
leicht kam Volker Bouffier 
diese Missachtung gar nicht 
besonders befremdlich vor. 
Denn er selbst hatte auf einen 
„Offenen Brief“ des Landesbe-
zirksleiters der ver.di Hessen, 
Jürgen Bothner, des Landes-
fachbereichsleiters Handel, 
Bernhard Schiederig, und 

der Betriebsräte von 18 hessischen 
Häusern der Galeria Karstadt Kaufhof 
GmbH vom 10. Juni nicht reagiert. Sie 
hatten darin den Wunsch geäußert, mit 
dem Ministerpräsidenten „ins Gespräch 
kommen“ zu wollen, um zusammen 
mit der Hessischen 
Landesregierung 
„al les Mögl iche 
zu unternehmen“, 
dass die Kurs auf 
Insolvenz nehmen-
de Entwicklung im 
Konzern nicht in 
„Einkommensein-
bußen und Arbeits-
platzverlust“ bei 
den Beschäftigten, 
sondern „in ein so-
zialverträgliches 
Ergebnis“ münden 
könne. 

Nicht anders 
als Volker Bouf-
fier erging es den 
Beschäftigten des 
traditionsreichen 
Karstadt-Hauses 
in Frankfurt an der 
Zeil, die am 1. Juli 
an Arndt Geiwitz und Miguel Mül-
lenbach die dringende Forderung 
richteten, „das ‚Buch‘ der Filiale nicht 
zuzuklappen, bevor nicht alle Mög-

lichkeiten ausgiebig geprüft wurden, 
welche Voraussetzungen gegeben 
oder geschaffen werden müssten, um  
eine Schließung zu verhindern“. Diesen 
Brief hatten mehr als 80 Angestellte 
unterschrieben, doch versagten die 
Topmanager ihnen jeglichen Respekt 
und blieben eine Antwort schuldig. Inso-
fern wird sich die Fraktion der LINKEN 
im Hessischen Landtag nicht wirklich 
gewundert haben, wie auf ihre Initiative 
vom 8. Juli an den Generalbevollmäch-
tigten der Galeria Karstadt Kaufhof 
GmbH reagiert wurde, als sie ebenfalls 
den Erhalt dieses Karstadt-Hauses 

forderten und dar-
legten, dass „in der 
Stadt Frankfurt der 
Bedarf an zwei Wa-
renhäusern besteht. 
Zumal der Kaufhof 
an der Hauptwache 
zur Weltstadtgruppe 
[mehrere große Fili-
alen wie das KaDe-
We in Berlin, deren 
Immobilien sich im 
persönlichen Ei-
gentum des Inves-
tors René Benko 
befinden] gehört 
und man sich hier, 
zum Vorteil für beide 
Häuser, sehr deut-
lich im Sortiment 
abgrenzen könnte“. 
Die LINKEN erhiel-
ten zwar eine Ant-
wort, aber nicht vom 

Angeschriebenen, wie es vielleicht zu 
erwarten gewesen wäre, sondern ein 
offenbar allgemeines „Rundschreiben“ 
vom „Team Kundenzufriedenheit“. Darin 

Beschäftigte von Karstadt in Frankfurt an 
der Zeil kämpfen für den Erhalt der Filiale 
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Solidarität der langjährigen Kundschaft: Kundge-
bung vor der Karstadt-Filiale Frankfurt-Zeil am 
29. Juni 2020

Wer kennt schon die „Kinder-
stube“ von Arndt Geiwitz und 
Miguel Müllenbach? Irgendet-
was muss den „Herrschern“ der 
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH 
dabei gefehlt haben oder ihnen 
zwischenzeitlich abhandenge-
kommen sein. Denn wie sonst 
lässt sich erklären, dass diese 
Verantwortlichen im Insolvenz- und Kahl-
schlagsprozess so manche zwischen-
menschliche Umgangsform vermissen 
lassen? Es geht hierbei nicht um gespiel-
te Höflichkeit, sondern in erster Linie um 
Respekt; auch und gerade gegenüber 
tatsächlichen oder bloß vermeintlichen 
„Gegenspielern“ oder Vertreter*innen 
unterschiedlicher Interessen. Was der 
Vermieter des Gebäudes der Karstadt-
Filiale in Frankfurt an der Zeil, Albert 
Sahle, mit ihnen beim Versuch erlebte, 
der Unternehmensleitung der Galeria 
Karstadt Kaufhof GmbH durch freiwillige 
Mietsenkung deutlich entgegenzukom-
men, kann als eindrucksvolles Beispiel 
eines eher „unterirdischen“ Umgangs mit 
Vertrags- und Geschäftspartner*innen 
gelten (siehe „Kuckuck“ Nr. 141 vom 29. 
Juni 2020).

