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Der von H&M Hennes & 
Mauritz seit Jahren be-
gehrte Titel „Great Place 
To Work“, das heißt „bes-
ter Arbeitgeber“, war auch 
2017 aufgrund längst 
bekannter und benannter 
Mängel im Unternehmen und angesichts 
der Personalpolitik offenbar wieder uner-
reichbar. Doch scheinen die Ergebnisse 
der Befragung der GPTW Institute & 
ValueQuest GmbH in den Filialen in 
diesem Jahr an manchen Stellen deut-
lich besser auszufallen als früher. Die 
Beteiligung von gut 19.000 Beschäftigten 
stieg gegenüber dem Vorjahr von 63 auf 
66 Prozent. 

Dies ist festzustellen, obwohl oder 
weil die schwieriger werdende wirtschaft-
liche Lage für H&M in Deutschland in den 
Stores sowie gegenüber den Betriebs-
räten einen noch stärkeren Druck als 
bislang nach sich zieht. Darüber hinaus 
wird offen über drohende Schließungen 
von Filialen gesprochen. Die Geschäfts-
leitung von H&M Deutschland wies in 
der hauseigenen Information „Weekly 
News“ von Ende November allerdings 
die Behauptung der Fernsehsendung 
„Kontraste“ vom 9. November 2017 
zurück, „dass der H&M-Konzern eine 
sehr hohe Umsatzrendite in den letzten 
Jahren erzielte, die man nur aufgrund 
einer sehr einseitigen Personalpolitik 
erreichen“ könne. 

Die von den Journalisten genannte 
12,5-prozentige Umsatzrendite, also 
der Anteil des Gewinns am Umsatz, „für 
H&M als globalem Konzern“, lasse sich 
nicht mit der „in einem Land wie Deutsch-
land vergleichen“. Denn hier seien der 
Personalaufwand, die Steuern sowie die 
Storekosten „sicher am höchsten“. Dem 

folgt die Beteuerung, 
die manchen Beschäf-
tigten sicher ein bitteres 
Lachen abnötigt: „Die 
Aussage, dass H&M 
dabei bewusst Druck 
auf Mütter ausübt, wei-

sen wir entschieden zurück. H&M übt 
grundsätzlich keinen Druck auf Mit-
arbeiter aus, dies entspricht in keiner 
Weise unseren Werten und unserer 
Unternehmensphilosophie.“ 

„Bitter“ dürfte aufstoßen, dass 
H&M in den Stores mehr und mehr 
davon abgeht, Müttern mit kindergar-
ten- oder schulpflichtigen Kindern die 
(früher übliche) Möglichkeit zur Arbeit 
fast ausschließlich in der Frühschicht 
zu eröffnen oder zu erhalten. Wer als 
Filialleiter hierbei 
erfolgreich ist, 
die betroffenen 
Beschäftigten zu 
einer „freiwil l i-
gen“ Änderung 
ihrer bisherigen 
Schichtzeiten zu 
bewegen, wird 
wahrscheinl ich 
weniger Druck 
zur Durchsetzung 
neuer Arbeitszeit-
modelle benöti-
gen. Doch ohne 
„Nachhilfe“ gehen 
solche Gesprä-
che selten über die Bühne. Ähnlich 
„ungezwungen“ werden auch Ur-
laubswünsche in die für H&M richtige 
Richtung verändert, damit begehrte 
Urlaubszeiten wohl nicht zusätzliche 
Einstellungen und damit höhere Per-
sonalkosten heraufbeschwören. Den 

sogar ein phasenweise überdurch-
schnittlicher Krankenstand bleibt in 
aller Regel ebenfalls ohne personelle 
„Überbrückung“.

Zeitgleich werden Betriebsräte dar-
auf „orientiert“, bei neuen Betriebsver-
einbarungen zum Beginn und Ende der 
Arbeitszeiten, deren Lage und Einhalten 
von Pausen für Vollzeitbeschäftigte 
einem „Schichtsystem jeweils drei Wo-
chen in der Spätschicht und darauffol-
gend eine Woche in der Frühschicht“ 
zuzustimmen. Für Teilzeitler ist an Fol-
gendes gedacht; sie sollen zusätzlich 
zu ihrer Tätigkeit am Samstag
l bei 10 bis 20 vertraglich verein-

barten wöchentlichen Arbeitsstunden 
„mindestens 2 Verfügbarkeitstermine 
von Montag bis Freitag bis zum Ende 

der Spätschicht abgeben“;
l bei 21 bis 28 Vertragsstunden 

„mindestens 3 Verfügbarkeitstermine 
von Montag bis Freitag bis zum Ende 
der Spätschicht“ hinnehmen;
l und ab 29 Vertragsstunden „min-

destens 4 Verfügbarkeitstermine von 
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Montag bis Freitag bis zur Ende der 
Spätschicht“ einreichen.

