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schäftsführung sich und ihresgleichen 
vor Weihnachten einen satten Bonus 
auszahlen. Dadurch erhält die Bezeich-
nung Selbstbedienungs-Warenhaus 
natürlich einen ganz eigenartigen Sinn.

Wie weit diese großzügige Aus-
schüttung nach „unten“ gehen soll, dar-
über wird im Moment wohl anstrengend 
nachgedacht. Vielleicht erreicht sie 
noch die Filialleitungen der einzelnen 
Märkte. Sie hätten es sicher am ehes-
ten „verdient“, denn sie mussten an der 
„Nahtstelle“ zu den Belegschaften nicht 
nur selbst die dümmsten Sprüche und 
unverschämtesten Forderungen der 
Real-Geschäftsführung rechtfertigen 
und verteidigen. Vielmehr durften sie 
die teils heftige Kritik der Beschäftigten 

sowie Betriebsräte an der Tarifflucht 
von Real aushalten und deren bittere 
Enttäuschung durch ehrlich gemeintes 
oder gespieltes übermäßiges Lob für 
gute Leistungen in neue Motivation 

Aus vielen Unternehmen ist 
bekannt, dass die „Oberen“ des 
Managements häufig einen für 
sie wohl typischen Blick auf das 
Geschehen der „Arbeitsteilung“ 
im eigenen „Selbstbedienungs-
laden“ besitzen: Sie sehen sich 
als die eigentlichen „Leistungs-
träger“ und „Macher“, während 
das „Fußvolk“ in den Filialen 
eher für träge, unflexibel und sich 
störrisch ans „Alte“ klammernd 
gehalten wird. Wer so über die wenigen 
der eigenen Liga und die vielen der 
„niedrigeren“ Spielklasse denkt, der ist 
auch schnell mit „neuen“ Lösungen bei 
der Hand, wenn es um eine angeblich 
„gerechtere“ Bezahlung von Arbeit und 
Leistung geht.

Deshalb durfte es nicht verwundern, 
dass die Real-Geschäftsführung nach 
ihrer erklärten Mitgliedschaft „ohne Tarif-
bindung“ im Unternehmerverband solche 
Forderungen zur Verschlechterung noch 
bestehender tariflicher Regelungen 
aufstellte, die einer Vollzeitverkäuferin 
zusammen mit der diesjährigen vorent-
haltenen Lohnerhöhung einen Verlust 
von mehr als 8.000 Euro im Jahr einbrin-
gen würde: nur noch „erfolgs“abhängiges 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld; Verrin-
gerung der Urlaubstage; Verlängerung 
der wöchentlichen Arbeitszeit auf 40 
Stunden ohne Lohnausgleich; Senkung 
oder Streichung der Zuschläge für Nacht- 
und Spätöffnungsarbeit. 

Könnte die Real-Geschäftsführung 
diese Ziele verwirklichen, so wäre bei 
derzeit 38.000 Beschäftigten und auf-
grund der hohen Anzahl von Teilzeitlern 
angenommenen Einsparsumme von 
vielleicht „nur“ 5.000 Euro je Kopf ein 
Gesamtbetrag von 190 Millionen Euro 

erreichbar. Damit wären die 
von Real bundesweit jähr-
lich erwirtschafteten Verluste 
mehr als „ausgeglichen“. Diese 
Methode der Sanierung ei-
nes Konzerns durch Verzicht 
der „niedrigeren“ Klasse der 
Real-Liga ist nicht neu: Sie 
war über ein Jahrzehnt die 
Masche des Topmanagements 
von Karstadt, während dem 
„Fußvolk“ gleichzeitig immer 

wieder durch Filialschließungen und 
Personalabbau eindrucksvoll vor Au-
gen geführt wurde, dass es für seine 
umfangreichen Finanzspritzen keinen 
Dank der „Oberen“ zu erwarten hatte.

