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Streik im Weihnachtsgeschäft ist 
im Einzelhandel immer schwie-
rig. Selbstverständlich ist diese 
„fünfte Jahreszeit“ für den Umsatz 
besonders wichtig, weil bei den 
Kundinnen und Kunden das Geld 
so „locker“ sitzt wie sonst selten. 
Wer jetzt „schläft“, lässt schnell 
gute Geschäfte an sich vorbeige-
hen. Das weiß niemand besser als 
die Beschäftigten eines Real-Marktes. 
Und bei allem Ärger und Stress gerade 
im Weihnachtsgeschäft lassen sie sich 
davon nichts anmerken, sondern sorgen 
für zufriedene Kunden, ein manchmal 
künstliches, aber bewusstes Lächeln und 
eine Freundlichkeit, die sich mit anderen 
Dienstleistungsbranchen messen kann.

Doch genau dieses Verantwortungs-
gefühl und die Freude an einem guten 
Geschäft sowie zufriedener Kundschaft 
sprechen Geschäftsleitungen von Real 
zu gern an, wenn sie einen Streik 
befürchten (müssen). Dann bekommt 
der ansonsten nicht selten kollegiale 
Umgangston plötzlich eine Schärfe und 
Gereiztheit, die von vielen streikwilli-
gen Beschäftigten als enormer Druck 

empfunden wird. Dieser ist häufig mit 
Drohungen verbunden, die gewünsch-
te Erhöhung der Arbeitszeit oder die 
geplante „Karriere“ bei Real könne bei 

allzu eifriger Unterstützung des 
Arbeitskampfes in Frage gestellt 
sein. Dabei fällt auch immer 
wieder das Wort „Kündigung“, 
obwohl gerade eine solche „Stra-
fe“ wegen einer Beteiligung am 
Streik völlig ausgeschlossen ist.

Aber „Angst essen Seele auf“, 
hieß vor mehr als 40 Jahren ein 
Film von Rainer Werner Fassbin-

der, und darauf hoffen viele Geschäfts-
leitungen immer 
wieder. Sie gehen 
davon aus, dass 
ihr Druck und ihre 
Drohungen die 
Beschäftigten in 
Schrecken ver-
setzen und vom 
Kämpfen abhal-
ten (können) . 
Und tatsächlich 
sind sie mit dieser 
Vorgehensweise 
bei der einen und 
dem anderen er-
folgreich. So kann es geschehen, dass 
selbst engagierte Gewerkschafter/innen 

bei Real gerade in 
der Zeit des Weih-
nachtsgeschäfts 
einen „Rückzieher“ 
machen und sich 
gegen ihre eigene 
Überzeugung ver-
halten – und bei ei-
nem Streik abseits 
stehen. Das wäre 
dann nicht wirklich 

tragisch, wenn diese Beschäftigten nicht 
hier und dort versuchen würden, aus 
ihrer persönlichen „Not“ eine „Tugend“ 
zu machen.

Diese „Wandlung“ sieht dann so 
aus: Aus heiterem Himmel „entdecken“ 
sie ihr Verantwortungsgefühl und die 
„Bedrängnis“ des Real-Marktes beim 
Geschäftemachen. Beides zusammen 
führt dann in der Vorweihnachtszeit zu 
verstärktem Einsatz in der Filiale, der 
Weitergabe des Drucks auf Kolleginnen 
und Kollegen, die angeblich die „Zeichen 
der Zeit“ nicht erkannt haben und nicht ihr 
„Letztes“ für Real geben, und schließlich 

zu teils „lustigen“ Begründungen, warum 
gerade jetzt ein Streik den Umsatz und 
die Arbeitsplätze gefährden würde. Hatte 
dies nicht auch schon die Geschäftslei-
tung von sich gegeben? Richtig! Doch 
mit Anpassung lässt sich die eigene Angst 
nur schwer vertuschen, denn sie „kriecht“ 
immer wieder in Worten und Taten der Be-
troffenen hervor, weil alle erkennen, dass 
sie deren „Seele“ und Verstand an- oder 
sogar schon aufgefressen hat.

Solche Probleme lassen sich oft 
selbst mit den besten Argumenten nicht 
lösen. Die eigene Angst kann nur jede/r 
für sich überwinden und gemeinsam 
mit anderen Mutigen das tun, was zu 
jeder Zeit notwendig ist: für die eigenen 

Ware „Liebe“ ist ...
... wenn Topmanager durch untaugliche 
Verkaufskonzepte und unsoziales Ver-
halten den Ruf eines Unternehmens 
gehörig und nachhaltig ruiniert haben, 
doch bei einem Streik der Beschäftigten 
plötzlich nichts mehr fürchten als einen 
„Imageverlust“ für ihren Brötchengeber.

Kein Erfolg mit Platzverweis: Streikende der Real-Märkte Dreieich und 
Groß-Gerau am 22. Dezember 2018 in Dreieich



Interessen an die durch Branchentarif-
verträge geregelte anständige Bezahlung 
und erträglichen Arbeitsbedingungen 
einzustehen – und zu kämpfen. Deshalb 
rief ver.di am 22. Dezember 2018 die Be-
schäftigten der Real-Märkte Dreieich und 
Groß-Gerau in den Bezirken Frankfurt und 
Südhessen zu einem ganztägigen 
Warnstreik auf. Sie versammelten 
sich vor der Filiale in Dreieich und 
unterstrichen auf ihrer Kundgebung 
sowohl die sozialpolitische Notwen-
digkeit als auch die Dringlichkeit 
ihrer Forderung nach Rückkehr von 
Real zu den ver.di-Tarifverträgen des 
Einzelhandels.

Welche „Sumpfblüten“ die Bin-
dung des Unternehmens an den im 
Sinne von Real „handgestrickten“ 
und „ausgehandelten“ Tarifvertrag 
des „Deutschen Handlungsgehilfen-
Verbandes“ DHV hervorbringt, zeigt 
vielleicht folgendes Beispiel aus 
einem Real-Markt in Südhessen: 
Die Beschäftigte Maria A. [Name ge-
ändert] war vom 1. Juli 2017 bis 30. 
Juni 2018 befristet beschäftigt und 
erhielt bis zur Tarifflucht von Real ganz 
selbstverständlich das Gehalt und die 
Leistungen des ver.di-Einzelhandelstarifs. 
Ihre Weiterbeschäftigung bei Real war 
bereits vor Auslaufen des befristeten 
Arbeitsvertrages völlig sicher, weshalb 
Maria A. im Juni dieses Jahres ihren Ur-
laub antrat. Am 16. Juli kehrte sie zurück 
und erhielt einen neuen Arbeitsvertrag zu 

DHV-Bedingungen. Das wäre an und für 
sich schon ärgerlich genug, doch blieb der 
Beschäftigten keine andere Wahl, weil sie 
den Arbeitsplatz dringend braucht.

Eine böse Überraschung erlebte 
Maria A., als sie Ende November die 
Auszahlung des nach DHV-Tarif (niedri-

geren) Weihnachtsgeldes erwartete. Die 
Geschäftsleitung erklärte, mit dem DHV 
sei vereinbart: „Der „Anspruch auf Weih-
nachtsgeld entsteht erstmals nach einer 
ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit 
von 6 Monaten am 1. November“. Diese 
Bedingung habe Maria A. nicht erfüllt, 
weil ihr Arbeitsvertrag zum DHV-Tarif 
erst am 16. Juli 2018 begonnen habe. 

Durch die „Unterbrechung“ vom 1. bis 
15. Juli weise sie keine ununterbrochene 
Betriebszugehörigkeit von 6 Monaten 
auf, so dass kein Anspruch auf Weih-
nachtsgeld entstanden sei. Nach dem 
ver.di-Tarifvertrag für den hessischen 
Einzelhandel braucht erst nach „einer 

mindestens 6-monatigen Unterbre-
chung des Arbeitsverhältnisses“ die 
vorhergehende Beschäftigungszeit 
nicht mehr zur Betriebszugehörigkeit 
gerechnet werden.

Wer bei Real möchte auf Dauer 
unter solchen Arbeitsbedingungen 
schuften? Ernstlich wohl niemand. 
Doch sind es derzeit vor allem noch 
ausschließlich die Mutigen, die den 
Wechsel zum DHV in Frage stellen 
und durch Aktionen betrieblich wie 
öffentlich darauf aufmerksam ma-
chen. Sie holen für zurückhaltende 
und abwartende Beschäftigte die 
„Kohle aus dem Feuer“, sorgen da-
für, dass die Forderung nach Rück-
kehr zum ver.di-Einzelhandelstarif 
nicht „abkühlt“, und geben der ge-
samten Belegschaft ein hervorra-

gendes Beispiel, wie solche Angriffe der 
Unternehmensleitung konsequent und 
ausdauernd abgewehrt werden können. 
Sie stören durch ihre Streiks zwar ein 
wenig das Weihnachtsgeschäft von Real, 
aber mit ihrem Engagement erhält der 
nicht nur fromme Wunsch: „Frohe Weih-
nachten!“, einen völlig neuen Klang und 
eine weiterreichende Bedeutung.
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Real-Streik mit Folgen – für wen?

Guenther Bartz
Der Regionalleiter von Real, Guenther 
Bartz, ist zu bedauern, hat er doch immer 
etwas „Pech“, Streikenden wie schon bei 
früheren Aktionen so auch am 22. Dezem-
ber 2018 in Dreieich einen „Platzverweis“ 
zu erteilen und ein „Hausverbot“ aufzu-
nötigen. Sogar der Hilferuf an die Polizei 
war für ihn im Kern wohl ziemlich „unbe-
friedigend“. Denn die wollte den Hinweis 
des stellvertretenden Center-Managers 
auf das „Privatgelände“ vor dem dortigen 
Real-Markt nicht wie er selbst verstehen. 
Deshalb machten sich die Ordnungshü-
ter nicht zu willfährigen Handlangern der 
angeblich „Ordnungsliebenden“ von Real 
und Center-Betreiber, sondern gaben zu 
verstehen, dass der Parkplatz öffentlich 
zugänglich sei – also nicht allein mit 
Hausrecht vom unerwünschten Streikvolk 
„bereinigt“ werden könne.

So verweilten die Streikenden wäh-

öffnete seine Seitenscheibe und schrie 
die Streikenden an: „Ihr gehört alle abge-
schafft!“ Das konnte keinesfalls unwider-
sprochen bleiben, weshalb ver.di deutlich 
vernehmbar auf ein paar geschichtliche 
Erfahrungen aufmerksam machte: Von 
1933 bis 1945 waren hierzulande die 
Gewerkschaften tatsächlich „abgeschafft“, 
also verboten. Und viele aktive Gewerk-
schafter/innen wurden in Konzentrations-
lagern ermordet, in Gefängnissen und 
Zuchthäusern eingekerkert oder mussten 
ins Ausland flüchten, um ihr Leben und 
das ihrer Familien zu schützen; sie galten 
für die deutschen Faschisten, die Nazis, 
ebenfalls als „abgeschafft“. Niemand hat 
jedoch behauptet oder gedacht, Guenther 
Bartz habe diesen Autofahrer zu dessen 
undemokratischer und menschenverach-
tender Äußerung angestiftet. Auch wurde 
Real nicht dafür verantwortlich gemacht.

Für Tarifbindung mit ver.di: Streikende des Real-Marktes 
Groß-Gerau am 22. Dezember 2018 in Groß-Gerau

rend ihrer gesamten Aktion von der Polizei 
ungehindert auf dem Parkplatz unmittel-
bar gegenüber dem Haupteingang des 
Real-Centers. Das mag Guenter Bartz 
mächtig „gestunken“ haben. Warum er 
aber ganz tief in die „Trickkiste“ griff, um 
sich wichtig zu machen, bleibt vorerst sein 
Geheimnis. Dabei brachte er bei der Polizei 
zur Anzeige, der anwesende ver.di-Sekretär 
habe ihn als „Faschisten“ bezeichnet. Dazu 
kommt es nun zum Verfahren, obwohl 
keine/r der anwesenden Streikenden dies 
gehört hatte, wie eine öffentliche „Befra-
gung“ in Anwesenheit der Polizei schnell 
ergab. Beim Gerichtsverfahren wird der 
Real-Regionalleiter sicher seine „Zeu-
gen“ präsentieren. Der Prozess wird also 
Folgen haben, fragt sich bloß: für wen?

Einen wirklich ernsten Zwischenfall 
in dieser Richtung gab es allerdings tat-
sächlich: Der Fahrer eines „fetten“ BMW 
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Tarifkommissionen von Karstadt und Kaufhof setzen Zeichen

„Unsere ganze Kraft auf die Straße bringen“
„Wir alle sind Teil einer historischen 
Entwicklung. Wir schlagen eine neue 
Seite in der Geschichte des Einzelhan-
dels auf: Ga-
leria Kaufhof 
und Karstadt 
schließen sich 
zusammen und ziehen künftig an einem 
Strang. Zwei selbstbewusste Häuser 
mit einer unfassbar langen Tradition 
spielen ab jetzt in der gleichen Mann-
schaft. Wir sind nun Eins, ein Team, 
und hoffentlich bald eine verschworene 
Gemeinschaft, die sich große Ziele für 
die Zukunft setzt.“ Mit diesen markigen, 
sicher der Motivation aller Beteiligten 
dienenden Worten wandte sich Dr. 
Stephan Fanderl, der 
neue „Chef des aus 
Karstadt und Kaufhof 
neu zu schmiedenden 
Warenhauses“ („Le-
bensmittel Zeitung“, 
5. Dezember 2018), 
in einem persönlichen 
Schreiben an alle Be-
schäftigten von Gale-
ria Kaufhof, Karstadt, 
Karstadt Sports, Saks 
Off  5th, Hudson’s 
Bay, Galeria Inno, Le 
Buffet, Dinea, Galeria 
Gourmet und Karstadt 
Lebensmittel. 

Fast  ze i tg le ich 
tagten am 7.  De-
zember  2018 d ie 
ver.di-Bundestarif-
kommissionen von 
G a l e r i a  K a u f h o f , 
Karstadt und Karstadt 
Sports in Frankfurt. 
Und als hätten sie die 
Wünsche und Pläne 
des Chief Executive 
Officer (CEO = Haupt-
geschäftsführer) aus 
Sicht des Unterneh-
mens erahnt, machten 
sie sich gemeinsam 
auf den Weg, vielleicht 
nicht gleich als „ver-
schworene Gemein-
schaft“, aber nicht we-
niger selbstbewusst 
und solidarisch Han-
delnde eine nicht ganz 
so neue, doch für die 

Beschäftigten äußerst wichtige und 
eigentlich unabdingbare „Seite in der 
Geschichte des Einzelhandels“ aufzu-

schlagen: die 
tarifvertragli-
che Gestaltung 
der  Arbe i ts - 

und damit der Lebensbedingungen für 
alle Angestellten der verschmolzenen 
Unternehmen aus der Kaufhof- und 
Karstadt-Grup-
pe. 

Keine Fra-
ge,  in  ihren 
Forderungen setzen sich die Tarifkom-
missionen „große Ziele für die Zukunft“. 
Diese könnten tatsächlich „ein Vorbild 

für zeitgemäßen Handel“ werden, wie es 
Dr. Stephan Fanderl so erreichen will: 
„Kräfte bündeln, Synergien [gemeinsa-
mer Nutzen aus dem Zusammenwirken 
der Beteiligten] heben, unsere ganze 
Kraft auf die Straße bringen“. Doch 
der CEO will dabei erwartungs- und 
erfahrungsgemäß nur gute Geschäfte 
erreichen, die sich durch hohe Umsätze 
und satte Gewinne auszeichnen sollen: 

„Unseren Kun-
den das Beste 
zu bieten, was 
wir haben, un-

ser Sortiment, unsere Beratung und 
unsere Freude am Verkaufen.“ Dem-
gegenüber denken die Gewerkschafter/

innen in beiden Un-
ternehmensgruppen 
nicht bloß einseitig 
an den Ertrag und die 
dadurch ausgelösten 
„Luftsprünge“ der Ei-
gentümer. Sie schür-
fen tiefer und blicken 
weiter: Wenn die Ta-
rifkommissionen ein 
„tragfähiges Zukunfts-
konzept“, eine „Stand-
ort- und Beschäfti-
gungssicherung“ und 
eine „transparentere 
Informationspolitik“ 
fordern, dann zielen 
sie selbstverständ-
lich auch auf eine zu-
friedene Kundschaft, 
aber ebenso auf moti-
vierte Beschäftigte ab. 
Deren Engagement 
wird fürs Geschäft 
dann am besten und 
erfolgversprechends-
ten sein, wenn sie 
sich nicht um ihren 
Arbeitsplatz ängsti-
gen müssen oder mit 
ihren (empfindlich ab-
gesenkten) Gehältern 
immer schwerer die 
Lebenshaltungskos-
ten bestreiten können.

Mehr noch: Die 
Tarifkommissionen 
haben deutlich unter-

Schreiben von Dr. Stephan Fanderl an die Beschäftigten 
aller Karstadt- und Kaufhof-Unternehmen
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strichen, dass ein vorbildlicher Einzel-
handel nicht nur „Freude am Verkau-
fen“, sondern ebenso sozialpolitische 
Verantwortung für seine Belegschaften 
übernehmen und ausstrahlen muss. 
Diese kann und sollte nur dann als 
„zeitgemäß“ angesehen werden, wenn 
die fusionierten Unternehmen sich nicht 
durch Lohndumping oder Gehaltssen-
kung, sondern durch eine „sofortige, 
volle Tarifbindung an die Flächentarif-
verträge“ auszeichnen. Da Dr. Stephan 
Fanderl in seinem bald dreiseitigen 
Schreiben an die Beschäftigten auf 
diese drängende Frage nicht ein Wort 
„verschwendet“, zeigt sich offenbar 
anschaulich, wie weit und möglicher-
weise „steinig“ der Weg zu diesem Ziel 
sein wird. Denn hinter dieser Forderung 
verbergen sich auch unausgesprochen 
die folgenden wichtigen Schritte in diese 
Richtung:

l vorzeitige Beendigung des Zu-
kunftstarifvertrages bei Karstadt und 
vollständige Rückkehr zur Anwendung der 
ver.di-Tarifverträge des Einzelhandels;
l unverzügliches Aufgeben aller 

Pläne und Forderungen, bei Kaufhof 
durch Verhandlungen mit ver.di einen 
Sanierungstarifvertrag zu erreichen, 
auch wenn Dr. Stephan Fanderl gerade 
dort „Einsparungen einsetzen“ will, weil 
es um dieses Unternehmen „weniger 
gut als um Karstadt“ stehe.

Geld ist bei den Eigentümern von 
Galeria Kaufhof sowie Karstadt und den 
Betreibern sowie Förderern der Fusion 
genug vorhanden, um bei ihrem Vorbild-
projekt „für zeitgemäßen Handel“ nicht 
bloß betriebswirtschaftliche, sondern auch 
sozialpolitische Erwägungen einzubezie-
hen. Die ver.di-Tarifkommissionen, Be-
triebsräte und Belegschaften tun derweil 
gut daran, den mit der gemeinsamen 
Erklärung vom 7. Dezember erreichten 
Schritt vorwärts in der Zusammenarbeit 

beider Unternehmen auf der Ebene 
der abhängig Beschäftigten durch das 
gezielte Bündeln ihrer Kräfte und das 
Heben der Synergien einer ungeteilten 
Solidarität nachhaltig zu festigen. 

Und wenn der CEO und seine Ma-
nager es nicht mögen oder zugestehen 
wollen, dass die Einzelhandelstarife un-
eingeschränkt und sofort gelten, dann 
sollte sich niemand scheuen, seinem 
gutgemeinten Rat zu folgen und in mög-
lichst allen Filialen die „ganze Kraft“ der 
Belegschaften „auf die Straße bringen“. 
Vielleicht erlebt Dr. Stephan Fanderl 
das, was er – sicher unter anderen Vor-
zeichen – bereits längst entdeckt haben 
will: „trotz aller Widrigkeiten spüre ich in 
unserem Unternehmen eine unbändige 
Kraft. Eine Kraft, die mich kämpferisch 
und optimistisch stimmt, alle die vor 
uns liegenden Herausforderungen zu 
bewältigen.“ So könnte es auch für die 
Beschäftigten werden, so müsste es 
möglich sein, wenn viele mithelfen!

H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG

Weiteres Urteil in Hessen zugunsten einer Mutter
Nach dem Urteil des Arbeitsgerichts 
Darmstadt am 12. Juli 2018 zur Fest-
legung der Arbeitszeit eines alleiner-
ziehenden Vaters auf Frühschichten, 
um die Betreuung seines 
Kindes sicherstellen zu kön-
nen, ging am 28. November 
ein weiteres Verfahren in 
vergleichbarer Angelegen-
heit erneut zugunsten einer 
Mutter aus. Sarah B. [Name 
geändert], Verkäuferin in Vollzeit, hatte 
hierzu am 30. Mai dieses Jahres nach 
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
beantragt, ab dem 1. September ihre Ar-
beitszeit auf monatlich 125,63 Stunden 
zu verringern. Wie der Gesetzgeber es 
empfiehlt, gab sie gleichzeitig die Lage 
ihrer gewünschten künftigen Arbeitszei-
ten an. H & M Hennes & Mauritz „lehnte 
dieses Teilzeitbegehren mit Schreiben 
vom 27. Juli 2018 ab“, wie der Rechts-
anwalt des Unternehmens gegenüber 
dem Arbeitsgericht Wiesbaden erklärte.

