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Eigenständige Betriebsratswahl im Rewe-
Center Darmstadt am 9. April 2014

Einfluss
von außen

Wenn Demokratie im Betrieb sehr
einfach (durchzusetzen) wäre, dann
hätte der Gesetzgeber dazu nicht
ein umfangreiches Betriebsverfas-
sungsgesetz mit zahlreichen
Schutzrechten für jene erlassen, die
sich um eine konsequente Interes-
senvertretung der Beschäftigten
durch einen Betriebsrat bemühen.
Wie schwierig das manchmal ist,
zeigt das Beispiel des Rewe-Cen-
ters Darmstadt, das bis Mitte Januar noch
ein Toom-Verbrauchermarkt war.

Seit Jahr und Tag streitet sich der dort
früher nur von den Beschäftigten dieses
Betriebes und allein für diesen Markt ge-
wählte Betriebsrat um seine selbständige
Fortexistenz nach dem Übergang von
Toom zu Rewe im Mai 2013 und nach der
�Verwandlung� der Filiale in ein Rewe-Cen-
ter. Ende Januar schaffte die Geschäfts-
leitung dadurch eine neue rechtliche Situ-
ation, indem sie bekanntgab, diesen Markt
aus der Rewe Markt GmbH Region Mitte
ausgliedern zu wollen. Diese Möglichkeit
war mit ver.di in einem speziellen Unter-
nehmenstarifvertrag vereinbart worden.

Wäre damit von Rewe eine �Lösung�
des andauernden Konflikts im Markt wirk-
lich gewollt gewesen, dann hätten deren
Manager nicht auf Belegschaftsversamm-
lungen Angst und Schrecken vor einer so
genannten �Privatisierung�, das heißt Ver-
kauf der Filiale, und dem drohenden Ver-
lust der Tarifbindung verbreitet, um die �stör-
rische� Belegschaft des ehemaligen Toom
�gefügig� machen zu wollen. Wie die Ge-
schäftsleitung möchte zwischenzeitlich
auch der Betriebsrat der Rewe-Region Mit-
te sich wohl keine Chance entgehen las-
sen, die nach der Auseinandersetzung
dringend notwendige ruhige Entwicklung
des Betriebsklimas im Rewe-Center �auf-

zumischen�. Es wäre seinerseits
ein Zeichen von Fairness und de-
mokratischer Einstellung gewesen,
wenn er sich in die dort längst lau-
fende Vorbereitung der eigenstän-
digen Betriebsratswahl nicht einge-
mischt hätte.

Doch das Gegenteil ist der Fall.
Der �alte� Betriebsrat und der von
ihm bestellte Wahlvorstand setzten
auf Persönlichkeitswahl, damit alle

Beschäftigten die Chance erhalten sollten,
jene Kandidat/innen ihres Vertrauens zu
wählen, von denen sie künftig die beste
Interessenvertretung für die Belegschaft
erwarteten. Demgegenüber veranlasste
oder unterstützte der Rewe-Regionsbe-
triebsrat eine zweite Liste von Wahlbe-
werbern, denen die Eigenständigkeit der
Betriebsratswahl im Rewe-Center Darm-
stadt bisher nicht erkennbar stark am Her-
zen lag.

Warum der außenstehende Rewe-
Regionsbetriebsrat sich so
massiv und einseitig partei-
ergreifend im Rewe-Center
engagiert, lässt sich wohl
kaum mit seinem Wunsch
nach einer möglichst guten,
weil engagierten Interessen-
vertretung erklären. Müsste
er dann nicht in erster Linie
in seinem Organisationsbe-
reich der Rewe-Region Mitte mit mehr als
550 Rewe- und Penny-Filialen und über
18.000 Beschäftigten dafür sorgen wollen?
Würde er nur die Einhaltung der von ihm
abgeschlossenen Betriebsvereinbarun-
gen, beispielsweise zur Arbeitszeit, Pau-
senregelung und Begrenzung auf nur zwei-
stündige Kasseneinsätze, kontrollieren,
dann hätte er bereits alle Hände voll zu
tun und die Anzahl der Beschwerden bei

ver.di gingen sicher zurück. Warum also
steckt er so viel Kraft in das Rewe-Center
mit seiner �nur� 130-köpfigen Belegschaft?

