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„Alles wird teurer - wir auch“: Demonstration während der Betriebs-
rätekonferenz der ver.di Handel Hessen am 2. April 2019 in Frankfurt

Reich seien und wür-
den Menschen nicht 
durch Arbeit, sondern 
„durch Geburt oder Ka-
pitalmacht“, meinte Dr. 
Mechthild Schrooten, 
Professorin an der Hochschule Bremen, 
auf der ver.di-Betriebsräte konferenz des 
Handels in Hessen am 2. April 2019. Vor 
vollbesetztem Saal im Frankfurter Ge-
werkschaftshaus erläuterte sie den auf-
merksamen Anwesenden aus Betrieben 
des hessischen Groß- und Außenhandels 
sowie des Einzel- und Versandhandels die 
wichtigsten „Eckpunkte“ der Veränderung im 
Handel: steigender Umsatz bei gleichzeitig 
sinkenden Personalkosten. Sie gab sich 
nicht als „Hellseherin“, doch ahnte sie, dass 
die Handelsunternehmer diesen kaum zu 
überbietenden Wettbewerbsvorteil auch in 
diesem Jahr nicht durch hohe Gehaltsstei-

gerungen „verspielen“ wollen. Wie wichtig 
jedoch deutliche Lohnerhöhungen für die 
Beschäftigten sind, zeigte ihr Hinweis auf die 
aktuelle Inflationsrate von 2,2 Prozent, aber 
ebenso die Erkenntnis: „Das Einkommen 
von heute bestimmt die Rente von morgen.“

Erwartungsgemäß bestätigte sich 
schon sehr bald, wie richtig Dr. Mechthild 
Schrooten mit ihrer Einschätzung lag. Die 
erste Runde der Tarifverhandlungen für den 
baden-württembergischen Einzelhandel am 
17. April 2019 wurden „ergebnislos been-

det“. Gleiches geschah 
einen Tag später in 
Nordrhein-Westfalen. 
Wie ver.di informiert, 
gab es „weder ein An-
gebot“, auch kam es 

nicht „zu einer inhaltlichen Annäherung 
der beiden Tarifparteien“. Vielmehr kriti-
sierten die Unternehmer in Baden-Würt-
temberg, die Tarifforderungen der ver.di 
seien „zu hoch und nicht finanzierbar“. 
Was gilt die Wette, dass die Vertreter/in-
nen des Handelsverbandes Hessen in der 
ersten Verhandlungsrunde für den hessi-
schen Einzel- und Versandhandel am 13. 
Mai 2019 mit (fast) den gleichen Worten, 
vielleicht ein wenig mit hessischem Zun-
genschlag die ver.di-Forderungen nach 
Erhöhung der Gehälter 
und Löhne um einen 
Euro je Stunde für alle 
und deutlicher Anhe-
bung der Ausbildungs-
vergütungen quittie-
ren? Nicht anders wird 
es den Beschäftigten 
des Groß- und Außen-
handls am 17. Mai mit 
ihrem Ziel ergehen, die 
tariflichen Einkommen 
in der Branche um 6,5 
Prozent, mindestens 
170 Euro anzuheben.

Niemand muss in die Zukunft blicken 
können, um mit einer solchen „Vorhersa-
ge“ mit höchster Wahrscheinlichkeit ins 
Schwarze zu treffen. Auf eines ist nämlich 
Verlass: das bundesweit eng abgestimmte, 
scheinbar durch nichts zu durchbrechende 
Verhalten der Unternehmer. Sie nennen 
dies „Koordination“, besser wäre mög-
licherweise: „an die Kandare nehmen“. 
Denn wie die Gebissstange (Kandare) als 

Teil des Zaumzeugs eines Pferdes dieses 
„unter Kontrolle“ bringt, indem es „seine 
Freiheit einschränkt“, wie das Wörterbuch 
Duden erklärt, so scheinen die Vorgaben 
des Handelsverbandes Deutschland HDE 
für die Tarifverhandlungen auf die regiona-
len Ableger zu wirken. Insofern ist die erste 
Herausforderung der Handelsbeschäftigten 
in allen Tarifgebieten, also auch in Hessen, 
den Druck auf die Unternehmer von Anfang 
an spürbar zu machen. Nur so werden 
diese merken und verstehen, wie ernst es 
ihnen mit der Forderung nach Erhöhung 
von Gehältern, Löhnen und Ausbildungs-
vergütungen, aber auch mit der Erklärung 
der bestehenden Branchentarifverträge 
für allgemeinverbindlich ist. Ausschließ-
lich dadurch kann die von Dr. Mechthild 

Schrooten aufgezeigte Grundregel des 
Wirtschaftens und Konkurrenzkampfes im 
Handel: steigender Umsatz bei gleichzeitig 
sinkenden Personalkosten, an der für die 
Beschäftigten wichtigsten „Stellschraube“ 
– den Einkommen – halbwegs wirkungslos 
gemacht werden.