Derart unhöfliches Verhalten erfuhr 
auch der Hessische Ministerpräsident 
Volker Bouffier (CDU), der Arndt Gei-
witz (Generalbevollmächtigter), Miguel 
Müllenbach (CEO) und Wolfram Keil 
(Aufsichtsratsvorsitzender) am 25. Juni 
2020 schriftlich die Bitte vortrug, das 
Entgegenkommen des Vermieters, bei 
der Pacht „eine Entlastung von rd. 1 
Million Euro brutto pro Jahr … näher zu 
prüfen“, und anbot, bei Verhandlungen 
„persönlich hier weiterhelfen“ zu wollen. 
Darauf erhielt der Spitzenpolitiker des 
Landes Hessen keine Antwort. Viel-
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wurde auf die konkreten Argumente 
der Parlamentarier an keiner Stelle 
eingegangen, sondern dargelegt, die 
„Auswirkungen der unvorhersehbaren 

Corona-Krise und der behördlich ange-
ordneten wochenlangen Schließungen 
der Häuser“ hätten dazu geführt, dass 
für 56 von 172 Filialen „keine wirt-
schaftliche Fortführungsperspektive“ 
bestehe. „Und morgen, liebe Kinder, 
erzähle ich Euch ein anderes Märchen“, 
wird sicher mancher Beschäftigter über 
diese „Schönfärberei“, die Ursache und 
Auslöser der aktuell dramatischen Krise 
im Unternehmen zu verwischen scheint, 
gedacht haben.

Es wäre bedauerlich, wenn solche 
bewusste und gezielte Ignoranz der 
Verantwortlichen den seit der Verkün-
dung ihres Schließungsbeschlusses am 
19. Juni unermüdlichen Kampf der Be-
schäftigten und ihres Betriebsrates der 
Karstadt-Filiale in Frankfurt an der Zeil 
bestimmt oder auch nur maßgeblich be-
einflusst hätte. Das Gegenteil ist richtig: 
Die Mehrheit der Belegschaft arbeitete 
tagtäglich für ihr Ziel, den Erhalt des 
Hauses und der damit direkt verknüpften 
450 Arbeitsplätze. Sie lebte Solidarität 
im Geschäft und in Aktionen vor der 
Filiale – und erfuhr wohl gerade deshalb 
eine Vielzahl solidarischer Grüße und 

ein hohes Maß an konkreter politischer 
Unterstützung von außen. Hier seien als 
Beispiele genannt: die beeindruckenden 
Worte des Frankfurter Oberbürgermeis-
ters Peter Feldmann auf der Kundge-
bung am 29. Juni; ein Empfang beim 
Hessischen Ministerpräsidenten Volker 
Bouffier am 7. Juli; die Teilnahme der 
Landtagsabgeordneten der SPD, Elke 
Barth und Turgut Yüksel, der LINKEN, 
Janine Wissler und Hermann Schaus, 
sowie von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Martina Feldmayer und Miriam Dahlke, 
an zahlreichen Kundgebungen, Mahn-
wachen und Unterschriftensammlungen 
gegen die Schließungspläne der Unter-
nehmensleitung. 

