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Eigenständige Neuwahl des Betriebsrates
im Toom/Rewe-Center Darmstadt

Demokratie
und Recht

Was lange gärt, wird Wut. So lie-
ße sich die angeheizte Stimmung
in der Belegschaft des ehemaligen
Toom-Marktes und heutigen Re-
we-Centers Darmstadt begründen.
Denn seit fast anderthalb Jahren
läuft bereits die Auseinanderset-
zung um die Fortexistenz des örtli-
chen Betriebsrates nach der Über-
nahme der hessischen Filialen der
Toom Verbrauchermarkt GmbH
durch die Rewe Markt GmbH Re-
gion Mitte. Und genauso lange
dauern bereits die Anfeindungen gegen
jene an, die es mit der Demokratie im
Betrieb und dem Rechtsstaat hierzulan-
de ernst und genau nehmen.

Denn nirgends steht (bisher) unabän-
derlich geschrieben, dass ein über Jah-
re bestehender örtlicher Betriebsrat nach
dem Übergang des Unternehmens dann
automatisch �abdankt�, wenn beim Über-
nehmer ein so genannter Regionsbe-

triebsrat besteht. Demokratisch könnte
dann beispielsweise auch sein, erst zu
prüfen, ob nicht der örtliche Betriebsrat
durch seine direkte Nähe zur Belegschaft
und mit Kenntnis der betrieblichen Ver-
hältnisse, Abläufe und Probleme eine we-
sentlich schnellere und wirksamere In-
teressenvertretung gewährleisten kann,
statt die Beschäftigten ungefragt in die
Betriebsratsregion bürokratisch �einzu-
verleiben�. Wer dies anders sieht, und

das ist natürlich erlaubt und nicht
außergewöhnlich, der müsste ei-
nem bestehenden Toom-Betriebs-
rat zumindest die rechtsstaatliche
Möglichkeit zur gerichtlichen Klä-
rung seiner eigenen Position und
Zukunft zugestehen.

Bei Rewe wurde offensichtlich
beides � die Klage beim Arbeits-
gericht, aber auch schon die be-
triebliche wie öffentliche Diskus-
sion zur Fortexistenz eines Toom-
Betriebsrates � als Angriff, wenn

nicht sogar hier und dort als �Majestäts-
beleidigung� angesehen. Deshalb fühlten
sich die anfangs 30, derzeit noch 16 kla-
genden Betriebsräte der 56
ehemaligen Toom-Märkte
wie �Aussätzige� behandelt,
ständig unter Druck gesetzt
und von einer kaum zu über-
bietenden Überheblichkeit
gedemütigt. Und dabei blieb
es quasi bis zum Schluss,
als Rewe sich auf der Basis
eines im November letzten
Jahres mit ver.di bundesweit
abgeschlossenen Tarifver-
trages entschloss, die ehe-
maligen Toom-Filialen Lin-
gen, Höchberg/Würzburg
und Darmstadt �auszuglie-
dern�.

Schon dieser Schritt war
betriebsverfassungsrecht-
lich so unnötig wie ein Kropf.
Denn es ist für eine durch-
aus sinnvolle Struktur von
Regionsbetriebsräten für
kleinere Filialen eines Unter-
nehmens kein Zeichen von Schwäche,
wenn neben ihnen für jeden größeren
Standort eigenständige Betriebsräte ge-

wählt werden und existieren. In einem
Gesamtbetriebsrat lassen sich diese un-
terschiedlich gestalteten Interessenver-
tretungen problemlos zusammenführen,
so dass auch unternehmensweit ein kon-
sequentes Engagement für das Wohl der
Beschäftigten möglich ist, wenn die han-
delnden Personen dies tatsächlich wol-
len. Dafür gab es ein gutes Beispiel: Bei
Schlecker arbeiteten die Regionsbe-
triebsräte der Filialen und die selbstän-
digen Betriebsräte der zahlreichen La-
ger eng zusammen, bündelten ihre Er-
fahrungen im Gesamtbetriebsrat und
sprachen hier ihr gemeinsames Vorge-
hen ab � mit durchschlagendem Erfolg,

wie die Entwicklung der Mitbestimmung,
der Widerstandsfähigkeit und der gewerk-
schaftlichen Kampfkraft dort zeigte.

Streit- und Streikkultur: die Belegschaft des Toom/Rewe-Centers
Darmstadt am 1. Oktober 2013 im Arbeitskampf zur Verteidigung
des Manteltarifvertrages für den hessischen Einzelhandel
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Rewe lehnte diesen Weg (neuer) de-
mokratischer Verhältnisse offenbar nicht
nur ab, sondern versuchte immer wieder,
die sich für ihre Rechte engagierenden
Betriebsräte der ehemaligen Toom-Märk-
te in der Belegschaft herabzuwürdigen.

Zuletzt passierte dies auf den von der re-
gionalen Rewe-Geschäftsleitung veranstal-
teten �Mitarbeiterversammlungen� in
Höchberg und Darmstadt am 3. Februar
2014. Das geschah drei Tage nachdem
die Unternehmenszentrale in Köln gegen-
über ver.di mit Hinweis auf eine entspre-
chende Reglung in der genannten Verein-
barung vom November 2013 erklärt hatte,
beide Märkte �aus dem Geltungsbereich
des Tarifvertrages auszuschließen�.

Mit diesem Schritt wäre rein recht-
lich eigentlich alles erledigt gewesen.
Aber das scheint Rewe nicht ausgereicht
zu haben. Auf der �Mitarbeiterversamm-
lung� in Darmstadt wurde zwar eine sach-
lich gehaltene Information �Betriebsorga-
nisatorische Änderung� verbreitet. Sie
machte lediglich darauf aufmerksam, der
Markt solle �voraussichtlich zum 31.
März 2014 aus der Rewe Markt GmbH
ausgegliedert� und �nach den gesetzli-
chen Regelungen des Betriebsübergangs
nach § 613a BGB� auf eine �noch nicht
näher bestimmte Gesellschaft überführt
werden�. Damit war der ausdrückliche Hin-
weis verbunden: das Rewe-Center Darm-
stadt kann die Betriebsratswahl selbstän-
dig einleiten und wieder einen örtlichen
Betriebsrat wählen.

Die mit mehreren Personen vertrete-
ne Rewe-Geschäftsleitung nutzte aller-
dings im Beisein der Spitze des Regions-
betriebsrates die ihr wohl als günstig er-
scheinende Gelegenheit, nach der Ver-
sammlung die Mitarbeiter/innen gezielt
gruppenweise weiter zu �bearbeiten�. Da-
bei soll davon die Rede gewesen sein,
das Rewe-Center würde verkauft, so dass
die Tarifverträge des Einzelhandels künf-
tig nicht mehr gelten würden. Die Be-

schäftigten könnten das Urlaubs- und
Weihnachtsgeld für dieses Jahr �in den
Wind schreiben�. Darüber hinaus wurde
die aus Sicht der Geschäftsleitung frü-
here Betriebsratsvorsitzende im Beisein
der Belegschaft vorgeführt, indem wider

besseres Wissen be-
hauptet wurde, sie
sei über die Ausglie-
derung schon lange
informiert gewesen.

Wäre von den an-
wesenden Regions-
betriebsräten der Re-
we Markt GmbH nicht
zu erwarten gewe-
sen, dass sie den un-
wahren Behauptun-
gen zur angeblichen
Aufhebung der Tarif-
verträge nach einem
Betriebsübergang wi-
dersprochen und die

Rechtslage richtiggestellt hätten, aber
auch den persönlichen Angriffen auf die
Betriebsratsvorsitzende entgegengetre-
ten wären? Nichts dergleichen geschah.
Ein beschämendes �Schauspiel� wurde
dargeboten: Wo auf einer Mitarbeiter- oder
Betriebsversammlung der Geschäftslei-
tung das �Ruder� (bereitwillig) überlassen
wird, bleiben die Interessenvertretung für
die Beschäftigten und manchmal auch die
Moral �auf der Strecke�.

Wie in Darmstadt soll es auch in
Höchberg abgelaufen sein. Wenn dem
so gewesen sein sollte, dann wäre jede
nachträgliche �Erklärung� der Zuspitzung
des Konflikts in Darmstadt durch das an-

Kämpferisch & unbequem für Demokratie und Recht: Streikende Beschäf-
tigte und BetriebsrätInnen des Toom/Rewe-Centers Darmstadt am 16. No-
vember 2013 beim Aktionstag von Einzelhandelsbeschäftigten in Darmstadt

geblich �feurige� Temperament der ver-
antwortlich handelnden Personen der
Rewe-Geschäftsleitung eine haltlose Be-
schwichtigung. Vielmehr ließe sich dann
in deren Verhalten ein gezieltes, abge-
stimmtes Vorgehen des Managements
ablesen. Einerlei, was sie damit bezweck-
ten, die Mehrheit der Beschäftigten des
Rewe-Centers Darmstadt erkannten ihre
wahren Gesichter und wissen nun sicher
besser als vorher, was sie von ihnen und
ihren Äußerungen zu halten haben. Rewe
wird sich anstrengen müssen, wenn die-
ses bewusst zerstörte Vertrauen in der
Belegschaft wieder zurückgewonnen wer-
den soll. Ein klares Bekenntnis zur Fort-
geltung der Tarifbindung in den ausgeglie-
derten Rewe-Centern könnte hierzu ein
erster wichtiger Schritt sein.

Die Beschäftigten des ehemaligen
Darmstädter Toom-Marktes bereiten der-
weil die Neuwahl ihres Betriebsrates vor.
Der vom alten Gremium eingesetzte
Wahlvorstand wurde von der Rewe-Ge-
schäftsleitung am 10. Februar bestätigt
und ihm die vorher strikt verweigerte Wäh-
lerliste übergeben. Wenige Tage später
erließ der Wahlvorstand das sogenann-
te Wahlausschreiben, mit dem die Wahl
des Betriebsrates auf den 9. April 2014
festgelegt wurde. Auf einer gut besuch-
ten Versammlung der ver.di-Mitglieder im
Darmstädter Gewerkschaftshaus erfuh-
ren die Aktiven der Auseinandersetzung
zum Fortbestand der örtlichen Interes-
senvertretung, dass ihr Engagement, ihre
Hartnäckigkeit und ihr Mut durch star-
ken Beifall gewürdigt wurden. Nur wer
kämpft, kann gewinnen - auch bei Rewe!

Real Rüsselsheim

Leiharbeiter eingestellt
Das Verdrängen von �nor-
malen� und branchentarif-
lich bezahlten Beschäftig-
ten durch billigere Leih-
arbeiter im Verkauf, im Wa-
reneingang und an den
Kassen ist für engagierte
Betriebsräte bei Real
schon lange ein Ärgernis
und Streitpunkt. Im Markt
Rüsselsheim weitete sich
dieser Konflikt aus, als in
der letztjährigen Tarifrunde

dort systematisch Leiharbeiter als Streik-
brecher eingesetzt wurden. Dies wider-
sprach den Vereinbarungen des auch mit
ver.di abgeschlossenen Zeitarbeitstarif-
vertrages, an den sich die Menschenver-
leiher gebunden fühlten.

Der Rüsselsheimer Betriebsrat pran-
gerte dieses tarifwidrige Verhalten von
Real nicht nur an, sondern informierte
auch die Arbeitsagentur. Doch weder die
Unternehmensleitung noch die Behörde
ließ ein Einsehen, geschweige denn den
Willen erkennen, solche Einsätze von
Leiharbeitern zu beenden. Eine Klage
beim Arbeitsgericht Darmstadt führte
kürzlich zu einem Vergleich, durch den
sich Real für die Filiale Rüsselsheim ver-
pflichtet, in der Leergutannahme �für den
normalen Geschäftsbetrieb ausschließ-
lich eigene Arbeitnehmer [zu] beschäfti-
gen. Leiharbeitnehmer werden nur zum
Zwecke der Vertretung im Urlaubs- und
Krankheitsfall beschäftigt.�

Fortsetzung auf Seite 3
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Die Richter schlugen dem Unterneh-
men darüber hinaus erfolgreich vor, drei
der bisher eingesetzten Leiharbeiter �zum
1. Januar 2014 für den Kassenbereich�
einzustellen; wobei �für die Bestimmung
des Umfangs� der künftigen Beschäfti-
gungszeit der �Durchschnitt der Stunden
im ersten Halbjahr 2013� beim Einsatz
als Leiharbeiter für Real herangezogen
wird. Mit diesem Vergleich ist nicht nur
ein Rechtsstreit zur Wiedereingliederung
von Leiharbeitern in den Betrieb erfolg-
reich geführt, sondern auch ein wichti-
ger Beweis erbracht worden, dass Be-
triebsräte den Einsatz von entliehenen
Beschäftigten nicht widerspruchs- und ta-
tenlos hinnehmen müssen.

Fortsetzung von Seite 2

Karstadt Viernheim

�Vorbildfunktion als Betriebsrätin�
Karstadt will ans Geld seiner
Beschäftigten. Das ist natür-
lich nichts Neues, sondern seit
fast zehn Jahren durchaus
�gängige Praxis� im Unterneh-
men. In den nächsten Jahren
sollen die für den Einzelhan-
del vereinbarten Lohnerhöhun-
gen �wegfallen�; hierzu erklär-
te die Unternehmensleitung zu
Beginn der letzten Tarifrunde
den Austritt aus der Tarifbin-
dung, während sie gleichzeitig

gegenüber der dadurch zu Recht aufge-
brachten Belegschaft immer wieder be-
teuerte, an den Tarifverträgen festhalten
zu wollen. Seit dem 12. Februar 2014
laufen Verhandlungen zwischen Karstadt
und ver.di, wie diese Vorhaben mit einer
Standort- und Beschäftigungssicherung
verbunden werden können.

Solche Verhandlungen werden bei
Karstadt in einer vorbildlichen demokra-
tischen Tradition nicht von außenstehen-
den oder abgehobenen Beauftragten der
Gewerkschaft geführt, sondern von Ver-
treter/inne/n der örtlichen Betriebsräte,
die gleichzeitig erfahrene Vertrauensleute
der ver.di sind und deshalb der Karstadt-
Tarifkommission angehören. Was liegt
also näher, als solche Verhandlungen
�oben� � das heißt fürs gesamte Unter-
nehmen � ganz gezielt �unten� vorzube-
reiten? Eigentlich nichts! Und über Jahr-
zehnte war dies offenbar auch bei Kar-
stadt selbstverständlich.

In den vergangenen Monaten hat sich

wohl der �Wind� oder das Topmanage-
ment in dieser Beziehung �gedreht�.
Denn als ver.di zu einem Treffen und Se-
minar von hessischen Betriebsräten für
den 3. Dezember 2013 einlud, um über
die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Be-
teiligung an und Einflussnahme auf die-
se Verhandlungen wie die Ausgestaltung
des gewünschten Ergebnisses zu infor-
mieren, da reagierte die Karstadt-Ge-
schäftsleitung in der Zentrale �allergisch�.
Den Betriebsräten wurde die Teilnahme
am Seminar untersagt und anschließend
der Lohn für diesen Tag verweigert. Davon
sind vier Mitglieder des Betriebsrates der
Filiale Viernheim und zwei von Karstadt
in Frankfurt auf der Zeil betroffen.

Die Betriebsratsvorsitzende aus Viern-
heim, Martina Würthwein-Hartmann, for-
derte die ihr vorenthaltenen 108 Euro beim
Arbeitsdirektor von Karstadt, Kai-Uwe
Weitz, an und verwies darauf, wie wich-
tig es ihr als Mitglied der ver.di-Tarifkom-
mission und für hundert Beschäftigte ver-
antwortliche Betriebsrätin sei, sich vor
den Verhandlungen über einen Tarifver-
trag zur Standort- und Beschäftigungssi-
cherung von �meiner Gewerkschaft be-
raten zu lassen�. Darauf reagierte der
wohl in Fragen demokratischer Mei-
nungsbildung und Lösungsfindung in In-
teressenvertretungsgremien unerfahrene
oder ignorante �Bereichsleiter Labour Re-
lations & Labour Law� der Karstadt Wa-
renhaus GmbH mit einer klaren Zurecht-
weisung:

�Sie haben sich über die fehlende Ge-
nehmigung Ihres Arbeitgebers einfach

hinweg gesetzt und an diesem Seminar
dennoch teilgenommen. Dieses Verhal-
ten können wir nicht akzeptieren.� Die
Betriebsratsvorsitzende sei �- wie alle
anderen Mitarbeiter auch � in die Orga-
nisation Ihres Arbeitgebers eingebunden
und verpflichtet sich an die Weisungen
des Arbeitgebers zu halten.� So hätten
die �Labour Lawer� anscheinend die Be-
triebsräte (und die übrigen Beschäftig-
ten) gerne: gehorsam um ihre demokra-
tischen Rechte bettelnd, unterwürfig jede
Form der Mitbestimmung beantragend,
untertänig jede Zurückweisung und Ab-
lehnung trotzdem dankend annehmend.

So läuft�s vielleicht (hoffentlich nicht!)
im Bereich �Labour Relations� bei Kar-

stadt, nicht jedoch in der konflikt- und
streikerprobten Filiale Viernheim. Inso-
fern konnte die etwas ekelerregend �gut-
mütige� Äußerung des �Lawers� gegen-
über Martin Würthwein-Hartmann dort nur
ein mitleidiges Lächeln hervorrufen: �Um
Ihre Vorbildfunktion als Betriebsrätin ge-
genüber den Mitarbeitern nicht in Mitlei-
denschaft zu ziehen, haben wir von ar-
beitsrechtlichen Konsequenzen, die Ih-
rem Fehlverhalten durchaus angemes-
sen sind, abgesehen.� Die Viernheimer
Betriebsratsvorsitzende ist sicher für viele
Beschäftigte und Betriebsräte bei Kar-
stadt wirklich ein Vorbild. Dies aber nicht,
weil sie sich von solch dümmlichem Ge-
schwätz �gebauchpinselt� fühlen würde,
sondern die Interessen der Belegschaft
gegenüber der örtlichen wie der zentra-
len Geschäftsleitung konsequent, tapfer
und beharrlich vertritt.

Vorbildfunktion: Streikende Beschäftigte und BetriebsrätInnen der Filialen Darmstadt,
Frankfurt-Zeil und Viernheim beim Karstadt-Aktionstag am 25. Oktober 2013 in Darmstadt
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Icare sales & services Dialogmarketing AG

�Respekt und Würde� moderner �Leibeigener�
�Jedes Telefonat, egal ob In- oder Out-
bound mit icare ist ein Gewinn. Unser
geschultes Personal versprüht geradezu
qualitatives Engagement. Das können
unsere Endkunden spüren und sie be-
stätigen es. Pünktliches Reporting, Ein-
haltung der vereinbarten Ziele, professi-
onelle Auftraggeberkommunikation und
ein attraktives Erscheinungsbild auf dem
Markt gehören zu unseren Qualitätsstan-
dards.� Mit derart schwülstigen Worten
wirbt die Icare sales & services Dialog-
marketing AG mit Sitz in Karlsruhe um
Kunden: Unternehmen, die ih-
re Verkaufs- oder Beratungs-
gespräche nicht mit eigenem
Personal betreiben, sondern
diese Bereiche ausgliedern
wollen. �Respekt und Würde�
fühlt sich das Unternehmen
angeblich besonders verpflich-
tet. Denn dieser �Handlungs-
wert macht uns bewusst, dass
alle icare-Mitarbeiter ihren Ge-
genüber so behandeln, wie sie
selbst behandelt werden möch-
ten�.

Wie wenig dieses Gesülze
der Wirklichkeit bei der Icare
AG selbst entspricht, macht
der Blick in einen ihrer Arbeits-
verträge für Telefonsachbear-
beiter/innen deutlich. Diese
werden beispielsweise für �vier Arbeits-
stunden pro Arbeitstag�, aber gleich mit
der Verpflichtung abgeschlossen, dass
�grundsätzlich bis zu 20 weitere Stun-
den in der Woche� bei �Anforderung� zu
leisten sind. Wer jetzt denkt, dies sei
doch indirekt ein Vollzeitjob � 5 Tage à 4
Stunden plus 20 Stunden Mehrarbeit =
40 Wochenstunden �, der irrt sich. Denn
Icare lässt sich die Bereitschaft zu �Früh-
und Spätschicht (rollierend)� von �Mon-
tag bis Sonntag in der Zeit von 06:00 Uhr
bis 24:00 Uhr� bescheinigen. Und �Fei-
ertage gehören grundsätzlich zu den Ar-
beitstagen�. Allerdings gibt es Unterbre-
chungen: �Pausen und WC-Zeiten zäh-
len nicht zu den Arbeitszeiten und wer-
den demnach nicht vergütet.� Freizeit?

