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Gerichtsurteil verhilft Billig-Jobbern zu mehr Lohn

Arbeitsmarkt: Viele Zeitarbeitsfirmen hatten Dumping-Tarifverträge mit der vom Bundesarbeits-
gericht für nicht tariffähig erklärten „Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit“ 
abgeschlossen – DGB hofft auf Marktbereinigung in der Branche – Klagen auf Nachzahlungen 
haben offenbar gute Erfolgsaussichten

Jürgen Planert, DGB-Vorsitzender in Südhessen, ist erleichtert über das Gerichtsurteil 
gegen die „Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit“. Mit zahlrei-
chen Zeitarbeitsfirmen vereinbarte diese Gewerkschaft, die diverse Untergruppierun-
gen hat, in den vergangenen Jahren Tarifverträge, die DGB-Gewerkschaftern die Zor-
nesröte ins Gesicht trieben. So liegt dem Bundesarbeitsministerium der Arbeitsvertrag 
eines ungelernten Arbeiters vor, der mit dem Segen der Christlichen Gewerkschaft 
einen Bruttostundenlohn von 4,83 Euro bekam.

Das hat nun ein Ende. Im Dezember sprach das Bundesarbeitsgericht der Christlichen 
Gewerkschaft die Tariffähigkeit ab und bekräftigte eine Entscheidung des Landesar-
beitsgerichts Berlin von 2009. Die bis dato abgeschlossenen Tarifverträge sind damit 
nichtig, die betroffenen Arbeitnehmer können Ansprüche auf Nachzahlungen, in der 
Regel rückwirkend für drei Jahre, geltend machen.

In Südhessen agiert das Unternehmen „Teamwork - Die Stüttgen GmbH“, dessen Mit-
arbeiter in mehreren Supermarktketten die Regale einräumen. Was Teamwork und 
ähnliche Dienstleister mit der Christlichen Gewerkschaft abgeschlossen hatte, ist durch 
den Beschluss des Bundesarbeitsgerichts hinfällig. Teamwork zahlte bis vor kurzem 
den 400-Euro-Kräften gerade mal 5,20 Euro die Stunde. Seit dem 1. März 2011 sind 
es, zumindest bei Tegut, 6,50 Euro. Nicht etwa, weil Teamwork seine caritative Ader 
entdeckte, sondern weil Tegut nach der Berichterstattung des ECHO über Teamwork 
im vergangenen Jahr wegen der Dumpinglöhne durch Kunden unter Druck geriet und 
wohl deshalb auf einer Mindestzahlung von 6,50 Euro besteht.

Im Internet gibt es viele Negativberichte über Teamwork, aber auch über andere 
Dienstleister aus der Branche. Von ständigem Druck, schlechtem Betriebsklima und 
Mobbing ist auf verschiedenen Internetplattformen die Rede, von hohem Verschleiß an 
Mitarbeitern, von Schikanen, falschen Abrechnungen und verspäteter Lohnzahlung.

Dem ECHO liegen aus den Tegut-Märkten in Südhessen ähnliche Berichte von Team-
work-Mitarbeitern vor. Da es gerade im Rhein-Main-Gebiet anscheinend nicht mehr vie-
le Arbeitnehmer gibt, die sich für solche Dumpinglöhne krumm legen, soll Teamwork 
die verbleibende Belegschaft erheblich unter Druck gesetzt haben, mehr zu arbeiten. 
Ein Mitarbeiter berichtet, er habe mehrere Wochen hintereinander an sechs Tagen ar-
beiten müssen, freie Tage seien ihm nicht gewährt worden.

In einem anderen Fall, so ein Mitarbeiter, sei ihm im November und Dezember vergan-
genen Jahres mit Hinweis auf den hohen Arbeitsanfall der Resturlaub verweigert wor-
den. Als er ihn im Januar nehmen wollte hieß es, jetzt sei der Urlaub verfallen. Erst die 
Drohung, die Gewerkschaft einzuschalten, verschaffte dem Mitarbeiter angeblich den 
ihm noch zustehenden Urlaub. Kürzlich ließ er sich nach eigenen Angaben für einen 
Samstag einen freien Tag eintragen, um für eine montags anstehende Prüfung zu ler-
nen. Am Samstagvormittag sei er dann mehrmals angerufen und aufgefordert worden, 
umgehend zur Arbeit zu erscheinen. Als er dies ablehnte, sei ihm mit Kündigung ge-
droht worden.

