
 

 

  

 

 

 

 

 

  



  

Der Gesamtbetriebsrat ist gesetzlich dazu verpflichtet einmal im Jahr die Betriebsrätinnen und 

Betriebsräte aus den Betrieben einzuladen und über dessen Arbeit und Ziele zu berichten. 

Dementsprechend sind auch die Betriebsräte verpflichtet an dieser Veranstaltung 

teilzunehmen.  

Wie sollen Sie sonst den Beschäftigten berichten, wenn sie nicht anwesend sind? 

In diesem Jahr haben sich 73 Betriebsrätinnen und Betriebsräte vom 23.-24.02.2015 im Hotel 

Leonardo in Köln eingefunden um zwei denkwürdige Tage zu erleben. Über 3 Monate 

Vorbereitung haben diese 2 Tage zu einem informativen, aufregenden und überraschenden 

Ereignis werden lassen. 

Dafür möchten wir uns bei allen Teilnehmern aus den Betrieben Hamburg I&II, Köln I&II, 

Heidelberg, Hannover, Berlin I, III & V, Hagen, Osnabrück, Offenbach, Hagen, Regensburg, 

Chemnitz, Magdeburg, Siegen, Kiel, Braunschweig, Wuppertal, Freiburg, Bremen, Bremen, 

Paderborn, Ulm, Dortmund, Duisburg, Mönchengladbach, Kaiserslautern, Koblenz, Neuss,  
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Kommt, reden wir zusammen/ wer redet, ist nicht tot. 

Gottfried Benn (1886-1956), dt. Dichter 

für die Beschäftigten … 

 

25.02.2015 

 

Wie in jedem Jahr, fand auch in 

diesem Jahr die 

Betriebsräteversammlung des 

Gesamtbetriebsrats des 

Unternehmens Toys R Us statt.  In 

diesem Jahr hatte sich der GBR das 

Motto „anklopfen“ und 

„informieren“ auferlegt. 

 

Leipzig, Aachen, Rostock, Kamen, DC Harbke, 

Göttingen, Dresden, München I, Nürnberg und der 

Hauptverwaltung bedanken, die es geschafft haben 

unsere Vorbereitung in ein Erlebnis umzumünzen. 

Bedanken möchte sich der GBR selbstverständlich 

auch bei unseren Gästen aus der 

Geschäftsführung, der Personalabteilung und 

ver.di. 

 

 



 

  

 

Gäste  

Michael Melzer war als Geschäftsführer des Unternehmens 

pünktlich vor 10.00 Uhr anwesend und hat sich zur 

Unterstützung Frau Sabine Sonntag und Herrn Willi Jacquorie 

aus der Personalabteilung mitgebracht.  

Aus Berlin hat uns Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel 

Ulrich Dalibor von ver.di besucht und beide Tage vollständig 

mit uns verbracht. 

Die Geschäftsführung ist ihrer gesetzlichen Pflicht nachgekommen, die BRs aus den Betrieben 

über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Unternehmens zu informieren. Die 

Personalabteilung konnte die BRs über das Personal und Sozialwesen informieren. 

Ulrich Dalibor hielt einen Vortrag über unnötige Sonntagsöffnungszeiten, den 

Verdrängungswettbewerb im Einzelhandel, bei dem die Beschäftigten auf der Strecke bleiben 

und natürlich die Tarifbindung.  

Die ausführliche Berichterstattung überlassen wir selbstverständlich den 

Betriebsrätinnen vor Ort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrich Dalibor ver.di 
Gäste & Informationen 

Die jeweiligen Ausschusssprecher haben in diesen 2 

Tagen von Ihrer Arbeit berichtet und aktuell 

bekannte Themen aufgegriffen. 

Nebenbei wurden Umfrageergebnisse vorgestellt und 

selbstverständlich kritisch das letzte Jahr 

begutachtet. 

Zahlreiche Diskussionen und ein reger Austausch 

haben vor, während und nach der 

Betriebsräteversammlung stattgefunden.   Der GBR 

Vorsitzende Andre Keller hatte doppelten Grund zur 

Freude, denn er wurde von seinen Kolleginnen und 

Kollegen noch vor Beginn der Sitzung mit einem 

Blumenstrauß beglückt. Es war nicht nur die 7. 

Betriebsräteversammlung sondern auch Andres 

Geburtstag. 

Die ausführliche Berichterstattung überlassen 

wir selbstverständlich den Betriebsrätinnen vor 

Ort. 

 

GBR, Information & Geburtstag 

 
Adam Pejinovic und Andre Keller von links 

nach rechts 



 

  

Tarifvertrag ?!? 

