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Wer die „Zukunft“ gestalten und 
dabei gewinnen möchte, der 
muss sich bekanntlich immer 
wieder und dauerhaft neuen 
Anforderungen stellen. Wohl 
deshalb wurde im Rahmen der 
Verhandlungen über einen „Zu-
kunftstarifvertrag“ bei der Real 
SB-Warenhaus GmbH viel und 
gern über eine angeblich notwen-
dige und unausweichliche „neue 
Unternehmenskultur“ gesprochen. Nein, 
nicht nur von Betriebsräten und Beschäf-
tigten, welche die dringend notwendigen 
Verhaltens- und Kursänderungen im 
Unternehmen in aller Regel besser ken-
nen, als manche Topmanager sich diese 
nachts ausmalen oder am „grünen Tisch“ 
erträumen. Selbst Geschäftsführer wur-
den und werden nicht müde, diese zu 
versprechen und anzukündigen – und 
als Zeichen des „guten Willens“ bieten 
sie den Beschäftigten wie die Verant-
wortlichen bei Lidl das kollegiale „Du“ an. 
In der schon jetzt beginnenden Zukunft 
wird sich erweisen, ob sich bei Real mehr 
„Kulturelles“ entwickeln lässt als bloßes 
Gerede, während sich, wie so häufig von 
Lidl berichtet, an den Umgangsformen 
und dem Druck auf die Beschäftigten 
weder kurzfristig noch nachhaltig etwas 
wirklich Greifbares ändert.

Wie einst die Bundespost ihren 
Service für die Kunden zu verbessern 
vorgab, indem sie das Filialnetz deutlich 
verkleinerte, scheint die „neue Unterneh-
menskultur“ aktuell bei Real dadurch 
eingeläutet zu werden, dass bisher für 
die Beschäftigten positive Regelungen 
auf ein branchenübliches Mindestmaß 
zurückgestutzt werden sollen. Dieses 
Programm der sozialpolitischen „Abriss-
birne“ gegen bislang noch vorhandene 

„Goodies“ stammt aus dem 
Personalbereich der Real-
Geschäftsführung und trägt 
den beschönigenden Titel: 
„Vertrauensvoll zusammenar-
beiten – tarifvertragliche und 
betriebsverfassungsrechtliche 
Gestaltungsspielräume nut-
zen“. Es wurde offenbar Ende 
August dieses Jahres aufge-
legt und wohl in jeden noch 

vorhandenen Markt durchgestellt.
Darin wird beispielsweise als Ziel 

genannt: „Nutzung der jeweils nied-
rigsten Eingruppierung in Verbindung 
mit dem Drehtüreffekt (Befristung ma-
ximal 2 Jahre)“. Dies bezieht sich auf 
eine derart geschick-
te Verknüpfung von 
Warenverräumung 
(Auffüllen) und Kas-
sieren, dass nach 
dem tariflichen Prin-
zip der Bezahlung 
nach überwiegender 
Tätigkeit künftig of-
fensichtlich die „Ta-
rifgruppe mit dem 
niedrigsten Entgelt 
gewähl t “  werden 
kann. Das wäre in 
Hessen die Lohnstu-
fe einer neu einge-
stellten Ungelernten 
mit mindestens 51 Prozent ihrer Ar-
beitszeit an der Kasse und derzeitigem 
Stundenlohn von 9,39 Euro im ersten 
und 9,81 Euro im zweiten Tätigkeits-
jahr. Demgegenüber müsste eine 
Auffüllerin sofort 12,85 Euro je Stunde 
erhalten. Und mit dem „Drehtüreffekt“ 
des Auslaufens und Neueinstellens 
von befristet Beschäftigten könnten 

die Personalkosten an der Kasse dau-
erhaft gesenkt werden. Denn die oben 
dargestellte Kassiererin hätte nach we-
nigen Jahren einen tariflichen Rechts-
anspruch auf aktuell stündlich 15,16 
Euro. Durch die „Drehtür“ würde den 
Kassiererinnen trotz bester Leistung 
jede Chance genommen, sich bei Real 
langfristig einen Arbeitsplatz mit der im 
Verkauf üblichen Bezahlung zu sichern.

