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Ein einträgliches Geschäft mit der Zukunft der Beschäftigten: Arbeitsplatz
vernichtung, wie sie in den 1980er Jahren bereits gesehen wurde.

Wenn Unternehmer ohne 
vertragliche Verpflichtung, 
Druck oder Not den Be
schäftigten etwas „freiwillig“ 
anbieten, dann ist üblicher
weise Vorsicht geboten. Denn gerade 
sie haben reichliche und vielfältige 
Erfahrungen beim „Herstellen“ von recht
lich einwandfreier „Freiwilligkeit“: beim 
Verlängern der Arbeitszeit durch Über
stunden, bei Einsätzen an (verkaufsof
fenen) Sonntagen, beim Verschieben 
von Urlaub, bei der Verringerung der 
arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeits
stunden – aber auch beim Abschluss ei
nes Aufhebungsvertrags zur Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses.

Deshalb waren die Betriebsräte 
bei H&M Hennes & Mauritz zu Recht 
misstrauisch, als nach der Ankündigung 
einer geplanten Vernichtung von bun
desweit bis zu 800 Arbeitsplätzen die 
Geschäftsführung sehr rasch mit einem 
so genannten „Freiwilligenprogramm“ für 
den Ausstieg von Beschäftigten bei H&M 
„um die Ecke“ kam. Bereits ein oberfläch
liches Durchlesen dieses Angebots ließ 
unschwer erkennen, wie „freiwillig“ das 
Ganze gemeint war. Denn offensichtlich 
durch den immerwährenden Drang 
angetrieben, in der Belegschaft hierzu 
zwar Illusionen aufkommen zu lassen, 
fürs Unternehmen aber hundertprozentig 
auf Nummer Sicher zu gehen, wurde an 
vier Stellen des Programms unmissver
ständlich darauf hingewiesen, was an 
einem Punkt ausdrücklich so lautete: 
„Die Arbeitgeberin kann das Angebot 
eines Mitarbeiters auf Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages ablehnen.“

So sollte das „Letztentscheidungs
recht“ für die Beendigung von Arbeits
verhältnissen nicht durch den freiwilli

gen Entschluss einer oder 
eines Angestellten, H&M 
zu verlassen, nicht bei 
der oder dem Beschäftig
ten liegen, sondern aus

schließlich bei der Geschäftsführung. 
Wer in solchen Betrachtungen eine 
Spitzfindigkeit sieht, sollte zumindest 
darüber nachdenken, was beiderseits 
an Interesse für die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses noch „übrig“ 
bleiben würde, wenn eine Beschäftigte 
gegenüber der Filialleitung die Bereit
schaft zum Ausstieg anzeigt, diese 
aber ablehnen muss, weil die Betrof
fene für den Personalabbau gar nicht 
„vorgesehen“ ist. Wie weit ist es dann 
noch bis zur „inneren“ Kündigung und 
fehlender Motiva
tion hier sowie zu 
heftigen Zweifeln 
an der künftigen 
Zuverlässigkeit 
und dem Enga
gement für H&M 
dort?

W ä r e  d i e 
Geschäftsfüh
rung bei ihrem 
„Freiwilligen“pro
gramm nur an 
dieser Stelle wie 
andere Unter
nehmer vorge
gangen, so wäre 
dies bestimmt noch zu „verschmer
zen“. Selbstverständlich wird das Vor
haben des Abbaus von Arbeitsplätzen 
auch bei „sauberer“ und eindeutiger 
Formulierung für die von Entlassung 
oder tatsächlich freiwilligem Ausschei
den Betroffenen nicht „erträglicher“. 
Denn auch die beste Abfindungs

regelung in einem vom Betriebsrat 
erreichten Sozialplan ist kein wirklicher 
Ausgleich oder Ersatz für den Verlust 
eines Arbeitsplatzes. Manche Beschäf
tigten gingen mit ihren Gedanken und 
Zukunftsplänen ins Netz von H&M 
und ließen sich ausschließlich von der 
angebotenen Abfindung in Höhe eines 
Bruttomonatsgehalts je vollem Jahr 
der Betriebszugehörigkeit (ver)leiten. 
Die EuroZeichen vor Augen setzten 
sie ihren Betriebsrat unter gehörigen 
Druck und forderten von ihm schnelle 
Verhandlungen zum Abschluss des 
„Freiwilligen“programms. Wer jedoch 
nicht nur glaubte, was erzählt wurde, 
sondern selbst einen genaueren Blick 
in das von der Geschäftsführung vorge

