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„Sand im Getriebe“: Streik- und Aktionstag hessischer, rheinland-pfälzischer 
und saarländischer Real-Beschäftigter am 13. Juli 2018 in Wiesbaden

Wenn’s nach der Geschäftsführung 
von Real gegangen wäre, hätte es 
doch ganz „nett“ werden können. Die 
Tarifbindung mit ver.di wird mit riesi-
gem betrieblichem und öffentlichem 
Tamtam „über Bord“ geworfen, weil 
die Gewerkschaft angeblich die „Zei-
chen der Zeit“ – sprich organisiertes 
Lohndumping – nicht erkennen und 
schon gar nicht umsetzen wollte. 
Das bringt üblicherweise sicheren Beifall 
bei Lesern der „Lebensmittel Zeitung“, 
die schon immer wussten, wie schädlich 
Tarifverträge sind, wenn sie sich nach 
dem Bedarf der Beschäftigten und der 
Leistungsfähigkeit einer Branche richten. 
Die Botschaft war doch eigentlich klar 
genug: Wer ver.di vertraut, lässt sich am 
besten gleich lebendig begraben; denn 
Zukunft sieht anders aus: sie denkt nur 
an sich selbst, frisst dem Unternehmer 
„freiwillig“ aus der Hand – und bedankt 
sich noch für die lässig hingeworfenen 
„Krümel“ vom Tisch des „Herrn“. 

Manchmal kommt es doch anders, als 
Metro-Chef und Real-Dirigent Olaf Koch 
denkt. Auch seine „Bäume“ wachsen nicht 
immer in den Himmel. Aktuell werden jeg-
liche Höhenflüge sowohl im Unternehmen 
als auch in den Medien allerdings nicht 
nur gebremst, sondern so kräftig gestört, 
dass es nicht selten den Anschein hat, als 
ob ihm gehörig der „Kittel brennt“. 

Dazu tragen selbstverständlich 
die ersten (schlechten) Erfahrun-
gen bei der Anwendung des „neu-

en“ Vertragsprojekts der Möchte-gern-
Gewerkschaft DHV mit Metro bei Real 
bei. Beschäftigte, die sich beruflich oder 
auch nur hinsichtlich der vertraglichen 
Arbeitszeit irgendwie verbessern wollen, 
müssen das abschüssige DHV-„Gleis“ be-
fahren oder bleiben mit ihren Wünschen 

zurück. Gleiches widerfährt den 
Neueingestellten ohne Ausnah-
me; sogar händeringend gesuchte 
Metzger werden von der gegen den 
ver.di-Einzelhandelstarifvertrag 
gerichteten Bezahlung nach DHV-
Tarif nicht verschont. So engstirnig 
zeigt sich in solchen Fragen nicht 
einmal der aufgrund seiner „markt-
gerecht“ abgespeckten Gehälter 

im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen 
vielgelobte „Musterknabe“ Globus. 
Dort sollen bei gefragten und schwer 
zu besetzenden Tätigkeiten deutliche 
Aufzahlungen zum 
unternehmenseige-
nen Entgeltsystem 
GLENS als ganz 
normal angesehen 
werden. Der Ruf der 
Real-Geschäfts-
führung als sogar 
durch die Praxis un-
belehrbare „Hard-
liner“ selbst an be-
triebswirtschaftlich 
fragwürdiger Stelle 
dürfte sich damit 
noch erhärten.

A b e r 
auch die ers-
ten Streiks 

und öffentlichen 
Aktionen von Be-
schäftigten bei Real 
haben Olaf Koch & Co. deutlich gemacht: 
Das ist der Anfang, da geht noch mehr! 
Sicher beteiligen sich hier und dort bisher 
nur „Minderheiten“ aus der Belegschaft, 
an anderen Standorten sieht’s schon 
besser aus. Doch Händler wissen, 
dass ein Bild des Augenblicks trügen 
kann. Und es hat sich schon häufig 

als Fehler herausgestellt, daraus eine 
künftige Entwicklung ableiten zu wollen. 
Denn wichtig oder sogar entscheidend 
ist, wie konsequent und nachhaltig das 
(gewerkschaftspolitische) „Geschäft“ 
in einem Unternehmen betrieben wird. 
Wer glaubt, mit einem Streik und einer 
Demonstration einen solchen Angriff auf 
die Tarifverträge und damit die Arbeits- 
sowie Lebensbedingungen der 34.000 
Beschäftigten abwehren zu können, 
der sollte vielleicht besser Lotto spielen, 
weil dort zufällig mit geringstem Einsatz 
manchmal Unsummen gewonnen wer-

