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Wenn Tarifverhandlungen 
wie am 27. April für den 
Einzelhandel in Hessen im 
Nichts enden, die Arbeitge-
ber weder Verständnis für 
die schwierige Lage vieler 
Beschäftigter noch für die 
Forderung nach deutlicher 
Erhöhung der Gehälter und 
Ausbildungsvergütungen 
aufbringen wollen; wenn 
der Handelsverband Hessen über Nied-
riglöhne in bestimmten Unternehmen 
jammert, es aber gleichzeitig ablehnt, 
mit ver.di gemeinsam beim Hessischen 
Sozialministerium zu beantragen, dass 
die Tarifverträge des Einzelhandels 
künftig in allen Geschäften gleicher-
maßen gelten; wenn die Arbeitgeber 
in Baden-Württemberg und Bayern bei 

einer Preissteigerungsrate von etwa 2 
Prozent nur Lohnerhöhungen um 1,5 
Prozent anbieten und dadurch einen 
Kaufkraftverlust der Beschäftigten be-
wusst einkalkulieren; wenn zudem vor 
und während eines Arbeitskampfes die 
Führungskräfte in den Belegschaften 
gezielt die Angst vor Entlassung, ja sogar 
vor einer angeblichen Filialschließung 

schüren. Wenn dies alles 
über die Beschäftigten wie 
ein Gewitter hereinbricht - 
dann haben sie allen und 
guten Grund, sich zu weh-
ren, die Arbeit niederzule-
gen und für ihre Rechte, 
ihre Zukunft und die ihrer 
Kinder auf die Straße zu 
gehen. Denn in solchen 
Situationen ist nicht darauf 

zu hoffen, dass die Arbeitgeber von 
sich aus und ohne Hilfe von außen 
„vernünftig“ werden. 

Doch es gab bei der ersten Tarif-
verhandlung auch Drolliges. So kam 
erneut der Tarifvertrag „Warenverräu-
mung“ zur Sprache. Hierbei handelt 
es sich um eine Vereinbarung – ein 
Kompromiss bei der Verteidigung des 
Manteltarifvertrages im Jahr 2013 –, 
die abgeschlos-
sen wurde, weil 
die Unternehmer 
vorgaben, das 
m e i s t e n s  v o n 
Billigstkräften im 
Werkvertrag oder 
als Leiharbeiter 
erledigte Auffül-
len der Regale 
wieder „in den Ta-
rifvertrag zurück-
führen“ zu wollen. 
Nur unter dieser 
Bedingung sollte 
es ihnen tariflich erlaubt sein, solche 
Beschäftigten zum Stundenlohn von 
10,18 Euro statt der fürs Warenverräu-
men ansonsten üblichen 12,85 Euro 
(aktuelle Tarifsätze) einzustellen. Die 
Einzelhändler verpflichteten sich, die-
se „Umwandlung“ von häufig gerade 

mal zum Mindestlohn zu tarifvertraglich 
bezahlten Angestellten schriftlich ge-
genüber ver.di anzuzeigen.

Noch zwei Jahre später war die An-
zahl der „umgestellten“ Filialen (Tegut 
und Real) derart gering, dass in der 
Tarifverhandlung 2015 die Nachfrage 
berechtigt erschien, ob diese Verein-
barung sich wirklich als „praxistauglich“ 
erwiesen hätte. Wer daraufhin die Re-
aktion der Unternehmer hörte, durfte 
den Eindruck haben, allein schon der 
geringste Zweifel daran würde den 
Untergang des Handels heraufbe-
schwören. Wieder wurde allgemein die 
Notwendigkeit gerade dieses Tarifver-
trages beteuert, seine herausragende 
zukünftige Bedeutung hochgelobt und 
jedes Kratzen der ver.di an dieser 
tarifpolitischen „Errungenschaft“ als 
Frevel zurückgewiesen. Nun gut, da-

durch sollte die dauerhafte Entwicklung 
des hessischen Einzelhandels weder 
gebremst werden noch gänzlich schei-
tern: Was (fast) nicht angewandt wird, 
tut auch keinem Beschäftigten weh – 
bringt allerdings auch keinen Auffüller 
in Leiharbeit oder im Werkvertrag weg 

