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Altersstaffeln müssen endlich verschwinden: Streik bei Alliance Healthcare 
am 23. September 2021 in Frankfurt

Mehr als zehn Jahre dauerte die 
Auseinandersetzung mit dem 
Unternehmerverband bei Tarif-
verhandlungen und zwischen-
durch, ehe mit dem diesjährigen 
Tarifabschluss für den hessischen 
Groß- und Außenhandel/Verlage 
die so genannten „Altersstaffeln“ 
in fünf von sieben Gehaltsgrup-
pen abgeschafft werden konnten. 
Diese altersdiskriminierenden 
Regelungen sorgten dafür, dass 
zum Beispiel in der Gehaltsgrup-
pe III für kaufmännische und technische 
Fachkräfte ein/e Beschäftigte/r bis zum 
vollendeten 24. Lebensjahr ein monatliches 
Gehalt von 2.459 Euro und danach 2.718 
Euro erhielt. Warum der Unterschiedsbe-
trag irgendwann einmal eingeführt worden 
war, lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei 
ermitteln. Aber offenbar waren beide Seiten 
– Unternehmerverband und Gewerkschaft 
– möglicherweise der Meinung, Jüngere 
bräuchten weniger Geld zum Leben, weil 
sie vielleicht noch keine Familie zu ernähren 
hätten. Zudem arbeiteten früher vorwiegend 
Frauen im Angestelltenbereich; da war es 
wohl einfach(er), sie lediglich als „Zuverdie-
nerinnen“ der Familie zu betrachten – und 
ihre Arbeit deshalb wie in vielen anderen 
Branchen deutlich schlechter zu bezahlen.

Wie diese Abschläge auch zustande 
gekommen sein mögen, sie führten in 
den damit behafteten Gehaltsgruppen zu 
Unterschiedsbeträgen zwischen 119 und 
511 Euro im Monat, die Ältere gegenüber 
Jüngeren mehr beanspruchen konnten. 
Da die Altersstaffeln bis längstens zum 28. 
Lebensjahr galten, konnte auch nicht davon 
ausgegangen werden, hierbei handele es 
sich eigentlich um Erfahrungsstufen der 
Erkenntnisse und Fertigkeiten bei den 
jeweiligen Tätigkeiten. Wer hätte nämlich 

nachvollziehbar erklären kön-
nen, warum das Sammeln von 
Erfahrungen in einem Beruf 
oder bei einer Tätigkeit mit 
dem 28. Lebensjahr aufhören 
sollte? Und wem wäre eine 
einleuchtende, außer die ge-
nannte Frauen diskriminierende 
Begründung dafür eingefallen, 
warum die Altersstaffeln zwar 
für viele Angestellte galten, nicht 
jedoch für einst männlich ge-
prägte Tätigkeiten gewerblicher 

Arbeiter*innen, die in allen Lohngruppen 
bloß eine Stufe kannten.

Es handelte sich bei den Alterstaf-
feln also augenscheinlich wie im Ein-
zelhandel bei fünf 
Berufsjahresstufen 
für Verkäufer*innen 
ausschließlich um 
vorenthal tenen 
Lohn. Das Arbeits-
gericht Frankfurt 
stufte diese Rege-
lungen im Groß- 
und Außenhandel/
Verlage aufgrund 
einer Klage von 
zwei Kolleginnen 
beim Pharmagroß-
händler, der heu-
te unter Alliance 
Healthcare Deutschland GmbH (AHD) 
firmiert, im Jahr 2012 als altersdiskrimi-
nierend und damit als ungültig ein. Das 
Unternehmen scheute sich offenbar vor 
einer Fortsetzung des Streitfalls vor dem 
Hessischen Landesarbeitsgericht, weil 
es wohl selbst ein obergerichtliches Urteil 
fürchtete, das die Rechtsposition der 
Kolleginnen und damit der ver.di hätte 
stützen können. Doch gelang es in der 

Folgezeit nicht, weitere jüngere Beschäf-
tigte zu motivieren, sich durch ähnliche 
Gerichtsverfahren die höhere Bezahlung 
zu sichern. Bei AHD jedenfalls verloren die 
Altersstaffeln fortan jede Bedeutung und 
wurden nicht mehr angewandt.

Dennoch sah sich der Unternehmer-
verband Großhandel / Außenhandel /
Verlage und Dienstleistungen Hessen e.V. 
(AGH) auch durch die Gerichtsentschei-
dung nicht veranlasst, die dem 2006 in 
Kraft getretenen „Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz AGG“ widersprechen-
den Regelungen bei den Tarifgehältern 
aufzugeben. Sicher lag das einerseits 
daran, dass der „Leidensdruck“ in den 
Unternehmen „überschaubar“ blieb, weil 

mehrere namhafte Konzerne der Branche 
auf diese Form der Altersdiskriminierung 
verzichteten. Und wo sie auch nach 
Aussagen von Verbandsvertreter*innen 
weiterhin unvermindert zum Lohndrücken 
eingesetzt wurden, fehlte es wahrschein-
lich an gewerkschaftlicher Organisations-
kraft oder am Mut von Beschäftigten, sich 
ihre Rechte zu erkämpfen. Andererseits 
war ver.di selbst in den durchaus recht 
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Gleiche Lohnerhöhung für alle - gegen Spaltung der Beschäftigten: 
Streik im Rewe-Lager am 30. September 2021 in Neu-Isenburg

ordentlich gewerkschaftlich organisierten 
Belegschaften nicht wirklich in der Lage, 
die Frage der Abschaffung der Altersstaf-
feln nicht bloß regelmäßig neu zur Tariffor-
derung zu erheben, sondern dafür auch 
eine erkennbare Kraft zur kämpferischen 
Durchsetzung zu motivieren.

Nur unter Berücksichtigung solcher 
Gesichtspunkte wird es verständlich (blei-
ben), warum der AGH immer wieder Ge-
spräche über die Altersstaffeln 
zwischen einzelnen Tarifrunden, 
aber ebenso bei Tarifverhandlun-
gen darauf zu lenken versuchte, 
diese altersdiskriminierenden 
Regelungen durch so genannte 
„Erfahrungsstufen“ zu ersetzen. 
Wäre ver.di auf diese Gegen-
forderung eingegangen, dann 
wäre die eine Schlechterstellung 
von Beschäftigten bei den fünf 
Gehaltsgruppen durch einen 
anderen Verlustbringer ausge-
tauscht worden. Mehr noch: Er-
fahrungsstufen werden nicht selten dazu 
genutzt, die Beschäftigten bei jedem Tä-
tigkeits- und/oder Unternehmenswechsel 
damit immer wieder zu „beglücken“. Not-
gedrungen entschied sich ver.di deshalb 
über viele Jahre, den Gehaltstarifvertrag 
mit den diskriminierenden Altersstaffeln 
stets neu abzuschließen, weil diese bei 
allem Schlechten auf Dauer  und für 
die Einzelnen immer noch besser als 
Erfahrungsstufen waren. Zudem ergab 
sich besonders in den diesjährigen Ver-
handlungen, dass die Unternehmer diese 
Staffelung nach Erfahrung nur unterhalb 
der schon bisher höchsten Verdienststufe 
in der jeweiligen Gehaltsgruppe einführen 
wollten. Eine Besserbezahlung lebens-
lang zunehmender Erfahrung über diese 
Gehaltsstufe hinaus lehnten sie rundweg 
ab. Aber gerade das ist häufig die Frage 
von Beschäftigten in der Branche: Warum 
erhalten Kolleg*innen das gleiche Gehalt, 
ob sie ihren Beruf fünf, zehn, fünfzehn 
oder zwanzig Jahre ausüben? Darauf 
gab die „Alternative“ des AGH zu den 
Altersstaffeln keine annehmbare Antwort.

Deshalb konnte es keine Bereitschaft 
der ver.di für das Ersetzen der Alters-
staffeln durch Erfahrungsstufen geben. 
Vielmehr durfte sie als Tarifverantwortliche 
für die gesamte Branche und die tarifliche 
soziale Sicherheit der dort Beschäftigten 
immer nur einen Lösungsweg beschreiten 
wollen und musste bei allen Verhandlun-
gen mit den Unternehmern an diesem 
Ziel festhalten: das ersatzlose Streichen 
der diskriminierenden Altersstaffeln. In 
der diesjährigen Tarifrunde spitzte sich 
die Auseinandersetzung enorm zu. Und 
wenn ein/e Vetreter*in der ver.di-Verhand-

lungskommission gefragt worden wäre, 
ob der AGH zu diesem Lösungsweg eine 
wirkliche Alternative aufgezeigt hätte oder 
begründen konnte, so wäre die Antwort 
sicher ein klares Nein gewesen. Doch 
Recht haben und Recht bekommen sind 
auch bei der Gestaltung von Tarifverträ-
gen und dem Verhandeln über Lohnerhö-
hungen zwei unterschiedliche Paar „Schu-
he“. Und wenn gute und verständliche 

Gründe nicht überzeugen, aber auch die 
Kraft für eine kämpferische Durchsetzung 
der eigenen Forderung fehlt, dann muss 
darüber nachgedacht werden, welcher 
Preis selbst für eine Beseitigung eines 
Unrechts gezahlt werden darf.

Die Verhandlungs- und die Tarifkom-
mission der ver.di für den Groß- und 
Außenhandel/Verlage in Hessen, in der 
Betriebsräte namhafter Unternehmen 
der Branche mitwirken, sah in dem bei 

den Tarifverhandlungen am 28. Oktober 
2021 aufgeworfenen Vorschlag als „Ge-
genwert“ zu einer ersatzlosen Streichung 
der Altersstaffeln keinen überzogenen 
Ausgleich, weil er nicht dauerhaft gezahlt 
werden muss und in einer überschauba-
ren Höhe liegt: Verzicht auf die 1,7-pro-
zentige Lohnerhöhung für April 2022 
durch Verschieben der Gehaltssteigerung 
um einen Monat nach hinten. Denn wie in 

anderen Bundesländern werden 
in Hessen die Gehälter und Löh-
ne nach fünf Nullmonaten ohne 
Erhöhungsbetrag ab 1. Oktober 
2021 um 3,0 Prozent angeho-
ben. Und während anderswo 
eine zweite Lohnerhöhung um 
1,7 Prozent ab 1. April 2022 
gezahlt wird, erhalten Beschäf-
tigte in Hessen diese erst ab 
1. Mai des nächsten Jahres. 
Die Ausbildungsvergütungen 
steigen in allen Lehrjahren zum 
1. September 2021 um 30 Euro 

