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2. Tarifverhandlung für den hessischen
Einzelhandel am 13. Mai

General-
streik?

�In der aktuellen Tarifrunde Einzelhandel
hat Verdi am Mittwoch dieser Woche zu
Streiks in Hessen aufgerufen. Mehr als
200.000 Mitarbeiter der Branche
sollen dem Aufruf gefolgt sein�, be-
richtete die unternehmensnahe �Le-
bensmittel Zeitung� am 8. Mai 2015.
Bei insgesamt etwa 230.000 hessi-
schen Einzelhandelsbeschäftigten
wäre dies der von manchen lang ersehnte,
von anderen gefürchtete Generalstreik in ei-
ner Branche gewesen � fast jedenfalls und
leider nur in gewerkschaftlichen Glücks-
oder unternehmerischen Angstträumen.

Was sich an besagtem Mittwoch, dem
6. Mai, allerdings beim Streikaufruf der
ver.di im Einzelhandel Hessen zeigte, das
war zwar (noch) kein flächendeckender
Ausstand, aber dennoch eine kaum er-
wartete Unterstützung von 1.000 Beschäf-
tigten. Von denen machten sich immerhin
etwa 800 auf den Weg nach Frankfurt zur
gemeinsamen Kundgebung in der dorti-
gen Fußgängerzone. Sie wurden durch
das freche �Mer gebbe nix!� der Einzel-
händler in der ersten Tarifverhandlung im
März dieses Jahres angespornt, ihren
Ärger in die Öffentlichkeit zu tragen.

Die Beschäftigten wussten �damals�
noch nicht, dass die zweite Verhandlungs-
runde am 13. Mai kaum weniger dürftig
mit dem �Gruß� des Handelsverbandes
endete: �Mer sinn unn bleiwe Sparweck!�
Sie hätten dies jedoch erahnen können.
Denn seit Ende April kippten die Unter-
nehmer in den Tarifverhandlungen in an-
deren Bundesländern wie Baden-Würt-
temberg, Bayern, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen die immer gleiche �Soße� auf
den Verhandlungstisch:

" 1,5 Prozent ab Mai dieses Jahres,
also mit einem Monat ohne Erhöhungs-
betrag;

" 215 Euro einmalig im
nächsten Jahr (Auszubildende
die Hälfte), ohne dass diese die
Tarifgehälter oder -löhne auch nur
um einen Cent erhöht hätten.

Wie anderswo so wurde
auch in Hessen das �Rad� nicht
neu erfunden oder in neuen
Schwung gebracht, sondern ein

weiteres Mal gedreht. Es hatte den An-
schein, als ob die hessischen �Sparbröt-
chen� sich dabei allerdings noch beson-
dere Mühe gaben oder geben wollten,
wie im Tagesgeschäft ihre altbackene
Ware als besonders �frisch� zu verkau-
fen. Doch so schlecht verdaulich der auf
der weiten Strecke nach Hessen längst
vertrocknete Weck auch war, so auf-
schlussreich waren die anpreisenden
Worte des Handelsverbandes.

Die Lohnerhöhung von 1,5 Prozent

wurde mit der niedrigen Inflationsrate von
unter 1,0 Prozent und dem erwarteten
Wachstum im Einzelhandel von 0,5 Pro-
zent begründet. Nicht berücksichtigt
blieb diesmal beispielsweise die selbst
in der ersten Tarifverhandlung von den
Unternehmern bestätigte Steigerung
des monatlichen Gewinns je Beschäf-
tigten � einerlei ob Voll- oder Teilzeit �
von 1,0 Prozent von 2013 auf 2014 auf

501 Euro. Der Anteil des Gewinns am
Umsatz � die sogenannte Umsatzrendite
� erhöhte sich gleichzeitig um 3,8 Pro-
zent. Unterschlagen wurde bei der aktu-
ellen Inflationsrate, dass diese ohne
Energie im April dieses Jahres bei 1,3
Prozent lag, aber auch sonst Produkte
des täglichen Bedarfs deutlich teurer wa-
ren als vor einem Jahr: Gemüse 5,1 %,
Brot 1,5 %, Kleidung 1,6 %, Fahrkarten
2,9 %, Mieten 1,8 %, Mietnebenkosten
1,9 %.

