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Wer nicht von genauerer Kenntnis 
getrieben oder von tieferer Erkennt-
nis gepeinigt wird, der kann sich 
seine „Welt“ wie Pippi Langstrumpf 
machen, wie sie ihm gefällt. Auf 
diese Weise berichtete die un-
ternehmensnahe „Lebensmittel 
Zeitung“ bereits am 13. Juli 2018 
online über den Aufruf der ver.di 
zu Streiks bei der Real GmbH am 
gleichen Tag: Laut Polizeischätzungen 
hätten „rund 300 Verdi-Beschäftigte 
aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem 
Saarland“ in Wiesbaden demonstriert. 
Die Streikenden waren und sind selbst-
verständlich immer noch Angestellte 
von Real. Aber wenn der journalistische 
„Gaul“ durchgeht, bleibt’s bekanntlich 
nicht bei solchen Flüchtigkeitsfehlern: 
„Beim Real-Markt in der Wiesbadener 
Innenstadt schoben DHV-Beschäftigte 
und Leiharbeiter aus diesem Grund 
Doppelschichten“, hieß es weiter. Die 
Real-Märkte in der hessischen Landes-
hauptstadt liegen am Stadtrand, und von 
angeblichen Doppelschichten wussten 
die dort aktiven Betriebsräte nur – aus 
der „Lebensmittel Zeitung“. Auch dürfte 
die Anzahl der nach dem Billigtarifvertrag 
des DHV eingestellten und bezahlten 
Beschäftigten (noch) eher unbedeutend 
gewesen sein, um die Leistung der Strei-
kenden tatsächlich auffangen zu können.

So what – na und? Wen kümmert 
schon die Wahrheit? Hauptsache das 
Geschreibsel zieht Leser/innen an! So 
ähnlich mag auch der Vorstandsvorsit-
zende der Metro AG, Olaf Koch, den-
ken – und sich entsprechend öffentlich 
äußern, wenn es um die Konzerntochter 
Real GmbH geht. „Ich frage mich, ob den 
Verdi-Vertretern eigentlich klar ist, wofür 
sie überhaupt kämpfen“, wurde er in der 

„WirtschaftsWoche“ vom 11. Juli 
2018 wiedergegeben. Hat er noch 
nichts verstanden oder will er nicht 
verstehen? Die Beschäftigten von 
Real erleben gerade, was die sei-
tens der Geschäftsführung ausge-
sprochene „Gesamtzusage“, die 
den Angestellten „den Stand aller 
Rechte und Pflichten der bishe-
rigen ver.di-Flächentarifverträge 

zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges 
erhalten und garantieren“ soll, für nicht 
in ver.di Organisierte in Wirklichkeit 
wert ist. Schöner Schein für diejenigen, 
die gerade jetzt eine lang ersehnte 
und finanziell dringend notwendige 
Erhöhung ihrer vertraglichen Arbeitszeit 
bekommen können. Oder jene, die vor 
der Veränderung 
ihrer Tätigkeit ste-
hen, womit eine 
höhere Bezah-
lung verbunden 
sein müsste. Oder 
alle, die bisher bei 
Real befristet be-
schäftigt sind und 
heute sehnlichst 
auf einen unbe-
fristeten Arbeits-
vertrag hoffen, da-
mit ihre unsichere 
Arbeits- und damit 
Lebenssituation 
endet.

Sie alle und auch andere, die die 
Bedingungen in ihrem Job etwas 
verbessern möchten, müssen damit 
rechnen, dass Real sich derart güns-
tige Gelegenheiten nicht entgehen 
lässt, um diese Beschäftigten vor 
die Wahl zu stellen: entweder DHV-
Tarif oder keine Vertragsänderungen. 

Zweifellos kann der Geschäftsführung 
dabei rechtlich nichts am „Zeug geflickt“ 
werden, handelt es sich doch immer 
um freiwillige Gesten ihres „guten“ Wil-
lens, wenn sie den Beschäftigten mehr 
Stunden, eine höher bewertete Tätigkeit 
und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
anbietet. Doch besonders anstößig 
würde ein solches Treiben dann, sobald 
die Notlage von Beschäftigten für solch 
ein mieses „Spiel“ ausgenutzt würde. So 
geht seit einiger Zeit in südhessischen 
Real-Märkten das Gerücht um, dass 
selbst bei Versetzungen von einer Filiale 
zur anderen oder beispielsweise ein aus 
familiären Gründen nötiger Umzug aus 
Baden-Württemberg nach Hessen fürs 
„Einfangen“ neuer DHV-gebundener 

