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Unternehmer sind manchmal 
doch lernfähig. Ihr Beratungs- 
und damit der Gesprächsraum 
der vierten Tarifverhandlung 
für den hessischen Einzel- 
und Versandhandel am 17. 
Juli 2017 war sorgfältig in 
einer „Sackgasse“ des Inter-
cityHotels Frankfurt Airport gebucht, die 
wenigen durchsichtigen Öffnungen nach 
draußen blieben blickdicht mit Vorhängen 
verschlossen, für eine fast lautundurch-
lässige Außenwand sorgten besondere 
schallgeschützte Fenster. Wäre das Hotel 
im Allgemeinen nicht öffentlich zugänglich 
und würden die Zimmer nicht von zahlrei-
chen Fluggästen als Nachtquartier sowie 
die Räume für allerlei Tagungen genutzt, 
dann hätte beim alleinigen Betreten des 
Verhandlungsraums der Eindruck aufkom-
men können, sich in einen sorgsam von 
der übrigen Welt abgeschirmten Bunker 
zu begeben.

Alles Gedöns hilft nix, sagt in solchen 
Fällen der eingeborene und/oder sich 
hier heimisch fühlende Hesse beiderlei 
Geschlechts. Denn die augenscheinlich 
zu meidende Öffentlichkeit wurde doch 
hergestellt, weil neben dem Fernsehsen-
der RTL von den einen sicher erwartet, 
von anderen gezielt geplant mehr als 500 
Streikende vor dem Verhandlungslokal 
auftauchten, um zu sehen und zu hören, 
ob bei den seit einem Dutzend Wochen 
laufenden Tarifverhandlungen etwas 
Wesentliches vorwärtsgegangen sein 
oder sich an diesem Tag „durchbeißen“ 
lassen könnte. Doch vorher hatten alle 
in einigen der umliegenden Rewe-Märkte 
durchs bloße Auftauchen vor und in den 
Filialen, aber auch durch Verteilen von 
Informationen an Beschäftigte und Kun-
den darauf aufmerksam gemacht, was in 

der diesjährigen Tarifrunde 
„gespielt“ wird – und wor-
auf es letztlich ankommt: 
Druck in den Betrieben 
zu machen, damit sich bei 
den Tarifverhandlungen 
schneller mehr bewegt.

Die Rewe Markt GmbH 
war wie schon bei der Kundgebung vor 
deren Zentrale in Rosbach am 23. Juni 
dieses Mal wieder „aufs Korn“ genom-
men worden, weil Spitzenmanager 
des Lebensmittelkonzerns nicht nur 
in Hessen, sondern auch in Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen 
die Verhandlungen im Auftrag des unter-
nehmerischen Handelsverbandes HDE 
führen. Insofern kann und muss davon 
ausgegangen werden, dass in erster 
Linie sie verantwortlich 
zu machen sind, wenn in 
allen drei Bundesländern 
die Angebote zur Lohner-
höhung von Verhandlung 
zu Verhandlung nur im 
Schneckentempo nach 
oben „kriechen“. Aber 
Rewe spielt neben dem 
anderen großen „Player“ 
der Branche, der Metro 
AG (Real, Saturn, Me-
diaMarkt), nicht nur eine 
entscheidende Rolle im 
„Tarifgeschäft“. Wenn 
es um die Interessen-
vertretung der Einzel-
händler gegenüber den 
Beschäftigten geht, han-
deln beide erbitterten 
Marktkonkurrenten gemeinsam wie 
siamesische Zwillinge. Und während 
sich der Deutschland-Chef von Lidl 
öffentlich für eine Entgeltsteigerung von 

drei Prozent sowohl in diesem als auch 
im nächsten Jahr ausspricht und der 
Aufsichtsratsvorsitzende der Kaufland/
Lidl-Schwarz-Gruppe allgemeinverbind-
liche Tarifverträge für den gesamten 
Einzelhandel hierzulande befürwortet, 
scheinen sich Metro und Rewe in die-
ser Tarifrunde um die Wette als größte 
Hardliner und stärkste Einigungsverhin-
derer präsentieren zu wollen.

