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Wenn bei Schlecker in Darm
stadt einer Beschäftigten der 
Gang zur Toilette verweigert 
oder eine Verkäuferin in einer 
Metzgerei von der Chefin ge
schlagen wurde, dann waren 
dies zweifelsohne Skanda
le. Doch sie erweisen sich im 
Nachhinein als vergleichsweise 
„harmlos“ gegen das, was eine 
Filialleiterin in einem südhessi
schen Geschäft eines großen 
Einzelhändlers trieb; dessen 
Name ist (vorerst) nicht wichtig, 
handelt es sich doch um das 
Verhalten einer Führungskraft, 
das nicht zwangsläufig auf ähnliche 
Verhältnisse im Unternehmen schließen 
lässt. 

Im alten Rom vor gut 1.800 Jahren 
wurde von einem „Patronat“ gesprochen, 
wenn der Sklavenhalter seine freige
lassenen Sklaven weiterhin in einem 
Abhängigkeitsverhältnis hielt und sich als 
„Schutzherr“ (Patron) von den angeblich 
Freien alle möglichen Dienstleistungen 
verrichten ließ. So ähnlich erging es ei
nigen Beschäftigten in besagter Filiale. 
Sie kochten zuhause Tee und Essen für 
ihre Vorgesetzte, wuschen und frisierten 
ihre Haare. Diese „Lieblinge“ konnten 
sicher sein, dass sie die von ihnen 
gewünschten Aufgaben und Arbeitszei
ten erhielten. Jetzt muss natürlich der 
Hinweis kommen, es handele sich doch 
um erwachsene Menschen, die wissen 
müssten, was sie tun – also letztlich auch 
freiwillig der Filialleiterin zu Diensten 
standen. Das ist richtig, doch zeichnete 
sich die Vorgesetzte noch durch weitere, 
viel problematischere „Gewohnheiten“ 
aus, die das Arbeitsverhältnis für viele 
Beschäftigte unerträglich werden ließ.

Denn sie waren ständig 
irgendwelchen Sticheleien 
ausgesetzt, sei es wegen ihres 
Körpergewichts, ihres Alters 
oder ihrer Religion. Im Beisein 
anderer, auch Außenstehender 
fielen Äußerungen der Filial
leiterin wie: „Frau X, Du isst 
und isst, wie viel wiegst Du 
denn?“; oder: „Willst Du nicht 
mal abnehmen?“ Meldete sich 
jemand krank, fragte sie die 
Betroffenen über ihre Krank
heit aus, stellte diese in Frage 
(„Wie viel Fieber hast Du?“) 
und verlangte nicht selten, sich 

dafür zu rechtfertigen („Wieso bist Du 
krank?“). Manche Kranke begleitete 
sie demonstrativ zum Arzt, um von 
diesem quasi aus „erster Hand“ mehr 
über die Erkrankung 
der Angestellten zu 
erfahren, um dann 
„gute Ratschläge“ zur 
weiteren Behandlung 
zu geben. Fehlen
de Zurückhaltung 
gegenüber Kranken 
und Schwangeren 
zeichnete die Vor
gesetzte allgemein 
aus; sie erzählte an
deren Beschäftigten 
davon. Einmal meinte 
sie entrüstet im Bei
sein mehrerer: „Frau 
Y hat Verdacht auf 
Gebärmutterhalskrebs. Das hat sie 
davon, dass sie mit jedem Mann ins 
Bett springt.“

Wie im altrömischen Patronat 
verlangte sie, dass Beschäftigte in 
ihrer Freizeit aus anderen Filialen 

Material abholten oder Postgänge er
ledigten; die dafür notwendige (Arbeits)
Zeit wurde nicht gutgeschrieben. An 
moderne Sklaverei erinnert folgende 
Begebenheit: Die Filialleiterin berichtete 
einigen Beschäftigten, sie habe vom 
Regionalleiter erfahren, er wolle Frau 
Z loswerden, weshalb dieser ihr den 
Auftrag gegeben habe, die Kollegin 
rauszuekeln, auch wenn Frau Z auf den 
Knien mit einer Zahnbürste den Boden 
des Geschäfts schrubben müsse. Und 
tatsächlich: Frau Z wurde gezwungen, 
die Bodenleisten der Regale mit einer 
Zahnbürste zu säubern. 

Die ziemlich ungewöhnlichen bis 
unverschämten „Eigenheiten“ der Fili
alleiterin wurden erst aufgedeckt, als 
sich mehrere Beschäftigte an ver.di 
wandten, um sich mit Hilfe der Gewerk

schaft bei der Geschäftsführung des 
Unternehmens zu beschweren. Dabei 
wurde die Anonymität der Betroffenen 
selbstverständlich gewahrt, damit sie 
nicht Gefahr liefen, in andere Filialen 
versetzt zu werden, ohne oder ehe die 
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Filialleiterin zur Rechenschaft gezogen 
werden konnte. Als weiteren Schutz 
für die mutigen Angestellten darf der 
Hinweis seitens ver.di angesehen wer
den: „Sollte in der Filiale – von wem 
auch immer – versucht werden, durch 
psychisch belastende ‚Gespräche‘ mit 
Beschäftigten herauszufinden, wer die
se Beschwerde auf den Weg gebracht 
hat, so werden wir nicht zögern, hierzu 
für jede uns mögliche öffentliche Auf
merksamkeit zu sorgen.“

Vom Brief an die Geschäftsführung 
bis zu ihrem Gespräch mit den Unter
zeichnerinnen der Beschwerde vergin
gen sieben Wochen. Eine unter solchen 
Bedingungen sehr lange Zeit des 
offenen und heimlichen „Forschens“ 
nach den Verursachern des Ärgers, 

der Unterzeichnung plötzlich dringend 
notwendiger Datenschutzerklärungen, 
der Schikanen und des bewussten Aus
grenzens scheinbar Verdächtiger, des 
Bangens, nicht entdeckt zu werden, ehe 
eine Lösung für das Problem gefunden 
wurde. Eine von der Personalabteilung 
einberufene Mitarbeiterbesprechung 
in der Filiale verlief  derweil wie das 
sprichwörtliche „Hornberger Schie
ßen“: Es kam nichts Greifbares dabei 
heraus. Denn die einen Beschäftigten 
schwiegen beharrlich aus Angst oder 
auf Anraten von ver.di, andere verkün
deten lauthals, die Vorwürfe gegen die 
Filialleiterin könnten nicht zutreffen, 
sonst hätten sie davon gehört. Und 
manche wollten der Kritisierten solches 
Fehlverhalten überhaupt nicht zutrauen. 

Anfang Dezember kam es dann 
endlich zu einem Gespräch zwischen 
Vertretern der Geschäftsleitung und 
den betroffenen Beschäftigten des 
Unternehmens sowie ver.di. Die Ma
nager waren sichtlich erstaunt über die 
Berichte. Vielleicht hatten sie vorher 
noch gedacht, manche Anschuldigung 
gegen die Filialleiterin sei „übertrie
ben“ oder „erfunden“ gewesen. Das 
ließ sich durch genaue Schilderungen 
des Vorgefallenen widerlegen. Die Ge
schäftsleitung versprach ihrerseits eine 
möglichst schnelle abschließende Klä
rung der Vorwürfe und einen Vorschlag 
zur möglichen Lösung des Konflikts 
in der Filiale. Diese ver.di zugesagte 
Mitteilung ist mittlerweile überfällig, die 
Betroffenen warten gespannt darauf.

Billige Arbeitskräfte durch Wiedereingliederung

Jagd auf Kranke aufdecken 
Wer in der Probezeit krank wird, hat 
schon verloren und bekommt häufig die 
Kündigung. Längere „Ausfälle“ wegen 
einer schwereren Erkrankung führen 
oft ebenfalls zur Entlassung. Das wird 
nicht selten mit „zu hohen Kosten“ 
begründet, die aber nach Ablauf der 
Lohnfortzahlung von sechs Wochen 
fast nicht mehr bestehen, weil die Be
schäftigten von ihrer Kran
kenkasse durch Kran
kengeld unterstützt wer
den. Im tarifgebundenen 
hessischen Einzelhandel 
gibt es allerdings – zum 
Glück! – zwei „Kosten
faktoren“, denen sich die 
Unternehmen nur dann 
entziehen können (und 
dies auch vielfach tun), 
wenn die Angestellten von 
ihrem Rechtsanspruch 
auf Urlaubs und Weih
nachtsgeld auch während 
einer Langzeiterkrankung, 
selbst beim Bezug einer 
befristeten Erwerbsmin
derungsrente, nichts wissen oder ihnen 
der Mut fehlt, diese tariflichen Leistun
gen einzufordern. 

Seit einiger Zeit werden die genann
ten Formen der Jagd auf Kranke durch 
eine weitere ergänzt: die Verweigerung 
einer echten Wiedereingliederung nach 
einer Erkrankung. Die Krankenkasse 
AOK klärt in einer eigens für Unter
nehmen erstellten Information auf: 
„Eine stufenweise Wiedereingliederung 

dient dazu, den arbeitsunfähigen Ar
beitnehmer nach länger andauernder, 
schwerer Krankheit schrittweise an die 
volle Arbeitsbelastung am bisherigen 
Arbeitsplatz heranzuführen und so den 
Übergang zur vollen Berufstätigkeit zu 
erreichen.“ Daran müsste doch eigent
lich jedes Unternehmen interessiert 
sein, das seiner Fürsorgepflicht gerecht 

werden und nicht nur in den Worten 
billiger Sonntagsreden ihr angeblich 
„wichtigstes Kapital“ – die Beschäftigten 
– gesund und leistungsfähig erhalten 
möchte. 

Weit davon entfernt sind jene Ge
schäftsführungen, die schon länger 
oder neuerdings bei einer Wiederein
gliederung vor allem daran interes
siert zu sein scheinen, die oder den 
Erkrankte/n für einige Wochen als 

möglichst billige Arbeitskraft ausnut
zen zu können. Denn die Finanzierung 
der Wiedereingliederung übernehmen 
Einrichtungen der Sozialversicherung; 
das Unternehmen muss also nichts 
bezahlen. Trotzdem gibt es hier einen 
Filialmanager, der verlangt eine Wieder
eingliederungszeit von drei Monaten,  
oder er lehnt die Maßnahme rundweg 

ab. Und dort meint eine 
Marktleitung, die oder 
der Kranke müsse auf 
jeden Fall auch samstags 
„voll flexibel einsatzfähig“ 
sein oder er/sie sei „nicht 
brauchbar“, selbst wenn 
der behandelnde Arzt die 
Arbeit an Wochenenden 
durch Attest ausgeschlos
sen hat.

Was sind das für Sit
ten, die sich immer weiter 
zu verbreiten scheinen 
und Kranke derart dis
kriminieren dürfen? Es 
wird allmählich Zeit, dass 
solche Angriffe auf die 

Menschenwürde von Beschäftigten sich 
nicht ungesehen und für die Betroffenen 
anonym in den vier Wänden eines Ge
schäfts abspielen. Selbstverständlich 
kostet es Mut, sich dies nicht gefallen 
zu lassen. Eine Form der sicherlich nicht 
unwirksamen Gegenwehr wäre es, die 
so auffälligen Unternehmen öffentlich 
zu benennen und ihre gezielte Jagd 
auf Kranke in der Kundschaft bekannt 
zu machen. ver.di hilft dabei!



Wer hätte gedacht, 
dass es heute so et
was noch oder schon 
wieder gibt? In einem 
südhessischen Edeka
Markt wurde von einer 
Beschäftigten zur Über

nahme in ein unbefristetes Arbeitsver
hältnis verlangt, sich durch Unterschrift 
zu verpflichten, in den nächsten Jahren 
kein Kind zu bekommen [ver.di liegt 
eine Kopie des von beiden Seiten un
terschriebenen Vertrages vor]. Das sei 
eine „sittenwidrige Vereinbarung, aus 
der nichts folgt – wie im Mittelalter“, 
so lautete die Stellungnahme eines 
Rechtsanwalts. Doch einerlei, ob diese 
„Verhütungsanordnung“ oder dieses 
„Schwangerschaftsverbot“ die Ange
stellte rechtlich zu nichts verpflichtet, 
das ist ein herber Eingriff in die Persön
lichkeitsrechte der Betroffenen. 

Landauf, landab wird zwischen dem 
unternehmerischen Handelsverband 
HDE und ver.di über eine verbesserte 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im 
Einzelhandel, insbesondere natürlich 
für Frauen, verhandelt, während der 
„Ableger“ eines der Größten in der 
Lebensmittelbranche sich auf sitten
widrige Weise schriftlich versichern 
lassen will, dass Beschäftigte nicht 
schwanger werden. Fehlt nur noch 
die regelmäßige VorOrtKontrolle bei 
den so „Überfahrenen“, ob sie auch 
tatsächlich „enthaltsam“ leben oder die 
befohlene Verhütung auch dauerhaft 
und konsequent anwenden. Fortsetzung auf Seite 4
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Edeka-Markt

Verhütung

Real SB-Warenhaus GmbH

100 Euro statt Streik?
Die bei Real angekündigte 
„neue“ Unternehmenskultur 
lässt auf sich warten. Doch 

während den Beschäftigten anderswo 
das „Du“ zum allgemeinen Umgang 
auch mit Topmanagern angeboten wird, 
geht die Geschäftsführung von Real 
wieder auf Abstand zu den Angestellten. 
Sie waren noch vor kurzer Zeit „sehr 
geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter“, die „Aktuelle Information“ vom 13. 
Dezember 2016 kennt im Unternehmen 
offenbar nur noch „Damen und Herren“.

Solche Fragen werden von vielen 

Beschäftigten wohl eher als spitzfindig 
und unwichtig betrachtet werden. Denn 
mit der genannten Information wird 
ihnen 2016 noch ein „Warengutschein 
in Höhe von 100 Euro“ versprochen. 
Das ist doch wirklich „lieb“, nachdem 
die Geschäftsführung in diesem Jahr 
von jedem Beschäftigten 60 Prozent 
des Weihnachtsgeldes als „Zukunfts
beitrag“ einbehalten konnte. Ihnen ist 
der Warengutschein zu gönnen, sie 
werden ihn gut gebrauchen können, 
nachdem ihre Haushaltskasse derart 
stark beschnitten wurde.

Möglicherweise steckt hinter den 
100 Euro aber auch die Absicht, die 
Beschäftigten für die anstehende Ta
rifrunde im Einzelhandel schon jetzt 
ein wenig zu beschwichtigen oder zu 
zähmen. Wenn das entgegen aller 
Erwartung gelänge, dann wäre ein 
Verzicht auf die Beteiligung an Streiks 
und anderen betrieblichen Aktionen zu 
einem „Schnäppchenpreis“ über die 
Ladentheke gegangen. Doch auf die 
„Realos“ in Südhessen war bisher Ver
lass, und daran dürfte sich im nächsten 
Jahr nichts Wesentliches ändern.

Anton Schlecker bald doch noch vor Gericht?

„Vermögensgegenstände 
beiseite geschafft“

Wie fühlte sich der feine „Herr“ aus 
Ehingen, Anton Schlecker, persön
lich angegriffen und beleidigt, weil er 
beispielsweise im BetriebsräteInfo 
„Handeln“ des Fachbereichs Handel der 
ver.di Bezirk Südhessen Nr. 8 vom 24. 
August 2009 asozialer Machenschaften 
bezichtigt und ihm vorgeworfen wurde, 
„seine nicht zimperlichen regionalen 
‚Wachhunde‘ zu entsprechendem 
Verhalten“ anzuweisen? Dies ge
schah im Zusammenhang mit der 
Eröffnung eines neuen Schlecker
XLMarktes im südhessischen 
GroßBieberau und einer dort von 
ver.di veranstalteten Protestkund
gebung gegen die organisierte 
Tarifflucht von Anton Schlecker.

Der ehemalige „König unter den 
Drogeriemarktbetreibern“, wie ihn 
das „manager magazin“ in seiner 
diesjährigen Dezemberausgabe 
bezeichnet, sah die Vorwürfe als 
geeignet an, ihn „in seiner Ehre zu 
verletzen“. Sie richteten sich gegen 
den „sozialen Geltungswert“ Anton 
Schleckers, „da ihm hiermit die Fähig
keit aberkannt werde, seinen Beruf und 
seine Verantwortung als Unternehmer 
wahrzunehmen“. Zudem handele es 
sich bei der Unterstellung asozialer 
Machenschaften „offensichtlich um 
Beleidigungen“. Das gelte auch „für das 
in Anführungszeichen gesetzte ‚Herr‘, 
das offensichtlich eine Herabwürdigung 

bedeuten“ solle, weil es „den persona
len Geltungswert“ Anton Schleckers 
angreife; denn es bedeute, „dass der 
Gemeinte den Titel nicht verdiene“. 

