
 

 

ICARUS REPORT 
 
 

Vorbemerkungen 
 

Die Koordinierung und die richtige Anwendung der Unterrichtungs- und 
Anhörungsverfahren im Rahmen der Vertretung der Arbeitnehmerrechte auf 
verschiedenen Ebenen sind für Gewerkschaften ein Hauptanliegen, um eine 
gerechte Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer sicherzustellen. 

 
Insbesondere ist es wichtig, proaktive Unterrichtungs- und sinnvolle 
Anhörungsverfahren im EBR sicherzustellen, was nur dadurch erzielt werden 
kann, dass die Ergebnisse der Unterrichtung und Anhörung auf 
nationaler/lokaler Ebene zu Themen in ihrem Zuständigkeitsbereich mit in 
die europaweiten Verfahren aufgenommen werden.  Parallel dazu soll das 
neue Recht bzw. die neue Pflicht der EBR-Mitglieder, die Arbeitnehmer nach 
einer EBR-Sitzung zu informieren, den Interessenvertretungen der 
Arbeitnehmer nützliche Informationen über länderübergreifende Fragen zur 
Verfügung stellen. Das Projekt ICARUS ist auf die Koordinierung unter 
Beteiligung der verschiedenen Akteuren ausgerichtet, die eine Rolle bei der 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer in multinationalen Konzernen (MNCs) 
spielen. 
 

 
EINLEITUNG 

 
Das Projekt „ICARUS Information and Consultation: Approaches of 
Research Coordinating Good Union Standards“ , übersetzbar mit 
„Unterrichtung und Anhörung: Umfrageansätze für die Koordinierung 
wirksamer Gewerkschaftsstandards“ ist das Ergebnis einer internationalen 
Partnerschaft und wurde durch die EU-Finanzierungsprogramme zur 
Umsetzung von den sozialen Dialog fördernden Tätigkeiten und Kenntnissen 
unterstützt. Das untersuchte Thema betrifft insbesondere die Unterrichtung 
und Anhörung der Arbei tnehmer.  Das Projekt  wurde durch die 
Generald i rekt ion Beschäf t igung,  soz ia le Angelegenhei ten und 
Chancengleichheit im Rahmen der Haushaltsl inie 04030303 der 
Europäischen Kommission finanziert.  

 
Das vom europäischen Gewerkschaftsnetzwerk von ICARUS entwickelte 
Projekt gliedert sich in Forschung und Gewerkschaftsarbeit. Ziel ist es, den 
Nutzen einer qualitativen und quantitativen Umfrage mit der Fähigkeit der 
Projektteilnehmer, Praktiken und Strategien zu entwickeln, zu kombinieren, 
um die Arbeitnehmer von multinationalen Konzernen gewerkschaftlich zu 
organisieren.  Im Mittelpunkt der Umfrage stand daher, wie die 
Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren funktionieren, aber auch wie die 
Koordinierung der Vertretungsarbeit der Beschäftigteninteressen im Rahmen 
von MNCs durch Gewerkschaftsfunktionäre, Delegierten und Mitgliedern der 
EBRs erfolgt. Die Forschungsarbeit diente der Ermittlung von guten 
Praktiken und des Schulungsbedarfs der Arbeitnehmervertreter zu den 
Themen Unterrichtungs- und Anhörungsrechte, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
Beziehungen im transnationalen Kontext, wirtschaftliche und 
organisatorische Aspekte multinationaler Konzerne und ihre dominierende 
Rolle auf dem globalen Markt.  

 



 

 
Mit diesem Hintergrund, ist das Projekt auf die Erfüllung folgender Aufgaben 
z u g u n s t e n  d e r  P a r t n e r g e w e r k s c h a f t e n  a u s g e r i c h t e t : 

 
• Gute und schlechte Praktiken der gegenseitigen Unterrichtung und 

Zusammenarbeit unter Arbeitnehmervertretern in Werken multinationaler 
Konzerne, EBR-Mitgliedern, Gewerkschaftsfunktionären, die für die 
Gewerkschaftsarbeit im Rahmen lokaler Betriebe multinationaler 
Konzerne zuständig sind,  untersuchen.  

 
• Spezielle und gezielte Schulungen für die volle und korrekte Umsetzung 

der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte in gemeinschaftsweit 
operierenden Unternehmen anbieten, die für Arbeitnehmervertreter in 
loka l  anges iedel ten Bet r ieben von MNCs,  EBR-Mi tg l ieder , 
Gewerkschaftsfunktionäre,  die für die Gewerkschaftsarbeit im Rahmen 
lokaler Betriebe multinationaler Konzerne zuständig sind, gedacht sind.  

 
• Gewerkschaftsvertreter auf unterschiedlichen Ebenen untereinander 

vernetzen, gegenseit iges Vertrauen fördern und nutzen, um 
Unterrichtungs- und Anhörungsfragen unter den verschiedenen Ebenen 
zu koordinieren und konsequente Gewerkschaftsaktionen für die 
Arbeitnehmerbeteiligung in einem länderübergreifenden Kontext 
sicherzustellen.   

 
Das Projekt ist darauf ausgerichtet, dass spezielle Maßnahmen ergriffen 
werden, damit Arbeitnehmervertreter auf verschiedenen Ebenen im Rahmen 
eines engeren sozialen Dialogs und besserer Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
Beziehungen innerhalb multinationaler Konzerne eine proaktive Rolle 
übernehmen können.  

 
 

Projektziele 
 

Hauptanliegen des Projekts ist es, Informationen und Kenntnisse über die in 
der Europäischen Grundrechtecharta und in den – in nationales Gesetz 
umgesetzten - Europäischen Richtlinien 2002/14/EG und 2009/38/EG 
verankerten Unterrichtungs- und Anhörungsrechte auszubauen und zu 
verbreiten. Ein bessere Aufklärung zu den Inhalten und der praktischen 
Umsetzung dieser Richtlinien ist unerlässlich für die im Rahmen dieses 
Projekts vorgesehenen Analyse und Tätigkeiten.    
 
Ziele dieses Projekts sind außerdem:  

 
 Der Ausbau der Kenntnisse der Gewerkschaftsdelegierten und der 

Arbeitnehmervertreter über das Potent ial  und die konkreten 
Möglichkeiten,  die ihnen die neue Richtlinie 2009/38/EG bietet; 

 
 Die neuen Aspekte der Neufassung der Richtlinie 38/2009/EG näher 

untersuchen, um herauszufinden wie diese im Rahmen der Arbeit der 
EBR-Mitglieder und der nationalen Arbeitnehmervertreter eine konkrete 
Umsetzung f inden können und in Bezug auf welche Fragen; 



 

 
 Die richtigen Bedingungen und Verfahren kombinieren, damit die 

Arbeitnehmer in den vollen Genuss ihrer in der Richtlinie 2002/14/EC 
und in der Richtlinie 2009/38/EC verankerten Unterrichtungs- und 
Anhörungsrechte kommen können. Diese Richtlinien sehen eine 
wirksame Interessenvertretung der Arbeitnehmer in multinationalen 
Konzernen vor.   

 
Das Projekt war auf folgende politische Ziele ausgerichtet: 

 
• Die internationale Partnerschaft mit anderen Organisationen ausbauen 

u n d  a u f  d i e  D y n a m i k e n  u n d  k r i t i s c h e n  A s p e k t e  d e r 
Arbeitnehmervertretung in Unternehmen einwirken, die in der Ära der 
Globalisierung in vielen Ländern einen großen Einfluss auf den 
nationalen, aber auch auf den internationalen Markt haben;   

•  
• Das Thema der vom Management an die Arbeitnehmer erteilten 

Informationen sowie die Nutzung dieser Informationen und die daraus 
ableitbaren Anhörungsverfahren bearbeiten; 

•  
• Überlegungen über die Wichtigkeit der gegenseitigen Information und der 

Zusammenarbeit unter den Beteiligten (EBR-Mitgliedern, Delegierten und 
Gewerkschaftern) bei der Interessenvertretung der Arbeitnehmer in 
e i n e m  l o k a l e n  W e r k  e i n e s  K o n z e r n s  a n s t e l l e n . 

 
 
Projektbeschreibung 

 
Die CGIL Lombardei hat einen 12-Monats-Arbeitsplan zum Thema 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in multinationalen 
Unternehmen vorbereitet. Ziel des Programms ist es, Informationen und 
Kenntnisse auszubauen und nützliche Instrumente für die Schulung und die 
Gewerkschaftsarbeit zum Thema der großen multinationalen Konzerne zu 
entwicke ln .  Hauptan l iegen des Pro jek ts  war  der  Ausbau der 
Zusammenarbeit und der gegenseit igen Benachrichtigung unter 
b e t r i e b l i c h e n  A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n  a u f  l o k a l e r  E b e n e , 
Gewerkschaftsfunktionären und Mitgliedern der Europäischen Betriebsräte 
(EBR).   

