
Erstes Angebot zur 2. Tarifverhandlung für 
den Einzel- und Versandhandel in Hessen

Undurch-
sichtig

Informationen 
für Betriebsräte und Beschäftigte

Nr. 153  7. Juni 2021

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di Bezirk Südhessen

Fachbereich Handel

Kuckuck

Wer vermag – auch bei 
genauerem Hinsehen – 
zwischen denen einen 
Unterschied zu erkennen, 
„die 2020 gut durch die 
Pandemie gekommen sind“, 
also den „Gewinnern“, und 
jenen, die im letzten Jahr 
„von den Pandemieauswirkungen be-
troffen wurden“, das heißt den „Verlie-
rern“. Die Unternehmer des hessischen 
Einzel- und Versandhandels können 
beide Gruppen voneinander trennen; 
besser: sie glauben, dies tun zu können. 
Und ihr fester Glaube wird offensichtlich 
immer hartnäckiger, je mehr sie sich von 
einer solchen Unterscheidung – in ihrem 
Wortschatz „Differenzierung“ geheißen – 
etwas Gutes für sich und ihresgleichen 
versprechen.

Wer diese auch in der zweiten Ta-
rifverhandlung in Hessen am 4. Juni 
2021 in Frankfurt wie in anderen Bun-
desländern von den Unternehmern und 
ihrem Handelsverband vorgegaukelte, 
angeblich klare Möglichkeit des Ausein-
anderhaltens oder Teilens der Branche 
verfolgte, konnte ohne Mühe feststellen: 
eine scharfe Trennung zwischen den 
„Gewinnern“ und den „Verlierern“ gab’s 
bei ihnen nicht – und das war wohl 
gewollt. Dazu lieferten die betriebswirt-
schaftlich sicher gut bis bestens durch 
die Corona-Zeiten „gekommenen“ Le-
bensmittelkonzerne mit Rekordumsät-
zen und -gewinnen ein anschauliches 
Beispiel. Gleichzeitig will bestimmt 
niemand bestreiten, dass Edeka, Rewe, 
Netto, Penny, Real, Kaufland, Lidl und 
ALDI allein schon von den staatlich ver-
ordneten Maßnahmen zur Abwehr und 
Eindämmung der ständigen gegensei-
tigen Infektionsgefahr von Kund*innen 

und Beschäftigten enorm 
„betroffen“ waren. 

Nicht wenigen Be-
triebsräten dürfte es 
immer noch in den Oh-
ren „klingeln“, wenn 
sie an das scheinbar 

fassungslose Entsetzen „ihrer“ Filial-
leitung über das aufgrund enorm und 
rasch steigender Preise des fast wie 
Gold gehandelten Plexiglases zum 
Schutz der Beschäftigten an Kas-
sen, Frischetheken und Info-Centern 
denken. Aber sogar wirkungsvolle 
Desinfektionsmittel waren anfangs 
nicht selten so rar, dass die Krisenge-
winnler der Pandemie nicht bloß bei 
den Nudel- und Klopapierherstellern 
vermutet werden 
konnten. „Betrof-
fen“ waren also 
quasi alle, die ei-
nen positiv, wenn 
sie wie so man-
cher Bundestags-
abgeordnete ihr 
Lebensgeschäft 
mit Mund-Nasen-
Schu tzmasken 
abwickelten. „Be-
t ro f fen“  waren 
selbstverständ-
lich erst recht jene 
Unternehmen und 
Beschäftigten des 
Handels, die über lange Monate auf 
dem „Abstellgleis“ des staatlich ange-
ordneten Lockdowns und der Kurzar-
beit verharren mussten.

Die hessischen Unternehmer des 
Einzel- und Versandhandels hatten 
offensichtlich erkannt, dass mit dem 
wohl auf Bundesebene als stramme 

Vorgabe für alle Tarifverhandlungen 
im Land fabrizierten Unterscheidungs-
merkmalen „gut durchgekommen“ und 
„betroffen“ für die wirtschaftliche Lage 
während und nach dem ersten Jahr der 
Pandemie eigentlich nichts Richtiges 
anzufangen sein würde. Ihren Verhand-
lern in Hessen darf zugutegehalten 
werden, sich dessen bewusst zu sei. 
Deshalb versuchten sie, der Peinlichkeit 
der auch ihnen unabweichlich vorge-
gebenen, gezielt undurchsichtig gehal-
tenen Standardsprachregelung durch 
eigene Erläuterungen zu entrinnen.