Deshalb ließ er gegen ver.di auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung 
zur Unterlassung solcher „Behauptun
gen“ klagen und beantragte ein „Ord

nungsgeld bis zu EUR 250.000,00, 
ersatzweise … Ordnungshaft bis zu 
sechs Monaten“. Anton Schleckers 
Rechtsstreit gegen die angebliche 
„Ehrverletzung“ ging damals vom 
Arbeitsgericht Ludwigsburg zum 
Landgericht, dann zum Oberlandes
gericht in Stuttgart, um schließlich 
beim Arbeitsgericht Stuttgart zu 
landen. Dort fiel das Urteil am 10. 
März 2010. In ihrer Entscheidung 
wiesen die Richter die Klage zu
rück, weil sie in den angegriffenen 
Äußerungen des Infos „Handeln“ 
keine „unzulässige Schmähkritik“, 
sondern Werturteile sahen, die 
„vom Grundrecht der Meinungs
freiheit gedeckt“ seien. Das betreffe 

auch das „Herr“ in Anführungszeichen, 
da ver.di in ihrer Veröffentlichung „Per
sonalabbau und Tarifflucht als Verstoß 
gegen die guten Sitten“ bezeichnet „und 
in diesem Zusammenhang dem verant
wortlichen Unternehmer“ vorgehalten 
habe, „dass er – daran gemessen – zu 
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Unrecht einen guten Ruf in der Ge
sellschaft“ genieße. Das Setzen der 
Anführungszeichen drücke aus, dass er 
„seinen guten Ruf ruiniere, wenn er so 
weitermache“. Anscheinend hatte der 
„ehrenwerte“ Anton Schlecker 
schon lange vor der von ihm 
zu verantwortenden Insolvenz 
das Märchen vom angeblich 
„ehrbaren Kaufmann“ durch 
sein Verhalten nicht nur „ent
zaubert“, sondern mit beiden 
Füßen „in den Dreck“ getreten.

Deshalb ließen ihn die 
deutlichen Hinweise seitens 
ver.di und des Arbeitsgerichts 
Stuttgart erwartungsgemäß 
„kalt“, ohne dass er sich vor 
oder in der 2012 eröffneten 
Insolvenz irgendwie erkenn
bar „gebessert“ hätte. „Der 
Mann lebt bis heute leider in 
einer anderen Welt“, soll ein 
„Kenner der Familie“ dem 
„manager magazin“ erzählt haben. 
Diese „andere“ Welt war für ihn damals 
wohl jene des fließenden Übergangs 
von Recht zu Unrecht sowie eines frag
würdigen Führungsstils durch straffe 
Befehle und verpflichtenden Gehorsam, 
der in den Verkaufsregionen nicht selten 
in tagtägliches Bespitzeln, Schikanieren 
und Demütigen der Verkäuferinnen 

mündete. 
Die im April 2016 durch die Staats

anwaltschaft Stuttgart erhobene Klage 
gegen Anton Schlecker betrifft aller
dings nicht das in dessen Unternehmen 
gezielt entwickelte und bewusst „ver
feinerte“ üble Verhalten von Führungs

kräften gegenüber den Beschäftigten. 
Die Richter werden sich offenbar dem 
Vorwurf gegen ihn widmen, er habe 
„trotz drohender Zahlungsunfähigkeit 
in 36 Fällen Vermögenswerte beiseite 
geschafft, die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens im Abschluss der Ge
schäftsjahre 2009 und 2010 unrichtig 
wiedergegeben sowie vor dem Insol

Fortsetzung von Seite 3

Die Machenschaften des feinen „Herrn“ aus Ehingen öffentlich kritisiert: 
Protestkundgebung gegen Anton Schlecker am 7. August 2009 

im südhessischen GroßBieberau 

venzgericht falsche Angaben gemacht 
und diese dann auch noch an Eides 
statt versichert“ („manager magazin“).

