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Martin Laue, Generalmanager 
der Real SB Warenhaus GmbH, 
soll es auf dem Betriebsräte-tref-
fen der Unternehmensregionen 
Bayern und Hessen am 20. und 
21. Oktober 2015 in Bayreuth 
offen ausgesprochen haben: Die 
geforderte Senkung der Personal-
kosten könne Real nicht retten. 
Wenn sich diese Erkenntnis in 
der Geschäftsführung des Un-
ternehmens verbreiten würde, 
hätte die flächendeckende Einleitung des 
Big-Bang-Konzepts zumindest etwas 
Gutes gebracht. Denn in den Märkten hat 
der Umbau allerorts noch nicht wirklich 
„gegriffen“, mehr Kunden angelockt und 
höhere Bondurchschnitte erzielt.

Bei der Verhandlung zwischen der Real-
Geschäftsführung und der ver.di-Tarifkom-
mission am 29. September 2015 sah es 
zumindest so aus, als ob die Unternehmer 
sich ihrer Forderungen von vor zwei Jahren 
zur Verschlechterung des Manteltarifvertra-
ges erinnert hätten. Sie wollen
l die Koppelung von Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld an den Unternehmenser-
folg – beim (be)herrschenden Dauerminus 
ein schönes Lotteriespiel für die Beschäf-
tigten;
l die Verringerung der Urlaubstage – 

die eine Senkung der Personalkosten um 
3 Millionen Euro bringen soll, wenn alle auf 
einen Urlaubstag verzichten;
l die Erhöhung der wöchentlichen 

Arbeitszeit ohne Lohnausgleich – aber 
wohl mit sicherem Personalabbau von 5 
Prozent oder gut 2.200 Beschäftigten bei 
der Einführung einer 40-Stunden-Woche;
l die Senkung der Nachtzuschläge 

von 55 Prozent ab 19.30 Uhr – vielleicht 
sogar für alle auf 0 Prozent mit Einbußen 
von bis zu 3.500 Euro im Jahr je Verkäufer/

in, wie es Real  lange Zeit bei den 
Auffüllern anstrebte;
l die Streichung der Spät-

öffnungszuschläge von 20 Pro-
zent ab 18.30 Uhr – ein jährlicher 
Verlust je Verkäufer/in von bis zu 
650 Euro;
l die Einführung neuer Be-

wertungsbedingungen für die Tä-
tigkeiten von Neueingestellten 
– konkret sollen deren Gehälter 
durchschnittlich 7 Prozent nied-

riger liegen als die der derzeit Beschäf-
tigten (es waren aber auch schon 12,5 
Prozent im Gespräch).

Dabei spielt es eine untergeordnete 
Rolle, dass fünf der sechs Forderun-
gen von Real direkt in bestehende 
und für alle ver.di-Mitglieder im Unter-
nehmen ungeschmälert weitergeltende 
tarifvertragliche Regelungen eingreifen. 
Aus dem Einsatz von Streikbrechern wäh-
rend Streiks – auch 
durch kurzfristiges 
„Umwidmen“ von 
Leiharbeitsverträ-
gen – ist zur Genü-
ge bekannt, dass 
das Management 
von Real ganz gern 
und zielgerichtet die 
bestehenden Tarif-
verträge für Zeitar-
beit bricht. Warum 
sollte es also Be-
denken oder Hemmungen haben, dies 
auch bei denen des Einzelhandels zu tun? 

Der Zweck heiligt die Mittel, so 
lautet ein Sprichwort. Die Real-Ge-
schäftsführung scheint dies wie andere 
Unternehmer zum eigenen Handlungs-
grundsatz gemacht zu haben: Um 
tiefste Einschnitte in die Bezahlung zu 

erreichen, werden die Belegschaften 
in den Märkten seit Monaten mit immer 
neuen Erklärungen, Beschönigungen 
und Drohungen schikaniert. Sie sollen 
so für den großen Schlag gegen die 
tariflich garantierte soziale Sicherheit 
wehrlos und gefügig gemacht werden. 
Das einzige Ziel dieser ungebremsten, 
aggressiven „Materialschlacht“ seitens 
der Unternehmensleitung ist, die Angst 
der Beschäftigten so zu steigern, dass 
sie zu allem bereit sind und dadurch jede 
Gegenwehr ins Leere läuft. 

