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Verwaltungsgericht entscheidet gegen
Sonntagsöffnung am 3. Mai in Weiterstadt

Kindisch
blauäugig?

Mal wünscht er sie sich, mal
scheint der Weiterstädter Bürger-
meister Ralf Möller zu glauben,
sie sei schon gefunden: die
Rechtssicherheit für eine Ausnah-
megenehmigung zu einem ver-
kaufsoffenen Sonntag. Wenn das
so einfach wäre, wie er meint: Der
Verwaltungsgerichtshof entschei-
det im Eilverfahren für die sonn-
tägliche Ladenöffnung anlässlich
der �Weiterstädter Automobilaus-
stellung� (WAA) � und für �immer
und ewig� kann die Stadtverwaltung
jetzt im Sinne und Interesse des
örtlichen Einzelhandels jede be-
liebige Abweichung von der Regel
des Arbeitsverbots an Sonntagen
verfügen, wenn nur ein �Anlass� gegeben
ist oder künstlich geschaffen wurde.

So kindisch leichtgläubig dürfte weder
der Bürgermeister noch der die Stadtver-
waltung in solchen Verfahren beratende
und vertretende �Hessische Städte- und
Gemeindebund� sein. Nur wirklich Blauäu-
gige können hoffen, dass es ausreicht,
irgendein Fest vorschieben zu können, um
sowohl den Auflagen des Hessischen La-
denöffnungsgesetzes als auch der gängi-
gen Rechtsprechung zu genügen, um Aus-
nahmegenehmigungen für verkaufsoffene
Sonntage nach Lust und Laune an die Ein-
zelhändler verschenken zu können. Doch
ist die Situation etwas komplizierter, und
dazu trägt auch die zwischenzeitlich wohl
übliche Vergabepraxis des Bürgermeis-
ters von Weiterstadt maßgeblich bei.

Denn während die WAA trotz aller
�Verschönerung� der Besucherzahlen im-
merhin eigenständig einen vielleicht nicht
beträchtlichen, aber doch ansehnlichen
Strom an Schaulustigen anzieht, kann
dies vom �Spargel- und Grillfest� des Bau-

ern Lipp für den zum verkaufsof-
fenen Sonntag erklärten 3. Mai
2015 nur behauptet, aber nicht
belegt werden. So jedenfalls
sieht es das Verwaltungsgericht
Darmstadt in seinem Urteil vom
24. April im Eilverfahren der �Al-
lianz für den freien Sonntag� ge-
gen die Stadtverwaltung Weiter-
stadt. Dieses �Festival� erstre-
cke �sich über einen Zeitraum
von annähernd zweieinhalb Mo-
naten�, so die Richter: �Warum
eine solche Veranstaltung geeig-
net sein soll, ausgerechnet am
Sonntag nach dem �Tag der Ar-
beit� am 1. Mai einen beträchtli-
chen Besucherstrom anzuzie-

hen, erschließt sich der Kammer nicht.�
Ihr sei ein �besonderes Interesse von
Weiterstädter Bürgern, einen  solchen
� privaten � Markt mit einem vorwiegend
kulinarischen Angebot gerade an jenem
Sonntag zu besu-
chen�, ebenfalls
�nicht ersichtlich�.
Deshalb entschied
das Gericht, die
Ausnahmegeneh-
migung für den ver-
k a u f s o f f e n e n
Sonntag besitze
keine rechtliche
Grundlage.

Spielt Ralf Möl-
ler hierbei schon
den vom Urteil völ-
lig aus dem verdienten Büroschlaf geris-
senen Politiker mit kindlichem Gemüt,
so scheint ihm als Bürgermeister jedes
Selbstbewusstsein verlorengegangen zu
sein. Denn gegenüber dem �Darmstädter
Echo� behauptet er wie die �beleidischt

Läwwerworschd�, �dass sich die Allianz
wohl auf Weiterstadt einschieße�, um
dabei nach dem Sankt-Florian-Prinzip
�Heiliger Sankt Florian / Verschon� mein
Haus / Zünd� and�re an!� schnell �auf den
Frühlingsmarkt in Groß-Umstadt� zu ver-
weisen, �wo an diesem Sonntag die Ge-
schäfte öffnen � ohne gewerkschaftliche
Kritik�. Das ist für ihn �eine Willkür�, die
�nicht hinnehmbar� sei (�Darmstädter
Echo� vom 25. April 2015).

