Stadt Bad König erlaubt verkaufsoffenen
Sonntag bei der Möbel Kempf GmbH

Kuckuc
k
SonntagsInformationen

klüngel?

Vom mittlerweile sprichwörtlichen
„Kölner Klüngel“ meint das OnlineLexikon Wikipedia, es handele
sich dabei um ein „System auf Gegenseitigkeit beruhender Hilfeleistungen und Gefälligkeiten“. Durch
das „verdeckte Zusammenwirken
in kaum kontrollierbaren nichtöffentlichen Beziehungsgeflechten“
könne es „zur Vermischung von
gesellschaftlichen, politischen und
unternehmerischen Interessen“
kommen und dadurch „die Grenze
zur Korruption“ überschritten werden. Was in Köln wohl üblich ist,
könnte im Odenwald sicher auch
möglich sein. Ein Beispiel für ein
solche Gefahr, das zum Nachdenken
anregen soll, vielleicht sogar zum Umdenken führen kann, lieferte jüngst Bad
König.
Dort liegt der Sitz der Möbel Kempf
GmbH mit Zweigniederlassungen in
Aschaffenburg sowie unter dem Firmennamen „Mobile“ auch in Egelsbach
und Sulzbach. Wie Möbel Höffner in
Gründau veranstaltet Möbel Kempf in
Bad König regelmäßig so genannte
„Messen“. Aus der Bevölkerung kamen

schon häufiger Hinweise, dass in deren Rahmen verkaufsoffene Sonntage
angeboten würden. Im „Darmstädter
Echo“ erschien am 27. Januar 2018 eine
ganzseitige Anzeige der Möbel Kempf
GmbH, in der eine „Gesundheits- und
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Verkaufsmesse“ vom 2. bis 4.
Februar beworben wurde. Der
letzte Öffnungstag, ein Sonntag,
wurde als „verkaufsoffen“ von 11
bis 19 Uhr bezeichnet.
Zwei Tage später lag der
gleichen Zeitung ein 16-seitiges
Werbeprospekt der Möbel Kempf
GmbH bei, das vom 29. Januar
bis 10. Februar 2018 gelten sollte.
In ihm war von der genannten
„Messe“ keine Rede (mehr). Geworben wurde für eine „Inventur
mit riesiger Lagerräumung +
WSV“, also Winterschlussverkauf, aber ebenso mit dem Hinweis „Verkaufsoffener Sonntag
am 04. Februar 2018 in Bad König“.
Was stand nun im Vordergrund des geplanten Geschehens: die angebliche
oder tatsächliche Messe – oder gleichwertig ein verkaufsoffener Sonntag?
ver.di schrieb den Bürgermeister
von Bad König an und wies ihn auf die
Zeitungsanzeige hin. Damit verband
sie die Frage, „auf welcher Rechtsgrundlage die Sondergenehmigung
für die sonntägliche Ladenöffnung des
Möbelhauses erteilt wurde“. Denn das
Hessische Ladenöffnungsgesetz
(HLöG) lege nicht
nur fest, dass für
einen verkaufsoffenen Sonntag
ein besonderer
Anlass vorhanden
sein müsse, sondern ebenso, dass
eine (rechtmäßige) Sonntagsöffnung
„sechs zusammenhängende Stunden
nicht überschreiten“ dürfe.
Am 29. Januar meldete sich die Leitung des Ordnungsamtes von Bad Kö-

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di Bezirk Südhessen
Fachbereich Handel

nig telefonisch bei ver.di: Möbel Kempf
habe keine genehmigungspflichtige
Veranstaltung nach dem Hessischen
Ladenöffnungsgesetz, sondern eine
„Messe“ nach der „Gewerbeordnung“
angemeldet. Diese besagt sowohl,
dass sich deren Angebot „an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche
Verbraucher oder Großabnehmer“
richtet muss, als auch, dass der Veranstalter „in beschränktem Umfang an
einzelnen Tagen während bestimmter

Anzeige der Möbel Kempf GmbH im „Darmstädter Echo“ vom 27. Januar 2018: Messe
oder verkaufsoffener Sonntag - was prägt die
Veranstaltung?

