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„Alte“ Forderung nach Tarifbindung mit ver.di wird bald wieder aktuell: 
Streik- und Aktionstag hessischer Real-Beschäftigter am 11. März 2016

Nach acht Verhandlungsrunden 
über eine neue Entgeltstruktur 
verkündete Real das Aus für alle 
weiteren Versuche, noch eine 
Einigung zu finden. Sie sind an 
der notwendigen Weigerung von 
ver.di „zerbrochen“, den Forde-
rungen der Real-Geschäftsfüh-
rung nachzukommen und Lohn-
senkungen beim Personal von 
mehr als 30 Prozent hinzuneh-
men. Doch die Verhandlungen 
waren tatsächlich schon vorher 
mehr und mehr ins Leere gelau-
fen, weil die Geschäftsführung 
ihren vertraglich vereinbarten 
Investitionen zur Stabilisierung 
des Unternehmens am Markt durch ge-
zielte Modernisierung möglichst vieler 
Filialen nicht wirklich nachkam. 

Seit Juni 2015 verzichten die Real-
Beschäftigten auf einen Teil ihres Ge-
halts (das einer Verkäuferin liegt aktuell 
8,3 Prozent unter dem Tariflohn des 
hessischen Einzelhandels) sowie des Ur-
laubs- und Weihnachtsgeldes. In einem 
„Zukunftstarifvertrag“ mit ver.di verpflich-
tete sich die Geschäftsführung zu weitrei-
chenden Investitionen von 400 Millionen 
Euro in den beiden Geschäftsjahren 
2016/17 und 2017/18. Anschließend 
sollte in dreistelliger Millionenhöhe wei-
ter modernisiert werden. In Wirklichkeit 
stellte die Unternehmensleitung dafür 
lediglich 131 Millionen Euro zur Verfü-
gung – eine Summe, die nur zustande 
kommt, wenn alle möglichen Ausgaben 
für die sonst übliche Instandhaltung von 
Märkten ebenfalls „zusammengekehrt“ 
werden. Allerdings floss das Geld ledig-
lich in 56 Märkte, von denen ausschließ-
lich 3 wirklich nach grundsätzlich neuen 
Plänen umgebaut wurden oder noch 

werden sollen. Was mit den 
übrigen mehr als 200 Filialen 
passiert, ist ungewiss.

Die üppigen „Zuschüsse“ 
aus der Belegschaft hätte 
die Geschäftsführung an-
scheinend gern auch künftig 
„einkassiert“, ohne sich an die 
andere Seite der Medaille, die 
dringend nötigen Investitio-
nen, binden zu wollen. Mehr 
noch: Wie es sich in ihren 
Stellungnahmen liest, wollte 
sie den dauerhaft hohen Lohn-
verzicht nicht als begleitende 
„Maßnahme“ verstehen, son-
dern ihn zur unabdingbaren 

und dauerhaftn Voraussetzung für 
irgendwelche weitere Investitionen 
machen. Oder, was eher passen dürf-
te: Sie „suchte“ 
längst nach ei-
ner dann offiziell 
erst im April 2018 
„gefundenen“ Lö-
sung ohne Tarif-
bindung mit dem 
Handelsverband 
HDE und ver.di, 
wie sie die von 
der Konzernmut-
ter Metro durch 
einen Entgelt- und 
Manteltarifvertrag 
der hauseigenen 
U n t e r n e h m e r -
vereinigung für 
Arbeitsbedingungen im Handel und 
Dienstleistungsgewerbe e.V. (AHD) mit 
dem Deutschen Handlungsgehilfen-
Verband (DHV) längst am 7. Dezember 
2017 abgeschlossen worden war. 

Kaum hatte Ende März diese von 

Real angestrebte Art der tarifpolitischen 
„Lösung“ die Runde gemacht, da gin-
gen unternehmenshörige Teamleiter 
auch in Südhessen die Beschäftigten 
frontal an, ver.di sei künftig nicht mehr 
ihre Gewerkschaft, sondern der DHV. 
Möglicherweise war ihnen dabei noch 
nicht ganz bewusst, dass im Falle der 
Einführung von Tarifverträgen dieser 
angeblichen „Gewerkschaft“ mit einem 
starken Hang zur Befriedigung perso-
nalkostensenkender Unternehmerwün-
sche nicht nur die ihnen unterstellten 
Beschäftigten, sondern auch sie selbst 
als „unteres“ Management „rasiert“ 
werden könnten. Oft nicht in ver.di or-
ganisiert, bliebe den Teamleitern wohl 
kaum ein wie immer gearteter Rechts-
anspruch auf den  von der Geschäfts-
führung zugesagten „Besitzstand“ der in 

zwei Stufen auf die Höhe des Tarifge-
halts für den hessischen Einzelhandel 
anzuhebenden Bezahlung. 

