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Ausgangslage Union Busting bei der IG Bauen-Agrar-Umwelt 

  Die praktische Bedeutung  des Union Busting bei der IG BAU ist eher gering,  
 die bekannten Fälle treten einzeln und nicht systematisch auf.  

  Die auftretenden Fälle richten sich vornehmlich gegen die betriebliche Interessen- 
 vertretung oder ihre Mitglieder, weniger gegen die Gewerkschaft.  

  Schwerpunktmäßig sind eher mittelgroße Betriebe betroffen (100 – 400 Be- 
 schäftigte). 

  Behinderungen richten sich tendentiell eher gegen die Betriebsratsmitglieder, 
 weniger gegen die Gremien.  

  Angriffspunkt sind regelmäßig Neugründungen, ein Bekämpfen bestehender  
 Gremien ist eher ungewöhnlich.  



Was versteht die IG BAU unter Union Busting? 

Wir sagen:  
Die Arbeitgebermaßnahme 
muß von ihrer Intensität 
her im Bereich des § 119  
BetrVG liegen. 



RA Schreiner – Ein Pyrrhussieg 

Sachverhalt:  In einem Betrieb der Bauwirtschaft wird eine Betriebsversammlung 

zur Wahl des Wahlvorstandes von der IG BAU einberufen. Zufälligerweise ist die 

Wahlversammlung räumlich und zeitlich so gelegt,  dass nur unsere Aktiven im Betrieb 

problemlos teilnehmen können. 

  RA Schreiner beantragt eine eV zum Abbruch der Wahl mit dem Argument 

 die Terminierung und räumliche Lage bezwecke, dass viele Arbeitnehmer 

 an der Wahlversammlung nicht teilnehmen können.  

  Die eV ist an den Bezirksverband Regensburg adressiert.  

  Der Arbeitgeber stellt Busse und bezahlt allen, auch den dienstfreien 

 Arbeitnehmern die Teilnahme an der Wahlversammlung.  

  Das ArbG Regensburg gibt der eV nicht statt. Soweit keine Willkür vorliege, stehe  

 es dem  Einladenden frei, Ort und Zeit zu bestimmen. 



Die Staatsanwaltschaft ist nicht unsere Freundin 

Sachverhalt:  Der junge, aufstrebende Gewerkschaftssekretär  KU wurde mit den Worten:  

„Nur über meine Leiche gibt es hier einen Betriebsrat, ich lasse gleich die Hunde los“  

des Betriebsgeländes verwiesen. Die vorbereiteten Aushänge für die Betriebsversammlung  

zur Wahl des Wahlvorstandes wurden ihm hinterhergeworfen.  

Stante pede geht’s zur Rechtsantragsstelle der StA.  

  Nach drei Monaten und zwei Tagen fragt die zuständige Staatsanwältin  

 Lindner nach, ob KU antragsbefugt sei.  

  Gründe für das „indifferente“ Verhalten der StA können sein: Nebenstrafrecht, 

 Sozialisierung der Staatsanwälte/Innen, Machtfragen, Rolle der Mitbestimmung 

  in unser Gesellschaftsordnung nicht bekannt.   

Schwerpunktstaatsanwaltschaften, Verschärfung des Strafrahmens 



Und dann kommt auch noch Pech dazu 

Sachverhalt:  Der junge, aufstrebende Gewerkschaftssekretär  KU wurde mit den Worten:  

„Nur über meine Leiche gibt es hier einen Betriebsrat, ich lasse gleich die Hunde los“  

des Betriebsgeländes verwiesen. Die vorbereiteten Aushänge für die Betriebsversammlung  

zur Wahl des Wahlvorstandes wurden ihm hinterhergeworfen.  

Stante pede geht’s zum BuVo der IG BAU mit der Bitte Strafantrag zu stellen, was auch  

prompt geschieht.  

§ 154 I Ziff. 1 StPO 



Ein Meisterstück der Unverbindlichkeit  

Die Zahl der Betriebsratsmitglieder hat sich in dem Betrieb Indutec Umwelttechnik  

GmbH & CoKG nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder auf vier reduziert. Außerhalb  

des regelmäßigen Wahlzeitraums sind Neuwahlen durchzuführen.  

-   Aus der Belegschaft kommt die Aufforderung keinen Betriebsrat mehr zu wählen  
 und stattdessen eine Prämie von 750 € pro Kopf zu zahlen. Hierzu äußert sich die  
 Geschäftsleitung nicht.   

- In der Betriebsversammlung weist die Geschäftsleitung auf die hohen Kosten der 
 Betriebsratsarbeit hin und auf die Kosten für den hohen Krankenstand, beding durch  
 Betriebsrat und Gewerkschaft.  
 



Teile der Belegschaft fordern den  
Betriebsrat auf zurückzutreten 



Ein Meisterstück der Unverbindlichkeit  

Die Zahl der Betriebsratsmitglieder hat sich in dem Betrieb Indutec Umwelttechnik  

GmbH & CoKG nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder auf vier reduziert. Außerhalb  

des regelmäßigen Wahlzeitraums sind Neuwahlen durchzuführen.  

-   Aus der Belegschaft kommt die Aufforderung keinen Betriebsrat mehr zu wählen  
 und stattdessen eine Prämie von 750 € pro Kopf zu zahlen. Hierzu äußert sich die  
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- Teile der Belegschaft fordern den Betriebsrat auf zurückzutreten.  



Ein Meisterstück der Unverbindlichkeit –  
mit dem Segen der Staatsanwaltschaft Duisburg  

-   Der Arbeitgeber hat nie ausdrücklich zugesagt eine Prämie von 750 € pro Kopf  

 zu zahlen. Die Möglichkeit seine Äußerungen in diese Richtung zu verstehen 

 genügt nicht, eine Auslegung in die andere Richtung ist auch möglich.   

- Strafrechtlich ist der Hinweis auf die Kosten irrelevant. Die Behinderung der  

 Tätigkeit genügt nicht für § 119 BetrVG, erforderlich ist die Unmöglichkeit der  

 Amtsführung.   

 

- Zudem muss die Behinderung aufgrund des Verhaltens des Täters eingetreten  

  sein. Das war vorliegend nicht der Fall, weil der BR ohnehin etwas später 

 zurückgetreten ist.  



Ein eindeutiger Fall 

Sachverhalt:  In einem Betrieb der Gebäudereinigung sind in einem Objekt vier  

Beschäftigte zum Betriebsrat gewählt worden. Zwei Beschäftigte werden in ein anderes  

Objekt mit  den Worten versetzt: „Vier Betriebsräte sind zu viel. Wir können so nicht  

mehr ordentlich planen.“  

  Wir stellen einen Strafantrag wegen BR-Behinderung und die StA ermittelt tat- 

 sächlich.  

  Das Verfahren wird nach § 170 II StPO eingestellt. 

  Nach Akteneinsicht wurde auch der Grund ersichtlich, beide betroffenen 

 Betriebsräte wollten zur Sache nicht aussagen. 



Wie es auch gehen kann (1) 

Sachverhalt:  In einem Betrieb der Gebäudereinigung geht eine BR Wahl 6:5 „für uns“ 

aus.  Die neue Betriebsratsvorsitzende baut ihre Machtposition in kleinen Schritten, aber  

für die Geschäftsleitung merklich aus. Dann kommen die Zustimmungsersetzungs- 

verfahren zu fristlosen Kündigungen.  

  Wir stellen einen Strafantrag wegen BR-Behinderung und die StA ermittelt tat- 

 sächlich. Nachweislich erhielt die Geschäftsleitung Besuch von der Polizei.  

  Treffer! In der Arbeitsgerichtsversammlung vergleichen sich die Parteien. Die 

 Kündigungsbegehren werden zurückgezogen, der Strafantrag zurückgenommen.  

 Zudem einigen sich die Parteien auf eine Mediation. 

  Zwischenzeitlich hat das Unternehmen eine GBR Struktur, die Mehrheits- 

 verhältnisse  sind zu unseren Gunsten weiter verschoben. Leider wird die  

 BR Vorsitzende zur nächsten Wahl in Rente gehen. 



