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Die Unternehmer prägten zu 
Beginn des letzten Jahrhunderts 
das Wort, Tarifvereinbarungen 
seien „Waffenstillstandsver-
träge“, mit denen der dauer-
haft „erklärte Kriegszustand 
zwischen den Arbeitern und 
dem Unternehmertum zeitweilig 
unterbrochen“ werde („Deutsche Arbeit-
geberzeitung“ vom 3. September 1905). 
Diese unternehmerische Sichtweise ge-
genüber dem Engagement von Gewerk-
schafter/inne/n und Gewerkschaften ging 
nicht verloren, sondern beispielsweise 
1922 erinnerte der Jurist Karl Korsch in 
seinem „Arbeitsrecht für Betriebsräte“ 
daran, Tarifverträge bedeuteten „einen 
bloßen ‚Waffenstillstand’ im Klassen-
kampf“. Seither wird immer wieder auf 
dieses Bild zurückgegriffen, wenn es um 
schwierige und schwere Kämpfe für die 
Anerkennung oder Verbesserung von 
Tarifverträgen geht (siehe „WeserKurier“ 
vom 15. Oktober 2019).

Wer den Tarifkonflikt in den Unter-
nehmen Galeria Kaufhof, Karstadt Wa-
renhaus, Karstadt Sports und Karstadt 
Lebensmittel (kurz Galeria Karstadt 
Kaufhof) verfolgte, als Beschäftigte/r 
durchkämpfte oder bloß miterlebte, 
der wird möglicherweise geneigt sein, 
über diese „alte“, scheinbar sogar als 
„veraltet“ angesehene Einschätzung 
wieder neu nachzudenken. Nicht wenige 
sind gewohnt, den Erfolg einer solchen 
Auseinandersetzung „vom Ergebnis her“ 
zu beurteilen. Dann wäre nüchtern fest-
zustellen: Alle Angestellten „gewannen“ 
dabei eine Beschäftigungsgarantie und 
die Sicherung aller Filialen, einschließ-
lich der Doppel- und Mehrfachstandorte 
bis Ende 2024. Aber ebenso alle zahlen 
dabei drauf und das für die nächsten fünf 

Jahre nicht zu knapp; jedoch 
liegen ihre künftigen monatli-
chen Gehälter so nahe am Ta-
rifvertrag für den Einzelhandel 
wie schon lange nicht mehr und 
kaum noch erwartet. Kann also 
trotzdem von einem tarifpoli-
tischen Erfolg die Rede sein?

Wer das Wort vom „Waffenstill-
stand“ nicht oberflächlich, sondern 
auch heute noch mit aller notwendigen 
Ernsthaftigkeit gebraucht, der weiß und 
bedenkt natürlich dabei, dass mit mas-
siven Militäreinsätzen geführte Kriege 
in der Vergangenheit wie aktuell in der 
Regel auf jeder Seite nur Verlierer/
innen kennen. Bei der Bewertung des 
am 20. Dezember 
2019 unterzeich-
neten Sanierung-
starifvertrages für 
Galeria Karstadt 
Kaufhof ist also 
nicht ausschließ-
lich das Ergeb-
nis, sondern auch 
der Weg dorthin 
einzubeziehen. 
Für die Beschäf-
t igten war der 
Ausgangspunkt 
durchaus prob-
lematisch: Nach 
jüngsten Berech-
nungen der ver.di lagen die Gehälter 
aufgrund ihrer unterschiedlichen 
unternehmensspezifischen Entwick-
lung der letzten Jahre beim Karstadt 
Warenhaus 15,65 Prozent, bei Ga-
leria Kaufhof 3 Prozent, bei Karstadt 
Sports 18,17 Prozent und bei Karstadt 
Lebensmittel 7,3 Prozent unterhalb 
des Branchentarifvertrages. Zudem 

standen die Hauptunternehmen Galeria 
Kaufhof und Karstadt Warenhaus sich 
jahrzehntelang in direkter Konkurrenz 
gegenüber; nicht selten in der gleichen 
Stadt auf Sichtweite wie beispiels-
weise in Darmstadt, Frankfurt, Fulda, 
Sulzbach (Main-Taunus-Zentrum) und 
Wiesbaden. Es wäre eine Illusion oder 
falsche Hoffnung, zu erwarten oder zu 
meinen, der Verdrängungswettbewerb 
der beiden habe sich ausschließlich 
am „Markt“ und nicht auch zwischen 
den jeweiligen Belegschaften und ihren 
Betriebsräten abgespielt. 

