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You‘ll never walk alone - Du wirst niemals alleine ge-
hen: Betriebsratsvorsitzender Norbert Sachs auf der 
Betriebsversammlung bei Karstadt in Frankfurt an der 
Zeil am 28. September 2020

Viele Beschäftigte mit langer Be-
triebszugehörigkeit bei Karstadt 
oder Kaufhof werden es kaum 
glauben (können): Die Insol-
venz – für Karstadt die zweite 
innerhalb von einem Dutzend 
Jahren – ist beendet! Der Vor-
sitzende der Geschäftsführung 
der Galeria Karstadt Kaufhof 
GmbH, Miguel Müllenbach, verkündet allen 
„lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ 
des Unternehmens: „Wir sind ab Oktober 
schuldenfrei, haben ein zukunftsfähiges 
Filialportfolio und werden auch das Di-
gitalgeschäft stark ausbauen.“ Auch der 
„scheidende Generalbevollmächtigte“ 
Arndt Geiwitz, ist voller Hoffnung, weil 
„das Unternehmen kaum noch  Schulden“ 
(man/frau beachte auch hier die feinen Un-
terschiede) habe, es könne künftig „selbst 
einen weiteren Lockdown ohne erneutes 
Insolvenzverfahren überstehen“ und „vo-
raussichtlich ab 2022“ „wieder Gewinne“ 
erzielen, wie die „Lebensmittel Zeitung“ am 
1. Oktober 2020 berichtete. Und zeitgleich 
plant der entscheidende Manager des 
Ganzen, René Benko, bei seiner Signa 
Prime Selection, Eigentümerin beispiels-
weise des Luxuskaufhauses „KaDeWe“ in 
Berlin, „eine Dividendenausschüttung von 
201 Millionen Euro“.

Bei der letzten Meldung scheint selbst 
dem wirtschaftsliberalen „Handelsblatt“ ein 
wenig „die Spucke weg“ oder ein etwas 
fader Beigeschmack zu bleiben: „Die Aus-
schüttung für das vergangene Jahr wurde 
beschlossen, während Signa den Galeria-
Gläubigern, -Vermietern und -Mitarbeitern 
Entgegenkommen bei Krediten, Mieten, 
Löhnen und Renten abverlangte“, so hieß 
es in der Online-Veröffentlichung der Zei-
tung am 6. Oktober. Der „Geldsegen“ des 
Immobilienunternehmens für die oder den 

Anteilseigner komme durch 
„Aufwertungen in Höhe von 
933 Millionen Euro“ zustande. 
Das führe für das letzte Jahr 
zu einem Anstieg des Nettoge-
winns auf 838 Millionen Euro. 
Das gesamte Vermögen „des 
Unternehmens stieg um rund 
die Hälfte auf 15 Milliarden 

Euro“, so informiert das „Handelsblatt“.
Arndt Geiwitz belegt beim Aufzählen 

der „Goodies“ der Galeria Karstadt Kauf-
hof GmbH neben Verkaufsflächen in den 
Zentren, Parkplätzen und Logistikkonzep-
ten für das „nor-
male“ Personal in 
den Geschäften 
mit dem Stich-
wort „eine sehr 
gut ausgebildete 
Verkaufsmann-
schaft“ wenigs-
tens das letzte 
Plätzchen. Dem-
gegenüber behält 
Miguel Müllen-
bach bekannter-
maßen vor allem 
den Blick auf „Hö-
heres“. „Pünktlich 
zum 1. Oktober“, 
teilt er im Rund-
schreiben den 
Belegschaften 
aller verbleiben-
den Filialen die 
Einstellung von 
vier „hochkaräti-
gen Verstärkun-
gen“ fürs Management-Team mit. Für 
aufgeblasene Pläne war die Geschäfts-
führung insbesondere von Karstadt in 
den abgelaufenen zehn Jahren nach der 

überwundenen ersten Insolvenz immer 
gut. Nicht selten erging es ihr allerdings 
letztlich wie dem sagenhaften Ikarus, der 
Federn mit Wachs an einem Gestänge 
festklebte, um damit möglichst hoch hinaus 
fliegen zu können. Das ging so lange gut, 
bis die Wirklichkeit der heißen Sonne das 
Wachs seiner Flügel schmelzen ließ und 
er ins Meer stürzte. Wer daraus lernt, ist 
vielleicht wirklich ein/e fürs Tagesgeschäft 
im Einzelhandel brauchbare/r Manager*in.