Bei der Tarifverhandlung am 17. 
Juli sahen sich die Vorkämpfer und 
Betreiber einer möglichst niedrigen 
Steigerung von Löhnen, Gehältern und 
Ausbildungsvergütungen jedenfalls 
einer öffentlich wirksamen Darstellung 
ihrer „Barrikadenmauer“ gegenüber-
gestellt: „Ihr seid die Täter im Vernich-
tungswettbewerb! Stopp! Nicht auf 

unsere Kosten!“ – so demonstrierten 
die Streikenden ihre Sicht auf die in den 
Betrieben häufig verkehrt dargelegten 
Verhältnisse. Die großen Einzelhändler 

Von Streikenden besucht, aber noch nicht selbst bestreikt: 
Rewe-Center Frankfurt-Griesheim am 17. Juli 2017
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sehen und tragen sich gerne als „Opfer“ 
des mörderischen Wettbewerbs zur 
Schau. Doch entgegen ihrer eigenen 

Ausführungen wissen sie ganz genau, 
wer auf dem umkämpften Markt das 
Sagen hat und regelmäßig kleinere 
oder schwächere Unternehmen „an 
die Wand klatscht“. Mit ihrer „Mau-
er“ entlarvten die Streikenden diese 
Gaukelei und rückten die Tatsachen 
wieder zurecht, und mit ihrem „Zusam-
menkrachen“ zeigten sie auf, wer die 
Kraft hat oder entwickeln muss, diese 
Verhältnisse zu ändern.

Eine greifbare Lösung für dieses 
Problem ist die Durchsetzung der All-
gemeinverbindlichkeit der Branchenta-
rifverträge für den gesamten Einzelhan-
del. Jedoch von Topmanagern des Lidl/
Kaufland-Schwarz-Gruppe abgesehen, 
zerschellt diese Forderung derzeit noch 
an der Blockadehaltung der Unterneh-
mensvertreter im Handelsverband Hes-
sen. Auch am 17. Juli waren sie nicht 
einmal bereit, mit der ver.di-Kommission 
auch nur ansatzweise ernsthaft darüber 
zu verhandeln. Gleichzeitig hätten sie 
aber gerne den 2013 mit ihnen abge-
schlossenen Tarifvertrag Warenver-
räumung im Verkauf „fortgeschrieben“, 
obwohl hessenweit derzeit bei ver.di 
nur etwas mehr als ein Dutzend Filialen 
von Real und Tegut gemeldet sind, die 
diese Vereinbarung anwenden. Sicher, 

sie bringt den Unternehmen den Vorteil, 
Warenverräumer/Auffüller statt für 12,85 
Euro bloß für 10,18 Euro einzustellen. Im 

Gegenzug müs-
sen sie allerdings 
die Vergabe sol-
cher Tätigkeiten im 
Werkvertrag – frü-
her weit unter Tarif, 
heute in aller Regel 
mit dem Mindest-
lohn von 8,84 Euro 
bezahlt – beenden 
und diese auf die 
Stammbelegschaft 
übertragen.

Angeblich denkt 
Rewe immer noch darüber nach, aber 
offenbar seit vier Jahren ohne erkenn-
bares Ergebnis, sich beim Bestücken 
der Regale ihrer mehr als 500 Filialen in 
Hessen auf diesen 
Tarifvertrag stützen 
zu wollen. Deshalb 
soll er nach den 
Wünschen ihrer 
Geschäftsleitung 
und damit auch des 
Handelsverbandes 
Hessen künftig wei-
terbestehen und 
griffbereit „auf La-
ger“ gehalten wer-
den. Würden die-
se professionellen 
Vorratshalter bloß 
bei der Allgemein-
verbindlicherklä-
rung der Branchentarifverträge oder bei 
der Lohnerhöhung genauso gezielt und 
vertrauensvoll in die Zukunft blickend 
handeln, dann käme ihnen vielleicht in 
den Sinn, dass jeder Euro mehr bei den 
Einkommen der Beschäftigten in aller 
Regel in ihren Geschäften ausgege-
ben wird. Und Tarifverträge, die für alle 
gelten, würden die allgemeine Kaufkraft 
und damit wieder den Umsatz des 

