
die nächsten Jahre aus. Offenbar hält 
er die Beschäftigten für undankbar, weil 
sie auf eine Steigerung der Entgelte 
pochen. Sie sollten vielmehr froh sein 
über die „sicheren Arbeitsplätze“, weil 
sie sich „keine Sorgen“ zu machen 
brauchten. 

Hierbei gelte wie überall: „Der Markt 
regelt alles.“ Das heißt, für manche 
Arbeitskräfte wird seitens der Unter-

nehmen freiwillig mehr bezahlt, wenn 
sie am Menschenmarkt nicht billiger 
zu ergattern sind. Unter solchem Blick-
winkel können Tarifforderungen nur 
stören, weil sie „überflüssig“ und immer 
„übertrieben“ erscheinen. „Wo soll der 

Erste Tarifverhandlung für den Groß- und 
Außenhandel/Verlage in Hessen
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Albtraumbaum des AGH oder nur seines Verhandlungsführers?

Vorhang auf, Bühne frei für Ko-
mödianten und Schaumschlä-
ger: „Jeder blamiert sich, so gut 
er kann“, sagt der Volksmund 
bei schlechten Vorstellungen. 
Manche Mitwirkenden sind 
dabei ehrgeiziger als andere, 
wollen sich heutzutage bei 
jeder geeigneten oder unpas-
senden Gelegenheit selbst 
übertreffen. So scheint es auch 
dem Verhandlungsführer des 
unternehmerischen Verban-
des Großhandel Außenhandel 
Verlage und Dienstleistungen Hessen 
(AGH) zu ergehen. Wer weiß, ob er sich 
in allen Lebenslagen so verhält, wie bei 
der ersten Tarifverhandlung für den hes-
sischen Groß- und Außenhandel/Verlage 
am 15. Mai 2017 in Frankfurt?

Ungeduldig, aber immerhin noch 
zivilisiert zurückhaltend hörte er sich 
die Begründung der Tarifforderungen 
der ver.di nach Erhöhung der Gehälter 
und Löhne in allen Stufen um einheitlich 
140 Euro, der Ausbildungsvergütungen 
in jedem Lehrjahr um 100 Euro und 
die längst überfällige Abschaffung der 
gesetzwidrigen so genannten „Altersstaf-
feln“, also einer ansteigenden Bezahlung 
bei zunehmendem Alter, an. Niemand 
hatte erwartet, der AGH werde bestäti-
gen, dass die Branche an vielen Stellen 
boomt. Diese gute Entwicklung hier 
und dort lässt die Arbeit der bundesweit 
etwa 1,7 Millionen Beschäftigten einen 
monatlichen Nettogewinn von gut 1.500 
Euro je Angestellten, einerlei ob in Voll- 
oder Teilzeit, erwirtschaften. Davon 140 
Euro für höhere Gehälter und Löhne zu 
verlangen, ist sicher nicht völlig abwegig 
oder größenwahnsinnig.

„Fake-News“, also Falschmeldungen, 

so bezeichnete der AGH-
Sprecher die von ver.di über 
die Entwicklung der Branche 
zusammengetragenen Zahlen 
des Statistischen Bundes-
amtes und der Deutschen 
Bank. Dachte er bei seiner 
Äußerung vielleicht an das 
Erstellen der jährlichen Bilanz 
für sein eigenes Unterneh-
mens oder an 
das dem eins-
tigen britischen 
Premierminis-

ter Winston Churchill zu 
Recht oder fälschlich zu-
geschriebene Wort: „Ich 
traue keiner Statistik, 
die ich nicht selbst ge-
fälscht habe“? Wie dem 
auch sei, die angebli-
chen „Fake-News“, aber 
mehr noch die Tariffor-
derungen ließen den 
Verhandlungsführer des 
Unternehmerverbandes 
zu einer unsäglichen 
Hochform auflaufen.

