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Manche bei Real hoffen, es werde 
möglichst bald wahr: In dem vom 
Bundesarbeitsgericht (BAG) am 26. 
Juni 2018 an das Landesarbeits-
gericht (LAG) Hamburg „zurück-
verwiesenen“ Verfahren der ver.di 
und anderer DGB-Gewerkschaften 
gegen den unter dem Namen Deut-
scher Handlungsgehilfen-Verband 
bekannten DHV werde (endlich) 
festgestellt, dass der DHV sich zwar 
Gewerkschaft nennt, aber in Wirklichkeit 
keine ist. Denn aus Sicht der Klagenden 
besitzt er nicht einmal annähernd die 
Voraussetzungen für Tariffähigkeit: eine 
mitgliedergestützte bundeweit sicht- und 
spürbare Organisation, die nicht nur 
durch wohlwollendes Anbiedern und ta-
rifliche „Geschenke“, sondern aufgrund 
von Handlungs-, Durchsetzungs-, ja 
sogar Streikfähigkeit zur Vereinbarung 
von Tarifverträgen mit Unternehmen oder 
deren Verbänden kommt.

Das für eine Entscheidung in dieser 
oder entgegengesetzter Richtung erneut 
verantwortliche LAG wird sich jetzt wohl 
etwas mehr Mühe geben müssen, um 
sein Urteil zu fällen und zu begründen, 
als es dies im Jahr 2016 tat. Mittlerweile 
wird unter Beschäftigten und auch Be-
triebsräten von Real in Südhessen große 
Hoffnung darauf gesetzt, die Landesar-
beitsrichter in Hamburg würden nicht nur 
juristisch weise, sondern auch im Sinne 
gewerkschaftlicher Interessenvertretung 
so entscheiden, dass dem DHV tarifpoli-
tisch der „Garaus“ gemacht werden könn-
te. Das hätte unzweifelhaft den Vorteil, 
dass der aktuell für Neueinstellungen bei 
Real herangezogene DHV-Tarifvertrag mit 
den dort geregelten Gehältern weit unter 
dem ver.di-Einzelhandels tarif fortan nicht 
mehr gelten würde. Mit der Hoffnung ist 

nicht selten die Vorstellung oder 
auch nur der Wunsch verbunden, 
für die beispielsweise seit 1. Juli 
2018 mit 15 Wochenstunden bei 
Real mit Bezug auf den DHV-Ta-
rifvertrag beschäftigte Verkäufe-
rin Annegret B. [Name geändert] 
könnte so auf einfache Weise von 
heute auf morgen das Gehalt von 
787,50 Euro (DHV-Lohnstufe 3) 

auf 1.031,60 Euro (ver.di-Tarifgruppe 
Hessen B Ia nach dem 5. Berufsjahr), 
also um mehr als 30 Prozent steigen.

Ach, das könnte schön sein, als 
friedlicher Bürger ein ehrbares Leben 
so ganz auszukosten“, so trällerte 1958 
in der Komödie 
„Das Wirtshaus 
im Spessart“ der 
schauspielende 
politische Kaba-
rettist Wolfgang 
Neuss (1966: 
„Man muss das 
Grundgesetz vor 
seinen Vätern 
schützen und 
die Verfassung 
vor ihren Schüt-
zern.“) auf der 
Leinwand die er-
kennbar wirklich-
keitsfernen Träu-
me des „Räubers 
Knoll“. Wie ihm 
könnte es auch Real-Beschäftigten 
und -Betriebsräten ergehen, die von ei-
nem geänderten Urteil des LAG Ham-
burg erwarten, mit der nachgewiese-
nen fehlenden Tariffähigkeit des DHV 
wäre bei Real quasi „automatisch“ 
wieder der Einzelhandelstarifvertrag 
der ver.di im „Spiel“. Solchem Hoffen 

ist die Real-Geschäftsführung bereits 
unmittelbar nach der Entscheidung des 
BAG am 28. Juni unverkennbar und klar 
entgegengetreten: „Wir sind in der real 
GmbH nicht an die Flächentarifverträge 
des Einzelhandels, die zwischen dem 
HDE [Handelsverband Deutschland] 
und ver.di abgeschlossen wurden, 
gebunden. Dies gilt auch unabhängig 
davon, wie weitere Gerichtsentschei-
dungen in der Sache getroffen werden.“ 

