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Neues Personalabbaukonzept der
Karstadt Warenhaus GmbH

Service-
Dream

Es war einmal, doch ist es gar
nicht allzu lange her, und es han-
delt sich weder um ein Märchen
noch um einen Tagtraum: Vor ein
paar Jahren beantragte ein ge-
werkschaftlich und im Betriebsrat
engagierter Verkäufer der Darm-
städter Karstadt-Filiale, an wö-
chentlich zwei Tagen früher �Fei-
erabend� machen zu können, weil
ihm sonst der Besuch einer wei-
terbildenden Abendschule unmög-
lich wäre. Die Geschäftsleitung re-
agierte wie erwartet. Sie ließ sich
vors Arbeitsgericht zerren, um vor
den reichlich erstaunten Richtern zu er-
klären: Dieser Beschäftigte sei eine nicht
ersetzbare Kraft, er betreue die Spielwa-
renabteilung, wo spezielles Fachwissen
und eine ausgiebige Beratung der Kun-
den im Vordergrund des Verkaufens stün-
den. Darum könne diese Abteilung nicht
�allein� gelassen und dem Verkäufer auf
keinen Fall früher frei gegeben werden,
weil sonst dem Spielwarengeschäft der
schnelle Ruin drohe.

Die Darmstädter Arbeitsrichter ließen
sich von solchem Geschwätz nicht beir-
ren. Doch was das wenig �Witzige� ist:
diese ohne gezielte und fachgerechte
Kundenberatung angeblich �untergehen-
de� Abteilung soll künftig zum Selbstbe-
dienungsbereich bei Karstadt werden;
und nicht nur in Darmstadt. Aber wehe,
ein aufmerksamer Beobachter oder ein
kritischer Zeitgenosse sieht das Unter-
nehmen auf dem Weg zum SB-Laden �
dann springt die Geschäftsleitung empört
aus der �Hose�, spricht von Geschäfts-
schädigung und droht mit rechtlichen
Konsequenzen. Wo aber soll Karstadt
�landen�, wenn das neue Personalum-
und -abbaukonzept in wenigen Monaten

tatsächlich umgesetzt wird?
Nach Informationen der Medi-

en über die Sozialplanverhandlun-
gen am 21. Februar 2015 sollen
dabei bundesweit rund 2.800 Stel-
len entfallen, aber angeblich �nur�
1.400 durch Kündigungen, die an-
deren beispielsweise mittels Al-
tersteilzeit �verschwinden�. Und fürs
�Facility Management�, der (hand-
werklichen) Betreuung der einzel-
nen Filialgebäude, war bisher ge-
plant, weitere etwa 20 Prozent der
Belegschaft �auf die Straße zu wer-
fen�. Die verbleibenden Verkäufer/

innen sollen jede/r für mehr als 1.200 Qua-
dratmeter verantwortlich sein; die �West-
deutsche Allgemeine� sprach am 11. Fe-
bruar 2015 sogar von 2.000 Quadratme-
tern. Das wäre nur wenig mehr als durch-
schnittlich eine Vollzeitkraft je Etage.
Was ist da noch an Bedienen, Kümmern

und Beraten möglich? Selbst ein SB-Wa-
renhaus wäre bei einer solchen �Perso-
naldichte� ziemlich überfordert, die trotz
�Selbstbedienung� vorhandenen und of-
fen, manchmal sogar lautstark geäußer-
ten Kundenwünsche zu erfüllen.

Darüber hinaus sieht das �Zukunfts-
konzept� der Geschäftsleitung auch vor,
einen Teil der Beschäftigten zu einem
�Waren-Service-Team� umzuwandeln.
Wie seinerzeit beim Baumarkt Praktiker
würden heutige Verkäufer/innen zu Wa-
renverräumern, die angeblich, aber in al-
ler Regel nicht tatsächlich nur noch die
Regale und die Kleiderstangen auffüllen
müssten. Ähnlich Praktiker könnte Kar-
stadt diese �reinen Logistiker� natürlich
billiger bezahlen: langjährige Verkäufer/
innen in Vollzeit erhalten derzeit nach Ta-
rifvertrag noch monatlich 2.364 Euro
brutto, beim tarifflüchtigen Karstadt aller-
dings nur 2.248 Euro; als Auffüller bekä-
men sie tariflich 2.004 Euro, bei Karstadt
wären es 1.963 Euro � also so oder so
ein monatlicher Verlust von 300 Euro.
Dies soll, den Medien zufolge, jetzt nicht
mehr durch Änderungskündigungen, son-
dern durch �freiwillige� Vereinbarungen

