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Es lässt sich problemlos stich-
haltig erklären, weshalb eine 
Ungelernte im Verkauf aufgrund 
der Anerkennung erworbener 
Erfahrungen erst ab dem vierten 
Tätigkeitsjahr, eine gelernte Ver-
käuferin aber sofort nach der Aus-
bildung in die Gehaltsgruppe der 
„Angestellten mit abgeschlosse-
ner kaufmännischer oder techni-
scher Ausbildung“ eingestuft wird. 
Warum allerdings zwischen dem 
Gehalt von Ungelernten im ersten Jahr 
(1.597 Euro) und dem einer langjährigen 
Verkäuferin (2.579 Euro) ein Unterschieds-
betrag von fast 1.000 Euro liegen „muss“, 
dafür gibt es weder im Tarifvertrag noch 
unter sozialpolitischen Gesichtspunkten 
eine wirklich tragfähige und einleuchtende 
Begründung. 

Wären nicht 500 oder 300 Euro völlig 
ausreichend, um sowohl einen Anreiz 
für eine Ausbildung als auch anfänglich 
einen gewissen Abstand zwischen Un-
gelernten und Gelernten zu schaffen? 
Wenn eine Auffüllerin (Warenverräu-
merin) ab dem ersten Tag der Tätigkeit 
bereits einen Garantielohn von 2.186 
Euro erhält, der jedoch mit den Jahren 
nicht weiter ansteigt, so wäre eine un-
gelernte Kraft sicher nicht „überbezahlt“, 
wenn sie an ein solches Gehalt möglichst 
schnell „heranreichen“ würde. Denn nicht 
selten werden Neueinsteiger/innen ohne 
Ausbildung in Verkauf und Lager mit 
ähnlichen Aufgaben betraut. Selbst die 
Übertragung der verantwortungsvollen 
Kontrolle des Mindesthaltbarkeitsdatums 
der Waren und deren Verräumen Alt vor 
Neu gehören häufig zum „Standard“ 
vieler Tätigkeiten aller im Verkauf.

Vor dem Hintergrund des wirklichen 
Arbeitslebens und Personaleinsatzes im 

Einzelhandel – unabhängig ob 
im Discount, SB-Warenhaus 
oder Verbrauchermarkt – ist es 
reichlich „merkwürdig“, dass der 
Verhandlungsleiter, Christopher 
Ranft, Leiter Human Resources 
bundesweit bei Penny, und sein 
tarifpolitischer „Zuschläger“ 
Markus Kneflowski, Geschäfts-
führer des unternehmerischen 
Handelsverbandes Hessen, 
sich scheinbar so manches 

Argument „aus den Fingern saugen“ 
(müssen). Denn sie wollten in der ersten 
Tarifverhandlung für den hessischen 
Einzel- und Versandhandel am 13. Mai 
2019 wie schon in früheren Tarifrunden 
einmal mehr „beweisen“, wie „abwegig“ 
die von ver.di geforderte soziale Kom-
ponente durch eine 
einheitliche Steigerung 
der Stundenlöhne um 
einen Euro sei. 

Da wurde „schwung-
voll“ vorgetragen, mit 
einer verhältnismäßig 
stärkeren Anhebung 
der unteren Gehalts- 
und Lohngruppen ge-
genüber den höheren 
werde „die Struktur 
des Tarifvertrages“ 
in Frage gestellt und 
grundlegend verändert. Die in den 
Tarifverhandlungen sprechenden und 
größtenteils stummen Vertreter des 
Unternehmerverbandes wollten der 
ver.di-Kommission allen Ernstes weis-
machen, der oben bereits genannte 
Unterschiedsbetrag der Gehälter 
von Gelernten und Ungelernten (fast 
1.000 Euro) sei ein fester Bestandteil 
der „Struktur“ des Tarifvertrages. Das 

ist etwas ganz Neues. Denn bisher 
schien der Gehaltstarifvertrag für den 
Verkauf seit Jahrzehnten so strukturiert 
zu sein: 1. Ungelernte/r, 2. Verkäufer/
in (Gelernte/r), 3. Erstkraft, 4. Substitut 
und 5. Abteilungs-/Filialleiter/in. Unwi-
dersprochen blieb dabei auch, dass 
die „Oberen“ mehr Gehalt beziehen 
sollten als die „Unteren“. Wie hoch 
dieses ausfallen oder wie groß der 
Abstand zwischen den einzelnen Stu-
fen sein sollte, dafür gab es keinerlei 
„Struktur“vorgaben und erst recht kein 
gemeinsames „Verständnis“ zwischen 
Unternehmern und ver.di. Denn dies 
regelt sich in den Tarifverhandlungen, 
in denen am Ende wie in anderen 
Branchen feste oder prozentuale Erhö-
hungen vereinbart werden.

Es darf sicher nicht ohne Grund 
gemutmaßt werden, dass auch die 
Herren Ranft und Kneflowski wissen, 
wie bei Tarifverhandlungen und Tarif-
verträgen dieser „Hase“ läuft. Er muss 
sich nicht „ehrfürchtig“ dem veralteten 
und manchmal arbeitslebensfremden 
Denken der Unternehmer anpassen, 
sondern kann durchaus auch mal Zick-
zackbewegungen machen, um sein 

„Ein Euro mehr je Stunde“: Streik- und Aktionstag im hessischen 
Einzel- und Versandhandel am 18. Mai 2019 in Frankfurt
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Streik- und Aktionstag im hessischen Einzel- und 
Versandhandel am 18. Mai 2019 in Frankfurt
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Ziel im Interesse der Beschäftigten zu 
erreichen. Ein solches Abweichen von 
der scheinbaren „Geradlinigkeit“ längst 
„ausgetretener“ Pfade wäre in diesem 
Jahr die Einigung auf eine Gehalts- 
und Lohnersteigerung um einen festen 
Betrag. Dieser darf, aber muss ja nicht 
gleich die bereits dargestellte Höhe er-
reichen, mit der Ungelernte im Verkauf 
sprunghaft näher an die Bezahlung von 
Warenverräumer/inne/n und gelernten 
Verkäufer/inne/n herankommen wür-
den. Doch der schon sprichwörtliche 1 
Euro je Stunde mit einem Plus von 163 
Euro im Monat würde das Einstiegsge-
halt einer ungelernten Kraft schlagartig 
auf monatlich 1.760 Euro anwachsen 
lassen. Für eine alleinerziehende Be-
schäftigte wäre dies wie für alle in den 
unteren Gehalts- und Lohngruppen ein 
wahrer „Segen“, der nachhaltig wirken 
und helfen könnte, so manches finanzi-
elles Problem der Familie sowohl heute 
also auch zukünftig zu lösen. 

Eine solche positive Wirkung eines 
gleichen Erhöhungsbetrages für alle 
dürfte auch für jene in den Unterneh-

men des Einzelhandels nachvollziehbar 
sein, die sich für „läppische“ 163 Euro 
manchmal nach dem Essen oder Golfen 
mit Geschäftsfreunden eine Havanna 
gönnen oder ein Fläschchen Wein aus 
Chile einflößen. Insofern kann das, was 
die Vertreter/innen des Handelsverban-
des Hessen am 13. Mai vollführten, 
kaum als etwas anderes betrachtet 
werden als einen „Tanz um den heißen 
Brei“. Denn in Wahrheit liegt ihr Motiv 
für die grundsätzliche Ablehnung einer 
sozialen Komponente durch Vereinba-
rung eines Festbetrages – sei es nun 
ein Euro oder etwas weniger je Stunde 
– darin, dass sie die Personalkosten 
der Unternehmen des Einzelhandels 
ausschließlich betriebswirtschaftlich be-
trachten: Je niedriger diese sind, desto 
eher tragen sie zu einem Wettbewerbs-
vorteil gegenüber den Konkurrenten der 
Branche bei, wodurch die Waren am 
umworbenen Markt günstiger angebo-
ten werden können. 

Hätten sie das bei den Tarifverhand-
lungen so offen erklärt, wäre nicht wert-
volle Zeit für unnötiges „Drumherumge-
rede“ vergeudet worden. Dann wären 
die Beschäftigten darin bestätigt und 