und zum 1. Mai 2022 um 20 Euro. ver.di 
in Hessen wertete das Ergebnis bei den 
Altersstaffeln als gelebte „Solidarität der 
heute im Groß- und Außenhandel/Verlage 
engagierten älteren Beschäftigten mit ih-
ren jüngeren Kolleg*innen … Gleichzeitig 
werden alle jüngeren Beschäftigten künf-
tig von der bisherigen Schlechterstellung 
verschont. Auch dieser besondere Teil 
des Tarifabschlusses zahlt sich letztlich 
für alle aus.“

Ruhestand für einen emsigen Gewerkschafter

Bernhard Schiederig
Wer sich nicht wie viele Unternehmer 
allen „Neuerungen“ und „Segnungen“ 
von „oben“ sklavisch oder blind unter-
wirft, wird gerade in diesen Kreisen, aber 
manchmal auch in den eigenen Reihen 
gewerkschaftlich Aktiver als „Hardliner“ 
ausgemacht – und je nach 
(gewerkschafts)politischer 
Haltung dadurch bewusst 
oder ungewollt für die einen 
diskreditiert und für andere 
gelobt. Sollten  Kolleg*innen 
aus dem Handel sich Bern-
hard Schiederigs persön-
liche Haltung als Gewerk-
schafter vergegenwärtigen 
wollen, dann wird ihnen sicher gleich 
einfallen: hartnäckig beim Vertreten der 
Interessen abhängig Beschäftigter, eisern 
bei der Durchsetzung und Verteidigung 
tariflicher Rechte und Leistungen, uner-
müdlich bei der Bewältigung „alltäglicher“ 
gewerkschaftlicher Herausforderungen 

und Aufgaben, duldsam gegenüber 
Andersdenkenden und freigebig bei der 
Vermittlung von Wissen und Erfahrung. 
Wenn solches Verhalten und Engagement 
eine/n „Hardliner*in“ kenn- und auszeich-
net, dann können Gewerkschaften wie ver.

di davon nie zu viele haben. 
Nach 35-jähriger Tätigkeit 
als Gewerkschaftssekretär 
– zuletzt Landesfachbe-
reichsleiter Handel der ver.
di in Hessen – befindet sich 
Bernhard Schiederig derzeit 
in Urlaub und Freizeit, um 
am 1. Februar 2022 in Rente 
zu gehen. Die diesjährigen 

Tarifrunden für den hessischen Einzel- 
und Versandhandel sowie den Groß- und 
Außenhandel/Verlage führte er noch zu 
einem guten Ergebnis. Der „Allianz für den 
freien Sonntag Hessen“ bleibt Bernhard 
Schiederig auch über seinen Renteneintritt 
hinaus als aktiver ver.di-Vertreter erhalten.



Sicher hat niemand etwas da-
gegen, dass Kund*innen ihre 
Meinung zum Einkauf in einem be-
stimmten Einzelhandelsgeschäft 
offen äußern. Doch „kriminell“ 
wird es, sobald dabei Beschäftigte 
gezielt „aufs Korn“ genommen, na-
mentlich genannt und beleidigend 
angegriffen werden. Für beides 
liefert Google eine rechtlich von 
den betroffenen Unternehmen 
derzeit wohl noch nicht wirklich 
beeinflussbare Plattform: Google 
My Business Account (GMBA). 
Hier können Nutzer*innen von 
Google im sogenannten „Know-
ledge-Panel“ ihre Bemerkungen, 
das heißt „Rezensionen“, hinter-
lassen. Nach Erkenntnissen des 
Betriebsrates der Primark-Filiale in 

Weiterstadt enthalten sie manchmal Namen 
ihrer Kolleg*innen, aber ebenso unrichtige 
Angaben und Verleumdungen. 

Solche „Rezensionen“ bleiben für das 
diese Plattform nutzende und anwendende 
Unternehmen nicht beeinflussbar. Dies 
jedenfalls war die rechtliche Bewertung 
der Primark-Geschäfts füh rung in einer 

Einigungsstelle der Filiale Weiterstadt am 
25. Oktober 2021. Auf deren Einrichtung 
hatte der Betriebsrat bestanden und mittels 
Entscheidung des Hessischen Landes-
arbeitsgerichts durchgesetzt. Er wollte 
die Primark-Geschäftsführung durch eine 
Betriebsvereinbarung verpflichten, die 
Bemerkungen in Google über Beschäftigte 
in Weiterstadt nicht widerspruchslos hinzu-
nehmen und mehr noch: sich schützend 
vor die Angegriffenen zu stellen und ein 
Abschalten der Funktion „Rezensionen“ im 
GMBA durchzusetzen.  

