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„Die Corona-Pandemie 
schränkt zwar alle Men-
schen ein, aber sie macht 
die Beschäftigten nicht 
handlungsunfähig“, erklärte 
Bernhard Schiederig, Landes-
fachbereichsleiter Handel der 
ver.di Hessen gegenüber den 
Medien. Diese Handlungs-, Aktions- und 
Streikfähigkeit wird gerade in diesem Jahr 
herausgefordert wie selten zuvor. „Alle 
Welt“ schaut zwar zu Recht unablässig auf 
die stark beanspruchten und enorm belas-
teten Angestellten in Pflegeberufen und 
in den Schulen. Doch auch wer „nur“ im 
Verkauf von Lebensmitteln und Non-food-
Artikeln wie Bekleidung, Schuhe, Bauma-
terial tätig ist, hat seit mehr als einem Jahr 
ein Leben wie auf einer „Geisterbahn“: 

Hier stehen ihnen ständig Hunderte von 
Kund*innen an Frischetheken, Informati-
onscentern und vor allem an den Kassen 
gegenüber; das lässt die eigene Angst 
vor Ansteckung mit dem Covid-Virus nicht 
vergessen und beschwört täglich neue 
Horrorerfahrungen herauf. Dort werden die 
Belegschaften zu teilweise hundertprozen-
tiger Kurzarbeit mit entsprechenden Verlus-
ten beim Einkommen verpflichtet, weil die 
Unternehmer entweder grundsätzlich oder 
mit zunehmender Dauer der Arbeitszeitver-
ringerung das staatliche Kurzarbeitergeld 
nicht aufstocken.

Überall im Handel erleben die Beleg-
schaften eine eigentümliche Verände-
rung des Verhaltens beim Einkauf. Das 
gilt auch für viele Kund*innen, die vor 
Jahresfrist noch hellauf begeistert allen 
in der Pandemie engagiert Arbeitenden 
Beifall spendeten. Niemandem ist wohl 
unverständlich, wie stark alle im Land die 
wechselnden und teils widersprüchlichen 
Corona-Beschränkungen und die ständige 

Furcht vor Infektion an 
den Nerven zehrt. Doch 
erklärt oder mehr noch: 
entschuldigt dies, dass 
manche Kund*innen 
vermehrt gegenüber 
Verkäufer*innen und 

Kassierer*innen ihrem Ärger lautstark 
„Luft“ machen, einen Mund-Nasen-
Schutz verweigern, die Beschäftigten 
nicht selten mündlich und sogar körper-
lich angreifen? 

„Unglücklich das Land, das Helden 
nötig hat“, schrieb der vor den Nazis 
nach Dänemark geflüchtete deutsche 
Dichter Bertolt Brecht am Vorabend des 
Zweiten Weltkriegs. Die Beschäftigten 
im Handel beanspruchen ein derart 
herausgehobenes Ansehen sicher nicht. 
Doch sie wollen auch nicht zu „Fuß-
abtretern“ pande-
mieverursachter 
Ängste und Verär-
gerung gemacht, 
sondern an ihrem 
nicht nur unter Co-
rona-Bedingungen 
von schwerer Tä-
tigkeit, Hektik und 
Stress geprägten 
Arbeitsplatz wie 
Menschen behan-
delt werden. Ihre 
Leistungen für die 
gesamte Gesell-
schaft erbringen sie an sechs Tagen je 
Woche. Es müsste eigentlich eine selbst-
verständliche Wertschätzung sein, dass 
alle Kund*innen sich veranlasst sehen, 
über ihr eigenes Verhalten beim Einkauf 
vorher nachzudenken.

Doch derzeit geht es den Beschäftig-
ten im Handel nicht nur um wohltuende 

Worte des Dankes oder des Lobes, so 
wichtig und richtig diese auch sein mögen. 
In diesem Jahr wird den Unternehmern 
auf den „Zahn“ gefühlt, ob sie bereit sind, 
die nicht zu leugnenden Leistungen und 
Belastungen der Angestellten durch eine 
entsprechende Lohnerhöhung zu wür-
digen. Angesichts dieser Kenntnis, aber 
auch der schwierigen Lage in manchen 
Bereichen des Handels durch die Corona-
Pandemie erheben die Tarifkommissionen 
der ver.di in Hessen mit Bedacht als 
gemeinsame Tarifforderungen für den 
Einzel- und Versandhandel sowie für den 
Groß- und Außenhandel/Verlage: eine 
Erhöhung der Entgelte und Ausbildungs-
vergütungen um 4,5 Prozent plus 45 Euro 
je Monat und die Allgemeinverbindlichkeit 
der Tarifverträge jeweils für die gesamte 
Branche.

