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„Kein weiterer Lohnverzicht“ - nur eine „Einzelmeinung“ oder 
doch der Wunsch vieler Beschäftigter in den Real-Märkten?

„Möchte Real zu Globus wer-
den?“ So fragte ein in südhes-
sischen Real-Märkten verteiltes 
ver.di-Flugblatt eine Woche nach 
dem Austritt der Real SB Waren-
haus GmbH aus der Tarifbindung 
am 17. Juni 2015. Besonders 
sozialpartnerschaftliche und 
diensteifrige Geschäftsführungs-
treue sahen allein schon in dieser 
Frage und dem damit verbun-
denen Vergleich der Gehälter 
für verschiedene Tätigkeiten bei Real 
und Globus eine Verunglimpfung „ihres“ 
Unternehmens. Deshalb beeilten sie 
sich, diese Veröffentlichung ganz „oben“ 
anzuschwärzen; mit dem Ergebnis, dass 
sich sowohl in ver.di als auch im Kreis der 
Betriebsräte einige über den angeblich 
„unfairen“ Angriff auf Real künstlich oder 
tatsächlich aufregten. Im Kern liegt darin 
wohl bis heute die Ursache dafür, warum 
bestimmte ver.di-Informationen nicht an 
die landauf, landab bekannten Mailad-
ressen aller Real-Betriebsräte versandt 
werden dürfen: Kritik an Real soll „re-
guliert“ und auf das situationsabhängig 
Wünschenswerte begrenzt bleiben.

Zwischenzeitlich wären viele über-
glücklich, wenn aktuell und künftig allen 
Beschäftigten bei Real dauerhaft die 
gleichen Gehälter wie bei Globus garan-
tiert werden könnten. Und was vor knapp 
einem Jahr noch als „Rufschädigung“ 
gebrandmarkt wurde, könnte sich heute 
dann als ein erstrebenswertes, mögli-
cherweise sogar als ein „ehrgeiziges“ 
Ziel erweisen, sollten die Unternehmer 
von Metro und Real weiterhin auf der 
Erfüllung ihrer Forderungen beharren. 
Denn nichts Wesentliches davon ist 
nach monatelangen Verhandlungen vom 
Tisch: weder die Kürzung des Urlaubs- 

und Weihnachtsgeldes auf 25 
Prozent sowie die Senkung 
der Nachtzuschläge von 55 
auf 20 Prozent noch das Aus-
setzen des Lohnanstiegs bei 
zunehmenden Berufsjahren 
und die Beseitigung des Lohn-
durchstiegs von ungelernter 
zu gelernter Tätigkeit nach 
drei Jahren. Darüber hinaus 
werden die Real-Beschäftigten 
seit der Aufkündigung der Ta-

rifbindung bereits um zwei Gehaltser-
höhungen „geprellt“. 

Vielleicht erschienen den Metro-
Oberen die Reaktionen aus den 
Betrieben gegen diese empfindlichen 
Forderungen nach Einschnitten in ihre 
Einkommen und damit in ihren Le-
bensstandard als so 
„verhalten“, dass sie 
sich Ende April da-
rin bestärkt sahen, 
die „Stellschraube“ 
Personalkosten-
senkung noch um 
ein paar „Gewinde-
gänge“ weiter zu-
drehen zu können. 
Während sie noch 
kurze Zeit vorher 
eine Rückkehr in die 
volle Tarifbindung 
in Aussicht gestellt 
hatten, wurde die-
se jetzt nicht nur in 
weite Ferne gerückt, 
sondern als dauerhaft unerreichbar 
bezeichnet. Nach einer „Tarifpause“ – 
so nannten die Manager von Karstadt 
2013 irreführend ihre Tarifflucht – bis 
2019 könne es zwar wieder Lohnerhö-
hungen geben; diese allerdings bloß 

auf das „eingefrorene“ Tarifgehalt des 
Jahres 2015. Damit nicht genug: Metro/
Real fordert die Einführung einer Leicht-
lohngruppe für so genannte „Laden-
verkäufer/innen“, die alle anfallenden 
Aufgaben im Verkauf, an der Kasse wie 
im Lager erfüllen und bei einer Voll-
zeitstelle mit 1.487 Euro im ersten und 
1.856 Euro im vierten Jahr der Tätigkeit 
„abgespeist“ werden sollen.

