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Seit 2000 haben Beschäftigte bei H&M über 100 Betriebsräte gegründet. Heute verfügen 30 Prozent der Filialen über eine betriebliche Interessenvertretung und die Beschäftigten zählen in den Tarifauseinandersetzungen im Einzelhandel zu den streikstärksten Belegschaften. Die
Arbeit der Betriebsräte bei H&M ist eine Erfolgsgeschichte gewerkschaftlicher Organisierung.
Der Einzelhandel hat sich seit den 1990er Jahren stark verändert. Die
großen Warenhäuser – traditionell Bastionen der Gewerkschaften – befinden sich in der Krise. Hingegen schossen Geschäfte der »Jungen
Mode« wie H&M, Zara, Mango, New Yorker oder jüngst auch Primark in
den Einkaufsstraßen aus dem Boden. Sie sind auch in jeder Mall vertreten. Die hohe Konkurrenz zwischen den Unternehmen spiegelt sich in
einem Verdrängungswettbewerb wider, der auf dem Rücken der Angestellten ausgetragen wird: Unsichere Arbeitsverhältnisse, niedrige Löhne und hoher Arbeitsdruck sind die Folgen.
In der »Jungen Mode« spielt die Marke eine wichtige Rolle: Nicht nur
die Gestaltung der Stores, sondern auch die Beschäftigten sollen die
Marke verkörpern. Die Unternehmensphilosophie verspricht den Kunden und der eigenen Belegschaft ein WIR-Gefühl. In der »Betriebsfamilie« können die Beschäftigten angeblich alle Probleme und Konflikte offen ansprechen. Hierarchien gebe es keine und Betriebsräte und Gewerkschaften seien unnötig.
Unternehmen der »Jungen Mode«, die im Gegensatz zu den Warenhäusern über eine Vielzahl von kleinen und mittleren Filialen verfügen, wa2

ren lange Zeit kaum gewerkschaftlich organisiert. Ihre Belegschaften,
meist jung, weiblich und oftmals mit Migrationshintergrund, galten innerhalb von Gewerkschaften als unorganisierbar. Gewerkschaften sind
bislang nicht in der Lage gewesen, flächendeckende Organisierung in
diesen Bereichen aufzubauen.
Die positive Erfahrung der Betriebsräte bei H&M zeigt, wie gewerkschaftliche Arbeit funktionieren kann: Es sind existierende Betriebsräte
selbst, die neue Betriebsratsgründungen anschieben und die Beschäftigten für eine gemeinsame Interessenvertretung gewinnen. Sie bringen
die gewerkschaftliche Organisierung voran und machten gemeinsam
mit engagierten GewerkschaftssekretärInnen die H&M-Beschäftigten zu
tragenden Säulen in Tarifauseinandersetzungen. Über Betriebs- und
Branchengrenzen hinweg arbeiten sie mit anderen Betriebsräten wie
z.B. von Zara zusammen und üben Solidarität wie z.B. bei Ikea oder der
Charité in Berlin. Zudem sind sie aktiv im Beschäftigtennetzwerk
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ExChains, in dessen Rahmen sie mit KollegInnen aus Indien, Sri Lanka,
Bangladesch und der Türkei internationale Solidarität entlang der Wertschöpfungskette in der Bekleidungsindustrie aufbauen.

Das Prinzip H&M: Prekär arbeiten und trotzdem zufrieden sein
Unfreiwillige Teilzeitarbeit, Jahresarbeitszeitkonten sowie Verträge, die
nur ein Mindestmaß an Arbeitsstunden in der Woche garantieren, ermöglichen es dem Unternehmen, den Einsatz der Arbeitskräfte höchst
flexibel an den Umsatz anzupassen. Für die Beschäftigten bedeutet dies
niedrige Einkommen oftmals unterhalb der Existenzsicherung. In Filialen ohne Betriebsräte wissen viele zu Beginn des Monats nicht einmal,
wann sie arbeiten und wieviel sie verdienen werden. Zweitjobs sind in
der Belegschaft verbreitet, wegen der mangelnden Planbarkeit des Arbeitseinsatzes bei H&M aber schwer damit unter einen Hut zu bringen.
Obwohl die Bedingungen mies sind, schafft es die Unternehmenspolitik,
bei den KollegInnen ein starkes Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen zu befördern. H&M stellt sich mit individuellen
Belohnungen, in unternehmenseigenen Publikationen und über informelle Partizipationsmöglichkeiten am Arbeitsplatz als vorbildlicher Arbeitgeber dar, bei dem Werte wie Vertrauen, gegenseitige Achtung und
Gemeinschaft eine besondere Rolle spielen.
»H&M macht das ganz geschickt: dieses Wohlfühl-Feeling zu erzeugen. Jeder hat sich lieb und Konflikte sind was Böses. Probleme gibt es nicht, beziehungsweise wenn, dann sind es deine persönlichen Probleme und keine systematischen. Wenn also zehn
Prozent der Leute krank sind, dann haben wir es mit zehn Prozent
Minderleistern zu tun, aber nicht mit einer krank machenden Arbeitsorganisation.«
(H&M-Betriebsrat, 19.01.2015)
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Da viele Beschäftigte dieses WIR-Gefühl teilen, ist es trotz der vielen
Probleme bei H&M nicht leicht, Betriebsräte zu gründen und eine lebendige Gewerkschaftsarbeit aufzubauen. Mit ihrem Patensystem ist es den
H&M Betriebsräten trotzdem gelungen.