Der bei der Lohnerhöhung vorgesehe-
ne feste Geldbetrag von monatlich 45 Euro 
soll es möglich machen, dass vor allem 
die unteren Gehalts- und Lohngruppen 
verhältnismäßig stärker angehoben werden 
als die höheren Einkommensstufen. Diese 
soziale Komponente des angepeilten Ta-
rifabschlusses könnte ein entscheidender 

Handel in Bewegung: Auftakt zur Tarifrunde im Einzel- und Versandhandel, 
Groß- und Außenhandel/Verlage am 14. April 2021 in Frankfurt



Schritt sein, die zunehmende Armut oder 
Bedürftigkeit der vor allem im Einzelhandel 
in aller Regel in Teilzeit Beschäftigten schon 
heute, aber auch später beim Bezug der 
Altersrente „abzufedern“. In die gleiche 

Richtung geht die Forderung für den 
Einzel- und Versandhandel nach einem 
rentenfesten Mindestentgelt von 12,50 
Euro je Stunde. Dieses würde bei einer 
Vollzeitanstellung zu einem monatlichen 
Bruttogehalt von knapp unter 2.050 Euro 
führen und könnte nach 45 Beitragsjahren 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
einen Rentenanspruch in Höhe der Grund-
sicherung möglich machen.

Auf wie wenig Verständnis solche Über-
legungen bei den Unternehmern stößt, 
das zeigte sich bereits „postwendend“, als 
ver.di in Baden-Württemberg ihre tarifpo-
litischen Ziele für dieses Jahr vorstellte. 
Noch hatte die Tarifrunde nicht wirklich 
begonnen, die mit großem Zuspruch 
unterstützte Online-Befragung unter den 
Beschäftigten war noch nicht in allen Bun-
desländern ausgewertet, geschweige denn 
dass alle Tarifkommissionen bereits ihre 
Forderungen diskutiert und beschlossen 
hatten – da „wusste“ der unternehmeri-
sche Handelsverband angeblich schon, 
dass es sich um „völlig realitätsfremde“ 
und „unverantwortli ch[e]“ Forderungen der 
ver.di handele („Lebensmittel Zeitung“, 26. 
März 2021). Selbst 
das Angebot der 
Gewerkschaft, im 
Fall von nachgewie-
sener Not gemein-
sam besondere 
hauseigene Wege 
der Entlastung fin-
den zu können, 
wurde von den Un-
ternehmern als „un-
taugliche Scheinlö-
sung“ vom „Tisch“ 
gewischt.

Welch unglei-

ches Maß? Denn könnten sich die Han-
delshäuser nach Lust und Laune und mit 
Gejammer über die Corona-Krise an staatli-
chen „Töpfen“ selbst bedienen, dann kennt 
ihre Phantasie offenbar keine Grenzen. So 

schlug der Haupt-
geschäftsführer 
des bundesweit 
einflussreichen 
Handelsverbandes 
HDE bereits Ende 
März dieses Jah-
res die Ausgabe 
von Einkaufsgut-
scheinen für alle 
Bürger*innen vor: 
„Ein zusätzliches Einkommen von 500 
Euro je Einwohner würde einen Nachfra-
geimpuls von bis zu 40 Milliarden Euro 
bedeuten“, beschwor Stefan Genth im 
„Handelsblatt“ vom 29. März 2021: „Die 
Ausgabe dieser Konsumgutscheine macht 
aus unserer Sicht dann Sinn, wenn die 
Pandemie wieder besser unter Kontrolle ist 
und die Menschen wieder Lust auf einen 
entspannten Einkaufsbummel haben.“ Die 

40 Milliarden Euro aus der Staatskasse 
würden den Umsatz des Einzelhandels im 
Vergleich zum Vorjahr auf einen Schlag um 
fast 7 Prozent ansteigen lassen - so sieht 
unternehmerische „Bescheidenheit“ aus.

Demgegenüber setzen die 
Beschäftigten im Handel nicht 
auf „Selbstbedienung“ auf Kosten 
der Steuerzahler*innen, sondern 
ausschließlich auf Bezahlung für 
die von ihnen erbrachte Arbeit, 
ihren flexiblen Einsatz und die 
Bereitschaft, selbst unter schwie-
rigsten Bedingungen einen gu-
ten „Job“ zu machen. Doch sie 
wissen jetzt durch die Reaktion 
der Unternehmer auf ihre be-
rechtigten Forderungen, dass die 
diesjährige Tarifrunde wie bisher 

kein „Spaziergang“ werden 
wird. Allerdings – auch das 
dürfte Gewissheit sein – 
wird sie ebenso während 
der Pandemie und trotz der 
Beschränkungen weder in 
Video-Konferenzen noch 
bei den Tarifverhandlungen 
allein bestritten und ent-
schieden. „Auf die Straße“ 

– so lautete das Motto der Auftaktver-
anstaltung im hessischen Handel am 
14. April 2021 in Frankfurt. Denn die 
übliche Konferenz der Betriebsräte aus 
Handelsunternehmen konnte nicht im 
Gewerkschaftshaus, sondern musste 
aufgrund einer möglichst geringen 
Ansteckungsgefahr an der frischen 
Luft in der Öffentlichkeit stattfinden. 
So kann und wird es weitergehen, bis 

die Unternehmer zu Vernunft und/oder 
Verständnis gekommen sind und eine 
spürbare Lohnerhöhung, ein rentenfestes 
Mindestentgelt und die Allgemeinverbind-
licherklärung der Tarifverträge auch für 
die Handelsbeschäftigten akzeptieren. 
Das trotz Corona durchzusetzen, dazu 
werden vielleicht keine „Held*innen“, aber 
nicht weniger kämpferische und furchtlose 
Kolleg*innen gebraucht.
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Vorbereitet & aktiv: Auftakt zur Tarifrunde im Einzel- und Versandhan-
del, Groß- und Außenhandel/Verlage am 
14. April 2021 in Frankfurt

Hände weg von Ralf Sander, Betriebs- ratsvorsitzender bei Primark Hannover: 
Solidarität der Betriebsräte der Kundge- bung zum Auftakt der Tarifrunde im Einzel- 
und Versandhandel, Groß- und Außen- handel/Verlage am 14. April 2021 in Frankfurt 
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Verhandlungen über Kurzarbeit bei der Parfümerie Douglas in Hessen

Gemeinsam stärker!
Ist Thomas Wilms, Labour Relations Mana-
ger bei der Parfümerie Douglas Deutsch-
land GmbH, ein Ignorant? Also einer, der 
es weiß, aber so tut, als wisse 
er es nicht oder könne es miss-
achten: beispielsweise, dass 
die Betriebsräte bei Douglas in 
Hessen seit ihrer Gründung mit 
ver.di eng zusammenarbeiten, 
seit einem Jahr die Ausgestal-
tung mehrerer Betriebsvereinbarungen zur 
Einführung und Fortsetzung der Kurzarbeit 
beraten und aktuell ihre Gewerkschaft 
auch bei den Verhandlungen über einen 
Interessenausgleich und Sozialplan für die 
von Schließung bedrohte Filiale Frankfurt-
Hessencenter hinzuziehen.

Zum Glück bietet die Erwach-
senenbildung mehrere Instrumen-
te an, um bei solchem Verhalten 
angeblichen Nichtwissens oder 
gezielter Missachtung bei allzu 
„Starrsinnigen“ letztlich doch einen 
Erkenntnisfortschritt zu erreichen. 
So teilte die Betriebsräte aus acht 
hessischen Filialen vertretende 
Rechtsanwältin Catrin Raane 
dem bundesweiten Manager der 
Arbeitsverhältnisse bei Douglas 
am 26. März 2021 zum wieder-
holten Mal ausdrücklich mit, dass 
die Betriebsräte „Wert darauf 
legen, dass die sie betreuenden 
Gewerkschaftssekretäre“ in die 
Verhandlungen einbezogen und 
dazu eingeladen werden sollen.

War das für Thomas Wilms 
zu schwer, um es inhaltlich zu 
erfassen oder zu verstehen? 
Wohl kaum, macht er doch im 
Tagesgeschäft eher den Eindruck 
eines erfahrenen Managers. Wenn 
folglich kein Un- oder Missver-
ständnis vorlag, dann könnte seine 
Ignoranz gegenüber dieser Bitte 
der Betriebsräte eher auf ein be-
wusstes Verhalten hindeuten. Ihm 
soll daraufhin zwar nicht absolute 
Feindschaft gegenüber gesetzlich 
geregelter Mitbestimmung und 
Demokratie im Betrieb unterstellt 
werden. Vielleicht trifft eher zu, dass Tho-
mas Wilms solche Abneigung gegenüber 
Gewerkschaften im Allgemeinen und ver.di 
im Besonderen bei seinen vorhergehenden 
Arbeitsvertragsgebern Amazon und dem 
weltweiten Paketbeförderungsdienstleis-
ter UPS gelernt und von dort zu Douglas 

„mitbrachte“.
Möglicherweise ist ihm deshalb ein 

„Dorn im Auge“, dass hierzulande Ge-
werkschaften auch gegen den 
offen zur Schau getragenen 
(Un)Willen der Unternehmer 
dann aus den Betrieben nicht 
„entfernt“ werden können oder 
„wegzudenken“ sind, wenn 
Beschäftigte und Betriebsräte 

sich für eine Zusammenarbeit mit ihnen 
entscheiden – und selbstverständlich dafür 
auch mutig eintreten. Douglas-Manager 
wie Thomas Wilms müssen also immer 
damit rechnen, dass auch das scheinbar 
kollegiale „Du“ untereinander im gesamten 
Unternehmen bis an die Spitze trotz weite-

rer sonstiger „familiärer“ Anwandlungen wie 
bei H&M Hennes & Mauritz nicht bei allen 
Angestellten in den Filialen „verfängt“. Sie 
durchschauen sehr gut, wer finanziell und 
bei Entscheidungen tatsächlich „oben“ steht 
und wer in der Personalpolitik möglichst 
weit „unten“ bleiben soll. 

