
guten bis besten Geschäfte 
nahmen seit den Lockerungen 
nicht wesentlich ab, sondern 
halten sich auf einer stabilen 
Höhe. So konnten die Ein-

zel- und Versandhändler ein erstes Mal 
kräftig bis spitzenmäßig verdienen.

Das zweite „Absahnen“ begann im 
Frühsommer dieses Jahres, als die 
Preise nicht nur langsam, sondern immer 
schneller in „Fahrt“ kamen. So liegt die 
aktuelle Preissteigerung gegenüber dem 
Vorjahr bei bundesweit etwa 4 Prozent, 
im August in Hessen bei nachweislich 
3,7 Prozent. Doch diese Durchschnitts-
berechnung zeigt nur die halbe Wahrheit. 
Bestimmte Waren-
gruppen stiegen 
beim Preis deut-
lich höher an als 
andere. So waren 
Nahrungsmittel in 
Hessen im August 
2021 etwa 4,8 Pro-
zent teurer als vor 
einem Jahr. Das 
heißt: Wer noch im 
August 2020 für 
100 Euro seine 
Lebensmittel ein-
kaufte, muss für 
die gleichen Waren 
jetzt fast 105 Euro 
bezahlen. Besonders kräftig greifen die 
Lebensmittelhändler beim Gemüse mit 
einem Preisaufschlag von 10,6 Prozent, 
bei Molkereiprodukten mit 4,9 Prozent 
und beim Obst mit 3,3 Prozent in die 
Taschen ihrer Kund*innen.

Deshalb muss sich REWE, deren 
Vertreter in Baden-Württemberg, Berlin-
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen 
und Hessen auf Unternehmerseite die 

Tarifverhandlungen für den Einzel- und 
Versandhandel leiten, fragen lassen: 
Wenn die Konzerne am gestiegenen 
Umsatz und jetzt zudem an der enormen 
Preissteigerung selbst in Corona-Zeiten 
doppelt verdienen – wie müsste ihrerseits 
verantwortungsbewusst über eine Lohn-
erhöhung für die Beschäftigten verhandelt 
werden? Doch eine solche Frage und die 
daraus von ver.di abgeleitete Forderung 
nach einer spürbaren Steigerung der 
Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergü-
tungen scheint den Händlern bisher kein 
wirkliches Kopfzerbrechen zu bereiten. 

Im Gegenteil: Als Teil der „leitenden 
Reichen“ sowieso auf hohem „Ross“ 

sitzend und nicht nur durch Corona ge-
hörigen Abstand zu den Lohnabhängigen 
haltend, fühlen sich die Unternehmer als 
doppelte Krisengewinnler „pudelwohl“ 
und würden zu gerne noch in diesem 
Jahr als Krönung ihres Erfolgs zu „Drei-
fachabsahnern“ aufsteigen. Deshalb 
beabsichtigen sie trotz der üppig spru-
delnden Profitquellen, den Beschäftigten 
ihrer eigenen Branche – die auch von 

Tarifverhandlung für den hessischen Ein-
zel- und Versandhandel am 15. September

Dreifach-
absahner?
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Rote Karte den Spaltern - gleiche Lohnerhöhung für alle: Streik- und Akti-
onstag im hessischen Einzelhandel am 15. September 2021 in Offenbach

Wie oft und lange schon weh-
ren sich Gewerk schaf ter*innen 
und Gewerkschaften gegen die 
blöde Bezeichnung „Doppelver-
diener“, wenn in einer Familie oder 
Partner*innenschaft beide arbeiten 
(müssen), um für den Lebensunterhalt und 
ein wenig mehr das nötige „Kleingeld“ he-
ranzuschaffen? Nicht wenige Beschäftigte 
kämpften aufgrund eines solchen „Abstem-
pelns“ mit einem schlechten Gewissen, weil 
sie dachten, sie verhielten sich tatsächlich 
irgendwie „schmarotzerhaft“ gegenüber 
Alleinverdiener*innen. Doch niemand von 
ihnen wurde jemals doppelt bezahlt, son-
dern musste für den eigenen Lohn oft hart 
arbeiten. Insofern war die auch von Medien 
gerne übernommene und weiterverbrei-
tete Bezeichnung häufig nichts als eine 
dümmliche Anmache, welche die abängig 
Beschäftigten ihrer Solidarität untereinander 
beraubten oder berauben sollten.

Wer wirkliche Doppelverdiener ken-
nenlernen und live erleben will, der schaut 
aktuell auf die Lebensmittelhändler. Bei den 
Tarifverhandlungen am 15. September 2021 
in Offenbach wies ver.di den Unternehmern 
des Einzel- und Versandhandels und den 
Vertreter ihres Handelsverbandes Hessen 
nach, wie sie ohne jede Scheu und Scham 
am Verkauf ihrer Waren sogar oder gerade 
unter Corona-Bedingungen doppelt verdie-
nen. Sie wollen sich dafür gar nicht rechtfer-
tigen, aber für die Beschäftigten auch keine 
deutliche Lohnerhöhung „abzweigen“.