Viele Betriebsräte des Einzelhan-
dels und anderer Branchen, ver.di-
Vertrauensleute und -gremien zeigten 

sich wie manche DGB-Gewerkschaft 
und die österreichische  Gewerkschaft 
GPA-djp solidarisch mit den Beschäf-
tigten bei Karstadt in Frankfurt an der 
Zeil. Dem schlossen sich auch der 
Stadtdekan der Evangelischen Kirche 
in Frankfurt und Offenbach, Dr. Achim 

Knecht, der stellvertretende Stadtdekan 
der Katholischen Kirche, Rolf Glaser, 
und Marianne Brandt, Vorsitzende der 
Stadtversammlung der Frankfurter 
Katholiken, an, indem sie gemeinsam 
erklärten: „Wir appellieren an Eigen-
tümer und Unternehmensleitung von 
Galeria Karstadt Kaufhof, alles dafür zu 
tun, um der Belegschaft eine Zukunfts-
perspektive zu ermöglichen. Wir stehen 
dabei an der Seite des Betriebsrates 
in seiner Sorge um und für die Be-
schäftigten. Die Zeil gehört zu den am 
stärksten frequentierten Einkaufszonen 
Deutschlands. Eine Schließung der 
Karstadt-Filiale würde das Gesicht der 
Zeil sehr verändern. Die Gefährdung 
vieler Arbeitsplätze in Kaufhäusern und 
Einzelhandelsgeschäften durch den 
Online-Handel beeinträchtigt auch die 

Lebensqualität in unserer Stadt. Eine 
belebte Innenstadt muss auch künftig 
erhalten bleiben!“ 

Die vielfach erwiesene und erlebte 
Solidarität - bisher wurden etwa 14.000 

„Verbrüderung“ des Betriebsratsvorsitzenden mit 
dem Eigentümer René Benko? Einer von beiden 
ist lediglich so echt wie die Geldscheine, also ein 
Double des Originals.

„Personalabbau rettet kein Unternehmen“
Es waren 62 Filialen auf der Schließungsliste. 6 Filialen wurden von der 
Schließungsliste genommen Nach wie vor sind aber immer noch 56 Filialen 
von einer Schließung bedroht. Diese Filiale Frankfurt-Zeil ist dabei. Uns droht 
die Schließung, und 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 200 wei-
teren Beschäftigten bei den Töchtern Feinkost, 
dem Restaurant, dem Reisebüro und den Mie-
tern droht die Arbeitslosigkeit. Viele sind 20, 30 
oder sogar über 40 Jahre dabei. Seit 16 Jahren 
haben diese Menschen auf Gehaltsbestandteile 
verzichtet, um die Arbeitsplätze zu sichern. Das 
ist jetzt der Dank dafür. 

Jeder Standort und jede Filiale verdient eine 
faire Beurteilung, ob es nicht doch eine Möglich-
keit gibt, diese wirtschaftlich weiter zu betreiben. 
Wir erwarten von den Managern, dass sie ihren 
Job erledigen und wer Scheiße baut, dafür dann 
auch die Konsequenzen tragen muss – und nicht 
immer wir die Suppe auslöffeln müssen. Filial-
schließungen sind keine Wunderwaffe, sondern 
ein Armutszeugnis. Personalabbau rettet kein Unternehmen. Gehaltskürzun-
gen schaffen Frust und keine Motivation. Zukunft nur auf Kostenreduzierungen 
aufzubauen, ist extrem schwach.

Wir erwarten von unserem Management, dass es mit uns, den Beschäftig-
ten am gefährdeten Standort eine Strategie entwickelt, um diese Filiale weiter 
betreiben zu können. Wir erwarten vom Eigentümer René Benko, dass er 
nicht einfach nur schnell den Standort in „Luft“ aufgehen lässt, Wir erwarten, 
dass unser Management und auch unser Eigentümer René Benko unsere 
Existenz nicht einfach „platzen“ lassen.

