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Einleitung

Die Metro Group ist der größte Einzelhandelskonzern Deutschlands. In der
Tarifauseinandersetzung 2005 mit der Gewerkschaft Ver.di hat sich wieder
gezeigt, dass Manager der Metro die Konzeption und das Vorgehen der
Unternehmerseite im Einzel- (und Groß-)Handel prägen und dass sie rigoros
eine Linie des Lohnstopps und der Aufweichung des Flächentarifvertrags
durch betriebliche "Öffnungen" verfolgen. Gleichzeitig ist die Metro Group,
nach dem Umsatz die Nr. 3 in der Weltrangliste der Einzelhandelskonzerne,
weltweit der "internationalste" dieser Konzerne – die Gruppe verfügt über
die meisten Niederlassungen im Ausland, wo sie bereits rund 50 Prozent
ihres Umsatzes erzielt.

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht die Frage, wie sich die
auf "internationaler Expansion", auf Globalisierung beruhende Kapitalstrate-
gie der Metro auf ihre Geschäftspolitik und vor allem auf die Lage der
Beschäftigten auswirkt. Als "Global Player", als Wettbewerber auf den globa-
len Märkten, hat die Metro Group als zentralen Maßstab ihres betriebswirt-
schaftlichen Vorgehens die Anforderung übernommen, dass ihr Geschäfts-
ergebnis über den Höchstzinsen des internationalen Kapitalmarkts liegen
muss. Dies hat enorme Konsequenzen für die Zukunft der einzelnen Unter-
nehmenslinien wie vor allem auch für den Umgang mit den Beschäftigten,
die in dieser Strategie lediglich als "Personalaufwand" vorkommen, der wie
"Materialaufwand" zu minimieren ist.

Fundamentale Fragen in diesem Zusammenhang sind: Wer muss für die
stetig wachsenden Auslandsinvestitionen aufkommen? Wie sieht die Ge-
winn-Verlust-Rechnung auf den ausländischen Märkten und in Deutschland
aus? Welche Chancen hat die Metro im globalen Wettbewerb gegen stärke-
re Konkurrenten wie Wal-Mart (USA) oder Carrefour (Frankreich)? Vernach-
lässigt die Metro den deutschen Markt zugunsten einer internationalen
Expansion, die sich möglicherweise, zumindest in Teilen, als Fass ohne Bo-
den erweist? 

Schließlich geht es um das zentrale Problem: Wie können sich die Beschäf-
tigten zur Wehr setzen? Auf ein Entgegenkommen des zentralen Manage-
ments darf man nicht setzen. Die Globalisierungsstrategie der Metro sieht
für die Unternehmen in Deutschland vor, im Billigkeits- und Verdrängungs-
wettbewerb in Deutschland Terrain zu gewinnen und möglichst viele Mittel
für die weitere Expansion im Ausland bereit zu stellen. Beide Aufgaben
verlangen aus der Perspektive des Konzerns eine radikale Senkung der Lohn-
kosten. Wenn die Beschäftigten sich mit ihrer Arbeit die Grundlage für eine
menschenwürdige Existenz schaffen wollen, müssen sie mit aktiven Be-
triebsräten und Gewerkschaften selbst dafür eintreten. Sie müssen und sie
können sich wehren.
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Kapitel I.

Metro – die Nr. 1 im deutschen Handel

1. Tante Emma ist tot – 
es leben die Handelsriesen

Was waren das noch für Zeiten – um die Ecke gabs
die Semmeln, eine Straße weiter schuppte der Fisch-
händler die Forellen, der Metzger machte seinen ei-
genen Fleischkäse, das Brot buk der Bäcker und bei
Tante Emma war alles vorrätig, was dazwischen noch
zum Leben, zum Lebensmittelhandel gehörte. Ver-
gangene Zeiten romantisch verklärt, gewiss. Doch
angesichts der neuen Handelswirklichkeit wird die
Verklärung verständlich. Discounter-Ketten, Verbrau-
chermärkte mit 5.000 Quadratmeter Verkaufsfläche
und mehr, vom Lebertran über den Eigenmarken-
Champagner bis zur persischen Lammfelljacke alles
im Regal, in neuen Läden hilft einem schon der digi-
tale Einkaufsberater am Einkaufswagen von einem
zum andern Posten, die der "intelligente Kühlschrank"
als unerlässliches Muss für Heute und Morgen notiert
hat und die der Kunde selbst wiegen, verpacken, ein-

scannen und als Krönung der eigenen Kooperation
bezahlen darf. "Billig" lautet die Devise, nur die Masse
macht‘s, und "Zoten-Slogans" (Lebensmittel Zeitung)
wie "Geiz ist geil", "Lass Dich nicht verarschen" und
"Besorg‘s dir doch einfach" sollen die Masse in die
Märkte treiben. 

Der Handel ist zu einem Geschäft in Dimensionen
aufgestiegen, wo im Rahmen einer neoliberalen Wirt-
schaft1 nur noch die größten "Players", die größten
Konzerne, mithalten können.

Die Top Five, die fünf größten Lebensmitteleinzel-
händler in Deutschland, die 1980 noch ein Viertel des
Marktes innehatten, kamen 2000 auf drei Fünftel
und im Jahr 2010 werden es vier Fünftel sein. Wenn
diese Prognose von der Realität nicht noch um eini-
ges überholt wird. 

Denn die Chancen für die Kleinen stehen schlechter
denn je. Größe an sich ist ein entscheidender Faktor
für den Lebensmittelhandel wie für den Handel ins-
gesamt.2

grafik 1
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1) Zu "Neoliberalismus" siehe das Begriffsverzeichnis am Ende des Heftes.
2) Unter Lebensmittelhandel verstehen wir, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, immer Food- und Nonfood-Artikel, Konsumgüter des täglichen Bedarfs. Wir

unterscheiden in der Regel auch nicht in Groß- und Einzelhandel, da die vertikale Integration des Handels weit fortgeschritten ist und alle größeren
Einzelhandelsunternehmen über eigene Großhandelslinien verfügen, die sie in einer gemeinsamen Bilanz zusammen fassen.



Grafik 2 zeigt uns die Entwicklung bei den "Ver-
brauchsgütern des täglichen Bedarfs". Alle großflä-
chigen Betriebsformen sowie die Discounter – die Fi-
lialen der Billig-Ketten – haben ihre Marktanteile er-
höht, während der Anteil der kleinflächigen "Forma-
te", der kleineren Händler und Handwerker, kräftig
zurück ging. Der Anteil der "restlichen Geschäfte" (un-
ter 400 qm) hat sich von 1993 auf 2003 halbiert.

Die Fachwelt ist sich einig, dass dieser Trend sich
noch beschleunigen wird. Als entscheidende Ziele
werden von den Unternehmensleitungen die Kosten-
reduzierung und die Entwicklung der eigenen Firma
zur "Retail Brand" (das Handelsunternehmen soll als
solches zum "Markenartikel" werden) genannt. Beides
setzt aber nach Einschätzung der Branche große In-
vestitionen voraus. Da die Einzelhandelsfirmen je-
doch im Durchschnitt nur über geringe Eigenkapital-

quoten verfügen, also auf Bankenkredite angewiesen
sind, stecken gerade die Kleineren, Schwächeren in
einer Finanzierungsklemme. Schon heute müssen
schwächere Firmen höhere Zinsen zahlen als Firmen
mit besserer "Bonität". 2006 wird das sogenannte
"Basel II"-Abkommen in Kraft treten, wonach die Ban-
ken dann berechtigt und gehalten sind, bei der Kre-
ditvergabe noch gravierender zwischen kleineren
und größeren Kreditnehmern zu unterscheiden. Die
Unterschiede in den Konditionen können 5 Prozent-
punkte und mehr betragen. Bedenkt man, dass die
Großen schon bei der Preissetzung für Lieferanten
Kostenvorteile von mehr als 10 % gegenüber Unter-
nehmen mit kleinerer Marktmacht herausholen, dann
leuchtet ein, "dass die Zahl der Unternehmen weiter
abnehmen wird. Für die kommenden Jahre ist zu er-
warten, dass – anders als in den vergangenen Jahren
– auch einige große Marktteilnehmer ausscheiden
werden".3

Im Jahr 2000 gab es im Handel 6.213 Insolvenzen,
2003 waren es 9.420. Das Tempo wird sich weiter
beschleunigen. Die Struktur und Logik der Handels-
branche in Deutschland ist auf Konkurrenten-Ver-
nichtung angelegt, und am Ende dieses Vernich-
tungskampfes soll höchstens eine Handvoll von Fir-
men stehen, die dann sowohl gegenüber Lieferanten
und Kunden wie vor allem gegenüber den Beschäf-
tigten ihre gewaltige Marktmacht ausspielen können.

grafik 2
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3) Ernst & Young: Händler am Scheideweg. Chancen und Risiken auf dem Weg aus der Krise. www.de.ey.com/rcp



2. Die Expansion der Großen 
geht auf Kosten der Beschäftigten

Während die Verkaufsflächen im Einzelhandel immer
größer werden, geht die Zahl der Beschäftigten zu-
rück. Von 2000 bis 2004 wuchsen die Verkaufsflä-
chen um 7 %, die Zahl der Beschäftigten aber sank
um 7 %.4 Danach haben die Beschäftigten im Durch-
schnitt 2004 eine über 11 % größere Verkaufsfläche
zu betreuen als im Jahr 2000. 

In Wahrheit wird der Personaleinsatz pro Quadratme-
ter Verkaufsfläche weit drastischer verringert. Denn
die allgemeinen Beschäftigungszahlen verraten nichts
über die Struktur der Beschäftigten. Diese verlagert
sich seit Jahren weg von der Vollzeit-Beschäftigung
hin zur Teilzeitarbeit und bei dieser wiederum weg
von der sozialversicherungspflichtigen zur geringfü-
gigen Beschäftigung.

Nimmt man das Jahr 2000 als 100, dann ist die Ge-
samtzahl der Beschäftigten bis 2004 um 6,7 % zu-
rückgegangen, die der Vollzeitbeschäftigten sank
aber weit tiefer, nämlich um 15,7 %. Demgegenüber
ist die Teilzeit-Beschäftigung um 4,1 % gestiegen.
(Rechnet man Selbständige und Inhaber aus den Be-

schäftigtenzahlen heraus, kommt man auf einen An-
teil der Teilzeitbeschäftigten an allen Lohn- und Ge-
haltsempfängern von knapp 55 %.) Dank dieser Um-
schichtung von Voll- auf Teilzeitarbeit sank das effek-
tive Arbeitszeitvolumen weit stärker als die Zahl der
Beschäftigten, nämlich um 14,9 %. Rechnet man das
Arbeitszeitvolumen auf Vollzeitäquivalente um, dann
entfällt auf jeden Beschäftigten 2004 eine Verkaufs-
fläche von von 68,6 qm, eine Steigerung gegenüber
2000 um 26 %.

Darüber hinaus ist innerhalb des Teilzeitsektors eine
dramatische Veränderung zu verzeichnen. Die sozial-
versicherungspflichtige Teilzeit-Beschäftigung fiel um
17,5 %, während die geringfügige Beschäftigung um
28,6 % zugenommen hat. Den größten Sprung tat
diese Kategorie geringer Bezahlung ohne soziale Si-
cherung von 2002 auf 2003, als die Mini-Job-Rege-
lung der Hartz-Reformen wirksam wurde. Teilzeit, ge-
ringfügig, sozial ungesichert – dies sind die Eigen-
schaften, die zunehmend die Beschäftigungsverhält-
nisse im Einzelhandel prägen.

Die hohe Arbeitsverdichtung, die hohe Produktivität
der Beschäftigten ist wesentliche Ursache der Profite
und der Expansionskraft der großen Unternehmen.
Während die Gesamtumsätze von 2000 bis 2004 san-
ken, stieg die Umsatzproduktivität pro Arbeitsstunde
um 13,6 %. Die Brutto-Tarifentgelte haben im selben
Zeitraum nur um 9,6 % zugenommen (während über-
tarifliche Leistungen gestrichen bzw. abgebaut wur-
den). Die enorme zusätzliche Arbeitsleistung der Be-
schäftigten führt nicht zu entsprechend höheren Löh-
nen, sie verhilft vielmehr den großen Unternehmen
zu beträchtlichen Zusatzgewinnen. 

grafik 3
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4) Vgl. hierzu und zu den folgenden Daten: Handelsverband BAG: Vademecum des Einzelhandels 2004. Berlin 2004; und: Bert Warich (Hrsg. Ver.di): Branchendaten
Einzelhandel 2004. Berlin 2004



3. Metro führt 
im Verdrängungswettbewerb 

Metro weist eine breite Palette verschiedener Forma-
te, von Metro "Unternehmenslinien" genannt, im Ein-
zel- und Großhandel auf. Dazu zählen der Selbstbe-
dienungsgroßhandel Metro/Makro Cash and Carry;
die Selbstbedienungs-Verbrauchermärkte Real und
Extra (die Extra-Märkte wurden 2005 bei Real inte-
griert und danach wurde ein größerer Teil an Rewe
verkauft); die Consumer Electronics-Märkte Media
Markt und Saturn; die Praktiker-Baumärkte sowie die
Warenhäuser von Galeria Kaufhof. 

Die einzelnen Unternehmenslinien sind im "Portfolio"
(die Zusammensetzung der Metro Group durch die
verschiedenen Unternehmenslinien) des Gesamtkon-
zerns von höchst unterschiedlichem Gewicht. So er-
zielt Metro C&C über 47 % des gesamten Konzern-
umsatzes; Media Markt und Saturn kommen auf
21,8 %; Real mit Extra auf 19 %; Kaufhof auf 6,7 %
und Praktiker auf 5,3 %.
Mit den Umsätzen ihrer Linien liegt die Metro Group
in Deutschland im Lebensmitteleinzelhandel – dies ist
die branchenübliche Bezeichnung, treffender wäre
der Begriff Konsumgüterhandel – an der Spitze.5

Gerade bei den Umsatz- und Gewinntreibern der Me-
tro Group ist ihre Dominanz beträchtlich. Bei den
Cash and Carry-Unternehmen erzielt Metro C&C
mehr als das Dreifache an Umsatz als die Nr. 2, der
Großhandel der Rewe-Gruppe (Fegro, Selgros). Die
Metro-Linien Media Markt und Saturn machen bei
den Consumer Electronics zweieinhalb mal so viel
Umsatz wie der Zweitplatzierte (Masters, Red Zac).
Auch bei den Verbrauchermärkten lagen Real und
Extra 2003 vor den Linien der Edeka-Gruppe auf dem
ersten Platz. Unter den Baumärkten rangiert Praktiker
von Metro auf dem zweiten Platz hinter Tengelmanns
OBI. Bei den Warenhäusern hält Metro-Galeria Kauf-
hof ein gutes Drittel des Umsatzes. Der bisher füh-
rende Konkurrent Karstadt befindet sich in heftigen
Turbulenzen. 

grafik 5

grafik 4

grafik 6
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5) Zahlen von 2003. Vgl. Metro-Handelslexikon 2004/2005. Mittlerweile hat sich Edeka an die Spitze gesetzt. Vgl. auch Grafik 8, Seite 9



So eindrucksvoll diese Marktführer-Daten ausfallen,
so ist doch auch festzuhalten, dass Metro in dem am
schnellsten wachsenden Marktsegment des Lebens-
mitteleinzelhandels, den Discountern, überhaupt nicht
vertreten ist; im Gegensatz zu Konkurrenten aus den
Top Ten wie Tengelmann mit Plus und vor allem Ede-
ka mit mehreren Ketten, seit 2005 auch mit Penny
und Netto, die Edeka von Rewe übernahm.

Darüber hinaus hat Metro seine führende Stellung
bei den Verbrauchermärkten abgegeben. Die Extra-
Linie gab von Anfang 2004 bis März 2005 151 ihrer
458 Filialen ab, u.a. an die Rewe-Gruppe und an Kauf-
land (Schwarz-Gruppe/Lidl). Mittlerweile hat Kauf-
land den Metro-Markt Real überholt, Marktkauf von
Edeka/AVA ist nähergerückt.6

Greift man unter den Konsumgütern die Lebensmittel
im engeren Sinn, die Nahrungsmittel (Food), heraus,
dann erkennt man den wunden Punkt, der Metros
Dominanz in einer Grundfeste erschüttern kann. 

In der Rangliste der größten Lebensmittelhändler
Deutschlands belegt Metro im Food-Bereich nur den
fünften Platz. Und während die führenden Konkur-

renten 2004 ihre Umsätze weiter steigern konnten,
geht Metros Umsatz zurück. 2005 geht diese für Me-
tro negative Entwicklung beschleunigt weiter. Im ers-
ten Quartal 2005 verzeichnete Metro C&C einen Um-
satzrückgang im Inland von 5,5 %. Real verlor im
Inland 2 % an Umsatz.
In beiden Linien erwies sich wieder die Foodsparte als
das Hauptproblem. Der Fleischskandal in Niedersach-
sen und Nordrhein-Westfalen, wo in Real-Betrieben
nach Angaben der Staatsanwaltschaft verfallenes

grafik 7

grafik 8
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6) Lebensmittel Zeitung, 3.6.2005



Wie die Metro Group entstand oder Otto Beisheim – der "düstere Rockefeller"

Die dubiose Karriere des Gründers und Hauptaktionärs der Metro

"Was für New York das Rockefeller-Center ist, wird
das Beisheim-Center für Berlin", sprach Erwin Conra-
di, damals noch Geschäftsführer der Beisheim-Hol-
ding, 2002 bei der Grundsteinlegung zu dem eine
halbe Milliarde Euro teuren Beisheim-Center am
Potsdamer Platz. Darin drückte sich zwar auch das
leicht großsprecherische Naturell des langjährigen
Beisheim-Vertrauten und Metro-Chefmanagers aus.
Aber so abwegig war der Vergleich gar nicht. Beis-
heim ist ebenfalls Milliardär, geschätzte sieben Milli-
arden Schweizer Franken. Und er trägt den Bran-
chennamen "der düstere Rockefeller" (Handelsblatt,
16.9.2004).

Als ob Rockefeller allein nicht düster genug wäre.
Der brachte es mit übelsten Wild-West-Methoden
zum Öl-Baron Nr. 1 der Welt. Kann es sein, dass Otto
Beisheim, der öffentlichkeitsscheue Erfinder der Me-
tro Group, das US-Vorbild an Skrupellosigkeit auf
dem Weg nach Oben noch übertrifft?

Sein Weg war weit. 1924 geboren, absolviert er eine
Kaufmannslehre in einer Lederwarenfabrik. Für die
Zeit zwischen 1941 und 1950, also dem 17. und 28.
Lebensjahr, weist die offizielle Biografie Beisheims
einen weißen Fleck auf. Von den Springer-Zeitungen
über den ’Spiegel’ bis zur Süddeutschen Zeitung wird
aber berichtet, dass eine Krankenakte der Wehr-
machtsauskunftsstelle vorliegen soll, aus der hervor-
gehe, dass Beisheim 1943 als Scharführer bei der
Leibstandarte Adolf Hitler, 8. Batterie der Artillerie,
verletzt wurde. Danach war Otto Beisheim also Mit-
glied der Waffen-SS.

Seine große Stunde beginnt 1964 zu schlagen, als er
in Mülheim den ersten C&C-Großhandelsmarkt grün-
det. Die Cash-and-Carry-Idee hatte er vorher als An-
gestellter eines Elektro-Großhändlers in den USA
kennengelernt. Schon beim Start in Mülheim waren
als Finanziers die Gebrüder Schmidt-Ruthenberg und
die Familie Haniel dabei, mit denen zusammen Beis-
heim heute noch rund 57 % der Aktien der Metro
Group und damit unternehmenspolitisch das Heft in
der Hand hält.

1996 verschmilzt Beisheim seine C&C-Märkte mit
Asko und Kaufhof zur Metro AG und geht an die
Börse. Dieser Start ist erneut mit großen Fragezei-
chen versehen. Der Hauptverband des Deutschen
Einzelhandels (HDE) hatte zuvor gegen Metro C&C
geklagt, weil Metro kein wirklicher Großhändler
mehr sei, sondern immer größere Umsatzanteile mit
Endverbrauchern mache. Ein rechtsgültiges Urteil des
Bundesgerichtshofes hatte festgelegt, dass höchs-
tens zehn Prozent vom Umsatz der Metro für den
privaten Bedarf der Kunden bestimmt sein dürfen.

Der HDE war überzeugt und wollte Beweise vorle-
gen, dass die Umsatzanteile der Privaten weit höher
lagen.
Hätte Metro sein Großhandelsprivileg verloren, wäre
das Unternehmen in ernster Gefahr gewesen. Denn
für den Großhandel galten die damals noch restrikti-
veren Ladenschlussgesetze nicht und im Gegensatz
zu Einzelhändlern konnten sie sich auch in Gewerbe-
gebieten niederlassen. Doch wenige Wochen vor der
höchstrichterlichen Entscheidung zog der HDE seine
Klage zurück. Metro hatte begonnen, sein Gewicht
als beitragsstärkstes Mitglied des Verbands auszu-
spielen.

Der zweite befremdliche Umstand der AG-Gründung
1996 liegt darin, dass die drei Altgesellschafter der
Metro diese zwar mit einem Wert von 3,8 Milliarden
DM in die neue AG einbrachten, doch zuvor die Im-
mobilien von Metro C&C abgetrennt hatten. Die Me-
tro AG musste die Verkaufshallen von Beisheim und
Co. pachten, und zwar für 110 Millionen DM pro
Jahr. Laufzeit: 10 bis 30 Jahre, mit einer Verlänge-
rungsoption über weitere 30 Jahre. Würden Beis-
heim, Schmidt-Brüder und Haniel-Erben ihren Ver-
trag voll ausreizen, könnten sie über zwei Generatio-
nen hinweg jährlich 110 Millionen DM kassieren,
ohne selbst Kosten tragen zu müssen, denn auch die
"Dach- und Fachverpflichtung" liegt laut Vertrag bei
der pachtenden AG, nicht bei den Verpächtern.

Schon früh hatte Beisheim die Bedeutung der Medi-
en für die Akzeptanz großer Firmen erkannt und er
versicherte sich schnell eines soliden Einflusses bei
diesen Medien. 1990 hatte er dem nahezu insolven-
ten Medienhändler Leo Kirch 2.500 Filme für rund
eine halbe Milliarde DM abgekauft und so diesem
dazu verholfen, das damals größte private TV-Impe-
rium aufzubauen. Vielen Medienexperten war unver-
ständlich, wieso Beisheim diese beträchtliche Investi-
tion unternahm, ohne seinerseits im Mediengeschäft
tätig zu sein oder zu werden. Kirch konnte seinen
nun Freund Beisheim gehörenden Filmstock in seinen
Sendern abspielen, als würden die Filme immer noch
ihm gehören. Doch haben die Kirch-Sender Sat 1,
ProSieben, Premiere usw. nie ein kritisches Wort
über Beisheim oder die Metro-Aktivitäten verloren,
sich aber häufig für neoliberale Marktwirtschaft und
globale Unternehmensexpansion eingesetzt. Viel-
leicht hatte der Stratege Beisheim von Anfang an ein
solches "Gegengeschäft" im Auge.

Längst ist Beisheim, wie auch die Partner-Brüder
Schmidt, Steuerbürger in der Schweiz. Abwechselnd
lebt er in Lugano, in Miami Beach und am Tegern-
see. Da er ein begeisterter Golfer ist, hat er den
Golfplatz am Tegernsee auf eigene Kosten von neun
auf 18 Löcher ausbauen lassen.
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Fleisch auf frisch umdatiert wurde, hat den "Frische"-
Ruf der Metro-Linie stark ramponiert. Da Real sich
hier als Wiederholungstäter erwies und Metro sich
auch in der Debatte um Gen-Food lange auf den
Standpunkt stellte, man könne keine Garantie dafür
abgeben, dass die verkauften Produkte genfrei seien,
hat Metro nun sowohl bei qualitäts- wie speziell öko-
logisch bewussten Käufern mit einem Imageproblem
zu kämpfen. Der Versuch, 2005 mit der Kampagne
"Neue Preiszeit" um so entschlossener auf das Billig-
Merkmal abzustellen, konnte den Schaden bei Real
nicht beheben.

Bei den C&C-Märkten kommen zwei weitere Faktoren
hinzu. Zum einen reagieren professsionelle Kunden
preissensibler und nutzen vermehrt die Angebote der
billigeren Discounter und entsprechender SB-Waren-
häuser. Zum anderen stellt sich der Mitarbeiterabbau
als eine Bremse für Umsatz und Gewinn heraus. "Die
Umsatzrückgänge sind auch auf leere Regale zurück
zu führen, es fehlen helfende Hände", heißt es vor
Ort, wie die Fachpresse berichtet.

Alle einschränkenden und kritischen Bemerkungen
zum Geschäftsverlauf der Metro Group können indes
nichts an dem Sachverhalt ändern, dass die Metro
Group als Gesamtkonzern den deutschen Lebensmit-
tel-Markt anführt. Berücksichtigt man nun zusätzlich
die Umsätze im Ausland, dann erweist sich der
Größenvorsprung vor den einheimischen Konkurren-
ten als eindeutig. Gut die Hälfte des Umsatzes erzielt
die Metro Group heute im Ausland. Bei den nächsten
Verfolgern Rewe und Edeka liegt die Vergleichszahl
bei rund einem Viertel. Weltweit rangiert Metro hin-
ter Wal-Mart (USA) und Carrefour (Frankreich) an
dritter Stelle. Das nächste deutsche Unternehmen –
Rewe – nimmt den achten Platz ein, Aldi ist Zehnter. 

Am Weltumsatz gemessen liegt Metro gut 15 Milliar-
den Euro, rund 40 %, über der deutschen Nr. 2, Rewe.
Und das Wachstumstempo von Metro ist deutlich
höher als das des Marktes insgesamt. Während der
Einzelhandelsumsatz in Deutschland 2004 um 1,6 %
zurück ging, stieg der Metro-Umsatz in Deutschland
um 1,7 %. Inland und Ausland zusammen genom-
men, kam Metro auf ein Umsatzwachstum von
5,3 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
wuchs um 13,8 %.

Dieses stolze Gesamtergebnis darf allerdings nicht
darüber hinweg täuschen, dass die großen Umsatz-
und Gewinnsteigerungen in erster Linie nur auf zwei
"Renner" zurück gehen, nämlich auf Metro C&C und
auf Media Markt und Saturn. Letzteres Unternehmen
erzielte 2004 sogar ein EBIT-Wachstum von 25,3 %
(25 % ist das öffentlich erklärte Traumziel des Chefs
der Deutschen Bank, Ackermann). Außer C&C und
Media/Saturn bleiben jedoch alle anderen Unterneh-
menslinien zum Teil weit hinter den beträchtlichen
Gewinnvorgaben des Vorstands zurück, was diese
Unternehmen und ihre Beschäftigten unter wachsen-
den "Optimierungsdruck" von Seiten des zentralen
Managements setzt. (Siehe Kapitel VI. und VII.)
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Kapitel II.

Metro ist der "internationalste" 
Handelskonzern der Welt

Nicht nur in Deutschland steht Metro im Auslandsge-
schäft an der Spitze. Gemessen an der Zahl der Län-
der, in denen der deutsche Konzern Niederlassungen
unterhält, ist Metro das "internationalste" Handelsun-
ternehmen der Welt. So nennt sich die Firma gerne
selbst. Und sie hat Recht. In 30 Ländern ist sie mit
rund 2.500 Unternehmen vertreten. Rund 1.750 ent-
fallen auf Deutschland, über 700 auf das Ausland.
Zum Vergleich: Wal-Mart, der mit Abstand größte
Handelskonzern der Welt, betreibt sein Geschäft nur
in 11 Ländern.
Doch sollte man bei der großen Zahl von Ländern,
wo Metro außerhalb Deutschlands Geschäfte macht,
nicht außer Acht lassen, dass der Schwerpunkt der
Umsätze und Gewinne nach wie vor in Deutschland
ruht. 2004 entfielen 51 % des Umsatzes auf Deutsch-

land, 31 % auf Westeuropa, 16 % auf Osteuropa und
2 % auf Asien/Afrika (Afrika wird einzig und allein
von sechs C&C-Märkten in Marokko dargestellt).

Das Gewicht Metros in den einzelnen Ländern ist sehr
unterschiedlich. Während die Gruppe in dem starken
Segment Westeuropa in den einzelnen Ländern oft
nicht zur Spitze gehört (in Spanien z.B. belegt Metro

grafik 9
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nur den neunten Rang unter den umsatzstärksten
Einzelhändlern), liegen sie in Osteuropa in Front. Sie
sind sowohl in Zentral-Europa (Polen, Tschechien,
Ungarn und Slowakei) wie in Russland das größte
Einzelhandelsunternehmen. In China hingegen liegt
Metro nur auf dem 17. Rang.

Wie es eindeutige Länderschwerpunkte gibt, so fallen
beim Auslandsgeschäft von Metro einige bestimmte
Unternehmenslinien ins Auge. C&C, das allein 47 %
des Umsatzes der Metro Group besorgt, ist in 27
Ländern mit 504 Standorten vertreten, davon nur
114 in Deutschland. Auch der Großteil des Umsatzes
wird im Ausland erzielt, und C&C ist die einzige Linie,

die in allen Regionen, auch in Asien/Afrika, vertreten
ist. Schwerpunkt der Expansion sind China und Russ-
land.
Die zweite, stark internationale Unternehmenslinie ist
Media Markt und Saturn (22 %-Anteil am Gesamtum-
satz von Metro). Von ihren 503 Niederlassungen be-
finden sich 302 in Deutschland, 201 im Ausland; alle
in Europa, West wie Ost.
Neben diesen beiden Schwergewichten expandiert
nennenswert noch der Baumarkt Praktiker in den in-
ternationalen Raum. Von den 339 Geschäften liegen
61 im Ausland und hier vorwiegend und in immer
stärkerem Maß in Osteuropa. Real hat außerhalb
Deutschlands Niederlassungen in Polen (27) und der
Türkei (7). Kaufhof ist im Ausland nur durch die
Übernahme der belgischen Inno-Kette vertreten. Ex-
tra ist völlig auf den deutschen Markt beschränkt. 
So international sich die Liste der Auslandsinvestitio-
nen von Metro auch liest, so darf man doch nicht
übersehen, dass der höchste Internationalisierungs-
status noch nicht bedeutet, dass man international
auch die stärkste Marktpotenz darstellt. So investiert
Metro zwar in 30 Ländern und Wal-Mart nur in 11.
Doch liegt der Umsatz von Wal-Mart um 400 % über
dem des deutschen Konkurrenten, der Gewinn sogar
um 700 %. Für den bevorstehenden internationalen
Verdrängungs- und Vernichtungswettbewerb, der im
globalen Maßstab das Schema der deutschen Ent-
wicklung wiederholen wird, wird dieser gewaltige
Unterschied in der Größenordnung der "Kriegskasse"
eine große Rolle spielen.

grafik 10

grafik 11

Metro ist 2004 auf den dritten Platz vorgerückt. Doch hat sich der Abstand zur Nr. 1, Wal-Mart, weiter vergrößert.
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Metro-Auslandsexpansion: Beispiel Türkei

Metro, laut Selbstdefinition der "internationalste
Handelskonzern der Welt", expandiert auch kräftig
in der Türkei. C&C hat dort mittlerweile 9 Märkte,
Praktiker 8, Real 7. Schon 2002 erzielte die Metro
Group im Land des Halbmonds einen Umsatz von
560 Millionen Euro. Seitdem sind drei weitere Märk-
te dazu gekommen. Zur Expansionsstrategie gehört,
dass Metro nicht nur die ortsüblichen niedrigen
Lohn- und Arbeitsstandards ausnutzt, sondern in ih-
ren Filialen konsequent den Aufbau von Gewerk-
schaften behindert, die entschlossen für bessere Ar-
beitsbedingungen und höhere Löhne eintreten.

In ihrem "Nachhaltigkeitsbericht 2004" behauptet
die Metro Group, "die Metro Group lebt soziale Ver-
antwortung". Unter der Überschrift "Weltweit ver-
antwortungsbewusst" stellt sich in dem Bericht Me-
tro Cash & Carry vor und verkündet, dass das beson-
dere Augenmerk neben den Kunden den Beschäftig-
ten gelte, "auf die sich der wirtschaftliche Erfolg der
Vertriebslinie gründet. Ihnen bietet Metro C&C eine
Arbeitswelt, die von Fairness und gegenseitigem Re-
spekt geprägt ist."

In krassem Widerspruch dazu steht der Fall Metro
C&C-Türkei. In den Metro-Filialen hatte die Gewerk-
schaft Tez-Koop-Is Anfang der Neunziger Jahre erst-
mals einen Tarifvertrag durchsetzen können, der
Ende Juni 1999 auslief. Metro weigerte sich, den
Tarifvertrag zu verlängern oder einen neuen abzu-
schließen, da der Organisationsgrad der Gewerk-
schaft unter 50 Prozent gesunken sei. In der Tat
gesteht das türkische Recht nur solchen Gewerk-
schaften Tariffähigkeit zu, die in der Branche minde-
stens 10 Prozent und in den betreffenden Betrieben
mindestens 50 Prozent der Beschäftigten organisiert
haben. Und tatsächlich konnte Tez-Koop-Is 1999
dieses Quorum nicht aufweisen.

Allerdings hatte der Mitgliederschwund der Ge-
werkschaft seinen Grund darin, dass Metro Gewerk-
schaftsmitglieder gezielt diskriminierte und aus dem
Betrieb drängte. Schließlich ließ das Management
die Büros der Gewerkschaft zumauern. Als auch von
der Gewerkschaft Ver.di und EURO-Fiet, der Vereini-
gung der Handelsgewerkschaften auf europäischer
Ebene, lauter Protest erhoben wurde, bestritt die
Metro Group alle Vorwürfe. 

Im Januar 2003 aber konnte die Ver.di-Zeitschrift
PUBLIK ein internes Metro-Protokoll vorlegen, das
die bewusste Sabotage der Gewerkschaftsarbeit
durch Metro beweist. 

Der Delta-Plan von Metro 
gegen die Gewerkschaften

In dem Bericht über die Besprechung des damaligen
Arbeitsdirektors und weiterer Top-Manager aus der
Metro-Zentrale mit den Verantwortlichen von Metro
C&C-Türkei am 8.9.1999 heißt es u.a.:

"Die Herabsetzung der gewerkschaftlichen Ein-
flussnahme war Teil einer langvorbereiteten
Strategie (Delta-Plan). Die materiellen Inhalte des
Kollektivvertrags stellten einen gravierenden
Wettbewerbsnachteil dar. ... Hinzu kam, dass die
Gewerkschaften alles andere als einen vernünfti-
gen sozialen Dialog gesucht haben...