Davon unabhängig setzt die Ge-
schäftsführung gleichzeitig auf die 
Warenverräumung durch Billigstkräfte 
im Werkvertrag, obwohl Real ein Trei-
ber war, weshalb 2013 ein spezieller 
„Tarifvertrag zur Warenverräumung 
im Verkauf“ für jene Unternehmen 

eingeführt wurde, die sich von den 
Werkverträgen lösen wollten. Ihnen wird 
die Möglichkeit eingeräumt,€ bei deren 
Auflösung selbst Auffüller für 10,18 Euro 
statt 12,85 Euro je Stunde einzustellen. 
Jetzt heißt es: „Die werkvertragliche 
Warenverräumung ist und bleibt ein 
wichtiges Instrument zur flexiblen 
und kostengünstigen Gestaltung der 

Beste Tradition & Kultur: Streik- und Aktionstag der Beschäftigten
hessischer Real-Märkte am 11. März 2016
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Inhouse-Logistik.“ Sie soll sogar noch 
„optimiert“ werden durch „Verlegung 
der Verräumfenster in die Öffnungs-
zeit des Marktes“, um die Kosten für 
Energie, Bewachung und Diebstahl zu 
verringern.

Ein weiterer „Spielraum“ soll die Ab-
schaffung von zwei freien Samstagen 
im Monat werden. Auch wenn diese auf 
die „Zeit der Umstellung der Ladenöff-
nung auf 22:00 Uhr“ zurückgeführte Re-

gelung tatsächlich nur noch bundesweit 
in 10 der 285 Märkte besteht, soll sie 
auch dort nicht länger „gelebt“ werden 
dürfen. Was Real anstrebt, ist etwas 
verwunderlich: „Samstagsfreizeiten 
werden grundsätzlich nach Maßgabe 
der gesetzlichen Regelung (1 freier 
Samstag im Monat) vereinbart.“ Gibt 
es da nicht auch noch Tarifverträge des 
Einzelhandels, die bei Real (wieder) 
gelten? In den Köpfen der Geschäfts-
führung offenbar nicht, in Hessen aber 
sehr wohl. Hier dürfen Angestellte „auf 
ihren Wunsch … an nicht mehr als drei 
Samstagen im Monat beschäftigt wer-
den“. In diesem Jahr liegen in fünf Mo-
naten fünf Samstage und damit besteht 
jeweils ein Anspruch auf zwei freie. 

Neu „gestalten“ möchte Real auch 
die Geschäftszeiten am 24. und 31. 
Dezember. Angeblich „hinkt real,- ins-
besondere bei der Öffnung am 31.12. 
deutlich hinter dem Wettbewerb her“. 
Diese Behauptung wird zwar durch 
nichts bewiesen, aber steht sie mal 
im Raum, werden Betriebsräte und 
Beschäftigte oft rasch als „Bremser“ 
ausgemacht, wenn sie eine Verlän-
gerung ihrer Arbeitszeit an diesen für 
Familien und Freunde besonderen Ta-
gen ablehnen. Als „Zielöffnungszeiten“ 
peilt Real für den 24. Dezember 14 
Uhr an. Wie soll das möglich gemacht 
werden, wenn nach dem hessischen 
Tarifvertrag zweifelsfrei feststeht: „An 
Heiligabend endet die Arbeitszeit um 
14.00 Uhr.“ Muss die Geschäftszeit also 

nicht automatisch früher, gegen 13.30 
oder spätestens 13.45 Uhr, enden, da-
mit die Beschäftigten ihren Arbeitsplatz 
pünktlich verlassen können? Kaum 
anders sieht es an Silvester aus, an 
dem Real der Konkurrenz in Hessen 
nicht „hinterherhinkt“, weil das Hessi-
sche Ladenöffnungsgesetz für den 31. 
Dezember den Geschäftsschluss um 14 
Uhr vorschreibt. Insofern könnte die von 
Real mit „18:00 Uhr, mindestens jedoch 

16:00 Uhr“ angege-
bene „Zielöffnungs-
zeit“ an Silvester 
nur auf illegalem 
Weg erreicht wer-
den.

