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Globus SB-Warenhäuser mit
eigener Vergütungsordnung

GLENSende
Geschäfte

Freu dich auf (d)einen einkaufsstress- und arbeitsfreien Sonntag: Der Hessische
Verwaltungsgerichtshof untersagte den verkaufsoffenen Sonntag am 19. Oktober in Wallau.

�Wir gestalten heute unsere
Zukunft!� So wirbt Globus in
seinen SB-Warenhäusern für
die �globuseigene Entgelt-
struktur�, kurz GLENS ge-
nannt. Was sich wie ein Be-
kenntnis zum Fortschritt an-
hört, ist in der betrieblichen
Wirklichkeit eine Abkehr von
der tarifvertraglich garantierten
sozialen Sicherheit. Die GLENS-
Broschüre ist kaum umfangreicher
als der ver.di-Tarifvertrag für den
hessischen Einzelhandel. Aber an vielen
Stellen enthält sie für die Globus-Be-
schäftigten klaffende �Löcher� und �an-
gefressene� Rechte, wenn sie vorher mal
die tariflichen Leistungen und Bestim-
mungen kennengelernt hatten.

Globus preist seine GLENS als �wett-
bewerbsfähige und bundesweit einheitli-
che Vergütungsstruktur� an. Doch wird
diese Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens von den Beschäftigten durch
empfindlichen Verzicht beim Gehalt und
�abgespeckte� Rechte erreicht. Das zeigt
sich schon beim Gehalt. Wer von Glo-
bus eingestellt wird, kommt �grundsätz-
lich in die jeweils erste Stufe� der einer
Tätigkeit zugeordneten Vergütungsgrup-
pe. Während der Einzelhandelstarif-
vertrag in Hessen jede frühere anderwei-
tige Arbeit im Verkauf (Bäckerei, Metz-
gerei, Hotel- und Gaststättengewerbe,
Kiosk usw.) anerkennt, was eine soforti-
ge höhere Einstufung nach sich zieht,
nimmt sich Globus das Recht heraus,
zu entscheiden, ob �Zeiten und Fach-
kenntnisse aus einer vorherigen berufli-
chen Tätigkeit ganz oder teilweise für die
Stufeneinordnung� überhaupt berücksich-
tigt werden. Selbst Beschäftigungszeiten
bei der Globus Personalservice GmbH

& Co. KG, also der unter-
nehmenseigenen Dienst-
leistungsgesellschaft, wer-
den nicht zwingend aner-
kannt.

Beschäftigte, die sich
auf diese Weise um ihre
Berufserfahrung geprellt

sehen, werden sich wundern,
was ihre Leistung bei Globus

im Jahr 2014 wert ist.
" Bei einer 40-Stunden-Wo-

che (rechnerisch 173,87 Stunden monat-
lich) erhalten sie bei Globus im Verkauf
des Backshops als Einstiegsgehalt 1.550
�, also 8,92 � je Stunde.

# Tarifvertraglich mit einer 37,5-Stun-
den-Woche (rechnerisch 163 Stunden im
Monat) stehen gelernten Verkäufern aber
10,49 � und ausgebildeten Bürokauffrauen
11,37 � zu.

" Ein Metzger in der hauseigenen
Fleischerei kommt bei Globus in der Ein-
gangsstufe auf 1.700 �  (9,78 �/Std.) und
eine gelernte Verkäuferin in Non Food auf
1.750 � (10,06 �/Std.).

# Nach dem Tarifvertrag des hessi-
schen Einzelhandels liegt der Metzger
bei 2.545 � (15,61 �/Std.) und die Ver-

käuferin bei 1.710 � (10,49 /Std.).
" Während ein Metzger bei Globus

selbst ab dem vierten Beschäftigungs-
jahr mit 12,08 � den tariflichen Stunden-
lohn nicht erreicht, erhöht sich das Ge-
halt einer Verkäuferin in Non Food ab
dem vierten Jahr, der Höchststufe, das
sind 12,94 �, demgegenüber steigt die
tarifliche Bezahlung bis auf 14,50 �.

