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Wer anschaulich nachvollziehen 
will, wie „Nieten in Nadelstreifen“ 
ein Unternehmen zugrunde rich-
ten können, der sollte die jüngste 
Geschichte der PaperlinX Deutsch-
land GmbH, vorher Deutsche Pa-
pier Vertriebs GmbH, „studieren“. 
Die hiesige Tochter eines austra-
lischen Konzerns mit weltweitem 
Engagement in der Herstellung und 
im Vertrieb von unterschiedlichsten 
Papieren besaß bis vor wenigen 
Jahren noch sieben Standorte: 
Augsburg, Biebesheim/Bensheim, Dit-
zingen/Stuttgart, Hannover, Leipzig, 
Nürnberg und Wuppertal. Kenner des 
deutschen Unternehmens berichten 
darüber, mit welcher Regelmäßigkeit ein 
Geschäftsführer bereits nach verhältnis-
mäßig kurzer „Amtszeit“ durch einen an-
deren „ausgetauscht“ wurde. Doch jeder 
dieser obersten Verantwortlichen erhielt 
vorher genug finanzielle Zuschüsse aus 
Australien, um sein „Hobby“, jedes Mal 
ein „völlig neues“ und „absolut sicheres“ 
Arbeitsorganisations- und Vertriebskon-
zept, zu verwirklichen.

Die Leidtragenden waren bei ständig 
steigenden oder auf hoher Stufe verblei-
benden Verlusten in aller Regel die „nor-
malen“ Beschäftigten. Denn wurde einer 
der im persönlichen „Schwung“ von der 
Konzernmutter wohl ungebremsten Ge-
schäftsführer abberufen – keiner wurde 
„in die Wüste“ geschickt –, dann war die 
Größe der Gesamtbelegschaft wieder 
einmal geschrumpft. Der darauf folgen-
de Neue an der Spitze der deutschen 
PaperlinX-Tochter konnte problemlos 
und (fast) störungsfrei wieder von vorn 
beginnen, weil die Konzernmutter erneut 
ausreichend Geld für neue wirtschafts- 
und personalpolitische Experimente 

scheinbar ohne Einschränkung 
und Bedingungen zur Verfügung 
stellte. Kritische Hinweise der 
örtlichen Betriebsräte sowie des 
Gesamtbetriebsrates, aber auch 
von hauseigenen Vertriebsex-
perten wurden unter solchen 
„paradiesischen“ Bedingungen 
von ihnen weitgehend „in den 
Wind geschlagen“. 

Als ein letzter großer Coup 
des Topmanagements kann 
die angebliche „Konzentration 

auf das Kerngeschäft“, das heißt die 
vorrangige Ausrichtung des Vertriebs 
einschließlich Innendienst und Logis-
tik auf tatsächliche oder so genannte 
Großkunden an-
gesehen werden. 
Hierzu wurde of-
fenbar gezielt eine 
„Spitzenkraft“ von 
der Konkurrenz 
abgeworben; er 
sol l te nicht nur 
das Konzept für 
die Umstrukturie-
rung entwickeln, 
sondern auch ein 
tonnenschweres 
Absatzpaket für 
Papier mitbringen. 
Letzteres erwies 
sich sehr schnell 
als Irrtum, da im 
heftig umkämpf-
ten deutschen wie 
europäischen Papiermarkt auch die 
Konkurrenz bekanntlich nicht schläft 
und weiß, wie und womit sie ihre aus-
stiegswilligen Kunden halten kann. 
Die Erkenntnis über die grauenhaften 
Folgen einer Neuausrichtung auf das 

Großkundengeschäft dauerte etwas 
länger, erforderte Sozialplanverhand-
lungen durch den Gesamtbetriebsrat 
und führte zu Standortschließungen in 
Nürnberg, Leipzig und mit Verzögerung 
auch in Hannover. 

Als im Juni letzten Jahres Dr. Carlos 
Mack zum Geschäftsführer des zwi-
schenzeitlich in PaperlinX Deutschland 
GmbH umbenannten Unternehmens 
bestellt wurde, galt noch der im De-
zember 2013 für die letzte größere 
Umstrukturierungsmaßnahme mit grö-
ßerem Personalabbau abgeschlossene 
Sozialplan, der vom Gesamtbetriebsrat 
mit Voraussicht bereits für eine Lauf-
zeit bis 30. Juni 2016 abgeschlossen 

worden war. Der Neue scheint das 
chaotische, weil anscheinend ziellose 
Herumexperimentieren seiner Vor-
gänger schnell durchschaut zu haben. 
Und offensichtlich wurde er von der 
Konzernmutter deshalb eingesetzt, weil 

Beschäftigte bezahlten vor und in der Insolvenz des Baukonzerns Holz-
mann AG im Jahr 2002 - „Wiesbadener Tagblatt“ vom 4. Dezember 1999
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sie für die dauerhaft erwirtschafteten 
Verluste künftig nicht mehr aufkommen 
wollte. Was die Betriebsräte und den 
Gesamtbetriebsrat stutzig machen 
musste: Dr. Carlos Mack hatte sich 
vorher in verschiedenen Branchen als 
harter „Sanierer“, „Abwickler“ und In-
solvenzexperte bekannt gemacht. Vor 
diesem Hintergrund hing die Zukunft der 
PaperlinX Deutschland GmbH ab jetzt 
an einem „seidenen Faden“.

Der erste Schlag gegen die an den 
Standorten Augsburg, Biebesheim, 
Ditzingen und Wuppertal verbliebenen 
123 Beschäftigten traf den Gesamt-
betriebsrat am 30. September 2015. 
Der Geschäftsführer übergab ihm ein 
„Restrukturierungskonzept“ mit dem 
Hinweis, er möge darin „insbesondere 
die Ausführungen zu dem künftigen 
Personalbedarf und dem geplanten 
Abbau, wonach 22 Arbeitnehmer ge-
kündigt werden müssen“, beachten. 
Darüber hinaus werde die „Planung 
bezüglich Logistik (32 Personen) im 
Rahmen eines Outsourcings“ noch ver-
handelt. Beigefügt war die Anzeige von 
Massenentlassungen bei der Agentur 
für Arbeit gemäß § 17 Kündigungs-
schutzgesetz. Der sich auf in solchen 
Fällen übliche Interessenausgleich- und 
mögliche Sozialplanverhandlungen 
einstellende Gesamtbetriebsrat wurde 
knapp zwei Wochen später mit der 
Nachricht überrascht, die PaperlinX 
Deutschland GmbH werde am 16. Ok-
tober 2015 beim Amtsgericht Darmstadt 
ein „Schutzschirmverfahren“ gemäß 
Insolvenzordnung (InsO) mit Eigenver-
waltung durch die bisherige Geschäfts-
führung unter Aufsicht eines vorläufigen 
Sachwalters beantragen.

Die Kunden des Unternehmens 
durften in einem Rundschreiben lesen, 
dass angesichts „der guten Marktposi-
tion der PaperlinX Deutschland GmbH 
… sehr gute Chancen“ bestünden, 
„dieses Vorhaben zügig und erfolgreich 
umzusetzen“. Denn das Unternehmen 
sei „nicht zahlungsunfähig“, müsse 
jedoch „im Rahmen der Restruktu-
rierung der wirtschaftlichen Altlasten 
handhabbar gemacht werden und die 
wirtschaftliche Basis des Unternehmens 
durch die Suche nach einem Investor 
gesichert werden“. Den Beschäftigten 
wurde gleichzeitig die Fortzahlung der 
Gehälter zugesichert – als Insolvenz-
geld durch die Agentur für Arbeit. Doch 
für die geplanten Entlassungen solle 
der noch bestehende Sozialplan mit 
halbwegs erträglichen Abfindungsre-
gelungen nicht mehr gelten, sondern 
ein neuer auf der Grundlage der im 

„Schutzschirmverfahren“ noch nicht voll 
anwendbaren Beschränkungen des § 
123 Insolvenzordnung ausgehandelt 
werden. Das hätte bedeutet, dass 
die von der Kündigung betroffenen 
Beschäftigten lediglich mit einer Abfin-
dung in einem „Gesamtbetrag von bis 
zu zweieinhalb Monatsverdiensten“ zu 
rechnen gehabt hätten. Zudem darf der 
Gesamtumfang des Sozialplans „nicht 
mehr als ein Drittel der Masse“, also 
des (Rest)Vermögens der PaperlinX 
Deutschland GmbH nach Abschluss der 
Insolvenz, betragen.