 
 

Das Netzwerk 
 
Die Gewerkschaften, die sich im Laufe dieser 12 Monate am Projekt beteiligt 
haben, haben netzwerkartig gearbeitet.  Der Lenkungsausschuss des 
Projekts hat fünfmal getagt (Brüssel, Barcelona, Bukarest,  Ispra und 
Mailand) unter der Teilnahme der ICARUS-Koordinatoren von allen 
Netzwerk-Partnern.  Eine Stärke bei der Ausarbeitung von Maßnahmen war 
gewiss die Gruppenzusammenarbeit und der Zusammenhalt, den die 
Partnerschaft gestärkt und in allen Umsetzungsphasen des Projekts ICARUS 
bewahrt hat.   

  



 

 
Die CGIL Lombardei hat folgende regionale Gewerkschaften in die 
Partnerschaft mit einbezogen: CFDT Rhônes-Alpes (Frankreich), 
Comissiones Obreras de Catalunya und Union General de Trabajadores de 
Catalunya (Spanien), DGB Niedersachsen (Deutschland), TUC Southern 
and Eastern England (Vereinigtes Königreich), FRATIA CNSRL (Rumänien), 
CISL Lombardei (Italien) und wurde durch IRES Emilia Romagna (Italien) 
wissenschaftlich unterstützt. 

 
Die Projekt-Partnerschaft ist für die vielfältigen und unterschiedlichen 
europäischen Gewerkschaftskulturen repräsentativ. Dies ist gewiss ein 
Mehrwert, denn ein indirektes Ergebnis des Projekts ist auf jeden Fall das 
gegenseitige Sichkennenlernen und die Bereicherung durch den 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch. 

 
 

Projektphasen und Beteiligten 
 

Das Projekt sah eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen vor, die der 
Reihe nach und konsequent während der gesamten Laufzeit von ICARUS 
umgesetzt wurden. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
Quantitative Befragung -  Die CGIL Lombardei hat in Zusammenarbeit mit 
ihren Partnern eine quant i tat ive Umfrage in mindestens sechs 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union durchgeführt wobei mit einem 
Fragebogen mit geschlossenen Fragen folgende Personengruppen befragt 
wurden:     

 
• Gewerkschaftsvertreter von zu multinationalen Konzernen gehörenden 

lokalen Betrieben,  
• Gewerkschaftsfunktionäre, die für den Betrieb zuständig sind  
• Mitglieder von Europäischen Betriebsräten.  

 
Qualitative Befragung – Auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse wurde 
die zweite,  qual i tat ive Forschungsphase, durch Abhaltung von 
Fokusgruppen, eingeleitet.  Es sollte damit die gegenseitige Information und 
die Zusammenarbeit unter den mit dem quantitativen Fragebogen befragten 
Personengruppen  un te rsuch t  werden .  Dami t  wo l l t e  man  e in 
Arbeitsinstrument für Arbeitnehmer und Gewerkschaften (auf welcher Ebene 
auch immer) entwickeln, das alle  

 
Projekt-Partnerorganisationen den eigenen Verhältnissen anpassen, 
f e i n a b s t i m m e n ,  t e s t e n  u n d  a n w e n d e n  k ö n n e n .     
Schulung – Die letzte Projektphase war der Schulung gewidmet. Ein 
Schulungsbaustein bestehend aus Unterricht und Gruppenarbeit erstreckte 
sich über zweieinhalb Tage, die entweder hintereinander als Seminar oder in 
kürzere Module untertei l t  durchgeführt werden konnten.     40 
Gewerkschafter aus den sechs Ländern haben daran teilgenommen. Dieser 
Teil soll auch in den einzelnen Ländern umgesetzt werden. Neben den 
Inhalten der Fragebögen beziehen sich die  Themen der Schulung auch auf 
wichtige gesetzliche und vertragliche Fragen über Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
Bez iehun gen  i n  mu l t i na t i ona len  Kon z e rnen ,  S t r a teg ie n  zu r 
gewerkschaftlichen Organisation in einem multikulturellen Kontext, Umgang 
mit  Umstruktur ierungen und Industr ie-  und Produkt ionskr isen. 

  



 

 
Ergebnisse 

 
Die durch ICARUS bereitgestellten Arbeitsinstrumente (Umfrage und 
Gewerkschaftsarbeit) sind:  
 
• Die quantitativen Fragebögen - eine längere Version für die 

wissenschaftliche Forschungstätigkeit und eine kürzere Version für 
Gewerkschaftsakteure, die damit ihren Kontext näher untersuchen 
können. 

• Die Methodologie für die Abhaltung von Fokusgruppen, nützlich für die 
qualitative Erhebung und für Gewerkschaftssitzungen, die darauf 
ausgerichtet sind, die Kooperation unter den Stakeholdern der 
Arbeitnehmervertretung in multinationalen Konzernen  zu fördern und 
umzusetzen. 

• Das Schulungsmaterial, das zwar für o.g. Stakeholders gedacht ist aber 
auch eine brei tere Zie lgruppe ansprechen sol l ,  um sie auf 
länderübergreifende Gewerkschaftsstrategien zu sensibilisieren. 

 
 

Verarbeitung der Fragebögenantworten 
 
Zusammensetzung der Befragtengruppe 

Die Befragten waren insgesamt 158, davon 79 EBR-Mitglieder, 45 
Arbeitnehmervertreter und 34 Gewerkschaftsfunktionäre. Von den Befragten 
arbeiten die meisten in einem anderen Land als das des Hauptsitzes (86% 
gegen 14%). Bei den Arbeitnehmervertretern ist dieser Trend noch 
ausgeprägter  (92%). Italienische Akteure sind außerdem überrepräsentiert: 
ihr Anteil beträgt 58%. Auch in diesem Fall ist der Trend ausgeprägter bei 
den Arbeitnehmervertretern. Die spanischen Befragten liegen bei 17% und 
die anderen Länder (Frankreich, Deutschland, Rumänien und Vereinigtes 
K ö n i g r e i c h )  h a b e n  e i n e n  A n t e i l  z w i s c h e n  5  u n d  8 % .       
Fast die Hälfte (44%) der Arbeitnehmervertreter und der EBR-Mitglieder 
arbeitet in großen multinationalen Konzernen mit über 10.000 Mitarbeitern. 
Augenmerklich ist, dass 31,5 % dieser Akteure die Mitarbeiterzahl seines 
multinationalen Konzerns nicht kennen. Unter den Arbeitnehmervertretern 
steigt diese Zahl sogar auf 60%, während nur 15% der EBR-Mitglieder nicht 
wissen, wie viele Arbeitnehmer der multinationale Konzern beschäftigt. 
Diese Zahlen zeigen, dass insbesondere Arbeitnehmervertreter sich der 
länderübergreifenden Dimension des Konzerns, zu dem auch ihr Betrieb 
gehört, nicht ganz bewusst sind. 

  
Sitzungen 
 
Was die Zahl der im Laufe der letzten drei Jahre abgehaltenen ordentlichen 
Sitzungen angeht, so erklärt über ein Drittel der EBR-Delegierten, an einer 
Sitzung pro Jahr teilgenommen zu haben.  Es gibt jedenfalls einige 
Delegierten (8%), die weniger als drei Sitzungen in den letzten drei Jahren 
beigewohnt haben. Interessanterweise erklärt fast die Hälfte der EBR-
Delegierten, an mehr als einer Sitzung teilgenommen zu haben und 35%, 
dass sie mindestens zwei Sitzungen beigewohnt haben. Außerdem erklären 
ca. 60% der EBR-Delegierten in den letzten drei Jahren mindestens an einer 
außerordentlichen Sitzung teilgenommen zu haben. Hinzu kommen in 70% 
der Fälle mindestens zwei Sitzungen des engeren Ausschusses im Jahr.   



 

 
Diese Zahlen weisen offensichtlich darauf hin, dass die EBR-Arbeit 
tendenziell zunimmt.  
Hinsichtlich der Funktionsweise des EBRs bestätigt die Mehrheit der 
Befragten  (92,5%) das Vorhandensein eines engeren Ausschusses. Die 
Protokollführung der Sitzungen mit dem Management erfolgt vorwiegend 
durch den EBR selbst. In wenigen Fällen übernimmt das Management diese 
Verantwortung und in einigen Fällen wird das Protokoll gemeinsam geführt. 
In fast allen Fällen (89%) werden die Protokolle zwischen Management und 
EBR vereinbart. Die Protokolle werden in mehreren Sprachen abgefasst: in 
39% der Fälle in allen Sprachen und in 42% der Fälle in den Hauptsprachen.   
Umgekehrt könnte man sagen, dass es in etwa 60% der Fälle EBR-
Mitglieder gibt, die Protokolle in einer anderen Sprache als die eigene 
Muttersprache erhalten und dass daher Verständnisprobleme auftreten 
können. Da die europäische Richtlinie vorsieht, dass das Management den 
EBR-Mitgliedern die für eine angemessene Ausübung der eigenen 
Funktionen erforderlichen Ressourcen und Materialien zur Verfügung stellen 
sollte, wäre es wünschenswert, die Übersetzung in allen Sprachen zu 
erhalten.  

 
Kommunikationsform 
 
Im Durchschnitt erklären 92% der Befragten, dass die Ergebnisse der EBR-
Sitzungen mitgeteilt werden. Interessant ist jedenfalls, dass 18% der 
Arbeitnehmervertreter sagen, dass sie von den Ergebnissen der EBR-
Sitzungen nichts erfahren. Diese Zahl bestätigt, dass es in allen 
multinationalen Konzernen  immer noch Probleme bei der Weitergabe von  

 
Informationen an die Mitarbeiter gibt.     
Bei Vorhandensein einer Weitergabe von Informationen erfolgt die 
Kommunikation des EBR-Sitzungsausgangs auf ziemlich unterschiedliche 
Weise. Protokolle sind die häufigste Form. Sie werden über elektronische 
Post an die Arbeitnehmervertreter    versendet. Eine andere sehr verbreitete 
Form sind Versammlungen im Betrieb, wo der Befragte arbeitet.  Danach 
werden Treffen zwischen Arbeitnehmervertretungen und EBR-Delegierten 
erwähnt, die im Betrieb des Befragten stattfinden. Es folgen die Verbreitung 
von  Pro toko l len  v ia  In t rane t   und  S i tzungen  der  na t iona len 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer des Konzerns, an denen auch 
EBR-Mitglieder teilnehmen.  Dann kommt die Verbreitung der Ergebnisse 
a u f  d e r  E B R - W e b s e i t e  u n d  d u r c h  T r e f f e n  z w i s c h e n  d e n 
Arbeitnehmervertretungen und den EBR-Delegierten, die in allen Betrieben 
des multinationalen Konzerns im Land des Befragten stattfinden. Schließlich 
werden Versammlungen erwähnt, die in allen Betrieben des Konzerns im 
Land des Befragten abgehalten werden, gefolgt von EBR-Newsletters.    
D i e s e  E r g e b n i s s e  z e i g e n ,  d a s s  d i e  I n f o r m a t i o n s -  u n d 
Kommunikationstechnologien immer noch wenig Anwendung finden. 

 



 

 
Beziehungen zwischen EBR-Delegierten und 
Gewerkschaftsorganisationen 

 
I m  H i n b l i c k  a u f  d i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  E B R  u n d 
Gewerkschaftsorganisat ionen, melden 56% der Befragten das 
Vorhandensein eines zuständigen Gewerkschaftsfunktionärs, 30% erklären, 
dass es keinen Gewerkschaftsbeauftragten gibt während 14% die Frage 
n i ch t  bean twor ten  bzw.  ke ine  An twor t  w i ssen .    Un te r  den 
Arbeitnehmervertretern liegt dieser Wert höher, bei 22%. Die Tatsache, dass  
die Arbeitnehmervertreter eine lückenhafte Kenntnis der EBR-Arbeit haben, 
wird offensichtlich durch diese Zahl bestätigt.  

 
Die von den Befragten gemeldete Qualität der Beziehungen zwischen EBR-
Delegierten und Gewerkschaftsstrukturen ist signifikant zufriedenstellend: 
39,6% der Befragten halten die Beziehungen für voll zufriedenstellend und  
46,5 % für im Durchschnitt zufriedenstellend. 14% der Befragten meldet 
indessen eine mehr oder minder unzufriedenstellende Situation oder sogar 
das Nichtvorhandensein von Beziehungen zwischen EBR und 
Gewerkschaft. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass 60% der Befragten die 
Beziehungen zwischen den zwei Akteuren für verbesserbar halten. Von den 
Befragten mit hohem Erfahrungsgrad sind 72% der Ansicht, dass die 
Beziehungen zwischen EBR und Gewerkschaften verbessert werden 
können.    
 
Die Möglichkeit einer Verbesserung besteht offensichtlich in allen 
untersuchten Ländern. 
Diese Zahlen stimmen mit der Tatsache überein, dass 38% der Befragten 
das Vorhandensein regelmäßiger Beziehungen zwischen EBR-Delegierten 
und Gewerkschaftsfunkt ionären melden, während 15% auf das 
Nichtvorhandensein regelmäßiger Beziehungen hinweisen. Bemerkenswert 
ist, dass 47% der Befragten die Frage nicht beantworten bzw. darauf keine 
Antwort wissen.  
 
Daraus ergibt sich einerseits, dass die Gewerkschaftsstrukturen noch in 
Maßnahmen zur Unterstützung und Koordinierung mit den EBRs investieren 
müssen und anderersei ts ,  dass auch dort  wo ein zuständiger 
Gewerkschaftsfunktionär vorhanden ist, meistens die Beziehungen zwischen 
EBR und Gewerkschaften wirksamer gestaltet werden müssen.    

 
Analyse der Antworten der EBR-Delegierten 

 
Aus den Antworten der 79 befragten EBR-Mitglieder stellt sich heraus, dass 
die Ernennung der Delegierten vorwiegend – in der Reihenfolge – durch 
Bestellung durch  die Gewerkschaft (38%), Wahl von Seiten der 
Arbeitnehmervertreter (31%), Bestellung durch das Vertretungsgremium 
(17,7%) und Wahl von Seiten der Arbeitnehmer (11%) erfolgte.  Es soll 
darauf hingewiesen werden, dass die von italienischen Befragten 
ausgefüllten Fragebögen zahlreicher sind und das die Trends beeinflusst. 
Dies vorausgeschickt, tritt bei den deutschen und spanischen Delegierten 
die Wahl der EBR-Delegierten durch die Arbeitnehmer am Häufigsten vor, 
im Vereinigten Königreich indessen die Wahl durch die Arbeitnehmer und in 
Frankreich und Rumänien die Bestellung durch die Gewerkschaft.   In Italien 
ist die Bestellung der Delegierten durch die Gewerkschaft die häufigste 
Antwort, obwohl der Unterschied zu den anderen Antworten zwar signifikant 
aber nicht so markant ist.   



 

 
Ressourcen der EBR-Delegierten  

  
Hinsichtlich der verfügbaren Ressourcen – nicht nur während der Sitzungen 
mit dem Management  sondern  auch zwischen den Sitzungen – lauten die 
kritischsten Aspekte wie folgt: Vorhandensein eines Budgets für die EBR-
Arbeit  (75% beklagt das Nichtvorhandensein), zusätzliche Mitarbeiter 
(85,6%), EBR-Webseite (62,5%), Sekretariat (60,6%) und Schulung 
(55,8%).  Elemente die tendenziell angemessener vorhanden sind, sind 
Freistellungen  (79,8%), die Kommunikation per E-Mail (91,3%), der Zugang 
zu Internet (70,2%) und Intranet (65,4%), externe Sachverständigen 
(58,7%), Zugang zu den Betrieben (54,8%) und die Möglichkeit, 
Übersetzungsdienste in Anspruch zu nehmen (63,5%). 

 
Tabelle 1: Ressourcen und Rechte der EBRs 

 
 Nicht vorhanden Vorhanden 
Sekretariat 60,6 39,4 
Übersetzung 36,5 63,5 
Finanzierung 75,0 25,0 
Freistellung 20,2 79,8 
Zugang zu Betrieben 45,2 54,8 
Externe 
Sachverständigen 41,3 58,7 
E-Mail 8,7 91,3 
Internet 29,8 70,2 
Intranet 34,6 65,4 
EBR-Webseite 62,5 37,5 
Schulung 55,8 44,2 
Zusätzliche Mitarbeiter 85,6 14,4 

Quelle: Verarbeitung von Informationen der CGIL Lombardei durch IRES Emilia-Romagna 
 

Was die Funktionsweise der EBRs betrifft, wäre es gewiss wünschenswert, 
mehr in ein Sekretariat zu investieren, das eine unerlässliche Voraussetzung 
für einen – auch zwischen den Sitzungen mit dem Management - 
funktionierenden EBR darstellt.  Hinsichtlich der Sichtbarkeit, sind 
zusätzliche Anstrengungen unbedingt notwendig, um die Präsenz auf dem 
Web durch eigene Webseiten sicherzustellen. Wenn es wahr ist, dass die 
Funktionsweise eines EBRs an erster Stelle von den Kompetenzen abhängt, 
die zur Verfügung gestellt werden, dann  sind die Teilnahme an Schulungen 
und das Hinzuziehen von Sachverständigen zwei Ressourcen die viel mehr 
in Anspruch genommen werden sollten, nicht zuletzt weil die europäische 
Richtlinie diese Rechte einräumt.  

 
Die EBRs die in der Vergangenheit externe Sachverständigen hinzugezogen 
haben, haben dieses Recht in Anspruch genommen, um die Teilnahme von 
Gewerkschaftern an den Sitzungen mit dem Management sicherzustellen.  
Neben Gewerkschaftsfunktionären sind auch Ausbilder, Wirtschaftsexperten 
und Anwälte hinzugezogen worden.  

  



 

 
Schulung 

 
Im Hinblick auf die Schulung stellt sich ein mangelndes Angebot heraus. 
16,9% der Befragten erklären nämlich, an keiner Schulung teilgenommen zu 
haben. Dieser Anteil ist noch höher in Italien, wo er bei  23,3% liegt. Das 
Nichtvorhandensein eines Schulungsangebots kommt seltener bei 
Konzernen vor (11,4%), die einen hohen Grad an Transnationalität 
aufweisen und in deren EBRs mehr als zehn Länder vertreten sind. 

  
Schulungen werden vorwiegend von den Gewerkschaften und den EBRs 
organisiert, es folgen Tätigkeiten, die von nationalen Vertretungsgremien der 
Arbeitnehmer und Schulungen, die von den Unternehmen organisiert 
werden. Hinsichtlich der Finanzierung handelt es sich hauptsächlich um 
Kurse, die von Betrieben und Gewerkschaften organisiert werden; es folgen 
Schulungen, die von der europäischen Kommission und noch seltener Kurse 
d i e  v o m  e u r o p ä i s c h e n  D a c h v e r b a n d  f i n a n z i e r t  w e r d e n . 
Die Schulungsinhalte betreffen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, 
Unternehmensstrategien, die Entwicklung von Kommunikations- und 
sprachlichen Kompetenzen sowie das Lesen von Jahresabschlüssen. 

 
Bewertung der EBR-Arbeit 

 
Was die Beziehungen mit den Arbeitnehmern betrifft, deuten die Antworten 
auf eine gute Kommunikation mit den Belegschaften hin.  77% der EBR-
Delegierten melden nämlich das Vorhandensein einer direkten 
Kommunikation mit den Mitarbeitern. Dieser Anteil ist besonders in Italien 
(88,6%) und Frankreich (83,3%) bemerkenswert.  

 
Ähnliche Ergebnisse gibt es auch bei der Weitergabe von Informationen 
über den Ausgang außerordentlicher Sitzungen an nationale und lokale 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer. In diesem Fall erklären 74,2% der 
befragten, dass die Weitergabe der Informationen schnell erfolgt und zwar 
insbesondere in Ländern wie Frankreich und Deutschland. Das Ausmaß an 
Kommunikation scheint vom  Ausmaß der Transnationalität abzuhängen: je 
mehr Länder im EBR vertreten sind desto geringer ist das Ausmaß an 
Kommunikation.   

 
Interessanterweise erklärt die Mehrheit der EBR-Delegierten (58,9%), dass 
es Fälle gegeben hat, wo der EBR die Strategien der lokalen bzw. 
nationalen Gewerkschaften positiv unterstützen konnte. Als besonders 
positiv  hat sich  die Rolle der EBRs bei der Unterstützung der Gewerkschaft 
in Rumänien (100%) und in Spanien (69,2%) erwiesen.  Außerdem ist der 
größere Beitrag des EBRs zu den Gewerkschaftsstrategien in anderen 
Ländern als das des Hauptsitzes bemerkenswert. Dieses Ergebnis 
entspricht dem ursprünglichen Ziel der europäischen Richtlinie. Parallel dazu 
hat sich herausgestellt, dass der EBR die Strategien der nationalen und 
lokalen  

 
Gewerkschaften mehr in Konzernen  unterstützt, die einen hohen Grad an 
Transnationalität aufweisen.  Das entspricht der Tatsache, dass der Beitrag 
der EBRs zu den Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen zunimmt, wenn 
der Konzern im entsprechenden Land wächst.  Umgekehrt kann man 
feststellen, dass die Unterstützung der lokalen bzw. nationalen 
Gewerkschaften durch den EBR sehr gering ist, wenn die Mitarbeiterzahl 
unter 500 liegt  (28,6%). 



 

 
Diese Ergebnisse könnten einerseits einen Übergang von einer 
symbolischen Funktion zu einer wirksameren und größeren Einflussnahme 
auf die lokalen und nationalen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen 
abbilden.  Andererseits beginnen EBRs wahrscheinlich erst jetzt, eine 
bedeutende Rolle im Rahmen der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen 
zu spielen, daher ist hier noch viel Raum für eine bessere Integration auf 
dieser Ebene vorhanden.   

 
Die Befragung hat gezeigt, dass ungefähr ein Viertel der EBR-Delegierten 
Unterschiede zwischen der EBR-Strategie und den Strategien der lokalen 
bzw. nationalen Gewerkschaften feststellen konnten. Diese Unterschiede 
kommen im Hauptsitzland des multinationalen Konzerns häufiger vor.  

 
Dieses Ergebnis ist vielleicht teilweise der Tatsache zuzuschreiben, dass die 
K o n t a k t e  z w i s c h e n  G e w e r k s c h a f t e n  u n d  b e t r i e b l i c h e n 
Arbeitnehmervertretungen im Hauptsitzland des multinationalen Konzerns 
intensiver sind und dass dadurch ein reger Dialog unter den Akteuren 
entsteht. Es könnte aber auch der Tatsache zugeschrieben werden, dass 
die Strategien anders sind, weil die zwei Akteure unterschiedliche Interessen 
haben, wie schon oft bei Umstrukturierungen vorkam: Die Gewerkschaft des 
Hauptsitzlandes nutzt ihre privilegierte Beziehung zum Management, zum 
Nachteil einer europäischen Strategie,  um nationale Interessen zu wahren.    

    
Bemerkenswert ist auch wie die Wahrnehmung dieser Unterschiede mit 
wachsender Erfahrung der EBR-Delegierten zunimmt.  Der Anteil steigt von 
22,2% bei Delegierten mit geringer Erfahrung auf 37,5% bei Delegierten mit 
großer Erfahrung. Offensichtlich stellen Delegierten mit einer größeren 
Erfahrung häufiger Unterschiede fest als ihre Kollegen mit weniger 
Erfahrung. 

 
Die Qual i tät  der  Beziehungen zwischen EBR-Delegier ten und 
Gewerkschaftsstrukturen wird insgesamt als zufriedenstellend bewertet. 
31% der Befragten erklären sich voll zufrieden und 53% sind im Durchschnitt 
zufrieden.  Hier lassen sich aber in der Befragtengruppe interne Trends 
feststellen: italienische und französische Delegierten sind im Durchschnitt 
weniger zufrieden als die anderer Länder.   In Italien und Frankreich erklären 
sich die Befragten häufiger als nur im Durchschnit t  zufr ieden. 

 
 

Die Zufriedenheit mit der Qualität der Beziehungen wird mit zunehmender 
Unternehmensgröße und Transnationalität des EBRs geringer. Sie wird 
offensichtl ich auch mit wachsender Erfahrung geringer. Das ist 
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass erfahrene Delegierten einerseits 
anspruchsvoller sind und andererseits besser die Mängel erkennen, die in 
den Beziehungen mit den Gewerkschaftsstrukturen vorhanden sind.   

 
Die Tatsache dass nur 31% der EBR-Delegierten mit den Beziehungen mit 
den Gewerkschaftsstrukturen zufrieden sind weist auf jeden Fall darauf hin, 
dass diese weitere Verbesserungen erfahren müssen. 

 



 

 
Schlussfolgerungen 

 
Die Ergebnisse der Fragebögen zeigen, dass die Kommunikation zwischen 
Arbeitnehmervertretungen und EBRs ausgebaut werden muss. Ferner 
scheinen Arbeitnehmervertreter nicht immer eine klare Idee der 
länderübergreifenden Dimension des Konzerns, für den sie arbeiten, zu 
h a b e n .   E i n e r s e i t s  b e s t e h t  d a h e r  d i e  N o t w e n d i g k e i t ,  d i e 
Arbeitnehmervertreter besser in das Informations- und Kommunikationsnetz 
der EBRs zu integrieren, andererseits wäre es wünschenswert, dass die 
Arbeitnehmervertreter an Schulungen über die länderübergreifende 
Dimension des Konzerns und das Potential der EBRs als europäische 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer  teilnehmen.   

 
EBRs sollten vor allem ihre Rechte entschlossener wahrnehmen. Das gilt 
sowohl für die von der EBR-Richtlinie eingeräumten Ressourcen und Rechte 
als auch für das Recht und die Pfl icht, al le Mitarbeiter in den 
Mitgliedsstaaten über die Ergebnisse der Sitzungen mit dem Management 
zu informieren. Eine wirksamere EBR-Arbeit setzt außerdem eine größere 
Inanspruchnahme von Ressourcen voraus, die die Kompetenzen der EBR-
Delegierten ausbauen und stärken können wie das Hinzuziehen von 
externen Sachverständigen und die Abhaltung von Schulungen. 

