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Schon die Tarifrunde für den Einzel-
handel vor zwei Jahren wurde maß-
geblich beeinflusst und die Diskussi-
on in den Betrieben vielleicht sogar 
nicht wenig geprägt von dem Vorstoß 
namhafter Lidl-Kaufland-Manager, 
dass eine Erhöhung der Gehälter und 
Löhne in der Branche von jährlich 3 
Prozent nicht bloß sinnvoll, sondern 
von den Unternehmen durchaus 
auch finanzierbar sei. Entsprechend 
„nervös“ reagierten die Vertreter/
innen des Handelsverbandes Hessen bei 
den Tarifverhandlungen auf diese Äuße-
rungen ihrer „Freunde“, nachdem sie die 
ver.di-Forderung von einem Euro mehr 
je Stunde in bekannter „schnodderiger“ 
Weise „vom Tisch gewischt“ hatten. 

Offenbar war und ist es den Unter-
nehmern peinlich bis unangenehm, wenn 
aus ihren eigenen, sonst so militärisch 
eng „geschlossenen“ Reihen ein solcher 
sozialpolitisch sinnvoller Vorschlag in der 
Öffentlichkeit verbreitet wird. Insbeson-
dere die sich sonst in Hessen gerne als 
„Musterknabe“ einer tarifgerechten Be-
zahlung und einer die sozialen Probleme 
der Beschäftigten berücksichtigenden 
Personalpolitik darstellende Rewe Markt 
GmbH musste sich nicht wenig „vor-
geführt“ fühlen. Als größter hessischer 
Einzelhändler hätte sich wohl Rewe gern 
auch solche öffentlich wie betrieblich gut 
zu „verkaufenden“ und ankommenden 
Bemerkungen des Konkurrenten Lidl/
Kaufland an die „Brust“ geheftet. Doch 
dazu fehlten diesen Unternehmern of-
fenbar nicht nur die Worte, sondern erst 
recht die Bereitschaft und der Mut zu 
passenden Taten.

Während bei Kaufland und Lidl folg-
lich sowohl im Jahr 2017 als auch 2018 
jeweils eine Lohnerhöhung von 3 Prozent 

gegeben wurde, „begnügte“ sich 
Rewe mit einer puren Pflichterfül-
lung, das heißt mit der Übernahme 
der für die gesamte Branche aus-
gehandelten Gehaltssteigerungen 
von 2,3 Prozent (2017) und 2,0 
Prozent (2018). Ob die zahlrei-
chen so genannten „Geringfügig 
Beschäftigten“ (GfB) bei Rewe 
und Penny mit Jobs von bis zu 450 
Euro monatlich davon ebenfalls et-
was mehr sahen als die Anhebung 

der untersten Gehaltsgruppe von 9,39 
Euro auf 9,61 Euro (2017) und dann 9,80 
Euro (2018), darf 
bezweifelt werden. 
Denn die GfB gehö-
ren nicht nur bei der 
Rewe Markt GmbH, 
sondern auch bei 
anderen großen 
Einze lhänd le rn 
zu den dauerhaf-
ten Verlierern, weil 
ihnen sehr häufig 
der aufgrund ihrer 
Berufserfahrung 
zustehende Lohn 
nicht automatisch 
wie den sonstigen 
Verkaufsangestell-
ten bezahlt, also 
letztlich vorenthal-
ten wird.

Nun melden sich 
Kaufland und Lidl 
pünktlich zum Auf-
takt der diesjährigen 
Tarifrunde für den Einzelhandel nicht 
bloß in Hessen zu Wort. Einerseits nut-
zen sie die „Lebensmittel Zeitung“ am 
15. März 2019 für die Nachricht, dass sie 
die Erwartung der Beschäftigten beider 

Unternehmen auch ohne Druck von „un-
ten“ zu erfüllen  beabsichtigen, die in den 
beiden vergangenen Jahren übertariflich 
gewährten Steigerungen „unabhängig 
von weiteren Erhöhungen als Zulage zum 
Tarifgehalt bestehen“ zu lassen und nicht 
mit den 2019 neu auszuhandelnden Ge-
haltserhöhungen zu „verrechnen“. Ande-
rerseits verkündete Kaufland am 15. März 
2019 über das hausinterne „Filialportal“, 
das Unternehmen werde zum 1. März 
dieses Jahres seinen „internen Mindest-
lohn von 10 Euro auf 11 Euro pro Stunde 
erhöhen“, und Lidl schaltete am 20. März 

beispielsweise in der 
„Frankfurter Rund-
schau“ eine ganzsei-
tige Anzeige mit der 
Botschaft, in Zukunft 
einen „Mindestein-
stiegslohn“ von 12,50 
Euro je Stunde und 
dadurch einer/-m 
Vollzeitbeschäftigten 
ein Gehalt von über 
2.000 Euro monatlich 
zu garantieren. Zwei 
zu null für den 1. FC 
Neckarsulm?

Solche Meldun-
gen müssen und 
dürfen den Rewe-
Verantwortlichen wie 
Horrorbotschaften 
vorkommen. Denn 
sie könnten in den 
eigenen Filialen für 
eine Diskussion sor-

gen, weshalb ein derart großes, sich 
hinsichtlich der Wahrnehmung von 
sozialer Verantwortung gegenüber den 
Beschäftigten gern „rühmendes“ Unter-
nehmen nicht bereit ist, das vorbildhafte 

Richtung angezeigt: Lidl in der „Frankfurter 
Rundschau“ vom 20. März 2019
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Verhalten der Konkurrenz bei der Entloh-
nung seines Personals genauso ernst zu 
nehmen wie beispielsweise bei der Wer-
bung und der Gestaltung der Warenpreise 
für eine  Zuspitzung des Wettbewerbs. 
Oder will Rewe vielleicht gerade dieses 
immer schärfer geschliffene Instrument 
im mörderischen Konkurrenzkampf des 

Einzelhandels: die gezielte und dau-
erhafte Senkung der Personalkosten, 
nicht ohne „Not“ aus den Händen legen? 
Möglicherweise bedarf es tatsächlich 
eines großen Drucks aus den eigenen 
Filialen, seitens der Kundschaft und in 
der Öffentlichkeit, damit die Rewe Markt 
GmbH und selbstverständlich ebenso 

andere Einzelhandelsunternehmen 
verstehen: Der von ihnen immer wie-
der angeheizte und wie „wahnsinnig“ 
betriebene Verdrängungswettbewerb 
darf nicht mehr weiter auf Kosten der 
Beschäftigten, ihrer Familien und Ge-
sundheit geführt werden. Dazu gibt es 
in der Tarifrunde reichlich Gelegenheit.

Sozialplan für die Suzuki Deutschland GmbH in Bensheim

„Way of Life“ – fragwürdig & knauserig?
Wie kommen kurz nach Abschluss 
der Sozialplan-Verhandlungen bei der 
Suzuki Deutschland GmbH in Bens-
heim sechs ordentliche Mitglieder des 
Betriebsrates, ein Ersatzmitglied und 
ein Aktiver des Wirtschaftsausschusses 
auf die Liste der Entlassungsanzeige 
an die Bundesagentur für Arbeit? Die 
Geschäftsführung meint, dies sei ein 
„Versehen“ gewesen. Wer allerdings 
den Lauf dieser Verhandlungen – 
besser: Auseinandersetzungen – um 
einen gesetzlich vorgesehenen Inte-
ressenausgleich und Sozialplan zur 
beabsichtigten Vernichtung von bis zu 
180 Arbeitsplätzen mitverfolgte; wer die 
Geschäftsführung mit ihrem Hin und 
Her von harten Drohungen und kleinen 
Zugeständnissen, aber gleichzeitig im-
mer auf Zeitdruck setzend, miterlebte 
– der kann kaum glauben, dass gerade 
in diesem Fall nur der „Wunsch zum 
Vater des Gedankens“ wurde 
und damit zur fälschlichen Erwei-
terung der Entlassungsliste um 
weitgehend „Unkündbare“ führte.

Wie dieses „Missgeschick“ 
auch geschehen sein mag,  es 
hätte jedenfalls einer Geschäfts-
führung wie der von Seiichi 
Maruyama nicht auch noch 
passieren dürfen, nachdem sie 
den etwa 350 Beschäftigten der 
Deutschlandzentrale von Anfang 
an eher als „unnahbar“ gegen-
übergetreten und diesen Abstand 
zur Belegschaft wie einen „Heili-
genschein“ gepflegt hatte. Auch 
die von Seiichi Maruyama letztlich zu 
verantwortende Verhandlungsführung 
zeichnete sich über weite Strecken als 
wenig kompromissbereit aus; ständig 
Druck auf den Betriebsrat ausübend 
und dabei nicht davor zurückschre-
ckend, die Belegschaft gegen das von 
ihr demokratisch gewählte Gremium 
dadurch aufzubringen zu versuchen, 
indem immer wieder aufs Neue behaup-
tet wurde, der Betriebsrat „verzögere“ 

die Verhandlungen. Ein durchaus frag-
würdiges, aber zielgerichtetes „Spiel“ 
über „Bande“, wie es beim Billard heißt. 

Selbst in einer Situation, da angesichts 
des bevorstehenden Abschlusses der 
Verhandlungen der Betriebsrat sich 
lediglich noch einige Tage „Bedenkzeit“ 
erbeten hatte, um alle Einzelheiten von 
Interessenausgleich und Sozialplan 
erneut genau prüfen und beraten zu 
können, blieb er davon nicht verschont:

„Am Montag erfuhren wir, dass der 
Betriebsrat uns bis Freitag (08.03.2019) 
keine Rückmeldung zu den Entwürfen 

des Interessenausgleichs und Sozial-
plans geben will“, schrieb Seiichi Ma-
ruyama am 6. März 2019 an „Alle“ im 
Haus und wo auch immer: „Die Entwürfe 
liegen ihm aber seit der vergangenen 
Woche vor. Und welche Rückmeldung 
er dann gibt – Ablehnung oder Zustim-
mung – ist auch nicht sicher. Wir wissen 
daher bis heute nicht, wann, ob am 
Freitag oder später, der Verhandlungs-
prozess abgeschlossen sein wird. Diese 

Situation der Unsicherheit können wir 
im Interesse der Beschäftigten und des 
Unternehmens nicht länger hinnehmen. 
Daher haben wir heute entschieden, 
die Einigungsstelle – eine betriebsver-
fassungsrechtliche Schlichtung – ein-
zuschalten.“ 

Was Seiichi Maruyama zu diesem 
Zeitpunkt schon wusste oder wissen 
musste: Der Betriebsrat hatte bereits 
am 4. März seinen Vorschlag für eine 
gütliche Einigung auf eine letzte Fas-
sung von Interessenausgleich und So-
zialplan und tags darauf einige weitere 
Änderungsvorschläge an die Suzuki-
Geschäftsführung gesandt. Doch diese 
blieb eine schnelle Reaktion schuldig, 
wenn von der genannten Mail abgese-
hen wird. Diese sollte wohl die übrigen 
Beschäftigten auf eine falsche Fährte 
locken, indem sie den Betriebsrat wie 
bisher wieder einmal als „Bremsklotz“ 

bei den Verhandlungen „ver-
leumdete“. Und was sich als 
noch „besser“ herausstellte: Das 
Anrufen der Einigungsstelle war 
wohl ebenfalls „geschwindelt“, 
eine „Fake News“; denn Seiichi 
Maruyama griff nur wenige Stun-
den nach seiner Mail an „Alle“ 
den Vorschlag des Betriebsrates 
zur Fortsetzung der Verhandlun-
gen auf und bestätigte, er „stehe 
sehr gerne für ein Meeting mit 
dem Betriebsrat am kommenden 
Montag, den 11.03. zur Verfü-
gung“. Diesen Termin wolle er al-
lerdings nur wahrnehmen, „wenn 

an diesem Tag auch die Vereinbarung 
final beschlossen wird“. 

Wer meint oder glaubt, so weit „über“ 
den Beschäftigten zu stehen, dass 
diese nicht anders können, als seine 
Anweisungen und Wünsche umgehend 
zu erfüllen, weil er vielleicht selbst allen 
„Ansagen“ aus der Konzernzentrale 
diensteifrig und ohne Widerworte folgt, 

Fortsetzung auf Seite 3
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der scheint die größten Schwierigkeiten 
mit demokratischen Willensbildungs- 
und Entscheidungsprozessen zu haben. 
Erwartet wurde wohl, dass der Betriebs-
ratsvorsitzende als „Chef“ eigenmächtig 
handelt und die Diskussion im Gremium 
„abgekürzt“. Kaum anders ist zu erklä-
ren, weshalb der Suzuki-Geschäfts-
führer weder die notwendige Geduld 
noch das übliche Selbstbewusstsein 
eines Topmanagers in vergleichbarer 
Situation zeigte oder aufbringen wollte. 
Von einem Zeichen der Wertschätzung 
der oft langjährigen, jetzt von Entlassung 
betroffenen Beschäftigten und ihres die 
Verantwortung für ein möglichst tragfä-
higes Ergebnis bei den Sozialplan-Ver-
handlungen tragenden Betriebsrates soll 
erst gar nicht gesprochen werden.Statt 
dessen wurde den um ihre berufliche 
Perspektive bangenden 
Angestellten ständig das 
Gefühl vermittelt, nach der 
Entscheidung für den Per-
sonalabbau seien viele von 
ihnen vor allem „lästige und 
überflüssige Esser“. 

Anges ichts  d ieser 
schwierigen Atmosphäre 
und manchmal durchsich-
tig zweifelhaften Manö-
ver der Geschäftsführung 
kann sich das am 11. März 
schließlich vorläufig gegen-
gezeichnete und drei Tage 
später abschließend unter-
schriebene Ergebnis der 
Sozialplan-Verhandlungen 
sehr gut sehen lassen. Die Beschäftigten 
der insgesamt bis zu 167 abzubauenden 
Stellen erhalten eine Abfindung von 
einem Bruttomonatsgehalt für jedes 
volle Jahr der Betriebszugehörigkeit; 
die Geschäftsführung war hierbei zu 
„knauserig“, auch Anteile eines Jahres 
einzubeziehen. Hinzu kommt ein So-
ckelbetrag von 17.500 Euro für jede/n. 
Darüber hinaus erhalten Schwerbehin-
derte mit einem Grad der Behinderung 
von 50 und mehr, Beschäftigte mit pfle-
gebedürftigen Angehörigen, Angestellte 
für jedes unterhaltsberechtigte Kind 
und Alleinerziehende jeweils zusätzlich 
eine Pauschale von 7.500 Euro. Der 
Höchstbetrag einer Abfindung wurde auf 
135.000 Euro festgelegt. 

Allen Beschäftigten wird außerdem 
der Wechsel in eine Transfergesell-
schaft angeboten. Hier soll ihnen mit 
fachlicher Unterstützung die Möglich-
keit gegeben werden, durch Qualifi-
zierungsangebote und Betreuung bei 

Bewerbungen gezielt das Suchen einer 
neuen Arbeitsstelle zu erleichtern. Die 
Verweildauer in der Transfergesell-
schaft beträgt mindestens 6, höchstens 
12 Monate. Während dieser Zeit wird 
den Beschäftigten ein Gehalt von 90 
Prozent der zuletzt bezogenen monat-
lichen Nettovergütung garantiert. Da-
rin enthalten ist selbstverständlich die 
Förderung durch die Agentur für Arbeit 
in Höhe des Arbeitslosengeldes, hier 
Transferkurzarbeitergeld genannt. Wer 
in die Transfergesellschaft wechselt, 
erhält eine zusätzliche Abfindung von 
3.000 Euro; für Suzuki ist das vorteilhaft, 
da von diesen Beschäftigten keine Kün-
digungsschutzklage mehr droht.

Wie groß dieses Risiko möglicher 
gerichtlicher Auseinandersetzungen 
für die Geschäftsführung tatsächlich 
ist, lässt sich derzeit kaum abschätzen. 
Selbstverständlich hat der Betriebs-

rat immer wieder abgelehnt, eine so 
genannte „Namensliste“ der zur Ent-
lassung vorgesehenen Beschäftigten 
anzuerkennen. Gleichwohl wurden kla-
re Bedingungen für die Sozialauswahl 
bei den im Zuge des geplanten Perso-
nalabbaus anstehenden Kündigungen 
auf der Grundlage von Alter, Dauer 
der Betriebszugehörigkeit, Unterhalts-
pflichten sowie Schwerbehinderung 
vereinbart. Ob sich Suzuki daran hält 
oder bloß jene entlassen will, die von 
der Geschäftsführung als „Minderleis-
ter“, „Überflüssige“ und „Unerwünschte“ 
ausgemacht werden oder die aus den 
ausgegliederten oder nach Ungarn 
verlagerten Abteilungen kommen, bleibt 
abzuwarten. Ohne „Namensliste“ ha-
ben alle Beschäftigten zumindest eine 
wirkliche Chance, beim Arbeitsgericht 
prüfen zu lassen, ob ihre Kündigung 
sozial gerechtfertigt ist oder nicht. 

Allerdings hat die Geschäftsführung 
in den monatelang laufenden Verhand-

lungen mehr als einmal und nicht nur 
dem Betriebsrat ihr „wahres Gesicht“ 
ausschließlich betriebswirtschaftlicher 
Denk- und Verhaltensweise offenbart. 
Bei den  Abfindungen ließ sie jede Groß-
zügigkeit vermissen, gab sich in vielen 
Fragen kleinlich bis „zugeknöpft“, ver-
mied jede direkte Konfrontation und Aus-
sprache mit den Beschäftigten, scheute 
selbst vor „hinterhältigen“ Angriffen auf 
den Betriebsrat nicht zurück und zerstör-
te dadurch möglicherweise nachhaltig 
die über viele Jahre und Jahrzehnte nicht 
durch Worte, sondern Taten entstande-
ne Hochachtung vor den immer wieder 
wechselnden Geschäftsführungen in 
der Deutschlandzentrale von Suzuki. 
Es bleibt die Überzeugung, der enorme 
Personalabbau in Bensheim könne 
durch die von der Europäischen Union 
mit etwa 16 Millionen Euro in Ungarn ge-
förderte „Modernisierung“ des dortigen 

Werkes nicht nur angeregt 
und ausgelöst, sondern 
auch finanziert worden 
sein. Zudem besteht die 
begründete Vermutung, 
dass der Preis für den So-
zialplan sich bereits nach 
wenigen Jahren durch die 
mit der Massenentlassung 
verbundene Senkung der 
Personalkosten „amorti-
siert“, also „selbstfinan-
ziert“ haben könnte. 

Ob Suzuki künftig wil-
lens und in der Lage sein 
wird, seine bundesweit 
etwa 400 Autohändler mit 
gleicher Qualität, Sicher-

heit und Schnelligkeit zu betreuen und 
zu versorgen, das steht noch aus. Die 
Belegschaft ist gut beraten, sich in Zu-
kunft nicht mehr darauf zu verlassen, 
dass der viel beworbene „Way of Life“ 
bei Suzuki einen sicheren und halbwegs 
gut bezahlten Arbeitsplatz dauerhaft 
garantiert. Und selbst der durch einen 
besonderen Kündigungsschutz etwas 
stärker als „normal“ abgesicherte Be-
triebsrat ist in seinen Rechten offenbar 
ständig bedroht und muss diese ge-
genüber dem Topmanagement immer 
neu durchsetzen. Das „Versehen“ mit 
der erweiterten Entlassungsliste ist 
dafür bestimmt ein mehr als zufälliges 
Anzeichen. Die Erfahrung der letzten 
Monate sollte also zumindest Klarheit 
geschaffen haben: Bei Bedarf schaltet 
die Geschäftsführung von Suzuki zur 
Durchsetzung ihrer eigenen Interes-
sen sehr rasch einen „Gang“ höher in 
fragwürdiges Denken und rigoroses 
Handeln. 

Fortsetzung von Seite 2
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Sozialplan für die Kaufland-Filiale in Lampertheim

Arbeitsplätze statt Abfindungen
Es führt wohl kein Weg daran vorbei: 
Der Kaufland-Markt in Lampertheim-
Rosengarten wird zum 29. Februar 2020 
geschlossen. Der Betriebsrat 
führte seit Bekanntwerden 
dieses Plans der Geschäfts-
führung im November 2017 
die Verhandlungen über einen 
Interessenausgleich und So-
zialplan. Sein Ziel formulierte 
er schon auf einer sofort ein-
berufenen Betriebsversamm-
lung: Vorrang vor Abfindungen sollte für 
ihn das Angebot von Möglichkeiten der 
Weiterbeschäftigung in umliegenden 
Kaufland-Filialen haben. Im Laufe meh-
rerer Verhandlungsrunden konnte auch 
die Geschäftsführung überzeugt werden, 
dass „keine Abfindung der Welt“ den 
Verlust eines Arbeitsplatzes wirklich aus-
gleichen kann. Denn Beschäftigte einer 
Belegschaft mit einem Durchschnittsalter 
von über 50 Jahren finden in aller Regel 
nicht sofort eine neue und häufig schon 
gar keine tariflich bezahlte Stelle. 

Angesichts dieser Herausforderung 
wurde von beiden Seiten - Geschäftsfüh-
rung und Betriebsrat - alle Kraft darauf 
verwendet, möglichst viele Arbeitsplätze 
bei Kaufland-Märkten in zumutbarer 
Entfernung ausfindig zu machen und mit 
Blick auf die Zukunft sogar zu „schaffen“. 
Dabei zielte das Bestreben der Betriebs-
rat darauf ab, dass nicht „irgendwelche“ 
Stellen, sondern ausschließlich solche 
entsprechend der aktuellen arbeitsver-
traglichen Arbeitszeit und tarifvertragli-
chen Eingruppierung der Beschäftigten 
als annehmbar gelten sollten. Von den 
insgesamt 75 Angestellten der Filiale 
Lampertheim-Rosengar ten signalisierten 
11 sofort, dass sie mit der Schließung 
generell aussteigen oder beruflich etwas 
Neues beginnen wollten. 49 der folglich 
verbleibenden 64 Beschäftigten konnte 
nach der Unterzeichnung von Interes-
senausgleich und Sozialplan am 27. Fe-
bruar 2019 sowie unter Berücksichtigung 
sozialer Bedingungen (Alter, Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten 
und Schwerbehinderung = Sozialaus-
wahl) eine Weiterbeschäftigung zu den 
genannten Bedingungen in 15 Kaufland-
Häusern angeboten werden. Außerdem 
wird ihnen nach dem Wechsel auf den 
neuen Arbeitsplatz für 18 Monate ein 
Fahrgeldzuschuss gezahlt. 

Wer dieses Angebot der Weiter-

beschäftigung in einer anderen Filiale 
annimmt, hat anschließend immer noch 
drei Monate die Chance, dieses neue 

Arbeitsverhältnis wieder zu 
beenden und erhält trotzdem 
die im Sozialplan vereinbarte 
Abfindung. Bedauerlicherwei-
se war die Geschäftsleitung 
von Kaufland nicht zu be-
wegen, die möglicherweise 
nicht angenommenen oder 
kurze Zeit später wieder auf-

gegebenen Arbeitsplätze an andere 
als die 49 aufgrund der Sozialauswahl 
ermittelten Angestellten zu vergeben. 
Wer nicht weiterbeschäftigt werden soll 
oder will, erhält eine Abfindung nach 
folgenden Berechnungsgrundsätzen: 
Die Grundabfindung liegt bei einem Brut-
tomonatsgehalt je Beschäftigungsjahr; 
die Betriebszugehörigkeit wird für den 
gesamten Zeitraum bis zum Ende des 
Arbeitsverhältnisses auf zwei Stellen 
hinter dem Komma ermittelt. Schwerbe-
hinderte mit einem Grad der Behinderung 
ab 50 oder ihnen Gleichgestellte erhalten 
darüber hinaus 3.000 Euro, Beschäftigte 

fürs erste unterhaltspflichtige Kind 3.000 
Euro und jedes weitere Kind 2.000 Euro. 
Der Höchstbetrag einer Abfindung liegt 
bei 100.000 Euro. 

Alles in allem können Beschäftigte 
und Betriebsrat mit dem Ergebnis der 
Verhandlungen sehr zufrieden sein. Dafür 
sorgte auch, dass die Betriebsräte der 
die Weiterbeschäftigten aufnehmenden 
Märkten ein hohes Maß an Solidarität 
zeigten. Dabei darf nicht vergessen 
werden: Sie selbst kämpfen häufig um 
die Übernahme bisher nur befristet Ange-
stellter und die Aufstockung der Arbeitszeit 
bei daran Interessierten der Stammbe-
legschaft. Nicht selten werden solche 
Vorhaben für längere Zeit „auf Eis“ gelegt 
werden müssen, weil dann die „Neuen“ 
aus der geschlossenen Kaufland-Filiale 
Lampertheim-Rosengarten kommen. Von 
manchen Betriebsräten ist bekannt, dass 
das Gremium sich sofort oder schnell für 
die Übernahme der „Lampertheimer“ ent-
schied, weil allen im Betriebsrat klar war: 
„Wenn unser Markt geschlossen würde, 
wären wir auch froh, dann einen neuen 
Arbeitsplatz angeboten zu bekommen.“ 

