
Handeln
Informationen

für Betriebsräte und Beschäftigte
Nr. 66 ! 28. April 2014

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di Bezirk Südhessen

Fachbereich 12 Handel

Verkaufsoffener Sonntag am 30. März 2014
in Darmstadt

Bescherung für
den Einzelhandel

Kundgebungen &
Veranstaltungen

1. Mai
Darmstadt: 10 Uhr Demonstration

ab DGB-Haus, 11 Uhr  Kund-
gebung auf dem Marktplatz

Bad König: 11 Uhr Bahnhofsplatz
Dieburg: 13 Uhr Marktplatz
Groß-Gerau: 10.30 Uhr Sandböhl-

platz
Heppenheim: 10.30 Uhr Bahn-

hofsvorplatz
Kelsterbach: 10.30 Uhr Sportpark
Mörfelden: 10 Uhr Bürgerhaus
Raunheim: 11 Uhr Bürgersaal am

Stadtzentrum
Reinheim: 10.30 Uhr Sportheim

SG Überau
Rüsselsheim: 10 Uhr Löwenplatz
Viernheim: 10 Uhr Kulturscheune

bei der Stadtbibliothek

Das Verwaltungsgericht
Darmstadt entschied am
24. März 2014 im Eilver-
fahren, der von der �Allianz
für den freien Sonntag� er-
hobene Widerspruch ge-
gen den für den 30. des
Monats geplanten verkaufs-
offenen Sonntag sei rechts-
wirksam. Die Stadtverwal-
tung Darmstadt hatte be-
stimmt gehofft, die für ein
solches Gerichtsurteil übli-
che �summarische�, also
nicht im einzelnen vorgenom-
mene Prüfung der Recht-
mäßigkeit dieser Veranstal-
tung würde wie im letzten
Jahr wieder zu ihren Gunsten ausfallen.
Doch es kam anders, und sicher hat
dabei das Verhalten der Stadtverwaltung
keine unwesentliche Rolle gespielt.

Denn beim verkaufsoffenen Palm-
sonntag am 24. März 2013 aus Anlass
des so genannten �Ostermarktes� war
dieses Märktchen seitens des Ordnungs-
amtes gegenüber dem Verwaltungs-

Entspannung statt Shopping: Informationsecke der
�Allianz für den freien Sonntag� am 30. März in Darmstadt

gericht noch als ein unver-
kennbar wichtiges Traditi-
onsfest mit enormer kultu-
reller Bedeutung für Darm-
stadt �verkauft� worden. In
diesem Jahr befand sich an
dieser Stelle eine auffallend
�gähnende Leere� im Veran-
staltungskalender der
Stadt. Doch ein �Lückenbü-
ßer� war gefunden: die Mo-
bilitätsausstellung, in der
die jüngst pleite gegangene
�Darmstädter Automobil-
ausstellung� eine wenig
christliche �Auferstehung�
feiern sollte.

Und so kam es, wie es
die Stadtoberen wollten: der angeblich
traditionsreiche �Ostermarkt� als willkom-
mener Anlass für einen verkaufsoffenen
Sonntag machte Platz für die ebenfalls

�geschichtsträchtig� her-
vorgezauberte Mobili-
tätsausstellung. Viel-
leicht roch das Verwal-
tungsgericht Darmstadt
diesen �Sonntagsbra-
ten� � oder besser doch:
�Satansbraten�? � und
ließ sich von den be-
hördlichen Verwand-
lungskünstlern nicht
�hinters Licht� führen. Es
stellte richtig fest, die
Mobilitätsausstellung
habe keine Tradition,
sondern solle �in dieser

