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Schließung von Real-Märkten
am laufenden Band

Ausverkauf
ohne Ende?

�Die Revitalisierungspläne befin-
den sich im Entwurfsstadium und
bedürfen hinsichtlich Inhalt und
zeitlicher Realisierung der wei-
teren Planung und Abstimmung.�
Deshalb, schrieb die Globus
Handelshof St. Wendel GmbH &
Co. KG am 16. Juni 2014 an Real
weiter, werde der Markt in Rüs-
selsheim �nicht übernommen�,
das heiße, �die gesetzlichen Vo-
raussetzungen des § 613 a BGB
[Bürgerliches Gesetzbuch] wer-
den somit nicht erfüllt werden�. Globus
kostete diese Mitteilung nur 55 Cent fürs
Briefporto, während diese Absage der
Übernahme die berufliche Perspektive von
mehr als 150 Beschäftigten mit einem
Schlag zerstört.

Ganz anders sah dies noch vor bald
drei Jahren aus, als Real die Übergabe
von acht Filialen an Globus bis Sommer
2015 bekannt machte. Damit einher ging
die Information, dass die Beschäftigten
auf der Grundlage der genannten gesetz-
lichen Regelung, also mit allen bisheri-
gen Arbeitsverträgen, Beschäftigungs-
zeiten bei Real und bestehenden Tarif-
verträgen des Einzelhandels übernom-
men würden. Selbst in einem von Real-
Betriebsräten im Februar 2012 mit der
Globus-Geschäftsleitung geführten Ge-
spräch standen alle Zeichen auf ord-
nungsgemäße �Übernahme� � nicht nur
der Gebäude und Parkplätze, sondern
ebenso der dort bisher beschäftigten
Menschen.

Davon will Globus jetzt offenbar nichts
mehr wissen. Oder war dieser Coup ge-
gen die Belegschaft des Marktes Rüs-
selsheim für das Unternehmen wie für
Real ein längst bekannter oder sogar ab-
gesprochener �Deal des Tages�? Dass

es den Beschäftigten der Real-
Filiale im mittelhessischen Lol-
lar vor wenigen Wochen ähnlich
erging, könnte darauf hindeuten,
dass Globus nicht �zufällig� vor
der Übernahme des Rüsselshei-
mer Marktes �kneift�. Sollte die
Geschäftsleitung von Real mei-
nen, davon wirklich nichts ge-
wusst zu haben und selbst über-
rascht worden zu sein, wie sie
sich den betroffenen Belegschaf-
ten gerne präsentiert, dann

könnte sie jeden Verdacht der �Mausche-
lei� zum Beispiel durch das Offenlegen
aller Verträge und Absprachen mit Glo-
bus aus der Welt schaffen. Denn auf Real
kommen ja nun zumindest die nicht un-
erheblichen Kosten der jeweiligen Sozial-
pläne für die Märkte Lollar und Rüssels-

heim zu; es sei denn, sie würden letztlich
� vereinbarungsgemäß? � von Globus
getragen, wie schon längere Zeit vermu-
tet wird.

Allerdings ist die besondere Situati-

on der bislang für den Übergang zu Glo-
bus vorgesehenen Filialen nur eine Sei-
te der Schließungsmedaille bei Real.
Seit Anfang März dieses Jahres wurde
in Etappen das Aus für sechzehn Real-
Märkte öffentlich verkündet. Weitere gut
100 Standorte sollen nach einer Darstel-
lung auf der jüngsten Betriebsrätever-
sammlung dahingehend überprüft wer-
den, ob sie bei ihrem erwirtschafteten Mi-
nus unter einem zweiprozentigen Verlust
bleiben. Für all jene, die diese �Dead-
line� übersteigen, soll das Ende ihrer
�Laufzeit� ebenfalls in greifbare Nähe rü-
cken. Doch allein schon die Schließung
der sechzehn bekannt gegebenen Märk-
te bedeutet für mehr als 1.400 Beschäf-
tigte den Verlust ihres Arbeitsplatzes.
Hinzu kommen � von der Medien kaum
beachtet � die angekündigte Beseitigung

von �Beschäftigungsmöglichkeiten für vo-
raussichtlich bis zu 750 Vollzeitstellen�
(also etwa 1.000 bis 1.500 �Köpfe�) in
den Bereichen Lager und Wareneingang
der verbleibenden Märkte bis Ende 2015

Kampffähig und streikerfahren: Aktionstag hessischer Real-Beschäftigter
während der Tarifrunde Einzelhandel am 5. Juni 2013 in Frankfurt
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Kündigungsschutzklage der Betriebsratsvorsitzenden von Real Maintal

Will das Arbeitsgericht (k)ein Urteil?
Kein Wunder, dass die ers-
te Verhandlung vor dem
Offenbacher Arbeitsgericht
in der Kündigungsschutz-
klage der Betriebsratsvor-
sitzenden des Real-Marktes
in Maintal-Dörnigheim ge-
gen das Unternehmen bei
manchen Beobachtern ei-
nen etwas faden Beige-
schmack hinterließ. Es ist
einem Richter sicher nicht