Wenn schon die scheidende und blei-
bende Unternehmensleitung es nicht für 
notwendig hält, so sollten auf jeden Fall 

die Betriebsräte 
und Beschäftigten 
der „überleben-
den“ Filialen im-
mer wieder daran 
denken und nöti-
genfalls wie das 
„Handelsblatt“ da-
rauf aufmerksam 
machen: Sollte die 
Galeria Karstadt 
Kaufhof GmbH 
jetzt tatsächlich 
„schu ldenf re i “ 
sein, dann haben 
die Geschäfts-
partner des Unter-
nehmens und die 
Vermieter dafür 
„bluten“ müssen. 
Doch während 
diese die erdul-
deten Verluste 
sicher noch eher 
„wegstecken“ und 

bestimmt steuerlich abschreiben können, 
tragen die soziale Hauptlast die von 
Schließung und Fortführung der Filialen 
unter Sanierungsbedingungen betroffe-
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nen Beschäftigten; so auch in den drei 
südhessischen Häusern in Darmstadt und 
Viernheim: Entlassung von mehreren tau-
send Angestellten; geringste Abfindungen 
unter den einschränkenden Bedingungen 
eines Sozialplans in der Insolvenz; mi-
nimale Ausstattung einer Transfer- und 
Qualifizierungsgesellschaft; kaum erfolg-
versprechende, zur so genannten Insol-
venztabelle angemeldete Forderungen 
aus der Zeit vor der Insolvenz; Verzicht auf 
Lohnerhöhungen und Sanierungsbeiträge 
von jährlich deutlich mehr als einem Mo-
natsgehalt als Investition in ein hoffentlich 
„zukunftsfähiges Filialportfolio“.

Dennoch war es nicht „nur eine halb-
gute Nachricht, dass im Karstadt-Haus 
an der Zeil in Frankfurt der Ausverkauf 
abgebrochen werden kann, weil das Haus 
nun doch nicht im Herbst geschlossen 
wird“, wie die „Frankfurter Allgemeine“ am 
12. September äußerte. Die 240 direkt bei 
Karstadt und weitere 200 ebenfalls in der 
Filiale bei den gegenüber Galeria Karstadt 
Kaufhof rechtlich selbständigen Gesell-

schaften Le Buffet, Karstadt Feindkost 
und anderen Unternehmen tätigen Be-
schäftigten empfanden die Mitteilung über 
den Erhalt der Filiale wie einen „Lottoge-
winn“. Auf der Betriebsversammlung am 
28. September wurde mehr als deutlich, 
dass viele mit einem positiven Ergebnis 
der drei Monate laufenden, nervenauf-
reibenden Auseinandersetzungen nicht 
mehr gerechnet hatten. Doch manchmal 
kommt es anders als gedacht. Insbeson-
dere dann, wenn sich Belegschaften nicht 
ihrem angeblichen „Schicksal“ ergeben, 
sondern „immer weiter bis zum Sieg“ 
kämpfen (wollen). Der Frankfurter Ober-
bürgermeister Peter Feldmann (SPD), der 
Planungsdezernent der Stadt, Mike Josef 
(SPD), aber auch Staatssekretär Michael 

Bußer (CDU), Sprecher der Hessischen 
Landesregierung, betonten auf der Be-
triebsversammlung ihre Hochachtung 
vor dem Engage-
ment der Beleg-
schaft und dank-
ten jenen, „die 
gekämpft haben 
wie die Löwen“. 
Das war doch 
nicht halb-, son-
dern voll gut; auch 
wenn sie von der 
enormen Dividen-
denausschüttung 
und Gewinnstei-
gerung der Signa 
Prime Selection 
keinen Cent se-

Unterzeichnung des „Letter of intent“, also der 
Absichtserklärung der Stadt Frankfurt und des 
Eigentümers der Galeria Karstadt Kaufhof, durch 
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann 
im Beisein von Planungsderzernent Mike Josef, 
Staatssekretär Michael Bußer und Betriebsrats-
vorsitzenden Norbert Sachs (v.l.) auf der Betriebs-
versammlung am 28. September 2020

Bild‘ Dir Deine Meinung anders

Keine Ahnung, aber davon viel

hen werden und möglicherweise nur we-
nige der Beschäftigten ab Oktober selbst 
„schuldenfrei“ sein werden.

Gratulation an der Eingangstür: Brief einer langjährigen Frankfurter Kundin von 
Karstadt an der Zeil vom 12. September 2020 zum erfolgreichen Kampf um 
Erhalt der Einkaufsmöglichkeit

Wer keine Ahnung von der Sache hat, kann 
darüber ausgiebig sprechen und schreiben. 
So scheint es noch heute bei der BILD-
„Zeitung“ zu sein. Ganzseitig aufgemacht 
präsentierte sie am 14. September 2020 an-
geblich „Das Protokoll der Karstadt-Rettung“. 
Und was den Leser*innen wohl noch wich-
tiger sein sollte: „welche Rolle MP Bouffier 
spielte“. Wer solche Spannung aufbaut, der 
müsste doch eigentlich auch inhaltlich etwas 
wirklich Sensationelles zu bieten haben.

Nicht jedoch die MeinungsBILDner mit 
den dicken Überschriften. 
Wer sonst nichts liest als die-
ses Blatt, erfährt als Protokoll 
ein paar Stichworte zu Ereig-
nissen am 10. Juli, 4. August, 
8. und 11. September 2020. 
Wäre das „Protokoll“ des 
gut drei Monate dauernden 
Kampfes von Betriebsrat und 
Belegschaft des Karstadt-
Hauses in Frankfurt an der 
Zeil so dürftig und wochen-
lang lückenhaft gewesen, es 
hätte am 11. September si-
cher keine positive Nachricht 
über den geglückten Erhalt 
der Filiale gegeben.

Doch das Beste kommt 
noch: Welche Rolle spiel-
te denn nun Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier bei der 
Karstadt-Rettung? Was BILD 
dazu weiß und für den 4. Au-
gust zu berichten hat: „Auch 
MP Bouffier schaltet sich in 
die Verhandlungen ein“ und 

gab „Rückendeckung“. Aha!  Wenn’s nur 
das gewesen wäre, dann hätte dies nicht 
besonders erwähnt werden müssen. Doch 
seine Versuche der Einflussnahme auf die 
Geschäftsführung der Galeria Karstadt 
Kaufhof GmbH waren mehr als nur „Rücken-
deckung“: Sie sorgten wohl insbesondere für 
öffentliche Aufmerksamkeit, so dass selbst 
Journalisten ohne jegliches Verständnis für 
die Abläufe der langen und schwierigen 
Auseinandersetzung darüber schwätzen 
konnten – und offensichtlich mussten.  



Sicher ist es nicht nur er-
laubt, sondern auch wün-
schenswert, wenn sich 
Betriebsräte in gesell-
schaftliche und politische 
Auseinandersetzungen 
direkt einmischen. Und 
selbstverständlich bleibt 
es nicht ver-
boten, dass 
manche Be-
triebsräte bei 
solchen Ge-
legenheiten 
sich zu „Spre-

chern“ des „eigenen“ Un-
ternehmens aufschwingen. 
Das geschieht vielleicht mit 
Duldung oder nach Aufforde-
rung der Geschäftsleitung, 
die sich bei solchen Konflik-
ten möglicherweise lieber 
nicht öffentlich die „Finger 
verbrennen“ will. Insofern ist 
es durchaus etwas anrüchig, 
nicht dass, sondern wie 
sich Michael Adlhoch beim 
Dauerstreit in die öffentliche 
Diskussion zum Neubau 
eines Rewe-Lagers in Wöl-
fersheim einmischt. In einem 
„Offenen Brief“ wendet sich 
der Betriebsratsvorsitzende 
der Rewe Markt GmbH Mit-
te im Bereich Logistik, der 
neben anderen auch die 
Belegschaften der Lager im 
südhessischen Raunheim/
Kelsterbach vertritt, am 2. 
Oktober 2020 gegen den 
örtlichen Dekan der Evan-
gelischen Kirche, Volkhard 
Guth, weil dieser sich im 
Bündnis der Kritiker und 
Gegner des Lagerneubaus 
eindeutig positioniert hatte.

An dieser Stelle soll 
nicht gestritten werden, wel-
che Seite – Rewe oder das 
Bündnis – im „Recht“ ist und die eigene 
Haltung nachvollziehbar begründen 
kann. Das geschieht zum Glück nicht in 
zweifelhafter Weise in „Hinterzimmern“, 
sondern in aller Öffentlichkeit und mit 
der notwendigen Aufmerksamkeit in der 
Bevölkerung rund um den geplanten 
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„Offener Brief“ des Betriebsratsvorsitzenden der Rewe Markt GmbH Logistik/Ver-
waltung Region Mitte vom 2. Oktober 2020 (1. Seite)

Betriebsratsvorsitzender der Rewe-Logistik greift Pfarrer 
wegen Kritik am Lagerneubau persönlich an

