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Öffentliche Aufmerksamkeit: Real- und Rewe-Betriebsräte sowie Presse
am 22. Juli 2014 vor dem Real-Markt in Raunheim

Die nicht völlig überraschende,
aber doch plötzliche Mitteilung von
der Schließung eines Real-Mark-
tes hat für manche Beschäftigte
und Betriebsräte auch etwas Be-
ruhigendes: Sie schafft  nach jah-
relangem Hin und Her der Speku-
lationen über das mögliche Aus
oder das genauso denkbare Wei-
terbestehen der Filiale endlich Ge-
wissheit. Deshalb ist es nicht ver-
wunderlich, wenn nicht wenige die
mit dem Verlust des Arbeitsplat-
zes verbundene unsichere berufliche Zu-
kunft erst einmal gedanklich �hinten an-
stellen� und etwas erleichtert meinen:
Endlich hat das leidige �Kapitel� Real ein
Ende. Jetzt noch schnell die Abfindung
mitnehmen � und tschüss!

Trotzdem holt die Wirklichkeit von Real
diese Beschäftigten sehr bald wieder ein.
Denn bei den Sozialplanverhandlungen
zeigen die Beauftragten der Unterneh-
mensleitung, dass sie letztlich ganz küh-
le Rechner und äußerst kaltblütige Inter-
essenvertreter des Mutterkonzerns Metro
sind. Darüber kann auch alle angebliche
persönliche �Betroffenheit� und alles
scheinbare �Verständnis� der Verhand-
lungskommission der Geschäftsführung für
die Lage der in wenigen Monaten Arbeits-
losen nicht hinwegtäuschen.

Obwohl dies bekannt ist, erzeugt die
schleimige Frage der Real-Beauftragten zu
Beginn der Sozialplanverhandlungen mit
dem Betriebsrat: �Wie haben denn ihre
Kolleginnen und Kollegen die Mitteilung
von der Schließung des Marktes verkraf-
tet?�, bei manchen Beteiligten dennoch
einen inneren Ekel. Er könnte das gerade
halbverdaute Frühstück zu einer �Rolle
rückwärts� verleiten. Aber ehe jemand
überhaupt die Zeit hat, sich gefühlsmäßig

zu �übergeben�, sorgt ein eisiger
Schauer für eine bremsende
Schockstarre und die sprunghaf-
te Rückkehr ins reale Leben: die
Geschäftsleitung verlautbart, was
sie an Geld allerhöchstens für ei-
nen Sozialplan bereitstellen will.

Dann beginnt über mehrere
Stunden ein Feilschen um jeden
Punkt des zu verhandelnden So-
zialplans, der Real auch nur ei-
nen Euro mehr kosten könnte.
Dabei gilt für die Beauftragten des

Unternehmens offenbar der eiserne Grund-
satz: Über alles kann gesprochen werden,
wenn nur die Gesamtsumme gleich bleibt.
Und diese ist begrenzt durch die für den
Markt Lollar vereinbarten Bedingungen.
Der �Vorbild-Charakter� dieses Sozialplans
ist ein weit verbreitetes offenes Geheim-
nis des Unterneh-
mens; eine �Ein-
schätzung, die
Real jedoch be-
streitet�, wie die
�Lebensmittel Zei-
tung� vom 1. Au-
gust 2014 berich-
tet. Es soll sogar
schon Verhand-
lungsrunden gege-
ben haben, in de-
nen die Geschäfts-
leitung ausdrück-
lich erklärte: Ent-
weder wird Lollar
übernommen oder
wir gehen gleich in
die Einigungsstelle.

Wie eng das �Korsett� der Real-Beauf-
tragten geschnürt ist, zeigt sich regelmä-
ßig dann, wenn Betriebsräte mit Blick auf
ihre Belegschaft an der einen oder ande-

ren �Schraube� ein wenig, gar nicht mal
übermäßig �drehen� möchten. Dazu ein
paar Beispiele: Soll die nach Altersstufen
bemessene Abfindung besser der Alters-
struktur der Belegschaft angepasst wer-
den, so springt die Geschäftsleitung sofort
darauf an: Dann müsse an anderer Stelle
die gleiche Summe wieder �eingespart�
werden. So bleibt in aller Regel kein wirk-
licher Verhandlungsspielraum bei den vor-
gegebenen Abfindungsstufen: 60 Prozent
eines Bruttomonatsentgelts pro Beschäfti-
gungsjahr für Kolleg/inn/en unter 40 Jah-
ren, 70 Prozent zwischen 40 und unter
50, 75 Prozent zwischen 50 und 63 so-
wie 70 Prozent ab dem vollendeten 63.
Lebensjahr � wie sie seit dem Abschluss
in Lollar angeblich unabänderlich festste-
hen.

Doch schon dabei werden insbeson-

dere die Teilzeitbeschäftigten, also häufig
mehr als die Hälfte der jeweiligen Beleg-
schaft, gezielt �beschissen�. Dazu dient
die Festlegung der Berechnungsgrundlage
für die Abfindung, das heißt die Zusam-
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mensetzung des Bruttomonatsentgelts,
das durch Hinzunahme von Weihnachts-
und Urlaubsgeld nicht unwesentlich hö-
her ausfällt als das �nackte� Bruttomo-
natsgehalt. Real will dabei allerdings nicht
die �Mehrarbeitsvergütung� berücksichti-

gen. Bei den wenigen Vollzeitbeschäf-
tigten eines Marktes hat diese beim Ein-
kommen kein hohes Gewicht, weshalb
beispielsweise der Betriebsrat von Raun-
heim forderte, diese müsse genauer, das
heißt nach dem Sinn des Tarifvertrages,
erklärt werden. Tarifvertraglich ist Mehrar-
beit nämlich nur alle geleistete Arbeits-
zeit über 37,5 Stunden je Woche.

Das gilt natürlich auch für Teilzeit-
beschäftigte. Doch viele von diesen arbei-
ten bei hohem Krankenstand, in der Ur-
laubszeit oder bei anhaltendem Personal-
mangel � also quasi immer! � regelmäßig
mehr Stunden, als mit ihnen im Arbeits-
vertrag vereinbart wurden. Diese �Über-
stunden� sind keine �Mehrarbeit�, aber sie
helfen ihnen als Alleinerziehende oder
Hauptverdiener/innen �über die Runde�,
weil Real eine Aufstockung der Arbeits-
zeit seit langem ablehnt. Manche sind
über jede Stunde froh, die sie zusätzlich
arbeiten dürfen, weil sie dadurch ihren
Haushalt finanziell etwas aufbessern und
deshalb auf die Annahme eines Minijobs
verzichten können.

Bei der Berechnung der Abfindung
lässt Real die Bezahlung aber auch der
Überstunden im Rahmen des Ausschlus-
ses der �Mehrarbeitsvergütung� beim Brut-
tomonatsentgelt einfach �unter den Tisch�
fallen. Als der Raunheimer Betriebsrat dies
offen ansprach, mussten die Beauftrag-
ten des Unternehmens angeblich oder tat-
sächlich dringend �zwei Herren der Ge-
schäftsführung� anrufen, um dies zu
klären. Einer der beiden dürfte Arbeitsdi-
rektor Andreas Schrödinger gewesen sein;
er hat in Hessen den Vertreter von Rewe/
Penny als Leiter der Unternehmerkommis-
sion bei den Tarifverhandlungen über eine

neue Entgeltstruktur im Einzelhandel �be-
erbt� oder �abgelöst�.

Das Nein oder neudeutsch� No go� der
Geschäftsführung beendete augenblicklich
jedes weitere Gespräch über eine mögli-
che Verbesserung, eigentlich ja nur eine

genauere, dem Tarifvertrag entsprechen-
de Bestimmung der Berechnungsgrund-
lage für die Abfindungen. Genauso läuft�s
bei der so genannten �Deckelung� der ge-
samten Abfindungssumme für jede/n Ein-
zelne/n. In Lollar wurde hierfür eine Höhe
von 24 Bruttomonatsgehältern gefunden.
Dafür gibt es selbstverständlich keine wirk-
liche soziale Be-
gründung, und re-
gelmäßig verlieren
jene Beschäftigten
bares Geld, wenn
sie ihre Arbeitskraft
und ihre Gesundheit
mehrere Jahrzehn-
te bei Real einsetz-
ten.

