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„Anschwärzen“ leicht gemacht und geschützt: 
Plakat-Aktion der Real GmbH in den Märkten

„Compliance“, so erklärt Wikipedia, 
ist beispielsweise die „Bereitschaft 
eines Patienten zur aktiven Mit-
wirkung an therapeutischen Maß-
nahmen“. Vielleicht haben nicht 
wenige Unternehmensleitungen 
daran gedacht, als sie dieses Wort 
einführten, um den Anspruch zu 
erheben und werbemäßig kundzu-
tun, dass sich Führungskräfte und 
„Normal“be schäftigte am Arbeitsplatz 
an klare Regeln zu halten hätten. Wer 
sich hierbei als verordnender „Arzt“ sieht 
und als allzeit gefügiger „Patient“ fühlen 
soll, kann sich jede/r denken. Allerdings 
sollte niemand damit die Illusion ver-
binden, der Unternehmensleitung gehe 
es bei der geplanten „Therapie“ um die 
Beseitigung so „alltäglicher“ Probleme 
wie der Achtung und Einhaltung der 
Mitbestimmung von Betriebsräten, der 
lückenlosen Anwendung geltender Tarif-
verträge oder gesetzlicher Pausen- und 
Corona-Regelungen für die Angestellten. 
Werden solche rechtlichen Vorgaben 
„unterlaufen“, „übersehen“ oder gezielt 
„missachtet“, so braucht ein Unterneh-
men nicht einmal mit wirklich empfindli-
chen Strafen rechnen.

Wer in den Chefetagen von „Compli-
ance“ spricht, meint wie bei der Primark 
Mode Ltd. & Co. KG in aller Regel den 
sich selbst auferlegten „Code of Con-
duct“, also einen „Verhaltenskodex“, 
der unter anderem darlegt, welches 
Benehmen am Arbeitsplatz und im Unter-
nehmen wie sexuelle Belästigung, Diskri-
minierung und Mobbing unerwünscht ist 
und zu arbeitsrechtlichen Folgen führen 
kann. Wie mühsam und langwierig es 
ist, entsprechendes Fehlverhalten tat-
sächlich zu bekämpfen, das erlebte der 
Betriebsrat von Primark in Weiterstadt. 

Der örtliche Personalleiter hatte 
im Sommer 2018 gegenüber 
dem Vorsitzenden des Gremi-
ums behauptet, dieser werde in 
der Primark-Zentrale als „Hells 
Angel“, „Zuhälter“ und „Drogen-
dealer“ bezeichnet.

Es bedurfte eines „aufgereg-
ten“ Schriftwechsels und einer 
Klage des Betriebsrates beim 

Arbeitsgericht, ehe dieser Streit nach 
Monaten mit der Wiederherstellung 
des (guten) Rufs des Betriebsrats-
vorsitzenden beendet werden konnte. 
Insofern darf es 
etwas fragwürdig 
anmuten, wenn die 
Geschäftsführung 
der Real GmbH 
in einer Mitteilung 
an die Beschäf-
tigten der Märkte 
erläutert, sie habe 
ihr Plakat „Faules 
Früchtchen ent-
deckt?“  w ieder 
zurückgezogen. 
Denn „gut gemeint“ 
bedeute „nicht in 
allen Fällen ‚gut 
gemacht‘“ – und 
dabei die unbewie-
sene Behauptung 
streut, es sei ihr mit 
diesem plakativen 
Aufruf vor allem 
oder ausschließ-
lich darum gegangen, dass „rechtzeitig 
Compliance-Verstöße aufgedeckt“ 
würden.

„Helfen Sie, Fehlverhalten und 
Verstöße bei real aufzudecken!“ Bei 
einer solchen Aufforderung und der 

Zusicherung von „Schutz der Identität“ 
werden die Beschäftigten sicher nicht in 
erster Linie an die bei Real geltenden 
„Compliance“-Regeln gedacht haben. 
Wohl aber an die damit eröffnete Mög-
lichkeit, alles und jeden bei Wahrung 
der eigenen Anonymität „anschwärzen“ 
zu können und zu sollen. Denn sogar 
wenn ein solcher Hinweis bloß „im gu-
ten Glauben“ und nicht aufgrund selbst 
überprüfter Tatsachen geschehen wäre, 
versprach Real: „Keine Sanktionen 
[Strafen] für unbegründete Meldun-
gen“ und „Schutz gegen nachteilige 

Behandlung“. Kann 
eine „Ermunterung“ 
zur Denunziation, 
also zur Anzeige 
von (unliebsamen) 
Kolleg*innen bei der 
Geschäftsführung 
mehr an Deckung 
und Nachsicht bie-
ten? Es fehlte nur 
noch das Ausloben 
einer Belohnung – 
oder war dies mit 
„Wir unterstützen 
Hinweisgeber“ ge-
meint und beabsich-
tigt?