übel zu nehmen, sondern positiv anzu-
rechnen, wenn er durch gezielte Vermitt-
lung beide Parteien zu einer gütlichen
Einigung bringen möchte. Dieser Ver-
such war im genannten Fall der fristlo-
sen Kündigung vom Februar dieses Jah-
res bereits in der so genannten Gütever-
handlung am 6. März 2014 misslungen.
Vielleicht wollte die Kammer des Arbeits-
gerichts Offenbach am 10. Juni eine zweite
Chance nutzen, das bis dahin verfehlte Ziel
durch erneute intensive �Bearbeitung� der
streitenden Seiten doch noch zu erreichen.
Wieder vergebens. Mehr als eine Stunde
ging es hin und her, ohne dass ein akzep-
tables Ergebnis in Sicht gewesen wäre.

Hätte das Gericht angesichts der of-
fensichtlichen Schwierigkeit einer Eini-

gung nicht mit der Verhandlung über die
von Real vorgetragenen und von ver.di in
Vertretung für die ehemalige Betriebsrats-
vorsitzende entkräfteten Gründe für die au-
ßerordentliche Kündigung beginnen müs-
sen? Stattdessen gab der Arbeitsrichter
lediglich (s)einen
Kompromissvor-
schlag zu Protokoll
und forderte die
Prozessvertreter
der Parteien zu ei-
ner Stellungnahme
dazu bis Ende Juni
auf. Anschließend
legte er den Fort-
setzungstermin für
die nächste Ver-
handlung auf den 9.
September 2014.
Das heißt doch,
dass die von der
fristlosen Entlassung betroffene ehema-
lige Betriebsratsvorsitzende erst sieben
Monate nach der Kündigung mit einer
echten Gerichtsverhandlung rechnen
kann. Bis dahin muss sie eine zwölfwö-
chige Sperrzeit beim Arbeitslosengeld
über sich ergehen lassen, wird von der
Agentur für Arbeit möglicherweise an

irgendwelche schlecht bezahlte Jobs ver-
wiesen und erhält nicht einmal eine wirkli-
che Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen
von Real zu äußern.

Das Gericht hinterließ bei manchen
den Eindruck, als ob es kein Urteil spre-

chen, sondern �auf Biegen oder Brechen�
eine Einigung erzielen wolle. Dabei war
ihm der immer weiter zunehmende Druck
einer monatelangen �Wartezeit� auf eine
Gerichtsentscheidung durchaus be-
wusst. Mehr noch, es argumentierte so-

Fortsetzung auf Seite 3

aufgrund der vermeintlich �notwendigen
strukturellen Anpassungen� durch eine
Erhöhung der �Zentrallagerquote�.

Wie wahllos und eher zufällig
als wirtschaftlich bedacht Real oder
der Mutterkonzern Metro bei Strei-
chung von Standorten vorgeht, zei-
gen die Schließungen der Filialen
Pfungstadt und Raunheim. Hartnä-
ckig hält sich bei Betriebsräten das
Gerücht, dass sich für den Pfung-
städter Markt das Aus überhaupt
oder derzeit nicht ergeben hätte,
doch seien von interessierter Sei-
te gewisse �Absprachen� getroffen
worden, dafür eine andere Filiale
weiterhin �am Netz� zu halten. Aber
auch die Schließung des Marktes
Raunheim scheint eher das �Abfall-
produkt� eines Metro- oder Real-
Deals mit einem Investor gewesen
zu sein, worauf die �Immobilien-Zei-
tung� am 4. Juni 2014 aufmerksam
machte: Metro kaufte von diesem
Investor �den größten Teil� der 2007
für 243 Millionen Euro an ihn übergebe-
nen Real-Filialen zurück. Bei diesem Ge-

schäft soll Metro einen Profit in drei-
stelliger Millionenhöhe einkassiert haben.
Allerdings sei deren Interesse am Rück-

kauf auf zehn der 2007 verkauften zwölf
Märkte beschränkt gewesen, so dass die

Bestreikt und trotzdem leicht amüsiert: Personalchef Andreas
Schrödinger (3. v. l.) beim Real-Aktionstag am 5. Juni 2013

beiden Filialen Raunheim und Mainz-
Weisenau plötzlich �überflüssig� wurden
und für eine Stilllegung �freigegeben�

werden konnten.
An diesen wenigen Beispielen

lässt sich erkennen, wie verheerend
sich die hierzulande so hoch ge-
schätzte und bei Schließungen ge-
richtlich häufig als �unantastbar�
geltender Faktor angesehene �freie
Unternehmerentscheidung�, eigene
Geschäfte nach �Lust und Laune�
eröffnen, betreiben oder schließen
zu dürfen, auf die Beschäftigten
auswirken kann. Mit einem �Feder-
strich� werden berufliche Existenz
und Perspektive ganzer Belegschaf-
ten, aber auch die wirtschaftliche
Grundlage für deren Familien aus-
gelöscht. Gleichzeitig können sich
die freien Unternehmer problemlos,
sorgenfrei und sicher nicht selten �re-
vitalisiert� aus solchen sozialpoli-
tisch schmutzigen Affären ziehen.
Wo soll das enden, wenn solcher

skrupellosen und ungezügelten Freiheit
kein Riegel vorgeschoben wird?