Es ist also keineswegs „ausge-
macht“, dass einer Niederlage des 
DHV vor Gericht ein Umdenken und 
Umsteuern der Real-Geschäftsführung 
folgen wird. Sicher geht es ihr dabei 

auch ums Prinzip, den jahrzehnte-
langen Weg der selbstverständlichen 
Gültigkeit der Branchentarifverträge 
bei Real mit „Pauken und Trompeten“ 
nicht verlassen zu haben, um bei ersten 
juristischen Schwierigkeiten sofort „ein-
zuknicken“. Dieser Schritt zeigte sowohl 
für den Metro-Konzern als auch für die 

Für ver.di-Tarifverträge unüberhör- und spürbar kämpfen - auch wenn‘s mal 
eng wird: Streik- und Aktionstag hessischer, rheinland-pfälzischer und saar-
ländischer Real-Beschäftigter am 13. Juli 2018 in Wiesbaden
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Branche eine neue Qualität des Angriffs 
auf bestehende Tarifverträge. Wer 
sich jetzt so schön vorstellt, die Real-
Geschäftsführung habe die angeblich 
nicht „marktgerechten“, das heißt nicht 
Dumping-Bedingungen festschreiben-
den Tarifverträge 
mit ver.di aufgege-
ben, um durch eine 
Gerichtsentschei-
dung mir nichts, 
dir nichts wieder 
zu  den „a l ten“ 
Verhältnissen zu-
rückzukehren, der 
könnte seiner ei-
genen Illusion und 
Hoffnung „aufsit-
zen“. Denn weder 
Real noch Metro 
war bisher dafür 
bekannt, dass sie 
aus Fehlern ler-
nen: als Beispiel 
sei das Aufgeben 
tatsächlich marktgerechter und sozi-
alverträglicher Arbeitsbedingungen im 
Einzelhandel durch die Allgemeinver-
bindlicherklärung von Branchentarif-
verträgen vor gut 20 Jahren genannt. 

Ihre einmal gesteckten Ziele verfolgt 
die Real-Geschäftsführung bekanntlich 
ohne Rücksicht auf schlechte Erfahrun-
gen in der Praxis oder Einwände von 
Betriebsräten; wird die „Modernisierung“ 
der Märkte als Beispiel genommen, 
insbesondere des so genannten „Flagg-
schiffs“ Krefeld, könnte der Eindruck 
entstehen, für diese gelte das Motto: 
Augen zu und durch, koste es, was 
es wolle! Wer so „halsstarrig“ seine 
Geschäfte organisiert und macht, über 
den darf sich niemand wundern, wenn er 
sich nicht durch einen Gerichtsbeschluss 
allein vom angeblich „notwendigen“ Weg 
abbringen lässt. Darauf deutet auch die 
als Fakt und nicht als Fake News von 
der Real-Geschäftsführung in den Fili-
alen verbreitete Verlautbarung hin: „Bei 
Neueingestellten zeigen die Erfahrungen 
bei der Stellenbesetzung, dass der von 
uns angewendete Tarifvertrag einer 
marktgerechten Vergütung entspricht.“ 
Hinter dieser „Erfahrung“ verbirgt sich 
selbstverständlich die marktübliche 
unternehmerische Annahme: Weil sich 
viele Menschen aus Not zu (fast) jedem 
Lohn „verkaufen“ (müssen), wäre bereits 
„bewiesen“, dass die Gehälter bisher 
„viel zu hoch“ gewesen seien. 

Doch Prinzipienreiterei ist sicher 
kaum der einzige Beweggrund fürs Han-
deln der Geschäftsführung. Sie sieht 
wohl bei Real, der Tochter eines der 

größten Handelsunternehmen, die bes-
ten Aussichten auf betriebswirtschaftli-
chen Erfolg in einer Verschärfung des 
Verdrängungswettbewerbs bis zur völ-
ligen wirtschaftlichen „Vernichtung“ der 
Konkurrenz durch möglichst niedrige 

Personalkosten. Diese zusammen mit 
verschlechterten Arbeitsbedingungen 
bieten sich dafür geradezu an. Denn 
sie stellen eine große Chance dar, sich 
gegenüber der Konkurrenz eine Zeit-
lang positiv abheben 
und als preiswerterer 
Anbieter gegenüber 
Kunden auftreten zu 
können. Die dabei 
angewendeten DHV-
Tarifverträge sollen 
der Geschäftsführung 
deshalb trotz ihrer ge-
genteiligen Zusage 
über kurz oder lang 
n icht  nur  enorme 
„Spareffekte“ bei den 
Gehältern aller Be-
schäftigten ermögli-
chen; bei Funktions-
wechsel, Versetzung, 
Aufstockung von Ar-
beitszeit und sonsti-
gen arbeitsvertragli-
chen Veränderungen 
kann dies auch blitz-
schnell geschehen. 