 
Was die Funktionsweise der EBRs betrifft, ist es unerlässlich, mehr in 
interne Strukturen zu investieren, die eine bessere und wirksamere EBR-
Arbeit auch zwischen den Sitzungen mit dem Management  sicherstellen 
können.    

 
Hinsichtlich der größeren Sichtbarkeit der EBR-Tätigkeit wären zusätzliche 
Investi t ionen in Informations- und Kommunikationstechnologien 
wünschenswert. Eine intensivere Nutzung dieser Techniken würde 
wahrscheinlich auch eine engmaschige Verbreitung  der Ergebnisse der 
Sitzungen mit dem Management ermöglichen. 

 
 
 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Beziehungen zwischen den 
EBRs und den gewerkschaftlichen Strukturen auf lokaler und nationaler 
Ebene weiter ausgebaut werden müssen. Das ist im Hinblick auf die 
Entwicklung eines integrierten Netzwerks aller Akteure auf europäischer 
Ebene umso wichtiger.   
    
Ermutigend ist auf jeden Fall, dass die EBRs heute schon imstande sind, die 
Strategien der Gewerkschaften auf lokaler bzw. nationaler Ebene zu 
unterstützen. Jedoch besteht auch in diesem Fall noch viel Raum für eine 
Verbesserung der Integration und eine wirksamere Koordinierung auf dieser 
Ebene.      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bericht über Fokusgruppen 
 

Teilnehmer 
 

Dieser Bericht wertet die Ergebnisse von 11 Fokusgruppen aus, die in den 
Projektpartnerländern abgehalten wurden. In allen Ländern lag die 
Teilnehmerzahl der einzelnen Fokusgruppen zwischen 5 und 10 Personen. 

 
In den meisten Fällen waren die Fokusgruppen-Teilnehmer sehr 
unterschiedl ich:  EBR-Delegier ten, Mi tg l ieder der betr iebl ichen 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer und Gewerkschafter, die für 
Betriebe von multinationalen Konzernen zuständig sind, wo ein EBR 
eingerichtet wurde. Durch diese heterogene Zusammensetzung konnte man 
die besprochenen Themen unter verschiedenen Perspektiven betrachten 
und auf spezielle Probleme der unterschiedlichen Akteure eingehen. Auf 
diese Weise wurden die Probleme der EBR-Tätigkeit und der Koordinierung 
zwischen den verschiedenen Vertretungsebenen aus einer Vielzahl von 
Blickwinkeln beleuchtet.   

Themenkreise 
Die in den Fokusgruppen behandelten Themen betreffen hauptsächlich die 
Funktionsweise der EBRs und die Güte der Beziehungen zwischen EBRs 
und betrieblichen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer.  Was den ersten 
Themenkreis betrifft, sind insbesondere zwei Aspekte besprochen worden: 

    
• Die Beziehungen zwischen EBR und Management und die Wirksamkeit 

der Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren; 
• Die Dynamiken innerhalb des EBRs, die ihm eingeräumten Rechte 

und Ressourcen. 
 

Im Hinblick auf die Beziehungen unter den verschiedenen Akteuren gilt es 
hervorzuheben, dass Gewerkschafter und betriebliche Arbeitnehmervertreter 
Erwartungen an EBR-Mitglieder haben. Umgekehrt gilt auch, dass EBR-
Mitglieder an die anderen Akteure Erwartungen stellen, insbesondere an 
Gewerkschaften.  Die Erörterung des Problems der Beziehungen unter den 
verschiedenen Akteuren hat die Entwicklung von Konkreten Vorschlägen 
ermöglicht, die der Verbesserung der Koordinierung und Kommunikation 
zwischen den EBR-Mitgliedern, den Arbeitnehmervertretern und den 
Gewerkschaften dienen sollen.   

 
Die Teilnehmer einiger Fokusgruppen haben erklärt, dass ihrer Ansicht nach 
die Unfähigkeit von EBRs über die Unterrichtungsprozesse hinaus zu gehen, 
ein Haupthindernis darstellt.  Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass 
d ie EBRs imstande sein müssen,  auf  den Si tzungen mi t  dem 
Konzernmanagement ihre Themen durchzusetzen, und gemeinsame 
Forderungen und Strategien zu entwickeln. In einigen Fokusgruppen sind 
positive Erfahrungen erwähnt worden, die beweisen welche bedeutenden 
Ergebnisse, mit positiven Auswirkungen auf die einzelnen Länder, ein EBR 
europaweit erzielen kann.    

 



 

 
Bei Umstrukturierungen wird es für den EBR immer schwieriger, 
gemeinsame Vorschläge zu entwickeln. In diesen Fällen haben oft nationale 
Interessen die Oberhand. Die Fokusgruppen-Teilnehmer sind der Meinung, 
dass man diese Dif ferenzen nur durch eine Stel lungnahme der 
Gewerkschaften überwinden kann.  

 
Unter den Hauptproblemen wird der Mangel an Ressourcen der EBRs 
erwähnt. Die Tatsache, dass die EBR-Mitglieder auf Betriebsebene auch 
Arbeitnehmervertreter sind, schränkt die für EBR-Themen verfügbare Zeit 
stark ein. Da in der Regel EBR-Mitglieder keinen Anspruch auf zusätzliche 
Stunden der Freistellung von der Arbeit haben, wird dieser Tätigkeit oft 
wenig Zeit gewidmet. Das schlägt sich offensichtlich auf die Qualität der 
europaweiten EBR-Arbeit nieder. 

 
Ein weiteres Problem ist, dass zwischen den Sitzungen der EBR untätig 
bleibt.  Die Tatsache, dass zwischen zwei Sitzungen eine Frage 
vernachlässigt oder nur sporadisch behandelt wird, verleiht der EBR-Arbeit 
eine gewisse Unregelmäßigkeit. Auch aus diesem Grund wird der EBR von 
den Belegschaften für wenig wirksam gehalten.  

 
Hinsicht l ich der Beziehungen zwischen EBR und betr iebl ichen 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer haben sich zwei Schwierigkeiten 
herausgestellt.  Erstens, nicht alle Betriebe eines multinationalen Konzerns 
werden in einem Land über die Ergebnisse der EBR-Sitzungen mit dem 
Konzernmanagement informiert.  Oft erfolgt diese Unterrichtung auf 
angemessene Weise nur in den Betrieben, die EBR-Mitglieder entsenden.  
Interessanterweise ist dieses Problem auch in einem Land wie Deutschland 
vorhanden, wo das Modell der Interessenvertretung der Arbeitnehmer sehr 
ausgeprägt und weitgehend institutionalisiert ist.  Zweitens, die 
Kommunikation geht meistens nur in eine Richtung. In der Regel unterrichten 
die EBRs die betrieblichen Arbeitnehmervertretungen aber es besteht keine 
Möglichkeit für letztere, den EBRs genaue Impulse zu geben und gewisse 
Fragen vorzuschlagen, die auf den EBR-Sitzungen behandelt werden 
sollten.      

 
Zusammenfassend, kann man bei den von einem Teil der Fokusgruppen-
Teilnehmern erwähnten Problemen eine gewisse Konvergenz feststellen: nur 
wenige Probleme lassen sich auf die besonderen Merkmale der Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen gewisser Länder zurückführen. Ein Beispiel 
dafür ist die Frage des Ressourcenmangels, der überall wenn auch in 
unterschiedlicher Form aufgrund der nationale Vorschriften zum Thema 
Arbeitnehmervertretung vorkommt.   Die nationalen Kontexte der 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen beeinflussen jedoch, wenn auch nur 
in einem gewissen Ausmaß, die allgemeine Bewertung des Wirkungsgrades 
de r  EBRs .  I n  Ländern  m i t  s ta rk  ausgepräg ten  Rech ten  de r  

 
Arbeitnehmervertreter werden EBRs als eine einflusslose Institution 
betrachtet, während die Fokusgruppen-Teilnehmer aus Ländern mit weniger 
ausgeprägten Rechten EBRs sie für einen (potentiellen) Mehrwert halten.   

 
 



 

Vorschläge 
 

Die Vorschläge der Fokusgruppen betreffen sowohl die Arbeitsweise der 
EBRs als auch die Koordinierung unter den verschiedenen Akteuren.   

 
Beziehungen zwischen EBR und Management 

 
Was den ersten Aspekt betrifft, bezweckt einer der häufigsten Vorschläge die 
Schulung von EBR-Mitgliedern. Aus den erwähnten Schulungsinhalten lässt 
sich ein Bedarf an Kompetenzen schließen, die die Beziehung zwischen 
EBR und Management wirksamer gestalten könnten. Hier geht es nicht nur 
um einen Ausbau der arbeitsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Kompetenzen, sondern auch um Kommunikationstechniken und wie man 
Sitzungen abhält. In vielen Fällen hängt der Erfolg von Sitzungen davon ab, 
inwiefern EBR-Mitglieder in der Debatte ihre Ideen durchsetzen und sich auf 
den Sitzungen behaupten können. 

 
Bei Konflikten, zum Beispiel bei Umstrukturierungsprozessen, empfiehlt man 
eine offensivere Nutzung der Medien, denn auch auf diese Weise wird das 
Management unter Druck gestellt.   

 
Interne Dynamiken 

 
Es werden Schulungen vorgeschlagen, die eine Verbesserung der internen 
Dynamiken mit sich bringen sollten. In diesem Fall sollten sie sich 
hauptsächlich mit den verschiedenen Modellen der Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen auseinandersetzen, da mit diesen auch eine 
unterschiedliche Auffassung der Rolle der Gewerkschaften einhergeht.       

 
Einige Fokusgruppenteilnehmer halten die Entwicklung eines informellen 
Netzwerks für unerlässlich, damit EBR-Delegierten untereinander ständig in 
Kontakt bleiben können. Derartige Prozesse sollten durch Informations- und 
Kommunikationstechniken unterstützt werden, damit ein Austausch von 
Unterlagen erfolgen kann und Berichte und Protokolle – nicht nur der 
Plenarsitzungen sondern auch der Treffen der verschiedenen nationalen 
Koordinierungsgremien – zugängl ich gemacht werden können.   

 
Ferner wird die Möglichkeit betont, dass im Rahmen des EBRs die von den 
nationalen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer eingeholten 
Informationen ausgetauscht werden sollten. Das gilt z.B. für Informationen 
die im Rahmen der Aufsichtsräte eingeholt werden.  

 
Einige Fokusgruppen haben auch darauf hingewiesen, dass EBR-Sitzungen 
und insbesondere die vorbereitenden Sitzungen gezielter benutzt werden 
sollten, um Informationen und insbesondere gute Praktiken unter den 
Delegierten der verschiedenen Ländern auszutauschen. 



 

 
Koordinierung unter den Akteuren 

 
Damit die Kommunikation zwischen dem EBR und den anderen Akteuren 
ausgebaut werden kann, wird die Erstellung von Newslettern und 
Mitteilungen der Gewerkschaften, und die Einrichtung einer EBR-Webseite 
vorgeschlagen. Außerdem sollte man die nationalen Koordinierungsgremien 
wirksamer einsetzen, um die Ergebnisse der EBR-Sitzungen mit dem 
Management zu verbreiten. In den Ländern, wo diese Strukturen nicht oder 
nur teilweise vorhanden sind, könnte die Tatsache, dass die anderen 
Akteure über den Ausgang der EBR-Sitzungen informiert werden müssen, 
als Anlass für die Einrichtung von Koordinierungsgremien auf nationaler 
Ebene dienen.    

 
Die Schulung wird auch für eine bessere Koordinierung unter den Akteuren 
für wichtig erachtet. In diesem Fall sollte sich die Schulung mehr an die 
betr iebl ichen Arbei tnehmervertreter r ichten.  Die betr iebl ichen 
Interessenvertretungsgremien der Arbeitnehmer sollten auf ihren Meetings 
auch die nächste EBR-Sitzung besprechen, damit sie den EBR-Delegierten 
konkrete Impulse liefern und Forderungen stellen können.     

 
Was den Dialog mit den Belegschaften betrifft, zeigen die Ergebnisse der 
Fokusgruppen, dass die Informationskanäle ausgebaut werden müssen.  In 
diesem Fall schlagen mehrere Fokusgruppen vor, dass den Arbeitnehmern 
mehr Kenntnisse über die EBR-Arbeit vermittelt werden, indem abwechselnd 
in den Konzernbetrieben regelmäßig Versammlungen einberufen werden.  
Diese Maßnahme könnte die immer noch bestehende Distanz zwischen 
Belegschaften und EBR überbrücken. 
 
Schlussfolgerungen 

 
Es soll hier betont werden, dass hinsichtlich der Frage wie die EBRs besser 
funktionieren können, sich die Fokusgruppen-Methode selbst als ein Teil der 
Lösung erwiesen hat.    

 
In mehreren Fällen sind die verschiedenen Akteure durch die Fokusgruppen 
untereinander in Kontakt gekommen und haben über die Rolle der EBRs 
gesprochen. In der Regel hat die im Hinblick auf die Funktion sehr 
heterogene Zusammensetzung der Fokusgruppen eine ausgiebige 
Diskussion über die Möglichkeit einer besseren Koordinierung unter den 
verschiedenen Ebenen der Interessenvertretung der Arbeitnehmer 
begünstigt. In mehreren Fällen sind die von den Akteuren aufgenommenen 
Kontakte nach den Fokusgruppen fortgeführt worden.  

 
In anderen Fällen wurde der Informationsaustausch unter den Mitgliedern 
von verschiedenen EBRs als sehr interessant bezeichnet, weil sie von den 
Erfahrungen anderer profitieren konnten. 



 

 

Der Schulungsbaustein 
 

Das Schulungsprogramm wurde unter Berücksichtigung zweier wichtiger 
Aspekte zusammengestellt: den experimentellen Charakter des Modells und 
der modulare Aufbau der Lehreinheiten. 
Die Schulung ist darauf ausgerichtet, den EBR-Mitgliedern praktische und 
informative Kenntnisse zu vermitteln. Dazu wurden folgende Themen 
vorgeschlagen: 

 Der EBR in einer historischen Perspektive, seine Rolle im Rahmen der 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, seine Evolution und seine 
potentielle Entwicklung 

 Die Rolle der EBR-Mitglieder, auf  transnationaler, nationaler und lokaler 
Ebene 

 Multinationale Konzerne und länderübergreifende Rahmenabkommen, 
kritische Aspekte und Chancen 

 Verhandlungsebenen und die Rolle der EBRs als Teil eines 
Mehrebenen-Netzwerks 

 Die multikulturelle Dimension der europäischen Gewerkschaften 
 Die Präsentation von guten Praktiken 
 Ein guter Sitzungsablauf 

Die Schulung erstreckt sich über zweieinhalb Tage. Jedes Thema ist eine 
Lehreinheit, damit  Kursbesucher die Zeiteinteilung nach den eigenen 
Bedürfnissen gestalten können, wobei das Schulungsziel selbstverständlich 
immer vor Augen behalten werden soll.    
Die Methodologie setzt sich wie folgt zusammen: Expertenvorträge, Debatte, 
moderierter Erfahrungsaustausch und Gruppenarbeit. Die Entscheidung, 
interaktive Methoden anzuwenden, soll den Kursteilnehmern die Möglichkeit 
geben, so oft wie möglich Informationen, Erfahrungen und Meinungen 
untereinander auszutauschen und Theorie und Praxis miteinander 
verbinden. 
Auch die Zusammensetzung der Gruppen entsprach einem bestimmten 
methodologischen Ansatz: jede Gruppe bestand aus Teilnehmern aus den 
verschiedenen Partnerländern.  Dieser Ansatz hat in einigen Fällen 
sprachliche Barrieren mit sich gebracht, was wiederum die Realität der EBRs 
wiedergibt.  
Die Session über gute Praktiken und die über den guten Sitzungsablauf sind 
mehr auf die Praxis orientiert.  Während der Präsentation von guten 
Praktiken sind u.a. auch folgende Erfahrungen und Überlegungen erwähnt 
worden: 

 Gemeinsame Erklärungen abgeben, 
 Auf die verschiedenen Ansätze Acht geben (Kommunikationston), 
 Veränderungen  im Voraus erkennen und damit umgehen, 
 Keine Anhörungsverfahren: oft werden ausschließlich Informationen 

erteilt, 
 Schulungsbedarf von EBR-Mitgliedern decken: Schulungsprogramme 

sind für den Ausbau der Kompetenzen erforderlich, damit die in der 
Vereinbarung zur Einsetzung des EBRs eingeräumten Rechte ausgeübt 
werden, 

 Die persönliche Motivation ist wichtig, um im Rahmen eines EBRs 
wirksam zu handeln, 



 

 

 Ein standardisiertes Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren entwickeln, 
das die Arbeit erleichtern soll (Informationen sind immer griffbereit und 
dokumentiert, Termine stehen fest, den EBR-Mitgliedern steht immer 
eine einzige Präsentation zur Verfügung, um Arbeitnehmer und lokale 
Arbeitnehmervertreter zu unterrichten...), 

 Eine Web-Plattform ist ein wirksames Arbeits- und 
Informationsaustauschmittel im Internet, 

 Die ständige Beteiligung der lokalen Arbeitnehmervertretungen ist 
unerlässlich. 

Diese Elemente haben die Schulung mit zusätzlichen Informationen inhaltlich 
erweitert und der gesamten Teilnehmergruppe nützliche Praktiken 
beigebracht. 

  
Zwei Fragebögen zur Kursbewertung sind ausgehändigt und ausgefüllt 
worden: einer war von den Gruppen auszufüllen und betraf die einzelnen 
Lehreinheiten, der andere hatte einen allgemeinen Charakter, war für die 
einzelnen Kursteilnehmer gedacht und wurde anonym behandelt.  

