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Tarifrunde für den Einzelhandel sowie
den Groß- und Außenhandel in Hessen

140 Eier
nach Ostern?

Ostern steht vor der Tür,
und das Fest der bunten
Eier wird auch in diesem
Jahr die Beschäftigten im
Handel durch zusätzlichen
Stress stärker belasten als
sonst schon im Tagesge-
schäft üblich. Bis dahin wird
es als Motivation für das
Mehr an Leistung und En-
gagement sicher noch kein
Ergebnis bei den bereits
am 23. März 2015 für den
Einzelhandel in Hessen stattfindenden
Tarifverhandlungen geben. Der Groß- und
Außenhandel, dessen Gehalts- und Lohn-
tarifvertrag sowieso erst am 30. April aus-
läuft, wird sich ebenfalls bis nach den Fei-
ertagen gedulden müssen. Für beide Teil-
branchen des Handels haben die jeweili-
gen Tarifkommissionen zwischenzeitlich
eine weitgehend gleiche Forderung ge-
stellt: 5,5 Prozent, mindestens 140 Euro!
Darüber hinaus gibt es selbstverständlich
noch die eine oder andere Besonderheit
für die laufende Tarifrunde.

Groß- und Außenhandel

Im hessischen Groß- und Außenhandel
bestehen immer noch so genannte alters-
diskriminierende Regelungen im Gehalts-
tarifvertrag: Hier wird bei der Bezahlung
in fünf Gehaltsgruppen noch nach Alter
unterschieden. Wer beispielsweise im er-
lernten Beruf arbeitet, der erhält bis zum
vollendeten 24. Lebensjahr monatlich
2.139 Euro und erst ab 24 Jahren 2.363
Euro. Zwei junge Kolleginnen eines Frank-
furter Pharmagroßhändlers klagten schon
vor einigen Jahren dagegen, dass eine sol-
che altersmäßige Unterscheidung gegen
das �Allgemeine Gleichbehandlungsge-

setz� verstößt. Im No-
vember 2012 urteilte das
Arbeitsgericht Frankfurt
in diesem Sinne, und an-
schließend bezahlte das
Unternehmen ohne �Mur-
ren� das um 224 Euro hö-
here Gehalt.

Wer jetzt dachte, die
Groß- und Außenhändler
würden schleunigst dafür
sorgen, dass die gesetz-
widrigen Regelungen aus

dem Gehaltstarifvertrag verschwinden,
der wurde enttäuscht. Eine entspre-
chende Forderung seitens ver.di in der
Tarifrunde 2013 lehnten die Unterneh-
mer rundweg ab. Sie machten allerdings

einen �Gegenvorschlag�: Die Altersstu-
fen sollten durch Staffeln der Betriebs-
zugehörigkeit für mehrere Jahre ersetzt
werden. Das wäre nur jenen zugutege-

kommen, die bereits seit längerer Zeit in
einem Unternehmen beschäftigt sind.
Bei jedem Wechsel zu einem anderen
Betrieb hätten die Beschäftigten immer
wieder in der untersten Stufe beginnen
müssen. Ein derartiges Angebot zur Ver-
schlechterung der Gehälter musste ver.di
ablehnen und tat dies auch.

Dennoch soll in der diesjährigen Tarif-
runde erneut versucht werden, die Un-
ternehmer davon zu überzeugen, dass
auch sie sich an bestehende Gesetze
halten müssen. Für die Beschäftigten
geht es um viel Geld: Würden sie je nach
Alter nicht in die gesetzwidrige Alters-
stufe, sondern gleich richtig in die höchs-
te Stufe eingruppiert, so bekämen sie bis
zu 440 Euro im Monat mehr. Insbeson-

dere für die Jüngeren im Groß- und Au-
ßenhandel könnte sich deshalb eine ak-
tive Beteiligung an den Tarifauseinander-
setzungen lohnen. Solange dies nicht
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geschieht, werden die Unternehmer es
nicht für nötig ansehen, die Tarifverträge
entsprechend zu ändern.

Einzelhandel

Wie im Groß- und Außenhandel soll es
im hessischen Einzelhandel neben der
Erhöhung von Gehältern und Löhnen
darum gehen, eine Ausbildung in der
Branche attraktiver zu machen als bis-
her. Deren Qualität hängt natürlich ganz
entscheidend von den vermittelten Inhal-
ten ab. Aber (fast) ebenso wichtig ist die
Höhe der Ausbildungsvergütung und die
für die jungen Leute damit verbundene
Chance, ein vom Elternhaus etwas selb-
ständigeres Leben führen zu können.
Schon in der letzten Tarifrunde konnte
für 2013 und 2014 eine Anhebung der
Bezahlung in den drei Ausbildungsjahren
um insgesamt zwischen 7,2 und 8,4 Pro-
zent durchgesetzt werden. Wenn es
nach ver.di geht, dann soll in diesem
Jahr hierbei ein weiterer größerer Schritt
gemacht werden.

Darüber hinaus wurde von ver.di der
vor zwei Jahren erstmals vereinbarte Ta-
rifvertrag Warenverräumung gekündigt.
Denn bislang hatten in Hessen nur Tegut
und Real insgesamt 14 Filialen angege-
ben, in denen so genannte Werkverträ-

ge mit Dienstleitern für das (nächtliche)
Auffüllen der Regale mit Ware aufgelöst
und für diese Tätigkeiten neue Beschäf-
tigte eingestellt wurden. Offenbar ist das
Interesse der Einzelhändler an den güns-
tigeren Löhnen des Tarifvertrages Waren-
verräumung von derzeit 9,74 Euro statt
12,29 Euro pro Stunde nach dem Lohn-
tarifvertrag entgegen ihres jah-
relangen Jammerns doch
nicht sehr groß. Oder es
trifft tatsächlich zu, dass
sie sich 2013 für diesen
Weg nur deshalb ent-
schieden, weil sie mit den
an die Werkvertragbe-
schäftigten gezahlten Dumping-
löhnen von 6,63 Euro je Stunde immer
neue Schlagzeilen in den Medien hervor-
riefen. Vielleicht hoffen die Unternehmen
nach der Einführung des Mindestlohns,
der Stundenlohn von 8,50 Euro � falls er
von den Dienstleistern im Werkvertrag
tatsächlich an die Auffüller gezahlt und
nicht durch irgendwelche Tricks unter-
laufen wird � könnte ihnen kostengün-
stiger helfen, aus der �Schmuddelecke�
herauszukommen. Wie dem auch sei,
der Tarifvertrag Warenverräumung ist an-
scheinend überflüssig und kann wie ein
�Muster ohne Wert� auf den Müllhaufen
geworfen werden.

Demgegenüber werden die Beschäf-
tigten sowohl im Einzelhandel als auch
im Groß- und Außenhandel einiges an
Aktivitäten entwickeln müssen, wenn sie
eine spürbare Erhöhung der Gehälter,
Löhne und Ausbildungsvergütungen
durchsetzen wollen. Jede Hoffnung wäre
trügerisch, die Unternehmer ließen sich

von guten Argumenten oder einer
Vielzahl von (ergebnislosen)
Verhandlungen zu einem ak-
zeptablen Angebot bewegen.
Wie die �Herren� in den Chef-

etagen denken und handeln,
wenn ihnen die Belegschaften

nicht gehörig �auf die Füße tre-
ten�, das zeigt sich an der geziel-

ten Untätigkeit bei den gesetzwidrigen
Gehaltsregelungen im Groß- und Außen-
handel.

Falls es in der ersten Tarifverhandlung
am 23. März zu keinem Ergebnis kom-
men wird, besteht für den hessischen Ein-
zelhandel keine so genannte �Friedens-
pflicht� mehr. Das heißt, die Beschäftig-
ten können anschließend jederzeit zu
betrieblichen Aktionen bis zu Streiks auf-
gerufen werden. Und es bedarf keiner be-
sonderen hellseherischen Fähigkeit, um
vorhersagen zu können, dass es dann
nach Ostern sehr bald keine Eier, aber
�Störungen im Betriebsablauf� geben wird.

Hennes & Mauritz

�Golden Service� gestoppt?
Wenn ein Unternehmen sich auf Wort-
spielerei versteht, dann ist es H&M Hen-
nes & Mauritz. So wurde für eine von
außen eingekaufte Dienstleistung im
Werkvertrag zum Anliefern, Auspacken
und Sichern der Ware nicht als Einspa-
rung von Personalkosten, sondern als
�Golden Service� für die Filia-
len bezeichnet. Selbstver-
ständlich liegt die Bezahlung
der darin Tätigen nicht auf der
Höhe der Tarifgehälter für so
genannte Auffüller/Warenver-
räumer, also in Hessen bei
12,29 Euro. Für billiges Geld angeheu-
ert, wurde dieser Service den Beschäf-
tigten von H&M als �zusätzliche Unter-
stützung� und �Entlastung auf der Ver-
kaufsfläche� angepriesen und �schmack-
haft� gemacht.

Allerdings sieht es so aus, als ob
H&M diese Gaukelei nicht vollends ge-
lungen wäre. Der Wirtschaftsausschuss
des Gesamtbetriebsrates informierte im
März dieses Jahres darüber, dass die
Auswertung der Testphase zum �Golden

Service� von Oktober bis Dezember 2014
jetzt vorliege. Wie könnte es anders sein:
Die Geschäftsleitung betrachtet das Er-
gebnis des Projektes als �zufriedenstel-
lend�. Jedoch sei �das Feedback aus den
Stores durchweg negativ�.

Zum einen sei das �Auftreten eines
externen Teams auf der Flä-
che� als schlecht empfunden
worden, weil beispielsweise
durch �die Abgabe eigener
Tätigkeitsschwerpunkte� ins-
besondere �Ängste um den
eigenen Arbeitsplatz ge-

schürt� worden seien. Steckt dahinter
eine verkappte Kritik an jenen Betriebs-
räten, welche die �Seifenblase� der an-
geblichen zusätzlichen Unterstützung
des Personals platzen ließen? Oder
durchschauten die Beschäftigten das
ganze Gerede vom �Golden Service� und
wussten sofort, wohin solche externen
Dienstleistungen führen können?

Andererseits ist vor allem folgende
Einschätzung der Geschäftsleitung
höchst interessant: �Darüber hinaus be-

stand Unsicherheit über den Aufgaben-
bereich der Fremdarbeitnehmer und das
gemeinsame Miteinander.� Offenbar er-
ledigten die Werkvertragbeschäftigten
nicht nur ihren fest umgrenzten Auftrag,
sondern arbeiteten mit den Verkäufer/in-
ne/n von H&M �Hand in Hand�. Wenn da-
bei die Anweisungen auch noch von H&M
an einzelne Dienstleister gegeben wor-
den wären, dann könnte es sich um ei-
nen gesetzlich verbotenen Scheinwerk-
vertrag gehandelt haben.

Für die H&M-Belegschaft ist jedoch
wichtig, dass hier vielleicht ganz gezielt
der Versuch unternommen wurde, den
�Golden Service� ins normale Verkaufs-
geschäft der Filiale �einzubauen�. Dann
würde sich schnell zeigen, wieviel und
welches Personal H&M durch solche
Dienstleister ersetzen könnte. Deshalb
war die kritische Reaktion in den Ge-
schäften nicht gegenüber den Werkver-
traglern, sondern auf den �Golden Ser-
vice� genau richtig und wichtig.

Fortsetzung auf Seite 3
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Sie hat dazu beigetragen, dass die
Geschäftsleitung feststellte, ihr �Projekt�
habe �nicht in allen Punkten den ge-
wünschten Effekt gehabt�. Deshalb sei
der �Golden Service� �nicht für den dau-
erhaften Einsatz geplant� und soll �auch
vorerst nicht weiter ausgedehnt werden�.
Dieses �Vorerst� macht deutlich, dass
die Gefahr der Ausgliederung von Tätig-
keiten und damit einhergehend der Ab-
bau von Personal noch nicht beseitigt ist.

Fortsetzung von Seite 2

Hennes & Mauritz

Schon wieder �baden� gegangen

Alle Jahre wieder kommt auf die Erde
nieder nicht nur das �Christuskind�, son-
dern auch das Bemühen von H&M Hen-
nes & Mauritz, sich von den
eigenen Beschäftigten zum
�Great Place to Work�, also
zum besten Arbeitgeber, kü-
ren zu lassen. Allein, das ge-
lingt offenbar immer weniger,
wie die jüngste �Mitarbeiter-
befragung 2014� veranschaulicht. Die
Auswertung der Ergebnisse von 83 Fra-
gen beschränkt sich auf die positiven Ant-
worten der etwa 10.000 beteiligten, das
heißt 49 Prozent aller Beschäftigten in
Deutschland: �trifft überwiegend zu� und
�trifft fast völlig zu�. In den auch in Süd-
hessen befindlichen Filialen der Verkaufs-
region Area 8 (Rhein-Main-Gebiet) ließen
sich nur 29 Prozent, in denen der Area
10 (Rhein-Neckar-Region) immerhin 55
Prozent der Angestellten
online ausfragen.

Das für H&M durchaus
Auszeichnende: Jeweils
deutlich mehr als 90 Pro-
zent der zur �Fairness� im
Unternehmen Befragten
gaben an, die Mitarbeiter
würden unabhängig von
Nationalität oder ethni-
scher Herkunft, ihrem Ge-
schlecht, ihrer sexuellen
Orientierung und körperli-
chen oder geistigen Be-
hinderung �fair behandelt�.
Damit braucht H&M den Vergleich mit an-
deren Einzelhändlern nicht zu scheuen.

Auf den anderen Feldern der Befra-
gung durch die �Great Place to Work In-
stitute & ValueQuest GmbH� ging H&M
�baden�, denn das Ergebnis sieht hier we-
sentlich düsterer aus. Das angebliche

Prinzip �Offen und gerade heraus� schei-
nen viele Beschäftigte zwar zu kennen,
aber nicht wirklich umzusetzen. Denn nur

68 Prozent bekunden, die
�Geschäftspraktiken der Füh-
rungskräfte� seien �ehrlich
und ethisch vertretbar�. 67
Prozent sagen, sie könnten
sich �mit jeder vernünftigen
Frage an die Führungskräfte

wenden� und erhielten �eine direkte und
offene Antwort�. Nur 45 Prozent gaben
an: �In unserem täglichen Umgang ge-
ben wir uns offen und gerade heraus
Feedback.�

Das von H&M mit viel �Gefühl� und
angeblichem �Familienanschluss� immer
wieder bis zum Überdruss durchgespielte
Motto �Wir sind ein Team� haben längst
nicht alle verinnerlicht. Lediglich 64 Pro-
zent sprechen von einem �guten Team-

geist�, während bloß 57 Prozent meinen:
�Wir ziehen hier alle an einem Strang�.
Die Aussage: �Die Führungskräfte bezie-
hen die Mitarbeiter in Entscheidungen
ein, die ihre Arbeit oder das Arbeitsum-
feld betreffen�, wollen gerade mal 51 Pro-
zent bestätigen. Dem entsprechen im
Gegenzug die Antworten von 53 Prozent,
die Führungskräfte zeigten �Anerkennung
für gute Arbeit und besonderen Einsatz�,
und von 52 Prozent, diese würden �die
Bevorzugung einzelner Mitarbeiter� ver-
meiden.

Für ein Unternehmen wie H&M, das
äußerlich größten Wert auf den �Spaß-
faktor� bei der Arbeit legt, dürfte es wie
eine kalte Dusche gewirkt haben, dass
nur 53 Prozent �gerne zur Arbeit� kom-
men. Die Ursache dafür könnte darin lie-
gen, dass es dem Topmanagement trotz
aller Kosmetik bei der Personalführung
und -förderung nicht wirklich gelungen ist,

einen großen Teil der Belegschaft so fürs
Unternehmen zu begeistern, wie es in
den vielen salbungsvollen Reden und Vor-
trägen von Führungskräften in Worten
versprochen, aber nicht in Taten �vorge-
lebt� wird. So empfinden nur 48 Prozent
der Befragten, dass die �psychische und
emotionale Gesundheit� an ihrem Ar-
beitsplatz �gewährleistet� sei. Nicht mehr
als 47 Prozent sehen sich bei H&M �er-
mutigt, einen guten Ausgleich zwischen
Berufs- und Privatleben zu finden�. Und
ganz krass: Gerade 42 Prozent denken,
sie würden �angemessen am Erfolg des
Unternehmens beteiligt�.

Wenn jetzt auf Betriebsversammlun-
gen das Ergebnis der Umfrage von Füh-
rungskräften mit einem Unterton der Ent-
täuschung vorgestellt und bewertet wird,
dann macht dies deutlich, wie wenig H&M
aus der durchweg �besseren�, aber für die

Bezeichnung �Great Place
to Work� längst nicht aus-
reichenden Ergebnis der
Erhebung von 2012 gelernt
hat. Statt sich der Kritik
aus der eigenen Beleg-
schaft tatsächlich zu stel-
len und (gemeinsam) nach
Lösungswegen zu suchen,
wurden hier und da �Ver-
besserungsgruppen� gebil-
det, die sich nicht selten
für direktes Anschwärzen
der eigenen Kolleg/inn/en
missbrauchen ließen.

Auch in diesem Jahr sieht es so aus,
als ob H&M erneut größten Wert darauf
legt, durch �gefühlsbetontes�, aber letzt-
lich billiges Polieren der �Oberfläche� den
schönen Schein einer heilen Welt zu er-
zeugen. Doch offensichtlich gelingt dies
nicht mehr ganz so gut, weil die Beschäf-
tigten nicht nur ständig besser durchbli-
cken, sondern von ihren Betriebsräten
darauf aufmerksam gemacht werden, wie
das Topmanagement und seine willfähri-
gen Handlanger in den Verkaufsregionen
tatsächlich �ticken�. Was sollen die An-
gestellten in den Filialen auch erwarten
(können), wenn beispielsweise sich ein
Regionalleiter nach außen in aller Regel
�verständnisvoll� und �lösungsorientiert�
gibt, während er die Angehörigen seines
Area-Teams bei kleinsten Problemen
oder Konflikten mit Betriebsräten �zu-
sammenfaltet�, �an die Wand spielt� und
psychisch �fertig� macht?
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Rewe Markt GmbH Region Südwest

�Gängelei� mit Lohnfortzahlung
Wie schnell eine Beschäf-
tigte mit tariflich gesicher-
tem Einkommen und ohne
Verschulden in eine finan-
zielle Notlage geraten
kann, das erfuhr Waltraud
Frank [Name geändert] in
den vergangenen Monaten.
Anfang Dezember letzten
Jahres stellte sie fest, dass
die Rewe Markt GmbH Re-
gion Südwest ihr Gehalt
von brutto etwa 1.800 Euro
nicht mit der bisherigen
Steuerklasse I (Unverheira-

tete), sondern VI (Beschäftigte mit zwei
Arbeitsverhältnissen) abrechnete. Woher
dieser plötzliche �Wandel� kam, ließ sich
durch einen sofortigen Anruf bei der Per-
sonalabteilung nicht herausfinden. Aller-
dings soll ihr dort versprochen worden
sein, dies zu klären und die ungefähr 250
Euro zu viel gezahlten Steuern schnellst-
möglich zu überweisen.

Doch nichts geschah. Als Waltraud

Frank dann für vier Wochen erkrankte,
wurde diese Zeit von Rewe sofort als
�Krank ohne LFZ [Lohnfortzahlung]� ein-
gestuft. Dies entsprach nicht der Rechts-
lage. Denn einerseits hatte die Beschäf-
tigte der Personalabteilung selbst mit-
geteilt, dass es sich hierbei nicht um eine
Folgeerkrankung nach Auslaufen der
sechswöchigen Lohnfortzahlung, son-
dern um eine völlig andere Krankheit han-
delte. Andererseits bestätigte die Kran-
kenkasse in einem Schreiben an Rewe,
die neue Arbeitsunfähigkeit stehe �nicht
im Zusammenhang mit den vorausgegan-
genen Erkrankungen�, so dass �damit ein
neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung�
bestehe. Dieser Brief erreicht Rewe an-
geblich nicht.

Zwischenzeitlich war es Ende Januar
2015, und Waltraud Frank fehlten aus dem
Dezember (13 Kranktage) und aus dem
laufenden Monat (15 Kranktage) gut 1.400
Euro. Ein zweites Schreiben der Kranken-
kasse zur Lohnfortzahlung wurde erst im
Februar berücksichtigt. Als Erklärung, wa-

rum dabei für die Nachzahlung aus dem
Dezember in Höhe von 915,10 Euro enorm
hohe Steuern abgezogen wurden, meinte
Rewe gegenüber ver.di: �Da die Korrektur
im Folgejahr stattfand, erfolgt die Versteu-
erung nach den Zuflussprinzip. Das be-
deutet, dass im Januar nochmals 274,00
� Lohnsteuer und 15,07 � Solidaritätszu-
schlag für die Nachzahlung anfallen.�

Das sind ja schöne Sitten, mag Wal-
traud Frank gedacht haben, als sie nach
wochenlanger finanzieller �Durststrecke�
durch einen so dummen Zufall immer noch
weniger Geld erhielt, als ihr sonst im De-
zember und Januar an Gehalt und Lohn-
fortzahlung zugestanden hätte. Doch da-
mit nicht genug, Rewe rechnete weiterhin
nach Steuerklasse VI ab. Es dauerte noch
bis Mitte März dieses Jahres, ehe die
�Kommunikation� zwischen der Personal-
abteilung des Unternehmens und dem Fi-
nanzamt dazu führte, dass Waltraud
Frank wieder richtig in die Lohnsteuer-
klasse I eingestuft wurde. Möglicherweise
hat jetzt die �Gängelei� ein Ende.

Verkaufsoffener Sonntag am 22. März in Weiterstadt

Von Segmüller vereinnahmt
�Wenn die BASF hustet, kann die Vor-
derpfalz eine Lungenentzündung bekom-
men�, so schrieb die �Ludwigshafener
Rundschau� am 25. November 1988 in
einer journalistischen �Liebeserklärung� an
die alles in Stadt und Region � Politik, Wirt-
schaft und Kultur � beeinflussende Kon-
zernzentrale. So stark ist die Position von
Segmüller gegenüber Weiterstadt (viel-
leicht) noch nicht, aber der Einfluss des
auch wegen der Arbeitsbedingungen sei-
ner Beschäftigten nicht unumstrittenen
Möbeleinzelhändlers ist trotzdem überall
zu spüren. Ganz besonders deutlich wird
dies immer dann, wenn angeblich der
Gewerbeverein einen verkaufsoffenen
Sonntag beantragt, damit insbesondere
Segmüller und das Einkaufszentrum
Loop5 ihre Umsätze durch regionale
�Sondereffekte� aufbessern können.

Wie Segmüller die vom �Darmstädter-
Echo�-Gesellschafter Hans-Peter Bach
herausgegebene Anzeigenzeitung �Süd-
hessenWoche SüWo� hierfür bereits ver-
einnahmte, zeigte die Ausgabe vom 18.
März 2015: Titel und zweite Seite waren
vom Möbelhändler ganz im Geschäfts-

zwangsweise Verpflichtung
zur Arbeit besteht nicht.
Wenn betreffende Arbeit-
nehmer nicht am Sonntag
arbeiten möchten, werden
sie auch nicht verpflichtet,
am verkaufsoffenen Sonn-
tag zu arbeiten.� Doch sei-
en solche Einsätze für sie
besonders lohnend, weil
�übertarifliche Bezahlungen
erfolgen bzw. Prämien und
andere Zulage geleistet wer-
den�. Denn die �betroffenen
Firmen zahlen Sonntagszu-
schläge und gewähren Zeit-
ausgleich�.