den. Demgegenüber werden Tarifverträ-
ge nur mit gemeinsamer Kraft, wachsen-
der Stärke und anhaltender Ausdauer 
durchgesetzt – und verteidigt. Dazu 
gab es im Juli einen Auftakt, aber kaum 
mehr. Jetzt müssen Streiks und Aktio-
nen in rascher Folge „nachgelegt“ und 
die Beteiligung konsequent ausgebaut 



werden. Die Real-Geschäftsführung und 
die örtliche Marktleitungen dürfen nicht 
mehr zur Ruhe kommen. 

Hierzu tragen auch jene Be-
triebsräte maßgeblich bei, die sich 
auf ihre Mitbestimmungsrechte 

bei Einstellungen besinnen, diese nicht 
grundsätzlich ablehnen, aber die Zu-
stimmung zur Eingruppierung nach dem 
DHV-Billigtarif verweigern. Begründet 
wird dieser Schritt re-
gelmäßig nicht nur mit 
den niedrigeren Löhnen, 
sondern auch damit, der 
DHV habe seinen „Tarif-
vertrag“ ziemlich „schlud-
rig“ verfasst, so dass die 
Eingruppierung danach 
nicht wirklich nachvoll-
ziehbar sei. Das Nein 
des Betriebsrates fordert 
normalerweise die Ge-
schäftsleitung zu einem 
so genannten „Zustim-
mungsersetzungsverfah-
ren“ beim Arbeitsgericht 
heraus. Unterlässt sie 
dieses und zahlt trotzdem 
nach DHV-Vertrag, muss 
der Betriebsrat handeln 
und durch ein eigenes Gerichtsverfahren 
die Einhaltung der Mitbestimmungsrech-
te nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
einklagen. Diese wichtige Form der Aus-
einandersetzung wie in südhessischen 
Märkten setzt nicht bloß ein politisches 
Signal für die Belegschaft, dass der 
Betriebsrat jedes Lohndumping ablehnt, 
sondern ist auch „Sand im Getriebe“, der 
für Verzögerungen sorgt und unnötiges 
Geld kostet, weil natürlich auch nach 
ver.di-Tarif eingestellt werden könnte 
und sollte.

Die Unsicherheit der Situation 
für die Geschäftsführung der Real 
GmbH wird natürlich auch ver-

größert, weil das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) die Klage der ver.di, IG Metall 
und NGG, dem DHV die Tariffähigkeit 
abzusprechen, ans Landesarbeitsgericht 
Hamburg (LAG) zurückverwies. Interes-
sant ist dabei für politisch und geschicht-
lich Interessierte, dass das BAG in seiner 
Pressemitteilung vom 26. Juni 2018 für 
die Entstehung des DHV das Jahr 1893 
angab, und ihm bescheinigte, „1950 als 
Gewerkschaft der Kaufmannsgehilfen 
neu gegründet“ worden zu sein. Sieht 
das höchste Arbeitsgericht vielleicht über 
die gesamte Zeitspanne eine gewisse 
(politische) „Beständigkeit“ beim DHV? 
Bis zum Machtantritt der Nazis 1933 
hieß er allerdings „Deutschnationaler 
Handlungsgehilfen-Verband“ mit „völki-

schen, antisemitischen, ökonomischen 
und sozialpolitischen Interessen“, wie in 
Wikipedia nachzulesen ist: „Nach 1930 
arrangierte sich der Verband zunehmend 
mit dem neuen Machtfaktor der NSDAP. 
1933 ließ sich der DHV gleichschalten. 
Dabei spielte einerseits Druck durch 
die NSDAP und die Hoffnung der DHV-
Führung, durch Anpassung die Existenz 
des DHV im nationalsozialistischen Staat 

zu sichern, eine Rolle. 
Andererseits identifizierte 
sich der DHV inzwischen 
auch mit der NSDAP als 
Teil einer gemeinsamen 
völkischen Bewegung. 
So schrieb der stellvertre-
tende Verbandsvorsteher 
Hermann Miltzow im März 
1933 in der ‚Handels-
Wacht‘: ‚Wir haben 1919 
nicht umgelernt und brau-
chen deshalb auch 1933 
nicht umlernen. (…) Für 
uns waren die Farben 
Schwarz-Weiß-Rot und 
das Hakenkreuz immer 
die Symbole der völkisch-
nationalen Ideale unserer 
Bewegung.‘“ Eine solche 

