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Solidarität bedeutet nach dem 
„Volksfremdwörterbuch“ des im 
hessischen Gießen geborenen 
sozialistischen Politikers und 
SPD-Mitgründers Wilhelm Liebknecht in 
der Auflage von 1920: Interessengemein-
schaft mit dem Grundsatz: eine/r für alle, 
alle für eine/n. Dieser Grundsatz wird nicht 
selten gleichfalls als Kerngedanke gewerk-
schaftlichen Engagements bezeichnet. 
Ihm entgegen steht die auf Konkurrenz 
untereinander abzielende und hierzulan-
de immer wieder gern und wie ein Glau-
bensbekenntnis verkündete unchristliche 
Lebenseinstellung: „Jede/r für sich und 
Gott für uns alle.“

Was bei bestimmten betrieblichen Er-
eignissen „alle für eine/n“ bedeutet, zeigt 
sich derzeit in den Erklärungen und Akti-
onen zur Solidarität mit dem von Primark 
fristlos gekündigten Betriebsratsvorsitzen-
den der Filiale Hannover, Ralf Sander. Glei-
ches findet sich in der Wirkung auf das von 
ver.di öffentlich gemachte „Kesseltreiben“ 
der Geschäftsleitung von Kaufland in Rö-
dermark bei Offenbach gegen den dortigen 
(einköpfigen) Betriebsrat Mario Lombisani. 
In solchen Fällen geht es in aller Regel 
nur scheinbar oder vorgeschoben um ein 
tatsächliches oder angeblich konkretes 
Verhalten der angegriffenen Betriebsräte. 
In Wirklichkeit soll die gesetzlich geregelte 
Mitbestimmung und ihre häufig ebenso 
im gewerkschaftlichen Sinne engagierten 
Vertreter*innen sowohl in den Filialen als 
auch im gesamten Unternehmen in ein 
schlechtes Licht gerückt, isoliert und nach 
Möglichkeit aus dem Arbeitsverhältnis ge-
drängt oder „rausgekauft“ werden.

Eine derartige, oft im Hintergrund über 
das gut ausgebaute Informations- und 
Leitungsnetz der Führungskräfte betriebe-
ne Kampagne gegen einzelne Mitglieder 

oder ganze Gremien von Be-
triebsräten lässt sich auf dem 
Rechtsweg, also gerichtlich 
kaum wirksam bekämpfen. 

Denn wie das jahrelange Treiben einer 
selbst ernannten „Mitarbeiter-Initiative“ 
bei Kaufland in Rödermark veranschau-
licht (Näheres hierzu in „Kuckuck“ Nr. 156 
vom 27. Juli 2021- https://handel-hessen.
verdi.de/), sind einzelne Aktivitäten 
gegen den Betriebsrat wie bei Mobbing 
nicht strafbar. Nur mehrere oder alle 
zusammengenommen ergeben das Bild 
eines gezielten Angriffs mit vielfältigen 
„legalen“ bis rechtlich fragwürdigen Mit-
teln psychischer Gewalt. 

In solchen Auseinandersetzungen 
ist der gelebte ge-
werkschaftl iche 
Grundsatz: „alle für 
eine/n“, ein wich-
tiges und durch-
aus wirksames 
Instrument, dem 
undemokratischen 
und gegen die Mit-
bestimmung ge-
richteten Handeln 
im Betrieb – sei es 
seitens der Unter-
nehmer und ihrer 
Führungskräfte 
allein oder eben-
so zusammen mit 
einer Gruppe von 
ihnen ergebenen 
Beschäftigten – passend entgegenzutre-
ten. Denn zum einen bleiben die Angriffe 
damit nicht mehr weiterhin für nicht direkt 
Betroffene „unsichtbar“, sondern werden 
einem größeren Kreis von Betriebsräten 
und Beschäftigten bekannt, indem ver.di 
darüber außerhalb des Betriebes infor-

miert. Gerade die dabei Angesprochenen 
müssten am ehesten verstehen, welcher 
Belastung sich Betriebsräte häufig be-
reits durch ihre ganz „normale“ Arbeit 
aussetzen. Um wie viel stärker geraten 
diese unter (persönlichen) Druck, wenn 
sie zum Opfer eines kampagnenartigen 
Angriffs werden?

