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Ende des Jahres 1908 
machte der „Gewerkverein 
christlicher Bergarbeiter“ 
eine „Eingabe“ an das Par-
lament des kaiserlichen 
Deutschlands, den Reichs-
tag, und beschwerte sich, 
dass so genannte „Schwar-
ze Listen“ des unterneh-
merischen Zechenverbandes auch 
„nachweislich Namen von Bergarbeitern 
enthielten, die nicht kontraktbrüchig“ sei-
en, sich also an keinem Streik beteiligt 
hätten. Mehr noch: Diese „Schwarzen 
Listen“ würden auch „gegen solche 
Arbeiter angewandt, die durch ihre Zu-
gehörigkeit zu einer gewerkschaftlichen 
Organisation oder durch ihre Tätigkeit 
in einer solchen bei der Werkverwal-
tung sich missliebig gemacht“ hätten. 
Etwa hundert Jahre später verwies der 
Rechtswissenschaftler Michael Kittner 
darauf, solche Listen seien damals vom 
höchsten Gericht des Landes „mit der 
schlichten Begründung“ als rechtmäßig 
gebilligt worden, „dass es bei gegebener 
Einstellungsfreiheit den Unternehmern 
unbenommen bleibe, wen sie einstellen 
wollten und sich gegenseitig über Perso-
nen zu informieren, die sie nicht wollten“. 
Waren die Verhältnisse im Deutschland 
vor der Novemberrevolution 1918 alles 
andere als demokratisch, so sah einer 
der wichtigsten Arbeitsrechtler der Wei-
marer Republik, Hans Carl Nipperdey, 
in den „Schwarzen Listen“ immer noch 
eines der „Hauptmachtmittel im Kampf“ 
der Unternehmer und ihrer Verbände 
gegen die Gewerkschaften. Vielleicht 
zeichnete er sich dadurch für die Nazis 
aus, ihn 1934 das sogenannte „Arbeits-
ordnungsgesetz“, das „Kernstück des 
nationalsozialistischen Arbeitsrechts“, 

mit verfassen und in des-
sen Vorwort erklären zu 
lassen: „was vor allem 
nötig ist, ist die Erziehung 
zur rechten Gesinnung“. 
Dieses berufliche und 
zugleich bekennende po-
litische Engagement stör-
te offenbar niemanden, 

Hans Carl Nipperdey 1954 zum Prä-
sidenten des Bundesarbeitsgerichtes 
zu berufen.

Ist das nur unrühmliche Vergan-
genheit? Unrühmlich sicherlich, aber 
vergangen – nein! Auch heute noch be-
dienen sich Unternehmen so genann-
ter „Schwarzer Listen“, um „auffällige“ 
Beschäftigte im eigenen Haus auszu-
grenzen und nicht 
selten gegenüber 
anderen Unter-
nehmen, das heißt 
auch der Konkur-
renz als „untrag-
bar“ anzuzeigen. 
So geschehen 
beispielsweise im 
Vorfeld der für Ap-
ril 2022 geplanten 
Übernahme des 
Real-Marktes in 
Groß-Gerau durch 
Edeka/Marktkauf. 
Diese Filiale von 
Real mit einer Ver-
kaufsfläche von 
über 6.000 Quad-
ratmetern und mehr als 110 Beschäf-
tigten galt schon länger als für den 
Verkauf an Edeka freigegeben und 
vorgesehen. Doch monatelang nach 
Aufkommen dieser mehr als Gerücht 
weitergetragenen Information fehlte 

immer noch ein genauer Zeitpunkt für 
den Eigentümerwechsel. Das zerrte 
gehörig an den Nerven der Beschäftig-
ten, weil sie teils aus eigener Erfahrung, 
teils vom Hörensagen wussten, wie vor 
einigen Jahren die Übernahme des 
Real-Marktes in Rüsselsheim durch 
Globus für die dort Angestellten quasi 
in letzter Minute platzte, da es angeb-
lich aufgrund eines Missverständnisses 
der Real-Geschäftsführung rechtlich zu 
keinem Betriebsübergang mit einem 
Rechtsanspruch des vorhandenen Per-
sonals auf Weiterbeschäftigung kam.