Die Geschäftsführung mit dem Ei-
gentümer René Benko (Signa Holding) 
im Rücken nutzte diese „Konkurrenz“ 

seit der Übernahme von Kaufhof im 
Jahr 2018 selbstverständlich aus, 
um die Gemüter zu irritieren, indem 
zum Beispiel ein Spitzenmanager von 
Kaufhof noch zu Zeiten, als bereits 
die Übernahmeverhandlungen liefen, 
gegenüber Betriebsräten erklärte, das 
Unternehmen stehe wirtschaftlich derart 
gut da, dass es auch allein weiterbe-

Nicht das „Fell über die Ohren“ ziehen lassen: 
Streik bei Galeria Kaufhof in Darmstadt am 12. Dezember 2019
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stehen könne. Nach der Fusion von 
Kaufhof und Karstadt in diesem Jahr 
forderte die Geschäftsführung einen 
besonderen Warenhaus-Tarifvertrag, 
mit dem keine Verbesserung der tarif-
lich geregelten Gehälter, Leistungen 
und Arbeitsbedingungen zu erwarten 
gewesen wäre, sondern eher ein an-
geblich „gerechtes“ Einpendeln auf 
niedrigerer Stufe. Schließlich drohten 
die neuen Chefs sehr früh und offen mit 
einer Verschmelzung von Kaufhof auf 
Karstadt und eine dadurch mögliche 
Anwendung des bei Karstadt seit 2016 
geltenden Sanierungstarifvertrages. Für 
die Beschäftigten von Kaufhof stand also 
ab Januar 2020 eine weitere Absenkung 
der Gehälter um mehr als 12 Prozent in 
Aussicht. Es kann und darf darum nicht 
verwundern, wenn unter solchen künst-
lich zugespitzten Bedingungen manche 
Beschäftigten und sogar Betriebsräte 
den „Kopf verloren“.

Denn eine Bezahlung einer 
Verkäuferin wie bei Karstadt 
mit einem monatlichen Verlust 
von 350 Euro zum Vollzeittarif-
gehalt wäre für viele Angestell-
te, insbesondere für Teilzeit-
beschäftigte, ohne staatliche 
Zuschüsse kaum zu verkraften 
gewesen. Nicht nur dadurch, 
sondern auch aufgrund der 
zunehmenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten in allen vier 
Unternehmen der Galeria 
Karstadt Kaufhof stieg in den 
Belegschaften die Angst vor 
einem baldigen Arbeitsplatz-
verlust stetig an. Diese Stim-
mung wurde genährt durch ein 
„Trommelfeuer“ in den Medien und nicht 
zuletzt der Filialgeschäftsleitungen, das 
Unternehmen sei ein „Sanierungsfall“, 
obwohl der Eigentümer bereits einen 
dreistelligen Millionenbetrag investiert 
habe. Solche Botschaften lähmen eher 
die Kampfbereitschaft, als dass sie 
diese fördern. Doch viele Beschäftigte 
aller Unternehmensteile hatten im Laufe 
der Tarifrunde für den Einzelhandel in 
diesem Jahr, spätestens aber nach den 
unverhohlenen ständigen Drohungen für 
sich entschieden, sich auf die eigenen 
Kräfte zu besinnen und der Auseinander-
setzung zu stellen, weil auf eine Lösung 
am Verhandlungstisch allein nicht gehofft 
werden konnte. 

Dabei mussten sich alle bewusst sein, 
dass am Ende keine Anerkennung der 
bestehenden Branchentarifverträge ohne 
Wenn und Aber, sondern wohl erneut ein 
Sanierungstarifvertrag stehen würde. 
Die seit August zwischen der Geschäfts-

führung von Galeria Karstadt Kaufhof 
laufenden Gespräche mit ver.di mündeten 
im November in erste Tarifverhandlungen, 
die lange Zeit keine Linie der Einigung 
erkennen ließen. Denn die Unternehmer 
versuchten mit allerlei rechnerischen Me-
thoden, ständig bedrohlicher werdenden 
Informationen in den Filialen und eine 
manchmal haarscharf an der Wahrheit 
vorbeigehende Öffentlichkeitsarbeit ihr 
Hauptziel zu erreichen: die Anerkennung 
der Tarifverträge des Einzelhandels zu 
verhindern. Die Verhandlung spitzte sich 
voraussehbar am 12. Dezember drama-
tisch zu. Deshalb rief ver.di für diesen Tag 
die Beschäftigten der durch keine tarifliche 
Friedenspflicht mehr gebundenen Unter-
nehmensteile Galeria Kaufhof, Karstadt 
Sports und Karstadt Lebensmittel zum 
Warnstreik auf. Die Unterstützung 
durch die Belegschaften von Karstadt 
Warenhaus war ihnen verwehrt, weil die 

Geschäftsführung im Sommer dieses 
Jahres durch ein Gerichtsurteil erwirkt 
hatte, dass durch den geltenden Sanie-
rungstarifvertrag dort die Friedenspflicht 
einzhalten wäre.