„Die Gewinne sind 
weg“, rief er der ver.di-
Kommission zu. Was 
weg ist, kann niemand 
„verteilen“. Doch sind 
sie aus seiner Sicht 
„weg“ nur für jene, die 
abhängig beschäftigt 
sind und in der Tarifrun-
de mehr Geld wollen; doch weiterhin 
vorhanden, aber lediglich „um die 
Unternehmen aufrecht zu erhalten“. 
Deshalb gebe es „keine Notwendigkeit 
für Lohnerhöhungen“, denn die aktu-
ellen Tarifsätze reichten auch noch für 
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soziale Höhenflug hingehen“, wollte 
der AGH-Sprecher wissen. Was ver.di 
tarifpolitisch treibe, sei „Sozialroman-
tik“, womit er wohl das grundsätzliche 
gewerkschaftliche Engagement „in den 
Dreck“ ziehen wollte, das sich für eine 
Umverteilung von oben nach unten 
einsetzt. Würde der „Markt“ so etwas 
quasi automatisch regeln und 
durchsetzen, würde die Kluft 
zwischen zunehmender Armut 
und unermesslichem Reichtum 
in Deutschland nicht ständig 
größer werden.

Wer diese Schieflage als 
normal ansieht, der findet 
bestimmt den nicht enden 
wollenden Beifall des AGH-
Verhandlungsführers. Mitleids-
los prangerte er darum die 
„kommunistischen Ziele“ der 
ver.di an, die mit ihrer 140-Eu-
ro-Forderung die unteren Lohngruppen 
stärker anheben will als die oberen, 
um damit auch einen gezielten Schritt 
gegen Armut trotz Arbeit und im Alter 
zu machen. Solche „Gleichmacherei“ 
scheint der AGH schon als einen Um-
sturz von Wirtschaft und Gesellschaft 
anzusehen. Kommunismus für 140 
Euro im Monat – das wäre schon ein 
echtes „Schnäppchen“! Daraus wird 
wohl nichts, weil der AGH den tieferen 
Zweck der Festgeldforderung durch-

schaut hat. 
Dessen Verhandlungsführer ver-

schwendete keine Zeit zum Nachden-
ken, sondern steuerte mit Schwung 
einen weiteren Höhepunkt an. Voller 
Begeisterung über seinen eigenen 
Feuereifer, die anwesenden Gewerk-
schafter/innen völlig „niederzumachen“, 

passierte ihm ein kleines „Missge-
schick“ oder möglicherweise drang 
auch bloß sein wahres Denken durch, 
als er überzeugt verkündete: „Wir brau-
chen keine Tarifautonomie!“ Hoppla, 
ist diese nicht Bestandteil des Rechtes 
zur Bildung von Gewerkschaften, zum 
Abschluss von Tarifverträgen und durch 
Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes 
verfassungsrechtlich garantiert und 
geschützt? Auweia, wer kratzt denn da 
gewaltig an der Grundlage der hiesigen 

Demokratie? Jetzt wurde es für die 
anderen AGH-Vertreter offensichtlich 
etwas unangenehm. Der Geschäftsfüh-
rer des Unternehmerverbandes mischte 
sich rasch ein, fuhr seinem Partner 
durch eine kurze Bemerkung gekonnt  
„übers Maul“, ehe dessen antidemo-
kratischer Wortschwall sich möglicher-

weise für den gesamten AGH 
zur vollendeten Peinlichkeit 
auswachsen konnte. 

So etwas geschieht wohl 
am ehesten, wenn der „Markt“ 
eben nicht nur den Preis für 
Arbeitskräfte und Auszubil-
dende, sondern ebenso das 
Handeln und Denken seiner 
„Anbeter“ regelt. Angesichts 
dessen stellen sich die Fra-
gen: Wie lange kann sich der 
AGH solches unkontrolliertes 
und augenscheinlich unkon-

trollierbares Gerede leisten, ohne 
seinen Ruf nachhaltig zu gefährden? 
Oder ist diese persönliche „Note“ sei-
nes Verhandlungsführers mittlerweile 
Allgemeingut der Unternehmer des 
hessischen Groß- und Außenhandels 
sowie der Verlage? Am 12. Juni 2017 
wird es also spannend. Vielleicht heißt 
es dann für den zweiten Akt des „The-
aterstücks“: Vorhang auf, Bühne frei 
für unternehmerische Komödianten, 
Schaumschläger – und Gaukler.

