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Das Kinderspiel „Bäumchen 
wechsle dich“ auf die Ta-
rifpolitik übertragen macht 
Gewerkschafter/innen nicht 
gerade glaubwürdiger: gestern 
engagierter Kritiker von Tarifabschlüssen 
und fehlender strategischer Orientierung 
der ver.di, heute „blinder“ Verteidiger des 
überraschenden und umstrittenen Endes 
der Gehalts- und Lohnrunde im baden-
württembergischen Einzelhandel bis zur 
Schönfärberei, morgen vielleicht erneut 
auf einem ganz anderen, möglicherweise 
wieder entgegengesetzten Trip. Wem 
nützt ein solches Hin und Her? Jedenfalls 
nicht jenen Beschäftigten, welche die 
diesjährige Tarifbewegung in anderen 
Landesbezirken aktiv unterstützten und 
trugen, und die jetzt eine offene Diskus-
sion über den Tarifabschluss fordern. 
Sie werden sich wohl kaum von einem 
versteckten Vorwurf überzeugen lassen, 
die vier Kaufhof-Filialen in Heidelberg 
und Mannheim hätten an mehr Tagen 
gestreikt als alle Kaufhöfe in Bayern 
oder Hessen zusammen. Vielleicht wird 
ihnen dieses „Argument“ sogar als etwas 
dümmlich, zumindest als reichlich über-
heblich erscheinen, weil sie die Schwä-
che der ver.di im Einzelhandel genauso 
gut kennen wie ihre unterschiedliche 
Stärke in manchen Unternehmen, die 
deshalb auch keine gleiche Kampfkraft 
von Belegschaften einzelner Filialen im 
selben Konzern kennt. Doch sie wissen 
und sind überzeugt, dass ein (bundes-
weit) koordiniertes und einheitliches 
Vorgehen in Tarifrunden und Arbeits-
kämpfen (qualitativ) wesentlich mehr ist 
als die Summe punktueller Streiks oder 
der Anzahl der Streikenden.

Besser als bei Kritik hier und dort 
„ausfällig“ und arrogant zu werden, wäre 

es, wenn alle unmittelbar und 
indirekt Beteiligten in der De-
batte zwar kritisch (auch ge-
genüber den Kritiker/inne/n), 
aber ebenso solidarisch, vor 

allem jedoch „nüchtern“ blieben. Denn 
der Tarifabschluss mit zugedachter oder 
zugewiesener Pilotfunktion im Juli dieses 
Jahres in Baden-Württemberg ist weder 
„katastrophal“ noch „beschämend“, son-
dern hart erkämpft. Aber er ist in seiner 
Höhe eben keine „Glanzleistung“ und 
der Weg dorthin kein Ausdruck einer 
klaren, politisch fundierten Absprache, 
in die alle Tarifgebiete einbezogen wur-
den. Insofern sollte die angekündigte 
„Aufarbeitung“ auf einer bundesweiten 
Tarifkoordinierungskonferenz des Fach-
bereichs Handel der ver.di am 4. Dezem-
ber 2017 nicht bloß 
offenherzig, aber un-
aufgeregt das Gewe-
sene prüfen. Dann 
müsste besonnen 
und solidarisch das 
trotz unterschied-
licher Sichtweisen 
weiterhin Gemein-
same festgestellt 
werden und zu Ver-
einbarungen führen, 
wie Tarifpolitik bis 
zum Abschluss einer 
Lohnrunde künftig 
besser abgestimmt, 
regional stärker ver-
ankert und in den 
Belegschaften brei-
ter vermittelt werden kann. Das dürfte 
allen engagierten und interessierten 
Gewerkschafter/inne/n nützen. 

Die Tarifkommission Einzelhandel 
Hessen hat auf ihrer Sitzung am 21. 

September 2017 hierzu die Erklärung 
„Künftige Tarifrunden besser vorbe-
reiten, verbindlich koordinieren und 
gemeinsam abschließen!“ einstimmig 
verabschiedet. Ihr Wortlaut wird im 
Folgenden dokumentiert.