Einzelhandels steigern. Ihr „Nachteil“: 
Mit dem „Lockstoff“ einer tariflichen 
Bezahlung, aber auch mit dem Druck-
mittel untertariflicher Perspektive bei 
widerspenstigem Verhalten von Be-
schäftigten wäre fortan Schluss. 

Darauf scheinen die Unternehmer 
dauerhaft nicht verzichten zu wollen. 
Aus diesem Grund wehren sie die For-
derung nach Allgemeinverbindlichkeit 
genauso ab wie eine allseitige Erhö-
hung aller Gehaltsstufen um einen Euro 
je Stunde, um die unteren Gehaltsgrup-
pen deutlich stärker anzuheben als die 
oberen. In der vierten Tarifverhandlung 
wiesen sie die Festgeldforderung erneut 
grundsätzlich zurück. Dadurch würde 
nämlich der Abstand zwischen den 
Gehalts- und Lohnstufen verringert, 
meinte der Vertreter der in Fulda ansäs-
sigen Tegut GmbH & Co. KG. Richtig 

erkannt, das ist das erklärte Ziel der 
ver.di. Allerdings wollen die Unterneh-
mer den bestehenden Tarifvertrag so 
verstanden wissen, dass in ihm nicht 
nur die Höhe der Gehälter, Löhne und 
Ausbildungsvergütungen vereinbart sei, 
sondern wohl auf „immer und ewig“ auch 
die Abstände der einzelnen Entgeltgrup-
pen zueinander: „unten“ sollen sie dau-
erhaft niedrig und „oben“ immerwährend 
hoch bleiben. Diesen Irrtum konnte ver.di 
(hoffentlich) ausräumen und gleichzeitig 
klarmachen: Die soziale Komponente bei 
der Lohnerhöhung ist äußerst wichtig und 
selbstverständlich dringend notwendig. 
Viele Streikende legen gerade deshalb 
die Arbeit nieder und gehen auf die Stra-
ße – am 17. Juli wie schon vorher mit und 
ohne Tischtennisbällchen auch lautstark 
vors Lokal der Tarifverhandlungen. Denn 
ohne Druck in den Betrieben wie in der 
Öffentlichkeit werden Rewe, Metro und die 
anderen in ihren „Bunkern“ verschanzten 
Unternehmer weder die Festgeldforde-
rung, geschweige denn den Ein-Euro-
Sprung nach vorn akzeptieren.

Wirklichkeit zurecht gerückt: Streikende vor dem Lokal der 
4. Tarifverhandlung am 17. Juli 2017 in Frankfurt

„Barrikadenmauer“ umgestoßen & Rote Karte für die Unternehmer: 
Streikende vor dem Lokal der 4. Tarifverhandlung am 17. Juli 2017

Streik macht stark!
Arbeitskampf zwischen Durchsetzungsfähigkeit 

und Kostendruck
Streikkonferenz der ver.di Bezirk Südhessen

24. August 2017
9 bis 16 Uhr im Gewerkschaftshaus Darmstadt

Anmeldung: karin.harder@verdi.de
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Streik- und Aktionstag im hessischen 
Einzelhandel am 17. Juli 2017 in Frankfurt 
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Polizeieinsatz bei der Tarifverhandlung 

Obrigkeitsstaatliche Manieren
gemacht werden müssen. Dazu wären 
die Streikenden problemlos auch ohne 
Zwang bereit und in der Lage gewesen. 
Doch die Polizei sperrte die eine Seite 
der Straße mit einem Sperrband ab und 
wachte wie „besessen“ darüber, dass 
niemand die „Umzäunung“ verließ. Auf 
der anderen Straßenseite mussten sich 
die Streikenden wie Perlen einer Kette 
nebeneinander aufreihen, damit die 

Gasse für den irgendwann auftauchen-
den Bus befahrbar blieb.

