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Hennes & Mauritz will endlich
�Great Place to Work� werden

Offen und
ehrlich?

�Das Leben wird durch Bier
erst schön�, mit diesen gesun-
genen Worten grüßte vor vie-
len Jahren der Werkschor der
Bitburger Brauerei die tausend
Gewerkschafter der 1.-Mai-
Feier in Trier. Die �tapferen�
Sänger aus der Eifel trällerten
vergnügt die wohl von ihnen selbst zu-
tiefst verinnerlichte und gelebte �Philoso-
phie� des Unternehmens. Denn weder
damals noch später zog auch nur der
leiseste Hauch von Arbeitskampf durch
die zentrale Produktionsstätte der allseits
beliebten Gerstenbrühe.

Bei Hennes & Mauritz (H&M) ist das
� zum Glück, auch in Trier! � wesentlich
anders. Dort versucht die Geschäftslei-
tung zwar nicht völlig erfolglos, die Be-
schäftigten durch offene Nettigkeiten,
künstliche Freundlichkeiten und gespiel-
tes �familiäres� Betriebsklima fürs Unter-
nehmen und seine wirtschaftlichen Ziele
�einzufangen�. Allerdings lassen sich die
derart �schleimig� Umworbenen immer
weniger dafür gewinnen, bei aller �Begeis-
terung� für H&M auf ihre tariflichen Rech-
te zu verzichten oder sich durch fehlen-
de betriebliche Interessenvertretung her-
umkommandieren zu lassen.

Trotz der zur Schau getragenen �Lie-
benswürdigkeit� weiß die Geschäftslei-
tung von H&M ganz genau, wie es bei
vielen Beschäftigten �innen� und in Wirk-
lichkeit aussieht. Deshalb bemüht sie
sich �bis zum Abwinken� um die seit 16.
September bis zum 18. Oktober laufen-
de Mitarbeiterbefragung, um in diesem
Jahr das zu schaffen, was bisher vergeb-
lich versucht wurde: �Great Place to
Work�, also bester Arbeitgeber zu wer-
den. Das bezeichnet die H&M-eigene und
angeblich �nur für den internen Gebrauch�

gedachte �Weekly News� Nr.
37/14 selbst als �Wahnsinn�,
aber sie verschweigt die da-
hinter steckende, aber immer
öfter durchschaute Methode.

Vier Wochen erhält jede/r
Beschäftigte die �Chance�,
durch seine/ihre �Teilnahme

Feedback [Rückmeldung] zu geben�, wie
sie und er �H&M als Arbeitgeber wahr-
nimmt�. Wie schon bei der Befragung vor
zwei Jahren geht es dabei beispielsweise
um die Beurteilung von in der betriebli-
chen Praxis �gelebten Werten�, Füh-
rungsverhalten, �Motivation & Spaß�,
aber auch um die Vergütung, Gesund-
heit und Sicherheit bei H&M. Bei der von
manchen Boykott-
aufrufen begleite-
ten Umfrage 2012/
13 beteiligten sich
nur knapp 60 Pro-
zent der Beschäf-
tigten. Dabei gaben
beispielsweise 49
Prozent der Be-
fragten an: �In un-
serem täglichen
Umgang geben wir
uns offen und gera-
de heraus Feed-
back�, wie ein wich-
tiger �Wert� von H&M sein soll. 71 Pro-
zent sahen die �Geschäftspraktiken der
Führungskräfte� als �ehrlich und ethisch
vertretbar� an. Deshalb kann es nicht ver-
wundern, dass auch 65 Prozent mein-
ten: �Die Führungskräfte zeigen aufrich-
tiges Interesse an mir als Person und
nicht nur als Arbeitskraft�, und 63 Pro-
zent hofften: �Wenn ich ungerecht be-
handelt werde und mich beschwere, bin
ich überzeugt, dass damit fair umgegan-

gen wird�.
Obwohl vor zwei Jahren 57 Prozent �

das ist gerade mal ein Drittel aller Be-
schäftigten � angaben, sie kämen bei
H&M �gerne zur Arbeit�, wollten nur 42
Prozent zustimmen: �An diesem Arbeits-
platz bleibt man psychisch und emotio-
nal gesund�, und bloß 48 Prozent: �Die
Mitarbeiter werden ermutigt, einen guten
Ausgleich zwischen Berufs- und Privat-
leben zu finden�. Offensichtlich stellt
H&M derart hohe Anforderungen an die
Beschäftigten, dass lediglich die Hälfte
der Befragten oder 30 Prozent der Ge-
samtbelegschaft empfinden, sie würden
�für die geleistete Arbeit angemessen be-
zahlt�. Viele sehen und spüren anschei-

nend immer deutlicher, wie das Unter-
nehmen ihr Vertrauen gezielt gar nicht
�spaßig� ausnutzt, um sie ständig zu Lei-
stungssteigerung und höchster Flexibi-
lität �anzustacheln� oder anzuhalten. Da-
durch müssen beispielsweise Krank-
heits- und Urlaubszeiten in der Beleg-
schaft nicht ausgeglichen werden � zum
Wohl des Profits und der Wettbewerbs-
fähigkeit von H&M, aber zu Lasten der
Gesundheit der Beschäftigten. �Wo alle
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lieben, kann eine/r allein nicht hassen�,
so sagt der Volksmund nicht nur mit
Blick auf H&M. Doch nur 37 Prozent der
Befragten kamen zu der Erkenntnis, sie
würden �angemessen an den Gewinnen
des Unternehmens beteiligt�.

Für die diesjährige Befra-
gung hat sich die Geschäfts-
leitung von H&M wieder das
Ziel gesetzt, alle Hürden und
Unwägbarkeiten menschlicher
Erfahrung, Unzufriedenheit und
Einsicht zu überwinden, um
doch endlich �Great Place to
Work� zu werden. Deshalb er-
klärt sie schon vorbeugend
beruhigend in ihrer �Weekly
News�, die Teilnahme an der
Befragung sei �selbstverständ-
lich freiwillig�, doch sollten
möglichst viele Beschäftigte
diese Gelegenheit nutzen, ihre
�Meinung mitzuteilen und ak-

tiv an der Weiterentwicklung von H&M
als Arbeitgeber beteiligt zu sein�. Man-
che Betriebsräte warnen davor, die mit
der Umfrage erhobenen personen-
bezogenen Daten würden ausreichen,
um die Teilnehmenden herauszufinden.

Die einen raten deshalb, diese Angaben
wegzulassen; andere empfehlen, gar
nicht erst mitzumachen.

Wie die Beschäftigten mit der Wer-
bung durch die Geschäftsleitung und den
berechtigten Zweifeln ihrer Betriebsräte

auch umgehen mögen, so
stellt sich bei H&M grundsätz-
lich die Frage � natürlich offen
und gerade heraus: Kann ein
Unternehmen, in dem engagier-
te Betriebsräte wie in Damiano
in Trier und Ayse in Heilbronn
�gefeuert� werden sollen oder
Beschäftigte große Angst ha-
ben müssen, bei einer Umfra-
ge ihre eigene Meinung frei zu
äußern, weil deren Anonymität
vielleicht doch nicht hundert-
prozentig sicher ist � kann ein
solches Unternehmen wirklich
�Great Place to Work�, also
bester Arbeitgeber sein?

Rewe in der Kritik

�Misstrauen, Ängste und Selbstzweifel geschürt�

�Der Prospekt von Ihnen
war der Anstoß, um Ihnen
zu erzählen wie es in un-
serem Markt zugeht�,
schrieb ein/e Kollege/-in
aus einem Rewe-Markt an
ver.di nach Erhalt der ne-
benstehenden Information.
Dann schildert sie, wie sie
die Anwendung von zwei
Regelungen aus Betriebs-
vereinbarungen der Rewe
im betrieblichen Alltag er-
lebt. Dies wird hier anony-
misiert (deshalb einige

Auslassungen im Text) wiedergegeben:
�Punkt 1: Jede kurzfristige Änderung

der Personaleinsatzplanung nur mit Zu-
stimmung der Betroffenen möglich. Im
Gegensatz zu allen Behauptungen müs-
sen wir jeden Tag auf den Plan schauen,
ob sich was geändert hat ... auf Grund
von Krankheit. Aber die sind nicht lange
krank, weil ihnen gedroht wird und ver-
sucht wird einzureden, man wäre in den
letzten Jahren über 4 Wochen krank
gewesen und müsste dann zwangsläu-
fig ein Gespräch mit Rosbach [Personal-
abteilung] führen, wodurch wiederum ne-
gative Auswirkungen auf sich selbst fal-
len würden. Es wird Misstrauen, Ängste
und Selbstzweifel geschürt, nur dass
man zur Arbeit kommt. Ist das die sozi-

ale Rewe??? Mit diesen Machenschaf-
ten einen so zu unterdrücken, dass Auf-
putschmittel, Schmerzmittel und Baldri-
an auf der Tagesordnung
der Kollegen stehen. Wie
soll man mit Alpträumen
arbeiten gehen? Schlaf-
losigkeit nimmt die Kon-
zentrationsfähigkeit.