Außerdem hat Globus verwirklicht,
was viele tarifgebundene Unternehmer
des Einzelhandels gerne sofort unter-
schreiben und übernehmen würden: die
Abschaffung des sogenannten �Durch-
stiegs� von ungelernter zu gelernter Tä-
tigkeit. Der Branchentarifvertrag eröffnet
Beschäftigten ohne jegliche Ausbildung
die im Vergleich zu manchen anderen
Wirtschaftszweigen einmalige Chance,
nach dreijähriger Tätigkeit im Verkauf in
die Bezahlung der ausgebildeten Verkäu-

fer/innen aufzurücken. Das bedeutet,
dass auch Ungelernte nach acht Jahren
die Höchststufe des Gehalts von 14,50
� erhalten. Bei Globus gibt es ein sol-
ches automatisches Aufsteigen nicht;
wer ungelernt für 8,50 � im Verkauf ein-
steigt, bleibt dort ewig �kleben�.

Wie bei den Gehältern ist Globus
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auch bei sonstigen Leistungen eher ein
�Billigheimer�, der es versteht, sich durch
�Knauserei� bei den Beschäftigten satte
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. So
liegt das Urlaubsgeld eines Vollzeitbe-
schäftigten dort bei 938,88 �, wenn rech-
nerisch eine 37,5-Stunden-Woche zu-
grunde gelegt wird; tariflich werden
allerdings 1.182 � garantiert. Das Weih-
nachtsgeld beträgt bei Globus 50 Pro-
zent und nach Einzelhandelstarifvertrag
62,5 Prozent des jeweiligen Monatsge-

halts der Beschäftigten. Zuschläge für
Spätöffnungsarbeit gibt es bei Globus
überhaupt nicht (Tarif: 20 %), bei Nacht-
arbeit werden ab 22 Uhr 50 Prozent (Ta-
rif: 55 % ab 20 Uhr) sowie an Sonn- und
Feiertagen 100 Prozent (Tarif: 120 %
sonntags und 150 % feiertags) gewährt.

So macht Globus mit GLENS bereits
glänzende Geschäfte, ehe auch nur ein
Artikel verkauft wurde. Eigentlich müss-
te sich jede/r Beschäftigte und Betriebs-
rat fragen, was an dieser hauseigenen

Vergütungsstruktur �modern� sein soll,
wie es die Verfechter und Betreiber die-
ser gezielten Lohn(kosten)senkung in der
Öffentlichkeit immer behaupten. Jedoch
wird auch bei Globus sicher niemand so
leichtgläubig sein und hoffen, mit dauer-
haft weniger Einkommen die eigene Zu-
kunft tatsächlich besser gestalten zu
können. Denn Beschäftigte in Armut trotz
Arbeit und Rentner/innen ohne aus-
kömmliche Altersversorgung gibt es
schon heute zu viele.

Wer bringt die Hugendubels zu Verstand - die Beschäftigten der Filialen oder ...

Beschäftigte von WELTBILD am 27. Januar 2014
vor der Bischofskonferenz in Würzburg

Hugendubel will eigene Vergütungsordnung durchsetzen

Abstieg vom hohen �Ross�
�Wem Gott ein Amt gibt, dem
gibt er auch Verstand�, so lau-
tet hierzulande ein altbekann-
ter Scherz, über den der Philo-
soph Hegel schon 1821 mein-
te, dieser könne �nicht gar für
Ernst� genommen werden. Das
scheint auch auf einige in der
Geschäftsleitung der Heinrich
Hugendubel GmbH & Co. KG
Buchhandlung und Antiquariat
zuzutreffen, obwohl das Unter-
nehmen mit der katholischen
Kirche schon immer finanziell,
wirtschaftlich und politisch ver-

knüpft ist. Denn seit
bald zwei Jahren ver-
sucht Hugendubel
landauf, landab die
Betriebsräte aller
Buchhandlungen zu
Betriebsvereinbarun-
gen zu bewegen, mit
denen sowohl die Ar-
beitszeit verlängert
und bisher übliche ta-
rifliche Leistungen ge-
kürzt als auch die Ge-
hälter dauerhaft ge-
senkt werden sollen.

Zuerst wollten die
Manager den Be-
triebsräten �auf einen
Streich� das �Fell
über die Ohren ziehen�. Doch der Ge-
samtbetriebsrat lehnte einerseits eine
Verhandlung über solche Regelungen zur
Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen ab. Andererseits entlasteten viele
Betriebsräte mit guten Kontakten unter-
einander den Gesamtbetriebsrat in die-
ser Drucksituation, die schnell zu einer
�erpresserischen� Lage hätte umschla-
gen können, indem sie ihm keine Voll-
macht zu Gesprächen gaben. Derart um

den Sieg auf lichter Höhe gebracht,
musste sich die Hugendubel-Geschäfts-
leitung wohl oder übel den Mühen der
Ebene unterziehen und die Verhandlun-
gen mit den Betriebsräten jeder einzel-
nen Filiale suchen.

Dabei war aber höchst selten bis gar
nicht ein wirkliches Bemühen der Ver-
antwortlichen zu erkennen, für die Lösung
der Probleme des Unternehmens den Rat
und die Unterstützung der Betriebsräte
einzuholen. Vielmehr liefen die �Verhand-
lungen� in aller Regel nach dem Motto:
Wir sagen, wo es entlang geht � und Ihr
habt zu marschieren. Dies wurde in man-

chen Fällen wie beispielsweise in der
Filiale Darmstadt, aber auch in Hanno-
ver und anderswo mit der offenen Dro-
hung �untermauert�, wer nicht springe,
wie das Management wolle, dem werde
durch Schließung der Buchhandlung die
Grundlage für eine berufliche Perspekti-
ve bei Hugendubel entzogen.

Viele Betriebsräte ließen sich davon
allerdings nicht so beeindrucken, wie es
die Geschäftsführung zu gerne gesehen

hätte. So mündeten durchweg alle Ver-
handlungen in Einigungsstellen, die von
Arbeitsrechtlern geleitet wurden. In Darm-
stadt entbrannte ein heftiger Streit über
den so genannten �Regelungsgegen-
stand� dieser Schlichtungsstelle. Hugen-
dubel wollte dort unbedingt sowohl über
eine Verkleinerung der Buchhandlung
und eine hauseigene Vergütungsordnung
als auch gleichzeitig über eine Schlie-
ßung der Filiale sprechen. Demgegen-
über machte der Betriebsrat die ebenfalls
von einem Rechtsanwalt ständig berate-
nen und begleiteten Manager des Unter-
nehmens darauf aufmerksam, dass

gleichzeitige Ver-
handlungen über ei-
ne Verringerung der
Filialefläche und de-
ren Schließung sich
als Gegenstand für
Verhandlungen in ei-
ner Einigungsstelle
ausschlössen.

Die ihre sattsam
bekannte Überheb-
lichkeit immer schön
offen zur Schau tra-
genden Vertreter der
Geschäftsleitung
konnten diesen gut
gemeinten Rat des
Betriebsrates selbst-
verständlich nicht

annehmen. Wie kämen sie als Amts- und
Würdenträger der über jeden Zweifel am
unternehmerischen Können erhabenen
Hugendubels denn dazu, den Vorschlag
der Interessenvertretung der Beschäftig-
ten auch nur freiwillig entgegenzunehmen
und möglicherweise noch ernsthaft zu prü-
fen? Wie wenig urteilsfähiger Sach- und
noch weniger gesunder Menschenver-

Fortsetzung auf Seite 3
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... die katholischen Bischöfe?

stand hinter solchem Verhalten steckt,
das wissen viele Betriebsräte auch an-
derswo im Einzelhandel.

So kam es, wie es offenbar kommen
musste: Die Hugendubel-Geschäftsfüh-
rung klagte beim Ar-
beitsgericht Darmstadt
gegen den Betriebsrat,
um diesen zu zwingen,
sich auf ihr Vorhaben
der Verhandlung zwei
sich ausschließender
Fragen einzulassen.
Der Betriebsrat bekun-
dete zwar weiterhin
seine Bereitschaft,
über eine Flächenver-
ringerung sowie eine
Vergütungsordnung
sprechen zu wollen.
Doch lehnte er eine
�Verhandlungsverein-
barung mit dem Rege-
l ungsgegens tand
�Schließung der Filia-
le�� aus den genannten Gründen ab.

Das Arbeitsgericht half den �Herren�
von Hugendubel mit seiner klaren Vor-
stellung und seinem eindeutigen Be-
schluss vom 25. August 2014 von ihrem
hohen �Ross� abzusteigen. Es bekräftig-
te die Position des Betriebsrates und be-
zeichnete die Notwendigkeit der Einset-
zung einer Einigungsstelle wegen der
Schließung der Filiale Darmstadt als �of-
fensichtlich noch nicht gegeben�. Beide
Themen miteinander zu verbinden, lehn-
ten die Richter ab, denn sie �schließen
sich gegenseitig aus� und würden �einem
Vorratsbeschluss gleich kommen�. Denn
aktuell seien �die Überlegungen der Ar-
beitgeberin zu einer Betriebsschließung
noch nicht in dem Stadium der konkre-
ten Planungen�.