Im günstigsten Fall berichten sogar die 
Medien über solche Fälle. Bei Kaufland 
in Rödermark war es erkennbar nur die 
linke Tageszeitung „junge Welt“, die dazu 
am 3. August 2021 ein Interview mit ver.
di veröffentlichte. Andere Medien, die bei 
eigenen sozialpolitischen Themen (z.B. 
Bezahlung nach Mindestlohn; Probleme 
von Beschäftigten, mit ihrem Einkommen 

ihren Lebensunterhalt zu bestreiten usw.) 
nach „Protagonisten“, also wichtigen 
Betroffenen suchen und bei ver.di nicht 
selten um Vermittlung von Kontakten zu 
Betriebsräten und Beschäftigten anfra-
gen,  hielten sich in dieser Angelegenheit 
bisher „bedeckt“. Das könnte an der Ur-
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laubszeit gelegen haben und noch liegen, 
aber eigentlich nicht wirklich und ernsthaft. 
Sorgen Unternehmen wie Kaufland/Lidl 
sowohl bei Fernseh- und Radiosendern 
als auch insbesondere bei den regionalen 
Zeitungen mit umfangreichen Beilagen 
für so große Werbeeinnahmen , dass sie 
dadurch „unangreifbar“ werden? Wäre 
es in einer Demo-
kratie nicht beschä-
mend, wenn sich die 
so genannte „vierte 
Gewalt im Staat“, die 
Medien, deshalb bei 
Berichten über be-
triebliche Skandale 
zurückhalten wür-
den?

Wie dem auch sein mag, eine Gewerk-
schaft muss notfalls eigene (Kommunika-
tions)Wege finden, die Information über 
Attacken auf Betriebsräte, neudeutsch 
auch als „bashing“ (harter, unbegründeter, 
nachteiliger Angriff auf eine 
Person oder eine Gruppe) 
bezeichnet, so zu verbreiten 
und die Diskussion darüber 
so zu verbreitern, dass sie 
aus den „Hinterzimmern“ 
der Unternehmen an die 
Öffentlichkeit gelangen. Eine 
zweite Wirkung des Grund-
satzes: „alle für eine/n“, 
kann neben einer breiten 
Information auch das be-
wusste kritische Einmischen 
anderer Betriebsräte und 
Beschäftigter in den laufen-
den Konflikt sein. Dadurch 
wird den Angreifer*innen 
vor Augen geführt, dass ihre 
Methoden und Ziele des 
Betriebsratsbashing allseits 
bekannt sind und berechtigt 
auf Protest stoßen. Hierzu 
hatte ver.di bei Kaufland in 
Rödermark aufgerufen; wohl 
wissend, dass sich manche 
– gerade im betroffenen 
Unternehmen – schwer 
tun werden, ihre Kritik an 
die Geschäftsführerin Ver-
trieb Region Süd-West von 
Kaufland, Nicole Krauss, 
zu richten. Ein derart of-
fenes Auftreten erfordert 
natürlich Mut, weil sich der 
betreffende Betriebsrat oder 
Beschäftigte ganz bewusst 
und (manchmal damit auch 
unternehmensöffentlich) auf die Seite 
des angegriffenen Mario Lombisani stellt. 
Doch haben die Protestierenden in sol-
chen Fällen nicht nur das Recht, sondern 

auch die Moral auf ihrer Seite, da hier 
ein „Kampf um Gerechtigkeit, Respekt, 
Würde und Anerkennung des Betriebs-
rates“ und damit der gesamten gesetzlich 
garantierten Mitbestimmung geführt wird, 
wie der Betriebsrat der Rewe Region Mitte 
1 Vertrieb am 13. August 2021 schrieb.

