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„Während ver.di das An-
gebot als unzureichend 
zurückwies, wurde der 
Verhandlungsraum von 
ca. 50 streikenden ver.
di-Mitgliedern gestürmt. 
Hierbei wurden die gel-
tenden Corona-Regeln, insbesondere die 
Maskenpfl icht und der Mindestabstand, 
missachtet. Durch die Missachtung der 
Corona-Regeln, nach denen eine Zusam-
menkunft nur für Personen aus dienstlichen 
Gründen erlaubt ist soweit diese unmittel-
bar zusammenarbeiten müssen, mussten 
die Verhandlungen beendet werden. Eine 
weitere Gefährdung aller Teilnehmenden 
konnte nicht toleriert werden.“ Niemand 
wird sich wundern, dass sich Medien 
wie die „Lebensmittel-Zeitung“ und die 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ gerade 
auf diesen Teil der Presseerklärung des 
unternehmerischen Handelsverbandes 
Hessen vom 4. Juni 2021 zu den Tarifver-
handlungen für den Einzel- und Versand-
handel wie die „Geier“ stürzten.

Wann bietet sich in der greifbaren 
Langeweile corona-bedingter Taten- und 
Aktionslosigkeit sowie in der „Saure-
Gurken-Zeit“ des (nahenden) Sommers 
für Journalisten mit Hang zu interessen-
geleiteter Berichterstattung schon mal eine 
Gelegenheit, um der erwartungsvollen 
Leser*inneschaft Beschäftigte als zügel- 
und hemmungslose Masse vorzuführen? 
Unternehmerhörigen und -dienstbeflis-
senen wird wie bei den wissenschaftlich 
erprobten Pawlowschen Hunden1 wohl 

voller Lust das Was-
ser in den Mund ge-
schossen sein, als ihre 
düstersten Erwartun-
gen und bestens ent-
wickelten Vorurteile 
durch dieses künstlich 

erzeugte Bild bestätigt wurden: Die 
mitleiderweckenden, weil „überrannten“ 
Unternehmer mussten sich vor dem 
anstürmenden „Mob“ des „einfachen“ 
Volkes im „skandalösen Streikrausch“ 
durch fl uchtartiges Verlassen des Lokals 
der Tarifverhandlung in Sicherheit brin-
gen. Dabei handelten sie – ganz Wirt-
schaftslenker in heldenhafter Reinkultur 
– trotz aller körperlichen und seelischen 
Bedrängnis verantwortungsbewusst wie 
immer und  verhinderten selbstlos eine 
„weitere Gefährdung“ nicht nur des ei-
genen Leibs und Lebens, sondern „aller 

Teilnehmenden“. 
Diese Geschichte könnte viele zum 

Nachdenken bringen, wenn sie  die zahl-

reichen Beteiligten von Tarifverhandlung 
und Aktion der Beschäftigten nicht zu 
herzhaftem Lachen anregen würde. Denn 
die wie eine Sensation aufgetischte Story 
ist, was sie sein sollte, auch wenn sie von 
den Medien für bare Münze genommen 
wurde: ein als „wahr“ verkauftes Märchen, 
sozusagen eines der nicht unüblichen 
unternehmerischen Hirngespinste. Das 
lässt sich sehr leicht anhand der durchweg 
unsinnigen Einzelheiten der Darstellung 
des Handelsverbandes aufzeigen:
l Der Verhandlungsraum wurde 

nicht „von ca. 50 streikenden ver.di-
Mitgliedern gestürmt“. Vielmehr betraten 
weniger als 40 Beschäftigte des Einzel- 
und Versandhandels als Teilnehmer*innen 
einer größeren Aktion vor dem Verhand-
lungslokal den Saal des Frankfurter Ge-
werkschaftshauses nicht im Pulk, sondern 
einzeln so leise und „diszipliniert“, dass 

der Leiter der ver.di-Verhandlungskom-
mission, Bernhard Schiederig, in normaler 
„Zimmerlautstärke“ weitersprechen und 
die Argumente gegen das „unterirdische“ 
und die Beschäftigten aller Bereiche der 
Branche „vor den Kopf stoßende“ Ange-
bot der unternehmerischen „Billigheimer“ 
vortragen konnte. Wenn das ein „Sturm“ 
gewesen sein soll, dann höchstens nach-

1 Wikipedia schreibt, die Bezeichnung „pawlowscher Hund“ beziehe sich auf das erste 
Experiment des russischen Forschers und Nobelpreisträgers für Medizin Iwan Petrowitsch 
Pawlow (1849-1936) zum Nachweis des Lernens durch Reize und deren Wiederholung. 
Er hatte im Verlauf seiner mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Experimente zum Zusam-
menhang von Speichelfl uss und Verdauung beobachtet, dass bei Zwingerhunden schon 
die Schritte des Besitzers Speichelfl uss auslösten, obwohl noch gar kein Futter in Sicht war.

Geht‘s noch „gesitteter“ - warum also „Schiss in de Buchs“? Angebliche „Erstürmung“ der 
Tarifverhandlung durch Beschäftigte des Einzelhandels am 4. Juni 2021 in Frankfurt



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 154  21. Juni 2021 Seite 2

Fortsetzung auf Seite 4

träglich im „Wasserkopf“ des Topmanage-
ments mancher Konzerne.
l Bei diesem Besuch der Beschäf-

tigten „wurden die geltenden Corona-
Regeln, insbesondere die Maskenpflicht 
und der Mindestabstand“, keinesfalls 
„missachtet“. Denn alle trugen durchweg 
medizinische Mund-Nasen-Schutz-
masken, und sie verteilten sich an den 
Außenwänden des unter den Corona-
Beschränkungen mittlerweile für 55 Per-
sonen zugelassenen Saals. Der Abstand 
zu den in der Raummitte sich gegenüber 
sitzenden Verhandlungskommissionen 
des Handelsverbandes und der ver.di 
betrug „locker“ mindestens zwei bis vier 
Meter. 
l Insofern 

gab es keiner-
lei durch eine 
größere Gefahr 
einer Infektion 
b e g r ü n d e t e 
Veranlassung 
dafür, dass „die 
Verhand-
l u n g e n 
beendet“ 
w e r d e n 
m u s s -
ten, auch 
wenn „eine 
Z u s a m -
menkunft nur 
für Personen 
aus dienstl i -
chen Gründen 
erlaubt“ gewe-
sen sein sollte, 
„soweit diese 
unmittelbar zu-
sammenarbeiten müssen“. Hier sollen 
nicht tatsächlich unerträgliche und nach 
der Corona-Verordnung unerlaubte Situati-
onen von Kund*innen und Verkäufe r*innen 
im Lebensmitteleinzelhandel, aber ebenso 
im Textilhandel aufgezeigt werden, in de-
nen kein/e Manager/in eingeschritten ist, 
um die Sicherheit der Beschäftigten gegen 
anstürmende, rücksichtslose und teils ag-
gressive Käufer*innen zu verteidigen. Auch 
den drei Vertretern des Handelsverbandes 
Hessen scheint erst eine Viertelstunde 
nach dem „Eindringen“ der Beschäftigten 
die vielleicht per SMS aus der Zentrale 
ergangene Einsicht gekommen sein, sie 
müssten doch allmählich besonders „ge-
fährdet“ sein und dürften die Tarifverhand-
lungen abbrechen.
l Auch wenn es sich in der Öffentlich-

keit und bei Leser*innen unternehmerna-
her Zeitungen gut fürs Image präsentieren 
lässt – es wurde bei diesem Besuch 
der Beschäftigten keine Toleranz-, also 

Duldungsgrenze überschritten, die eine 
„weitere Gefährdung aller Teilnehmen-
den“ heraufbeschworen haben könnte. 
Allerdings, und das darf den am 4. Juni 
anwesenden Unternehmern zugestanden 
werden, wurde die Demonstration „Aug 
in Aug“ mit Beschäftigten von ihnen als 
willkommener Anlass genommen, um 
das eigene peinliche Verhalten durch ge-
spielte „Empörung“ zu verkleistern und die 
Verhandlungen zu verlassen. Was ihnen 
missfiel oder möglicherweise tatsächlich 
„gefährlich“ erschien: Sie wurden von den 
Besucher*innen durch bedachte kurze 
Ansprachen, aber ebenso durch gezielte 
Fragen zu Rede und Antwort aufgefordert. 
Doch entweder waren sie dazu nicht bereit 

oder nicht in der Lage – oder ihre anerzo-
gene Überheblichkeit ließ es nicht zu, sich 
mit „normalen“ Beschäftigten auseinander-
zusetzen. Da ist das üble „Nachtreten“ mit 
einer im geschützten Raum der eigenen 
Bürowände verfassten Pressemitteilung 
doch viel „entspannter“ und ungefährlicher.

Angesichts des Wahrheitsgehalts des 
genannten Teils ihrer Erklärung vom 4. Juni 
stellt sich die Frage: Sind die Verhandler des 
hessischen Handelsverbandes bloß unter-
nehmerische Lügenbolde oder haben sie 
es nötig, sich durch vorgeschobene Gründe 
und phantastische Erzählungen aus der 
selbst gemachten Affäre zu ziehen? Die Ant-
wort darauf findet sich vielleicht schon in der 
Unverfrorenheit, dass sie wie ihre Kumpane 
in anderen Bundesländern beispielsweise 
den Beschäftigten des in der Pandemie 
bestens florierenden Lebensmittelhandels 
eine Steigerung der Tarifgehälter, -löhne 
und -ausbildungsvergütungen von lediglich 
einem Prozent ab 1. Juni 2021 bei einer 

aktuellen Inflationsrate von 2,5 Prozent und 
vorhergesagten 3,0 Prozent anzubieten wa-
gen, um sie dadurch einem empfindlichen 
Verlust an Kaufkraft oder Realeinkommen 
aussetzen zu wollen. Doch es kommt noch 
„besser“: Für die beiden zum hessischen 
Tarifjahr im Einzel- und Versandhandel (1. 
April 2021 bis 31. März 2022) gehörenden 
Monate April und Mai dieses Jahres soll es 
keinen Cent geben, weil sie aus Sicht der 
Unternehmer wohl bereits „vergangen“ und 
damit „vergessen“ sind. So können doch 
nur „Pfennigfuchser“, also übertriebene 
Sparer*innen und Geizhälse ihr „Angebot“ 
ausgestalten.

Jetzt wird sicherlich klar, warum die 
Verhandlungskommission des Handels-

verbandes Hessen am 4. 
Juni keine Antwort darauf 
gab oder vorzutragen 
wusste, als ein Kollege 
und eine Kollegin beim 
Besuch im Verhand-
lungsraum fragten und 

wiederhol-
ten: „Was 
sagen sie 
d a z u ? “ 
Was hät-
t e n  s i e 
denn dazu 
ä u ß e r n 
sollen und 

können? Etwa: „Wir sind nur 
unselbständige Erfüllungs-
gehilfen des bundesweiten 
Unternehmerverbandes HDE 
und dürfen hier in Hessen 
nicht eigenständig denken, 
geschweige denn handeln“? 
Oder so: „Geld ist zwar genug 

da, und die Beschäftigten haben es auch 
mit dem Einsatz ihrer Kraft, Gesundheit, 
Ausdauer und Engagement erarbeitet, 
aber wo kämen wir hin, wenn wir in derart 
guten Zeiten hoher Gewinne damit nicht in 
erster Linie unsere Anteilseigner und Aktio-
näre bedienen, sondern leichtfertig an die 
Beschäftigten ausschütten würden“? Mög-
licherweise aber auch derart: „Wir wären 
doch blöd, wenn wir die Gehälter, Löhne 
und Ausbildungsvergütungen den Leistun-
gen und der sozialen Lage der Beschäftig-
ten während der Pandemie entsprechend 
erhöhen würden, ohne gleichzeitig ihre 
Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes durch 
angeblich in größerer Anzahl anstehende 
Insolvenzen in der Branche zur Reallohn-
senkung auszunutzen“? 

Es hätte am 4. Juni oder bei anderen 
Tarifverhandlungen für den Einzel- und 
Versandhandel noch viele denkbare 

Selbst für Unternehmer keine Infektionsgefahr: Abstandhalter*innen und Mund-Nasen-
Schützer*innen im Raum der Tarifverhandlungen am 4. Juni 2021 in Frankfurt
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Streik- und Aktionstag im hessischen Einzelhandel 
am 19. Juni 2021 in Darmstadt
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Antworten geben können, die, ehrlich 
dargelegt, bei den Beschäftigten we-
nigstens für die nötige Klarheit gesorgt 
hätte, warum sie als die wirklichen 
Leistungsträger*innen in den Unter-
nehmen in dieser Tarifrunde derart 
schlecht behandelt und mit einer auf 
ein fi nanzielles Minus bei der Kaufkraft 
der Einkommen berechneten Lohn-
erhöhung abgespeist werden sollen. 
Doch auch ohne eine solche Offenheit 

und Ehrlichkeit wissen die Beschäftigten: 
„Von nix kommt nix“, wie der Volksmund 
in Hessen aus einem alten Sprichwort 
machte. Das gilt auch für eine spürba-
re Erhöhung der Gehälter, Löhne und 
Ausbildungsvergütungen. Der hessische 
Streik- und Aktionstag am 19. Juni 2021 
in Darmstadt machte darauf aufmerksam 
und deutlich, dass sich nix bewegt, wenn 
nix passiert. Und wenn Besuche der Ta-
rifverhandlungen bei Unternehmern derart 
unerwünscht sind, weil sie in ihren Kreisen 
panische Angst und großen Schrecken vor 

aktiven arbeitenden Menschen auslö-
sen, können sich beim nächsten Zusam-
mentreffen alle Beteiligten zur allseitigen 
„Entspannung“ bei den Händen fassen 
und mit folgendem, je nach Gemütslage 
Mut machenden oder Mitleid hervorru-
fenden Gedicht die „Schiss in de Buchs“ 
gemeinsam abzuwehren versuchen: 
Sitzt ‚en Wermsche mit ‚em Schermsche 
unnern Ärmsche uff‘m Termsche, kimmt 
en Stermsche, fescht des Wermsche 
mit‘m Schermsche unnern Ärmsche 
von‘em Termsche – armes Wermsche!

2. Tarifverhandlung für den Groß- und Außenhandel/Verlage in Hessen

Diskriminierung stört nicht – oder: 
„keinen Knopf an die Backe quatschen lassen“
Das so genannte „Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz AGG“ setzte beim 
Inkrafttreten 2006 als gesellschaftspo-
litisches Ziel, „Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität zu verhindern oder 
zu beseitigen“. Zwei mutige jüngere 
Kolleginnen des Pharmagroßhänd-
lers Alliance Healthcare Deutschland 
GmbH, damals noch Andrae-Noris Zahn 
AG (ANZAG), in Frankfurt beriefen sich 
darauf. Sie sahen sich bei der Einstu-
fung nach dem Gehaltstarifvertrag für 
den Groß- und Außenhandel/Verlage 
in Hessen aufgrund ih-
res Alters diskriminiert. 
Deshalb klagten sie mit 
Unterstützung von ver.
di auf Bezahlung der 
höchsten Stufe der Ge-
haltsgruppe IV.

Warum half ver.di den 
Beschäftigten, gegen 
den eigenen Tarifvertrag 
vorzugehen? In ihrem 
Fall hatte sie selbst ein 
großes Interesse daran, 
dass gerichtlich geprüft 
und festgestellt würde: 
Der Gehaltstarifvertrag 
enthält in fünf der sieben 
Gehaltsgruppen diskri-
minierende Regelun-
gen, die Jüngere gegenüber Älteren 
benachteiligen. Diese sehen nach 
heute geltendem Tarifvertrag in der 
Gehaltsgruppe IV beispielsweise so 
aus: Ein/e Sachbearbeiter*in hat einen 

Rechtsanspruch auf ein Monatsgehalt:
- bis zum vollendeten 24. Lebensjahr 

von 2.586 Euro;
- ab dem vollendeten 24. Lebensjahr 

von 2.829 Euro;

- ab dem vollendeten 26. Lebensjahr 
von 3.097 Euro.

Der Unterschiedsbetrag zwischen der 
untersten und der obersten Gehaltsstufe 
liegt also derzeit bei über 500 Euro mo-

natlich. Anders herum: Einer/-m jüngeren 
Beschäftigten wird bei Anwendung dieser 
Altersstaffelung jahrelang ein stattlicher 
Betrag an Einkommen vorenthalten – be-
triebswirtschaftlich sicher ein ansehnliches 

„Geschäft“ zugunsten der Personalkosten 
des Unternehmens.

Nach einer Erhebung der ver.di in 
vielen tarifgebundenen Unternehmen der 
Branche in Hessen sind dort nur noch 
wenige unterhalb des Höchstalters der 
jeweiligen Gehaltsgruppe beschäftigt. 
ver.di wollte bisher und will allerdings 
nicht Gefahr laufen, dass an diesen 
diskriminierenden Regelungen die Ver-
einbarung von Lohnerhöhungen für jedes 
Tarifjahr scheitert. Deshalb wurde seit 
Inkrafttreten des AGG immer wieder mit 
dem Unternehmerverband entgegen der 
tatsächlichen Rechtslage vereinbart: „Die 
Tarifvertragsparteien erklären in einem 
Brief, dass sie davon ausgehen, dass der 

abgeschlossene Tarifver-
trag die AGG-Bestimmun-
gen berücksichtigt.“ Das 
konnte und kann selbst-
verständlich keine Lösung 
auf Dauer sein. Deshalb 
bemühte sich ver.di in 
jeder Tarifrunde seit 2006 
nicht nur um eine Klärung 
dieser Angelegenheit, son-
dern gleichzeitig um eine 
AGG-gerechte Änderung 
der Gehaltsgruppen.

Dem seither sich ent-
wickelnden und bei der 
zweiten Tarifverhandlung 
für den Groß- und Außen-
handel/Verlage in Hessen 
am 14. Juni 2021 offen 

ausbrechenden Konfl ikt zwischen Un-
ternehmern und ver.di liegt weniger eine 
unterschiedliche rechtliche Bewertung der 

Fortsetzung auf Seite 5

Wer die Gesetzwidrigkeit von Tarifregelungen nicht „verstehen“ will, muss fühlen: 
Streik beim REWE-Logistikzentrum in Neu-Isenburg am 16. Juni 2021
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diskriminierenden und gesetzwidrigen Re-
gelungen zugrunde. Vielmehr wollen die 
Unternehmer mit deren Beseitigung gleich 
eine zweite „Fliege klatschen“ und für sich 
einen dauerhaften Vorteil erreichen: Statt 
der Staffelung der Gehaltsgruppen nach 
dem Alter hätten sie gerne so genannte 
„Bewährungs- oder Erfahrungsstufen“ 
eingefügt. 

