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Sie sind es offenbar gewohnt, 
dass die Medien ihnen bereit-
willig ihre Kanäle und Spalten 
zur Verfügung stellen, um die 
scheinbar heile Welt des Handels aus 
Unternehmersicht umfassend darstellen 
zu können. Nicht wenige Journalist*innen 
lassen sich wohl vom selbst aufpolierten 
Glanz der angeblichen „Macher“ und 
„Lenker“ der Wirtschaft dieser Welt gerne 
faszinieren. Und wer beispielsweise die 
Vorstandsvorsitzende (CEO) des global 
engagierten Konzerns H&M Hennes und 
Mauritz mit Sitz in Schweden persönlich „an 
die Strippe“ bekommt, fühlt sich vielleicht 
gleich mit „gegeldadelt“. Wem das nicht ge-
lingt, findet immerhin im Deutschlandchef 
des Modekonzerns Thorsten Mindermann 
einen Gesprächspartner, der gerne auch 
mal aus dem „Nähkästchen“ plaudert, weil 
er sich selbst präsentieren und seine in der 
betrieblichen Praxis kaum spürbare Verant-
wortung fürs Personal schönreden kann.

Um möglichst viele Arbeitsplätze zu ret-
ten, habe die Geschäftsführung hierzulan-
de „schwierige, aber notwendige Entschei-
dungen treffen müssen“, wird Thorsten 
Mindermann in der „Textilwirtschaft“ vom 
4. Februar 2021 wiedergegeben. Deshalb 
sei „ein Freiwilligenprogramm“ aufgelegt 
worden, das „mit wirklich attraktiven Kon-
ditionen“ für Aufhebungsverträge werbe. 
Es sei nicht wahr, wenn behauptet werde, 
„Mitarbeiter würden unter Druck gesetzt 
zu unterschreiben“. Selbstverständlich 
werden die kritischen Berichte in Presse, 
Rundfunk und Fernsehen, aber auch in 
den sozialen Medien als „nicht korrekt“ 
angesehen. Selbst die „Textilwirtschaft“ 
verschweigt die aktuellen Probleme bei 
H&M nicht, aber sie werden im Sinne und 
Interesse des Unternehmens gerade so 
vermittelt, dass sie in das vorgezeichnete 

Bild passen, der Konzern 
sei „trotz aller Turbulenzen 
finanziell ‚sehr gut‘ aufge-
stellt“.

Diese Situationsbeschreibung kann 
nicht verwundern, wenn zwei „Stell-
schrauben“ in der Corona-Pandemie ge-
zielt zugedreht werden: Einerseits durch 
„die Senkung der Mieten“, weil H&M die 
Möglichkeit hat, „jedes Jahr rund ein 
Viertel der Mietverträge entweder neu zu 
verhandeln oder zu kündigen“, also die 
früher durchaus üblichen langen Lauf-
zeiten solcher Vereinbarungen gezielt 
aufgab. Andererseits wurden 2020 bei 
H&M weltweit etwa 16.000 der 126.000 
auf Vollzeit berechneten Arbeitsplätze 
abgebaut; bei der im Modehandel üb-
lichen Teilzeitquote wären also etwa 
30.000 Beschäftigte 
davon betroffen gewe-
sen. Deutschland blieb 
mit der geplanten Strei-
chung von „nur“ 800 
Stellen augenschein-
lich (vorerst) noch von 
dem „ganz großen 
Schnitt“ verschont. 

Vielleicht lag das 
auch ein wenig daran, 
dass es ver.di gelang, 
die Medien stärker als 
bisher für die skanda-
lösen Vorgänge bei 
H&M im Zuge der Ver-
kündung und Durch-
setzung des „Freiwil-
ligenprogramms“ zu 
sensibilisieren. Das betraf vor allem den 
gezielten Versuch, insbesondere Be-
schäftigte in Elternzeit, also Väter oder 
Mütter mit betreuungspflichtigen Kindern, 
und Langzeitkranke loszuwerden. Auch 

wenn Thorsten Mindermann behauptet, 
die Geschäftsführung „spreche nieman-
den direkt an“, so machten Betroffene 
anfangs deutlich andere Erfahrungen. 
Erst als der Ärger in den Filialen und 
der Protest in der Öffentlichkeit deutlich 
zunahmen, wurden die im Interesse des 
Konzerns bedenkenlos handelnden Füh-
rungskräfte wohl „zurückgepfiffen“. 