Angestellter missbraucht werden soll. 
Denn normalerweise bleibt bei solchen 
Versetzungen innerhalb des Unterneh-
mens alles Wesentliche des Arbeits-
vertrages gleich: Tätigkeit, Arbeitszeit, 
tarifliche Vergütungsgruppe usw. Die 
Geschäftsführung muss dafür jedoch die 
Zustimmung geben – und hat damit die 

Real zurück in die Tarifbindung mit ver.di: Streik- und Aktionstag hessischer, 
rheinland-pfälzischer und saarländischer Real-Beschäftigter am 13. Juli 2018 
in Wiesbaden



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 116  23. Juli 2018 Seite 2

oder den Beschäftigte/n „in der Hand“.
Die schöne Scheinwelt der „Ge-

samtzusage“ der Olaf Koch & Co. ist 
offensichtlich nicht 
ganz so attraktiv, 
wie sie von ihnen 
nach außen präsen-
tiert wurde, sondern 
wird von Tag zu Tag 
brüchiger. Wie es 
aussieht, hält  dies 
die Real-Geschäfts-
führung nicht davon 
ab, weiterhin zwei-
felhafte Erfolgsmel-
dungen wie diese 
in der genannten 
Ausgabe der „Wirt-
schaftsWoche“ zu 
verbreiten: „Trotz 
der Umstellung des 
Tarifmodells vor gut 
einem Monat ha-
ben wir über 800 
neue Kolleginnen 
und Kollegen ein-
gestellt“. Gut ge-
brüllt, Marktschreier! Nicht wenige 
Betriebsräte erinnern sich der letzten 
Monate vor dem Ausstieg von Real 
aus der Tarifvertragsbindung mit ver.di 
und dem Wechsel zum DHV-Billigtarif, 
dass es von der jeweiligen Marktleitung 
als fast unmöglich dargestellt wurde, in 
der derzeit schwierigen wirtschaftlichen 
Situation überhaupt neues Personal 
einzustellen. Kaum ließ sich die Be-

zahlung für alle Neuen ganz „legal“ um 
mehr als 20 Prozent – das heißt für Olaf 
Koch „absolut marktgerecht“ – senken, 
schon gaben sich hier und dort Neuein-
gestellte die „Klinke in die Hand“.

Gegen solche künstlich geschaffenen 
Scheinwelten, in der manche Manager 
wie Pippi Langstrumpf gerne auch mal 

„Drei mal Drei macht Sechs“ rechnen, 
und für einen Verbleib der realen „Villa 
Kunterbunt“ in der betrieblichen und 

Lebenswirklichkeit streikten am 13. 
Juli 2018 mehr als 300 Beschäftige der 
rheinland-pfälzischen Real-Märkte Ger-
mersheim, Landau, Mainz-Bretzenheim, 
Mutterstadt, des saarländischen Bex-
bach, Homburg und Saarbrücken sowie 
des hessischen Darmstadt, Dreieich, 
Eschborn, Groß-Gerau, Groß-Zimmern, 
Wiesbaden-Äppelal-
lee und Wiesbaden-
Mainzer straße. Ge-
meinsam demonstrier-
ten sie lautstark und 
unübersehbar durch 
Wiesbaden, um ihre 
Forderung nach Rück-
kehr von Real in die 
ver.di-Tarifverträge des 
Einzelhandels gezielt 
in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Das Echo in den 
Medien war enorm. Auf 
der Streikkundgebung 
überbrachten Jürgen 
Bothner, Landesbezirks-
leiter der ver.di Hessen, 
und Ingrid Reidt von der 
Katholischen Betriebs-
seelsorge Südhessen 
solidarische Grüße. 
Der hessische Lan-
desfachbereichsleiter 
Handel der ver.di, Bernhard Schiederig, 
machte auf die Entwicklung der letztlich 
aussichtslosen Verhandlungen mit Real 
über eine Verschlechterung der Lohn- 
und Gehaltsstufen für die Beschäftigten 

Tarifflucht bekämpfen: Streik- und Aktionstag hes-
sischer, rheinland-pfälzischer und saarländischer 
Real-Beschäftigter am 13. Juli 2018 in Wiesbaden

Manuela Awiszus, Real-Betriebsrätin im 
Markt Groß-Gerau auf der Kundgebung 
des Streik- und Aktionstags hessischer, 
rheinland-pfälzischer und saarländischer 
Real-Beschäftigter am 13. Juli 2018 in 
Wiesbaden

Solidaritätsschreiben aus dem Mainzer Dom mit mehreren Dutzend Unterschriften 
von katholischen Christen an die Beschäftigten bei Real

aufmerksam. Auch hierbei faselte die 
Real-Geschäftsfüh rung bereits wie 
eben dargestellt der Metro-Chef von 

„marktgerechten“ 
Gehältern und Löh-
nen, meinte damit 
aber eine durchgän-
gige Verringerung 
der  E inkommen 
für alle Beschäftig-
ten um bis zu 30 
Prozent. Diesen 
Wunsch nach für 
die Angestel l ten 
empfindlicher Ein-
kommenskürzung 
sieht die Real-Ge-
schäftsführung wohl 
durch den DHV als 
Erfüllungsgehilfe 
verwirklicht.