Nach Gutdünken des Unternehmers. Freie
Tage? Möglicherweise, vielleicht auch
nicht! Urlaub? 24 Arbeitstage - berechnet
auf der Basis einer 5- oder einer 7-tägigen
Arbeitswoche?

Jede/r Beschäftigte begibt sich mit
einem solchen Vertrag nicht in ein Ar-
beits-, sondern eher in ein �Leibeigenen�-
verhältnis. Wer gerne so �selbst behan-
delt werden� möchte, der wird auch die
Regelung hinnehmen, dass das Unter-
nehmen �die tatsächlichen Arbeitszeiten
möglichst frühzeitig bei dem/der Arbeit-

nehmer/-in abrufen� kann. Leibeigen-
schaft drückt sich bekanntlich auch durch
ständige Verfügbarkeit zu �treuen Diens-
ten� aus. Hinzu kommt die weitgehende
Rechtlosigkeit der Geknechteten und an
den �Hof� Geketteten. Darauf könnte bei
Icare beispielsweise die Einrichtung eines
Arbeitszeitkontos hindeuten. Über dessen
�Sparzeit� dürfen die Beschäftigten nicht
frei verfügen. Vielmehr haben sie diese �vor-
wiegend� für die �bei entsprechender Auf-
tragslage� im Dezember und Januar eines
Jahres angeordneten Betriebsferien zu ver-
wenden. Ansonsten können die Plusstun-
den �nur in Tagesblöcken von sechs Stun-
den genutzt werden, eine andere Aufteilung
ist nicht möglich�.

Was Leibeigene noch kennzeichnet,

ist das Auskommen mit möglichst ge-
ringem Lohn. Das soll dauerhafte Abhän-
gigkeit und immerwährende Leistungs-
bereitschaft erzeugen. Icare zahlt einem
Telefonsachbearbeiter einen Stundenlohn
von 8,50 Euro brutto sowie eine �Zulage�
an Sonn- und Feiertagen von 25 Prozent.
Doch mit dem �Ablauf von drei vollen Mo-
naten nach Einstellung wird die Vergü-
tung anstelle der Bezahlung nach Stun-
denlohn auf eine Vergütung nach bear-
beiteten Telefonkontakten umgestellt
(�Bezahlung nach Calls�)�. Dann gibt�s für

jeden Call an Werktagen 0,43
Euro und an Sonn- oder Feier-
tagen 0,54 Euro, �wobei die vom
jeweiligen Auftraggeber dem Ar-
beitgeber tatsächlich vergüteten
Gespräche zugrunde gelegt wer-
den�. Das heißt, ab dem vier-
ten Monat muss jede/r Ange-
stellte durchschnittlich 20 Tele-
fonkontakte je Stunde und auch
deren Bezahlung durch die Auf-
traggeber nachweisen, um auf
den früheren Stundenlohn von
8,50 Euro zu kommen.

Was dies mit �Respekt und
Würde� zu tun hat, das erzählt
die Icare AG weder ihren Be-
schäftigten noch ihren Kun-
den. Unter diesen Bedingun-
gen erscheint zumindest eine

arbeitsvertragliche Regelung als durch-
aus seriös: �Während der Dauer des Ar-
beitsverhältnisses ist jede entgeltliche
Nebenbeschäftigung nur mit schriftlicher
Zustimmung des Arbeitgebers zulässig.�
Wer jahraus, jahrein derart rund um die
Uhr abrufbar und einsetzbar sein muss,
wird wohl kaum einen anderen Unterneh-
mer finden, der einen Icare-Telefonsach-
bearbeiter in den kurzen zeitlichen Lü-
cken seines (Arbeits)Lebens noch an-
derweitig beschäftigen will. Seit 1813 sind
Sklaverei und Leibeigenschaft in Hessen
aufgehoben und verboten. Doch offenbar
konnte diese Niederträchtigkeit gegenü-
ber arbeitenden Menschen nicht völlig
ausgerottet werden � oder sie wird heut-
zutage wieder zunehmend �modern�.

Leibeigenschaft & Rechtlosigkeit: (k)ein Bild bereits vergangener Zeiten?


