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Wir legen kein Angebot vor, 
und eigentlich wollen wir 
auch keine Lohnerhöhun-
gen, aber von ver.di hätten 
wir gerne „differenzierte“ Lö-
sungsvorschläge. So kann 
nicht nur das Denken, sondern 
können auch die Äußerun-
gen der Unternehmerseite bei der ersten 
Tarifverhandlung für den hessischen Ein-
zel- und Versandhandel am 12. Mai 2021 
in der Villa Manskopf in Frankfurt auf den 
Punkt gebracht werden. Wie lässt sich ein 
Nichts „differenzieren“, also bis ins Einzelne 
darstellen? Die ver.di-Tarif kom mission war 
angesichts dieses demonstrativ zur Schau 
gestellten geistigen „Vakuums“ ziemlich 
rat- und fassungslos. 

Hatte sie nicht anhand öffentlich zu-
gänglicher Fakten nachweisen können und 
tatsächlich unwidersprochen nachgewie-
sen, dass das übliche unternehmerische 
Jammern über das letzte Geschäftsjahr nur 
bei Einzel- und Versandhändlern wirklich 
angebracht ist, die lediglich etwas mehr als 
8 Prozent des gesamten Branchenumsatzes 
erzielten? Dazu gehören Warenhäuser, Le-
derwaren- und Textilgeschäfte, die allerdings 
in ihrer Mehrheit trotz der Corona-Krise und 
ihrer Beschränkungen betriebswirtschaftlich 
nicht vor dem Ruin stehen. Demgegenüber 
haben Unternehmen - insbesondere der 
Bereiche Lebensmittel, Möbel, Baumaterial 
usw. – fast 92 Prozent des Umsatzes ein-
streichen können; für sie arbeiten 84 Prozent 
der Beschäftigten des gesamten Einzel- und 
Versandhandels.

Sicher stieg das Online-Geschäft gerade 
in der Pandemie gewaltig an, doch liegt sein 
Marktanteil am Umsatz der gesamten Bran-
che bei nur 15,5 Prozent. Den übergroßen 
Rest kassiert der beim Bedarf öffentlicher 
Aufmerksamkeit „totgesagte“ oder als 

hinsiechend dargestellte 
stationäre Einzelhandel. 
Und wer von den riesi-
gen Mitmischern ist nicht 
längst in beiden Feldern 
äußerst aktiv und nicht 
selten erfolgreich? In Hes-

sen steht der für Tarifverhandlungen im 
Einzel- und Versandhandel verantwortli-
che unternehmerische Handelsverband 
unter der „Fuchtel“ von Rewe, Tegut und 
Sheego (Otto-Gruppe). Doch gerade von 
diesen gewieften Konkurrenzkämpfern 
werden regelmäßig die von ihnen im Ver-
drängungswettbewerb gnadenlos an die 
„Wand“ gedrückten Mittelständler vorge-
schoben, um die angebliche Notlage aller 
Unternehmen der Branche zu begründen. 

Wer sich allerdings die von den Unter-
nehmen selbst veröffentlichten Zahlen an-
schaut, stellt deren tatsächliches „Unglück“ 
schnell fest: Es sind 
die nicht mehr zu 
verschleiernden 
Umsätze und Ge-
winne des Jahres 
2020, mit denen ver.
di die „Differenzie-
rungs“künstler in 
die Enge treibt: 
die Rewe-Gruppe 
(Rewe/Penny) mit 
einem Umsatzplus 
von 24,4 Prozent 
und einem Gewinn von 1,22 Milliarden 
Euro vor Steuern (plus 34 Prozent zum 
Vorjahr); die Schwarz-Gruppe (Lidl/
Kaufland) mit 8,6 Prozent mehr Umsatz 
und einem Jahresüberschuss von 1,57 
Milliarden Euro; ALDI Nord und Süd mit 
einem zusätzlichen Umsatz von 5,4 Pro-
zent; Tegut mit einer Steigerung von 17,7 
Prozent beim Umsatz; Edeka/Netto mit 6 

Prozent mehr Umsatz; selbst Real konnte 
trotz der Schließung zahlreicher Filialen ein 
schon lange vermisstes Umsatzplus von 
0,3 Prozent erreichen.

Wer soll sich angesichts dieser be-
triebswirtschaftlichen Wirklichkeit in Hes-
sen wie bundesweit mit einem „differen-
zierten“ oder auch „undifferenzierten“ 
Nichts zufriedengeben? Das hätten die 
Unternehmer bei den Tarifverhandlungen 
erklären sollen und müssen. Doch sie 
zogen es offenbar vor, ihre Erwiderung 
auf die schlagkräftigen Tatsachen der 
ver.di-Kommission nicht aus der eigenen 
Erfahrungswelt sowie Gewinn- und Ver-
lustrechnung der Konzerne zu ziehen. 
Vielmehr unterwarfen sie sich bis zur 
Lächerlichkeit den wohl auf der Grundlage 
eigens erhobener Daten hergestellten Er-
zeugnissen der Propagandamaschine des 
Handelsverbandes Deutschland (HDE). 