In diese Richtung geht auch das Motto 
der Tarifrunde im Handel: „Ohne uns kein 
Geschäft“ – eine bei Unternehmern längst 

Große Aufregung ...
verursachte am Samstag, 20. April 2019, 
um 5 Uhr das gemeinsame Kaffeetrinken 
von Kolleg/inn/en des Real-Marktes in 
Groß-Gerau. Gestreikt wurde (noch) nicht.
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noch nicht allseits verbreitete Erkenntnis, 
aber eine Alltagserfahrung der Beschäftig-
ten. Dieser muss jedoch die davon konse-
quent abgeleitete Forderung: „Geld her!“, 
folgen, wenn ein sozialverträglicher „Schuh“ 
daraus werden soll. Wer an einer „saftigen“ 
Lohnerhöhung nicht nur ungeschmälert 

teilhaben, sondern auch aktiv bei deren 
Durchsetzung mithelfen will, die und der 
putzt seine besten „Wander“schuhe, reinigt 
und schmiert noch einmal ausgiebig die 
Trillerpfeife, prüft ver.di-Kappe und -Schutz-
schirm auf Tauglichkeit und deponiert für 
einen schnellen Zugriff alles zusammen mit 

einer Streikweste im Kofferraum des Autos 
oder im Spind des Betriebs. Denn nach 
dem 13. Mai wird ein Streikaufruf sicher 
nicht lange auf sich warten lassen. Diesen 
sollte niemand verpassen, der mehr Geld 
zum Leben und für die Rente braucht – und 
das auch erreichen will.

„Gespräch“ bei der Rewe Südmarkt GmbH 

Wann ist der Mensch ein Mensch?
„Jede Person, die einer Straftat an-
geklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen 
Beweis ihrer Schuld als unschuldig“, 
so steht’s in Artikel 6 des Euro-
päischen Menschenrechtsab-
kommens. Diese so genannte 
Unschuldsvermutung gilt für Mar-
tin Winterkorn genauso wie für 
Aylin B. [Name geändert] selbst 
dann, wenn der frühere VW-Chef 
in der Diesel-Affäre dem Un-
ternehmen einen „Schaden“ an 
Wiedergutmachung von bislang 
29.000.000.000 Euro oder wenn 
die Verkäuferin einer zur tarifflüch-
tigen Rewe Südmarkt GmbH 
gehörenden südhessischen Fi-
liale bei scheinbar „günstiger“ 
Gelegenheit vielleicht bloß 29 Euro 
unterschlagen haben sollte. Wer von 
beiden die am weitesten reichenden 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen mit 
entsprechenden Folgen für die eigene 
Existenz zu befürchten hat, steht auf 
einem anderen Blatt.

Mag sein, dass in solchen Fällen 
des Betrugsverdachts gegen eine 
Beschäftigte im Einzelhandel es der 
Rewe-Geschäftsleitung, wie sie später 
gegenüber ver.di erklärte, „wichtig“ ist, 
„der Mitarbeiterin so schnell wie möglich 
Gelegenheit zu geben, zu den schwer-
wiegenden Vorwürfen Stellung nehmen 
zu können und ggf. [gegebenenfalls] 
entlastende Umstände zu ermitteln“. 
Müsste aber nicht gerade dann die 
gesetzlich auferlegte Unschuldsvermu-
tung mit einer besonderen Feinfühligkeit 
des Vorgehens verknüpft werden? Bei 
Aylin B. ließ die Geschäftsleitung der 
Rewe Südmarkt GmbH jede Sensibilität 
vermissen. Am Freitag, dem 29. März 
2019, erhielt sie ein Schreiben der 
Personalabteilung, sie werde „zu einem 
gemeinsamen Gespräch“ bereits für 
Montag, den 1. April 2019, eingeladen. 
Daran werde der Marktmanager, der 
Vertriebsleiter sowie ein/e Vertreter/in 
der Personalabteilung, der Revision 
und des Betriebsrates teilnehmen. Dazu 

noch ein Hinweis, was zu tun sei, wenn 
die Verkäuferin „den Termin nicht wahr-
nehmen“ könne – das war’s!