Protest und Solidarität vor Real in Maintal: Aktion am 7. Juni 2014 -
beschnüffelt und fotografiert von der Real-Geschäftsleitung
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gar damit, um die für ihr Recht kämpfen-
de Klägerin wohl für ein schnelles Ende
des Verfahrens durch �gütliche� Verstän-
digung über (s)einen Kompromissvor-
schlag �gefügig� zu machen. Sicher wur-
de auch die Geschäftsleitung von Real
auf deren Risiko hingewiesen, falls die

Kündigungsschutzklage von der Be-
schäftigten gewonnen würde. Aber hätte
das Gericht nicht wissen und in seiner
Vorgehensweise berücksichtigen müs-
sen, wie sich die fortschreitende Dauer
eines solchen Verfahrens häufig günstig
für ein Unternehmen und schädlich für
eine Klägerin auswirken kann? Es wäre
doch höchst problematisch, wenn sich

Kündigungsschutzprozesse �durch Zeit-
ablauf� derart �erledigen� würden, dass
eine Gerichtsentscheidung nicht mehr
nötig wäre, weil sich die von der fristlo-
sen Kündigung Betroffene aufgrund der
allmählich heraufziehenden finanziellen
Notlage zur Annahme eines wie immer
gearteten Einigungsvorschlags gedrängt
fühlen müsste.

Verwaltungsgerichtshof entschied zum
verkaufsoffenen Palmsonntag am 24. März 2013 in Darmstadt

Was lehrt das Urteil - und wer hält sich daran?
Nun liegt das auch schriftlich vor, worauf
die Landesregierung angeblich gewartet
hat, um über ihr weiteres Vorgehen und
�etwaigen Änderungsbedarf� bei der
sonntäglichen Ladenöffnung nachzuden-
ken: das Urteil des Hessischen Verwal-
tungsgerichtshofes (VGH) in Kassel zum
verkaufsoffenen Palmsonntag am 24.
März 2013 in Darmstadt. Die Richter wür-
digen darin ganz ausgiebig den eigens
�hervorgezauberten� Anlass, den angeb-
lich traditionsreichen �Darmstädter Oster-
markt�, für die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Ausnahmegenehmigung einer Öffnung
der Geschäfte an Sonntagen.

Für den 2013, nicht jedoch in diesem
Jahr veranstalteten �Ostermarkt� hätten
sich zwar �insgesamt 43 Marktbeschi-
cker� angemeldet, doch habe der Darm-
stadt Citymarketing e.V. damals selbst
festgestellt, die �Erfahrungen der letz-
ten Jahre� hätten �gezeigt, dass
immer weniger Kunsthandwer-
ker, Floristen und Standbetrei-
ber in der Lage� seien, die bis
2012 auf fünf Tage festgesetz-
te �gesamte Veranstaltungs-
dauer abzudecken�. Es wurde
leider nicht gefragt, ob der
�Ostermarkt� für sie vielleicht
auch nicht attraktiv genug war,
die Stände tagelang offenzu-
halten. Im letzten Jahr wurde die
Veranstaltung jedenfalls auf zwei Tage �
Samstag und Sonntag � beschränkt.

Das Verwaltungsgericht Darmstadt
hatte im Juni 2013 auf Klage der �Allianz
für den freien Sonntag� deren Auffassung
geteilt, beim �Darmstädter Ostermarkt�
�habe es sich nicht um eine eigenstän-
dige Veranstaltung gehandelt, sondern
um einen verkaufsoffenen Sonntag mit
Begleitprogramm�. Gegen dieses Urteil
ging die Stadt Darmstadt in Berufung, die
vom VGH am 15. Mai 2014 zurückge-
wiesen und damit der verkaufsoffene
Palmsonntag 2013 als rechtswidrig ein-

gestuft wurde.
In der Begründung für seine Entschei-

dung stellt der VGH fest, �dass der
�Darmstädter Ostermarkt� am Palmsonn-
tag-Wochenende 2013 kein hinreichen-
der Anlass für die Festsetzung einer
Sonntagsöffnung war�. Denn diese Ver-
anstaltung sei nicht, wie gesetzlich vor-
geschrieben, die Hauptsache und die
sonntägliche Ladenöffnung �lediglich der
�Nebeneffekt�� gewesen. Vielmehr habe
der Citymarketing e.V. zusätzliche und

offenbar
von ihm

selbst �organisierte und finanzierte
�Events� für erforderlich gehalten�, �um ein
die Ladenöffnung in der Fußgängerzone
möglicherweise rechtfertigendes Publi-
kumsinteresse zu generieren�, also her-
vorzurufen. Der VGH erkennt hierin deut-
liche Anzeichen dafür, dass sich �dieses
Rahmenprogramm als reines Marketing-
konzept ohne jeglichen Bezug zur an-
geblichen Anlassveranstaltung� erwies.