Möglicherweise hätte jetzt jeder ver-
standesmäßig Handelnde sich gleich
beim Betriebsrat um einen zeitnahen
Verhandlungstermin bemüht, um nicht
weitere Wochen ungenützt verstreichen
zu lassen. Die Hugendubel-Geschäfts-
führung konnte sich dazu offenbar nicht
durchringen, obwohl sie schon seit zwei
Jahren immer wieder auf den ihr angeb-
lich von den Banken auferlegten Zeitdruck
beim Abschluss von Betriebsvereinba-
rungen über eine neue Vergütungsordnung
hingewiesen hatte. Klar, wenn es um die
eigene �Ehre� von �hohen� Selbstdarstel-
lern geht, dann spielen vorher unabding-
bare Zwänge und Hürden häufig keine
Rolle mehr. Am 10. September 2014 legte
Hugendubel beim Hessischen Landes-

arbeitsgericht eine umfangreich begründe-
te Beschwerde gegen den fürs Manage-
ment unvorteilhaften Beschluss des Ar-
beitsgerichts Darmstadt ein.

Die Darmstädter Rechtsanwältin
Astrid Cornelius formulierte daraufhin
ebenfalls eine Beschwerde des Betriebs-

rats ans Landesarbeitsgericht und nutz-
te die Gelegenheit, um auf einige Un-
wahrheiten in der Darstellung des Mana-
gements hinzuweisen. Zum Beispiel wie-
derholte es wider besseres Wissen dreist
die unwahre Behauptung, der Betriebs-
rat lehne jegliche Verhandlung ab, was
der Phantasie der Geschäftsführung,
aber nicht dem Verstand klar denkender
Manager entsprungen sein musste. Das
scheint auch dem Landesarbeitsgericht

Fortsetzung von Seite 2 Frankfurt nicht verborgen geblieben zu
sein. Es wies kurzerhand beide Be-
schwerden zurück.

Damit gehen Management und Be-
triebsrat von Hugendubel nach monate-
langem Hin und Her, Druck und Anfein-
dungen, Klagen und Widersprüchen, wie

beim Gesellschaftsspiel
�Monopoly� gemeinsam
�zurück auf Los�. Denn
nun gibt es eine Eini-
gungsstelle zur Vergü-
tungsordnung und Flä-
chenverkleinerung in
der Filiale Darmstadt,
nicht jedoch zu einer
Betriebsstilllegung.
Denn auch das Landes-
arbeitsgericht sah in den
Wünschen der Ge-
schäftsführung die Ein-
richtung einer unzuläs-
sigen �Vorrats-Eini-
gungsstelle�. Das gan-
ze langwierige Verfah-
ren brachte für Hugen-
dubel noch als weiteres

Ergebnis die Erkenntnis, dass, wer un-
bedingt zu spät kommen will, auch die
Strafe dafür einstecken darf: Der vom Ar-
beitsgericht eingesetzte Vorsitzende der
Einigungsstelle hat in diesem Jahr kei-
ne Termine mehr frei. Bis eine Verhand-
lungslösung für die Darmstädter Filiale
gefunden werden kann, werden also wei-
tere Monate vergehen, was die Geschäfts-
führung angeblich vermeiden wollte. Wer
sich�s leisten kann ...

Karstadt Darmstadt

Gespräch mit der SPD
Reges Interesse und ungeteil-
te Aufmerksamkeit fanden
Vertreter des Betriebsrates
der Darmstädter Karstadt-Fi-
liale beim Vorstand des SPD-
Ortsvereins Darmstadt-Mitte.
Sie waren von den Sozialde-
mokraten für den 15. Oktober
2014 zu einem Ge-
spräch eingeladen
worden. Hierbei ging
es um die Stimmung
in der Belegschaft,

ihre bisherigen finanziellen Bei-
träge zur Stabilisierung des Un-
ternehmens sowie ihre mit dem neuen
Investor René Benko verbundenen Hoff-
nungen. Wie schon bei dessen Vorgän-
ger wurde von allen für wichtig empfun-
den, dass dieser durch Investitionen eine

Modernisierung und durch ein schlüssi-
ges Vertriebskonzept die wirtschaftliche
Absicherung des Unternehmens ermög-
licht.

Die Betriebsräte stießen nicht auf Ver-
wunderung, als sie berichteten, wie stark
die Beschäftigten bei Karstadt durch das
stetige Ausdünnen der Belegschaft und

die damit einhergehende Erwei-
terung der Aufgaben belastet
werden. Auf einer Verkaufsfläche
von etwa 2.000 Quadratmetern
sind abends manchmal nur zwei
bis drei Verkäufer/innen tätig. Das
führt bei den Kunden zu Unzufrie-

denheit und Verärgerung. Der SPD-Vor-
stand bestärkte seine Solidarität mit den
Karstadt-Beschäftigten und bot für den
Fall notwendiger Aktivitäten zum Erhalt
der Darmstädter Filiale seine Hilfe an.



Personalgespräch bei Rewe und Penny

Fahrt ins Ungewisse?
In ihrer neuesten Informati-
on für die Belegschaften der
Rewe- und Penny-Filialen in
Hessen greift ver.di immer
zahlreicher werdende Be-
schwerden von Beschäftig-
ten auf, die durch so genann-
te �Personalgespräche� in
unsägliche bis unverschäm-
te Situationen gebracht wer-
den. Das Faltblatt enthält
neben Tipps folgenden In-
halt, um auf die Probleme
aufmerksam zu machen:

Der Herbstnebel hängt noch tief unter
den Dächern. Doch in den Rewe- und Pen-
ny-Filialen sorgt seit 6 Uhr �munteres� Trei-
ben für die umfangreichen Vorbereitungen
zur baldigen Öffnung der Märkte. Noch ha-
ben nicht alle Kolleginnen und Kollegen
der Frühschicht den letzten Schlaf aus den
Augen verloren, aber bereits erste gezielte
Handgriffe getan, um die anstehenden
Kundenwünsche zu erfüllen � da sorgt die
sich dem Markt bedächtig langsam nä-
hernde dunkle Limousine des Bezirksma-
nagers für ernste Befürchtungen und
weckt bei vielen in der Filiale dumpfe Ah-
nungen von drohendem Unheil.

Was wie der Auftakt zu einem düste-
ren Krimi klingt, wird in Wirklichkeit so

droht, gelästert und vorgeworfen wird, dafür
gibt es später keine aussagebereiten Zeu-
gen mehr. Doch nicht wenige betroffene
Beschäftigte fühlen sich dadurch gehörig
eingeschüchtert.

Dieser häufig als �Gefan-
genentransport� empfunde-
nen Fahrt folgt in der Rewe-
und Penny-Zentrale in Ros-
bach oft ein Gespräch mit ei-
ner/-m Vertreter/in der Perso-
nalabteilung sowie dem Be-
zirks- und Marktmanager.
Auch der für die Filiale zustän-
dige Betriebsrat ist anwe-
send, aber von Interessen-
vertretung für die/den Be-
schäftigte/n ist nicht immer
etwas zu spüren. Manche Be-
triebsräte spielen nur den �teil-
nehmenden Beobachter� und
sprechen kein Wort � weder
zu den Vorwürfen noch zu den
�eingeflogenen� Kolleginnen

und Kollegen. Am Ende eines solchen Ge-
sprächs liegt häufig ein unterschriebener
Aufhebungsvertrag auf dem Tisch, wo-
durch das angebliche oder tatsächliche
Problem mit der/dem Beschäftigten für
Rewe und Penny offenbar als �gelöst� er-
scheint.

weder bei Rewe noch bei Penny gesche-
hen. Und doch gibt es für so manche Be-
schäftigten �unheilverkündende� Situatio-
nen, die bei ihnen nicht wenig Angst aus-
lösen und solche wohl bei anderen bewir-
ken sollen. Das ist regelmä-
ßig dann der Fall, wenn der
Bezirksmanager unange-
kündigt eine/n Kollegin/-en in
der Filiale abholt, um sie oder
ihn zu einem so genannten
�Personalgespräch� in die Re-
we- und Penny-Zentrale ins
mittelhessische Rosbach zu
bringen. Der Grund dafür kön-
nen häufige oder längere Er-
krankungen, altersbedingte
�Leistungsschwächen�, aber
auch der Verdacht auf Dieb-
stahl sein.

