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Herrn Bürgermeister 
Ludger Banken 
Rathaus 
 
 
 
 
 
-Resolution des Gemeinderates gegen Dumpinglöhne bei Schlecker XL in 
Everswinkel 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Banken, 
 
wir bitten Sie, en oben genannten Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung für den 
Gemeinderat am 25. März 2010 aufzunehmen. 
 
 
 
 
Textvorschlag für die Resolution: 
 
Der Rat der Gemeinde Everswinkel hat mit Empörung zur Kenntnis genommen, dass 
die beiden Schlecker-Märkte in Everswinkel geschlossen und dafür ein Schlecker XL-
Markt eröffnet worden ist. Dabei geht es nicht um die legitime unternehmerische 
Entscheidung sich neu zu positionieren, sondern ausschließlich um die Art und 
Weise des Umgangs mit den Mitarbeiterinnen. Diese hatten entweder die „Wahl“ sich 
als Teilzeitmitarbeiterinnen in weit entfernte Schlecker-Märkte versetzen zu lassen 
oder aber im Schlecker XL Markt für nahezu die Hälfte des bisherigen Lohns zu 
arbeiten. Dies wurde erreicht, indem die Mitarbeiterinnen der neuen Schlecker XL 
Märkte über die Leihfirma Meniar, mit Sitz in den neuen Bundesländern, beschäftigt 
und nach hier ausgeliehen wurden. Zwar hat die Familie Schlecker im Januar 
bekannt gegeben, dass sie keine weiteren Verträge mit der Leihfirma Meniar 
abschließen werde, aber die bereits abgeschlossenen Verträge blieben bestehen. 
Aber auch Neuverträge bei XL sind weiterhin schlechter als die ehemaligen 
Tarifkonditionen (bei Schlecker wurde der hierfür geltende Flächentarif als 
Anerkennungstarif übernommen, da Schlecker nicht Mitglied des entsprechenden 
Arbeitgeberverbandes ist) 
Wir halten diese Vorgehensweise für skandalös. Da diese Löhne nicht für den 
Lebensunterhalt hinreichend sind erfordert dies häufig die Aufstockung nach Hartz IV 



(Hilfe zum Lebensunterhalt). Außerdem werden diese Löhne zukünftig für 
Altersarmut sorgen, da auch die dann zu erwartenden Renten nicht hinreichend sein 
werden. In beiden Fällen werden die Kommunen und damit die Steuerzahler 
finanziell belastet. Dieses Verhalten halten wir für asozial und nicht zu rechtfertigen. 
Der Rat der Gemeinde Everswinkel fordert die Geschäftsführung der Schlecker 
Märkte auf, diese Entscheidung zu korrigieren und den Mitarbeiterinnen bei 
Schlecker XL Verträge anzubieten, die –wie bisher- tarifvertraglichen Vereinbarungen 
entsprechen. Die Empörung in der Everswinkeler Bevölkerung über dass Vorgehen 
ist nach wie vor groß. Die 1500 Unterschriften gegen diese Art von 
„Mitarbeiterbehandlung“ sprechen eine deutliche Sprache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfram Kötting, 
Fraktionsvorsitzender 


