
gewohnt, gilt in ihren Geschäften doch 
ein „modernisiertes“, aber gleichwohl 
rigoroses „Faust“recht des Hausherrn 
mehr als Gesetze zum Gesundheits- und 
Arbeitsschutz der Beschäftigten. 

Deshalb kann und darf die provo-
zierende und anstößige Werbung nicht 
verwundern: Wenn’s ums Einheimsen des 
Geldes der Verbraucher geht, ist ihnen 
augenscheinlich nicht nur jedes künster-
lisch „frei“ gestaltetes Werbemittel recht. 
Würden sie zudem marktwirtschaftlich 
„losgelassen“ und nicht durch gesetzliche 
Vorgaben und die Mitbestimmung von Be-
triebsräten abgebremst oder „eingenordet“, 
dann fielen ihrem Drang nach Profit sofort 
zum Opfer: der Acht-Stunden-Arbeitstag; 
die tägliche Zehn-Stunden-Höchstarbeits-

zeit; das Verbot von 
Teildiensten, wenn 
zwischen zwei Ar-
beitsphasen am 
Tag eine überlange 
Pause gelegt wird; 
die Mindestbeschäf-
tigungszeit von 20 
Wochenstunden, 
die Zahlung von Zu-
schlägen für Spätöff-
nungs-, Mehr- und 
Nachtarbeit, der 
6-wöchige Urlaub 
nach Tarifvertrag – 
und nicht zuletzt der 
Schutz des Sonn-
tags als arbeitsfreie 
Zeit für Erholung, 
Besinnung, Vergnü-
gen und ehrenamtli-

ches Engagement. „Da sei Gott vor“, sagen 
in norddeutschen Gegenden gläubige wie 
nicht religiöse Menschen, wenn sie so 
etwas ablehnen und verhindern wollen. 

Provozierende und anstößige Werbung für 
verkaufsoffenen Sonntag in Darmstadt

Markt-
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Künstlerische Freiheit ohne Grenzen? Werbung des 
„Darmstadt Citymarketing e.V.“ für den verkaufsoffenen 
Sonntag am 1. September in Darmstadt - Ausschnitt 
aus: „Darmstädter Echo“ vom 29. August 2019

In erster Linie sind natürlich die 
großen und größten Einzelhändler 
marktradikal: Auf der unablässigen 
„Suche“ nach Gewinnen und im 
Kampf um die besten Plätze im 
Wettbewerb „zertrampeln“ sie wie 
gelegentliche Pilzsammler rück-
sichtlos alle „unnützen Pflanzen“, 
die sich ihnen tatsächlich oder 
scheinbar in den Weg stellen. 
Mehr noch: Wie das Beispiel des 
verkaufsoffenen Sonntags am 1. Septem-
ber 2019 in Darmstadt deutlich vor Augen 
führt, schrecken die Einzelhändler der 
Stadt und ihr Citymarketing nicht einmal 
davor zurück, religiöse Symbole und Ge-
fühle durch den „Kakao“ zu ziehen, um für 
die sonntägliche Ladenöffnung zu werben. 

Ein hierzu verwendetes Bild zeigt den 
zum Spott seiner damaligen Peiniger mit 
Dornen „gekrönten“ Jesus, der wie so 
viele Andersdenkende und Missliebige 
im Reich der römischen Sklavenhalter 
am Kreuz hingerichtet wurde. Niemand 
muss Christ oder Gläubiger sein, um eine 
solche Darstellung als geschmacklos zu 
empfinden, wenn sie rein kommerziellen 
Zwecke „vorgespannt“ wird. In diesem Fall 
kann sie durchaus ebenso als eine gezielte, 
offene Provokation gegen die Darmstädter 
christlichen Kirchen, insbesondere das 
Evangelische Dekanat, eingestuft werden. 
So jedenfalls sieht es dessen Dekanin, 
wie sie sich gegenüber dem „Darmstädter 
Echo“ äußerte. 