legte Dokument warf, konnte und muss
te eigentlich erkennen, dass dieses 
für einen die Interessen der gesamten 
Belegschaft der Filiale vertretenden 
Betriebsrat unannehmbar war. Dazu 
ein paar Beispiele ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Wurde schon das „Freiwilligen“pro
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Wer darf und soll das Unternehmen verlas
sen: „Freiwilligen“programm von H&M mit 
einer diskriminierenden Personalauswahl

gramm gegen jeden Abschluss von 
Aufhebungsverträgen ohne ausdrück
lichen Zustimmung der Geschäftsfüh
rung abgeriegelt, so ließ die Unter
nehmensleitung schnell durchblicken, 
dass sie den Betriebsräten hierbei nach 
der „Vogelfrissoderstirb“Methode 
keinen wirklichen Spielraum für Ver
handlungen einräumte oder zugeste
hen wollte, wie es beispielsweise bei 
Sozialplänen gesetzlich vorgesehen, 
ja vorgeschrieben ist. Dafür sorgte die 
klare Anweisung, dieses Programm sei 
„nicht verhandelbar“! Schon dadurch 
musste wie der Teu
fel aus der Schachtel 
die Frage hervor
springen: Wem soll 
eine Vereinbarung 
nützen, die Freiwil
ligkeit nur für das 
Unternehmen fest
legt und nicht die 
kleinste Möglichkeit 
für Veränderungen 
lässt? Angesichts 
dieser autoritären, 
weil keinen Wider
spruch duldenden 
Vorgehensweise der 
Geschäftsführung 
kann sich niemand 
wundern, dass Be
triebsräte sich auf 
die zu erwartenden 
Scheinverhandlun
gen unter den von 
unternehmerischer 
Willkür geprägten 
Bedingungen nicht 
einlassen wollen 
– und deshalb In
teressenausgleich 
und Sozialplanver
handlungen auf der 
Grundlage des Be
triebsverfassungs
gesetzes fordern.

Genau das will die 
Geschäftsfüh rung 
von H&M augenscheinlich wohl verhin
dern. So war das „Freiwilligen“programm 
gezielt rechtlich verbindlich aufgebaut, 
indem die Betriebsräte beispielsweise 
unterschreiben sollten: „Arbeitgeberin 
und Betriebsrat sind sich einig, dass 
der Personalabbau soweit als möglich 
sozialverträglich in Form eines Freiwil
ligenprogramms  gestaltet werden soll.“ 
Damit hätte ein Betriebsrat sich nicht 
bloß dem Denken des Unternehmens 
vollends ausgeliefert, sondern auch 
jede weitere Verhandlung im Rahmen 
eines Interessenausgleichs über mög

liche Versetzungen in andere Filialen, 
Qualifizierung auf andere Stellen und/
oder über die betriebswirtschaftliche 
Begründung des geplanten Personal
abbaus quasi ausgeschlossen. Letztlich 
wäre die gesetzlich ermöglichte Mitbe
stimmung von Betriebsräten bei Mas
senentlassungen aufgegeben worden.

Was schon längere Zeit vermutet 
und durch das „Frewilligen“pro gramm 
jetzt offengelegt wurde: H&M hat für 
den Personalabbau bestimmte Be
schäftigte im Blick. Die Angabe einer 
ganz genauen Anzahl von arbeitsver

traglichen Stunden je Filiale, die mo
natlich abgebaut werden sollen, deutet 
darauf hin, dass für jeden Store bereits 
eine „Namensliste“ der „Überflüssigen“ 
auf gestellt wurde. Der sogenannte 
„Geltungsbereich“ des Programms 
lässt schon erahnen, wer sich vom Ab
findungsangebot angesprochen fühlen 
soll – und damit auch, wer nicht. So wer
den darin als Mitarbeiter*innengruppen 
nicht nur die vorhandenen Tätigkeiten 
wie Visual Merchandiser (Schau
werbegestalter*innen), Department 
Manager (Teamleiter*innen) oder Sales 

Advisor (Verkäufer*innen) genannt, 
sondern auch Beschäftigte, „die sich 
derzeit in Elternzeit befinden“ sowie 
„langzeiterkrankte Mitarbeiter“. Eine 
Verkäuferin oder Teamleiterin in Mutter
schutz, Elternzeit oder Langzeiterkran
kung wird bei H&M also während des 
„ruhenden“ Arbeitsverhältnisses nicht 
mehr mit ihrem Beruf, sondern mit per
sonenbezogenen Merkmalen geführt. 
Ist das schon offene Stigmatisierung, 
das heißt das Einordnen von Menschen 
durch Zuschreibung von Merkmalen 
und Eigenschaften, die ihr Ansehen 

schädigen oder sie als Beschäftigte 
offen abwerten (sollen)? 

Diese Vermutung bestätigt 
sich bei der von H&M dargelegten 
„Individuelle[n] Teilnahmeberech
tigung“. Sie wird auf folgende 
persönliche Arbeits- und Lebens
situationen von Beschäftigten 
ausgerichtet; die Angaben von 
Prozentzahlen und Uhrzeiten sind 
dem für eine hessische Filiale kon
kretisierten „Freiwilligen“programm 

entnommen: Teilnahmeberechtigt sollen 
Beschäftigte sein,

1.  „deren Zeiten des Arbeitseinsat
zes – sei es aufgrund [einer] arbeits
vertraglichen Vereinbarung, sei es die 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, 
z.B. auf Basis mitgeteilter Verfügbar
keiten zu mehr als 50 Prozent Arbeits
stunden betreffen, die von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 7 bis 16 Uhr 
geleistet werden“;

2. „die aufgrund einer arbeitsver



Auf die Beschäftigten der 
betroffenen RealMärkte 
wird das Schreiben vom 15. 
Januar 2021 zur „Unterrich
tung gemäß § 613a Abs. 5 
BGB über den Übergang“ 
zu Kaufland sicher wie eine 
Erlösung gewirkt haben. 
Jahrelang war ihnen der 
Verkauf des Unternehmens 
als offene Drohung, mögli
che Perspektive und/oder 
letzte Zuflucht immer wieder 
vor Augen geführt worden. 

Mit der genannten aktuellen Mitteilung 
der Real-Geschäftsführung an jede/n 
Beschäftigte/n der für den Übergang 
zu Kaufland vorgesehenen Filiale wird 
das Vorhaben endlich Wirklichkeit. Das 
betrifft in einer ersten Welle mehr als ein 
Dutzend RealMärkte, von denen wohl 
keiner in Hessen liegt.

In erster Linie ist das Schreiben mit 
seiner Fülle an Informationen für die 
Empfänger*innen auf vielfältige Weise 
beruhigend. Das betrifft beispielsweise 
den Hinweis, dass der von ihnen für die 
Filiale „gewählte Betriebsrat … unverän
dert im Amt“ bleibt, während der Gesamt
betriebsrat von Real die „Geschäfte“ 
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traglichen Vereinbarung oder durch 
tatsächlich geleistete Arbeitsstunden, 
z.B. auf Basis der mitgeteilten Verfüg
barkeiten in den letzten 12 Monaten 
vor Abschluss dieser Vereinbarung mit 
der Arbeitgeberin über die Lage der 
Arbeitszeit weniger Samstage arbeiten 
als nach den Regelungen des anwend
baren Tarifvertrages möglich wäre“;

3. „deren Arbeitsverhältnis aufgrund 
von Elternzeit oder Langzeiterkrankung 
ruht, wenn sie der Arbeitgeberin schrift
lich … angeben, dass ihre Verfügbarkei
ten nach Rückkehr aus dem ruhenden 
Arbeitsverhältnis zu mindestens 50 % 
in den Zeiten von Montag bis Freitag in 
der Zeit von 7 bis 16 Uhr liegen werden 
oder/und weniger Samstage verfügbar 
wären als nach den Regelungen des 
anwendbaren Tarifvertrages“.

Es bedarf keiner allzu weitschweifigen 
Phantasie, um die Zielgruppe des von 
H&M ausgeführten „Schlages“ festzu
stellen. Mit dem „Freiwilligen“programm 
sollen insbesondere Mütter und Väter mit 
Kindern sowie nicht olympiareife und nicht 

schon mal durch Langzeiterkrankung 
„Aufgefallene“ aus dem Unternehmen 
gedrängt werden. Dafür die Botschaft: 
Wer künftig nicht in der Lage ist, zu den 
Hauptzeiten der Kund*innen ströme am 
späten Nachmittag und frühen Abend 
sowie an Samstagen mehr als die Hälfte 
der eigenen Arbeitszeit verplanen zu 
lassen, darf sich persönlich als „zu unfle
xibel“ betrachten und soll bei H&M keine 
Chance mehr auf Weiterbeschäftigung 
erhalten. Wie Angestellte beispielsweise 
in Elternzeit und Langzeiterkrankung 
möglicherweise einige Jahre im Voraus 
schon heute angeben können sollen, 
ob sie irgendwann später überwiegend 
zu den „richtigen“ Zeiten einsetzbar sein 
werden, das interessiert H&M nicht. Vom 
bisherigen scheinbar „familiären“ Getue 
im Umgang der Geschäftsführung mit den 
Beschäftigten ist nichts mehr zu spüren; 
wer nicht nach der „Pfeife“ der Unterneh
mer „springen“ oder „tanzen“ kann, darf 
und soll gehen.

Ist das „Freiwilligen“programm also 
offen diskriminierend? Ja! Und welcher 
Betriebsrat hätte es angesichts dessen 
unterschreiben können? Keiner, der 

Interessenvertretung nicht als einen 
dauerhaften Versuch des Ausgleichs 
zwischen Geschäftsführung und Beleg
schaft versteht. Deshalb kann es nur 
eine Verhandlungsalternative zu diesem 
unsäglichen Programm geben: solche 
über einen Interessenausgleich und So
zialplan. Denn nicht zu verhindernder Per
sonalabbau sollte für den Betriebsrat nur 
dann „erlaubt“ sein, wenn dabei zumindest 
die ein wenig schützenden, gesetzlich 
vorgegebenen sozialen Auswahlkriterien 
(Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, 
Unterhaltspflichten und Grad der Schwer
behinderung von Beschäftigten) berück
sichtigt werden. Wer das Unternehmen 
tatsächlich freiwillig verlassen möchte, 
dem kann die Geschäftsleitung zu jeder 
Zeit und in jeder denkbaren Höhe ein 
passendes Angebot machen. Aber ein wie 
von H&M geplantes personalpolitisches 
„Reinemachen“ in den Filialen durch die 
fortgesetzte „Jagd“ auf Mütter und Väter 
mit nicht „marktgerechten“ Betreuungs
zeiten für ihr/e Kind/er sowie auf Langzeit
kranke müsste jeder klar im Interesse aller 
Beschäftigten denkende und handelnde 
Betriebsrat rundweg ablehnen. 

Real GmbH organisiert Betriebsübergänge

Erste Märkte auf dem Weg zu Kaufland
quasi an das gleichartige Gremium der 
jeweiligen Kaufland-Gesellschaft „über
gibt“; die Mitbestimmung ist dadurch 
gesichert. Darüber hinaus erhalten die 
künftigen Kaufland-Beschäftigten wieder 
die lange Jahre vermisste tarifliche sozi
ale Sicherheit: „Kaufland ist Mitglied mit 
Tarifbindung im HDE (Handelsverband 
Deutschland) bzw. in den regionalen Ta
rifträgerverbänden des HDE und an die 
mit der Gewerkschaft ver.di geschlos
senen regionalen Tarifverträge 
des Einzelhandels gebunden.“

Noch einmal darf die Real
Geschäftsführung ihre tarifpo
litische Flucht oder Abseits
stellung feierlich darstellen: 
„Die real GmbH ist Mitglied 
im Arbeitgeberverband AHD 
– Unternehmensvereinigung für Arbeits
bedingungen im Handel und Dienstleis
tungsgewerbe e.V., Köln (‚AHD‘) und auf
grund dessen an den zwischen der AHD 
und der DHV – die Berufsgewerkschaft 
e.V., Hamburg, (‚DHV‘) geschlossenen 
Entgelttarifvertrag vom 07.12.2017 
und an den Manteltarifvertrag vom 
17.02.2016 gebunden.“ Hätte jemand 
den „Oberen“ bei Real so viel Redlich
keit zugetraut, dass sie ihre Noch, aber 

bald NichtmehrBeschäftigten auf die 
zwischenzeitlich aberkannte Tariffähig
keit des Deutschen Handlungsgehilfen
Verbandes (DHV) aufmerksam machen 
würden? 

Die genannten Tarifverträge der 
Möchte-gern-Gewerkschaft mit langer 
Tradition als stramme Interessenvertre
terin der Unternehmer mit einfühlsam 
vereinbarten Gehältern und Arbeits
bedingungen niedrigster Güte dürften 

seit den Beschlüssen des 
Bundesarbeitsgerichts vom 
26. Juni 2018 und des Landes
arbeitsgerichts Hamburg vom 
22. Mai 2020 keine wirkliche 
Geltung mehr besitzen. Denn 
der DHV wurde auf Antrag 
der IG Metall, ver.di und der 

Gewerkschaft NahrungGenussGast
stätten rückwirkend zum 21. April 2015 
als “nicht mehr tariffähig“ eingestuft. 
Gleichwohl hat die RealGeschäftsfüh
rung aus Trotz oder Gewohnheit oder 
weil ihr möglicherweise nichts Blöderes 
einfiel, diesen „toten Gaul“ unermüdlich 
weiter „geritten“  auch jetzt noch.

Nun wird es nicht nur für die nach 

Fortsetzung auf Seite 4
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der Tarifflucht von Real neu Eingestell
ten, sondern für alle Beschäftigten eine 
Genugtuung sein, dass sich die nicht 
selten mehr oder weniger erzwungene 
Mitgliedschaft im DHV und damit die 
Anwendbarkeit der besch…eideneren 
„Tarifverträge“ nach dem Übergang zu 
Kaufland nicht negativ auswirken wird. 
Rechtlich hört sich das so an: „Trotz 
einer etwaigen Mitgliedschaft in der 
Gewerkschaft DHV finden – sofern Ihr 
Arbeitsvertrag auf die für den Arbeitge
ber ‚während seiner Tarifbindung gelten
den Tarifverträge‘ verweist … – ab dem 
Übergang Ihres Arbeitsverhältnisses auf 

Fortsetzung von Seite 3 Kaufland anstelle der Rechtsnormen aus 
den DHVTarifverträgen die regionalen 
Tarifverträge des Einzelhandels dyna
misch Anwendung, soweit diese für Sie 
günstiger sind.“

Das dürfte bis auf wenige Aus
nahmen bei Führungskräften auf die 
große Mehrheit der Beschäftigten der 
RealMärkte zutreffen, so dass ab dem 
Betriebsübergang zum 1. Februar 2021 
weitestgehend wieder die Branchenta
rifverträge des Einzelhandels der ver.
di gelten werden. Dadurch wird die 
Arbeit bei Kaufland natürlich nicht pa
radiesisch, sondern bleibt mindestens 
so kraft und nervenaufreibend wie 
die bei Real. Allerdings wird es vielen 

Beschäftigten wie eine „Erholung“ 
vorkommen, dass ihnen künftig nicht 
mehr bis zu 25 Prozent des branchen
üblichen Verkäufer*innenlohns fehlen 
wird und dadurch viele in eine soziale 
Schieflage geraten sind. Und da einem 
abhängig Beschäftigten in aller Regel 
niemand etwas schenkt, wird es in der 
kommenden Tarifrunde für den Einzel
handel in Hessen reichlich Gelegenheit 
und Herausforderungen geben, dafür zu 
sorgen, dass die Unternehmen die Co
ronaPandemie nicht für eine Nullrunde 
bei den Lohnerhöhungen missbrauchen 
können. Nur wer kämpft, kann gewinnen 
– das war schon bei Real richtig und ist 
es nicht weniger bei Kaufland.

Wahlanfechtung bei der Parfümerie Douglas in Neu-Isenburg

Fehler besser nicht beheben?
Wer eine Betriebs
ratswahl vorbereitet, 
muss sich in aller 
Regel zwei „Wahr
heiten“ vor Augen 
halten: Erstens sind 
Unternehmer*innen 
keine Freund*innen 
solcher demokrati

schen Schritte in den Betrieben. Zwei
tens müssen die Regelungen des 
Betriebsverfassungsgesetzes und der 
Wahlordnung peinlich genau beachtet 
werden; wenn die Gerichte auch mal 
so „haarspalterisch“ beim 
Umgehen von Gesetzen 
und Tarifverträgen durch 
Unternehmen wären. Inso
fern müssen Wahlvorstände 
zur Betriebsratswahl immer 
darauf gefasst sein, dass 
die Geschäftsführung jeden 
seiner Schritte genau be
obachtet und dokumentiert, 
und sofort „zuschlägt“, um 
die Wahl anzufechten, wenn 
bei ihrer Vorbereitung und 
Veranstaltung Ungenauig
keiten oder Ungereimtheiten 
festzustellen sind.

So erging es dem erst
mals gewählten dreiköpfigen 
Betriebsrat der Filiale Neu
Isenburg der Parfümerie 
Douglas Deutschland GmbH. Kaum war 
am 17. September die Betriebsratswahl 
erfolgreich abgeschlossen, da „flatterte“ 
dem Gremium eine Wahlanfechtung 
auf den Tisch. Darüber entschied das 
Arbeitsgericht Offenbach aufgrund der 
CoronaPandemie „ohne mündliche Ver

handlung“ am 15. Dezember 2020; acht 
Tage später wurde dem Betriebsrat das 
schriftliche Urteil zugestellt: Die Betriebs
ratswahl wurde „für unwirksam erklärt“. 
Das heißt, der demokratisch gewählte 
Betriebsrat bleibt weiter im Amt, bis das 
Rechtsverfahren durch einen Beschluss 
des Landesarbeitsgerichts Hessen als 
Beschwerdegericht beendet sein wird. 
Der Betriebsrat geht in Berufung, wie er 
am 11. Januar 2021 beschlossen hat.

Denn die Begründung des Arbeits
gerichts, das den Darlegungen der 
DouglasGeschäftsführung weitgehend 

folgte, war keinesfalls „schlüssig“. Es 
machte im Wesentlichen zwei „Un
gereimtheiten“ zur Grundlage seiner 
Entscheidung. Zum einen habe der 
Wahlvorstand „rechtsfehlerhaft die vier in 
Mutterschutz und Elternzeit befindlichen 
Arbeitnehmerinnen mitgezählt“ – darun

ter die Filialleiterin und ihre Stellvertrete
rin – und deshalb mit 22 Beschäftigten 
einen drei- und nicht einen einköpfigen 
Betriebsrat wählen lassen. Doch habe  
er„kaum davon ausgehen können“, 
dass Douglas die „Filiale entgegen der 
bisherigen Gepflogenheit mit vier Füh
rungskräften betreibe“. 

Woher hätte der Wahlvorstand wis
sen können, ob nach dem Beginn der 
Elternzeit der genannten Vier tatsächlich 
andere Beschäftigte als „Ersatz“ einge
stellt wurden? Und weshalb sollte der 
Wahlvorstand davon ausgehen, dass 

die Filialleiterin und ihre Stell
vertreterin nach der Elternzeit 
tatsächlich noch in diesen 
Funktionen arbeiten könnten 
und wollten? Jedenfalls be
stätigte sich die teils lautstark 
vorgetragene Behauptung 
der Geschäftsführung nicht, 
die stellvertretende Filiallei
terin wolle künftig überhaupt 
nicht mehr im Store Neu
Isenburg arbeiten. 

Das Gericht gestand dem 
Wahlvorstand zwar zu, er 
habe einen „Beurteilungs
spielraum“ für „die zukünftige 
Entwicklung der personellen 
Stärke des Betriebes und 
damit der Zahl der zu wählen
den Betriebsratsmitglieder“. 

Aber es ließ ihm bei der Berücksichti
gung des § 21 Absatz 7 Bundeseltern
geld und Elternzeitgesetz keine „freie 
Hand“, bei der Ermittlung der Zahl der 
Beschäftigten, „die sich in der Elternzeit 
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befinden …, nicht mitzuzählen, solange 
für sie … ein Vertreter oder eine Vertre
terin eingestellt ist“. 

Einen zweiten Angriffspunkt bot ein 
Fehler bei der Briefwahl. Der Wahlvor
stand hatte irrtümlich auf den an ihn 
zurückzusendenden Briefumschlägen für 
die Filiale eine falsche Adresse angege
ben. Er wurde erst am Wahltag, dem 17. 
September 2020, darauf aufmerksam, da 
bisher keine Briefwahlunterlagen per Post 
bei ihm eingetroffen waren. Die sofortige 
Prüfung machte den Fehler offenbar. 
Da beim vereinfachten Wahlverfahren 
sowieso eine Verlängerung der Einrei
chungsfrist für Briefwähler*innen – die so 
genannte nachträgliche Stimmabgabe – 
möglich ist, verlegte er die Stimmauszäh
lung auf den 24. September, sandte allen 
„Säumigen“ neue Briefwahlunterlagen zu, 
machte durch eine entsprechende Nach
richt an die Briefwählerinnen und durch 
Aushang in der Filiale auf den Fehler und 
die Terminverlegung aufmerksam, versie
gelte die Wahlurne und verschloss diese 
sicher in einem nur dem Wahlvorstand 
zugänglichen Schrank.