Auch die Werbung für den �Oster-
markt� zeige, dass �ein Besucherinteres-
se allein mit dem Hinweis auf sonntägli-
che Einkaufsmöglichkeiten in den Ge-

schäften der Darmstädter City geweckt�
wurde. Insofern sei hier von einer �Alibi-
veranstaltung� auszugehen, weil auch �für
das Publikum überhaupt nicht wahrnehm-
bar war, dass der eigentliche Anlass für
die Ladenöffnung ein �traditioneller� Jahr-
markt gewesen sein soll�. Zudem sei die-
ser �viel zu unbedeutend, um begründen
zu können, dass er � auch ohne Offen-
halten von Verkaufsstellen � für sich ge-
nommen interessant gewesen wäre, um
einen �beträchtlichen Besucherstrom� an-
zuziehen�.

Doch der VGH setzte sich mit dem
rechtswidrigen verkaufsoffenen Palm-
sonntag am 24. März 2013 in Darmstadt
nicht ausschließlich juristisch ausein-
ander, sondern bewertete auch die mit

dem Sonntagsschutz verknüpf-
ten sozial- und kulturpoliti-
schen Fragen. Die Richter ver-
weisen dabei auf ein Urteil des

Bundesverfassungsgerichts vom
1. Dezember 2009, das die sonn-

tägliche Arbeitsruhe als �Schutz vor
einer weiteren Ökonomisierung des Men-
schen� betrachtet. Sie fördere �nicht nur
die Ausübung der Religionsfreiheit�, son-
dern diene �vielmehr auch der psychi-
schen und physischen Regeneration und
damit der körperlichen Unversehrtheit�.
Außerdem sei sie �ein grundlegendes
Element für die Wahrnehmung der ver-
schiedenen Formen des sozialen Le-
bens und betrifft insbesondere Familien
und gesellschaftliche Verbände�.

Darüber hinaus unterstreicht der
VGH, �dass eine äußerste Zurückhaltung
bei der Freigabe sonntäglicher Ladenöff-
nungen immer mehr Bedeutung gewinnt
angesichts der Auswirkungen der voll-
ständigen Freigabe der Ladenöffnungs-
zeiten an Werktagen einschließlich der
Samstage von 0 bis 24 Uhr durch den
Gesetzgeber� in Hessen. Dies habe näm-

Fortsetzung auf Seite 4
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ver.di zu Gast in der Evangelischen Kirchengemeinde Überau

Vom Wert der Arbeit
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lich �dazu geführt, dass die Verkaufsstel-
len namentlich größerer Ladenketten vor
allem an den Stadträndern, aber auch in
den Innenstädten, tatsächlich auch zur
Nachtzeit geöffnet bleiben und
dass auch Supermärkte in klei-
neren Gemeinden ihre Läden zu
Zeiten geöffnet halten, die frü-
her dem Familienleben und der
Wahrnehmung sozialer, gesell-
schaftlicher oder sportlicher Ak-
tivitäten vorbehalten waren�.

Dies verringere �nicht nur für
die betroffenen Arbeitnehmer im Einzel-
handel die Möglichkeiten eines zuverläs-
sig sozial getakteten Privatlebens an
Werktagen, sondern beeinflusst auch

das soziale Verhalten potenzieller Kun-
den, denen der abendliche oder nächtli-
che Einkauf in der Werbung als beson-
deres Freizeitvergnügen schmackhaft ge-
macht wird�. Deshalb werde es umso
wichtiger, �durch möglichst strikte Ein-

haltung der Arbeitsruhe an Sonn- und Fei-
ertagen einen Ausgleich für diese zuneh-
mende Kommerzialisierung bisheriger
Freizeit zu gewährleisten, um dem Ein-

Fortsetzung von Seite 3 zelnen die Möglichkeit der selbstbe-
stimmten physischen und psychischen
Regeneration wenigstens an diesen Ta-
gen zu geben�. Alle, die sich für den
Sonntagsschutz engagieren, dürfen jetzt
gespannt sein, wer aus diesem Urteil ler-

nen will und tatsächlich lernt;
und ob die Hessische Landesre-
gierung es für richtig hält, sich
jetzt den Forderungen des Han-
delsverbandes Hessen zu unter-
werfen, indem sie die angeblich
�komplizierten, bürokratischen
Regelungen für die Genehmi-
gung� beseitigt und den gesetz-

lich vorgeschriebenen Anlass für verkaufs-
offene Sonntage einfach abschafft, um alle
notwendigen Konsequenzen aus der
VGH-Entscheidung zu unterlaufen.

