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„Wer baute das siebentorige 
Theben? In den Büchern ste-
hen die Namen von Königen. 
Haben die Könige die Felsbro-
cken herbeigeschleppt?“ So 
lautete eine der „Fragen eines 
lesenden Arbeiters“ von Bertolt 
Brecht. Das wirkliche Leben 
der abhängig Beschäftigten 
ist voller sozialer Kämpfe. Aber die of-
fizielle Geschichtsschreibung „vergisst“ 
sehr häufig die Aktiven hinter oder vor 
den angeblich oder tatsächlich (auch) 
wichtigen „Machern“. Das kann und soll 
den unermüdlich Handelnden bei der 
Auseinandersetzung um den Erhalt der 
Filiale Frankfurt an der Zeil der Galeria 
Karstadt Kaufhof GmbH nicht passieren.

Keine Frage, das derzeit Wichtigste 
ist: Die für den 31. Oktober dieses Jahres 
geplante Schließung der Filiale ist vom 
Tisch, das Geschäft bis mindestens 
Januar 2025 weiterbetrieben. Wie die 
einzelnen Regelungen zur Fortführung 
des Hauses aussehen, ist noch nicht 
„durchgesickert“, wird aber sicher bald 
die „heiligen Hallen“ der Verschwiegen-
heit verlassen. Doch kaum war die Tinte 
der Unterschriften unter den Verträgen 
trocken, da begann auch hier die „Ge-
schichtsschreibung“ im Interesse des 
Unternehmens.

Noch am Tag der Verkündung der 
Fortführung der Filiale schrieb Miguel 
Müllenbach, der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Galeria Karstadt 
Kaufhof GmbH, am 11. September an 
alle Beschäftigten des Unternehmens: 
„Wir konnten heute zunächst die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Karstadt 
Filiale Frankfurt Zeil darüber informieren, 
dass ihr Haus weitergeführt wird. Unter 
Mitwirkung der Politik, der Stadt Frankfurt 

und dem Vermieter konnten 
wir die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen so ändern, 
dass wir diese Filiale länger-
fristig fortführen können.“

Und welche Rolle spielte 
dabei die Belegschaft der 
betroffenen Filiale? Ihnen gilt 
nur ein „besonderer Dank“ 

der Geschäftsführung, weil sie „unter 
den schwierigen und unsicheren Be-
dingungen der letzten Wochen alles 
für unsere … Kunden und Kundinnen 
gegeben haben“. Vom Betriebsrat des 
Hauses ist nicht einmal die Rede. Er 
wurde im Dankesschreiben schlichtweg 
„vergessen“, aus 
der Geschichte 
des Kampfes um 
den Erhalt des 
Hauses einfach 
„weggedacht“, 
das heißt gestri-
chen.

W a r e n  e s 
denn die Mül-
lenbach & Co., 
die für fast drei 
Monate ihr Büro 
zur „Aktionsba-
sis“ für die erwar-
tete schwierige 
und langwierige 
Auseinanderset-
zung gegen die 
drohende Schlie-
ßung gemacht haben? Haben sie den 
Hessischen Ministerpräsidenten Volker 
Bouffier dazu bewegen können, sich 
„in Sorge um die weitere Entwicklung 
unserer Innenstädte“ schriftlich an die 
Unternehmensleitung zu wenden, um 
für Karstadt-Zeil „jetzt Lösungen zu 

finden, die insbesondere den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern eine 
vernünftige Perspektive bieten“? 

Standen Müllenbach & Co. im Juni 
und Juli fast täglich vor der Filiale Zeil 
90, um Passant*innen und Kund*innen 
direkt anzusprechen, über die Situation 
der Beschäftigten aufzuklären und um 
Solidarität zu bitten? Haben sie an den 
Kassentresen mehr als 13.000 Gesprä-
che mit Kund*innen geführt und diese 
durch Unterzeichnung des Appells 
„Karstadt Frankfurt-Zeil soll bestehen 
bleiben. Helfen Sie mit!“ zu einem per-
sönlichen Beitrag zur Rettung der Filiale 
motiviert? Verbreiteten sie die Internet-

Adresse von Change.org, um für die 
Unterstützung der Petition „Galeria 
Karstadt Kaufhof muss in Frankfurt-Zeil 
90 bleiben“ zu werben?