So muss ein/e langjährige Verkäu-
fer/in in Vollzeit künftig 40 statt bisher 
37,5 Stunden in der Woche für weniger 
Lohn arbeiten. Sie bekommt nur noch 
650 Euro als Urlaubsgeld (ver.di-Tarif: 
1.264 Euro) und 450 Euro als „Weih-
nachtsgeld“ (ver.di-Tarif: 1.611 Euro). 
Für besonders belastende Arbeitszeiten 
gibt es wie bei Spätöffnungen nichts 
mehr (ver.di-Tarif: 20 Prozent), bei 
Nachtarbeit erst ab 22 Uhr 50 Prozent 

(ver.di-Tarif: 55 Prozent ab 20 Uhr) 
und bei Sonntagsarbeit nur noch 100 
Prozent (ver.di-Tarif: 120 Prozent). Aus 
diesen Verschlechterungen lassen sich 
für die Real-Geschäftsführung durchaus 
weitere „marktgerechte“ Vorteile ziehen. 
Wie sonst soll sich die von Metro-Chef 
und Real-Dirigent Olaf Koch schon 
beim Verlassen der Tarifbindung im 
Geschäftsjahr 2015/16 einkassierte Jah-
resvergütung von 5,142 Millionen Euro, 
inklusive erfolgsabhängiger Bestandteile 
mit „langfristiger Anreizwirkung“, für den 
Konzern als gewinnbringende Investition 
erweisen, wenn die Zusammenarbeit 
mit dem DHV als Alternative zu ver.di 
nicht halbwegs aufgeht und bei Real  
die Personalkosten nicht dauerhaft und 
für möglichst alle 34.000 Beschäftigten 
gesenkt werden können? 

Die Zukunftspläne sind für Real also 
äußerst weit gesteckt, an ihnen hängen 
nicht nur die Glaubwürdigkeit der Ge-
schäftsführung in Unternehmerkreisen, 
sondern auch große Geldsummen. In 
dieser Situation soll die noch nicht ab-
sehbare Entscheidung eines Landesar-
beitsgerichts den Ausschlag geben und 
bei den Real-Oberen vielleicht noch 
„moralische“ Zweifel an der Kündigung 

der Tarifbindung mit 
ver.di wecken? Schön 
wär’s, aber unwahr-
scheinlich ist es! Eine 
wirkliche Chance und 
Perspektive für eine 
Rückkehr der Real 
GmbH in den ver.di-
Einzelhandels tarif er-
wächst wohl kaum aus 
dem hoffentlich den 
DHV tarifpolitisch „vom 
Tisch fegenden“ Urteil 
der Hamburger Arbeits-
richter. Als „Begleiter-
scheinung“ oder Ab-
schreckung für andere 
Unternehmen wäre das 
gut und wichtig, aber 
ein solches Urteil kann 
das einzig wirksame 
und den Unternehmern 
verständliche Mittel zur 

Durchsetzung der Anerkennung und Ein-
haltung von Tarifverträgen nicht ersetzen: 
gemeinsames und solidarisches Kämpfen 
der Beschäftigten. 

Angesichts der drohenden und be-
stehenden Verluste beim Gehalt und 
bei den tariflich geregelten Arbeitsbe-
dingungen müsste es doch (eigentlich) 
möglich sein, die Belegschaften der 

Die Kampfkraft steckt im gemeinsamen Handeln - in den Betrieben und auf 
der Straße: Streik- und Aktionstag hessischer, rheinland-pfälzischer und 
saarländischer Real-Beschäftigter am 13. Juli 2018 in Wiesbaden