Ist diese übliche �überfall-
artige� Vorgehensweise
schon sehr fragwürdig, so
wird die Situation von der/dem
Beschäftigten dann als sehr bedrückend
oder sogar bedrohlich empfunden, wenn
er oder sie allein mit dem Bezirks- und
häufig noch dem Marktmanager ins Auto
�verfrachtet� und so zum weit entfernten
Personalgespräch �gezwungen� wird. Was
jedoch auf der Fahrt gesprochen, ange-

Verkaufsoffener Sonntag in Weiterstadt

Oktober-Ortskern-Schlachtfest
Erst Absage: Die Stadtverwaltung Weiter-
stadt erteilte dem örtlichen Gewerbeverein
keine Genehmigung zur Veranstaltung ei-
nes verkaufsoffenen Sonntags am 12. Ok-
tober 2014 anlässlich des Oktober-Orts-
kernfestes. Dann Angebot: Der Weiter-
städter Bürgermeister Ralf Möller (SPD)
bietet dem Gewerbeverein für 2015 einen
verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des
Oktober-Ortskernfestes an. Die Absage
wird zu Recht damit begründet, beim dies-
jährigen Fest handle es sich nicht um ei-
nen durch das Hessische Ladenöffnungs-
gesetz ausreichenden Anlass, weil die Ver-
anstaltung als selbständiger Anziehungs-
punkt für Interessierte �nicht in einem an-
gemessenen Verhältnis zum zu erwarten-
den Besucherstrom durch die Ladenöff-
nung steht�. Das Angebot fürs nächste
Jahr soll rechtlich abgesichert werden,
indem der �Veranstaltungsreigen� des Ok-

tober-Ortskernfestes �durch weitere At-
traktionen zu bereichern� wäre, so dass
diese �dann in Summe möglicherweise ei-
nen verkaufsoffenen Sonntag rechtfertigen�
würden.

Vielleicht stehen der Gewerbeverein
und die Stadtverwaltung Weiterstadt der-

art unter Druck der Geschäftsführung von
Segmüller und des Managements des Ein-
kaufszentrums Loop5, dass sie krampf-
haft versuchen, einen ausreichenden An-

lass für einen verkaufsoffenen Sonntag im
Herbst jedes Jahres künstlich zu erzeu-
gen. Wer die aggressive Werbung für die
Ladenöffnung am 17. August gesehen hat,
der kann ermessen, wie wichtig den Han-
delsunternehmen ein solches �Event� ist,
um aus ihren Kunden noch den letzten
Cent �herauszupressen� und für die eige-
ne Kasse zu verbuchen. Da spielt es wohl
keine große Rolle, dass der Hessische
Verwaltungsgerichtshof im Rechtsstreit
der �Allianz für den freien Sonntag� gegen
die Stadtverwaltung Darmstadt wegen des
verkaufsoffenen Sonntags anlässlich des
so genannten �Ostermarktes� am 24.
März 2013 unmissverständlich feststell-
te: Eine Veranstaltung dürfe �nicht nur
deshalb durchgeführt werden, um formell
die rechtlichen Voraussetzungen für die
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Gähnende Leere, ...
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eigentlich bezweckte Ladenöffnung am
Sonntag zu schaffen�.

Ist also das, was der Bürgermeister

von Weiterstadt fürs Oktober-Ortskernfest
2015 öffentlich ankündigte, ein gezieltes
Unterlaufen genau dieses VGH-Urteils
vom 15. Mai 2014? Die Gerichte werden
sich dann möglicherweise damit näher zu
befassen haben. Warum das Fest künst-
lich �erweitert� werden muss, zeigen nicht
nur die Fotos von dessen Anziehungskraft
im letzten Jahr, sondern auch der Bericht

eines Weiterstädter Bürgers vom Oktober-
Ortskernfest am Sonntag, dem 12. Okto-
ber 2014: �Es war gar nichts da! Keine
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... gelangweilte Aussteller, ...

... programmierte Verluste ...

Wurstbude, keine Kinderbelustigung mit
Hüpfburg wie im letzten Jahr, keine Musik
und kein Tanz! Der dafür vorgesehene Park-
platz war keineswegs dafür gesperrt. Nein,
es parkten dort wie
alle Sonntage üblich
einige Fahrzeuge.
Vom Ortskern-Okto-
berfest keine Spur!�
Im Bürgerhaus habe
allerdings der Floh-
markt stattgefunden:
�Die Beschicker wa-

