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Schließungen bei Real - Erfahrungen
für die Zukunft und für andere

Am Ende
allein?

Was haben die Real-Märkte
Brandenburg 2, Celle 2, Eisen-
hüttenstadt, Laatzen, Lollar,
Mainz-Weisenau, Nettetal, Nie-
derau-Meißen, Pfungstadt,
Raunheim, Reutlingen, Rohr-
bach, Rüsselsheim, Straubing
2 und Wolfsburg-Südkopfcenter
gemeinsam? Richtig, sie sind
bereits oder werden in abseh-
barer Zeit geschlossen, die Be-
schäftigten fast alle �auf die
Straße geworfen�, und für die-
se sozialen �Härtefälle� wurden
beinahe überall (und werden bei den noch
ausstehenden Verhandlungen ganz si-
cher) weitgehend gleichlautende Sozial-
pläne abgeschlossen. Damit hat Real �
aus Sicht des Unternehmens ziemlich
großzügig � seine Schuldigkeit getan.

Die für alle Beschäftigten im Verkauf
psychisch enorm bis grenzwertig belas-
tende Abwicklung und damit das Verram-
schen der letzten Artikel im jeweiligen
Markt gehen nur noch jene direkt etwas
an, die sich den blöden, dummdreisten
und unverschämten Pöbeleien und For-
derungen der Königskundinnen und -kun-
den aussetzen (müssen). Kein Verant-
wortlicher aus der regionalen oder zen-
tralen Personal- und Geschäftsleitung
lässt sich mehr sehen, jede Filiale wird
von ihnen nach Abschluss des Sozial-
plans gedanklich �abgehakt� und gilt für
sie bereits als �gestorben�, noch ehe die
Gebäude �besenrein� an den Eigentümer
übergeben werden.

Von einem Konzern wie der Metro und
seinen �Obersten� kann mehr nicht er-
wartet werden. Einigen von ihnen dürften
wohl selbst irgendwelche Abfindungs-
zahlungen zuwider sein, weil sie den
Haushalt des Unternehmens nur �unnö-

Nicht jede/r allein, sondern viele gemeinsam: unternehmensweiter Streik-
und Aktionstag bei Real am 5. Juni 2013 in Frankfurt am Main

tig� belasten und die Milliönchen
viel �fruchtbarer� ins laufende Ge-
schäft investiert oder an die
Aktienbesitzer ausgeschüttet
werden könnten.

Selbstverständlich entschei-
det jeder Betriebsrat selbst, was
er macht. Aber vielleicht stellt
sich dem einen oder anderen
doch die Frage: Warum gelingt
es Real, fünfzehn Märkte weit-
gehend sang- und klanglos �ab-
zuwickeln�, ohne dass sich ir-
gendwo wirklicher Widerstand

oder auch nur empfindlicher betrieblicher
und öffentlicher Protest erhob oder erhebt?

Die meisten der genannten Schließun-
gen waren monatelang � spätestens mit
der Information des Real-Gesamtbetriebs-
rates vom 6. März 2014 � bekannt. Gab
es daraufhin einen
allgemeinen �Auf-
schrei� oder irgend-
welche Anstrengun-
gen, die Betriebs-
räte und Beleg-
schaften der betrof-
fenen Märkte zu
�vernetzen� oder in
einer gemeinsamen
Aktion zusammen-
zuführen? Warum
wurden die anson-
sten doch sehr vor-
bildhaften Wege der
Betriebsräte zur
gegenseitigen Verständigung und zum re-
gen Informationsaustausch diesmal nicht
genutzt, um sich mit ver.di gemeinsam ge-
gen die Schließungen und für möglichst
bessere Abfindungs- und/oder Trans-
ferregelungen bei unvermeidlichen Entlas-
sungen zu engagieren?

Die räumliche Ferne mancher Märk-
te voneinander kann hierbei wohl kaum
als Grund für die fehlende vereinte be-
triebliche und gewerkschaftliche Inter-
essenvertretung ins Feld geführt werden.
Denn sie spielte beispielsweise bei ge-
meinsamen Real-Streiktagen in Tarif-
runden keine bedeutende Rolle. Stärker
wiegt wohl eher, dass offenbar viele Be-
triebsräte und Beschäftigte mit Real �ab-
geschlossen� hatten und das letzte �Ka-
pitel� schnellstmöglich hinter sich brin-
gen wollten. Aber wäre es nicht gerade
dann sinnvoll und wichtig gewesen, sich
nicht von der Geschäftsleitung durch den
ersten einigermaßen erträglich erschei-
nenden Sozialplan �einfangen� zu las-
sen, sondern gezielt eine deutliche Ver-
besserung der angebotenen Leistungen
anzustreben?

Wer nicht kämpft, der hat schon ver-
loren � wie oft wurde auf diese schon
sehr alte, aber weiterhin moderne Erfah-
rung von Beschäftigten und ihrer Gewerk-
schaften in den letzten Jahren auch bei
Real hingewiesen. Doch in jener Stun-
de, als sie hätte zum Kämpfen ermuti-
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gen können und sollen, da wurde sie
nicht wirklich beherzigt. Vielmehr setz-
ten jeder Betriebsrat und die von ihm
vertretene Belegschaft mit oder ohne
Unterstützung durch ver.di in aller Regel
auf die eigenen Fähigkeiten bei Verhand-
lungen mit der Real-Geschäftsleitung.
Diese hatte schnell den �Bogen raus� und
arbeitete systematisch darauf hin, dass
sie scheinbar �mitfühlend� und vom
Schicksal der Beschäftigten �bedrückt�
in jedem Markt beim Ringen um den
Sozialplan trotzdem ihre betriebswirt-
schaftlichen Ziele konsequent und mit
dem nötigen Nachdruck vertrat.

�Wir wollen keinen Beschäftigten
schlechter behandeln als andere�, so lau-
tete sehr bald die abgegriffene Sprach-
formel der Vertreter von Real. Der Umkehr-
schluss war allerdings entsprechend klar
und nüchtern: Niemand dürfe sich ein-

bilden, durch den Sozialplan auch nur
erkennbar mehr an Leistungen erreichen
zu können, als dies bereits im Mai die-
ses Jahres für den Real-Markt in Lollar
vereinbart worden war. Es ist allerdings
wenig einleuchtend, dass dies zwangs-
läufig das �Ende der Fahnenstange� hät-
te sein müssen, wenn nicht jeder Be-
triebsrat für sich allein bis zum Ende,
sondern mit den Beschäftigten aller an-
deren betroffenen Filialen gemeinsam für
eine möglichst hohe soziale Absicherung
der zu Entlassenden gekämpft hätte.

Dieser Aufgabe und Herausforderung
muss sich ver.di wie alle anderen Ge-
werkschaften in vergleichbarer Lage im-
mer wieder stellen: der Vereinzelung so-
wohl der Beschäftigten in einem Betrieb
als auch der Belegschaften im gleichen
oder weiteren Unternehmen entgegenzu-
wirken; diese möglichst aufzuheben, um

daraus die Kraft für gemeinsame Ziele
und Kämpfe zu gewinnen.

Leider lässt sich Versäumtes nicht
nachträglich ändern. Aber die Erfahrung
kann anderen � vielleicht auch den an-
geblich hundert zur Prüfung anstehen-
den Real-Märkten � helfen, in ähnlichen
Situationen künftig anders zu handeln.
Auch die aktive Solidarität aus von einer
Schließung aktuell nicht betroffenen oder
bedrohten Märkten könnte die Kraft und
den Zusammenhalt stärken. Es wäre
sogar denkbar, dass sich Betriebsräte
und Beschäftigte anderer Unternehmen
ein solches Vorgehen als gutes Beispiel
oder Vorbild dafür nehmen, dass sie nie-
manden mehr allein lassen, der sich ge-
gen die Vernichtung von Arbeitsplätzen,
beruflichen Perspektiven und damit der
sozialen Sicherheit zahlreicher Familien
wehrt.

Hennes & Mauritz hält Beschäftigte wohl für blöde

Hey Thorsten, wer glaubt denn derart
verlogenes �Gesülze�?

�Hey Du! Ja, genau Du!� so beginnt ein
Artikel im Magazin �&WIR� der Area 10
von H&M Hennes & Mauritz in der Regi-
on Mannheim. Selbstverständlich fehlt
der Hinweis nicht, dass der mit �ll�
namentlich gekennzeichnete Text
angeblich �nicht unbedingt die Mei-
nung des Herausgebers oder der
Redaktion� wiedergeben soll. Wer
H&M näher von �innen� kennt, auch
hinsichtlich einer gezielten �Gehirn-
wäsche�, wie es manche Beschäf-
tigten empfinden, ist sicher einiges
gewöhnt. Dennoch wird er oder sie
sich über den dümmlichen bis über-
heblichen Versuch der Autorin wun-
dern, ihre eigene kindische und
weltfremde Ansicht über H&M und
die Arbeit dort auf andere übertragen zu
wollen.