Wie es auch gehen kann (2) 

Zwischenzeitlich ist die BR und GBR  Vorsitzende in Rente gegangen, schlagartig ändern  

sich im Betrieb die Verhältnisse. 

•  Im Stammbetrieb des Unternehmens kann der ArbG nichts machen, die  
 Position ist gefestigt.  

 
•  Das Unternehmen hat einen Gesamtbetriebsrat (3 Betriebe, also 6 GBR  
 Mitglieder) , der Stammbetrieb hat 750 Beschäftigte, die beiden 
 kleineren gemeinsam 700.  

 
•  Der ArbG dreht die beiden Betriebsräte nach dem  Renteneintritts des Alpha- 
 Weibchens um, der GBR-Vorsitz ist weg, im GBR herrscht eine Patt-Situation.  

 
•  Bei der nächsten BR Wahl werden sich die Beschäftigtenverhältnisse ver- 
 schieben. 



Jagdszenen aus einem Natursteinewerk (1) 

Sachverhalt:  Der Betriebsratsvorsitzende eines Natursteinwerks soll gekündigt werden,  

ihm wird zur Last gelegt:  

 - Ein Abstreifgummi an einer Kollaranlage wurde von ihm unrichtig angebracht. 

 - Der Arbeitsplatz des Betriebsrats wurde nicht aufgeräumt. 

 - Der defekte Not-Aus Schalter wurde von dem Betriebsrat nicht repariert. 

 - Der Betriebsrat hat einen Leiharbeitnehmer nicht angewiesen einen Helm zu 

    tragen. 

 - Der Betriebsrat hat sich nicht ordnungsgemäß zur Sitzung abgemeldet. 

 - Der Betriebsrat hat sich in seiner Pause (wie andere Arbeitnehmer auch)  

    an seiner Maschine aufgehalten.  

 - Und der Hammer: Der Betriebsrat hat Spesenbetrug begangen. 

  

 



Betriebsratsbüro 

1  

2  

3  



Jagdszenen aus einem Natursteinewerk (1) 

Sachverhalt:  Der Betriebsratsvorsitzende eines Natursteinwerks soll gekündigt werden,  

ihm wird zur Last gelegt:  

 - Ein Abstreifgummi an einer Kollaranlage wurde von ihm unrichtig angebracht. 

 - Der Arbeitsplatz des Betriebsrats wurde nicht aufgeräumt. 

 - Der defekte Not-Aus Schalter wurde von dem Betriebsrat nicht repariert. 

 - Der Betriebsrat hat einen Leiharbeitnehmer nicht angewiesen einen Helm zu 

    tragen. 

 - Der Betriebsrat hat sich nicht ordnungsgemäß zur Sitzung abgemeldet. 

 - Der Betriebsrat hat sich in seiner Pause (wie andere Arbeitnehmer auch)  

    an seiner Maschine aufgehalten.  

 - Und der Hammer: Der Betriebsrat hat Spesenbetrug begangen. 

 - Der Betriebsrat hat einen Grundsteinartikel verbreitet. 

 



Das Zustimmungsersetzungsverfahren (ArbG Mayen) 

Kollaranlage 

Not Aus Schalter 

Arbeitsplatz 
 

1. Güte- 
termin 

2. Güte- 
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3. Güte- 
termin 

Leiharbeitnehmer 

Pausenverhalten 

Falsche Abmeldung 
 

Spesen- 
betrug 

4. Güte- 
termin 

Grundstein- 
artikel 



Jagdszenen aus einem Natursteinewerk (2) 

Strafantrag wurde von uns am 16. Januar 2013 gestellt, der Einstellungsbescheid  datiert  

auf den 

13. August 2015. 

Überzeugend begründet die StA die Einstellung des Verfahrens:  

1.  Es liegt keine Benachteiligung vor. Die Kündigung sei nicht ausgesprochen,  

 das bloße Zustimmungsersetzungsverfahren sei keine Benachteiligung. 

 2.  Selbst wenn eine Benachteiligung vorläge, fehlt es an der Benachteiligungs- 

 absicht. Der Arbeitgeber durfte davon ausgehen, dass die Maßnahmen  

 sachlich gerechtfertigt sind 

 



Jagdszenen aus einem Natursteinewerk (3) 

Das Verfahren wurde von und dann nicht mehr weiterbetrieben, weil…. 