Wer das Plakat 
aufmerksam be-
trachtete und las, 
wird sicher unschwer 
festgestellt haben, 
dass hier nichts „gut 

gemeint“ sein konnte. Kann denn aus 
jedem „Fehl“verhalten gleich geschlossen 
werden, die/der angezeigte Kolleg*in 
sei in der sonst knallig frischen und 
vor „Gesundheit“ strotzenden Beleg-
schaft dasjenige „faule Früchtchen“, 



das flugs ausgesondert und „entsorgt“ 
werden müsse. Eine derart pauschale 
Abwertung von Menschen und mensch-
lichem Verhalten geht zu weit, grenzt an 
Diskriminierung und ist auf jeden Fall 
eine allgemeine Vorverurteilung aller 
Beschäftigten. Wer für jede Verfehlung 
und jeden Verstoß schon vorab so 
„abgestempelt“ wird, hat keine Chance 
mehr, das eigene Image zu bewahren 
oder zurückzugewinnen, wenn mal 
irgendetwas „schief“ gegangen ist. 
Und ob die Geschäftsführung – siehe 
Primark – selbst bei schwersten 
Verstößen gegen den auferleg-
ten „Kodex“ wirklich rasch und 
entschlossen handelt, das ist 
noch nicht ausgemacht. 

Oder sollte dies bei der Real 
GmbH „ein externer Rechtsan-
walt mit Tätigkeit als Ombuds-
mann“ gewährleisten? Auch 
beim vor bald acht Jahren 
durch die Insolvenz verschwun-
denen Baumarkt Praktiker gab 
es einen solchen Juristen, der 
als außenstehender Schlichter 
für die nötige Vertrauenswür-
digkeit des „Compliance“-Anlie-
gens der Unternehmensleitung 
sorgen sollte. Zur gleichen 
Zeit, im Frühjahr 2010, hatte 
der Betriebsrat eines hessi-
schen Praktiker-Marktes die 
Beschwerde des Angestellten 
Siggi B. [Name geändert] auf 
der Tagesordnung, weil dieser 
sich durch den örtlichen Markt-
leiter Niklas R. [Name geändert] 
gemobbt fühlte. Da ein klären-
des Gespräch mit einigen Ver-
tretern der Geschäftsführung, 
dem Betriebsrat und ver.di zu 
keinem greifbaren, geschweige 
denn befriedigenden Ergebnis 
geführt hatte, die offenen An-
feindungen des Marktleiters 
gegenüber Siggi B. sich bis zu dessen 
Abberufung von seiner Funktion als 
Sicherheitsbeauftragter steigerte, 
entschied sich der Betriebsrat, die 
Angelegenheit dem außenstehenden 
„Ombudsmann“ vorzutragen.

Der damit betraute Rechtsanwalt 
nahm sich den Vorwürfen von Siggi B. 
und der Aufgabe, die bisher misslunge-
ne Lösung des offen ausgebrochenen 
Konflikts doch noch zu einem guten 
Ende zu bringen, mit großem Engage-
ment an. Was er bei seinen Bemühun-
gen herausfand, war nicht geeignet, das 
Vertrauen in Praktiker „als Arbeitgeber 
zu stärken“, wie es sich angeblich auch 
die Real-Geschäftsführung zum Ziel 

ihrer „Früchtchen“-Kampagne gesetzt 
hatte. Vielmehr stieß der Praktiker-Om-
budsmann wie schon der Betriebsrat 
und ver.di bei „klärenden“ Gesprächen 
auf „zugeknöpfte“ Spitzenmanager, die 
wohl vor allem darauf bedacht waren, 
die „Kuh vom Eis“ zu schaffen und ihre 
betriebliche Führungskraft Niklas B. zu 
schützen. Nach einigem Hin und Her mit 
der Praktiker-Geschäftsfüh rung, immer 
den aufmerksamen und konsequent 
nachhakenden Betriebsrat auf den 
„Fersen“, warf der Schlichter ergebnis-

los und offensichtlich enttäuscht das 
„Handtuch“. 

Die Folge: Der Marktleiter nahm 
ausgiebig und „genüsslich“ Rache an 
Siggi B., bis dieser die Filiale verließ. 
Auch die direkt beteiligten Betriebsrats-
mitglieder blieben nicht „ungeschoren“, 
sondern wurden so lange „bearbeitet“, 
bis sie ebenfalls aus dem Unternehmen 
ausschieden. Doch auch der Mobber 
durfte nach Erledigung dieser „Drecks-
arbeit“ „freiwillig“ das Weite suchen. Da 
ein möglicherweise noch von seinen 
„Identitätsschützern“ eingefädelter 
nahtloser Übergang zu einem anderen 
Baumarktunternehmen (vorerst) daran 
scheiterte, dass ver.di die Belegschaft 

vor dem ehemaligen Praktiker-Markt-
leiter gewarnt hatte, betrachtete die ge-
fragte Führungskraft Niklas B. als eine 
„riesige Schweinerei“. Mobbingopfer, 
Betriebsratsmitglieder, Ombudsmann 
und Marktleiter weg – auch eine Form 
von „Konfliktlösung“, mit der die verant-
wortlichen „Therapeuten“ bei Praktiker 
sicher gut leben konnten.

