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Wenn Heiko Hutmacher vom 
Vorstand der Metro AG morgens 
um 8 Uhr in seinen Bürospiegel 
schaut, dann weiß er, dass er 
bis zum zweiten Frühstück um 
kurz nach 9 Uhr bereits so viel 
„verdient“ haben wird wie eine 
langjährige Vollzeitverkäuferin 
bei Real mit 2.364 Euro in einem 
ganzen Monat. Solche Gedan-
ken sind ihm möglich, weil er 
angeblich ein Gehalt von 4,5 
Millionen Euro jährlich bezieht. Diesen 
Geldbetrag hält Heiko Hutmacher of-
fensichtlich für seinen „Marktwert“, den 
es auch bei schlechter wirtschaftlicher 
Lage des Unternehmens auf jeden 
Fall zu halten gilt. So jedenfalls soll er 
als Verhandlungsführer des Konzerns 
bei den Gesprächen zwischen der 
Geschäftsführung von Real und ver.di 
am 12. Februar 2016 begründet haben, 
warum er und seinesgleichen auf keinen 
Euro verzichten könnten, wenn es trotz 
milliardenschwerer Metro-Mutter um die 
notwendige Rettung der Tochter Real 
gehe.

Es ist für manche Gewerkschafter/
innen keine neue Erkenntnis, dass es 
solche „Marktwerte“ für Menschen gibt. 
Zu gar nicht fernen Zeiten der Sklaverei 
wurde deren Marktwert an Zähnen, Mus-
keln und Körperbau „abgelesen“, weil sie 
wie jede andere lebendige Ware auf Ge-
deih und Verderb an Geschäftemacher 
oder Sklavenschinder verkauft wurden. 
Unter (etwas) geregelteren gesell-
schaftlichen Verhältnissen werden Men-
schen nicht mehr als „Ganzes“ auf dem 
Arbeits“markt“ angeboten und gehandelt, 
sondern „nur“ noch ihre Arbeitskraft als 
Ware. Diese darf vom Käufer dann im 
Rahmen der vertraglichen Bedingungen 

beansprucht bis ausgelaugt 
werden, ehe sie auf in der Re-
gel wenig feine und schon gar 
nicht faire Art wieder auf den 
Arbeits“markt“ geworfen oder 
in die Erwerbsminderungsren-
te gestoßen wird. 

Wenn Heiko Hutmacher & 
Co. also von ihrem eigenen 
„Marktwert“ sprechen, dann 
betrachten sie sich wohl nicht 
als moderne „Sklaven“ der 

Metro AG, sondern eher als „norma-
le“ Händler. Dennoch soll an ihrem in 
übermäßig viel Geld gefassten Wert 
fürs Unternehmen nicht gerüttelt wer-
den dürfen. Ganz anders sehen er und 
die Real-Geschäftsführung offenbar 
die Lage der etwa 38.000 Beschäftig-

ten in den Real-Märkten. Von ihnen 
hätten sie gerne durch Verzicht jährlich 
eine Summe von 120 Millionen Euro 
aufgebracht: beispielsweise durch 
l Kürzung des Urlaubs- und Weih-

nachtsgeldes um 75 Prozent; 
l Absenkung der Nachtarbeitszu-

schläge von 55 auf 20 Prozent; 
l „Aussetzen“ des Durchstiegs 

bei der Bezahlung von so genannter 
„ungelernter“ in gelernte Tätigkeit im 
Verkauf sowie des Aufstiegs innerhalb 
der Gehaltsgruppen vor dem Erreichen 
der Endstufe;
l Verlängerung der Arbeitszeit um 

eine Stunde wöchentlich in Märkten, die 
Investitionen nach dem Big-Bang-Plus-
Konzept erhalten sollen. 