Fortsetzung auf Seite 3

Jede/r wird gebraucht, keine/r ist allein - 
solidarisches Handeln bringt‘s: Streik- und 
Aktionstag hessischer, rheinland-pfälzischer 
und saarländischer Real-Beschäftigter am 
13. Juli 2018 in Wiesbaden
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Real-Märkte zu einem aktiven Engage-
ment für das Zurückgewinnen der ver.di-
Einzelhandelstarifverträge zu motivieren. 
Doch aufgepasst mit Hoffnungen, die 
eine solche Auseinandersetzung mit einer 
„normalen“ Tarifrunde zur Erhöhung der 
Gehälter gleichsetzen. Bei Real innerhalb 
weniger Monate einen tragfähigen Kom-
promiss finden zu können, dürfte nämlich 
illusorisch sein. Denn die Forderungen 
beider „Gegenspieler“ könnten kaum 
weiter voneinander entfernt sein: hier dau-
erhaft Dumping-Löhne und verschlech-
terte Arbeitsbedingungen, dort Erhalt der 
branchenüblichen ver.di-Tarifverträge. 
Dazu gehört die begründete Annahme, 
dass das Ergebnis nicht wie in manchen 
Tarifrunden in der rechnerischen „Mitte“ 
liegen kann, sondern der Tarifkonflikt 
grundsätzlich im Sinne der einen oder 
anderen Seite ausgefochten und beendet 
werden muss. 

Deshalb ist es für Gewerkschafter/
innen dringend geboten, sich und an-
dere Beschäftigte bei Real auf „heiße“ 
Aktionen als auf ein „kaltes“ Warten auf 
die LAG-Entschei dung einzustimmen. 
Nicht untätige Ruhe, sondern produk-
tive Unruhe ist jetzt gefordert. Wenn 
diese unübersehbar und konsequent 
verfolgt wird, dann sind sicher auch 
Beschäftige anderer Unternehmen zur 
Solidarität bereit. Denn das Beispiel 
Real darf keine Schule machen, wenn 
das von der ver.di-Tarifkommission dort 
erklärte Ziel erreicht und Angriffe auf 
die Branchentarifverträge bei weiteren 
Einzelhändlern im Voraus verhindert 
werden sollen. Ach, das könnte schön 
sein, gemeinsame Kämpfe für ein bes-
seres Leben so ganz auszukosten … 
Dafür kann und muss jede/r etwas tun!

Fortsetzung von Seite 2 Kaufhof + Karstadt + Karstadt Sport = 
Warenhaus AG?

Forderungen brauchen 
Bewegung!

Offenbar wurden doch nicht alle Spitzen-
manager gefragt, ob sie die Joint-Venture-
Gelüste der Verantwortlichen der Signa-
Gruppe (Karstadt) und der Hudson’s 
Bay Company (HBC) (Kaufhof) für richtig 

halten. Solche Deals diskutieren und ver-
handeln die Benkos und Bakers dieser 
Welt im „kleinen Kreis“. So scheint es nach 
dem Bericht des „Manager Magazins“ vom 
24. August 2018 auch aktuell gelaufen  zu 

sein: Signa soll „50,1 % des 
operativen Geschäfts und 
50 % der bei einer HBC-
Tochter liegenden 
Kaufhof-Immobili-
en übernehmen“. 

Die vom un-
ternehmernahen 
„Handelsblatt“ vom 23. 
August darüber hinaus-
gehende Erkenntnis, 
„Karstadt, Karstadt Sport 
und Kaufhof sollen der 
Übereinkunft zufolge in 
einem Gemeinschaftsun-
ternehmen zusammenge-
fasst werden“, von dem 
Signa „mit rund 51Prozent 
etwas mehr als die Hälf-
te der Anteile“ erhalten 

werde, stimmt eher skeptisch. Denn wer 
diktiert anschließend die möglicherweise 
für alle Beschäftigten der so oder anders 
genannten „Warenhaus AG“ geltenden 
Bedingungen: Karstadt mit abgesenktem 
Zukunftstarifvertrag oder Kaufhof mit gefor-
derter Sanierungsvereinbarung?

Als eher unverantwortlich dürfte in 
diesem Zusammenhang zu werten sein, 
dass ein Spitzenmanager von Kaufhof 
noch in den letzten Wochen erklärte, 
das Unternehmen stehe wirtschaftlich 
derart gut da, dass es auch allein wei-
terbestehen könne. Selbstverständlich 
kann niemand daran gehindert werden, 
solche Geschichten zu erzählen. Sie 
nährten allerdings bei Beschäftigten mit 
wachsender Angst um ihren Arbeitsplatz 
immer wieder die Hoffnung, die Ent-
scheidungen der Kapitaleigner und/oder 

ihrer „Chairmen“ könnten durch kluge 
und sinnvolle Ideen aus der Belegschaft 
grundlegend beeinflusst werden. 