Da sind sich Thomas Wilms und Vor-
standsvorsitzende von Douglas Deutsch-
land und Schweiz (CEO) Nicole Nitschke 
sicher einig. Kaum anders ließe sich 
erklären, warum Letztere auf der Sitzung 
des Gesamtbetriebsrates am 4. März 
dieses Jahres wortgewaltig und lautstark 
die anwesenden Betriebsräte der Filialen 
streng „einzunorden“ versuchte. Hinter-
grund ihres Ärgers war wohl der damals 
jüngste Abschluss von Betriebsvereinba-
rungen zur Fortführung von Kurzarbeit mit 
einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 
(KuG) auf 100 Prozent „des Nettoentgeltes 
aus dem pauschalierten Nettoentgelt aus 
dem Sollentgelt“, wie es in der Sprache 
von Juristen ziemlich unverständlich, aber 

rechtlich einwandfrei heißt. 
Nicole Nitschke zog in ihrer 

Brandrede die vermeintliche Ge-
fühlslage des Topmanagers Hen-
ning als Zeugnis dafür heran, 
dass dieser für das Verhalten der 
Betriebsräte kein Verständnis habe. 
Gemeint war bestimmt Henning 
Kreke, der Aufsichtsratsvorsitzende 
der Douglas Holding AG. Er sei bis-
her ein „absoluter Kämpfer“ für die 
Filialen und deren Mitarbeiter ge-
wesen; sicher auch „selbstlos“ für 
die Mitarbeiterinnen, weil sonst die 
Gruppe der von seiner Zuwendung 
direkt „Begünstigten“ doch reichlich 
klein gewesen wäre. Doch Nicole 
Nitschke hatte nicht bloß „Ent-
täuschung“ mitgebracht, sondern 
auch Ärger, dem sie freien Lauf 
ließ, damit er bei den Betriebsräten 
künftig zu verändertem Verhalten 
führen sollte.

„Überlegt Euch, was gerade mit 
unserem Unternehmen passiert“, 
so lautete ihre Aufforderung, auf die 
sie keine wahrheitsgetreue Erwide-
rung aus den Belegschaften der 
Filialen hören wollte. Wenn Doug-
las wieder „kurzfristig in Verhand-
lungen“ über Kurzarbeit einsteige, 
brauche sie die Gewissheit, dass 
sie auf die Betriebsräte „zählen“ 
könne. Nur dann sei sie bereit, für 

alles zu kämpfen, „was für die Mitarbeiter 
an freiwilligen Leistungen möglich ist“. Bei 
solchen inhaltlich nichtssagenden, aber 
dennoch überall klar verstandenen Worten 
beließ sie es. Denn Nicole Nitschke weiß 

Fortsetzung auf Seite 4

Douglas auf „Instagram“: 2,55 Milliarden Euro zur „Refinanzierung“, 
aber nicht für die Beschäftigten in Kurzarbeit?
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offensichtlich sehr genau, zu welchen politi-
schen und öffentlichen Schwierigkeiten eine 
zu konkrete Forderung an die unabhängi-
gen, weil demokratisch gewählten betrieb-
lichen Interessenvertretun-
gen führen könnte. 

Der Shitstorm in sozi-
alen und anderen Medien 
beim allzu offenherzigen 
„Umwandlungsprozess“ 
von einer Parfümerie zur 
„Drogerie“ und den dazu 
passenden „Dienstanwei-
sungen“ dürfte auch bei ihr 
seine Spuren im Denken 
und Handeln hinterlassen 
haben. Über ihre persön-
lichen Gefühle, was bei 
Douglas denn an „freiwilligen Leistungen“ 
wirklich möglich wäre, darüber wollte 
die CEO beim Gesamtbetriebsrat sicher 
ganz bewusst keine Debatte auslösen. 
Denn kurz vorher hatte das „Handelsblatt“ 
berichtet, die Parfümerie habe im „kri-
sengeschüttelten“ Kalenderjahr 2020 im 
Online-Geschäft „mehr als eine Milliarde 
Euro umgesetzt. Das sind 60 Prozent mehr 
als im Vorjahr.“ Das bewegte die CEO der 
Douglas-Gruppe Tina Müller in Corona-
Zeiten zu der frohgelaunten Feststellung: 
„Die Pandemie ist ein Katalysator und 
hat den allgemeinen Onlinetrend massiv 
verstärkt.“ Jedenfalls sei bei Douglas „die 
Umsatzgrenze von einer Milliarde Euro … 
eigentlich erst für das Jahr 2022 geplant“ 
gewesen. 