Alle genannten Maßnahmen oder 
Veränderungen in der bisherigen Praxis 
laufen darauf hinaus, soziale Belange 
bei Beschäftigten und deren Familien 
wohl nur noch in Ausnahme- oder Här-
tefällen zu berücksichtigen. Vielleicht ist 
H&M noch nicht so weit wie in Johann 
Wolfgang von Goethes Gedicht „Erlkö-
nig“ von 1782: „Und bist du nicht willig, 
so brauch’ ich Gewalt.“ Doch wie sich 
insbesondere Mütter unter Druck ge-
setzt fühlen, wenn ihnen beispielsweise 
mitgeteilt wird, dass die bisherigen Ar-
beitszeiten künftig nicht mehr möglich 
seien oder gute „Ratschläge“ erhalten, 
sie mögen für die Betreuung ihres Kin-
des eine „billige“ studentische Aufsichts-
kraft engagieren oder das „Angebot“ 
eines Aufhebungsvertrages annehmen, 
lässt sich leicht nachvollziehen.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es 
doch nicht wenig, welche besse-
ren Ergebnisse bei der Beurtei-
lung der eigenen Situation und 
der Verhältnisse im H&M-Store 
bei der Befragung „Great Place 
To Work“ im Vergleich zum Vor-
jahr erzielt wurden. Die Auswer-
tung berücksichtigte lediglich die 
positiven Antworten „Trifft über-
wiegend zu“ und „Trifft fast völlig 
zu“; andere Beurteilungen wie 
„Teils/teils“, „Trifft überwiegend 
nicht zu“ und „Trifft fast gar nicht 
zu“ blieben unbeachtet. Etwas 
Neues gab‘s: Lag die Beteiligung 
in der Area 8, zu der zahlreiche 
Filialen im Rhein-Main-Gebiet, 
aber auch die südhessischen 
Stores Darmstadt und Weiter-
stadt gehören, 2016 bei lediglich 54 
Prozent, so stieg sie in diesem Jahr 
auf 69 Prozent und übertraf somit den 
Bundesdurchschnitt um 3 Prozentpunk-
te. Die größere Aufmerksamkeit könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass 
manche Betriebsräte von ihrem Aufruf 
zum stillen „Boykott“ abgingen und die 
Belegschaft aktiv aufforderten, sich an 
der Erhebung zu beteiligen – um dabei 
die Wahrheit zu sagen. Das könnte 
vielleicht sogar der nachhaltigere Erfolg 
werden, wenn H&M die Verbesserungs-
vorschläge des GPTW-Instituts endlich 
anpacken würde.

Zum Ergebnis der Befragung im Ein-
zelnen: Die „Allgemeine Zufriedenheit“, 
ausgedrückt durch die Aussage: „Alles 
in allem kann ich sagen, dies hier ist 
ein sehr guter Arbeitsplatz“, wird von 
jeweils 75 % der Befragten in der Area 
8 (A8 – 2016: 70 %), in Deutschland (D 

– 2016: 75 %) und weltweit (2016: 75 
%) geteilt. Wie schon in den Vorjahren 
schneidet H&M insbesondere bei Fra-
gen zur „Fairness“ sehr gut ab und wirkt 
damit vorbildlich für andere Einzelhan-
delsunternehmen. Positive Reaktionen 
zwischen 91 und 97 % (D und A8) gab 
es wie 2016 für die Feststellung, die 
Beschäftigten würden unabhängig von 
Nationalität oder ethnischer Herkunft, 
ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen 
Orientierung sowie körperlichen oder 
geistigen Behinderung „fair behandelt“. 
Die schlechtesten Urteile für ein gutes 
Arbeiten und zufriedenstellende Ar-
beitsbedingungen sind:
l 36 % (D – 2016: 36 %) / 35 % (A8 

– 2016: 35%) meinen, „angemessen 
an den Gewinnen des Unternehmens 
beteiligt“ zu werden.
l 44 % (D – 2016: 42 %) / 44 % 

(A8 – 2016: 35 %) sagen, sie blieben 
an ihrem Arbeitsplatz „psychisch und 

emotional gesund“.
l 44 % (D – 2016: 43 %) / 49 % 

(A8 – 2016: 44 %) sehen „Weiterbildung 
und Unterstützung“ für die persönliche 
„berufliche Entwicklung angeboten“.
l 46 % (D – 2016: 42 %) / 49 % 

(A8 – 2016: 42%) gehen davon aus, 
dass „diejenigen Mitarbeiter, die es am 
meisten verdienen“, befördert würden.
l 47 % (D – 2016: 45 %) / 47 % 

(A8 – 2016: 42 %) bewerten die Pra-
xistauglichkeit des H&M-Leitspruchs 
positiv: „In unserem täglichen Umgang 
geben wir uns offen und gerade heraus 
Feedback“.
l 51 % (D – 2016: 52 %) / 49 % 