Öffnungszeiten Letztverbraucher zum
Kauf zulassen“ kann. Heißt dies etwa,
dass jede Messe für verkaufsoffene
Sonntage „missbraucht“ werden darf?
Denn damit wäre den Betreibern und

Befürwortern sonntäglicher Ladenöff- sich um diese Frage zu kümmern, oder festgesetzte Messen“. Daraus könnte
nung rechtlich eine Chance gegeben, die für ihre aufdringliche, aggressive ein „Schlupfloch“ für verkaufsoffene
den Sonntagsschutz gezielt aushebeln Werbung bekannte Möbel Kempf GmbH Sonntage werden, wenn die zur Sonzu können.
schlug selbstherrlich die Vorbehalte der dererlaubnis angefragten Stadt- und
Bei Möbel Kempf sollen nach An- Stadtverwaltung „in den Wind“.
Gemeindeverwaltungen die geplante
gaben des UnterFür alle Fälle Veranstaltung nicht eingehend übernehmens über 30
„kontrollierte“ ver.di prüfen (wollen).
Aussteller beteiligt
die Veranstaltung in
Dahinter in Bad König schon einen
gewesen sein. WelBad König am 4. Fe- ortsüblichen „Klüngel“ mit einem „Syschen Anteil sie mit
bruar: Alle Kassen tem auf Gegenseitigkeit beruhender
ihren Ständen im
waren besetzt und Hilfeleistungen und Gefälligkeiten“ zu
Eingangsbereich
hatten reichlich Kun- sehen, wäre vielleicht (noch) zu weit gedes Geschäfts im
dinnen und Kunden dacht. Doch ist es auffällig, dass sich in
Vergleich zu den in
„abzuwickeln“. Sei- nicht wenigen hessischen Städten und
Bad König bestene erkennbare Ge- Gemeinden offenbar eine Rechtsauffashenden 20.000 m2
schäftstüchtigkeit sung entwickelt hat, die bei der Vergabe
Ausstellungsfläche
an diesem Sonntag von Ausnahmegenehmigungen für verdes Möbelhauses
dokumentierte das kaufsoffene Sonntage kein Unrechtseinnahmen, wird
Unternehmen durch bewusstsein zu kennen scheint, dass
nicht gesagt und
einen Kassenbon auch solche Veranstaltungen nur dann
von den Behörden
für verkaufte Ware. erlaubt sind, wenn die sowohl vom Heswohl auch nicht
Tags darauf wandte sischen Ladenöffnungsgesetz als auch
nachgefragt. Und
sich ver.di erneut an von den höchsten Verwaltungsgerichten
wer hat geprüft, ob
den Bürgermeister festgelegten rechtlichen Vorgaben einMöbel Kempf tatund das Ordnungs- gehalten werden.
sächlich nur „an einamt von Bad König
Die neben dem Ordnungsamt Bad
zelnen“ und nicht Von „Messe“ keine Rede, dafür um so mehr vom mit der Frage, wer Königs von ver.di ebenfalls am 5. Februan allen Tagen vom verkaufsoffenen Sonntag: Beilage der Möbel wen bei der Veran- ar 2018 in die Angelegenheit einbezogeKempf GmbH im „Darmstädter Echo“ vom 29.
2. bis 4. Februar Januar 2018
staltung des ver- ne Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt
Kunden zum Kauf
kaufsoffenen Sonn- beim Regierungspräsidium Darmstadt
zugelassen hat? Oder ist es denkbar, tags „gezielt mit Falschinformationen als „für die Durchführung des HLöG im