Bisher ist ihr das nur punktuell gelun-
gen. Tausende Streikende und Demons-
trierende auch aus den Märkten Darm-
stadt, Groß-Gerau und Groß-Zimmern 
zeigten sich am 30. September in 
Düsseldorf entschlossen, sich dem 
Generalangriff der Generalmanager 
& Co. auf ihre Arbeits- und damit Le-
bensbedingungen nicht kampflos zu 

ergeben. Das war ein guter Auftakt, der 
zu einem dauerhaften und konsequenten 
Big Bang gegen organisierte Tarifflucht 
und unternehmerische Überheblichkeit 
werden kann und muss, wenn die Real-
Geschäftsführung zur sicher unfreiwilligen 
Erkenntnis von Martin Laue gebracht und 
in die Schranken gewiesen werden soll.

Aktion der Real-Betriebsräte am 21. Oktober 2015 in Bayreuth 
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Werbung für die „Gesundheitsmesse“ in der „SüdhessenWoche“ vom 7. Oktober 2015

Alibi-Anzeige auch für die „Gesundheitsmesse“? 
Segmüller-Werbung im „Darmstädter Echo“ vom 10. Oktober 2015

Verkaufsoffener Sonntag am 11. Oktober in Weiterstadt

Aggressive Werbung fürs Alibi
Wer geht schon zu einer „Gesundheits-
messe“, die sich wie in Weiterstadt am 
11. Oktobere 2015 problemlos in einem 
mittelgroßen Bierzelt „verlaufen“ kann? 

So war abzusehen, was kommen wür-
de, als die Stadtverwaltung eine „Ge-
sundheitsmesse für Laufkundschaft“ auf 
der grünen Wiese gegenüber Segmüller 
zum Anlass für einen verkaufsoffenen 
Sonntag vorschob. Die „Allianz für den 
freien Sonntag“ sah darin eine „Alibi-
veranstaltung“, wie sie vom Hessischen 
Verwaltungsgerichtshof in ähnlichen 
Fällen schon häufiger gerügt wurde, 
weil sie keine überregionale Bedeutung 
besitzt, deshalb auch nicht in der Lage 
ist, den gesetzlich geforderten erheb-
lichen Besucherstrom eigenständig 
auszulösen und lediglich dazu dient, 
die formalen Voraussetzungen für die 
sonntägliche Ladenöffnung zu schaffen.

Insofern ist es nicht verwunderlich, 
dass selbst wohlgesonnene Berichter-
statter feststellen mussten, dass „auch 
dieses Mal Loop 5 und Segmüller die 
Hauptanziehungspunkte für die Sonn-
tagsbummler“ waren (WochenKurier 15. 
Oktober 2015). Dabei hatten die Sonn-
tagsöffnungsbetreiber und ihre „Lauf-
kundschaft“ im Weiterstädter Magistrat 
scheinbar aus vergangenen gerichtli-
chen Konflikten mit der „Allianz“ gelernt 
und die Werbung nicht bloß auf den 
verkaufsoffenen Sonntag beschränkt: 
Am 7. Oktober sprang die Leser vom 

gesamten Titel der an über 100.000 
Haushalte des Umlands kostenlos ver-
teilten „SüdhessenWoche“ eine Anzeige 
zur Weiterstädter „Gesundheitsmesse“ 

an. Im Innenteil des Blatts ging es dann 
genauso großspurig weiter.

