Glocken-Bäckerei in der
Rewe Markt GmbH Region Mitte

250.000
Euro
Gestern noch Glocken-Bäckerei,
heute schon im Besitz von Rewe
– manchmal ändern sich die Verhältnisse im Betrieb von einem
zum anderen Augenblick. Das
Traditionsunternehmen Glockenbrot mit der Glocken-Bäckerei
gehört allerdings schon lange zur
Rewe-Gruppe. Zum 1. Januar 2015
wurden 143 ihrer Filialen von der
Rewe Markt GmbH, dem größten
Einzelhändler in Hessen, übernommen.
Andere gingen beispielsweise an regional bekannte Bäckereien.
Für die Beschäftigten war dieser
Wechsel des Eigentümers nicht bloß
eine „Formsache“, sondern er führte zu
einer Reihe ganz wichtiger Änderungen:
zum Beispiel bei der Bezahlung, den
Zuschlägen und dem Urlaub. Denn bis

zum Übergang galt für sie der Tarifvertrag für Großbäckereien, anschließend
in den von Rewe übernommenen BackShops die Tarifverträge des hessischen
Einzelhandels. Damit wäre für die
Bäckereiverkäuferinnen sehr häufig
eine deutliche Anhebung des Gehalts
verbunden gewesen.
„Wäre gewesen“, wenn dabei wohl
nicht auch Rewe seinen „Schnitt“ hätte machen wollen. Viele langjährige
Verkäuferinnen wurden nicht in die
höchste Stufe eingruppiert, sondern in
die Gehaltsgruppe fürs dritte Berufsjahr.
Diese lag am 1. Januar 2015 mit einem
Stundenlohn von 11,37 Euro immerhin
3,13 Euro unter der ihnen zustehenden
höchsten Gehaltsstufe. Könnte dies ein
Versehen gewesen sein? Eher nicht,
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denn schon ein kurzer Blick allein Beschäftigte eingeforderte Nachzahlung
auf die Beschäftigungszeit bei des vorenthaltenen Lohns über 250.000
Rewe hätte der Personalabtei- Euro „eingespart“, also durchschnittlich
lung zeigen müssen, dass die mehr als 6.000 Euro je Verkäuferin.
Dauer der Tätigkeit der VerkäuVielleicht sind die bisher entdeckten
ferin auf jeden Fall die Bezahlung Unterbezahlten der Glocken-Bäckerei
nach der höchsten Lohnstufe bei Rewe allerdings nur die „Spitze
rechtfertigte.
des Eisbergs“. Denn immer neue BeDarüber hinaus scheint bei schäftigte melden sich bei ver.di, damit
der Übernahme der Glocken- sie ihre tarifgerechte Bezahlung durchBäckerei durch Rewe auch die setzen können. Die in den Märkten allMitbestimmung des Betriebsrates um- gegenwärtige Rewe-Werbung „Besser
gangen worden zu sein. Bei ordnungs- leben“ erhält für sie plötzlich eine ganz
gemäßer Anhörung hätte er nämlich persönliche Note.
sonst die zu niedrige Bezahlung feststellen können
und als tarifwidrig ablehnen
müssen. Manchmal sieht es
so aus, als ob die richtige
Eingruppierung erstmals
überprüft wurde, als sich
betroffene Verkäuferinnen
an ver.di wandten. Die dabei
seit 2015 bis zu diesem Jahr
ermittelten „Fehl“beträge
beliefen sich je Person auf
ungefähr 1.000 bis über
15.000 Euro. Insgesamt Rewe-Werbung in Südhessen: An erster Stelle stehen die Kunhat Rewe bei der derzeit den, an zweiter die Produkte - und die Beschäftigten sind ganz
von ver.di erst für etwa 40 unten platziert?