Völlig �abgedreht� zeigte sich der Han-
delsverband, als er darstellte, warum für
2016 lediglich eine Einmalzahlung von
215 Euro angeboten wurde. Diese be-
zeichnete er als �soziale Komponen-
te�, weil sie eventuell auch für die folgen-
den Jahre in Aussicht genommen wer-
den könne. Was daran �sozial� sein soll,
wenn sich ein Jahr lang die Gehälter,

Löhne und Ausbildungsvergütungen über-
haupt nicht erhöhen und dieser Verlust
bis in alle Zukunft mitgeschleppt werden
muss, das konnten die Unternehmer
nicht sagen. Offensichtlich dachten sie
so quer: Wenn ver.di als soziale Kompo-
nente eine Mindeststeigerung von 140
Euro fordert, müssen wir dem etwas Ähn-
liches entgegensetzen. Dabei kam aller-
dings nur der Vergleich einer Scheibe

Streik- und Aktionstag des hessischen Einzelhandels
am 6. Mai 2015 in Frankfurt
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1. Tarifverhandlung für den hessischen Groß- und Außenhandel

Peinlicher Auftritt

Wurst mit einer ganzen Schweinehälfte
heraus. Denn die von ver.di angestreb-
ten 140 Euro sollten vor allem die Ein-
kommen der unteren Gehalts- und Lohn-
gruppen überdurchschnittlich stark erhö-
hen, um diese sozial besser abzusichern

und Armut trotz Arbeit entgegenzuwirken.
Die von den Unternehmern angebotenen
215 Euro brächten einer alleinstehenden
Beschäftigten einmalig bloß 111 Euro
netto, einer Verheirateten nur 124 Euro.

Der von ver.di geforderten, sich dauerhaft
auswirkenden höheren Bezahlung stell-
te der Handelsverband das kurze �Stroh-
feuer� einer kleinen Einmalzahlung ent-
gegen � für die Einzelhändler durchaus

Tarifflucht bekämpfen: Streikende
von Karstadt in Viernheim am 6. Mai 2015

Tarifflucht bekämpfen: Streikende des Rewe-
Centers Darmstadt am 6. Mai 2015

ein gutes Geschäft.
Schließlich ging die Verhandlung wie

in jeder Tarifrunde um die gemeinsame
Initiative von Unternehmen und ver.di, die
Tarifverträge des Einzelhandels für die ge-
samte Branche allgemeinverbindlich erklä-

ren zu lassen. Dies
könnte den Ver-
drängungswett-
bewerb schlagartig
bremsen, weil alle
Beschäftigten in je-
dem Geschäft nach
den gleichen Ge-
halts- und Lohnsät-
zen bezahlt werden

müssten. Dann könnte auch kein Filiallei-
ter mehr auf Betriebsversammlungen die
Schmutzkonkurrenz heranziehen, um die
eigene Belegschaft
und ihren Betriebs-
rat wegen der an-
geblich zu hohen
Personalkosten un-
ter Druck zu set-
zen. Die so häufig
beschworenen un-
gleichen Wettbe-
werbsbedingungen
wären an diesem
Punkt sofort vereinheitlicht, und kein Un-
ternehmen könnte einem anderen die
Kundschaft abjagen, weil hier Dumping-
und dort Tariflöhne gezahlt würden. Da-
mit wäre Schluss; vorausgesetzt, der
Hessische Handelsverband würde die Ini-
tiative von ver.di unterstützen. Doch das
lehnten die Unternehmer am 13. Mai er-
neut rundweg ab. Offenbar brauchen sie
die Schmutzkonkurrenz für ihre eigenen

Für mehr Gehalt: Streikende von Hennes &
Mauritz in Viernheim am 9. Mai 2015

Für allgemein gültige Tarifverträge: Streikende
von Kaufland in Lampertheim am 23. Mai 2015

betriebswirtschaftlichen Ziele: Senkung
der Personalkosten �auf Teufel komm
raus�, Ausweitung der Öffnungszeiten bei

gleicher oder geringerer Personalstärke,
Flexibilisierung der Arbeitszeit auf Kos-
ten von Einkommen, Gesundheit und Fa-
milienleben der Beschäftigten.

Wer dies nicht über sich ergehen las-

sen will, der muss schnellstens selbst
und gemeinsam mit anderen handeln. Die
Tarifrunde für den hessischen Einzelhan-
del bietet viele Möglichkeiten, die Pläne
der Einzelhändler zu durchkreuzen und
die ver.di-Forderungen durch betriebliche
und öffentliche Aktionen zu unterstützen.
Es kommt darauf an, dass mann/frau es
macht, auch wenn�s (leider) nicht gleich
in einen Generalstreik mündet.