Es ist davon auszugehen, dass der
Regionsbetriebsrat sich für die Wahl sei-
ner Günstlinge so stark einsetzt, weil das
Rewe-Center künftig zwar einen rechtlich
eigenständigen Betriebsrat erhält, aber
dieser zum Anhängsel des �großen Bru-
ders� gemacht und möglicherweise gleich-
zeitig den Zielen der Rewe-Geschäftslei-
tung unterworfen werden soll. Die Wahl
des Betriebsrates am 9. April 2014 wird
zeigen, ob die Rechnung der ungebete-
nen Einmischer von außen so aufgeht, wie
sie es sich erträumen.

In der Belegschaft, aber selbst einigen
Kandidaten der vom Rewe-Regionsbe-
triebsrat geförderten Liste wird allmählich
klar, wer wen für was einspannen will. Und
manche amüsieren, andere ärgern sich,
dass der Regionsbetriebsrat fast jeden Tag

im Markt erscheint und �geheime� Treffen
seiner Liste veranstaltet. Insofern gibt es
gute Chancen, dass bei der Betriebsrats-
wahl sich einige eines Besseren besin-
nen und vielleicht alle (leeren) Verspre-
chungen für die Unterstützung dieser
Wahlbewerber �in den Wind schießen�.
Denn es wird geheim gewählt, und dabei
haben alle die Gelegenheit, sich so zu ent-
scheiden, wie sie es für richtig halten.
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Real Maintal kündigt Betriebsratsvorsitzende fristlos

�Wir nennen sowas �hinterfotzig�!�
Mehr als 15 Jahre ist Nina
Skrijelj bei Real in Maintal-
Dörnigheim als Verkäuferin
beschäftigt. Seither enga-
giert sie sich gewerkschaft-
lich und seit 2003 im Be-
triebsrat, ab 2005 als des-
sen Vorsitzende. Während
ihres Urlaubs im Februar er-
hielt sie die fristlose Kün-
digung. Als Grund wurde
angegeben, dass die Be-
triebsratsvorsitzende den

Marktleiter von Real auf einer Betriebs-
versammlung kritisierte: Er grüße nicht
alle Beschäftigten gleichermaßen, ge-
währe ausgewählten Mitarbeitern Urlaub
in der Weihnachtszeit, anderen aber
nicht und erlaube den Abteilungsleitern,
ihre Pausen zu überziehen. Dann sprach
Nina Skrijelj über Ausländer- und Frau-
enfeindlichkeit im Betrieb. Hierbei soll sie
- so der Vorwurf von Real - ihre �Schwei-
gepflicht� zu einem innerbetrieblichen
Vorfall verletzt und diesen durch Unwahr-
heiten ergänzt haben, um den Marktleiter
betriebsöffentlich zu verunglimpfen. Nina
Skrijelj klagt mit ver.di gegen die Kündi-
gung. Doch erst am 10. Juni wird darüber
in erster Instanz vor dem Arbeitsgericht
Offenbach verhandelt - eine lange Zeit,
in der viel geschehen und �gedreht� wer-
den kann.

Es passiert schon selten, dass bei
Real eine Betriebsratsvorsitzende frist-
los gefeuert wird. Aber auch in diesem
Unternehmen ist in solcher Hinsicht �al-
les drin�. Die Geschäftsleitung nutzt jede
sich bietende Gelegenheit, konsequen-
te Betriebsräte und Gewerkschafter/in-
nen aus dem Unternehmen zu �entfer-
nen�. Und sie übt gehörigen Druck auf
jene Mitglieder von Betriebsräten aus, die
selbstbewusst die Interessen ihrer Kol-
leg/inn/en vertreten und sich nicht aus-
schließlich den betriebswirtschaftlichen
Zielen der Geschäftsleitung anpassen.
Nina Skrijelj war solchen Angriffen mo-
natelang ausgesetzt, hat sich davon aber
nicht beirren lassen, immer jene Fragen
beherzt anzupacken und offen anzuspre-
chen, welche die Beschäftigen beweg-
ten.

Vielleicht hat der Gesetzgeber für ge-
rade solche Fälle und Betriebsräte zwei
besondere Sicherheiten geschaffen:

" Zum einen darf eine Kandidatin zur
Betriebsratswahl auch dann nicht von der

Liste der Wahlbewerber gestrichen wer-
den, wenn sie bereits gekündigt, aber
über die Entlassung im Kündigungs-
schutzprozess noch nicht rechtskräftig
entschieden wurde.

