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Gemeinsam kämpfen: Jürgen Schäfer 
(mit Mikrophon), Betriebsratsvorsitzen-
der bei Kaufhof Frankfurt-Zeil, auf dem 
Streik- und Aktionstag des hessischen 
Einzelhandels am 5. Mai 2017 in Frankfurt

Einerlei ob grün oder blau: Norbert Sachs (Mitte), Betriebs-
ratsvorsitzender bei Karstadt-Zeil auf dem Streik- und 
Aktionstag des hessischen Einzelhandels am 26. Mai 
2017 in Frankfurt

… der Beschäftigten bei Galeria 
Kaufhof hat seinen Preis. Das gilt 
auch für ihre Kolleg/inn/en bei 
Karstadt, die möglichst schneller 
als nach dem „Zukunftstarifver-
trag“ vorgesehen, auf jeden Fall 
aber spätestens in zwei Jahren 
wieder die Höhe der tariflichen 
Gehälter erreichen wollen. Ent-
sprechende Ziele gaben sich die 
Tarifkommissionen sowohl von 
Kaufhof als auch von Karstadt 
auf ihren getrennt stattfindenden 
Sitzungen am 15. Februar 2019. 
Doch ist es bekanntlich mit einer 
klaren Forderung und Orientierung allein 
nicht getan. Diese sind in aller Regel 
nur so „wertvoll“, wie die Bereitschaft 
wirklich besteht und/oder entwickelt wird, 
daraus die notwendigen Konsequenzen 
zu ziehen, alles Denkbare und vielleicht 
sogar heute scheinbar „Unmögliche“ zu 
tun, um diese Ziele zu erreichen.

Der „Preis“ für die Ablehnung von 
Verzicht hier und die Aufhebung der 

Kürzungen tariflicher Gehälter und 
Leistungen dort ist die Motivation in den 
Belegschaften zu persönlichem Handeln 

jedes/-r Einzelnen und die 
organisatorische Stärkung 
von ver.di als „Klammer“ bei 
der betriebs- und unterneh-
mensübergreifenden gemein-
samen Interessenvertretung. 
Die ersten Schritte auf diesem 
(steinigen) Weg haben die 
Tarifkommissionen, aber auch 
die Gesamtbetriebsräte von 
Karstadt und Kaufhof getan, 
indem sie sich von „alten“ Kon-
kurrenzen zwischen beiden 
Handelshäusern mehr und 
mehr verabschiedeten. 

Sicher wird es noch etwas dauern, bis 
ein Rechtsanwalt 
wie Volker Gör-
zel aus der Kölner 
Kanzlei HMS Ber-
thelmeß Görzel, 
der nach eigenem 
Bekunden „mehr 
als hundert Kauf-
hof-Mitarbeiter 

beraten und 
mehr als hun-
dert weitere Anfragen“ vorliegen 
hat, nicht mehr mit Blick auf die 
„hauseigene“ Farbe von Kaufhof 
sagen kann: „Die haben grünes 
Blut in sich“ („Süddeutsche Zeitung“ 
vom 15. Februar 2019). Denn sie 
sind genauso abhängig beschäftigt 
wie ihre „blaublütigen“ Kolleg/inn/en 
von Karstadt, die seit vielen Jahren 
durch umfassenden Personalabbau 
und empfindlichen Verzicht (302 
Euro oder 12,65 Prozent trennen 
dort das derzeitige Gehalt einer 

Verkäuferin von dem tarifvertraglich 
festgelegten) „geprügelt“ werden. 
Wenn es gelingt, beide Belegschaften 

nicht nur in politischen Erklärungen, 
sondern auch im Handeln zusammen-
zubringen, dann könnte in allen an der 
Fusion beteiligten Unternehmen jene 
„kritische Masse“ entstehen, die in so-
zialen Auseinandersetzungen anders 
als in der Kernphysik im Ergebnis nicht 
zur Spaltung, sondern zu einer qualitativ 
neuen Solidarität führen kann. 

Hierzu kann und muss beitragen, 
dass sich die Beschäftigten in beiden 
Unternehmen klar machen, wer der tat-
sächliche Gegner in diesem Konflikt ist. 
Wenn die oben genannte „Süddeutsche 
Zeitung“ titelt: „Kaufhof-Mitarbeiter füh-
len sich von Karstadt gedemütigt“, dann 

steckt dahinter äußerlich vielleicht nur 
der Zwang eines Journalisten, nicht bloß 
einen guten Text, sondern auch eine 
„griffige“ Überschrift zu liefern. Doch 
ging besagte Demütigung tatsächlich 
nicht allgemein von Karstadt, sondern 
von dessen Vorstandsvorsitzenden Ste-
phan Fanderl aus. Er soll, wie die „Süd-
deutsche Zeitung“ berichtet, die Ange-
stellten der Kölner Kaufhof-Zentrale 
Ende Januar „draußen in der Kälte des 
Innenhofs der Hauptverwaltung neben 
den Müllcontainern versammelt“ und die 
Pläne der Geschäftsführung dargestellt 
haben. Bezeichnenderweise wurde der 
Betriebsrat offenbar „im Vorfeld der 
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Veranstaltung nicht informiert“ und er-
hielt auch „keine Redeerlaubnis“. Wen 
wundert’s, dass sich die Beschäftigten 
„abgefertigt“ fühlten und dem Ort des 
Geschehens große „Symbolkraft“ 
beimaßen?

Wem es in einer derart demü-
tigenden Situation gelingt, darin 
keinen Angriff aller „Blaublütigen“ 
zu sehen, sondern klar zwischen 
der Position und Aufgabe eines 
Stephan Fanderl im Auftrag des 
Kapitaleigners Rene Benko so-
wie der großen Mehrheit der 
Beschäftigten bei Karstadt zu un-
terscheiden, der besitzt die besten 
Voraussetzungen, bei aller Vielfalt 
der Verhältnisse bei Kaufhof und 
Karstadt sehr schnell die im Grund 
überwiegend gemeinsame Interes-
senlage und im Kern letztlich glei-
che Zielsetzung zu verstehen. Wenn es 
den gewerkschaftlich engagierten Be-
triebsräten und ver.di-Vertrauensleuten 
jetzt gelingt, solche wichtigen Erkennt-
nisse in den Belegschaften aller Filia-
len beider Unternehmen zu verbreiten 
und fest zu verankern, dann ist der 
bedeutende Schritt vom vorwärtswei-
senden Denken zum konsequenten 
Handeln für jede/n Einzelne/n zwar 
nicht weniger einfach, aber durchaus 
nicht mehr nur ein „frommer“ Wunsch 
oder ein schöner Traum.

Die Herausforderung ist den Be-
triebsräten und Beschäftigten mit den 
verkündeten Plänen der Gegenseite 
zweifelsfrei gestellt: bei Kaufhof sollen 
2.600 Vollzeitstellen, die bis zu 5.000 
Angestellte treffen könnten, gestrichen 
sowie die Branchentarifverträge durch 
dauerhafte Kürzungen und Verzicht auf 
Gehaltssteigerungen, möglicherweise 
auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
ausgehöhlt werden; bei Karstadt steht 
nach Aussagen von Topmanagern die 
Rückkehr zu vollständigen tariflichen 
Bedingungen im Jahr 2021 „auf der 
Kippe“. Der Eigentümer beider Unter-
nehmen, Rene Benko, scheint solche 
Eingriffe in die für den Einzelhandel 
tarifvertraglich geregelten Mindestbe-
dingungen nicht als Ausnahme, son-
dern wohl als Einstieg in so genannte 
„warenhausgerechte“ Tarifverträge 
unterhalb der heutigen Höhe anzuse-
hen. Ähnliches hörten vor vier Jahren 
auch die Belegschaften der Real SB-
Warenhaus GmbH, und seit Sommer 
letzten Jahres wissen sie durch die 
eingeführten Regelungen des „Deut-
schen Handlungsgehilfen-Verbandes“ 
DHV, wie sich eine solche Form der 
„Gerechtigkeit“ auf ihr Leben auswirkt.

Angesichts dieser mit schnellen 
Schritten nahenden großen Verände-
rung, vielleicht wird diese bereits eher als 
eine unverhohlene Drohung verstanden, 

sollte mit der wichtigen Entscheidung für 
eine organisierte allseitige Gegenwehr 
nicht zu lange gewartet werden. Der 
„Preis“ dafür ist sicher kein kleiner. Denn 
es macht einen Unterschied, ob enga-
gierte Betriebsräte in der Vergangenheit 
viele Konflikte und Probleme für ihre 
Kolleg/inn/en lösten sowie Streikende 
anderer Kaufhof- und Karstadt-Filialen für 

Fusion von Unternehmern längst vollzogen: Werbung für 
Kaufhof in Hauswurfsendung von Karstadt im Februar 2019

Lohnerhöhungen und weitere Verbesse-
rungen in ver.di-Tarifverträgen kämpften, 
– oder wie derzeit alle Beschäftigten 
aufgerufen sind, sich persönlich und 

mit ganzer Kraft dafür einzusetzen, 
dass die bei Kaufhof angedrohten 
Verschlechterungen zu verhindern 
und der bei Karstadt bereits gängi-
ge Verzicht rückgängig zu machen. 
Wer also zu lange hofft, das Köl-
sche Grundgesetz: „Et hätt noch im-
mer jot jejange – es ist noch immer 
gut gegangen“, könne sich letztlich 
doch bewahrheiten; oder wer darauf 
setzt, ein Bundesminister werde 
schon dafür sorgen, dass „alles halb 
so schlimm“ komme, und deshalb 
lieber abwartet als kämpft, dem wird 
ein „böses Erwachen“ aus seinem 
Traum nicht erspart bleiben. Anders 
herum wird ein „Schuh“ daraus: Ge-

rade jetzt hilft nur eins aus der „Klemme“: 
gemeinsam mit allen Beschäftigten bei 
Kaufhof und Karstadt die Kraft der soli-
darischen Aktion produktiv einzusetzen 
und dabei die größte betriebliche wie 
öffentliche Stärke und Aufmerksamkeit zu 
entfalten, um das angebliche „Schicksal“ 
abzuwenden. Dann ist der „Preis“ der 
Qualität der „Ware“ angemessen!

Suzuki Deutschland GmbH in Bensheim

Respekt – ein Fremdwort?
Vielleicht ist die Niederlassung hierzu-
lande für die Eigentümer der Suzuki 
Motor Corporation in Japan mit weltweit 
über 50.000 Beschäftigten nicht mehr 
als ein „Fliegenschiss“ auf der globa-
len Landkarte. Für die 
etwa 350 Angestellten 
war die Deutschland-
Zentrale in Bensheim 
sowohl ein Arbeitsplatz 
als auch über Jahrzehn-
te ein fester Anker so-
zialer Sicherheit. Mag 
sein, dass der dortige Managing Director 
Seiichi Maruyama die Fürsorgepflicht 
eines Unternehmens damit insgesamt, 
also nicht nur für vergangene Zeiten, 
sondern ebenso aktuell als völlig aus-
reichend erfüllt sieht. Wenn dies so 
wäre, dann ließe sich – aus seiner mög-
licherweise ausschließlich betriebswirt-
schaftlichen Sicht – verstehen, warum 
die Beschäftigten ungefähr zeitgleich 
wie die Presse vom Abbau von bis zu 
180 Stellen erst Ende Oktober letzten 
Jahres erfuhren und der Geschäftsfüh-
rer seither durch fortwährenden Druck 
versucht, die Verhandlungen mit dem 

Betriebsrat über einen Sozialplan künst-
lich zu beschleunigen.

Wäre Seiichi Maruyama und den 
anderen Verantwortlichen bei Suzuki 
daran gelegen gewesen, entspre-

chend der gesetzlichen 
Mitbestimmung zu han-
deln, dann hätten sie den 
Betriebsrat nicht erst so 
spät, sondern rechtzeitig 
über die Stellenstreichun-
gen und die Verlagerung 
ganzer Abteilungen nach 

Ungarn informiert, ihm alle zur Beurtei-
lung nötigen Unterlagen gleich ausge-
händigt und Fragen nicht immer wieder 
ausweichend beantwortet. Stattdessen 
setzte die Geschäftsführung wohl 
eher auf eine gezielte Beeinflussung 
der noch weniger als der Betriebsrat 
eingeweihten Beschäftigten, um diese 
gegen ihre eigene Interessenvertretung 
„aufzuwiegeln“. Wie sonst lässt sich 
beispielsweise folgende Mail von Seiichi 
Maruyama bereits am 14. November 
2018 an „alle“ erklären: „Wir verstehen 

Fortsetzung auf Seite 3
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sehr gut und unterstützen, dass der Be-
triebsrat gut vorbereitet sein will auf die 
Verhandlungen. Und wir sind auch fest 
davon überzeugt, 
dass der Betriebs-
rat das dringende 
Bedürfnis Vieler bei 
Suzuki Deutsch-
land versteht, die 
Zeit der Unsicher-
heit abzukürzen. 
Wir sind auch fest 
davon überzeugt, 
dass dies am bes-
ten durch zügige 
und konstruktive Verhandlungen er-
reicht wird.“

Nicht ein Ansatz von Selbstkritik, 
die Geschäftsführung habe die Be-
schäftigten und ihren Betriebsrat mehr 
„Knall auf Fall“ als verantwortungsbe-
wusst früh unterrichtet. Und woher sie 
ihre „Erkenntnis“ für die Unterstellung 
nahm, viele aus der Belegschaft und 
nicht nur das Konzernmanagement in 
Japan hätten „das dringende Bedürf-
nis“, die gerade erst gut zwei Wochen 
vorher ausgelöste „Zeit der Unsicher-
heit abzukürzen“, das erzählte Seiichi 
Maruyama sicher bewusst nicht. Übrig 
blieb die Forderung an den Betriebsrat, 
er möge „zügig“ verhandeln, und dabei 
wohl nicht weniger die Hoffnung, dieser 
würden sich zahlreiche Beschäftigte 
anschließen und das Gremium hierzu 
unter Druck setzen. Solches Verhalten 
von Unternehmern ist weder neu noch 
außergewöhnlich, aber trotzdem ist es 
in solchen Situationen wie bei Suzuki 
in Bensheim nicht bloß „unangebracht“, 
sondern das offene Zeichen eines man-
gelhaften Interesses an den Problemen 
und/oder eines fehlenden Einfühlungs-
vermögens in die Zukunftsängste der 
Beschäftigten.

Sollte für die Geschäftsführung 
der Begriff und Inhalt von „Respekt“  
ein „Fremdwort“ sein oder sie hinter 
einer kümmerlichen Höflichkeit oder 
Hochachtung „lediglich“ ihre Unwil-
ligkeit verstecken (wollen), den von 
Arbeitsplatzverlust und Entlassung 
betroffenen Beschäftigten direkt in die 
Augen zu blicken? Dann ließe sich 
zwar noch erklären, weshalb Seiichi 
Maruyama die vom Betriebsrat wäh-
rend der Sozialplan-Verhandlungen 
einberufenen Betriebsversammlungen 
mied. Doch entschuldigt dies keines-
falls, dass der Managing Director bei 
diesen Verhandlungen offen zur Schau 
trägt, wie groß sein Interesse an einer 

aktiven Beteiligung an den Gesprächen 
ist, indem er sich hochkonzentriert oder 
auch bloß oberflächlich dem Display 
seines Handy widmet. 

Wie dem auch sei, Beschäftig-
te und Betriebsrat 
haben (mehr) Res-
pekt verdient. Das 
muss auch für die 
„Zeitschiene“ sol-
cher Verhandlun-
gen gelten. Denn 
der Betriebsrat von 
Suzuki in Bensheim 
arbeitet seit Jahren 
zwar professionell 
als Interessenver-

tretung der Beschäftigten, doch war er 
bisher – zum Glück – noch nicht mit einer 
Halbierung der Belegschaft innerhalb 
kürzester Zeit kon-
frontiert. Vor die-
sem Hintergrund 
musste er sich allen 
damit zusammen-
hängenden rechtli-
chen und sozialen 
Fragen mit einer 
„irren“ Beschleuni-
gung von Null auf 
Hundert stellen. 
Wenn demgegen-
über die Geschäftsführung nur im Schne-
ckentempo spürbar entgegenkommt, 
dann dauert der Verhandlungsfortschritt 
im „Fliegenschiss“ eben etwas länger, als 
die „hohen Herren“ in der Konzernzentrale 
das vielleicht gerne sehen würden oder 
einkalkuliert haben. 

Insofern ist es völlig normal, dass die 
sowohl psychisch also körperlich stark 

geforderten und belasteten Mitglieder 
des Betriebsrates ihr Privatleben nicht 
„auf Eis“ legen, um für die Geschäfts-
führung jederzeit erreichbar und ver-
handlungsbereit zu sein. Zudem verhält 
sich das Gremium auch dann richtig und 
verantwortungsbewusst, wenn es mögli-
che Verhandlungstage nicht ausschließ-
lich nach den Wünschen von Seiichi 
Maruyama festlegt oder aufnötigen lässt, 
sondern dabei ebenso die anderweitigen 
Verpflichtungen seines Rechtsanwalts, 
des wirtschaftlichen Sachverständigen 
und des ver.di-Gewerkschaftssekretärs 
berücksichtigt. Wer dabei nicht nur in Wor-
ten wirklich „konstruktiv“ sein und bleiben 
will, der schreibt am 20. Februar 2019 
nicht wie drei Monate an „alle“: „Wir sind 
jetzt in der letzten Phase, um die Restruk-
turierungen abzuschließen, aber leider 

soll das nächste 
Treffen mit dem Be-
triebsrat erst nach 
dem 25.02.2019 
stattfinden. Es kam 
für uns völlig über-
raschend, dass der 
Betriebsrat die Ver-
handlungen, um 
den Interessenaus-
gleich und Sozial-
plan abzuschlie-

ßen, in dieser Woche nicht fortsetzen 
möchte. Es tut uns leid, aber wir sehen 
das als völlig unnötige Verzögerung an.“ 
Betriebsrat und Beschäftigte werden sich 
von solchem Gerede auch heute nicht 
beeindrucken lassen, dürfte doch zwi-
schenzeitlich allen klar (geworden) sein, 
wer im „Glashaus“ sitzt und ständig mit 
„Steinen“ wirft.

Bofrost Vertriebs GmbH & Co. KG in Darmstadt

Neue Arbeitszeitregelung
„Tiefgekühlt direkt ins Haus“, so wirbt 
die Bofrost Dienstleistungs GmbH & 
Co. KG für ihre tiefgefrorenen Pro-
dukte, die von Obst 
und Gemüse über 
Fertiggerichte und 
Suppen, Fisch und 
Meeresfrüchte, Fleisch und Geflügel bis 
zu Torten und Eis reichen. Den Umsatz 
von bundesweit 730 Millionen Euro 
erarbeiten über 6.000 Beschäftigte in 
115 Niederlassungen mit mehr als 2.800 
Verkaufsfahrzeugen. Das Unternehmen 
zählt etwa 2,4 Millionen Haushalte zu 
seinen Kunden. Ganz entscheidend 
für ein gutgehendes Geschäft sind bei 

Direktvermarktern selbstverständlich 
die Beschäftigten am vielbeschworenen 
„Point of sale“, also dort, wo eine ge-

zielte Werbung wirk-
sam wird und sich 
durch den Verkauf 
von (mehr) Produkten 

in Geld auszahlt.
In der Niederlassung Darmstadt ar-

beiten gut dreißig Beschäftigte, die sich 
im letzten Jahr einen neuen Betriebsrat 
wählten. Während bisher alle Arbeiten 
der Verkaufsfahrer/innen weitgehend 
durch unternehmerseitige Vorgaben 
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gestaltet wurden, soll es künftig durch 
eine verbesserte Mitbestimmung einige 
Neuerungen geben. Diese Bestrebung 
der Interessenvertretung der Beschäf-
tigten wurde vielleicht besonders 
dadurch ausgelöst, dass die örtliche 
Geschäftsführung wie die bundesweite 
Unternehmensleitung die Fahrt- und 
damit Verkaufszeiten von bislang Mon-
tag bis Freitag auch auf samstags 
ausweiten möchten. Gleichzeitig 
sollen die täglichen Touren bis 
20 Uhr und an Samstagen bis 17 
Uhr gehen. 

Die Arbeitsverträge vieler Ver-
kaufsfahrer/innen enthalten Re-
gelungen, die eine Bezahlung 
nach folgenden Gesichtspunkten 
vereinbaren: 1. „Der Verkäufer 
erhält als Vergütung für seine 
Tätigkeit und Aufgabenerfüllung 
eine monatliche Vergütung in 
Höhe des jeweiligen gültigen Ta-
rifgehaltes der Gehaltsgruppe III 
des Gehaltsabkommens für Angestellte 
im Groß- und Außenhandel im Lande 
Nordrhein-Westfalen.“ 2. „bofrost rech-
net – unabhängig von dieser tariflichen 
Entlohnung – parallel hierzu ein rein 
leistungsorientiertes Entlohnungsmo-
dell ab. Sofern die nach diesem Modell 
monatlich berechnete Entlohnung 
niedriger ist als das jeweils gültige Ta-
rifgehalt …, kommt der Differenzbetrag 
zusätzlich zur Auszahlung.“

Das Gehalt nach Gruppe III des 
genannten Tarifvertrages beträgt ak-

tuell 2.716 Euro nach siebenjähriger 
Tätigkeit für eine 38,5-Stunden-Woche. 
Allerdings war die Darmstädter Ge-
schäftsführung in der Vergangenheit 
sehr „schlau“ und hat sich von manchen 
Verkaufsfahrer/inne/n eine Änderungs-
vereinbarung unterschreiben lassen, 
die deutlich weniger als das genannte 
Tarifgehalt „garantiert“. Vor diesem Hin-
tergrund wird schon erkennbar, warum 
das Engagement des Betriebsrates 

„Leben in die Bude“ bringt. Doch hat er 
sich vorerst nicht einmal die Überprüfung 
der Bezahlung zum Ziel gesetzt. Vielmehr 
will er für alle Verkaufsfahrer/innen eine 
elektronische Arbeitszeiterfassung ein-
führen, um alle tatsächlichen Tätigkeiten 
auch vor und nach den Touren festzustel-
len. Die über die 38,5-Stunden-Woche 
hinausgehende Arbeitszeit soll auf einem 
Arbeitszeitkonto angesammelt und für 
notwendige oder gewünschte Freizeit 
„aufgespart“ werden können.

Das stößt offenbar nicht bloß bei der 

örtlichen Geschäftsführung, sondern in 
der Unternehmenszentrale in Straelen bei 
Mönchengladbach auf „Unverständnis“. 
Denn dort wird seit einigen Monaten 
versucht, zahlreiche Betriebsräte anderer 
Niederlassungen durch eine so genannte 
„Rahmen-Vereinbarung“ für die neuen 
Servicezeiten „einzufangen“. Eigens 
hierfür wurde offenbar ein nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz unbekannter 
neunköpfiger „Betriebsräte-Ausschuss“ 

zusammengerufen, der zwar an-
ders als ein Gesamtbetriebsrat 
keine rechtlich verbindlichen und 
wirksamen Betriebsvereinbarungen 
abschließen kann, wohl aber einen 
„Vorschlag zur Anpassung der Ser-
vicezeit in den Niederlassungen 
der bofrost*-Unternehmensgruppe“ 
entwickelt hat.

Die Betriebsräte der Niederlas-
sungen sollen offenbar mit einem 
„Provisionszuschlag“ für Spättouren 
an Freitagen und Verkaufsfahrten an 
Samstagen gelockt werden. Gleich-
zeitig wird mit einer angeblich fort-

geltenden 5-Tage-Woche bei „wöchentlich 
zur Verfügung stehenden 6 Werktage[n] 
von Montag bis Samstag“ geworben. 
Demgegenüber setzt der Darmstädter 
Betriebsrat auf feste oder täglich flexibel 
mit der Geschäftsführung zu vereinbaren-
de Tourenzeiten von Montag bis Freitag 
bis höchstens 20 Uhr. Darüber hinaus 
sollen auch bisherige Arbeitszeiten wie 
beispielsweise fürs Abtauen der Verkaufs-
fahrzeuge und Werbeaktionen nicht mehr 
„verlorengehen“. Darüber wird derzeit 
heftig gestritten und verhandelt.

Kommentar zum Manteltarifvertrag Einzelhandel Hessen

Kleiner Fehler – große Hoffnung?

Grundausstattung für engagierte Gewerkschafter/innen:
ver.di-Streikweste für „eisige“ und „heiße“ Zeiten

Lediglich das Wort „zusammenhängend“ 
ist zu viel. Doch das führt nicht nur zu 
einer falschen Deutung, sondern sorgt 
offenbar gleichzeitig für allerlei Ver-
wirrung und große Hoffnung. Die 
Rede ist von der Regelung in § 8 
Absatz 7 des Manteltarifvertrages 
für den Einzelhandel in Hessen. 
Dort wird wie nirgendwo sonst ein 
Rechtsanspruch auf Erhöhung 
der im Arbeitsvertrag festgelegten 
Arbeitszeit begründet, wenn ein/e 
Teilzeitbeschäftigte/r „innerhalb 
von 12 Monaten 4 Monate oder 17 
Wochen durchschnittlich über 20 % der 
einzelvertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
hinaus gearbeitet“ hat. Lässt sich dies 
nachweisen, so hat die/der Beschäftigte 

einen „Anspruch auf einen Arbeitsvertrag, 
der dem Durchschnitt der tatsächlich ge-
leisteten Arbeitszeit innerhalb dieser 4 Mo-

nate bzw. 17 Wochen entspricht“.
In vielen tarifgebundenen Un-

ternehmen erweist sich diese 
Regelung als ein „Segen“. Denn 
äußerst selten erhalten Teilzeitler/
innen trotz zahlreicher Überstun-
den eine andere Gelegenheit, 
ihre Arbeitszeit dauerhaft aufzu-
stocken. Keine Frage, dass den 
Einzelhändlern dieser tariflich 

geschützte Rechtsanspruch ein „Dorn 
im Auge“ ist. Mehr „zähneknirschend“ als 
freiwillig erfüllen sie deshalb diese quasi 
wie ein Gesetz wirkende Verpflichtung aus 
dem Manteltarifvertrag. Die Hoffnung der 

Unternehmer, sie weitgehend unschädlich 
zu machen, wurde genährt, weil ver.di in 
ihrem 2015 herausgegebenen Kommen-
tar zum „Manteltarifvertrag für die Arbeit-
nehmer/innen im Hessischen Einzelhan-
del“ ein kleiner, aber nicht unbedeutender 
Fehler unterlief. Darin wurde irrtümlich mit 
Blick auf die fast, aber eben nicht völlig 
gleiche Regelung für den Einzelhandel 
in Nordrhein-Westfalen festgestellt: „Die 
vier Monate bzw. 17 Wochen müssen 
wohl zusammenhängen, können aber frei 
ausgewählt werden.“

Dies las offensichtlich auch der un-
ternehmerische Einzelhandelsverband 
in Hessen und machte ver.di in einem 

§
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Fortsetzung von Seite 4

Streit um die Erhöhung der Arbeitszeit 
einer Beschäftigten nach der obigen Re-
gelung und mit Hinweis auf ihren eigenen 
Kommentar darauf aufmerksam: „Bei der 
Beurteilung des zu berücksichtigenden 
Zeitraums ist allerdings von 4 Monaten 
oder 17 Wochen zusammenhängend 
auszugehen.“ Eine andere Auslegung des 
Manteltarifvertrages ergebe „auch keinen 
Sinn“. Deshalb sei „die Voraussetzung des 
§ 8 Abs. 7 MTV nicht erfüllt“, weil die für 
die Beschäftigte „aufgeführten Wochen 
… nicht fortlaufend, sondern frei zusam-
mengestellt“ seien, „um eine Stunden-
erhöhung irgendwie zu gewährleisten“. 
Der Antrag auf dauerhafte Erhöhung der 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit sei 
zurückzuweisen.

Demgegenüber betonen Rechtsan-
wälte und sonstige Juristen, aber eben-
so Richter an Arbeitsgerichten immer 
gerne und eifrig, bei der Prüfung der 
Anwendbarkeit tariflicher Regelungen 
sei in erster Linie vom Wortlaut des Ta-
rifvertrages auszugehen. Dieser kennt 
allerdings im hessischen anders als im 
nordrhein-westfälischen Manteltarifver-
trag für den Einzelhandel das Wort „zu-
sammenhängend“ nicht. Insofern hätte 
es auch dem Einzelhandelsverband 
einfallen können oder sogar müssen, 
dass im Zweifel ver.di beim Kommentar 
ein Fehler unterlief und nicht beim Aus-
handeln des Tarifvertrages. Aus diesem 
Grund  kann auch nicht nachträglich 
ein Sinn hineingedeutet werden, der 
zwar in Nordrhein-Westfalen offenbar 
zutrifft, aber in Hessen nicht gewollt 
und mit dem Unternehmerverband 
auch nicht vereinbart wurde. Angesichts 
dieser eindeutigen Rechtslage zur Re-
gelung im Manteltarifvertrag wird ver.
di auch weiterhin alle gewerkschaftlich 
organisierten Beschäftigten beim Auf-
stocken ihrer Arbeitszeit unterstützen 
und vertreten, sobald sie in 4 Monaten 
oder 17 Wochen durchschnittlich 20 
Prozent mehr arbeiten (mussten), als 
sie arbeitsvertraglich verpflichtet sind. 
Die Unternehmen ersparen sich also 
Geld, Zeit und Ärger, wenn sie sich 
die mit einem kleinen Fehler der ver.di 
zusammenhängende, aber gleichwohl 
unbegründete Hoffnung schnellstens 
und nachhaltig „abschminken“.

Neujahrsempfang der Betriebsseelsorge 
Südhessen in Rüsselsheim

Offen Farbe bekannt
Brechend voll war der Saal des Rüssels-
heimer Kulturzentrums „Das Rind“, und 
ein selbst vielseitig engagiertes Publikum 
beteiligte sich am Neujahrsempfang der 
Katholischen Arbeitnehmer/innen- und 
Betriebsseelsorge 
Südhessen am 30. 
Januar 2019. In ihrer 
Eröffnungsrede wies 
Seelsorgerin Ingrid 
Reidt auf die Aktua-
lität des diesjährigen 
Veranstaltungsmot-
tos „Farbe bekennen! 
Für Vielfalt & Gerech-
tigkeit“ hin: die zunehmende Spaltung der 
Gesellschaft durch soziale Unsicherheit, 
wachsende Verarmung auf der einen und 
öffentlich gefeierter Wohlstand auf der 
Gegenseite, nationalistische Denkmus-
ter, systematisches Aushöhlen von und 
Flucht aus Tarifverträgen, Verrohung der 
Sprache und des Verhaltens sowie Aus-
grenzen von Flüchtlingen. Gleichzeitig rief 
sie die Anwesenden auf, in ihrem offenen 
Bekenntnis nicht nachzulassen, sondern 
mutig weiterzumachen, damit viele erken-
nen, wie wichtig es ist, dem 
Anspruch treu zu bleiben, dass 
Solidarität die gesellschaftlichen 
Spaltungsversuche überwinden 
helfe.

Mit Kurzstatements stellten 
die ver.di-Gewerkschafterin 
Elke Möller vom Vorstand Stif-
tung Alte Synagoge Rüssels-
heim, Franz Beiwinkel, DGB 
Ortsverband Heppenheim, 
der Leiter der Kreisagentur für 
Beschäftigung in Darmstadt-
Dieburg Roman Gebhardt sowie Eike Bros-
zukat von der Jugend- und Auszubildenden-
Vertretung bei Opel in Rüsselsheim ihre 
Erfahrungen und Sicht auf das Thema des 
Abends dar. Dazu hatte der Chefredakteur 
der Zeitung „Publik Forum“, Dr. Wolfgang 
Kessler, vorab reichhaltige Anregungen 
gegeben. Er verwies darauf, dass in 
öffentlichen Stellungnahmen vieler Regie-
rungspolitiker „alles in Ordnung“ erschei-

ne, „weil die Zahlen stimmen“: die Löhne 
würden steigen, die Verbraucher immer 
mehr konsumieren und die Gewinne nicht 
weniger Unternehmen wie Banken weiter-
hin wachsen. Doch „unter dem Strand der 

guten Zahlen“ liege 
„das harte Pflaster 
der Wirklichkeit“. Ein 
Fünftel der Bevölke-
rung sei hierzulande 
vom Wohlstand ab-
gehängt, die Alters-
armut nehme stetig 
zu und ein Drittel des 
Arbeits“marktes“ zer-

falle in Minijobs und andere unsichere 
Arbeitsverhältnisse.

Die nicht mehr zu leugnenden größer 
werdenden „Ängste vor einer ungewissen 
Zukunft“ verstärke die „Neigung zu Intole-
ranz [Unduldsamkeit gegenüber anderen] 
und Gewalt“. Diese Entwicklung will Dr. 
Wolfgang Kessler durch eine „Politik, die 
dem Kampf aller gegen alle eine Welt des 
Miteinanders entgegensetzt“, aufhalten. 
Dazu schlug er vor, dass der Staat (wie-
der) mehr Verantwortung übernehmen 

müsse: beispielsweise sollten Pflege 
und Gesundheit nicht weiter „der Rendite 
untergeordnet“ werden, große Speku-
lanten und Investment-Fonds kontrolliert 
und Facebook „in die Hand der Bürger“ 
gegeben werden. Zu dieser veränderten 
Politik gehörten allerdings auch Antworten 
auf die Fragen: Brauchen wir wirklich 
alles, was wir kaufen? Und: Was ist uns 
Erwerbsarbeit wert? 

Offen und öffentlich Farbe bekannt (v.l.): Elke Möller, Ingrid Reidt, 
Dr. Wolfgang Kessler, Roman Gebhardt, Eike Broszukat und Franz 
Beiwinkel beim Neujahrsempfang der Katholischen Betriebsseel-
sorge Südhessen am 30. Januar 2019 in Rüsselsheim