…..  der BR Vorsitzende zwischenzeitlich gegen Zahlung einer nicht weiter zu 

 beziffernden Summe   aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.  

…..  Aufsichtsratswahlen nach dem Drittelbeteiligungsgesetz eingeleitet  

 worden sind. 



Fa. Kuhlmann in Hannover (1) 

Sachverhalt:  In einem Betrieb des Bauhauptgewerbes lädt die IG BAU gemeinsam mit 

drei Arbeitnehmern, unter anderem dem Kollegen M. zur Wahl des Wahlvorstandes ein.  

Dann passiert folgendes:   

     „Den M. hätten wir schon längst rausschmeißen müssen, wir brauchen 

 die Mitgliederlisten der Gewerkschaftsmitglieder um die umzudrehen.“   

   Drei IG BAU Mitglieder (betriebsbekannt) werden ordentlich, betriebsbedingt 

 gekündigt, die Kündigungen sind zwischenzeitlich wieder vom Tisch.   

   M wurde wegen Diebstahls fristlos gekündigt.   

   „Wenn die Wahl nicht zustande kommt, gebe ich ein Fass Bier aus!“   



Fa. Kuhlmann in Hannover (2) 

   „Wenn die Wahl zustande kommt, fahre ich zu jedem von euch nach Hause 

 und haue euch auf die Fresse!“   

   „Ihr zerknüllt den Wahlzettel oder werft ihn blanko in die Urne!“   

   „Wenn ein Betriebsrat zustande kommt sorge ich dafür dass keiner von euch 

 mehr einen Job im Rohrleitungsbau kriegt!“   



Fa. Kuhlmann in Hannover (3) 

Ergebnis:   Auf der Wahlversammlung wurde kein Wahlvorstand gewählt. 

Die Wahl des Wahlvorstandes sollte im DGB Haus stattfinden. Der Arbeitgeber 
stellte Busse, um möglichst vielen ArbeitnehmerInnen die Teilnahme zu er- 
möglichen. Vorher gab es aber das: 



Die Staatsanwaltschaft Hannover entscheidet (NZS 513 Js 50434/16) 

• Die bedrohten Kollegen wurden vernommen, haben die Beeinflussung zugegeben,  

jedoch trotzdem die Wahl weiter vorangetrieben.  

 

• Es gibt keinen Beweis, dass die Kündigungen kausal, also ursächlich, zu der be- 

vorstehenden Betriebsratswahl stand.  

 

• Wenn der Arbeitgeber die EDV stellt, darf er sie auch durchsuchen. 

 

• Aussagen wie „Wenn die Wahl zustande kommt, dann haue ich euch allen  

auf die Fresse!“ ließen sich nicht beweisen, die Zeugen knickten ein. 



Wann kommen die Angriffe – rechtlich und tatsächlich? 
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Fazit: Deshalb kommt es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen,  
bzw. Strafanträgen  

  Die betrieblichen Möglichkeiten unsere Ziele zu verwirklichen sind  
 ausgeschöpft. 

  Gewerkschaftssekretär oder Betriebsrat führen das Verfahren als  
 Genugtuung.  

  Arbeitnehmer sind vor Arbeitgeberwillkür  zu schützen. 

  Die Gewerkschaft, der Betriebsrat  glauben durch das Verfahren betrieblichen  
 Einfluss zu gewinnen.  

  Betriebsratswahlen sollen eingeleitet werden   



These 1:  
Fehlt mir im Betrieb die Meinungsführerschaft, ist der Betrieb nicht 
erschlossen, setzte ich keine  gewerkschaftlichen oder betriebs- 
rätlichen Strukturen gegen den Willen des Arbeitgebers durch.  

These 2:  
Betriebliche Mitbestimmung im Betrieb zu implementieren  
bedarf einer breiten betrieblichen Unterstützung (> 50 %).  
Eine Handvoll wild Entschlossener genügt nicht. Gerichte  
und Staatsanwaltschaften helfen allenfalls flankierend. 