Rede von Norbert Sachs, Vorsitzender des Betriebsrates der Karstadt-
Filiale in Frankfurt an der Zeil, am 15. Juli 2020 anlässlich der Mahnwache 
vor dem Geschäft

Norbert Sachs (links) im Gespräch 
mit der Frankfurter SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Ulli Nissen
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Solidarität hilft beim Kämpfen
Aktionen vor der Karstadt-Filiale Frankfurt-Zeil
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Karstadt-Betriebsrat bei Ministerpräsident Volker Bouffier

ver.di abgelehnt – Glaubwürdigkeit 0.0 
„Wir behalten dabei [Themenfeld Industrie 
4.0] besonders die Beschäftigten im Auge. 
Die Digitalisierung stellt sie vor grund-
legende Veränderungen ihres Berufs-
lebens. Die Sorgen um die Zukunft des 
eigenen Arbeitsplatzes werden konkret. 
Arbeit 4.0 verändert unsere hergebrachten 
Produktionsweisen, Dienstleistungen und 
damit auch Berufsbilder. Wir laden die 
Wirtschaft und die Gewerkschaften ein, 
im Dialog zu gemeinsamen Lösungen 
zu kommen, wie wir die Chancen dieses 
Veränderungsprozesses 
im Interesse der Beschäf-
tigten gestalten.“ Mit diesen 
Worten schmückte der 
Hessische Ministerpräsi-äsi-si-
dent Volker Bouffier (CDU) 
seine Regierungserklärung 
am 6. Februar 2019. Etwas 
mehr als ein Jahr später, 
sicher nicht bei der ersten 
„Nagelprobe“, erwiesen sie 
sich als eine wenig glaub-
hafte Fensterrede.

Denn für den 7. Juli 

2020 war der Betriebsrat der von Schlie-
ßung bedrohten Karstadt-Filiale in Frank-
furt an der Zeil auf seine Initiative hin zu 
einem Gespräch mit Volker Bouffier in die 
Hessische Staatskanzlei eingeladen wor-
den. Im Vorfeld dieser Begegnung waren 
die Interessenvertreter gebeten worden, 
dem Ministerpräsidenten mitzuteilen, 
welche Ziele sie mit dieser Unterredung 
verfolgten. Sie wollten, so ließen sie Vol-
ker Bouffier vorab mitteilen, ihn „inständig 
bitten“, „den Erhalt der Filiale Frankfurt 
auf der Zeil und vor allem die Rettung 
der über 400 Arbeitsplätze mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln und 

Maßnahmen zu unterstützen“. Außerdem 
solle für alle acht in Hessen vorgesehenen 
Schließungshäuser der Galeria Karstadt 
Kaufhof GmbH und der Karstadt Sports 
GmbH über eine konkrete Lösung des 
folgenden Problems gesprochen werden: 

„Die von Entlassung betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen erhalten das Angebot 
zum Wechsel in eine Transfergesellschaft. 
Diese ist allerdings aufgrund der finanzi-
ell angespannten Situation der Galeria 
Karstadt Kaufhof GmbH ziemlich dürftig 

ausgestattet: 
- maximale Verweildauer von 6 Mona-

ten (gesetzlich sind 12 Monate möglich);
- das Budget zur Qualifizierung ist je 

Mitarbeiter*in auf 300 Euro beschränkt.
Wie es unter diesen Voraussetzungen 

möglich sein soll, als Qualitätskriterien für 
die Transfergesellschaft eine möglichst 
qualifizierungs- und vermittlungszentrierte 
Ausrichtung sowie eine Qualifizierung der 
Mitarbeiter insbesondere in den Bereichen 
Arbeit 4.0 und Digitalisierung einzuhalten, 
ist für uns mehr als fraglich. Vor diesem 
Hintergrund wären Überlegungen an-
zustellen, wie die Transfergesellschaft 
finanziell zusätzlich so ausgestattet wer-

den kann, dass den Beschäftigten sowohl 
eine den Anforderungen der beruflichen 
Entwicklung im Handel adäquate Quali-
fizierung als auch dazu eine möglicher-
weise längere Verweildauer angeboten 
werden kann.“

Diese Vorschläge reichte der Be-
triebsrat am 7. Juli gegen 11.30 Uhr in der 
Hessischen Staatskanzlei ein. Darüber hi-
naus teilte er dem Ministerpräsidenten die 
Namen der Teilnehmer*innen, neben vier 
Mitgliedern des Betriebsrates auch zwei 