Einzelhandelsfiliale in Südhessen

Eigenartiges
Was mag einen Branchenriesen des 
Einzelhandels [sein Name bleibt vorerst 
ungenannt] „reiten“, von den bisher 
üblichen Umgangsformen und Gepflo-
genheiten abzugehen? Hier passiert in 
letzter Zeit immer wieder Eigenartiges, 
das aufmerksam beobach-
tet werden muss, ehe sich 
mögliche Ausnahmen zu 
Regeln entwickeln. Dafür 
ein jüngstes Beispiel. In 
einer südhessischen Fi-
liale des Unternehmens 
versuchte der Marktleiter 
offensichtlich, einzelne Be-
schäftigte einzuschüchtern, 
damit sie sich während der 
Tarifrunde des Einzelhan-
dels nicht an Streiks beteiligen. Hier-
bei soll er behauptet haben, bei einer 
Schließung des Marktes, über die viele 
Gerüchte umlaufen, aber angeblich 
nichts Genaues bekannt ist, bekämen 
alle Streikenden große Schwierigkeiten, 

wieder einen Arbeitsplatz zu finden. 
Noch nach Jahren würden ihre Namen 
weitergegeben, so dass die Chancen 
auf eine neue Stelle sinken würden.

ver.di fragte bei der Rechtsabteilung 
in der Unternehmenszentrale nach: 

Wer kann und soll denn die 
Namen der Streikenden an 
andere Unternehmen wei-
tergeben? ver.di bestimmt 
nicht. Mit einer solchen 
Drohung könne also wohl 
nur die Geschäftsführung 
gemeint sein. Sollte dies 
zutreffen, dann würde dies 
bedeuten, dass die häu-
fig bei Streiks seitens der 
Marktleitung oder der Re-

gionsverkaufsleiter erstellten Videos 
für „Schwarze Listen“ genützt werden. 
Dadurch müsste der bei solchen Fragen 
sonst eher öffentlichkeitsscheue Unter-
nehmer in einem (Zwie)Licht erscheinen, 
das eine bislang nur selten sichtbare Sei-

te der Geschäftsführung erhellen würde.
Sicher ist es weitgehend unproble-

matisch, wenn während einer Tarifrunde 
die Gefühle manchmal hochschlagen 
oder die eine oder andere Diskussi-
on zugespitzt geführt wird. Was sich 
allerdings in dieser Filiale zugetragen 
hat, überschreitet diese Grenze. Denn 
im Streik nehmen Beschäftigte ihr de-
mokratisches, verfassungsmäßig ga-
rantiertes Recht wahr. Es war deshalb 
ernsthaft zu befürchten, die Geschäfts-
führung wolle ihnen dieses absprechen. 
Aus der Rechtsabteilung kam auf die 
entsprechende Nachfrage ein striktes 
Nein. Niemand werde unter Druck 
gesetzt, keiner dürfe mit einer Schlie-
ßung der Filiale und der Weitergabe 
personenbezogener Daten an andere 
Unternehmen drohen. Und „selbstver-
ständlich wurde der Sachverhalt auch 
mit der örtlichen Führungskraft bespro-
chen“. Es wird sich zeigen, ob dies den 
Beschäftigten dauerhaft hilft. 
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Streik- und Aktionstag im hessischen 
Einzelhandel am 26. Mai 2017 in Frankfurt 



In eigener Sa-
che, lateinisch pro 
domo, sprach der 
altrömische Politi-
ker und Philosoph 
Cicero, als er im 

Jahr 57 vor unserer Zeitrechnung in 
einem Gerichtsprozess sein beschlag-
nahmtes Haus zurückzuerhalten ver-
suchte. Seither ist dies ein so genanntes 
„geflügeltes Wort“ immer dann, wenn 
jemand vor allem für sich spricht oder 
auch sich selbst lobt, weil es andere 
offenbar nicht tun können oder wollen. 