dass sonntags geöffnet wurde, aber frei- ‚versorgt‘“ habe: „die Geschäftsführung Regierungsbezirk Darmstadt zustäntags oder samstags geschlossen blieb? der Möbel Kempf GmbH die Stadtver- dige obere Aufsichtsbehörde“ teilte
Darüber hinaus widerspricht es bereits waltung im Genehmigungsverfahren schon nach vier Tagen mit, sich „der Sadem Charakter einer Messe, wenn zum oder das Ordnungsche annehmen“ zu
Beispiel ausschließlich sonntags ein amt von Bad König
wollen. Gleichzeitig
Verkauf an Endverbraucher stattfindet, die Gewerkschaft
wies sie „vorsorgohne dass es vorher einen Verkauf an ver.di als mögliche
lich“ darauf hin, das
Unternehmer gab. Schließlich erfordert Klägerin gegen den
Gewerbedezernat
eine Messe einen Verkauf „überwie- v e r k a u f s o ff e n e n
des Regierungsprägend nach Muster“, wodurch eigentlich Sonntag?“
sidiums „über den
eine Übergabe der Ware im Kaufhaus
Eine Antwort
Vorgang informiert“
ausgeschlossen sein soll. Inwieweit die darauf steht noch
zu haben. Denn
„Messe“ also bloßes „Alibi“ für eine ge- aus. Deshalb darf
das Hessische Lawinnträchtige Sonntagsöffnung genutzt „spekuliert“ werden:
denöffnungsgesetz
wurde, lässt sich seitens ver.di nicht Hat die Stadtverwalfinde „auf gewerbemehr ermitteln.
tung von Bad König
rechtlich festgesetzWurde dies von der Stadtverwal- die sonntägliche Late Messen keine Antung Bad König vorher (!) geprüft und denöffnung des Möwendung“.
für rechtlich einwandfrei befunden? belhauses Kempf
Selbst wenn in
Dazu fehlt bisher jede Aussage von gefördert, geduldet
Bad König nicht wie
ihr. Die Leitung des Ordnungsamtes und/oder gedeckt?
vermutlich in andegab gegenüber ver.di vor, die Anzeige Oder nutzte das
ren hessischen Geim „Darmstädter Echo“ zum Anlass für Unternehmen „nur“
meinden und Städein „Gespräch“ mit der Geschäftsfüh- eine Lücke in der
ten wider Erwarten
rung der Möbel Kempf GmbH nehmen Gesetzgebung aus:
„geklüngelt“ wurde
zu wollen. Offenbar blieb deren Ent- Einerseits erlaubt ver.di dokumentiert verkaufsoffenen Sonntag: und wird, so müsste
Kassenzettel der Möbel Kempf GmbH vom 4.
schlussfreudigkeit ohne nennenswertes die Gewerbeord- Februar 2018
sich der Hessische
Ergebnis; denn das Unternehmen warb nung für Messen
Sozialminister Steauf seiner Homepage quasi bis „zur letz- „an einzelnen Tagen“, also wohl auch fan Grüttner doch ernsthaft fragen, waten Minute“ für (s)einen verkaufsoffenen sonntags, „Letztverbraucher zum Kauf“ rum sein ausführliches Schreiben vom
Sonntag am 4. Februar von 11 bis 19 zuzulassen. Andererseits findet das 20. Mai 2016 zu „Anlass sowie räumUhr. Das lässt wohl den Schluss zu: Hessische Ladenöffnungsgesetz „keiFortsetzung auf Seite 3
Entweder „vergaß“ das Ordnungsamt, ne Anwendung“ auf „gewerberechtlich
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H&M Hennes & Mauritz in Hessen

Verstärkter Druck auf Mütter,
Kranke und Betriebsräte
Das Regionalmanagement von H&M
Hennes & Mauritz „spielt verrückt“. Die
kaum noch zu leugnenden schlechteren
Umsätze gegenüber „früher“ sorgen
offensichtlich für enorme Spannungen in den Filialen: Mütter
mit Kindern im schulpflichtigen
Alter oder jünger werden unter Druck gesetzt, dauerhaft
auch in der Spätschicht und
samstags zu arbeiten, selbst wenn zu
diesen Zeiten die Betreuung der Kinder
nicht organisiert werden kann; Kranke
werden in gesetzlich auferlegten Präventionsgesprächen ultimativ zu „Zielvereinbarungen“ aufgefordert, künftig

Fortsetzung von Seite 2
liche und gegenständliche Beschränkung der sonn- und feiertäglichen
Ladenöffnung“ an den Landkreistag,
den Städtetag sowie den Städte- und
Gemeindebund in Hessen in vielen der
für die Vergabe von Ausnahmegenehmigungen für einen verkaufsoffenen
Sonntag verantwortlichen Verwaltungen
wohl „unter den Tisch“ in die Papierablage fiel. In gleicher Weise informierte
der „Hessische Städtetag“ im August
2016 seine Mitgliedsgemeinden – für
die behördliche Praxis in Hessen augenscheinlich ebenfalls ohne größeren
Erfolg.
Insofern darf sich die „Allianz für den
freien Sonntag“ über eine derart offen
zur Schau gestellte „Unwissenheit“ oder
ein betontes „Nicht-wissen-Wollen“
genauso wundern wie über die kaum
zu überbietende Tatenlosigkeit des
Hessischen Sozialministeriums, der
obersten Aufsichtsbehörde gegenüber
den Städten und Gemeinden. Würde
derart nach- und fahrlässig beispielsweise mit ertappten Ladendiebstählen
umgegangen, und würden diese aufgrund „gestiegenen Zuspruchs“ aus
besonderem „Anlass“ möglicherweise
sogar vier Mal im Jahr „erlaubt“, so bliebe den Beschäftigten im Einzelhandel,
der Polizei und den Gerichten sehr viel
Ärger und Arbeit erspart. Dazu fehlt jedoch wohl bisher nicht nur in Bad König
der passende „Klüngel“. Ein Böser, der
schelmisch so was denkt?

ihre Fehltage zu reduzieren; Betriebs- triebsräten der Filialen den Besuch des
räten wird die Teilnahme an Seminaren von ver.di am 8. Februar 2018 angeboverweigert, wenn sie sich mit Fragen tenen Seminars „Was tun, wenn eine
drohender Filialschließungen befassen. Schließung droht?“, weil die Teilnahme
Allseitiger Druck auf die „nicht erforderlich“ sei.
Beschäftigten ist die scheinbar
Über diese Entwicklung bei H&M
„logische“ Folge einer von der in Hessen informierte ver.di am 1. FeH&M-Geschäftsführung „ver- bruar die Medien, um darauf öffentlich
schlafenen“ Modernisierung aufmerksam zu machen. Zur gleichen
des Unternehmens in Deutsch- Zeit kamen immer mehr Absagen von
land. Mittlerweile ist es deshalb auch Betriebsräten, die vorher bereits ihre
kein „gut gehütetes Geheimnis“ mehr, Teilnahme am Seminar genehmigt erdass H&M schon im letzten Jahr einige halten und angemeldet hatten. Radio
Stores geschlossen hat und für 2018 FFH sprang sofort an, es folgten die
weiteren das Aus bescheren will. Doch Tageszeitung „junge Welt“, schließlich
fehlt jede offene Kommunikation mit die „Mainzer Allgemeine Zeitung“, das
den Beschäftigten und Betriebsräten, „Darmstädter Echo“ und der „Wiesbaob „ihre“ Filiale davon betroffen sein dener Kurier“ sowie der Fernsehsender
könnte. Deshalb machen sich Enttäu- RTL. Dem Regionalmanagement der
schung und Angst in den Belegschaf- Area 8 von H&M scheinen die Berichte
ten breit. Vielleicht
soll die schwelende
unbestimmte Angst
„gefügig“ machen. Jedenfalls werden die
Betriebsräte mit Fragen konfrontiert, für
deren Antworten ihnen in aller Regel alle
Erfahrung fehlt. Denn
Filialschließungen
waren bei H&M über
Jahrzehnte nicht einmal „angedacht“. Und
wenn aus besonderen
Spaßbelegschaften in den Stores - ein gern verbreitetes, aber
Gründen eine wie in
wirklichkeitsfremdes Wunsch- und Trugbild bei Hennes & Mauritz
der Einkaufspassage
„Zeilgalerie“ in Frankfurt aufgegeben nicht völlig unbekannt geblieben zu
werden musste, so erhielten die betrof- sein. Noch am 5. Februar erklärte es
fenen Beschäftigten ein Arbeitsplatzan- allerdings gegenüber ver.di hartnäckig:
gebot in einer der umliegenden Stores. „Die Erforderlichkeit einer jeden SchuDies soll in Zukunft nicht mehr (möglich) lungsveranstaltung für den individuellen
sein, wie das Management behauptet.
Betriebsrat wird von dem zuständigen
Widersprüchlicher könnte die Situ- Store Manager sorgfältig geprüft. Dass
ation also nicht sein: Auf der bundes- einzelne Store Manager der Teilnahme
weiten Versammlung der Betriebsräte an der streitigen Veranstaltung bereits
von H&M am 24. Januar 2018 gab der zugestimmt haben, ist dem Umstand
Geschäftsführer Sven Twisselmann de- geschuldet, dass jeder Store Manager
monstrativ dem ver.di-Bundesbetreuer als leitender Angestellter, die EntscheiDamiano Quinto die Hand, um angeb- dung selbst trifft und dies auch kann,
lich eine bisher nicht übliche, künftig ohne sich vorher eine rechtliche Beangeblich gewünschte vertrauens- ratung hinzugezogen zu haben. Eine
volle Zusammenarbeit „einzuläuten“. generelle Zusage für alle Betriebsräte
Gleichzeitig untersagte das regionale erfolgt dennoch nicht.“
Management der Area 8 mit Südhessen
Fortsetzung auf Seite 4
und dem Rhein-Main-Gebiet den Be-
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Werbung der Rewe Markt GmbH Region Mitte

Arbeit & Familie?
Papier ist bekanntlich sehr geduldig. Und niemand wird bei
Werbeanzeigen auf volle Wahrheit setzen. Wenn aber Werbung und betriebliche Praxis
derart weit auseinanderliegen
wie bei der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf im Einzelhandel, so müssten die unternehmerischen Verantwortlichen
und ihre Werbeexperten eigentlich vor
Scham rot anlaufen, wenn sie „Wunschträume“ für „bare Münze“ verkaufen.
Das geschieht regemäßig, weil beide
mit ihrer Werbung wohl andere Zwecke
verfolgen, als die wirklichen Verhältnisse in den Filialen darzustellen.
So vergeht in den letzten beiden
Jahren keine der wenigen Betriebsversammlungen bei der Rewe Markt GmbH
Region Mitte, ohne dass die Vertreter/
innen der Geschäftsführung nicht auf
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
eingehen. Was in diesem Zusammenhang an Unterstützung seitens Rewe
angeboten wird, das beschränkt sich
auf Hinweise zu „Gesundheitsreisen“,

Fortsetzung von Seite 3
Die „Übeltäter“ sollen also die sonst
am kurzen „Gängelband“ geführten
Store-Manager/innen gewesen sein.
Dabei war schon zu diesem Zeitpunkt
weithin bekannt, dass sich sogar die
Geschäftsführung in der Hamburger
H&M-Zentrale in die „Entscheidungsfindung“ zur Teilnahme einzelner Betriebsräte eingemischt und diese maßgeblich
gesteuert hatte. Doch so wie die „Rolle
vorwärts“ gedacht und schließlich auch
gemacht wurde, so wurde sie auch wieder rückwärts vorgeführt: Alle Betriebsräte bis auf ein Gremium erhielten von
manchem kleinlauten Store-Manager
noch rechtzeitig die (erneute) Genehmigung zur Teilnahme am ver.di-Seminar
am 8. Februar in Frankfurt. Diese „Demütigung“ der Filialleitungen nahm das
Regional- wie das Spitzenmanagement
von H&M wohl bewusst in Kauf (und
sieht sie vielleicht mit deren Gehalt als
„abgegolten“ an), anstatt Rückgrat zu
zeigen, seine Fehlentscheidung nach
den angeblich bei H&M „gelebten Werten“ „offen und gerade heraus“ einzugestehen und zu berichtigen.

die von Rewe und den Krankenkas- für „praxistauglich“ zu halten.
sen finanziell bezuschusst werden,
Der betrieblichen und familiären
eine Beratungs- und Vermittlungs- Wirklichkeit entspricht – sicher ungedienstleistung der Arbeiterwohlfahrt wollt – schon eher die Aussage: „Dank
für Kinderbetreuung und Pflege, eine flexibler Angebote kann ich 100 % für
so genannte „Online-Coachings“ der meine Familie geben. Und für meinen
DAK-Gesundheit sowie „von den ge- Beruf.“ Vollends zutreffend ist daran,
setzlichen Krankenkassen finanzierte“ dass die Arbeitszeit und der Einsatz
Vorsorgeuntersuchungen.
der Beschäftigten immer weiter flexiNiemand wird solche Angebote und bilisiert werden. Gleichzeitig durch die
Tipps geringschätzen wollen. Doch überlangen Öffnungszeiten und häufige
verbessern sie wirklich die Situation der Erkrankungen, welche zusätzliche Ein(allein)erziehenden Beschäftigten hin zu stellungen nötig machen würden, die
einer reibungsloseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf? Schon die immer
wiederkehrende Betonung
auf Betriebsversammlungen, diese müsse in erster
Linie und auch künftig die
betriebswirtschaftlichen
„Erfordernisse“ des Unternehmens gewährleisten,
zeigt deutlich, wo die engen
Grenzen liegen. Wird dann
noch nach familiengerechter Personaleinsatzplanung durch Frühschichten
und freie Samstage für
Erziehende mit Kindern im
schulpflichtigen Alter oder
jünger gefragt, bleibt der
Geschäftsführung meistens „die Spucke weg“.
Nicht weniger „zugeknöpft“
ist Rewe, wenn Alleinerziehende oder getrennt
Lebende um Versetzung in
die Nähe des Wohnortes
des Kindes bitten.
Vor diesem Hintergrund
muss die Rewe-Werbung
„Arbeit & Familie? Passt
Rewe-Werbeprospekt für die 7. Kalenderwoche 2018: Vereinbazusammen“ im an Haus- rung
von Beruf und Familie leicht gemacht - oder nur vorgegaukelt?
halte verteilten Prospekt
wohl eher als „Fehlanzeige“ bezeichnet aber aus „Kostengründen“ ausbleiben,
werden: „Job und Familie in Einklang herrscht in vielen Rewe-Filialen nicht
zu bringen – oft gar nicht so einfach. selten ein ständiger Personalmangel.
Schön, dass ich mich dabei auf REWE Unter solchen Bedingungen heißt: „100
verlassen kann. Familienfreundlichkeit % für meine Familie geben. Und für
wird hier einfach großgeschrieben.“ Wer meinen Beruf“, dass ein/e Beschäftigte/r
als junge Mutter oder erziehender Vater eine 200-prozentige Leistung bringen
im übrigen Einzelhandel dies liest, wird muss. Früher nannte sich dies Dopsicher „neidisch“ auf die Beschäftigten pelbelastung; eine Form der „Vereinbei Rewe blicken. Arbeiten beide jedoch barkeit“ von Arbeit und Familie, die auf
dort, so werden sie solche Aussagen Dauer nicht nur zum Schein, sondern
wohl eher als „schönen Schein“ betrach- tatsächlich „an die Nerven“ und „auf die
ten und erst gar nicht daran denken, sie Knochen“ geht.
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Parfümerie Douglas GmbH