Wo engagierte Betriebsräte in den 
H&M-Stores den Beschäftigten etwas 
Schutz bieten konnten, da sorgte die 
altbekannte und in Unternehmen be-
währte Teile-und-herrsche-Methode 
für bis zur Hysterie gesteigerte Ausei-
nandersetzungen. Selbst für erfahrene 
Gewerkschafter*innen und Betriebsräte 
ist es immer wieder ein schauriges, aber 
lehrreiches Erlebnis, wie schnell sich die 

eigenen Kolleg*innen für die unternehme-
rischen Ziele einspannen lassen. Denn 
H&M bot nicht wie andere Konzerne in 
ähnlicher Situation das „Freiwilligenpro-
gramm“ bloß an, die Geschäftsführung 

Heile Welt des schönen Scheins: Selbstdarstellung von H&M
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wollte die Betriebsräte auf Biegen oder 
Brechen dazu bewegen, dieses mit ihr 
gemeinsam als Vereinbarung abzuschlie-
ßen. Damit wäre in aller Regel bei diesem 
geplanten Personalabbau jede weitere 
Verhandlung über einen Sozialplan ver-
hindert worden.

Allerdings mussten zahlreiche Be-

triebsräte erkennen, wie ihnen bestimmte, 
auch sonst gar nicht mal „feindlich“ ge-
sinnte Kolleg*innen „aufs Dach“ stiegen, 
um das demokratisch gewählte Gremium 
zur Unterzeichnung des die Väter und 
Mütter sowie die Kranken diskriminie-
renden Programms zu zwingen. Denn 
nicht wenige hofften darauf, dass ihr 
eigener Arbeitsplatz sicherer wäre, wenn 
die „ausgesonderten“ Beschäftigten das 
„Feld“ räumten. Andere hätten gerne die 
angebotene Abfindung von einem Brutto-
monatsgehalt je Beschäftigungsjahr kas-
siert, doch lehnte die Geschäftsführung 
solche freiwilligen Meldungen rundweg 
ab, solange der Betriebsrat sich weigerte, 
das Programm zu unterzeichnen. Welche 
wirkliche und konsequente Interessenver-
tretung hätte dies ohne Gesichtsverlust 
und Beschämung tun können und sollen, 
wenn dabei besonders schützenswerte 
Kolleg*innen „auf der Strecke“ bleiben 

sollten?
Keine Frage, in dieser Phase der Aus-

einandersetzung um das „Freiwilligenpro-
gramm“ waren die Nerven der Betriebs-
räte aufs Äußerste gespannt. Angesichts 
der gekonnten Zuspitzung des Konflikts 
durch Beeinflussung der Beschäftigten 
kann es nicht verwundern, dass man-

che dem Thorsten 
Mindermann si-
cher unbekannten 
Druck in der Filiale 
nachgaben und die 
Vereinbarung wider 
besseres Wissen 
und entgegen der 
eigenen Überzeu-
gung trotzdem un-
terschrieben. Dass 
dadurch weiterhin 
standhafte Betriebs-
räte aus derselben 
Region und sogar 

bundesweit noch 
stärker ins Faden-
kreuz der Angriffe 
gerieten, war zu 
erwarten. Die Ge-
schäftsführung prä-
sentierte genüsslich 
immer wieder neue 
„Hochrechnungen“, 
wie viele Betriebs-
räte aktuell „umge-
fallen“ seien. Inso-
fern kann gar nicht 
hoch genug poli-
tisch und mensch-
lich wertgeschätzt 
werden, dass zahlreiche Betriebsräte sich 
nicht einschüchtern ließen, sondern beharr-
lich und entschlossen die Rechte sowohl 
der von ihnen vertretenen Beschäftigten 
als auch des einzigen demokratischen 
Gremiums in der Filiale verteidigten. 

Einige Schlussfolgerungen aus die-
sem wochenlangen Konflikt: Solche 
„Gefechte“ – nicht anders können die Aus-
einandersetzungen bezeichnet werden 
– sind künftig noch stärker bundesweit 
aufeinander abzustimmen und müssen 
auch unter Corona-Bedingungen regional 
in betriebliche und öffentliche Aktionen wie 
in Nürnberg münden. Denn nur so kann 
verhindert werden, dass zahlreiche Be-
triebsräte sich der Zwangslage allein ge-
genübergestellt fühlen. Vielmehr müssen 
sie gerade dann die politische „Klammer“ 
gewerkschaftlicher Organisation und So-
lidarität selbst hautnah erleben (können). 
Darüber hinaus scheinen die Medien jetzt 
die Verhältnisse bei H&M möglicherweise 
etwas aufmerksamer beobachtet zu ha-
ben, so dass sie in Zukunft dann schneller 
und sensibler reagieren, wenn die beglei-
tende Öffentlichkeitsarbeit frühestmöglich 
begonnen wird, um einen überall im Land 
feststellbaren Konflikt im Unternehmen 

nach außen zu tragen. Denn für Manager 
wie Thorsten Mindermann hat vor allem 
das Image von H&M eine herausragende 
Bedeutung: „Wir gehen mit unserer Marke 
sehr achtsam um“ – richtig, Mieten und 
Beschäftigte sind ja bloß „Stellschrauben“.