Wie die offenbar am 6. März 2017 
vor dem Landgericht Stuttgart zu ver
handelnde Anklage Anton Schleckers 
auch begründet sein wird, die ehe

maligen Beschäftigten und 
Betriebsräte werden das Ver
fahren sicher mit größter Auf
merksamkeit verfolgen. Denn 
der auf seine „Ehre“ wie sei
nen „sozialen Geltungswert“ 
so bedachte feine „Herr“ aus 
Ehingen schuldet ihnen nach 
einem Sozialplan, der durch 
die Insolvenz „ausgehebelt“ 
wurde, nicht nur Abfindungen 
in dreistelliger Millionenhöhe; 
allein im Bezirk Darmstadt mit 
etwa 110 Beschäftigten lag 
die Gesamtsumme bei etwa 
1,7 Millionen Euro. Schlimmer 
ist für viele auch heute noch, 
dass Anton Schlecker ihre 
Nerven und auch ihre Würde 

„auf dem Gewissen“ hat. Doch dafür 
gibt’s bekanntlich (bislang) keine Stra
fe. Deshalb darf es nicht verwundern, 
wenn der Gerichtssaal in Stuttgart bei 
den Verhandlungen „aus allen Nähten 
platzt“, weil allein schon die Anklage des 
Ex-„Königs“ für nicht wenige ehemalige 
Beschäftigte eine längst (über)fällige 
Genugtuung darstellt. 

Katholische Betriebsseelsorge Südhessen

Ingrid Reidt
Eingeladen hatten Heinz Heckwolf, 
Domdekan und Seelsorgedezernent, 
und Christine Schalk von der Über
gemeindlichen Seelsorge des katholi
schen Bistums Mainz am 8. Dezember 
2016 ins Kreishaus Darmstadt 
zu einem Empfang. Er galt der 
Einführung der im südhessischen 
Einzelhandel weit bekannten Be
triebsseelsorgerin Ingrid Reidt in 
ihren neben Rüsselsheim neuen 
Schwerpunkt in den Dekanaten 
Darmstadt und Dieburg. Heinz 
Heckwolf hob als eine Aufgabe 
der Katholischen Betriebsseel
sorge hervor: „Lästig sein, um der 
Menschen willen“. Denn „sich ein
mischen ist nicht immer einfach“.

Dieser Herausforderung stell
te sich Ingrid Reidt in den ver
gangenen Jahren der guten 
Zusammenarbeit mit ver.di in 
Südhessen immer wieder: bei der 

Stilllegung des TchiboLagers Gerns
heim, den Insolvenzen von Schlecker 
und Praktiker, der Schließung von 
RealMärkten; aber insbesondere auch 

durch die einfühlsame, unaufdringliche 
persönliche Betreuung von Beschäftig
ten in schwieriger beruflicher und fami
liärer Situation. „Lästig sein“, das heißt 

für Ingrid Reidt augenscheinlich 
ebenso, Unbequemes offen an 
und auszusprechen, Partei zu er
greifen für bedrückte Menschen, 
konsequent Haltung zu zeigen, 
wo und wenn andere „kneifen“.

In diesem Sinne sprach auch 
Professor Dr. Friedhelm Hengs
bach in seinem Gastvortrag über 
„Arbeit ist Teilhabe“, die er vor 
allem als gerechte Beteiligung 
der Beschäftigten an der Wert
schöpfung verstanden wissen 
will. Arbeit sei nur dann gut, wenn 
sie auch die Rechte und Würde 
der Arbeitenden respektiere. Er 
warnte davor, dass „Beschäftigte, 

Engagiert & solidarisch: Betriebsseelsorgerin Ingrid Reidt bei ihrer 
Einführung in Darmstadt am 8. Dezember 2016 Fortsetzung auf Seite 5
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Betriebsräte und Gewerkschaften den 
Parolen der Manager hinterherlaufen“. 
Demgegenüber müsse die Mitbestim
mung als „gleichberechtigte Beteiligung 
an wirtschaftlichen und politischen 
Entscheidungsprozessen“ aufgewertet 
werden. Dies sei nur durch eine „breite 
zivilgesellschaftliche Mobilisierung“ und 
ein „breites Bündnis“ zu erreichen. 

Fortsetzung von Seite 4

Jammern ist der Gruß des Einzel
händlers. Mit dieser allgemeingültigen 
Feststellung beginnt fast jede Tarifver
handlung mit dem unternehmerischen 
Handelsverband Hessen für eine 
Erhöhung der Gehälter und Löhne. 
Jammern war auch das „Geschäft“ 
der Vertreter des Handels bei der 
von der Fraktion der Partei DIE 
LINKE in der Frankfurter Stadt
verordnetenversammlung und der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen 
veranstalteten Podiumsdiskussion 
„Pro und Kontra ‚Sonntagsöffnung‘“ 
am 13. Dezember 2016 im Frankfurter 
Haus am Dom. 