Angst im Nacken?
Jahres eine „Information an alle Mitar- Das dürfte die Douglas-Geschäftsfühbeiter“ – bei Douglas arbeiten vorrangig rung mehr „jucken“ oder „schmerzen“
Frauen – mit dem sicher gezielt reißeri- als alles Geschwätz über scheinbar oder
schen Titel: „Achtung Betrugsfall: wirklich „Vertrauliches“, mit dem vielleicht
Vermeintlicher Gewerkschaftsver- die Konkurrenz, nicht jedoch ver.di etwas
treter!“ Dann wird behauptet, ein anzufangen wüsste.
Wie der Aushang beweist, „vergaß“
Betrüger habe sich „als Vertreter
der Gewerkschaft Verdi“ ausgege- die Geschäftsführung wohlweislich,
ben, „um Zugang zu vertraulichen die dem „Betrugsversuch“ angeblich
Unterlagen zu erhalten“. Als Grund für widerstandene „aufmerksame Filiale“
diesen Auftritt habe er angegeben, „die näher zu benennen. Dies hätte ver.di
Vermögensverwaltung besprechen zu und auch den Betriebsräten die Möglichkeit eröffnet, dem Wahrheitsgehalt
wollen“.
E i n e s o l c h e der Darstellung auf den Grund gehen
„Räubergeschich- zu können. So sieht es zumindest aus,
te“ kann natürlich als könnte es sich bei diesem Aushang
wahr sein. Doch auch um ein Manöver der Geschäftswird ein tatsäch- führung handeln, die eigene „Angst
l i c h e r G e w e r k - im Nacken“ auf die Beschäftigten zu
schafter der ver.di übertragen, diese einzuschüchtern und
wohl kaum in einer vor allem vor einer Zusammenarbeit mit
Douglas-Filiale den ver.di zu warnen. In diese Richtung
„Zugang zu vertrau- geht, nicht anders war es zu erwarten,
lichen Unterlagen“ die Aufforderung am Schluss: „Sollte
suchen oder gar sich jemand beispielsweise als Gewerkhoffen, gerade dort schaftsvertreter ausgeben, könnt Ihr auf
„die Vermögens- unsere Rechtsabteilung verweisen.“
verwaltung bespre- Nachtigall, ick hör‘ dir trapsen, sagen
chen“ zu können. Berliner in solchen Fällen.
Aufrichtige Warnung oder Abschreckung gegen ver.di? Mysteriöse Informa- Wer sich
tion der Geschäftsführung der Parfümerie Douglas in allen Filialen
in der
Branche
erste Betriebsrat gewählt wurde, ent- ein wenig auskennt, der weiß
standen in zwanzig weiteren Zweigstel- bestimmt auch ohne genaueste
len der Parfümerie ebensolche Interes- Kenntnis der bei Douglas herrsenvertretungen. Und diese legten vor schenden Vertrauensverhältetwa einem Jahr „eine Schippe drauf“ nisse bei der Weitergabe von
und bildeten einen Gesamtbetriebsrat. Geschäftsgeheimnissen oder
Seither läuft nichts mehr so richtig bedeutenden Dokumenten,
von „oben“ nach „unten“ nach altem dass eine Verkaufsfiliale dafür
Muster. Betriebsvereinbarungen regeln eher kein geeigneter AnlaufArbeitszeit und Urlaub, in Absprachen punkt fürs „Ausspionieren“ der
muss die Geschäftsleitung zugestehen, „Vermögensverwaltung“ ist.
Wer nicht als Kunde, sondass keine Beschäftigte in den Filialen
mehr selbst finanzierte „Dienstkleidung“ dern als Gewerkschafter/in bei
in tiefstem Schwarz tragen muss. Douglas in eine Parfümerie poWas diesem demokratischen „Unheil“ litisch „hineinschnuppert“, wird
dann noch die „Krone“ aufsetzt: Viele sich bei den dort Beschäftigten
Betriebsräte arbeiten mit ihrer Gewerk- bestimmt in erster Linie nach
schaft zusammen, die dann noch in den Arbeitsbedingungen, der
betriebsratslosen Douglas-Geschäften Bezahlung und den Bedürffür die Wahl von Betriebsräten und eine nissen nach demokratischer
flächendeckende konsequente Interes- Mitbestimmung erkundigen:
beispielsweise nach den von
senvertretung wirbt.
Vielleicht deshalb, möglicherweise der Douglas-Geschäftsführung
aber auch aufgrund tatsächlicher Ereig- auf einer Betriebsversammlung
nisse verbreitete die Geschäftsführung in Offenbar zugesicherten Ge- Nützliche Informationen für Beschäftigte, der Geschäftsführung
der Parfümerie Anfang Februar dieses hältern „mindestens nach Tarif“. von Douglas ein „Dorn im Auge“: ver.di-Flugblatt in Südhessen
Der Geschäftsführung der Parfümerie
Douglas GmbH scheint gehörig die
„Angst im Nacken“ zu sitzen. Jahrzehntelang konnte sie nach Gutdünken schalten und walten, und
sicher hätte sie die seit geraumer
Zeit nicht mehr zu verbergenden
Absatzschwierigkeiten gerne
ohne jede „Einmischung“, vielleicht sogar hier und dort zum Nachteil
der Beschäftigten „geregelt“. Doch seit
Ende 2014 in der Filiale Offenbach der
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Katholische Betriebsseelsorge Südhessen

Mehr als alles Gold wert?
Vor vollem Haus und bei
„andächtiger“ Aufmerksamkeit der Teilnehmenden konnten Ingrid Reidt
und Michael Ohlemüller
von der Katholischen
Arbeitnehmer*innenund Betriebsseelsorge
Südhessen ihren diesjährigen Neujahrsempfang eröffnen. Seit einem Jahrzehnt und
damit in gewisser Weise schon „traditionell“ verschaffen diese Veranstaltungen
einem interessierten Publikum einen
tieferen Einblick in prekäre, gesellschaftlich abseits gehaltene und von politisch
Verantwortlichen häufig „übersehene“
Wirklichkeiten des Arbeitslebens. Am 30.
Januar 2018 ging es in Rüsselsheim um
die keineswegs überflüssige Frage, „was
soziale Arbeit, Pflege & Erziehung wert
und würdig sind“.
Ingrid Reidt verlangt die Aufwertung sozialer Dienste als bedeutenden
„Bestandteil des Lebens“, will „auf
Missstände hinweisen“, aber auch
einen „Abend der tiefen Solidarität mit