Was würde geschehen, wenn in den
Geschäften nicht allzu häufig die Angst
um den Arbeitsplatz vorherrschen und
nicht selten weit unter Branchentarif be-
zahlt würde, so dass viele Beschäftigte
auf das Geld für die Sonntagsarbeit, auch
ohne alle tariflichen Zuschläge, nur schwer
verzichten können? Richtig, wenn diese

fieber des verkaufsoffenen Sonntags am
22. März 2015 in Weiterstadt gestaltet.
Nicht das kleinste Plätzchen wurde für
einen Hinweis auf den für diese Veranstal-
tung gesetzlich vorgeschriebenen Anlass,
die �Weiterstädter Automobilausstellung
WAA�, verschwendet. Nach der Gerichts-
entscheidung, dass Segmüller am genann-
ten Sonntag öffnen darf, wird dieses
�Groß�ereignis, das für eine sonntägliche
Ladenöffnung im fernen Gewerbegebiet
immer wieder herhalten muss, für die dor-
tigen Geschäftemacher immer unwichti-
ger � aus den Augen (der Gerichte), aus
dem Sinn (der Einzelhändler).

Doch Segmüller ist in diesen Tagen
nicht bloß �SüWo�-�Beherrscher�, sondern
war auch Stichwortgeber oder �Kronzeu-
ge� des �Hessischen Städte- und Gemein-
debundes�, der die Stadt Weiterstadt vor
den Verwaltungsgerichten vertrat. Er be-
hauptete doch allen Ernstes, aber wie
immer, dass bei einer Sonntagsöffnung im
Weiterstädter Gewerbegebiet �die Be-
schäftigten in den betreffenden Einzel-
handelsgeschäften sich freiwillig für die
Sonntagsarbeit entschieden� hätten: �Eine Fortsetzung auf Seite 5
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Schuhhaus Dielmann

Ware statt Geld
Das auch in Darmstadt mit drei
Filialen vertretene Schuhhaus
Dielmann soll sich für verkaufs-
offene Sonntage eine neue Form
der Bezahlung ausgedacht ha-
ben. Bisher gab es nach Aussa-
gen von Beschäftigten neben
dem Gehalt und wohl statt ir-
gendwelcher Zuschläge für vier
Arbeitsstunden einen Waren-
gutschein fürs eigene Haus von
80 Euro. So manche Verkäufe-
rin freute sich darüber, weil sie
das gesamte Geld für sich oder
ihre Kinder günstig in ein Paar

Schuhe anlegen konnte. Doch dann
stellte das Unternehmen angeblich fest,
damit könne es steuerliche Probleme
geben. Deshalb soll der Betrag von 80
Euro künftig nicht mehr in einem, son-
dern in drei Gutscheinen über ein hal-
bes Jahr verteilt ausgegeben werden. Das
ist für die Verkäuferinnen weniger erfreu-
lich. Denn sie können jeden Gutschein
nur einzeln einlösen und müssen dabei
deutlich draufzahlen, wenn sie ein paar
Schuhe kaufen möchten. Das für Diel-
mann an sich schon günstige �Ware-
statt-Geld-Geschäft� bei der Gehalts-
zahlung wird jetzt für Beschäftigte zu
einem Zwang, alle paar Monate dort und
nicht anderswo die benötigten Schuhe
zu beziehen.

an sich skandalösen Verhältnisse nicht
so wären, wie sie sind, dann würden die
Angestellten das überwiegend verlogene
Geschwätz von der vermeintlichen �Frei-
willigkeit� und �übertariflichen� Bezahlung
sicher gerne widerlegen. Doch so bleibt
ihnen oft nur die Hoffnung, dass die �Alli-
anz für den freien Sonntag� durch ihre Kla-
gen dafür sorgen kann, die familienfeind-
liche Sonntagsarbeit einzudämmen.