erreicht werden. In der einen oder ande-
ren hessischen Karstadt-Filiale sollen
bereits Beschäftigte in Elternzeit ange-
sprochen worden sein. Für sie gäbe es
danach keinen Arbeitsstelle mehr im Ver-
kauf, doch könnten sie im �Waren-Ser-

Karstadts Zukunft als Warenhaus ohne ausreichendes Personal -
damals wie heute undenkbar: Mahnwache am 8. Juni 2009 vor der Filiale Darmstadt
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vice-Team� unterkommen; von Gehalts-
einbußen war dabei nicht die Rede.

Auf welchen Wegen sonst das Wa-
renhaus wieder nach �vorn� gebracht
werden soll, davon ist wenig bis nichts
zu hören. Das zukunftsträchtige Konzept
der �Regionalisierung� mit einer gezielten
Motivierung und Mobilisierung der Filialbe-
legschaften, wie es von der kurzzeitig ein-
gekauften Managerin Eva Lotta Sjöstedt
nach eingehender Beratung mit Betriebs-
räten und Beschäftigten geplant war,
scheint auf �Eis� gelegt oder bereits aufs
�Abstellgleis� geschoben worden zu sein.
Was bei Karstadt wie �damals� bei Prak-
tiker passiert, �duftet� nicht nach wirkli-
cher Modernisierung, Neuanfang und Fri-
sche im Unternehmen, sondern �stinkt�
gewaltig nach einem modrigen Konzept
der reinen Personalkostensenkung und
(bewussten?) Abschreckung der letzten
Stammkundschaft.

Vielleicht hat der Sozialethiker Pro-
fessor Friedhelm Hengsbach auf dem
Neujahrsempfang der Katholischen Be-
triebsseelsorge am 21. Januar 2015 in
Rüsselsheim das gemeint, als er davon

sprach, dass viele Verantwortliche in den
Unternehmen nur noch in den Personal-
kosten einen �Wettbewerbsfaktor� se-
hen. Wer diese deutlich verringere, und
die Flucht aus der Tarifbindung sei hierzu

ein deutlicher Schritt, habe kurzzeitig
einen finanziellen Vorteil gegenüber der
Konkurrenz. Doch dieser sei von ihr
schnell wieder ausgeglichen, und das
grausige �Spiel� mit der Berufsperspektive
und der sozialen Sicherheit ganzer Be-
legschaften beginne von neuem.

Die Leidtragenden solcher �Experi-

mente� sind nicht die verantwortlichen
Manager, sondern die von ihrer Arbeit le-
benden und am Erhalt ihrer Arbeitsplätze
interessierten Beschäftigten. Deshalb
wäre spätestens jetzt die Zeit, wenn nicht
sogar eine dringende Notwendigkeit, sich
bei Karstadt der eigenen Lage und der an
sich gleichen Situation aller Filialbe-
legschaften bewusst zu werden. Daraus
könnte als Schlussfolgerung gezogen wer-
den, nicht mehr länger darauf zu warten,
was die Zentrale an Konzepten entwickelt
und umsetzt, sondern jede/r für sich aktiv
für den Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes
und gemeinsam mit allen anderen Be-
schäftigten für eine berufliche Zukunft bei
Karstadt als Warenhaus zu kämpfen. �Ge-
meinsam ist man weniger allein�, so sagt
die Katholische Betriebsseelsorge sehr
treffend � das sollte auch für gewerkschaft-
lich Denkende und Organisierte kein
Fremdwort sein. Wenn dies zu gemein-
samen Handeln führen würde, dann wäre
so mancher �Dream� der Karstadt-Ge-
schäftsleitung bald ausgeträumt. Dafür
wäre es auch nach Abschluss der Sozial-
planverhandlungen noch nicht zu spät.