Rewe Markt GmbH & Bundeswehr

Hände an die Hosennaht?
Befehl und Gehorsam sind im Einzelhandel keine Fremdwörter. So manche
Führungskraft will auf ihre „Ansage“
vielleicht nicht gerade, dass die Beschäftigten vor der Kundschaft hörbar
ihre „Hacken zusammenschlagen“,

aber widerspruchsloses Ausführen des
Geforderten wird häufig als ganz selbstverständlich angesehen. Dazu passt die
zwischen Rewe und der Bundeswehr
vereinbarte und beiderseits gepriesene
„eng abgestimmte Zusammenarbeit

bei der Vermittlung ausscheidender
Soldatinnen und Soldaten“. Rewe ist
an deren dauerhaften Übernahme
interessiert und möchte ihnen „qualifizierte Karriere-Chancen bieten“ sowie
dem Unternehmen „eine zusätzliche
Möglichkeit“ eröffnen, seinen „großen
Personalbedarf zu decken“.
Das jedenfalls erklärte der Vorstandsvorsitzende der Rewe-Gruppe,
Lionel Souque, als er am 11. Oktober
2017 zusammen mit Gerd Hoofe,
Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, die „Kooperationsvereinbarung“ vorstellte. Rewe verspricht, „motivierten und leistungsbereiten Bewerberinnen und Bewerbern
Karriereperspektiven in unterschiedlichen Berufen und Arbeitsbereichen“
anzubieten. Die Bundeswehr möchte für
jährlich mehr als 10.000 ausscheidende
Soldatinnen und Soldaten „einen möglichst nahtlosen Übergang in adäquate
zivile Beschäftigungsverhältnisse“

sicherstellen; aber auch im Gegenzug
„Reservedienstleistende von Rewe“
dort einsetzen, wo „nützliche Erfahrungen für den regulären Job gesammelt
werden können“.
Austauschbarkeit und grenzen- oder
hemmungsloser Übergang vom Zivilen

ins Militärische und umgekehrt scheint
die Parole zu sein: Heute als Feldwebel
noch lautstark Rekrutinnen und Rekruten „zusammenfalten“ und morgen als
Führungskraft im Einzelhandel ähnlich
mit Beschäftigten „umspringen“. Oder
von „untenher“ gedacht: Alltäglich dem
Markt-Manager aufs Wort gehorchen,
auch wenn’s der größte „Schwachsinn“

ist; im Reservedienst in Reih und Glied
marschieren, „Männchen“ machen und
„Hände an die Hosennaht“ legen wie ein
Dressierter, danach sich freiwillig einer
Wildsau ähnlich im Schlamm wälzen,
weil’s die „ober(st)en“ Damen und Herren für militärisch „schick“ und geboten
halten. Solche Kooperationen versprechen vielleicht sogar die oft als berauschend und insbesondere für Führungskräfte als unerlässlich besungenen
„Grenzerfahrungen“ – möglicherweise
bis aufs Blut und Mobbing, wenn‘s beliebt. Das könnte der Grund dafür sein,
dass beispielsweise Thomas Buch, der
Geschäftsführende Gesellschafter des
Rewe-Konkurrenten Globus, bekennt:
„Militärisch ausgerichtete Hierarchien
entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen der Menschen und den Technologien des 21. Jahrhunderts. Denn
dort geht Initiativ- und Gestaltungskraft
sowie Dynamik verloren“ („Lebensmittel
Zeitung“ 27. Oktober 2017).

Kaufhaus Weyrauch in Bad Nauheim

Ausbildung im Mief der frühen 60er Jahre
Die Verkaufsfläche des Kaufhauses Weyrauch im mittelhessischen Bad Nauheim
ist seit seiner Gründung 1961 von „285 qm
auf heute ca. 3.500 qm gewachsen“, so
steht es auf dessen Homepage. Demgegenüber scheinen sich die „Verhältnisse“ im
Unternehmen nicht mitentwickelt zu haben,
sondern kleinlich bis kleinkariert im spießigen
Mief der frühen 60er Jahre stehengeblieben
zu sein. Diesen Eindruck erhält, wer sich
beispielsweise die Ausbildungsbedingungen von Jana H. [Name geändert] näher
anschaut. Als ihr Ausbildungsvertrag abgeschlossen wurde, war sie noch nicht volljährig, sondern konnte ihren 18. Geburtstag erst
acht Monate später feiern.
Dennoch stand im Ausbildungsvertrag,
Jana H. habe „eigenständig im Rahmen
der betrieblichen Vertrauensarbeits- und
Ausbildungszeit darauf zu achten“, „die
vertraglich vereinbarte Vertrauens-Ausbil
dungszeit von regelmäßig 8,2 Stunden
pro Tag bzw. 42,00 Stunden in der Woche
oder 182 Stunden im Monat“ nicht zu
unterschreiten. Ging das bei der sonst so
eifrig um einen Schutzraum für „verfolgte“ verkaufsoffene Sonntage bemühten
Industrie- und Handelskammer (IHK)
durch? Offensichtlich problemlos, denn
wie es geschrieben stand, so wurde es in
der betrieblichen Praxis auch angewandt;
zu manchen Zeiten sogar noch „toller“.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSchG) mit seiner Begrenzung der
Arbeitszeit für Jugendliche auf 8 Stunden
täglich und 40 Stunden in der Woche
blieb fürs Kaufhaus Weyrauch und seine
IHK wohl überflüssig. Und häufig musste
Jana H. ihre „Vertrauens-Ausbildungszeit“
selbst über die in Ausnahmen höchstzulässigen 10 Stunden der Schichtzeit im
Betrieb (§ 12 JArbSchG), also inklusive
Pause, ausdehnen. Dazu gab die Ge-

schäftsleitung regelmäßig die Anweisung
an alle im Haus: „Halten Sie die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit je Monat ein!
Das Unterschreiten der Gesamtstundenzahl ist nicht zulässig.“
Wenn die Ausbildung junger Menschen solche sonderbaren Züge trägt
und gravierende Mängel aufweist, dann
sollte sich die IHK fragen (lassen), ob das
Kaufhaus Weyrauch tatsächlich fachlich
geeignet und moralisch befähigt ist, weiterhin Ausbildungsbetrieb für Verkäufer/
innen und Einzelhandelskaufleute zu
sein. Bei Jana H. schlug der Unternehmer
nicht nur durch seine dümmlichen Belehrungen (siehe Seite 3) „über die Stränge“,
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sondern ebenso durch Arbeitsbedingungen, die vielleicht in den betrieblichen Mief
des sich immer von seinen Beschäftigten
betrogen fühlenden Inhabers passten,
nicht jedoch in die heutige Zeit. Während
ihrer dreijährigen Lehre erlebte die Auszubildende folgende „Schweinereien“ (zum
Vergleich gelten nach Branchentarifvertrag als Höchstgrenzen die 37,5-StundenWoche, der 7,5-Stunden-Tag und die
5-Tage-Arbeitswoche):
l In der achtmonatigen Zeit der Minderjährigkeit musste sie
- an 116 Tagen länger als 8 Stunden täglich arbeiten;
- in 33 Wochen eine Arbeitszeit
über 40 Stunden leisten;
- sich an 107 Tagen mehr als 10
Stunden im Betrieb aufhalten;
- sich in 32 Wochen an 6 Wochentagen einsetzen lassen.
l Nach ihrem 18. Geburtstag wurde
in den verbleibenden 26 Monaten bis zur
Prüfung von ihr verlangt
- an 352 Tagen mehr als 8 Stunden, davon an 5 Tagen sogar über 10
Stunden zu arbeiten;
- in 56 Wochen die höchstzulässige Arbeitszeit auf über 48 Stunden zu
verlängern;
Fortsetzung auf Seite 3
Seite 2
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Familie Weyrauch ganz persönlich