(A8 – 2016: 43 %) fühlen sich „für die 
geleistete Arbeit angemessen bezahlt“.
l 52 % (D – 2016: 49 %) / 53 % 

(A8 – 2016: 44 %) sehen sich „ermu-
tigt, einen guten Ausgleich zwischen 
Berufs- und Privatleben“ zu finden und 

zu verwirklichen.
l 57 % (D – 2016: 53 %) / 54 % 

(A8 – 2016: 49 %) gehen „gerne zur 
Arbeit“.
l 58 % (D – 2016: 55 %) / 61 % 

(A8 – 2016: 51 %) äußern: „Die Füh-
rungskräfte zeigen Anerkennung für 
gute Arbeit und besonderen Einsatz.“
l 59 % (D – 2016: 56 %) / 57 % 

(A8 – 2016: 50 %) erklären: „Die Füh-
rungskräfte vermeiden die Bevorzugung 
einzelner Mitarbeiter.“
l 62 % (D – 2016: 57 %) / 61 % (A8 

– 2016: 55 %) stellen fest: „Wir ziehen 
hier alle an einem Strang.“
l 62 % (D – 2016: 59 %) / 59 % (A8 

– 2016: 56 %) meinen, Führungskräfte 
ließen „ihren Worten Taten folgen“.
l 65 % (D – 2016: 66 %) / 67 % 

(A8 – 2016: 63 %) unterstellen H&M 
„besondere und einzigartige Sozialleis-
tungen“.
l 67 % (D – 2016: 65 %) / 67 % 

(A8 – 2016: 62 %) erkennen in 
der Belegschaft „einen guten 
Teamgeist“.
l 67 % (D – 2016: 65 %) 

/ 66 % (A8 – 2016: 62 %) be-
fürworten: „Die Führungskräfte 
zeigen aufrichtiges Interesse an 
mir als Person und nicht nur als 
Arbeitskraft.“
l 72 % (D – 2016: 71 %) 

/ 70 % (A8 – 2016: 70 %) hal-
ten die „Geschäftspraktiken der 
Führungskräfte“ für „ehrlich und 
ethisch [moralisch] vertretbar“.
l 73 % (D – 2016: 74 %) / 74 

% (A8 – 2016: 72 %) wollen bei 
H&M „noch lange arbeiten“.

Als Verbesserung mit oberster 
Priorität zielt die GPTW Institute 

& ValueQuest GmbH wie schon 2016 
(und vorher) vorrangig auf ein verän-
dertes Verhalten der Führungskräfte ab:
l Die Führungskräfte prüfen ernst-

haft die Vorschläge und Ideen der Mit-
arbeiter.
l Im täglichen Umgang geben alle 

offen und gerade heraus Feedback.
l Die Kommunikation mit den 

Führungskräften wird einfacher, der 
Teamgeist stärker entwickelt.
l Die Führungskräfte beziehen die 

Beschäftigten in Entscheidungen ein.
l Sie würdigen die gute Arbeit 

und das besondere Engagement von 
Beschäftigten.
l Sie behandeln alle Beschäftigten 

gleich, koordinieren die Aufgaben pro-
fessionell, halten sich an ihre Verspre-
chen und lassen ihren Worten Taten 
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folgen.
l Die Arbeitsbedingungen werden 

so gestaltet, dass die Beschäftigten 
nachhaltig psychisch und emotional 
gesund bleiben sowie Berufs- und Pri-
vatleben miteinander gut vereinbaren 
können.

Wie die Empfehlungen zeigen, gab 
es nichts wirklich Neues, wurde inner-
halb des letzten Jahres nichts Wesent-
liches verändert. Dazu im Widerspruch 

stehen die punktuell besseren Umfra-
geergebnisse. Vielleicht widerspiegeln 
sie auch die persönliche Reaktion auf 
die zunehmende Angst um den Arbeits-
platz in einem Unternehmen, das sich 
über Jahre, sogar Jahrzehnte auch in 
Deutschland vor allem durch hohe Um-
sätze und sicher enorme, wenn auch 
nicht offen ausgewiesene Gewinne, 
einen heftigen Drang nach Ausdehnung 
des Filialnetzes, aber ebenso durch einen 
an der Oberfläche scheinbar „kollegialen“, 
jedoch im Kern autoritären Führungsstil 

und gehörigen Anpassungsdruck auf 
Führungskräfte wie Belegschaften aus-
zeichnete. Was H&M mit den sehr klaren 
Verbesserungsvorschlägen anfängt, 
werden die betriebliche Praxis und der 
künftige Umgang mit den Beschäftigten 
und Betriebsräten zeigen. Hier nicht nur 
in Worten, sondern in Taten neue Wege 
zu gehen, wäre selbst dann sinnvoll und 
bestimmt erfolgreich, wenn es dadurch für 
den begehrten GPTW-Titel immer noch 
nicht reichen würde. Bessere Verhältnis-
se wären schon etwas „Vorzeigbares“.

Urteil des Stuttgarter Landgerichts für Anton Schlecker

„Hat sich nichts zuschulden kommen lassen“
„Es ist nichts mehr da, er hat 
alles in das Unternehmen 
eingebracht“, sagte Tochter 
Meike Schlecker über ihren 
Vater Anton zur Eröffnung der 
Insolvenz der Drogeriekette 
im Januar 2012. Viele Men-
schen würden sich bestimmt 
glücklich preisen, wenn bei 
ihnen auch „nichts mehr da“ 
wäre, sie aber wie die Schle-
ckers bereits ein Jahr später 
mehr als 10 Millionen Euro 
für den alle Vermögenswer-
te „zusammenkehrenden“ 
Insolvenzverwalter „erüb-
rigen“ könnten. Und 

dann nach weiteren drei Jahren 
zusätzliche 4 Millionen Euro zu 
zahlen in der Lage wären. Mit 
einem solchen „Nichts“ lässt sich 
in der Schleckerschen Villa sicher 
auch künftig gut leben. 

Insofern hatte der Prozess ge-
gen Anton und Christa Schlecker 
sowie ihre Kinder Lars und Meike 
etwas Befremdliches bis Komi-
sches. Manchmal hatte es den 
Anschein, als ob das Verfahren, 
weil es aufgrund des enormen öf-
fentlichen Aufsehens nicht in Hin-
terzimmern „abgebügelt“ werden 
konnte, mehr dazu diente, Anton 
Schlecker zu schonen als ihn für 
sein Handeln zu bestrafen. Wohl des-
halb ergab sich für ihn die von Beobach-
tern als ungewöhnlich beurteilte Strafe 
von zwei Jahren Freiheitsentzug auf 
Bewährung zuzüglich einer Geldstrafe 
von 360 Tagessätzen je 150 Euro (das 
heißt bei einem Stundenlohn von 20 
Euro, wie er heute einer Verkaufsstel-
lenverwalterin bei Schlecker zustehen 
würde), also insgesamt 54.000 Euro.

Das Ungewöhnliche an der Strafe 
zeigt sich offenbar darin, dass die 
Geldsrafe „einem Jahr Haft entspro-
chen“ hätte, wodurch eine Bewährung 
ausgeschlossen gewesen wäre. „Die 
Richter begründeten den Kniff aus-
drücklich damit, dass sie Schlecker das 
Gefängnis ersparen wollten“, schrieb 
die „Badische Zeitung“ am 28. Novem-
ber 2017. Selbst wenn seine Kinder 
nach der Berufungsverhandlung vor 
dem Bundesgerichtshof in den Knast 
gehen sollten, so war und bleibt der 
Hauptschuldige und „Drahtzieher“ der 
offiziellen Anklage wegen Bankrotts, 
Untreue und Insolvenzverschleppung 

doch Anton Schlecker.
Angesichts dessen kommt schon die 

Äußerung des Vorsitzenden Richters 
bei der Urteilsbegründung im Stuttgarter 
Landgericht am 27. November einer hal-
ben Entschuldigung gleich: „Wir bestra-
fen keine falschen unternehmerischen 
Entscheidungen“ („Badische Zeitung“ 
28.11.17). Dem folgte die Erklärung, bei 
Anton Schlecker habe „nicht das Motiv 

‚Gewinnsucht‘, das bei vorsätzlichem 
Bankrott für den ‚besonders schweren 
Fall‘ gegeben sein muss“, vorgelegen. 
Außerdem rechnete ihm „der Richter 
die Wiedergutmachungsbemühungen“ 
an den Insolvenzverwalter hoch an 
(„Handelsblatt“ 29.11.17). 

Eine solche Vorgehensweise mag 
juristisch möglich und auch üblich sein, 
um Verantwortliche aus der Privat-
wirtschaft nicht „über Gebühr“ für ihr 
unternehmerisches (Fehl)Verhalten zur 
Verantwortung zu ziehen. Wie weit der 
Vorsitzende Richter augenscheinlich für 
eine umfassende moralische und damit 
vielleicht einhergehend auch rechtliche 

Entlastung Anton Schleckers sor-
gen wollte, geht aus seiner Äuße-
rung hervor: „Er hat sein ganzes 
Leben lang gearbeitet und hat 
sich nichts zuschulden kommen 
lassen“ („Schwäbische Zeitung“ 
28.11.17); der Angeklagte habe 
auch keine Steuern hinterzogen 
und keine Konten im Ausland 
geführt. Was einem abhängig 
Beschäftigten nicht zu beson-
derer „Ehre“ gereicht, sondern 
von ihm ohne Mitleid erwartet 
wird, wird für den Unternehmer 
und einstigen Milliardär Anton 
Schlecker offensichtlich zu einer 
halben „Heldentat“.