„Fremde Federn“ schmücken nicht
Standort. Doch scheint Rewe mit den 
eigenen Argumenten bei einem großen 
Teil der dort Lebenden nicht durchzudrin-
gen. Warum das so ist und weshalb diese 
Bürger*innen wertvollsten Ackerboden für 
verteidigenswert halten, darauf ver(sch)
wendet der Logistik-Betriebsratsvorsit-
zende nicht einen Gedanken. Stattdes-

sen greift er der Dekan persönlich an: 
„Sie vergleichen REWE offenkundig mit 
Kriminellen ‚… wie ein Dieb in der Nacht 
in die Region eingeschlichen (…)‘. Ist das 
Ihr Verständnis von Respekt, von Nächs-
tenliebe, von Verantwortung, von einer 
sauberen Recherche? Kennen Sie denn 

nur auszugsweise das soziale und ökolo-
gische Engagement der REWE national 
und regional?“ Und weiter: „Wir haben 
uns nicht eingeschlichen, und REWE hat 
genau so wenig etwas gestohlen.“ Bezieht 
sich das „Wir“ nun auf den Betriebsrat, 
oder sieht sich dessen Vorsitzender als 
so weit eins mit der Unternehmensleitung, 

dass die Grenze zwischen 
Interessenvertretung für die 
Beschäftigten und Geschäfts-
führung „gnadenlos“ ver-
schwimmt? Oder wird Rewe 
basisdemokratisch geleitet?

Ist der Hinweis auf  „das 
soziale und ökologische En-
gagement der REWE“ auch 
die Sichtweise der Rewe-
Geschäftsführung oder bloß 
die durchsichtige „Moral“ 
des Betriebsratsvorsitzen-
den: Mit einem vielleicht 
vorbildlichen Recycling von 
Wertstoffen in Rosbach 
erkaufe sich das Unterneh-
men einen Freibrief für den 
„Raubbau“ an dem bäu-
erlich kultivierten Land in 
Wölfersheim? Wer so denkt 
und handelt, darf sich nicht 
wundern, wenn immer mehr 
Menschen einen solchen 
„Ausgleich“ kritisch sehen 
und bekämpfen, weil sie 
darin keine wirkliche Nach-
haltigkeit beim Wirtschaften 
erkennen (können). Dessen 
ungeachtet: Was nützt alles 
bei Rewe „national und regi-
onal“ herrschende Umwelt-
bewusstsein und daraus ab-
geleitetes Engagement des 
Unternehmens den Äckern 
und deren hoher Qualität in 
Wölfersheim, wenn sie nicht 
mehr mit Pflug und Egge 
bearbeitet, sondern mit 
Baggern umgepflügt, von 
Planierraupen festgefahren 

und das Land mit Beton- und Asphalt-
platten „versiegelt“ wird? 

Auch das biblische Wort vom „Dieb 
in der Nacht“ ging offensichtlich an den 
Ohren von Michael Adlhoch vorbei. 

Fortsetzung auf Seite 4
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Denn es fiel in dessen Abwesenheit 
bereits vor drei Monaten, als Volkhard 
Guth öffentlich äußerte: „Wir sind nicht 
gefragt worden. Niemand ist gefragt 
worden, ob er das will. Wie ein ‚Dieb in 
der Nacht‘ kam das Projekt in unsere 
Region und stellte alle vor vollendete 
Tatsachen.“ Verglich der evangelische 
Dekan damit tatsächlich „REWE offen-
kundig mit Kriminellen“? Oder wurde hier 
eine Behauptung in die Öffentlichkeit 
und die Presse gesetzt, um den Ruf von 
Volkhard Guth bei den Rewe-Beschäftig-
ten, den Gegnern des Lagerneubaus 
und nicht zuletzt den Gläubigen der 
evangelischen Kirchengemeinden in 
der gesamten Region zu 
beschädigen? Was der De-
kan wirklich sagte, hört sich 
nicht nur anders an, sondern 
widerlegt die Sichtweise und 
Auslegung des Betriebsrats-
vorsitzenden. In einer Stel-
lungnahme zum „Offenen 
Brief“ weist die Evangelische 
Kirche darauf hin: „Gespro-
chen wurde von dem Projekt 
und nicht von Rewe oder 
gar seinen Beschäftigten. 
Insofern weist das Deka-
nat jede Anschuldigung der 
Kriminalisierung einzelner 
und auch des Konzerns 
vehement zurück.“ Volkhard 
Guth dabei direkt an die 
Adresse Michael Adlhochs: 
„Die Rede im Juli war weit 
ausgewogener, als die, die 
sie nicht gehört haben, es 
nun darstellen. In ihr wurden 
auch Resignation und Trau-
er angesichts des Projektes 
zum Ausdruck gebracht, wie 
auch der Wunsch, einan-
der trotz unterschiedlicher 
Ansichten ernst zu nehmen und zuzu-
hören.“