Alles in allem würden diese Maß-
nahmen zu einer Senkung des „Markt-
wertes“ jeder und jedes Beschäftigten 
– einerlei ob in Voll- oder in Teilzeit – um 
durchschnittlich etwa 3.200 Euro pro 
Jahr führen; beim tariflichen Jahres-

einkommen einer Vollzeitverkäuferin 
von brutto knapp 31.000 Euro wären 
das mehr als 10 Prozent. Doch Durch-
schnittswerte sind trügerisch, weil sie 
das ganze Ausmaß des Verlusts nicht 

Klare Forderung an Real nach Erhalt des „Marktwertes“ der Beschäftigten: Streik- und Aktionstag 
in hessischen Real-Märkten mit Kundgebung vor der Filiale Dreieich am 12. Dezember 2015
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deutlich machen. Denn auch in diesem 
Fall müssten die Teilzeitbeschäftigen 
vielleicht auf etwas weniger verzichten, 
während andere dieses Minus durch ein 
größeres finanzielles Opfer auszuglei-
chen hätten. Davon sind jedoch noch 
nicht erfasst, die aufgrund des Aus-
stiegs von Real aus der Tarifbindung 
am 17. Juni 2015 den Beschäftigten 
seither bereits vorenthaltenen Lohner-
höhungen, die das Monatsgehalt einer 
Vollzeitverkäuferin aktuell 59 Euro und 
ab 1. April 2016 sogar 107 Euro unter 
den tarifvertraglich gesicherten „Min-
destmarktwert“ sinken lässt. 

Heiko Hutmacher & Co. mögen 
denken: Wenn zwei das Gleiche tun – 
beispielsweise um Erhalt des eigenen 
„Marktwertes“ kämpfen – ist es noch 
lange nicht dasselbe. Während ihnen 
ein Verzicht als „undenkbar“ erscheint, 
würden sie den Beschäftigten gerne 
dauerhaft das „Fell über die Ohren zie-
hen“, um sich selbst dadurch schadlos 
halten zu können. Damit es nicht ganz 
so „ungerecht“ aussehen soll, werden 
er und die Real-Geschäftsführung wohl 

sehr schnell und mit großem Eifer den 
Druck auf die 38.000 Angestellten 
erhöhen, damit diese über solche Fra-
gen erst gar nicht länger nachdenken. 
Schon jetzt wird davon berichtet, dass 
es in einzelnen Märkten probeweise 
eine „Abstimmung“ gegeben haben 
soll, bei der die Beschäftigten hätten 
„wählen“ dürfen zwischen Verzicht und 
Arbeitslosigkeit. Wer solche „Spiel-
chen“ als schäbige oder unverschämte 
Erpressung betrachtet, der muss mit 
seiner Meinung nicht unbedingt falsch 
liegen. Doch sind solche Methoden 
der Herstellung von „Freiwilligkeit“ bei 
der Aufgabe tariflicher Leistungen und 
Rechte weder neu noch gelungen. 

Allerdings gibt es bei aller ver-
ständlichen Angst um den eigenen 
Arbeitsplatz keinen Grund, dem Druck 
der Geschäftsführung nachzugeben. 
Engagierte Gewerkschafter/innen und 
konsequente Betriebsräte kennen 
solche Situationen zur Genüge. Sehr 
häufig stehen sie persönlich vor der 
Entscheidung, sich dem Willen des 
Unternehmers zu unterwerfen oder sich 

„Wer kämpft, kann verlieren; wer nicht kämpft, 
hat schon verloren!“ Damit sprach Franz Wahl, 
stellvertretender Vorsitzender des Real-Gesamt-
betriebsrates (hier auf der Protestveranstaltung 
vor der Metro-Zentrale in Düsseldorf am 30. Sep-
tember 2015), auf der Kundgebung von Streiken-
den hessischer Real-Märkte am 12. November 
2015 in Wiesbaden aus, was viele Betriebsräte 
und Beschäftigte bewegt(e).

dagegen zu stellen. In nicht wenigen an-
deren Staaten – zu früheren Zeiten auch 
hierzulande – ist offener Widerstand 
sehr häufig sogar lebensgefährlich. 
Und trotzdem kämpfen die betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen gegen die un-
ternehmerischen Angriffe, weil sie es für 
richtig und wichtig 
halten, die Abhän-
gigkeit vom „Herrn“ 
auf den Verkauf ih-
rer Arbeitskraft zu 
beschränken und 
darüber hinaus ein 
selbstbewusster 
Mensch bleiben zu 
wollen. Sollten sich 
nämlich die Hutma-
chers & Konsorten 
durchsetzen, gin-
gen viele Errungen-
schaften jahrzehn-
telanger gewerk-
schaftlicher Kämpfe 
wie beispielsweise 
die Tarifverträge des 
Einzelhandels für 
lange Zeit oder für 
immer verloren.

