
Behinderung der Betriebsratswahlen 
Media Markt München „Euro-Industriepark“ 

 21.06.2010: 
Die Gewerkschaft ver.di  lädt  zur Einleitung einer Betriebsratswahl im Media Markt München Eu-
roindustrie-Park ein. 

 25.06.2010: 
Es fand ein Geheimtreffen mit dem Regionalgeschäftsführer Bayern, der örtlichen Geschäftsfüh-
rung und den Führungskräften des Marktes sowie einem Unbekannten statt. In dem Treffen wur-
de die Behinderung der Betriebsratswahl detailliert juristisch und praktisch vorbereitet. 

 30.06.2010: 
Die Wahlversammlung zur Einleitung einer Betriebsratswahl am 30.06.2010 wurde genau ent-
sprechend v.g. Planung gestört und es wurde kein Wahlvorstand gewählt. 

 05.07.2010: 
Münchens Oberbürgermeister Ude schreibt die Unternehmensleitung wegen der Behinderung der 
Wahl an. 

 13.07.2010: 
Die Gewerkschaft ver.di erstattet Strafanzeige. 

 20.07.2010: 
Der Konzernbetriebsrat Metro setzt einen Wahlvorstand ein. Das per Einschreiben mit Rück-
schein in die Filiale verschickte Schreiben geht zurück an den Konzernbetriebsrat. 

 21.07.2010 
Dem Gewerkschaftssekretär Dirk Nagel wird die Teilnahme an der Wahlvorstandssitzung durch 
den Geschäftsführer verweigert. 

 23.07.2010: 
Im Markt wird das Gerücht gestreut, dass bis zu 10 Entlassungen anstehen. Dies, weil durch den 
demnächst vorhandenen Betriebsrat die Personalkosten steigen werden. Erste Kündigungen 
werden auch ausgesprochen. 

 29.07.2010: 
Durch Aushang wird mitgeteilt das (zum ersten Mal) die anstehende Tarifanhebung mit Zulagen 
verrechnet werden. 

 09.08.2010: 
Auf einer zweiten Kandidatenliste kandidieren die Führungskräfte, die vorher die Wahlversamm-
lung gestört haben. 

 20.08.2010: 
Zwei Mitglieder des Wahlvorstandes scheiden nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführer 
aus dem Unternehmen aus und treten als Wahlvorstand zurück. 

 23.08.2010: 
Der Konzernbetriebsrat bestellt für die zurückgetretenen Wahlvorstandsmitglieder Ersatz. Auch 
dieses per Einschreiben verschickte Anschreiben kommt nicht beim Wahlvorstand an. 

 26.08.2010: 
Ein Geschäftsführer spricht den Wahlvorstand an und fragt die Mitglieder, was sie machen, denn 
der Wahlvorstand besteht doch nicht mehr. Dies, obwohl der Konzernbetriebsrat nachnominiert 
hat. 

 07.09.2010: 
Die Betriebsratswahl findet trotz der Behinderungen statt. Es wird ein Betriebsrat gewählt. 

 10.09.2010: 
Der Geschäftsführer fordert den Wahlvorstand auf, ihm Einblick in die Wahlunterlagen zu geben. 

 23-25.09.2010: 
Der Geschäftsführer führt mit Kandidaten der Betriebsratswahl Einzelgespräche. Bei einem Kan-
didaten wird die Arbeitsleistung kritisiert. Er soll sich bis zum 29.09.2010 entscheiden, ob er aus 
dem Betrieb ausscheidet.  Ein weiterer Kandidat erhält am 25.09.2010 die fristlose Kündigung. 
Ihm wird vorgeworfen während einer Erkrankung gearbeitet zu haben. Ein anonymer Anrufer er-
kundigte sich in der Musikschule des Gekündigten, ob dieser an dem Samstag dort anwesend 
gewesen sei. 

 24.09.2010: 
Der Arbeitgeber verklagt den Wahlvorstand per einstweiliger Verfügung auf Herausgabe der 
Wahlunterlagen. 

 28.09.2010: 
Während sich der Betriebsrat um 9:30 Uhr konstituiert, findet vor dem Arbeitsgericht das einst-
weilige Verfügungsverfahren statt. Der Arbeitgeber verliert das Gerichtsverfahren. 



Behinderungen von Betriebsratswahlen bei Media Markt: 
 
Im ISW Forschungsheft 3 „Metro Global“ steht folgendes: 
„Der Personalverantwortliche im Metro-Vorstand, Zygmont Mierdorf, hat sich nach Angaben von 
Ohrenzeugen am Rande einer Aufsichtsratssitzung damit gebrüstet, dass bisher schon rund 50 
Versuche von Beschäftigten und Gewerkschaften, Betriebsräte einzurichten, verhindert wurde“ 
 
Dies scheint zu stimmen, hier einige Beispiele: 
 
1996 Heilbronn 
Über die Störung einer Wahlversammlung wurde die Einleitung einer Betriebsratswahl verhindert. 
 
2000 Heidelberg 
Eine Gruppe von Beschäftigten des Media-Markts hatte sich am 25. März 2000 nach der Arbeit getroffen 
und die die damalige Gewerkschaft HBV dazu geholt. Die Beschäftigten wollten Betriebsratswahlen ein-
leiten. Am 29. März 2000 erhielten drei aus der Gruppe die Kündigung. Beim Kündigungsgespräch hieß 
es: Sie waren ja auch bei der HBV-Versammlung..., Sie wollen hier Obstruktion betreiben..., Sie wissen 
ja, dass Sie Kündigungsschutz haben, wenn Sie im Wahlvorstand sind... – und damit wurde die Kündi-
gung überreicht. Die Gewerkschaft ver.di informierte die Presse, dass im Media-Markt Heidelberg die 
Verfassung gebrochen und das Recht mit Füßen getreten wird. Der damalige Media Markt Geschäftsfüh-
rer Lang behauptete, die drei seien wegen Schlechtleistung sofort gekündigt worden – eine Behauptung, 
die widerlegbar war und auch von Lang nicht aufrechterhalten wurde. Noch am gleichen Tag leitete die 
HBV die Betriebsratswahl ein und terminierte die Betriebsversammlung zur Einleitung der Wahl auf den 
31. März. 2000 Im Vorfeld dieser Betriebsversammlung fand eine nächtliche Sitzung der Geschäftsfüh-
rung mit den Abteilungsleitern statt, in der diese aufgefordert wurden, ihre Leute im Griff zu behalten, und 
in der offensichtlich die Strategie für die Betriebsversammlung abgesprochen wurde. Am folgenden 
Abend wurde die Versammlung von den Führungskräften des Markts gesprengt. Der stellvertretende 
Marktleiter Bickel als von der Belegschaft gewählter Versammlungsleiter ließ die Belegschaft darüber 
abstimmen, ob sie einen Betriebsrat wolle. Die Belegschaft stimmte mit "Nein", und Herr Bickel schloss 
die Veranstaltung. Wenige Tage später erschien am 05.04.2000 in der lokalen Presse (Rhein-Neckar-
Zeitung) eine ganzseitige Media-Markt-Anzeige mit einem offenen Brief gegen die HBV-Sekretärin Mia 
Lindemann, unter der Überschrift: „hbv, wir sind doch nicht blöd“. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass sie ihre 
Hände vom Media-Markt lassen solle, die Belegschaft wolle keine Einmischung von außen, sie werde 
ihre Probleme mit dem Chef selbst regeln. Außerdem wurde ihr vorgeworfen, sie habe am Vorabend der 
Betriebsversammlung eine aggressive Telefonkampagne geführt. Unterschrieben war der Brief vom stell-
vertretenden Marktleiter Bickel. Darunter standen außerdem maschinenschriftlich die Namen der meisten 
Mitarbeiter. Zuvor war der offene Brief am schwarzen Brett ausgehängt worden. Man hatte die Namen 
der Mitarbeiter darunter gesetzt. Wer nicht aufgeführt werden wollte, sollte sich ausstreichen. Der Vorwurf 
der aggressiven Telefonkampagne musste komplett zurückgenommen werden. Die HBV bot zunächst 
der Media-Saturn-Holding in Ingolstadt Verhandlungen an. Die Media-Markt-Manager beteuerten, dass 
sie nichts gegen Betriebsräte hätten. Nur die drei Kündigungen wollten sie nicht zurücknehmen. Nach 
zwei weiteren Treffen der HBV mit dem örtlichen Geschäftsführer, der die Kündigungen ebenfalls nicht 
zurücknehmen wollte, brach die andere Seite die Verhandlungen ab. Die HBV leitete dann ein Strafver-
fahren gegen den Geschäftsführer Lang wegen Behinderung der Betriebsratswahlen ein. Das relativ gro-
ße Medieninteresse schmeckte der Gegenseite am wenigsten, und sie versuchte, durch einstweilige Ver-
fügungen und Strafanzeigen, die HBV einzuschüchtern. Außerdem hinderte Lang die drei Gekündigten 
durch Hausverbot daran, ihre Aktivitäten fortzusetzen. Am 19. April wurde im Markt erneut eine Betriebs-
ratswahl eingeleitet: Die drei Gekündigten wurden allerdings von der Versammlung nicht informiert. Im 
Wahlvorstand saßen – o Wunder – zwei weitere Verkaufsleiter und ein Abteilungsleiter. Der Wahlvor-
standsvorsitzende und Verkaufsleiter Walter hatte gegenüber den drei Gekündigten das Hausverbot aus-
gesprochen. Wegen Behinderung der Teilnahme an der Betriebsratswahl musste die Geschäftsführung 
auf Druck der HBV dann das Hausverbot zurücknehmen. Die drei Gekündigten verteilen regelmäßig "of-
fene Briefe" an ihre Kollegen und Kolleginnen, der Kontakt war (und ist) dennoch schwierig. Die Füh-
rungskräfte des Marktes arbeiten mit allen Tricks: Propaganda gegen Betriebsräte und Gewerkschaften, 
Angst ums Geld, um den Arbeitsplatz und handfeste Verleumdungen gegenüber den Gekündigten. (Von 
der Schlechtleistung bis zu angeblichen Vorstrafen, rassistischem und sexistischem Verhalten werden 
alle möglichen Anschuldigungen kolportiert. Lang behauptet auch, die Gekündigten hätten schon vorher 
von ihrer Kündigung gewusst; es gäbe im Übrigen andere Gründe dafür). 
 