Pro domo verkündete Ende April die-
ses Jahres das Management von H&M 
Hennes & Mauritz in Deutschland, es 
sei „stolz darauf, in den ersten globalen 
Jahresbericht von Business of Fashion 
[BoF] ‚Die besten Arbeitgeber in der 
Modeindustrie 2017‘ aufgenommen 
worden zu sein“. Hintergrund dieser 
„Auszeichnung“ als einer der besten Ar-
beitgeber ist eine Befragung von „über 
2.600 Branchenexperten“ aus „mehr als 
190 führenden Modeunternehmen der 
ganzen Welt“.

Dabei soll die „Wahrnehmung der 
Arbeitnehmer“ gemessen und in die 
Bewertung eingegangen sein; diese 
beträfe die Belohnungen und Sozialleis-
tungen, Führung und Entwicklung sowie 
Arbeitskultur und Umwelt im jeweiligen 
Unternehmen. Was H&M bei den Be-
legschaften der Stores in Deutschland 
nicht erreichen konnte: als Great Place 
To Work (GPTW), bester Arbeitgeber, 
ausgewählt zu werden, soll offenbar jetzt 
durch die „Hintertür“ der Öffentlichkeit 
hierzulande „untergejubelt“ werden. 

Denn die Umfragen unter den Be-
schäftigten in Deutschland brachten 
durchweg schlechte bis schlechteste 
Bewertungen – womit der GPTW-Titel 
wie seit Jahren in weiteste Ferne ge-
rückt wurde. International mag das bei 
H&M anders aussehen, aber schon die 
Tatsache, dass von BoF so genannte 
„Branchenexperten“ und nicht Be-
schäftigte befragt wurden, deutet auf 
eine Bewertung unter Gleichgesinnten 
– Unternehmenshörigen oder -nahen – 
hin. Was die anschließend verliehene 
Auszeichnung „ein bester Arbeitgeber“ 
dann wert ist oder über die betriebliche 
Praxis bei H&M aussagt, kann sich 
jede/r selbst ausmalen.

H&M nutzt jedenfalls wohl man-
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H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG

Eigenlob stinkt
gels besserer Umfrageergebnisse 
bei GPTW diesen „Strohhalm“, um 
sich auch in Deutschland zu etwas zu 
küren, was die eigenen Angestellten 
hier bisher ablehn-
ten. Dabei denken 
diese häufig bei 
der Beurteilung 
gar nicht daran, 
wie H&M hierzu-
lande immer noch 
mit Betriebsräten 
umgeht, wenn die 
Geschäftsführung 
eine Gelegenheit 
wittert oder sieht, 
sich dieser unge-
liebten Mitbestim-
mungsorgane ent-
ledigen zu können. 
Wer „ein bester 
Arbeitgeber“ sein oder werden will, sollte 
seine angebliche Unternehmens“kultur“ 
nicht bloß als Marketinginstrument vor 
sich hertragen oder in scheinbar „schlau-

en“ Sprüchen gebetsmühlenartig immer 
wieder artig aufsagen, sondern für ein 
wenig mehr praktisches Erproben des 
Gesagten und Geschriebenen sorgen. 

Solange die Beschäftigten hier keine 
grundlegende Veränderung spüren, wer-
den manche sicher insgeheim denken, 
andere offen bekennen: Eigenlob stinkt!