Denn Unternehmen wie Edeka/Netto, 
REWE/Penny, Kaufland/Lidl, ALDI, aber 
ebenso Metro/Real konnten nicht trotz, 
sondern aufgrund vieler Beschränkungen 
durch die landesweiten Corona-Verordnun-
gen ein Umsatzplus verzeichnen, das häu-
fig alle in den letzten Jahren dagewesene 
Erfahrung in den Schatten stellte. Diese 
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den erhöhten Lebensmittelpreisen nicht 
verschont werden – bloß eine Lohnstei-
gerung von 2,0 Prozent in diesem und 1,8 
Prozent im nächsten Jahr bei zahlreichen 
Monaten ohne jeden Erhöhungsbetrag 
zuzugestehen. Dabei wissen 
sie ganz genau, dass die ein 
solches Plus an Geld von der 
aktuellen wie der zu erwarten-
den Preissteigerung mehr als 
einmal „aufgefressen“ würde. 
Denn bei den Angestellten des 
Einzel- und Versandhandels 
reißen nicht nur die teureren Le-
bensmitteleinkäufe ein großes 
Loch ins Haushaltsgeld.

So werden Beschäftigte mit 
Ölheizung sehr bald feststellen 
müssen, dass die üblicher-
weise „günstige“ sommerliche 
Bestellung für die Herbst- und 
Wintermonate ziemlich tief und tiefer ins 
„Eingemachte“ schneidet. Denn der Preis 
für Heizöl stieg seit August letzten Jahres 
um über 55 Prozent an; beim Erdgas sind 
es ebenfalls über 5 Prozent. Wird solchen 
Preissteigerungen das genannte Angebot 
der Unternehmer für die Lohnerhöhung 
gegenübergestellt, dann ist schnell er-
fasst, wie stark solche Ausgaben sogar 
ein um 2 Prozent gestiegenes Einkom-
men belasten und oft sogar überbeant-
spruchen werden. Darüber hinaus noch 
folgende Gedanken:

Wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, 
wird immer wieder „Tränen in die Augen“ 
bekommen, wenn der Tank aufgefüllt 
werden muss. Denn im August 2021 lagen 
die Spritpreise je Liter durchweg 30 Cent 

höher als vor einem Jahr. Das benötigt 
ein/e Verkäufer*in an Lohnerhöhung allein 
für das teurere Benzin – beispielsweise 
bei einer Entfernung von 20 km zum Markt 
oder zur Filiale und einem Auto mit einem 

Verbrauch von 6 Liter auf 100 km: 20 km 
einfache Fahrt = 40 km täglich = 200 km 
wöchentlich = 12 Liter pro Woche. Daraus 
ergeben sich Mehrkosten von 12 Liter x 
0,30 Euro = 3,60 Euro je Woche x 4,3 
Wochen = 15,59 Euro im Monat. 

Das Ergebnis: Diese 15,59 Euro 
müssen im Vergleich zum August letzten 
Jahres heute vom Nettogehalt zusätzlich 
gedeckt werden. Da jede Lohnerhöhung 
aufs Bruttogehalt berechnet wird und von 
ihr noch Steuern und Sozialabgaben ab-
gezogen werden, würden Verkäufer*innen 
in Voll- oder Teilzeit bereits eine Gehalts-
steigerung von 1,0 bis 1,5 Prozent aufs 
Brutto benötigen, um allein diese Mehr-
kosten von 15,59 Euro tragen zu können.

Was ist also vom Angebot der Un-

Angebot der hessischen Unterneh-
mer am 15. September 2021

l  2 % ab 1. Juni 2021, wie sie in manchen Unternehmen 
 bereits vorab gezahlt wurden (April und Mai 2021 = 
 2 Nullmonate ohne Erhöhung);
l  Wahlmöglichkeit der Arbeitgeber, die bisher nichts zahl-
 ten: 4 Werktage zusätzlicher Urlaub statt Lohnerhö-
 hung für Juni 2021 bis Januar 2022, dann Erhöhung ab 
 1. Februar 2022 um 2 % (April und Mai 2021 = 2 Null-
 monate ohne Erhöhung);
l  1,8 % ab 1. Juli 2022 für alle Unternehmen (April, Mai 
 und Juni 2022 = 3 Nullmonate ohne Erhöhung).

ternehmer von 2,0 und 1,8 Prozent zu 
halten? Besser gefragt: Was ist zu tun, 
wenn bereits die ständig steigenden Sprit-
kosten über die Hälfte der angebotenen 
Lohnerhöhung verschlingen? Richtig, 

wenn selbst das „Gürtel-enger-
Schnallen“ und der Verzicht 
auf einen Teil der familiären 
Grundversorgung, erst recht auf 
Sonderwünsche von Kindern 
und Eltern, nicht mehr aus-
reichen, die teureren Lebens-
haltungskosten in den Griff zu 
bekommen, dann hilft nur der 
entschlossene und mit ande-
ren Beschäftigten gemeinsam 
geführte Kampf für mehr Geld, 
spürbar mehr Geld und deutlich 
spürbar mehr Geld.

An dieser Stelle der Er-
kenntnis, dass das Angebot 

der Unternehmer bei weitem nicht genügt 
und genügen kann, wurden die Tarifver-
handlungen am 15. September in Hessen 
abgebrochen. Denn die Gegenseite hatte 
offensichtlich weder eine von der Bundes-
ebene erteilte Erlaubnis noch die notwen-
dige Einsicht zu einer verantwortungsvol-
len Tarifpolitik. Demgegenüber besteht 
der begründete Verdacht: Die Aussicht 
aufs Dreifachabsahnen scheint die Un-
ternehmer anzuspornen, die Situation 
ihrer Angestellten und Auszubildenden 
völlig auszublenden und die diesjährige 
Tarifrunde auf Biegen oder Brechen in die 
Länge zu ziehen; in der Hoffnung, dass die 
Kampfkraft und Motivation der Beschäf-
tigten abnehmen würde. Diesen Gefallen 
sollte den Krisengewinnlern niemand tun. 