Gelebte Solidarität: Öffentliche Anklage von H&M durch die 
Katholische Betgriebsseelsorge in Südhessen
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Zweifel an Einigung über die Hygiene bei Primark in Weiterstadt

Eigenwillige Auslegung
Wie ihr Name schon sagt, soll die 
Aufgabe einer Einigungsstelle im 
Sinne des Gesetzgebers darin 
bestehen, zwischen Geschäfts-
führung und Betriebsrat eine 
Einigung zu versuchen, wenn 
beide diese in freien Verhand-
lungen nicht erreichen konnten. 
Der sogenannte „Spruch“, also 
das Erzielen eines Ergebnisses 
durch Abstimmungsmehrheit 
einer Seite wäre demnach eher 
eine Ausnahme. Denn dabei ist 
in aller Regel die Entscheidung 
der oder des Vorsitzenden der 
Einigungsstelle, häufig ein/e 
Arbeitsrichter*in, für die Positi-
on des Betriebsrates oder der 
Geschäftsführung ausschlag-
gebend.

In der Einigungsstelle am 9. Dezem-
ber 2020 zum Personaleinsatzplan für 
Januar 2021 bei der Primark Mode Ltd. & 
Co KG in Weiterstadt bedurfte es keines 
„Spruchs“, weil sich die Vertreter*innen 
von Geschäftsführung und Betriebsrat 
nach einigen Stunden über alles Wesent-
liche verständigt hatten. Allerdings gab es 
einen „Haken“: Die mit dem Betriebsrat 
vereinbarten Hygiene-Regelungen für 
das Geschäft waren nur bis zum 31. De-
zember 2020 gültig; für die Zeit danach 
fehlte eine solche zwingend erforderliche 
Übereinkunft. Die Geschäftsführung for-
derte eine Neuregelung, die alle angeblich 
„überflüssigen“ Hygienestandards besei-

tigen sollte. Das lehnte der Betriebsrat 
ab, weil er mehr wollte: die bisher aufge-
tretenen Mängel bei deren Handhabung 
sollten beseitigt werden.

Nun war die „Kunst“ des Vorsitzenden 
der Einigungsstelle gefragt. Seine Be-
mühungen um einen Kompromiss waren 
erfolgreich. Beide Seiten einigten sich 
darauf: „Die im Dezember geltenden be-
trieblichen Regelungen zum Arbeitsschutz 
im Zusammenhang der CORONAVIRUS 
(SARS-CoV-2) – Pandemie finden auch 
ab 1. Januar 2021 Anwendung bis eine 
Neuregelung in Kraft tritt“. Darüber hinaus 
wurden seitens der Geschäftsführung 
zugesagt: die strenge Einhaltung der 
Reinigungsintervalle und -abläufe; die 
Bewachung des nur noch als Flucht- und 
Rettungsweg halb geöffneten zweiten Ein-
gangs zum Geschäft durch Manager oder 
Security-Kräfte; halbstündliche Durchsa-
gen an die Kund*innen zur Einhaltung der 
AHA-Regeln.

Alles gut? Alles gut, dachte der 
Betriebsrat. Doch bereits wenige Tage 
später forderte ihn die Geschäftsfüh-
rung zu Verhandlungen über eine neue 
Hygiene-Vereinbarung auf. Die Unter-
nehmerseite deutete die Einigung nur 
als vorübergehende „Nachwirkung“ der 
alten Hygiene-Richtlinien und nicht als 
deren erneutes Inkraftsetzen ab 1. Ja-
nuar. Sähe es anders aus, so wäre der 
Betriebsrat erst nach Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zu 
neuen Verhandlungen verpflichtet. Hier-

zu urteilte das Arbeitsgericht Darmstadt 
am 29. Januar 2021. Die Geschäftsfüh-
rung trug dabei vor, es sei in der Eini-
gungsstelle am 9. Dezember keinesfalls 
ihre Absicht „gewesen, eine unbefristet 
gültige Betriebsvereinbarung“, sondern 
nur „eine Übergangsregelung zu schaf-
fen, bis die Nachfolgeregelung verhan-
delt sei“. Der Betriebsrat erklärte hierzu 
als seine Sicht auf die Einigung, dass 
mit ihr „die Altregelung schlicht entfristet 
worden sei“, wie sich aus dem Text des 
Kompromisses ergebe.