Das war bei den genannten Verfahren 
der Kolleginnen bei der ANZAG vor dem 
Arbeitsgericht Frankfurt noch anders. Dort 
legten die Vertreter des Pharmakonzerns 
allen Ernstes dar, wie es im Urteil 
heißt: „Die Differenzierung inner-
halb der Gehaltsgruppe nach 
dem Alter biete einen Anreiz für 
Unternehmen, auch jüngere Ar-
beitnehmer einzustellen, denen 
aufgrund des jungen Lebensal-
ters noch eine gewisse Souverä-
nität und Erfahrung im Auftreten 
bei Verhandlungen fehle. Diese 
Differenzierung diene daher 
dem legitimen Ziel, die Bereit-
schaft zur Anstellung jüngerer 
Mitarbeiter zu erhöhen.“ Wie die 
Untersuchung von ver.di ergab, war diese 
rührselige Begründung für die Unterneh-
mer des Groß- und Außenhandels/Verlage 
kein Anlass, trotz der fortbestehenden 
Altersstaffeln wirklich mehr Jüngere ein-
zustellen. War der Vortrag der ANZAG bei 
Gericht also nur Augenwischerei?

Wenn’s so gewollt war und gewesen 
sein sollte, so behielten die Frankfurter 
Richter*innen trotz dieser Bemühun-
gen den notwendigen Durchblick. Sie 
begründeten in ihrer 
Entscheidung vom 5. 
Dezember 2012, die 
„tarifliche Regelung 
in der Vergütungs-
gruppe IV“ stelle „eine 
unmittelbare Benach-
teiligung jüngerer Ar-
beitnehmer aufgrund 
ihres Alters dar“. Die-
se Schlechterstellung 
aufgrund des „Alters 
ist nicht aufgrund ei-
ner gesetzlich vorge-
sehenen Ausnahme 
zulässig“. Die Darstellung der ANZAG 
„hierzu überzeugt nicht“. Die von ihr 
„vorgebrachten Umstände berechtigen 
nicht dazu, im Rahmen der Vergütung 
aus Altersgründen zu differenzieren“. Das 
gelte besonders, soweit das Unternehmen 
„geltend macht, die unterschiedliche Höhe 
der Vergütung je nach Lebensalter sei im 
Hinblick auf die geringere Berufserfahrung 

jüngerer Mitarbeiter gerechtfertigt“.
Auch für die jüngste Auseinanderset-

zung bei den Tarifverhandlungen am 14. 
Juni ist insbesondere wichtig, dass das 
Arbeitsgericht Frankfurt damals schon fest-
stellte: „Der Anspruch der Klägerin ist auch 
der Höhe nach begründet. Die Klägerin hat 
aufgrund der ungerechtfertigten Diskrimi-
nierung einen Anspruch auf Zahlung des 
Tarifgehalts entsprechend der höchsten 
Lebensaltersstufe innerhalb der Gehalts-
gruppe IV. Wie das Bundesarbeitsgericht 
erst jüngst (U[rteil] v. 10.11.2011, 8 AZR 
148/09, NZA 2012, 161) entschieden hat, 
kann ein Verstoß gegen das Verbot der 

Diskriminierung wegen des Alters in einem 
solchen Falle einer tariflichen Regelung, 
die nach Lebensaltersstufen differenziert, 
nur beseitigt werden, indem das Entgelt 
der wegen ihres Alters diskriminierten 
Arbeitnehmer ‚nach oben‘ angepasst wird. 
Die Arbeitnehmer können damit in solchen 
Fällen die Grundvergütung der höchsten 
Lebensaltersstufe ihrer Vergütungsgruppe 
beanspruchen.“

Kann eine Gerichtsentscheidung 

deutlicher sein? Wenn nicht, so wäre vom 
unternehmerischen „Verband Großhan-
del/Außenhan del/Ver lage und Dienst-
leistungen Hessen AGH“ zu erwarten 
(gewesen), dass er dieses Urteil nicht nur 
(zähneknirschend) hinnimmt, sondern 
sich auch für AGG-gerechte Regelungen 
in dessen Sinne offen zeigt. Das Gegen-
teil ist augenscheinlich der Fall. Denn ihr 