„Wenn  d iese 
Art von Lohndum-
ping Schule macht, 
nagen wir alle am 
Hungertuch, nicht 
nur die, die bei Real 

arbeiten, sondern die gesamte Bran-
che“, warnte Manuela Awiszus, Be-
triebsratsvorsitzende im Real-Markt in 
Groß-Gerau auf der Streikkundgebung: 
„Wir bekommen täglich einen Tritt in den 
Hintern, weil wir nicht mehr Personal be-
kommen, allein gelassen werden, noch 
dazu wird uns das Geld aus der Tasche 

gezogen“. Ein Perso-
nalleiter habe „erklärt, 
dass seiner Meinung 
nach jetzt die DHV die 
tarifvertragschließende 
Gewerkschaft sei, so-
mit gäbe es keine Frei-
stellung mehr für ver.
di-Tarifkommissionen, 
Fachbereichsvorstand, 
Konferenzen usw. Dies 
soll meinem Eindruck 
nach  unsere  Ver -
bundenheit mit ver.di 
schwächen“. Den sich 
noch zögerlich verhal-
tenden und abwarten-
den Beschäftigten rief 
die Betriebsrätin zu: 
„Bei Streik kann ich 
nur raten: Nehmt teil, 
ob ver.di-Mitglied oder 
nicht! Jeder Einzelne ist 
diesmal extrem wichtig. 

Es geht nicht um Lohnerhöhungen, es 
geht darum, dass eine ganze Branche 
in Gefahr gerät, zum Niedriglohnsektor 
zu verkommen. Und das betrifft jeden 
Einzelnen.“ 
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Mögliche Fusion von Galeria Kaufhof und Karstadt in der Diskussion

Betriebsräte frühzeitig zusammenbringen
Die „Konkurrenz der Arbeiter unter sich 
ist nur eine andere Form der Konkur-
renz der Kapitalien“, schrieb der politi-
sche Flüchtling Karl Marx im Jahr 1857 
in London. Zu dieser Zeit gab es schon 
gewerkschaftsähnliche Zusammen-
schlüsse von Beschäftigten, aber noch 
keine Gewerk-
scha f ten  im 
heutigen Sinn. 
Dennoch setz-
ten sich diese 
Verbände bereits nicht nur zum Ziel, 
die Arbeitsbedingungen gemeinsam 
und für alle Organisierten zu regeln, 
sondern auch das Gegeneinander von 
Arbeitern im gleichen Betrieb sowie 
die vom Wettbewerb der Unternehmen 
einer Branche nicht selten abgeleitete 
Konkurrenz der Beschäftigten unterei-
nander aufzuheben zu versuchen. An 
ihre Stelle sollte die Solidarität mitein-
ander treten. 

Wie wenig sich seither die Verhältnis-
se im Einzelhandel und manchmal eben-
so das Verhalten von Beschäftigten, 
aber auch Betriebsräten geändert hat, 
zeigen nicht wenige Streitgespräche bei 
gewerkschaftlich Aktiven im härtesten 
Wettbewerb stehender Konzerne über 
angeblich richtiges oder 
falsches Handeln „ihres“ 
Unternehmens am Markt. 
In den Fachbereichsvor-
ständen und Tarifkommissi-
onen der ver.di nicht nur in 
Südhessen spielen solche 
„Konkurrenzen“ keine nen-
nenswerte Rolle, manchmal 
„flammen“ sie aus aktuellem 
Anlass aber auch hier und 
dort kurz auf.

So ergeht es immer wie-
der einmal Gewerkschafter/
inne/n der Warenhäuser 
Karstadt und Kaufhof. Der 
Verdrängungswettbewerb 
dieses „Formats“ des Ein-
zelhandels hat schon nam-
hafte Unternehmen wie 
Hertie und Horten zur Stre-
cke gebracht. Betreits viele 
Jahre wird über einen mög-
lichen Zusammenschluss von Kaufhof 
und Karstadt zu einer „Warenhaus AG“ 
in den Medien und in der Öffentlichkeit 
kräftig spekuliert, philosophiert, ge-
schrieben und debattiert. Seit einigen 

Wochen laufen offensichtlich zwischen 
dem Kaufhof-Eigentümer Hudsons Bay 
Company (HBC) und dem Hauptinves-
tor von Karstadt, René Benko, (wieder) 
konkrete Gespräche in diese Richtung. 

Wie die Wirtschaftsanwaltskanzlei 
Seitz aus Köln auf ihrer Homepage dar-

stellt, war diese 
„bereits 2015 
beim Einstieg 
von HBC bei 
Kaufhof betei-

ligt, damals allerdings an der Seite des 
unterlegenen Bieters René Benko und 
seiner Signa-Gruppe, dem Eigentümer 
von Karstadt“. Zuvor habe sie „die Sa-
nierung von Karstadt“ unterstützt. Seit 
Herbst letzten Jahres sei Dr. Stefan 
Seitz mit der 
Federführung 
der Verhand-
l u n g e n  v o n 
HBC mit ver.di über ein Sanierungs-
konzept für Kaufhof betraut. Wer kennt 
also die „Bücher“ beider Unternehmen 
besser als diese Wirtschaftsanwalts-
kanzlei? Und wer könnte René Benko 
am ehesten einen guten Tipp für eine 
Übernahme oder Fusion geben? Rich-
tig, ein gut Informierter und kein wild 

Spekulierender!
Was könnte also näher liegen, als 

dass ver.di in Hessen versucht, die Be-
triebsräte aller hessischen Filialen von 
Karstadt und Kaufhof an einen Tisch 

zu bringen? Heute noch schärfste Kon-
kurrenten, morgen beide Unternehmen 
möglicherweise schon fusioniert oder 
auf eine andere Art „verbandelt“ – das 
fordert eine Abstimmung und Abspra-
che der betrieblichen Interessenvertre-
tungen beider Unternehmen doch ge-
radezu heraus. Selbstverständlich kann 
es dabei nicht um einen Austausch über 
unbewiesene Gerüchte, umlaufende 
haltlose „Experten“meinungen oder vo-
rauseilende Zustimmungserklärungen 
für ein bestimmtes „Zukunftsmodell“ 
gehen.

Doch dürfte keine der Belegschaf-
ten und Betriebsräte von Kaufhof und 
Karstadt in dieser noch unsicheren 
Situation daran interessiert sein, sich 

wie das eine 
Schlange an-
starrende Ka-
ninchen erst 

dann Gewissheit über die drohende 
Gefahr zu verschaffen, wenn diese zu-
gebissen hat. Vielleicht ist keine „Kon-
kurrenz“ untereinander zu überwinden, 
aber es ist auch nicht einerlei, ob die 
Betriebsräte sich mit klaren Vorstellun-
gen und Forderungen auf eine mögliche 
Fusion vorbereiten oder sich von ihr 

oder anderen unternehme-
rischen Entscheidungen 
überraschen lassen. Wenn 
bei einem solchen Deal 
wirklich die vor Monaten 
genannten drei Milliarden 
Euro („Rheinische Post“ 
vom 3. November 2017) 
den Eigentümer wechseln 
sollten, dann dürfte damit 
auch die Frage faktisch be-
antwortet sein, ob bei Kauf-
hof ein Lohnverzicht durch 
einen Sanierungstarifver-
trag und bei Karstadt durch 
die bestehende ähnliche 
Vereinbarung überhaupt 
noch (betriebs)wirtschaftlich 
nötig und sozialpolitisch 
erträglich ist.

Denn darum geht es 
doch: Weshalb sollen die 
Beschäftigten durch emp-

findliche Einbußen möglicherweise oder 
tatsächlich beim Gehalt, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld „bluten“, während die 

Fortsetzung auf Seite 4

Warenhäuser haben in Deutschland eine lange Tradition: Anzeige des Kaufhaus-
Konzerns Wertheim in der Berliner „Vossischen Zeitung“ vom 7. Juli 1918, der von 
den Nazis als „jüdisch“ 1937 enteignet wurde; in den 1980er Jahre ging er zu Hertie 
und dieses Unternehmen 1994 an Karstadt.



Arbeitsgericht Darmstadt entscheidet gegen Hennes & Mauritz

Gute Chance für Mütter und Kinder
Was im Eilverfahren am 3. Mai 2018 vor 
dem Arbeitsgericht Darmstadt als fast 
unerreichbar erschien (siehe „Kuckuck“ 
Nr. 114 vom 22. Mai 2018), das ließ sich 
für Rabia C. [Name geän dert] im so ge-
nannten Hauptsacheverfahren am 12. 
Juli verwirklichen: Arbeitszeiten in einer 
südhessischen Filiale von H&M Hennes 
& Mauritz, die ihr eine Betreuung des 
siebenjährigen 
Sohnes erlaubt. 
Die Geschäfts-
führung hätte alle 
Chancen gehabt, 
an dieser Lösung 
aktiv mitzuwirken. 
Doch ließ sie wie bereits im Eilverfahren 
vor Gericht keine Gelegenheit aus, ihr 
rein betriebswirtschaftliches Denken 
gegen jegliche soziale Verantwortung 
und Fürsorgepflicht von H&M ins Feld 
zu führen. 

Rabia C. scheint mit einem solchen 
Verhalten gerechnet zu haben. Deshalb 
verließ sie sich nicht wie manche andere 
Mutter (oder auch Vater) auf den „guten 
Willen“ der Store-Managerin sowie des 
sie steuernden Area-Managements, son-
dern stellte einen Antrag auf Verringe-
rung ihrer Arbeitszeit nach dem Teilzeit- 
und Befristungsgesetz von 37,5 auf 35 
Wochenstunden. Dadurch war sie vom 
Gesetzgeber gleichzeitig aufgefordert, 
„die gewünschte Verteilung der Arbeits-
zeit“ anzugeben. Es geschah daraufhin, 
was nicht nur bei H&M, sondern (fast) 
überall im Einzelhandel üblich ist: Die 
Arbeitszeitverkürzung wurde genehmigt, 
die gewünschten Arbeitseinsatzzeiten in 
der Woche wurden abgelehnt.

Mit ver.di klagte Rabia C. gegen 

H&M, das ihr zustehende Recht auf 
eine dem Kindeswohl entsprechende 
Arbeitszeit wahrnehmen zu können. 

Da eine freiwillige Einigung zwischen 
ihr und H&M seit dem Eilverfahren 
offenbar nicht zu erreichen gewesen 
sei, so die Richterin, habe die Kammer 
des Arbeitsgerichts zu untersuchen, ob 
das Unternehmen die Ablehnung der 
von der Mutter gewünschten Arbeitszeit 
ausreichend begründen könne. Hierfür 
hat das Bundesarbeitsgericht in einer 
Grundsatzentscheidung vom 16. Okto-
ber 2007 (Aktenzeichen: 9 AZR 239/07) 
eine „3-Stufen-Prüfung“ entwickelt: 1. 
Welches vom Arbeitgeber aufgestellte 
und angewandte Organisationskon-
zept liegt der Arbeitszeitregelung des 
Betriebs zugrunde? 2. Steht dieses 
Organisationskonzept tatsächlich der 
von der Beschäftigten gewünschten 
Änderung der Arbeitszeit entgegen? 3. 
Ist das Gewicht der entgegenstehenden 
betrieblichen Gründe so erheblich, dass 
die Erfüllung des Arbeitszeitwunsches 
der Beschäftigten zu einer wesentlichen 
Beeinträchtigung des Betriebsablaufes 
oder zu einer unverhältnismäßigen wirt-
schaftlichen Belastung für den Betrieb 
führen würde?

Das Arbeitsgericht Darmstadt stellte 
nach seiner Prüfung in der mündlichen 
Verhandlung fest, für die H&M-Filiale sei 
„kein grundlegend durchgehaltenes Or-
ganisationskonzept erkennbar“. Schon 
die Vielzahl von vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeitmodellen (Vollzeit, geringfü-
gige Beschäftigung, Flexible und Jah-
resarbeitszeiten, tarifliche Teilzeiten von 
20 und mehr Wochenstunden) stehe 
einem solchen entgegen. Beispielswei-
se könnten für die Arbeit an Samstagen 

H&M – Wohin geht‘s?

Optimierung
Die angeblich „nur für den internen 
Gebrauch“ von H&M Hennes & Mau-
ritz herausgegebene „Weekly News“ 
von Anfang Juli 2018 macht einmal 
mehr deutlich, wohin die Reise des 
Unternehmens gehen soll. Unter dem 
Stichwort „Entwicklung und Optimie-
rung unseres Store Portfolios“ stellt die 
Geschäftsleitung des Unternehmens 
dar, wie „in allen Märkten das richtige 
Storeportfolio sicherzustellen“ sein 
soll. Das bezieht sich auf „die Anzahl 
der Stores, die Lage, Umbauten und 
Umzüge“ von H&M.

In diesem Jahr ist geplant, „welt-
weit 390 Stores zu öffnen und 150 zu 
schließen“. Die „Schließungen werden 
hauptsächlich etablierte Märkte betref-
fen“, wozu auch Deutschland gehört. 
„Wir haben eine langfristige Strategie 
und blicken optimistisch in die Zu-
kunft der gesamten H&M Group mit 
gesundem Wachstum in Umsatz und 
Profitabilität für viele weitere Jahre“, 
schreibt die Geschäftsleitung. Jetzt 
wird vielleicht klarer, warum die „Zü-
gel“ in den Stores hierzulande straffer 
gezogen, Mütter unter Druck gesetzt, 
Kranken das Arbeitsleben schwer ge-
macht und Betriebsräte immer wieder 
angegriffen werden.

Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 116  23. Juli 2018 Seite 4

jeweiligen Eigentümer HBC und Signa 
„locker vom Hocker“ einige Milliarden 
investieren können und wollen? 
Insofern könnte ein gemeinsa-
mes Ziel der Betriebsräte von 
Karstadt und Kaufhof sein, dass 
alle Sanierungspläne auf Kos-
ten der Beschäftigten nicht nur auf Eis 
gelegt, sondern geschreddert werden. 
Eine solche Forderung nicht erst nach 
vollendeten Tatsachen gemeinsam in die 
Chefetagen beider Unternehmen, unter 
die Belegschaften aller Filialen und mit 
Aktionen in die Öffentlichkeit zu tragen, 

Fortsetzung von Seite 3 würde den verunsicherten, auf schnelle 
Klärung der Verhältnisse wartenden 
Beschäftigten bestimmt nicht schaden, 
sondern diese möglicherweise in bisher 

ungeahnte und unbekannte Bewegung 
bringen. 

ver.di hat in Hessen deshalb die Ini-
tiative ergriffen und frühzeitig zu einem 
Treffen der Betriebsräte von Kaufhof und 
Karstadt am 26. Juli 2018 nach Frank-
furt eingeladen. In einem Schreiben an 

sie betonte die Gewerkschaft: „Auf der 
Grundlage eigener Erfahrungen und 
gegenseitiger Offenheit soll dort versucht 
werden, für den Fall einer Fusion frühzei-

tig eine Atmosphäre und Struk-
tur für die aktuelle und künftige 
engere und direkte Zusammen-
arbeit zu schaffen. Denn auch 
hier und jetzt sind Kollegialität 

und Solidarität die Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Vertretung der Interessen 
der Beschäftigten sowohl von Kaufhof 
als auch von Karstadt. Abwarten könnte 
vor allem HBC und René Benko helfen, 
ihre Pläne ohne Einfluss der Betriebsräte 
beider Unternehmen umzusetzen.“

Solidarität! 

Fortsetzung auf Seite 5
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unter Berücksichtigung arbeitsver-
traglicher Freizeitvereinbarungen, der 
tariflichen Regelung, höchstens an 
drei Samstagen im Monat arbeiten zu 
müssen, und eines sechs-
wöchigen Urlaubs an je-
dem Samstag eines Jahres 
durchschnittlich 25 Beschäf-
tigte eingeplant werden. Die 
Richterin rügte hierbei die 
von H&M offenbar falsch 
dargestellte Berechnung der 
Verfügbarkeit von Personal 
an Samstagen. 

Habe H&M die Kammer 
schon an dieser Stelle „nicht 
überzeugt“, so sei zur zwei-
ten Stufe der Prüfung „nichts 
dargelegt“ oder nachgewie-
sen worden, so die Arbeitsrichterin. 
Ihren Vergleichsversuch, für den durch 
die Arbeitszeitverkürzung von Rabia C. 
eingesparten Lohn für zwei Samstage 
eine geringfügig Beschäftigte einzu-
stellen, lehnte H&M rundweg ab: „Das 
bringt uns nichts!“ Entweder müsse die 

Proteste bei H&M gegen Schließungen von Filialen: Beschäftigte auf der 
Betriebsversammlung des Stores Frankfurt-Hessencenter am 15. März 2018

Verkäuferin auch samstags „verfügbar“ 
sein, oder es sei „kein Vergleich mög-
lich“. Die von Rabia C. vorgetragene 
Bereitschaft, ihre Arbeitszeit an den ver-
kaufsstarken Freitagen zu verlängern, 
quittierte die H&M-Geschäftsführung 

mit dem unverschämten Tiefschlag, 
freitags werde sie sowieso „nicht da 
sein“; entgegen der bisherigen Erfah-
rung unterstellte sie der Verkäuferin 
also ein ständiges Fehlen an diesen 
umsatzträchtigen Tagen.

