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Viele Politiker und Unter-
nehmer beschwören die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Häufig ent-
puppt sich solches Gere-
de als hohles Geschwätz. 
Selbst bei nach außen getragenem 
scheinbarem „Wohlwollen“ endet sie 
dort, wo Beschäftigte mit Kindern wün-
schen, ihre Arbeitszeiten an die ihnen 
angebotene Betreuung und finanzierbare 
Beaufsichtigung anzupassen. Bei H&M 
Hennes & Mauritz läuft seit längerem 
quasi neben allerlei Einsparmaßnahmen, 
insbesondere bei den Personalkosten, 
eine wahre „Kampagne“ der Unterneh-
mensleitung gegen Mütter, die ihre Arbeit 
wie bisher im Store erledigen, dabei je-
doch ihr/e Kind/er nicht vernachlässigen 
wollen.

Noch vor einigen Monaten wies das H&M-
Management den Vorwurf der ver.di, Mütter 
unter Druck zu setzen, „mit aller Entschie-
denheit zurück“ und versprach „großzü-
gig“ die „Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen“ („Allgemeine Zeitung“ vom 
7. Februar 2018). Übrigens: Die in diesen 
öffentlichen Protest der Gewerkschaft 
einbezogenen Frauenbeauftragen oder 
-büros in Darmstadt, Frankfurt, Gießen, 
Hanau und Wiesbaden reagierten nicht 
einmal darauf. Fragt sich also: Welches 
Gesetz erlaubt den Müttern, berufliche 
und familiäre Verpflichtungen „unter 
einen Hut“ zu bringen? Richtig, da exis-
tiert nichts wirklich Greifbares, obwohl 
sich doch angeblich so viele namhafte 
Politiker/innen und Minister/innen dafür 
„stark“ machen. Völlig „einsam“ steht 
deshalb eine Schutzregelung im Mantel-
tarifvertrag für den Einzelhandel in Hes-
sen, dass Beschäftigte „an den Tagen 
Montag bis Freitag von einem Einsatz 

nach 18.30 Uhr und 
an Samstagen nach 
16.00 Uhr ganz oder 
teilweise ausgenom-
men werden“ müssen, 
wenn „die Betreuung 

und die Beaufsichtigung ihrer Kinder 
vor Vollendung des 12. Lebensjahres 
nicht gewährleistet wäre“.

Doch diese tariflich festgelegten 
Zeiten reichen bei den überlangen Öff-
nungszeiten der Geschäfte heute häu-
fig nicht aus, weil Kindertagesstätten 
keine Spät- oder Samstagsbetreuung 
anbieten und private oder gewerbliche 
Hilfe für eine Verkäuferin in Teilzeit 
nicht bezahlbar ist. So geraten in aller 
Regel die Mütter, aber manchmal auch 
alleinerziehende Väter, in eine be-
sondere Notsituation: Gesetzlich sind 
die Unternehmen 
nicht verpflichtet, 
p a s s e n d e  A r -
beitszeiten z.B. 
ausschließlich in 
der Frühschicht 
zu ermöglichen. 
Tarifvertraglich 
gibt es einen ge-
wissen Schutz, 
doch l iegt das 
einzuhaltende Ar-
beitsende immer 
noch zu spät, um 
allen betroffenen 
Erziehenden regelmäßig die Chance 
auf ein notwendiges frühes Arbeits-
ende zu eröffnen. Bleibt also nur der 
„gute Wille“ des Managements, wenn 
die Kinderbetreuung nicht zum K.o.-
Entschei dungsmerkmal für die beruf-
liche Perspektive werden soll.

Unter solchen Bedingungen wird 

das Personalgespräch nicht nur bei 
H&M regelmäßig zu einem Bittgang, 
der für die Mütter zu demütigender 
Unterwürfigkeit führen kann. Und weil 
gesetzlich nichts sowie tariflich nicht 
genug an Schutz besteht, ist es für die 
Unternehmen ziemlich leicht, dabei eine 
an „Erpressung“ erinnernde Situation zu 
schaffen. Das „Zauberwort“ von H&M 
heißt dann „Entgegenkommen“. Viele 
Personalgespräche beginnen wohl 
deshalb mit der Frage: Was kannst Du 
uns an Spätschichten und Samstagen 
anbieten? Wer dann seine Notlage 
schildert, findet zwar angeblich „Ver-
ständnis“, aber erntet doch meistens die 
Bemerkung: Du kommst uns überhaupt 
nicht entgegen. Suche Dir doch eine 
„Nanny“, also ein Kindermädchen. Kein 
Gedanke wird daran verschwendet, 

dass eine solche Betreuung möglicher-
weise mehr kostet, als die Beschäftigte 
zeitgleich verdienen würde. Wer dann 
trotzdem die letzten Zeitreserven „zu-
sammenkratzt“, um H&M „entgegenzu-
kommen“, der erfährt oft ein kaltes: „Das 
reicht uns nicht!“. Was tun?

In ähnlicher Zwangslage wandte 



Edeka-Scheck-in-
Center Frankfurt

„Aufsicht“?
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sich die Verkäuferin in einer südhessi-
schen H&M-Filiale, Rabia C. [Name geän-
dert], an ver.di, um gerichtlich eine Lösung 
ihres Problems zu erreichen: Ihr sieben-
jähriger Sohn benötigt seit der Trennung 
von ihrem jetzt einige hundert Kilometer 
entfernt lebenden Partner nicht nur re-
gelmäßige Betreuung, sondern ebenso 
psychotherapeutische Unterstützung und 
eine besonders auf ihn abgestimmte För-
derung in der Schule. Deshalb beantragte 
die Mutter eine Arbeitszeit von Montag 
bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.00 
Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00 
Uhr; samstags sollte frei sein. Die Zeiten 
waren ganz auf die notwendige intensive 
Betreuung des Siebenjährigen und ein 
Mindestmaß an Kontakt zur Mutter abge-
stimmt. H&M lehnte 
ab, die Beschäftigte 
klagte mit ver.di auf 
Erlass einer einst-
weiligen Verfügung 
zur Durchsetzung 
der gewünschten 
Arbeitszeiten.

Vor dem Ar-
bei tsger icht  in 
Darmstadt fand 
die Mutter am 3. 
Mai 2018 bei den 
Richtern durchaus 
Verständnis für die 
schwierige Situati-
on. Dafür sorgten 
offenbar auch meh-
rere Bescheinigun-
gen der Schule, 
des Psychologen 
und anderer Fach-
kräfte, die nicht 
jede Betreuung des 
Kindes, sondern 
vor allem die der 
Mutter für richtig 
und notwendig an-
mahnten. Es wäre zu schön gewesen, 
um wahr zu sein, wenn die anwesenden 
Vertreter von H&M dies ebenfalls aner-
kannt hätten. Doch die Fashion-Experten 
präsentierten sich auch hier als die 
angeblich besseren frühkindlichen Psy-
chotherapeuten: Dein Kind benötigt doch 
nicht nur pädagogische Betreuung! Deine 
Eltern leben doch im gleichen Haus und 
können das übernehmen! Warum nimmst 
Du nur Samstagsnacht und nicht auch 
nachmittags einen Babysitter? Und wie in 
gängigen Personalgesprächen: Wo zeigst 
Du uns Entgegenkommen?

Es schien plötzlich so, als ob die 
persönliche Notlage der Alleinerziehen-
den und ihres Kindes „wegdiskutiert“ 
werden könnte. Denn auch die Richterin 

meinte, die Mutter könne und müsse 
H&M doch „wenigstens den kleinen 
Finger“ als Zeichen ihres guten Willens 
anbieten. Wie das in ihrer persönlichen 
Situation und ohne Beeinträchtigung des 
Kindeswohls geschehen könne, sagte 
sie allerdings nicht. Denn unzweifelhaft 
blieb die Notwendigkeit psychologischer 
Unterstützung. Auch die Eltern der Mutter 
könnten nicht wirklich helfen, weil der 
Vater selbst pflegebedürftig ist. Und der 
Babysitter stand Samstagnachts immer 
in direktem Kontakt mit der Mutter, falls 
ihr Kind aufwachen sollte. Sogar das 
Verringern der Arbeitszeit schied für die 
Verkäuferin aus, weil sie diese bereits bis 
zur finanziellen Schmerzgrenze herabge-
setzt hatte; weitere Einbußen würden ihre 

Notlage nur weiter 
erschweren. Alle 
guten Argumen-
te nützten nichts, 
H&M bestand auf 
einem „Zeichen“ 
des Entgegenkom-
mens.

Den Hinweis ei-
nes Zuhörers die-
ser öffentlich zur 
Schau gestellten 
Gedanken- und 
Verantwortungs-
losigkeit, das sei 
ein typisches Vor-
gehen von H&M, 
ließ die Richterin 
nicht gelten: „Das 
will ich nicht hö-
ren. Wenn Sie 
über H&M lästern 
wollen, machen 
Sie das draußen.“ 
Möglicherweise ist 
es ein gewichtiger 
Teil des Problems, 
dass anscheinend 

viele irgendwie mit der Frage einer nicht 
nur medienwirksam geforderten, sondern 
konkret umzusetzenden Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf direkt konfrontierten Un-
ternehmen oder indirekt befassten staat-
lichen Stellen die tatsächlichen Schwie-
rigkeiten von (alleinerziehenden) Müttern 
und Vätern „nicht hören“ oder verstehen 
wollen. Wenn auch ein Arbeitsgericht auf 
Betroffene einwirkt, sich auf Biegen oder 
Brechen etwas einfallen zu lassen, um 
H&M irgendwie zufriedenzustellen, so 
ist die Tragweite solcher abgerungenen 
Zugeständnisse für die Entwicklung 
des Kindes wohl nicht in jedem Fall voll 
durchdacht. 

Beim Arbeitsgericht Darmstadt war 
offenbar keine andere „Lösung“ gewollt 

und erreichbar, als zwischen Rabia C. 
und H&M bis zum Beginn des Hauptsa-
cheverfahrens im Juli des Jahres in dieser 
Angelegenheit einen streng ausgefeilten 
Vergleich zu schließen, der die Arbeitszeit 
der Mutter für jede Stunde täglich und 
selbst die Therapiezeiten des Kindes 
durch Abbau von Plusstunden aus dem 
Arbeitszeitkonto festlegt. Darüber hinaus 
forderte die Richterin von Rabia C., bis 
dahin einen Vorschlag für ihr Entgegen-
kommen gegenüber H&M zu unterbreiten. 
Beobachter könnten den Eindruck ge-
wonnen haben, der Mutter sei unterstellt 
worden, sich nicht selbst ausreichend um 
eine „Lösung“ ihres Anliegens bemüht 
zu haben. Dabei ist dieses „Problem“ 
gerade mal sieben Jahre alt, geht zur 
Schule und hat die Trennung seiner 
Eltern nicht wie einen bösen Traum 
„auf einer Arschbacke abgesessen“, 
sondern hat schwer damit zu kämpfen. 
Wen wundert’s, dass unter solchen 
Verhältnissen so manche Mutter lieber 
H&M verlässt, als sich derart entwürdi-
gen und ihr Kind wie unnötigen „Ballast“ 
behandeln zu lassen. H&M dürfte sich 
darüber freuen, gibt es aufgrund der 
wirtschaftlichen Schieflage aktuell doch 
reichlich „überflüssiges“ Personal. Viel-
leicht ist deshalb gerade dieser Weg 
das eigentliche Ziel des von der Unter-
nehmensleitung eng „angebundenen“ 
regionalen und örtlichen Managements.

„Lohn der Arbeit!? - Wenn am Ende des Erwerbs-
lebens Armut droht“. Darüber sprach Professor Dr. 
Stefan Sell von der Hochschule Koblenz (Foto) auf 
dem Empfang der Katholischen Betriebsseelsorge, 
der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
und des Kolpingwerks im Bistum Mainz am Vorabend 
des 1. Mai 2018 im vollbesetzten Saal des Erbacher 
Hofes in Mainz. Seinem Vortrag folgte eine lebhafte 
Diskussion, die Bischof Peter Kohlgraf durch ein 
Schlusswort abrundete.

Fortsetzung auf Seite 3

Einzelhandelsun-
ternehmen, die am 
Donnerstag vor Os-
tern nach 20 Uhr ihre 
Läden offen halten, 
verstoßen gegen die 
Bestimmungen des 
Hessischen Laden-
öffnungsgesetzes 
(HLöG). ver.di zeig-

te beim Frankfurter Ordnungsamt an, 
dass das Edeka-Scheck-in-Center in 
Frankfurt am Gründonnerstag, dem 
29. März 2018, noch weit nach 20 Uhr 
gesetzwidrig geöffnet hatte. Als Beweis 
wurde ein Kassenbon von diesem Tag 
um 22.20 Uhr vorgelegt. Was geschah 
dann? Nichts Besonderes. Das Frank-
furter Ordnungsamt teilte ver.di mit, 



„Fakten statt Fake News“ über-
schreibt die Real-Geschäftsfüh-
rung ihre Mitteilungen an die 

„sehr geehrten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter“ 
auch der Märkte in Südhes-
sen. Ist es nicht lobenswert, 
wenn ein Management zu-
gibt, lange Zeit häufig „Fake 
News“, also „vorgetäuschte 
Nachrichten oder Falsch-
meldungen“ (Wikipedia), 
in die Belegschaften und 
vielleicht auch in die Öffent-

lichkeit gestreut zu haben? Oder warum 
sonst will die Geschäftsführung plötzlich 
mit „Fakten“ aufwarten „statt“ den mögli-
cherweise üblichen „Fake News“? 

Spaß und Wortspielerei beiseite: 
Wichtig ist selbstverständlich, was die 
Chefetage von Real verbreitet. Seit ihrer 
großspurigen, von vielen unternehmer-
nahen Zeitungen lebhaft begrüßten An-
kündigung,  in naher Zukunft keine ver.di-
Tarifverträge mehr anwenden zu wollen, 
gibt es immer wieder, quasi wöchentlich 
neue „Fakten“ zu berichten. Denn Real 
soll zügig aus der verhältnismäßig großen 
Eigenständigkeit des Metro-Konzerns „un-
ter die Haube“ der Metro Services GmbH 
gebracht und dabei zur „Hülle“ - außen 
Real und innen Metro Services - werden. 
Ein solcher so genannter Betriebsüber-
gang wird als Verfahren deshalb gerne 
und oft gewählt, weil er auf halbwegs 
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es habe ihre Anzeige „zum Anlass ge-
nommen, den Gewerbetreibenden auf 
die Regelungen des § 3 Abs. 2 HLöG 
hinzuweisen und diese zukünftig zu 
beachten“. Wenn behördliche „Aufsicht“ 
so aussieht, dann wird wohl einmal 
mehr verständlich, warum viele Städte 
und Gemeinden auch die Vergabe 
von Sondergenehmigungen für ver-
kaufsoffene Sonntage sehr nachlässig 
handhaben. Denn sie müssen offenbar 
nicht befürchten, durch die zuständigen 
Abteilungen der Regierungspräsidien, 
geschweige denn durch die oberste Auf-
sichtsbehörde des Landes, das Hessi-
sche Sozialministerium, kontrolliert und 
bei Nichteinhaltung des HLöG belangt 
zu werden. Eine solche „Aufsicht“ ist 
eine zahnlose Papiertigerin.

Real SB-Warenhaus GmbH

Countdown läuft
legale Weise die Chance bietet, dem 
übernommenen Unternehmen (Real) 
die bei der aufnehmenden Gesellschaft 
(Metro Services) geltenden Tarifverträge 
überzustülpen und dadurch die Arbeitsbe-
dingungen für die Beschäftigten auf kurze 
oder lange Sicht zu verändern, das heißt 
in aller Regel zu verschlechtern.

In diesem Fall soll ein DHV-Tarifvertrag 
den des Einzelhandels der ver.di künftig 
„ablösen“. Das ist rechtlich an sich keine 
„große Angelegenheit“, für Real aber 
offenbar gar nicht so einfach. Denn dem 
DHV wird schon lange nachgesagt, er 
schließe mit Unternehmen und für ganze 
Branchen „passgenaue“ Billigsttarifver-
träge ab, weil sein schmückender Beina-
me „Gewerkschaft“ 
ebenso eine „Fake 
News“ darstelle wie 
die besondere Be-
tonung des „Christ-
lichen“ in seinem 
Dachverband, dem 
„Christlichen Ge-
werkschaftsbund“. 
Wäre das Billige 
ohne Imageverlust 
schneller und bes-
ser zu haben gewe-
sen, dann wäre die 
Real-Geschäftsfüh-
rung sicher liebend 
gern auf einen an-
deren „Zug“ aufge-
sprungen.

D o c h  v e r. d i 
lehnte ein solches 
Ansinnen ab, da 
die geforderte bis 
zu 30-prozentige 
Lohnsenkung nicht nur den Beschäftig-
ten bei Real nachhaltig schaden, son-
dern gleichzeitig auch die Belegschaf-
ten anderer Einzelhandelsunternehmen 
gehörig unter Druck setzen würden. 
Keine Frage, die Geschäftsführungen 
der Konkurrenz hätten sich wohl gern 
in „Zugzwang“ bringen lassen, dem 
Real-Beispiel folgend auch die eigenen 
Personalkosten deutlich zu senken. 
Was ver.di gezwungen nicht liefern will, 
soll der DHV freiwillig vereinbaren. Die 
Real-Geschäftsführung würde sich also 
bestimmt glücklich preisen, wenn die-
ser angekündigte Schritt aus der ver.
di-Tarifbindung nicht zwangsläufig mit 
einer weiteren Verschlechterung ihres 

Rufes sowohl im Unternehmen als auch 
in der Öffentlichkeit verbunden wäre. Da 
dies mit dem DHV als „Sozialpartner“ 
kaum zu erreichen ist, erscheint nur noch 
die Beschwichtigung als Ausweg. Doch 
allgemeine Beteuerungen und zu nichts 
verpflichtende Versprechen reichen in 
derartigen Situationen bekanntlich nicht 
aus, die um ihre berufliche Zukunft 
bangenden Beschäftigten und vielleicht 
sogar die aufmerksame, an der Entwick-
lung von Real interessierte Kundschaft 
wieder „einzufangen“.

In dieser Absicht verlautbarte die Real-
Geschäftsführung für die Zeit nach dem 
Betriebsübergang die Botschaft: „Es wer-
den keine neuen Arbeitsverträge mit unse-

ren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ab-
geschlossen.“ Das 
soll ein wenig den 
Eindruck erwecken, 
es bliebe – zumin-
dest oberflächlich 
– alles beim Alten. 
Darauf folgte am 
11. Mai 2018 die 
so genannte „Ge-
samtzusage“ an alle 
Real-Beschäftigten, 
deren Arbeitsver-
hältnisse zur Metro 
Services GmbH 
übergehen werden, 
sie würden recht-
lich so gestellt, „als 
seien sie am Tage 
des Betriebsüber-
ganges … ver.di-
Mitglied“. Das be-
deute, ihnen blieben 

alle dann aktuell geltenden „Rechte und 
Pflichten der bisherigen ver.di-Flächenta-
rifverträge“ erhalten. 

Diese Gesamtzusage brachte 
die zeitgleich tagende Real-Bundes-
tarifkommission der ver.di weder aus 
dem „Takt“ noch aus der „Spur“. Sie 
beschloss trotzdem, die Metro Services 
GmbH aufzufordern, bundesweit die 
ver.di-Tarifverträge des Einzelhandels 
anzuerkennen – und dafür zu kämp-
fen. Hierbei darf die Entscheidung und 
Mitteilung der Gesamtzusage der Real-
Geschäftsführung sechs Wochen nach 
ihrer Bekanntmachung, die Tarifbindung 

Fortsetzung auf Seite 4
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mit ver.di aufzukündigen, als ein erster 
Erfolg gewertet werden. Denn ganz so 
„freiwillig“, wie sie es darstellte, war ihr 
Schritt sicher nicht. Er ist das Ergebnis 
der Kampfbereitschaft in den Beleg-
schaften und der aussichtsreichen 
Bemühungen der ver.di, die Be-
schäftigten noch besser als bisher 
gewerkschaftlich zu organisieren 
und auf eine längere Auseinander-
setzung zur Verteidigung der Bran-
chentarifverträge vorzubereiten.

Allerdings darf die Wirkung 
der Aktion der Gegenseite nicht 
unterschätzt werden. Manche 
Beschäftigten in südhessischen 
Märkten haben die vergebliche 
Hoffnung nicht aufgegeben oder 
dadurch wieder zurückgewonnen, 
sie könnten sich auch ohne ver.di-
Mitgliedschaft und gewerkschaftli-
ches Engagement weiterhin an den 
Hindernissen des Arbeitslebens 
„vorbeischlängeln“. Insbesondere 
auf solche Leichtgläubigen hat die 
Real-Geschäftsführung wohl ihre 
gesamten „Zusagen“ ausgerichtet. 
Sie sollen den Beschäftigten die 
Hirne mit der angeblichen Zuver-
sicht vernebeln, das „Trittbrettfah-
ren“ könne sich für sie auch künftig 
lohnen. Demgegenüber haben die 
Gewerkschafter/innen in den Filia-
len unter Zeitdruck die schwierige 
Aufgabe, ihren Kolleg/inn/en zu vermit-
teln, dass lediglich eines zuverlässig 
ist: Nur ver.di-Mitglieder sichern sich 
einen handfesten Rechtsanspruch auf 
die Leistungen der aktuell bestehenden 
ver.di-Tarifverträge des Einzelhandels. 
Richtig ist aber auch: Wer dabei nicht 
stehen bleiben, sondern wieder un-
eingeschränkt an der Tarifentwicklung 
sowie der tariflichen sozialen Sicherheit 

der Branche teilhaben möchte, der wird 
dafür etwas (mehr) tun müssen. 

Der Countdown läuft, da die unor-
ganisierten Beschäftigten nur noch bis 
zum Betriebsübergang im Juni sich 
durch Beitritt zur ver.di persönlich die 
Geltung der aktuellen ver.di-Tarifver-
träge als „Besitzstand“ sichern können. 

Die ersten entscheidenden „Schlachten“ 
dieser Auseinandersetzung zwischen der 
Real-Metro-Geschäftsführung auf der 
einen sowie den Beschäftigten und ihrer 
ver.di auf der anderen Seite werden also 
derzeit nicht mit Streiks und Aktionen, 
sondern in informativen Gesprächen und 
kritischen Diskussionen in den Märkten 
geschlagen. Bei diesem Kampf um die 
„Köpfe“ geht es um die Einsicht, dass 

Solidarität und Entschlossenheit die 
Chancen auf Zurückgewinnen der vollen 
Anerkennung der ver.di-Tarifverträge 
des Einzelhandels spürbar erhöhen. Ob 
mit tatsächlichen „Fakten“ oder üblichen 
„Fake News“ – die Real-Geschäftsführung 
hat hierbei nicht selten einen Platzvorteil, 
weil sie gezielt mit der Angst und Verunsi-

cherung der seit langem den Verlust 
ihres Arbeitsplatzes befürchtenden 
Beschäftigten rechnen und spielen 
kann. 

Wer dadurch vielleicht allzu gern 
an die Wahrheit ihrer Botschaften 
glaubt oder sich an deren Zusagen 
klammert, der sollte nüchtern an fol-
gende Erfahrung denken: Jahrelang 
wurde die 150-köpfige Belegschaft 
des Real-Marktes Rüsselsheim im 
guten Vertrauen darauf gehalten, bei 
der Übergabe der Filiale an Globus 
durch Betriebsübergang würden alle 
Beschäftigten mitgenommen. Das 
waren wohl gezielte „Fake News“ 
der Real-Geschäftsführung, wie sich 
herausstellte. Globus übernahm 2015 
den Markt, aber die Belegschaft hätte 
auf der Straße gestanden. Nur dem 
Engagement des Betriebsrates war 
es zu verdanken, dass ein großer 
Teil der Beschäftigten ebenfalls – zu 
schlechteren Globus-Bedingungen 
– mitgehen konnte. Das Real-Ma-
nagement „verpisste“ und berief sich 
auf das rechtlich angeblich Unzu-
längliche, aber Unabänderliche des 

Übernahmevertrages mit Globus, als es 
für die katastrophalen Folgen dieses Deals 
die (finanzielle) Verantwortung hätte über-
nehmen sollen. „Fake News statt Fakten“ 
könnte damals sein Leitspruch fürs Han-
deln gewesen sein, um die Beschäftigten 
bis zum Aus der Filiale bei leistungsfähiger 
Arbeitslaune zu halten und in falscher 
Sicherheit zu wiegen. Auch zu dieser Zeit 
empfahl sich wie heute: Trau, schau, wem!
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Absage des verkaufsoffenen Sonntags am 22. April in Michelstadt

Einzelhändler wenden sich mit Kritik an ver.di
Der von der Stadtverwaltung Michel-
stadt aufgrund der Klage der „Allianz 
für den freien Sonntag“ abgesagte 
verkaufsoffene Sonntag am 22. April 
2018 aus Anlass der „Landpartie“ be-
wegte die Gemüter der Einzelhändler 
der Odenwaldstadt und der regionalen 
Zeitungen. Wie umfassend diese über 
die rechtlichen Möglichkeiten und 
Beschränkungen für eine Ausnahme-
genehmigung zur Sonntagsöffnung 

und die konkreten Ursachen für die 
Auseinandersetzung im April informiert 
waren, machen kritische Zuschriften der 
Michelstädter Einzelhändlerin Gabi D. 
[Name geändert] und des Gewerbever-
eins Michelstadt e.V an ver.di in Südhes-
sen deutlich. Sie werden hier zusammen 
mit den Antworten des Fachbereichs 
Handel der ver.di Bezirk Südhessen 
dokumentiert.

Einzelhändlerin Gabi D. 

Michelstadt, den 25. April 2018. Sehr 
geehrte Damen und Herren, mich würde 
interessieren, wie Sie zu einem kleinen, 
allein vom Inhaber geführten Laden in 
der Provinz stehen, der gerne an einem 
ursprünglich genehmigten Sonntag den 
Laden geöffnet hätte. Kleine Läden in 
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der Provinz haben besonders unter dem 
Online-Handel zu leiden und solch ein 
verkaufsoffener Sonntag bringt ihm end-
lich wieder ordentlichen Umsatz, den er 
auch benötigt. 

Sie wissen doch selbst, dass die Lä-
den in der Provinz ums Überleben kämp-
fen müssen. Was spricht dagegen, wenn 
dieser Inhaber den Laden am Sonntag 
öffnet, wenn nur er allein im Laden steht? 
Vielleicht ist er auch gar nicht Mitglied in 
einer christlichen Kirche?

Ich finde es nicht in Ordnung, wenn 
Sie versuchen, aus ideologischen oder 
theologischen Gründen alle 
über einen Kamm zu scheren 
ohne Rücksicht auf Einzel-
schicksale. Zum einen finde 
ich das nicht christlich und 
zum anderen nicht arbeitneh-
merfreundlich, denn gerade 
Arbeitnehmer freuen sich, 
wenn Sie die Gelegenheit 
haben, mal am Sonntag in 
aller Ruhe einkaufen zu können, wozu 
sie in der Woche nicht ausreichend Zeit 
haben. Über eine Antwort würde ich mich 
sehr freuen.

Antwort der ver.di am 25. April 2018

Sehr geehrte Frau D., besten Dank für Ihre 
Mail, auf die wir gerne reagieren. Denn sie 
zeigt uns, dass Sie offenbar davon aus-
gehen, es gäbe quasi mehrmals jährlich 
verkaufsoffene Sonntage zur freien Verfü-
gung. Das entspricht allerdings nicht der 
Gesetzes- und Rechtslage. Auch wenn 
das Hessische Ladenöffnungsgesetz vier 
verkaufsoffene Sonntage ausnahmsweise 
(!) möglich macht, ist die Ladenöffnung 
dann an zahlreiche Voraussetzungen 
gebunden. Diese hat nicht jeder Einzel-
händler, wohl aber der Veranstalter von 
Märkten, Messen und anderen Aktivitäten 
zu erfüllen, wenn er meint und begründen 
kann, dass die Veranstalter nicht in der 
Lage sind oder sein könnten, die durch 
ihre Veranstaltung angelockten Besucher 
ausreichend mit Nahrung und anderen 
wichtigen Utensilien des Lebens an die-
sem Tag zu versorgen. Ein individuelles 
Recht von Einzelhändlern auf verkaufs-
offene Sonntage existiert nicht. Das war 
schon vor knapp 100 Jahren so, als die 
Weimarer Reichsverfassung das Arbeits-
verbot an Sonntagen festlegte. Darauf 
basieren heute noch das Grundgesetz 
der Bundesrepublik, die landesüblichen 
Ladenöffnungsgesetze und auch die 
höchstrichterliche Rechtsprechung.

Daran haben sich aus unserer und 

hoffentlich auch aus Ihrer Sicht sowohl 
Kommunalverwaltungen und Gewerbe-
vereine als auch Einzelhändler zu halten. 
Insofern stehen wir „einem kleinen, allein 
vom Inhaber geführten Laden in der Pro-
vinz“ dann positiv gegenüber, wenn der 
Inhaber sich an Gesetze hält und seine 
Angestellten entsprechend einsetzt. Da 
ver.di für Beschäftigte des Einzelhandels 
mit dem unternehmerischen Handels-
verband Hessen bestimmte Tarifverträge 
abschließt, wären wir natürlich begeistert, 
wenn diese von allen Einzelhändlern be-
rücksichtigt würden. Und sollten schließ-
lich noch die Beschäftigten in größeren 
Geschäften mit mehr als fünf Angestellten 

ohne Behinderung durch den Inhaber sich 
einen Betriebsrat wählen und ihre Mitbe-
stimmungsrechte wahrnehmen können, 
so hätte der inhabergeführte Einzelhandel 
bei ver.di sicher einen großen „Stein im 
Brett“. Die Wirklichkeit sieht allerdings 
wesentlich anders aus, sobald wir die 
Einzelhändler nach ihrem Tun und nicht 
nach ihren Worten beurteilen.

Gegen die Wünsche des Einzelhan-
dels oder bestimmter Einzelhändler nach 
sonntäglicher Öffnung der Geschäfte 
sprechen jedoch nicht bloß Gesetze und 
Rechtsprechung, sondern ebenso die 
Bedürfnisse der Beschäftigten (und auch 
häufig der werktäglichen Kunden) des 
Einzelhandels nach Ruhe und Entspan-
nung, nach einem gemeinsam mit Freun-
den, Familie und Vereinen genutzten 
Freizeittag, nach Besinnung als Gläubige 
oder Atheisten usw. Das wussten schon 
die Verfassungsgeber vor 100 Jahren. 
Und wer heute im Einzelhandel tagtäglich 
arbeitet, sehnt sich häufig danach, dass 
dieses noch bestehende Recht nicht be-
seitigt oder ausgehöhlt wird. Denn zum 
Einkaufen hat das Hessische Ladenöff-
nungsgesetz den Einzelhändlern einen 
derart umfangreichen Freiraum von Mon-
tag 0 Uhr bis Samstag 24 Uhr gegeben, 
dass ein verkaufsoffener Sonntag aus 
unserer Sicht eigentlich völlig überflüssig 
wäre oder zumindest an das Erfüllen der 
derzeit bestehenden rechtlichen Voraus-
setzungen geknüpft bleiben muss.