bestärkt worden, dass Lohnerhöhungen 
in Prozenten oder in Festbeträgen keine 
„Struktur“frage darstellen, sondern nur 
Ergebnis eines Verteilungskampfes 
sein können. Das gilt um so mehr, 
als der Handelsverband Hessen mit 
seiner Absage an eine solche soziale 
Komponente deutlich unterstrichen hat, 
dass ihm sozialpolitische Fragen und 
finanzielle Probleme der Beschäftigten 
letztlich am „Ar…m“ vorbei gehen. Wer 
also die tarifliche soziale Sicherheit 
und seine persönliche finanzielle Lage 
verbessern will, der kann dies nur 
zusammen mit anderen Beschäftigten 
erreichen. Dazu fand als Auftakt zu wei-
teren Tarifverhandlungen am Samstag, 
dem 18. Mai, ein hessenweiter Streik- 
und Aktionstag in Frankfurt statt. Das ist 
der einzig richtige und wirksame Weg, 
den Unternehmern des Einzelhandels 
betrieblich wie öffentlich vor Augen zu 
führen: Wer beim Lohn und Gehalt spart 
und Arbeitskräfte möglichst billig ein-
kaufen und für sich schaffen lassen will, 
der ist direkt (mit)verantwortlich für die 
Bedürftigkeit und Armut von Beschäftig-
ten heute und im Alter. Das muss und 
kann sich ändern - und zwar flott!

Schließung der Zara-Filiale im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum

Zeitverzögerung selbst verschuldet
Der Betriebsrat der Zara-Filiale im 
Viernheimer Rhein-Neckar-Zen trum war 
gerade drei Monate im Amt, als ihn am 
17. Dezember letzten Jahres nicht direkt, 
sondern über den Gesamt-
betriebsrat die Nachricht 
von der Schließung des 
Stores zum 31. Juli 2019 
ereilte. Damit verbunden 
war die Mitteilung: „Zara 
wird jedem unbefristet beschäftigten 
Mitarbeiter der Filiale Viernheim einen 
Arbeitsplatz in einer anderen Zara-Filiale 
in Deutschland anbieten.“ Das sollte 
sich wohl „gut“ anhören und „fürsorg-
lich“ klingen. Doch was Angestellte aus 
Viernheim mit Ersatzarbeitsplätzen „in 
einer anderen Zara-Filiale“ irgendwo „in 
Deutschland“ anfangen sollten, war bei 
allem guten Willen schon etwas unklar. 

Gleichwohl wollte sich der Betriebs-
rat gründlich auf die nun anstehenden 
Verhandlungen über einen Interessen-
ausgleich und Sozialplan vorbereiten. 
Dazu beantragte er bei der Zara-Ge-
schäftsführung ein Zwei-Tages-Seminar 
mit einem Rechtsanwalt, der ihn auch 
während der Verhandlungen beraten 

und begleiten sollte. Bereits am 11. 
Januar 2019 gab die „Head of Training 
& Development“ für die Teilnahme des 
dreiköpfigen Betriebsrates „grünes 

Licht“, doch wollte sie die 
geplanten Kosten für das 
Seminar um 25 Prozent 
„drücken“. Das lehnte der 
Betriebsrat ab. Prompt kam 
die Entgegnung. Die „Head 

of HR Legal Department“ stellte am 29. 
Januar unmissverständlich fest: Die 
„Kosten für diese Schulungsmaßnahme 
und die rechtliche Beratung im Rahmen 
der Verhandlungen über einen Interes-
senausgleich und Sozialplan durch ei-
nen externen Anwalt sehen wir als nicht 
erforderlich an.“ Gleichzeitig teilte sie 
mit, die Verhandlungen könnten nach 
ihrer „Planung ab März 2019 beginnen“.

Das Seminar fand trotzdem statt. Und 
auch die Verhandlungen begannen noch 
im März und wurden Anfang April fortge-
setzt. Doch die aus Hamburg angereisten 
Vertreter der Zara-Geschäftsleitung ga-
ben sich bei der Beantwortung der Frage 
nach dem Warum der Schließung äußerst 
„zugeknöpft“. An der Gewinnentwicklung 

soll’s nicht liegen, letztlich auch nicht am 
auslaufenden Mietvertrag mit dem Rhein-
Neckar-Zentrum. „Das Geschäft sieht 
nicht so aus, wie der Standard von Zara 
es verlangt“, meinte ein Manager. Was 
das genau heißen solle, konnte er aller-
dings nicht sagen. Weitere „Investitionen 
lohnen sich nicht“, war dann ein neues 
„Argument“. Doch wann wurde in der seit 
17 Jahren bestehenden Filiale wesentlich 
mehr „investiert“ als ein neuer Anstrich? 
Selbst „altgediente“ Beschäftigte können 
sich nicht daran erinnern. Aber sie wissen, 
dass in Mannheim und Ludwigshafen in 
dieser Zeit von Zara direkte „Konkurrenz-
filialen“ aufgebaut wurden, die „ihrem“ 
Store im Laufe der Zeit immer mehr Um-
satz „abgruben“.