betrieben werden. Darüber hinaus leiste Verständnis für eine solidarische „Insich die hiesige Gesellschaft, dass „die klusion als Menschenrecht“, die nur
Zahl der Erzieherinnen hinter dem Be- verwirklicht werden könne, „wenn die
darf zurückbleibt“. Stichworte, die zur Rahmenbedingungen stimmen“.
Diskussion ermuntern.
Einen kritischen Blick auf die SituaMit scharfem politischem Blick tion in Pflegeeinrichtungen zeigt Sybille
geht Alexandra Rau von
der Evangelischen Hochschule Darmstadt die aufgeworfenen Probleme
an: „Soziale Arbeit thematisiert die Ungerechtigkeit der Gesellschaft“,
indem sie allgemein eine
„Hilfe für Menschen bei
der Lebensbewältigung“
darstelle und letztlich für
„den Zusammenhalt der
Gesellschaft“ sorge. Die
Einladung der Katholischen Betriebsseelsorge Südhessen zum
fehlende Aufwertung oder
Neujahrsempfang am 30. Januar 2018 in Rüsselsheim
besser die „Entwertung
der sozialen Berufe“ führt sie darauf zu- Pechmann von der Beratungsstelle
rück, dass diese Arbeit auch heute noch für ältere und behinderte Menschen
vor allem von Frauen übernommen und der Stadt Rüsselsheim. „Nicht genug
diesen „die Professionalität abgespro- Personal in der Pflege“, aber auch
chen“ und damit einen angemessenen ein „hoher Personalwechsel“ und ein
Wert, aber auch eine entsprechende enormer „Zeitdruck, 25 Pflegebedürftige
Vergütung ver- gleichzeitig zu betreuen“, zeichne deren
weigert werde.
beruflichen Alltag aus. Kaum ein AußenEine beson- stehender habe eine Vorstellung davon,
dere „psychische was dabei neben dem nötigen Einfühund körperliche lungsvermögen auch an einem „breiten
B e l a s t b a r k e i t “ Wissensspektrum“ den Beschäftigten in
sieht Monika Bal- diesen Berufen wie selbstverständlich
zer als für solche abverlangt werde.
Berufe „lebensWas ist der Gesellschaft diese Arbeit
notwendig“ an. wert? „Mehr als alles Gold“, ist unter den
Dazu trage auch Anwesenden zu hören. Die Antwort auf
der zunehmend diese Frage drängt nicht nur die Betrofstärker geforder- fenen. Denn mehr noch als heute, so
te „Bedarf einer sagt Alexandra Rau, wird das „Soziale“
ein „Zukunftsarbeitsmarkt“, der keine
Pflegeberufe aufwerten - Neujahrsempfang der Katholischen Betriebsseelsorge längeren Betreuungszeit“
für
die
„Ökonomisierung des Sozialen“, also
Südhessen am 30. Januar 2018 in Rüsselsheim (v.l.): Ingrid Reidt, Alexandra
Rau, Monika Balzer und Sybille Pechmann im Gespräch
Kinder bei. Die das Betreiben von Sozialeinrichtungen
Vorschuleinrich- nach profitwirtschaftlichen GrundsätBeschäftigen in Pflege und Erziehung“ tungen sollen für häufig berufstätige zen vertrage, sondern die Übernahme
gestalten. Ihr Kollege Michael Ohlemül- Eltern quasi „Familien ersetzen und der Verantwortung durch die gesamte
ler verweist auf die „fortschreitende Pri- nicht nur ergänzen“. Darüber hinaus Gesellschaft erfordere. Die Katholische
vatisierung von Krankenhäusern“, die sieht die Leiterin einer städtischen Betriebsseelsorge sieht sich wie die
begierig als Objekte „zum Geldverdie- Kindertagesstätte in Rüsselsheim die Gewerkschaften mittendrin in dieser
nen“ übernommen und entsprechend Herausforderung, aber vor allem das Auseinandersetzung.
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