�Für eine soziale Komponente gibt�s
Sozialämter�, meinte der Verhandlungs-
führer des Verbandes Großhandel Au-
ßenhandel Verlage und Dienstleistungen
Hessen (AGH) auf die Forderung von
ver.di, die unteren Einkommensgruppen
durch einen Festbetrag von 140 Euro
vergleichsweise stärker anzuheben als
die oberen Gehalts- und Lohnstufen. Wer
diese Äußerung noch als vielleicht un-
gewollte Entgleisung auffasste, der wur-
de im Laufe der Tarifverhandlungen am
21. Mai 2015 eines Besseren belehrt.
Während die hessischen Groß- und Au-
ßenhandelsunternehmen mit 1.503 Euro
das Dreifache an monatlichem Gewinn
je Beschäftigten � ob in Teil- oder Voll-
zeit � wie ihre Partner des Einzelhan-

dels scheffeln, ließ der AGH keinen Zwei-
fel daran, dass seine Mitgliedsfirmen
möglichst wenig, am besten gar nichts
davon an die eigenen Angestellten ab-
geben wollen.

Hierzu stellten sie die ver.di-For-
derung von 5,5 Prozent, minde-
stens 140 Euro, als derart �un-
vernünftig� und �überzogen� dar,
dass sie sogar die Arbeitsplät-
ze und die Zukunft der Unter-
nehmen gefährde. Demgegen-
über hätten diese die Investitionen und
die Märkte zu sichern, die Energiewende
und staatliche Auflagen zu finanzieren. Wie
angesichts dieses angeblich kaum erträg-
lichen und vermeintlich ins Unendliche
wachsenden Aufwands dennoch sprudeln-

de Gewinne erwirtschaftet werden kön-
nen, das blieb das wohlgehütete Geheim-
nis des AGH. Unbeantwortet blieb des-
halb wohl auch die Frage, wer denn die
satten Erträge erarbeitet � die Beschäf-
tigten oder die Geschäftsführungen?

Ziemlich peinlich wurde der Vor-
trag des Unternehmerverbandes,
als er die Forderung der ver.di
zurückwies, die Ausbildungs-

vergütungen deutlich anzuheben,
um die Branche für junge Leute at-

traktiver zu machen. Der AGH-Spre-
cher verstieg sich dabei anfangs zu der
Behauptung, in Hessen bräuchten die Aus-
zubildenden überhaupt keine Erhöhung

Fortsetzung auf Seite 3
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der Vergütungen, weil diese im bundes-
weiten Vergleich hinter Baden-Würt-
temberg bereits an der Spitze lägen. Hier
empfahl er allen Ernstes, sich darauf zu
verständigen, dass der �Markt� den Preis
für Auszubildende von selbst regele.

Wie dieser große �Unbekannte� mit
den menschlichen Bedürfnissen nach
einem auskömmlichen Verdienst um-
geht, das hat in den letzten fünfzehn Jah-
ren die Entwicklung des Niedriglohn-
sektors sehr deutlich gezeigt: Während
sich die einen bis zur persönlichen Selbst-
aufgabe und Prostitution am freien �Ar-

Fortsetzung von Seite 2

Rewe Digital GmbH Niederlassung Kelsterbach

Betriebsratswahl gezielt verzögert?
�Eine der wichtigsten Auf-
gaben der Rewe Digital ist
es, den Lebensmittel-
handel in Deutschland zu
digitalisieren. So sollen die
Kunden online ihre Lebens-
mittel bestellen können, die
dann zum gewünschten
Zeitpunkt frisch und gekühlt
nach Hause geliefert wer-
den.� So wirbt die nach ei-
genen Worten �neu ge-
schaffene und stark wach-
sende Einheit� Rewe Digi-
tal GmbH, ein Unternehmen

der Rewe-Gruppe, für seinen Bringservice
der übers Internet bestellten Ware.

Was den Kunden blumig angeboten
wird, scheint Rewe den mehr als sech-
zig Beschäftigten der Niederlassung
Kelsterbach nicht zugestehen zu wollen.
Sie kommen kaum �zum gewünschten
Zeitpunkt� und schon gar nicht �frisch�
nach Hause. Vielmehr klagen nicht we-
nige, sie seien phasenweise überlange
Arbeitszeiten von bis zu sechzig Wo-
chenstunden eingesetzt worden. Außer-
dem erscheinen ihnen die Löhne der nicht
tarifgebundenen Rewe Digital GmbH
beispielsweise für Kommissionierer von
9,50 Euro � der Einzelhandelstarif liegt
bei 12,81 Euro � als deutlich zu niedrig.