Hätte der Betriebsratsvorsitzende 
in den verflossenen drei Monaten nicht 
Zeit genug gehabt, sich nicht nur aufs 
Hörensagen zu verlassen, sondern die 
Rede des Dekans, wenn schon nicht 
wörtlich so doch zumindest inhaltlich 
wahrheitsgetreu, zu ermitteln, das 
heißt sauber zu recherchieren, wie er 
das selbst nennt? Oder passte ihm 
vielleicht das falsch Verstandene bes-
ser in den „Kram“, weil das tatsächlich 
Gesagte keinen wirklichen Grund zur 
Unterstellung einer Kriminalisierung der 
Rewe begründen konnte? Anders als 
für Volkhard Guth scheint im Denken 

von Michael Adlhoch offenbar faktisch 
kein Platz für ein Aufeinander-Zugehen 
im Konflikt um den Bau des Lagers in 
Wölfersheim vorgesehen zu sein, auch 
wenn er Gegenteiliges vorgibt. Wohl 
deshalb stellt er wie viele Unternehmer, 
die ihre Pläne auf Biegen oder Brechen 
durchsetzen möchten, wie „in Stein ge-
meißelt“ fest: „es gibt auch keine Alter-
native“. Dann spielt er wie ähnlich han-
delnde Betriebsräte die bei Politik und 
in der Öffentlichkeit immer „stechende 
Karte“ aus: die Arbeitsplatzfrage. Wenn 
es aber im künftigen Logistikzentrum 
„550 unbefristete Arbeitsplätze geben“ 
soll, die jedoch nicht neu geschaffen, 
sondern aus den heute bestehenden 
Lagern Hungen und Rosbach nach 

Wölfersheim „umgesiedelt“ werden sol-
len – worin liegt denn dann der positive 
„Beschäftigungseffekt“ für die Region?

Ob es der Rewe-Geschäftsführung 
hilft, wenn sich ein Betriebsratsvorsit-
zender derart unqualifiziert für ihr Projekt 
in Szene setzt, das müssen die Unter-
nehmer selbst wissen. Darüber hinaus 
kann es eigentlich nur „nach hinten“ 
losgehen, wenn gerade Michael Adlhoch 
als Argument gegen die Befürchtung 
der Schaffung „prekärer Beschäftigung“ 
ins Feld führt, die künftigen Angestell-
ten des Wölfersheimer Rewe-Lagers 
seien „zu 100 % tarifgebunden“. Das 
sagt einer, der zum Bestand und zur 
Verbesserung der bei Rewe geltenden 

ver.di-Tarifverträge des Groß- und Au-
ßenhandels in Hessen nichts beiträgt. Im 
Gegenteil: Michael Adlhoch hat sich nicht 
der Branchengewerkschaft, sondern 
dem Verein „Deutscher Handlungsge-
hilfenverband DHV“ angeschlossen 
und vertritt diese Gruppierung auch im 
Rewe-Aufsichtsrat. Sie nennt sich zwar 
„Berufsgewerkschaft“, doch entschied 
das Landesarbeitsgericht Hamburg am 
22. Mai 2020 in einem mehrjährigen 
Verfahren, dass der DHV seit 2015 nicht 
mehr tariffähig ist. Aber selbst dort, wo 
diese Möchte-gern-Gewerkschaft wie 
bei der Real GmbH zum Gefallen ihrer 
Geschäftsleitung einen „Tarifvertrag“ für 
das Unternehmen anbot und abschloss, 
lagen die Gehälter bis zu 25 Prozent 

unter denen des Branchen-
tarifvertrages der ver.di.

Glücklich kann jede/r 
Rewe-Beschäftigte sein, 
dass der Logistik-Betriebs-
ratsvorsitzende mit seinem 
DHV in den Rewe-Lagern 
nicht für die hundertpro-
zentige „Tarifbindung“ ver-
antwortlich ist. Denn sonst 
hätten die dort Arbeitenden 
keine 38,5-, sondern eine 
40-Stunden-Woche. Und 
mit ihren empfindlich abge-
senkten Gehältern müssten 
sie sich gehörig „nach der 
Decke strecken“. Was aber 
bei Michael Adlhoch, der aus 
verständlichen Gründen übli-
cherweise jeder Zusammen-
arbeit mit ver.di aus dem Weg 
geht, als typisch erscheint: Im 
Konflikt um den Neubau des 
Lagers Wölfersheim hat er of-
fensichtlich keine Bedenken, 
sich mit „fremden Federn“ 
dann zu schmücken, wenn 
es ihm in der öffentlichen 
Debatte nützlich sein kann. 