Parfümerie Douglas Deutschland GmbH will tarifflüchtig bleiben

Ein Prozent mehr Geld statt hundert Prozent Tarif?
Eigentlich müsste Tina Müller, Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Parfümerie Dou-
glas, der ver.di dankbar sein. Denn die Ge-
werkschaft, aber nicht weniger der durch 
ihre öffentliche Mitteilung aus-
gelöste Shitstorm in den sozi-
alen Medien und im Internet 
bewahrte das Unternehmen 
im Winter letzten Jahres davor, 
aus der angeblich „führende[n] 
Premium-Beauty-Plattform 
Europas“ zu einer drittklassigen Drogerie 
zu verkommen. Doch offensichtlich scheint 
der Geschäftsführung der ihr seither und 
ebenso tarifpolitisch anhaftende „Duft“ 
des „Eau de Klo“ weiterhin anziehender 
zu sein als ursprünglich vielleicht vermutet 
werden konnte.

In einem Gespräch mit dem ver.di-
Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, 
Orhan Akman, berief sich Tina Müller 
am 8. September 2021 bei ihrer strikten 

Absage, Tarifverhandlungen 
über eine Anerkennung der 
Branchentarifverträge auf-
zunehmen, ausdrücklich auf 
die Drogerien DM, Müller 
und Rossmann. Diese seien 
auch keine tarifgebundenen 

Unternehmen. Rein unternehmerisch 
oberflächlich betrachtet mag das zu-
treffen, aber faktisch bezahlen alle 
drei Konzerne die Beschäftigten nach 
Einzelhandelstarif. DM und Müller be-
scheinigen ihren Angestellten sogar im 
Arbeitsvertrag, dass diese Tarifbindung 

dauerhaft besteht, so dass Lohnerhö-
hungen ohne Abstriche weitergegeben 
werden.

Der „Business Insider Deutschland“ 
verwies am 9. September als Begründung 
der Douglas-Geschäftsführung für die 
Ablehnung der Branchentarifverträge da-
rauf, dass „das Unternehmen laut eigener 
Aussage übertariflich bezahle, wenn man 
das Weihnachtsgeld einrechne“. Wie die-
ser „übertarifliche“ Verdienst tatsächlich 
aussieht, könnten beispielsweise die bei 
Douglas angestellten Friseurinnen erzäh-
len. Nach Einzelhandelstarifvertrag müss-
ten sie bei einer Vollzeitbeschäftigung 
monatlich 2.388 Euro erhalten, tatsächlich 
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bekommen sie bei Douglas in Hessen 
2.200 Euro. Oder auch Kosmetikerinnen, 
die tariflich 2.905 Euro beanspruchen 
könnten, bei Douglas jedoch nur 2.655 
Euro erhalten. Auch sonst konnte ver.di 
nach der Wahl eines ersten Betriebsrates 
im Jahr 2014 in Offenbach zahlreiche Be-
schäftigte zu einer teils wesentlich  besse-
ren, weil tariflichen Bezahlung verhelfen.

Und was das Weih-
nachtsgeld selbst an-
geht, so ist die tarifliche 
(Gegen)Rechnung dazu 
ziemlich einfach. Bis zur 
diesjährigen einprozen-
tigen Lohnerhöhung bei 
Douglas lagen die Ge-
hälter dort durchweg 2,8 
Prozent unter dem Tarif; 
bei einer Verkäufer/in 
waren das 75,82 Euro 
im Monat, also 909,84 
Euro im Jahr. Der bei 
Douglas über das tarif-
liche Weihnachtsgeld 
hinausgehende Betrag 
von 37,5 Prozent des 
Gehalts – tariflich liegt diese Sonderzah-
lung bei 62,5 Prozent des Monatslohns 
der jeweiligen Beschäftigten – beträgt 
1.014 Euro. Das sind also 104,16 Euro 
mehr bezogen auf das Jahresgehalt oder 
monatlich 8,68 Euro als bei tariflicher 
Bezahlung. Selbst wenn das Minus von 
Friseurinnen und Kosmetikerinnen nicht 
berücksichtigt wird, ist es eher  fragwürdig 
als seriös, vollmundig von einer „übertarif-
lichen“ Bezahlung zu sprechen.

 Darüber hinaus bleibt die  für 
viele Beschäftigte spannendere 
Frage: Ist Douglas mittlerweile 
darauf angewiesen, solche 
spitzfindigen Berechnungen 
anzustellen und anzuführen, um 
die Flucht aus der Tarifbindung 
zu rechtfertigen? Früher hielt 
die Unternehmensleitung sehr 
viel vom „Werbemittel“ höherer 
Gehälter als im übrigen Einzel-
handel, was Geschäftsführer 
Nicholas Everts noch 2014 nicht 
bloß für den damals, sondern 
auch für die Zukunft geltenden 
Standard ausgab. Okay, das ist bei Doug-
las offensichtlich Geschichte wie Nicholas 
Everts selbst. 

Dennoch ist es vielen Beauty-Exper-
tinnen nicht einerlei, wenn sie darüber 
grübeln: Verspielt Douglas mit solchen 
sprachlichen und rechnerischen „Verren-
kungen“ nicht das bisher noch bestehen-
de positive Image des Unternehmens? 