Dieser will in einer Umfrage bei nicht nach 
Art und Größe näher „differenzierten“ 780 
Unternehmen erfahren haben: „2020 und 
2021 wurden große Teile des Handels 
schwer von den pandemiebedingten 
Lockdowns getroffen. Die Umsätze und 
damit die Ergebnisse brechen massiv ein.“

Alle, die nur mit solchen „Fakten“ 
arbeiten und zu überzeugen versuchen, 

Protest am Verhandlungslort: 1. Tarifverhandlung für den Einzel- und Ver-
sandhandel in Hessen am 12. Mai 2021 in Frankfurt
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gleichzeitig aber die Erhebungen des 
Statistischen Landes- und Bundesamtes 
als nicht aussagekräftig ansehen, laufen 
Gefahr, sich der vom früheren britischen 
Premierminister Winston Churchill sicher 
als seine persönliche Lebensweisheit ge-
äußerten Erkenntnis zu nähern: „Ich glaube 
nur der Statistik, die ich 
selbst gefälscht habe“. 
Weshalb unter solchen 
Umständen seitens der 
hessischen Unterneh-
mer nur Verhandlun-
gen über ein mehr oder 
weniger „differenzier-
tes“ Nichts zustande 
kommen (können), liegt 
klar auf der Hand. Wer 
engstirnig Opfer seiner 
eigenen Propaganda 
wird, für den verklärt sich 
die von ver.di dargestellte 
Wirklichkeit zu einer Ne-
belwand. 

In welche missliche Lage die Unterneh-
mer sich bei einer solchen Haltung selbst 
manövrieren, zeigt ebenso deren heftiges 
Widerstreben gegen Tarifverhandlungen 
als Präsenzveranstaltungen unter strenger 
Einhaltung der Hygienevorschriften. Bei al-
len menschennahen Einzelhandelsdienst-
leistungen werden die 
Beschäftigten ganz 
selbstverständlich an-
gehalten, sich einer 
noch so großen Wel-
le von Kund*innen 
mutig anzunehmen, 
sie zu beraten, auf 
deren Wünsche ein-
zugehen – und na-
türlich deren häufige 
schlechte Laune nicht 
nur widerspruchslos 
zu ertragen, son-
dern auch mit einem 
freundlichen Lächeln 
„abzurunden“. Im 
Lebensmittelhandel 
entstehen dabei bei-
spielsweise für Be-
schäftigte an Kassen, 
Frischetheken oder 
Info-Centern täglich 
bis zu 600 direkte 
Kontakte über an-
gefasste Ware und Geld, Gespräche mit 
unzureichendem Mund-Nasen-Schutz 
und/oder „feuchtbiotopische“ mündliche 
Angriffe. Bei einer Fünf-Tage-Arbeitswoche 
erhöhen sich für Verkäufer*innen und 
Kassierer*innen die direkten „Berührun-
gen“ mit Kund*innen folglich auf mehrere 
tausend. 

Demgegenüber ließen sich die Ver-
treter der Einzel- und Versandhändler 
im unternehmerischen Handelsverband 
Hessen mal bitten, mal drängen, die Ta-
rifverhandlungen nicht ausschließlich als 
Video-Konferenz, sondern auch als Prä-
senztreffen zu veranstalten. Offensichtlich 

wiegt bei den Unternehmern anders als bei 
den scheinbar durch dauerhafte Immuni-
tät geschützten Beschäftigten die Angst 
vor einer Infektion derart hoch, dass sie 
sich nicht einmal dann mit ver.di in einen 
Verhandlungsraum trauen, wenn sich alle 
Teilnehmenden unmittelbar vorher einem 

Selbsttest unterziehen. Ganz klar, ver.di 
nötigt oder zwingt niemanden, sich unnötig 
in die Gefahr der Ansteckung zu begeben 
und respektiert natürlich die Entscheidung, 
den Verhandlungen ausschließlich vom 
Computer aus zu folgen.

Doch solche Fürsorge von „oben“ für 
„oben“ hätten sich bestimmt viele Beschäf-

tigte in der Branche gewünscht, als sie sich 
den Gefahren der Pandemie aussetzen 
mussten. Aber keine/r von ihnen wäre auf 
die Idee gekommen, die so genannten 
„Compliance“-Verhaltens- und Anstands-
regelungen der jeweiligen Unternehmen 
zu bemühen, um jeglichen Kontakte zu 

Kund*innen in Frage zu 
stellen. Das blieb einem 
Mitglied der Kommission 
des Handelsverbandes 
Hessen vorbehalten, der 
sich als Führungskraft 
zum „Vorbild“ für andere 
Beschäftigte erklärte, 
um für die Tarifverhand-
lungen das eigene Büro 
nicht verlassen zu müs-
sen. Sei’s drum! 