Nirgendwo enthielt die Einla-
dung auch nur den kleinsten Ver-
merk, weshalb dieses „Gespräch“ 
in dieser Besetzung anberaumt 
worden war. Wer wirklich „der Mit-
arbeiterin Gelegenheit zu geben“ 
beabsichtigt, „zu den schwer-
wiegenden Vorwürfen Stellung 
nehmen“ oder sogar „entlastende 
Umstände“ vorbringen zu können, 
der dürfte sich normalerweise 
über den Grund der „Zusammen-
kunft“ nicht derart hartnäckig aus-
schweigen. Ist also die Annahme 
falsch, dass hier ganz bewusst 

wie schon häufig von ver.di kritisiert, 
„überfallartig“ und kurzfristig ein Perso-
nalgespräch angesetzt wurde, um die 
Beschäftigte mehr oder weniger gezielt 
zu überraschen oder sogar zu „über-
rumpeln“? ver.di verwies darüber hinaus 
in ihrer Mail an Rewe vom 30. März 
darauf, diese Einladung erwecke „den 
untrüglichen Eindruck, dass hier eine 
Kollegin nicht wie eine menschenwür-
dig zu behandelnde Beschäftigte ein-, 
sondern wie eine ‚Hörige‘ [vom Gutshof 
abhängiger Bauer im Mittelalter] von 
Rewe vor-
ge laden“ 
werde. Da-
durch stelle 
sich die Frage: 
„Verdient eine 
(langjähri-
ge) Ange-
stellte nicht per se so 
viel Anerkennung, dass ihr wenigstens 
ein Minimum an Höflichkeit und Respekt 
entgegengebracht wird?“

Damit allerdings noch nicht genug.
Die Personalabteilung hatte Aylin B. 
angeblich aus Unkenntnis, andere 
meinen wie selbstverständlich an ih-
rem Freizeittag am 1. April zu diesem 
„Gespräch“ einbestellt. Außerdem fehlte 
in ihrem Schreiben jede Aufklärung, 

dass die Beschäftigte unabhängig von 
der unternehmensseitig schon organi-
sierten Beteiligung des Betriebsrates 
auf Wunsch auch eine/n (andere/n) 
Vertreter/in des Betriebsrates ihres 
Vertrauens hinzuziehen dürfe. Hätte 
die Geschäftsleitung dies mitgeteilt, 
dann wäre sie möglicherweise selbst 
auf den Gedanken gekommen, dass es 
hierbei nicht bloß um stillschweigende 
Anwesenheit, sondern um direkte In-
teressenvertretung gehen könnte. Wie 
wenig aussichtsreich es zwangsläufig 
sein müsste, dass sich die Beschäftigte 
und ihr Betriebsratsmitglied übers Wo-
chenende auf das „Gespräch“ gründlich 
vorbereiten könnten, hätte dann wohl 
auch ohne Hinweis der ver.di „automa-
tisch“ auf der „Hand“ gelegen.

Die Rewe-Personalabteilung selbst 
lieferte dafür den Beweis, dass das 
„Durcharbeiten“ an Wochenenden selbst 
bei einem aus ihrer Sicht vorliegenden 
„Deliktvorfall“ nicht üblich ist. Denn 
obwohl angeblich „Eile geboten“ war, 
erhielt ver.di erst am 3. April eine inhalt-
lich ausführlichere Antwort auf ihre Mail. 

Zu den auf-
geworfenen 
k r i t i schen 

Fragen gab 
es dennoch kei-

ne schlüssigen Er-
klärungen, allerdings 
die Information, die 
„Faktenlage“ beim 

Vorwurf gegen 
Aylin B. sei „ein-

deutig“, weshalb 
sie „zunächst frei-

gestellt“ worden 
sei. Die Freistel-

lung war zu diesem 
Zeitpunkt jedoch nur mündlich ausge-
sprochen worden, die schriftliche Mit-
teilung der Rewe trägt das Datum des 
4. April; sie traf einen Tag später bei der 
Beschäftigten ein. Deshalb hätte es für 
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die Personalabteilung und Geschäftslei-
tung der Rewe Südmarkt GmbH weder 
fragwürdig noch ungewöhnlich sein 
dürfen, dass Aylin B. auf Anraten der 
ver.di bereits am 3. April ihre Ar-
beitskraft im Markt „wie gewohnt“, 
so die gängige Auskunft von 
Rechtsanwälten, anbot, um sich 
auch rechtlich abzusichern. Da-
bei erlebte die Verkäuferin, dass 
nicht die Unschulds-, sondern 
die Schuldvermutung griff: Sie 
fühlte sich wie eine „Verbrecherin“ 
behandelt, als sie vor den Augen 
anderer Beschäftigter und Kun-
den in Begleitung zum Ausgang 
des Marktes „befördert“ wurde.