Solche Äußerungen führen vielleicht 

auch bei einer eher abgebrühten Ge-
schäftsleitung wie bei Kaufland/Lidl zum 
„Kopfzerbrechen“: Mit ihrem abwartenden 
Verhalten oder bei Kaufland in Rödermark 
auch größtenteils Unterlassen werden 

nicht bloß gesetzliche Regelungen in Fra-
ge gestellt, sondern ebenso demokrati-
sche Grundsätze bis zu Menschenrechten 
bedroht. Darauf verwiesen Betriebsräte 

beispielsweise von Galeria Karstadt Kauf-
hof, Hugendubel, Parfümerie Douglas, 
Rewe Region Mitte und Transgour met 
ebenso wie Kol leg*innen aus anderen 
Unternehmen, der Evangelischen und Ka-
tholischen Kirche, einer Rechtsanwalts-
kanzlei, der ver.di-Vertrauensleute der 
Stadt Darmstadt, des ver.di-Ortsvereins 

Darmstadt und des 
DGB-Ortsverbands 
Mörfelden-Walldorf 
in ihren Mails an 
Nicole Krauss. Hier 
eine Auswahl von 
Meinungsäußerun-
gen:
l „Dies ist auf 

das Schärfste zu 
verurteilen und wird dem ‚Ansehen‘ Ihrer 
Filiale sicherlich schaden. Eine gute und 
verantwortungsbewusste Geschäftslei-
tung hat es nicht nötig, Betriebsräte ‚an-
zugehen‘ und ‚auszuschalten‘ - sie sorgt 

immer in Zusammenarbeit 
mit Betriebsräten für ein 
gutes und vertrauensvolle 
Arbeitsklima ... Nur mit zu-
friedenen Mitarbeitern, die 
keine Angst haben müssen, 
Repressalien ausgesetzt zu 
sein, wenn sie ihre Rechte 
in Anspruch nehmen, die 
gesetzlich verankert sind, 
kann ein Unternehmen auf 
Dauer Erfolge schreiben“.
l „Wir erklären uns 

mit Herrn Lombisani solida-
risch und fordern Sie auf, 
zukünftig im Sinne des § 2 
(2) Betr[iebs]V[er fassungs] 
G[esetz] vertrauensvoll mit 
Ihrem Betriebsrat zum Woh-
le der Arbeitnehmer und 
des Betriebs zusammen zu 
arbeiten.“
l „ B e t r i e b s r ä t e 

braucht das Land, denn 
der stetige Wandel unse-
rer Ge sellschaft und die 
teilweise daraus resultie-
renden Verschlechterungen 
in der Arbeitswelt, sind mit 
Sorge zu sehen. In dem 
Zusammenhang ist es un-
verständlich, dass in Ihrem 
Unternehmen Betriebsräte 
mit teilweise unlauteren Me-
thoden ‚bekämpft‘ werden!“
l „Warum sich Arbeit-

geber nicht an Gesetze 
halten, ist uns immer wieder schleierhaft. 
Wir hoffen, dass die Geschäftsleitung 

Solidarisiert: Schreiben des Betriebsrates der Rewe Markt GmbH Region Mitte 1 
(Vertrieb) an Mario Lombisani bei Kaufland in Rödermark vom 13. August 2021

Weiterlesen: https://www.jungewelt.de/artikel/407623.union-busting-als-betriebrat-machen-wir-dich-klein.html
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von Kaufland endlich zur Einsicht kommt 
und den Betriebsrat ordentlich und den 
Gesetzen entsprechend agieren lässt.“
l „Ich bin mehr als 

erstaunt dass es heutzu-
tage noch solche Verhal-
tensweisen und -muster 
gibt, die das gesetzlich 
verankerte Mitbestim-
mungsrecht der Arbeit-
nehmer mehr oder weniger 
mit Füßen tritt. Ich halte 
diese Verhaltensweise 
für ein Unternehmen wie 
Kaufland für unwürdig. Ich 
denke, man sollte hier sei-
tens der Geschäftsleitung 
einen Riegel vorschieben 
und die entsprechende 
Abteilungsebene für ein 
adäquates Verhalten ei-
nem Arbeitnehmervertreter 
gegenüber schulen lassen 
oder es unterbinden.“
l „Wir haben von dem 