Mögl icherweise 
macht solches Verhalten 
Schule und Beschäftigte 
des Einzel- und Versand-
handels nehmen sich 

die Manager tatsächlich zum „Vorbild“. 
Dazu wird in Kürze der Aufruf der ver.di 
zu Warnstreiks in hessischen Betrieben 
der Branche reichlich Gelegenheit geben. 
Denn das Fernbleiben vom Arbeitsplatz im 
Verkauf, an der Kasse, am Info-Center und 
an den Frischetheken und ein Spaziergang 

an der frischen Luft 
sind aktiver Infekti-
onsschutz, wie ihn 
kein Unternehmen 
bieten kann. Wer die-
se Freiheit dann noch 
mit der hauseigenen 
„Compliance“-Rege-
lung begründen kann, 
wird sich des Beifalls 
der Geschäftsführung 
und des Handels-
verbandes Hessen 
sicher sein können. 
Dann wird es bei der 
nächsten Tarifver-
handlung bestimmt 
nicht mehr nur um 
ein „differenziertes“ 
Nichts, sondern um 
ein konkretes Ange-
bot zur Erhöhung von 
Löhnen, Gehältern 
und Ausbildungs-
vergütungen gehen. 

Geld ist dafür ausreichend vorhanden, es 
fehlt derzeit noch am Willen der Unterneh-
mer, sich von einem Teil dessen zu trennen 
und den Beschäftigten damit für beste 
Leistungen, verlässliches Arbeiten, mutiges 
Verhalten in der Corona-Pandemie und 
letztlich zur Absicherung der persönlichen 
Lebenslage heute und im Alter zu danken.

Solidarität erwünscht: Ingrid Reidt, Katholische 
Betriebsseelsorge Südhessen (links), und Bern-
hard Schiederig, Landesfachbereichsleiter Handel 
ver.di Hessen, vor der 1. Tarifverhandlung für den 
Einzel- und Versandhandel in Hessen am 12. Mai 
2021 in Frankfurt

Protest vor der vom unternehmerischen Handelsverband Hessen genutzten Villa anlässlich der 
1. Tarifverhandlung für den hessischen Einzel- und Versandhandel am 12. Mai 2021 in Frankfurt
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Parfümerie Douglas Deutschland GmbH übergeht Vereinbarung

Wortbruch!
Wer ist denn „ein guter Jurist und auch 
sonst von mäßigem Verstande“, wie 
ihn der bayerische Schriftsteller Ludwig 
Thoma vor hundertzwanzig 
Jahren in der Satirezeitschrift 
„Simplicissimus“ beschrieb? 
Auch heute noch macht die-
ser Witz des aufgrund seiner 
antisemitischen Ausfälle in 
der Endphase seines Enga-
gements mittlerweile zu Recht in Ver-
ruf geratenen spöttischen Schreibers 
leichtfertig die Runde. Betriebsräte und 
Gewerkschafter*innen liegen allerdings 
meistens richtig, wenn sie sich keine 
solchen Illusionen von denen machen, 
die ihnen als Juristen auf Unterneh-
mensseite entgegentreten.

Dazu gehören beispielsweise die 
Rechtsanwälte der Kölner 
Kanzlei Seitz Partnergesell-
schaft mbB, die derzeit in 
vielen Unternehmen des Ein-
zelhandels wie Esprit, Galeria 
Karstadt Kaufhof, Rewe und 
Parfümerie Douglas ihre of-
fenbar geschätzten Dienste 
leisten. Sie sind sicher „gute 
Juristen“, weil sie Gesetz und 
Recht kennen, aber sicher 
nicht „von mäßigem Verstan-
de“. Vielmehr lassen sie eine 
klar von Sachkenntnis und 
Überzeugung geprägte In-
teressenvertretung für die 
Vorhaben der Unternehmer 
erkennen. Manche könnten 
dabei vielleicht schon auf ei-
nen nur schwer zu überbieten-
den Gleichklang der Ziele oder 
sogar auf stromlinienförmige 
Anpassung der rechtlichen 
Vertreter*innen an die unter-
nehmerischen Vertretenen 
tippen.

Sicher kann es dabei wie bei einer 
Verhandlung über einen Interessen-
ausgleich und einen Sozialplan für 
eine hessische Douglas-Filiale zu 
solchen Szenen kommen: Die Seitz-
Rechtsanwältin unterbricht ständig die 
Verhandlungsgegner auf Seiten des 
Betriebsrates und lässt sich in ihrer 
Selbstgefälligkeit nicht einmal durch 
„Ordnungsrufe“ aus ihrer anscheinend 
überspannten Fassung bringen. Bei 
derartigem Verhalten fällt dann auch 
kaum noch ins Gewicht, dass die Juris-

tin nicht selten herumschreit, als ob sie 
von einer „Tarantel gestochen“ worden 
sei. Das ist dann, auch wenn’s die 

Beteiligten nervt, entweder 
wirkliches Engagement oder 
bloß demonstrativ gefühlsbe-
tonte Übereinstimmung mit 
der Auftraggeberin.

