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Neuer Name, gleiches Ziel: Hessischer Real-Streik- und Aktions-
tag in Eschborn, Groß-Gerau und Wiesbaden am 11. März 2016

Aus „Raider“ wurde „Twix“. Das war 
hierzulande 1991. Doch mit dem 
veränderten Namen blieb der „Neue“, 
was der „Alte“ schon seit 1976 war: 
ein Schokoriegel der Mars Inc. aus 26 
Prozent Keks, 32 Prozent Karamell 
und 35 Prozent Schokolade. Hier 
passte die altrömische Redensart: 
„nomen est omen = der Name ist 
ein Zeichen“, ganz genau. Denn 
Twix kürzte lediglich das englische „Twin 
Sticks = Zwillingsstäbe“ ab, so wie der 
Schokoriegel beim Öffnen der knistern-
den Verpackung auch heute noch und 
unabhängig vom Namen „daherkommt“.

Ganz anders soll sich die bisherige 
Real SB-Warenhaus GmbH künftig ent-
wickeln, seitdem sie am 8. Juni 2018 in 
die Real GmbH „übergegangen“ ist. Real, 
das war bis zum „Betriebsübergang“ 
jahrzehntelang ein Unternehmen mit 
mehreren zehntausend Beschäftigten, 
zuletzt über 280 Filialen – und die längste 
Zeit mit uneingeschränkter Gültigkeit der 
ver.di-Tarifverträge für den Einzelhandel. 
Die Geschäftsführung bemühte sich 
nicht erst seit ihrer Aufgabe der Tarifbin-
dung 2015, die Personalkosten, also die 
Gehälter und Löhne der Angestellten, 
dramatisch und nachhaltig zu senken.

ver.di unterstützte schon mit Blick 
auf die zu erwartenden Folgen für die 
gesamte Branche und darüber hinaus 
dieses Vorhaben nicht und lehnte haus-
eigene Vereinbarungen zu Lohndum-
ping-Bedingungen für Real ab. Das 
führte in diesem Jahr zum Crash. Die 
Unternehmensleitung will die bestehen-
den Tarifverträge für „immer und ewig“ 
aufgeben und wechselte deshalb flugs 
zum durch einschlägig billige Tarifver-
einbarungen berüchtigten „Deutschen 
Handlungsgehilfen-Verband“ (DHV). Die-

se Organisation veränderte wie 
Raider zwar schon häufiger ihren 
Namen, aber sie blieb im Kern die 
alte: ein in Managerkreisen wie 
in Aufsichtsräten von Konzernen 
gern gesehener Erfüllungsgehilfe 
unternehmerischer Wünsche.

Wie seriös der DHV zu sein 
scheint, lässt sich vielleicht an 
Folgendem absehen: Die Real-

Geschäftsführung hatte Ende März 
dieses Jahres die ersten Fakten zur 
Aufgabe der Tarifbindung mit ver.di 
geschaffen, da verlautbarte der DHV 
im April über sein „Presseportal“, er 
beziehe „klare Position ge-
gen Tarifflucht“. Und kaum 
glaublich, er wetterte gegen 
„jede Tarifflucht von Arbeit-
gebern durch Austritt aus 
Arbeitgeberverbänden“ und 
ein „weiteres Aushöhlen 
der Flächentarifverträge“. 
Der DHV ging sogar noch 
einen Schritt weiter und 
erklärte, er halte die Absicht 
von Real, eine Tarifbindung 
zum DHV herzustellen, für 
„rechtlich fraglich“. Als Kon-
sequenz drohte er Metro so-
gar mit der „Aufkündigung 
der Tarifpartnerschaft“ an. 
Tatsächlich meldete das 
„Handelsblatt“ am 25. April, 
diese „Vertragsbeziehung“ 
sei gekündigt worden, was der DHV mit 
dem „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ 
begründet habe.

Erstaunlich ist allerdings – oder 
eigentlich doch nicht –, dass der DHV 
offensichtlich nicht einmal selbst-
kritisch darüber nachdenkt, welche 
Rolle gerade er bei der Tarifflucht von 

Unternehmen und beim Aushöhlen der 
Flächentarifverträge (das können im 
Handel doch nur die der ver.di sein) 
spielt. Oder meinen die Verantwortlichen 
des DHV allen Ernstes, Real würde mit ih-
nen einen Tarifvertrag für 34.000 Beschäf-
tigte abschließen, wenn dieser bei allem 
rechtlichen Drumherum nicht vor allem 
Regelungen für eine deutliche Absenkung 
der Gehälter und Löhne gegenüber den 
bisherigen ver.di-Tarifverträgen schafft? 
Es ist deshalb kaum zu erwarten, dass 
der DHV mit Real ins „Geschäft“ kom-
men kann und wird, wenn dabei ein 
Lohndumping ausgeschlossen sein soll. 