Wohl deshalb wandten sich Beschäf-
tigte jüngst an ver.di, um eine Betriebs-
ratswahl in der Niederlassung Kelster-
bach einzuleiten. Dies sollte auf einer
Betriebsversammlung am 27. Mai 2015
mit der Wahl eines Wahlvorstands ge-
schehen. Entsprechende Einladungs-
plakate wurden der Geschäftsführung der
Rewe Digital bereits am 7. Mai zuge-
sandt. Doch kam sie ihrer gesetzlich vor-

geschriebenen Mitwirkungspflicht nicht
nach und ließ die Plakate in der Nieder-
lassung nicht aushängen.

Erst am 22. Mai erhielt ver.di die schrift-
liche Bestätigung des Chief Digital Officer
des Unternehmens, Dr. Jean-Jacques van
Oosten, auf die Wahlinitiative: �Ihre Schrei-
ben vom 7. und 18. Mai 2015 liegen uns
vor.� Vom 7. Mai � okay, aber vom 18. Mai?
Meinte er die als Erinnerung gedachte
mahnende E-Mail an ihn persönlich vom
14. oder die vom 19. Mai an die Presse-
stelle der Rewe-Gruppe mit der Andro-
hung, �rechtliche Schritte zur Wahrung der
demokrat ischen
Rechte von Be-
schäftigten des Un-
ternehmens und
ver.di� ergreifen zu
wollen? Oder dach-
te er dabei an das
Fax der Rechtsab-
teilung der ver.di Süd-
hessen vom 20. Mai
mit der Fristsetzung
bis 15 Uhr des glei-
chen Tages, die
Rewe Digital möge
�ihre gesetzliche
Pflicht, die Plakate
auszuhängen�, erfül-
len, weil dies offen-
sichtlich sonst �ohne weitere Mahnung im
Wege der einstweiligen Anordnung� durch-
gesetzt werden müsse?

Wichtig ist nicht das von ihm an-
scheinend falsch erinnerte Datum der
zahlreichen Bemühungen der ver.di, die
Geschäftsleitung �in die Gänge� zu brin-
gen. Würden die Kommissionierer und
Fahrer der Rewe-Digital-Niederlassungen
in gleichem Tempo wie ihr Chief Digital

Officer handeln, dann wären ihre Kunden
nur dann bestens bedient, wenn sie aus
dem Trockensortiment der Rewe bestel-
len würden. Etwas verwunderlich ist je-
doch, dass Dr. Jean-Jacques van Oosten
in seinem Schreiben in fragwürdiger Ein-
falt meint, vorbringen zu müssen: �Aus
der eigenen Belegschaft ist der Wunsch
der Bildung eines Betriebsrates für den
Betrieb in Kelsterbach bisher noch nicht
an uns herangetragen worden�. Solcher
tatsächlichen oder gespielten Weltfremd-
heit konnte ver.di nur sachlich erläuternd
entgegnen, hierzulande sei �es bei Be-

schäftigten nicht üb-
lich�, sich mit dem
Wunsch zur demo-
kratischen Wahl ei-
nes Betriebsrates an
die Geschäftsführung
zu wenden.

Doch die Verant-
wortlichen der Rewe
Digital GmbH ver-
heimlichten nicht,
worum es ihnen wohl
eigentlich geht: die
Aufforderung, ver.di
möge nachweisen,
dass sie in der Nie-
derlassung Kelster-
bach vertreten ist.

Dadurch verzögert sich die Einleitung der
Betriebsratswahl zwar um mehrere Wo-
chen, aber verhindert wird sie nicht. Ob
dieser Versuch, die demokratiefreie Zone
der Rewe Digital GmbH noch einige Zeit
in Reinkultur zu bewahren, dem Ruf von
Rewe gerecht wird, ihm nützt oder scha-
det � das dürfte möglicherweise nicht bloß
die Zukunft, sondern auch die interessier-
te Öffentlichkeit zeigen.

