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Stefanie Nutzenberger
Vorwort

In den letzten 16 Jahren vor der Insolvenz haben Schlecker-Betriebsrä  nnen 
Haltungen und Handlungen entwickelt, die sich in einem Satz ausdrücken las-
sen: »Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört 
werden – baue trotzdem!« Eine Haltung, die beispielha   ist. Verkündet sie 
doch, unterschiedlich ausgeprägt, unseren Willen, die Dinge nicht einfach hin-
zunehmen, den Mut nicht zu verlieren, die uns betreff enden Zustände am Ar-
beitsplatz, im Unternehmen, in der Gesellscha   mithelfen zu verändern und 
zusammen in unserer Gewerkscha   die Verhältnisse, die das ermöglichen, 
in unserem Interesse zu beeinfl ussen, vielleicht sogar zu revolu  onieren. Das 
sei denen ins Stammbuch geschrieben, die vermuten, dass die Geschichte der 
Schlecker-Frauen die Geschichte einer Niederlage sei. Trotz widrigster Um-
stände, gegen despo  sches, willkürliches, respektloses und auch würdeloses 
Verhalten ihrer »Führungskrä  e«, haben sie betriebsrätliche Strukturen auf-
gebaut, haben sich zu Tausenden in ihrer Gewerkscha   organisiert, waren 
solidarisch und kampfstark in allen Auseinandersetzungen, betrieblich und 
ebenso tarifpoli  sch. Wie wich  g ihnen verlässliche Strukturen, sowohl bei 
den Betriebsräten als auch beim Zusammenhalt mit ihrer Gewerkscha  , als 
Voraussetzung für eine mitbes  mmte Arbeitswelt, waren, machen insbeson-
dere die von einigen Mitgliedern des Gesamtbetriebsrats berichteten Erleb-
nisse deutlich. Sie und mit ihnen viele andere im »Schleckerland« ha  en vor 
17 Jahren begonnen zu verstehen und handelten. 

Scheitern mussten die Schlecker-Frauen am Ende an der Ignoranz und 
Arroganz des Patriarchen Anton Schlecker und den undemokra  schen wirt-
scha  lichen Strukturen dieser Republik. Durch unkontrollierte wirtscha  -
liche und fi nanzielle Entscheidungen wurden sie existenziell in die Knie 
gezwungen, wurden durch das Insolvenzrecht geschwächt und von der »Po-
li  k« im S  ch gelassen. 

Was können wir von den Schlecker-Frauen lernen? Die wirtscha  lichen 
und sozialen Verhältnisse können in Richtung einer demokra  schen Wirt-
scha  sordnung geändert werden, wenn abhängig Beschä  igte noch mehr 
erkennen, dass sie solidarische Kra   und Kultur miteinander in einer star-
ken gegenmäch  gen Gewerkscha   entwickeln können und müssen. Mut, 
Emo  onalität, Zusammenhalt und Selbstbewusstsein hat die Schlecker-
Frauen in den Jahren, in denen sie wirken konnten, erfolgreich werden las-
sen. Sie sind zu bleibenden Vorbildern für die gesamte Gewerkscha  sbe-
wegung geworden. 



Jede Veränderung unserer Arbeitswelt, so ge-
ring, so umfangreich und so vielfäl  g sie auch 
sein mag, beginnt mit einer einfachen Idee, die 
die Kra   in sich trägt, eine große Vision unserer 
Gesellscha   zu befördern.

Für die Schlecker-Frauen hat diese Vision 
im Jahre 1994/95 begonnen, als viele »kleine 
Frauen«, an vielen kleinen Orten, viele kleine 
Dinge getan haben, die nicht nur das Gesicht von 
Schlecker1 veränderten, sondern das des deut-
schen Discounthandels insgesamt. Sie haben die 

Sozial- und Wirtscha  sgeschichte dieser Republik mitgeschrieben.
Über 16 Jahre haben sie zusammen mit ihrer Gewerkscha   gegen einen 

despo  schen Inhaber und gegen vielfäl  ge Widerstände gekämp  . Sie ha-
ben sich gewehrt, haben sich hoch organisiert (über 12.000 Mitglieder bis 
Anfang 2012 in ver.di) und haben Einfl uss genommen. Sie haben Betriebs-
räte gegründet (bundesweit 183 bis Ende 2011) und haben sich dagegen ge-
wehrt, dass für mehr als die Häl  e der Beschä  igten Willkür, Respektlosig-
keit und Geringschätzung von Seiten des Unternehmens die Regel war.