Tagung der „Allianz“ in Gießen

Sonntagsschutz durch neues 
Urteil überall gestärkt

Die „Allianz für den freien Sonntag Rhein-
land-Pfalz“ war bisher bei der juristischen 
Auseinandersetzung „gehemmt“. Denn 
das dortige Ladenöffnungsgesetz enthält 
keinen so genannten „Anlassbezug“, 
so dass die politisch Verantwortlichen 
in Städten und Gemeinden wie der Ein-
zelhandel davon ausgingen, sie könnten 
„munter drauflos“ 
Ausnahmegeneh-
migungen für ver-
kaufsoffene Sonn-
tage erteilen oder 
erhalten. Diesem 
„Treiben“ hat das 
Bundesverwal -
tungsgericht (BVerwG) am 17. Mai 2017 
einen Riegel vorgeschoben – voraus-
gesetzt, die Betreiber und Nutznießer 
sonntäglicher Ladenöffnung werden diese 
höchstrichterliche Entscheidung nicht 
wie ihre Kumpane in Hessen frühere 
ebenfalls eindeutige Urteile mir nichts, 
dir nichts beiseite schieben und weiter-

machen, als ob alles beim Alten bleibe.
Wie sich die neuerliche Entschei-

dung des BVerwG auswirken müsste, 
darüber sprach der die rheinland-pfäl-
zische „Allianz“ vor Gericht vertretende 
Leipziger Rechtsanwalt Dr. Friedrich 
Kühn auf der Tagung „Gemeinsam für 
den Sonntagsschutz. Rückblick – Aus-

tausch – Ausblick“ am 20. Mai 2017 in 
Gießen. Eingeladen hatte die hessische 
„Allianz“, um die Chancen dieses Urteils 
für die öffentliche und parlamentarische 
Debatte zu diskutieren. „Kein verkaufs-
offener Sonntag ohne Sachgrund“, so 

Begeisterte Beschäftigte - so sieht und spielt sich H&M am liebsten. 



Das inoffizielle Anzeigen- 
und Verlautbarungsblatt von 
Nahrungsgüterindustrie und 
-handel, die „Lebensmittel 
Zeitung“ (LZ), ist ihr Geld 
wert. Und es ist für ihre Fi-
nanz- und Stichwortgeber 
manchmal von Vorteil, die 
„heißen Kartoffeln“ nicht im-
mer selbst anfassen zu müs-
sen, sondern sich aus der 
„Fritteuse“ gelernter Schrei-

ber „knusprig“ und scheinbar „wertfrei“ 
servieren zu lassen. 

Das geschah beispielsweise in 
der Ausgabe vom 19. Mai 2017 beim 
„Kampf um den Sonntag“, wo den 
geneigten Lesern folgende Horrorge-
schichte aufgetischt wurde: ver.di habe 
„in den vergangenen Monaten landauf 

weil bereits die Landesverfassung von 
Rheinland-Pfalz festlegt: „Sonntage und 
gesetzliche Feiertage sind arbeitsfrei. 
Ausnahmen sind zuzulassen, wenn 
es das Gemeinwohl erfordert.“ Daher 
reichten die Gründe für eine Ausnahme-
genehmigung wie die der Stadt Worms, 
beispielsweise die Attraktivität der 
Innenstadt zu fördern, nicht aus. Das 

bedeute, auch wenn im 
Ladenöffnungsgesetz 
kein direkter Bezug wie 
in Hessen: „aus Anlass 
von Märkten, Messen, 
örtlichen Festen oder 
ähnlichen Veranstaltun-
gen“, bestehe, sei bei 
jeder Sondererlaubnis 
aufgrund der Landes-
verfassung dieser immer 
zu berücksichtigen. An-
gesichts dessen könnte 
sogar die von der FDP 
im Hessischen Landtag 
geforderte Streichung 
des Anlassbezuges 
aus dem Hessischen 
Ladenöffnungsgesetz 
verfassungswidrig sein, 