Juli 2004 Neumünster 
Bei der Betriebsratswahl beim Mediamarkt in Neumünster ist es gleich zu Beginn zu ersten Ungereimthei-
ten gekommen. Eigentlich ist es üblich Versammlungen in Aufenthaltsräumen abzuhalten, doch beim 



Mediamarkt wurde das erste Treffen der Beschäftigten gleich in die Fotoabteilung verlegt und dort wahr-
scheinlich auch noch gefilmt. "Wir hatten den Eindruck, dass die Versammlung nur dazu benutzt werden 
sollte, die Namen der Mitarbeiter zu erfahren, die bereit wären, für Wahlvorstand und Betriebsrat zu kan-
didieren", so Peter Engel, zuständiger Gewerkschaftssekretär. Nach möglicherweise von der Geschäfts-
leitung gezielt inszenierten Störungen und Pöbeleien wurde die Versammlung dann abgebrochen. "So 
etwas habe ich in dieser massiven Art noch nicht erlebt", fasste Karl Stanek, Landesfachsbereichsleiter, 
die Situation zusammen.  
 
April 2006 Rosenheim 
Am 07.04.2006 fand eine Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes statt. An der Versammlung 
nahmen 42 der ca. 100 Beschäftigten teil. Von denen stimmten lediglich 8 für den Wahlvorstand. Damit 
wurde kein Wahlvorstand gewählt. Der stellvertretende Geschäftsführer erschien mit dem größten Teil 
der anwesenden Beschäftigten als Gruppe. Die Gewerkschaft ver.di leitet daraufhin ein gerichtliches Ein-
setzungsverfahren ein. Während des Verfahrens fand am 20.04.2006 eine erneute Versammlung statt. 
Danach wurde der erste Betriebsrat in der Unternehmensgeschichte gewählt. 
 
Mai 2006 München Solln 
Am 02.05.2006 fand in München Solln eine Wahlversammlung zur Einleitung der Betriebsratswahl statt. 
Die Wahlversammlung wurde von den Führungskräften in aggressiver Stimmung gestört. Es traute sich 
niemand für den Wahlvorstand zu kandidieren. Damit wurde die Wahl nicht eingeleitet. ein gerichtliches 
Einsetzungsverfahren brachte auch keine Wahlvorstand. 
 