Eine „verantwortliche Geschäfts-
führung“, wie sie sich bei Real gerne 
bezeichnet und sieht, muss mehr tun, 
als durch ein Plakat auf eine außen-

stehende „Annahmestelle“ für 
„Hinweise“ aus der Belegschaft 
aufmerksam zu machen. Es 
reicht auch nicht aus, einen 
Rechtsanwalt mit einer Auf-
gabe zu beauftragen, die er 
letztlich nicht zufriedenstellend 
erledigen kann, wenn seine 
Auftraggeber für Probleme im 
Betrieb letztlich dann „zugena-
gelt“ bleiben, wenn die Kritik 
bestimmte Führungskräfte und 
deren Verhalten betrifft. Dann 
ist alles „Compliance“-Getöse 
nur „fauler Zauber“.

Viel sinnvoller und sicher 
erfolgreicher wäre es, den auch 
für solche zugespitzten wie 
minderschweren Problemfälle 
gewählten Betriebsräten die 
Chance zu geben, die Interes-
sen aller Beschäftigten – so-
wohl jener, die kritisiert werden, 
als auch aller, die Kritik äußern 
– wirksam zu vertreten. Dann 
ließen sich Anonymität und 
Schutz allseits garantieren, und 
die Geschäftsführung könnte 
sich ungehindert und unvorein-
genommen mit den aufgewor-
fenen Fragen wie Problemen 
und nicht vorrangig mit den 
betreffenden Personen ausein-
andersetzen; vorausgesetzt, es 

gibt kein Tabu bei jeglichem Fehlverhalten 
von Führungskräften. Denn in der betrieb-
lichen Praxis geht es in aller Regel nicht in 
erster Linie um Diebstahl, Bestechlichkeit 
und Mobbing, sondern ums alltägliche 
Schikanieren, häufig personenbezogene 
Demütigen und selbstherrliche Herum-
kommandieren im Laden. Dazu bedarf 
es keines schlichtenden Ombudsmanns, 
wohl aber eines beherzten Eingreifens 
nicht nur einer verantwortlichen, sondern 
auch verantwortungsbewussten Unter-
nehmensleitung – für diese natürlich 
am besten, bevor das kritikwürdige oder 
anrüchige Handeln oder Unterlassen 
ihrer eigenen „Früchtchen“ ans Licht der 
Öffentlichkeit gezerrt wird.
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Real ist nicht allein auf der „Compliance“-Tour: 
Aushang bei der Parfümerie Douglas Deutschland GmbH
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Betriebsratsneuwahl bei der Parfümerie Douglas in Neu-Isenburg

Unternehmerische Demokratieschwäche
Das Urteil des Arbeitsgerichts Offenbach 
vom 15. Dezember 2020 war an einem 
Punkt in seiner Eindeutigkeit nicht von der 
Hand zu weisen: Es sei bei der Parfümerie 
Douglas in Neu-Isenburg mit einem drei-
köpfigen Betriebsrat „eine zu 
hohe Zahl von Betriebsratsmit-
gliedern gewählt worden“, weil 
„im Betrieb der Arbeitgeberin 
nicht mehr als 20 Arbeitnehmer/
innen“ beschäftigt seien. Das gilt 
auch dann, wenn es durchaus 
kritikwürdig erscheint, dass das Gericht 
dem Wahlvorstand bei der Vorbereitung 
der ersten Betriebsratswahl im Store die 
alleinige Verantwortung und die schwierige 
Aufgabe auferlegte, durch Prüfung in der 
Vergangenheit die durchschnittliche Be-
schäftigtenzahl der Filiale genau ermitteln 
zu müssen, obwohl die Geschäftsleitung 
eine Wählerliste mit 22 Angestellten über-
geben hatte.

Wie dem auch sei, der durch das Ge-
richtsurteil zwar „angezählte“, aber weiter 
amtierende Betriebsrat nutzte die Zeit 
des Bedenkens der Vorbereitung einer 
möglichen Berufungsklage vor dem Lan-
desarbeitsgericht, um sich darüber klar zu 
werden: Bei aktuell nur zwanzig Beschäf-
tigten würde auch in der zweiten Instanz 
kaum rechtlich zu halten sein, statt eines 
ein- einen dreiköpfigen Betriebsrat gewählt 
zu haben. Deshalb beschloss das Gremium 
in Absprache mit seinem Rechtsanwalt und 
ver.di am 15. Februar 2021 zurückzutreten, 
Neuwahlen einzuleiten und die Geschäfte 
des bestehenden Betriebsrates bis dahin 
weiterzuführen. Die Geschäftsleitung durfte 
sich zwar über ihren nachträglichen Erfolg 
der Anfechtung freuen, musste aber einse-
hen, dass es keine betriebsratslose Zeit in 
dieser Filiale geben würde.