Rewe Markt GmbH Region Mitte

Aus gegebenem Anlass ...
... weisen wir Sie darauf
hin�, so schrieb die Perso-
nalleitung der Rewe Markt
GmbH Region Mitte am 2.
Februar 2015 an alle Markt-
leiter der Filialen und wies
darauf hin, dass bestimm-
te �Regelungen des Arbeits-
zeitgesetzes/Betriebsver-
einbarung� einzuhalten sei-
en. Der �gegebene� Anlass
könnten einige anonyme
Beschwerden von Beschäf-
tigten, aber möglicherweise

auch Kontrollen der Abteilungen für Ar-
beitsschutz und Umwelt der hessischen
Regierungspräsidien sein, von denen in
den Rewe-Märkten wie auch in anderen
Unternehmen immer häufiger berichtet
wird. Worin auch die Beweggründe im
Einzelnen liegen mögen, die Rewe-Ge-
schäftsleitung scheint es für nötig zu hal-
ten, ihre Führungskräfte in den Filialen
mit gehörigem Nachdruck auf Folgendes
aufmerksam zu machen:

�1. Die regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit für Vollzeitkräfte wird an
max. 5 Werktagen geleistet.�

" So mancher Marktmanager war
bislang dafür bekannt, dass er in aller
Regel an mindestens sechs Werktagen

in der Filiale arbeitet(e). Ähnlich ergeht
es jedoch auch Teilzeitkräften, denen
nach Betriebsvereinbarung und Tarifver-
trag ein Freizeittag �unter der Woche� zu-
steht. Wenn wegen Krankheit, Urlaub
oder sonstigen Gründen plötzlich �Not
am Mann� ist, werden sie zu Hause an-
gerufen und aus der
Freizeit zum Arbeiten
�gebeten�.

�2. Führungskräfte
im Markt sind der Markt-
manager, Bereichsleiter
Service und Assistent.
Dieser Mitarbeiterkreis
erhält über das monatli-
che Tarifentgelt hinaus
eine monatliche Zulage
brutto. Mit dieser Zah-
lung sind etwaig entste-
hende Mehrarbeitsstun-
den bis zu 33 Stunden
monatlich für den Markt-
manager und Assistent,
sowie bis zu 23 Stun-
den monatlich für den Bereichsleiter Ser-
vice abgegolten. Darüber hinaus geleis-
tete und noch abzugeltende Mehrar-
beitsstunden werden mit zusätzlichen
Freizeittagen ausgeglichen.�

" Für den Marktmanager und sei-

nen Assistenten gilt also weiterhin die
45-Stunden-Woche, wie es auch eine
Betriebsvereinbarung vorsieht. Die für die-
ses Mehr von monatlich 33 Stunden ge-
leistete Ausgleichszahlung beträgt beim
Marktmanager 500 Euro und beim As-
sistenten 375 Euro im Monat; das sind

jeweils Stundenlöhne
von 15,15 Euro und
11,36 Euro. Demgegen-
über sieht der hessische
Tarifvertrag für Filialleiter
einer bei Rewe üblichen
Größe der Märkte ab
dem fünften Jahr der Tä-
tigkeit 25,07 Euro je
Stunde, für Filialleiteras-
sistenten in der gleichen
Stufe 19,97 Euro vor. In-
sofern müssten die Aus-
gleichszahlungen doch
eigentlich beim Markt-
manager etwa 830 Euro
und beim Assistenten
ungefähr 660 Euro be-

tragen. Wer besch...neidet hier wen? Of-
fene Beschwerden von derart Beschäf-
tigten und wohl regelmäßig um ihren ver-
dienten Lohn �Geprellten� dringen nur

Fortsetzung auf Seite 3

Warenhaus geht nur mit Fachpersonal:
Postkartenaktion der ver.di
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Fortsetzung von Seite 2

selten nach draußen. Vielleicht ist mit
dem Schreiben der Personalleitung der
Anfang gemacht, solche Ungerechtigkei-
ten nicht einfach wortlos hinzunehmen.
Denn aus Erzählungen �hinter vorgehalte-
ner Hand� weiß auch ver.di, wie Bezirks-
manager gezielt Druck ausüben, damit die
Führungskräfte in den Filialen �kuschen�.