Hat es die Geschäftsführung bereits nötig, 
die „Küche zusammenzukehren“, um den 
Beschäftigten wie der Öffentlichkeit etwas 
„Schmackhaftes“ servieren zu können? 
Ist das nicht bereits ein Verhalten wie das 
eines Lumpensammlers und -händlers 
oder ausbeuterischen „Seelenverkäu-
fers“, der den tatsächlich gezahlten Lohn 
durch die Anrechnung von Zuschlägen für 
Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit, 
Weihnachts- und Urlaubsgeld so „auf-

peppt“, dass er sich verteidigen kann, bei 
ihm würde der gesetzliche Mindestlohn 
eingehalten? 

Nicht nur Insider wissen: Die Tarifflucht 
von Douglas liegt keineswegs an den 
nicht vorhandenen finanziellen Mitteln, 
sondern am (sozial)politischen Willen 
der dort Verantwortlichen um Tina Mül-
ler. Denn Geld floss dem Unternehmen 
in beträchtlichen Summen zu, wie es 
am 25. August selbst gegenüber der 

Presse posaunte: 1,2 Milliarden Euro 
im Online-Geschäft in den vergangenen 
zwölf Monaten. Allein im dritten Quartal 
des laufenden Geschäftsjahres (April bis 
Juni 2021) stieg der Umsatz in den Filia-
len um 14,8 Prozent, im Online-Verkauf 
um 20 Prozent. Darüber hinaus konnte 
Tina Müller feststellen: Zeitgleich „springt 
mit der Öffnung aller Filialen seit Anfang 

Juni das stationäre Geschäft wieder an“. 
Ob die CEO mit ihrer Behauptung 

richtig liegt, Douglas sei ein „sozialer 
Arbeitgeber“, werden die Beschäftigten 
sicher unterschiedlich beurteilen. Das gilt 
insbesondere für die rückwirkend zum 1. 
Juli dieses Jahres gezahlte Lohnerhöhung 
von einem Prozent, die nicht alle Ange-
stellten erhielten; beispielsweise wurde sie 
nicht an jene gezahlt, „die bereits eine Ver-
gütung über dem Douglas-Gehaltsniveau 

beziehen“. Wer also 
immer noch nach Ein-
zelhandelstarif bezahlt 
wird, musste sich das 
Prozentchen anrechnen 
lassen. Doch als Ge-
genleistung für solche 
„Wohltätigkeit“ erwartet 
die Geschäftsführerin 
Nicole Nitschke ohne 
Ausnahme von allen 
Beschäftigten, dass sie 
nach vollständiger Auf-
hebung oder Lockerung 
der Corona-Beschrän-
kungen „jetzt endlich 
wieder mit ‚Vollgas‘ in 
den Stores verkaufen“. 

Vielleicht ist es der Widerspruch zwi-
schen dieser Forderung von höchster 
Leistung bei größtem Arbeitstempo und 
gleichzeitiger Mehrfachbedienung von 
Kund*innen einerseits und der üblichen 
Bezahlung mit „angezogener Hand-
bremse“ sowie dem künstlich schönred-
nerischen Geschwätz vom „familiären 
Miteinander im Team“ andererseits, der 
viele Beschäftigte an den Worten von Tina 
Müller und Nicole Nitschke arg zweifeln 

lässt. Nicht von ungefähr wähl-
ten seit 2014 die Belegschaften 
von mehr als 70 Stores erstmals 
Betriebsräte, die sich gerade in 
der Corona-Zeit beim monate-
langen Bezug von Kurzarbei-
tergeld mit Biss und Ausdauer 
erfolgreich für eine deutliche 
finanzielle Aufstockung der 
staatlichen „Stütze“ durch das 
Unternehmen engagierten. Ihre 
Arbeit als Interessenvertretung 
ist gerade in diesem Jahr die 
feste Grundlage der zahlreichen 
Streiks für eine Anerkennung 

der Branchentarifverträge bei Douglas. 
Wie Kurt Tucholsky 1929 forderte: „Gut. 
Das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark?“, 
stellen Beschäftigte und Betriebsräte den 
angeblichen „Wohltäter*innen“ in der 
Geschäftsführung die Frage: Richtig. Bei 
Douglas gab‘s das eine Prozent mehr 
Geld, aber wo bleiben die hundert Pro-
zent Tarif?

100 Prozent Tarif ist ohne Alternative: Douglas-Expert*innen beim Streik- und Aktionstag im 
hessischen Einzelhandel am 15. September 2021 in Offenbach
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Auflagen gegen freies Demonstrieren von Streikenden 

Behördeneifer oder -schikane?
Die in Artikel 8 des Grundgesetzes 
garantierte Versammlungsfreiheit ist 
ein Grundrecht, das bei einer Kund-
gebung „unter freiem Himmel“ keiner 
„Anmeldung oder Erlaubnis“ bedarf, 
auch wenn es „durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes beschränkt wer-
den“ kann. Das geschieht in Zeiten der 
Corona-Pandemie immer wieder durch 
sinnvolle Auflagen wie das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes oder 
das Einhalten eines Abstands 
von eineinhalb oder zwei Metern. 
Ansonsten führen in aller Re-
gel mögliche Gefährdungen der 
Demonstrant*innen durch den 
Straßenverkehr zu besonderen 
Auflagen an den Veranstalter. So 
weit nachvollziehbar.