Offenbar hat es H&M bitter nötig, den
Beschäftigten einreden zu wollen, sie
seien in Wahrheit echte �Glückspilze�,
auch wenn die Anprobe gerade aussieht,
�als wären wir in Fukushima�. Welcher
�schöne� Vergleich eines alltäglichen
Durcheinanders im Verkaufsraum mit den
Lebensverhältnissen und der Umwelt nach
der Atomreaktorkatastrophe in Japan.
Solche �Späße� kennt die Autorin noch
weitere: beispielsweise, dass ein/e Be-
schäftigte bei H&M �auf dem größten
Spielplatz� arbeitet. Denn die �goldene
Regel� soll sein: �Hab einfach Spaß und

teile Deinen Spaß mit jedem Anderen.�
Und ebenso: �Hast Du daran gedacht,
dass H&M Dein zweites Zuhause sein
könnte?�

Daran denken sicher nicht wenige
Beschäftigte im Einkaufszentrum Loop5
bei Weiterstadt, wenn sie spätabends die
H&M-Filiale verlassen und der nächste
Bus sie erst in einer Stunde zum Bahn-
hof nach Darmstadt bringt. Das ist dann
allerdings nicht sehr �spaßig�, sondern
für alle �Spielkamerad/inn/en� eher läs-
tig bis unangenehm. Ähnliche �Spaß-
bremsen� sind auch die so genannten
�Routinen� bei H&M, denen die Autorin

andichtet: �Sie helfen uns schnel-
ler ans Ziel zu kommen.� Damit
meint sie wahrscheinlich auch die
von der Geschäftsleitung aufgestell-
ten Regeln, um die Beschäftigten in
den Filialen stärker kontrollieren und
von Schweden aus durch gezielte
Überprüfung der Kassen- und Um-
tauschgeschäfte besser überwa-
chen zu können.

Wem es für sich selbst gelingt,
die wirklichen Verhältnisse bei
H&M zu übersehen, und andere auf
gleiche Weise �einzuseifen�, der
darf vielleicht doch nicht �den
höchsten Turm aus Klamotten bau-
en�, aber der kann �Karriereleitern
erklimmen�. Denn dafür werden
Menschen gebraucht, die nach
außen hin �lieb� und �nett� auftre-
ten, im Handeln aber unnachgie-

Fortsetzung auf Seite 3
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Fortsetzung von Seite 2

big die betriebswirtschaftlichen Gewinn-
ziele von H&M und nur diese verfolgen,
dabei �freiwillig� der obersten Geschäfts-
leitung hörig sind und Betriebsräte am
liebsten �kaltstellen� würden. Denn die-
se bringen ihren �größten Spielplatz� auf
eine Weise in �Unordnung�, wie es kein
Kunde vermag: Sie sorgen für geregelte
Arbeitszeiten auch in der Spätöffnung, in-
formieren über die Mindestbeschäftigung
von zwanzig Stunden in der Woche, hel-
fen bei persönlichen Problemen und ver-
treten die Interessen ihrer Kolleg/inn/en
gerade dann, wenn die �spaßigen� und
gar nicht �kindgerechten� Arbeitsbedin-
gungen mal wieder so belastend sind,
dass die Anzahl der Kranken auf zwei-
stellige Prozentpunkte anschwillt.

Wer als Filialleiter/in oder Store Ma-
nager dies körperlich und psychisch nicht
dauerhaft aushält, darf sein �zweites Zu-

hause� verlassen. Sicher gilt auch für sie
und ihn rein oberflächlich: �Du darfst Feh-
ler machen, die Dir sofort wieder verzie-
hen werden.� Aber die berufliche Zukunft
bei H&M ist trotzdem von jetzt
auf gleich beendet. Die Autorin
weiß davon nicht zu berichten.
Aber so ganz glaubt sie ihrem
eigenen Geschwätz wohl
doch nicht oder zweifelt an
dessen Wirkung auf die Be-
schäftigten. Rein vorsorglich greift sie des-
halb zur �Keule�: �Vergiss nicht wie gut es
Dir HIER geht! Du bist nicht einer der 2,1
Millionen Menschen, die von nur einem
Euro am Tag leben müssen, Du bist nicht
arbeitsuchend, nicht krank, Du hast ein
Dach über dem Kopf�.