„Beständigkeit“ wird beim LAG Hamburg 
jedoch nicht geprüft und verhandelt, son-
dern nur die Bedingungen, die den DHV 
als Gewerkschaft ausweisen könnten 
oder nicht. Der Ausgang des Verfahrens 
ist für die Real-Geschäftsführung unge-
wiss, weil er dazu führen kann, dass der 
mit dem DHV abgeschlos-
sene Tarifvertrag seine 
Gültigkeit verliert – also 
alle Neueingestellten und 
Umgruppierten wie die 
tarifliche Zukunft im Un-
ternehmen völlig in der 
„Luft“ hängen würden.

Vor dem Hin-
tergrund der Un-
wägbarkeit des 

LAG-Verfahrens ist schon 
heute wichtig und wirkt für 
die Real-Oberen wie ein 
„Stachel im Fleisch“, dass 
der DHV selbst erklärt 
hat, sein von Real ange-
wendetes Vertragswerk 
mit der Metro Services 
GmbH sei von ihm selbst 
im April 2018 „mit sofortiger Wirkung“ 
gekündigt worden und dürfe „keine 
Anwendung auf die Beschäftigten der 
Real GmbH finden“. Denn der DHV habe 
sich mit dem Metro-Ableger „mit rund 
600 Beschäftigten“ für den „Bereich des 
Facilitymanagements mit dem Schwer-

punkt u.a. Objektbetreuung (Hausmeis-
terdienste)“ auf diesen Entgeltvertrag 
geeinigt, um ausschließlich für diesen 
Tätigkeitskreis ein „branchenübliches 
Vergütungsniveau“ festzulegen. Die 
Vereinbarung mit der Metro Services 
GmbH sei also „weder ein Einzelhan-
delstarifvertrag“, noch wolle der DHV 
deren „Regelungen für Beschäftigte in 
der Einzelhandelsbranche Anwendung 
finden lassen“. Sie sei darum durch den 
DHV „wegen Wegfalls der Geschäfts-
grundlage“ gekündigt worden, weshalb 
die „Vorgehensweise von Metro/Real“ 
im Anschluss an die Kündigung „den 
Missbrauch eines für eine ganz andere 
Branche und nur für ein kleines Unter-
nehmen gedachten“ Vertragswerkes 
darstelle. Aus diesem Grund habe der 
DHV „eine gerichtliche Klärung“ ein-
geleitet. Denn zwischenzeitlich seien 
etwas „90 Prozent der Beschäftigten 
der ehemaligen Metro Services GmbH 
in ein neues Tochterunternehmen des 
Metrokonzerns überführt worden“. Auch 
wenn diese Worte vielleicht nur zur 
Wahrung des Gesichts des DHV oder 
zur Verschleierung seiner Funktion und 
Tätigkeit als Spalterorganisation bei der 
gewerkschaftlichen Interessenvertretung 
dienen sollte, so sprechen sie „Bände“ 
über die Real-Geschäftsführung, mit 
welchen üblen Methoden sie wohl nicht 
nur ver.di, sondern auch den DHV „aufs 
Kreuz“ zu legen versuchte, um aus be-
triebswirtschaftlichen Erwägungen und 
zur Verbesserung der Wettbewerbssitu-

ation die 34.000 Beschäf-
tigten des Unternehmens 
dauerhaft und empfindlich 
zu schädigen. 

Schließlich ge-
raten Olaf Koch & 
Co. durch ihre un-

durchsichtigen Manöver 
und die daraus sich ent-
wickelnde Gemengelage 
als Unternehmer immer 
mehr ins Zwielicht so-
gar ausschließlich markt-
wirtschaftlich Denkender 
und Überzeugter. Darauf 
machte am 6. Septem-
ber 2018 ein Beitrag des 
Politikmagazins „Monitor“ 
im ARD-Fernsehen auf-
merksam (www1.wdr.de/

daserste/monitor/videos/video-neue-bil-
ligloehne-bei-real-abstieg-auf-raten-100.
html). Darin berichteten Beschäftigte und 
Betriebsräte von Real über ihre Erfah-
rungen seit der Kündigung der Tarifbin-
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Klare Haltung: Streikdemonstration 
von Real-Beschäftigten am 13. Juli 
2018 in Wiesbaden