Während der Betriebsräteversammlung 

am 23.2.2015 überreichte Uli Dalibor, 

Bundesfachgruppenvorsitzender für 

den Einzelhandel bei ver.di, einen 

Entwurf für einen Tarifvertrag an 

Michael Melzer, Geschäftsführer TRU 

CE. 

 Toys „R“ Us ist nicht tarifgebunden – und 

das spüren die Beschäftigten seit Jahren 

immer stärker.  
 

 

In Deutschland geht mehr Arbeitszeit durch Festreden verloren als durch Streiks. 

Jürgen Rüttgers 

 

Steigende  Lebenshaltungskosten bei gleichzeitig stagnierenden Löhnen und zunehmender 

Arbeitsverdichtung verschärfen die Situation für jeden einzelnen immer mehr. 

Die Tarifbindung ist deshalb für den GBR das vorrangige Ziel seiner Arbeit. Da die in den letzten 

Jahren vom Arbeitgeber vorgelegten Modelle zur Gehaltsentwicklung nicht vom 

Gesamtbetriebsrat mitgetragen werden konnten, haben wir unsere Anstrengungen seit 2011 auf 

eine stärkere Ausrichtung auf den Tarifvertrag konzentriert.  

Auf der Betriebsräteversammlung war es nun schließlich soweit. Michael Melzer hatte gerade 

seinen Bericht zum Geschäftsjahr 2014/2015 abgegeben, als Uli Dalibor ihn unter dem Applaus 

aller Anwesenden aufforderte, in Verhandlungen mit der Gewerkschaft zu treten und den 

Vertrag zu unterschreiben. Geschäftsführer Michael Melzer versprach, die Aufforderung ernst zu 

nehmen und im Führungszirkel zu diskutieren.  

Die Gewerkschaft wird zudem eine Tarifkommission gründen, um Details für einen Vertrag 

herauszuarbeiten, der speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche der TRU Arbeitnehmer und der 

Arbeitgeber zugeschnitten ist. Dieser „Haustarifvertrag“  wäre eine mögliche Alternative zum 

Tarifvertrag. 

 
Ausflug!?! 

 

 

 



 

  

Gegen 11.30 Uhr wurden alle 

Betriebsrätinnen und Betriebsräte 

aufgefordert die Pause vorzuziehen und 

an einem Ausflug teilzunehmen.  

Uli Dalibor wollte mit uns üben, schauen ob die 

Streikwesten auch passen und ob wir bereit 

wären unseren Forderungen auch Nachdruck 

zu verleihen. Für diesen Ausflug mit 

unbekannten Ziel hatte Uli zwei Busse für 

11.30 Uhr bestellt, die auch pünktlich da 

waren. 

Das über Jahre andauernde Trainingslager in puncto 

Flexibilität machte sich nun bezahlt und innerhalb 

von 5 Minuten waren alle BRs in den Bussen und auf 

dem Weg zu einer Besichtigung der 

Hauptverwaltung. Das Thema dieser Sightseeingtour 

war „ anklopfen“. Passend dazu wartete ein roter 

Britischer Bus auf uns, so dass wir mit guter Laune 

und roten Tischtennis-Bällen anklopfen konnten. 

Sprühkreide und Bälle ließen uns spielerisch unsere 

Forderungen untermalen.  

Die Verantwortung für diese Aktion hat Ulrich 

Dalibor übernommen. 

Mögliche Schäden durch zu schwere Tischtennis-Bälle 

oder fehlenden Regen um die Kreide zu entfernen, 

hätte auch ver.di übernommen.  

In der Summe war es eine friedliche Aktion um auf 

die Missstände im Unternehmen aufmerksam zu 

machen. 

 

Ausflug 

 

 

Zeige mir ein Land, wo es keine Streiks gibt, und ich zeige dir ein Land, wo es keine Freiheit gibt. 

Samuel Gompers 

 

 

 



 

 

  

Bevor nun falsche Informationen in 

Umlauf geraten ist es wichtig noch 

einmal darauf hinzuweisen, dass es sich 

um keinen Streik gehandelt hat.  

An dieser Veranstaltung durfte auch jeder 

teilnehmen. Wichtig war nur darauf 

hinzuweisen, dass es sich um Freizeit 

handelte. So konnten sich auch Kolleginnen 

(Frauen sind nun mal mutiger) aus der 

Hauptverwaltung beteiligen, da sie entweder 

gerade in Pause, eine Pause eingelegt bzw. 

auf dem Weg nach Hause waren. Was ich in 

meiner Freizeit mache, bleibt weiterhin mir 

 

 

Gibt es ein Recht auf Streik?  

