
Nein zur Schließung

von Kaufhof- und Karstadtfilialen!
Alle Arbeitsplätzeretten!

RenéBenkoenteignen stattBeschäftigte!
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Von 1 72 Kaufhof/Karstadt-Fil ialen sollen
59 geschlossen werden, zusätzlich auch
20 von 30 Karstadt-Sport Fi l ialen. Dazu
gehören die seit 50 Jahren bestehende
Fil iale in Bad Cannstatt und Karstadt-
Sport auf der Königstraße. Bundesweit
verl ieren dadurch 5.250 Beschäftigte
ihren Job, darunter viele Frauen und
Al leinerziehende. In Cannstatt sind 40
Kol leginnen und Kollegen von Jobverlust
betroffen. Weitere Arbeitsplätze, die von
Kaufhof abhängen, wie die Reinigungs-
kräfte oder Beschäftigte in den Restau-
rants sind zusätzlich bedroht. Sogar die
Schließung von weiteren Filialen ist wahr-
scheinlich, wenn die jetzigen Eigentümer,
die SIGNA-Holdig des Mil l iardärs René
Benko, die Kontrolle behalten.

Cannstatt braucht ein Kaufhaus!
Für die Marktstraße in Bad Cannstatt ist
der Kaufhof ein wichtiges Ankergeschäft,
das allerdings in den letzten Jahren schon
stark vernachlässigt wurde. Aber immer
noch können hier Einkäufe getätigt

werden für die wir sonst in die Innenstadt
fahren müssten. Wenn es den Kaufhof
in Bad Cannstatt nicht mehr gibt, gehen
noch weniger Menschen in die Cannstatter
Innenstadt zum Einkaufen. Darunter wer-
den der Wochenmarkt, die Bäcker, die
Apotheken und andere noch vorhandene
Läden und Lokale leiden. So sterben die
Kerne von Stadtteilen und Städten immer
mehr aus. Das muss verhindert werden.

Lohnverzicht rettet keine
Arbeitsplätze
Kaufhof und Karstadt sind zum Speku-
lationsobjekt verkommen. Investoren und
Manager geben sich die Kl inke in die
Hand und schlachten den Betrieb nach
ihren Profitinteressen aus. Bereits in den
letzten Jahren wurden viele Arbeitsplätze
vernichtet und die Löhne gesenkt. Dadurch
sol l ten angebl ich die restl ichen Arbeits-
plätze gesichert werden. Aber es zeigt
sich, dass Verzicht keine Arbeitsplätze
rettet.

Ursel Beck, Sprecherin des

Ortsverbands Bad Cannstatt der

Partei DIE LINKE:

»Wenn Konzerne wie Kaufhof, Lufthansa,

Bosch, Daimler und andere sagen, sie

müssten Personal abbauen, um konkur-

renzfähig zu sein, dann spricht das nicht

für Personalabbau, sondern gegen das

Konkurrenzsystem. Wenn die Kapital-

isten ihre Gewinne auf Kosten der

Beschäftigten retten und erhöhen wollen,

dann spricht das nicht für Opfer der

Belegschaften, sondern gegen das

Profitsystem. Deshalb kämpfen wir

für die Abschaffung des Kapitalismus

und für die Kontrolle der arbeitenden

Bevölkerung über die Betriebe.«

Fragen & Kontakt zum Ortsverband

Bad Cannstatt Mühlhausen Münster

& DIE LINKE. Stuttgart

E-mail:

ov.cannstatt@die-l inke-stuttgart.de
info@die-l inke-stuttgart.de
Web: www.die-l inke-stuttgart.de

Auch der Kaufhof in Cannstatt soll geschlossen werden. Dadurch gehen 40

Arbeitsplätze und Grundversorgung vor Ort verloren.



Spekulation mit Immobilien
ist profitabler
Der derzeitige Eigentümer von Galeria
Karstadt Kaufhof ist der Mil l iardär und
Immobil ienspekulant René Benko. Ihm
gehören die Ladenkette und die meisten
Grundstücke, auf denen Fil ialen stehen.
Ein Teil der Fi l ialen wird in gemieteten
Läden betrieben. Hier gehören die Grund-
stücke und Ladengebäude anderen Immo-
bil ienhaien, die sich mit hohen Mieten
dumm und däml ich verdienen. Gebäude
und Grundstück des Cannstatter Kaufhofs
gehören der BW Bank und einer Erbenge-
meinschaft. Benko hat ein Vermögen von
4,3 Milliarden Euro. Sein Ziel ist es, aus den
Grundstücken und Gebäuden Profit zu
schlagen. Aus diesem Grund hat er in
201 4 und 201 6 Karstadt bzw. Kaufhof
gekauft. Aus diesem Grund hat er im
März 2020 1 7 Fil ialen, die jetzt auch
geschlossen werden sollen, an die US-
amerikanische Investmentfirma Apollo EPF
verkauft. Und aus diesem Grund will er 62
Fil ialen schließen und die Grundstücke
und Gebäude anderweitig noch profita-
bler verwerten.