Gleichwohl beteiligten sich Angestell-
te aus 68 Filialen der Galeria Kaufhof, 15 
von Karstadt Sports und 8 von Karstadt 
Lebensmittel am 12. Dezember an 
Streiks und Aktionen. Die durch Flug-
blätter aufgeklärten Kund/inn/en zeigten 
sich trotz der zeitweisen „Behinderung“ 
beim Weihnachtseinkauf durchweg auf-
geschlossen und solidarisch. Selbstver-
ständlich bestand auch hinsichtlich der 
Kampfbereitschaft noch deutlich „Luft 
nach oben“, wirkten die in den Beleg-
schaften gezielt geschürten Ängste nicht 
gerade motivierend, blieben viel zu viele 
Beschäftigte aus teilweise haarsträuben-
den „Gründen“ abseits stehen, obwohl 
unmittelbar drohte, dass ihnen das „Fell 
über die Ohren“ gezogen werden sollte. 

Dennoch wirkten die beherzten Streiks 
im Weihnachtsgeschäft am Verhand-
lungstisch wie ein Reaktionsbeschleu-
niger. Weitere Streiks wurden für den 
20. und 21. Dezember vorbereitet, falls 
die bis zum 19. Dezember geplanten 
Verhandlungen ergebnislos verlaufen 
würden.

Die Aufregung in allen Filialen der 
Galeria Kaufhof, von Karstadt Sports 
und Karstadt Lebensmittel unterstrich 
die Notwendigkeit und Richtigkeit dieser 
geplanten verhandlungsbegleitenden 
Aktivitäten. Darüber hinaus sollten auch 
ausgewählte Karstadt-Häuser mit zu-
verlässig kämpferischen Belegschaften 
durch Solidaritätsstreiks in den Arbeits-
kampf einbezogen werden. Das am 
20. Dezember erreichte und einen Tag 
später von den Bundestarifkommissio-
nen der Galeria Kaufhof, Karstadt Wa-
renhaus, Karstadt Sports und Karstadt 

Lebensmittel angenommene 
Verhandlungsergebnis sieht 
vor:
l die verbindliche und 

vollständige Rückkehr in die 
Branchentarifverträge des 
Einzelhandels zum 1. Januar 
2025;
l  die Zahlung von 97 

Prozent des Einzelhandelta-
rifs ab 1. Januar 2020 an die 
Beschäftigten von Kaufhof 
und Karstadt;
l  die zeitverzögerte Wei-

tergabe der Lohnerhöhung 
von 1,8 Prozent für 2020, 
doch zum jeweils dann ver-
einbarten Termin die für 2021 
bis 2024 für die Branche noch 

auszuhandelnden Tariferhöhungen;
l die Vergütung der Auszubilden-

den ab 1. Januar 2020 entsprechend 
des Einzelhandelstarifs;
l eine Vorteilsregelung für Mitglie-

der der ver.di: jährlich ein Einkaufsgut-
schein im Wert von 270 Euro.
l einen Sanierungsbeitrag der Be-

schäftigten in Höhe des Unterschiedsbe-
trages der bisher schon bei Galeria Kauf-
hof „fehlenden“ 3 Prozent zum Tarifgehalt 
sowie der Verzicht auf das vollständige 
tarifliche Urlaubs- und Weihnachtsgeld in 
den Jahren 2020 bis 2024. 

