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Um die Interessenvertretung durch 

Betriebsräte und Gewerkschaften zu 

unterbinden oder einzuschränken, 

agieren manche Arbeitgeber mit den 

unterschiedlichsten Methoden gegen 

Betriebsratsgremien oder einzelne 

engagierte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Das vom Arbeitsministerium 

des Landes Nordrhein-Westfalen mit 

ESF-Mitteln geförderte Projekt hat 

auf Grundlage von Erfahrungen in der 

Beratungs- und Unterstützungsarbeit 

von Betroffenen eine Handlungshilfe 

in Fällen von „Bossing“ und „Union 

Busting“ entwickelt. 

Ihre Methoden sind oft subtil, mitunter 
brachial, nicht selten illegal. Die Rede 
ist von Unternehmen, die alles daranset-
zen, die geplante Bildung eines Betriebs-
rats zu verhindern oder die Arbeit eines 
bestehenden Betriebsrats zu erschweren. 
In den USA hat sich für diese Praxis der 
Begriff „Union Busting“, also „Gewerk-
schafts-Zerstörung“, durchgesetzt. Ge-
meint ist damit die systematische Be-
kämpfung, Unterdrückung und Sabotage 
von Arbeitnehmervertretungen wie Ge-
werkschaften, Betriebsräten und Perso-
nalräten und damit – auf Deutschland 
bezogen – der Versuch, im Betriebsver-
fassungsgesetz verbriefte Mitbestim-
mungsrechte der Belegschaft zu unter-
minieren.

In der Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen stoßen solche Praktiken auf 
massive Kritik. Die hohe Relevanz be-
trieblicher Mitbestimmung hat Arbeits-

minister Karl-Josef Laumann anlässlich 
der letzten Betriebsratswahlen klar zum 
Ausdruck gebracht: „Gerade in Zeiten 
umwälzender Veränderungen in der Ar-
beitswelt sind sie eines der wichtigsten 
Arbeitnehmerrechte. Die Interessen und 
Rechte der Beschäftigten können nur 
von starken Betriebsräten durchgesetzt 
werden.“

Um betriebliche Interessenvertretungen 
und Beschäftigte bei der Durchsetzung 
rechtlicher Ansprüche aus dem individu-
ellen und kollektiven Arbeitsrecht zu un-
terstützen und bei Bedarf weitere Hilfe 
zu organisieren, förderte das Arbeitsmi-
nisterium das Projekt „Fair im Betrieb 
NRW“, durchgeführt von „Arbeit und 
Leben NRW“, der Weiterbildungsein-
richtung des Deutschen Gewerkschafts-
bundes und der Volkshochschulen in 
Nordrhein-Westfalen, sowie der Günter-
Wallraff-Stiftung.

„Fair im Betrieb NRW“
Starke Betriebsräte – wirksame Mitbestimmung
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Ziele des Projekts waren – neben der 
individuellen Fallberatung – die Sensi-
bilisierung für die Themen Mobbing, 
Bossing – gemeint ist damit der ziel-
gerichtete Einsatz von Mobbingme-
thoden durch unter anderem die Ge-
schäftsführung oder Personalleitung 
– sowie „Union Busting“, des Weite-
ren eine sys tematische Dokumentation 
der Fälle, der Aufbau eines unterstüt-
zenden Netzwerks sowie die Sammlung 
und Entwicklung geeigneter Interven-
tionsmöglichkeiten. Mittlerweile liegt 
unter dem Titel „Mitbestimmung ver-
teidigen – Betriebsräte schützen“ eine 
„Handlungshilfe bei Bossing und Uni-
on Busting“ vor, die zugleich Projekter-
fahrungen dokumentiert. 

Konfliktfälle in allen Branchen

Schon mehrere Jahre vor Projektbe-
ginn hatten sich die beiden Projektneh-
mer, „Arbeit und Leben NRW“ sowie 
die Günter-Wallraff-Stiftung, intensiv 
mit der Thematik befasst und gemein-
sam die Initiative „Brennpunkt Betrieb“ 
gegründet. Mit ihr hatten sie nachwei-
sen können, „dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die sich aktiv für 
die Wahrung ihrer Recht eingesetzt ha-
ben, erheblich unter Druck gesetzt wer-
den. Mit weit reichenden Folgen für die 
hiervon betroffenen Beschäftigten: von 
psychischen und physischen Belastungen 
bis hin zu ernsthaften Gesundheitsstö-
rungen.“

Bestätigt wurden die Aussagen schon 
bald darauf durch die Ergebnisse einer 
Befragung von Gewerkschaftssekretären 
und Betriebsräten mehrerer Einzelge-
werkschaften zu mitbestimmungsfeind-
lichem Verhalten, die das Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaftliche Institut 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung prä-
sentierte.