Würde es Real gelingen, das Ge-
schäft des SB-Warenhauses in Zukunft 
von solchen Niedriglöhnern erledigen 
zu lassen, dann entstünde die trostlose 
Situation, dass diese „Ladenverkäufer/
innen“ die durch das neue Markt- und 
Vertriebskonzept mit rohen Sushi-Mee-
resfrüchten, halbgarem Wokgemüse, 
kurzgebratenem iberischen Rindfleisch 

oder gebackenen Pizzen angelockten 
Neukunden aufs Feinste bewirten und 
aufs Freundlichste bedienen (müssen), 
obwohl sie sich solche Spezialitäten 
selbst nicht leisten könnten. Unter dem 
Motto „Alleinerziehende Hartz-IV-Auf-
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stockerin trifft feinsinnigen Food-Lover-
Millionär“ bereisen dann vielleicht wie 
seinerzeit der gerade abgeschobene 
Didier Fleury dessen Nachfolger in der 
Real-Geschäftsführung die Filialen, 
bringen einen Sternekoch mit und las-
sen sich vor den Augen der Kundschaft 
mit frisch zubereiteten und raffiniertes-
ten Köstlichkeiten verwöhnen. Derweil 
schuften die „Landenverkäufer/innen“ 
für kleinstes Geld plus Aufstockung 
durch die Arbeitsagentur wie die „Brun-
nenputzer“, um die Gaumenfreuden 

ihrer Chefs durch Höchstleistung ins 
Unermessliche zu steigern. Denn die 
„Herren“ wissen, sie sparen an jeder 
und jedem von ihnen monatlich bis 
zu tausend Euro im Vergleich zum 
„Auslaufmodell“ Verkäufer/in. Und 
wer von diesen Billigstkräften sich er-
lauben sollte, sich an der Verwertung 
der übriggebliebenen Essensreste der 
Feinschmecker zu „bereichern“, der 
wird von Real wegen Unterschlagung 
angezeigt und entlassen, auch wenn 
dies – noch zu Fleurys Hochzeiten – im 
Markt Groß-Gerau einmal nicht gelang. 

So tragisch wird’s bei Real schon 
nicht werden, meinen nun bestimmt 

einige. Gerade sie sind häufig leichte 
„Beute“, wenn Beschäftigte mit einer 
Besitzstandgarantie für das meiste 
„Alte“ aus den Tarifverträgen zum Still-
halten und zur Unterwürfigkeit bewegt 
werden sollen. Die Unternehmer wissen 
nämlich, dass manche beim Auslegen 
des „Köders“ sofort die trügerische 
Hoffnung entwickeln: „Uns betrifft es ja 
nicht!“ Offensichtlich denken sie nicht 
daran, wie schnell in einem Betrieb 
jene mit „alter“ Tarifbezahlung gegen 
die Neueingestellten ausgespielt und 

gehörig unter Druck 
gesetz t  werden 
können. Außerdem 
würde mit einer sol-
chen Niedriglohn-
gruppe der beste-
hende Tarifvertrag 
für den gesamten 
Einzelhandel so-
fort „zerschlagen“, 
weil kein tarifge-
bundenes Unter-
n e h m e n  b e r e i t 
wäre, die derzeit 
geltenden Gehälter 
und Löhne fortan 
zu zahlen. Mögli-
cherweise hat sich 
Metro selbst zum 
Ziel gesetzt, die seit 
Jahren in harten 
Abwehrkämpfen 
- beispielsweise 
2013 nach der Kün-
digung des Mantel-
tarifvertrages - ver-
teidigten Tarifver-
träge quasi „durch 
die Hintertür“ von 
Real auf „kaltem“ 
Weg zu „entsor-
gen“. Angesichts 
dieser drohenden 
Gefahr für die ge-
samte Branche rie-

fen die Mitglieder der Tarifkommission 
Einzel- und Versandhandel Hessen die 
Real-Bundestarifkommission am 4. Mai 
2016 auf (siehe Dokumentation): „Lasst 
es nicht zu, dass es den Arbeitgebern 
bei real,- gelingt, die bestehenden Tarif-
verträge auf Dauer zu verschlechtern!“

Es könnte aber auch durchaus sein, 
dass die Metro/Real-Geschäftsführung 
mit ihren „ergänzenden“ Forderungen 
die genannte „Stellschraube“ überdreh-
te. Darauf verweist die deutlich spürbar 
kritische Haltung zahlreicher Teilneh-
mer/innen der Betriebsräteversamm-
lung von Real am 11. und 12. Mai 2016 
in Willingen. Unerwartet offen sprachen 

einige Betriebsräte ihre Bedenken und 
ihre Ablehnung eines tiefgreifenden 
und dauerhaften Verzichts auf tarifliche 
Leistungen und Gehälter aus. Für wie 
ungewöhnlich dies angesehen wurde, 
zeigt sich schon daran, dass diese Stel-
lungnahmen im Nachhinein als persön-

liche Meinungsäußerungen Einzelner, 
die angeblich nicht die Stimmung der 
Mehrheit der Real-Beschäftigten aus-
drückten, abqualifiziert werden sollten. 
Wer fürchtet sich denn hier vor den ei-
genen Kolleginnen und Kollegen, wenn 
sie kritisch nachfragen und diskutieren? 
Und wer möchte verhindern, dass sie 
sich für die Verteidigung ihrer Tarifver-
träge und für die Rückkehr in die volle 
Tarifbindung aktiv einsetzen?

Gerade darin kann aber auch in 
einer scheinbar ausweglosen Lage des 
Erpressungsdrucks von „oben“ und der 
Angst in den Belegschaften der „Schlüs-

sel“ zum Erfolg, das heißt im Interesse 
der Beschäftigten liegen. Wenn zu lan-
ge gewartet und ausschließlich darauf 
vertraut wird, dass wenige andere für 
alle die „Kohlen aus dem Feuer“ holen, 
dann wird am Ende nicht nur auf viel 
Geld, sondern in einer Situation wie 
der bei Real auch auf das Wichtigste 
verzichtet: die Mobilisierung der Kraft 
der Belegschaften möglichst aller Märk-
te zum Erhalt ihrer eigenen tariflichen 
sozialen Sicherheit. „Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren“, so erklärte der 
stellvertretende Vorsitzende des Real-
Gesamtbetriebsrates auf der Kundge-
bung von Streikenden in Hessen am 12. 
November 2015. Und wer sich bei Real 
nicht zu Globus machen lassen oder 
noch schlechtere Arbeitsbedingungen 
hinnehmen will, der muss sich sofort 
selbst einzumischen und mitzukämpfen. 



Wenn die etwa 3.200 Be-
schäftigten der 160 Filialen 
des Schuhhauses Görtz zum 
Ende dieses Monats ihre Ge-
haltsabrechnung erhalten, 
dann werden sich einige von 
ihnen freuen (dürfen), andere 
ärgern (müssen). Denn nicht 
alle erhalten die  vom Konzern-
betriebsrat der Ludwig Görtz 
GmbH mit der Geschäftsfüh-
rung zum 1. Mai vereinbarte 

„Gehaltsanpassung“ in Höhe von 2,5 
Prozent des Monatsgrundgehalts. Das 
Unternehmen hat vor mehr als zehn 
Jahren die Tarifbindung an den Einzel-
handel aufgegeben. Für den Konzern-
betriebsrat lag es wohl deshalb nah, 
selbst Verhandlungen über eine Lohn-
erhöhung aufzunehmen, auch wenn 
ihm das eigentlich nach § 77 Absatz 
3 des Betriebsverfassungsgesetzes 
verboten ist.

Doch bei solchen „Kleinigkeiten“ hält 
sich die gewählte Interessenvertretung 
bei Görtz bekanntlich nicht auf, sondern 
packt wohl immer gerne mit an, wenn 
der Geschäftsführung beim seltenen 
Geben, aber umso häufigeren Nehmen 
„unter die Arme gegriffen“ werden kann. 
Deshalb überrascht es nicht, dass die 
Konzernbetriebsvereinbarung über 
eine „kollektive Gehaltsanpassung 
für das Kalenderjahr 2016“ und „für 

Am 4. Mai 2016 wählten die 
Belegschaften der Parker 
Hannifin GmbH und der Par-
ker Hannifin Manufacturing 
Germany GmbH & Co. KG in 
Kelsterbach einen gemeinsa-
men Betriebsrat. Das dreiköp-
fige Gremium vertritt knapp 
30 Beschäftigte. Der Sitz 
des Industrie- und Großhan-

delsunternehmens mit etwa 4.200 Be-
schäftigten an mehr als 20 Standorten 
befindet sich in Bielefeld.
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Ludwig Görtz GmbH

Wohlverhalten belohnt

Parker Hannifin 

Betriebsrat 
gewählt

alle festbeschäftigten Mitarbeiter der 
Unternehmensgruppe“ nicht nur die 
Leitenden Angestellten, sondern eben-
so die Aus- und Fortzubildenden, die 
studentischen Aushilfen, die geringfügig 
Beschäftigten, die 2015 oder 2016 ins 
Unternehmen Eingetretenen oder in 
diesem Jahr Ausscheidenden von der 
Lohnerhöhung ausschließt.

Darüber hinaus sollen 2016 „vor-
rangig“ jene Beschäftigten mehr Geld 
erhalten, die „mit der Vertragsunter-
zeichnung der unternehmensweiten 
neuen Verträge in 2015 Solidarität mit 
dem Unternehmen bewiesen haben“. 
Dahinter verbirgt sich das „Manöver“ 
der Görtz-Geschäftsführung, im letz-
ten Jahr auch langjährig Beschäftigten 
mit „Besitzstand“ der im Einzelhandel 
geltenden 37,5-Stunden-Woche und 
anderen tariflichen Leistungen „den 
neuen Görtz-Vertrag mit den einheitli-
chen Rahmenbedingungen (40-Stun-
den-Woche, Umlage von Urlaubsgeld 
auf das Grundgehalt, Verknüpfung der 
Sonderzahlung [Weihnachtsgeld] an 
den unternehmerischen Erfolg“ dienlich 
und wirksam „angeboten“ zu haben.

Wer also als Angestellte/r auf ihren/
seinen Rechten bestand, fällt offensicht-
lich aus dem „Rahmen“ der sich durch 
Angst oder Überzeugung zu Wohlver-
halten gegenüber den Interessen der 
Geschäftsleitung hat motivieren lassen 

– und erhält nichts Bares vom „Tische 
des Herrn“. Dafür sorgte dessen Kon-
zernbetriebsrat mit einer Vereinbarung, 
die bereits am 14. Januar 2016 von sei-
nem Vorsitzenden unterzeichnet, aber 
angeblich erst auf der Sitzung des Kon-
zernbetriebsrates am 26. Januar dieses 
Jahres als Beschlussvorlage behandelt 
wurde. Durch derartige „Kleinigkeiten“ 
wollte wohl niemand den unternehme-
rischen Schwung der Interessenvertre-
tung unnötig bremsen lassen.

Grüne im Hessischen Landtag bieten 
„Lösung“ für verkaufsoffene Sonntage an

Kompromissgedöns
Argumente für einen uneingeschränk-
ten arbeitsfreien Sonntag gibt es in 
Hülle und Fülle. Sie reichen von der 
Notwendigkeit der persön-
lichen Entspannung und 
Besinnung über Freizeit 
für gemeinsames Enga-
gement in Kulturvereinen 
und im Breitensport bis 
zur (sozial)politisch moti-
vierten Abwehr einer Kon-
sum- und Dienstleistungs-
gesellschaft, die an allen Tagen rund 
um die Uhr selbst dort „Verfügbarkeit“ 
von Arbeitskräften verlangt, wo nicht 
Daseinsvorsorge, Gesundheitsfürsorge 

und öffentliche Sicherheit erforderlich 
sind. Die „Allianz für den freien Sonn-
tag“ aus christlichen Kirchen und Ge-

werkschaften bildete 
sich bundes- und 
hessenweit gerade 
deshalb, weil sich in 
vielen Wirtschafts-
bereichen und in 
der Gesellschaft ein 
angeblich unaufhalt-
samer „Trend“ nicht 

durchsetzen soll: die Verwandlung des 
Sonntags in einen ganz normalen Werk-
tag durch verkaufsoffene Sonntage 
nach dem Hessischen Ladenöffnungs-

gesetz (HLöG); durch regelmäßige 
Sonntagsarbeit in ausgewählten Be-
reichen der Getränkeindustrie und des 
-Großhandels sowie in Callcenter und 
Beratung mittels Telefon oder Internet 
nach der Hessischen Bedarfsgewerbe-
verordnung; und durch ausufernde Son-
dergenehmigungen fürs produzierende 
Gewerbe nach dem Arbeitszeitgesetz.

