
 

 

I.C.A.R.U.S.  
Information and Consultation: Approaches of Research coordinating good Union Standard 

 

ICARUS – Gute Praktiken 

 

Liste der Dinge, die wir tun können, damit Gewerkschaften einen 

wirksameren Einfluss auf Europäische Betriebsräte ausüben können. 

 

Mögliche Handlungen von EBR-Mitgliedern 

 

1 

Gute Kommunikationskanäle zwischen Gewerkschaftsfunktionär, 

Betriebsbeauftragter und gewerkschaftlichem Koordinator (wenn vorhanden) 

aufbauen und pflegen. 

 

2 

Gute Kommunikation mit den betrieblichen Arbeitnehmervertretern vor Ort 

aufbauen, durch Teilnahme an Arbeitnehmerversammlungen, E-Mail-

Austausch, schriftliche Mitteilungen über die EBR-Tätigkeit (Anm. d. Verf.), 

usw.  

 

3 

Der Informationsaustausch sollte bidirektional sein. 

Die EBR-Mitglieder, die Gewerkschaften angehören, sollten den 

Informationsaustausch anregen, die Meinungen der Arbeitnehmervertreter 

des Standorts bzw. der Standorte des Unternehmens einholen,  Berichte über 

die Sitzungsergebnisse abfassen (Anm. d. Verf.). 

 

3 

Jeden Dienst, über den die Sitzungen des engeren Ausschusses verfügen 

können, maximal nutzen. 

 

4 

Daran  arbeiten, dass Tagesordnungspunkte für die Tagesordnung des 

engeren Ausschusses und der EBR-Sitzungen festgelegt werden. 

 

5 

Im Laufe des Jahres, zwischen EBR-Sitzungen, Kontakte zu EBR-Mitgliedern 

ausländischer Produktionsstandorte anbahnen und pflegen. 

6 

Rednerliste für jede EBR-Sitzung im Voraus zusammenstellen: Liste 

derjenigen, die das Wort übernehmen möchten und wann sie im Laufe der 

Sitzung sprechen können, vorbereiten. Die beabsichtigten Ziele mit allen 

teilen und klären.  

 

7 



 

 

Wenn EBR-Mitglieder die Gelegenheit haben, sich auf Sitzungen des engeren 

Ausschusses bzw. auf EBR-Sitzungen zu treffen, dafür sorgen, dass engere 

Kontakte z.B. bei informellen Anlässen wie Abendessen, Kaffeepausen usw. 

zustande kommen. Der erste Schritt ist, dass die Gruppe möglichst eng 

zusammenhält (Anm. d. Verf.). Mit der Gewohnheit brechen, dass einzelne 

EBR-Mitglieder bzw. der gesamte EBR nur mit dem Management 

kommunizieren. Informationsaustausch mit EBR-Mitgliedern anderer Länder 

suchen. 

 

8 

Auf Schulung bestehen: Inhalte der Schulung mitteilen, Recht auf eine durch 

das Unternehmen finanzierte Schulung maximal nutzen. 

 

9 

Unsere Rechte, die in der Richtlinie über Europäische Betriebsräte 

festgehalten sind, kennen und verstehen. 

 

10 

Die in der EBR-Vereinbarung niedergelegten Rechte kennen und aktiv 

anwenden. 

 

11 

Es nie für selbstverständlich halten, dass das festgelegte Recht auf 

Unterrichtung und Anhörung auch tatsächlich gewährleistet ist.  Es kann oft 

vorkommen, dass der Arbeitgeber in der Praxis dieses Recht abgeschwächt 

anwendet. 

 

12 

Sich immer höhere Ziele stecken, was die Rechte der EBR-Mitglieder betrifft. 

Sich als Arbeitnehmervertreter koordinieren und organisieren, damit „die 

Messlatte der Rechte immer höher gesetzt wird“. Ausschlaggebend ist es, 

daran zu arbeiten, dass die Vereinbarung formell ausgebaut wird. 

 

13 

Die neue Richtlinie ist klar: Der Europäische Betriebsrat trägt immer die 

kollektive Verantwortung dafür, dass sämtliche Arbeitnehmer europaweit 

wirksam unterrichtet werden, ohne Ausnahmen.  In der Tat gibt es aber viele 

Fragen, die hohe Kosten für den Arbeitgeber bedeuten.  

 

[Alte Vereinbarungen, die vor September 1996 abgeschlossen  bzw.  zwischen 

Juni 2009 und Juni 2011 geändert wurden. Sie bleiben von der neuen 

Regelung ausgeschlossen. Vereinbarung neu aushandeln wenn die geltende 

Vereinbarung unzureichende Bestimmungen enthält.] 