... In manchen Fällen haben im Unternehmen be-
schäftigte Gewerkschaftsfunktionäre selbst um
Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachgesucht.
In Einzelfällen wurde von Unternehmensseite mit
Abfindungen – legal – "nachgeholfen"...

... Die Geschäftsleitung erklärt, dass die Aktivitä-
ten von Tez-Koop ultimativ eingestellt sind. Eine
Wiederaufnahme eines sozialen Dialogs käme al-
lenfalls dann in Frage, wenn die Gewerkschaft
eine gemäßigte Richtung verfolge, was sie mit-
tel- bis langfristig unter Beweis stellen muss. Zur
Zeit sind aber keine derartigen Anzeichen zu er-
kennen."

In einer gemeinsamen Erklärung mit Vertretern der
europäischen Gewerkschaftsorganisation für Han-
delsangestellte und der türkischen Tez-Koop-Is ver-
pflichtete sich Metro auf die Selbstverständlichkeit,
die sozialen Mindeststandards der internationalen
Arbeitsorganisation ILO – Koalitionsfreiheit der Be-
schäftigten, keine Behinderung der Gewerkschafts-
arbeit – einzuhalten. Die ILO-Regeln sind auch in der
Türkei geltendes Recht. Doch hat sich Metro an die-
se Zusage nicht gehalten und Tez-Koop-Funktionäre
und -Mitglieder weiter massiv bedrängt, in mehre-
ren Fällen entlassen. Mittlerweile wurde einer ande-
ren Gewerkschaft die Tariffähigkeit in den Metro-
Betrieben zuerkannt.
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Kapitel III.

Der politische Einfluss der Metro Group

1. Politische Einflussnahme als 
Grundsatz der Unternehmensführung

Die Macht der Metro Group gründet nicht nur auf
ihrem großen wirtschaftlichen Gewicht, sondern auch
auf gezielter politischer Einflussnahme. Diese Zielset-
zung verkündet der Konzern unumwunden in seinen
Prinzipien der Unternehmenskultur (Corporate Prin-
ciples). Unter Punkt 10 beansprucht die Firma, "die
für unseren Geschäftserfolg und den gesamten Han-
del wesentlichen politischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen mitzugestalten". In Punkt 11 wer-
den die Mitarbeiter ermuntert, öffentliche Ämter und
Aufgaben wahrzunehmen.7

Diesen Prinzipien entsprechend hat Metro eine politi-
sche Lobby aufgebaut, die zumindest im Handel ih-
resgleichen sucht. Der Hauptverband des Deutschen
Einzelhandels (HDE) ist auf allen Ebenen von Metro-
Managern mitgeprägt. Vizepräsident des HDE ist der

Geschäftsführer der Metro Vermögensverwaltung,
Erich Greipl. Die 100.000 Mitgliedsunternehmen des
HDE erzielen die Hälfte des gesamten Branchenum-
satzes. Der Verband leistet nicht nur gegenüber Bun-
des- und Landesregierungen "Politikberatung", son-
dern ist in der Regel auf Arbeitgeberseite zuständig
für die regionalen Tarifverhandlungen. Für den vom
HDE veranstalteten Deutschen Handelskongress, der
jährlich Top-Manager des Handels mit führenden Po-
litikern zusammenbringt, ist Metro regelmäßig Haupt-
sponsor. Beim Kongress 2004, wo u.a. der FDP-Vor-
sitzende Guido Westerwelle als politischer Partner
des Handels auftrat, hielt Zygmunt Mierdorf, Arbeits-
direktor der Metro Group, das wesentliche Referat
zur Zukunft des Handels.

Der HDE scheut sich nicht, massiv in die allgemeine
politische Auseinandersetzung einzugreifen. Im Juli
2005 nutzte sein Präsident Franzen das Forum der
Bundespressekonferenz, um im anstehenden Wahl-
kampf für die Positionen der CDU zu werben und das
"Wahlmanifest" der SPD als "schlimmen Rückfall" in
längst überwundene "Umverteilungsromantik" zu qua-
lifizieren.8 Bei der selben Gelegenheit gab der HDE-
Präsident, auf die laufende Tarifauseinandersetzung
im Handel gemünzt, bekannt, "interne Umfragen" des
HDE hätten ergeben, die Erlöse im Handel hätten sich
in den ersten fünf Monaten des Jahres um 0,75 %
vermindert. Kurz zuvor hatte das Statistische Bundes-
amt ermittelt, dass in diesem Zeitraum ein Umsatz-
plus von 1 Prozent zu verzeichnen war, im Mai 2005
sogar eines um 3,1 %. Dabei, so der HDE-Sprecher,
könne es sich "nur um einen Irrtum vom Amt" gehan-
delt haben. Man werde die Situation mit dem Statis-
tischen Bundesamt "einer Klärung zuführen". 

Ein Beispiel für den großen Einfluss von Metro liefert
Nordrhein-Westfalen. Der Vorstandsvorsitzende der
Kaufhof Warenhaus AG, Lovro Mandac, ist nicht nur
Delegierter beim HDE, sondern Mitglied im Präsidium

Zu den 12 Grundsätzen ihrer Unternehmensfüh-
rung zählt die Metro Group auch die folgenden
zum Verhältnis Konzern und Politik:

Politische Mitgestaltung
Unter Führerschaft verstehen wir auch, die für
unseren Geschäftserfolg und den gesamten
Handel wesentlichen politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen mitzugestalten. Deshalb be-
treibt die Metro Group systematische Politikbe-
ratung und fördert die Selbstorganisation des
Handels in sämtlichen Ländern, in denen wir tä-
tig sind.

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben
Wir ermuntern unsere Mitarbeiter, öffentliche
Ämter und Aufgaben wahrzunehmen. Das Netz
von Mandatsträgern aus unseren Reihen stärkt
Einfluss und Ansehen unserer Unternehmens-
gruppe, bedeutet aber auch Verantwortungsüber-
nahme für die gesellschaftliche Entwicklung.

Aus: Corporate Principles (Grundsätze der Unternehmens-
führung) der Metro Group
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7) Metro verweigert die Auskunft darüber, wie viele ihrer Mitarbeiter öffentliche Mandate innehaben. Unter dem Druck neuer Enthüllungen über "gekaufte" Abgeordnete
hat zum Beispiel die Firma Siemens – die ihre Mitarbeiter ebenfalls ermuntert, politische Mandate anzustreben, ohne dies als Grundsatz ihrer Unternehmenskultur zu
verkünden – Ende 2004 zugegeben, dass rund 500 Siemens-Beschäftigte politische Mandate innehaben. Für den Energieversorger RWE sitzen allein in den
Kommunalparlamenten Nordrhein-Westfalens 200 Firmen-Mitarbeiter.

8) Lebensmittel Zeitung, 8.7.2005



des Einzelhandelsverbandes Nordrhein-Westfalen und
Vorsitzender des Ausschusses Stadt und Handel, wo
es um die entscheidenden rechtlichen und infrastruk-
turellen Fragen des City-Marketing geht. Alle 132
Warenhäuser von Kaufhof befinden sich in zentralen
Innenstadtlagen. Zusammen mit dem Städtetag Nord-
rhein-Westfalen und der NRW-Landesregierung hat
Kaufhof die City-Offensive "Ab in die Mitte!" gestar-
tet, die auch von den Betriebsräten und der Gewerk-
schaft Ver.di unterstützt wird. Das Unternehmen emp-
finde, sagt es von sich selbst, "eine besondere Verant-
wortung für die Entwicklung und Förderung des
städtischen Umfelds". 2004 wurde die City-Offensive
auf Sachsen und Berlin ausgedehnt, auch die Bundes-
länder Hessen und Niedersachsen arbeiten bereits mit.
Kaufhof-Chef Mandac ist nur einer von vielen Spit-
zenmanagern von Metro, die ganz selbstverständlich
in ihrer Person Geschäft, Verbands- und allgemeine
Politik verbinden. So ist zum Beispiel sein Manager-
Kollege von Metro C&C, Jürgen J. Maas, Präsident der
Außenvereinigung des Deutschen Einzelhandels. Den
größten Einfluss übt der Chef persönlich aus, Hans-
Joachim Körber, der Vorstandsvorsitzende der Metro
Group. Körber ist Vizepräsident des wichtigsten Un-
ternehmerverbandes, des Bundesverbandes der Deut-
schen Arbeitgeber (BDA). Darüber hinaus ist er Mit-
glied des Präsidiums des Ostausschusses der Deut-
schen Wirtschaft. Dort leitet er den Länderkreis Ru-
mänien, wo Metro sein Geschäft zügig voran treibt. 

Die seltsamen Freunde 
der Akademie der Künste

Schließlich ist Körber Mitglied der "Gesellschaft der
Freunde der Akademie der Künste" in Berlin. Diese
Gesellschaft ist eine informelle Vereinigung der wich-
tigsten Manager der deutschen Wirtschaft mit
hochrangigen Politikern. Von den 68 Mitgliedern
stammen fast alle aus den Reihen der Großkonzerne,
wenn sie nicht Spitzenpolitiker sind, wie u.a. die drei
noch lebenden ehemaligen Bundespräsidenten.
Sonst finden wir dort zum Beispiel die Roland Berger
Strategy Consultants, die Bertelsmann AG, die drei
Großbanken, Siemens, RWE, Microsoft Deutschland,
IBM Deutschland. Nur in zwei Fällen tritt zu den Fir-
men, die hier als Freunde der Kunst zusammenkom-
men, noch der jeweilige Vorstandsvorsitzende per-
sönlich – bei Springer mit Döpfner, bei Metro mit
Körber.

In der Beeinflussung des politischen Personals auf
den verschiedenen Stufen des Berliner Politapparats
bedient sich Metro mehrerer sogenannter Beratungs-
firmen, die offiziell ihre Dienste "an der Schnittstelle
zwischen Wirtschaft und Politik" anbieten. Die welt-
weit agierenden Beratungsfirmen Consultancy Deloit-
te & Touche und Roland Berger gehören zu den stän-
digen Lobbyisten von Metro.

Die Verbandsmacht der Metro könnte sich schon
bald mit einem "Quantensprung" erhöhen. Die Firma
intensiviert ihre Bemühungen, die vom Warenhaus-
konkurrenten KarstadtQuelle kontrollierte Bundesar-
beitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe (BAG)
mit ins HDE-Boot zu nehmen. Die BAG hat zwar nur
5.000 Mitgliedsunternehmen, die aber auf den inner-
städtischen Handel konzentriert sind, wo auch Metro
mit Kaufhof und Media Markt/Saturn starke Interes-
sen hat. Karstadt ist angeschlagen, und unmissver-
ständlich macht Kaufhof-Mandac klar, dass es nicht
um eine Fusion von Gleichen gehen könne, sondern
um eine Zusammenlegung unter Führung des HDE:
"Ich wünsche mir einen Handelsverband ... Ich denke,
der gesamte HDE wünscht sich, dass wir ein starker
Verband in Deutschland werden, der von der Politik
gehört wird. Wir müssen mit einer Stimme sprechen.
Die historisch gewachsene Verbändestruktur muss
aufgebrochen werden."9 Auch die BAG favorisiert das
Projekt einer gemeinsamen Interessenvertretung im
Handel, beharrt aber noch auf ihrer Selbständigkeit
in zentralen Fragen wie z.B. der Tarifpolitik. Bei bei-
den Verbänden herrschen auch Vorbehalte, ob die
jeweils beachtlichen Pensionsrückstellungen des an-
deren durch das betreffende Verbandsvermögen ge-
deckt sind. Ein Faktor, der angesichts des strategi-
schen Gewichts eines integrierten oder kooperieren-
den Verbandes wohl nicht lange sein Gewicht behält.
Schon in der Tarifrunde 2005 sind HDE und BAG
erstmals mit einem Forderungskatalog geschlossen
aufgetreten. Die Verbandsspitzen trafen sich im Juli
2005 zu Gesprächen über mögliche künftige Koope-
rationsmodelle. 

2. Metros Frontalangriff 
auf das Ladenschlussgesetz

Wie Metro sein wirtschaftliches und politisches Ge-
wicht einsetzt, um die "Rahmenbedingungen" zugun-
sten der Handelskonzerne zu verändern, zeigt sich
beispielhaft an der ständigen Erosion des Laden-
schlussgesetzes. Diese begann mit der Einführung
des "langen Donnerstags" 1989 und wurde 1996 fort-
gesetzt, als die Ladenöffnung bis 20 Uhr auf alle
Wochentage und bis 16 Uhr an Samstagen ausgewei-
tet wurde. Hinzu kamen "Ausnahmen im öffentlichen
Interesse", die von den Landesregierungen bestimmt
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wurden. Diese konnten im Zusammenhang mit
"Märkten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen" an
jährlich vier Sonn- und Feiertagen Öffnungen be-
schließen. In Kur- und Erholungsorten konnten Ver-
kaufsstellen sogar an bis zu 40 Sonn- und Feiertagen
geöffnet werden. 
Dies alles genügte den großen Handelskonzernen
nicht, die sich von der Freigabe der Öffnungszeiten
eine weitere Verlagerung des Geschäfts in ihre Kauf-
häuser erhoffen, was zu Lasten der kleineren Ver-
kaufsstellen gehen würde, die den Rund-um-die-Uhr-
Betrieb an allen sieben Wochentagen finanziell und
bei inhabergeführten Läden auch von den schieren
Kräften her nicht durchstehen könnten. 
Die Metro übernahm mit beachtlicher Skrupellosig-
keit die Rolle des Rammbocks gegen die bestehenden
Gesetze. Entgegen der klaren Rechtslage und gegen
das ausdrückliche Verbot durch das Land Berlin hielt
die Kaufhof Warenhaus AG ihr Warenhaus am Berli-
ner Alexanderplatz am Samstag, den 31. Juli 1999,
nach 16 Uhr und am darauf folgenden Sonntag zum
Verkauf geöffnet. Das Landgericht Berlin erließ eine
einstweilige Verfügung gegen Kaufhof, die es im an-
schließenden Berufungsprozess bestätigte. 

Daraufhin wandte sich Kaufhof mit einer Verfas-
sungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht.
Die Berliner Entscheidungen würden sie in ihrer Be-
rufsfreiheit verletzen. Das Ladenschutzgesetz schütze
in erster Linie den Arbeitnehmer vor überlangen Ar-

beitszeiten und sichere seine Sonntagsruhe, sei also
ein bloßer Arbeitnehmerschutz. Es verletze aber das
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit des Ver-
brauchers. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass
es beim Einkauf heute nicht nur um die Deckung
eines notwendigen Bedarfs an Konsumgütern gehe,
sondern dass das "Einkaufen mit Muße" mittlerweile
eine der Erholung dienende Freizeitbeschäftigung sei.
Insofern konkurriere der Einzelhandel mit der Freizeit-
industrie und der Reisewirtschaft, die an Sonn- und
Feiertagen öffnen dürfe, womit der Gleichheitsgrund-
satz und der Wettbewerbsschutz verletzt würden.

Ziel: offen von Null bis 24 Uhr

Parallel zum Verfahren über ihre Verfassungsbe-
schwerde eröffneten die Metro-Manager und die von
ihnen beeinflussten Verbände ein publizistisches
Trommelfeuer gegen den Ladenschluss. Noch vor der
Verkündung des Urteils war ihnen ein erster Erfolg
beschieden. Seit dem 1. Juni 2003 gilt der Samstag
als normaler Werktag. Auf die Frage, ob er sich damit
am Ziel sehe, antwortete Kaufhof-Vorstandsvorsit-
zender Mandac: "Nein, wir sind noch nicht am Ziel.
Das ist aber ein Anfang.... Ich hoffe, dass wir werk-
tags eine völlige Liberalisierung von null bis 24 Uhr
erreichen und irgendwann auch am Sonntag die
Möglichkeit besteht, für zumindest fünf oder sechs
Stunden zu öffnen."10

Bei den Werktagen ist Metro seinem Ziel schon er-
heblich näher gekommen. Unter dem Druck der Ge-
schäftsleitung hat sich der Gesamtbetriebsrat von Me-
tro C&C – für diese Märkte gilt auf Grund ihres Groß-
handelscharakters das Ladenschlussgesetz nicht – da-
für entschieden, den Betriebsräten vor Ort zu em-
pfehlen, ab dem 1.2.2005 einer Erweiterung der Öff-
nungszeiten am Samstag an allen Standorten bis auf
20 Uhr zuzustimmen. Metro-Standorte, die in direk-

17

10) A.a.O.



ter Konkurrenz zu Fegro/Selgros stehen, sollen die
Öffnungszeiten in der Woche von 21 auf 22 Uhr ver-
längern.
Als Ver.di im November 2004 Alarm schlug, dass Me-
tro vorhabe, ab März 2005 "beginnend mit einem
Berliner Markt und in der Folge in ausgewählten
deutschen ‘Metropolen‘" die C&C-Märkte 24 Stunden
geöffnet zu lassen, antwortete das Unternehmen mit
einem Dementi, das einer Bestätigung gleich kam.
Die Aussage von Ver.di sei falsch, richtig sei vielmehr:
"Geplant ist ein Test in einem Berliner Markt, dem bei
erfolgreichen Verlauf jeweils ein weiterer Markt in
ausgesuchten Metropolen folgen könnte." Einen ent-
sprechenden Antrag legte das Management Anfang
2005 auch vor, und mittlerweile ist das Projekt in
verschiedenen "Metropolen" angelaufen.
Auf die Öffnung auch an Sonntagen muss Metro und
die Branche noch etwas warten. Im Juni 2004 wies
das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde von
Kaufhof zurück. Die Gewerkschaft Ver.di und der
DGB werteten das Urteil als Bestätigung und Siche-
rung des aktuellen Ladenschlussgesetzes, warnten
aber auch, dass mit weiteren Vorstößen seitens Me-
tros gerechnet werden müsse. 
Dies ist allerdings zu erwarten. In ihrem Urteil weisen
die Verfassungsrichter darauf hin, dass die Länder
eine landesrechtliche Neuregelung durch Ersetzung
des Bundesrechts vornehmen können, sofern eine
bundesgesetzliche Ermächtigung dazu vorliegt. Eben
darum geht es unter anderem bei der Neuregelung
der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern. So-
wohl SPD und Grüne wie auch Union und FDP wollen
die Kompetenz über die Ladenschlussregelung vom
Bund auf die Länder überführen. Wirtschaftspoliti-
sche Sprecher dieser Parteien, zum Beispiel der frühe-
re SPD-Minister für Wirtschaft und Arbeit Clement,
treten für die völlige Abschaffung des Ladenschluss-
gesetzes ein.

Einstimmig haben die 16 Länder im Bundesrat gefor-
dert, den Ladenschluss künftig in eigener Regie zu
regeln. Die Mehrzahl der Länder hat bereits erklärt,
die Öffnungszeiten dann ausweiten zu wollen. Für
wahrscheinlich wird gehalten, dass nach der Kompe-
tenzübertragung die Länder im deutschen Osten kei-
ne Zeit verlieren, unter Hinweis auf zusätzliche At-
traktivität für dringend benötigte Investoren in ihren
Grenzen längere Ladenöffnungszeiten inklusive Sonn-
tagsöffnungen zu beschließen. Ihnen werden dann
die Länder im Westen mit dem Hinweis auf notwen-
dige Wettbewerbsgleichheit folgen. 
Die Metro-Offensive hat das Gesetz sturmreif ge-
schossen. Seine Reste könnten nur mithilfe einer Ge-
genoffensive von Gewerkschaften und anderen ge-

sellschaftlichen Gruppen, denen die Durchkommer-
zialisierung aller Werk- und Feiertage negativ er-
scheint, gehalten werden. Von den Kirchen, die frü-
her zu den stärksten Kritikern der Ausweitung der
Öffnungszeiten auf die Sonn- und Feiertage gehörten
und noch im Verfahren vor dem Verfassungsgericht
darauf beharrten, dass "der Verkauf ein typisch werk-
tägliches Geschäft (sei), das mit dem Charakter des
Sonntags als Tag der Ruhe und der seelischen Erhe-
bung nicht vereinbar (sei)" (so in der Stellungnahme
der Deutschen Bischofskonferenz), war allerdings auf
die Länderpläne bisher kein Echo zu vernehmen.
Doch haben sich die Kirchen in Bayern gegen die
Pläne der bayerischen Regierung gestellt, die Laden-
öffnungszeiten anlässlich der Fußball-Weltmeister-
schaft auszudehnen.

3. Metros europäische Lobby

Die politischen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, die Metro ausweislich seiner Corporate Princip-
les mitgestalten will, werden immer stärker und um-
fassender durch die EU festgelegt. Sowohl innerhalb
der EU als auch im Rahmen der Welthandelsorganisa-
tion WTO (World Trade Organisation) verfolgt die EU-
Kommission konsequent die Linie der "Liberalisie-
rung" und "Deregulierung", sprich des Abbaus von
Schutzrechten von Beschäftigten und Verbrauchern
und aller nationalen Regelungen, die der internatio-
nalen Expansion der großen Konzerne im Wege ste-
hen könnten. Dementsprechend hat Metro einen
Schwerpunkt in Brüssel gesetzt, den die Gruppe stän-
dig vergrößert.
In der exklusivsten Lobby-Gruppe des Handels in
Brüssel, dem European Retail Round Table (ERRT), wo
sich die 14 größten Handelskonzerne Europas zusam-
mengetan haben, ist Metro als einziges deutsches
Unternehmen vertreten. Der ERRT residiert in der
Brüsseler Konzernzentrale von Deloitte & Touche,
dem Consultant, zu dem Metro auch in Deutschland
geschäftliche Beziehungen unterhält und der offen-
kundig auch im EU-Raum die Interessen der Handels-
konzerne zur Geltung bringt. 
Auch bei EuroCommerce, das sich die "Stimme des
Handels in Brüssel" nennt, und vor allem die nationa-
len Handelsverbände der EU-Länder zusammenfasst,
ist Metro wiederum das einzige deutsche Mitglieds-
unternehmen. Ebenfalls dabei ist der von Metro we-
sentlich bestimmte HDE (Hauptverband des Deut-
schen Einzelhandels, der auch ein eigenes Lobby-
Büro in Brüssel unterhält. 2005 hat Metro darüber
hinaus eine eigene Firmen-Lobby am Ort der EU-Zen-
trale eingerichtet.
Der Einsatz lohnt sich, denn der Einfluss der Handels-
verbände und -konzerne auf die Politik der EU-Kom-
mission ist beträchtlich. Die Kommission stimmt sich
mit ihnen bei ihren Initiativen und Richtlinien bis ins
Kleinste ab. Bei WTO-Verhandlungen stellen ERRT
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und EuroCommerce Mitglieder der offiziellen EU-De-
legation und können so direkt an der Öffnung der
Weltmärkte und ihnen genehmer Marktbedingungen
mitwirken.

4. Metros Einfluss auf die Entwicklung 
der internationalen Handelstechnologien 

Der transnationale Einfluss der Metro stützt sich auch
auf die starke Stellung, die der Konzern bei der inter-
nationalen Entwicklung der Handelstechnologien ein-
nimmt. In den wichtigen internationalen Projekten ist
Metro stets an vorderer Stelle dabei. So gehörte die
Metro Group 1999 zu den Gründungsunternehmen
der Global Commerce Initiative (GCI), deren Ziel die
Entwicklung einheitlicher Standards entlang der in-
ternationalen Wertschöpfungskette im Handel ist.
"Man stelle sich vor", schaudert sich Metro-Chef Kör-
ber, "ein Unternehmen müsse in jedem Land, in dem
es sich engagiert, unterschiedliche Systeme und un-
terschiedliche Kommunikationsarten implementie-
ren."11 Nationale und regionale Schutzgesetze, Viel-
falt des Angebots entsprechend den unterschiedli-
chen natürlichen und kulturellen Voraussetzungen
der einzelnen Länder sind den Global Players ein
Gräuel. Deshalb legen die GCI-Firmen – zu denen ne-
ben Metro u.a. Carrefour, Marks & Spencer, Tesco,
Coca-Cola, Danone, Gilette, Nestlé und Unilever ge-
hören – die Kriterien der Standardisierung für die

globale Konsumgüterbranche fest. Zu den zahlrei-
chen Projekten zählen Electronic Data Interchange
(EDI), Product Identification, Intelligent Tagging, Glo-
bal Data Synchronization, Product Classification und
Collaborative Planning Forecasting Replenishment
(CPFR). Die Metro-Initiativen auf diesen Sektoren ge-
hören zur Spitze der globalen Branche und bestim-
men die internationale Entwicklung wesentlich mit.

Auch in der Global Food Safety Initiative, wo rund 40
große Einzelhandelsunternehmen Normen für die Le-
bensmittelsicherheit entwickeln, sind Vertreter der
Metro an führender Stelle tätig. Ob wirtschaftliches
Gewicht, Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit, Verbands-, Technologie- und allgemeine Han-
delspolitik – Metro ist der Normsetzer im deutschen
und eine Schlüsselgröße im internationalen Handel.
Eine nähere Analyse der Geschäftsstrategie dieses
Global Player ist für seine Beschäftigten ebenso rele-
vant wie für die gesamte Branche und darüber hin-
aus für das Verständnis des weiteren Globalisierungs-
prozesses.
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Kapitel IV.

Grundzüge der Kapitalstrategie der Metro Group

1. Von Anfang an: Schwerpunkt 
auf internationaler Expansion 

Seine Kapitalstrategien hat Metro vom ersten Tag an
– also seit der Gründung der AG 1996 – benannt und
dann im Laufe der Jahre diesen Linien entlang verfei-
nert.12 Nur zum Teil handelt es sich bei diesen Erklä-
rungen um Propaganda zur Schaffung eines öffent-
lichen Images oder zur gezielten Pflege der Finanz-
landschaft. Im Kern sind sie tatsächlich der Kompass,
nach dem sich die Unternehmensleitung richtet. Dies
hat sich zuletzt bewahrheitet in der Veräußerung ei-
nes großen Teils der Extra-Vertriebslinie. Von Anfang
2004 bis März 2005 hat man sich hier von 156 Märk-
ten getrennt, da ihre Ergebnisse über einen längeren
Zeitraum nicht den strategischen Vorgaben entspra-
chen. Da dies bei Extra nach wie vor und auch bei
anderen Unternehmenslinien der Fall ist, muss man
davon ausgehen, dass der Metro-Vorstand seiner An-
kündigung, wenn sich die Unternehmenslinien nicht
in der gewünschten Richtung einer Höchstrendite
entwickeln, dann werde der Vorstand handeln, bald
Taten folgen lassen.
Jüngstes Beispiel dieser konsequenten Strategie ist
die Erklärung der Metro, dass nun auch der Bau-
markt Praktiker zum Verkauf stehe. Mit den Kapital-
strategien kann man die sich aus ihnen ergebenden
Folgen prognostizieren. Die Betroffenen, darunter
vor allem die Belegschaften, können und sollten sich
dementsprechend auf sie einstellen. 

Grundsätzlich kann man in zwei Arten von Kapital-
strategien unterscheiden: einmal in die Maßstäbe,
nach denen sich Metro am Markt positionieren will;
zum anderen in die Kriterien, nach denen Metro sein
Vorgehen nach innen organisiert, also die Frage der
Kosten- und Gewinnoptimierung. Natürlich hängen
die beiden Strategien zusammen.

Am Start 1996 bestimmte Metro das "strategische
Umfeld", wie es dies im Grundsatz heute noch tut:

1. Der Konsum in Deutschland und in ganz Westeu-
ropa wird stagnieren. Dennoch können international
aufgestellte Unternehmen in den jeweiligen Heimat-
ländern ihre Marktanteile weiter ausbauen. Metro
geht also davon aus, auf dem deutschen Heimat-
markt den Wettbewerbern Anteile abzunehmen. 

2. In den sogenannten Schwellenländern einschließ-
lich Osteuropas – also den Ländern, die den Über-
gang vom "unterentwickelten" zum Industrieland be-
wältigen – wird ein überproportionales Ansteigen
von Kaufkraft und Konsum zu verzeichnen sein. In
diesen "Emerging Markets" (deutsch: den sich ent-
wickelnden Märkten) kommt es zum Kampf zwischen
den Global Players, die ihre Vertriebslinien aus den
Heimatländern in die Schwellenländer transferieren
wollen.

3. Das Kundenverhalten hat sich verändert. Die Kun-
den sind anspruchsvoller und gleichzeitig preisbe-
wusster geworden. Auch bedeutet Einkaufen nicht
mehr bloß die Deckung eines Bedarfs, sondern wird
zum "Einkaufserlebnis".

4. Alle diese Faktoren intensivieren den Wettbewerb
und zwingen deshalb zur "unternehmensübergreifen-
den" Rationalisierung, zur Kostenoptimierung der in-
ternen und externen Geschäftsabläufe, später vor-
zugsweise "Prozesskettenoptimierung" genannt.

2. Kriterien der Portfolio-Optimierung 
(welche Unternehmen sollen unter dem
Dach der Metro Group versammelt werden)

Auf Grund dieser strategischen Überlegungen ent-
wickelte Metro Kriterien für die Optimierung seines
Portfolios, also der Branchen und Unternehmen, die
es halten oder abstoßen will. Zu den wesentlichen
Schlussfolgerungen für die Portfolio-Politik gehören:

1. Alle nicht genügend rentablen Betriebe werden
abgestoßen – also nicht einfach solche, die keinen
Profit bringen, sondern alle, die eine nach Konzern-
kriterien unterdurchschnittliche Rentabilität aufweisen.

2. Alle Randaktivitäten, alles, was nicht zum Kernge-
schäft gehört, wird veräußert.

3. Es wird ein so genanntes "oberstes Prinzip" formu-
liert: Nur noch solche Konzepte werden weiter betrie-
ben, die auch im internationalen Maßstab bestehen
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können. Formate, die nicht in genügendem Maß ex-
portiert werden können, werden eingestellt oder her-
untergefahren. 
Im Zuge dieser Gesamtstrategie trennte sich Metro
schon gleich zu Beginn von ertragsschwachen oder
kerngeschäftsfernen – wenn auch durchaus "gesun-
den" – Unternehmen, die sie in die Divaco, einem
Gemeinschaftsunternehmen mit der Deutschen Bank,
einbrachte. Der Umsatz dieser "Randaktivitäten" be-
trug immerhin 10,3 Milliarden DM. An der Divaco
hielt Metro eine Finanzbeteiligung von 49 % und ein
Stimmrecht von 24,5 %. Aufgabe der Divaco sollte
sein, das ihr übertragene Portfolio zügig und optimal
zu verwerten und den anteiligen Verwertungserlös
an die Metro zu überweisen. Tatsächlich brachte die
Divaco Metro jährliche Verluste in dreistelliger Millio-
nenhöhe. 2003 verkaufte Metro seine Divaco-Anteile
für einen Euro. Im Geschäftsbericht wird festgestellt,
dass eine adäquate Verwertung des Portfolios nicht
zu erreichen war. Die strategische Entscheidung der
Abtrennung der Randbereiche per Divaco hat Metro
alles in allem wohl einen Milliarden-Verlust beschert.
Auch nachträglich hält der Konzern aber die Ent-
scheidung für richtig und bekräftigt, in ähnlich gela-
gerten Fällen wieder so zu handeln.

Eine erste Feinabstimmung der Portfoliostrategie er-
folgte 1998. In diesem Jahr hatte man die Konzentra-
tion von ursprünglich 14 auf die heutigen vier Ge-
schäftsfelder im Wesentlichen abgeschlossen. Nun
lauten die Kriterien:

  Metro-Unternehmen müssen ihren Markt an-
führen oder mindestens eine bedeutende Stel-
lung innerhalb der Spitzengruppe einnehmen.
  Sie müssen eine überdurchschnittliche Rentabi-
lität und Nachhaltigkeit der Ertragskraft aufweisen.
  Sie müssen sowohl eine signifikante Größe des
Marktsegments als auch eine angemessene Größe
der Vertriebslinie innerhalb des Metro-Portfolios
darstellen.
  Sie müssen internationalisierbar sein, d.h. das
Format muss in die Schwellenländer exportiert
werden können.

3. Die Geburt von EVA 
(Economic Value Added)

Alle diese Anforderungen – Marktführerschaft, über-
durchschnittliche Rentabilität, signifikante Größe im
Markt und innerhalb der Metro-Group, Internationa-
lisierbarkeit – sind heute noch gültig und markieren
die Zugehörigkeit zum Kerngeschäft. Der seit 2000
unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Körber amtie-
rende Vorstand hat diese strategischen Leitlinien für
die Portfolio-Optimierung in einen übergeordneten

Zusammenhang gestellt, dessen Klammer lautet:
"Nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes
mit einer konsequenten Ausrichtung an den Erforder-
nissen der Kapitalmärkte".13

Als "Werttreiber" für den Unternehmenswert nennt
Körber drei Säulen: die Portfolio-Optimierung; die
Konzept-Optimierung, wozu auch die Optimierung
der Prozesskette zählt; und das Umsatzwachstum,
das für ihn mit Expansion und Internationalisierung
zusammenfällt. Die entscheidende betriebswirtschaft-
liche Größe, maßgebend auch für die Zugehörigkeit
einer Linie zum Portfolio, ist der "effiziente Kapitalein-
satz", den die Metro mit Hilfe von EVA misst, dem
"Economic Value Added", der alle Geschäftsabläufe
an den Interessen der Kapitalmärkte und der Aktio-
näre orientiert und zwingend verlangt, die Beschäf-
tigten vor allem als zu minimierenden Kostenfaktor
zu behandeln. Im Juli 2005 hat Metro-Real Gesamt-
betriebsvereinbarungen zu außertariflichen Leistun-
gen gekündigt und als "Entschädigung" angeboten,
neue Vereinbarungen abzuschließen, worin außerta-
rifliche Zahlungen an das EVA-Ergebnis gekoppelt
werden. Auch bei Praktiker und Kaufhof soll die Bin-
dung solcher Leistungen an die Entwicklung von EVA
in neuen Betriebsvereinbarungen festgehalten wer-
den. (Siehe dazu in Kapitel X. den Kasten: Metro –
Speerspitze der Unternehmen in der Tarifauseinan-
dersetzung 2005, Seite 55)

Die künftigen Operationen und Folgen der Metro-
Strategie abzuschätzen, erfordert ein genaueres Ver-
ständnis dieses EVA-Verfahrens. Da die Expansions-
strategie der Metro den Anforderungen der kapitalis-
tischen Globalisierung entsprechen will, wollen wir
als erstes die Strukturprinzipien der Globalisierung
erörtern, um uns im nächsten Schritt den konkreten
Folgen für die Unternehmenslinien und die Beleg-
schaften der Metro zuzuwenden.

grafik 12
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Kapitel V.