Wer also den Tarifabschluss „vom 
Ergebnis her“ beurteilt, der wird bei auf-
richtiger Betrachtung nicht umhinkönnen, 
dabei die Auseinandersetzung bei Gale-
ria Karstadt Kaufhof mit ihren Stärken, 
aber auch Schwächen einzubeziehen. 
Auf Betriebsversammlungen äußerte 

An Geld mangelte es nicht: Viertägige 20-Prozent-Aktion bei Galeria 
Karstadt Kaufhof für einen Streiktag am 12. Dezember 2019
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zu Beginn der Zuspitzung des Konflikts 
kaum jemand die Hoffnung, dass dieser 
ohne „Schrammen“ für die Beschäftigten 
beendet werden könnte. Nur besonders 
Blauäugige und allzu Vertrauensselige 
bildeten sich ein, alles werde doch irgend-
wie „gutgehen“. Von allen anderen dürfte 
der „Waffenstillstand“ vom 20. Dezember 

wie jeder seiner Art als ein End- und 
Ausgangspunkt zugleich empfunden 
werden: Die über Monate geführten 
betrieblichen und öffentlichen Kämpfe 
für die Anerkennung der Branchentarif-
verträge und gegen einen unerträglichen 
Einkommensverlust wurden mit einer 
Einigung beendet. Doch diese verordnet 
den Beschäftigten für die nächsten fünf 
Jahre keine zähe „Friedhofsruhe“. Sicher 

lassen sich auf ihrer Grundlage die letz-
ten Reste falschen Konkurrenzdenkens 
untereinander überwinden. Und durch 
gemeinsames aktives Eingreifen in die 
bevorstehenden Tarifrunden für den 
Einzelhandel können sie sich auf jenen 
wichtigen Tag vorbereiten, an dem der 
Sanierungstarifvertrag auslaufen wird und 
als „Nagelprobe“ die Branchentarifverträ-
ge wieder ungeschmälert gelten sollen.

Verkauf der Real GmbH an x+bricks durch die Metro AG

Zurück auf „Los“ wie bei Monopoly?
„Irre Kehrtwende!“ titelte „Der 
Westen“ der Funke Mediengruppe 
die Mitteilung der Metro AG, für die 

Real GmbH „die Verkaufs-
verhandlungen mit redos zu 
beenden und stattdessen 
mit dem Handelsimmobilien-
Konsortium bestehend aus 
der The SCP Group S.à.r.l. 
und x+bricks exklusive Ge-
spräche auf Basis eines 
neuen, verbesserten 
Angebots aufzuneh-
men“. Also muss wie 

beim Monopoly-Spiel alles wieder 
zurück auf „Los“? Wohl kaum! 
Denn so „irre“, „spektakulär“ und 
„überraschend“ wie diese Wende 
im Vorgehen des Metro-Chefs Olaf 
Koch auf den ersten Blick aussieht 
oder dargestellt wird, ist sie über-
haupt nicht. Zumindest in Kreisen 
von Experten der „Lebensmittel 
Zeitung“ wurde bereits vor einigen 
Monaten vermutet, dass der jetzt 
eingetretene „Schwenk“ sehr bald 
zu erwarten sei.

Was sich „damals“ noch wie 
eine Vermutung anhörte, könnte sich 
vielleicht sehr bald schon als gezielter 
„Schachzug“ herausstellen. Denn bislang 
waren bloß die Konzerne Edeka, Georg 
Jos. Kaes GmbH („V-Markt“) und Tegut für 
eine mögliche Übernahme einer größeren 
oder kleineren Anzahl von Real-Märkten 
im Gespräch. Der durch seine „Schwes-
ter“ Lidl finanzstarke und insbesondere 
im Rhein-Main-Gebiet aggressiv um 
Marktanteile und Verkaufsflächen kämp-
fende Einzelhändler Kaufland hatte bisher 
angeblich keinen Vorstoß zum Erwerb 
von Filialen gemacht haben. Wie die „Le-
bensmittel Zeitung“ am 6. Dezember 2019 
informierte soll x+bricks mittlerweile nicht 
bloß ein „verbessertes Angebot vorge-
legt“, sondern der Metro zwischenzeitlich 
„sogar einen Mittelzufluss von 600 Mio. 

Euro zugesichert“ haben. 
Der Vorstand der Metro informierte die 

„lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ 
bei Real zudem darüber, dass x+bricks 
bereit sei, „die exklusive Kooperations-
vereinbarung mit Kaufland aufzulösen“. 
Dies wird für die Übernahme von Märk-
ten durch Kaufland wenig zu bedeuten 
haben, liegt dessen Interesse doch an 
einer im Vergleich zu den kleineren „Mit-
bietern“ größeren Anzahl von Filialen. 

Die „Lebensmittel Zeitung“ vermutet 
einen möglichen Erwerb „von bis zu 140 
Standorten“. Doch selbst bei einem Ver-
kauf dieser Größenordnung müsste nach 
der Mitteilung der Metro „unausweichlich“ 
eine bedeutende „Anzahl von Märkten 
aufgrund fehlender wirtschaftlicher Pers-
pektiven aufgegeben“ werden. 