weil die Landesverfassung in Hessen 
kein „Gemeinwohlinteresse“ hinsicht-
lich der  Ausnahmen zur Arbeitsfreiheit 
an Sonn- und Feiertagen kennt. Dies 
müsste dann überprüft werden, falls es 
der FDP gelänge, für ihr Vorhaben eine 
Mehrheit im Landtag zu gewinnen. Al-
lerdings geht der Jurist davon aus, dass 
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teilte das BVerwG zu seinem Beschluss 
in einer kurzen Information an die Me-
dien mit, da es eine Rechtsverordnung 
der Stadt Worms zur Freigabe eines 
verkaufsoffenen Sonntags im Jahr 
2013 nachträglich für „unwirksam“ 
erklärte. Es hob damit die seitens 
der „Allianz“ angegrif-
fene Entscheidung des 
Oberverwaltungsge-
richts Rheinland-Pfalz 
teilweise wieder auf. Im 
Gegensatz zu dieser 
stellten die Bundesrich-
ter fest, als Sachgrund 
für einen verkaufsof-
fenen Sonntag reiche 
„das alleinige Umsatz- 
und Erwerbsinteresse 
der Handelsbetriebe 
und das Shoppinginte-
resse der Kundschaft 
nicht aus. Ein darüber 
hinausgehendes öffent-
liches Interesse muss 
hinreichend gewichtig 
sein, um die konkret 
beabsichtigte Ladenöffnung in ihrem 
zeitlichen, räumlichen und gegenständ-
lichen Umfang zu rechtfertigen“. 

Das rheinland-pfälzische Landenöff-
nungsgesetz sei, so Dr. Friedrich Kühn 
auf der „Allianz“-Tagung, vom BVerwG 
auch ohne Anlassbezug nicht als 
verfassungswidrig eingestuft worden, 

selbst eine solche Gesetzesänderung 
es den Städten und Gemeinden mit den 
verkaufsoffenen Sonntagen nicht leichter 
machen würde. Denn die Bedingungen 
für deren Rechtmäßigkeit seien nicht 
mehr nur durch das Grundgesetz, son-
dern zwischenzeitlich durch eine Vielzahl 
klarer höchstrichterlicher Entscheidun-
gen eindeutig benannt – und bekannt.

Dr. Friedrich Kühn widmete sich 
besonders der in der Diskussion auf-
geworfenen Frage, wie es sein könne, 
dass die Aufsichtsbehörde der Städte 
und Gemeinden nicht aktiv gegen of-
fensichtliche Verstöße bei der Vergabe 
von Ausnahmegenehmigungen für 
verkaufsoffene Sonntage vorgehe. Er 
sieht hier nicht nur das zuständige So-
zialministerium, sondern die Hessische 
Landesregierung in der Verantwortung, 
der sie sich entziehe. Die „Allianz“ habe 
die Rolle der Rechtsaufsicht erzwun-
genermaßen übernommen, weil alle 
Versuche, die politisch Verantwortlichen 
des Landes Hessen zum Handeln zu 
bewegen, bisher (fast) ergebnislos ver-
liefen. Sie wird zu prüfen haben, welche 
politischen und rechtlichen Schritte 
erfolgversprechend sein können, diese 
starre Haltung aufzubrechen. Das neu-
este Urteil des BVerwG zur sonntägli-
chen Ladenöffnung in Rheinland-Pfalz 
wird also auch an Hessen nicht spurlos 
vorübergehen. Wer’s nicht von sich aus 
beachtet, den wird die „Allianz“ sicher 
mit guten Worten und juristischen Taten 
dabei aktiv unterstützen. 

„Lebensmittel Zeitung“ zum Sonntagsschutz

Geldwerter Vorteil
landab“ mit etwa 110 Gerichtsverfahren 
versucht, „verkaufsoffene Sonntage zu 
verhindern. Zumeist erfolgreich und 
oftmals in letzter Minute.“ Leider – so 
liest sich das Empfinden des Schreibers 
zwischen den Zeilen: „Das Recht hat die 
Gewerkschaft bei der Prozesswelle oft 
auf ihrer Seite.“ Doch die zahlreichen 
Gerichtsurteile führten „die Kommunal-
verwaltungen in ein juristisches Dickicht, 
in dem sich Metropolen und Gemeinden 
leicht verheddern. Der Handel steht vor 
einem Chaos.“ Zudem habe ver.di „mit 
der Klagewelle in den Kommunen inzwi-
schen viel verbrannte Erde hinterlassen“.