Wann ist der Mensch also bei 
Rewe ein Mensch? Die klare Ant-
wort: Es kommt wohl darauf an! 
Hierzu ein Beispiel: Zum geplan-
ten „Gespräch“ am 1. April war 
seitens der Geschäftsleitung der 
Rewe Südmarkt GmbH auch der 
Vertriebsleiter Peter C. [Name 
geändert] eingeladen. ver.di fragte 
daraufhin bei der Personalabteilung 
nach, ob es sich bei diesem „um gleich-
namigen früheren Bezirksmanager“ 
handele, „der am 23. September 2015 
in eine verbale [mündliche] Auseinan-
dersetzung zwischen der Fachberaterin 
Service und einer Service-Mitarbei terin 
in einer Frankfurter Rewe-Filiale an die 
Fachberaterin gewandt mit den Worten 

„Tarifflüchtige im Handel einfangen“: Seit 2014 ist die genannte süd-
hessische Filiale der Rewe Südmarkt GmbH nicht mehr tarifgebunden. 
Die Beschäftigten wurden damals damit „bestraft“, weil sie sich einen 
eigenen Betriebsrat wählten. Seither haben sowohl Vertreter als auch 
„Knechte“ des „Gutsherrn“ vergeblich versucht, den Betriebsrat zu 
„bekehren“. Foto: Demonstration während der Betriebsrätekonferenz 
der ver.di Handel Hessen am 5. April 2017 in Frankfurt  

eingriff: ‚M. brauchst du Hilfe? Sollen wir 
sie schlagen?‘ Als die Angesprochene 
entgegnete: ‚Nein, ich brauche keine 
Hilfe‘, wiederholte besagter Herr C.: 
‚Wenn du Hilfe brauchst, ich komme 
nach hinten, wir schlagen sie.‘ Wenn 

beide Personen identisch [übereinstim-
men] sein sollten, was hätte Frau B. von 
Herrn C. zu erwarten?“

Da die Rewe-Personalabteilung 
sich dazu nicht äußerte, darf auch 
in folgender Richtung grundsätzlich 
und kritisch „weitergedacht“ werden: 
Kommt es vielleicht darauf an, wer 
etwas tut, und nicht, was eine/r macht? 
Werden Führungskräfte immer ge-

schützt (und befördert), auch wenn sie 
weit „über die Stränge“ schlagen? Ist 
ein wenig wertschätzendes Verhalten 
gegenüber „normalen“ Beschäftigten 
möglicherweise sogar ein „Pluspunkt“ 
fürs berufliche Fortkommen? Oder 

muss erst einmal ein handfester 
Skandal zu richtigen Schlagzei-
len in den Medien und einer Wel-
le der Empörung in der Öffent-
lichkeit führen, ehe Rewe daraus 
Konsequenzen zieht? Welche 
Antworten die Geschäftslei-
tung oder Personalabteilung 
der Rewe Südmarkt GmbH auf 
diese Fragen auch geben mag, 
die angebliche „Faktenlage“ im 
Fall des unterstellten Betrugs von 
Aylin B. scheint im Nachhinein so 
„eindeutig“ wie behauptet doch 
nicht zu sein. Wohl deshalb will 
Rewe bei ihrem Rausschmiss 
dadurch auf Nummer Sicher 
gehen, indem sie der Beschäf-
tigten am gleichen Tag gleich 
drei Kündigungen sandte: eine 
„fristlos wegen einer strafbaren 

Handlung“, eine weitere „fristlos wegen 
Verdacht einer strafbaren Handlung“ und 
schließlich ein dritte „vorsorglich fristge-
mäß wegen einer strafbaren Handlung 
zum 30.11.2019“. Denn vor dem Arbeits-
gericht hat eine Verdachtskündigung 
auch ohne klare Beweise nicht selten 
große Erfolgsaussichten. Davon blieben 
Martin Winterkorn von VW und Peter C. 
von Rewe verschont.

Personalgespräch bei der Dirk Rossmann GmbH

„Problem“ versetzt
Während Unternehmensgründer und 
Geschäftsführer Dirk Roßmann mögli-
cherweise noch im Baum hockt und ent-
spannt weiter über (seinen) „Aufstieg, 
Mut und Wandel“ nachdenkt, nimmt 
die alltägliche Arbeit auf dem Boden 
seiner Drogeriemärkte ihren Lauf. Dazu 
gehört auch die Erfahrung von Nadja 
D. [Name geändert], die seit mehr als 
zehn Jahren in einer südhessischen 
Filiale der Dirk Rossmann GmbH als 
Verkäuferin in Teilzeit tätig ist und dort 
auch bei Konflikten engagiert kein „Blatt 
vor den Mund“ nimmt. Für den 27. Fe-
bruar 2019 erhielt sie eine „Einladung 
zum Mitarbeitergespräch“: „In diesem 
Gespräch möchten wir mit Ihnen über 
Ihre Einsatzplanung sowie Ihr Verhalten 
in der VKST [Verkaufsstelle] und gegen-
über Ihren Kollegen sprechen.“ Neben der 

Bezirksleiterin würden eine Personalrefe-
rentin und ein Vertreter des Betriebsrates 
teilnehmen. Davon unabhängig: „Sollten 

Sie es wünschen, können Sie gerne ein 
Betriebsratsmitglied Ihres Vertrauens 
zu diesem Gespräch hinzuziehen.“

