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Antrag 3: Gründung einer Expertengruppe „Union Busting“ beim Vor-
stand der IG Metall zur regionalen Unterstützung der Geschäftsstellen 
bei Verstößen nach § 119 Betriebsverfassungsrecht (BetrVG) 
 
Der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag möge beschließen: 
 
Der Vorstand der IG Metall wird beauftragt, eine Expertengruppe „Union Busting“, angesiedelt beim 
Vorstand der IG Metall einzuberufen, die die Geschäftsstellen in schwierigen Fragen rund um das 
Thema Mitbestimmungsbekämpfung rechtlich unterstützt.  
 
Nach § 119 Abs. 1 BetrVG stellt es einen Straftatbestand dar, die Wahl von Betriebsräten, von Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen und weiteren betriebsverfassungsrechtlichen Vertretungsgremien zu 
behindern oder zu beeinflussen. Nach § 119 Abs. 2 BetrVG wird zudem derjenige bestraft, wer die 
eingangs genannten Gremien in ihrer Arbeit behindert oder stört.  
 
In den vergangenen Jahren haben die Stör-, Be-, oder gar Verhinderungsversuche bei der Einleitung 
von Betriebsratswahlen, insbesondere bei neuen Gremiengründungen vielerorts zugenommen. 
 
Es ist nicht neu, dass in dieser Frage ein hoher Druck von Seiten der Arbeitgeber gegen unsere Kolle-
ginnen und Kollegen, unsere Wahlvorstände und später gegen unsere Betriebsräte ausgeübt wird. Neu 
ist allerdings die Intensivität und mit welchem juristischen Aufwand und wie nachhaltig Arbeitgeber diese 
Vorgehensweise betreiben. 
 
In mehreren Fällen wurden Betriebsratsvorsitzende und Betriebsratsmitglieder juristisch angegangen, 
Entgelte nicht gezahlt, Detektive durch Arbeitgeber beauftragt, Versetzungen einseitig angeordnet und 
vieles mehr. Auch nehmen Fälle, in denen Betriebsratswahlen oder die Wahl von Wahlvorständen ju-
ristisch angegangen werden, zu. Auch wenn bei richtiger Handhabung und Anwendung des 
Betriebsverfassungsgesetzes hier die Erfolgsaussichten der Arbeitgeber überschaubar sind, so sind 
dennoch solche Fälle für unsere Kolleginnen und Kollegen mit einer ständig steigenden Drucksituation 
verbunden.  
 
Da Arbeitgeber hierzu des Öfteren sich juristischen Sachverstand hinzukaufen, ist es nicht nur sinnvoll, 
sondern auch nötig, dass wir als IG Metall hier unsere Kolleginnen und Kollegen mit allen uns rechtlich 
zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen können. Hier müssen neue Netzwerke zu Fachanwälten 
konstruiert werden, mit themenerfahrenen juristischen Kanzleien aus dem Bereich des Arbeits- aber 
auch des Strafrechts.  
 
Gerade in den ersten Jahren benötigen neu errichtete Betriebsratsgremien bei solchen Szenarien eine 
schnelle, zielgerichtete und kompetente Unterstützung. Nachdem von Seiten der IG Metall als auch von 
der Hans-Böckler-Stiftung in der Vergangenheit das Thema Union Busting mehr und mehr auf der Ta-
gesordnung gelandet ist, muss nun eine wirksame und schnelle Handhabung gefunden werden, wie im 
Ernstfall Geschäftsstellen bei solchen Problemlagen besser unterstützt werden können. Es ist notwen-
dig, bei gezielten Union Busting Fällen, diese in einem Expertenkreis der beim Vorstand der IG Metall 
angesiedelt ist, zu beraten. Darüber hinaus ist es notwendig entsprechende Kanzleien zu beauftragen, 
die unsere Kolleginnen und Kollegen mit fachkundigen Arbeits- und Strafrechtlern unterstützen können.  
 
Hier könnten über den Vorstand entsprechende Honorarverträge mit geeigneten Anwälten vereinbart 
werden. Da diese Kanzleien dann oftmals im Auftrag des Betriebsrates entsprechende Beschlussver-
fahren bis hin zu Einigungsstellen bearbeiten müssen, wäre die Kostenbelastung für die IG Metall eher 
überschaubar. Zudem würde das Festlegen auf einige wenige Kanzleien die Qualität des gewerkschaft-
lichen kollektiven Rechtsschutzes nochmal deutlich aufwerten, die Geschäftsstellen würden entlastet, 
der Erfahrungsschatz bei entsprechenden Attacken der Arbeitgeber würde spürbar aufgewertet und 
durch die Einleitung von Beschlussverfahren und Einigungsstellen wären die Kosten für die IG Metall 
gering. 
 
Durch ein konsequentes Vorgehen gegen Union Busting wäre zudem die IG Metall auch in der regio-
nalen Öffentlichkeit gut wahrnehmbar. Die Mitgliederentwicklung wäre zunehmend positiver, als wenn 
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wir in manchen Betrieben, die neu gewählten Betriebsräte, aufgrund des zu großen Arbeitgeberdrucks 
wieder verlieren würden. 
 
Aus diesem Grund wird der Vorstand der IG Metall Vorstand damit beauftragt, die Einberufung einer 
Expertengruppe „Union Busting“ zu prüfen und umzusetzen. Diese Arbeitsgruppe soll Vorschläge aus-
arbeiten wie in der Zukunft schneller, besser und nachhaltiger auf das größer werdende Problemfeld 
„Union Busting“ reagiert werden kann. Die Ideen dieses Antrages gelten dabei als Anregung. 
 

 


