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Die von einem oberen Gericht 
ausdrücklich genehmigte Mas-
sendemonstration von 20.000 
C o r o n a - L e u g n e r * i n n e n 
und -Einschränkungsgeg-
ner*innen in Leipzig hat ein-
mal mehr unterstrichen, dass 
nicht jede Gerichtsentschei-
dung zweifelsfrei für richtig 
gehalten werden muss. Insofern über-
rascht es sicher niemanden, welches 
Erstaunen manches Denken und dann 
auch Urteilen von Arbeitsrichter*innen 
hervorruft. Noch ist nicht ausgemacht, 
ob auch der demokratisch gewählte 
Betriebsrat der Filiale Neu-Isenburg 
der Parfümerie Douglas GmbH derart 
schlechte Erfahrungen und Eindrücke 
wird sammeln müssen. Das wird sich 
im so genannten Kammertermin am 
15. Dezember dieses Jahres vor dem 
Arbeitsgericht Offenbach erweisen.

Dort steht die Anfechtungsklage der 
Geschäftsführung von Douglas gegen 
die Wahl des Betriebsrates am 17. Sep-
tember zur Verhandlung an. Sicher gab 
es dabei schon im Vorfeld, also bei der 
Vorbereitung ein paar Unstimmigkeiten. 
Der vom Gesamtbetriebsrat bestellte 
Wahlvorstand lud in Abstimmung mit der 
Filialleitung für den 3. September nach 
Ladenschluss zu einer Informationsver-
anstaltung mit ver.di ein, um alle nötigen 
Fragen aus der Belegschaft ausgiebig 
diskutieren zu können. Für den gleichen 
Tag hatte die Geschäftsführung von 
Douglas die Übergabe der „Wählerliste“, 
das heißt des Verzeichnisses aller im 
Store Beschäftigten, zugesagt und auch 
eingehalten.

Allerdings umfasste die Wählerliste 
die Namen von bloß 20 Angestellten. Es 
fehlten die in Elternzeit befindliche Filial-

leitung und ihre Stellvertre-
terin. Da dem Wahlvorstand 
dies sofort auffiel, musste er 
sie wohl oder übel „nach-
tragen“, so dass nun 22 
Namen auf der Wählerliste 
standen. Jetzt galt es für 
die Einleitung der erste Be-
triebsratswahl in der Filiale 

zu entscheiden: Welche Anzahl wird 
zu deren Grundlage genommen? Bei 
20 regelmäßig Beschäftigten wäre ein 
einköpfiges und bei 22 Angestellten 
ein dreiköpfiges Gremium zu wählen. 

Aus der kaum bis ins Einzelne zu 
überblickenden Vergangenheit des 
Stores und seines Empfindens, es sei-
en immer „um die 20 Kolleg*innen“ be-
schäftigt gewesen, schloss 
der Wahlvorstand, der zu 
wählende Betriebsrat müs-
se dreiköpfig sein. Denn 
es konnte durchaus in Be-
tracht gezogen werden, 
dass sowohl die in den 
nächsten Monaten aus der 
Elternzeit zurückkehrende 
Filialleiterin als auch ihre 
Stellvertreterin künftig nicht 
mehr in Vollzeit und damit 
auch nicht wieder in der 
vorherigen Funktion arbei-
ten würden. Hierzu brachte 
auch eine Mitteilung der 
den Store verantwortlich betreuenden 
Douglas-Bereichsleiterin keine wirklich 
klaren Erkenntnisse. Denn aus kühler 
Berechnung und mit Blick auf die 
längst vorgesehene Anfechtungsklage 
oder aus „Schlamperei“ ließ sich die 
leitende Angestellte fünf Tage Zeit, um 
den Aushang zur Einleitung der Wahl, 
das Wahlausschreiben, zu kritisieren. 

Eigentlich musste sie dieses bereits 
am Tag der Veröffentlichung gesehen 
haben, und zudem hatte sie an der 
Informationsveranstaltung mit ver.di 
teilgenommen, auf der die Wahl eines 
dreiköpfigen Betriebsrates eingehend 
erläutert worden war. Sie schwieg dazu.