Wer so wenig von seinen wahren 
Absichten preisgibt und die Hinter-
gründe für die Filialschließung mehr 
verschleiert als offenlegt, der kann wohl 
kaum mit großem Vertrauensvorschuss 
rechnen. Angesichts der offensichtlich 
unabwendbaren Unternehmerentschei-
dung zur Stilllegung der Filiale gab es der 
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Betriebsrat auf, von der Geschäftsleitung 
nähere Erläuterungen dafür zu verlan-
gen. Ihm war vor allem daran gelegen, 
für eine möglichst große Anzahl der etwa 
30 Beschäftigten der Filiale statt einer Ab-
findung die Weiterbeschäftigung bei Zara 
zu erreichen. Das obige „Angebot“ erwies 
sich jedoch als trügerisch: Für Zara im 
nahegelegenen Mannheim wurden 16 
freie Stellen angegeben, in Ludwigsha-
fen jedoch keine. Der „Pferdefuß“: Bei 8 
dieser Arbeitsplätze lag die vertragliche 
Arbeitszeit bei 15 und bei den übrigen 8 
bei 20 Wochenstunden. Für die Hälfte 
der Belegschaft wären diese unannehm-
bar, wenn sie künftig nicht auf Stunden 
verzichten wollten oder aus finanziellen 
Gründen dies nicht konnten.

Weitere 22 Arbeitsplatzangebote 
mit zum Teil ebenfalls 
15 oder 20 Wochen-
stunden, aber auch 
7 mit bis zu Vollzeit 
betrafen Zara-Filialen 
beispielsweise in Bie-
lefeld, Bonn, Braun-
schweig, Konstanz, 
München, Nürnberg 
oder Wiesbaden und 
Frankfurt. Wer kann 
(und möchte) schon 
eine 20-Stunden-Stelle 
in München oder einen 
15-Stunden-Arbeits-
vertrag in Münster an-
nehmen? Eine rasch 
vom Betriebsrat or-
ganisierte Umfrage in der Belegschaft 
brachte dann auch Gewissheit, was die 
Geschäftsführung sich eigentlich hätte 
denken können, aber in den Verhand-
lungen angeblich nicht für möglich hielt: 
7 Beschäftigte könnten sich vorstellen, 
unter den genannten Bedingungen in die 
Filiale Mannheim zu wechseln. Keine/r 
sah die eigene berufliche Zukunft in ei-
ner der Filialen in den anderen Städten. 
Das mag auch daran gelegen haben, 
dass die Geschäftsleitung kaltschnäuzig 
ablehnte, ihr Angebot zu erweitern, um 
einer/-m Verkäufer/in mit einem Wechsel 
nach der Schließung die Möglichkeit zu 
geben, zum Beispiel zur Commercial 
oder Abteilungsleiterin aufzusteigen. 
Selbst das Erhöhen der arbeitsvertrag-
lichen Stundenzahl durch „Zusammen-
legen“ mehrerer Stellen mit je 15 oder 
20 Stunden überstieg jedes auch nur 
im Stillen erwartete Entgegenkommen 
für eine Weiterbeschäftigung.

Die Ankündigung im Dezember 
erwies sich zwar nicht als eine Fake-

News, aber so richtig ernst scheint 
sie doch nicht gemeint gewesen zu 
sein. Deshalb war es nicht wirklich 
verwunderlich, dass die Geschäftslei-
tung schon nach der Kürze von zwei 
Verhandlungen die Geduld verlor und 
sie ihre Chancen auf einen schnelle-
ren und kostengünstigeren Abschluss 
der Verhandlungen wohl in einer Eini-
gungsstelle zu verbessern sucht. Aber 
auch bei deren Einsetzung zeigte sie 
sich keineswegs als kompromissfähig; 
vielmehr hätte sie anscheinend ger-
ne – ganz Unternehmer, der gewohnt 
ist, Beschäftigte nach Anweisung 
„springen“ zu lassen – dem Betriebsrat 
vorgeschrieben, welche/r Richter/in 
als Vorsitzende/r der Einigungsstelle 
genommen werden soll. Doch ließ sich 
der Betriebsrat weder einschüchtern 
noch „einfangen“, sondern übermittelte 

der Gegenseite seine eigenen Vorschlä-
ge. Letztlich musste das Arbeitsgericht 
Darmstadt am 16. April 2019 darüber 
entscheiden. Die Richterin tadelte die 
Geschäftsleitung, weil sie auf die Ge-
genvorschläge des Betriebsrates nicht 
reagiert hatte. Vielleicht dachte die Ju-
ristin, so etwas gehöre wie in manchen 
anderen Unternehmen zum „guten Ton“ 
einer „vertrauensvollen Zusammenar-
beit“ – aber doch wohl nicht bei einer 
überheblichen Zara-Geschäftsleitung.

