
Landtag Brandenburg Drucksache 7/671 
7. Wahlperiode   

Eingegangen: 13.02.2020 / Ausgegeben: 18.02.2020 

Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 202  

des Abgeordneten Andreas Kalbitz (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/443   

Nachfrage zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nummer 77 - 

Firma Zalando als Kooperationspartner im Netzwerk „Tolerantes Brandenburg“  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin und Chefin der Staatskanzlei die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Wie die Landesregierung mitteilte, haben in der Vergangenheit Gespräche zwischen Vertre-
tern der Firma Zalando und Vertretern der Koordinierungsstelle „Tolerantes Branden-
burg/Bündnis für Brandenburg“ stattgefunden. Der Austausch bezog sich dabei im Allgemei-
nen auf „Projekte und Aktionsformen, um miteinander für eine lebendige, vielfältige und 
starke Demokratie zu werben“. In diesem Zusammenhang behauptet die Ministerin und 
Chefin der Staatskanzlei, Kathrin Schneider (SPD), einerseits, dass der Austausch als recht-
lich unproblematisch einzustufen sei, da keine der Geheimhaltung unterliegenden Informa-
tionen an private Unternehmen weitergegeben würden. Andererseits seien aber die Inhalte 
der Gespräche vertraulich. Aus diesem Grund kann auch nicht nachvollzogen werden, ob 
die Aussage, dass die Landesregierung im Wege des Informationsaustauschs anonymi-
sierte oder nicht anonymisierte Informationen über Mitarbeiter von Zalando nicht erhalte, 
gerade nicht nachvollzogen werden. Denn schließlich bezieht sich die geschlossene Koope-
rationsvereinbarung zwischen der Firma Zalando und der Landesregierung insbesondere 
auf „eine enge Zusammenarbeit im Fall von akuten Vorfällen rechtsextremistischer und 
fremdenfeindlicher Natur“. Wie dabei Informationen über Mitarbeiter des Unternehmens völ-
lig ausgeblendet werden können, erschließt sich nicht. 
 
Ich frage die Landesregierung: 

1. Wann, wo und unter wessen Leitung fanden die „unregelmäßig stattfindenden Ge-
sprächsrunden“ zwischen der Koordinierungsstelle und der Firma Zalando statt? 

2. Wer gab für die jeweiligen Informationsaustausche die Tagesordnung vor? 

3. Um welche konkreten „Projekte und Aktionsformen, um miteinander für eine lebendige, 
vielfältige und starke Demokratie zu werben“ ging es bei den Gesprächen? 

 
zu den Fragen 1 bis 3: Gespräche und Informationsaustausche zwischen den Kooperati-
onspartnern und der Koordinierungsstelle finden in unterschiedlichen Formaten statt. Sie 
unterliegen weder einer Geschäftsordnung, noch folgen sie formalisierten Standards. Im 
Mittelpunkt steht eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre.  
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Gesprächsinhalte waren gemeinsame Vorhaben wie z.B. die Plakatkampagne zu den Land-
tagswahlen „Du wählst doch sonst auch - wählen gehen für ein weltoffenes Brandenburg“ 
oder die Spenden-Aktion „3.000 Mal Freude schenken“ für Kinder aus hilfsbedürftigen Fa-
milien im Jahr 2016. In letzterem Fall wurden etwa orts- und zeitbezogene Absprachen ge-
troffen, im Falle der Plakatkampagne wurde die Anzahl der Plakate und die Auswahl der 
Plakatformate besprochen. 
 
1. Auf welchen Ermächtigungsgrundlagen findet ein Informationsaustausch zwischen 

Vertretern der Koordinierungsstelle und solchen der Firma Zalando statt? (Bitte inso-
weit differenzieren, welche Normen für die Informationsgewinnung und welche für die 
Informationsweitergabe als einschlägig erachtet werden.) 

 
zu Frage 4: Grundlage der Kooperationsbeziehung zwischen Zalando und der Koordinie-
rungsstelle Tolerantes Brandenburg/Bündnis für Brandenburg ist das gemeinsame, in der 
Präambel des Kooperationsvertrages formulierte Ziel, „für eine vielfältige, offene und bunte 
Belegschaft“ am Unternehmensstandort Brieselang einzutreten. 
Überdies wird auf die Antwort zu Frage 10 der Kleinen Anfrage Nr. 77 (Drucksache 7/339) 
verwiesen. 
 
2. Wie begründet die Landesregierung, dass einerseits „eine enge Zusammenarbeit im 

Fall von akuten Vorfällen rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Natur“ mit der 
Firma Zalando erfolge, andererseits aber keine anonymisierten oder nicht anonymi-
sierten Informationen über Mitarbeiter von Zalando an die Koordinierungsstelle weiter-
gereicht würden? 