Punkt 2: Es steht,
dass Kassierer/innen an
Scanner-Kassen zusätz-
liche bezahlte Arbeits-
unterbrechungen im Sin-
ne von Erholungszeiten
gewährt werden müssen.
Ist das so zu verstehen,
wenn einer 4 Stunden nur
arbeiten muss, trotzdem
eine kleine Pause be-
kommen kann?? Früher
... war es schon nicht
einfach, aber der Zusam-
menhalt war da, man
konnte sich auf den an-
deren verlassen, musste
keine Angst haben, ir-
gendwelche Gemeinhei-
ten oder sonstiges be-
fürchten zu müssen.�

Diese Zuschrift ist
eine von mehreren Reak-
tionen von Rewe-Be-

Eine Informati-
on der ver.di
für Beschäftig-
te bei Rewe in
Hessen -
verteilt im
August 2014.

schäftigten, die ver.di nach dem Vertei-
len ihrer Information erhielt. Die dokumen-
tierte Kritik wird dabei von vielen geteilt

und an man-
chen Stellen
mit noch stär-
keren Aus-
drücken ver-
sehen.

Kritisches zutage gefördert: Auswertung der Umfrage bei
Hennes und Mauritz zum �Great Place to Work� vor zwei Jahren
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August Bebel (1840-1913)

�Mahnung an den Unternehmer�

Handelsverband Hessen

Wird Rewe von Metro �ausgebootet�?

Metro verdrängt Rewe � zumindest tarif-
politisch in Hessen. Bei den seit August
laufenden Tarifverhandlungen zur �Neuen
Entgeltstruktur� für den hessischen
Einzelhandel spielt Rewe/Penny
nämlich keine tragende Rolle
mehr. Denn in der achtköpfigen
Kommission des unternehmeri-
schen Handelsverbandes engagier-
ten sich bei der zweiten Verhandlung
am 4. September gleich vier Vertreter des
Metro-Konzerns außerordentlich stark, ja
�übergewichtig�: der �eingeflogene� Ver-
handlungsführer Andreas Schrödinger
(Real), der ebenfalls auswärtige nordrhein-
westfälische Regionalpersonalleiter von
Real, der Geschäftsführer von Kaufhof in
Kassel und der Personalchef von Kaufhof
in Frankfurt. Und wo war Rewe, der weit-
aus größte hessische Einzelhändler?
Unauffindbar!

Ist das ein Zeichen von fehlendem In-
teresse oder gezieltem �Ausbooten� in der
Tarifpolitik? In der letzten Tarifrunde, als
es neben einer Lohnerhöhung vor allem
um den Erhalt des Manteltarifvertrages
ging, da führte Penny-Geschäftsführer
Andreas Conrad ganz selbstverständlich
die Verhandlungskommission der Unter-
nehmer an. Ihn nach dem plötzlichen spur-
und gedankenlosen �Abtauchen� des Kar-
stadt-Personalchefs Kai-Uwe Weitz mit
dieser verantwortungsvollen und sicher
auch tarifpolitisch wichtigen Aufgabe zu
betrauen, ließ beim Handelsverband Hes-
sen sogar so etwas wie �demokratische�
Entscheidungsfindung vermuten.

