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„Dicke Luft im ‚Kaufland‘: 51 
Mitarbeiter fordern die Auf-
lösung des Betriebsrates“, 
berichtete am 25. Juni 2011 
die „Offenbach Post“ über ein Verfahren 
vor dem Arbeitsgericht in Offenbach. 
Geklagt hatten Beschäftigte der Filiale 
Rödermark der Kaufland Vertrieb EP-
SILON GmbH & Co. KG, die sich als 
„Gewerkschaft des Kaufland“ bezeich-
neten. Ihr Ziel war die Beseitigung der 
2009 gewählten Interessenvertretung. 
Einer der vorgetragenen Gründe: Der 
Betriebsrat habe Überstunden für die 
gesamte Belegschaft abgelehnt. Daraus 
schloss die Rechtsanwältin der selbster-
nannten „Gewerkschaft“: „Der Betriebs-
rat handelt autoritär gegen die Interessen 
der Belegschaft!“ Allerdings wolle sie 
für die Fortsetzung des Verfahrens aus 
den Kläger*innen „eine klageberechtigte 
Mitarbeiter-Initiative“ machen.

Zehn Jahre später teilte ver.di der 
Geschäftsführerin Vertrieb Region Süd-
West von Kaufland, Nicole Krauss, am 
11. Juli 2021 mit, „der Bogen des Uner-
träglichen gegenüber unserem Kollegen 
Mario Lombisani, Betriebsratsvorsit-
zender der Kaufland-Filiale Rödermark, 
wurde überspannt. Da Sie selbst in 
diesen seit Jahren schwelenden Konflikt 
im Markt involviert [einbezogen] waren, 
wollen wir Sie darauf hinweisen, dass wir 
– ver.di – diese Entwicklung nicht länger 
mitansehen, sondern unverzügliches 
Handeln – Ihrerseits und unsererseits – 
nicht nur für dringend geboten, sondern 
für überfällig halten.

Denn die gezielten Angriffe auf den 
Betriebsratsvorsitzenden haben eine 
Dimension und eine Qualität erreicht, 

dass sie sich uns als ein 
organisiertes ‚Kesseltrei-
ben‘ darstellen, wie es von 
verschiedener – auch von 

‚höchster‘ Stelle bei Kaufland – be-
trieben zu sein scheint.“ Dabei wurde 
auf folgende zeitlich unmittelbar im 
Zusammenhang stehende und inhalt-
lich verknüpfte Vorfälle hingewiesen:
l  Am 1. Juli 2021 wurde Mario 

Lombisani durch den Hausleiter Jo-
hann Jäckel das „Angebot“ unterbrei-
tet, er bekäme eine zweijährige bezahl-
te Freistellung mit Aufhebungsvertrag, 
wenn er das Arbeitsverhältnis beenden 
würde. 

Bewertung von ver.di: Das ist ein 
unverschämter und haarsträubender 
Angriff auf die gesetzlichen Mitbestim-
mungsrechte und 
einen demokra-
tisch gewählten 
Betriebsrat. Offen-
bar denkt Kauf-
land, Betriebsräte 
seien so (Wohl-
verhalten) oder so 
(Ausstieg) käuf-
lich, wenn nur die 
Summe stimme. 
l Dieses „An-

gebot“ einer mög-
lichen zweijähri-
gen Freistellung 
von Johann Jäckel 
an den Betriebs-
ratsvorsitzenden behandelte der Haus-
leiter keinesfalls vertraulich, sondern 
informierte darüber „brühwarm“ eine 
Warenbereichsleiterin (= Abteilungs-
leiterin). 

Bewertung von ver.di: Augenschein-
lich sollte damit bezweckt werden, dass 
dieser Angriff auf die Mitbestimmung 
und das Unterstellen von Bestech-
lichkeit des Angesprochenen in der 
Belegschaft die „Runde“ macht. Die 
Warenbereichsleiterin hat verantwor-
tungsbewusst unterlassen, diesen 
Eindruck durch das Bedienen der 
„Gerüchteküche“ zu verstärken und zu 
verbreiten. Allerdings ist zu befürchten, 
dass Johann Jäckel nicht bloß sie, 
sondern auch andere Beschäftigte zu 
Mitwisser*innen seines anrüchigen 
„Angebots“ machte, so dass dadurch 
der Ruf von Mario Lombisani bewusst 
und nachhaltig beschädigt werden sollte 
und möglicherweise bereits wurde.
l Am 1. Juli 2021 versuchte ein Ju-

rist der Abteilung Personal/Arbeitsrecht 
in der Kaufland-Zentrale, die beidersei-
tig akzeptierte und von ihm selbst noch 
im Februar dieses Jahres bestätigte 
volle Freistellung des Betriebsratsvor-
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sitzenden für diese Tätigkeit in Frage 
zu stellen. 

Bewertung von ver.di: In diesem 
Vorstoß ist ein wohlüberlegter Beitrag 
zur Verunsicherung sowohl des Be-
triebsratsvorsitzenden als auch der ihn 
unterstützenden Beschäftigten in der 
Belegschaft zu sehen. Offensichtlich sollte 
Mario Lombisani vermittelt werden, dass 
er sich seiner beruflichen Zukunft und 
der teils zeitaufwendigen und nervlich 
aufreibenden Tätigkeit als freigestellter 
Betriebsrat bei Kaufland in Rödermark 
nicht mehr sicher sein könne. 
l  Am 7. Juni 2021 hatte bereits eine 

andere als die oben genannte Warenbe-
reichsleiterin einen nicht unwesentlichen 
Beitrag zur Untergrabung der Mitbestim-
mung und des Engagements des 
Betriebsratsvorsitzenden geleistet. 
Nach Zeugenaussagen äußerte sie 
gegenüber Beschäftigten des Marktes, 
„man“ müsse bei Mario Lombisani auf-
passen, denn er sei „falsch“ und spalte 
die Belegschaft. 

Bewertung von ver.di: Eine sol-
che Aussage kann nicht nur als eine 
„flapsige“ oder dummdreiste Bemer-
kung einer Führungskraft (gezieltes 
Mobbing?) angesehen, sondern muss 
unter den derzeit sich wieder zuspit-
zenden Bedingungen als offene Partei-
nahme für die unhaltbare Position des 
Hausleiters gegenüber einem Organ 
der gesetzlichen Mitbestimmung ge-
wertet werden. ver.di unterstellt sogar, 
dass es sich hier um einen gezielten, 
abgesprochenen flankierenden An-
griff auf den Betriebsratsvorsitzenden 
handelte, um dessen Ruf als Inter-
essenvertreter der Beschäftigten zu 
beschädigen oder sogar zu zerstören 
und seine Glaubwürdigkeit in der Be-
legschaft zu untergraben.
l Schließlich gewann eine Wa-

renbereichsleiterin den Eindruck, dass, 
wer mit Mario Lombisani enger zu tun 
habe oder tatsächlich oder vermeintlich 
auf seiner Seite stehe, vom Hausleiter 
Johann Jäckel deutlich anders als andere 
Beschäftigte behandelt werde. 