Richtig, bei H&M sollte keine/r ver-
gessen, unter welchen menschenunwür-
digen, gesundheitsgefährdenden bis mör-
derischen Bedingungen die Beschäftig-
ten der Textilindustrie von Bangladesh

und anderswo schuften müssen, ohne
darauf hoffen zu können, dass H&M als
Großabnehmer sich erkennbar dafür ein-
setzen wird, dass wenigstens existenz-

sichernde Löhne gezahlt wer-
den. Aber auch hierzulande
sollen alle bei H&M wissen,
was ihnen drohen könnte,
wenn sie die Arbeitsbedin-
gungen bei diesem �riesigen
Spaß� verbessern möchten.

Dann ist es nämlich mit �Geld, Geschen-
ken und einem Lächeln� schnell vorbei,
und niemand ist mehr �geduldig und lässt
Dich von allein wachsen, ohne Dich un-
ter Druck zu setzen�. Aber vielleicht wird
auf altbekannte Art �lieb� und �nett� ganz
neu gesagt: �Und jetzt frage Dich bitte,
warum Du immer noch HIER bist!� Hey
Thorsten, mal ganz ehrlich: Welcher
�Glückspilz� bei H&M mit Durchblick
glaubt denn das verlogene �Gesülze� der
Autorin von �&WIR�?

Karstadt Viernheim

Erfolgreiche Klage gegen Tarifflucht
�Das Arbeitsverhältnis unter-
liegt  den jeweils für den Be-
trieb oder Betriebsteil der Kar-
stadt Warenhaus GmbH be-
trieblich und fachlich anzuwen-
denden Tarifverträgen in der
jeweils gültigen Fassung. Dies
sind zur Zeit die Tarifverträge für
den Einzelhandel in Hessen.�
Eine solche Vereinbarung in
Arbeitsverträgen war bei Kar-
stadt noch bis ins Jahr 2012
nicht unüblich. Sie stellt eine

so genannte �dynamische Verweisklausel�
dar, die einen Rechtsanspruch auf die
jeweils geltenden Tarifverträge begründet,
auch wenn das Unternehmen durch Aus-
tritt aus dem Arbeitgeberverband oder
durch eine �Mitgliedschaft ohne Tarifbin-
dung� in diesem sich tarifflüchtig macht.

Karstadt wollte sich im letzten Jahr auf
diese Weise der jahrzehntelang bestehen-
den Verpflichtung zur Einhaltung der Tarif-
verträge des Einzelhandels entledigen und
zahlte die zum 1. Juli 2013 und zum 1.
April 2014 ausgehandelten Lohnerhöhun-
gen nicht mehr. Neun Klagen von Beschäf-
tigten der Filiale Viernheim wurden durch
das Arbeitsgericht Darmstadt in der Gü-
teverhandlung als nicht aussichtsreich zu-
rückgewiesen, weil die �Schuldrechtsre-
form� ab 1. Januar 2002 die Unternehmen
nicht mehr an vorher gegebene Zusagen
wie die dynamische Verweisklausel auf

Branchentarifverträge binden wollte.
Demgegenüber wies die Darmstädter

Arbeitsrichterin darauf hin, dass die Kla-
ge einer Betriebsrätin mit einem nach die-
sem Stichtag abgeschlossenen Arbeits-
vertrag gute Erfolgschancen habe. Des-
halb schlug sie dem Rechtsanwalt von
Karstadt vor, die Forderung auf Nachzah-
lung der Lohnerhöhungen ab 1. Juli 2013
zu erfüllen. Doch der das Unternehmen
vertretende Jurist des unternehmerischen

Handelsverbandes Hessen lehnte dies
grundsätzlich ab. Wenig später bot er
allerdings einen Vergleich an, der Betriebs-
rätin das ausstehende Geld zu zahlen,
wenn diese auf künftige Forderungen auf
das Tarifgehalt verzichte. Sie lehnte die-
ses �unsittliche� Angebot zu Recht ab.

Deshalb kam es am 5. November 2014
zur Gerichtsverhandlung vor dem Arbeits-
gericht Darmstadt. Dort wiederholte der
Verbandsjurist erneut die Behauptung von
Karstadt, die genannte Formulierung im
Arbeitsvertrag der Betriebsrätin �enthalte
keinen Bezug auf die Tarifverträge�. Die
Richter sahen dies anders und verurteil-
ten Karstadt, der Klägerin insgesamt mehr
als 1.300 Euro nachzuzahlen und sie künf-
tig nach den derzeit geltenden Tarifverträ-

gen des hessischen Einzelhandels rich-
tig einzugruppieren. Am 17. November fin-
det die Güteverhandlung zu den Klagen
von neun weiteren Beschäftigten der Kar-
stadt-Filiale Viernheim mit vergleichbaren
arbeitsvertraglichen Regelungen vor dem
Darmstädter Arbeitsgericht statt.

Klare Forderungen: hessischer Streik- und Aktionstag bei Karstadt
am 25. Oktober 2013 in Darmstadt
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ver.di-Faltblatt: Rewe flieht aus Tarifbindung und Verantwortung

�Privatisiert� oder entlassen?

Heute gelten die Tarifverträ-
ge noch, morgen nicht
mehr. Rewe macht�s mög-
lich durch die gezielte Ab-
gabe von Märkten an inter-
essierte Unternehmer.
Doch wie kann den betrof-
fenen Beschäftigten die
damit verbundene grundle-
gende Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen
�schmackhaft� gemacht
werden? Diese schwierige
Aufgabe übernehmen häu-

fig Verkaufsleiter und Bezirksmanager
gemeinsam. Aber trotz schönster Wor-
te und offener Drohungen sind sie nicht
immer erfolgreich. Denn viele Beschäftig-
ten wie die in den Filialen Dieburg und
Griesheim bei Darmstadt wissen oder ah-
nen zumindest, dass das Neue keines-
falls etwas Besseres, sondern eher
Schlechteres bringt. ver.di hat die mit der
Übergabe von Rewe-Märkten verbunde-
nen Probleme in einem Faltblatt aufge-
griffen und nachfolgende Tipps gegeben:

Wie bei Edeka heißt das neue �Zau-
berwort� bei Rewe: Privatisierung. Was
sich dahinter verbirgt, ist weniger zau-
berhaft. Rewe übergibt einzelne Märkte
an so genannte �freie Kaufleute�, die die-
se in eigener Leitung weiterbetreiben. Die
vorherigen Beschäftigten von Rewe wer-
den ebenfalls übernommen. Und nicht nur
für das bezeichnete eine Jahr, sondern
dauerhaft und einklagbar sollen ihnen die
Arbeitsbedingungen garantiert bleiben; so
will es § 613a des Bürgerlichen Gesetz-
buches, der den �Betriebsübergang� re-
gelt.

Trotzdem ist beim �Privaten� nichts
mehr wie vorher bei Rewe. Denn der
�freie� Neue ist in aller Regel nicht mehr
zur Einhaltung der Tarifverträge des hes-
sischen Einzelhandels verpflichtet, wie
es beim tarifgebundenen �Alten� der Fall
war. Alle Beschäftigten, die bisher bei
Rewe schon ver.di-Mitglied waren, haben
jedoch auch weiterhin einen Rechtsan-
spruch auf Einhaltung der zum Zeitpunkt
des Betriebsübergangs an den �Privaten�
geltenden tariflichen Bestimmungen.

Neuer Arbeitsvertrag?

So weit, so gut! Doch weiß der neue
�Freie� nicht selten ganz genau, wie
man�s anstellt, dass auch die tariflich ge-

schützten ver.di-Mitglieder auf solche
Rechte und Leistungen verzichten. Hier
etwas Druck und Stress während der
Arbeit erzeugt, dort ein ernstes Gespräch
ohne Zeugen geführt, jetzt ganz ener-
gisch auf die �kaum tragbaren� Perso-
nalkosten hingewiesen, dann wieder ge-
zielt die Leistungsschraube angezogen
� schon gibt der eine oder die andere
Beschäftigte nach und unterschreibt ei-
nen neuen, deutlich schlechteren Ar-
beitsvertrag.

Damit ist die gesetzlich garantierte
tarifliche soziale Sicherheit beim Einkom-
men mit 14,50 � Stundenlohn für lang-
jährige Verkäufer/innen, bei den Zuschlä-
gen für Spätöffnungs- und Nachtarbeit,
beim 6-wöchigen Urlaub dauerhaft dahin.