Konflikt bei Kaufland in 
Rödermark erfahren und 
sind entsetzt über das 
Verhalten der Geschäfts-
leitung. Wir dachten, Kauf-
land ist ein Betrieb, der 
die Gesetze einhält und 
seine Mitarbeiter*innen 
ordentlich behandelt, dem 
ist wohl nicht so.“
l „Gerade der Ein-

zelhandel ist berühmt dafür, dass massiv 
gegen betriebliche Interessenvertre-
tungen und Gewerkschafter*innen vor-
gegangen wird, was mir 
auch in meiner Zeit als EH-
Beschäftigte immer wieder 
in verschiedenen Betrieben, 
auch bei Kaufland, aufge-
fallen ist. Kaufland bzw. die 
Schwarz-Gruppe rühmt sich 
immer wieder als sozialer 
Arbeitgeber und betont, die 
betriebliche Mitbestimmung 
zu achten. Die Vorfälle in 
Rödermark lassen da auf 
das Gegenteil schließen. 
Angriffe und psychische 
Zermürbung von Betriebs-
räten sind alles andere, als 
sozial.“
l „Wir fordern Sie drin-

gend auf, die Arbeitsgesetzgebung zu 
beachten und alle Handlungen gegen 
aufrechte Vertreter der Interessen der 
arbeitenden Menschen bei Kaufland ein-
zustellen!“

l „Mir wäre sehr gelegen daran, dass 
die Vorgänge ... in der Rödermarker Filiale 
gegen den gewählten Betriebsrat sofort 
und für immer beendet werden.“
l „Es ist schändlich so mit einem 

Mitarbeiter umzugehen, der die Interes-
sen seiner Kollegen vertritt und nichts tut, 
außer seinen gesetzlichen Aufgaben als 

aktiver Betriebsrat nachzukommen.“
l „Ich habe den Artikel in der ‚Junge 

Welt‘ über Kaufland in Rödermark gele-
sen. Er bestätigt leider meine bisherige 
Wahrnehmung der Schwarz-Gruppe. 

Ich werde daher auch weiterhin nicht bei 
Ihnen einkaufen sondern mich dorthin 
wenden, wo Betriebsräte ungestört ihre 
gesetzlichen und demokratischen Auf-
gaben wahrnehmen können. Geben Sie 

mir Bescheid, wenn die 
Unternehmenskultur sich 
geändert hat und die Mit-
bestimmung auf Betriebs- 
und Unternehmensebene 
willkommen ist.“
l „Ich habe von dem 

Konflikt bei Kaufland in Rö-
dermark erfahren und bin 
empört über das Verhalten 
der Geschäftsleitung.“
l „Wie kann man sich 

herausnehmen, ein de-
mokratisch gewähltes und 
gesetzlich gewolltes Organ 
zu demontieren und über 
diversen Druck aus allen 
Richtungen kleinzukriegen. 
Das sind Methoden aus 
dem Turbokapitalismus, in 
dem es keine Gesetze gibt 
und nur die selbstherrliche 
Macht regiert.“
l „Sie verletzen und 

beschädigen damit Men-
schen und schließlich auch 
das Betriebsverfassungs-
gesetz. Auf dieses Gesetz, 
entstanden in der jungen 
deutschen Nachkriegs-
demokratie, sollten wir 
gemeinsam stolz sein, 
statt es in der Praxis aus-

zuhebeln. Wenn Sie die Debatte um das 
Lieferkettengesetz verfolgt haben, werden 
Sie ein wachsendes Interesse der Kunden 

festgestellt haben an allem, 
was entlang dieser Kette 
passiert, also auch an der 
Praxis von Kaufland am 
Ende der Lieferkette. Un-
terschätzen Sie nicht die 
Wirkung Ihres Verhaltens 
auf die Auswahl von Ein-
kaufsorten.“
l „Ich erwarte von ei-

ner solchen großen Super-
marktkette in Deutschland, 
dass sie kommunikativ in 
der Lage ist, mit Betriebs-
räten in einer fairen Art und 
Weise umzugehen.“
l „Wir sehen darin 

nicht nur einen Angriff auf 
den Betriebsratsvorsitzenden Mario 
Lombisani. Wir sehen darin generell 
auch einen Angriff  auf die Rechte von 

Protestiert: Schreiben der ver.di-Vertrauensleute der Stadt Darmstadt an die Kaufland-
Geschäftsführerin Vertrieb Region Süd-West, Nicole Krauss, vom 18. August 2021
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
ihre Interessen durch einen Betriebsrat 
wahrzunehmen. Wir fordern Sie daher 
auf, diese Machenschaften zu unterlas-
sen.“
l „Wer so massiv gegen einen 

Betriebsrat arbeitet, zeigt nur, dass es 
etwas zu verbergen gibt und eine man-
gelnde Führungskompetenz vorhanden 
sein muss. Wir hoffen, dass Sie endlich 
zielführend in diesen Konflikt eingreifen 
und somit zeigen, dass Kaufland gut und 
kompetent mit seinen Mitarbeitenden 
umgeht.“

Solche Kritik am Umgang von Kauf-
land mit dem Betriebsrat der Filiale 
Rödermark unterstreicht, dass es bei an-
deren Betriebsräten und Beschäftigten, 
aber auch gesellschaftlich engagierten 
Menschen sehr wohl ein großes Inter-
esse und eine starke Empfindsamkeit 
dafür gibt, wie in Unternehmen die 
demokratische Mitbestimmung gelebt, 
bekämpft oder unterdrückt wird. Die-
ses solidarische Denken und Handeln 
schafft neben dem gesetzlichen (Kündi-
gungs)Schutz weit über betroffene Un-
ternehmen hinaus eine feste politische 
Grundlage, die den Engagierten in den 
Betrieben nicht nur Halt für ihre Arbeit im 
Betriebsrat und in ver.di gibt, sondern sie 
selbst bei heftigsten Drucksituationen 
zum Weitermachen statt zum Aufgeben 
motiviert. Der Rewe-Betriebsrat schrieb 
an Mario Lombisani, es sei „wichtig, 
dass Du in Deinem Kampf standhaft 

Weiter geht’s! 
Wer seine Meinung und Kritik direkt 
gegenüber Kaufland äußern möchte, 
schreibt bitte eine Mail an: 

nicole.krauss@kaufland.de 
– und leitet eine Kopie an ver.di wei-
ter: fb12.hessen@verdi.de

Galeria Karstadt Kaufhof GmbH

Erst Alt feuern, dann Neu heuern
Die Unternehmensleitung der Galeria 
Karstadt Kaufhof GmbH scheint (wieder) 
guter Dinge zu sein. Sie wartet nicht 
einmal das Jahr der Wut und der Trauer 
über die zahlreich vernichteten Arbeits-
plätze und geschlos-
senen Filialen in Hes-
sen wie Karstadt im 
Main-Taunus-Zentrum 
Sulzbach, Kaufhof in 
Frankfurt-Hessencen-
ter, Kaufhof in Fulda 
und alle vier von Karstadt Sports ab: 
Schon wird wie in den besten Zeiten 
für die Einstellung von neuem Personal 
öffentlich geworben.

Gesucht werden „Teammitglieder“ 
für den Verkauf, den Warenservice und 
die Besetzung der Kassen. Den nach 

jahrelangem schleichendem Personalab-
bau in den Filialen verbliebenen (zu) weni-
gen Beschäftigten bleibt selbstverständlich 
zu wünschen, dass mit möglichst vielen 
Neuen ihre dauerhaften Belastungen verrin-

gert und die Arbeitsabläu-
fe in den Abteilungen ver-
bessert werden können. 
Doch gibt es dafür nicht 
betriebsspezifisch gut 
qualifizierte Kolleg*innen, 
die sicher gern wieder bei 