Das kennzeichnet ihn als durchaus 
„skrupellosen“ Vertreter bestimmter 
Interessen, aber zeichnet er sich damit 
auch für Rewe als Unternehmen aus? 
Möglicherweise hat der katholische 
Papst Franziskus das Verhalten solcher 
Menschen vor Augen gehabt, als er in 
seiner jüngsten weltweiten Botschaft 
„über die Geschwisterlichkeit und die 
soziale Freundschaft“ kritisiert: „Oft 
werden die Stimmen, die sich zur Ver-
teidigung der Umwelt erheben, zum 
Schweigen gebracht oder der Lächer-
lichkeit preisgegeben und andererseits 
Partikularinteressen [bestimmte Inter-
essen, also nicht das Gemeinwohl] mit 
dem Mantel der Vernünftigkeit umhüllt.“

„Offener Brief“ des Betriebsratsvorsitzenden der Rewe Markt GmbH Logistik/Ver-
waltung Region Mitte vom 2. Oktober 2020 (2. Seite)

Fortsetzung von Seite 2
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Rechtswidrige verkaufsoffene Sonntage in Büdingen abgesagt

Nachhilfe fruchtet manchmal

Fortsetzung auf Seite 6

Der Hessische Sozialminister ist ei-
gentlich zu bedauern. Da lässt er einen 
umfangreichen „Handlungsleitfaden für 
die Gemeinden und den Einzelhandel 
zur Freigabe von verkaufsoffenen 
Sonntagen“ nach dem Hessischen 
Ladenöffnungsgesetz (HLöG) er-
arbeiten und Ende Juli dieses 
Jahres an alle Vereinigungen der 
hessischen Städte und Gemeinden 
versenden, um überall Rechtssi-
cherheit zu schaffen. Wird dieses 
durchaus lobenswerte Engagement 
dadurch gewürdigt, dass die „Handrei-
chung“ auch gelesen und berücksichtigt 
wird? Zumindest in Büdingen in der 
Wetterau noch nicht (lange). 

Dort wurde am 9. September 2020 
eine „Amtliche Bekanntmachung“ ver-
öffentlicht, die für 
Sonntag, den 27. 
September, einen 
verkaufsoffenen 
Sonntag aus Anlass 
des „Gallusmarktes“ 
festsetzte. Darauf 
reagierte die Katho-
lische Arbeitnehmer-
Bewegung (KAB) im 
Auftrag der „Allianz 
für den freien Sonntag“ mit einem Sch-
reiben an den Büdinger Bürgermeister, 
dass die zum verkaufsoffenen Sonntag 
gehörige „Amtliche Bekanntmachung“ 
zu spät auf der städtischen „Website 
veröffentlicht“ worden wäre. Das sei ein 
Verstoß gegen das HLöG. Denn das 
„Gesetz sieht eine dreimonatige Frist für 
die Veröffentlichung 
einer Allgemeinver-
fügung vor, die Sie 
nicht einhalten. In 
einer solchen All-
gemeinverfügung 
muss außerdem 
eine Begründung 
dargelegt werden, 
die beschreibt, dass 
das Anlassereignis 
einen Besucher-
strom anzieht, der 
die Zahl der Laden-
besucher übersteigt.“ Auch diese Be-
gründung fehle. 

Deshalb sei, so die KAB, die „Amtli-
che Bekanntmachung“ „nicht gültig bzw. 
nicht ausreichend, um einen ‚verkaufs-
offenen Sonntag‘ durchzuführen“. Spä-

testens jetzt musste dem Bürgermeister 
klar sein oder werden, dass seitens der 
„Allianz“ „rechtliche Schritte notwendig“ 
werden könnten. Das Stadtoberhaupt 

reagierte, aber ohne wahrheitsgemäß 
mitzuteilen, warum der verkaufsoffene 
Sonntag nicht stattfinden konnte. Am 
24. September behauptete er in einer 
neuen „Amtlichen Bekanntmachung“, 
aufgrund „der ständig weiter steigenden 
Erkrankungen in der Bevölkerung mit 