Bei Real zieht in den letzten Wo-

chen ein „Gerücht“ durch die Märkte, 
das davon erzählt, aufgrund der 
„po sitiven“ Entwicklung beim wei-
terhin millionenschweren Minus des 
Geschäftsergebnisses wolle die Ge-

Hessischer Streiktag bei Real mit Demonstration in Wiesbaden am 12. November 2015
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Streikkundgebung vor dem Real-Markt Wiesbaden-Mainzerstraße am 12. November 2015

umzukehren versuchen.
Demgegenüber ist davon auszuge-

hen, dass der gerüchteweise in die Filia-
len getragene beabsichtigte Geldsegen 
für die „Oberen“ sich offenbar nicht 
unterhalb der Filialleitung verirren wird. 
Hierzu hat die Real-Geschäftsführung 
gleich nach ihrer offenen Tarifflucht 
vorgesorgt: Sie kündigte die Gesamt-

betriebsvereinbarung zur Zahlung 
von Prämien auf der Basis der Ent-
wicklung von Gewinn und Umsatz an 
Abteilungsleiter und Teamleiter. Dies 
geschah wie in anderen Unternehmen 
selbstverständlich nicht ohne den zy-
nischen Hinweis am 1. Juli 2015, die 
Topmanager wollten damit „in keinster 
Weise die außerordentliche Leistung 

der Abteilungsleiter und Teamleiter 
herabwürdigen“. Wer als Beschäftigte/r 
den Schaden hat, braucht für den Spott 
der Geschäftsführung bekanntlich nicht 
zu sorgen. Jene, die gewohnt sind, 
Champagner oder Sekt zu saufen, die 
glauben sich oft im Recht, den Selter-
strinkern jederzeit auch noch das Glas 
aus der Hand schlagen zu dürfen.

Karstadt Warenhaus GmbH

Verkäufer/innen als billiger Warenservice getarnt?
Wie wird aus angeb-
lich „teuren“ Verkäufer/
inne/n ein billigeres Wa-
renservice-Team? Beim 
später insolventen Bau-
markt Praktiker wurden 
hierzu seinerzeit „Frei-
willige“ gesucht oder 
gedrängt, für das deut-
lich geringere Gehalt ei-
nes Auffüllers fortan als 
„Logistiker“ zu arbeiten 
– selbstverständlich mit 
ausgesuchter Freund-
lichkeit gegenüber Kun-
den, aber ohne diese zu 
„bedienen“. 

Bei der Karstadt Wa-
renhaus GmbH sah es 

anfangs ähnlich aus: Der im Februar 
dieses Jahres vom Gesamtbetriebsrat 
ausgehandelte „Interessenausgleich“ 
legte fest, gegenüber den künftigen Auf-
füllern des Warenservice-Teams (WST) 
werde „keine Änderungskündigung 
ausgesprochen“, sie würden auch „nicht 
herabgruppiert“. Wer „freiwillig in das 
WST“ wechsle, erhalte die „bisherigen 
Einkünfte“ allerdings nur „statisch wei-
tergezahlt“, also auf Dauer verringert, 
bis die Lohnerhöhungen für Auffüller ihr 
aktuelles Gehalt erreicht haben würden.

Was hätte näher gelegen, als den 
zum Wechsel ins WST tatsächlich frei-
willig bereiten Beschäftigten ein paar 
„Vorzüge“ anzubieten, um den auf Dau-
er hingenommenen Einkommensverlust 
abzumildern, wenn auch nicht auszu-

gleichen? Hierbei wäre an attraktive 
feste Arbeitszeiten und zusätzliche freie 
Samstage zu denken gewesen. Denn 
das Auffüllen von Waren muss weder in 
der Spätöffnung noch am Wochenende 
passieren, wenn es „unter der Woche“ 
gut organisiert und motiviert ausgeführt 
wird. Und was hätte dagegen gespro-
chen, den Freiwilligen die Chance zu 
geben, die neue Tätigkeit für eine be-
stimmte Zeit probeweise aufzunehmen, 
um sich anschließend für einen Verbleib 
im WST zu entscheiden?

Kaum mehr und nicht weniger for-
derte der Betriebsrat der Karstadt-Filiale 
Viernheim, als er die Verhandlungen mit 
der Geschäftsführung zum Abschluss 
einer Vereinbarung über den Einsatz 
des WST aufnahm. Dabei musste der 
Betriebsrat feststellen, was von ihm 
vorher lediglich befürchtet wurde: Zum 
einen soll nach dem Wunsch der Un-
ternehmensleitung das WST nicht bloß 
Ware verräumen, sondern wie Verkäu-
fer/innen für eine „verkaufsfördernde 
Warenpräsentation“ sorgen, die „zentral 
vorgegebenen Abschriften“ erledigen, 
die „Durchführung sowie Vor- und Nach-
bereitung von Inventuren“ unterstützen, 
„ordnungsgemäß Retouren, Rückliefe-
rungen und Umlagerungen“ bearbeiten 
und vieles mehr im Verkauf tun.