Galeria arbeiten würden?
Was ist mit ihnen geschehen? Wurde 

ihnen „unbürokratisch“ eine freie Stelle in 
anderen Häusern des Unternehmens an-
geboten? Oder müssen sie sich jetzt wie 
alle Außenstehenden auf die Plätze in den 
genannten Teams bewerben, weil rechtlich 

ihre vorhergehenden Beschäftigungsjahre 
und andere „Besitzstände“ nicht mehr 
berücksichtigt werden müssen? Wer die 
Vertreter*innen der Geschäftsführung 
bei ihrer werblichen Darstellung in den 
Medien und in der Öffentlichkeit hört, 
könnte den Eindruck gewinnen, sie wür-
den nicht nur „vorausschauend“ denken, 
sondern auch handeln. Diese Werbeak-
tion für (neues) Personal zeugt gerade 
nicht davon. Oder hoffen die „Oberen“, 
sie könnten auf diesem Weg an billigere 
Arbeitskräfte gelangen, die mir nichts, dir 
nichts die qualifizieren „Abgebauten“ oder 
Entlassenen ersetzen? 

Da zwischenzeitlich in vielen, auch ta-
rifgebundenen Unternehmen des Einzel-

bleibst und Dich nicht einschüchtern lässt“. 
Das gelingt den von Angriffen und Mobbing 
betroffenen Betriebsräten am besten und 
ehesten, je breiter die Unterstützung aus 
dem „eigenen“ und anderen Unternehmen, 
aber ebenso von möglichst vielen Außen-
stehenden ist. Wenn diese dann noch, wie 
oben dargestellt, mit einer nachvollziehbar 
aufrechten demokratischen Haltung und 
öffentlichen Kritik gegenüber der Geschäfts-
leitung von Kaufland  verbunden wird, so 
kann der gewerkschaftliche Grundsatz: „alle 
für eine/n“, am besten seine volle Wirkung 
entfalten.

„Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völ-
ker“, fasste der kubanische Revolutionär 
Ernesto Guevara, genannt „Che“ (Mensch), 
seine Erfahrungen und Hoffnungen auf eine 
grenzenüberschreitende  Interessenge-
meinschaft der abhängig Beschäftigten in 
Worte. Das gilt auch für Gewerkschaften, 
die nie nur in einem Land wirken, sondern 
sich immer auch international engagieren. 
Ein lebendiges Beispiel der Solidarität über 
die deutsche Grenze hinweg ist die Hilfe der 
ver.di gegenüber den Textilarbeiter*innen-
Gewerkschaften in Bangladesh, Sri Lanka 
und anderen Staaten, wo für namhafte 
Einzelhandelsunternehmen insbesondere 
Klamotten hergestellt werden. Betriebs-
räte von H&M Hennes & Mauritz, Primark 
und Zara sind an dieser „Strecke“ schon 
lange unterwegs und haben nicht nur gute 
Kontakte zu den Beschäftigten in diesen 
Ländern aufgebaut, sondern bereits größe-
re Aktionen der Solidarität in Deutschland 
veranstaltet.

Die Notwendigkeit und Herausforde-

rung einer internationalen Solidarität 
darf natürlich nicht vergessen oder 
unterschätzt werden. Doch geht es 
an dieser Stelle um den Mut zu mehr 
Unternehmens- und Regionsgrenzen 
überschreitender „Zärtlichkeit“ hierzu-
lande mit dem von einem „Kesseltrei-
ben“ arg bedrängten und persönlich 
belasteten Betriebsrat bei Kaufland in 
Rödermark. Mit seinem Engagement 
für die Einhaltung von Gesetzen und 
die nachhaltige Verankerung der de-
mokratischen Mitbestimmung in dieser 
Filiale kämpft Mario Lombisani seit 
Jahren nicht allein für sich, sondern 
im Sinne des von Wilhelm Liebknecht 
dargestellten Solidaritätsprinzips für 
alle Beschäftigten dort, im gesamten 
Unternehmen Kaufland und weit dar-
über hinaus. Jetzt benötigt er schnell 
und vielfach die Unterstützung anderer 
Menschen, die den gewerkschaftlichen 
Kerngedanken beherzigen und durch 
eine Protestaktion öffentlich und gegen-
über der Geschäftsleitung von Kaufland 
mit Leben füllen. Nur Mut zum Bekennt-
nis und zum Handeln, denn jede/n kann 
es heute oder morgen ähnlich treffen!
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handels offensichtlich zahlreiche Stellen 
im Zuge der Corona-Krise frei gemacht 
wurden oder aufgrund der dauerhaft dün-
nen Personaldecke offen sind, könnte es 

