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Vott Trauer verabschieden sich Heike Utrich
Witten. Beide haben jahrzehntelang hier im

Foto: Kim Kanert I FUNKE
Foto Services

wlrrEN. §eia ganzes Ärheitsleben hat Rainer Deanarck beim Kaufhof lsitten verbracht" Damit ist
es nun vorbei. Die Bilanz der 62-Jährigen f?illt bitter aus.

Am tr-. Äugust 1973 hat Rainer üemarck seinen Dienst bei Horten angetreten, dort, wo damals
noch der Supermarkt war. 4v Jahre hat er dort gearbeitet, im Lageq in der Warenannahrne, dann
im Yerkauf. ,,Ich war immer im Untergeschoss, bei Harlwatetfo, sagt er. Ein ganzes Berufsleben
lang" Morgen ist es v*rhei, Kauthof wird geschtrcssen. Der 5Z-jährige schüttelt resigniert den
Kr q,,Das 

Ende häfte ich rnir anders gewünscht."
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Rainer Ilemarck ist keiaer, der viele Worte macht. Die lEut ist verraucht, s* scheint es, geblieben

ist Resignation. Aber wenn er an den 19" juni deakt, dea Tag, an d"em die Schtrießimg des Hauses

in Witten bekanntgegeben wurde, dann wird er doch einmai energisch. ,,Die haben die Liste mit
den Städten arrr Telefon einfach nurvertresea - das war stillos."

Das §u* fi,ir das Haus in Wltten sei uöttig ungere(ht
Ar:s heiterem §imrnel sei das Aus gekonnrnen. ,§nsere Zahlen rrarefi gut, wir gehörfen zu den

drei besten Häusern irn Unternehmen", sagt Demarcks Kollegin Heike Ulrich. Sie ist
Abteiiungsleiterin, seit tgSt in der Firma. Dass das Haus geschlossen rnrerde, sei einf,ach nicht zu

verstehen. ,JE es ist ungerecht, definitiv."

sei der Mietvertrag doch schon verlängert
n, frir weitere fünf lahre. üas trrabe den

Sicherheit gegeben, sagt Ulrich. Doch

e war trügerisch. Denn dann kam die
osolveriz. ,,Und diese Situation wurde von der

nzernleitung ausgenutzt, utu kurzfristig aus

Yertrag rauszukommen." Das sei vor allem
ine Entscheidung gegen Witten gewesen, meint
ie ss-Jährige. ,,Eigentlich hat das Unternehmen

Stadt damit gesagt, dass es hier keine

nft sieht."

Gewerkschaftssekretärin Monika Grothe hat den Mitarbeitern
des Kaufhofs in Witten am Donnerstag Blumen als
Abschiedsgruß gebracht. ,,Es sind vietä Tränen geflossen", sagt WEITERE TH EMEN
ste.
Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Corona: Mägtiche Kontaktpersonen irn [&eis verschweigen Feier

ßleuer Rat in Witten: Der §rste gibt sein ffiandat schon ab

Witten: trülann bekommt erst nach 60 Anrufen einen Corona-Test

7§CI Mitarheiter arbeiteten bei tlorten in Witten
Dabei gab es eine große Vergangenheit: ,,750 Menschen waren wir hier bei Horten, a1s ich
angefangen habe", erinnefi sich Rainer Demarck. 750 - am Ende waren es noch 30. Damals habe
es im Geschäft auch mehr Arbeit gegeben, die Ware musste gezählt und ausgezeichnet werden.
Und es gab mehr Kunden.,,In den 70ern hatten die Menschen Geld, es wurde konsumiert." Dann
gi, r'. ,rs bergab. ,,Der Stellenahbau hat sich danach all die Jahre wie ein roter Faden durchs
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Geschäft gezüged(, sagt der 62-Jährige. L992 drohte zum erstea lr{al die Schiießung, viele mussten

gehen.