Liegt dadurch nicht der Verdacht 
nahe, das WST solle nur zur Schaffung 
billigerer Verkäufer/innen, also zur 
Verringerung der Personalkosten bei 
gleicher Leistung und Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen missbraucht 

werden? Darauf deuten jedenfalls die 
Vorstellungen der Unternehmensleitung 
für den Einsatz des WST hin: 
l Arbeitszeiten von montags bis 

samstags von 7 bis 20 Uhr, bei Son-
deröffnungen sogar bis 22 Uhr mit 
zusätzlichem „Freifahrtschein“ für die 
örtliche Geschäftsführung, in „Zeiten 
mit erhöhtem Wareneingangsvolumen“ 
jeweils eine Stunde früher beginnen und 
später enden lassen zu dürfen;
l Mindestarbeitszeit von täglich 

„zusammenhängend“ drei Stunden 
(nach Tarifvertrag sind’s vier Stunden), 
wovon „aufgrund betrieblicher Belange“ 
auch abgewichen werden könne;
l Einführung von Teildiensten 

(nach Tarifvertrag verboten), bei de-
nen die Unterbrechung der täglichen 
Arbeitseinsätze fünf Stunden „nicht 
überschreiten“ solle;
l Höchstarbeitszeiten von acht, 

aber „unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen“ auch „bis zu zehn Stun-
den“ am Tag;
l „mindestens ein Samstag im 

Monat arbeitsfrei“ (nach Tarifvertrag 
gibt‘s in Monaten mit fünf Samstagen 
mindestens zwei freie).
l Einrichtung eines Arbeitszeitkon-

tos, auf dem unabhängig von Voll- oder 
Teilzeitbeschäftigung im WST bis zu 
80 Plus- oder Minusstunden auflaufen 
dürfen, während über die Entnahme von 
Zeitguthaben in stunden-, tage- oder 
wochenweise Freizeit anscheinend in 

Fortsetzung auf Seite 3
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erster Linie die örtliche Geschäftsfüh-
rung entscheiden soll. 

Glaubt die Karstadt-Unternehmens-
leitung allen Ernstes, der Viernheimer 
Betriebsrat werde solche Knebelver-
einbarungen für jene unterschreiben, 

Fortsetzung von Seite 2 von denen ein freiwilliger Verzicht auf 
Geld und Wechsel ins WST erwartet 
oder verlangt wird? Auf der Betriebs-
versammlung am 18. November wird 
sie angesichts der klaren Worte des 
Betriebsrates gehört und hoffentlich 
auch verstanden haben, dass das 
Gremium seine Mitbestimmungsrechte 

nicht für, sondern gegen eine solche 
Hyperflexibilisierung einsetzem will. Da-
ran werden auch offene und versteckte 
Drohungen sicher nichts ändern; denn 
sie gehören schon lange zum „Alltag“ 
des Betriebsrates – und „besudeln“ 
letztlich die Geschäftsführung selbst, 
die solche Methoden nötig hat.

ver.di-Information für Beschäftigte bei Rewe und Penny

„Mach mal Pause!“
In Zusammenarbeit von ver.di-Jugend 
und Fachbereich Handel im Bezirk Süd-
hessen wurde das Faltblatt „Mach mal 
Pause!“ für Beschäftigte in Rewe- und 
Penny-Märkten erstellt. Dabei ist be-
merkenswert, dass die Marktmanager 
der jeweiligen Filialen bereits wenige 
Stunden nach dem ersten Verteilen 
über die Aktion der jungen Gewerk-
schafter/innen informiert waren. Offen-
sichtlich sind viele bei Rewe und Penny 
an solchen Informationen interessiert. 
Hier ist der Text des Faltblatts:

Wer im Einzelhandel an der Kasse 
sitzt, der muss „einhalten“ können. Aber 
manchmal, so berichten Kolleginnen 
und Kollegen bei Rewe, wird der drin-
gend notwendige To-
ilettengang zum Alb-
traum. Das ist häufig 
dann der Fall, wenn 
„viel los“ ist, angeblich 
keine Kundenschlan-
gen entstehen dür-
fen und die Ansage 
vom Marktmanager 
kommt, so lange zu 
warten, bis „weniger 
los“ ist. Doch wann 
sind so wenige Kun-
den im Laden, dass 
der Gang zur Toilette 
problemlos möglich 
wäre? 