Hochmotivierte Belegschaften: Streik-
demonstration von Real-Beschäftigten 
am 13. Juli 2018 in Wiesbaden

Fortsetzung auf Seite 3



dung mit ver.di. In einer unmittelbar vor 
der Ausstrahlung des „Monitor-Beitrags“ 
verbreiteten Pressemitteilung versuchte 
die Real-Geschäftsführung, die Gunst 
der Stunde fürs „Märchenerzählen“ zu 
nutzen. Auf den acht eng bedruckten 
Seiten der „Stellungnahme“ wird bei-
spielsweise behauptet:
l Real habe „2016 in 

einem mit ver.di verhan-
delten Zukunftstarifvertrag 
die Zusage bekommen, 
dass der bestehende 
Wettbewerbsnachteil 
aufgelöst wird, entweder 
durch eine Neuordnung 
des Flächentarifvertrags 
oder alternativ durch ei-
nen Haustarifvertrag bei 
real.“ Richtig ist: Es gab 
dafür keine Zusage im 
genannten Tarifvertrag, 
sondern bei den Verhand-
lungen immer wieder der 
Hinweis, dass ver.di für 
Real keine schlechteren 
Eingruppierungsbedin-
gungen für Tätigkeiten 
sowie keine niedrigeren Gehälter und 
Löhne als im Branchentarifvertrag für den 
Einzelhandel vereinbaren werde.
l „Veränderungen – auch solche, die 

auf Wunsch des Mitarbeiters erfolgen –, 
die den Abschluss eines neuen Arbeits-
vertrages erforderlich machen, können 
nur auf Basis des normativ geltenden 
DHV-Tarifvertrages erfolgen. Das gilt auch 
für alle befristeten Arbeitsverhältnisse, die 
aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht 
verlängert werden können.“ Richtig, so 
läuft’s! Aber wo steht verbindlich geschrie-
ben, dass neue Arbeitsverträge aufgrund 
von Veränderungen und Übernahme in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zwang-
läufig zum DHV-Tarif abgeschlossen 
werden müssen?
l „Nach dem von ver.di und HDE 

[unternehmerischer Handelsverband] 
ausgehandelten Flächentarifvertrag wür-
de eine Kassiererin im Einstiegsgehalt 
1.622 € brutto/Monat verdienen. Nach 
dem von real für Neueinstellungen ange-
wandten DHV-Tarifvertrag verdient eine 
Kassiererin 1.900 € brutto/Monat, also 278 
Euro mehr.“ Richtig ist, eine Beschäftigte 
an der Kasse, die ohne irgendeine Berufs-
ausbildung und -erfahrung im Verkauf im 
tarifgebundenen hessischen Einzelhandel 
beginnt, erhält im ersten Tätigkeitsjahr tat-
sächlich nur 1.597 Euro, steigt dann aber 
von Jahr zu Jahr an, bis die so genannte 
„Endstufe“ von derzeit 2.579 Euro erreicht 

ist. Langjährige Kassiererinnen müssen 
in diese höchste Stufe sofort eingruppiert 
werden – sie liegen also nicht 278 Euro 
unter, sondern 679 Euro über dem DHV-
Tarif. Die Real-Geschäftsführung hat 
gegenüber „Monitor“ und den Medien 
zwar nicht gelogen, aber die wirkliche 
Lage ein wenig „unvollständig“ darge-
stellt. „Die halbe Wahrheit gesagt und 
den Rest verschwiegen, ist auch eine 

ganze Lüge“, meinte der 
thüringische Schriftsteller 
Joachim Panten.