Was war das: gezielte Willkür, be-
wusste Schikane oder bloß kleinkariertes 

Machtspiel? Einerlei! Diese Manieren 
der Polizisten unterschieden sich deut-
lich von denen ihrer Kollegen bei bisheri-
gen Kundgebungen vor den Lokalen der 
Tarifverhandlungen. Überboten wurde es 
nur durch einen ihrer Beamten in Zivil. Er 
suchte mit einem Angestellten des Ho-
tels bereits frühzeitig die sich beratende 
ver.di-Kommission mit dem „Angebot“ 

auf, sich mit ihr abstimmen zu wollen, 
falls eine Delegation von Streikenden die 
ver.di-Kommission zur Verhandlung „be-
gleiten“ werde. Als es dann soweit war, 
meinte der stellvertretende Einsatzleiter 
der Polizei, es gebe keinen Polizisten in 
Zivil, der am Ort arbeite. Zudem verwei-
gere der Hoteldirektor der Delegation 
jeden Zutritt zum Haus. 

Hatte sich also jemand als Polizist 
ausgegeben und damit der Amtsan-
maßung schuldig gemacht? ver.di 
stellte rein vorsorglich Anzeige gegen 
Unbekannt, damit im Falle des Falles 
diese Person mit einer „Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft“ werden könne, wie das 
Strafgesetzbuch empfiehlt. Doch der 
„Übeltäter“ wurde in der Hotellobby 
entdeckt und von der Einsatzleiterin 
der Polizei „befragt“. Der vermeintliche 
„Amtsanmaßer“ war tatsächlich ein 
Polizeibeamter. Aber er bestritt, der 
ver.di-Kommission mitgeteilt zu haben, 
sie könne sich an ihn wenden, wenn 
eine Delegation von Streikenden die 
Tarifverhandlungen „besuchen“ wolle. 

Jetzt drehte sich das „Blatt“ wie ein 
Fähnchen im Wind: Die verantwortli-
chen Polizisten in Uniform meinten, die 
15-köpfige ver.di-Kommission könnte 
sich hinsichtlich der Äußerungen des 

Polizisten in Zivil kollektiv verhört ha-
ben. Ist eine dümmere Ausrede vorstell-
bar, um sich aus der Affäre zu ziehen? 
Die Streikenden und ihre Vertreter bei 
den Tarifverhandlungen trugen es mit 
Fassung. Ob sie aber die Polizisten als 
„Freunde und Helfer“ in Erinnerung be-
halten werden, ist angesichts ihres kri-
tikwürdigen Gebarens äußerst fraglich.

War es pure „Eigeninitiative“ oder stand 
das Verhalten der Polizisten am 17. Juli 
vor dem IntercityHotel Frankfurt Airport 
in Verbindung mit der witzigen Tischten-
nisball-Aktion und dem (gescheiterten) 
Besuch von Streikenden bei den Ver-
tretern des Handelsverbandes Hessen 
anlässlich der dritten Tarifverhandlung 
am 29. Juni? Manche vermuten, die 
Unternehmer könnten den besonderen 

„Schutz“ der Polizei vor den vielleicht 
aus ihrer Sicht „unberechenbaren“ Be-
schäftigten angefordert haben. Kann 
sein, hier waren es wildeste, wenn auch 
völlig vernunftwidrige Befürchtungen, 
die der Polizei nicht nur die Rolle des 
„Freundes und Helfers“, sondern vor-
rangig des Ordnungshüters oder sogar 
des Leiters der Kundgebung der mehr 
als 500 Streikenden vor dem Lokal 
der vierten Tarifverhandlung für den 
hessischen Einzel- und Versandhandel 
„zuweisen“ wollte.