Die Neueingestellten werden von Anfang
an �beschissen�. Dies alles natürlich
zum Wohl des �privaten� Neuen, der un-
ter dem Namen �Rewe� solche schlech-
ten Arbeitsbedingungen schaffen kann,
weil sich Rewe durch den Betriebsüber-
gang nicht nur der Tarifbindung in die-
sem Markt, sondern auch der sozialen

Verantwortung gegenüber ihren (früheren)
Beschäftigten entledigt.

Was ver.di rät

Wer seitens Rewe behauptet, den
Beschäftigten des Rewe-Marktes

bleibe nur die Wahl, die �Privatisierung�
mitzumachen oder entlassen zu werden,
der hat entweder keine Ahnung oder sagt
bewusst die Unwahrheit. Bitte ver.di um-
gehend darüber informieren.

Die �Privatisierung� beginnt für die
Rewe-Beschäftigten nicht erst mit

dem Tag der Übernahme durch den �frei-
en� Kaufmann, sondern mit dem Erläu-
terungsschreiben von Rewe zum Be-
triebsübergang. In diesem wird den �lie-
ben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern�
eine Frist von einem Monat für einen Wi-
derspruch eingeräumt. Setzen Sie sich
spätestens jetzt mit ver.di in Verbindung.

Denn allen, die der �Privatisierung�,
also dem Betriebsübergang frist-

gerecht widersprechen, bleiben der Ar-
beitsvertrag und damit das Arbeitsver-
hältnis mit Rewe erhalten. Sie können
von Rewe nicht einfach entlassen, son-
dern müssen in andere Filialen versetzt
werden. Nutzen Sie vor dem Wider-
spruch die Beratung der ver.di.

Selbstverständlich können Be-
schäftigte mit der Bekanntgabe der

�Privatisierung� durch Rewe die Verset-
zung in eine andere Filiale des Un-
ternehmens beantragen. Dazu muss der
Rewe-Betriebsrat �angehört�, das heißt
um Stellungnahme gebeten werden.
Sprechen Sie auch dies mit ver.di ab.
Denn möglicherweise ist es nötig, eine
Versetzung durch Klage beim Arbeitsge-
richt zu erreichen.

Schließlich sind Beschäftigte, wel-
che die �Privatisierung� mitmachen

(wollen), nicht völlig recht- und schutz-
los. Sie müssen allerdings vom ersten
Tag an stark und hartnäckig genug sein,
sich ihre tariflichen und Arbeitsschutz-
rechte durch den �freien� Kaufmann nicht
wegnehmen zu lassen. Unterzeichnen
Sie keinen neuen Arbeitsvertrag! Auch
dazu bietet ver.di sowohl Beratung als
auch Beistand an.

Wer von einem Rewe-Markt
hört, der �privatisiert� werden
soll, informiert bitte sofort ver.di.
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�Sonntagsöffnung� der Metro in Weiterstadt

Irreführende Werbung

�Große Hausmesse. Sonn-
tagsöffnung. Wir öffnen für
unsere Kunden am Sonntag,
den 09.11.2014� � so warb die
Niederlassung Weiterstadt
des Großhändlers Metro
Cash & Carry Deutschland
GmbH kurzfristig in zahlrei-
chen regionalen Zeitungen
und im Internet. Der von ver.di
informierte und angefragte
Weiterstädter Bürgermeister
Ralf Möller reagierte prompt
und teilte mit, dass von Me-
tro �keine Ausnahmegeneh-

migung bei der Stadt Weiterstadt bean-
tragt� worden sei, dem Unternehmen eine
solche aber möglicherweise vom Regie-
rungspräsidium Darmstadt vorliege.

Daraufhin wandte sich Rechtsanwalt
Dr. Friedrich Kühn im Auftrag der �Allianz
für den freien Sonntag� an das Regierungs-
präsidium mit der Bitte, �umgehend zu prü-
fen, ob und auf welcher rechtlichen Grund-
lage die Öffnung erfolgen soll�. Auch die
Behörde ließ mit ihrer Antwort nicht lange

auf sich warten und stellte klar, dass dem
Unternehmen lediglich die �Beschäftigung
von Arbeitnehmern im Rahmen einer von
der Fa. Metro am 9. November 2014 ge-
planten sog. Ordermesse erteilt� worden
sei. Auf solchen Veranstaltungen werde
�zu den branchenüblichen Orderterminen

des Großhandels ein repräsentatives An-
gebot einer größeren Zahl von Wiederver-
käufern vorgestellt�.

