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Vorne mit dabei: Zara-Beschäftigte bei einer Handels-Streikkundgebung im Juni 2013 auf dem Münchner Stachus

Mit Schwung etwas bewegen
betriebsratswahlen – Beispiel Zara: Seit der Gründung eines Betriebsrats vor acht Jahren ist vieles besser
von Ernst Edhofer·························
Wer nach Beispielen sucht, wie sinnvoll
Betriebsräte sein können, wird in der
Münchner Fußgängerzone fündig. In
dem schmucken Modeladen der spanischen Modekette Zara ganz in der Nähe
des Marienplatzes gibt es – nicht selbstverständlich im Einzelhandel – einen
Betriebsrat. Die etwa 130 Beschäftigten
haben davon direkt einen Vorteil, den
sie auch zu würdigen wissen: Bei der
Neuwahl der Interessenvertretung im
April dieses Jahres beteiligten sich
74 Prozent an der Wahl.
Obwohl das in der Branche eine gute
Beteiligung ist, gibt sich die Vorsitzende
des siebenköpfigen Betriebsrates, Elena
Krauss, nicht ganz zufrieden: „Viele
Kolleginnen, die in Elternzeit sind, haben
nicht gewählt. Das ist zwar einerseits
verständlich, andererseits werden gerade sie bei ihrer Rückkehr die Unterstützung des Betriebsrates am meisten
brauchen.“ Gerade für Mütter sei es
wichtig, welche Arbeitszeiten und welche Schichtregelungen gelten – und da
könne der Betriebsrat mit seinen Mitbestimmungsrechten viel bewirken.
Der Unmut über Arbeitszeitregelungen
und Urlaubsgewährung war auch der
Auslöser für die Betriebsratsgründung

vor acht Jahren, erinnert sich Tugba Babagana: „Arbeitszeiten wurden spontan
geändert und freie Tage kurzerhand gestrichen, Überstunden wurden angeordnet, gewährter Urlaub einfach unterbrochen und gestrichen.“ Viele hätten
sich als reine Verfügungsmasse gefühlt.
Auf sie wurde keine Rücksicht genommen. Babagana war damals bei der
Ladeneröffnung dabei und fühlte sich
anfangs fair behandelt. Dann wechselte
die Filialleitung, und der Ärger begann:
„Es war schon Mut nötig, denn die
Filialleitung wollte den Betriebsrat verhindern und hat entsprechend gemobbt.“
Ohne die Unterstützung der Gewerkschaftssekretäre von ver.di wäre die
Wahl nicht gelungen, sagt Babagana:
„Die haben uns auch moralisch aufgebaut, wenn der Druck von oben zu stark
wurde. Inzwischen hat sich der Betriebsrat etabliert und wird von der – neu be-

setzten – Filialleitung respektiert.“ Das
Klima sei heute gut, die Arbeitsbedingungen besser, sagt Elena Krauss. Sie
wundert sich, dass manche Arbeitgeber
sich so schwer tun, Betriebsräte und damit ein bisschen Demokratie im Betrieb
zuzulassen: „Die Arbeitgeber profitieren
doch auch davon. Die Beschäftigten
sind zufriedener und leistungsstärker,
wenn sie mitreden können, und die Zahlen, also die Gewinne, werden meistens
sogar höher.“
tarifvertrag für die 4 000
beschäftigten durchgesetzt
Bei Streiks ist die Zara-Belegschaft vorne
mit dabei, denn dann geht es um mehr
als um Verbesserungen in den einzelnen
Filialen. Dem Münchner Betriebsrat ist
klar, dass ein einzelnes Gremium in einem international tätigen Unternehmen
heillos überfordert ist. Auch deshalb,

Gestört wird für die Zukunft
interview – Stefan Hanitzsch über „stoersender.tv“

IsarInselFest
im September
Auch das diesjährige IsarInselFest vom
5. bis 7. September 2014 soll die Münchner Bevölkerung wieder an ihren Fluss
holen. Anknüpfend an die historische
Flaniermeile der Münchnerinnen und
Münchner um die Jahrhundertwende
soll die Tradition einmal im Jahr für drei
Tage aufleben. Dem heutigen Zeitgeist
entsprechend wird ein buntes, kulturell
breit gefächertes Programm für jeden
Geschmack und für jedes Alter angeboten. Über das gesamte Programm informiert die Homepage der Veranstalter:
www.isarinselfest.de