Möglicherweise war deshalb nicht 
jeder der georderten Beamten frei von 
obrigkeitsstaatlichem Auftreten und 
barschen Äußerungen gegenüber ver.
di, den tatsächlichen Veranstaltern der 
Demonstration. Wie gerne manche 
Polizisten die Streikenden in von ihnen 
festgelegte Schranken wiesen, zeigt 
sich daran, dass sie diese ohne Not 
die nicht öffentliche Zufahrtsstraße zum 
Haupteingang des Hotels freizuhalten 
zwangen, obwohl der auf ihr verkeh-
rende Shuttle-Bus nur alle 30 Minuten 
vorbeikommt.

Bei der etwas mehr als einstündigen 
ver.di-Streikaktion hätte also lediglich 
zwei Mal die Straße zur Durchfahrt frei-

Eingepfercht und gut bewacht: Streikende am 17. Juli vor dem 
IntercityHotel Frankfurt Airport hinter der polizeilichen Absperrung

Fehltritt nicht erlaubt - Gasse frei für die Polizei & den Shuttle-Bus: 
Streikende am 17. Juli gegenüber dem Gebäude des IntercityHotels Frankfurt Airport
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Gericht untersagt drei verkaufsoffene Sonntage in Frankfurt

Gut gebrüllt, „Regenwurmbändiger“!
Nun hat er schon den Einzelhandelsver-
band, die Industrie- und Handelskam-
mer, viele Politiker aus CDU, SPD, Grü-
nen und selbstverständlich ebenso der 
FDP sowie (fast) alle Medien auf seiner 
Seite und kommt doch nicht so zum 
Zug, wie er es gerne hätte: Frankfurts 
Wirtschaftsdezernent Markus Frank 
(CDU). In der spürbar mitfühlenden 
„Frankfurter Rundschau“ vom 15. Juli 
2017 konnte er sich nicht zum ersten 
Mal und nicht mit wirklich neuen Argu-
menten öffentlich darüber auslassen, 
wie „übel“ der Stadt Frankfurt angeblich 
mitgespielt würde, wenn es um die 
Sondergenehmigung verkaufsoffener 
Sonntage gehe.

Erfolgsverwöhnt durch lange Zeit 
die Klagen der „Allianz für den freien 
Sonntag“ abweisende Urteile des Ver-
waltungsgerichts Frankfurt, 
scheint der Politiker allmäh-
lich seine „Felle wegschwim-
men“ zu sehen, weil die 
dortigen Richter am 13. Juli 
durch ihre Entscheidungen 
gleich drei verkaufsoffene 
Sonntage ablehnten. Damit 
habe er „aktuell nicht“ gerechnet, will er 
dem Journalisten wie den Lesern der 
„Frankfurter Rundschau“ weismachen. 
Vor Mitleid mögen sie „zerfließen“, weil 
zum Museumsuferfest (27. August), zur 
Internationalen Automobilausstellung 
(24. September) und zur Buchmesse 
(15. Oktober) die Geschäfte geschlos-
sen bleiben sollen.

Das Verwaltungsgericht begründete 
seine Absage damit, die Stadtverwal-
tung Frankfurt habe den Bereich für 
die sonntägliche Ladenöffnung nicht 
so eng gezogen, dass dadurch nicht 
der verkaufsoffene Sonntag, sondern 
die genannten Veranstaltungen prä-
gend wirken würden. Das will der Wirt-
schaftsdezernent „nicht nachvollziehen“ 
können, weshalb er sich weiterhin ge-
zwungen sehe, nach dem „Prinzip Trial 
and Error“, also Versuch und Irrtum, 
das heißt Ausprobieren, vorzugehen. 
Bleibt zu hoffen, dass Markus Frank 

nicht wie der US-amerikanische Psy-
chologe Robert Yerkes, der zu Anfang 
des letzten Jahrhunderts bis zu hundert 
Experimente benötigte, ehe die von 
ihm eingesetzten Regenwürmer nach 
der Trial-and-Error-Methode gelernt 
hatten, an einer Weggabelung nur in 
eine bestimmte Richtung zu kriechen, 
um einem Stromschlag auszuweichen.