- sich in 98 Wochen an 6 Wochentagen einsetzen lassen.
l Darüber hinaus wurden Jana H.
von dem im Ausbildungsvertrag vereinbarten 24 Werktagen Urlaub nicht Wer schon mal zur Untermiete wohnte und überall kleine Haftzettel des
gewährt:
Vermieters mit Anweisungen zum
- 8 Tage im 1. Ausbildungsjahr;
Gebrauch von Geräten, Möbeln, Licht- 2 Tage im 2. Ausbildungsjahr;
schaltern und Wasserhähnen vorfand,
- 4 Tage im 3. Ausbildungsjahr.
l Schließlich „vergaß“ das Kauf- der kann sicher nachempfinden, wie
haus Weyrauch der Auszubildenden es auf die Beschäftigten des Kaufhaudie während der Lehre mehr
geleisteten 1.002 Stunden
zu bezahlen. Und über fast
die gesamte Zeit betrug die
Ausbildungsvergütung weniger als 80 Prozent der tariflichen Sätze, so dass sie nach
höchstrichterlichen Entscheidungen als „unangemessen“,
also „sittenwidrig“ anzusehen
ist.
Unter solchen Verhältnissen grenzt es schon an ein
„Wunder“, wenn Auszubildende nicht völlig der Freude
am Lernen und Arbeiten entwöhnt werden. Ohne „dickes
So sah es die „Frankfurter Rundschau“ schon 2001.
Fell“, abenteuerlichen Mut
und reichlich „Durchzug“ in
den Ohren dürfte es nur schwer sein, eine ses Weyrauch wirkt(e), wenn auf jeder
dreijährige Lehre im Kaufhaus Weyrauch monatlichen Gehaltsabrechnung zur
einigermaßen wohlbehalten und ohne Belehrung solche dümmlichen Sprüche
seelische Blessuren zu überstehen. ver. wie die folgenden standen:
- Schuhwerk mit „klackernden“ Sohdi vertritt die junge Einzelhandelskauffrau
gegenüber ihrem früheren Ausbildungs- len ist untersagt.
- Geben Sie den Kollegen und
betrieb und hat unter Berücksichtigung
der sehr geringen Ausbildungsvergütung Aushilfskräften klare und verständliche
immerhin Forderungen von über 8.500 Anweisungen auch schriftlich, damit
Euro erheben müssen. Es wird sich zei- diese in Ihrer Abwesenheit die Aufgaben
gen, ob die IHK weiterhin die Augen vor korrekt erledigen.
- Drehen Sie die Heizkörper ab,
solchen „Schweinereien“ verschließt und
bevor es in Ihrem Bereich zu warm wird.
untätig bleibt.

Dümmliche Sprüche
- Sprechen Sie andere Mitarbeiter
während des Dienstes ausschließlich
mit dem Nachnamen bzw. mit „Sie“ an
und unterlassen private Gespräche und
Unterhaltungen!
- Kontrollieren Sie täglich Ihr Abteilungspostfach, bearbeiten und leeren
dieses.
- Wir zahlen jedem 4.000
Euro, der uns stichhaltige Hinweise auf Mitarbeiterdiebstahl, Unterschlagung, Betrug oder sonstige
Unregelmäßigkeiten gibt.
- Der letzte, der den Raum
verlässt, schaltet das Licht aus
und schließt Fenster + Türen.
Melden Sie umgehend Schmutzfinke!
- Tragen Sie keine Blue Denim Jeans in hellen oder dunklen
Waschungen im Verkaufsraum.
- Halten Sie die vertraglich
vereinbarte Arbeitszeit je Monat
ein! Das Unterschreiten der Gesamtstundenzahl ist nicht zulässig.
- Saugen Sie täglich nicht nur
die Gänge, sondern unter allen Gondeln,
Ständern und Regalen.
- Tragen Sie mindestens 2x wöchentliche Betriebskleidung.
- Schaffen Sie Ordnung in Ihrem
Verantwortungsbereich.
- Leeren Sie arbeitstäglich die
Mülleimer Ihrer Abteilung und trennen
konsequent den Abfall.
- Verwenden Sie für Einkäufe von
Kunden Tüten in passender Größe.
Unterlassen Sie es, kleine Waren in viel
zu große Tüten zu packen!

Karstadt Warenhaus in Viernheim

Prozessieren ohne Ende?
Seit 2014 prozessiert Fiona
G. [Name geändert] aus der
Karstadt-Filiale in Viernheim
gegen das Unternehmen auf
Zahlung des Tarifgehalts für
eine Verkäuferin. Denn mit
der Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (OT) im unternehmerischen Handelsverband
HDE im Mai 2013 wurden die
Gehälter bundesweit „eingefroren“. Das bedeutet, dass