Nadja D. war sich ihres Vertrauens 
zum Betriebsrat nicht sicher und ließ 
sich bei diesem Personalgespräch 
von ver.di unterstützen. Schnell konn-
te geklärt werden, dass sie sich eine 
Nebentätigkeit von Rossmann nicht 
genehmigen lassen muss, wie Füh-
rungskräfte vorher immer wieder 
behauptet hatten, sondern diese bloß 
schriftlich anzuzeigen ist. Kniffliger 
gestaltete sich die Besprechung ihres 
Verhaltens in der Filiale und gegenüber 

anderen Angestellten. Hierzu hatten sich 
wohl alle von der Geschäftsleitung Ausge-

wählten gemeinsam vorbereitet. Und es 
sah so aus, als ob die Bezirksleiterin ihr 
Urteil bereits vor dieser „Klärung“ gefällt 
hatte: Nadja D., deren sehr gute  Leistung 
keinesfalls bezweifelt wurde, arbeite zu 
häufig „alleine für sich“, im Markt be-
stehe „kein gutes Betriebsklima“ – und 
eine „schlechte Stimmung“, ergänzte der 
Vertreter des Betriebsrates. Deshalb sei 
„keine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mehr möglich“. Das „Schönste“: Auch 
auf Nachfrage wurde kein Vorwurf auch 
nur ansatzweise bewiesen. Demgegen-
über blieb Nadja D‘s. Schilderung der 
Verhältnisse und der persönlichen An-
feindungen seitens einiger Kolleginnen 
anscheinend „ungehört“ – und letztlich 
unberücksichtigt.

Fortsetzung auf Seite 4
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Am Ende stand keine wirkliche 
Lösung der Probleme in der Be-
legschaft, sondern das unmissver-
ständliche „Angebot“ an Nadja D. im 
Raum: entweder Aufhebungsvertrag 
mit dreimonatiger bezahlter Freistel-
lung und wohlwollendem Zeugnis – 
oder Versetzung in einen andere Fili-
ale. Beides lehnte die Verkäuferin ab. 
Nach einer kurzen Pause hatten sich 
die Vertreter/innen der Geschäfts-
leitung ohne erkennbaren Wider-
spruch geeinigt: Das „Problem“, die 

Fortsetzung von Seite 3

„Schleckert“ die Dirk Rossmann GmbH? Seit mehreren Jahren 
wird in der Darmstädter Rheinstraße die Eröffnung einer Filiale 
angekündigt. Doch nichts passiert im Geschäft, nur die Rossmann-
Fassade mit Transparent vergammelt.

engagierte Angestellte, wird in eine 
nahgelegene Filiale versetzt. Kann 
so etwas denn in einem „Mitarbei-
tergespräch“ entschieden oder muss 
nicht erst der Betriebsrat als Gremi-
um angehört werden? Selbstver-
ständlich, meinte flott der anwesende 
angebliche Interessenvertreter der 
Beschäftigen. Ohne gehörigen per-
sönlichen Mut wäre Nadja D. bei 
dieser Auseinandersetzung und bei 
diesen Gesprächs“partnern“ sicher 
„untergegangen“. Ob Baumkletterer 
Dirk Roßmann für sie Verständnis 
oder vor ihr sogar Hochachtung hat?

H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG vor dem 
Hessischen Landesarbeitsgericht

„Einlauf“ verpasst
„Manche lernen’s nie“, so heißt ein 
im Sommer letzten Jahres am Rande 
Darmstadts aufgenommener Kinofilm 
des Wiesbadener Regisseurs 
Florian Dietrich. Er dreht sich 
um zwei junge Leute, die klei-
nere kriminelle Vergehen zu 
verantworten haben. Deshalb 
soll einer von ihnen abgescho-
ben werden – dagegen kämp-
fen die beiden zum Glück nicht allein. 
Der Titel des Films hätte auch zum 
scheinbar immerwährenden Verhalten 
des Managements von H&M Hennes & 
Mauritz gut gepasst. Daraus könnte si-
cher auch mehr als ein abendfüllendes 
Programm werden. Nur müsste sich 
darin die Solidarität der Beteiligten nicht 
für, sondern gegen die Nichts-dazu-
lernen-Wollenden entwickeln. 

Das Drehbuch zu einem solchen 
„Streifen“ wäre schnell geschrieben, 
denn der Stoff liegt quasi an jedem 
Tag direkt „vor den Füßen“ jedes H&M-
Betriebsrates. Phantasie ist hierzu 
auch nicht sonderlich nötig, weil die 
Ablichtung der Wirklichkeit für höchs-
te Spannung und Unterhaltung völlig 
ausreichen müsste. Beispielhaft sei an 
die Auseinandersetzung um das von 
ver.di Bildung + Beratung in Hessen 
für den 25. März 2019 angebotene 
Tagesseminar für H&M-Betriebs räte 
„Möglichkeiten und Grenzen einer 
Arbeitszeit-Flexibili sierung durch das 
Betriebsverfassungsgesetz und die 
Tarifverträge für den hessischen Einzel-
handel“ erinnert (siehe auch „Kuckuck“ 
Nr. 124 vom 25. März 2019). H&M hielt 
die Schulung einmal wieder – wie ei-
gentlich immer – für „nicht erforderlich“.

