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Klare Forderung: Streik- und Aktionstag bei Real in Hessen 
am 11. März 2016

Wie „bestellt“ wies die unter-
nehmensnahe „Lebensmittel 
Zeitung“ (LZ) am hessischen 
Streik- und Aktionstag der Real 
SB Warenhaus GmbH am 11. 
März 2016 auf ihrer Titelseite 
darauf hin: „Metro will Real 
loswerden“. Wer bis zu diesem 
Zeitpunkt vielleicht noch dachte, 
die Beschäftigten könnten oder 
sollten sich mit einem größe-
ren oder kleineren Verzicht auf 
bestehende tarifliche Leistungen und 
Rechte auch finanziell an der Rettung 
des Unternehmens beteiligen, der muss-
te spätestens jetzt erkennen: Wenn’s der 
Konzernmutter Metro passt, dann fragt 
sie weder die Beschäftigten noch deren 
Betriebsräte oder Gesamtbetriebsrat, 
geschweige denn die Tarifkommission 
von ver.di, ob und an wen sie die Toch-
ter Real abstoßen soll. Was zählt, ist 
wohl in erster Linie der Kaufpreis und 
die Übernahme des Unternehmens mit 
allen Verpflichtungen; natürlich möglichst 
geringen gegenüber den Beschäftigten.

Wie reagierte die Konzernleitung auf 
diese Meldung der LZ? Wie erwartet: 
alles sei nur ein Gerücht. Warum sollte 
eine Zeitung, die durch ganzseitige teu-
re Anzeigen der Lebensmittel-Industrie 
sowie des Handels ihr dauerhaftes Be-
stehen sichert und über ihre Kunden 
entsprechend häufig sowie durchweg 
positiv berichtet, bei einem so mächtigen 
Konzern wie der Metro das Risiko einer 
falschen, nicht nachgeprüften Informati-
on eingehen? Denn hätte die Veröffent-
lichung weder „Hand noch Fuß“, wäre 
die LZ in Leserkreisen des mittleren, 
gehobenen und Top-Managements hiesi-
ger Großunternehmen sofort „verbrannt“ 
und „unten durch“. Niemand würde ihr 

künftig auch nur ein Stück 
„Brot“ liefern oder abnehmen.

Insofern kann als gesichert 
gelten, dass die LZ vollauf 
zutreffend, da bestens er-
mittelt berichtet: „Metro-Chef 
Olaf Koch setzt alles daran, 
Real noch in diesem Jahr zu 
verkaufen.“ Das wäre an sich 
nichts wirklich Neues, weil 
solche Vorhaben schon öfter 
im Unternehmen wie in der 

Öffentlichkeit diskutiert wurden. Doch 
die LZ weiß Genaueres: Die Metro 
befinde sich bereits „in fortgeschritte-
nen Gesprächen mit einem britischen 
Investor“ und bemühe sich gleichzeitig 
„auch um internationale Händler“, die 
Real übernehmen könnten. Dabei 
stehen angeblich selbst zweifelhaf-
te Investment-
fonds, landläufig 
als „Heuschre-
cken“ bezeich-
net, und auch 
Verwertungsge-
sellschaften hoch 
im Kurs, weil die 
Metro noch „rund 
60 Immobilien im 
Eigentum hält“.

M a g  s e i n , 
d a s s  d i e  L Z 
ebenso mit ihrer 
Vermutung oder 
Behauptung rich-
tig liegt, dass die 
Stimmung in der Real-Belegschaft 
„inzwischen gedrückt“ ist. Ob aus ihr 
tatsächlich die Einschätzung stammt: 
„Vielleicht wäre es nicht schlecht, 
wenn wir einen neuen Eigentümer 
bekämen“, weil damit die Hoffnung 

verbunden sei, „dass mehr Investitio-
nen erfolgen würden, um die Standorte 
wieder flott zu machen“ – das wissen 
nur die Journalisten, die eine solche 
„Stellungnahme“ fanden oder erdach-
ten. Nicht ganz falsch ist allerdings die 
Erkenntnis einer immer weiter sinken-
den Motivation der Beschäftigten, sich 
für die am „grünen Tisch“ erfundenen 
„Konzepte“ wirklich zu engagieren. 
Auch ihre früher eher übliche gefühls-
mäßige Übereinstimmung mit dem 
Unternehmen Real, der von ihm ge-
botenen tariflichen sozialen Sicherheit 
und der dort mehr oder weniger stark 
verankerten Mitbestimmung durch die 
Betriebsräte beginnt allmählich, aber 
feststellbar zu bröckeln. Dies war schon 
in jenen Märkten zu beobachten, die 
zum nicht tarifgebundenen und deut-

lich schlechter bezahlenden Globus 
übergingen. Selbst gewerkschaftlich 
orientierte Betriebsräte schilderten 
immer wieder ihre Erfahrung eines er-
drückenden Stillstands, der bewussten 
Missachtung der Empfehlungen von 