Die Anonymität und die Heimlichkeit, mit denen Anton Schlecker durch 
sein despo  sches Gebaren, seine wirtscha  lichen und fi nanziellen Fehlent-
scheidungen – seit 2007 wohl auch sehenden Auges – die Existenz von am 
Ende noch 27.000 Beschä  igten aufs Spiel setzte, belegen die Vermutung, 
dass sein Geschä  smodell auch als Komplo  , als Anschlag bzw. Verschwö-
rung gewertet werden kann.

Anton Schlecker ha  e sich gegen die Beschä  igten, gegen die Betriebs-
räte, gegen die Gewerkscha  , gegen die Kunden – eigentlich gegen alle ver-
schworen. Den Ursachen und den unausbleiblichen wirtscha  lichen Kon-
sequenzen geht dieses Buch nach. Vor allem aber der Frage: Wie konnte 
es sein, dass der Au  st Schlecker so lange unentdeckt und unsank  oniert 
blieb?

1 Obwohl die Firmenbezeichnung SCHLECKER in Großbuchstaben gehalten ist, ge-
ben wir den Namen in diesem Buch in der Regel als Schlecker wieder, damit sich das 
System nicht auch hier noch op  sch breitmacht.

Achim Neumann
Einführung
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Den manchmal grauen, manchmal aber auch lustvollen Alltag der Schle-
cker-Frauen mit kleinen und großen Erfolgen in vielen Face  en zu beschrei-
ben, widmet sich das Buch in einem ersten Schwerpunkt ausführlich.

Was sie nicht verhindern konnten, war die totale Schlecker-Insolvenz 
mit ihren drama  schen Folgen durch den Verlust ihrer Arbeitsplätze. Eine 
planbare und damit wenigstens die existenzielle Absicherung ihres Lebens 
gewährleistende Perspek  ve wurde zerschlagen. Mehr als die Häl  e der 
25.000 bei Beginn der Insolvenz arbeitslos gemeldeten Beschä  igten konnte 
bis heute nicht in adäquate Arbeitsverhältnisse vermi  elt werden.

Diese Insolvenz belegt aber auch, dass die Beschä  igten und ihre Be-
triebsräte als kollek  ve Experten vor Ort nicht gewünscht waren, obwohl 
das Betriebsverfassungsgesetz eine solche Möglichkeit vorsieht. Ihnen 
wurde bei wirtscha  lichen und fi nanziellen Entscheidungen im Interesse 
einer nachhal  gen und langfris  gen Unternehmensentwicklung ein tat-
sächliches Mitbes  mmungsrecht nicht zugestanden.

Insbesondere wenn Unternehmen in der Form des »Eingetragenen Kauf-
manns« geführt werden, es keine Veröff entlichungspfl icht der Gewinn- und 
Verlustrechnung gibt, die Bildung einer unternehmensinternen Kontrollins-
tanz nicht vorgesehen ist und dem Wirtscha  sausschuss des Gesamtbe-
triebsrates wirksame durchsetzbare Einfl ussmöglichkeiten per Betriebsver-
fassung nicht möglich sind, wird Mitbes  mmung zur Farce. Sie beschränkt 
sich leider nur auf die sozialen Folgen der wirtscha  lichen und fi nanziellen 
Entscheidungen, die der Unternehmer allein tri   , nicht auf die Entschei-
dungen selbst. Und: In der Insolvenz ist selbst diese beschränkte Mitbes  m-
mung fast vollständig suspendiert und ohne Bedeutung.