Darüber hinaus 
soll es in Zukunft 
beim „Klassiker der 
Krankmeldung(en) 
kurz vor Arbeitsbe-
ginn … eine unbüro-
kratische Änderung 
der bestehenden 
Mitarbeitereinsatz-
planung“ geben. 

Viele Betriebsräte kennen aus Verhand-
lungen einer Betriebsvereinbarung zur 
Arbeitszeit wahre Horrorgeschichten 
über den durch Krankmeldungen an-
geblich heraufbeschworenen Nieder-
gang des Geschäfts. Damit wird in aller 
Regel die unternehmerische Forderung 
verbunden, die Betriebsräte mögen 
für solche „Eilfälle“ im Voraus auf ihre 
feste Mitbestimmung verzichten, die 
Personaleinsatzplanung ausschließlich 
den Teamleitern überlassen und sich 
mit einer (nachträglichen) Information 
über deren Änderungen begnügen. 
Wer sich darauf einlässt, der erfährt 
nicht selten sehr schnell, dass langfris-

tige Personaleinsatzplanungen „leider“ 
durch kurzfristige „Krankheitswellen“ 
umgeworfen werden „mussten“. Aus 
den angeblichen „Eilfällen“ werden so 
unter der Hand häufig Regelfälle – und 
die Mitbestimmung des Betriebsrates 
ist futsch.

Schließlich sieht Real einen „Ge-
staltungs“- und damit Einspareffekt 
in einem „maßvollere[n] Umgang mit 

Betriebsratsseminaren sowohl hinsicht-
lich der Anzahl der zu besuchenden 
Seminare als auch der Auswahl der 
Seminarorte (Entfernungskilometer)“. 
Selbstverständlich besteht das Ziel 
„ausdrücklich nicht in der Verhinderung 
erforderlicher Seminare“, aber Betriebs-
räte beispielsweise bei H&M Hennes & 
Mauritz können „ein Lied singen“, wie 
das Anzweifeln der „Erforderlichkeit“ 
von Betriebsratsschulungen nicht nur 
Zeit und Nerven „frisst“, sondern auch 
so manchen Betriebsrat aufgeben lässt, 
sein Recht auf ständige und nachhaltige 
Qualifizierung durchzusetzen. Um wel-
che Summen es bei Real geht, zeigt fol-
gende Rechnung: Im letzten Jahr sollen 
die Kosten für Seminargebühren, Über-
nachtung und Verpflegung bundesweit 
bei 956.000 Euro gelegen haben. Wird 
von durchschnittlich fünf Betriebsrats-
mitgliedern je Markt ausgegangen, hät-
te der genannte Aufwand pro Person bei 
knapp 700 Euro jährlich gelegen; also 
bloß für ein Seminar. Dafür arbeitet so 
mancher Rechtsanwalt auf Unterneh-
merseite keine zwei Stunden. Insofern 
halten sich die Kosten der Schulungen 
für Betriebsräte bei Real in einem kaum 
enger zu ziehenden Rahmen.

Was früher an „Goodies“ noch zum 
alltäglichen Standard gehörte, soll 
offensichtlich schnellstens abgebaut 
werden. Die Metro-Tochter entwickelt 
sich also zu einem ganz „normalen“ 
Unternehmen. Wenn deshalb hier 
wie anderswo „Vertrauensvoll zusam-
menarbeiten“ in (sehr naher) Zukunft 
vor allem und in erster Linie nichts 
als „Pfennigfuchserei“ bedeutet, dann 
wird sich bestimmt der eine oder an-
dere Betriebsrat überlegen, ob er der 
örtlichen Marktleitung weiterhin immer 

wieder „unbürokratisch“ und mit „Au-
genzwinkern“ hilft, aktuelle personelle 
und andere Schwierigkeiten zu über-
brücken. Eine wirklich „neue Unterneh-
menskultur“, die sich nicht nur auf ein 
billiges „Du“ beschränkt, müsste anders 
aussehen, wenn sie von Beschäftigten 
sowie Betriebsräten begrüßt und als 
von der Konkurrenz positiv abhebend 
angesehen und empfunden werden soll.