COVID 19 und auch aufgrund zahlrei-
cher Absagen der Marktbeschicker u.a. 
aufgrund der angekündigten Wetterlage“ 
sei entschieden worden, „dass der Gal-
lusmarkt nicht stattfinden kann. Damit 
verbunden ist auch die Grundlage für 
den verkaufsoffenen Sonntag wegge-
fallen.“ Wie verkündet, so wurde es am 

gleichen Tag bereits in der „Wetterauer 
Zeitung“ berichtet. Und auch der „Kreis-
Anzeiger“ vom 25. September meinte 
einerseits, die Stadtverwaltung habe 
„die Reißleine“ angesichts „steigender 
Fallzahlen und der Wettervorhersagen“ 

gezogen. Doch andererseits wurde 
gleichzeitig behauptet: „Die katholische 
Kirche soll Druck auf die Stadt ausgeübt 
haben, sie zur Absage des Marktes und 

des verkaufsoffenen Sonntages 
gezwungen haben.“ 

„Die halbe Wahrheit ist meis-
tens eine ganze Lüge“, sagt ein 
jüdisches Sprichwort. So war es 
auch bei dieser Berichterstattung 
und wohl auch in der brodelnden 
Büdinger Gerüchteküche. Denn 

nicht der Gallusmarkt, sondern der of-
fensichtlich rechtswidrige verkaufsoffene 
Sonntag am 27. September musste auf-
grund des Widerspruchs der „Allianz“ ab-
gesagt werden, wenn die Verfügung der 
Stadtverwaltung nicht vor Gericht landen 
sollte. Für die Pleite des Gallusmarktes 

sorgte nach Dar-
stellung des „Kreis-
A n z e i g e r s “  d i e 
„Wetterprognose“, 
so dass „von den 
ursprünglich 40 vor-
gesehenen Markt-
ständen … nur noch 
13 übrig geblieben“ 
waren. Gleichwohl 
ließ die Zeitung der 

künstlich angestachelten Wut mancher 
Bürger*innen freien Lauf: „Hier steckt die 
Kirche dahinter. Der Haufen hätte sonst 
die Stadt angezeigt“, wird eine Stellung-
nahme auf Facebook wiedergegeben. 
Und eine Geschäftsfrau findet sich mit 
der Aussage berücksichtigt, „dass in 
Büdingen jedes Geschäft allergrößten 

Wert auf Hygiene- 
und Abstandsregeln 
legt“ und „alle Ange-
stellten Masken tra-
gen“. Ihre Schluss-
fo lgerung:  „Und 
dann will die Kir-
che klagen. Das ist 
weltfremd bis zum 
Gehtnichtmehr“. Der 
Facebook-Schreiber 
hat es dem „Kreis-
Anzeiger“ offensicht-
lich angetan. Er wird 

noch einmal abschließend zum „Auskot-
zen“ gebeten: „Den Gallusmarkt hätten 
wir angesichts eines guten Konzeptes 
problemlos feiern können. Es wäre der 



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 145  12. Oktober 2020 Seite 6

Herausgeberin: 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Bezirk Südhessen Fachbereich 12 Handel

Rheinstraße 50  64283 Darmstadt  Telefon 06151/ 39 08 12  Telefax 01805 / 837 343 286 38
E-Mail: fb12.suedhessen@verdi.de

Verantwortlich: Horst Gobrecht  Telefon 0160 / 901 606 36  E-Mail: horst.gobrecht@verdi.de
Fotos/Zeichnungen: Katja Deusser, Dilek Köklü und andere 

Fortsetzung von Seite 5

Handelsverband für verkaufsoffene Sonntage

Verfassungsbeschwerde 
geplant

„Wir sind entschlossen, Verfas-
sungsbeschwerde einzureichen, 
um Rechtsklarheit zu bekom-
men“, so gibt die „Lebensmittel 

Zeitung“ vom 21. September 2020 Josef 
Sanktjohanser, den Präsidenten des 
unternehmerischen Handelsverbandes 
Deutschland (HDE), wieder. Es geht mal 
wieder um die angeblich fehlende „Rechts-
sicherheit“ bei der Vergabe von Ausnahme-
genehmigungen für verkaufsoffene Sonnta-
ge. Sicher kennt der Spitzenfunktionär des 
Einzelhandels das Sprichwort des Dakota-
Volkes: „Wenn Du entdeckst, dass Du ein 
totes Pferd reitest, steig ab!“ Deshalb muss 
es wohl eine andere Begründung dafür 
geben, weshalb er und seinesgleichen das 
längst sehnlichst auf „Verwesung“ wartende 
„Pferd“ der angeblich unklaren Rechtslage 
dennoch immer wieder neu „satteln“. Die 
„Lebensmittel Zeitung“ nennt als „Steigbü-
gel“ für die geplanten„Reitpartie“ bestimmte 
„Gerichtsentscheidungen auf Landes-
ebene, die aus Sicht des Verbands den 
rechtlichen Rahmen zu eng auslegen und 
geplante Sonntagsöffnungen untersagen“. 
Außerdem seien die „zahlreichen kurzfris-

tigen Absagen von bereits genehmigten 
Sonntagsöffnungen … für die Händler in 
der aktuellen Lage kaum zu verkraften“. 

