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Widerspruch gegen verkaufsoffenen
Sonntag am 22. März in Weiterstadt

Möllers
Böller

Der Karneval hat noch nicht rich-
tig begonnen, da drängen sich
in Weiterstadt schon manche
�Gaukler� an die Öffentlichkeit.
Nein, es ist nicht Prinz Marco
der I., sondern Bürgermeister
Ralf Möller, der seine erste när-
rische Büttenrede hielt. Das
�Darmstädter Echo� berichtete
darüber am 22. Januar 2015.
Für den Politiker sollte sie wohl
so etwas wie ein �Böller� wer-
den, den er gezielt gegen die
�Allianz für den freien Sonntag�
ins �Feld� warf, um deren Wider-
spruch gegen die so genannte
�Allgemeinverfügung� der Stadt-
verwaltung Weiterstadt für einen verkaufs-
offenen Sonntag am 22. März 2015 �ab-
zuschießen�.

Was die Leser/innen der Zeitung von
Ralf Möller hörten, musste sie wirklich
aufschrecken: Der Weiterstädter Bürger-
meister habe in �Gesprächen mit Gewer-
beverein, Kirchen und Gewerkschaften
im vergangenen Jahr� zusammengeses-
sen, um daraufhin �eine Kriterienliste für
geeignete Anlässe verkaufsoffener Sonn-
tage zu erstellen�: �Wir wollten gemein-
same Spielregeln aufstellen�, so lässt er
sich im �Darmstädter Echo� wiederge-
ben, doch habe es hierzu keine Rück-
meldung der �Allianz� gegeben, �stattdes-
sen� � also anstelle der behaupteten
Absicht zur Zusammenarbeit � �komme
jetzt der Widerspruch�. �Das finde ich kein
faires Miteinander. Das ist sehr kontra-
produktiv�, so Ralf Möller. Und dann lässt
der politische �Büttenredner� seinem Zorn
freien Lauf. Die Stadtverwaltung sei bei
verkaufsoffenen Sonntagen �auf das Gut-
dünken der Gewerkschaften angewie-
sen�, denn deren Widersprüche kämen

aus �heiterem Himmel�. Offen-
bar klagten �die Gewerkschaf-
ten immer dann, wenn Geld in
den Kassen sei � und wenn
nicht, dann nicht�.

Bei diesem Knalleffekt ge-
gen die Gewerkschaften mögen
sich manche Leser/innen, ins-
besondere die aus dem Gewer-
beverein Weiterstadt und dem
unternehmerischen Einzelhan-
delsverband, vor Lust und Lau-
ne auf die Schenkel geschlagen
haben. Solche gezielten �Witze�
hätten sie ihrem �Rednerbüttel�
vielleicht gar nicht zugetraut.
Aber Ralf Möller kennt seine

Bündnispartner und deren Vorlieben ganz
genau, weshalb er gegenüber dem �Darm-
städter Echo� auch gleich vorauseilend
eine nicht gestellte, aber ihm
seit mindestens einem Jahr im
Kopf herumgeisternde Frage so
beantwortete: �Wir geben
schließlich keine Gefälligkeits-
genehmigungen.� Das gefällt
den Einzelhandelsunterneh-
men besonders gut, sie werden
sich deshalb künftig sicher
nicht �lumpen� lassen.

Ralf Möllers �Böller� wären
nicht einmal als halb so laut
und trefflich vernommen wor-
den, wenn er der Öffentlichkeit
die volle Wahrheit seiner Ge-
spräche �mit Gewerbeverein,
Kirchen und Gewerkschaften� erzählt
hätte. Beim derart innigen Verhältnis zwi-
schen Stadtverwaltung und Gewerbe-
verein in Weiterstadt wird er mit diesen
möglicherweise mehrere Unterredungen
gehabt haben. Die �Allianz für den freien
Sonntag Darmstadt & Region�, in der Ver-