eine langjährige Verkäuferin aktuell nicht
die ab 1. Juni dieses Jahres vereinbarten
tariflichen 15,51 Euro, sondern immer
noch die seit 1. Juni 2012 geltenden
13,79 Euro pro Stunde erhält. Damit
liegen die Gehälter bei Karstadt fast 12
Prozent unter der derzeit bestehenden
Bezahlung nach Tarifvertrag.
Insofern ist es sicher nicht verwunderlich, dass Fiona G. sich auf folgende
Regelung aus ihrem Arbeitsvertrag berief: „Im Übrigen gelten die Tarifverträge
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für den Einzelhandel in Hessen ... in ihrer
jeweiligen Fassung.“ Denn dadurch sah
sie Karstadt in der Pflicht, auch nach
deren OT-Mitgliedschaft das tariflich vereinbarte Gehalt zu zahlen. So wurde es
auch von allen gerichtlichen Instanzen
gesehen, und das Hessische Landesarbeitsgericht urteilte am 11. Dezember
2015, dass Karstadt die Verkäuferin
nicht weiter zu den Bedingungen von
Fortsetzung auf Seite 4
Seite 3
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G. Durch folgende darin enthaltene Vereinbarung sieht sie sich im Recht: „Auf
die Beschäftigungssicherung können
sich deshalb solche Mitarbeiter nicht
berufen, die geltend machen, an die Regelungen über abgesenkte Tarifentgelte
... dieser Vereinbarung nicht gebunden

Richter stellten darin fest: Die Aufrechnung von Karstadt gegen Fiona G.
„mit angeblichen Ansprüchen“ sei „un2013 bezahlen darf, sondern ihr das
zulässig“ gewesen. Der Gehalts- und
um Lohnsteigerungen von Jahr zu Jahr
Lohntarifvertrag sei auch künftig „auf
erhöhte Gehalt bezahlen muss.
das Arbeitsverhältnis ... anzuwenden“,
Karstadt wollte dies offenbar nicht
weil dies im Arbeitsvertrag so vereinbart
anerkennen. Deshalb ging deren Unwurde. Dies wie die Geschäftsternehmensleitung in Berufung
führung von Karstadt einfach
zum Bundesarbeitsgericht.
als Hinweis auf den ZukunftstaDoch nach einiger Zeit scheirifvertrag zu deuten, lehnte das
nen die Geschäftsführer die
Gericht ab. Die Regelung im
Aussichtslosigkeit ihres VorArbeitsvertrag sei „so auszulegehens erkannt zu haben – sie
gen, wie sie von verständigen
zogen ihre Klage zurück. Wer
und redlichen Vertragspartnern
jetzt gedacht hat, alles laufe
... verstanden“ würde.
künftig normal, der wurde eiMöglicherweise legten die
nes Besseren belehrt: Mit dem
Richter besonderen Wert daAbschluss des sogenannten
rauf, betont von „verständigen
„Zukunftstarifvertrages“ zum 2.
und redlichen VertragspartDezember 2016 sah Karstadt
nern“ zu sprechen, weil sie
wohl eine neue Chance, Fionicht nachvollziehen konnten,
na G. wieder provozieren zu Streik- und Aktionstag der Beschäftigten im hessischen Einzelhandel
am 27. Juni 2015 in Wiesbaden
weshalb Karstadt die Verkäufekönnen, ihre Rechte durch
rin immer wieder zwang, sich gerichtlich
Gerichtsbeschlüsse bestätigen und zu sein.“
Zu diesem Kreis der Beschäftigten gegen die Absenkung ihres Gehalts
durchsetzen zu müssen.
Den Anlass dazu gab ein Schreiben zählt sich Fiona G., da sie durch ihren zu wehren. Denn das Unternehmen
der ver.di Südhessen vom 1. März 2017 Arbeitsvertrag einen Rechtsanspruch beschäftigt oder engagiert bekanntlich
an die Geschäftsleitung der Viernhei- auf eine Bezahlung nach dem jeweils auch namhafte Juristen, die hätten wismer Filiale. Mit ihm wurde darauf hinge- aktuellen Tarifvertrag besitzt – und ge- sen können oder sogar müssen, dass
wiesen, dass nach dem unzweifelhaften rade diesen höchstrichterlich bestätigt der Arbeitsvertrag hierzu eine eindeutige
obigen Urteil des Landesarbeitsgerichts bekam. Warum also sollte sie darauf Regelung enthält. Allerdings verhielt sich
der Verkäuferin „nur die seit 2013 verzichten? Rischdisch, woas mer hot, das Arbeitsgericht auch widersprüchlich:
ausstehenden Gehaltserhöhungen des hot mer, heißt’s in Hessen. Die Ab- Während die Richter für die Forderunlehnung der Forderung über die etwa gen zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld
230 Euro durch Karstadt zwang die keine Berufung zuließen, eröffneten sie
Verkäuferin, erneut mit ver.di zu klagen, Karstadt für die Bezahlung seit Unterum das Geld zu erhalten.
zeichnung des Zukunftstarifvertrages
Am 19. September 2017, das Urteil die Möglichkeit, das Urteil beim Hessilag erst einen Monat später schriftlich schen Landesarbeitsgericht überprüfen
vor, fand die Verhandlung vor dem zu lassen. Für Fiona G. scheint das
Arbeitsgericht Darmstadt statt. Die Prozessieren kein Ende zu nehmen.

