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1    Noch sechs Monate bis zur Wahl:  
Auf der Suche nach neuen Kandidaten

Ein halbes Jahr vor dem Ende der Amtszeit Ihres Gremiums: der eigentliche Start des Wahl-
verfahrens ist noch nicht in Reichweite; auch an die Einsetzung des Wahlvorstandes, der 
die Betriebsratswahl in allen Einzelheiten vorbereiten und durchführen wird, müssen Sie 
jetzt noch nicht denken.

In diesem frühen Stadium stehen andere Aufgaben auf der Tagesordnung – in erster Linie 
eine gezielte Informationspolitik und effektive PR-Maßnahmen. Schließlich sollten Sie jetzt 
bereits beginnen, neue Kandidaten für die bevorstehende Betriebsratswahl zu akquirie-
ren. Potenzielle Wahlbewerber brauchen in der Regel immer eine gewisse Überlegungs-
zeit, um sich darüber klar zu werden, ob sie tatsächlich kandidieren wollen oder nicht. Eine 
Überlegungszeit von zwei bis drei Monaten ist dabei nicht unüblich, insbesondere bei 
potenziellen Neubewerbern, die vorher noch nie in der Betriebsöffentlichkeit gestanden 
haben oder aber erst vor Kurzem in den Betrieb eingetreten sind.

Zudem ist für solche PR-Maßnahmen jetzt – sechs Monate vor der Wahl – noch ausrei-
chend Zeit vorhanden. Ist die Wahl erst einmal eingeleitet, werden Sie wahrscheinlich vor-
rangig mit ihrem eigenen „Wahlkampf“ beschäftigt sein.

Apropos eigener Wahlkampf: Um im nächsten Monat noch rechtzeitig Ihre eigene Wahl-
kampftaktik und Ihre Wahlkampfstrategien festlegen zu können, sollten Sie bereits jetzt 
damit beginnen zu überprüfen, wie es um das Image des Betriebsrats bestellt ist. Dies 
funktioniert am einfachsten durch eine Mitarbeiterbefragung mit Handzettel oder ein 
Online-Umfragetool.

Sie sehen also: Auch bereits in dieser frühen Phase vor der Betriebsratswahl stehen bereits 
eine ganze Reihe an Aufgaben für Sie an:

Noch 6 Monate bis zur Wahl: Diese Aufgaben sollten Sie jetzt angehen:

Aufgabe 1: Machen Sie den Image-Check ok

1. In einer Betriebsratssitzung legen Sie die Kriterien für den „Image-Check“ fest. o

2. Innerhalb des Gremiums besprechen Sie die organisatorischen Maßnahmen für den 
„Image-Check“.

o

3. Sie fertigen den Fragebogen für die Mitarbeiterbefragung an bzw. legen die Fragen 
im Online-Umfragetool an.

o

4. Sie verteilen die Umfrage-Handzettel bzw. verbreiten den Link zu Ihrer 
 Online-Umfrage via Rund-Mail/Intranet.

o

5. Das Aufstellen eines Kummerkastens zeigt den Kollegen, dass Sie für jegliche 
Anregungen, Hinweise und Beschwerden offen sind.

o

Aufgabe 2: Verstärken Sie die Informationspolitik des Gremiums ok

1. Planen Sie eine Betriebsversammlung, um auf die erfolgreiche Arbeit des Betriebsrat 
hinzuweisen.

o

2. Präsentieren Sie auf der Betriebsversammlung den Tätigkeitsbericht. o

3. Verfassen Sie einen Newsletter für die Belegschaft, um auf weitere Erfolge hinzu-
weisen.

o

4. Verstärken Sie die individuellen Gespräche mit Arbeitskollegen.. o
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Aufgabe 3: Holen Sie die JAV ins Boot ok

1. Nehmen Sie an der nächsten JAV-Sitzung aktiv teil. o

2. Ermuntern Sie die JAV-Mitglieder zur Teilnahme an BR-Sitzungen. o

3. Stellen Sie potenzielle BR-Bewerber der JAV im Rahmen von gemeinsamen 
Besprechungen dem Arbeitgeber vor.

o

4. Vereinbaren Sie eine Klausurtagung beider Gremien. o

Aufgabe 4: Motivieren Sie weibliche Mitarbeiter zur Kandidatur ok

1. Führen Sie selbst initiierte, persönliche Gespräche mit „Fingerspitzengefühl“. o

Aufgabe 5: Ermuntern Sie alle interessierten Beschäftigten für die BR-Arbeit ok

1. Zeigen Sie in extra organisierten „Schnuppersitzungen“, wie BR-Arbeit aussehen 
kann.

o

2. Binden Sie interessierte Beschäftigte in Arbeitsgruppen ein

Aufgabe 1: Wie gut ist unser aktueller Ruf? Machen Sie den Image-
Check.
Viele Betriebsräte planen im Hinblick auf die bevorstehende Betriebsratswahl eine Art 
Wahlkampfstrategie und Wahltaktik. Um eine solche Strategie wirksam aufstellen zu kön-
nen, sollte Sie jedoch vorab prüfen, wie Ihre Arbeit und die erzielten Leistungen aktuell 
ankommen und wie Ihr derzeitiger Ruf innerhalb der Belegschaft ist. Spätestens ein halbes 
Jahr vor der Stimmabgabe ist also Zeit für einen Image-Check.

Planen Sie die Modalitäten in einer Betriebsratssitzung

Der erste Schritt für die Durchführung eines eigenen „Image-Checks“ ist die richtige Pla-
nung. Nehmen Sie sich im Rahmen einer Betriebsratssitzung Zeit, die einzelnen Modali-
täten im Plenum zu diskutieren. Am Ende sollten Sie durch einen förmlichen Beschluss 
folgende Punkte festlegen:

Betriebsratswahl: Planung eines Image-Checks (Checkliste)

Wie soll der Image-Check durchgeführt werden? ok

im Rahmen von Betriebsrundgängen, o

in persönlichen Gesprächen mit Arbeitskollegen, o

über einen Fragebogen für einen aufgestellten „Kummerkasten o

über einen Fragebogen mittels Online-Umfragetool. o

Welche Antworten sind für uns relevant, was wollen wir im Rahmen des „Image-
Checks“ abfragen, zum Beispiel?

ok

Wie wird die Arbeitsleistung des Betriebsrats bewertet? o

Welche Erfolge des Betriebsrats werden von der Belegschaft wahrgenommen? o

Was empfinden die Mitarbeiter persönlich als Vor- oder auch Nachteile durch die 
Betriebsratsarbeit?

o

Über welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollten Betriebsratsmitglieder verfügen? o

Wie ist das Gesamtresümee der Betriebsratsarbeit am Ende der Amtsperiode? o
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Welches Betriebsratsmitglied soll welche Aufgaben bei der Durchführung des 
Image-Checks erbringen?

ok

Wer kümmert sich um das Aufstellen des Kummerkastens bzw. um die Verteilung der 
Handzettel in den einzelnen Abteilungen?

o

Alternativ: Wer übernimmt die Erstellung der Online-Umfrage und die Verbreitung des 
Links zur Umfrage?

o

Wer ist bei der Durchführung von Betriebsrundgängen/Belegschaftsbefragungen für 
welche Abteilungen zuständig?

o

Die Mitarbeiterbefragung als schriftliches Zeugnis der Belegschaft

Mit einer Mitarbeiterbefragung können Sie im Zusammenhang mit dem Image-Check 
des Betriebsrats unterschiedliche Ziele verfolgen:

 • Sie sehen, welche Themen bzw. Probleme die Kollegen bewegen, die bis dato von 
Ihnen noch nicht (ausreichend) zu Gunsten der Belegschaft gelöst wurden.

 • Sie erkennen, wie Ihre Arbeit von den Arbeitnehmern wahrgenommen wird.

 • Sie erfahren, wie zufrieden die Mitarbeiter mit Ihrer Interessenwahrnehmung sind.

Bei einer Mitarbeiterbefragung haben Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um bei der 
Belegschaft ein Stimmungsbild zu erhalten: offene Fragen oder Antwortvarianten mit Be-
wertungsskala.

Typische (ganz offene Fragen) im Zusammenhang mit der Bewertung der Betriebsratsar-
beit im Rahmen der Mitarbeiterbefragung sind zum Beispiel folgende:

 • Was hat Ihnen an der Arbeit des Betriebsrats innerhalb dieser Amtsperiode gut bzw. 
nicht gut gefallen?

 • Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf für den Betriebsrat?

Offene Fragen wie diese bergen allerdings zwei Risiken: Zum einen kann es sein, dass Sie 
auf solche Fragen wie diese nicht viele Antworten erhalten werden, weil sich der Arbeit-
nehmer hier viel Zeit nehmen muss. Zum anderen sind derart offene Fragen sehr auf-
wendig in der Auswertung. Sie eignen sich aber wunderbar, um ein Stimmungsbild zu 
erhalten!

Alternativ können Sie die Fragen präzisieren und eine Bewertungsskala beifügen, zum Bei-
spiel wie folgt:

 • Wie bewerten Sie die Aktivitäten des Betriebsrats im Bereich Arbeitsschutz (/Überstun-
den/Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Entgelt/Personalabbau etc.) in der bisherigen 
Amtsperiode?
( ) sehr gut
( ) gut
( ) nicht sehr gut
( ) schlecht

Die Vorteile hierbei: Der Befragte kann den Bogen schneller ausfüllen und Sie wissen 
über Ihr Image sehr schnell genau Bescheid. Außerdem können Sie die Antworten anhand 
der Kreuze leichter auswerten als Antworten, die aus ganzen Sätzen bestehen.

Ziele

Offene Fragen oder 
 Bewertungsskala?
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Wie setzen wir Mitarbeiterumfragen gezielt um?

Je nachdem, wie die Informationsweitergabe in Ihrem Unternehmen funktioniert, ob über 
Schwarzes Brett, Hauspost, Intranet oder Rundmails – haben Sie verschiedene Möglichkei-
ten, eine Mitarbeiterumfrage durchzuführen:

In produzierenden Betrieben wird es sicherlich eher Sinn machen, Handzettel zu vertei-
len und über einen Kummerkasten einzusammeln. In Unternehmen, wo die meisten 
Mitarbeiter an einem Computer-Arbeitsplatz arbeiten und die neuen Kommunikations-
mittel wie E-Mail und Intranet permanent im Einsatz sind, sind Online-Umfragen sicher 
effizienter.

Praxistipp

Viele Unternehmen haben bereits entsprechende Online-Umfragetools im Einsatz, 
zum Beispiel für Kundenbefragungen und Ähnliches. Fragen Sie hier zum Beispiel in 
Ihrer Marketingabteilung nach. Alternativ finden Sie auch im Internet verschiedene 
Umfragetools, viele auch mit kostenloser Nutzung.

Ca. ein halbes Jahr vor Stimmabgabe sollten Sie zusammen mit Ihren Gremiumskollegen 
im Rahmen einer Betriebsratssitzung bereits alle Fragen zusammenstellen, die für Ihren 
Image-Check wichtig sind. Achten Sie hierbei besonders darauf, dass Sie hierbei Antworten 
erhalten, auf denen Sie eine Strategie für die nächste Wahlperiode aufbauen können. 
Vielleicht können Sie als Basis für Ihre Umfrage hierfür auch auf Ihre Wahlstrategie (Ihre 
Wahlversprechen) zurückgreifen, die Sie für die letzte Wahl aufgestellt haben.

Unmittelbar nach der Sitzung sollten Sie mit der Erstellung des Fragebogens beginnen, 
damit Sie die einzelnen Aspekte der Diskussion noch gut in Erinnerung haben. Ob Hand-
zettel oder Online-Umfrage-Tool: Fertigen Sie den Fragebogen nach den bereits festgeleg-
ten Vorgaben an. Verwenden Sie dabei möglichst eine gute Mischung an offenen Fragen 
und Fragen mit Bewertungsskala.

Achtung

Durch eine solche Fragenmischung lässt sich höchstwahrscheinlich das beste 
Stimmungsbild ermitteln, da nicht zu viele Arbeitskollegen durch den Aufwand der 
Beantwortung abgeschreckt werden. Achten Sie zudem darauf, dass der Fragebogen 
auch eine konkrete Abgabefrist enthält und diese möglichst auch besonders hervorge-
hoben wird, zum Beispiel fett gedruckt. Weisen Sie außerdem auch darauf hin, dass die 
Angaben zur Person freiwillig sind:

Die folgende Arbeitshilfe zeigt Ihnen, wie man einen solchen Fragenbogen gestal-
ten kann. Die hier verwendeten Vorbemerkungen lassen sich auch in herkömmlichen 
Online-Umfragetools einbauen.

Fragebogen entwickeln

Gemischte Fragen
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Betriebsratswahl: Fragebogen für Image-Check (Muster)

Liebe Kollegen,

Eure Mithilfe ist gefragt. Wir, die Mitglieder des Betriebsrats wollen wissen, ob und inwie-
weit Ihr mit unserer Arbeit in den letzten vier Jahren zufrieden wart. Bitte nehmt deshalb 
an unserer Umfrage teil und füllt den beigefügten Fragebogen aus. Angaben zum Namen 
und zur Abteilung sind freiwillig!

Um die Ergebnisse unserer Umfrage bestmöglich auswerten zu können, bitten wir Euch, 
den Fragebogen bis zum xxx auszufüllen (und in den Kummerkasten beim Schwarzen 
Brett im EG des Zentralgebäudes unseres Betriebs einzuwerfen).

 (Hier bitte abtrennen)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An den Betriebsrat
…………………………
…………………………

Teil 1: Fragen zur Arbeit des Betriebsrats

A)  Wie beurteilen Sie persönlich die Arbeitsleistungen des Betriebsrats für die Arbeit-
nehmer?

 ( ) sehr gut ( ) gut ( ) befriedigend ( ) ausreichend ( ) nicht gut

B)  Was fanden Sie innerhalb dieser Amtsperiode bei den Tätigkeiten/Projekten des Be-
triebsrats gut, was schlecht?

 Ich fand – was die Tätigkeiten des Betriebsrats betrifft – gut:
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

 Ich fand – was die Tätigkeiten des Betriebsrats betrifft – schlecht:
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

C)   Welche persönlichen Vorteile hatten Sie in den letzten Jahren durch die Arbeit des Be-
triebsrats?

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
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D)   Welche Eigenschaften benötigt ein Mitglied des Betriebsrats Ihrer Meinung nach– auf-
grund eigener Wahrnehmungen/Erfahrungen?

 ( ) kompetent ( ) engagiert ( ) bestrebt nach Erfolg
 ( ) jederzeit gut informiert
 ( ) loyal gegenüber der Belegschaft ( ) kooperativ gegenüber dem Arbeitgeber
 ( ) kämpferisch bei der Durchsetzung von AN-Interessen
 ( ) um innerbetrieblichen Ausgleich innerhalb der Belegschaft bemüht
 ( ) freundlich gegenüber der Belegschaft
 ( ) jederzeit offen und interessiert für Probleme / Fragen der Belegschaft
 ( ) kommunikativ gegenüber der Belegschaft

E)   Wie würden Sie die Ergebnisse der Betriebsratsarbeit in den letzten vier Jahren zusam-
menfassend beurteilen?

 ( ) eher positiv ( ) eher negativ

Teil 2: Fragen zur gegenwärtigen allgemeinen/persönlichen Situation

A)   Wie würden Sie die gegenwärtige Stimmung im Betrieb beschreiben ?
 ( ) sehr gut ( ) gut ( ) befriedigend ( ) ausreichend ( ) nicht gut

B)   Welche Ängste / Probleme herrschen bei Ihren Arbeitskollegen / in Ihrer Abteilung 
vor?

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

C)   Welche Ängste / Probleme im Zusammenhang mit Ihrer Arbeitsstelle / Ihrer Beschäfti-
gung im Betrieb beschäftigen Sie derzeit?

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

D)   Welche Wünsche, Anregungen haben Sie für die künftige Arbeit des Betriebsrats?
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

Angaben zu Person und Abteilung sind nicht zwingend, können aber gemacht werden. 
Das hilft, direkten Kontakt aufzunehmen.

Name: …………………………………………………………....
Abteilung: ……………………………………………………......
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Praxistipp

Die Fragen über die gegenwärtige Situation im Unternehmen sollen Sie dabei unterstüt-
zen, anhand einer aktuellen betrieblichen Situationsanalyse Ihre Wahlkampfstrategie 
und Wahlkampftaktik zu bestimmen.

Haben Sie sich für die Variante mit Handzettel entschieden, sollten Sie den Fragebogen 
schnellstmöglich vervielfältigen und – zusammen mit Kollegen Ihres Gremiums – bei zen-
tralen Stellen im Betrieb („Schwarzes Brett; Werkstor; Betriebskantine) auslegen oder 
noch besser – persönlich an die Arbeitskollegen verteilen. Ihr Ziel muss es sein, möglichst 
viele Arbeitnehmer mit Ihrem Handzettel zu erreichen. Ein paar persönliche Worte zu je-
dem Mitarbeiter sollten dabei helfen, dass Ihr Interesse an den Antworten jedes Einzelnen 
wirklich wahr- und ernst genommen wird.

Praxistipp

Es ist sicherlich auch hilfreich, wenn alle Betriebsratskollegen den Fragebogen zusätz-
lich in den Abteilungen, in denen sie tätig sind, verteilen.

Stellen Sie gleichzeitig – üblicherweise beim „Schwarzen Brett“ Ihres Betriebs – einen 
„Kummerkasten“ auf, in den die Arbeitskollegen die ausgefüllten Handzettel innerhalb 
der genannten Frist werfen können. Stellen Sie sicher, dass der Inhalt nur von Ihnen oder 
anderen BR-Mitgliedern entnommen werden kann.

Deutlich einfacher ist natürlich die Verbreitung einer Online-Umfrage. Nachdem Sie die 
Fragen in das Umfrage-Tool eingegeben haben (die meisten Anwendungen sind wirklich 
selbsterklärend), versenden Sie Ihre Bitte um Teilnahme sowie den Link zu Ihrer Umfrage 
mit einer Rund-Mail an alle Mitarbeiter oder platzieren Sie einen Beitrag mit dem Link im 
Intranet.

Achtung

Auch die Auswertung via Online-Tool wird in der Regel komfortabler sein, als über 
einen herkömmlichen Handzettel, da die meisten Tools über sehr übersichtliche 
Auswertungsfunktionen verfügen.

Vermitteln Sie den Kollegen in der Rund-Mail vor allem, warum es wichtig ist, dass sie an 
der Umfrage teilnehmen, etwa um Rechenschaft ablegen zu können oder um ein besseres 
Gespür für die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu erhalten. Denken Sie auch hier daran, eine 
Frist für die Abgabe zu setzen. Wenn die Resonanz auf Ihre erste Mail noch nicht so groß 
war, können Sie via Rundmail noch einmal an den Fragebogen erinnern, am besten ein 
paar Tage vor Ablauf der Frist.

Praxistipp

Wenn (nur) einem Teil Ihrer Arbeitskollegen der E-Mail-Zugang möglich ist, können Sie 
auch zweigleisig fahren, also Kummerkasten und Rund-Email einsetzen. Damit werden 
Sie auch gleichzeitig die entsprechende Resonanz Ihrer Arbeitskollegen erhöhen.

Die Bilanz: Werten Sie die Fragebögen aus

Unmittelbar nachdem die Abgabefrist für die Fragebögen ausgelaufen ist, ist es an der 
Zeit, die Fragebögen auswerten, am besten unter folgenden Gesichtspunkten:

Persönliche Verbreitung

Aufstellung des 
„ Kummerkastens“

Mitarbeiterbefragung online

Auswertung
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Betriebsratswahl: Auswertung des Image-Checks (Checkliste)

ok

Wie viele Arbeitnehmer haben die Arbeitsleistungen Ihres Gremiums bewertet – welche 
Prozentverteilung ergab sich daraus von der Kategorie „sehr gut“ bis „nicht gut“ ?

o

Wie viele Arbeitnehmer haben die Arbeit Ihres Gremiums zusammenfassend beurteilt, 
wie viel Prozent davon mit der Bewertung „eher positiv“ und wie viel Prozent davon mit 
der Bewertung „eher negativ“ ?

o

Wie viele Arbeitnehmer haben auf dem Handzettel „Eigenschaften“ Ihres Gremiums an-
gekreuzt?

o

Was waren die drei am häufigsten angekreuzten „Eigenschaften“? o

Was waren die drei am wenigsten häufig angekreuzten Eigenschaften? o

Welche Tätigkeiten Ihres Gremiums wurden (mehrfach) als „gut“ bzw. als „schlecht“ be-
wertet ?

o

Welche persönlichen Vorteile im Zusammenhang mit der Betriebsratstätigkeit wurden 
(mehrfach) aufgeführt?

o

Welche Wünsche, Anregungen für die künftige Betriebsratstätigkeit wurden (mehrfach) 
genannt?

o

Aufgabe 2: Bewerberakquise – So verstärken Sie Ihre Informationspolitik
Spätestens sechs Monate vor der Betriebsratswahl ist es für die meisten Betriebsräte, 
vorwiegend für Betriebsratsvorsitzende, höchste Zeit, auf „Wahlfang“ zu gehen. Jetzt gilt 
es, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für die bevorstehende Betriebsratswahl zu 
begeistern und diesen eine aktive Mitarbeit im Gremium „schmackhaft“ zu machen. Doch 
ist eine solche Kandidatenakquise leichter gesagt als getan.

In vielen Unternehmen ist es gar nicht so einfach, überhaupt Arbeitskollegen zu finden, 
die für den Betriebsrat kandidieren wollen. Die gegenwärtige Praxis zeigt, dass in vielen 
Betrieben seit Jahren oder gar Jahrzehnten dieselben Mitglieder als Betriebsräte für die 
Belegschaftsinteressen eintreten. Diese Entwicklung verleiht der Betriebsratsarbeit zwar 
eine gewisse Kontinuität, andererseits verhindert sie aber, dass „frischer Wind“ mit neuen 
Ideen in das Gremium gelangt.

– Es ist einfach Tatsache, dass die meisten Arbeitnehmer es zwar gut finden, einen Be-
triebsrat zu haben, der sich für die eigenen innerbetrieblichen Interessen und Probleme 
einsetzt; andererseits lehnen viele es aber – oft auch aus Unwissenheit über die tatsäch-
lichen Einflussmöglichkeiten - schlichtweg ab, selbst im Betrieb aktiv zu werden, sich zur 
Wahl zu stellen und damit innerbetrieblich Verantwortung zu übernehmen.

Um Betriebsratsnachwuchs zu gewinnen, haben Sie als Betriebsrat - auch noch wenige 
Monate vor der Betriebsratswahl – zahlreiche effektive Handlungsmöglichkeiten. Fassen 
wir sie unter dem Begriff „offensive Informationspolitik“ gegenüber der Belegschaft 
zusammen.

Als Betriebsrat müssen Sie gerade jetzt gegenüber den Mitarbeitern bewusst und selbstsi-
cher präsentieren, welche Arbeit Sie in den letzten vier Jahren geleistet und welche Erfolge 
Sie errungen haben, Nutzen Sie hierzu jede Präsentationsfläche, die sich Ihnen bietet, zum 
Beispiel:

 •  im Rahmen einer Betriebsversammlung,

 • in Sprechstunden,

 •  bei sonstigen Gesprächen mit Belegschaftsmitgliedern (z.B. bei Betriebsrundgängen)

Frischer Wind fehlt

Offensive Informations
politik
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Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter – nach Ihrer Präsentation durchaus zu würdigen wissen, 
was Sie als Betriebsrat für die Belegschaft erreicht haben. Nur wenn die Arbeitnehmer die 
Bedeutung dieses Ehrenamtes kennen und wissen, was man betriebsintern auch gegen 
anfängliche Widerstände des Arbeitgebers bewegen kann, können, kann ihr Interesse 
 wecken, selbst im Gremium mitzuwirken und etwas für dier Beschäftigten „auf die Beine 
zu stellen“.

In der innerbetrieblichen Praxis kann man immer wieder feststellen, dass eine gute In-
formationspolitik interessierte Beschäftigte dazu bewegen kann, das Betriebsratsgremi-
um nicht nur passiv zu unterstützen, sondern deren Tätigkeit aktiv mitzugestalten, sich 
also bei der nächsten Betriebsratswahl als Kandidat aufstellen zu lassen. Dies gilt natürlich 
besonders dann, wenn sich in der gerade ablaufenden Wahlperiode für die Belegschaft 
tatsächlich etwas zum Besseren geändert hat (z.B. Abwendung von geplanten Massen-
entlassungen; flexiblere Arbeitszeitmodelle zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie). Eine optimale Info-Arbeit Ihrerseits soll ja gerade deutlich machen, was ein Be-
triebsrat bewegen kann, wenn er genügend Rückhalt bei den Arbeitskollegen hat und 
kompetente Belegschaftsmitglieder findet, die sich für bessere Arbeitsbedingungen aktiv 
einbringen wollen.

Achtung

Eine gezielte Informationsarbeit des Betriebsrats über Erfolge in den vergangenen 
knapp vier Jahren kann Beschäftigte im Betrieb motivieren, sich künftig im Gremium 
engagieren zu wollen!

Strategietipp

Frage:

Wir wollen uns im Gremium bereits jetzt auf die BR-Wahl 2014 vorbereiten und natürlich 
auch ein bisschen Werbung für die BR-Arbeit machen. Was ist hier erlaubt? Brauchen wir 
hierzu die Zustimmung des Arbeitgebers?

Antwort:

Zur Betriebsratswahl gehören „alle mit der Wahl zusammenhängenden oder ihr die-
nenden Handlungen“, also auch offensive Informationspolitik und Wahlwerbung Ihres 
Gremiums, wenn sie nicht gegen gesetzliche oder arbeitsvertragliche Pflichten verstößt.

Werden Sie oder – im späteren Verlauf der Betriebsratswahl – Listenvertreter/sonsti-
ge Wahlbewerber daran gehindert, im Vorfeld von Betriebsratswahlen Wahlwerbung 
für sich zu betreiben, ist dies als Verstoß gegen die verfassungsrechtlich garantierte 
Meinungsfreiheit zu werten. Hier greift auch der Schutz der Koalitionsfreiheit nach 
Art. 9 Abs. 3 GG in Verbindung mit dem Schutz der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG.

Außerdem können Sie eine Behinderung von Wahlwerbung als Verstoß gegen den 
im Betriebsverfassungsgesetz verbrieften Schutz von Betriebsratswahlen nach § 20 
Abs. 1  BetrVG auslegen. Bei Verstößen gegen § 20  BetrVG ist zudem die Strafvorschrift 
des § 119 Abs. 1  BetrVG zu berücksichtigen.

Bei allem, was Sie planen: Wichtig ist nur, dass der Betriebsablauf durch die 
Wahlwerbung nicht maßgeblich beeinträchtigt wird. Zum Beispiel darf nach allge-
meiner Rechtsaufassung nicht das hausinterne Postverteilungssystem, das für betrieb-
liche Zwecke eingerichtet wurde, zur Verteilung von Werbe- und Informationsschriften 
an die Belegschaft verwendet werden, wenn dies nicht mit dem Arbeitgeber abge-
stimmt wurde.
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Betriebsversammlung: Erfolge optimal darstellen

Um Neubewerber für das Betriebsratsamt zu akquirieren, sollten Sie Ihre erzielten Erfol-
ge bzw. Ihre Schwerpunkt-Aufgaben innerhalb der ablaufenden Amtsperiode der Be-
legschaft werbewirksam vor Augen führen. Hierfür bietet sich in erster Linie eine Betriebs-
versammlung an, die um diesen Zeitpunkt herum (ca. 6 Monate vor der Stimmabgabe) 
anberaumt werden sollte-.

Im Rahmen der Betriebsversammlung sollte der Betriebsratsvorsitzender, der Stellvertre-
ter oder ein anderes, rhetorisch begabtes Betriebsratsmitglied einen umfangreichen Tätig-
keitsbericht (vgl. § 43 Abs.1 S.1  BetrVG) abliefern. Nutzen Sie den Bericht, um Ihr erfolg-
reiches Handeln zum Wohle der Belegschaft innerhalb der letzten vier Jahre zu präsen-
tieren, zum Beispiel die abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen oder Maßnahmen der 
Beschäftigungssicherung.

Praxistipp

In größeren Betrieben mit verschiedenen Ausschüssen bietet es sich auch an, dass auf 
der Betriebsversammlung auch andere besonders engagierte Betriebsratsmitglieder 
(z.B. Vorsitzende der Sachausschüsse; § 28  BetrVG) zu Wort kommen und ihre Tätigkeits- 
bzw. Erfolgsberichte präsentieren.  

Die Form der Einladung zu dieser Betriebsversammlung können Sie frei wählen.

Möglich sind

 • ein Anschlag am Schwarzen Brett,

 • eine Ankündigung im Intranet,

 • Rund-E-Mails,

 • Handzettel und/oder

 • ein Hinweis in der Werkszeitung.

Die Einladung sollte Ort, Zeit, Dauer und Tagesordnung der Betriebsversammlung ent-
halten.

Die Tagesordnung der Betriebsversammlung sollte schwerpunktmäßig dem oben be-
schriebenen Ziel der werbewirksamen Darstellung der Erfolge innerhalb der ablaufenden 
Amtsperiode entgegen kommen.

Natürlich sollten Sie – um eine inhaltliche Einseitigkeit der Betriebsversammlung zu ver-
meiden – auch andere Tagesordnungspunkte festlegen, die für die Belegschaft gerade 
aktuell interessant sind, so z.B. Hinweise, wo und wie potenzielle Neubewerber für das Be-
triebsratsamt Informationen und Anregungen erhalten können; aktuelle Probleme (Bsp.: 
Wie kann die chronische Mehrarbeit in den Abteilungen … künftig reduziert werden ? – 
Was kann der Betriebsrat für Sie tun ?

Achtung

Je vielfältiger und interessanter die Tagesordnung für die Betriebsversammlung klingt, 
umso mehr Arbeitskollegen können Sie zur Teilnahme „anlocken“! – Sie wollen ja die 
Präsentation Ihrer Erfolge in den letzten Jahren an möglichst viele Arbeitnehmer wei-
tergeben!

Eine Tagesordnung zu dieser Betriebsversammlung könnte wie folgt aufgebaut sein:

Einladung

Tagesordnung
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Tagesordnung: Betriebsversammlung vor der Betriebsratswahl

Top 1:   Begrüßung
Top 2:   Protokoll der letzten Versammlung
Top 3:   Tätigkeitsbericht des Betriebsratsvorsitzenden über Aufgaben und Erfolge des 

Gremiums in dieser Amtsperiode
(Top 4:   Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden des Ausschusses „Arbeitsplatzsicherung“ über 

die Aktivitäten zur Verhinderung des Personalabbaus in dieser Amtsperiode )
(Top 5:   Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden des Ausschusses „Berufsbildung“ über die er-

folgreiche Durchsetzung des Ausbaus von Berufsbildungsmaßnahmen)
Top 6:   Informationen des Betriebsratsvorsitzenden über den Ablauf der Betriebsratswahl 

2014
Top 7:   Informationen des Betriebsratsvorsitzenden für interessierte Neubewerber für das 

Betriebsratswahl
Top 8:   Aussprache über aktuelle innerbetriebliche Probleme:
  A) ………………………………………………………………..
  B) ………………………………………………………………..
  C) ………………………………………………………………..
Top 9:  Sonstiges

Tätigkeitsbericht des Betriebsratsvorsitzenden

Um das gesamte betriebliche Geschehen innerhalb der ablaufenden Amtsperiode des Be-
triebsrats – aus Arbeitnehmersicht - aufzugreifen und dabei auch eine vorläufige (mög-
lichst positive) Bilanz der Betriebsratstätigkeit zu ziehen, sollten Sie als Betriebsratsvor-
sitzender für die Betriebsversammlung einen Tätigkeitsbericht ausarbeiten, in dem sie 
darstellen, wie sich in den letzten vier Jahren – unter maßgeblicher Mitwirkung Ihres Gre-
miums – die wirtschaftliche Lage des Betriebs und die Personalentwicklung positiv 
verändert hat. Gehen Sie dabei auf bestimmte Punkte unbedingt ein:

Tätigkeitsbericht: Themen vor der Betriebsratswahl (Checkliste)

ok

Welche Themen waren für den Betriebsrat in der ablaufenden Amtsperiode besonders 
wichtig?

Welche sozialen Angelegenheiten der Mitbestimmung (vgl. § 87  BetrVG) wurden 
innerhalb der laufenden Amtsperiode behandelt (z.B. neue Arbeitszeitregelungen zu 
Kurzarbeit oder Überstunden, Änderungen beim Entgeltsystem, Urlaubsplanung, neue 
Betriebsvereinbarungen)?

Welche personellen Angelegenheiten waren innerhalb dieser Legislaturperiode 
besonders wichtig (z.B. neue Qualifizierungs- und Personalentwicklungsprogramme, 
Versetzungen, Kündigungen)?
Achten Sie hierbei besonders auf den innerbetrieblichen Datenschutz !

Was hat sich bei den wirtschaftlichen Angelegenheiten in den letzten vier Jahren ver-
ändert (z.B. Betriebsänderungen, Sozialpläne)? Wie war/ist die wirtschaftliche Situation 
des Betriebs generell?

Was ist mit den Anträgen und Stellungnahmen von Arbeitnehmern geschehen, die 
im Laufe der letzten Monate/Jahre besprochen wurden? 
Gibt es schon konkrete Ergebnisse/Erfolge? Was waren/sind die Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung? Wie geht es weiter?

positive Veränderungen
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ok

Welche Hinweise, Wünsche, Anregungen oder Beschwerden (auch anonym) von 
generellem Interesse wurden vom Betriebsrat mit welchem Resultat bearbeitet (z.B. 
Mobbingfälle, Konflikte mit Vorgesetzten, unzureichende Arbeitsbedingungen, 
Urlaubsstreitigkeiten, Lohn- und Gehaltsregelungen, Nichteinhaltung von Gesetzen, 
Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen, Ungleichbehandlungen von Frauen/
Männern oder ausländischen Arbeitnehmern)?

Welche bedeutsamen Verhandlungen gab es mit dem Arbeitgeber und wie verliefen 
diese?

Wie gestaltete sich die Tätigkeit der Ausschüsse und Arbeitsgruppen des Betriebsrats 
(z.B. Betriebsausschuss, Personalausschuss)?

Wie verlief die Zusammenarbeit mit anderen Gremien (Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtbetriebsrat)?

Es ist wichtig, dass Sie dann beim Vortragen des Tätigkeitsberichts besonders anschau-
lich formulieren. Verwenden Sie zur Auflockerung konkrete Beispiele – natürlich unter 
Beachtung des Datenschutzes, also ohne Namensnennung. Schildern Sie kurze Fälle, die 
zum jeweiligen Punkt Ihres Vortrags passen. Einer solchen Rede kann man als Zuhörer bes-
ser folgen, als wenn Sie nur abstrakte Zahlen oder theoretische Ausführungen liefern.

Für eine anschauliche Gestaltung Ihres Tätigkeitsberichts ist der Einsatz von Medien sehr 
hilfreich. Mithilfe von Präsentationsfolien, die Sie zum Beispiel über einen Beamer an-
schaulich machen, können Sie Ihren Vortrag auch optisch, z.B. mit Grafiken, unterstützen. 
Das unterstützt die Zuhörer beim Aufnehmen der Informationen und Verfolgen des Vor-
trags.

Praxistipp

Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Text auf den Folien platzieren, das lenkt unter 
Umständen ab und die Mitarbeiter konzentrieren sich mehr auf die Schrift als auf Ihre 
Worte.

Auch bei einem Tätigkeitsbericht gilt die Devise „Weniger ist mehr“. Als Betriebsratsvor-
sitzender sollten Sie hier beim Vortrag Schwerpunkte setzen und versuchen, sich in der 
gebotenen Kürze auf das Wichtigste zu beschränken. Außerdem können Sie den Teilneh-
mern Zusammenfassungen zu allen behandelten Themen vorlegen, damit sie über alles 
Wesentliche umfassend informiert sind und einige Punkte noch einmal nachlesen können.

Mit Newslettern positive Nachrichten verbreiten

Ein E-Mail-Newsletter ist ein gutes Mittel für Sie, um rechtzeitig – ungefähr ein halbes Jahr 
vor der Wahl – noch positive Nachrichten Ihrer Arbeit – aus Gegenwart und/oder Vergan-
genheit – in die Belegschaft zu streuen und den Arbeitskollegen allgemein die positiven 
Aspekte des Betriebsratsamts zu veranschaulichen. Auch hierdurch lassen sich unter Um-
ständen geeignete Arbeitskollegen motivieren, für die bevorstehende Betriebsratswahl zu 
kandidieren und künftig selbst an der „Erfolgsgeschichte Betriebsrat“ mitzuwirken.

Mit E-Mails ist es sehr leicht geworden, die gesamte Belegschaft an unterschiedlichen 
Standorten blitzaktuell mit minimalem Aufwand von innerbetrieblichen Aktualitäten zu 
informieren.

Beispiele verwenden

Medien

Schwerpunkte setzen

Vor und Nachteile
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Der Nachteil ist, dass E-Mail-Newsletter bei vielen Arbeitnehmern infolge der Menge der 
täglich eingehenden E-Mails unterzugehen drohen. Um nicht als Informationsmüll zu en-
den, sollte Ihr Newsletter deshalb

 • klar als solcher gekennzeichnet sein (Absender sofort erkennbar; Vermerk „hohe Priori-
tät“) und

 • wirklich nur gezielt zur (Werbe-)Information eingesetzt werden

Wenn Sie als Betriebsratsmitglied nicht jeden Tag größere Artikel oder „Newsletter“ sch-
reiben, werden Sie das Formulieren hin und wieder als schwieriger empfinden als es in 
Wirklichkeit ist. Lassen Sie sich dadurch nicht verunsichern oder gar entmutigen. Wichtig 
ist nur, dass Sie sich bei dieser Arbeit nicht zu sehr unter Druck setzen lassen und in kleinen 
Schritten vorgehen!

Öffentlichkeitsarbeit: Fremdtexte im Newsletter?

Frage:

Wir denken schon lange darüber nach, ob wir nicht auch einen Newsletter an die 
Belegschaft schicken wollen. Allerdings gibt es bei uns im Gremium keinen, der wirk-
lich gut schreiben kann, deshalb schrecken wir immer wieder davor zurück, auch vor 
dem Aufwand. Jetzt hat ein Kollege vorgeschlagen, ob wir nicht zum Beispiel Texte von 
Internetportalen verwenden wollen. Dürfen wir das denn?

Antwort:

Wenn Sie Material verwenden, das Sie nicht selbst geschrieben haben, müssen Sie be-
stimmte Vorschriften des Urheberrechts beachten. In der Regel sollten Sie den Verfasser 
des Textes fragen, ob Sie bestimmte seiner Texte für Ihren Newsletter verwenden dürfen 
und seine schriftliche Zustimmung abwarten.

Zudem müssen Sie im Newsletter anzeigen, wer der Autor ist (z.B. „Quelle:“). Etwas an-
deres gilt bei Urteilen oder Gesetzestexten; diese können Sie bedenkenlos verwenden. 
Auch Pressemitteilungen, zum Beispiel von Gerichten, können Sie einsetzen, denken Sie 
aber auch hier daran, die Quelle zu nennen.

Der E-Mail-Newsletter sollte inhaltlich vor allem darauf ausgerichtet sein, die Betriebs rats-
arbeit der laufenden Amtsperiode in ein „positives Licht“ zu rücken. Versuchen Sie durch 
dieses positive „Selbstzeugnis“ auf potenzielle Wahlbewerber/-innen möglichst positiv 
wirken.

Ein solcher Newsletter besteht optimalerweise aus sechs Teilen:

1. Teil: „Was machen wir ?“

Es muss d i e zentrale Aussage Ihres Newsletters sein: Was haben Sie und Ihre Arbeitskol-
legen in den letzten vier Jahren getan haben und was planen Sie – im Falle der Wiederwahl 
– an (fortgesetzten) Aktivitäten. Nutzen Sie den Newsletter, um die ggfs. bisher genutzten 
Informationsmedien („Schwarzes Brett“; Intranet) noch zu ergänzen. Verschicken Sie aber 
nicht noch einmal per E-Mail, was Sie ohnedies schon einmal im Internet oder am „Schwar-
zen Brett“ ausführlich geschildert haben.

Inhalte
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Beispiel

In einem Werbe-Newsletter sollten Sie kurz, aber trotzdem prägnant schildern, welche 
Betriebsvereinbarungen in den letzten vier Jahren mit dem Arbeitgeber abgeschlossen 
wurden, und was sich dadurch für die Belegschaft bzw. Teile der Arbeitskollegen ver-
bessert hat:  

 • Wie verliefen die Verhandlungen zum Abschluss der Betriebsvereinbarung, war der 
Arbeitgeber kooperativ oder ging er auf Konfrontation?

 • Was war Ihnen als Betriebsrat bei Abschluss der Betriebsvereinbarung besonders 
wichtig?

 • Welche Vorteile hat nun diese Betriebsvereinbarung konkret für die Arbeitnehmer?

Je „spannender“ so ein Insiderbericht geschrieben wird, umso eher werden Sie Kollegen 
bewegen können, sich selbst im Gremium engagieren zu wollen.

2. Teil: „Was sind unsere Aufgaben?“

Neben ganz konkreten Tätigkeits- und Erfahrungsberichten geht es beim Newsletter auch 
darum, den jüngeren Arbeitskollegen vor Augen zu führen, welche Aufgaben dem Be-
triebsrat durch das  BetrVG zugewiesen sind und welche Rechte ihm in dem Zusammen-
hang zugebilligt werden.

Beispiel

Machen Sie Ihren Arbeitskollegen klar, dass Betriebsratsmitglieder gewählt werden, um

 • zu überwachen, ob der Arbeitgeber die zu Gunsten der Belegschaft geltenden Vor-
schriften einhält und durchführt

 • die Arbeitsbedingungen im Interesse der Beschäftigten zu gestalten (z.B. Beachtung 
von Lärmschutz in der Produktion; flexible Arbeitszeitmodelle etc.)

 • sich um bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern zu kümmern (z.B. ausländische Ar-
beitskollegen; ältere Mitarbeiter; schwerbehinderte Beschäftigte…)

 • sich dafür einzusetzen, dass die Arbeitsplätze am Standort gesichert sind und inso-
weit der Betrieb innovativ und wettbewerbsfähig bleibt)

Zeitaufwand: Angst vor zu hoher Arbeitsbelastung

Frage:

In Gesprächen mit potenziellen Kandidaten erlebe ich es oft, dass die Kollegen zwar 
Interesse haben, sich im Betriebsrat zu engagieren, die meisten schrecken dann vor ei-
ner möglich höheren Arbeitsbelastung zurück. Das verstehe ich, schließlich haben die 
meisten auch so genug Arbeit. Wie kann ich die Kollegen überzeugen, dass sich der 
Aufwand lohnt.

Antwort:

„Zu viel Arbeit“ ist sicherlich die häufigste Reaktion, die den meisten Ihrer Kollegen 
auf der Suche nach BR-Nachwuchs begegnen wird. Solche Arbeitskollegen können Sie 
ganz gut damit beruhigen, dass Sie die Rahmenbedingungen der Betriebsratstätigkeit 
erläutern:
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 • Erklären Sie zum Beispiel, dass Betriebsratsmitglieder zur Erledigung der Betriebsrats-
aufgaben von ihrer beruflichen Tätigkeit - unter Fortzahlung ihres Entgelts - befreit 
sind. Dies gilt auch zum Ausgleich für aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der 
Arbeitszeit geleistete Stunden.

 • Machen Sie klar, dass es in Ihrem Gremium eine gut organisierte Aufgabenteilung 
gibt, die den Arbeitsaufwand überschaubar macht.

 • Weisen Sie darauf hin, dass innerhalb Ihres Gremiums viele Arbeitsgruppen nach 
§ 28a  BetrVG bestehen. So ist es kein Problem, Betriebsratsaufgaben zu delegieren 
und gleichzeitig interessierte Kollegen an die Betriebsratstätigkeit herangeführt wer-
den.

3. Teil: „Bestehen rechtliche Vorteile für Betriebsratsmitglieder?“

Erläutern Sie in Ihrem Werbe-Newsletter auch kurz, dass Betriebsratsmitglieder durch das 
 BetrVG rechtlich besonders geschützt sind, wie etwa durch Sonderkündigungsschutz 
und das Benachteiligungsverbot. Auch diese Aspekte können Arbeitskollegen motivieren, 
die sich aus Furcht vor Repressalien nicht trauen.

4. Teil: „Kann ich durch die Betriebsratsarbeit zusätzliche Kenntnisse und Kompetenzen 
erlangen?“

Ein weiterer Punkt, der in Ihrem Newsletter nicht fehlen sollte, ist das Ansprechen der vie-
len Kenntnisse und Kompetenzen, die man als Arbeitnehmer durch aktive Tätigkeit in 
der betrieblichen Interessenvertretung erwerben kann und die sich auch im sonstigen Ar-
beitsalltag sehr gewinnbringend einsetzen lassen. Dazu zählen:

 • Rhetorische Fähigkeiten

 • Verhandlungsführung

 • Konfliktmanagement

 • Arbeitsorganisation

 • Zeitmanagement

 • Rechtliche, wirtschaftliche und psychologische Kenntnisse

5. Teil: „Was kann ich durch Betriebsratsarbeit bewegen ?“

Innerhalb des Newsletters sollten Sie auch betonen, dass ein wichtiger Grund, im Betriebs-
ratsgremium mitzumachen, darin liegt, dass man dadurch auch auf die betrieblichen Ge-
schicke aktiv Einfluss nehmen kann. Verdeutlichen Sie, dass man als Betriebsratsmitglied 
tatsächlich etwas bewegen und die im Betrieb getroffenen Entscheidungen beeinflussen 
kann.

Stellen Sie klar: Die Arbeit im Gremium hat einen ganz persönlichen Nutzen, der sich mit 
sozialem Engagement verbinden lässt.

6. Teil: „Welche Mitglieder stehen für die nächste Wahl wieder zur Verfügung “

Für viele Mitarbeiter ist es außerdem interessant zu wissen, wer bislang im Gremium arbei-
tet (insbesondere über ihre bisherigen Funktionen und Leistungen bei der Betriebsratstä-
tigkeit) und wer sich bereits entschieden hat, wieder für die nächste Legislaturperiode zu 
kandidieren.
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Praxistipp

Durch Profile, aber auch durch Interviews lässt sich gut zum Ausdruck bringen, welche 
Motivation die Mitglieder des Betriebsrats haben, um sich für die Belegschaft zu enga-
gieren. Solche Beiträge können zuletzt mit einer Frage an die Belegschaft enden: „Und 
Sie? Was würden Sie als Betriebsratsmitglied gerne bewegen?“

 Öffentlichkeitsarbeit: Themen für den BR-Newsletter

Frage: Wir wollen vor der BR-Wahl verstärkt an unsere Kollegen rangehen und haben 
uns daher überlegt, öfter mal einen Newsletter rauszuschicken. Wir sind allerdings noch 
etwas unerfahren, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht und es fällt uns schwer, die 
richtigen Themen zu finden. Welche Themen sollten wir unbedingt ansprechen?

Antwort:

Zunächst: Die Idee, mit Newslettern – egal ob in Papierform oder per E-Mail, zu arbeiten, 
ist sinnvoll, da Sie damit eine Menge Leute erreichen können. Sie bei der Themenauswahl 
zu beraten, ist schwieriger, da es natürlich immer auf die konkrete Situation in Ihrem 
Betrieb ankommt.

 Wenn es zum Beispiel in Ihrem Unternehmen gerade um einen möglichen Personalabbau 
geht, müssen Sie das Thema aufgreifen und klarmachen, dass Sie als Betriebsrat hier 
durchaus Einfluss nehmen können und sich ein Engagement lohnt.

 Für einen Betrieb mit guter Auftragslage ist Beschäftigungssicherung eher uninteres-
sant. Hier sollten andere Themen aufgegriffen werden, zum Beispiel das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement oder Bildungsprogramme. Auch neue Betriebs ver-
einbarungen sind immer eine Erwähnung wert (Was ändert sich? Was bedeutet das für 
die Mitarbeiter? Wie haben Sie die Änderungen durchgesetzt?)

Bedenken Sie bitte bei allen Newslettern: Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat ist von Bedeutung und sollte den Ton Ihres Newsletters mitbestimmen. 
Läuft alles ganz gut, ist es ratsam keinen zu offensiven Ton zu wählen. Umgekehrt dür-
fen und müssen Konflikte natürlich offen angesprochen werden. Dabei sollten Sie aber 
in Ihrem eigenen Interesse und im Interesse der Belegschaft möglichst sachlich bleiben.

Betriebsratswahl: Newsletter für Nachwuchswerbung (Muster)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vom 1.3. bis zum 31.5.2014 wählen Sie einen neuen Betriebsrat. Haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, ob das nicht etwas für Sie wäre? Werden Sie Akteur statt Zuschauer! 
Sprechen Sie uns an, kommen Sie in unsere Sprechstunde (jeweils… von…bis…). Gerne 
beantworten wie Ihre Fragen.

Betriebsrat – wer kann dazu schon nein sagen?

Die wichtigsten Aufgaben des Betriebsrats ist es, die Interessen der Arbeitnehmer zu ver-
treten. Was heißt das genau?

Wir setzen uns zum Beispiel erfolgreich dafür ein, die Arbeitsbedingungen in Eurem Sin-
ne zu gestalten: So haben wir im letzten Monat – nach langen und zähen Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber eine neue Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeitgestaltung geschlos-
sen. Damit ist es nun endlich für Euch möglich, zeitlich flexibler zu arbeiten. Jetzt gibt es 
nämlich Arbeitszeitkonten für alle Mitarbeiter.
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Was bedeutet ein Arbeitszeitkonto konkret für Sie?

Wenn viel zu tun ist, kann nun länger gearbeitet werden und das Guthaben auf dem Konto 
aufgefüllt werden. Ist weniger zu tun oder hat ein Arbeitnehmer außerberufliche Verpflich-
tungen (z.B. Kinderbetreuung während der Ferien oder private Renovierungsmaßnahmen), 
kann er etwas von seinem Zeitguthaben abheben. Er braucht dann keine Urlaubstage zu 
opfern, sondern nimmt einfach sein Arbeitszeitkonto dafür. Eine solche flexible Regelung 
haben sich viele von Ihnen doch schon lange gewünscht. Wir sind deshalb sehr froh, dass 
wir das nun endlich geschafft haben!

Ohne den Betriebsrat gäbe es diese Arbeitszeitkonten in unserem Betrieb jetzt nicht. Wir 
haben – gegen anfängliche Widerstände - unser gesetzliches Recht auf eine solche Rege-
lung gegenüber dem Arbeitgeber durchgesetzt. An diesem Beispiel sehen Sie ganz kon-
kret, warum ein Betriebsrat so wichtig ist. Nur mit ihm wird die Stimme der Arbeitnehmer 
gehört!

Haben Sie nicht auch Lust, etwas zu bewegen? Sprechen uns an!

Steht Ihr Text, so muss der Newsletter – nach dem Korrekturlesen, an dem Sie am besten 
noch einen Kollegen beteiligen – nur noch verschickt werden. Das geht mit einem Maus-
klick, wenn Sie als Betriebsrat – wie inzwischen üblich - einen entsprechenden Verteiler mit 
den E-Mail-Adressen aller Mitarbeiter haben.

Achtung

Mitarbeiter ohne E-Mail-Zugang sollten immer einen Ausdruck bzw. eine Kopie des 
Newsletters bekommen,

 Öffentlichkeitsarbeit: Newsletter nur für Mitarbeiter?

Frage:

Wir haben im letzten Monatsgespräch mit unserem Chef erzählt, dass wir vor der Wahl 
mehrere Newsletter an die Mitarbeiter versenden wollen. So ganz einverstanden war 
er damit nicht, hat aber auch nicht nein gesagt. Er will den Newsletter nur lesen. Daher 
unsere Frage: Sind wir verpflichtet, einen BR-Newsletter auch dem Arbeitgeber zu schi-
cken?

Antwort:

Im Grunde sind Sie nicht verpflichtet, dem Arbeitgeber Ihren Newsletter zu schicken.

Sie sollten sich aber – so oder so – bewusst sein, dass der Arbeitgeber auf Umwegen  sehr 
wahrscheinlich vom Inhalt Ihres Artikels erfahren wird.  Dessen sollten Sie sich bereits 
beim Verfassen des Inhalts des Newsletters bewusst sein. Wenn es in Ihrem Betrieb 
Konflikte gibt, sollten Sie diese aber nichts desto trotz offen ansprechen; in jedem Fall 
aber müsse Sie sachlich bleiben und ein gewisses Niveau wahren.

Durch individuelle Gespräche zum vollen Durchblick

Als Betriebsratsmitglied sollten Sie während Ihrer Amtsperiode Gespräche mit Arbeitskol-
legen natürlich ohnedies stetig führen, um einen gegenseitigen Austausch der Interessen 
und Ansichten zwischen Ihnen und der Belegschaft zu gewährleisten und insoweit ein für 
Ihre Arbeitstätigkeit notwendiges „Feedback“ für gegenwärtige und zukünftige Projekte 
und Aufgaben zu haben.

Versand
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Innerhalb der letzten sechs Monate vor der BR-Wahl sollten Sie als Betriebsratsmitglied

 • für die Weitergabe von (individuellen) Informationen und Mitteilungen an einzelne Ar-
beitskollegen

 • für einzelne Fragen von Arbeitskollegen zu für sie unklaren betriebsinternen Angele-
genheiten

 • für eine initiative Anfrage Ihrerseits an einzelne Arbeitskollegen, ob Bereitschaft zur 
Kandidatur für die bevorstehende Betriebsratswahl besteht

nunmehr verstärkt zur Verfügung stehen, sei es im Rahmen zusätzlich angebotener 
Sprechstunden nach § 39  BetrVG, sei es beim spontanen Zusammentreffen am Gang, am 
Werkstor oder in der Betriebskantine. Als Betriebsratsmitglied müssen Sie nämlich, wenn 
Sie Bewerber akquirieren wollen, nicht nur Ihre Arbeit „verkaufen“, sondern auch sich 
selbst und Ihre eigene Person!

Arbeitnehmergespräch: Grundregeln (Checkliste)

Für Gespräche zwischen Ihnen als Betriebsmitglied und einem Arbeitskollegen gibt es ei-
nige Regeln, die Sie im Interesse des Erfolgs Ihrer Öffentlichkeitsarbeit unbedingt beach-
ten sollten:

ok

Sprechen Sie – wenn möglich – an einem ungestörten Ort. Dies gilt zumindest dann, 
wenn es um schwierige oder sehr persönliche Fragen (z.B. Kündigungsvorhaben des 
Arbeitgebers) geht.

o

Machen Sie sich bewusst, dass Zuhören wichtiger ist als selbst zu reden. Es geht 
ja für Sie zunächst darum, zu erfahren, was überhaupt los ist. Ermuntern Sie Ihren 
Gesprächspartner daher durch aktives Zuhören (Angucken, Kopfnicken, kurze 
Bestätigungen) zum Weiterreden.

o

Fragen Sie häufig nach! 
Dadurch stoßen Sie viel leichter auf den Kern des Problems, erhalten wichtige 
Informationen und müssen sich noch nicht festlegen.

o

Seien Sie sich bewusst, dass es keine Patentrezepte gibt! Jedes Gespräch ist anders, 
jede Kombination der Gesprächspartner ist anders. Deshalb: Bleiben Sie jedes Mal aufs 
Neue bei solchen Gesprächen aufmerksam und versuchen Sie, die konkrete Situation für 
alle Seiten angemessen zu meistern.

o

Achtung

Ungezwungene Gespräche zwischen Ihnen und einzelnen Arbeitnehmern, die sich 
ganz spontan ergeben, sind oft gute Möglichkeiten für Sie, Ihre Tätigkeit zu präsen-
tieren. Doch bei Ihrer hohen Arbeitsbelastung  – insbesondere in den Monaten vor ei-
ner Betriebsratswahl - ist es in jedem Fall ratsam, auch geplante Gelegenheiten zum 
Austausch mit der Belegschaft zu schaffen, also z.B. Arbeitskollegen, die sich mit ei-
ner offensichtlich nicht besonders eiligen Angelegenheit zwischen einer Pause am 
Betriebshof an Sie wenden, auf die nächste Sprechstunde zu verweisen !

Gespräche verstärken
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 Betriebsrundgang: Muss Vorgesetzter zustimmen?

Frage:

Müssen wir vor Betriebsrundgängen uns mit unserem Vorgesetzten bzw. den ein-
zelnen Abteilungsleitern in Verbindung setzen? – Brauchen wir die Zustimmung des 
Vorgesetzten?

Antwort:

Bevor Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen im Rahmen eines Betriebsrundgangs am 
Arbeitsplatz aufsuchen, sollten Sie in jedem Fall Ihren Vorgesetzten von Ihrem Vorhaben 
informieren. Darüber hinaus ist es auch ratsam, sich vorab mit den Abteilungsleitern in 
Verbindung zu setzen.

Ihr Vorgesetzter darf solche Handlungen nur ausnahmsweise und nur solange ablehnen, 
wie dringende unaufschiebbare Arbeiten durch Sie bzw. durch die Arbeitskollegen in 
den einzelnen Abteilungen zu erledigen sind, oder wenn der Arbeitsablauf durch den 
Besuch am Arbeitsplatz  Ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht nur geringfügig gestört 
werden würde.  

Aufgabe 3: Holen Sie die Jugend- und Auszubildendenvertretung mit 
ins Boot
Wollen Sie jüngere Bewerber für das Betriebsamt gewinnen, dann intensivieren Sie spä-
testens jetzt – wenn nicht schon in den letzten Monaten und Jahren geschehen – den 
Kontakt zu Ihrer Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) im Betrieb.