Das Patensystem
Der Gesamtbetriebsrat von H&M war bis 1999 nur sehr klein. Die wenigen Filial-Betriebsräte standen der Unternehmenspolitik weitgehend
machtlos gegenüber und konnten weder dem oft gesetzeswidrigen Handeln der Geschäftsführung etwas entgegensetzen, noch die Arbeitsbedingungen in den Stores grundsätzlich verbessern.
Für die Betriebsräte war klar: Sie müssen mehr werden, um etwas erreichen zu können, und die Belegschaften in die Auseinandersetzungen
einbeziehen. Dazu entwickelten sie das sogenannte Patensystem: Aktive
Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die Patinnen, fahren in Filialen ohne
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Betriebsrat, um mit ihren Kolleginnen vor Ort ins Gespräch zu kommen.
Da in den Filialen der Stress groß ist und die Zeit für ein ruhiges Gespräch fehlt, helfen sie den Kollegen bei ihrer Arbeit, während sie zuhören und sich Sorgen und Nöte erzählen lassen. Dies ist möglich, da den
Paten die Arbeitsabläufe in den Filialen bekannt sind. Im Gespräch nehmen sie die Kolleginnen mit all ihren Ängsten ernst. Weil sie die Probleme am eigenen Leib erfahren haben, fällt ihnen dies relativ leicht. So
können sie sich in ihre Gesprächspartnerin hineinversetzen und Vertrauen aufbauen. Ein wichtiges Ziel im Gesprächsverlauf ist es, die konkreten
Sorgen und Nöte mit der Arbeitssituation in Verbindung zu bringen. Im
zweiten Schritt werden Auswege aufgezeigt und die Gründung eines Betriebsrats als Möglichkeit diskutiert, Probleme zu lösen und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Manchmal sind dazu mehrere Treffen
und Gespräche nötig, teils auch außerhalb des Stores. Manchmal sind
die Kollegen aber auch schnell für die Idee gewonnen, einen Betriebsrat
zu gründen.
Entscheiden sich die Beschäftigten einer Filiale dazu, einen Betriebsrat
zu gründen, bieten die Paten ihnen ihre Unterstützung an. Sie begleiten
das Verfahren von der Entscheidung über das Einsetzen eines Wahlvorstands bis hin zu den ersten Schritten des neugewählten Betriebsrats.
Die Wahlvorstände werden allerdings erst eingesetzt, wenn die Kolleginnen hundertprozentig davon überzeugt sind, einen Betriebsrat gründen zu wollen. Die Patinnen versuchen so zu verhindern, dass Wahlvorstände dem Druck des Unternehmens und ggf. der Ablehnung aus der
Store-Belegschaft nachgeben und sich wieder zurückziehen.

Wie Paten die Gründung unterstützen
In der Gründungsphase unterstützen die Patinnen die jungen Wahlvorstände beispielsweise bei Informationsveranstaltungen über die anstehende Betriebsratswahl und führen diese gemeinsam durch. Dabei nehmen sie die Kritik der Beschäftigten ernst und setzen sich mit dieser
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auseinander. Oftmals entstehen Vorbehalte entweder durch gezielte
Falschinformation von Seiten der Filialleitungen oder aufgrund von
mangelnder Erfahrung der Beschäftigten mit Betriebsräten. Im Fall von
Repression durch das Unternehmen organisieren die Paten rechtliche
Unterstützung und mobilisieren praktische Solidarität von anderen Betriebsräten.
Wenn die neuen Betriebsräte die Arbeit aufnehmen, stehen die Patinnen ihnen zur Seite, bis sie eigenständig arbeitsfähig sind. Sie stellen die
nötigen Kontakte zu Anwältinnen und Gewerkschaftssekretärinnen her,
helfen bei den ersten wichtigen Beschlüssen als gewählter Betriebsrat,
unterstützen bei auftretenden Schwierigkeiten in der Betriebsratsarbeit
und stehen zur Verfügung, wenn es Fragen oder Probleme gibt. Dadurch
bauen die Paten eine besondere Beziehung zu den neuen Betriebsräten
auf, die noch lange nach der Gründung aufrecht erhalten bleibt.
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»Es ist wichtig, dass jemand für dich da ist um dir auch die Angst
zu nehmen. Weil die Leute sind verunsichert und haben auch
Ängste. Wenn du ihnen aber die nötige Hilfestellung gibst und ihnen signalisierst, dass du immer für sie da bist und ihnen den Rücken stärkst, dann klappt das. […] Man lässt sein Kind ja auch
nicht einfach aus den Augen, wenn es anfängt zu laufen. Wenn es
Fragen oder Probleme hat, bist du da und hörst zu und hilfst.«
(H&M-Betriebsrätin, 15.01.2015)