Warum der LZ-Journalist bewusst 
oder unsensibel geschichtslos gerade 
dieses Bild wählte, hat er nicht verra-
ten. „Verbrannte Erde bezeichnet eine 
Kriegstaktik, bei der eine Armee alles 

zerstört, was dem Gegner in irgend-
einer Weise nützen könnte“, so lehrt 
Wikipedia, und sei „bereits seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts für Besatzungsar-
meen durch die Haager Landkriegsord-
nung als völkerrechtswidrig geächtet“. 
Sie spielte bei den Nazis im Zweiten 
Weltkrieg eine besondere Rolle: „Am 
19. März 1945, wenige Wochen vor 
Kriegsende, erließ Hitler den Nerobe-
fehl (alle militärischen Verkehrs-, Nach-
richten-, Industrie- und Versorgungsan-
lagen sowie Sachwerte innerhalb des 
Reichsgebietes, die sich der Feind zur 
Fortsetzung seines Kampfes irgendwie 
sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar 
machen kann, sind zu zerstören).“

Was der eifrige Schreiber allerdings 

Dr. Friedrich Kühn in Gießen
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nicht entschuldigend aufs Konto „Un-
wissenheit“ buchen kann, das ist die 
Vermittlung der halben Wahrheit, die 
dadurch auch schnell zur fünfzigpro-
zentigen Lüge werden kann. Immerhin 
hat nicht ver.di Recht gesprochen, 
sondern das Bundesverfassungs- und 
das Bundesverwaltungsgericht, also 
die hierzulande höchsten juristischen 
Instanzen, die durch ihre Urteile auch 
schon mal Bundes- und Landesregie-
rungen mehr oder weniger erfolgreich 
auf den rechten Pfad zurückzubringen 
versuchen. Dass die politisch Verant-
wortlichen in Städten und Gemeinden 
dadurch in ein „juristi-
sches Dickicht“ gelangt 
sein sollen, in dem sie 
sich „leicht verheddern“, 
kann doch nur glauben, 
wer die Erde immer 
noch für eine Scheibe 
hält. Die kommunalen 
Entscheider haben in 
aller Regel die besten 
Rechtsgelehrten an ih-
rer Seite oder können 
beispielsweise in Hes-
sen mit der vollen Un-
terstützung des Städte- 
und Gemeindebundes 
rechnen. Sie sind an an-
deren Stellen klug und 
skrupellos genug, selbst 
solches politisches und juristisches 
„Gestrüpp“ in die Welt zu setzen, um die 
steuerzahlenden Bürger „einzufangen“ 
oder darin dauerhaft „festzuhalten“, 
wenn Gebühren erhöht, Sozialleistungen 
gestrichen oder öffentliche Einrichtungen 
zur angeblichen Verbesserung der Ver-
sorgung geschlossen werden.

Den „Kommunalverwaltungen“ bei 
ihrer von allen Ehrlichen zu begrü-
ßenden gerichtlichen Niederlage bei 
rechtswidrigen Ausnahmegenehmi-
gungen für verkaufsoffene Sonntage 
die „Opferrolle“ zuzuschreiben, soll 
offenbar davon ablenken, wer hierbei 
wen „aufs Kreuz“ legen oder „hinter die 
Fichte“ führen will. Gleiches bezweckt 
wohl die Aussage der LZ, der Einzel-
handel stehe „vor einem Chaos“. Sie ist 
richtig und falsch zugleich. Zutreffend 
wäre die Einschätzung, wenn berück-

sichtigt und beschrieben würde, wie 
der Verdrängungswettbewerb in dieser 
Branche in den vergangenen zwanzig 
Jahren allein durch die Beseitigung des 
Rabattgesetztes im Jahr 2001 angeheizt 
wurde. Wer derzeit über die Konkurrenz, 
insbesondere des Internets, jammert, 
hat meistens selbst jahre- und jahrzehn-
telang jeden „Wettbewerber“ in „Grund 
und Boden“ konkurriert, dadurch zur 
Verödung der Innenstädte beigetragen 
und betreibt heute oft einen aggressiv 
beworbenen Online-Handel, der selbst 
den Umsatz der eigenen Filialen schmä-
lert und diese gefährdet.

