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Ein unmoralisches  Angebot: 

diskriminierend, frauenfeindlich, familienmissachtend. 

H&M spaltet Belegschaften und verfestigt Benachteiligung  

 

Stellungnahme der Katholischen Betriebsseelsorge Südhessen zu Personalabbauplänen und  

Freiwilligenprogramm der Modekette H&M  

 

Vieles ist nicht neu: Der stationäre Einzelhandel, insbesondere die Modebranche, unterliegt seit Jahren einem 

immensem aggressiven Wettbewerbs- und Konkurrenzdruck. Die einzige Chance (gegen die Konkurrenz des 

Online-Handels), Gewinne zu erzielen und am Markt zu bestehen, generiert sich längst nicht mehr über Qualität, 

Wertigkeit und den Preis der Produkte, sondern in erster Linie über die Kosten für das Personal und die höchst 

mögliche Erweiterung der Öffnungszeiten.  

 

Als katholische Betriebsseelsorge verfolgen wie seit vielen Jahren diese Trends. Ebenso lang monieren wir die 

immer weiter zunehmende Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse und die immer offensichtlichere 

Unterdrückung von Mitbestimmung. Minijob-Regelungen, Befristung, erzwungene Teilzeit und sinkende Löhne bei 

Forderung nach höchstmöglicher Flexibilität treffen nahezu alle der vorrangig weiblichen Beschäftigten der 

großen Handelsketten. Die Branche steht unter Druck und steht vor einer Transformation, die vor allem die 

Beschäftigten trifft.  

 

Mit den jüngst öffentlich gewordenen und teilweise schon vollzogenen Personalabbauplänen durch ein sog. 

Freiwilligenprogramm bei H&M erlangt die Art und Weise unternehmerischer Maßnahmen zur Reduzierung von 

Stunden jedoch eine neue – völlig inakzeptable - Qualität:  

Erstmals werden im sog. Freiwilligenprogramm, das derzeit den Betriebsrät*innen bundesweit als „Alternative“ zu 

betriebsbedingten Kündigungen offeriert wird, offenkundig diskriminierende Auswahlkriterien und 

Personengruppen genannt, die augenscheinlich störend im Geschäftsmodell sind: junge Mütter und Väter in 

Elternzeit und Langzeiterkrankte. Ausgesucht sind genau jene Personengruppen, die H&M wohl per se loswerden 

will, weil die nötige Flexibilität fehlt. Das ist unredlich und im Grundsatz rechtswidrig. Nicht zufällig tauchen jene 

Personengruppen auf, die seit Jahren ein Dorn im Auge sind: Vor allem junge Elternteile (nicht selten auch 

alleinerziehend), die aufgrund ihrer Kinder nicht die gewünschte  zeitliche Flexibilität mitbringen. H&M, dessen 

Gesicht nach außen jung und familienfreundlich daher kommt, möchte sich mit dem aktuellen Programm genau 

jener Beschäftigten entledigen, die zu ihrer Zielgruppe gehören. Dass auch Langzeitkranken ein 

Aufhebungsvertrag nahegelegt wird, ist nicht nur unmoralisch, sondern vereitelt im Grundsatz geltendes Recht, 

dass niemand wegen körperlicher Versehrtheit (§ 3 Grundgesetz) benachteiligt werden darf. 

Auch mit der Freiwilligkeit des Angebots ist es nicht weit her. Personalabbau steht auf der Tagesordnung. Dass 

Arbeitsplätze wegfallen, ist gesetzt, die Frage ist nur, wie dies geschieht und wen es am Ende treffen wird. Dazu 

kommt: Im Programm ist deutlich markiert, dass nicht jede und jeder am Programm teilnehmen kann, sondern die 

Geschäftsleitung das letzte Wort behält und darüber befindet, wer denn am Ende wirklich „freiwillig“ gehen darf. 

Das scheinbar lukrative Programm auf Freiwilligkeit entpuppt sich als höchst unmoralisches, frauenfeindliches 

und familienfeindliches Angebot, das nicht zuletzt auch gesundheitlich beeinträchtigte Beschäftigte benachteiligt 

und diskriminiert. Das perfide der Maßnahmen liegt in der Kaschierung der Unfreiwilligkeit.  



 

Unter Druck gesetzt werden an erster Stelle die Betriebsrät*innen in den Filialen, deren im wahrsten Sinn des 

Wortes „berechtigtes“ Anliegen ist, Arbeitsplätze und Stundenumfänge zu sichern und in Krisensituationen mit 

geltendem Mitbestimmungsrecht einigermaßen sozialverträgliche Lösungen bei Personalabbau zu ermöglichen.  