Denn die Tarifverhandlungen verzöger-
ten sich um einige Wochen, weil der Weitz-
Nachfolger Andreas Conrad erst noch �ge-
wählt� werden musste. Auf solche �Um-
ständlichkeiten� legt der Handelsverband
bei den laufenden Tarifverhandlungen an-
scheinend keinen gesteigerten Wert mehr.
Der wohl bisher nicht offiziell �entmachte-
te� Penny-Geschäftsführer durfte bei ei-
ner Vorbesprechung noch kurz auftreten
und verschwand anschließend hinter
scheinbar allzu aufreibenden betrieblichen
Herausforderungen. Die kaum zu überse-
hende �Enthaltsamkeit� von Rewe/Penny

bei den Verhandlungen über die �Neue Ent-
geltstruktur� lässt sich auch nicht durch
die flapsige Bemerkung des Handelsver-

bandsgeschäftsführers am 4. Sep-
tember verschleiern, Andreas Con-
rad werde wieder zur Stelle sein,
wenn eine Vereinbarung mit ver.di

zu unterschreiben wäre.
Aber Rewe war in der unterneh-

merischen Verhandlungskommission
bislang nicht bloß durch den Penny-Ge-
schäftsführer, sondern auch durch Ernst
Backhaus, den Personalchef der Rewe
Markt GmbH Region Mitte, vertreten. Auch
von ihm fehlt in der laufenden Tarifrunde

jedes �Lebenszeichen�. Es könnte also
der Eindruck entstehen, die Einpeitscher
des letztjährigen Kampfes für eine weit-
reichende Verschlechterung maßgebli-
cher tariflicher Bezahlungs- und Schutzre-
gelungen versuchten jetzt auch in Hes-
sen die Oberhand zu gewinnen und die
Richtung der Veränderungen in der Entgelt-
struktur zu bestimmen. Vorsicht ist also
geboten. Wer auf Unternehmerseite dabei
wen �ausbootet� oder �entmachtet�, ist für
die Verhältnisse im Handelsverband Hes-
sen sicher nicht unwichtig und als Methode
durchaus fragwürdig, aber für die tarifpoli-
tischen Ziele der ver.di eher nebensächlich.

Am 31. Mai 1900 sprach der gelernte
Drechsler und sozialistische Mitgründer
der SPD im Berliner Gewerkschaftshaus
über die �Gewerkschafts-Bewegung und
Politische Parteien�. Dort trat er einem ver-
breiteten Irrtum entgegen, er habe �unpo-
litischen Gewerkschaften das Wort ge-
redet oder eine Art Neutralität befürwor-
tet, die dasselbe besagt�. Dazu erklärte
er ziemlich unmissverständlich:
�Das ist mir nicht eingefallen und
konnte mir nicht einfallen. Eine
unpolitische Gewerkschaft wäre
gegenüber dem, was die Arbeiter
durch eine solche Organisation
erreichen sollen, ein Messer ohne
Heft und Klinge, keine Waffe im
Klassenkampf, die dem Unterneh-
mertum imponirt, sondern ein Spielzeug,
über das es lächelt.�

Doch ging es ihm in seinem Vortrag
auf der Versammlung von Druckern nicht
in erster Linie darum, den durchaus not-
wendigen politischen Charakter von Ge-
werkschaften darzustellen. Vielmehr woll-
te er die Beschäftigten � er sprach für da-
mals zeitgemäß ausschließlich von �Ar-
beitern� und schrieb auch sonst in einer
etwas anderen Sprache und deutschen
Rechtschreibung als heute � davon über-

zeugen, warum sie sich gewerkschaftlich
organisieren und zusammenschließen
sollten. Denn �der einzelne Arbeiter ist dem
Unternehmer gegenüber machtlos. Jeder
Versuch, auf eigene Faust seine Lage zu
verbessern, endet in der Regel mit seiner
Niederlage, und nicht selten mit der Ent-
lassung aus der Arbeit, wenn er es nicht
vorzieht, sich zu fügen. Die einzige Mög-

lichkeit seine Arbeits- und damit
seine Lebensbedingungen auf ei-
nige Dauer zu verbessern und an-
dererseits auch einer Verschlech-
terung derselben Widerstand zu
leisten, ist die Vereinigung mit
Seinesgleichen, mit seinen Ge-
werksgenossen [heute: Beschäf-
tigte derselben Branche]. Des-

halb ist der Beitritt zu einer Gewerkschaft
eine Lebensnothwendigkeit für jeden Ar-
beiter. (...)

Die Aufgaben und Zwecke der Gewerk-
schaft werden um so gründlicher erstrebt,
je stärker dieselbe ist, das heißt je mehr
Arbeitsgenossen aus dem gleichen Ar-
beitszweig ihr angehören, je geschickter
ihre Leitung ist, je gefüllter ihre Kassen sind.
(...) Die bloße Existenz der Gewerkschaft
ist eine Mahnung an den Unternehmer, die
Saiten nicht zu straff zu spannen.�


