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„Indem Ver.di die Angst vor 
Altersarmut schürt und pau-
schale Kritik an den Arbeits-
bedingungen im Einzelhandel 
übt, macht die Gewerkschaft 
den Handelsunternehmen die 
Suche nach dringend benötig-
ten Fachkräften schwer. Das ist 
verantwortungslos“, so schrieb 
der unternehmerische Handels-
verband Deutschlands (HDE) in 
seiner Presse-Information vom 
6. April 2017 mit dem vielver-
sprechenden Titel „Gutes Geld 
für gute Arbeit“. 

Wenn’s nicht um die Zukunft vieler 
Beschäftigter im Einzelhandel ginge, 
dann hätte danach zur Tagesordnung 
übergegangen werden können. Doch bei 
der von den Unternehmern zur Schau ge-
tragenen „Entrüstung“ sollen wohl Täter 
und Opfer in der Öffentlichkeit „ausge-
tauscht“ werden. Denn ohne Zweifel be-
steht einerseits die Angst vor Altersarmut 
auch im Einzelhandel, und sie wächst mit 
zunehmender Rentenkürzung und der 
Befürchtung, das Renteneintrittsalter von 
67 Jahren gesundheitlich überhaupt nicht 
erreichen zu können. Wenn eine gelernte 
Verkäuferin, die immer nach Tarifvertrag 
bezahlt wurde, nach 48 Berufsjahren eine 
Rente von etwa 950 Euro erhält, dann 
kann anderen in gleicher Situation und 
mit ähnlicher Aussicht schon angst und 
bange werden.

Darüber hinaus gibt der HDE selbst 
einen Teil der Antwort auf die von ihm als 
„unseriös“ bezeichnete Frage der ver.di, 
wieso nicht endlich mehr getan werde, 
um Altersarmut zu verhindern: „Derzeit 
sind 63 Prozent der Beschäftigten im 
Einzelhandel in Teilzeit und als Minijob-
ber tätig.“ Deshalb bestehe eine „ver-

gleichsweise hohe Zahl von 
Arbeitnehmern, die zusätzlich 
zu ihrem Entgelt Unterstüt-
zung von der Bundesagentur 
für Arbeit beziehen“ müssten. 
Dafür sei nicht der tariflich 
garantierte Stundenlohn für 
Verkäufer/innen (in Hes-
sen liegt er bei 15,16 Euro) 
verantwortlich, sondern die 
durch Teilzeitarbeit erzielten 
geringen Monatseinkommen. 

Gerade hier liegt aber der 
„Hund begraben“. Zahlreiche 
Beschäftigte würden liebend 

gern mehr arbeiten und auf den Hin-
zuverdienst durch einen 450-Euro-Job 
verzichten. Doch es gelingt ihnen nur 
ganz selten, der Teilzeitfalle zu entkom-
men, weil die Un-
ternehmen nicht 
mehr Stunden je 
Beschä f t i g te /n 
vergeben, son-
dern mögl ichst 
v i e l e  „ H ä n d e “ 
zu kleinsten Ar-
beitszeitanteilen 
einstellen wollen. 
Da hörte es sich 
schon ein wenig 
wie im Märchen 
aus uralten Zei-
ten an, wenn der 
P räs iden t  des 
Handelsverban-
des Hessen, Jo-
chen Ruths, der Miteigentümer eines 
Modegeschäfts im mittelhessischen 
Friedberg, auf einer Veranstaltung zum 
Sonntagsschutz am 5. April 2017 in 
Frankfurt behauptete, er suche hän-
deringend Beschäftigte in Vollzeit, aber 

kaum eine Verkäuferin wolle tatsächlich 
so lange arbeiten. Warum machen die 
Einzelhändler nicht einen Test, ob ein 
freiwilliges Angebot an ihr weibliches 
wie männliches Personal zur Erhöhung 
der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
wirklich massenhaft „in den Wind ge-
schlagen“ würde?

Es darf davon ausgegangen werden, 
dass die Unternehmer sich über den 
durchschlagenden Erfolg ihrer Wer-
bung für mehr Arbeitszeit nicht wirklich 
wundern würden. In der Öffentlichkeit 
versuchen sie jedoch wie eh und je 
das Bild von der „bloß hinzuverdienen-
den Hausfrau“ weiterhin zu bewahren. 
Gleichzeitig soll die ver.di für die Angst 
vor Altersarmut unter den Beschäftigten 
des Einzelhandels verantwortlich ge-

macht werden, obwohl sie selbst diese 
Schieflage bei den Einkommen in der 
Branche verursachen und verschlech-
tern. Deshalb bleibt es richtig und 
wichtig, in der angelaufenen Tarifrunde 
nicht nur eine spürbare Erhöhung der 

Demonstration für Tarifbindung: Teilnehmer/innen der Betriebsrätekonfe-
renz des hessischen Handels am 5. April 2017 in Frankfurt



sowie der Unternehmen und ihrer Ver-
bündeten auf der anderen Seite können  
grundlegende Veränderungen bei der 
Lohngestaltung durchgesetzt werden“.

Zum Auftakt der Konferenz versi-

cherte Jürgen Bothner, Landesbezirks-
leiter Hessen der ver.di, den Betriebs-
räten seine Unterstützung in der anlau-
fenden Tarifrunde. Er rief sie auf, sich 
in den Betrieben gerade jetzt stärker 

gegen Ausgrenzung, Hass und Frem-
denfeindlichkeit zu engagieren. Gegen 
Mittag demonstrierten die Betriebsräte 
vom Gewerkschaftshaus zum Vorplatz 
des Hauptbahnhofs, um in einem weit 
aufgespannten Netz symbolisch die 
tarifflüchtigen Handelsunternehmen 
„einzufangen“. Dazu gehören viele, die 
sich gerne selbst „Rang und Namen“ 
zuschreiben sowie für ein gutes Image 
werben: Amazon, KiK, OBI, Tedi, priva-
te Edeka- und Rewe-Märkte, Norma, 
Dehner, Globus, C&A, Hugendubel, LS 
Travel, Rewe-Center Darmstadt, Trans-
gourmet, P&C, Toom Baumarkt usw.
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Gehälter und Löhne sowie eine deutlich 
größere Steigerung der unteren Ein-
kommensgruppen durchzusetzen. Auch 
die von ver.di für den hessischen Ein-
zelhandel geforderte Allgemeinverbind-
licherklärung der Branchentarifverträge 
für die tarifflüchtigen und Dumpinglohn-
Unternehmen durch das Hessische 
Sozialministerium wäre für die dort 
Beschäftigten ein wahrer „Segen“. So 
sieht verantwortungsbewusstes und 
seriöses Handeln aus – nicht anders!

Betriebsrätekonferenz gegen Tarifflucht im Handel

„Asymmetrie der Verhältnisse beenden“
„Die Machtfrage in der Wirtschaft stel-
len die Unternehmen des Handels vor 
allem auf den Beschaffungsmärkten“, 
erläuterte Professor Heinz Bontrup, 
Wirtschaftswissenschaftler an der 
Westfälischen Hochschule Gelsen-
kirchen Bocholt Recklinghausen und 
Experte der „Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik“, den 150 Anwesen-
den der Betriebsrätekonferenz der 
Gewerkschaft ver.di für den Einzel- und 
Versandhandel, den Groß- und Au-
ßenhandel, den genossenschaftlichen 

Großhandel und die Verlage in Hessen 
am 5. April 2017 im Frankfurter Gewerk-
schaftshaus. Wie diese „Machtfrage“ in 
Bangladesh, Sri Lanka und Äthiopien im 
Gewinninteresse der Unternehmen ge-
löst wird, konnten sich die anwesenden 
Betriebsräte von H&M Hennes & Mau-
ritz, Esprit, Primark, Zara und anderer 
Textilhändler bildlich vorstellen. 

Doch Heinz Bontrup wies ebenso 
darauf hin, wie diese „Machtfrage“ 
auf dem hiesigen Arbeitsmarkt wirkt: 
Billiglöhne, Tarifflucht, soziale Un-
sicherheit, niedriges Einkommens- 
und Rentenniveau, 
Konkurrenzkampf 
um Überstunden. 
„Deshalb fordert un-
sere Arbeitsgruppe 
einen gesetzlichen 
Mindestlohn von 12 
Euro, den Abbau 
von Überstunden 
und eine deutliche 
Arbeitszeitverkür-
zung“, so der Wirt-
schaftswissenschaft-
ler: „Aber auch die 
Gehälter müssen 
spürbar steigen und 
dabei jährlich die 
Produktivitätsstei-
gerung und die Inflationsrate auf jeden 
Fall ausgleichen.“ Demgegenüber be-
anspruchten die Unternehmen beides 
für sich. Das führe regelmäßig zu einer 
Umverteilung von „unten“ nach „oben“,  
wenn die Erhöhung der Löhne geringer 
ausfalle als die Raten von Inflation und 
Produktivität zusammen ergeben. „Dem 
kann nur wirksam entgegengetreten 
werden, wenn die Asymmetrie [Un-
gleichmäßigkeit] der Verhältnisse been-
det wird“, so Heinz Bontrup. Denn nur 
durch die Beseitigung „des Ungleich-
gewichts der Macht von Beschäftigten 
und ihren Gewerkschaften auf der einen 

Prof. Dr. Heinz Bontrup auf der 
Betriebsrätekonferenz in Frankfurt

Tarifflüchtige symbolisch eingefangen: Betriebsräte aus dem hessischen 
Handel am 5. April 2017 vor dem Frankfurter Hauptbahnhof

Den Tarifflüchtigen den „Marsch blasen“ ...



mehr hätte sie „prüfen müssen, ob eine 
inhaltliche Beschränkung der Öffnung 
angezeigt“ gewesen sei, „worüber sie 
sich jedoch offensichtlich keinerlei Ge-
danken gemacht“ hätte. Darüber hinaus 
habe sie keine verlässliche Prognose 
darüber vorgelegt, „wie viele Besucher 

wegen der Anlassveranstaltung und 
wie viele Besucher allein wegen der 
Sonntagsöffnung kommen“. 

Diese notwendigen Vorausset-
zungen für eine Ausnahmegeneh-
migung sind spätestens seit dem 
Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts vom 11. November 2015 landauf, 
landab bekannt. Warum der Weiterstadt 
seit vielen Jahren bei solchen Klagen 
auf allen Ebenen vertretende Hessi-
sche Städte- und Gemeindebund dies 
unberücksichtigt ließ, bleibt sein wohl-
gehütetes Geheimnis. Wer aber schon 
im Ansatz – also handwerklich – derart 
große Fehler begeht, der darf sich nicht 
wundern, wenn sein gesamtes Argu-

mentationsgebäude bei gerichtli-
cher Prüfung wie ein Kartenhaus 
zusammenfällt. Angesichts des-
sen stellt sich bereits die Frage, 
ob die sich „geprellt“ fühlenden 
oder gebenden Einzelhändler wie 
Segmüller die Stadtverwaltung 
Weiterstadts nicht auf Schadener-
satz verklagen könnten. Wenn sie 
dies allerdings nicht tun (wollen), 
dann darf unterstellt werden, dass 
sie von der auf „Sand“ gebauten 
Grundlage der Sondergeneh-
migung für den verkaufsoffenen 
Sonntag am 2. April wussten. 

Die Kasseler Richter ließen 
sich jedenfalls nicht täuschen 
und haben nach eigenen Anga-
ben „die verwaltungsgerichtliche 
Entscheidung einer umfassenden 

Kontrolle unterworfen, die nicht auf 
das Beschwerdevorbringen“ der Stadt-
verwaltung Weiterstadt „reduziert ist“. 
In ihrem Urteil verwiesen sie darauf, 
dass bei „thematisch begrenzten Ver-
anstaltungen“ wie der WAA auf Autos 
die sonntägliche Ladenöffnung nicht 
nur „auf das Umfeld der Veranstaltung 
… begrenzt“ werden müsse, sondern 
„neben den der Versorgung der Veran-
staltungsbesucher während der Ver-
anstaltung dienenden Läden lediglich 
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Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes

Kasseler „rochen“ den „Braten“
„Jetzt haben wir Rechtssicherheit“, so 
wurde der Weiterstädter Bürgermeister 
Ralf Möller im „Darmstädter Echo“ vom 
1. April 2017 wiedergegeben, nachdem 
der Hessische Verwaltungsgerichts-
hof (VGH) den tags darauf geplanten 
verkaufsoffenen Sonntag vollständig 
untersagt hatte. Wie üblich infor-
mierte die Zeitung „wirtschaftsnah“ 
und quetschte sich als angebliches 
Zeichen einer „ausgewogenen“ 
Berichterstattung offenbar schnell 
noch die Anmerkung: „Sowohl für 
als auch gegen die Ladenöffnung 
am Sonntag gibt es Argumente“, aus 
der Schreibfeder. Denn ansonsten ließ 
sie (fast) nur jene zu Wort kommen, die 
wider besseres Wissen und bei ihnen 
bekannter Rechtsprechung auf eine 
rechtswidrige Veranstaltung setzten. Ih-
nen darf sicher unterstellt werden, dass 
sie eine erneute Niederlage bewusst in 
Kauf nahmen, um ziemlich heuchlerisch 
die ihnen zugewandten Sonntagsshop-
per und Journalisten auf ihre 
„Notlage“ aufmerksam machen 
zu können.

Wenn beispielsweise die Ge-
schäftsführung von Segmüller 
behauptet: „Verkaufsoffene Sonn-
tage sind eine elementare Basis 
der Monats- und Jahresplanung“, 
dann „vergisst“ sie entweder zu 
erwähnen, dass solche Veran-
staltungen in Weiterstadt bisher 
häufig auf illegaler Grundlage 
stattfinden sollten und deshalb 
eigentlich gar nicht in der Planung 
hätten vorkommen dürfen. Oder 
sie will damit vielleicht andeuten, 
dass Segmüller es auch sonst 
mit dem Einhalten von Recht und 
Gesetz nicht so genau nimmt, 
sollte es ums Scheffeln von Ge-
winnen gehen. Wie dem in Wirklichkeit 
sein mag, wird daraus doch irgendwie 
auch die im Unternehmen herrschende 
Geschäftsmoral deutlich sichtbar. 

Ausgangspunkt des wiederholten 
Streits um verkaufsoffene Sonntage 
in Weiterstadt war die von der „Allianz 
für den freien Sonntag“ vermutete 
Rechtswidrigkeit der hierzu von der 
Stadtverwaltung erlassenen Ausnah-
megenehmigung. Das Verwaltungs-
gericht Darmstadt bestätigte dies und 
begründete seine Entscheidung vom 
15. März 2017 sehr ausführlich und 

auch für Nichtjuristen durchaus nach-
vollziehbar (Näheres: „Kuckuck“ Nr. 
98-17 vom 27. März 2017). Dabei hätte 
es die Stadtverwaltung Weiterstadts 
bewenden lassen können, wären ihre 
Verantwortlichen nicht derart verbis-
sen auf das Ausschöpfen scheinbar 

kleinster Chancen „gepolt“. So kam es 
zu ihrer Beschwerde gegen den Darm-
städter Gerichtsbeschluss beim VGH 
in Kassel und zu dessen Urteil vom 30. 
März 2017.