" Darüber hinaus können Gekündig-
te ihre Weiterbeschäftigung bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Kündi-
gungsschutzverfahrens gerichtlich durch-
setzen; dies ist allerdings nur möglich,
wenn der Betriebsrat der Kündigung wi-
dersprochen hat.

Diese Rechte sind für die Mitbestim-
mung im Betrieb wie für gewerkschaftli-
ches Engagement äußerst wichtig, in
manchen Situationen sogar entschei-
dend für die eigene Existenz von Be-
triebsräten. Gäbe es sie nicht, dann wäre
den Unternehmen für willkürliche Entlas-
sungen Tür und Tor geöffnet.

Beides wusste die Geschäftsleitung
von Real, und auch der Betriebsrat hätte

dies bei seinen Entscheidungen beden-
ken müssen. Doch er stellte die Signale
nicht auf Solidarität, sondern auf Vorver-
urteilung: Am Tag nach der Betriebsver-
sammlung enthob er Nina Skrijelj ihres
Amtes als Vorsitzende des Gremiums.
Später stimmte er ihrer Kündigung ein-
stimmig zu, so dass eine Weiterbeschäf-
tigung bis zum Abschluss des Kündi-
gungsschutzprozesses verhindert wird.
Und der Wahlvorstand strich sie von der
Kandidatenliste zur Betriebsratswahl am
12. März 2014. Diese Entscheidung
musste er jedoch rückgängig machen,

nachdem Nina Skrijelj durch einstweili-
ge Verfügung die Betriebsratswahl zu
stoppen drohte.

Der Betriebsrat hat in seiner Stellung-
nahme vom 13. März alle Vorwürfe weit
von sich gewiesen: Darin erklärt er allen
Ernstes � wem: seinen Leser/inne/n oder
sich selbst �, es sei nach Gesetz er-
laubt, eine Betriebsratsvorsitzende ihres
Amtes zu entheben. Das hat sowieso
niemand bestritten. Welche Signalwir-
kung er mit seiner Zustimmung zur Kün-
digung und der Abwahl von Nina Skrijelj
vom Vorsitz des Betriebsrates gab, dar-
über denkt er offenbar nicht einmal eine
Sekunde nach. Der treffende Kommen-
tar eines Real-Betriebsrates zur Protest-
erklärung: �Wir verstehen dieses Gremi-
um nicht, sowas geht doch gar nicht! Wir
nennen sowas �hinterfotzig�!�

Andere sehen darin nicht bloß verant-
wortungsloses und unsolidarisches Ver-

halten, sondern vermuten auch eine ak-
tive Beihilfe zur Durchsetzung der Inter-
essen der Geschäftsleitung von Real.
Bestätigt sich diese Vermutung nicht da-
durch, dass seit der Betriebsversamm-
lung am 28. Januar im Real Maintal-Dör-
nigheim der bis dahin gute Ruf von Nina
Skrijelj - als Verkäuferin und Betriebs-
ratsvorsitzende - systematisch zerstört
wird? Demgegenüber erklärten bisher
bundesweit schon fast 1.000 empörte
Betriebs- und Personalräte, Gewerk-

Während der eigens aus Alzey angereiste Regionalpersonalleiter von Real, Reinhard Riffel, sich
verschämt hinter einer Glastür �verschanzte�, demonstrierten 30 Gewerkschafter/innen von DGB,
IG BAU,  IG BCE, IG Metall, NGG  und ver.di am 21. März 2013 vor dem Real-Markt Maintal-Dörnigheim
und sammelten bei den Kunden zahlreiche Unterschriften für den Protest gegen die Kündigung der
Betriebsratsvorsitzenden Nina Skrijelj.

Fortsetzung auf Seite 3



Handeln - Informationen von ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte !  Nr. 65 ! 24. März 2014 Seite 3

Rewe Markt GmbH Region Mitte

Hält Ernst Backhaus sein Wort?

schafter/innen und andere aufrechte Men-
schen ihre Solidarität mit Nina Skrijelj
und protestieren gegen deren Kündigung.
Real wird es künftig in der Region Main-
tal, aber auch anderswo sicher weniger
einfach haben, sich in der Öffentlichkeit
und innerbetrieblich als �soziales� Unter-
nehmen darzustellen.

Fortsetzung von Seite 2

Real-Markt Pfungstadt

Nicht nur �kein Versorgungsproblem�
Bei der Pleite von Schlecker war die
übelste Form der veröffentlichten Mei-
nung die von Politikern, die glaubten, sich
dadurch wichtigmachen zu müssen, in-
dem sie behaupteten, das Finden einer
�Anschlussverwendung� sei für die ent-
lassenen Beschäftigten das kleinste, ei-

gentlich überhaupt kein Problem. Und so
manches Unternehmen stand bereits in
den Startlöchern, um die mit dem Aus
der Schlecker-Filialen verbundene �Ver-
sorgungslücke� durch eine Ausweitung
des eigenen Angebots an Drogerieartikeln
schnellstmöglich  schließen zu können.

Ähnlich läuft�s derzeit bei der zum 30.
September 2015 angekündigten Aufga-
be des Real-Marktes Pfungstadt. Für
manche örtliche Politiker und Unterneh-
mer scheint das lediglich eine �techni-
sche� Frage zu sein. Das �Darmstädter
Echo� ließ in seiner Ausgabe vom 8. März
2014 den Pfungstädter SPD-Bürgermeis-
ter Patrick Koch zu Wort kommen: �Wir
kriegen da kein Versorgungsproblem�,
weil �Pfungstadt relativ gut versorgt� sei.
Und Sven Bogorinski von der Interessen-

gemeinschaft Selbständiger Pfungstadts
durfte sich über die Betriebsschließung
auslassen, dieses Einkaufszentrum sei
im Vergleich zu früher quasi überflüssig:
�Pfungstadt ist heute anders aufgestellt
als damals�, denn mittlerweile gebe es
�mehrere Märkte auf dem alten Bahnhofs-

gelände� der Stadt.
Wer als politische und unternehmeri-

sche �Lokalgröße� derart unsensibel, ja
unsozial auf die mit der Schließung des
Real-Marktes Pfungstadt verbundene
Entlassung von 93 Beschäftigten rea-

�Dümmliches� Politikergeschwätz unerwünscht: Die kämpferische Belegschaft des Real-Marktes Pfungstadt
stand schön häufiger im Regen, doch gab es immer wieder Solidarität aus den eigenen Reihen wie hier am 5.
Oktober 2013 beim Streik während der Tarifrunde für den hessischen Einzelhandel.

giert, der will die drängen-
den sozialen Probleme von
heute � dauerhafte Massen-
arbeitslosigkeit, fehlende
Vermittlungschancen selbst
für Jüngere, grassierendes
Lohndumping im Einzelhan-

del � wohl bewusst ig-
norieren oder verdrän-
gen. Hätten Koch und
Bogorinski den mehr
als 40 Beschäftigen auf der kurz-
fristig einberufenen Betriebsver-
sammlung am 7. März in ihre ver-
weinten Augen blicken müssen,
wären ihnen neben ihrem �dümm-
lichen� Geschwätz sicher auch
noch ein paar andere Bemerkun-
gen eingefallen.

Wenn nach bald 40 Jahren ein
Markt wie Real in Pfungstadt ge-
schlossen wird, dann �stirbt� mit
ihm die berufliche Perspektive der
dort Beschäftigten, aber auch die
bisherige Lebensgrundlage ihrer
Familien. Möglicherweise würden
verantwortungsbewusste Politiker

damit die Frage verbinden, warum der Ei-
gentümer des Geländes das Gebäude
und die Anlagen zu einem �Energiefresser
hoch drei� (Bogorinski) verkommen ließ,
aber gleichwohl Monat für Monat eine
Miete von 80.000 Euro kassierte.

Seit August letzten Jahres sollen bei der
Rewe Markt GmbH Region Mitte angeb-
lich keine Beschäftigten mehr befristet
eingestellt werden. Damit wirbt das Un-
ternehmen � und mit Recht, denn es
wäre für viele ein �Segen�, wenn es die-

se unsägliche Form unsicherer Arbeits-
verhältnisse endlich nicht mehr gäbe.

ver.di hat diesen Schritt von Rewe be-
grüßt und auf der Betriebsversammlung
des Toom-Verbrauchermarktes, dem heu-
tigen Rewe-Center in Darmstadt am 21.
November 2013 den anwesenden Perso-

nalchef der Region Mitte, Ernst Back-
haus, gefragt, ob nicht die bereits vor Au-
gust Eingestellten ebenfalls vorzeitig �ent-
fristet� werden können. Das sagte er zu.
Doch was ist sein Wort wert?

Drei Monate später erinnerte ihn ver.di
an sein Versprechen. Doch bislang ist
in dieser Richtung nichts Greifbares ge-
schehen. Und wohl immer noch gibt es
im Darmstädter Rewe-Center und sicher
auch anderswo nur deshalb noch befris-
tet Beschäftigte, weil sie vor dem 1. Au-
gust 2013 eingestellt wurden. So wird
aus einer an sich guten Neuregelung für
manche eine unsinnige Ungleichbehand-
lung, die durch die Unterschrift des Per-
sonalchefs problemlos beseitigt werden
könnte, wenn er dies wollte.
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�Allianz� klagt gegen verkaufsoffene Sonntage in Darmstadt und Weiterstadt

Auf dem Weg zu mehr Rechtssicherheit?
Die Stadtverwaltung Darmstadt will�s �wis-
sen�; und dies noch vor der Berufungsver-
handlung vor dem Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof zum verkaufsoffenen
Palmsonntag am 24. März 2013. Dieser
Eindruck drängt sich förmlich auf, wer ihre
Praxis bei der leichtfertigen Vergabe von
Ausnahmegenehmigungen für Sonntags-
öffnungen näher betrachtet. Nicht nur, dass
ihr Oberbürgermeister Jochen Partsch als
Reaktion auf den Erfolg der �Allianz für den
freien Sonntag� vor dem Verwal-
tungsgericht Darmstadt die Lan-
desregierung in die Pflicht neh-
men wollte, das Hessische La-
denöffnungsgesetz endlich noch
freizügiger zugunsten des Ein-
zelhandels und ohne irgendwel-
che Auflagen für die Behörden
zu gestalten. Auch die vom Lei-
ter des Ordnungsamtes beim
Verwaltungsgericht vorgetrage-
nen Beteuerungen, wie bedeu-
tend der so genannte �Oster-
markt� für Darmstadt als �Tra-
ditionsfest� sei, erweisen sich
schon ein Jahr später als jenes
�Geschwätz von gestern�, das
die politisch Verantwortlichen
nicht mehr zu scheren scheint.

Denn anders lässt sich
kaum begründen, warum dieser
seit 2005 (!) derart �geschichts-
trächtig� veranstaltete �Oster-
markt� in diesem Jahr überhaupt
keine Rolle mehr spielt. Das trifft
die Sache nicht ganz: Aus Rai-
der wurde Twix und aus dem
�Ostermarkt� die �Mobilitätsaus-
stellung� � also ein künstlich ge-
schaffener Anlass, um eine Aus-
nahmegenehmigung für einen
verkaufsoffenen Sonntag am 30.
März 2014 rechtfertigen zu kön-
nen. So jedenfalls wird die Ent-
wicklung von der �Allianz� beur-
teilt; und sie klagt dagegen. Viel-
leicht sollte aber auch genau dieses durch-
schaubare �Bäumchen-wechsel�-dich�-
Manöver sowohl die �Allianz� als auch das
Verwaltungsgericht herausfordern, noch
deutlicher als im Urteil vom Juni 2013 für
Rechtssicherheit zu sorgen sowie die Be-
dingungen klar(er) festzulegen, wann eine
sonntägliche Ladenöffnung juristisch er-
laubt oder zumindest gerichtlich unangreif-
bar ist.

Wie dem auch sei, Rechtsanwalt Dr.

Friedrich Kühn aus Leipzig erklärte für die
�Allianz� in einem Schreiben an Oberbür-
germeister Jochen Partsch, die Allgemein-
verfügung für den verkaufsoffenen Sonn-
tag am 30. März sei rechtswidrig und er-
hob dagegen Widerspruch. Zeitgleich be-
antragte er in einem Eilverfahren die
�aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs�, wodurch die Veranstaltung bis
zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts
gestoppt werden soll. Im Eilantrag wird

darauf hingewiesen, dass die Stadt Darm-
stadt �in den vergangenen Jahren jeweils
kurz vor Ostern, dies bedeutet in der Re-
gel Ende März, eine Sonntagsöffnung ge-
stattete und dies mit dem Stattfinden des
�Darmstädter Ostermarktes� begründete�.
Doch obwohl die Stadtverwaltung im letzt-
jährigen Verfahren vor dem Verwaltungs-
gericht �behauptete, der �Ostermarkt sei
eine von den Sonntagsöffnungen unabhän-
gige Veranstaltung, welche eine lange Tra-

dition habe, ein wichtiges Fest im Kalen-
der der Stadt darstelle und auch ohne
Sonntagsöffnungen einen erheblichen
Besucherstrom auslöst, findet in diesem
Jahr kein Ostermarkt�, sondern für den glei-
chen Zeitraum eine �Mobilitätsausstellung�
statt.

Nicht weniger verwunderlich ist die Aus-
nahmegenehmigung der Stadtverwaltung
Weiterstadt für einen verkaufsoffenen
Sonntag am 6. April im entfernten Gewer-

begebiet anlässlich der �Weiter-
städter Automobilausstellung
WAA� im Ortskern. Auch hier
scheint diese Veranstaltung als
�Wiederaufbereitungsanlage� für
eine alljährliche sonntägliche La-
denöffnung bei Segmüller und im
Einkaufszentrum Loop5 gezielt
genutzt zu werden. Deshalb
klagt die �Allianz� auch ebenfalls
in einem Eilverfahren, um die
�aufschiebende Wirkung des Wi-
derspruchs� gegen den verkaufs-
offenen Sonntag durchzusetzen
und diesen bis zur endgültigen
Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts in einem Hauptsachever-
fahren auszusetzen.

Im Eilantrag wird darauf auf-
merksam gemacht, dass die Au-
tomobilausstellung �ausschließ-
lich im Bereich der Darmstädter
Straße� im historischen Gemein-
degebiet von Weiterstadt veran-
staltet wird. Demgegenüber be-
findet sich das Loop5 �in den
räumlich von der Darmstädter
Straße getrennten Bereichen�
der Stadt, die vom Veranstal-
tungsort �durch die Bundesstra-
ße B42 und die Autobahn A5 ge-
trennt� sind. Folglich bestehe
kein �örtlicher Zusammenhang
zwischen dem Bereich Darm-
städter Straße und den übrigen
Gebieten, in denen eine Öffnung

zugelassen ist�.
Deshalb werde das Gewerbegebiet

rund um Segmüller und das Loop5 �vom
durch die Ausstellung selbst ausgelösten
Besucherstrom nicht unmittelbar betrof-
fen�. Vielmehr sei �davon auszugehen,
dass die Besucher, die in die Gewerbe-
gebiete kommen, sich ausschließlich we-
gen der Sonntagsöffnung in die konkreten

Fortsetzung auf Seite 5

Aktuelle Information für kommunale Verwaltungen: �Sonntagsschutz hat
Recht� der �Allianz für den freien Sonntag Hessen�. Wen�s interessiert,
schreibt bitte eine E-Mail an: info@ kabrheinmain oder tatjana.thum@verdi.de.
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Irgendwo im südhessischen Einzelhandel

�Ich glaub, Ihr Schweinebraten piept!�
Neulich hinter der
Kassenschran-
ke: �Frau Müller,
kennen Sie mein
Büro schon von
innen?�, fragt die
unverkennbare
Stimme des
Hausdetektivs.
Natürlich weiß
Sybille Müller
[Name geändert], wie dessen Arbeits-
raum aussieht. Als Betriebsrätin war sie
schon mal drin, nicht allerdings �in eige-
ner Sache�. Heute soll sich das ändern.
Darauf deutet die Antwort des �Ermittlers�
auf ihre Frage nach dem Warum hin: �Bei
Ihnen hat�s an der Kasse gepiept.� Hat
es nicht, sagt sie noch. Doch schon greift
der Detektiv in den Einkaufswagen und
hält eine Tüte mit Schweinebraten in der
Hand: �Der Preis für dieses Fleisch ist
zu niedrig.� Und sofort steht der Verdacht
des Betrugs im Raum.