Und was Tina Müller und Nicole Nitsch-
ke bestimmt bereits Anfang März wussten 
oder zumindest erahnten, ließ die Gruppen-
CEO am 1. April über das soziale Netzwerk 

„Instagram“ verbreiten: „Ich freue mich, 
dass wir jetzt ein umfassendes Refinanzie-
rungsprogramm in Höhe von 2,55 Milliar-
den Euro vereinbaren konnten. So verfügen 
wir über eine starke finanzielle Position für 
die nächsten fünf Jahre“. Mit diesen bei-

den finanziellen „Polstern“ 
hätte es doch möglich sein 
müssen und gewollt sein 
können, die von Thomas 
Wilms mit dem offenbar 
notwendigen Zeitdruck 
äußerst kurzfristig ange-
stoßenen Verhandlungen 
über die Fortsetzung von 
Kurzarbeit ab 1. April zu ei-
nem schnellen und für alle 
Beschäftigten begeistern-
den, weil wohlwollenden 
Ende zu bringen.

Doch davon spürten die Betriebsräte 
nichts, als sie sich der Frage zum erneuten 
Mal stellten. Sollen solche Verhandlungen 
nicht in der unwidersprochenen  Annahme 
eines Diktats, das heißt der Vorgaben 
von „oben“ enden, dann bedarf es erfah-
rungsgemäß einiger Zeit, um die über 
50 Betriebsräte in mehreren Gruppen zu 
„sammeln“, die Diskussion über die inhalt-
liche Gestaltung der (neuen) Betriebsver-
einbarung unter Beteiligung aller Gremien 
zu entwickeln und die anstehenden Ausein-
andersetzungen mit der Geschäftsführung 
gemeinsam vorzubereiten. So war es bei 
den von Rechtsanwältin Catrin Raane 
vertretenen acht hessischen Filialen und 
ebenso bei jenen um Rechtsanwalt Stefan 
Chatziparaskewas.

Darüber hinaus waren beide Betriebs-
räte-Gruppen bemüht, sich nicht nur gegen-
seitig über den Stand der Verhandlungen 
zu informieren, sondern auch das jeweilige 
Vorgehen abzustimmen. Als hätte die 
Geschäftsführung dies geahnt, aber nicht 
ernsthaft unterstützen wollen, lieferte die 
Unternehmensleitung das hierzu anregen-
de, aufmunternde Motto: #strongertogether 
– gemeinsam stärker, so verziert Douglas 
die Verlautbarungen der Unternehmens-
leitung auf „Instagram“. Wer kann und 
will eine derart herzliche Einladung zum 
Zusammenstehen und abgesprochenen 
Handeln ausschlagen?

Die Betriebsräte ließen sich nur all-
zu gern dazu motivieren und konnten 
ein letztlich tragfähiges, zwar durchaus 
unterhalb der oben dargestellten Mög-
lichkeiten des Unternehmens gelegenes, 
aber in der Branche doch ansehnliches 
Ergebnis erreichen: Das Kurzarbeitergeld 
wird in den Filialen mit Betriebsrat im April 
auf 100 Prozent, im Mai und Juni auf 90 
Prozent aufgestockt. Das könnte für die 
Beschäftigten in den betriebsratslosen 

Fortsetzung von Seite 3 Stores ein Anreiz sein, sich ebenfalls eine 
Interessenvertretung demokratisch zu wäh-
len. Denn sie erhalten seit März lediglich 
das staatlicherseits an die Unternehmen 
gezahlte KuG von 80 Prozent ohne und 
87 Prozent mit Kind/ern, wenn sie bereits 
sechs Monate der Kurzarbeit überschritten 
haben. Das aktuelle Beispiel des Stores 
Frankfurt-Fressgass sollte Schule machen.

Außerdem konnten die Betriebsräte 
eine Kürzung des Erholungsurlaubs für 
die Monate in Kurzarbeit abwehren und 
die Rücksichtnahme auf Pflichten zur 
Kinderbetreuung bei kurzfristig geplanten 
Arbeitseinsätzen weiterhin erhalten. Die 
Betriebsvereinbarungen haben eine Lauf-
zeit bis 30. Juni 2021. Es bleibt abzuwarten, 
ob Thomas Wilms oder Nicole Nitschke 
mit oder ohne Henning Kreke im „Nacken“ 
bei der nächsten Sitzung des Gesamt-
betriebsrates wieder „abkacken“ und die 
Betriebsräte für ihre konsequente, aber 
keinesfalls „überzogene“ Vertretung der In-
teressen ihrer Kolleg*innen „geißeln“. Auch 
wenn es ihnen schwerfällt, so werden die 
Manager*innen darin erkennen (müssen), 
dass sich ver.di auch bei bester gespiel-
ter oder tatsächlicher Ignoranz nicht von 
Verhandlungen „ausschließen“ lässt. Die 
Anerkennung demokratischen Denkens 
und Handelns im Unternehmen und in der 
Gesellschaft bleibt dennoch weiterhin eine 
freie Entscheidung und kann selbst bei 
verlockendsten Düften nicht diktiert werden.