Gewerkschaftssekretär*in-
nen der ver.di, mit. Gut vier 
Stunden später und andert-
halb Stunden vor dem ge-
planten Gespräch erhielt er 
telefonisch die Mitteilung, der 
Hessische Ministerpräsident 
wolle die ver.di-Vertreter in 
diese Begegnung nicht ein-
beziehen, sondern lehne ihre 
Teilnahme ab. Sollte es dabei 
nicht um Digitalisierung, die 
Angst von Beschäftigten 
um ihren Arbeitsplatz, die 

Suche nach gemeinsamen Lösungen 
und die menschliche Gestaltung des 
durch eine Schließung bevorstehenden 
Veränderungsprozesses im Interesse 
der Beschäftigten gehen? Lagen diese 
Fragen nicht vollauf in der „Spur“ der von 
Volker Bouffier in seiner Regierungs-
erklärung geäußerten Ziele, für die er 
„die Gewerkschaften“ zu einem Dialog 
eingeladen hatte? Näherte sich also die 
politische Glaubwürdigkeit des Minister-
präsidenten am 7. Juli dem Nullpunkt, 
als er den Gewerkschaftssekretär*innen 
die Teilnahme an seinem Gespräch mit 
dem Karstadt-Betriebsrat rundweg ver-
weigerte?

Wirklichkeitsnah: Der 
echte  René Benko 
lässt die Zukunftsplä-
ne der Beschäftigten 
aus 56 Filialen der Ga-
leria Karstadt Kaufhof 
GmbH zerplatzen. Sein 
Double macht‘s anläss-
lich der Mahnwache 
vor der Karstadt-Filiale 
Frankfurt-Zeil am 15. 
Juli 2020 lediglich sym-
bolisch, aber gleichfalls 
„wirksam“.
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Unterschriften für die Rettung der Filiale 
und ihrer 450 Arbeitsplätze gesammelt - 
hat den Beschäftigten der Karstadt-Filiale 
in Frankfurt an der Zeil nicht nur Kraft ge-
geben, sondern auch Mut gemacht, sich 
nicht unkritisch und/oder einfältig auf die 
Seite der Unternehmensleitung zu stellen, 
um mit ihr gemeinsam die Schuldigen der 
Misere überall – insbesondere bei den 
Vermietern oder in der Corona-Krise – zu 
suchen, nur nicht in der Chefetage und 
unter den wechselnden Topmanagern der 
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH. Seit 2003 
verzichteten sie mit ihren Kolleg*innen 
bundesweit auf mehr als eine Milliarde 
Euro an Gehalt, Urlaubs- und Weihnachts-
geld sowie weiteren sozialen Leistungen. 
Das hat die Belegschaft nicht nur finanziell 
empfindlich und bis aufs sozial Unerträgli-
che „geschröpft“, sondern sie auf der an-
deren Seite auch „zusammengeschweißt“. 
Nur so lässt sich Herausforderungen wie 
der verkündeten Schließung der Filiale 
nicht durch Niedergeschlagenheit, Angst 
und Unterwürfigkeit, sondern durch 
Kampfbereitschaft, Entschlossenheit und 
Widerstand gemeinsam begegnen. 
Diese Erfahrung einer breiten, aktiven 
Solidarität in Belegschaft und Gesell-
schaft wird die demütigende respektlose 
Ignoranz der Unternehmer überdauern 
- wie die aktuelle Auseinandersetzung 
auch ausgehen mag.

Treffen von DGB und Betriebsrat Karstadt in Viernheim

„Karstadt gehört zu Viernheim“
Vertreter*innen des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes Viernheim und Südhes-
sen (Foto von links: Michael Kosbau, 
Horst Raupp, Nils Burkhoff; von rechts 
Thomas Keil und Christina Keil) trafen 
sich am 6. Juli 2020 in Viernheim mit 
Martina Würthwein-Hartmann 
(Vorsitzende, 5. von links) und 
Kerstin Kujau (stellvertretende 
Vorsitzende; 4. von links) des 
Betriebsrats bei Karstadt im 
Rhein-Neckar-Zentrum. In ei-
ner im „Viernheimer Tageblatt“ 
am 9. Juli veröffentlichten 
Erklärung sagte der Viernhei-
mer DGB-Vorsitzende Nils 
Burkhoff: „Karstadt gehört zu 
Viernheim! Wir sind solida-
risch mit den Beschäftigten 
und den Betriebsräten von 
Karstadt und mit der Gewerk-

schaft ver.di, die mit großem Einsatz für 
den Erhalt der Arbeitsplätze und der 
Tarifbindung kämpfen. Das Ergebnis 
der Kämpfe und der zähen Verhand-
lungen ist alles in allem ein wichtiger 
Abwehrerfolg. Klar ist aber auch: In den 