Falsch wäre die Bezeichnung „Cha-
os“ dann, wenn damit Hilflosigkeit vor 

selbst mitverursachten gerichtlichen 
Niederlagen bei der Veranstaltung ver-
kaufsoffener Sonntage gemeint wäre. 
Denn vielleicht stärker noch als in den 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
arbeiten in den Zentralen der Unter-
nehmen manchmal ganze Stäbe von 
Juristen, die alle rechtlichen Spitzfindig-
keiten und Tricks kennen oder ausfindig 
machen, wenn manchmal undurchsich-
tige Arbeitsverträge mit Beschäftigten, 
vorteilsichernde Übernahmevereinba-
rungen mit erledigten „Wettbewerbern“ 
oder knebelnde Einkaufsbedingungen 
mit Lieferanten ausgehandelt werden. 
Und diese sonst so grandiosen Exper-
ten sollen durch das angeblichen „ju-
ristische Dickicht“ ins „Chaos“ stürzen? 
Die LZ will ihre Leser – sie kommen 
häufig aus den Chefetagen von Indus-
trie und Handel – mit diesem Märchen 

sicher nicht für „dumm“ verkaufen oder 
ihnen einen „Bären“ aufbinden, sondern 
bloß unterhalten und amüsieren. 

Denn der Zeitung geht es wie dem 
unternehmerischen Handelsverband 
HDE um gleiche oder sogar gemein-
same Ziele. Die heißen aber nicht 
„Rechtssicherheit und eine bundesweit 
einheitliche Vorgehensweise“; denn 
diese bestehen durch das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 1. 
Dezember 2009 und die Entscheidun-
gen des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 11. November 2015 sowie 17. Mai 
2017 längst. Sie sind den Unternehmen 
bis in einzelne Verästelungen bekannt, 
auch wenn sie bei der von ihnen be-

triebenen Veranstaltung 
verkaufsoffener Sonn-
tage heute noch häufig 
missachtet werden. Und 
da die Aufsichtsbehör-
de, beispielsweise das 
Hessische Sozialminis-
terium, die Städte und 
Gemeinden nur darüber 
informiert, die Einhaltung 
des Rechts aber nicht 
überwacht und durch-
setzt, werden weiterhin 
Ausnahmegenehmigun-
gen für sonntägliche La-
denöffnungen vergeben, 
als gäbe es hier einen 
rechtsfreien, selbständig 
zu gestaltenden Raum.

Deshalb fordern oder beschreiben 
HDE und LZ „zehn verkaufsfreie Sonn-
tage als Ziel“. Die LZ übernimmt dabei 
für „geldwerten Vorteil“ ungefragt oder 
gebeten die Rolle des Sprachrohrs ihrer 
Anzeigenkunden: „Wenn sich nun noch 
Handelsunternehmen vom Schlage 
Kaufhof, Karstadt, Zara & Co. sowie Shop-
pingcenterbetreiber zusammenschließen 
sollten, um gemeinsam für Sonntagsöff-
nungen zu kämpfen, könnte Bewegung 
in das Thema kommen.“ Wie einfallslos, 
verzweifelt oder unfähig müssen die Ver-
antwortlichen des Handels hierzulande 
sein, wenn sie sich der LZ bedienen und 
sich nicht wie andere Unternehmen bei 
Preisabsprachen oder Angriffen auf Be-
triebsräte und Tarifverträge mit Ihresglei-
chen direkt verständigen, um Gesetz und 
Recht gezielt auszuhebeln oder Druck 
auf Regierungen auszuüben?
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