Gerade das wollten die Richter nicht 
daraus entnehmen. Sie entschieden: 
„Die Auslegung der Vereinbarung vom 9. 
Dezember 2020 ergibt, dass sie keine 
Verlängerung der bisherigen Betriebs-
vereinbarung zum Gegenstand hat, 
sondern lediglich eine Nachwirkung der 
bis zum 31. Dezember 2020 gültigen 
Bestimmungen begründet“. Dafür spre-
che „der Wortlaut der Vereinbarung. So 
ist in der Vereinbarung lediglich von 
einer weiteren ‚Anwendung‘ der bishe-
rigen Regelungen die Rede und nicht 
von einer Verlängerung der bisherigen 
Betriebsvereinbarung als solcher.“ Der 
Betriebsrat will nun das Hessische Lan-
desarbeitsgericht anrufen, um dessen 
Meinung zur Auslegung zu erfahren. 
Jedenfalls lautet eine Moral von der 
Geschicht‘: Augen und Ohren auf bei 
Verhandlungen mit Unternehmern, 
und verschwiegene Absichten können 
problematisch werden.

Videoüberwachung nicht ohne Zustimmung des Betriebsrates

Alle nach Lust und Laune ausspähen?
Neu gewählte Betriebsräte müssen 
sich bei der Geschäftsführung in aller 
Regel erst einmal den nötigen Respekt 
verschaffen, ehe sie von ihr in alle mitbe-
stimmungspflichtigen Fragen einbezo-
gen werden. Ganz besonders „forsche“ 
Manager sind häufig noch lange Zeit der 
Meinung, an und für sich habe sich mit 
der Betriebsratswahl gar nichts geändert. 
Deshalb versuchen sie, nicht nur weiter 
wie bisher, sondern auch gezielt am Be-
triebsrat vorbei zu „regieren“. Oft reicht 
kein Fingerzeig aus, um ein verändertes 
Verhalten zu erreichen, sondern es bedarf 
des berühmten „Schlags auf die Pfoten“. 

So erging es den erstmals gewählten 

Kolleginnen in einem bundesweit im 
Einzelhandel engagierten Unternehmen, 
dessen Name vorerst anonym bleiben 
kann. Der Bezirksleiter war schon bei der 
Vorbereitung der Betriebsratswahl unan-
genehm aufgefallen, weil er während einer 
Informationsveranstaltung des Wahlvor-
stands und der ver.di ständig am Handy 
„spielte“. Kurz danach erteilte er der 
stellvertretenden Filialleiterin die Erlaub-
nis zur Sicherung von Videoaufnahmen 
aus der bereits vor der Betriebsratswahl 
vorhandenen Überwachungsanlage. Das 
Video sollte angeblich Aufnahmen des 
Kassenbereichs enthalten; es wurde von 
der Führungskraft auf einem USB-Stick 

gespeichert. Als Grund dafür gab die 
stellvertretende Filialleiterin an, in letzter 
Zeit seien einige hohe Kassendifferenzen, 
beispielsweise in Höhe von 60 Euro, vor-
gekommen. 

Einen bestimmten Verdacht gegen 
einzelne oder mehrere Beschäftigte 
gab es aber offensichtlich nicht. Die 
Führungskraft war vom Bezirksleiter 
„bloß“ zur Überprüfung der Aufnahmen 
angehalten worden, um festzustellen, ob 
die Unregelmäßigkeiten vielleicht bei der 
Herausgabe von Wechselgeld entstanden 
sein könnten. Doch waren im Laufe von 
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zwei Monaten lediglich drei Fehlbeträge 
aufgefallen. Der übergangene Betriebsrat 
stellte deshalb gegenüber dem Bezirks-
leiter klar:

„1. Auswertungen und Speicherungen 
aus der Videoüberwachung sind nach § 
87 Absatz 1 Ziffer 6 Betriebsverfassungs-
gesetz mitbestimmungspflichtig. 

2. Der Antrag zur Videoüberwachung 
kann aus Sicht des Betriebsrats aus-
schließlich von der Geschäftsführung 
an den Betriebsrat erfolgen, jedoch nicht 
von der Filialleitung oder wie in diesem 
Fall der stellvertretenden Filialleitung, da 
beide keine leitenden Angestellten sind 
und ebenfalls vom Betriebsrat vertreten 
werden.