#Gemeinsam stärker - Einstieg bei 
Douglas auf „Instagram“

Douglas Frankfurt

Gewählt
Nun sind’s insgesamt zwölf Douglas-
Filialen in Hessen, die sich einen Be-
triebsrat wählten. Dieses gute Dutzend 
wurde mit der Wahl im Store Frankfurt-
Fressgass am 13. April 2021 erreicht. 
Das einköpfige Gremium beteiligte sich 
„aus dem Stand“ erfolgreich an den 
noch laufenden Verhandlungen über 
eine Betriebsvereinbarung zur Fortset-
zung der Kurzarbeit. Dadurch werden 
die zwölf Beschäftigten rückwirkend 
zum 1. April den gleichen Zuschuss 
zum Kurzarbeitergeld erhalten wie die 
in den übrigen hessischen Filialen mit 
Betriebrat.

Corona - kein Modell

Dieburg
Es sei „ein Spiel mit der 
Hoffnung“, kommen-
tierte das „Darmstäd-
ter Echo“ am 10. April 
2021 die Entschei-
dung, dass Dieburg zu 
den vom Hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) 
auserwählten drei Städten des Landes 
für beschränkte Ladenöffnungen gehört, 
aber am 15. April die Geschäfte trotzdem 
nicht öffnen durfte. Das Gesundheitsamt 
äußerte Bedenken, weil eine Nachverfol-
gung der Kontakte nicht zu gewährleisten 
sei. Angesichts der steigenden Höhe der 
„dritten Welle“ der Corona-Pandemie und 
einer Ansteckungsrate von mehr als 125 
Menschen je 100.000 Einwohner im Kreis 
Darmstadt-Dieburg am 15. April, hätte 
die Sonderöffnung für alle Noch-nicht-In-
fizierten und Ungeimpften, insbesondere 
der Risikogruppen, zum „Spiel mit dem 
Feuer“ werden können.
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Fortsetzung auf Seite 6

Datenschutzfalle für Betriebsräte mit externem E-Mail-Account

betriebsrat@freenet.de?
Einen nicht geringen Schreck bekam 
der Betriebsrat eines südhessischen 
Stores der Fashion GmbH [Name 
geändert], als er am 30. März 2021 fol-
gende Mail erhielt: „Ich kontaktiere Sie 
in unserer Funktion als Datenschutzbe-
auftragte im Zusammenhang mit einem 
datenschutzrechtlichen Thema. Uns hat 
die Information erreicht, der Betriebs-
rat würde neben der E-Mail-Adresse 
betriebsrat@fashion.de [Bezeichnung 
geändert] eine weitere E-Mail-Adresse 
nutzen. Gerne würde ich mich mit Ihnen 
hierzu einmal telefo-
nisch austauschen.“ 
Der Absender die-
ser Nachricht war 
eine Rechtsanwältin 
und externe Daten-
schutzbeauftrage 
der Fashion GmbH. 

D e r  a u f g e -
s c h r e c k t e  B e -
triebsrat „fing“ sich 
sehr schnell und 
reagierte richtig: 
Er bestellte einen 
Rechtsanwalt, der 
seine Interessen in 
dieser Angelegen-
heit vertreten sollte. 
Und da er sich den-
ken konnte, dass 
ein „datenschutz-
rechtliches Thema“ 
möglicherweise zu 
Problemen für das 
gesamte Gremium 
führen könnte, teilte 
er der vom Unter-
nehmen beauftrag-
ten Rechtsanwältin 
mit, der Betriebsrat 
werde zwar auf „alle 
Fragen“ eingehen; 
dies allerdings nicht 
im zeugenfreien 
Raum eines Tele-
fonats, sondern nur nach schriftlicher 
Vorlage: „Telefonisch werden wir hierzu 
keine Fragen beantworten.“

Auch wenn die externe Ermittlerin 
der Fashion GmbH die Angelegenheit 
gerne anders behandelt hätte, so stieß 
sie bei kurzem Nachdenken sicher 
selbst darauf, dass ein Betriebsrat sich 
in solchen Fragen, die möglicherweise 
arbeitsrechtliche Folgen heraufbe-

schwören, nicht mündlich und ohne 
eigenen Rechtsbeistand äußert. Die 
erwartete Mail der Rechtsanwältin 
machte schnell deutlich, wie Recht er 
hatte. Darin betonte sie: „Aufgrund der 
datenschutzrechtlichen Frist (72 Stun-
den) bitte ich Sie, die Fragen so schnell 
wie möglich, spätestens bis morgen 
(1. April 2021) zu beantworten. Ab 
Kenntnis eines Datenschutzverstoßes 
hat FASHION nur 72 Stunden Zeit zu 
prüfen, ob eine Meldepflicht gegen-
über der Datenschutzaufsichtsbehörde 

besteht.“ Darüber hinaus gab sie den 
unmissverständlichen Hinweis, „es zu 
unterlassen, Dritte (hier: Gewerkschaft) 
in cc zu setzen, die nicht zu FASHION 
gehören. Unsere Kommunikation ist 
vertraulich.“