Der Wahlvorstand wurde vom „alten“ 
Betriebsrat bestellt, der das Unternehmen 
vertretenden Bereichsleiter Christoph P. 
[Name geändert] informiert und auf seine 
gesetzlich festgelegte „Zuarbeit“ und Un-
terstützung für eine ordnungsgemäße Wahl 
hingewiesen. Bei der vorhergehenden, von 
Douglas angefochtenen Betriebsratswahl 
im September 2020 hatte die Geschäftsfüh-
rung noch mit größter Sorgfalt und wachem 
Blick fürs Wesentliche alle Aushänge und 
greifbaren Unterlagen des Wahlvorstands 
fotografiert oder kopiert, um das Gerichts-
verfahren vorbereiten zu können. 

Bei der vom Wahlvorstand für den 15. 
März angesetzten Neuwahl des Betriebs-

rates hielten sich das Engagement der 
Geschäftsführung und ihre Bereitschaft 
zur Mitwirkung in engsten Grenzen, häufig 
sogar konnte eine aktive Verweigerungs-
haltung unterstellt werden. Denn per E-

Mail forderte der Wahlvorstand 
bereits am 18. Februar die 
Wählerliste, also das aktuelle 
Verzeichnis aller Beschäftigten 
der Filiale, sowie aufgrund der 
nicht absehbaren Dauer des 
Lockdowns auch Briefumschlä-

ge und Briefmarken für den möglicherweise 
umfangreicheren Versand von Briefwahl-
unterlagen für die in 100-prozentiger Kurz-
arbeit befindlichen Angestellten an. Der 
Bereichsleiter teilte schon nach einen Tag 
mit, er „lasse alles prüfen“ und sende dem 
Wahlvorstand „dann alles zu“.

Knapp eine Woche später war davon 
noch nichts angekommen. Der Wahlvor-
stand wies Christoph P. in seiner Mail vom 
25. Februar gegen Mittag auf die noch 
ausstehende Wählerliste und alles Nöti-
ge für die Briefwahl und, da immer noch 
„Funkstille“ herrschte, am späteren Abend 
erneut darauf hin. In der Nacht um 1.36 Uhr 
reagierte der Bereichsleiter plötzlich – und 
offenbar ziemlich nervös. Der Wahlvorstand 
hatte seine letzte Erinnerung nicht nur 
gleichzeitig offen auch an den Labour Re-
lations Manager von Douglas Deutschland 
weitergeleitet, sondern darin ausgespro-
chen, dass er die gezielte „Zurückhaltung“ 
als Wahlbehinderung werte.

So ließ sich die Beteuerung von Chris-
toph P. erklären, die Verzögerung solle „in 
keinem Fall eine Wahlbehinderung darstel-
len“. Wäre das vereinfachte Wahlverfahren 
nicht von knappen  Fristen geprägt, deren 
Nichteinhaltung zu einer erneuten Anfech-
tungsklage hätte führen können, dann wäre 

das Verhalten des Bereichsleiters vielleicht 
unter „Schlamperei“ abzulegen gewesen. 
Doch waren selbst mit der Zusendung 
der Wählerliste die Anforderungen an die 
Douglas-Geschäftsführung zur technischen 
Unterstützung der Betriebsratswahl nur 
scheinbar erledigt. Es fehlten im Beschäf-
tigtenverzeichnis die privaten Anschriften 
der Angestellten und immer noch die 
notwendigen Briefumschläge und Brief-
marken, um alle Wahlunterlagen an die 
Briewähler*innen zusammenstellen und 
so verschicken zu können, dass deren 
Rücksendung noch pünktlich zur Wahl 
möglich wurde.

Deshalb griff der Wahlvorstand in die ei-
gene Tasche und legte das Geld für den Kauf 
alles Fehlenden und Nötigen vor. Darüber 
hinaus musste er die privaten Anschriften bei 
den Beschäftigten aus Gründen des Daten-
schutzes persönlich erfragen. Wie schon bei 
anderen Betriebsratswahlen in hessischen 
Filialen zeigte sich erneut die bei Unterneh-
mern so häufig anzutreffende „Demokratie-
schwäche“ der Douglas-Geschäftsführung. 
Geht es um einen gezielten Angriff auf einen 
Betriebsrat, dann werden weder Kosten 
noch Mühen gescheut, das hierzu Notwendi-
ge pünktlich und fehlerfrei zu gewährleisten. 
Soll die Wahl einer Interessenvertretung der 
Beschäftigten aber zügig und den engen 
gesetzlichen Regelungen entsprechend or-
ganisiert werden, dann hat das Management 
von Douglas wohl auf allen Ebenen reichlich 
Zeit und Muße, seinen Verpflichtungen 
(nicht) ordnungsgemäß nachzukommen. 
Der neue Betriebsrat wurde trotz aller 
Widrigkeiten am 15. März gewählt – und 
unverzüglich konstituiert, das heißt offiziell 
gegründet, damit die Unternehmensleitung 
und ihr „schlafmütziger“ Bereichsleiter gleich 
mit ihm rechnen müssen.