Für Real dürfte ein „moderner“ Tarif-
vertrag mit dem DHV selbstverständlich 
nur dann interessant sein, wenn dieser 
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die Ziele der Geschäftsführung verwirk-
lichen hilft. Das wäre beispielsweise 
bei einer langjährigen Verkäuferin ein 
Bruttomonatsgehalt von 1.900 Euro 
statt wie nach hessischem Tarifvertrag 
von 2.579 Euro. Oder für eine Kassie-
rerin 1.800 Euro statt 2.579 Euro und 
einen Metzger 2.050 Euro statt 2.776 
Euro. Bei solchen Unterschieden lohnt 
sich für Real die flächendeckende 
Einführung eines Billigsttarifvertrages 
außerordentlich. Diesen soll und kann 
der DHV sicher passgenau liefern. Denn 
allseits ist bekannt und bereits vielfach 
beschrieben, dass der DHV nicht nur 
darauf bedacht ist, irgendwie doch als 
„Gewerkschaft“ angesehen oder sogar 
anerkannt zu werden. Darüber hinaus 
strengt er sich schon länger an, nicht in 
Wirklichkeit, aber in der Außendarstel-
lung den durchsichtigen und zweifelhaf-
ten Ruf als tarifpolitischer „Unternehmer-
Gehilfe zur besonderen Verwendung“ im 
Einsatz gegen ver.di ablegen zu können. 

Möglicherweise baute der DHV 
deshalb schon am 13. April vorbeugend 
eine Verteidigungslinie auf, als er ver-
kündete, er sehe „jede Tarifflucht von 

Arbeitgebern durch Austritt aus Arbeit-
geberverbänden kritisch und skeptisch“. 
Die von der Real-Geschäftsführung ge-
äußerte Absicht, das Unternehmen „in 
die Metro Services GmbH einzugliedern 
und somit über den Arbeitgeberver-
band AHD eine Tarifbindung zur DHV 
herzustellen“, sei „rechtlich fraglich“. 
Presseberichte über Haustarifverhand-
lungen des DHV mit Real oder Metro 
seien „schlicht falsch“. Fragt sich bloß, 
worin der DHV tarifpolitisch dann noch 
seine Existenzberechtigung sieht. Ist 
nicht gerade er der „Steigbügelhalter“ ta-
rifflüchtiger Unternehmen auf einen so-
zialpolitisch klapprigen „Gaul“ namens 
„Tarifvertrag“ mit manchmal sittenwidri-
gen Löhnen, wie ihn DHV und auch an-
dere „christliche Gewerkschaften“ gerne 
anbieten? Die Prüfung des Puddings ist 
bekanntlich das Essen und nicht seine 
noch so leckere Präsentation.

Aus diesem Grund sei daran erin-
nert, dass der DHV vor der Einführung 
des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 
2012 für die Beschäftigten der Instore 
und Logistik Services (ILS) einen Tarif-
vertrag mit einem Stundenlohn für Auf-

füller der Warenregale von 6,50 Euro, 
das heißt 43 Prozent unter dem zur 
gleichen Zeit im hessischen Einzelhan-
del geltenden Tariflohn von 11,47 Euro, 
abgeschlossen hatte. Ein Jahr später 
war der DHV-Lohn gerade mal auf 6,63 
Euro angestiegen; das waren dann 45 
Prozent unter ver.di-Tarif. Die Zuschlä-
ge für Nachtarbeit von 0 bis 6 Uhr blie-
ben bei 15 Prozent (Einzelhandelstarif: 
55 Prozent von 19.30 bis 6 Uhr) stehen. 
Nur Leichtgläubige und „Glattgebügelte“ 
können glauben oder hoffen, an der 
Art und Höhe der tariflichen Regelun-
gen der mit dem DHV vereinbarten 
Tarifverträge habe sich seither Grund-
sätzliches zum Guten verändert. Diese 
Möchte-gern-Gewerkschaft ist aller-
dings nur ein williger Handlungsgehilfe 
der Einzelhändler, die hauptsächliche 
Verantwortung für die verschlechterten 
Arbeits- und damit Lebensbedingungen 
der Beschäftigten tragen die Lohn- und 
Sozialdumping befürwortenden und 
betreibenden Unternehmen wie Real. 
Ihnen ist mit vereint kämpfenden Kräf-
ten und breiter Solidarität das miese 
„Handwerk zu legen“.

Rewe Markt GmbH Region Mitte

Unkenntnis oder Dreistigkeit 
Rewe gehört sicher zu jenen 
Unternehmen in Hessen, die 
an der Entwicklung und Aus-
gestaltung der Tarifverträge im 
hessischen Einzelhandel auf 
Seiten des unternehmerischen 
Handelsverbandes maßgeblich 
beteiligt waren. Insofern kann 
und muss unterstellt werden, 
dass in der Geschäftsführung 

und/oder Personalabteilung der Rewe 
Markt GmbH Region Mitte die tariflichen 
Rechte der Beschäftigten durchaus ge-
läufig sind, besser: sein müssten. Doch 
manchmal sieht es so aus, als ob gera-
de die dort Verantwortlichen das längst 
Bekannte und oft seit Jahrzehnten in 
der Praxis Angewandte derart „über-
rascht“ wie das alljährlich plötzliche 
„Hereinbrechen“ der Vorweihnachtszeit.