Bei Zustimmung zum „Freiwilligenprogramm“ werden alle weiteren Möglichkeiten eines Sozialplans oder eines 

Interessensausgleich verhindert. Darüber hinaus ist das Programm so angelegt, dass es die Betroffenen selbst 

nicht nach Recht und Gesetz, sondern auf zwischenmenschlicher Ebene involviert und bewusst innerbetriebliche 

Dynamiken frei setzt: Es schürt die Angst um den eigenen Arbeitsplatz der Beschäftigten, provoziert 

Konkurrenzen untereinander und spaltet die Belegschaften wie auch die Betriebsratsgremien in ihrer Arbeit der 

Mitbestimmung in Krisenzeiten. Es provoziert die Mentalität „Rette dich selbst, egal, wer hinten runterfällt“ und 

zerstört kollegiale Solidarität. 

Als Betriebsseelsorgerin mit zahlreichen Kontakten zu Beschäftigten und Betriebsrät*innen in den Filialen von 

H&M wie auch zum Gesamtbetriebsrat auf Bundesebene kritisiere ich aufs Schärfste die Vorgehensweise der 

Geschäftsführung. Grundlage der Kritik ist geltendes Recht und das christliche Menschen- und Gesellschaftsbild. 

Im Vorgehen von H&M sehen wir vor allem eines zunehmend bestätigt: "Die moderne Organisation der Arbeit 

weist oft eine gefährliche Tendenz auf, die Familie als Last für die Produktivität anzusehen und ein feindliches 

Klima gegenüber Kindern und alten Menschen zu schaffen.“ (Papst Franziskus, 2015).  

Dem familienfeindlichen Klima in der Arbeitswelt wie auch dem Trend, Personen aufgrund von Versehrtheit 

auszusortieren, halten wir auf der Grundlage unseres christlichen Menschen- und Gesellschaftsbildes entgegen: 

Die Würde jedes einzelnen Menschen ist auch und im Besonderen im arbeitsweltlichen Kontext zu schützen. 

Niemand darf aufgrund seiner Gesundheit oder des Geschlechts benachteiligt werden. Gesundheitliche 

Versehrtheit und auch die Gründung einer Familie darf nicht zum Nachteil werden. Es gehört zur sozialen 

Verantwortung eines Unternehmens, Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

schaffen und  insbesondere in jenen Branchen, in denen vorrangig Frauen mit Kindern arbeiten, alles dafür zu 

tun, Arbeitsplätze zu sichern. 

 

Als Katholische Arbeitnehmer*innen- und Betriebsseelsorge unterstützen wir die Forderungen der Betriebs-

rät*innen und Beschäftigten nach größtmöglichem Arbeitsplatzerhalt und Anerkennung der Mitbestimmungs-

rechte und die Anliegen ihres gewerkschaftlichen Engagements. 

Wir drängen auf die Achtung der Mitbestimmungsrechte, einen respektvollen Umgang mit Betriebsrät*innen und 

Beschäftigten und auf die Verantwortung für Langzeitkranke und den Schutz der Familie.  

Nicht zuletzt werden wir das Unternehmen daran messen, inwieweit es Recht und Gesetz einhält und schließlich 

einlöst, was Hennes & Mauritz sich selbst als Unternehmen an Kriterien der Wertschätzung, Familien-

freundlichkeit und der Achtung der Grundrechte für die Zusammenarbeit im Positionspapier „The H&M Way“ gibt: 

„Wenn wir unsere Geschäfte dem H&M Way entsprechend führen, heißt das, dass wir dies ethisch korrekt, ehrlich 

und verantwortungsvoll tun. Wir bestärken unsere Lieferanten und andere Geschäftspartner ständig, dies 

ebenfalls zu tun. In diesem Dokument steht, was wir alle bei H&M wissen. Da wir jedoch alle Botschafter für H&M 

sind, möchte ich noch einmal unterstreichen, wie wichtig unsere Werte und Richtlinien sind, denn sie bilden stets 

den Ausgangspunkt, wie wir handeln.“ (Karl-Johan Persson, CEO H&M Hennes & Mauritz AB) 

 

Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt den Belegschaften und Beschäftigten von H&M und wir unterstützen 

insbesondere die Betriebsrät*innen in ihrem Engagement, sich unmoralischer Angebote zu widersetzen und sich 

für Rechte und Würde ihrer Kolleg*innen einsetzen. 

 

Ingrid Reidt 

Für die Kath. Betriebsseelsorgerin Südhessen        Rüsselsheim, 8.2.2021 