�3. Die Vorschriften des Arbeits-
zeitgesetzes und der einschlägigen Ar-
beitsschutzgesetze sind einzuhalten.�

" Ist eine solche Forderung nicht
schon an sich etwas merk- oder zumin-
dest denkwürdig: Eine Geschäftsleitung
erklärt mit drohendem Unterton, alle im
Haus müssten sich an die Gesetze hal-
ten. Ist das in diesem Land plötzlich kei-
ne Selbstverständlichkeit mehr? Oder

gelten für Unternehmen grundsätzlich
andere �Spielregeln� als für andere? Zu-
dem stellt sich natürlich die Frage, ob
die Marktmanager hier wirklich die rich-
tigen Adressaten einer solchen Anwei-
sung sind. Denn sie müssen in aller Re-
gel bei (zu) kurzer Personaldecke sehen,
wie sie an sechs Wochentagen den La-
den am Laufen halten können. Wem dazu
nichts Passendes oder Passend-Ge-
machtes einfällt, dem hilft nicht selten
der Bezirksmanager mit einer klaren An-
sage �auf die Sprünge�. Wenn in dieser
Beziehung bei Rewe wie bei anderen
Einzelhändlern der �Fisch� am Bauch und
nicht am Kopf �stinken� würde, dann wäre
das sicher sehr verwunderlich. Insofern
sollten die tatsächlich Verantwortlichen
eine Kontrolle der Verhältnisse in den
Märkten nicht ausschließlich der staat-

lichen Abteilung für Arbeitsschutz über-
tragen, sondern selbst dafür sorgen, dass
die geltenden Gesetze, Tarifverträge und
Betriebsvereinbarungen eingehalten wer-
den � und die Marktmanager hierbei nicht
alleine lassen, sondern ihnen den �Rücken�
stärken.

Mancher Führungskraft könnte der
letzte Satz des Schreibens vom 2. Febru-
ar helfen, sich vom Druck von �oben� und
�außen� zu befreien: �Anders lautende
Anweisungen haben keine Gültigkeit.�
Jedoch geht schon jetzt das nicht bewie-
sene Gerücht in den Märkten umher, der
eine oder andere Bezirksmanager habe
darauf �sauer� reagiert und seine Mitar-
beiter angewiesen, alles beim Alten zu
lassen. Träfe dies zu, dann wird die Ge-
schäftsleitung diesen hoffentlich sehr bald
zeigen, wo �der Hammer hängt�.

Investitionen bei Real in Maintal?

17 Millionen Euro auf einen Streich
Mit dem so genannten �Big-Bang�-Kon-
zept will Real nach etlichen Schließun-
gen auch in Südhessen einige Filialen
�auffrischen� und modernisieren. Das ist
angesichts der häufig völlig veralteten
Ausstattung auch dringend geboten,
wenn die Kunden mit zunehmender regi-
onaler Konkurrenz durch Kaufland, Rewe,
Edeka und bald Globus gehalten werden
sollen. Doch die angekündigten sowie
hier und dort bereits eingesetzten Inves-
titionen sind nicht so üppig, dass die je-
weils �umgebaute� Filiale kaum noch wie-
derzuerkennen wäre.

Das soll in einem Fall offensichtlich
anders werden: beim Real-Markt in Main-
tal. Wenn es nach einem der dortigen
Stadtverordnetenversammlung vom Lei-
ter des �Project Development� der �Me-
tro Properties� vorgestellten Plan geht,
würden hier 17 Millionen Euro �auf einen
Streich� locker gemacht und investiert.
Damit soll das gesamte derzeit von Real
genutzte Grundstück von 30.000 Qua-
dratmetern, einschließlich des 10.000
Quadratmeter großen Marktgebäudes,
völlig neu gestaltet werden.

Doch Papier ist bekanntlich geduldig.
Das gilt auch für Hochglanzprospekte, die
erstellt werden, um den Magistrat von Main-
tal zu überzeugen, einem Umbau der Real-
Filiale zuzustimmen. Angesichts der von
Real selbst in die Öffentlichkeit getrage-
nen düsteren Vorhersagen für das Unter-
nehmen fragt sich vielleicht manche/r
Stadtverordnete/r: Ist das ein seriöses Vor-
haben, sind die 17 Millionen Euro tatsäch-
lich vorhanden � oder ist alles nur ein Bluff?

