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Wenn industrielle Lieferanten 
großer Einzelhandelskonzerne 
nicht „spuren“, wie ihre Abneh-
mer dies wollen, dann wird ih-
nen häufig mit „Auslistung“ ge-
droht. Das heißt, ihnen könnte 
„Hals über Kopf“ die Möglichkeit 
der Vermarktung ihrer Produkte 
im gesamten Unternehmen 
verweigert werden. Wer sich das als 
Hersteller nicht leisten kann, und das trifft 
bei der heutigen Konkurrenzsituation auf 
alle Handelswaren des täglichen Bedarfs 
zu, dem bleibt nicht selten als „Alterna-
tive“ zum spürbaren, vielleicht sogar 
existenzbedrohenden Verlust nur das 
„Einknicken“. So werden Einkaufs- und 
Preisverhandlungen für die Lieferanten 
immer häufiger zum einseitigen „Diktat“ 
der Einzelhändler.

Wie diesen ergeht es in Zeiten bevor-
stehender oder bereits eröffneter Insol-
venzen auch zahlreichen Vermietern. Bei 
der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH war 
es deshalb wenig außergewöhnlich, dass 
auf Betriebsversammlungen – beispiels-
weise in südhessischen Filialen – immer 
wieder auf die Notwendigkeit hingewie-
sen wurde, die Vermieter müssten sich 
zu Mietnachlässen bereit erklären, weil 
sonst viele Standorte des Unternehmens 
gefährdet seien. Mit zunehmendem 
Druck durch von der Geschäftsführung 
propagierte und geforderte, ständig weiter 
reichende Schließungs- und Personalab-
baupläne gerieten die Vermieter genauso 
in stärkeren Zugzwang wie die Betriebs-
räte. Völlig anders – selbstverständlich?! 
– der Eigentümer der Galeria Karstadt 
Kaufhof: Der Milliardär René Benko „will 
seinen eigenen Warenhäusern keine 
Mietnachlässe gewähren“, schrieb das 
„Manager Magazin“ am 25. Juni 2020. 

Das wäre möglicherwei-
se alles als „ganz normal“ 
anzusehen, wenn hierbei 
nicht mit Fehlinformationen 
und Halbwahrheiten versucht 
würde, die Beschäftigten und 
Betriebsräte politisch für die 
Interessen der Unternehmer 
„einzufangen“ und einzu-

spannen. Denn keine Belegschaft 
kann in aller Regel nachvollziehbar 
prüfen, ob der Vermieter „ihres“ Hau-
ses sich tatsächlich oder nur angeblich 
störrisch, „nicht verhandlungsbereit“ 
oder gar überheblich „abweisend“ auf 
die Forderung nach einer Mietsenkung 
verhält. Gegenüber dem Betriebsrat 
der Filiale Galeria 
Karstadt Kaufhof 
in Frankfurt an 
der Zeil – ehemals 
Karstadt – wurde 
sogar behauptet, 
die Vermieter sei-
en nicht nur zu 
keinen Verhand-
lungen bereit, son-
dern hätten sich 
als „cholerisch“, 
also jähzornig, er-
wiesen.

Dieses künst-
lich und bewusst 
geschaffene und 
verbreitete Bild 
von den Vermie-
tern Albert und Uwe Sahle, den Ge-
schäftsführern der Sahle Wohnen 
GbR, musste der Betriebsrat „über 
Bord“ werfen, als er beim ersten Ge-
spräch mit Albert Sahle auf einen Ge-
schäftsmann traf, der allen Vorurteilen 
zum Trotz der Unternehmensleitung 

der Galeria Karstadt Kaufhof längst sei-
ne Verhandlungsbereitschaft über die 
Miete signalisiert hatte. Diesem ersten 
Kontakt miteinander war ein Bericht 
der „Frankfurter Rundschau“ am 24. 
Juni 2020 vorausgegangen. Darin in-
formierte die Zeitung, die Vermieter von 
Karstadt in Frankfurt an der Zeil seien 
mit dem am 19. Juni offiziell verkünde-
ten Aus gerade dieser Filiale „von dem 
Rückzug ebenfalls überrascht worden“. 
Denn bei „der letzten Karstadt-Krise 
sei das Haus noch als unverzichtbar 
eingestuft worden“. 

„Störrisch“ und „jähzornig“ wäre wohl 
anders, als die öffentliche Bekanntgabe 
in der Zeitung, die Vermieter hätten 

„bei den jetzigen 
Mietverhandlun-
gen Zugeständ-
nisse gemacht, 
die in der Sum-
me Einsparungen 
von mehr als ei-
ner Million Euro 
brutto jährlich aus-
gemacht hätten“, 
wie die Sprecherin 
der Sahle Unter-
nehmensgruppe 
gegenüber der 
„Frankfurter Rund-
schau“ (24. Juni 
2020) erklärte. Of-
fenbar kannte sie 
bereits die gezielt 

gestreuten Gerüchte über Ihresglei-
chen, weshalb sie „dem Betriebsrat ein 
Gespräch mit der Geschäftsführung 
von Sahle“ anbot, „um keine ‚Sagen‘ 
entstehen zu lassen“. Diese sicher 
eher seltene Gelegenheit ließ sich 
der um den Erhalt der Filiale und die 

Unterstützung zugesagt: Darmstadts Oberbürger-
meister Jochen Partsch auf der Protestkundgebung 
am 19. Juni 2020 in Darmstadt
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dort unmittelbar betroffenen 240 sowie 
indirekt 200 Arbeitsplätze kämpfende 
Betriebsrat nicht entgehen.

Die etwas überraschende Erfah-
rung dabei: Manchmal ziehen sogar 
unternehmerische Vermieter und die 
Interessen der Beschäftigten vertre-
tende Betriebsräte an einem „Strang“. 
Zumal wenn beide entdecken, dass sie 
von der Geschäftsführung der Galeria 
Karstadt Kaufhof GmbH wie „Schulkin-
der“ behandelt und durch persönlich 
empfundenen Erpressungsdruck zum 
Nachgeben und Stillhalten gezwungen 
werden soll(t)en. Kein 
Wunder, dass bei-
de den nachhaltigen 
Eindruck gewinnen 
mussten, „im Sinne 
der ehrbaren Kauf-
mannschaft“ könne 
bei der Unternehmens-
leitung von Galeria 
Karstadt Kaufhof nur 
von einem „flegelhaf-
ten Geschäftsgebaren“ 
gesprochen werden. 

Diese Einschät-
zung kam nicht von 
ungefähr. Denn ver-
gleichbar mit dem „aus 
heiterem Himmel“ vorgenommenen 
Abzug von 15 Prozent des Gehalts für 
März 2020 bei allen Beschäftigten des 
Unternehmens hatte die Geschäftsfüh-
rung offenbar ohne Vorankündigung ab 
1. April die Mietzahlung an Sahle Woh-
nen in Höhe von insgesamt mehr als 
1,1 Millionen Euro ausgesetzt. Darauf 
wies der Vermieter die Galeria Karstadt 
Kaufhof GmbH mit Schreiben von Mitte 
Mai hin. Selbstverständlich verlangte 
er für die weitere Nutzung des Hauses 
Frankfurt-Zeil eine „zufriedenstellende 
Sicherheitsleistung“. Doch gleichzeitig 
bot er von sich aus an, „in Gespräche 
einzutreten, mit dem Ziel, eine für 
beide Parteien vorteilhafte Anpassung 
des Dauernutzungsvertrages auszu-
handeln“. Auch ohne entsprechende 
Forderung des Mieters zeigte sich 

Sahle Wohnen zu einer um 10 Prozent 
verringerten Miete bereit. 