Allerdings erwies es sich wie so oft 
als verfänglich bis unmöglich, bei auf-
merksamen Gewerkschafter*innen wie 
in der Werbung durch einen scheinbar 

kompetenten Wortschwall ein nichtsnut-
ziges Produkt oder einen Ladenhüter in 
einen Kassenschlager zu verwandeln. 
Während der Handelsverband Hessen 
für die „gut Durchgekommenen“ noch 
passende Beispiele aus den eigenen 
Reihen zur Hand hatte, wurde es bei 
der Darstellung deutlicher Erkennungs-

Antworten auf Fragen verweigert: „Zivilisierter“ und „geordneter“ Besuch von 
protestierenden Beschäftigten des Einzelhandels bei der 2. Tarifverhandlung 
in Hessen am 4. Juni 2021 in Frankfurt
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merkmale für die „Betroffenen“ als Ab-
grenzung zur anderen Gruppe schon 
schwieriger. So ist beispielsweise  das 
Unternehmen Rewe zwar zweifelsfrei 
gut durch die Corona-Zeit gekommen, 
aber bei oberflächlicher Betrachtung 
auch irgendwie „betroffen“. Das macht 
den Konzern natürlich keinesfalls zu 
einem „Verlierer“ der Pandemieaus-
wirkungen. Gemeint seien bei den von 
ihnen ausgemachten und nicht 
genauer benannten „Betroffe-
nen“, so der Handelsverband, 
ausschließlich die „negativ 
betroffenen“, ja mehr noch die 
„nachhaltig negativ betroffenen“ 
Einzelhändler. 

So lautet also die Rechnung 
der Unternehmer in ihrem „Ange-
bot“: „betroffen“ ist gleich „negativ 
betroffen“ ist gleich „nachhaltig 
negativ betroffen“. Für sie ist 
das alles eine „Soße“ – und 
die sollte die hessische ver.di-
Verhandlungskommission am 
4. Juni tatsächlich freiwillig hin-
unterwürgen, ohne sich dabei 
zu verschlucken? Das wäre für 
die Gewerkschafter*innen min-
destens so quälerisch gewesen 
wie für polnische Mastgänse 
das nicht gerade artgerechte 
Stopfen, damit sie auf dem 
deutschen Markt als Leber-
pastete und Weihnachtsbra-
tenschmäuse enden dürfen. 
Der Erklärungsversuch, was in 
der Pandemie unter „betroffen“ 
zu verstehen sein könnte, ging 
folglich „in die Hose“, da er 
spürbar neben der Wirklichkeit 
lag. Bei „negativ betroffen“ 
dachten manche vielleicht noch 
an klar feststellbare betriebs-
wirtschaftliche Zwänge und 
finanzielle Engpässe in Zeiten 
von Corona. 

Wie die Verhandler der Un-
ternehmer jedoch heute schon 
nachhaltige, also dauerhafte 
negative Auswirkungen der 
Pandemie feststellen wollen, 
das musste zwangsläufig zu 
Spannungen führen, weil ih-
nen keine/r der anwesenden 
Gewerkschafter*innen die 
Gabe zutreffender Vorhersa-
gen für die nächsten Jahre zu-
traute. Und wer will bestreiten, 
dass selbst in den durch die 
Lockdown- und Hygienebe-
schränkungen arg belasteten 
Bereichen des Einzelhandels 
sowohl die Kund*innen als auch 

die Umsätze „zurückkehren“, sobald 
staatliche Lockerungen wieder einen 
fast ungehemmten Verkauf erlauben? 

Es ist darum nicht bloß gewagt, 
wenn der Handelsverband Hessen beim 
„Davonkommen“ in der Pandemie ohne 
klar erkennbare „Messlatte“ die Branche 
pauschal in „Gewinner“ und „Verlierer“ 
teilt. Solches Vorgehen wird dann auch 
diskriminierend, sobald er wie am 4. 

Juni in der zweiten Tarifverhandlung 
bei seinem „Angebot“ einer Erhöhung 
der Gehälter, Löhne und Ausbildungs-
vergütungen für drei Jahre auch die 
Beschäftigten nicht an ihrer Leistung, 
Belastung und Flexibilität während der 
Corona-Zeit misst, sondern sie wie die 
von ihm vertretenen Einzel- und Ver-
sandhändler ebenso pauschal in „Ge-
winner“ und „Verlierer“ spaltet. Heiligt 

hier der lohnenswerte Zweck 
das anrüchige Mittel? Es geht 
den Unternehmern nämlich um 
die Durchsetzung eines indirek-
ten Lohnverzichts in der gesam-
ten Branche. Denn sowohl eine 
Erhöhung der Entgelte um 1,0 
Prozent für die „Gewinner“ zwei 
Monate nach Beginn als auch 
für die „Verlierer“ zwei Monate 
vor Auslaufen des Tarifjahres 
vom 1. April 2021 bis 31. März 
2022 ist angesichts einer allge-
meinen Preissteigerungsrate 
von 2,5 Prozent eine bewusst 
im Voraus berechnete Senkung 
der Reallöhne.

Dieses Ziel durchzieht das 
gesamte „Angebot“ für die 
etwa 240.000 Beschäftigten 
im hessischen Einzelhandel. 
Daran ändert auch im ersten 
Jahr eine über zehn Monate 
vorgesehene so genannte Ein-
malzahlung von monatlich 1,4 
Prozent nichts; sie führt nicht zu 
einer nachhaltigen Steigerung 
der Entgelte, sondern „verpufft“ 
an ihrem Auslaufdatum am 31. 
März 2022. Den Unternehmen 
soll sie darüber hinaus vor 
allem dadurch einen Image-
Gewinn bringen können, dass 
sie zu einem steuerbegüns-
tigten Corona-Bonus erklärt 
werden darf.  

Wer angesichts solcher 
Augenwischerei dann noch 
empört die Tarifverhandlungen 
verlässt, weil demonstrierende 
Beschäftigte durchaus „zivili-
siert“ und „geordnet“ die unter-
nehmerischen „Billigheimer“ im 
Verhandlungslokal besuchen, 
der muss an die treffende Be-
merkung des SPD-Politikers 
Herbert Wehner im März 1975 
im Bundestag erinnert werden: 
„Wer rausgeht, muss auch wie-
der reinkommen!“. Bei dieser 
Gelegenheit können sie mögli-
cherweise auch die Antworten 

Spaltung und Diskriminierung von Beschäftigten: „Angebot“ des Handels-
verbandes Hessen zur 2. Tarifverhandlung am 4. Juni 2021 in Frankfurt Fortsetzung auf Seite 4
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Streik- und Aktionstag im hessischen Einzelhandel 
zur 2. Tarifverhandlung am 4. Juni 2021 in Frankfurt
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Fortsetzung von Seite 2

auf jene Fragen der sie offenbar stö-
renden Beschäftigten mitbringen, denen 
sie sich am 4. Juni wie trotzige Buben 
un- und fluchtartig entzogen. Bis dahin 
sollten sich die Unternehmer ebenfalls 
darüber im Klaren werden, 
ob sie mit ihrem offen und 
öffentlich zur Schau getrage-
nen überheblichen Verhalten, 
das die tatsächliche Lage der 
Konzerne wie der Beschäftig-
ten in der Pandemie sowohl 
in den „durchgekommenen“ 
als auch den „betroffenen“ 
Unternehmen weitgehend un-
berücksichtigt lässt, nicht nur 
berechtigten Ärger, sondern 
auch zunehmende Gegenwehr 
heraufbeschwören wollen.