Und richtig: Bereits am 7. Dezember 
2017, also fast vier Monate vor dem 
offiziellen Ausstieg von Real aus der 
Verhandlungen mit ver.di, vereinbarte 
der Metro-eigene Unternehmerverband 
AHD für die Metro Services GmbH, die 
heute Real GmbH heißt, mit dem DHV 
einen Tarifvertrag, in dem beispielsweise 
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Gestern wie heute: „Real zurück in die Tarifbindung!“ - Hessischer Real-Streik- und Aktionstag in Eschborn, Groß-Gerau und Wiesbaden am 11. März 2016

folgende Gehälter für bestimmte Tätigkei-
ten auf der Grundlage einer 40-Stunden-
Woche (in Klammern der aktuelle ver.
di-Einzelhandelstariflohn bei 37,5 Stun-
den wöchentlich) festgelegt wurden und 
aktuell bei Neueinstellungen durch Real 
bei den Betriebsräten „angehört“ werden: 
Warenverräumer/in oder Auffüller/in 1.900 
Euro (2.186 Euro); Kassierer/in Check-
Out 1.900 Euro (2.579 Euro); Ver-
käufer/in Food/Non-Food 2.100 
Euro (2.579 Euro); Metzger 2.200 
Euro (2.776 Euro); Teamleiter im 
Markt 2.800 Euro (3.011 bis 3.551 
Euro je nach Teamgröße). Durch 
diesen „vorbeugenden“ oder Ta-
rifabschluss auf „Vorrat“  macht 
sich selbstverständlich nicht nur 
der DHV, sondern genauso die 
Unternehmensleitung von Real 
unseriös. Wird der DHV also auf 
seinem markigen „Wort“ von der 
fehlenden Geschäftsgrundlage 
dauerhaft beharren? Erhebliche 
Zweifel sind angebracht, da sich 
schon Anfang Juni, bevor der so 
genannte Betriebsübergang von 
der Real SB-Warenhaus GmbH 
zur Real GmbH vollzogen und 
damit die „Tür“ zu einer Übernahme des 
DHV-Billigtarifvertrages geöffnet wurde, 
stellte sich der neue Geschäftsführer 
des DHV-Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen in einer Mail bundesweit Real-
Betriebsräten – auch in Südhessen – vor 
und bot ihnen Unterstützung und Zusam-
menarbeit an. „Ich hoffe und gehe davon 
aus, dass wir gemeinsam viel erreichen 
können“, so seine frohe Botschaft.

Was er konkret mit den Betriebsrä-
ten, deren Wahlergebnis er einforderte, 
„erreichen“ möchte, davon war nichts 
zu lesen. Es gab aber auch kein Be-

kenntnis gegen Tarifflucht und für die 
Verteidigung der Flächentarifverträge. 
Selbst einen Hinweis, was der DHV 
unter gewerkschaftlicher Interessenver-
tretung versteht, blieb er den ungebeten 
Angeschriebenen schuldig. Wie der 
DHV zu deren Mailadressen kam, darf 
munter spekuliert werden. Als ver.di vor 
zwei Jahren die Real-Betriebsräte auf 
gleiche Weise per Mail auf die aktuelle 
Situation und Diskussion im Unterneh-
men aufmerksam machte, wurde der 
Absender sofort „zurückgepfiffen“, da 

es eine klare Vereinbarung gebe, dass 
diese Adressen von ver.di nicht benutzt 
werden dürften. Dem DHV wurden sie 
anscheinend direkt übergeben. Offen-
sichtlich sollte er – auf Initiative der 
Geschäftsleitung oder anderer Interes-
sierter – sich schon im Vorfeld der Ta-
rifflucht von Real mit den Betriebsräten 
eine geeignete „Geschäftsgrundlage“ 

schaffen können. 
Die Herausforderung für ver.di ist 

auch bei gutem Organisationsgrad in 
den Real-Märkten gewaltig, und die 
grundlegende Bedeutung des Tarifkon-
flikts darf keinesfalls unterschätzt wer-
den. Einerseits hätte eine Niederlage 
in dieser Auseinandersetzung mit dem 
zusammen mit einer Handvoll anderer 
Konkurrenten den Lebensmittelhandel 
beherrschenden Metro-Konzern sicher 
weitreichende und tiefgreifende Folgen 
für die gesamte Branche. Denn warum 
sollten Rewe/Penny, Lidl/Kaufland, Aldi 

und/oder Edeka in ihren tarifgebunde-
nen Bereichen das Personal weiterhin 
nach Einzelhandelstarif bezahlen (wol-
len), wenn bei Real der DHV die unter-
nehmensseitig gewünschten Lohnsätze 
liefert? Andererseits zeichnen sich nicht 
unwesentliche Teile der Belegschaften 
bei Real durch eine tiefsitzende Angst 
vor möglichen weiteren Filialschlie-
ßungen aus. Auch ist die durchaus 
nicht selten in den Märkten verbreitete 
gewöhnliche „Trägheit“ oder „Zurück-
haltung“ vieler Beschäftigten ernst zu 