Der als CDU-Politiker selbst 
an der Erarbeitung des Grund-
gesetzes aktiv beteiligte Rechts-
wissenschaftler Dr. Hermann von 
Mangoldt – wenige Jahre vorher ein 
„Befürworter der Rassengesetze“ 
der Nazis, wie die „Süddeutsche 
Zeitung“ schrieb – verweist in seiner 
1953 veröffentlichten Erläuterung 
zur Verfassung darauf, dass zu den 
möglichen Beschränkungen der 
Versammlungsfreiheit besondere 
Vorschriften gehörten,
l „die den Polizeibehörden 

gestatten, in jede öffentliche Ver-
sammlung zwecks deren Überwa-
chung Beauftragte zu entsenden“;
l die „aus Gründen der öf-

fentlichen Gesundheit – z.B. bei 
Epidemien – weiterhin für zulässig 
erachtet werden“;
l welche durch den Gesetz-

geber „die Verwaltung zu jeder Be-
schränkung von Versammlungen 
unter freiem Himmel, insbesondere 
zu einem Verbot bei unmittelbarer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
ermächtigen“.

Woran dachten wohl die Verantwort-
lichen im Ordnungsamt Offenbach, als 
sie auf die Anmeldung einer Kundge-
bung „unter freiem Himmel“ durch ver.di 
Fachbereich Handel vor dem Leonardo 
Hotel, dem Ort der 5. Tarifverhandlung 
für den Einzel- und Versandhandel 
in Hessen am 15. September 2021, 
besondere Auflagen erteilten? Zu 
deren Begründung gab es folgende 
unmissverständliche Klarstellung zum 

Grundrecht der Versammlungsfreiheit: „Das 
Selbstbestimmungsrecht gibt dem Veran-
stalter nur die Befugnis, sein Versamm-
lungsanliegen eigenständig zu konkretisie-
ren. Kollidiert seine Versammlungsfreiheit 
jedoch mit anderen Rechtsgütern, ist es 
Aufgabe der Versammlungsbehörde, die 
widerstreitenden Interessen abzuwägen.“

Beim Abwägen wurde seitens der Be-

hörde angeblich festgestellt, dass bei der 
von ver.di angemeldeten Demonstration zu 
berücksichtigen sei, ob „nach den zur Zeit 
des Erlasses der Verfügung erkennbaren 
Umständen die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung bei der Durchführung der Ver-
sammlung unmittelbar gefährdet ist. Dies 
ist vorliegend der Fall.“ Dazu passten die 
folgenden Auflagen; hier eine Auswahl:
l „Die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs ist ständig zu gewährleisten.“ 
– Sollte ver.di also die Aufgaben der Ver-

kehrspolizei übernehmen?
l „Alle angrenzenden Firmen und 

Bewohner sind bis spätestens 10. Sep-
tember 2021 über die Sperrung der 
Kaiserleistraße (gem. beiliegendem Plan) 
schriftlich zu informieren.“ – Macht das 
nicht üblicherweise das Ordnungsamt, 
wenn dies überhaupt notwendig sein 
sollte? Wer sollten denn in welchem Um-

kreis „alle“ angrenzenden Firmen und 
Bewohner sein?
l „Bei Unwetterwarnungen des 

Deutschen Wetterdienstes haben Sie 
bei Bedarf in eigener Verantwortung 
alle Maßnahmen zu ergreifen um 
evtl. Gefahren von den Teilnehmern 
fern zu halten.“ – Sollte dazu eine 
„Standleitung“ der ver.di zum Deut-
schen Wetterdienst geschaltet oder 
selbst eine Wetterstation am Ort 
aufgebaut werden?
l Als „Veranstalter sind Sie 

verpflichtet ein Hygienekonzept zu 
erstellen. Das Hygienekonzept ist 
tagesaktuell auf den jeweiligen Ver-
anstaltungstag anzupassen“ und die 
„beigefügte Checkliste-Hygienekon-
zept-Veranstaltungen, erstellt vom 
Stadtgesundheitsamt Offenbach, 
hilft Ihnen hierbei. Schicken sie diese 
ausgefüllt bitte umgehend an das 
Stadtgesundheitsamt.“ – Wer hätte 
dafür unter Corona-Bedingungen 
kein Verständnis, wäre die Erfahrung 
mit den Auflagen zur Hygiene bei De-
monstrationen und Kundgebungen 
in anderen hessischen Städten trotz 
hoher Inzidenzen nicht wesentlich 
„entspannter“ als in Offenbach?

Gerade der letzte Punkt ließ 
ver.di umgehend Kontakt zum 
Gesundheitsamt Offenbach auf-
nehmen. Von dort kam sofort „Entwar-
nung“, denn es handele „sich um eine 
Versammlung, ein  spezielles Hygie-
nekonzept muss nicht erstellt werden. 

Der Veranstalter ist dafür verantwortlich dass 
die teilnehmenden Personen einen Mindest-
abstand von 1,5m zu Personen anderer 
Hausstände einhalten und dass in Situa-
tionen (Gedränge Situation), in denen der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann, ein medizinischer Nasenschutz 
getragen werden muss. Die Teilnehmer 
müssen auf die einzuhaltenden Regeln, 
darunter fallen auch die allgemeinen 

Fortsetzung auf Seite 5

Von:                                             @offenbach.de  
Gesendet: Dienstag, 7. September 2021 09:52 
An:                                               @verdi.de 
Betreff: Anmeldung einer Versammlung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Veranstalter sind Sie verpflichtet ein Hygienekonzept zu 
erstellen.  

Das Hygienekonzept ist tagesaktuell auf den jeweiligen 
Veranstaltungstag anzupassen. 

Unter dem link: 

https://soziales.hessen.de/ 

und 

https://www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/dir-
6/corona/rechtsgrundlage/corona_was_ist_erlaubt.php 

finden Sie die jeweils gültigen Regelungen. 