Die Geschäftsführung der Galeria 
Karstadt Kaufhof ließ sich gut zwei 
Wochen Zeit, um Ende Mai der Sahle 
Wohnen folgende Forderungen aufzuti-
schen: Verringerung der Miete um mehr 
als 30 Prozent ab 1. Juli 2020 und einen 
auf 66 Prozent geschmälerten „Aus-
gleich“ für die ausstehenden Mieten von 
April bis Juni dieses Jahres. Selbst das 
schreckte die Sahle-Brüder (noch) nicht 
ab, sondern sie schlugen „vertiefende 
Verhandlungen über die zukünftige 

Ausgestaltung“ des Miet-
vertrages vor. Allerdings 

ve r l ang -
t e n  s i e 
von ihrem 
M i e t e r , d i e 
Lage der Galeria 
Kars tad t Kaufhof 
GmbH so zu klären, dass deren Un-
ternehmensleitung „vorbehaltlos in 
die Verhandlungsgespräche eintreten“ 
könne. 

Jetzt reagierte der Generalbevoll-
mächtigte der Galeria Karstadt Kaufhof 
GmbH, Arndt Geiwitz, höchstpersönlich 
und innerhalb eines Tages am 10. Juni: 
Er „glaube“, „durch massive und zeitna-
he Investitionen in unsere Warenhäuser 

das Geschäft mittelfristig wieder sta-
bilisieren“ zu können. Hierbei würden 
„alle Stakeholder“ des Unternehmens, 
also die am Gelingen der Sanierung 
(zwangsläufig) Interessierten, genauso 
benötigt wie „marktübliche Mieten“. Da-
runter versteht Arndt Geiwitz offensicht-
lich höchstens „6,0 – 6,5 % des durch 
den Warenhausbetrieb erwirtschafteten 
Umsatzes“. Deshalb fühle er sich an das 
oben genannte „Vertragsangebot“ von 
Ende Mai, „welches die für uns tragfä-
higen Konditionen [Bedingungen] be-
inhaltet“, lediglich „bis zum 17.06.2020 
gebunden“. Für diesen Tag hatte der 
Generalbevollmächtigte wohl auch die 

Frist für die mit dem 
Gesamtbetr iebsrat 
der Galeria Karstadt 
Kaufhof (z.B. Inter-
essenausgleich und 
Sozialplan) und ver.di 
(z.B. Sozialtarifvertrag 
und Tarifvertrag „Gute 
Arbeit“) geplanten Ab-
schlüsse gesetzt.

Auf dieses Ultima-
tum gegenüber Sahle 
Wohnen folgte dann, 
was die „Süddeutsche 
Zeitung“ am 28. Mai 
über Arndt Geiwitz & 
Co. so in Worte fasste: 
„Im Auftreten wirken sie 
kein bisschen arrogant. 
Sie pflegen eine ver-
bindliche, freundliche 
Art, auch wenn sie in 

der Sache knallhart sein können.“ Der 
Generalbevollmächtige bat den Vermie-
ter nämlich um sein „Verständnis, dass 
wir bei einer Ablehnung gezwungen wä-
ren, den mit Ihnen geschlossenen Dau-
ernutzungsrechtsvertrag am 1. Juli 2020 
zu kündigen“. Und als habe die Sahle 
Wohnen kein Recht auf Mitsprache 
oder gar Mitentscheidung bei diesem 
Rechtsgeschäft, sondern sei bloß Be-
fehlsempfänger, dem der Mieter diktieren 

Solidarität bekundet (v.l.n.r.): In-
grid Reidt, Katholische Betriebs-
seelsorge Bistum Mainz; Bijan 
Kaffenberger, Abgeordneter der 
SPD im Hessischen Landtag; 
Hermann Schaus, Abgeordne-
ter der LINKEN im Hessischen 
Landtag; Daniel Behruzi, Spre-
cher der ver.di-Vertrauensleute 
an der Technischen Universität 
Darmstadt