Wäre der Weiterstädter Bürgermeis-
ter ein wenig mehr selbst- und vor allem
verantwortungsbewusst, so müsste er
sich und anderen einräumen, dass er für
sein Handeln einzustehen hat. Wer in
Weiterstadt beim Überfahren einer Kreu-
zung bei roter Ampel erwischt wird, dem
wird das Ordnungsamt das notwendige
Bußgeld sicher auch dann nicht erlas-
sen, wenn der Fahrer darauf aufmerksam
macht, auch andere täten das gleiche,
würden aber nicht bestraft. Die �Allianz�

hat weder eine besondere Abneigung ge-
gen Ralf Möller, noch �schießt� sie sich
auf Weiterstadt ein. Allerdings ist deren
Bürgermeister ein �Prachtexemplar� je-
ner verantwortlichen Kommunalpolitiker,
die wie kleine Kinder gegenüber ihren

�Allianz für den freien Sonntag� aktiv: Protest gegen den
verkaufsoffenen Sonntag am 1. Februar 2015 in Frankfurt
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Eltern immer wieder versuchen, die auf-
gestellten Regeln des Gesetzes und der
Rechtsprechung eigenmächtig auszu-
dehnen und eigenwillig auszulegen � und
dann laut plärren, wenn die Reaktion kein
liebevolles Tätscheln ist.

Richtig bleibt, dass sich Rechtssicher-
heit bei der Vergabe von Ausnahmege-
nehmigungen für verkaufsoffene Sonnta-
ge nicht automatisch durch Gerichtsurteile
einstellen, weil viele Verwaltungen von
Städten und Gemeinden diese missach-
ten und einfach weitermachen wie bisher.
Erst wenn die �Allianz� in dem einen oder
anderen Fall beispielhaft dagegen klagt,
erhebt sich ein Geschrei, als ob sich die
Sonntagsschützer und nicht die radika-
len Wirtschaftsliberalen unredlich verhal-
ten hätten. Insofern sollte sich der Weiter-
städter Bürgermeister ruhig ein paar Mi-
nuten nehmen, um das Urteil des Darm-
städter Verwaltungsgerichts ausgiebig zu
studieren. Dabei würde er erfahren und

vielleicht auch verstehen, warum die Rich-
ter zu der Auffassung gelangen, dass es
bei der geplanten Ladenöffnung am 3. Mai
�allein darum geht, dem örtlichen Einzel-
handel im Gewerbegebiet einen umsatz-
starken Verkaufssonntag zu bescheren�,
und �für diejenigen Personen, die sich in
das Gewerbegebiet begeben, das sonn-
tägliche Shoppingerlebnis das ausschließ-
liche Motiv dafür ist�.

Die nachvollziehbaren Beweggründe
auch dieser jüngsten Gerichtsentschei-
dung sind zweifelsfrei keinem juristi-
schen Geheimpapier entnommen, son-
dern beruhen auf grundsätzlichen Erwä-
gungen des Bundesverfassungsgerichts
sowie des Hessischen Verwaltungsge-
richtshofes; sie werden jetzt auf den kon-
kreten �Fall� des verkaufsoffenen Sonn-
tags anlässlich des �Spargel- und Grill-
festivals� des Bauern Lipp angewendet.
Dies wird dem Weiterstädter Bürgermeis-
ter genauso bekannt sein wie dem �Hes-