Erst in ihrer Mail vom 8. September 
teilte die Bereichsleiterin dem Wahl-
vorstand mit, die Geschäftsführung 
habe „die Wählerliste angepasst und 
die beiden in Elternzeit befindlichen 
Führungskräfte ergänzt“. Darüber hi-
naus erwähnte sie, die Filiale werde 
künftig „nicht mit zwei Store Managern 
sowie zwei Assistent Managern besetzt 
werden“. Warum sie dem Wahlvorstand 
trotzdem eine neue, um gerade diese 

beiden Beschäftigten auf 22 Angestellte 
erweiterte Wählerliste aushändigte, wurde 
nicht erklärt. Allerdings wies die Führungs-
kraft darauf hin, die Geschäftsführung be-
absichtige „eine weitere Reduktion [Verrin-
gerung] der Filialbesetzung dauerhaft auf 
max. 19 Mitarbeiter“. Als „Beweis“ wurde 
bei der geplanten Belegschaftsstärke für 
die Filiale angeführt, sie umfasse „eine 



als zehn Jahren dort einen Betriebsrat 
wählen wollte, der konnte sich wie bei 
einem Uhrwerk darauf verlassen, dass 

schon im Vorfeld der Wahl alle 
erdenklichen Druckmittel einge-
setzt wurden, dieses Vorhaben 
zu verhindern. Als solches skan-
dalöses Verhalten in den Filialen 
auf Gegenwehr und öffentlich zu 

größerer Aufmerksamkeit führte, sah es 
über einen längeren 
Zeitraum so aus, als 
ob die Geschäftsfüh-
rung von H&M die 
„Zeichen der Zeit“ in 
einer von betriebli-
cher Mitbestimmung 
geprägten Demo-
kratie doch einiger-
maßen verstanden 
hätte.

Die f ronta len 
und persönlichen 
Angriffe gegen die 
Initiator*innen einer 
Betriebsratswahl wur-
den weniger offen-
sichtlich. Nur bei der 
Wahl entstand manchmal der Eindruck, 
das Management könnte ihm gläubig erge-
bene Kandidat*innen ins Rennen geschickt 
haben. Zudem informierte neben dem 
Wahlvorstand und ver.di die Geschäftsfüh-

„Unser Unternehmenskonzept ‚Mode 
und Qualität zum besten Preis‘ ist so 
klar wie unsere Werte, die auf einem 
grundlegenden Respekt für 
jeden einzelnen Menschen und 
einen festen Glauben an unsere 
Mitarbeiter beruhen.“ Mit diesen 
salbungsvollen Worten leitet der 
CEO, also der Vorsitzenden 
der Konzernleitung von H&M Hennes & 
Mauritz mit Sitz in Schweden, Karl-Johan 
Persson, die bunte Selbstdarstellung des 
Unternehmens „The H&M Way“ ein. Wer 
dabei die übliche Eigenwerbung außer 
Acht lässt, könnte zumindest denken, 
Beschäftigte und Kund*innen  von H&M 
verdienten nicht nur Respekt, sondern 
könnten sich seiner wenigstens halbwegs 
sicher sein.

Doch der schöne Schein trügt – und 
bei H&M in Deutschland schon lange. 
Denn es sieht heute (wieder) so aus, als 
ob hier zwar fleißige, zuverlässige und 
engagierte Beschäftigte gern gesehen 
und häufig gelobt werden. Möchten die 
gleichen Angestellten aber ihre demokra-
tischen Rechte nicht mehr jede/r für sich, 
sondern möglichst viele gemeinsam durch 
einen Betriebsrat wahrnehmen lassen, 
dann ist für die Geschäftsführung von 
H&M die „Party“ plötzlich vorbei. 

Das hat im Unternehmen lange, aber 
schlechte Tradition. Wer nämlich vor mehr 
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durchschnittliche Besetzung von ca. 12 
VAK = Vollzeitarbeitskraft (FTE)“. Dies 
bedeute „max. 19 Mitarbeiter in Köpfen“.

Woraus der Wahlvorstand „ablesen“ 
können sollte, dass 12 Vollzeitstellen 
quasi zwangsläufig höchstens 19 Be-
schäftigten ent-
sprächen, blieb 
im  Dunke ln . 
Denkbar und 
im Einzelhandel 
nicht unüblich 
wäre ja auch 
ein Einsatz von 
Filialleiterin und 
Stellvertreterin 
in Vollzeit sowie 
bis zu weiteren 
20 Angestellten 
in Teilzeit mit 
vertraglich ver-
einbarter halber 
Wochenstundenzahl. Nicht berücksich-
tigt wurde ebenso die allmählich zur 

„Unsitte“ werdende, auch bei Douglas 
durchaus gängige noch „kleinteiligere“ 
Spaltung von Arbeitszeiten bis zur ge-
ringfügigen Beschäftigung für höchstens 
450 Euro im Monat. Musste die nachträg-
lich eingereichte Personalberechnung 

der Geschäfts-
führung für un-
umstößlich und 
rechtsverbind-
l ich gehalten 
und die bereits 
e i n g e l e i t e t e 
Wahl wieder ge-
stoppt werden, 
um statt eines 
dreiköpfigen ei-
nen einköpfigen 
Betriebsrat zu 
wählen?

Der Wahlvor-
stand ließ sich 

bei der derart undurchsichtigen Lage 
nicht zur Umkehr verleiten, sorgte da-

für, dass am 17. September die Wahl 
ordnungsgemäß „über die Bühne“ ging. 
Mit der Anfechtungsklage seitens der 
Douglas-Geschäftsführung könnte 
der sich seit bald zwei Monaten en-
gagierende Betriebsrat aufgrund der 
angeblich fehlerhaften Vorgehensweise 
aus dem Amt „gekickt“ werden. Die 
spannende Fragen sind dabei: Wird 
das Arbeitsgericht urteilen, dass der 
Wahlvorstand die verspäteten und 
nicht wirklich ausreichend begründe-
ten Hinweise der Bereichsleiterin auf 
die geplante Belegschaftsgröße hätte 
berücksichtigen müssen? Oder wäre 
der Wahlvorstand sogar verpflichtet 
gewesen, der durchschnittlichen Per-
sonalbesetzung der letzten Jahre bis 
ins Einzelne nachzuspüren, um festzu-
stellen, ob durchschnittlich 20 oder 21 
Angestellte beschäftigt worden waren? 
Die Verhandlung und Entscheidung 
des Arbeitsgerichts Offenbach am 15. 
Dezember werden also spannend.

H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG

Angriffsziele Betriebsräte & Mitbestimmung
rung selbst mit umfangreichen Vorträgen 
die Belegschaft der Stores über die rechtli-
chen Rahmenbedingungen einer Betriebs-
ratswahl und einer Kandidatur. Hatten die 
Topmanager also ihren „Frieden“ mit der 
hierzulande bestehenden Mitbestimmung 
gemacht? Wirklich ernst nehmen konnte 
das wohl niemand, der H&M kannte.

Eher dachten nicht wenige dabei an 
des Märchen der Brüder Grimm „Der 

Wolf und die sieben 
Geißlein“, in dem 
der gefräßige Wolf 
den jungen Ziegen 
eine hohe und zar-
te Stimme dadurch 
vortäuscht, dass 
er Kreide frisst, um 
sie im Schutz ihrer 
Mutter zu wiegen – 
und leichter fressen 
zu können. Denn 
kaum waren solche 
Interessenvertre-
ter*in nen der Ge-
schäftsführung von 
H&M in einen Be-
triebsrat gewählt, 

ging der „Tanz“ sehr bald los und drohte 
manches Gremium zu spalten. Ein Vorteil 
der sich tatsächlich für die Beschäftigten 

Fortsetzung auf Seite 3
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einsetzenden Betriebsräte: Ihr Engage-
ment war tagtäglich mit viel Arbeit, Stress 
und Konflikten verbunden. Damit hatten 
die Kreaturen des Managements nicht 
gerechnet – und verschwanden häufig so 

schnell, wie sie gekommen waren.
Diese verhältnismäßig „ruhige“ Phase 

der Auseinandersetzung bei H&M um ein 
„normales“ Arbeiten von Betriebsräten 
scheint mit den sinkenden Umsätzen 
aufgrund der stärkeren Konkurrenz, spä-
testens jedoch mit Beginn der Corona-Pan-
demie seitens der Geschäftsführung völlig 
aufgegeben worden zu sein. Nicht nur der 
Gesamtbetriebsrat bei H&M, die Vertretung 
aller Betriebsräte der zahlreichen Filialen, 
und selbst einzelne Funktionär*innen wie 
dessen Vorsitzende sehen sich ständig 
diffamierenden und persönlichen An-
griffen ausgesetzt. Wenn das Gremium 
nicht so schnell und weit „springt“, wie 
die Geschäftsführung es augenblicklich 
wünscht, dann wird ihm immer wieder 
eine „Blockade“haltung vorgeworfen. Dem-
gegenüber straft das Topmanagement 
viele Initiativen aus der Belegschaft wie die 
Aufforderung von ver.di zur Verhandlung 
über einen Digitalisierungstarifvertrag zum 
künftigen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
sowie zum Erhalt von Arbeitsplätzen mit 
Nichtbeachtung. 

Darüber hinaus sind auch aktive 
Betriebsräte einem stärkeren Druck 
ausgesetzt. Jüngste Beispiele: In einer 
südhessischen Filiale sammelten an-
geblich um den Erhalt ihres Arbeitsplat-
zes besorgte Beschäftigte auf Anraten 
ihrer Teamleiter*innen Unterschriften in 
der Belegschaft. Sie forderten, der Be-
triebsrat möge zurücktreten, weil er ihre 
Interessen nicht vertrete und den Erhalt 
des Stores gefährde. Hintergrund war 
eine Auseinandersetzung um die von der 

Filialleitung immer wieder unterlaufene 
Einhaltung eines durch Corona bedingten 
Hygiene- und Arbeitsschutzkonzepts, die 
bereits Aufsichtsbehörden auf den Plan 
gerufen hatte.

Bei der Vorbereitung einer Betriebs-
ratswahl im Bezirk Frankfurt am Main 

wurden die Mitglieder des vom Gesamt-
betriebsrat bestellten Wahlvorstands ganz 
gezielt gedisst, also voller Verachtung 
weder gegrüßt noch in lockere Gespräche 
einbezogen. Denn angeblich, so wurde 
„unter der Hand“ als Gerücht gestreut, 
soll die Wahl eines Betriebsrates die 
Schließung des Stores heraufbeschwö-
ren. Auch hier  waren die „besorgten“ 
Demokratiegegner*innen vor allem jene, 
deren Nähe zur Geschäftsführung kaum 

übersehen werden kann. 
Schließlich sei darauf aufmerksam ge-

macht, dass H&M gegen den Betriebsrat 
der Filiale 293 in Düren bei Aachen ein 
Amtsenthebungsverfahren eingeleitet 
hat. Selbstverständlich weiß auch die 

Geschäftsführung, dass solche Klagen 
nur erfolgversprechend sind, wenn dem 
Betriebsrat eine „grobe Pflichtverletzung“ 
nachgewiesen werden kann. Und ge-
nauso ist der Unternehmensleitung be-
kannt, dass dieser Betriebsrat nicht mehr 
„verbrochen“ hat, als seine Mitbestim-
mungsrechte bei der Verhandlung einer 
Betriebsvereinbarung zur Einführung von 
Kurzarbeit und Aufstockung des Kurzar-
beitergeldes konsequent wahrzunehmen. 
Es kann sicher nicht unterstellt werden, 
die H&M-Oberen könnten glauben, sie 
würden mit ihrem Anliegen bei Gericht 
durchdringen. Vielleicht ist das für sie 
auch gar nicht das entscheidende Ziel. 
Möglicherweise sollen vor allem andere 
Betriebsräte gehörig eingeschüchtert 
und an der Wahl eines Betriebsrates 
interessierte Beschäftigte nachhaltig ab-
geschreckt werden.

Es könnte natürlich auch sein, dass 
es bei H&M (erneut) eine „Abschussliste“ 
von engagierten Betriebsräten gibt, die 
gerade „abgearbeitet“ wird, wie es bereits 
vor mehr als zehn Jahren immer wieder 
behauptet wurde. Angesichts solcher 
Verhältnisse darf es nicht verwundern, 
wenn der Gesamtbetriebsrat in seiner 
Information „aufgeblendet“ vom 4. No-
vember 2020 die Befürchtung äußert, 
H&M halte wohl „Mitbestimmung und 
die Wahrnehmung dieser für geschäfts-
schädigend“. In einer Demokratie sollte 
es genau umgekehrt sein: Unternehmen, 
die hier die betriebliche Mitbestimmung 
nicht anerkennen, sie missachten oder 

sogar aktiv bekämpfen, müssten ge-
sellschaftlich den politisch und rechtlich 
höchsten Druck spüren. Dann würde die 
Geschäftsführung direkt Gefahr laufen, 
dass ihr „H&M Way“ auch wirtschaftlich 
in einer Sackgasse enden kann.
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Netto Marken-Discount AG & Co. KG

Überstunden unter Tariflohn
Wer kennt solche Ar-
beitsverträge (noch) 
nicht:  Es wird ein 
„Grundgehalt“ verein-
bart – nicht zu niedrig, 
damit die Beschäftige 
nicht „mutlos“ wird; nicht 
zu hoch, weil angeb-
lich „Luft nach oben“ 
immer zu Mehr- und 
Höchstleistung anspor-
nen soll? Das durchaus 
dem Tarifvertrag ent-
sprechende Gehalt wird 

deshalb durch einen scheinbar willkürlich 
festgelegten Betrag einer nicht näher 
bestimmten „Zulage“ aufgepeppt; mit ihr 
soll alle Mehrarbeit (Überstunden) aus-
geglichen sein. Das sieht auf den ersten 
Blick tatsächlich nach einem Plus aus, 
erweist sich aber beim Nachrechnen nicht 
nur beim Netto häufig als Trugschluss. 
Denn die Zulage geteilt durch die wirklich 
geleisteten Überstunden ergibt oft einen 
Stundenlohn, der teilweise deutlich unter 
dem des aus dem Grundgehalt ermittelten 
Geldbetrags pro Stunde liegt.

So ergeht es zahlreichen Filialleite-
r*innen bei der Netto Marken-Discount AG 
& Co. KG. Nach dem Gehaltstarifvertrag 
für den hessischen Einzelhandel sind 
sie mindestens in der Gehaltsstufe IVb 
(Marktleitung mit in der Regel mehr als 
vier bis acht unterstellten festangestellten 
Vollzeitbeschäftigten) eingruppiert und 
erhalten je nach Tätigkeitsjahr in dieser 
Funktion folgendes Monatsentgelt:

- 1. und 2. Jahr der Tätigkeit:  
 3.380 Euro (20,74 €/Std.);

- 3. und 4. Jahr der Tätigkeit:  
 3.545 Euro (21,75 €/Std.);

- nach dem 4. Jahr der Tätigkeit: 
 3.906 Euro (23,96 €/Std.).

Anders als andere Einzelhandelsun-
ternehmen mit ähnlich großen Filialen ver-
hält sich Netto bei der Bezahlung für die 
Tätigkeit der Filialleiter*innen also „sau-
ber“, das heißt, diese werden genau nach 
Tarifvertrag eingestuft. Probleme scheint 
es allerdings an einer anderen Stelle zu 
geben: Tariflich gilt für die Marktleitung wie 
für alle anderen Beschäftigten der Filialen 
die 37,5-Stunden-Woche. Keine Frage, 
auch bei Konkurrenzunternehmen sind 
fast alle Filialleiter*innen wöchentlich über 
diese Arbeitszeit hinaus tätig. Dort wie bei 
Netto stellt sich allerdings die Frage: Wird 
ihnen die Mehrarbeit auch bezahlt? 

Nach den ver.di in Südhessen vor-
liegenden Informationen wird von vielen 
Filialleiter*innen bei Netto – jedoch nicht 
allen! – ganz selbstverständlich die Arbeit 
mindestens in einer 40-Stunden-Woche 
erwartet und verlangt. Sie tragen arbeits-
täglich 8 Stunden handschriftlich in einen 
Arbeitszeiterfassungsbogen ein. Dann 
geschieht mit der dadurch festgehaltenen 
Mehrarbeit von wöchentlich 2,5 Stunden 
und monatlich etwa 11 Stunden (bei durch-
schnittlich 4,33 Wochen je Monat) – nichts! 
Sie wird wohl im Nachhinein „gestrichen“, 
jedenfalls bleibt sie bei der Bezahlung 
unberücksichtigt. Für diese Stunden gibt’s 
weder zusätzliche Freizeit noch mehr Geld. 

Für Netto scheint die Rechtslage 
ziemlich einfach (gedacht) zu sein: Wie 
die Geschäftsführung des Unternehmens 
meinen manche Filialleiter*innen, für die-
se Überstunden sei die arbeitsvertraglich 
vereinbarte Prämie von in der Regel 150 
Euro monatlich als Ausgleich vorgesehen 
– und ausreichend. Aber so ist es nicht. 
Das zeigt folgende Rechnung: Bei einer 
Eingruppierung in die Gehaltsstufe IVb 
1. und 2. Jahr der Tätigkeit mit einem 
Bruttomonatsgehalt von 3.380 Euro ergibt 
sich ein Stundenlohn von 20,74 Euro. 

Dann wird es aufschlussreich: 11 Std. je 
Monat  x 20,74 Euro = 228,14 Euro. Das 
macht deutlich, dass die monatliche Prä-
mie kein wirklicher finanzieller Ausgleich 
für die Überstunden sein kann, denn es 
fehlen gut 78 Euro. Bei langjähriger Tä-
tigkeit als Filialleiter*in wären dies bereits 
mehr als 113 Euro, aufs Jahr gesehen ein 
Minus von über 1.300 Euro.