Real GmbH

Gut gerüstet!
Vorbereitung ist die halbe Miete, sagt 
der Volksmund. So mögen auch die Ver-
antwortlichen der Real GmbH gedacht 
haben, als sie möglicherweise mit Blick 
auf die kommenden Auseinanderset-
zung um die Rückkehr 
in die Tarifbindung mit 
ver.di und die anste-
hende Lohnrunde 
das „Notfallhandbuch 
Verhalten bei Stör-/Protestaktio nen/
Vandalis mus“ auf einen neuen Stand 
zu bringen versuchten. Offenbar sitzen 
ihnen die zahlreichen phantasievollen 
Aktionen von Beschäftigten bei Streiks 
„im Nacken“ und verursachen schon vo-
rauseilendes Denken, das bei manchen 
zu „Koppweh“ führt, wie der hessische 
Komiker Maddin Schneider gerne ver-
rät. Deshalb werden den Marktleitern 
und ihre Gehilfen in besagtem „Notfall-
handbuch“ zahlreiche „Maßnahmen“ 
an die Hand gegeben, wie sie sich bei 
unliebsamen „Besucher/inne/n“ vor und 

in der Filiale verhalten sollen. Dazu 
einige Beispiele:
l Notfälle I: „Verteilung von Flug-

blättern“; „Shop-Dropping: Verstecken 
von Protestinforma-
tionen im Verkaufs-
raum“; „Protestauf-
kleber oder Plakate 
auf Waren und Ein-

richtungsgegenständen“; „Mit 
Helium gefüllte Ballons, an denen sich 
Protestschilder befinden, werden im 
Markt liegen gelassen“; „Auto-Korso auf 
dem Kunden-Parktplatz“.

 q Empfohlene Maßnahmen: 
„Hausverbot aussprechen. Dieses 
muss nicht begründet werden“; „Polizei 
einschalten“; „Flugblätter etc. zur Be-
weissicherung sicherstellen“. Es fehlt 
allerdings noch die Aufklärung, dass 
Gewerkschaftsbeauftragte sogar zur 
bloßen Mitgliederwerbung sehr wohl 

Fortsetzung auf Seite 5
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Flugblätter im Markt an Beschäftigte 
verteilen dürfen.
l Notfall II: „Flashmob“ – „Üb-

lich ist eine Vorgehensweise, bei der 
Einkaufswagen mit unterschiedlichen 

Artikeln bepackt werden (vornehmlich 
Kühlartikel) und die dann an beliebigen 
Stellen (z.B. Kassenzone) im Markt 
abgestellt werden“.

 q Empfohlene Maßnahmen: 
„Hausverbot aussprechen“; „Polizei 
einschalten“; „Eigene Smartphone-
Filmaufnahmen“ zur „Beweissicherung“ 
bei Straftaten. Es fehlt jedoch die Auf-
klärung, dass für Real-Personal beim 
Fotografieren das gleiche gilt wie für 
Außenstehende, die darauf aufmerksam 
gemacht werden sollen: „Achten Sie auf 
Personen, die Fotos oder Filmaufnah-
men anfertigen und fordern Sie diese 
mit Hinweis auf das Recht am eigenen 
Bild und den Datenschutz auf, dies zu 
unterlassen.“ Und was tatsächlich oder 
angeblich eine „Straftat“ ist, soll also 
nicht ein Gericht, sondern vorab eine 
Führungskraft entscheiden. Die wissen’s 
erfahrungsgemäß sowieso „besser“ als 
alle anderen.
l Notfall III: „Mit Protest-Plakaten 

beklebte Autos oder solche, in deren 
Wageninnere Protestplakate aufgestellt 
sind und die auf Kundenparkplätzen 
abgestellt werden“.

 q Empfohlene Maßnahmen: 
„Hausverbot aussprechen“, „Polizei ein-

Fortsetzung von Seite 4 schalten“ und „prüfen, ob das Fahrzeug 
abgeschleppt werden muss“.

Wenig einfallsreich, aber weitestge-
hend aggressiv möchte die Real-Ge-
schäftsführung also jede demokratische 
Meinungsäußerung und jeden Protest 
auf dem Gelände und in Märkten des Un-

ternehmens unterbinden. Jetzt 
wird auch verständlich, wes-
halb der Real-Regio nal leiter 
Guenther Bartz beim Streik der 
Beschäftigten aus den Filialen 
Dreieich und Groß-Gerau am 
22. Dezember 2018 in Dreieich 
„breitbeinig“, mit „stolz ge-
schwellter Brust“ und scheinbar 
grenzenlosem Selbstbewusst-
sein sich den Streikenden vor 
dem Markt Dreieich näherte 
und folgendes Schreiben über-
gab: „Wir haben es heute Mor-
gen geduldet, dass Mitarbeiter 
auf unserem Betriebsgelände 
angesprochen wurden, um sie 
zur Teilnahme am Arbeitskampf 
aufzufordern. Für den weiteren 
Verlauf des heutigen Tages 
wird den Streikenden hiermit 
ein Hausverbot erteilt. Dies 
umfasst sowohl die zum Streik 
aufgerufenen Märkte als auch 
die Märkte im Umkreis der von 
Streikmaßnahmen betroffenen 
Märkte.“

War es nicht erst 2013, dass Real 
in Wildwestmanier den Besuch von 
Streikenden in einem südhessischen 
Markt des Unternehmens mit einem 
bundesweiten Hausverbot gegen den 
ver.di-Gewerk schafts  sekretär quittierte. 
Die anschließend bemühten Arbeitsge-
richte wollten bei aller erkennbaren und 
ausgesprochenen Sympathie für die 
„Notlage“ der Real-Geschäftsführung 
angesichts solcher „Störaktionen“ den 

Hausverbot ausgesprochen: Schreiben des Real-Regio-
nalleiters Guenther Bartz vom 22. Dezember 2018

Unternehmern dennoch nicht Recht 
geben. Selbstverständlich muss ein Re-
gionalleiter diese einschlägige Erfahrung 
und Peinlichkeit nicht berücksichtigen, 
wenn er sich als Haus- und Hofherrchen 
„aufbläst“, um streikende Beschäftigte 
bei der aktiven Wahrnehmung ihres 

Grundrechts auf freie Meinungsäuße-
rung durch Ansprache der Kunden zu 
behindern. Vielleicht sollte Real auch 
den einen oder anderen Auszug aus 
dem Grundgesetz ins „Notfallhandbuch“ 
aufnehmen, damit alle „Herrchen“, aber 
ebenso deren „Kettenhunde“ auf Abruf 
nicht bloß die Wörter Hausverbot und 
Polizei „bellen“ können, sondern auch 
die demokratischen Grundlagen der 
Gesellschaft (kennen)lernen.

FunktionärInnenkonferenz
ver.di Bezirk Südhessen

Arbeitszeitverkürzung für alle!?
Wir machen uns auf den Weg

Donnerstag, 28. März 2019
9 bis 16 Uhr, DGB-Haus Darmstadt 
Hans-Böckler-Saal, Rheinstraße 50

Anmeldung: karin.harder@verdi.de

Tipps gegen Proteste und angebliche Störungen: Aus-
zug aus dem „Notfallhandbuch“ der Real GmbH
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H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG

Betriebsratsseminare nicht erforderlich!
Wenn auch die Geschäftsführung der H&M 
Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG mit Sitz in 
Hamburg auf bundesweiten Versammlun-
gen von Betriebsräten und angesichts der 
immer weitere Kreise ziehenden 
Filialschließungen nur wenig, 
eigentlich nichts inhaltlich Bemer-
kenswertes zu sagen hat, so ist ihr 
doch eine „Meinungs“äußerung 
so geläufig wie das „Gu‘nabend“ 
der „Mainzelmännchen“ im ZDF: 
„Nicht erforderlich!“. Dieses eigenartig eintö-
nige Signal gegenüber der Mitbestimmung 
und dem Recht betrieblicher Interessenver-
tretungen auf Fortbildung ertönt vornehmlich 
und erwartungsgemäß dann, wenn es um 
die Kostenübernahme und Einverständnis-
erklärung zur Teilnahme von Betriebsräten 
an Seminaren geht. Gleichzeitig steigert 
die Geschäftsführung ihr Jammern bis zur 
Jämmerlichkeit, dass Betriebsräte und Ge-
samtbetriebsrat sich nicht schneller und tiefer 
in Verhandlungen über Betriebsvereinbarun-
gen begeben, damit H&M am hiesigen Markt 
organisatorisch besser, technisch moderner 
und kostengünstiger auftreten kann. 

Ein jüngstes Beispiel ist das von ver.di 
Bildung + Beratung in Hessen für den 25. 
März 2019 angebotene Tagesseminar 
für H&M-Betriebs räte „Möglichkeiten und 
Grenzen einer Arbeitszeit-Flexibilisierung 
durch das Betriebsverfassungsgesetz und 
die Tarifverträge für den hessischen Ein-
zelhandel“. Diese Veranstaltung wurde vor 
allem deshalb notwendig, da H&M in einer 
hessischen Filiale durch eine dem dortigen 
Betriebsrat aufgezwungene Entscheidung 
einer so genannten Einigungsstelle neue 
Regelungen zur Personaleinsatzplanung 
und Arbeitszeit durchsetzte. Dabei ging es 
im Kern um eine Hyperflexibilisierung und 
die Beseitigung jeglicher Vorzüge für die 
Beschäftigten: beispielsweise die Arbeit 
von Müttern in der Frühschicht, wenn sie 
nachmittags keine Betreuung für ihr/e Kind/
er hatten; die Berücksichtigung von Verfüg-
barkeitszeiten jener Beschäftigten, die nicht 
an jedem Wochentag und während der ge-
samten Ladenöffnungszeit arbeiten konnten; 
die Beschränkung von Lageristen, Visual 
Merchandiser (Schauwerbegestalterinnen) 

und Kassenbürokräften auf Vollzeiteinsät-
ze unabhängig vom Kundenaufkommen. 
Erreichtes Ziel ist die Verlagerung der 
Haupteinsatzzeit aller Filialangestellten im 

Verkauf auf die Mittel-, vor allem 
aber auf die Spätschicht.