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

Zulagen weg
Lange Zeit gab sich H&M Hennes & Mauritz 
großzügig, weil nicht nur alle Beschäftigten 
nach Einzelhandelstarif bezahlt 
wurden, sondern so manche/r 
auch noch eine stattliche Zu-
lage bekam. Jetzt erhielten 
die Betriebsräte die ziemlich 
einfallslose Mitteilung, alle 
„Arbeitsverträge der Store-Kolleg*innen“ 
sähen „die Möglichkeit vor, Tariferhöhun-

gen auf übertarifliche Entgelte anzurech-
nen“. Offensichtlich „brennt“ bei H&M die 

„Hütte“ dermaßen, dass die 
Geschäftsführung hierzulande 
schon die für sie eher „Peanuts“ 
bedeutenden Zulagen künftig 
von der erkämpften Tarifsteige-
rung abziehen will. Wichtig für 

sie die Bemerkung: Es läge „hier keine 
Mitbestimmung vor“. Schade eigentlich!
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Fortsetzung auf Seite 5

Parfümerie Douglas Deutschland GmbH

Mehr Geld mit Betriebsrat
Manchmal ist es schneller gesagt, als 
Beschäftigte in betriebsratslosen Filia-
len davon überzeugt: Die Wahl eines 
Betriebsrates lohnt sich! 
Das gilt vor allem dann 
uneingeschränkt, wenn 
dieser nicht das Geschäft 
der Unternehmensleitung 
betreibt, sondern die In-
teressen der Belegschaft 
vertritt und das möglichst 
konsequent. Davon konn-
ten sich viele Beschäftigte bei der 
Parfümerie Douglas überzeugen, seit 
2014 der erste Betriebsrat in der Filiale 
Offenbach gewählt wurde und solche 
Gremien zwischenzeitlich in mehr als 
50 Niederlassungen, einschließlich des 
Lagers in Aschaffenburg, bestehen.

Gerade in der Corona-Pandemie er-
wiesen sich die Betriebsräte bei Douglas 
als eifrige und zugkräftige „Motoren“ der 
finanziellen und sozialen Absicherung der 
Beschäftigten. In Betriebsvereinbarungen 
regelten sie, dass beispielsweise Jah-

resurlaub in vollem Umfang genommen 
werden konnte, also nicht für jeden Monat 
Kurzarbeit anteilmäßig gekürzt werden 

durfte. Gleiches galt für die 
volle Bezahlung während 
des Urlaubs und an Feierta-
gen sowie des Urlaubs- und 
Weihnachtsgeldes, aber 
ebenso bei den üblichen 
Sonderzahlungen wie bei-
spielsweise der „Prämie Fi-
liale“.

Außerdem blieb der entscheiden-
de Faktor der finanziellen Ausstat-
tung bei der monatelangen Kurz-
arbeit in den letzten zwölf Monaten 
die unternehmensseitig garantierte 
Aufstockung des staatlich gezahlten 
Kurzarbeiter*innengeldes (KuG) von 
60 Prozent ohne und 67 Prozent mit 
Kind/ern. In den Monaten der Pandemie 
sah sich die Douglas-Geschäftsführung 
während jedes Lockdowns im letzten 
Jahr gezwungen oder ließ sich über-
zeugen, das durch Zuschuss auf 80 

Prozent, ab Dezember sogar auf 100 
Prozent des üblichen Nettogehalts er-
höhte KuG auch an alle Beschäftigten 
in betriebsratslosen Filialen zu zahlen. 

Mit den ab dem 1. März bis Ende 
des Monats geltenden, ebenso mit den 
Betriebsräten aller hessischen Filialen ab-
geschlossenen Betriebsvereinbarungen 
wurde diese „Großzügigkeit“ aufgegeben. 
Beschäftigte in Filialen mit Betriebsrat 
erhalten eine Erhöhung des KuG auf 100 
Prozent, diejenigen in den hierzulande 
mehr als 350 betriebsratslosen Douglas-
Parfümerien bekommen lediglich eine 
Aufstockung auf 80 Prozent. Inwieweit 
sie darüber hinaus gleichfalls bei den an-
deren genannten Regelungen „über den 
Tisch gezogen“ werden, ist (vorerst) nicht 
bekannt. Denn die mit allen Beschäftigten 
persönlich abgeschlossenen Vereinbarun-
gen für die Weiterführung der Kurzarbeit 
wurden von den Bereichsleitungen ein-
kassiert. Das lohnt sich selbstverständlich 
ebenfalls – nur nicht für die Beschäftigten, 
sondern fürs Unternehmen.