Der Erhalt oder die Wiederherstel-
lung eines umfassenden Sonntags-
schutzes ist ein Ziel der „Allianz“. Doch 
wurden ihre guten Argumente lange 
Zeit bewusst „überhört“, „mitleidig“ 

Fortsetzung auf Seite 4
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belächelt oder spöttisch „begutachtet“. 
Das änderte sich grundlegend, als 
erste Klagen gegen verkaufsoffene 
Sonntage erfolgreich verliefen und 
derartige Veranstaltungen im Nach-
hinein von Verwaltungsgerichten als 
rechtswidrig eingestuft wurden. Da 
solche Gerichtsentscheidungen nur 
„Hinweise“ für künftige verkaufsoffene 
Sonntage sein konnten, blieben sie bei 
der Vergabe von Sondergenehmigun-
gen nach dem HLöG durch Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen weitestgehend 
unberücksichtigt. Mehr noch: Anlässlich 
der Anhörung im Hessischen Landtag 
am 16. April 2015 zum Entwurf der 
FDP-Fraktion zur Beseitigung des ge-
setzlich geforderten Anlasses für eine 
sonntägliche Ladenöffnung war in der 
Stellungnahme des Hessischen Städte- 
und Gemeindebundes vernehmbar zu 
hören und deutlich zu verstehen, dass 
die meisten Verwaltungen „seelenruhig“ 
den Klagen der „Allianz“ entgegense-
hen könnten, weil diese nur punktuell 
geführt würden.

Insofern konnte es kaum verwun-
dern, dass die von der „Allianz“ am 4. 
April 2016 angeschriebenen und auf die 
neue Rechtslage durch eine Entschei-

dung des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 11. November 2015 ausführlich 
aufmerksam gemachten 426 Städte- 
und Gemeindeverwaltungen in Hessen 
darauf nicht antworteten, geschweige 
denn ihre Vorhaben zur Veranstaltung 
verkaufsoffener Sonntage auf deren 
Rechtmäßigkeit überprüften. Für wie 

unwichtig dieses neue höchstrichterli-
che Urteil eingestuft wurde, zeigte sich 
bei der Auseinandersetzung um den 
geplanten verkaufsoffenen Sonntag am 
10. April aus Anlass der Musikmesse in 
Frankfurt. Das dortige Verwaltungsge-
richt übernahm in seiner Begründung 
für die Rechtmäßigkeit der sonntägli-
chen Ladenöffnung die Argumente der 
Stadtverwaltung. Sollte hier vielleicht 
der Öffentlichkeit die „Unabhängigkeit“ 

der Justiz bis zur Kenntlichkeit der Ein-
flussnahme durch die die Interessen 
des Einzelhandels vertretenden Poli-
tiker und Beamte vorgeführt werden? 
Wie dem auch gewesen sein mag, das 
Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt 
wurde durch den Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof „kassiert“ und auf der 
Grundlage der neuesten Rechtsspre-
chung aufgehoben. Gleiches geschah 

wenige Wochen 
später beim für 
den 8. Mai in Wei-
terstadt geplanten 
verkaufsoffenen 
Sonntag anläss-
lich eines privaten 
„Spargel- und Grill-
festivals“ des Bau-
ern Lipp und der 
Metzgerei Hamm. 

Wer nicht hören 
will, muss fühlen, 
sagt der Volks-
mund. Doch die 
„geprügelten“ Ver-
antwortlichen der 
Stadtverwaltungen 
in Frankfurt und 
Weiterstadt woll-
ten aus ihrer wider 
besseres Wissen 
selbst herbeige-
führten Niederlage 

anscheinend nicht lernen. Sie hofften 
wohl lange Zeit, die sich immer weiter 
festigende Rechtsprechung zu den 
unerlässlichen Voraussetzungen bei der 
Vergabe von Ausnahmegenehmigun-
gen für eine sonntägliche Ladenöffnung 
ausblenden, aushebeln oder übergehen 
zu können. Die erlebte Wirklichkeit gab 

ihnen wie der Hessische Städte- und 
Gemeindebund bei der Landtagsanhö-
rung im letzten Jahr scheinbar Recht: 
Wo die „Allianz“ nicht klagte, dort 
konnten verkaufsoffene Sonntage mit 
künstlich geschaffenen Anlässen oder 
sogar ohne sie problemlos stattfinden. 
Mit den Gerichtsentscheidungen zu 
Frankfurt und Weiterstadt dürfte es für 
die politisch Verantwortlichen in Städten 
und Gemeinden künftig vielleicht nicht 

unmöglich sein, aber etwas schwieri-
ger werden, eine solche Einstellung 
beizubehalten. Selbst die CDU in der 
Hessischen Landesregierung sah 
sich angesichts solcher gespielter 
„Ahnungslosigkeit“ in der Aktuellen 
Stunde des Hessischen Landtags 
am 21. April 2016 herausgefordert, 
ihren Sozialminister Stefan Grüttner 
erklären zu lassen: „Im Hinblick auf die 
Genehmigung und im Hinblick auf die 
Fürsorge und des Interesses der örtli-
chen Einzelhändler wäre es sicherlich 
notwendig, sich mit solch einschlägigen 
Gerichtsurteilen auseinanderzusetzen, 
um die Chancen abzusehen, ob eine 
Genehmigung erfolgreich sein kann 
oder nicht. Insofern habe ich keinerlei 
Verständnis für die Entscheidung des 
Wirtschaftsdezernenten im Frankfurter 
Magistrat, solche Öffnungszeiten zu 
genehmigen. Es war der Versuch, das 
Verbot durch ein Verwaltungsgericht zu 
umgehen.“ 

Diese schallende „Ohrfeige“ für den 
Frankfurter Wirtschaftsdezernenten 
Markus Frank (CDU) sollten auch die 
Landtagsabgeordneten von Bündnis 
90 / Die Grünen als solche verstanden 
haben. Dies ist bei der Beurteilung 
des folgenden Vorschlags des Junior-
partners der CDU in der Hessischen 
Landesregierung zu bedenken: erstens 
die Anzahl der nach dem HLöG aus-
nahmsweise und anlassbezogen mög-
lichen vier verkaufsoffenen Sonntage 
„freiwillig“ auf drei zu verringern; und 
zweitens die Vergabe dazu notwendiger 
Sondergenehmigungen durch Handel, 
Kirchen und Gewerkschaften örtlich 

Fortsetzung von Seite 3

Anlassgeber für Segmüller, Einkaufszentrum Loop5, Poco, MediaMarkt & 
Co. in Weiterstadt: das private „Spargel- und Grillfestival“ des Bauern Lipp
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abzustimmen. Es sei dahingestellt, ob 
die Grünen hier vielleicht im „Auftrag“ 
oder mit „Einverständnis“ ihres Koali-
tionspartners CDU oder aus eigenem 
politischen Antrieb einen Vorstoß wagen 
(durften), dort einen „Kompromiss“ an-
zubieten, wo eigentlich nichts verhan-
delbar ist: bei der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung zum Sonntagsschutz. 
Möglicherweise verfolgen sie damit 
das gleiche Ziel wie jene gegenüber 
den Gerichtsurteilen der letzten Jahre 
nicht völlig „abgebrühten“, sondern 
nachdenklich gewordenen Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen, die bei ihren 
Sondererlaubnissen gerne die „Allianz 
für den freien Sonntag“ mit ins „Boot“ 
genommen hätten, um sich von ihr 
einen „Freifahrtschein“ für eine „Begren-
zung“ auf vier, drei oder zwei verkaufs-
offene Sonntage im Jahr ausstellen 
oder „bloß“ dulden zu lassen. 

Die „Allianz“ ließ sich zu Recht we-
der von den Verwaltungen noch von den 
Grünen „umwerben“ oder gar „einfan-
gen“, sondern legte am 12. Mai 2016 
unmissverständlich dar, dass die in 
ihr zusammenarbeitenden christlichen 
Kirchen und DGB-Gewerkschaften 
„sich weder als Genehmigungsinstan-
zen noch als Verhandlungspartne-
rinnen für die rechtliche Zulässigkeit 
verkaufsoffener Sonntage“ sehen. Mit 
ihrem Engagement ziele die „Allianz“ 
auf eine breite öffentliche Diskussion 
in der Bevölkerung, insbesondere un-
ter den Beschäftigten, über „Sinn und 
Notwendigkeit arbeitsfreier Sonntage“ 
ab. Gleichzeitig lasse sie „die Vergabe 
von Ausnahmegenehmigungen für ver-
kaufsoffene Sonntage auch juristisch 
überprüfen, weil dabei offenkundig sehr 
leichtfertig und rechtswidrig verfahren 
wird“. Denn in deren Mittelpunkt stün-
den „vor allem wirtschaftliche Profitinte-
ressen und werktägliche Geschäftigkeit 