Auf Einladung von Meike Obermann,
Pfarrerin in der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Reinheim-Überau, übernahm
der südhessische ver.di-Handelssekretär
Horst Gobrecht am 15. Juni 2014 eine
Gastpredigt zum Thema �Wert der Ar-
beit�. Sie wird hier dokumentiert:

Ich will einer Tradition Ihrer Kirche ge-
mäß meinen Gedanken ein Gleichnis vo-
ranstellen, das mir für dieses The-
ma sowohl von evangelischer als
auch von katholischer Seite beson-
ders empfohlen wurde: das Gleich-
nis bei Matthäus von den Arbeitern
im Weinberg. Sie alle kennen es si-
cher besser als ich, so dass ich
mich auf ein paar Grundzüge be-
schränken kann.

Der Gutsbesitzer einigt sich mor-
gens mit den von ihm angeworbe-
nen Arbeitern auf täglich einen De-
nar als Bezahlung. Deren �Schicht�
ist noch nicht beendet, da beschäf-
tigt er weitere Erwerbslose zum glei-
chen Lohn. �Um die sechste und um
die neunte Stunde ging der Gutsherr
wieder auf den Markt und machte
es ebenso�, heißt es. Und nicht anders
kurz vor dem üblichen Ende des Tag-
werks. Doch alle Arbeiter erhalten glei-
chermaßen einen Denar � einerlei, wie
lange sie tatsächlich tätig waren. Darauf-
hin � wir würden eine solche Reaktion
heute sicher für selbstverständlich hal-
ten � murrt einer jener, die den ganzen
Tag schufteten, weil auch er nur einen
Denar bekommen soll. Der Gutsbesitzer
lässt sich davon nicht beeindrucken,

sondern verteidigt seine Haltung: �Mein
Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast
du nicht einen Denar mit mir vereinbart?
Nimm dein Geld und geh! (...) Oder bist
du neidisch, weil ich (zu anderen) gütig
bin?�

Als Gewerkschafter hätte ich jetzt
vielleicht versucht, die Murrenden zu or-
ganisieren und zu motivieren, sich für

bessere Löhne einzusetzen. Doch über-
zeugte mich ein christlicher Freund aus
der �Allianz für den freien Sonntag� davon,
ich hätte das Gleichnis zu sehr in sei-
nen Einzelheiten und nicht in seiner All-
gemeingültigkeit betrachtet. Vielmehr sei
seine Botschaft, dass alle Menschen ein
Recht auf ein auskömmliches Einkom-
men hätten � einerlei ob sie viel oder we-
nig arbeiteten oder gar erwerbslos sei-
en. Das hat mich ein wenig mit Matthäus

und seinem gütigen Gutsbesitzer �aus-
gesöhnt� � und den Sinn des Gleichnis-
ses für das Hier und Jetzt besser verste-
hen lassen. Denn sind wir vom aus-
kömmlichen Einkommen aller Menschen
- auch in einem der reichsten Länder die-
ser Erde � nicht weiter entfernt denn je?
Dazu drei Beispiele:

" In Bangladesh � es könnte aber
auch in Äthiopien sein � besitzen
viele Frauen, die in der Textilindustrie
für die Modeketten H&M und Pri-
mark oder auch KiK produzieren,
zwei Arbeitsverträge: einen für den
Betrieb, den anderen zum Vorzei-
gen gegenüber den Kontrolleuren
und Einkäufern der hiesigen Einzel-
händler. Hier sind Arbeitszeiten bis
zu 14 oder auch 16 Stunden täglich,
dort offiziell nur 8 Stunden vereinbart.
Der eine Vertrag verpflichtet sie zur
Arbeit an 7 Tagen pro Woche, der
andere nur zu 6 Tagen. Mit dem
zweiten Arbeitsvertrag erhalten sie
angeblich den staatlich festgelegten
Mindestlohn von 50 Euro monatlich,
durch den ersten werden sie nicht

selten selbst dieser geringen Bezahlung
teilweise noch �beraubt�. Einer Näherin
in Bangladesh trieb es Tränen in die Au-
gen, als sie hörte, bei Primark werde ein
T-Shirt, wie sie es täglich in harter Arbeit
unter schwierigen Arbeitsbedingungen
herstellt, für 3 Euro verkauft. Und da KiK
dort 12 T-Shirts für 10 Euro einkaufen,
diese hierzulande für 60 Euro verkaufen

So sah der Zeichner Rainer Hachfeld bereits im Jahr 2000 die
Situation der Beschäftigten in so genannten �Billiglohnländern�.



kann, bleiben dem Unternehmen an die-
sem Deal satte 500 Prozent Gewinn, wäh-
rend den Beschäftigten von KiK in
Deutschland nur ein Stundenlohn von
manchmal 6,63 Euro zugestanden wird.