Ließen sich Müllenbach & Co. auf 
der großen Kundgebung vor der Filiale 
am 29. Juni blicken und standen dort 

Scheinbar Unmögliches geschafft: Mitglieder des Betriebsrates bei Karstadt in 
Frankfurt an der Zeil ohne den urlaubenden Vorsitzenden Norbert Sachs nach 
Bekanntgabe der Fortführung der Filiale am 11. September 2020
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Sie kämpften gemeinsam - jetzt bleiben sie zusammen: 
Plakat von Beschäftigten der Karstadt-Filiale in Frankfurt an 
der Zeil auf der Kundgebung am 29. Juni 2020

den Beschäftigten sowie dem solida-
rischen Publikum Rede und Antwort, 
warum das „schwarze Zahlen“ schrei-
bende Haus mit einem Vermieter, der 
zum damaligen Zeitpunkt bereit war, die 
Jahresmiete um mehr als eine Million Euro 
zu senken, geschlossen werden sollte? 
Haben sie dafür gesorgt, dass diese 
Schließung nicht wie andere im „Sumpf“ 
tagesaktueller Ereignisse unterging, son-
dern ein Dauerthema in den Medien und 
bei Gesprächen mit Kund*innen auf der 
Straße und in der Filiale blieb?

Blickten Müllenbach & Co. den von 
Arbeitslosigkeit und sozialer Unsicher-
heit bedrohten Beschäftigten in die 
Augen, um wie die Abgeordneten des 
Hessischen Landtags von CDU, 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
LINKE sowie aktive Christen der 
Katholischen und Evangelischen 
Kirche zu erkennen, wie schnell und 
nachhaltig sich Angst und Schre-
cken unter Menschen verbreiten, 
denen die berufliche Existenz und 
Perspektive „unter den Füßen“ 
weggezogen werden soll? Haben 
sie die ihre Kündigung erwartenden 
Angestellten umfassend beraten, ob 
ein Wechsel in die finanziell ziemlich 
schlecht ausgestattete Transfergesell-
schaft für sie tatsächlich sinnvoll ist; 
oder ging es ihnen nur darum, diesen 
Übertritt möglichst rasch und reibungslos 
zu vollziehen, damit keine Kündigungs-
schutzklagen zu befürchten waren?

Gingen Müllenbach & Co. als Erste 

auf den Frankfurter Oberbürgermeister 
Peter Feldmann zu und beratschlagten 
mit dem Planungsdezernenten der 

Stadt, Mike Josef, ob dem Eigentümer 
der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, 
aber in Frankfurt weit darüber hinaus 
an lukrativen Investitionen sicher inte-

ressierten René Benko vielleicht durch 
baurechtliches Entgegenkommen neue 
Chancen für ein noch stärkeres En-
gagement eröffnet werden könnten? 
Haben sie diese vielfältigen Kontakte bis 
zum Gehtnichtmehr gepflegt, weil auch 
kleinste begleitende Aktivitä-
ten irgendwann ein „Gesamt-
bild“ für die Entscheidung 

zum Erhalt der Filiale 
ergeben könnten?

Wenn der Vorsit-
zende der Geschäfts-
führung jetzt davon 
spricht, bei der Ausein-
andersetzung um den 
Erhalt der Karstadt-
Filiale in Frankfurt 
an der Zeil seien vor 
allem oder sogar aus-
schließlich die „Mit-
wirkung“ der Politik, 
der Stadt Frankfurt 
und des Vermieters 
hervorzuheben, so 
verkennt er offenbar 
Ursache und Wirkung. 
Denn es waren nicht 
die Müllenbach & Co, 
genauso wenig wie die 
sich gerne des Gegen-
teils rühmende Filialgeschäfts-
führung, die erst einmal dafür 

sorgten, dass die Filiale Frankfurt-Zeil 
trotz des Schließungsbeschlusses der 
Geschäftsführung nicht „leichtfertig“ auf-

gegeben wurde. Sie hätten wohl lieber 
stillschweigende, aber bis zum letzten 
Ausverkaufstag „freudig dienende“ und 
„hochmotivierte“ Beschäftigte gesehen, 

die dann am 31. Okto-
ber „sang- und klang-
los“ ihre Arbeitsplätze 
für den Abrissbagger 
hätten räumen dürfen.

Manchmal sah es 
so aus, als ob eine 
solche Rechnung auf-
gehen könnte. Nach 
zahlreichen Aktionen, 
großer öffentlicher An-
teilnahme und brei-
ter Solidarität war die 
vom Hessischen Mi-
nisterpräsidenten ge-
forderte Lösung nicht 
einmal in Sichtwei-
te, geschweige denn 

greifbar. Wen wundert es, wenn in einer 
solchen Situation manche Beschäftigten 
und sogar Betriebsräte beim Wechsel-
bad von Angst und Hoffnung, Wut und 
Bangen fast schon aufgeben wollten? 
Dann waren es Einzelne, Aktive des 
Betriebsrates, für die hier stellvertretend 
Kati Strack, Norbert Sachs und Rainer 
Hopf genannt werden sollen, die durch 
Ausdauer und Hartnäckigkeit, aber 
insbesondere eine konsequente Interes-
senvertretung für die 240-köpfige Beleg-

schaft des „eigenen“ 
Hauses und die etwa 
200 Beschäftigten im 
Restaurant Le Buf-
fet, im Lebensmittel-
geschäft Karstadt-
Feinkost sowie bei 
so genannten Kon-
zessionären nicht 
nur die Gemüter der 
Kolleg*innen, son-

dern auch die Verhandlungen auf 
höchster Ebene – von der Miguel Mül-
lenbach sprach – in Bewegung bringen 
und halten konnten.