Mit der gerichtlichen Entscheidung 
für einen vom Betriebsrat vorgeschla-
genen Vorsitzenden Richter ist die Eini-
gungsstelle nun eingerichtet und könnte 
tagen. Aber in den Urlaubsmonaten und 
während einer laufenden Tarifrunde im 
Einzelhandel gestaltet sich die Termin-
findung bekanntermaßen schwierig. So 
einigten sich Richter, Geschäftsleitung 
und Betriebsrat auf eine erste Verhand-
lung der Einigungsstelle am 14. Juni. 
Das reicht den Unternehmern nicht nur 
nicht aus, sondern geht ihnen auch nicht 

schnell genug. Denn ohne Interessen-
ausgleich können keine Kündigungen 
ausgesprochen werden. War bis Ende 
April noch unstrittig, dass die Filiale zum 
31. Juli geschlossen werden solle, so 
„zauberte“ die Zara-Geschäftsleitung am 
8. Mai plötzlich den 6. Juli „nach derzeiti-
gem Planungsstand“ als letzten verkaufs-
offenen Tag  aus dem „Hut“. Deshalb 
müssten die Verhandlungen „zwingend 
im Juni 2019 abgeschlossen“ sein. Fragt 
sich nur, wer wen und womit „zwingen“ 
kann. Die Gaukelei war damit allerdings 
noch nicht zu Ende. Die Geschäftsleitung 
behauptete dreist, „dass die Beisitzer 
des Betriebsrats auf Zeit spielen, um ihre 
Vorstellungen durchzusetzen“.

Der Ruf: „Haltet den Dieb!“, ist eine 
gängige Methode von Managern, die 
Schuld an zeitlichen Verzögerungen 
anderen anzudichten, um die eigene 

Unzulänglichkeit und 
Starrköpfigkeit zu ver-
tuschen. Doch ging 
auch dieses Manöver 
gründlich „in die Hose“, 
weil alle Beteiligten 
wissen, wer sich ei-
nem tragfähigen, den 
Bedür fn issen und 
Leistungen der häufig 
langjährigen Beschäf-
tigten der Zara-Filiale 
in Viernheim gerecht 
werdenden Angebot an 
Weiterbeschäftigung 
oder ersatzweisen Ab-
findungen bisher kom-
promisslos entgegen-

stellte. Wenn dies in der Einigungsstelle 
so unverändert weitergeht, und einige 
schriftliche „Vorboten“ deuten darauf 
hin, so ist der Vorsitzende Richter als 
Schlichter nicht zu beneiden. Dann wird 
es zwangläufig wohl wieder unnötige 
Zeit kosten, bis eine Einigung gefunden 
ist. Sollten daraufhin die Kündigungen 
„nach derzeitigem Planungsstand“ erst 
nach der Filialschließung ausgespro-
chen werden können, so hat dies die 
Zara-Geschäftsleitung und niemand 
sonst zu verantworten. Die Beschäftig-
ten müssen darüber nicht traurig sein, 
sie können sich sogar klammheimlich 
ein wenig freuen. Denn sie haben „ihre“ 
Führungskräfte aus der Zentrale und de-
ren „Fürsorglichkeit“ fürs Personal in den 
letzten Monaten „richtig“ kennengelernt. 
Vielleicht bleibt ihnen deshalb die Ge-
nugtuung, dass jeder begonnene Monat 
ohne Abschluss eines Sozialplans die 
Kündigungsfrist für den Rauswurf wieder 
um einen vollen Monat verlängert. Wer 
nicht hören will, muss eben zahlen!