Die JAV kümmert sich speziell um jüngere Arbeitnehmer und Auszubildende (vgl. § 60 
 BetrVG); ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Überwachung der Berufsausbildung. Die 
JAV hat dabei jedoch keine wirklichen Mitbestimmungsrechte; sie darf auch nicht selbst 
mit dem Arbeitgeber verhandeln. Die JAV ist – so gesehen – kein selbständiges Organ 
der Betriebsverfassung, sondern vielmehr in allen Aufgabenbereichen auf die Unterstüt-
zung und enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat angewiesen. Alleine schon dies 
ist eine Chance und Nutzen für Sie als Betriebsratsvorsitzender, den Kontakt mit der JAV 
kurzfristig zu intensivieren.

Geeignete Kandidaten bei der JAVSitzung ansprechen

Um geeignete Kandidaten aus den Reihen den JAV für die bevorstehende Betriebsrats-
wahl „anzuwerben“, sollten Sie spätestens jetzt auf einer Sitzung der JAV aktive Wahlwer-
bung für die bevorstehende Betriebsratswahl machen. Gemäß § 65 Abs.2 S.3  BetrVG darf 
der Betriebsratsvorsitzender oder ein beauftragtes Mitglied des Gremiums jederzeit daran 
teilnehmen.

Entweder Sie halten dazu eine kurze Rede während der Sitzung oder Sie suchen vor oder 
nach der Sitzung oder auch in einer Sitzungspause das spontane Gespräch mit einzelnen 
JAV-Mitgliedern.

Knüpfen Sie bei Ihrer aktiven Wahlwerbung hier wieder an die Erfolge Ihres Gremiums in 
Gegenwart und Vergangenheit an und stellen Sie die einzelnen Vorzüge und Möglichkei-
ten der Betriebsratstätigkeit vor.

Die Akquise von Kandidaten für die bevorstehende Betriebsratswahl aus den Reihen der 
JAV sollte dabei entweder vom Betriebsratsvorsitzenden oder – noch besser – von einem 
Mitglied des Gremiums ausgehen, das in der Vergangenheit selbst Mitglied der JAV war 
bzw. im BR- Gremium als Ansprechspartner der JAV fungiert.

Junge Kandidaten

Vertraute BRMitglieder
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Dieses Betriebsratsmitglied hat wohl den „besten Draht“ zur JAV und dürfte auch genau 
wissen, welche JAV-Mitglieder für eine Betriebsratstätigkeit bereits bereit und geeignet 
wären. Diese Interessenvertreter der JAV gilt es dann (am Arbeitsplatz; in der Betriebskanti-
ne; am Flur des Betriebsgebäudes etc.) ganz offen, unkompliziert und konkret anzuspre-
chen und bezüglich ihrer möglichen Bereitschaft zur Kandidatur im Rahmen der Betriebs-
ratswahl nachzufragen.

JAVMitglieder praxisnah in BRArbeit einbinden

Bewerberakquise im Hinblick auf JAV-Mitglieder kann aber auch ganz praxisnah betrieben 
werden. Zum Beispiel können Sie:

 • Mitglieder der JAV im Rahmen des § 67  BetrVG darauf hinweisen, noch anstehende Be-
triebsratssitzungen zu besuchen,

 • Mitglieder der JAV, die als Bewerber für die bevorstehende Wahl in Betracht kommen, 
dem Arbeitgeber im Rahmen der üblichen Besprechung nach § 68  BetrVG vorstellen.

In größeren Betrieben ist auch denkbar, dass Betriebsrat und JAV noch rechtzeitig vor der 
Betriebsratswahl eine Klausurtagung beider Gremien festlegen, in der über betriebliche 
Themen – u.a. eben auch über mögliche Kandidaten der JAV für die Betriebsratswahl – 
 gesprochen wird.

Achtung

Behandeln Sie die als Bewerber vorgesehenen JAV-Mitglieder wie mündige und  
eigenständige Partner  und zeigen Sie, dass womöglich noch bestehende Unerfahren-
heit – v.a. in rechtlichen Bereichen – durch „erwünschte“ Ratschläge und Tipps gerne 
ausgeglichen werden kann. Besser sollte nicht der Eindruck entstehen, dass die „alten“ 
Betriebsratsmitglieder alles besser wüssten und die neuen Mitglieder nach der Wahl 
nur die Aufgaben bekommen, die kein anderer machen will. Sie wissen doch selbst:  
Jeder noch so engagierten Person vergeht auf Dauer die Lust zum Engagement in 
 einem  Ehrenamt, wenn sie alles vorgeschrieben bekommt.“

Die innerbetriebliche Praxis zeigt im Übrigen sehr deutlich, dass Betriebsräte ihren 
eigenen Nachwuchs letztlich nur mit einer innerbetrieblich gut funktionierenden JAV 
absichern können; insoweit trägt dann eine alltägliche Unterstützung der Arbeit der 
JAV auch Früchte für den Betriebsrat selbst. Viele JAV-Mitglieder wechseln später in das 
Betriebsratsgremium; es gibt Gremien, in denen bereits mehr als die Hälfte der Mitglieder 
einen JAV-Hintergrund haben, davon viele BR-Mitglieder, die aktuell freigestellt sind.

Ob dieser Übergang gelingt, hängt eben entscheidend davon ab, welche Erfahrungen 
die damaligen JAV-Mitglieder mit dem Betriebsrat – auch im Rahmen der „Kandidatenkür“ 
für die bevorstehende Betriebsratswahl – gemacht haben. Fühlten sie sich bereits vor dem 
Beginn ihrer Betriebsratstätigkeit im Rahmen der Wahlwerbung gut eingebunden, werden 
sie auch nach der BR-Wahl engagiert mitarbeiten.

Umgekehrt kann die Motivation für eine Betriebsratskarriere schon frühzeitig verloren ge-
hen, wenn bereits im Rahmen des innerbetrieblichen „Wahlkampfes“ die Betriebsratsmit-
glieder durch Zurückweisung, mangelnde Unterstützung oder Bevormundung den „Neu-
en“ den Start „vermiesen“, bevor das „Spiel“ erst richtig losgeht.

Klausurtagung

Nachwuchssicherung JAV
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Praxistipp

Wenn es Ihnen gelingt einen oder mehrere JAV-Mitglieder als Bewerber für die 
bevorstehende Betriebsratswahl zu gewinnen, können Sie so eine „Verjüngung“ Ihres 
Betriebsratsgremiums erreichen – ein nicht zu unterschätzendes Plus für die künftige 
Betriebsratsarbeit. Durch jüngere Mitglieder kann nicht nur der Bestand des Betriebsrats 
in der Zukunft gewährleistet werden; es können insoweit auch neue und innovative 
Ideen in die Betriebsratsarbeit einfließen; alte und zum Teil schon verkrustete Strukturen 
innerhalb des Gremiums werden insoweit durch neue ersetzt.

Doppelmitgliedschaft in JAV und Betriebsrat?

Frage:

Können wir JAV-Mitglieder für die kommende Betriebsratswahl anwerben, die im Falle 
der Wahl in der JAV verbleiben wollen?

Antwort:

Eine Doppelmitgliedschaft in JAV und Betriebsrat ist rechtlich ausgeschlossen. 
JAV-Mitglieder verlieren sofort ihre Mitgliedschaft in der JAV, wenn sie in den 
Betriebsrat gewählt werden. Möglich ist allenfalls, dass JAV-Mitglieder, die als 
Ersatzmitglieder des Betriebsrats gewählt sind, in der JAV verbleiben: Dies allerdings 
nur solange, bis das JAV-Mitglied im Falle einer zeitweiligen Verhinderung eines or-
dentlichen Betriebsratsmitglieds nachrückt, so hat es zum Beispiel das Hessische 
Landesarbeitsgericht    in einem jüngeren Urteil entschieden.    (Hess LAG, Urteil vom 
06.09.2001, AZ: 12 TaBV 47/01).

Aufgabe 4: Motivieren Sie weibliche Mitarbeiter zur Kandidatur
Als Betriebsrat sollten Sie insbesondere die weiblichen Kolleginnen (nicht nur, aber auch 
wegen der Geschlechterquote nach § 15 Abs.2 WO !) – zur Teilnahme im Betriebsrat moti-
vieren und ihnen klar machen, dass es bei Betriebsratsarbeit nicht mehr und nicht weniger 
als um die Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen geht.

Nach § 15 Abs.2 WO muss das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist – 
dies sind in der Praxis in aller Regel weiter die weiblichen Mitarbeiter – mindestens ent-
sprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein, wenn dieser 
aus mindestens drei Mitgliedern besteht.

Setzen Sie auf individuelle Gespräche

Aus der Praxis und aus aktuellen Studien weiß man, dass auch im modernen Zeitalter der 
Emanzipation oftmals Frauen nur dann als Kandidatinnen für die bevorstehende Betriebs-
ratswahl gewonnen werden können, wenn sie wissen, dass sie für den Fall, dass sie in das 
Gremium gewählt werden, nicht gleich an vorderster Front (Betriebsratsvorsitz; Aus-
schussvorsitz etc.), sondern eher in der zweiten Reihe tätig sein können.

Viele Frauen scheuen offensichtlich zunächst – wenngleich sicher zu Unrecht – die Über-
nahme einer Führungsposition im Betriebsrat. Dabei sind sie aufgrund ihrer sozialen 
Kompetenzen oftmals sogar besser als Männer dafür geeignet, schließlich sind gerade 
soziale Fähigkeiten in Kommunikation, Verhandlungsführung, Beziehungen im Team ja ein 
wichtiger Grundstein für eine erfolgreiche Betriebsratsarbeit.

Geschlechterquote
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Als Betriebsratsmitglied sollten Sie deshalb bei der Suche nach neuen Kandidatinnen für 
die Betriebsratswahl potenzielle weibliche Bewerberinnen in einem selbst herbeige-
führten individuellen persönlichen Gespräch – möglichst ohne Fremdzuhörer – (z.B. 
vor dem Werkstor, am Gang des Betriebsgebäudes oder – noch besser - im Rahmen einer 
Sprechstunde, zu der Sie die potenzielle Bewerberin telefonisch einladen) von ihrer Eig-
nung für das Betriebsratsamt und von ihren Vorzügen, als Betriebsrätin tätig zu sein, verbal 
überzeugen.