Solche Beschränktheit und Verbis-
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Urteil, das H&M dazu verpflichtete, die 
von Rabia C. auf 35 Wochenstunden 
verringerte wöchentliche Arbeitszeit von 
Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16 
Uhr und Freitag von 7.30 bis 13 Uhr zu 

verteilen. Auf der Grundlage 
der Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts zum Teil-
zeit- und Befristungsgesetz 
dürften auch andere Mütter 
und Väter bei H&M wie 
im sonstigen Einzelhandel 
gute und bessere Chancen 
haben, ihre Interessen nach 
einer verantwortungsvollen 
Betreuung ihres Kindes 
gerichtlich durchsetzen zu 
können. Sie müssen al-
lerdings bereit und in der 
Lage sein, ihre Arbeitszeit 

ein wenig zu verkürzen - und notfalls 
zu klagen. Dann schwindet ein wenig 
die Macht der Unternehmen, Erziehen-
de mit gehörigem Druck zwingen zu 
können, sich ihrem Arbeitszeitregime 
vollständig zu unterwerfen, wenn sie 
ihren Arbeitsplatz behalten wollen. 

Primark in Weiterstadt 

„Respekt“ nach Art des Hauses?
mit Fehlern und Entgleisungen umgehen. 

Am 26. Mai 2018 äußerte im Primark-
Store in Weiterstadt die für People & 
Culture, also für Personal und Unterneh-
menskultur verantwortliche Führungskraft 
gegenüber dem dortigen Betriebsrats-
vorsitzenden, er habe in der deutschen 
Unternehmenszentrale den Ruf, ein Hells 
Angel, Zuhälter und Drogendealer zu sein. 
Darüber hinaus behauptete er, der ver.di-

Gewerkschaftssekretär sähe aus „wie ein 
Alkoholiker“. Klare Worte, die nicht bloß 
ein „diskriminierungsfreies Umfeld“ im 
Store, sondern auch jede Form von „Re-
spekt und Höflichkeit“ vermissen lassen. 
Deshalb machte ver.di am 21. Juni Petra 
Ricarda Groth, Head of People & Culture 
Northern Europe auf das “lockere Mund-
werk” des P&C im Store Weiterstadt und 
seine Behauptungen aufmerksam – und 
erwartete „erkennbare Konsequenzen“.

Noch am gleichen Tag kam ihre Ant-
wort, sie habe gegenüber dem P&C im 
Store Weiterstadt „die Werte von Primark 
zu Respekt und Wertschätzung angespro-

Er liest sich gut und kostet nichts, der 
„Code of Conduct“ oder hierzulande auch 
„Verhaltenskodex“ genannt: „Die Primark 
Mode Ltd. & Co. KG ist ein Arbeitgeber, 
der ein diskriminierungsfreies Umfeld 
schaffen und erhalten möchte. (…) Die 
Firma respektiert die Würde jedes ein-
zelnen Mitarbeiters. Die Mitarbeiter sollen 
einander jederzeit Respekt und Höflichkeit 
zeigen.“ Und im „Tarifvertrag zur gesund-
heitsförderlichen Führung“ vom März 
dieses Jahres stellte Primark mit ver.di 
zusammen fest, dass zu „den wichtigsten 
Schlüsselkompetenzen für Führungskräf-
te“ deren „Glaubwürdigkeit“ zähle. 

Nun sind solche (Selbst)Verpflichtun-
gen erst einmal nicht mehr als Absichts-
erklärungen der Geschäftsführung, sollten 
sie von ihr denn wirklich ernst gemeint 
sein. Wie die betriebliche Praxis aussieht, 
lässt sich dadurch selbstverständlich we-
der vorhersagen, noch gibt es dadurch 
eine Garantie, dass nicht doch hier und 
dort dagegen verstoßen wird. Insofern ist 
unter anderem für die Bewertung der an-
gesprochene Glaubwürdigkeit entschei-
dend, ob und wie die Geschäftsführung 
und die betroffenen Führungskräfte selbst 

chen“ und „bei ihm absolut ‚offene Türen 
eingerannt‘“. „Weiteren Handlungsbedarf“ 
sehe sie „daher nicht“. Angesichts einer 
derartig hohlen Beschwichtigung forderte 
ver.di eine „förmliche Entschuldigung“, 
weil „der P&C die Diffamierung als Form 
der Auseinandersetzung wählte, die so 
nicht akzeptiert werden“ könne. Nach 
weiteren Tagen des Hin und Her von Mails 
und einer wie immer gearteten „Recher-
che“ des P&C-Hauptes vermeldete Petra 
Ricarda Groth auf drängende erneute 
Nachfrage am 28. Juni lediglich: „Eine 
derartige Behauptung gab es nach meiner 
Kenntnis nicht.“ Aha! Wer durfte sich nun 
der Lüge überführt sehen: der P&C im 
Store Weiterstadt , der Betriebsratsvorsit-
zende – oder Petra Ricarda Groth selbst?