" Ein weiteres Beispiel: Im letzten
Jahr konnte der Zoll in Darmstadt mit Un-
terstützung von ver.di aufdecken, dass
der �Dienstleister� Combera mit Sitz in
Leipzig eine besonders hinterhältige Me-
thode des Lohndumpings �kreierte�. Das
Unternehmen warb beispielsweise für
Netto und Tegut so genannte Warenver-
räumer an, die vorwiegend nachts die Re-
gale auffüllten. Sie sollten einen Stun-
denlohn von 6,50 Euro erhalten. Das al-
lein hätte ein monatliches Einkommen
bei Vollzeitbeschäftigung von brutto etwa
1.060 Euro ergeben; für eine Alleinerzie-
hende mit Kind netto nur 837 Euro. Doch
es ging bei Combera
noch wesentlich billiger.
Die zum Niedrigstlohn
�Angeheuerten� erfuhren
am Arbeitsplatz, dass sie
nicht auf Zeit, sondern
nach Leistung bezahlt
würden. Die willkürlich
festgelegten Leistungs-
vorgaben waren allerdings
so hoch, dass dabei letzt-
lich nur ein Stundenlohn von
2,13 Euro realisiert werden
konnte. Jetzt ermitteln Staatsan-
waltschaft und Zoll gegen das Un-
ternehmen � allerdings nicht we-
gen des himmelschreienden Lohn-
wuchers, sondern aufgrund der �Hin-
terziehung� von Sozialversicherungsbei-
trägen.

" Ein letztes Beispiel: Im tarifgebun-
denen hessischen Einzelhandel liegt der
Stundenlohn für eine Verkäuferin derzeit
bei 14,50 Euro. Das ist selbst im Ver-
gleich zu manchen Industrien oder Hand-
werken ganz beachtlich. Was den meis-
ten Kolleginnen jedoch zu ihrem �Glück�
fehlt, ist eine vertragliche Arbeitszeit, die
zu einem auskömmlichen Einkommen
führt. Mit steigender Tendenz arbeiten
mehr als die Hälfte aller Verkäuferinnen
im Einzelhandel in Teilzeit. Sie wären
gerne länger, viele am liebsten in Voll-
zeit beschäftigt, weil sie als Alleinerzie-
hende mit einem oder zwei Kindern, zu-
nehmend häufiger auch als Haupternäh-
rerin der Familie das zusätzliche Geld
gut gebrauchen könnten. Doch die Ein-
zelhandelsunternehmen wollen mehr
�Hände� auf der Verkaufsfläche statt län-
gerer Arbeitsvolumina; sie wollen mehr
jederzeit schnell ersetzbares Personal

und nicht die Gefahr des Ausfalls von
täglich 7,5 Leistungsstunden, wenn eine
Verkäuferin krank werden sollte. Deshalb
erledigen nicht wenige Teilzeitbeschäf-
tigte nebenher noch legal einen oder
mehrere Minijobs � sei es als Putzhilfe,
Bedienung in einer Kneipe oder selbst
als Verkäuferin eines anderen Einzel-
händlers für vielleicht 8,50 Euro oder we-
niger � oder illegal durch Schwarzarbeit,
um mit der Familie über die �Runden� zu
kommen.

Auf solche Weise stellen sich tag-
täglich die Fragen immer wieder: Worin
liegt heute der Wert der Arbeit? Welche
Bedeutung geben wir ihr unter morali-
schen, sozialpolitischen und auch demo-
kratischen Gesichtspunkten? Wie lan-
ge lassen wir noch zu, dass Menschen
nicht arbeiten dürfen und andere bis zum
Umfallen arbeiten müssen, ohne dass es
für beide zum Leben reicht?

Seit gut 30 Jahren entsteht mit der
so genannten �Biowelle� gerade unter
den Jüngeren ein immer breiteres Be-
wusstsein, dass Nahrungsmittel natur-
belassen, ohne Einsatz der chemischen
�Keule� und nachhaltig produziert werden
können. Wir kennen fast alle Inhaltsstoffe
der Lebensmittel und erwarten wie selbst-
verständlich eine Kennzeichnungspflicht,
wenn deren Grundstoffe durch gentech-
nisch verändertes Saatgut hergestellt
wurden. Infolge dieser erhöhten Sensibi-
lität haben nahezu alle Einzelhändler ein
�Bio-Sortiment� eingeführt und weiten die-
ses mit wachsender Nachfrage systema-
tisch aus. Manchmal wird es noch durch
den Hinweis auf die Vermarktung vor al-
lem regionaler Produkte �aufgepeppt�.

