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Mutige Betriebsräte - kämpferische Belegschaften: Streik bei H&M 
im Frankfurter Hessencenter am 22. Mai 2015

Wer als unabhängiger 
„Schlichter“ eine Eini-
gungsstelle leitet, die 
den Streit zwischen Ge-
schäftsführung und Be-
triebsrat zur sonntägli-
chen Ladenöffnung austragen soll, der 
müsste eigentlich wissen: Hierbei kann 
es einen Kompromiss, das heißt einen 
ausgehandelten „Mittelweg“ zwischen 
den Positionen beider Konfliktparteien, 
im üblichen Sinne nicht geben. Denn 
meinen es beide Seiten ernst mit ihren 
Standpunkten, so muss letztlich in der 
Einigungsstelle die Entscheidung fallen, 
ob an einem bestimmten Sonntag ge-
arbeitet werden darf oder nicht. Für ein 
„Dazwischen“ gibt es keine Grundlage 
und keinen Raum. Demgegenüber mein-
te in Südhessen vor einigen Jahren ein 
Arbeitsrichter als Vorsitzender einer Ei-
nigungsstelle, er täte den Beschäftigten 
etwas Gutes, wenn er ihnen für die von 
ihm befürwortete Sonntagsarbeit neben 
dem tariflichen Zuschlag von 120 Pro-
zent und einem Einkaufsgutschein als 
Lockangebot des Unternehmens noch 
eine Tafel Schokolade „genehmigte“. Es 
war „damals“ sicher kein „falscher Stolz“, 
sondern berechtigte Empörung, dass 
Beschäftigte und Betriebsräte dieses 
„Zuckerle“ als eher demütigend denn 
motivierend empfanden.

Insofern hätte der „mit der Lösung 
arbeitsrechtlicher Konflikte und der 
Durchführung von Einigungsstellenver-
fahren“ angeblich „bestens vertraut[e]“ 
Rechtsanwalt Dr. Christoph Löbig von 
der Roland Lukas Konfliktlösungen 
GmbH von vornherein wissen müssen 
oder erkennen können, wie der Streit 
zwischen der Geschäftsführung und dem 
Betriebsrat der Filiale Offenbach von 

H&M Hennes & Mauritz 
„gelagert“ war. Auf der 
einen Seite die drängen-
de Forderung des Un-
ternehmens nach Öff-
nung des Geschäfts am 

27. Dezember 2015 im Rahmen des 
verkaufsoffenen Sonntags aus Anlass 
des Neujahrsmarktes auf dem Offen-
bacher Aliceplatz, das heißt den „Über-
resten“ des dann schon „verblichenen“ 
Weihnachtsmarktes; andererseits die 
Verweigerung der Zustimmung des 
Betriebsrates zu dieser Sonntagsar-
beit. Als die von Dr. Christoph Löbig 
geleitete Einigungsstelle mit Vertretern 
von H&M und des Betriebsrates am 
22. Dezember 2015 zusammentrat – 
was hätte deren 
Ergebnis anderes 
bringen können 
als eine Entschei-
dung entweder 
für oder gegen 
die Arbeit  von 
Beschäftigten am 
27. Dezember?

Für den H&M-
Betriebsrat hatte 
Rechtsanwalt Dr. 
Friedrich Kühn 
die Zustimmungs-
verweigerung bei-
spielsweise damit 
begründet, dass 
in § 4 Ziffer 1 des Manteltarifvertrages 
Einzelhandel Hessen (MTV) eindeutig 
festlegt wurde, Sonntagsarbeit könne 
zwischen den Betriebsparteien nur 
dann „vereinbart werden, soweit sie 
für den Betriebsablauf notwendig und 
nach den gesetzlichen Bestimmungen 
zulässig ist“. Beides sei beim für den 

27. Dezember geplanten verkaufsof-
fenen Sonntag nicht der Fall. Denn 
die Öffnung der Geschäfte sei für den 
Betriebsablauf, also „das gewöhnliche 
Funktionieren des Betriebes“ nicht 
zwingend notwendig. Auch wenn die 
Tarifvertragsparteien dies nicht näher 
erläutert hatten, so ist wohl kaum 
daran zu zweifeln, dass ver.di sich 
bei der MTV-Regelung irgendwelche 
„Erfordernisse“ des Interesses der Ein-
zelhändler an höchstmöglichem Profit 
oder ihres selbstverschuldeten und von 
ihnen ständig angeheizten Verdrän-
gungswettbewerbs „unterjubeln“ ließ. 
Vielmehr konnte ein in betrieblichen 
Abläufen Sachkundiger darunter wohl 
kaum etwas anderes verstehen als Tä-

tigkeiten, die sonntags geleistet werden 
müssen, um den ordnungsgemäßen 
Abschluss des Geschäfts am Samstag 
oder den reibungslosen Arbeitsbeginn 
am folgenden Montag (z.B. Schließ-, 
Hausmeister- oder andere technische 
Dienste) zu gewährleisten. Warum 
hierzu das Öffnen des Geschäfts am 
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Fortsetzung auf Seite 3