Die Schwere und das gesamte Verfahren der Schlecker-Insolvenz, ein-
schließlich der poli  schen Entscheidung zu Transferzahlungen, der Mängel 
der Insolvenzordnung, der Aufgaben des Gläubigerausschuss bzw. anderer 
Instrumente im Insolvenzverfahren, war so gravierend, dass dem in diesem 
Buch ein zusammenfassender eigener zweiter Schwerpunkt gewidmet wird. 
Denn: … »der nächste Schlecker kommt bes  mmt …« (Prak  ker, Max Bahr…) 
Die bei der Schlecker-Insolvenz gemachten Erfahrungen und die daraus für 
Gewerkscha  en und Betriebsräte gewonnenen Erkenntnisse erweitern den 
Raum für fundierte Diskussionen und können perspek  visch den Handlungs-
rahmen für von Insolvenzen Betroff ene helfen zu erweitern.

Dieses Buch informiert, deckt auf, rü  elt wach und schär   den Blick auch 
auf andere Discounter (Schlecker ist überall…). Es stellt aber auch mögliche 
Antworten zur Diskussion, wie mit einer nachhal  gen und langfris  gen Un-
ternehmensführung – vor allem aber Unternehmensentwicklung – in einer 

Vorwort/Einführung
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demokra  scheren Wirtscha  sordnung den konkurrenzorien  erten einzel-
wirtscha  lichen Interessen Einhalt geboten werden und Unternehmen in 
eine gesellscha  liche Verantwortung genommen werden können. Konse-
quenterweise ist der dri  e Schwerpunkt dem Thema gewidmet, wie dem 
Expertenwissen der Betriebsräte mehr Bedeutung und mehr Durchsetzbar-
keit gegeben werden kann.

Besonders hervorgehoben werden soll die Tatsache, dass an diesem 
Buch keine sich (durchaus aus sehr ehrenwerten Mo  ven) mi  elbar Inter-
essierenden über die Geschichte der Schlecker-Frauen geschrieben haben, 
sondern Betriebsrä  nnen und Gewerkscha  erInnen selbst – aus ihrer un-
mi  elbaren Erfahrung in und mit Schlecker. Authen  sche »Täter« berich-
ten über ihren »Kulturkampf«. Es wird deutlich, wie sich betriebsrätlicher/
gewerkscha  licher Widerstand erfolgreich formiert und zu mitbes  mmten, 
demokra  scheren Formen in der Welt der Arbeit führt. Insoweit ist dieses 
Buch auch ein Beitrag zur Gedächtniskultur in unserer Gewerkscha   und 
eine Anregung zur Nachahmung. Die Schlecker-Frauen sind noch immer ein 
Beispiel für gewerkscha  liche Kra   und die Vision, mitzuhelfen unsere Ge-
sellscha   zu verändern. Trotz alledem!

Vorwort/Einführung



Frank Bsirske
Nachwort

Ich habe in den Jahren, in denen ich jetzt Vorsitzender von ver.di bin, viele 
Begegnungen mit beeindruckenden Menschen gehabt. Aber die mit unseren 
KollegInnen bei Schlecker, den Ak  ven, den BetriebsrätInnen, sind mir be-
sonders  ef im Gedächtnis geblieben. Was unsere Kolleginnen bei Schle-
cker da auf die Beine gestellt ha  en unter schwierigsten Bedingungen, wo 
nichts, aber auch gar nichts selbstverständlich war und sich die Betriebs-
rä  nnen immer alles erst erkämpfen mussten, das war schlicht großar  g. 
Dieses Buch berichtet in eindrucksvoller und authen  scher Weise über die-
sen Alltag nicht nur bei Schlecker, sondern allgemein bei deutschen Dis-
countern.

In den Schlecker-Auseinandersetzungen verdichteten sich, wie unter 
einem Brennglas, mehrere allgemeine Entwicklungslinien des vergangenen 
Jahrzehnts. Das Schlecker-Geschä  smodell stand exemplarisch für die vor-
anschreitende Spaltung am Arbeitsmarkt, für Prekarisierung, Mangel an 
Planbarkeit des eigenen Lebens, für Unsicherheit in Form von Leiharbeit, 
sachgrundlose Befristungen, sozialversicherungsfreie Minijobs, Armuts-
löhne heute und Altersarmut morgen.

Schlecker stand aber auch dafür, dass diese Entwicklungen nicht wider-
standslos hingenommen wurden, dafür, dass sich Menschen wehrten, dass 
sie sich organisierten und Erfolg damit ha  en. Schlecker hat auch gezeigt, 
was ver.di bewirken kann, wenn wir bundesweit koordiniert, strategisch mit 
kluger, systema  scher Öff entlichkeitsarbeit als Gegenmacht handeln und 
Gestaltungskra   beweisen. Der Fall Schlecker zeigt aber auch, wie weitge-
hend poli  sch Verantwortliche off enbar abgescho  et sind gegen Teile der 
sozialen Wirklichkeit in unserem Land. Das sind regelrechte Parallelwelten. 
So erweist sich an diesem Fall doch auch, dass es gelingen kann, Deutungs-
macht zurückzugewinnen. Und tatsächlich ist es uns gelungen, den Blick der 
Gesellscha   auf Armutslöhne zu verändern. Dass Arbeit arm macht und 
entwürdigt, das wird mehrheitlich nicht mehr gebilligt. Und dazu haben wir 
mit unserer Mindestlohnkampagne, mit den öff entlichen Auseinanderset-
zungen um KiK, Lidl und ganz sicher Schlecker maßgeblich beigetragen.

Bis zum bi  eren Ende ha  en wir bei Schlecker einen Erfolg errungen, 
der zeigt, wie wich  g gewerkscha  liches Engagement ist. Was nicht ver-
hindert werden konnte, war die totale Schlecker-Insolvenz mit ihren dra-
ma  schen Folgen des Verlustes der Arbeitsplätze. Eine planbare Perspek-
 ve, die wenigstens die existenzielle Absicherung der Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter gewährleistet hä  e, wurde zerschlagen. Scheitern mussten die 
Schlecker-Frauen am Ende an den poli  schen und den undemokra  schen 
wirtscha  lichen Strukturen dieser Republik. Ein einsamer Patriarch, umge-
ben von Managern, die unter »Führung« o   nur Druck verstanden, fuhr das 
immer größer werdende Unternehmen über Jahre an die Wand – ohne dass 
das Wissen und die Kompetenz der betrieblichen Experten, der Schlecker-
Frauen, erfragt, einbezogen und genutzt worden wäre, um unternehme-
rische Fehlentscheidungen rechtzei  g korrigieren zu können. Dass ausge-
rechnet die Beschä  igten, die das Geschä   über Jahre am Laufen gehalten 
ha  en, den größten Schaden in der Insolvenz erli  en – den Verlust ihrer 
Arbeitsplätze und vielfach echte existenzielle Not –, macht deutlich, dass 
mehr Einfl uss der Belegscha  en auf die Unternehmensverfassung notwen-
dig ist. Die Beschä  igten brauchen mehr Einfl uss, echte Transparenz über 
die wirtscha  liche Lage des Unternehmens und die Möglichkeit, Einfl uss 
auf die unternehmerische Entwicklung nehmen zu können – das ist sicher-
lich eine wich  ge Lehre aus dem »Fall SCHLECKER«. Und dass es eine große 
Zahl von Menschen gibt, die solche Korrekturen, zumindest gefühlt, eben-
falls für möglich und notwendig halten, macht die über Jahre tausendfach 
gezeigte Solidarität mit den Schlecker-Frauen deutlich.

Festzuhalten bleibt außerdem: Die Schlecker-Frauen mit ihren Betriebs-
rä  nnen ha  en verstanden: ver.di, ihre Gewerkscha  , ist ihr elementarer 
Schutz, ist Schutz und Gestaltungskra   zugleich. Und ich denke, wenn wir 
heute auf die Jahre, seitdem wir ver.di sind, zurückblicken, können wir fest-
halten: ver.di ist eine Kra   – eine Kra   in Betrieb und Gesellscha  , eine Kra   
der Solidarität, eine Kra  , die für die Würde der lebendigen Arbeit eintri  , 
eine Kra   für soziale Gerech  gkeit. Insoweit ist dieses Buch über die sozi-
alen Kämpfe der Schlecker-Frauen eben auch ein fest verankerter Meilen-
stein unseres kollek  ven gewerkscha  lichen Gedächtnisses.

Nachwort