Wohl angesichts die-
ser undurchsichtigen bis 
aussichtslosen Situation 
schrieb die Geschäfts-
führung der Real GmbH 
im August 2018 an den 
Vorsitzenden des Ge-
samtbetriebsrates des 
Unternehmens und klagte 
diesem sein Leid: Die 
Zustimmungsersetzungs-
verfahren bei Neueinstel-
lungen könnten aufgrund 
„der beim LAG Hamburg 
rechtshängigen [nicht ab-
geschlossenen] Frage 
nach der Tariffähigkeit“ 

des DHV „von Amts wegen ausgesetzt“, 
also vorerst nicht entschieden werden. 
Darüber hinaus würden Betriebsräte bei 
diesen Auseinandersetzungen sicher 
„anwaltliche Beratung in 
Anspruch nehmen“, so 
dass „neben dem Ver-
waltungsaufwand bei 
real zusätzlich unnötige 
Rechtsberatungskosten 
entstehen“ könnten. Mit 
dem erhobenen Zeige-
finger, nicht die Tarifflucht 
von Real, sondern solche 
durch die Beschlüsse der 
Betriebsräte erforderli-
chen Prozesse widersprä-
chen dem „Grundsatz der 
vertrauensvollen Zusam-
menarbeit“, wird dann 
ziemlich dreist fordernd 
vorgeschlagen, „vorerst 
auf die Durchführung wei-
terer Verfahren zu ver-
zichten“. Die örtlichen Be-
triebsräte sollten dazu „die 
Entscheidung in dieser 
Angelegenheit auf den Gesamtbetriebs-
rat delegieren“, das heißt übertragen. 
Was von diesem daraufhin seitens der 
Unternehmensleitung erwartet wird, dazu 
reicht die Phantasie von Beschäftigten 
und Betriebsräten sicher aus.

Doch ist das gerade Gegenteil zu 

einem solchen „vertrauensvollen“ Ent-
gegenkommen jetzt richtig und nötig. 
Wenn der Real-Geschäftsführung derart 
der „Kittel brennt“, dass sie schon bei 45 
laufenden Verfahren bei Arbeitsgerichten 
die Nerven verliert, dann scheinen ge-
werkschaftlich organisierte und denkende 
Beschäftigte und Betriebsräte zusammen 
mit ihrer Gewerkschaft ver.di auf dem bes-
ten Weg des Kampfes um die Rückkehr 
von Real in die volle Anerkennung der 
ver.di-Tarifverträge für den Einzelhandel 
zu sein. Keine Illusion: Derzeit wird mit 
allen „Bandagen“ gekämpft. Dazu gehört 
auch die jüngste Horrormeldung, „dass 
der Vorstand der Metro AG entschieden 
hat, einen Verkaufsprozess für real in die 
Wege zu leiten“. Sie ist neben den unzwei-
felhaft wirklich bestehenden Absichten, 
Real zu „verscherbeln“, wohl ebenso der 
Versuch, durch das gezielte Schüren von 
Angst in den Belegschaften und ihren Be-
triebsräten deren Stillhalten, Wohlgefallen 
oder sogar Unterwürfigkeit zu erreichen. 

Das rechtfertigt zum Beispiel folgen-
de Schlussfolgerungen: Olaf Koch & 
Co. haben gegenüber den Beschäftig-
ten weder Erbarmen noch Großzügig-
keit gezeigt, als sie mir nichts, dir nichts 
die jahrzehntelang im Unternehmen wie 
selbstverständlich geltenden Branchen-
tarifverträge kündigten und diese dauer-
haft aus der Real GmbH zu verbannen 
beabsichtigen. Warum sollten ihnen 

die über kurz oder lang 
von der Tarifflucht selbst 
Betroffenen plötzlich zur 
Seite springen, um der 
Real-Geschäftsführung 
uneigennützig „Luft“ zu 
verschaffen? Wenn Soli-
darität und die Überzeu-
gung, sich nicht spalten 
zu lassen, die Betriebs-
räte und Beschäftigten 
beherrscht und antreibt, 
dann stehen die Chancen 
für die eigene Sache nicht 
schlecht. Denn wohin bei 
einem Anerkennungsta-
rifvertrag mit ver.di für den 
Einzelhandel die Unter-
schrift des Unternehmers 
zu setzen ist, wissen Olaf 
Koch & Co. ganz genau! 
Und ein möglicher Käu-
fer braucht ebenfalls 

starke, weil konsequente Betriebsräte 
und hochmotivierte, da kämpferische 
Belegschaften, damit er erst gar nicht 
auf dumme Gedanken kommt oder die-
se schnellstens neben den unsozialen 
Vorhaben der Real-Geschäftsführung 
begräbt.
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on von Real-Beschäftigten am 13. Juli 
2018 in Wiesbaden
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Vor mehr als vier Jahren 
begann die gerichtliche Aus-
einandersetzung von Fiona 
G. [Name geändert] aus 
der Karstadt-Filiale 
in Viernheim gegen 
das Unternehmen auf 
Zahlung des Tarifge-
halts für eine Verkäu-
ferin nach aktuellem 
Tarifvertrag für den 
hessischen Einzel-
handel und nicht auf 
der Grundlage des 
„Zukunftstarifvertra-
ges“ mit abgesenk-
ten Gehältern. Denn 
im Arbeitsvertrag der 
Beschäftigten stand 

