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„Ein besonderer Dank 
gilt den Kollegen, die in 
den bestreikten Stores 
die Arbeit ihrer Kolle-
gen mitgemacht ha-
ben und besonders 
herausgefordert waren. Ihr habt es 
geschafft, dass unsere Stores für die 
Kunden geöffnet blieben“, schreibt der 
Generaldirektor von Primark Deutsch-
land, Wolfgang Krogmann, an die „lieben 
Mitarbeiter“; Frauen arbeiten wohl nicht 
in den Filialen des Unternehmens. Und 
die Esprit-Geschäftsleitung „krönt“ ihren 
ebenfalls ausdrücklichen Dank an die 
Streikunwilligen noch mit einem kosten-
losen Donut, der selbstverständlich nicht 
während der Arbeitszeit, sondern nur in 
der knapp bemessenen Pause verzehrt 
werden darf. Das „Loch“ im Feingebäck 
könnte allerdings auch ein sichtbares 
Zeichen dafür sein oder als solches 
gewertet werden, dass bei den so außer-
ordentlich großzügig Beschenkten mitten 
im Bewusstsein als abhängig Beschäf-
tigte möglicherweise eine „Lücke“ klafft.

Denn wer lässt sich gestern noch 
schikanieren, zu schnellerem Arbeiten an-
halten und für kleinste Fehler und Mängel 
ermahnen – und heute mit überschwäng-
licher Erkenntlichkeit für den Einsatz wäh-
rend eines Streiks loben und dafür noch 
mit etwas Billig-Süßem „abspeisen“? Das 
können doch nur solche sein, die zwar zu 
gern eine möglichst große Lohnerhöhung 
einstecken, aber nicht den Mut aufbringen 
oder die Klugheit besitzen, mit anderen 
Beschäftigten den „eigenen“ Store zu 
bestreiken, um gerade dies gemeinsam 
durchzusetzen. Auszubildende und 
befristet Beschäftigte bleiben bei dieser 
Betrachtung natürlich unberücksichtigt, 
gefährden sie doch regelmäßig ihren 

Ausbildungs- und 
Arbeitsplatz, wenn 
sie sich allzu stark 
gewerkschaftlich en-
gagieren oder gar in 
der Tarifrunde ihre un-

geteilte Sympathie für die Streikenden 
äußern. So weit geht die „Liebe“ der 
Unternehmer zum Personal nicht, dass 
sie so etwas frei laufen ließen.

Die Geschäftsleitungen lieben 
den Streikbruch über alle Maßen, die 
hochgelobten heutigen Streikbrecher 
sind ihnen vielleicht schon morgen 
wieder „fremd“. Gerne geben sie 
sich äußerlich auch als überzeugte 
Demokraten und Anhänger eines 
menschenwürdigen Umgangs im 
Betrieb. Doch sobald Beschäftigte 
ihre demokratischen Freiheiten 
„leben“ und ihre Würde durch eine 
längst überfällige bessere Bezah-
lung aufrechterhalten wollen, dann 
zerplatzt solches nichtssagendes 
und nichtsnutziges ManagerInnen-
Geschwätz an der betrieblichen 
Wirklichkeit wie eine Seifenblase 
an der Luft. Jetzt mag eingeworfen 
werden, auch die Unternehmer 
dürften sich gegen Streiks wehren, 
und selbst die Rechtsprechung be-
fürworte „Waffengleichheit“, wenn 
die Abwehr von Streiks sogar in 
Aussperrung – der Weigerung der 
Unternehmen, streikende oder 
noch nicht streikende Beschäf-
tigte wieder arbeiten zu lassen 
– münden würde. Die Mütter und 
Väter der hessischen Landesverfas-
sung wussten ganz genau, weshalb 
sie in Artikel 29 beschlossen: „Das 
Streikrecht wird anerkannt, wenn die 
Gewerkschaften den Streik erklären. 

Die Aussperrung ist rechtswidrig.“
Höchste Gerichte dürfen dies heute 

übersehen und bei ihren Grundsatzent-
scheidungen übergehen. Das motiviert 
natürlich eine Geschäftsführung wie 
die von Esprit, beim Streik in der Filiale 
Frankfurt-Zeil am 18. Mai 2019 „von 
der sogenannten ‚Aussperrung‘ Ge-
brauch zu machen“ und sich nicht nur 
zu weigern, einen einzelnen befristet 
„streikenden Mitarbeiter später wieder 
einzusetzen“, sondern gleich allen 
Streikenden des Hauses „für die Zeit 
von 8 – 20.30 Uhr“ die Arbeitsaufnahme 

zu verweigern. Darüber hinaus wird es 
durch entsprechende Gerichtsentschei-
dungen für die Unternehmen rechtlich 
immer einfacher, Streikunwillige mit 
üppigen Prämien von täglich bis zu 200 

Produktive Störung in der Logistik-„Höhle“ des hessischen 
Einzelhandels-“Löwen“: Streik im Rewe-Lager in Neu-
Isenburg am 19. Juni 2019
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Euro zu ködern (siehe beispielsweise das 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 14. 
August 2018) und Streikbrecher für ein 
gezieltes Unterlaufen von Arbeitskämpfen 
einzusetzen. Wer für Geld und gute Worte 
gerne bereit ist, den eigenen oder fremden 
Kolleginnen und Kollegen in den Rücken 
zu fallen, der findet hier seine 
Chance für eine günstigere Karri-
ereplanung und/oder eine spürbare 
Aufbesserung der Haushaltskasse. 
Niemand muss sich der Meinung 
des US-amerikanischen Schriftstel-
lers und Journalisten Jack London 
(1876-1916) über Streikbrecher 
anschließen oder die sich damit 
befassende Entscheidung des 
Landesarbeitsgerichts München 
vom 6. Mai 2010 kennen, um das 
Engagement und vor allem die Ein-
satzbereitschaft dieses „Völkchens“ 
durchaus kritisch zu bewerten. 

Auch in dieser Tarifrunde für 
den hessischen Einzel- und Ver-
sandhandel zeigen sich die Un-
ternehmer sehr „erfindungsreich“, 
wenn es darum geht, die Geschäfte 
offen halten und die mit den Streikenden 
nicht solidarischen Kunden zufrieden-
stellen zu können. So wurde bei Karstadt 
in Viernheim (aber auch in Darmstadt 
und anderswo) bei mehreren Streiks auf 
besonders Willige von Kaufhof zurück-
gegriffen. Wurde in Viernheim anfangs 
noch behauptet, 
die Streikbrecher 
seien ausschließ-
l ich  „Le i tende 
Angestellte“, so 
dass deren „Ein-
s te l l ung“  fü rs 
kurzzeitige „Aus-
helfen“ nach § 
105 Betriebsver-
fassungsgesetz 
dem Betriebsrat 
nur mitzuteilen 
sei, so ergab eine 
nähere Prüfung, 
dass es sich um 
„Trainees in der 
Einarbeitung zum 
FGF [Filialgeschäftsführer]“ und „Be-
rufsakademiestudenten“, also durchaus 
keine Leitenden Angestellten handelte. 
Dabei wurde seitens Karstadt „versi-
chert“, es habe bei der ersten Mitteilung 
„nicht der Eindruck erweckt werden“ 
sollen, „dass dies Leitende im Status 
FGF o.ä. sind“. Allerdings sei deren „vo-
rübergehender Einsatz … auf freiwilliger 
Basis und ausdrücklicher Bereitschaft für 
das im Konzern verbundene Unterneh-
men“ erfolgt.

Die dienstwilligen und -eifrigen An-
gestellten scheinen dieses Mal gefragt 
worden zu sein, ob sie ihrem Einsatz 
„im Konzern“ zustimmen. Nicht bekannt 
ist, wie „freiwillig“ deren Entscheidung 
angesichts der ausdrücklichen Bereit-
schaft der Kaufhof-Geschäftsleitung 

zum organisierten unternehmensüber-
greifenden Streikbruch zustande kam. 
Bei Real wurden schon vor Jahren nicht 
wenige Zeitarbeiter/innen mit einem tarif-
lichen Verbot von Streikbrucheinsätzen 
bei Arbeitskämpfen völlig „freiwillig“ als 
„Selbständige“ eingestellt, um Kas-

sen und andere 
„Nervenstränge“ 
des Geschäfts in 
Gang zu halten. 
Demgegenüber 
greifen H&M Hen-
nes & Mauri tz 
sowie Kaufland 
gerne auf „Freiwil-
lige“ aus eigenen 
Filialen ohne Be-
triebsrat zurück. 
Dabei  werden 
augenscheinlich 
keine Kosten und 
Mühen gescheut, 
selbst weit an-
reisende Streik-

brecher nicht nur arbeiten zu lassen, 
sondern ihnen lange Fahrtzeiten und 
-kosten zu ersetzen oder sogar die 
Übernachtung in einem Hotel zu gewähr-
leisten. Offenbar sorgen die oft auch 
von Geschäftsleitungen aufgrund ihrer 
überschaubaren TeilnehmerInnenanzahl 
belächelten Streiks doch für ausreichend 
Störung und Stillstand im Tagesgeschäft, 
dass in solchen Situationen anders als 
sonst Geld wohl keine Rolle mehr spielt, 
sondern sich jede Ausgabe „rechnet“. 

Dies alles ist den Streikenden be-
kannt, doch hält es sie nicht davon ab, 
immer neue Beschäftigte zu motivieren, 
sich für ihre Interessen selbst und direkt 
zu engagieren. Sie denken möglicher-
weise wie Ernesto Schwarz bei Amazon 
singt*: „Ihr bringt uns nicht vom Weg ab, 

ihr versaut uns nicht den Tag, von 
unsrer Solidarität da bringt ihr uns 
nicht ab.“ Deshalb nehmen nicht 
wenige mit jedem Streiktag in Kauf, 
nach dem Arbeitskampf „schräg“ 
angeschaut, nicht selten aber auch 
„gedisst“, also respektlos behandelt 
zu werden. Dies gilt insbesondere 
für Führungskräfte des mittleren 
Filialmanagements, die keinen Euro 
über dem ihnen zustehenden Tarif-
gehalt bekommen, aber bei ihrer 
Unterstützung eines Streiks von der 
Geschäftsleitung „rund“ gemacht 
werden, weil sie sich angeblich nicht 
„loyal“ gegenüber dem Unterneh-
men verhalten würden. Hierfür ist 
H&M ein namhaftes Beispiel, wo 
mutige Department-ManagerInnen 
sowohl mitstreiken als auch den 

anschließenden Ärger „einstecken“. 
Neben diesen bekannten „Sche-

rereien“ mischen sich manchmal aber 
auch eigentlich völlig Unbeteiligte in die 
Streiks von Beschäftigten des Einzelhan-
dels ein. So erlebten die Streikenden von 
H&M sowie Primark im Einkaufszentrum 
Loop5 in Weiterstadt, als sie während 
des Arbeitskampfes am 1. Juni vor dem 
Gebäude eine ver.di-Tarifinfor ma tion an 
KundInnen und BesucherInnen verteil-
ten, dass sie dabei von der wohl durch 
das Center-Management beauftragten 
Security nicht nur gefilmt und fotografiert, 
sondern ebenso behindert und belästigt 
wurden. Einige des Wachpersonals 
äußerten sich abfällig über die Streiks 
und meinten: „Wenn Euch die Arbeit hier 
nicht passt, dann könnt Ihr ja kündigen.“ 
Oder zur Flugblattverteilung: „Ihr schadet 
allen Geschäften im Loop.“ Der Senior 
Center Manager reagierte auf eine Be-
schwerde seitens ver.di ausweichend, er 
nehme deren Vorwurf „sehr ernst“ und 
habe „deshalb den Sicherheitsdienst um 

Fortsetzung auf Seite 3

Jack London 

Der Streikbrecher
Nachdem Gott die Klapperschlange, die Kröte 
und den Vampir geschaffen hatte, blieb ihm noch 
etwas abscheuliche Substanz übrig, und daraus 
machte er einen Streikbrecher. Ein Streikbrecher 
ist ein aufrechtgehender Zweibeiner mit einer 
Korkenzieherseele, einem Sumpfhirn und einer 
Rückgratkombination aus Kleister und Gallert. Wo 
andere das Herz haben, trägt er eine Geschwulst 
räudiger Prinzipien. Wenn ein Streikbrecher die 
Straße entlang geht, wenden die Menschen ihm 
den Rücken, die Engel weinen im Himmel und 
selbst der Teufel schließt die Höllenpforte, um ihn 
nicht hineinzulassen. 

Krach mit dem Ordnungsamt: Die Samba-Gruppe sollte 
beim Streik und Aktionstag von Karstadt, Kaufhof und 
Real am 8. Juni 2019 in Frankfurt nicht spielen dürfen.

* Text von Christian Krähling, ver.di-Ver-
trauensmann bei Amazon in Bad Hersfeld. 
Link zum Lied: https://lm.facebook.com/l.
php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6ul
6Z2bb7Q8&h=AT39nS5umv64z1IlV2YI10_
pvU2f0S0Psuzbdb8v_ExmmaDAdlNzX8t9W-
CqzSjFmUDMFaoSHkJ-vUKq9uL4aj3EUYpD-
ftakGbR2ZE9FmwIy2ABtf7V0qq0eoq1S2PlHrjC-
cDDJAmDkVS3m9EHQaVwIT9wZ9z5JzYCzc2L-
7vWIsFe5apOlzHq0g



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 127  24. Juni 2019 Seite 3

Fortsetzung von Seite 2

Streik- und Aktionstag bei Kaufhof, Karstadt und Real 
in Hessen am 8. Juni 2019 in Frankfurt

eine klare Stellungnahme gebeten. Nach 
dessen Aussage sind derartige Sätze 
nicht gefallen.“ Offenbar haben sich 
zahlreiche Streikende deutlich „verhört“. 
Und auch beim Fotografieren erwiesen 
sie sich als „blinde“ teilnehmende Be-
obachter; denn das Center-
Management behauptete, 
die Aufnahmen der Security 
zeigten „ausschließlich Ob-
jekte“ und nicht Personen.

Schließlich soll nicht un-
erwähnt bleiben, dass einige 
sehr Eifrige beim Ordnungs-
amt der Stadt Frankfurt 
ganz bewusst in den Ablauf 
einer „Versammlung unter 
freiem Himmel“ (Artikel 8 
Grundgesetz) einzugreifen 
versuchten. Für den am 8. Juni statt-
findenden Streik- und Aktionstag der 
Beschäftigten von Karstadt, Kaufhof 
und Real in Hessen meldete ver.di eine 
Demonstration vom Gewerkschaftshaus 
zur Fußgängerzone in der Innenstadt 
an. Seit vielen Jahren werden solche 
„Aufzüge“ von einer „Samba-Gruppe“ 

mit Trommeln und anderen Instrumenten 
begleitet, um der Veranstaltung auch 
auf musikalische Weise etwas (mehr) 
Schwung und Rhythmus zu geben. Dar-
auf reagierte das Ordnungsamt mit einer 
Absage. Zwar sei unstreitig, so hieß es in 
seinem Schreiben vom 5. Juni, „dass Sie 
Hilfsmittel i[n] V[erbindung] m[it] einem 

Beachtungserfolg einsetzen 
sollen und dürfen“. Dies 
könne aber in diesem Fall 
nicht erlaubt werden, da „bei 
Ihnen mit den Trommeln im 
Vergleich zu einem Laut-
sprecher bspw. (in diesen 
themenbezogene Beiträge 
lautstärker gesprochen wer-
den) nur Lautstärke verbrei-
tet wird“. ver.di wurde ultima-
tiv aufgefordert, anzugeben, 
„warum die Trommlergruppe 

für [die] öffentliche Meinungsäußerung 
… notwendig ist und welchen Symbolge-
halt diese für die angemeldete Thematik 
vorweisen soll“.

Nun kann sicher niemand selbst 
von den unermüdlichsten Ordnungs-
hüterInnen einer Stadtverwaltung ver-
langen, den Unterschied zwischen 

militärisch-ödem Trommelgetöse und 
zivilen-spritzigen Samba-Melodien zu 
(er)kennen. Ein gezieltes Hinhören hät-
te vielleicht den Schwerfälligsten und 
Schlechthörenden sofort klar werden 
lassen, dass Musik nicht bloß Lautstärke 
und Trommeln nicht nur Krach bedeuten 
müssen. Das mussten schon frühere 
Generationen jener Erwachsenen erfah-
ren und schließlich lernen, die vor allem 
die eigenen Vorlieben für Melodien und 
Instrumente für die zeitlos „gegebenen“ 
hielten. Es erstaunt dennoch ein wenig, 
wie hartnäckig sich im 21. Jahrhundert 
in manchen Köpfen solche muffigen und 
spießigen Gedanken „festbeißen“ und 
„Symbolgehalt“ für behördliches Denken 
aufweisen können. „Mehr Licht“, soll der 
gebürtige Frankfurter Johann Wolfgang 
von Goethe am 22. März 1832 auf 
seinem Sterbebett ausgerufen haben. 
Niemand weiß, ob er dabei an Frankfurt 
dachte. Eher nicht, denn sonst hätte er 
vielleicht auch mehr „frischen Wind“ 
gefordert, der die Ämter gehörig „durch-
lüftet“, aber ebenso ins dortige Denken 
und Handeln kräftig „pustet“ – und dies 
selbstverständlich nicht nur aus Anlass 
von Streiks & Demonstrationen.

Großer Dank den 
Streikbrechern!
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Einstweilige Verfügung gegen Streiks bei Karstadt 

Ist Frieden Pflicht oder Kampf angesagt?
Hierzulande hat der „freie 
Unternehmerwille“ nicht nur 
in den eigenen Kreisen eine 
herausragende Bedeutung; 
er wird öffentlich und gericht-
lich immer wieder verteidigt 
und geschützt durch poli-
tisch und juristisch Gleich-
gesinnte. Darin findet die 
Interessenvertretung der 
Betriebsräte häufig ein jä-
hes Ende. Die nicht gerade 
seltene Halt- und Verantwor-
tungslosigkeit dieses „freien 
Unternehmerwillens“ erweist 
sich im Einzelhandel auch 
oft als Ursache von Stress, 
Gesundheitsbelastung, fi-
nanziellen Schwierigkeiten 

und mangelnder Alterssicherung der 
Beschäftigten. Das ist in aller Regel 
dann der Fall, wenn das Geschäft mit 
möglichst wenig Personal betrieben 
und mit kleinsten vertragli-
chen, aber nicht „sozialver-
träglichen“ Arbeitszeiten immer 
flexibler auf die Kundenströme 
angepasst werden soll. Der 
Betriebsrat mag die besten 
Gründe für die Aufstockung 
der Arbeitszeiten und/oder die 
Einstellung neuer Arbeitskräf-
te vorbringen, doch findet er 
regelmäßig kein Gericht, das 
seinen Ausführungen folgt und 
das Unternehmen zu solchen 
Schritten der Entlastung des 
übrigen Personals verurteilt.

Wo derartige Verhältnis-
se als „normal“ gelten und 
für „üblich“ gehalten werden, 
kann es niemanden verwundern, dass 
Unternehmer zur Durchsetzung ihrer 
Ziele immer wieder willige Unterstützer 
finden, die bei ihrer Entscheidung auch 
mal „fünfe gerade sein lassen“. Eine 
solche Gelegenheit könnte sich am 31. 
Mai 2019 in Nürnberg ergeben haben. 
Dort hatte ver.di die Beschäftigten der 
beiden gewerkschaftlich gut organi-
sierten Karstadt-Filialen für diesen und 
den folgenden Tag zum Streik aufge-
rufen. Da die Gefahr bestand, dass 
mit den Streiks beide Häuser für zwei 
umsatzstarke Tage „verkaufsunfähig“ 
gemacht würden, ging die Karstadt-
Geschäftsleitung gegen die geplanten 
Arbeitskämpfe vor. Sie beantragte beim 

örtlichen, längst nicht mehr königlich-
bayerischen Arbeitsgericht den „Erlass 
einer einstweiligen Verfügung“ aufgrund 
„des drohenden rechtswidrigen Eingriffs 
in ihren eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb durch einen unmit-
telbar bevorstehenden, offensichtlich 
rechtswidrigen Streik“ der ver.di. Denn 
deren „zentrale Streikforderung“ nach 
„Erhöhung der Löhne und Gehälter 
um 1 € in der Stunde“ verletze „die 
Friedenspflicht aus dem ungekündigten 
Haustarifvertrag (‚Zukunftstarifvertrag‘)“ 
mit Karstadt. Darin sei nämlich ein 
„Verfahren für die Entgeltsteigerungen 
2019-2020 bereits abschließend und 
verbindlich geregelt“, so dass „eine 
kampfweise Durchsetzung der Forde-
rung“ ausgeschlossen sei.

Vor Gericht hätten sich beide Partei-
en, Karstadt wie ver.di, trefflich streiten 
können, ob die so genannte „Friedens-
pflicht“ tatsächlich (noch) „rundum“ be-

stehe oder durch die geplante und zu-
kunftstarifvertraglich vereinbarte späte-
re Teilhabe der Karstadt-Beschäftigten 
an der allgemeinen Tarifentwicklung im 
Einzelhandel auch für diese wie für frü-
here Tarifrunden „beendet“ sein könnte. 
Da zwei juristische Sachverständige 
nicht selten zu unterschiedlichen rechtli-
chen Einschätzungen und Bewertungen 
kommen (können), wäre dem Arbeits-
gericht die sowohl spannende als auch 
möglicherweise (un)dankbare Aufgabe 
zugekommen, hier den Konflikt durch 
eine weise Entscheidung abschließen 
zu müssen. Doch daran scheint weder 
die die Karstadt Warenhaus GmbH 
vertretende Rechtsanwaltskanzlei von 

Dr. Stefan Seitz noch das Arbeitsgericht 
Nürnberg „brennend“ interessiert gewe-
sen zu sein. Einerseits ging der Antrag 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
erst am 30. Mai nach 18 Uhr beim 
Gericht ein; auch in Bayern war dies 
ein christlicher Feiertag, an dem wohl 
viele Richter etwas Besseres zu tun 
hatten, als am dienstlichen Faxgerät auf 
Neues zu lauern. Andererseits könnte 
die „unabhängige“ Nürnberger Arbeits-
richterin nach einem vielleicht selbst 
für sie fröhlichen „Vatertag“ am 31. Mai 
geplant haben, gerade an diesem Tag 
halbwegs pünktlich die Amtsstube bei 
Behördenschluss verlassen zu wollen.

Wie dem auch gewesen sein mag, 
die Arbeitsrichterin machte keine „An-
stalten“, ver.di auch nur erkennbar in 
diesen doch nicht alltäglichen Rechts-
streit direkt einzubeziehen. Der Straf-
verteidiger Heinrich Hannover hatte 
schon früher vor jeder Illusion über 

eine völlige „Unabhängigkeit“ 
der Gerichte gewarnt, indem 
er darauf aufmerksam mach-
te, „dass auch der Richter ein 
„Staatsbürger in der Robe“ 
ist, der an den geistigen und 
politischen Strömungen seiner 
Zeit teilnimmt“. Irgendwann 
käme vielleicht „der Tag, an 
dem auch die Rechtsprechung 
nicht mehr gegen den Strom 
schwimmen kann“. Es kommt 
offenbar darauf an, wer den 
„Strom“ des gesellschaftlichen 
Denkens beherrscht. Inso-
fern könnten die Nürnberger 
Richterin auch andere als rein 
organisatorische oder arbeits-

technische Gründe bewogen haben, die 
gewerkschaftliche Gegenposition zum 
Karstadt-Antrag ins eigene Urteil nicht 
einzubeziehen, um vielleicht dadurch 
erst gar nicht auf „dumme“ Gedanken 
gebracht zu werden und/oder berechtig-
te Zweifel an einer Entscheidung „ohne 
mündliche Verhandlung“ entstehen zu 
lassen. Ihr Urteil jedenfalls lässt kaum 
ein Gegeneinander-Abwägen von sich 
widersprechenden Rechtspositionen 
und Argumenten erkennen. Vielmehr 
verweist die Arbeitsrichterin zum „tat-
sächlichen Vorbringen“ (nur einer Seite 
der Streitenden) und „zur Begründung“ 