Dabei passierte etwas, was man-
che sicher überraschte: Während die 
Darmstädter Richter eine Öffnung der 
Geschäfte im Kern von Weiterstadt, 
also rund um die Anlassveranstaltung 

„Weiterstädter Automobilausstellung“ 
(WAA), zulassen wollten, untersagten 
ihre Kollegen am VGH diese auch noch. 
Das geschah, weil die „Allianz“ sich 
kurzfristig entschlossen hatte, gegen 
den vom Verwaltungsgericht Darmstadt 
genehmigten Teil der Sonntagsöffnung 
ebenfalls Beschwerde einzulegen. Die-
se wurde von ihr damit begründet, dass 
die Stadtverwaltung Weiterstadts es bei 
der Vergabe ihrer Sondererlaubnis für 
den 2. April „an einem inhaltlichen Be-
zug zwischen Anlassveranstaltung und 
Ladenöffnung“ habe fehlen lassen. Viel-

Zufällige Aufnahme oder tatsächliche Situation bei verkaufsoffenen 
Sonntagen in Weiterstadt: Im Vordergrund engagiert sich die Stadt-
verwaltung im Rathaus - im Hintergrund wirken Segmüller & Co.? 
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diejenigen Läden zugelassen werden, 
deren Sortiment einen Bezug zum 
Thema der Veranstaltung aufweist“. Der 
VGH folgte auch dem Vorbringen der 
„Allianz“, „nach einer von der Behörde 
anzustellenden Prognose“ habe „der 
Besucherstrom, den die Veranstaltung 
für sich genommen auslöst, die Zahl der 
Besucher“ zu übersteigen, „die allein 
wegen einer Öffnung der Verkaufsstel-
len in den von der Öffnung erfassten 
räumlichen Bereich kommen“. Hierzu 
seien konkrete „zahlenmäßige Erhe-
bungen … nur ausnahmsweise entbehr-
lich“.  Die Stadtverwaltung Weiterstadts 
habe „entsprechende Erhebungen in 
den vergangenen Jahren offenbar … 
nicht durchgeführt“ und die vom Ge-
werbeverein vorgelegten Schätzungen  
ohne Hinterfragen übernommen, was 
„keine differenzierte Prognose“ zuge-
lassen hätte.

Darüber hinaus setzte sich der VGH 
mit Folgendem auseinander: Die Stadt-
verwaltung versucht immer wieder, „die 
Ladenöffnung  auch in den Gewerbege-
bieten damit zu rechtfertigen“, „dass die 
Parkplätze am Einkaufszentrum Loop5 
und am Möbelhaus Segmüller benötigt 
würden, um den großen Besucheran-
drang zur Automobilausstellung gerecht 
werden zu können“. Die Kasseler Rich-
ter „rochen“ augenscheinlich den ihnen 
vom Hessischen Städte- und Gemein-
debund gekonnt servierten „Braten“, 
wenn sie feststellen: „Mit dieser Argu-
mentation ließe sich die sonntägliche 
Ladenöffnung – unter Umgehung der 
Vorgaben des Feiertagsschutzes – al-
lein durch eine geschickte Lenkung der 
Besucher zu bestimmten Parkplätzen 
stets auf das gesamte Stadtgebiet aus-
dehnen.“ Die Wahrheit ist auch in sol-
chen Fällen immer konkret: Beobachter 
der durchaus gut besuchten WAA im 
Kern von Weiterstadt stellten fest, dass 
die Parkplätze von Segmüller samstags 
gewohnt voll, aber sonntags fast leer 
waren, der seitens des Möbelhändlers 
bestellte kleine Shuttlebus kaum vollbe-
setzt zwischen der WAA und Segmüller 
pendelte, während am 2. April das Park-
haus des Loop5 gänzlich geschlossen 
blieb. Darüber stand bekanntlich nichts 
im „Darmstädter Echo“.