D e s h a l b  b e -
schlossen und un-
terschrieben die am 
4. Februar 2016 in 
Wiesbaden tagenden Ver treter/innen 
der Betriebsräte der Real-Märkte 
Darmstadt, Dreieich, Eschborn, Gießen, 
Groß-Gerau, Groß-Zimmern, Kassel, 
Maintal, Wetzlar, Wiesbaden-Äppelallee 
und Wiesbaden-Mainzerstraße, also 
aller hessischen Filialen, eine gemein-
same Erklärung, in der es heißt: „Wir 

… wollen und können keinen weiteren 
Verzicht für unsere Kolleginnen und 
Kollegen hinnehmen.“ Das ist in ein-
fachen und klaren Worten die gleiche 
Haltung wie die von Heiko Hutmacher, 
der seinen „Marktwert“ halten möchte. 
Doch anders als die Topmanager wer-

den die Betriebsräte 
und Beschäftigten 
ihr Ziel wahrschein-
lich nicht dadurch 
erreichen, dass sie 
es ausschließlich 
lau t  und häuf ig 
aussprechen. Auch 
kein Verzicht hat 
seinen Preis: Wer 
diesen „zahlen“ will, 
muss sich jetzt in 
ver.di organisieren, 
die notwendigen 
Kämpfe aktiv ent-
wickeln und hierfür 
die Solidarität al-
ler Beschäftigten in 
den Real-Märkten 
herstellen. Dann 
besteht die größte 
Chance, dass auch 
die Verkäufer/innen 
und ihre Mitstreiter 
ihren „Marktwert“ 
auf dem heutigen 

Stand halten, vielleicht sogar auf die 
Höhe der tarifvertraglichen Regelungen 
zurückführen können. Wohlan, jetzt 
gilt’s zu handeln. Nur wer kämpft – auch 
in den eigenen Reihen gegen Zweifel, 
Angst und Mutlosigkeit, welche die 
stärksten „Verbündeten“ der Unterneh-
mer sind –, kann gewinnen!

Kaufland-Filiale Rüsselsheim

Betriebsrat gewählt
Am 3. Februar 2016 wählten die etwa 
110 Beschäftigten der Kaufland-Filiale 
in Rüsselsheim einen Betriebsrat. 
Im Vorfeld war es in der Belegschaft 
zu teils heftigen Diskussionen über 
den Sinn einer solchen Wahl 
gekommen. Dabei verhielt 
sich die nicht wahlberechtigte 
Hausleitung keinesfalls zu-
rückhaltend. Dennoch verlief 
die Entscheidung der Be-
schäftigten zwischen zwei 
Listen ohne Zwischenfälle. 
Die gewerkschaftlich orientierte Liste 
errang drei, die andere vier Sitze im 
Betriebsrat. Damit bestehen im ver.di-
Bezirk Südhessen jetzt Betriebsräte in 

vier Kaufland-Märkten: Dieburg, Lam-
pertheim, Rüsselsheim und Weiterstadt. 
Ein erster Erfolg, die bei Kaufland in 
Hessen uneingeschränkt geltenden 
Einzelhandelstarifverträge umzusetzen, 

wurde dadurch erreicht, dass 
die Mindestbeschäftigungs-
zeit von 20 Wochenstunden 
sowie die Möglichkeit der 
Aufstockung der vertraglichen 
Arbeitszeit bei einer großen 
Anzahl von Mehrstunden über 
einen längeren Zeitraum in der 

Belegschaft bekannt gemacht wurden. 
Bei Kaufland werden nicht selten so 
genannte „Gleitzonenverträge“ mit 12,5 
Wochenstunden vereinbart.
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Fortsetzung auf Seite 4

Bundesverwaltungsgericht stärkt den Sonntagsschutz

Wer jetzt nicht tanzt ...

Nicht der verkaufsoffene Sonntag, sondern die Anlassveranstaltung - ein Markt oder eine Messe - muss 
„den öffentlichen Charakter des Tages maßgeblich“ prägen: Diese Auflage des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 11. November 2015 war bei der Ausstellung „Darmstadt mobil“ am 30. März 2014 nicht 
einmal ansatzweise erfüllt - wie wird es in diesem Jahr sein?