Als der Betriebsrat des Marktes 
Groß-Gerau im Sommer 2021 etwas 
überraschend zu einem Gespräch 
mit dem General Manager Vertrieb 

National der Real GmbH eingeladen 
wurde, da stieg die Hoffnung, es könnte 
dabei in erster Linie um Konkretes zur 
Übernahme der Filiale durch Edeka 
gehen. Doch war das ein Irrtum, den 
der Manager gleich ausräumte: Edeka 

Demokratisches Recht der Beschäftigten - Denunziation durch Manager: 
Streik- und Aktionstag der hessischen Real-Belegschaften am 13. Juli 2018 
in Wiesbaden



neral Manager wie der Betriebsrat der 
„Sprengkraft“, aber auch der Peinlich-
keit der Umsetzung der Forderung 
von Edeka bewusst. Wohl deshalb 
wählten sie fürs erste gemeinsame 
Treffen einen „neutralen“ Ort außer-
halb der Filiale. Und als Zeugen oder 
Verstärkung brachte der Manager den 
regionalen Personalleiter von Real 
mit. Doch erst im Spätsommer letzten 
Jahres wurde die Aussprache über 
die Angelegenheit fortgesetzt. Bei 
diesem Termin legte der Manager die 
„Schwarze Liste“ erstmals offen. Dar-

über hinaus stellte er für die vierzehn 
Beschäftigten persönliche Abfindungen 
über dem vom Real-Gesamtbetriebsrat 
ausgehandelten Sozialplan – ein halbes 
Bruttomonatsgehalt für jedes Jahr der 
Betriebszugehörigkeit – in Aussicht. In 
der Zwischenzeit hatte der Betriebsrat 
in der sich auserbetenen Bedenkzeit 
alle Betroffenen über den Angriff von 
Edeka und die Drohung mit der Ent-
lassung der gesamten Belegschaft 
unterrichtet und sich mit ihnen über das 
weitere Vorgehen abgesprochen. 

Auf einer Betriebsversammlung An-
fang Oktober wurde allen Anwesenden 
mitgeteilt, wie Edeka gezielt in die beruf-
liche Zukunft von vierzehn Beschäftig-
ten eingreifen wollte und dass sich die 
dadurch Angegriffenen im September 
bereits entschieden hatten, das „Ange-
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habe zur Bedingung einer Übernahme 
des Marktes mit dem vorhandenen 
Personal gemacht, dass vierzehn na-
mentlich bekannte Beschäftigte vorher 
das Unternehmen verlassen würden. 
Als Alternative stehe im Raum, dass 
Edeka die Filiale zwar kaufe, aber das 
Personal vorher entlassen sein müs-
se. Diese „Schwarze Liste“, so wurde 
die Reihe der „Ausgesonderten“ vom 
Real-Manager selbstverständlich nicht 
bezeichnet, umfasste viele Mitglieder 
des siebenköpfigen Betriebsrates, 
aber auch Beschäftige, die ihr Grund-
recht auf Streik immer wieder und aus 
demokratischer Überzeugung wahrge-
nommen hatten.

In diesem ersten Gespräch wurden 
die Namen der zum „Abschuss“ Vorge-
sehenen noch nicht genannt. Allerdings 
sickerte durch, die „Schwarze Liste“ 
sei von einem früheren „Mitarbeiter in 
Führungsposition“ bei Real erstellt und 
Edeka offenbar – für welchen Preis 
auch immer – übergeben worden. Ge-
naueres Nachdenken über die augen-
scheinlich gezielte Auswahl bestimmter 
Angestellter ließ sehr rasch den Schluss 
zu, der wohl willfährige oder liebedie-
nerische Denunziant aus dem Kreis 
der Real-Manager könne mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nur ein bestimmter 
ehemaliger Geschäftsleiter des Marktes 
in Groß-Gerau gewesen sein. Dieser 
hatte sich bereits zu Zeiten seiner direk-
ten Verantwortung für die Filiale eher als 
hinterhältig, in Auseinandersetzungen 
mit dem Betriebsrat „zurückhaltend“, 
jedoch gegenüber möglicherweise 
Schwächeren rücksichtslos erwiesen. 

Offensichtlich waren sich der Ge-

bot“ zum unfreiwillige Ausstieg aus der 
Real GmbH anzunehmen. Die Reaktion 
war einhellig: Die gesamte Sache wur-
de als schockierend und unverschämt 
empfunden. Nicht wenige waren über 
das Aufstellen einer „Schwarzen Lis-
te“ bei Real entsetzt, bezeichneten 
das Vorgehen von Edeka als „glatte 
Erpressung“ und zeigten sich letztlich 
doch erleichtert, weil die sittenwidrig 
„Ausgesonderten“ das Risiko nicht 
eingegangen waren, dass bei einer Ab-
lehnung des „Angebots“ der gesamten 
Belegschaft gekündigt werden könnte. 