Die Unsicherheit für die Arbeitsplätze 
der rund 34.000 Beschäftigten 
dürfte noch steigen, weil „die 
Weitergabe der Märkte“ angeb-
lich „unabhängig und zeitlich 
nachgelagert zu dem Verkauf 
von real“ an x+bricks erfolge. 
Wieviel die Zusage der Metro 
taugt, mit den Käufern solle 
„vertraglich vereinbart werden, dass die 
real-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 

übernommen werden“, wird sich bestimmt 
erst am Tag der Übergabe der Filialen an 
die neuen Eigentümer herausstellen. In 
Rüsselsheim und Lollar zeigte sich das 
Real-Management 2014, aber auch für 
2020 in Eschborn außerstande, einen 
Kaufvertrag rechtlich so sicher zu ver-
fassen, dass sich daraus ein gesetzlich 
geregelter Betriebsübergang nach § 
613a Bürgerliches Gesetzbuch ableiten 
ließ. Für diesen entscheidenden (manche 

meinen sogar: bewussten) Man-
gel oder Fehler im Vertragstext, 
bezahl(t)en die ehemaligen Real-
Beschäftigten mit dem Verlust 
ihres Arbeitsplatzes oder mit einer 
untertariflichen Bezahlung.

Für den Fall, dass nach dem 
Verkauf eines Real-Marktes eine 
geringere Anzahl von Beschäftig-
ten entlassen werden sollte, als 
gesetzlich für einen erzwingbaren 
Sozialplan notwendig sind, hat der 
Gesamtbetriebsrat von Real mit 
der Geschäftsführung des Unter-
nehmens eine freiwillige Gesamt-
betriebsvereinbarung abgeschlos-
sen. Sie soll den Angestellten beim 

Verlust des Arbeitsplatzes auch in diesem 
Fall die Zahlung einer Abfindung sichern. 
Ihre Laufdauer endet erst dreißig Monate 
nach der Übernahme des jeweiligen Mark-
tes. Leider konnte darin nicht wie beim 
Monopoly-Spiel für ähnliche Situationen 
wie in Rüsselsheim, Lollar und Eschborn 
ein besonderes „Feld“ eingerichtet wer-
den, das den Käufer bei schlecht fallenden 

„Würfeln“ auffordert: „Gehen Sie 
in das Gefängnis“. Und wo er 
sich so lange aufhalten muss, 
bis er durch die Zahlung einer 
höheren Summe (natürlich an 
die von Entlassung betroffenen 
Beschäftigten) „freikaufen“ kann. 
Das wäre bei der alltäglichen 

Monopoly-Wirklichkeit im Einzelhandel 
doch eine sinnvolle gesetzliche Neuerung.



Wer Kollegen hat, braucht kei-
ne Feinde. Dieser Titel eines 
Spielfilms von 1995 war kein 
Vorgriff auf die Wahl eines 
Betriebsrates beim Globus 
Baumarkt in Rüsselsheim. 
Dennoch konnten die Mitglie-
der des vom Gesamtbetriebs-

rates im Oktober dieses Jahres bestellten 
Wahlvorstands erleben, wie schwierig 
und manchmal belastend es ist, sich auf 
Gesetze zu berufen und demokratische 
Rechte wahrzunehmen. 

Kaum war dies bekannt, so spürte 
jede/r in der Belegschaft, wie diese 
sich offen „spaltete“: Hier diejenigen mit 
Sympathie für einen Betriebsrat und 
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Globus Baumarkt in Rüsselsheim

Betriebsrat gewählt
Hochachtung vor den drei Kollegen, 
welche die Wahl (endlich) auf den Weg 
gebracht hatten. Dort jene, die offenbar 
größte Angst vor allem davor haben, dass 
ein Betriebsrat ihnen „gefährlich“ werden 
könnte. Deshalb scheinen sie es nötig 
gehabt haben, dem Wahlvorstand das 
Recht „mit den Mitarbeitern kommunizie-
ren“ zu dürfen, zwar nicht abzusprechen, 
aber gleichzeitig zu betonen, dabei solle 
„kein Mitarbeiter von der Arbeit abgehal-
ten werden“. Andere aus diesem Kreis 
erklärten wie auf Bestellung: „Wir haben 
so ein gutes Arbeitsklima, und unser Wahl-
vorstand macht nun seit einigen Wochen 
alles kaputt.“