... ist selber schuld, sang einst der 
Liedermacher Franz Josef Degenhardt 
und beschrieb die „heile Welt“ des 
schönen Scheins bei grundlegenden 
Veränderungen. Sicher dachte er nicht 
an so manche Stadt- oder Gemeinde-
verwaltung, die sich heute Jahr für Jahr 
allerhand „Anlässe“ einfallen lässt, um 
irgendwie die nach dem Hessischen 
Ladenöffnungsgesetz (HLöG) ermög-
lichten vier verkaufsoffenen Sonntage 
veranstalten zu können. Dabei ist ihnen 
die sich seit geraumer Zeit ständig än-
dernde und den Sonntagsschutz immer 
weiter verbessernde Rechtsprechung 
nicht nur im Weg, sondern anscheinend 
auch völlig „schnuppe“. 

Nur so lässt sich verstehen, dass 
Verfahren bis zum Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof manche mit viel „schö-
nem Schein“, ins Auge springenden 
enormen Rabatten und wortgewaltigen 
Werbungen aufpolierte sonntägliche 
Ladenöffnung für rechtswidrig erklärten. 
Für die „Allianz für den freien Sonntag“ 
kamen solche Entscheidungen zwar 
zu spät, um den jeweiligen verkaufs-
offenen Sonntag zu verhindern, aber 
eigentlich früh genug, um den Städten 
und Gemeinden ausreichend Gelegen-
heit zu geben, künftige Veranstaltungen 

gleicher Art vorab selbst auf deren 
Rechtmäßigkeit zu prüfen. Doch weit 
gefehlt, es regiert(e) vielerorts das 
Weiter-wie-bisher-Denken. 

Allerdings hat das Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG) in seiner Ent-
scheidung vom 11. November 2015 
(Aktenzeichen: 8 CN 2.14 / VGH 22 N 

13.788) gegen einen verkaufsoffenen 
Sonntag in Bayern den Sonntagsschutz 
durch eine klare Rechtsprechung und 
mit einigen neuen Positionen weiter 
gestärkt. Geklagt hatte der Leipziger 
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn im 
Auftrag der ver.di und für die „Allianz“ 
gegen die sonntägliche Ladenöffnung 
in der Stadt Eching aus Anlass des 
örtlichen „Frühjahrsmarktes“, der regel-
mäßig „einige tausend Besucher in die 
Gemeinde ziehe“, wie die Stadtverwal-
tung beteuerte. 

Das BVerwG unterstreicht in sei-
nem Urteil, das Grundgesetz verlange 
vom Gesetzgeber, 
„ein Mindestniveau 
des Sonn- und Fei-
ertagsschutzes“ zu 
gewährleisten, so 
dass an solchen 
Tagen „die typische 
werktägliche Geschäftigkeit“ zu ruhen 
habe. Diesem Auftrag habe die bis-
herige Rechtsprechung „noch nicht 
genügend Rechnung“ getragen, weil sie 
nur verlangte, dass die auch nach dem 
HLöG geforderte Anlassveranstaltung 
beispielsweise in Form eines Marktes 
oder einer Messe „für sich genommen 
einen starken Besucherstrom auslöst, 

aber nicht ausschließt, dass daneben 
die Ladenöffnung den öffentlichen 
Charakter des Tages maßgeblich 
prägt“. Märkte, Messen oder ähnliche 
Veranstaltungen müssten „gegenüber 
der typisch werktäglichen Geschäftig-
keit der Ladenöffnung im Vordergrund 
stehen“, während der Sonntagsverkauf 

bloß als Anhängsel „zur anlassgeben-
den Veranstaltung“ erscheinen dürfe.

Diese Voraussetzung für die Recht-
mäßigkeit verkaufsoffener Sonntage 
sei dadurch zu erreichen, dass „die 
Ladenöffnung auf das Umfeld des 
Marktes begrenzt“ werde oder „nur 
für dieselben Handelszweige“ wie der 
Markt zugelassen werde. Oder wenn 
„der Besucherstrom, den der Markt für 
sich genommen“ auslöse, „die Zahl der 
Besucher überstiege, die allein wegen 
einer Öffnung der Verkaufsstellen kä-
men“. Das BVerwG geht noch einen 
Schritt weiter, indem es im Fall der 

Stadt Eching bemängelt, „dass der für 
den Frühjahrsmarkt vorgesehene räum-
liche Bereich ungleich kleiner ist als 
die ihn umgebende Fläche der von der 
Freigabe der Ladenöffnung erfassten 
Verkaufsstellen“. 