Erklärung der Tarifkommission 
Einzelhandel Hessen 

Die diesjährige Tarifrunde hat sicher 
nicht nur in Hessen zahlreiche Höhe-
punkte erlebt: es existiert ein zuverläs-
siger „Stamm“ von immer Mitkämpfen-
den, neue Belegschaften konnten in 
die Auseinandersetzungen und Streiks 
einbezogen, bislang abseits Stehende 
zum aktiven Engagement motiviert und 
neue Mitglieder für ver.di gewonnen 

werden. Ohne die organisatorische 
Schwäche in der Branche zu ignorieren, 
kann pauschal gesagt werden: Durch 
persönlichen Einsatz vieler Vertrauens-
leute und Beschäftigter gelang es, die 

Koordiniert handeln und vereint kämpfen: Gemeinsamer Streik- und Ak-
tionstag des Einzelhandels der ver.di-Bezirke Mannheim/Heidelberg und 
Südhessen zur Verteidigung des Manteltarifvertrages am 2. November 
2013 im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum
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Tarifbewegung über viele Wochen zu 
stabilisieren und bei mobilisierenden 
landesweiten Aktionen sogar immer 
wieder zu steigern.

Unsere Tarifkommission führt diesen 
Erfolg auch darauf zurück, dass die 
diesjährigen Tarifforderungen – insbe-
sondere nach einer Erhöhung der Ent-
gelte um einen Euro je Stunde und all-
gemeinverbindlichen Tarifverträgen – in 
den Belegschaften auf 
eine breite Akzeptanz 
und Unterstützung 
stießen. Vor allem die 
mit beiden Zielen ver-
bundene klare sozial-
politische Orientierung 
der Tarifpolitik – ver-
hältnismäßig größere 
Steigerung der unteren 
gegenüber den höhe-
ren Entgeltgruppen 
sowie die Aussicht auf 
das „Einfangen“ ta-
rifflüchtiger Unterneh-
men – trug maßgeblich 
zur Motivation und Mobilisierung in den 
Betrieben bei.

Vor diesem Hintergrund hätte die 
diesjährige Tarifrunde gute Chancen 
bieten können, entsprechend der be-
sonderen Forderungsstruktur und mit 
dem bundesweit einheitlichen Element 
Allgemeinverbindlicherklärung auch den 
zu erwartenden Tarifkonflikt gemeinsam 
besser vorzubereiten und zu führen. Das 
hätte ein noch stärkeres, nicht mehr 
eher dem Zufall überlassenes zeitliches 
Abstimmen von Aktionen vor, während 
und nach Tarifverhandlungen der ein-
zelnen Tarifgebiete 
erfordert. Zudem wäre 
es möglich gewesen, 
ein Zeichen von Stär-
ke dadurch zu setzen, 
dass bei den unter-
schiedlichen Laufzei-
ten der Tarifverträge 
und dem damit termin-
lich versetzten Ende 
der Friedenspflicht in 
den einzelnen Lan-
desfachbereichen ein 
besonderer Höhe-
punkt der Auseinan-
dersetzung und vor al-
lem die Entscheidung 
über einen eventuellen Tarifabschluss 
bewusst am letzten in die Tarifrunde aktiv 
eintretenden Tarifgebiet zu orientieren.

Wie auch schon in früheren Tarifrun-
den konnte in diesem Jahr der Eindruck 
entstehen, als ob bestimmte Landes-
fachbereiche aufgrund der zu Recht 

bestehenden und erfahrungsgemäß 
produktiv nutzbaren regionalen Tarif-
autonomie einen besonderen „Ehrgeiz“ 
entwickelten, als Erste die „Abschluss-
fähigkeit“ zu erreichen, um – gewollt 
oder unbewusst – damit allen anderen 
Beteiligten einen „Pilotabschluss“ vorzu-
setzen oder faktisch vorzugeben. Solche 
„Alleingänge“ irritieren häufig nicht bloß 
die eine einheitlich handelnde und bun-

desweit koordinierte ver.di erwartenden 
Aktiven in anderen Tarifgebieten. Sie 
vermitteln auch ein Bild der vorrangigen 
Berücksichtigung regionaler Beson-
derheiten und des „Ausbremsens“ der 
Handelnden in anderen Tarifgebieten. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass der 
gesamte Fachbereich in der laufenden 
Tarifrunde politisch geschwächt und 
von den Arbeitgebern als nicht mehr 
gemeinsam und einheitlich handelnd 
eingeschätzt wird. Demgegenüber dürfte 
allgemein die Erkenntnis geteilt werden 
und verbreitet sein, dass die nicht zu 

leugnende organisatorische Schwäche 
im Einzelhandel nur wettzumachen ist, 
wenn betriebliche und öffentliche Akti-
onen nicht nur je Tarifgebiet, sondern 
landesbezirksübergreifend abgestimmt, 
vorbereitet und umgesetzt werden. Denn 
dadurch kann sowohl deren politische 

als auch manchmal die ökonomische 
Wirkung in der Branche, in einzelnen 
Unternehmen sowie in der öffentlichen 
Wahrnehmung wesentlich vergrößert 
werden.

Angesichts der diesjährigen Erfah-
rungen mit dem Tarifabschluss für den 
baden-württembergischen Einzelhandel 
vom 27. Juli 2017, der spürbaren Ent-
täuschung und geäußerten Verärge-

rung bei zahlreichen 
Aktiven in den Streik-
betrieben sowie der 
davon beeinflussten 
kritischen Diskussion 
in der Tarifkommission 
Einzelhandel Hessen 
fordern wir:

Künftige Tarifrun-
den müssen stärker 
als bisher bundesweit 
gemeinsam geplant, 
vorbereitet, begon-
nen und koordiniert 
werden. Dabei hat 
insbesondere die Ko-

ordination aller Tarifgebiete durch die 
LandesfachbereichsleiterInnen beim 
politisch-taktischen Vorgehen in den 
Verhandlungen eine herausragende 
Bedeutung, um zu gewährleisten, dass
l die aktions- und streikbereiten 

Belegschaften aller Tarifgebiete die reale 
Möglichkeit erhalten, sich aktiv in die 
Tarifrunde einbringen zu können;
l ein Tarifangebot der Arbeitgeber 

erst dann zu einem Tarifabschluss führt, 
wenn die Mehrheit der Landesfachbe-
reichsleiterInnen dies befürwortet;
l sich alle für die Tarifverhandlun-

gen im jeweiligen Ta-
rifgebiet Verantwortli-
chen und Beteiligten 
verpflichtet fühlen, 
sich an Mehrheits-
empfehlungen und 
-entscheidungen zu 
halten.

Mit diesen Zielen 
und in diese Richtung 
wollen wir die Diskussi-
on bundesweit führen; 
nicht um irgendjeman-
den zu „disziplinieren“ 
oder für bisheriges Ver-
halten „vorzuführen“, 
sondern um unseren 

Fachbereich politisch zu stärken, von 
der dringenden Notwendigkeit und den 
größeren Erfolgschancen eines gemein-
samen Vorgehens zu überzeugen sowie 
die Durchsetzungsfähigkeit bei strate-
gisch wichtigen Vorhaben nachhaltig zu 
verbessern. 

Starke Gegner gibt‘s in den Unternehmen genug: 
Hessischer Streik- und Aktionstag des Einzelhandels am 17. Juli 2017 in Frankfurt

Klare Haltung zeigen und bewahren - auch wenn‘s kritisch wird: 
Südhessischer Streik- und Aktionstag des Einzelhandels am 6. Mai 2017 in Darmstadt
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Anton Schlecker beim Erkennen der „Dampfplauderer“ um Längen voraus: 
Protest hessischer Schlecker-Beschäftigter am 10. März 2012 in Frankfurt

Anton Schlecker e. K. in Insolvenz

„Dampfplauderer“
„Wem Gott ein Amt gibt, dem 
gibt er auch Verstand“, so 
sagte hierzulande bereits vor 
Jahrhunderten der Volksmund. 
Doch der Philosoph Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel mein-
te schon 1821, dies sei „ein 
alter Scherz, den man wohl 
in unsern Zeiten nicht gar für 
Ernst wird behaupten wollen“. 
Aber anscheinend verstehen 
nicht alle das (versteckt) Wit-
zige der Behauptung. Es soll 
sogar Menschen in „Amt und 
Würden“ geben, die durch 
deren Übernahme ein eigenes 
Sendungsbewusstsein entwi-

ckeln, ihr Wort sei nun immer und überall 
„gewichtig“ und „wichtig“, weil quasi nicht 
sie selbst, sondern stets die „hochwürdi-
ge“ Funktion zu anderen spreche.

So oder ähnlich könnte es bei Sami 
Sagur, dem „Chief Financial Officer“, 
also Finanzchef, von Anton Schlecker 
gewesen sein. Im Juli 2010 wechselte 
er nach Etappen im Hugo-Boss-Kon-
zern und beim Pharmaunternehmen 
Merckle von Porsche als „Controlling-
Fachmann“ zum Drogerieriesen. Das 
Kontrollieren wurde nicht nur bei den 
Finanzen zu seinem Arbeitsschwer-
punkt. Regelmäßig muss er die im 
Bezirk Südhessen von ver.di herausge-
gebene Online-Information „Neues aus 
Schleckerland“ gelesen haben. Denn 
eines Tages sprach er eine Betriebsrätin 
darauf an, ob sie in ihrer Gewerkschaft 
nicht darauf einwirken könne, die darin 
veröffentlichten kritischen Berichte über 
die Verhältnisse bei Schlecker und das 
Verhalten mancher seiner Führungs-
kräfte zu unterbinden.

Der derzeit laufende „Bankrottpro-
zess gegen den Ex-Drogeriemarktkönig 
Anton Schlecker“ („Handelsblatt“ vom 
9. Oktober 2017) förderte auch zutage, 
was Geschäftspartner über Sami Sagur 
dachten. Vom Gericht in der Schweiz 
vernommen, meinten Manager des 
Einkaufsverbundes Markant, der mehr 
als 30 Jahre mit Schlecker zusammen-
gearbeitet und einen Großteil seines 
Wareneinkaufs abgewickelt hatte, 
über den einstigen Finanzchef: „Ein 
Dampfplauderer, der alles erzählte, nur 
um bei der Familie gute Stimmung zu 
machen. Der Mann war für Schlecker 
eine Katastrophe“ („Handelsblatt“ vom 

9. Oktober 2017). 
Diesen Eindruck hatten vor der 

Insolvenz des Drogerieunternehmens 
im Januar 2012 nicht wenige, während 
andere im smarten Manager doch gerne 

einen „kompetenten“ Gesprächspartner 
und „richtungsweisenden“ Zukunfts-
träger sahen und sehen wollten. Ein 

„Dampfplauderer“ kann diese besonde-
ren „Fähigkeiten“ eben auch nur so lan-
ge zum Besten geben und glaubwürdig 
„an den Mann“ bringen, wie ihm seine 
Zuhörer „an den Lippen hängen“ und das 

hohle Geschwätz 
für sich in verhei-
ßungsvolle Worte 
umwandeln. Ehrli-
cher war da schon 
der in Südhessen 
eingesetzte Be-
zirksleiter, der 
auf Betriebsver-
sammlungen nicht 
bloß über seine 
private Kompos-
tierungsanlage 
sprach, sondern 
auch dauerhaft 
wie diese roch. 
Was Sami Sagur 
angeht, so blieb er 
sich treu: Als näm-
lich bei Schlecker 

nach „Verstand“ im Amt gefragt wurde, 
war er gedanklich wohl schon wieder 
auf „Reisen“.

3. Weiterstädter Gesundheitsmesse

Verkaufsoffener Sonntag 
fehlte nicht

Es geht auch ohne offene Läden, wenn 
in Weiterstadt eine „Gesundheits- und 
Fitnessmesse“ wie 
am 1. Oktober 2017 
veranstaltet wird. In 
den beiden Vorjah-
ren war sie über-
schattet von Ausein-
andersetzungen um 
von der Stadtver-
waltung zeitgleich 
genehmigte ver-
kaufsoffene Sonn-
tage beim Möbelgi-
ganten Segmüller, 
im Einkaufszentrum 
Loop5 und in ande-
ren Filialen großer 
Einzelhandelsketten im städtischen 
Gewerbegebiet. 

In diesem Jahr befand sich die 

„Gesundheitsmesse“ allerdings nicht 
mehr in einem Zelt auf dem begrün-

ten Segmüllerschen 
Ausweichparkplatz, 
sondern im Bür-
gerzentrum in der 
Stadtmitte. Insge-
samt war die Veran-
staltung offenbar auf 
ein normales Maß 
„geschrumpft“: Es 
gab keinen 5- oder 
7-Kilometer-Lauf wie 
„früher“. Etwas un-
verständlich dazu 
die Erklärung des 
Gewerbevereins, es 
sei „schwierig, rund 

um das Bürgerzentrum ... eine Laufstre-

Organisiertes Zählen der Besucher: Weiterstäd-
ter „Gesundheitsmesse“ am 9. Oktober 2016
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cke aufzubauen“. Wer solches Jogging 
wie 2015 und 2016 auf betonierten und 
geteerten Wegen durch das eher öde 
Gewerbegebiet und „die Parkhausrampen 
des Loop5 hinauf und hinab“ („Wochen-
Kurier“ vom 5. Oktober 2016) anbot, der 
müsste eigentlich auch in der Lage sein, 
eine schöne(re) Strecke durch die Felder 
am Stadtrand abstecken zu können.

Die Anzahl der Aussteller lag am 1. 

Oktober bei 30, im letzten Jahr angeb-
lich noch bei 50. Möglicherweise erhoff-
ten sich „damals“ mehr von ihnen, dass 
der geplante verkaufsoffene Sonntag 
zusätzliches Publikum bringen würde. 
Auch die von der Messe „eigenständig 
ausgelösten Besucherströme“, wie 
sie bei den Gerichtsverfahren gegen 
sonntägliche Ladenöffnungen immer 
wieder eine entscheidende Rolle spie-
len, hielten sich augenscheinlich in 
engen Grenzen. Wurde noch am 30. 

September im „Darmstädter Echo“ auf 
die angebliche, aber nie belegte Anzahl 
von 5.000 und 8.000 Besuchern in den 
Jahren 2015 und 2016 hingewiesen, 
so fehlte sowohl in dieser Zeitung als 
auch im sonst bestens und umfassend 
informierten „WochenKurier“ für die 
„Gesundheitsmesse“ dieses Jahres 
eine genaue Angabe.

Ein Schelm, wer dabei an bewusste 
„Unterschlagung“ der Wahrheit denkt? 
Statt der wie bisher üblichen halbwegs 
exakten Erhebung am Ort verwies der 
Vorsitzende des Weiterstädter Gewer-
bevereins erkennbar ausweichend da-
rauf, dass aufgrund „des sommerlichen 
Wetters“, „der Kerb in Gräfenhausen“ 
und des Mittelalterfests im Stadtteil 
Braunshardt „nicht ganz so viele Gäste 
gezählt werden konnten wie im Jahr 
zuvor“ („WochenKurier“ vom 4. Oktober 
2017). War die „Gesundheitsmesse“ im 
Bürgerzentrum dennoch ein Magnet für 
etliche Besucher, so hat sie doch ihr ei-
gentliches Ziel erreicht. Zudem konnten 
sich Aussteller und Gäste ungehindert 
dem Angebot und Programm widmen, 
ohne sich in eine von der Stadtverwal-
tung im Interesse der Segmüller, Loop5 
& Co. provozierte Auseinandersetzung 
um einen offensichtlich rechtswidri-
gen verkaufsoffenen Sonntag „einge-
spannt“, also politisch „missbraucht“ zu 
fühlen. Den Besuchern der Messe fehlte 
die Öffnung der Läden sicher nicht.

„Gesundheitsmesse“ am 1. Oktober 2017 ohne Beton- und Asphaltpiste für Jogger/innen: 
Anders als 2015 fehlten der 5- und 7-Kilometer-Lauf (Foto rechts) und damit auch

der Weiterstädter Bürgermeister Ralf Möller (Foto links) als „Dampfbläser“ am Start.

„Lebensmittel Zeitung“ bejubelt den Angriff auf den freien Sonntag 

Menschenwürde und Sonntagsschutz
Hanno Benders Kommentar „Der Sonn-
tag ist antastbar“ in der unternehmens-
nahen „Lebensmittel Zeitung“ vom 6. 
Oktober 2017 erweckt den Eindruck, 
als ob hier nicht nur ein Befürworter 
verkaufsoffener Sonntage 
mit Genugtuung seine über-
schwängliche Freude über 
das Vorhaben der nordrhein-
westfälischen CDU-FDP-
Landesregierung, die Anzahl 
der möglichen Sonntags-
öffnungen von vier auf acht 
zu erhöhen, von der „Seele“ 
schreibt. Vielmehr muten Stil und Worte 
des Artikels wie ein Schlachtruf gegen 
jene an, die dem Sonntagsschutz in den 
vergangenen Jahren zunehmend er-
folgreich eine Bresche in die halbwegs 
geschlossene Front von Einzelhan-
del, Kommunalpolitikern und freiwillig 

bestimmte wirtschaftliche Interessen 
bedienende Journalisten schlugen.

Was die „Allianz für den freien 
Sonntag“ in den letzten fünf Jah-
ren durch Klagen bis zum höchsten 

deutschen Verwaltungsgericht und 
sogar dem Bundesverfassungsgericht 
erreichte, scheint nicht nur die Pläne 
zur ungehemmten Ausdehnung der 
Ladenöffnungszeiten, sondern auch 
den Verstand vieler Beteiligter völlig 
durcheinander gebracht zu haben. 

Kaum anders lässt sich erklären, wa-
rum die „Lebensmittel Zeitung“ wie 
ihre vorrangigen Leser/innen immer 
noch ein angebliches „Chaos bei den 
Sonntagsöffnungen“ ausmachen und 

weiterhin fordern, „Rechtssi-
cherheit in die Genehmigung 
von Sonntagsöffnungen zu 
bringen“. Denn wohl selten 
kann Recht klarer als in den 
zahlreichen, teilweise aufein-
ander aufbauenden Urteilen 
gesprochen werden.

„Chaotisch“ kommt den 
sonst im Tagesgeschäft gegenüber 
Konkurrenten und Beschäftigten nicht 
gerade zimperlich auftretenden Ma-
nagern der Handelskonzerne offenbar 
Folgendes vor: Durch die „Allianz“ wur-
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„Lebensmittel Zeitung“ vom 6. Oktober 2017

den und werden sie aus der gewohnten 
Position geworfen, weil ihre Aufträge 
und Befehle plötzlich nicht 
mehr unverzüglich wider-
spruchs- und reibungslos 
ausgeführt werden. Und 
als „unsicher“ wird von 
ihnen augenscheinlich 
eingestuft, dass zwar nicht 
wenige Kommunalpolitiker 
immer noch nach ihrer 
„Pfeife tanzen“, aber die 
Verwaltungsgerichte die 
erteilte Ausnahmegeneh-
migung für verkaufsoffene 
Sonntage als „offensicht-
lich rechtswidrig“ einstufen 
und deshalb „einkassie-
ren“. Denn das vermeint-
liche „juristische Wirrwarr 
um den sogenannten ‚An-
lassbezug‘“ existiert nicht 
in Gesetz und Rechtspre-
chung, aber möglicher-
weise in den Köpfen der 
anwaltlichen Berater von 
Einzelhandel sowie Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen.