Hierauf machte ver.di zahlreiche 
Filialleiter*innen bei Netto durch einen 
Informationsbrief aufmerksam. Die an-
schließenden Telefonate mit Betroffenen 
bestätigten die wohl schon viele Jahre 
andauernde „schräge“ Lage im Unterneh-
men beim erwarteten hohen Engagement 
und Einsatz der Führungskräfte, doch 
einer Bezahlung ihrer Überstunden unter 
Tarif. Abhilfe ist also dringend geboten. 
Sie könnte in einer spürbaren Erhöhung 
der „freien“ Zulage, der tarifgerechten 
Abrechnung aller geleisteten Arbeitsstun-
den oder im Gewähren von zusätzlicher 
Freizeit für die Filialleiter*innen bestehen. 
Netto hat also die Wahl. „En Doud muss 
mär sterbe“, heißt es in Hessen. Das 
müsste auch für Netto gelten, wenn sich 
das Unternehmen wirklich an Recht und 
Tarifvertrag halten will.

Parfümerie Douglas GmbH

Duftmarke „Schäbige Weih-
nachtstüte“

Ware gegen Geld ist ein Grundsatz im 
Handel. Bei Douglas wurde eine neue 
hauseigene „Duftmarke“ für die Beschäf-
tigten aufgelegt: Tester gegen Krank-
heitstage. Dieses „Angebot“ für eine 
angeblich persönlich beein-
flussbare „Weihnachtstüte“ 
erreichte über das Netz der 
Betriebsräte bei Douglas 
in Windeseile auch Süd-
hessen – und sorgte für 
berechtigte Aufregung.

Tester sind beispielswei-
se von der Parfüm- und Cremeindustrie 
den Verkaufsstellen der Parfümerie 
Douglas kostenlos überlassene Produk-
te. Sie dürfen allerdings nicht mit den in 
Zeitschriften eingeklebten „Pröbchen“ 
verwechselt werden. Vielmehr sind die 
Tester in der üblichen Originalgröße 

der angeboten Artikel und haben einen 
entsprechenden Verkaufswert. Wer 
also zahlreiche Tester für den Eigenbe-
darf oder für Freund*innen mitnehmen 
darf, hat nicht nur ungeahnte oder er-

wünschte Düfte ergattert, 
sondern auch ein schönes 
„Schnäppchen“ machen 
können, das die eigene 
Haushaltskasse nicht un-
wesentlich entlastet. 

Mit der Gewissheit sol-
cher Begehrlichkeiten wollte 

Douglas in einer Münchener Filiale wohl 
mit den Beschäftigten ein besonderes 
Geschäft machen. Unter dem Motto 
„Fülle deine Weihnachtstüte“ eröffnete 
das Unternehmen den Angestellten fol-

Fortsetzung auf Seite 5
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gende Rechnung: Jede/r Beschäftigte im 
Store könne sich rückwirkend ab August 
dieses Jahres monatlich fünf Tester für 
Weihnachten „spei-
chern“ lassen. Vor-
ausgesetzt, sie/er 
sei in dem laufen-
den Monat keinen 
Tag krankheitsbe-
dingt abwesend. 
So ließen sich, wird 
bis ins Kleinste vor-
gerechnet, für die 
Ausgabe des „Ge-
schenks“ zu den 
Festtagen bis zu 25 
Tester „speichern“. 
Dazu die „motivie-
rende“ Erläuterung: 
„Du entscheidest, 
wie voll deine Weih-
nachtstüte wird.“ 
Und für den Fall, dass „gute“ Worte allein 
nicht ausreichen sollten, wird nachge-
schoben: „Bist du abwesend, haben die 

anderen immer mehr zu tun.“ 
Die Solidarität der Beschäftigten 

untereinander und insbesondere mit 
Kranken hat dazu geführt, dass die 
Duftmarke „Schäbige Weihnachtstüte“ 

nicht wirklich zur Festtagsfreude der 
Geschäftsführung von Douglas werden 
konnte. Denn die Aktion wurde nicht 

allgemein eingeführt, sondern klamm-
heimlich „unter den Tisch fallen“ gelas-
sen. Das Gegeneinander-Ausspielen 
von angeblich Gesunden und tatsäch-
lich Kranken ist damit sicher nicht 

beende t .  Doch 
wäre es der Un-
ternehmensleitung 
bestimmt etwas 
peinlich gewesen, 
wenn in Zeiten ei-
ner kaum kontrol-
lierbaren Pande-
mie der „Tausch“ 
von Testern gegen 
„unterschlagene“ 
Krankhe i ts tage 
sich bundesweit 
zum Vorzeigege-
schäft für widerwär-
tiges, respektloses 
und unwürdiges 
Verhalten gegen-
über den Beschäf-

tigten ausgewachsen hätte. Gesundheit 
sollte auch testweise unverkäuflich und 
„unbezahlbar“ bleiben.

CDU und FDP um verkaufsoffene Adventssonntage bemüht

Kommt erst das Geschwätz und dann 
das Gesetz?

„Stell Dir vor, sie schwätzen von Sonn-
tagsöffnung und keine/r will’s hören“. 
So oder ähnlich könnte ein lockerer 
Spruch der Friedensbewegung aus den 
80er Jahren darauf umgewandelt wer-
den, dass heute immer wieder neu die 
alte Leier von „dringend notwendigen“ 
verkaufsoffenen 
Sonntagen ge-
spielt wird. In die-
ser Richtung warf 
sich jüngst Bun-
deswirtschaftsmi-
nister Peter Alt-
maier ins „Zeug“. 
Kein Einzelhänd-
ler werde gezwun-
gen, am Sonntag 
zu öffnen, so berichtete die „Deutsche 
Presseagentur“ (dpa) am 20. Oktober 
2020 über den Vorstoß des CDU-Poli-
tikers: „Aber es ist aus meiner Sicht so, 
dass man jedem, der das möchte, die 
Gelegenheit geben sollte.“ Denn für ihn 
„ist eine einheitliche Regelung für das 
Weihnachtsgeschäft nach wie vor das, 
was ich gerne anstreben möchte“. Das 

eröffne auch die Möglichkeit, im Kampf 
gegen die Corona-Krise die Kundenströ-
me zu entzerren.

Der Stichworte waren also genug 
(vor)gegeben, dass auch die lenders-
lahme Fraktion der FDP im Hessischen 
Landtag bloß drei Tage benötigte, um 

diese Initiative ihres Möchte-gern-
Koalitionspartners aufzugreifen und auf 
„Freidemokratisch“ in die Öffentlichkeit 
zu verblasen: „Normalerweise sollten 
Geschäfte an den Adventssonntagen ge-
schlossen bleiben. In diesem Jahr halten 
wir eine Öffnung aufgrund der besonde-
ren Situation in der Corona-Krise jedoch 
für vertretbar und sinnvoll, schließlich ist 

das eine Ausnahmesituation“, erklärte 
der wirtschaftspolitische Sprecher der 
FDP-Fraktion Dr. Stefan Naas am 23. 
Oktober: „An den Adventssamstagen 
sind die Geschäfte, Einkaufszentren 
und Fußgängerzonen üblicherwei-
se sehr voll. Wenn die Läden auch 

an Sonntagnach-
mittagen öffnen 
dürfen, hilft das, 
die Kundenströme 
zu entzerren. Das 
dient nicht zuletzt 
dem Einhal ten 
der gebotenen 
Abstände. Daher 
fordern wir von der 
Landesregierung, 

dass sie anderen Bundesländern folgt 
und die Voraussetzungen schafft, damit 
der Handel an den Adventssonntagen 
öffnen kann.“

Es ist zweifelhaft, ob die Hessische 
Landesregierung wie im Frühjahr dieses 
Jahres mit einer dienstbeflissenen Re-
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gelung zur allgemeinen sonntäglichen 
Ladenöffnung in ihrer Corona-Kontakt- 
und Betriebsbeschränkungsverordnung 
erneut das Wagnis eingehen wird, sich 
beim Hessischen Verwaltungsgerichts-
hof (VGH) eine „Schlappe“ einzufangen, 
weil die „Allianz für den freien Sonntag“ 
wieder gegen eine solche Regelung 
klagen könnte. Mitte Juni strich die CDU-
GRÜNE-Koalition bei der 
Aktualisierung der Corona-
Verordnung die Regelung 
zur Sonntagsöffnung. Das 
soll – natürlich! – nichts 
mit der für Anfang Juli vor-
gesehenen Verhandlung 
der Klage vor dem VGH 
in Kassel zu tun gehabt 
haben. Deshalb wollte das 
Hessische Sozialministeri-
um, nachdem die „Allianz“ 
ihre Klage im Eilverfahren 
wegen „Erledigung“ zurück-
genommen hatte, die Kos-
ten des Verfahrens allein 
auf die Klägerin abwälzen. 
Demgegenüber entschied 
der oberste hessische Ver-
waltungsgericht, beide Sei-
ten hätten die Kosten zu 
gleichen Teilen zu tragen, 
weil durch die Einstellung 
des Verfahrens offen geblie-
ben sei, ob die hessische 
Corona-Verordnung recht-
lich ausreichend gewesen 
wäre „oder gegen höher-
rangiges Recht, insbeson-
dere gegen das Gebot der 
Sonntagsruhe nach Art. 140 
GG“ [Grundgesetz]“, versto-
ßen habe.