Denn Google hatte für alle Leser*innen 
sichtbar solche Äußerungen veröffentlicht: 
l „macht den laden dicht. wobei … 

wohin dann mit den ganzen bekopftuchten 
angestellten“.
l „An der Kasse war eine blonde Ver-

käuferin, die sich lautstark und aggressiv 
über eine weinendes 
Kind ausgelassen hat 
und das vor anderen 
Kunden.“
l „die ‚Vorge-

setzte‘ hat sich ge-
fühlt als würde sie bei 
Gucci arbeiten, dabei 
Arbeitet sie nur bei 
Primark und verkauft 
t-Shirts für 2.50 €.“

Die Geschäftsfüh-
rung von Primark sah 
wohl die Probleme 
des Betriebsrates mit 
solchen mal frem-
denfeindlichen, mal 
beleidigenden Bemerkungen, die es allein 
schon durch die Personenbeschreibung 
zumindest in der Belegschaft der Filiale 
möglich machten, bestimmte Beschäftigte zu 
identifizieren. Doch die Vertreter des Unter-
nehmens verwiesen darauf, mit ihrer Forde-
rung gegenüber Google gescheitert zu sein, 
derartige Veröffentlichungen zu unterlassen. 
Der GMBA-Betreiber habe dies nur dann in 
Aussicht gestellt, wenn die Betroffenen das 
selbst einfordern würden, da Primark nicht für 
seine Angestellten handeln könne. 

Demgegenüber trug der Betriebsrat 
vor, es sei Primark offensichtlich nicht völlig 

unmöglich, auf die inhaltliche Gestaltung des 
GMBA einzuwirken, weil Google selbst den 
Nutzer*innen anbiete, sie könnten „ein Unter-
nehmensprofil anfordern oder erstellen, das 
bei Google angezeigt wird“. Google weise 
sogar ausdrücklich darauf hin, dass der 
GMBA den Unternehmen die Möglichkeit 
eröffne, „potenzielle Kunden anzusprechen 
und ihr Interesse zu wecken, wenn sie 
auf Google nach Ihrem Unternehmen oder 

Produkten und Diensten, die Sie anbieten, 
suchen. lhr Unternehmensprofil wird dann 
in der Google-Suche und in Google Maps 
angezeigt. Sie können auf Rezensionen 
antworten, Produktfotos oder Sonderange-
bote veröffentlichen und die Informationen 
zu Ihrem Unternehmen stets bearbeiten und 

ergänzen.“
Der Betriebsrat 

konnte allerdings nicht 
nachweisen, ob Pri-
mark durch seinen 
Einfluss tatsächlich 
die Rezensionen ganz 
verhindern könne. 
Außerdem bestritt die 
Geschäftsführung wie 
vor Gericht, dass die 
Einigungsstelle für eine 
Verhandlung und Ent-
scheidung über eine 
derartige Betriebsver-
einbarung überhaupt 
zuständig sei. Diese 

könne nämlich nur etwas regeln, was durch 
die Unternehmensleitung beeinflussbar sei, 
wozu eine Beseitigung oder Einschränkung 
der „Rezensionen“ in Google nicht gehöre. 
Deshalb befürwortete der Betriebsrat den 
Vorschlag des Vorsitzenden der Einigungs-
stelle zu folgender Regelung, die bei der 
Abstimmung der Einigungsstelle über eine 
entsprechende Betriebsvereinbarung eine 
Mehrheit fand und damit künftig für die Filiale 
Weiterstadt gilt:
l Auswertungen der „Rezensionen“ in 

Google mit personenbezogenen Daten sind 
Primark untersagt;
l Primark unterstützt von „Rezensi-

onen“ betroffene Beschäftigte, gegenüber 
Google die Beseitigung der jeweiligen Daten 
durchzusetzen;

l Beschäftigte haben nur dann arbeits-
rechtliche Konsequenzen zu befürchten, 
wenn Angaben in „Rezensionen“ begründete 
Anhaltspunkte für strafbares Verhalten liefern.
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Google My Business Account: 
Primark in Weiterstadt

Primark Mode Ltd. & Co. KG in Weiterstadt

Betriebsvereinbarung Google?
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Fortsetzung auf Seite 5

Primark Mode Ltd. & Co. KG in Weiterstadt

Ungesunde Befristung
Selten war die Chance für Be-
schäftigte im Einzelhandel so 
groß wie in diesem Jahr, ihre 
Arbeitszeit aufzustocken. Dafür 
sorgt der überall in 
der Branche spür-
bare Mangel an 
Menschen, die be-
reit und in der Lage 
sind, die schweren 
Arbeitsbedingun-
gen im Verkauf auf 
sich zu nehmen. 
Selbst hierzu Aus-
gebildete orien-
tierten sich in der 
Corona-Pandemie 
um, weil sie von 
der häufig kaum 
80 Prozent über-

schreitenden Erhöhung des 
Kurzarbeiter*innengeldes 
(KuG) ihre unverändert stei-
genden Lebenshaltungskos-
ten kaum bestreiten konnten. 
Nicht selten zahlten Unter-
nehmen im Einzelhandel 
keinen Cent mehr, als sie 
beim KuG staatlicherseits 
ausgeglichen bekamen.

