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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als Sprecherin für ArbeitnehmerInnenrechte der grünen Bundestagsfraktion, als ver.di-Mitglied und als 
Mitglied im Sprecherteam von GewerkschaftsGrün möchte ich euch meine volle Solidarität 
ausdrücken. 

Ich  habe mit Bestürzung die unerhörten Vorgänge bei euch verfolgt und war deshalb Ende Februar vor 
Ort bei ver.di in Mannheim, um mich zu informieren. Wenn 99 Beschäftigten, die teils schon lange bei 
Mann Mobilia arbeiten, unangekündigt vor verschlossenen Türen stehen, ausgesperrt und von einem 
Tag auf den anderen „freigestellt“ werden, dann zeigt das, dass bei XXXL Mann Mobilia  jeglicher 
Anstand fehlt.  

Vor diesem Hintergrund ist vor allem die Unternehmensphilosophie, die sich eure 
Unternehmensgruppe XXXLutz auf ihre Fahnen schreibt, nicht einmal das Papier wert, auf dem sie 
steht. Denn dort heißt es: „Die rund 19 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die tragenden Säulen 
des Unternehmens. Deshalb begegnet die XXXL-Lutz-Gruppe jedem einzelnen mit Respekt und 
Loyalität und ist als Arbeitgeber ein zuverlässiger und verantwortungsvoller Partner." Das kann ich im 
Lichte der Vorgänge nur als zynisch bezeichnen.  

Es ist auch ausnehmend frech, wenn sich eine Unternehmensleitung einfach über alle Spielregeln 
hinweg setzt, die das Betriebsverfassungsgesetz vorsieht. Dennoch verstehe ich, dass ihr jetzt einen 
außergerichtlichen Vergleich mit der Arbeitgeberseite ausgehandelt habt und sämtliche 
Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Freistellung der Beschäftigten einstellt. Denn jetzt geht 
es um die Zukunft der Beschäftigten und die muss im Mittelpunkt stehen. 

Ich wünsche euch aus vollem Herzen ein gutes Ergebnis bei den jetzt beginnenden Verhandlungen über 
einen Sozialplan und einen angemessenen, fairen Interessensausgleich. Ich hoffe, dass die 
Arbeitgeberseite zumindest jetzt ihrer Unternehmensphilosophie gerecht wird und sich bei den 
Verhandlungen tatsächlich verantwortungsvoll zeigt. Für diese Auseinandersetzung wünsche ich euch  
viel Kraft, einen langen Atem und vor allem viel Erfolg!  

Mit solidarischen Grüßen 

Beate Müller-Gemmeke 
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