War diese letzte Behauptung 
des Richters wirklich nötig oder seine 
persönliche „Note“ in diesem Prozess? 
Die 25.000 ehemaligen Beschäftigten 
werden es bestimmt nicht so „locker“ 
sehen, dass ihr sich häufig als Allein-
herrscher gebärdender früherer Chef 
sich angeblich „nichts“ hat zuschulden 
kommen lassen. Auf sein Konto und 
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das seiner Frau Christa gehen letztlich 
die Vernichtung von Zehntausenden 
Arbeitsplätzen; persönliche Angriffe und 
Demütigungen von Beschäftigten bei 
überfallartigen Filialbesuchen; die Ein-
stellung und Förderung von Führungs-
kräften mit einem Hang zu „Quälerei“, 
Entwürdigung und dem großen Boss 
nacheifernden autoritären Verhalten;  
gezielten Attacken auf Betriebsräte; 
dem Unterlaufen von gesetzlicher Mit-
bestimmung und Tarifverträgen.

Diese Liste ließe sich mühelos noch 
um die Darstellung von tragischen 
Einzelschicksalen bei Schlecker-Be-
schäftigten erweitern. Hinzu käme die 
„Bekanntschaft“ mit der nicht gerade 
spärlichen kriminellen Energie von 
Anton und Christa Schlecker, gegen 
die das Stuttgarter Landgericht 1998 
Strafbefehl erließ: Jeweils „zehn Mona-
te auf Bewährung und eine Million Euro 
Geldstrafe lautete das Urteil damals. 
Die Richter sahen es als erwiesen 
an, dass das Unternehmer-Ehepaar 
viele seiner Beschäftigten schlichtweg 
betrogen hatte. Bis 1995 gaukelten die 
beiden hunderten Verkäuferinnen 
die Zahlung von Tariflohn vor, 
speisten sie tatsächlich aber mit 
weniger ab“, so informierte das 
„Manager Magazin“ am 4. De-
zember 2003.

Der Vorsitzende Richter eines 
hiesigen Landgerichts hätte die 
Erfahrung der Beschäftigten und 
der Justiz mit Anton Schlecker 
kennen können und bei seinen 
beschwichtigenden Äußerungen 
am 27. berücksichtigen müssen. 
Denn in dem Verfahren wie beim 
Urteil ging es nicht bloß um die 
Entlastung des „Patriarchen“ der 
Familie Schlecker, sondern auch 
um die würdevolle Genugtuung 
für seine ehemaligen Ange-
stellten, die nach dem Erlebten 
durch die verschleppte Insolvenz 
sowohl ihren Arbeitsplatz als 
auch ihre Berufsperspektive verloren. 
Sie brauchten hierzu nicht noch einen 
„Tritt in den Hintern“ durch un- oder 
wohlüberlegte Worte eines namhaften 
Richters am Landgericht Stuttgart zur 
juristischen wie moralischen Entlastung 
Anton Schleckers. So bewahrheitet sich 
möglicherweise die Einschätzung des 
demokratischen Juristen Erich Eyck von 
1926, dass „ein offensichtlicher Fehler 
mehr Vertrauen in die Justiz zerstören 
kann, als tausend gute und gesunde 
Urteile wieder aufbauen können“.

Rewe Markt GmbH Vertrieb Region Mitte

50 Euro vorverlegt
Der Tarifabschluss für die Jahre 2017 
und 2018 im hessischen Einzelhandel 
legt nicht nur prozentuale Erhöhungen 
der Gehälter und Löhne fest, sondern 
ebenso die Zahlung von einmalig 50 
Euro im März nächs-
ten Jahres (Teilzeit-
beschäftigte anteilig). 
So war es in Baden-
Württemberg zwischen 
ver.di und dem Handelsverband be-
schlossen worden und musste aus 
Unternehmersicht überall eins zu eins 
übernommen werden. Wer das gekonnt 
gespielte „Theater“ bei anschließenden 
Tarifverhandlungen miterleben durfte, 
sobald ver.di vorschlug, die 50 Euro 
früher, das heißt vor Weihnachten 2017 
auszuzahlen, der wird sich jetzt viel-
leicht wundern, was bei Rewe passiert.

Die Rewe-Group habe sich entgegen 
des vereinbarten Termins „dazu ent-
schlossen, die Auszahlung in die Vorweih-

nachtszeit vorzuverlegen“, schrieb Micha 
Azone, Leiter Human Resources der 
Rewe Region Mitte, auch Personalchef 
genannt, am 24. November dieses Jahres 
an die Beschäftigten aller Märkte. Hier 
soll jetzt nicht spitzfindig geurteilt, son-
dern davon abgesehen werden, dass die 
angekündigte Auszahlung dieser 50 Euro 
„zusammen mit der Gehaltsabrechnung 
bereits im Dezember 2017“ wohl eher 
nicht mehr vor, sondern nach den Feierta-
gen bei den Beschäftigten eintreffen wird.