Als besonders aufschluss-
reich erwies sich bei der neuen 
Betriebsvereinbarung, dass es 
selbst dem Vorsitzenden der Eini-
gungsstelle, einem Arbeitsrichter, 

dringend geboten erschien, in zahlreichen 
Regelungen immer wieder ausdrücklich auf 
die Einhaltung bestehender tarifvertraglicher 
Grenzen der Flexibilisierung hinzuweisen. 
Denn es bestand und besteht weiterhin 
die Gefahr, dass H&M bei Änderungen in 
Personaleinsatzplänen nicht nur häufig die 
Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte 
„vergisst“ oder unterläuft, sondern ebenso 
immer weniger Bedenken hat, sich über 
tarifvertragliche oder gesetzliche Vorgaben 
hinwegzusetzen. Macht eine derart kompli-
zierte Situation die rechtliche Beratung der 
H&M-Betriebsräte 
mit ver.di dringend 
notwendig? „Nicht 
erforderlich“ hieß 
die Standardant-
wort der H&M-
Geschäftsführung 
auf die Anmeldung 
von Betriebsräten 
zu dem genannten Seminar. Wirkliche 
Argumente für diese Ablehnung nannte sie 
dabei nicht. Wider Erwarten und entgegen 
bisheriger Erfahrung übte sich jedoch eine 
Filialleitung offenbar in Absprache mit ihrem 
Area Management im Formulieren einer 
„stichhaltigen“ Begründung. Sie schrieb am 
6. März dem örtlichen Betriebsrat zu den an-
geblichen Inhalten des Seminars: „Die Punk-
te auf der Agenda unterliegen nicht dem 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates. Der 
Betriebsrat hat keine Mitwirkungsrechte über 
Tarifabschlüsse, es ist nicht seine Aufgabe. 
Die angegebenen Punkte auf der Agenda 
haben nichts mit der Amtsausführung eines 
Betriebsrates zu tun.“

Darauf antwortete ver.di noch am glei-
chen Tag, diese „Argumente“ könnten sich 

„eigentlich nicht auf das o.g. Seminar be-
ziehen. Denn bei den Details zum ‚Semi-
narplan‘ geht es nicht einmal ansatzweise 
um die Mitwirkung bei Tarifabschlüssen,“ 
– knapp vorbei ist auch daneben – „sondern 
ausschließlich um die Mitbestimmung des 
Betriebsrates in Arbeitszeitfragen gemäß 
§ 87 Betriebsverfassungsgesetz. Diese 
Mitbestimmung wird beispielsweise durch 
gesetzliche Regelungen (u.a. Arbeitszeit-
gesetz) und tarifvertragliche Bestimmun-
gen (u.a. Manteltarifvertrag Einzelhandel 
Hessen) begrenzt. Dadurch wird die mög-
liche Reichweite der Regelungsinhalte von 
Betriebsvereinbarungen selbstverständlich 
nicht unwesentlich ‚vorherbestimmt‘, so dass 
ein Betriebsrat diese rechtlichen Grenzen 
sowohl kennen als auch gesetzes- und 
tarifkonform anwenden muss. (…) Sollten 
Sie weiterhin an der Erforderlichkeit einer 
Teilnahme des Betriebsrates … am Seminar 
zweifeln, so bitten wir Sie, sich bei Frau Me-
lanie Maier von der H&M-Rechtsabteilung 
in Hamburg zu erkundigen, inwieweit unser 

Seminar tatsächlich 
originäre Fragen 
der Mitbestimmung 
des Betriebsrates 
behandeln soll. Sie 
vertrat H&M in der 
genannten Eini-
gungsstelle.“ 

H&M meldete 
sich noch am 6. März und versprach, „die Ab-
lehnung auf Missverständnisse prüfen lassen“ 
zu wollen, doch sei „Melanie Maier bis zum 
12.03. nicht erreichbar“. Am 20. März mahnte 
ver.di bei der H&M-Rechtsabteilung das Er-
gebnis der Prüfung an. Nichts geschah. Wie 
so häufig erwies sich die Geschäftsführung der 
Deutschlandzentrale von H&M als „sprachlos“ 
und ließ in bekannter Weise jede Form von Höf-
lichkeit in der Kommunikation vermissen. Hatte 
nicht vor knapp einem Jahr auf einer bundes-
weiten Versammlung der H&M-Betriebsräte 
die Nummer Zwei des Unternehmens, Sven 
Twisselmann, behauptet, künftig nicht nur mit 
den Betriebsräten, sondern auch mit ver.di 
vertrauensvoll zusammenarbeiten zu wollen? 
Alles nur Geschwätz! In den hessischen Filialen 
ist davon nichts Erkennbares angekommen. 