Bei einem bis 30. Juni 2016 beste-
henden Sozialplan und angesichts der 
schon frühzeitig übermittelten Gewiss-
heit, dass unabhängig von der Wirt-
schaftsentwicklung des Unternehmens 
das „Schutzschirmverfahren“ unwei-
gerlich in die Eröffnung der Insolvenz 
münden werde, konnte und wollte der 
Gesamtbetriebsrat jede freiwillige vor-
zeitige Verschlechterung der geltenden 
Abfindungsregelungen nur ablehnen. 
Wie vorausgesagt, so geschah es: 
Am 28. Dezember 2015 wurde das 
Haupt-Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der PaperlinX Deutschland 
GmbH eröffnet und als Insolvenzver-
walter der Frankfurter Rechtsanwalt Dr. 
Jan Markus Plathner bestellt. Dessen 
erste Amtshandlung gegenüber dem 
Gesamtbetriebsrat bestand in der Mit-
teilung, er „gehe davon aus, dass der 
Sozialplan vom 10.12.2013 … durch 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
automatisch sein Ende gefunden hat“. 
Dennoch kündige er diesen „rein vor-
sorglich nach § 120 Absatz 1 InsO mit 
einer Frist von drei Monaten“. 

Seither befindet sich der Gesamt-
betriebsrat fast ununterbrochen in 
Verhandlungen über einen gesetzlich 
im Interesse des Unternehmens stark 
eingeschränkten Sozialplan für die 
derzeit noch 117 Beschäftigten an vier 

Standorten. Im „Angebot“ des Insol-
venzverwalters steht alternativ eine so 
genannte Transfergesellschaft, deren 
finanzielle Ausstattung abzustimmen 
ist: mit der Agentur für Arbeit, die hierfür 
Transferkurzarbeitergeld in Höhe von 
60 Prozent des Nettoeinkommens der 
vergangenen zwölf Monate des jeweili-
gen Beschäftigten bereitstellen müsste; 
mit dem „Gläubigerausschuss“, der als 
Vertreter der Lieferanten, Banken, Be-
schäftigten und anderen Einrichtungen, 
in dessen Schuld das Unternehmen 
steckt, alle Projekte und größere Aus-
gaben zu genehmigen hat. Nach den 
Plänen des Insolvenzverwalters sind 
aktuell alle bis auf etwa 30 Beschäftigte 
vom Verlust des Arbeitsplatzes bedroht; 
darüber hinaus sollen die Standorte 
Biebesheim und Ditzingen geschlossen 
werden. 

Nicht verwunderlich sind wüste 
Spekulationen und Gerüchte, der 
letzte Geschäftsführer der PaperlinX 
Deutschland GmbH habe bei ähnlichen 
„Sanierungsprojekten“ schon häufiger 
mit Dr. Jan Markus Plathner zusam-
mengearbeitet. Deshalb sei dieser 
auch gezielt zuerst zum Sachwalter des 
„Schutzschirmverfahrens“, dann zum 
Insolvenzverwalter des Haupt-Insol-
venzverfahrens „gemacht“ worden, um 
das Unternehmen zügig „abzuwickeln“. 
Inwieweit dies zutrifft, lässt sich nur ra-
ten. Dennoch gibt es keinen Grund, zu 
vernebeln, dass beide nicht die wahren 
Schuldigen für den Niedergang der Pa-
perlinX Deutschland GmbH sind. Diese 
befinden sich bestimmt noch heute hier 
oder dort in den Führungsstrukturen 
des weltweit arbeitenden australischen 
Mutterkonzerns, weil „Nieten in Nadel-
streifen“ grundsätzlich keine Fehler 
machen (können) und dafür nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden. Die 
Zeche derart asozialer Machenschaften 
zahlen die Beschäftigten. 

Expert Klein GmbH

Hausverbot gegen ver.di 
vor Gericht

Wer Henning Schütz, den Leiter Finan-
zen/Personal der Expert Klein GmbH, 
am 16. November 2015 im Gütetermin 
des Arbeitsgerichts Darmstadt im Kün-
digungsschutzprozess eines der frist-
los Entlassenen der Filiale Raunheim 
erlebte, der konnte zu dem Schluss 
kommen: Dieser ist mit „allen Wassern 

gewaschen“ – und mit Vorsicht zu 
genießen. Betont lässig im Auftreten 
und etwas „schludrig“ bei den üblichen 
Gepflogenheiten vor Gericht (er besaß 
keine Beglaubigung der Expert-Klein-
Geschäftsführung und musste sich 
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Karstadt Warenhaus GmbH vom Landesarbeitsgericht verurteilt

Was hätte ein „redlicher Arbeitgeber“ getan?

durch den Auszug des Handelsregisters 
vom Anwalt der Gegenseite aushelfen 
lassen), aber desto „rotziger“ seine 
Äußerungen.