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der 

Wahlvorstand lediglich das Wahlaus-
schreiben ausgehängt und ver.di eine 
allgemeine Information zum Ablauf der 
Wahl verteilt. Schließlich kandidierten Be-
schäftigte auf vier Listen, davon zwei mit 
Mitgliedern des Wahlvorstands und eine 
mit dem stellvertretenden Marktleiter an 
der Spitze. Diese konnte bei der Wahl am 
18. Dezember 2019 drei der fünf Sitze für 
sich erreichen. Neben einer Kollegin einer 
weiteren Liste ist auch ein Mitglied des 
Wahlvorstands im Betriebsrat vertreten. 
So wird sich bei der Arbeit im Betrieb wie 
im Betriebsrat bestimmt sehr bald zeigen, 
ob die Vertreter/innen der Mehrheitsliste 
bereit sein werden, die Interessen der 
Beschäftigten konsequent zu vertreten. 

Den eigenen Gesetzentwurf nachträglich verwässert: Änderungsantrag von CDU und 
Bündnis 90/Die Grünen zum neuen HLöG (Auszug)

Neues Hessisches Ladenöffnungsgesetz beschlossen

Fehlte der Mut zur eigenen Courage?
Das am 12. Dezember 2019 vom Hes-
sischen Landtag in Dritter Lesung be-
schlossene Zweite Gesetz zur Änderung 
des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes 
(HLöG) ist nicht mehr das alte von 
2006, aber ein wirklich „großer Wurf“ ist 
der Landesregierung und die sie dabei 
unterstützenden Fraktionen von CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen und SPD nicht 
gelungen. Dafür hätte es etwas mehr an 
Mut zur eigenen Courage 
im Interesse der Beschäf-
tigten und weit geringerer 
Anpassungsbereitschaft 
an die Forderungen und 
Ziele der hessischen 
Unternehmerverbände 
bedurft. Auch wenn Kai 
Klose behauptete, das 
neue HLöG diene qua-
si gleichermaßen „den 
Kommunen, dem Einzel-
handel, den Beschäftigten 
und auch den Kundinnen 
und Kunden“, wird diese 
Annahme nicht schon da-
durch wahr, weil sie vom 
Hessischen Sozialminister 
so öffentlich dargestellt 
wird. 

Richtig ist allerdings, 
wie der SPD-Abgeordnete 
Wolfgang Decker anläss-
lich der Zweiten Lesung 
am 10. Dezember aufzähl-

te, dass das HLöG „den Anlass-
bezug weiterhin zum Inhalt haben 
wird“ und es „mehr Überwachung 
und eine klarere Zuständigkeits-
regelung“ besitzt. Doch trifft sein 
Lob an die Koalitionsfraktionen 
von CDU und Grünen und letztlich auch 
an seine eigene Partei zu: „Es gab viel-
fältige Versuche, es aufzuweichen – in 
diesem Haus, von außen, von anderen 

Stellen. Man ist standhaft geblieben“? 
Das jedenfalls werden jene bezweifeln, 
die sich beispielsweise gegen den noch 
von CDU und Grünen am 28. Novem-

ber „überfallartig“ einge-
brachten Änderungsan-
trag aussprachen. Wie 
Hermann Schaus (DIE 
LINKE) darlegte, wurden 
damit „die von der Recht-
sprechung entwickelten 
Kriterien für eine anlass-
bezogene Sonntagsöff-
nung, die letztendlich zu 
einer Rechtsklarheit führ-
ten, gezielt verwässert“. 

Darauf hatte die „Alli-
anz für den freien Sonntag 
Hessen“ alle hessischen 
Landtagsabgeordneten 
und selbstverständlich 
die sich in aller Regel wie 
auch hier äußerst zurück-
haltenden Medien am 5. 
Dezember aufmerksam 
gemacht; Mit einer im 
Änderungsantrag verhält-
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Neue Öffnungszeiten und zwei freie Samstage für Beschäftige im Einzelhandel: 
Änderungsantrag der LINKEN zum neuen HLöG (Auszug)