Zudem müssten die Re-
gierenden bei einer leicht-
fertigen Übernahme der 
Forderungen von FDP und Peter Altmaier 
berücksichtigen, dass erst vor knapp 
einem Jahr das Hessische Ladenöff-
nungsgesetz von ihnen in erneuerter 
Fassung durch den Landtag gedrückt 
worden war. Es legt zu Ausnahmegeneh-
migungen für verkaufsoffene Sonntage 
ausdrücklich fest: „Die Adventssonntage, 
der 1. und 2. Weihnachtstag, Karfreitag, 
die Osterfeiertage, die Pfingstfeiertage, 

Fronleichnam, der Volkstrauertag und 
der Totensonntag dürfen nicht freigege-
ben werden.“ Selbstverständlich kann 
niemand absolut sicher sein, aber es ist 
sehr wahrscheinlich, dass vor Gericht 
nicht das „Geschwätz“ der Befürworter 
und Betreiber verkaufsoffener Sonntage 
gelten gelassen, sondern Gesetz und 
Rechtsprechung als höherrangig einge-
stuft würden. 

Vor diesem Hintergrund wandte sich 

die „Allianz für den freien Sonntag“ am 
26. Oktober an die auf die Vorstöße Peter 
Altmaiers und der hessischen FDP wie 
„elektrisiert“ reagierenden Medien mit 
dem Hinweis: „Die Ausnahmesituation 
der Corona-Pandemie scheint erneut für 
einen Versuch herhalten zu müssen, ver-
kaufsoffene Sonntage zu ‚etablieren‘. Wie 
auf Bestellung greifen FDP und Handels-
verband den Vorschlag des Bundeswirt-

schaftsministers auf, um eine generelle 
Ladenöffnung an den vorweihnachtlichen 
Adventssonntagen zu erreichen.“ Doch 
die „derzeit spürbare Flaute im inner-
städtischen Einzelhandel ist nicht bloß 
der Angst, sondern auch der aufgrund 
von Kurzarbeit fehlenden sowie durch 
die aktuelle Unsicherheit nicht ‚mobilisie-
rungsfähigen‘ Kaufkraft geschuldet“. Aber 
„Angst lässt sich nicht entzerren, und eine 
Steigerung des Konsums kann nur durch 

Erhöhung der Einkommen 
der abhängig Beschäftigten 
erzielt werden. Von einer 
solchen Einsicht scheinen 
die privaten und öffentlichen 
Arbeitgeber weit entfernt zu 
sein. Selbst im ‚Land der er-
weiterten Möglichkeiten‘, in 
Nordrhein-Westfalen, wurde 
jüngst gerichtlich bestätigt, 
dass verkaufsoffene Sonn-
tage auch in Corona-Zeiten 
nicht voraussetzungslos 
veranstaltet werden dürfen.“ 

Die „Allianz“ verwies in 
diesem Zusammenhang 
auf das Urteil des Ober-
verwal tungsgerichts Müns-
ter vom 1. Oktober 2020 
(Az.: 4 B 1444/20.NE). 
Die Richter entschieden 
nicht nur gegen drei in 
Gütersloh bis Dezember 
dieses Jahres geplante 
sonntägliche Ladenöffnun-
gen, sondern äußerten 
auch „erhebliche Zweifel 
an der Gültigkeit“ der am 
30. September „ergange-
nen Neuregelung in der 
nordrhein-westfälischen 
Coronaschutzverordnung 
zu Sonntagsöffnungen in 
der Weihnachtszeit“. Sie 
begründeten ihre Vorbe-
halte mit „der begrenzten 

Reichweite der infektionsschutzrechtli-
chen Ermächtigungsgrundlage und der 
unmissverständlichen Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zu den 
verfassungsrechtlichen Grenzen einer 
alle Adventssonntage erfassenden Frei-
gaberegelung“. Das müsste doch auch 
„freie“ Demokraten und Wirtschaftslibe-
rale ein wenig nachdenklich machen, 
wenn schon nicht überzeugen.