So groß die Chancen an 
sich auch sein mögen, die 
Rechnung darf in aller Regel 
nicht ohne die „Schlaumeier“ 
bei den Unternehmern gemacht werden. 
Denn gerade solche scheinbar „Klugen“ 
nutzen das drängende Bedürfnis von 
Beschäftigten nach mehr Arbeitsstunden 
und dadurch höheren Verdienst gerne aus, 
wollen sich allerdings durch Vertragsände-
rungen nicht dauerhaft zu diesem Mehr 

an Gehalt verpflichten lassen. Wohl deshalb 
ist eine zeitlich befristete Aufstockung der 
Arbeitszeit in zahlreichen Unternehmen des 
Einzelhandels die gängige Lösung.

Insofern kann es nicht verwundern, dass 
die Primark Mode Ltd. & Co. KG von dieser 
üblichen Form der begrenzten Erhöhung der 
vertraglichen Arbeitszeit nicht abweicht. Ganz 
neu ist dabei jedoch die Verknüpfung mit der 
Forderung an die „begünstigten“ Beschäftig-
ten, sich für die Dauer der Vertragsänderung 

gesund halten zu müssen. So heißt es in 
einer „Sachgrundbefristete[n] Änderungsver-
einbarung“ in der Primark-Filiale Weiterstadt: 
„Sollte der Mitarbeiter im August insgesamt 

drei Tage, gleich ob zusam-
menhängend oder nicht, 
arbeitsunfähig sein, so en-
det diese Vereinbarung mit 
Ablauf des dritten Tages der 
Arbeitsunfähigkeit.“ Auf diese 
Weise wird jede kurzzeitige 
Erkrankung zum Grund für 
die sofortige Beendigung der 
Arbeitszeitaufstockung.

Selbstverständl ich 
kämpft ver.di grundsätzlich 
gegen befristete Arbeitsver-
träge, weil sie aufgrund ihrer 
rechtlichen und finanziellen 
Unsicherheit als „ungesund“ 
für die Beschäftigten einzu-
stufen sind. Deshalb darf 
diese Primark-Art der eher 
menschenunwürdigen Ver-
pflichtung zu „Gesundheit“ 
oder besser: Arbeit trotz Er-
krankung, erst recht keine 
Schule machen. Denn sie 
hält die Beschäftigten nicht 
bloß wie jeder befristete Ar-
beitsvertrag zu Wohlverhal-
ten gegenüber Vorgesetzten 
an, um eine unbefristete 
Fortsetzung nicht zu gefähr-

den. Bei Primark könnte sie die Angestellten 
dazu verleiten, ihre Gesundheit dauerhaft 
aufs Spiel zu setzen, weil sie Krankheiten 
verschleppen statt auszukurieren und mög-
licherweise andere Beschäftigte anstecken. 
Wer hat sich denn so etwas „Niederträchti-
ges“ ausgedacht?

Gesundheit der Beschäftigten aufs Spiel gesetzt: 
Befristete Aufstockung der Arbeitszeit bei Primark in Weiterstadt

Bofrost Vertriebs XLVI GmbH & Co. KG in Darmstadt

Ausgeliefert
„Bofrost lässt die Maske fallen: Kol-
leg*innen, die sich für einen Tarifvertrag 
einsetzen, wird mit Kündigung gedroht.“ 
Diese Information der ver.di an die Be-
schäftigten von Bofrost in Nordrhein-
Westfalen könnte in der Niederlassung 
Darmstadt das sich dauerhaft haltende 
Gerücht nähren, die zum Ende dieses 
Jahres geplante Schließung des Standorts 
der Direktvermarktung von Tiefkühllebens-
mitteln sei nicht ausschließlich durch die 
schlechter gehenden Geschäfte begrün-

det. Darüber hinaus habe die Geschäftsfüh-
rung von Bofrost das konsequente Engage-
ment des örtlichen Betriebsrates – gleichfalls 

für die Wiederherstellung der erst vor wenigen 
Jahren aufgegebenen Anerkennung der 
Großhandelstarifverträge – mit „Schrecken“ 
beenden wollen, ehe sich dieses zu einem 
Impulsgeber auch für Betriebsräte anderer 

Niederlassungen entwickeln und diese zu 
einer stärkeren Interessenvertretung für die 
Beschäftigten motivieren konnte.

Dazu wird es jetzt nicht mehr kommen 
können, weil auf die im Mai verkündete 
Stilllegung des Darmstädter Standortes im 
Juli die Verhandlungen des Betriebsrates 
mit der zentralen Geschäftsführung aus 
Straelen am Niederrhein über einen Inter-
essenausgleich und Sozialplan begannen. 



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 160  8. November 2021 Seite 5

Fortsetzung von Seite 4

Fortsetzung auf Seite 6

Dem Betriebsrat lag dabei nichts näher, als 
für möglichst viele der knapp 40-köpfigen 
Belegschaft eine Weiterbeschäftigung in 
den nahegelegenen Niederlassungen von 
Bofrost in Dreieich, Mörlenbach/Lorsch, 
Eppstein und Stockstadt bei Aschaffenburg 
zu erreichen. Dafür sprach allein schon, 
dass die zwar rückgängige, aber durchaus 
beachtliche Anzahl von Bofrost-Kund*innen 
des Vertriebsgebietes Darmstadt auf die 
anderen Verkaufsregionen „verteilt“ werden 
sollen, also auch dort ein Bedarf an mehr 
Verkaufsfahrer*innen und telefonischen 
Kund*innenbetreuer*innen durchaus zu 
erwarten sein würde. 

Dieser Streit konnte bis zum Abschluss 
des Interessenausgleichs und Sozialplans 
am 20. Okto-
ber 2021 nicht 
zugunsten der 
Angestellten 
der Niederlas-
sung Darm-
stadt beendet 
werden. Denn 
rechtlich gilt 
diese Nieder-
lassung wie 
alle anderen 
über hundert Filialen als „selbständige 
Vertriebsgesellschaft“. Über allen „schwebt“ 
die „Bofrost-Stiftung“ mit Sitz in Geldern, die 
angeblich „keinen Einfluss auf die Leitung 
der Vertriebsorganisation und das operative 
Geschäft der einzelnen Vertriebsgesellschaf-
ten“ nehmen kann und nimmt. Trotzdem 
spielte der örtliche Geschäftsführer vor 
seinem plötzlichen „Abtreten“ wohl aufgrund 
der tatsächlichen Beschäftigung einer An-
gestellten, die jedoch unter dem Namen 
einer Verwandten „geführt“ wurde, bei den 
Verhandlungen über einen Interessenaus-
gleich und Sozialplan eine eher unterge-
ordnete Rolle. Im Vordergrund stand dabei 

Michael Michaelis, Geschäftsführer des 
Deutschland-Vertriebs der Bofrost Dienst-
leistungs GmbH und Co. KG. Er wurde 
unterstützt von Manager*innen der zentralen 
Personalabteilung und des Controllings. Wer 
jetzt immer noch an die „Selbständigkeit“ 
der Niederlassung Darmstadt glaubte, der 
schien in die „Falle“ der eigenen Propaganda 
getappt zu sein.

Jedenfalls wurde diese Chance der 
Vereinbarung einer Weiterbeschäftigung 
möglichst zahlreicher Beschäftigter aus 
Darmstadt durch (vorgeschobene?) recht-
liche Gründe gezielt versperrt. Sie erhielten 
lediglich eine unverbindliche Zusage, „sich 
auf offene Stellen innerhalb der Bofrost-
Gruppe“ bewerben zu können. Und im 
„Fall eines nahtlosen Wechsels zu einer 
anderen Bofrost-Vertriebsgesell schaft“ 

werde „erfahrungsgemäß die bereits 
erdiente Bofrost-Betriebszugehörigkeit 
angerechnet“. Dadurch sind die wechsel-
freudigen Beschäftigten der „Gutmütigkeit“ 
der jeweiligen Geschäftsführung anderer 
Niederlassungen ausgeliefert. Da das 
„Erdienen“ irgendwelchen Entgegenkom-
mens dem Betriebsrat offensichtlich nicht 
in den Sinn kam, konzentrierte er sich bei 
den Verhandlungen auf die Ausgestaltung 
des Sozialplans zur Regelung des Nach-
teilsausgleichs für die Beschäftigten beim 
Verlust ihres Arbeitsplatzes. Doch auch 
hier wurde die rechtliche Selbständigkeit 
der Vertriebsgesellschaft in Darmstadt 

zu einem Bremsklotz für allzu hohe Er-
wartungen, weil letztlich nur das alleinige 
Vermögen der Niederlassung in die Ver-
handlungen einbezogen werden konnte. 

Dennoch gelang es dem Betriebsrat, zu 
verhindern, dass sich die zentrale Geschäfts-
führung aus ihrer sozialen Verantwortung 
verabschiedete, und großzügiger sein durfte, 
als sie es wohl anfangs vorhatte. Dennoch 
drohten die Verhandlungen am 22. Septem-
ber daran zu scheitern, dass die Unterneh-
mensleitung für die Altersgruppe von 50 bis 
59 Jahren als Abfindung nicht 1,0, sondern 
bloß 0,95 Bruttomonatsgehalt je Beschäf-
tigungsjahr zahlen wollte. Letztlich erwies 
sich die konsequente Haltung des Be-
triebsrates auch bei diesen Verhandlungen 
als richtig und wichtig. Am Ende wurden 
Abfindungen zwischen 0,5 und 1,0 Brutto-

monatsgehalt 
je Beschäf-
tigungsjahr, 
besondere Zu-
schläge für Be-
schäftigte mit 
Kind/ern und 
Schwerbehin-
derung, Aus-
gleichszahlun-
gen für Ältere 
mit Anspruch 

auf vorgezogene Altersrente vereinbart. 
Darüber hinaus wird das Weihnachtsgeld 
in vollem Umfang und das Urlaubsgeld 
für 2022 anteilig gezahlt. Die Geltung 
des Großhandelstarifvertrages hätte für 
Letzteres „automatisch“ gesorgt. Doch 
dafür können die Darmstädter Bofrost-Be-
schäftigten und ihr Betriebsrat jetzt nicht 
mehr oder erst später wieder an anderer 
Stelle im Unternehmen kämpfen; vor-
ausgesetzt, die Geschäftsführung hält ihr 
Versprechen ein, sich für die Übernahme 
möglichst vieler von ihnen in nahegelege-
ne Vertriebsregionen einzusetzen, – und 
ist dabei erfolgreich.