Das wäre kein „Beinbruch“, wenn 
nach der „Schrecksekunde“ halbwegs 
nüchtern zur Tagesordnung überge-
gangen würde. Aber das scheint gerade 
nicht gewollt oder beabsichtigt zu sein. 
Dafür ein aktuelles Beispiel: Alicia B. 
[Name geändert] arbeitet seit Frühjahr 
2017 im Verkauf einer südhessischen 
Rewe-Filiale als „geringfügig“ Beschäf-

tigte (GfB) mit einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von 9,25 Stunden. Das reicht 
ihr (natürlich) nicht zum Leben, so dass 
sie sich monatelang beim Marktmana-
ger sehr ausgiebig um eine Erhöhung 
ihrer Arbeitszeit bemüht. Dieser „ver-
tröstet“ sie und führt allerlei Gründe 
an, weshalb es mit der Aufstockung 
eigentlich nie wirklich klappt.

Im Januar dieses Jahres erfährt Ali-
cia B. von der Regelung in § 8 Ziffer 3 
des Manteltarifvertrages für den hessi-
schen Einzelhandel: „Die wöchentliche 
Arbeitszeit soll mindestens 20 Stunden 
… betragen“. Das ist doch genau das 
Richtige in ihrer Situation, denkt die 
zweifelsfrei fleißige Beschäftigte. Der 
bisher „kluge“ Marktmanager meint 
dazu jedoch kurz, diese tarifliche Be-
stimmung gelte nicht für GfB, sondern 
ausschließlich für Teilzeitbeschäftigte. 
Ist denn eine GfB nicht auch eine in 
Teilzeit oder für Rewe bloß eine „gerin-
gerwertige“ Angestellte? 

Alicia B. beauftragt ver.di, für sie die 
tarifvertraglich garantierte Mindestbe-
schäftigungszeit von 20 Wochenstun-
den geltend zu machen. Das geschieht 
am 10. Januar 2018. Die Antwort von 

Rewe kommt  mehr als zwei Wochen 
später: Die Forderung der Angestellten, 
sie „mit 20 Stunden pro Woche einzu-
setzen“, sei für die Personalabteilung 
„nicht nachvollziehbar. Nach Prüfung 
des Sachverhalts müssen wir Ihnen 
mitteilen, dass sich aus dem Tarifvertrag 
kein Anspruch auf die Erhöhung der 
Arbeitszeit auf 20 Stunden wöchentlich 
ergibt. Wir lehnen diese Forderung 
hiermit ab.“

Diese Weigerung der Rewe, den 
von ihr selbst mitgestalteten Tarif-
vertrag anzuwenden, ist für ver.di 
unverständlich. Muss dort neuerdings 
„nachvollziehbar“ begründet werden, 
warum eine Beschäftigte auf Erfüllung 
aller tariflichen Rechte und Leistungen 
besteht? Augenscheinlich will die Per-
sonalabteilung auch nichts von dem seit 
1992 bestehenden Grundsatzurteil des 
Bundesarbeitsgerichts wissen. Dieses 
entschied zur gleichlautenden Rege-
lung im Manteltarifvertrag für den Ein-
zelhandel in Nordrhein-Westfalen, mit 
ihr hätten die Tarifvertragsparteien „für 
den Regelfall eine kürzere Arbeitszeit 



„Als mittelständi-
sches Familienunter-
nehmen mit langer 
Tradition bekennen 
wir uns zu den Wer-
ten, denen wir unse-
ren Erfolg verdanken: 
Innovationsfreude, 
Kundenorientiertheit 
und Verantwortungs-

bewusstsein.“ Mit diesen salbungsvollen 
Worten wirbt Geschäftsführerin Susan-
ne Scheck-Reitz für ihr Unternehmen, 
zu dem auch das „Scheck-in-Center“ in 
Frankfurt gehört. Wenn alle Werbung 
der Wahrheit entspräche, gäbe es 
natürlich keine Kunden mehr, die sich 
manchmal „für dumm verkauft“ zu füh-
len bräuchten. Zumindest beim genann-
ten „Verantwortungsbewusstsein“ der 
Händlerfamilie Scheck könnte dieser 
Eindruck vielleicht verstärkt aufkom-
men, wenn der „privatisierte“ Ableger 
des großen Handelskonzerns Edeka 
beim Einhalten bestehender Gesetze 
überprüft würde. 

Wer die Branche und ihre „Macher“ 
sowie „Lenker“ kennt, der weiß, wie 
„pfiffig“ und „innovativ“ auch Edeka-
Unternehmer beim „Auslegen“ beste-
hender gesetzlicher Regelungen sind. 
Das ist vor allem dann sehr einfach, 
wenn diese ziemlich „schwammig“ for-
muliert wurden. Das gilt auch für viele 
Bestimmungen im Hessischen Laden-
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als 20 Stunden in der Woche untersagt. 
Haben die Tarifvertragsparteien für den 
Regelfall die Arbeitszeit auf mindestens 
20 Stunden in der Woche festgelegt, 
haben sie damit zugleich eine Regelung 
getroffen, nach der Arbeitsverhältnis-
se mit einer Arbeitszeit von weniger 
als 20 Stunden in der Woche nicht 
begründet werden dürfen. Wollen die 
Tarifvertragsparteien für den Regelfall 
Beschäftigungsverhältnisse mit einer 
Arbeitszeit von weniger als 20 Stunden 
in der Woche ausschließen“, verstoße 
„eine Einstellung, die dieser Regelung 
widerspricht“, gegen den Tarifvertrag.

Klare Sache: Am 30. Januar star-
tete die Rechtsabteilung der ver.di in 
Südhessen vor der Klage einen letzten 
Versuch, Rewe doch noch auf die „Spur“ 
der Einhaltung des Tarifvertrages zu 

bringen. Dabei wurde längst Erwiese-
nes noch einmal deutlich vorgetragen: 
So genannte „Geringfügig Beschäftig-
te“ seien nicht nur nach Auffassung 
von ver.di, sondern sowohl nach dem 
Sozialgesetzbuch IV als auch nach 
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
eindeutig Teilzeitbeschäftigte. Alles vom 
Marktmanager bis zur HR-Partnerin der 
Personalabteilung gegenüber Alicia B. 
„An-den-Haaren-Herbeigezogene“ war 
nicht bloß hohles Geschwätz, sondern 
im besten Fall ein Zeichen grober Un-
kenntnis, vielleicht aber auch schamlo-
ser Dreistigkeit.

Wer sich Ersteres beim Rewe-
Konzern kaum vorstellen kann, der 
dürfte sich von Letzterem möglicher-
weise eher bestätigt fühlen, wenn er 
die Antwort der Personalabteilung vom 
16. Februar an ver.di zur Abwendung 
einer Klage vor dem Arbeitsgericht liest: 

„§ 8 Ziffer 3 des Manteltarifvertrages für 
den Hessischen Einzelhandel ist keine 
garantierte Mindestbeschäftigungszeit 
in Höhe von 20 Wochenstunden für 
Ihr Mitglied zu entnehmen. Ihr Mitglied 
wurde in unserem Unternehmen … 
wunschgemäß mit 9,25 Stunden pro 
Woche als geringfügig Beschäftigter 
eingestellt. Gleichwohl sind wir bereit, 
Ihr Mitglied … mit 20 Stunden pro 
Woche weiter zu beschäftigen, da ihm 
dies durch unseren Marktmanager … 
in Aussicht gestellt wurde.“ In der Rewe 
Markt GmbH Region Mitte fehlt wohl das 
Einfühlungsvermögen in die Situation 
der Beschäftigten und eine jenseits 
betriebswirtschaftlicher Kennzahlen er-
kennbare Bereitschaft, den Angestellten 
über das arbeitsvertraglich Vereinbarte 
hinaus die für sie günstigeren tariflichen 
Rechte und Leistungen ohne Schwierig-
keiten und Klageandrohung zu erfüllen.  

Edeka-Scheck-in-Center Frankfurt

„Verantwortungsbewusster“ Gesetzesbruch
öffnungsgesetz (HLöG). Doch an einer 
Stelle ist dieses glasklar: „Verkaufsstel-
len müssen zu folgenden Zeiten für den 
geschäftlichen Verkehr 
mit Kundinnen und Kun-
den geschlossen sein: 
… am Gründonnerstag 
ab 20 Uhr“.

Deu t l i che r  kann 
ein Gesetzgeber sich 
wohl kaum ausdrücken. 
Müsste dies auch im 
„verantwortungsbewuss-
ten“ Edeka-Scheck-in-
Center in Frankfurt rich-
tig verstanden werden? 
Sicher! Ist diese Be-
stimmung des HLöG 
neu? Auch nicht, denn 
sie existiert bereits seit 
2011 und könnte sich 
zwischenzeitlich sogar 
bis zur verantwortlichen 
Susanne Scheck-Reitz 
„herumgesprochen“ ha-
ben. Gibt es also einen 
Grund, weshalb sich 
das Scheck-in-Center 
in Frankfurt nicht daran 
halten sollte? Anscheinend!

Vielleicht gilt hier das Motto: Legal, il-
legal – scheißegal! Oder die Scheck-in-
Familie meint, als Herr/in im Haus selbst 
entscheiden zu dürfen, was jenseits der 
Gesetze als erlaubt zu betrachten und 

anzuwenden ist. Schließlich könnte der 
Unternehmer sich für besonders „ge-
witzt“ halten, einfach auszuprobieren, 

ob sich beim gezielten 
Ausblenden gesetzlicher 
Regelungen tatsächlich 
ein Kläger und dann 
möglicherweise dafür 
auch ein Richter findet. 