Bei der Parfümerie Doug-
las Deutschland GmbH geht 

es mit einer Seitz-Rechtsanwältin auch 
wesentlich ruhiger, aber dadurch nicht 
weniger fragwürdig zu. Die Auseinan-
dersetzungen um eine Betriebsver-
einbarung zur Kurzarbeit für die Filiale 
Frankfurt-Fressgass VST 114 bestritt 
Dr. Hannah Krings aus der Kanzlei Seitz 
zusammen mit dem Labour Relations 
Manager von Douglas, Thomas Wilms. 

Die Besonderheit der Situation: Der 
Betriebsrat dieses Stores wurde erst am 
13. April 2021 gewählt, doch forderte 
er sofort die Unternehmensleitung von 
Douglas auf, eine solche Betriebsver-
einbarung für den Zeitraum von April bis 
Juni dieses Jahres mit gleichem Inhalt 
wie bei anderen hessischen Filialen mit 
Betriebsräten abzuschließen. Dort kam 
es am 14. April zu einer Einigung.

Da sich die Geschäftsführung darauf 
nicht rührte, wandte sich Rechtsanwäl-
tin Catrin Raane am 16. April im Auftrag 

des Betriebsrates Frankfurt-Fressgass 
an Dr. Hannah Krings mit dem Hinweis: 
„Der Betriebsrat wurde ordnungsgemäß 
gewählt und konstituiert; Herrn Wilms 
liegen die Beschlüsse vor. Soll in der 
Filiale Kurzarbeit durchgeführt werden? 
Dann bedarf es einer Vereinbarung. 
Ansonsten wären die Mitarbeiterinnen 
seitens Douglas voll zu vergüten.“ Die 
Antwort der Seitz-Anwältin im Auftrag 
von Douglas noch am gleichen Tag war 
kurz, aber unmissverständlich: Nach 
„Rücksprache mit Herrn Wilms kann 
ich Ihnen mitteilen, dass die mit Ihnen 
abgestimmte BV auch der VST 114 zur 
Unterschrift zugesandt wird“.

Geht’s noch eindeutiger? Eigentlich 
nicht, aber offensichtlich doch! Denn 
es gilt bei Douglas und ihren Seitz-

Anwält*innen wohl nicht das 
geschriebene, geschweige 
denn das gesprochene Wort. 
Allerdings fehlte den Verant-
wortlichen bei Douglas der 
Mut oder die Ehrlichkeit, dies 
unverzüglich oder zumindest 
zeitnah einzugestehen. Nach 
fast zwei Wochen beredter 
„Funkstille“ ihrerseits bedurfte 
es der Initiative des Betriebs-
rates der Filiale Frankfurt-
Fressgass, um dann peinliche 
Gewissheit zum Wortbruch der 
Douglas-Geschäftsführung zu 
erhalten. 

Da der Betriebsrat entge-
gen der Zusage von Rechts-
anwältin Dr. Hannah Krings 
„keinen Entwurf zugeschickt 
bekommen“ hatte, sandte er 
am 26. April die in Hessen 
jüngst abgeschlossene Be-
triebsvereinbarung zur Kurzar-
beit mit eigener Unterschrift an 
Thomas Wilms mit der Bitte, 

ihm „ein von Ihnen unterschriebenes 
Exemplar zurück“ zu senden. Es dauer-
te wieder zwei Tage, bis sich der Mana-
ger der Arbeitsverhältnisse bei Douglas 
herabließ, dem auf die Einhaltung des 
Verhandlungsergebnisses wartenden 
und drängenden Betriebsrat seine ge-
änderte Sicht auf die „Verhältnisse“ zu 
übermitteln.

Mit Mail vom 28. April bedankte sich 
Thomas Wilms „für die Zusendung des 

Skandal bei Douglas: Was ver.di Hessen veröffentlichte ...
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Angebots“; von einer bereits „abge-
stimmten“ Betriebsvereinbarung war 
nicht mehr die Rede. Und als ob der 
Betriebsrat hier etwas Unerhörtes oder 
sogar „Unsittliches“ angefragt hätte: 
„Dieses [Angebot] kann ich arbeitge-
berseitig so leider dem Betriebsrat 
nicht machen.“ Als fadenscheinige 
Begründung für den Wortbruch und 
Rückzug von der bereits gegenseitig 
anerkannten Vereinbarung behauptete 
der Manager, das geschehe wegen „der 
weiterhin belasteten wirtschaftlichen 
Situation des Unternehmens“. Die Ge-
schäftsführung könne dem Betriebsrat 
und damit den zwölf Beschäftigten der 
Filiale Frankfurt-Fressgass nur noch 
„die gleichen Aufstockungen anbieten“, 
die „bisher in den betriebsratslosen 
Betrieben arbeitgeberseitig freiwillig 
gewährt“ worden seien.