Damit sollte gewährleistet sein, dass 
sich alle Briefwählerinnen in die wichtige 
Betriebsratswahl einbezogen fühlen konn
ten und, wie der fast vollständige Rücklauf 
der neu versandten Briefwahlunterlagen 
am 24. September zeigte, auch wirklich 
wollten. Das scheint dem Arbeitsgericht 
nicht das Wichtigste oder Entscheidende 
an der demokratischen Wahl gewesen 
zu sein. In seiner Urteilsbegründung be
lehrte er den Betriebsrat, der „Zeitpunkt 
der Stimmauszählung“ sei „nicht ins 
Belieben des Wahlvorstands gestellt“, 
sondern dürfe „nur dann auf einen späte
ren Zeitpunkt verschoben werden, wenn 
dies aus Gründen notwendig ist, die der 
Wahlvorstand nicht zu vertreten hat“. Aha! 
Der Wahlvorstand der DouglasFiliale 
hätte also wohl wissend, dass eine ganze 
Reihe von Briefwählerinnen durch seinen 
Fehler von der Wahl „ausgeschlossen“ 
worden wären, am 17. September ohne 
deren schriftliche Stimmabgabe allein die 
zu diesem Zeitpunkt in der Wahlurne be
findlichen Stimmzettel auszählen sollen. 

Wird mit einer so eigenartigen Sicht
weise auf die Rechtslage und die betrieb
liche Praxis bei Betriebsratswahlen nicht 
eine Chance für Manipulationen eröffnet? 

Was geschieht denn, wenn ein Wahl
vorstand den ihm nicht ganz „geheuer“ 
erscheinenden Briefwähler*innen „fehler
haft“ mit falsch adressierten Briefumschlä
gen zur Rücksendung des Stimmzettels 
beliefert und dann am Wahltag – natürlich 
„zufällig“ – seinen Fehler feststellt? Da er 
diesen nicht mehr beheben kann, werden 
folglich bloß die in der Wahlurne befind
lichen Stimmzettel ausgezählt? Heißt 
es dann zur Beruhigung der Gemüter: 
Hauptsache, alles wurde formal richtig 
gemacht? 

Das kann doch nicht der richterlichen 
Weisheit und der Rechtsprechung letzter 
Schluss sein. Insbesondere im Einzelhan
del spielt die Teilnahme an einer Betriebs
ratswahl durch schriftliche Stimmabgabe 
eine sehr große Rolle. Denn aufgrund der 
hyperflexiblen Arbeitszeiten im Verkauf, 
kleinster vereinbarter Wochenarbeitszei
ten bis zur „Geringfügigen Beschäftigung“ 
an nur einem Tag in der Woche sowie 
dringend notwendiger Zweitjobs sind viele 
Wahlberechtigte am Tag der Betriebsrats
wahl nicht im Geschäft, um an der Urne 
wählen zu können. Müssen sie sich mit 
dem Wahlvorstand vorher gut stellen, da
mit ihre Stimmen nicht „verloren“ gehen?

Gelnhausen will 34 verkaufsoffene Sonn- und Feiertage im Jahr

Völlige Freiheit für den Handel?
Ober und Bürgermeister*innen haben 
nicht selten die Angewohnheit, sich in 
der Öffentlichkeit als Vertreter*innen aller 
Bürger*innen zu präsen
tieren. Bei Daniel Christi
an Glöckner, Bürgermeis
ter von Gelnhausen im 
hessischen MainKinzig
Kreis, ist das anders. Er 
gehört der FDP an und 
bezeichnete sich bei der 
öffentlichen Anhörung 
am 17. Oktober 2019 im 
Hessischen Landtag zur 
Neufassung des Hessi
schen Ladenöffnungs
gesetzes (HLöG) selbst 
als „Sprachrohr“ des ört
lichen Gewerbevereins. 
Insofern war auch klar, 
warum er „eine komplette 
Liberalisierung der La
denöffnungszeiten“ for
derte, obwohl er wusste, 
dass diese in Hessen mit 
einer Öffnungsmöglich
keit an allen Tagen von 
Montag bis Samstag von 

0 bis 24 Uhr nur noch beim Sonntag „li
beralisiert“, also völlig freigegeben werden 
könnten.

Gesagt, getan, ein Mann, ein Wort! 
Daniel Christian Glöckner möchte dies 
auf seine Weise in die Praxis umsetzen. 

Dazu soll ihm die Be
stimmung in § 5 HLöG 
helfen, indem er Geln
hausen vom Kreisaus
schuss des MainKinzig
Kreises kurzerhand zum 
„Ausflugsort“ erklären 
ließ. Würde er mit einem 
solchen Coup durch
kommen, könnten nach 
Gesetz die Geschäfte an 
„jährlich bis zu 40 Sonn 
oder Feiertagen für die 
Abgabe von Reisebedarf, 
Sportartikeln, Devotiona
lien, Waren, die für die
se Orte kennzeichnend 
sind, und von Gegen
ständen des touristischen 
Bedarfs geöffnet sein“. 
Die Begründung des 
Kreisausschusses: „Die 
von Kaiser Friedrich I. 