In ihrer verbissenen Rechthaberei 
zwang die Geschäftsführung manche 
Betriebsräte vor Gericht, bekam in 

Frankfurt eine „Klatsche“, 
in Darmstadt jedoch das 
Verständnis der Richter, 
es handele sich um keine 
eilbedürftige Angelegenheit, 
die von ihnen entschieden 
werden müsste. Das reichte 

– selbstverständlich – nicht aus. Noch 
in letzter Minute hätte H&M gerne das 
Seminar „gekippt“. Deshalb ließ die Ge-
schäftsführung nichts unversucht, den 
Konflikt durch eine Beschwerde gegen 
das Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt 
für die Teilnahme des Betriebsrates der 

Filiale Hofheim im Eilverfahren vor dem 
Hessischen Landesarbeitsgericht 
(LAG) auf Biegen oder Brechen 
noch am 25. März zu ihren Guns-
ten ausgehen zu lassen.

Das Seminar begann um 10 Uhr, 
die Verhandlung des LAG fand um 9.40 
Uhr statt. Das Gericht folgte der eilbe-
dürftigen Klage von H&M, nicht jedoch 

deren Begründung für die Beschwerde. 
Wer das Urteil liest, könnte den Eindruck 
gewinnen, hierbei sei es den Juristen 
auch ein wenig darum gegangen, der 
Unternehmensleitung einen „Einlauf“ 
zu verpassen, worin die Grenzen der 
legalen „Behinderung“ von Betriebsräten 
bestehen. Die von H&M angezweifelte 
„Eilbedürftigkeit“ der Entscheidung des 
Arbeitsgerichts Frankfurt habe sehr wohl 
bestanden. Dem stehe „nicht entgegen, 
dass regelmäßig von denselben oder 
anderen Veranstaltern mehrmals jährlich 
an verschiedenen Orten inhaltsgleiche 
Schulungsveranstaltungen angeboten 
werden. Wenn bereits damit die Eilbe-
dürftigkeit verneint werden könnte, ließe 

sich bei jeder Schulungsver-
anstaltung einwenden, 
der Teilnehmer möge 

doch an der nächs-
ten Veranstaltung 
te i lnehmen.  So 
würde der Schu-
l u n g s a n s p r u c h 
[von Betriebsräten] 
letztlich vereitelt“. 
Zudem bestehe „ein 
schützenswertes In-

teresse des Betriebs-
rats und seiner Mitglie-

der daran, die Frage der 
Berechtigung zur Teilnahme 
an einer bestimmten Betriebs-

ratsschulung vor deren Beginn 
zu klären“.

Dem ver.di-Seminar bescheinigte 
das LAG, „dass die Voraussetzungen 
des § 37 Abs. 6 S. 1 BetrVG gegeben 



den Startlöchern für eine (wiederholte) 
Debatte im Hessischen Landtag. Hierzu 
hatte sie ihren Gesetzentwurf von 2014 

quasi nur in einem Punkt verändert. 
Neben der bloßen Streichung des so 
genannten „Anlassbezuges“ sollte zu-
sätzlich neu ins HLöG aufgenommen 
werden, „im öffentlichen Interesse“ 
dürften Läden an vier Sonntagen 
geöffnet werden. Näheres zu dieser 

Bedingung blieb der FDP-
Gesetzentwurf schuldig; 
möglicherweise sollten 
Befürworter und Betreiber 
verkaufsoffener Sonntage 
im Sinne „liberal“ gedach-
ter „Rechtssicherheit“ un-
bekümmert „hineindichten“ 
können, was der Laden-
öffnung förderlich wäre. 
Diesen „grandiosen“ Einfall 
hatte die FDP bei ihrer Re-
gierungskoalition mit der 
CDU in Nordrhein-Westfa-
len „abgeguckt“. Wirklich 
erkennbar Neues enthielt 

ihr hessischer Gesetzentwurf also nicht. 
Wen wundert’s, dass sich bei diesem 
aufgewärmten altbackenen Stückwerk 
der Abgeordnete Hermann Schaus von 
den LINKEN in der Landtagsdebatte am 
2. April 2019 an den Film „Und täglich 

Landtags viel Zeit „gestohlen“ und 
Geduld abverlangt, indem sie aus dem 
HLöG streichen lassen wollten, was 
wesentlich für die Ausnahmegenehmi-
gung für sonntägliche Ladenöffnungen 
ist. Eine solche darf nur „aus Anlass 
von Märkten, Messen, örtlichen Fes-
ten oder ähnlichen Veranstaltungen“ 
erteilt werden. Das ging gründlich „in 
die Hose“, weil selbst ansonsten wirt-
schaftsliberale Politiker der Landesre-
gierung aus CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen sich rechtlich nicht aufs „Glatt-
eis“ begeben wollten. Denn immerhin 
hatten höchstrichterliche „Gutachter“ 

des Bundesverfassungsgerichts und 
das Bundesverwaltungsgerichts gegen 
das Aufweichen des verfassungsmäßi-
gen Sonntagsschutzes durch Gelüste, 
wie sie der FPD vorschwebten, einige 
„Korsettstangen“ eingezogen.