Jetzt wäre es an den Verwaltungen 
und politischen Entscheidungsträgern 
der südhessischen Städte und Gemein-
den, aus diesen Vorgaben des höchsten 
deutschen Verwaltungsgerichts die 
richtigen Schlussfolgerungen zu zie-
hen. Spannend wird dadurch die Frage 
werden, ob der für den 3. April 2016 
in Darmstadt geplante verkaufsoffene 
Sonntag aus Anlass der „Mobilitäts-
ausstellung“ diesen vom BVerwG auf-
gestellten (neuen) Bedingungen allein 
schon hinsichtlich des Vergleichs von 
Fläche und Besucheranzahl gerecht 
werden wird. Genauso wäre zu prüfen, 
ob das private Spargelfest des Bauern 
Lipp am 8. Mai 2016 in Weiterstadt wirk-
lich ausreichend groß und anziehend 
genug ist, um gegen den geplanten 
verkaufsoffenen Sonntag bei Segmüller, 
MediaMarkt und im Einkaufszentrum 
Loop5 „konkurrieren“ zu können. 

Die „Allianz“ verspricht sich von 
dem jüngsten BVerwG-Urteil größere 
Erfolgschancen nicht nur bei den üb-
licherweise nachträglich zu führenden 
Prozessen vor den Verwaltungsgerich-
ten, sondern auch in künftigen Eilver-
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fahren gegen willkürliche und rechts-
widrige Sonntagsöffnungen. Darüber 
hinaus gibt die Gerichtsentscheidung 
auch einen sozialpolitischen Hinweis, 
weshalb jeder Versuch gerechtfertigt 
sein könnte, verkaufsoffene Sonntage 
zu verhindern. Die im Grundgesetz 
verankerte Sonn- und Feiertagsgaran-
tie sei „auf die Stärkung des Schutzes 
derjenigen Grundrechte angelegt, die 
in besonderem Maße auf Tage der Ar-
beitsruhe und der seelischen Erhebung 
angewiesen sind“. Dazu zähle auch die 
Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, auf 

deren Grundlage die Gewerkschaften 
ihr Engagement entfalten.

In diesem Zusammenhang müsse 
berücksichtigt werden, wie erheblich 
die Belastung insgesamt sei, „die sich 
für die landesweite Betätigung“ der 
Gewerkschaft ver.di auch durch ein-
zelne verkaufsoffene Sonntage ergebe. 
Denn „über das ganze Jahr gesehen“ 
könne „ein ‚Flickenteppich‘ sonntägli-
cher Ladenöffnungen entstehen, der 
die Organisation gemeinschaftlicher 
gewerkschaftlicher Tätigkeiten an 
Sonntagen spürbar erschweren kann“. 
Die „Spaßbremsen“ eines siebentägi-
gen Shoppings und Gewinnstrebens 

im Einzelhandel sitzen offenbar nicht 
bloß in der die „Allianz für den freien 
Sonntag“ tragenden evangelischen 
und katholischen Kirchen sowie der 
DGB-Gewerkschaften, sondern zwi-
schenzeitlich ebenso in den höchsten 
Gerichten dieses Landes. Es bleibt die 
Frage, ob deren Urteile die politisch 
Verantwortlichen in Südhessen irgend-
wie beeindrucken oder überhaupt nicht 
berühren. Dabei ist klar: Wer jetzt nicht 
nach der „Musik“ des BVerwG „tanzt“, 
der ist schuld, wenn künftig mehr ver-
kaufsoffene Sonntage als bisher über 
die Rechtsprechung „stolpern“ und „auf 
die Nase“ fallen.