Vorschlag gegen die ver.di-Forderung, die 
diskriminierenden Alterstaffeln rundweg zu 
streichen, würde zwar die Diskriminierung 
beseitigen, aber allen Beschäftigten eine 
spürbare Verschlechterung einbringen. 
Einerseits könnte der Einbau von „Be-
währungs-/Erfahrungsstufen“ dazu führen, 
dass Beschäftigte bei jedem Wechsel des 
Unternehmens immer wieder Gefahr lau-
fen würden, diese stets neu durchstehen 
zu müssen, ehe sie einen Rechtsanspruch 
auf „richtige“, dem Gerichtsbeschluss 
entsprechende Bezahlung hätten. An-
dererseits würde das Fortbestehen der 
Altersdiskriminierung im genannten Fall 

bei jeder Einstellung auf eine 
freie Stelle zwar „nur“ die wohl 
sehr wenigen Jüngeren unter 
26 Jahren nachteilig treffen; Äl-
tere bekämen wie bisher in der 
überwiegenden betrieblichen 
Praxis in Hessen automatisch 
die höchste Gehaltstufe. Doch 
beide Lösungswege wären hier 
tarif- und sozialpolitisch und dort 
rechtlich „falsch“.

Warum ver.di die Diskrimi-
nierung schnellstens beenden 
möchte, aber sich gleichzeitig 

nicht auf ein solches „Spiel“ mit „Bewäh-
rungs-/Erfahrungsstufen“ einlassen will, 
wird nicht bloß durch die nachvollziehbaren 
Argumente des Arbeitsgerichts sichtbar. 
Darüber hinaus steht die drohende schlech-
tere Bezahlung zahlreicher Beschäftigter 
über einen längeren Zeitraum bei nicht 
unternehmensspezifischer „Erfahrung“ im 
Raum. Wie einfallsreich die Geschäftsfüh-
rungen der Unternehmen sind, wenn es 
um die Ausnutzung solcher Stufenrege-

lungen beim Gehalt 
geht, zeigt die Argu-
mentation der AN-
ZAG, die dem Gericht 
weismachen wollte, 
jüngere Menschen 
bekämen durch die 
Altersstaffeln eine 
größere Chance zur 
Einstellung, weshalb 
die Diskriminierung 
doch hinnehmbar sei, 
auf jeden Fall nicht 
störe. Die Frankfurter 
Richter ließen sich 

jedenfalls „keinen Knopf an die Backe 
quatschen“. ver.di wird sich nicht anders als 
sie verhalten und weiterhin fordern, dass 
die Altersstaffeln in den fünf der sieben 
Gehaltsgruppen des Gehaltstarifvertrages 
Groß- und Außenhandel/Verlage in Hessen 
ersatzlos gestrichen werden, auch wenn die 
Unternehmer mit deren Gesetzwidrigkeit 
eigentlich keine Probleme haben.

Miniangebot der zweiten Tarifverhandlung abgelehnt: Streik bei 
Alliance Healthcare Deutschland in Kassel am 15. Juni 2021

Gegen Spaltung der Beschäftigten in „Gute“ und „Schlechte“: Streik bei 
Alliance Healthcare Deutschland in Frankfurt/Main am 15. Juni 2021
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Kaufland Michelstadt

Betriebsrat gewählt
Die etwa 70 Beschäftigten der Filiale 
Michelstadt der Kaufland KDST GmbH 
& Co. KG wählten sich am 17. Juni 2021 
einen Betriebsrat. Das Interes-
se an dieser Wahl war bereits 
durch eine bestens besuchte 
Betriebsversammlung zur Wahl 
eines Wahlvorstands im April 
dieses Jahres während des 
laufenden Geschäfts unter-
strichen worden. Für den zu 
wählenden fünfköpfigen Betriebsrat traten 
Kandidat*innen auf fünf Vorschlagslisten 
an. Bei einer Wahlbeteiligung von über 90 
Prozent der Belegschaft werden die Be-
triebsratsmitglieder von drei Listen gestellt. 