Aber auch der für aggressivste Rekla-
me bekannte Segmüller ließ sich nicht 
„lumpen“. Ein Viertel seiner doppelsei-
tigen Werbung im „Darmstädter Echo“ 
vom 10. Oktober war dieses Mal dem 

gesundheitsförderlichen Event gespen-
det. Angesichts dessen wäre eigentlich 
mit etwas mehr gewecktem Interesse 
am Programm der „Gesundheitsmesse“ 
zu rechnen gewesen. Doch bis zum 11. 
Oktober, 7.30 Uhr, hatten sich fürs Jog-
ging „Weiterstadt läuft Cross“ um 8 Uhr 
lediglich 94 und für „Weiterstadt läuft 5“ 
um 9.30 Uhr erst 113 Personen ange-
meldet. Am Start konnten aufmerksame 
Beobachter kaum mehr Teilnehmende 
zählen. Der begeisterte Veranstalter 
selbst begrüßte die Jogger des zweiten 
Laufs mit der Feststellung, dass sich sehr 
viele an beiden Läufen beteiligten. 

So „düster“ wie draußen sah es denn 
auch im „Eventzelt“ der „Gesundheitsmes-
se“ aus. Deren „Eröffnung“ am Sonntag 
zog neben den sich aufwärmenden Jog-
gern so gut wie kein zusätzliches Publikum 
an. Selbst mancher Aussteller hatte 
offenbar die (richtige) Vorahnung, dass 
es ausreichen könnte, sich erst nachmit-
tags persönlich blicken zu lassen. Aber 
selbst nach Beginn des verkaufsoffenen 
Sonntags ließen die dafür Angereisten die 
„Gesundheitsmesse“ wie faules Obst „auf 
dem Acker“ rechts liegen. Demgegenüber 
waren der Parkplatz von Segmüller und 
die kostenlose Autoabstellgarage des Ein-
kaufszentrums Loop 5 wieder prall gefüllt.

Daran zeigt sich: Das Sonntagspu-

Fortsetzung auf Seite 3
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blikum ist offensichtlich „undankbar“ 
gegenüber der Stadtverwaltung Wei-
terstadt. Diese müht sich redlich ab, 
ihre Alibiveranstaltungen immer aus-
gefeilter zu planen und zu bewerben, 

doch bleibt ihnen regelmäßig der damit 
eigenständig ausgelöste erhebliche 
Besucherstrom versagt. Dabei hätte 
die „Gesundheitsmesse“ für die Wei-
terstädter Bürger eine echte Attraktion 
und Abwechslung sein können – wenn 
sie im Stadtinneren ausgestellt worden 

Fortsetzung von Seite 2 wäre. Doch als „formale Voraussetzung“ 
für einen verkaufsoffenen Sonntag 
der Segmüller, Loop 5, Mediamarkt, 
Sconto & Co. missbraucht, musste sie 
zu einem etwas peinlich wirkenden 
Hinterhofgastspiel der großen Player 
des Einzelhandels verkommen.

Die „Gesundheitsmesse“ auf einen (kritischen) Blick:
Rechts: „Weiterstadt läuft 5“ - mit knapp 100 Teilnehmer/inne/n.
Unten: 3/4 Verkaufsoffener Sonntag & 1/4 „Gesundheitsmesse“ - tatsächli-
ches Missverhältnis von „Anlass“ und „Event“ aufs Werbebanner gebracht.
Ganz unten: Gähnende Leere kurz nach der Eröffnung (links) und ein erster 
„Besucherrekord“ der „Gesundheitsmesse“ gegen 13.30 Uhr.

13.30 Uhr9.15 Uhr

Toom Getränkemarkt GmbH

An der Schwelle zur Sittenwidrigkeit
Zu wem gehören die bundesweit 55 
Toom-Getränkemärkte – zur Rewe 
Markt GmbH, wie es der Internet-
auftritt darstellt, oder zur Südmarkt 
Olching GmbH & Co. oHG, 
wie es Arbeitsverträge von 
Beschäftigten ausweisen? 
Einerlei wie die vermögende 
„Tochter“ tatsächlich heißen 
mag, der Mutterkonzern nennt sich 
Rewe Group. Doch wer dabei gleich 
an tarifgerechte Bezahlung denkt, der 
irrt sich. Nicht nur die immer zahlreicher 
werdenden so genannten „privatisier-
ten“ Rewe-Märkte mit selbständigen 
Kaufleuten an der Spitze haben die 
Einzelhandelstarifverträge „über Bord“ 
geworfen, sondern ebenso die Toom-
Getränkemärkte.