Die Verhandlungen über die Abfin-
dungen liefen noch ein paar Wochen, 
weil sich manche mit dem Mehr an 
Geld gegenüber dem Sozialplan des 
Gesamtbetriebsrates nicht zufrieden 
geben wollten. Für die Real GmbH blieb 
neben der Anrüchigkeit der Übergabe 
einer „Schwarzen Liste“ an die Kon-
kurrenz durch einen eigenen Manager 
die „Auszahlung“ der vierzehn Beschäf-
tigten ein betriebswirtschaftlich gutes 
Geschäft. Denn notwendig werdende 
Abfindungen für über 110 Angestellte 
bei einer Übernahme des Groß-Gerauer 
Marktes ohne Personal wären deutlich 
höher ausgefallen als das zu zahlende 
Plus aufgrund der Forderung von Edeka. 
Seit November letzten Jahres sind alle 
vierzehn oft langjährig Beschäftigten der 
„Schwarzen Liste“ freigestellt und erhalten 
neben der Abfindung ihr Gehalt bis zum 
Auslaufen ihrer persönlichen Kündigungs-
frist von bis zu sieben Monaten. Die un-
rühmliche Vergangenheit ist hierzulande 
wie bei anderen Ereignissen offenbar 
nicht „tot“, sie ist nicht einmal vergangen, 
sondern aktuell wie eh und je.

Zehn Jahre nach der Insolvenz der Anton Schlecker E. K.

Was in Erinnerung bleiben sollte!
Wenn heute jemand über Schlecker 
spricht, dann wird das Unterneh-
men nicht selten als der Inbegriff von 
schlechter Bezahlung der Beschäftig-
ten, Missmanagement und Überheblich-
keit der Eigentümerfamilie dargestellt. 
Zu den beiden letzten Punkten gäbe 
es einiges Bedenkenswertes zu sagen, 
aber so völlig „einzigartig“ waren Anton 
Schlecker & Co. dabei nicht. Auch an-
dere Unternehmen können da ohne An-
strengung mithalten, auch wenn sie sich 
in der Öffentlichkeit und gegenüber den 
Beschäftigten selbst gern als „sozial“ 
und „beste Arbeitgeber“ bezeichnen und 
als Beweis durch angeblich „unabhängi-

ge“ Institute beispielsweise zum „Great 
Place To Work“ hochstapeln lassen. 

Für Beschäftigte in Konzernen des 
Einzelhandels mit einem weitreichen-
den Filialnetz dürften oder sollten sol-
che Einschätzungen eher zweitrangig 

sein. Welche Geschäftsführung kann 
nicht „großzügig“ sein, wenn die Ge-
winne explodieren oder auch nur stark 
genug ansteigen, um die „Shareholder“ 
– die Anteilseigner oder Aktionäre – voll-

auf zu befriedigen? Doch was passiert 
in vielleicht selbst nicht verschuldeten 
Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie, 
sobald die Geschäfte gar nicht oder nur 
schleppend laufen? Ist die Mitbestim-
mung des Betriebsrates dann immer 
noch „erwünscht“ oder eher lästig, wenn 
sie für die Interessen der Beschäftigten 
und gegen die der Unternehmenslei-
tung eingesetzt wird? Oder wird eine 
Krise wie heute nicht ebenso gezielt 
genutzt, um die betriebswirtschaftlichen 
Ziele und den Personaleinsatz selbst 
über gesetzliche Grenzen und Verord-
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Noch „analog“, aber politisch wirkungsvoll: Mit der Hand ge-
zeichnete Bezirksgrenzen des Schlecker-Konzerns in Hessen 
zur Wahl von Betriebsräten

nungen hinweg an den Betriebsräten 
vorbei „durchzuziehen“?

Was abhängig Beschäftigten und 
Betriebsräten beim Gedanken an 
Schlecker in (guter) Erinnerung blei-
ben sollte: Die Angestellten wurden 
tariflich bezahlt; natürlich nicht, weil 
Anton Schlecker dies wollte, sondern 
weil die Belegschaft zusammen mit 
ihren Betriebsräten und ihrer Gewerk-
schaft dafür kämpfte – und sich gegen 
Abweichungen nach unten heftig 
zur Wehr setzte. Das begann be-
reits Anfang der 90er Jahre, als bei 
Schlecker trotz des „zerklüfteten“ 
Filialsystems mit kleinsten Beleg-
schaften von bis zu fünf Angestellten 
einschließlich der „Verkaufsstellen-
verwaltung“ ein erster Betriebsrat 
gewählt werden konnte. Es folgten 
Jahre des organisierten Aufbaus 
von Mitbestimmungsgremien auf 
der Grundlage eines 1995 mit der 
Gewerkschaft Handel, Banken und 
Versicherungen (HBV), einer Vor-
läuferorganisation der ver.di, abge-
schlossenen Tarifvertrages nach § 
3 Betriebsverfassungsgesetz durch 
die Bildung von Vertriebsbezirken 
zur Wahl von Betriebsräten. Die 
Grenzlinien dieser Regionen wurden 
damals noch mit der Hand auf einer 
Deutschlandkarte eingezeichnet; 
alles noch „analog“, aber politisch 
wirkungsvoll. Im Herbst 2011 exis-
tierten Betriebsräte in 190 von 327 
Bezirken. Nicht alle engagierten sich 
als wirkliche Interessenvertretungen 
der Beschäftigten, aber die meisten 
kämpften gemeinsam mit ihrem 
Gesamtbetriebsrat und ihrer Ge-
werkschaft für die Durchsetzung der 
Mitbestimmung und die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen.

Dieser §3-Tarifvertrag regelte aller-
dings nicht bloß die Wahl von Betriebs-
räten, sondern es gelang der HBV auch 
aufgrund des von ihr forcierten öffent-
lichen Drucks auf Anton Schlecker, 
weitergehende Rechte zu vereinbaren: 
Jeder Betriebsrat 
l erhielt eine pauschale Freistel-

lung von zwei Vollzeitarbeitstagen oder 
mindestens 15 Stunden wöchentlich;
l bestimmte selbst seinen Sitz an 

einer Verkaufsstelle oder Filiale des 
Bezirks;
l bekam, auch wenn’s vielleicht 

etwas verwunderlich klingt, einen ver-
schließbaren Schrank, einen Schreib-
tisch und zwei Telefone mit Amtsleitun-
gen zugestanden;

l  erhielt in der Verkaufsstelle des/
der Betriebsratsvorsitzenden und des-
sen/deren Stellevertreter*in „Telefone 
installiert, die sicherstellen, dass diese 
Telefonapparate von allen Verkaufsstel-
len angerufen werden können“.

Darüber hinaus verpflichtete sich 
Anton Schlecker, seine „Führungskräfte 
anzuweisen, alles zu unterlassen, was 
geeignet ist, die Betriebsratswahlen 
bzw. eine Betriebsratstätigkeit zu behin-
dern. Die Rechte der Gewerkschaft HBV 
werden beachtet.“ Im Gegenzug erklär-

te sich die HBV bereit, alle „gestellten 
Strafanträge“ gegen leitende Manager 
der Drogeriekette zurückzunehmen und 
„gegenüber den Strafverfolgungsbehör-
den“ festzustellen, „dass in Bezug auf 
laufende Verfahren kein Interesse an 
einer strafrechtlichen Verfolgung von 
Verantwortlichen der Firma Schlecker 
mehr besteht“. Selbstverständlich hatte 
damals wohl kein/e Gewerkschafter*in 
in und außerhalb des Unternehmens die 
Hoffnung, künftig würden die Wahl und 
die Arbeit von Betriebsräten nicht nur 
nach einem üblicherweise oberflächli-
chen und kurzzeitigen „Friede-Freude-
Eierkuchen“-Prinzip laufen, sondern es 
könnte nachhaltig eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Anton Schlecker 
& Co. entwickelt werden.

Doch überall dort, wo Betriebsräte 

zusammen mit ihrer Gewerkschaft ent-
schlossen und konsequent auftraten, 
waren Erfolge bei der Interessenver-
tretung zu spüren und zu verzeichnen. 
Auf der Grundlage einer für die Verhält-
nisse im Einzelhandel gewerkschaftlich 
gut organisierten und engagierten, 
das heißt streikfähigen und von der 
Notwendigkeit von Arbeitskämpfen 
überzeugten Belegschaft konnte nach 
Auslaufen der Allgemeinverbindlichkeit 
der Branchentarifverträge im Jahr 2000 
bundesweit die Anerkennung dieser 