Eigentlich soll
aus Sicht der Unter-
nehmer mit einer
solchen �Decke-
lung� vermieden
werden, dass Be-
schäftigte im �ren-
tennahen� Alter
nicht mit ihrer Ent-
lassung noch einen
�goldenen Hand-
schlag� erhalten;
bei ausscheidenden
Managern sind die-
se untereinander
deutlich großzügi-
ger. Doch für Real
sind offenbar 24 Bruttomonatsgehälter die
betriebswirtschaftlich wie sozial gewünsch-
te absolute Obergrenze einer Sozialplan-
abfindung. Nicht einmal der Hinweis des
Betriebsrates, hier ebenfalls das Brutto-
monatsentgelt für die Festlegung zugrunde

zu legen, scheitert erneut am besagten
�No go� der Geschäftsführung.

Durch diese doppelte �Deckelung� (24
Gehälter statt Entgelte) verliert eine 52-
jährige Verkäuferin in Vollzeit mit 35 Be-
schäftigungsjahren bei Real etwa 12.700
Euro. Hinzu kommt der Verlust des Ar-
beitsplatzes in einem Alter, das keinesfalls
�rentennah� ist, bei der Suche nach einer
neuen Stelle die Schwierigkeiten deutlich
vergrößert und dadurch den von der
Arbeitsagentur auferlegten Zwang zur An-
nahme eines unter Tarif bezahlten Jobs
wesentlich erhöht. Die Abfindung aus ei-
nem Sozialplan soll aber gerade solche
�Unwägbarkeiten� beim künftigen Einkom-
men ausgleichen helfen, um ein �Absa-
cken� ins Bodenlose zu verhindern.

Aus den Augen, aus dem Sinn, mö-
gen Andreas Schrödinger & Co. denken,
wenn sie an die von ihnen vielleicht als
�überflüssig� angesehene Zahlung von aus
ihrer Sicht wohl �völlig überzogenen�  Ab-
findungen an jene �Mitarbeiter/innen� den-
ken, die das Unternehmen verlassen (müs-
sen). Deshalb werden die bei ihresgleichen
so charmant und großzügigen Topmana-
ger bei �normalen� Beschäftigten zu Pfen-
nigfuchsern und eiskalten Rechnern. Sie
werden selbst den Lollarer Sozialplan für
niemals freiwillig den Belegschaften an-

derer Schließungsmärkte zugestehen.
Denn sicher verbinden sie mit jeder Ver-
handlung die nicht immer unbegründete
Hoffnung, die von der baldigen Entlassung
Betroffenen an der einen oder anderen
Stelle �über den Tisch ziehen� zu können.

You never walk alone: Branchenübergreifende Solidarität ist möglich und nötig!

Solidarität konkret (v.l.): Hermann Schaus (DIE LINKE im Hessischen Landtag),
Michaela Stasche und Jürgen Johann (ver.di-Vertrauensleute bei der Stadt-
verwaltung Rüsselsheim) am 22. Juli 2014 vor dem Real-Markt in Raunheim
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Rewe Markt GmbH Region Mitte

Wichtige Informationen für Beschäftigte

ver.di-Information stört Rewe

Angst der �Herren�

Im August startete ver.di eine Informa-
tionskampagne in den hessischen Rewe-
Märkten. Denn nicht immer sind dort
Worte und Taten deckungsgleich. Eini-
ge Regelungen der Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarungen werden in den Fili-
alen mal ein wenig willkürlich, mal ziem-
lich großzügig �umgedeutet�, damit dies
in erster Linie dem Unternehmen nütze
und es vor der Gefahr allzu heftiger Be-

lastung schütze. Deshalb bleibt in den
Märkten �manchmal nicht alles Gute
�hängen�, wird nicht jedes Recht bei al-
len gleichermaßen gewährt und wissen
viele Kolleginnen und Kollegen nicht
einmal, was � eigentlich � für sie gilt oder
gelten sollte�. So heißt es im ersten In-
formationsblatt, in dem ver.di darauf hin-
weist, dass

" �Kassierer/inne/n an Scanner-
Kassen zusätzliche bezahlte Arbeits-
unterbrechungen im Sinne von Erhol-
zeiten gewährt werden müssen, wenn sie
zwei Stunden ununterbrochen kassiert
haben und unmittelbar danach keine fes-
te Pause in Anspruch nehmen können�;

" �Freizeittage nicht auf einen gesetz-
lichen Feiertag (Fronleichnam, 1. Mai, Him-
melfahrt usw.) gelegt werden dürfen und
auch in Wochen mit Feiertagen gewährt
werden müssen, wenn die betreffenden
Verkäufer/innen und Kassierer/innen nicht
regelmäßig am gleichen Tag in der Wo-
che ihren freien Tag haben�;