Allerdings sei die Ausnahmegenehmi-
gung für die Sonntagsarbeit �im Rahmen
der o.g. Ordermesse erteilt� worden. Des-
halb dürften daran �nur potentielle Wieder-
verkäufer der von der Metro vorgestellten
Waren teilnehmen�. Die �Bewilligung be-
rechtigt nicht zur Öffnung des Marktes in
Weiterstadt für jedermann. Auch für man-
che der grundsätzlich zum Einkauf bei Me-
tro Berechtigten (z.B. Freiberufler, institutio-
nelle Verbraucher) ist mangels Wiederver-
kaufsabsicht die Teilnahme nicht zulässig.�

Das Regierungspräsidium kritisierte

Gezielte Irreführung: Metro-Anzeige in der
�Südhessen Woche� vom 5. November 2014

deshalb, dass die Metro mit Anzeigen für
eine Sonntagöffnung �wirbt, ohne auf die
hier bestehenden Zugangsbeschränkun-
gen in gebührender Art hinzuweisen�. Aus
diesem Grund habe die Behörde �unver-
züglich Kontakt mit Metro aufgenommen
und die Rechtslage bzw. die Reichweite
der erteilten Bewilligung erläutert�. Ein Be-
obachter aus Weiterstadt konnte am 9.
November nicht zweifelsfrei feststellen, ob
es sich bei den mit Einkaufswagen durch
den Großhandelsmarkt drängenden Kun-
den tatsächlich und ausschließlich um be-
rechtigte Besucher der Ordermesse han-
delte. Eine Kontrolle des Regierungsprä-
sidiums Darmstadt am Ort sah er nicht.

Karstadt Warenhaus GmbH

Offener Brief von Betriebsräten
Die Belegschaft von Karstadt soll wieder
kräftig �bluten� und zur Kasse gebeten wer-
den. Die Pläne und Forderungen der Unter-
nehmensleitung sind neben der Schlie-
ßung von sechs Filialen: der Abbau von
fast 2.000 Vollzeitstellen, das sind übli-
cherweise ungefähr 3.000 Teilzeitange-
stellte; die Streichung des Urlaubs- und
des Weihnachtsgeldes; Vorenthalten der
Tariferhöhungen seit 2013; die Ausweitung
der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden;
und mehr. Betriebsräte von Karstadt
schrieben deshalb an Unternehmenschef
Stephan Fanderl einen �offenen Brief�, der
hier auszugsweise veröffentlicht wird:

�Interessant ist es, dass Herr Dr. Fand-
erl in der �Wir�-Form spricht, wenn es um
das Fehlmanagement und um den Ver-
lust der 500 Mio. � in den letzten beiden
Jahren geht. War es doch auch Herr Dr.
Fanderl, der in seiner Funktion als Vorsit-
zender des Aufsichtsrates viele Entschei-
dungen des damaligen Managements der
Karstadt Warenhaus GmbH mitgetragen
hat. (...)

Ein tragfähiges Konzept braucht de-
taillierte Aussagen darüber, wie für jede
einzelne Filiale eine Trendwende geschafft
werden soll. Dazu gehören unter anderem

exakte Aussagen über Investi-
tionsbedarfe und deren Finan-
zierung. Stattdessen wird wie
in der Vergangenheit als erster
Reflex eine Kostenreduzierung
ausschließlich auf dem Rücken
der Beschäftigten durchgeführt,
statt Weichenstellungen für eine
wirklich tragfähige Zukunft von
Karstadt vorzunehmen.

Wer Karstadt wieder zu ei-
nem erfolgreichen Unternehmen
machen will, muss an der Stär-
ke des Warenhauses und jeder einzelnen
Filiale ansetzen. Ein Warenhaus funktioniert
im Gegensatz zum Online-Handel vor allem
über qualifizierte Beratung für unsere Kun-
den. Dafür braucht es mehr Beschäftigte auf
der Fläche und nicht immer weniger.

Es sind gerade die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die in den vergangenen Jahren
mit Ihrem Verzicht auf Entgeltbestandteile
von über 700 Mio. � und ihrem hohen Enga-
gement trotz schwierigster Arbeitsumstände
erst dafür gesorgt haben, dass es die Kar-
stadt Warenhaus GmbH heute überhaupt
noch gibt. Eine solche Summe hat kein In-
vestor in die Hand genommen um Karstadt
nachhaltig zu sanieren.�


