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Kundgebung der Streikenden des hessischen Einzel- und Versandhandels 
vor der Lokal der 2. Tarifverhandlung am 27. Juni 2019 in Mörfelden

Von Unternehmern können 
Gewerkschafter/innen und 
Gewerkschaften manchmal 
lernen, wie gemeinsame Inte-
ressen bundesweit abgespro-
chen und dann am jeweils 
gegebenen Ort ohne Wenn 
und Aber, insbesondere ohne 
Schwanken vorgetragen und 
verteidigt werden. Das macht 
Tarifverhandlungen mit dem 
straff organisierten und eng 
abgestimmten unternehmeri-
schen Handelsverband nicht 
gerade einfach und „spannend“. Denn 
die offenbar fehlende Flexibilität beim 
eigenen Handeln führte schon in der Ta-
rifrunde 2017 nicht selten zu aberwitzigen 
Situationen: beispielsweise legten die Ein-
zelhändler in der dritten Tarifverhandlung 
in Bayern gestern ein neues, erhöhtes 
Angebot vor, während sie in der zweiten 
Verhandlungsrunde in Hessen heute nur 
deshalb noch den Stand von vorgestern 
beschworen, weil alles Neue erst beim 
nächsten Zusammentreffen mit ver.di 
vorgesehen war.

So einfältig und langatmig lief die dies-
jährige Tarifrunde am Verhandlungstisch 
weder im Einzel- und Versandhandel 
noch im Groß- und Außenhandel/Verla-
ge in Hessen ab. Wie auch andernorts 
überwanden die Unternehmer ihre frühere 
Peinlichkeit und stimmten sich nicht bloß 
bundesweit ab, sondern betrachteten ihre 
sich ändernden Angebote immer auch 
gleich als gegenüber ver.di insgesamt 
vorgetragen. Das sparte Zeit und Geld für 
faktisch unnötige Verhandlungen, doch 
änderte das neue Vorgehen nichts am 
Grundproblem: die anscheinend durch 
ein Tabu [ungeschriebenes Gesetz] 
gehemmte Flexibilität oder das durch 

scheinbar „unüberwindli-
che“ Vorgaben gesteuerte 
Verhalten der Vertreter/
innen des Handelsver-
bandes Hessen am Ver-
handlungstisch. Hatte ver.
di längst einen konkreten 
Festbetrag für alle Ge-
halts- und Lohngruppen 
vorgeschlagen, um die sto-
ckenden Gespräche wie-
der in „Fluss“ zu bringen, 
so ließen die Unternehmer 
trotzdem keinen tatsäch-

lichen Verhandlungsspielraum für die 
Gestaltung möglicher Lohnerhöhungen 
erkennen. 

ver.di muss sich natürlich keine Ge-
danken darüber machen, wie unsäglich 
das Folgende wirkt: Bei der Tarifver-
handlung für den 
hessischen Ein-
zel- und Versand-
handel am 27. 
Juni 2019 beharr-
ten die Unterneh-
mer auf ihrem ver-
änderten Angebot 
von 1,7 Prozent 
für dieses und 1,2 
Prozent für kom-
mendes Jahr. Zu 
diesem Zeitpunkt 
lagen aber bereits Tarifabschlüsse 
vor: Erstens aus dem Großhandel in 
Bayern und Sachsen mit Edeka über 
Erhöhungsstufen um 3 Prozent für 2019 
und 2 Prozent für 2020 plus einer nicht 
anrechenbaren unbefristeten Zulage 
von 20 Euro für alle Beschäftigten. 
Zweitens aus Nordrhein-Westfalen für 
den Groß- und Außenhandel mit folgen-
den Lohnsteigerungen: 3 Prozent im 

ersten und 1,9 Prozent im zweiten Jahr.
Dies war den hessischen Einzel-

händlern bereits bekannt, doch klam-
merten sie sich an das ihnen wohl nur 
„erlaubte“ Angebot, als ob ein „kühnes“, 
aber wirklichkeitsnahes Denken darüber 
hinaus nicht einmal erwogen werden 
dürfe. Insofern konnten die Vertreter des 
Handelsverbandes Hessen tatsächlich 
überrascht sein oder sich wenigstens so 
geben, als bei der Tarifverhandlung am 
12. Juli sowohl die Abschlüsse im Groß- 
und Außenhandel als auch im Einzel-
handel Nordrhein-Westfalens auf dem 
Tisch lagen. Und als ob es die heftige 
Auseinandersetzung gut zwei Wochen 
vorher nicht gegeben hätte, wurde der 
nordrhein-westfälische Tarifabschluss 
für den Einzelhandel eins zu eins auf 
Hessen „übertragen“: 3 Prozent bis zur 

Gehaltshöhe einer langjährigen Verkäu-
ferin; darüber einheitlich plus 77,50 Euro. 

Ein wenig anders, aber im Kern nicht 
wesentlich unterschiedlich verhielten 
sich die Unternehmer des Verbandes 
Großhandel Außenhandel Verlage und 
Dienstleistungen Hessen e.V. (AGH). Bei 
der ersten Tarifverhandlung am 17. Mai 
bezeichneten sie die ver.di-Forderung 
nach einer 6,5-prozentigen Erhöhung 



Die Älteren unter den Kaufhof- und 
Karstadt-Beschäftigen werden sich 
vielleicht noch lebhaft an „Urmel aus 
dem Eis“ der „Augsburger Puppenkiste“ 

erinnern. Mit unverkennbarer Leiden-
schaft und unverwechselbarem Sound 
wäre der etwas träge und traurig wir-
kende Seele-Fant auf dem Felsen vor 
der Insel Titwu sicher spätestens beim 
„schödlichen Söbelrosseln onterlossen“ 
als zweite Stimme in den „Gesang“ von 
Miguel Müllenbach eingestiegen. Denn 
der Personal- und Finanzchef von Gale-
ria Karstadt Kaufhof durfte am 29. Juni 
2019 im „Handelsblatt“ über die Streiks 
im Unternehmen gehörig „Dampf“ plau-
dern und Schadenersatzforderungen ge-
genüber ver.di androhen. „Wo gesungen 
wird, da lass dich ruhig niederschlagen, 
deutsche Sänger lieben keine Zwischen-
fragen“, so spottete Arnfrid Astel bereits 
1970. 

Das Management von Karstadt ist 
zwar wahrscheinlich auch ein „Chor“ 
(oder „Korps“?) mit entsprechendem 
„Geist“ und „Liedgut“, doch muss es 
„Zwischenfragen“ ertragen, ob es will 
oder nicht. Richtig ist, dass das Berli-
ner Arbeitsgericht einem Eilantrag der 
Karstadt Warenhaus GmbH folgte und 
am 27. Juni durch einstweilige Verfügung 

einzelnen Filialen „sauber“ gelaufen. 
Mehr noch: Kaum ein Haus blieb von 
der Auseinandersetzung verschont, 
in Südhessen sowieso, aber auch in 

Hessen beteiligten sich Beschäftigte 
aus allen Filialen und nicht nur die seit 
Jahren als kämpferisch eingestuften an 
den Arbeitskämpfen. Gleiches gilt auch 

für die meisten Kaufhof-Standorte. 
Das bezeugt ebenso das Einge-
ständnis von Miguel Müllenbach, die 
Filialgeschäftsführungen hätten „die 
Auswirkungen eines so extremen 
Streiks finanziell erheblich“ gespürt. 
Belegt wird dies noch durch seine 
aktionsbezogene „Buchführung“, die 
als (vorläufige) Bilanz eine Gesamt-
zahl von mehr als 330 Streiktagen für 
die Warenhäuser und zusammen mit 
denen bei Karstadt Sports von über 
400, „also mehr als ein komplettes 
Jahr“, feststellte.

Diese Kampfbereitschaft hat 
offenbar das Spitzenmanagement 

der Galeria Karstadt Kaufhof etwas über-
rascht, vor allem aber sehr erschreckt. 
Und augenscheinlich funktionierte es 
nicht mehr allein mit betrieblich und 
öffentlich verkündeten künstlichen Hur-
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der Gehälter und Löhne noch als einen 
„Treppenwitz“, da der „Verteilungsspiel-
raum in den nächsten Jahren gegen 
null“ gehe. Das könne ver.di wohl nicht 
verstehen, weil sie zu sehr an den Leh-
ren von Karl Marx festhalte. Darüber 
hinaus wollten die Großhändler ins-
besondere nichts Spürbares zur Absi-
cherung der Auszubildenden tun und 
lehnten eine Erhöhung der Vergütun-
gen durch Festbeträge grundsätzlich 
ab. Selbst diese „Unerschrockenen“ 
mussten sich nur wenige Tage nach 
der zweiten Tarifverhandlung, auf 
der sie noch einmal ihr Angebot von 
1,4 Prozent für 2019 und 1,1 Prozent 
für 2020 bekräftigten, eines Höheren 
belehren lassen.

Am 19. Juli kam für sie die „Stunde 
der Wahrheit“ wie vorher in anderen 
Tarifgebieten. Und als wäre es das 
Selbstverständlichste der Welt, über-

nahmen sie die üblichen Abschlüsse: 
3,0 Prozent fürs erste und 1,9 Prozent 
fürs zweite Jahr. Auch die Erhöhung 
der Ausbildungsvergütungen um jeweils 
70 Euro in jedem Lehr- und Tarifjahr 
war keine Frage; immerhin ergab sich 

dadurch eine Anhebung zwischen 8,1 
Prozent (1. Ausbildungsjahr) und 6,7 

Prozent (3. Ausbildungsjahr). Allerdings 
ließ der AGH-Verhandlungsleiter Klaus 
Rössner seinem Ärger über die bundes-
weiten Vorgaben freien Lauf: „Flexibilität 
zeichnet die Regionen nicht aus“, die 
dortigen (Schein)Verhandlungen seien 
„Kindergartenspiele“. Er hätte jedoch 
gern „flexibel“ einen deutlich schlechte-
ren Tarifabschluss für Hessen erreicht. 

Auch alle „Fesseln“ verordneter 
Tabus können nicht darüber hinweg-
täuschen, dass in beiden Tarifrunden 
die entscheidende Bewegung nicht am 
Verhandlungstisch lief, sondern vor al-
lem „auf der Straße“. Dort wurden die 3 
Prozent und die enormen Steigerungen 
der Ausbildungsvergütungen durchge-
setzt. Und bundesweit gut abgestimmte 
Streiks und Aktionen waren der stärkste 
Hebel zum Erfolg. Wo dann der erste 
Tarifabschluss „in trockene Tücher“ ge-
bracht wurde, blieb letztlich unerheblich.

Kundgebung der Streikenden des hessischen Einzel- 
und Versandhandels vor der Lokal der 2. Tarifver-

handlung am 27. Juni 2019 in Mörfelden

Kritik der Geschäftsleitung an Streiks bei Karstadt & Kaufhof

„Schödliches Söbelrosseln onterlossen“
gegenüber ver.di anordnete, jeden wei-
teren Streik während der Tarifrunde „bis 
zum Abschluss von Flächentarifverträ-
gen für den Einzelhandel im Jahr 2019, 
spätestens aber bis zum 30.09.2019 
zu unterlassen“. Angesichts des bereits 
wenige Tage später erreichten ersten 
Tarifabschlusses für die Beschäftigten 
im nordrhein-westfä lischen Einzelhandel 
erwies sich diese Auflage des Gerichts 
als rechtlich durchaus interessant und 
würdig, sie durch das Landesarbeits-

gericht Berlin-Brandenburg überprüfen 
zu lassen, aber für die ausgehende 
Tarifrunde faktisch als ziemlich wertlos.

Denn bis dahin waren (fast) alle 
geplanten Streiks bei Karstadt mit 
wachsender Zustimmung und Unter-
stützung aus den Belegschaften der 

Kundgebung der Streikenden des hessischen Einzel- 
und Versandhandels vor der Lokal der 2. Tarifverhand-

lung am 27. Juni 2019 in Mörfelden



Kaufhof auch bei Karstadt im Zuge der 
offenbar nicht enden sollenden Sanie-
rung die Glaubwürdigkeit der Unterneh-
mensleitung stark „gelitten“ zu haben.

Wer soll denn die beschwichtigende 
Botschaft des Personal- und Finanzchefs  
im „Handelsblatt“ ernst nehmen, die Ge-
schäftsführung wolle mit dem von ver.

di geforderten „Warenhaustarifvertrag“ 
nicht mehr, als bundesweit „16 verschie-
dene Manteltarifverträge … vereinheit-
lichen“? Wem glaubt die Kaufhof- und 

Karstadt-Belegschaft, der von 
ver.di erhobene „Vorwurf von 
dauerhaften Entgeltkürzun-
gen“ in beiden Unternehmen 
als düstere Aussicht sei völlig 
abwegig? Seit mehr als fünf-

zehn Jahren hören die Beschäftigten 
von Karstadt von den immer wieder 
wechselnden Verantwortlichen an der 
Spitze des Unternehmens solche oder 
ähnliche „Vorhersagen“ wie die von 
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Kundgebung der Streikenden des hessischen 
Einzel- und Versandhandels vor der Lokal der 2. 
Tarifverhandlung am 27. Juni 2019 in Mörfelden

raparolen, dass der Verkauf trotz Streik 
weitergehe. Wenn der Personaler sagt: 
„Wir konnten bisher zwar alle Filialen 
offen halten“, dann mussten dafür schon 
gezielt Streikbrecher – auch aus Häu-
sern der Galeria Kaufhof beispielsweise 
bei Karstadt in Darmstadt und Viernheim 
– eingesetzt und die eigenen Führungs-
kräfte aus der „Schockstarre“ in Bewe-
gung gebracht werden: „Wir schicken ja 
von überall Menschen quer durch die 
Republik, um in den bestreikten Häusern 
den Betrieb aufrecht zu erhalten.“ 

Schön, dass die Wirkung der Ar-
beitskämpfe von derart kompetenter 
Seite ausgiebig und voller Hochachtung 
gewürdigt wird. Ob der persönliche 
Einsatz der Beschäftigten deshalb 
nachgelassen hätte, weil Miguel Mül-
lenbach die ver.di aufforderte, sie möge 
„endlich das schädliche Säbelrasseln 
unterlassen“, darf angesichts der Stim-
mung in den Karstadt-Filialen bezweifelt 
werden. Manchmal sind es eben nicht 
ausschließlich die aktuellen Tarifforde-
rungen, welche die arbei-
tenden Menschen in einer 
Lohnrunde zum entschlosse-
nen Handeln und beherzten 
Streiken motivieren. Darü-
ber hinaus scheint nach der 
Veröffentlichung des Sozialplans zum 
empfindlichen Personalabbau sowie 
zur „zwangsweisen“ Überstellung von 
Beschäftigten in ein schlechter bezahl-
tes „Waren-Service-Team“ bei Galeria 

Miguel Müllenbach: „Wir verteilen sofort, 
wenn wir in der neuen Struktur unsere 
Ziele erreicht haben“. Wahrscheinlich 
gehören sie seit Jahren zum tagtäglichen 
Kommunikations“geschäft“ des seit 2012 
im Unternehmen tätigen Finanzchefs. 
Bislang waren dies alles eher hohle 
Versprechungen, an die sich zwar im-
mer wieder viele Angestellte, ja sogar 
Betriebsräte klammerten, damit aber 
trotzdem nichts Gescheites erlebten. 

Insofern darf es (eigentlich) niemand 
wundern, dass sich mehr und mehr Be-
schäftigte bei Karstadt (und sicher nicht 
weniger bei Galeria Kaufhof) an das 
halten, was sicher ist: die von Miguel 
Müllenbach bestätigte Erkenntnis, dass 
eine Unternehmensleitung nicht in der 
Lage ist, an aktiven Belegschaften vorbei 
zu „regieren“. Das hierzulande garan-
tierte Streikrecht kann in passenden 
Situationen wie einer Tarifrunde oder 
bei hauseigenen Tarifforderungen die 
geeignete Grundlage sein, mehr und 
mehr Belegschaften von Karstadt und 
Galeria Kaufhof für ein gemeinsames 
Ziel in Bewegung zu bringen. Das könnte 
beispielsweise die sofortige Anerken-
nung und Anwendung der Branchenta-
rifverträge des Einzelhandels sein. Die 
ausgelaufene Tarifrunde hat zahlreiche 
tolle Beispiele des betrieblichen und öf-
fentlichen Zusammenwirkens der Strei-
kenden beider Warenhäuser nicht nur in 
Südhessen gesehen. Das Motto „Ohne 
uns kein Geschäft – Geld her!“ ist zwar 
noch lange kein „Söbelrosseln“, aber es 
könnte auch künftige Kämpfe „befeuern“.

Sozialplan-Verhandlungen für die Zara-Filiale in Viernheim

„Bockbeinigkeit“ – ein geldwerter Vorteil?
„Zara – Außen hui! Innen pfui! Stoppt 
die erdrückende Personalpolitik“. Mit 
dieser Aussage und Forderung reihten 
sich Beschäftigte des Mo-
dekonzerns in die Demons-
tration Streikender aus dem 
hessischen Einzel- und 
Versandhandel am 18. Mai 
2019 in Frankfurt ein. „In-
nen pfui“ – das bezog sich wohl nicht auf 
die Ausstattung der Geschäfte, sondern 
eher auf den ziemlich „eigenartigen“ 
Umgang der Geschäftsführung der 
Deutschland-Zentrale in Hamburg mit 
dem Personal von Schließungsfilialen. 
Bei den dabei in Stores mit Betriebsrat 
notwendigen Interessenausgleich- und 
Sozialplan-Verhand lungen geht sie 
landauf, landab damit „hausieren“, 
den von der Entlassung bedrohten 

und betroffenen Beschäftigten würden 
zahlreiche Arbeitsplätze in anderen 
Zara-Filialen angeboten. In aller Regel 

handelt es sich jedoch in 
der Mehrzahl um Teilzeit-
stellen mit 15 oder 20 Wo-
chenstunden „irgendwo“ in 
Deutschland, nur nicht in 
der Nähe der stillzulegen-

den Geschäfte.
So erging es auch dem Betriebsrat 

und der etwa 30-köpfigen Belegschaft 
von Zara im Viernheimer Rhein-Neckar-
Zentrum (Näheres siehe „Kuckuck“ 
Nr. 126 vom 20. Mai 2019). Doch im-
merhin fanden sechs Beschäftigte ein 
Arbeitsplatzangebot, das ihnen von der 
Entfernung vom Wohnort und der Wo-
chenarbeitszeit annehmbar erschien. 
Alle anderen werden das Unternehmen 

wohl verlassen und sind daher bis zum 
Einstieg in eine neue Arbeitsstelle auf 
die finanzielle „Überbrückung“ durch die 
im Sozialplan üblicherweise vereinbarte 
Abfindung angewiesen. Die Verhand-
lungen darüber hätten sicher schneller 
und „zielführender“ laufen können, 
wenn sich die Zara-Geschäftsführung 
bei deren Vorbereitung nicht derart 
„bockbeinig“ und überheblich gezeigt 
hätte. Kaum waren die sogenannten 
„freien“ Verhandlungen nämlich begon-
nen worden, wurden sie von ihr auch 
schon nach dem zweiten Versuch am 3. 
April 2019 für gescheitert erklärt, ohne 
aus Sicht des Betriebsrates alle denk-
baren Kompromisse wirklich umfassend 
ausgelotet zu haben.

Fortsetzung auf Seite 4
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Offenbar hoffte die Zara-Geschäfts-
leitung darauf, durch den Einsatz einer 
Einigungsstelle mit einem Arbeitsrichter 
als Vorsitzenden ihre Ziele schneller 
und besser erreichen zu können. Das 
war ein Irrtum. Denn der Betriebsrat ließ 
sich nicht mit einem der Geschäftsfüh-
rung genehmen Einigungsstellenvorsit-
zenden „überfahren“, sondern bestand 
auf den eigenen Vorschlägen. Die 
Entscheidung darüber musste letztlich 
das Arbeitsgericht Darmstadt am 16. 
April treffen und entschied im Sinne 
des Betriebsrates. Doch auch eine 
Einigungsstelle ist nur so „flott“, wie es 
gelingt, für alle Beteiligten mögliche Ver-
handlungstermine zu finden. Ein erster 
konnte für den 14. Juni verhältnismäßig 
zügig verabredet werden, für die Zeit 
danach wurde es schon schwieriger. 
Das reichte den „Hamburgern“ sicht-
lich nicht. Sie trachteten anscheinend 
danach, den Verhandlungs- und Ent-
scheidungsprozess über den Sozialplan 
künstlich zu beschleunigen. Anders 
lässt sich kaum erklären, warum die Ge-
schäftsführung den längst festgelegten 
Termin für eine Einigungsstelle der Fili-
ale Darmstadt am 18. Juni kurzerhand 
absagte, ohne hierzu das Einverständ-
nis der Gegenseite: des Betriebsrates 
sowie dessen Rechtsanwältin und des 
ver.di-Sekretärs als Beisitzer/innen der 
Einigungsstelle, einzuholen. An dem auf 
diese rüpelhafte Weise „freigespreng-
ten“ 18. Juni hätte sie nun gerne den 
Viernheimer Betriebsrat zu Sozialplan-
Verhandlungen verpflichtet.

Darf ein derart unverschäm-
tes Verhalten geduldet werden? 
Nein, solche Launen muss sich 
niemand gefallen lassen! Und 
schon gar nicht von Unterneh-
mern, die meinen, wenn viele Be-
schäftigte nach ihrer „Pfeife tan-
zen“ und „springen“, könnten sie 
das auch von außenstehenden 
Beteiligten verlangen. Die Zara-
Ge schäfts leitung erreichte also 
keineswegs das, was sie wollte. 
Denn der auch in der Einigungs-
stelle für die Filiale in Viernheim 
mitwirkende ver.di-Sekretär ließ 
sich von ihr keine Termine vorschreiben. 
Da die Verpflichtung am 18. Juni bei Zara 
in Darmstadt willkürlich gestrichen worden 
war, wurde dieser Tag frei für notwendige 
Absprachen und Treffen mit Betriebs-
räten anderer Unternehmen. Auf jeden 
Fall konnte die Zara-Geschäftsführung 
entgegen ihrer Erwartung darüber nicht 
automatisch frei verfügen. Diese „bau-

ernschlaue“ Rechnung ging nicht auf, und 
löste in Hamburg aufgrund der Absage 
von ver.di auch keine Begeisterung aus. 

Deshalb mischte sich die „Head 
of HR Legal Department“ der Zara-
Zentrale in die Terminfindung ein und 
schrieb am 29. Mai an den Rechtsan-
walt des Viernheimer Betriebsrates, 

Daniel Schäfer: Aus für sie „leider nicht 
nachvollziehbaren Gründen“ wolle der 
ver.di-Sekretär „den Termin in dieser 
Angelegenheit nicht am 18.06. stattfin-
den lassen“. Doch gehe es „in dieser 
Einigungsstelle nicht um ihn, sondern 
um die Mitarbeiter der Filiale Viernheim, 
die schnellst möglich wissen möchten, 
wie es nach der Schließung für sie wei-
tergeht“. Sie forderte den Rechtsanwalt 
auf, „auf ihn einzuwirken“. Andernfalls, 
so ihre Drohung, sehe sie „nur eine 
geringe Chance, einvernehmlich einen 
Interessenausgleich zu vereinbaren und 
daran dürfte vor allem auch dem Be-

triebsrat gelegen sein“. Darauf entgeg-
nete der ver.di-Sekretär: „Was erdreis-
ten Sie sich, die Sie bisher nicht direkt 
an den Verhandlungen teilnahmen, zu 
behaupten, ich sei dafür verantwort-
lich, dass der Termin am 18. Juni aus 
Ihnen ‚leider nicht nachvollziehbaren 
Gründen, denn es geht in dieser Eini-
gungsstelle nicht um ihn, sondern um 

die Mitarbeiter der Filiale Viernheim‘, 
nicht stattfinden könne? Was hat die 
Zara-Geschäftsleitung denn bisher 
getan, um den MitarbeiterInnen der 
Schließungsfiliale eine faire Chance 
zur Weiterbeschäftigung zu geben oder 
eine akzeptable Abfindung anzubieten? 
Auch bei den bisherigen Verhandlungen 

ging es nicht um mich, sondern 
letztlich um ‚abgeschmackte‘ 
Angebote, mit denen sich Zara 
augenscheinlich auf billigste 
Weise aus der Affäre, besser: 
Verantwortung, ziehen will.“

Damit war der „Reigen“ für 
einen klärenden Schriftverkehr 
eröffnet. Die „Head of HR Legal 
Department“ war sichtlich erbost 
und meinte im direkten Kontakt zu 
ver.di: „Sie haben Ihre ganz eigene 
Wahrnehmung der Dinge, die aber 
leider mit der Realität nicht viel zu 
tun hat. Des Weiteren bestätigen 
Sie mit Ihrer E-Mail, dass der Ter-

min am 18.06. nur deshalb nicht stattfin-
den soll, weil Sie das nicht möchten. Wir 
können bei dem Niveau, das Sie an den 
Tag legen, sicher auch alle auf Ihre Teil-
nahme an den weiteren Terminen in die-
ser Einigungsstelle verzichten, wenn Sie 
zu sehr terminlich eingebunden sind.“ 
Das amüsante Hin und Her endete mit 
dem Hinweis von ver.di am 31. Mai: „Der 
Termin am 18. Juni kann nicht stattfin-
den, weil die Zara-Ge schäfts leitung alles 
Notwendige dafür getan hat. Richtig, das 
Verzichten ist die Politik Ihres Hauses: 
Verzicht auf eine wirkliche Anerkennung 
des Gesamtbetriebsrates, Verzicht auf 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit ‚unangenehmen‘, weil engagierten 
Betriebsräten, Verzicht auf halbwegs de-
mokratische Umgangsformen, Verzicht 
auf eine tatsächliche Wahrnehmung 
der sozialen Fürsorgepflicht bei Filial-
schließungen usw. usf. Die betriebliche 
Praxis ist bekanntlich die Prüfung der 
Unternehmens’philosophie‘. Und auto-
ritäre Strukturen und Verhaltensweisen 
sind uns schon lange geläufig - und 
zuwider.“

Jetzt erst konnte die Einigungsstelle 
zum Interessenausgleich und Sozial-
plan für die Schließungsfiliale Viernheim 
am 14. Juni ohne weitere „Querschläge“ 
ihre Arbeit aufnehmen. Ein zusätzlicher 
Termin wurde am 29. Juni notwendig, 
und es bedurfte des außerordentlichen 
Einfühlungsvermögens des Einigungs-
stellenvorsitzenden, um immer wieder 
Kompromisse zu finden und beide 
Betriebsvereinbarungen in akzeptabler 
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den Einzelhändlern und Veranstaltern 
größte Empörung aufgrund hoher 
Vorlaufkosten und unnützer Werbung 
auslösten.

Die Landtagsfraktion der FDP schafft 
es immer wieder, das Parlament durch 
demonstrativ zur Schau gestellte 

scheinbare eigene Aufregung und for-
sche Unterstützung der Betreiber und 
Befürworter verkaufsoffener Sonntage 
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Weise abzuschließen. Neben den Ar-
beitsplatzangeboten für die genannten 
sechs Beschäftigten wurden für zwei 
unterschiedliche Altersstufen Abfindun-
gen in Höhe von 0,9 und 1,0 Bruttomo-
natsgehalt je Beschäftigungsjahr sowie 
Steigerungsbeträge von 2.800 Euro für 
jedes unterhaltsberechtigte Kind und 
bei anerkannter Schwerbehinderung 
vereinbart. In die Berechnungsgrund-
lage für das Bruttomonatsgehalt gehen 
neben dem Tarifgehalt alle Zulagen, 
Zuschläge, Provisionen, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld und Gewinnausschüt-
tungen ein. 

Und was für die zu Entlassenden 
vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist: 
Die für die Zara-Geschäftsführung mög-

Kundgebung der Streikenden des hessischen 
Einzel- und Versandhandels vor der Lokal der 2. 
Tarifverhandlung am 27. Juni 2019 in Mörfelden

licherweise typische „Bockbeinigkeit“ 
brachte allen letztlich einen „geldwerten 
Vorteil“. Denn die Verhandlungen nah-
men den aus Sicht des Betriebsrates 
längstmöglichen Zeitraum in Anspruch, 

weil das Management sie immer wieder 
„gekonnt“ ausbremste und der Betriebs-
rat seine Mitbestimmungsrechte flexi-
bel, aber konsequent im Interesse der 
Viernheimer Belegschaft wahrnahm. 
Durch die von Zara verursachte und 
zu verantwortende Zeitverzögerung 
können die Kündigungen erst im Juli 
dieses Jahres ausgesprochen werden. 
Das hat zur Folge, dass die gekündigten 
Beschäftigten nach der Schließung der 
Filiale am 6. Juli und ihrer vereinbarten 
unwiderruflichen Freistellung ab 10. 
Juli sowohl diesen Monat als auch die 
gesamte Zeit ihrer persönlichen Kündi-
gungsfrist, also bis zu sechs Monate, 
unter Fortzahlung des Gehalts nicht 
mehr für Zara arbeiten müssen und ihre 
dadurch gewonnene Freizeit verdient 
genießen können. 

Verkaufsoffener Sonntag in Bad König

Der Zeit voraus …
… so stellen sich Kommunalpolitiker 
gerne dar. Wo dies heute schon so ist: 
in Bad König im Odenwald. Denn das 
Ordnungsamt versendete unter dem 
10. Juli 2019 eine Mitteilung zu einem 
geplanten verkaufsoffenen Sonntag 
an ver.di Südhessen, die bereits am 8. 
Juli dort eintraf. Ein Schreibfehler? 
Wohl eher nicht, sondern klare 
Berechnung. Denn dem Schreiben 
beigefügt war die Sondergenehmi-
gung oder Freigabeentscheidung, 
genannt „Allgemeinverfügung“, für 
einen verkaufsoffenen Sonntag, 
die als Beschluss des Magistrats 
der Stadt auch das Datum des 10. 
Juli 2019 trägt. Das Ordnungsamt 
muss ja wissen, wie demokratische 
Beschlüsse (im Voraus) gefasst 
werden. 

Wichtiger als diese Spitzfindig-
keit ist die Frage: Warum diese 
Eile und Schnelligkeit? Dafür gibt 
es eine einfache Erklärung: Der 
verkaufsoffene Sonntag aus Anlass 
des „Bad Königer Klassikerfestivals“ 
fand bereits am 14. Juli 2019 statt. 
Vielleicht erinnerte sich der Magis-
trat oder das Ordnungsamt an die 
vielen rührseligen, aber deshalb um 
so wirksamer öffentlich dargestellten 
und in der Presse „mordsmäßig“ 
aufgebauschten Klagen hessischer 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen, 
die „Allianz für den freien Sonntag“ 
zöge immer derart kurzfristig vor Ge-
richt, dass dessen Entscheidung über 
die Absage einer Sonntagsöffnung bei 

damit zu beschäftigten. Was die Neo-
liberalen dazu sagen, dass Bad König 
die „Allgemeinverfügung“ offiziell am 
10. Juli erlässt, um dadurch eine Aus-
nahmeerlaubnis für eine sonntägliche 
Ladenöffnung vier Tage später auf den 
Weg der Veröffentlichung zu bringen, 

wurde bisher nicht bekannt. Ist es 
also ein falscher Schluss, dem Bad 
Königer Magistrat vorzuwerfen, er 
wolle die Handlungsmöglichkeit 
der „Allianz für den freien Sonntag“ 
gezielt ausbremsen und zeitlich 
einschränken? 

Offenbar haben solche und zahl-
reiche andere „guten“ Beispiele aus 
der städtischen und gemeindlichen 
Verwaltungs- und Ordnungspraxis 
die Hessische Landesregierung 
dazu bewogen, bei der in diesem 
Jahr anstehenden Neufassung des 
Hessischen Ladenöffnungsgeset-
zes vorzuschlagen, von der bislang 
fehlenden gesetzlichen Regelung 
abzugehen und vorzugeben: „Die 
Freigabeentscheidung ist spätestens 
drei Monate vor der beabsichtigten 
Verkaufsstellenöffnung öffentlich 
bekannt zu machen.“ Dadurch wäre 
Bad König sowie den Verwaltungen 
anderer Städte und Gemeinden end-
lich eine Möglichkeit genommen, sich 
durch bewusst kurzfristige „Allgemein-
verfügungen“ der staatlichen Aufsicht 
und der gerichtlichen Überprüfung zu 

entziehen. Die FDP wird sich ganz be-
stimmt dagegen „aufplustern“ und Beifall 
aus dem Odenwald erhalten.
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„Lebensmittel Zeitung“ 
vom 21. Juni 2019

Kritik am Entwurf des neuen Hessisches Ladenöffnungsgesetzes

Einzelhandel fordert „Rechtssicherheit“
Wer tagtäglich im Einzelhandel „unter-
wegs“ ist, sich als Betriebsrat engagiert 
oder in der Branche arbeitet, der ärgert 
sich zwar, aber wundert sich nicht mehr 
wirklich über die zahlreichen Verstöße 
gegen Tarifverträge und gesetzliche 
Regelungen zur Arbeitszeit, Urlaub und 
Entgeltfortzahlung. Inso-
fern erweist sich die Aus-
sage von Jochen Ruths, 
Präsident des unterneh-
merischen Handelsver-
bandes Hessen, eher 
als Bestätigung denn als 
Überraschung: „Die bis-
herige Rechtslage wurde 
festgeschrieben und da-
mit bleiben rechtssichere 
verkaufsoffene Sonntage 
nahezu unmöglich“ („Le-
bensmittel Zeitung“ vom 
21. Juni 2019). 

Gemeint ist und in der 
Kritik der geschäftstüch-
tigen Einzelhändler steht der von der 
Hessischen Landesregierung am 29. 
Mai 2019 den Interessenverbänden 
übergebene Entwurf „zur Änderung des 
Hessischen Ladenöffnungsgesetzes“ 
(HLöG). Offenbar zum Jammer der 
Unternehmer soll abweichend vom bis-
herigen Verfahren beispielsweise „die 
Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich 
bis zu vier Sonn- und Feiertagen“ aus-
drücklich nur noch dann erlaubt sein 

und genehmigt werden dürfen, „wenn 
1. die Öffnung in einem engen 

zeitlichen und räumlichen Bezug zum 
Anlassereignis [Märkte, Messen oder 
besondere örtliche Ereignisse] steht,

2. prognostiziert [vorhergesagt] 
werden kann, dass das Anlassereig-

nis einen Besucherstrom 
anzieht, der die bei einer 
alleinigen Öffnung der 
Verkaufsstellen zu erwar-
tende Zahl der Ladenbe-
sucher übersteigt und

3. die öffentliche Wir-
kung des Anlassereignis-
ses gegenüber der typisch 
werktäglichen Geschäfts-
tätigkeit der Ladenöffnung 
im Vordergrund steht“.

Der kritischen Äuße-
rung des Präsidenten des 
hessischen Handelsver-
bandes ist also zu ent-
nehmen, dass er diese 

Festschreibung der Rechtslage rund-
weg ablehnt. Anscheinend können oder 
wollen sich die Unternehmer auch beim 
Sonntagsschutz mit gesetzlichen Rege-
lungen nicht oder nur ungern abfinden? 
Oder meinen sie, diese müssten frei 
nach ihrem eigenen Herr-im-Hause-
Standpunkt im Unternehmen stets 
und umfassend auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sein? Vielleicht sind 
die Einzelhändler gewohnt, dass „ihre“ 

Landesregierung sich übli-
cherweise den Interessen der 
Branche nicht nur annimmt, 
sondern diese auch durch 
politische Unterstützung und 
gesetzliche Rahmenbedin-
gungen zu „fördern“ ver-
sucht. Im Fall des HLöG 
wäre das allerdings ein (zu) 
offenes Eingeständnis, selbst 
höchstrichterliche und damit 
vorerst (fast) unumstößliche 
Entscheidungen beiseite 
schieben zu wollen, um vor-
auseilend oder „nachbetend“ 
die Wünsche „der Wirtschaft“ 

ohne geringste Zweifel zu erfüllen. 
Denn was der Handelsverband 

Hessen darunter versteht, wenn sein 
Präsident „rechtssichere verkaufsoffe-
ne Sonntage“ fordert, das hat die ihm 

sicher nicht fern stehende Oppositi-
onspartei FDP immer wieder verlauten 
lassen und im Hessischen Landtag 
vorgetragen: ein HLöG, das vier, am 
besten mehr verkaufsoffene Sonntage 
zulässt, keinen „Anlassbezug“ mehr 
kennt, die Bedürfnisse von Handel und 
Stadtverwaltungen damit nicht bloß be-
denkt, sondern flugs und hemmungslos 
befriedigt. Nur schade, so lässt sich 
Jochen Ruths deuten, dass es (noch) 
ein Bundesverfassungs- und ein Bun-
desverwaltungsgericht gibt, die beide im 
Gleichklang den arbeitsfreien Sonntag 
und seinen verfassungsrechtlichen 
Schutz nicht mir nichts, dir nichts auf 
den „Müllhaufen“ der Geschichte werfen 
wollen. Am Erreichen dieser gerade in 
Hessen kaum umfassender möglichen 
Rechtssicherheit und dadurch an einer 
jederzeit anwendbaren juristischen 
„Messlatte“ für Ausnahmegenehmigun-
gen zu sonntäglichen Ladenöffnungen 
war die „Allianz für den freien Sonntag“ 
aktiv beteiligt. 
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