Ihr Beweggrund ist offensichtlich das 
verschandelte Christus-Bild in der „Darm-
städter Cityzeitung“, weil ihm um den Hals 
nicht das Zeichen von Todgeweihten, son-
dern in plumper Weise ein Schild mit der 
bezeichnenden Aufschrift gehängt wurde: 
„Am verkaufsoffenen Sonntag 01.09. | 
13-18 Uhr endlich die alten Sachen in 

neue verwandeln“. Verkaufte 
sich hier bloß die künstlerische 
Freiheit, um wie frühere Römer 
möglichst viel „stinkendes“ Geld 
abzukassieren? Oder macht 
sich der „Darmstadt Citymarke-
ting e.V.“ nicht vielmehr darüber 
„lustig“, dass sowohl Aktive 
der Katholischen als auch der 
Evangelischen Kirche zu den 
Engagiertesten in der „Allianz für 

den freien Sonntag“ gehören? Der Ärger 
der Einzelhändler über die nicht nur 
gerichtlichen Erfolge dieses Bündnisses 
gegen das Ausufern vor allem künstlich 
geschaffener Anlässe für sonntägliche 
Ladenöffnungen scheint sie jedes 
Maß für die Grenzen einer öffentlichen 
politischen Aus-
einandersetzung 
verloren zu haben.

Vielleicht wird 
der Groll der ver-
kaufshungrigen 
und profitsüchti-
gen Unternehmer 
dadurch hervor-
gerufen, dass alle 
ihre durchdachten, 
jedoch nicht sel-
ten auch dümmli-
chen Argumente 
für häufigere und 
bed ingungs los 
zu genehmigen-
de verkaufsoffene 
Sonntage bisher 
vor den Gerich-
ten in Hessen und 
gleichfalls auf Bundesebene, aber ins-
besondere auch im Hessischen Land-
tag zunehmend scheiterten. Das sind 
manche Einzelhändler sicher nicht 
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Debatte im Hessischen Landtag über neues Ladenöffnungsgesetz

Marktradikale in die Schranken weisen

Information der „Allianz für den freien Sonntag Hessen“ an die Abgeordneten des 
Hessischen Landtags zur Debatte über die Neufassung des Ladenöffnungsgesetzes 
am 4. September 2019 - Wen‘s interessiert, wendet sich bitte an ver.di (Impressum).

Gleichfalls marktradikal wie nicht wenige 
Einzelhändler sind auch manche Abge-
ordnete des Hessischen Landtags. Auch 
sie müssen offenbar durch die Recht-
sprechung gezügelt werden, damit sie 
ihre Grenzen kennen (lernen) und auch 
einhalten. Das zeigte sich anschaulich in 
der Debatte des Hessischen Landtags 
am 4. September 2019 über 
den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung „zur Änderung 
des Hessischen Ladenöff-
nungsgesetzes“ (HLöG). Bei 
dessen Vorstellung verwies 
der Sozialminister Kai Klose 
nicht mit Bedauern, sondern 
unter Beifall von CDU und 
Bündnis 90/Die Grünen dar-
auf, in Hessen gebe es viele 
verkaufsoffene Sonntage, 
und er wolle mit dafür sorgen, 
dass diese auch weiterhin 
stattfinden könnten. 

Allerdings musste der 
Grünen-Politiker gleich ein-
gestehen, dies könne nicht 
völlig freimütig „ausgehan-
delt“ und gesetzlich festge-
zurrt werden, sondern müsse 
innerhalb des bestehenden 
Rechtsrahmens geschehen. 
Darin sei er sich völlig einig 
mit den Handelskammern, 
den Unternehmen des Ein-
zelhandels sowie den Städ-
ten und Gemeinden. Die 
Beschäftigten hatte er bei 
dieser Frage offenbar nicht 
nach ihrer Meinung gefragt. 
Oder sollte dies ein Ein-
geständnis sein, wem sich 
der Sozialminister in erster 
Linie verpflichtet fühlt und 
dass er ein den Interessen 
der politisch Einflussreichen 
möglichst nahekommendes Gesetz 
durchbringen will? 

Angesichts der aktuellen Rechtspre-
chung bis zum Bundesverwaltungs- und 
Bundesverfassungsgericht musste Kai 
Klose eingestehen, dass die Steigerung 
der Einzelhandelsattraktivität als so ge-
nannter „Anlass“ für die Veranstaltung 
eines verkaufsoffenen Sonntags „aus-
drücklich nicht“ ausreicht. Auch könne 
die Einführung eines wie auch immer 
näher zu bestimmenden „öffentlichen 
Interesses“ nur falsche Erwartungen bei 

den Befürwortern und Betreibern sonn-
täglicher Ladenöffnungen wecken, aber 
keine Sicherheit gewährleisten, dass 
diese nicht doch von den Gerichten „ge-
kippt“ würden. Wohl deshalb bezeich-
nete er das neue Ladenöffnungsgesetz 
in Nordrhein-Westfalen mit bis zu acht 
verkaufsoffenen Sonntagen jährlich 

als „Irrweg“. Dies habe das dortige 
Oberverwaltungsgericht „noch einmal 
bekräftigt“.

