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Immer an einem Freitag den 13. stellen wir, von der INITIATIVE KLAS-
SENKAMPF, ein Musterbeispiel von miserablem Arbeitgeber vor. Der 
diesmalige Gewinner einer Onlineumfrage ist das Unternehmen „Toys 
„R“ Us“. Der Spielwarenhändler aus den Vereinigten Staaten ist zur Zeit 
zu gleichen Teilen im Besitz der Finanz-Investoren von Bain Capital, Vor-
nado Realty Trust und Kohlberg Kravis Roberts & Co. „Toys „R“ Us“ glänzt 
immer wieder durch Union-Busting, miserable Arbeitsbedingungen 
und die Durchsetzung gnadenloser Profitinteressen. Anhand von eini-
gen Beispielen möchten wir Sie nun über deren Machenschaften infor-
mieren.

Die Beschäftigten von Toys „R“ Us streiken seit 2015 für einen Tarifvertrag 
des Einzelhandels. Beschäftigte verdienen bei Toys „R“ Us aktuell nur we-
nig mehr als den Mindestlohn und arbeiten, unfreiwillig, oft nur in Teilzeit. 
Ein Tarifvertrag brächte ihnen unter anderem einen verbindlichen An-
spruch auf günstigere Regelungen zu Arbeitszeiten, Urlaub und diverse 
Zuschläge. Doch lieber zahlt das Unternehmen StreikbrecherInnen eine 
Prämie von 200,- Euro und verweigert Gespräche mit der Gewerkschaft. 
 
Diese Beispiele sind jedoch nicht besonders überraschend wenn man 
sich auch die Praktiken in den anderen Firmen der Investoren ansieht. 
Kohlberg Kravis Roberts & Co z.B. vernichtete bereits kurz nach der 
Übernahme des baden-württembergischen WMF-Konzerns 400 Stel-
len. Dies geschah nicht etwa aus irgend einer Notwendigkeit, sondern 
einzig und allein um aus dem gut laufendem Betrieb noch mehr Profit 
abzuschöpfen.

Immer wieder werden auch kämpferische Betriebsräte von der Ge-
schäftsleitung angegriffen. Eine Kollegin und Betriebsrätin aus Heil-
bronn, die zermürbt werden sollte, wurde sechs mal abgemahnt und 
musste sich gegen ein Amtsenthebungsverfahren behaupten. Zusätz-
lich wurde sie privat bespitzelt und fotografiert. Auf der Arbeit wurde sie 
dann de facto von der Verkäuferin zur Reinigungskraft degradiert und 
mehrmals wegen Nichtigkeiten zu Mitarbeitergesprächen geladen.

Die Gesundheit der Kundschaft scheint ebenfalls kein großes Thema 
für die Konzernleitung zu sein. Mehrmals mussten bereits Rückrufakti-
onen wegen hoher Schadstoffbelastung der Waren gestartet werden. 
Das scheint bei Toys“R“Us jedoch niemanden zu interessieren, wie die 
immer noch mangelhafte Kontrolle der Waren belegt. Das ist mehr als 
traurig, wenn die Waren vor allem für Kinder gedacht sind.

Insgesamt zeigt sich bei  Toys „R“ Us besonders deutlich die radikal 
durchgesetzten Profitinteressen der Eigentümer. Es wird weder Rück-
sicht auf die Leben der Belegschaft noch auf die Gesundheit Kunden 
genommen.. Alles muss sich dem Markt beugen, denn die Konkurrenz 
ist nicht weit. Wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen die auf die 
Interessen aller ausgerichtet ist und nicht auf den Profit einiger weniger, 
wird es Zeit dem Kapitalismus den Rücken zu kehren. Klassenkampf ist 
hier das Mittel der Wahl. Zeigen wir den FreundInnen bei  „Toys „R“ Us“ 
unsere Solidarität und wehren uns gegen die bestehende Ungleichheit.

Aktuelle Infos unter: initiativeklassenkampf.wordpress.com
       und www.arbeitsunrecht.de
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