" �die Personaleinsatzplanung für
zwei Wochen im Voraus erstellt und die-

se jeweils freitags um eine Woche
verlängert werden muss, so dass
beispielsweise die Arbeit in der 37.
Kalenderwoche bereits am Freitag
der 34. Kalenderwoche im Büro
sichtbar auszuhängen ist�;

" �jede kurzfristige Änderung
der Personaleinsatzplanung nur mit
Zustimmung der betroffenen Be-
schäftigten möglich ist, also kein/
e Kollege/-in gezwungen werden
kann, jeden Tag den Personalein-
satzplan zu prüfen, ob ihre/seine
Schicht nicht vielleicht �über Nacht�
verändert oder verlegt wurde�.

Was sich ver.di von solchen Aktionen

verspricht, das ist zum einen, dass
die Beschäftigten wissen, was ih-
nen zusteht und wo vielleicht an
ihrem Arbeitsplatz das Einhalten
von Tarifverträgen und Betriebs-
vereinbarungen durchaus noch
�ausbaufähig� ist. Darüber hinaus
erhalten sie die Chance, ihren Be-
triebsrat und ihre Gewerkschaft
ver.di auf Missstände aufmerksam
zu machen, damit diese schnellst-
möglich behoben werden können.
Ob das eine wie das andere ge-
lingt und dadurch die Arbeitsbedin-
gungen bei Rewe verbessert wer-

den können, wird sich zeigen.

Das Verteilen gewerkschaftlicher Informa-
tionsblätter stieß in Südhessen in einer
Rewe-Filiale auf eine ungeteilte Aufmerk-
samkeit jener, die sich zu Recht oder nach
eigenem Gutdünken zur �Geschäftsfüh-
rung� zählen (möchten). Kaum hatte eine
Verkäuferin die ver.di-Information erhalten,
lief sie schnurstracks zu ihrem �Herrn und
Meister�, dem Marktmanager W. Dieser
eilte wie von einer Taran-
tel gestochen auf den
�Störenfried� der ver.di zu
und stellte ihn zur Rede:
�In meinem Markt vertei-
len Sie das nicht. Verlas-
sen Sie sofort den Markt.�

Sowohl der Marktma-
nager als auch die hinter
ihm her �dackelnde�
diensteifrige Verkäuferin
erfuhren dann offenbar zu
ihrem Erstaunen: Er-
stens gehört der Markt
wohl immer noch Rewe
und nicht dem Filialleiter
W. Und zweitens ist ver.di
das Verteilen von Informa-
tionsschriften in Einzelhandelsgeschäften
gesetzlich ausdrücklich erlaubt. Drittens
ist der Marktmanager gut beraten, sich
bei seinen Vorgesetzten über die Rechts-
lage zu erkundigen, ehe er sich bei sol-
chen gewerkschaftlichen Aktionen zum
�Herrn Rewe� aufschwingt.

Diese kleine Unterbrechung förderte

allerdings auch etwas Gutes zutage: Der
Marktmanager machte deutlich, dass ihm
die �Regalstopper�-Aktion von ver.di Süd-
hessen während der Tarifrunde 2013  noch
in bester Erinnerung blieb. Sein erregter
Hinweis, diese sei nicht �erlaubt� gewe-
sen, zeigt anschaulich, wie wichtig und
richtig solche �Feldversuche� in den
Einzelhandelsgeschäften sind. Denn die

Geschäftsführung der Unternehmen mit
(noch) nicht streikfähigen Filialen scheint
selbst die kleinste Störung des Betriebs-
ablaufs �auf die Palme� zu bringen. Schön!
Daran lässt sich erkennen, was passie-
ren würden, wenn nicht alle immer ma-
chen würden, was die tatsächlichen und
selbsternannten �Herren� wollen.