Im März dieses Jahres stand die 
FDP in gleicher Angelegenheit erneut in 
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sind“. Die „Erforderlichkeit der Teilnah-
me“ von H&M-Betriebsräten leite sich 
daraus ab, „dass im Unternehmen des 
Arbeitgebers in anderen Fällen bereits 
entsprechende Maßnahmen der Arbeits-
zeitflexibilisierung eingeführt wurden“ 
und „der Betriebsrat die in der Schulung 
vermittelten Kenntnisse aktuell benötigt“. 
Denn sie behandle „ein Kernthema der 
betrieblichen Mitbestimmung“. Und weil 
„es eine Vertiefungsveranstaltung ist, 
muss zwar nicht jedes Mitglied [des Be-
triebsrates] entsprechend geschult sein, 
es erscheint jedoch angemessen, wenn 

2 von 3 Mitgliedern an der Schulung teil-
nehmen. Hierfür spricht auch, dass nach 
Überzeugung der Beschwerdekammer 
[des LAG] eine Schulungsteilnahme 
durch 2 Betriebsratsmitglieder auch des-
halb erforderlich ist, damit sich diese über 
das Erlernte miteinander austauschen 
können, insbesondere soweit sich im 
Nachhinein Fragen in Bezug auf einzel-
ne Unterrichtsinhalte stellen. Dies führt 
letztlich zu einem größeren Lernerfolg“.

Es bleibt zu befürchten, dass die 
Geschäftsführung von H&M anders als 
konsequente Betriebsräte in den Filialen 
aus diesem Verfahren wie aus Dutzen-
den ähnlicher Auseinandersetzungen 

nichts lernen wird - und das auch nicht 
möchte. Wenn dies so sein und bleiben 
sollte, so nützt die richtige Erkenntnis: 
„Manche lernen’s nie“, den Beschäftigten 
und Betriebsräten allein auf Dauer nicht 
viel. Dann muss der altbekannte „Stoff“ 
über H&M mit deutlicherer Botschaft 
für die Kunden „verfilmt“ werden. Wer 
nach einem Titel für den neuen „Streifen“ 
sucht, der könnte sich bei dem 1933 vor 
den Nazis aus Deutschland über Frank-
reich in die USA geflüchteten Regisseur 
Billy Wilder sicher einen passenden 
„ausleihen“: beispielsweise „Manche 
mögen’s heiß“ oder etwas freier gewählt 
„Manager ohne Gewissen“. 

Fortsetzung auf Seite 6

Gesetzentwurf der FDP zur Änderung des 
Hessischen Ladenöffnungsgesetzes

Politische „Murmeltiere“ am Stückwerk
Was haben FDP und Einzelhändler ge-
meinsam? Sicher weit mehr als dies: 1. 
Entgegen einer ausgefeilten bestehen-

den Rechtsprechung in Hessen fordern 
sie immer noch „Rechtssicherheit“ für 
eine ungehemmte Vergabe von Son-
dergenehmigungen für verkaufsoffene 
Sonntage. 2. Um ihr Ziel zu erreichen, 
jammern sie bis zur Lächerlichkeit über 
einen Onlinehandel, dem sich längst 
kein Unternehmen mehr 
entzieht, diesen höchstens 
nicht so „gekonnt“ führt 
wie vielleicht Amazon. 3. 
Sie spielen „Stehaufmänn-
chen“ selbst bei ständigen 
rechtlichen Rückschlägen 
wie die in Hessen oder 
jüngst in Nordrhein-West-
falen, wo CDU und FDP 
die Sonntagsöffnungen 
auf jährlich acht und mehr 
Tage ausdehnen wollen.

Wer diese Annahmen 
in der Praxis bewiesen 
haben will, muss nur das 
mehrfache Bemühen der FDP um ei-
nen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Hessischen Ladenöffnungsgesetzes 
(HLöG) und die Diskussion darüber im 
Hessischen Landtag verfolgen. Zur Er-
innerung: Die angeblich oder tatsächlich 
„Liberalen“ hatten bereits 2014/15 den 
übrigen Abgeordneten des Hessischen 
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grüßt das Murmeltier“ erinnert fühlte; in 
diesem gerät der Hauptdarsteller in eine 
Zeitschleife und erlebt immer wieder 
denselben Tag. 