treter/innen der Evangelischen und Ka-
tholischen Kirche sowie der Gewerk-
schaft ver.di mitwirken, traf sich mit dem
Bürgermeister, einer Abordnung des Ge-
werbevereins, des Ordnungsamtes und
der �Wirtschaftsförderung� nur einmal, am
26. Mai 2014. Richtig ist, dass Ralf Möl-
ler dabei ausloten wollte, wo die �Gemein-
samkeiten� der Gesprächspartner liegen
könnten. Er nannte beispielsweise den
Wunsch, �weniger verkaufsoffene Sonn-
tage� zu veranstalten und gemeinsame
�Forderungen an den Gesetzgeber� zu
formulieren. Der Bürgermeister wollte,
dass die �Allianz� und er zusammen der
Hessischen Landesregierung vorschla-
gen sollten, künftig �nur� zwei verkaufs-
offene Sonntage zuzulassen; aber die-
se ohne jeden verpflichtenden Bezug auf
einen besonderen Anlass, beispielsweise

ein Fest oder ein Markt.
Die Vertreter/innen der �Allianz� lehn-

ten dies aus guten Gründen ab. Zum ei-
nen setzen sie sich für die Abschaffung
jeder sonntäglichen Ladenöffnung und
gegen eine Inflation künstlicher �Anläs-
se� für die Vergabe von Ausnahmegeneh-
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migungen ein. Andererseits klagt die
�Allianz� in aller Regel nur dort, wo sie
die Vorgaben des Hessischen Ladenöff-
nungsgesetzes für verkaufsoffene Sonn-
tage und zwischenzeitlich die von der
höchstrichterlichen Rechtsprechung
in Hessen aufgestellten Bedingungen
für eine solche Sondererlaubnis ge-
wollt oder unbewusst verletzt sieht.
Das ist in Weiterstadt aus Sicht der
�Allianz� regelmäßig dann der Fall,
wenn die dortige �Automobilausstel-
lung� genutzt wird, um nicht nur inner-
städtisch, sondern auch im weit ent-
fernten Gewerbegebiet � also bei Seg-
müller, bei MediaMarkt, im Einkaufs-
zentrum Loop5 � die Geschäfte an
ausgewählten Sonntagen zu öffnen.

Insofern geht es nicht darum, ob
die �Weiterstädter Automobilausstel-
lung� eine �Traditionsveranstaltung� ist
oder nicht, sondern ob sie den gesetz-
lichen und gerichtlichen Vorgaben zur
sonntäglichen Ladenöffnung in den Au-
ßenbezirken der Stadt genügt. Im letz-
ten Jahr behauptete die Stadtverwal-
tung von Weiterstadt im Eilverfahren
vor dem Hessischen Verwaltungsge-
richtshof in Kassel, der Automobil-
markt sei bei einer Einwohnerzahl von
25.000 �mit erwarteten 30.000 Besu-
chern� für Weiterstadt und ihre Ein-
wohner �ein geradezu singuläres Ereig-
nis�, also einzigartig, �was es rechtfer-
tigt, auch nicht unmittelbar an der Aus-
stellung beteiligte Unternehmen an den
wirtschaftlichen Vorteilen einer aus-

nahmsweise zulässigen Sonntagsöff-
nung teilhaben zu lassen�. Selbst gut-
meinende Beobachter aus Weiterstadt
und der Medien sahen und fanden diese

große Anzahl von 30.000 Besuchern
nicht am Ort des Geschehens, sondern
bloß �Tausende� (�Darmstädter Echo�
7.4.14). Dabei waren sicher die Kunden
von Segmüller und des Loop5 schon mit-

gerechnet. Denn bei aller echten Begeis-
terung für die Automobilausstellung, konn-
te diese eben nicht zu einem solchen Ma-
gnet werden, der aus Sicht der �Allianz�

einen derart beträchtlichen Besucher-
strom auslöst(e), dass die Versorgung
von Bevölkerung und Gästen an diesem
Sonntag nur noch durch eine Öffnung
der Geschäfte im Gewerbegebiet ge-
währleitet werden könnte.

Wenn Bürgermeister Ralf Möller
wieder von seinen zornigen Phantasi-
en und dümmlichen Ausfällen über die
angebliche Klagewut der �Allianz� zum
kommunalpolitischen Alltag zurückge-
kehrt sein wird, dann erkennt vielleicht
auch er: Seine unternehmerfreundli-
chen �Böller� und �Nebelkerzen�, die der
Öffentlichkeit die Ohren zum Hören der
Wahrheit verschließen und die Augen
fürs Sehen der Wirklichkeit trüben sol-
len, könnten sich als juristische und po-
litische �Rohrkrepierer� erweisen, sobald
sich die Verwaltungsgerichte nicht mehr
bloß auf das Geschwätz der Stadtver-
waltung, sondern auf die Erfahrung der
Einwohner von Weiterstadt und die Be-
schäftigten des Einzelhandels im Ge-
werbegebiet der Stadt verlassen. Die
in Hessen vorliegenden Gerichtsurteile
geben allen die von Ralf Möller gefor-
derte �Rechtssicherheit für die Zu-

kunft�, die sich tatsächlich daran halten
wollen und Ausnahmegenehmigungen für
verkaufsoffene Sonntage nicht nach Gut-
dünken verteilen wie Karnevalisten ihre
Süßigkeiten bei Fastnachtsumzügen.

Karstadt Warenhaus GmbH

Zeitaufschub durch Berufung?
Die erfolgreich von ver.di vor
dem Arbeitsgericht Darmstadt
geführte Klage einer Betriebs-
rätin von Karstadt in
Viernheim gegen das
Vorenthalten der Ge-
haltserhöhungen für
2013 und 2014 geht in
die zweite Runde, also
zum Landesarbeits-
gericht in Frankfurt. Die
Geschäftsführung von

Karstadt wollte das Darmstädter
Urteil vom 5. November 2014 nicht
anerkennen, obwohl der Arbeits-
vertrag der Verkäuferin von 2006
klar festlegte: �Im Übrigen gelten
die Tarifverträge für den Einzelhan-
del in Hessen, die gesamten Be-
triebsvereinbarungen der Karstadt
Warenhaus GmbH sowie die Be-

triebsvereinbarungen der o.g. Betriebs-
stelle in ihrer jeweiligen Fassung.�

Auf dieser arbeitsvertraglichen Grund-

lage folge, so das Arbeitsgericht Darm-
stadt in seiner Entscheidung, �die An-
wendbarkeit des Gehaltstarifvertrages

vom 11. Dezember 2013 auf das
Arbeitsverhältnis�. Denn Ge-
schäftsführung und Beschäftigte
von Karstadt hätten damit �keine
eigenständige, arbeitsvertragliche
Vereinbarung zur Lohnhöhe ge-
troffen�, �sondern schlicht die ta-
rifliche Vergütung niedergeschrie-
ben�. Deshalb müsse Karstadt alle
bisher �unterschlagenen� Gehalts-
erhöhungen und die sich daraus
ergebenden Unterschiede beim
Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu-
züglich �Verzugszinsen in gesetz-
licher Höhe� nachzahlen. Darüber
hinaus stehe der Betriebsrätin ab

Tarifverträge verteidigen, Gehaltserhöhung durchsetzen:
Warnstreik bei Karstadt in Viernheim am 11. Mai 2013
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dem 1. Oktober 2014 das aktuelle Tarif-
gehalt für eine Verkäuferin nach dem
Gehaltstarifvertrag für den hessischen
Einzelhandel zu.

Das Urteil des Arbeitsgerichts ist so
eindeutig begründet, dass sich die Fra-
ge stellt, warum Karstadt es nicht ein-
fach anerkennt � und zahlt. Es sieht so
aus, als ob die Geschäftsleitung der Un-
ternehmenszentrale eine solche gericht-
liche Entscheidung derzeit überhaupt
nicht �gebrauchen� kann, weil sie die Be-
schäftigten weiterhin darauf einschwören
will, der erzwungene Preisgabe der Ge-

haltserhöhungen seit der Flucht von Kar-
stadt aus der Tarifbindung im Mai 2013
sei �unumkehrbar� und rechtlich �einwand-
frei�. Zudem dürfte das Management dar-
auf hoffen, für alle Beschäftigten doch
noch eine �freiwillige� Verzichtserklärung
� beispielsweise als Sanierungstarif-
vertrag � abschließen zu können, so dass
der �Diebstahl� nachträglich �legalisiert�
würde.

Wohl deshalb spielt die Geschäfts-
führung auf Zeit und erreicht mit der Be-
rufung gegen das Darmstädter Urteil ei-
nen Aufschub für die Verwirklichung ih-
rer Pläne. Dennoch hat der Erfolg der
Viernheimer Betriebsrätin bundesweit

Sozialplanverhandlungen bei der Real SB-Warenhaus GmbH

Geht nicht, gibt�s nicht!
In den letzten Monaten wa-
ren manche Betriebsräte von
Real aufgrund angekündigter
Filialschließungen gezwun-
gen, für ihre Belegschaften
in so genannten Sozialplä-
nen möglichst gute Abfin-
dungsregelungen auszuhan-
deln. Dabei erlebten sie nicht
nur einmal, sondern immer
dann ihr �blaues Wunder�,
wenn sie versuchten, auf der

Grundlage schon ausgehandelter Sozial-
pläne bessere Regelungen durchzuset-
zen. Die Abgesandten der Real-Ge-
schäftsleitung trugen dann immer wieder
�gebetsmühlenartig� vor, an den entschei-
denden Punkten hätten sie selbst keine
Entscheidungsfreiheit, sondern müssten
unverzüglich mit der �obersten Ebene�,
beispielsweise mit dem damaligen Per-
sonalvorstand Andre-
as Schrödinger, tele-
fonieren. Das Ergeb-
nis solcher Anrufe
war meistens sol-
cherart: Mehr und
anderes geht grund-
sätzlich nicht. Wer
darauf bestehe, ge-
fährde die Fortfüh-
rung und betreibe
das Scheitern der
Verhandlungen.

Am Ende gab es
bundesweit rund ein
Dutzend Sozialplä-
ne, die alle in den
wichtigsten Rege-
lungen wie dem Sockelbetrag, den Kin-
der- und Schwerbehindertenzuschlägen,
der an Betriebszugehörigkeit und Alter

geknüpften Abfindungsbeträge usw. wei-
testgehend übereinstimmten. Selbst bei
der Berechnungsgrundlage, dem Brut-
tomonatsentgelt, und der Basis für die
Festlegung einer Höchstgrenze für Ab-
findungen, dem Bruttomonatsgehalt, war
angeblich nicht zu �rütteln�, weil sogar
die kleinste Veränderung auf die Ableh-
nung der Real-Geschäftsführung stoßen
würde. Die betroffenen Betriebsräte wag-
ten (leider) nicht den Versuch, bessere
Sozialplanregelungen mit Streiks und öf-
fentlichen Aktionen durch entsprechen-
de tarifvertragliche Vereinbarungen
durchzusetzen.

Jetzt zeigt sich, dass das unterneh-
merische: Geht nicht, gibt�s nicht!, auch
bei Sozialplanverhandlungen für Real-Be-
schäftigte gilt. Am 17. Dezember 2014 ver-
einbarten der Gesamtbetriebsrat und die
Geschäftsführung von Real einen Sozial-

plan zur Zentralisie-
rung des Warenein-
gangs, durch die bun-
desweit in fast allen
Filialen insgesamt et-
wa 750 Arbeitsplätze
vernichtet werden sol-
len. Dieser Personal-
abbau betrifft jeweils
die Warenannahme,
das Lager und die
Wareneingangserfas-
sung der Real-Märk-
te. Die Abfindungsre-
gelungen unterschei-
den sich deutlich von
denen der meisten
Schließungsmärkte

(deren Vergleichszahlen in Klammern); bei-
spielsweise in folgenden Punkten :

" Der Sockelbetrag je Beschäftig-

te/n beträgt 2.000 Euro (statt 1.600 Euro).
" Der Abfindungsbetrag von 75 Pro-

zent eines Bruttomonatsentgelts je Be-
schäftigungsjahr wird allen ab dem 50.
Lebensjahr bezahlt (statt ab dem 63. Le-
bensjahr wieder auf 70 Prozent zu sin-
ken).

" Für jedes unterhaltspflichtige Kind
erhalten die Beschäftigten weitere 800
Euro (statt 600 Euro).

" Für jeden pflegebedürftigen Ange-
hörigen sind 1.600 Euro veranschlagt
(statt 0 Euro).

" In die Berechnungsgrundlage, das
Bruttomonatsentgelt, gehen neben dem
tariflichen Bruttomonatsgehalt, dem zu-
sätzlichen Urlaubs- und Weihnachtsgeld
auch die Zuschüsse zur Altersvorsorge
und Funktions- sowie freiwillige Zulagen
ein (statt ausschließlich Urlaubs- und
Weihnachtsgeld).

" Die Höchstgrenze einer Abfindung
beträgt 24 Bruttomonatsentgelte (statt nur
24 tarifliche Bruttomonatsgehälter, sogar
ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld).

Offenbar war der Gesamtbetriebsrat
beim Aushandeln der Bedingungen für die
Entlassung der Beschäftigten erfolgrei-
cher als die örtlichen Betriebsräte. Da
nützt es auch nichts, wenn die Geschäfts-
leitung zur Wahrung ihres �Gesichts� eine
so genannte �Protokollnotiz� zum Sozial-
plan verlangt, in der darauf hingewiesen
wird, �die Bemessung des Sockelbetrags
mit 2.000,00 EUR brutto� stehe �im Zu-
sammenhang mit dem Umstand, dass
Sozialpläne auf Betriebsratsebene in der
Vergangenheit einen Härtefonds zum In-
halt haben�. Diese angebliche �Vergan-
genheit� lag erst einige Monate zurück,
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nicht wenige �Nachahmer� � aus der dor-
tigen Filiale stehen noch neun weitere
Klagen vor ihrer Verhandlung im März
2015 � in anderen Filialen gefunden.
Warum sollen die Beschäftigten ihre
rechtmäßig und engagiert erarbeiteten
Gehaltserhöhungen verschenken? Rich-
tig, dafür gibt es keinen Grund. Schon
gar nicht, um die Kahlschlagpläne des
Investors und der Geschäftsleitung durch
Großzügigkeit zu unterstützen. 700 Mil-
lionen Euro investierten die Angestellten
von Karstadt in den letzten Jahren ins
Unternehmen. Das Ergebnis: Dieses
Geld ist futsch, und die Arbeitsplätze sind
stärker gefährdet als je zuvor.

Einmal hin, viele draußen: Warnstreik in
südhessischen Real-Märkten am 20. Juli 2013
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und die unterschiedlichen Härtefonds in
Höhe von durchschnittlich vielleicht 1.000
Euro je Beschäftige/n waren für solche
Fälle in der jeweiligen Belegschaft vorge-
sehen, die in schwieriger Lebenslage vom
Verlust des Arbeitsplatzes besonders
heftig getroffen wurden.

So einfach lässt sich also nicht be-
schwichtigen, weshalb der Real-Vorstand
hier �großzügiger� war und dort �zuge-
knöpft� blieb. An guten Argumenten der
Filialbetriebsräte hatte es in den Sozial-
planverhandlungen wirklich nicht gefehlt.
Aber bei den Gesprächen über die Abfin-
dungsregelungen für den Personalabbau
durch die Zentralisierung des Warenein-
gangs saß der verantwortliche Personal-
vorstand Andreas Schrödinger offensicht-
lich selbst mit am Tisch und nicht nur
am anderen Ende des Telefonhörers, weit
entfernt von den Beschäftigten und ihren
Betriebsräten. Daraus könnte für künfti-
ge Auseinandersetzungen gleicher oder
ähnlicher Art geschlossen werden: Et-
was geht immer, wenn dem Gerede der
Geschäftsführung nicht geglaubt wird.
Aber ohne Druck geht bei Real nichts.
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Rapp oHG Lorsch

Betriebsrat
gewählt

Die knapp hundertköpfige Belegschaft des
Direktvermarkters von Getränken der Brau-
erei Rapp in Kutzenhausen bei Augsburg,
der Gebr. Rapp oHG im südhessischen
Lorsch, wählte
am 9. Januar
2015 erstmals
einen Betriebs-
rat. Angetreten
auf zwei Listen
verteilten sich
bei einer au-
ßerordentlich
guten Wahlbeteiligung von 96 Prozent die
Stimmen der Beschäftigten so, dass die
eine Gruppe drei, die andere zwei Kandi-
dat/inn/en in den Betriebsrat entsendet.
ver.di hatte die Wahlinitiative von Anfang
an begleitet.

Handelsverband kritisiert ver.di - die Zweite

Wichtigtuer oder Scharfmacher?
Welche Rolle hat sich
Heribert Jöris, tarifpoliti-
scher Geschäftsführer
beim Handelsverband
Deutschland HDE, in der

diesjährigen Tarifrunde für den Einzelhan-
del selbst zugedacht: die des Wichtig-
tuers oder bloß des auf Biegen oder Bre-
chen scharfmacherischen Verbandsfunk-
tionärs? Wie die �Lebensmittel Zeitung�
(LZ) vom 9. Januar 2015 informiert, be-
hauptet er schon zum zweiten Mal inner-
halb weniger Wochen (siehe LZ vom
5.12.14), in den Vereinbarungen der Tarif-
runde 2013 seien �Tarifverträge zur Wei-
terentwicklung der Tarifverträge� unter-
zeichnet worden, worin sich Unterneh-
merverband und ver.di �einig� gewesen
seien, �bis zum Start der Entgeltrunde
2015 neue Strukturen zu entwickeln, die
die bislang geltenden Vereinbarungen
und Eingruppierungen ablösen sollten�.

Demgegenüber scheine ver.di davon
�nichts mehr wissen�, sondern in diesem
Jahr für die Beschäftigten des Einzelhan-
dels ausschließlich über die Erhöhung
der Gehälter, Löhne und Ausbildungsver-
gütungen verhandeln zu wollen. �Wir ha-
ben vertragliche Regelungen, die nicht
einseitig außer Kraft gesetzt werden kön-
nen�, äußerte sich Heribert Jöris gegen-
über der �Lebensmittel Zeitung�. Zutref-
fend ist, dass im vorletzten Jahr in den
Tarifgebieten des Einzelhandels, so auch
in Hessen am 11. Dezember 2013, zwi-
schen ver.di und dem jeweiligen regio-
nalen HDE-Ableger tarifvertraglich verein-
bart worden war, über �einen neuen über-
arbeiteten Tarifvertrag mit einer neuen
Entgeltstruktur� zu verhandeln.

Hierzu sollten sich beide Seiten bei-
spielsweise in Hessen in einer �Vorberei-
tungsphase� bis 31. März 2014 klar wer-
den, wer in den einzelnen Tarifgebieten
�verhandeln soll und wie eine Rückkopp-
lung von Zwischenergebnissen zur Ko-
ordination und Abstimmung mit der Bun-
des- und den Landesebenen erfolgt�.
Unmittelbar daran sollte sich eine �Ver-
handlungsphase� über eine neue Entgelt-
struktur anschließen; in Hessen kamen

so am 7. August und am 4. September
letzten Jahres zwei Verhandlungen zu-
stande. Eigentlich war diese Phase zeit-
lich bis zum 31. März 2015 begrenzt,
doch waren sich zumindest die Vertre-
ter/innen des Handelsverbandes und
ver.di in Hessen einig, in die Tarifverein-
barung zu diesem ehrgeizigen Termin
aufzunehmen: �Einvernehmliche Verlän-
gerung möglich�. Zu einer solchen Ver-
ständigung kam es in Hessen unter der
Leitung des neuen HDE-Verantwortli-
chen für die �Neue Entgeltstruktur�, An-
dreas Schrödinger.

Sicher wird niemand behaupten wol-
len, die hessischen Unternehmer seien
�vernünftiger� oder �gewerkschaftsfreund-
licher� als anderswo. Wenn Heribert Jöris
allerdings behauptet, alle hätten überall
den 31. März 2015 als absolutes End-
datum für Verhandlungen über eine neue
Entgeltstruktur �in Zement gegossen�,
dann sollte er sich vor solchen unbewie-
senen und provozierenden Äußerungen
im eigenen �Laden� besser informieren.

In Hessen wurde in den Verhandlun-
gen jedoch auch die Erfahrung gemacht
(siehe Info �Handeln� vom 22.12.14), dass
die Vertreter/innen des Handelsverbandes
kaum eigenständige, geschweige denn
ausgefeilte Entwürfe für eine Erneuerung
der Entgeltstruktur vorlegten. Während
ver.di hierfür eine spezielle Arbeitsgruppe
bildete, die bereits bei drei Treffen in das
nicht gerade spannende, aber für die ak-
tuelle und künftige Bezahlung der Be-
schäftigten äußerst wichtige Gebiet der
Eingruppierungsmerkmale vordrang, muss
der Handelsverband Hessen erst noch
beweisen, dass er bei den zu vereinba-
renden nächsten Verhandlungen auch
Vergleichbares aufzu weisen hat. Vor die-
sem Hintergrund wäre Heribert Jöris gut
beraten (gewesen), der Öffentlichkeit nicht
selbstgefällig und wichtigtuerisch, aber
unwahr vorzujammern, ver.di setze �ver-
tragliche Regelungen ... einseitig außer
Kraft�. Er sollte vielleicht zuerst sich an
der eigenen �Nase packen� und bei Be-
darf seinen Mitstreitern in den regionalen
HDE-Satelliten die �Ohren lang ziehen�.