Form erstmalig stattfinden�. Außerdem be-
mängelten die Richter, die Stadtverwaltung
habe weitergehende �Unterlagen und Pro-
gnosen, die sich auf die Zahl der mög-
lichen Besucher der Ausstellung bezie-

hen�, nicht beigebracht.
Doch gerade dies � der durch den

Anlass selbständig ausgelöste Besucher-
strom, der eine Ausstellung zur Haupt-
und den verkaufsoffenen Sonntag zur
Nebensache macht � ist eine entschei-
dende Bedingung für eine Ausnahme-
genehmigung zur sonntäglichen Laden-
öffnung. Darüber hinaus wertete das
Verwaltungsgericht die Äußerung des
Vereins Citymarkting gegenüber dem
�Darmstädter Echo�, dass �verkaufsoffe-
ne Sonntage als wichtiges Instrument
zur Stärkung des lokalen Einzelhandels
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in Hessen kaum noch möglich� seien,
offenbar als Hinweis auf das eigentlich
�herrschende Handlungsmotiv� für solche
Sonntagsöffnungen: den Betreibern gehe
es �allein darum ..., dem örtlichen Ein-
zelhandel einen umsatzstarken Verkaufs-
sonntag zu bescheren�. Wen wundert
es, dass die Richter in der Mobilitätsaus-
stellung eine Veranstaltung sahen, die
�eine Durchbrechung bzw. Einschrän-
kung der verfassungsrechtlich ... ge-
schützten Sonntagsruhe nicht zu recht-
fertigen vermag�.

Im Rahmen ihrer Beschwerde beim
Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel wollte die Stadtverwaltung Darm-
stadt augenscheinlich aus ihrer Not ei-
ner fehlenden Vorhersage oder Erhebung
zu dem durch die Mobilitätsausstellung
eigenständig ausgelösten Besucher-
strom eine �Tugend� machen. Sie be-
hauptete dreist, solche Veranstaltungen
würden durch die �Allianz� �in pauschaler
Weise klein geredet�, so dass sie �auf die-
se Weise ihr erklärtes Ziel, den Sonntag
generell als Tag der Arbeitsruhe zu erhal-
ten�, erreiche. Dadurch bleibe der �gesetz-
geberische Wille� zum Hessischen La-
denöffnungsgesetz �auf der Strecke�.

Der Hessische Verwaltungsgerichts-
hof �kippte� die Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Darmstadt und sah den
verkaufsoffenen Sonntag am 30. März
�bei summarischer Prüfung als rechtmä-
ßig� an. Doch betonte er im Sinne der
�Allianz�, ein �Markt� dürfe �nicht nur des-
halb veranstaltet werden, um formell die
rechtlichen Voraussetzungen für die ei-
gentlich bezweckte Ladenöffnung am
Sonntag zu schaffen�. Wie er angesichts

dessen im gleichen Urteilsspruch fest-
stellen konnte, es komme �nicht auf die
Motivation der Initiatoren an, die zur Fest-
setzung des Marktes geführt hat; maß-
geblich ist allein das äußere Erschei-
nungsbild und das objektive Gewicht der

Veranstaltung und ob sie geeignet ist,
beträchtliche Besucherströme auszulö-
sen� � das bleibt bei den kaum noch deut-
licher auszudrückenden Beweggründen
des Darmstädter Vereins Citymarketing für
sonntägliche Ladenöffnungen im Interes-
se des örtlichen Einzelhandels (vorerst)
das �Geheimnis� der Kasseler Richter.

Aktive der �Allianz� demonstrierten
ihre Ablehnung verkaufsoffener Sonnta-
ge am 30. März auf dem Darmstädter
Luisenplatz mit einem Informationsstand
und Liegestühlen zur Entspannung. Beim
Gang durch die Innenstadt fiel auf, dass
die ausgestellten Autos und Fahrräder
nur wenige in ihre Richtung in Bewegung
brachten, die etwa 30 Meter kurze �Kin-
dermeile� die Kleinsten schon mehr be-

Eigenständig ausgelöster Besucherstrom gesucht: Mobilitätsausstellung am 30. März in Darmstadt

geisterte, der vielgerühmte Mini-Parcours
auf dem Marktplatz fürs Ausprobieren von
Segways eher verlassen aussah, wäh-
rend andere �Attraktionen� der Mobilitäts-
ausstellung ihre Interessenten mit dem
�Lasso� einfangen mussten. Den �eigen-

ständig ausgelösten Besucherstrom� der
Mobilitätsausstellung durfte suchen, wer
die Begründung des Vereins Citymarkting
bestätigt haben wollte. Aber auch so
manche Einzelhändler wurden bei
schönstem Wetter eher �stiefmütterlich�
behandelt, so dass beispielsweise das
Bekleidungshaus Henschel einen Teil
seiner Beschäftigten schon um 16 Uhr
und einen weiteren eine Stunde später
nach Hause schickte. Die �Gewinner� der
sonntäglichen Ladenöffnung waren die
Eisdielen, Cafés und Biergärten � aber
auch die Informationsecke der �Allianz�,
die bei so manchem Besucher der Darm-
städter Innenstadt nicht nur eigenstän-
dig Interesse, sondern auch Nachden-
ken auslöste.