Debatte um verkaufsoffenen Heiligabend
Einmal drin, alles hin: Dem Personalleiter Reinhard
Riffel (Bildmitte) ist nach eigener Aussage der „Zukunftstarifvertrag“ bei Real heute „scheißegal“: am 20.
Juli 2013 als „Zuschauer“ beim Streik- und Aktionstag
im südhessischen Einzelhandel vor Real in Raunheim

nachgezahlt“ worden waren, während
„vergessen“ wurde, für 2014 und 2015
„sowohl das Urlaubsgeld als auch die
Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)
auf neuer Basis“ zu ermitteln und den
Unterschiedsbetrag zur damaligen Berechnung nachzuzahlen.
Die Gesamtforderung belief sich auf
knapp 230 Euro. Doch Karstadt machte
eine Gegenrechnung auf, indem erklärt
wurde, unabhängig von der genannten
Regelung im Arbeitsvertrag gelte der
Zukunftstarifvertrag mit weiterhin abgesenkten Tarifgehältern auch für Fiona

Scheinjournalismus?
„Pseudodebatte“, also Scheindiskussion, überschrieb das „Darmstädter Echo“
am 6. November 2017 einen Kommentar zur Auseinandersetzung um einen
möglichen verkaufsoffenen Sonntag am
24. Dezember, also an
Heiligabend
dieses Jahres. Das sonst gegenüber Betreibern
und Befürwortern sonntäglicher Ladenöffnungen eher unkritische Blatt nutzt
die scheinbar günstige Gelegenheit,
um nicht die Verursacher dieser rasch
anschwellenden Diskussion unter den
Beschäftigten des Einzelhandels wie in
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der Öffentlichkeit, sondern ver.di verantwortlich zu machen. Denn die Gewerkscahft ramme 42 Werktage vorher schon
„sicherheitshalber ein paar Pflöcke zur
Markierung ihrer Verteidigungslinie
in den noch
nicht mal
gefrorenen
herbstlichen
Boden. Einer Pseudodebatte vom allerfeinsten wohnen wir da bei.“
Ganz so „pseudo“ und damit wohl für
überflüssig gehalten ist die Diskussion
doch nicht. Zwar berichtet das „DarmFortsetzung auf Seite 5
Seite 4
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städter Echo“ in der gleichen Ausgabe,
dass die unternehmenseigenen Reweund Penny-Filialen an diesem Tag
„komplett geschlossen“ bleiben sollen.
Doch von einer möglichen Öffnung der
„rund 1.200 selbständigen Kaufleute im
Rewe-Netz“ ist ebenso die Rede wie
von der Mitteilung der Edeka-Zentrale,
ihre „privatisierten“ Märkte – das sind
immerhin bundesweit 4.000 – würden
„eigenständig über ihre Öffnungszeiten
entscheiden“, während Lidl mit bald
4.000 Filialen „noch keine Auskunft
zum Vorgehen“ habe geben wollen.
Nicht berücksichtigt blieb die aggressiv
für verkaufsoffene Sonntage werbende
Edeka-Tochter Netto mit weit über 4.000
Märkten. Aus anderen Unternehmen
gab es offensichtlich dazu noch keine
klaren Stellungnahmen.
Angesichts der großen Anzahl von
möglichen Ladenöffnungen konnte
wohl nur der auf dem Auge des Sonntagsschutzes „blinde“ Kommentator des
„Darmstädter Echos“ behaupten, nicht
mal der Einzelhandel stelle „bislang den
24. Dezember 2017 als freien Tag für
die Beschäftigten in Frage“. Einer sonst
durch gut unterrichtete Kreise angeblich bestens informierte Zeitung hätte
auch nicht der Fehler passieren dürfen,
zu behaupten, wenn „die Läden am
vierten Adventssonntag dicht bleiben“
würden, so müsse „nur eine spezielle
Spezies [Art] ein kleines Opfer bringen:
die Triebtäter unter den Last-Minute-

Geschenkekäufern“. Denn selbst dort,
wo durch besondere Verordnungen
neben den Ladenöffnungsgesetzen die
Öffnung der Geschäfte an Heiligabend
ausnahmsweise erlaubt wird, wenn
dieser auf einen Sonntag fällt, bleibt der
Verkauf wie beispielsweise in Rhein-

„Darmstädter Echo“ vom 6. November 2017

land-Pfalz auf „Zeitungen, Zeitschriften,
Milch und Milcherzeugnissen, Bäckerund Konditorwaren, landwirtschaftlichen Produkten, Blumen, Pflanzen und
pflanzlichen Gebinden einschließlich
Zubehörartikeln“ beschränkt. Solche
Produkte zählen hierzulande schon längere Zeit nicht mehr zu den gängigsten
Weihnachtsgeschenken; selbst die vom
Kommentator ausgemachten „Triebtäter“ leisten sich eher Kostspieligeres für
ihre Liebsten.
Vielleicht sollte beim „Darmstädter
Echo“ eher von „Scheinjournalismus“
als von „Pseudodebatte“ gesprochen
werden. In die teils heftige Diskussion
griffen nämlich nicht bloß ver.di und
gewerkschaftsnahe Debattierer ein,
sondern auch die katholische Deutsche
Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche. Schließlich entschied die
rheinland-pfälzische Landesregierung
trotz der anderslautenden Verordnung,
„dass am 24. Dezember Supermärkte
geschlossen bleiben müssen“, denn
die Adventstage stünden „unter einem
besonderen arbeitsrechtlichen Schutz“.
In Hessen ist die Rechtslage völlig
eindeutig, worauf das „Darmstädter
Echo“ ebenfalls hinwies. Das Hessische
Ladenöffnungsgesetz kann deutlicher
nicht sein: „Die Adventssonntage ...
dürfen nicht freigegeben werden.“ Diesen Hinweis hätte sich das Hessische
Sozialministerium sicher erspart, wenn
es davon ausgegangen wäre, damit nur
eine von ver.di angestoßene „Pseudodebatte“ zu befeuern.

Buchvorstellung der „Allianz für den freien Sonntag“

Weshalb so viel Druck auf den Sonntag?
Von Andreas Mengelkamp, Katholische Arbeitnehmer-Bewegung KAB
„Stellen Sie sich vor …. es ist
Frankfurter Buchmesse, aber ohne verkaufsoffenen Sonntag“. Unter diesem
Titel hatte die „Allianz für den freien
Sonntag Hessen“ am ersten Tag der
Frankfurter Buchmesse 2017 zu einer
Autorenlesung mit Rainer Petrak, Pfarrer i. R., eingeladen, der sein jüngst erschienenes Buch „Menschenwürde und
Gemeinwohl statt Geltungssucht und
Habgier“ vorstellte und daraus vorlas.
Um es vorweg zu nehmen … sein
Plädoyer im Schlussabschnitt „Arbeit.
Macht.Sinn“ lautet: „Bei der Frage nach
ARBEIT oder ihrer Unterbrechung am
Sonntag muss vor der MACHT der

SINN den Vorrang behalten“. Es sind
verschiedene Fakten, die der Autor
detailliert darlegt, die ihn zu diesem
mahnenden Apell veranlassen: Obwohl
Wer den Sonntag nutzen und an ihm die
Arbeit unterbrechen kann, der wird merken:
Arbeit ist gut, wenn sie Sinn macht
und nicht nur der Macht dient.
Rainer Petrak

die Rechtslage eindeutig und die Rechtsprechung unzweifelhaft ist, werden
immer wieder Anträge auf Sonntagsöffnungen genehmigt, zu denen der
Hessische Verwaltungsgerichtshof nur
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eine Meinung hat: „offensichtlich rechtswidrig“. Die Betreiber und Verfechter
von Sonntagsöffnungen wollen sich ihr
Umsatzinteresse aber so einfach nicht
verbieten lassen und fordern deshalb
den „selbstbestimmten Sonntag“, dass
man also an jedem Sonntag einkaufen
darf. Interessenvertreter der Wirtschaft
und der Städte und Gemeinden wollen
nicht abseits stehen und lassen ein
juristisches Gutachten anfertigen, das
gesetzgeberische Handlungsspielräume aufzeigt, mit denen sicher, nämlich
gegen die Einflussnahme des RechtsFortsetzung auf Seite 6
Seite 5

Fortsetzung von Seite 5

nach mehr Anerkennung im eigenen
wirtschaftlichen oder politischen Umfeld zu einer Verstärkung des Rufs

beschrieben vor Augen führen will, sei
auf 14 kurze Abschnitte zu Themen verwiesen, über die im Zusammenhang mit

nach immer mehr Sonntagsöffnungen
beiträgt. Häufig unbeachtet, vom Autor
gleichwohl thematisiert: Verkäuferinnen und kleine Betriebe sind
die wichtigsten Opfergruppen
praktizierter Sonntagsverkäufe.
Der Sinnlosigkeit derartiger
Rechtsbrüche will sich der Autor
nicht beugen. Stattdessen plädiert er für die dauerhafte Gewährleistung der bestehenden
Rechtsordnung und mahnt dazu,
die staatlichen Organe in ihrer
Kontrollverantwortung stärker in
die Pflicht zu nehmen. Außerdem
Rainer Petrak, aktiver Pfarrer im Ruhestand, beim Protest der benennt der Autor Forderungen,
„Allianz für den freien Sonntag“ gegen den verkaufsoffenen
die in eine bald anstehende
Sonntag am 3. Mai 2015 in Weiterstadt
Evaluierung [Überprüfung] des
zeitinteresse, nachdem Geld lieber beim Hessischen Ladenöffnungsgesetzes
Shoppen als in echten Freizeiteinrich- einbezogen werden sollten.
tungen ausgegeben wird. Nach vielen
Wer sich die unterschiedlichen
Kontakten mit Verantwortungsträgern in Argumente von Sonntagsverkäufern
Städten und Gemeinden zeigt sich ihm und Sonntagsschützern systematisch
ein Geflecht, das
auch in die Kommunalverwaltungen hineinreicht.
Für ihn ist erschreckend, wie oberflächlich, teilweise
sorglos manche
Gemeinden mit
der Genehmigung verkaufsoffener Sonntage
umgehen und
damit juristisch
„offensichtlich
rechtswidrige“
Genehmigungen
produzieren. Hin- Buchautor Rainer Petrak (1. von links) und Andres Mengelkamp, Autor des
zukommt, dass Artikels (2. von links) beim Protest der „Allianz für den freien Sonntag“ gegen
auch das Streben den verkaufsoffenen Sonntag am 6. April 2014 in Weiterstadt

dem Sonntagsschutz gestritten wird, z.B.
die Konkurrenz durch den Online-Handel, die Imagepflege der Innenstädte,
Frust und Schäden nach Gerichtsverfahren, insbesondere nach Klagen im letzten Moment sowie den Wünschen nach
Rechts- und Planungssicherheit und

staats, also durch Gerichte, vermehrt
verkaufsoffene Sonntage ermöglicht
werden können.
Da stellt sich schon die Frage:
Weshalb wird so viel Druck auf den
Sonntag ausgeübt? Der Autor, ein
profunder Kenner der sozial-ethischen
Begründung und Bedeutung des Sonntagsschutzes, der aktuellen Rechtslage
und der wichtigsten in den vergangenen
Jahren ergangenen Urteile, glaubt nicht
an einfache Erklärungsmuster: allein
das Umsatzinteresse der Wirtschaft, die
Finanzinteressen des aktiennotierten
Einzelhandels, das gewandelte Frei-

dem Versuch, Kompromisse aushandeln
zu wollen. Der veröffentlichten Meinung
für mehr verkaufsoffene Sonntage wird
jeweils fundiert das gegenüber gestellt,
was aus Sicht des Sonntagsschutzes
nicht übersehen werden darf. Weitere
Abschnitte geben Einblicke in das Engagement der „Allianz für den freien
Sonntag“ und deren Erfahrungen mit
dem Rechtsweg.
Rainer Petrak: Menschenwürde und
Gemeinwohl statt Geltungssucht und
Habgier. 2017. Verlag R. Petrak. ISBN
978-3-9814092-8-4. 66 Seiten. Ladenpreis: 7,80 €
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