Fortsetzung von Seite 3

Handelsverband Deutschland 

Einzelhandel lobt sich selbst
„Regierung lobt den Ein-
zelhandel“, so überschrieb 
die unternehmernahe „Le-
bensmittel Zeitung“ am 5. 
Februar 2016 ihre kurze 
Zusammenfassung einer 
Pressemitteilung des Han-
delsverbandes Deutsch-
land HDE. Wie von der 
„Stimme ihres Herrn“ nicht 

anders zu erwarten, gaben die Journa-
listen das Eigenlob des Einzelhandels 
offenbar ohne jedes Nachprüfen des 
Behaupteten an ihre Leserinnen und 
Leser weiter. 

Hintergrund der Lobhudelei ist 
eine Anfrage der Bundestagsfraktion 
der LINKEN an die Bundesregierung, 
wie es um die Arbeitsbedingungen im 
Einzelhandel bestellt sei. „Die meisten 
Beschäftigten im Einzelhandel sind mit 
ihrer Arbeit zufrieden“, wird der HDE-
Hauptgeschäftsführer Stefan Genth 
dienstbeflissen in der „Lebensmittel 
Zeitung“ wiedergegeben. Doch was 
sagt die bei Befragungen geäußerte 
„Zufriedenheit“ über die tatsächlichen 
Arbeitsbedingungen in den Geschäften 
aus?

Richtig, es kommt darauf an, wer 
fragt und wer den Mut hat, aufrichtig zu 
antworten. Da zeigt die Stellungnahme 
der Bundesregierung zur Anfrage vom 
19. Januar 2016 doch anschaulicher, 

wie es im Einzelhandel wirklich aus-
sieht. Dazu einige Beispiele:
l Der „Anteil befristeter Neuein-

stellungen“ stieg „im Zeitraum von 2010 
bis 2014 von 33,8 Prozent auf 37,5 
Prozent“; der Höhepunkt lag 2013 bei 
45,3 Prozent.
l Von den befristet Beschäftigten 

– der Frauenanteil liegt bei durchschnitt-
lich 75 Prozent – wurden von 2010 
bis 2014 lediglich „um die 40 Prozent“ 
übernommen.
l Im Jahr 2010 arbeiteten 36 

Prozent der Beschäftigten in Hessen 
(2006: 26 Prozent) für Niedriglöhne, 
in der Gesamtwirt-
schaft jedoch nur 
16 Prozent (2006: 
13 Prozent).
l Im März 2015 

gab es bundesweit 
71.000 sozialver-
sicherungspflichtig 
und 123.000 gering-
fügig Beschäftigte, 
die ihren Lohn durch 
Hartz IV aufstockten; eine Dunkelziffer 
wird nicht genannt.
l In einer Befragung im Jahr 2012 

gaben 47,3 Prozent der weiblichen 
Vollzeitbeschäftigten an, „sehr schnell 
arbeiten“ zu müssen; 76 Prozent sind 
häufig „im Stehen“ tätig; 33,3 Prozent 
müssen oft schwere Lasten heben und 

tragen; 43,9 Prozent arbeiten händisch 
mit großem Kraftaufwand, hoher Ge-
schicklichkeit und in schneller Abfolge; 
15,4 Prozent machen ihren Job „unter 
Zwangshaltungen“.
l Gleichzeitig klagten bei derselben 

Umfrage 55,4 Prozent der weiblichen 
Vollzeitbeschäftigten über Schmerzen 
im unteren Rücken, 60,8 Prozent im 
Nacken- oder Schulterbereich, 24,9 
Prozent in den Knien, 36,9 Prozent in 
den Beinen oder Füßen; 44,3 Prozent 
fühlten sich körperlich erschöpft.

Wenn solche von der Bundesregie-
rung ermittelten Arbeitsbedingungen 

vom HDE bereits als 
„überdurchschnitt-
lich gut“ bezeichnet 
werden, dann dür-
fen die Beschäftig-
ten des Einzelhan-
dels kaum hoffen, 
dass die Unterneh-
men sich bei den 
laufenden Verhand-
lungen zur Schaf-

fung alterns- und altersgerechter Ar-
beitsbedingungen wirklich selbstkritisch 
verhalten und in ihren Betrieben etwas 
zum Besseren verändern wollen. Die 
Schönfärberei des HDE macht deutlich, 
wie gern und gekonnt er unterscheidet 
zwischen dem, was wahr ist, und was 
er als wahr verkaufen möchte. 