Verkaufsoffener Sonntag am 6. April in Weiterstadt

Von Segmüllers Gnaden?
Wenn die Betreiber des Einkaufszent-
rums Loop5 und Segmüller pfeifen, dann
springen Gewerbeverein und Stadtverwal-
tung von Weiterstadt über jede Hürde.
Diesen Eindruck teilen nicht wenige
Weiterstädter Bürger, einerlei ob sie sich
für oder gegen verkaufsoffene Sonntage
aussprechen. Aber gerade bei solchen
Veranstaltungen scheint ihnen eine der-
artige �Abhängigkeit� oder �Anhänglich-
keit� der Stadtverwaltung immer beson-
ders drastisch vor Augen geführt zu wer-
den. So ließe sich auch der Verlauf der
öffentlichen und gerichtlichen Auseinan-
dersetzung um den verkaufsoffenen
Sonntag am 6. April 2014 bewerten.

Hierzu nahmen die Stadtverwaltung,

der Gewerbeverein, Segmüller und das
Loop5 die so genannte �Weiterstädter
Automobilausstellung� (WAA) zum An-
lass einer sonntäglichen Ladenöffnung �
fernab im Gewerbegebiet, wohin sich
keiner der Aussteller �verirrte�. Die �Alli-
anz für den freien Sonntag� machte in
ihrer Klage im Eilverfahren auf diese Un-
gereimtheit aufmerksam: die WAA wer-
de �ausschließlich im Bereich der Darm-
städter Straße� in Weiterstadt veranstal-
tet, während beispielsweise das Loop5
davon schon räumlich �durch die Bun-
desstraße B 42 und die Autobahn A 5
getrennt� sei und wie Segmüller kilome-

Fortsetzung auf Seite 3
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terweit entfernt liege.
Das Verwaltungsgericht Darmstadt

bestätigte den Widerspruch der �Allianz�
und wies in seiner Entscheidung vom 27.
März darauf hin, es sei �nicht nachzu-

vollziehen, warum die Bereiche jenseits
der B 42 und der A 5� in die sonntägliche
Ladenöffnung einbezogen werden sollten.
Die Richter bezweifelten, dass hier �noch
ein räumlicher Zusammenhang zu der
stattfindenden Ausstellung besteht� und
�die Ladenöffnung in den genannten Be-
reichen dazu dienen könnte, dem Ver-
sorgungsinteresse der Besucher der
Ausstellung zu dienen�. Allein die
Tatsache, dass Parkplätze auf
dem Gelände von Segmüller
�auch von Ausstellungsbesu-
chern aufgesucht werden� und
selbst der von den Veranstaltern
der WAA von dort eingesetzte
�Busshuttleservice in die weiter
entfernten Bereiche� vermöge
�ein solches Versorgungsinter-
esse nicht zu begründen�.

Wie in der Nachbargemeinde
legte auch die Stadtverwaltung
Weiterstadt eiligst Beschwerde
beim Hessischen Verwaltungs-
gerichtshof ein. Sie behauptete
in ihrer Klageschrift, bei der WAA
seien �in den vergangenen Jah-
ren zum Teil über 30.000 Besucher ge-
zählt� worden, während es in Weiterstadt
nur 12.000 Einwohner gäbe. Aufgrund
�des großen Andrangs� zur WAA sei eine
�Änderung der Verkehrsführung� notwen-
dig. �Um die Besucherströme und damit
den an- und abfließenden Verkehr zu
regeln und Parkmöglichkeiten zu schaf-
fen�, so die Stadtverwaltung, würden �die
Großparkplätze der Firma Segmüller und
dem Loop5 genutzt�. Von dort werde �ein

Pendelverkehr für die Besucher in Form
eines Shuttle-Services zur Verfügung ge-
stellt�. Die durch eine sonntägliche La-
denöffnung geschaffene �Möglichkeit, in
den Einzelhandelsgeschäften einkaufen
zu können��, stelle �ein zusätzliches An-
gebot dar�, da �das Ausstellungsgelän-

de allein angesichts
des zu erwartenden
Besucherstroms
nicht geeignet ist,
allen Besuchern
Platz zu bieten�. Der
verkaufso f fene
Sonntag sei also
schon deshalb sinn-
voll, �um einer Über-
füllung und punktu-
ellen Aufstauung von
Menschenmengen
in der recht klein-
teiligen Kernge-
meinde Weiterstadt
entgegenzuwirken�.
Der Verwaltungs-
gerichtshof ließ

sich davon offenbar beeindrucken und
hob die Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Darmstadt auf.

Auch hier lud die �Allianz� für den 6.
April zu einer Protest- und Informations-
veranstaltung vor den Haupteingang des
Loop5 ein. Nebenbei, aber ganz an-
schaulich und lebensnah zeigte sich dort
die Familienfeindlichkeit von verkaufsof-

fenen Sonntagen: Zahlreiche Autos fuh-
ren vor, und ihnen entstieg entweder eine
Kollegin oder ein Kollege, um arbeiten
zu gehen, während deren Partner/in
wieder allein davonfuhr. Die gemeinsa-
me Zeit war durch die sonntägliche La-
denöffnung also aufs Frühstück und spä-
tere Abendessen beschränkt. Manche
Beschäftigten widersprachen der in der
Klageschrift der Stadtverwaltung Weiter-
stadt wie selbstverständlich vorgetrage-

Fortsetzung von Seite 2 nen Behauptung: �Im Übrigen sind die in
den betroffenen Einzelhandelsbetrieben
Beschäftigten freiwillig beschäftigt�. Sie
wussten auch nichts davon, dass quasi
überall �übertarifliche Bezahlungen erfol-
gen bzw. Prämien und andere Zulagen
geleistet� würden. Wer den Einzelhan-
del tatsächlich und nicht nur vom Hören-
sagen oder von den Märchenerzählern
der Geschäftsführungen kennt, der weiß,
was solches Geschwätz in Wirklichkeit
wert ist.

Aber noch etwas wurde am 6. April
deutlich: Aus den angeblich bis zu
30.000 Besuchern der WAA wurden in
den Medien lediglich unbestimmt �Tau-
sende�. Und auch die veröffentlichten
Fotos lassen keine �Überfüllung� oder
�Aufstauung von Menschenmengen� er-
kennen, die zu Segmüller und zum
Loop5 hätten umgeleitet werden müs-
sen. Dort war allerdings Folgendes fest-
zustellen: Im Loop5 blieb es verhältnis-
mäßig ruhig, und die Parkdecks wie die
Einzelhändler hätten gerne noch ein paar
Besucherströmchen in ihre Park- und
Umsatzlücken kanalisiert. Bei Segmüller
sah das Bild schon anders aus, dafür
hatte das Unternehmen auch mit einem
Sonderrabatt von 25 Prozent in ganz-
seitigen Anzeigen geworben. Jedoch der
unvermeidlich ultimative �Busshuttle-
service� war alles - nur keine Entlastung
für die WAA. Denn nach eigener Beob-
achtung verkehrte der 12-sitzige Pendel-

bus etwa alle Viertelstunde zwischen
Segmüller und Weiterstadt. Und es hat-
te häufig den Anschein, ihn nutzten vor
allem (ältere) Weiterstädter Bürger, die
der WAA entfliehen und im Möbelhaus
billiger als sonst einkaufen wollten. Dabei
konnte nicht geklärt werden, ob der Klein-
bus von Segmüller für erwiesene Diens-
te gesponsert oder von den Veranstal-
tern der WAA finanziert wurde. Vielleicht
versagte der �Herr� hier seine �Gnade�.

Ja zum Sonntagsschutz: Aktive der �Allianz� am 6. April in Weiterstadt

Das schönste
Märchen von
Weiterstadt:

Es waren einmal
sein Versor-

gungsinteresse
selbständig
stillender

Besucherstrom
vom Loop5 (oben)
sowie ein gegen
die Überfüllung
und punktuelle

Aufstauung von
Menschenmengen

eingesetzter
Shuttlebus von

Segmüller auf dem
Weg zur WAA in

Weiterstadt
(unten).
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Rewe-Center Darmstadt

Klares Bekenntnis zum eigenen Betriebsrat
Die Beteiligung an der
Betriebsratswahl am 9.
April 2014 im Rewe-Cen-
ter, dem ehemaligen
Toom-Markt, in Darm-
stadt war erwartungsge-
mäß sehr hoch. Das rühr-
te daher, dass nicht nur
die Auseinandersetzung
um den Erhalt des eigen-
ständigen Betriebsrates
für diese Filiale seit mehr
als einem Jahr lief und die
Beschäftigten stark be-
wegte. Darüber hinaus
sorgte das dieses Center

�betreuende� Betriebsratsmitglied der
Rewe Markt GmbH Region Mitte in den
Wochen vor der Betriebsratswahl gezielt
für eine Spaltung der Belegschaft, wie
sie vorher nicht annähernd bestand: Wäh-
rend der Wahlvorstand eine Persönlich-
keitswahl vorbereitete, wurde auf �Anre-
gung� oder möglicherweise sogar mit
�Druck� des Rewe-Regionsbetriebsrates
eine zweite Kandidatenliste eingereicht.

Dennoch ließ sich die Mehrheit der
Belegschaft nicht bluffen. Sie hatte in den
vergangenen Monaten sehr häufig sei-
tens der Geschäftsleitung und ohne Wi-
derspruch des Rewe-Betriebsrates hand-
feste Drohungen erlebt, die für das Rewe-
Center schon lange geplante Investition

in Millionenhöhe werde von Rewe zu-
rückgezogen, die Tarifverträge des Ein-
zelhandels würden für sie künftig nicht
mehr gelten oder der Markt werde über
kurz oder lang geschlossen. Einige Be-
schäftigte dachten schon panikartig über
eine Versetzung in eine nahegelegene
Rewe-Filiale nach, andere gaben dem frü-
heren Betriebsrat die Schuld für den an-
geblich unausbleiblichen �Untergang� der
bisherigen Arbeitsplätze und -bedingun-
gen.

Deshalb waren offensichtlich nur we-
nige wirklich �geschockt�, als eine zwei-
te Liste auftauchte und sich auch noch
den Namen �Rewe-Center� gab, als ob

deren Kandidaten allein den Fortbestand
des Marktes garantieren könnten oder
wollten. Trotz aller Bemühungen gelang
es dem Filialbetreuer des Rewe-Regi-
onsbetriebsrates nicht, die Belegschaft
so in die Irre zu führen, dass sich schon
allein aus Angst eine Mehrheit für diese,
von ihm �betreute� Liste gefunden hätte.
Die Beschäftigten wählten in ihren sie-
benköpfigen Betriebsrat fünf Kandidaten
der Liste ehemaliger Toom-Betriebsrats-
mitglieder und zwei von der gegnerischen
�Tarn�liste des Rewe-Regionsbetriebs-

rates. Dieses eindeutige Ergebnis zeigt
aber nicht nur ein starkes Vertrauen in
die Kandidaten ihres früheren Betriebs-
rates, sondern auch ein klares Bekennt-
nis zur eigenständigen Interessenvertre-
tung im Rewe-Center Darmstadt.

Vielleicht lernen daraus einige Ver-
antwortliche in der Geschäftsführung und
im Regionsbetriebsrat der Rewe Markt
GmbH, dass es sich nicht gehört und
manchmal auch nicht auszahlt, mit den
Ängsten von Beschäftigten zu spielen.
Die Zukunft wird es zeigen.