Fortsetzung auf Seite 4
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„Darmstädter Echo“ zur Weiterstädter „Gesundheitsmesse“

„Nichts miteinander zu tun“!?
Wie der zeitkritische Komiker Karl 
Valentin mag der Journalist des „Darm-
städter Echos“, Marc Schüler, bei sei-
nem Bericht über die Weiterstädter „Ge-

sundheitsmesse“ am 9. Oktober 2016 
gedacht haben: „Mögen hätt ich schon 
wollen, aber dürfen hab ich mich nicht 
getraut.“ Was wäre schon Großes pas-
siert, wenn er sich tatsächlich getraut 
hätte, diese Veranstaltung nicht bloß in 
schönsten Bildern zu beschreiben, son-
dern auch wirklichkeitsnah oder wahr-
haftig darauf „abzuklopfen“, ob dieses 
Ereignis die ihm in der vorangegange-
nen Woche in der Öffentlichkeit wie vor 

Gericht seitens der Stadtverwaltung 
zugeschriebene Bedeutung hätte 
haben können, um die Ausnahmege-
nehmigung für einen verkaufsoffenen 
Sonntag zu rechtfertigen?

Stattdessen war’s mit der „Traute“ 
des „freien“ Pressevertreters offen-
sichtlich nicht weit her. Denn wohl 
wider besseres Wissen stieg er in 
seinen Artikel „Von Hypnose bis Strick-
waren“ („Darmstädter Echo“, 10. Ok-
tober 2016) mit den Worten ein: „Sehr 
gut besucht war die zweite Auflage der 
Weiterstädter Gesundheitsmesse.“ 
Meinte er mit dieser Einschätzung die 
anschließend genannten „50 Ausstel-
ler“ oder die Anzahl der Gäste? Wären 
lediglich die „Beschicker“ der „Messe“ 

durchnummeriert worden, dann hätte 
er sie mehr als wohlwollend gezählt. 
Doch der Besucherstrom konnte kaum 
als „gut“ bezeichnet werden, wenn die 

angeblich erwarteten 11.000 für dieses 
Urteil zugrunde gelegt worden wären. 

Beobachter der 
„Allianz für den 
freien Sonntag“, 
die sich morgens 
um 10.30 Uhr, mit-
tags um 13 Uhr 
und nachmittags 
um 16.30 Uhr auf 
dem Festplatz der 
„Gesundhe i t s -
messe“ umsahen, 

fanden bis auf 
den Verkaufs-
stand für selbst-
gestrickte Mützen 
vor allem einen 
dürftigen Besu-
c h e r a n d r a n g . 
Da das Messe-
Management von 

morgens bis abends die Ankommen-
den und Wegfahrenden wohl doppelt, 
aber ebenso die Durchreisenden zum 
Gehaborner Hof zählen ließ, wären 
sicher genauere Angaben über den 
Besucherstrom möglich gewesen. Viel-
leicht war es zu unangenehm, diese im 
„Darmstädter Echo“ zu veröffentlichen.