 
Die zwei Fragebögen sollen eine Bewertung dieses Kurstestlaufs 
ermöglichen: der Gruppenfragebogen  des Kurses ging nämlich auf die 
Inhalte, die Unterlagen und die Workshops der einzelnen Lehreinheiten ein 
und forderte die Teilnehmer auf, sich abzusprechen und Kommentare, 
Kritiken und Empfehlungen abzugeben 
Aus den Fragebögen hat sich eine völlig positive Bewertung ergeben.  

 
Die gesamte Schulung wurde sehr geschätzt. Einige Aspekte haben sich als 
besonders kritisch herausgestellt: 

 Materialien – die Unterlagen zur Vorbereitung einiger Lehreinheiten 
müssen inhaltlich ausgebaut werden. 

 Methodologie – Theorie und Praxis müssen besser aufeinander 
abgestimmt werden. 

 Zeit – in einigen Lehreinheiten muss aufgrund der reichhaltigen Debatte 
unter den Teilnehmern mehr Zeit für die Aktivitäten eingeplant werden.  

Hier einige Kommentare der Teilnehmer, die zu weiteren Überlegungen 
anregen können: 
 
 „Die praktischen Beispiele und die Simulierung waren sehr nützlich, auch 

wenn für letztere mehr Zeit eingeplant werden sollte. Hervorragende 
Teilnahme aller an der Simulierung“. 

 „Zweieinhalb Tage reichen für einen Pilotkurs aus, damit man 
einschätzen kann, wie die nächsten Kurse zur Vertiefung gewisser 
Aspekte organisiert werden können“. 

 „Während des Seminars habe ich mich als der Gruppe zugehörig gefühlt, 
ich habe daraus die Kraft für meine Arbeit im EBR geschöpft. Dank eurer 
Unterstützung werde ich weitermachen“. 

 „Ich hoffe, es werden weitere Kurse abgehalten und auch andere Länder 
mit einbezogen“. 

 „Dieser Kurs ist aufgrund der Teilnehmer, der Themen und des 
Programms qualitativ sehr hoch einzustufen. Man sollte auch die 
Unternehmen mit einbeziehen“. 

 



 

 

Beschreibung der Instrumente, 
Anweisungen zu deren Anwendung  
und Follow-up 

  
Die wichtigsten methodologischen Handlungsschritte sind: 

 
• Ausarbeitung einer Methodologie für die quantitative und qualitative 

Untersuchung der Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen 
und Fragen der Interessenvertretung der Arbeitnehmer in multinationalen 
Konzernen. 

• Einsammlung und Verarbeitung der quantitativen und qualitativen 
Informationen über die praktische Arbeit von EBRs und lokalen 
Vertretungsgremien der Arbeitnehmer. Der Forschungsansatz sieht die 
Anwendung zweier Instrumente vor: Fragebogen (quantitative 
Datenerfassung) und Fokusgruppen (qualitative Datenerfassung). 

• Verarbeitung der Ergebnisse der qualitativen und quantitativen 
Erhebung,  um d iese  e inem Z ie lpub l i kum zu  präsent ie ren . 

• Abhaltung eines transnationalen Seminars für eine bessere Umsetzung 
der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte in MNCs und für den Ausbau 
des Knowhows von EBR-Mitgliedern und dessen praktischen 
Umsetzung.  

• Koordinierung und Vernetzung, ausgerichtet auf den Austausch guter 
Koordinierungspraktiken für eine bessere länderübergreifende 
Koordinierung unter Gewerkschaften. Die Webseite vom Projekt ICARUS 
- einer der konkreten Outputs – wird so gestaltet sein, dass sie die 
Koordinierung und Vernetzung fördert und unterstützt.  

• V e r b r e i t u n g  d e r  P r o j e k t e r g e b n i s s e  a l s  B e s t a n d t e i l  d e s 
gewerkschaft l ichen Knowhows im Rahmen der strategischen 
Koordinierung der Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren im 
länderübergreifenden Kontext von multinationalen Konzernen. 
Newsletter, Webseite, Dokumentarfilm über das Projekt sind Outputs 
dieses Projekts und dienen einer wirksamerer Verbreitung des durch das 
Projekt gewonnenen Knowhows. 

 
Knowhow, Schulung und konkretes Handeln sind drei methodologische 
Schritte, die im Projekt konsequent Anwendung gefunden haben. Im 
Einklang damit sah die Methodologie des Projekts auch die Ausarbeitung 
von Tools und ihre Anwendung in den Projektphasen vor.    

 
Die im Laufe des Projekts ICARUS entwickelten und getesteten Instrumente 
(Erhebung, Schulung und konkretes gewerkschaftliches Handeln) sind so 
konzipiert, dass sie nach Abschluss dieses Projekts von anderen Initiativen 
übernommen werden können.  Diese Instrumente wie auch die zur 
Verbreitung der Projektergebnisse – Webseite, Dokumentarfilm, Newsletter – 
werden künftigen Nutzern zur Verfügung gestellt. Ein Projekt wie ICARUS ist 
darauf ausgerichtet, zum kollektiven Wissen, zu dessen Verbreitung und zur 
Verbesserung der nationalen und länderübergreifenden Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen beizutragen. 

 
Im Folgenden werden die Instrumente beschrieben, die für die Erhebung, die 
Schulung der Interessenvertreter der ArbeitnehmerInnen und das konkrete 
gewerkschaftliche Handeln entwickelt wurden. 



 

 
Fokusgruppen 
 
Die Fokusgruppen-Methode wurde als Begleitmaßnahme zu Gewerkschafts-
Treffen entwickelt. Damit sind zweierlei Ziele verbunden: 
- die gegenseitige „Kontamination“ unter den Teilnehmern herbeiführen (das 
Projekt sieht nämlich die Beteiligung verschiedener Stakeholders vor: EBR-
Mitglieder, Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaftsfunktionäre), damit 
Probleme, Vorteile, Chancen und kritische Aspekte sich herauskristallisieren 
können; 
- eine Sitzung so gestalten, dass gewisse Umstände untersucht und 
Vorschläge ausgearbeitet werden können, indem  sämtliche Teilnehmer die 
positiven und negativen Aspekte miteinander vergleichen. 
Diese Methode soll daher eine gewohnte Praxis unterstützen, nämlich die 
Abhaltung von Treffen zwischen Arbeitnehmervertretern und 
Gewerkschaftsfunktionären. Der damit zusammenhängende Mehrwert liegt 
in der Anwendung eines zwar schematischen aber flexiblen Ansatzes, der 
u.a. folgendes vorsieht:    Darstellung des Themenkreises – Auflistung der 
positiven und negativen Aspekte – Ausarbeitung von Lösungen und 
Verbesserungsmaßnahmen – Einsatz der für die Lösungsumsetzung 
erforderlichen Ressourcen – Entwicklung der erforderlichen operativen 
Instrumente – Aufzählung der Beteiligten an der Lösung bzw. Verbesserung. 
Fokusgruppen sind ein partizipatives Instrument und setzen einen 
kooperativen Austausch voraus. 
 
Fragebögen 
 
Für die Phase der quantitativen Forschung sind drei unterschiedlichen 
quantitativen Fragebögen zusammengestellt worden.   Diese sollen die 
Erfahrungen und das Wissen von EBR-Mitgliedern, lokalen 
Gewerkschaftsfunktionären und  Arbeitnehmervertretern von multinationalen 
Unternehmen erfassen. Die parallele Erhebung durch drei Fragebögen 
(Gewerkschaftsfunktionäre, EBR-Mitglieder, Arbeitnehmervertreter) 
ermöglicht das Einholen und Evaluieren von Informationen über Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen in einem gewissen Unternehmen, indem die 
Daten der von den drei Stakeholders der Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer in einem gewissen Betrieb eines multinationalen 
Unternehmens ausgefüllten Fragebögen gekreuzt werden.  Damit können 
sowohl spezielle Branchen wie auch spezielle geographische Gebiete 
untersucht werden. Die erfassten Daten sind reichhaltig und detailliert. 
Dieses Instrument ist  für die statistische Erhebung von mittel- bis großen 
Stichproben geeignet. 
Qualitative Fragebögen dienen hingegen zur unmittelbaren Erfassung von 
Informationen über die Erfahrungen der einzelnen EBR-Mitglieder, 
Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaftsfunktionäre.  Die drei Instrumente 
werden hier eingesetzt, um die Erfahrung der Beteiligten in Bezug auf 
Schulung,  Vernetzung (Kommunikation und Koordinierung) und EBR-
Fragen  aber auch die Nützlichkeit und Wirkung dieser drei Aspekte für die 
lokale Interessenvertretung der Arbeitnehmer zu erfassen. Informationen 
werden in diesem  Fall direkt erhoben, offene Fragen ermöglichen Antworten 
in Erzählform  und die Evaluierung schafft eine Grundlage für einen 
Austausch, eine Unterstützung durch die Gewerkschaft bzw. eine 
Koordinierung mit EBR-Mitgliedern. 