Wer  n i ch t  au f 
Pampers umsteigen 
will, der muss wissen: 
Sie und er dürfen ihr 
dringendes und drü-
ckendes „Geschäft“ 
völlig unabhängig von 
der Anzahl warten-
der oder meckernder 
Kunden erledigen. 
Weder der Marktma-
nager noch irgendjemand anders hat 
ein Recht, dies zu verhindern. Denn 
der Toilettengang ist keine Erholungs-
pause, und die Verweigerung grenzt an 

Körperverletzung. Sollten Sie dies bei 
Rewe erleben, so informieren Sie bitte 
die Gewerkschaft ver.di.

Etwas anders verhält es sich mit 
tatsächlichen Pausen, wie sie die 
Betriebsvereinbarung „Arbeitszeit“ bei 
Rewe vorsieht: Danach betragen die 
Pausenzeiten bei einer täglichen Ar-
beitszeit von
l  bis zu 4 Stunden: 15 Minuten;
l  4 bis 6 Stunden: höchstens 30 

Minuten;
l  über 6 Stunden: höchstens 1 

Stunde;
l  über 8 Stunden: höchstens 2 

Stunden.
Jede/r kann sich die ihr/ihm zuste-

hende Pausendau-
er ausrechnen. Bei 
der Lage der Pause 
in der Arbeitsschicht 
sollen persönliche 
„Wünsche und be-
triebliche Belange“ 
berücksichtigt wer-
den. Ist die Pause erst 
einmal festgelegt, so 
können Abweichun-
gen davon nur noch 
„einvernehmlich“, das 
heißt mit Zustimmung 
der/-s Beschäftigten 
geregelt werden.

B e s c h w e r d e n 
gibt es immer dann, 
wenn diese Pausen 
vom Marktmanager 
nicht als Erholzeiten 
verstanden werden, 
sondern möglichst 
„günst ig“  für  den 
Markt „abgespult“ 
werden sollen. In sol-
chen Fällen liegt die 
Pause dann ganz am 

Anfang („nach 9 Uhr geht nichts mehr“) 
oder unmittelbar am Ende der täglichen 
Arbeitsschicht. Als Grund dafür muss 
oft der Personalmangel herhalten, in 

Wirklichkeit werden die Beschäftigten 
nicht als Menschen mit dem Bedürfnis 
nach etwas Erholung während der Ar-
beit, sondern als „Maschinen“ gesehen, 
die je nach Bedarf ohne Stillstand zu 
funktionieren haben. Dabei steht die 
Pause offenbar „im Weg“. Doch was 
nützt sie, wenn sie eine Stunde nach 

Arbeitsbeginn genommen wird und 
dann vielleicht fünf bis sechs Stunden 
durchgearbeitet werden muss?

Eine weitere Betriebsvereinbarung 
„Warenwirtschaftssysteme“ verspricht 
den an Scanner-Kassen arbeitenden 
Kolleginnen und Kollegen als Erholzei-
ten „zusätzliche bezahlte Arbeitsunter-
brechungen“, wenn
l sie zwei Stunden ununterbrochen 

kassiert haben;
l unmittelbar danach keine festste-

hende Pause in Anspruch genommen 
werden  kann;
l die Tätigkeit an der Kasse fortge-

setzt werden muss.
Der Betriebsrat kannte offenbar sei-

ne „Pappenheimer“, als er diese Son-
derregelung mit der Geschäftsführung 
von Rewe vereinbarte. Wohl deshalb 
hat er festgeschrieben: 
l „Aus der Inanspruchnahme die-

ser Möglichkeit darf der Mitarbeiterin/
dem Mitarbeiter kein Nachteil erwach-
sen.“
l „Nicht zulässig ist es, der Mitar-

beiterin/ dem Mitarbeiter eine andere 
Tätigkeit zuzuweisen, wenn dadurch 
lediglich die Gewährung einer Erholzeit 

Fortsetzung auf Seite 4
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Bundesverwaltungsgericht zu verkaufsoffenen Sonntagen

Wen kümmert’s?
Die „Luft“ unermüdlicher Streiter für 
ungehemmte sonntägliche Ladenöff-
nungen wie Meister Ralf, Erster Bürger 
von Weiterstadt und von gewerblichen 
Geschäftstüchtigen wohl gern auch mal 
liebevoll „unser Seg-Möller“ genannt, 
wird durch das Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vom 11. November 
2015 (Aktenzeichen: 8 CN 2.14) etwas 
„dünner“. Denn dessen Entscheidung 
zu einer Klage der ver.di in Bayern 
erklärte die Freigabe eines verkaufs-
offenen Sonntags anlässlich eines 
Jahrmarktes für rechtswidrig. 