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

Mitbestimmung freiwillig aufgeben? 
Wenn eine Filialleiterin von H&M Hennes 
& Mauritz in Südhessen auf einer Betriebs-
versammlung die geltenden Ta-
rifverträge für den Einzelhandel 
ausdrücklich lobt, dann kann dies 
zwei Gründe haben: Erstens, im 
günstigsten Fall, hat sie vielleicht 
erkannt, dass tarifliche Rechte 
und Leistungen auch bei der Gestaltung 
ihres Arbeitslebens vorteilhaft sein können. 
Zweitens, erfahrungsgemäß normalerwei-
se, denkt sie bei ihrem Lob beispielsweise 

an gewisse Mängel in den Tarifverträgen, 
die bisher nicht in Tarifverhandlungen besei-

tigt werden konnten und jetzt von 
Unternehmen herangezogen 
werden (können), um damit den 
Druck auf Beschäftigte erhöhen 
und als „rechtmäßig“ darzustel-
len zu können.

Bei Letzterem ist zum Beispiel an die 
Regelung des § 2a Nr. 3 des Manteltarif-
vertrages für den Einzelhandel Hessen zu 
denken. In ihr heißtes, dass Beschäftigte 

„auf ihren Wunsch an nicht mehr als drei 
Tagen in der Woche nach 18.30 Uhr und 
an nicht mehr als drei Samstagen im 
Monat beschäftigt werden“ dürfen. Diese 
tarifliche Vorgabe gegen das Ausufern und 
das gezielte Verlagern von Arbeitszeiten in 
die Spät- und sogar Nachtstunden eines 
Tages gilt in vielen Unternehmen wie zur 
Zeit ihrer Entstehung immer noch als echte 
Schutzregelung. Denn nachdem 1996 die 

Demonstrativer Test für den Ernstfall: 
Aktion bei Bofrost in Darmstadt am 16. April 2021
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Fortsetzung von Seite 5

gesetzlich möglichen Öffnungszeiten von 
Montag bis Freitag auf 20 Uhr erweitert 
wurden, kamen Frauen mit Kind/ern 
bereits unter „Anpassungs“druck. Von 
H&M kann diese Bestimmung jetzt gegen 
Mütter eingesetzt werden, wenn diese auf 
die Einteilung ausschließlich in der Früh-
schicht angewiesen sind, weil notwendige 
Betreuungszeiten für ihr/e Kind/er in den 
Nachmittags- und Abendstunden nicht 
durch Kindertagesstätten oder Schulen 
abgedeckt werden. In diesen Fällen 
würde sich H&M zwar tatsächlich rechtlich 
einwandfrei, aber nicht wirklich legitim, 
das heißt (moralisch) tadellos verhalten. 

Schon das Anfang dieses Jahres von 
H&M aufgelegte „Freiwilligen“-Programm 
stieß nach eigenen Angaben der Ge-
schäftsführung bei mehr Beschäftigten 
auf Interesse, als erwartet worden war. 
Anscheinend ist sich H&M sehr wohl 
bewusst, welchen schlechten Ruf diese 
Flucht aus der Beschäftigung dem Unter-
nehmen einbringen kann. Doch dürfte die 
Geschäftsführung diesen Imageverlust 
ganz bewusst in Kauf genommen haben, 
um ihr wirtschaftliches Ziel des möglichst 
raschen und reibungslosen Abbaus von 
„überflüssigem“ und „störendem“ Perso-
nal durch „freiwilliges“ Ausscheiden auf 
der Grundlage von Aufhebungsverträgen 
erreichen zu können: Mütter und Väter mit 
betreuungsbedürftigen Kindern, Schwer-
behinderte, Langzeitkranke und Ältere. 

Dem Personalabbau soll nach den 
Wünschen von H&M ebenso rasch die 
Durchsetzung einer wesentlich größeren 
Flexibilisierung der Arbeitszeiten in den 
Belegschaften der Stores folgen. Keine/r in 
der Unternehmenszentrale wird allerdings 
ernsthaft hoffen, dies könne in den Filialen 
mit Betriebsrat auch nur halbwegs „rei-
bungslos“ geschehen; selbst dann nicht, 
wenn H&M zum Erhöhen des Drucks 
hier und dort gezielt sogar bestehende 
tarifliche Regelungen heranziehen will. 
Gewerkschafter*innen kennen und ach-
ten zwar die rechtliche Wirkung geltender 
Tarifverträge in den Unternehmen, aber sie 
sehen darin nicht den Gipfel der „Glück-
seeligkeit“, sondern Mindestarbeitsbedin-
gungen, die bei gutem Willen und der nö-
tigen Kraft einer Belegschaft im Interesse 
der Beschäftigten und aufgrund dringender 
Notwendigkeit in den Betrieben durchaus 

verbessert und erweitert werden können; 
vorausgesetzt, die Unternehmensleitung ist 
„menschenfreundlich“ genug, die Probleme 
ihrer Angestellten zu erkennen und bei deren 
Lösung mithelfen zu wollen.