Höchste Zeit also für das 2014 gestar-
tete Projekt „Fair im Betrieb NRW“. 
Hier befassten sich Susan Paeschke, Pa-
gonis Pagonakis und Martin Rapp mit 
einer Vielzahl von Beratungsfällen vor-
nehmlich aus den Branchen Dienstleis-
tungen und produzierendes Gewerbe, 
aber auch etwa den Sektoren Banken, 
Erziehung und Bildung. Kurzum: Kei-
ne Branche bleibt von Union-Busting 
verschont, von Einzelfällen kann keine 
Rede sein, wobei es aber, wie eine Stu-
die der TU Chemnitz nachweisen konnte, 
im Gegensatz zu oft geäußerten Vermu-
tungen nicht vorrangig inhabergeführte 
Unternehmen sind, die sich mitbestim-
mungsschädigend verhalten.

Die Vielzahl der Fälle jedenfalls erlaubte 
den Projektverantwortlichen die Identi-
fikation geradezu gesetzmäßiger Eskala-
tionsstufen beim Kampf von Geschäfts-
führungen oder Personalleitungen gegen 
die Mitbestimmung. Am Anfang stehen 
demnach „Diffamierung und soziale Aus-
grenzung“. Konkret heißt das: Unlieb-
same Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden mit Lügen, übler Nachrede, Ge-
rüchten oder Unterstellungen „schlecht 
gemacht“ oder auch räumlich isoliert. 
Eine Methode, die oft zur psychischen 
Erschöpfung der Betroffenen führt. 

In der nächsten Stufe wird der Druck 
noch einmal erhöht: mit Anwaltsbrie-
fen, Abmahnungen oder fristlosen Kün-
digungen – „bevorzugt ausgehändigt an 
Freitagen oder Samstagen, damit Be-
troffene auch am Wochenende nicht zur 
Ruhe kommen.“

Die dritte Stufe umfasst teils völlig über-
höhte Regressforderungen etwa wegen 
Rufschädigungen oder zermürbende 
juris tische Verfahren. Genügt all das 
nicht, schrecken manche Unternehmen 
auch vor gesetzwidrigen Maßnahmen 
nicht zurück: Computermanipulationen 
zum Beispiel oder, ganz simpel, die ge-
zielte Platzierung angeblicher Diebstahls-
ware in den Taschen der Zielperson. All 
das endet nicht selten mit dem Zusam-
menbruch der Betroffenen, der Kündi-
gung oder einem Aufhebungsvertrag. 
„Die in Wahrheit Schuldigen aber“, sa-
gen die Projektverantwortlichen Susan 
Paeschke, Pagonis Pagonakis und Mar-
tin Rapp, „bleiben straflos.“ 

Entwicklung von 
Gegenstrategien

Das Eskalationsschema zeigt, wie drin-
gend Betroffene auf professionelle Bera-
tung angewiesen sind. Susan Paeschke: 
„Sie muss ganzheitlich und langfristig 
erfolgen, sie muss die familiäre und so-
ziale Situation der Betroffenen mit ein-
beziehen und Betroffene zur psychosozi-
alen, psychotherapeutischen, juristischen 
und gewerkschaftlichen Unterstützung 
in ein solidarisches Netzwerk einbin-
den. Zugleich sind Handlungsoptionen 
zu erarbeiten. Das können Vermittlungs-
versuche, aber auch Strategien zur Ge-
genwehr sein. 

Genauso systematisch wie die Identi-
fikation von Eskalationsstufen hat das 
Projekt „Fair im Betrieb“ Interventions-
möglichkeiten bei „Bossing“ und „Uni-
on Busting“ entwickelt: „Wichtig“, sagt 
Pagonis Pagonakis, „ist die Achtsamkeit 
der Kolleginnen und Kollegen sowie der 
Betriebsratsmitglieder für frühe Signale. 

Susan Paeschke, 

Arbeit und Leben 

DGB/VHS NRW e. V.

Dr. David Mintert, 

Landesgeschäftsführer 

Arbeit und Leben DGB/

VHS NRW e. V.