Ist es demgegenüber nicht ein Wi-
derspruch, wie wenig die Konsumenten,
insbesondere auch jüngere, über den
�Inhaltsstoff� Arbeit in T-Shirts für 3 Euro,
Ballerinas für 8 Euro oder Jeans für 20
Euro bei Primark wissen � und mögli-

Fortsetzung von Seite 4 cherweise sogar wissen wollen. Dabei
darf natürlich nicht vergessen werden,
dass die Fülle des Angebots und die
Härte des Wettbewerbs sowohl der Her-
stellerunternehmen als auch der häufig
mit Preisdiktat abnehmenden Einzel-
händler viele Menschen zum Kauf billi-
ger und billigster Waren mit oft zweifel-
hafter Qualität verleitet.

Es ist höchste Zeit zum Handeln; viel-
leicht so wie in den USA vor mehr als
130 Jahren, als die gewerkschaftlich or-
ganisierten Zigarrenarbeiter ein blaues
Label [Etikett] auf jede Kiste klebten, um
den Konsumenten zu verdeutlichen, dass
diese Zigarren nicht zu Dumpinglöhnen
hergestellt wurden. Darüber schrieb 1905
der Vorsitzende der Vereinigten Bergar-
beiter in Indianapolis: �Durch die Tätig-
keit der Gewerkschaften waren in Ame-
rika die Löhne auf einen Höhepunkt ge-
bracht worden, der den Arbeiter zum

Hauptkonsumenten aller
Güter des Landes mach-
te. Um ihn nun dazu zu
veranlassen, nur Waren
zu kaufen, die unter den
von ihm gewünschten
Bedingungen hergestellt
wurden, organisierte ihn
das Label als Konsu-
ment. Dazu wendet sich

das Label auch an einen
weiteren Kreis von Konsu-

menten, die, ohne den Ar-
beitern direkt helfen zu kön-

nen, doch mit ihnen sympa-
thisieren. Ferner gewährt das

Label dem Käufer eine gewisse
Garantie für die Qualität der Ware�.

Am Anfang unterstützten die Gerichte die
Unternehmer bei der Nachahmung der
Label. Doch nach 15 Jahren, 1895, gab
es bereits in 24 US-Staaten Gesetze,
welche dies unter Strafe stellten.

Vielleicht lässt sich eine solche Ver-
bindung von Produzenten, Verkäuferin-
nen und Konsumenten heute noch nicht
sofort und nicht ohne Schwierigkeiten
und internationale �Verwicklungen� her-
stellen. Aber diese Vorstellung wäre
schön, geradezu ein Traum, die Men-
schen würden sich über die nationalen
Grenzen und sozialen Unterschiede hin-
weg gegenseitig unterstützen, dass Hun-
gerlöhne und katastrophale Arbeitsbedin-
gungen künftig keine Chance mehr hät-
ten, als legitim oder selbstverständlich
verkauft zu werden. Für dieses Ziel: einen
heute gültigen �Denar� für jede und jeden
und überall � für dieses Ziel lohnt es sich
bestimmt, mürrisches Unverständnis und
politische Unbequemlichkeiten im Hier
und Jetzt in Kauf zu nehmen.
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Tagung des Handelsverbandes Hessen

Lernen beim Golfen
�Was macht Golf zum idealen Lernfeld
gerade für Führungskräfte?� So fragt der
Handelsverband Hessen mögliche inter-
essierte Personalleiter, Geschäftsführer
und Unternehmensinhaber, die er für die
Teilnahme an einer Tagung am 24. Juli
2014 in Frankfurt gewinnen will. Die Ant-
wort des Veranstalters folgt der Frage:
�Selbstkontrolle, Umgang mit Hindernis-
sen, strategisches Denken, Ent-
schlossenheit ...� Und wobei
werden solche Fähigkeiten
oder �Führungsqualitäten�
von den Angesprochenen
benötigt? Natürlich im Ein-
satz gegen Beschäftigte;
beispielsweise wenn es um
die �Wirksamkeit befriste-
ter Arbeitsverträge und de-
ren Beendigungsumstände�, aber auch
um �Reaktionsmöglichkeiten der Arbeit-
geber auf Teilzeitansprüche� geht.

Wer in solchen �Lebenslagen� unter-
nehmerischer Führungskräfte die besag-
ten �Hindernisse� darstellen, kann sich
jede/r ausmalen. Damit  diese nicht zu
�aufmüpfig� oder zu �unbescheiden� wer-
den � genau dafür bietet der Handels-
verband Hessen gezielte �Qualifizierung�

und Hilfe an. Einer der hierzu angeheu-
erten Experten ist Dr. Georgos Polatsi-
dis, Richter am Arbeitsgericht Darm-
stadt. Sicher werden die teilnehmenden
Personalverantwortlichen auch bei ihm
auf ihre �Kosten� kommen. Und anschlie-
ßend geht�s dann offensichtlich zum ge-
meinsamen vergnüglichen 9-Loch-Golf-
turnier auf der Rennbahn Frankfurt. Der

Handelsverband preist diese �Gele-
genheit zu einem sportlichen

Get-together der besonderen
Art� nachdrücklich an.