der wichtige Satz: „Im Übrigen 
gelten die Tarifverträge für den 
Einzelhandel in Hessen ... in 
ihrer jeweiligen Fassung.“ Be-
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Namen ändern sich, doch die Verhältnisse und Forderungen bleiben: 
Streik- und Aktionstag von Beschäftigten im hessischen Einzelhandel 
am 5. Juni 2015 in Darmstadt - Zwischenstopp vor dem Karstadt-Haus

Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG

Übles Geschwätz gegen Mütter
Mütter seien Privatsache der Beschäf-
tigten, und damit habe H&M nichts zu 
tun. Diese Äußerung einer Vertreterin 
des Area-Managements der Region 8 
von H&M Hennes & Mauritz, 
also des Rhein-Main-Gebie-
tes, in einer Verhandlung mit 
einem Betriebsrat schlägt 
dem „Fass den Boden“ aus. 
Alle sonst so „mustergültig“ 
und wie auswendig gelernt 
oder eingetrichtert daher gebeteten 
angeblichen „Werte“ und „Säulen“ des 
Unternehmens, in denen von Vertrauen, 
gegenseitiger Achtung, Familie und Ge-
meinschaft die Rede ist, werden durch 
solches übles Geschwätz zu „Schall und 
Rauch“. Denn ihre Aufgabe oder Funkti-
on endet dort, wo betriebswirtschaftliche 
Kennziffern das Feld und offenbar das 
Management derart beherrschen, dass 
jede Abweichung von diesen Vorgaben 
„ausgemerzt“ werden soll.

Welche „Blüten“ ein solches Denken 
des Managements trägt, zeigte sich 
auch im Fall von Rabia C. [Name ge-
ändert] aus einer südhessischen Filiale 
von H&M. Sie verringerte ihre Arbeits-
zeit nach dem Teilzeit- und Befristungs-

gesetz von 37,5 auf 35 Stunden, um 
gerichtlich die zur Gewährleistung der 
Betreuung ihres Kindes notwendigen 
Arbeitszeiten durchsetzen zu können. In 

dem für die Mutter sprechen-
den Urteil des Arbeitsgerichts 
Darmstadt vom 12. Juli 2018 
(Näheres in „Kuckuck“ Nr. 
114 und 116) dokumentierten 
die Richter einige der teils 
dummdreisten „Argumente“ 

von H&M. Als Beispiel sei genannt, die 
Unternehmervertreterinnen hätten vor-
getragen, die „Reduzierung um nur 2,5 
Stunden wöchentlich erscheine rechts-
missbräuchlich, denn sie diene der 
Vermeidung der Spät- und Samstags-
schichten“. Eine sehr einfache, aber 
vielleicht H&M-typische Denkweise.

Diesen Vorwürfen hielt das Ge-
richt entgegen, dass das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz „keine Vorgaben 
hinsichtlich des Umfangs der Vertrags-
änderung“ enthalte, also der Antrag von 
Rabia C. „nicht rechtsmissbräuchlich“ 
gewesen wäre. Darüber hinaus sei 
deutlich gemacht worden, „die erstreb-
te Reduzierung der Arbeitszeit“ diene 
dazu, „eine bessere Vereinbarkeit“ des 

Arbeitseinsatzes „mit dem Schulbeginn“ 
des Kindes zu erreichen. Außerdem 
zweifelte das Gericht offenbar nicht 
daran, dass für die Mutter „eine höhere 
Reduzierung“ ihrer Arbeitszeit „finanziell 
nicht möglich ist“. Die abschließende 
Bemerkung der Richter zu dieser Frage: 
„Beides ist nicht nur nicht rechtsmiss-
bräuchlich, sondern auch plausibel“, 
also nachvollziehbar. 