Was die Corona-Pandemie offen legt 

Verdrießliche Politik(er)
Im Mai 1988 sprang der damalige Bun-
desumweltminister Klaus Töpfer (CDU) 
noch mit einem Ganzkörperanzug und 
roter Badekappe bekleidet in den Rhein. 
Damals wurde berichtet, er habe nach 
zahlreichen Umweltskandalen der 
den Fluss als billigen Abwasserkanal 
nutzenden Chemiekonzerne damit de-
monstrativ die Sauberkeit des Rheins 
beweisen wollen. Wenn Klaus Töpfer 
ein paar Jahrzehnte später diese Dar-
stellung des Motivs seines persönlichen 
Engagements „für“ den Umweltschutz 
auch als Legende bezeichnete, so bleibt 
immerhin als positive Erinnerung: Der 
CDU-Politiker hüpfte ins kalte Nass, 
weil er wusste, was er wollte; auch wenn 
es nur die öffentliche Aufmerksamkeit 
gewesen sein sollte.

Heute weisen sich Politiker in ver-
antwortlicher Position oft dadurch aus, 
dass sie im letzten Jahr erst den Mund-
Nasen-Schutz als verzichtbar  oder 
sogar als schädlich erklärten, wenig 
später diesen für (fast) alle verpflich-
tend einführten. Während überall das 
Abstandsgebot nicht nur propagiert, 

sondern auch notfalls mit Polizeieinsatz 
durchgesetzt wurde, stiegen Minister 
und Präsidenten im Dutzend in einen 
Personenaufzug oder feiern noch heu-
te ihren Geburtstag ausgelassen im 
Kreis von Gleichgesinnten und Umar-
mungsbedürftigen. Und es ist gar nicht 
lange her, dass es größter politischer 
Kraftanstrengungen bedurfte, um das 
Kurzarbeiter*innengeld lei-
der erst ab dem 4. Monat 
der Kurzarbeit auf 70 Pro-
zent ohne und 77 Prozent 
mit Kind/ern sowie ab dem 
7. Monat auf jeweils 80 
und 87 Prozent anzuheben, 
während Geschäftemacher 
unter den Abgeordneten 
des Bundestags quasi im „Gegenzug“ 
fette Provisionen kassierten, weil die 
Corona-Krise für manche ja ebenso 
„gute Seiten“ hat oder haben soll.

Schließlich kam nach einem fast 
dreimonatigen Lockdown im Ein-
zelhandel der „ausgefei l te“ Be-
schluss der Bundeskanzlerin und der 
Ministerpräsdent*innen der Länder vom 

3. März 2021. Er besagt und beschwört 
alle Verantwortlichen, lediglich bei 
unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner im Durchschnitt von sieben 
Tagen in einem Bundesland oder einer 
Region das Öffnen der Geschäfte aus-
schließlich „für sogenannte Terminshop-
ping-Angebote (‚Click and meet‘)“ mit 
einer/-m Kund*in je 40 Quadratmeter 

Verkaufsfläche zuzulassen. 
Darauf reagierten nicht weni-
ge Unternehmen, wie es ein 
Regionspersonalmanager 
voller Zuversicht ausdrück-
te: „Wir öffnen und lassen 
die Kund*innen rein, wie 
sie kommen. Es kontrolliert 
doch sowieso niemand!“ An-

dere sich ebenfalls „befreit“ fühlenden 
Geschäftsführungen machen „ihren“ 
Betriebsräten die „Hölle heiß“, weil sie 
(immer noch) auf der Vereinbarung ei-
nes Hygienekonzepts zum Schutz der 
Beschäftigten wie der Kund*innen be-
stehen oder auf Mitbestimmungsrechte 
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pochen, die den Filialleitungen nicht 
freie Hand geben, Angestellte von heute 
auf morgen in Kurzarbeit zu schicken 
oder ohne Vorankündigung wieder zur 
Arbeit zurückrufen.

Doch nicht nur „ungezogene“ Unter-
nehmensmanager verhalten sich, wie es 
ihnen gerade passt. Auch Verantwortliche 
in Städten und Landkreisen entwickeln 
nicht nur reichlich Phantasie, sondern 
auch ordnungswidrige Energie, um die 

7-Tage-Inzidenz von über 100 hier zu 
„übersehen“, dort ihre Lockerungen 
lieber mit dem Landesdurchschnitt zu 
begründen und, wenn offensichtlich gar 
nichts anderes mehr hilft, die Schwelle der 
einen erneuten Lockdown „provozieren-
den“ Neuinfektionen schnell auf deutlich 
über 100 zu erhöhen. Augenscheinlich 
ist das alles erlaubt oder vielleicht sogar 
erwünscht. Wer soll da dem Hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) 
in seiner Regierungserklärung vom 16. 
März 2021 abnehmen, dass sein Corona-

Kabinett stets im „Dreiklang ‚Vorsicht – 
Vertrauen – und Verantwortung‘“ vorgehe, 
womit es „nicht den Wettbewerb um die 
schnellsten Maßnahmen, aber sehr wohl 
um die klügsten Maßnahmen bestehen“ 
wolle? Nicht wenige Politiker haben sich 
insbesondere während der Pandemie mit 
ihren Worten und ihrem Handeln immer 
wieder und „ohne Ende“ derart häufig und 
dauerhaft in Widersprüche verwickelt, 
dass sich die Frage, woher die „Politik-
verdrossenheit“ bei Jung bis Alt kommen 
könnte, von selbst beantwortet.