des Einzelhandels, die bereits vom Bun-
desverfassungsgericht im Jahr 2009 als 
nicht ausreichend für ein zeitweises Auf-
heben des Sonntagsschutzes erkannt 
wurden“. Das gelte „gerade in Hessen, 
wo eine extrem liberalisierte Ladenöff-
nung von montags 0 Uhr bis samstags 
24 Uhr erlaubt ist“. Deshalb muss es der 
„Allianz“  schwerfallen, dem „Kompro-
missgedöns“, also dem, wie der Duden 
sagt, für „den alltäglichen Gebrauch 
nicht unbedingt notwendigen und des-
halb als überflüssig erachteten“ Getue 
der Grünen etwas Vorwärtsweisendes 
abzugewinnen. Dies sei „kein tauglicher 
Weg und schon gar kein möglicher 
‚Kompromiss‘, weil unterstellt“ werde, 
„es gäbe keine Rechtssicherheit für die 
Erlaubnis einer ausnahmsweisen sonn-
täglichen Ladenöffnung, diese solle erst 
am Verhandlungstisch … geschaffen 
werden. Das Gegenteil ist richtig – es 
darf nur nicht länger ignoriert, sondern 
muss allseits umgesetzt werden.“

Verkaufsoffener Sonntag am 8. Mai in Weiterstadt abgesagt

Rechtssicherheit und/oder Redlichkeit?
„Zum zehnten Mal wiederholt, wird 
es gefallen“, mag der Weiterstadter 
Bürgermeister Ralf Möller wie der alt-
römische Dichter Horaz denken, wenn 
er sich nicht bloß gezwungen sieht, das 
Urteil des Hessischen Verwaltungs-

gerichtshofes (VGH) zum geplanten 
verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai 
2016 öffentlichkeitswirksam zu „respek-
tieren“, sondern sich immer wieder neu 
„für die Zukunft mehr Rechtssicherheit“ 
durch „eine klare und nachvollziehbare 
Gesetzgebung“ wünscht. Wie er auf 

der Homepage der Stadt Weiterstadt 
verlautbaren lässt, teilt er „die Auffas-
sung des Gewerbevereins, dass zwei 
oder drei rechtssichere verkaufsoffene 
Sonntage allemal zielführender seien 
als das ständige Hin und Her“. Was 

Ralf Möller und die den Gewerbeverein 
tragenden Einzelhändler des Einkaufs-
zentrums Loop5, Segmüller, Poco und 
MediaMarkt längst wissen: Rechtssi-
cherheit muss nicht erst geschaffen 
werden, sie besteht bereits. Aber davon 
scheinbar nichts ahnend, sie trotzdem 

zur Dauerforderung erheben, kann und 
soll möglicherweise das „Publikum“ von 
der erkennbaren Wirklichkeit aktueller 
Rechtsprechung ablenken und bei 
den am Shoppingprofit interessierten 
Unternehmen anhaltenden Beifall her-
vorrufen.

Trotzdem wird Heuchelei durch Wie-
derholung nicht „wahrer“. Das gilt auch 
für das nicht erst zum verkaufsoffenen 
Sonntag am 8. Mai vorgetragene „Argu-
ment“ für die Ladenöffnung: Die erfah-
rungsgemäß zu erwartende Anzahl der 
Besucher des vom 14. April bis 26. Juni 
2016 vom Bauer Lipp veranstalteten 
privaten „Spargel- und Grillfestivals“ 
sei gerade am 8. Mai derart hoch, dass 
„die Parkplätze der großen Gewerbe-
treibenden benötigt“ würden. Denn 
am Hofgelände des Landwirts seien 
„lediglich 450 Parkplätze vorhanden, die 
bei weitem nicht ausreichen“, weshalb 
„zwangsläufig auf die Großparkplätze 
beim Segmüller und dem Loop5 zurück-
gegriffen werden“ müsse. So jedenfalls 
begründete der Hessische Städte- und 
Gemeindebund im Auftrag der Stadt-
verwaltung Weiterstadt in seiner Be-
schwerde beim VGH gegen das Urteil 
des Verwaltungsgerichts Darmstadt die 
angebliche Notwendigkeit des verkaufs-

Zu früh gefreut oder zu spät gemerkt: Poco-Werbung für den längst abgesagten 
verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai 2016 in Weiterstadt



„konsequent“, wenn die Verantwortli-
chen des verkaufsoffenen Sonntags 
am 8. Mai und ihre Rechtsanwälte auch 
gegenüber dem VGH gern mal „alle 
Fünfe gerade sein lassen“ möchten. 
Nicht ganz verständlich bleibt jedoch, 
weshalb regelmäßig dann heftigstes 
Geschrei angestimmt wird, wenn die 
Richter sich nicht „bluffen“ lassen (wol-
len), sondern mehr auf den Praxistest 
der „Allianz“ vertrauen als auf das hohle 
Geschreibsel der Betreiber und Befür-
worter verkaufsoffener Sonntage.