nehmen, bisher „vornehm“ anderen 
die Aktivitäten zur Verbesserung oder 
Verteidigung der Gehälter und sonstiger 
Arbeitsbedingungen zu überlassen. 
Sie alle müssen jetzt zur Beteiligung 
am Tarifkonflikt motiviert und zu Streiks 
mobilisiert werden. Denn niemand wird 
sich der Illusion hingeben können, Metro/
Real lasse sich von dem Gerede des DHV 

gegen Tarifflucht bluffen oder so-
gar „einschüchtern“ und könnte die 
Bindung an die ver.di-Tarifverträge 
ohne Druck von „unten“ fortsetzen 
wollen.

Manche Beschäftigten müs-
sen nach bald drei Jahren des 
Lohnverzichts und ausbleibender 
Investitionen zur Zukunftssiche-
rung der Märkte wohl erst aus ei-
ner gewissen „Schockstarre“ ge-
löst werden, ehe sie in Bewegung 
kommen. Deshalb ist eine gute 
politische und organisatorische 
Vorbereitung der anstehenden 
Kämpfe in den Betrieben wie in 
der Öffentlichkeit für die nächste 
Zeit die vielleicht entscheidende 
Aufgabe. Dabei sind selbstver-
ständlich jene Beschäftigten 

besonders wichtig und gefordert, die von 
ihrer ver.di immer wieder oft zu Recht 
schnelleres „zupackendes“ Handeln 
fordern. Sie hätten sicher gerne am 8. 
Juni 2018, dem Tag des offiziell vollzo-
genen Betriebsübergangs, sofort die 
Arbeit niedergelegt, um ein Zeichen der 
Streikbereitschaft und  Entschlossenheit 
zu setzen. Ihre in vielen Tarifrunden und 
betrieblichen Konflikten entwickelte und 
gestärkte Konsequenz bei der aktiven 
Wahrnehmung der eigenen Interessen 
ist eine gute Grundlage und das rich-
tige „Zugpferd“ zur Mobilisierung der 

Abwartenden und etwas Zögerlichen 
für das Zurückgewinnen der ver.di-
Tarifbindung bei Real. Niemand muss 
sich also vor dieser Herausforderung 
ernsthaft fürchten, sondern möglichst 
alle sollten sie beherzt annehmen – und 
andere dabei überzeugend mitziehen, 
damit wie bei Raider/Twix das „Neue“ 
der Real GmbH nicht übel aufstößt, son-
dern nicht schlechter schmeckt als das 
„Alte“ der Real SB-Warenhaus GmbH 
mit 100-prozentiger Anerkennung der 
ver.di-Tarifverträge für den Einzelhandel.

Im Druck von „unten“ geübt: Hessischer Real-Streik- und Aktionstag 
in Eschborn, Groß-Gerau und Wiesbaden am 11. März 2016
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Rewe Markt GmbH Region Mitte

Abmahnung auf Zuruf?
Der Umgangston unter den 
Beschäftigten ist im Einzelhan-
del manchmal sehr direkt, Au-
ßenstehende würden vielleicht 
„nicht von der feinen Art“ sagen. 
Dieser hat selbstverständlich 
dort Grenzen, wo beleidigen-
de Ausdrücke fallen, die per-
sönliche Angriffe darstellen. 
Derartiges Verhalten darf nicht 

geduldet werden und ist sicher in vielen 
Fällen „abmahnungsfähig“. 

Allerdings muss in solchen Fällen 
auch eine Abmahnung begründet und 
jeder Vorwurf auch zu beweisen sein. 
Problematisch wird es dann, wenn Aus-
sage gegen Aussage steht. Dies wohl 
wissend, teilte der Marktmanager einer 
Rewe-Filiale in Südhessen offenbar der 
Personalabteilung des Unternehmens 
mit, am 27. Dezember 2017 habe es 
im Markt „einen Streit“ zwischen Berna 
A. und Carola B. [Namen geändert] 
gegeben. Dabei habe Berna A. ihre 
Kollegin gefragt: „Du Hexe, bist du jetzt 
glücklich?“, worauf die Angesprochene 
nicht reagiert habe. Darüber hinaus soll 
Carola B. dann von ihr „mit den Worten 
‚Hure‘ und ‚Schlampe‘“ beschimpft wor-
den sein. Berna A. stritt die Vorwürfe ab. 

Wer dazu Näheres wusste oder 
wissen könne, stand nicht in der Ab-
mahnung, die Berna A. knapp zwei 
Monate später, das heißt mit Schreiben 
vom 22. Februar 2018, von der Rewe-
Personalabteilung erhielt. Im Auftrag 
der Beschäftigten wandte sich ver.di 
an Rewe mit der Bitte um Mitteilung, 
ob der Marktmanager „diesen Vorfall 
als Zeuge miterlebt“ habe oder „wer 
sonst ggf. als Zeuge dazu aufklärende 
Hinweise geben“ könne. Hierfür wurde 
der Personalabteilung eine reichlich 
bemessene Frist von zwei Wochen 
gegeben. Mit deren Ablaufen kam die 
Antwort am 24. April: Nach Rückspra-
che mit dem Marktmanager könne 
„kein weiterer Zeuge benannt werden“. 
Hatte der Marktmanager den Vorfall 
nun miterlebt oder nicht? Das blieb 
„schwammig“ dargestellt. Doch schien 
die Personalabteilung daran überhaupt 
nicht sonderlich interessiert zu sein. 
Denn ihr reichte es augenscheinlich, 
dass die „Aussagen und Schilderungen“ 
von Carola B. „sehr glaub- und vertrau-
enswürdig“ seien und sie „jederzeit zu 
dem Vorfall befragt werden“ könne.

Das musste natürlich zur Nachfrage 
der ver.di führen: „Müssen wir Sie so 
verstehen, dass Sie die Aussage bloß 
einer Beteiligten des tatsächlichen oder 
vermeintlichen Vorfalls, die zugleich 
Betroffene der verbalen Angriffe gewe-
sen sein soll, als ausreichend für die 
Abmahnung von Frau Berna A. werten 
sowie die Glaub- und Vertrauenswürdig-
keit von Frau Carola B. höher einschät-
zen als die von Frau A.?“ Weiter wollte 
ver.di wissen, ob die Personalabteilung 
gewillt sei, ihre im Schreiben vom 24. 
April dargelegten „Positionen zu über-
denken“ und „diese zugunsten einer 
Gleichbehandlung beider Beschäftigten 
zu korrigieren“. Für ver.di stand fest, 
dass „die Abmahnung mangels aussa-
gekräftiger Zeugnisse/Beweise aus der 
Personalakte von Frau A. zu entfernen“ 
sei, falls es zum Vorfall keine weiteren 
Erkenntnisse gebe.

Nun begann das von Rewe bekann-
te „Spiel auf Zeit“. Die Personalabtei-
lung bat um eine Woche, da sie „noch 
bzgl. des Sachverhalts in Klärung“ sei. 
Am 7. Mai stellte ver.di ihr gegenüber 
fest, die gewünschte Bedenkzeit sei 
vergangen und eine Antwort stehe 
längst aus. Daraufhin kündigte die 
Personalabteilung einen Anruf eines 
Mitglieds des Betriebsrates an, weil 
dieses „bei dem Gespräch, welches mit 
Frau A. stattgefunden hat, anwesend 
war und über weitere Informationen 
verfügt“. Das konnte Teil der Sachver-
haltsklärung sein – oder auch nicht! ver.
di wies die Personalabteilung deshalb 

vorsorglich darauf hin, das Einbeziehen 
des Betriebsratsmitglieds habe nur 
dann Sinn, wenn dieses „Zeugin (!) der 
Auseinandersetzung der beiden Kolle-
ginnen war. Was in einem wie immer 
gearteten ‚Gespräch‘ anschließend 
passierte, gesagt oder verschwiegen 
wurde“, trage „zur Wahrheitsfindung für 
oder gegen eine Abmahnung für Frau 
A. nicht bei“. 

Selbstverständlich machte ver.di 
darauf aufmerksam, dass die Frage zur 
offensichtlichen Ungleichbehandlung 
der beiden Beschäftigten hinsichtlich 
Glaub- und Vertrauenswürdigkeit nicht  
vom Betriebsrat, sondern von der 
Personalabteilung zu beantworten sei. 
ver.di und Betriebsrat telefonierten am 
15. Mai miteinander, doch ergab das 
Gespräch keine neuen Erkenntnisse, 
die zu einer anderen Bewertung der 
Abmahnung von Frau A. hätten führen 
können. Denn wie sich der Sachverhalt 
nach einigen Wochen des Hin und 
Her darstellte, gab es wohl tatsächlich 
keinen Zeugen der Auseinanderset-
zung zwischen beiden Beschäftigten. 
Und Abmahnungen auf Zuruf von 
„Unbeteiligten“ – und sei es auch der 
Marktmanager – sollten bei Rewe aus-
geschlossen sein und bleiben. Deshalb 
empfahl ver.di der Personalabteilung, 
die Abmahnung zurücknehmen, was 
diese rundweg ablehnte und sich 
dabei auf die „Zeugen“aussage der 
direkt Betroffenen stützte. Jetzt muss 
offensichtlich das Arbeitsgericht diese 
Angelegenheit klären helfen. 

Führungskräfte schweigen zu Angriffen 
auf Beschäftigte

Anschaulich sprachlos
6. Juni 2018, Betriebsversammlung in 
einer südhessischen Filiale eines Kon-
zerns des Lebensmitteleinzelhandels. 
Der Saal ist voll besetzt, selten nehmen 
so viele Beschäftigte die Gelegenheit 
zur Diskussion betrieblicher Probleme 
wahr. Auch die Geschäftsleitung ist auf-
fallend stark vertreten: Marktmanager, 
Gebietsverkaufsleiter, eine Rechtsan-
wältin aus dem Bereich Arbeitsrecht der 
Unternehmenszentrale. Es gibt reichlich 
Probleme in der Filiale, die keinen 

Aufschub mehr dulden, sondern offen 
angesprochen und diskutiert werden 
müssen.

Den „Aufschlag“ dazu macht der Be-
triebsrat, indem er auf die mangelhafte 
Personalbesetzung bei einer Öffnungs-
zeit von mehr als 14 Stunden täglich 
und einem großflächigen Verkaufsan-
gebot hinweist. Als Folge müssten die 
Kunden eine/n Verkäufer/in sozusagen 
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Strategiedebatte organisieren und führen

ver.di politisch und organisatorisch 
neu gestalten

Die am 22. Juni 2018 in Darmstadt 
tagende Bezirksfachbereichskonferenz 
Handel der ver.di Südhessen verab-
schiedete einstimmig einen Antrag zur 
laufenden bundesweiten Diskussion 
über die Zusammenlegung der 13 zu 
4 ver.di-Fachbereichen. Sie unterstützt 
damit die im Bezirk Südhessen mit 
grundsätzlich anderer Orientierung 
geführte Debatte über notwendige 
Veränderungen des Aufbaus und 
der Politik der ver.di, um deren Ar-
beit dauerhaft wirkungsvoller und 
für die abhängig Beschäftigten at-
traktiver zu machen, sich gewerk-
schaftlich zu organisieren und zu 
engagieren. Der Weg des Antrags 
soll nun von der  Bezirkskonferenz 
Südhessen und der hessischen 
Landesfachbereichskonferenz 
Handel zur Landesbezirkskonfe-
renz Hessen und von dort zum 
Bundeskongress der ver.di im 
September 2019 führen. Nachfol-
gend wird er dokumentiert:

Der ver.di-Gewerkschaftsrat wird 
aufgefordert, innerhalb der Organisati-
on eine bundesweite Debatte über die 
künftige politische Strategie unserer 
Gewerkschaft zu initiieren und zu or-
ganisieren. Über diese Diskussion soll 
erreicht werden, ver.di politisch und 
organisatorisch so zu gestalten, dass 

sich Mitglieder und FunktionärInnen in 
erster Linie über die gesamte Organi-
sation identifizieren und nicht über die 
Fachbereiche. Die dadurch erreichbare 
positive und beabsichtigte Wirkung 
nach außen: ver.di wird stärker als ein-
heitlich handelnde Gewerkschaft erlebt 
und wahrgenommen.

Dieses (frühere) Ziel konnte bisher 

offenbar nicht durch eine fachbereichs-
übergreifende Zusammenarbeit erreicht 
werden. Dem standen wohl auch ver-
festigte Strukturen, unterschiedliche 
Laufzeiten von Tarifverträgen und 
möglicherweise auch „Verlustängste“ 
bei Mitgliedern und FunktionärInnen 
entgegen. Gute Ansätze und Initiativen 

einer Zusammenarbeit auf bezirklicher 
Ebene wurden weder aufgegriffen noch 
stärker beworben und entwickelt. Nach 
16 Jahren ist ver.di gekennzeichnet 
durch eine stabile Selbständigkeit ih-
rer Fachbereiche, aber ebenso durch 
Ressortdenken und fehlende Flexibilität 
beim Überschreiten der Strukturen für 
gemeinsame Aktivitäten und Projekte.

Die Auflösung aller Fachberei-
che setzt ein (Selbst)Verständnis 
von Gewerkschaft voraus, das 
gemeinsamen Zielen: 

- ver.di wird politisch und 
organisatorisch stärker, 

- vertritt die Beschäftigten in 
den von ihr betreuten Branchen 
mit gleicher Intensität und Kraft, 

- nutzt Fachkompetenz in be-
stimmten Bereichen zur Entwick-
lung anderer Organisationsfelder, 

- usw., 
überall die gleiche Bedeutung 

beimisst und dafür personelle 
sowie materielle Ressourcen 

insbesondere auf der untersten Ebene 
bereitstellt. Für jedes Engagement in 
dieser Richtung sind die Betriebe und 
die Dienststellen die wichtigsten Orga-
nisationseinheiten, deren direkte und 
vorrangige Anbindung an bezirkliche 

„mit dem Lasso einfangen“, wenn sie 
eine Beratung wünschten oder benö-
tigten. Diese alltägliche Situation werde 
noch dadurch verstärkt und zugespitzt, 
dass die Besetzung der Schichten ge-
zielt verringert würde. Dadurch seien 
nur wenige Kassen offen, und die War-
teschlangen der Kunden verlängerten 
sich zusehends am späten Nachmittag 
und Abend.