Das sieht die FDP erwartungsge-
mäß anders und hat bereits im März 
dieses Jahres einen Gesetzentwurf in 
den Hessischen Landtag eingebracht, 
der für Ausnahmegenehmigungen zu 
verkaufsoffenen Sonntagen das „Erfor-
dernis eines Sonderereignisses (Märk-
te, Messen, örtliche Feste oder ähnliche 
Veranstaltungen) … gestrichen“ sehen 
will. In der Landtagsdebatte am 4. 

September wies ihr Abgeordneter Dr. 
Stefan Nass auf eine Äußerung seines 
CDU-Kollegen Holger Bellino hin, der 
noch im Mai letzten Jahres sich dafür 
einsetzen wollte, dass „der so genannte 
Anlassbezug aus dem Gesetz gestri-
chen wird“. Auf dessen Unterstützung in 
der Debatte und bei der Erarbeitung des 

neuen Gesetzentwurfs für 
das HLöG scheint die FDP 
„gehofft“ zu haben. Doch es 
kam anders, und sie bleibt 
letztlich mit ihrer Forderung 
nach Streichung jeglichen 
Anlasses und Ersetzen 
durch ein unbestimmtes 
„öffentliches Interesse“ – 
Dr. Stefan Nass meint, das 
erfülle auch „ein besonde-
res Marketingkonzept einer 
Stadt“ – allein auf weiter 
„Flur“.

Wolfgang Decker und 
seine SPD-Fraktion sehen 
sich beim Gesetzentwurf der 
Landesregierung in grund-
sätzlichen Fragen bestätigt. 
Wichtig ist ihnen, dass es 
weiterhin nur bis zu vier 
mögliche Sonntagsöffnun-
gen jährlich für jede Stadt 
und Gemeinde geben kann; 
der Anlass als Vorausset-
zung für eine Sondererlaub-
nis erhalten bleibt; die Ein-
führung einer Dreimonats-
frist für die Veröffentlichung 
der „Allgemeinverfügung“ 
einer Stadt oder Gemeinde 
zur Genehmigung eines 
verkaufsoffenen Sonntags, 
so dass ein Rechtsstreit die 
Zeit der Gerichtsentschei-
dung nicht zwangsläufig 
bis kurz vor „Toresschluss“ 

hinauszieht; eine wirksamere Gestal-
tung der Aufsicht und der Prüfung, ob 
die Ausnahmegenehmigung rechtlich 
einwandfrei erlassen wurde: „Denn was 
nützt das beste Gesetz, wenn es nicht 
überprüft wird? Das führt dazu, dass 
Dinge umgangen werden, weil es nicht 
nachgeprüft wird.“

Demgegenüber machte Hermann 
Schaus (DIE LINKE), ver.di-Gewerk-
schaftssekretär und Aktiver der „Allianz 
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für den freien Sonntag Hessen“ darauf 
aufmerksam, dass eine rechtssichere 
Sondergenehmigung auch weiterhin zu 
berücksichtigen hat, dass die Anlass-
veranstaltung mehr Besucher/innen als 
der verkaufsoffene Sonntag anziehen  
wird und die Öffnung der Geschäfte 
„nur im räumlich unmittelbaren Bereich 
genehmigt werden darf“. Er begrüßte 
ebenfalls die Vorlaufzeit von drei Mona-
ten, weil damit „der gezielten Trickserei 
der Bürgermeister, die oft von ihren 
Gewerbevereinen unter Druck gesetzt 
werden, endlich ein Riegel vorgescho-
ben“ werde. Gleichzeitig kritisierte er, 
die Hessische Landesregierung habe 
mit ihrem Gesetzentwurf „leider keine 
Änderungen an den weitestgehenden 
Ladenöffnungszeiten vorgesehen“. Wer 
nach Bayern mit dem früher üblichen 
Ladenschluss um 20 Uhr schaue, dürfe 
feststellen, „dass auch bei kürzeren 