Bewertung von ver.di: Diese Beobach-
tung rundet das Bild der aktuellen Situati-
on im Markt so ab, dass wohl seitens des 
Hausleiters und der ihn unterstützenden 
Personen versucht wird, die Position des 
Betriebsratsvorsitzenden und die Integrität 
von Mario Lombisani systematisch zu 
demontieren und zu diskreditieren. Alles in 
allem ergeben sich für ver.di ausreichend 
Anhaltspunkte, um die Befürchtung eines 
gezielten „Kesseltreibens“ gegen den 
Betriebsratsvorsitzenden zu begründen 
und zu stützen. 

Auf dass Schreiben der ver.di reagierte 
die Geschäftsführung von Kaufland am 
13. Juli auf widersprüchliche Weise: Bei 
ver.di meldete sich der Leiter der Abtei-
lung Personal/Arbeitsrecht der Kaufland-
Zentrale und versuchte, die Vorwürfe zu 
beschwichtigen, in ein gänzlich anderes 
Licht zu rücken und einen Zusammen-
hang dieser Angriffe zurückzuweisen. 
Demgegenüber ließ die Geschäftsführerin 
Nicole Krauss am gleichen Tag gegenüber 
ver.di erklären, bei diesen Vorwürfen 
handele es sich um „haltlose Behauptun-
gen“, die „nach Rücksprache jeglicher 
Grundlage“ entbehren und „entschieden 
zurückgewiesen“ würden.

Von einer solchen Einschätzung hät-
te trotz gegenteiliger Meinung vielleicht 

ausgegangen werden können, wären 
die zwischen beiden Ereignissen – Klage 
2011 und Auseinandersetzung 2021 – 
gelegenen Jahre verhältnismäßig ruhig 
verlaufen. Doch mehrere an dem aktu-
ellen Konflikt beteiligten Führungskräfte 
von Kaufland engagieren sich bereits seit 
Jahren gegen den Betriebsrat. Deshalb 
geht ver.di davon aus, dass hinter diesen 
Angriffen von heute eine ausgeklügelte 
Methode und deren systematische Um-
setzung sichtbar werden, den Betriebsrat 
entweder gefügig zu machen oder aus 
dem Amt zu „jagen“. Hier werden in aller 
Kürze einige Stationen dieser Entwicklung 
aufgezeigt:
l Der im Jahr 2009 erstmals in der 

Kaufland-Filiale Rödermark gewählte Be-
triebsrat musste sich seit seiner Gründung 
mit der Verletzung der Mitbestimmung 
bei Arbeitszeiten und Mehrarbeit „herum-
schlagen“. Die Klage der 51 von damals 
122 Beschäftigten zur Amtsenthebung 
des Betriebsrates ließ vermuten, dass 
diese „Mitarbeiter-Initiative“ seitens der 
Hausleitung unterstützt wurde. Denn nur 
sie konnte ein Interesse an einer gene-
rellen Freigabe von Mehrarbeit (Über-
stunden) haben, der sich der Betriebsrat 
widersetzte.
l Im Jahr 2015 organisierte eine 

„Mitarbeiter-Initiative“ eine Unterschriften-
aktion „gegen den Betriebsrat und gegen 
Neuwahlen“. Auf vom Hausleiter einbe-
rufenen  Veranstaltungen, so genannten 

„Lagerversammlungen“, ließ dieser 
zu, dass der Betriebsrat und einzelne 
Mitglieder des Gremiums persönlich 
verleumdet und vor versammelter Be-
legschaft angegriffen werden konnten. 
Wenig später legten alle Mitglieder des 
Betriebsrates bis auf dessen Vorsit-
zende ihr Mandat nieder; die damalige 
Betriebsratsvorsitzende ist seit 2016 
langzeitkrank.
l Zur Betriebsratswahl 2018 

spitzte sich die Situation im Markt er-
neut zu. Offenbar gingen die Aktiven 
der „Mitarbeiter-Initiative“ und auch der 
(neue) Hausleiter Johann Jäckel davon 
aus, dass kein Betriebsrat mehr exis-
tieren würde und deshalb kein Wahl-
vorstand eingesetzt werden könnte. 
Doch lassen die gesetzlichen Regelun-
gen auch dann zu, einen Wahlvorstand 
ordnungsgemäß zu bestellen, wenn 
nur noch ein unvollständiger, also ein 
sogenannter „Rumpfbetriebsrat“ be-
steht. Der Gesetzgeber hat offenbar 
aus guten Gründen und schlechten 
Erfahrungen berücksichtigt, dass es 
bei der Wahl eines Betriebsrates zu 
problematischen Zuständen im Betrieb 
und zur gezielten Einflussnahme von 

interessierter Seite kommen könnte.
Dem am 19. Februar 2018 eingesetz-

ten Wahlvorstand zur Organisierung der 
Betriebsratswahl gehörten drei Beschäf-
tigte der Filiale Rödermark an; einer war 
der spätere Betriebsratsvorsitzende Mario 
Lombisani, seit 2015 Warenbereichsleiter 
bei Kaufland und seit 2017 mit gleicher 
Funktion im Markt Rödermark. Daraufhin 
wurde wieder eine „Mitarbeiter-Initiative“ 
aktiv. Sie verlangte entgegen der gelten-
den Rechtslage, den Wahlvorstand auf 
einer Wahlversammlung der Belegschaft 
zu bestellen. Diese Forderung sollte durch 
eine Unterschriftensammlung untermau-

Nach den Auseinandersetzung oder aus Überzeugung sagen jetzt manche: „Wir brauchen 
keinen Betriebsrat. Ich kann alles Wichtige für mich selber regeln.“ Stimmt das? Richtig 
ist: Wer für sich allein etwas „regeln“ möchte, braucht dazu Mut - auch bei Kaufland. 

Das zeigt zumindest die Erfahrung in anderen Märkten, wo Beschäftigte beispielsweise 
nicht immer wieder ins Minus geplant werden oder ihre vertragliche Arbeitszeit erhöhen wol-
len. Selbst bei der „Vergabe“ von begehrten Überstunden werden häufig die gleichen Kolleg/
inn/en berücksichtigt. Das kann natürlich jede/r bei den WBL oder der Hausleitung ansprechen.

Wer steckt es dann aber leicht weg und wird nicht mutlos, wenn solche Anfragen mit 
einem Nein beantwortet werden? Wer spricht seine Wünsche trotzdem immer wieder neu an 
bis es klappt? Ist es also wirklich so, dass alle alles für sich selbst regeln können?

Selbst wenn es so wäre, müssten immer noch viele Möglichkeiten ungenutzt bleiben, um die 
Arbeitsbedingungen bei Kaufland zu regeln, weil diese nur durch die gesetzlich garantierte 
Mitbestimmung eines Betriebsrates aufgegriffen und vereinbart werden könnten: 

l die Personaleinsatzplanung mit gerechter Verteilung auf Früh- und Spätschicht;
l die Genehmigung von Urlaub in einer garantierten Frist;
l die Nutzung des Freizeitkontos ohne Zwangsauszahlung, die gerade bei Kolleg/inn/en 
 mit Steuerklasse 5 zu hohen Abzügen führt;
l die Mitentscheidung bei der Arbeitskleidung, bei Waschgeld und Instandhaltung.

Allein schon diese vier Beispiele zeigen, dass selbst der beste Wille und der größte persönli-
che Mut nicht ausreichen würden, um etwas für sich selbst oder gar für alle Beschäftigten zu 
regeln. Denn nur mit Betriebsrat kann die gesetzliche Mitbestimmung wirksam ein- und 
umgesetzt werden. 

Deshalb ist es wie in anderen Kaufland-Märkten wichtig und richtig, einen Betriebsrat zu 
wählen (z.B. Bad Nauheim, Dieburg, Gelnhausen, Hanau, Raunheim, Rüsselsheim, Weiter-
stadt) . Und wenn es im Markt Lampertheim keinen Betriebsrat gäbe, dann müsste Kaufland 
dort keinen Sozialplan (Angebot von Ersatzarbeitsplätzen oder Abfindungen) verhandeln, 
weil die Filiale im Jahr 2020 geschlossen werden soll. Betriebsräte sind Gold wert, wenn 
sie sich für die Interessen der Beschäftigten einsetzen. Wer dies will, sollte kandidieren!

Noch Fragen? Wahlvorstand oder ver.di anrufen!

Stimmt das wirklich: 
„Wir brauchen 

keinen Betriebsrat“?

Kaufland-Filiale Rödermark 

Herausgeberin: 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Bezirk Frankfurt & Region Fachbereich Handel

  Kontakt:  Katja Deusser,  0151 167 50 555, katja.deutsser@verdi.de oder
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Betriebsratswahl bei Kaufland in Rödermark: 
Information der ver.di Nr. 2 vom März 2018
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ert werden. Dabei half offensichtlich die 
Hausleitung mit, denn die „Mitarbeiter-
Initiative“ konnte eine offizielle Liste des 
Unternehmens mit allen Angestellten des 
Marktes verwenden, die sicher schon 
aus Gründen des Datenschutzes nicht 
hätte an Unbefugte, also auch nicht an die 
Gruppe, herausgegeben werden dürfen.

Am 22. Februar 2018 wurde – entge-
gen der seit der Langzeiterkrankung der 
Betriebsratsvorsitzenden üblichen Vor-
gehensweise – beim „Rumpfbetriebsrat“ 
die Anhörung zur außerordentlichen, also 
fristlosen Kündigung des Vorsitzenden 
des Wahlvorstandes, Mario Lombisani, 
eingereicht. Ihm wurde „Preismanipula-
tion“ vorgeworfen, die sich auf eine 
höchst wahrscheinliche Falschaus-
sage einer Beschäftigten stützte. Sie 
hatte behauptet, Mario Lombisani habe 
sie gedrängt, gegenüber dem Hauslei-
ter zu erklären, sie und nicht er habe 
den Preis des Artikels herabgesetzt. 
Dieser dümmliche Versuch ging aus 
wie das sprichwörtliche „Hornberger 
Schießen“: Die Angelegenheit wurde 
mit großem Getöse begonnen, aber 
sie blieb ohne das von Kaufland 
gewünschte Ergebnis, sondern (ver)
endete als „Rohrkrepierer“, das heißt 
als Misserfolg. Denn die Geschäfts-
führerin Nicole Krauss sah sich nach 
einem klärenden Gespräch mit ver.
di gezwungen, diese für Kaufland 
zwischenzeitlich heikle Angelegenheit 
durch Rücknahme der Kündigung und 
Rehabilitieren des Vorsitzenden des 
Wahlvorstandes Mario Lombisani zu 
beenden.

Doch konnte von einer Lösung des 
Konflikts um die anstehende Neuwahl 
des Betriebsrates am 20. April 2018 
keine Rede sein. Denn am 7. März 
hatten zwei der drei Mitglieder des 
Wahlvorstands ihr Mandat niederge-
legt. Sie fühlten sich von einer Beschäf-
tigten durch deren Aussage: „Wollt ihr 
tatsächlich einen Verräter unterstützen, 
dann seid ihr nicht besser“, dazu veran-
lasst. Weder der Hausleiter noch dessen 
vorgesetzter Verkaufsleiter äußerten sich 
dazu; von der Rechtsabteilung war ver.di 
schon vorher darauf hingewiesen, die Ge-
schäftsführung habe das (fortwährende) 
Engagement einer „Mitarbeiter-Initiative“  
zur Behinerung der Betriebsratswahl 
zwar zur Kenntnis genommen, doch 
fühle sie sich ansonsten zur „Neutralität“ 
verpflichtet.

Das Wirken dieser „Mitarbeiter-Initi-
ative“ äußerte sich immer wieder durch 
abwertende, beleidigende und einschüch-

ternde Veröffentlichungen auf der Face-
book-Seite einer durchaus als langjährige 
„Drahtzieherin“ gegen den Betriebsrat zu 
bezeichnenden Beschäftigten. Dabei kam 
es zu Ausfällen wie: „der [Mario Lombi-
sani] soll dabei sein und merken was ein 
Hass wir auf ihn haben“. Die Hausleitung 
und Geschäftsführung schwiegen dazu. 
Lediglich die Bezeichnung des Vorsit-
zenden des Wahlvorstands als „Arsch-
loch“ veranlasste den Hausleiter, eine 
Beschäftigte  aufzufordern, sich dafür bei 
Mario Lombisani zu entschuldigen. Dieser 
„Eingriff“ blieb ein einmaliger Vorgang; die 
der Geschäftsführung obliegende Für-
sorgepflicht für alle Beschäftigten „ruhte“ 
für die an der Wahl eines Betriebsrates 
Interessierten. Demgegenüber scheint die 

„Mitarbeiter-Initiative“ bei Johann Jäckel 
so viel Vertrauen genossen zu haben, 
dass auf besagter Facebook-Seite be-
stimmte Inhalte aus dem Schriftverkehr 
der ver.di mit der Kaufland-Geschäfts-
führung wiedergegeben werden konnten.

Das greifbare Ergebnis dieser mo-
natelangen Auseinandersetzung um die 
letztlich doch ordnungsgemäß abgelau-
fene Betriebsratswahl am 20. April 2018: 
Der Betriebsrat bestand nicht aus sieben, 
sondern nur aus einem Gewählten; das 
war und ist Mario Lombisani. Ein solcher 
unüblicher und für die Kaufland-Filiale 
Rödermark bezeichnender Wahlausgang 
ist nach § 11 Betriebsverfassungsgesetz 
in Ausnahmefällen möglich und erlaubt, 

um der Demokratie auch unter widrigs-
ten Umständen eine Chance zur Ent-
faltung zu geben: „Hat ein Betrieb nicht 
die ausreichende Zahl von wählbaren 
Arbeitnehmern, so ist die Zahl der Be-
triebsratsmitglieder der nächstniedrigeren 
Betriebsgröße zugrunde zu legen.“ Bei 
Kaufland in Rödermark fand sich nur ein 
Kandidat, der den Mut, die Ausdauer und 
die Hartnäckigkeit besaß, sich sowohl 
gegen die ständigen Angriffe auch unter-
halb der „Gürtellinie“ seitens einiger wohl 
zutiefst antidemokratisch eingestellter 
Beschäftigter zu wehren als auch der 
Geschäftsführung und der durch sie „ge-
deckten“ Hausleitung entgegenzutreten, 
wenn dies im Interesse der Belegschaft 
geboten und notwendig war.

l Die Geschäftsführung und 
Hausleitung erkannten in einem Ge-
spräch mit ver.di offiziell die Wahl von 
Mario Lombisani an. Doch anschei-
nend wurde dies von ihnen bloß als 
Zeitgewinn und nicht als Grundlage 
für ein verändertes Verhalten betrach-
tet. Denn an der Mitbestimmung des 
Betriebsrates vorbei und vor allem bei 
dessen Abwesenheit beispielsweise 
aufgrund von Sitzungen des Gesamt-
betriebsrates, Urlaub und Erkrankung 
wurden weiterhin „Lagerversammlun-
gen“ veranstaltet und den Aktiven der 
„Mitarbeiter-Initiative“ das politische 
Feld überlassen. 

Ende des Jahres 2019 spitzte sich 
die Situation erneut zu. Am 10. Novem-
ber war ein so genannter „Meldezettel“ 
mit anonymer Kritik und der Unter-
zeichnung „Belegschaft Rödermark“ 
an die Kaufland-Zentrale gesandt 
worden. Darin kamen der Umgang des 
Hausleiters mit Beschäftigten und die 
angeblich „katastrophale Situation im 
Markt“ zur Sprache. Die „Mitarbeiter-
Initiative“ distanzierte sich wenige 
Tage später von den Vorwürfen gegen 
Johann Jäckel. Dieser lud die gesamte 

Belegschaft für den 18. November zu 
einem „Tag der offenen Tür“ ein. Sowohl 
er als auch eine Aktive der „Mitarbeiter-
Initiative“ wiesen auf eine Unterschrifte-
naktion gegen die Aussagen des „Mel-
dezettels“ hin; der Ordner mit den Listen 
wurde für mögliche Unterzeichner*innen 
am Informationsschalter hinterlegt. Und 
Beschäftigte wurden gezielt von Vorge-
setzten angesprochen und „genötigt“ zu 
unterschreiben. Bereits vorher war die 
Äußerung einer Führungskraft bekannt 
geworden, dass man „wie das letzte Mal 
wir ihn [den Betriebsrat] stürzen“ könnten. 
Augenscheinlich wurde der Betriebsrat 
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... so schreiben die anonymen „Mitarbeiter des Kauflands in Rödermark“ am 12. März 2018 in „Facebook“. 
Wenn‘s nach der ver.di geht, kann dies auch so bleiben. Denn zu keinem Zeitpunkt wurde ihrerseits gefordert, 
der Hausleiter müsse gehen. Das konnte allerdings nicht bedeuten, sein Verhalten im Rahmen der Vorbereitung 
der Betriebsratswahl kritiklos hinzunehmen. Das betraf in erster Linie die Frage auch an den VKL, wie Ange-
stellte für eine Unterschriftensammlung an eine Liste aller Beschäftigten mit Hinweisen auf deren „Sozialstatus“ 
- „nicht verfügbare MA (EU)“ - kommen konnten. Die Rechtsabteilung von Kaufland sieht dies wohl ebenfalls als 
problematisch an. Doch ging es dabei nicht um die Betriebsratswahl, sondern in erster Linie um die Gewährleis-
tung von Datenschutz bei personenbezogen Informationen. Wie damit künftig verfahren wird, muss sich zeigen. 
Immerhin geht es dabei auch um den Ruf von Kaufland als Unternehmen mit Zehntausenden von Beschäftigten, 
die sich auf eine gewisse Diskretion verlassen können müssen.
Insofern trifft der Vorwurf nicht zu, ver.di habe bei der Auseinandersetzung um die Betriebsratswahl pauschal die 
„Geschäftsführung an den Pranger gestellt“; diese wurde dort kritisiert, wo dies aus Sicht von ver.di angebracht 
war. Jetzt noch kurz zu weiteren Anschuldigungen in der jüngsten Online-Veröffentlichung der „Mitarbeiter des 
Kauflands in Rödermark“:
l Sie behaupten plötzlich, es könne „nicht die Rede davon sein, dass die Mitarbeiter in Rödermark keinen Be-
triebsrat wollten oder wollen“. Mit ihren Unterschriften erklärten sie Ende Februar allerdings, sie wollten selbst 
„generell für oder gegen einen Betriebsrat“ entscheiden und würden beim Wahlvorstand „auf einen weiteren 
Wahlversuch sowie die Wahl eines Betriebsrates“ verzichten. Wer stellt denn heute etwas anders dar, als es 
gestern noch war?
l Sie machen öffentlich, der Wahlvorstandsvorsitzende sei „wegen Manipulation in unserer Filiale bis auf weite-
res freigestellt“ worden. Wie bei den Anwürfen gegen eine kranke Kollegin wird hier gezielt Misstrauen geschürt. 
Denn wer entscheidet darüber, ob Manipulation vorlag: selbsternannte „Richter/innen“ oder das Arbeitsgericht? 
Gilt die Unschuldsvermutung noch bis zur Gerichtsentscheidung oder die Vorverurteilung?
l Sie unterstellen, dass der Wahlvorstandsvorsitzende sich „offensichtlich seine brisante Situation zu eigen 
macht und sich unter den Mantel des Kündigungsschutzes zu verstecken versucht! Jeder andere Mitarbeiter 
hätte die Filiale gekündigt verlassen müssen!“ Jedes ver.di-Mitglied wird in ähnlicher Lage rechtlich von ihr be-
raten und gerichtlich vertreten. Denn „Manipulation“ ist ein „beliebtes“ Mittel im Einzelhandel, sich unbequemer 
Beschäftigter zu „entledigen“. Dem Kollegen vorzuwerfen, dass er sich wehrt, ist eine Unverschämtheit!
l Sie stellen gezielt verkürzt und dadurch verfälscht dar, zur Nachbenennung im Wahlvorstand sei eine Mit-
arbeiterin „bereit gewesen, das Amt anzunehmen, aber nur mit Zustimmung der Filialmitarbeiter. Dies wurde 
abgelehnt“. Richtig ist, sie verknüpfte die Annahme mit ihrer eigenen Benennung als Wahlvorstandsvorsitzen-
de. Das wurde abgelehnt, weil es bereits einen auf gesetzlicher Grundlage bestellten Vorsitzenden gab. Eine 
3-Tages-Frist für die Entscheidung über die Annahme eines Mandats im Wahlvorstand gibt es nicht.
l Sie beschwichtigen, sich „über die Rumpfbetriebsrätin in keinsterweise lächerlich oder beleidigend in unserer 
Filiale geäußert“ zu haben; wenn doch, dann nur „im ‚Eifer des Gefechts‘“. Demgegenüber liegen die schamlo-
sen Anschuldigungen in mehreren Mails sogar schriftlich vor. Sie wurden also bewusst erhoben und verbreitet.

Es ist also davon auszugehen, dass sich im „Facebook“-Posting nicht die „Verwirrung“ der Schreiber/innen, son-
dern deren Versuch einer gezielten „Verfälschung“ der Darstellung der aktuellen Situation zeigt.

Verwirrung oder Verfälschung?

„Wir schätzen und mögen 
unseren Hausleiter“

Kaufland-Filiale Rödermark 

Herausgeberin: 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Bezirk Frankfurt & Region Fachbereich Handel
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Betriebsratswahl bei Kaufland in Rödermark: 
Information der ver.di Nr. 7 vom März 2018
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Fortsetzung von Seite 3

für den „Meldezettel“ verantwortlich 
gemacht.

Wie schon früher kam es nach die-
sen Vorfällen im Dezember 2019, am 
7. Februar 2020, aber auch zu Beginn 
dieses Jahres zu Gesprächen zwischen 
ver.di sowie der Geschäftsführung und 
dem Hausleiter. Aus heutiger Sicht führ-
ten sie zu Beschwichtigungen, Ruhe-
phasen und etwas mehr Zurückhaltung, 
jedoch nicht zu einer Bereinigung des 
schwelenden oder offen ausbrechenden 
Konflikts um die demokratische Wahl ei-
nes Betriebsrates und seines gesetzlich 
verbrieften Rechts auf Mitbestimmung 
in wichtigen Fragen. Derweil nutzte der 
Hausleiter im Januar 2021 eine aus 
seiner Sicht günstige Gelegenheit, Be-
schäftigte aufzufordern, eine Erklärung 
zu einem widerrechtlichen Verzicht auf 
tarifliche Rechte wie beispielsweise ar-
beitsfreie Samstage zu unterzeichnen; 
sie musste nach Einschreiten von ver.di 
zurückgezogen werden. Darüber hinaus 
waren in diesem Jahr wieder zahlreiche 
Arbeitszeitverstöße unter Umgehung 
der Mitbestimmung des Betriebsrates 
festzustellen.

War es deshalb am 13. Juli 2021 
nicht an der Zeit und notwendig, die 
Geschäftsführung zu sofortigem Han-
deln aufzufordern? Im Artikel der 
„Offenbach Post“ vom 25. Juni 
2011 wird die Richterin am Ar-
beitsgericht in Offenbach mit den 
Worten wiedergegeben: „Eigent-
lich brauchten sie eine Mediation 
[außenstehende professionelle 
Vermittlung]“. Die Entwicklung in 
den seither vergangenen zehn 
Jahren hat deutlich gemacht, 
dass diese Empfehlung wohl 
schon damals an den wirkli-
chen demokratischen „Bedürf-
nissen“ im Markt vorbeiging. 
Denn die nicht nur gegen einen 
bestimmten, sondern gegen 
jeden Betriebsrat kämpfenden 
Beschäftigten der „Mitarbeiter-
Initiative“ blieben über all die 
Jahre weitgehend die gleichen. 
Und immer wieder gelang es 
ihnen, die durchaus wechselnden 
Hausleitungen einzubeziehen 
oder deren vorauseilende Hilfe 
zu organisieren. 

Deshalb schrieb ver.di der 
Geschäftsführerin Nicole Krauss 
mit Blick auf die seit der Be-
triebsratswahl 2018 verflossene Zeit: 
„Trotz zahlreicher Anstrengungen, auch 
Ihres persönlichen Engagements, ist 

es in diesen drei Jahren nicht gelungen, 
die Situation im Markt und das Verhältnis 
zwischen Hausleitung und Betriebsrat auch 

nur ansatzweise zu befrieden, geschweige 
denn die produktive Wirkung einer kon-

tinuierlichen Mitbestimmung zu nutzen 
und diese in der Belegschaft als Ausdruck 
demokratischer Verhältnisse hierzulande 

auf klarer gesetzlicher Grundlage zu 
verankern. 

Sie werden hoffentlich verstehen, 
dass wir in jedem weiteren Zu-
warten nicht nur eine unnötige 
Verzögerung der Lösung des 
Konflikts, sondern auch eine sub-
jektive wie objektive Bestätigung 
für den Hausleiter Johann Jäckel 
sehen müssen, dass sein Ver-
halten – wir würden es sogar als 
fortgesetzte Intrige gegen den Be-
triebsratsvorsitzenden bezeichnen 
– von interessierter Seite bis in die 
Kaufland-Zentrale … gebilligt und 
unterstützt wird.“ Deshalb forderte 
ver.di Nicole Krauss ultimativ auf:

 „Sie sorgen bitte dafür, dass 
der Hausleiter Johann Jäckel sich 
gesetzeskonform verhält, jeden 
Angriff auf Mario Lombisani als 
Betriebsrat und Beschäftigter bei 
Kaufland unterlässt, seine ‚Traban-
ten‘ im Kreis der Führungskräfte 
und der Belegschaft ‚zurückpfeift‘ 
und  sich trotz aller möglichen 
Querelen bei den üblichen Fra-
gen der Mitbestimmung und des 
Engagements eines Betriebsrates 
an die gesetzlich vorgegebenen 
Formen der Kompromissfindung 

und Konfliktlösung hält. Besser wäre es 
aus unserer Sicht selbstverständlich, den 
Hausleiter unverzüglich aus dem Markt 
zu nehmen, weil nach unserer Erfahrung 
und Auffassung er einen entscheidenden 
Beitrag zur bestehenden Situation und 
Entwicklung seit 2018 geleistet hat – und 
sich offenbar unverändert nach gleichem 
Muster wie ‚damals‘ verhält.“ 

Bisher habe ver.di von diesem letzt-
genannten „Weg aus der Krise abgese-
hen, weil eine Lösung auch von Ihrer Sei-
te unterstützt und von uns als erreichbar 
betrachtet wurde. Doch die Entwicklung 
und die Situation im Markt Rödermark 
erzwingen nach dem offensichtlichen 
Scheitern dieser Bemühungen ein 
unverzügliches Handeln und/oder eine 
breitestmögliche Debatte über die irrati-
onalen Verhältnisse dort.“ Es dürfte inte-
ressant werden, wie Nicole Krauss und 
ihre Rechtsabteilung die Unterstellung 
begründen und beweisen werden, es 
handle sich bei den aktuellen Vorwürfen 
der ver.di um „haltlose Behauptungen“, 
die „jeglicher Grundlage“ entbehrten. 