Globalisierung – Strukturprinzip der deutschen 
und der Weltwirtschaft

1. Die geschichtliche Entwicklung 
der Globalisierung

Die Globalisierung – gemeint ist damit der internatio-
nale Austausch von Waren und Gütern und der Ex-
port und Import von Kapital – ist kein neues Phäno-
men, sie hat aber heute eine neue Qualität gewon-
nen. Diese neue Qualität hat ihren Beginn in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also vor rund
150 Jahren. Damals fand in den kapitalistischen Staa-
ten auf breiter Front der Übergang vom Konkurrenz-
in den Monopolkapitalismus statt. 
Die klassischen Theoretiker des Kapitalismus waren
sämtlich vom Modell einer Wirtschaft ausgegangen,
in der eine große Schar von Anbietern unter ähn-
lichen Bedingungen ihre Produkte auf den Markt
bringt ("freie Konkurrenz"). Die totale Konkurrenz
würde jeden Preisaufschlag und auch jede Qualitäts-
verschlechterung verbieten, denn die Kunden würden
sofort zum nächsten Anbieter abwandern. Deshalb
konnte einer der Gründerväter dieser Theorie, Adam
Smith, im 18. Jahrhundert von der "unsichtbaren
Hand" sprechen, die hinter dem Rücken der auf ihren
eigenen Profit bedachten Unternehmer doch für das
allgemeine Wohl sorgen würde.

Leider blieb dies eine bloß theoretische Vorstellung.
Denn in der Praxis sorgte der Konkurrenzkampf der
Anbieter schnell für eine Trennung in Gewinner und
Verlierer. Die Sieger konnten ihre Vormachtstellung
nutzen und weitere Konkurrenten verdrängen. Die
Größe der Firmen nahm zu, Technologie, Werbung
u.ä wurden immer komplexer und teurer – wer mit-
halten wollte, musste groß und kapitalstark sein, für
Neueinsteiger wurde dieser Einstieg immer kostspieli-
ger, immer verschlossener. Die Folge dieser Entwick-
lung war das Ende der freien Konkurrenz und die
Beherrschung der Märkte durch einige wenige Mono-
pole. (Monopol meint wörtlich übersetzt: ein einziger
marktbeherrschender Anbieter. Genauer wäre der Be-
griff "Oligopol": einige marktbeherrschende Anbieter.)
Diese Monopole konnten durch den Ausschluss der
Konkurrenz Zusatzprofite und Dank ihrer Größe ge-
waltige Profitmassen erzielen. Sie konnten mit ihrer

Monopolmacht auch die sozialen Ansprüche der Ar-
beiterInnen noch nachhaltiger zurückweisen. Die Fol-
ge von Höchstprofiten und mangelnder "Binnennach-
frage" – das heißt zu geringer Masseneinkommen –
war die Entstehung sogenannter "Kapitalüberschüsse".

Die Monopole hatten Profitmassen erzeugt, die sie
im eigenen Land mangels kaufkräftiger Nachfrage
nicht mehr profitbringend anlegen konnten. Ihre Al-
ternative war: Entweder wir verbessern mit unserem
"Kapitalüberschuss" die Lage der ArbeiterInnen im ei-
genen Land oder wir exportieren das Kapital ins Aus-
land und legen es dort gewinnbringend an. Wie man
weiß, hat das Kapital den zweiten Weg beschritten.
So wie im Zeitalter der freien Konkurrenz der Waren-
export prägend war, so wurde in der Phase des Mo-
nopolkapitalismus der Kapitalexport zur beherrschen-
den Größe im internationalen wirtschaftlichen Aus-
tausch, auch wenn der Warenexport weiter kräftig
zunahm.

2. Die Wesensmerkmale der 
Globalisierung heute: Ausländische 
Direktinvestitionen und inter-
nationaler Höchstprofit 

Auch für die Phase seit dem Zweiten Weltkrieg gilt,
dass der Warenaustausch, der Welthandel, immer
noch enorm zugenommen hat. Während die Welt-
produktion seit 1945 um 500 % wuchs, kam der Welt-
handel auf ein Wachstum von 1.200 %. Deutschland
weist heute einen Anteil des Exports am Bruttoin-
landsprodukt von 35 % auf; mehr als ein Drittel aller
Waren und Dienstleistungen geht also in den Export.
Doch noch weit kräftiger als die globalen Warenex-
porte, nämlich um 3.600 %, wuchs der Kapitalexport,
ausgedrückt in den Ausländischen Direktinvestitionen
(ADI). Unter ADI werden solche Investitionen verstan-
den, mit denen ein inländischer Investor direkt oder
indirekt einen dauerhaften Einfluss auf ein ausländi-
sches Unternehmen gewinnt. Es geht also um die
Überführung des inländischen "Kapitalüberschusses"
in ausländische Profitfelder. Seit 1980 wachsen das
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globale Bruttosozialprodukt jährlich um knapp 5 %,
die Handelsexporte um rund 7 % und die ADI um
über 10 %. Das bestimmende Merkmal des ständig
intensiveren internationalen Austauschs werden dem-
nach immer mehr die ADI und damit die internatio-
nale Expansion der Unternehmen. Diese ist schon so
weit fortgeschritten, dass allein auf die Auslands-
töchter der sogenannten Transnationalen Konzerne
11 % des Weltsozialprodukts und ein Drittel der Welt-
exporte entfallen.14

Voraussetzung für diese schnell wachsende Mobilität
des Kapitals war einmal die Entwicklung der Trans-
port- und Informationstechnologien, die Rohstoffe,
Teilfabrikate usw. schnell um den Globus brachten
und gleichzeitig Informationen über den Waren- und
Produktionsfluss in Ist-Zeit überall auf der Welt zur
Verfügung stellten. Die zweite entscheidende Vor-
aussetzung bestand in der "Deregulierung" des Welt-
marktes, d.h. in dem Niederreißen nationaler Schran-
ken und Schutzmechanismen gegen unerwünschte
Waren- oder Kapitalimporte. Da beide Voraussetzun-
gen erfüllt wurden, konnte sich ein globaler Markt
mit globalen wirtschaftlichen Vorgaben heraus bil-
den, die für alle nationalen Volkswirtschaften ver-
bindlich sind. Globaler Markt bedeutet auch, dass
jetzt ganze Staaten um das internationale Kapital
konkurrieren, das sie mit entsprechenden kapitalge-
nehmen Steuer-, Sozial- und Arbeitsmarktgesetzen
ins Land locken oder im Land halten wollen. Es geht
um 60 Billionen (60.000 Millionen) Dollar in den Ta-
schen privater Geldvermögensbesitzer, die um den
Erdball kreisen und sich nur da niederlassen, wo die
Rendite am höchsten ist.

Dieses internationale Finanzkapital und seine Ansprü-
che führen zu der globalen Größe, die entscheidend
ist für das Verhalten der Konzerne: EVA (Economic
Value Added), was wörtlich übersetzt "hinzugefügter
ökonomischer Wert" heißt. Manche deutsche Firmen,
wie z.B. Siemens, benutzen dafür den Begriff "Ge-
schäftswertbeitrag". Gemeint ist damit, dass ein Un-
ternehmen eine Investition nur dann vornimmt, wenn

das Ergebnis über den Finanzierungskosten für diese
Investition liegt. Steht z.B. bei der Metro die Ent-
scheidung über eine Investition von 100 Millionen
Euro an, und wäre der Zins am internationalen Fi-
nanzmarkt 7 %, dann würde die Metro die Investition
nur vornehmen, wenn diese den Gewinn von Metro
im nächsten Jahr um mindestens 7 Millionen Euro
erhöhen würde. In diesem Fall wäre EVA = Null. Er-
gebnisse darüber führen zu einem positiven, solche
darunter zu einem negativen EVA-Ergebnis. Wäre das
EVA-Ergebnis negativ, so würden die internationalen
Investoren ihr Geld woanders anlegen, dort, wo sie
das internationale Zinsmaximum erzielen können.
(Über die Tricks und Irreführungen der EVA-Rech-
nung siehe weiter unten)
Wir wollen an dieser Stelle festhalten, dass die aktu-
elle Globalisierung zwei wesentliche Momente um-
fasst: zum einen die wachsende internationale Ex-
pansion der Unternehmen, zum anderen die Herstel-
lung allgemeingültiger volkswirtschaftlicher Vorga-
ben, deren wichtigste im Rahmen der einzelnen Un-
ternehmensstrategien – so auch bei der Metro – EVA
lautet.

3. Bedingungen der internationalen 
Expansion des Handels

Für den Einzelhandelssektor mussten erst mehrere
Bedingungen zusammen kommen, damit er mit der
Verzögerung von einigen Jahrzehnten dem Industrie-
sektor auf dem Pfad der Internationalisierung folgte: 15

1) Die Konzentration im Mutterland musste so weit
fortgeschritten sein, dass die führenden Unterneh-
men a) keine Chance für wesentliches Wachstum im
Inland mehr sahen, und b) aber genügend Über-
schüsse für ausländische Investitionen hatten. 

2) Es mussten ausländische Märkte vorhanden sein,
deren wachsende Kaufkraft Wachstum und Profite
versprach und auf denen man keiner übermächtigen
Konkurrenz begegnen würde.

3) Der Zugang zu diesen Märkten musste gegeben
sein.

Diese Bedingungen "stellten sich ein" ab Anfang der
Neunziger Jahre. Genauer gesagt: Sie wurden im We-
sentlichen durch die in und von den Industriestaaten
praktizierte Politik hergestellt. In den Neunziger Jah-
ren führten schwache Lohnabschlüsse und anschlie-
ßende steuerliche Umverteilung von Unten nach
Oben zu Stagnation und Rückgang der Massenein-
kommen und damit der Binnennachfrage. Die rapid
fortschreitende Einkommensspreizung, d.h. hohe Ein-
kommen machten einen immer größeren Teil des Ge-
samtaufkommens aus, verstärkte den Trend, dass die
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Konsumgüternachfrage ihren Anteil am privaten Ver-
brauch ständig verringerte. Die Sieger im nationalen
Verdrängungswettbewerb verfügten über pralle "Kriegs-
kassen", die sie mangels Inlandsmarkt im Ausland plat-
zieren wollten.
Gleichzeitig war in den "Emerging Markets" (wörtlich:
entstehende, sich entwickelnde Märkte) der Schwel-
lenländer Kaufkraft bei denen entstanden, die von
der einsetzenden Industrialisierung profitieren konn-
ten. Zwar wurden große Bevölkerungsteile durch die
"Modernisierung" aus ihrer sozialen und wirtschaft-
lichen Existenz gerissen, ohne von den neuen Struk-
turen aufgefangen zu werden, aber es entstand auch
eine neue Schicht von "Modernisierungsgewinnern".
China ist für diese widersprüchliche Entwicklung ein
schlagendes Beispiel. Das Land hält den Weltrekord
an Millionären, während 270 Millionen "Wanderarbei-
ter" im Riesenreich unterwegs sind, wobei "Wander-
arbeiter" nichts weiter ist als eine Beschönigung für
Arbeitslose oder weitgehend rechtlose Arbeitssuchen-
de. Vom Gesichtspunkt der Handelskonzerne kam
hinzu, dass in diesen Schwellenländern in der Regel
noch keine einheimische Konkurrenz vorhanden war,
die einem ernste Schwierigkeiten hätte machen kön-
nen. Würde man schnell reagieren, waren Marktvor-
sprünge und Marktführerschaft in Reichweite.

Das Problem Nr. 1 in den Neunziger Jahren war aber,
dass die Marktzugänge zu den Schwellenländern oft
durch eine Fülle nationaler Schutzbestimmungen
blockiert oder wenigstens erschwert waren. Die Um-
wandlung des General Agreement on Trade and Ta-
riffs (GATT – Allgemeines Übereinkommen über Han-
del und Steuern) 1995 in die Welthandelsorganisati-
on (World Trade Organisation: WTO) sollte hier Abhil-
fe verschaffen. Im GATT ging es noch um allgemeine,
breit formulierte Handelsregeln. Der WTO aber geht
es um die Errichtung eines einheitlichen wirtschaft-
lichen Wertesystems, an das sich alle 148 Mitglieds-
staaten zu halten haben. 

In drei Abkommen hat die WTO dieses international
verbindliche Wertsystem festgelegt. Im TRIMS (Agree-
ment on Trade-Related Investment Measures – Ver-
einbarung über handelsbezogene Investitionsmaß-
nahmen) wird allen Mitgliedsstaaten verboten, durch
Gesetze oder administrative Maßnahmen einheimi-
sche Produkte gegenüber ausländischen zu bevorzu-
gen. Das GATS (General Agreement on Trade in Servi-
ces – Vereinbarung über Handel und Dienstleistun-
gen) verpflichtet die Mitglieder in der Perspektive,
ihren Dienstleistungssektor (u.a. Medien, Finanzen,

Gesundheit, Bildung, Versicherungen, Wasser, Ener-
gie) einschließlich der bisher staatlich organisierten
Dienstleistungen, für ausländisches Kapital zu öffnen.
Mit dem TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights – Vereinbarung über
handelsbezogene Aspekte der Rechte auf geistiges
Eigentum) schotten die Transnationalen Konzerne
"ihr geistiges Eigentum" (Patente, Handelsmarken,
Copyright, Produktionsgeheimnisse etc.) vor dem Zu-
griff der "Entwicklungsländer" ab. Auch Saatgut und
Samen von Grundnahrungsmitteln wie Reis fällt un-
ter dieses "geistige Eigentum". Das globale Patent-
recht wurde vor kurzem auf 20 Jahre ausgedehnt.

Auch außerhalb der internationalen Organisationen
versuchen die auf Expansion erpichten Industrielän-
der die armen Länder in die Knie zu zwingen. Grafik
13 zeigt den Erfolg dieses Drucks auf bilateraler Ebe-
ne. 1991 hatten 35 Länder 82 Änderungen der Be-
stimmungen für Ausländische Direktinvestitionen
(ADI) vorgenommen; 80 dieser Änderungen begün-
stigten künftige ADI. 2001 nahmen 71 Ländern 208
Änderungen vor – 194 zugunsten von ADI. 

Auch die Durchsetzung des EU-Binnenmarktes und
die EU-Erweiterung muss vor diesem Hintergrund ge-
sehen werden. Für den Chef der Metro Group, Kör-
ber, waren diese Vorgänge nach eigenem Bekunden
insofern interessant, als sie den EU-Handelskonzer-
nen einen erweiterten "Heimatmarkt" verschafften,
der dem Volumen der USA nicht nachsteht.

Diese ökonomischen und politischen Faktoren haben
zu einer schnellen Zunahme der Internationalisierung
des deutschen Einzelhandels geführt. Von 1990 bis
2001 haben die deutschen Handelskonzerne die Zahl
der in ausländischen Filialen Beschäftigten verdop-
pelt. Die größten Zuwächse fanden im Rahmen der
EU und in Osteuropa statt – klare Folgen der politi-
schen Entscheidungen, wobei sich die Osteuropäer
um so kooperativer zeigten, als sie hofften, damit die
Eintrittskarte in die EU zu lösen.

grafik 13
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Grafik 14 zeigt uns, dass an diesem Internationali-
sierungsprozess fast alle großen Unternehmen teil-
haben.
Die Metro Group, der "internationalste" Handelskon-
zern nach der Zahl der internationalen Standorte und
Niederlassungen, liegt nach dem ausländischen An-
teil am Konzernumsatz nur auf Platz 2 (siehe Grafik
15). Spitzenreiter ist Tengelmann. Die Unternehmen
ohne Auslandsgeschäft belegen in der Top 10-Ranglis-
te die Plätze 7, 8 und 9, also die hinteren Ränge. Die
Umsatz-Spitzenreiter erzielen mindestens ein Viertel
ihrer Umsätze im Ausland, und dieser Anteil wächst.
Die Strategie der Internationalisierung betrifft mithin
nicht nur Metro, sondern alle prägenden Unterneh-
men der Branche.

4. EVA – die auf den internationalen 
Kapitalmarkt bezogene Globalisierung 
der Unternehmen 

Seit den Neunziger Jahren haben sich die großen
deutschen Unternehmen mithilfe des Gangs an aus-
ländische Börsen und/oder der Übernahme von US-
amerikanischen Rechnungslegungsstandards, die po-
tenziellen Investoren eine hohe Transparenz über die
Profitabilität auch einzelner Unternehmensteile ge-
währleisten, den internationalen Finanzmärkten ge-
öffnet. Dieser globale Kapitalmarkt ist nun die trei-
bende Kraft hinter internationaler Politik wie vor al-
lem auch den einzelnen Unternehmen.

grafik 14

grafik 15
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Täglich werden an den Devisenmärkten der Welt
über 1,2 Billionen Dollar umgesetzt. Für die Zirkulati-
on des Welthandels würden 27 Milliarden Dollar aus-
reichen. Die internationalen Finanztransaktionen ha-
ben also nur noch zu 2 % mit dem Handel von Waren
und Dienstleistungen, zu 98 % aber mit Kredit und
Spekulation zu tun. Bei diesen gewaltigen Kapital-
massen geht es längst nicht mehr um Innovation und
Erhöhung des Gebrauchswerts der Produktion. In
Deutschland zum Beispiel übersteigen die Geldver-
mögen die jährlichen Neuinvestitionen um das Zwan-
zig- bis Dreißigfache. Diesem Geldvermögen geht es
nicht um "produktive" Anlagen, sondern um die
höchstmögliche Verzinsung.

Gemessen wird diese Verzinsung in den kurzen Fre-
quenzen des Börsen- und Analystenrhythmus. Die
Unternehmen werden geprüft, ob sie ein möglichst
hohes EVA erreicht, also eine mindest ebenso so
hohe Verzinsung wie an den Finanzmärkten in Hong-
kong, New York oder den Cayman Islands erzielt ha-
ben. Das EVA-Prinzip schließt die Übernahme des
"Shareholder Value" (der Wert, den das Unternehmen
und seine Geschäfte für den Aktionär darstellt) als
zentrales Prinzip des Management-Konzepts ein. Nun
geht die Kontrolle der Unternehmen weg von den am
Unternehmen beteiligten Gruppen – wozu in den Zei-
ten des "Sozialstaats" auch die Belegschaft gehörte –
hin zu den renditeorientierten Aktionären. Die Mana-
ger haben sich zu verhalten, als wären sie Aktionäre
(so wörtlich die Vorschrift der Metro Group), das
heißt, für sie steht im Mittelpunkt das Maximum von
Profit und Aktienkurs. 

Die empirisch ermittelten Kennzeichen von Sharehol-
der-Value-Unternehmen – also solchen, die nach EVA
operieren – weisen alle in die Richtung der absoluten
Dominanz des kurzfristigen Profits und der Negie-
rung aller sonstigen Ansprüche, etwa der Sicherung
der Innovationskraft oder einer langfristigen Beschäf-
tigungspolitik. Zu diesen Kennzeichen gehören:

  Renditevorgaben werden bis in die einzelnen Un-
ternehmensbereiche hinein festgelegt, parallel zur
Dezentralisierung der Unternehmensorganisation. Wo
Renditeziele nicht erreicht werden, drohen Umstruk-
turierung, Verkauf oder Schließung.
  Shareholder-Value-Unternehmen erstellen Bilanzen
nach internationalen Rechnungslegungsstandards. Es
wird bilanziert nach IAS oder US-GAAP, den in den
USA verbindlichen Regeln. Wegen der detailreichen

Transparenz haben die Aktionäre die Möglichkeit,
schwache Unternehmensteile zu identifizieren und
ihre Umstrukturierung oder Abspaltung zu fordern. 
  Die Unternehmen koppeln Managervergütungen
an die Entwicklung von EVA und den Börsenkurs. So
werden Anreize für das Management geschaffen,
den Aktienkurs und den auszuschüttenden Gewinn
nach oben zu treiben.

Wir werden sehen, dass die Metro Group diesen
Kennzeichen geradezu mustergültig entspricht. Die
Metro Group ist ein Prototyp des globalisierten Un-
ternehmens, bei dem Kapitalexport und Übertreffen
der internationalen Höchstrendite im Mittelpunkt der
Unternehmensstrategie stehen.
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Kapitel VI.

EVA und die Folgen für die Belegschaft 

1. Aktienkurs und Dividende werden
zum Maß aller Geschäfte

Der Eckstein der gesamten Strategie von Metro wur-
de 1998 propagiert und gilt seit 2001 als flächen-
deckendes Prinzip im Konzern. Die Formel für diese
zentrale Größe lautet: EVA, die Abkürzung für Econo-
mic Value Added. Bei EVA handelt es sich um ein
Verfahren, das in US-Konzernen seit Anfang der
Neunziger Jahre angewandt wird und mittlerweile
auch bei den großen deutschen Firmen eingeführt
wurde. (Vgl. Kapitel V) 

Gemeint ist damit die Tatsache, dass jede Investitions-
entscheidung daran gemessen wird, ob sie im Ergeb-
nis zu einer höheren Verzinsung führt, als das einge-
setzte Kapital am Finanzmarkt erzielen würde. An-
ders ausgedrückt: Die Rendite auf das eingesetzte
Kapital muss mindestens so hoch sein wie der Zins
(der sogenannte Kapitalkostensatz) für dieses Kapital
an den Kapitalmärkten ausmachen würde. Unter
dem dazu gehörigen Prinzip des "benchmarking",
worunter die Ausrichtung des eigenen Unterneh-
mens an den Verfahren der besten internationalen
Wettbewerber verstanden wird, verlangt das Konzept
zudem, dass die eigenen Profite mindestens so hoch
sind wie die der Konkurrenten um die Marktführer-
schaft. Dies gilt als Voraussetzung der längerfristigen
Konkurrenzfähigkeit an den internationalen Märkten.
Der internationale Höchstprofit, ausgedrückt in ei-
nem internationalen Spitzen-EVA, ist also der ent-
scheidende Maßstab der Metro-Kapitalstrategie.

Die Formel zur Berechnung von EVA lautet, wie oben
abgeleitet: EVA = Geschäftsergebnis minus Kapital-
kosten. Die Kapitalkosten ergeben sich aus der Multi-
plikation des Geschäftsvermögens mit dem Kapital-
kostensatz. Bei beiden Größen hat das Unternehmen
erhebliche "Gestaltungsfreiheit". Unter Geschäftsver-
mögen werden nämlich sämtliche Vermögensbe-
standteile verstanden, ob Umlauf-, ob immaterielles,
ob Immobilien- oder sonstiges Vermögen – alles, was
die Bilanz als Vermögen aufführt und bewertet. La-
gerhallen und Büro- und Geschäftshäuser, Lagerbe-
stände und Patente usw. sind zum Teil fiktive, mögli-

cherweise in der angesetzten Größe nie oder jeden-
falls zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht realisierbare
Werte. Dieses zu einem guten Teil bloß "virtuelle" Ka-
pital wird unter dem Gesichtspunkt abgerechnet,
was es beim – fiktiven – Einsatz am internationalen
Finanzmarkt unter den dort realisierbaren Zinsen er-
zielen würde. Auch dieser Zinssatz wird von der Un-
ternehmensleitung kalkulatorisch festgesetzt, ohne
Ansehen, ob die einzelnen Kapitalsegmente solche
Verzinsungen auch realisieren könnten.

Mit dem EVA-Konzept legt der Metro-Vorstand fest,
dass die von den Metro-Unternehmenslinien zu erzie-
lenden Geschäftsergebnisse die für ihr Geschäftsver-
mögen am Finanzmarkt theoretisch erzielbaren Zin-
sen zu übertreffen haben. Ihr gesamtes Geschäftsver-
mögen hat Metro 2004 auf rund 21,6 Milliarden Euro
beziffert. Der Kapitalkostensatz wurde mit 6,5 % an-
gesetzt. Der geforderte Gewinnrücklauf auf das ein-
gesetzte Kapital macht demnach rund 1,4 Milliarden
Euro aus. Jedes Geschäftsergebnis darunter produ-
ziert ein negatives EVA. Auch ein Überschuss von
einer Milliarde Euro würde vom Vorstand als Miss-
erfolg gewertet, der zu weiteren Kostensenkungen
oder Liquidationen von Unternehmensteilen Anlass
gäbe. Es genügt also nicht mehr, hohe Profite zu
machen, die Profite müssen den Erwartungen und
Forderungen des internationalen Finanzmarktes ent-
sprechen.

An diese Forderungen ist nicht nur die Strategie, son-
dern auch das kurzfristige operative Geschäft gebun-
den. Metro selbst formuliert das neue Kriterium des
"Shareholder Value" – das Interesse der Aktionäre
(shareholder) an möglichst hohem Aktienkurs und

grafik 16
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möglichst hohen Dividenden wird zur Leitschnur des
ganzen Geschäfts – in seinem Geschäftsbericht 2003
in bemerkenswerter Offenheit:
"EVA stellt die von den Kapitalgebern geforderte
Mindestrendite auf eine Investition in die Metro
AG dar."
"Die Ausrichtung aller Entscheidungen in der Me-
tro AG erfolgt künftig an den Renditeerwartun-
gen des Kapitalmarktes."
"Unsere Führungskräfte sollen entscheiden und
handeln wie Aktionäre der Metro AG."
Damit diese Führungskräfte kompromisslos vom In-
teresse des Aktionärs ausgehen, wurden nicht nur
16.000 Mitarbeiter mit dem Konzept vertraut ge-
macht und eingehend geschult, sondern es wurden
für sie auch die richtigen "materiellen Anreize" (Kör-
ber) geschaffen. Alle Führungskräfte und auch ein
Teil der Marktleiter werden nach einem neuen EVA-

Bonus-System bezahlt, bei dem ein großer Teil ihres
Einkommens gekoppelt wird an die Entwicklung des
Aktienkurses und anderer kurzfristiger Profitziele, wie
sie Banken und Analysten setzen und verlangen. Beim
vierköpfigen Metro-Vorstand z.B., der 2004 8,9 Mil-
lionen Euro als Gehalt bezog (plus 15,6 % gegenüber
2003), entfielen rund 60 % auf EVA-Bonusteile.

Einem solch kapitalmarktgetriebenen Unternehmen
sind Beschäftigte nur noch Personalaufwand, der wie
Materialaufwand und Transportkosten zu behandeln

Metro/Media Markt behindert systematisch die Einrichtung von Betriebsräten

Bei den rund 300 Elektronikmärkten von Media
Markt und Saturn gibt es gerade mal 20 Betriebsräte
– und die alle bei Saturn, das Ende 2004 106 Ver-
kaufsstellen in Deutschland hatte. Hingegen weist
nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di keine einzige
der Media Markt-Filialen einen Betriebsrat auf. Der
frühere Geschäftsführer der Media Markt-Saturn-
Holding hat dafür diese Erklärung: "Durch flache
Hierarchien sind die Mitarbeiter einfach näher dran
an ihrem Chef und brauchen offensichtlich keine bü-
rokratisch organisierten Arbeitnehmervertreter."
Tatsächlich sind es nicht die angeblich so flachen
Hierarchien, die Betriebsräte verhindern, sondern die
geballte Macht der Geschäftsführungen der einzel-
nen Märkte. Ver.di und die Vorgängergewerkschaft
HBV haben Dutzende von Fällen dokumentiert, wie
die Geschäftsführungen es bewerkstelligen, dass die

Media-Märkte "betriebsratslose und gewerkschafts-
freie Zonen" bleiben. Resumée: "Nach Beobachtung
der Gewerkschaft läuft es immer nach dem gleichen
Muster ab. Mitarbeiter, die Interesse an der Bildung
eines Betriebsrates bekunden, werden unter Druck
gesetzt, abgefunden oder entlassen, und die Ge-
schäftsführung "einigt" sich mit der Belegschaft, dass
ein Betriebsrat nicht notwendig sei."
In Heidelberg wurde im Jahr 2000 den drei Initiato-
ren für die Einleitung von Betriebsratswahlen gekün-
digt. Offizielle Begründung: "Schlechtleistung".  Die
damals zuständige Gewerkschaft HBV kritisierte die
Entlassungen sofort als Verfassungs- und Rechts-
bruch. Das Unternehmen schlug mit einem als Anzei-
ge platziertem Offenen Brief in der Rhein-Neckar-Zei-
tung zurück. Unter dem Brief mit der Überschrift
"HBV? Wir sind doch nicht blöd!" standen die Unter-
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und zu minimieren ist. Mit Sozialstaatsvorstellungen,
der Faktor Arbeit stelle, wenn schon nicht einen
gleichberechtigten, so doch den Juniorpartner des
Faktors Kapital dar, hat diese Wirklichkeit des "Share-
holder Value" nichts mehr zu tun. Gewerkschaften,
die darauf drängen, dass die Beschäftigten nicht bloß
Kostenfaktoren, sondern Menschen sind, die An-
spruch haben auf ausreichendes Einkommen, Re-
spekt für ihre Arbeitsleistung und auf Freizeit, die sie
teilhaben lässt am sozialen und familiären Leben,
sind den EVA-Strategen ein Dorn im Auge. Dement-
sprechend werden Ansätze von Mitbestimmung ge-
rade in "Flaggschiffen" des Metro-Konzerns wie Me-
dia Markt-Saturn systematisch bekämpft. (Siehe Kas-
ten: Metro behindert systematisch die Einrichtung
von Betriebsräten)

2. Der Anteil der 
Personalausgaben sinkt

Mit seiner Strategie "Profite hoch – Personalausgaben
runter" ist Metro bisher sehr erfolgreich. Im "Nachhal-
tigkeitsbericht 2004" wird zwar suggeriert, es gäbe
ein Vorwärtsschreiten bei Beschäftigung und Löhnen.
Doch bei genauerem Hinsehen liest sich dies ganz
anders. Von 2002 auf 2003 ist die Beschäftigung
zwar von 186.000 auf 198.000, also um knapp
12.000 gestiegen. In Deutschland aber wurden 2.000
Stellen abgebaut, nur im Ausland gab es Zuwächse.
2004 wurden weltweit über 10.000 neue Stellen ge-
schaffen, davon aber nur rund 300 in Deutschland. 

schriften von 80 Beschäftigten des betreffenden Me-
dia-Marktes. Sie waren auf höchst merkwürdige Wei-
se zustande gekommen: Die Geschäftsleitung hatte
am Schwarzen Brett eine Liste mit den Namen aller
Beschäftigten ausgehängt, und wer nicht in der An-
zeige genannt werden wollte, musste seinen Namen
selbst durchstreichen. "Ich weiß von mehreren Be-
schäftigten," berichtete die örtliche HBV-Sekretärin,
"die entsetzt waren, als sie namentlich erschienen."

So oder ähnlich funktionieren die "flachen Hierarchi-
en" bei Media-Markt noch heute. Der Personalverant-
wortliche im Metro-Vorstand, Zygmunt Mierdorf,
hat sich nach Angaben von Ohrenzeugen am Rande
einer Aufsichtsratssitzung der Metro AG damit ge-
brüstet, dass bisher schon rund 50 Versuche von
Beschäftigten und Gewerkschaften, Betriebsräte ein-
zurichten, vereitelt wurden. Ein ehemaliges Mitglied
des Aufsichtsrates formulierte, es sei offensichtlich
Strategie bei Media-Markt, Betriebsräte und damit
das Betriebsverfassungsgesetz außerhalb des Betrie-
bes zu lassen.

Alte Kellerhals-Tradition

Dieses Verfahren hat Tradition bei den Eignern der
Media-Saturn-Gruppe. Deren Gründungsgesellschaf-
ter Helga und Erich Kellerhals halten heute noch
20 % der Anteile. Unter anderem hat sich das Ehe-
paar Kellerhals durch eine Spende von 200.000 DM
an Ex-Bundeskanzler Kohl hervorgetan, als der den
durch die eigene Parteispendenaffäre der CDU zuge-
fügten Schaden wieder gut machen wollte. Mit Me-
tro ist Kellerhals vielfältig verbunden. 1997 hatte er
von Metro mit einer Investorengruppe die damals
größte deutsche Einrichtungskette, Möbel-Unger,

übernommen. In Rundfaxen an die Geschäftsführer
der Unger-Filialen klärte Kellerhals folgendermaßen
über das Thema Betriebsräte auf:
"Nun erfahre ich, dass aus verschiedenen Häusern
Betriebsräte für den 19. Mai 1998 in das DGB-Haus
nach Kassel eingeladen wurden. Es ist wichtig, hier
Zeichen zu setzen, dass Ihr Betrieb nicht dabei ist
und kein Betriebsratsmitglied in diese Versammlung
entsendet."

"Wer heute noch nicht seine Betriebsräte auf seiner
Seite hat, ist als Geschäftsführer zu bedauern. Er
muss darauf drängen, dass seine Mitarbeiter aus der
Gewerkschaft aus Protest austreten."
"Hiermit möchte ich doch noch einmal dazu auffor-
dern, alles zu tun, um für alle Zeiten das Thema
Gesamtbetriebsrat und Gewerkschaften aus unseren
Betrieben zu verdammen."
Kellerhals führte Möbel-Unger übrigens alsbald in
die Pleite. Doch nicht ohne, wie die Staatsanwalt-
schaft Braunschweig vermutet, der Möbel-Kette zu-
vor illegal 256 Millionen DM (knapp 130 Millionen
Euro) entzogen zu haben. Die Staatsanwälte haben
deshalb im Oktober 2004 Anklage erhoben. Dem
Metro-Teilhaber und bekennenden Gewerkschafts-
feind drohen sechs Monate bis zehn Jahre Haft we-
gen Untreue.
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Schaut man sich die Personalaufwendungen an,
dann stellt man fest, dass das Metro-Wachstum zu
Lasten der Beschäftigten geht. Denn während die Be-
schäftigtenzahlen 2004 weltweit um 5,1 %, der Per-
sonalaufwand um 4,2 % gestiegen sind, wuchs der
Umsatz um über 5,3 % und der Jahresüberschuss um
10,7 %. Die Beschäftigtenzahlen und der  Personal-
aufwand bleiben also hinter dem Umsatzwachstum
und vor allem hinter dem der Profite zurück. Dement-
sprechend ist ein langfristiges Absinken des Anteils
des Personalaufwands am Gesamtumsatz festzustel-
len. 1996 betrug dieser Anteil noch 12,5 %, im Jahr
2002 noch 11,3 % und 2004 war er auf 10,9 % ge-
sunken (siehe Grafik 17). 

Das Absenken der Personalkosten zeigt sich auch im
ständigen Rückgang der Mitarbeiterentgelte an der
Wertschöpfung des Unternehmens (siehe Grafik 18).
Als Wertschöpfung wird die Unternehmensleistung
minus Materialaufwand, Abschreibungen und sonsti-
gen Aufwendungen verstanden. Von 2003 auf 2004
ist der Anteil der Mitarbeiterentgelte um 5,2 Prozent-
punkte gesunken. Kreditgeber und Aktionäre blieben
auf dem Stand ihrer Anteile, während das Unterneh-
men selbst seinen Anteil um 273 % erhöhte und das
Geschäftsvermögen entsprechend vermehrte ("The-
saurierung"). 