 
3. Wie ist ein Austausch zwischen der Koordinierungsstelle und der Firma Zalando über 

„akute Vorfälle rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Natur“ im Unternehmen 
Zalando ohne Mitarbeiterbezug möglich? 

 
zu den Fragen 5 und 6: Auf die Antwort zu den Fragen 8 und 9 der Kleinen Anfrage Nr. 77 
(Drucksache 7/339) wird verwiesen. Ein Austausch zwischen der Koordinierungsstelle und 
der Firma von Informationen über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. mit Bezug zu ein-
zelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern fand nicht statt. 
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Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin und Chefin der Staatskanzlei die Kleine Anfrage wie folgt:

Wie die Landesregierung mitteilte, haben in der Vergangenheit Gespräche zwischen Vertretern der Firma Zalando und Vertretern der Koordinierungsstelle „Tolerantes Brandenburg/Bündnis für Brandenburg“ stattgefunden. Der Austausch bezog sich dabei im Allgemeinen auf „Projekte und Aktionsformen, um miteinander für eine lebendige, vielfältige und starke Demokratie zu werben“. In diesem Zusammenhang behauptet die Ministerin und Chefin der Staatskanzlei, Kathrin Schneider (SPD), einerseits, dass der Austausch als rechtlich unproblematisch einzustufen sei, da keine der Geheimhaltung unterliegenden Informationen an private Unternehmen weitergegeben würden. Andererseits seien aber die Inhalte der Gespräche vertraulich. Aus diesem Grund kann auch nicht nachvollzogen werden, ob die Aussage, dass die Landesregierung im Wege des Informationsaustauschs anonymisierte oder nicht anonymisierte Informationen über Mitarbeiter von Zalando nicht erhalte, gerade nicht nachvollzogen werden. Denn schließlich bezieht sich die geschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen der Firma Zalando und der Landesregierung insbesondere auf „eine enge Zusammenarbeit im Fall von akuten Vorfällen rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Natur“. Wie dabei Informationen über Mitarbeiter des Unternehmens völlig ausgeblendet werden können, erschließt sich nicht.



Ich frage die Landesregierung:

Wann, wo und unter wessen Leitung fanden die „unregelmäßig stattfindenden Gesprächsrunden“ zwischen der Koordinierungsstelle und der Firma Zalando statt?

Wer gab für die jeweiligen Informationsaustausche die Tagesordnung vor?

Um welche konkreten „Projekte und Aktionsformen, um miteinander für eine lebendige, vielfältige und starke Demokratie zu werben“ ging es bei den Gesprächen?



zu den Fragen 1 bis 3: Gespräche und Informationsaustausche zwischen den Kooperationspartnern und der Koordinierungsstelle finden in unterschiedlichen Formaten statt. Sie unterliegen weder einer Geschäftsordnung, noch folgen sie formalisierten Standards. Im Mittelpunkt steht eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre. 



Gesprächsinhalte waren gemeinsame Vorhaben wie z.B. die Plakatkampagne zu den Landtagswahlen „Du wählst doch sonst auch - wählen gehen für ein weltoffenes Brandenburg“ oder die Spenden-Aktion „3.000 Mal Freude schenken“ für Kinder aus hilfsbedürftigen Familien im Jahr 2016. In letzterem Fall wurden etwa orts- und zeitbezogene Absprachen getroffen, im Falle der Plakatkampagne wurde die Anzahl der Plakate und die Auswahl der Plakatformate besprochen.



1. Auf welchen Ermächtigungsgrundlagen findet ein Informationsaustausch zwischen Vertretern der Koordinierungsstelle und solchen der Firma Zalando statt? (Bitte insoweit differenzieren, welche Normen für die Informationsgewinnung und welche für die Informationsweitergabe als einschlägig erachtet werden.)



zu Frage 4: Grundlage der Kooperationsbeziehung zwischen Zalando und der Koordinierungsstelle Tolerantes Brandenburg/Bündnis für Brandenburg ist das gemeinsame, in der Präambel des Kooperationsvertrages formulierte Ziel, „für eine vielfältige, offene und bunte Belegschaft“ am Unternehmensstandort Brieselang einzutreten.

Überdies wird auf die Antwort zu Frage 10 der Kleinen Anfrage Nr. 77 (Drucksache 7/339) verwiesen.



1. Wie begründet die Landesregierung, dass einerseits „eine enge Zusammenarbeit im Fall von akuten Vorfällen rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Natur“ mit der Firma Zalando erfolge, andererseits aber keine anonymisierten oder nicht anonymisierten Informationen über Mitarbeiter von Zalando an die Koordinierungsstelle weitergereicht würden?



1. Wie ist ein Austausch zwischen der Koordinierungsstelle und der Firma Zalando über „akute Vorfälle rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Natur“ im Unternehmen Zalando ohne Mitarbeiterbezug möglich?



zu den Fragen 5 und 6: Auf die Antwort zu den Fragen 8 und 9 der Kleinen Anfrage Nr. 77 (Drucksache 7/339) wird verwiesen. Ein Austausch zwischen der Koordinierungsstelle und der Firma von Informationen über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. mit Bezug zu einzelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern fand nicht statt.
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