Fortsetzung auf Seite 5

Kampffähige Forderung: Streik- und Aktionstag im hessischen 
Einzel- und Versandhandel am 18. Mai 2019 in Frankfurt
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(auch bloß seitens Karstadt) nur „auf 
die Antragsschrift“ von Karstadt, um 
sicher auch für andere Juristen ver-
blüffend (vor)schnell 
festzustellen: „Nach 
den  Rege lungen 
des zwischen den 
Parteien geschlos-
senen und bislang 
ungekündigten Zu-
kunftstarifvertrages 
Karstadt Warenhaus 
vom 6./7.3.2017 be-
steht zwischen den 
Parteien eine Frie-
denspflicht. Während 
der  bes tehenden 
Friedenspflicht ist ein 
Streik nicht zulässig.“ 

Die antragstellen-
de „Partei“ Karstadt 
hatte sich dadurch 
im Handumdrehen – 
oder müsste es rich-
tiger lauten: unter der 
Hand? – gegen die 
nicht einmal angehörte „Partei“ ver.di 
durchgesetzt. Damit waren die Streiks 
bei Karstadt in Nürnberg für den 1. Juni 
2019 rechtskräftig untersagt. Besonders 
merkwürdig musste allerdings erschei-
nen, dass das Arbeitsgericht Nürnberg 
nicht nur erst nach seiner Entscheidung 
den Kontakt zu ver.di aufnahm, son-
dern diesen offenbar ganz gezielt auf 
den 31. Mai nach 13 Uhr legte; wohl 
wissend, dass dies bereits nach Ge-
schäftsschluss der Behörde sein wür-
de. Dadurch wurde es ver.di verwehrt, 
sich ihrerseits noch an diesem Tag 
mit dem Arbeitsgericht in Verbindung 
setzen zu können. Von einer wirklich 
„unabhängigen“, also nicht parteiischen 
Richterin hätten viele Menschen und 
nicht bloß Gewerkschafter/innen sicher 
ein anderes, vielleicht sogar ein für den 
vielgepriesenen Rechtsstaat vorbildli-
ches Verhalten erwartet. Die von dieser 
„Staatsbürgerin in der Robe“ bevorzugte 
geistige und politische Strömung ist bis-
lang nicht näher bekannt geworden. Ihr 
einseitiges „einsames“ Urteil verbreitete 
sich bei Karstadt über den „Buschfunk“ 
jedoch wie ein Lauffeuer. Und es machte 
selbst zurückhaltende Manager plötzlich 
„forsch“ und „mutig“. So wurde in der am 
1. Juni ebenfalls bestreikten Karstadt-Fi-
liale in Viernheim versucht, mit der Nürn-
berger Entscheidung die Streikenden zu 
„verwirren“. Nicht nur, dass erst später 
die Behauptung zurückgezogen wurde, 
dieses gelte quasi bundesweit; vielmehr 

wurden für die Streiks der kommenden 
Woche – also den Streik- und Aktionstag 
von Karstadt, Kaufhof und Real am 8. 
Juni – für Hessen ebenfalls Anträge auf 
Erlass von einstweiligen Verfügungen 

gegen die geplanten 
Arbeitskämpfe ange-
droht.

Wer immer wieder 
die vereinbarte „Frie-
denspflicht“ wie eine 
„Madonna“ vor sich 
her trägt, sollte mit 
solchen „Fake News“ 
eigentlich etwas spar-
samer wirtschaften. 
Vor längerer Zeit wies 
Dr. Helmut Ridder, 
früher Rechtsprofes-
sor an der Gießener 
Universität, schon da-
rauf hin, dass es „in 
dem gegenseitigen 
Verhältnis“ von Un-
ternehmen und Ge-
werkschaft  im allge-
meinen Sinne keine 
„Verschiedenheit von 