Woher kommt dieser „Sinneswan-

del“ bei Rewe? Hätten die Vertreter des 
Unternehmens, die in Baden-Württem-
berg, Nordrhein-Westfalen und Hessen 
von den regionalen Handelsverbänden 
mit dem Führen der Tarifverhandlun-

gen beauftragt waren, 
nicht überall ihr gro-
ßes Gewicht geltend 
machen können, da-
mit die Beschäftigten 

die 50 Euro vor Weihnachten erhalten 
würden? Können hätten sie es sicher-
lich, aber offenbar wollten sie es nicht! 
Dabei mag eine Rolle gespielt haben, 
dass sie im Nachhinein den Auszah-
lungszeitpunkt scheinbar „gönnerhaft“ 
nur für Rewe vorzuverlegen gedachten. 
Das wäre dann eine sehr billige Effekt-
hascherei.

„Konsequenter“ und für die Beschäf-
tigten lohnender, aber nicht weniger 
eigenartig war das „Getöse“ der Deutsch-
landchefs von Kaufland und Lidl während 

der Tarifrunde, sie befürworteten 
eine Lohnerhöhung von jeweils 3 
Prozent in diesem und nächsten 
Jahr. Darauf erklärte die Vertreterin 
der Lidl-Kaufland-Schwarz-Gruppe 
bei den baden-württembergischen 
Tarifverhandlungen, diese Äu-
ßerungen gäben lediglich die 
„persönliche Meinung“ der Spit-
zenmanager von Lidl und Kaufland 
wieder. Die Unternehmensleitung 
halte sich an die Vorgehensweise 
und die Beschlüsse des Handels-
verbandes Baden-Württemberg 
bei den Tarifverhandlungen. Im 
Nachgang zu den regionalen Ta-
rifabschlüssen ließ Kaufland die 
Beschäftigten wissen, dass die 
tariflich vereinbarten Erhöhungen 
für 2017 und 2018 jeweils auf 3 
Prozent angehoben und statt 50 
sogar 100 Euro ausgezahlt würden. 

Hiervon könnte sich Rewe eine 
„Scheibe abschneiden“. Besser wäre 
es allerdings, sowohl Lidl/Kaufland als 
auch Rewe würden in den Tarifverhand-
lungen ihren Einfluss geltend machen, 
dass Lohnerhöhungen möglich werden, 
welche die Einkommen der Beschäftig-
ten sowohl aktuell als auch nachhaltig 
deutlich stärken. Dann wäre eine solche 
„Wackelpolitik“ zwischen gesproche-
nem Wort und anschließender Tat nicht 
mehr nötig, um den eigenen Ruf bei den 
Beschäftigten aufzupolieren.
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Debatte um Sonntagsöffnung im Hessischen Landtag

„Sonntagsschutz mit Verfassungsrang“?!
Im Märchen „Der Wolf und die sieben 
Geißlein“ der Brüder Grimm täuscht der 
Wolf die Geißlein, indem er Kreide frisst, 
damit seine Stimme höher und zarter 
klingt und so der Stimme der Ziegen-
mutter ähnlich wird. Seither gehört das 
„Kreidefressen“ dann zur Bewertung 
etwas Gesagtem, wenn durch Worte 
besondere Friedfertigkeit vorge-
spielt werden soll. In der Debatte am 
23. November 2017 im Hessischen 
Landtag zu verkaufsoffenen Sonn-
tagen herrschte bei einigen Parteien 
offensichtlich betonte „Friedfertigkeit“: 
Die FDP gab in ihrem Antrag vor, „dem 
berechtigten Wunsch der Beschäftigten 
und Kirchen, die Sonn- und Feiertagsru-
he wirksam zu gewährleisten, gerecht“ 
werden zu wollen. Ein ebenfalls vorlie-
gender „Dringlicher Entschließungs-
antrag“ von CDU und Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN betonte den „Sonntagsschutz 
mit Verfassungsrang, der familiäres und 
soziales Zusammensein ermöglicht“, 
weshalb er „für die Lan-
desregierung folgerichtig 
einen hohen Stellenwert“ 
habe. Und die SPD wies 
wie zu deren Bestätigung 
darauf hin, in vielen hes-
sischen Gemeinden gebe 
es „gute Beispiele dafür, 
dass es dort keine Prob-
leme gibt“, denn hier laufe 
es „reibungslos, weil sich 
alle Akteure vor Ort im 
Grundsatz einig sind, und 
zwar einig über den Um-
fang, Art und Anlass der 
Ladenöffnung“. 