Allerdings scheinen sich die Befür-
worter und Betreiber verkaufsoffener 
Sonntage noch nicht ganz sicher zu 
sein, ob das Bundesverfassungsgericht 
ihrem „Pferd“ auch die notwendigen 
„Sporen“ zu geben bereit ist. Josef 
Sanktjohanser zur beabsichtigten Kla-
ge: „Wenn wir einen geeigneten Fall 
als Basis haben, könnte es noch im 
laufenden Jahr dazu kommen.“ Ange-
sichts der tatsächlichen und nicht nur 
vorgegaukelten sicheren Rechtslage 
können sich die Verfassungsrichter be-
ruhigt zurücklehnen. Denn die mit den 
besagten Urteilen in zahlreichen Bun-
desländern und jenen der höchsten In-
stanzen, des Bundesverwaltungs- und 
Bundesverfassungsgerichts, erreichte 
Rechtsklarheit könnte dem HDE-„Gaul“ 
wie schlechtes „Futter“ im Hals stecken-
bleiben. Es bleibt wie üblich zu befürch-
ten, dass der „Reiter“ wider besseres 
Wissen nicht absteigt, ehe ein Gericht 
ihn aus dem „Sattel“ hebt.

690. gewesen. Ein Unding, dass uns 
den die Kirche kaputt macht.“

Die oben Genannten hätten es sicher 
besser wissen können, wenn sie ihren 
Bürgermeister nach den wirklichen (Hin-
ter)Gründen der Absage gefragt hätten. 
Der Journalist des „Kreis-Anzeigers“ 
machte anscheinend den Versuch, bis 
zu den Ursachen für die Empörung und 
der gezielt falschen Darstellung der 
Rolle der Kirche, richtig wäre gewesen: 
der „Allianz für den freien Sonntag“, 
vorzudringen. Doch „auf die Frage, ob 
die katholische Kirche Druck auf die 

Stadt ausgeübt hat, möchte der Bürger-
meister keine Antwort geben“. Wie es 
aussieht, lag ihm möglicherweise viel 
daran, das Weitertragen der nicht einmal 
halben Wahrheit, sondern der ganzen 
Lüge nicht zu behindern, um sich an 
der Aufregung über das vermeintliche 
Fehlverhalten der katholischen Kirche 
wie ein kleinkarierter Spießer ergötzen 

Offensichtlich rechtswidrige verkaufsoffene Sonn-
tage: Werbung des Gewerbe- und Verkehrsver-
eins Büdingen e.V. auf Facebook

zu können. Nun gut, Bürgermeister 
sind auch nur Menschen, die aus Feh-
lern lernen könn(t)en, wenn sie woll(t)
en. Doch verwunderte es nicht, dass 
der Gewerbe- und Verkehrsverein 
Büdingen e.V. auf seiner Website für 
den 18. Oktober weiterhin für einen 
verkaufsoffenen Sonntag unter dem 
Motto „Büdingen is(s)t fabelhaft“ warb. 
Nach Prüfung durch die „Allianz“ wurde 
für diese Veranstaltung überhaupt keine 
Allgemeinverfügung erlassen. Deshalb 
forderte sie durch ihren Rechtsanwalt 
Dr. Friedrich Kühn den Bürgermeister 
„als zuständige Aufsichtsbehörde“ 
auf, „die Rechtswidrigkeit der ange-
kündigten Öffnung entsprechend zu 
kommunizieren und alle Maßnahmen 
zu ergreifen, die erforderlich sind, um 
ein unzulässiges Öffnen zu verhindern“. 
Gibt es dazu wieder einen hellen Auf-

schrei in der Stadt, um die wirklichen 
Gründe für die erneute Absage zu ver-
tuschen? Mal sehen!

Unter solchen Bedingungen hat es 
der Hessische Sozialminister wirklich 
schwer, sich, den geltenden Gesetzen 
und der Rechtsprechung ausreichend 
Gehör zu verschaffen. Aber offenbar 
fruchtet manchmal auch bei äußerst 
Unbelehrbaren ein Nachhilfeunterricht 
in Sachen demokratischer öffentlicher 
Kontrolle: Am 7. Oktober teilte nicht 
der Bürgermeister, sondern Büdingens 
Erste Stadträtin dem Rechtsanwalt der 
„Allianz“ mit: „Wir hatten dem Gewer-
be- und Verkehrsverein Büdingen e.V. 
bereits letzte Woche mitgeteilt, dass 
wir aufgrund des neuen Handlungsleit-
fadens des Landes Hessen die Sonn-
tagsöffnung am 18. Oktober 2020 nicht 
ermöglichen können.“ 