Sonntag „notwendig“ sein könnte, da-
für hatte die Unternehmensleitung von 
H&M keinerlei Argument außer dem 
üblichen Geschäftsinteresse an jedem 
Euro Umsatz.

Über die gesetzliche Zulässigkeit 

der Sonntagsöffnung am 27. Dezember 
wollten die Unternehmensvertreter gar 
nicht sprechen; denn es sei „nicht Auf-
gabe der Einigungsstelle, über deren 
Rechtmäßigkeit zu befinden“. Aha! Der 
auch von H&M anerkannte MTV setzt 
für Sonntagsarbeit zwingend voraus, 
dass diese „nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zulässig“ sein müsse, 
aber deren Geschäftsführung wollte 
nicht einmal wissen, ob dies für die 
genannte Ladenöffnung zutreffe. Sicher 
ging sie wie bei anderen tariflichen 
Regelungen von ihrer nicht unüblichen 
Praxis aus, diese manchmal nur dann 
anzuwenden, wenn die Beschäftigten 
ihren Rechtanspruch hierauf geltend 
machen. Wie auch im normalen Ar-
beitsalltag ließ sich der Betriebsrat von 
solcher Eigenmächtigkeit nicht bluffen. 
Sein Rechtsanwalt trug vor, die erst 
kürzlich ergangene Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 11. 
November 2015 habe erneut bestätigt, 
welche außerordentlichen Ansprüche 
an den Anlass für einen verkaufsof-
fenen Sonntag gestellt würden: „Bei 
verfassungskonformer Auslegung … 
ist die Öffnung von Verkaufsstellen mit 
uneingeschränktem Warenangebot 
nur dann mit dem Sonntagsschutz 
vereinbar, wenn der Markt und nicht 
die Ladenöffnung den öffentlichen 
Charakter des Tages prägt. Dazu muss 
der Markt für sich genommen – also 
nicht erst aufgrund der Ladenöffnung 
– einen beträchtlichen Besucherstrom 

anziehen, der die zu erwartende Zahl 
der Ladenbesucher übersteigt.“

Vor diesem (neuen) rechtlichen 
Hin tergrund hätte die gesetzliche Zu-
lässigkeit der Sonntagsöffnung am 27. 
Dezember eingehend geprüft werden 

müssen. Dieser Frage durfte schon 
deshalb nicht ausgewichen werden, 
weil die „Allianz für den freien Sonntag“ 
im vergangenen Jahr erfolgreich die 
Ladenöffnung am Sonntag nach Weih-
nachten in Offenbach 
mit der Begründung 
verhindern konnte, 
dass der dort geplan-
te Neujahrsmarkt 
nicht, wie gesetzlich 
vorgeschrieben, die 
Hauptsache und die 
Sonntagsöffnung le-
diglich ein Neben-
effekt war. Zudem 
hatte der Vorsitzende 
des örtlichen Gewer-
bevereins Treffpunkt 
gegenüber der „Of-
fenbach Post“ am 
27. Dezember 2014 
in seinem und der 
Einzelhändler Sinne 
richtig, aber das Urteil 
des Verwaltungsge-
richts Darmstadt be-
stätigend festgestellt, 
es gebe „wohl kaum 
eine Veranstaltung, 
die von sich aus mehr Besucher anlocke 
als ein verkaufsoffener Sonntag“, also 
erst recht nicht das Neujahrsmärktchen 
mit 18 Essenständen. Hier liegt auch 
der „Hund begraben“, weshalb die 
H&M-Geschäftsführung eifrig bemüht 
war und aus ihrer Sicht engagiert sein 

musste, die Prüfung der rechtlichen 
Zulässigkeit des verkaufsoffenen Sonn-
tags am 27. Dezember dieses Jahres 
„unter den Tisch fallen“ zu lassen.

