
Delegiertenversammlung der IG Metall Völklingen 
am Mittwoch, 13. März 2019, 17.00 Uhr, Vereinshaus Saarlouis Fraulautern 

_________________________________________________________________________ 
 

Antrag 4: Durchführung einer Kampagne zur Scharfschaltung des  
§ 119 Betriebsverfassungsrecht (BetrVG) 
 
Der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag möge beschließen: 
 
Der Vorstand der IG Metall wird beauftragt, eine Kampagne einzuleiten, die dazu führt, dass Straftaten 
nach §119 BetrVG, bei der Einleitung von Betriebsratswahlen oder bei der Behinderung von Betriebs-
ratsarbeit auch konsequent durch die Staatsanwaltschaften verfolgt werden. Hier ist darauf abzuzielen, 
dass von Seiten des Bundesjustizministeriums eine Klarstellung zum Straftatbestand des § 119 BetrVG 
erfolgt. 
 
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 ein-
gangs 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.  
 
Bedenklich ist, dass sich von Seiten der Staatsanwälte nicht an das Thema Straftaten gegen Betriebs-
verfassungsmandatsträger herangetraut wird. Selbst klarste Behinderungen werden nicht geahndet, so 
dass man davon sprechen kann, dass der §119 BetrVG in der geübten Praxis nur ein zahnloser Tiger 
ist. 
 
Mit dieser gelebten Praxis der Staatsanwälte muss Schluss sein. Wer Betriebsratswahlen beeinflusst, 
stört oder zu verhindern versucht, muss damit rechnen dürfen, dass er hier nach gültiger Gesetzeslage 
auch wegen einer Straftat verurteilt werden kann. Das Bundesjustizministerium hat daher eine entspre-
chende Verfahrensvorschrift zu erlassen und die Staatsanwälte entsprechend auf dieses Themenfeld 
hin zu schulen und zu sensibilisieren. 
Straftat bleibt Straftat, der Demokratiegedanke darf nicht am Werkstor oder an der Bürotür enden.  
 


