
DIE QUAL DER WAHL !

Die  Wahlen  zu  Betriebsräten  werden  von  Wahlvorständen  geleitet.  Die  Wahlvorstände  sind  für  die
Durchführung des gesamten Wahlverfahrens von der Zusammenstellung des Wählerverzeichnisses
über den Wahlaushang und der Stimmabgabe bis hin für die Einladung zur konstituierenden Sitzung
des  neuen Betriebsrats  zuständig. Auch wenn ein  Wahlvorstand (WV)  im Vergleich  zum Betriebsrat
(BR)/Personalrat  (PR)  über  eine  sehr  kurze  Amtsperiode  verfügt  und  keinerlei  Mitbestimmungsrechte
besitzt, kann er als betriebsverfassungsrechtliches Gremium von Beschäftigten trotz alledem nicht nur die
Qualität   der  Betriebsratswahlen,  sondern  auch  die  Qualität  des  zukünftigen  BR/PR   maßgebend
beeinflussen.

Der Wahlvorstand ist für die Durchführung der Wahl zuständig. Er überwacht das Wahlverfahren in seinem
gesamten Verlauf und hat für seine ordnungsgemäße Durchführung zu sorgen. Betriebsratswahlen und deren
Ergebnisse  (der  gewählte  BR)   können  die  durch  die  hierarchische  Betriebsstruktur   vorgegebene
despotische Macht des Arbeitgebers/der Geschäftsführung gefährden und sie erheblich einschränken. Das
wird in der Regel faktisch von jedem/r Arbeitgeber/Geschäftsführung als eine Kriegserklärung verstanden.
Um dieses Risiko auszuschalten und/oder zu minimieren werden von dem  Arbeitgeber/der Geschäftsführung
alles  mögliche  in  Bewegung  gesetzt  und  alle  erdenkliche  Mittel  und  Methoden  eingesetzt.  Jeder
Wahlvorstand wird unvermeidlich mit zwei Alternativen konfrontiert:

Entweder  beugt  er  sich  dem Diktat  des  Arbeitgebers/der  Geschäftsführung und wird  dadurch  zu  einem
willfährigen  Befehlsempfänger  der  Arbeitgeberseite   oder  nimmt  seine  Aufgaben  ernst,  sorgt  für
arbeitgeberunabhängige  und  demokratische  Betriebsrats-/Personalratswahlen  sowie  für  eine  hohe
Beteiligung der Belegschaft an den Wahlen. Das ist die wichtigste und gleichzeitig die quälende Wahl für
den Wahlvorstand selbst.

Ein Wahlvorstand, der als verlängerter Arm des Arbeitgebers/der Geschäftsführung fungiert, begeht offen
Gesetzesbruch und arbeitet gegen die Interessen der Belegschaft. Er ist nichts Anderes als ein Vollzugsorgan
zwecks Wahlmanipulation.

Einem WV, der im Interesse der Belegschaft handelt, stehen viele Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des
Wahlverfahrens zu.

Was sind die gängigen Methoden der Arbeitgeberseite zur Verhinderung bzw. gezielten Beeinflußung der
BR/PR-Wahlen?

Wie kann der WV Wahlbeeinflussung und -manipulation durch die Arbeitgeberseite effektiv verhindern?
Welche rechtlichen und organisatorischen Möglichkeiten stehen dem WV dabei zur Verfügung?

Erschöpfen sich die rechtlichen Möglichkeiten und Aufgaben eines WV ausschließlich in der Organisierung
von ordnungsgemäßen Wahlen oder stehen ihm Wege und organisatorische Möglichkeiten zur Verfügung,
um den ganzen Verlauf   des  Wahlverfahrens als  belegschafts-  und beteiligungsorientierte  Kampagne  zu
gestalten?

Wie kann eine solche Kampagne im Betrieb konkret realisiert werden? 
Welche Kommunikationsmöglichkeiten stehen ihm zur Verfügung?