Die beigefügte Checkliste-Hygienekonzept-
Veranstaltungen, erstellt vom Stadtgesundheitsamt 
Offenbach, hilft Ihnen hierbei. Schicken sie die 
Checkliste  ausgefüllt mit Ihren Hygienekonzept bitte 
umgehend an das Stadtgesundheitsamt. 

E-Mail Anschrift:  Gesundheitsamt@offenbach.de 

Als Nachweis über Ihre Kontaktaufnahme mit dem 
Gesundheitsamt der Stadt Offenbach am Main, setzen Sie uns 
bitte in Mitkenntnis über die  

E-Mail Anschrift:  :  Sondernutzungen-Verkehr@offenbach.de 

Zur Ergänzung Ihres Antrags auf Genehmigung einer 
Veranstaltungsenden Sie uns bitte noch einen Lageplan der 
Veranstaltungsfläche im Maßstab 1:250 zu. 

Am Tag der Veranstaltung ist das Hygienekonzept im Falle 
einer Kontrolle vorzulegen. 

Das Hygienekonzept ist ein zwingender Bestandteil Ihrer 
Veranstaltung 

Buntes Treiben für den Infektionsschutz oder farblicher „Overkill“ 
gegen demonstrative Freizügigkeit: Auflagen des Ordnungsamtes 
Offenbach zur geplanten Kundgebung am 15. September 2021
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Hygieneregeln die die Pandemie betref-
fen, durch Hinweistafeln, Plakate oder 
ähnliches aufmerksam gemacht werden.“ 
Das sollen die Verantwortlichen im Ord-
nungsamt nicht gewusst haben?

Solche Regeln sind insbesondere 
den Beschäftigten des Einzelhandels 
seit mehr als anderthalb Jahren bestens 
bekannt. Wenn die Unternehmen sie 
lassen, halten sie sich daran; und wenn 
es ihnen erlaubt wird, weisen sie sogar 
störrische Kund*innen darauf hin, sich 
der Infektionsgefahr entsprechend zu be-
nehmen. Wodurch allerdings bei der ver.
di-Kundgebung vor dem Leonardo Hotel 
die „öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
unmittelbar gefährdet“ sein sollte, darüber 
schwieg sich das Ordnungsamt aus. Nach 
der Rückmeldung des Gesundheitsamtes 
wurde sogar die angeblich so wichtige 
„Checkliste-Hygienekonzept-Veranstal-
tungen“ nicht mehr eingefordert. Gleiches 
galt für die Auflage, das Hygienekonzept 
„tagesaktuell auf den jeweiligen Veran-
staltungstag anzupassen“. War im Ord-
nungsamt also jemand nur übervorsichtig 
oder steckt dahinter Methode, gewerk-
schaftliche öffentliche Versammlungen 
durch überzogene Auflagen gezielt zu 
behindern?

Letzteres könnte vermutet oder be-
fürchtet werden, weil auch das Ordnungs-
amt Frankfurt eine von ver.di für den 1. 
September angemeldete Demonstration 
durch die Innenstadt nicht unwesentlich 
und aus Sicht der Beteiligten unnötig ein-
geschränkt hatte. Gängig ist schon länger 
das Verbot, auch kleinere Demonstratio-
nen von vielleicht 200 Teilnehmer*innen 
über die Haupteinkaufsstraße Zeil zu füh-
ren, wenn diese durch eine Kundgebung 
am Brockhausbrunnen oder an der Haupt-
wache beendet werden sollen. Angeblich 
besteht hierbei die größte Gefahr einer 
„Panik“ der auf der Zeil herumlaufenden 
Menschen, die zwar offensichtlich das 
Getöse auf der Straße und die Hektik beim 
Einkauf gut aushalten und überstehen, 
nicht jedoch eine Demonstration von Ein-
zelhandelsbeschäftigten mit Transparen-
ten und Samba-Musik ertragen können, 
ohne gleich „durchzudrehen“.

Deshalb dürfen ver.di-Demonstrant*in-
nen das Grundrecht der Versammlungs-
freiheit regelmäßig nur in den parallel zur 
Haupteinkaufsstraße Frankfurts gele-
genen Nebengassen „ausleben“, wohin 
interessierte Bürger*innen und einkaufs-
willige Kund*innen sich selten „verirren“. 
Doch sogar für den Fall des Falles eines 
direkten Zusammentreffens von demons-
trierenden Gewerkschafter*innen und 

anderen Fußgänger*innen hatte das Ord-
nungsamt für den 1. September als geeig-
nete Auflage für notwendig gehalten: „Die 
Versammlungsteilnehmer haben während 
der stationären Kundgebungen einen Ab-
stand von mindestens 2 Metern, während 
des fortbewegenden Aufzugs mindestens 
3 Metern, zu Dritten (u.a. Passanten etc.) 
zu halten. Darüber [hinaus] gilt es vor 
allem während des Aufzugs zwingend zu 
verhindern, dass ein unkontrollierter Zu- 
und Abgang von potentiellen Teilnehmern 
und Näherungen von unbeteiligten Dritten 
(z.B. Passanten, Schaulustige, Anwohner 
der angrenzenden Wohnbebauung oder 

Geschäftsanlieger und deren Kunden) 
hervorgerufen wird. Dazu sind geeignete 
Mittel wie bspw. Absperrband an den 
Seiten als Art Begrenzungen zu Ihren 
Demonstrationsteilnehmern einzusetzen.“ 
„Konsequent“ wäre es sicher aus behörd-
licher Sicht gewesen, die Demonstration 
gleich in den Frankfurter Stadtwald oder 
besser noch in den Taunus zu verlegen, 
damit ein Kontakt zu möglicherweise sozi-
alpolitisch interessierten Menschen völlig 
ausgeschlossen gewesen wäre.

Damit nicht genug: Die am Ende der 
Kundgebung am 1. September geplante 
Verteilung von Flugblättern zur aktuellen 
Situation in der Tarifrunde an Kund*innen 
und Beschäftigte des Einzelhandels auf 
der Zeil hatte das Ordnungsamt über-
haupt nicht zulassen wollen. Doch wurde 
ein (kostenloser) behördlicher Tipp gege-
ben, der helfen sollte: Hierzu seien Müll-

sammelgreifzangen gut geeignet, weil es 
dadurch wohl weder zu einer Unterschrei-
tung des Mindestabstands noch zu einer 
Schmierinfektion durch das Berühren des 
Flugblatts kommen könne. Vielleicht soll-
ten derart peinlich genaue oder äußerst 
gründliche Ordnungshüter*innen nur mal 
„aus Spaß an der Freud‘“ bei Lebensmit-
teldiscountern oder Verbrauchermärkten 
beobachten, was Beschäftigte bei bis zu 
600 Kund*innen täglich an einer Kasse al-
les an vorsichtig angefasster bis fahrlässig 
betatschter Ware in die Hände nehmen 
und über den Scanner ziehen müssen. 
Dann würden sie möglicherweise die 
Ansteckungsgefahr bei der Verteilung 
von Flugblättern durch behandschuhte 
Demonstrant*innen etwas wirklichkeits-
näher beurteilen.

Bei allem „Wiehern“ über eine solche 
Auflagenpolitik der Ordnungsämter gegen 
eigentlich erlaubnisfreie Versammlungen 
„unter freiem Himmel“ wird dennoch die 
Frage aufgeworfen, ob es sich dabei 
vor allem um besonderen Eifer oder 
gezielte Schikanen von Behörden – hier 
gegen die Gewerkschaften – handelt. In 
Frankfurt war ver.di noch zudem dadurch 
zeitlich und organisatorisch in Bedrängnis 
gebracht worden, die genannten und wei-
tere Auflagen zu erfüllen. Denn das Ord-
nungsamt hatte sich auf die Anmeldung 
der Demonstration und Kundgebung für 
den 1. September vom 16. August zwei 
Wochen Zeit gelassen und erst am 30. 
August gegenüber ver.di reagiert. Ist es 
deshalb beruhigend, dass offensichtlich 
selbst die zur Veranstaltung eingesetzte 
Polizei über deren Ablauf fast keine nä-
heren Informationen vorliegen hatte und 
von ver.di aufgeklärt werden musste? Die 
behördlichen Mätzchen trafen also nicht 
bloß Gewerkschafter*innen.

Dennoch ist und bleibt besondere 
Aufmerksamkeit geboten, damit die 
Wahrnehmung der Versammlungs-
freiheit und anderer Grundrechte nicht 
durch behördlichen Eifer oder Schi-
kanen lediglich auf eine „Befugnis“ 
beschränkt wird und werden kann, das 
politische Anliegen nur „eigenständig zu 
konkretisieren“, während die Behörden 
den „Laufstall“ festlegen, in dem sich 
Demokrat*innen scheinbar „frei“, tat-
sächlich aber räumlich eingeengt und 
im Handeln beschränkt bewegen dürfen. 
Das könnte wie beim auch in den Be-
trieben nicht herabgesetzten Recht der 
freien Meinungsäußerung jenes ziemlich 
weit verbreitete ängstliche Verhalten för-
dern, dieses Grund- und Menschenrecht 
selbst überhaupt nicht wahrzunehmen 
oder nur zögerlich wie mit einer „Müll-
sammelgreifzange“ anzupacken. 

Fortsetzung von Seite 4

Vorbildlich „betucht“?! Streik- und Aktionstag 
im hessischen Einzelhandel am 15. September 
2021 in Offenbach
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Heppenheim provoziert Klage gegen verkaufsoffenen Sonntag

Kein Freibrief durch Vorstoß der Händler
Wenn’s um verkaufsoffene 
Sonntage geht, zeichnet sich 
der hessische Sozialminister 
Kai Klose sowohl bei Unter-
nehmen als auch bei Städten 
und Gemeinden offensicht-
lich durch nicht ausreichende 
Öffnungswilligkeit aus. Nach 
zäher Debatte im Hessischen 
Landtag stellte er zur Erneue-
rung des Hessischen Ladenöff-
nungsgesetzes (HLöG) am 12. 

Dezember 2019 zufrieden fest: „Die Dreimo-
natsfrist für die Freigabe der Entscheidung 
der Kommune [über eine sonntägliche La-
denöffnung] kommt. So sorgen wir für mehr 
Planungssicherheit. Widersprüche gegen 
die Freigabeentscheidung haben keine 
aufschiebende Wirkung mehr. Auch das 
kommt denjenigen entgegen, die die 
Freigabeentscheidung treffen müssen.“ 

Also im Sinne der Befürworter und 
Betreiber verkaufsoffener Sonntage 
alles richtig gemacht? Kai Klose wür-
de sich bestimmt freuen, wenn’s so 
wäre. Aber möglicherweise hat er sich 
„damals“ Hoffnungen ohne Berücksich-
tigung der ständigen und unersättlichen 
„Gelüste“ der Handelsunternehmen 
gemacht. Bereits wenige Monate nach 
seinem Auftritt im Hessischen Landtag 
musste die Hessische Landesregierung 
feststellen, dass auch die Corona-Pan-
demie keinen rechtskräftigen Grund für 
eine Sonntagsöffnung ohne Anlassver-
anstaltung und für häufigere verkaufs-
offene Sonntage liefern kann, als dies 
nach dem HLöG vorgesehen ist.