Dem eindringlichen Wunsch von 
Thomas Wilms, der Betriebsrat möge 
„die arbeitgeberseitigen Argumente 
nachvollziehen“, wollte dieser offen-
sichtlich nicht entsprechen. Denn er 
erklärte am 4. Mai das Scheitern der 
Verhandlungen. Dadurch entstand 
folgende Situation; sie hätte von einer 
einsichtigen und zum erzielten Kom-
promiss stehenden Geschäftsführung 
mit Gespür für betriebswirtschaftliche 
Rechnungen in einer fürs Unterneh-
men wirtschaftlich belasteten Situation 
vorher bedacht werden können: Da 
der Betriebsrat in der Filiale Frankfurt-
Fressgass VST 114 erst am 13. April 
gewählt wurde, galt bis dahin die jeweils 
persönliche Abmachung mit allen Be-
schäftigten und damit eine Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes (KuG) auf ledig-
lich 80 Prozent.

Mit der Konstituierung, also Grün-
dung des Betriebsrates konnte Douglas 
in dieser Filiale ohne Betriebsverein-
barung keine Kurzarbeit mehr anord-
nen. Deshalb wurde ab 13. April ein 
so genannter „Annahmeverzugslohn“ 
fällig, der nach § 615 Bürgerliches 
Gesetzbuch dann zu zahlen ist, wenn 
die Beschäftigten zwar arbeiten können 
und wollen, das Unternehmen sie aber 
beispielsweise aufgrund der Pandemie 
und den damit verbundenen Öffnungs-
beschränkungen nicht einsetzen kann. 
An dieser Lage hatte sich bis Mitte Mai 
nichts Grundlegendes geändert, so 
dass die zwölf Beschäftigten der Filiale 
einen Rechtsanspruch auf Gehalts-
zahlung für alle Stunden besaßen und 
besitzen, die sie geplant wurden und/
oder gearbeitet hatten. 

Besser konnte es für die Angestell-
ten eigentlich nicht laufen. Aber auch 
hierbei geschah dies bei Douglas nicht 
reibungslos, wie die Abrechnung für 
April in der Filiale Frankfurt-Fressgass 
zeigte: Ein Teil der Beschäftigten erhielt 
für den gesamten Monat das volle Ge-
halt, also zu viel; ein zweiter Teil bekam 
die Aufstockung auf 80 Prozent bis 12. 
April und den „Verzugslohn“ bis Ende 
des Monats, also richtig; einem dritten 
Teil wurde für den gesamten April eine 
Aufstockung des KuG auf 80 Prozent 
gezahlt, also zu wenig. 

Ist das ein deutliches Zeichen für 
ein organisier-
tes Chaos bei 
Douglas, wenn 
es um so alltäg-
liche Routineauf-
gaben wie Mo-
natsabrechnun-
gen geht? Wäre 
daraufhin nicht 
eine Erklärung 
notwendig gewe-
sen? Diese kam 
allerdings erst 
am 7. Mai, also 
eine Woche nach 
dem Stichtag der 
Gehaltszahlung; 
und dann nicht 
von der Perso-
nalabteilung an 
den Betriebsrat 
oder jede betrof-
fene Beschäftig-
te, sondern von 
Seitz-Anwältin Dr. 
Hannah Krings 
an Rechtsanwäl-
tin Catrin Raane 
als Vertreterin 
des Betriebsra-
tes: „Es stellte 
sich heraus, dass 
ein Teil der Mit-
arbeiter der Filiale die Abrechnung für 
April bereits so nachvollziehen konnte, 
wie sie ausweislich der Auskunft des 
Abrechnungsdienstleisters von Dou-
glas erfolgt ist: KUG mit Aufstockung 
auf 80 % bis zur Konstituierung des 
Betriebsrats und ab diesem Zeitpunkt 
Abrechnung von 100%. Eine Korrektur 
der Aprilabrechnung wird aber in jedem 
Fall noch erfolgen, weil der Annahme-
verzugslohn für die zweite Aprilhälfte 
auf den Abrechnungen unzutreffend 
als gesetzliches Kurzarbeitergeld plus 
Aufstockung ausgewiesen wurde.“

Keine Nachfrage, ob es vielleicht 
Beschäftigte geben könnte, die durch 

die Falschberechnung in finanzielle 
Schwierigkeiten kamen. Keine Ent-
schuldigung für die nach reichlicher 
Verzögerung der Verweigerung der 
Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit 
schließlich noch mit einer „Schlampe-
rei“ gekrönte Aprilabrechnung. Aber 
ein sicherlich eher nichtsnutziges An-
gebot zu einer „Online-Fragestunde“ 
mit „dem Abteilungsleiter Abrechnung 
bei Douglas, … um offene Punkte zu 
klären“. Die betroffenen Beschäftigten 
werden die Maiabrechnung genaues-
tens prüfen müssen, ob wenigstens die 
Nachverrechnung des zu viel oder zu 

wenig Gezahlten 
richtig ist.

Was die Be-
triebsvereinba-
rung zur Kurzar-
beit in der Filiale 
Frankfurt-Fress-
gass  angeh t , 
so scheint eine 
Einigung doch 
noch möglich zu 
sein. Dafür könn-
te die nach dem 
Schei tern  der 
Verhandlungen 
vom Betriebsrat 
konsequent einge-
reichte Klage beim 
Arbeitsgericht zur 
Einsetzung einer 
so genannten Ei-
nigungsstelle zur 
Schlichtung des 
Konflikts beige-
tragen haben. 
Gleichzeitig bot er 
der Geschäftslei-
tung einen außer-
gerichtlichen Kom-
promiss für Mai 
und Juni an, wenn 
die Aufstockung 
wie bei anderen 

hessischen Filialen garantiet werde. Das 
sagte von Dr. Hannah Krings am 10. Mai 
zu. Der Betriebsrat wird dieses Mal auf 
Nummer Sicher gehen und die Klage nicht 
eher zurücknehmen, bis er eine von der 
Geschäftsführung verbindlich unterzeich-
nete Betriebsvereinbarung in Händen hält.

Und die Moral von der Geschicht‘: 
Trau außenstehenden oder hauseige-
nen guten Jurist*innen der Unterneh-
mensseite selbst dann nicht, wenn sie 
sich nicht durch „mäßigen Verstand“ 
auszeichnen sollten. Denn richtiger als 
Ludwig Thoma weiß der Volksmund von 
solchen Leuten: „Wes‘ Brot ich ess‘, 
des‘ Lied ich sing‘!“ 

... und die BILD-“Zeitung“ zum Glück für Douglas am 
6. Mai 2021 daraus machte.
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1. Mai 2021 – Kundgebung des DGB in Darmstadt

Solidarität verbindet viele
Während die Unternehmer schon laut-
hals nach Wiederöffnung aller Geschäfte 
schrien, sahen sich die DGB-Gewerk-
schaften im letzten Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie veranlasst, den 
einzigen wirklichen Feiertag der 
abhängig Beschäftigten „abzusa-
gen“. Doch schon „damals“ gelang 
dies nicht vollständig, wie viele von 
Gewerkschafter*innen selbst orga-
nisierte Kundgebungen zeigten. In 
diesem Jahr war dies weitgehend 
anders, sozusagen fast schon wie-
der ganz „normal“. Denn staatliche 
Beschränkungen für öffentliche 
Versammlungen bestanden zwar 
immer noch, aber sie hielten offen-
sichtlich nicht mehr ganz so viele 
Gewerkschafter*innen „gefangen“.

Für den 1. Mai 2021 riefen der 
DGB Darmstadt und Südhessen zu 
einer Kundgebung auf dem Darm-
städter Friedensplatz auf. Darauf 
fanden sich Hunderte von Mitgliedern 
der einzelnen DGB-Gewerkschaften, 
aber auch zahlreiche Bürger*innen ohne 
nähere Verbindung zu organisierten Be-
schäftigten zusammen. Das Programm 
der Reden war na-
türlich erfrischend 
sowohl von Aktualität 
als auch von Grund-
sätzlichkeit beim not-
wendigen Umgang 
mit den Problemen 
in den Betrieben und 
der Gesellschaft ge-
prägt. Ein Kollege 
von Opel überrasch-
te nicht wenige mit 
der Information, er 
dürfe am Arbeitsplatz 
keine FFP2-Masken 
tragen, weil sonst 
eine Pause gemacht 
werden müsse. Wie 

an vielen Stellen im Handel geht also auch 
bei den sonst hochgelobten Automobilin-
dustriellen die „Liebe“ zum Erhalt der Ge-
sundheit der Belegschaft nicht allzu weit.

Für ver.di sprach Dr. Daniel Behruzi, 
Vertrauensleutesprecher an der Tech-
nischen Universität Darmstadt. Dem 
Motto des DGB zum diesjährigen 1. Mai 

entsprechend befasste er sich mit der 
drängenden Frage vielfältiger Solidarität: 
mit den Angestellten im Gesundheitswe-
sen, das wie Unternehmen immer stär-

ker „dem Markt ausgesetzt“ ist; mit 
der von Personalabbau bedrohten 
Belegschaft der Sana Klinikum AG 
in Offenbach; mit den Menschen in 
Pflegebereichen, die sich beruflich 
umorientieren wollen, weil sie unter 
den bestehenden Arbeitsbedingun-
gen in „ihren“ Einrichtungen keine 
Zukunft mehr für sich sehen; mit 
Wissenschaftlern an der Technischen 
Hochschule in Darmstadt, die über-
wiegend befristet beschäftigt sind.

