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„Es geht um das Gefühl, be-
geistert unterwegs zu sein. 
Seinen eigenen ‚Way of Life!‘ 
zu verfolgen. Und auch ande-
re dafür zu begeistern. Diese 
Leidenschaft verbindet – und 
hat mit Suzuki einen gemein-
samen Lebensweg gefunden.“ 
Mit einer solchen „Philosophie“ wirbt 
Suzuki. Doch offenbar zielt diese hinter-
gründige Werbung nur auf tatsächliche 
und mögliche neue Kunden und nicht 
auf die für Suzuki arbeitenden Menschen 
ab. Gleichwohl hatten viele Beschäf-
tigten der deutschen Suzuki-Zentrale 
in Bensheim sicher auch mal geglaubt 
oder gehofft, durch ihr Arbeitsverhältnis 
bei diesem Weltkonzern und mit die-
sem Hersteller und Händler von Autos, 
Motorrädern und Außenbordmotoren für 
Boote „einen gemeinsamen Lebensweg 
gefunden“ zu haben.

Diese Annahme wurde sicher dadurch 
nachhaltig genährt und gestützt, dass die 
etwa 360 Beschäftigten gemeinsam nicht 
nur einen modernen Betrieb am Laufen 
halten, sondern mit ihrem Engagement 
im Vertrieb, Ersatzteilelager, Außendienst 
und Verwaltung einen stabilen Umsatz 
von jährlich fast 750 Millionen Euro erar-
beiten. Ihre Hoffnung zerplatzte am 29. 
Oktober 2018 wie eine Seifenblase, als 
der Geschäftsführer Seiichi Maruyama 
sich trotz aller schon vorher bestehenden 
Befürchtungen und Gerüchte von den 
meisten Beschäftigten völlig unerwartet 
durch ein Rundschreiben an seine „lieben 
Kolleginnen und Kollegen“ der Benshei-
mer Belegschaft wandte: 

„Es ist unsere Absicht, alle gesamt-
europäischen Aktivitäten von Suzuki an 
unserem wichtigen Fertigungsstandort 
in Ungarn zusammenzuführen (…) Die 

derzeitige Planung wirkt sich 
vor allem auf unseren Stand-
ort in Bensheim aus, da wir 
die gesamteuropäischen 
Aktivitäten im Bereich Er-
satzteile und Zubehör sowie 
die Abteilung ICT (Informa-
tions- und Kommunikations-

technik) vom Standort Bensheim nach 
Esztergom in Ungarn verlagern wollen. 
(…) Die Verlagerung der gesamteuro-
päischen Aktivitäten nach Ungarn und 
die geplanten Schritte zur Steigerung 
der Effizienz machen den Abbau von 
rund 180 Stellen erforderlich. Der 
Stellenabbau wird auch den Bereich 
der Verwaltung betreffen“.

Dieser erschütternden Nachricht 
war bereits Ende August dieses 
Jahres ein rigoro-
ses Abhalftern und 
ein demütigender 
Rauswurf des bis-
herigen langjähri-
gen Personalchefs 
vorangegangen. 
Bei der in vielerlei 
Hinsicht „unsaube-
ren“ Aktion machte 
sich Geschäftsfüh-
rer Seiichi Maru-
yama nicht seine 
Hände „schmutzig“. 
Hierfür wurde of-
fenbar eigens ein 
„Rollkommando“ angeheuert, das eine 
Übergangsmanagerin begleitete, die 
auf rüpelhafte, weil respektlose Weise 
den Platz des Personalchefs nicht nur 
„freiräumte“, sondern ihn anschlie-
ßend wie selbstverständlich besetzte. 
Vielleicht hatten die Suzuki-Oberen 
dem bisherigen Personaler nicht die 

„nötige“ Härte und Skrupellosigkeit 
beim Vernichten von Arbeitsplätzen 
und damit beruflichen Existenzen der 
Beschäftigten zugetraut. Möglicher-
weise wurden genau dafür die Neue 
und Geschäftsführer Seiichi Maruyama 
zusammengebracht, um die Angele-
genheit mit härtester Konsequenz und 
konsequenter Rücksichtslosigkeit im 
Sinne größter betriebswirtschaftlicher 
Wirksamkeit durchzuziehen.

In diese Richtung deutet auch die 
anfängliche Weigerung der Geschäfts-
leitung hin, den Betriebsrat in Fragen 
von Betriebsänderung, Interessenaus-
gleich und Sozialplan schulen zu lassen. 
Und wohl kaum anders ist der Versuch 
zu werten, die Beschäftigten gegen 
ihre betriebliche Interessenvertretung 

„aufzubringen“ oder auszuspielen. 
Denn am 14. November machte Seii-
chi Maruyama die Belegschaft darauf 
aufmerksam, es habe „ein erstes und 
vielversprechendes Gespräch mit dem 
Betriebsrat am 05.11.2018“ gegeben. 
Dieses habe die Geschäftsleitung zehn 
Tage später fortsetzen wollen, während 
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„der Betriebsrat den Termin leider ab-
sagte“. Denn er „möchte sich mit sei-
nen externen Beratern abstimmen und 
ein Training durchführen, bevor er die 

Gespräche mit der Geschäftsführung 
weiterführt“. Diese sei allerdings „fest 
davon überzeugt, dass der Betriebsrat 
das dringende Bedürfnis Vieler bei 
Suzuki Deutschland versteht, die Zeit 
der Unsicherheit abzukürzen“, was „am 
besten durch zügige und konstruktive 
Verhandlungen erreicht wird“. 

Das gekonnt verdeckte Ziel dieser 
„Botschaft“ wurde durchschaut. Denn 
seit dem 29. Oktober war es nicht die 
Geschäftsführung, die der Belegschaft 
gegenübertrat und ihr alles Bekannte 
zum geplanten Personalabbau sowie 
zur Verlagerung von Arbeitsbereichen 
mitteilte, sondern der Betriebsrat. 
Selbst auf der kurzfristig einberufenen 
Betriebsversammlung am 16. Novem-
ber ließ sich der Geschäftsleiter nicht 
blicken. Offensichtlich wollten sie sich 
ihrer Verantwortung und Fürsorgepflicht 
gegenüber den „lieben Kolleginnen und 
Kollegen“ nicht stellen. Auch ohne Wor-
te werden die Beschäftigten diese Re-

spektlosigkeit und die Durchsichtigkeit 
der Behauptung von Seiichi Maruyama 
verstanden haben, er könne „persön-
lich leider so kurzfristig wegen ande-

rer Verpflichtungen 
nicht teilnehmen“; 
eine Vertretung mit 
Mut und Kritikfähig-
keit fand sich in der 
Übergangsmana-
gerin offenbar auch 
nicht. Dessen un-
geachtet reichte die 
„Anteilnahme“ der 
Geschäftsleitung an 
der „außergewöhn-
lichen Situation“ im 
Betr ieb dennoch 

aus, den Betriebsrat bei der Betriebs-
versammlung dafür „haftbar“ zu ma-
chen, „dass der Betriebsablauf so wenig 
wie möglich beeinträchtigt wird“.

Angesichts dieser ge-
zielten Missachtung der Ge-
fühle und Bedürfnisse der 
Beschäftigten, aber auch 
des dreisten Versuchs, Be-
legschaft und Betriebsrat 
nicht nur unter Zeitdruck 
zu setzen, sondern auch 
gegeneinander auszuspie-
len, ist besondere Vorsicht 
geboten. Die anstehen-
den Verhandlungen über 
Interessenausgleich und 
Sozialplan müssen auf eine 
sichere Grundlage gestellt 
und nach dem Prinzip: Gründlichkeit 
geht vor Schnelligkeit, geführt werden. 
Hierzu hat der Betriebsrat mit Rechtsan-
walt Daniel Schäfer aus der Darmstäd-
ter Kanzlei Mansholt & Lodzik sowie 

Betriebs- und Volkswirt Thomas Meyer-
Fries aus München als wirtschaftlichem 
Sachverständigen erfahrene Berater an 
seiner Seite. Und die enge Zusammen-
arbeit mit ver.di bietet dem Gremium 
und der Belegschaft gute Chancen, 
sich bei Bedarf mit ihren Wünschen 
und Zielen bei den Verhandlungen und 
möglicherweise sogar bei der Vertei-
digung von Arbeitsplätzen sowie des 
Standortes überhaupt nicht bloß in den 
„vier Wänden“ der Suzuki-Zentrale in 
Bensheim bewegen zu brauchen. Denn 
nirgends steht „geschrieben“, dass 180 
Beschäftigte mir nichts, dir nichts „auf 
die Straße fliegen“ müssen, ohne die 
Unternehmensleitung in Deutschland 
wie in Japan dabei ausgiebig in die Ver-
antwortung und „Haftung“ für die berufli-
che Zukunft der für diesen Weltkonzern 
arbeitenden Menschen und die finanzi-
ellen Risiken ihres Arbeitsplatzverlustes 

genommen zu haben. Manchmal stört 
das tatsächlich den Betriebsablauf und 
begründet bei den Beteiligten einen 
völlig neuen „Way of Life“. Denn nur 
wer kämpft, kann gewinnen! 

Karstadt Warenhaus GmbH 

Bei Zahlungsverweigerung hilft – der „Kuckuck“
Seit bald fünf Jahren prozessiert die in 
einer südhessischen Karstadt-Filiale 
arbeitende Fiona G. [Name geändert], 
um die Zahlung des Tariflohns für den 
hessischen Einzelhandel durchzusetzen 
(Näheres siehe „Kuckuck“ Nr. 118 vom 
17. September 2018). Die Verkäuferin 
stützt ihre Forderung auf die arbeits-
vertragliche Bezugnahmeklausel: „Im 
Übrigen gelten die Tarifverträge für den 
Einzelhandel in Hessen ... in ihrer jeweili-
gen Fassung.“ Deren Gültigkeit bestätigte 
bereits 2015 das Landesarbeitsgericht 
Hessen. Die Geschäftsführung ließ sich 
davon aber weder beeindrucken noch 

überzeugen – manchmal zahlte sie, dann 
wieder nicht. Immer wieder waren neue 
Klagen notwendig.

Mit dem im Dezember 2016 zwischen 
Karstadt und ver.di abgeschlossenen 

„Zukunfts-Tarifvertrag“ und dem darin 
vereinbarten Aussetzen oder Verringern 
der branchenüblichen Lohnerhöhungen 
sah die Unternehmensleitung offenbar 
eine neue Chance gekommen, sich der 
offensichtlich lästigen, weil politisch un-

angenehmen Bezahlung des Tariflohns 
an Fiona G. zu entledigen. Kurzerhand 
ließ sie erklären, auch die konfliktfreu-
dige Beschäftigte sei „an den Zukunfts-
tarifvertrag gebunden“, weil „nach der 

Rechtsprechung“ arbeitsvertragliche 
„Bezugnahmeklauseln auf bestimmte 
Branchentarife auch Haustarifverträ-
ge einschließlich Sanierungstarifver-

träge mit der tarifzuständigen Gewerk-
schaft einschließen“ würden. 

Trotzdem forderte der Fiona G. 
vertretende DGB-Rechtsschutz am 
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6. September dieses Jahres erneut 
von Karstadt die Zahlung des Unter-
schiedsbetrages zwischen tariflichem 
und tatsächlich gezahltem Gehalt von 
September 2017 bis August 2018 so-
wie beim Weihnachtsgeld 2017 und 
Urlaubsgeld 2018 in 
einer Gesamthöhe von 
3.763,22 Euro. Die Ant-
wort der Geschäftsfüh-
rung kam erwartungs-
gemäß „pünktlich“ am 
letzten Tag der bis zum 
15. Oktober gesetz-
ten Frist. Der darin 
entscheidende Satz: 
„Wir dürfen hierzu mit-
teilen, dass wir unter 
Hinweis auf die Ihnen 
bekannte diesseitige 
Rechtsauffassung die 
Zahlung der geltend 
gemachten Ansprüche 
zurückweisen.“

So konnte es Fiona 
G. schon etliche Male seit 2014 hören 
und lesen. Doch hatte sich seither Nen-
nenswertes geändert. In einem ähnlich 
gelagerten Fall hatten Beschäftigte von 
Real mit einer vergleichbaren arbeits-
vertraglichen Bezugnahmeklausel auf 
Zahlung des jeweils aktuellen Tarifgehalts 
seit Ausstieg des Unternehmens aus der 
Tarifbindung und selbst nach Abschluss 
eines „Zukunfts-Tarifvertrages“ mit ver.di 
vom 29. Juli 2016 geklagt – und vom Bun-
desarbeitsgericht (BAG) am 11. Juli 2018 
Recht bekommen. In diesem Verfahren 
war von der Real-Geschäftsführung wie 
bei Karstadt die Rechtsauffassung ver-
treten worden, die Regelung im Arbeits-
vertrag „erfasse auch den Zukunfts-TV 
als Tarifvertrag des Einzelhandels“; dazu 
gehörten „auch die Haustarifverträge ein-
zelner Arbeitgeber in der entsprechenden 
Branche“. 

Das BAG sah dies anders und stellte 
fest, die Klage habe Erfolg: Denn die 
Bezugnahmeklausel erfasse „nicht den 
Zukunfts-TV, d.h. den Haustarif der 
Beklagten“. Vielmehr sei ein arbeitsver-
traglicher „Verweis auf die Tarifverträge 
einer bestimmten Branche als Verweis 
auf die jeweiligen Flächentarifverträge 
zu verstehen“; diese seien in dem Fall 
die zwischen dem unternehmerischen 
Handelsverband und ver.di abgeschlos-
senen „Flächentarifverträge für den 
Einzelhandel im Land Nordrhein-West-
falen“. Selbst der „Zukunfts-Tarifvertrag“ 
bei Real (wie auch der bei Karstadt) ent-
halte „eigenständige Bestimmungen“, 

die „von denen der ‚Tarifverträge des 
Einzelhandels‘ ausdrücklich abgegrenzt 
werden“. Jede der Real-Beschäftigten 
habe deshalb „Anspruch auf das von ihr 
geltend gemachte weitere Arbeitsent-
gelt einschließlich der Zinsen“. 