Das führe bei den Kunden zu Enttäu-
schung, Verärgerung – und Aggression. 
Mündliche Angriffe seien keine Selten-
heit: dumme Sprüche über das angeb-
lich zu langsame und „faule“ Personal, 
aber auch direkte Beschimpfungen und 
Unflätigkeiten gegenüber den Verkäu-
fer/inne/n und Kassierer/inne/n. Doch 
auch körperliche Übergriffe blieben 

nicht aus. Sonja. B. [Name geändert] 
berichtet unter Tränen, wie sie an der 
Kasse kurze Zeit vor der Betriebsver-
sammlung von einem Kunden massiv 
gestoßen wurde, weil er nicht länger 
warten wollte. 

Allgemeine Empörung entlädt sich 
auf der Betriebsversammlung. Die 
Forderung nach Abhilfe und Schutz 
vor solchen Angriffen geht direkt an die 
anwesende Geschäftsleitung. Selbstver-
ständlich ist allen klar, dass sich niemand 
fürs Unternehmen im wahrsten Sinne 
des Wortes „schlagen“ lassen muss. 
Aber im engen Raum einer Scanner-
kasse kann sich niemand wirklich den 
Beschimpfungen oder körperlichen 
Übergriffen der Kunden entziehen. Nicht 
zu Unrecht fühlen sich insbesondere 
Kassiererinnen solchen Aggressionen 
hilflos und ohnmächtig ausgeliefert.

Alle Augen richteten sich deshalb 
auf die gut vertretene Geschäftsleitung. 
Doch diese blieb bewusst stumm oder 
anschaulich sprachlos. Die drei sonst 
so wortgewandten und „zielführend“ ori-
entierten Manager waren offenbar nicht 
einmal bereit, den durchaus verzwei-
felten, aber aufgrund des eindrucks-
vollen Schweigens der Führungskräfte 
zunehmend verärgerten Beschäftigten 
wenigstens durch „geheucheltes“ Ein-
fühlungsvermögen oder Verständnis 
irgendwie beizustehen. Dieses Weg-
ducken vor Problemen musste den Teil-
nehmenden der Betriebsversammlung 
vorkommen, als ob die Geschäftslei-
tung die mündlichen und körperlichen 
Angriffe durch Kunden als eine zu 
vernachlässigende, unbedeutende An-
gelegenheit oder als durchaus „normal“ 
im betrieblichen Alltag ansehen würden.

ver.di erlebbar: Streik- und Aktionstag im hessischen Einzelhandel 
in Frankfurt am 1. Oktober 2013
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und bei Bedarf auch überregionale 
ver.di-Strukturen gewährleistet werden 
muss.

ver.di ohne Fachbereiche soll und 
wird zwangsläufig die ver.di-Bezirke 
„stärken“ und ihre Rolle in der Beratung 
und Betreuung von Mitgliedern, betriebli-
chen gewerkschaftlichen Strukturen und 
unserer Mitglieder in betrieblichen 
Interessenvertretungen wesentlich 
erhöhen. Denn hier werden künftig 
alle entscheidenden „Fäden“ zur 
politischen und organisatorischen 
Basis der ver.di zusammenlaufen, 
die Entscheidungen über Arbeits-
kämpfe, ihre Dauer und Intensität 
koordiniert, die Beschlüsse über 
betriebs- und dienststellennahe Projekte 
und ihre finanzielle Ausstattung gefasst, 
der Einsatz des hauptamtlichen Betreu-
ungspersonals in den regional abgebil-
deten Branchen und der Mitgliederbera-
tung (GewerkschaftssekretärInnen und 
Verwaltung) abgestimmt. 

Die Grundlage der neuen ver.di-
Struktur ist ein entwickeltes, möglichst 
selbstorganisiertes System von Fach-
gruppen, welches sich entlang beste-
hender und neuer Branchen oder Tarif-
verträge bildet und auf den dortigen Be-
triebsgruppen/Ver trau ensleute körpern 
basiert. Zu den fachgruppenspezifischen 
Aufgaben gehört die branchenbezogene 
Tarifarbeit, wie sie in den Fachgruppen-
vorständen diskutiert, unter Berücksich-
tigung überregiona-
ler Anforderungen 
sowie Absprachen 
beschlossen und 
umgesetzt wird. Die 
Fachgruppen beste-
hen wie bisher auf 
Bezirks-, Landes-
bezirks- und Bun-
desebene und wer-
den nach innen und 
außen durch einen 
gewählten Vorstand 
vertreten. 