Mag sein, dass die Me-
dien vorrangig und manche 
gern die Lage des gesamten 
Einzelhandels als durchweg 
schlecht darstellen. Die auf 
Grundlage der Meldungen aus 
den Unternehmen erarbeitete 
Berechnung des Statistischen Bundes-
amtes zeigt ein entgegengesetztes Bild: 
91,7 Prozent des gesamten Umsatzes 
im Einzelhandel wurden von Konzer-
nen mit 84 Prozent aller Beschäftigten 
erwirtschaftet. Sie sind die ausgewie-
senen Krisengewinnler der Pandemie, 
also in unternehmerischer Sprache die 
„gut Durchgekommenen“. Die Gegen-
rechnung: Nur etwas mehr als 8 Prozent 
des Umsatzes der Branche entfiel auf 

tatsächliche oder angebliche „Verlierer“, 
also die so genannten „Betroffenen“; 
beispielsweise Warenhäuser, Lederwa-
ren- und Textilhandel. Doch selbst diese 
„schlecht Durchgekommenen“ erhielten 
einen nicht geringen Teil der staatlichen 
„Hilfen für die Wirtschaft“ von bislang 

insgesamt 104 Milliarden Euro, wie 
das Bundeswirtschaftsministerium am 
3. Juni 2021 informierte. Sie wurden 
gleichzeitig durch die Erstattung des 
Kurzarbeitergeldes stark von Personal-
kosten entlastet. Und sie werden sicher 
wie in ihrem bisherigen Geschäftsleben 
jede Chance nutzen, etwaige Verluste 
der Corona-Jahre 2020 und 2021 ge-
genüber den Finanzbehörden steuer-
mindernd geltend zu machen. 

Welche/r Beschäftigte im Einzel- 
und Versandhandel hat staatliche 
Unterstützung in diesem Ausmaß er-
halten, musste die eigenen geringen 
Ersparnisse nicht verbrauchen, um 
den Einkommensverlust bei Kurzarbeit 
auszugleichen, wurde nach Abgabe 

der Steuererklärung fürs letzte 
Jahr aufgrund des Erhalts von 
Kurzarbeitergeld nicht noch 
zur Steuernachzahlung von 
bis zu einigen hundert Euro 
verpflichtet? Der Handelsver-
band Hessen hat kein Recht 
und keine nachvollziehbaren 
Gründe, die Beschäftigten der 
gesamten Branche aufgrund 
der Entwicklung weniger Un-
ternehmen in der Pandemie 
pauschal in „Gewinner“ und 
„Verlierer“ zu spalten, um auf 
dieser weltfremden Grundlage 
unterschiedlich schlechte und 
niedrigste Lohnerhöhungen 
durchzusetzen. Wie die bisheri-
gen Tarifverhandlungen zeigen, 
ist der überwiegende Teil des 
Einzelhandels offensichtlich 

auch in der Corona-Krise nicht arm 
an sprudelnden Profiten, wohl aber an 
eigenständigem Denken und Handeln 
in dem ihn vertretenden hessischen 
Unternehmerverband. Fordert das nicht 
geradezu heraus, dass bis zur nächsten 
Tarifverhandlung noch mehr Beschäf-
tigte durch phantasievolle betriebliche 
sowie öffentliche Aktionen und kernige 
Streiks den Unternehmern dabei „auf 
die Sprünge“ helfen?

Parfümerie Douglas zurück in die Tarifbindung: Aktive aus hessischen Filialen 
bei der Protestaktion zur 2. Tarifverhandlung für den Einzel- und Versand-
handel in Hessen am 4. Juni 2021 in Frankfurt
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Reinhard Alff

Kritisch – witzig – solidarisch!
Aktive Gewerkschafter*innen und Le-
sefreudige kennen ihn: den Zeichner 
Reinhard Alff. Der gelernte Starkstro-
melektriker hat sicher selbst manches 
in der „Arbeitswelt“ erfahren, was ihm 
bei betrieblichen und Alltagsproblemen 
abhängig Beschäftigter zu einer klaren 
Blickrichtung und einem erkennbaren 
Standort verhalf. Viele Flugblätter und 
Broschüren der ver.di finden durch 
seine kritischen, häufig nicht nur offen, 
sondern auch hintergründig witzigen, 
aber immer solidarischen Zeichnungen 
eine bildliche Übersetzung oder Ergän-
zung des Geschriebenen. 