Wie dem auch sei, 
am Gründonnerstag die-
ses Jahres, dem 29. 
März 2018, scheint das 
Edeka-Scheck-in-Center 
in Frankfurt noch lange 
nach 20 Uhr für späte 
Kundschaft offen gehal-
ten worden zu sein. Der 
hier abgebildete Kas-
senzettel eines Testkäu-
fers trägt als Zeitangabe 
22.20 Uhr. Damit wird 
nicht nur die angebliche 
Öffnungszeit von Mon-
tag bis Samstag von 7 
bis 22 Uhr überschrit-
ten, sondern vor allem 
auch „verantwortungs-
bewusst“ das Ladenöff-

nungsgesetz gebrochen. Gesucht wird 
jetzt noch ein Richter und ein Beamter 
der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
beim Regierungspräsidium, die dem 
Unternehmer dafür einen entsprechen-
den „Einlauf“ verpassen.



wohl oder weil es nicht automatisch 
oder selbstverständlich zu erwarten ist. 
Auch in den DGB-Gewerkschaften ist 
das politische Leben und das 
öffentliche Erscheinungsbild 
nicht überall „eitler Sonnen-
schein“, sondern mancherorts 
durchaus kritikwürdig. Es soll 
sogar Gewerkschafter/innen 
geben, die sich mehr als „Mo-
deratorinnen“ ihrer Organisa-
tion oder als „ausgleichende 
Faktoren“ zwischen Beleg-
schaft und Geschäftsführung 
denn als angeblich „einseiti-
ge“ Interessenvertretungen 
der abhängig Beschäftigten 
verstehen sowie durch weit-
reichende Zugeständnisse in 
erster Linie die Wettbewerbs-
fähigkeit „ihrer“ Unternehmen 
erhalten und fördern (wollen).

Kein gewerkschaftlich 
organisierter Kritiker würde 
deshalb ernsthaft vorschla-
gen, zu sozialpolitischen Ver-
anstaltungen und Aktionen 
keine/n Vertreter/in des DGB 
oder einer seiner Mitgliedsgewerkschaf-
ten mehr einzuladen. Denn es gibt in 

ihnen auch ande-
re Aktive mit kriti-
schem Geist, kon-
sequenter Haltung 
und reichlich Mut 
zu Widerspruch und 
Widerstand gegen 
innere verkrustete 
und äußere aufge-
zwungene Verhält-
nisse. Warum also 
sollen alle Beschäf-
tigten der Kirchen 
dafür verantwort-
lich gemacht und 
ausgegrenzt wer-
den, weil in einigen 
kirchlichen Einrich-
tungen nicht alles 
„sauber“ läuft? Der 
DGB-Ortsverband 
Mörfelden war gut 
und richtig beraten, 
sich von einem der-
art oberflächlichen 
und engstirnigen 
Denken nicht leiten 
zu lassen, sondern 

bei der Auswahl der Mai-Rednerin nicht 
nur auf deren Worte, sondern auch auf 
ihre Taten zu schauen.

Denn Ingrid Reidt ist eine beispiels-
weise im südhessischen Einzelhandel 
sehr bekannte und geschätzte katholi-
sche Betriebsseelsorgerin, die nicht nur 
unermüdlich Solidarität mit bedrängten 
Beschäftigten zeigt und organisiert. 
Wie bei Tchibo, Schlecker, Praktiker, 
Real, Karstadt sowie Hennes & Mau-
ritz berät sie Kolleginnen und Kollegen 
in psychisch schwierigen und sozial 
bedrohlichen Situationen. Genauso 
wie Gewerkschafter in ihren Organisa-
tionen kämpft sie in der katholischen 
Kirche als Aktive der „Allianz für den 
freien Sonntag“ für mehr Verständnis 
für einen umfassenden Sonntagsschutz 
und gegen verkaufsoffene Sonntage. 
Vom Umfang und der Wirkungsstärke 
ihres Engagements könnten sich nicht 
wenige Gewerkschafter/innen mehr als 
eine „Scheibe“ abschneiden. Insofern 
ist es eine Wertschätzung der Katholi-
schen Betriebsseelsorge für den DGB 
als Gewerkschaft und Bündnispartner 
(sozial)politisch bewegter und rühriger 
Christen, wenn Ingrid Reidt auf der 
Mai-Kundgebung in Mörfelden-Walldorf 
spricht. Darüber muss sich nicht jede/r, 
aber sollte sich jede/r Gewerkschafter/
in freuen.
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Mai-Kundgebung in Mörfelden-Walldorf

Freidenker lehnen Betriebsseelsorgerin ab

„Freitags-Anzeiger“ Mörfelden-Kelsterbach vom 19. April 2018

Wer weiß, ob der Artikel im „Freitags-
Anzeiger“ Mörfelden-Kelster bach er-
schienen wäre, wenn er sich nicht im 
Kern gegen den Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) und sein Programm 
zur Kundgebung am 1. Mai 2018 
gerichtet hätte. Die Ortsgruppe des 
Freidenker-Verbandes von Mörfelden 
kritisiert, dass dort Ingrid Reidt von der 
Katholischen Betriebsseelsorge spre-
chen soll. Gegen die Rednerin haben 
die Freidenker offenbar nichts konkret 
Kritisches ins Feld zu führen. Es darf 
sogar vermutet werden, dass sie ihnen 
nicht einmal persönlich bekannt ist.