Als Gründe wurden angeführt, es 
bestehe in der gesamten Filiale eine 
„erhebliche Diskrepanz“, also ein Miss-
verhältnis, „zwischen der Verfügbarkeit 
der dort beschäftigten Mitarbeiter – die 
überwiegend vormittags tätig sind – und 
dem tatsächlichen Bedarf an Arbeits-
kräften, der besonders groß in den 

Nachmittags- und Abendstunden ist“. 
Insbesondere sei samstags „der Bedarf 
ab der Mittagszeit deutlich höher als die 
Verfügbarkeiten“. Dessen ungeachtet 

hatte H&M mit Sarah B. vom 
1. Oktober 2015 bis 31. Au-
gust 2018, also für fast drei 
Jahre, vereinbart, dass sie „in 
Teilzeit vormittags arbeiten“ 
könne. Das sollte plötzlich 
nicht mehr möglich sein, weil 

„insbesondere zwischen 8:30 Uhr und 
11:00 Uhr, d.h. mitten in den täglichen 
Kernarbeitszeiten der Klägerin in den 
letzten Jahren, der Bedarf hingegen 
deutlich niedriger als die Anzahl der 
verfügbaren Mitarbeiter“ sei. H&M habe 
also die Verkäuferin „bei Zugrundele-
gung ihrer Arbeitszeiten in den letzten 
Jahren regelmäßig nicht sinnvoll ein-
setzen“ können. Die Personalsituation 
habe sich im Laufe der ersten Monate 
dieses Jahres „mit zahlreichen Anträgen 
auf Verringerung der Arbeitszeit und 
einer Verteilung der Arbeitszeit nur auf 
Vormittage“ verschärft. Deshalb sei es 
H&M schon „aus Gründen der Gleich-
behandlung wichtig“ gewesen, „diesen 
Anträgen nicht zuzustimmen“. 

Da Sarah B. die Zeit für ein Hauptsa-
cheverfahren bis zum 1. September zu 
knapp wurde, klagte sie am 13. August  

im einstweiligen Verfügungsverfahren 
beim Arbeitsgericht Wiesbaden. In 
einem gerichtlichen Vergleich einigten 
sich beide Seiten auf bestimmte Arbeits-
zeiten, bis die Richter am 28. November 
folgendes Urteil fällten: H&M muss der 
Verkäuferin gewährleisten, ihre Ar-
beitszeit ab 1. Januar 2019 auf 125,63 
Stunden im Monat zu verkürzen. Die zu 
leistenden Arbeitsstunden verteilen sich 
Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr 
bis 15.00 Uhr, Freitag von 8.30 Uhr bis 
13.00 Uhr und an zwei Samstagen im 
Monat von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, wie 
Sarah B. in ihrem Antrag und im einst-
weiligen Verfügungsverfahren gefordert 
hatte. Das Arbeitsgericht Wiesbaden 
entschied weiterhin, dass die Berufung 
gegen dieses Urteil nicht gesondert 
zugelassen werde. Die schriftliche 
Fassung der Entscheidung liegt zwar 
derzeit noch nicht vor, doch lässt sich 
zusammen mit dem Darmstädter Urteil 
vom Sommer dieses Jahres erkennen, 
dass die Klage einer Mutter oder eines 
Vaters vielleicht zunehmend erfolgreich 
ist, wenn die seitens H&M oder anderen 
Unternehmen von Erziehenden gefor-
derte Flexibilität während der gesamten 
Öffnungszeit der Filiale die Betreuung 
des Kindes oder der Kinder in Frage zu 
stellen droht. 
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Koalitionsvertrag zwischen CDU und Bündnis 90/Die Grünen in Hessen 

Stichwort „verkaufsoffene Sonntage“
Von Rainer Petrak, Pfarrer i.R., Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Rhein-Main

Der gerade veröffentlichte Koalitions-
vertrag von CDU und Bündnis 90/
Die Grünen in Hessen enthält auf den 
Zeilen 6182 bis 6196 einige Aussagen 
zu verkaufsoffenen Sonn-
tagen. Pfarrer i.R. Rainer 
Petrak aus Frankfurt hat 
diese unter die kritische 
Lupe der „Allianz für den 
freien Sonntag“ genommen.