Konkurrenzkampf der Einzelhan-
delsgiganten auf dem Rücken
von Personal, Konsument*innen
und Umwelt
Die Entwicklung im Einzelhandel zeigt,
dass die Marktwirtschaft nur im Interesse
der Eigentümer funktioniert. In den letzten
Jahren wurde durch immer mehr Einkaufs-
zentren (CARRÉ, Milaneo, Gerber, Doro-
theenviertel ) und den Onl inehandel der

Konkurrenzkampf enorm verschärft und
riesige Überkapazitäten aufgebaut, die
nun völ l ig planlos und ohne Rücksicht
auf Beschäftigte, Konsumenten und die
Stadtentwicklung vernichtet werden.
Corona ist dafür nicht die Ursache,
sondern nur der Beschleuniger. Durch
Fusionen haben sich immer mächtiger
Einzelhandelskonzerne entwickelt, die den
Markt bestimmen. Mit immer schlimmeren
sozialen und ökologischen Folgen. Das
wol len wir nicht hinnehmen.

Für den Erhalt von Arbeit und
Einkaufsmöglichkeiten: Galeria
unter öffentliche Kontrolle bringen
Wir kämpfen für den Erhalt von Galeria.
Al le Arbeitsplätze und Fil ialen müssen
erhalten bleiben. Dafür muss der Kaufhof-
Karstadt-Konzern und die Grundstücke
auf denen die Läden stehen in öffentliches
Eigentum überführt und demokratisch von
Vertretern der Beschäftigten und Gewerk-
schaften unter Einbeziehung der Verbrauch-
er*innen verwaltet werden. Das Mill iarden-
vermögen aus Immobilienspekulation von
René Benko muss, notfal ls durch Entei-
gnung, zur Finanzierung der Arbeitsplätze,
Löhne und Investitionen herangezogen
werden. Al le Kürzungen bei Löhnen und
Verschlechterungen von Arbeitsbedingun-
gen der Vergangenheit müssen zurück-
genommen werden.

Menschen vor Profite: für eine
sozialistische Demokratie
Der Reichtum, der von der arbeitenden
Bevölkerung erarbeitet wird, muss ihr auch

zur Verfügung stehen. Banken und Kon-
zerne müssen dafür in Gemeineigentum
überführt und demokratisch im Interesse
von Mensch und Umwelt verwaltet und
kontrol l iert werden. Die kapital istische
Profitwirtschaft hat aufgrund ihrer desas-
trösen Folgen keine Existenzberechtigung.
Wenn der von allen Erwerbstätigten erwirt-
schaftete Gewinn der ganzen Gesellschaft
zur Verfügung steht, ist genug für al le
da. Die Arbeitszeit kann auf 30 oder 25
Stunden für alle bei vollem Lohn- und
Personalausgleich reduziert werden. Wohn-
ortnahe Konsummöglichkeiten werden
ausgedehnt und nicht, wie jetzt, immer
weiter reduziert.

Werdet aktiv mit uns.

Kämpft mit uns für eine bessere Welt,

eine sozialistische Demokratie.

Bernd Riexinger,

Bundesvorsitzender der Partei

DIE LINKE und ehemaliger

Geschäftsführer von ver.di Stuttgart:

»Jede dritte Filiale von Galeria soll

dicht gemacht werden. Das Vermögen

von René Benko, von rund 5 Milliarden

US Dollar, wird dadurch nicht angekratzt.

Aber Tausende von Verkäuferinnen und

Verkäufern landen auf der Straße. Es

ist unanständig, wenn Milliardäre wie

Benko die Corona Pandemie nutzen,

um noch mehr Reichtum anzuhäufen.

Ich finde, hier muss die Regierung

langsam mal ein Wort mitreden und

die drohenden Entlassungen verhindern.«

Mit dem Krisenbündnis Stuttgart rufen wir für Samstag, den 18. Juli zu einer Demo

am Marieplatz auf: Machen wir gemeinsam deutlich, dass wir jetzt endlich bessere

Arbeitsbedingungen und Löhne brauchen, statt noch mehr Sparpolitik! Mehr Infos

unter: http://gleft.de/3TV