Wenn bestimmte Leute sich unbeobachtet oder „unter sich“ fühlen, dann geht scheinbar der „Gaul“ mit ihnen 
durch: Halbwahrheiten und Unterstellungen vermischen sich miteinander, Beschäftigte werden namentlich 
vorgeführt (Ist das nicht schon Mobbing?) und wegen ihrer Erkrankung der Lächerlichkeit preisgegeben. Of-
fen wird gedroht, der Vorsitzende des Wahlvorstands solle „merken, was ein hass wir auf ihn haben“. 
Selbst Vorgesetzte bleiben dann nicht mehr verschont, und möglicherweise „vertrauliche“ Mitteilungen wer-
den „ausposaunt“, um sich offenbar wichtig zu machen. 
Was ist davon zu halten, wenn eine Mitarbeiterin in „Facebook“ am 15. März schreibt: „die deussert hat dem 
reklis gesagt, die wahl findet statt“? Zeigt das nicht neben der unbefugt, dem Datenschutz zuwiderlaufen-
den Verwendung einer Beschäftigtenliste für eine Unterschriftensammlung ein weiteres Mal, dass die Ge-
schäftsleitung sich in die Wahl des Betriebsrates aktiv einmischt und die von ihr so häufig betonte „Neutralität 
des Arbeitgebers“ völlig „über den Haufen“ wirft?
Nun gut, sowohl der Hausleiter als auch der VKL Frank Recklies sind erwachsene Menschen und müssen 
wissen, was sie tun, mit wem sie Vertrauliches austauschen und welche Konsequenzen das für sie selbst 
und bundesweit für den Ruf von Kaufland haben kann. Eine Illusion ist jedoch, wenn besagte Schreiberin 
ihre Mitleser/innen fragt, „ob ihr au der meinung seid, dass wir den termin bestimmen“. Richtig gefragt, aber 
falsch gedacht. Denn zu einer Versammlung der ver.di-Mitglieder lädt ver.di und keinesfalls eine selbsternann-
te Gruppe von Beschäftigten ein, die in ihren Äußerungen mit ver.di nichts zu tun haben will.
Die ver.di-Mitgliederversammlung soll am Sonntag, 25. März 2018, um 16 Uhr stattfinden; eine spezielle 
Einladung wird noch versandt, ihr kann der genaue Veranstaltungsort entnommen werden. Der Termin ist 
nicht, wie behauptet, auf einen der „stärksten Verkaufstage“ gelegt, „damit wenig leut komme könne“. Viel-
mehr wurde bewusst ein Sonntag gewählt, so dass möglichst viele - ver.di-Mitglieder und gerne auch Unor-
ganisierte - dabei sein können. 
Weder bei diesem Termin noch sonst trifft das vorgeworfene zu: „verdi diktiert uns schon wieder“. Im Gegen-
teil: ver.di diktiert überhaupt nichts. Das kann jede/r feststellen, die/der die zahlreichen gewerkschaftlichen 
Informationen in dieser Auseinandersetzung genau liest und nicht bloß „überfliegt“. Auf jede „veröf-
fentlichung der schmiererei im netz“, wie sie in den vergangenen zwei Wochen fast tagesaktuell zu lesen war, 
reagierte ver.di mit weitgehend sachlicher Erklärung der rechtlichen Situation und der nächsten Schritten des 
Wahlvorstands. Das betraf auch den nochmaligen Hinweis, dass nicht nur Kolleg/inn/en für den Wahlvor-
stand, sondern auch zur Kandidatur gesucht würden. Der Termin stand fest: 14. März, 16 Uhr.
Wenn dieser Aufruf nicht gehört werden sollte oder durfte, konnte sich eigentlich niemand wundern, dass die 
Anzahl der Kandidat/inn/en zur Betriebsratswahl „überschaubar“ blieb. Sollte „der schlimmste fall ... jetzt ein-
treffen“ , dass nur ein Kollege „allein auf einer liste steht“, so hätte ver.di niemanden „gelinkt“, wie bewusst 
wahrheitswidrig unterstellt wird. Vielmehr hat ver.di so etwas „vorhergesagt“, falls sich niemand sonst zur 
Wahl aufstellen lassen würde. Dann wären wohl manche Opfer ihres eigenen „Übermuts“ - oder ist es Über-
heblichkeit? - geworden, weil sie in ihrem Geschrei vorgestern gegen, gestern für und heute wieder gegen die 
Wahl eines Betriebsrates „vergessen“ haben könnten, selbst zu kandidieren. 

ver.di hofft also auf eine rege Beteiligung an der Mitgliederversammlung.
Und ver.di will keine Wiederholung von 2011, wie die „Offenbach Post“ damals berichtete:

www.op-online.de/region/roedermark/belegschaft-contra-betriebsrat-1295624.html

Schmiererei im „Facebook“-Netz

ver.di diktiert - überhaupt 
nichts!

Kaufland-Filiale Rödermark 
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Betriebsratswahl bei Kaufland in Rödermark: 
Information der ver.di Nr. 8 vom März 2018

Die Neuwahl eines Betriebsrates kann in der Kaufland-Filiale in Rödermark jetzt möglicherweise ungehindert 
stattfinden. Dies ergab ein klärendes Gespräch zwischen Karin Zennig und Katja Deusser vom ver.di-Bezirk 
Frankfurt Fachbereich Handel sowie der Geschäftsleitung von Kaufland, vertreten durch Nicole Krauß, und Mi-
chael Baumann von der Rechtsabteilung der Kaufland-Zentrale, am 28. März 2018 in der Filiale Rödermark. 
Dabei ging es im Einzelnen um Folgendes:

1. die Einflussnahme von Kaufland-Managern auf die sich schwierig gestaltende Wahl des Betriebs-
rates. Denn anscheinend duldete die Hausleitung, dass einer „Mitarbeiter-Initiative“ eine Liste der Belegschaft 
übergeben wurde, die nicht nur die Namen aller Beschäftigten, deren Arbeitsbereich, sondern auch besondere 
Vermerke zu Einzelnen wie beispielsweise „nicht verfügbare MA (EU)“ enthielt; mit ihr wurden Unterschriften 
für einen Verzicht auf die Betriebsratswahl gesammelt. Darüber hinaus hatte eine Aktive dieser „Mitarbeiter-
Initiative“ in Facebook gepostet, ver.di habe dem Verkaufsleiter mitgeteilt, die Betriebsratswahl finde statt; wohl 
eine gezielte Indiskretion über ein Gespräch zwischen ver.di und dem Kaufland-Manager. Schließlich hatte 
Thomas Deppisch von der Abteilung Arbeitsrecht der Kaufland-Zentrale das Treiben mancher Beschäftigten 
bereits vorab von jeder Verantwortung und Kritik freigesprochen, indem er auf das Recht der freien Meinungs-
äußerung verwies. Welche Konsequenzen Kaufland daraus zieht, wird sich zeigen.

2. die unverschämten Angriffe auf das letzte noch vorhandene Betriebsratsmitglied und den Vorsitzen-
den des Wahlausschusses. Offensichtlich wurde auch dadurch innerhalb der Belegschaft ein „Betriebsklima“ 
geschaffen, die weitere Mitglieder des Wahlvorstands zurücktreten und vom Betriebsrat sowie vom Gesamt-
betriebsrat neubenannte Mitglieder für den Wahlvorstand diese Aufgabe nicht annehmen ließen. Gleichzeitig 
verbreitete die „Mitarbeiter-Initiative“ die Behauptung, der Wahlvorstand habe mit ver.di bei der Vorbereitung 
der Betriebsratswahl ständig rechtlich falsch gehandelt. Lange vertrat sie sogar die Forderung, der Wahlvor-
stand müsse auf einer Mitarbeiterversammlung „demokratisch“ gewählt werden, obwohl der Gesetzgeber dies 
nicht vorgesehen hat. Die Rechtsabteilung von Kaufland bestätigte letztlich die Richtigkeit des von ver.di unter-
stützten Verfahrens. Wie Kaufland mit den persönlichen Angriffen auf die genannten Beschäftigten verfährt, ist 
ebenfalls abzuwarten.

3. die Klage von Kaufland zur Kündigung des Vorsitzenden des Wahlvorstands, Mario Lombisani. 
Kaufland hat alle Anschuldigungen gegen ihn zurückgenommen und die Klage am 5. April 2018 fallen gelas-
sen. Das Hausverbot der Geschäftsleitung gegen ihn wird ebenfalls aufgehoben, und der Kollege kann seine 
Arbeit als WBL in der Kaufland-Filiale in Rödermark fortsetzen. Da die Aktiven der „Mitarbeiter-Initiative“ es 
offensichtlich vorzogen, die Betriebsratswahl zu boykottieren, gibt es bei der Wahl am 20. April nur einen Kan-
didaten: Mario Lombisani. Sein Mut und seine Standhaftigkeit sind hoffentlich ein Zeichen für alle, die in der 
schweren Zeit zu ihm hielten, aber dies vielleicht aus Angst nicht zeigen konnten oder wollten.