nismäßig „harmlos“ wirkenden „Verbes-
serung“ des eigenen Ursprungstextes 
zur Neufassung des HLöG solle versucht 
werden, die durch die Rechtsprechung 
des Hessischen Verwaltungsgerichts 
und des Bundesverwaltungsgerichts vor-
gegebene höhere Verbindlichkeit bei der 
Vergabe von Sondergenehmigungen für 
verkaufsoffene Sonntage 
zu „überlisten“. Damit wür-
den, wie der Leipziger Fa-
chanwalt für Arbeitsrecht, 
juristischer Berater und 
Rechtsanwalt der „Allianz 
für den freien Sonntag“ bei 
zahlreichen Klagen gegen 
verkaufsoffene Sonntage 
in Hessen, Dr. Friedrich 
Kühn, in einer Stellung-
nahme darlegte, „die von 
der Rechtsprechung ent-
wickelten Kriterien für eine 
anlassbezogene Sonn-
tagsöffnung, welche als 
kumulative Voraussetzun-
gen in den Gesetzentwurf 
übernommen wurden, 
durch die Einfügung des 
Wortes ‚insbesondere‘ zu 
reinen ‚Regelbeispielen‘ 
herabgestuft. Dies be-
deutet, dass nach dem 
Änderungsvorsch lag 
eine prägende Wirkung 
der Anlassveranstaltung 
zwar weiterhin anhand 
der Kriterien ‚zeitlicher Be-
zug‘, ‚räumlicher Bezug‘ 
und ‚Besucherverhältnis-
se‘ festgestellt werden 
kann, die Feststellung 
der prägenden Wirkung 
aber auch anhand ande-
rer Prüfungsmaßstäbe 
möglich ist. Damit würden 
die bisher beabsichtigten 
klaren gesetzlichen Vor-
aussetzungen für Sonn-
tagsöffnungen wieder auf-
geweicht und für andere 
Maßstäbe geöffnet.“

Vielleicht war gera-
de dies beabsichtigt, 
möglicherweise wurde 
hierzu insbesondere der 
genannte sprachliche 
„Kniff“ verwendet. Die von CDU und 
Grünen im Nachgang zur Anhörung 
von Interessengruppen im Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschuss des 
Hessischen Landtags am 17. Oktober 
vorgeschlagenen Änderungen konnten 

die sich aus dem Grundgesetz erge-
benden Anforderungen zwar nicht völlig 
„aushebeln“. Allerdings wurde die damit 
gegenüber dem im bisherigen Entwurf 
der Hessischen Landesregierung zum 
HLöG erreichte höhere Rechtssicherheit 
bei der Freigabe verkaufsoffener Sonn-
tage wieder aufgegeben. In der Folge 
können die Städte und Gemeinden auch 
weiterhin nicht mit größerer Gewissheit 

auf die Rechtmäßigkeit ihrer Sonderge-
nehmigungen hoffen, sondern werden 
sehr bald erkennen: Aus einem Mehr 
an Rechtssicherheit wurde durch das 
Wort „insbesondere“ wieder zunehmend 
Rechtsunsicherheit.

Doch die „Allianz für den freien Sonn-
tag Hessen“ hatte sich nicht bloß auf 
die Kritik am vorgelegten HLöG-Entwurf 
beschränkt. In einem Offenen Brief 
empfahlen Vertreter/innen ihrer Träger-
organisationen am 25. November den  
Abgeordneten des Hessischen Landtags 
(außer der AfD), bei der Neufassung 
des Gesetzes nicht bloß die „Zugangs-
voraussetzungen“ für die Veranstaltung 

verkaufsoffener Sonnta-
ge genauer zu fassen, 
sondern gleichfalls die 
Ladenöffnungszeiten an 
den Schutzbedürfnissen 
von Beschäftigten, aber 
nicht weniger an denen 
kleiner und mittelgroßer 
Einzelhandelsunterneh-
men auszurichten. Des-
halb schlugen die Unter-
zeichner/innen der Katho-
lischen Betriebsseelsorge 
im Bistum Mainz, des 
Zentrums Gesellschaft-
liche Verantwortung der 
Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau, 
des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes Bezirk 
Hessen-Thüringen, der 
Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung KAB Di-
özesanverband Limburg 
und der ver.di vor, die 
Freigabe der Öffnungs-
zeiten für Verkaufsstellen 
wie folgt neu festzulegen: 
Montag bis Freitag von 7 
bis 20 Uhr und an Sams-
tagen von 7 bis 16 Uhr. 
Darüber hinaus wäre es 
den Beschäftigten und 
ihren Familien sehr zugu-
te gekommen, wenn der 
Hessische Landtag ins 
neue HLöG die in § 12 
Absatz 3 des Thüringer 
Ladenöffnungsgesetzes 
aufgenommene Rege-
lung ebenfalls übernom-
men hätte: „Arbeitneh-
mer in Verkaufsstellen 
dürfen mindestens an 
zwei Samstagen in jedem 
Monat nicht beschäftigt 
werden.“