Zwei Beispiele aus der Praxis

In einem  betriebsratslosen Standort eines in Deutschland aktiven US-emerikanischen Logistikkonzerns   lädt
die  Gewerkschaft  ver.di  die  Belegschaft  zur  Teilnahme  an  einer  Betriebsversammlung  ein,  auf  der  ein
Wahlvorstand für eine ca. 600 Mitarbeiter starke Belegschaft gewählt werden soll. Die Geschäftsführung, die
bis dato zur Verhinderung der Wahl und der Konstituierung eines Betriebsrats nichts Unversuchtes gelassen
hatte,  ändert  umgehend  ihre  Strategie.  Die  Strategie  der  Geschäftsführung  zielt  nicht  mehr  auf  die
Verhinderung  der  BR-Wahlen,  sondern  auf  die  totale  Beeinflussung  und  Steuerung  des  gesamten
Wahlverfahrens in ihrem Sinne:

https://www.brwahl.de/de/wahlvorstand-was-tun/durchfuehrung-der-betriebsratswahl/startschuss-amtszeit-betriebsrat-konstituierende-sitzung


Zuerst werden von der Geschäftsführung in ausreichender Zahl priviligierte und hörige KandidatenInnen für
den  Wahlvorstand  bestimmt.  Dann  werden   die  Beschäftigten  von  zwei  Abteilungen  (Verwaltung  und
Zustelllung), die im Vergleich zu der Mehrheit der Belegschaft deutlich mehr Gehälter erhalten, wochenlang
massiv mit Hilfe von Lügen bearbeitet. Die Gehälter von Verwaltungsangestellten und Zustellern müssten
automatisch  auf  ein  in  der  Branche  übliches  und  niedriges  tarifliches  Niveau  gesenkt,  wenn  ein
gewerkschaftsorientierter BR gewählt werden sollte! Gegenüber den anderen Beschäftigten, die mehrheitlich
als Be- und Entlader mit prekären Verträgen (3,5 -6 Stunden wöchentliche Arbeitsvertäge) arbeiten, wird mit
Hilfe von Androhungen von Kündigungen und Zwangsversetzungen eine Atmosphäre der Angst geschaffen.
Jedem Be- und Entlader wird klar gemacht, dass derjenige, der wagt, auf die geplante Betriebsversammlung
geht und/oder sich als Kandidat für die Wahl für den Wahlvorstand stellt, wird auf die Straße gesetzt!

   Da die von ver.di organisierte Betriebsversammlung wegen der regulären Arbeitzeit  der Mehrheit  der
Belegschaft (Be- und Entlader) zu Beginn der Spätschicht stattfindet, werden die Verwaltungsangestellten
und Zusteller von der Geschäftsführung für Ihre Teilnahme an der Betriebsversammlung mit Extra-Zulagen
gesponsert, während für die Be- und Entlader mit faktischer Einsperrung in ihrer Abteilungen festgehalten
werden. Das von der Geschäftsleitung gewünsche Ergebnis wird wahr: Auf der Betriebsversammlung stellen
die  Verwaltungsangestellten  und  Zusteller  stellen  die  absolute  Mehrheit  der  TeilnehmerInnen.  Und  sie
wählen  einen  Wahlvorstand,  deren  Mitglieder  von  der  Geschäftsführung  gesteuert  sind.  Nun  kann  die
Arbeitgeberseite bei den BR-Wahlen schalten und walten, wie sie will!

Ein anderes Beispiel.

Ein großes und mehrheitlich dem Land gehörendes Klinikum in Berlin.  Alle Tätigkeiten,  die unter  dem
Oberbegriff  „Facility  Management“  zusammengefasst  sind,  sind  vor  Jahren  aus  dem  Mutterbetrieb
ausgelagert und prekarisiert. Selbsverständlich herrscht bei der „Facility Management Tochter“ das Prinzip
der Billiglöhne. Die Belegschaft fordert höhere und faire Löhne als Sofortmaßnahme und Rückführung in
den TVÖD. Der Betriebsrat ist gewerkschafts- und belegschaftsorientiert. 

Die  neuen  BR-Wahlen  finden  fristgemäß  zum  Anfang  des  2.  Quartal  2018  statt.  Der  BR  setzt  einen
Wahlvorstand ein.  Die Geschäftsführung des Klinikum Facility Managements will  -koste,  was es wolle-
versuchen, einerseits die Arbeit des WV zu erschweren, indem sie die für die Durchführung der BR-Wahl
unbedingt  erforderliche zahlen über die Belegschaft  entweder nicht  rechtzeitig an den Wahlvorstand zur
Verfügung  stellt  oder  falsche  Angaben  z.B.  über  die  tatsächliche  Anzahl  der  führenden  Angestellten
weitergibt. Andererseits werden den Beschäftigten  Arbeitsmaterialien wie z.B. Schlüssel usw. usf. nur gegen
eine Stützunterschrift für die von der Geschäftsführung gesteuerte Wahlliste ausgehändigt. Dadurch verfolgt
die Geschäftsführung die Anzahl der Stützunterschriften für die von ihr gesteuerten Liste massiv erhöhen
und diese anschließend massiv propagandistisch nutzen und selbstverständlich viele potentielle Wählerinnen
und Wähler für belegschaftsorientierte Liste einschüchtern.

Diese Liste von offenen und vesrteckten Wahlbeeinflussung durch die Arbeitgeberseite kann  ohne große
Mühe mit Tausenden von weiteren Belegen erweitert werden. Systematische Bekämpfung und Behinderung
bzw.  Beeinflussung  von  BR-Wahlen  durch  Arbeitgeberseite  ist  längst  eine  nicht  zu  leugnende
Massenerscheinung der Praxis von privaten und öffentlichen Arbeitgebern in der BRD geworden!

Dementsprechend  wurden  die  Herausforderungen  für  gewerkschafts-  und  belegschaftsorientierte
Wahlvorstände und Wahllisten sowie Betriebsräte angesicht der schreienden systematischen Unrechtspraxis
der Arbeitgeberseite deutlich größer und eine systematische und strategisch angelegte Vorgehensweise für
die betriebsverfassungsrechtliche Akteure umso wichtiger.

Planung  und  Durchführung  einer  belegschafts-  und  beteiligungsorienten  Kampagne  durch  den
Wahlvorstand

Es  geht  hier  nicht um eine  formelle Bennung  der  Maßnahmen  und  Aktivitäten  eines  Wahlvorstandes,
sondern die strategische und systematische Ausrichtung und  zielgerichtite Planung der Aufgaben eines
Wahlvorstandes auf der Basis von weitgehender Nutzung aller rechtlichen und legitimen Möglichkeiten, die
das Betriebsverfassungsgesetz den Wahlvorständen bietet.



Der bedeutende Schritt in dieser Richtung besteht darin, dass der WV intern seine Hauptziele klar formuliert
und zum Erreichen dieser Ziele einen Maßnahmenkatalog erstellt.

Ein  Wahlvorstand  kann  die  rechtmäßige  Durchführung  der  Betriebsratswahlen   nur  dann  weitesgehend
gewährleisten,  wenn er  gegen alle mögliche Versuche der Wahlbeeinflussung durch die  Arbeitgeberseite
vorbereitet ist und weiß, was zu tun ist, wenn diese Gefahr wahr wird.

Ohne dass es einen besonderen Anlass dazu gibt, sollte der Wahlvorstand z. B. unbedingt einen Aushang
vorbereiten,  indem  er  den  Straftatparagraph  §  119  des  Betriebsverfassungsgesetzes im  Betrieb
veröffentlicht. 

§ 119 BetrVG stellt nämlich die Behinderung und die Beeinflussung von Betriebsratswahlen unter Strafe!

„(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1.
eine Wahl des Betriebsrats … behindert oder durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch
Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflusst,
2.