Banges Warten auf die Bekanntgabe der von Schließung betroffenen Häuser der Galeria Karstadt Kaufhof: Betriebsräte von Kaufhof (Foto links) 
und Karstadt (Foto Mitte und rechts) auf der Protestkundgebung am 19. Juni 2020 vor dem Karstadt-Haus in Darmstadt
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dürfe, „wo der Bartel den Most holt“, 
also wo es langgeht, wie 
der Volksmund sagt, folgte 
die Mitteilung: „Über die 
genauen Modalitäten [Art 
und Weise] der Kündigung 
und der Räumung ihres 
Warenhauses werden wir 
Sie dann nach Aussprache 
der Kündigung informieren.“ 

Dem folgt als kaum zu 
überbietender Spott der 
Hinweis an die dann Ge-
schädigten: „Ihren aus der 
Kündigung entstehenden 
Schaden können Sie selbst-
verständlich als Forderung 
zur Insolvenztabelle anmel-
den. Sie erhalten hierauf 
dann eine heute noch nicht 
feststehende Insolvenzquo-
te, die allerdings aufgrund 
der Marktsituation im Einzel-
handel nicht hoch ausfallen 
wird und kann.“ Niemand 
würde sich wundern, wenn 
durch solche Äußerungen 
das „Tischtuch“ zwischen 
der Sahle Wohnen und der 
Galeria Karstadt Kaufhof 
„zerschnitten“ wäre. Doch 
der Vermieter erklärte dem 
Betriebsrat, „auch im Inter-
esse der betroffenen Mitar-
beiter“ des Karstadt-Hauses 
Frankfurt-Zeil halte er trotz-
dem sein Angebot weiterhin 
aufrecht.

Damit platzte auf dem 

Boden der Wirklichkeit nicht nur das ver-
breitete Märchen über die angeblich nicht 
verhandlungsbereiten und zu keinerlei 

Zugeständnissen bereiten Vermieter. 
Gleichzeitig ermöglicht die löbliche Of-
fenheit der Geschäftsführung der Sahle 

Wohnen dem Betriebsrat, 
seinen Kampf um den Erhalt 
der Filiale und die Sicherung 
der beruflichen Perspektive 
für Hunderte von Beschäf-
tigten und ihrer Familien auf 
fester Grundlage zu führen. 
Das Haus Frankfurt-Zeil 
kann gerettet werden, wenn 
der Generalbevollmächtigte 
Arndt Geiwitz und die übrige 
Unternehmensleitung der 
Galeria Karstadt Kaufhof sich 
dem Angebot des Vermieters 
nähern, die damit verbun-
dene Mietminderung von 
jährlich mehr als einer Million 
Euro brutto in die betriebs-
wirtschaftliche Berechnung 
des vor der Corona-Krise 
noch halbwegs „gesunden“ 
Standortes einbeziehen, 
ein zukunftsweisendes Ver-
triebskonzept für das an 
der zentralen Einkaufsmeile 
Frankfurts gelegene Wa-
renhaus entwickeln  – und 
damit den Beschäftigten 
eine Chance zum Weiter-
arbeiten geben. Sollte dies 
nur durch betrieblichen und 
öffentlichen Druck zu errei-
chen sein, dann muss dafür 
alle Kraft des Betriebsrates, 
der Beschäftigten, ihrer Ge-
werkschaft ver.di und die sich 
mit ihnen Solidarisierenden 
aufgeboten werden.

H&M Hennes & Mauritz

„Demokratie“verständnis nach Gutsherrenart?
Muss die Geschäftsführung eines 
Weltkonzerns demokratische Rechte 
und Bedingungen in Deutschland 
akzeptieren? Gesamtgesellschaftlich 
sicher oder zumindest dem 
Vernehmen nach, denn sonst 
gäbe es für sie heutzutage 
anders als vielleicht früher 
kaum eine Chance, dauerhaft 
gute Geschäfte am deutschen 
Markt zu machen. Diese tat-
sächlich oder scheinbar positive „glo-
bale“ Einstellung zur Demokratie hat 
augenscheinlich nichts oder nicht immer 
etwas mit den wirklichen Verhältnissen 
im Unternehmen und dort verantwortlich 

Handelnden zu tun. Wie es aussieht, 
gilt das insbesondere für die deutschen 
Gesandten der schwedischen Mutterge-
sellschaft von H & M Hennes & Mauritz, 

wie folgendes Beispiel deut-
lich macht.

Seit geraumer Zeit verhan-
delt der Gesamtbetriebsrat 
(GBR) mit der Geschäftsfüh-
rung von H&M über einen so 
genannten „Digitalpakt 2025“. 

Dahinter verbirgt sich das Vorhaben des 
Unternehmens, künftig Arbeitsabläufe 
stärker zu digitalisieren sowie die dazu 
nötige Technologie wie „Radio Frequen-
cy Identification (RFID)“ zu nutzen. Das 

Betriebsverfassungsgesetz erkennt die 
„Einführung und Anwendung von techni-
schen Einrichtungen, die dazu bestimmt 
sind, das Verhalten oder die Leistung 
der Arbeitnehmer zu überwachen“, als 
mitbestimmungspflichtig an. Die H&M-
Oberen sehen das wohl anders. 

Sie wären nicht die erste und auch 
nicht die einzige Geschäftsführung, 
für die eine feste Mitbestimmung von 
Betriebsräten oder Gesamtbetriebsrä-
ten eher „Teufelszeug“ darstellt. Doch 
zeichnet H&M aus, es nicht bei solchen 
dummen Gedanken zu belassen, son-
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dern diese möglichst „handgreiflich“ 
und nicht ohne Tücke in die Tat umzu-
setzen. Das kennen und wissen viele 
Betriebsräte in den Filialen, weshalb 
sie zu Recht vorsichtig und zu jeder 
Zeit kampfbereit sind, die Interessen der 
Beschäftigten durchsetzen zu wollen 
und den Angriffen der Geschäftsleitung 
wirksam entgegenzutreten.

Für den „Digitalpakt“ sieht der Ge-
samtbetriebsrat dann eine Chance auf 
Verwirklichung, wenn dieser tarifvertrag-
lich vereinbart wird und die Beschäftigten 
bereits bei der Konzeption, aber ebenso 
bei der Einführung der gewünschten 

neuen Technologien einbezogen werden. 
Darüber hinaus soll der Digitalisierungsta-
rifvertrag auch konkrete und sichere Re-
gelungen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz, aber gleichfalls zur Standort- und 
Beschäftigungssicherung enthalten. Für 
die H&M-Geschäftsführung dürfte nicht 
neu sein, dass der Gesamtbetriebsrat 
und die ihn stützenden Betriebsräte aus 
den Stores sich nicht mit billigen Worten 
zufrieden geben, sondern eindeutige 
Regelungen wünschen, die es den Un-
ternehmern keineswegs erlauben, sich 
durch eine spitzfindige Auslegung des 
Geschriebenen aus der Verantwortung 
zu stehlen.

Vielleicht ist es dieses geradlinige 
Verhalten der Interessenvertretungen, das 
die Geschäftsführung alle Formen eines 
wertschätzenden Umgangs und demokra-
tische Rechte anerkennenden Verhaltens 
„vergessen“ lassen. In einem „Newsletter“ 

an die Store-Manager*in nen vom 24. Juni 
2020 behauptet sie, eineinhalb Wochen 
vorher den „Digitalpakt dem GBR zur 
Unterschrift“ vorgelegt zu haben, doch 
weigere sich dessen Vorsitzende, diesen 
zu unterzeichnen. Eine Anmaßung, denn 
seit wann sind die Verhandlungen dazu 
abgeschlossen und beiderseits nur noch 
die Unterschriften zu leisten? Nur keine 
Panik, das ist nicht neu. Nicht wenige 
Unternehmer denken immer noch oder 
schon wieder, Betriebsräte hätten das zu 
tun, was die Geschäftsführung für richtig 
hält. Offenbart sich hier bei der H&M-
Spitze ein „Demokratie“verständnis nach 
Gutsherrenart, das aus langer Erfahrung 
und ohne Übertreibung schon fast als 

„typisch deutsch“ bezeichnet werden 
könnte?

Damit nicht genug wird im „Newsletter“ 
gezielt die Vorsitzende des Gesamt-
betriebsrates „aufs Korn“ genommen: 
„Klar ist, dass bei diesem Verhalten der 
Vorsitzenden des GBR weder die Zu-
kunftsfähigkeit von H&M noch die fast 
20.000 Kolleg*innen im Fokus sind. Es 
gibt für dieses Verhalten nur eine mögliche 
Ursache: Die Vorsitzende des GBR ist mit 
der hohen Mitgliederzahl von 40 Personen 
überfordert: 40 Bedürfnisse zu koordinie-
ren und priorisieren, lähmt den GBR und 
in der Konsequenz daraus kommt es zu 
keinerlei Ergebnissen. Aus diesem Grund 
fordern wir eine effiziente und ergebnisori-
entierte Aufstellung des GBR. Dies bedeu-
tet, dass zukünftig ein GBR-Entsandter 
für zwei Areas [Regionen mit mehreren 
Filialen mit Betriebsrat] zuständig sein 
soll. Dies bedeutet einen achtköpfigen 

Wer warb mit einem Totenkopf als Erkennungszeichen? H&M! Das Unternehmen stellte seine Jeansmarke „Cheap Monday“ im vergangenen Jahr ein.

GBR.“ Und mit dem Verweis auf Galeria 
Karstadt Kaufhof wird die Vorsitzende des 
Gesamtbetriebsrates durch die angeblich 
„nicht vorhandene Zielorientierung des 
GBR für weitere Schließungen und be-
triebsbedingte Kündigungen“ persönlich 
verantwortlich gemacht.

Wäre die H&M-Geschäftsführung 
kompromissbereit und fähig, das Unter-
nehmen in Deutschland mit einem klaren 
Vertriebs- und Zukunftskonzept sowie 
professionellem Führungsverhalten zu 
leiten und zu entwickeln, dann bräuchte 
sie die Vorsitzende des Gesamtbetriebs-
rates nicht auf derart verleumderische 
Art anzugreifen und gegenüber den 
Store-Manager*innen zu diffamieren. 

Offenbar ist nicht die Interessenver-
tretung, sondern das Topmanagement 
„überfordert“, weshalb es „blind“ um 
sich schlägt und dabei jede Fassung zu 
verlieren scheint. Und wie schon beim 
„Digitalpakt“ möchte es dem Gesamt-
betriebsrat als Mitbestimmungsorgan 
ohne Widerrede eine neue Vertretungs-
struktur und Größe „aufdrücken“. Die 
Betriebsräte im und außerhalb des Ge-
samtbetriebsrates sind bestens beraten, 
solches „unterirdisches“ Verhalten nicht 
zu dulden, sondern gemeinsam betrieb-
lich und öffentlich zurückzuweisen. Wer 
demokratische Gepflogenheiten und 
Rechte hierzulande nicht verstehen und 
akzeptieren will, der sollte eine spürbare 
„Nachhilfe“ in konsequenter Interessen-
vertretung erhalten. An solcher Stelle 
passt das Sprichwort aus vordemokra-
tischer Zeit: „Auf einen groben Klotz 
gehört ein grober Keil!“

Sonntagsöffnung durch Corona-Verordnung in Hessen beendet

Verwunderliches Engagement?
„Die Klage der ‚Allianz‘ ge-
gen die allgemeine Sonn-
tagsöffnung in der Corona-
Verordnung war erfolgreich, 
ehe der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof überhaupt 
eine Chance hatte, darüber 
zu verhandeln“, erklärte Mar-
tin Mohr, Diözesansekretär 

der Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAB) Diözesanverband Limburg 
und Aktiver in der „Allianz für den freien 
Sonntag“ am 18. Juni 2020: „Wenn 
die Hessische Landesregierung heute 
diese unsägliche Regelung wieder 
streicht, so tut sie dies sicher in der 
Gewissheit, dass eine rechtliche Ausei-
nandersetzung deren Rechtswidrigkeit 

festgestellt hätte. Die ‚Allianz‘ half mit 
dem von ihr angestrengten, aber nicht 
vollendeten Eilverfahren offensichtlich 
beim Überdenken des seit Monaten 
unverändert fortgeschriebenen Eingriffs 
in den grundgesetzlich garantierten 
Sonntagsschutz. Damit hat die Willkür 

Fortsetzung auf Seite 5
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– vorläufig – ein Ende gefunden.“ 
Da die Gefahr einer zweiten Welle 

von Corona-Infektionen durchaus nicht 
gebannt ist, will die „Allianz“ prüfen, ob 
sie nach Einstellung des Eilverfahrens 
rein vorsorglich ein Hauptsacheverfah-
ren nachschieben wird. Denn dadurch 
ließe sich nicht nur nachträglich die 
Frage der Rechtmäßigkeit der Regelung 
in der bisherigen Corona-Verordnung 
klären. Gleichzeitig könnte eine ober-
gerichtliche Entscheidung für den Sonn-
tagsschutz die Hessische Landesregie-
rung von einer Wiederholung abhalten. 
Wie die heftige Auseinandersetzung in 
Rheinland-Pfalz zeigte, scheuen sich 
Einzelhandel sowie Industrie- und Han-
delskammern keineswegs, die Regie-
renden unter massiven Druck zu setzen, 
ihre Wünsche nach 
völliger Freigabe des 
Sonntags für eine all-
gemeine Ladenöff-
nung zu erfüllen.

Wer würde von 
der „Allianz für den 
freien Sonntag“ et-
was anderes als ein 
solches Engagement 
erwarten, gilt ihr Inte-
resse und Bestreben 
seit ihrer Gründung 
vor zehn Jahren in 
Hessen nicht nur 
gerichtlich, sondern 
auch politisch dem 
Erhalt des arbeitsfreien Sonntags? Des-
halb dürfte wohl kaum jemand – weder 
die Befürworter und Betreiber verkaufs-
offener Sonntage noch die Unterstützer 
des Kampfes um einen allgemeinen, 
umfassenden Sonntagsschutz – in Fra-
ge stellen, dass die „Allianz“ sehr genau 
beobachtet, wie schnell und gründlich 
gesetzliche Regelungen, einschlägige 
Gerichtsurteile, aber auch die verän-
derten Bestimmungen der neuesten 
Corona-Verordnung von den Verant-
wortlichen umgesetzt und eingehalten 
werden. 

Deshalb wandte sich ver.di Südhes-
sen am 22. Juni mit dem Hinweis an den 
Darmstadt Citymarketing e.V., deren 
zweiter Vorsitzender der Oberbürger-
meister der Stadt, Jochen Partsch, ist, 

dass „die allgemeine Sonntagsöffnung 
der Corona-Verordnung seit heute 
nicht mehr gilt“. Demgegenüber werbe 
das Citymarketing auf seiner Home-
page immer noch für einen geplanten 
verkaufsoffenen Sonntag: „Unter dem 
Motto ‚City-Sommer‘. Darmstadt. Deine 
Läden.‘ findet am 5. Juli ein verkaufsoffe-
ner Sonntag statt. Anstelle des üblichen 
Programms an solchen Tagen wird es 
eine ausgewählte Anzahl kleinerer, ein-
zelner Aktionen geben.“ 

Die Antwort der Managerin des Darm-
stadt Citymarketing e.V. vom 23. Juni 
war einleuchtend: Die „aktuelle Rechts-
lage ist uns bekannt. Die Absage der 
Sonntagsöffnung wurde letzte Woche 
an unsere Mitglieder versandt, gestern 
per Infobrief gegenüber den Innenstadt-
geschäften kommuniziert und heute von 
der Homepage genommen. Auch wir sind 

in Kurzarbeit und die Rückabwicklung 
aller Marketingmaßnahmen rund um 
die Sonntagsöffnung hat entsprechend 
Zeit in Anspruch genommen.“ So weit, 
so gut. Doch offensichtlich reichte der 
Citymanagerin diese nachvollziehbare 
Erklärung nicht aus. Ihre offensichtliche 
Verärgerung über den „verlorenen“ ver-
kaufsoffenen Sonntag durch die äußerst 
kurzfristige Entscheidung der ansonsten 
wirtschaftsliberalen und gegenüber will-
kürlichen Sonntagsöffnungen wohl eher 
„aufgeschlossenen“ Hessischen Landes-
regierung musste anscheinend raus.

„Bei allem Verständnis für die Mitarbei-
tenden in großen Möbelhäusern, haben 
wir – aus Sicht des Innenstadthandels – 
Ihr erneutes Engagement in dieser Sache 
mit großer Verwunderung zur Kenntnis 

genommen“, schloss die Verantwortliche 
des Darmstadt Citymarketing e.V. ihre 
Mail ab. Selbstverständlich darf bei ihr 
als bekannt vorausgesetzt werden, dass 
es der „Allianz“ nicht nur, aber eben auch 
um die Beschäftigten der Möbelhändler 
wie Segmüller in Weiterstadt und XXXL 
Lutz in Dreieich ging. Vielmehr richtete 
sich ihre Klage beim Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof gegen die Möglichkeit 
der Ladenöffnung an allen Sonntagen 
während der Laufdauer der Corona-
Verordnung in Hessen – und dies ohne 
den im Hessischen Ladenöffnungsge-
setz (HLöG) zwingend erforderlichen 
öffentlichen Anlass. Die Zahl der zum 
„Darmstädter Innenstadthandel“ gehö-
renden Möbelhäuser, die den 5. Juli für 
ihre Geschäfte bei zusätzlicher Belas-
tung der Beschäftigten hätten nutzen 
können, war und ist sowieso ziemlich 

überschaubar.
Deshalb fiel die 

Reaktion der ver.di 
auf den versteckten 
Vorwurf der Cityma-
nagerin so aus: „Ihre 
angebliche ‚Verwun-
derung‘ über unser 
‚erneutes Engage-
ment ‘  könnte ich 
nur dann verstehen, 
wenn wir Ihnen un-
terstellen müssten, 
Ihnen sei es einerlei, 
ob es hierzulande 
- insbesondere bei 
Sonntagsöffnungen 

nach dem HLöG oder der Corona-VO - 
nach Recht und Gesetz zugehen würde 
oder nicht. Wären Sie nicht bloß an 
Sonntagsöffnungen ‚auf Biegen oder 
Brechen‘, sondern auch daran interes-
siert, dass diese eine solide juristische 
Grundlage besitzen, so wäre Ihnen 
bei der Prüfung der Corona-VO sicher 
aufgefallen, wie ‚wackelig‘ deren Funda-
ment für verkaufsoffene Sonntage letzt-
lich war. Gerne hätten wir das gerichtlich 
in einem Eilverfahren ordentlich prüfen 
lassen, doch die plötzliche ‚Initiative‘ der 
Hessischen Landesregierung machte 
die Klage überflüssig - nicht jedoch das 
fürderhin angestrengte Nachdenken 
über die rechtlichen Voraussetzungen 
für Ausnahmegenehmigungen zur 
sonntäglichen Ladenöffnung.“

Auf Sand gebaut: Neben dem Darmstadt Citymarketing e.V. sorgte auch das Darmstädter Modehaus 
Henschel durch seine Werbung für den angeblichen verkaufsoffenen Sonntag am 5. Juli für reichlich 
Verwirrung bei den Kundinnen und Kunden.
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