
„EINE GANZ ANDERE LISTE“  
Antwort des Betriebsratsvorsitzenden Athanasios Stavrakidis an den 

1. namentlich Benannter des offenen Briefes dieser Liste 
Sehr geehrter …………………., 

am 21.02.2018 wurde mir, dem Betriebsratsvorsitzenden Athanasios Stavrakidis (ver.di Mitglied), 
anonym ein offener Brief auf den Schreibtisch gelegt. Später stellte sich heraus, dass einer der 
Unterzeichner diesen Brief dort abgelegt hatte. Nach Einsicht des Briefes informierte ich den 
Wahlvorstandsvorsitzenden, Herrn Thomas Heimbürger (ver.di Mitglied). 

Wie gewünscht, werden wir uns nun gemeinsam den Fragen und ihrer 
Bedenken annehmen. 

Richtig ist, dass der amtierende Betriebsrat mit allen 19 Mitgliedern, seiner Verpflichtung nach §16 
Abs.1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), einen Wahlvorstand (mindestens drei Beschäftigte) 
sowie den Vorsitzenden, Stellvertreter und die entsprechende Anzahl an Ersatzmitgliedern zu 
wählen, in der Betriebsratssitzung am 25.10.2017 nachgekommen ist. In dieser Sitzung einigte 
man sich auf eine Größe von 9 Personen im Wahlvorstand. Auch das wurde beschlossen. In einer 
weiteren Betriebsratssitzung wurde der Wahlvorstand dann auf 11 Personen erweitert und zwei 
weitere Ersatzmitglieder gewählt. 

Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschrieben Vorgehensweise, die aber noch nicht 
zur Einleitung der Wahl nach § 18 Abs.1 S.1 BetrVG führt sondern nun greift auch noch die 
Wahlordnung (WO). 
Die WO sagt eindeutig im § 3 Abs.1, dass die Wahl mit Aushang des Wahlausschreibens 
eingeleitet wird. Nun beginnen einzelne gesetzliche Fristen, die zwingend eingehalten werden 
müssen. 

Die Gründung des Wahlvorstandes zu einem früheren Zeitpunkt ist eine vom Gesetzgeber 
erlaubte Vorgehensweise die dem Wahlvorstand organisatorische Maßnahmen zur Durchführung 
von Wahlen, z.B. aufgrund der Größe eines Unternehmens, erlaubt. 
Somit besteht auch noch nicht die Notwendigkeit der Information der Belegschaft. 

Jeder politisch interessierte Mitarbeiter, insbesondere Gewerkschaftsmitglieder, wissen, dass alle 
4 Jahre im Frühjahr bundesweit Betriebsratswahlen stattfinden. Die Gewerkschaften nehmen es 
also ernst, im Vorfeld auf Grund ihrer Statuten rechtzeitig die Mitglieder zu informieren um ihnen 
die Möglichkeit zu geben, auf einer Gewerkschaftsliste zu kandidieren. 
Dazu müssen sich die Mitglieder erstmal bei den betrieblichen Ansprechpartnern melden 
(Aushang der ver.di Betriebsgruppe im August 2017 ohne Wahltermin). Anschließend wird über 
eine Diskussion und einen späteren Beschluss der Mitglieder entschieden, wer auf einer 
Gewerkschaftsliste kandidiert (Aushang der ver.di Betriebsgruppe November 2017 ohne 
Wahltermin). Das nennt man demokratische Auswahl von Kandidaten. 
Auch hier ist nichts Unrechtes zuerkennen, wenn Gewerkschaften oder ihre im Betrieb vertretenen 
Strukturen, frühzeitig auf die Wahl hinweisen und auf Kandidatensuche gehen. Sobald die 
Kandidatenliste erstellt und verabschiedet worden ist, können auch von den im Betrieb 
vertretenden Gewerkschaften Stützunterschriften gesammelt werden. Dies ist weder verboten 
noch anrüchig. 

Bitte Wenden  
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In der Weihnachtsausgabe der Betriebszeitung „in Fahrt“ hat der Betriebsrat erstmals auf die BR 
Wahl 2018 hingewiesen. 
Auch hier gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, dass der Betriebsrat oder der Wahlvorstand, die 
betriebliche Öffentlichkeit vor dem Aushang des Wahlausschreibens informieren muss. 

Der Wahltermin wurde in der konstituierenden Sitzung des Wahlvorstandes am 25.10.2017 durch 
die Mitglieder des Wahlvorstandes einheitlich bestimmt aber noch nicht beschlossen und am 
darauffolgenden Mittwoch, am 01.11.2017, in der Betriebsratssitzung bekannt gegeben. Im 
Wahlvorstand und im Betriebsrat sitzen nicht nur ver.di Mitglieder. Das noch nicht bestätigte 
Datum war also mehreren Personen und nicht nur den ver.di Mitgliedern bekannt. Wenn dann mit 
diesem Datum geworben wird, geschieht das auf eigenes Risiko. Das schließt aber doch die 
eigentliche Wahl zwischen Ende April und Anfang Mai nicht aus. Somit hatten auch Unterzeichner 
ihres offenen Briefes Kenntnis über das Datum. 

Es ist traurig, dass der aktuelle Betriebsrat zu den von ihnen gestellten Fragen eine Richtigstellung 
machen muss. 
Viele Fragen, in denen indirekt auch Vorwürfe bis hin zum Betrug oder Vorteilsnahme im Amt 
mitklingen, sollten sich eigentlich aktuelle, geschulte Betriebsräte und Wahlvorstände selbst 
beantworten können. Mindestens 9 Unterzeichner haben schon an Aufsichtsrats- oder 
Betriebsratswahlen teilgenommen und sind entsprechend auch durch eine Rechtsanwältin oder 
durch den Wahlvorstand geschult worden. Offensichtlich ohne Erfolg. 

Dieser Brief scheint als eigentliches Anliegen zu haben, aktuelle ver.di Betriebsratsmitglieder und 
ver.di Wahlvorstände in Misskredit bei der Belegschaft der VGF zu bringen und einen Wahlkampf 
auf untersten Niveau zu führen. Wir, die ver.di Mitglieder im Wahlvorstand mussten uns von 
Anfang an Unterstellungen und Vorwürfen von Betriebsräten und Wahlvorständen, die teilweise 
selbst bei ver.di organisiert sind, erwehren. Dieser Brief hat nun zur Eskalation geführt. Damit die 
Vorwürfe oder Bedenken nicht im Raum stehen bleiben, haben alle jetzigen ver.di Mitglieder im 
Wahlvorstand ihren Rücktritt erklärt. Nun ist der Weg frei, nochmals einen neuen Wahlvorstand zu 
wählen. Jetzt können die Unterzeichner Verantwortung übernehmen und die Betriebsratswahl in 
ihrem Sinne organisieren und durchführen anstatt ständig den in der Verantwortung stehenden 
„Knüppel zwischen die Beine“ zu schmeißen. 

Der Betriebsrat wird sich zukünftig nicht mehr auf solche Schreiben äußern, da er einen 
Wählerauftrag bis Mai 2018 durch die Belegschaft der VGF hat. Es ist wichtiger, sich um 
die Belange der Kolleginnen und Kollegen zu kümmern, als sich auf so einen Wahlkampf 
einzulassen. 

gez.: Athanasios Stavrakidis                                                         gez.: Thomas Heimbürger 
Betriebsratsvorsitzender                                                               ehm. Wahlvorstandsvorsitzender  

 

Verantwortlicher Redakteur 

Athanasios Stavrakidis, Thomas Heimbürger 


	Antwort des Betriebsratsvorsitzenden Athanasios Stavrakidis an den