Von 2001 auf 2004 sind auch die Investitionen zurück-
gegangen, und zwar um über 25 %. Metro macht
rapide steigende Gewinne bei sinkenden Personal-
und Investitionsausgaben. Ökonomen sprechen hier
von steigender Arbeits- und Kapitalproduktivität. In
der Realität heißt dies, dass die Metro deshalb so
große Gewinne macht, weil sie ihre Beschäftigten an-
teilig schlechter bezahlt und auch ihre Investitionen
im Verhältnis zu Umsätzen und Gewinnen und sogar
in absoluten Zahlen kürzt. Eine, jedenfalls kurzfristig,

sehr schöne Konstellation für die Aktionäre – aber
schlecht für die Beschäftigten und auch schlecht für
die allgemeine Konjunktur. Denn es sinkt damit die
Binnennachfrage – die Beschäftigten haben weniger
Geld für den Konsum, die Investitionsgüter- und Bau-
industrie erhält weniger Aufträge. Es sinkt gleichzei-
tig die Nachfrage nach Konsum- wie nach Investiti-
onsgütern. Die EVA-Strategie von Metro ist ein Mus-
terbeispiel für den neoliberalen Turbo-Kapitalismus,
der mit der Erzielung seiner Superprofite bei sinken-
dem Aufwand für Löhne und Investitionen Angebot
und Nachfrage immer weiter auseinander reißt, was
unweigerlich zu Stagnation und Krise führen muss.

3. EVA-Prinzip: Welche Unternehmens-
linien werden überleben?

3.1 Außer M C&C und Media Markt Saturn 
weisen alle Unternehmenslinien ein negatives
EVA-Ergebnis auf

Was die zentrale Steuerungsgröße EVA angeht,
konnte Metro für 2003 zum ersten Mal Vollzug mel-
den: Erstmals hat der Konzern mehr verdient, als das
eingesetzte Fremd- und Eigenkapital theoretisch am
Kapitalmarkt kosten würde. Der Return on Capital
Employed (RoCE), der Rückfluss auf das eingesetzte
Kapital, lag mit 7,7 % deutlich über dem Kapitalkos-
tensatz von 6,5 %. Die Beschäftigten von Metro hat-
ten den Kapitaleignern rund 215 Millionen Euro mehr
erwirtschaftet, als diese mit ihrem Kapital am Finanz-
markt hätten erzielen können. 2004 stieg der RoCE
der Vertriebslinien auf 8,6 % – in diesem Jahr hatten
die Beschäftigten den Kapitaleignern der Metro
Group 318 Millionen Euro mehr eingebracht, als der
internationale Finanzmarkt für das gesamte Geschäfts-
vermögen an Rendite aufgebracht hätte. Nimmt man
nur die Vertriebslinien und lässt "Sonstige Gesell-
schaften/Konsolidierung" außer Acht, dann betrug
EVA sogar 361 Millionen Euro. Man kann resümieren,
dass die Metro-Beschäftigten sich für das Metro-
Kapital glänzend rentieren.

Dieses für die Kapitalseite erfreuliche Ergebnis ist al-
lerdings – was EVA anlangt – nur auf das Abschnei-
den zweier Unternehmenslinien zurückzuführen, näm-
lich auf C&C und Media Markt und Saturn. Diese
beiden haben 2004 mit 13,3 % beziehungsweise
25,4 % eine Kapitalverzinsung (RoCE) erzielt, wie dies
in der deutschen Wirtschaft nur selten anzutreffen
ist. 

Grafik 19 (siehe gegenüberliegende Seite) zeigt, dass
außer C&C und Media Markt und Saturn alle übrigen
Unternehmenslinien ein negatives EVA aufweisen,
also die kalkulierte Höchstrendite nicht erzielen. Das
Unternehmen Extra ist davon am weitesten entfernt.
Es verzeichnet sogar ein negatives Geschäftsergebnis
und eine negativen Rückfluss auf das eingesetzte Ka-

grafik 17

grafik 18
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pital (RoCE). Allerdings ist das Delta-EVA – hiermit
wird die Veränderung von EVA im letzten Jahr ge-
messen, ein positives Delta-EVA bedeutet also, dass
EVA sich verbessert hat – 2004 positiv. 

3.2 Problemfall Nr. 1: Extra

Nach den Maßstäben der Unternehmensführung ist
Extra dennoch ein ernster Problemfall. Der Vor-
standsvorsitzende Körber erklärte wiederholt, man
werde genau verfolgen, ob eine positive Entwicklung
im Sinne der EVA-Kriterien stattfindet und, sollte die
Prüfung nicht zufrieden stellen, unverzüglich "han-
deln". Dieses Handeln könnte die "Desinvestition", das
Abstoßen der ganzen Linie oder eines großen Teils
der Standorte bedeuten. 

Mittlerweise ist klar, dass es nicht bei den Anfang
2005 abgegebenen 137 Standorten bleibt (119 gin-
gen an Rewe). Weitere acht zu veräußernde Standor-
te stehen bereits fest. Der Status der restlichen hängt
vor allem ab von den sogenannten "Kostenremanen-
zen", worunter höhere Logistik-, Produkt- und IT-Kos-
ten für andere Metro-Gesellschaften zu verstehen
sind, wenn Extra aus dem Metro-Verbund ausgeglie-
dert würde. Nach Angaben des Metro-Controlling ist
Extra bis zu einem Verlust von 30 Millionen Euro für
den Gesamtkonzern noch "tragbar". 2004 konnte Ex-
tra sein negatives EVA um rund 20 Millionen Euro
verringern und liegt jetzt klar unter der ominösen
Verlustmarke von 30 Millionen. 
Allerdings ging der Verlustrückgang bei Extra auf Kos-
ten von Real, das einen Teil der maroden Extra-Läden
zu integrieren hatte. Das negative EVA von Real ist
nicht zuletzt deswegen um 14 Millionen Euro ge-

wachsen. Die konzerninterne Verschiebung der Ver-
luste kann im Fall Extra/Real nicht beliebig wiederholt
werden, da Extra keine Märkte mehr in der Größen-
ordnung aufweist, wie sie ins Real-Konzept passen
würden. Jetzt hängt alles von der Performance der
verbliebenen Extra-Standorte ab, die es angesichts
des "Frische"-Skandals mit Metro-Lebensmitteln und
der allgemeinen Nachfrageschwäche schwer haben
werden, ihr EVA so schnell zu verbessern, wie der
Vorstand dies verlangt.
Die Linie besitzt zudem in den Augen des Vorstands
offenbar keinerlei Internationalisierungspotenzial. Es
gibt keinen einzigen ausländischen Standort. Nach
den Kriterien ihrer Kapitalstrategie hat die Metro
Group Extra an die Spitze der in ihrem Bestand bzw.
Verbleib bei Metro gefährdeten Unternehmenslinien
gesetzt.

3.3 Wer außer Extra noch gefährdet ist

Man muss sich noch einmal vor Augen führen, dass
Unternehmenslinien und Standorte auch dann ge-
fährdet sein können, wenn sie beträchtliche Gewinne
machen. Nach dem EVA-Prinzip geht es nicht darum,
dass ein Unternehmen profitabel ist, sondern dass
seine Profite möglichst weit über den an den interna-
tionalen Finanzmärkten erzielten Zinsen liegen. Bleibt
es längere Zeit darunter, ist sein "Aus" programmiert.

grafik 19
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Praktiker
In diese Notlage scheint Praktiker zu geraten. Zwar
hat der Baumarkt ein Geschäftsergebnis von plus 98
Millionen Euro erzielt, was einer Verzinsung des ge-
samten Geschäftsvermögens von 4 % entspricht (nach
Extra die niedrigste EVA-Leistung). Damit liegt er um
62 Millionen Euro unter dem geforderten EVA-Mini-
mum. Andererseits hat er 2004 ein positives Delta-
EVA von 33 Millionen Euro erzielt, ist also der EVA-
Null ein gut Stück näher gekommen. Auch konnte
der Umsatz um 5 % gesteigert werden. Allerdings
findet die Expansion ausschließlich im Ausland und
da vor allem in Osteuropa statt. Im Ausland wurden
2004 fünf neue Standorte eröffnet, in Deutschland
acht Standorte geschlossen. Die internationale Ex-
pansion weist auf ihrer Rückseite den Abbau von Ar-
beitsplätzen und die Verschärfung der Arbeitsbedin-
gungen in Deutschland auf.
Für den Metro-Vorstand sind die bisherigen "Besse-
rungen" von Praktiker nicht ausreichend. Im Juni
2005 verkündete Metro, man prüfe die Veräußerung
oder den Börsengang von Praktiker. Im ersten Fall,
der Veräußerung, hätte man sich eines "EVA-Nach-
züglers" entledigt. Im zweiten, des Börsengangs, wür-
de man neue Geldquellen erschließen, um, so ein
"Branchenkenner" in der ’Lebensmittel Zeitung’, die
Auslandsexpansion zu finanzieren. Deren enorme An-
laufkosten – in wenigen Jahren wurde ein Auslands-
anteil am Praktiker-Umsatz von fast 30 % erreicht –
haben offenbar den Baumarkt bisher unter der EVA-
Linie gehalten.

Kaufhof
Noch prekärer erweist sich die Lage bei Kaufhof.
Zwar erzielt die Linie bei einem RoCE von 4,3 % ein
positives Geschäftsergebnis von 78 Millionen Euro.
Doch nach der EVA-Rechnung wird daraus ein Minus
von 40 Millionen Euro. Immerhin hat das Unterneh-
men ein Delta-EVA von plus 3,9 Millionen Euro zu
verzeichnen, entwickelt sich also im Sinne des Metro-
Kapitals positiv. Die Gewinnverbesserung wurde bei
sinkendem Umsatz erzielt, der um 1,3 % zurück ging.
Die Marge holte man vor allem aus den Personal-
kosten heraus: das Personal wurde um rund 3 % ab-
gebaut. Wenn die Metro Group als allgemeine Richt-
linie für Kaufhof "Modernisierung" und "Straffung"
ausgibt, dann bedeutet dies neben neuen Sortiments-
strukturen und veränderter Ladengestaltung auch
weiteren Druck auf die Arbeitsplätze.

Real
Der SB-Warenmarkt Real ist mit einem positiven Ge-
schäftsergebnis von rund 250 Millionen Euro hinter
Metro C&C und Media/Saturn der drittgrößte Ge-
winnbringer der Metro Group. Dennoch wird ihm
das höchste negative EVA der Gruppe zugeschrieben:
90 Millionen Euro.
Noch 2003 lag Real nur knapp unter dem sogenann-
ten Kapitalkostensatz und verzeichnete zudem ein
positives Delta-EVA, näherte sich also der geforder-

ten Rentabilitätsschwelle. 2004 ist die Linie auf ein
RoCE von 4,8 % und ein negatives Delta-EVA von 14
Milionen Euro zurück gefallen. Die Ursache dafür
liegt, auch in der Einschätzung des Metro-Vorstands,
unter anderem in der Übernahme von Extra-Läden,
die mit hohem Investitionsaufwand zu integrieren
sind. Trotz des Zuwachses an Betriebsstätten (von
255 auf 272 in Deutschland; die Bestände in Polen
(27) und der Türkei (7) blieben unverändert) kam es
zu einem Umsatzrückgang von 0,3 %. Flächenberei-
nigt kam es in Deutschland zu einem Umsatzminus
von 5 %.

Zum Ende 2004 wurde auch in Osteuropa (die Türkei
zählt nach der Metro-Statistik zu Osteuropa) ein Um-
satzrückgang verzeichnet. Dennoch stellt Osteuropa
für Real den Expansionsschwerpunkt der Zukunft dar.
In Polen wurde 2004 – nach sieben Jahren mit roten
Zahlen – erstmals der Break Even-Punkt erreicht, bis
dahin waren also stets Verluste gemacht worden. Im-
mer noch rote Zahlen schreibt man in der Türkei. Für
2005 nun steht der mehrfach verschobene Marktein-
tritt in Russland bevor. Er wird in dem hart umkämpf-
ten Markt größere Investitionen verlangen, die nur
aus dem Geschäft in Deutschland zu finanzieren sind.

Dort aber mehren sich die Probleme. Die Umsatz-
und Ergebnisentwicklung ist durch Fleischskandal
und Teuer-Image auch 2005 so unbefriedigend, dass
Metro die Führungsspitze von Real im Juni 2005 von
Grund auf veränderte. Stefan Feuerstein, Mitglied
des Vorstandes der Metro Group, wurde Vorsitzen-
der der Geschäftsführung bei Real. Es gebe, hieß es
in der Verlautbarung der Metro Group, bei Real "Op-
timierungsbedarf in der operativen Umsetzung" der
zentralen Vorgaben.

4. Die weitere Entwicklung des 
Unternehmensprofils der Metro Group

Geht man von diesen Fakten und von den erklärten
Prinzipien der "Portfolio"-Politik (unter Portfolio ist
hier die Gesamtheit der Unternehmenslinien zu ver-
stehen, die unter dem Dach der Metro ihre Geschäfte
betreiben) aus, dann ist folgendes Fazit hinsichtlich
der in der nächsten Zeit erfolgenden strategischen
Maßnahmen des Handelskonzerns zu ziehen:

1) Nur C&C und Media Markt und Saturn genügen
den EVA-Kriterien der Profiterzielung. Während der
Umsatz aber bei Media Markt und Saturn auch in
Deutschland weiter kräftig ansteigt, stagniert er hier
bei C&C. Da C&C weiterhin eine starke internationale
Expansion anstrebt, wird der stagnierende deutsche
Bereich mehr Mittel für die nötigen internationalen
Investitionen bereit stellen müssen. Der Druck auf die
Beschäftigten in Deutschland wird bei C&C neue Di-
mensionen annehmen, ein weiterer Abbau des Perso-
nals wird versucht werden.
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2) Extra ist nach den Portfolio-Kriterien von Metro
nach wie vor gefährdet. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Metro, wenn die Verluste die
Kostenremanenzen übersteigen, auch Extra-Märkte
schließt, wenn sie keinen Käufer findet. In der "klei-
nen Fläche" der Verkaufsmärkte ist Metro mit Extra
den Konkurrenten z.B. von Rewe und Edeka nicht
gewachsen.

3) Real steht unter dem Druck, in Deutschland bei
sinkendem Umsatz höhere Renditen zu erwirtschaf-
ten, um zu den "Anlaufkosten" bei der Erschließung
des russischen Marktes und zur Abdeckung der Ver-
luste in der Türkei beizutragen. Das Ziel einer noch
höheren Rendite in Deutschland wäre nur durch Sen-
kung der Personalkosten zu erzielen. Der Verlust des
"Frische"-Images im Gefolge des Fleisch-Skandals, die
Kosten der Integration der Extra-Märkte und die
wachsenden Kosten des Auslandsgeschäfts bringen
das Unternehmen und vor allem das deutsche Ge-
schäftsfeld in schwere Bedrängnis. 

4) Bei Kaufhof versucht das Unternehmen offenbar,
durch "Straffung" und "Modernisierung" in die EVA-
Gewinnzone zu kommen. Dies kann, auch angesichts
fehlender Internationalisierungsoptionen, nur bedeu-
ten, dass bei den Personalkosten entscheidend einzu-
sparen versucht wird. Zwar ist Kaufhof für Metro
nach den eigenen strategischen Vorgaben ein Ana-
chronismus, denn in Deutschland schrumpft der
Markt und im Ausland ist das Format kaum vermittel-
bar; doch setzt Metro anscheinend auf einen Erfolg
im Verdrängungswettbewerb in Deutschland. 

5) Bei Praktiker hat sich die Einschätzung des Unter-
nehmens mehrfach gedreht. Vor drei, vier Jahren
noch ein heißer Verkaufskandidat, galt der Baumarkt
dann offenbar als Format, das im Osten große Chan-
cen hat. Doch war auch hier die Expansion auf Osteu-
ropa beschränkt, wofür das stagnierende deutsche
Geschäftsfeld die nötigen Investitionsmittel aufzu-
bringen hatte. Diesem Missverhältnis: schrumpfender
deutscher Markt, höhere Investitionen für die Expan-
sion im Osten, versucht die Metro-Führung jetzt da-
durch zu entgehen, dass sie Praktiker zum Verkauf
anbietet, oder aber mit dem Unternehmen an die
Börse geht, um Geldmittel für die internationale Ex-
pansion zu erhalten. Ob Verkauf oder Börsengang,
die Beschäftigten müssen sich einstellen auf wach-
senden Druck auf Arbeitsbedingungen und Personal-
kosten.
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Kapitel VII.

EVA-Optimierung der Prozesskette – 
negative Folgen für Beschäftigte, Produzenten, 
Lieferanten und Kunden

Die Optimierung der Prozesskette ist der zweite
"Werttreiber" in der Kapitalstrategie von Metro. Die-
ser Bereich spielt eine gewaltige Rolle, umfasst er
doch die gesamte globale Wertschöpfungskette vom
Produzenten über den Lieferanten bis zum Kunden.
Prinzipiell neu  ist die Entwicklung, dass die Handels-
konzerne über das eigene Unternehmen hinaus Pro-
duzenten, Markenhersteller und Lieferanten zuneh-
mend in die eigene Wertschöpfungskette integrieren
und die Bedingungen dieser Integration im Wesent-
lichen bestimmen können. Dies betrifft Orangenbau-
ern in Brasilien wie Textilfirmen in Thailand oder Milch-
bauern im Allgäu, Spielzeughersteller in Nürnberg,
Waschmittelproduzenten in Düsseldorf oder Braue-
reien in Dortmund.16

Nicht neu, meint Metro-Vorstand Körber,17 seien Be-
mühungen, unternehmenseigene Prozesse als Be-
standteil der gesamten Prozesskette zu optimieren.
So allgemein ausgedrückt, ist das Prinzip natürlich
nicht neu. Doch gewinnen die "Bemühungen" im Zei-
chen von EVA und Internationalisierung eine völlig
neue Qualität, wie sich am wesentlichen innerbe-
trieblichen Kostenfaktor, dem Personal, erweist.

1. Optimierung der Belegschaft:  
Personalabbau, Arbeitsverdichtung, 
Segmentierung

Fragt man Beschäftigte von Metro-Unternehmen,
was vor allem sie im Zusammenhang mit ihrer Arbeit
bewegt, so erhält man fast immer diese Antworten:
Ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz; ich weiß
nicht, wie ich die Arbeit noch schaffen soll; ich kom-
me mit dem Geld für meine Teilzeitarbeit nicht aus,
bekomme aber nicht mehr Arbeitsstunden; ich weiß
nicht, wie ich Arbeit und Familie noch unter einen
Hut bringen soll. Alle diese Ängste und Sorgen haben
reale Hintergründe. In ihnen widerspiegelt sich das
strategische Vorgehen des Managements, durch ri-
gorosen Druck auf die Belegschaft deren EVA-ge-
mäße Optimierung zu erzielen.

Grafik 20 zeigt, dass die Zahl der Beschäftigten in
Deutschland von 2001 bis 2004 um 2,1 % gesunken
ist, während der Umsatz in Deutschland im selben
Zeitraum um 4,5 % gestiegen ist. Die Arbeitsbelas-
tung hat also beträchtlich zugenommen: weniger Be-

grafik 20
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schäftigte müssen mehr umsetzen (und sie müssen
dies auf erheblich größeren Verkaufsflächen leisten:
allein von 2001 bis 2003 haben sich die Verkaufsflä-
chen um 4,6 % vergrößert). In absoluten Zahlen lässt
sich der erhebliche Kostenvorteil für das Unterneh-
men erst richtig ermessen: Mit 2.618 Beschäftigten
weniger wurden 1.238 Milliarden Euro mehr umge-
setzt (2004 zu 2001). Im Durchschnitt setzte der/die
deutsche Metro-Beschäftigte über 12.000 Euro mehr
um als drei Jahre zuvor.

Dass der Personalbestand der Metro Group sich im
Inland auf dem Vorjahresniveau hielt, ist nur auf die
Expansion der Media-Saturn-Gruppe zurückzuführen.
Alle anderen Unternehmenslinien haben ihr Personal
reduziert, vor allem im Lebensmittel-Einzelhandel
(Real, Extra).18

Die aggregierten Zahlen der Unternehmenslinien ver-
schleiern gerade dort, wo Expansion stattfindet, die
Zunahme der Arbeitsbelastung durch den Personal-
abbau. So werden laut Metro AG bei Metro C&C
2004 rund 105 Arbeitsplätze abgebaut. Bezieht man
sich aber nur auf die 2003 vorhandenen MC&C-
Standorte und -Verkaufsflächen, lässt also die Zunah-
me durch Expansion außer Acht, dann sind nach Be-
rechnungen von Ver.di 1.100 Arbeitsplätze entfallen.
Nur die Sonderentwicklung bei MC&C stützt auch die
Behauptung der Metro AG, die Teilzeitquote sei im
Konzern gefallen (von 43,7 auf 42,1 %). Tatsächlich
ist sie in allen anderen Unternehmenslinien gleich ge-
blieben (Kaufhof) oder gestiegen (Real, Extra, Media-
Saturn, Praktiker). Außerhalb von MC&C wird die Be-
schäftigtenentwicklung der Metro AG geprägt von
einer Zunahme der Teilzeitarbeit und vor allem auch
der Zunahme von geringfügiger Beschäftigung. Der
SB-Warenmarkt Real ist dafür das typische Beispiel.
Die Linie hat ihr Personal im zweiten Quartal 2004
gegenüber dem ersten geringfügig erhöht – um 44
Personen. Doch nahm die Zahl der Vollzeit-Beschäf-
tigten um 85 ab. Hingegen stieg die Zahl der Teilzeit-
beschäftigten um 43, die der geringfügig Beschäftig-
ten (also ohne Sozialversicherung) sogar um 54.
Wie hoch der Anteil der Teilzeitarbeit im Gesamtkon-
zern ist, wird deutlich, wenn man die Zahl der Be-
schäftigten nach Köpfen auf Vollzeitbasis umrechnet.
Dann werden aus den 141.000 Mitarbeitern in
Deutschland 110.000 Vollzeitbeschäftigte (2004). Die
Diskrepanz zwischen den Zahlen der Beschäftigten
nach Köpfen und der Beschäftigung auf Vollzeitbasis
ist im Ausland wesentlich geringer als im "Mutter-
land", das heißt, in Deutschland ist der Anteil an Teil-
zeitarbeit relativ höher.

1.1 Flexibilisierung konkret – 
Arbeitseinsatz auf Abruf

Für die Beschäftigten bei Metro ist die 37,5-Stunden-
Woche nur eine Quantumsfestlegung innerhalb eines
weit gesteckten Rahmens. "Die regelmäßige Arbeits-
zeit", heißt es in Betriebsvereinbarungen, "entspricht
den Ladenöffnungszeiten." Diese sind heute im Nor-
malfall: Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr, was
72 Wochenstunden entspricht. Innerhalb dieses gro-
ßen Zeitrahmens wird nun der tatsächliche Arbeits-
einsatz festgelegt.
Das erste Problem für manche Beschäftigten besteht
darin, überhaupt rechtzeitig zu erfahren, wann ihre
Arbeit stattfinden soll. In einigen Betrieben, auch mit
gut funktionierenden Betriebsräten und entsprechen-
den Betriebsvereinbarungen, weiß man oft erst am
Donnerstag der Vorvorwoche, wie der Arbeitseinsatz-
plan aussieht. Dies bedeutet, dass eine auch nur mit-
telfristige Abstimmung mit Plänen der Familie und
von Freunden fast unmöglich ist. Im Regelfall, wo feste
Gruppen im Drei-Schicht-System rollieren, wissen die
Beschäftigten zwar, wie ihre Arbeit über das Kalen-
derjahr verteilt ist, da sie sich aber über den Zeitraum
von 8 Uhr morgens bis nach 20 Uhr abends verteilt
und sich auch noch auf die meisten Samstage er-
streckt, fallen auch diese Beschäftigten weitgehend aus
den Freizeitmustern von Familie und Freunden heraus.

Die zweite Schwierigkeit beschert die Politik des Ma-
nagements, die Beschäftigten vorzugsweise zu Zeiten
hoher Kundenfrequenz einzusetzen und ansonsten
lieber zu Hause zu lassen. "Hohe Kundenfrequenz"
bedeutet, an Abenden und am Wochenende. Die
meisten Betriebsvereinbarungen legen fest, dass Voll-
zeit-Beschäftigte auf Verlangen an einem Samstag im
Monat freizustellen sind. Das heißt also, die meisten
Beschäftigten sind an drei Samstagen im Einsatz (nur
einige wenige haben zwei freie Samstage im Monat).
Teilzeit-Mitarbeiter können in der Regel maximal an
drei Samstagen im Monat bis 20 Uhr eingesetzt wer-
den, mit der Folge, dass dies für sie in der Tat die
Regel ist. Wenn das Ladenschlussgesetz endgültig
geschliffen sein wird und die Verkaufsstellen auch
sonntags geöffnet sind, werden Metro-Beschäftigte
am normalen kulturellen, sozialen und religiösen Le-
ben kaum noch teilhaben können. 
Der Druck des Metro-Managements in Richtung Aus-
dehnung der Ladenöffnungszeiten ist nicht nur in der
großen politischen Arena, sondern auch im Betrieb
selbst stark zu spüren. Der Gesamtbetriebsrat von
Metro C&C hat im Dezember 2004 den Betriebsräten
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vor Ort empfohlen, an acht Metro-Standorten, "die in
direkter Konkurrenz zu Fegro/Selgros stehen", der Ver-
längerung der Öffnungszeiten in der Woche von 21
auf 22 Uhr zuzustimmen. Metro C&C will darüber
hinaus 2005 (nach einem Test in einem Berliner
Markt) in ausgesuchten deutschen Großstädten die
Märkte 24 Stunden, also rund um die Uhr, geöffnet
halten. (Siehe Kapitel III./2.) Bisher lehnt der Gesamt-
betriebsrat den Antrag des Managements allerdings
kategorisch ab. 
Die Betriebsräte müssen sich auf einen weiteren An-
trag des Managements gefasst machen, wenn MC&C-
Konkurrent Fegro/Selgros mit seinen Plänen durch-
kommt, 2005 in "ausgesuchten Großstädten" die
Sonntagsarbeit einzuführen (der Großhandel unter-
liegt nicht dem Ladenschlussgesetz). Es sieht nach
einer Arbeitsteilung auf Seiten der Großhandelskon-
zerne aus: während Metro sich auf die Durchsetzung
des Prinzips "sechs Tage/24 Stunden" konzentriert,
soll Fegro/Selgros den freien Sonntag liquidieren.
Dann wird bei Metro C&C mit großer Sicherheit der
Antrag kommen, dass an den Standorten, "die in di-
rekter Konkurrenz zu Fegro/Selgros stehen", die Märk-
te am Sonntag geöffnet werden sollen.

1.2 Fremdfirmen – heuern und feuern 
nach kurzfristigem Bedarf

Zur Segmentierung des Arbeitsprozesses, des Unter-
teilens in möglichst kostengünstig arbeitende Einzel-
bereiche, gehört immer mehr auch die Beschäftigung
von Fremdfirmen bei ursprünglich unternehmens-
eigenen Aufgaben. Für Metro ergibt sich der Vorteil,
hier völlig "flexible" Arbeitskräfte zur Verfügung zu
haben, die sie jederzeit aufstocken, runterfahren
oder ganz ausstellen kann, ohne jede finanzielle oder
arbeitsrechtliche Last auf sich nehmen zu müssen.
Die Fremdfirmen können den von ihnen beschäftig-
ten Leiharbeitern den Lohn diktieren, sind an Be-
schäftigungsfristen nicht gebunden, können um so
leichter den Druck von Metro auf die von ihnen Be-
schäftigten abwälzen.
Metro weist keine Zahlen aus, welche Leiharbeitsfir-
men in welchen Bereichen im Konzern zum Zug kom-
men. Ein empirischer Streifzug durch die Betriebe er-
gibt indes, dass Metro dieses Instrument immer um-
fassender nutzt. Von Beschäftigten auch aus dem
Management werden vor allem folgende Abteilun-
gen und Tätigkeiten genannt, die systematisch Fremd-
firmen übergeben werden: Auffülltruppen, Inventur,
Telefonzentrale, Dekoration, Hausverwaltung, Reini-
gung, Buchhaltung.
Dies ist insofern die höchste Form der Optimierung
des Personals, als sie dieses überhaupt als eigenes
verschwinden lässt und an seine Stelle billigere Kräfte
ohne jeden arbeitsrechtlichen Anspruch an Metro
selbst setzt. Die Frage von Kündigung, Arbeitsbedin-
gungen und Lohnsetzung stellt sich nicht mehr zwi-
schen Unternehmer und Beschäftigten, sondern zu-
nächst zwischen zwei Unternehmen – Metro, dem

Auftraggeber, und der Leiharbeitsfirma, die sich
dann ihrerseits mit den von ihr beschäftigten Leihar-
beitern auseinandersetzt.

1.3 Innovative Tarifpolitik oder: 
Lohnkürzung durch neue Entgeltstruktur? 

Unter der Federführung von Metro und der Beteili-
gung von HDE und BAG hat sich die Unternehmersei-
te des Einzelhandels zur Fachgemeinschaft Innovative
Tarifpolitik (FIT) zusammengeschlossen. Ihr geht es
im Wesentlichen um eine neue Entgeltstruktur, um
die Festlegung von Tätigkeits- und Qualifikations-
merkmalen, nach denen die Beschäftigten zu bezah-
len wären. Die Gewerkschaft Ver.di mit ihren 16 Ta-
rifkommissionen hat sich mit dem FIT an dem Projekt
"Innovative Tarifpolitik – Modellinitiative Einzelhan-
del" beteiligt. Ebenfalls dabei sind die Hans-Böckler-
Stiftung des DGB, die Bertelsmann Stiftung und drei
wissenschaftliche Teams. 
Tatsächlich wird die aktuelle Eingruppierungs- und
Entgeltstruktur der rasanten Entwicklung im Handel
zu großen Teilen nicht mehr gerecht. Für die Gewerk-
schaft galt von Anfang an als entscheidende Bedin-
gung, dass das neue Modell zu keinen Einkommens-
verlusten führen, dass nicht in die tariflichen Besitz-
stände eingegriffen werden darf. Zwar wird davon
ausgegangen, dass es sowohl Gewinner wie Verlierer
der "innovativen" Entgeltstruktur geben müsse, aber
unter dem Strich dürften die Entgelte nicht geringer
sein als vorher.
In der Arbeitsgruppe Entgeltstrukturen des Projekts
wurden sechs "Anforderungsdimensionen" formu-
liert, die von wissenschaftlichen Instituten eingehen-
der in Handelsunternehmen untersucht und zur Grund-
lage der neuen Struktur werden sollten. Bei diesen
Dimensionen handelt es sich um: Qualifikation, sozia-
le Kompetenz, körperliches Können, Denk- und Orga-
nisationsanforderungen, Verantwortung, Führung.
Trotz inzwischen vorliegender umfangreicher For-
schungsergebnisse sind die beiden Parteien von einer
Einigung weit entfernt, was nicht verwundern kann.
Denn Tätigkeitsprofile und damit die Grundlage der
Entgeltsummen zu bestimmen, betrifft sowohl das
"Herz" des Unternehmens – nämlich seine Kosten-
rechnung und seine Personalführung – wie das der
Gewerkschaft: hier geht es um den Preis der Ware
Arbeitskraft.

Die Gewerkschaft muss sich auf jeden Fall darauf ein-
stellen, dass Metro und die anderen Handelsfirmen
auf eine Reform im Sinne von mehr Flexibilität und
"Leistungslohn" mit der Zielsetzung einer geringeren
Lohnsumme drängen. Nicht vergessen werden darf
auch, dass die Unternehmen eine weitreichende Ge-
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staltungshoheit über die konkreten Berufstätigkeiten
ausüben. So kann Metro, wenn zum Beispiel die
Merkmale "Qualifikation" und "Führung" beim Entgelt
stärker gewichtet werden sollten, darauf verweisen,
dass die fortschreitende Segmentierung der Arbeit
und die Rückführung der Ausbildungszeiten eben
diesen Merkmalen bei einer langen Reihe von Tätig-
keiten viel an Bedeutung genommen habe und wei-
ter nehmen wird. Gegen die bisher dominierenden
Kriterien "Qualifikation" und "Führung" will Ver.di u.a.
die Kategorie "soziale Kompetenz" hoch gewichten,
die bisher in den Tarifverträgen überhaupt keine Be-
rücksichtigung findet. Ganz unverblümt gibt der von
Metro wesentlich mitgeprägte HDE (Handelsverband
des Deutschen Einzelhandels) in seinen "Daten, Fak-
ten, Argumente zur Tarifrunde 2005 im deutschen
Einzelhandel" die Richtung an: "Mittelfristig soll im
Rahmen einer Neustrukturierung der Lohn- und Ge-
haltsrahmentarifverträge zu einem einheitlichen Ent-
geltrahmentarifvertrag eine Neubewertung gering
qualifizierter Tätigkeiten erfolgen."19

2. Neue Technologien – Arbeitsplätze 
gehen, der "gläserne Kunde" kommt

Metro treibt nicht nur in internationalen Gremien wie
der Global Commerce Initiative (siehe Kapitel IV./4.)
die Entwicklung der Handelstechnologien voran, son-
dern auch mit unternehmenseigenen Initiativen in
Deutschland. Im Rahmen der Metro Group Future
Store Initiative werden seit 2003 in der Niederlassung
in Rheinberg alle vorgesehenen neuen Technologien
"auf ihre Einsatzfähigkeit und Akzeptanz" in der Pra-
xis getestet, die morgen die Handelswelt prägen sol-
len und großen Teils auch prägen werden. Nach An-
gaben von Metro erklärten sich vor der Neugestal-
tung des Marktes 34 % der Kunden mit den Einkaufs-

möglichkeiten zufrieden. Sechs Monate nach Eröff-
nung des neuen "Stores" war die Zufriedenheit auf
54 % gewachsen. Innerhalb eines Jahres gewann der
Future Store 30 % neue Kunden. Die Zahl der Ver-
braucher, die mindestens eine der neuen Technologi-
en genutzt haben, stieg im Vergleich zum Vorjahr
von 79 auf 85 Prozent.20 Die neuen Technologien
kommen an. Allen diesen Technologien ist gemein-
sam, dass sie die Kosten drastisch reduzieren, indem
sie einerseits die Beschäftigung entlang der Wert-
schöpfungskette weiter abbauen (und Metro Löhne
und andere Kosten drücken kann) und andererseits
den Kunden selbst in die Arbeit einspannen und sein
Kaufverhalten transparent machen, womit er für
Werbung und Kaufanreize noch manipulationsfähi-
ger wird. 
Zu den neuen Technologien, die in Rheinberg getes-
tet wurden, gehören auch die sogenannten Selbst-
zahlerkassen, die mittlerweile schon in rund 40 Real-
Niederlassungen eingesetzt werden. An diesen Kas-
sen haben die Kunden ihre Waren selbst einzuscan-
nen, einzupacken und dann – bisher – bargeldlos zu
bezahlen. Real preist das neue Verfahren damit an,
dass Kunden nun die Möglichkeit haben, "ihre Warte-
zeit zu verkürzen und die Geschwindigkeit des Scan-
nens, Einpackens und Bezahlens selbst zu bestimmen".