Richtig informiert zeigte sich der 
Journalist darüber, dass „sich die Flä-
che vergrößert“ hatte; das Zelt umfasste 
2015 etwa 450, in diesem Jahr 480 
Quadratmeter. Das spricht für sich, 

aber nicht fürs Jubeln des Weiterstäd-
ter Gewerbevereins, es habe „weitaus 
mehr Nachfragen nach Standfläche als 
verfügbaren Platz“ gegeben. Warum 
eigentlich diese „Engpass“? Die Aus-
weichparkfläche von Segmüller, auf der 
sich das Zelt und das Drumherum der 
„Gesundheitsmesse“ befanden, hätte 
noch zahlreiche Aussteller und erst 
recht Besucher aufnehmen können. 
Doch offenbar waren die Betreiber 
der Anlassveranstaltung für den wohl 
vom Möbelhaus, MediaMarkt und 

Einkaufszentrum Loop5 geforderten 
verkaufsoffenen Sonntag vom durch-
schlagenden Eigenerfolg ihrer Messe 
selbst nicht vollends überzeugt.

Insofern hätte sich Marc Schüler 
nicht in die Werbung der Veranstalter 
verwickeln lassen sollen, sondern 
auf die Wahrheit bedacht, aber kei-
nesfalls „lehrerhaft“ fragen können, 
warum angeblich „die interessierten 

„Sehr gut besucht“ - die Gesundheitsmesse 
am 9. Oktober 2106 in Weiterstadt?

vormittags

nachmittags

nachmittags



Fortsetzung von Seite 3

Besucher“ nach dem Verbot 
des verkaufsoffenen Sonntags 
durch den Hessischen Verwal-
tungsgerichthof verunsichert 
gewesen seien und „mit einer 
Absage der Gesundheitsmesse 
gerechnet hatten“. Der Verant-
wortliche des Gewerbevereins 
gibt sich verwundert: „Dabei 
haben beide Veranstaltungen 
nichts miteinander zu tun.“ 
Falsch getippt! So herum wird 
kein „Schuh“ daraus. Ohne „Ge-
sundheitsmesse“ hätte nicht ein-
mal an einen verkaufsoffenen 
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Protest gegen Klage der „Allianz für den freien Sonntag“ 

Angstfreies Auskotzen
Was würden die Feiglinge dieser Welt 
tun, wenn sie sich im Internet, durch 
Mails oder in Facebook nicht angstfrei 
auskotzen könnten? So schrieb ein 
gewisser Frank M. aus D. (ein „Aller-
weltsname“, der auch falsch angegeben 
sein kann) am 21. Oktober 2016 an 
die ver.di-Hotline, als das Urteil des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofes 
gegen den anlässlich der Buchmesse 
geplanten verkaufsoffenen Sonntag 
gerade öffentlich bekannt gemacht 
worden war: „Was für ein armseliger 
Haufen ist die Gewerkschaft Verdi ei-
gentlich? Hauptsache dagegen! Das es 
auch Menschen gibt, die am Sonntag 
einkaufen oder sogar arbeiten möchten 
und können, kommt in ihrer beschränk-
ten Wahrnehmung wohl gar nicht vor. 
Ganz zu schweigen von einer Belebung 
der Innenstadt Frankfurts, auswärtige 
Gäste willkommen zu heißen u.s.w. 
Die Erfahrung zeigt leider, dass ein 
Gewerkschafterhirn wohl zu eindimen-
sional ist und weichgewaschen wurde. 
Von Herzen wünsche ich ihnen, in der 
Kleinbürgerlichkeit zu verarmen und 
stecken zu bleiben. Weiterhin ein grau-
es und dunkles Leben. Die Mundwinkel 
immer nach unten.“ 

Sicher gibt es „auch Menschen …, 
die am Sonntag einkaufen und sogar 
arbeiten möchten“. Zu Ersteren gehört 
augenscheinlich der Schreiber. Und 
wenn er in den Geschäften so auftritt 
wie in seiner Mail, dann dürfen sich die 
Verkäuferinnen und Kassiererinnen auf 
Fiesestes einstellen. Denn möglicher-
weise gehört er zu jenen, die ihrem 
Ärger gerne und oft dort „Luft“ machen, 