Erleichtert wurde das Vorgehen durch die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahre 2001, die es dem Gesamtbetriebsrat ermöglicht,
Wahlvorstände in Filialen ohne Betriebsrat einzusetzen und geeignete
KandidatInnen vor Ort zu suchen.

Mehr als nur Repression
Ein Grund für die erfolgreiche Gründung von Betriebsräten bei H&M ist
der hohe zeitliche und emotionale Einsatz der Patinnen. Ein zweiter
wichtiger Grund ist, dass es gelang, der »Betriebsfamilie« H&M ein solidarisches WIR entgegenzusetzen. Dieses WIR durchbricht die Individualisierung und eröffnet kollektive Handlungsperspektiven jenseits des
vom Unternehmen propagierten Wohlfühl-Feelings.
Lebensmitteldiscounter wie zum Beispiel Lidl sind für ihren autoritären
Führungsstil bekannt. Und auch bei H&M geht die Unternehmensleitung zum Teil repressiv gegen die Gründung von Betriebsräten vor. Arbeitsmittel müssen gerichtlich durchgesetzt werden, Wahlvorstände
werden unter Druck gesetzt und auf Informationsveranstaltungen wird
der Belegschaft erzählt, Betriebsräte stifteten nur Unruhe und kosteten
das Unternehmen unnötig viel Zeit und Geld.
»Stellen wir uns mal vor, da steht ein Kollege und erzählt: Mensch,
ein BR ist gut, der tut das und das, und auf der anderen Seite steht
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ein Repräsentant des Arbeitgebers. Die haben erzählt, ja, klar, wir
haben nichts gegen einen BR. Aber gebt doch der Filialleitung
eine Chance, dass die aus den Fehlern lernen kann. Das ist dieses
Machtungleichgewicht.«
(H&M-Betriebsrätin, 07.01.2015)

Im Gegensatz zu den Lebensmitteldiscountern basiert die betriebliche
Herrschaft bei H&M aber nicht nur auf Repression, sondern auch auf
einer vergemeinschaftenden Personalpolitik. So ist es zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur, die Beschäftigten sich selbst für Probleme
bei der Arbeit verantwortlich fühlen zu lassen. So werden hohe Krankenstände als Problem einzelner Beschäftigter definiert, Stress und psychische Belastungen als eine Frage der unzureichenden Einstellung zur
Arbeit – und wer mit seinem Lohn nicht auskommt, hätte das ja bereits
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wissen können, ehe er bei H&M anfing. Diese Propaganda macht es den
Beschäftigten schwer, Probleme und Konflikte als gemeinsame Erfahrungen zu begreifen. Stattdessen verinnerlichen viele von ihnen das
Mantra der Individualisierung und haben sich damit teilweise schon gegen ihre KollegInnen gewandt: z.B. wurden krankheitsbedingte Fehlzeiten mit Ausgrenzung sanktioniert und vermeintliche MinderleisterInnen
geschnitten. In solchen Fällen haben die Beschäftigten die Kontrolle
übereinander selbst ausgeübt, weshalb es lange Zeit nicht möglich
schien, Konflikte solidarisch zu lösen.

Kampf um das WIR
Die wichtigste Herausforderung für die Betriebsräte ist die mühsame Arbeit, andere Deutungen der Konflikte in den Filialen zu entwickeln und
im betrieblichen Alltag erfahrbar zu machen. Sie müssen immer wieder
aufzeigen, dass an den Problemen nicht die eigenen Unzulänglichkeiten
der Beschäftigten schuld sind. Die Problemursachen sind nicht individuell, vielmehr liegen sie in der Arbeitsorganisation von H&M begründet.
Solche alternativen Deutungen konnten sich dort durchsetzen, wo Betriebsräte gemeinsam mit den Beschäftigten eine lebendige Diskussionskultur entwickelt haben, zum Beispiel auf Betriebsversammlungen,
aber auch bei informellen Gesprächen im Pausenraum oder an der Kasse. Eine solche Diskussionskultur fordert von den Beschäftigten ein, sich
anders zu ihren Arbeitsbedingungen zu verhalten und in Konflikten Position zu beziehen. So können gemeinsam andere Deutungen von Konflikten erarbeitet werden. Diese eröffnen die Perspektive, Probleme gemeinsam zu bearbeiten, Lösungen zu finden und gegen das Unternehmen durchzusetzen. Die aktiven Betriebsratsmitglieder verstehen und
nutzen Betriebsräte dabei als einen Handlungsraum. Sie setzen dem
WIR von H&M, das nur die Erfahrungen, Emotionen und Handlungen
anerkennt, die im Sinne des Unternehmens verwertbar sind, ein WIR
entgegen, das die Beschäftigten idealerweise in ihren unterschiedlichen
Bedürfnissen ernst nimmt.
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»Man spricht von den Erfolgen in der eigenen Filiale, was Arbeitszeiten angeht, was den Gesundheitsschutz angeht. Das ist
unsere wichtigste Funktion. Uns hinzustellen und zu sagen: Es
geht auch anders! Wir tragen die Fackel der Aufklärung in die
Betriebe. Ich sage das so, weil es von manchen Leuten bei H&M
wirklich so empfunden wird.«
(H&M-Betriebsrätin, 07.01.2015)

Herausforderungen und Ausblick
Obwohl sich die Patinnen als aktive Gewerkschafterinnen begreifen
und die H&M-Belegschaft besonders streikaktiv ist, verläuft die Beziehung zwischen Betriebsräten und ver.di nicht immer reibungslos. Betriebsräte fühlen sich in manchen Regionen oft alleine gelassen und
kritisieren, dass die Mitgliederwerbung im Vordergrund stehe:
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»Manchmal ist das erste, was ein Sekretär zu mir sagt: Ich bin
zwar da für euch, aber ihr müsst mehr Mitglieder werben. Je
mehr Mitglieder ihr bringt, desto mehr Zeit kann ich in euch investieren.
(H&M-Betriebsrätin, 15.01.2015)

Zwar haben die Betriebrätinnen durchaus Verständnis für die Notwendigkeit der Mitgliederwerbung. Allerdings hätten neugewählte Betriebsräte zuerst andere Sorgen. Problematisch ist aber nicht nur die
Erwartungshaltung hinsichtlich der Mitgliederwerbung, sondern zum
Teil auch das Auftreten von ver.di-Vertretern auf den Betriebsversammlungen:
»Oft kommen die Gewerkschafter über die Staubsaugervertreterschiene und erzeugen sofort eine Antipathie und auch eine Antihaltung. Das schlimmste ist, wenn man gewerkschaftlich mit den
Kollegen redet. Das verstehen die nicht. Man muss von der konkreten Lebenswirklichkeit ausgehen. Was schwierig ist. ver.di hat
da keine Chance.«
(H&M-Betriebsrat, 03.02.2015)

Dieses Auftreten erschwert eine gemeinsame Strategiebildung zwischen
Gewerkschaften und Betriebsräten. Letztere können anders agieren, da
sie die »Sprache« ihrer Kollegen sprechen. Dies eröffnet aus ihrer Perspektive überhaupt erst die Chance auf eine nachhaltige gewerkschaftliche Organisierung bei H&M, wird aber gewerkschaftlich nicht ausreichend aufgegriffen.
Gleichzeitig führt die Patenarbeit zu einer enormen Belastung. So schildern die betreffenden Betriebsrätinnen, dass neben ihrer Tätigkeit als
Patinnen die reguläre Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit kaum
mehr zu schaffen ist. Das führt auf lange Sicht dazu, dass die Aktiven an
ihre Grenzen stoßen:
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»Das brennt aus. Und oft bleibt man selber auf der Strecke. Ich
habe für mich niemanden, und mir fehlt langsam die Motivation.
Ich merke, dass mir langsam die Lichter ausgehen.«
(H&M-Betriebsrätin, 09.11.2004)

Trotz dieser Probleme geben die Betriebsräte bei H&M ein Beispiel für
erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit im Betrieb. Dies macht sich nicht
bloß in einem für den Handel überdurchschnittlichen Organisationsgrad bemerkbar, sondern in einer inklusiven Solidarität über Grenzen
hinweg. So beschränkt sich die gewerkschaftliche Arbeit nicht auf die
eigene Filiale. Mit dem darüber hinaus entwickelten Patensystem wurde erreicht, Betriebsrats- und Gewerkschaftsstrukturen im Unternehmen auszubauen. Damit ist ihnen etwas gelungen, womit ver.di bislang
im filialisierten Einzelhandel große Probleme hat. Es lohnt sich daher,
von der Strategie der H&M-Betriebsräte zu lernen und sie gemeinsam
weiterzuentwickeln.
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