‚Arbeitskampf‘ und ‚Arbeitsfrieden‘“ 
gebe, obwohl „natürlich beträchtliche 
Abstufungen“ bei der Wirkung „der 
in der Auseinander-
setzung eingesetzten 
Mi t te l “  bestünden. 
Denn auch „während 
des Bestehens eines 
Tarifvertrags“ komme 
der Konflikt „zwischen 
den Vertragspartnern 
nicht etwa zur Ruhe; 
H inwe ise  au f  den 
demnächstigen frist-
gemäßen Ablauf, An-
kündigung oder auch 
‚Androhung‘ der Kün-
digung u.v.a.m. [und 
vieles andere mehr] 
sind erfahrungsgemäß 
an der Tagesordnung“. 
Darüber hinaus könne 
„mit jedem noch so 
formlosen Gespräch 
der Partner“ gezielt 
„‘Druck‘ ausgeübt wer-
den. Eine völlig ‚druck-
freie Ruhelage‘ ist eine 
Illusion. Wenn man also den Begriff 
der ‚Kampfmaßnahme‘ nicht auf die 
Mittel beschränken will, auf die er aus 
bestimmten rechtstechnischen Grün-
den für die Zwecke des Arbeitsrechts 
bisher in vertretbarer Weise beschränkt 
worden ist“ – beispielsweise Streik und 
Aussperrung –, so müsse man ihn „auf 

die Gesamtheit aller in der Auseinan-
dersetzung der Tarifvertragspartner 
angewandten Mittel ausdehnen“.

Das sehen offenbar sowohl Karstadt 
als auch die Kanzlei von Dr. Stefan Seitz 
richtigerweise auch so. Noch während 
der Laufzeit des Zukunftstarifvertrages 
teilte Karstadt-Geschäftsführer Miguel 
Müllenbach am 11. März 2019 der 
ver.di mit, es sei „erklärtes Ziel der 
Geschäftsführung von Karstadt und 
Kaufhof, für beide Warenhäuser einen 
einheitlichen Segmenttarifvertrag mit 
ver.di zu vereinbaren“. Dabei gehe es 
um „ein einheitliches Vergütungssystem 
und einheitliche Arbeitsbedingungen“. 
Denn die bestehenden Flächentarif-
verträge des Einzelhandels, die bei 
Karstadt vereinbarungsgemäß ab 2021 
wieder ohne Einschränkung gelten sol-
len, seien „wirtschaftlich nicht leistbar“. 
Rechtsanwalt Dr. Seitz fand dazu noch 
deutlichere Worte. Die für Karstadt 
geplante „Tariflösung“ einer „Rückkehr 
zur Fläche“ sei „eine klare Sackgasse“ 
und besitze „keine Zukunft“. Dadurch 
wurde wie seinerzeit bei der Real SB-
Warenhaus GmbH in den Raum gestellt 
und die Gefahr heraufbeschworen, 
mit einem speziellen Tarifvertrag für 
das Warenhaus-Segment des Einzel-

handels eine empfind-
liche Absenkung der 
Tarifgehälter und eine 
nachhaltige Verschlech-
terung der sonstigen 
tariflichen Regelungen 
zu erreichen. Wie stand 
es bei und nach die-
sen Äußerungen mit 
der „Friedenspflicht“? 
Rechtstechnisch, wie 
Dr. Helmut Ridder sag-
te, blieb bei nicht ge-
kündigtem Zukunfts-
tarifvertrag wohl alles 
beim Alten. Dennoch 
wurde die Tarifausein-
andersetzung „im tiefs-
ten Frieden“ durch die 
Karstadt-Geschäftsfüh-
rung gezielt zugespitzt, 
um den Beschäftigten 
gehörig Angst vor der 
beruflichen Zukunft ein-
zujagen und ver.di auf 

„friedliche“ unternehmerische Weise 
ihren Zielen „freiwilig“ zu unterwerfen. 
Wenn die Abwehr eines solchen sozial-
politisch katastrophalen Vorhabens kein 
triftiger Grund zum beherzten, mutigen 
(Weiter)Streiken und zur dringend 
notwendigen Begrenzung des „freien 
Unternehmerwillens“ ist …

Karstadt-Kaufhof-Eigentümer Benko 
„angezählt“: Streik- und Aktionstag im 
hessischen Einzel- und Versandhandel 
am 18. Mai 2019 in Frankfurt

Karstadt-Kaufhof-Geschäftsführer Müllenbach 
in die Friedenspflicht genommen: Streik- und 
Aktionstag im hessischen Einzel- und Ver-
sandhandel am 18. Mai 2019 in Frankfurt
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Streik- und Aktionstag im hessischen Einzel- und 
Versandhandel am 22. Juni 2019 in Wiesbaden