 

14 

Das Recht bzw. die Pflicht, die Arbeitnehmervertreter und die Arbeitnehmer 

selbst (Anm. d. Verf.)  zu unterrichten, kann das Recht mit sich bringen, dass 

die lokalen Produktionsstandorte des Unternehmens insbesondere dort 



 

 

besucht werden, wo keine Arbeitnehmervertreter vorhanden sind.  I.d.R. 

können Arbeitgeber den EBR-Mitgliedern das Recht gewähren, die eigenen 

Standorte zu besuchen, aber diese Möglichkeit wird den EBR-Mitgliedern 

nicht unbedingt freiwillig gegeben. 

 

15 

Die Richtlinie verpflichtet den Arbeitgeber dazu, dass er seine Pflichten erfüllt, 

indem er Informationen erteilt und Anhörungsverfahren durchführt wie die 

Umsetzung der Richtlinie in das innerstaatliche Recht vorsieht. Das betrifft 

jedes Land, in dem Arbeitnehmer vorhanden sind, die im EBR vertreten sind, 

unabhängig davon ob das Land direkt im EBR durch einen seiner 

Arbeitnehmer vertreten ist.  Diese Möglichkeit nutzen, um die 

Gewerkschaftsstrategie zu untermauern und den gewerkschaftlichen 

Organisationsgrad auszubauen. 

 

16 

Von der Möglichkeit maximalen Gebrauch machen, externe Sachverständige 

heranzuziehen. Dafür sorgen, dass man durch die eigene Meinung die 

Auswahl der vom Sachverständigen zu behandelnden Themen aber auch des 

Sachverständigen selbst beeinflusst.  

 

17 

Maximal von den gebotenen Diensten und Möglichkeiten des EBR-

Sekretariats profitieren.  

 

18 

Sich immer vor Augen halten, dass der EBR Ressourcen aus dem 

Unternehmensbudget erhalten  und damit die Interessenvertretung der 

Arbeitnehmer unterstützen kann. Diese Ressourcen werden von den EBR-

Mitgliedern gesteuert.  

 

19 

Unterstützungsdienste des Sekretariats, falls vorhanden (Anm. d. Verf.), 

maximal nutzen.    

 

21 

Die Abhaltung von Sprachkursen aushandeln, ohne auf die Verfügbarkeit 

eines Dolmetscherdienstes verzichten zu müssen. Sprachkurse und 

Dolmetscherdienst schließen sich gegenseitig nicht aus, denn die Genauigkeit 

und Vollständigkeit eines Dolmetschers bei detailreichen Debatten und die 

Möglichkeit, sich bei informellen Anlässen mit anderen Menschen in einer 

gemeinsamen Sprache zu unterhalten, sind Voraussetzungen für die Erfüllung 

der Funktion (Rechte und Pflichten) der EBR-Mitglieder (Anm.d.Verf.). 

 

22 

Sowohl in der EBR- wie auch in der Gewerkschaftsschulung 

Schulungsbausteine über Interkulturalität, Arbeit in internationalen 



 

 

Arbeitsgruppen, Verständnis und Aufwertung des   Potentials einer 

multikulturellen Dimension der Beziehungen vorsehen. 

 

23 

Einige Vereinbarungen sehen die Einrichtung von Arbeitsgruppen zu 

besonderen Themen oder Vorschlägen vor. Diese Arbeitsgruppen arbeiten 

parallel zu und zwischen den Sitzungen vom EBR bzw. vom engeren 

Ausschuss. 

 

24 

Sich der Versuche des Arbeitgebers bewusst sein, allgemeine Informationen 

zu erteilen, um dem Vorwurf zu entgehen, das Unternehmen sei nicht 

konform. In einigen Fällen könnten unzureichende Informationen dazu 

führen, dass der EBR nicht wirksam handeln kann. 

 

25 

Immer versuchen, vom Unternehmen genaue Informationen zu erhalten, 

insbesondere wenn es um Umstrukturierungen geht. 

 

26 

Auf den EBR-Sitzungen immer Acht geben, wenn Dokumente als „vertraulich“ 

bezeichnet werden; versuchen Sie, wenn notwendig, diese Bezeichnung zu 

diskutieren und in Frage zu stellen (Anm. d. Verf.). 

 

27 

Versuchen, „Arbeitsprotokolle“ abzufassen, die für die Unterrichtung gewisse 

Standardverfahren und für die Anhörung gewisse Methoden und Ressourcen 

vorsehen. Rechtzeitig Normen festzulegen, kann sich als sehr nützlich 

erweisen, wenn die Beziehung zum Arbeitgeber gespannt und potentiell 

konfliktträchtig wird. 