wo sie in aller Regel nicht befürch-
ten müssen, dafür zur Rechenschaft 
gezogen zu werden: die nicht gleich 
wie ein Känguru für sie springende 
Verkäuferin lautstark und unverschämt 
anmotzen, die Ware anschließend 
deutlich vernehm- und sichtbar aufs 
Band „knallen“, derweil der Kassiererin 
mit frauenfeindlichem, rassistischem 
oder unverschämtem Gebrüll drohen, 
um sich dann später noch klammheim-
lich bei der Geschäftsführung über die 
angebliche Unfreundlichkeit des Per-
sonals zu beschweren. Wer schützt die 
Verkäuferinnen und Kassiererinnen vor 
solchen rüpelhaften Kotzbrocken? Häu-
fig niemand! Nur in wenigen Fällen die 
Geschäftsführung. Im Gegenteil: Auf die 
Kundenbeschwerde erteilt sie vielleicht 
sogar den Opfern dieser mündlichen 
Angriffe eine Abmahnung. Solche Vor-
kommnisse gehören für Beschäftigte 
im Einzelhandel zum Alltag, weshalb 
sie auf diese sonntags bestimmt gern 
verzichten. 

Ist Frank M. ein solcher Menschen- 
und Kundentyp? Wer kann das wissen? 
Was aber als gesichert gelten kann: Er 
scheint wie so manche Politiker in Städ-
ten und Gemeinden davon auszugehen, 
dass die aktuelle Rechtsprechung zu 
sonntäglichen Ladenöffnungen nicht 
an sich rechtmäßig sein könnte und 
deshalb auch von allen Bürgerinnen 
und Bürgern dieses Landes be- und ge-
achtet werden sollte, ja sogar müsste. 
Seine unbändige Wut über die Klagen 
der „Allianz für den freien Sonntag“ und 
die dabei beteiligte ver.di „vernebelt“ 
ihm offensichtlich den Blick auf den ho-

hen Stellenwert des Sonntagsschutzes 
im hiesigen Grundgesetz, der vom Bun-
desverfassungsgericht und vom Bun-
desverwaltungsgericht ohne Wenn und 
Aber bestätigt und als einzig rechtmäßig 
anerkannt wurde. Vielleicht denkt Frank 
M. wie seine durchsichtigen und hart-
gesottenen Gesinnungsfreunde, dass 
Erholung, Entspannung und Besinnung 
am Sonntag – also Gesundheitsschutz 
– wie das eine oder andere demokrati-
sche Recht käuflich sind. Ihr Preis sollen 
wohl Lohnzuschläge für die Beschäftig-
ten und Gewerbesteuereinnahmen für 
die Städte und Gemeinden sein. 

Das funktioniert augenscheinlich 
nicht (mehr) immer! Selbst wenn die 
Befürworter verkaufsoffener Sonntage 
es nicht wahr haben und nicht berück-
sichtigen wollen, so unterstreichen die 
höchstrichterlichen Entscheidungen: 
Sonntagsschutz ist nicht (ver)handelbar 
– nicht durch die störrischen Fehlurteile 
des Verwaltungsgerichts Frankfurt; 
nicht durch die unflätige Beschimpfung 
der „Allianz“, die ihm mittels Klagen zu 
seinem Recht verhilft; und auch nicht 
durch Austoben der persönlichen Ent-
Täuschung, weil mal nicht alle nach 
jener „Pfeife“ tanzen, mit der wirtschaft-
liche Interessengruppen – hier der 
Einzelhandel – sowie ihre politischen 
Vollzugsbeamten auf den parlamenta-
rischen Spiel- und Ersatzbänken trillern. 
Solche Erfolge der „Allianz“ vor Gericht 
trotz des schärfsten Gegenwinds und 
einer öffentlichen Kampagne gegen die 
Sonntagsschützer lässt neue Möglich-
keiten einer demokratischen Entwick-
lung hierzulande erhoffen. 