Daran hielt sich der Betriebsrat 
selbstverständlich und bezog nur 
(ihm) Vertraute in die aufgeworfenen 
Probleme ein. Hintergrund zu all den 

herausfordernden Fragen war die Tat-
sache, dass sich der Betriebsrat vor 
drei Jahren (!) eine vom Unternehmen 
unabhängige Mailadresse betriebsrat@
freenet.de [Bezeichnung geändert] ein-
gerichtet hatte. So verfahren nicht we-
nige Interessenvertretungen in anderen 
Unternehmen des Handels, weil sie zu 
Recht oder Unrecht befürchten (müs-
sen), ein in die IT-Struktur des Hauses 
eingebundener E-Mail-Account könne 
„abgeschöpft“ werden und vertrauli-
che Mitteilungen dadurch an falsche 

Empfänger*innen 
gelangen. Bei die-
sem Store der Fa-
shion GmbH war 
es anders. Im Jahr 
2018 hatte ihm die 
Geschäftsführung 
e i n  N o t e b o o k 
übergeben, weil 
die Mitglieder des 
Gremiums nicht 
nur im Büro, son-
dern auch bei aus-
wärtigen Terminen 
in gewisser Weise 
arbeitsfähig blei-
ben wollten.

Das Notebook 
konnte jedoch nur 
neu eingerichtet 
werden, indem ein 
E-Mail-Account er-
öffnet wurde. Also 
entschloss sich 
der Betriebsrat, 
neben der hierzu 
nicht verwendba-
ren betriebsrat@
fashion.de noch 
die Adresse be-
triebsrat@freenet.
de zu eröffnen. 
Dami t  war  d ie 
erste Frage der 
Ermittlerin, warum 

das „Notebook nicht in die FASHION-IT-
Infrastruktur eingebunden“ wurde, nur 
so zu beantworten: „Ja, wir haben ein 
Notebook erhalten, aber kein Angebot 
des Arbeitgebers, es in die Infrastruktur 
mit einzubinden.“ Offenbar hatte die 
Geschäftsführung zu dieser Zeit keine 
Notwendigkeit dafür gesehen – oder es 

Datenschutzprobleme und Kündigungsversuche bei der Primark Mode Ltd. & Co.KG: 
Resolution des Gesamtbetriebsrates
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Fortsetzung von Seite 5

selbst nicht wirklich gewollt. Einerlei, die 
Einbindung wurde unterlassen, so dass 
der „fremde“ E-Mail-Account für längere 
Zeit neben der unternehmenseigenen 
Adresse bestand.

Gleichwohl verhielt sich der Betriebsrat 
sehr vorsichtig und verantwortungsbe-
wusst, wie die externe Rechtsanwältin 
erfuhr. Sowohl das Notebook als auch der 
E-Mail-Account waren durch ein Passwort 
geschützt. Für die tagtägliche Kommunika-
tion mit dem Store-Management, dem Ge-
samtbetriebsrat, Beschäftigten und ver.di 
nutzte der Betriebsrat fast ausschließlich 
betriebsrat@fashion.de, vom Notebook 
aus wurden lediglich die ordentlichen 
Mitglieder des Gremiums beispielswei-
se über anstehende Gerichtsverfahren 
und notwendige Arbeiten im Betriebsrat 
informiert. An Beschäftigte gingen Mails 
von dort aus 
nur, wenn 
s i e  d e m 
B e t r i e b s -
rat dazu ihr 
schriftliches 
Einverständ-
nis gegeben 
hatten; und 
auch dann 
wurden keine sensiblen personenbezo-
genen Daten „ausgetauscht“, sondern 
zum Beispiel Fragen zur persönlichen 
Personaleinsatzplanung, zur Kurzarbeit 
und zur laufenden Tarifrunde behandelt. 
Eigentlich spielte das Notebook nur ab 
der zweiten Welle der Pandemie im 
Dezember letzten Jahres eine größere 
Rolle, vorher reichte der stationäre 
Computer im Büro des Betriebsrates 
für seine Arbeit (fast) völlig aus.

Solche Aufklärung allein genügte 
der von FASHION beauftragten Ermitt-
lerin nicht. Sie wollte zudem wissen, 
ob Betriebsratsmitglieder „den E-Mail-
Account über eine Weboberfläche 
unabhängig vom Notebook nutzten“. 
Das ließ sich vom Betriebsrat nicht 
bestätigen. Genauso negativ war die 
Antwort auf die Frage, ob Daten auf 
dem Notebook gespeichert worden 
seien. Besonders heikel wäre es ge-
wesen, wenn „die Kommunikation des 
‚Betriebsrats untereinander‘ personen-
bezogene Daten von Beschäftigten von 

FASHION“ enthalten hätte. Das konnte 
der Betriebsrat ausschließen. Doch die 
externe Rechtsanwältin wurde dabei 
spitzfindig: „E-Mail-Adressen und Na-
men sind personenbezogene Daten“. 
Hätte sie sich nicht denken können, 
dass Beschäftigte, die sich einerseits 
selbst an den Betriebsrat wandten und 
ihm andererseits vorher das Einver-
ständnis zum Informationsaustausch 
auf diese Weise gaben, sich der Nut-
zung ihrer E-Mail-Adresse und ihres 
Namens durchaus bewusst waren?