Rainer Demarck konnte bleiben. Ein ganzes

Arbeitsleben im gleichen Haus. Hatihn die
große, weite Welt nie gelockt? ,,Nein, nie", sagt

der Betriebsrat. Der Zusammenhalt unter den

Kollegen sei immer toll gewesen, die Arbeit in
der Gewerkschaft auch, der Kontakt zu den

Kunden prima. ,,Und dazu kommt: Horten und
Kaufhof waren gute Arbeitgebef'Dasei es

ffi N KAU rtr{ I rq wl]-t-Er§

§ateria Kaufirof-Aus in
l*Jitten; &ttes Wichtige §m

Überbtick

üblich gewesen, das man lange bleibt. Die seien immer gut mit ihren Mitarbeitern umgegangen,

nur jetzt arn Schluss nicht mehr Heike Ulrich winkt ab: ,,Aber das istja auch Karstadt."

Mitarbeiter in Slitten sind auf Karstadt nicht gut zu sprecheil

Auf Karstadt sind die beiden Verkäufer nicht gut zu sprechen. Nach der Fusion im letrtenJahr sei

schnell das große Erschrecken gekommen. ,Uns wurde das Karstadt-System übergestülpt", sagt

die Ss-Jährige. Veraltete Systeme, dazu eine schlechte Vernetzung. ,,Wbnn Kaufhof-Häuser dicht
gemachtwurden, gab es immer eine interne Stellenbörse", erzählt Demarck Mitarbeiterwurden
in anderen Filialen bevorzugt eingestellt. Diesmal müssten alle gehen. ,,Das hab ich so noch nie
erlebt, das ist einfach mies gelaufenl Eigentämer Ren6 Benko nehrne seine soziale

Verantwortung einfach nichtwahr, meint der 62-Jährige bitter Dabei heiße es doch eigentlich:
Eigentum verpflichtet. ,,Undwozu? Zu nichts."

vertrliebenen lv{itarbeiter wech*eln in eine

rgesellschafi. Oh sie danach wieder ein
fi.nden, ist unsicher" ,,Viele rnachen sich

n, dahängen ja Existenzen dran', weiß

ke Ulrich. Den Kolleginnen und Kollegen

eien die letxten Wochen an die Substanz

gen. Den l"aden leer zu machen, ztr sehen,

alles dea Bach nlntergeht: ,,Das tut weil, vor
effi $reitn man nicht versteht, wararrt'', sc

riclr, Die Mitarbeiter häffien d.aran ,,argzrÄ
apsen". Viele Tränen seien geflossen.

Die Kaufhof-Filiate in Witten abzuwickeln, ist den Mitarbeitern
schwer gefatlen. lnzwischen ist alles leer.
Foto: Kim Kanert i FUNKE Foto Services

*legative Fofgen für die City
,,Nicht nachvollziehbar" nennt auch Yerdi-Gewerkschaftssekretärin Monika Grothe die Entscheidung der

zerrrzentrale, den Standort Witten zu schließen. Sie habe wahrgenommen, ,,dass der Laden 1äuft". Für
ore Mitarbeiter sei es urnso schwerer mit dem Ende umzugehen.
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Die Gewerkschafterin fürchtet negative Folgen für die Wittener City. ,,Stirbt das Kaufhaus, stirbt die §tadt",

das habe sich immer wieder bewahrheitet. Arbeitgebern in der Region empfiehlt sie, die entlassenen Kol-

leginnen und Kollegen von Kaufhof einzustellen. ,,Alle Unternehmen können froh sein, Mitarbeiter aus

diesem Kaufhof-Haus zu bekommen."

Ob der Kauftrof nun am Freitag noch einmal aufmacht oder nicht, für die beiden langiährigen

Mitarbeiter ist es gleichgültig.Zuverkaufen haben sie eh nichts mehr. Demarckwill die Regale

säubern, denn die werden noch einmal gebraucht. Heike Ulrich wird ihren Schreibtisch

ausräumen. ,,Wir übergeben das hier so, wie wir auch eine Wohnung übergeben würden." Bis

zum letzten Tag hätten alle ihren Job gemacht. ,,Ordnungsgemäß. Das ist unser Anspruch."
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