Schließlich sei „offensichtlich“ – wohl 
nicht für H&M –, dass Rabia C. ihre Ar-
beitszeit mit ihren Pflichten als Alleinerzie-
hende „in Einklang zu bringen“ versuche. 
Ihr Antrag falle „damit unter den Zweck 
des § 8 TzBfG, die bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie herzustellen“. Die 
Erfahrung lehrt allerdings, dass H&M 
gegen solche Erkenntnisse immun zu 
sein scheint. Wie in anderen Fragen hat 
der Shop-Profit wohl absoluten Vorrang 
vor menschen- und familienfreundlichen 
Arbeitsbedingungen. Deshalb ist der (ge-
richtliche) Weg von Rabia C. ein gutes Si-
gnal an alle Mütter (und Väter), die durch 
späte Arbeitszeiten unter Druck geraten, 
ihren Verpflichtungen für die Betreuung 
des Kindes nicht verantwortungsbewusst 
nachkommen zu können.

Karstadt Warenhaus GmbH in Viernheim

Klagen ohne Ende?
reits am 11. Dezember 2015 entschied 
das Hessische Landes arbeitsgericht 
(LAG), Karstadt dürfe die Verkäuferin 
nicht weiter zu den Bedingungen von 

2012, sondern müsse ihr das höhere 
Gehalt nach dem Branchentarifvertrag 
bezahlen.

Die Unternehmensleitung von 
Karstadt scheint diese Recht-
sprechung nicht anerkennen und 
anwenden zu wollen, obwohl 
sie ihre Berufungsklage beim 
Bundesarbeitsgericht längst 
zurücknahm. Welches Rechts-
verständnis steckt wohl dahinter? 
Es scheint offenbar hierzulande 
erlaubt zu sein und kein Gericht 
zu stören, wenn solche höchst-
richterlichen Urteile einfach bei-
seitegeschoben werden und so 
getan wird, als gäbe es sie nicht. 
Das hat zur Folge, dass Fiona G. 
trotz des positiven LAG-Urteils 
von Zeit zu Zeit nicht nur ihr 
höheres Gehalt immer wieder 



delnden Gegnern einer betrieblichen 
Interessenvertretung nichts. Demokra-
tie und Mitbestimmung sind dennoch 

hierzulande nicht in der Gesellschaft 
und schon gar nicht in den Unterneh-
men im Selbstlauf zu erreichen.

Am 10. September 2018 wurde im 
Vereinfachten Wahlverfahren in der Za-
ra-Filiale im Viernheimer Rhein-Neckar-
Zentrum ein dreiköpfiger Betriebsrat 
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einklagen muss. Auch das Weihnachts-
geld für 2017 und das Urlaubsgeld für 
2018 wurden von Karstadt nicht auf 
der Grundlage des aktuell geltenden 
Gehalts einer Verkäuferin von 2.528 
Euro, sondern auf der Basis von 2012 
mit 2.248 Euro und der Absenkung 
im „Zukunftstarifvertrag“ berechnet. 
Die Unterschiedsbeträge zur rechtlich 
einwandfreien Ermittlung der beiden 
Sondervergütungen muss Fiona G. 
ebenfalls gerichtlich durchsetzen. Die 
Beschäftigte benötigt also nicht bloß 
das für sie geltende Recht, sondern 
auch einen „langen Atem“, bis es für sie 
tatsächlich wirksam wird. 

Zara-Filiale in Viernheim

Betriebsrat gewählt!
Alle unterschwelligen Anfeindungen 
und die „feinen“ Spitzen nutzten genau-
so wenig wie die Verweigerung eines 
Raumes für die Sitzungen des Wahl-
vorstands und die Verhinderung einer 
Informationsveranstaltung während 
der Arbeitszeit in der Filiale. Selbst die 
häufig falschen Mitteilungen an die für 
die Geschäftsleitung wohl „richtigen“ 
Beschäftigten stifteten mehr Verwirrung 
und mussten mit manchem erklärenden 
Flugblatt aus der Welt geschafft werden. 
Es half den aus persönlicher Unkennt-
nis und/oder bewusster Steuerung han-

gewählt. Es sind die zuvor vom Zara-
Gesamtbetriebsrat bestellten Mitglieder 
des Wahlvorstands. Bei insgesamt 
zehn Kandidatinnen und Kandidaten 
und hundertprozentiger Wahlbeteili-
gung war das Ergebnis sehr eindeutig. 
Offensichtlich wollte die Mehrheit der 
Beschäftigten einen Betriebsrat, der 
ihre Interessen zu vertreten verspricht, 
und nicht Kandidatinnen, die sich schon 
während der Vorbereitung der Wahl als 
„Abgesandte“ der Hamburger Personal-
abteilung von Zara Deutschland erwie-
sen hatten und wohl beweisen wollten. 