Wie in einem Kriminalroman sich 
aus einer Frage der Ermittelnden und 
einer passenden Antwort der Verhör-
ten viele und immer wieder neue Fra-
gen zu möglicherweise nicht wirklich 
notwendigen Einzelheiten, gezielte 
„Fangfragen“ oder zur Überprüfung des 
bereits Gesagten ständig Wiederho-
lungfragen ergeben, so erlebte es auch 

der Betriebsrat dieses FASHION-Stores. 
Und jedes Mal setzte ihm die auswärtige 
Rechtsanwältin sogar nach den längst 
abgelaufenen 72 Stunden mit jeder neuen 
Frage ganz enge Fristen, die es kaum 
ermöglichten, das gesamte Gremium 
in diese Auseinandersetzung um den 
Datenschutz einzubeziehen. Es war für 
den Betriebsrat also dringend geboten, 
nach einigem schriftlichen Hin und Her 
am 7. April die „Reißleine“ zu ziehen: „Ihr 
Fragenkatalog hat zwischenzeitlich an 
Umfang und Details derart zugenommen, 
dass hierzu nicht mehr einzelne Betriebs-
ratsmitglieder allein antworten können. 
Deshalb haben wir eine Sitzung des Be-
triebsrates einberufen, um die von Ihnen 
aufgeworfenen Fragen eingehend zu be-
sprechen“. Darüber hinaus unterbreitete 
er den Vorschlag, zusammen mit seinem 
beauftragten Rechtsanwalt „im Rahmen 
einer Video-Konferenz alle Einzelheiten 
gemeinsam zu beraten“. Gleichzeitig 
löschte der Betriebsrat seinen externen 
E-Mail-Account betriebsrat@freenet.de. 

Der Austausch beider Seiten fand am 
8. April statt, so dass die Ermittlerin am 
späten Abend des gleichen Tages fest-
stellen konnte: „Der Datenschutzvorfall 
im Zusammenhang mit der Nutzung des 
E-Mail-Accounts betriebsrat@freenet.de 
durch den Betriebsrat … ist nicht mel-
depflichtig im Sinne des Art. 33 DSGVO 
[Datenschutz-Grundverordnung der 
Europäischen Union]. Zum weiteren 
Vorgehen (Nutzung Notebook etc.) haben 
wir empfohlen, das[s] die Parteien in den 
Austausch gehen.“ Die besondere Vor-
sicht des Betriebsrates bei der Fashion 
GmbH und sicher auch die Nachlässigkeit 
der Geschäftsführung bei der Einbindung 
des Notebooks ins IT-System haben ihn 
möglicherweise vor Schlimmerem be-
wahrt. Und an die Adresse der externen 
Datenschützer*innen sowie der internen 
„Krümelsucher*innen“: Sicher wird ver.di 
auch künftig nicht in Cc genommen. 

Denkbar 
wäre aber 
ebenso  ge-
wesen, dass 
diese Ausei-
nanderset-
zung hätte 
auch anders 
ausgehen 
können. So 

wies beispielsweise der Gesamtbetriebs-
rat der Primark Mode Ltd. & Co.KG in 
seiner Resolution vom 29. März 2021 
darauf hin: „Als das Corona-Unglück von 
heute auf morgen über uns allen herein-
brach, waren wir Betriebsräte auf eigene 
Kommunikationsmittel angewiesen.“ Und: 
„Seit März 2020 sind die Betriebsräte bei 
Primark verlässliche Partner in der Krise. 
Gemeinsam mit dem Arbeitgeber konnten 
gute Regelungen sowohl für Kurzarbeit 
als auch für Hygienekonzepte vereinbart 
und umgesetzt werden. Inmitten der 
dritten Welle der Pandemie will sich Pri-
mark offenbar von diesen zuverlässigen 
Partnern deutschlandweit trennen.“ Ein 
ehemaliger Betriebsrat aus Berlin und der 
gewerkschaftlich unermüdlich engagierte 
Betriebsratsvorsitzende aus Hannover, 
Ralf Sander, erhielten eine Kündigung. 
Deshalb, so der Gesamtbetriebsrat, „ver-
urteilen wir aufs Schärfste den Versuch 
von Primark, in ganz Deutschland angeb-
liche Datenschutzverstöße zum Anlass 
zu nehmen, Betriebsräte zu kündigen“.