Tarifverträge bei Schlecker durch-
gesetzt werden. In vielen Bezirken 
sorgten die Betriebsräte für den 
mit dem stärker werdenden Wett-
bewerb durch die konkurrierenden 
Drogerieketten DM, Rossmann und 
Müller zunehmenden Druck auf 
die Beschäftigten für einen umfas-
senden Schutz gegenüber An- und 
Übergriffen durch Leitungskräfte des 
Unternehmens; beispielsweise vor 
l bis ins Private gehenden Ag-

gressionen und Herabsetzungen so 
mancher Bezirksleitung oder auch 
persönlich durch Anton und Christa 
Schlecker bei überraschenden Kon-
trollgängen in Filialen; 
l der sozialen Unsicherheit 

durch befristete Kettenaushilfsver-
träge ohne jede Aussicht auf „auto-
matische“ dauerhafte Einstellung;
l dem Versuch, bestimmte 

tarifvertragliche Leistungen zu „un-
terschlagen“ oder Ansprüche vorzu-
enthalten;
l der Bespitzelung während 

der Arbeit in der Filiale, indem sich 
Bezirksleitungen hinter eigens ein-
gezogenen Wänden versteckten, 
die Beschäftigten durch ein Loch 
tagelang beobachteten und die Er-

gebnisse in Berichten dokumentierten;
l  ungerechtfertigten Maßrege-

lungen von der Abmahnung wegen 
des Gangs zur Toilette während der 
Öffnungszeit der Filiale bis zur durchaus 
gängigen Kündigung wegen angeblichen 
Diebstahls von Pall-Mall-Zigaretten.

Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags 
durch Anton Schlecker & Familie am 
23. Januar 2012 bestanden noch 380 
Filialen in Hessen. Dazu gehörten auch 
die Geschäfte von „Ihr Platz“ und die 
seit 2009 in der Verkaufsfläche und 
dem Angebot erweiterten und schein-
bar selbständigen XL-Drogerien. Für 
Letztere war bereits 2010 die Anerken-
nung der Branchentarifverträge erreicht 
worden. Im ver.di-Bezirk Südhessen 
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mit damals etwa 100 Filialen gab es 
Betriebsräte in den Bezirken Bürstadt, 
Darmstadt, Erbach und Rüsselsheim. 
Viele regionale und bundesweite Ak-
tionen wurden von überaus 
zahlreichen Beschäftigten aus 
diesen Bezirken unterstützt. 
Der Betriebsrat in Darmstadt 
hatte bei 41 Filialen mit etwa 
150 Beschäftigten gericht-
lich durchgesetzt, dass ihm 
aufgrund der Fülle an Arbeit 
und Aufgaben beispielsweise 
mit den oft fehlerhaften Per-
sonaleinsatzplanungen eine 
Freistellung von drei Vollzeit-
stellen zustand.

Im Zuge der sich für An-
ton Schlecker verschärfenden 
Marktbedingungen und der öf-
fentlichen Auseinandersetzung 
um die unternehmenseigene 
Leiharbeitsgesellschaft „Me-
niar“, in der gekündigte Beschäftigte 
zu schlechteren Arbeitsbedingungen 
„neu“ eingestellt wurden, konnte ver.di 
tarifvertraglich vereinbaren: „Leiharbeit 
soll grundsätzlich vermieden werden. 
Sie ist nur bei kurzfristigem Personal-

bedarf zum Abbau von Arbeitsspitzen und 
Arbeitsausfällen in dem Umfang zulässig, 
indem dieser Bedarf nicht durch arbeits-
vertraglich Beschäftigte abgedeckt werden 
kann. Derzeit bestehende Leiharbeitsver-
hältnisse (Meniar) werden bis 31.12.2010 

abgewickelt.“ 
Angesichts dieser positiven Einfluss-

nahme und des für die Beschäftigten und 
ihre Betriebsräte bei Schlecker Erreichten 
kann nicht von einer schlechten Bezah-
lung, wohl aber von einer häufig nicht men-

schenwürdigen Behandlung des Perso-
nals gesprochen werden. Doch wurden 
die Verhältnisse im Unternehmen mehr 
und mehr durch die engagierten und 
konfliktbereiten Betriebsräte und einen 
den Zusammenhalt der Interessenver-

tretungsgremien fördernden 
und verstärkenden Gesamt-
betriebsrat positiv verändert 
und dauerhaft mit geprägt. Es 
herrschten wie anderswo in den 
Unternehmen keine idyllischen 
Arbeitsbedingungen, aber zu-
nehmend mehr Beschäftigte 
wehrten sich mutig gegen die 
Angriffe und setzten zusammen 
mit ver.di ihre tariflichen und 
gesetzlichen Rechte durch. Wer 
sich beim Nachdenken über 
Schlecker das tatsächlich Erin-
nernswerte und nicht die dazu 
aus Unkenntnis oder bewusst 
gestreuten Gerüchte vor Augen 
führt, wird vielleicht für sich 
selbst als Beschäftigte/r und für 

die eigene Betriebsratstätigkeit erken-
nen, was nötig ist, um den Unternehmern 
nicht nur in der Pandemie ihre Grenzen 
aufzuzeigen und das Unterlaufen oder 
Aushebeln von Mitbestimmung und 
Tarifverträgen erfolgreich abzuwehren. 