Genauer ging Daniel Beruhzi auch 
auf die Situation im Einzelhandel und die 
dort anstehende Tarifrunde ein. Selbst-
verständlich müsse die Gelegenheit 
genutzt werden, „um den Kolleg*innen 
Danke zu sagen“. Doch bräuchten sie 
eine breite Solidarität, weil die Unter-
nehmer gezwungen werden müssten, 

sich mit der „Allgemeinverbindlichkeit der 
Tarifverträge“ einverstanden zu erklären. 
Betriebliche Auseinandersetzungen wie bei 
H&M müssten stärker unterstützt werden, 

damit „die Digitalisie-
rung nicht gegen die 
Beschäftigten und  ins-
besondere nicht zu 
Lasten von Müttern, 
Langzeitkranken und 
Schwerbehinderten“ 
angewandt werde. So-
lidarität verbinde aber 
auch Bewegungen 
vom Kampf für Umwelt- 
und Klimaschutz bis 
zur Abwehr von Ras-
sismus und Faschis-
mus. Hier sei stärkeres 
gewerkschaftliches 
Engagement dringend 
geboten.

Gute Beteiligung trotz Pandemie und Corona-Beschränkungen: Mai-Kundgebung 2021
des DGB auf dem Friedensplatz in Darmstadt

Solidarität als Verpflichtung gewerkschaftlichen Handelns: Dr. 
Daniel Behruzi auf der Kundgebung am 1. Mai 2021 auf dem 
Darmstädter Friedenspflatz
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H&M Hennes & Mauritz plant weiteren Personalabbau

„Freiwilligen“programm – zweiter Aufguss
Der um die Jahreswende und in den 
ersten Monaten dieses Jahres bei H&M 
Hennes & Mauritz geplante Abbau von 
Arbeitsplätzen durch gezieltes „Heraus-
fischen“ von Beschäftigten in 
Langzeiterkrankung, Eltern-
zeit und mit Schwerbehin-
derung ging in zahlreichen 
Filialen „in die Hose“. Ent-
weder war dieses Vorhaben 
überhaupt nicht umzusetzen, weil der 
jeweilige Betriebsrat seine Zustimmung 
verweigerte, so dass beim erhofften 
Personalabbau zwingend Verhandlun-
gen über einen Interessenausgleich 
und Sozialplan notwendig geworden 
wären. Oder es meldeten sich nicht 
ausreichend Beschäftigte, weil trotz aller 
„guten“ Worte und „verheißungsvollen“ 
Abfindungsangebote die nach Auslaufen 
der Kündigungsfrist drohende Gefahr von 
längerer Arbeitslosigkeit und möglicher 
Verpflichtung zur Annahme von Jobs 
mit „unterirdischer“ Bezahlung gesehen 
wurde und abschreckte.

Schließlich meldeten sich auch nicht 
selten die „Falschen“, weil H&M über-
haupt nicht beabsichtigt hatte, gerade 
diese für einen hyperflexiblen Einsatz be-
sonders geeigneten und begehrten Ange-
stellten loszuwerden. Offenbar hatten sie 
jedoch (längst) mit H&M abgeschlossen, 
aber ihnen wurde der Ausstieg verwei-
gert, wie es die im „Freiwilligen“programm 
mehrfach eingebauten Sicherungen fürs 
Unternehmen ermöglichten. In einer offi-
ziellen Darstellung der Geschäftsführung 
vom 15. April an die Beschäftigten liest 
sich das – naturgemäß! – völlig anders: 
„Wir sind dankbar, dass das Freiwilligen-
programm so gut angenommen wurde. 
Die Reaktionen auf das Programm 
waren überwiegend so, dass wir mehr 
Anfragen als ausgeschriebene Plätze 
hatten. Dadurch konnten wir bereits in 
über 100 Stores den Prozess ohne be-
triebsbedingte Kündigungen abschließen. 
Gleichzeitig blicken wir auf einen Abbau 
von rund 550 - 600 Arbeitsplätzen statt 
der errechneten 800. Dies sind rund 200 
Stellen weniger, die wir in diesem Zuge 

abbauen mussten, dennoch konnten wir 
damit die notwendigen Ziele zur Anpas-
sung unserer Vertragsstunden erreichen.“