Alles muss raus: Wie im Ramschladen 
wurden bei der „Vermarktung“ in der 
Karstadt-Filiale Frankfurt an der Zeil 
beste Waren zu niedrigsten Preisen 
verhökert oder besser: verschleudert 
(hier als Beispiel die Schuabteilung 
während eines ganz „normalen“ Aus-
verkaufstages). 

Erste „Amtshandlung“ 
nach Bekanntgabe 
der Fortführung am 
11. September 2020: 
„Wir schließen diese 
Filiale“ schleunigst 
abgehängt - und weg 
damit!

Fortsetzung auf Seite 3



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 144  14. September 2020 Seite 3

Beschäftigte und Betriebsrat spielten bei der fast dreimonatigen Auseinandersetzung um den Erhalt 
der Filiale Frankfurt-Zeil angeblich eine zu vernachlässigende Rolle: Dankschreiben des Vorsitzenden 
der Geschäftsführung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, Miguel Müllenbach, an die Beschäftigten 
des Unternehmens vom 11. September 2020

Warum führt Miguel Müllenbach also 
den beachtlichen Erfolg des monate-
langen Ringens um die Sicherung der 
Arbeitsplätze und damit der beruflichen 
Perspektive von insgesamt etwa 450 
Beschäftigten und ihren Familien aus-
schließlich darauf zurück, dass sich 
die Geschäftsführung und Eigentümer 
der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH 
mit dem Vermieter und Vertretern der 
Stadt Frankfurt auf die Fortführung der 
Karstadt-Filiale Frankfurt an der Zeil ei-
nigten? Will er das Engagement des Be-
triebsrates und der aktiven Beschäftigten 
bewusst ignorieren oder kleinreden; oder 
starrt er in der geschäftlichen Wirklich-
keit immer bloß auf die so genannten 
„Entscheider“, während das schuftende 
„Fußvolk“ gerade mal als (lästiger) Kos-
tenfaktor durchgeht?

Wie dem auch sei, dieser soziale 
Konflikt wie auch andere im Unterneh-
men Galeria Karstadt Kaufhof wird einen 
lesenden und verstehenden Beschäf-
tigten nicht zu der Frage verleiten, ob 
hierbei nur die „Könige“ eine tragende 
und vorwärtsweisende Rolle spielten. 
Denn es war nachweislich ein aktiver Teil 
der Belegschaft und ihr Betriebsrat, die 
durch ihr vielfältiges Engagement den 
Gang der „Geschichte“ mitbestimmten. 
Sie haben damit sicher auch anderen 
gezeigt: Wer nicht „Herr“ in einem Un-
ternehmen ist, muss noch lange nicht 
„Knecht“ sein, um persönlich oder mit 
anderen gemeinsam Einfluss  und Druck 
ausüben zu können. Dazu bedarf es Mut, 
Zähigkeit und Solidarität – dann lassen 
sich die demokratischen Freiheiten im 
Kampf für die eigenen Interessen sinn-
voll und wirksam einsetzen. Wie sagte 
doch der Schriftsteller Erich Kästner: „Es 
gibt nichts Gutes, außer: Man tut es:“

Fortsetzung von Seite 2

Parfümerie Douglas Deutschland GmbH

Vom „Cowboy“ zum Strauss
Mit „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“ sang sich 
Gitte Haenning vor bald sechzig Jahren in 
die Herzen deutscher Schlagerfans. Damals 
war der (frühere) Geschäftsfüh-
rung der Parfümerie Douglas 
Deutschland GmbH, Nicholas 
Everts, noch nicht geboren. 
Dennoch glich sein Auftreten bei 
einer Informationsveranstaltung 
der ver.di zur Wahl des Betriebsrates in der 
Douglas-Flaggschifffiliale in Frankfurt an der 
Zeil im Jahr 2018 einem jener hartgesot-

tenen Präriehirten, die ihr Steak angeblich 
unter dem Sattel „rare“ zu(be)reiten. 