Selbstverständlich hat der Schweine-
braten an der Kassenschranke nicht ge-
piept. Denn es wäre ziemlich neu, wenn
Ware aus den Frischetheken mit �einge-
bautem� Sicherheitsstreifen ausgegeben
würde. Wer hat den Detektiv also �an-
gepiept�, den Einkaufswagen der Be-

triebsrätin gezielt
zu überprüfen?
War es das tote
Schwein oder ein-
fach nur jemand
Vergleichbares
auf zwei Beinen,
der es bewusst
auf die Betriebs-
rätin abgesehen
hatte und sie des-

halb anschwärzte? Doch es kommt noch
besser.

Vom Marktleiter befragt, warum Sy-
bille Müller den teureren Schweinebra-
ten eingepackt, ihn aber mit einem Preis
für Fleisch vom Nacken des kaputten
Viehs ausgezeichnet habe, musste die
selbst in der Frischetheke arbeitende Be-
triebsrätin �gestehen�, diese Verwechslung
gar nicht selbst �verbrochen� zu haben.
Sie hatte ihren schon
gut gefüllten Einkaufs-
wagen im Lager ab-
gestellt, um den Ein-
kauf nach Schichten-
de nur noch bezah-
len zu müssen. Vor-
her hatte sie sich be-
reits Wurst und an-
dere Fleischwaren
eingepackt und mit
dem richtigen Preis
versehen.

Doch dann fiel ihr
ein, dass der Schwei-
nenackenbraten ge-
rade im Angebot ist.
Deshalb rief sie in die
Metzgerei, sie wolle
noch vier Kilo davon mitnehmen. Das
Päckchen wurde von Nora Meyer [Name
geändert] gewogen und fertig gemacht,
Sybille Müller mit schon angehängtem
Preisbon übergeben und �wanderte� dann
in deren Einkaufswagen.

Da der zu billig ausgezeichnete Schwei-
nebraten sich bisher noch nicht selbst be-
merkbar machen kann und auch keine
Überwachungskamera dem Detektiv die
Möglichkeit gibt, allen Beschäftigen bei

der Arbeit direkt auf die Finger zu schau-
en, muss ihm jemand den (falschen) Tipp
mit dem zu niedrig ausgepreisten Fleisch
gegeben haben. Das Auftreten des
Marktleiters gegenüber Sybille Müller
erweckte darüber hinaus den Anschein,
als ob er auf eine solche Gelegenheit
schon lange gewartet habe, um die kon-
sequente Interessenvertreterin auf so
�elegante� Weise endlich loszuwerden.

Seine Reaktion kam prompt und deu-
tete in diese Richtung: sofortige Frei-
stellung der Betriebsrätin bis zur Prüfung
der Innenrevision des Unternehmens am
nächsten Arbeitstag. Doch der Markt-
leiter hatte die Ehrlichkeit mancher Men-
schen nicht bedacht. Als Nora Meyer am
nächsten Tag erfuhr, was ihrer Kollegin
Müller passiert war, meldete sie sich
beim Marktleiter und räumte ein, an der
Fleischwaage die falsche Taste gedrückt

und dadurch die zu billige Auszeichnung
des Schweinebratens verursacht zu ha-
ben. �Ich glaub, mein Schwein pfeift�,
könnte der Marktleiter gedacht und in-
nerlich in die Tischkante gebissen ha-
ben, als er erkennen musste, dass er
besser beraten gewesen wäre, erst den
Wahrheitsgehalt der Angaben des An-
schwärzers zu überprüfen, als Sybille
Müller einer ungerechtfertigten Verdäch-
tigung auszusetzen.

Fortsetzung von Seite 4

Jede Ähnlichkeit mit anderen zweibeinigen schweinischen Artgenossen
ist rein zufällig, aber sicher nicht ungewöhnlich.

Bereiche begeben�. Nach der durch Ge-
richtsentscheidungen begründeten
Rechtsauffassung der �Allianz� müsse
aber der durch die Automobilausstellung
ausgelöste Besucherstrom �auch ohne
Ladenöffnung in den Bereichen auftreten,
in denen die Öffnungen gestattet werden�.
Dies sei für den 6. April �nicht der Fall�.

In beiden Eilverfahren werden Urteile
des Verwaltungsgerichts Darmstadt in Kür-
ze erwartet. Vielleicht bringen sie (mehr)
Klarheit und Rechtssicherheit � auch in
der Hinsicht, dass Städte und Gemeinden
sich an die geltenden Gesetze und die
dazu längst ergangenen höchstrichterli-
chen Entscheidungen halten (müssten).