2.1 Neue Technologien vernichten Arbeitsplätze –
die Umwälzung durch RFID 

So wenig erfreulich dies in Wahrheit für die Kunden
ist, die einen Teil der Arbeit im Markt nun selber
übernehmen müssen, so ist es noch unerfreulicher
für die Beschäftigten selbst. Denn nach einer Einge-
wöhnungsphase wird ein Aufpasser für vier Selbst-
zahlerkassen übrig bleiben, d.h. das Personal an den
Kassen wird ausgedünnt. Betriebsräte rechnen damit,
dass allein durch diese Technologie bei Real 800 bis
900 Arbeitsplätze verloren gehen. 
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Dabei wird es nicht bleiben. Seit Januar 2005 testet
Metro in der Ratinger Filiale das neue System "Safe-
pay", das an den Selbstzahlerkassen auch die Bar-
geldzahlung möglich macht. Nach der Ratinger Er-
probungsphase sollte dieses Bezahlsystem nach Me-
tro-Angaben innerhalb von fünf Jahren an allen bis-
herigen Kassenarbeitsplätzen der Linien Real und Ex-
tra eingeführt werden. Die Selbstzahlerkassen wür-
den demnach alle anderen Kassenstellen verdrängen.
Davon wären bei rund 600 Verkaufsstellen dann Tau-
sende Arbeitsplätze betroffen. Da der Test in Ratin-
gen bei den Kunden offenbar auf wenig Gegenliebe
stieß, wurden die Pläne fürs erste auf Eis gelegt.

Gegenüber der Schlüsseltechnologie der zukünftigen
Handelswelt jedoch sind die Selbstzahlerkassen nur
eine kleine Fußnote. Diese Schlüsseltechnologie, die
Metro nicht nur in Rheinberg, sondern in einem eige-
nen Innovation Center in Neuss testet, heißt RFID,
Radiofrequenz-Identifikation. Ohne Berührung und
ohne Sichtverbindung können in Zukunft die Daten
von Paletten, Paketen, Hängewarensendungen, von
Kartons und Unterkartons und von einzelnen Produk-
ten von einem Computer gelesen und weiterverarbei-
tet werden. Ermöglicht wird dies durch einen "Smart
Chip", einen winzigen Computerchip mit Antenne,
der auf den einzelnen Einheiten angebracht ist. 
Der smarte Chip wird zunächst die Logistik gründlich
verändern. Der Transport und die Bereitstellung der
Waren vor Ort macht bei Handelsunternehmen fast
30 % der Gesamtkosten aus. Ein Kernproblem stellt
das sogenannte Cross-Docking-Verfahren dar, dass
nämlich Warenanlieferung und -ablieferung so abge-
stimmt werden, dass eine Einlagerung nicht mehr nö-
tig ist. In den zentralen Lagerhäusern hat dies die
Bestände drastisch reduziert. In den Filialen liegen die
Bestände aber im Durchschnitt zwei Wochen im Re-
gal, ehe sie verkauft werden. Kalkuliert die Filiale knap-
per, läuft sie Gefahr, verlangte Artikel nicht im Regal
zu haben und dadurch Umsatzverluste zu erleiden.
Bisher versuchte der Handel, mit präzisen Bestands-
prognosen diesem Dilemma zu entrinnen. Doch
selbst in "gut geführten Handelsketten fehlen heute
sechs bis acht Prozent der Waren, die Kunden dort zu
finden hoffen".21 Mit RFID sind die Konzerne aus der
Zwickmühle heraus. Der kleine Chip meldet ihnen
präzise in jeder Sekunde, wie viel Waren wo lagern
oder unterwegs sind. Bedarfs- und zeitgerechte Be-
stellungen und Abrechnungen und mit ihnen pünkt-

lich gefüllte und entleerte Lager, Regale und Fahrzeu-
ge sind nunmehr leicht zu realisieren. Experten kalku-
lieren, dass 80 % des Personalaufwands im Bestel-
lungswesen eingespart werden können.

Metro rechnet mit einer Senkung der Prozesskosten
bei den Lagern von 11 %. Das Bestellwesen und der
Lagerumschlag sind aber nur ein Aspekt, unter dem
sich RFID für das Unternehmen rentieren wird. Dar-
über hinaus entfallen größere Filiallager und die Wa-
reneingangskontrollen. Die Regalkontrollen und die
Belegbearbeitung werden stark vereinfacht. Eine In-
ventur im herkömmlichen Sinn wird es nicht mehr
geben, denn die RFID-Lesegeräte halten genau fest,
was in die Regale gelagert, was verkauft wurde und
was noch deponiert ist. Und Kassen im alten Sinn, ob
von Beschäftigten betreut oder von den Kunden
selbst bedient, wird es überhaupt nicht mehr geben.
Der Kunde schiebt seinen Einkaufswagen durch eine
Schleuse, wo ein weiteres RFID-Lesegerät die mit Smart
Chips ausgestatteten Waren registriert und sofort die
Rechnung anzeigt. Metro-Aufsichtsratsmitglied Ulrich
Dalibor (Ver.di-Bundesverwaltung, Fachbereich Han-
del), sieht "durch die neue Technik langfristig Hun-
derttausende von Arbeitsplätzen gefährdet".22

Bei Metro hat diese Zukunft schon begonnen. Seit
November 2004 wird das RFID-Konzept in 20 Lägern
und Niederlassungen von Real, C&C und Kaufhof
praktiziert. "Ab Januar 2005 werden weitere Lieferan-
ten, Lager und Märkte der Metro Group integriert."23

Bis Ende 2006 sollen 200 Metro-Lager und -Märkte
"RFID-Lokationen werden.24

Bislang funktioniert das Verfahren nur für Paletten im
Logistik-Bereich, da die Chips noch zu teuer sind, um
damit Einzelverpackungen auszustatten. Auf bis zu
30 Cent pro Chip belaufen sich die Kostenschätzun-
gen in der Fachpresse. In spätestens zehn  Jahren will
Metro aber die Kosten pro Chip auf 1 Cent begrenzt
haben. Dann wird jede einzelne Ware damit ausge-
stattet und u.a. das alte Kassensystem ausrangiert
sein. Möglicherweise wird die Frist kürzer ausfallen.
Metro erarbeitet die neue Technik zusammen mit In-
tel und SAP. IT-Experten (Arbeitskreis "Datenschutz
und IT-Sicherheit" der Gesellschaft für Informatik) be-
richten, dass für die "passiven Responder" – das sind
Chips ohne eigene Energieversorgung, die aber die
oben dargestellten Funktionen erfüllen – schon für
2005 ein Stückpreis von 1 Cent angestrebt wird.
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2.2 RFID schafft den gläsernen Kunden

Die Konsequenzen werden nicht nur für die Beschäf-
tigten erheblich sein, sondern auch für den Status
des Kunden. Spätestens dann weiß Metro über die
Kaufgewohnheiten ihrer Kunden bis ins Detail Be-
scheid. Denn diese Kunden werden mit einem Wagen
auf Einkaufstour gehen, an dem ein kleiner Compu-
ter befestigt ist, der sogenannte Personal Shopping
Assistant (PSA). Auch dieser PSA wird im Rheinberger
Future Store bereits getestet. Der Kunde hat sich mit
seiner persönlichen Kundenkarte im Computer zu
identifizieren, wonach er erst die Funktionen des PSA
nutzen kann: nämlich seine persönliche Einkaufsliste
einzugeben, woraufhin im Display angezeigt wird,
wo sich die einzelnen Artikel im Store befinden und
wie viel sie kosten. Natürlich wird ihm der PSA auch
anzeigen, welche Sonderangebote es gibt und, da
die Firma die Struktur der Einkäufe des Kunden ge-
nau kennt, denn alle Käufe werden seiner Kunden-
karte zugeordnet und systematisch ausgewertet,
macht der PSA dem Kunden Vorschläge, wie er sein
Geld nach seinen bekannten Vorlieben am besten
ausgeben kann.

Am Regal oder in der Umkleidekabine übernehmen
mit RFID-Elementen versehene Monitore die Informa-
tion und Beratung des Kunden. Der Kunde trägt sei-
ne Waren mit den winzigen Chips nach Hause, womit
sein Kühlschrank "intelligent" wird, denn ein kleiner
Monitor meldet dem Verbraucher den Bestand seiner
Lebensmittel einschließlich dem Verfallsdatum der
Produkte. Der Kunde wird auch in seinen Kleidern
den Smart Chip mit sich herum tragen und von et-
waigen Lesegeräten sofort in seinem Status erkannt:
welche Firmen, welche Kaufkraft, welcher Ge-
schmack. Da auch Kunden-, Kredit- oder Payback-
Karten zukünftig mit den kleinen Chips ausgerüstet
werden können, werden Kunden dann von jedem
Lesegerät eindeutig identifiziert. Der Kunde, der Bür-
ger schlechthin wird gläsern.
Bei passiven Transpondern beträgt die Leseentfer-
nung bis zu 10 Meter, bei aktiven Respondern (mit
eigener Stromversorgung, mit Batterien) bis zu 30
Meter. RFID-Leser können 200 Transponder pro Se-
kunde auslesen, und dies bei einer Fahrgeschwindig-
keit bis zu 300 km/Stunde. Mit einer kurzen Fahrt
durch ein Wohnviertel kann sich das Unternehmen

Aufschluss verschaffen, wie viele Lebensmittel aus
der eigenen Firma in den einzelnen Haushalten la-
gern, oder auch darüber, wie alt die Kleider oder
Elektrogeräte sind.
RFID und PSA schaffen den gläsernen Kunden, des-
sen Kaufverhalten dem Unternehmen völlig transpa-
rent ist und den die Firma deswegen mit gezielten
Produktinformationen und auf die persönlichen Vor-
lieben eingestellten Werbebotschaften umfassend
manipulieren kann.

3. "Lieferanten im Würgegriff"

Im Gegensatz zur früheren "Handelsepoche", als die
Produzenten, jedenfalls die Markenartikler, den Wa-
renstrom und auch die Preissetzung im Handel domi-
nierten, wird heute die Beschaffungslogistik, die Steu-
erung der Warenströme ebenso wie die Festlegung
der Preise im Wesentlichen durch die großen Han-
delsunternehmen bestimmt. Wir sprechen von einer
"handelsgetriebenen Logistik". Dahinter verbirgt sich
ein Machtwechsel. Die Verhandlungsposition der
Handelskonzerne ist der der Zulieferer heute weit
überlegen.
Bis Mitte der Siebziger Jahre war die Industrie der
überlegene Partner. Die Fabrikanten konnten die End-
preise festlegen, gleich, ob die Verkäufe im Tante-
Emma-Laden, im Luxuskaufhaus oder im Selbstbedie-
nungsladen stattfanden. 1973 kam es zum gesetzli-
chen Verbot der Preisbindung durch die Hersteller,
und es begann die Stunde der Discounter, die sich
mit Niedrigpreisen für Markenartikel profilierten.
Gleichzeitig war damit das Ende der kleineren Händ-
ler eingeläutet, die bei dieser Preiskonkurrenz nicht
mithalten konnten. Nun konnte nur noch die Masse
das Geschäft machen.

Der rasant fortschreitende Konzentrationsprozess im
Handel hat schließlich zum faktischen Diktat der Han-
delskonzerne über die gesamte Wertschöpfungskette
geführt. Schon 1996 entfielen auf die zehn größten
Handelsketten 80 % des gesamten Umsatzes.25 Beim
Absatz der deutschen Zulieferer des Lebensmittelein-
zelhandels stieg der Anteil der drei größten Kunden
von 30,2 % (1985) über 42,5 % (1995) auf  48,3 %
(1996 für 2000 geschätzt).26 2010 werden die Top
Five des Handels 82 % des Gesamtumsatzes der
Branche auf sich vereinigen. 
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In der Regel haben die Hersteller nicht mehr genü-
gend Marktmacht, um dem Druck der Handelsriesen
standzuhalten. Für kleinere Hersteller gilt dies sowie-
so, aber auch für starke Markenartikler. Henkel bei-
spielsweise, einer der großen Konsumgüterproduzen-
ten, hat einen Umsatz, der nicht einmal 20 % des
Metro-Umsatzes ausmacht. Doch ist nicht einmal die
Proportion in den Umsatzstärken entscheidend. Hen-
kel ist in einem ganz anderen Maß auf Metro ange-
wiesen als umgekehrt. Wenn Henkel auf Metro im
Fall einer Nichteinigung über die Preiskonditionen
verzichten würde, verlöre der Markenartikler ein we-
sentliches Absatzfeld. Metro andererseits würde ein
kleines Angebotssegment verlieren, das sie mit äqui-
valenten Waren ausfüllen würde. Selbst wenn sich
Henkel im Lieferantengespräch mit seinem Preis
durchsetzen würde, könnte Metro die Kraftprobe
letzten Endes zu seinen Gunsten entscheiden. Der
Handelskonzern könnte den Artikel unter dem Ein-
standspreis verkaufen – diesen Verlust kann er mit
kreativer Preisgestaltung bei anderen Waren kom-
pensieren – womit er die Produkte des Markenartik-
lers in eine allgemeine Abwärtsspirale treibt. Denn
nur wenige würden die selben Artikel anderswo teu-
rer kaufen, wenn sie beim leicht erreichbaren Markt-
führer billiger zu haben sind.

Entscheidend ist heute der Platz im Regal, den die
Handelsunternehmen vermarkten. Die Konsumgüter-
industrie hat 340.000 Artikel im Angebot, aber auch
die größten Supermärkte können nur rund 50.000
davon unterbringen. Nicht "gelistet", nicht ins Sorti-
ment aufgenommen zu sein, kann für den Konsum-
güterproduzenten einem Todesurteil gleich kommen.
Diesem Übergewicht entsprechend fordern die Han-
delsunternehmen sogenannte Listengelder, damit sie
überhaupt ein Produkt zum Verkauf bringen. Da die-
se "Einmalzahlungen" oft sechsstellige Beträge aus-
machen, sortieren sie die kleineren Anbieter von vorn-
herein aus.27 

Oft haben die Produzenten auch ein Platzierungsgeld
zu bezahlen, wenn die eigenen Produkte nicht in die
hinteren Ecken des Marktes verbannt werden sollen. 

Wie unerbittlich das Preisdiktat der Handelskonzerne
ist (hier am Beispiel der Discounter), verrät der Auf-
schrei des Präsidenten des Deutschen Bauernverban-
des, Gerd Sonnleitner. Der Preiskampf und Verdrän-

gungswettbewerb im deutschen Handel würde auf
dem Rücken der Bauern ausgetragen. "Landwirte und
Handwerker gehen kaputt", klagt der CSU-Politiker
und verweist auf den seit 2001 um 15 % gefallenen
Milchpreis.28

4. "Integrierte Lieferanten" 
und Eigenmarken von Metro

In der Umstrukturierung des Logistik-Sektors von Me-
tro kommt diese dominierende Stellung des Handels
gegenüber den Produzenten beispielhaft zum Aus-
druck. Bis 1995 hatten mehr als 8.000 Lieferanten
mit über 1.000 Logistikdienstleistern den Transport
der Waren in eigener Regie organisiert. In jenem Jahr
installierte Metro die eigene Logistikgesellschaft MGL
und übernahm selbst die Regie. Heute verfügt Metro
über 5.300 "integrierte Lieferanten", die über die Fest-
legung von Mengen, Preisen und Terminen fest in
das Metro-eigene System eingebunden sind. Von die-
sen und anderen Anbietern kaufte die Metro-Ein-
kaufsgesellschaft Metro Group Buying GmbH 2003
weltweit Waren im Wert von 44 Milliarden Euro, de-
ren Transport zu den Zentrallagern und von dort in
die Filialen von den firmeneigenen Gesellschaften
MGL Metro Group Logistics und MDL Metro Group
Distribution Logistics durchgeführt wird. 2005 wurde
die gesamte Metro-Logistik unter einem Dach zusam-
mengefasst, der Metro Group Logistics GmbH, die
für alle 30 Metro-Länder logistische Standards fest-
legt und verbreitet. Die Prozesskette vom Hersteller
über den Spediteur bis ins Regal und an die Kasse
optimiert die Metro Group zu ihren Bedingungen
und unter ihrem Kommando.

Ihre Vormachtstellung gegenüber den Produzenten
untermauert die Metro Group dadurch, dass sie in
wachsendem Maß Eigenprodukte anbietet. Die Food-
Vertriebslinien von Metro – Metro C&C, Real, Extra –
zählen mit einem Volumen von jährlich rund 3 Millio-
nen Tonnen zu den größten internationalen Händlern
für Obst und Gemüse. Mehr als die Hälfte davon
entfällt auf die Eigenmarke "Cali". Hierbei handelt es
sich um "Produkte aus exklusivem Vertragsanbau".
Metro legt also Volumen und Preise fest und auch,
dass der Produzent (unter diesem Namen) an keinen
anderen Nachfrager liefern darf.
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Das Tabu um die Abzocker 

Über die "Abzocker-Strategie" der Handelskonzerne29

gab es in den ersten Jahren der neuen Handelszeit
viele öffentlich geführte Klagen der Hersteller. Über
Mengenrabatte hinaus forderten die Händler speziel-
le Sonderkonditionen, "Bestbehandlung", Zuschüsse
für Werbeaktionen und auch die nachträgliche Preis-
reduzierung wegen angeblicher Logistikverbesserun-
gen, die auch den Herstellern zu Gute kämen. Ein
renommierter Vertriebsberater stellte damals zu den
Jahresgesprächen zwischen Handel und Industrie, wo
über die Lieferkonditionen verhandelt wird, kurz und
bündig fest: "Der Handel setzt Erpressungen, Drohun-
gen und Falschaussagen gezielt ein."30

Der selbe Berater betreibt auch heute noch eine Bera-
terfirma, die Hersteller wappnen soll für die Ausein-
andersetzung mit den Handelskonzernen. Von mehr
als 110 Firmen, davon mehr als 60 Markenartikelun-
ternehmen, spricht die Referenzseite seiner Home-
page. Doch nennt er keinen seiner Kunden, vielmehr
ist vor der abweisenden schwarzen Hand – Vorsicht:
Feind hört mit! – die Losung zu sehen: "Vertriebssa-
che ist Vertrauenssache." Die Geste vermittelt den
Eindruck, als ginge es um Spionage und Gegenspio-
nage in einem gefährlichen Feldzug.
In der Tat geht es bei den Konditionengesprächen,
wie die Beraterfirma beziffert, um etwa 30 % der
Wertschöpfung der betreffenden Waren entlang der
Kette vom Produzenten bis zur Kasse im Einzelhan-
delsgeschäft. Ein beträchtliches Segment, von dem
ein wachsender Teil bei den Handelskonzernen lan-
det, ohne dass die Hersteller es noch wagen würden,
die Vorgänge publik zu machen. Kein Hersteller will
die Forderungen des Handels öffentlich anprangern.
Die Gefahr, dass die Lieferverträge nicht verlängert
werden und Umsätze in Millionenhöhe wegbrechen,
ist zu groß. So ist auch über Metro nur die allgemei-
ne Klage zu vernehmen, die Gruppe würde die Lie-
ferantengespräche "knallhart" durchziehen. 

Metro-Diktat bei der Einführung 
neuer Technologien 

Metro selbst hüllt sich in Schweigen über seine Me-
thoden der Preisdrückerei gegenüber den Lieferan-
ten, hat aber keine Hemmungen, sein Diktat bei der
Einführung neuer Technologien publik zu machen.
Auch hier übernimmt Metro die Rolle des Schrittma-
chers für die Branche. Im "Arbeitskreis Handel" ent-

wickeln Metro Group, Edeka, Rewe, Markant, Kauf-
land, Wal-Mart, Globus, Tengelmann, Karstadt, dm,
Ihr Platz, Douglas, Spar, Kartag, EK, Nordwest Handel
und Bäko das System Electronic Data Interchange
(EDI), womit in Zukunft Bestellungen, Lieferscheine
und Rechnungen papierlos auf elektronischem Weg
ausgetauscht werden sollen. Es geht nicht einfach
darum, dass Electronic Mail verwendet werden soll,
sondern dass die Informationen standardisiert und so
automatisch weiter verarbeitet werden können. Jedes
Produkt soll zum Beispiel durch eine 13-stellige
Standardartikelnummer und jeder Partner durch eine
13-stellige internationale Lokationsnummer identifi-
ziert werden.
Die Handelskonzerne sind insbesondere mit kleineren
Lieferanten unzufrieden, die noch zu selten EDI an-
wenden. Um die Sache zu beschleunigen, hat Metro
Anfang 2004 erklärt, ab Mitte des Jahres keine Pa-
pierrechnungen mehr anzunehmen. In der Fachpres-
se wurde lanciert, man werde für jeden Papierbeleg
eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen. Die Fir-
ma gab die Parole aus: Wer mit Metro Geschäfte ma-
chen will, muss EDI verwenden. Den Lieferanten blieb
keine Wahl, sie hatten dem Befehl nachzukommen.
Im April 2005 startete Metro dann eine neue Initiati-
ve, nun muss das "klassische" EDI umgestellt werden
auf Internet, womit Metro 30 % der Netzkosten ein-
sparen will. Mit im Boot sind bereits die Groß-Liefe-
ranten Procter & Gamble, Gilette, Kraft Foods und
Unilever. Bis Ende 2006 haben 1.500 weitere Liefe-
ranten nach dem Willen von Metro auf EDI-Internet
umzustellen. 

Ähnlich verläuft die Einführung der zentralen techno-
logischen Erneuerung durch RFID. Als im Juli 2004
die ersten mit RFID-Chips ausgestatteten Paletten in
zwei Metro-Lagern eintrafen, meldete die Lebensmit-
tel Zeitung: "Ab November müssen zunächst 20 Liefe-
ranten der Metro ihre logistischen Einheiten mit
RFID-Etiketten versehen."31 Im Frühjahr 2005 machte
Metro auf einer eigenen RFID-Konferenz dem Gros
der Lieferanten klar, dass sie ihre Paletten alsbald mit
RFID-Chips "versehen müssen". Metro-Großlieferanten
wie Nestlé, Oetker, Kraft Foods, Procter & Gamble,
Colgate-Palmolive, Gilette, Schwartau und auch die
Computer-Lieferanten Medion und Fujitsu Siemens
sind auch bei dieser Technologie schon dabei. 
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31) Lebensmittel Zeitung, 2.7.2004



Die Werbungsoffensive von Media Markt und Saturn 
oder werden die Kunden beim Preis verarscht?

Wenn die Metro Group der staunenden Öffentlich-
keit darlegen will, wie sie zu ihren immensen Ge-
schäftserfolgen kommt, dann verweist sie darauf,
dass es ihr gelungen ist, mit einigen Unternehmens-
linien zu einem Markenartikel zu werden, der beim
Publikum auf höchste Zustimmungsraten stößt. Das
"Branding", teilt der Vorstandsvorsitzende Körber
mit, habe hohe Relevanz für den Erfolg. "Letzten En-
des geht es auch hier um die Schaffung von unique
selling propositions (USP) (deutsch oft übersetzt mit
"Alleinstellungsmerkmal", CS), um die Emotionalisie-
rung der Konsumenten und um den Aufbau von
Kundenloyalität." Das bedeute, dass die Firma ein
langfristiges Kundenversprechen abgibt, das sie über
einen längeren Zeitraum konsequent erfüllen muss,
um ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Kun-
den aufzubauen. Mit der Durchsetzung dieses Kun-
denversprechens wird das Handelsunternehmen
selbst zur Marke, zur "Retail Brand" (daher der US-Be-
griff Branding). Metro stuft das Branding als "strate-
gischen Erfolgsfaktor im Handel" ein.

Media Markt und Saturn sind ein schlagendes Bei-
spiel für diese Form von Branding. Die Metro-Elektro-
nikfachmärkte setzen den drittgrößten Werbetat
(der um die Hälfte höher ist als der von Volkswagen)
in Deutschland ein, um ihr Kundenversprechen an
den Mann zu bringen. Bei Media Markt lautet der
Slogan "Ich bin doch nicht blöd", unterstützt von der
Zeile: "Lassen Sie sich beim Preis nicht verarschen."
Saturn sagt es noch knapper: "Geiz ist Geil." 

Ihre Werbeslogans, meint Metro in der hauseigenen
Schrift "Faszination Handelswelten" hätten Kultcha-
rakter erreicht. Mit ihnen würden gesellschaftliche
Standards gesetzt, und in der Tat treffen sie auf eine
allgemeine Stimmungslage in der Gesellschaft, näm-
lich dass man in Zeiten stagnierender Einkommen
und schlechter Zukunftsaussichten sparsam mit sei-
nem Geld umgehen muss. Media Markt und Saturn
sind laut Pressesprecher Taubenberger eben deshalb
so erfolgreich, "weil sie in allen Elektrosortimenten
die größte Auswahl an Markenprodukten zum tief-
sten Preis" bieten. "Wir erfüllen damit die Kundener-
wartungen an Auswahl und Preis."

Ganz dumm ist es dann, wenn das langfristige Kun-
denversprechen so wüst gebrochen wird, wie dies
nach Auffassung des Bundesverbandes der Verbrau-
cherzentralen am 3.1.2005 geschah. Zu diesem Ter-
min startete Media Markt eine Verkaufsaktion unter
der Losung: "Am 3.1. zahlt Deutschland keine Mehr-
wertsteuer." Gleichzeitig warb Saturn mit dem Ver-
sprechen, an diesem Tag seine Produkte zum Ein-
kaufspreis abzugeben. Zahlreiche Kunden beschwer-
ten sich im Fall Media Markt, dass die Preise am
3.1.2005 eklatant hochgezogen wurden, um dann
mit dem Mehrwertsteuer-Nachlass nur unwesentlich
unter den Preisen der Vortage zu liegen. Darüber
hinaus sei der Steuernachlass nicht auf die Brutto-,
sondern nur auf die Nettopreise gewährt worden,
was die Güter wieder um über 2 Prozent verteuert
habe. Im Falle Saturn stellten Kunden fest, dass die
angeblichen Einkaufspreise höher waren als Internet-
preise für die selben Waren.

Auch diesmal war der Pressesprecher von Media
Markt und Saturn um Worte nicht verlegen. Die Prei-
se, sagte er, seien eben immer in Bewegung. Wenn
sein Chef Körber Recht hat damit, dass man dem Kunden
das Leistungsversprechen konsequent einlösen muss,
dann müssten Media Markt und Saturn mit diesen
Aktionen etwas an Kultstatus verloren haben.

Saturn-Reklame: Die größte Auswahl zum billigsten
Preis – alles gelogen?
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Kapitel VIII.

Internationalisierung – das "oberste Metro-Prinzip"

1. Erfüllt Metro die Bedingungen 
erfolgreicher Auslandsinvestitionen? 

Metros Grundannahmen für ihre internationale Ex-
pansion waren und sind: Erstens können wir im stag-
nierenden Konsummarkt Deutschlands, wenn über-
haupt, nur noch sehr begrenzt wachsen. Zweitens:
Wir haben die Mittel, um auf den Wachstumsmärk-
ten der sogenannten Schwellenländer als "Player" auf-
zutreten und Erfolg zu haben. Also gehen wir dort-
hin.
Die erste Annahme vom stagnierenden deutschen
Markt ist in mehrfacher Hinsicht fragwürdig oder
schlicht falsch. (Siehe das nächste Kapitel) Doch
selbst wenn in Deutschland eine Politik der Erhöhung
der Binnennachfrage, also der Ausweitung des Bin-
nenmarktes, verfolgt würde, würde ein Unternehmen
wie Metro auf den internationalen Markt drängen.
Rund die Hälfte ihres Umsatzes macht die Metro
Group im Ausland. Ein solches Volumen ist im deut-
schen Markt gar nicht unterzubringen. Wollte die
Metro sich innerhalb von zwei Jahren auf den deut-
schen Markt zurück ziehen und das selbe Umsatz-
volumen und Wachstumstempo beibehalten, dann
müsste sie in Deutschland jährliche Zuwachsraten
von rund 50 % erzielen. Dies ist offenbar unrealis-
tisch. Das Problem liegt also nur zum (allerdings be-
trächtlichen) Teil in der Stagnation des deutschen
Marktes, sondern vor allem in der schieren Größe des
Konzerns und in den Profiterwartungen der "Share-
holder", die ein Wachstum der Gewinne fordern, das
nur bei einem Umsatzvolumen zu erzielen ist, das
sich nur noch auf globaler Ebene realisieren lässt.
Ohne Frage erfüllen die Unternehmenslinien der Me-
tro in Deutschland die zweite Bedingung: Sie erarbei-
ten ausreichende Überschüsse, um im Ausland zu in-
vestieren. Doch auch wenn man ein Motiv und die
Mittel hat, international zu expandieren, so ist dies
doch längst noch keine Gewähr, dass man auf den
Auslandsmärkten auch Erfolg hat. Für die Unterneh-
men müssen noch spezifische Bedingungen erfüllt
sein, die den voraussichtlichen Erfolg der Auslands-
investition begründen. Aus der Analyse der Investiti-
onsentscheidungen multinationaler Produktionsunter-
nehmen hat J.H. Dunning im sogenannten OLI-Para-
digma (Paradigma = Muster) diese Voraussetzungen
für deren internationale Aktivität folgendermaßen
entschlüsselt:32

1) Das Unternehmen muss über einen firmenspezi-
fischen Vorteil – englisch: Ownership-specific advan-
tage, daher das O – verfügen, der ihm Wettbewerbs-
vorteile gegenüber der Konkurrenz im Gastland ver-
schafft.

2) Dieses Gastland muss einen Standortvorteil – eng-
lisch: Location-specific advantage (L) – bieten.

3) Es muss ein sogenannter Internationalisierungs-
vorteil – englisch: Internalization incentive advantage
(I) – vorhanden sein, d.h. es muss rentabler sein, das
eigene Format selber im Ausland zu nutzen als es
über Lizenzen oder Franchise-Verträge an Dritte zu
verkaufen.

Obwohl diese Kriterien anhand der internationalen
Aktivitäten von Produktionsunternehmen gewonnen
wurden, gelten sie auch für Handelskonzerne wie
Metro. Der Wettbewerbsvorteil von Metro rührt ein-
mal her von der Erprobung der eingesetzten Formate
im Mutterland und meistens auch in anderen Län-
dern. Marketing und Management sind durch "best
practice"-Verfahren und "Benchmarking" (was bedeu-
tet, dass die eigenen Methoden ständig mit den in-
ternational erfolgreichsten verglichen und entspre-
chend angepasst werden) auf internationalem Höchst-
stand (O-Vorteil). 

Ein weiterer, entscheidender Vorteil ergibt sich aus
der Beschaffung. In den Ländern, wo Metro Nieder-
lassungen errichtet, hat sie in der Regel zuvor schon
Beschaffungssysteme für ihren internationalen Ein-
kauf aufgebaut. Die Zugänge zu den Lieferanten
nebst der entsprechenden Logistik sind schon weit-
hin geschaffen. Das Volumen dieser Warenströme ist
hoch. Wenn nun noch 90 % der Waren, die z.B.
MC&C in den Gastländern verkauft, nach eigenen An-
gaben aus diesen Ländern stammen, so zeigt dies
einmal den leichten Zugang des Unternehmens zu
den lokalen Produzenten. Zum anderen wird klar,
welche Marktmacht das Handelsunternehmen gegen

43

32) J.H. Dunning: The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. International Business Review, 2000/Nr. 9, SD. 163 – 190. 
Zitiert nach Worthmann, a.a.O., S. 20



seine Lieferanten ins Feld führen kann. Eine Macht,
die sich in Form von Preis- und Konditionenvorteilen
ausdrückt (L-Vorteil).
Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Vorteile
nur dann zur Geltung kommen, wenn Metro sie
selbst im Ausland nutzt und nicht etwa Lizenzen ver-
gibt. Ihre Stärke gewinnen die Formate durch ihre
allseitige internationale Nutzung und Überprüfung
und die allfällige Korrektur durch internationales
Benchmarking (I-Vorteil). Hinzu kommt, dass mit je-
dem neuen Länder-Segment sich die internationale
Nachfrage- und Einkaufssituation des Gesamtkon-
zerns verbessert und sein Kommando über die ge-
samte globale Prozesskette weiter stärkt. 

2. Wie Metro heute seine 
Globalstrategie definiert

Ausgehend von der These der Stagnation des Kon-
sums im Inland und dem erwarteten überproportio-
nalen Ansteigen der Kaufkraft in den Schwellenlän-
dern, hat Metro schon im Geschäftsbericht 1996 als
sein "oberstes Prinzip" festgelegt: Formate dürfen
nicht mehr nur im Rahmen nationaler Anforderungen
weiterentwickelt werden, sie müssen vielmehr auch
im internationalen Maßstab bestehen können. Für
das "Bestehen" setzte Metro die Kriterien, dass die
Unternehmenslinien sich an den Benchmarks der lo-
kalen Marktführer (an den Bestmarken dieser Kon-
kurrenten in den Gastländern) auszurichten haben
und dass in jeder Sparte die Marktführerschaft ange-
strebt wird.

Im Geschäftsbericht 1999 zeigt sich Metro "davon
überzeugt, dass in Zukunft fünf bis sechs Global
Players die internationale Handelslandschaft bestim-
men.... Die Metro AG (wird) in diesem Prozess eine
aktive Rolle spielen und alle strategischen Optionen
sorgfältig prüfen." Erneutes Fazit dieser Prüfung: "Die
weitere gezielte Internationalisierung bildet ... den
Schwerpunkt der Expansion."
In seinem jüngsten Aufsatz, der schon im Titel die
Internationalisierungsdevise herausstreicht ("Handels-
unternehmen im Aufbruch zu neuen Märkten – Stra-
tegische Erfolgsfaktoren aus Sicht der Metro Group"),
bekräftigt der Metro-Vorstandsvorsitzende Körber
zunächst die alte Strategie. Umsatzwachstum und
Expansion werden von ihm mit Internationalisierung
gleichgesetzt. Alle Metro-Formate müssten systema-
tisierbar, also erlernbar und somit internationalisier-
bar sein.  Die Märkte in Europa, in Deutschland und

auch in Westeuropa, seien "besetzt", der Konzern kon-
zentriere seine Expansion auf Asien und Osteuropa.
MC&C und Media Markt und Saturn seien heute
schon weitgehend vom deutschen Markt unabhän-
gig. Diese beiden seien "das Rückgrat für das Wachs-
tum der Metro Group".

Dann bringt der oberste Metro-Manager neue Akzen-
te in die überkommene Globalisierungsstrategie. Er
hebt darauf ab, dass der internationale Konkurrenz-
kampf einen Optimierungsprozess der Besten zustan-
de bringt, die jetzt erst richtig ihre unternehmeri-
schen Instrumente aneinander messen können und
über dieses internationale "Benchmarking" höhere
Standards von Umsatz und Gewinn erreichen kön-
nen. Ausdrücklich weist Körber darauf hin, dass der
internationale Wettbewerb mit seinen Bestmarken
für Kosten und Marketing auch den deutschen Markt
erreicht hat. International operierende Unternehmen,
die den globalen Wettbewerb bestehen, sind rein na-
tional operierenden Unternehmen auch im Heimat-
land voraus. Dieser Prozess der "passiven Internatio-
nalisierung der deutschen Handelslandschaft" entfal-
tet weiteren Druck auf Kosten und Preise. "Dies be-
deutet nichts anderes, als dass sich die Messlatte für
erfolgreiches Handeln noch weiter nach oben ver-
schieben wird." 

Der Metro-Chef sagt also sowohl die Übernahme in-
ternationaler Standards (inklusive Lohn, Arbeitsbe-
dingungen usw.) für die deutschen Unternehmen
voraus als auch eine weiter beschleunigte Konzentra-
tion der Branche, in der auch auf dem deutschen
Markt nur die international operierenden Unterneh-
men übrig bleiben.

Unter dem Stichwort "Marktvorsprünge" entwickelt
Körber einen zweiten, folgenreichen Aspekt. Der
größte Teil der Märkte in Europa sei heute aufgeteilt,
Marktvorsprünge ließen sich nur noch in den sich
jetzt neu öffnenden Märkten erzielen. In solchen Län-
dern – er zählt ausschließlich solche des asiatischen
Marktes auf – gäbe es "Windows of Opportunity"
(Fenster der Gelegenheit), eng begrenzte Zeitfenster,
in denen es internationalen Unternehmen möglich
sei, durch schnellen Markteintritt eine führende
Marktposition zu erreichen. Es gehöre zur Metro-
Strategie, sich regelmäßig den "first mover advan-
tage" (Vorteil dessen, der zuerst handelt) zunutze zu
machen und als erstes der internationalen Handels-
unternehmen in die jeweiligen Märkte einzutreten.
Allerdings bedeute dies vielfach "Pionierarbeit, was ...
Effizienz, Hygiene, Verfügbarkeit und Qualität von
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Waren angeht, aber auch die politische Beratung und
Mitgestaltung von rechtlichen Rahmenbedingungen
oder die Ausbildung der Mitarbeiter vor Ort" betreffe.33

Der Metro-Stratege klärt also darüber auf, dass das
Unternehmen eng begrenzte Zeiträume nutzen muss,
um mit einem gewaltigen Aufwand ("Pionierarbeit") –
worunter auch die "politische Beratung" nicht verges-
sen wird – vor Ort die führende Marktposition zu
erreichen. Es liegt nach Körbers Argumentation auf
der Hand, dass in dieser Phase die immensen Anlauf-
kosten nicht vor Ort verdient werden. Und mag diese
Phase in einem Land einmal zu Ende gehen – wobei
nicht ausgemacht ist, dass sie erfolgreich war – dann
beginnt in einem anderen Land die Anlaufphase von
neuem. Dieses System ist darauf angelegt, dass es
ständig zu einer Umschichtung der Mittel aus der
"Etappe", sprich: vor allem dem Heimatland, an die
Expansionsfront kommt. 

3. Stand und Schwerpunkte 
der internationalen Ausrichtung von Metro

Als die Metro AG 1996 begann, wies sie einen Aus-
landsanteil am Umsatz von 5,5 % auf. Im vierten
Quartal 2004 war dieser Anteil bei 50 % angelangt.
Auf das ganze Jahr 2004 bezogen, betrug der Aus-
landsanteil 49,7 % nach 47,2 % im Vorjahr.
Wohin richtet sich nun der Expansionsdrang von Me-
tro? Die Umsatzentwicklung spezifiziert den allgemei-
nen Trend: Deutschland fällt zurück, Westeuropa stag-
niert, Osteuropa wächst kräftig, Asien/Afrika beschei-
den. (siehe Grafik 22)

Bei den Mitarbeitern zeigt sich, dass ihr Anteil in
Deutschland schneller zurück geht als der Anteil am
Umsatz. In Westeuropa stagniert dieser Anteil und
entspricht der Entwicklung des Umsatzes. In Osteuro-
pa und in Asien/Afrika wächst der Mitarbeiteranteil
eindeutig schneller als der Umsatz. Vergleicht man
das Verhältnis Umsatz- zu Mitarbeiteranteil, ermittelt
man die Rangfolge nach der Mitarbeiter-Produktivi-

tät. Hier führt klar Westeuropa mit einem Quotienten
von 140; Deutschland ist ein ebenso klarer Zweiter
mit 96, Osteuropa folgt mit 80 und Asien/Afrika mit 42.

Die Betriebsstätten entwickeln sich im Großen und
Ganzen proportional zu den Umsätzen, wobei ins
Auge fällt, dass pro Betriebsstätte in Deutschland am
wenigsten Umsatz gemacht wird – 71,2 % der Be-
triebsstätten erzielten 2004 51,1 % des Umsatzes. In
Osteuropa sorgten 8,7 % der Betriebsstätten für
16,6 % des Umsatzes. Der Rückgang der Betriebsstät-
ten in Deutschland ist beträchtlich, während die An-
teile aller übrigen Regionen zunehmen.

Das (anteilige) Verhältnis von Investitionen zu Ab-
schreibungen zeigt die Verlagerung der Gewichte am
deutlichsten. In Deutschland bleiben die Investitionen
kontinuierlich hinter den Abschreibungen zurück. In
Westeuropa kam es 2004 zu einem scharfen Ein-
bruch, während noch 2003 der Anteil der Investitio-
nen dem der Abschreibungen entsprach. In Osteuro-
pa sehen wir eine wachsende Diskrepanz zu Gunsten
der Investitionen. In Asien/Afrika entsprechen Investi-
tionen und Abschreibungen einander.
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Alle diese Zahlen und Trends bestätigen die stete Er-
höhung des Geschäftsvolumens in Osteuropa und
Asien/Afrika zu Lasten von Westeuropa und beson-
ders Deutschland.
Hier wird der Anteil (und über die letzten Jahre auch
die absolute Zahl) der Mitarbeiter gesenkt, während
er in den übrigen Region wächst. In Deutschland
wird auch die Mitarbeiter-Produktivität am schnell-
sten nach oben getrieben.

Trotz der sinkenden Anteile am Gesamtgeschäft ist
festzuhalten: Deutschland bildet nach vor den
Schwerpunkt des Geschäfts. Gut die Hälfte des Um-
satzes und der Mitarbeiter sind hier zu finden. Und,
wie wir noch sehen werden, entfällt auch der Löwen-
anteil des Geschäftsergebnisses auf Deutschland.
Wenn der Motor des Wachstums, wie der Metro-Vor-
stand sagt, die internationale Expansion ist, dann ist
festzustellen, dass das Fundament, auf dem alles
ruht, in Deutschland steht.

4. Die Internationalisierung 
der einzelnen Unternehmenslinien 

Die internationale Expansion der Metro Group ver-
teilt sich auf die einzelnen Unternehmenslinien sehr
unterschiedlich. Extra ist völlig auf den deutschen
Markt beschränkt. Kaufhof hat sein Auslandsengage-
ment – 15 Kaufhäuser einer Kette in Belgien – im
letzten Jahr nicht verändert. Auch bei Real ist es bei
den 17 Märkten in Polen und den sieben in der Türkei
geblieben. In Russland sollen – mit großem Zeitver-
zug – ab 2005 neue Märkte eröffnet werden. Metro
C&C, der Umsatzriese im Metro-Verbund, entspricht
dem allgemeinen Trend ziemlich genau. In Deutsch-
land kam nur eine Betriebsstätte dazu, in Westeuro-
pa blieb der Stand unverändert, in Osteuropa aber
wurden 16 neue Märkte eröffnet und in Asien/Afrika
sechs neue. Ganz anders die Entwicklung von Media
Markt/Saturn, die in Deutschland 33, in Westeuropa
25 und in Osteuropa 9 neue Filialen meldet. Der Kon-
trast zwischen MC&C und Media/Saturn mag damit
zu tun haben, dass die höherpreisigen Elektrogüter
vom Marktführer Media/Saturn auch in Deutschland
und Westeuropa noch mit hohen Wachstumsraten
umgesetzt werden können, während alle Food-Abtei-
lungen von Metro einschließlich MC&C im eng um-
kämpften deutschen und westeuropäischen Markt
zunehmend in Schwierigkeiten kommen.
Praktiker schließlich hat das Konzern-Motto "Go East"
perfekt erfüllt. Das Unternehmen gibt 2004 in Deutsch-
land so viele Niederlassungen ab, wie es in Osteuropa
neu hinstellt (jeweils fünf). Die konkrete Unterneh-

menspolitik der Metro Group folgt also im Wesentli-
chen dem "obersten Prinzip" der Internationalisierung
mit den Schwerpunkten in Osteuropa und Asien. Die-
se Ausdünnung der deutschen Basis hat – neben an-
deren Faktoren – Praktiker in Schwierigkeiten ge-
bracht. Der Baumarkt braucht dringend frische Mittel
für seine internationale Expansion – deshalb die Opti-
on des Börsengangs – oder die Metro Group stößt
die Linie ab.
Für 2005 hat der Vorstandsvorsitzende Körber gene-
rell die Parole ausgegeben, keine neuen Länder auf-
zuschließen, sondern die Dichte in den Ländern, die
schon zum Metro-Imperium gehören, zu erhöhen.
Womit er den wachsenden Schwierigkeiten im Aus-
landsgeschäft des Konzerns Tribut zollt.
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Kapitel IX.

Wer muss für die Auslandsinvestitionen aufkommen
und – kann sich Metro als Global Player behaupten?

1. Wo Metro sein Geld verdient

Zur PR-Arbeit von Metro gehört es, das internationale
Geschäft in den höchsten Tönen zu preisen, weil es
vom engen deutschen Markt unabhängig mache und
sich zur wesentlichen Wachstums- und Gewinnma-
schine des Unternehmens entwickelt habe. Damit sol-
len auch die Beschäftigten in Deutschland einge-
schüchtert werden, die angesichts des angeblich ab-
sterbenden Astes, auf dem sie sitzen, sich einverstan-
den erklären sollen mit Lohnkürzungen und weiterer
Verschärfung der Arbeitsbedingungen. Ein Blick auf
die Zahlen ergibt jedoch ein weit differenzierteres
Bild. Tatsächlich macht Metro nach wie vor den Groß-
anteil seiner Überschüsse vor allem in Deutschland
(hier gemessen in EBIT, Ergebnissen vor Zinsen und
Steuern). Als Ergebnisträger Nr. 2 folgt Westeuropa.
Es sind also die Regionen, denen der Metro-Konzern
für die Zukunft größeres Wachstumspotenzial ab-
spricht, ohne deren Gewinne der Konzern aber seine
internationale Expansion gar nicht finanzieren könnte.

Zwar gehen ihre Ergebnisse prozentual kontinuierlich
zurück, aber zusammen stellen Deutschland und West-
europa 2004 immer noch rund drei Viertel des Ge-
samtergebnisses. Deutschland allein kommt auf über
zwei Fünftel. Osteuropa bringt es auf ein gutes Fünf-
tel, während Asien/Afrika seit Jahren selbst vor Zinsen
und Steuern Verluste macht. Diese variieren von Jahr
zu Jahr, aber es gibt keineswegs eine positive Linie.
2003 wies die Region Asien/Afrika (Afrika beschränkt
sich auf sechs Märkte in Marokko) größere Verluste
auf als 2002, während 2004 die Verluste abgebaut
werden konnten. Doch übertreffen die Verluste im
1. Quartal 2005 wieder die des Vergleichszeitraums
des Vorjahres.

Wir haben es also mit einer lang anhaltenden Ver-
lustkette zu tun. Die Expansion in Asien/Afrika kann
nicht aus den dort erzielten Erlösen getragen wer-
den, da das Geschäft, wie die Bilanz ausweist, ein
negatives Ergebnis produziert. Das Geschäft läuft
durchweg schlecht. Die Gesamterlöse in China sind
von 2002 auf 2003 von 583 Millionen auf 517 Millio-
nen Euro gefallen. Der Rückschlag ist nicht allein mit
dem Wertverfall des Dollars gegenüber dem Euro zu
erklären. Denn schaut man sich die Umsatzentwick-
lung pro Standort an, dann zeigt sich, dass sich die
durchschnittlichen Erlöse von 2000 bis 2004 auf 30,4
Millionen Euro halbiert haben. Bei einem Investitions-
aufwand von rund 15 Millionen pro Markt können
die Erträge die Kapitalkosten nicht decken.34

Ähnlich verlustreich operiert Metro in Japan und Indi-
en, wo jeweils zwei C&C-Märkte betrieben werden.
Die Umsätze liegen mit 44 Millionen (Japan) und sie-
ben Millionen Euro (Indien) weit hinter den Erwar-
tungen zurück. Die Fachwelt ist sich einig, dass die
Anlaufphase bis zum Erreichen der Gewinnzone
selbst im positiven Fall bis zu zehn Jahre dauern wird.

Von wo und von wem aber werden bis dahin – wenn
der Expansionsschwerpunkt Asien sich denn über-
haupt "positiv" entwickeln sollte – die operativen Ver-
luste und die Investitionen bezahlt? Osteuropa kommt
dafür, obwohl dort Gewinne gemacht werden, nur
bedingt in Frage. Denn die dortigen Gewinne werden
überwiegend dafür gebraucht, um die Expansion in
der eigenen Region zu finanzieren. 2004 schaffte
Osteuropa ein EBIT von 398 Millionen Euro. Im selben
Jahr tätigte Metro in der Region Investitionen von
363 Millionen Euro. Angesichts des ehrgeizigen Pro-
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gramms für Osteuropa – MC&C will 2005 in Russland
acht neue Märkte und Real sein erstes SB-Warenhaus
in Moskau eröffnen – werden die Gewinne gerade
ausreichen, um die Neuinvestitionen zu realisieren.
Allein für die neue Real-Niederlassung in Moskau
werden geschätzte 30 Millionen Euro anfallen.
Die Schwierigkeiten von Real in Polen – nach
Deutschland der zweitgrößte Einzelmarkt für die Me-
tro-Linien – könnten exemplarisch sein für das Schick-
sal der Metro Group in Osteuropa außerhalb des Sek-
tors der Consumer Electronics. Seit 1997 ist Real in
Polen aktiv, wo es mittlerweile 27 Märkte aufgebaut
hat. All die Jahre wurde von der Metro-Propaganda
auf die gute Entwicklung in Osteuropa hingewiesen,
doch dann gab die Firma bekannt, dass 2004 erst-
mals der "Break-Even-Point" in Polen erreicht wurde,
also keine Verluste mehr gemacht wurden. Das aber
bedeutet das Eingeständnis, dass zuvor sieben Jahre
lang rote Zahlen geschrieben wurden, ganz im Wi-
derspruch zu der Vorstellung, die Anlaufphase bis
zum Erreichen der Gewinnschwelle dauere zwei bis
drei Jahre. Die sieben Real-Märkte in der Türkei pro-
duzieren nach wie vor Verluste. 

2004 brachte für Real/Osteuropa aber auch in ande-
rer, negativer Hinsicht eine neue Lage. Denn erstmals
ging der Umsatz in Osteuropa (Polen und Türkei) ge-
genüber dem Vorjahr zurück. Die für 2004 angekün-
digte Eröffnung zweier neuer Märkte in Russland
wurde mehrfach verschoben und ist bis heute nicht
realisiert. Auf der Hauptversammlung der Metro
Group im Mai 2005 wurde die Eröffnung eines neuen
Real-Marktes in Moskau für Mitte 2005 avisiert, doch
kurz darauf auf Ende Juli 2005 verschoben. Ange-
sichts der wachsenden Schwierigkeiten hat Metro
2004 eine neue Real International Holding GmbH ge-
gründet, die das Real-Geschäft in Polen, der Türkei
und Russland zentral dirigieren soll. Auch dies ein
Zeichen dafür, dass die Expansion in Osteuropa Me-
tro vor weit größere Probleme stellt, als der Konzern
erwartet hat und bis heute zuzugeben bereit ist. 

2. Expansionsschwerpunkt dort, 
wo derzeit kein Geld verdient wird

Von den beiden Expansionsschwerpunkten Osteuro-
pa/Russland und Asien ist also festzustellen, dass in
dem ersten kaum das Geld verdient wird, um die
eigene Expansion fortzusetzen, während der zweite
nicht aus den Verlusten heraus kommt. Aber gerade

dort, in Asien, soll das Expansionstempo noch be-
schleunigt werden. C&C-Chef Thomas Hübner will
zwei Drittel der jährlichen Investitionen von heute
800 Millionen Euro in die "Verdichtung" des Aus-
landsnetzes stecken und sieht als besonderen Schwer-
punkt China. In drei Jahren soll der C&C-Umsatz in
Asien verdreifacht werden. "Das heißt besonders für
China: Das Land hat klar das Potenzial, einer unserer
umsatzstärksten Märkte zu werden... Wir betreiben
jetzt dort 20 Großmärkte und mittelfristig wollen wir
das Netz auf 60 Standorte erweitern."35 Ende 2004
war Metro in China mit 23 Märkten vertreten, 2005
sollen weitere 20 dazu kommen. Auf der Metro-
Hauptversammlung 2005 wurden diese Ziele im
Großen und Ganzen bekräftigt.
Genau so ehrgeizig sind die Pläne für Japan. Sollte
die derzeit durchgeführte Generalüberpüfung der
C&C-Formate dort positiv ausfallen, sollen mittelfris-
tig bis zu 50 weitere Märkte hinzutreten. Für Indien
hat man sich noch höhere Umsatzzuwächse vorge-
nommen. Dies sind gewaltige Ziele für eine Region,
wo man derzeit Verluste einfährt und nicht nur "mittel-
fristig" auf die Finanzierung von außen angewiesen ist.

3. Deutschland bleibt die Melkkuh 

Wenn aber Osteuropa als Finanzier der Expansion in
Asien ausfällt, dann bleiben nur Deutschland und
Westeuropa. In beiden Regionen übersteigt der An-
teil der Abschreibungen den der Investitionen, es
wird ihnen also relativ zu den übrigen Regionen Sub-
stanz entzogen. In absoluten Zahlen lagen die Inves-
titionen in Deutschland 2004 nur um 88 Millionen
über den Abschreibungen. In Osteuropa, das nur die
Hälfte des in Deutschland erzielten EBIT aufbringt,
überstiegen die Investitionen die Abschreibungen um
204 Millionen Euro. Die EBIT-Überschüsse in Deutsch-
land, die sich 2004 auf 758 Millionen Euro beliefen,
finden, sofern sie nicht in den Taschen der Investoren
und Kreditgeber verschwinden, zu einem guten Teil
ihren Weg ins Ausland, sie werden nicht in größerem
Umfang im eigenen Land reinvestiert. 

Es sind also – zusammen mit den westeuropäischen
Kolleginnen und Kollegen – die deutschen Beschäf-
tigten, die zu höchster Profitabilität angehalten wer-
den, damit der Konzern möglichst rasch international
expandieren kann. Wenn er nicht zur allgemeinen
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Öffentlichkeit spricht, gibt der Metro-Vorstandsvor-
sitzende dies auch zu. In einem Fachaufsatz über die
Internationalisierung in Vertrieb und Handel benennt
er die fundamentale Grundlage jeglicher Internatio-
nalisierung: "Voraussetzung für eine Internationalisie-
rung ist eine entsprechende Finanzstärke bzw. ein
‘free cash flow’, der im Heimatland erwirtschaftet
wird. Man könnte annehmen, dass die niedrigere Um-
satzrendite, die der deutsche Handel im Durchschnitt
hat, es vielen fast unmöglich macht, rechtzeitig zu
internationalisieren bzw. die entsprechenden Anlauf-
verluste zu verkraften, die mit der Internationalisie-
rung verbunden sind. Dies ließe jedoch unberücksich-
tigt, dass deutsche Handelsunternehmen mit einer
deutlich höheren Kapitaleffizienz operieren und trotz
geringerer Umsatzrenditen vielfach eine hohe Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals erwirtschaften."36

Ins Deutsche übersetzt heißt dies: Die deutschen Be-
schäftigten leisten besonders viel, bekommen aber
relativ wenig zurück, weshalb die Rendite des Kapi-
tals außerordentlich hoch ist und Überschüsse inter-
national eingesetzt werden können. Die besondere
Beanspruchung der deutschen Beschäftigten zeigt
sich z.B. in der viel höheren Verkaufsfläche, die pro
Mitarbeiter zu bearbeiten ist.

Pro Mitarbeiter ist die Verkaufsfläche für deutsche
Beschäftigte weit über das Doppelte größer als die
der asiatischen Kolleginnen und Kollegen; die Be-
schäftigten in Osteuropa werden um 95 % übertrof-
fen, die in Westeuropa immerhin auch noch um

27 %. Während in West- wie in Osteuropa die Ver-
kaufsfläche pro Mitarbeiter sinkt, steigt sie in
Deutschland auf dem hohen Niveau weiter. Nur in
Asien/Afrika, wo die durchschnittliche Fläche am
weitaus niedrigsten ist, kommt es ebenfalls zu einer –
geringen – Steigerung.

Der Konzern nutzt die Globalisierungsebene, um
noch zusätzlichen Druck auf die Einkommens- und
Sozialstandards in deutschen Metro-Betrieben zu ma-
chen. Auf die Frage, ob er die Ängste der Beschäftig-
ten vor der Globalisierung nachvollziehen könne, ant-
wortet der Metro-Chef: "Die kann ich durchaus nach-
vollziehen. Ich halte sie aber für heilsam."37 Er hält sie
deshalb für heilsam, weil die Beschäftigten dann
nach seiner Einschätzung die "Rezeptur" leichter ak-
zeptieren, die "schlicht und einfach" lautet: Geringere
Arbeitskosten, längere Arbeitszeiten und niedrigere
Steuern (so die Zusammenfassung des Interviewers
von ’Manager Magazin’). 

Im eigenen Unternehmen ist Metro schon dabei, die
"schlichte Rezeptur" anzuwenden. Mit dem soge-
nannten Metro Group Performance Management soll
ein neues Personalbewertungssystem eingeführt wer-
den, das Merkmale wie Leistungsbereitschaft, Identi-
fikation mit dem Unternehmen oder Flexibilität an
internationalen Bestmarken misst. Es ist nicht zu ver-
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kennen, dass in den deutschen Standorten die Ar-
beits- und Entlohnungsstandards dem Niveau von
Osteuropa und Asien angenähert werden sollen. 

Der Versuch, die deutschen Arbeits- und Sozialstan-
dards nach unten an globale Niedrigstmarken anzu-
passen, findet nicht nur auf der Ebene des Betriebs,
sondern auch der nationalen und internationalen Po-
litik statt. In den europäischen Gremien, wo Metro
und andere große Handelskonzerne mit einer Viel-
zahl von Verbänden und Lobbygruppen wesentlichen
Einfluss auf die Gestaltung der Handelspolitik aus-
üben, wird die sogenannte Bolkestein-Richtlinie zur
Liberalisierung von Dienstleistungen im EU-Binnen-
markt beraten (Bolkestein war bis 2004 der zuständi-
ge EU-Kommissar). Wenn diese Richtlinie Gesetz
wird, was ursprünglich für das Frühjahr 2005 vorge-
sehen war, dann wird man die deutsche Handels-
landschaft nicht mehr wiedererkennen. Der Wider-
stand der europäischen Gewerkschaften hat Staaten
und Kommission der EU daran gehindert, die Richt-
linie fristgerecht zu verabschieden. Man hat die Ent-
scheidung vertagt, aber keineswegs in der Sache auf-
gehoben. Es muss damit gerechnet werden, dass die
Substanz des Bolkestein-Entwurfs erhalten bleibt,
womit die Lage der Beschäftigten im gesamten
Dienstleistungssektor einschließlich des Handels dra-
matisch verschlechtert würde.

Denn die Richtlinie sieht nicht nur den Wegfall der
nationalen Schutzbestimmungen gegen die interna-
tionale Expansion der Handelskonzerne vor, sondern
im Grunde auch den Wegfall der bisherigen Arbeits-
und Sozialrechte der deutschen Beschäftigten. U.a.
soll das sogenannte Herkunftslandprinzip eingeführt
werden, wonach Unternehmen nur noch den Auf-
lagen des Landes unterliegen, in dem sie registriert

sind. Die Unternehmen können sich nach ihrem takti-
schen Vorteil das entsprechende Land zur Registratur
aussuchen. Wenn Metro oder Lidl oder Aldi beispiels-
weise in Polen oder Ungarn eigene Leiharbeitsfirmen
errichten, deren Beschäftigte sie in ihren deutschen
Niederlassungen einsetzen, dann würden für die pol-
nischen bzw. ungarischen Beschäftigten die Regelun-
gen ihres Heimatlandes gelten. Tarifregelungen und
deutsche Schutzbestimmungen würden angesichts
der billigeren und flexibleren Arbeitskräfte aus dem
Ausland binnen Kurzem ihre Gültigkeit verlieren. Eine
Abwärtsspirale würde in Gang gesetzt, denn auf je-
des Absenken des Niveaus der deutschen Beschäftig-
ten würden die ausländischen Firmen mit einem wei-
teren Unterbieten reagieren. Den Boden hätte man
erst erreicht, wenn das niedrigste nationale Sozial-
und Einkommensniveau sich EU-weit durchgesetzt
hätte.

4. Schlechte Chancen der Metro Group 
im globalen Wettbewerb

Metros Globalisierungsstrategie würde Schiffbruch
erleiden, wenn das Unternehmen die Handels-
schlacht um den chinesischen Markt verlieren würde.
Denn auf den übrigen großen Märkten der Welt ist
Metro spärlich bis gar nicht vertreten. Nordamerika,
mit 36,2 % Anteil am Konsumgüterhandel der größte
Konsumgütermarkt der Welt, hat sich Metro bis heu-
te verboten. Dort wartet die übermächtige Konkur-
renz von Wal-Mart. In Japan, dem zweitgrößten Kon-
sumgütermarkt, ist Deutschlands Nr. 1 über kleine
Anfänge nicht hinaus gekommen. Es existieren nur
zwei C&C-Niederlassungen. Bei der Eröffnung des er-
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sten Marktes Ende 2002 meinte Metro-Vorstandschef
Körber vorausschauend, hier müsse man "dicke Bret-
ter bohren". Heute erklärt die Metro Cash & Carry
Japan K.K., das Ziel von 50 Niederlassungen sei erst
"langfristig" zu erreichen. Möglicherweise ist auch
dies noch zu optimistisch. Carrefour, Nr. 2 der Welt-
handelskonzerne, hat 2005 seine acht SB-Warenhäu-
ser an einen lokalen Konkurrenten verkauft und sich
ganz aus dem schwierigen Japan-Geschäft verab-
schiedet. 
Auch in Indien betreibt Metro nur zwei C&C-Märkte
und steht nach eigenen Angaben vor Schwierigkeiten
und politischen Hindernissen. Expansion in Asien
heißt deshalb für Metro: schnelles Wachstum in Chi-
na. Dieses weist heute schon das drittgrößte Markt-
volumen der Welt im Lebensmittelhandel auf, 50 %
mehr als der deutsche Markt. Das Land der 1,2 Milli-
arden Menschen soll spätestens 2050 das Konsum-
niveau der USA erreicht haben. Dann würden die
Chinesen fast die Hälfte des gesamten Einzelhandels-
angebotes der Welt absorbieren, vier mal so viel wie
die USA. Wenn Metro in China nicht erfolgreich sein
würde, dann würde sich die deutsche Nr. 1 unter den
Global Players nicht halten können. In letzter Konse-
quenz wäre sein Bestand als eigenständiges Unter-
nehmen gefährdet.

Diese Gefahr ist durchaus real, denn Metro ist zwar
nach Auslandsstandorten der "internationalste" Han-
delskonzern, aber im Vergleich zum Branchenersten
Wal-Mart vielleicht kein Zwerg, aber allenfalls ein
"Halbstarker".
Wal-Marts Umsatz ist vier mal höher als der Metros.
Auch Carrefour liegt 30 % vor Metro. Der Jahresüber-
schuss von Mal-Wart übertraf den von Metro gar um
das Fünffache (die Dollarabwertung schon mitbe-
rechnet). Und der Gigant, der bisher ganz überwie-
gend den nordamerikanischen Markt bediente, ist
dabei, sich mit seiner vollen Kriegskasse international
auszubreiten. Mit seiner breiten Palette von Discoun-
tern, SB-Warenhäusern, Supermärkten und C&C-
Märkten kann Wal-Mart sich in allen Bereichen des
Lebensmittelhandels engagieren.

Zwar beträgt der Auslandsanteil von Wal-Mart 2003
nur 16,7 %, der von Metro 47,2 % (2003). Und die
Wachstumsrate von Metro war prozentual höher
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(plus 0,9 %) als die des US-Konkurrenten (plus 0,4 %).
Doch in absoluten Zahlen lag das Wachstum von
Wal-Mart mit 4,3 Milliarden Euro fast drei mal so
hoch wie der internationale Zuwachs von Metro. Im
Wettbewerb kommt es auf diese absoluten Zahlen
an. Wal-Mart startet zum Angriff und liegt in China
vor Metro.

In der Rangliste der Top 20 rangiert Metro auf dem
letzten Platz, weit entfernt von der beanspruchten
Marktführerschaft. Wal-Mart hat mit 43 Häusern
doppelt so viele im Rennen und belegt den 17. Platz.
2005 sollen 12 "exzellente Lagen" dazukommen. Bei-
de werden in China klar distanziert von Carrefour,
der weltweiten Nr. 2 aus Frankreich. Die Franzosen
liegen mit 53 SB-Warenhäuser und 200 Discount-
Läden auf Rang 4 und verdienen bereits "richtig
Geld", über 4 % Gewinn 2003.

Interessant an der Rangliste ist auch, dass die ersten
drei Plätze von chinesischen Firmen eingenommen
werden, und auch sonst unter den Top 20 vor allem
Chinesen versammelt sind. Hierin reflektiert sich das
starke Bemühen des chinesischen Staates, die einzel-
nen Märkte nicht vollends in die Kontrolle von Aus-
ländern geraten zu lassen. Seit Dezember 2004 sind
allerdings Firmen zugelassen, die 100-prozentig im
Besitz von Ausländern sind. Die Auslandsfirmen se-
hen dies als eine Chance, den eigenen Radius schnel-
ler zu erweitern.

Doch was für Metro gilt, trifft auch für Carrefour und
Wal-Mart zu. Beide stehen in direkter Konkurrenz zu
dem Cash & Carry-Format von Metro. Denn Carre-
fours Hypermärkte bieten in Preis und Sortiment min-
destens die selben Bedingungen wie MC&C und lie-
gen in aller Regel näher an den Restaurants und
Kleinhändlern, die im Großmarkt einkaufen. Wal-
Mart ist in China mit seiner eigenen Großhandelsket-
te Sams Club vertreten, die das selbe Konzept wie
Metro C&C verfolgt. Nur eben mit finanziellen Mit-
teln, die rigoroseste Preiskämpfe und diese auf lange
Zeit erlauben. Für Metro sieht die Konkurrenzlage in
China nicht gut aus. Das Schicksal von Obi vom Kon-
kurrenten Tengelmann müsste eine Warnung sein.
Obi hatte 2000 seinen ersten Baumarkt in China mit
den Worten eröffnet: "Wir leiten in China eine Revo-
lution der Wohnkultur ein." 2005 verkaufte Obi sein
inzwischen auf 13 Märkte angewachsenes Ladennetz
an den britischen Konkurrenten Kingfisher und ver-
kündete den totalen Rückzug aus China. Diesmal lau-
teten die Worte: "Wir haben uns für Europa entschie-
den und nicht gegen China."

Wal-Marts Angriff auf Europa

Doch auch in Europa greift mittlerweile Wal-Mart an.
Mit seinem britischen Ableger Asda nimmt der US-
Konzern bereits heute Einfluss auf die Handelspolitik
der EU und schafft sich die Voraussetzungen, den
größer gewordenen "Heimatmarkt" der Europäer zu
EU-Bedingungen zu nutzen. Den eigentlichen Angriff
auf den europäischen Markt aber hat Wal-Mart mit
einer Initiative des Transatlantic Policy Network ge-
startet, einer Organisation US-amerikanischer und
europäischer Politiker im Verbund mit globalen Kon-
zernen. Von den Handelskonzernen ist Wal-Mart ver-
treten, nicht jedoch Metro. 

Diese Lobbygruppe hat einen Plan vorgelegt, wonach
bis 2015 ein gemeinsamer Markt USA-EU realisiert
werden soll. Ein entsprechender Entschließungsan-
trag, der die "Errichtung eines einheitlichen transat-
lantischen Marktes bis zum Jahre 2015" vorsieht, liegt
dem Europäischen Parlament bereits vor. Wenn dann
US-Gesetze im gesamten EU-Raum gelten sollten,
würde damit nicht nur die kollektive Verhandlungs-
macht der Gewerkschaften und das Dumping-Verbot
zu Grabe getragen, was dem Metro-Management
wohl noch gefallen würde. Es würde aber auch zum
Showdown zwischen der US-Nr. 1 und den europäi-
schen Wettbewerbern zu US-Bedingungen kommen.
Und ob Metro diesen Kampf überstehen könnte,
kann man nicht als sicher voraussetzen.
Schon im Jahr 2000 wurde in der Branche spekuliert,
es sei vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis Wal-Mart
Metro als Ganzes schlucke. Seitdem haben sich die
Bedingungen für Metro im Verhältnis zu dem US-
Giganten nicht verbessert. Die Expansion des deut-
schen Handelskonzerns im schwierigen und verlust-
reichen Schwerpunkt China könnte sich als Quelle
gravierender Schwächung im globalen Wettbewerb
erweisen.
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Internationalisierung – Hilfe oder Hemmschuh für Entwicklungsländer?