Die Wendung „nach meiner Kenntnis“ 
klingt wie das Manöver des FDP-Abge-
ordneten Jürgen Lenders im Hessischen 
Landtag am 1. März 2018. Auf die Kritik 
der „Allianz für den freien Sonntag“ an 
der fehlenden staatlichen Kontrolle bei 
der Vergabe von Sondergenehmigungen 
für verkaufsoffene Sonntage erklärte 

Fortsetzung auf Seite 6
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er: „Meine Damen und Herren, uns ist 
kein Fall bekannt, wo die Rechtsaufsicht 
an dieser Stelle versagt.“ Wollte oder 
konnte er nicht ernsthaft zurückweisen, 
die Rechtsaufsicht habe versagt, wes-
halb er flugs vorgab, der FDP sei zum 
Fehlverhalten „kein Fall bekannt“? Petra 
Ricarda Groth bediente sich vielleicht des 
gleichen sprachlichen Tricks, um dadurch 
möglicherweise unauffällig ihre wirklichen 
Erkenntnisse beim angestrengten „Nach-
forschen“ gezielt zu verschleiern.

Allerdings: Obwohl sie angeblich keine 
Kenntnis von den verleumderischen Äu-
ßerungen des P&C im Store Weiterstadt  
erhalten haben will, wusste sie dazu an-
scheinend doch Näheres, wie sie bereits 
am 27. Juni schrieb: „Es tut mir leid, wenn 
Sie sich durch ein offensichtliches Missver-
ständnis persönlich und in Ihrer Funktion 
als Gewerkschaftssekretär beleidigt ge-
sehen haben. Ich kann Ihnen versichern, 
dass dies weder die Intention von Herrn 
[...] noch von Primark war. Daher ist es für 
uns selbstverständlich, dass Äußerungen, 

die Ihre Person in Verbindung mit dem 
Konsum von Alkohol bringen, weder privat 
noch betrieblich noch öffentlich getätigt 
werden. Sollte durch eine Missinterpre-
tation ein solcher Eindruck in der Vergan-
genheit entstanden sein, möchte ich mich 
hierfür in aller Form entschuldigen.“ 

Worin jedoch das „offensichtliche Miss-
verständnis“ gelegen, welche Äußerung 
genau zu einer „Missinterpretation“ geführt 
haben soll, warum sich jemand durch et-
was Unbekanntes oder Ungeschehenes 
„beleidigt gesehen“ und wer wen falsch 
verstanden haben soll – solche konkreten 
Fragen ließ die P&C-Chefin unbeantwor-
tet. Aus welchem unerfindlichen Grund 
sie es dann trotzdem für notwendig hielt, 
sich – doch offenbar für nichts und wieder 
nichts – „in aller Form [zu] entschuldigen“, 
soll und darf ihr gut gehütetes persönli-
ches Geheimnis bleiben. Demgegenüber 
ließ sie es nach Art des Hauses nicht an 
einer schwülstigen Belehrung fehlen: „Wir 
leben und führen bei Primark nach dem 
Grundsatz, miteinander zu reden und nicht 
übereinander. Als ein lebenserfahrener 
Mensch wissen Sie, dass Menschen aus 

Jeden Sonntag Ladenöffnung, 
wie die an der Ostsee entdeckte Werbetafel von 
Lidl zeigt - davon blieb Hessen bisher verschont. 
Die „Allianz für den freien Sonntag Hessen“ führte 
im letzten Monat Gespräche mit Abgeordneten 
verschiedener Fraktionen im Hessischen Land-
tag, damit dies mit der anstehenden „Überarbei-
tung“ des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes 
auch künftig so bleibt.28
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unterschiedlichen Perspektiven auf eine 
Situation schauen.“ 

Wie unterschiedlich dieser Blickwinkel 
bei der Betrachtung einer möglichen oder 
tatsächlichen Diffamierung sein kann, hatte 
sie mit salbungsvollem Wortschwall und 
kunstvoller (Aus)Rede anschaulich und 
durchsichtig bewiesen. Süße Flüsterworte 
sind Irrlichter, sagt ein sorbisches Sprichwort. 
Ob durch solches Verhalten eine der angeb-
lich „wichtigsten Schlüsselkompetenzen für 
Führungskräfte“, deren „Glaubwürdigkeit“, 
tatsächlich gestärkt wurde, darf bezweifelt 
werden. Die offene Beleidigung des Be-
triebsratsvorsitzenden soll noch juristische 
Konsequenzen haben. Das könnte bei Pri-
mark den Respekt mancher Führungskräfte 
vor anderen Menschen, wenn auch nicht 
notwendigerweise deren Höflichkeit gegen-
über Beschäftigten verbessern.                  q

 