Antikriegstag
1. September
Das Programm für den diesjährigen
„Antikriegstag“ stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 100 Jahre nach
Beginn des Ersten Weltkrieges und angesichts des aktuellen Konflikts in der
Ukraine ist die Auseinandersetzung mit
diesem Gedenktag notwendiger denn
je. Das Programm findet sich in einigen
Wochen auf der Homepage des dgbMünchen: www.muenchen.dgb.de

Unser ver.di-Kollege Stefan Hanitzsch
gründete gemeinsam mit dem verstorbenen Kabarettisten Dieter Hildebrandt
vor Jahren den Internet-Fernsehsender
stoersender.tv. Die Redaktion der ver.diPublik-München-Seite wollte Genaueres
über das Projekt wissen.
ver.di publik: Wie kam es zur Gründung
von stoersender.tv?
stefan hanitzsch: Es gibt 1001 Gründe, doch ich möchte die zwei wichtigsten nennen: Erstens brauchen wir unabhängige Medien und nicht nur
konzerngesteuerte Produktverbreitungsapparate oder allzu brave öffentlich-rechtliche „Bedürfnisanstalten“,
wie mein Co-Gründer Dieter Hildebrandt
sie immer so treffend genannt hat. Und
zweitens gab es noch keinen tv-Sender,
der sich als Medien-ngo (Nicht-Regierungs-Organisation) versteht, der also
den vielen Initiativen eine Plattform
und ein Schaufenster bietet. Dafür ist
die einzigartige Kombination aus Kabarett, Journalismus und sozialem Engagement ideal.
ver.di publik: Schreckt ein Name wie
„stoersender.tv“ nicht eher ab, als dass
er Neugierde weckt?
hanitzsch: Auf jeden Fall ist der Name
ein „Hingucker“ und „Hinhörer“. Die

meisten politisch Interessierten machen
sich große Sorgen um die Demokratie
und wollen, dass deren Demontage gestört wird. Mir ist dabei nicht nur der
Protest wichtig, wie zum Beispiel gegen
die Ungerechtigkeit, dass große Konzerne fast keine Steuern zahlen müssen,
sondern vor allem die kreative Störung
durch utopische und zukunftsfähige
Projekte. Daher ist die Partnerschaft
mit der Stiftung Futur 2 (futurzwei.org)
ein großer Gewinn für den Störsender.
ver.di publik: Was genau kann ich mir
auf stoersender.tv anschauen – und
was kostet mich das?
hanitzsch: Das Programm ist sehr
bunt. Wir zeigen von der Verleihung
der russischen Staatsbürgerschaft ehrenhalber an die Firma Apple über den
„Aufruf zur Revolte“ von Konstantin
Wecker und Prinz Chaos II., Bargespräche mit Georg Schramm bis hin zu esoterischen Ritualen über die Große Koalition alles, was das Störerherz begehrt.
Das alles kostet: nichts! Und Werbespots
schalten wir auch keine. Natürlich freuen
wir uns, wenn die Leser dieser Zeilen
uns freiwillig unterstützen, „Störnossen“
werden oder bei uns im Shop einkaufen.
Denn von nix kommt auch beim Störsender nix.
interview: Heinrich Birner

weil der Betriebsrat bei Fragen wie der
Gehaltshöhe, generellen Arbeitszeitregelungen oder der Urlaubsdauer keine
Mitbestimmungsrechte hat.
Gemeinsam mit ver.di haben sich die
Zara-Betriebsräte bundesweit zusammengeschlossen und für die bundesweit
4 000 Beschäftigten der Modekette
einen Tarifvertrag gefordert und durchgesetzt. Es gibt dadurch höhere
Zuschläge und Eingruppierungen, günstigere Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen – rechtsverbindlich für alle. Stolz
ist der Betriebsrat auf den Erfolg, dass
die Befristung der Arbeitsverträge von
Neueingestellten nur noch für ein Jahr
erfolgt, statt wie früher und in der Branche üblich für zwei Jahre.
Wenn Babagana noch einen Wunsch
frei hätte, würde sie sich kürzere Öffnungszeiten wünschen: „Wenn der Laden um 20 Uhr schließt, bedeutet das
für uns noch nicht Feierabend. Der ist
dann um 20 Uhr 45.“ Sie meint, es
werde bei der Diskussion um längere
Öffnungszeiten zu wenig an die Beschäftigten gedacht: „Die Menschen
im Handel haben auch Privatleben und
Familie. Nach einer Samstags-Spätschicht ist man sowieso kaputt, dann
ist der Sonntag für Freund oder Familie
auch futsch.“