Das Beispiel der Metro Group

Eine aktuelle Propagandaformel zur Beschwichti-
gung der Beschäftigten und Arbeitslosen, die Angst
haben vor der "Globalisierung", wie sie von Metro
und anderen Konzernen betrieben wird, lautet:
Wenn der Abfluss von Kapital vielleicht auch Proble-
me für die deutschen Beschäftigten zeitige, so dürfe
man doch nicht vergessen, dass dafür die Menschen
in den Schwellen- und Entwicklungsländern ihre Vor-
teile davon hätten. Man dürfe nicht aus Egoismus
den sozialen Fortschritt in der Armen Welt aufhalten.

Diese Behauptung, internationale Expansion der Glo-
bal Players sei so etwas wie Entwicklungspolitik für
die Schwellenländer, erweist sich gerade am Beispiel
von Metro als unrichtig. In Wahrheit stellt deren
schnelle Expansion eine Last für die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung in diesen Ländern dar.

1. Metro kontrolliert Lieferanten 
und Produzenten und diktiert ihnen 
die Preise 

Metro hat allein die Zahl der sogenannten "integrier-
ten (also völlig abhängigen, CS) Lieferanten" in den
letzten beiden Jahren um 50 % auf 5.300 erhöht. Die
Metro-eigene Metro Group Buying GmbH bewegt
ein Volumen von 44 Milliarden Euro jährlich von den
Lieferanten in den Metro-Vertriebs- und Verkaufs-
kreislauf. In Hongkong – also fern von jeder EU- und
deutschen Gesetzgebung – sitzt die Metro Buying
Group HK Limited und organisiert von dort den Im-
port/Export von Gütern aus Afrika, Asien, Osteuropa,
Latein- und Nordamerika. Aus den Entwicklungslän-
dern werden jährlich Konsumgüter im Wert von über
50 Milliarden Euro nach Deutschland eingeführt.
Metro gibt zwar über ihre Importe keine Zahlen be-
kannt. Nach eigenen Angaben aber kommt die Hälf-
te der jährlich von Metro verkauften drei Millionen
Tonnen Obst und Gemüse, die Metro unter der Eigen-
marke "Cali" auf den Markt bringt, von exklusiv an
Metro gebundenen Produzenten. 
Darüber hinaus erklären die MC&C-Märkte, der Mo-
tor der Metro-Expansion, dass sie 90 % ihres Ange-
bots aus dem jeweiligen Land beziehen. Nimmt man
das riesige Volumen der Eigenmarke und der inter-
nationalen Einkaufsgesellschaft und die wachsende
Nachfrage der C&C-Märkte in den "Schwellenländern",
dann erweist sich Metro als eine Kraft, die auf den
unterentwickelten Märkten stärker noch als in
Deutschland Lieferanten und Produzenten die Preise
diktieren und die Produktion und Logistik auf ihre
Bedürfnisse zuschneiden kann. Eine eigenständige

wirtschaftliche Entwicklung der Produzenten und
Lieferanten wird dadurch ebenso erschwert wie eine
an den Bedürfnissen der Bevölkerungen der armen
Länder orientierte Landwirtschafts- und Handelspolitik.

2. Mit Dumping-Methoden wird die 
einheimische Konkurrenz liquidiert 

Obwohl Metro sein Sortiment preisgünstig zusam-
menstellen kann, da es den Lieferanten und Produ-
zenten die Preise diktieren kann, und obwohl es For-
mate exportiert, die anderswo schon erprobt sind
und nur relativ geringe Investitionen erfordern,
macht es in den asiatischen Schwellenländern Ver-
luste. Dies ist allem Anschein nach auch auf die eige-
ne Preisgestaltung zurückzuführen, die Metro be-
wusst niedrig hält, um die einheimische und interna-
tionale Konkurrenz aus dem Markt zu drängen. Vor-
standschef Körber spricht von "Windows of Opportu-
nity", also eng begrenzten Zeitfenstern, wo man
durch schnellen Markteintritt und ohne Rücksicht
auf Verluste eine führende Marktposition erreichen
muss. Eine möglicherweise auch für den Global
Player riskante Strategie, auf jeden Fall aber Gift für
das einheimische Gewerbe.

3. Metro u.a. setzen globale Standards
durch, zu denen nur noch Global Players
mithalten können

Metro war führend beteiligt, als die größten Han-
dels- und Konsumgüterunternehmen 1999 die Glo-
bal Commerce Initiative (GCI) gründeten, um einheit-
liche Standards entlang der globalen Wertschöp-
fungskette im Handel einzuführen. Zu den Projekten
dieser globalen Standardisierung gehören Vorgaben
für den elektronischen Datenaustausch, die elektro-
nische Produktidentifizierung u.a. In der Global Food
Safety Initiative entwickeln rund 40 große Einzelhan-
delsunternehmen unter Mitwirkung der Metro glo-
bale Normen für Lebensmittelsicherheit. Allen diesen
Projekten wohnt inne, dass kleine örtliche Unterneh-
men sie nicht übernehmen können und dass die un-
terschiedlichen natürlichen und kulturellen Voraus-
setzungen, die örtliche Produzenten und Händler aus-
nützen könnten, platt gemacht werden. Die Schöne
Neue Handelswelt ist den Global Players auf den Leib
geschnitten; nationale und regionale Schutzgesetze
und Besonderheiten und mit ihnen das einheimische
Geschäft werden an den Rand gedrückt.
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Kapitel X.

Internationalisierung als angeblicher "Sachzwang" 
– die falsche These vom gesättigten Binnenmarkt

1. Der Binnenmarkt 
ist nicht gesättigt – er wird vielmehr 
systematisch ausgedünnt

Der Ausgangspunkt der Globalisierungsstrategie der
Metro Group ist die These vom gesättigten Binnen-
markt, wonach Expansion nur noch im internationa-
len Raum möglich sei. Richtig ist die Beobachtung,
dass die Nachfrage nach Konsumgütern in Deutsch-
land seit Jahren stagniert und dass der Anteil der
Konsumgüternachfrage innerhalb des stagnierenden
privaten Verbrauchs ständig sinkt. Doch sind diese
Binnennachfrage und die Struktur der Verbrauchs-
ausgaben keineswegs vorgegebene, feststehende Da-
ten, aus denen irgendwelche Sachzwänge erwüch-
sen. Die Enge der Konsumentennachfrage ist kein
Naturgesetz, sondern rührt in erster Linie her von der
seit Jahrzehnten anhaltenden Verschlechterung der
Masseneinkommen.

Von 1980 bis heute ist die Lohnquote, also der Anteil
der Beschäftigtenentgelte am Volkseinkommen, von
75 % auf 67 % gefallen. Dies ist nicht nur eine relati-

ve Verschiebung zugunsten der Gewinn- und Vermö-
genseinkommen. Auch absolut hat die Masse der Be-
völkerung weniger in der Tasche.

Die reale Kaufkraft der Arbeiter und Angestellten ist
von 1991 auf 2004 um 3,6 % gesunken. Hätten die
Gewerkschaften in dieser Zeit wenigstens den soge-
nannten neutralen verteilungspolitischen Spielraum
durchsetzen können – d.h. Lohnerhöhungen nach Maß-
gabe der Inflation und des Produktivitätszuwachses –

grafik 27

grafik 28
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Metro – Speerspitze der Unternehmer in der Tarifauseinandersetzung 2005
"Real-Geschäftsführung kündigt den sozialen Frieden im Unternehmen auf!"

In der Tarifrunde 2005 im Einzel-, Groß- und Außen-
handel hat die Gewerkschaft Ver.di Erhöhungen der
Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen von
3,5 bis 4 % und einen Mindestlohn von 1.500 Euro
gefordert (die Forderungen in den einzelnen Bundes-
ländern unterscheiden sich geringfügig). Die ge-
schlossene Front der Unternehmerverbände HDE
(Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) und
BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und
Großbetriebe des Einzelhandels) blockieren die Ver-
handlungen, indem sie auf ihrem Forderungskatalog
kompromisslos beharren (Stand: Mitte Juli 2005):

  Nullrunde;

  niedrigere Einstiegstarife für Langzeitarbeitslose;

  Öffnungsklauseln für einzelne Betriebe, die unter-
halb der Tarifvereinbarungen abschließen können
sollen;

  weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten;

  auch die Verlängerung der Wochenarbeitszeit
ohne Lohnausgleich wird von den Unternehmern in
den Tarifrunden thematisiert.

Alle diese Forderungen sind vom HDE, der wesent-
lich von der Metro mitgeprägt wird, in einer 65-seiti-
gen Studie (Daten, Fakten, Argumente zur Tarifrunde
2005 im deutschen Einzelhandel) schon vor Mona-
ten ausführlich erörtert und veröffentlicht worden.
Die Datenbasis wurde dem von der Metro Group
heraus gegebenen "Metro-Handelslexikon 2004/2005"
entnommen. Die Studie kommt zu folgenden "Schluss-
folgerungen":

1) Die tariflichen Personalkosten dürfen nicht erhöht
werden.

2) In die Tarifentgelte muss eine erfolgsbezogene
Vergütung einbezogen werden.

3) In die Tarifentgelte muss eine leistungsbezogene
Vergütung einbezogen werden.

4) Durch Öffnungsklauseln muss es Betrieben ermög-
licht werden, die tariflichen Standards abzusenken.

5) Das Wochenarbeitszeitvolumen muss auf bis zu
40 Stunden erhöht werden und ist an eine "schwan-
kende Kundenfrequenz anzugleichen" (Flexibilisie-
rung).

6) Langzeitarbeitslose sollen zu abgesenkten Ein-
stiegstarifen beschäftigt werden können. Es soll eine
Neubewertung (also Geringerstufung) gering qualifi-
zierter Tätigkeiten erfolgen.

Der Großteil dieser Forderungen findet sich im Tarif-
paket der Handelsverbände wieder. Wie eng die Na-
belschnur Metro – Handelsverbände – Tarifverhand-
lungen ausfällt, bewies die Metro-Unternehmenslinie
Real. Mitten in den allgemeinen Tarifverhandlungen
kündigte sie Betriebsvereinbarungen auf, die bisher
außertarifliche Sozialleistungen regelten. Weihnachts-
geld, Verpflegungszuschuss und die Reinigung der
Berufsbekleidung (Ausnahme: Frische-Abteilungen)
werden gestrichen. Auch "freiwillige Jubiläumszah-
lungen" soll es nicht mehr geben. Als Entschädigung
soll eine neue Betriebsvereinbarung abgeschlossen
werden, die an den EVA-Erfolg des Unternehmens
gekoppelt sein soll. 

Damit ist die Gewährung einer Leistung völlig in die
Hände der Geschäftsleitung gelegt, die sowohl bei
der Bezifferung ihres Geschäftsvermögens wie bei
der Festlegung der geforderten Rendite (Kapitalkos-
tensatz) beträchtliche "Gestaltungsfreiheit" besitzt.
Aus den beiden Positionen aber wird EVA (englisch:
Economic Value Added, die Rendite auf das einge-
setzte Geschäftsvermögen im Verhältnis zum Zins,
der an den internationalen Finanzmärkten für dieses
Geschäftsvermögen zu erzielen wäre) errechnet. Der-
zeit ist es so, dass Real, Praktiker und Kaufhof zwar –
z.T. sogar erhebliche – positive Geschäftsergebnisse
erzielen, ihr EVA aber von der Metro als negativ ein-
gestuft wird. Wachsende Leistung und wachsendes
Ergebnis wären also absolut keine Garantie für den
Erhalt der "Entschädigung" nach EVA-Kriterien. (Zu
EVA vgl. Kapitel VI./3.) 

Die Gewerkschaft Ver.di hat das Vorgehen der Real-
Geschäftsführung als Kündigung des sozialen Frie-
dens eingestuft. Dies ist nicht übertrieben, denn die
Nachteile für die Belegschaft sind erheblich. Verkäu-
ferInnen und KassiererInnen haben mit Abschlägen
von rund 600 Euro im Jahr zu rechnen. Die Kündi-
gung des sozialen Friedens soll nicht auf Real be-
schränkt bleiben. Nach Informationen der Gewerk-
schaft sollen auch bei Kaufhof und Metro C&C die
außertariflichen Zahlungen an das EVA-Ergebnis ge-
bunden werden.
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dann würden heute die Arbeiter und Angestellten
über 15 % mehr verdienen und hätten eine entspre-
chend höhere kaufkräftige Nachfrage, ohne dass die
Gewinn- und Vermögenseinkommen geschmälert
worden wären.
Stattdessen wurden die höheren Einkommen, vor al-
lem die Einkommen von Gewinn und Vermögen, in
die Höhe gepumpt. Dies ist nicht nur sozial unge-
recht, es ist auch ein erstrangiges konjunkturpoliti-
sches Problem, eben wegen der dadurch sinkenden
Binnennachfrage. Denn je höher die Einkommen, um
so größer die Spar- und um so geringer ihr Gegen-
stück, die Konsumquote.

2. Konsumverweigerung? 
Die Realität sieht anders aus.

Für Volkswirtschaften wie für Privathaushalte gilt,
dass sie ihr Einkommen entweder für den Konsum
verwenden oder aber sparen können. Beides kann
vielfältige Formen annehmen. Unter Konsumieren
fällt der Kauf eines Ferrari ebenso wie Babynahrung
oder eine Urlaubsreise nach Mallorca. Zum Sparen
gehört das Einzahlen auf das Sparkonto wie der Ab-
schluss einer Altersversicherung oder der Kauf von
Wertpapieren. Ist das Einkommen höher als der Kon-
sum, dann wird, in welcher Form auch immer, ge-
spart. Übersteigt der Konsum das Einkommen, dann
wird "entspart", d.h. es müssen Schulden aufgenom-
men oder aber vorhandenes Vermögen reduziert
werden.

Zur Propaganda der Handelsverbände wie aller Un-
ternehmensverbände gehört die Behauptung, die
Masse der Konsumenten würde ihr Einkommen der-
zeit lieber "horten" und ihren Konsum einschränken.
Eine Sicht über die Zahlen verrät, dass es keinen Kon-
sumboykott der Massen gibt. Je geringer die Einkom-
men, desto höher die "Konsumquote", worunter der
Anteil des Einkommens verstanden wird, der in den
Konsum geht. Das Problem steckt darin, dass
Deutschland eine extrem ungleiche Einkommensver-
teilung aufweist, und dass die Haushalte mit höhe-
rem Einkommen große "Sparquoten" aufweisen.

Grafik 29 weist aus, dass in Haushalten bis zu 900
Euro Nettomonatseinkommen – immerhin 8,2 % aller
Haushalte – überhaupt nicht gespart werden kann,
sondern "entspart" werden muss, d.h. diese Haushal-
te müssen sich verschulden oder auf ein eventuell
bestehendes Vermögen zurückgreifen. Auch die Haus-
halte bis zu 1.300 Euro Einkommen haben eine nega-
tive Sparquote. 

Mehr als ein Fünftel aller Haushalte müssen sich also
verschulden oder ihr Vermögen reduzieren, um ihren
bescheidenen Lebens- und Konsumstandard halten
zu können. Nicht nur für diese Gruppen, sondern für
drei Viertel aller deutschen Haushalte ist die Rede von
der "Konsumverweigerung" absurd. Laut dem Präsi-
denten des Deutschen Sparkassen- und Giroverban-
des, Dietrich Hoppenstedt, ist allein zur Deckung der
Versorgungslücke im Alter eine Sparleistung von
rund 10 Prozent des Netto-Monatseinkommens nö-
tig. Doch selbst die Haushalte in der Kategorie 2.600
bis 3.600 Euro bringen es nur auf eine Sparquote von
9,6 %, liegen also noch unter der nötigen Quote für

grafik 29
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die Altersvorsorge. Erst in den höheren Einkommens-
gruppen wächst die Sparquote sprunghaft an und
sinkt dementsprechend die Konsumquote drastisch.
Bei Haushalten von 3.600 bis 5.000 Euro Monatsein-
kommen fällt die Konsumquote auf 85 % und bei
solchen von 5.000 Euro bis 15.000 Euro monatlich
sinkt sie auf  78 %. Haushalte mit einem Einkommen
über 15.000 Euro monatlich werden in dieser Statis-
tik vom Statistischen Bundesamt nicht erfasst, da von
ihnen nach Einschätzung des Amtes keine verläss-
lichen Daten zu erhalten sind. Auf jeden Fall wird die
Sparquote eines Einkommensmillionärs in der Regel
seine Konsumquote sogar übersteigen.

Es ist also völlig unsinnig, bei mittleren und kleinen
Einkommen von einem Konsumboykott oder von
Konsumentenzurückhaltung zu reden. Diese Haushal-
te sind gezwungen, den weitaus größten Teil ihres
Einkommens für Konsumausgaben zu verwenden,
und die ärmeren Haushalte müssen sogar so weit
gehen, sich erheblich zu verschulden, um ihr Ver-
brauchsminimum zu halten. Hingegen stecken die Be-
zieher hoher Einkommen erhebliche Teile in die Ver-
mögensbildung und dies um so mehr, je höher die
Einkommen sind. Von 1991 bis 2003 haben sich des-
halb die privaten Geldvermögen in Deutschland von
2 auf 3,9 Billionen (!) Euro fast verdoppelt. Während
in diesen höchsten Einkommensgruppen die Spar-
quoten steigen, sinken sie in den unteren und mittle-
ren Gruppen, wo entsprechend die Konsumquoten
sogar steigen. Ein Durchschnittshaushalt (2.000 bis
2.600 Euro netto) hat seine Sparquote von 1993 bis
2003 halbiert (von 10,1 auf 5,2 %).

3. Die Steuerpolitik begünstigt 
die Reichen und reduziert damit 
die Konsumentennachfrage

Wie man sieht, ist die Ungleichheit der Einkommens-
verteilung ein wesentlicher Faktor für die Bestim-
mung der Konsumquote und mehr noch die spezielle
Nachfrage nach Konsumgütern im Sinne des Einzel-
handels. Denn während sich Reiche kostspielige Feri-
en und Freizeitvergnügungen aller Art, Geländewa-
gen und teure Restaurant- und Opernbesuche leisten,
richtet sich der Bedarf der mittleren und ärmeren
Schichten hauptsächlich auf das Angebot der Mas-
senanbieter im Einzelhandel.38

Die fatale Einkommensspreizung in Deutschland ist
keineswegs nur dem ungleichen Verteilungskampf
zwischen den Tarifpartnern geschuldet, sondern
auch auf eine gezielte Steuerpolitik des Staates zu-
rückzuführen. 

1960 war der Anteil der Steuern auf Arbeit und Ver-
brauch – die sogenannten Massensteuern – mit 37 %
etwa so hoch wie der Anteil der Steuern auf Einkom-
men und Gewinn. Heute aber müssen die Massen der
Arbeiter und Angestellten ein sieben mal höheres
Steueraufkommen aufbringen als die Reichen. Deren
Steuerlast wird seit Jahren systematisch verkürzt, so
dass das Wachstum der Netto-Gewinne der Kapital-
gesellschaften um 50 % schneller vonstatten geht als
das der Brutto-Gewinne. (Siehe Grafik 31, Gewin-
nentwicklung Kapitalgesellschaften)

Diese von der CDU-FDP-Regierung betriebene Steuer-
politik der Umverteilung von Unten nach Oben wur-
de von der rot-grünen Regierung verschärft fortge-
führt.

Je höher das Einkommen, desto höher nicht nur die
absolute Entlastung, sondern auch die prozentuale.
Wer 30.000 Euro im Jahr verdient, erhielt 2004 eine
Entlastung von 407 Euro, wer eine Million verdient,
hatte einen Vorteil von 31.000 Euro. Der Einkom-
mensmillionär erhält prozentual eine doppelt so
hohe Entlastung wie der Durchschnittsverdiener. Der
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38) Eine Studie über den weltgrößten Einzelhandelskonzern Wal-Mart in den USA ergab, dass es – entgegen der Propaganda des Unternehmens – vor allem die unteren
Einkommensschichten sind, die ihren Bedarf bei Wal-Mart decken. Nur 6 Prozent der Kunden haben ein jährliches Familieneinkommen von über 100.000 Dollar. 23 % der
Käufer haben weniger als 25.000 Dollar im Jahr. Mehr als 20 % besitzen kein eigenes Bankkonto, in den USA ein Zeichen äußerster Armut. Fast die Hälfte der
Wal-Mart-Kunden sind "blue collar workers", Arbeiter; 20 % sind arbeitslos. Vgl. Down and Out in Discount America. The Nation, 22.12.2004



Millionär wird die vom Staat gewährte Vergünsti-
gung nicht einem verstärkten Konsum zuführen, son-
dern sein zinstragendes Vermögen weiter auf-
stocken. Die gleiche einseitige Entlastung wird 2005
wieder durchgeführt. Von 1998, dem Start der rot-
grünen Regierung, bis 2004 wurde der Spitzensteuer-
satz um insgesamt 11 Prozentpunkte gesenkt. Dem
einfachen Einkommensmillionär bleiben damit rund
110.000 Euro mehr im Jahr, die eben nicht in den
Konsum, sondern im Wesentlichen in die Auf-
stockung seines Geldvermögens (Wertpapiere u.ä.)
gehen.

4. Höhere Löhne, mehr 
Kaufkraft, Belebung der Konjunktur 
– ein "Märchen"?

In "Daten, Fakten, Argumente zur Tarifrunde 2005 im
deutschen Einzelhandel" hat der Hauptverband des
Deutschen Einzelhandels (HDE) die Kaufkrafttheorie
der Gewerkschaft Ver.di, wonach Lohnerhöhungen
zu mehr Konsum und in der Folge zu mehr Jobs
führen, als "Märchen" und als "Milchmädchenrech-
nung" bezeichnet. Von einer Lohnerhöhung von 100
Euro, so das Rechenbeispiel des Unternehmerverban-
des, gingen nur 45 % in den Konsum. 20 Euro wären
vom Beschäftigten an Sozialbeiträgen, 29 Euro an
Lohnsteuer abzuführen, und 5 Euro würden gespart.
Diese Zahlen sprechen aber keineswegs gegen die
Kaufkrafttheorie, sondern sie bestätigen diese.

Denn die Sozialbeiträge sind Versicherungsleistungen
für Arbeitslosigkeit, Gesundheit, Alter u.ä. Diese so-
zialen Systeme arbeiten derzeit defizitär, müssen
durch öffentliche Mittel oder zusätzliche Schulden-
aufnahme am Leben gehalten werden. Das Abschmel-
zen der Steuermittel oder die Zunahme des Schul-
dendienstes aber vernichtet Mittel, die ansonsten im
"öffentlichen Konsum" – z.B. bei Investitionen in Schu-
len, Kindergärten, Krankenhäuser usw. – einkom-
mens- und jobwirksam eingesetzt werden könnten.
Solcher "öffentliche Konsum" ist die Vorstufe für ei-
nen wachsenden privaten Konsum, denn die Investi-
tionen schaffen Arbeitsplätze und Einkommen, das
sich seinerseits auf private Konsumgüter richtet. 

Würde man – was nicht zuletzt die Folge von niedri-
gen Löhnen (niedrige Sozialbeiträge) und von Ar-
beitslosigkeit (hohe Versicherungsleistungen) ist – die
Sozialsysteme weiter finanziell austrocknen, müssten
sich die Beschäftigten in Zukunft gegen die Lebens-
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risiken privat versichern, worauf die neoliberale Poli-
tik ja auch hinaus will. Die private Versicherung –
ohne die Sozialbeiträge der Arbeitgeber – würde
aber bedeuten, dass der Massenkonsum beträchtlich
zurück gehen müsste, weil die "Massen" einen größe-
ren Eigenbeitrag für ihre Versicherungen zu leisten
hätten. 

Ähnlich steht es auch mit der Wirkung der Lohnsteu-
er. Eine Sache ist, dass die Steuern auf geringe und
mittlere Einkommen im Verhältnis zu größeren Ein-
kommen zu hoch ist. Dass andererseits aber Lohn-
und Einkommensteuern nötig sind, um die öffent-
lichen Leistungen des Staates aufrecht zu erhalten
bzw. die enormen Staatsschulden zu verringern, ist
unbestreitbar. Die 29 % Lohnsteuer fallen also nicht
in ein "konsumloses" Loch. Entweder dienen sie zur
Erhöhung des öffentlichen Konsums oder sie verrin-
gern die Staatsschulden, was ebenfalls konsumwirk-
sam ist, denn dann geht ein geringerer Teil der öf-
fentlichen Mittel in die Bedienung der Schulden, wo-
ran nur die Großbanken zu Lasten der Allgemeinheit
verdienen.
Bei Licht besehen, gehen also von den 100 Euro
Lohnerhöhung, eine Sparquote von 5 % unterstellt,
95 % in den – öffentlichen oder privaten – Konsum
und in die nötigen Versicherungssysteme. Selbst den
HDE-Propagandisten müsste einleuchten, dass die
von ihnen geforderte Nullrunde zu einem Rückgang
der Konsumnachfrage führen muss. Die realistische
Inflationsrate von 1,5 bis 2 % für das kommende Jahr
unterstellt, hätten die Arbeiter und Angestellten
2005/2006 entsprechend große reale Einkommens-
verluste und müssten ihren Konsum drosseln. So
würden sich die Handelsunternehmen die Grundlage
schaffen, um im nächsten Jahr wieder von "Konsum-
zurückhaltung" zu reden. 

5. Grenzen der Stärkung 
des Binnenmarktes

Die Enge des Binnenmarktes ist also kein Naturge-
setz, sondern das Resultat von Lohndrückerei und
Arbeitsplatzabbau durch die Konzerne und einer
"neoliberalen Wirtschaftspolitik", die den gesellschaft-
lichen Reichtum zu den wirtschaftlichen Eliten lenkt.
Bekämen die Massen der Einkommensbezieher einen
größeren Teil vom "gesamtwirtschaftlichen Kuchen"
ab, dann würde die Binnen- und speziell die Konsum-
güternachfrage erheblich steigen. Dennoch ist nicht
anzunehmen, dass dies Konzernen wie Metro je als
Nachfrage genügen würde. Schließlich hat Metro ei-
nen Umsatzanteil des Auslandes von fast 50 %. Sol-

che Einkommenszuwächse der Konsumenten sind
nicht zu erwarten, und es wäre wohl auch sehr die
Frage, ob sie gegebenenfalls in dieser Höhe in die
Nachfrage nach Konsumgütern gehen sollten. Der
enorm hohe Auslandsanteil bei Metro zeigt schon
von seiner Dimension her, dass er nicht eine fehlende
Binnennachfrage ausgleichen soll. Die Internationali-
sierungsstrategie von Metro und Co. wird vielmehr
von der schieren Größe des Unternehmens getragen,
das sich unter den Bedingungen der kapitalmarktge-
triebenen Expansion gar nicht mehr anders profitabel
verwerten lässt als im globalen Rahmen. 
Angesichts der Folgen für Beschäftigte, Produzenten
und Kunden innerhalb und außerhalb des Landes
fragt es sich, ob Multis dieser Größenordnung und
mit dieser Geschäftsstrategie nicht längst zur Belas-
tung für die Perspektive der Beschäftigten und der
allgemeinen volkswirtschaftlichen Entwicklung ge-
worden sind, sowohl im "Heimatland" wie in den von
der internationalen Expansion erfassten Ländern.

59



Kapitel XI.

Die Beschäftigten der Metro 
müssen und können sich wehren

Wohl alle Beschäftigten der Metro spüren schmerz-
lich den zunehmenden Leistungsdruck und die ab-
nehmende Vergütung und Wertschätzung ihrer Ar-
beit. Doch die meisten halten still. Manche, weil sie
Angst haben, sich zu wehren, nicht "unangenehm"
auffallen wollen, wo es doch außerhalb des Unter-
nehmens wenig Chancen auf einen Arbeitsplatz gibt;
andere, weil sie keinen Ausweg sehen, die eigene
Kraft für zu gering halten, um gegen das Manage-
ment anzukommen; wieder andere, weil sie immer
noch den Vorstellungen von einer Art "Betriebsfami-
lie" anhängen, wo Management und Belegschaft
über Betriebsräte und Gewerkschaft einen Sozial-
kompromiss zum Besten aller aushandeln.

Auch empfinden nicht wenige KollegInnen gravieren-
de Kritik am Unternehmen, wo sie beschäftigt sind,
als einen Angriff auf ihre eigene Arbeit. Betriebsräte
und Gewerkschafter sehen darin bisweilen den ver-
steckten Vorwurf, sie würden sich nicht stark genug
für die Interessen der Belegschaft einsetzen. Beides
aber ist nicht der Fall. Tatsächlich ist die Arbeit der
KollegInnen hoch zu schätzen. Sie wird immer inten-
siver und immer produktiver, aber die Identifizierung
der Menschen mit dem Unternehmen und ihre Ein-
satzbereitschaft werden immer mehr ausgebeutet
und in einseitige Vorteile für Aktionäre und höheres
Management umgemünzt. 

Die Kapitalstrategie der Metro – internationale Ex-
pansion und Diktat des "Shareholder Value", d.h. der
Renditeinteressen der Aktionäre – macht die Arbeit-
nehmerseite zu Verlierern der Strategie und diese
Verluste werden immer größer. Gleichzeitig versuchen
die Strategen der Metro Group, die Einwirkungsmög-
lichkeiten von Betriebsräten und Gewerkschaft so-
wohl im Betrieb als auch in der allgemeinen Tarif-
landschaft einzuschränken.

Im folgenden werden einige "Merksätze" zur not-
wendigen Gegenwehr der Beschäftigten formu-
liert. Sie begründen, dass es für die ArbeiterInnen
und Angestellten keine andere Alternative gibt,
als den Kampf für die eigenen Interessen zu akti-
vieren. Dies ist die einzige Chance, sich an und
mit ihrem Arbeitsplatz das Recht auf soziale Si-
cherheit und auf Menschenwürde in der Arbeit
und in ihrem gesamten sozialen Leben zu erhal-
ten. Es ist die einzige Chance, aber sie ist eine
realistische.

1. Der Vorstand der Metro Group hat 
den sozialen Frieden in den Unternehmen
aufgekündigt!

Im Juli 2005, mitten in der "heißen" Phase der Tarif-
verhandlungen, hat die Geschäftsführung von Real
außertarifliche, aber mit dem Betriebsrat vertraglich
vereinbarte Leistungen wie das Weihnachtsgeld, den
Verpflegungszuschuss und die Reinigung der Berufs-
kleidung aufgekündigt. Die Gewerkschaft Ver.di hat
darauf hin die Einschätzung getroffen: "Real-Ge-
schäftsführung kündigt den sozialen Frieden im Un-
ternehmen auf!" Auch bei Kaufhof und Metro C&C
sollen in baldiger Zukunft außertarifliche Leistungen
wegfallen.

Als "Entschädigung" wird eine Betriebsvereinbarung
angeboten, wo Prämien an das EVA-Ergebnis gebun-
den sein sollen. Damit würden die Leistungen an die
Erzielung eines Profits oberhalb der Höchstrenditen
an den Finanzmärkten gekoppelt. Ob es zu einem
positiven oder negativen EVA-Ergebnis und damit zur
Realisierung der Prämien kommt, wäre weitgehend
in die Hände des Managements gelegt. Denn EVA
errechnet sich nach dem Kapitalkostensatz (einem
angenommenen Zinssatz, der sich an den Höchstzin-
sen am Kapitalmarkt orientiert), der mit dem Ge-
schäftsvermögen multipliziert wird. Beide Größen,
Kapitalkostensatz wie Geschäftsvermögen, unterlie-
gen der "Gestaltungshoheit" des Managements. (Sie-
he auch Punkt 2) Statt auf vertraglich zugesicherte
Leistungen, müssten die Beschäftigten in Zukunft auf
die "Großzügigkeit" der Unternehmensleitungen ver-
trauen.

Wie es um diese "Großzügigkeit" bestellt ist, belegen
u.a. die Tarifverhandlungen 2005, die auf Arbeitge-
berseite weitgehend von Metro-Managern geprägt
werden. Neben einer Nullrunde für Lohn und Gehalt
fordern die Unternehmer vor allem auch Tarifverträ-
ge mit Öffnungsklauseln, um die tariflich festgeleg-
ten Leistungen in den einzelnen Betrieben senken zu
können. Dann würden bei Metro von den Arbeitszei-
ten bis zu den Vergütungen alle Leistungen an die
EVA-Ergebnisse gekoppelt, die Belegschaften würden
zur reinen Manövriermasse der Gewinnstrategen der
Metro.

Daraus lässt sich ableiten:

1) Metro ist kein soziales, sozialpartnerschaftlich
vorgehendes Unternehmen.
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2) Die Belegschaften brauchen starke Gewerk-
schaften, die im tarifpolitischen Kampf nicht un-
tergebügelt werden können, und starke Betriebs-
räte, die zu keinem Sozialabbau im Betrieb ge-
zwungen werden können.

3) Starke Gewerkschaften und starke Betriebsräte
kann es aber nur dann geben, wenn die KollegIn-
nen aktiv an ihrer Arbeit teilnehmen und zu eige-
nen Aktivitäten bereit sind. Jedes passive Zuwar-
ten, jedes Sich-Fügen aus Angst vor einer "allmäch-
tigen" Geschäftsführung stärkt nur deren Stellung
und verschlechtert die Lage und die Zukunftsaus-
sichten der Belegschaften.

4) Die Belegschaften der einzelnen Metro-Unter-
nehmenslinien dürfen sich nicht in gegeneinander
konkurrierende Abteilungen aufspalten lassen.
Auf die gemeinsame Stärke gegenüber der Unter-
nehmensleitung kommt es an. Die stärkeren Be-
legschaften sollten mithelfen, die betriebliche und
gewerkschaftliche Interessenvertretung auch bei
Media Markt und Saturn zu stärken.

2. Die Ergebnisrechnungen nach EVA 
sind eine Irreführung – in Wahrheit sind 
die Metro-Belegschaften profitabel

Die EVA-Rechnung ist eine Fiktion zu Gunsten der
Kapitalgeber der Metro und zu Lasten der Beleg-
schaften. Zunächst "berechnet" der Vorstand das Ge-
schäftsvermögen der Metro Group von der letzten
Lagerhalle über alle Bestände bis hin zum angeb-
lichen Wert seiner Patente. Auf diesen reinen Buch-
wert setzt er dann einen Zins, den er angeblich für
dieses nicht realisierte Kapital am internationalen Fi-
nanzmarkt erzielen würde. Und wenn das Geschäfts-
ergebnis der Metro-Unternehmen dann diesen soge-
nannten "Kapitalkostensatz" erreicht, ist EVA gleich
Null. Erst wenn es darüber liegt, kommt ein positives
EVA-Ergebnis zustande, alles, was darunter ist, weist
ein negatives Vorzeichen auf.

So kann es dann kommen, dass die Belegschaft ein
massiv positives Geschäftsergebnis produziert, die
EVA-Zahlen aber negativ ausfallen. Eben dies ist der
Fall bei den meisten Unternehmenslinien der Metro
Group. So hat Real 2004 ein Geschäftsergebnis von
plus 248 Millionen Euro erzielt, dem Unternehmen
wurde aber ein negatives EVA-Ergebnis von 90 Millio-
nen zugeschrieben. Bei Praktiker lauten die Zahlen
plus 97 Millionen, aber ein EVA von minus 62 Millio-
nen; bei Kaufhof plus 78 Millionen, doch ein EVA von
minus 40 Millionen Euro. Bei Metro C&C und Media
Markt und Saturn liegen sowohl Geschäftsergebnis
wie EVA weit im Plus. Nur bei Extra sind in diesem
Jahr (2004) sowohl Geschäftsergebnis wie EVA im
Minus. Die Folge war die Neuausrichtung dieser Un-
ternehmenslinie.

In allen anderen Linien ist der Versuch des Manage-
ments, unter Hinweis auf die EVA-Zahlen ein Gefühl
der Minus-Leistung unter der Belegschaft zu erzeu-
gen, ein Akt der Irreführung (und auch bei Extra lag
es ja nicht an der Leistung der Beschäftigten, dass
diese Linie ins Minus rutschte). In Wahrheit sind die
Belegschaften profitabel. Sie rentieren sich außeror-
dentlich für die Metro-Aktionäre. Was man u.a. da-
ran ablesen kann, dass die Unternehmenslinien zu-
sammen – unter Einschluss von Extra – sogar ein
positives EVA von 361 Millionen Euro erwirtschafte-
ten. Die Aktionäre haben durch die Arbeit der Beleg-
schaften 361 Millionen mehr eingestrichen, als sie
mit dem gesamten – hoch kalkulierten – Geschäfts-
vermögen am internationalen Kapitalmarkt hätten er-
zielen können.

Daraus ist abzuleiten:
1) Die Belegschaften der Metro-Unternehmens-
linien sind außerordentlich profitabel. Sie haben
allen Grund, dem Management selbstbewusst ent-
gegenzutreten.

2) Es gibt keinen wirklichen Grund für die Klage
des Managements, man stünde unter so großem
Kostendruck, dass die Personalkosten gestoppt
oder sogar gesenkt werden müssten. Metro hat im
Gegenteil, Dank der Arbeit seiner Beschäftigten,
genügend Mittel, um den Ansprüchen der Beleg-
schaften auf guten Lohn für gute Arbeit und men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen zu entsprechen.

3. Warum die Arbeitnehmerseite 
genügend Kraft gegen den "Global Player"
Metro aufbringen kann

Das Wachstumskonzept der Metro basiert im Wesent-
lichen auf der "internationalen Expansion". Doch die-
se Expansion könnte gar nicht stattfinden ohne die
Gewinne, die Metro in Deutschland macht. Real z.B.
unterhält 27 Märkte in Polen und hat 2004, nach
Angaben des Konzerns, erstmals eine "Null" als Ergeb-
nis erreicht. In der Türkei betreibt Real 7 Märkte und
schreibt nach wie vor "rote Zahlen". In 2005 will das
Unternehmen Märkte in Russland eröffnen. Es liegt
auf der Hand, dass die "Anlaufkosten" auf dem russi-
schen Markt, die selbst im positiven Fall viele Jahre
dauern werden, aus den deutschen Überschüssen zu
zahlen sind. Ähnlich ist es bei MC&C, dessen gewalti-
ge Offensiven in China, Japan und Indien vor allem
aus den Gewinnen auf anderen Geschäftsfeldern, nicht
zuletzt in Deutschland, finanziert werden müssen.
Das deutsche Geschäft, die deutschen Belegschaften
sind also das Fundament, auf dem die globale Strate-
gie der Metro ruht. Die Metro kann deshalb nicht,
wie zum Beispiel Produktionsunternehmen wie Sie-
mens oder Opel, damit drohen, entweder ihr Beleg-
schaften nehmt meine Bedingungen an, oder ich
gehe mit meinen Niederlassungen ins Ausland. Metro
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geht ja nicht ins Ausland, um dort billiger für den
Weltmarkt zu produzieren, sondern um die dortige
Kaufkraft abzuschöpfen. Die Investitionen für das Ge-
schäft dort können aber nur aus einem Markt kom-
men, der bereits Gewinne in erheblichem Umfang
abwirft. Dies ist für Metro nach wie vor in allererster
Linie Deutschland. Hier vor allem findet die Wert-
schöpfung statt, ohne die es den "Global Player" Me-
tro gar nicht gäbe.

Daraus folgert:
1) Metro braucht gerade in der Phase gesteigerter
internationaler Expansion die Belegschaften in den
deutschen Unternehmenslinien. Entsprechend selbst-
bewusst können die deutschen Beschäftigten des-
halb auftreten.
2) Ebenso selbstbewusst und entschieden können
sich Gewerkschaften und Betriebsräte entlang die-
ser Linie aufstellen: Wir nehmen kein Diktat von
der Unternehmerseite hin, wird sind das Pfund,
mit dem ihr international wuchert.

4) Die Metro-Manager sind nicht 
Getriebene der Globalisierung – sie sind 
deren Nutznießer und Akteure

Manchmal hört man die resignierte oder entschuldi-
gende Meinung, die Manager der Metro müssten
sich eben auch an die Spielregeln der globalen Wirt-
schaft mit EVA und Höchstverzinsung halten, ob sie
wollten oder nicht, so sei nun mal das System be-
schaffen. Dies verkennt das Wesen der Lage. Die Me-
tro ist ein Akteur größter Ordnung dieses neolibera-
len globalen Wirtschaftssystems. Die politische Lobby
der Metro in Berlin und Brüssel peitscht den neolibe-
ralen Kurs durch. In den internationalen Verbänden
und Organisationen spielt die Metro eine große Rolle
bei der Durchsetzung globaler Standards, nach denen
nur noch die größten Unternehmen am Markt mit-
halten können. Bei der Architektur und der Pflege des
globalen Handelssystems ist Metro ein aktiver Faktor
Ein aktuelles Beispiel für diese Aktivität war die offe-
ne Propaganda des von der Metro wesentlich ge-
prägten Hauptverband des Deutschen Einzelhandels
(HDE) für die Kanzlerkandidatin der CDU/CSU und
damit u.a. für die Aufweichung des Kündigungs-
schutzes und für die Aushöhlung des Flächentarifver-
trags ("Öffnungsklausel") per Gesetz.
Wenn sich die Akteure der Globalisierung als ihre
"Getriebenen" darstellen wollen, muss man sie daran
erinnern, dass es unglaubwürdig ist, einen Zustand
herbei zu führen und beizubehalten, als dessen Opfer
sich man dann aufführt. Es ist nicht nur unredlich, es
ist blanker Zynismus. Denn die Manager der Metro
sind Nutznießer von hohen Graden dieses Systems.
Der Metro-Vorstand, der über die Unternehmerver-
bände auf eine Nullrunde bei den Beschäftigten
drängt, hat sich selbst die Bezüge 2004 um 15,5 %
auf 8,9 Millionen Euro erhöht. 

Daraus ist zu folgern:

1) Die Globalisierung kennt Verlierer und Gewin-
ner. Zu den Verlierern gehören die Belegschaften,
zu den Gewinnern neben den Aktionären die Vor-
stände und das höhere Management.

2) Die Globalisierung ist nicht aus dem Nichts
über Metro und die anderen "Global Player" ge-
kommen. Sie wurde vielmehr von diesen mit ihren
politischen Hilfstruppen in den Nationalstaaten
und internationalen Organisationen durchgesetzt.
Sie ist ein politisches Fabrikat. Sie kann deshalb
auch politisch wieder verändert werden.

5) Der Kampf um menschenwürdiges 
Arbeiten und Leben verlangt einen 
grundlegenden Richtungswechsel von 
Wirtschaft und Politik

Der Verlauf der letzten Jahre mit Arbeitslosigkeit und
Sozialabbau dokumentiert, dass die EVA-Strategie
der von den Finanzmärkten geforderten Höchstrendi-
te dem Anspruch auf gute Arbeit, auf gutes Geld für
gute Arbeit und auf solidarische Vorsorge für Bil-
dung, Krankheit, Alter zuwider läuft. Die arbeitenden
Menschen können immer weniger teilhaben an den
materiellen und kulturellen Gütern. Diese Güter ver-
lieren unter dem Diktat des Höchstprofits immer
mehr ihren gesellschaftlichen Nutzen. Der Raubbau
an Mensch und Natur ruiniert die natürlichen Grund-
lagen des Lebens.

Für humane, soziale und ökologische Ansprüche und
Ziele hat die Logik der neoliberalen Globalisierung
keinen Platz. Sie will sie nicht zulassen, weil dadurch
ihre Profite verringert und ihre globale Expansions-
maschine beeinträchtigt würden. Deshalb muss der
nötige, grundlegende Richtungswechsel in Wirtschaft
und Politik gegen die Macht der globalen Konzerne
durchgesetzt werden.

Ein solcher Richtungswechsel ist nicht allein auf der
Ebene der Betriebe und des Tarifkampfes zu errei-
chen, obwohl dies stets vorrangige Felder der Ausein-
andersetzung sein werden. Doch wenn wir an die
Steuergesetze denken, an den Ladenschluss, an den
Kündigungsschutz, an die Hartz IV-Regelungen zum
Arbeitslosengeld u.ä, dann sehen wir, dass es vor
allem auch um die Macht geht, wer in der politischen
Arena das Sagen hat: die Konzerne oder die Arbeite-
rInnen und Angestellten und die Arbeitslosen und
alle Menschen, die ihre Arbeitskraft und ihre ganze
Existenz nicht verderben lassen wollen vom skrupel-
losen Streben nach Höchstprofit.

Daraus ergibt sich:

1) Die Höchstprofitstrategie des neoliberalen Ka-
pitals lässt menschenwürdiges Arbeiten und Leben
immer weniger zu. Um zu einer humanen Wirt-
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schaftsordnung zu kommen, muss die wirtschaft-
lich-politische Macht des neoliberalen Kapitals zu-
rückgedrängt werden. 

2) Die große Mehrheit der Bevölkerung hat unter
dem Profitdiktat des neoliberalen Kapitals zu lei-
den. Aus diesem Interesse der großen Mehrheit
muss ein politischer Block gegen die neoliberalen
Machtgruppen entstehen. Kern dieser demokrati-
schen Bewegung sind die ArbeiterInnen und An-
gestellten.

6) Die neoliberale Globalisierung führt 
in die globale Krise – sie muss und kann 
global überwunden werden

Oft ist das Argument zu hören, die Globalisierung sei
ein vollzogener Fakt, sie könne nicht mehr aufgeho-
ben werden. Dies ist wahr, wenn man Globalisierung
als internationale Arbeitsteilung, als intensiven wirt-
schaftlichen und kulturellen Austausch zwischen Na-
tionen und Kulturen versteht. Doch darum handelt es
sich bei der neoliberalen Globalisierung überhaupt
nicht. Hier geht es nicht um internationale Arbeitstei-
lung, sondern um die Internationalisierung der Wert-
schöpfungsketten der großen Transnationalen Kon-
zerne, wie Metro einen darstellt. In allen Branchen,
von der Automobil- über die Elektroindustrie bis hin
zu Einzel- und Großhandel gehen die "Macher" wie
ihre Experten davon aus, dass in naher Zukunft nur
noch etwa fünf große Anbieter weltweit übrig blei-
ben. "Globalisierung" heißt in diesem Fall, dass weni-
ge "Global Players" die Märkte global beherrschen.

Dies wird schlimme Konsequenzen für die Beschäftig-
ten wie für kleine Unternehmer und Produzenten ha-
ben. Sie wären dem Diktat der Großen weitgehend
schutzlos ausgeliefert. Es hätte aber auch verheeren-
de Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwick-
lung. Denn mit ihrem Drang, überall die niedrigsten
Lohn- und Sozialquoten durchzusetzen, lassen die
"Global Players" die Diskrepanz zwischen Angebot an
Waren und Dienstleistungen und kaufkräftiger Nach-
frage immer weiter wachsen. Je weiter die internatio-
nalen Konzerne mit ihrer Expansion kommen, um so
näher rücken gravierende globale Wirtschaftskrisen.

Die neoliberale Globalisierung ist ein Desaster für die
Menschheit. Der Anteil der armen Menschen an der
Weltbevölkerung ist gewachsen. Jeder vierte Mensch
lebt heute an oder unter der absoluten Armutsgren-
ze. Auch in reichen Ländern wie Deutschland wächst
die Armut. Jeder achte Mensch hier lebt nach offiziel-
len Statistiken in Armut, von den Kindern ist es jedes
fünfte! Obwohl die Landwirtschaft doppelt so viele
Menschen wie die heutigen 6 Millliarden auf der Welt
ausreichend ernähren könnte, leiden Jahr für Jahr
über 800 Millionen Menschen an chronischer, krank
machender Unterernährung.

Diese menschenverachtende Art der Globalisierung
muss aufgehalten werden. Nicht um die Globalisie-
rung zurück zu drehen, sondern um eine wirkliche
Globalisierung, einen gerechten Austausch zwischen
den Wirtschaften, Nationen und Kulturen überhaupt
erst zu ermöglichen.

Die neoliberale Globalisierung muss aber nicht nur,
sie kann auch gestoppt werden. Logischerweise kann
man sie nicht im Rahmen einer nationalen Gesell-
schaft stoppen. Der Kampf muss international ge-
führt werden. In den globalen Betrieben, in den Ge-
werkschaften müssen die – in der Regel noch schwa-
chen – Ansätze internationaler Zusammenarbeit von
Belegschaften, Betriebsräten und Gewerkschaften
ausgebaut werden. Man muss die Kooperation mit
Bewegungen, die für "eine andere Welt" eintreten,
wie Attac und die nationalen und internationalen So-
zialforen intensivieren.

Ein Beispiel der Kraft, die solcherart zu entwickeln ist,
bot die europaweite Aktion gegen die Bolkestein-
Richtlinie der EU, die dafür gesorgt hätte, dass in den
Dienstleistungsbranchen einschließlich des Handels
das soziale und arbeitsrechtliche Tiefstniveau im EU-
Rahmen sich in allen EU-Ländern durchgesetzt hätte.
Die vielfältigen Aufrufe, Konferenzen und Aktionen
und schließlich eine wirklich "machtvolle" Demonstra-
tion von Gewerkschaften und "Altermondialisten"
(aus dem Französischen: diejenigen, die eine andere
Welt wollen) in Brüssel haben die EU-Bürokratie fürs
Erste zur Umkehr gezwungen. Das Nein der Franzo-
sen und Holländer zur vorgelegten EU-Verfassung
hat sich ebenfalls aus dem wachsenden Verdruss
über die rigorose Konzernpolitik der EU gespeist.

Aus alldem folgt:
1) Die neoliberale Globalisierung ist eine Geldma-
schine für die Besitzer großer Vermögen und für
das obere Management der globalen Konzerne.
Für die Mehrheit der Menschen, auch in Deutsch-
land, führt sie zu einer ständigen Verschlechte-
rung ihres Lebens.

2) Die neoliberale Globalisierung schreitet wegen
der durch sie weiter wachsenden Ungleichheit zwi-
schen Angebot an Gütern und Dienstleistungen
einerseits und der kaufkräftigen Nachfrage ande-
rerseits geradewegs in eine globale Krise.

3) Die neoliberale Globalisierung kann durch die
koordinierte internationale Aktion von Gewerk-
schaften und anderen Gruppen derer, die nach dem
Motto "eine andere Welt ist möglich" vorgehen,
aufgehalten werden.

4) Für die internationale Auseinandersetzung gilt:
"Global denken, lokal handeln." Jedes Stück ge-
wonnener Kraft gegen das neoliberale Kapital im
eigenen Land hilft, das Kräfteverhältnis im interna-
tionalen Maßstab zu verändern.
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Begriffsverzeichnis

Ausländische Direktinvestitionen (ADI) Der Export von
Kapital zum Aufbau von bzw. der Beteiligung an  Unter-
nehmen im Ausland. Die ADI sind definiert als solche
Investitionen, mit denen ein inländischer Investor direkt
oder indirekt einen dauerhaften Einfluss auf ein auslän-
disches Unternehmen gewinnt. Seit 1999 legt die Stati-
stik bei Kapitalbeteiligungen einen Anteilsbesitz von
mindestens 10  Prozent zugrunde.

BAG Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Groß-
betriebe des Einzelhandels e.V. In seinem Untertitel "Der
Verband des Einzelhandels am Wirtschaftsstandort
Stadt" drückt sich sein Schwerpunkt, der zentralstädti-
sche Einzelhandel, aus. Rund 5.000 Mitgliedsunterneh-
men, das dominierende Unternehmen ist Karstadt.
Steht derzeit in Kooperationsverhandlungen mit dem
HDE (siehe dort), dem zweiten und größeren Verband
des Einzelhandels. BAG und HDE traten in der Tarifrun-
de 2005 erstmals geschlossen auf. 

Basel II Im "Baseler Akkord" (der deshalb so heißt, weil
er vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erarbeitet
wurde) wurden 1988 die allgemeinen Bedingungen für
die Kreditvergabe durch Banken festgelegt, die anschlie-
ßend von den meisten nationalen und supranationalen
Einheiten, so auch von Deutschland, übernommen wur-
den. Ab 2006 gilt "Basel II". Dann werden Zinssätze und
Absicherung durch Eigenkapital in Abhängigkeit von
der "Bonität", d.h. der Sicherheit und der Ertragskraft
des Kreditnehmers, gestaffelt. Dies führt zu einer schwe-
ren Zusatzbelastung für kleinere Unternehmen, die eine
geringere Bonität als die großen aufweisen.

Benchmarking (englisch), Methode zur Wettbewerbs-
analyse. Die Leistungen des Konkurrenten, der am
Markt am erfolgreichsten ist, gelten als "Benchmark", als
Maßstab für die Leistungslücke im eigenen Unterneh-
men, die durch Übernahme der Methoden des Besten
zu schließen ist. (siehe Best-Practice-Verfahren) 

Best Practice-Verfahren (englisch), Verfahren im Rah-
men des Benchmarking (siehe dort), wo nach dem Vor-
bild der besten Wettbewerber die Methoden im eigenen
Unternehmen verändert werden. 

Bolkestein-Richtlinie Nach dem früheren EU-Kommis-
sar Frits Bolkestein genanntes Konzept einer Richtlinie
zur weiteren Liberalisierung des Dienstleistungssektors
in der EU. Ihre Umsetzung würde in der Tendenz darauf
abzielen, im gesamten EU-Raum das Niveau der Beschäf-
tigten- und Verbraucherrechte auf den niedrigsten
Standard der EU-Länder herunter zu drücken. Der Pro-
test von Gewerkschaften und Globalisierungskritikern
im Frühjahr 2005 führte dazu, dass die EU vorerst auf
die Durchsetzung der Richtlinie verzichtete. 

Break-Even-Point (engl.), Gewinnschwelle. Der Punkt,
bei dem der Preis die Kosten deckt, ohne dass ein Ge-
winn erzielt wird. Die Erträge eines Produktes sind gera-
de kostendeckend.

Cash & Carry (engl.), Großhandel, der wie ein Super-
markt für Großkunden (Wiederverkäufer oder gewerb-
liche Verbraucher) funktioniert. Die Kunden stellen die
Ware selbst zusammen und sorgen für den Abtransport.

Cash Flow (englisch), gibt die jeweilige Liquidität eines
Unternehmens an, die sich im Überschuss der Einzah-
lungen über die Auszahlungen einer Periode ausdrückt.
Der sogenannte vereinfachte Cash Flow setzt sich zu-
sammen aus dem Jahresergebnis, den Abschreibungen
und den Erhöhungen von langfristigen Rückstellungen. 

Corporate Principles (englisch), die Prinzipien, an de-
nen ein Unternehmen nach eigenem Bekunden sein
Handeln ausrichtet. Im Deutschen oft als "Unterneh-
menskultur" bezeichnet.

Deregulierung Abbau von Regulierungen. In der Praxis
geht es einerseits meist um den Abbau gesetzlicher
oder tariflicher Bestimmungen zum Schutz von Beschäf-
tigten und Verbrauchern; zum andern von Zöllen, Ein-
fuhrquoten, Devisenbestimmungen u.ä., die schwäche-
re Länder vor der Konkurrenz durch "Global Players" (sie-
he dort) und internationale Spekulanten schützten.

Emerging Markets (engl.), sich herausbildende Märk-
te; Länder, deren Binnennachfrage dabei ist, für "Global
Players" als Märkte interessant zu werden. Siehe "Schwel-
lenländer".

ERRT European Retail Round Table: Europäischer Run-
der Tisch der Handelskonzerne. Lobbyverband der Han-
delskonzerne bei der EU in Brüssel.

EU Europäische Union. Derzeit 25 Mitgliedsstaaten. Ur-
sprünglich als "Europäische Wirtschaftsgemeinschaft"
gestartet (EWG), geht die EU immer mehr dazu über,
die Kooperation neben der wirtschaftlichen auch auf die
Ebenen des Militärischen, Sozialen und allgemein Politi-
schen auszudehnen. Die ablehnenden Volksentscheide in
Frankreich und Holland haben dem Projekt einer EU-Ver-
fassung mit neoliberaler (siehe "Neoliberalismus") und
militaristischer Tendenz fürs erste den Boden entzogen.
Wesentliche Institutionen der EU sind 1) die EU-Kom-
mission, die als eine Art Regierung funktioniert und in
die jedes EU-Mitglied einen Kommissar entsendet; 2)
das EU-Parlament, das über wenig Einflussmöglichkei-
ten verfügt; und 3) der EU-Ministerrat, der für das Erlas-
sen der EU-Gesetze zuständig ist und in dem jedes Land
durch den zuständigen Fachminister vertreten ist.

EuroCommerce Eine Lobbyorganisation nationaler Ar-
beitgeberverbände, um in Brüssel Einfluss zu nehmen
auf die EU-Politik. Nur in seltenen Fällen sind auch ein-
zelne Unternehmen Mitglied, wie z.B. die Metro.

EVA Economic Value Added (englisch), betriebswirt-
schaftliche Kennzahl, um den Unternehmenserfolg im
Verhältnis zu den Zinsen zu messen, die mit dem Ge-
schäftsvermögen an den internationalen Kapitalmärkten
zu erzielen wären. Ein positives EVA kommt dann zu-
stande, wenn das Geschäftsergebnis (RoCE, siehe dort)
höher ausfällt, als die Höchstzinsen an den Kapitalmärk-
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ten (der sogenannte Kapitalkostensatz) betragen. Auch
ein gutes Betriebs- und Geschäftsergebnis kann nach
dieser Messmethode ein negatives EVA erbringen.

GATT General Agreement on Tariffs and Trade – Allge-
meine Vereinbarung über Zölle und Handel. Die gleich-
namige Organisation – formal eine Unterorganisation
der Vereinten Nationen, de facto aber dominiert von
den USA und den anderen führenden kapitalistischen
Ländern – legte bis 1995 allgemeine Regeln für den
internationalen Waren- und Kapitalverkehr fest. Dann
wurde sie abgelöst von der WTO (Welthandelsorganisa-
tion, siehe dort), worin das GATT als Grundsatzverein-
barung das Dach über konkrete Einzelvereinbarungen
bildet, die nun die 148 Mitglieder zur nationalstaatli-
chen Übernahme der WTO-Regeln zwingen. 

GATS General Agreement on Trade in Services – Allge-
meine Vereinbarung über den Handel mit Dienstleistun-
gen. Abkommen im Rahmen der WTO (siehe dort). Ver-
pflichtet die Mitgliedsstaaten, ihren Dienstleistungssek-
tor (wozu auch der Handel gehört), einschließlich der
bisher staatlich organisierten Dienstleistungen (Medizin,
Bildung usw.), für ausländisches Kapital zu öffnen.

Globale Wertschöpfungsketten Transnationale Kon-
zer-ne zerlegen ihre Produktions- bzw. Wertschöpfungs-
kette in verschiedene Segmente, die sie auf die jeweils
kostengünstigsten Länder verteilen. In den Exportwaren
Deutschlands verbirgt sich ein Wertschöpfungsanteil
des Auslands von 38 %. Dies ist typisch für entwickelte
Industrieländer mit einem hohen Anteil von Transnatio-
nalen Konzernen. (Siehe auch: "Wertschöpfung", "Wert-
schöpfungskette")

Globalisierung Intensivierung der internationalen Be-
ziehungen, vor allem auf wirtschaftlichen, aber auch im
Verbund damit auf anderen Sektoren (u.a. kulturell, mi-
litärisch). Die wirtschaftliche Globalisierung umfasst den
erheblich gestiegenen Export von Waren und Dienstleis-
tungen (Exporte der einen bedeuten immer Importe der
anderen Seite) sowie den Export von Kapital (siehe "Aus-
ländische Direktinvestitionen"). Der Kapitalexport, der
Aufbau oder die Übernahme von Unternehmen im Aus-
land, kennzeichnet die aktuelle Phase der Globalisierung
(siehe "Globale Wertschöpfungsketten"). Voraussetzung
für den Kapitalexport in der heutigen Dimension ist ein-
mal die Bildung von großen Kapitalüberschüssen im In-
land und zum anderen der hohe Stand der Informati-
ons- und Transporttechnologie, der die schnelle Verzah-
nung von Geschäfts- und Produktionsabläufen rund um
den Globus möglich macht. 

Global Player  (englisch: globaler Mitspieler) Unterneh-
men, die stark genug sind, auf dem globalen Markt als
Wettbewerber aufzutreten.

HDE Hauptverband des Deutschen Einzelhandels. Zählt
rund 100.000 Mitgliedsunternehmen. Der dominieren-
de Verband im Einzelhandel auf Unternehmerseite, für
die er auch im Wesentlichen die Tarifverhandlungen
führt. Der HDE wird geprägt von Managern der Metro.
Seit Juli 2005 laufen Kooperationsverhandlungen mit
dem BAG (siehe dort).

Neoliberalismus Eine Wirtschaftstheorie und -politik,
die unternehmenspolitische Entscheidungen frei halten
will von staatlichen Regularien (wie z.B. Kündigungs-
schutz) und tarifpolitischen Beschränkungen. Als alles
entscheidende Richtgröße wird die Gewinn- und Vermö-
genslage der Unternehmen und der Anteilseigner gese-
hen. Geht es der "Angebotsseite", den Unternehmern,
gut, dann, so die Theorie, wird investiert, das Wachs-
tum angekurbelt, Arbeitsplätze und zusätzliches Ein-
kommen wird geschaffen. Die neoliberale Praxis der
letzten Jahre in der Bundesrepublik Deutschland mit
Massenarbeitslosigkeit und Konjunkturkrise widerlegt
die neoliberale Propaganda.

Paradigma (griechisch-lat. Beispiel) Hier in der Bedeu-
tung von Muster. Oft auch die Gesamtheit von Werten
und Meinungen, die eine wissenschaftliche Theorie oder
auch eine Gesellschaftsformation ausmachen. Ein Para-
digmen-Wechsel meint dann einen grundlegenden
Wechsel der Struktur.

Portfolio Ursprünglich ging es bei der Portfolio-Theorie
um die optimale Zusammensetzung des Vermögens bei
einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten. Hier geht es
um die optimale Zusammensetzung der Metro Group
durch ihre verschiedenen Unternehmenslinien anhand
des Kriteriums EVA (siehe dort).

Retail Brand (englisch: Einzelhandelsmarke) Gemeint
ist hier, das eigene Unternehmen zu einer unverwech-
selbaren Marke zu machen. Man geht nicht einkaufen,
man geht zu Real oder Media Markt.

RFID Radio Frequency Identification – Identifizierung
durch Radiofrequenzen. Eine Technologie der Waren-
(und Personen-)identifizierung durch winzige Antennen
(Tags), die Funksignale abgeben, die von  Lesegeräten
aufgenommen werden. Die Tags werden auf den Waren
angebracht, bisher wegen der zu hohen Kosten vor al-
lem an Paletten, noch nicht an den einzelnen Artikeln.
Dies aber wird bald möglich und kostengünstig sein.
Das Unternehmen weiß dann zu jedem Zeitpunkt, wo
welche Waren lagern oder unterwegs sind. Es entfallen
u.a. Arbeitsplätze in der Logistik, der Lagerhaltung, der
Inventur und an den Kassen, denn die Lesegeräte neh-
men die Waren samt Preisen per Funk auf und rechnen
sie ab. Da auch die Kunden über Kredit- oder Kunden-
karten "lesbar" sind, kann sich das Unternehmen eine
genaue Übersicht über ihr Kaufverhalten verschaffen.
RFID schafft den "gläsernen" Kunden und schafft Ar-
beitsplätze ab. 

RoCE Return on Capital Employed – Ertrag des einge-
setzten Kapitals, Kennzahl für die Rentabilität eines Un-
ternehmens. Der RoCE wird ermittelt als Prozentsatz des
Geschäftsergebnisses am Geschäftsvermögen. Das Ge-
schäftsergebnis ist definiert als der operative Gewinn
vor Finanzierungskosten, aber nach Abzug der Ertrag-
steuern. Der RoCE ist die Grundlage für die Rechnung
nach EVA-Kriterien. (Siehe bei EVA).

Schwellenländer Länder, die dabei sind, den Schritt
vom Entwicklungs- zum Industrieland zu tun. 
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Shareholder Value (englisch: Wert für die Anteilseig-
ner) Bezeichnet eine Unternehmenspolitik, deren we-
sentliches Ziel die Verbesserung der Einkommens- und
Vermögensposition der Anteilseigner/Aktionäre ist (ho-
her Aktienkurs, hohe Dividende).

TRIMS Agreement on Trade-Related Investment Measu-
res – Vereinbarung über handelsbezogene Investitions-
maßnahmen. Vereinbarung der WTO (siehe dort). Allen
Mitgliedstaaten ist verboten, durch Gesetze oder prä-
ventive Maßnahmen einheimische Produkte gegenüber
ausländischen zu bevorzugen. Eingeschlossen ist das
Verbot der Bevorzugung einheimischer Produzenten ge-
genüber im Inland tätigen Transnationalen Konzernen. 

TRIPS Agreement on Trade Related Aspects of Intel-
lectual Property Rights – Vereinbarung über handelsbe-
zogene Aspekte des geistigen Eigentums. Vereinbarung
der WTO (siehe dort). Patente, Copyrights, Handelsmar-
ken, Produktionsgeheimnisse u.ä. dürfen nur von den
jetzigen "Eigentümern", in der Regel die großen transna-
tionalen Konzerne, genutzt werden. Dies betrifft u.a.
Medikamente und Saatgut für Grundnahrungsmittel,
was Gesundheit und Ernährung der ärmeren Länder
empfindlich beeinträchtigt. 

Wertschöpfung Sie ist das Nettoergebnis der gesamt-
wie der einzelwirtschaftlichen Tätigkeit. Es gibt verschie-
dene Methoden zu ihrer Bestimmung. Die Metro Group
berechnet ihre Entstehung, indem sie von den Umsatz-
erlösen und sonstigen Erträgen Materialaufwand, Löhne
und Gehälter, Abschreibungen und sonstige Aufwen-
dungen abzieht. Kennzeichnend für die Metro ist, dass
die Wertschöpfung ständig steigt, der Anteil der Löhne
und Gehälter der Beschäftigten bei der Verwendung der
Wertschöpfung aber kontinuierlich sinkt.

Wertschöpfungskette Der Vorgang der Wertschöp-
fung in den einzelnen Etappen vom Erstproduzenten bis
zum Vermarkter. Kennzeichnend für die industrielle Pro-
duktion sind heute globale Wertschöpfungsketten (sie-
he dort). 

WTO World Trade Organisation – Welthandelsorganisa-
tion. 1995 aus dem GATT (siehe dort) hervorgegangen.
Umfasst heute 148 Mitgliedstaaten, denen die WTO mit
vielfältigen Vereinbarungen nicht nur Austauschbedin-
gungen, sondern auch interne gesetzliche Regelungen
aufzwingt. Zu den wichtigsten Vereinbarungen gehö-
ren: GATT, GATS (siehe dort), TRIPS (siehe dort) und
TRIMS (siehe dort). Über die Einhaltung der weltweiten
Regelsysteme wacht der Dispute Settlement Body (DSB
– Organ zur Beilegung von Streitigkeiten), ein WTO-
eigenes Gericht, das zum Zuge kommt, wenn Länder
ihren bilateralen Konflikt nicht selbst beilegen können.

Verwendete Literatur (Auswahl)

Ahlert, Dieter / Olbrich, Rainer / Schröder, Hendrik: 
Internationalisierung von Vertrieb und Handel. 
Deutscher Fachverlag 2004 
Bormann, Sarah / Deckwirth, Christina / Teepe, Saskia:
Grenzenlos billig? Globalisierung und Discountierung
im Einzelhandel. Berlin 2005
Ernst & Young: Händler am Scheideweg. Chancen und 
Risiken auf dem Weg aus der Krise. www.de.ey./com/rcp
Körber, Hans-Joachim: Handelsunternehmen im 
Aufbruch zu neuen Märkten – Strategische Erfolgs-
faktoren aus Sicht der METRO Group. 
In: Ahlert/Olbrich/Schröder, a.a.O., Seite 21–42.
Metro AG – Geschäftsberichte 1996 – 2005
Metro Group: Faszination Handelswelten. 
Düsseldorf 2004
Metro Group: Nachhaltigkeitsbericht 2004. 
Düsseldorf 2004
Metro-Handelslexikon 2004/2005. Düsseldorf, 2004
Schuhler, Conrad: Der Wandel der Unternehmenskultur
durch Wissensproduktion und Globalisierung am 
Beispiel des Siemens-Konzerns und seines IT-Standorts
München Hofmannstraße. isw-Forschungshefte 2
(2005)
Statistisches Bundesamt (Fachserie 18, Reihe 1.1) 
Januar 2005
UNCTAD: World Investment Report 2002
Warich, Bert (Hrsg. Ver.di): 
Branchendaten Einzelhandel 2004. Berlin 2004
Wortmann, Michael: Strukturwandel und Globalisie-
rung des deutschen Einzelhandels. Berlin 2003

Zeitungen/Zeitschriften:

Handelsjournal
Manager Magazin
Lebensmittel Zeitung
Spiegel
Süddeutsche Zeitung
The Nation
Zeit

66