Der höheren Ver-
antwortung können 
die Fachgruppen 
nur dann gerecht 
werden, wenn sie 
sich auf eine aktive, 
sich quasi „selbst organisierende“ Basis 
von Mitgliedern und FunktionärInnen in 
den Betriebsgruppen und/oder Vertrau-
ensleutekörpern stützen können. Die 
Betriebsgruppen/Vertrau ensleu te körper 
sind antragsberechtigt gegenüber dem 
Bezirksvorstand, dem Bezirksfachgrup-

penvorstand sowie der Bezirks- und 
Fachgruppenkonferenz. Sie wählen 
ihre Delegierten zu diesen Konferenzen 
auf einer Mitgliederversammlung; bei 
entsprechender Organisationsstärke 
im Betrieb oder in einer Dienststelle 
oder durch Zusammenführen kleinerer 
Gruppen und Einzelmitglieder zu einer 
gemeinsamen Versammlung. Während 
die Branchenpolitik diese auch in über-

regionale Strukturen und Koordination 
einbindet, werden sie die Aktionsfähig-
keit der ver.di in Arbeitskämpfen und 
öffentlichen Auseinandersetzungen 
stabilisieren, ausbauen und durch bran-
chenübergreifende Zusammenarbeit 
verstärken müssen.

Die ver.di-Bezirke und damit das dort 
auf der Bezirkskonferenz demokratisch 
gewählte Leitungsgremium, der Be-
zirksvorstand, übernehmen zukünftig 
erweiterte Aufgaben und eine größere 
Verantwortung. Der Bezirksvorstand 
wird wie bisher auf der Bezirkskon-
ferenz gewählt. Er beschließt und 
verwaltet den Haushalt des gesamten 
Sach- und Personalbudgets im Bezirk, 
entscheidet über die Einrichtung von 

auf Dauer oder temporär arbeitenden 
Arbeitskreisen und/oder Projektgrup-
pen sowie über die Ausgestaltung der 
Fachgruppen. 

Die Umstrukturierung unserer ver.di 
ohne der Fachbereiche stellt nach mehr 
als 16-jähriger Erfahrung miteinander 

ver.di konfliktfähig: Streik- und Aktionstag im hessischen Einzelhandel vor dem Lokal der Tarifver-
handlungen am 17. Juli 2017 in Frankfurt

kein unkalkulierbares Risiko dar, eröff-
net aber realistische und realisierbare 
Chancen, sich auf breiterer Basis als 
bisher zu einer Mitgliedergewerkschaft 
zu entwickeln. Dazu sind über die in 
den vorgenannten Thesen dargestell-
ten grundlegenden Veränderungen in 
der Organisationspolitik und -struktur 
hinaus als notwendige und mögliche 
Konsequenzen weitere umfassende Be-

teiligungsformen und weitreichende 
Entscheidungsmöglichkeiten der 
ver.di-Mitglieder auf allen Ebenen 
zu gewährleisten; sei es in Tarif-
kommissionen, vierter Ebene, den 
Frauenstrukturen und den Perso-
nen- und Statusgruppen, wie Ju-
gend, SeniorInnen, ArbeiterInnen, 
Erwerbslose, usw. 

Begründung: Die im Positionspapier 
des ver.di-Bundesvorstands vom 23. 
Juni 2017 „Zukunft der Fachbereiche in 
ver.di“ vorgeschlagene organisatorische 
Umstrukturierung unserer Gewerkschaft 
lässt keine politische Begründung dafür 
erkennen. Eher sieht es so aus und 
wird auch derart kolportiert, als ob die 
bisherigen 13 in künftig 4 Fachbereiche 
lediglich unter dem Gesichtspunkt einer 
ungefähren „Gleichverteilung“ der Mit-
glieder und Beiträge zusammengefasst 
werden sollen. Das unterstreichen die 
scheinbar „notdürftig“ zurechtgelegten 
Erläuterungen zur „Bündelung“ von 
angeblichen und/oder tatsächlichen 
inhaltlichen und strukturellen Verbin-
dungen bestimmter Fachbereiche in ei-

nem gemeinsamen 
Fachbereich. 

