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Warum gibt es noch immer 
Betriebe ohne Betriebsrat?
Vielen Beschäftigten ist nicht 
bewusst, dass nur sie selbst 
dafür sorgen können, dass es 
einen Betriebsrat im Unterneh-
men gibt. Einen Betriebsrat zu 
gründen, ist das gute Recht der 
Beschäftigten. Kein Arbeitneh-
mer muss sich dafür rechtferti-
gen, dass er ein Grundrecht 
aus dem Betriebsverfassungs-
gesetz in Anspruch nimmt.

Du hast in den letzten Jah-
ren viele Betriebsratsgrün-
dungen in Offenbacher Be-
trieben begleitet. Was sind 
Deiner Erfahrung nach die 
größten Hürden für die Be-
schäftigten vor einer Be-
triebsratswahl?
Wenn es unter den Beschäftig-
ten im Betrieb zu einer Diskus-
sion über eine Betriebsrats-
gründung gekommen ist, wis-
sen sie meist nicht, wie man 
das sinnvollerweise angeht, 
wo sie sich Unterstützung ho-
len können. Spätestens hier 
kommt die IG Metall ins Spiel. 
Ein Anruf bei uns genügt und 
wir machen erst einmal einen 
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Peter Wich, Gewerkschaftssekre-
tär der IG Metall Offenbach

Betriebsräte fallen nicht vom Himmel
INTERVIEW Peter Wich, Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Offenbach, erläutert,  
wie Beschäftigte zu einem  Betriebsrat kommen.

Antikriegstag in Offenbach
 »Nie wieder Krieg – nie wieder 
Faschismus« war das Motto 
der Gedenkveranstaltung an-
lässlich des Antikriegstages. 
Eine Gedenkveranstaltung mit 
anschließender Kranznieder-
legung an der Flamme (Rat-
haus) erinnerte an die Folgen 
von Krieg und Zerstörung des 
vor 75 Jahren beendeten Zwei-
ten Weltkriegs.

Vertrauensleute bei 
Feintool gewählt

Nach langer Zeit wurden bei 
Feintool System Parts wie-
der Vertrauensleute ge-
wählt. »Wir wollen enger 
mit den Kolleginnen und 
Kollegen in Kontakt treten«, 
freut sich der neue Vertrau-
enskörperleiter Kevin Gerth. 
»Wir sind Bindeglied zwi-
schen Beschäftigten, Be-
triebsrat und IG Metall. Wir 
nehmen die Sorgen und Nö-
te unserer Kollegen und Kol-
leginnen auf und verschaf-
fen ihnen Gehör«, so der 
stellvertretende Vertrauens-
körperleiter Patrick Braun. 

Termin, um einen Überblick zu 
geben. Wir begleiten diese Be-
schäftigten sehr intensiv, um 
alle Hürden auf dem Weg zu ei-
ner erfolgreichen Betriebsrats-
gründung zu überwinden. Na-
türlich sind IG Metall-Mitglie-
der im Betrieb schon einmal 
Voraussetzung dafür.

Wie reagieren die Arbeitge-
ber auf die Neugründung 
von Betriebsräten?
Die meisten Arbeitgeber sind 
davon natürlich nicht begeis-
tert. Sie sehen es als Vertrau-
ensverlust an. Manche gehen 
auf die Beschäftigten zu und 
bieten Gespräche oder die 
Gründung von betrieblichen 
Sprechern an. Wohlwissend, 
dass diese keine gesetzlichen 
Mitbestimmungsrechte haben 
und somit auf das Wohlwollen 
des Arbeitgebers angewiesen 
sind. Es kristallisiert sich auch 
immer wieder heraus, dass ins-
besondere die Arbeitgeber, die 
besonders schlechte Arbeitsbe-
dingungen anbieten und sich 
nicht an die Gesetze halten, be-
sonders viel Energie in die Ver-
hinderung von Betriebsräten 

Der Gedenkgang führte zur Flamme am Rathaus.
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Betriebsratsgründung  
bei Ferronordic

Im Offenbacher Sitz von Fer-
ronordic wurde im Sommer 
ein Betriebsrat gegründet. 
Zuvor gehörte der Betrieb zu 
Volvo Trucks, wurde jedoch 
Ende 2019 verkauft. Ein 
Schock für die Beschäftig-
ten! »Auf einmal standen 
wir vor der Frage, wie man 
einen Betriebsrat gründet«, 
sagt die neue Betriebsrats-
vorsitzende Petra Saba-
towski. »Wir haben uns bei 
der IG Metall vor Ort gemel-
det und ab da ging alles et-
was leichter von der Hand. 
Wir wurden sehr gut be-
treut. Nun sind wir da und 
so schnell bekommt uns kei-
ner mehr weg. Auch für zu-
künftige Aufgaben steht uns 
die IG Metall zur Seite.«

stecken. Umso wichtiger ist es, 
jetzt nicht aufzugeben und den 
eingeschlagenen Weg unbeirrt 
weiter zu beschreiten. 

Was möchtest Du den Be-
schäftigten, die in einem 
Betrieb ohne Betriebsrat 
 arbeiten, mit auf den Weg 
geben?
Das ist ganz einfach: Es ändert 
sich nur dann etwas an den Ar-
beitsbedingungen, wenn sich 
etwas ändert im Betrieb. Es 
reicht nicht, sich nur zu ärgern 
und zu meckern, sondern die 
Beschäftigten haben es selbst 
in der Hand, gemeinsam daran 
etwas zu ändern.

Kevin Gerth (l.) und Patrick 
Braun
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