Aussage CDU/Grüne: „Mit 
der Einführung der Rege-
lungen zur Sonntagsöffnung im Jahr 
2006 wurde das Ziel verfolgt, Kommu-
nen in  einem  zeitlich  festgelegten Rah-
men die Öffnung von Ladengeschäften 
an bis zu vier Sonntagen jährlich zu 
ermöglichen.“ 

Rainer Petrak: Das entspricht nur 
zu 50 % der Wahrheit: „Das Ziel“ 
waren zwei Ziele, in § 1 des Hes-
sischen Ladenöffnungsgesetzes 
(HLöG) „Zweck“ genannt. Das 
zweite dort als „Zweck“ genannte 
Ziel, nämlich „den Sonntag … zu 
schützen“ wird hier weggelassen! 

Aussage CDU/Grüne: „Im 
Gesetz ist dazu ferner ein nicht 
weiter bestimmter Anlassbezug 
als Voraussetzung genannt. In-
zwischen hat sich gezeigt, dass 
die Durchführung von „verkaufs-
offenen Sonntagen“ häufig mit 
Bezug auf den Anlass erfolgreich 
beklagt wurde, ohne dass davon 
eine allgemein gültige 
Definition des Anlassbe-
zuges abzuleiten wäre.“ 

Rainer Petrak: Das 
Wort von den „verkaufs-
offenen Sonntagen“ 
steht hier zwar in An-
führungszeichen, wird 
aber als feststehender 
Begriff, als Wesensbe-
zeichnung eines Phä-
nomens verwendet, der 
inzwischen gängig ist, 
allerdings keinen durch das Recht ge-
deckten Gegenstand bezeichnet und 
darüber hinaus vielfältig missbräuchlich 
genutzt wird: Das Gesetz benennt in § 
6 das rechtlich zulässige Phänomen 
anders: „Die Gemeinden sind … be-
rechtigt, abweichend von … die Öffnung 

von Verkaufsstellen … freizugeben.“ 
Die einschlägigen, sich am Verfas-

sungsrecht (Grundgesetz und Hes-
sische Verfassung) orientierenden 

Gerichtsurteile setzen voraus, dass 
eine ausnahmsweise Rechtfertigung 
für diese Abweichung von der Norm 
in jedem Einzelfall durch einen Sach-
grund im Rang eines entsprechenden 
Verfassungsgutes belegt wird. Eine An-
erkennung dieses hohen Stellenwertes 

der Verfassungsnorm „Sonntagsschutz“ 
lässt der Koalitionsvertrag hier nicht 
vermuten.

In der Tat ist im Gesetz selbst für 
eine sonntägliche Ladenöffnung der 
Anlassbezug nicht näher bestimmt. 
Unkompliziert und nachvollziehbar lässt 

sich allerdings darstellen, inwiefern eine 
sonntägliche Ladenöffnung durch einen 
Markt, eine Messe, ein örtliches Fest 
oder eine ähnliche Veranstaltung (vgl. 

§ 6 Abs. 1) „veranlasst“ 
wird und nicht durch das 
Interesse von Teilen des 
Einzelhandels und nicht 
durch werktägliches Shop-
ping-Interesse und nicht 
durch ein kommunales In-
teresse einer Belebung der 
Innenstadt … Höchstrich-

terliche Rechtsprechung hat eine solche 
Konformität [Übereinstimmung] mit der 
verfassungsrechtlichen Sozialkultur 
längst klar dargelegt. Eine „allgemein-
gültige Definition“ ist dafür nicht nötig; 
auch würde sie nicht vorausgesehene 
Anlässe unrealistisch über einen Kamm 

scheren.
Von „verkaufsoffenen Sonnta-

gen“ wie von einer allgemeinen 
Selbstverständlichkeit spricht 
inzwischen auch üppige Werbung 
von Pflanz- und Gartencentern, 
die das Jahr hindurch sonntags 
unbehelligt durch eine Kommu-
nalaufsicht hierfür als „Rechts-
grundlage“ die Maßgabe aus § 4 
(1) Nr. 5 einer Berechtigung zur 
Ladenöffnung „für die Abgabe von 
Blumen“ (aber nicht von Garten-
hütten!) missbraucht.