Richtig, was als �seriös� gilt oder als
solches verkauft wird, hängt sicher vom
Blickwinkel des Beobachters ab. Aber
erst vor einigen Monaten verkündete die
Geschäftsleitung die Schließung von 16
Filialen und einen Abbau von bis zu 750
Arbeitsplätzen im Wareneingang der ver-
bleibenden Märkte. Darüber hinaus ist
eine so genannte �Fokusliste� im Ge-
spräch, auf der weitere zahlreiche Filia-
len dahingehend durchleuchtet werden,

ob sie ebenfalls geschlossen werden sol-
len oder erhalten bleiben können.

Zudem verhielt sich die Geschäftslei-
tung von Real bei den Verhandlungen der
Sozialpläne zur Vereinbarung von Abfin-
dungen für die zu Entlassenen mehr als
�zugeknöpft�, wollte sich � für Unterneh-
mer selbstverständlich! � so billig wie

möglich aus der �Affäre� ziehen. Und
jetzt stehen plötzlich 17 Millionen Euro
im Raum, mit denen ein einziger Markt
modernisiert werden soll?

Für Gewerkschafter/innen aus Maintal
und anderswo ist natürlich wichtig, dass
hier nicht unbegründete Hoffnungen ge-
weckt werden. Insofern wäre es sicher
kein Fehler, sich von Real oder Metro eine
entsprechende Bürgschaft vorweisen zu
lassen, ehe über solche hochtrabenden

Pläne ernsthaft nachgedacht werden
kann. Läge diese vor, dann könnte die In-
vestition die vorhandenen Arbeitsplätze bei
Real sichern, möglicherweise sogar neue
schaffen helfen. Für das Maintaler Wohn-
gebiet wäre der Erhalt der Nahversorgung
durch einen solchen Großmarkt ebenfalls
äußerst attraktiv.

Ehrgeizige Pläne: Zukunftsmodell Real-Markt in Maintal



Eilantrag der �Allianz für den freien Sonntag�

Rechtsstreit gegen verkaufsoffenen Sonntag
am 22. März in Weiterstadt

Gegen die �Allgemeinver-
fügung� der Stadtverwal-
tung Weiterstadt für den
verkaufsoffenen Sonntag
anlässlich der �Weiterstäd-
ter Automobilausstellung�
am 22. März 2015 stellte
die �Allianz für den freien
Sonntag� am 13. Februar
2015 einen Eilantrag beim
Verwaltungsgericht Darm-
stadt. Dieses Verfahren wird
notwendig, so der Leipziger
Rechtsanwalt Dr. Friedrich
Kühn, weil die Widersprü-
che der Gewerkschaft ver.di

vom 21. Januar und des Evangelischen
Dekanats Darmstadt-Land vom 2. Feb-
ruar wirkungslos blieben, da die Stadtver-
waltung Weiterstadt �die sofortige Voll-
ziehung der angegriffenen Verfügung an-
geordnet hat�.

Wie im letzten Jahr soll sich der ver-
kaufsoffene Sonntag nicht nur auf den
Bereich der Innenstadt, sondern bei-
spielsweise auch auf das vom Veran-
staltungsort der Automobilausstellung
etwa drei Kilometer entfernte Einkaufs-
zentrum Loop5 erstrecken. Das Verwal-
tungsgericht Darmstadt hatte 2014 die
Einschätzung der �Allianz� positiv gewür-
digt und einem Eilantrag stattgegeben,
weil dieser Außenbezirk von Weiterstadt
�durch die Bundesautobahn und die Bun-
desstraße von dem historischen Ge-
meindegebiet getrennt und von der Auto-
mobilausstellung weit entfernt� liegt. Der
Hessische Verwaltungsgerichtshof hob
diese Entscheidung auf, da die Stadtver-
waltung erklärt hatte, �den Bereich des
Gewerbegebietes als Parkplatz für die
Gäste der Ausstellung� nutzen und ne-
ben einem eigens hierfür eingesetzten
Busshuttle �die zahlreichen Besucher

zwischen dem Gewerbegebiet und der
Automobilausstellung hin- und hergehen�
würden.

