FunktionärInnenkonferenz der ver.di
Bezirk Südhessen in Darmstadt
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Der Saal des Darmstädter Gewerkschaftshauses
„proppenvoll“ und neun
der dreizehn Fachbereiche des ver.di-Bezirks
Südhessen vertreten:
Anziehungspunkt war
die FunktionärInnenkonferenz am 21. Februar
2018 mit dem Titel: „ver.di
zukunftsfähig gestalten.
Politische oder strukturelle Veränderungen – was hat Vorrang?“ Nach der
Begrüßung durch Michaela Stasche,
ver.di-Vertrauensleutesprecherin bei
der Stadt Rüsselsheim, zeichnete der
südhessische ver.di-Bezirksvorsitzende
Jürgen Johann schlaglichtartig den Weg
der ver.di seit ihrer Gründung nach.
Hinweise aus seiner Sicht von außen
auf die hiesigen Gewerkschaftaften im
Allgemeinen und auf ver.di im Besonderen gab einleitend Thomas-Eilt Goes
vom Soziologischen Forschungsinstitut
Göttingen (SOFI). Sein Vortrag kann hier
nur grob inhaltlich dargestellt werden.
Als erkennbare gesellschaftliche
Entwicklungstrends benannte der Soziologe: das Management der Unternehmen
setzt auf erhöhte Flexibilität und Kosteneinsparung (auch durch unsichere
Beschäftigungsverhältnisse); die soziale
Ungleichzeit wächst seit der Agenda
2010 und einem Niedriglohnbereich von
bis zu 25 Prozent der Arbeitsverhältnisse; Arbeitszeit wird gesellschaftlich
„willkürlich“ umverteilt (Rückgang der
Arbeitslosenquote bei Zunahme von
Minijobs und Teilzeitbeschäftigung sowie Verlängerung der Arbeitszeit durch
Überstunden); der Staat spart im Sozialbereich; die Anzahl gewerkschaftlich
Organisierter sowie Betriebsräte und
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tarifgebundener UnterThomas-Eilt Goes scheint nicht an
nehmen geht zurück; die Erfolge des früheren (auch gewerkdie Unternehmer und schaftlichen) Mottos: „Wahltag ist Zahlstaatlichen Arbeitgeber tag“, durch das „Kreuz an einer anderen
können ihre Macht in Stelle“ – schon gar nicht bei der AfD – zu
der Gesellschaft wie denken, wenn er eine „glaubhafte politiin den Betrieben und sche Alternative“ zum Bestehenden als
Dienststellen auswei- unerlässlich hervorhebt. Die Gewerkten.
schaften mit ihrer Dachorganisation
Damit einher gehen DGB sieht er in der Verantwortung,
eine Steigerung der hierzu eine bundesweite StrategiedeProduktivität der Leistung, die auf batte zu organisieren. Die Einleitung
Dauer zu höherer Arbeitslosigkeit eines politischen Richtungswechsels
führen kann, neue Kontrollmethoden müsse als Markierungspunkte setzen:
am Arbeitsplatz, eine Beschleunigung die Abschaffung unsicherer Beschäftiund Verdichtung der Arbeit sowie ein gungsverhältnisse wie Befristung, LeihVerwischen der Grenzen von Arbeit arbeit, Werkvertrag, Mini- und Midijobs;
und Freizeit. Als drängende gewerk- die Schaffung armutsfester Renten;
schaftliche Handlungsfelder bezeich- die Verstaatlichung des Gesundheitsnet der Wissenschaftler den Ausbau wesens, um dort die Profitorientierung
der gewerkschaftlichen Basis, also
der Mitglieder zahlen und ihrer
Aktionsfähigkeit,
in den Betrieben
und Dienststellen;
die Einflussnahme
für eine grundlegende Veränderung in der Gesellschaft und der
Sozialpolitik; die
Überwindung soKritische Debatte am 21. Februar 2018 im Darmstädter Gewerkschaftshaus:
zialer Spaltung FunktionärInnen der ver.di diskutieren über die politischen und organisatori(Ungleichheit); die schen Herausforderungen ihrer Gewerkschaft.
Entschleunigung
von Arbeit und die Verkürzung der sozialer Fürsorge zu beseitigen; die
Arbeitszeit, um einen vorzeitigen Ver- Verkürzung der Arbeitszeit, durch die
schleiß der Arbeitskraft zu verhindern; möglichst viele Vollzeitarbeitsplätze geder offensive Kampf gegen neue Kont- schaffen werden könnten. Hierzu müsrollmöglichkeiten (Stichworte: Industrie se den Beschäftigten wieder klar (geoder Dienstleitung 4.0).
macht) werden, dass Gewerkschaften

und gewerkschaftliches Engagement Prozess“ fehle. Die ver.di-Struktur sei Sozial- und Gesellschaftspolitik vereinen maßgeblichen Beitrag zu einer eine „perfekte Membran“, bei der „alles missen. Würden diese in einer „breiten
politischen Alternative leisten können von ‚oben‘ nach ‚unten‘, aber nichts in Mitgliederdiskussion“ erarbeitet, könne
und sollten.
umgekehrter Richtung“ laufe. ver.di erst wirklich zielführend darüber beraAnschließend wurde über die De- lasse klare politische Ziele in der Tarif-, ten und entschieden werden, welche
batte in den Fachbereichen
„Struktur dazu passt“.
zum Vorhaben des BundesDie von Thomas-Eilt Goes
vorstands gesprochen, die
geforderte Strategiedebatte
bisherigen 13 Fachbereiche
wurde auch hier für einen notkünftig in 4 zusammenzuwendigen Weg aus der Krise
fassen. Das Impulspapier
gewerkschaftlicher Organisaaus Südhessen: „ver.di ohne
tion und Politik gesehen, nur
Fachbereiche“, spielt dabei
müsse sie „an der Basis der
wohl nicht selten eine Rolle,
DGB-Gewerkschaften“ aufgedoch scheint hier und dort
baut und geführt werden. Das
eine gewisse „Trägheit“ oder
Impulspapier des Bezirksvor„Müdigkeit“ für den Versuch
stands Südhessen der ver.di:
einer gezielten Einflussnah„ver.di ohne Fachbereiche“,
me auf den Umstrukturiesoll für eine längerfristige innerrungsprozess zu bestehen.
gewerkschaftliche Diskussion
Bemängelt wurde, dass der
auch auf den anstehenden
Anstoß zur Veränderung von Arbeitsgruppen- und Diskussionsergebnisse für künftige Debatten festge- Konferenzen auf allen Ebenen
„oben“ komme und dabei ein halten: FunktionärInnenkonferenz der ver.di Bezirk Südhessen im Gewerk- vorbereitet und dort einge„demokratisch organisierter schaftshaus Darmstadt am 21. Februar 2018
bracht werden.

Rewe Markt GmbH & Rewe Südmarkt GmbH

Behandelt wie das „Letzte“
Niemand wird sich beschweren,
wenn in der Personalabteilung
eines großen Einzelhändlers
mal etwas „schief“ geht. Das
kann passieren, und wenn bestimmte Fehler schnell berichtigt werden, ist der Schaden für
die betroffenen Beschäftigten in
aller Regel „überschaubar“ und
für den Ruf des Unternehmens
eher „zweitrangig“. So könnte es auch
bei Rewe mit mehr als 18.000 Beschäftigten in Hessen sein. Doch haben
viele Beschäftigte den Eindruck, hier
werde nicht selten die Richtigstellung
von Fehlern bewusst in die Länge gezogen. Manche meinen sogar, dahinter
verberge sich eine Form von indirekter
„Bestrafung“. Hierzu zwei Bespiele.
Elisabeth P. [Name geändert] arbeitete im Rewe-Center Darmstadt,
das vor einigen Jahren in eine nicht an
Tarifverträge gebundene Rewe-Gesellschaft, die Rewe Südmarkt GmbH, ausgegliedert wurde, weil die Belegschaft
sich einen eigenen Betriebsrat wählen
und vom Regionsbetriebsrat der Rewe
Markt GmbH Vertrieb Region Mitte nicht
vertreten werden wollte. Ende Dezember letzten Jahres wurde Elisabeth P.
mit zweimonatiger Frist zum 28. Februar 2018 gekündigt. Das Arbeitsverhältnis hätte also zum Monatsletzten des

Februars abgerechnet werden müssen.
Doch am 1. März war das Gehalt noch
nicht auf dem Konto der Beschäftigten
gutgeschrieben worden. Sie kam unter
Druck: Miete sollte abgebucht, eine Versicherung bezahlt, die Stromrechnung
beglichen werden. Alles „platzte“, weil
das Konto nicht gedeckt war.
Deshalb wandte sich Elisabeth P.
an ver.di, die noch am gleichen Tag
bei der Rewe Südmarkt GmbH eine
unverzügliche Auszahlung durch „Blitzüberweisung“ forderte; das ist bei Rewe
manchmal möglich, aber wohl nicht
immer gewünscht. Allerdings reagierte
das HR-Management der Rewe Markt
GmbH (Aha! Die Südmarkt GmbH hat
doch angeblich mit dieser tarifgebundenen Gesellschaft nichts zu tun!) schon
am 2. März und behauptete, die Zahlung sei „in die Wege geleitet“. Leises
Aufatmen bei der ehemaligen Beschäftigten; aber zu früh gefreut. Denn das
längst überfällige Gehalt traf erst am 7.
März auf ihrem Konto ein. Keine Entschuldigung und keine Erklärung für die
Verzögerung. Der Beschäftigten sollte
wohl signalisiert werden, dass Rewe mit
ihr „abgeschlossen“ habe und sie froh
sein könne, das Geld überhaupt noch
irgendwie „zeitnah“ erhalten zu haben.
Dieses Gefühl kommt in Julia Q.
[Name geändert] auf, wenn sie darüber
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nachdenkt, was sie kürzlich bei der
Rewe Markt GmbH Vertrieb Region
Mitte erlebte. Als Minijobberin in einer
Rewe-Filiale ist sie mit einem Stundenlohn von 10,46 Euro sicher nicht
überbezahlt. Vielleicht entsteht in der
Personalabteilung von Rewe dadurch
die Auffassung, solche „Geringfügigen“
seien auch „Geringerwertige“, mit denen es nicht ganz so genau genommen
werden müsse. Am 9. Februar 2018 teilte das HR-Management auf Nachfrage
der Beschäftigten mit, es ginge davon
aus, dass die arbeitgeberseitige Lohnfortzahlungspflicht am 12. November
2017 geendet habe, weil seit Anfang
Oktober des Jahres bis Februar 2018
„durchgehend Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen“ vorlägen. Dazu als
weitere „Aufklärung“: „Die Abrechnung
ist korrekt erfolgt.“
Damit war gemeint, dass die Lohnfortzahlung nach sechs Wochen – am
12. November 2017 – eingestellt worden war. „Übersehen“ hatte das HRManagement offenbar die von Julia Q.
vorgelegte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, auf welcher der behandelnde
Arzt ausdrücklich vermerkt hatte, es
handele sich ab 22. Dezember 2017
wieder um eine „Erstbescheinigung“,
Fortsetzung auf Seite 3
Seite 2

Fortsetzung von Seite 2

Personalabteilung vielleicht gerne mal
eine „Erstbescheinigung“ über seine
Ferndiagnose zum praxisnahen Denken
von HR-Managern ausstellen würde.
Am 27. Februar ging das Attest
gegen 8 Uhr per Mail an die RewePersonalabteilung. Weitere sechs Tage
später kam von dort die Mitteilung, die
geforderten Auszahlungen seien an

also keine Folgeerkrankung, sondern
eine neue Krankheit mit neu beginnendem Anspruch auf sechswöchige
Lohnfortzahlung. Julia Q. bezahlte diese „Sehschwäche“ in der Rewe-Personalabteilung mit dem sinnlosen Warten
auf einen Teil des Gehalts für Dezember
und den gesamten Lohn von
etwa 420 Euro für Januar.
Eine HR-Managerin kann
sich bestimmt nicht vorstellen, dass selbst derart
„kleine“ Einkommen eine
Beschäftigte in finanzielle
Schwierigkeiten und sogar
Not bringen können, wenn
sie ausbleiben.
Mit genanntem Schreiben der Personalabteilung
vom 9. Februar 2018 bestand zumindest Gewissheit, dass ohne Nachdruck Rewe-Werbung in Südhessen: An erster Stelle stehen die Kunden,
von Rewe nichts zu erwarten an zweiter die Produkte - und die Beschäftigten sind an letzter
Stelle platziert?
sein würde, weil angeblich
alles „korrekt erfolgt“ gewesen sein Julia Q. „vorgenommen“ worden. Und
soll. ver.di erhob am 15. Februar die zu der von ver.di ebenfalls angemahnForderung auf Überweisung der Lohn- ten „Gefährdungsbeurteilung“ für die
fortzahlung in einer Gesamthöhe von schwangere Beschäftigte hieß es nur
517 Euro. Das HR-Management ließ kurz: „Die Gefährdungsbeurteilung wursich reichlich Zeit und reagierte erst am de durch unseren Marktmanager wie
26. Februar gegen 22 Uhr, um „wie folgt vorgeschrieben bereits im November
Stellung [zu] nehmen. Bei ‚geringfügig‘ 2017 ausgefüllt und liegt uns seitdem
Beschäftigten haben wir leider keine
Möglichkeit, die benötigten Informationen über die Krankenkassen einzuholen. Daher hat sich in der Praxis gezeigt,
dass es sich auch bei ausgestellten
‚Erstbescheinigungen‘ um zusammenhängende Erkrankungen handelt.“
Um dem „Anliegen“ der Beschäftigten Nicht selten benennen Betriebsräte für
„nachkommen zu können“, wurde Julia Verhandlungen beispielsweise einer BeQ. „um Vorlage eines entsprechenden triebsvereinbarung über Urlaubsgrundsätze einen ver.di-Vertreter als Beisitzer
Attestes“ gebeten.
Also: Die „Erstbescheinigung“ ab 22. einer so genannten „Einigungsstelle“.
Dezember 2017 wurde nicht anerkannt, Diese Schlichtungseinrichtung wird in
weil Ärzte angeblich „in der Praxis“ ihrer aller Regel von einem Richter geleitet,
Behandlungen „nicht ganz bei Trost“ der versucht, beide Seiten zu einem
oder „unaufmerksam“ sind und „Erst- Kompromiss, also einer Einigung, zu
bescheinigungen“ wahllos ausstellen, bewegen. Für ihre Tätigkeit setzen die
obwohl es sich bei ihren Patienten um beteiligten Richter für jeden VerhandFolgeerkrankungen handelt. Wird aber
von Beschäftigten darauf bestanden,
dass ihr Arzt noch „ganz dicht“ ist und
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
verantwortungsbewusst sowie wahr- lungstag als übliches Honorar zwischen
heitsgemäß ausstellt, dann verlangt 2.500 und 3.000 Euro fest. Die ver.diRewe vom gleichen Arzt ein Attest, dass Beisitzer oder auch der Rechtsanwalt
dies tatsächlich so ist. Möglicherweise des Betriebsrates erhält 70 Prozent
hat das HR-Management von Rewe des Honorars des Richters. An der
großes Glück, dass der Julia Q. betreu- Rechtmäßigkeit dieser Bezahlung gibt
ende Arzt „nur“ Allgemeinmediziner und es bei den beteiligten Unternehmen
nicht Psychologe ist, welcher der Rewe- keine Zweifel. Allerdings behalten die

in der Zentrale vor. Eine Kopie haben
wir an […] gesandt.“ Da Julia Q. seit
10. Oktober 2017 durchgehend, aber
nicht immer aufgrund der gleichen
Krankheit arbeitsunfähig war, konnte
sie die Gefährdungsbeurteilung auch
nicht abholen. Wie Rewe selbst zugibt,
wurde sie über die „Zwischenlagerung“
in der Rewe-Zentrale Region Mitte nicht
einmal informiert. In der Personalabteilung dachte offensichtlich auch niemand
daran, der Beschäftigten diese „unaufgefordert“ zuzusenden.
Wer sich derart dreist über die Nöte
und Interessen von Angestellten hinwegsetzt, sie wie das „Letzte“ behandelt
und ihre persönlichen Schwierigkeiten
aufgrund unnötiger, vielleicht sogar
bewusst „eingebauter“ Verzögerungen in
der Kommunikation wie bei der Bezahlung, beim Ausstellen von Gefährdungsbeurteilungen für Schwangere oder
das Berücksichtigen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen geringschätzt
– der sollte erst einmal seinen eigenen
„Laden“ in Ordnung bringen, ehe er eine
Anzeige wie diese schaltet: „Job und
Familie in Einklang zu bringen – oft gar
nicht so einfach. Schön, dass ich mich
dabei auf REWE verlassen kann.“ Juli Q.
erhielt die ausstehende Lohnfortzahlung
aus dem Dezember 2017 und dem Januar 2018 erst am 7. März. Da war’s für
die Miete schon (wieder) zu spät.

Primark & Zara in Deutschland

Zahlungsunwillig & unseriös?
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ver.di-Vertreter das Geld nicht für sich,
sondern führen es an ihre Gewerkschaft
ab, wodurch Bildungseinrichtungen der
ver.di mitfinanziert werden.

Eigentlich müsste es für die beteiligten Unternehmen eine „Kleinigkeit“ sein,
die Honorare wie bei Geschäftspartnern
nach Erstellen der Rechnung zügig zu
überweisen. Richter und Rechtsanwälte
haben damit wohl auch keine Probleme, ver.di-Vertreter schon. So beglich
Zara Deutschland mit Sitz in Hamburg
eine Rechnung vom 2. Oktober 2017
über mehr als 5.300 Euro aus einer
Einigungsstelle des Betriebsrates der
Filiale Darmstadt erst am 16. Januar
2018. Dazwischen lag die Aufforderung
Fortsetzung auf Seite 4
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der Zara-Geschäftsleitung an den ver.
di-Vertreter, eine Bestätigung der Bank
über „die Richtigkeit der auf der Rechnung angegebenen Bankverbindung“
sowie den Bescheid des Finanzamtes
„über die Erteilung der Steuernummer“
vorzulegen. Diese Dokumente seien
unerlässlich, um bei Zara im „internen
Rechnungssystem als ‚Supplier‘“ angelegt werden zu können.
Wer als ver.di-Sekretär möchte
schon bei Zara als „Lieferant“ („Supplier“) geführt werden? Bei einer Einigungsstelle geht’s nicht um die
Lieferung einer Leistung wie vielleicht
beim Reparieren einer Toilettenspülung,
sondern beispielsweise um die Klärung
von Rechtsfragen und das Verhandeln
der künftigen Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten. Zudem müssen Rech-

nungen hierzulande neben anderen
Angaben nur die Bankverbindung und
die Steuernummer enthalten, einer besonderen Bestätigung ihrer Richtigkeit
bedarf es nicht. Das wollte die ZaraGeschäftsleitung so lange nicht akzeptieren, bis eine Rechtsanwältin mit
dem Eintreiben der säumigen Zahlung
beauftragt wurde. Diese klare Sprache
verstanden offenbar auch jene in der
Rechtsabteilung des Unternehmens,
die eine Mahnung seitens des ver.diVertreters wochenlang unberücksichtigt
ließen. Zara kam einer Klage durch
Zahlung zuvor.
Als ähnlich offen zahlungsunwillig
entpuppte sich die sich sonst so gerne
als „sozialpartnerschaftlich“ darstellende Geschäftsleitung von Primark. Auch
hier hätte das Honorar in Höhe von rund
3.100 Euro aus einer Einigungsstelle
des Betriebsrates der Filiale Weiterstadt

zum Gegenstand eines Gerichtsverfahrens werden können, wäre die Rechnung vom 2. Januar 2018 nicht am 12.
März beglichen worden. Eine Mahnung
des ver.di-Sekretärs an Primark blieb
ebenfalls unbeachtet. Das Unternehmen zahlte erst, als ein Rechtsanwalt
dessen Geschäftsleitung aufforderte,
den Forderungsbetrag unverzüglich zu
überweisen – oder sich mit einer Klage
vertraut zu machen.
Wer immer nur mit einem drohenden
Gerichtsverfahren zur Bezahlung von
Rechnungen bewegt werden kann,
darf sich nicht wundern, wenn er als
unseriös eingestuft wird. Außen hui,
innen pfui, sagt der Volksmund; also
auf den ersten, oberflächlichen Blick
gut, in Wirklichkeit schlecht. Bei Primark
& Zara trifft möglicherweise eher oder
gleichermaßen zu: Jeder blamiert sich,
so gut er kann.

Katholische Betriebsseelsorge Südhessen &
Evangelisches Dekanat Groß-Gerau-Rüsselsheim

„Seht, da ist der Mensch!“
„Das Kreuz steht im Mittelpunkt der
christlichen Passions- und Fastenzeit:
Es steht für Aufschrei gegen verletzte
Menschenwürde.“ So leiteten Ingrid
Reidt von der Katholischen Betriebsseelsorge Südhessen und Johanna
Becker für das Evangelische Dekanat
Groß-Gerau-Rüsselsheim ihre
diesjährigen „Kreuzgänge durch
Rüsselsheim“ ein. An vier Tagen
wird an verschiedenen Stationen das „Leid, das Menschen
einander antun oder dieses
strukturell zulassen“ angesprochen: hier die Ausgrenzung
von Migrant/inn/en, dort der
„Kostenfaktor“ Kinder, anderswo die „Fernsteuerung“ in der
digitalen Welt – und am 7. März
2018 auch die Arbeitsbedingungen im
Einzelhandel. Was die Kreuzgänge neben kritischer Situationsbeschreibung
zeigen wollen: ein „Zeichen christlicher
Hoffnung, dass Unrecht nicht das letzte
Wort behält“.
An besagtem 7. März sprach Katja
Deusser aus Darmstadt, ehemalige
Beschäftigte und Betriebsrätin bei Anton
Schlecker, heute ver.di-Handelssekretärin im Bezirk Frankfurt und Region,
zu den Versammelten. Sie sagte in
ihrer Rede „Angeheuert und gefeuert?“:
„Hier bin ich Mensch hier kauf ich ein.

Come in and find out. Besser Leben.
Das Einzige was wir noch mehr lieben
als unsere Lebensmittel sind unsere
Kunden. Hier bin ich richtig. So oder
ähnlich werben die großen Einzelhandelsketten in den Medien mit dem Ziel,
den Kunden ein Wohlfühlerlebnis beim

Einkaufen zu vermitteln. Doch was ist
mit den Menschen, welche dort ihren
Lebensunterhalt verdienen? Unsere
Verkäuferinnen und Verkäufer! Sie sind
abhängig Beschäftigte.
Gilt für sie auch: ‚Hier bin ich Mensch‘
oder ‚Hier bin ich richtig‘?
Hierzu drei Beispiele: Sebina, eine
junge Frau Ende zwanzig, arbeitet seit
10 Jahren bei einem großen Lebensmitteleinzelhändler. Sie hat dort ihre
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau
absolviert. Nach der Ausbildung wurde
sie übernommen, unbefristet und in
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Vollzeit. Die Arbeit macht ihr Spaß, der
Umgang mit den Kunden und den KollegInnen sorgt jeden Tag für Abwechslung. Sie ist rund um die Uhr flexibel
einsetzbar, egal ob früh morgens um 6
Uhr oder spät abends bis 22 Uhr. Sie arbeitet gewissenhaft und sehr engagiert,
der Marktleiter ist sehr zufrieden
mit ihrer Leistung. Privat läuft es
ebenfalls gut, sie heiratet und
wird bald darauf schwanger.
Die KollegInnen freuen sich
mit ihr, und sie beschließt drei
Jahre in Elternzeit zu gehen. Im
Jahr 2017 endet die Elternzeit
und sie will gerne an ihren alten
Arbeitsplatz zurückkehren. Nicht
mehr in Vollzeit, sondern in Teilzeit. Nicht mehr hyperflexibel,
sondern mit festgeschriebenen Arbeitszeiten, um die Kinderbetreuung sicherzustellen. Das teilt sie ihrem Arbeitgeber
mit. Dieser bedankt sich für die Reduzierung und lehnt die Festschreibung
der zeitlichen Lage der Arbeitszeit ab.
Sebina hat keine Wahl, weil sie ihr Kind
nicht alleine unbeaufsichtigt zu Hause
lassen kann und setzt die Arbeitszeiten
gerichtlich durch.
Sebina gilt seither bei ihrem Arbeitgeber als ‚unbequem‘, weil unflexibel
Fortsetzung auf Seite 5
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14 Tage, da bietet ihr der Arbeitgeber
einen Aufhebungsvertrag an mit miserabler finanzieller Absicherung. Seit
der Bekanntgabe der Schließung sind
jetzt vier Monate vergangen. Waltraud
kann nicht mehr und unterschreibt den
Aufhebungsvertrag nur um endlich
wieder Ruhe zu haben. „Angeheuert
und Gefeuert?“ Ja, das trifft auch auf
Waltraud zu.

Druck gesetzt, sie wird immer wieder
in Einzelgespräche mit den Vorgesetzten geholt. Sie weiß nicht, was sie tun
und nicht mehr rund um die Uhr versoll und unterschreibt schließlich einen
fügbar. Sie ‚passt‘ nicht mehr ins Unneuen Arbeitsvertrag mit nur noch neun
ternehmen. Das bekommt sie jeden Tag
Stunden in der Woche, also Minijob.
vom Marktleiter zu spüren, sogar mit
Wertschätzung sieht anders aus. Fortan
unlauteren Mitteln, um sie loszuwerden.
geht Sahra sehr angespannt zur Arbeit,
„Angeheuert und am liebsten gefeuert“?
von Freude und Spaß ist nichts mehr zu
Auf Sebina trifft dies zu.
spüren. Sie ist enttäuscht von diesem
Waltraud, 61 Jahre alt, arbeitet seit
Arbeitgeber. Offenbar ist sie
35 Jahren bei einem großen
blauäugig auf sein ‚Anheuern‘
Einzelhandelsunternehmen.
reingefallen. Sahra erkrankt
Das ist hochprofitabel. Gerne
schwer. Erst lässt der Arbeitgeblickt sie auf die vielen Jahre
ber sie in Ruhe. Doch je länger
zurück und insbesondere in
sie krankgeschrieben ist, umso
die früheren Zeiten. Es gab
mehr erhöht der Arbeitgeber
Höhen und Tiefen in dieser
den Druck auf sie. Immer wielangen Zeit. Zwei Monate
der Anrufe, Briefe, Einladungen
ist es jetzt her, dass ihr Arzu ‚Gesprächen‘. Sahra hat
beitgeber bekannt gab, die
Angst, diesen Arbeitsplatz
Filiale würde schließen und
zu verlieren, auch wenn es
das Unternehmen versuche,
nur noch ein Minijob ist. Sie
‚alle‘ in umliegende Filialen
braucht ihn. Sie ist noch jung
zu versetzen. Wer ist mit ‚alle‘
und weiß doch, dass es mit drei
gemeint, fragt sich Waltraud?
Kindern nicht leicht sein wird,
Auf viele ihrer jüngeren Koleinen neuen Arbeitsplatz zu
legInnen und viele Minijobber
„Kreuzgang“ katholischer und evangelischer Christen: Katja Deusser (2. v.r.)
trifft dies auch bereits zu, sie spricht am 7. März 2018 auf dem Rüsselsheimer Löwenplatz über Erfahrungen finden. Schließlich kündigt ihr
der Arbeitgeber. Sahra wehrt
arbeiten schon in einer an- der Beschäftigten im Einzelhandel.
sich. Gerichtlich. Sie einigen
deren, in ihrer Wunschfiliale.
Sahra, 42 Jahre alt, arbeitet seit 17 sich auf die Zahlung einer Abfindung.
Waltraud fragt immer wieder nach,
wann und wohin sie versetzt würde. Der Jahren bei einer großen Modekette. Sie Sahra konnte nicht mehr. „Angeheuert
Arbeitgeber vertröstet sie. Waltraud ist hat damals keine Ausbildung gemacht. und Gefeuert“? Ja, das trifft auch auf
langjährig beschäftigt und hat deshalb Sie freut sich, dass sie dort als Kassie- Sahra zu.
Drei Beispiele, die sich hundertfach
einen besonderen Kündigungsschutz; rerin anfangen kann. Insbesondere die
und sie hat einen guten Stundenlohn im Vorstellungsgespräch dargestellte übertragen lassen und in vielen EinzelPhilosophie des Unter- handelsunternehmen an der Tagesordvon knapp 15 €. Endlich
nehmens spricht sie sehr nung sind. Man könnte ein gewisses
erfährt auch Waltraud
an. Ein stets offener, wert- System dahinter vermuten. Zu alt, zu
wohin sie versetzt werden
schätzender Umgang, teuer, zu krank, zu unflexibel – das sind
soll. Die Filiale ist nicht
Spaß und Freude bei die Hauptgründe, warum unsere Kolleum die Ecke. Sie liegt
der Arbeit, gute Entwick- ginnen und Kollegen im Einzelhandel
weit entfernt von ihrem
lungsmöglichkeiten. In immer wieder unter Druck geraten. Die
Wohnort. Waltraud wehrt
den Anfangsjahren ist die- profitorientierten Unternehmer werden
sich. Sie bekommt ein
se Philosophie auch für wir weder heute noch morgen zu verantneues Angebot vom ArSahra gut spürbar. Sehr wortungsbewusstem, menschlicherem
beitgeber. Aber auch diebald schon kann sie zur Handeln bei den Arbeitsbedingungen im
se Filiale ist für Waltraud
Führungskraft aufsteigen. Einzelhandel bewegen können. Aber:
nicht geeignet. Sie fährt
Sie wird schwanger und Wie können auch sie oder ihr als Kunkein Auto mehr und wäre
geht drei Jahre in Eltern- dinnen und Kunden ein Stück Menschmit öffentlichen Verkehrszeit, direkt danach noch lichkeit in den Einzelhandel hineinbrinmitteln zwei Stunden eineinmal mit dem zweiten gen? Unsere Kolleginnen und Kollegen
fache Fahrt unterwegs. All
und dritten Kind. Als Sah- im Einzelhandel arbeiten dort mit Leib
das weiß der Arbeitgeber
und Waltraud fragt sich, warum eine ra nach der Elternzeit zurückkehren und Seele, sie sind VerkäuferInnen mit
Versetzung ausgerechnet bei ihr so möchte, geht es ihr wie Sebina im ers- Herz. Deshalb: Seht da ist der Mensch:
‚schwierig‘ ist. Sie wird das Gefühl nicht ten Beispiel. Der Arbeitgeber hat kein An der Kasse auch wenn es dort gerade
los, man wolle sie loswerden, sie fühlt Verständnis für die fehlende Flexibilität eine lange Schlange gibt und ich es eilig
sich schikaniert. Ist sie zu teuer oder zu aufgrund der Betreuung der drei Kinder. habe! Seht da ist der Mensch: Bei einer
alt? Nach weiteren unzumutbaren Ver- Der offene Umgang bleibt, der Arbeitge- Beratung mit dem Kunden und ich habe
setzungsangeboten kommt es, wie es ber sagt ihr direkt: ‚Du kannst keine Füh- doch nur kurz eine Frage! Seht da ist
kommen muss, Waltraud hält die Unge- rungskraft mehr sein, und im Übrigen der Mensch: Am Regal und gerade der
wissheit und den dadurch entstehenden musst Du deine Arbeitszeit erheblich Artikel, den ich jetzt kaufen wollte, fehlt!
Druck gesundheitlich nicht mehr aus. reduzieren. Wir haben für dich keinen Seht da ist der Mensch: Vielen Dank für
Sie wird arbeitsunfähig. Es dauert keine Platz mehr.‘ Sahra wird enorm unter ihre freundliche Beratung!“
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FDP im Hessischen Landtag

Liberales „Hinter-die-Fichte-Führen“?
Wer hören will und lesen kann, ist normalerweise besser dran. Aber er muss
natürlich das Gehörte und Gelesene
auch verstehen (wollen). Bei Letzterem scheint der FDP-Abgeordnete im
Hessischen Landtag, Jürgen Lenders,
völlig unempfindlich, vielleicht sogar zu
„abgebrüht“ zu sein, wenn es darum geht,
worauf die „Allianz für den freien Sonntag“
in ihren Begründungen gegen sonntägliche
Ladenöffnungen abzielt. Manchmal sieht
es allerdings so aus, als ob er sein Nichtverstehen-Wollen ungern alleine für sich
beanspruchen, sondern möglichst viele
seiner Zuhörer „hinter die Fichte“ führen will.
So geschehen in der von der FDP für
den 1. März 2018 beantragten Aktuellen
Stunde des Hessischen Landtags zur
„Rechtssicherheit für die Kommunen“
bei der Vergabe von Sondergenehmigungen für verkaufsoffene Sonntage.
Wenige Tage vorher hatte Rechtsanwalt
Dr. Friedrich Kühn aus Leipzig für die
„Allianz“ auf einer Pressekonferenz nicht
bloß darauf aufmerksam gemacht, dass
es hinsichtlich der Ausnahmegenehmigungen für verkaufsoffene Sonntage
in Hessen eine „Regelungsdichte“ und
damit Rechtssicherheit gebe, wie sie
in anderen Bundesländern (noch) nicht
zu finden sei. Gleichzeitig kritisierte der
Jurist, die hessischen Aufsichtsbehörden
für Sonn- und Feiertagsarbeit würden ihre
Kontrollaufgabe nicht wirklich erfüllen.
Während die oberste hessische Aufsichtsbehörde für Städte und Gemeinden
das Hessische Sozialministerium ist,
müsste diese Aufgabe in den Regionen
von den Regierungspräsidien wahrgenommen werden, was aus Sicht der
„Allianz“ nur unzureichend geschieht oder
aufgrund von Personalmangel vernachlässigt wird. Der „liberale“ Jürgen Lenders
dürfte dies wissen, aber will er das auch
verstehen? Wohl eher nicht. Da er so
etwas Entlarvendes anscheinend nicht
offen und öffentlich im Landtag zugeben
möchte, vollzieht er einen Trick, auf den
die ihm geneigten oder nur oberflächlich
Zuhörenden (gern) hereinfallen, wenn
dadurch das eigene Gemüt „geschaukelt“

wird: „Den Berichten der Zeitungen konnten wir in den letzten Tagen entnehmen,
dass die Allianz für den freien Sonntag
vor allem die Ordnungsämter kritisierte,
dass diese bei der Durchführung der
verkaufsoffenen Sonntage ihrer Rechtsaufsicht und ihren Verpflichtungen nicht
nachkommen wollten bzw. dass man
wegschauen würde.“
Geht es der „Allianz“ um die Ordnungsämter, wenn sie von einer Verletzung der Aufsichtspflicht spricht? Nein,
davon war bisher nie die Rede! Diese
wickeln juristisch und organisatorisch ab,
was ihr jeweiliger Magistrat freiwillig oder
wohl auf Druck des örtlichen Einzelhandels oder der Gewerbevereine politisch
„abgesegnet“ hat. Ihre Vertreter stehen bei
Klagen dann oft vor Gericht und müssen
sich „von Amts wegen“ für die gerügte
rechtlich „schlampige“ Verfahrensweise
bei der Vergabe der Sondergenehmigung

und deren offensichtliche Rechtswidrigkeit
bloßstellen lassen. Demgegenüber zielt
die Kritik der „Allianz“ nicht in Richtung
der Ordnungsämter, sondern der Regierungspräsidien und des Hessischen
Sozialministeriums. Das wird auch immer
wieder öffentlich mündlich und schriftlich
dargelegt – jüngst am 26. Februar bei
besagter Pressekonferenz im Hessischen
Landtag. Die dabei fleißig mitschreibenden, nicht zur Presse gehörenden Besucher gaben ihre Erkenntnisse wohl nicht
oder nicht verständlich an die FDP weiter.
Oder sollten die „Liberalen“ wiedermal nix
„gerafft“ haben (wollen)?
Jürgen Lenders hatte am 1. März
seinen ersten Trick gerade ausgespielt, da
präsentierte er gleich noch seinen zweiten:
„Meine Damen und Herren, uns ist kein Fall
bekannt, wo die Rechtsaufsicht an dieser
Stelle versagt.“ Der FDP ist also „kein Fall
bekannt“! Es mag zwischenzeitlich Dutzende von Fällen verkaufsoffener Sonntage
geben, die sich bei näherer Prüfung als

offensichtlich rechtswidrig herausstellen,
aber von den Aufsichtsbehörden „laufen gelassen“ werden. Nur wenn die „Allianz“ klagt,
fliegt die Sondergenehmigung der jeweiligen
Stadt oder Gemeinde „um die Ohren“. Die
FDP hört dabei vor allem das Jammern der
Einzelhändler, fragt aber wohl nicht, wer
die Vergabe der Ausnahmeerlaubnis hätte
kontrollieren sollen. Wie soll den „Liberalen“
dann auch nur ein Fall mangelnder Aufsicht
„bekannt“ sein oder werden? Die Betreiber
und Befürworter verkaufsoffener Sonntage
in den Unternehmen und Verwaltungen
werden darüber nicht öffentlich informieren,
diese Frage der Rechtsstaatlichkeit wirft
derzeit nur die „Allianz“ auf.
Aller guten Dinge sind drei, scheint
der FDP-Abgeordnete im Hessischen
Landtag gedacht haben und bot den
übrigen Abgeordneten gleich noch einen dritten Trick: „Ich glaube, dass der
Vorwurf der Allianz gegenüber dem verkaufsoffenen Sonntag politisch motiviert
ist.“ Was Jürgen Lenders alles „glaubt“,
aber augenscheinlich nicht wirklich weiß,
wird wie manches Gerede viel mit Hoffnung, aber weniger mit Wahrheit zu tun
haben. Selten wie hier wird „leeres Stroh“
auf derart hohem Niveau „gedroschen“,
um Allerweltweisheiten zu Sensationen
„aufzublasen“. Denn wäre es denkbar,
das Engagement der zahlreichen Aktiven aus Kirchen und Gewerkschaften
in der „Allianz“ für einen umfassenden
Sonntagsschutz sowie gegen jegliche
sonntägliche Ladenöffnung könnte ausschließlich „unpolitisch“ motiviert sein? Ihre
zahlreichen Veröffentlichungen, Reden,
ja selbst die Klagebegründungen unterstreichen vielmehr tiefgründige religiöse,
ethisch-moralische, kultur-, sozial- und
wirtschaftspolitische Motive, die der FDP
und anderen Verfechtern verkaufsoffener
Sonntage nicht einmal einen Augenblick
des Nachdenkens wert zu sein scheinen.
Angesichts dessen kann es nicht verwundern, dass mancher FDP-Abgeordnete
im Hessischen Landtag nicht nur andere
„hinter die Fichte“ führen will, sondern nach
dem Motto debattiert: Wer keine Ahnung
hat, kann über alles gut schwätzen.
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