Doch scheint die freien Geister die 
blinde Ablehnung alles Kirchlichen und 
Religiösen mehr anzutreiben als der 
Wunsch nach einem möglichst starken 
und dadurch handlungsfähigen Bündnis 
für „Solidarität, Vielfalt, Ge rech tigkeit“, 
wie das diesjährige Motto des DGB 
fordert und die Mai-Kundgebungen prä-
gen soll. Richtig ist an der Kritik, dass 
in kirchlichen Sozialeinrichtungen ein 
„Sonderarbeitsrecht“ mit so mancher 
Einschränkung für die Beschäftigten 
existiert. Auch auf die Beteiligung an 
Streiks in kirchlich geführten Kliniken 
reagiert deren Geschäftsführung wie 
viele öffentliche und 
private Unterneh-
mer, weil sie in Ar-
beitskämpfen eine 
Bedrohung sieht.

Rechtfertigt dies 
eine solche Reak-
tion: „Der Auftritt 
einer Betriebsseel-
sorgerin am 1. Mai 
wird daher strikt 
abgelehnt“? Und: 
„Die örtliche Ge-
werkschaftsleitung 
sollte sich dringend 
überlegen, einen an-
deren Redner oder 
Rednerin einzula-
den“. Wer beim Den-
ken nicht auf Schab-
lonen oder Schwarz-
Weiß-Malerei setzt, 
der wird in einer Welt 
voller Widersprüche 
immer froh sein, hier 
und dort auf „Grautö-
ne“ oder sogar „Bun-
tes“ zu treffen, ob-

„Angeheuert und gefeuert?“ - Ingrid Reidt (links) 
beim „Kreuzgang durch Rüsselsheim“ der Katho-
lischen Betriebsseelsorge Südhessen und des 
Evangelischen Dekanats Groß-Gerau-Rüssels-
heim am 7. März 2018
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Druck auf Löhne im Einzelhandel

Stell- und Daumenschraube
Wenn’s um den Beitrag zum Brutto-
inlandsprodukt geht, lässt der Einzel-
handel die IT- und Finanzdienstleister 
hinter sich. Das unterstreichen solche 
Kennzahlen wie 3,4 Millionen Be-
schäftigte und ein Jahresumsatz im 
Inland von über 500 Milliarden Euro. 
Allerdings, und das zeichnet 
das „Dilemma“ für Anleger in 
dieser Branche aus, liegt die 
jährliche Gewinnerwartung 
nach Steuern bei unter 17 
Milliarden Euro, also bei einer 
Umsatzrendite von knapp 
über 3 Prozent.

Obwohl die Nettogewinne 
seit 2005 um fast 30 Prozent anstiegen, 
so kann beim Einzelhandel wohl kaum 
von einer „lukrativen“ Anlagemöglichkeit 
frei verfügbaren Kapitals gesprochen 
werden. Diese Probleme sind „haus-
gemacht“: Weitestgehend gleiche 
Einkaufspreise bei Waren, identische 
Fixkosten wie Mieten, Strom usw. für 

die Geschäfte, aber vor allem Rabatt-
schlachten ohne Ende bestimmen und 
forcieren einen „mörderischen“ Verdrän-
gungswettbewerb. 

Wer dabei eine Schlacht „gewinnt“, 
hat „unterm Strich“ dennoch verloren, 
weil die Verkaufspreise oft so gut wie 

keine Gewinne abwerfen. Ginge es 
dabei bloß um eine drohende Schmal-
spurdividende für die Anleger, so wäre 
alles „halb so wild“. Aber die dauerhaft 
schlechte Ertragslage beschert auch 
den Beschäftigten „am Ende der Kette“ 
eine wachsende Belastung: Flexibili-
sierung der Arbeitszeit, unentgeltliche 

„Nebenleistungen“, direkter psychischer 
Druck auf Mütter, Kranke, Ältere; das 
heißt auf all jene, die nicht mehr ständig 
unter „Volllast“ arbeiten können. 

Ist das „Drumherum“ überall gleich, 
werden die Personalkosten fürs Ma-
nagement zur Stell- und für die Beschäf-

tigten zur Daumenschraube 
im Konkurrenzkampf. Darüber 
hinaus geraten Betriebsräte 
unter Druck, die betriebswirt-
schaftlichen Ziele des Einzel-
händlers zu unterstützen und 
durch hyperflexible Arbeitszei-
ten sowie Einsätze dem „ei-
genen“ Betrieb irgendwelche 

Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. 
Ohne Solidarität geht diese Spirale 
zwangsläufig für alle Beschäftigten 
nach unten.