Wie Sie dazu kommen, uns zu unter-
stellen, wir würden „versuchen, aus ideo-
logischen oder theologischen Gründen 

alle über einen Kamm zu scheren ohne 
Rücksicht auf Einzelschicksale“, das hät-
ten wir von Ihnen doch gerne konkretisiert. 
Weder die in der „Allianz für den freien 
Sonntag“ engagierten Vertreter/innen der 
Kirchen noch der Gewerkschaften tragen 
irgendwelche Verantwortung für den mör-
derischen Verdrängungswettbewerb des 
Einzelhandels. Er ist „hausgemacht“ und 
von den großen Unternehmen durchaus 
gewollt, weil die Jagd nach immer höhe-
rem Profit kein Ende und viel zu oft auch 
keine Schranken kennt. Und er findet sei-
ne Unterstützung genauso „in der Provinz“ 
wie in den städtischen Ballungsräumen. 
Selbst viele Kommunalverwaltungen 

verhalten sich als staatliche 
Einrichtungen nicht neut-
ral, sondern beteiligen sich 
daran, indem sie freigebig 
Flächen und Räume für die 
Ansiedlung von Handelsun-
ternehmen anbieten oder 
zur Verfügung stellen. Wer 
von den inhabergeführten 
Einzelhandelsgeschäften 

wehrt sich offen und öffentlich dagegen?
Deshalb zum Schluss noch eine Be-

merkung. Vor dem Erteilen einer Sonder-
genehmigung für einen verkaufsoffenen 
Sonntag am 22. April in Michelstadt wäre 
die Frage zu stellen gewesen: Ist diese 
rechtlich möglich oder ist sie offenkundig 
rechtswidrig? Eine genaue Prüfung der 
Rechtslage – und die kann keiner Kom-
munalverwaltung erspart bleiben – hätte 
vielleicht frühzeitig ergeben, davon besser 
„die Finger zu lassen“. Das hätte keine ju-
ristische Überprüfung provoziert und den 
Einzelhändlern wohl die Vorlaufkosten 
erspart. Doch sieht es für uns so aus, als 
ob hier im naiven Vertrauen darauf, sich 
nicht „verbrennen“ zu können, weil die an-
scheinend rechtswidrige Sonntagsöffnung 
von der „Allianz für den freien Sonntag“ 
jahrelang nie in Frage gestellt wurde, 
die Rechtslage einfach stillschweigend 
ignoriert wurde, um letztlich damit bis zum 
Sankt-Nimmerleins-Tag fortzufahren. Das 
klappt allerdings immer weniger und sollte 
auch nicht Ihren Beifall finden.

Gewerbeverein Michelstadt e.V.

Michelstadt, den 27. April 2018. 4 x 
Verkaufsoffene Sonntage pro Jahr! 
Genehmigt von: Die Stadtverwaltung 
Bad König … Für das Einzelhandelsun-
ternehmen: Firma Möbel-Kempf ... Sehr 
geehrte Damen und Herren! Da die Ein-
zelhändler der Stadt Michelstadt leider 
keine Genehmigung für ihren verkaufs-
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offenen Sonntag, 22.04.2018, bekommen 
haben, ist es nur umso schwieriger für uns 
zu verstehen, warum z. B. die Stadt Bad 
König einem Möbelhaus Kempf sogar 4 
x verkaufsoffene Sonntage genehmigen 
darf! Nur weil ein findiger Hausleiter na-
mens ... die gewerbetreibenden der Regi-
on Bad König im und um das Möbelhaus 
Kempf herum platziert und das Ganze 
als News- und Trends-Messe deklariert, 
bekommt er alles genehmigt, was er will. 

Er platziert Firmen wie Vorwerk und 
Expert-Stommel sowie ein Bekleidungs-
geschäft und Kinderspielwarengeschäft 
aus Buxdehude im Eingangsbereich 
seines Möbelhauses. Im Außenbereich 
werden Rasenmäher und andere Waren 
angeboten. Es werden Bratwürste und 
Bier verkauft und das ganze nennt sich 
dann: „News- und Trends-Messe“ und 
ist in Wirklichkeit auch nur ein „Curry-
wurst- und Bier-Event“!! Wir können kei-
ne „Anlass-Veranstaltung“ erkennen!! 
Unter dem Deckmantel MESSE bzw. 
MÄRKTE ist tatsächlich alles machbar 
und wird auch noch alles genehmigt! 
So erschleicht sich der Hausleiter … 
Jahr für Jahr seine 4 x verkaufsoffe-
nen Sonntage! Bei Möbelhäusern wird 
ein verkaufsoffener Sonntag viel, viel 
schneller genehmigt!

Das ist NICHT in Ordnung und 
kann so nicht weitergehen! Für den 
Einzelhandel sowie für die Städte und 
Gemeinden haben verkaufsoffene Sonn-
tage heute die Funktion, den jeweiligen 
Einzelhandelsstandort beziehungsweise 
die jeweilige Innenstadt vital zu halten. Sie 
haben heute die Funktion eines Stadtmar-
ketinginstruments. Bei dem Stadtfest und 
Markt in Bad König bedeutet das konkret: 
Der Standort des Möbelhauses ist ca. 3 
– 4 Kilometer entfernt von der Innenstadt 
des Kurortes Bad König. Anmerkung: Das 
Verwaltungsgericht Darmstadt hat konkre-
tisiert, dass eine Entfernung von mehr als 
2 Kilometern zwischen Veranstaltungsort 
und Bereichen mit Sonntagsöffnung als 
zu weit entfernt angesehen werden muss! 
Fazit: Eine Genehmigung für einen ver-
kaufsoffenen Sonntag für Möbel-Kempf 
hätte nicht erteilt werden dürfen!! 