Beim verkaufsoffenen Sonntag am 22.
März in Weiterstadt ist dies nicht gelun-
gen. Das Verwaltungsgericht Darmstadt
hatte hierzu wie im vergangenen Jahr vor-
wärtsweisend darüber entschieden, ob
�das für die

Ladenöffnung anlassgebende Veranstal-
tungsgeschehen in keinem vernünftigen
räumlichen Bezug mehr zur Ladenöffnung
steht�. Das soll heißen: Ist es für das so
genannte �Versorgungsinteresse der Be-
sucher der Weiterstädter Automobilaus-
stellung� nötig, die Geschäfte außerhalb
des Stadtzentrums und weit entfernt von
der WAA zu öffnen? Diese Frage hatte
das Gericht für Segmüller bejaht, wohl ohne
das wirkliche Interesse der WAA-Besu-
cher an einer an diesem Sonntag dringend
notwendigen Versorgung mit Möblen zu
beleuchten. Für den Bereich des Einkaufs-
zentrums Loop5 und die umliegenden Stra-
ßen des Gewerbegebiets jenseits der Au-
tobahn A5 lehnten die Richter den verkaufs-
offenen Sonntag ab, weil die Geschäfte
dort durchweg mehr als drei Kilometer von

der Veranstaltung entfernt liegen.
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof

�kassierte� dieses Urteil wieder ein und er-
laubte die Sonntagsöffnung am 22. März
im gesamten Stadtgebiet von Weiterstadt.
Dadurch fühlen sich die Einzelhändler
selbstverständlich ermuntert, ihre an sich
schon aggressive Werbung für den ver-
kaufsoffenen Sonntag ohne jeden �Anlass-
bezug� noch deutlich zu verstärken. Das
geübte Zusammenspiel von Stadtverwal-
tung und Wirtschaft trug also wieder pral-
le Früchte. Davon vielleicht ermuntert oder
richtig angespornt, planten die politisch
Verantwortlichen auch die Öffnung der
Stadtbücherei am Sonntag der WAA. Auf
deren Rechtswidrigkeit wurde die Stadtver-

waltung bereits am 24. Februar von der
�Allianz� hingewiesen,
weil das Bundesverwal-
tungsgericht am 26. No-
vember letzten Jahres in
seinem Urteil gegen die
Hessische Bedarfsge-
werbeverordnung eine Be-
schäftigung von Mitarbei-
tern in öffentlichen Biblio-
theken an Sonntagen aus-
drücklich untersagte. Des-
sen ungeachtet, ließ die
Weiterstädter Stadtverwal-
tung im �Darmstädter Echo�
vom 16. März verkünden:
�Stadtbücherei öffnet zur
WAA�, das heißt auch am
�Sonntag (22.) während der
Weiterstädter Automobil-
Ausstellung�.

Wer so nachlässig mit der bestehen-
den Rechtslage umgeht, der darf sich
gern über seinen Erfolg gegen die Klage
der �Allianz� freuen, aber nicht wie Bür-
germeister Ralf Möller im �WochenKu-
rier� sich gleichzeitig darüber beschwe-
ren: �Bis heute haben wir drei verschie-
dene Urteile zu ein und demselben Sach-
verhalt. Das ist ärgerlich und trägt zu Un-
mut auf allen Seiten bei. Schön wäre es,
wenn dieses Urteil nun verbindlich für die
Folgejahre wäre�. Richtig ist also vor al-
lem eine Gerichtsentscheidung, die ihm
gefällt und Segmüller & Co. nützt. Aber
offenbar denkt der Rathauschef nicht ei-
nen Augenblick darüber nach, dass Po-
litiker wie er es im Zweckbündnis mit
dem Einzelhandel zu verantworten ha-
ben und provozieren, dass Klagen immer
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wieder notwendig sind. Denn sie wollen
durch künstlich und inflationär geschaf-
fene Anlässe für verkaufsoffene Sonnta-
ge aus der vom Hessischen Ladenöff-
nungsgesetz vorgeschriebenen begrün-
deten Ausnahmegenehmigung eine billi-
ge Regelerlaubnis machen. Dabei spielt
es für sie wohl keine Rolle, dass damit
gleichzeitig die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zum grund-
gesetzlich geschützten arbeitsfreien
Sonntag unterlaufen und ausgehöhlt wird.
Durch ihre gezielten Klagen durchkreuzt
und verhindert die �Allianz für den freien
Sonntag� solche Vorhaben; und sie ver-
tritt die Interessen jener Beschäftigten,
die den Mut (noch) nicht haben, zur
Sonntagsarbeit selbst nein zu sagen.