Nicht verzählt oder alle „Durchreisenden“ notiert? Der Gewerbeverein 
Weiterstadt ließ jeden einzelnen Besucher feststellen, die an der „Ge-
sundheitsmesse“ vorbeifahrenden eingeschlossen, aber offenbar wollte 
er die gesamte ermittelte, sicher kaum seinen „wüsten“ Prognosen ent-
sprechende Anzahl dem „Darmstädter Echo“ nicht verraten.

Sonntag gedacht, geschweige 
denn für ihn eine Sondererlaub-
nis ausgestellt werden dürfen. 
Anders ausgedrückt: Die „Ge-
sundheitsmesse“ konnte für sich 
allein organisiert werden, eine 
sonntägliche Ladenöffnung ist 
hingegen grundsätzlich verbo-
ten, wenn es keinen ernstzu-
nehmenden Anlass dafür gibt. 
Den Veranstaltern wird es auch 
künftig nichts nützen, dass 
manche Presseberichte aus 
interessegeleiteter Gefälligkeit, 
fehlender journalistischer Sorg-
falt oder rührseligem Mitleid an 
der Wirklichkeit vorbeigehen. 
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Handelsverband Hessen

Dauerstreit um die Kaltmamsell
Seit August 2014 verhandeln 
ver.di und der unternehmeri-
sche Handelsverband Hessen 
über eine Neugestaltung der in 
den Tarifverträgen des hessi-
schen Einzelhandels für die 
Bezahlung nach Gehalts- und 
Lohnstufen (Eingruppierung) 
festgelegten Bewertung von 

Tätigkeiten. Dabei wurde seitens der 
Unternehmen für die angeblich völlig 
„veralteten“ Regelungen angeführt, als 
einzugruppierende Berufe würden im 
Tarifvertrag beispielsweise immer noch 
„Fahrstuhlführer/in“ und „Kaltmamsell“ 
genannt. 

Lange Zeit war von solchem Spott 
nichts mehr zu hören. Denn durch das 
von der Bundesregierung geplante 
„Entgeltgleichheitsgesetz“ sollen ganz 
andere und viel höhere An-
forderungen an eine tarifliche 
Bewertung von Tätigkeiten 
gestellt werden, welche die 
jahrzehntelang unerfüllte ge-
werkschaftliche Forderung: 
„Gleicher Lohn für gleiche und 
gleichwertige Arbeit“, zu ver-
wirklichen und damit die Diskri-
minierung berufstätiger Frauen 
bei der Bezahlung zu beseitigen 
versprechen.

Allerdings meldete sich 
jüngst der regionale Ableger 
Hessen-Süd des Handelsver-
bandes in dieser Frage gegen-
über dem Frankfurter Arbeitsgericht in 
einem von ver.di vertretenen Verfahren 
zur Anerkennung einer kaufmännischen 
Berufsausbildung bei der Eingruppie-
rung eines Beschäftigten im Einzel-
handel zu Wort. Er spricht ver.di bei der 
Auslegung der Regelungen des hessi-
schen Gehalts- und Lohntarifvertrages 
das Recht ab, auf einen Zeitwandel 
seit dessen Entstehung hinzuweisen, 
„weil die Gewerkschaft ver.di im Rah-
men der Gespräche zum Entwurf einer 
bundeseinheitlichen Entgeltstruktur, die 
federführend auch in Hessen verhandelt 
wird, nicht bereit ist, den Putzmacher (= 

Modist, Hutmacher) oder die Kaltmam-
sell aus dem GTV [Gehaltstarifvertrag] 
bzw. LTV [Lohntarifvertrag] Einzelhan-
del Hessen zu streichen“.