3. Darüber hinaus hat die Geschäfts-

führung die Pflicht, im Sinne der Verhält-
nismäßigkeit zu handeln. Eine solche Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung fand in den Au-
gen des Betriebsrates jedoch nicht statt. 
Zudem sind die im Vorfeld getroffenen 
Maßnahmen zu dokumentieren und bei 
einer beabsichtigten Videoüberwachung 
dem Betriebsrat sämtliche erforderlichen 
Unterlagen hierzu in schriftlicher Form 
vorzulegen.“

In diesem Fall sei einzig und allein 
die Höhe der Differenzen dokumentiert 
worden. Seit dem ersten größeren Fehl-
betrag vor zwei Monaten seien jedoch 
keine vorbeugenden Maßnahmen wie 
beispielsweise feste Kassierer*innen, 
Kassenablösung in den Pausen oder 
regelmäßige Kassenstürze ergriffen wor-
den. Schon aus diesem Grund müsse 
das Durchstöbern der Videoaufzeichnung, 

das sich somit gegen alle Beschäftigten 
richten würde, als ein schwerer Eingriff in 
die Persönlichkeitsrechte der Kolleg*innen 
bewertet werden.

Zudem sei zu rügen, dass der USB-
Stick mit den gespeicherten Aufnahmen 
sich zwei Tage offen in einer Aktenablage 
im Büro befand. Somit seien die Video-
aufnahmen jederzeit und für jedermann 
– also auch für Außenstehende wie die 
Security-Kräfte – in der Filiale zugänglich 
gewesen. Durch seine Zustimmung, das 
Material zu sichern, habe der Bezirksleiter 
den fahrlässigen Umgang damit noch ge-
fördert und zu verantworten. Im Umgehen 
der Mitbestimmung sehe der Betriebsrat 
einen großen Vertrauensbruch: „Wer kann 
sich in unserer Filiale denn noch sicher 
sein, dass er/sie nicht jederzeit nach ‚Lust 
und Laune‘ ‚ausgespäht‘ wird?“                                                                  

FDP-Gesetzentwurf im Hessischen Landtag geht in die zweite Runde

Flexiblere Sonntagsöffnung - was sonst?
„Wer Politik nur spielen kann, sollte sich 
von ihr fernhalten“. Diesen guten Rat des 
Frankfurter Sozialwissenschaftlers Max 
Horkheimer will und muss die heutige 
FDP-Fraktion im Hessischen Landtag 
selbstverständlich nicht beherzigen. Zu 
den wenigen von ihr wirklich mit Fleiß und 
Ausdauer bearbeiteten politischen The-
men gehört die unermüdliche Forderung 
nach weiterer „Liberalisierung“, also Auf-
weichung, des Hessischen 
Ladenöffnungsgesetzes 
(HLöG). Dieses ermöglicht 
dem Einzelhandel schon 
jetzt die Öffnung der Läden 
von Montag 0 Uhr bis Sams-
tag 24 Uhr. Doch diese 144 
von wöchentlich insgesamt 
nur 168 möglichen Stunden 
reichen der FDP offenkundig nicht aus. 
Sie will ihren Spezis im unternehmeri-
schen Handelsverband Hessen und ihren 
„Stichwortgeber*innen“ der hessischen 
Industrie- und Handelskammern mög-
lichst viele und dauerhaft gute Geschäfte 
bescheren – dafür ist ihr der arbeitsfreie 
Sonntag gerade recht und kam ihr die 
Corona-Pandemie wie gerufen. 

Am 1. Dezember 2020 beantragte 
die Fraktion der FDP im Hessischen 
Landtag ein „Gesetz zur befristeten 
Flexibilisierung der Sonntagsöffnung in 
der Corona-Pandemie“. Damit sollen 
die Gemeinden und Städte berechtigt 
werden, zur „Bewältigung der Folgen der 
Corona-Pandemie“ von der bisherigen 
Regelung im HLöG abzuweichen und „die 

Öffnung von Verkaufsstellen an bis zu vier 
weiteren Sonn- und Feiertagen“, davon 
auch an zwei Adventssonntagen, freizu-
geben. Auf die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Voraussetzung, dass verkaufsoffene 
Sonntage nicht für sich, sondern nur 
im Zusammenhang mit einem den Tag 
prägenden Markt, einer Messe oder 
einem besonderen öffentlichen Ereignis 
ausnahmsweise erlaubt werden dürfen, 

soll „aus Gründen des Infektionsschutzes 
verzichtet werden“ können. 