Kampferprobt und mutig auch in der Insolvenz: Protestaktion hessischer 
Schlecker-Beschäftigten gegen die drohende Schließung aller Filialen am 
10. März 2012 in Frankfurt

Tarifliche Leistungen auch während Krankheit und Elternzeit

Nur wer den Tarifvertrag kennt …
… läuft nicht Gefahr, Geld zu verlie-
ren. So oder ähnlich wird die Rechts-
anwältin aus der Zentrale eines gro-
ßen Handelskonzerns gedacht haben, 
als sie gegenüber ver.di äußerte, die 
Tarifverträge des Einzelhandels in 
Hessen seien doch „beschissen“. Da-
bei ging es ihr nicht um allgemeine Re-
gelungen zu den üblichen Gehältern, 
Löhnen und Ausbildungsvergütungen 
im Verkauf und im Lager, obwohl es 
dabei manche Abweichungen zu an-
deren Tarifgebieten und diese nicht 
immer zu Gunsten für die Beschäftig-
ten in hessischen Filialen gibt. Auch 
hatte sie nicht jenen Anspruch auf 
Zahlung des Unterschiedsbetrags 
„zwischen Krankengeld und Netto-
gehalt“ bei Langzeiterkrankten von 
bis zu 6 Monaten nach 15-jähriger 
ununterbrochener Betriebszugehö-
rigkeit im Blick. Dieses Recht der 
Beschäftigten „vergessen“ sehr viele 
Geschäftsführungen, so dass die 
Angestellten ohne Geltendmachung 
durch ver.di keinen Cent erhalten. 

Recht haben und Recht bekommen sind 
eben bekanntlich zweierlei. 

Allerdings kann  dieser Krankengeld-
zuschuss in Hessen noch drei Jahre nach 

dessen eigentlicher Fälligkeit einge-
fordert werden. Denn die sogenannte 
Verjährungs- oder Ausschlussfrist für 
bestimmte tarifliche Ansprüche umfass-
te eine derart lange Zeitspanne. Das 
hätte die Rechtsanwältin sicherlich auch 
verärgert, sind doch viele Einzelhändler 
gewohnt, dass den von ihnen „Geprell-
ten“ sehr oft nur drei Monate bleiben, 
um ihr Recht geltend zu machen; ge-
schieht dies nicht in dieser kurzen Zeit, 
so ist die Forderung „erloschen“. Im 
Fall des „Aufschreis“ der Juristin ging 
es ihr aber um den „Tarifvertrag über 
Sonderzahlung“ für den Einzelhandel in 
Hessen. In ihm wird die Zahlung eines 
Urlaubsgeldes in Höhe von 50 Prozent 
„des Endgehaltes der Gehaltsgruppe B 
I (Verkäufer/in)“, aktuell 2.785 Euro, so-
wie einer jährlichen Sonderzuwendung 
(Weihnachtsgeld) von 62,5 Prozent 
„des dem/der Arbeitnehmer/in, Auszu-
bildenden und diesen Gleichgestellten 
individuell zustehenden monatlichen 
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tariflichen Entgeltes“ rechtsverbindlich 
geregelt; für Teilzeitler*innen anteilig.

Weder die Höhe der Sonderzahlun-
gen noch der Rechtsanspruch führen 
in vielen Unternehmen der Branche 
zur genannten Verärgerung, sondern 
die Tatsache, dass beide auch während 
einer Langzeiterkrankung oder einer 
Elternzeit in voller Höhe bezahlt werden 
müssen. In anderen Tarifgebieten ist 
der Rechtsanspruch manchmal an ein 
„aktives“ Arbeitsverhältnis geknüpft, 
so dass bei „ruhender“ Beschäftigung 
beispielsweise aufgrund von Krankheit 
und Kindererziehung für die betroffenen 
Beschäftigten weder Urlaubs- noch 
Weihnachtsgeld abgerechnet werden 

muss. Hinzu kommt für Hessen, dass 
auch die Sonderzahlungen drei Jahre 
rückwirkend geltend gemacht werden 
können. 

