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„Was muss sich ein Betriebsratsvorsit-
zender alles gefallen lassen?“ Diese 
Frage warf Rechtsanwalt Daniel Schä-
fer vor dem Arbeitsgericht Darmstadt in 
der so genannten „Güteverhandlung“ 
am 9. Oktober 2018 auf. Er vertritt 
den Betriebsrat der Filiale Weiterstadt/
Loop5 der Primark Mode Ltd. & Co. KG 
in seiner Klage gegen die Geschäfts-
leitung des Unternehmens. Dabei 
geht es um Äußerungen des örtlichen 
P&C (People & Culture-Manager). 
In einem Vier-Augen-Gespräch mit 
dem Betriebsratsvorsitzenden am 26. 
Mai hatte er erzählt, in der deutschen 
Unternehmenszentrale besitze dieser 
den Ruf, ein Hells Angel, Zuhälter und Dro-
gendealer zu sein. Außerdem nehme der 
Betriebsratsvorsitzende durch seine Arbeit 
in dieser Funktion „den Store als Geisel“. 
Darüber hinaus behauptete der P&C, der 
ver.di-Gewerkschaftssekretär sehe aus 
„wie ein Alkoholiker“.

ver.di klärte die Auseinandersetzung 
um die sie selbst betreffende Unver-
schämtheit und Beleidigung in einem 
etwa einwöchigen Mailwechsel mit Petra 
Ricarda Groth, Head of People & Culture 
Northern Europe von Primark, bis zu deren 
offizieller Entschuldigung (Näheres siehe 
„Kuckuck“ Nr. 116 vom 23. Juli 2018. Als 
der Betriebsrat diese Veröffentlichung am 
Schwarzen Brett aushängte, wurde er vom 
P&C-Manager der Filiale aufgefordert, 
diese „umgehend vom Board des Be-
triebsrates zu entfernen“. Denn „die offene 
Bekanntgabe unbewiesener diffamierender 
Behauptungen steht im Gegensatz zur be-
triebsverfassungsrechtlichen Pflicht einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit“. Für 
ihn scheint „unter vier Augen“ aber alles 
erlaubt zu sein.) Demgegenüber sah sich 
der Betriebsrat veranlasst, beim Arbeitsge-

richt einen Antrag auf Unterlassung 
der beleidigenden Äußerungen 
über seinen Vorsitzenden zu stellen. 
Diesen Schritt ging er offenbar aus 
grundsätzlichen Erwägungen, weil er 
diese mündlichen Angriffe nicht „zäh-
neknirschend“ hinnehmen wollte, da 
sie „unter vier Augen“ gefallen waren. 
Dabei wurde von niemandem verkannt, 
was die Geschäftsleitung von Primark 
dann auch tat, indem sie in ihrer „An-
tragserwiderung“ an das Arbeitsgericht 
Darmstadt feststellte: Weder die Ge-
schäftsleitung „noch ihre Repräsen-
tanten, Vertreter und auch nicht Herr ... 
[P&C der Filiale] haben behauptet, dass 

der Betriebsratsvorsitzende Angehöriger 
der Hells Angels, Zuhälter oder Drogendea-
ler ist, sich derartige Äußerungen zu eigen 
gemacht oder sich 
an der Verbreitung 
derartiger Gerüchte 
bzw. solchen Gere-
des beteiligt“. Darüber 
hinaus sei „zu berück-
sichtigen, dass das 
Gespräch zwischen 
dem Betriebsratsvor-
sitzenden Herrn [...] 
und Herrn [P&C der 
Filiale] unter vier Au-
gen und hinter ver-
schlossenen Türen 
stattgefunden hat“.

Muss also ein 
Betriebsratsmitglied 
alles Unverschämte 
und Beleidigende geduldig ertragen, 
wenn es ihm unter vier Augen gesagt 
wird? Auch darüber werden die Rich-
ter zu entscheiden haben, wenn die 
Verhandlung vor der 3. Kammer des 
Arbeitsgerichts Darmstadt aufgerufen 

wird. Der Gütetermin blieb jedenfalls 
ohne greifbares Ergebnis. Dabei hätte 
in die Angelegenheit tiefer eingestiegen 
und die Frage gestellt werden können, 
welcher der Beteiligten des Vier-Augen-
Gesprächs am glaubwürdigsten seine „Er-
innerung“ an die Unterredung darstellte. 
Die Geschäftsleitung bestritt nicht bloß die 
Äußerungen des P&C der Filiale, sondern 
ging aus ihrer Sicht in die „Offensive“. 
Sie ließ beim Arbeitsgericht vortragen, 
der ver.di-Gewerkschafts sekretär habe 
nach dem Vorfall gegenüber Petra Ricar-
da Groth „sogleich sichtbare personelle 
Konsequenzen, sprich die Entlassung“ 
des P&C der Filiale Weiterstadt gefor-
dert. Aus dieser „Erkenntnis“ bastelte der 
findige Rechtsanwalt von Primark auf 
windige Weise eine „Verschwörung“ des 

ver.di-Vertreters mit dem Betriebsratsvorsit-
zenden, die beide „wohl darauf abgezielt“ 
hätten, dass die Geschäftsleitung „Herrn 
[P&C der Filiale] ‚feuert‘ oder Herr [P&C 
der Filiale] von sich aus das Handtuch 
hinwirft, da sie alle Versuche der Perso-

People & Culture 1. Fall: Verschwörung der Hells Angels, Zuhälter und Drogen-
dealer im Betriebsrat & der Alkoholiker in ver.di gegen die Primark-Manager?



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 119  22. Oktober 2018 Seite 2

Fortsetzung auf Seite 3

nalleiterin Frau Groth, die Angelegenheit 
zu deeskalieren und zu einem konstruk-
tiven Gesprächsfaden zurückzufinden, in 
den Wind schlugen“. Die P&C-Chefin sei 
aber „nicht bereit“ gewesen, „auf Basis 
unbewiesener und strittiger Behaup-
tungen Personalmaßnahmen 
gegen einen Mitarbeiter, Herrn 
[P&C der Filiale] zu ergreifen, 
wie es von dem Betriebsrats-
vorsitzenden“ und seitens des 
ver.di-Gewerkschaftssekretärs 
verlangt worden sei.

Es steht also die Frage: Wo 
sitzen die Wahrheitsverdreher 
– im Betriebsrat oder in der 
Geschäftsleitung? Richtig ist 
entgegen der Behauptung von 
Primark, dass in keiner Mail des 
ver.di-Gewerk schaftssekretärs 
an Petra Ricarda Groth von 
„sichtbaren personellen Kon-
sequenzen“, „Entlassung“ oder 
„Personalmaßnahmen“ die Rede war. 
ver.di forderte lediglich „erkennbare 
Konsequenzen“, worauf die P&C-Chefin 
sofort reagierte, sie könne „keinen Be-
darf für das Ergreifen von Konsequen-
zen erkennen“. Deshalb wurde ver.di 
konkreter und verlangte eine „förmliche 
Entschuldigung“ für die Entgleisung 
des P&C der Filiale Weiterstadt, der 
Gewerkschaftssekretär sehe aus „wie 
ein Alkoholiker“. Wer wie die Geschäfts-
leitung sowohl in der Antragserwiderung 
auf die Klage des Betriebsrates als auch 
in der Güteverhandlung schriftlich und 
mündlich derart auffällig immer wieder 
auf die zwischen Petra Ricarda Groth 
und dem ver.di-Sekretär „gewechselte 
Korrespondenz“ verweist, obwohl die 
Äußerungen des P&C der Filiale „nicht 
Streitgegenstand“ des Verfahrens seien, 
der hätte diese „ausführliche seiten-
lange Email-Korrespondenz“ genauer 
lesen sollen. Vielleicht wäre dadurch 
vermieden worden, daraus falsche 
Behauptungen aufzustellen oder unge-
rechtfertigte Schlüsse zu ziehen. Oder 
wurde möglicherweise die angegebene 
Stelle daraus bewusst falsch wiederge-
geben, um den Betriebsratsvorsitzenden 
und den ver.di-Gewerkschaftssekretär 
gezielt vor Gericht in ein zweifelhaftes 
Licht zu rücken und für die Einschätzung 
sowie Entscheidung der Richter deren 
Glaubwürdigkeit grundsätzlich in Frage 
zu stellen? 

Es könnte jedoch auch sein, dass der 
Primark-Geschäftsleitung beim Gedanken 
an „erkennbare Konsequenzen“ kaum 
etwas Klügeres einfällt als Personalmaß-
nahmen oder Entlassungen. Denkbar 
wäre ja auch (gewesen), dass der P&C 

der Filiale Weiterstadt gegenüber ver.di 
sofort nach Bekanntwerden seiner aus-
fälligen Äußerungen erklärt hätte: „Sorry! 
Das waren blöde und dumme Behauptun-
gen, für die ich mich entschuldige.“ Dann 
wäre die Angelegenheit sofort erledigt 

gewesen. Vielleicht hätten manche dem 
P&C der Filiale sogar eine gewisse Hoch-
achtung für sein selbstkritisches Verhalten 
und seinen offenen Umgang mit Fehlern 
entgegengebracht. Doch frei nach dem 
Dichter Christian Morgenstern kann und 

konnte offenbar nicht sein, was nicht sein 
darf und durfte. 

Deshalb wurde eine Woche zwischen 
ver.di und der P&C-Chefin hin und her 
geschrieben, und dabei die „Flucht“ in an-
gebliche „Missverständnisse“ und „Missin-

terpretationen“ gesucht, bis sich 
die Primark-Geschäftsleitung 
eine „gequälte“ Entschuldigung 
zur Alkoholiker-Äußerung abrin-
gen wollte. Das nennt sich dann 
wohl „Führungskompetenz“ auf 
höchster Stufenleiter. Damit 
ist die Hells-Angels-Zuhälter-
Drogendealer-Beleidigung ge-
genüber dem Betriebsratsvorsit-
zenden selbstverständlich nicht 
vom Tisch. Die von Primark dreist 
gelegte falsche „Fährte“ zur 
vermeintlichen „Verschwörung“ 
wird von der Geschäftsleitung 
sicher nicht mehr weiterverfolgt, 
wurde sie doch schon vor der 

Gerichtsverhandlung als durchsichtiges 
Manöver entlarvt. Damit kann das Ar-
beitsgericht Darmstadt ihrer eigentlichen 
„Ermittlungsaufgabe“ nachgehen und ein 
kluges Urteil fällen, auch wenn sich alles 
„hinter verschlossenen Türen“ abspielte. 

People & Culture 2. Fall: Warnstreik von Beschäftigten der Primark-Filiale 
Frankfurt-Zeil im Rahmen der Tarifrunde Einzelhandel Hessen am 5. Mai 2017 

Mütter und Kranke bei Hennes & Mauritz

Ausgebeutet, ausgelutscht – 
und  ausgespuckt?

Nicht alles Neue ist auch gut; bei H&M 
Hennes & Mauritz insbesondere nicht 
für jene Beschäftigten, die aus persön-
lichen Gründen kein Höchstmaß an 
Leistung und Flexibilität (mehr) erbrin-
gen können. Denn die „Sanierung“ des 
seit geraumer Zeit am Klamottenmarkt 
nicht mehr ganz so unange-
fochten erfolgreich engagierten 
Unternehmens kostet nicht nur 
Geld, sondern zunehmend auch 
Arbeitsplätze – und „versaut“ 
offenbar, je länger der Prozess 
dauert, desto stärker die früher eher 
unbefangenen Umgangsformen von 
Führungskräften und Beschäftigten in 
vielen Filialen. Wie es aussieht, soll die 
Arbeit in den Stores mit Brachialgewalt 
auf möglichst wenige „Hände“ und eine 
deutlich geringere Anzahl von „Köpfen“ 
verteilt werden. 

Noch gibt es offiziell keine Leis-
tungsvorgaben, aber das so genannte 
Aktionsprogramm „Store Operation“ 
mit ersten Hinweisen auf die erwartete 
Erfüllung festgelegter Aufgaben in be-

stimmten Zeitspannen lässt erahnen, 
wohin die Reise gehen soll: Arbeitsver-
dichtung & Leistungssteigerung. Hinzu 
kommt die wohl dauerhaft angelegte 
empfindliche Verringerung des Perso-
nals auf der Verkaufsfläche, um diesen 
„Kostenfaktor“ einzudämmen. Alle Be-

schäftigten müssen dann vor 
allem „funktionieren“, sonst 
gehen die üblichen Arbeits-
abläufe „aus dem Ruder“ und 
führen zu chaotischen Zustän-
den im Store, wie sie dort sonst 

vielleicht nur an und nach besonders 
„heißen“ Sale-Tagen vorzufinden sind. 
In dieser stressigen und „durchgetakte-
ten“ Welt haben Beschäftigte mit sozi-
alem „Handicap“ selbst mit bisherigem 
jahrzehntelangem Durchhaltevermögen 
keine großen „Überlebens“chancen 
mehr. Davon sind vor allem Mütter und 
Kranke betroffen. Hier zwei Beispiele 
aus hessischen H&M-Filialen:

Claudia A. [Name geändert] ist Al-
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leinerziehende eines erst vor wenigen 
Jahren eingeschulten Kindes. Seit gut 
zwei Jahrzehnten arbeitet sie bei H&M 
als „Store Controllerin“, eine Art Kas-
senaufsicht, die so nicht genannt wer-
den darf, weil sie sonst besser bezahlt 
werden müsste. Sie ist verantwortlich 
für alle Kassenabrechnungen, die Ver-
waltung des Kassenbüros und muss 
sicherstellen, dass sämtliche Routinen 
(Regeln), einschließlich Tresor und 
Sicherheit des Stores, 
eingehalten werden. 
Clauda A. arbeitete über 
Jahre montags bis frei-
tags von 8 bis 15 Uhr, 
wie es nach ihrer Rück-
kehr aus der Eltern-
zeit mit der damaligen 
Filialleitung mündlich 
vereinbart wurde. Wenn 
es allerdings nötig war, 
sprang sie für andere 
ein, manchmal brachte 
sie hierbei ihr Kind in die 
Filiale mit. Nach einem 
Führungskräftewechsel 
und den „gestrafften“ 
Anforderungen an das 
Verkaufspersonal bei 
H&M wird von ihr ver-
langt, dass sie „flexibel“ 
ohne Ende wird. Das 
heißt, sie soll künftig so-
wohl an Samstagen als 
auch in der Spätschicht 
arbeiten. Von den „frü-
her“ vereinbarten und 
„gelebten“ Arbeitszeiten 
will die neue Filialleitung 
nichts mehr wissen. 
Auch die bisher bei H&M 
geltenden Argumente, 
die Tätigkeitsschwer-
punkte einer „Store Con-
trollerin“ lägen in der 
Frühschicht, und die 
entsprechend Praxis 
werden zurückgewie-
sen: Das Einzählen der Kassen müsse 
nicht zwingend von ihr erledigt werden, 
sie könne dadurch in der Spätschicht im 
Verkauf ihre Kolleg/inn/en unterstützen. 
Zudem sei ihre derzeitige monatliche 
Arbeitszeit von 140 Stunden für eine 
„Store Controllerin“ viel zu hoch; denn 
die Arbeiten in dieser Funktion  müssten 
doch bis spätestens 12 Uhr zu erledigen 
sein. 

An zwei Stellen setzt H&M bei Clau-
dia A. also massiven Druck an: Sie soll 
ihre Aufgaben in wesentlich kürzerer 

Zeit erledigen und gleichfalls an allen 
Tagen flexibel von morgens bis abends 
einsetzbar sein. Allerdings kann sie zur 
Betreuung des Kindes weder auf den 
unzuverlässigen Vater noch auf ihre 
weit entfernt lebende Familie zurück-
greifen. Diese besondere Notlage hält 
weder die Filialleitung noch das regio-
nale Management der Area 8 (Rhein-
Main-Gebiet und Rheinland-Pfalz) für 
ausreichend, um ihr die bisherigen 
Arbeitszeiten weiterhin zu ermöglichen. 
Das kann nicht verwundern, äußerte 

sich doch eine Vertreterin dieser Re-
gionalleitung in einer Einigungsstelle, 
Kinder seien Privatsache, mit der H&M 
nichts zu tun habe. Deshalb empfahl 
sie Claudia A., einen Familienservice 
aufzusuchen und einen Babysitter an-
zuheuern. Beides sind keine wirklichen 
Lösungen, weil der Alleinerziehenden 
das Geld dafür fehlt. Seit mehr als 
einem halben Jahr ist sie nun erkrankt. 
Eine Wiedereingliederung scheiterte 
daran, dass sie dabei gezielt im Verkauf 
in der Spätschicht eingeteilt wurde – sie 

musste die Maßnahme abbrechen. Bei 
H&M werden wohl die Tage gezählt, bis 
die Beschäftigte „freiwillig“ geht.

Nicht besser ergeht es Sarah B. 
[Name geändert], die ebenfalls seit un-
gefähr 20 Jahren für H&M arbeitet und 
zwei Kinder im Alter unter 14 Jahren zu 
versorgen hat. Die wöchentlich verein-
barten 10 Stunden leistete sie bisher an 
zwei Tagen von 7 bis 12 Uhr. Aufgrund 
einer schweren Erkrankung legte sie At-
teste von Fachärzten vor, die H&M be-
stimmte Arbeitszeiten für sie vorschrie-

ben. Gleichzeitig stellte 
die Kollegin einen An-
trag auf Anerkennung 
als Schwer behinderte. 
Sarah B. besaß einen 
Teilzeit-Arbeitsvertrag 
mit festgelegten Arbeits-
zeiten. Dieser lief nach 
einer Befristung aus. Die 
Filialleitung lehnte eine 
Fortführung des Arbeits-
verhältnisses mit den 
festen Arbeitszeiten ab, 
da die Verkäuferin da-
rauf „keinen Anspruch“ 
besitze und die ärztli-
chen Atteste von H&M 
nicht anerkannt wür-
den. Dementsprechend 
fand sich Sarah B. im 
Personaleinsatzplan des 
nächsten Monats so fle-
xibel eingeteilt, dass ihr 
nicht möglich gewesen 
wäre, die vorgegebenen 
Arbeitszeiten zu erfül-
len. In einem Gespräch 
meinte die Filialleitung 
im Beisein einer Vertre-
terin des Betriebsrates 
ihr gegenüber, sie solle 
sich überlegen, das Un-
ternehmen zu verlassen, 
da sie ja krank sei und 
H&M nichts mehr mit ihr 
anfangen könne. Wie 
kam sich die Beschäf-
tigte vor: ausgebeutet, 

ausgelutscht – und  schließlich ausge-
spuckt?

Das sind keine Einzelfälle, wie sie in 
jedem Unternehmen „mal vorkommen“ 
können. Es ist zu befürchten, dass 
dahinter Methode steckt, um aus H&M 
alle „überflüssigen Esser“ zu entfer-
nen. Wer weitere Beispiele „moderner“ 
Umfangsformen von H&M mit Beschäf-
tigten kennenlernen möchte: www.
businessinsider.de/hm-unter-druck-
mitarbeiter-beschweren-sich-ueber-
schlechte-arbeitsbedingungen-2018-10

28. Oktober 
in Hessen

 



Was beim ersten Anlauf im Juli nicht ganz 
klappte, am 28. September 2018 fand es 
mit großer Beteiligung statt: das Treffen 
von Betriebsräten bei Karstadt, Karstadt 
Sports und Kaufhof der in Hessen beste-
henden Filialen. 
Bisher scheint 
die Forderung 
von Betriebsrä-
ten und ver.di bei den Verantwortlichen 
der geplanten „Verschmelzung“ ungehört 
verhallt zu sein, beide in die Erarbeitung 
eines tragfähigen Zukunftskonzepts 
einzubeziehen. Einmal mehr soll den 
Beschäftigten und ihren Interessenvertre-
tungen wohl demonstriert werden, dass 
solche weitreichenden Entscheidungen 
ohne sie, die direkt davon an ihrem Ar-
beitsplatz Betroffenen, gefällt werden. 
Deutlicher kann die Arroganz wirtschaft-
lich Mächtiger und Einflussreicher kaum 
unterstrichen werden.

Konsequente und engagierte Betriebs-
räte lassen sich davon jedoch nicht beir-
ren. Sie erleben das 
häufig. Doch wenn 
derart folgenschwere 
„Projekte“ schief ge-
hen, dann erinnern 
sich ihre Macher 
oder deren Vollstre-
cker gern „ihrer“ Be-
triebsräte, um ihnen 
einen Teil der Verant-
wortung fürs Desas-
ter zuzuschreiben. 
So treibt es aktuell 
der ehemalige Chef 
der Galeria Kaufhof, 
Lovro Mandac, wenn 
er im Wirtschaftsma-
gazin „Der Handel“ 
(Oktober 2018) des 
Deutschen Fachver-
lages („Lebensmittel 
Zeitung“) feststellt: 
Bei Kaufhof habe sei-
nerzeit „der Gesamt-
betriebsrat voll auf HBC gesetzt und nicht 
auf ein Zusammengehen mit Karstadt“. 
Das klingt ja so, als ob die Eigentümer 
der Hudsons’s Bay Company (HBC) bei 
der Übernahme der von der Metro AG 
„abgestoßenen“ Galeria Kaufhof im Jahr 
2015 den dortigen Gesamtbetriebsrat um 
„Beistand“ gebeten hätte. Das ist mehr als 
fragwürdig und soll wohl eher die Hinter-
gründe wie die „Strippenzieher“ des Deals 

verschleiern helfen.
Wer deshalb wie Lovro Mandac 2018 

die „hohe Identifikation und ein enormes 
Zusammengehörigkeitsgefühl“ bei Kauf-
hof lobt und gleichzeitig „beweint“, dass sie 

angeblich nicht 
vom eigenen 
Management 
vorher schon, 

sondern erst „unter HBC ... zerstört“ wor-
den seien, hätte als selbst Mitwirkender 
längst vor dem Verkauf seine „Haus-
aufgaben“ besser machen sollen. Die 
heutigen Be-
triebsräte von 
Kaufhof wie von 
Karstadt besit-
zen erkennbar so viel Zusammengehörig-
keitsgefühl – manche sprechen sogar von 
Solidarität –, dass sie sich der angepeilten 
„Verschmelzung“ – auf welchem rechtli-
chen Wege sie auch kommen mag – nicht 
widerspruchs- und kampflos ausliefern 
(lassen) wollen. Im Gegenteil: Bei ihrem 

Treffen am 28. September in Frankfurt 
verabschiedeten die Betriebsräte nicht 
nur eine Erklärung zur aktuellen Situation, 
sondern beschlossen auch „handfeste“ 
Forderungen. Eine ist selbstverständlich 
auch weiterhin das dringend notwendige 
tragfähige Zukunftskonzept, welches wirk-
lichkeitsnah und für sie perspektivisch nur 
sinnvoll sein kann, wenn es nicht von nur 
auf kurzfristige Renditen ausgehenden 

Investoren oder von den tatsächlichen 
Kundenwünschen abgehobenen Ma-
nagern, sondern „unter Beteiligung der 
Beschäftigten“ entwickelt wird.

Das Magazin „Der Handel“ spekuliert 
oder weiß, dass das neue Gemein-
schaftsunternehmen von Signa Retail 
und HBC „mit insgesamt 400 Millionen 
Euro frischem Geld versorgt“ werden soll. 
Daraus leitet der ehemalige Kaufhof-Chef 
ab, die „eine Hälfte dürfte von HBC für 
den Verlustausgleich ab 2015 bei Kaufhof 
vorgesehen sein, die andere für die Kos-

ten der Filial-
schließungen“, 
die er mit 100 
Millionen Euro 

fürs Abfinden von rund 2.000 Beschäf-
tigten veranschlagt, sowie „ein Rest für 
notwendige Investitionen“ wie „die Erneu-
erung der Filialen, der Warenwirtschaft, 
Logistik, I[nformations]T[echnologie] 
und des Onlineshops“. Träfen diese Ein-
schätzungen zu, dann sähe die „Zukunft“ 

zahlreicher Beschäf-
tigter und Standorte 
düster aus. War-
um Lovro Mandac 
trotzdem ernsthaft 
glauben kann, Signa 
und HBC könnten 
bei ihrem Vorhaben 
die (schlummernden 
oder verschütteten) 
produktiven Kräfte in 
den Belegschaften 
wie beispielsweise 
die bereits genannte 
„hohe Identifikation“ 
der Beschäftigten 
mit dem (neuen) Un-
ternehmen und „ein 
enormes Zusam-
mengehörigkeitsge-
fühl“ mobilisieren, 
bleibt das Rätsel des 
ehemaligen Kaufhof-
Chefs.

Demgegenüber haben die hessischen 
Kaufhof- und Karstadt-Betriebsräte sich 
mit ihren Forderungen zum Ziel  ge-
setzt, die gemeinsam zu entwickelnde 
Solidarität der Belegschaften der früher 
konkurrierenden Unternehmen in dem 
anstehenden Verschmelzungsprozess zu 
ihrer „Produktivkraft“ in den Filialen wie in 
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Treffen der Betriebsräte von Karstadt und Kaufhof in Hessen

Volle Tarifbindung – Ziel & Klammer

Gemeinsames 
tragfähiges 

Zukunftskonzept 
Auf Einladung der ver.di Hessen trafen sich am 28. 
September 2018 Vertreter/innen der Betriebsräte 
fast aller hessischen Filialen von Galeria Kaufhof, 
Karstadt und Karstadt Sports in Frankfurt/Main zu 
einer Beratung über die künftige Zusammenarbeit 
und ein gemeinsames Vorgehen. Als ein Ergebnis 
der Tagung wurde nachfolgende „Gemeinsa-
me Erklärung der hessischen Betriebsrätlnnen 
Karstadt, Karstadt Sports und Galeria Kaufhof“ 
einstimmig beschlossen:

Die von den Konzernleitungen vereinbarte Fusion 
der beiden Warenhausunternehmen ist weder im 
Vorfeld mit den Vertreterinnen der Arbeitnehmer von 
Karstadt und Galeria Kaufhof diskutiert worden, noch 
gibt es Übereinstimmung in den Zielen der Fusion. 

Die Informationspolitik der beiden Unternehmens-
führungen ist unzureichend und führt zu mehr als 
schwierigen Situationen für die Beschäftigten. 
Diese wurden über Pressemeldungen, die von 
den Unternehmensführungen weder dementiert 
noch korrigiert wurden, in massive Zukunfts- und 
Existenzängste gestürzt und müssen trotzdem 
tagtäglich für die Kunden gute Arbeit leisten. 

Für die angestrebte Fusion gibt es folgende ge-
meinsame Positionen: Beide Warenhäuser haben 
ihren Platz in Deutschland. Die Erfahrungen und 
Chancen, die der Auftritt von beiden Unterneh-
men bietet, sind ein wesentlicher Zukunftsgarant. 
Deshalb müssen die Marken ausgebaut und 
weiterentwickelt werden. Sogenannte Doppel-

standorte sind doppelte Chancen und decken ein 
breiteres Spektrum beim Kunden ab. Sogenannte 
Effizienzgewinne sind in diesem Zusammenhang 
der Verzicht auf Umsatz und Wachstum. Die 
Verschmelzung der beiden Unternehmen auf 
Karstadt lehnen wir kategorisch ab. 

Die Zukunft der Kauf- und Warenhäuser in 
Deutschland kann nur mit den Beschäftigten 
erfolgreich gestaltet werden. Schon die Vergan-
genheit lieferte genügend Beweise dafür, dass 
fehlende Einbeziehung des Sachverstandes der 
Beschäftigten in die Unternehmenskonzepte zu 
schwerwiegenden Fehlern geführt hat. Es ist al-
lerhöchste Zeit, geneinsam mit den Betriebsräten 
und ver.di ein tragfähiges Zukunftskonzept zu 
entwickeln. 

Der Einzelhandel erlebt seit Jahrzehnten mit den 
härtesten Verdrängungswettbewerb. Dieser wird 
durch den Onlinehandel und fehlende Regulie-
rungspolitik verschärft. Die nachhaltige Zukunft 
der Kauf- und Warenhäuser und deren Beschäf-
tigten kann nur mit ausreichenden Investitionen 
und nicht mit weiteren Kosteneinsparungspro-
grammen gestaltet werden. Schon in der Vergan-
genheit zeigte sich, dass die Kosteneinsparungs-
konzepte auf dem Rücken der Beschäftigten und 
ihrer Familien ausgetragen werden und zu keiner 
nachhaltigen Ausrichtung der Unternehmen in die 
Zukunft führen. Es braucht nicht mehr Controller, 
sondern Führungskräfte, die Warenhaus können. 
Der Wettbewerb mit den Onlinehändlern setzt 

Solidarität statt Spaltung: Erklärung und Forderungen der Betriebsräte hessischer Filialen von 
Karstadt, Karstadt Sports und Galeria Kaufhof vom 28. September 2018

nicht nur klare Konzepte, welche mit den Beschäf-
tigten entwickelt werden, sondern mehr und nicht 
weniger Service, mehr und nicht weniger Fachbe-
ratung, mehr und nicht weniger Personal voraus. 

Existenzsichernde Tarifverträge sind für die Beschäf-
tigten und ihre Zukunft elementar. Angst vor Alters-
armut und Dumpinglöhnen greifen die Gesundheit 
der Beschäftigten und damit das Rückgrat des Unter-
nehmens an. Deshalb ist die Tarifbindung zwingende 
Voraussetzung für die Fusion. Kürzungen, wie sie 
die Karstadt Beschäftigten seit Jahren hinnehmen 
mussten, müssen zurückgenommen werden. Wer 
für Milliarden Unternehmen kaufen kann, muss auch 
Geld für seine Beschäftigten haben. 

Die Betriebsrätlnnen sind die Schutzmauer für 
die Beschäftigten, sie bündeln die Interessen 

und Fachkompetenz der Beschäftigten. Wer die 
Hand an die Arbeitsfähigkeit der Betriebsrätln-
nen und Gesamtbetriebsrätlnnen legt und deren 
bewährte Strukturen mitten in diesen massiven 
Veränderungsprozess legt, greift die Beschäftig-
ten in Gänze an. 

Die Informationspolitik muss dringend verbes-
sert werden. Schnelle, klare und transparente 
Informationspolitik muss den angestrebten 
Veränderungsprozess bestimmen. Als Betriebs-
rätlnnen werden wir mit ver.di den weiteren Weg 
gemeinsam gehen und uns nicht spalten oder 
gegeneinander ausspielen lassen. Dabei sind wir 
bereit, für unsere Ziele engagiert einzutreten und 
alle uns zur Verfügung stehende Mittel zu nutzen. 
Die Eigentümer sollten unsere Entschlossenheit 
nicht unterschätzen. 

Unsere Forderungen
l Sofortige volle Tarifbindung an die Flächentarifverträge.
l Keine Verschmelzung der Unternehmen, sondern Erhalt eigenständiger 
 Unternehmen in einer Holding mit Sitz in Deutschland.
l Erhalt der Mitbestimmungsstrukturen in ihrer jetzigen Form.
l Ein gemeinsames tragfähiges Zukunftskonzept unter Beteiligung der 
 Beschäftigten entwickeln.
l Standort- und Beschäftigungssicherung.
l Wenn das Konzept stimmt, können Doppelstandorte sogar eine Stärke 
 sein.
l Zukunftsträchtige Konzepte für beide Warenhäuser brauchten mehr 
 Arbeitsplätze und nicht weniger.

Frankfurt am Main, den 28. September 2018 
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der Öffentlichkeit zu machen. Hierzu ist 
neben dem Zukunftskonzept, bei dem 
auch Doppelstandorte nicht als „Ballast“, 
sondern als Stärke verstanden werden, 
das vielleicht wichtigste Vorhaben: sofor-
tige volle Tarifbindung an die Flächenta-
rifverträge. Daraus kann die „Klammer“ 
werden, nicht nur auf Konferenzen 
gemeinsam zu diskutieren, die möglicher-
weise noch vorhandenen früheren Vorbe-

Fortsetzung von Seite 4 halte gegeneinander abzubauen und zu-
sammen an konkreten Vorschlägen für 
besagtes Zukunftskonzept zu arbeiten. 
Mehr noch: Der entschlossene Kampf 
für die Wiederherstellung der vollen 
Tarifbindung bei Karstadt und die kon-
sequente Verhinderung jedes Versuchs 
der Geschäftsführung von Kaufhof, 
durch einen Sanierungstarifvertrag den 
Beschäftigten an die tarifliche „Wäsche“ 
zu gehen, kann die Belegschaften beider 
Unternehmen „zusammenschweißen“ 

und zum Engagement mit einer (gemein-
samen) Stoßrichtung motivieren. In den 
Filialen von Karstadt, Karstadt Sports 
und Galeria Kaufhof gibt es reichlich 
„Potential“, das – hierzu entschlossen 
und mobilisiert – die zu einer solchen 
Auseinandersetzung nötige Kraft „auf 
die Beine“ stellen kann. Wer dabei 
abseits steht und stehen bleibt, spielt 
selbstverständlich den gestrigen und 
heutigen Mandacs, Signas und HBCs 
in die Hände!

Verkauf der Real GmbH 

Viele Kochs verderben das Geschäft
„Die Metro würde den Verkauf von Real 
nicht öffentlich ankündigen, wenn sie nicht 
schon einen Käufer hätte“, meinte jüngst 
der Geschäftsleiter eines hessischen 
Real-Marktes. Bekanntlich sind Manager 
dieser Ebene in aller Regel weniger infor-
miert als die örtlichen Betriebsräte. Aber 
häufig beschwichtigen oder verängstigen 
sie gerne die Beschäftigten mit solchen 
„Botschaften“. Wer dem Metro-Chef Olaf 
Koch eher traut als den Gerüchten, der 
nimmt zur Kenntnis, dass mit der Beauftra-
gung der Bank of America Merrill Lynch und 
JP Morgan die Banken 
aktuell erst einmal „mit 
der Identifizierung des 
richtigen Käufers be-
auftragt sind“ (Interview 
in „WirtschaftsWoche 
vom 17. Oktober 2018); 
angeblich nicht mehr, 
aber auch nicht we-
niger. 

Hinter dem öffent-
lichen Vermarkten der 
aktuellen Verkaufs-
pläne stehen selbstverständlich mehrere 
Absichten: Einerseits nähren sie die Hoff-
nung vieler Beschäftigten, ein milliarden-
schwerer Geldgeber könne (endlich) den 
wirtschaftlichen Abwärtstrend stoppen 
oder gar umkehren. Andererseits ist natür-
lich allen klar, dass ein neuer Eigentümer 
nicht automatisch für bessere Arbeitsbe-
dingungen und eine Anerkennung der 
ver.di-Tarifverträge des Einzelhandels zu 
gewinnen sein könnte. In solches Den-
ken und derartige Gemütslagen passen 
Spekulationen, der tschechische Investor 
Daniel Kretinsky könne der neue Realo 
sein. Doch sogar Olaf Koch bescheinigt 
dem Energieunternehmer, ihm ginge „ein 
gnadenloser Ruf voraus“ („WirtschaftsWo-
che vom 17. Oktober 2018). 

Die Ungewissheit bleibt, was dieser 

mögliche Geldbringer nach einer Kom-
plettübernahme der Metro AG mit der 
Real GmbH anfängt. Angeblich halten 

nicht wenige Handelsexperten diese für 
„unsanierbar“. Das lässt böse Ahnungen 
aufkommen, wenn gleichzeitig gemut-
maßt wird, dass Daniel Kretinsky als 
Käufer „darauf dringen könnte, die Su-

permarktkette abzu-
stoßen“. Dann würde 
das Verkaufskarussell 
von anderen als den 
bisherigen Antreibern 
weitergedreht. Nicht 
sehr vertrauensvoll 
ist auch das Gerede 
„von einem ‚neuen 
Benko‘“, denn allein 
„die Immobilien von 
Metro und Real“ seien 
„derzeit mehr wert als 

der gesamte Konzern an der Börse“ („Mit-
teldeutsches Journal“, 11. Oktober 2018.

Hoffnung und Ängste in den Beleg-
schaften der Märk-
te nützen aktuell 
vor allem der Real-
Geschäftsführung 
mit Metro-Chef Olaf 
Koch als Dirigenten 
an der Spitze. Er gibt 
offenbar nicht nur die 
„Melodie“, sondern 
auch den Takt vor, 
dem das „eigenständi-
ge“ Management der 
Real GmbH entweder 
aus Überzeugung oder aus Gründen 
einer unter Führungskräften nicht unübli-
chen Anpassung an alle tatsächlich oder 

scheinbar „Stärkeren“ in jeden Misserfolg 
und Abweg bis zum Verscherbeln von 
Real zu folgen verspricht. Hierzu hat die 
Metro den Firmenwert von Real auf „60 
Mio. Euro abgeschrieben, nachdem er 
im Jahr 2015 noch bei fast 1,1 Mrd. Euro 
lag“, wie die „Lebensmittel Zeitung“ am 
19. Oktober 2018 berichtete. Sie stellte 
bereits vor einem Monat die Situation 
so dar, als sei mit dem Verkauf von Real 
und nach der Abspaltung von MediaMarkt 
und Saturn „die Mission des Olaf Koch 
bei Metro erfüllt“, wodurch er sich selbst 
„überflüssig“ mache („Lebensmittel Zei-
tung“ vom 21. September 2018).

Wenn dies wirklich so sein sollte, dann 
ist für die Beschäftigten bei Real erst 
recht Vorsicht und Misstrauen gegenüber 
diesem Topmanager geboten. Denn ihn 
interessiert Real mittlerweile wohl nur 
noch als Verkaufsobjekt, um die Metro AG 
„zunehmend auf den Großhandel fokus-
sieren“, also ausrichten, und „Lösungen 
für eine klar begrenzte Zielgruppe“, aber 
nicht für Endkunden anbieten zu können 
(„WirtschaftsWoche vom 17. Oktober 
2018). Doch selbst in diesem Bereich 
soll Olaf Koch solche „markige[n] Worte“ 
verblasen, die Metro komme „digital ‚mit 

Meilenstiefeln‘“ voran, 
während die wirkliche 
„Digitalstrategie vor 
allem darin“ beste-
he, dass der Konzern 
„Gastronomen kos-
tenlos eine Webseite 
baut und ihnen mit 
einem Reservierungs-
tool hilft“. Doch hätten 
zahlreiche Restau-
rants „längst eine ei-
gene Seite im Netz“ 

(„Mitteldeutsches Journal“, 11. Oktober 



len, entspannen und erholen zu können.
Diese Arbeiten für den Sonntag und 

trotz des Sonntags garantierten, dass 
„der Sonntag Sonntag bleiben kann“. 
Er müsse als Tag „der Würde“, der 
„Unterbrechung des Alltags“, des „ge-
meinsamen Freiraums“ und der „beson-
deren Zeit für Poesie, Lob und Stille“, 

an dem jede/r „alles darf, aber nichts 
muss“, erhalten bleiben. In der dem 
Gottesdienst folgenden öffentlichen 
Talkrunde diskutierten Ulrike Scherf 
und der hessische ver.di-Landesbe-
zirksvorsitzende Jürgen Bothner, der 
Alsbacher Bürgermeister Georg Rausch 
sowie der Arbeitsmediziner Dr. Benno 
Woelfel, was für sie Sonntag bedeutet 
und wie sie ihn erleben (möchten), aber 
ebenso warum es spezielle Schutzge-
setze für die Beschäftigten gegen die 
allgemeine Arbeit an Sonntagen geben 

müsse. Das Ge-
spräch unter den 
Gleichgesinnten 
in Fragen des 
Sonntagsschut-
zes wurde zum 
Appell sowohl an 
die Anwesenden 
als auch an die 
Aktiven in der 
G e s e l l s c h a f t , 
sich stärker ge-
gen das Aushöh-
len und Miss-

brauchen des arbeitsfreien Sonntags 
zu engagieren. Zu diesem Aufruf passte 
das sinnfällige Lied, 
das Pfarrerin Sand-
ra Matz und Pfarrer 
Johannes Lösch aus 
Alsbach während des 
Gottesdienstes ange-
stimmt hatten: „Lass 
den Sonntag frei!“
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Evangelische Kirche im südhessischen Alsbach

„Lass den Sonntag frei!“
SO ist Sonntag! Mit dieser Botschaft 
wendet sich die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau (EKHN) in Schrift 
und Wort auch an 
alle Menschen in 
Südhessen.  Mi t 
ihrer „Impulspost“ 
will sie darauf auf-
merksam machen, 
dass der arbeits-
freie Sonntag ak-
tuell Gefahr läuft, 
a ls  a l lgemeines 
Kulturgut „verges-
sen“, als geschütz-
ter gemeinsamer 
Freizeittag ausge-
höhlt und als mög-
licher zusätzlicher 
produktiver Werktag 
missbraucht zu werden. Insofern ist die 

öffentliche Initiative der EKHN aufklä-
rend und mahnend zugleich.

Mit diesem Ziel veranstaltete die 
Evangelische Kir-
che in Alsbach süd-
lich von Darmstadt 
am 14.  Oktober 
2018 einen Akti-
onstag, der 
von ver.d i 
Südhessen 
unterstützt 
wurde.  Im 
gut besuch-
ten Gottesdienst 
zeigte Ulrike Scherf, 
stellvertretende Kir-
chenpräsidentin der 
EKHN und ausge-
wiesene Sonntags-

schützerin, den Hintergrund des evan-
gelischen Impulses auf: „Der Sonntag 
ist ein wichtiger Tag. Er soll nicht werden 
wie andere Tage, sondern geschützt 
bleiben.“ Den zahlreichen Anwesenden 
erläuterte sie den Unterschied der übli-
chen Arbeit für und trotz des Sonntags: 

Polizistinnen, Feuerwehrmänner, Kran-
ken- und Altenpflegerinnen würden trotz 
des Sonntags beschäftigt, weil sie eine 
gesellschaftlich notwendige Versorgung 
sicherstellen. Gleichzeitig arbeiteten 
viele in der Gastronomie, im Tourismus, 
in Museen und Schwimmbädern für 
diesen besonderen Tag, um auf diese 
Weise anderen die Chance zu bieten, 
sich in ihrer Freizeit sonntags wohlfüh-

„Impulspost“ der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau für den Schutz des Sonntags

Talk unter Sonntagsschützer/inne/n (v.l.): Sandra Matz, Jürgen Bothner, Ulrike 
Scherf, Georg Rausch und Dr. Benno Woelfel am 14. Oktober 2018 in Alsbach

2018). 
Ob unter solchen personellen Voraus-

setzungen an der richtungsweisenden 
Spitze der Metro AG insbesondere die 
Real GmbH wieder die „Nase aus dem 
Dreck“ ziehen, die Beschäftigten zur 
längst nicht mehr üblichen Normalleis-
tung motivieren und die Verbraucher 
von den Vorteilen eines SB-Warenhau-
ses überzeugen kann, ist mehr als frag-
würdig. War Olaf Koch jemals „Motor“ 
der Veränderungen bei Metro, so sieht 
es heute aus, als ob er sich zumindest 
für Real bei den dringend nötigen Mo-
dernisierungen in den Märkten durch 
untaugliche, wirklichkeitsferne Konzep-
te, besser: Konzeptionslosigkeit, längst 
zum „Bremsklotz“ und mit Blick auf die 
soziale Sicherheit der Beschäftigten zur 
„Abrissbirne“ entwickelte. Doch in die-
sem Unternehmen gibt es nicht nur Olaf 
Koch, sondern anscheinend zahlreiche 
Mittäter und Mitläufer seines Kalibers. 
Mit ihnen wird es wohl keine tragfähige 
Erneuerung dort geben. Denn die vielen 
Kochs auf allen Ebenen verderben das 
Geschäft und das nachhaltig.
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