Manchmal
läuft’s wie
von selbst
Neulich auf einer Betriebsversammlung
kam ein Kollege auf mich zu und wollte
etwas zur Tagesordnung wissen. Ich
habe ihm erklärt, dass ich ihm leider
nicht weiterhelfen könne, weil ich gar
nicht vom Betriebsrat sei, sondern von
ver.di.
Da beginnt der Kollege zu lächeln und
meint: „Na das trifft sich ja toll, ich
wollte schon die ganze Zeit eintreten.“
Daraufhin gab ich ihm ein Beitrittsformular mit und fand es zwei Tage später
auch wirklich ausgefüllt im Briefkasten
wieder. So einfach kann manchmal
„Mitgliederwerbung“ sein. Eure Nancy

4. Ordentliche Bezirkskonferenz des ver.di-Bezirks
München & Region
Wann? Samstag, 29. November
2014, Beginn 10 Uhr
Wo? Gewerkschaftshaus München,
Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Antragsschluss: 13. Oktober 2014
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Grußwort des Oberbürgermeisters
Dieter Reiter
3. Konstituierung
a) Genehmigung der Tagesordnung
b) Genehmigung der Geschäftsordnung
c) Wahl des Konferenzpräsidiums
d) Wahl der Mandatsprüfungs- und
Wahlkommission
e) Bestätigung der Antragsberatungskommission
4. Grußwort der ver.di-Landesleiterin
Bayern, Luise Klemens
5. Geschäftsbericht und Finanzbericht des Bezirksvorstands
6. Bericht der Revisionskommission
7. Aussprache zu den Berichten
8. Entlastung des Bezirksvorstands
9. Bericht der Mandats- und Wahlprüfungskommission
10. Anträge
11. Wahlen
a) Wahl des/der Bezirksvorsitzenden
b) Wahl des/der stellvertretenden
Bezirksvorsitzenden
c) Wahl der weiteren Bezirksvorstandsmitglieder und deren Stellvertreter/innen
d) Wahl der Revisionskommission
e) Wahl der Delegierten für die
Landesbezirkskonferenz am
19./20.März 2015 in Fürth
f) Wahl der Delegierten für den
Bundeskongress vom 20. bis 26.
September 2015 in Leipzig
g) Nominierung des/der auf den
Bezirk München entfallenden
Kandidaten/in für den Landesbezirksvorstand
h) Vorschlag für ein Mitglied im
Gewerkschaftsrat
12. Schlusswort des/der neuen
Vorsitzenden

ver.di-Frauen: Gute Arbeit
Welche Anforderungen haben Frauen
an „Gute Arbeit“ im Dienstleistungsbereich? Über ein Forschungsprojekt
der Universität Augsburg referieren:
Prof. Dr. Fritz Böhle, Dr. Ursula Stöger,
Dr. Margit Weihrich am Donnerstag,
24. Juli 2014, 18 Uhr, im dgb-Haus
München. Anschließend Sommerfest
mit Essen und Trinken.

ver.di Jugend
Die ver.di Jugend trifft sich jeden zweiten
Donnerstag im Monat um 17 Uhr 30 im
dgb-Haus München, Schwanthalerstraße 64. Das Jugendbüro liegt im 2. Stock;
Telefon: 089 / 59977-9225.

ver.di-Senioren
Der Gewerkschafts- und kulturpolitische
Arbeitskreis „Heinz Huber“ der ver.diSenioren lädt jeweils am ersten Dienstag
im Monat zu einem Treffen ein. Interessierte Seniorinnen und Senioren aus
allen Fachbereichen von ver.di treffen
sich im Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64, Raum „Kurt Eisner“. Nächste
Termine: dienstag, 5. august, 10 uhr,
Thema: Der Münchner Armutsbericht –
unter besonderer Berücksichtigung der
älteren Generation. Referentin: Barbara
Schmid (städt. Fachstelle zur Armutsbekämpfung). dienstag, 2. september,
10 uhr, Thema: 225 Jahre Englischer
Garten – ein historischer Spaziergang
durch die Jahrhunderte vom RumfordDenkmal über das Kinderkarussell bis
zum Aumeister. Zum Abschluss: Musik
einer alten Kalliope; Referentin: Lydia
Eholzer. fachbereich handel, senioren: 8. september, 14 uhr, Treffen jeweils am zweiten Montag im Monat im
dgb-Haus, Schwanthalerstr. 64. post,
telekom und postbank, senioren:
2. september, 14 uhr: Versammlung
zum Thema „Information über genmanipulierte Lebensmittel“, Gewerkschaftshaus, Großer Saal, Schwanthalerstr. 64.