sischen Städte- und Gemeindebund�. Es
ist an der Zeit, dass diese beiden, aber
gleichfalls auch andere verantwortliche
Kommunalpolitiker bei der Vergabe von
Ausnahmegenehmigungen nicht nur die
Interessen des Einzelhandels berück-
sichtigen. Das Darmstädter Verwaltungs-
gericht kommt nicht von ungefähr, son-
dern sehr gut und ausführlich begründet
zu dem Schluss, dass am 3. Mai �nicht
das �Spargel- und Grillfestival� im Vorder-
grund steht, sondern die Sonntagsöff-
nung als solche. Dieses aber ist im Lichte
der verfassungsrechtlichen Verbriefung der
Sonntagsruhe sowohl mit dem Grund-
gesetz als auch mit der Hessischen Ver-
fassung unvereinbar.� Wer das nicht hö-
ren und sich �hinter die Ohren schreiben�
will, der muss mit der Gegenwehr der
�Allianz für den freien Sonntag� rechnen,
auch wenn nicht gleichzeitig alle �Mis-
setäter� für dasselbe �Vergehen� vor Ge-
richt gebracht werden.

Anhörung zum FDP-Ladenöffnungsgesetz im Hessischen Landtag

Sonntagsöffnung nicht ohne jeden Anlass
Eingeladen hatte der Sozial-
und Integrationspolitische
Ausschuss des Hessischen
Landtags für den 16. April
2015 zu einer �Anhörung zu
dem Gesetzentwurf der
Fraktion der FDP für ein Ge-
setz zur Änderung des Hes-
sischen Ladenöffnungsge-
setzes� (HLöG). Was ziem-
lich �sperrig� und reichlich bü-
rokratisch klingt, hat im Kern
zwei Ziele, die den im Grund-
gesetz garantierten Schutz
des (arbeits)freien Sonntags

maßgeblich aushöhlen und damit ver-
schlechtern sollen: Erstens will die FDP
den vom HLöG geforderten sogenannten
�Anlass� von �Märkten, Messen, örtlichen
Festen oder ähnlichen Veranstaltungen�
für eine Ausnahmegenehmigung zu ver-
kaufsoffenen Sonntagen streichen las-
sen. Zweitens möchten die �Liberalen�
die für jede Stadt und Gemeinde auf vier
Sonntage im Jahr begrenzte Öffnung der
Geschäfte auf alle Stadtteile ausweiten.

Die �Allianz für den freien Sonntag
Hessen� hatte ihre Vertreter/innen aus
der Evangelischen und Katholischen Kir-
che sowie ver.di zu dieser mündlichen
Anhörung benannt. Niemand dürfte mit
der Illusion angereist sein, die anwesen-
den Landtagsabgeordneten aller Frakti-
onen wirklich überzeugen oder in ihrer

Meinung umstimmen zu können. Den-
noch nutzte die �Allianz� die Gelegen-
heit, ihre vielfältigen Beweggründe für das
zunehmend stärkere Engagement
gegen eine Ausdehnung der sonn-
täglichen Ladenöffnungen umfas-
send darzustellen. Gleichzeitig war
ihr gewiss, dass die Befürworter des
Vorhabens der FDP ihnen entgegen-
treten würden. Was dann vor dem
Landtagsausschuss zu hören war,
überraschte zumindest an manchen
Stellen.

Für das uneingeschränkte Auf-
weichen des HLöG im Sinne der
FDP sprach sich nur der Vertreter
ihres eigenen Ablegers, der Verei-
nigung Liberaler Kommunalpolitiker
Hessen, aus. Andere der etwa
zwanzig angehörten Experten lieb-
äugelten zwar mit einem oder beiden
Zielen des FDP-Gesetzentwurfs,
doch vermieden sie offensichtlich,
sich allzu sehr aufs �Glatteis� zu be-
geben. So verwiesen der �Hessische
Städte- und Gemeindebund� und der
�Hessische Städtetag� auf die sich
immer mehr festigende Rechtspre-
chung zu verkaufsoffenen Sonntagen und
wollten diese jedoch �ohne Anlassbezug�
freigeben lassen; allerdings lehnten sie
deren Ausdehnung auf die Stadtteile ab.
Auch die Vorsitzende des �Darmstadt
City-Marketing� schloss sich dieser Stel-

lungnahme an und forderte �Rechts-
sicherheit� für den Einzelhandel, der mit
verkaufsoffenen Sonntagen vor allem

�lebenswerte Innenstädte� schaffen und
zu gerne sonntags ein wenig Umsatz auf
Kosten der im Umland angesiedelten
Konkurrenz machen wolle.