Demgegenüber 
sollte die strukturpo-
litische Diskussion 
nicht losgelöst von 
oder vor einer De-
batte über die poli-
tische Strategie der 
ver.di zur Stärkung 
ihres Einflusses in 
der Gesellschaft, 
ihrer Mächtigkeit in 
tarif- und sozialpo-
litischen Auseinan-
dersetzungen sowie 
als Mitgliederorga-
n isat ion geführ t 
werden. Im Sinne 
der Prämisse: Po-

litik geht vor Struktur, soll die Debatte 
zielorientiert auch dann organisiert 
weitergehen, wenn sich die Fusion 
von 13 zu 4 Fachbereichen als aktuell 
mehrheitsfähig, aber sie allein als für die 
Entwicklung der ver.di nicht als tragfähig 
herausstellen sollte.
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Betriebsräte gegen lange Öffnungszeiten im Main-Taunus-Zentrum

„Schluss mit spätem Ladenschluss!“
„Dann geht doch ins Büro arbeiten“, rief 
der Kellner aus der Pizzeria „Latina“ und 
wurde unterstützt vom Marktschreier 
hinter dem mobilen Obststand. Bei-
de „wehrten“ sich am 16. Juni 2018 
vergeblich gegen eine Aktion der ver.
di-Betriebsräte von Douglas, Esprit, 
Karstadt und Zara im Sulzbacher 
Main-Taunus-Zentrums 
(MTZ) bei Frankfurt. Die 
Demonstranten sprachen 
sich gegen eine ausufern-
de werktägliche Öffnung 
der Geschäfte und ver-
kaufsoffene Sonntage 
aus. Mit dabei war auch 
Andreas Mengelkamp von der Ka-
tholischen Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) und Aktiver der „Allianz für den 
freien Sonntag“. „Schluss mit spätem 
Ladenschluss“, so schallte es lautstark 
über die Boulevards und Plätze der 
Einkaufszone – und wer nicht hören 
wollte, konnte Gleiches auch auf Trans-
parenten lesen. 

Für diese Forderung waren bereits 
im Dezember letzten Jahres in Läden 
und bei Betriebsräten mehr als 500 
Unterschriften für Öffnungszeiten von 
9.30 bis 20 Uhr gesammelt worden. 
Diese große Unterstützung zeigte sich 

auch am 16. Juni. Diese Aktion machte 
aber nicht nur auf die Forderungen, 
sondern auch auf das Verhalten des 
Center-Managers Matthias Borutta 
aufmerksam: Während er wohl unter 

dem Eindruck der öffentlichen Reso-
nanz auf die Unterschriftensammlung 
im Dezember sowohl ver.di als auch 
den Betriebsräten ein Gespräch anbot, 
verschleppte er dies immer wieder mit 
durchsichtigen Gründen. Zuletzt wollte 
er bis Ende Juni alle Betreiber der 
Geschäfte im MTZ befragen, ob sie 

an einer Verkürzung der Öffnungszeit 
interessiert seien.

Aus einem vorhergehenden Ge-
spräch wusste er allerdings schon, dass 
die Mehrheit der Filialleitungen von 
Karstadt, Galeria Kaufhof, Breuninger, 
MediaMarkt sowie Peek & Cloppenburg 
die Beibehaltung der Ladenöffnung 
donnerstags bis samstags von 9.30 bis 
22 Uhr, in der Vorweihnachtszeit sogar 
an allen sechs Werktagen bis 22 Uhr, 
wünschten. Diese zu erwartende oder 
gezielt herbeigeführte Haltung der Ge-
schäftemacher soll dem Center-Mana-
ger spontan sinngemäß die Bemerkung 

entlockt haben, jetzt könne er sich das 
Treffen mit Betriebsräten und ver.di 
„schenken“. Derart offenherzig zeigte 
sich auch der Einsatzleiter der Polizei in 
Uniform am 16. Juni. Der sich sonst im 

Einsatz sicher gern als „neutral“ geben-
de Beamte ließ gegenüber ver.di seiner 
Meinung freien Lauf, begrüßte die 

ausgedehnten Einkaufsmöglichkeiten 
im MTZ und lehnte den Aktionstag ab. 

Der Weg zu sozialverträglichen Öff-
nungs- und damit Arbeitszeiten für die 
Beschäftigten im Einzelhandel ist offen-
sichtlich kein einfacher und kein schneller. 
Doch scheinen gerade im MTZ mit seinem 
im Vergleich zu anderen Einkaufszen-
tren immer noch späten Ladenschluss 

viele Beschäftigte vom 
Nach-Hause-Kommen 
nach Mitternacht die 
„Nase voll“ zu haben. 
Zusammen mit den 
kaum ernst zu neh-
menden Umsätzen 
in den Abendstunden 
in so manchen Filia-
len der Handelskon-
zerne könnte darauf 
möglicherweise eine 
Bewegung begründet 
werden, welche die Öff-
nungszeiten der Ge-

schäfte über kurz oder lang tatsächlich in 
Frage stellen kann. Das Center-Manage-
ment hat nach der Aktion jedenfalls erneut 
„Gesprächsbedarf“ mit Betriebsräten und 
ver.di angemeldet. 