beitsmarkt� gut zu �verkaufen� versuchen,
gerät ein großer Teil jüngerer wie älterer
Menschen in eine soziale Schieflage, die
sie jede noch so besch�eiden bezahlte
Arbeit mit den erbärmlichsten Bedingun-
gen annehmen lässt. Wer will eine sol-

che Entwicklung auch noch auf dem
Ausbildungs�markt�? Dem AGH ist
für seine Peinlichkeiten und Ent-
gleisungen ganz herzlich zu dan-
ken. Denn sie unterstreichen aufs
Neue, wie wichtig es für Beschäf-
tigte ist, sich gewerkschaftlich zu
organisieren und betrieblich wie öf-
fentlich gegen alle asozialen Plä-
ne der Unternehmen zu wehren.
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TK Maxx Darmstadt

Betriebsrat
gewählt

Überwachung und Kontrolle im Einzelhandel

Belästigung am Arbeitsplatz
�Nette, freundliche, flexible Verkäufer/in
gesucht�, so beginnt im Einzelhandel
manche Stellenanzeige. Aber mit diesen
guten Eigenschaften allein kommt heu-
te keine Verkäuferin, geschweige denn
eine Kassiererin aus. Sie
muss auch ein �dickes
Fell� mitbringen, wenn sie
ihr Arbeitsverhältnis eini-
germaßen unbeschadet
überstehen will. Vielleicht
denken jetzt einige an be-
stimmte �Königs�kunden, die selbstge-
fällig und überheblich bis boshaft ihre
künstliche Eile oder tatsächliche Wut
gegenüber der Kassiererin auskosten
und auskotzen.

Doch dies ist nur eine Seite der stän-
digen Belästigung am Arbeitsplatz. Für
die andere sorgt das Unternehmen mit
einem scheinbar unerschöpflichen Drang
nach Überwachung, um sein Waren-
eigentum vor unerlaubtem Zugriff oder
Diebstahl zu bewahren. Wer aber schützt
die Verkäuferinnen und Kassiererinnen vor
den Folgen dieses Kontrollzwangs? Dabei
geht es in erster Linie nicht um Skanda-
le mit Videokameras in Umkleideräumen
oder auf Toiletten. Auch ist nicht die frü-
here Schleckersche Methode gemeint,
als Bezirksleitungen und Detektive sol-
che Geräte nachts in den Filialen instal-
lierten, um damit Verkaufsräume und
Kassen, aber auch Gespräche von Be-
schäftigten und Betriebsräten auszuspi-
onieren.

Selbst was beim unseligen Anton,
dem feinen �Herrn� aus Ehingen, nach
dem nächtlichen Einstieg einer mit Ge-
tränken, Essen und Pisspott ausgerüs-
teten Bezirksleiterin in den Hohlraum ei-
ner Wand bei der Beobachtung durch ein
verstecktes oder getarntes Guckloch an
Erkenntnissen zutage gefördert wurde,
ist bei aller Peinlichkeit fürs Unterneh-
men ebenfalls ziemlich �harmlos� gewe-
sen. Heute bedrohen allerlei Kontrollin-
strumente viele Beschäftigte - und das
alltäglich und allgegenwärtig.

Videokameras finden sich in vielen
Einzelhandelsgeschäften genauso in
Verkaufsräumen, Kassenzonen, Aufzü-
gen und bei Leergutautomaten wie in
Aufenthaltsräumen oder an der Stechuhr.
Mit nicht selten mehr als einem Dutzend
Kameras in einem Markt können die
Beschäftigten sowohl bei der Arbeit als
auch beim �Nasebohren� beobachtet
werden. Wenn sie Glück haben, schützt

sie eine Betriebsvereinbarung zwischen
Betriebsrat und Geschäftsleitung vor ar-
beitsrechtlichen Konsequenzen durch
eine Verhaltens- und Leistungskontrolle.
Aber niemand kann sicher sein, dass

Führungskräfte nicht doch
prüfen, wer seinen Job wie
macht � und dadurch
Stress erzeugen und Angst
verbreiten. Wie oft werden
Beschäftigte im Verkauf von
ihnen direkt darauf ange-

sprochen und kritisiert, was sie in einem
scheinbar unbeobachteten Moment taten?

An der Kasse schauen häufig nicht
bloß die Linsen der Kameras auf die Fin-
ger der Kassiererin. Der �Mystery Shop-
per�, auch Testkäufer genannt, sorgt in
manchen Unternehmen schon für Pro-
bleme und Schrecken, noch ehe er sein
Unwesen treibt. Seine �Messlatte� zeigt,
worauf er achten muss, um eine Kas-
siererin hereinzulegen und bei angeblich
arbeitsvertragswidrigem Verhalten zu
�überführen�. Geprüft wird, ob der Ein-
kaufswagen und irgendwelche Schlitze
in der Verpackung der Ware systema-
tisch auf versteckte Gegenstände abge-
sucht werden; ob die Kassiererin freund-
lich zu den Kunden ist; ob sie sortenrein
kassiert, also beispielsweise verschie-
denfarbige Strumpfhosen zum gleichen
Preis einzeln über den Scanner zieht,
damit das Warenwirtschaftssystem nicht
nur blaue zur Lieferung freigibt; ob sie
Aktionsware, Treuepunkte, Sammelbil-
der, Payback und die Barauszahlung von
Geld anbietet; ob die Kasse und ihr Um-
feld sauber sind, aber auch die Kassie-
rerin selbst ordentlich daherkommt; ob
sie schließlich nach der Postleitzahl des
Wohnorts und der Zufriedenheit des Kun-
den beim Einkauf sowie nach der Mit-
nahme des Kassenzettels fragt.

Fällt sie bei einer dieser Prüfungen
durch, so muss sie im besten Fall lediglich
mit einer Kassenschulung rechnen. Etwas
beklommener wird der Kassiererin zumu-
te sein, wenn sie eine �Standpauke� er-
hält oder vom Marktleiter oder Bezirksma-
nager zum �Kritikgespräch� gebeten wird.
Wo in solchen Situationen kein Betriebs-
rat für �Entspannung� durch eine entspre-
chende Betriebsvereinbarung sorgt, da
läuft die Missachtung der zahlreichen Vor-
gaben auf eine Abmahnung, manchmal
sogar auf eine Kündigung hinaus.

Wer sich solche und immer weitere
Kontrollen und Belästigungen des Ver-

kaufs- und Kassenpersonals ausdenkt,
sollte sich im freiwilligen persönlichen
Feldversuch selbst einmal ins dickste
Kundengetümmel eines Samstags oder
Brückentags stürzen. Dann könnte bei
ein wenig Verständnis für die Situation
der Beschäftigten die Erkenntnis reifen,
dass diese schon durch die unberechen-
baren Launen, rotzfrechen Unflätigkeiten
und selbst dreisten Handgreiflichkeiten
mancher ungeduldiger Kunden genug
gestraft und eigentlich �ausreichend�
belastet sind.

Die knapp fünfzig Beschäftig-
ten der TK-Maxx-Filiale 470
Darmstadt der TJX Deutsch-
land Ltd. & Co. KG wählten
am 20. Mai 2015 einen drei-
köpfigen Betriebsrat. Die gro-
ße Bedeutung dieser Wahl
für die Belegschaft war schon
daran zu erkennen, dass zehn
Beschäftigte kandidierten.
Der von ver.di unterstützten
und begleiteten Wahl waren
Klagen über ein willkürliches

Verfahren des Personaleinsatzes voraus-
gegangen. Nach der Wahl des Wahlvor-
stands gingen mehrere Anrufe ein, eine
leitende Angestellte habe behauptet, sie
könne in Erfahrung bringen, wer bei der
Betriebsratswahl wen gewählt habe. Die
Beschäftigten gewannen dadurch den
Eindruck, die Wahl sei nicht geheim. Der
Wahlvorstand sah sich deshalb gezwun-
gen, durch Aushang klarzustellen, dass
bei der Betriebsratswahl volle Anonymi-
tät der Wähler gewährleistet sei.

Erst eine entsprechende Beschwer-
de der ver.di an die Geschäftsleitung des
Unternehmens brachte mehr Ruhe in die
Filiale, nachdem der Personalleiter da-
raufhin erklärte und dies offensichtlich
auch ernst meinte: �Es ist uns selbst-
verständlich ebenso wie Ihnen ein Anlie-
gen, dass Betriebsratswahlen in einem
unserer Stores nach demokratischen
Grundsätzen ablaufen. Wir werden die
beteiligten Personen noch einmal darauf
hinweisen.�



Handeln - Informationen von ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte !  Nr. 79 ! 26. Mai 2015 Seite 5

Gerichtsurteil für verkaufsoffenen Sonntag am 3. Mai in Weiterstadt

�Materialschlacht� gegen Sonntagsschutz
Kaum ist die Gerichtsentscheidung für
einen verkaufsoffenen Sonntag gefallen,
da beginnt im Einzelhandel immer wieder
eine �Materialschlacht� gegen den Sonn-
tagsschutz und für das ungebremste