Fortsetzung auf Seite 3
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Die Industrie- und Handelskammer
(IHK) gab inhaltlich die Äußerung des
unternehmerischen Handelsverbandes
Hessen in dessen schriftlicher Stellung-
nahme zum FDP-Gesetzentwurf vom 4.
März 2015 wieder: �Verkaufsoffene Sonn-
und Feiertage haben schon lange nicht
mehr die Funktion, bei Großveranstal-
tungen deren Besucher durch den Ein-
zelhandel zu versorgen. Dies organisie-
ren die Veranstalter selbst.� Eine solche
Einschätzung dürfte jene in den Verwal-
tungsgerichten verblüffen, die sich in Kla-
gen der �Allianz� gegen verkaufsoffene
Sonntage von den Rechtsanwälten der
Städte �vorkauen� lassen müssen, das
�Versorgungsbedürfnis� der von den An-
lassveranstaltungen (�Mobilitätsaus-
stellung�, �Weiterstädter Automobilaus-
stellung�, �Ostermarkt� usw.) angelock-
ten beträchtlichen Anzahl von Besuchern
erforderte dringend eine sonntägliche
Öffnung der Geschäfte.

 Wie die IHK sprachen sich auch der
Handelsverband Hessen, die Vereinigung
der Hessischen Unternehmerverbände
und die Frankfurter Gewerbevereine bei
der mündlichen Anhörung für eine Strei-
chung des �Anlasses� im HLöG aus. Aber
sie wollten bei der Frage der Ausweitung
der verkaufsoffenen Sonntage berücksich-
tigt wissen, dass selbst in den Großstäd-
ten nicht alle Stadtteile an eigenständi-
gen vier sonntäglichen Ladenöffnungen
interessiert sein könnten, weil diese zu

einem hohen organisatorischen und finan-
ziellen Aufwand führten. Spätestens jetzt
werden die Abgeordneten der wirtschafts-
radikalen, unternehmensfreundlichen
FDP gemerkt haben, wie ihre �Felle� für
eine grundsätzliche Änderung des HLöG
selbst in den von ihr vertretenen Kreisen
�wegschwammen�. Dies mag daran lie-
gen, dass zwar alle Befürworter des FDP-
Vorstoßes das Gesetz gerne weiter �li-
beralisieren�, also aufweichen würden.
Dem steht zwischenzeitlich jedoch eine
höchstrichterliche Rechtsprechung ent-
gegen, die das Vorhaben der FDP vom
Dezember letzten Jahres (!) als durchaus
verfassungswidrig einstufen lässt.

Darauf verwiesen sowohl Dr. Magda-

lene Kläver vom Kommissariat der Ka-
tholischen Bischöfe in Hessen und der
Beauftragte der Evangelischen Kirchen
in Hessen Jörn Dulige als auch der ver.di-
Landesbezirksvorsitzende Jürgen Both-
ner. Ihnen schlossen sich das Kolping-
werk und das Diakonische Werk an.
Außerdem beteiligten die Vertreter/innen
der Katholischen Arbeitnehmerbewe-
gung, der Evangelischen Dekanate

Darmstadt-Stadt und Darmstadt-Land,
des Zentrums Gesellschaftliche Verant-
wortung der Evangelischen Kirche Hes-
sen und Nassau sowie der Katholischen
Betriebsseelsorge sich an der Anhörung.
Sie alle beleuchteten die Frage des (ar-
beits)freien Sonntags aus geschichtli-
cher und aktueller Sicht, aus religiösem,
moralischem, kulturellem, sozialpoliti-
schem und wirtschaftlichem Blickwinkel,
zeigten aber auch dessen positive Wir-
kung auf die Gesundheit und die Familie
der Beschäftigten, die gemeinsame Frei-
zeitgestaltung und das Vereinsleben in

den Gemeinden auf. Dadurch wurde nicht
nur die Vielfalt der Motive der in der �Al-
lianz für den freien Sonntag� für einen um-
fassenden Sonntagsschutz zusammen-
arbeitenden Menschen, sondern auch die
�Armut im Geiste� jener deutlich, die im-
mer nur an Umsätze, Gewinne und Wett-
bewerbsvorteile für die von ihnen vertre-
tenen Unternehmen denken und dabei
wie im Alltag des Einzelhandels die Be-
dürfnisse und Belastungen der Beschäf-
tigten völlig aus den Augen verlieren.

In dieser gesellschaftlichen Ausein-
andersetzung, die weit über eine Anhö-
rung zum FDP-Gesetzentwurf hinaus-
geht und künftig viel stärker geführt wer-
den muss, hat die �Allianz� nicht nur gute

Fortsetzung von Seite 2 und bessere Argumente als ihre Gegner.
Darüber hinaus sorgen die zahlreichen
Klagen gegen verkaufsoffene Sonntage
selbst dann für eine grundlegende Recht-
sprechung, wenn sie hier und dort verlo-
ren gehen. Das betrifft insbesondere den
sogenannten �Anlassbezug�. Hierzu stell-
te das Bundesverfassungsgericht bereits
vor gut fünf Jahren fest: Eine ausnahms-
weise Öffnung an Sonntagen ist nur zu-

lässig, wenn dafür ein dem Sonntags-
schutz gerecht werdender Sachgrund
(Anlass) besteht. Diese Entscheidung
bestätigten mittlerweile das sächsische
Oberverwaltungsgericht (2010), der baye-
rische Verwaltungsgerichtshof (2013) und
der Hessische Verwaltungsgerichtshof
(2014) in Verfahren, die der Leipziger
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn für die
�Allianz� führte. Sogar das rheinland-pfäl-
zische Oberverwaltungsgericht bekräftig-
te, das dortige Ladenöffnungsgesetz
ohne Anlassbezug sei nur deshalb recht-
lich vertretbar, weil sich bereits aus der
Landesverfassung und dem Grundgesetz
ergebe, dass eine Sonntagsöffnung nur
beim Vorliegen eines Sachgrundes zu-
lässig ist. In Sachsen und Bayern wird
sogar ausdrücklich darauf aufmerksam
gemacht, eine Zulassung der Öffnung von
Geschäften an Sonn- und Feiertagen
ohne Sachgrund sei als verfassungswid-
rig einzustufen .

Schlißelich stellte das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung von
2009 fest: Die Anforderungen an den
Sachgrund steigen mit dem räumlichen
und zeitlichen Umfang der Öffnungsmög-
lichkeiten. Je umfangreicher diese an
Werktagen seien, umso geringer sei das
Bedürfnis für sonntägliche Ladenöff-
nungen. Nach dem HLöG dürfen die Ein-
zelhandelsgeschäfte von montags 0 Uhr
bis samstags 24 Uhr, also werktäglich
rund um die Uhr geöffnet werden. Vor die-
sem Hintergrund erscheint die Forderung
der FDP nach Abschaffung des Anlass-
bezuges und Ausdehnung der verkaufsof-
fenen Sonntage auf alle Stadtteile schon
aus rechtlichen Gründen als völlig abwe-
gig, weil verfassungswidrig.

Keine �Schönwetter-Allianz�, sondern allzeit für den Sonntagsschutz engagiert:
Protest gegen den verkaufsoffenen Sonntag am 29. März 2015 in Darmstadt



Raum, dass ver.di von Karstadt und vom
Rewe-Center in Darmstadt die Rückkehr
in die Tarifbindung verlangt.

Die Vertreter der Unternehmen muss-
ten sich daraufhin angeblich erst einmal
eingehend miteinander beraten. Sieht bei
ihnen so eine ernsthafte Vorbe-
reitung auf Tarifverhandlungen
aus? Anschließend dauerte
die nächste Gesprächsrunde
ganze zwanzig Minuten. Im
�Galopp� trug der Handelsver-
band vor, die in diesem Jahr
auszuhandelnde Lohnerhö-
hung solle für mehr als zwölf
Monate abgeschlossen werden, doch
lehne er eine soziale Komponente durch
Vereinbarung eines festen Eurobetrages
für alle Beschäftigten ab. Auch an eine
Unterstützung der ver.di für eine soge-
nannten Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung der Tarifverträge des Einzelhandels
sei derzeit nicht zu denken. Schließlich
wurden die Unternehmer doch noch kon-
kret: Sie stellten die Lohnerhöhungen

Handeln - Informationen von ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte !  Nr. 78 ! 27. April 2015 Seite 4

Tarifrunde Einzelhandel Hessen

Se gebbe nix? Ei, do werd gestreikt!
�Wenn mer gebbe, dann
gebbe mer gern � abber mer
gebbe nix!� Hätte die Kom-
mission des Handelsverban-
des Hessen die Tarifverhand-
lungen am 23. März 2015 in
Frankfurt mit diesem landes-
eigenen geflügelten Wort er-
öffnet, alle Beteiligten wären

um einige Stunden mehr Freizeit �berei-
chert� gewesen. Stattdessen ließ sie
ver.di die diesjährigen Tarifforderungen
darstellen und begründen:

" Erhöhung der Gehälter und Löh-
ne um 5,5 Prozent, mindestens 140
Euro, sowie der Ausbildungsvergütungen
um 5,5 Prozent;

" gemeinsamen Anstrengungen bei-
der Seiten, alle Tarifverträge des hessi-
schen Einzelhandels für die gesamte
Branche allgemeinverbindlich erklären zu
lassen, um den �mörderischen� Verdrän-
gungswettbewerb und die Zahlung von
Billiglöhnen zu stoppen.

" Darüber hinaus stand ungesagt im

seit 2011 den jährlichen durchschnittli-
chen Inflationsraten gegenüber und wa-
ren offensichtlich der Meinung, damit
begründet zu haben, dass die Beschäf-
tigten von Jahr zu Jahr doch �spürbar�
mehr Geld bekommen hätten.

Wie wenig aussagekräftig solche Ver-
gleiche sind, da die In-

flationsrate in aller Re-
gel nicht wirklich dar-
stellt, wie sich die Le-

benshaltungskosten
der Beschäftigten tag-

täglich erhöhen, davon
wollte der Handelsverband

nichts wissen. Aber er war
sich ganz sicher, dass bei einem dies-
jährigen Preisanstieg von etwa einem
Prozent auch die Lohnerhöhung kaum
höher ausfallen müsse. Allerdings trau-
te er sich wohl nicht, ein solches Billig-
angebot als ernstgemeint vorzulegen.
Die ver.di-Verhandlungskommission war
sich deshalb schnell einig: Wenn se frei-
willisch nix gebbe, do werd gestreikt!

Rewe-Center in Darmstadt

Tarifflucht endlich beenden
Mit der Aufforderung zu Ver-
handlungen über die Aner-
kennung der Tarifverträge
des hessischen Einzelhan-
dels auch für das Rewe-
Center in Darmstadt hat
ver.di am 26. März 2015 un-
missverständlich klar ge-
macht, dass eine Tarif-
flucht des Unternehmens
jetzt aktiv bekämpft wird.
Dies wurde notwendig, weil
Rewe es bisher rundweg
ablehnte für die Darmstäd-
ter Filiale wie für das Rewe-

Center in Höchberg bei Würzburg die
Branchentarifverträge für alle Beschäftig-
ten (wieder) einzuführen.

Hintergrund der Tarifflucht ist die
Nichtübernahme beider Märkte im Früh-
jahr 2014 in die Rewe Markt GmbH, son-
dern deren �Abschieben� in die tarif-
vertraglich nicht gebundene Rewe & Co.
Südmarkt GmbH. Denn die für Einzel-
handelsgeschäfte mit mehr als 120 Be-
schäftigten verhältnismäßig großen Be-
legschaften dieser ehemaligen Toom-Fi-
lialen beharrten im Zuge des Betriebs-

übergangs von Toom zu Rewe darauf,
einen eigenständigen Betriebsrat zu
wählen. Diese Auseinandersetzung
spitzte sich immer weiter zu, so dass
Rewe die Möglichkeit nutzte, beide Märk-
te nicht in die Vertriebsgesellschaft der
Rewe Markt GmbH aufzunehmen.

Damit hätte nicht zwangsläufig eine
Tarifflucht verbunden sein müssen. Denn
Rewe gehört bundesweit durchaus zu je-
nen Unternehmen, die (bisher) Wert dar-
auf leg(t)en, den Beschäftigten die tarif-

vertraglichen Gehälter, Leistungen und
Rechte nicht vorzuenthalten � und die
damit auch öffentlich zu werben. Die Ver-
fahrensweise bei den Rewe-Centern
Darmstadt und Höchberg ist also nicht
nur neu, sondern auch in gewisser Wei-
se �einzigartig�. Anscheinend soll hier

getestet werden: Wehren sich die
Beschäftigten nicht gegen die Tarif-
flucht, dann könnte daraus mögli-
cherweise ein �Vorzeigemodell� für
andere Rewe-Märkte werden.

Das wollen die Beschäftigten des
Rewe-Centers in Darmstadt verhin-
dern und gleichzeitig für alle Neu-
eingestellten die tarifvertragliche so-
ziale Sicherheit (zurück)erkämpfen.
Deshalb wählten die ver.di-Mitglie-
der des Marktes eine Tarifkommis-
sion, welche schnellstens Verhand-
lungen mit der Geschäftsleitung auf
Anerkennung der Branchentarifver-
träge aufnehmen will. Verweigert

sich die Rewe & Co. Südmarkt GmbH sol-
chen Gesprächen, dann dürfte die Tarif-
auseinandersetzung zeitgleich mit dem
übrigen Einzelhandel in Hessen an �Fahrt�
aufnehmen.

Für Tarifverträge bei Rewe: Demonstration der Streikenden
des hessischen Einzelhandels am 17. Oktober 2013
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dress-for-less GmbH in Kelsterbach

Betriebsrat gewählt

Praktiker-Transfergesellschaften

Selbstkritisch Lehren ziehen
In Südhessen verstummte die
Kritik an der Arbeit der Transfer-
gesellschaft für die ehemaligen
Beschäftigten von Praktiker von
Oktober 2013 bis April 2014
überhaupt nicht. Da wurde von
fehlender Kompetenz der Bera-
ter und mangelhafter techni-
scher Ausstattung ihrer Schu-
lungsräume berichtet, und so
manche/r Teilnehmer/in der �Qu-
alifizierungen� fühlte sich mehr
in seiner Situation als baldige/r
Arbeitslose/r �verwaltet� statt bei
der Arbeitssuche aktiv unter-

stützt. Die früheren Betriebsräte der Prak-
tiker-Filialen Darmstadt und Rüsselsheim
gaben zusammen mit ver.di diese schlech-
ten Erfahrungen sofort an die Verantwort-
lichen der Transfergesellschaft weiter und
erreichten damit zeitweise und manchmal
sogar dauerhafte Verbesserungen.