Beschäftigten wie Betriebsräten und 
der offenkundigen Konzeptlosigkeit bei 
Real. Bei den Verantwortlichen von Glo-

bus sahen sie demgegenüber größere 
Aufmerksamkeit, eher zukunftsorien-
tiertes Denken und eine kaum mehr 
gekannte Forderung nach kritischer 
Meinungsäußerung. Ob dieser (erste) 

Eindruck sich immer bestätigte, sei da-
hin gestellt. Dennoch müssen sich vor 
diesem Hintergrund der Metro-Vorstand 
und die Real-Geschäftsführung fragen 
lassen, ob sie ihr „Spiel“ mit 
dem Unternehmen und seinen 
Beschäftigten so lange weiter-
treiben wollen, bis in der Real-
Belegschaft jegliches Vertrau-
en zerstört und alle Motivation 
zum „Teufel“ gegangen ist.

Was auch immer in den 
Chefetagen der Metro ausge-
brütet wird oder bereits einge-
fädelt ist, der bevorstehende 
oder drohende Verkauf von 
Real muss bei den 38.000 An-
gestellten der Märkte wie ihren 
Betriebsräten die Frage auf-
werfen: Warum oder mit wel-
chem Ziel sollen die Verhand-
lungen zwischen ver.di und der 
Real-Geschäftsführung weiter-
gehen? Der von Beschäftigten 
aus acht der elf noch in Hessen 
befindlichen Real-Filialen unterstützte 
Streik- und Aktionstag am 11. März gab 
darauf eine einhellige Antwort: zügiges 
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Solidarität konkret: Vertreter des DGB-Ortsver-
bandes Groß-Gerau Jochen Auer, Martin van 
de Rakt und Günter Bertrams sowie Ingrid Reidt 
von der Katholischen Betriebsseelsorge (von 
links) und Monika Hettwer, ehemalige ver.di-
Rechtssekretärin in Südhessen (nicht im Bild)

Ziel gesteckt: Streik- und Aktionstag bei Real 
in Hessen am 11. März 2016

Mit Schwung voran: Streik- und Aktionstag bei Real in Hessen 
am 11. März 2016

Weiterverhandeln für eine Rückkehr in 
die Tarifbindung ohne Wenn und Aber. 
Gleichzeitig wurde die Erklärung der 
Betriebsräte aller hessischen Häuser 
vom 4. Februar 2016 erneut bekräftigt: 
„Wir … wollen und können keinen weite-
ren Verzicht für unsere Kolleginnen und 
Kollegen hinnehmen.“ Angesichts der 
aktuellen Entwicklung hin zum Verkauf 
von Real ist dies mehr als bloß eine 
Meinungsäußerung unter möglicher-
weise vielen anderen, auch gegen-
sätzlichen. Sie macht nämlich deutlich, 
dass es gerade jetzt 
darauf ankommt, 
freiwillig nichts ab-
zugeben, sondern 
alles Bestehende 
„beisammen“ zu 
halten – und aktiv 
zu verteidigen.

D e n n  k o m m t 
es zur Übernahme 
durch wen auch im-
mer, dann werden 
die neuen Eigentü-
mer in aller Regel 
ihre eigenen „Ge-
setze“ schreiben 
und eher ungern 
die „alten“ Tarifver-
träge automatisch 
eins zu eins aner-
kennen. Deshalb 
kann die „Lösung für Real“, wie sie der 
Metro-Chef augenscheinlich dringend 
im Verkauf sucht, für die Beschäftigten 
nur lauten, wie es in Hessen heißt: Mer 
gebbe nix! Mehr noch: Solange die Me-
tro nicht beweist – was sogar schönste 

Worte allein wert sind, weiß jede/r –, 
dass die Mutter ihre Tochter selbst am 
Leben halten und nicht verkaufen will, 

bedarf es keiner weiteren Verhandlun-
gen über das Ziel der vollständigen 
Rückkehr in die Tarifbindung hinaus. 
Das wäre sicher die beste „Lösung“ für 
alle Beschäftigten bei Real, die dem Me-
tro-Chef Olaf Koch nicht durch Verzicht 
noch ein millionenschweres „Mitbring-
sel“ in die Hand geben wollen, wenn 
dieser beabsichtigt oder schon längst 
„in trockene Tücher“ gebracht hat, das 
Unternehmen mit stark verschlechterter 
Tarifbindung als besonders schmack-
haften „Happen“ irgendeinem Finanzhai 

in den Rachen zu 
werfen. 