Zeigen Sie „Fingerspitzengefühl“

Vermitteln Sie bei Ihren Anwerbe-Gesprächen mit potenziellen weiblichen Bewerberin-
nen, dass „Neu-Mitglieder“ im Betriebsratsamt problemlos im Gremium Aufnahme finden 
werden und sicher nicht bei der Zuteilung von Aufgaben überfordert werden.

Wenn Sie weibliche Arbeitskolleginnen, die Sie als Bewerberinnen „gewinnen wollen“, bei 
Gesprächen gleich von vornherein mit einem zu hohen Erwartungsprofil abschrecken, 
werden Sie es mit Sicherheit schwer haben, sie zu überzeugen, dass das Betriebsratsamt 
erstrebenswert sein kann.

Oftmals trauen sich Betriebsratsmitglieder, die lange Zeit eher im Hintergrund tätig waren, 
nach und nach speziellere Aufgaben zu – vielleicht sogar bis hin zum Betriebsratsvorsitz. 
Oder sie entdecken für sich ein Themengebiet, dass ihnen besonders liegt und für das sie 
sich besonders eignen.

Als werbendes Betriebsratsmitglied sollten Sie insoweit bei der Akquise das nötige „Fin-
gerspitzengefühl“ an den Tag legen und – was eine zukünftige mögliche Betriebsratskar-
riere betrifft – etwas „über den Tellerrand hinausblicken“.

Aufgabe 5: Ermuntern Sie alle interessierten Beschäftigten zur Mitarbeit
Neben der „Bewerbung“ spezieller Gruppen bei der Kandidatensuche im Betrieb sollten 
Sie natürlich auch alle anderen interessierten Beschäftigten zu einer Tätigkeit im Be-
triebsratsgremium ermuntern. Dies gelingt Ihnen am besten durch eine verstärkte Infor-
mationspolitik Ihres Gremiums. Darüber haben wir ja bereits oben viel gesagt.

Ansonsten haben Sie weitere Möglichkeiten, interessierte Beschäftigte praxisnah an die 
tägliche Betriebsratsarbeit heranzuführen:

Bieten Sie Schnuppersitzungen an

Bieten Sie spätestens jetzt am Ende Ihrer Legislaturperiode für interessierte potenzielle 
Bewerber eine oder mehrere „Schnuppersitzung(en)“ Ihres Gremiums an, wo sich dann Ar-
beitskollegen ein Bild von Ihrer täglichen Betriebsratsarbeit machen.

Die Vorbereitung und Durchführung einer Schnuppersitzung könnte dabei wie folgt aus-
sehen:

1) Fiktive Tagesordnungspunkte festlegen

Legen Sie in der Betriebsratssitzung, in der Sie schwerpunktmäßig über die Kriterien des 
„Image-Check“ diskutieren, den Termin für eine „Schnuppersitzung“ Ihres Gremiums fest. 
In dieser behandeln Sie einen oder mehrere fiktive Tagesordnungspunkt(e), zum Beispiel

 • Aussprache und Beschlussfassung über die Reaktion Ihres Gremiums auf die beabsich-
tigte personenbedingte Kündigung Ihres Arbeitskollegen XY,

 • Aussprache und Beschlussfassung über den mit dem Arbeitgeber erarbeiteten Entwurf 
einer „Betriebsvereinbarung über Arbeitszeitflexibilisierung

Erwartungsprofil
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In der Sitzung sollten Sie sodann den Ablauf einer typischen Betriebsratssitzung  zeigen - 
von der Feststellung der Beschlussfähigkeit zu Beginn bis zu einzelnen Beschluss fassungen.

Achtung

Da Sitzungen Ihres Gremiums gemäß § 30 S.4  BetrVG nicht öffentlich sind, können Sie hier 
für interessierte Arbeitskollegen nur eine Sitzung mit „fiktiven“ Tagesordnungspunkten 
gestalten und die Arbeitskollegen nicht zu einer „echten“ Betriebsratssitzung einladen. 
Anders ist dies bei einem Mitglied der Schwerbehindertenvertretung (vgl. § 32  BetrVG) 
oder einem Vertreter der JAV (vgl. § 67 Abs.1 S.1  BetrVG).      

2) Interessierte einladen

Bei Ihren persönlichen Gesprächen sollten Sie sodann an der Betriebsratsarbeit interessier-
ten Kolleginnen und Kollegen Ort und Zeitpunkt der „Schnuppersitzung“ mitteilen und sie 
zu dieser Sitzung einladen. Wählen Sie dabei im mutmaßlichen Interesse der Arbeitskolle-
gen möglichst geeignete Termine für die „Schnuppersitzung“., etwa das Ende der üblichen 
Arbeitszeit

Achtung

Die Einladung sollte nicht öffentlich, sondern im persönlichen Gespräch zwischen 
den Arbeitskollegen erfolgen; zudem sollte die „Schnuppersitzung nicht während 
der Arbeitszeit anberaumt sin, sodass sich interessierte Arbeitskollegen im Falle der 
Teilnahme beim Vorgesetzten ab- und anmelden müssten. Viele Arbeitskollegen wollen 
in dieser Entscheidungsphase noch nicht, dass ihrem Arbeitgeber oder Vorgesetzten 
ihr Interesse an der Arbeitnehmervertretung bekannt wird, da sie Benachteiligungen 
gleich welcher Art „von oben“ befürchten.

3) Sitzung interessant gestalten

Die „Schnuppersitzung“ selbst sollten Sie möglichst interessant gestalten, zum Beispiel mit 
kontroversen Diskussionsbeiträgen über die geplante Entlassung des Arbeitskollegen XY 
bzw. mit einer konkreten und ausführlichen Aussprache, inwieweit der Entwurf zur Be-
triebsvereinbarung „Arbeitszeitflexibilisierung“ gelungen ist bzw. ob und inwieweit noch 
Nachverhandlungen mit dem Arbeitgeber erforderlich sind, weil einige Punkte zu Gunsten 
der Arbeitnehmer noch fehlen.

Am Ende der Aussprache sollte dann die Abstimmung zu den bestehenden Tagesord-
nungspunkten erfolgen, zum Beispiel ob und – wenn ja – aus welchen rechtlichen Grün-
den – der Kündigung des Arbeitnehmers XY von Seiten Ihres Gremiums nach § 102 Abs.3 
 BetrVG widersprochen werden soll.

Praxistipp

Ein Betriebsratsmitglied, ein möglichst erfahrenes,    sollte vielleicht als eine Art 
Moderator fungieren und bei jedem Schritt in der Gremiumssitzung erläutern, warum 
etwas so gehandhabt wird  und welche rechtliche Möglichkeiten das Gremium in dem 
einem oder anderen Punkt hat.

Insgesamt sollten Sie sich in der Sitzung als „lebendiges“ Gremium präsentieren, in der 
in der Sache engagiert und entschlossen diskutiert wird und trotzdem fair miteinander 
umgegangen wird. In dem Fall werden Sie sicherlich einen positiven „Anwerbe-Effekt“ 
bei so manchem Besucher der „Schnuppersitzung“ erreichen können.
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Die Tatsache, dass das exemplarische Beispiel einer „Schnuppersitzung“ im Vergleich zu 
manch persönlichem Gespräch mehr Werbe-Wirkung auf die Arbeitskollegen haben wird, 
dürfte unbestritten sein.

Interessierte Beschäftigte in Arbeitsgruppen einbinden

Sinnvoll wäre es auch, interessierte Beschäftigte in größeren Betrieben spätestens jetzt 
noch in die Tätigkeit von Arbeitsgruppen gemäß § 28 a  BetrVG einzubinden, um so sach- 
und fachkompetente Arbeitskollegen Schritt für Schritt in die Tätigkeit als Betriebsratsmit-
glied einzuführen.

Praxistipp

In größeren Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern besteht nach § 28 a  BetrVG 
die Möglichkeit mit der Mehrheit der Stimmen des Gremiums und nach Maßgabe ei-
ner Rahmenvereinbarung mit dem Arbeitgeber bestimmte Gremiums-Aufgaben    auf 
Arbeitsgruppen zu übertragen. Für diese Arbeitsgruppen können auch Arbeitnehmer 
herangezogen werden, die nicht dem Gremium angehören:

So könnten Sie beispielsweise – nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe „Betriebsänderungen“ – einen Sachbearbeiter aus dem „Controlling“, den 
Sie wegen Fachwissens sehr schätzen, fragen, ob er nicht an der nächsten Sitzung der 
Arbeitsgruppe „Betriebsänderungen“ teilnehmen will, bei der es um die wirtschaftliche 
Notwendigkeit von geplanten Teilstilllegungen sowie um mögliche Gegenmaßnahmen 
gehen soll.

Vielleicht findet der Arbeitskollege dadurch Geschmack, weiter in dieser Arbeitsgruppe 
mitzuwirken und letztlich durch Teilnahme an der bevorstehenden Betriebsratswahl 
als Kandidat mehr innerbetriebliche Verantwortung übernehmen zu wollen.         Mehr 
Kompetenzen im Bereich der wirtschaftlichen Angelegenheiten sind nie von Nachteil.

Ihre Arbeitsschwerpunkte auf einen Blick

 • Noch sechs Monate bis zur Wahl – alle Zeichen stehen auf Information und Bewerber-
akquise.

 • Machen Sie die Erfolge Ihrer Arbeit durch eine professionelle Informationsstrategie be-
kannt. Setzen Sie auf Betriebsversammlungen und Newsletter.

 • Ermutigen Sie insbesondere Frauen, sich zur Wahl zu stellen.

 • Machen Sie Ihre Arbeit transparent. Veranstalten Sie „Schnuppersitzungen“ und binden 
Sie engagierte und kompetente Arbeitnehmer in Arbeitsgruppen ein. So können diese 
sich ein Bild von den täglichen Aufgaben des Gremiums machen.