Wenn am Verhandlungstisch nichts mehr voran geht: 
Streik- und Aktionstag der Beschäftigten im südhessischen Einzelhandel

am 6. Mai 2017 in Darmstadt (alle Fotos Seite 1 und 2)



Energie, Durchhaltevermögen und 
Streikbereitschaft sie entwickeln und 
zeigen müssen, um ihre Tarifziele 2017 
zu erreichen. Der Anfang ist mit ersten 
Streiks und Aktionen am 5. Mai in Frank-
furt, am 6. Mai in Südhessen und am 
13. Mai hessenweit in Wiesbaden mit 

Streikenden aus 21 Betrieben gemacht. 
Da ist aber noch mehr drin – und auch 
Stärkeres nötig, wenn die Unternehmer 
von einem Euro Lohnsteigerung je 
Stunde, deutlich höheren Ausbildungs-
vergütungen sowie allgemeinverbindli-
chen Branchentarifverträgen genauso 
„begeistert“ sein sollen, wie sie es vom 
Tarifvertrag „Warenverräumung“ waren 
und sind. Die Kräfte zur Durchsetzung 

sind vorhanden, sie arbeiten in den 
Betrieben und gehen gemeinsam auf 
die Straße.
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vom Mindestlohn.
Wieder vergingen Jahre, ohne dass 

sich an der bestehenden Situation 

etwas Nennenswertes änderte. Also 
wurde am 27. April 2017 erneut höflich – 

wie sonst gegenüber derart „sensiblen“ 
Unternehmern? – darauf hingewiesen, 
dass der Tarifvertrag „Waren-
verräumung“ sich trotz aller 
Hochstimmung von 2013 und 
2015 immer noch nicht durch 
eine breitere Anwendung 
auszeichne. Als ob er schon 
das Herannahen des Angriffs 
auf die händlerische Zivilisa-
tion erwartet hätte, baute der 
Handelsverband Hessen so-
fort seine Abwehr auf: Es sei 
„viel zu früh“, diesen Tarifver-
trag „abzuschreiben“. Seine 
„Karriere“ oder „Bestimmung“ 
beginne sich gerade erst 
abzuzeichnen, weil die ge-
setzlichen Neuerungen beim 
Einsatz von Werkverträgen 
und Leiharbeitern (befristete 
Beschäftigung und irgend-
wann Bezahlung wie das 
Stammpersonal – vielleicht!) 

die Unternehmer 
zum Nachdenken 
gebracht hätten. 
Der Tegut-Vertreter 
bei den Tarifver-
handlungen zeigte 
sofort die Umstel-
lung in allen hessi-
schen Filialen bis 
zum 30. Juni dieses 
Jahres an. Und so-
gar Rewe, bisher 
zwar unumstrittener 
„Förderer“ dieses 
Tarifvertrages, aber selbst äußerst ent-
haltsam bei dessen Anwendung und 
Auflösung der Werkverträge, will bereits 
„Berechnungen“ angestellt haben, wie 
diese tariflichen Regelungen genutzt 
werden könnten.

An diesem etwas sonderbar an-
mutenden Beispiel wird deutlich, wie 
Unternehmer „ticken“: Sie möchten kein 
tarifpolitisch „erobertes“ Gebiet mehr 
abgeben. Selbst auf die Gefahr hin, sich 
durch die hemmungslosen Beteuerun-

gen der Notwendigkeit 
des Tarifvertrages „Wa-
renverräumung“ alle 
Jahre wieder lächerlich 
zu machen, halten sie 
daran fest, weil sie viel-
leicht hoffen, mit ihm 
den üblichen Tariflohn 
für Auffüller unterlaufen 
und aushöhlen zu kön-
nen. Erste Versuche, 
diesen um 2,67 Euro 
niedrigeren Stunden-
lohn (aktuelle Tarifsätze 

siehe oben) als „reguläre“ Bezahlung 
für Warenverräumer „einzuführen“, gab 

es schon unmittelbar nach 
Abschluss des Tarifvertrages 
2013. ver.di wird deshalb 
höllisch aufpassen müssen, 
dass unter dem 
Druck gesetzli-
cher Änderungen 
diese Bezahlung 
in den Unterneh-
men des Einzel-
handels  n ich t 
plötzlich durch die 
„Hintertür“ einge-
führt wird, ohne 
dass dadurch die 
Bil l iglöhner im 
Werk- oder Leih-
arbei tsver t rag 
verschwinden.

Vor diesem Hintergrund 
können sich die Beschäftig-
ten sicher vorstellen, wieviel 
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Streik- und Aktionstag im hessischen 
Einzelhandel am 13. Mai 2017 in Wiesbaden 



Verkaufsoffener Sonntag am 7. Mai in Dieburg

„Hinterfotzig“?
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Wer lesen kann – und das Gelesene 
auch verstehen will –, der hat bekannt-
lich einen klaren Vorteil. Zu diesen 
Menschen scheint der Bürgermeister 
von Dieburg, Dr. Werner Thomas, 
nicht zu gehören. Niemand wird dem 
CDU-Politiker die Fähigkeit des Lesens 
absprechen wollen, beim Verstehen-
Wollen wird es da sicher schon etwas 
schwieriger mit dem Urteil. 

Denn Dr. Werner Thomas ließ sich 
im „Dieburger Anzeiger“ vom 4. Mai 
2017 folgendermaßen wiedergeben: 
„Das ist ein hinterfotziges Vorgehen, 
uns hat niemand im Vorfeld kontaktiert.“ 
Dabei ging es im Kern um den Eilantrag 

der ver.di im Auftrag der „Allianz für den 
freien Sonntag“ gegen die so genannte 
„Rechtsverordnung“ des Magistrats 
von Dieburg zur Genehmigung eines 
verkaufsoffenen Sonntags am 7. Mai 
aus Anlass des „Maimarktes“.

Die von Rechtsanwalt Dr. Friedrich 
Kühn, Leipzig, beim Hessischen Ver-
waltungsgerichtshof (VGH) eingereichte 
Klage wies nicht nur darauf hin, dass 
nach dem Hessischen Ladenöffnungs-
gesetz „die Gemeinden zwar berechtigt“ 
seien, „aufgrund besonderer Anlässe die 
Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich 
bis zu vier Sonntagen freizugeben“, doch 
stelle die Bestimmung „keine Rechts-

Auf der Hompage des „Dieburger Anzeigers“ ohne Rechtsgrundlage geworben 
(Foto oben) und kurzfristige Absage an die wartenden Kunden (Foto rechts): 

Toom-Baumark am äußerstsen Stadtrand von Dieburg 

Einzelhandelsfiliale in Südhessen

Arbeit oder Strafvollzug?
Wer als Geschäftsleitung keine Füh-
rungsqualitäten besitzt oder diese 
mit militärischem Drill und Geschrei 
„verwechselt“, der sorgt bei den Be-
schäftigten nicht selten durch Druck 
und Schikanen für Gehorsam und 
Leistungsbereitschaft. So brachte der 
Marktleiter einer südhessischen Filiale 
eines großen Einzelhandelsunterneh-
mens [sein Name wird derzeit noch 
nicht genannt] ein Klemmbrett neben 
der Tür des Haustechnikerbüros an. 
Hierauf sollten fortan Abteilungsleiter 
und andere Beschäftigte ihre Aufträge 
an den Handwerker eintragen. 

Mehr noch: Die Eintragenden wur-
den angehalten, ohne Absprache mit 
dem Haustechniker sogar Prioritäten für 
zu erledigende „Aufträge“ festzulegen. 
Der Handwerker oder andere Beschäf-
tigte, die sich vielleicht als berufene 
Kontrollorgane fühlen durften oder er-
nannt wurden, sollten verpflichtet wer-
den, die „Erledigung“ der Arbeiten nach 

„Vollzug“ des Auftrags zu vermerken.
Bislang war in dieser Filiale, aber 

auch im Unternehmen nicht bekannt, 
ob diese Art der betriebsöffentlichen 
„Auftrags“vergabe mit allgemeinen 
Anweisungsbefugnissen für jedermann 
zur (neuen) Kultur gehört. Verbunden 
mit einer Aufforderung der Geschäfts-
leitung gegenüber dem Haustechniker, 
sich stündlich zu melden und mitzutei-
len, was er gerade arbeite, scheint der 
Damm zur Gängelei gebrochen und die 
Entfernung zu gezieltem Mobbing stark 
verringert worden zu sein. 