Tarifpolitische Tagung der ver.di Bezirk Südhessen

Solidarität mit den Streikenden bei der Deutschen Bahn
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Tagung �Fachbereichsübergreifende Ver-
zahnung der Tarifarbeit� der ver.di Bezirk
Südhessen in Mühltal bei Darmstadt so-
lidarisieren sich mit den von der Gewerk-
schaft der Lokomotivführer (GDL) zum
Streik aufgerufenen Beschäftigten bei der
Deutschen Bahn AG. Deren tariflichen
Ziele einer deutlichen Erhöhung der Ent-
gelte und einer Verkürzung der Arbeits-
zeit sind wichtige Forderungen, die auch
für andere Branchen eine herausragen-
de Bedeutung haben. Sinkende Realein-
kommen und Schuften bis zum Umfal-
len gehören zum Arbeitsalltag für immer

mehr Beschäftigte.
Gleichzeitig wenden sich die Teilneh-

menden der ver.di-Tagung gegen eine bis
zur �Psychose� bewusst eskalierte öffent-
liche Diffamierung der Streiks und der
Streikenden. Sie sehen darin einen
gezielten Versuch, das längst unter star-
kem Druck stehende Streikrecht auf
Dauer einzuschränken. In diese Richtung
geht auch das Vorhaben der Bundesre-
gierung zur Herstellung einer so genann-
ten �Tarifeinheit�, die sich scheinbar ge-
gen kleinere gewerkschaftliche Organi-
sationen, im Kern jedoch gegen alle
Gewerkschaften richtet. Die Tagungsteil-

nehmer/innen verknüpfen deshalb ihre
Solidarität mit den Streikenden mit der
Forderung: Hände weg vom Streikrecht!

ren stinksauer, weil nicht das geringste
los war. Kaum bis keine Besucher. An-
geblich hätte der �Veranstalter� kurzfristig
abgesagt!� Wenn Ralf Möller an seinem

rechtlich fragwürdigen
Vorhaben festhalten
sollte, dann könnte
daraus schnell ein ju-
ristisches und öffent-
liches Oktober-Orts-
kern-�Sonntagsöff-
nungsschlachtfest�
werden.

Erfolg der �Allianz für den freien Sonntag�

Was Hofheim lehrt
Im Eilverfahren der �Allianz für den freien
Sonntag� gegen den von der Stadt Hof-
heim für den 19. Oktober 2014 betriebe-
nen verkaufsoffenen Sonntag urteilte der
Hessische Verwaltungsgerichtshof am
Samstag davor, dass �die Voraussetzun-
gen für die ... Ladenöffnung außerhalb
der Kernstadt Hofheim eindeutig nicht vor-
liegen, die Allgemeinverfügung somit of-
fensichtlich rechtswidrig ist�. Der Rich-
ter unterstrich erneut, Märkte, Messen
oder Feste dürften �nicht nur deshalb ver-
anstaltet werden, um formell die rechtli-
chen Voraussetzungen für die eigentlich
bezweckte Ladenöffnung am Sonntag zu
schaffen�. Auch sei dann kein Anlass im
Sinne des Hessischen Ladenöffnungs-

gesetzes gegeben, wenn sich die Ver-
anstaltung �schon aus räumlichen Erwä-
gungen nicht mehr auswirken kann� und
der von ihr �hervorgerufene Besucher-
strom einer Versorgung durch bestimm-
te Geschäfte dort nicht bedarf�. Deshalb
bezeichnete der VGH es �nicht nachvoll-
ziehbar�, wie beispielsweise bei einer
sonntäglichen Ladenöffnung im kilome-
terweit entfernten Wallau (u.a. Ikea, Ex-
pert Klein, Spiel Max, Decathlon)  �der
durch den Gallus-Markt in Hofheim her-
vorgerufene Besucherstrom sich dort
auswirken soll und dass gerade die dort
ansässigen Betriebe einen Beitrag zur
Versorgung durch den Markt verursach-
ter Besucherströme leisten können�.

... und kein Spaß beim Oktober-Ortskernfest 2013

Mitunterzeichner/innen

Michaela Stasche, stellvertretende
Bezirksvorsitzende ver.di Bezirk Südhes-
sen; Jürgen Johann, Sprecher des Tarif-
ausschusses für den Öffentlichen Dienst;
Steffen Lanz, Vorsitzender Fachbereich
Postdienste, Speditionen und Logistik;
Matthias Schwager, Sprecher des
Fachbereichsvorstandes Gemeinden;
Jürgen Hofferberth, Mitglied im DGB-
Stadtverband Darmstadt.