Wenn’s wirklich so gewesen sein 
sollte, dann ist es verständlich, 
dass der Betriebsrat einer 
hessischen H&M-Filiale nicht 
wenig überrascht war, als er 
knapp zwei Wochen nach 
dieser Hurrameldung darauf 

hingewiesen wurde, es sei „weiterhin 
eine sehr zeitnahe quantitative personelle 
Anpassung“, also eine Verringerung der 
Anzahl von Beschäftigten, an „das aus 
der Digitalisierung resultierende nach-
haltig verändernde Kundenverhalten 
und die aktuell gravierende Wirkung der 
Corona-Pandemie“ notwendig. Hierzu 
müssten aus der etwa 30-köpfigen Be-
legschaft um bis zu fünf Beschäftigte 
den Store verlassen. Damit sich niemand 
die unbegründete Hoffnung entwickelte, 
daraus könne eine Verpflichtung zu Abfin-
dungsverhandlungen mit dem Betriebsrat 
abgeleitet werden, wurde von H&M schon 
vorbeugend darauf aufmerksam ge-
macht: „Der Status einer betriebsverfas-
sungsrechtlichen Betriebsänderung mit 
verhandlungspflichtigem Interessenaus-
gleich oder Sozialplan wird hiermit nicht 
erreicht.“ Augenscheinlich erhofft sich die 
Geschäftsführung mit einer Neuauflage 
des „Freiwilligen“programms das bisher 
nicht erreichte Ziel doch noch erlangen 
zu können. Doch wie bei Kaffee und Tee 
könnte dieser zweiter Aufguss bloß eine 
geschmacklose Brühe ergeben.

Denn wie schon beim ersten Versuch 
geht es erneut um das „freiwillig“ besie-
gelte Rauskaufen jener Verkäufer*innen 
und Lagerist*innen, „die nur bzw. vor-
wiegend zu Zeiten eingesetzt werden 
können, in denen ein spezifischer Arbeits-
kräfteüberhang besteht“. Demonstrativ 
wurden im neuen „Freiwilligen“programm 
als anzusprechende „Mitarbeitergrup-
pen“ gestrichen: Beschäftigte, „die sich 
derzeit in Elternzeit befinden“, und „lang-
zeiterkrankte Mitarbeiter …, die aus der 
Lohnfortzahlung fallen“. Wer allerdings 
eins und eins zusammenzählen kann, 

wird sofort erkennen: Hier sollen die 
Beschäftigten mit „altem Wein in neu-
en Schläuchen“ abgefüllt werden; das 
heißt, die „frühere“ Diskriminierung von 
Angestellten mit angeblich betriebswirt-
schaftlich kostenträchtigen Eigenschaften 
kommt in neuer Bekleidung daher. Denn 
teilnahmeberechtigt soll in erster Linie 
(wieder) sein, wer „auf Basis mitgeteilter 
Verfügbarkeiten zu mehr als 49,99 Pro-
zent Arbeitsstunden“ vor allem erbringen 
kann, „die von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 7:00 bis 16:00 geleistet wer-
den“. Darüber hinaus alle, die „weniger 
Samstage arbeiten“ können, „als nach 
den Regelungen des anwendbaren Ta-
rifvertrages möglich wäre“. Wer ist damit 
wohl direkt angesprochen?

Und wie könnte es anders sein, die 
genannte Teilnahmeberechtigung bedeu-
tet auch dieses Mal nicht, dass hierauf 
ein Rechtsanspruch besteht. Denn H&M 
„kann das Angebot eines Mitarbeiters auf 
Abschluss eines Aufhebungsvertrages 
ablehnen“. Gesetzt der Fall, es fänden 
sich in diesem Store fünf Verkäufer*innen 
und/oder Lagerist*innen, die der Ge-
schäftsführung für den Ausstieg genehm 
erscheinen, so weist sie bereits jetzt 
darauf hin, dass damit längst noch nicht 
Schluss mit der Arbeitsplatzvernichtung 
sein muss: „Sollte wider Erwarten nach 
der Durchführung des Freiwilligen-
Programms ein weiterer Personalabbau 
notwendig sein“, so prüfe H&M, „ob der 
gesamte Personalabbau eine Betriebs-
änderung im Sinne des § 111 Betr[iebs]
V[erfas sungs]G[e setz] darstellt“. Dann 
wären Verhandlungen über einen Interes-
senausgleich und Sozialplan wohl kaum 
mehr zu umgehen. Die Beschäftigten der 
Filiale – selbstverständlich auch die nicht 
länger Erkrankten und nicht in Elternzeit 
befindlichen sowie nicht schwerbehin-
derten – können sich ihrer Stellen folglich 
nicht wirklich sicher sein. Nur eines darf 
zuverlässig angenommen werden: die 
„Dankbarkeit“ der H&M-Geschäftsfüh-
rung gegenüber allen, die eine solche 
Vernichtung von Arbeitsplätzen geduldig 
ertragen und sich nicht wehren.