ver.di forderte die Geschäftslei-
tung auf, das von allen Beschäftigten 
einsehbare Klemmbrett mit dadurch 
allseits möglicher Leistungs- und Ver-
haltenskontrolle beim Haustechniker 
unverzüglich beseitigen zu lassen. 
Darüber hinaus müsse sie klären und 
betriebsöffentlich bekanntgeben, wer 
in der Filiale überhaupt berechtigt ist, 
dem Handwerker irgendwelche Aufträ-

ge zu erteilen. Schließlich wurde sie 
darauf aufmerksam gemacht, dass der 
Haustechniker sich im Unternehmen 
in einem normalen Arbeitsverhältnis 
und hoffentlich nicht aus Sicht des Ma-
nagements im „offenen Strafvollzug“ mit 
schikanöser „Polizeiaufsicht“ befinde.

In seiner Antwort ließ sich der 
Geschäftsleiter des Marktes zwar um-
fangreich über das Tätigkeitsfeld des 
Haustechnikers aus. Doch mit keinem 
Wort befasste er sich darin mit den von 
ihm gewählten Methoden und Mitteln, 
den Beschäftigten zu schikanieren. Er 
wies lediglich zurück, dabei habe es 
sich um „Gängelei“ gehandelt, vielmehr 
„sollte lediglich sichergestellt werden, 
dass Herr A. [Name geändert] über 
die von ihm zu erledigenden Aufgaben 
in jedem Fall Kenntnis erlangt“. Das 
systematische „Schikanieren“ und die 
verordnete sklavische stündliche „Kon-
trollaufsicht“ soll ebenfalls unverzüglich 
beendet werden. 

Fortsetzung auf Seite 5

grundlage für den Erlass einer Verord-
nung dar“. Eine Sondergenehmigung für 
eine sonntägliche Ladenöffnung könne 

„allenfalls im Wege einer Allgemeinver-
fügung erfolgen“.

Gleichzeitig betonte Dr. Friedrich 
Kühn, ver.di habe die Stadtverwaltung 
Dieburg bereits in der Vergangenheit 
„darauf hingewiesen, dass eine Freigabe 
im Wege der Verordnung nicht möglich 
ist“. Der Dieburger Bürgermeister will 
diese Information nicht erhalten oder ver-
standen haben. Sie ging am 6. Mai 2016 
als E-Mail (dokumentiert Seite 5) an jene 
vom Magistrat der Stadt angegebene 
Adresse, die im letzten wie in diesem 
Jahr die „Rechtsverordnung“ versandte.

Es sieht so aus, als ob Dr. Werner 
Thomas wie so manche Politiker, wenn 
ihnen Fehler oder Versäumnisse nach-



che Problem sicher nicht „verborgen“ 
geblieben. Das hätte ihm der den Ma-
gistrat Dieburgs vor dem VGH vertreten-
de Hessische Städte- und Gemeindebund 
schon früher erzählen können, denn 
dieser unterstützte die Stadtverwaltung 
Weiterstadt, als das höchste hessische 
Verwaltungsgericht in seinem Urteil vom 
12. September 2013 erläuterte, dass 
und weshalb eine so genannte „Rechts-
verordnung“ keine geeignete Rechts-
grundlage für die Genehmigung eines 

verkaufsoffenen Sonntags darstellt. Der 
VGH scheint dies auch so bewertet zu 
haben. In seiner Entscheidung vom 8. 
Mai dieses Jahres legte er fest, dass die 
Stadt Dieburg die gesamten Kosten des 
Eilverfahrens zu tragen habe, „da diese 
die angegriffene Verordnung aufgeho-
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Fortsetzung auf Seite 6

Davon will Dr. Werner Thomas nichts gewusst haben: 
Mail der ver.di vom 6. Mai 2016 an die Stadtverwaltung Dieburg

Fortsetzung von Seite 4

gewiesen werden, die „Flucht nach 
vorne“ antrat. Nicht nur gegenüber dem 
„Dieburger Anzeiger“, sondern auch 
bei der Eröffnung des Maimarktes griff 
er ver.di und die „Allianz für den freien 
Sonntag“ an. Vielleicht wollte er davon 
ablenken, dass er selbst durch seine Ig-
noranz gegenüber der obigen Mail und 
anderer konkreter Hinweise die Klage 
der „Allianz“ heraufbeschworen sowie 
deren Kurzfris-
tigkeit und Risiko 
zu verantworten 
hatte.

Bereits im April 
2016 hatte die „Al-
lianz für den freien 
Sonntag“ neben 
anderen die Bür-
germeister aller 
hessischen Städte 
und Gemeinden 
über die damals 
neue Rechtslage 
für Ausnahmege-
nehmigungen zu 
verkaufsoffenen 
Sonntagen informiert. Gleiches tat der 
Hessische Sozialminister Stefan Grütt-
ner am 20. Mai 2016 gegenüber dem 
Hessischen Städte- und Gemeinde-
bund, dem Hessischen Städtetag und 
dem Hessischen Landkreistag. Und 
schließlich veröffentlichte der Hessische 
Städtetag in seinen „Informationen“ Nr. 
7-8/2016 ausführlich Wissenswertes 
über die „Ladenöffnung an Sonn- und 
Feiertagen nach § 6 Hessisches Laden-
öffnungsgesetz“.

Was hätte es noch an „Erleuchtung“ 
bedurft, um den Dieburger Bürgermeis-
ter aus seinem „Amtsschlaf“ zu erwecken 
und bereits im Vorfeld des Maimarktes 
2017 von seiner – rechtswidrigen! – 
Vorgehensweise bei der Vergabe der 
Sondererlaubnis für den verkaufsoffenen 
Sonntag abzubringen und zu rechtlich 
einwandfreiem Handeln zu bewegen? 
Möglicherweise verhielt sich Dr. Werner 
Thomas angesichts solcher Informati-
onen wie so manche Stadtoberen: er 
stellte sich „taub“ und machte weiter wie 
gehabt. In der Öffentlichkeit spielte er 
sich dann als Opfer eines angeblichen 
„hinterfotzigen“ Vorgehens der „Allianz“ 
auf. Noch am 6. Mai 2017 ließ er im 
„Dieburger Anzeiger“ verlauten: „Die 
Sonntagsöffnung war die ganzen Jahre 
zuvor per Rechtsverordnung gesichert. 
Das war nie ein Problem.“ 

Wenn er sich an Gesetz und Recht 
gehalten hätte, wäre ihm das eigentli-

ben und sich dadurch in die Position der 
Unterlegenen begeben hat“.

Insofern hat der Dieburger Magistrat 
mit seiner Allgemeinverfügung für die 
sonntägliche Ladenöffnung aus Anlass 
des Maimarktes 2017 dem Eilantrag der 
„Allianz“ nicht durch „einen juristischen 
Kniff letztlich die Rechtsgrundlage ent-
zogen“ („Dieburger Anzeiger“ vom 6. Mai 
2017). Vielmehr handelte er lediglich so, 
wie es Gesetz und Rechtsprechung als 
notwendig erachten. Darauf hatte ver.di 
bereits in seiner Pressemitteilung hinge-
wiesen und wurde in dieser Zeitung am 
4. Mai auch so wiedergegeben. Offen-
bar ist Dr. Werner Thomas und seinem 
Amtsblatt „Dieburger Anzeiger“ jeder Trick 
recht, um in der Öffentlichkeit nicht die 
Frage aufkommen zu lassen, weshalb ein 
Bürgermeister sich bei verkaufsoffenen 
Sonntagen weder an Recht und Gesetz 
hält, noch sich zu seinem Fehler offen 
bekennt, sondern wohl durch dümmliches 
Geschwätz die eigene Unfähigkeit „unter 
den Teppich zu kehren“ versucht. Dies ist 
selbstverständlich nur deshalb möglich 
und erfolgversprechend, weil Zeitungen 
wie der „Dieburger Anzeiger“ und das 
„Darmstädter Echo“ zwar den „Befind-
lichkeiten“ des CDU-Bürgermeisters und 
seines Gewerbevereins breiten Raum 
geben, die Kritik/er an ihrem Verhalten 
aber nicht zu Wort kommen lassen. Ist 
nicht gerade solches Zusammenspiel von 
Politik, Wirtschaft und Presse reichlich 
„hinterfotzig“?

Sonntagsschutz – würdig und Recht!