Angesichts dieser entgegengesetz-
ten Interessen: hier die H&M-Geschäfts-
führung für eine Sonntagsöffnung um 
jeden Preis, dort der H&M-Betriebsrat 
für den umfassenden Schutz der Be-
schäftigten vor zusätzlich auslaugender 
Sonntagsarbeit, hing der Ausgang der 
Einigungsstelle am 22. Dezember von 
ihrem Vorsitzenden Dr. Christoph Löbig 
ab. Deshalb konnte hierbei seine im 
Internet besonders hervorgehobene Fä-
higkeit, „gemeinsam mit Arbeit geber und 
Betriebsrat ziel strebig die individuell auf 
sie zugeschnittene Lösung“ zu finden, 
wenig nützen, sondern ausschließlich 
die Bewertung der rechtlichen Lage, 
um anschließend mit der einen oder der 
anderen Seite eine Entscheidung für 
oder gegen die Sonntagsarbeit am 27. 
Dezember bei H&M zu fällen. Insofern 
musste sein „Kompromiss“vorschlag, 
das Geschäft „nur“ durch Arbeitskräfte 
aus umliegenden Filialen und „bloß“ 
bestimmte Freiwillige aus der Offenba-
cher Belegschaft zu öffnen, ins Leere 
laufen. Gleiches war zu erwarten, als 
er dem Betriebsrat riet, er könne doch 
die Zustimmung zur aktuellen Laden-

öffnung erteilen, wenn anschließend 
kein weiterer Sonntagsverkauf bei 
H&M in Offenbach erlaubt werde, bis 
eine Gefährdungsbeurteilung über die 
zusätzliche Belastung der Beschäftigten 

Konflikt- und streikfähig: Arbeitskampf bei H&M in Viernheim am 9. Mai 2015

Gefährdungsbeurteilung ohne Zustimmung zu Sonntagsarbeit erkämpft: 
Streik bei H&M in Wiesbaden am 13. Juli 2013



Handeln - Informationen von ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 86  28. Dezember 2015 Seite 3

durch Sonntagsarbeit abgeschlossen 
worden sei. Oder dass bei seinem Ja 
mit der Geschäftsführung vereinbart 
werden könne, im kommenden Jahr 
lediglich zwei verkaufsoffene Sonntage 
mitzumachen.

Dr. Christoph Löbig konnte sie dre-
hen und wenden, wie er wollte: seine 
„Kompromiss“vorschläge zeigten, dass 
er „die Interessen- und Motivations lage 
jeder Seite“ nicht wirklich erkannte und 
verstand, wie er im Internet um Aufträ-
ge wirbt. Deshalb war der Betriebsrat 
immer wieder gezwungen, ihm zu ver-
deutlichen, beim Sonntagsschutz für die 
Beschäftigten könne es mit ihm keine 
„halben Sachen“ geben: weder die 
Sonntagsarbeit, damit der Umsatz 
stimme; noch deren Genehmigung, 
wenn tatsächlich oder angeblich 
„Freiwillige“ sie zu leisten bereit 
wä ren (bei H&M gibt es manchmal 
auch Freiwillige, die gesetzwidrig 12 
Stunden und mehr arbeiten oder auf 
Pausen verzichten wollen); und nicht 
das Abkaufen eines tarifvertragswid-
rigen Öffnens der Geschäfte, wenn 
H&M an anderer Stelle gewisse Zu-
ge ständnisse mache. 

Wer diesen Konflikt zwischen 
Geschäftsführung und Betriebsrat 
von H&M wirklich „lösen“ wollte, 
musste also eine grundsätzliche 
Entscheidung herbeiführen und sich 
als Einigungsstellenvorsitzender der 
Rechtsauffassung einer der beiden 
Seiten anschließen. Hierbei klang es 
schon etwas befremdlich bis unpro-
fessionell, dass Dr. Christoph Löbig 
als Argument anführte, er sei kein 
Verwaltungsrechtler, weshalb er die 
Prüfung der gesetzlichen Zulässig-
keit des verkaufsoffenen Sonntags 
aus Anlass des Neujahrsmarktes bei-
seite schiebe. Letztlich auf Drängen 
des Betriebsrates, dennoch festzustel-
len, ob die so genannte „Allgemeinver-
fügung“ der Stadt Offenbach für diesen 
„Event“ tatsächlich rechtmäßig ergan-
gen sei, telefonierte er ohne Beisein 
der Parteien der Einigungsstelle mit 
deren City-Management. Denn diese 
Allgemeinverfügung lag Dr. Christoph 
Löbig nicht vor; offenbar hatte er sich 
seit der Entscheidung über die Ein-
richtung der Einigungsstelle am 14. 
Dezember nicht einmal darum bemüht. 
Doch auch die H&M-Geschäftsführung 
konnte deren Erlass in der Verhandlung 
nicht nachweisen. Das Gespräch mit 
einer „Mitarbeiterin beim Magistrat der 
Stadt Offenbach“ wurde von Dr. Chris-

Fortsetzung von Seite 2 toph Löbig nach dem von ihm selbst 
verfassten Protokoll der Sitzung der 
Einigungsstelle mit dem Ziel geführt, 
„sich den Vortrag der Arbeitgeberin 
betreffend die o.g. Allgemeinverfügung 
und deren Fortbestand bestätigen zu 
lassen“. Was bei seiner Nachforschung 
herauskam, war möglicherweise nicht 
die erhoffte zweifelsfreie Bestätigung. 
Wie Dr. Christoph Löbig in seiner 
Niederschrift vermerkte, erklärte die 
städtische Angestellte – und nicht wie 
vorher angekündigt der stellvertretende 
Amtsleiter – gegenüber dem „einsam“ 
und ohne Zuhörer telefonierenden 
Ei nigungsstellenvorsitzenden, „dass 
zahlreiche Geschäfte rund um den Ali-
ceplatz aufgrund der o.g. Allgemeinver-
fügung des Magistrats am 27.12.2015 

in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
öffnen werden“. 

Dies war für den Betriebsrat natür-
lich nichts Neues, aber keinesfalls eine 
klare Antwort auf die im Raum stehen-
de Frage, ob die Allgemeinverfügung 
rechtmäßig erlassen und veröffentlicht 
worden war. Zweifel daran mussten 
auch dadurch bestärkt werden, dass 
Dr. Christoph Löbig vom Telefonge-
spräch berichtete, die Mitarbeiterin der 
Stadt Offenbach habe den Inhalt der 
Allgemeinverfügung zwar nicht gekannt, 
und sie hätte ihr auch nicht vorgelegen, 
dennoch habe sie bestätigt, dass es sie 
gäbe – und das reiche ihm aus. Wer 
auf derart dünnem „Eis“ offenbar ohne 

Bedenken „tanzt“ und entscheidet, der 
darf sich nicht wundern, wenn seine 
Konfliktlösungskompetenz insgesamt 
als fragwürdig angesehen wird. In diese 
Richtung konnte auch gedeutet werden, 
dass Dr. Christoph Löbig von der Be-
triebsratsvorsitzenden wissen wollte, ob 
sie tatsächlich die Wünsche ihrer Kol-
leginnen und Kollegen wahrnehme, um 
dann nicht ohne drohenden Unterton 
festzustellen, die Beschäftigten könnten 
sie bei der nächsten Betriebsratswahl 
nicht wiederwählen. 

Solche Rechtsanwälte geben sich 
zwar nicht selten „allwissend“, aber sie 
sind keinesfalls „unfehlbar“. Und wer 
sich im klaren (Geschäfts)Interesse des 
Unternehmens H&M derart weit „aus 
dem Fenster lehnt“, dessen Fähigkeit 

zum Leiten von Einigungsstellen 
kann durchaus angezweifelt werden. 
Seine gespielte Ahnungslosigkeit 
oder sein fehlendes Interesse hin-
sichtlich der rechtlichen Würdigung 
der Zustimmungsverweigerung des 
Betriebsrates tun ein Übriges dazu, 
bei der Verständigung von Unterneh-
mensleitung und Betriebsrat über den 
Vorsitz einer Einigungsstelle künftig 
besonders vorsichtig zu sein und sich 
von werbewirksamen Dienstleistern 
außerhalb der Arbeitsgerichte nicht 
blenden zu lassen. Wie nicht anders 
zu erwarten, stimmte Dr. Christoph 
Löbig von der nicht gemeinnützigen, 
sondern von unternehmerischen 
Aufträgen mehr oder weniger abhän-
gigen Roland Lukas Konfliktlösungen 
GmbH mit der H&M-Geschäftsfüh-
rung für die Sonntagsarbeit am 27. 
Dezember. 

Die Ursachen der Niederlage des 
Betriebsrates von H&M in der Eini-
gungsstelle lagen wohl nicht in der 
rechtlichen Begründung seiner Zu-
stimmungsverweigerung. Trotzdem 
hat er einen sehr guten Job gemacht. 

Denn er bewies großen Mut, dieser 
für viele Betriebsräte im Einzelhandel 
heiklen Frage der zu leichtfertigen Ge-
nehmigung von Sonntagsarbeit nicht 
auszuweichen, sondern im Sinne eines 
umfassenden Sonntags- und Gesund-
heitsschutzes für die Beschäftigten be-
herzt aufzugreifen, einerlei ob sie dies 
alle heute schon für richtig halten oder 
nicht. Mehr solcher mutigen Beispiele 
von Betriebsräten im Einzelhandel sind 
notwendig, um zu verhindern, dass die 
Arbeit an Sonntagen irgendwann nicht 
nur für „Freiwillige“ zur Regel wird und 
dann möglicherweise ohne jegliche 
Zuschläge und besondere „Zuckerle“ 
geleistet werden muss.

Gesundheits“schutz“ nach Unternehmerart: spärliches 
„Angebot“ eines namhaften Einzelhändlers für die Kunden 

– nicht jedoch für die Beschäftigten
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Real SB Warenhaus GmbH in Hessen

„Zwergenaufstand“ wegen Streiks
Die Nerven der Re-
al-Geschäftsführung 
scheinen blank zu lie-
gen. Wie sonst lässt 
sich erklären, dass 
ihr hessischer Regio-
nalmanager Günther 
Bartz einen „Zwer-
genaufstand“ veran-
staltete, als etwa 150 
Streikende aus den 
Fil ialen Darmstadt, 
Dreieich, Eschborn, 
Groß-Gerau, Wiesba-
den-Äppelallee und 

Wiesbaden-Mainzerstraße am umsatz-
trächtigen Adventssamstag, dem 12. 
Dezember 2015, vor dem Real-Markt 
in Dreieich gegen die Tarifflucht und 
für die Rückkehr in die Tarifbindung 
demonstrierten? Nicht nur, dass er be-
reits frühmorgens die Streikenden der 
Filiale Dreieich mit massivem Druck und 
verbalen Angriffen vom Ausstand abzu-
halten versuchte. Als dies offensichtlich 
nicht zum gewünschten Ergebnis führte, 
fotografierte er die Unterstützer/innen 
des Streiks.

Zur Kundgebung der Gewerkschaft 
ver.di um 10.30 Uhr vor dem Markt 
Dreieich ließ Günther Bartz durch Ein-
spannen des Center-Managements 
gut ein Dutzend Security-Kräfte als 
kleinliche „Drohgebärde“ sich vor 
dem Gebäude aufstellen. Da sich die 
Real-Streikenden dadurch nicht ein-
schüchtern ließen, wurde eilends die 
Polizei herbeizitiert. Diese hatte Mühe, 

die Verantwortlichen für das „Theater“ 
der Real-Ge schäfts führung über die 
demokratischen Rech te der streikenden 
Beschäftigten – einschließlich zu einer 
Kundgebung auf dem Gelände des 
Marktes – aufzuklären.

Erfolglos blieb auch die Beschwerde 
des Center-Managements, eine Repor-

terin des Hessischen Rundfunks habe 
sich „ohne Drehgenehmigung“ erdreis-
tet, die Versammlung der Streikenden 
mit einer Kamera und dabei auch das 
Real-Markt-Gebäude aufzunehmen. 
Von den „Zwergenaufständlern“ vor-
geschickt, forderte die Security, die 

Filmaufnahmen müssten augenblicklich 
gelöscht werden. Auch hier sorgte die 
Polizei für das richtige Verständnis von 
Demokratie und Pressefreiheit: die HR-
Reporterin dürfe das muntere Treiben 
selbstverständlich ungehindert filmen. 

Die Streikenden blieben angesichts 
der künstlichen Aufregung völlig „ent-

spannt“. Sie hatten vielfach seit Tagen 
ihre aufgeregte Geschäftsleitung er-
tragen müssen, die immer wieder ver-
suchte, die Beschäftigten vom Streiken 
abzuhalten. Derartiges ist bei Real wohl 
so normal wie der tarifwidrige Einsatz 
von Leiharbeitern als Streikbrecher. 

Real zurück in die Tarifbindung: Streik in sechs hessischen Real-Märkten und Demonstration vor der Filiale in Dreieich am 12. Dezember 2015

Musik verbindet: Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende, heutiger Liedermacher und -sänger 
Ernst Schwarz lud beim Real-Streik am 12. Dezember 2015 vor dem Markt in Dreieich 
mit einem türkischen Gewerkschaftslied zur spontanen Bildung einer Songgruppe ein.