Breitbeinig stolzierte Nicholas Everts, 
gefühlt mit Westernstiefeln und ei-
nem „luftigen“ Outfit mit löcheriger 
Jeans und passender weltmänni-
scher Bluse, zum genannten Tref-
fen der Beschäftigten. Allerdings 
musste ver.di ihn des Raumes im 

Haus am Dom in Frankfurt verweisen. Denn 
er hatte diese Informationsveranstaltung in 
der Douglas-Filiale untersagt und gab jetzt 

den Anschein, sich in den Räumen der so-
lidarisch „Exil“ gewährenden Katholischen 
Kirche als Störer beweisen zu wollen. Zu 
diesem Zeitpunkt war der Geschäftsführer 
wohl schon seines ertragreichen Postens 
enthoben und arbeitete für das Douglas-
Management als Bereichsleiter.

Manche meinten, diese Herabstufung 
könne mit den durchaus positiven Erfah-
rungen mit Nicholas Everts nach der bun-

Fortsetzung auf Seite 4
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desweit ersten Betriebsratswahl bei Douglas 
in der Filiale Offenbach im Jahr 2014 zusam-
menhängen. Die auch dort schon deutlich 
spürbare Einflussnahme der Unternehmer auf 
die Vorbereitung der Wahl kann es allerdings 
nicht gewesen sein. Auch der Blumenstrauß 
der Geschäftsführung für die dann gewählte 
Betriebsrätin wird kaum zu einem Zerwürfnis 
untereinander geführt haben.

Als viel schwerer könnte sich ausgewirkt 
haben, dass Nicholas Everts auf der ersten 

Betriebsversammlung im Zuge einer „heißen“ 
Diskussion über die Bezahlung der Beschäf-
tigten – die einen nach Tarifvertrag, andere 
mit gleicher Tätigkeit weit darunter – sich zu 
folgender Äußerung verstieg: „Douglas zahlt 
mindestens Tarif!“ Aha! War das nicht das, was 
üblicherweise rechtlich eine Gesamtzusage 
genannt wurde?

Einmal aufs „Pferd“ gehoben, konnte der 
„Cowboy“ wohl nicht mehr ohne Gesichts- und 
Glaubwürdigkeitsverlust aus dem „Sattel“ stei-
gen. Mit dieser Zusage ließen sich nicht bloß in 
der Offenbacher Filiale, sondern auch in mehre-
ren anderen hessischen Douglas-Geschäften 
die Gehälter von Beschäftigten mit dem jeweils 
aktuellen Tarifgehalt – meist langjähriger 
Verkäufer*innen oder Filialleiter*innen – verglei-
chen. Und siehe da: Die manchmal enormen 
Unterschiede wurden nicht nur aufgedeckt, 
sondern von Douglas auch beseitigt. Bei einer 
Kollegin waren das monatlich immerhin 300 
Euro, die ihr jahrelang „vorenthalten“ worden 
waren und jetzt ihren Haushalt empfindlich 
aufbesserten.

Es dauerte eine ganze Weile, bis die 
deutsche Douglas-Unternehmensleitung 
die Gesamtzusage ihres Geschäftsführers 

„zu den Akten“ legte. Das kam 2018. Seither 
werden die tarifvertraglich für den Einzelhandel 
in Hessen vereinbarten Lohnerhöhungen nur 
noch versetzt und manchmal nicht vollständig 
an die Beschäftigten weitergegeben. Ob Ni-
cholas Everts diese Entscheidung zur gezielten 
untertariflichen Bezahlung noch mit beeinflusst 
hat, darf bezweifelt werden. Denn seit seinem 
Western-Gastspiel in Frankfurt war er in Hes-
sen kaum mehr gesehen worden.

Allerdings hat sich die betriebliche Mit-
bestimmung bei Douglas seit der ersten 
Betriebsratswahl deutlich verbessert. Am 
17. September 2020 wird der elfte Betriebs-
rat in Hessen gewählt; bundesweit sind es 
bereits über 50. Und die Zusammenarbeit 
auf Landesebene bewährte sich bereits bei 
der Einführung von Kurzarbeiter*innengeld 

Der neue Strauss- und ehemalge Douglas-
“Cowboy“: Nicholas Everts

im Rahmen der Corona-Pandemie. Diese 
wird sicher dazu beitragen, dass bei Douglas 
in absehbarer Zeit die Rückkehr in die Tarif-
bindung gefordert und durch Streiks in den 
Filialen untermauert werden kann.

Das alles geschieht nun ohne den Ex-
Geschäftsführer Nicholas Everts. Denn 
nach einer Pressemitteilung wechselte 
der Douglas-Ex zum 1. August 2020 zur 
STRAUSS Unternehmensberatung mit 
Sitz in Düsseldorf. Dort soll er „die gesamte 
Themenbreite von strategischen Fragestel-
lungen bis zu ihrer erfolgreichen operativen 
Umsetzung abdecken“ – das hätte er doch 
auch bei Douglas aus einem festen „Sattel“ 
heraus mit der Anerkennung der Tarifverträge 
des Einzelhandels „anschieben“ und verwirk-
lichen können.