Kuckuck  Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 148  25. Januar 2021 Seite 6

Herausgeberin: 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Bezirk Südhessen Fachbereich 12 Handel

Rheinstraße 50  64283 Darmstadt  Telefon 06151/ 39 08 12  Telefax 01805 / 837 343 286 38
E-Mail: fb12.suedhessen@verdi.de

Verantwortlich: Horst Gobrecht  Telefon 0160 / 901 606 36  E-Mail: horst.gobrecht@verdi.de
Fotos/Zeichnungen: Reinhard Alff, Walter Kurowski und andere 

Fortsetzung von Seite 5

Barbarossa gegründete Stadt Gelnhau
sen zieht jedes Jahr viele Touristen durch 

zahlreiche Sehenswürdigkeiten und 
Stadtführungen sowie liebevoll restaurierte 
Fachwerkhäuser und mittelalterliche Bau
werke an.“ Dazu sollen in diesem Jahr die 
Geschäfte an 34 Sonn und Feiertagen 
geöffnet werden dürfen.

Niemand wird leugnen (wollen), dass 
Gelnhausen einen „Abstecher“ wert ist. 
Aber wird die Stadt dadurch schon zu 
einem „Ausflugsort“? Das Sprachrohr der 
Unternehmen mit einem bisher schon 
starken Drang zur sonntäglichen Laden
öffnung ist dafür sicher kein ausreichender 
oder glaubwürdiger Zeuge. Denn im Hes
sischen Landtag trug er ebenso vor: „Mir 
als Protestant ist der siebte Tag der Woche 
auch heilig.“ Wenn’s aber ums Geld geht, 
dann heiligt offensichtlich nur der Zweck 
die Mittel. Und dieser wollte er „damals“ 
dadurch erreicht sehen, dass der stati
onäre Einzelhandel nicht „Restriktionen 
[Einschränkungen] ausgesetzt“ werde, 
„die dem Internethandel nicht auferlegt 
sind“. Da wohl für den Bürgermeister bis 
dahin verkaufsoffene Sonntage nur auf 
dem üblichen gesetzlichen Weg einer 
Ausnahmegenehmigung aus „Anlass von 
Märkten, Messen oder besonderen örtli
chen Ereignissen“ für Gelnhausen möglich 
erschien, betonte er in der Anhörung noch, 
sonntägliche Ladenöffnungen zeigten 
angeblich „in ihrer Kombination mit einer 
Veranstaltung die Nachhaltigkeit“; was das 
auch immer konkret bedeuten mag. 

Für tatsächliche Kur-, Ausflugs- und 
Wallfahrtsorte fordert das HLöG keine 
Anlassveranstaltung. Ob Daniel Christian 
Glöckner sein Ziel der völligen Liberalisie
rung der Öffnungszeiten erreichen wird, soll 
notfalls gerichtlich geprüft werden. Deshalb 
hat ver.di im Auftrag der „Allianz für den 
freien Sonntag“ Widerspruch beim Landrat 
des MainKinzigKreises eingelegt und 
darauf hingewiesen, aus der Begründung 
des Kreisausschusses sei nicht ersichtlich, 

dass Gelnhausen ein „Ausflugsort mit be
sonderem Besucheraufkommen“ sei. So 
wäre im Sinne der Rechtsprechung nicht 
zu rechtfertigen, hier „Ausnahmen vom 

Sonn und Feiertags
schutz zuzulassen. 
Nicht jeder Ort, der 
über eine Sehens
würdigkeit verfügt, die 
eine gewisse Anzahl 
von Besuchern an
zieht, ist automatisch 

ein Ausflugsort“. Daran ändert auch nichts, 
dass der Gelnhäuser „Schelmenmarkt“ 

an einem Wochenende im Jahr angeblich 
30.000, also täglich höchstens 15.000 
Besucher*innen anzieht, wie der Bür
germeister im Landtag als Beweis „einer 
gewissen Symbiose“ [Zusammenleben] 
der Besucher und der 23.000-köpfigen 
Stadtbevölkerung darstellte. Der Konflikt 
und die öffentliche Aufmerksamkeit sind 
also bereits programmiert. Zur sicher not
wendigen Gerichtsverhandlung sollte aus 
diesem Grund auf jeden Fall nicht nur der 
wohlgefällige und wortgewandte Bürger
meister, sondern auch das „Hörrohr“ des 
Gewerbevereins erscheinen.