Häusern, die nun geschlossen werden 
sollen, trifft das die Beschäftigten sehr 
hart, ihnen wir die Existenz unter den 
Füssen weggerissen.“ Mit Nachdruck 
forderte der DGB den Eigentümer 
der Warenhauskette auf, endlich ein 

tragfähiges und nachhaltiges 
Zukunftskonzept vorzulegen, 
das mit ausreichenden In-
vestitionen unterfüttert wird: 
„Das ist nötig, damit Galeria 
Karstadt Kaufhof eine Zukunft 
hat. Mit der Sanierung der Wa-
renhauskette auf Kosten der 
Beschäftigten muss ebenso 
endlich Schluss sein wie mit 
dem ständigen Personalab-
bau. Nur mit ausreichend Per-
sonal können die beschäftig-
ten ihre Dienstleistungs- und 
Beratungsaufgaben erfüllen.“

Sonntagsarbeit durch Bedarfsgewerbe-
verordnung in Hessen „gekippt“

Achtung Durststrecke!
Treffen die Vorhersagen der Nutznießer 
der durch die so genannte „Bedarfsgewer-
beverordnung“ (BedGewVO) in Hessen 
geplanten allgemein zu erlaubenden Sonn-
tagsarbeit in bestimmten Wirtschaftsberei-
chen zu? Wenn ja, dann wäre (fast) jeder 
Sommer eine katastrophale „Durststrecke“. 
Denn ohne die sonntägliche Produktion in 
Brauereien, in Mineralbrunnen und der Er-
frischungsgetränkeindustrie sowie bei der 
Herstellung von Schaumwein, Speiseeis 
und dem entsprechenden Großhandel 
sähe es düster aus, wie die Unternehmen 
gegenüber dem Verwaltungsgerichts-
hof Hessen (VGH) unterstrichen: Die 
Nachfrage sei „nicht gedeckt“, und „die 
angestrebte Vielfalt der Verkaufsware 
könne nicht garantiert werden“. Deshalb 
bestehe die „Unsicherheit, die Kunden aus-
reichend versorgen zu können“. Dadurch 
werde „die Bevölkerung in ihrer Erholung 
und Freizeit beeinträchtigt“. Selbst „die 
Aufrechterhaltung von Gastronomie und 
Festveranstaltungen“ sei „nicht angemes-
sen zu gewährleisten“. Schließlich führe 
die „Vorproduktion“, also die Herstellung 
auf Lager, „zu Qualitätseinbußen“. 

Ist das nun blühende Phantasie der 
betroffenen Unternehmer oder nur Ge-

schwafel, das bereits haarscharf an einer 
faustdicken Lüge vorbei geht? Würde 
diese Darstellung der Situation auch nur 
annähernd der Wirklichkeit entsprechen, 
ließen sich im Sommer nicht in erster Linie 
romantische Sonnenuntergänge, sondern 
das eher nüchterne Zusammenbrechen 
der genannten Branchen immer wieder be-
obachten. So oder ähnlich haben vielleicht 
auch die Richter des VGH in Kassel über 
das von den Unternehmerverbänden Vor-
getragene gedacht, als sie sich am 1. Juli 
2020 nach bald sieben Jahren erneut mit 
der von der Hessischen Landesregierung 
2011 erlassenen BedGewVO, die 2016 
klammheimlich ein wenig geändert und in 
der Laufzeit verlängert wurde, befassen 
mussten. Diesen „Auftrag“ hatten sie vom 
Bundesverwaltungsgericht erhalten, das 
sich am 26. November 2014 mit der Klage 
der Evangelischen Dekanate Darmstadt-
Stadt und Vorderer Odenwald sowie der 
ver.di auseinandergesetzt hatte. In seiner 
Entscheidung hatte das höchste Verwal-
tungsgericht dieses Landes beispiels-
weise die durch die BedGewVO erlaubte 
Arbeit an Sonntagen in Callcentern und 

Fortsetzung auf Seite 6



hersteller in Deutschland mobilisiert und 
motiviert worden, sich ebenfalls positiv 
für die BedGewVO in Hessen einzuset-
zen. Was die Industriellen wussten oder 
hätten wissen müssen: Die geäußerten 
Befürchtungen der von der italienischen 
Union vertretenen Interessen der Eisdie-
len und Eiscafés waren „grundlos“, wie 
der VGH feststellte, denn diese seien 
durch die Herstellung oder „den Erwerb 
handwerklich hergestellten Eises … vom 
Verbot der Beschäftigung von Arbeit-
nehmern an Sonn- und Feiertagen nicht 
betroffen“.  Bei der BedGewVO gehe es 
ausschließlich um „Fabriken zur Roh- und 
Speiseeisherstellung“. Wenn dies ein nicht 
unübliches „Täuschungsmanöver“ gewe-
sen sein sollte, gezielt Mittelständler ins 
„Rennen“ zu schicken, um die Interessen 
der Großunternehmen zu verbergen und 
letztlich durchzusetzen, so war er gründlich 
misslungen.

Die Industriellenverbände vergaßen 

keinen angeblichen Nachteil und Scha-
den aufzuzählen und drohten mit „Pro-
duktionsverlagerungen ins Ausland“, um 
daraus künstlich eine allerdings leicht 
durchschaubare Untergangsstimmung he-
raufzubeschwören, falls dauerhaft Sonder-
genehmigungen für die Herstellung ihrer 
Waren an Sonntagen unterblieben. Ihre 
angestrengten Bemühungen enthielten 
aber wohl nicht ausreichend Glaubhaf-
tes, um die Hessische Landesregierung 
mit ihrer BedGewVO in gutem „Futter“ 
dastehen zu lassen. Deshalb ist es nicht 
sonderlich überraschend, dass sich der 
VGH weitestgehend der Begründung der 
„Allianz für den freien Sonntag“ anschloss: 
Die Arbeit von Beschäftigten an Sonn- und 
Feiertagen in Brauereien, Betrieben zur 
Herstellung von alkoholfreien Getränken 
oder Schaumwein sei „nicht erforderlich, 
um tägliche oder an diesen Tagen beson-
ders hervortretende Bedürfnisse der Bevöl-
kerung … zu befriedigen“. Sie diene „nicht 
zur Vermeidung erheblicher Schäden“. Die 
Hessische Landesregierung habe „keine 
Anhaltspunkte“ für die Annahme darlegen 
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anderen „Dienstleistungsunternehmen 
mit der Entgegennahme von Aufträgen, 
der Auskunftserteilung und der Beratung 
per Telekommunikation“, aber ebenso in 
Videotheken, öffentlichen Bibliotheken 
sowie bei Lotto- und Totogesellschaften 
„für unwirksam erklärt“.

Die Kläger*innen der „Allianz für den 
freien Sonntag“, vertreten durch Rechts-
anwalt Dr. Friedlich Kühn aus Leipzig, 
bezweifelten, dass bei den Produkten 
der Brauereien, Mineralbrunnen, Erfri-
schungsgetränkeindustrie sowie bei der 
Herstellung von Schaumwein und Speise-
eis auch in der jeweiligen Hochsaison „ein 
täglicher Bedarf insgesamt oder zeitweilig 
so ansteige, dass die Befriedigung nur 
möglich sei, wenn unter Berücksichtigung 
von Vorproduktion und Lagerung die 
Produktion auch sonntags erfolge“. Denn 
die „durchschnittliche Haltbarkeit für Bier 
betrage sechs Monate, für Erfri-
schungsgetränke mehr als ein 
Jahr und für Schaumwein mehrere 
Jahre“, selbst für Speiseeis „sechs 
bis zwölf Monate“. Zudem gebe es 
„mittlerweile hinreichend verlässli-
che Wettervorhersagen“, wodurch 
„Spitzenzeiten des Verbrauchs 
für die Hersteller vorab erkennbar seien“. 
Deshalb könne weder davon ausgegangen 
werden, „dass ohne die Ausnahmerege-
lungen der Bedarfsgewerbeverordnung 
tatsächlich Versorgungsengpässe aufträ-
ten, noch dass die gleichmäßige Verteilung 
der Produktion in der Kombination mit 
sinnvoller Lagerhaltung einen so erhebli-
chen Aufwand bedeute, dass dies einen 
erheblichen wirtschaftlichen Nachteil für 
die Unternehmer bedeute“.