Umsatzinteresse der Unternehmen. Da
spielt der eigentliche Anlass als Voraus-
setzung für eine solche sonntägliche
Ladenöffnung fast oder überhaupt keine
Rolle mehr. Die Einzelhändler betreiben
ihr �Ding�, wie sie es immer tun � ohne

Rücksicht auf das vielleicht vorher noch
hochgelobte �Drumherum� einer anlass-
gebenden Veranstaltung. So war es auch,
als der Hessische Verwaltungsgerichts-
hof (VGH) das Urteil des Verwaltungs-

gerichts Darmstadt vom 23. April 2015
aufhob und die Segmüller-Loop5-Region
im Gewerbegebiet Weiterstadt für den 3.
Mai zur �Freihan-
delszone� erklärte.

Doch bei des-
sen Entscheidung
fällt auf: Die Darm-
städter Richter hat-
ten sich bei der im
Eilverfahren übli-
chen einge-
schränkten Prüfung
der Zulässigkeit der
Allgemeinverfügung
der Stadtverwaltung
Weiterstadt zur
Ausnahmegeneh-
migung für einen
verkaufsoffenen Sonntag noch sehr stark
mit den wirklichen Verhältnissen, den ge-
genläufigen Interessen von Beschäftigten
und Einzelhändlern, aber auch der verhält-
nismäßig großen Entfernung vom �Spar-

gel- und Grillfestival� des Bauern Lipp,
das dieses Mal zum Anlass für die Sonn-
tagsöffnung herhalten musste, auseinan-
dergesetzt. Demgegenüber verwies der
VGH in der Begründung seines Urteils
vom 30. April gleich in den ersten Sät-
zen darauf, dieses stelle �eine Ermes-
sensentscheidung dar, die unter Abwä-
gung der Interessen der Beteiligten er-
folgt�.

Protest für Sonntagsschutz: Aktive der �Allianz
für den freien Sonntag� am 3. Mai 2015

vor dem Weiterstädter Einkaufszentrum Loop5

Jubel-�Anzeige� ohne Absender am 2. Mai
2015 im �Darmstädter Echo�

Anschließend ging es ihm fast nur
noch um die Frage, ob seitens der Stadt-
verwaltung Weiterstadt der Form nach

alles �richtig� gemacht worden sei: es
gebe �ein örtliches Fest�; aufgrund der
�Zählung geparkter Fahrzeuge� im letz-
ten Jahr spreche �Überwiegendes dafür,
dass es sich beim Hoffest um eine ei-
nen beträchtlichen Besucherstrom aus-
lösende Veranstaltung� handele; zwar
bestehe räumlich �zwischen der Anlass-
veranstaltung und der Ladenöffnung kein
nachvollziehbarer Zusammenhang mehr�

und die Stadtverwaltung habe �nicht nur
den sehr kleinen Bereich der Veran-
staltungsfläche auf dem Steinbrücker Hof
des Bauern Lipp�, sondern �auch weiter
entfernt liegende Straßen� einbezogen,

Fortsetzung auf Seite 6

Geizgeile brauchen keinen Spargel:
Ganzseitige Anzeige am 2. Mai 2015

im �Darmstädter Echo�

Freie Sonntagsfahrt ohne Betriebsrat:
Ganzseitige Anzeige am 2. Mai 2015

im �Darmstädter Echo�

Satte Rabatte, wo keine Tarifverträge gelten:
Anzeigen am 2. Mai 2015

im �Darmstädter Echo�
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Meinungsäußerung gegen Sonntagsschutz

�Ich gratuliere Ihnen zum
wiederholten Scheitern�

Spargelfest bei Segmüller, nicht nur bei Bauer Lipp:
Doppelseitige Anzeige am 2. Mai 2015 im �Darmstädter Echo�

doch nach deren �vertretbarer Einschät-
zung� sollten diese �als Parkflächen für
die Besucher des Hoffestes dienen�. In-
sofern genüge die Sondererlaubnis der
Stadtverwaltung für den verkaufsoffenen
Sonntag am 3. Mai �den formellen Anfor-
derungen� der Gesetze und � �den Inter-
essen des durch die Allgemeinverfügung
begünstigten Adressatenkreises�, also
den Einzelhandelsgeschäften.