Dabei geht es um viel Geld. So hat 
ver.di in Südhessen beispielsweise im 
Dezember letzten Jahres für eine seit 
2019 fast durchgehend arbeitsunfähi-
ge Beschäftigte mit einer arbeitsver-
traglichen Wochenarbeitszeit von 35 
Stunden gegenüber einem namhaften 
Einzelhandelskonzern deren Ansprüche 
für die Jahre 2019, 2020 und 2021 er-
hoben: an Urlaubsgeld etwa 3.700 Euro 
und an Weihnachtsgeld ungefähr 4.750 
Euro, also zusammen brutto 8.450 Euro; 
das sind mehr als drei Monatsgehälter. 
Was die Unternehmen einsparen, wenn 
Erkrankte oder Elternzeitler*innen aus 

Angst oder Unwissenheit diese Sonder-
zahlungen nicht nachfordern, lässt sich 
leicht einschätzen. 

Insofern ist es vielleicht nicht wirklich 
verwunderlich, dass besagte Rechtsan-
wältin den hessischen Tarifvertrag aus 
ihrer Sicht als Vertreterin der Geschäfts-
leitung für „beschissen“ hielt. Und wie 
im genannten Fall leisten zahlreiche 
Unternehmen, die in der Öffentlichkeit 
ihre Tarifbindung zur Schau tragen, den 
„ruhenden“ nicht wie den „aktiven“ Be-
schäftigten die Sonderzahlungen zum 
Zeitpunkt ihrer Fälligkeit im jeweiligen 
Kalenderjahr automatisch, sondern erst 
dann, wenn sie (rückwirkend) eingefor-
dert werden. Denn bei einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung wären die Erfolgs-
aussichten der Unternehmen gleich null. 

Kündigung von Primark gegen Betriebsratsvorsitzenden 
in Hannover „vom Tisch“

Notwendige gerichtliche Niederlage 
Wie schnell der Datenschutz unter den 
schwierigeren Kommunikationsbedingun-
gen wie während der Corona-Pandemie 
zur Falle werden kann, wenn Be-
triebsräte ihre Arbeit gewissenhaft 
und flexibel erledigen wollen, das 
erlebte der Betriebsrat der Primark-
Filiale Weiterstadt in Südhessen. Am 
Ende musste die Datenschutzbeauftragte 
zugeben, dass es keinen Verstoß gegen 
die Datenschutzgrundverordnung gab, so 
dass weitere rechtli-
che Maßnahmen ge-
gen den Betriebsrat 
nicht eingeleitet wer-
den konnten.

Weniger glimpflich 
erging es dem Be-
triebsratsvorsitzenden 
der Primark-Filiale in 
Hannover, Ralf San-
der. Ihm kündigte die 
Unternehmensleitung 
fristlos, weil er „einen 
Dienstplan-Entwurf 
aus dem Homeoffice 
an Mitglieder einer Ei-
nigungsstelle gemailt“ 
hatte, „die über be-
triebliche Arbeitszeit-
regelungen verhan-
delte“. So berichtete die Wochenzeitung 
„DIE ZEIT“ am 14. Januar 2022. Im von 
ver.di unterstützten Kündigungsschutz-
prozess entschied das Arbeitsgericht 
Hannover am 19. Mai letzten Jahres für 
den Betriebsratsvorsitzenden: kein aus-

reichender Entlassungsgrund.
Primark ging in die Beschwerde, weil 

die Geschäftsführung die Entscheidung 

des Arbeitsgerichts nicht anerkennen 
wollte. Zeitgleich lief am Ort der Filiale, 
aber ebenso bundesweit eine Solidari-

tätskampagne für Ralf Sander. Auch in 
Hessen wurde auf Kundgebungen von 
Streikenden während der Tarifrunde im-
mer wieder über den Angriff auf den Be-
triebsratsvorsitzenden und dessen Hinter-
gründe berichtet. Die Demonstrierenden 

solidarisierten sich mit Ralf Sander und 
protestierten gegen dessen Kündigung. 
Am 12. Januar 2022 übergaben Mitglieder 

der ver.di der Personal- und Ge-
schäftsleitung in der Primark-Filiale 
in Hannover eine von mehr als 7.000 
Unterschriften gezeichnete Erklärung 
für „die sofortige Rücknahme der 

Kündigung“ und das Beenden der „Kam-
pagne gegen engagierte Betriebsräte und 
aktive Gewerkschafter*in nen“. 