Vielleicht trugen sie damit auch ein
wenig dazu bei, dass sich die BOB
Transfer GmbH, das organisatorische
�Dach� der bei Praktiker und Max Bahr
eingesetzten Transfergesellschaften, zu
einer nachträglichen Umfrage bei den
beteiligten Beschäftigen entschloss.
Hierzu sandte ihnen das Helex Institut
in Bochum im März dieses Jahres um-
fangreiche Fragebogen, deren Rücksen-
dung bis zum 30. April erwartet wird.
Darin können die Angeschriebenen ihre
(kritische) Meinung und Erfahrung dar-
stellen, wenn sie beispielsweise auf fol-
gende Fragen antworten:

" Wie viele Beratungsgespräche �
persönlich oder telefonisch - hatten Sie
in den ersten sechs Wochen nach dem
Beginn Ihres Vertrages mit der Transfer-
gesellschaft?

" Welche Dauer hatten die persön-
lichen Beratungsgespräche in der Regel,
die Sie im Büro des Trägers wahrgenom-
men haben?

" Welche Bedeutung hatte die Be-
ratung zur beruflichen Orientierung für
Sie?

"  Welche Angebote machte die
Transfergesellschaft und wurden in An-
spruch genommen? Wie zufrieden wa-

ren Sie mit der Transferberatung?
" Welche spezifische berufliche Qu-

alifizierung wurde angeboten und in An-
spruch genommen? Wie zufrieden wa-
ren Sie mit der Qualifizierung der Trans-
fergesellschaft?

Sicher wäre es für die Auswertung
hilfreich gewesen, den Befragten auch
die Möglichkeit zu geben, ihre persönli-
chen Erfahrungen und Kritikpunkte an der
örtlichen Transferberatung genauer zu
schildern. Doch insgesamt ist dieses
nachträgliche Erforschen der eigenen

Leistungsfähigkeit und Unterstützungs-
bereitschaft der BOB Transfer sowie des
Nutzens für die Beschäftigten von Prak-
tiker und Max Bahr eine richtige und wich-
tige Erhebung. Dies setzt allerdings vor-
aus, dass daraus für künftig anzubieten-
de Transfergesellschaften selbstkritische
Lehren gezogen werden. Auch sind das
eigene Auftreten, das Angebot und die
Zuverlässigkeit der Beratung und Quali-
fizierung zugunsten der von Arbeitslosig-
keit bedrohten Beschäftigten dauerhaft
zu verändern und zu verbessern.

Mit einer Wahlbeteiligung von über 80
Prozent der Belegschaft wurde am 17.
April 2015 bei der dress-for-less GmbH in
Kelsterbach erstmalig ein Betriebsrat ge-
wählt. Bei der Vorbereitung der Wahl beim
Online-Versandhändler von Marken-
kleidung und -accessoires mit etwa 280
Beschäftigten kam es immer wieder zu
kleineren �Missverständnissen�: Ein-
ladungsplakate von ver.di zur ersten Be-
triebsversammlung erreichten die Verant-
wortlichen vermeintlich zu spät; Abtei-
lungsleiter konnten angeblich gar nicht für
Angst und Unruhe im Unternehmen ge-
sorgt haben, weil ihre Äußerungen auf
Meetings völlig falsch als Drohung mit Ent-

lassung und Ärger verstanden worden
waren. Ansonsten blieben Störungen weit-
gehend aus, weil nach den misslungenen
�Missverständnissen� auch enorm viele
betriebsratskritische Beschäftigte mit Be-
geisterung in den Wahlvorstand gewählt
werden wollten. Für den Betriebsrat kan-
didierten schließlich 25 Beschäftigte auf
5 Listen. Doch nicht alle hatten offenbar
einen ausreichenden Rückhalt in der Be-
legschaft. Denn im 9-köpfigen Betriebsrat
werden vertreten sein: Liste 1 mit 5, Liste
3 mit 2 und Liste 4 mit ebenfalls 2 Vertre-
ter/inne/n. Das seit Anfang Dezember
2014 laufende Wahlverfahren wurde von
ver.di begleitet und unterstützt.