�Regalstopper�-Aktion während der Tarifrunde Einzelhandel in
einem Darmstädter Rewe-Markt im November 2013
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Karstadt Warenhaus GmbH

Opfer von Tarifflucht und �Modernisierung�
Das �Gesetz zur Modernisie-
rung des Schuldrechts� vom
26. November 2001 trat zu
Beginn des folgenden Jahres
in Kraft. Mit ihm wurde nicht
nur die Verjährung auf drei
Jahre verkürzt, sondern auch
ein �Vertrauensschutz� für Un-
ternehmen durchgesetzt, die
in früheren Jahren in den Ar-
beitsverträgen ganz selbstver-
ständlich die Geltung der
Branchentarifverträge verein-

bart hatten. So stand
bei Karstadt über Jahr-
zehnte: �Das Arbeits-
verhältnis unterliegt
den jeweils für den Be-
trieb oder Betriebsteil
der Karstadt Waren-
haus GmbH betrieb-
lich und fachlich anzu-
wendenden Tarifverträ-
gen in der jeweils gül-
tigen Fassung. Dies
sind zur Zeit die Tarif-
verträge für den Ein-
zelhandel in Hessen.�

Zehn Beschäftigte
der Karstadt-Filiale
Viernheim klagten
deshalb mit ver.di ge-
gen das Unterneh-
men, weil es entgegen
dieser Regelung des
Arbeitsvertrages die zum 1. Juli 2013 und
1. April 2014 mit ver.di für Hessen ver-
einbarten Lohnerhöhungen nicht zahlte.
Denn Karstadt war im Mai letzten Jah-
res eine �Mitgliedschaft ohne Tarifbin-
dung� im unternehmerischen Einzelhan-
delsverband eingegangen und fühlt sich
seither nicht mehr verpflichtet, die im
Dezember 2013 neu abgeschlossenen
Gehalts- und Lohntarifverträge einzuhal-
ten. Die seit der Tarifflucht laufenden Ver-
handlungen über eine Rückkehr in die
Tarifbindung hatten kein Ergebnis ge-
bracht, so dass die zehn Beschäftigten
nicht länger warten und ihr Recht auf die
Gehaltssteigerungen gerichtlich durch-

setzen wollten.
Beim so genannten �Gütetermin� des

Arbeitsgerichts Darmstadt am 6. August
2014 wurden sie dann von der Richterin
belehrt: Die �Schuldrechtsmodernisie-
rung� bewirkt, dass tarifflüchtige Unter-
nehmen trotz der genannten Regelung
in Arbeitsverträgen nicht gezwungen
sind, sich daran zu halten und nach ih-
rem Austritt aus der Tarifbindung die an-
schließend vereinbarten Tariferhöhungen
zu bezahlen, wenn die Arbeitsverträge
aus der Zeit vor dem 1. Januar 2002

stammen. Demgegenüber haben Be-
schäftigte mit jüngeren Arbeitsverträgen
mehr �Glück� vor Gericht.

So erging es auch einer der Kollegin-
nen von Karstadt in Viernheim, deren Ar-

beitsvertrag im Jahr 2006 abgeschlossen
wurde. Sie erhält die Lohnerhöhungen seit
dem 1. Juli 2013 nachgezahlt. Der �Ver-
trauensschutz� für die Unternehmen be-
straft letztlich die langjährigen Beschäf-
tigten mit dem Verlust ihrer Rechte. Sie
werden also Opfer nicht nur der Tarifflucht
und der sie begünstigenden �Modernisie-
rung� des Schuldrechts, sondern auch ih-
res Engagements für Karstadt. Denn mit
einer solchen Aussicht auf �Erfolg� in al-
len ähnlich gelagerten Gerichtsverfahren
besteht dieses juristische �Druckmittel�

gegen die Tarifflucht von Karstadt nur für
jene Beschäftigten, deren Arbeitsverträge
sowohl nach 2002 als auch mit der ge-
nannten Zusicherung der Einhaltung der
Tarifverträge unterzeichnet wurden.

Gegen Tarifflucht und verantwortungslose Eigentümer:
Streik- und Aktionstag bei Karstadt am 25. Oktober 2013 in Darmstadt

Verkaufsoffener Sonntag in Darmstadt

�Gute Chancen� für ver.di
Chancen hat, diesen Termin vor Gericht
verbieten zu lassen, sind die Chancen
auf einen dritten Verkaufsoffenen Sonn-
tag eher gering.� Wer möchte dieser klu-
gen Voraussicht widersprechen?

Das Management des Luisencenters
Darmstadt informierte am 8. August 2014
seine �Mietpartner�: �Der Verkaufsoffene
Sonntag am 02.11.2014 ist noch nicht
beantragt. Da ver.di schon jetzt gute