Konferenz der Bundesallianz am 3. März 2021 in Berlin

Click & collect – für den arbeitsfreien Sonntag
„Save the date“, so beginnen mittlerweile 
viele Einladungen zu Veranstaltungen. Bei 
der Video-Konferenz der bundesweiten 
„Allianz für den freien Sonntag“ am 3. 
März 2021 in Berlin hatten 
sich mehr als 1.100 Men-
schen diesen Termin vorge-
merkt, sich in den Livestream 
eingeklickt und damit das 
richtige Programm gewählt. 
Diese Veranstaltung war dem 
Jubiläum des arbeitsfreien 
Sonntags gewidmet, den der römische 
Kaiser Konstantin am 3. März 321 ein-
geführt hatte. Neben Dr. Heribert Prantl, 
früher Mitglied der Chefredaktion der 
„Süddeutschen Zeitung“, sprach Dr. Fried-
rich Kühn, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, juristischer Be-
rater und Rechtsanwalt der 
„Allianz für den freien Sonn-
tag“ bei zahlreichen Klagen 
gegen verkaufsoffene Sonn-
tage in Hessen sowie andere 
Formen unerwünschter und 
nicht selten rechtswidriger 
Sonntagsarbeit. Hier wird 
der Vortrag von Dr. Friedrich 
Kühn: „Unser gutes Recht! 
Wie wir den freien Sonntag 
juristisch verteidigen“, aus-
zugsweise dokumentiert; 
Näheres zur Konferenz findet 
sich auf allianz-fuer-den-
freien-sonntag.de/jubilaeum/: 

Wir feiern heute ein be-
sonderes Jubiläum: 1.700 
Jahre Sonntagsschutz! Bei 
einem solch stolzen Jubiläum und der 
damit verbundenen Tradition mag es 
überraschen, dass wir uns überhaupt 
mit der Frage befassen müssen, ob und 
wie der Sonntag verteidigt werden kann. 
Die Ursache dafür liegt vermutlich im 

Wesentlichen darin begründet, dass der 
freie Sonntag als kultureller, sozialer und 
religiöser Wert zunehmend den wirtschaft-
lichen Interessen und dem Wunsch nach 

bzw. dem Zwang zu ständigem Wachstum 
vermeintlich im Wege zu stehen scheint. 
Um es zuzuspitzen: Der Sonntag steht 
an der tektonischen Nahtstelle zwischen 
unseren nicht kommerziellen gesellschaft-

lichen Werten und dem Drängen einer 
zunehmend wirtschaftlich orientierten 
Gesellschaft. Der Sonntag ist zu einem 
der bedeutendsten Symbole dieser Rei-
bungsfläche geworden. 

Die Allianz für den freien Sonntag setzt 

sich vor diesem Hintergrund seit Langem 
erfolgreich für die Verteidigung des freien 
Sonntags ein. Und wir alle wissen, dass 
dieses Ringen um den freien Sonntag 

vor allem und zuerst ein Rin-
gen um die gesellschaftliche 
Anerkennung und damit ein 
Ringen um die Köpfe und 
Herzen der Menschen ist. 
Die juristische Verteidigung 
des Sonntags kann dazu viel 
beitragen, einiges klären und 

einiges bewirken. Der dauerhafte Erfolg 
dieses Ringens wird aber von der Veran-
kerung des besonderen Wertes des freien 
Sonntags in der Gesellschaft abhängen. 

Die Allianz für den freien Sonntag ist 
in dieser Hinsicht gut aufge-
stellt. Die Allianz leistet enorm 
viel, um den Wert des freien 
Sonntags immer wieder deut-
lich zu machen und in der 
Gesellschaft zu verankern. 
Und sie scheut sich nicht, im 
Zweifel auch die juristische 
Auseinandersetzung zu su-
chen. In dieser erfolgreichen 
Doppelstrategie fällt mir in 
vielen Fällen die Rolle der 
„juristischen Kavallerie“ zu, 
weswegen ich heute zu Ih-
nen über den einen Teil der 
Strategie - die juristische 
Verteidigung des Sonntags - 
sprechen darf. (…)

Ganz entscheidend für 
die Bedeutung und den Wert 
des Sonntags ist die kollekti-

ve Ruhe an diesem Tag. „Die soziale Be-
deutung des Sonn- und Feiertagsschut-
zes und mithin der generellen Arbeitsruhe 
im weltlichen Bereich resultiert wesentlich 
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aus der - namentlich durch den Wochen-
rhythmus bedingten - synchronen Tak-
tung des sozialen Lebens. Während die 
Arbeitszeit- und Arbeitsschutzregelungen 
jeweils für den Einzelnen Schutzwirkung 
entfalten, ist der zeitliche Gleichklang 
einer für alle Bereiche regelmäßigen 
Arbeitsruhe ein grundlegendes 
Element für die Wahrnehmung 
der verschiedenen Formen so-
zialen Lebens.“ (Bundesverfas-
sungsgericht, Urteil vom 1. De-
zember.2009, 1 BvR 2857/07) 
Wichtig ist, dass grundsätzlich 
alle Menschen an dem gleichen 
Tag nicht arbeiten müssen. Den 
einzelnen Aspekten des Sonn-
tagsschutzes wäre ... nicht in 
gleicher Weise gedient, wenn 
jeder Mensch einen beliebigen 
Tag in der Woche frei hätte.