Dieser aktuelle Gesetzentwurf kommt 
nicht wirklich überraschend und ist in 
seiner Zielsetzung keineswegs originell. 
Denn seit Jahren versucht die FDP-Frak-
tion im Hessischen Landtag ihr Vorhaben 
zu verwirklichen, dass verkaufsoffene 
Sonntage frei von gesetzlichen Vorgaben 
oder rechtlichen Hürden veranstaltet wer-
den können. Dabei dürfte die Motivation 
für dieses parlamentarische und politische 
Engagement darin bestehen, wie es der 
Parlamentarische Geschäftsführer der 
FDP-Fraktion im August 2018 gegen-
über der „Allianz für den freien Sonntag“ 
auf den Punkt brachte, „dass immer 
mehr Einzelhändler in Innenstadtlagen 

verkaufsoffene Sonntage als wichtigen 
Umsatzträger benötigen, insbesondere 
auch um die Vorteile des stationären Ein-
zelhandels gegenüber dem Onlinehandel 
herauszustreichen“.

So zielte bereits ihr Änderungsantrag 
zum HLöG vom 3. Dezember 2014 darauf 
ab, das im Gesetz formulierte „Erfordernis 
eines Sonderereignisses“, also des direk-
ten Bezugs auf eine Anlassveranstaltung, 

um behördlicherseits einen 
verkaufsoffenen Sonntag 
ausnahmsweise genehmigen 
zu können, zu streichen. Ein 
solcher Verzicht führe nach 
Auffassung der FDP zu „mehr 
Rechtssicherheit und Trans-
parenz bei der sonn- und 
feiertäglichen Ladenöffnung“ 

und diene der „Abwägung des Sonn-
tagsschutzes mit der Berufsfreiheit der 
Einzelhändler und Unternehmen“, wie 
sie beide im Grundgesetz garantiert sind.

Der ausbleibende Erfolg beim Ver-
such der Änderung des HLöG und die 
zunehmende Rechtssicherheit durch 
obergerichtliche und höchstrichterliche Ur-
teile zur Stärkung des Sonntagsschutzes 
und zur festeren Reglementierung von 
Sondergenehmigungen für verkaufsoffe-
ne Sonntage veranlasste die hessische 
FDP offenbar zu einem neuen Weg zu 
ihrem erklärten Ziel. Im Antrag vom 16. 
August 2017 forderte sie „die Landesre-
gierung dazu auf, einen ‚Runden Tisch 
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Ladenöffnungszeiten‘ einzurichten und die 
Beteiligten sowie jeweils einen Vertreter 
aller im Hessischen Landtag vertretenen 
Fraktionen hierzu einzuladen“. Möglicher-
weise gingen die „Liberalen“ davon aus, 
durch Verhandlungen mit unterschiedli-
chen Interessengruppen einen Konsens 
zur völligen Freigabe von gesetzlich 
höchstens möglichen vier verkaufsoffenen 
Sonntagen zu erreichen.

Darauf folgte eine neue Initiative durch 
den Antrag der FDP auf eine „Aktuelle 
Stunde“ am 1. März 2018 im Hessischen 
Landtag zum Thema „Rechtssicherheit 
für die Kommunen schaffen bei Durch-
führung von verkaufsoffenen Sonntagen“. 
Hier behauptete die 
FDP wohl wider bes-
seres Wissen, es 
gebe „eine unklare 
Rechtslage“; mehr 
noch, „dass Ver-
anstalter von Wer-
begemeinschaften 
für verkaufsoffene 
Sonntage am Ende 
keine Rechtsgrund-
lage mehr sehen“. 
Ihre Forderung nach 
einer nicht dem gel-
tenden Gesetz und 
der damals aktuel-
len Rechtsprechung 
entsprechenden 
„Planungssicherheit 
für die Gewerbetrei-
benden“ durch hem-
mungslos mögliche 
Freigabeentschei-
dungen der kom-
munalen Behörden 
fand dennoch keine 
Mehrheit im hessi-
schen Parlament.

Dieser Debatte 
folgte ein Gesetz-
entwurf der FDP 
„zur Änderung des 
Hessischen Laden-
öffnungsgesetzes“ am 26. März 2019. Of-
fenbar ließen sich die „Liberalen“ von dem 
im Auftrag auch der Arbeitsgemeinschaft 
Hessischer Industrie- und Handelskam-
mern erstellten Gutachten „Gesetzge-
berische Spielräume bei der Regelung 
von Ladenöffnungen an Sonn- und Fei-
ertagen“ von Prof. Dr. Johannes Dietlein 
inspirieren. Diese Stellungnahme kann 
als rechtliche Grundlage für das am 22. 
März 2018 in Kraft getretene nordrhein-
westfälische Ladenöffnungsgesetz gelten. 
Es erteilt die Erlaubnis zur Freigabe von 

Ladenöffnungen an „höchstens acht, nicht 
unmittelbar aufeinanderfolgenden Sonn- 
oder Feiertagen“, wenn ein „öffentliches 
Interesse“ vorliege. 