Nur eines muss bei diesem kritisier-
ten „Hin und Her“ am Verständnis des 
Bürgermeisters und des Gewerbever-
eins von Weiterstadt für Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie doch als durch-
aus fragwürdig erscheinen: Warum 
wurde offensichtlich nicht einmal ver-
sucht, den Schein von Glaubwürdigkeit 
und Redlichkeit wenigstens äußerlich 

dadurch zu wahren, dass das Park-
haus des Einkaufszentrums Loop5 mit 
etwa 3.000 Autostellplätzen am 8. Mai 
zumindest für die sechs Stunden des 
geplanten verkaufsoffenen Sonntags 
geöffnet wurde? Augenscheinlich gin-
gen Stadtverwaltung und Einzelhändler 
nach eigenen Schätzungen und selbst 
bei höchsten Erwartungen davon aus, 
dass die Besucher des „Spargel- und 
Grillfestivals“ an diesem Tag sogar bei 
schönstem Wetter auf die Parkplätze 
im Weiterstadter Gewerbegebiet nicht 
zurückzugreifen brauchten und deshalb 
das Loop5-Parkhaus geschlossen blei-
ben konnte. War also die Behauptung 
des Städte- und Gemeindebundes 
gegenüber dem VGH nicht „nur“ eine 
grobfahrlässige Unwahrheit oder bereits 
eine dummdreiste Lüge? 
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offenen Sonntags zur „Versorgung“ der 
Besucher des Lippschen Hoffestes.

Offensichtlich „roch“ der VGH diesen 
„Braten“, nachdem er in seine Prüfung 
die von Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn 

im Verfahren dargestellten Beobachtun-
gen der „Allianz für den freien Sonntag“ 
an den Spargelfestivalsonntagen 24. 
April und 1. Mai einbezogen hatte: „Die 
Parkplätze im Bereich des Einrichtungs-
hauses Segmüller sowie der Märkte von 
Tegut, Lidl und Dehner waren nahezu 
leer. Das Parkhaus Loop5 war nicht 
in Betrieb. Alle Parkplätze waren frei.“ 
Selbst die Stellplätze am Hof des Bau-

ern Lipp waren an den Nachmittagen 
des etwas kühlen 24. April nur zu einem 
Drittel und am 1. Mai bei sonnigwarmem 
Wetter lediglich zur Hälfte belegt. Ein 
wenig mehr Besucherandrang gab es 
bei etwa 27 Grad zwar am 8. Mai, dem 

so genannten „Muttertag“, doch reichte 
der Parkplatz am Bauernhof vollends 
aus, um den Gästen des „Festivals“ 
einen weiteren Weg für den Genuss von 
Spargel und Grillfleisch zu ersparen.

Eine solche entspannte Parksitu-
ation war eigentlich zu erwarten, und 

auch Bauer Lipp scheint nicht mit mehr 
gerechnet zu haben, als er vor einiger 
Zeit die Parkfläche an seinem Hof von 
bis dahin etwa 150 Autostellplätzen auf 
die heute vorhandene Anzahl erweiter-
te. An den „Lagerfeuern“ Weiterstadts 
erzählen eingeweihte „Indianer“ aller-
dings von einem „riesigen Zoff“ in der 
Stadtverordnetenversammlung, weil 
die baurechtliche Genehmigung für die 

enorme Ausdehnung des Parkplatzes 
nicht im Voraus, sondern „nachträglich 
eingeholt“ wurde, was Bürgermeister 
Ralf Möller und seine Fraktion „mit-
bewerkstelligt“ hätten. Insofern ist es 
wohl oder übel nur mehr oder weniger 

Fortsetzung von Seite 5

Kein akuter Parknotstand bei Segmüller durch das „Spargel- und Grillfestival des Bauern Lipp: Die 
Vorhersagen der Stadt Weiterstadt für den 8. Mai 2016 waren „rechtssicher“ völlig übertrieben.

Grobfahrlässige Unwahrheit oder dummdreiste Lüge der Stadt Weiterstadt: Das Parkhaus des Ein-
kaufszentrums Loop5 wurde am 8. Mai zur Bewältigung des Besucherstroms beim Bauern Lipp nicht 
nur nicht gebraucht, es blieb wie an den Sonntagen zuvor geschlossen.

Unnützer „Schilderwald“: Für die Besucher des 
„Spargel- und Grillfestivals“ bedurfte es am 8. Mai 
2016 keiner zusätzlichen Parkplätze außerhalb 
des Hofgeländes des Bauern Lipp. 