Diese höchstrichterliche Rechtspre-
chung ist sicher nicht an der Geschäfts-

leitung der Karstadt Wa-
renhaus GmbH unge-
hört vorübergegangen. 
Insofern hätte sie sich 
darauf beziehend oder 
stützend ihrer Beschäf-
tigten Fiona G. das längst 
ausstehende Gehalt und 
die Sonderzahlungen 
überweisen können. Ein 
durchschnittlich je Mo-
nat fehlender Betrag von 
mehr als 200 Euro ist für 
eine Verkäuferin in Teilzeit 
kein „Pappenstiel“, son-
dern eine große finanzi-
elle Belastung. Offenbar 
wollte die Karstadt-Ge-
schäftsführung dem nicht 

entgegenwirken, wie sie auch in den ver-
gangenen Jahren stets die Zahlung ver-
weigerte, bis es quasi nicht mehr anders 
ging. So drohte der DGB-Rechtsschutz im 
Sommer dieses Jahres für Fiona G. mit 
einer Zwangsvollstreckung, falls die Ab-
rechnung seit längerer Zeit ausstehender 
Gehaltsanteile weiterhin verzögert werde. 
Erst auf die Drohung mit dem amtlichen 
„Kuckuck“, also dem Zeichen des Ge-
richtsvollziehers bei einer Pfändung, ließ 
Karstadt am 23. August erklären: 

Ein in Geschäftskreisen ungern gesehe-
ner „Vogel“: der amtliche „Kuckuck“ bei 
zwangsweisen Pfändungen.

„Im Hinblick auf § 62 Abs. 1 S. 1 
ArbGG [Arbeitsgerichtsgesetz] wer-
den wir zur Vermeidung von Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen die von 
Ihrer Mandantin lt. Ihrem Schreiben 
vom 15.08.2018 begehrte Zahlung 
gem. Ziffer 1 des Tenors des Urteils 
des Arbeitsgerichts Darmstadt vom 
19.09.2017 (AZ: 4 Ca 111/17) unverzüg-
lich vornehmen. Wir werden mithin an 
Ihre Mandantin 231,39 Euro brutto zzgl. 
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz – 
aus 69,52 Euro seit dem 1.12.2014, 
aus weiteren 55,53 Euro seit dem 
01.07.2015, aus weiteren 105,35 Euro 
seit dem 1.12.2015 und aus weiteren 
1,00 Euro seit dem 1.12.2016 sowie 
eine Verzugspauschale in Höhe von 
40,00 Euro – zahlen.“ 

Die von Fiona G. beanspruchten 
Nachzahlungen seit 2014 sind für die 
Karstadt Warenhaus GmbH selbstver-
ständlich nur „Peanuts“, also Kleckerbe-
träge. Doch augenscheinlich war die vom 
Arbeitsgericht vor einem Jahr bereits 
angeordnete pünktliche und ordnungs-
gemäße Abgeltung für die Handlanger 
des Karstadt-Eigentümers eine größere 
Hürde als für Rene Benko der Erwerb 
der Kaufhof-Immobilien für bald eine 
Milliarde Euro. Vor Managern, die nichts 
mehr fürchten als einen „Gesichtsver-
lust“, müssen sich die Beschäftigten 
gehörig in Acht nehmen. Schön wäre es, 
wenn ihnen bei Fehlentscheidungen für 
lange Zeit oder immer deutlich sichtbar 
ein gerichtlicher „Kuckuck“ auf die Stirn 
geklebt werden könnte.

Real GmbH

Streik im „Paradies“ der 
Schaumschläger?

Was Metro-Chef Olaf Koch beim „Durch-
boxen“, ist wohl Real-Geschäftsführer 
Patrick Müller-Samiento beim „Schaum-
schlagen“. Immer die Nase vorn, das 
Glas halbvoll, die ei-
genen Hoffnungen auf 
ein gutes Geschäft 
bereits als Wünsche 
der Kunden verkauft 
– so scheint er sich die Entwicklung 
von Real aktuell vorzustellen. „Wir sind 
kein Kaviarladen. Mit diesem Konzept 
wollen wir hochwertige Sortimente und 
Gastronomie-Angebote demokratisie-
ren. Wir streben ‚Das Gute leben‘ für Fortsetzung auf Seite 4

alle an“, so wurde er am 26. Oktober 
2018 von der „Lebensmittel Zeitung“ 
wiedergegeben, als Real gerade den 
zweiten „Standort mit Markthallen-Kon-

zept in Braunschweig“ 
eröffnet hatte.

Vermutet die „Le-
bensmittel Zeitung“ 
dahinter vor allem „ein 

Vorzeigeobjekt“, weiß es der Real-
Geschäftsführer gleich besser: „Nein, 
das Konzept funktioniert hervorragend. 
Nur ein Beispiel: Kunden sind in unserer 
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Markthalle bereit, das Dreifache dessen 
für eine Flasche Wein auszugeben, was 
sie im normalen Supermarkt für Wein be-
zahlen.“ Ist eine Flasche Rotwein Vega 
Sicilia Unico 2006 für 363,33 Eruo schon 
ein erster Schritt zur „Demokratisierung“ 
von Real? Sicher versteht Patrick Müller-
Samiento darunter vor allem auch die 
geplante „Gleichmacherei“ durch den Bil-
ligsttarifvertrag des DHV? Oder sieht er 
das „‘Gute leben‘ für alle“ oder ein gutes 
Leben schon dann erreicht, wenn mehr 
„Gutbetuchte“ wie er selbst häufiger und 
umfangreicher bei Real einkaufen?

Keine Frage, bei aller „Demokrati-
sierung“ werden die Machtstrukturen 
im Unternehmen nicht verändert. Wenn 
Olaf Koch angeblich einen Käufer für 
das SB-Warenhaus sucht, „der es gut 
meint mit Real“, dann sieht auch Pa-
trick Müller-Samiento im Verkauf nicht 
in erster Linie eine Quelle von Angst in 
den Belegschaften, sondern „eine Rie-
senchance, Gesellschafter zu finden, 
die unser Geschäft lieben“, die es sogar 
„wertschätzen“ (die aktuellen Eigentü-
mer tun das offenbar nicht). Bei so viel 
Begeisterung fürs Verscherbeln scheint 
der Blick der Real-Geschäftsführung 
manchmal für die Wirklichkeit etwas 
trübe zu werden. In der Mitteilung an 
die Beschäftigten vom 26. Oktober lobt 
sie sich selbst ohnegleichen und ihr neu 
geschaffenes Einkaufs“paradies“, weil 
diese Aufgabe vielleicht sonst niemand 
freiwillig übernehmen will: 

„Mit unseren Markthallen in Krefeld 

und Braunschweig zeigen wir erfolg-
reich wie man Einkaufserlebnis und 
Gastronomie miteinander verknüpft. Wir 
sind stolz, solch ein tolles Konzept, das 
bisher einzigartig ist in Deutschland, auf 
den Weg gebracht zu haben.“ Von den 
seit Jahren ausgebauten, neuen Ver-
marktungskonzepten beispielsweise bei 
Globus und in Rewe-Centern ist bei Pa-

trick Müller-Samiento wohl noch nichts 
Erkennbares angekommen. Oder fehlt 
ihm jede Vorstellung von „Demokratie“, 
die Unwahrheiten und Illusionen nicht 
gezielt unter die Menschen streut, um 
sie „einzufangen“ statt zu überzeugen?

Kein/e Beschäftigte/r sollte sich aus 
purer Angst oder falscher Hoffnung von 
blumigen Worten in die Irre treiben las-
sen. In Wirklichkeit sieht das „Zukunfts-
paket“ der Real-Geschäftsführung für 
das Personal so aus: billiger DHV-Tarif 
oder auf lange Sicht Mindestlohn, wie 
Personalleiter Braun jüngst drohte; 
undurchsichtige Verkaufsabsichten und 
mögliche weitere Filialschließungen mit 

Fortsetzung von Seite 3 der Vernichtung von Arbeitsplätzen und 
beruflichen Existenzen. Dazu kommen 
ein rauerer Ton gegenüber demokra-
tisch gewählten Betriebsräten sowie 
der Versuch, die Handlungsfreiheit von 
ver.di-Vertrauensleuten in Tarifkommis-
sionen einzuschränken. Wer sich eine 
Zukunft bei Real mit mehr Demokratie im 
Unternehmen bei branchenüblichen Ta-
rifverträgen (zurück)wünscht, der muss 
handeln, bevor es zu spät ist. Und je 
mehr sich daran beteiligen, umso besser 
und nachhaltiger kann das Ergebnis des 
Kampfes sein. 

Für den 26. November 2018 hat ver.di 
deshalb erneut bundesweit zu Warnstreiks 
in den Einkaufs„paradiesen“ der Schaum-
schläger und zu einer Kundgebung vor 
der Metro-Zentrale in Düsseldorf auf-
gerufen. Dort werden die Beschäftigten 
von Real zeigen, was sie unter einem 
guten Leben oder „Das Gute leben“ für 
alle verstehen. Vorher vergoss Patrick 
Müller-Samiento seine stes abrufba-
ren Krokodiltränen für jene „im Markt 
verbleibenden“ Beschäftigten, die aus 
persönlichen Gründen, fehlendem Mut 
oder dem Hang zum Untertanengeist 
ihre kämpfenden Kolleginnen und 
Kollegen allein lassen und deshalb 
angeblich „am meisten“ unter deren 
„Beteiligung am Streik zu leiden hätten“, 
wie die Real-Geschäftsführung am 22. 
November ganz „Aktuell“ in die Märkte 
gab. Wen juckt das? Spricht so nicht der 
Einkommensmillionär zu den von ihm 
um die Bezahlung nach Einzelhandel-
starif „Geprellten“? Die Angesproche-
nen werden ihn sicher richtig verstehen.

Delegation der portugiesischen CGTP-IN im Bezirk Südhessen

„35-Stunden-Woche im Öffentlichen Dienst 
wiedererkämpft“

Mariana Gertrudes Freira Recto und 
Carlos Alexandre Charneca Leal sind 
engagierte Gewerkschafter/innen in 
der portugiesischen Region 
Evora des „Allgemeinen Zu-
sammenschlusses der Por-
tugiesischen Arbeiter – Nati-
onaler Gewerkschaftsbund“ 
(CGTP-IN). Ihre Organisation 
ist die größte Gewerkschaft 
des Landes mit eindeutig 
linker politischer Orientierung. 
Während Mariana Gertrudes 
Freira Recto als Freigestellte 
ihrer Gewerkschaft im Schulbereich arbei-
tet, ist Carlos Alexandre Charneca Leal 

in einer Stadtverwaltung beschäftigt und 
nur teilweise für die Arbeit der CGTP-IN 
freigestellt. Auf Einladung des Bezirks Süd-

hessen der ver.di nahmen sie 
an dessen Bezirkskonferenz 
am 7. November 2018 teil, be-
suchten vorher ver.di-Vertrau-
ensleute der Stadt und des 
Theaters Rüsselsheim, trafen 
sich zu einem Meinungsaus-
tausch mit dem hessischen 
ver.di-Landesbezirksleiter 
Jürgen Bothner in Frankfurt 
und führten Aussprachen mit 

dem geschäftsführenden Bezirksvorstand 
sowie anderen aktiven Gewerkschafter/

inne/n der ver.di in Südhessen.
Bei diesen Gelegenheiten berich-

teten beide über die Situation der 
Beschäftigten in der „vollkommen 
verarmten Region“ von Evora, die 
stark unter den „von der Europäischen 
Union aufgezwungenen Maßnahmen“ 
leiden. Doch könne die CGTP-IN auch 
spürbare Erfolge ihrer Arbeit und Ausei-
nandersetzungen aufweisen: Beispiels-
weise sei die „35-Stunden-Woche im 
Öffentlichen Dienst wiedererkämpft“, 
die „Abschaffung von vier Feiertagen 
wieder zurückgenommen“, die Lohn-
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steuer deutlich gesenkt und die „pre-
käre Beschäftigung in der öffentlichen 
Verwaltung eingeschränkt“ worden. 
Allerdings präge 
die hohe Arbeitslo-
sigkeit bei jungen 
Menschen bis zu 
35 Jahren die so-
zialen Verhältnisse 
sehr stark, weshalb 
ihre Gewerkschaft 
in jedem Jahr zum 
28. März zu einer 
„Großdemonstrati-
on für die Rechte 
der Jugend“ in der 
Hauptstadt Lissabon 
aufrufe. Viele junge 
Leute hätten jedoch 
„noch nie gearbei-
tet“, würden häu-
fig nur „in prekäre 
Arbeitsverhältnisse 
vermittelt“ oder be-
kämen so genannte 
„Stundenverträge“ mit Arbeitszeiten 
von zwei Stunden täglich, befristet für 
ein Jahr.

Obwohl Mariana Gertrudes Freira 
Recto und Carlos Alexandre Charne-
ca Leal in anderen Branchen ge-

werkschaftlich tätig sind, konnten sie 
dennoch Interessantes über die Lage 
der Beschäftigten im portugiesischen 
Einzelhandel berichten. Am Feiertag 
des 1. Mai 2018 seien die Angestellten 

von Lidl zur Arbeit aufgefordert worden. 
Doch standen Gewerkschafter/innen 
bei Ladenöffnung vor den Märkten mit 
Plakaten: „Hier wird nicht gearbeitet“. 
Die CGTP-IN hatte zum Streik aufge-
rufen, musste diesen aufgrund gesetz-

licher Vorschriften vorher ankündigen 
– und war mit der Aktion dennoch sehr 
erfolgreich, obwohl den Beteiligten 
kein Streikgeld gezahlt werden konnte. 
Zahlreiche Probleme der Beschäftig-

ten im portugiesi-
schen Einzelhandel 
ähneln denen ihrer 
Kolleg/inn/en hier-
zulande. Typisch, 
weil offenbar inter-
national mittlerwei-
le durchaus üblich, 
scheint das offen 
ausgesprochene 
oder verdeckte Ver-
bot für Kassierer/
innen zu sein, wäh-
rend ihrer Arbeit die 
Toilette aufzusu-
chen. Das und man-
ches mehr wären 
sicher gute Anknüp-
fungspunkte, um die 
Zusammenarbeit 
zwischen der ver.di 
Südhessen und der 

CGTP-IN Evora auch über die große 
Entfernung hinweg zu entwickeln. Denn 
die Probleme sind offensichtlich in der 
betrieblichen Wirklichkeit von Portugal 
und Deutschland ganz nah beieinander 
und vergleichbar.

 

Internationale Zusammenarbeit & Solidarität: Besuch der portugiesischen Gewerkschafter/innen Mariana 
Gertrudes Freira Recto (6.v.l.) und Carlos Alexandre Charneca Leal (5.v.l.) bei den ver.di-Vertrauens-
leuten des Theaters und der Stadtverwaltung Rüsselsheim am 5. November 2018

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen

Mehr verkaufsoffene Sonntage 
„im öffentlichen Interesse“?