In seiner durch Pressemitteilung ver-
breiteten Begründung führen die Richter 
aus, „die Öffnung von Verkaufsstellen 
mit uneingeschränktem Warenangebot“ 

sei „nur dann mit dem Sonntagsschutz 
vereinbar, wenn der Markt und nicht die 
Ladenöffnung den öffentlichen Charak-
ter des Tages prägt“. Hierzu müsse „der 
Markt für sich genommen – also nicht 
erst aufgrund der Ladenöffnung – einen 
beträchtlichen Besucherstrom anzie-
hen, der die zu erwartende Zahl der 
Ladenbesucher übersteigt“. Darüber 
hinaus müsse „die Ladenöffnung auf 
das Umfeld des Marktes 
begrenzt bleiben“.

Würde diese höchst-
richterliche Rechtspre-
chung und Sichtweise von 
den politisch Verantwortli-
chen in Städten und Ge-
meinden bei künftigen verkaufsoffenen 
Sonntagen zugrunde gelegt, dann 
dürfte so mancher frei erfundene oder 
künstlich herbeigezauberte „Anlass“ 
eigentlich kaum noch eine sonntägli-
che Ladenöffnung wie am 11. Oktober 
zur „Gesundheitsmesse für Laufkund-
schaft“ in Weiterstadt mit nur wenigen 
hundert Besuchern ernsthaft begründen 
können. Es könnte interessant werden, 
wie die Verwaltungsgerichte mit der 
Einschätzung des Bundesverwaltungs-

vermieden werden soll.“
Die genannten Rechte sind vorhan-

den, aber wie groß ist die Chance, sie 
auch wahrnehmen zu können? Eigent-
lich dürfte es da bei Rewe keine Zweifel 
geben, dass dies möglich gemacht wird. 
Die Verantwortung dafür trägt natürlich 
in erster Linie der Marktmanager, aber 
auch der Bezirksmanager kann sich 
einklinken, wenn einzelnen oder allen 
Beschäftigten des Marktes solche 
Rechte vorenthalten werden.

Führt das offene Ansprechen der 
Probleme bei den Führungskräften 
zu nichts erkennbar Besserem, so 
bleibt immer noch der Anruf beim Be-
triebsratsmitglied Deines oder Ihres 
Vertrauens. Das kann, aber muss nicht 
das in der Rewe-Region für den jewei-
ligen Markt verantwortliche Mitglied 
des Betriebsrats sein. Hier hat die/der 
Beschäftigte quasi „freie“ Wahl. Wer 
sich unsicher ist, wen sie/er darüber 
informieren kann, ruft bitte ver.di an. 
Dort gibt’s zumindest einen Tipp, wer 
im Betriebsrat mit der Gewerkschaft 
zusammenarbeitet und das Vertrauen 
von ver.di genießt.

Mach also Pause, wenn es Dir gut tut 
– das ist erholsam und gesund zugleich!
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gerichts in Eil- und Hauptsacheverfah-
ren der „Allianz für den freien Sonntag“ 
umgehen werden.

Besonders spannend wird sein, ob 
das Urteil in den Städten und Gemein-
den berücksichtigt oder „links liegen 
gelassen“ wird. Wen’s nicht wirklich 
kümmert, das zeigt die Antwort des 
Magistrats der Stadt Offenbach vom 
26. November auf einen Hinweis der 

„Allianz“ auf diese Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts und ihrer 
Forderung, den durch Allgemeinver-
fügung vom Februar dieses Jahres 
freigegebenen verkaufsoffenen Sonn-
tag am 27. Dezember anlässlich des 
Weihnachts-oder Neujahrsmarktes 
unverzüglich abzusagen: „Wir bitten um 
Ihr Verständnis, dass wir derzeit keine 
Gründe erkennen können, auf deren 
Grundlage diese rechtmäßige Allge-
meinverfügung zu widerrufen wäre“. 

Was würde das Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig heute dazu sa-
gen: Besucher“strömchen“ auf der 
(oben) und zur anlassgebenden 
„Gesundheitsmesse für Laufkund-
schaft“ (rechts) am 11. Oktober 2015 
in Weiterstadt - gleichzeitig volle Park-
plätze beim verkaufsoffenen Sonntag 
bei Segmüller (Hintergrund im Bild 
rechts) und überfüllte Geschäfte im 
Einkaufszentrum Loop5?