Sorgten die unerlässlich notwendigen 
Corona-Beschränkungen für einen umfas-
senden Schutz des arbeitsfreien Sonntags, 
so trat der unternehmerische Handelsver-
band Hessen erwartungsgemäß sofort auf 
den Plan, als die Lockerungen wieder eine 
fast „ungehemmte“ Öffnung der Geschäfte 
an Werktagen erlaubten. Vom 27. August 
2021 ist sein öffentlicher Vorstoß, mit dem 
die Händler bei den „Sonntagsöffnungen 
vom hessischen Sozialministerium eine 
klare Position und ein schnelles Handeln 
im Sinne der Städte und des Handels“ for-

derten. Sah Kai Klose das nicht schon mit dem 
neu gefassten HLöG als erreicht an?

Konkret möchte der Handelsverband Hes-
sen „die umgehende Aufhebung der 3-mona-
tigen Antragsfrist“ durchsetzen – sollte gerade 
diese nicht ein Stück mehr Planungssicherheit 
für Kommunen und Gewerbe bringen? Ziel 
des durchschaubaren „Wortgeklingels“ ist „die 
Möglichkeit noch in diesem Jahr verkaufsoffene 
Sonntage durchführen zu können“. Dem So-
zialministerium – wem sonst? – wird deshalb 
schon vorbeugend vorgeworfen: „Aussitzen 
und Nichtstun darf nicht die Lösung sein, denn 
das können wir uns nicht mehr leisten“. Wie 
„undankbar“ die Händler bei jeder gut gemeinten 
parlamentarischen und politischen Unterstüt-
zung letztlich sind, wird Kai Klose daraus able-
sen können. Sein und anderer im Hessischen 
Landtag ganzes Engagement war doch für die 

„Katz“, wenn dessen Nutznießer darauf jetzt 
wie die „beleidischt Läwwerwärschd“ reagieren.

Fragt sich, wie dies jene sehen, „die die 
Freigabeentscheidung treffen müssen“. Offen-
sichtlich sind die Gedankengänge in manchen 
Stadtverwaltungen Südhessens so kurz: Der 
Handelsverband Hessen fordert etwas, die Hes-
sische Landesregierung erfüllt gehorsam die ihr 
auferlegte Pflicht, die Städte und Gemeinden 
können bereits handeln, ehe die Rechtslage 
wirklich geändert ist oder werden soll. So wohl 
geschehen und gesehen im südhessischen 
Heppenheim. Am 7. September 2021 erließ ihr 

Magistrat eine Sondergenehmigung, genannt 
„Allgemeinverfügung“, für einen verkaufsof-
fenen Sonntag aus „Anlass des Halloween-
Festes“ am 31. Oktober. Die Drei-Monats-Frist 
wurde bewusst nicht eingehalten.

Dies geschah eine Woche, nachdem 
der Leiter des Ordnungsamtes Heppenheim 
sich bei ver.di in Südhessen gemeldet hatte. 
Natürlich war ihm bewusst, dass weder ver.di 
noch die „Allianz für den freien Sonntag“ sich 
als Genehmigungsstelle für verkaufsoffene 
Sonntage sehen. Ihm wurde die ihm bestens 
bekannte Rechtslage, insbesondere die 
politische und juristische Bedeutung der Drei-
Monats-Frist für die hessische CDU-Grünen-
Regierung erläutert. Selbstverständlich blieb 
dabei nicht unerwähnt, dass sich die „Allianz“ 
durch eine gezielte Verkürzung dieser Frist bei 
der Allgemeinverfügung und damit ein Umge-

hen des geltenden HLöG zu einer Klage 
im Eilverfahren provoziert fühlen müsste. 

Mit Schreiben vom 16. September 
teilte der Leipziger Rechtsanwalt Dr. 
Friedrich Kühn im Auftrag der „Allianz“ 
dem Magistrat der Stadt Heppenheim 
mit, dass die Allgemeinverfügung „be-
reits rechtswidrig“ sei, „weil die Frist für 
die öffentliche Bekanntmachung ... nicht 
eingehalten wurde“. Außerdem lägen 
„die gesetzlichen Voraussetzungen“ für 
eine „Gestattung einer Sonntagsöffnung 
nicht vor. Es ist für den 31. Oktober 2021 
keine Anlassveranstaltung im Sinne des 
§ 6 Abs. 1 HLöG geplant, welche die 
Öffnung im geregelten Umfang rechtfer-
tigen könnte. Vom Halloween-Fest geht 
keine prägende Wirkung im Sinne der 
Rechtsprechung aus. Weiter fehlt es an 

einer hinreichenden Prognose bezüglich der 
prägenden Wirkung und insbesondere der 
Besucherströme.“

Der Stadt Heppenheim wurde Zeit bis 
24. September gegeben, die offensichtlich 
rechtswidrige Allgemeinverfügung aufzu-
heben, um ein gerichtliches Eilverfahren 
abzuwenden. Sollten allerdings alle guten 
Worte nichts nützen, so könnte vielleicht 
eher fruchten, wenn das bestehende 
Recht nicht nur zu hören und zu lesen, 
sondern in seiner Wirkung direkt zu 
spüren ist.

Auszug