Die Tat wird nur auf Antrag des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats … des Wahlvorstands, des 
Unternehmers oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft verfolgt.“

Allein die Veröffentlichung des § 119 BetrVG wird in zwei unterschiedliche Richtungen zwei völlig
unterschiedliche unmissverständliche Signale senden:

1. Gegenüber der Arbeitgeberseite wird dadurch deutlich gemacht, dass der Wahlvorstand jede 
Art von Wahlbehinderung und/oder Wahlbeeinflussung nicht tatenlos zusehen wird, sondern 
dagegen handeln wird.

2. Gegenüber der Belegschaft wird dadurch signalisiert, dass der Wahlvorstand die Interssen 
der Belegschaft hinsichtlich einer demokratischen und transparanten Betriebsratswahl 
konsequent wahrnehmen wird. 

Dies wird u.a. dazu führen, dass viele Wählerinnen und Wähler in der Belegschaft als 
KandidatenInnen aufzustellen und die offene sowie breite Meinungsäußerung über die Wahllisten 
innerhalb der Belegschaft enorm fördern.

Für den Fall, dass die Arbeitgeberseite sich trotz eindeutiger Positionierung des WV 
Wahlbehinderung und/oder Wahlbeeinflussung anmassen sollte, muss der WV umgehend einen 
Arbeitsrechtler konsultieren und die Arbeitgeberseite verklagen. Die Wahlvorstände genießen bei 
den zuständigen Gerichten in der Regel deutlich mehr Gewicht und Glaubwürdigkeit, da sie in den 
Augen der zuständigen RichterInnen im Vergleich zu (interessengebundenen) Betriebsräten oder 
Gewerkschaften als neutrale Instanzen angesehen werden. Den Worten müssen Taten folgen!

Einer der wichtigsten Zielsetzungen eines WV sollte darauf orientiert sein, eine intensive 
Kommunikation mit der Belegschaft aufzubauen. Auch dazu bietet das Betriebsverfassungsgesetz
mehrere Möglichkeiten:

1. Der Wahlvorstand sollte bei der Anzahl der Aushangstellen für den Wahlvorstand nicht das 
Prinzipo des Minimalismus gelten, sondern unter Berücksichtigung der Betriebs- und 
Belegschaftsstruktur die maximale Anzahl von Aushangstellen ausschöpfen.

2. Der Wahlvorstand hat nach dem BetrVG das Recht, Sprechstunden für die Wählerinnen und 
Wähler bzw. Wahllisten festzulegen. Während der geplanten Sprechzeiten kann der 
Wahlvorstand mit dem „Wahlvolk“ direkt kommunizieren, die Sorgen und Fragen der 
Wählerinnen und Wähler klären und Beratungshilfen leisten. Auch hier sollte das Prinzip 
des Maximalismus gelten: Je mehr Sprechstunden, desto stärker informierte Belegschaft!



3. Der Wahlvorstand verfügt über einen weiteren rechtlichen Anspruch. Er kann zur 
Sicherstellung einer ordentlichen Betriebsratswahl eine ausreichende Zahl von 
Wahlhelferinnen und -helfern innerhalb der Belegschaft bestellen. Hier herrscht leider eine 
in der Praxis weit verbereite Annahme, dass Wahlhelferinnen und  -helfer nur während des 
tatsächlichen Wahltages vom WV eingesetzt werden dürfen. Für die gesamte Amtsperiode 
kann der WV bei Bedarf  Wahlhelferinnen und -helfer einsetzen. Je mehr Wahlhelferinnen 
und -helfer in einem Betrieb aktiv werden, desto mehr Wählerrinnen und Wähler werden 
dadurch für eine breite und aktive Wahlbeteiligung mobilisiert werden. 

Gesetzlich verankerte Rechte können sowohl für Wahlvorstände als auch für Betriebsräte sowie für 
gewerkschafts- und belegschaftsorientierte Wahllisten können viele Gestaltungs- und 
Durchsetzungsmöglichkeiten in Konflikt mit der Arbeitgeberseite bieten. Diese Möglichkeiten 
können aber nur von denjenigen betriebsverfassungsrechtlichen Gremien wahrgenommen werden, 
deren Ziele durch Entschlossen- und Klarheit durchdrungen sind.
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