Veröffentlicht in: „Mai Zeitung 2018“ des 
Rüsselsheimer Aktionsbündnisses für 
soziale Gerechtigkeit

Absage des verkaufsoffenen Sonntags am 22. April in Michelstadt

Wenn Einzelhändler „Trauer“ spielen
Jammern ist des Händlers Gruß, das 
wissen alle, die schon in Tarifverhand-
lungen versuchten, mit dem unterneh-
merischen Handelsverband Hessen 
eine Lohnerhöhung für die Beschäftigten 
im Einzelhandel zu vereinbaren. Das 
scheint auch eine „Lebensphilosophie“ 
in der Odenwaldgemeinde Michelstadt 
zu sein. Dort wollen alle Gewerbetrei-
benden am 22. April 2018 
„mit einer ‚Traueraktion‘ 
ein Zeichen setzen“. Was 
wird „betrauert“? Es geht 
nicht um die Opfer der mit 
deutscher Unterstützung 
auf Syrien geführten Rake-
tenangriffe, auch nicht um 
die hierzulande mancher-
orts in ständiger Angst und Bedrohung 
lebenden Flüchtlinge und Migranten, 
genauso wenig wie um die Verrohung 
in Unternehmen des Einzelhandels 
beim Umgang mit den Beschäftigten 
bis hin zu tagtäglichen Schikanen und 
Unverschämtheiten, Lohnkürzungen und 
Druck auf Mütter, die Betreuung ihres 
Kindes entweder teuer „einzukaufen“ 

oder eine neue Arbeitsstelle zu suchen, 
weil sie sich nicht „flexibel“ genug in die 
Interessen der Geschäftsführung „ein-
finden“ können.

In Michelstadt bewegen ganz andere 
Sorgen die auch von den regionalen 
Medien „aufgeschäumten“ Gemüter. 
Hier wird um eine von der Stadtverwal-
tung abgeblasene Sonntagsöffnung 

„getrauert“: „Am 22. April sollen alle 
Schaufenster in der Innenstadt mit einer 
schwarzen Folie abgehängt werden und 
die Geschäfte geschlossen bleiben“, so 
gab das „Odenwälder Journal“ vom 12. 
April den Kulturamtsleiter der Gemeinde 
wieder: „Die Aktion soll bundesweit für 
Schlagzeilen sorgen und unmissver-
ständlich deutlich machen, dass solche 

Absagen von offenen Sonntagen auch 
Existenzen bedrohen.“ Soll daraus mehr 
werden, als die öffentliche Stimmung 
anzuheizen, um von der eigenen Unfä-
higkeit oder Widerwilligkeit abzulenken, 
bestehende Gesetze und die aktuelle 
Rechtsprechung zu respektieren? Oder 
will der städtische Amtsleiter wirklich 
allen Ernstes behaupten, es gäbe Ein-

zelhändler, deren Existenz 
in erster Linie dadurch be-
droht, also gefährdet sei, da 
ihnen Sonntagsöffnungen 
nicht gestattet werden? 
Drehen diese Händler nur 
„Däumchen“ oder warten 
ab und trinken Tee an den 
restlichen 300 Öffnungsta-

gen eines Jahres mit einer in Hessen 
gesetzlich erlaubten Verkaufszeit von 
Montag 0 Uhr bis Samstag 24 Uhr, also 
144 Stunden wöchentlich? Wer so weit 
ist, dass ihn nur noch vier in Hessen 
höchstens mögliche verkaufsoffene 
Sonntage „retten“, der wirtschaftet sonst 
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wohl nur wie ein Banause, dem wirklich 
nicht mehr zu helfen ist.

Doch weiß der Amtsleiter sicher ganz 
genau, dass es da-
rum gar nicht geht. 
Hintergrund der be-
wusst geschürten 
Aufregung ist die 
im Auftrag der „Al-
lianz für den freien 
Sonntag“ von ver.di 
erhobene und not-
wendig gewordene 
Normenkontro l l -
klage beim Hessi-
schen Verwaltungs-
gerichtshof (VGH), 
den für den 22. April 
in Michelstadt ge-
planten verkaufsof-
fenen Sonntag aus 
Anlass einer so ge-
nannten „Landpar-
tie“ zu untersagen. 
Wie Rechtsanwalt 
Dr. Friedrich Kühn 
aus Leipzig gegen-
über dem Gericht 
darlegte, fehlte es der dazu erlassenen 
Verordnung an einer Rechtsgrundlage, 
weil die Stadtverwaltung diese „auf § 
14 Ladenschlussgesetz gestützt“ hatte, 
der „in Hessen keine Anwendung mehr 
findet“. Hier gilt seit 2006, also nicht 
erst seit vorgestern, das Hessische 
Ladenöffnungsgesetz (HLöG), das „die 
Gemeinden zwar berechtigt, aufgrund 
besonderer Anlässe die Öffnung von 
Verkaufsstellen an jährlich bis zu vier 
Sonntagen freizugeben“. Aber diese Be-
stimmung stellt „keine Rechtsgrundlage 
für den Erlass einer Verordnung dar“. 
Eine solche Freigabe kann „allenfalls 
im Wege einer Allgemeinverfügung 
erfolgen“.