Bestimmt haben sich da-
bei alle viel zu erzählen, wie
sie neben den Beschäftigten

auch mit ihren �Hindernissen�
der betrieblichen Mitbestim-
mung und gewerkschaftli-

chen Interessenvertretung strategisch
durchdacht, selbst(verständlich) kontrol-
liert, aber entschlossen �umgehen�. Auf
der abschließenden �Siegerehrung bei Ge-
grilltem und Bier� wird sich wohl zeigen,
ob dabei das schönste Golfen oder der
beste Tipp zum Beseitigen von unbeque-
men Hindernissen prämiert wird. Und für
schlappe 260 Euro pro Nase sollte die Ta-
gung doch reichlich Interessierte finden.

Ärger um den Tarifabschluss 2013 für den hessischen Einzelhandel

Warenverräumung � klare, geistreiche Regelungen!
Eigentlich müsste gerade den Unterneh-
mern des hessischen Einzelhandels ei-
nes glasklar sein, weil sie es selbst bei
strittigen Fragen immer wieder
�daherbeten�: Bei Tarifverträgen gel-
ten nicht die Wünsche oder Hirn-
gespinste der Vertragspartner,
sondern im Zweifelsfall der �nack-
te� Vertragstext, wie ihn der Han-
delsverband Hessen und ver.di am
11. Dezember 2013 vereinbarten. Und
dieser besagt unter anderem, dass

" Beschäftigte, die ab dem 1. Janu-
ar 2014 eingestellt wurden und die zwi-
schen 6 und 20 Uhr ausschließlich mit
Warenverräum- und Auffülltätigkeiten be-
traut sind, ab 1. April ein Stundenlohn von
9,74 Euro erhalten müssen.

" die Auffüller/innen bei Arbeitsein-
sätzen zwischen 20 und 22 Uhr sowie
zwischen 4 und 6 Uhr einen Nachtar-
beitszuschlag von 20 Prozent bekommen,
während dieser zwischen 22 und 4 Uhr
weiterhin bei 55 Prozent liegt.

" jedes Unternehmen hierzu �grund-
sätzlich auf den Einsatz von Werkverträ-
gen/Dienstverträgen für die Warenverräum-
und Auffülltätigkeiten im Verkauf� mit den
bisher üblichen Stundensätzen von 6,63
Euro zu verzichten und dies gegenüber
ver.di anzuzeigen hat.

" dabei so genannte Mischtätigkei-
ten, also beispielsweise Auffüllen, Bera-
ten und Kassieren durch die gleiche Per-
son, ausdrücklich ausgeschlossen sind;
liegen diese vor, dann muss das Unter-
nehmen die sonst üblichen tariflichen
Stundensätze für Verkäufer/innen (14,50
�), Kassierer/innen (14,50 �) oder Auffüller/
innen (12,29 �) bezahlen.

Besonders �schlaue� Unternehmer
wollen diese Tarifvereinbarung anders deu-
ten als beschrieben und ihm am liebsten
einen neuen �Geist� einhauchen: Bein
Tarifabschluss sei allen angeblich klar ge-
wesen, dass sich die neuen Stundenlöh-
ne nicht nur für Einsätze zwischen 6 und
20 Uhr, sondern für alle Zeiten gelten wür-
den. Wenn die Tarifvertragsparteien sich
über eine solche Regelung tatsächlich ei-
nig gewesen wären, dann hätten sie dies

sicher auch so festgeschrieben. Doch wur-
de genau dies nicht getan, sondern aus-
drücklich der Hinweis �für Zeiten von 6.00

Uhr bis 20.00 Uhr� aufgenommen.
Zu Recht heißt es: Wer lesen

kann ist besser dran! Doch will
niemand den Vertretern der hes-
sischen Einzelhandelsunterneh-
men in der Tarifkommission des

Handelsverbandes Hessen unter-
stellen, sie seien allesamt Analphabe-

ten oder wüssten nicht mehr genau, was
sie tun. Ihr Engagement im jeweiligen
Konzern belegt Gegenteiliges. Deshalb
kann die Aufregung offenbar nur verstehen
und sich erklären, wer gleichen �Geistes�

ist wie jene, die schon immer gern
nachträglich noch an der einen oder an-
deren Stelle abgeschlossener Tarifverträ-
ge zu unternehmerischem Vorteil �herum-
machen� wollen. Doch es bleibt dabei, die
deutlich niedrigeren Tarifsätze gelten nur
für Auffüllarbeiten, die bisher von Beschäf-
tigten zu Dumpinglöhnen erledigt wurden,
und für Unternehmen, die diese unsiche-
ren Arbeitsverhältnisse aufgeben. Und wer
künftig zwischen 20 und 6 Uhr Ware in
Regale verräumt, der hat einen Rechtsan-
spruch nicht auf 9,74 Euro, sondern auf
12,29 Euro je Stunde. Da beißt die Maus
keinen Faden ab, auch wenn�s zweifelhaf-
ten �Geistern� nicht gefällt.