Auch im Fachbereich Handel der 
ver.di Hessen sind seine Karikaturen 
aus der Lebenswirklichkeit des Einzel- 
und Versandhandels, des Groß- und 
Außenhandels nicht wegzudenken. 
Sie bereichern Tarif-Infos und andere 
Veröffentlichungen nicht nur, sondern 
bringen die Leser*innen zum Nachden-
ken, Schmunzeln und Wiedererkennen 
eigener Erlebnisse. Doch selten wird 
dabei über Reinhard Alff selbst auch 
nur ein Wort „verloren“; häufig bleibt 
ihm nicht mehr als der urheberrechtlich 
notwendige Hinweis auf den Zeichner 
der als Blickfang und Gedankenblitz 
in den Text eingebauten Karikatur. 
Gewerkschafter*innen können sich 
wirklich freuen, auch solche Künstler 
politisch an ihrer Seite zu wissen. 
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Neubewertung der Bedarfsgewerbeverordnung in Hessen

Keine unnötige Sonntagsarbeit
Wenn’s um Für und Wider verkaufsoffener 
Sonntage geht, schlagen die Gemüter 
nicht nur höher, sondern manchmal sogar 
„über die Stränge“. Einzelhändler und 
manche Politiker*innen machen dabei 
gemeinsame Sache und verkünden gerne 
und schnell das Aus für die gesamte Bran-
che sowie das glanzlose „Sterben“ der 
Innenstädte, sobald die „Allianz für den 
freien Sonntag“ gegen solche „Events“ 
vorgeht. Wird dann durch Gerichtsbe-
schluss die sonntägliche Ladenöffnung 
gekippt, dann ist in den Medien und in 
Parlamenten der „Teufel“ los. 

Die Gerichte haben sich dadurch zum 
Glück weitgehend nicht beeindrucken 
lassen und im Laufe der Jahre 
die Rechtsprechung bis zur 
höchsten Entscheidungsebe-
ne so gefestigt und verfeinert, 
dass Sonntagsschützer*innen 
mit diesem Zwischenergebnis 
durchaus zufrieden sein können. 
Weniger öffentliche Aufmerk-
samkeit erhielt die Auseinandersetzung 
um die 2011 in Hessen eingeführte so 
genannte Bedarfsgewerbeverordnung 
(BedGewVO). Auch hier sorgte die „Al-
lianz für den freien Sonntag“ durch eine 
Klage für mehr Klarheit und damit für 
Planungssicherheit.

Im ersten Schritt wurde die mit der 
Verordnung erlaubte Sonntagsarbeit 
beispielsweise in Videotheken und öffent-
lichen Bibliotheken, in Dienstleistungsun-
ternehmen und im Versandhandel für die 
Entgegennahme von Aufträgen, der Aus-
kunftserteilung und der Beratung mittels 
Telekommunikation (auch „Callcenter“) 
sowie in Lotto- und Totogesellschaften 
mit elektronischer Geschäftsabwicklung 
beseitigt. Das hierzu beim Bundesver-
waltungsgericht am 26. November 2014 
ergangene Urteil war ein Erfolg für die 
hessische „Allianz für den freien Sonntag“.

Doch die Richter des höchsten Verwal-
tungsgerichts konnten sich nicht durchrin-
gen, die Frage der zusätzlich möglichen 
Sonntagsarbeit auch für Brauereien, 
Erfrischungsgetränke-, Schaumwein- und 
Eishersteller sowie deren Großhändler 

grundsätzlich zu klären. Sie verwiesen 
diesen Teil der Klage zurück an den Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof (VGH), 
der sich wohl nach dem Motto „Gut Ding 
will Weile haben“ in dieser Angelegenheit 
bis zum 1. Juli 2020 reichlich Zeit fürs 
Nachforschen, Überprüfen und Entschei-
den ließ.