Ladenöffnungszeiten alle Bedarfe der 
Bevölkerung sichergestellt werden“ 
könnten. Dazu passte seine Wortspie-
lerei: Warum heiße das Hessische 
Ladenöffnungsgesetz nicht Laden-
schlussgesetz? Hermann Schaus: „Das 
ist so, weil dieses Gesetz keinen La-
denschluss kennt.“ Das HLöG „erlaubt 
die Öffnung der Läden an sechs Tagen 
in der Woche, also an allen Werktagen 
für 24 Stunden“.

Dem Vorschlag der SPD, den Ent-
wurf des neuen HLöG in einer öffent-
lichen Anhörung zur Diskussion zu 
stellen, folgten fast alle Fraktionsspre-
cher. Diese findet am 17. Oktober 2019 
statt. Hier werden selbstverständlich 
Vertreter/innen der „Allianz für den 
freien Sonntag“ und ihrer Trägeror-
ganisationen, der Katholischen und 
Evangelischen Kirche, der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und 
ver.di ihre weit über den Gesetzent-
wurf der Hessischen Landesregie-

rung hinausgehenden Vorstellungen 
für einen umfassenden gesetzlichen 
Sonntagsschutz einbringen. Bereits zur 
Landtagsdebatte am 4. September hat 
die „Allianz“ eine Zusammenfassung 
ihrer Argumente allen Abgeordneten 
zur Verfügung gestellt. Und für den 
21. September wurden diese zu einer 
öffentlichen Diskussion mit Dr. Friedrich 
Kühn, Rechtsanwalt aus Leipzig sowie 
juristischer Berater der „Allianz“ in zahl-
reichen Verfahren gegen verkaufsoffe-
ne Sonntage und Sonntagsarbeit z.B. 
bei Amazon in Bad Hersfeld, über die 
Ansprüche für ein zeitgemäßes HLöG 
ins Frankfurter Gewerkschaftshaus 
eingeladen. Die Marktradikalen sollen 
schließlich auch bei diesen wichtigen 
Fragen in ihren Begehrlichkeiten aus-
gebremst und in die Schranken der 
Rechtsprechung gewiesen werden. 
Denn noch ist das neue Gesetz nur ein 
Entwurf und kann selbstverständlich 
immer noch geändert werden. 

SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA)

Solidarität für allgemeinverbindliche 
Tarifverträge

Was passiert aktuell bei Galeria Kaufhof 
und Karstadt? Darum drehte sich das 
Gespräch des Vorstands der SPD-Ar-
beitsgemeinschaft 
f ü r  A rbe i tneh -
merfragen (AfA) 
des Unterbezirks 
Darmstadt  und 
des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg am 12. September 
2019 in Darmstadt. Hierzu waren die 
Betriebsratsvorsitzende des Darmstäd-
ter Karstadt-Hauses, Susan Kla-
eden, und der ver.di-Fachbereichs-
sekretär eingeladen. Das Interesse 
der Sozialdemokrat/inn/en galt den 
Bedingungen des geltenden Sanie-
rungstarifvertrages; den abgesenk-
ten Gehältern der Beschäftigten 
und ihren Problemen, mit deutlich 
weniger Geld zurecht zu kommen; 
den aktuellen Forderungen der Un-
ternehmensleitung gegenüber den 
Belegschaften der Kaufhof-Filialen; 
den Auswirkungen des Konkur-
renzkampfes im Einzelhandel auf die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Angestellten; und nicht zuletzt den 
Plänen von Betriebsräten und ver.di zur 
Gegenwehr und zur Wiederherstellung 

der uneingeschränkten Tarifbindung. 
Die Anwesenden AfA-Kolleg/inn/en 

reagierten bestürzt, wie es Vorstands-
mitglied Horst Raupp, 
Gewerkschaftssekretär 
beim DGB Südhessen, 
auf den Punkt brachte: 
„Karstadt ist ein Parade-
beispiel für den Verfall 

unternehmerischer Verantwortung. 
Es muss endlich Schluss damit sein, 
dass die Beschäftigten ständig um ihre 

Arbeitseinkommen und ihre Zukunft zit-
tern müssen, während die wechselnden 
Eigentümer sich die Klinke in die Hand 
geben, Geld aus dem Konzern ziehen 
und sich die Taschen vollstopfen. Unser 

gemeinsames Ziel ist die Sicherung der 
Standorte, der Arbeitsplätze und die 
Rückkehr in die Tarifbindung“.