Wachsamke i t 
und Kampfbereit-
schaft sind in derart 
undurchsichtigen 
Situationen die bes-
ten Eigenschaften 
aller Beschäftigten, 
die verstanden ha-
ben, was die „Uhr“ 
mit einem Verkauf 
schlagen und wie 
sich ein Verzicht 
auf tarifliche Leis-
tungen und Rech-
te auf den eigenen 
„Marktwert“, also 
das Einkommen, 
negativ auswirken 
würde. Deshalb darf 

der bei den bundesweiten Streik- und 
Aktionstagen vom 10. bis 12. März 
zu erkennende Schwung in den Be-
legschaften nicht durch leichtfertige 
Untätigkeit oder gezieltes Abwarten 
ausgebremst werden. Denn langsam, 

aber sicher erkennt auch die 
Öffentlichkeit und ebenso der 
eine oder andere Journalist, für 
was die Beschäftigten bei Real 
kämpfen, weshalb sie nicht 
aufgeben (wollen), ihre Tarif-
verträge „zurückzuerobern“, 
und welche Konsequenzen 
es für den Einzelhandel, aber 
auch für andere Branchen 
hätte, wenn ein Großunter-
nehmen wie Real dauerhaft 
tariflos bleiben würde. Wenn 
es gelänge, dass die Streiks 
und andere betriebliche wie 
öffentliche Aktionen von mehr 
Beschäftigten in mehr Märkten 
als bisher unterstützt würden, 
dann wäre über die „Lösung 
für Real“ mit und ohne Verkauf 
auch bei der Metro noch nicht 

das letzte Wort gesprochen. Wie sagt 
der Dichter Erich Kästner treffend: „Es 
gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“ 
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Streik- und Aktionstag bei Real in Hessen
11. März 2016 in Groß-Gerau, Wiesbaden, Eschborn und Kassel



Eigentlich hatte Heribert Jöris, Ge-
schäftsführer des Handelsverbandes 
Deutschland (HDE) und dort verant-
wortlich für Arbeit, Bildung, Sozial- und 
Tarifpolitik, schon auf dem von HDE und 
ver.di veranstalteten 2. Fachhearing 
„Gesundheitsmanagement und Ge-
sunde Arbeit“ am 14. September 2015 
in Köln aus Unternehmersicht 
wohl alles Wesentliche gesagt: 
Für das Gesundheitsverhalten 
sei jede/r Beschäftigte „selbst 
verantwortlich“. Schon die tech-
nische Entwicklung sorge für 
den Abbau händischer Tätigkeiten 
und damit für geringere körperliche 
Belastungen. Im Einzelhandel gäbe es 
nicht nur einen „unterdurchschnittlichen 
Krankenstand“, sondern auch „kein 
Regulierungsdefizit beim Arbeitsschutz“ 
und insofern auch „keinen weiteren 
Regelungsbedarf bei Gefährdungsbe-
urteilungen“. Schließlich beteiligten sich 
die Unternehmen an vielen Kosten der 
„Prävention“ (Vorbeugung), so dass zu 
prüfen sei, ob die von ver.di geforderten 
„tarifvertraglichen Regelungen nötig“ 
seien, um beispielsweise gesundheits-
förderliche, alterns- und altersgerechte 
Arbeitsplätze und -bedingungen im 
Einzelhandel zu schaffen.

Dieses „Vielleicht, wenn nötig“ bei 
grundsätzlicher Ablehnung fand sich 
in dem „Positionspapier Tarifverhand-
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AfDNPD: Gleich und Gleich gesellt sich gern. Auch wenn sich die AfD 
noch etwas „ziert“, die NPD als Verbündete offiziell anzuerkennen, und an-
geblich gegen deren Empfehlung zur Aufteilung von Erst- und Zweitstimme 
„rechtliche Schritte“ ergreifen wollte, haben zumindest die Nazis sehr schnell 
erkannt, mit wem sie auf der gleichen rassistischen Welle „schwimmen“. 