Vollmundig verkündete die frisch gewählte 
nordrhein-westfälische Landesregierung 
aus CDU und FDP am 29. August 2017 ihr 
erstes „Entfesselungspaket“ zum „Büro-
kratieabbau“ und gleichzeitig zur „Moder-
nisierung des Ladenöffnungsgesetzes“. 
Damit sollten „verlässliche 
Rahmenbedingungen“ für 
verkaufsoffene Sonntage 
geschaffen werden, die 
schließlich auf eine „Be-
lebung der Innenstädte“, 
die „Herstellung eines zu-
kunftsfähigen stationären 
Einzelhandels“, den „Erhalt 
ortsnaher Versorgungsstrukturen“ und die 
„Sichtbarkeit der Kommune als attraktiver 
Standort für Bürger und Unternehmen“ 
abziele. 

Gesagt, getan: Am 22. März 2018 
wurde das Ladenöffnungsgesetz Nord-
rhein-Westfalens entsprechend geän-

dert und trat eine Woche später in Kraft. 
Die Anzahl der bis dahin möglichen 
verkaufsoffenen Sonntage wurde von 
jährlich vier auf acht nicht unmittelbar 
aufeinanderfolgenden Sonn- oder 
Feiertagen erhöht. Doch darf die Son-

dergenehmigung auch „auf bestimmte 
Bezirke, Ortsteile und Handelszweige“ so 
beschränkt werden, dass in einer Gemein-
de bis zu 16 Sonn- und Feiertage im Jahr 
für Ladenöffnungen freigegeben werden 
können. Dabei reiche es aus, wenn das 
Erteilen der Erlaubnis „im öffentlichen 

Interesse“ stehe. Dies sei immer dann der 
Fall, wenn die am 29. August des Vorjah-
res genannten Ziele der Landesregierung 
erreicht werden sollten.

Das Bündnis der Befürworter, Förde-
rer und Betreiber verkaufsoffener Sonn-

tage wird diesen gesetz-
geberischen „Coup“ als 
„Glückstag“ für das hem-
mungslose Wirtschaften 
und die weitestgehende 
Handlungsfreiheit des Ein-
zelhandels gefeiert haben. 
Weniger begeistert dürften 
sie gewesen sein, als sie 

in den Monaten danach feststellen 
mussten, dass ihre mit viel begleiten-
der Öffentlichkeit und teurer Werbung 
gepflanzten „Bäumchen“ nicht in den 
„Himmel“ wuchsen, sondern in vielen 



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 120  26. November 2018 Seite 6

Herausgeberin: 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Bezirk Südhessen Fachbereich 12 Handel

Rheinstraße 50  64283 Darmstadt  Telefon 06151/ 39 08 12  Telefax 01805 / 837 343 286 38
E-Mail: bezirk.suedhessen@verdi.de

Verantwortlich: Horst Gobrecht  Telefon 0160 / 901 606 36  E-Mail: horst.gobrecht@verdi.de
Fotos/Zeichnungen: Reinhard Alff, Patrick Butsch, Andreas Mengelkamp und andere

Fällen immer noch ein besch…eide-
nes Dasein als kümmerliche Setzlinge 
fristen. Denn mittlerweile scheitert die 
Praxis der freigiebigen Sondergeneh-
migungen offensichtlich reihenweise an 
den auf Verfassung und Grundrechte 
vereidigten Verwaltungsrichtern.

Besonders anschaulich hat das Ober-
verwaltungsgericht (OVG) Münster mit 
der Entscheidung seines Vierten Se-
nats vom 2. November 2018 (Az.: 4 B 
1580/18) gegen die für den 4. November 
in Bornheim-Roisdorf bei Bonn geplante 
sonntägliche Öffnung zweier Möbelmärkte 
unterstrichen, wie eng der Hand-
lungsspielraum für verkaufsoffene 
Sonntage selbst dann bleibt, wenn 
eine Landesregierung eigentlich 
grundsätzlich anderes will und 
dies sogar gesetzlich neu regelt. 
Diesem Beschluss dürfte eine he-
rausragende Bedeutung deshalb 
zukommen, weil die Richter die Be-
gründung ihrer Entscheidung aus-
drücklich nach kritischer Betrach-
tung und „ausführlicher Würdigung 
der Entstehungsgeschichte“ des 
nordrhein-westfälischen Ladenöff-
nungsgesetzes schriftlich nieder-
legten. So stellt das OVG in seinem 
Urteil fest, dass der Gesetzgeber 
zwar „sein erklärtes Ziel, die sonn-
tägliche Ladenöffnung nicht nur 
verfahrensmäßig zu erleichtern“, 
umsetzte und damit gleichzeitig 
auch „grundlegende Zweifel an 
dem von der Rechtsprechung 
entwickelten Erfordernis, wonach 
eine Veranstaltung gegenüber 
der Ladenöffnung im Vordergrund 
stehen muss“, ausdrückte, doch 
werde im Gegensatz dazu an diesem Auf-
fassung vom „Senat auch unter Geltung 
des neuen Rechts festgehalten“. 

Das OVG untermauert insbesondere 
nach der Erweiterung der Ladenöffnungs-
zeiten von Montag 0 Uhr bis Samstag 
24 Uhr in Nordrhein-Westfalen für die 
rechtliche Zulässigkeit von verkaufsof-
fenen Sonntagen den Grundsatz: „Je 
weitreichender die Freigabe der Ver-
kaufsstellenöffnung in räumlicher und 
zeitlicher Hinsicht sowie in Bezug auf 
die einbezogenen Handelssparten und 

Warengruppen ist, umso höher muss 
angesichts der stärkeren werktäglichen 
Prägung des Tages das Gewicht der für 
die Ladenöffnung angeführten Sach-
gründe sein.“ Demgegenüber habe die 
Landesregierung „bei der Erarbeitung des 
Gesetzentwurfs bewusst darauf geach-
tet“, dass „die Reichweite möglicher Sach-
gründe möglichst weit“ gezogen werden 
dürfe. Allerdings könne „jede Gemeinde 
jederzeit zumindest geltend machen“, 
„sie wolle ein (überall stets gewünschtes) 
vielfältiges stationäres Einzelhandelsan-
gebot bzw. (jeweils vorhandene) zentrale 
Versorgungsbereiche durch sonntägliche 
Ladenöffnungen erhalten, stärken oder 

entwickeln, ihre Zentren beleben oder 
ihre überörtliche Sichtbarkeit (insgesamt) 
steigern“.

Diese Beliebigkeit der Begründung 
von Sondergenehmigungen scheint 
dem OVG viel zu weit gefasst worden 
zu sein. Denn die „alleinige Vorgabe, die 
ausnahmsweise Ladenöffnung an Sonn- 
oder Feiertagen müsse ‚im öffentlichen 
Interesse‘ liegen“, mache es möglich 
„jedes noch so geringe öffentliche 
Interesse genügen zu lassen“. Wenn 
also der angegebene Sachgrund für 

verkaufsoffene Sonntage „‘regelmäßig‘ 
gegeben“ sei, könne er wohl kaum die 
Ausnahme von der Regel des Verbots 
der Ladenöffnung an Sonn- und Fei-
ertagen rechtfertigen. Zudem drohe, 
„dass einige Ausführungen in der Ge-
setzesbegründung (...) die praktische 
Gefahr verfassungswidriger Fehlge-
wichtungen durch die Gemeinden im 
Einzelfall begünstigen“ könnten. So 
etwas könne geschehen, sobald diese 
„ihre Abwägungen weniger unmittelbar 
an der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts zu den Grenzen 
des grundrechtlich gebotenen Min-
destniveaus des Sonn- und Feiertags-

schutzes ausrichten als an dem 
landes- und kommunalpolitisch 
unterstützten, verfassungsrecht-
lich aber nicht maßgeblichen, 
Wunsch des örtlichen Handels 
nach einer ‚entfesselten‘ Wirt-
schaftsförderung auch an Sonn- 
und Feiertagen“.

Deshalb stellte das OVG ei-
gentlich unmissverständlich fest, 
„eine sonntägliche Ladenöffnung“ 
sei trotz „neuer Rechtslage in 
Nordrhein-Westfalen nicht schon 
deshalb zulässig“, weil einer der 
genannten Gründe des Laden-
öffnungsgesetzes „dem Wort-
sinn nach erfüllt ist“. Schließlich 
verwiesen die Richter auf einen 
Widerspruch, den nüchtern den-
kende Beschäftigte offenbar eher 
begreifen als besoffen umsatzgei-
le Einzelhändler: „Je häufiger und 
je weitreichender an Sonn- und 
Feiertagen zusätzliche Ladenöff-
nungen gestattet werden, desto 
mehr wird sich die Wettbewerbs-
lage noch weiter zu Lasten auch 

derer verschieben, um deren Förderung 
es dem Gesetzgeber eigentlich geht, 
nämlich der Händler, die bereits dem 
derzeitigen Wettbewerbsdruck kaum 
standhalten können, und der in ihren Be-
trieben Beschäftigten.“ Damit war nicht 
nur das Aus für den in Bornheim-Rois-
dorf geplanten verkaufsoffenen Sonntag 
besiegelt, sondern ebenso jeder Illusion, 
der grundgesetzlich garantierte Sonn-
tagsschutz lasse sich auf bloße Anwei-
sung des Einzelhandels ganz einfach 
aushöhlen oder beseitigen.
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Für kürzere Ladenöffnungszeiten 

werktags bis 20 Uhr und gegen verkaufsoffene Sonntage“ enga-
gieren sich Betriebsräte des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach bei 
Frankfurt zusammen mit ver.di. Am 16. November 2018 gab es hierzu 
einen Informationsstand, der auch von der Katholischen-Arbeitnehmer-
Bewegung unterstützt wurde (Foto). Derzeit läuft hierfür eine Unter-
schriftensammlung, die ebenso online unterstützt werden kann: www.
openpetition.de/petition/online/fuer-kuerzere-ladenoeffnungszeiten-
und-gegen-verkaufsoffene-sonntage-im-main-taunus-zentrum


