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Darmstadt, 11. Juli 2013 – Gestern scheiterte ver.di vor dem Arbeitsgericht Mainz mit 

dem Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung gegen das von Real gegenüber 

dem südhessischen Handelssekretär Horst Gobrecht für bundesweit alle Märkte des 

Unternehmens ausgesprochene Hausverbot. In der mündlichen Erörterung be-

gründete das Gericht seine Auffassung damit, bei einer Aufhebung des Hausver-

bots könne nicht gewährleistet werden, dass der Gewerkschaftssekretär – „etwas 

drastisch ausgedrückt“, so der Originalton des Richters – nicht die Gelegenheit des 

Zugangs zu einem der Märkte nutze, um dort eine Bombe zu legen. 

 

Real hatte das Hausverbot damit begründet, dass etwa 150 Streikende aus Unter-

nehmen des Einzelhandels am 21. Juni 2013 den Markt Darmstadt „besuch-

ten“, um dort sowohl die Beschäftigten als auch die Kunden über den Stand des Ta-

rifkonflikts im hessischen Einzelhandel zu informieren. Der Marktleiter rief daraufhin 

die Polizei, doch hatten die Streikenden das Geschäft bereits verlassen, ehe diese ein-

traf. 

 

Bei der gestrigen Verhandlung berücksichtigte das Arbeitsgericht weder die akute 

Konfliktsituation im Einzelhandel, dem sich kein tarifgebundenes Unternehmen – und 

schon gar nicht die Scharfmacher von Real und Kaufhof aus dem Metro-

Konzern – entziehen kann, noch ließ es irgendwelche Einwände gegen unwahre Dar-

stellungen in der schriftlichen Begründung von Real auch nur thematisieren. So muss-

te Folgendes zwangsläufig ungesagt bleiben: 

 

 Real behauptet: ver.di habe im Markt Darmstadt darauf beharrt, Real würde „im-

mer noch Mitarbeiter zu einem Stundenlohn von weniger als 5,00 EUR“ beschäfti-

gen. 

 

 Wahr ist: ver.di wies Beschäftigte und Kunden darauf hin, dass im Einzelhandel 

mit steigender Tendenz heute schon mehr als 300.000 Menschen zu Löhnen unter 5 
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Euro und in Real-Märkten bei Streiks tarifvertragswidrig Leiharbeiter zu Billiglöhnen 

eingestellt würden. 

 

 Real behauptet: Nach dem „Besuch“ des Marktes Darmstadt sei der verantwortli-

che Gewerkschaftssekretär „zusammen mit den Streikenden ... zum Standort Rüs-

selsheim der (Ersten) real,- SB-Warenhaus GmbH“ gefahren und habe dort um 

13.10 Uhr „zusammen mit circa 50 Personen mit gelben ver.di-Warnwesten triller-

pfeifend die Mall“ betreten und sei „Richtung Kundeneingang“ gegangen, „bis er 

schließlich durch den Hausmeister des Centermanagements erneut aufgefordert 

wurde, die Mall zu verlassen“. 

 

 Wahr ist: Nach der Aktion im Darmstädter Real-Markt gegen 12.30 Uhr arbeitete 

Horst Gobrecht um 13.10 Uhr längst wieder in seinem Darmstädter Büro und ver-

sandte um 13.12 Uhr die Pressemitteilung zu diesem Streik- und Aktionstag in 

Südhessen; 

 

 Real behauptet: ver.di habe beim offenen Aufruf zum Streik- und Aktionstag am 

29. Juni 2013 in Wiesbaden „zum ganztägigen Warnstreik aufgefordert“ und dies 

„mit dem Hinweis, dass man mit Bussen zur Demonstration und Kundgebung nach 

Wiesbaden zum SB-Warenhaus fahren werde“, verbunden. 

 

 Wahr ist: ver.di hatte für den 29. Juni 2913 zu einer Auftaktkundgebung auf dem 

Vorplatz des Hauptbahnhofes in Wiesbaden aufgerufen. 

 

ver.di wird gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts Mainz Berufung einlegen und 

gleichzeitig das Hauptsacheverfahren gegen das Hausverbot einleiten.  

 

Was Real erreichen wollte und wozu es gewerkschaftlich aktive Vertrauensleute in ein-

zelnen südhessischen Märkten zwischenzeitlich aufforderte, sich künftig nicht mehr an 

Streiks zu beteiligen, das wird der Geschäftsleitung nicht gelingen. Der Erfolg beim 

Arbeitsgericht Mainz könnte sich früher oder später als Pyrrhussieg erweisen. Denn 

zum einen geht es um die Frage einer Einschränkung der Koalitionsfreiheit und 

des Streikrechts. Außerdem hat die gerichtliche Auseinandersetzung um das Haus-

verbot einmal mehr das wahre Gesicht und die dreisten Lügen von Real in der diesjäh-

rigen Tarifrunde für den Einzelhandel offengelegt. Diese „Bomben“ könnten schon sehr 

bald in mehreren Märkten auch außerhalb Südhessens platzen. 

 

Nähere Informationen: Horst Gobrecht,  0160 / 901 606 36 