Die FDP-Fraktion im Hessischen 
Landtag verlangte in ihrem Gesetzent-
wurf vom Landesgesetzgeber, ebenfalls 

„seinen Gestaltungsspielraum“ wahr-
zunehmen, um das „Erfordernis eines 
Sonderereignisses (Märkte, Messen, 
öffentliche Feste oder ähnliche Veran-
staltungen)“ aus dem geltenden HLöG 
zu streichen und als alleinigen „Maßstab 

einer ausnahmsweisen Sonn- oder 
Feiertagsöffnung … ein öffentliches In-
teresse“ gesetzlich zu verankern. Denn 
eine sonntägliche Ladenöffnung könne 
„eigentlich nicht mehr stattfinden“, „sobald 
sie beklagt“ werde. Demgegenüber habe 
„der Onlinehandel jederzeit ‚geöffnet‘“. 
So verlören „Kommunen und Handel ein 
wichtiges Marketinginstrument“.

Deshalb ist in diesem Zusammenhang 
noch aufzuzeigen, wie sich die FDP bei-
spielsweise in der nordrhein-westfälischen 
Regierung nicht gegen, sondern aus-

drücklich für Sonntagsarbeit beim Online-
händler Amazon engagiert. Hier musste 
ver.di gegen das Land Nordrhein-West-
falen klagen, welches Amazon die Arbeit 
von 800 Beschäftigten an zwei Advents-
sonntagen zugestand, da angeblich „ein 
Überhang von ungefähr 500.000 unbear-
beiteten Bestellungen bis Weihnachten“ 
drohte. Das Bundesverwaltungsgericht 
entschied am 27. Januar 2021 gegen das 
Land Nordrhein-Westfalen, dass diese 
„Bewilligung rechtswidrig gewesen ist“. 
Denn hierbei hätten sowohl „der saisonbe-
dingt erhöhte Auftragseingang“ als auch 
„maßgeblich“ die unmittelbar vor Beginn 
des Weihnachtsgeschäfts „eingeführte 
Zusage kostenloser Lieferung am Tag der 
Bestellung“ diesen Überhang verursacht.

Noch liegt dieses 
Urteil nicht schriftlich 
vor. Aber in einem 
ähnlichen Fall ent-
schied beispiels-
weise das Verwal-
tungsgericht Kassel 
am 16. Mai 2017 
gegen Amazon: Un-
ternehmen hätten 
„bereits im Zuge der 
Festlegung ihres 
Geschäftskonzepts 
dem Gewicht des 
Sonn- und Feier-
tagsschutzes ange-
messen Rechnung 
zu tragen“. Eine 
„Zusage kürzester 
Lieferfristen“ diene 
„dem ‚erweiterten 
Erwerbsinteresse‘ 
der Kunden“, zu-
mal „die gesteigerte 
Erwartungshaltung 
der Kunden gera-
de erst durch das 
Werbeversprechen 
kürzester Lieferzei-
ten begründet oder 
zumindest nicht un-
erheblich gesteigert 
worden sein dürfte“. 

Doch „ein alltäglich zu befriedigendes 
Erwerbsinteresse“ genüge „grundsätzlich 
nicht, um Ausnahmen von dem verfas-
sungsunmittelbar verankerten Schutz der 
Sonn- und Feiertage zu rechtfertigen“. 

Die FDP in der nordrhein-westfäli-
schen Landesregierung blieb in dem 
jüngsten Verfahren vor dem Bundesver-
waltungsgericht eine „treue“ Unterstütze-
rin und Förderin des von ihr in Hessen 
scheinbar „bekämpften“ oder zumindest 
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„beargwöhnten“ Onlinehandels als Haupt-
konkurrenz und Nutznießer angeblich 
unzureichender Sonntagsöffnung im 
stationären Einzelhandel. Mit ihrer der-
zeitigen Gesetzesinitiative in Hessen soll 
offensichtlich das seit Jahren verfolgte 
Ziel einer ungehemmten Freigabe und 
Ausweitung sonntäglicher Ladenöffnung 
dieses Mal mit Bezug auf die Corona-Pan-
demie und einer stets wiederkehrenden 
Begründung erreicht werden. Der Sozial- 
und Integrationspolitische Ausschuss des 
Hessischen Landtags startete dazu eine 
schriftliche Anhörung. 