Handelsverband Deutschland

HDE „positioniert“ sich zu „Demografie-Projekt“
lungen Demografie“ des HDE wieder, 
als es Ende Januar 2016 an Vertreter/
innen des Fachbereichs Handel der ver.
di übergeben wurde. Was Heribert Jöris 
in wenigen, aber klaren Worten bereits 
in Köln feststellte, wurde jetzt allerdings 
in teils schwülstige, teils wohlklingende, 
aber inhaltlich meistens hohle Wort-

hülsen gepackt, um möglichst 
viel Nichtssagendes und zu 
nichts Verpflichtendes als der 
unternehmerischen „Weisheit“ 
vorläufiges Zwischenergebnis zu 
präsentieren. 

Da ist von gemeinsamen „Verfahren 
und Hilfestellungen“ die Rede, „die in 
einem ganzheitlichen Ansatz die Her-
ausforderungen des demografischen 
Wandels aufnehmen“. Doch als Lö-
sung wird lediglich ein nicht greifbarer 
„Handlungsrahmen“ angeboten, der 
beispielsweise auf eine „Sicherstellung 
der Entwicklungs- und Veränderungs-
kompetenz der Belegschaften“ abziele, 
aber hierfür den Unternehmen freigiebig 
die Wahl der Mittel überlässt, statt sie ih-
nen zwingend vorzuschreiben. Vielmehr 
könne eine Veränderung der Verhältnis-
se in den Betrieben und des Verhaltens 
von Beschäftigten und Unternehmern 
„nur im Zusammenspiel von Fördern 
und Fordern möglich“ gemacht werden.

Der „Zauberstab“ für dieses „ganz-
heitliche Konzept“ soll eine so genannte 

„Demografie-Tool-
box“ als Handlungs-
hilfe für „bedarfsge-
rechte betriebliche 
Lösungen“ dienen, 
„welche ein tarifver-
tragliches Rahmen-
werk nicht schaffen 
kann“. Selbstver-
s tänd l i ch  könne 
dieses Instrument 
nur den Zugang „zur 
professionellen Aus-
einandersetzung mit 
den umfangreichen 
und komplexen An-
forderungen z.B. ei-

nes wirkungsvollen Arbeitsschutz- und 
Gesundheitsmanagements erleichtern“, 
doch bleibe es letztlich dem Unter-
nehmen überlassen, was getan wird. 
Allerdings scheint diese „Toolbox“ nur 
zu funktionieren, wenn ihr handfeste 
Öffnungen der Tarifverträge zugrunde 
liegen: 
l weitere Flexibilisierung von 

„Ar beitszeit, Arbeitsinhalt und Arbeits-
ort“ – also stets arbeitsbereite, überall 
einsetzbare und allumfassend tätige 
Beschäftigte, quasi die „eierlegende 
Wollmilchsau“ des Einzelhandels;
l „flexible Übergangsmodelle in 

den Ruhestand“ – folglich die syste-
matische Zwangsverrentung älterer, 
häufiger kranker und nicht mehr so 
leistungsstarker Kolleg/inn/en;
l Verwendung „tariflicher Leistun-

gen für Demografiezwecke“ - demnach 
von den Belegschaften selbst, das heißt 
durch Einkommensverzicht finanzierte 
Verbesserungen der Arbeitsverhältnis-
se im Einzelhandel.

„Sage mir, was Du denkst, und ich 
denke mir, was Du sagst“, meinte einst 
der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch 
und wollte die Sinne seiner Zuschauer 
darauf schärfen, ganz genau hinter die 
Worte anderer zu hören. Beim HDE ist 
dieser Rat besonders wichtig, weil er 
sich seit mehr als anderthalb Jahren 
mit ver.di in Tarifverhandlungen über 
gesundheitsfördernde, alters- und 
alternsgerechte Arbeitsbedingungen 
– kurz „Demografie-Projekt“ genannt – 
befindet, ohne von seiner Grundposition 
der Ablehnung jeglicher tarifvertragli-
cher Regelungen dazu auch nur einen 
Millimeter abzurücken. Es bedarf also 
des Drucks aus den Betrieben, wenn 
der HDE sich bewegen soll und am 
Ende der Verhandlungen nicht schlech-
tere Tarifverträge und eine zu nichts 
verpflichtende Freiwilligkeit der Unter-
nehmen stehen sollen, die dadurch ihre 
Konkurrenzfähigkeit verbessern und 
den von ihnen betriebenen Verdrän-
gungswettbewerb weiter auf Kosten der 
Beschäftigten führen können.