Dr. Oliver Thünken,

TU Chemnitz
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Das können Beschwerden, Streitigkeiten, 
die Angst vor der Übernahme bestimm-
ter Aufgaben oder ein Anstieg der Fehl-
zeiten sein.“

Die anschließende Gegenwehr, erläutert 
er weiter, beginnt mit Information und 
mit der Herstellung von Betriebsöffent-
lichkeit: „Dafür sollten alle möglichen 
Kommunikationskanäle genutzt werden: 
Einzelne ins Vertrauen ziehen, ein Flug-
blatt oder ein Aushang am Schwarzen 
Brett und viele persönliche Gespräche.“ 
All das soll nicht nur Solidarität erzeu-
gen – „Partei ergreifen!“ lautet die Devi-
se –, sondern zugleich „dem Arbeitgeber 
signalisieren, dass er mit der Belegschaft 
rechnen muss, wenn er die Angriffe auf 
einzelne Beschäftigte oder das gesamte 
Betriebsratsgremium nicht einstellt.“ 
Nicht minder wichtig als die betriebliche 
kann die außerbetriebliche Öffentlich-
keitsarbeit in den Medien sein.

Als hilfreich erwiesen haben sich im 
Kampf gegen die Behinderung von be-
trieblicher Mitbestimmung hingegen ganz 
unterschiedliche Institutionen und Orga-
nisationen: der DGB-Rechtsschutz vorne-
weg, aber auch die Bildungsangebote von 
„Arbeit und Leben NRW“ zum Beispiel, 
die unter anderem das Wissen zur Wahr-
nehmung von Gestaltungs- und Schutz-
funktionen für betriebliche Interessen-
vertretungen vermitteln. Unterstützung 
bieten zudem die Initiative „work-watch“, 
„SoliServ“, eine Informations- und De-
battenplattform aktiver Betriebsräte“, 
„Labournet“, ein Netzwerk aktiver Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter, 
sowie die Günter-Wallraff-Stiftung. 

„Erforderlich ist“, fasste der Wissen-
schaftler Dr. Oliver Thünken bei der 

Abschlussveranstaltung des Projekts im 
Event-Bahnhof in Düsseldorf-Gerresheim 
die Ergebnisse des zeitlich parallel von 
der Hans-Böckler-Stiftung geförderten 
Forschungsprojekts „Kampf um die Mit-
bestimmung“ der TU Chemnitz zusam-
men, „eine systematische und frühzeitige 
Unterstützung durch Gewerkschaften 
und Netzwerke, die helfen, den Betrof-
fenen im Betrieb den Rücken zu stärken 
und sie zur Verteidigung ihrer Rechte zu 
ermutigen, den Abwehrkampf zu organi-
sieren und zugleich eine offensive interes-
senpolitische Perspektive aufzeigen kön-
nen, um Belegschaften als strategische 
Ressource zu mobilisieren.“

Behinderung von Betriebsrats-
arbeit: ein Straftatbestand

Ebenfalls bei der Abschlussveranstal-
tung erinnerte Dr. David Mintert, Lan-
desgeschäftsführer Arbeit und Leben 
DGB/VHS NRW, an die 100-jährige 
Geschichte der betrieblichen Mitbestim-
mung in Deutschland. 

Was vielen unbekannt ist: Seit Einfüh-
rung des Betriebsverfassungsgesetzes 
im Jahr 1952 ist die Behinderung von 
Betriebsratsarbeit ein Straftatbestand. 
Laut § 119 des Betriebsverfassungsge-
setzes wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, 
wer eine Wahl des Betriebsrats behindert 
oder beeinflusst, die Tätigkeit behindert 
oder stört oder ein Mitglied benachtei-
ligt oder begünstigt, doch die bundes-
weiten Zahlen an Verurteilungen tendie-
ren über die Jahre hinweg gegen Null. 

Nicht zuletzt deshalb äußern sich die 
Projektverantwortlichen zurückhaltend 
hinsichtlich eines juristischen Vorgehens 

gegen „Bossing“ und „Union Busting“, 
zumal sich „Gerichtsverfahren über Mo-
nate und Jahre hinziehen; das kostet 
Zeit und Kraft, während die Arbeitge-
ber keine Anwaltskosten scheuen.“ Gut 
begründet also die Mahnung von Susan 
Paeschke, Pagonis Pagonakis und Martin 
Rapp vom Projekt „Fair im Betrieb“ an 
Betroffene, „sich nicht im Paragrafen-
Dschungel zu verirren!“ 

Wie Arbeitgeber in solchen Konfliktfäl-
len Anwälte einsetzen, schildert der „Ent-
hüllungsjournalist“ Günter Wallraff im 
G.I.B.-Gespräch, und resümiert: „Rechts-
bruch im Betrieb scheint hierzulande im-
mer noch ein Kavaliersdelikt zu sein.“ 
Manche dieser „Unrechtskanzleien“ – ein 
von Günter Wallraff in diesem Kontext 
kreierter Begriff – bieten Arbeitgebern 
Seminare an, deren Titel schon Indizien 
auf dahinterstehende Motive liefern: „Ef-
fektive Strategien im Umgang mit schwie-
rigen Betriebsräten“ lauten sie etwa oder 
„Störenfriede im Betrieb“. 