Dr. Joachim Stoll, VizePräsident 
des Handelsverbandes HessenSüd, 
und Dr. Alexander Theiss, Geschäfts
führer der Industrie und Handelskam
mer Frankfurt, ergänzten sich gut, wenn 
es darum ging, das Bild vom „armen“ 
Händler in einer scheinbar „ausweglo
sen“ Situation in dunkelsten Farben zu 
malen. Gejammert würde über
l den Verdrängungswettbewerb im 

Einzelhandel, der aber nicht vom „Him
mel“ fällt, sondern von den Händlern 
selbst zu verantworten ist;
l die „Allianz für den freien Sonn

tag“, die sich jedoch nicht zur Schä
digung des Handels, sondern zur 
Einhaltung von Rechtsprechung und 
Gesetz und für den Erhalt des Sonn
tagsschutzes engagiert;
l die (erfolgreichen) Klagen, die 

nicht nur die angeblich notwendige 
Freiheit des Einzelhandels zur sonn
täglichen Ladenöffnung einschränken, 
sondern die Attraktivität der „Allianz“ 
für Sonntagsschützer erhöhen und 
die Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen 
immer wieder bestätigen;

l die angebliche „Rechtsunsicher
heit“ beim Erteilen einer Sondergeneh
migung für einen verkaufsoffenen Sonn
tag durch die Stadtverwaltung, obwohl 
diese sich bestimmt durch erfahrene 
Rechtsanwälte beraten lässt, die alle 
höchstrichterlichen Entscheidungen 
kennen sollten und richtig bewerten 
könnten;
l die „toten“ 

Innenstädte, zu 
deren (Wieder)Be
lebung der Handel 
an „Kulturellem“ 
nichts anderes als 
Preisschlachten 
und „SaleEvents“ 
beizutragen weiß.

D e m g e g e n 
über wiesen die 
Vertreter der Ka
tholischen Arbeit
nehmerbewegung 
(KAB) und ver.di 
sowohl auf die 
Ursachen der tat
sächlichen oder 
angeblichen Lage 
des Einzelhandels 
und auf die kaum 
o d e r  b e w u s s t 
falsch zu verste
hende Rechtslage für die Veranstaltung 
verkaufsoffener Sonntage hin. Pfarrer 
Rainer Petrak (KAB) erläuterte den 
interessierten Anwesenden, warum 

er den Sonntagsschutz als ein Stück 
Freiheitsschutz ansieht. Er empfahl den 
jammernden Händlern, kurzfristig abge
sagte Sonntagsöffnungen seien für sie 
durch hohe Vorlaufkosten sehr teuer, 
dafür Schadenersatz von der Stadtver
waltung zu fordern. Denn diese habe 
immer wieder Sondergenehmigungen 
erteilt, obwohl sie hätte wissen müssen, 
dass sie durch den hessischen Ver
waltungsgerichtshof als offensichtlich 
rechtswidrig beurteilt würden.

Kein gutes Argument oder Zureden 
half. Dr. Joachim Stoll wollte „gerne 
die vier verkaufsoffenen Sonntage 
zurück“ erhalten. Solche für die Unter
nehmer „paradiesischen“ Verhältnisse 
wird es nicht geben, wenn sich die 
Entscheidungsträger in den Städten 
und Gemeinden sowie der Handelsver
band Hessen (endlich) an die Recht
sprechung halten. Und nur auf dieser 

Grundlage wird es 
möglich sein, mit 
der „Allianz“ poli
tisch einen Kom
promiss für die 
Ladenöffnungs
zeiten in Hessen 
„auszuhandeln“. 
Dabei könnte ein 
Fingerzeig sein, 
wie beispielswei
se das Geschäfts
haus der Leder
Stoll OHG in der 
Frankfurter Schä
fergasse geöffnet 
ist: von montags 
bis samstags von 
10 bis 19.30 Uhr 
und sonntags ge
schlossen. Das 
wären heute wirk
l ich „paradiesi

sche“ Zeiten für den mittelständichen 
Einzelhandel und vor allem für die 
Beschäftigten. Was hält Dr. Stoll davon 
 und was rät er den Händlern?