Die Beklagte, eigentlich das Land 
Hessen, aber aufgrund der vorgelegten 
Argumente tatsächlich wohl eher die von 
der BedGewVO profitierenden Konzerne, 
stützte sich offensichtlich ausschließlich 
auf Material der jeweiligen unternehmeri-
schen Spitzenverbände: des Verbandes 
deutscher Mineralbrunnen, des Vereins 
Private Brauereien Deutschland, des Ar-
beitgeberverbandes Ernährung Genuss 
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland und 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Süßwarenindustrie. Als gewisser „Exot“ 
war seitens der Industrie augenscheinlich 
die Union der italienischen Speiseeis-

können, dass diese Unternehmen in „Spit-
zenzeiten auf eine Produktion rund um die 
Woche angewiesen sind, um den dann 
täglich gegebenen erhöhten Bedarf auch 
(zeitversetzt zur Produktion) täglich decken 
zu können“. Die von ihnen „genannten 
Abweichungen der Produktionsmengen von 
Getränken über das Jahr lassen nicht auf 
Nachfragespitzen schließen, die nur durch 
Sonn- und Feiertagsarbeit befriedigt werden 
könnten“. Zudem seien „die Steigerungen in 
den Sommermonaten … vorhersehbar, da 
in den aufgezeichneten Jahren bei Vergleich 
der hergestellten Menge in den jeweiligen 
Monaten die Werte nur gering variierten“. 
Schließlich überschreite die Haltbarkeit 
dieser Getränke „die vieler anderer Le-
bensmittel (beispielsweise von Fleisch- und 
Milchprodukten), die ebenso wie Getränke 
von der Bevölkerung auch an Sonntagen 
nachgefragt werden, bei Weitem“. 

Zudem verwies der VGH darauf, 
dass „kein erheblicher Schaden“ dadurch 

entstehe, dass „in Spitzenzeiten 
der Nachfrage die Produkte der 
Getränkehersteller nicht an jedem 
Ort im üblichen Umfang erhältlich 
wären“ oder für die Bevölkerung 
unmöglich sei, „am Sonntag die-
jenigen Getränke zu erwerben, die 
für die Freizeitgestaltung an dem-

selben Sonntage genutzt werden sollen“. 
Das gelte gleichfalls für einen „Liefereng-
pass nur für eine bestimmte Getränke-
marke oder eine bestimmte Getränkesorte 
(beispielsweise Lieferengpass nur einer 
Brauerei oder nur hinsichtlich einer Biersor-
te)“. Nicht wesentlich anders begründeten 
die Richter des 8. Senats des VGH in Kassel 
ihre Entscheidung für Fabriken zur Roh- und 
Speiseeisherstellung und den Großhandel 
aller von der BedGewVO begünstigten 
Unternehmen. Sie befanden die in dieser 
Verordnung getroffenen Ausnahmerege-
lungen als „unwirksam“. Möglicherweise 
war der Vorsitzende Richter des VGH ein 
wenig genervt oder über die „Durststrecke“ 
der von den Unternehmern vorgetragenen 
und verbreiteten Scheinargumente so arg 
belustigt, dass er, nach dem angeblich 
„erheblichen Schaden für die Bevölkerung“ 
befragt, „wenn punktuell bestimmte Geträn-
ke bei Festen nicht zur Verfügung stünden“, 
gekonnt ausgewogen, aber „abgebrüht“ 
nüchtern äußerte: „Dann muss man statt 
Pils Weizenbier trinken“ („Frankfurter Rund-
schau“ vom 17. Juli 2020).