Diese fehlende Bereitschaft von 
ver.di, scheinbar Veraltetes einfach mir 
nichts, dir nichts aufzugeben, ist kein 
dickköpfiges Festhalten an Überhol-
tem, sondern gut begründet. Hut- oder 
Putzmacher ist schon ein seit 1363 
ausgeübter Beruf, zu dem auch heute 
noch eine staatlich anerkannte Aus-
bildung führt. Warum also sollten die 
Putzmacherinnen aus dem Blickfeld 
des Tarifvertrages oder des Einzelhan-
dels verschwinden? Auch wenn dieser 
Beruf derzeit in der Branche kaum noch 
zu finden ist, so kann ihn das aktuelle 
Bestreben zahlreicher Unternehmen, 
handwerklich gut qualifizierte Arbeits-

kräfte aus dem Ausland für möglichst 
kleines Geld anzuwerben und als be-
sonderen Service anzubieten, vielleicht 
irgendwann auch in den Einzelhandel 
zurückbringen. Dann sollen Putzma-
cher/innen wie Näher/innen, Schnei-
der/innen oder Friseur/innen einen 
für solche in der Branche angeblich 
„ausgestorbenen“ Tätigkeiten tariflich 
festgelegen und auskömmlichen Min-
destlohn beanspruchen können.

Kaum anders verhält es sich mit 
der für kalte Speisen und Buffets 
verantwortlichen Kaltmamsell. Ihre 
tarifliche Eingruppierung im Einzelhan-

del ist ebenfalls nicht „überholt“, wie 
das Küchenpersonal in Restaurants 
– beispielsweise bei Ikea – zeigt. Und 
wenn heute zum Beispiel bei Edeka, 
Globus, Kaufland, Real und Rewe 
besonders mit einem üppigen Angebot 
von halbfertigen oder frisch zubereite-
ten Lebensmitteln, den so genannten 
„Convenience“-Pro duk ten, geworben 
wird, dann macht dies deutlich, dass 
die Kaltmamsell mit dieser Tätigkeits-
bezeichnung oder deren englischer 
oder französischer Übersetzung mög-
licherweise eine noch vor kurzer Zeit 
kaum vermutete „Wiedergeburt“ feiern 
könnte. Für diesen Fall sollte auch sie 
sich nicht in „freien“ Lohnverhandlun-
gen abmühen müssen, einigermaßen 
„anständig“ bezahlt zu werden, sondern 
sich auf ein Tarifgehalt berufen können.

Wie die betriebliche Praxis 
zeigt, sind Unternehmer sehr 
„findig“, wenn es darum geht, 
die bestehenden tariflichen 
Eingruppierungsregelungen zu 
ihren Gunsten auszulegen. Da 
wird in dem „modernen“ Team-
leiter, Department-Manager, 
Warenbereichsleiter oder De-
puty nur sehr selten der schein-
bar „veraltete“ Abteilungsleiter 
gesehen (Ausnahme: Primark) 
– und entsprechend nach der 
höchsten Gehaltsstufe im Ver-
kauf bezahlt. Oder an der „Hei-
ßen Theke“ wird eine Verkäu-

ferin gern als „Büffetkraft“ eingestuft 
und erhält bei Vollzeit knapp 400 Euro 
weniger als im Verkauf. 

Was „veraltetet“ ist, möchten die Un-
ternehmen im Handelsverband Hessen 
offenbar allein festlegen. Deshalb ist bei 
den lau fenden Verhandlungen über eine 
neue Bewertung von Tätigkeiten (Ent-
geltstruktur) im Einzelhandel Hessen 
größte Wachsamkeit geboten, damit 
für „moderne“ Aufgaben im Verkauf und 
für Serviceleistungen der Unternehmen 
künftig nicht Arbeitskräfte zu „schweini-
schen“  Schnäppchen-Preisen einge-
kauft und ausgebeutet werden können.

„Aus früheren Zeiten: die Kaltmamsell mit feinem Häubchen. Aus den 50er 
und 60er Jahren stammen auch Passagen des Tarifvertrags, über den 
jetzt gestritten wird.“ So schrieb die „Frankfurter Rundschau“ am 6. Mai 
2013 und brachte obiges Bild ganz im Sinne der Einzelhändler, welche die 
bestehenden tarifvertraglichen Regelungen als „veraltet“ und „überholt“ 
darzustellen versuchen. 