Real Maintal offenbar unter Druck

Was will Personalchef Riffel?
Fast 2.000 Bürgerinnen und Bürger aus
Maintal und Umgebung, Betriebsräte und
gewerkschaftliche Vertrauensleute aus
Unternehmen, Beschäftigte von Behör-
den sowie Industrie und Handel schlos-
sen sich bisher dem Protest gegen die
Kündigung der ehemaligen Betriebsrats-
vorsitzenden des Real-Marktes Maintal-
Dörnigheim an. In den Zeitungen finden
sich zahlreiche kritische Berichte über
das Vorgehen der Geschäftsleitung, und
manche Stellungnahmen von Politikern
aus Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE,
DKP, SPD und Wahl-Alternative Maintal
lassen keinen Zweifel daran: Real begibt
sich mit der Entlassung von Nina Skrijelj
aufs �Abstellgleis�, sorgt nicht nur für Un-
verständnis und Ärger, sondern läuft
Gefahr, künftig zu jenen Unternehmen
gezählt zu werden, die konsequente
Betriebsräte und engagierte Gewerk-
schafter/innen auf Biegen oder Brechen
loszuwerden versuchen.

In dieser Situation rief ein Real-Be-
triebsrat bei ver.di an und teilte mit, der
auch für die südhessischen Märkte ver-
antwortliche Regionalpersonalleiter von
Real, Reinhard Riffel, habe sich an ihn
gewandt. Denn der geplante Umbau des
Marktes Maintal-Dörnigheim sei gefähr-
det. Die Stadtverwaltung Maintal habe
gegenüber Real erklärt, durch die Kün-
digung der Betriebsratsvorsitzenden sei
es um den Ruf des Unternehmens in der
Stadt und in der Region derart schlecht
bestellt, dass es für den Stadtrat frag-
lich sei, ob er Real tatsächlich noch auf
dem bisherigen Gelände behalten wolle

und hierzu noch einen grö-
ßeren Umbau wünsche.

Wer weiß, ob es diesen
Anruf der Stadtverwaltung
Maintal wirklich bei Rein-
hard Riffel gegeben hat?
Genauso wäre es denkbar,
dass der Personalchef über
den Betriebsrat hat Druck
auf ver.di ausüben wollen.
Denn sein �Vorschlag� lief
darauf hinaus, bis zum Ver-
handlungstermin am 10.

Juni vor dem Arbeitsgericht Offenbach je-
den öffentlichen Protest und alle Aktio-
nen vor dem Real-Markt einzustellen.
Möglich ist allerdings auch, dass die
Stadtverwaltung Maintal die für sie wohl
�günstige� Gelegenheit nutzen will, um
das seit mindestens sechs Jahren
�schlummernde� Projekt verwirklichen zu
können, auf dem Gelände des Real-
Marktes kleinere Geschäfte und Hand-
werksbetriebe anzusiedeln. Dadurch lie-
ße sich ihr Druck auf Real wegen der
Kündigung von Nina Skrijelj begründen.
Einerlei ob jemand oder wer hier in wel-
chem Interesse gelogen hat und was
Reinhard Riffel wirklich will: Die Protes-
te gegen die Entlassung der ehemaligen
Betriebsratsvorsitzenden gehen unver-
mindert weiter � öffentlich und lautstark.

Mitmachen
10. Juni 2014

8 Uhr, vor dem
Arbeitgsgericht Offenbach
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Sonntagstraum
Von Rainer Petrak im Sinne der �Allianz für den freien Sonntag�

Ich träume von einer Welt, in der �

� die alleinerziehende Kassiererin so
viel Lohn kriegt, dass sie auf den Zu-
schlag für Sonntagsarbeit nicht ange-
wiesen ist;

� gestressten Familien für die ge-
meinsame Zeit noch so viel Fantasie
und Energie bleibt, dass sie auf ein
sonntägliches shopping-event im Ein-
kaufszentrum nicht angewiesen sind;

� auch kleine Geschäfte dank wirk-
samer Regeln zum Sonntagsschutz
so weit konkurrenzfähig bleiben, dass
sie nicht auf Sonntagsarbeit angewie-
sen sind;

� jeder Mensch � wenigstens am
Sonntag � mal fünfe grade sein las-
sen darf, statt sich und seine Gesund-

heit durch Nur-noch-arbeiten kaputt zu
machen;

