Saarländische Großhändler verspotten
geringverdienende Beschäftigte
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verachtend?
Wenn jemand sich über die
körperlichen Gebrechen anderer amüsiert oder über geistige
Behinderungen lästert, dann
beurteilen viele dies zu Recht als menschenverachtend. Nun sind finanzielle Schwierigkeiten aufgrund niedriger Einkommen sicher
keine „Behinderungen“ in diesem Sinne. Dennoch beeinträchtigen und beschränken sie das
Leben und Fortkommen der Betroffenen und
ihrer Familien ganz erheblich. Beispielsweise
wissen nicht wenige Teilzeitbeschäftigte des
Einzelhandels am zwanzigsten nicht mehr,
wie sie für den Rest des Monats die Fahrten
zum Arbeitsplatz bezahlen sollen. Oder ihre
Kinder können in der Schule zwar geistig,
nicht jedoch bei der Ausstattung fürs Lernen
oder beiAusflügen „mithalten“. Noch bestehen
hierzulande nicht so dramatische Verhältnisse,
dass Beschäftigte mit großen wirtschaftlichen
Problemen schon äußerlich erkennbar sind.
Natürlich ist bei einem „explodierenden“
Niedriglohnsektor die Zunahme von Armut
trotz Arbeit kein Wunder, sondern programmiert. In den Betrieben wird darüber häufig
verschämt „hinweggesehen“. Und „kluge“
Unternehmer würden sich eher auf die Zunge
beißen, als dazu ein spöttisches Wort zu verlieren. Doch manchmal „rutscht“ ihnen wie 2017
bei den Tarifverhandlungen für den Groß- und
Außenhandel/Verlage in Hessen heraus, für
eine soziale Komponente durch die Forderung
von einem Euro mehr je Stunde seien nicht die
Unternehmen, sondern das Sozialamt zuständig. Solche Dummheiten sind zwar dreist, aber
eher harmlos, wenn sie mit Äußerungen in der
dritten Runde der Tarifverhandlungen für den
saarländischen Groß- und Außenhandel am
25. Juli dieses Jahres verglichen werden. Dort
meinten die Unternehmer, die teils niedrigen
Einkommen in der Branche täten ihnen zwar
leid, aber sie könnten daran nichts ändern.
Allerdings hätten sie „Respekt“ vor Beschäf-
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tigten, „die mit so wenig Geld und Löhne finanziell an zusätzlichem Gewinn
auskommen“, aber „zwei einbringen. Den saarländischen GroßJobs“ seien schließlich „auch händlern darf dies sicher ohne allgemeine
in anderen Ländern normal“. Beleidigung sonstiger angeblich „ehrbarer“
Deshalb verweigerten sie eine Lohnerhö- Kaufleute unterstellt werden.
hung wie sonst in allen Tarifgebieten der
Andererseits müssten die Beschäftigten
Branche abgeschlossen wurde.
nicht nur des Groß- und Außenhandels
Ist solcher Zynismus nicht auch men- und nicht bloß im Saarland für solche „ofschenverachtend? Und zeugen derart fenen“ Worte ihrer „Gegenspieler“ dankbar
spöttische Äußerungen nicht davon, sein. Denn sie machen deutlich, dass die
dass sich die Unternehmer nicht nur des manchmal hier und dort so vielgepriesene
Groß- und Außenhandels im Saarland „Sozialpartnerschaft“ von „Kapital undArbeit“,
einen feuchten „Dreck“ darum scheren, also Unternehmern und Beschäftigten, nicht
wie es den bei ihnen
einmal das Papier oder
Angestellten tatsächdie Luft wert ist, auf
lich geht? Angesichts
oder in der sie „angedessen braucht nicht
betet“ wird. Jenseits
spekuliert zu werden,
des wirklichen unterwie weit ihre „soziale
nehmerischen DenFürsorgepflicht“ entkens erfüllt sie lediglich
wickelt ist oder ob sie
den Zweck, weiterhin
sich daran überhaupt
die Augen und das
gebunden fühlen.
Gehirn jener zu „verJedenfalls können
kleistern“, die immer
sich die Betroffenen
noch meinen, Lohnerfür einen derartigen
höhungen kämen Jahr
„Respekt“ von Refür Jahr von selbst und
spektlosen nichts
ohne eigenes Engagekaufen. Aber sie könment aus Gutmütigkeit
nen daraus lernen,
der Geschäftsführung.
was sie von solchen
Wer jedoch grundunternehmerischen
sätzlich den schönen
Wortblasen wie: „Die
Worten misstraut, lieg
Beschäftigten sind
bestimmt nie völlig
unser wichtigstes Kafalsch. Und was die
pital und höchstes
Anhebung von GehälGut“, zu halten hatern, Löhnen und AusSolidarität konkret: H&M-Beschäftigte der Filiale
ben. Diese Fassade Viernheim unterschrieben auf ihrer Betriebsversamm- bildungsvergütungen
ist vielleicht nicht nur lung am 23. August 2019 diese Protesterklärung an angeht, so bleibt richtig:
verlogen, sondern den Groß- und Außenhandelsverband Saarland.
Sie muss überall gehinter ihr steckt möglicherweise auch ein gen jede menschenverachtende zynische
„knallharter“ Rechner, der für sich mühelos Bemerkung und Verhaltensweise von Unermitteln kann, was ihm niedrig(st)e Gehälter ternehmern durchgesetzt werden.

Galeria Kaufhof und Karstadt

Geschäftsführung fordert dauerhafte
Lohnsenkung
„Bei der Erpressung versucht jemand, Personalkosten“ für „zwingend notwenDarin spielt sich der Finanzchef
sich selbst oder Dritte rechtswidrig durch dig“ – ja weshalb denn, wenn in erster zum Gerechtigkeitsfanatiker auf: „MitGewalt oder durch Androhung eines Linie die Verwaltungsabläufe vereinfacht arbeiterinnen und Mitarbeiter, die das
empfindlichen Übels zu Lasten eines an- werden sollen? Zumindest behauptet er, Gleiche tun, sollten auch gleich bezahlt
deren zu bereichern. Insofern ist die Er- die Geschäftsführung wolle vor allem werden“. Tolle Sache, dafür gibt es Tarifpressung von der Nötigung
erreichen, „dass es beiden verträge, die keine Unterschiede in den
zu unterscheiden, die keine
Unternehmen gemeinsam Personen – auch nicht in verschiedenen
Bereicherungsabsicht oder
schneller wieder wirtschaft- Unternehmen –, sondern nur in den zu
Vermögensschädigung vorlich besser“ gehe und „dann vergütenden Tätigkeiten kennen. Auch
aussetzt.“ Diese eng an das
auch schneller der Entgelt- seine zweite Forderung: „Gleichzeitig
Strafgesetzbuch angelehnunterschied zum Flächenta- müssen wir die wirtschaftliche Situation
te Begriffserklärung von Wikipedia kann rif überwunden werden“ könne. Wurde des Einzelhandels insgesamt … im Auge
nicht mit Blick auf das aktuelle Verhalten bei der Galeria Kaufhof also deshalb behalten“, kann durch Anerkennung der
der Geschäftsführung von Galeria Kauf- durch Aufhebung der Tarifbindung erst gerade jüngst neu vereinbarten Branhof und Karstadt entstanden sein. Denn ein „Entgeltunterschied“ – aktuell drei chentarifverträge sofort erfüllt werden.
diese verhält sich wie andere Unterneh- Prozent in den Gehaltsstufen bis zur Wer es mit diesen beiden Ansprüchen
mer bestimmt nicht rechtswidrig, also gelernten Verkäuferin – bewusst ge- ernst meint und sie zu erfüllen beabsichverwerflich, obwohl sie mit fragwürdigen schaffen, um ihn dann
oder besser: durchschaubaren Mitteln möglichst rasch überversucht, einen „Warenhaus-Tarifvertrag“ winden zu können?
mit üblen Folgen und zu Lasten der BeIst das die dort
schäftigten durchzusetzen.
herrschende UnterWar es nicht der wortgewandte und nehmerlogik, das heißt
-gewaltige Finanzchef von Karstadt, zwingend folgerichtiges
Miguel Müllenbach, der sich in der Zeitung Denken – und daran
„Handelsblatt“ vom 29. Juni 2019 mit den ausgerichtetes HanWorten wiedergeben ließ, es sei „absolut deln? Oder war dies
irreführend, wenn man von Verdi zum nicht mehr als ein politiRene Benko und Finanzchef Miguel Müllenbach im Blick:
Thema Warenhaustarifvertrag immer den scher „Schachzug“, um Eigentümer
Streikende der Karstadt-Filiale Frankfurt-Zeil am 31. Mai 2019
Vorwurf von dauerhaften Entgeltkürzun- durch die übers „Hangen hört“? Die Geschäftsführung wolle delsblatt“ erreichte Öffentlichkeit und die tigt, dem dürfte insbesondere bei einem
lediglich die im Unternehmen bundesweit damit ausgelösten Diskussionen in den „milliardenschweren“ Eigentümer keine
geltenden sechzehn Manteltarifverträge Betrieben die Stimmung gegen ver.di zu nachvollziehbare Erklärung einfallen,
„vereinheitlichen“, um dadurch „sehr viel beeinflussen? Sollte es damit der Ge- warum gerade eine dritte Forderung
effizienter arbeiten“ und „Verwaltungskos- schäftsführung erleichtert werden, den nach einer besonderen Berücksichtiten sparen“ zu können, ohne dass „nur ein von ihr geforderten Lohnverzicht ohne gung der wirtschaftlichen Lage der eigeeinziges Gehalt angepasst“ würde. „Gut absehbares Ende schneller und mit an- nen Unternehmensgruppe ausschlaggegebrüllt, Löwe“, hätte es darauf vielleicht geblichem oder tatsächlichem „Rückhalt“ bend sein sollte. Das nötige „Kleingeld“
wie bei der „Augsin der Belegschaft müsste doch vorhanden sein.
burger Puppenkiste“
durchzusetzen? Auf
Die Pläne der Geschäftsführung
und in William Shakediese Absicht deutet scheinen die betrieb(rät)lichen Kenner
speares „Sommerjedenfalls hin, dass der Schwierigkeiten und deren Ursachen
nachtstraum“ heißen
keine sechs Wochen in den ver.di-Tarifkommissionen am 6.
können.
vergingen und Miguel August nicht überzeugt zu haben. Wie
Doch während
Müllenbach am 6. Au- sonst lässt sich erklären, dass Miguel
tierisch gute oder
gust gegenüber den Müllenbach sich gezwungen sah, „durch
menschlich verver.di-Tarifkommis Androhung eines empfindlichen Übels
ständliche Schausionen bei Kaufhof zu Lasten eines anderen“, der Beschäfspiele immer „wahr“
und Karstadt die nicht tigten, ganz legal Druck aufzubauen:
Demonstration der Streikenden des
sind, kann dies wohl
gezinkten „Karten“ auf Käme „es nicht zu einem kurzfristigen
nicht ungeprüft von hessischen Einzel- und Versandhandels den Tisch legte. Dies Tarifabschluss mit ver.di zur Angleichung
am 18. Mai 2019 in Frankfurt
allen Äußerungen der
dokumentiert die In- der Entgelte“, dann werde „im Falle
Karstadt-Oberen gesagt werden. Denn formation der Geschäftsführung „Blick eines rechtlichen Zusammenschlusbereits im genannten Zeitungsinterview in die Werkstatt“ vom gleichen Tag; sie ses der Unternehmen der bestehende
hält Miguel Müllenbach neben dem Vor- ging sowohl an die Presse als auch an
Fortsetzung auf Seite 3
getragenen auch „eine Einigung bei den die Filialen des Unternehmens.
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Fortsetzung von Seite 2
Zukunftstarifvertrag, den Karstadt mit
der Gewerkschaft ver.di ausgehandelt
hatte, auch für Kaufhof gelten“. Das
würde „automatisch eine rund elfprozentige Entgeltsenkung für alle Mitarbeiter
von Kaufhof bewirken“. Es bedürfe
„zwingend einer kurz- und langfristigen,
zukunftsfähigen Tariflösung“.
Diese werde nach Aussagen der
Geschäftsführung den Karstadt-Beschäftigten „sofort mehr Geld“ und im
Gegenzug bei Kaufhof eine „wesentlich
geringer[e]“ Entgeltreduzierung als mit
dem Zukunftstarifvertrag bringen. Selbst
wenn sich beide Belegschaften in der
Mitte träfen, dann läge der Gehaltsverzicht
gegenüber dem Flächentarifvertrag bei
„einheitlich“ 8,7 Prozent, wie die einfache
Rechnung zeigt: Karstadt derzeit minus
14,4 Prozent – Kaufhof aktuell minus 3,0
Prozent = Mittelwert 8,7 Prozent. Darüber
hinaus soll der Zukunftstarifvertrag um vier
Jahre verlängert werden. Nach heutigem
Stand müssten die Gehälter der KarstadtBeschäftigten ab dem 1. April 2021 „in
vollem Umfange“ den dann geltenden
Einzelhandelstarifverträgen entsprechen.
Demgegenüber wäre das von Miguel
Müllenbach den ver.di-Tarifkommissionen vorgelegte „Angebot zur Angleichung
der Entgelte“ bei Kaufhof und Karstadt im
Ergebnis ein jahrelanger empfindlicher
Gehaltsverzicht, der nach den Erfahrungen bei Karstadt den Abstand zu den
Gehältern in der Branche in jedem Jahr
deutlich vergrößern würde, ohne dass
absehbar wäre, ob eine Rückkehr auf die
Höhe der Einzelhandelstarifverträge jemals geplant, erreicht oder später von der
Geschäftsführung doch als nicht finanzierbar abgelehnt würde. Denn als Ziel
bezeichnet der Finanzchef schon heute
nicht die uneingeschränkte Anerkennung
der Branchentarifverträge zu irgendeinem späteren Zeitpunkt, sondern „ein an
den Entgelttarifverträgen im Einzelhandel
orientiertes einheitliches Tarifniveau“.
Wie diese „Orientierung“ im Jahr 2025
konkret aussehen soll, dazu schweigt er
sich aus. Auch vom angeblich absolut
irreführenden Vorwurf der ver.di, es gehe
beim „Warenhaus-Tarifvertrag“ vorrangig
um dauerhafte Entgeltkürzungen spricht
Miguel Müllenbach nicht mehr.
Da die Geschäftsführung jedoch von
der Wirksamkeit ihres Drucks offenbar
selbst nicht vollends überzeugt ist,
spielt sie vorsichtshalber noch einen
weiteren Trumpf aus: Die Annahme des
„Angebots“ wird zur „Voraussetzung für
einen weiteren Finanzierungsbeitrag des
künftigen Alleingesellschafters Signa in

dreistelliger Millionenhöhe“ gemacht.
Dürfen die Belegschaften von Kaufhof
und Karstadt darin eine legale Form
von „Erpressung“ sehen? Wer weiß,
jedenfalls nötigt dieser Angriff den Betriebsräten und Beschäftigten mehr ab
als „nur“ die Überwindung ihrer Angst vor
dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes.
Vielmehr sind beide und ver.di herausgefordert, dagegen aktiv betrieblich und öffentlich Widerstand zu organisieren und

die Interessen der Belegschaften in allen
Filialen zum Kern und Ziel des „Spiels“
zu machen. Die Streiks bei Kaufhof
und Karstadt während der diesjährigen
Tarifrunde zeigten anschaulich, was an
Motivation und Mobilisierung möglich
ist, wenn mehr und mehr Beschäftigte
verstehen, dass sie sich gemeinsam
wehren müssen, weil sie sonst alle
gnadenlos „rasiert“ werden – und das
dauerhaft und „blutig“.

Rewe Markt GmbH Region Mitte

Backshops sollen an
„freie“ Bäcker gehen
„In den Backshops selbst sollen alle
Stellen erhalten bleiben. Die Arbeitsverträge gehen laut Rewe auf die neuen
Betreiber über“, so berichtete die „Lebensmittel Zeitung“ (LZ) am 2. August
2019 unter der Überschrift „Rewe trennt
sich von Glockenbrot-Shops“. Das sind
bei der Rewe Markt GmbH Region
Mitte, deren Filialen in Hessen sich bis
auf die Höhe des südhessischen Gernsheim
„verteilen“, etwa 110
Vorkassenbäckereien
Sie wurden bisher von
der unternehmenseigenen „Glocken-Bäckerei“ betrieben. Wenn
die LZ mit ihrer Einschätzung richtig liegen
sollte, dann wird die
geplante Übergabe mit
der „Konkurrenz durch
Discounter und SBBäckereien“ begründet.
Zudem sorgten „hohe
Personalkosten“ für
„Probleme, das Geschäft wirtschaftlich zu
betreiben“.
Aus dem Unternehmen Rewe soll die
Bemerkung kommen,
„dass bei Untervermietung an HandwerksBäckereien diese am
gleichen Standort den
Umsatz deutlich steigern können“. Das
sagt selbstverständlich noch nichts über
die Personalkosten, jedoch sehr viel
zur bisherigen Qualität der Waren und
ihrer Präsentation aus. Ist das nicht ein
Schlag ins Gesicht der Verantwortlichen
der Frankfurter Rewe-Hausbäckerei
„Glockenbrot“, weil sie angeblich oder
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tatsächlich keine den Kundenbedürfnissen entsprechenden Produkte herstellen? Mag sein, dass auch hierin ein
Grund für die Übergabe der Backshops
an „freie“ regionale Bäcker liegt. Doch
diese werden sich sicher nicht nur auf
ihre handwerklich oder vielleicht doch
schon weitgehend industriell gefertigte
Qualität berufen können, um aus der
Übernahme ein Geschäft zu machen.
Denn so scheinbar
selbstverständlich „rosig“, wie von der LZ
dargestellt, wird es für
die bisherigen ReweBeschäftigten bei der
künftig neuen Bäckerei nicht werden. Sogar wenn diese nach
der Übernahme eines
Backshops „alle Stellen“ erhält und die Arbeitsverträge der zu
ihr wechselnden Angestellten nach § 613a
Bürgerliches Gesetzbuch fortgelten lässt
und nicht gleich „unter
der Hand“ zu ändern
versucht, werden die
bisher nach Einzelhandelstarif bezahlten
Verkäufer/innen auf
ihrem Gehalt am Tag
des Übergangs bestenfalls für lange Zeit „festgenagelt“
bleiben. Selbst wenn die neue Bäckerei
klare Regelungen aufweist, weil sie den
Tarifvertrag für das hessische Bäckerhandwerk anwendet, liegt der Tariflohn
für langjährige Fachverkäufer/innen
Fortsetzung auf Seite 4
Seite 3

Fortsetzung von Seite 3
gut 500 Euro unter dem bei Rewe zu
zahlenden. Dazu erhöht sich die Wochenarbeitszeit von 37,5 auf 38,0 Stunden, steht der im Einzelhandel übliche
Urlaubsanspruch von 36 Werktagen
den Bäckereibeschäftigten erst ab dem
15. Tätigkeitsjahr zu. Und während im
Rewe-Backshop für Arbeiten ab 19.30
Uhr ein Nachtarbeitszuschlag von 55
Prozent gezahlt wurde, gehen Verkäufer/innen einer Bäckerei mit 10 Prozent
ab 19 bis 22 Uhr und danach mit 25
Prozent nach Hause.
Nicht zu unterschätzen ist auch der
drohende Verlust beim Urlaubs- und
Weihnachtsgeld. Bei Rewe besteht beispielsweise bei einer Vollzeitbeschäftigung im Verkauf in diesem Jahr der
tarifliche Rechtsanspruch auf ein Urlaubsgeld von etwa 1.290 Euro und ein
Weihnachtsgeld von 1.660 Euro, also
insgesamt 2.950 Euro. Im hessischen
Bäckerhandwerk liegt das als „Jahres
sonderzuwendung“ zusammengefasste
Urlaubs- und Weihnachtsgeld zwischen
25 Prozent bei einer ununterbrochenen
Betriebszugehörigkeit von 1 Jahr und
60 Prozent bei 20 und mehr Jahren. Als
Berechnungsgrundlage gilt der Durchschnittsverdienst in den ersten zehn
Monaten des laufenden Kalenderjahres.
Eine langjährige Verkäuferin erhält 2019
insgesamt weniger als 1.250 Euro.
Die Unterschiede in den Tarifverträgen für das Bäckerhandwerk und für
den Einzelhandel in Hessen sind also
stellenweise „gewaltig“. Wie die Bezahlung aussieht, wenn eine nicht tarifvertraglich gebundene Bäckerei einen der
Backshops von Rewe übernimmt, das
lässt sich nicht vorhersagen. Möglicherweise müssen die Beschäftigten dann
wie ihre Kolleg/inn/en im Verkauf in so
genannten „privatisierten“, das heißt an
„freie“ Kaufleute übergebenen Reweund Edeka-Märkten damit rechnen,
dass sie kaum mehr als den gesetzlichen Mindestlohn ohne Zuschläge,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld erhalten.
Aufgrund solcher Aussichten scheint
die LZ durch die Hinweise in ihrem Bericht, dass bei der Übergabe der Backshops „alle Stellen erhalten bleiben“
und die Arbeitsverträge „auf die neuen
Betreiber“ übergehen, die die Beschäf-

tigten zu erwartende betriebliche und
rechtliche Wirklichkeit ziemich schöngefärbt zu haben. Denn sie problematisiert
nicht, wie es von einer kritischen oder
wenigstens halbwegs „lebensnahen“
Presse eigentlich zu erwarten wäre,
was dieser Wechsel von Rewe zu einer
„freien“ Bäckerei an finanziellen Verlusten für die Beschäftigten mit sich bringen kann. Auch wenn die Entscheidung,

ob jemand von der „Glocken-Bäckerei“/
Rewe zu einer Bäckerei mitgehen will,
von den Betroffenen selbst getroffen
werden muss, hat ver.di ihnen in aller
Regel empfohlen, dem Betriebsübergang zu widersprechen, um damit die
Chance auf einen Arbeitsplatz im jeweiligen oder einem anderen Rewe-Markt
zu tarifvertraglichen Bedingungen des
Einzelhandels zu erhalten.

Eine Tradition
mit Zukunftsperspektive
100 Jahre Sonn- und Feiertagsschutz in Deutschland
Fachtag der „Allianz für den freien Sonntag Hessen“

Samstag, 21. September 2019
10-15 Uhr im DGB-Haus Frankfurt am Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329 Frankfurt am Main

Dr. Ralf Stroh

Theologischer Referent für Wirtschafts- und Sozialethik, Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN), Mainz

Eine Tradition der Freiheit
Der arbeitsfreie Sonntag als zeitgemäße Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen der Moderne

Dr. Friedrich Kühn

Fachanwalt für Arbeitsrecht, juristischer Berater und Rechtsanwalt der „Allianz für den freien Sonntag“ bei zahlreichen Klagen gegen verkaufsoffene
Sonntage in Hessen

Sonntagsschutz aktuell
Kritische Würdigung des Entwurfs der Hessischen Landesregierung
„zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes“ vom 29. Mai
2019
Anmeldung bis 11. September 2019: horst.gobrecht@verdi.de
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