In ähnlicher Weise präsentierte sich 
Henning Schütz auch im Gütetermin 
des gleichen Gerichts zum Verfahren 
gegen das durch die Expert Klein GmbH 
gegen ver.di verhängte unbe-
fristete Hausverbot in der Filiale 
Raunheim. Dieses begründete der 
Personalchef in seinem Schreiben vom 
22. September an ver.di im Rahmen der 
Vorbereitung einer Betriebsversamm-
lung am 24. September zur Einleitung 
einer Betriebsratswahl auf diese Weise: 
„Wir haben Sie wiederholt aufgefordert, 
dass Sie sich legitimieren, dass Sie 
überhaupt unseren Betrieb betreten 
dürfen, um dort eine entsprechende Be-

triebsversammlung zu leiten.“ Er habe 
ver.di „unter Fristsetzung“ aufgefordert, 
„zu beweisen, dass zumindest ein 
Arbeitnehmer Mitglied“ in der Gewerk-
schaft ist. Dieser Nachweis sei „nicht 
erbracht“, sondern ver.di habe dem 
Unternehmen „in der Öffentlichkeit“ ei-
nen „gewichtigen Reputationsschaden 
zugefügt“, weil sie die vom 15. bis 17. 
September ausgesprochenen fristlosen 

Kündigungen gegen drei Beschäftigte in 
einen ursächlichen Zusammenhang mit 
der Vorbereitung der Betriebsratswahl 
gestellt hatte.

Beim Gütetermin zum Hausverbot 
am 20. November 2015 wollte Henning 
Schütz den Hinweis der Richterin nicht 
anerkennen, das Zugangsrecht von 
ver.di zu Betrieben des Einzelhandels, 

also auch zur Filiale von Expert Klein 
in Raunheim, sei weder vom Vorhan-
densein eines Gewerkschaftsmitglieds 
noch von der Vorbereitung einer Be-
triebsratswahl abhängig, sondern stelle 
sich grundsätzlich. Auch ließ er die 
Anmerkung seitens ver.di nicht gelten, 
nicht er, sondern die Gewerkschaft lege 
den Zeitpunkt fest, wann sie sich durch 
notarielle Beglaubigung bestehender 

Mitgliedschaften im Betrieb „legi-
timieren“ wolle, um eine Betriebs-
ratswahl einzuleiten. Für seine 

drei erst fristgerechten, dann fristlosen 
Kündigungen seien ausschließlich „be-
triebswirtschaftliche Gründe“ und nicht 
die anstehende Betriebsratswahl aus-
schlaggebend gewesen. Deshalb seien 
die Äußerungen von ver.di als Verleum-
dungen anzusehen. Darüber wird beim 
Kammertermin des Arbeitsgerichts am 
8. März 2016 zu diskutieren sein.

Diese Frage stand auch zur Diskussion 
bei der Verhandlung des Hessischen 
Landesarbeitsgerichts (LAG) am 9. Ok-
tober 2015 im Berufungsverfahren der 
Karstadt Warenhaus GmbH gegen das 
Urteil des Arbeitsgerichts Darmstadt 
vom 5. November 2014 zugunsten von 
Vera S. [Name geändert], Verkäuferin 
in der Karstadt-Filiale im Viernheimer 
Rhein-Neckar-Zentrum. Wie in Darm-
stadt so entschied das LAG in Frankfurt 
ausdrücklich für die Forderung der von 
ver.di vertretenen Beschäftigten, ihr 
die seit 1. Juli 2013 vom Unternehmen 
vorenthaltenen Lohnerhöhungen und 
entsprechend höheres Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld für die letzten drei 
Jahre zu zahlen.

Wie schon in Darmstadt ging es 
beim LAG im Kern um die Frage ob 
folgender Verweis im Arbeitsvertrag 
von Vera S. die Fortgeltung der Tarif-
verträge des hessischen Einzelhandels 
trotz des Wechsels von Karstadt in 
eine „Mitgliedschaft ohne Tarifbindung“ 
im unternehmerischen Handelsver-
band Hessen begründet oder nicht: 
„Im Übrigen gelten die Tarifverträge 
für den Einzelhandel in Hessen … in 
ihrer jeweiligen Fassung“. Beide Ge-
richtsinstanzen gaben der Verkäuferin 
uneingeschränkt Recht und verpflichten 
Karstadt zur Nachzahlung des rechts-
widrig einbehaltenen Gehalts, der An-
teile an Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

sowie banküblicher Zinsen für den 
gesamten Zeitraum. 

Denn bei der genannten Regelung 
im Arbeitsvertrag handele es sich um 
„eine dynamische Verweisung auf die 
Tarifverträge für den Einzelhandel in 
Hessen“ und ausdrücklich „in ihrer 
jeweiligen Fassung“, so das LAG in 
seiner Entscheidung. Dies bedeutet, 
dass Vera S. einen Rechtsanspruch 
auf alle Lohnerhöhungen der Tarifab-
schlüsse seit 2013 besitzt. Deshalb 
verurteilte das LAG das Unternehmen 
gleichfalls zur künftigen Eingruppierung 
der Verkäuferin gegenwärtig und künf-

tig in die Lohngruppe B Ia nach dem 
fünften Berufsjahr. Das Bestehen einer 
in diesem Sinne umfassend gelten-
den „dynamischen Verweisung“ hatte 
Karstadt bestritten und behauptet, da 
im Arbeitsvertrag das Gehalt geson-
dert festgelegt worden sei, würden die 
Einzelhandelstarifverträge nur wie ge-
schrieben „im Übrigen“ dynamisch, also 
unter Ausschluss der jeweils aktuellen 
tariflichen Gehaltsstufe fortgelten.

In der schriftlichen Begründung sei-
nes Urteils vom 11. Dezember 2015, 
die seit 6. Januar dieses Jahres vor-

liegt, nimmt das LAG diese scheinbare 
„Spitzfindigkeit“ der Unternehmenslei-
tung gezielt aufs „Korn“: An mehreren 
Stellen des Arbeitsvertrages werde auf 
tarifliche Regelungen hingewiesen; 
beispielsweise auch bei der Eingrup-
pierung in die Tarifgruppe B Ia. Eine 
Beschäftigte dürfe „eine solche Bezug-
nahme auf tarifliche Ansprüche und die 
Verknüpfung von individueller Arbeits-
zeit mit tariflicher Monatsarbeitszeit“ 
und eines eindeutigen „Euro-Betrages 
mit einer Tarifgruppe redlicherweise so 
verstehen“, dass das im Arbeitsvertrag 
angegebene Gehalt „nicht statisch 

[ohne jegliche Steigerung] festge-
legt“ sei, „sondern sich entsprechend 
der Tariferhöhungen entwickeln 
soll“. Dann schreiben die Richter 
der Karstadt-Geschäftsführung ins 
„Stammbuch“: „Umgekehrt würde ein 

redlicher Arbeitgeber, wenn er die von 
ihm gestellten Klauseln [Vertragsbe-
dingungen] nicht so verstanden wissen 
wollte, die Bezugnahme auf tarifliche 
Ansprüche unterlassen und deutlich 
zum Ausdruck bringen, dass er nicht 
‚nach Tarif‘ zahlen will“.

Darüber hinaus handele „es sich 
bei der Formulierung ‚im Übrigen‘“ im 
Arbeitsvertrag erkennbar „nicht um 
eine Einschränkung dahin, dass die 
in Bezug genommenen Tarifverträge 

Fortsetzung auf Seite 4
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lediglich insoweit gelten sollen, als der 
Vertrag keine Regelungen enthält“. 
Dazu weiter: „Im Übrigen gilt auch hier, 
dass ein redlicher Arbeitgeber, wenn er 
die von ihm gestellte Klausel“ nicht als 
„dynamische Bezugnahme verstanden 
wissen wollte, die Bezugnahme auf die 
Tarifverträge unterlassen hätte“. Damit 
ist klar ausgesprochen, was Karstadt 
hätte tun müssen, wenn es ein „redli-
cher Arbeitgeber“ (gewesen) wäre. Ein 
Umdeuten der eigenen Verträge gegen 
ihren wirklichen und „einst“ beabsichtig-
ten Sinn konnte das LAG verhindern. 
Und die Unmissverständlichkeit der 
Rechtslage scheint deren Richter of-
fensichtlich dazu bewogen zu haben, 
eine weitere gerichtliche Überprüfung 
des Urteils nicht zuzulassen. Vera S. 
hat mit ihrem Mut, ihrer Beharrlichkeit 
und Ausdauer nicht nur für sich einen 
grandiosen Erfolg erzielt.