Enttäuscht von den Urteilen der Gerichte

„Danke Verdi“
Ja, es gibt sie, die von einem abge-
sagten rechtswidrigen verkaufsoffenen 
Sonntag zutiefst Enttäuschten. Vielleicht 
sind diese den in Weiterstadt verant-
wortlichen Politikern und Einzelhändlern 
„auf den Leim“ gegangen und glaubten 
ohne jegliche Zweifel, mit Gesetz und 
Rechtsprechung könne nach Belieben 
„gespielt“ werden. Keine Frage, solche 
Menschen wurden getäuscht, aber sie 
haben sich auch täuschen lassen. Sie 
mussten von den eindeutigen Urteilen 
der Verwaltungsgerichte ent-täuscht 
sein und werden. Ein Musterbeispiel 
hierfür bietet Ferdinand M. aus Darm-
stadt, der am 3. April 2017 folgende 

E-Mail an ver.di Südhessen schrieb: 
„ja es gibt sie. Die Leute, die am 

Sonntag arbeiten würden. Und das 
sogar gerne. Viele meiner Freunde 
und Kollegen haben sich sehr auf 
diesen Tag gefreut. Der Großteil 
aller betroffenen sind Studenten und 
Schüler. Alle arbeiten auf freiwilliger 
Basis, keiner wird dazu gezwungen. 
Tatsächlich ist der Sonntag sogar so 
beliebt, dass Arbeitszeiten ausgelost 
werden müssen. Sonntagsarbeit: Das 
bedeutet für uns 250% mehr Gehalt, 
einen Einkaufsgutschein und kostenlo-
ses Essen. Das bedeutet für uns weni-
ger arbeiten müssen für den Rest des 
Monats, mehr Zeit für Uni oder Schule, 
mehr Geld zum einkaufen, zum shop-
pen oder einfach zum sparen. Danke 
Verdi, dass Sie uns seit 2 Jahren bei 
jeder Gelegenheit dieser zusätzlichen 
Verdienstmöglichkeit berauben. Danke 
Verdi, dass Sie sich ‚für‘ die arbeitende 
Bevölkerung einsetzen. Danke Verdi, 
dass ich mich auf 200 € freue, nur 
um dann 3 Tage vorher enttäuscht zu 

werden.“
Darauf erhielt Ferdinand M. zehn 

Minuten später von ver.di folgende 
Antwort: „Sehr geehrter Herr M., was 
meinen Sie, wer dafür gesorgt hat, dass 
Sie bei Arbeit an Sonntagen ‚250 %‘ er-
halten hätten? Es freut auch uns, dass 
Sie sich darüber freuen. Aber vielleicht 
denken Sie auch einmal an Arbeits- 
und Gesundheitsschutz sowie an jene, 
die nicht nur während ihres Studiums, 
sondern ihr gesamtes Arbeitsleben 
im Einzelhandel tätig sein werden. 
Und möglicherweise interessiert es 
auch Sie, dass der für den 2. April in 
Weiterstadt geplante verkaufsoffene 

Sonntag ‚offensichtlich rechtswidrig‘ (so 
der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
in seinem Urteil) gewesen wäre. Oder 
sind Ihnen Recht und Gesetz einerlei, 
wenn es ums Geld geht? Wir wollen 
dies nicht hoffen, dann säßen Sie näm-
lich mit vielen Geschäftsführungen von 
Unternehmen ‚in einem Boot‘.“

Der offensichtlich noch recht junge 
und möglicherweise in Lebens- und 
Arbeitsfragen auch unerfahrene Fer-
dinand M. scheint mit dieser Antwort 
zufrieden gewesen zu sein. Denn er 
beließ es im Schriftverkehr mit ver.di 
dabei - und sandte seine Zeilen als 
„Leserbrief“ an den „WochenKurier“, 
der ihn am 12. April 2017 veröffentlichte. 

Wie leergefegt war der Parkplatz 
von Segmüller (Foto links) am 
Sonntag, dem 2. April 2017. Das 
Einkaufszentrum Loop5 rechne-
te wohl ebenfalls mit solchem 
„Andrang“ und öffnete sein Park-
haus erst gar nicht (Foto unten). 
Wollte der Hessische Städte- und 
Gemeindebund den VGH also 
gezielt „verschaukeln“?