Beobachtungen von Vertretern der
�Allianz� am 6. April 2014 zeigten aller-
dings, dass in den ersten drei Stunden
der Sonntagsöffnung �im Bereich des
Gewerbegebietes selbst kein nennens-
werter Besucherstrom zu verzeichnen
war�: �Ein Besucheraustausch zwischen
dem Gewerbegebiet und der Automobil-
ausstellung fand nicht statt�, so Rechts-
anwalt Dr. Kühn im Eilantrag. Und der
angebliche Shuttle-Service sei bei der
geringen Anzahl von Fahrgästen durch
einen Kleinbus mit 12 Plätzen leicht zu
bewältigen gewesen. Vor diesem Hinter-
grund stelle die Automobilausstellung
keinen vom Hessischen Ladenöffnungs-
gesetz zwingend geforderten hinreichen-
den Anlass für einen verkaufsoffenen
Sonntag im Gewerbegebiet dar.

Widersprechende Werkvertrag-Urteile

�Fallschirm� verboten und wieder erlaubt
�Um im Grenzbereich zwischen Arbeit-
nehmerüberlassung und Werkvertrag das
Risiko unerwünschter Arbeitsverhältnis-
se zu beseitigen, ist es gängige Praxis,
dass Werkunternehmer vorsorglich eine
Überlassungserlaubnis einholen.  Es war
bislang anerkannt, dass auch bei Schein-
werkverträgen diese Absicherung als �Re-
servefallschirm� das Entstehen uner-
wünschter Arbeitsverhältnisse zwischen
Auftraggeber und Mitarbeiter verhindert.�
So berichten zwei �Arbeitsrechtsexperten�
einer Berliner Wirtschaftskanzlei in der �Le-
bensmittel Zeitung� vom 6. Februar 2015.

Es ist ja nicht unbekannt, dass Unter-
nehmer und Rechtsanwälte sich über
Tipps und Tricks bei besonderen �Risi-
ken� mit Beschäftigen und Betriebsräten
nicht selten offen austauschen. In die-
sem Fall geht es um einen �Fallschirm�,
der offenbar die Unternehmen beim Ein-
satz von �Fremdpersonal� im Werkvertrag
vor einem �Absturz� in ein �bodenloses�
festes Arbeitsverhältnis schützen soll. Hin-
tergrund ist die wohl �gängige Praxis�,
dass die Auftraggeber sich nicht davon
zurückhalten lassen, Beschäftigten im
Werkvertrag selbst Anweisungen, insbe-
sondere zur Arbeitszeit, zu erteilen.

Damit solche Arbeitsverhältnisse
nicht als verdeckte Arbeitnehmerüberlas-
sung (Leiharbeit), das heißt, als �soge-
nannte Scheinwerkverträge� entlarvt wer-
den können, besorgen sich die Auftrag-
geber vorsorglich auch eine gültige be-
hördliche �Überlassungserlaubnis�.
Diese kann offensichtlich dann her-
vorgezaubert werden, wenn das
Scheingeschäft �auffliegt� � und
jupheidi hat das Unternehmen
nicht nur den �Kopf aus der
Schlinge gezogen�, sondern
sich auch davor bewahrt, ein reguläres
Arbeitsverhältnis mit dem Werkvertrags-
beschäftigten einzugehen.

Alles bestens geregelt und gesteu-
ert, mögen die Nutznießer von Werkver-
trägen bis zum 3. Dezember 2014 ge-
dacht haben. Doch an diesem Tag ver-
setzte die Vierte Kammer des baden-
württembergischen Landesarbeitsge-
richts (LAG) diesem eigentümlichen
Glauben an unternehmerfreundliches
Recht und Gesetz einen Schlag. Die
Richter entschieden, dass bei einem
Scheinwerkvertrag trotz bestehender
Überlassungserlaubnis ein Arbeitsver-
hältnis zwischen Auftraggeber und Arbeit-

nehmer entsteht. Denn beide Seiten hät-
ten �ihre Vertragsbeziehung selbst als
Werkvertrag und nicht als Arbeitnehmer-
überlassung bezeichnet�.

Damit hätte der �Fallschirm� für be-
sonders �Pfiffige� in Unternehmen und

Anwaltskanzleien �eingemottet� wer-
den können, gäbe es nicht die of-

fenbar konkurrierende Dritte Kam-
mer des LAG Baden-Württem-

berg. Die Entscheidung ihrer
Kollegen der Vierten lag si-
cher noch nicht schriftlich vor,

da urteilten die Richter der Dritten bereits
am 18. Dezember 2014 �in einem ver-
gleichbaren Fall�, �dass auch bei einem
Scheinwerkvertrag das Vorliegen einer
Überlassungserlaubnis das Entstehen
eines solchen Arbeitsverhältnisses ver-
hindert�, einerlei wie dieser Vertrag be-
zeichnet worden sei. Und schon war der
�Fallschirm� wieder einsatzfähig.

Ein Gericht � zwei Meinungen. Kein
Wunder, dass sich die rücksichtslos
�Pfiffigen� ermutigt und ermuntert sehen,
die verschlungenen Pfade der Rechtspre-
chung zu gewinnträchtigen oder kosten-
sparenden, aber in aller Regel beschäf-
tigtenfeindlichen Manövern zu nutzen.
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Unternehmensgruppe Görtz

Abwegige Weichenstellung für �EIN Görtz�
Die etwa 3.200 Beschäftigten der
160 Görtz-Filialen in Deutschland
und Österreich werden sich über
das jüngste Schreiben der Ge-
schäftsführung wohl nicht sehr
gefreut haben. Es verspricht zwar,
künftig sei �die unterschiedliche
Behandlung für vergleichbare Lei-
stungen nicht länger hinnehm-
bar�, weshalb jetzt �die strategi-

schen Weichen für �EIN Görtz� gestellt�
würden. Doch hinter diesem Wortge-
plänkel verbergen sich Pläne für �unter-
nehmenseinheitliche� Arbeitsbedingun-
gen � möglichst güntig für Görtz, versteht
sich.

So verspricht der Einzelhändler von
Schuhen, Taschen und Accessoires die
Einhaltung des Mindestlohngesetzes und
lobt die damit erzielte �Vereinheitlichung
bei der Vergütung unserer Aushilfen�. Aber
ganz so �großzügig� ist Görtz dennoch
nicht. Denn in diesem Stundenlohn sind
�sämtliche sonstigen Leistungen inkludiert
[eingeschlossen]�, so dass fürs gesamte
Unternehmen �eine verbindliche Rechen-
größe für die Grenzen der geringfügigen
Beschäftigung� erreicht werde.

Darüber hinaus wird für alle Beschäf-
tigten im Verkauf �zukünftig eine regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit von 40
Stunden auf Vollzeitbasis� eingeführt.
Wenn das nicht als �gerecht� erkannt
wird: �Wir möchten nicht, dass an ein-
zelnen Standorten Mitarbeiter vertraglich
für die gleiche Leistung 40 Stunden ar-
beiten und die Kollegen eine Straße wei-
ter 37,5 Stunden.� Hört sich das nicht
so an, als ob die bundesweit im Einzel-
handel tarifvertraglich geltende 37,5-Stun-
den-Woche die Ausnahme wäre und
nicht durch allgemeinverbindliche Tarif-
verträge bis Ende der 1990er Jahre die
Regel darstellte? Für monatlich etwa 11
zusätzliche Stunden erhalten die �verein-
heitlichten� Beschäftigten einen �Netto-
zuschuss in Höhe von 44 � im Monat�.
Also 4 Euro für jede Stunde, die von Görtz
noch als besonderes ��Dankeschön� für
die Harmonisierung� angepriesen wer-
den.