Neben der mangelhaften ausrei-
chenden Begrenzung des Gebiets für 
Sonntagsöffnung rügten die Frankfurter 
Richter, es fehle ebenso „an der von der 
Rechtsprechung geforderten Prognose 
[Vorhersage] über die zu erwartenden 
Besucherströme“. Diese Anforderung 
scheint den Wirtschaftsdezernenten 
völlig aus der Fassung zu bringen: „Wir 
legen Wert auf den örtlichen Zusam-
menhang und nehmen außerdem eine 

Beschränkung des Sortiments vor. Jetzt 
sollen wir auch noch prognostizieren, 
wie hoch der Anteil der Besucher ist, 
die an einem solchen verkaufsoffenen 
Sonntag nur zur Messe gehen und wie 
hoch der Anteil von Menschen, die nur 
zum Einkaufen gehen“, so äußerte 
er sich gegenüber der „Frankfurter 
Rundschau“. In der Tat ist dies eine 
der wesentlichen Auflagen, welche 
das Bundesverwaltungsgericht macht, 
damit eine Sondererlaubnis für eine 
sonntägliche Ladenöffnung überhaupt 
erteilt werden darf.

Das ist bereits seit November 2015 
gefestigte höchstrichterliche Recht-
sprechung und damit sicher auch für 
Markus Frank oder seine Berater der 
Industrie- und Handelskammer oder 
des Einzelhandelsverbandes nicht mehr 
ganz neu. Deshalb ist seine (wieder-
holte) Forderung nach „verbindliche[n] 
Vorgaben durch den Gesetzgeber“ 

längst überholt, da diese seit Jahren 
bestehen, oder sie ist vielleicht Aus-
druck eines trotzköpfigen Politikers, weil 
angeblich nicht sein kann, was nicht 
sein darf. Allerdings mangelt es bei den 
politisch Verantwortlichen der Städte 
und Gemeinden regelmäßig nicht an 
juristischer (Er)Kenntnis, sondern an 
ihrer Bereitschaft, die Rechtsprechung 
anzuwenden. Wohl darum werden 
Markus Frank und andere in ähnlich 
jämmerlicher Verfassung und mit ver-
gleichbarem ignorantem Verhalten nicht 
müde, ihr Märchen vom Internethandel, 
der „überhaupt keine Pause“ kenne, 
der Öffentlichkeit immer wieder aufs 
Neue aufzutischen. Haben sie schon 
etwas vom Urteil des Hessischen Ver-
waltungsgerichtshofes vom 16. Mai 
dieses Jahres gegen Amazon gehört, 

aus dem klar ersichtlich 
ist, dass Rund-um-die-Uhr-
„Öffnungs“zeiten im Online-
Handel nicht erlaubt sind?

Besonders „schlagkräf-
tig“ wollte der Wirtschaftsde-
zernent wohl dadurch beim 
Publikum ankommen, dass 

er der „Frankfurter Rundschau“ eingab: 
„Es ist wichtig, dass die Menschen auch 
vor ihrer Haustür einkaufen können, 
das trägt zur Lebensqualität bei.“ Gut 
gebrüllt, „Regenwurmbändiger“! Wer 
aber trägt die Verantwortung dafür, dass 
das Bild der Innenstädte weitestgehend 
von Filialen der Konzerne und Handels-
ketten bestimmt wird? Wer überlässt 
den größten Einzelhändlern gern die 
hochpreisigen Grundstücke oder Miet-
flächen und trägt dadurch maßgeblich 
zur Zerstörung kleinerer, oft noch in-
habergeführter Geschäfte bei? Schön 
wäre es, mancherorts sogar traumhaft, 
wenn die Versorgung der Bürger in ihrer 
Wohnnähe wenigstens mit Artikeln des 
täglichen Bedarfs gewährleistet würde, 
um die Lebensqualität insbesondere 
älterer Menschen zu verbessern. Doch 
muss dafür der Einkauf „um die Ecke“ 
an Sonntagen erlaubt und möglich 
sein? 