 

 
Schlussbemerkungen. Der Sinn eines Projekts wie 
I.C.A.R.U.S. 

 
Die Kohäsion der europäischen Gewerkschaftsbewegung ist eine 
Voraussetzung für ein Sich-Durchsetzen der Arbeitnehmerorganisationen in 
den verschiedenen Mitgliedsstaaten. Die Priorität einer Gewerkschaft, die 
europaweit handeln will, liegt in der Umsetzung gemeinsamer Vorhaben, in 
gemeinsamen Handlungen.    
Diese Kohäsion entsteht auch durch Prozesse wie ICARUS, denn die 
Aktionen eines Projekts bieten den Gewerkschaftsvertretern unserer 
Verbände die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, sich mit anderen Kulturen 
auseinanderzusetzen und die eigenen politischen und beruflichen 
Kompetenzen auszubauen.    
Ein europäisches Projekt trägt zu diesem Ziel bei und unterstützt es. 
Dennoch sind die Ergebnisse einer koordinierten Tätigkeit unter Partnern 
aus verschiedenen Ländern auf keinen Fall eine Selbstverständlichkeit. Bei 
vielen Veranstaltungen und Initiativen, die fern vom eigenen Land in einem 
multikulturellen Kontext durchgeführt werden, ohne die eigene Muttersprache 
benutzen zu können, wird die Arbeit noch mühsamer. Diese Komplexität 
zeigt aber auch wie groß die Chancen und das Potential sind, die den 
beteiligten Gewerkschaftsverbänden zugutekommen können.   
Bei internationalen Tätigkeiten hängt der Erfolg der geplanten Maßnahmen 
und die Güte der Ergebnisse von Faktoren wie eine gegenseitige 
Kontamination und  eine wirksame Gruppenarbeit ab. In einem 
internationalen Vorhaben hängen von der guten Partner-Vernetzung  sowohl 
die Ausarbeitung politisch-gewerkschaftlicher Inhalte wie auch die praktische 
Umsetzung aller vorgesehenen Aktionen ab. 
Neben den politischen Inhalten generiert tatsächlich auch der rein 
organisatorische Aspekt, der nur als „technisch“ gilt, einen wichtigen 
Mehrwert für nationale Gewerkschaften.  
Den Erfolg eines internationalen Projekts misst man daher an zwei 
Elementen: das Erreichen der Projektziele und die Entwicklung einer guten 
Praktik im Sinne der Gewerkschaftskooperation auf europäischer Ebene. 
 
Gewiss ist das zentrale Thema des ICARUS-Projekts, nämlich Informations- 
und Koordinierungsprozesse unter Arbeitnehmervertretern in multinationalen 
Unternehmen, eine Herausforderung für die Gewerkschaftsbewegung. Die 
europaweite Koordinierung der Gewerkschaften und die Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen vor dem Hintergrund der Globalisierung 
erfordern den Ausbau – nicht nur in geografischer Hinsicht - der 
Gewerkschaftsarbeit zur Wahrung der Interessen und der Rechte der 
ArbeitnehmerInnen.  Damit ändert sich zwar der Auftrag der 
Arbeitnehmerverbände nicht, aber die neuen Verhältnisse erfordern die 
Entwicklung spezieller und wirksamer Instrumente und Vorgehensweisen. 
Auslöser dieses Projekts war die Notwendigkeit, Aktivisten, Gewerkschafter 
und Arbeitnehmervertreter mit Instrumenten und Wissen für ihre 
Gewerkschaftsarbeit in multinationalen Unternehmen auszustatten. Der 
konkrete und pragmatische Ansatz, der das ganze Projekt wie ein roter 
Faden durchzogen hat, hat dazu geführt, dass die Strategie dieses 
Vorhabens nun mit zahlreichen Instrumenten und sorgfältigen 
Untersuchungen ausgestattet ist. Dies ist den Forschungsplänen und dem 
ständigen Austausch unter den vielen Partnern während der 12 Monate 
Dauer des Projekts zu verdanken. 
 



 

 
Die politisch-gewerkschaftlichen Ziele von diesen Projekt waren auf die von 
der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Prioritäten für die 
Entwicklung von Maßnahmen zum Ausbau des Sozialen Dialogs fokussiert.  
Der Soziale Dialog ist zweifellos einer der Hauptpfeiler der Idee einer 
Europäischen Union, auf dem die EU-Institutionen selbst ruhen.  Vor dem 
Hintergrund der Wirtschaftskrise und der Schwierigkeit, ein starkes soziales 
Europa zu bauen, ist es für Organisationen wie die Gewerkschaften 
unerlässlich, den Wert und die Anwendung dieses Prinzips eines 
demokratischen Ideenaustausches auszubauen.   
Es wurden viele strategischen Ziele erreicht. Sie entsprechen den vielen 
Aspekten der Gewerkschaftsarbeit und beziehen sich auf die Entwicklung 
von Anhörungs- und Unterrichtungsverfahren sowie auf die Koordinierung 
unter Arbeitnehmervertretern auf transnationaler Ebene aber auch zwischen 
der übernationalen und den lokalen Ebenen der Interessenvertretungen der 
ArbeitnehmerInnen. Der reibungslose Ablauf dieser Beziehungen ist 
ausschlaggebend für den Sozialen Dialog, dessen vollberechtigte 
Protagonisten, Initiatoren und Befürworter, auch auf grenzübergreifender 
Ebene, die Arbeitnehmer und die Gewerkschaftsverbände sind.   
 
Ausgehend von den europäischen Richtlinien bezüglich der 
grenzübergreifenden Arbeitnehmervertretung wurde ein Arbeitsplan 
ausgearbeitet, um denjenigen zu helfen, die sich in unseren Organisationen 
mit EBRs (Europäischen Betriebsräten) befassen, und Vorschläge zu 
entwickeln, um die Probleme auf diesem Gebiet in Angriff zu nehmen.   
Neben der Unterrichtung und Anhörung in EBRs haben die Projektteilnehmer 
auch die Rolle multinationaler Unternehmen als Hauptakteure auf dem 
globalen Markt näher untersucht. Dieser Wissensbedarf erfordert die 
Untersuchung und Auswahl der Faktoren und der Informationen die nützlich 
sind, um den gewerkschaftlichen Organisationsgrad und die Bedeutung der 
Verhandlungen in diesem besonderen Kontext der Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen auszubauen.  
Die durch das Projekt erzielten Ergebnisse bieten eine Reihe konkreter 
Lösungen, um Informationen einzuholen, sich weiterzubilden und sich mit 
den Arbeitnehmern der multinationalen Unternehmen im eigenen Land und 
im Ausland zu vernetzen. Die Koordinierung von Gewerkschaftsnetzwerken, 
die Schulung und die Befragung sind die drei Schwerpunkte des Projekts. Es 
wurden unterschiedliche Forschungsinstrumente, Schulungsbausteine und 
gute Praktiken für Strategien und Vorgehensweisen getestet, die den 
Gewerkschaften in multinationalen Unternehmen und vor den 
Herausforderungen der Globalisierung zugutekommen können.    
 
Die Fragebögen, die Fokusgruppen-Methode, die Schulungsbausteine, die 
Entwicklung guter Praktiken, die Verbreitung in großem Umfang sind alles 
Mittel, die den Interessenvertretern der Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt 
wurden. Ihr Austesten hat ein reiches und detailliertes Wissen enthüllt, das 
die Grundlagen der Informationen und Analysen des Abschlussberichtes, der 
Website des Projekts  ({ HYPERLINK "http://www.icaruspartecipation.eu" }) 
und der Veröffentlichungen bildet, die die Ergebnisse des Projekts 
zusammenfassen.  
Neben der Bereitstellung dieser Instrumente über Internet, mit der Absicht  
ein offenes und allen verfügbares Wissen zusammenzustellen, bringen viele 
Merkmale von ICARUS – die Partnerschaft, die Verflechtung 
unterschiedlicher Tätigkeitsarten, die Entwicklung von neuen 
„gebrauchsfertigen“ Instrumenten, die große internationale Beteiligung und 
die Verbreitung der Ergebnisse – einen bedeutenden Mehrwert.  



 

 
 
Das Zusammenspiel von konkreten Bedürfnissen und Zielen dieser 
internationalen Initiative, neben der Verflechtung von struktureller 
Gewerkschaftsarbeit und Projektaktionen zählen jedoch auch zu den Stärken 
dieses Projekts und sind genauso entscheidend.    
 
ICARUS ist das Ergebnis eines konkreten Bedarfs der 
Gewerkschaftsverbände und all derjenigen, die mit großer Leidenschaft, 
Motivation und Engagement ihre Zeit und ihre Kraft dafür einsetzen, dass die 
Gewerkschaften in multinationalen Unternehmen stärker werden. 
 