Wo alle lieben, kann 
bekanntlich eine/r allein 
nicht hassen. Doch scheint 
die Wirkung der „gefressenen Kreide“ 
nicht wie im Märchen ausreichend lange 
angehalten zu haben, um hinter den an-
geblichen Bekenntnissen für den Sonn-
tagsschutz wieder klar die Interessen 
der Betreiber verkaufsoffener Sonntage 
hervortreten zu lassen. Die FDP hatte 
zwar die Landesregierung aufgefordert, 
„einen ‚Runden Tisch Ladenöffnungs-
zeiten‘ einzurichten und die Beteiligten 
sowie jeweils einen Vertreter aller im 
Hessischen Landtag vertretenen Frak-
tionen hierzu einzuladen“. Doch ließ 
sie in der Diskussion gleich erkennen, 
wohin dabei die „Reise“ gehen solle: 

„durch Streichung des Anlassbezuges 
im Hessischen Ladenöffnungsgesetz 
eine für alle klare und sichere Lösung 
herbeizuführen“, weil „das Gesetz die 
Genehmigung der eigentlich zulässi-
gen vier verkaufsoffenen Sonntage in 

der Praxis nicht mehr ermöglicht“. Die 
FDP mache sich stark für zahlreiche 
„mittelständische Unternehmen in den 
Innenstädten, die um ihre Existenz 
kämpfen“.

Etwas zurückhaltender behauptete 
die CDU unbewiesen: „Die vier geöffne-
ten Sonntage plus das Weihnachtsge-
schäft machen nicht selten bis zu 50 % 
des Jahresumsatzes aus.“ Bei solchen 
„griffigen“ Argumenten wird wohl jeder 

verstehen, warum die nordrhein-westfä-
lische Landesregierung künftig an acht 
Sonntagen die Läden öffnen lassen will. 
Eindeutig besser und nachvollziehbar 
entkräftete die CDU die mittlerweile von 
sogenannten „Gutachtern“ und deshalb 
auch vielen Journalisten nachgebetete 
Darstellung, ohne verkaufsoffene Sonn-
tage würde der innerstädtische Einzel-
handel zugrunde gehen. Sie nannte 
„andere Faktoren“, „die es dem Handel 
schwer“ machten: die Erreichbarkeit 
von Innenstädten, fehlende Stellplätze, 
steigende Mieten und Personalkosten, 
das Vorhalten von Serviceangeboten“. 

Ihr Koalitionspartner, DIE GRÜNEN, 
widerlegte dann „die Konkurrenz aus 
dem Internet“ als „Argument für die 
Sonntagsöffnungen“: Der Einzelhandel 
könne in seiner „Konkurrenzfähigkeit 
zum Onlineshopping“ besser gestärkt 

werden, wenn „die Innenstädte 
zum Bummeln und zum Verweilen 
einladen“, als durch „reguläre sonn-
tägliche Öffnungszeiten“. Zudem 
entstehe „bei der immer stärkeren 
Ausweitung der Öffnungszeiten“ die 
Gefahr, dass „ladeninhabergeführte 

Geschäfte nicht mehr mithalten können 
und damit auch vor Ort eine weitere Kon-
zentration auf die großen Ketten erfolgt“.

Die SPD mahnte gegenüber dem 
Vorhaben der FDP „große rechtliche 
Bedenken gegen eine Gesetzesände-
rung“ an und offenbarte „ganz andere 
Ideen, dem Einzelhandel und der 
Entwicklung der Innenstädte unter die 
Arme zu greifen, z.B. mit vernünftigen 
tarifgeschützten Arbeitszeiten, die 

dann Zeit und Muße zum 
Bummeln und Einkaufen 
schaffen, oder mit ordent-
lichen Tariflöhnen, die es 
jedem erlauben, seine 
Einkäufe in einem etwas 
teureren Fachgeschäft mit 
entsprechendem Service 
in der Stadt zu tätigen, 
anstatt im Internethandel 
auf Schnäppchenjagd ge-
hen zu müssen“. Darüber 
hinaus könne das Land 
Hessen die Städte und 
Gemeinden „besser bei 
dringend notwendigen In-
vestitionen unterstützen“, 
um die „Innenstädte attrak-
tiver zu machen“. Solche 

Vorschläge lassen zumindest deutlich 
erkennen, dass verkaufsoffene Sonn-
tage offenbar nicht nur Einzelhändler 
berühren, sondern auch die 230.000 
Beschäftigten der Branche in Hessen. 
Eigentlich gab es in der Landtagsde-
batte vom 23. November schon an 
dieser Stelle kein ernstzunehmendes 
Argument für sonntägliche Ladenöff-
nungen mehr, wenn vom Profitinteresse 
der großen Einzelhandelsunternehmen 
und -konzerne sowie dem vor allem 
durch sie mittels uferloser Ausweitung 
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der Ladenöffnungszeiten angeheizten 
Konkurrenzkampf im Einzelhandel ab-
gesehen würde. 

Insofern drückte DIE LINKE längst 
allseits Bekanntes, aber wohl notwendig 
zu Sagendes aus, wenn sie darauf auf-
merksam machte: „Die Menschen kön-
nen das Geld, das sie haben, eben nur 
einmal ausgeben. Ob sie es am Freitag-
nachmittag ausgeben oder am Sonntag, 

ändert wirtschaftlich nichts. Es ändert 
sich nur, dass alle Betriebe rund um die 
Uhr geöffnet bleiben müssen. Bequem-
lichkeit für die einen ja, weil man eben 
immer einkaufen gehen kann, aber der 
Verlust von Planbarkeit und Gemein-
samkeit für die Beschäftigten.“ Und so 
hob sie auch das „Argument“ der FDP 
aus den „Angeln“, „die vier verkaufs-
offenen Sonntage, die laut Gesetz in 
Hessen möglich sind“, müssten auch 
„wirklich umgesetzt werden können“: 

„Die Idee war ursprünglich, dass es 
einen Anlass gibt, ein etabliertes Fest 
oder eine etablierte Veranstaltung, die 
seit eh und je an diesem Sonntag statt-
findet, und deshalb gestattet man auch 
ausnahmsweise, vier Mal im Jahr an 
diesem Sonntag das Geschäft zu öffnen 
– und nicht: Wir gestatten, vier Mal im 
Jahr das Geschäft zu öffnen, und erfin-
den dafür irgendeine Bratwurstkirmes, 
damit wir eine Rechtfertigung haben.“

Stellt sich nach all den im Hessi-
schen Landtag gemeinsam zusammen-
getragenen richtigen Er- und wichtigen 
Bekenntnissen noch die Frage, was ein 
von der FDP geforderter „Runder Tisch 
Ladenöffnungszeiten“ bewirken kann 
und soll. Er ist dann so überflüssig wie 
die von CDU und GRÜNEN bevorzug-
ten „einvernehmlichen Verständigungen 
in den Kommunen vor Ort zwischen 
Gewerkschaften, Einzelhandel und 
Kirchen“, um „das Klagerisiko für die 
Ausrichter von sonn- und feiertäglichen 
Ladenöffnungen zu reduzieren“, wenn 
dadurch nicht „auf kaltem Weg“ der Ver-
fassungsrang des Sonntagsschutzes 
und seine rechtliche Absicherung durch 
höchstrichterliche Urteile ausgehöhlt 
oder ausgehebelt werden sollen. Wird 
auf diese oder andere Weise geltendes 
Recht durch interessengeleitete Befür-
worter und Betreiber verkaufsoffener 
Sonn- und Feiertage auf dem „Markt“ 
frei verhandelbar, dann sinkt sein Wert 
je nach politischer „Konjunktur“ sehr 
schnell und dauerhaft auf null. Das 
zu öffentlich zu problematisieren und 
letztlich zu verhindern, ist ein Ziel der 
„Allianz für den freien Sonntag“. 

Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach

Über 500 Beschäftigte 
gegen Sonntagsöffnung

Mehr als 500 Beschäftige im Main-
Taunus-Zentrum in Sulzbach bei Frank-
furt unterschrieben innerhalb weniger 
Tage die Erklärung von Betriebsräten 

„Für kürzere Ladenöffnungszeiten und 
gegen verkaufsoffene Sonntage!“ Sie 
wurde dem Center-Management am 
5. Dezember 2017 übergeben. In ihrer 
Stellungnahme fordern die Unterzeich-
ner/innen „kürzere Ladenöffnungszeiten 
bis werktags 20 Uhr“ und sprechen 
sich „gegen verkaufsoffene Sonntage“ 
aus. Dafür nennen sie beispielsweise 
folgende Gründe: 
l Längere Ladenöffnungszeiten 

haben bisher weder zu höheren Umsät-
zen noch zu mehr Bedienungspersonal 
in den Geschäften geführt; mit ihnen 
wird prekäre und Teilzeitbeschäftigung 

ausgeweitet. 
l Wer der Konkurrenz im Internet 

wirksam begegnen will, der bietet sei-
nen Kunden Shopping-Erleb nisse mit 

gut qualifiziertem Personal 
und direkt ansprechbaren 
Verkäufer/inne/n auf der 
Fläche. 
l Längere Öffnungszei-

ten verhindern die Verein-
barkeit von Familie und Be-
ruf vor allem für das im Ver-
kauf überwiegend weibliche 
Personal. Ist das Geschäft 
abends bis 22 Uhr geöffnet, 
werden die Abschlussar-
beiten zum Teil erst gegen 
23.00 Uhr beendet, so dass 
kaum eine/r vor 23.30 Uhr 
zu Hause sein kann. 

Das 
Center-Manage-
ment bot den Be-
triebsräten und 
ver.di spontan an, 
sich zu einem Ge-
spräch zu treffen. 
Der dafür kurzfris-
tig vorgesehene 
Termin „platzte“ 
jedoch, weil der 
Center-Manager 
einen Unfall hatte. 
Im Januar nächs-
ten Jahres soll es 
stattfinden.

Symbolische Übergabe der Unterschriften an das 
Center-Management des Main-Taunus-Zentrums

Weihnachtsmarkt besonderer Art: Unterschriften gegen lange Laden- und 
Sonntagsöffnung im Main-Taunus-Zentrum