Der Streik ist ein Grundrecht (Artikel 9 Abs. 3 

Grundgesetz) und das rechtmäßige Mittel der 

Gewerkschaft zur Durchsetzung einer 

Tarifforderung.  

Wer darf streiken?  

Einem gewerkschaftlichen Streikaufruf dürfen 

Mitglieder und Nichtmitglieder folgen. Dies 

gilt auch für Auszubildende im betroffenen 

Tarifbereich. 

Gefährde ich meinen Arbeitsplatz?  

Die Teilnahme an einem Streik ist keine 

Verletzung des Arbeitsvertrages. Maßregelungen 

durch den Arbeitgeber oder Vorgesetzte wegen 

der Teilnahme am Streik sind verboten. 

 

Darf der Arbeitgeber Lohn abziehen? 

Während des Streiks ruht das 

Arbeitsverhältnis. Der/Die Arbeitnehmer/in 

braucht keine Arbeitsleistung zu erbringen. 

Ein Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht für 

die Dauer des Streiks nicht. 

Wer bekommt Streikunterstützung?  

ver.di zahlt ihren Mitgliedern (und nur den 

Mitgliedern) während der Streik-Teilnahme 

Streikunterstützung. Unorganisierte 

Kolleginnen und Kollegen erhalten während 

des Streiks kein Lohn. 

Wer ruft zum Streik auf? 

Die Gewerkschaft! 

Überlassen. Die deutsche Gesetzgebung 

ermöglicht mir meine Pause jederzeit auch 

außerhalb des Gebäudes zu machen. 

 

 



 

Die Aktion war super!!!! 

toll das alle BR's mitgemacht haben  

Komm gar nicht zur Ruhe. 

Bin einfach nur begeistert von dieser tollen Aktion heute. 

Danke an alle BRs die mitgemacht haben. 

Und einen großen Dank an Uli. 

Das wäre vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen. 

Super Aktion. Danke allen BR`s die für uns 

kämpfen.  

Das war einfach klasse! 

Super dass alle mitgemacht haben! 

Das zeigt: wir haben alle ein Ziel u werden es auch 

zusammen erreichen!! 

Es war spitze und eine super toller Erfahrung. Nicht zu 

beschreiben. 

Die Asphaltkunst ist heute schon stark 

verblasst, und ich glaube nicht, dass allein 

der Regen schuld daran ist. Vor dem 

Gebäude liegen unzählige zermanschte 

Tischtennisbälle als letztes Zeugnis einer 

gelungenen Party. 

Super. Weiter so!!! 

tolle Aktion!!! Ja, der Betriebsrat aus Hannover war auch bei dieser 

unvergesslichen Aktion dabei. 

Daumen hoch für alle die dabei waren und für die die es 

uns ermöglicht haben. 

 

selbst kleine Kinder schreien wenn ihnen 

etwas nicht gefällt, nur wir haben über 

Jahre alles hingenommen. Gestern hat 

sich das verändert! Vielen lieben Dank für 

dieses Gefühl etwas verändern zu 

können!!! 

Gestern bei der Kundgebung habe ich das erste Mal 

gedacht wir sind eine große Familie. 

dieser Zusammenhalt war einfach super.  

Zeitweise hatte ich Gänsehaut. 

Denke oft jeder denkt nur an sich, Hauptsache mir geht es 

gut was gehen mich die andren an. 

Musste mich eines Besseren belehren lassen. 

Glaube schon, dass manche ein komisches Gefühl im 

Bauch hatten. 

Aber es ist wirklich so, zusammen waren wir Stark  

Ich bin der Meinung: DAS WAR SPITZE 

Auch für mich war es ein tolles Ereignisse, 

was ich nicht so schnell vergessen werde. 

Kann schon sein , das die Aufregung groß 

war (auch für mich), aber es ist schnell 

verflogen, denn dadurch das alle 

mitgezogen sind hat man gesehen man ist 

ja nicht allein .Man fühlte sich wie in einer 

großen Familie. 

Es war einfach unbeschreiblich was der GBR und Verdi alles 

auf die Beine gestellt hat. Danke dafür 

Daniela Rogge 

03722 403833 

E-Mail: rogged@gmx.de 

Adam Pejinović 

0203  34 838 30 

E-Mail: pejinova@toysrus.com 

 

Oliver Fink  

02234  20 909 50 

E-Mail: finko@toysrus.com 

Markus Ruprecht 

02131 402281 25 

E-Mail: finko@toysrus.com 

Der eigentliche Zweck des Lernens ist nicht das Wissen, sondern das Handeln. 

Herbert Spencer (1820-1903) 

mailto:finko@toysrus.com