Die „Allianz für den freien Sonntag 
Hessen“ reichte am 19. Februar 2021 zu-
sammen mit der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung (KAB) Diözesanverband 
Limburg und Diözesanverband Fulda, 
dem Referat Berufs- und Arbeitswelt 
im Bistum Mainz – 
Katholische Arbeit-
nehmer* innen- 
und Betriebsseel-
sorge, dem Zent-
rum Gesellschaftli-
che Verantwortung 
der Evangelischen 
Kirche in Hessen 
und Nassau so-
wie dem Referat 
Wirtschaft-Arbeit-
Soziales der Evan-
gelischen Kirche 
von Kurhessen-
Waldeck und der 
ver.di Landesbe-
zirk Hessen eine 
gemeinsame Stel-
lungnahme ein. 
Sie unterstreicht 
sowohl rechtlich 
als auch ethisch 
und sozialpolitisch, 
dass die FDP in dieser Frage auf ganzer 
Linie „Schiffbruch“ erleiden muss, weil 
sie falsch liegt - und nicht einmal Politik 
spielen kann. Sicher denkt sie nicht so 
weit wie Max Horkheimer: „Bankerott 
ist der Glaube daran, dass man etwas 
hinter sich hat.“ Vielmehr ist zu erwarten, 
dass die FDP ihre eigene Niederlage 
bloß als Zwischenstopp für weitere Ini-
tiativen ansehen wird, die dann andere 
noch vor sich haben werden.

Gewerbeverein Michelstadt 
fordert „Stadtgeld“

Öffentlich subventionieren
Der Gewerbeverein von Michelstadt 
schätzt jedes gute Geschäft. Wer dabei 
stört, bekommt‘s zu spüren. Als beispiels-
weise die „Allianz für den freien Sonntag“ 
ihm im April 2018 die Möglichkeit zu einem 
offensichtlich rechtswidrigen verkaufsoffe-
nen Sonntag nahm, ließ er die Innenstadt 
„Trauer“ tragen, indem kurzerhand die 
Schaufenster der Läden mit schwarzer 
Folie beklebt wurden: „ein Zeichen der 
Enttäuschung und des Protestes“, wie das 
„Odenwälder Journal“ damals bemerkte. 
Das ging selbstverständlich an die Adres-
se der „Spielverderber“. 

Damit fand der Gewerbeverein viel 

Anklang bei den für sonntägliche La-
denöffnungen immer positiv gestimmten 
Politikern bis in den Hessischen Landtag.  
Jüngst zeigte er wieder, dass er die all-
seits gedrückte Stimmung während der 
Corona-Pandemie für seine Mitglieder 
zu nutzen gedenkt. Nach einem Bericht 
des „Darmstädter Echo“ vom 15. Febru-
ar 2021 trug er den „Kandidaten für das 
Bürgermeisteramt der Stadt“ als einen 
seiner Wünsche „die Einführung eines 

Stadtgeldes für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner“ vor. Dieses solle „zur Stär-
kung des örtlichen Gewerbes dienen“.

Solche öffentlichen Subventionen für 
die Unternehmen scheinen in „Mode“ 
zu kommen. So gab die Stadt Marburg 
im Juni letzten Jahres an alle erwach-
senen Bürger*innen „einen Gutschein 
über 20 Euro“ sowie an „alle Kinder und 
Jugendlichen einen über 50 Euro“ aus. 
Damit sollten „Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen und Kulturbetriebe“ 
begünstigt werden, „die von Schließun-
gen im Rahmen der Corona-Verordnung 
betroffen waren“. Unbeteiligt blieben zum 

Beispiel Geschäfte des 
Lebensmittel-, Futtermittel- 

und Großhandels, 
die Wochenmärk-
te, Drogerien, Rei-
nigungen sowie 
Bau-, Garten- und 
Tierbedarfsmärkte.

Trifft es zu, wie 
das „Darmstädter 
Echo“ schreibt, 
dass die Bürger-
meisterkandidaten 
von Michelstadt die 
Wunschliste des 
Gewerbevereins 
aufgriffen, dann 
wird es sicher nicht 
lange dauern, bis 
auch dort das Geld 
aus der städtischen 
Kasse direkt in die 
Taschen der ein-
bezogenen Unter-

nehmen umgeleitet wird. Wenn die Kasse 
dann irgendwann wie so häufig leerge-
spart oder ausgeschöpft sein wird, werden 
„passgenaue“ Gebührenerhöhungen 
sicher für ausreichend „frisches Geld“ sor-
gen. So würden die Einwohner*innen die 
Freigebigkeit ihres künftigen Bürgermeis-
ters wieder selbst finanzieren. Möglicher-
weise verspricht dann ein verkaufsoffener 
Sonntag etwas Zerstreuung, um diesen 
schlechten Witz vergessen zu machen.

Vorsicht, wenn Händler geschäftsmäßig „Trauer“ tragen: Rechtswidriger verkaufsoffener Sonntag am 
22. April 2018 in Michelstadt gerichtlich untersagt - eine Stellungnahme des Gewerbevereins 


