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Von den kalten Höhen des grünen 
Westerwaldes brach an den letzten 
sonnigen Septembertagen ein durch 
teilnehmende Beobachtung noch 
genährtes Gerücht in die angeblich 
mittelständisch stark durchsetzten 
Breiten des hessischen Einzel- und 
Versandhandels seine Bahn: Man-
che Unternehmer und Funktionäre 
ihres bundesweiten Verbandes 
könnten in frühkindlichen Zeiten 
ihres wohlgesitteten und -behüteten 
Daseins mit allseitig drückendem, 
weil um einige Nummern zu klein an-
gepasstem Schuhwerk deshalb ausge-
stattet worden sein, um einfühlsam und 
kompetent das Handwerk des Jammerns 
zu erlernen. Dieses ließe sich später bei 
tatsächlichem oder nur vorgespieltem 
Bedarf, aber erst recht auf „höhere“ 
Anordnung und die gewinnträchtige For-
derung aus den eigenen Reihen gekonnt 
und mit steigender Begeisterung jederzeit 
und dauerhaft so abrufen, dass es sowohl 
Gewerkschafter*innen als auch Beschäf-
tigten der Branche vorkommen müsse, 
als ob sie ihre berechtigten Tarifforde-
rungen nach einer ihre Haushaltskasse 
endlich „aufwärmenden“ Lohnerhöhung 
aufgrund der eisig pfeifenden Westerwäl-
der Winde wieder „einfrieren“ müssten.

Noch gibt es keine näheren Erkennt-
nisse darüber, ob der Hauptgeschäfts-
führer des unternehmerischen Handels-
verbandes HDE, Stefan Genth, selbst 
als Kind ein derart grausiges Schicksal 
erleiden musste. Möglicherweise hat er 
das Jammern auf höchstem Gehaltsni-
veau studiert oder berufsmäßig erlernt, 
in praktischen Einsätzen für den Einzel- 
und Versandhandel bei gleichzeitiger 
Aufnahme des angeblich größten und 
gefährlichsten „Wettbewerbers“ Ama-

zon als Mitglied ohne Tarifbin-
dung in „die Spitzenorganisation 
des deutschen Einzelhandels“ 
meisterhaft vervollkommnet. Wie 
dem auch früher gewesen sein 
mag, heute drückt Stefan Genth 
augenscheinlich kein wirklicher 
„Schuh“, sondern aktuell vor allem 
das in Hessen erzielte Ergebnis 
der tatsächlich widersprüchlichen 
Tarifpolitik des HDE. 

Denn in den drei aufeinan-
derfolgenden Tagen der 6. Ta-

rifverhandlung für den hessischen 
Einzel- und Versandhandel vom 27. bis 
29. September 2021 wurde eines allen 
Beteiligten klar vor 
Augen und Ohren 
geführt: In Hessen 
durfte es keinen 
Tarifabschluss ge-
ben, der nicht die 
Zustimmung der 
obersten Wehlei-
digen des HDE 
finden würde. Es 
mag an der feh-
lenden Kenntnis 
tarifpolitischer Er-
eignisse und Ver-
handlungsgegen-
stände gelegen 
haben, dass die 
unternehmernahe „Textilwirtschaft“ in 
frommer Anlehnung an eine Stellung-
nahme des HDE am 30. September 
feststellte, die Gewerkschaft ver.di 
habe „in Hessen einen Pilotabschluss 
erzielt, der insgesamt noch über ihren 
ursprünglichen Forderungen vom 4,5 % 
liegt“. Der hessische Tarifabschluss hat 
nämlich eine Laufdauer von zwei Jah-
ren (1. April 2021 bis 31. März 2023), 

in denen die Gehälter und Löhne einmal 
rückwirkend zum 1. August dieses Jah-
res um 3,0 Prozent und ein zweites Mail 
zum 1. April 2022 um 1,7 Prozent ange-
hoben werden. Daraus die Rechnung 
3,0 plus 1,7 = 4,7 Prozent abzuleiten 
und den genannten Schluss daraus zu 
ziehen, ist schon deshalb gezielte Au-
genwischerei, weil ver.di in Hessen wie 
anderswo eine Tariferhöhung von 4,5 
Prozent plus 45 Euro für eine Laufdauer 
des Tarifvertrages von nur einem Jahr 
forderte. Diese „Kleinigkeit“ des Erstre-
ckens des Ergebnisses auf 24 Monate 
ist für den „Qualitäts“journalismus textil-
wirtschaftlicher Prägung offensichtlich 

kein Hindernis zur Verbreitung einer eher 
irreführenden Meldung oder gezielten 
Falschmeldung.

Vielleicht haben Journalist*innen 
der „Textilwirtschaft“ eine derartige 
moralische Auffassung für ihren Beruf 
bei Stefan Genth „abgeguckt“. Auch 
der HDE-Hauptgeschäftsführer ver-
tauscht gern die Seiten von „Opfern“ 
und „Tätern“, wenn er sein Jammern 

Gleiche Lohnerhöhung für alle: Streik- und Aktionstag im hessischen Einzel-
handel am 20. September 2021 vor der Rewe-Zentrale in Rosbach
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begründen oder das fragwürdige eigene 
Verhalten vertuschen möchte. So ließ er 
in einer „Presse Info“ des HDE vom 29. 
September beispielsweise verlautbaren, 
die diesjährige Tarifrunde sei durch eine 
„starrsinnige Haltung auf Gewerkschafts-
seite … in die Länge gezogen worden“. 
Wahr ist jedoch, dass in Hessen, wo be-
kanntlich wie in anderen Bundesländern 
allerlei Gutes „etwas länger“ dauert, das 
letzte Tarifjahr am 31. März 2021 endete. 
ver.di musste den unternehmerischen 
Handelsverband Hessen anschließend 
mehrfach zu Tarifverhandlungen auf-
fordern, bis dieser die erste Runde des 
Zusammentreffens am 12. Mai zuließ, weil 
angeblich die bundesweite Ab-
stimmung bei den Unternehmern 
des HDE noch nicht weit genug 
gediehen gewesen sei. Insofern 
gehörten die hessischen Einzel- 
und Versandhändler nicht zu den 
frühen „Vögeln“, die bekanntlich 
den „Wurm“ fangen (wollten). 

Doch entwickelt sich eine 
aktive Tarifpolitik genauso wenig 
allein schon durch die Terminfin-
dung wie ein Tarifabschluss durch 
das Zusammentreffen  des unter-
nehmerischen Angebots und der 
gewerkschaftlichen Forderung 
auf halber Strecke. Eine erhöhte 
Bereitschaft der Unternehmer 
zu zeitnahen Tarifverhandlun-
gen und einem hinreichenden 
Abschluss wird seit Jahren häu-
fig nur dadurch erreicht, dass 
betriebliche Streiks und öffentli-
che Aktionen immer wieder und 
kraftvoll auf die Notwendigkeit 
einer die soziale Lage der Be-
schäftigten berücksichtigenden 
Lohnerhöhung hinweisen. Wür-
den die Unternehmer also eine 
„schnelle“ Tarifrunde beabsich-
tigen, dann läge von ihnen sehr 
flott ein ernstzunehmendes Ange-
bot vor. Aber dieses kam seitens 
der Einzel- und Versandhändler 
letztlich erst am späten Abend des zweiten 
Tages der 6. Tarifverhandlung in Hessen 
am 28. September auf den Tisch. Vorher 
musste mit zahlreichen Streiks und vielen 
Demonstrationen darauf aufmerksam 
gemacht werden, wie wenig die in immer 
neuen Formen aufgelegten Angebote 
die schwierige Situation und finanzielle 
(Not)Lage der Beschäftigten nach mona-
telanger Kurzarbeit und „ausgedörrten“ 
Haushaltskassen durch Kurzarbeitergeld 
unberücksichtigt ließen. Das spitzte sich 
noch erheblich zu, als die Preise für Le-
bensmittel, Haushaltsenergie und Benzin 
in eine Höhe schossen, die jede bis dahin 

von den Unternehmen angebotene Lohn-
erhöhung gleich mehrfach „aufgefressen“ 
hätte. 

Es war also nicht ver.di, sondern der 
hessische Ableger des HDE, der durch 
eine „starrsinnige Haltung“ das „In-die-
Länge-Ziehen“ der Tarifverhandlungen 
verursachte und zu verantworten hatte. 
Darüber hinaus sorgte die Offensive der 
Unternehmer zur bisher kaum gekannten 
Spaltung der Beschäftigten in „Gut“ und 
„Schlecht“ entsprechend der Sicht des 
Handelsverbandes auf die angebliche 
wirtschaftliche Entwicklung der Unterneh-
men während der Pandemie für große 
Empörung in den Belegschaften. Denn 

die wirklichen Verlierer der gesetzlichen 
Corona-Beschränkungen waren nicht die 
Einzel- und Versandhändler, die an den 
staatlichen „Hilfen für die Wirtschaft“ in 
Höhe von 121,3 Milliarden Euro und den 
zusätzlichen Ausgleichszahlungen fürs 
Kurzarbeitergeld von etwa 40 Milliarden 
Euro (Stand 28. September 2021) sicher 
den ihnen zustehenden oder von ihnen 
beanspruchten Teil „abgreifen“ konnten. 
Demgegenüber lebten viele Beschäftigte 
in Kurzarbeit „mehr schlecht als recht“ vom 
häufig von den Unternehmen nicht oder 
lange Monate nur mäßig aufgestockten 
Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 Prozent 

des Nettoeinkommens ohne und 67 Pro-
zent mit Kind/ern. Nicht selten mussten 
in dieser Zeit die letzten Reserven vom 
Sparbuch genommen werden, um den 
Lebensunterhalt der Familie überhaupt 
halbwegs bestreiten zu können.

Das weiß sicher auch Stefan Genth. 
Doch schiebt er die tatsächlichen „Opfer“ 
des monatelangen Lockdowns bewusst 
beiseite und „vergisst“ geflissentlich die 
genannten staatlichen Zuschüsse an 
seine Auftraggeber in den Unterneh-
men, wenn er ausschließlich auf „er-
hebliche Umsatzverluste“ des von ihm 
vertretenen „zwangsgeschlossene[n] 
Nicht-Lebensmitteleinzelhandel[s]“ hin-

weist. Solche Denk- und Sicht-
weise fand seine hessischen 
Nachahmer*innen in den Tarif-
verhandlungen, indem monate-
lang eine Ungleichbehandlung 
der Beschäftigten bei der Erhö-
hung von Gehältern, Löhnen 
und Ausbildungsvergütungen in 
Unternehmen, die „gut“ und die 
„schlecht durch die Pandemie 
gekommen“ seien, gefordert 
wurde. Doch immer blieb der 
Handelsverband Hessen der ver.
di-Verhandlungskommission eine 
Antwort darauf schuldig, welche 
Einzel- und Versandhändler denn 
tatsächlich zu den „Schlechten“ 
gehören würden. Hatten nicht 
die selbst von den Unternehmen 
dem Statistischen Bundesamt 
und hessischen Statistischen 
Landesamt gemeldeten Zahlen 
deutlich gemacht: Die „Gewin-
ner“ der Pandemie konnten im 
Jahr 2020 etwa 92 Prozent des 
Gesamtumsatzes der Branche für 
sich verbuchen; bei ihnen arbeite-
ten 84 Prozent aller Beschäftigten 
des Einzel- und Versandhandels. 
Wer hätte folglich besser als der 
Handelsverband Hessen oder der 
HDE darlegen können, welche 
Unternehmen von der Pandemie 

wirklich derart getroffen wurden, dass sie 
in eine dauerhafte Krise gerieten? Fehl-
anzeige: Außer allgemeinem Geschwätz 
gaben die Vertreter*innen des Handels-
verbandes Hessen nichts Konkretes zu 
den angeblichen Verlierern preis, nannten 
nicht einmal den Namen eines einzigen 
Unternehmens – oder konnten keinen 
nennen.

Wen interessiert das schon, mag der 
HDE-Hauptgeschäftsführer am 29. Sep-
tember gedacht haben, als er gegenüber 
den Medien behauptete, der hessische 

Die eigenen Leute „in die Pfanne gehauen“: „Presse Info“ des 
Handelsverbandes Deutschland HDE vom 29. September 2021
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Ohne gute Löhne keine belebten Innenstädte: Streik- und Aktionstag im 
hessischen Einzelhandel in Frankfurt am 1. September 2021

Tarifabschluss sei eine „Überlastung 
vieler Unternehmen“, ein „für viele Nicht-
Lebensmittelhändler eigentlich nicht 
akzeptable[s] Verhandlungsergebnis“, 
weil ver.di „nicht zu den dringend not-
wendigen Differenzierungen bereit war“. 
Der Vorschlag der Gewerkschaft, allen 
krisengeschüttelten Unternehmen nach 
ordentlicher Wirtschaftsprüfung durch 
den seit 2006 für die Branche 
bestehenden Beschäftigungssi-
cherungs-Tarifvertrag zu helfen, 
eine wirtschaftliche Notlage ab-
zuwehren, passt wohl nicht in ein 
solches schräges (Welt)Bild des 
Stefan Genth. Denn sonst hätte 
er nicht ernsthaft unterstellen 
können, ver.di habe „kurzsichtig“ 
gehandelt und „offensichtlich 
nicht den langfristigen Bestand 
aller Arbeitsplätze im Blick ge-
habt“. Möglicherweise sollen 
derartige „Nebelkerzen“ nicht 
nur die Sicht der Beschäftigten, 
sondern auch den Geist der im 
HDE und in den Ländern ihm Gleichge-
sinnten trüben. Ersteres scheint auf der 
ganzen Linie und Letzteres zumindest bei 
klardenkenden hessischen Unternehmern 
misslungen zu sein.

Gleichwohl zeigen das Ergebnis der 
Tarifverhandlungen in Hessen und die 
prompte Antwort des HDE darauf, dass 
der Handelsdachverband sich nicht 
scheut, die von ihm selbst am 
kurzen „Gängelband“ geführten 
und durch strikte Anweisungen 
am 27. und 28. September bis 
weit nach Mitternacht im „Zaum“ 
gehaltenen Vertreter*innen des 
hessischen Handelsverbandes 
nach erfolgreichem Abschluss 
„in die Pfanne zu hauen“. Falsch 
und einfältig wäre zu glauben, 
der HDE oder sogar Stefan 
Genth sei über den Verlauf der 
Tarifverhandlungen und das in 
zäher Auseinandersetzung er-
reichte Ergebnis nicht bei jedem 
Schritt in Echtzeit informiert und 
dadurch indirekt an den Ver-
handlungen in Hessen beteiligt gewesen. 
Und wenn der Hauptgeschäftsführer der 
Handelsunternehmer jämmerlich phan-
tasiert, mit dem Tarifabschluss sei die 
gesamte „Branche von der Gewerkschaft 
ver.di erpresst“ und zu einem „durch mas-
sive Streikaktivitäten in verantwortungs-
loser Art und Weise“ zu einem „für viele 
Nicht-Lebensmittelhändler überfordern-
den Tarifabschluss gezwungen“ worden 
– ist das dann nicht eine offensichtlich 

wirklichkeitsferne oder bewusst falsche 
Darstellung des Geschehenen?

Offenbart sich hier lediglich ein 
schlechter Stil von „oben“ im und des 
HDE, indem die eigenen Vertreter*innen 
in Hessen als von ver.di erpressbar und 
erpresst dargestellt und sie damit nach-
träglich jeglicher Selbständigkeit vollends 
beraubt werden? Oder zeigt sich „nur“ 
die Überheblichkeit eines Verbandsfunk-
tionärs, der jede Abweichung von der 

von ihm vorgegebenen Marschrichtung 
durch offene und öffentliche Bloßstellung 
seiner eigenen Leute bestraft? Manche 
könnten ein solches abwertendes Urteil in 
den eigenen Reihen sicher als schäbiges 
Verhalten betrachten. Wer mit derartigen 
Mitteln arbeitet, darf sich nicht wundern, 
dass zahlreiche Beschäftigte, hoffentlich 
alle Gewerkschafter*innen, aber sogar 

Führungskräfte des Einzel- und Versand-
handels an der Redlichkeit des HDE bei 
den Tarifverhandlungen zweifeln. Über 
das mit diesen Äußerungen wohl offen 
in Frage gestellte oder zumindest stark 
angezweifelte Recht der Beschäftigten, 
ihren Interessen durch Streiks nicht nur 
besseres Gehör zu verschaffen, sondern 
ebenso Nachdruck zu verleihen, wäre 
gesondert zu diskutieren. 

Die „Presse Info“ des HDE und seines 

Hauptgeschäftsführers Stefan Genth 
vom 29. September ist auf alle Fälle ein 
treffendes und lehrreiches Beispiel für die 
dringende und drängende „Ankunft“ aller 
Beschäftigten und Gewerkschafter*innen 
in einer nicht mehr durch Illusionen 
geprägten Lebenswirklichkeit: Sollte es 
den so genannten „ehrbaren Kaufmann“ 
jemals tatsächlich und nicht nur als ein die 
Sinne der arbeitenden Menschen im Han-
del und darüber hinaus verkleisterndes 

Märchenwesen gegeben haben, 
so ist er noch nie so tot und 
begraben gewesen wie heute. 
An seiner letzten Ruhestätte 
stehen Topmanager und vom 
HDE wohl Beauftragte jener 6 
Prozent der Unternehmen, die 
fast 80 Prozent der Marktantei-
le der gesamten Branche des 
Einzel- und Versandhandels 
auf sich vereinen. Sie haben im 
Positionspapier „10-Punkte-Plan 
für einen kraftvollen Neustart 
nach der Krise“ vom 21. Juni 
2021 eine scheinbar neue Politik 
angekündigt. 

Ihnen geht es mittel- und langfristig 
um das gezielte Aushöhlen der tarifver-
traglich garantierten sozialen Sicherheit 
durch „zusätzliche Öffnungsklauseln“ für 
Abweichungen von den Tarifverträgen 
und das Zerstückeln der bestehenden 
umfassenden Tarifbindung durch die 
Möglichkeit für „bislang nicht tarifge-
bundene Arbeitgeber auch nur einzel-

ne Module [Bausteine] aus 
einem gesamten Tarifwerk 
übernehmen“ zu können. Da-
rüber hinaus lehnt der HDE 
die „Erleichterung der gesetz-
lichen Voraussetzungen für 
die Allgemeinverbindlichkeit 
(AVE) von Tarifverträgen … 
strikt ab“. Könnten sich die 
Handelsunternehmer mit ihrem 
rückschrittlichen Vorhaben und 
Angriff auf die tariflichen Rech-
te und damit auf wesentliche 
Arbeits- und Lebensbedingun-
gen der abhängig Beschäf-
tigten durchsetzen, so würde 
durch die Betriebe ein „Pest-

hauch“ wehen. Dessen soziale Kälte 
ließe die eisigsten Winde auf den Höhen 
des Westerwaldes wie ein wärmendes 
Sommerlüftchen erscheinen. Dagegen 
hilft bekanntlich und erfahrungsgemäß 
nicht nur, sich „warm anzuziehen“, son-
dern vor allem wie in der diesjährigen 
Tarifrunde abwehrbereit und kampffähig 
zu bleiben - und viele noch abseits Ste-
hende ebenfalls zu gewerkschaftlichem 
Handeln zu bewegen.

Gute Arbeit, gutes Geld jetzt in der REWE- und Penny-Welt: Streik- und 
Aktionstag im hessischen Einzelhandel vor der Rewe-Zentrale in Rosbach 

am 20. September 2021



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 159  4. Oktober 2021 Seite 4

100 % Tarif für alle sonst mieft‘s: Streik- und Aktionstag vor der Zentrale der Parfümerie Douglas 
in Düsseldorf am 1. Oktober 2021

Fortsetzung auf Seite 5

Streik- und Aktionstag vor der Douglas-Zentrale in Düsseldorf

„Zahlt uns Tarif und zwar für alle!“
Für den 1. Oktober 2021 wurden 
Beschäftigte der Parfümerie Douglas 
zum Streik und zu einer gemeinsamen 
Aktion vor der Unterneh-
menszentrale in Düssel-
dorf aufgerufen. Daran 
beteiligten sich vor al-
lem Beauty Expert*innen, 
Kassierer*innen, Fri  sör*innen, 
Kosmetiker*innen und 
Lagerist*innen aus Nordrhein-West-
falen, München und sechs hessi-
schen Filialen. Eine Abordnung der 
Geschäftsführung des Unternehmens 
unter Leitung ihrer Vorsitzenden 
Tina Müller, CEO, gab sich sichtlich 
Mühe, die angereisten Streikenden 
durch freundliche Worte und heißen 
Kaffee von ihrer „Wohltätigkeit“ zu 
überzeugen. Das war vergebliche 
„Liebesmüh“, die Demonstrant*innen 
wiesen beides zurück. Sie forderten 
mehr Geld statt billigem Gerede, 
sie stritten für die Anerkennung der 
Tarifverträge des Einzelhandels bei 
Douglas. Auf der Kundgebung sprach 
auch eine Beschäftigte aus Hessen 
zu den Streikenden; hier wird ihre 
eindrucksvolle Rede dokumentiert:

Wir haben heute alle kilometerwei-
te Fahrten auf uns genommen, sind 
aus allen Bundesländern angereist, 
um Tina Müller unseren Unmut über 
die aktuelle Situation zu zeigen. Wir 

sind keine Marionetten, die alles mit 
sich machen lassen. Wir sind Men-
schen mit eigenen Meinungen, Cha-
rakter und Prinzipien. Wir waren lange 
ruhig und haben alles hingenommen, 

aber irgendwann ist auch bei uns eine 
Grenze erreicht und bei Geld hört die 
Freundschaft auf. Wir wollen nicht mehr 

mit ansehen, wie Stellen ab-
gebaut werden, Filialen

geschlossen werden und 
Gehälter nicht angepasst 
werden. Wir sind

Mitarbeiter, die täglich ihre 
Arbeitskraft zur Verfügung 

stellen und den Respekt mehr als ver-
dient haben. 

1 % mehr Gehalt wurde uns zuge-

sprochen und da fragen wir uns: Ist das 
Ihr Ernst? Ist ihr unsere Arbeitskraft nur 
1% mehr wert? Wir, die jeden Tag unser 
bestes vor Ort geben, die vor Ort ihre 

Interviews rechtfertigen müssen, weil sie 
nicht wusste, dass wir eine Parfümerie 
und keine Drogerie sind; wir, die ihre 
Entscheidungen vor den Kunden ver-
treten müssen, obwohl wir sie für alles 

andere als verantwortungsvoll halten; 
wir, die ständig mit der Negativpresse 
konfrontiert werden, weil langjährige 
Kunden nicht glauben können, dass 
so ein riesen Luxuskonzern nicht mal 
Tarif zahlt; wir, die täglich versuchen, 
dem Umsatzdruck standzuhalten und 
den Kunden trotzdem wie ein König 
behandeln.

Für uns soll nur 1% übrig sein? Wäh-
rend andere da oben in der Chefetage 
ständig ins Fettnäpfchen treten und sich 
eine goldene Nase auf unsere Kosten 

verdienen? Das können, wollen und 
werden wir so nicht akzeptieren! Wir 
verkaufen Luxus, aber das, was wir aus-
gezahlt bekommen, ist alles andere als 
Luxus. Seit 2020 1% Gehaltserhöhung, 
das gleicht eher Almosen als Luxus. 
Für unsere gute Arbeit vor Ort wollen 
wir fair bezahlt werden, so dass wir 
davon leben können. Der Onlineshop, 
den Tina Müller so lobt, würde nicht 
boomen, wenn wir die gute Beratung 
vor Ort nicht leisten würden! 

Deshalb ist für uns die Begründung, 
nicht in den Tarifvertrag eintreten 
zu wollen, weil wir Weihnachtsgeld, 
Urlaubsgeld, Schulungen und Mitar-
beiterevents bekommen, einfach nur 
lächerlich.

- Erstens ist für eine gute Beratung 
die Produktkenntnis fundamental;

- zweitens finden die meisten Schu-
lungen und Mitarbeiterevents in unserer 
Freizeit statt und wenn wir diese nicht 
wahrnehmen würden, würdet ihr da 
oben ganz schön alt aussehen; und

- drittens zeichnet das einen guten, 

Erbarmen - zu spät. Die Hesse komme! Streik- und Aktionstag vor der Zentrale der Parfümerie Douglas 
in Düsseldorf am 1. Oktober 2021
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loyalen und fairen Arbeitgeber aus.
Also, liebe Tina, lass Dir da bitte eine 

plausiblere Ausrede einfallen und halte 
uns nicht für dumm. 

Auch zu dem Video bezüglich 
des Gewerkschaftsaufrufs wollte ich 
nochmal kurz was sagen. Es ist schön, 
dass sie so viel Zeit haben so ein Video 
zu drehen, vielleicht sollten Sie aber 
diese Zeit nutzen und sich Gedanken 
machen, was und wie Sie all ihren 
Mitarbeitern gerecht werden können, 
statt sich bei denen zu bedanken, die 
nicht mitstreiken und somit versuchen, 
einen Keil in die Teams zu treiben; denn 
das werden sie nicht schaffen. Wir tun 
nichts Unrechtes, wir kämpfen für un-
ser Recht, für unseren Respekt und für 
unser gerechtfertigtes Gehalt. Und wir 
kämpfen auch für die, die schwächer 
sind und noch Angst haben, auf die 
Straße zu gehen und das Ganze

noch so hinnehmen.
Einst war der Leitsatz „Handeln mit 

Herz und Verstand“, der ist ja nicht mehr 
aktuell, denn sonst hätte man sich echt 

fragen müssen: Wo ist das Herz und der 
Verstand des Arbeitgebers, wenn man 
trotz Vollzeitjob noch ei-
nen Nebenjob annehmen 
muss, um über die Runden 
zu kommen, weil es vorne 
und hinten nicht reicht? 
Wahrscheinlich ist der 
Satz deshalb nicht mehr 
up to date. Nun haben wir 
Purpose [dt.: Zweck] und 
Werte! Wir alle sollen uns 
gegenseitig motivieren, 
wertschätzen und aner-
kennen. Jeden Tag daran 
erinnert werden, es leben 
und an den Kunden wei-
tergeben! Dann fragen wir 
uns: Lesen Sie selbst das, 
was sie von den Mitarbei-
tern fordern und erwarten, 
bevor sie es in die Filialen 
schicken? Was davon er-
füllen Sie? Und wo ist die 
Wertschätzung seitens un-
serer Geschäftsführung?

Wir brauchen kein: 
„Oh, das habt ihr toll ge-

macht“. Wir brauchen die
Anerkennung in Form von Geld und 

sicheren Arbeitsplätzen. Mit 
warmen Worten können wir 
weder unsere Rechnungen 
bezahlen noch unseren 
Einkauf tätigen. Wir wollen 
Anerkennung, wir wollen 
gesehen, gehört und wert-
geschätzt werden! Das 
waren doch Eure Worte, 
liebe Tina Müller! 

- Ihr wollt uns motivie-
ren? Dann gebt uns mehr 
Geld!

- Ihr wollt uns wert-
schätzen? Dann zahlt uns 
Tarif und zwar für alle!

- Ihr wollt unsere Aner-
kennung? Dann tretet in 
den Tarifvertrag ein!