Fortsetzung von Seite 3

Geplante verkaufsoffene Sonntage 2016 in Weiterstadt

Wen interessiert die Rechtsprechung?
Der frühe Vogel fängt den Wurm, 
lautet ein Sprichwort. So scheinen 
die Betreiber des Einkaufszentrums 
Loop5 in Weiterstadt gedacht zu ha-
ben, als sie die Geschäftsführungen 
der Läden in ihrem „Shopping Centre“ 
bereits Anfang Januar auf die 
geplanten verkaufsoffenen 
Sonntag in diesem Jahr ein-
zuschwören versuchten. Die 
ins Auge gefassten, wie das 
Center-Management feststellt, 
„aber noch nicht beantragten“ 
Veranstaltungen sollen am 20. 
März, 8. Mai, 14. August und 9. Oktober 
2016 stattfinden. Als Anlässe dienen 
wie im letzten Jahr die „Weiterstädter 
Automobil-Ausstellung“, das privatwirt-
schaftliche „Spargel-Fest“ (wohl wieder 
des Bauern Lipp), die „Weiterstädter 
Filmfestspiele“ und die fragwürdige 
„Gesundheitsmesse“.

Gibt es im Rundschreiben des 
Loop5 einen Hinweis darauf, dass die 
„Allianz für den freien Sonntag“ gegen 
die sonntägliche Ladenöffnung am 3. 

Mai 2015 aus Anlass des Lippschen 
„Spargel-Festes“ klagt? Oder wird da-
rauf aufmerksam gemacht, dass das 
Bundesverwaltungsgericht am 11. No-
vember 2015 entschied, eine „Öffnung 
von Verkaufsstellen“ sei „nur dann mit 

dem Sonntagsschutz vereinbar, wenn 
der Markt und nicht die Ladenöffnung 
den öffentlichen Charakter des Tages 
prägt. Dazu muss der Markt für sich 
genommen – also nicht erst aufgrund 
der Ladenöffnung – einen beträchtli-
chen Besucherstrom anziehen, der die 
zu erwartende Zahl der Ladenbesucher 
übersteigt“? Die sich laufend ändernde 
Rechtsprechung zu den zwingenden 
Voraussetzungen der Ladenöffnung an 
Sonntagen scheint die Verantwortlichen 
im Weiterstädter Einkaufszentrum nicht 
zu interessieren.

Wohl deshalb bleibt sie in der Mittei-
lung des Loop5 an die Ladenbetreiber 
des Centers unerwähnt. Aber es wird 
davor gewarnt, die „Allianz“ werde „er-
wartungsgemäß den Versuch starten, 
den jeweiligen VoS [verkaufsoffenen 

Sonntag] kurzfristig zu kippen“. Deshalb 
seien „die Gewerbetreibenden und der 
Gewerbeverein Weiterstadt gefordert, 
entsprechende Maßnahmen zu ergrei-
fen, um der Klage gegen zu wirken.“ 
Der „frühe Vogel“ vergaß allerdings 

darauf aufmerksam zu machen 
oder will bewusst verschleiern, 
dass für die geringe verblei-
bende Zeit einer Klage beim 
Verwaltungsgericht nicht die 
„Allianz“, sondern die von der 
Stadtverwaltung Weiterstadt in 
aller Regel ziemlich kurzfristig 

erlassene Genehmigung für den ver-
kaufsoffenen Sonntag verantwortlich ist. 

Dies geschieht wohl deshalb ohne 
lange Vorlaufzeit, damit die Chancen 
der „Allianz“ für eine gerichtliche Aus-
einandersetzung so klein wie möglich 
gehalten werden. So bleibt ihr meistens 
vor der sonntäglichen Ladenöffnung 
nur das weniger ausführlich prüfende 
Eilverfahren, während das so genannte 
Hauptsacheverfahren mit eingehender 
gerichtlicher Untersuchung der Recht-
mäßigkeit wie beim letztjährigen Lipp-
schen „Spargel-Fest“ immer erst nach 
der Veranstaltung, also im Nachhinein 
möglich ist. Ob der „frühe Vogel“ auch 
2016 jeden gewünschten „Wurm“ fängt, 
wird sich zeigen. Eine andere Volks-
weisheit besagt nämlich: Vögel, die zu 
früh pfeifen, holt die Katze.

Weiterstädter „Gesundheitsmesse“ am 11. Oktober 2015: Zog „der Markt für sich genommen 
– also nicht erst aufgrund der Ladenöffnung – einen beträchtlichen Besucherstrom“ – an?