Wäre das ein „Ausweg“ für die irre-
geleiteten Verantwortlichen der Oden-
waldgemeinde gewesen? Keinesfalls, 
da es selbst beim „flexiblen“ Wechsel 
der Stadtverwaltung Michelstadt zu einer 
solchen Allgemeinverfügung für den 22. 
April offensichtlich „an einem unabhän-
gigen Anlass für eine Sonntagsöffnung“ 
fehlte. Denn bei dieser „Landpartie“ 
handelte es sich nach Erkenntnis der 

„Allianz“ „nicht um eine eigenständige 
Veranstaltung, die auch unabhängig von 
der Sonntagsöffnung stattfinden würde, 
sondern lediglich um ein Motto, unter 
welches die Sonntagsöffnung gestellt 

wird“. Dies könne 
keine Ausnahme-
genehmigung für 
einen verkaufsof-
f e n e n  S o n n t a g 
rechtfertigen, trug 
der Rechtsanwalt 
dem VGH vor. Der 
Verdacht lag nahe, 
dass die politisch 
Verantwortl ichen 
im Odenwald sich 
noch nicht überall 
mit der aktuellen 
Rechtslage vertraut 
gemacht hatten. Die 
darauf hinweisen-
den Rundschreiben 
der „Allianz“ vom 
April 2016 und des 
Hessischen Sozial-
ministeriums vom 
Mai 2016 an alle 
hessischen Bürger-
meister, aber auch 

die häufigen Veröffent-
lichungen des Hes-
sischen Städte- und 
Gemeindebundes in 
den letzten Monaten 
sowie das im Januar 
2018 allen Gemeinden 
Hessens zugesandte 
Gutachten der „Alli-
anz“ wurden dort wohl 
nur „abgelegt“, nicht 
jedoch gelesen.

Was blieb der Ers-
ten Stadträtin ange-
sichts der selbst ver-
schuldeten misslichen 
Lage anderes übrig, 
als mit Schreiben vom 
29. März dem VGH 
mitzuteilen, dass die 
Stadtverwaltung „den 
geplanten und veröf-
fentlichten verkaufs-
offenen Sonntag am 
22. April 2018 nicht 
abhalten wird. Die Ver-
ordnung wird in den 

nächsten Tagen aufgehoben und diese 
Entscheidung wird nachgereicht.“ Viel-
leicht wurde der Ärger über die eigenen 
Fehler oder den misslungenen Versuch 
der Michelstädter Gewerbetreibenden, 
eine rechtswidrige Sonntagsöffnung zu 
veranstalten, nach der Absage mit jedem 
Tag größer. Damit die Unfähigkeit oder 
auch der Widerwille des Einzelhandels 
und seiner Verbündeten, die bestehen-
den Gesetze und die aktuelle Recht-
sprechung anzuerkennen und richtig 
anzuwenden, nicht an die Öffentlichkeit 
gelangen sollte, wurde offenbar die 
„Schuld“ nicht bei sich selbst gesucht, 
sondern bei anderen gefunden. Das 
erspart beispielsweise dem Amtsleiter 
wie der gesamten Stadtverwaltung eine 
schlüssige Antwort auf die Frage, ob 
deren stümperhaftes Vorgehen beim 
Erteilen der Sondererlaubnis für die 
Sonntagsöffnung durch eine ungültige 
Verordnung sie gegenüber den „gutgläu-
bigen“ Gewerbetreibenden nicht zum 
Schadenersatz verpflichtet.

Diese scheinen allerdings in das 
ganze Manöver so eng verstrickt zu sein, 
dass sie ihre Kumpanei mit den Behör-
den noch demonstrativ zur Schau stellen. 
Beim Vorgaukeln und Täuschen waren 

nicht wenige Händler 
schon immer „mit allen 
Wassern gewaschen“. 
So scheint es ihnen 
auch dieses Mal gelun-
gen zu sein, dass sich 
an ihrem „Trauer“-Spiel 
über den Verlust eines 
rechtswidrigen ver-
kaufsoffenen Sonntags 
und beim Verschleiern 
der Tollpatschigkeit 
der Verantwortlichen 
im Genehmigungsver-
fahren aus falsch ver-
standener „Solidarität“ 
manche irregeführten 
Beschäftigten betei-
ligen, obwohl auch 
ihnen – nüchtern be-
trachtet – jeder Sonn-
tag als Zeit für Familie, 
Vereine oder Freunde, 
aber auch zum Aus-
ruhen, Entspannen 
und Besinnen äußerst 
wichtig ist.

„Sorry, wir dürfen nicht ...“, hieß es an den mit 
schwarzer Folie verhängten Schaufenstern der 
Einzelhändler am 22. April 2018 in Michelstadt

Er dürfte schon, wenn er wollte, der inha-
bergeführte Einzelhandel in Michelstadt, 
aber will er seine Angestellten auch tariflich 
bezahlen, anständig behandeln und einen 
Betriebsrat wählen lassen? Erfahrungsge-
mäß sind Zweifel angebracht.