Aussage CDU/Grüne: „Es ist 
wichtig, der Gesellschaft einen 

Tag der Woche zum 
Innehalten zu ermögli-
chen.“

Rainer Petrak: Die-
ser wichtige Satz ist so 
knapp gefasst, dass er 
wie eine halbherzige 
Pflichtübung wirkt.

Aussage CDU/Grü-
ne: „Gleichzeitig ist die 
Sonntagsöffnung für 
den Handel in den hes-
sischen Städten und für 

die Attraktivität von Märkten von großer 
Bedeutung.“ 

Rainer Petrak: Widerspruch: Nur 
für große Konzerne und Filialisten 
„rechnet“ sich der hierdurch verstärkte 
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Fortsetzung von Seite 5

Verdrängungswettbewerb, bei dem der 
örtliche und inhabergeführte Einzelhan-
del auf der Strecke bleibt. Und weder der 
Frankfurter Weihnachts markt noch an-
dere etablierte Märkte oder von 
örtlichen Vereinen veranstaltete 
Feste brauchen eine Begleitung 
durch sonntägliche Ladenöff-
nungen, die solchen Anlässen 
doch nur Publikum und Perso-
nal abspenstig machen.

Aussage CDU/Grüne: „Für 
Ausnahmeregelungen von bis 
zu vier verkaufsoffenen Sonn-
tagen an den bisher zulässigen 
Wochenenden wollen wir prak-
tikable Regelungen schaffen, 
um Klarheit zu schaffen und die 
Rechtssicherheit kommunaler 
Entscheidungen zu erhöhen.“

Rainer Petrak: Wenn An-
tragsteller für eine sonntägliche 
Verkaufsfreigabe ebenso wie 
Stadtverwaltungen als Genehmigungs-
behörde sich darauf verlassen können, 
dass Normen, die durch Gesetz erlas-
sen und durch Rechtsprechung geklärt 
sind, von der Gesellschaft und ihren 
staatlichen Organen ernst genommen 

werden, wird die Bereitschaft zunehmen, 
sich daran zu halten. So lange aber eine 
Kommunalaufsicht untätig bleibt und 
somit die entsprechende Legalität ad ab-
surdum führt [sinnlos machen], werden 

die Beteiligten weiterhin ausprobieren, 
wie weit sie – auch jenseits von Recht 
und Gesetz – mit der Durchsetzung ihrer 
eigenen Interessen kommen.

Klarheit wird entstehen, wenn nicht nur 
zufälliges ehrenamtliches Engagement 
durch aufwändige Rechtsstreite Exzes-
se [Ausschweifungen] einigermaßen in 
Schranken hält, sondern wenn Gesetz-

geber und Exekutive [Verwaltungen] 
gemeinsam daran arbeiten, dass Rege-
lungen nach Recht und Gesetz erlassen, 
überwacht und eingehalten werden.

Den Gegner nicht unter-
schätzen: Streikbruch aus 
der Luft bei der Frankfur-
ter Societäts-Druckerei 
im Tarifkampf 1984 der 
Druckindustrie

der Fachgruppenvorstände Einzel- und Großhandel ver.di Bezirk 
Südhessen vom 14. Dezember 2018 (siehe links) an die Streikenden der 
Frankfurter Societäts-Druckerei (FSD) im südhessischen Mörfelden, einer 
der größten Zeitungsdruckereien, die an sieben Tagen in der Woche zahlrei-
che Tages- und Wochenzeitungen herstellt: Seit Anfang November kämpfen 
die dort Beschäftigten gegen die geplante Tarifflucht des Unternehmens 
durch Ausstieg aus der Geltung der Tarifverträge für die Druckindustrie. 
Gleichzeitig sollten mehr als 100 Beschäftigte aufgrund des Verlustes des 
Druckauftrages für die BILD-„Zeitung“ und die „Welt“ aus dem Axel-Springer-
Verlag zum Jahresende entlassen werden. Mit Streiks und Protestdemons-
trationen wurde in Verhandlungen am 15. Dezember erreicht, dass für 26 

Beschäftigte die Ent-
lassung abgewendet 
und für die über 70 
von einer Kündigung 
Betroffenen ein Sozi-
alplan abgeschlossen 
werden konnte. Der 
Kampf gegen Tarif-
flucht geht weiter.