An so oder ähnlich betitelten Seminaren 
hat auch Heiko Rahms, investigativer 
Journalist beim ZDF und einer der Re-
dakteure der Sendung „Frontal 21“ un-
dercover teilgenommen, getarnt als Ge-
schäftsführer eines Handwerksbetriebs. 
Nachdem er im weiteren Verlauf einem 
Unternehmen teils illegale Machenschaf-
ten beim Union Busting nachgewiesen 
und sich geoutet hatte, fand ein „Ver-
söhnungsgespräch“ zwischen ihm, dem 
Unternehmer und dem Anwalt statt. Da-
bei räumte der Unternehmer „halbwegs 
krumme Sachen“ ein und bot dem Jour-
nalisten an, das ZDF zu verlassen und 
stattdessen die PR-Abteilung in seinem 
Unternehmen zu übernehmen. Heiko 
Rahms lehnte ab. 

Albrecht Kieser, 

Günter-Wallraff-Stiftung

Yvonne Sachtje, 

Landesschlichterin NRW
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Plädoyer für Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften

Weil Betriebsratsbehinderung ein An-
tragsdelikt ist – das heißt: Staatsanwalt-
schaften dürfen ohne Strafanzeige nicht 
aktiv werden – fordern die Gewerkschaf-
ten, aus dem Antrags- ein Offizialdelikt 
zu machen, also eine Straftat, die wegen 
ihrer Schwere von Amts wegen verfolgt 
werden muss. Mehr noch: Sie, heißt es 
dazu im „Magazin Mitbestimmung der 
Hans-Böckler-Stiftung, „plädieren für 
die Einrichtung von Schwerpunktstaats-
anwaltschaften, besetzt mit speziell ge-
schulten Juristen, die ein Bewusstsein 
für die Bedeutung von Arbeitnehmer-
vertretungen haben. 

Zu Wort kam in Düsseldorf auch NRW-
Landesschlichterin Yvonne Sachtje. Mit 
Nachdruck wies sie darauf hin, dass 
„Mitbestimmung das elementare Prin-
zip der Sozialpartnerschaft ist“, und sie 
ergänzte: „Da, wo die Demokratie ange-
griffen wird, muss sie gestärkt und ver-
teidigt werden. Eine Behinderung von Be-
triebsratswahlen und -arbeit durch den 
Arbeitgeber sollte strafrechtlich konse-
quenter verfolgt werden. Hierzu könnten 
etwa Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
ein sinnvoller Weg sein.“ 

Zudem erinnert sie daran, dass „die 
Bundesregierung mit einem NRW-An-
trag zur Arbeits-und Sozialminister-
konferenz 2018 konkret aufgefordert 
wurde, zur Erleichterung der Betriebs-
ratsgründung und -wahl zeitnah zu prü-
fen, ob die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen zum Schutz der Betriebs-
ratswahl und der Tätigkeit der Betriebs-
räte (§§ 78, 119 Betriebsverfassungsge-
setz) ausreichend sind. Da bisher keine 

Pagonis Pagonakis (li.), Projekt Fair im  

Betrieb NRW, und Heiko Rahms (re.) vom ZDF

Umsetzung in den verschiedenen The-
menfeldern erfolgt ist“, versicherte sie, 
„bleiben sie auf der politischen Agenda 
des MAGS. Wir wollen, dass möglichst 
viele Beschäftigte über gewählte Inte-
ressenvertreter, insbesondere Betriebs- 
und Personalräte, verfügen.“

Auch für Albrecht Kieser von der Günter-
Wallraff-Stiftung war klar, dass die Stär-
kung der Mitbestimmung durch Bera-
tung im Fall von Union-Busting nicht 
über das Ehrenamt funktioniert: „Un-
ser Projekt kann nur ein Anfang sein. 
Jetzt kommt es darauf an, die Professi-
onalisierung der Beratung weiter voran-
zutreiben. Wir jedenfalls verstehen uns 
weiter als ,Makler für Hilfe-Angebote‘, 
wir lassen die Betroffenen nicht allein. 
Nach wie vor gilt: Demokratie darf nicht 
am Werkstor enden!“
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