Auch die Internet-Werbung für die „WEGENTA“ entlarvt das falsche Alibi des 
Center-Managements: Sie fand am 20. und 21. April 2018 im Rhein-Neckar-
Zentrum statt, doch für den 7. Oktober war sie überhaupt nicht geplant!

Verkaufsoffener Sonntag im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum 
abgesagt

Alibi geplatzt!
Bereits im Frühjahr dieses Jahres warb 
das Management des Viernheimer 
Rhein-Neckar-Zentrums für einen ver-
kaufsoffenen Sonntag am 
7. Oktober 2018 angeblich 
aus Anlass einer Weinmesse 
„WEGENTA“. Die Stadtver-
waltung Viernheim habe 
hierzu bereits die Geneh-
migung erteilt. Erstaunlich 
nur, dass die dafür als Son-
dergenehmigung nach dem 
Hessischen Ladenöffnungsgesetz erfor-
derliche „Allgemeinverfügung“ nicht von 
der Behörde erlassen wurde. Stutzig 
machte auch: Von dieser angeblichen 

„Weinmesse“ hatten selbst langjährige 
Viernheimer Bürger/innen noch nichts 
gehört.

Im Auftrag der „Allianz für den freien 
Sonntag“ schrieb ver.di Südhessen am 
26. Mai 2018 die 
Stadtverwaltung 
von Viernheim an, 
um zu erfahren, 
ob die Ankündi-
gung des Rhein-
Neckar-Zentrums 
„der Wahrheit ent-
spricht“. Zudem 
sei eine Mitteilung 
erwünscht, ob es 
sich bei der „nicht 
näher beschriebe-
nen ‚Weinmesse‘ 
um eine Alibiver-
anstaltung oder 
ein Traditionsfest 
handelt“, damit 
möglicherweise „rechtliche Schritte 
gegen die Sonntagsöffnung“ eingeleitet 
werden könnten.

Eine nähere Prüfung durch die 

„Allianz“ ergab: Hinter der „WEGEN-
TA“ verbirgt sich als Veranstalter eine 
Vinothek mit Filialen in Heidelberg und 

Mannheim. Sie bietet übli-
cherweise „Hausmessen“ 
sowie einen „Lagerverkauf 
zu Schnäppchenpreisen“ an. 
Wie aus ihr ein „Anlass“ für 
einen verkaufsoffenen Sonn-
tag im gesamten Rhein-
Neckar-Zentrum werden 
sollte, war wohl das Hirnge-

spinst ihrer offenbar „phantasievollen“ 
Vermarkter und Manager, die vielleicht 

sogar bei der ersten Vorverkostung 
der anzubietenden Weine etwas zu tief 
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ins Gläsle geschaut hatten. Jedenfalls 
platzte ihr Alibi wie ein Seifenbläsle!

Deshalb teilte das Center-Ma-
nagement am 23. August den Mie-
tern des Einkaufszentrums mit, die 
Geschäftsführung habe „mehrheitlich 
beschlossen“, „den bereits angekün-
digten verkaufsoffenen Sonntag am 7. 
Oktober 2018 ersatzlos zu streichen“. 
Wie üblich wurde der wahre Grund für 
diesen Rückzug nicht genannt, und 
das Management des Rhein-Neckar-
Zentrums zeigte sich um keine billige 
Ausrede verlegen: Es habe die Sonn-
tagsöffnung „bereits von der Stadt 
Viernheim genehmigen lassen, bevor 
bekannt wurde, dass zeitgleich auch in 
Mannheim ein verkaufsoffener Sonntag 
stattfindet. Daher wurde entschieden, 
davon Abstand zu nehmen.“ 

Mit einer Kundgebung und Demons-
tration protestierten am 22. August 2018 
etwa 3500 Menschen gegen die Zusam-
menrottung von AfD-Anhängern in der 
Darmstädter Orangerie. Dort sprach der 
frühere CDU-Politiker und heutige AfD-
Bundessprecher Alexander Gauland. 

3.500 Demonstranten am 22. August 2018 in Darmstadt

Klare Abfuhr für AfD und Nazis