Herzlichen Dank allen, 
die gegen die Behinderung der Betriebsratswahl protestierten 

und sich mit Mario solidarisch erklärten!

Betriebsratswahl & mehr bei Kaufland in Rödermark

Einigung zwischen ver.di 
und Geschäftsleitung

Kaufland-Filialen in Südhessen
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Betriebsratswahl bei Kaufland in Rödermark: 
Information der ver.di Nr. 9 vom April 2018

Wer sich zu dem Dargestellten direkt 
gegenüber Kaufland äußern möchte, 
schreibt bitte eine Mail an: 

nicole.krauss@kaufland.de 
und leitet eine Kopie an ver.di weiter: 

fb12.hessen@verdi.de
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„Differenzierung“ in den Tarifrunden für den Handel in Hessen

Schwierige Lage?
„Bring mir keine Probleme, sondern 
Lösungen.“ Wer kennt dieses Mana-
ger-Gequatsche nicht aus eigenem 
Erleben? Manch-
mal sind solche 
„Führungs“kräfte 
zwar eher selbst 
das  Prob lem, 
doch die dafür einzig richtige Lösung 
steht häufig außer Reichweite. Denn 
sie werden für ihr Handeln selten haft-
bar gemacht und müssen sicher nicht 
oder nur im Albtraum, aber dann mit 
Angst oder Abscheu das Wahrwerden 
der Worte des Dichters und Sängers 
Franz Josef Degenhardt in seinem Lied 
„Monopoly“ von 1971 befürchten: „die 
richtige Lösung von diesem Problem, 
/ Die solln wir vergessen / Weil die 
richtige Lösung von diesem Problem / 
Ist für einige - nicht für die Krauses -, 
/ Nur für sehr wenige - für die Krupps 
undsoweiter -, / Nicht angenehm.“

In den Tarifrunden für den Einzel- 
und Versandhandel sowie für den 
Groß- und Außenhandel/Verlage in 
Hessen sind vielleicht nicht so sehr die 
auf Unternehmensseite beteiligten Ma-
nager das Problem, sondern eher ihre 
„Lösung“, mit der sie glauben, 
sich und anderen bestehende 
Probleme des Verdrängungs-
wettbewerbs vom Hals halten 
oder beseitigen zu können. 
Wohl deshalb wurde „Diffe-
renzierung“ als Zauberwort zur 
Senkung der Personalkosten 
in die Tarifverhandlungen ein-
geführt. Wie selten zuvor und 
für Manager völlig unüblich 
wird von ihnen die Situation 
im Handel – einmal „undif-
ferenziert“ betrachtet – auf 
einer Reihe von „bestens“ bis 
„katastrophal“ eingestuft. Das 
soll etwas Neues sein, was 
die Corona-Krise angeblich 
geschaffen hat und hinterlassen wird. 
Doch Genaueres als eine pauschale 
Beschreibung wie „gut“ oder „schlecht 
durch die Pandemie gekommen“ fiel den 
Unternehmern bisher nicht ein. Sie sind 
allerdings auf schön verpacktes und 
effektvoll dargestelltes Oberflächliches 
spezialisiert, wenn sie in der betriebli-
chen und medialen Öffentlichkeit über 
die Lage des eigenen Unternehmens 
sprechen. Möglicherweise dachten sie 

aus diesem Grund, die Verhandlungs-
kommissionen der ver.di ließen sich 
durch solches wortgewandtes Gehabe 

ebenfalls „hinter 
die Fichte“ füh-
ren.

Wie anders 
könnte es ver-

standen werden, dass die Unternehmer 
seit mehr als drei Monaten bundesweit 
Tarifverhandlungen in beiden Handels-
bereichen füh-
ren, ohne bisher 
nähere Angaben 
darüber gemacht 
zu haben, nach 
welchen Merkma-
len die Grundlage 
ihres Wunsches 
oder besser: ihrer Forderung nach „Dif-
ferenzierung“ in „Gute“ und „Schlechte“ 
festgestellt und berücksichtigt werden 
könnte? An einem Ort nutzte der Abge-
sandte des regionalen Handelsverban-
des die Gelegenheit der Tarifverhand-
lung, den ver.di-Vertreter*innen eine 
unkonkrete Einführung in die Mengen-
lehre zu geben: wie aus Kreisen und 
Dreiecken mit vielleicht vergleichbaren 

Kennzeichnen eine Gruppe von Glei-
chen oder Ähnlichen gebildet werden 
könne. In Hessen erlebte die Bestim-
mung des allseitig gern genutzten und 
verbreiteten Begriffs „von der Pandemie 
betroffen“ eine seltsame Wandlung: Sie 
reichte vom Eindruck einer „negativen“ 
bis zu einer „nachhaltig negativen“ Be-
troffenheit. „Nix Gwiss‘ woas ma ned“, 
hieß es wohl hierzu in Bayern.

Doch wie soll unter solchen Bedin-

gungen ein „normaler“, eher handgreif-
lich und nicht unternehmerisch unkon-
kret denkender Mensch, selbst wenn ihm 
manche Probleme des Handels geläufig 
sind, an der Auflösung des Rätsels mit-
wirken, wie eine pandemiebetroffene 
Lage von Unternehmen erkannt werden 
könnte? Ohne nähere Erklärung durch 
die Vetreter*innen der Unternehmer-
verbände wäre dies nur durch blinden 
Glauben oder gehorsame Übernahme 

der aufgetischten 
„Wahrheit“ mög-
lich. Wer dies von 
ver.di irgendwo 
im Land erwar-
tete, musste ent-
weder rücksichts-
los dreist oder 

schmerzhaft einfältig sein. Da wohl 
beides nicht vollständig zutraf, gehörte 
die ausgiebige Diskussion über die ge-
forderte „Differenzierung“ der Branche 
und damit auch der Beschäftigten in 
„Gute“ und „Schlechte“ bisher zu einem 
wesentlichen Teil der Tarifverhandlun-
gen. 

Wenn Manager tatsächlich lieber 
Lösungen statt Probleme bevorzugen, 

dann bleibt es unverständlich, 
weshalb sie in drei Verhand-
lungsrunden sowohl des Groß- 
und Außenhandels/Verlage als 
auch des Einzel- und Versand-
handels in Hessen nicht bereit 
waren, aus dem geistigen 
Schwebezustand ihrer Vor-
stellungen auf den standfesten 
Boden des infektionsgeladenen 
Alltags während der Corona-
Pandemie herabzusteigen. 
Vielleicht war ihre Befürchtung 
zu groß, sie könnten sich im 
Netz der Begründung ihrer 
eigenen Forderung verfangen. 
Denn auf die Behauptung, ein 
wesentlicher Teil der Branche 

des Einzel- und Versandhandels sei 
„schlecht durch die Pandemie gekom-
men“, bot ver.di den seit 2006 für eine 
differenzierte Beurteilung der Zahlungs-
fähigkeit notleidender Unternehmen 
bestehenden „Tarifvertag zur Beschäf-
tigungssicherung“ an. Doch diese „Lö-
sung“ fürs Problem woll(t)en die Unter-
nehmer nicht, weil sie ihren erklärten oder 

Fortsetzung auf Seite 6

Ohne gute Löhne keine belebten Innenstädte: Streik- und Aktionstag im 
hessischen Einzel- und Versandhandel am 7. Juli 2021 in Frankfurt
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bejammerten Krisenfall nicht bloß durch 
eine für wahr verkaufte Verlautbarung 
ausrufen könnten, sondern im Rahmen 
einer Wirtschaftsprüfung nachweisen 
müssten.