Angesichts dieses klaren juristischen
und politischen Bekenntnisses für das
Umsatz- und Gewinninteresse der Un-
ternehmen ist es nicht erstaunlich, dass
die Bedürfnisse der Beschäftigten in die

Überlegungen des VGH an keiner Stelle
einflossen. Für dieses höchste hessi-
sche Verwaltungsgericht existieren sie
im Eilverfahren offensichtlich überhaupt
nicht. Kein Wunder, dass die Einzelhänd-
ler diesen Doppelsieg mit einer media-
len �Materialschlacht� ausgiebig feierten
� für solche Erfolge ist bekanntlich immer
genug Geld da. Anschließend holen es
sich die ansonsten selten großzügigen
unternehmerischen Pfennigfuchser von
den Beschäftigten durch Dumpinglöhne,
unbezahlte Überstunden oder Verweige-
rung von Zuschlägen wieder zurück.

Selbstverständlich sind nicht alle begeis-
tert, wenn die �Allianz für den freien Sonn-
tag� gegen sonntägliche Ladenöffnungen
klagt. Folgende E-Mail erreichte die �Al-
lianz� am 1. Mai 2015: �Ich gratuliere Ih-
nen zum wiederholten Scheitern vor Ge-
richt gegen die Sonntagsöffnung in Wei-
terstadt. Es bestätigt mich immer wie-
der, dass meine Entscheidung richtig
war, vor einigen Jahren aus der Gewerk-

schaft verdi auszutreten, Sie helfen mit
diesen Aktionen in keiner Weise den Mit-
arbeitern im Einzelhandel sondern Sie
vernichten Arbeitsplätze und unterstüt-
zen den Onlinehandel, aber dann kann
auch wieder gestreikt werden, weil die
Mitarbeiter bei Amazon und Co. �Verkäu-
fer� und keine �Logistiker� sind, ich frage
mich nur, wo ist hier die kompetente Be-
ratung? Ich persönlich nutze die verkaufs-
offenen Sonntage nicht, was mich nervt
ist das permanente Vorgehen gegen die
Städte Darmstadt und Weiterstadt, die
umliegenden Städte und Gemeinden

scheinen Sie nicht zu interessieren. Ich
wünsche den Städten Darmstadt und
Weiterstadt, dass sie die zulässigen 4
Sonntage im Jahr in Zukunft öffnen dür-
fen ohne Gerichte bemühen zu müssen,
die wahrlich besseres zu tun hätten.�

Darauf gab es noch am gleichen Tag
folgende Antwort: �Es bestätigt sich doch
immer wieder: Wer keine Ahnung hat,
kann über alles gut schwätzen. Haben

Sie schon mal eine/n Verkäufer/in
im Loop5 gefragt, ob sie oder er
sonntags gern für jetzt 8,50, früher
6,63 Euro pro Stunde arbeitet, kei-
ne Sonntagszuschläge, keine zu-
sätzliche Freizeit und nicht einmal
ein Dankeschön vom Arbeitgeber
bekommt? Was sie aber hören
müssen, wenn sie nicht �freiwillig�
den verkaufsoffenen Sonntag mit-
machen: Dann könnt Ihr Euch et-
was anderes suchen! Diese �schö-
ne neue� Einkaufswelt wird durch
Menschen wie Sie nicht wirklich
hinterfragt, obwohl Sie die sonntäg-
liche Ladenöffnung angeblich nicht
nutzen. Sie haben Mitleid mit den
Städten Weiterstadt und Darmstadt.
Wie wäre es, wenn Sie sich nicht
nur mit entpersönlichten kommuna-
len Gebilden, sondern ausnahms-
weise auch mit den Menschen im
Einzelhandel solidarisieren würden?
Wir dürfen Sie beunruhigen, denn wir
hören nicht auf, die teils rechtswid-
rige, teils absurde Praxis der Verga-

be von Ausnahmegenehmigungen für
Sonntagsöffnungen immer wieder und
überall dort, wo wir und nicht die die Recht-
sprechung ignorierenden Kommunal-
verantwortlichen das möchten, in Frage
zu stellen und juristisch überprüfen zu
lassen. Ob die Gerichte wirklich Besse-
res zu tun haben, als sich um die Belan-
ge der (arbeitenden) Menschen und ihre
Gesundheit, ihr Recht auf Entspan-
nung, Vereinsleben und das Pflegen von
Freundschaften zu kümmern, das
scheint wohl Ansichtssache, aber
nicht Ihr Blick auf die Welt zu sein.�
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