Was ist also zu tun, damit solche 
Hoffnungen, die bei den wohl noch 

nicht abgeschlossenen Verhand-
lungen jetzt zu Forderungen 
werden, sich nicht als bloße 
Wunschträume erweisen? Ein 

Weg könnte sein, sie durch Bewegung 
„handgreiflich“ zu machen. Hierfür 
müssten die Belegschaften der Filialen 
über alle „Grenzen“ zwischen Karstadt, 
Karstadt Sport und Kaufhof hinweg 
sofort gemeinsam und solidarisch die 
Auseinandersetzung zum Erhalt mög-
lichst aller Standorte, guter Arbeitsbe-

dingungen und zur uneingeschränkten 
Anerkennung der geltenden Branchenta-
rifverträge absprechen – und diese offen 
und öffentlich führen.

Zara-Filale Viernheim

Betriebsrat 
unerwünscht!

Alle sind per Du bis in die oberste Spitze 
der KG Zara Deutschland B.V. & Co. und 
haben sich „furchtbar“ lieb. So scheint es 
nach außen. Soll jedoch wie in der Filiale 
Viernheim ein Betriebsrat gewählt werden, 

dann müssen Mitglieder des vom Gesamt-
betriebsrat am 8. August 2018 bestellten 
Wahlvorstands durch Führungskräfte und 
Personalverantwortliche einiges einstecken: 
von Nichtbeachtung über unverschämte 
Gerüchte bis zu „Verwarnungen“. Heftigere 
persönliche Angriffe werden dabei vermie-
den, Gesprochenes hört die Betroffene nur 
„hinter vorgehaltender Hand“ oder „unter vier 
Augen“. Und trotzdem wird in Viernheim am 
10. September 2018 ein Betriebsrat gewählt.

Cool bleiben, wenn‘s mal heiß wird - die Ausdauer im Kampf für Tarif-
bindung zählt: Streik- und Aktionstag hessischer, rheinland-pfälzischer 
und saarländischer Real-Beschäftigter am 13. Juli 2018 in Wiesbaden
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Aus der Zeit des Rohbaus des Kaufhauses Braun in Langen stammt wohl der Per-
sonalfragebogen der Geschäftsführung - und wurde anscheinend nie geändert.

Kaufhaus Braun in Groß-Gerau und Langen

Personalfragebogen im „Rohbau“ 
„Ohne Rücksicht auf Verluste“ so warb 
das Kaufhaus Braun vor Jahrzehnten. 
Seine Filialen befinden sich auch heute 
noch in Langen und Groß-Gerau. Die 
ursprüngliche Verkaufsfläche von 485 
Quadratmetern ist zwischenzeitlich auf 
4.000 gewachsen. Was allerdings den 
Personalfragebogen für Bewer-
ber/innen angeht, so scheint 
das Kaufhaus Braun den 
„Rohbau“ von 1966 
nicht „moderni-
siert“ und gel-
tendem 
Per-

sön-
lichkeits-

recht ange-
passt zu haben – oder 
anglei- chen zu wollen.

Neben den üblichen Angaben 
zur Person wird von dieser bei einer 
Bewerbung auch die Mitteilung ver-
langt, ob sie im eigenen Haushalt, 
zur Untermiete oder bei Angehörigen 
lebt, und welchem Beruf der Ehegatte 
nachgeht. Weiterhin sollen „vollständig 
und wahrheitsgemäß“ folgende Fragen 
beantwortet werden:
l Bestehen Vorstrafen, laufen 

Straf- oder Ermittlungsverfahren, die 
für die vorgesehene Beschäftigung von 
Bedeutung sein können?
l Waren Sie in den letzten 12 

Monaten arbeitsunfähig krank geschrie-
ben? Wenn ja, wie lange?
l Entbinden Sie den Arzt von der 

ärztlichen Schweigepflicht?
l Bekleiden Sie ein Ehrenamt; ggf. 

welches?
l Besteht bei Ihnen eine Schwan-

gerschaft (ggf. in welchem Monat)?
Der vielgepriesene inhabergeführte 

Einzelhandel ist offensichtlich unter sozi-
alpolitischen Erwägungen nicht nur eine 
schützenswerte „Art“, sondern müsste 
auch daraufhin geprüft werden, ob hier 
nicht noch „Altbewährtes“, aber heute 

Unzumutbares wei-
terhin kultiviert und 
praktiziert- wird. 
Ü b e r 

sei -
ne Ein-

stellung zur 
demokratischen 

Mitbestimmung von 
Betriebsräten und 
die Anerkennung der Branchentarif-
verträge ist damit selbstverständlich 
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noch nichts Vorwärtsweisendes oder 
Beispielhaftes festgestellt. 