 

28 

Immer Acht geben, wenn das Unternehmen mehrere sich überschneidende 

Strategien vorstellt: mit einer strukturellen Maßnahme versucht man, die 

Aufmerksamkeit von der anderen abzulenken bzw. die andere Maßnahme zu 

verbergen. 

 

29 

Wenn der EBR sich mit unterschiedlichen Problemen bzw. Gefahren 

gleichzeitig auseinandersetzen muss, versuchen, seine Arbeit so zu steuern, 

dass er sich jeweils auf eine Gefahr bzw. Schwierigkeit konzentriert und 

jeweils ein Problem löst. 

    

30 

Sich der Tatsache bewusst sein, dass der Personalleiter und andere 

Führungskräfte, die an den EBR-Sitzungen teilnehmen, nicht unbedingt alle 

Einzelheiten eines Vorschlags des Unternehmens bzw. eines 

Umstrukturierungsplans kennen. Die Richtlinie gibt uns einige Anhaltspunkte, 



 

 

denn sie gibt vor, dass EBR-Mitglieder, die den Geschäftsführer bzw. andere 

Führungskräfte eines Unternehmens treffen wollen, um ausführliche 

Informationen über den Vorschlag vom Management einzuholen, das Recht 

haben, sich mit der entsprechenden Führungsebene zu treffen (Anm. d. Verf.)      

 

31 

Berichte abfassen, die dem entsprechenden europäischen Dachverband (Anm. 

d. Verf.), Mitglied des Europäischen Gewerkschaftsbundes vorzulegen sind.  

 

32 

Eine klare Strategie, klare Vorgehensweisen entwickeln, sich vor den EBR-

Sitzungen Ziele stecken, danach Soll-Ziele mit Ist-Zustand vergleichen. 

Strategie aktualisieren und ändern, wenn die Ziele auch tatsächlich erreicht 

wurden. 

Strategie unter Berücksichtigung der erzielten Ergebnisse aktualisieren (Anm. 

d. Verf.). 

 

 

 

Mögliche Handlungen der Gewerkschaftsvertreter vor Ort. 

 

33 

Das Potential vom EBR ernst nehmen. 

 

34 

Dafür sorgen, dass die Beziehung und die Kommunikation zwischen 

Arbeitnehmervertretern vor Ort und EBR-Mitgliedern strukturiert sind. 

 

35 

Bericht erstatten über Fragen, auf die EBR-Mitglieder aufmerksam gemacht 

werden sollen, damit diese Fragen dann im Laufe der EBR-Sitzungen 

behandelt werden können. 

 

39 

Versuchen, auch nach den Sitzungen vom engeren Ausschuss und vom EBR 

Informationen mit den EBR-Mitgliedern auszutauschen. 

 

40 

Die von den EBR-Mitgliedern verfassten Berichte an Arbeitnehmervertreter 

bzw. Arbeitnehmer weiterleiten (Anm. d. Verf.). 

 

41 

Unter den Arbeitnehmervertretern großes Bewusstsein und große 

Aufmerksamkeit für den EBR schaffen, indem Gewerkschaftsvertreter 

aufgefordert werden, zu kandidieren, wenn EBR-Mitglieder gewählt werden 

sollen. 

 



 

 

42 

Sich bei den Wahlen der EBR-Mitglieder aktiv einsetzen, damit 

gewerkschaftliche Kandidaten gewinnen (Anm. d. Verf.). 

 

 

 

Mögliche Handlungen von Gewerkschaften und 

Gewerkschaftsfunktionären 

 

43 

Das Potential vom EBR anerkennen, indem man versucht, die Mittel 

aufzutreiben, die für eine effiziente und effektive Unterstützung durch den 

Gewerkschaftsverband erforderlich sind. 

44 

Eine übersichtliche Liste der Unternehmen machen, die zwar von der 

Richtlinie abgedeckt sind aber noch keinen EBR haben. 

 

45 

Versuchen, Europäische Betriebsräte die auf der Grundlage einer freiwilligen 

Vereinbarung nach Art. 13 eingerichtet wurden, in gesetzlich vorgesehene 

EBRs zu verwandeln.   

 

46 

Dafür sorgen, dass Gewerkschaften und EBR in Sachen Arbeitgeber-

Arbeitnehmer-Beziehungen am gleichen Strang ziehen. 