Diese Erfahrung machte Boris T. 
[Name geändert], als er von Rewe 
den Tariflohn für seine Arbeit in einem 
Darmstädter Toom-Getränkemarkt 
forderte. Der gelernte und langjährige 

Verkäufer hatte von Oktober 2014 bis 
April 2015 für seine Tätigkeit im Verkauf 
zuerst 7 Euro, dann ab Anfang dieses 
Jahres 8,50 Euro je Stunde erhalten. 

Gegenüber einem tarifgerech-
ten Stundenlohn von 14,50 
Euro ergab sich in dieser ver-
hältnismäßig kurzen Zeit ein 
Verlust von fast 1.750 Euro. 

Diesen Betrag hätte sich Boris T. nach 
seinem Ausscheiden aus dem Toom-
Getränkemarkt gerne wiedergeholt.

Eine entsprechende Geltendma-
chung von ver.di quittierte Rewe mit 
der Behauptung, nichts von dessen 
Ausbildung und Berufserfahrung ge-
wusst zu haben, da er „die Zeugnisse 
bzw. Nachweise bei Einstellungsbeginn 
nicht vorgelegt“ hätten. Deshalb sei 
„der Stundenlohn aus damaliger Sicht 
in Ordnung“. Zudem würden für die Zeit 
vor März dieses Jahres „die vertrag-
lichen Ausschlussfristen“ gelten. Das 
Unternehmen sei lediglich bereit, „die 

Differenz zu 9,72 € pro Stunde für die 
Monate März bis April 2015“ an Boris T. 
„zu erstatten“: „Bei dem Betrag von 9,72 € 
handelt es sich um den Stundenlohn, den 
er bekommen hätte, wenn er seine Zeug-
nisse bei Einstellung abgegeben hätte.“ 

Wie ist das bei Rewe möglich? Ganz 
einfach: 9,72 Euro sind genau 67 Pro-
zent oder zwei Drittel des hessischen 
Tariflohns von 14,50 Euro. Das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) stellte in seinem 
Urteil vom 22. April 2009 fest, dass eine 
Gehaltsvereinbarung dann als sittenwidrig 
einzustufen ist und Lohnwucher vorliegt, 
wenn eine Vergütung weniger als zwei 
Drittel des ortsüblichen Vergleichslohns 
beträgt. Diese Schwelle zur anrüchigen 
Sittenwidrigkeit wollte Rewe offenbar nicht 
unterschreiten, aber seinen Beschäftigten 
in den Toom-Getränkemärkten auch 
keinen Cent „zu viel“ bezahlen. Vorsicht 
ist also geboten: Wo Rewe draufsteht 
oder dahintersteckt gibt’s nicht auto-
matisch eine tarifgerechte Bezahlung.
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CAP-Markt Pfungstadt

Betriebsrat 
gewählt

Seit 2012 existiert ein CAP-Markt der 
hessischen AWO miteinander GmbH in 
Pfungstadt. Dem Grundgedanken der 
Initiative folgend sollen in den bundes-

weit hundert Märkten unterschiedlicher 
Betreiber mit fast 1.400 Angestellten, 
davon etwa 800 Behinderte, die „Mög-
lichkeiten für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung“ verbessert 
werden. Im Pfungstädter CAP-Markt 
gelten in Absprache zwischen AWO 
und ver.di die Tarifverträge des Einzel-
handels Hessen. Am 5. Oktober 2015 
wählten die 14 Beschäftigten einen 
Betriebsrat.