„Wo ist die Aufsichtsbehörde?“
Der volle Saal im katho-
lischen Tagungszent-
rum Erbacher Hof in 
Mainz unterstrich die 
aktuelle Bedeutung des 
Themas: „Sonntags-
schutz - würdig und 
Recht“. Dafür wollten 
das Referat Berufs- und 
Arbeitswelt (Katholische 

Betriebsseelsorge), die Katholische Ar-
beitnehmer-Bewegung und  das Kolping-
werk im Bistum Mainz am 30. April 2017 
nicht nur ein Diskussionsforum bieten, 
sondern auch ein tieferes Verständnis 
schaffen. Diesen Zielen galt das einlei-
tende Referat von Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Papier, dem ehemaligen Präsidenten 
des Bundesverfassungsgerichtes. 

Der Richter war maßgeblich an je-
nem Grundsatzurteil beteiligt, mit dem 

2009 der in der Verfassung garantierte 
und entsprechend grundsätzlich zu 
schützende arbeitsfreie Sonntag nicht 
nur gestärkt wurde. Angesichts der 
ausufernden Veranstaltungen ver-
kaufsoffener Sonntage „befeuerte“ die 
Entscheidung des obersten Gerichts 
auch die öffentliche Debatte über den 
Sinn von gemeinsamer Freizeit, Erho-
lung nach der Arbeit und seelischer 
Erhebung für gläubige Menschen. 
Schließlich – das schlägt sich seither 
auch in der teils hitzig geführten Ausein-
andersetzung nieder – wurde dieses 
Urteil zur Grundlage einer ganzen 
Reihe von Entscheidungen insbeson-
dere der Verwaltungsgerichte, die den 
Sonntagsschutz genauer fassten, den 
politisch Verantwortlichen engere Gren-



malige Verfassungsgerichtspräsident 
keine Lücke für Ausweichmanöver: „Wo 
ist die Aufsichtsbehörde?“ Sie habe da-
für zu sorgen, dass Recht und Gesetz 
eingehalten würden. 

Dies hatte die „Allianz“ bereits in 
einem Schreiben am 4. Juli 2016 an 
den Hessischen Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier gefordert. Darauf ant-
wortete stellvertretend der Hessische 
Sozialminister Stefan Grüttner am 29. 
September 2016 mit der wenig aussa-
gekräftigen Information, er habe „sehr 
aufmerksam die in letzter Zeit ergange-
nen Gerichtsentscheidungen verfolgt. 
Die bestehenden Unsicherheiten bei 
den Kommunen, wie der Anlassbezug 
auszulegen ist“, habe er „daher sehr 
ernst genommen“ und ihn „dazu veran-
lasst, mit Schreiben vom 20. Mai 2016 

den Kommunalen Spitzenverbänden 
entsprechende Hinweise, denen in 
erster Linie die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts sowie des Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshofes zu-
grunde liegt, zur Verfügung zu stellen“. 

Ob er als Aufsichtsbehörde etwas 
unternehme oder was er genau zu tun 
gedenke, falls sein Schreiben in den 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
lediglich gelesen, gelocht und abgehef-
tet würde, das ließ der Sozialminister 
im Dunkeln. Ist es angesichts dieser 
„Zahnlosigkeit“ ministerieller Hinweise 
oder der chronischen „Beißhemmung“ 
der Aufsichtsbehörde verwunderlich, 
wenn die Flut an verkaufsoffenen Sonn-
tagen mit offensichtlich rechtswidrigen 
Anlässen nicht zurückgeht?

die „Lebendigkeit der Innenstädte“ 
wiederherzustellen, um dadurch den 
„täglichen Kampf um das Image einer 
Stadt“ besser bestehen zu können. In-
grid Reidt wies auf die „Motivation“ der 
Beschäftigten des Einzelhandels hin, 
sonntags mehr oder weniger „freiwillig“ 
arbeiten zu wollen: doppelte Freizeit, 
tarifliche Zuschläge, Warengutscheine 
in manchen Unternehmen. Sie hält den 
Sonntag dadurch für „verkauft“, macht 
allerdings auch darauf aufmerksam, 
wie schwierig die finanzielle Lage vieler 
Beschäftigter, insbesondere von Frauen 
mit und ohne Kind/er, ist. In aller Regel 
in Teilzeit beschäftigt, reicht der im 
Laufe der Woche erarbeitete Lohn nur 
schwer oder gar nicht zum Leben.

