
Manche Arbeitgeber wollen es einfach nicht be-

greifen: Betriebsratswahlen sind alleinige Ange-

legenheit der Beschäftigten! Welche Vertreter 

der Arbeitgeber gerne hätte – interessiert über-

haupt nicht; er hat sich aus den Betriebsrats-

wahlen schlicht und einfach herauszuhalten.

Arbeitgeber muss die Einmischung 

endlich bleiben lassen

Doch bei Zara sieht es im Moment so aus: Der 

Arbeitgeber mischt sich immer wieder in die 

Vorbereitungen der Betriebsratswahlen ein. 

Zum Beispiel lehnt er die zulässigen Wahlvor-

standsschulungen ab. Führungskräfte wollen 

unberechtigterweise dem Wahlvorstand vor-

schreiben, an welcher Stelle er die Ausschrei-

bung zur Wahl aufhängen soll. Es kam auch 

schon vor, dass Wahlvorständen das Geld für 

den Versand von Briefwahlunterlagen vorent-

halten wurde, so dass sie das Porto auslegen 

mussten. Und Einwurfeinschreiben sind ziemlich 

teuer!

Es muss noch einmal klipp und klar festgestellt 

werden: Die Beschäftigten wählen sich ih-

ren Betriebsrat! Der Arbeitgeber darf auf 

diese Wahlen keinerlei Einfluss nehmen, ja 

es nicht einmal versuchen.

Zara hingegen versucht immer wieder, nicht ge-

nehme Betriebsräte etwa durch Kündigungsbe-

gehren loszuwerden. Auch damit verstößt Zara 

massiv gegen die Rechte der Beschäftigten und 

der von ihnen demokratisch gewählten Be-

triebsräte.

Nur engagierte Betriebsräte können 

die Probleme anpacken

Gerade in der derzeit angespannten Situa-

tion sind vom Arbeitgeber unabhängige 

Betriebsräte bei Zara sehr wichtig. Nur sie 

setzen sich uneingeschränkt für die Interes-

sen der Belegschaft ein. Lagerkapazitäten 

und Verkaufstätig-

keiten werden ausge-

lagert. Arbeitsplätze 

werden – etwa wegen 

der Einführung von SB-

Kassen – abgebaut. 
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durch billigere Leiharbeitskräfte aus dem Aus-

land ersetzt.

Immer wieder gibt es Probleme mit den Arbeits-

zeiten, weil etwa Mütter von Kleinkindern sich 

zu Zeiten verfügbar halten sollen, zu denen sie 

mit der Kinderbetreuung beschäftigt sind. Re-

gelmäßig treten zudem Probleme beim Arbeits- 

und Gesundheitsschutz auf, etwa weil der Ar-

beitgeber an Reinigungskräften »spart«, so dass 

die Zustände in den Filialen zum Teil unhaltbar 

sind. Gewerkschaftsversammlungen werden be-

spitzelt, Betriebsratswahlen behindert. 

Mehr auf verdi-zara.blogspot.de

Nur engagierte Betriebsräte, die von den Be-

schäftigten aus Überzeugung gewählt werden, 

können diese und viele weitere Probleme anpa-

cken und sich für sinnvolle Lösungen einsetzen. 

Eure Gewerkschaft ver.di berät und unterstützt 

den Betriebsrat bei seiner Arbeit. Und die ver.di-

Mitglieder stärken dem Betriebsrat den Rücken.

Deshalb wichtig: Mitglied werden!

Wie ein Betriebsrat, so muss auch eine Ge-

werkschaft unabhängig vom Arbeitgeber 

sein. Das geht nur, wenn die Beschäftigten 

ihre Gewerkschaft selbst finanzieren.
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

Ich möchte Mitglied werden ab 
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende


