Suzuki Deutschland GmbH in Bensheim
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Besen?

Es ist nicht unüblich oder
überraschend, wenn in einem
großen Konzern nicht bloß
„normales“ Personal immer
wieder eingestellt und entlassen wird oder auf eigenem
Wunsch ausscheidet. Gleiches
gilt selbstverständlich für die in
aller Regel weitaus „dünnere“ Schicht
von Führungskräften: Die einen kommen
und gehen, andere werden abgehalftert
oder steigen auf. Warum dies geschieht,
bleibt „normalerweise“ ein ziemlich gut
gehütetes „Geheimnis“ von beteiligten
Managern und Geschäftsführung. Ohne
solche „Diskretion“, also Vertraulichkeit
und Rücksichtnahme, fänden viele
Zeitungen und andere Medien keine
Chancen für wüstes „Kaffeesatzlesen“
und journalistisches „Rätselraten“.
Was allerdings dieser Tage die Geschäftsführung der Deutschlandzentrale
von Suzuki in Bensheim (an)trieb, beim
Rauswurf des Vertriebsleiters die gängige Zurückhaltung aufzugeben und
ihm gehörig „Dreck“ hinterherzuwerfen,
das muss alle Interessierten selbst dann
aufhorchen lassen, wenn sie diesen
Manager bislang fürchteten oder für
selbstgefällig hielten. Wie die Suzuki-Geschäftsführung offensichtlich den Medien
„brühwarm“ mitteilte und beispielsweise
das „Darmstädter Echo“ am 17. Januar
2019 berichtete, wurde der plötzliche und
nicht erwartete Abgang des Vertrieblers
damit begründet: „In internen Untersuchungen seien ‚erhebliche Verstöße‘
festgestellt worden“; die Rede sei „von
einem Fehlverhalten, das nicht mit den
im Verhaltenskodex festgelegten Werten
vereinbar ist“.
Genauer hingeschaut, ist festzustellen: Diese Vorwürfe seitens Suzuki sind
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einerseits so stark, dass
sie den Ruf des namentlich
genannten Vertriebschefs
nachhaltig zerstören können (und vielleicht sollen?).
Denn es bleibt der Eindruck:
Mit diesem Menschen kann
kein Ehrlicher mehr etwas
zu tun haben, geschweige denn ihn
anderswo einstellen wollen. Doch nach
der Methode: Nix Genaues weiß man
nicht, bleiben die Beschuldigungen
andererseits so wenig greifbar, dass
sie die Phantasie der lesenden und
mitdenkenden Öffentlichkeit anregen (sollen), welche
schlimmen Vergehen
(oder gar Verbrechen?)
der Vertriebsleiter wohl
begangen haben mag,
dass er „Knall auf Fall“
das Unternehmen verlassen musste.
Wer aber fragt, das
„Darmstädter Echo“
und auch die SuzukiGeschäftsführung tun‘s
nicht öffentlich, ob die
„erheblichen Verstöße“
und das „Fehlverhalten“ tatsächlich erst
jetzt auffielen oder
nicht schon länger bekannt waren, vielleicht sogar geduldet
und in diesem Fall von wem „übersehen“ wurden? Die genannte Zeitung
bringt diesen schlagartigen Rauswurf
des Vertriebsleiters zumindest zeitlich
in einen Zusammenhang mit dem
Ende August 2018 ähnlich jäh und
„unsanft“ seiner Position enthobenen
Personalleiters. Zudem deutet der
Hinweis des „Darmstädter Echos“,
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dieser habe größeren Wert auf „die
Mitbestimmung der Arbeitnehmerseite“
gelegt, so dass ihm bei der Entlassung
der Vorwurf gemacht worden sei, er
habe „diverse Anweisungen nicht ausgeführt“, in eine Richtung, in der langfristigen Konsequenz vielleicht weniger
ein besonderes „Fehlverhalten“ mit
Kündigung zu bestrafen, sondern durch
rigoroses Vorgehen eine gewünschte
Gleichförmigkeit des Handelns beim
Management und Anpassung an einen
neuen Führungsstil beim anstehenden
„Ausschlachten“ von Suzuki in Bensheim zu erreichen.

Denn zur selben Zeit drückt die Suzuki-Geschäftsführung bei der geplanten Ausgliederung sowie Verlagerung
von Unternehmensbereichen nach Esztergom in Ungarn beträchtlich auf die
„Tube“. Ausgeschlossen ist nicht, dass
dazu der Anreiz vor allem geschaffen
wurde, weil die Europäische Union die
„Modernisierung“ des dortigen Werkes
mit etwa 16 Millionen Euro fördert, wie

die Magyar Suzuki Corporation Ltd.
angibt. Könnten so die für Bensheim
geplanten Maßnahmen zum angeblich
notwendigen Abbau von bis zu 180
Arbeitsplätzen für Suzuki zum Nulltarif
möglich werden? Und möchte der Autohersteller seine Deutschlandzentrale
gerade deshalb rasch mit „eisernem Besen auskehren“? Der Betriebsrat
jedenfalls erlebt derzeit hautnah,
wie die Vorhaben und das von der
Geschäftsführung vorgegebene
Tempo die laufenden Interessenausgleich- und Sozialplanverhandlungen beeinflussen. Jeder
Vorstoß der Belegschaftsvertretung, die betriebswirtschaftlichen,
organisatorischen und personalpolitischen Auswirkungen der
Pläne zur Arbeitsplatzvernichtung
zu ergründen, um diese, wenn
schon nicht verhindern, so doch
wenigstens deren Sinnhaftigkeit und Praxistauglichkeit prüfen und
nachvollziehen zu können, wird seitens
der Geschäftsführung hemmungslos
abgeschmettert.
Mehr noch: Es drängt sich der Verdacht auf, dass hinter den geplanten
Veränderungen kein ausgefeiltes,
tragfähiges Konzept steckt, sondern,
wie heißt’s so oft, der „Weg das Ziel“,
also der nachhaltige Abbau möglichst
vieler Arbeitsplätze das entscheidende,
kurzfristig angestrebte Ergebnis der

Bemühungen von Suzuki sein könnte.
Hinzu kommt der so genannte „Zeitfaktor“: Alles soll schnellstens „über
die Bühne“ gehen. Deshalb werden
scheinbar „unnötige“ Erläuterungen
der Pläne abgelehnt und die vom
Betriebsrat aufgezeigten denkbaren
Alternativen erst gar nicht oder wie ein

lästiges Pflichtprogramm besprochen.
In solchen Verhandlungen ist der Schritt
zu versteckten, aber ebenso offenen
Drohungen, sei es mit einer umfassenderen Arbeitsplatzvernichtung oder mit
einer völligen Stilllegung des Standortes, häufig nicht mehr weit.
Ein beliebtes Mittel ist hierbei auch,
bestimmte, sogar langjährige Beschäftigte plötzlich als „low performer“, also
„Faulenzer“ auszumachen. Selbst ganze Abteilungen werden ohne genaue

Begründung als im Branchenvergleich
„überbesetzt“ dargestellt. Während viele
Angestellte schon länger zu Recht über
eine enorme Arbeitsverdichtung klagen, scheint das Spitzenmanagement
in Bensheim für sie noch ein weiteres
„Aufsatteln“ von zusätzlichen Aufgaben
zu planen. Das dürfte ein (bitterer)
Vorgeschmack auf die künftigen
Verhältnisse in der Zentrale von
Suzuki Deutschland sein.
Die Geschäftsführung hat
jedoch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Selbst bei
fehlendem Konzept würden für
sie und ihre Auftraggeber im
Konzern wahrscheinlich alle
betriebswirtschaftlich „sinnvollen“ Wege zum Ziel führen. Das
Einsparen von Personalkosten
ist ein gängiges „Argument“ für
die angebliche Richtigkeit eines
derartigen Vorgehens.
Betriebsrat und Belegschaft werden
sich trotz ihrer verhältnismäßig bescheidenen Mitbestimmungsrechte - ein
Sozialplan mit Abfindungsregelungen
ist zwar „erzwingbar“, aber nicht deren
Höhe - nicht alles gefallen lassen und
der „Eisernen-Besen“-Methode wie
bisher entgegentreten. Sicher ist auch
für sie die Jahresanfangskonferenz
des Suzuki-Konzerns in Japan im April
2019 ein wichtiges Datum fürs eigene
Handeln und Verhandeln.

Großanzeige der Real GmbH im „Darmstädter Echo“

Überzeugungstäter unter sich
Wer sich „vermarkten“ und anderes
gewinnbringend verkaufen will, muss
offenbar auch ein guter Gaukler sein.
Deshalb ist es sicher wenig verwunderlich, wenn die größten „Künstler“
auf diesem Gebiet in den Chefetagen
so mancher Einzelhandelskonzerne zu
finden sind. Hier können sie nicht nur
ihresgleichen, sondern insbesondere
den Kunden und der Öffentlichkeit am
wirkungsvollsten ein X für ein U vormachen. Eine Anzeige der Real GmbH im
„Darmstädter Echo“ am 22. Dezember
2018 und in vielen anderen Tageszeitungen legt die Vermutung nahe, dass
sich in deren Geschäftsführung echte
„künstlerische“ Virtuosen, also Meister ihres (Verkaufs)Fachs, besonders
wohlfühlen.
Allerdings machen die Großanzeigen deutlich, dass sich Real mittlerweile nicht nur gezwungen sieht, mit

einem riesigen Warenangebot und
„Schnäppchen“ zu werben, um sich von
der Konkurrenz „abzuheben“. Vielmehr
hat sich augenscheinlich zwischenzeitlich herumgesprochen, dass dieses
Unternehmen einen jahrzehntelangen

bewährten Weg der Bezahlung nach
den ver.di-Tarifverträgen des Einzelhandels in Hessen (so auch bundesweit)
verließ, um den Beschäftigten Schritt
für Schritt eine Verschlechterung von
Einkommen und Arbeitsbedingungen
„aufzudrücken“. Wie sonst ließe sich
erklären, dass die Real-Geschäftsführung meint, durch bezahlte Anzeigen
behaupten zu müssen: „Für faire und
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sichere Arbeitsbedingungen geben wir
täglich unser Bestes“?
Das klingt doch etwa so wie der (un)
sinnige Spruch: Wenn jede/r nur an sich
denkt, ist an alle gedacht. Sollte die
genannte Aussage nicht als Geschwätz
daherkommen, dann müsste zumindest
erklärt werden, welche Arbeitsbedingungen die Real-Oberen für „fair“ und
„sicher“ halten. Denn dafür gibt es bisher kein allgemeingültiges Verständnis.
Unter Fußballfans lässt sich bestimmt
schnell klären, dass Fairness auch
heißt, Spieler/innen der gegnerischen
Elf nicht absichtlich zu foulen. Aber ist
es im Einzelhandel schon oder noch
„fair“, die in Tarifverträgen zwischen Unternehmerverband und ver.di ausgehandelten tariflichen Mindestbedingungen
gezielt zu unterlaufen? Sind ArbeitsbeFortsetzung auf Seite 3
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geld 1.290 € (ver.di) zu 650 € (DHV);
Weihnachtsgeld 1.612 € (ver.di) zu
450 € (DHV); Spätarbeitszuschläge 20
% ab 18.30 Uhr (ver.di) zu 0 % (DHV);

Woche; danach beginnt für diese Beschäftigten die zu bezahlende Mehrarbeit. Das heißt, ein/e Beschäftigte/r mit
dingungen bereits dann „sicher“, wenn
dieser DHV-Regelung muss im Jahr
sie Beschäftigte mit voraussehbarer
etwa 130 Stunden mehr leisten
Notwendigkeit zum Aufstocken
als sein/e zum ver.di-Tarif anbeim Jobcenter zwingen?
gestellte Kollege/-in, ohne dafür
Es ist also davon auszueine Bezahlung zu erhalten. Der
gehen, dass die Real-Gerechnerische Verlust liegt bei
schäftsführung diese Fragen
über 2.000 € jährlich.
ganz bewusst ausklammert,
l Wir investieren in Arweil sie mit den Antworten ihr
beitsplätze. Richtig ist, auch
Dahergerede möglicherweise
bei Real wird wie sonst im Einselbst als solches entlarven
zelhandel jede Chance ergrifwürden. Nicht weniger „unfen, frei werdende Arbeitsplätze
redlich“ oder „vernebelnd“ als
nicht mehr zu besetzen und bei
die vorbezeichnete Behauptechnischen Neuerungen diese
tung sind die ihr folgenden
zum Rationalisieren, also zum
Werbe“argumente“:
Abbau von Stellen und damit
l Wir zahlen mit die beszum Senken der Personalkosten Gehälter im deutschen
ten zu nutzen.
LEH [Lebensmitteleinzelhanl Wir haben in jedem
del]. Richtig ist: Allein schon
unserer Märkte einen Bedas Wörtchen „mit“ sorgt dafür,
triebsrat, mit dem wir vertraudass niemand sagen kann,
ensvoll zusammenarbeiten.
Real zahle so gut wie die
Richtig ist, dass Real seit geWettbewerber. Einmal von
raumer Zeit und insbesondere
den häufig am gesetzlichen
mit der Flucht aus den ver.diMindestlohn orientierten inTarifverträgen die Betriebsräte
habergeführten Geschäften,
immer stärker unter Druck setzt,
einschließlich beispielsweise
sich nicht mehr regelmäßig
der fremdvergebenen Edeka-,
qualifizieren zu lassen sowie
Rewe- und Tegut-Märkte, werihre Aufgaben als ver.di-Verden in konzerneigenen Filialen
trauensleute in Vorständen und
von Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl,
Tarifkommissionen nicht mehr
Penny, Rewe und Tegut die
wahrzunehmen. Welche Art und
Beschäftigten nach dem ver.
di-Einzelhandelstarif bezahlt. Vernebelnde Werbung: Anzeige der Überzeugungstäter der Real GmbH welcher Umfang von „Vertrauen“
im „Darmstädter Echo“ vom 22. Dezember 2018
auf dieser Grundlage besteht
Bei Real hat ein großer Teil der
Belegschaften den aktuellen Tariflohn Nachtarbeitszuschläge 55 % ab 19.30 oder sich entwickelt, kann sich jede/r
selbst ausmalen.
noch als „Besitzstand“, aber die für Uhr (ver.di) zu 50 % ab 20 Uhr (DHV).
l Wir vergüten Mehrarbeit. RichVor diesem Hintergrund erhält das
2019 auszuhandelnde Lohnerhöhung
abschließende Bekenntgeht ihnen bereits vernis der Real-Geschäftsloren. Darüber hinaus
führung eine eigentümarbeitet eine stetig größer
liche Note, die aber bei
werdende Anzahl von
„Licht“ besehen das vielBeschäftigten längst zu
leicht einzig Wahre der
den mit dem „Deutschen
Großanzeige ausspricht:
Handlungsgehilfen-Ver„Das alles – und noch
band“ (DHV) ausgehanmehr – tun wir aus Überdelten Bedingungen,
zeugung. Für eine erderen Gehälter bis über
folgreiche Zukunft.“ Nie20 Prozent unter ver.dimand sollte den obersten
Einzelhandelstarifvertrag
An- und Betreibern von
liegen.
Real irrtümlich und unl Wir zahlen Urwissentlich fehlerhaftes
laubs- und WeihnachtsVerhalten unterstellen
geld sowie Spät- und
oder vorwerfen. Sie sind
Nachtzuschläge. Rich„Überzeugungstäter“, die
tig ist, dass es hierbei
große Unterschiede Fair und sicher: Einkommen nachTarif - Streik- und Aktionstag von Real-Beschäftigten nicht nur die Beschäfaus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen am 13. Juli 2018 in Wiesbaden
tigten durch dauerhaft
zwischen DHV-Bedingungen und ver.di-Tarifvertrag gibt. tig ist, nach dem ver.di-Tarif gilt für verschlechterte Gehälter und ArbeitsDies soll am Beispiel einer Verkäuferin Vollzeitbeschäftigte die 37,5- und nach
in Vollzeit verglichen werden: Urlaubs- DHV-Bedingungen die 40-StundenFortsetzung auf Seite 4
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bedingungen „knebeln“ wollen, sondern
auch den Ruf des traditionsreichen
Unternehmens als sozialpolitischer
„Aussteiger“ konsequent „an die Wand
zu fahren“ drohen.
Angesichts dessen werden möglicherweise viele Beschäftigte aufatmen
und die Luft anhalten, wenn es zutreffen
sollte, was die „Lebensmittel Zeitung“ am
17. Januar 2019 online veröffentlichte:
„Kaufland hat offenbar ernsthafte Ambitionen [Absichten], eine größere Zahl
von Real-Standorten zu übernehmen.
Der Händler traut sich eine Übernahme
von 80 bis 100 Filialen zu.“ Auch wenn
so mancher Marktleiter von Real aus
Unkenntnis oder wider besseres Wissen,
aber stets im Sinne des Profitstrebens
der Geschäftsführung immer wieder gegenüber Beschäftigten behauptet, Kaufland wende den ver.di-Einzelhandelstarif
nicht an, ist das Gegenteil richtig. Die
Gehälter liegen bei Kaufland derzeit
sogar etwas über dem Branchentarif.
Insofern wäre dieses Unternehmen
aus Sicht der Belegschaften schon mit
Blick auf die Gehälter und die anderen
genannten tariflichen Regelung sicher
ein durchaus interessanter möglicher
Käufer; vorausgesetzt natürlich, beim
Kauf werden die Belegschaften ebenfalls
übernommen. Selbstverständlich werden
Betriebsräte auch bei Kaufland nicht mit
„offenen Armen“ empfangen, sondern
müssen dort wie bei Real dafür kämpfen,
dass sie ihre Mitbestimmungsrechte
ungehindert und in vollem Umfang wahrnehmen können. Aber zusammen mit
aktiven Belegschaften, die zunehmend
auch reichlich Erfahrungen bei Streiks in
Tarifrunden gesammelt haben, können
bei Kaufland auf der Grundlage der ver.
di-Branchentarifverträge gute Arbeitsbedingungen behauptet und ausgebaut
sowie darüber hinaus ebenso positive
Regelungen beispielsweise in Arbeitszeitund Urlaubsfragen durchgesetzt werden.
Sicher ginge es auch dort noch „fairer“
und „sicherer“, aber das Fundament für
eine solche Entwicklung ist gelegt. Ob
dies unter dem Werbespruch „Einmal
hin. Alles drin.“ oder „Hier bin ich richtig!“
läuft, kann den nach anständig bezahlter
Arbeit suchenden Beschäftigten doch
eigentlich einerlei sein.

Gegen Anzeigengeschwätz: Streikende von Real in Dreieich und Groß-Gerau am 22. Dezember 2018

KG Zara Deutschland B.V. & Co.
im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim

Filialschließung verkündet
Die Initiatorinnen der Betriebsratswahl
in der Zara-Filiale im Viernheimer
Rhein-Neckar-Zentrum bedachten
schon den jetzt eingetretenen Fall: Die
Geschäftsführung des Unternehmens
sieht offenbar keinen Sinn darin, den
in diesem Jahr auslaufenden Mietvertrag zu verlängern – und verkündete
kurzweg die Schließung des Stores
zum 31. Juli dieses Jahres. Insofern
war die Wahl des Betriebsrates am 10.
September 2018 ein erster richtiger
und wohl auch entscheidender Schritt,
sich damit Rechte zu
sichern, die kein/e
Beschäftigte/r eines
betriebsratslosen
Geschäfts für sich in Anspruch nehmen
kann. Denn ohne Betriebsrat hätten die
über 30 Angestellten kein Recht und
in aller Regel auch keine Möglichkeit,
ihre Interessen in den Prozess der
Schließung durch Verhandlungen über
einen Interessenausgleich und einen
Sozialplan wirksam einzubringen.
Für den erst wenige Monate arbeitenden Betriebsrat bedeutet diese Situation
und die anstehende Auseinandersetzung
selbstverständlich eine blitzschnelle Beschleunigung von 0 auf 100, die eigentlich
viel mehr Erfahrung nötig machen würde.
Doch hat sich der Betriebsrat mutig entschieden, sich dieser Aufgabe zu stellen.
Hierzu hat er neben dem Gesamtbetriebsrat und ver.di auch einen Rechtsanwalt mit
der Unterstützung beauftragt. Mit ihm und

der Gewerkschaft plant er Anfang Februar
dieses Jahres ein Seminar, um sich eingehend über die schwierigen Fragen einer
Sozialplan-Verhandlung zu informieren.
Denn nur so wird er alle Möglichkeiten
im Interesse der Belegschaft nutzen
können.
Doch schon „schießt“ die ZaraGeschäftsführung quer. Sicher gut
informiert, was ein solches Seminar mit
einem qualifizierten Rechtsanwalt üblicherweise kostet, versuchte sie gleich,
den Betriebsrat zu zwingen, eine Kürzung der Schulungskosten um etwa 40
Prozent hinzunehmen. Wahrscheinlich
geht sie davon aus, dass der Betriebsrat
aufgrund fehlender Erfahrung auch bei
den Sozialplan-Verhandlungen nach
ihrer „Pfeife“ tanzen wird. Denkbar wäre
aber auch, dass sich solche Hoffnungen des Managements nicht erfüllen.
Denn leicht ist ein „Bogen“ des Drucks
von „oben“ überspannt und führt in der
Belegschaft zu einer Solidarität, an
der die Tricks und Unverschämtheiten
einer Geschäftsführung zerschellen.
Angesichts dessen geht es bei den
anstehenden Verhandlungen also nicht
bloß um Erhalt von Arbeitsplätzen und
Durchsetzen von Abfindungen, sondern gleichfalls um die uralte Frage:
Akzeptiert die Zara-Geschäftsführung
die demokratische Mitbestimmung des
Betriebsrates oder nicht?
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