Zwischenzeitlich hatte die Hessische 
Landesregierung eine zum 10. Dezember 
2016 in Kraft getretene neue BedGewVO 
erlassen, in der die vom Bundesverwal-
tungsgericht an den Hessischen Ver-
waltungsgerichtshof zurückverwiesenen 
Bereiche wie selbstverständlich erneut 
zugelassen waren. Darunter wurde 

dann durch besagtes Urteil des VGH 
den Befürwortern und Betreibern dieser 
allgemeinen Sondergenehmigung ein 
Strich durch die „Rechnung“ gemacht, 
indem es diesen Teil der BedGewVO für 
unwirksam erklärte. Diese Entscheidung 
wurde rechtskräftig.

Insofern erscheint die Aufforderung 
des Hessischen Ministeriums für Soziales 
und Integration an einzelne Träger*innen 
der „Allianz für den freien Sonntag“, bis 
zum 4. Juni 2021 ihre Stellungnahme 
zur Neubewertung der „Hessischen 
Verordnung über die Zulassung der 
Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern an Sonn- und Fei-
ertagen (Bedarfsgewerbeverordnung 
– BedGewV) vom 12. Oktober 2011, 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
29. November 2016“, abzugeben, als ein 
letzter Mosaikstein einer etwa zehnjähri-
gen Auseinandersetzung. 

Hierzu erklärten die Diözesanverbän-
de Limburg, Mainz und Fulda der Katho-
lischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), 
der Sonntag solle „für möglichst viele 
Menschen frei“ sein und ihnen erlauben, 

„einen Tag für Familie, Freunde, Kultur, 
Sport und Religion zu reservieren, der 
nicht von der werktäglichen Geschäftigkeit 
bestimmt ist und sich jedem ökonomi-
schen Leistungsgedanken entzieht“. Es 
sei „letztlich der freie Sonntag, der es den 
meisten Menschen ermöglicht, Zeit frei zu 
gestalten, aktiv zu sein oder sich einfach 
von der stressigen Woche zu erholen“. 

In seiner Stellungnahme für die Ge-
werkschaft ver.di in Hessen beurteilt der 
Leipziger Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn 
die nun vorliegende Fassung der BedGe-
wVO mit der Erlaubnis einer Sonderge-
nehmigung für Sonn- und Feiertagsarbeit 
beispielsweise für das Bestattungsgewer-

be, Parkhäuser und Musterhaus-
Ausstellungen als „den gesetzli-
chen Vorgaben“ entsprechend. 
Lediglich beim Buchmacherge-
werbe  empfiehlt er, die Regelung 
dahingehend genauer zu fassen, 
„dass die Ausnahmeregelung 
auf die Entgegennahme von 

Wetten etc. im Zusammenhang mit einer 
an dem betreffenden Tag stattfindenden 
Veranstaltung am Veranstaltungsort selbst 
beschränkt wird“. Zulässig seien damit „ins-
besondere Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit Rennsportveranstaltungen, etwa auf 
Pferderennbahnen“.

Die Streichung der über längere Zeit 
fortgeltenden Regelungen zu den Brau-
ereien, zur Getränke- und Eisproduktion 
sowie deren Großhandel setze „die auf-
grund der zwischenzeitlich ergangenen 
Rechtsprechung … geltende Rechtslage 
um“. Die KAB ging auch auf diese Frage 
abschließend ein: „Die Sonntagsarbeit 
für die Getränke- und Eisherstellung 
sowie ihre Auslieferung durch den 
Großhandel stellen keine Tätigkeiten 
dar, deren Ausbleiben einen Mangel 
für die breite Gesellschaft darstellt. 
Tatsächlich besteht die Möglichkeit, die 
Produkte dieser Branchen entsprechend 
zu lagern, weswegen eine sonntägliche 
Produktion und Auslieferung in keinerlei 
Weise notwendig ist. Bei keinem der 
Produkte würde durch eine Lagerung 
irgendein Mangel entstehen.“