Urteil des Landesarbeitsgerichts gegen die Karstadt Warenhaus GmbH

Lohnerhöhung muss gezahlt werden
„Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 
wir mit Schreiben vom heutigen Tag für 
das Tarifgebiet Hessen gegenüber den 
Handelsverbänden von unserem, nach 
der jeweiligen Satzung eingeräumten 
Recht, den sofortigen Wechsel in die 
Verbandsmitgliedschaft ohne Tarifbindung 
zu erklären, Gebrauch gemacht haben.“ 
Durch diese Mitteilung an ver.di vom 13. 
Mai 2013 wollte sich die Geschäftsführung 
der Karstadt Warenhaus GmbH für „immer 
und ewig“ der Geltung der Tarifverträge des 
hessischen Einzelhandels entledigen. Doch 
sie hatte die Rechnung ohne die Gültigkeit 
ihrer eigenen Arbeitsverträge zahlreicher 
Beschäftigter gemacht.

In diesen steht wie beispielsweise bei 
der Verkäuferin Vera S. [Name geändert] 
aus der Filiale Viernheim neben dem 
Hinweis auf die Tarifgruppe unter Ziffer 
14: „Im Übrigen gelten die Tarifverträge für 
den Einzelhandel in Hessen“. Ihre Klage 

mit ver.di führte am 5. November 2014 zu 
einer Entscheidung des Arbeitsgerichts 
Darmstadt, die Karstadt verurteilte, an 
Vera S. rückwirkend und künftig „ein Ta-
rifgehalt der Tarifgruppe B Ia, nach dem 
5. Berufsjahr, des Entgelttarifvertrages für 

den Einzelhandel des Landes Hessen in 
der jeweils gültigen Fassung“ zu zahlen. 

Die Karstadt-Geschäftsführung ging 
in Berufung und fand sich entgegen der 
Aufforderung des Gerichts am 9. Oktober 
2015 nicht vor dem Hessischen Landesar-
beitsgericht (LAG) in Frankfurt ein. Der hierzu 
ausdrücklich geladene, aber abwesende 
Geschäftsführer Dr. Stephan Reiner Fanderl 
wurde von der Vorsitzenden Richterin der 
Kammer 3 des LAG deshalb gerügt. Der 
ihn vertretende Rechtsanwalt konnte die für 
ihn mehr als unangenehme Situation auch 
durch den Hinweis, der Spitzenmanager sei 
angeblich in „Urlaub“, nicht wirklich retten. 
Allerdings sind solche gutbezahlten Typen 
gewöhnlich so „glatt“, dass an ihnen jede 
Kritik und Peinlichkeit wie das Wasser an 
der Haut eines Aals „abperlt“.

Dessen ungeachtet bestätigte das 
LAG die Darmstädter Entscheidung und 
stellte in seinem Vergleichsvorschlag für 

Vera S. fest: „Die Parteien sind sich dar-
über einig, dass auf ihr Arbeitsverhältnis 
auch weiterhin unter anderem die Tarif-
verträge für den Einzelhandel in Hessen 
in ihrer jeweiligen Fassung anwendbar 
sind und deshalb die Beklagte [Karstadt] 

Karstadt zurück in die Tarifbindung: Forderung des Streik- und Aktionstages 
im hessischen Einzelhandel am 5. Juni 2015 in Darmstadt

verpflichtet ist, an die Klägerin [Vera 
S.] ab 01. Oktober 2014 ein Tarifgehalt 
der Tarifgruppe B Ia nach dem fünften 
Berufsjahr“ zu zahlen. Dieser Vergleich 
sollte wirksam werden, wenn er von Vera 
S. oder Karstadt nicht bis zum 16. Okto-
ber 2015 widerrufen würde. Dies hat die 
Verkäuferin fristgerecht getan, so dass 
nach Aussage der LAG-Richter ein Urteil 
am 13. November verkündet werden wird. 

Das dürfte auch anderen Beschäftig-
ten in ähnlicher Lage wie Vera S. helfen, 
ihren Rechtsanspruch auf Zahlung der 
Lohnerhöhungen durchzusetzen. Ge-
schähe dies flächendeckend, so wäre dies 
auch für Dr. Stephan Reiner Fanderl eine 
spürbare und möglicherweise sogar lehr-
reiche Erfahrung. Dabei müsste er jedoch 
nicht befürchten, dass die Nachzahlung 
seine Urlaubskasse erkennbar angreift. 