Am 14. Januar erlitt 
Primark vor dem nieder-
sächsischen Landesar-
beitsgericht (LAG) eine 
notwendige Niederlage, 
indem die Beschwer-
de gegen das Urteil des 
Arbeitsgerichts zurück-
gewiesen wurde. Die 
Richter*innen sahen 
auch dort die Entlassung 
„als nicht gerechtfertigt“ 
an. Und wie „DIE ZEIT“ 
weiter berichtete, erklärte 
dazu ein Sprecher des 
LAG: „Eine Beschwerde 
zum Bundesarbeitsge-
richt ist nicht zugelassen“. 

Die Journalist*innen 
der Zeitung waren of-

fensichtlich nicht erstaunt und fanden 
es erwähnenswert, dass in einer „Bran-
chenumfrage der ‚Textilwirtschaft‘ zum 
Mitarbeiter-Image von 40 Modebetrieben“ 

Streik- und Aktionstag im hessischen Einzel- und Versandhandel 
am 7. Juli 2021 in Frankfurt

Solidarische Grüße für Ralf Sander
Betriebsratsvorsitzender bei Primark in Hannover

Durchhalten - weiterkämpfen - gemeinsam siegen!

Handel Hessen

Kündigung zurücknehmen - aber flott!
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sicher nicht ausschließlich aufgrund der 
Angriffe auf Betriebsräte, sondern insge-
samt „Primark jüngst den letzten Platz“ 
belegte. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn 
nicht nur beispielsweise Department-
Manager*innen nach dem mit ver.di 
2018 abgeschlossenen „Tarifvertrag zur 
gesundheitlichen Führung“ , sondern 
auch die Leitung der „obersten Etage“ 
des Unternehmens unter anderem zum 
Entwickeln der „Fähigkeit von Führungs-
kräften, Anerkennung und Wertschät-
zung zu vermitteln“, qualifiziert würde.

Parfümerie Douglas Deutschland GmbH

Gewonnenes Spiel mit der Angst?
Die Parfümerie Dou-
glas Deutschland 
GmbH „schwimmt“ 
im Geld und ihre Um-
sätze im Online-Ge-
schäft gehen förmlich 
„durch die Decke“. 
Niemand bezweifelt 
das ernsthaft, und oft 

genug hat die Geschäftsführung des Un-
ternehmens dies auch öffentlich und über 
die Medien ganz bewusst hinausposaunt. 
Gleichwohl greift nach einigen Filialschlie-
ßungen und Gerüchten über die Gefahr 
einer wirtschaftlichen „Schlappe“ mit dem 
neuen Vertriebskonzept der Megastores 
die Angst um sich. Dabei erweisen sich 
häufig Bereichs- und auch Filialleitungen 
als willige Vollstrecker der Vorhaben der 
Düsseldorfer Zentrale.

Dazu gehört wohl, die Gelegenheit 
bestehender Ängste um den eigenen Ar-
beitsplatz zu nutzen, um Beschäftigte zur 
Verringerung der arbeitsvertraglich verein-
barten Arbeitszeit zu bewegen. Insbeson-
dere Beschäftigte, deren Rückkehr aus der 
Elternzeit kurz bevorsteht, werden darauf 
angesprochen, beispielsweise ihre Ar-
beitszeit von über 140 Stunden im Monat 
auf 80, dadurch also bei einer Verkäuferin 
das Gehalt von monatlich 2.300 auf 1.300 
Euro zu senken. Wenn die Beschäftigten 
diese Kürzung nicht eingehen können 
oder wollen, wird ihnen unverhohlen damit 

gedroht, sie müssten dann künftig von Montag 
bis Samstag völlig flexibel, insbesondere in der 
Spätschicht einsetzbar sein.

Solche Manöver sind ja bereits von 
H&M und anderen Unternehmen sattsam 
bekannt. Doch bei Douglas fallen die Be-
schäftigten wie „aus allen Wolken“, weil 
sie sich eine solche Vorgehensweise der 

Geschäftsführung nicht vorstellen können. 
Nicht selten tragen sie sich aus Enttäu-
schung mit dem Gedanken, selbst zu kün-
digen. Dann hätte Douglas das Spiel mit 
der Angst gewonnen und bräuchte sich 
der sozialen Fürsorgepflicht gegenüber 
Müttern mit noch zu betreuenden Kind/
ern nicht zu stellen. 

WERTMEHR

#BRWAHL

ZUSAMMEN 
WEITERGEHEN

BETRIEBSRAT WÄHLEN!
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