Für den hessischen Groß- und Au-
ßenhandel/Verlage existiert ein solches 
notwendiges Hilfsmittel zur Bewältigung 
einer akuten „Schieflage“ zwar nicht 
mehr. Dennoch lehnten die Vertreter 
des unternehmerischen Verbandes 
Großhandel Außenhandel Verlage und 
Dienstleistungen Hessen (AGH) bei 
der dritten Tarifverhandlung am 16. Juli 
2021 bereits „vorbeugend“ ein solches 
beiderseitig vereinbartes Inst-
rument ab. Sie hatten nämlich 
bei den Bedingungen für die 
„Differenzierung“ etwas ande-
res im Sinn. Ihnen wäre sehr 
daran gelegen, wenn ver.di 
einen dreimonatigen Bezug 
von Kurzarbeitergeld, Über-
brückungshilfe oder sonstigen 
staatlichen Unterstützungs-
leistungen als „Nachweis“ der 
Lage von „Krisengeschüttel-
ten“ akzeptieren würde. 

Warum gerade die um-
fangreichen entlastenden und 
eine Notlage abwendenden 
Zahlungen aus den Sozialkas-
sen und dem „Steuersäckel“ 
an die Unternehmen – bisher 
knapp 140 Milliarden Euro an 
die gesamte „Privatwirtschaft“ – ausrei-
chen oder ausweisen sollten, dass diese 
„schlecht durch die Pandemie“ gekom-
men seien, konnten die Unternehmer 
nicht wirklich begründen. Gegenfrage 
– was wäre denn mit einer „Differenzie-
rung“ etwa nach dieser Art: Beschäftigte, 
die in der Corona-Krise ihre Ersparnisse 
aufbrauchten, sollten beispielweise eine 
Lohnerhöhung von 7 Prozent, und jene, 
die ihre Reserve „bloß“ angreifen muss-
ten, eine von 5 Prozent erhalten? Eine 
solche Unterscheidung der sozialen 
Lage von Beschäftigten als Lösung für 
die auszuhandelnde Tarifsteigerung bei 
Gehältern, Löhnen und Ausbildungsver-
gütungen empfänden die Unternehmer 
sicher als einen „blöden“ oder zumindest 
als einen völlig abwegigen Vorschlag. 

Bei dieser Gelegenheit der dritten 

Tarifverhandlung eröffneten die hessischen 
Unternehmer des Groß- und Außenhan-
dels/Verlage eine ganz neue Sicht auf die 
von ihnen ausgemachte und gegenüber 
ver.di geforderte „Differenzierung“. Es 
ginge ihnen eigentlich gar nicht um die 
„Schieflage“ oder „Notfälle“ der von ihnen 
vertretenen Händler, sondern vielmehr um 
jene in einer „schwierigen Lage“. Mit einer 
solchen Sicht aufs Problem würde es aber 
richtig „spaßig“ werden! Wer legte denn fest, 
welche Situation in einem Unternehmen 
„schwierig“ ist? Kann es dafür überhaupt 
allgemeingültige Merkmale geben? Ist es 
beispielsweise für eine Einzelhandelsfili-
ale nicht schon „schwierig“, wenn sie ihre 
Kassen unvollständig und nicht über die 

gesamte Öffnungszeit besetzen kann, weil 
dafür qualifizierte Leiharbeiter*innen nur 
schwer zu finden sind? Oder wird sich ein 
Großhändler nicht schon dadurch in einer 
„schwierigen“ Lage sehen, dass ein be-
achtlicher Anteil der Belegschaft krank ist? 

Für Unternehmen wie Edeka, Rewe und 
Tegut könnte eine gute Chance für güns-
tigere coronabedingte Niedrigtarife schon 
als gegeben angesehen werden, wenn in 
dem einen Unternehmen die Übergabe 
von Märkten an „freie“ Kaufleute, die soge-
nannte „Privatisierung“ von Filialen, in sehr 
raschem Tempo, in einem anderen jedoch 
sehr mühsam und äußerst langsam läuft. 
Denkbar „schwierig“ wäre eine Lage sicher 
auch dann, wenn diese Kaufleute gehörig 
Druck auf die Geschäftsleitung des jeweili-
gen Konzerns machten, auf keinen Fall zu-
sammen mit ver.di eine Allgemeinverbind-

licherklärung der Branchentarifverträge zu 
unterstützen. Schließlich könnte es auch 
bei Kaufland etwas „schwierig(er)“ wer-
den, weil der langjährige Statthalter des 
Eigentümers der Lidl-Schwarz-Gruppe, 
Klaus Gehrig, seinen Posten räumt. Nie-
mand wird den Unternehmern so wenig 
Phantasie zutrauen, dass sie aus solchen 
Situationen nicht flugs und „gut begründet“ 
eine „schwierige Lage“ als Auswirkung der 
Corona-Pandemie und ihrer wirtschafts-
politischen Einschränkungen herleiten 
könnten. Denn ist das Bewerben und Ver-
kaufen von künstlichen Emotionen, wirk-
lichkeitsnahen Trugbildern und äußerlich 
scheinbar günstigen „Mogelpackungen“ 
nicht ihr tägliches Geschäft?

Offenbar ist den Händlern 
jedes noch so abwegige und 
„unbegreifliche“ Mittel recht, 
wenn es nur zum Erfolg der 
Anerkennung einer „Differen-
zierung“ durch ver.di führt. 
Hauptsache, die Gewerk-
schaft verlangt eines nicht: 
diese nachprüfen und dafür 
klare Merkmale festlegen 
wollen. Würden solche For-
derungen der Unternehmer 
ernst genommen oder sogar 
akzeptiert, so würde sich ver.
di selbst in eine schwierige 
Lage hinein lenken. Denn 
das Ergebnis einer engagier-
ten Tarifpolitik für eine spür-
bare Lohnerhöhung könnte 
dann nicht nur in diesem 

Jahr, sondern für lange Zeit lediglich ein 
Produkt des „Zufalls“ werden – oder 
ausschließlich des „guten Willens“ der 
Unternehmer. Insofern geht aktuell der 
Kampf der Beschäftigten und ihrer Ge-
werkschaft nicht ausschließlich um die 
Größe der Steigerung von Gehältern, 
Löhnen und Ausbildungsvergütungen, 
sondern in einem hohen, vielleicht sogar 
entscheidenden Maß ebenfalls um den 
Erhalt einer selbständigen, weil von ver.
di aktiv mitbestimmten und nachhaltig 
beeinflussbaren Tarifpolitik. Dafür müs-
sen alle verfügbaren Kräfte zum Kampf 
motiviert und mobilisiert werden, damit 
die Tarifverhandlungen einen Abschluss 
in einem beiderseitig akzeptablen Kom-
promiss und nicht im strengen Diktat 
oder im ätzenden Wohlwollen der Un-
ternehmer findet. 
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