Im Tegut-Markt in Weiterstadt kam es kürzlich sogar zu einem Streik dreier Teamwork-
Mitarbeiterinnen, die im Frischebereich eingesetzt waren. Auch diese Frauen waren 



wegen der Mehrarbeit über 400 Euro gekommen und deshalb mit Abgaben belegt wor-
den. „Ich verdiente in einem Monat 402 Euro und musste davon 120 Euro abführen“, 
beklagte sich eine der Frauen im Gespräch mit dem ECHO.

Weil Teamwork das erforderliche Personal nicht bereitstellen konnte, habe der Tegut-
Markt die Zusammenarbeit beendet und das Unternehmen SIG engagiert. Schnell 
habe sich herausgestellt, dass dieses Unternehmen die versprochene Dienstleistung 
nicht erbringen konnte. Mitarbeiter erzählen, dieses Unternehmen habe ihnen so enge 
Zeitvorgaben für das Ausräumen einer Warenpalette gemacht, dass diese kaum einzu-
halten waren. Brauchten die Mitarbeiter länger, sei diese Zeit nicht bezahlt worden.

Inzwischen habe Tegut in Weiterstadt auch SIG wieder gekündigt und die Combera 
Handelsservice GmbH mit dem Auftrag betraut. Für die betroffenen Regaleinräumer 
bedeutet dies jedesmal, beim bisherigen Arbeitgeber zu kündigen und mit einem neuen 
Arbeitgeber einen Vertrag abzuschließen.

Eine der Mitarbeiterinnen hat inzwischen gekündigt, weil sie sich nicht weiter ausbeu-
ten und schikanieren lassen wolle, wie sie sagt. Die 6,50 Euro, die sie zuletzt für ihre 
Regalarbeit im Tegut-Markt bekommen habe, sei vor vielen Jahren bei Edeka, wo sie 
als Aushilfe arbeitete, bereits gezahlt worden.

Dass die Teamwork-Mitarbeiter erhebliche Nachforderungen geltend machen können, 
wusste bisher keiner von ihnen.

DGB-Vorsitzender Jürgen Planert macht allen, die das ausstehende Geld einklagen 
wollen, Hoffnung. Die Rechtslage sei ziemlich eindeutig, einige Klagen in dieser Sache 
von Verdi-Mitgliedern bereits gewonnen worden. Als Grundlage für den Vergleichslohn 
wird jener Stundenlohn zugrunde gelegt, den ein Tegut-Mitarbeiter bekommt, wenn er 
Regale einräumt. In der Regel sind das die Verkäufer. Deren Stundenlohn liegt nach 
Angaben von Tegut-Pressesprecherin Andrea Rehnert bei 8,13 Euro für ungelernte 
Kräfte.

Jürgen Planert geht davon aus, dass viele kleinere Leiharbeitsfirmen die Nachzahlun-
gen finanziell nicht verkraften und deshalb Insolvenz anmelden müssen. Damit werde 
der Markt, bei dem Ausbeutung von Arbeitnehmern an der Tagesordnung sei, etwas 
bereinigt und der Wildwuchs dort eingedämmt.

Kritik übt Planert in diesem Zusammenhang an den Arbeitsagenturen, die die Leihar-
beitsfirmen mit ihren Dumpinglöhnen sogar als „Premiumpartner“ ansehen und viele Ar-
beitssuchende dorthin vermitteln würden.

Auch dem ECHO liegt ein Fall vor, bei dem ein junger Mann, der als bei Tegut ausgebil-
deter Verkäufer nach seiner Ausbildungszeit nicht übernommen wurde und einen 
Ganztagsjob sucht, auf einen 400-Euro-Job bei Teamwork vermittelt und damit aus der 
Kartei der Arbeitsagentur als arbeitssuchend entfernt wurde.

Der Pressesprecher einer von Teamwork beauftragten Agentur war gestern für eine 
Stellungnahme nicht erreichbar.

Inzwischen hat der Verband für Instore und Logistik-Services (ILS), in dem viele Dienst-
leister zusammengeschlossen sind, mit der DHV -Die Berufsgewerkschaft, die dem für 
nicht tariffähig erklären Christlichen Gewerkschaftsbund angehört, erneut einen Tarif-
vertrag abgeschlossen, der ab 1. Mai 2011 6,50 Euro als Stundenlohn vorsieht.