Insofern darf der Jubel der „Lebens-
mittel Zeitung“ nicht als Freude darüber 
missverstanden werden, die wirt-
schaftlichen und politischen Betreiber 
sonntäglicher Ladenöffnungen hätten 
endlich kapiert, was dabei erlaubt oder 
verboten ist. Nein, als „mutiger wie 
überfälliger Schritt“ wird verkauft, dass 
die Regierung Nordrhein-Westfalens 
„eine heilige Kuh“ – „die Sonntagsruhe“ 
– schlachten will. Bisher stand und steht 
dieses menschenfreundliche „Nutzvieh“ 
artgerecht auf dem Boden des Grund-
gesetzes. Jahrelang ungehindertes, 
aber rechtswidriges „Melken“ durch 
eine von der üblichen Profitgier geleitete 
Auslegung der Ladenöffnungsgesetze 
der Bundesländer hat offensichtlich bei 
Einzelhändlern, Politikern und Medien 
den Eindruck entstehen lassen, hier 
habe sich Rechtswidriges unter der 
Hand oder vielleicht doch im Hand-
streich in Rechtsgültiges „verwandeln“ 
lassen. Diesem Treiben treten seit ei-
nigen Jahren die in der „Allianz für den 
freien Sonntag“ zusammenarbeitenden 
kirchlichen Einrichtungen und Gewerk-

schaften tatkräftig entgegen. Die von ihr 
angerufenen Gerichte ließen sich ihre 
Freiheit auch durch noch so lautes Ge-
schrei nicht rauben, die längst juristisch 

gesetzten, doch allenthalben absichtlich 
„übersehenen“ Grenzen bei der La-
denöffnung klar und deutlich sowie für 

manche „Übeltäter“ wohl überraschend 
abzustecken.

Dafür gibt es gute Gründe: „Im 
Anschluss an seinen ersten Artikel 

konkretisiert das deut-
sche Grundgesetz die 
Menschenwürde in einer 
Reihe von Grundrechten“, 
schreibt der ehemalige 
katholische Pfarrer Rainer 
Petrak aus Frankfurt in 
seinem neuen Buch „Men-
schenwürde und Gemein-
wohl statt Geltungssucht 
und Habgier“. Dabei gehe 
es „um jedes menschliche 
Individuum, um jede ein-
zelne Person, um jedes 
‚Ich‘“. Und jeder Mensch 
„beanspruche d ieses 
Recht in allen Bereichen 
des Lebens und schon gar 
bei allen Streitfragen, die 
bei der Gestaltung des Ge-
meinwesens auftauchen 
mögen. Natürlich auch 
zum Beispiel, wenn es um 
den Schutz des Sonntags 
als eines gemeinsamen 

‚freien‘ Tages geht.“
Das könnte auch die „Lebensmittel 

Zeitung“ wissen. Angesichts dessen 
ist es wohl nicht bloß eine Wortspie-
lerei, dass sie in Kenntnis von und in 
Anlehnung an Artikel 1 des Grundge-
setzes: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“, ihren Kommentar: „Der 
Sonntag ist antastbar“, titelt. Deshalb 
verwundert es nicht, dass sie bejubelt, 
wie in Nordrhein-Westfalen nicht nur die 
aktuelle Rechtsprechung ausgehebelt, 
sondern auch die Bestimmung des 
Grundgesetzes durchlöchert werden 
soll: „Der Sonntag und die staatlich 
anerkannten Feiertage bleiben als Tage 
der Arbeitsruhe und der seelischen 
Erhebung gesetzlich geschützt.“ Die 
„Allianz“ wird die neue Qualität des 
Angriffs auf den erwerbsarbeitsfreien 
Sonntag sicher nicht unterschätzen. Sie 
wird bei der Abwehr umso erfolgreicher 
sein (können), je stärker sie von den 
durch Sonntagseinsätze gestressten 
und ihrer notwendigen Freizeit und Er-
holung eingeschränken oder beraubten 
Beschäftigten und deren Betriebsräte 
aktiv unterstützt wird.

Tagelöhner als Werbeträger fürs Sonntags-
Shopping: Verkaufsoffener Sonntag am 

1. Februar 2015 in Frankfurt