sein, dass die Rechnung der Galeria-Ge-
schäftsführung genauso wenig aufgeht 
wie die in anderen Unternehmen. Bei 
H&M Hennes & Mauritz beispielsweise 
war das angeblich „freiwillige“ Ausstiegs-
programm insbeson-
dere für vermeintlich 
„unflexible“ Beschäf-
tigte mit Kind/ern und 
Schwerbehinderte so 
„erfolgreich“, dass jetzt 
die vielbeschworenen 
„Hände“  im Verkauf 
an allen „Ecken und 
Enden“ fehlen. 

Selbst das Auffül-
len der Lücken durch 
sonst noch studierende 
Leiharbeiter*innen von 
„Studitemps“ bringt nur 
selten eine spürbare 
Entlastung. Denn die 
sich wohl nicht „voll 
und ganz“ für H&M 
aufreiben wollenden 
Student*innen wurden 
plötzlich selbst oft als 
nicht ausreichend flexi-
bel beim Arbeitseinsatz 
eingestuft. Darüber hi-

Fortsetzung von Seite 4 Leiharbeitsunternehmen nicht nur gesetz-
widrig, sondern ging maßgeblich zu Lasten 
der Qualität des Verkaufs. Gute Arbeit und 
engagiertes Personal gibt’s offensichtlich 
selbst unter Bedingungen des durch die 
namhaften Einzelhandelskonzerne stark 

befeuerten Marktradikalismus nicht bei 
schlechter Bezahlung und Behandlung der 
Beschäftigten. Ist das nicht beruhigend?

naus erweist sich als Falle, dass jahrelang 
in den Konzernen des Einzelhandels kaum 
noch, zumindest unterhalb der Möglichkeiten 
und des eigentlichen Bedarfs ausgebildet 
wurde und junge Fachkräfte für den Verkauf 
kaum mehr zu finden sind. Außerdem sank 

mit der Flucht vieler Konzerne aus 
den Tarifverträgen die Bezahlung 
und damit die Attraktivität eines 
Teilzeitjobs im Einzelhandel ganz 
erheblich. Schließlich haben sich die 
Chance und die Hoffnung nur selten 
erfüllt, zuverlässiges Verkaufsperso-
nal allein zum gesetzlichen Mindest-
lohn von 9,50 Euro oder ab 1. Juli 
2021 von 9,60 Euro je Stunde wie 
Schnäppchen günstig „einkaufen“ 
zu können. 

Wer wie Galeria noch vor kur-
zem „altes“ Personal feuerte und 
jetzt neues sucht, trifft neben den 
genannten Widrigkeiten auf einen 
leergefegten „Markt“ an guten und 
erfolgreichen Verkäufer*innen. Wie 
beim Verdrängungswettbewerb 
sind die Ursachen dafür allein in der 
„Hausmacher Art“ des Einzelhandels 

zu finden. Es sei daran erinnert: Schon Anton 
Schlecker scheiterte mit seiner Methode des 
Entlassens angeblich „teurer“ und des post-
wendenden Einstellens tatsächlich billigerer 
Arbeitskräfte – das war wie beim eigenen 

„Wir suchen Euch“, obwohl die ehemaligen Beschäftigten nicht 
„gefunden“ werden müssen; sie sind längst bekannt: Perso-
nalsuche bei Galeria Karstadt Kaufhof am 13. August 2021 „Wir brauchen Dich“, wenn Du bereit bist und es 

Dir „leisten“ kannst, deutlich unter Tarif bezahlt 
zu werden: Personalsuche beim Darmstädter 
Modehaus Henschel am 13. August 2021.
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Streik- und Aktionstag im hessischen Einzel- und Versandhandel 
am 7. Juli 2021 in Frankfurt

Solidarische Grüße für Ralf Sander
Betriebsratsvorsitzender bei Primark in Hannover

Durchhalten - weiterkämpfen - gemeinsam siegen!

Handel Hessen

Kündigung zurücknehmen - aber flott!