Ohne Anlass kein verkaufsoffener 
Sonntag – so lautet die neue Rechtspre-
chung zu verkaufsoffenen Sonntagen. 

Laut einem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes in Leipzig, sind rein 
konsum- oder umsatzbezogene Inter-
essen von Kunden und Händlern nicht 
ausreichend, um einen verkaufsoffenen 
Sonntag zu genehmigen! Deshalb stellt 
sich für uns Michelstädter Einzelhändler 
nun die Frage: Warum wurde unser ver-
kaufsoffener Sonntag/Aktion Landpartie, 
der am 22.04.18 hätte stattfinden sollen, 
abgelehnt, wenn man hingegen in Bad 
König alles Mögliche und Unmögliche 
genehmigt??? Wenn es den Einzelhänd-
lern in Bad König und Umgebung erlaubt 
wird, gleich 4mal im Jahr Sonntags zu 
öffnen, dann muss es auch möglich sein 
wenigstens 2 mal pro Jahr in Michelstadt 
die Läden zu öffnen!! Wir möchten Sie 
hiermit bitten, in Zukunft die Vergabe von 

verkaufsoffenen Sonntagen genauer zu 
überprüfen und gegebenenfalls entspre-
chend zu reagieren. Wir werden in Zukunft 
die Genehmigungspraxis der einzelnen 
Gemeinden sehr genau beobachten! 
Über eine Antwort von Ihnen würden wir 
uns sehr freuen!

Antwort der ver.di am 30. April 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, bes-
ten Dank für Ihre ausführliche Zuschrift. 
Sie zeigt uns, dass Sie die Rechtslage 
zu verkaufsoffenen Sonntagen sehr gut 
kennen, selbst Urteile dazu sind Ihnen 
offensichtlich geläufig. Insofern sind wir 
etwas erstaunt, warum die Stadtverwal-
tung mit ihrer Rechtsverordnung statt 
einer Allgemeinverfügung das völlig 
falsche „Instrument“ heranzog, um eine 
Sondergenehmigung für den verkaufs-

offenen Sonntag am 22. April 2018 zu 
erteilen. Bereits 2014 hatte der Hessi-
sche Verwaltungsgerichtshof im Fall von 
Weiterstadt entschieden, dass dies per 
„Rechtsverordnung“ nicht ginge. Der wohl 
die Stadtverwaltung Michelstadt beraten-
de Hessische Städte- und Gemeindebund 
hätte dies wissen müssen, weil er damals 
Weiterstadt vertrat. 

In Erbach fand gerade ein verkaufs-
offener Sonntag statt, weil die dortige 
Stadtverwaltung und anscheinend 
auch der Gewerbeverein nach einem 
Widerspruch der ver.di einsichtig waren 
und die Öffnung der Geschäfte nicht 
mehr weiträumig zuließen, sondern auf 
den Kernbereich der Stadt begrenzten. 
Allerdings bestand dort auch eine An-
lassveranstaltung, die zusammen mit 

der Begrenzung uns von jedem weite-
ren Vorgehen nicht abhalten musste, 
aber abhielt.

Was Möbel Kempf in Bad König 
angeht, so haben wir die Auseinan-
dersetzung um den verkaufsoffenen 
Sonntag am 4. Februar 2018 mit 
dem dortigen Ordnungsamt und 
dem Amt für Arbeitsschutz beim 
Regierungspräsidium Darmstadt, 
verantwortlich für Sonntagsschutz, 
ausgiebig geführt. Durch § 65 Ge-
werbeordnung hat der Gesetzgeber 
solchen Unternehmen jedoch ge-
stattet, bei einer tatsächlichen oder 
vermeintlichen „Ausstellung“ ohne 
größeren Aufwand auch sonntags 

zu öffnen. So ist es dort geschehen 
und wurde von der Stadtverwaltung 
Bad König als rechtmäßig eingestuft. 
Kein Verwaltungsgericht hätte die „Al-
lianz für den freien Sonntag“ bei einer 
Klage unterstützt.

Insofern sind wir die falschen Adres-
saten Ihrer „Beschwerde“, sie müsste 
sich an den Gesetzgeber - die Bundes-
regierung - richten. Allerdings nehmen 
wir Ihr offizielles Schreiben an ver.di 
gerne zum Anlass, dessen Inhalt zu 
verbreiten. 

Übrigens: Als unmittelbar Betroffene 
könnten auch Sie gegen verkaufsoffene 
Sonntage klagen. Vielleicht wäre das 
bei der nicht selten undurchsichtigen 
Vergabepraxis der Sondergenehmi-
gungen einzelner Stadtverwaltungen 
wirksamer als das Engagement der 
„Allianz für den freien Sonntag“. 

Etwas gespenstig: „Nachruf“ von Michelstädter Einzelhänd-
lern auf den „verstorbenen“ verkaufsoffenen Sonntag am 
22. April 2018