Außerdem werden die Zuschläge neu

geregelt: Für Nachtarbeit ab 20 Uhr gibt�s
künftig nur noch 50 % (Tarif: 55 %), an
Sonntagen �einheitlich 50 % für Filialen,
die immer sonntags öffnen, und 75 % für
Filialen, die nur im Ausnahmefall sonn-
tags öffnen� (Tarif: 120 %), an Feierta-
gen �einheitliche 100 % Zuschläge� (Ta-
rif: 150 %). Die �sogenannten� � als habe
deren Bestehen keine wirkliche Grund-
lage � �Spätöffnungszuschläge ab 18.30
bis 20 Uhr schaffen wir ab�, schreibt Görtz
an die �lieben Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter�, die diese �bisher erhalten ha-
ben�. Sie sollen dafür eine �Kompensati-
on�, also einen Ausgleich bekommen, der
�dem monatlichen Grundgehalt zugeschla-
gen werden� soll. Deren Höhe wird ver-
schwiegen, sie lässt sich jedoch ange-
sichts der Zahlung für die �vereinheitlich-
te� Wochenarbeitszeit als �mikroskopi-
sche� Größe erahnen.

Schließlich geht Görtz auch an die
Sonderzahlungen �für alle berechtigten

Mitarbeiter�. Das Urlaubsgeld von einem
halben Bruttomonatsgehalt �wird garantiert
und aufs monatliche Grundgehalt umge-
legt�. Demgegenüber soll Weihnachtsgeld
�nur bei wirtschaftlichem Erfolg des Un-
ternehmens geleistet� werden.

Angesichts dieser abwegigen Wei-
chenstellung bei den Arbeits- und damit
den Lebensbedingungen der Görtz-Be-
schäftigten werden diese sicher verste-
hen, aber ihr hoffentlich ohne jedes Ver-
ständnis begegnen, aus wessen Taschen
�der Umbau der Filialen�, �die Erneuerung
unserer IT Systeme� und �nicht zuletzt
ein neuer leistungsfähiger Onlineshop� für
�eine spürbare Verbesserung unserer zu-
künftigen Geschäftsentwicklung� finanziert
werden. Kein Wunder, dass die Unterneh-
mensleitung sich mit einem solchen vom
Gesamtbetriebsrat offensichtlich akzep-
tierten �Zukunftspakt Görtz� durchaus �auf
die gemeinsamen spannenden Aufgaben�
freuen will � und wohl auch kann.

Tarifrunden 2015 im Handel

Tarifverträge werden gekündigt
Die Tarifkommssionen für den hessischen
Einzelhandel und den Großhandel haben
beschlossen, die Gehalts- und Lohntarif-
verträge zu kündigen. Wegen der Forde-
rungshöhe läuft derzeit in den Betrieben
beider Branchen eine Umfrage unter den
Beschäftigten. Ihr Ergebnis soll
auf den nächsten Sitzungen
der Tarifkommissionen im
März ausgewertet werden und
in den Beschluss über die
Tarifforderungen münden.

Darüber hinaus wird im
Einzelhandel der �Tarifvertrag Waren-
verräumung� ebenfalls zum gleichen Ter-
min gekündigt. Anders als in der fasst ein-
jährigen Diskussion behauptet, erklärte der
Handelsverband Deutschland (HDE) jetzt,
diese Vereinbarung sei �ausschließlich für
Neueinstellungen anwendbar�. Doch ging
es bei den Tarifverhandlungen in Hessen
bei diesem Abschluss auch darum, dass
der günstigere Tarif für Auffüller nur für

jene Unternehmen gelten dürfe, welche
die bisherige Warenverräumung im Werk-
vertrag aufgeben und künftig durch eige-
ne Beschäftigte erledigen lassen. Für die-
sen Fall gilt derzeit ein niedrigerer Stun-
denlohn von 9,74 Euro, anstatt der für Auf-

füller im Gehalts- und Lohntarifvertrag
geregelten 12,29 Euro.

Allerdings scheint selbst
dieser mit dem unternehme-

rischen Handelsverband Hes-
sen vereinbarte Lohn noch nicht

billig genug zu sein. Denn bisher
wurden in Hessen lediglich 4 Real-

Märkte und 10 Tegut-Filialen darauf �um-
gestellt�. Wer erinnert sich noch an das
jahrelange Geschrei der Unternehmer, sie
�bräuchten� eine derart schlechtere Be-
zahlung für die Warenverräumung? Jetzt
lassen sie sich �alle Zeit der Welt� mit
der Übernahme. Deshalb ist es richtig,
dass ver.di diesen Tarifvertrag kündigt; er
ist offenbar völlig unnötig.