Handeln ohne jede Zeitverzögerung: Streik- und Aktionstag im hessischen 
Einzel- und Versandhandel am 18. Mai 2019 in Frankfurt



gestanden, diese unverschämten Äußerun-
gen seien vielleicht doch gefallen, nur habe 
dies nicht bewiesen werden können. Die 
Primark-Zentrale signalisierte immerhin ein 

gewisses „Verständnis“ für das Geschwätz 
des P&C, wenn sie darauf hinwies, der 
Betriebsratsvorsitzende habe „an unter-
schiedlichen Stellen zu unterschiedlichen 
Gelegenheiten“ – nix Genaaeres waas mer 
net – selbst über „seine Beziehungen zu ei-
nem bestimmten Milieu“ gesprochen. Selbst 
wenn dies so gewesen wäre: Wird jemand 
zum „Hells Angel“, „Zuhälter“ und „Drogen-

ihm aufgegriffenen Konflikt zwischen 
Stadtverwaltung und „Allianz“ mögli-
cherweise ganz persönlich einen großen 

Beitrag leisten können, wenn er sich an 
Recht und Gesetz gehalten hätte. Denn 
der angeblich „späte Widerspruch“ hat 
er oder der Magistrat von Neu-Anspach 
zu verantworten. Das wird schnell für alle 
deutlich, die sich nicht von aufgewühlten 
Gefühlen und Missstimmung, sondern 

von Vernunft leiten lassen.
Das Verwaltungsgericht Frankfurt 

stellte in seinem Urteil vom 3. Mai richtig 
fest, der Stadtverwaltung seien sowohl 
„die Anforderungen, die in ständiger 
Rechtsprechung an die Zulässigkeit 
einer ausnahmsweisen Ladenöffnung 

an einem Sonntag“ entwickelt wurden, 
als auch „die Umstrittenheit“ verkaufs-
offener Sonntage bekannt gewesen. 

Denn bereits im letzten Jahr sei dazu 
vor dem Verwaltungsgericht ein Ver-
fahren gelaufen und am 1. Juni 2018 
entschieden worden. Insofern dürfte 
die vom Vorsitzenden des örtlichen 
Gewerbevereins geforderte „rechtliche 

Klarheit“ wie in anderen Städten und 
Gemeinden mit ähnlichen gerichtlichen 
Absagen an verkaufsoffene Sonntage 
längst auch in Neu-Anspach bestehen. 
Es fragt sich bloß: Wer hält sich nicht 
daran und warum?

Zur Rechtssicherheit gehört bei-

spielsweise, dass nur einer „Allgemein-
verfügung“ zur Sondererlaubnis für eine 
sonntägliche Ladenöffnung innerhalb 
von vier Wochen widersprochen wer-
den kann. Es darf dem Gewerbeverein 
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Gericht untersagt verkaufsoffenen Sonntag in Neu-Anspach

„Rechtliche Klarheit“ oder „Rechtsmissbrauch“?
Viele Politiker halten einen Angriff für 
die beste Verteidigung, um von eigenen 
Versäumnissen oder Fehlern gezielt 
abzulenken. So scheint auch der 
Neu-Anspacher Bürgermeister Tho-
mas Pauli (SPD) zu denken – und zu 
handeln. Zum gerichtlich untersagten 
verkaufsoffenen Sonntag am 5. Mai 
2019 auf Antrag der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und 
der Gewerkschaft ver.di im Auftrag der 
„Allianz für den freien Sonntag“ stellt er 
gegenüber dem „Usinger Anzeiger“ vom 
7. Mai fest: „Die Vermutung liegt nahe, 
dass der späte Widerspruch größtmögli-
chen Schaden anrichten sollte, um künf-

tige verkaufsoffene Sonntage unattraktiv 
zu machen.“

Vielleicht hat dieser Bürgermeister 
auch einmal „geschworen“ oder auch 
nur behauptet, er wolle Schaden von 
der Stadt Neu-Anspach abzuwenden 
versuchen. Dazu hätte er in dem von 

Primark im Loop5 in Weiterstadt

Verunglimpfung ist nicht Unternehmenskultur
Keine offizielle Entschuldigung, aber ir-
gendwie doch eine. So oder ähnlich ging 
der Rechtsstreit des Betriebsrates der 
Primark-Filiale in Weiterstadt gegen die 
Geschäftsleitung des Unternehmens aus, 
weil der örtliche Personalleiter People & 
Culture gegenüber dem Betriebsratsvor-
sitzenden im Mai letzten Jahres geäußert 
hatte, dieser werde in der Primark-
Zentrale als „Hells Angel“, „Zuhälter“ und 
„Drogendealer“ bezeichnet. Alle Versuche 
des Managements, jede Verantwortung 
abzuschieben und vor Gericht auf fehlen-
de „Zeugen“ des Gesprächs hinzuweisen, 
brachten keinen wirklichen Erfolg.

Am Ende hätte trotzdem im „Raum“ 

dealer“, wenn er angeblich oder tatsächlich 
„Beziehungen“ zu solchen Leuten hatte?

Wie dem auch sei, diese Auseinander-
setzung ist jetzt beendet. Dafür sorgte ein 
Vergleich zwischen beiden Seiten, der am 
30. April 2019 auf Anraten der Richterin 
vor dem Arbeitsgericht Darmstadt ge-
schlossen wurde. Die Primark-Ge schäfts-
leitung erklärt sinngemäß, dass solche 
Äußerungen nicht zur Unternehmens-
kultur gehören, während der Betriebsrat 
zusammen mit dem Management den 
respektvollen Umgang miteinander be-
tont. Zudem hat der wohl allzu redselige 
P&C das Unternehmen zwischenzeitlich 
verlassen (müssen).

Nicht abgesagt, aber ohne verkaufsoffenen Sonntag „richtig tote Hose“: „Frühlingsfest“ in Neu-Anspach am 5. Mai 2019
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Fortsetzung von Seite 5

wie dem Magistrat sicher „unterstellt“ 
werden, dass sie das „traditionelle“ Früh-
lingsfest nicht nur im letzten, sondern 
auch in diesem Jahr zu veranstalten 
planten. Wann die Entscheidung dafür 
und ebenso für einen verkaufsoffenen 
Sonntag fiel, ist nicht entscheidend. 
Der Gewerbeverein lud die Gewerbe-
treibenden der Stadt jedenfalls schon 
am 2. März dieses Jahres in einem 
Rundschreiben „zu diesem Event“ der 
sonntäglichen Ladenöffnung am 5. Mai 
ein. Mit ihm sollte „der Einkaufsfrühling 
eingeläutet“ werden. Auch ge-
genüber dem „Usinger Anzei-
ger“ vom 4. Mai wies sein Vor-
sitzender ausdrücklich darauf 
hin, er habe die Veranstaltung 
bereits „vor gut acht Wochen 
beantragt“; das war also eben-
falls Anfang März.

Die Stadtverwaltung ließ 
sich jedoch bis zum 16. Ap-
ril, das heißt mehr als fünf 
Wochen Zeit, ehe sie die „All-
gemeinverfügung“ veröffent-
lichte und damit der „Allianz“ 
die Möglichkeit eines Wider-
spruchs eröffnete. Nun ist es 
(zum Glück) nicht so, dass 
die hessischen Sonntags-
schützer/innen wochenlang 
„auf der Lauer liegen“, um die 
politisch Verantwortlichen und 
wirtschaftlich Einflussneh-
menden von Neu-Anspach 
rechtsmissbräuchlicher Taten 
zu überführen. Und wer selbst 
reichlich Zeit „verplempert“, 
ehe er seine „Allgemeinver-
fügung“ ans Licht der Öffent-
lichkeit bringt, sollte anderen 
nicht vorwerfen, sie handelten 
„spät“. Die „Allianz“ sorgte mit 
ihrem Widerspruch dafür, dass 
Bürgermeister Thomas Pauli am 30. 
April die Sondergenehmigung vom 16. 
April aufhob.

Bis dahin wäre alles ganz „nor-
mal ruhig“ verlaufen, hätten sich die 
Stadtoberen nicht zu einer „Trickserei“ 
entschieden. Sie gaben am 2. Mai eine 
neue „Allgemeinverfügung“ heraus, die 
allerdings jener vom 16. April „inhalts-
gleich“ war; doch dieses Mal wurde sie 

„unter Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung“ erlassen. Dem Verwaltungsgericht 
erschien ein solches Vorgehen wohl als 
derart zweifelhaft, dass es in seiner Ent-
scheidung rügte, die Stadt Neu-Anspach 
habe am 16. April „zunächst rechts-
missbräuchlich von einer Anordnung 
der sofortigen Vollziehung abgesehen“. 
Das vermutete schon Rechtsanwalt Dr. 
Friedrich Kühn aus Leipzig, der die „Alli-
anz“ vertrat, weil in anderen Städten und 
Gemeinden die Sondergenehmigungen 
für verkaufsoffene Sonntage auch re-
gelmäßig so spät veröffentlich werden, 
dass nur noch eine Klage im Eilverfahren 

übrigbleibt.
„Eine frühere Antragstellung war 

nach alledem nicht möglich“, stellte das 
Verwaltungsgericht am 3. Mai fest, des-
sen Vorsitzender Richter Dr. Burkholz 
„wegen der Dringlichkeit“ und aufgrund 
der Kürze der verbleibenden Zeit nicht 
einmal seine Kammer zusammenrufen 
konnte, sondern allein urteilen musste. 
Dabei kam es ihm auf das „rechtsmiss-

bräuchliche“ Verhalten der Stadtverwal-
tung „für die Entscheidung letztlich nicht 
an“. Denn „selbst nach der Bewerbung 
dieses Frühlingsfestes durch den Gewer-
beverein“ erschien ihm „die Ladenöffnung 
als eigentliche Attraktion im Vordergrund 
zu stehen und das Frühlingsfest lediglich 
Beiwerk zu der Ladenöffnung zu sein“. Zu-
dem fehle es „an der zwingend aufzustel-
lenden Prognose der Besucherströme, die 
in vertretbarer Weise ergeben muss, dass 
das Frühlingsfest tatsächlich mehr Besu-
cher anziehen wird als die Ladenöffnung 
und darum als prägende Veranstaltung 
angesehen werden kann“. Deshalb sei die 

„Allgemeinverfügung“ vom 2. 
Mai „offensichtlich rechtswidrig“.

Wie richtig der Verwal-
tungsrichter mit seiner Ein-
schätzung lag, zeigte sich an 
der Äußerung von Dr. Regina 
Ernst-Messer, Zweite Vorsit-
zende des Gewerbevereins 
(„Usinger Anzeiger“ vom 6. 
Mai 2019): „Und jetzt, wo die 
Geschäfte nicht öffnen dürfen, 
wird auch das Frühlingsfest am 
Feldbergcenter merken, dass 
der gewohnte Besucherstrom 
ausbleibt.“ So geschah es denn 
auch: Ohne den verkaufsoffe-
nen Sonntag war auf dem Früh-
lingsfest „richtig tote Hose“, wie 
die Zeitung montags berichtete. 
Offensichtlich „angefressen“ 
drängte sich daraufhin auch 
noch der Ordnungsamtsleiter 
in die Öffentlichkeit, um sich 
wie sein „spät“ gekommener 
Bürgermeister „auszukotzen“: 
Die Gegner des verkaufsoffe-
nen Sonntags hätten über vier 
Wochen Zeit zur Stellungnahme 
gehabt. Doch sei „nach der 
Genehmigung durch die Stadt 
vom 16. April der Widerspruch 
durch Verdi und [KAB] erst am 

30. April eingegangen“ („Usinger Anzei-
ger“ vom 7. Mai 2019). Eine „saubere“ 
Rechnung, der sicher sogar Ältere einer 
Kindertagesstätte sofort widersprechen 
würden: Beim Fingerabzählen ergäben 
sich nämlich keine vier, sondern bloß 
zwei Wochen. Wenn alle Ordnungshüter 
in Neu-Anspach mit derart „großzügiger“ 
Rechnung ihre „Knöllchen“ an Falsch-
parker verteilen, dann wird’s teuer.

Eigentor der FDP

„Schön blöd“ ...
.... hätte die „Hessenschau“ in ihrem sati-
rischen Wochenrückblick vielleicht flapsig 
geurteilt, wenn sie die marktschreierische 
„Entrüstung“ des Sprechers der FDP-Fraktion 
im Hessischen Landtag, Dr. Stefan Naas, auf 
seiner Homepage gelesen hätte: „Absage des 
Neu-Anspacher Frühlingsfestes darf sich nicht 
wiederholen“. Wenn nicht nur diese Veranstal-
tung, sondern auch er mit seiner FDP „eine 
feste Größe in der Region“ wäre, dann hätte 
er merken und eigentlich schon im Voraus 
wissen können, dass die „Allianz für den frei-
en Sonntag“ nie gegen die Anlassveranstal-
tung, also 
in Neu-An-

spach das „Frühlings-
fest“, sondern immer 
nur gegen die offen-
sichtlich rechtswidri-
gen verkaufsoffenen 
Sonntage klagt. Das 
„Frühlingsfest“ wurde weder vom Verwaltungsgericht noch 
vom seinen Betreibern abgesagt. Irren ist bekanntlich 
männlich, Herr Dr. Naas!