Vielleicht wollte das „liberale“ la-
denöffnende hessische „Murmeltier“ 
einmal mehr verwischen, dass „eine 

glasklare Rechtssicherheit“ besteht, 
„die allerdings einige Bürgermeister und 
Einzelhändler, ebenso wie die FDP, ein-
fach nur nicht akzeptieren wollen“, wie 
es Hermann Schaus vermutete. Solche 
Starrsinnigkeit verweist wie Dr. Stefan 
Nass (FDP) zwar unentwegt darauf, 
„Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen“ 
habe „acht Sonntage erlaubt“, wäh-

rend die FDP in Hessen sich mit vier 
Sonntagen bescheide. Doch wird dabei 
geflissentlich „vergessen“, dass „für den 
Monat Mai in Nordrhein-Westfalen“, 
so der GRÜNEN-Abgeordnete Mar-
cus Bocklet, „in sage und schreibe 65 
Städten ein verkaufsoffener Sonntag 
zumindest beantragt ist und vermutlich 
durchgeführt wird. Wenn Sie das über 
das Jahr in jedem 
Monat durchzie-
hen – jeden Mo-
nat 60 Städte, in 
denen Sie sonn-
tags einkaufen 
können, haben 
Sie den Sonntag 
als arbeitsfreien 
Tag komplett un-
terhöhlt.“

Die „All ianz 
für den freien 
Sonntag“ wird al-
lerdings in Nord-
rhein-Westfalen 
wie in Hessen 
dafür  sorgen, 
dass die politisch 
und wirtschaftlich 
einflussreichen 
„Murmeltiere“ hier 
wie dort schon 
auf dem Rechts-
weg gezwungen 
werden, sich in 
ihre zwar geräu-
migen, aber dem 
Sonntagsschutz 
a b g e w a n d t e n 
„Erdhöhlen“ zu 
verkriechen. Wie 
erfolgreich dies 
bereits geschehen ist, berichtete Marcus 
Bocklet: Von 143 in Nordrhein-Westfalen 
eingereichten Klagen gegen verkaufs-
offene Sonntage waren 137 erfolgreich. 
Offenbar reicht den Verwaltungsge-
richten eine gesetzliche Vorgabe mit 
einem tatsächlichen oder vermeintlichen 
„öffentlichen Interesse“ nicht aus, um im 
Sinne der Einzelhändler sowie von CDU 
und FDP das Wagnis auf sich zu neh-
men, die bestehende Rechtsprechung 
„über den Haufen“ zu werfen. 

Insofern wenden sich in dieser Frage 
in Hessen die öffentliche Aufmerksam-
keit und das politische Interesse von 

der FDP ab hin zum Sozialminister Kai 
Klose (Bündnis 90/Die Grünen), der 
nicht nur den Anlassbezug für „zwin-
gend“ hält, sondern bei seinem „in 
den nächsten Wochen dem Kabinett“ 
vorzulegenden eigenen Gesetzentwurf 
zur Änderung des HLöG die „gefestigte 
Rechtsprechung berücksichtigen“ und 
die „strengen Vorgaben des Bundes-

verfassungsgerichts“ einhalten will. 
Dabei soll „weder das alleinige Um-
satz- und Erwerbsinteresse aufseiten 
der Verkaufsstellen [Einzelhandel] noch 
das alleinige Kaufinteresse seitens der 
Kundinnen und Kunden“ für eine Sonder-
erlaubnis zu verkaufsoffenen Sonntagen 
ausreichend sein. Die Träger der „Allianz 
für den freien Sonntag Hessen“ haben 
sich dazu bei der ministeriellen Anhörung 
bereits im letzten Jahr ausgiebig und mit 
kritischem Blick auf die immer noch viel 
zu „lockere“ Vergabepraxis der Städte 
und Gemeinden bei den Ausnahmege-
nehmigungen geäußert.

Verkaufsoffener (Palm)Sonntag mit „Mobilitäts-
ausstellung“ als Anlass am 14. April 2019 in 
Darmstadt: Autos, Autos, Autos - für den grünen 
Oberbürgermeister Jochen Partsch scheint Mo-
bilität hauptsächlich vierrädrig sinnvoll und erstre-
benswert zu sein und zu bleiben. Offenbar hat die 
aufdringliche Schau der örtlichen Autohäuser in 
diesem Jahr sogar die früher übliche, schon arg 
auf wenige Laufmeter zusammengeschrumpfte 
„Kindermeile“ verdrängt. Ob die Ausstellung als 
„Anlass“ für eine Sondergenehmigung zur sonn-
täglichen Ladenöffnung ausreicht, soll gerichtlich 
überprüft werden. Darauf hat sich ver.di im Auftrag 
der „Allianz für den freien Sonntag“ vorbereitet. 