Wer bei den Verantwortlichen von H&M an 
einer solchen Einstellung zweifelt, findet dazu 
aktuell und in der Vergangenheit selbstver-
ständlich zahlreiche Praxisbeispiele. Insofern 
ist Vorsicht geboten, was derzeit an Vorhaben 
der Geschäftsführung in Umlauf ist oder teil-
weise bereits Betriebsräten zur Verhandlung 
über eine neue Arbeitszeitregelung vorgelegt 
wird. H&M will nach eigenen Angaben künftig 
„den Arbeitsstundenbedarf des Betriebes nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten bestimmen 
und die Besetzungsstärke danach vorge-
ben“, um „eine kundenorientierte Planung zu 
gewährleisten“. Hierzu soll der Arbeitszeitrah-
men, also jener Zeitraum am Tag, in dem 
Angestellte einer Filiale beschäftigt werden 
dürfen, allgemein von Montag bis Samstag 
auf 5 bis 23.59 Uhr festgelegt werden. Das 
minutengenaue Ende des möglichen Arbeits-
einsatzes soll wohl verhindern, dass H&M 
an Samstagen quasi „automatisch“ in die an 
sich genehmigungspflichtige Sonntagsarbeit 
„rutscht“. 

Das bisherige System des wöchentlich 
wechselnden Einsatzes von Vollzeitkräften 
in einer Vier- und einer Fünf-Tage-Woche bei 
wöchentlich 37,5 Stunden im Durchschnitt 
von zwei Wochen soll wohl wie der Einsatz 
in festen Schichten überhaupt 
aufgegeben werden. Abgeschafft 
werden offenbar auch die lange 
Zeit gängigen und für alle direkt 
Beteiligten vorteilhaften so ge-
nannten „Verfügbarkeiten“, die es 
Beschäftigten in Teilzeit erleichter-
ten, beispielsweise während ihres 
Studiums an einer Hochschule 
zu arbeiten und Vorlesungstage 
vom Arbeitseinsatz bei H&M 
auszunehmen. Rechtlich einwandfrei wird 
nur mit unterwürfigen Betriebsräten zu ver-
einbaren sein, dass sie in Zukunft ihre feste 
Mitbestimmung bei Mehrarbeit (Überstunden) 
und dem Tausch von Schichten nicht mehr 
wahrnehmen, so dass H&M die Personalein-
satzplanung kurzfristig und hemmungslos auf 
seine Bedürfnisse zuschneiden kann.

Eine kaum in ihrer konkreten Wirkung 
absehbare Regelung wäre die von H&M 
angestrebte allgemeine Erlaubnis durch 
die Betriebsräte, an Tagen der Inventur so 
lange arbeiten lassen zu dürfen, bis diese 

abgeschlossen ist. Einen ähnlichen Freibrief 
möchte sich die Geschäftsführung auch 
für Zeiten mit höherem Arbeitsaufkommen 
erhalten; das wäre beispielsweise für „Sale“-
Wochen im Sommer und nach Weihnach-
ten, wenn die angebotenen Klamotten kräftig 
im Preis herabgesetzt sind. Wo derart stark 
in erster Linie die betriebswirtschaftlichen 
Interessen des Unternehmens im Vorder-
grund stehen und die familiären Wünsche 
und sozialen Bedürfnisse der Beschäftigten 
kaum noch berücksichtigt werden sollen, 
dort darf wie bei H&M die Forderung nach 
Vorabgenehmigung des Betriebsrates für 
alle erlaubten verkaufsoffenen Sonntage 
und „Late-Night-Shopping-Events“ nicht 
fehlen. Wer denkt dabei noch an einen 
„früher“ durchaus bewährten ausschließlich 
freiwilligen Einsatz des Personals? – die 
H&M-Geschäftsführung jedenfalls nicht.

Und was soll geschehen, wenn ein 
Betriebsrat seine Rechte zur Mitbestim-
mung nicht kampflos hergibt, sondern 
sich den barschen Forderungen der H&M-
Geschäftsführung und der Genehmigung 
eines Personaleinsatzplanes widersetzt? 
Dann hätte H&M gerne – selbstverständlich 
schon im Voraus und völlig „unbürokratisch“ 
–  festgeschrieben, dass eine Einigungsstelle 
zur Schlichtung der gegensätzlichen Ansich-
ten nur aus einem außenstehenden Vorsit-
zenden, zum Beispiel einem Arbeitsrichter, 
und bloß einem internen Beisitzer bestehen 

soll. Das würde die Antwort 
auf die in solchen Situationen 
gängige Frage vorwegnehmen: 
Soll der Betriebsrat hierzu eine/n 
Rechtsanwält*in und/oder ein/e 
Vertreter*in der ver.di als Unter-
stützung hinzuziehen? Mit einer 
solchen Vereinbarung würde ein 
Betriebsrat künftig alle wirksa-
men „Waffen“ der Interessen-
vertretung freiwillig aus seiner 

Hand geben und der H&M-Geschäftsleitung 
ein wesentliches Feld der gesetzlichen 
Mitbestimmung überlassen. Offenbart eine 
Unternehmensleitung, die allen Ernstes so 
etwas fordert, neben ihren konkreten Zielen 
nicht ebenso ihr Demokratieverständnis und 
Menschenbild? „Er denkt zu viel: die Leute 
sind gefährlich“, lässt der englische Dichter 
William Shakespeare 1599 in einem Drama 
den Diktator der römischen Sklavenhalter-
gesellschaft, Julius Cäsar, über einen seiner 
zahlreichen Gegner sagen. Geht’s H&M mit 
aktiven Betriebsräten nicht ähnlich?