Einen ganz wesentlichen 
Aspekt des freien Sonntags 
stellt der Gesundheitsschutz 
dar. „Die Arbeitsruhe dient … 
der physischen und psychi-
schen Regeneration und damit 
der körperlichen Unversehrtheit 
(Art. 2 Abs. 2 GG). … Aus ar-
beitswissenschaftlicher Sicht 
wird dem ( … der allgemeinen 
Ruhe an Sonn- und Feier-tagen 
…) wesentliche Bedeutung 
für das individuelle Wohlbefin-
den und die gesundheitliche 
Stabilität beigemessen.“ (Bun-
desverfassungsgericht, Urteil 
vom 1. Dezember.2009, 1 BvR 
2857/07) Der Mensch ist hin-
sichtlich seiner physischen und 
psychischen Gesundheit auf 
den kollektiven Wochenrhyth-
mus aus sechs Tagen Arbeit 
und einem Tag allgemeiner 
Ruhe angewiesen. Das Bun-
desverfassungsgericht selbst 
weist darauf hin, dass eine 
Aushebelung des kollektiven 
Wochenrhythmus nachhaltige 
Gesundheitsschäden vor allem im psychi-
schen Bereich nach sich ziehen kann.

Natürlich soll der Sonntag dem kirch-
lichen Leben dienen und übernimmt 
insoweit das biblische Feiertagsgebot. 
Damit wird sichergestellt, dass religiö-

ses Leben in seiner traditionellen Form 
überhaupt stattfinden kann. Vorausset-
zung für das religiöse Leben ist unter 
anderem, dass es den Gläubigen an 
einem Tag in der Woche möglich ist, 
zusammenzukommen und ihre religiö-
sen Traditionen gemeinsam zu leben. 
Darüber hinaus entspricht es dem 
christlichen Verständnis, den Sonntag 

als Tag des Herren zu ehren.
Zu beachten ist aber, dass der Sonn-

tagschutz nicht nur auf einen religiösen 
oder weltanschaulichen Sinngehalt der 
Sonntage beschränkt ist. Vielmehr weist 
der Sonntagsschutz auch eine sozial-

politische Dimension auf. Er zielt auch 
auf die Verfolgung profaner Ziele wie die 
der persönlichen Ruhe, der Besinnung, 
der Erholung und der Zerstreuung. Dem 
Sonntagsschutz ist damit ein religiöser, 
in der christlichen Tradition wurzelnder 
Gehalt eigen, der mit einer dezidiert so-
zialen, weltlich-neutral ausgerichteten 
Zwecksetzung einhergeht. (...)

Auch gesellschaftliche Grup-
pen, Verbände, Vereine etc. sind 
auf den Sonntag als kollektiv 
freien Tag angewiesen. „Die 
Vereinigungsfreiheit lässt sich 
so effektiver wahrnehmen 
(Art. 9 Abs. 1 GG).“ Es ist 
insoweit im Auge zu behal-
ten, „dass die Arbeitsruhe an 
Sonn- und Feiertagen auch 
für die Rahmenbedingungen 
des Wirkens der politischen 
Parteien, der Gewerkschaften 
und sonstiger Vereinigun-
gen bedeutsam ist und sich 
weiter, freilich im Verbund 
mit einem gesamten „freien 
Wochenende“, auch auf die 
Möglichkeiten zur Abhaltung 
von Versammlungen auswirkt. 
(Bundesverfassungsgericht, 
Urteil vom 1. Dezember.2009, 
1 BvR 2857/07) Ein gemein-
sames Agieren hängt ganz 
wesentlich davon ab, dass es 
einen einheitlichen freien Tag 
in der Woche gibt. (…)

Ich denke, dass die Allianz 
auf dem Weg der juristischen 
Auseinandersetzung um den 
freien Sonntag erfolgreich blei-
ben kann und bleiben wird. 
Aber wie ich zu Beginn bereits 
erwähnte: Die juristische Aus-
einandersetzung ist nur ein Teil 
im Bemühen um den Erhalt 
des freien Sonntags. Der wich-
tigere Part besteht darin, den 
besonderen Wert des freien 
Sonntags in der Gesellschaft 
zu verankern und ein allgemei-
nes Bewusstsein für diesen 

besonderen Wert zu erhalten oder zu 
schaffen. Ohne diese Verankerung in 
der Gesellschaft kann die juristische 
Auseinandersetzung allein trotz der 
vielen Erfolge dauerhaft den Erhalt des 
freien Sonntags nicht sichern.