� Sportvereine, Kirchengemeinden und
Freundeskreise die Chance zum Zusam-
menkommen haben, ohne dass Sonn-
tagsarbeit ihre Mitglieder daran hindert;

� Menschen, die etwas beitragen wol-
len zur Gestaltung unserer Gesellschaft,
nicht durch Sonntagsarbeit möglicher
Weggefährten davon abgehalten werden;

� angebliche Experten nicht behaupten,
es sei eine persönliche freie Entschei-
dung, ob jemand am Sonntag arbeitet;

� Sonntagsarbeit nicht zum Normalfall
wird, sondern die Ausnahme bleibt;

� Kommunalverwaltungen sich in punc-
to Sonntagsschutz mehr an Recht und

Gesetz halten als an das Durchset-
zungsvermögen finanzkräftiger Unter-
nehmen;

� Landesparlamente sich in puncto
Sonntagsschutz mehr an die Verfas-
sung halten als an die Machtan-
sprüche der Lobby;

� die Welt dankbar und verantwor-
tungsbewusst fest hält am bewährten
sozialen Kulturgut des Sonntags als
dem gemeinsamen freien Wochentag;

� die Christengemeinden mindestens
am Sonntag zuverlässig ein Ort sind,
wo Menschen aufatmen und das Le-
ben feiern können;

� die Menschen am Tag nach dem
Samstag sagen können: endlich
Sonntag!

Anton Schlecker in Insolvenz

Selbstbedienungsladen?
Der Hoffnung ehemaliger Beschäftigter
von Schlecker auf Bezahlung ihrer For-
derungen aus dem Sozialplan, noch 2011
vorenthaltenen Leistungen oder bereits
damals wirksam geltend gemachten fal-
schen Eingruppierungen hat der Insol-
venzverwalter Arndt Geiwitz dieser Tage
einen gehörigen �Dämpfer� verpasst. Er
ließ verlautbaren, mit einer Beendi-
gung des Insolvenzverfahrens kön-
ne �in den nächsten Monaten mit
Sicherheit nicht gerechnet werden�.
Vielmehr werde dessen Abwicklung
�noch die nächsten fünf bzw. sechs Jah-
re in Anspruch nehmen�. �Sämtliche Ver-
mögensgegenstände� des Unternehmens
müssten in dieser Zeit �verwertet� werden.
Dann erst könne �die Verteilung der
Vermögensmasse� angegangen werden.

Doch schon heute weiß Arndt Gei-
witz ziemlich genau, wer was bekommen

wird. �Rang 1� und damit �absoluten Vor-
rang� bei den Forderungen an Schlecker
besäßen die �Kosten des Verfahrens�.
Das ist doch schön für ihn, denn dazu
gehören neben den Gerichtskosten sein
Honorar und alle seine Auslagen, aber
auch die Vergütungen für die Mitglieder
des Gläubigerausschusses. Auf �Rang

2� folgten so genannte Masseverbindlich-
keiten, also solche Forderungen, die
nach Eintreten der Insolvenz entstanden;
hierzu könnte der durch die sofortige
�Freistellung� entstandene Unterschieds-
betrag zwischen dem Arbeitslosengeld
und dem früheren Nettolohn für die Zeit
der in der Insolvenz auf drei Monate ver-

kürzten Kündigungsfrist gehören. Für
solche Forderungen sagt Arndt Geiwitz
voraus, sie könnten �nicht mehr ganz
oder gar nicht beglichen werden�.

Auf �Rang 3� werden jene Forderun-
gen plaziert, die zur Insolvenztabelle an-
gemeldet wurden; beispielsweise die Ab-
findungen aus dem Sozialplan von 2010

oder Lohnforderungen für die Zeit bis
Ende 2011. In diese Rangstufe dürfte
der größte Teil der Gesamtsumme
aller Forderungen der Beschäftigten
fallen. Für sie �steht voraussichtlich

kein Geld zur Verfügung�. Wie es aus-
sieht, ist Schlecker auch nach der In-
solvenz für manche ein �Selbstbedie-
nungsladen� geblieben, der einige weni-
ge reicher macht und jene, die jahre-
oder jahrzehntelang für den unsäglichen
Anton geschuftet haben, leer ausgehen
lässt.