- Ihr wollt unser Ver-
trauen? Dann benehmt 
Euch so, wie Ihr es von 
uns erwartet!

Dann können wir über 
Werte und Anerkennung 
reden!

Gewonnen! Personalchef Tho-
mas Wilms nahm für Douglas 
den „Goldenen Bremsklotz“ der 
Streikenden entgegen, weil die 
Geschäftsführung sich weigert, 
die Tarifverträge anzuerkennen. 

Verkaufsoffener Sonntag in Heppenheim abgesagt

Nur schlechte Verlierer?
Mit schriftlichem „Abhilfebescheid“ vom 
20. September 2021 an den die „Allianz 
für den freien Sonntag“ vertretenden 
Leipziger Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn 
sagte das Ordnungsamt der südhessi-
schen Kreisstadt Heppenheim den für den 
31. Oktober geplanten und angekündigten 
verkaufsoffenen Sonntag ab, Darin heißt 
es: „Ihr Widerspruch ist fristgerecht einge-
gangen. Der Widerspruch ist 
zulässig und begründet.“ Mit 
der bemängelten „Nichtein-
haltung der … vorgeschrie-
benen Dreimonatsfrist für die 
öffentliche Bekanntmachung 
unserer Allgemeinverfügung“ 
sei der Widerspruch zu Recht 
begründet worden. Die Schlussfolgerung 
von Amts wegen: „Ihrem Widerspruch 
wird hiermit stattgegeben. Wir werden 
unsere Allgemeinverfügung nach dem 
Hessischen Ladenöffnungsgesetz vom 
07.09.2021 bis zum 24.09.2021 wirksam 
aufheben.“

So weit, so gut und richtig. Es wurde 
ein Fehler gemacht und dieser beseitigt. 
Doch insgeheim oder sogar offensichtlich 
wollen sich CDU-Bürgermeister Rainer 
Burelbach und Christopher Hörst, Vorsit-

zender der Heppenheimer Wirtschaftsver-
einigung (HWV), von der Notwendigkeit 
und Richtigkeit ihres Handelns nicht 
überzeugen (lassen). In weinerlichem Ton 
dürfen sich beide im „Starkenburger Echo“ 
vom 24. September auslassen: „Das am 
12. Dezember 2019 geänderte Hessische 
Ladenöffnungsgesetz besagt, dass ein 
verkaufsoffener Sonntag mindestens drei 

Monate vor dem gewünschten Termin 
angekündigt werden muss. Diese Frist, 
das geben Hörst und Burelbach zu, haben 
HWV und Stadtverwaltung tatsächlich 
nicht eingehalten. Die Wirtschaftsvereini-
gung hat den Halloween-Sonntag erst am 
26. August beantragt, zwei Wochen später 
folgte die städtische Allgemeinverfügung – 
nach eigenen Angaben aber schlicht und 
ergreifend deshalb, ‚weil uns die neue 
Gesetzeslage auch aufgrund der kurz 
darauf eingetretenen Corona-Pandemie 

nicht geläufig war.‘“
Der Hessische Sozialminister Kai 

Klose kann sich über solche gespielte 
„Unwissenheit“ sicher nicht freuen, hat er 
doch in der Dritten Lesung im Hessischen 
Landtag zur Erneuerung des Hessischen 
Ladenöffnungsgesetzes am 12. Dezem-
ber 2019 ausdrücklich darauf hingewie-
sen, die Hessische Landesregierung 

mache eine „Handreichung 
für die Kommunen, die wir 
versprochen haben, und hel-
fen so dabei, rechtssichere 
Freigabeentscheidungen 
zu treffen“. Diese Handrei-
chung für die Kommunen 
wurde nicht nur versprochen, 

sondern auch tatsächlich erstellt und als 
„Handlungsleitfaden für die Gemeinden 
und den Einzelhandel zur Freigabe von 
verkaufsoffenen Sonntagen nach § 6 
HLöG“ breit gestreut. Damit das Lesen 
und insbesondere das Verstehen nicht 
ganz so schwierig sein sollten, griff der 
Hessische Sozialminister zur pädago-
gisch sicher wertvollen „FAQ“-Methode, 
also die Darstellung von Antworten auf 

Fortsetzung auf Seite 6



häufig gestellte Fragen. 
So heißt es in dem ministeriellen 

Handlungsleitfaden: „Gibt es eine Frist 
für die Bekanntmachung der Allge-
meinverfügung? Ja. Die 
Freigabeentscheidung ist 
einschließlich ihrer Be-
gründung spätestens drei 
Monate vor der beabsich-
tigten Verkaufsstellenöff-
nung öffentlich bekannt 
zu machen. (…) Damit soll 
eine bessere Planbarkeit 
für die Veranstalter und 
Verkaufsstellen ermöglicht 
werden, die sonst ggf. 
mit nicht unerheblichen 
wirtschaftlichen Schäden 
(Kosten für den Kauf von 
leicht verderblichen Wa-
ren, Kosten für Werbung 
und Personalkosten) 
konfrontiert sein können.“ 
Deutlicher geht’s sicher 
kaum noch. Stadtverwal-
tung und HWV hätten 
also nicht nur „schlicht 
und ergreifend“ wissen 
können, sondern müssen, 
wie der „Hase“ künftig 
„hoppeln“ würde. Oder 
sind beide auf gleiche 
Weise unverantwortlich 
auch bei anderen gesetz-
lichen (Neu)Regelungen 
„unterwegs“? Dann: Gut 
Nacht, Gretchen!

Doch es kommt noch 
„besser“, wie das „Star-
kenburger Echo“ offen-
herzig mitteilt. Die beiden 
Befürworter und Betreiber 
verkaufsoffener Sonn-
tage verwiesen „auf ein 
Gentlemen-Agreement 
[eine unverbindliche Ab-
sprache], das vor gerau-
mer Zeit im Rathaus zwischen Stadt, 
HWV, dem Ortsverband des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) und den 
Vertretern der beiden Kirchen getroffen 
worden sei. ‚Dabei wurde uns versichert, 
dass es keinerlei Einwände gegen die 
beiden traditionellen verkaufsoffenen 
Sonntage in Heppenheim gebe‘, so 
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Hörst. Entgegen dieser Abmachung habe 
Verdi Südhessen Stadt und HWV gegen-
über auf das Ladenöffnungsgesetz gepocht 
– ‚getreu dem Motto: Was Recht ist, muss 
Recht bleiben‘, so Hörst.“

Ein Bekenntnis zu einer erwünschten 

oder bevorzugten Rechtlosigkeit in der Fra-
ge der sonntäglichen Ladenöffnung könnte 
kaum eindeutiger sein. Einerseits werden 
DGB und Evangelische sowie Katholische 
Kirche sicher auch den verantwortlichen 
Gentlemen der Stadtverwaltung und der 
Wirtschaftsvereinigung in Heppenheim 
keinen Freibrief für rechtswidriges Verhal-

Fortsetzung von Seite 5 ten ausgestellt haben. Andererseits wäre 
zu fragen, ob das Motto: „Was Recht ist, 
muss Recht bleiben“, fürs eigene Han-
deln wirklich so verwerflich ist, wie es 
der HWV-Vorsitzende darstellt. Vielleicht 
wäre ihm: „Unrecht soll zu Recht werden“ 

oder „legal, illegal – scheiß-
egal“, lieber. Dann wäre 
wenigstens die „rechtliche“ 
Grundlage der gängigen 
Praxis so mancher Ge-
meinde bei der früheren 
und aktuellen Vergabe von 
Sondergenehmigungen für 
verkaufsoffene Sonntage 
genauer beschrieben.

Denn ver.di hat nicht 
„ausgerechnet Heppenheim 
als Musterbeispiel herausge-
pickt und hier ein Exempel 
statuiert“, wie der wohl weder 
gesetzliche Neuregelungen 
noch Zeitungen lesende 
Bürgermeister Rainer Burel-
bach mutmaßt. In Bensheim, 
Hochheim, Hofheim, Gie-
ßen und derzeit in Wetzlar 
bemüht/e sich die „Allianz 
für den freien Sonntag“ um 
eine ähnliche Aufhebung 
der jeweiligen Allgemeinver-
fügung für verkaufsoffene 
Sonntage. Hier wurde und 
wird immer wieder deutlich: 
Bei notwendigen Absagen 
erweisen sich die politisch 
Verantwortlichen und wirt-
schaftlich Einflussnehmen-
den sehr häufig als „schlech-
te Verlierer“, wenn ihnen 
ein untauglicher Versuch 
nachzuweisen ist, durch 
offensichtlich rechtswidrige 
Sondergenehmigungen das 
HLöG unterlaufen zu wollen. 
Doch haben ihr fehlerhaftes 
Verhalten und die von ihnen 
veweigerte Einsicht noch 
weitergehende Folgen, weil 

sie die Frage aufwerfen: Warum sollen 
sich die „normalen“ Bürger*innen in allen 
Lebenslagen rechtlich einwandfrei verhal-
ten, wenn die wohl lese- und denkfaulen 
Spitzen der Verwaltung und der Wirtschaft 
mit manchen Gesetzen derart nachlässig 
umgehen, dass sie von außen zur Kurs-
änderung gezwungen werden müssen?