 

47 

Gewerkschaftsarbeit zum Thema EBR mit Initiativen begleiten, die parallel zur 

EBR-Tätigkeit unternommen werden: u.a. Schulung, Entwicklung von  

Strategien, Lobbying, Kundgebungen, Streiks, je nachdem. 

 

48 

Wenn mehrere Gewerkschaften im Werk vorhanden sind, versuchen, sie zur 

Zusammenarbeit aufzufordern, damit der EBR einheitlich und koordiniert 

handeln kann. 

 

49 

Dafür sorgen, dass jeder EBR einen Gewerkschaftsfunktionär hat, der die 

Aufgabe hat, die Tätigkeit zu überwachen. 

 

50 

Die für die Überwachung zuständigen Gewerkschaftsfunktionäre schulen und 

ihnen die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen, damit sie die 

gewerkschaftlichen EBR-Mitglieder wirksam unterstützen können.  

 

51 

EBR-Wahlen als prioritär betrachten. 



 

 

 

52 

Bewusstsein der Bedeutung bzw. der Rolle vom EBR unter den 

Gewerkschaftsvertretern ausbauen; auf diesem Wege das Interesse 

derjenigen fördern, die eine Rolle im EBR übernehmen möchten.  

 

53 

Betriebliche Arbeitnehmervertreter dazu auffordern, sich in den EBR 

einzuarbeiten, insbesondere wenn man weiß, dass bald dem EBR ein Mitglied 

abhandenkommen könnte. 

 

54 

Regelmäßig Treffen organisieren und Informationen austauschen, damit 

dadurch die Zusammenarbeit unter Arbeitnehmervertretern, 

Sachverständigen und EBR-Mitgliedern in der gleichen Branche erleichtert 

wird.  

 

55 

Die Vernetzung innerhalb einer Gewerkschaft und zwischen den 

Gewerkschaften der gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertreter, die im EBR 

sitzen, durch E-Mails, Webseiten und Chat-Rooms  usw. begünstigen.    

 

56 

EBR-Mitgliedern eine angemessene und ständige Schulung bieten, falls die 

Schulung nicht unter den Zuständigkeiten der Geschäftsleitung des 

Unternehmens fällt. 

 

57 

Wenn möglich, Regeln bzw. Praktiken festlegen, damit ein 

Gewerkschaftsfunktionär immer zu den Sitzungen vom engeren Ausschuss 

und vom EBR eingeladen wird. 

 

58 

Die Kommunikation unter EBR-Mitgliedern, Gewerkschaftsfunktionären und 

gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretern in den Betrieben dynamisch 

gestalten und, wenn notwendig, mit Ressourcen ausstatten. 

 

58 

Durch EBR-Mitglieder Brücken schlagen, um Kontakte anzubahnen, Strategien 

auszuarbeiten und Bündnisse unter den Gewerkschaftsverbänden zu bilden, 

die Arbeitnehmer in den verschiedenen nationalen Standorten 

multinationaler Unternehmen organisieren sollen.  

 

59 

Regelmäßig Kontakte zu anderen inländischen und ausländischen 

Gewerkschaften unterhalten, indem Besuche zum gegenseitigen 

Kennenlernen, interkulturellen Verständnis und zur Entwicklung einer 

Plattform gemeinsamer Strategien organisiert werden.  



 

 

 

60 

Gemeinsam mit andere Gewerkschaftsverbänden eine Schulung für EBR-

Mitglieder fordern, deren Kosten das Unternehmen trägt. 

 

61 

Die Erfahrung von einem starken und wirksamen EBR als Beispielfall bzw. als 

Modell für gute Praktiken heranziehen. 

 

62 

Datenbanken o.ä. einrichten, die Erfolge und Misserfolge der 

Gewerkschaftsarbeit zum Thema EBR dokumentieren, auf die EBR-Mitglieder 

zugreifen können, um Gute Praktiken auszutauschen.    

 

63 

Erfahrene EBR-Mitglieder, Mitglieder von wirksamen EBRs mit Kollegen in 

Kontakt bringen, deren EBRs erst eingerichtet wurden bzw. sich in 

Schwierigkeiten befinden, damit Erstere als Mentoren dienen und Letzteren 

helfen können. 

 

64 

Eine Gewerkschaft hat immer dafür zu sorgen, dass in einem Unternehmen 

aktive, ausreichend geschulte und fähige gewerkschaftliche 

Arbeitnehmervertreter vorhanden sind. Sie haben dafür zu sorgen, dass eine 

gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretung vor Ort vorhanden ist, die  bei 

grenzübergreifenden Fragen (Anm. d. Verf.) parallel und zusammen mit den 

EBR-Mitgliedern handelt. 
 