In der Diskussion 
wurde sehr schnell die 
Frage aufgeworfen, 
auf welche Weise die 
Beschäftigten und ihre 
Betriebsräte unterstützt 

werden könnten. AfA-Vorsitzender An-
dreas Trägler und sein Stellvertreter 
Sebastian Cramer sicherten ihnen ihre 

Solidarität zu: „Karstadt und Kaufhof 
gehören zu Darmstadt. Mit dem 
Lohndumping muss Schluss ge-
macht werden.“ Sie sagten zu, sich 
in einem Brief an Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil (SPD) für 
allgemeinverbindliche Tarifverträge 
im Handel einzusetzen, damit „der 
Preiskampf nicht länger auf  Kos-
ten der Beschäftigten ausgetragen 
wird“. Ein von der Bundesregierung 
getragenes Gesetz zur schnelleren 
und einfacheren Allgemeinverbind-

licherklärung von Tarifverträgen käme 
allein im Einzel- und Versandhandel 
sowie Groß- und Außenhandel mehr 
als zwei Millionen Beschäftigten zu-
gute. 

Klares Ziel: Allgemeinverbindliche Tarifverträge - Streik- und Akti-
onstag im hessischen Einzelhandel am 18. Mai 2019 in Frankfurt
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Unternehmenseigener Mindestlohn bei Lidl und Kaufland

Anrechenbar!
Die Lidl-Schwarz-Gruppe mit den 
Unternehmen Lidl und Kaufland he-
ben sich von der Konkurrenz schon 
dadurch ab, dass sie einen 
hauseigenen Mindestlohn 
zahlen: Lidl 12,50 Euro und 
Kaufland 11,00 Euro je Stun-
de. Da beide tarifgebunden 
sind, wird der Mindestlohn an 
jene Beschäftigten gezahlt, 
deren stündliches Tarifgehalt 
unter diesem liegt. An dem 
Beispiel zeigt sich, dass das Jammern 
vieler anderer Einzelhändler reine 
Show ist. Denn eigentlich hätten sie 
in dieser Tarifrunde wie schon früher 
durchaus eine „soziale Komponente“ 
durch überdurchschnittliches Anheben 
der unteren Gehalts- und Lohngruppen 

annehmen können. Doch sie wollen of-
fenbar die bei geltenden Tarifverträgen 
im Vergleich zum gesetzlichen Min-

destlohn wesentlich höher, 
aber bei der Betrachtung der 
Lebenshaltungskosten immer 
noch schlecht Bezahlten nicht 
besserstellen.

Billige Arbeitskräfte sind 
eben auch dann „erwünscht“, 
wenn sich diese vom Lohn 
ihrer Arbeit nicht wirklich 

„über Wasser halten“ können, sondern 
sich noch zusätzliche Jobs suchen 
müssen. Insofern sind Lidl und Kaufland 
ein Beweis dafür, dass mehr geht, als 
behauptet wird. Einen „Makel“ hat ihr 
Mindestlohn allerdings: Er wird bei 
Gehaltssteigerungen wie den drei Pro-

zent in diesem Jahr nicht erhöht. Denn 
das Einkommen eines Mindestlöhners 
besteht aus dem Tarifgehalt und einer 
anrechenbaren Zulage, die zusammen 
die Bezahlung nach dem hauseigenen 
Mindestlohn ergibt. Die Möglichkeit 
der Anrechnung erlaubt es den Un-
ternehmen, bei Lohnerhöhungen die 
Zulage so lange zu verringern, bis das 
Tarifgehalt den Mindestlohn übersteigt. 
Wer also beispielsweise zum 1. Juni 
2019 bei Lidl als Ungelernte/r eintrat, 
wird nach heutigen Tariflöhnen erst 
nach drei Jahren den Mindestlohn von 
12,50 Euro überschritten haben. Viele 
Beschäftigte verwundert, dass von den 
erkämpften Lohnerhöhungen nichts bei 
ihnen ankommt und sie finanziell „auf 
der Stelle treten“. 