In der Diskussion im und mit dem 
Publikum wurde die Rolle der „Allianz 

für den freien Sonntag“ immer wieder 
angesprochen. Hatte Ingrid Reidt 
betont, dass diese „keinen verkaufs-
offenen Sonntag“ möchte, betonte Dr. 
Hans-Jürgen Papier unwidersprochen, 
die „Allianz“ habe „nicht die Aufgabe, ge-
gen jede Sonntagsöffnung zu klagen“. 
Dies rückte die Behauptung zurecht, 
sie gehe „willkürlich“ gerichtlich gegen 
geplante verkaufsoffene Sonntage be-
stimmter Kommunen vor, lasse andere 
jedoch in Ruhe und sorge dadurch für 
eine „Wettbewerbsverzerrung“. Außer-
dem wurde aus dem Publikum heraus 
vorgetragen, dass viele Städte und Ge-
meinden künstliche Anlässe schaffen, 
um angeblich die Auflagen des HLöG  
und der neuesten Rechtsprechung zu 
erfüllen, wodurch diese aber faktisch 
unterlaufen würden. Hier ließ der ehe-
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Diskussion für den Sonntagsschutz (von links): Dr. Hans-Jürgen Papier, Ingrid Reidt, 
Claudia Deeg (Südwestrundfunk, Moderatorin), Rolf Richter und Dr. Michael Vollmer

zen für Ausnahmegenehmigungen zu 
sonntäglichen Ladenöffnungen setzten 
und der „Allianz für den freien Sonntag“ 
die Möglichkeit schaffte, sich erfolgreich 
für einen erweiterten Sonntagsschutz 
und gegen verkaufsoffene Sonntag zu 
engagieren.

Dr. Hans-Jürgen Papier erläuterte 
diesen „Werdegang“ der Rechtspre-
chung und unterstrich den durch das 
Grundgesetz dem Gesetzgeber auf-
erlegte „Schutzauftrag“ zur Gewähr-
leistung eines arbeitsfreien Sonntags. 
Denn lediglich „notwendige Arbeiten 
sind erlaubt“, wenn es für sie „einen 
gewichtigen Sachgrund“ gebe: Polizei, 
Feuerwehr, Krankenhäuser usw. Das 
Umsatz- oder Erwerbsinteresse einzel-
ner Bevölkerungsgruppen, nicht einmal 
das „allgemeine Wettbewerbsinteresse“ 
beispielsweise des Einzelhandels ge-
genüber dem Online-Handel reiche für 
eine Sondererlaubnis zur Ladenöffnung 
an Sonntagen aus. Denn auch der 
Verkauf übers Internet unterliege dem 
Sonntagsschutz.

In der anschließenden Podiums-
diskussion beteiligten sich neben dem 
Verfassungsrechtler der Facharzt für Ar-
beitsmedizin Dr. Michael Vollmer, er ist 
auch Präses des Evangelischen Deka-
nats Vorderer Odenwald und ein Aktiver 
der „Allianz für den freien Sonntag“, der 
Bürgermeister der südhessischen Stadt 
Bensheim Rolf Richter und Ingrid Reidt 
von der Katholischen Betriebsseelsorge 
im Raum Rüsselsheim und Darmstadt. 
In der Debatte betonte Dr. Michael 
Vollmer, dass „das Zur-Ruhe-Kommen 
den Beschäftigten immer schwerer 
fällt“, sie einen kollektiv nutzbaren Tag 
für gemeinsame Freizeitaktivitäten oder 
für die eigene Entspannung brauchten. 
Zudem gäbe es „kein öffentliches Inter-
esse an Shopping-Vergnügen“.

Rolf Richter hatte erwartungsgemäß 
einen etwas schwereren Stand als 
andere, weil er sich zwar „nicht für die 
Aufhebung des Sonntagsschutzes“, 
sondern „nur“ gegen das rechtlich fest-
geschriebene „Maß“ – also höchstens 
vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr 
nach Hessischem Ladenöffnungsge-
setz (HLöG) – aussprach. Er sieht in 
Sonntagsöffnungen eine Möglichkeit, 