Zwei Listen erhielten so wenige Stimmen, 
dass sie nicht im Betriebsrat vertreten sind. 
Eine dieser Listen hatte eine Führungs-

kraft eingereicht. Bei ihr wussten 
die Wähler*innen offenbar ganz 
genau, für welche Interessen sie 
sich einsetzen würde; mit nur 
einer auf sie entfallenen Stim-
me entschied sich nicht einmal 
jeder ihrer Kandidaten für die 
eigene Liste. Neben Michel-

stadt gibt es im ver.di-Bezirk Südhessen 
Betriebsräte in den Kaufland-Märkten 
Dieburg, Raunheim, Rüsselsheim und 
Weiterstadt; es fehlt noch die ziemlich 
neue Filiale in Pfungstadt. 

Streik in elf Filialen der Parfümerie Douglas in Hessen

Tarifbindung für alle gefordert
Hätte sich Nicole Nitsch-
ke, Vorstandsvorsitzende 
(CEO) der Parfümerie 
Douglas Deutschland 
GmbH, das nicht denken 
können: Ihr Dankeschön  
auf der Sitzung des Ge-

samtbetriebsrates insbesondere an die 
hessischen Betriebsräte, sich am 4. Juni 
nicht an Streiks beteiligt zu haben, ende-
te im „Undank“. Dies fing 
so an: Seit Jahr und Tag 
werden wie im Schnee-
ballsystem immer wieder 
neue Betriebsräte in einer 
wachsenden Zahl von Fi-
lialen in Hessen gewählt. 

Die Corona-Pande-
mie trug auf eindrucksvol-
le Weise zu einer engen 
Zusammenarbeit und 
einem dauerhaften Er-
fahrungsaustausch der 
Gremien maßgeblich bei. Das geschah 
zu der wichtigen Frage der Gestaltung 
der Kurzarbeit, der Durchsetzung einer 
ansehnlichen Aufstockung des dürfti-
gen Kurzarbeitergelds und der damit 
verbundenen Verhandlungen mit der 
Douglas-Geschäfts führung über eine 

entsprechende Betriebsvereinbarung. 
Viele hessische Betriebsräte legten 
Wert darauf, nicht jeder für sich allein, 
sondern möglichst gemeinsam und mit 
Unterstützung der ver.di in diese Ausei-
nandersetzung zu gehen.

Hier wurde in den vergangenen fünf-
zehn Monaten nicht nur ein gutes Stück 
Arbeit geleistet, sondern dabei entstand 
unter den Betriebsräten ein Zusammen-

halt, der sich zu einer wirklich einigen-
den Kraft entwickelte. Insofern war das 
Dankeschön von Nicole Nitschke das 
Ergebnis einer Fehleinschät-
zung: Am 4. Juni beteiligten sich 
Beschäftigte von Douglas an der 
Protestaktion zur zweiten Tarif-
verhandlung für den hessischen 
Einzel- und Versandhandel in 
Hessen. Aber sie taten dies in 

ihrer Freizeit, weil 
rechtl ich nicht 
ganz klar war, ob 
das Unternehmen 
sich noch in Kurz-
arbeit befand und 
deshalb die Be-
schäftigten von 
ver.di nicht zum 
Streik aufgerufen werden 
konnten.

Zwischenzeitlich wur-
de die Kurzarbeit bei 

Douglas offiziell beendet und damit 
der Weg frei für einen Arbeitskampf; 
beispielsweise für den 19. Juni 2021 
verbunden mit einem Aktionstag in 
Darmstadt und einer Kundgebung vor 

Douglas. Dem Streikaufruf der ver.di 
folgten zahlreiche Beschäftigte aus elf 
Douglas-Filialen in Hessen, wodurch 

es schwierig wurde, den Geschäfts-
betrieb in den überwiegend kleineren 
Stores aufrechtzuerhalten. Sie forderten 
dort wie bundesweit die Rückkehr von 
Douglas zur Anerkennung der Bran-
chentarifverträge. Insofern sei der CEO 
ausdrücklich dafür gedankt, dass sie bei 
den Beschäftigten die Bereitschaft zum 
Streik verstärkt hat.

Douglas zurück in die Tarifbindung: Forderung vor der 
Darmstädter Filiale am Aktionstag 19. Juni 2021 