Es blieb der Fraktion 
der LINKEN vorbehalten, sich ohne 
erkennbare Mitstreiter/innen diesen 
Empfehlungen anzunehmen und sie als 
eigenen Änderungsantrag in die Debatte 
des Hessischen Landtags einzubringen. 
Das hätte eine Steilvorlage auch für die 
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SPD sein können, deren Wolfgang Decker gerade noch erklärt 
hatte, seine Partei hätte „gar nicht mitgemacht“, wenn sich die 
Koalitionsfraktionen „mit den Kirchen und Gewerkschaften 
anlegen wollten“. Doch wie bei den Fraktionen der Hessischen 
Landesregierung reichte offensichtlich in der größten Oppositi-
onspartei der Mut nicht aus, sich zu einem Ja durchzuringen. 
Da nützt es wenig und erscheint auch als ein bisschen unbe-
holfen, wenn dargelegt wurde, die Fragen der Arbeitszeit an 
Samstagen und der wöchentlichen Öffnungszeiten seien „in 
erster Linie ein Wunsch der Gewerkschaften“, den die SPD 
„nachvollziehen“ könne, weil auch sie „Sorge um eine weitere 
Entgrenzung der Arbeitszeit“ habe. Doch sei das Thema „viel 
zu schwergewichtig, als dass man es en passant [beiläufig] 
behandeln, übers Knie brechen und im Galopp, quasi neben-
bei, mit regeln könnte“. 

Eigentlich hätte sich die SPD vom Antrag der LINKEN 
nicht „überrumpelt“ fühlen dürfen, 
hatten sich doch das Evangelische 
Büro in Hessen, das Kommissariat 
der Katholischen Bischöfe im Lande 
Hessen und auch ver.di bereits im 
Juni dieses Jahres in ihren Stellung-
nahmen zur damaligen Fassung 
des HLöG-Entwurfs dazu eindeutig 
geäußert. Angesichts dessen und mit 
Blick auf die Enthaltung der SPD bei 
der Abstimmung über den Antrag der 
LINKEN, aber der Zustimmung zum 
Antrag von CDU und Grünen wirkt es 
etwas eigenartig, dass mehrere ihrer 
Abgeordneten am 17. Dezember in 
einer persönlichen Presseerklärung 
verbreiten, es sei „darauf zu achten, 
dass die ‚durchweg berechtigten‘ 
sozialpolitischen Einwände der Ge-
werkschaften Gehör fänden“. Diese 
hätten „gefordert, die Ladenöffnungs-
zeiten ‚an den Schutzbedürfnissen 
von Beschäftigten‘, aber nicht minder 
an denen kleiner und mittelgroßer Ein-
zelhandelsunternehmen auszurichten. 
‚Ich unterstütze die Forderungen der 
Allianz für den freien Sonntag zu den 
Öffnungszeiten für Verkaufsstellen, 

weil sie im Sinne der Beschäftigten und ihrer Familien sind.‘ 
Hessen solle sich am Nachbarland Thüringen ein Beispiel 
nehmen“, so jede/r Abgeordnete. Denn dort „gelte, dass Ar-
beitnehmer in Verkaufsstellen mindestens an zwei Samstagen 
in jedem Monat nicht beschäftigt werden dürften. ‚Das werden 
wir zu gegebener Zeit wieder aufrufen und die schwarz-grüne 
Landesregierung mit ihren eigenen Argumenten zur christli-
chen Wahrung des Sonntags konfrontieren‘“. Wann könnte 
eine Zeit und Gelegenheit für einen klaren Standpunkt statt der 
Enthaltsamkeit bei der Meinungsäußerung besser „gegeben“ 
gewesen sein als in der gerade abgelaufenen monatelangen 
Diskussion über die Neugestaltung des HLöG im Hessischen 
Landtag wie in der Öffentlichkeit?

Mut zur Änderung der Ladenöffnungszeiten und zu einem besonderen Ar-
beitsschutz für die Beschäftigten im Einzelhandel durch zwei freie Samstage: 
Offener Brief von Vertreter/inne/n der Trägerorganisationen der „Allianz für den 
freien Sonntag Hessen“ an die Abgeordneten des Hessischen Landtags vom 
25. November 2019 (Auszug)
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