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Einleitung 

 

Das zwanzigjährige Jubiläum der Einführung der ersten Richtlinie über die Einsetzung und die Funktionsweise 

der Europäischen Betriebsräte (EBR) ist eine ausgezeichnete Gelegenheit um eine Gewinn- und 

Verlustrechnung zu erstellen. Genauso interessant ist auch eine Auswertung des Umfanges, in dem die EBR die 

organisierte europäische Arbeitnehmerbewegung vertreten, sowie des Potentials der EBR im Zusammenhang 

mit der Entwicklung der europäischen Gewerkschaftsbewegung. EBR können sowohl ein Instrument, als auch ein 

Faktor sein, der die europäische Gewerkschaftsarbeit in internationalen Gesellschaften ermöglicht, die in den 

EU-Ländern und in Staaten funktionieren und deren Gewerkschafter zum Europäischen Gewerkschaftsbund 

gehören. 

Die Unterrichtungs- und Anhörungsfunktion des EBR wird oft unterschätzt, was aus der Unwirksamkeit konkreter 

Formen resultiert, bei den sich in der Praxis um Kontakte zwischen den Arbeitnehmern und dem Vorstand 

handelt. 

Angemessene Unterrichtung und wirksame Anhörung, die dank der Suche nach gemeinsamen Lösungen (im 

Geiste der Bestimmungen zu den EBR) stattfinden sind als wichtige Elemente zu betrachten, die den Aufbau 

von konstruktiven Beziehungen zwischen den Parteien ermöglichen. Ein Beispiel dafür sind deutsche gute 

Praktiken im Bereich der Mitbestimmung.  

Im Zusammenhang mit der Unterstützung der Verhandlungsprozesse kann das Erwerben der richtigen 

Informationen, insbesondere über die allgemeine Situation des Großunternehmens auf der 

länderübergreifenden Ebene, eine große Hilfe sein. Denn dank des Wissens über die globale Situation einer 

Gesellschaft können die Arbeitnehmer für ihre eigene Arbeitsbedingungen auf lokaler Ebene besser sorgen.  

Aus diesem Grund sind die EBR nicht als Ziel von Maßnahmen im Bereich der länderübergreifenden 

Vertretung der Arbeitnehmer zu betrachten, sondern eher als ein nützliches Instrument für die Organisation 

und Maßnahmen. EBR werden nie die Gewerkschaftsbewegung ersetzen, aber sie können ihre Funktionsweise 

im Bereich ihrer Vorrechte unterstützen, vorausgesetzt, es findet eine Entwicklung ihres Potentials statt. 

Wahrscheinlich werden wir keine Vorschriften erleben dürfen, die eine Stärkung der internationalen 

Gewerkschaftsbewegung in länderübergreifenden Unternehmen erleichtern werden, doch bestehende EU-

Vorschriften (der einzige Fall weltweit) die den Arbeitnehmern das Recht auf Koordination auf 

länderübergreifender Ebene, auf Unterrichtung und Anhörung ohne zusätzliche wirtschaftliche Kosten 

einräumen, sind von fundamentaler Bedeutung.  

Diese Vorzüge sind nicht zu überschätzen, die aktiven Gewerkschafter in den Gewerkschaftsorganisationen 

sollen sich mit der kontinuierlichen, tagtäglichen Entwicklung der Methoden befassen, mit den die 

Gewerkschaftsbewegung von EBR besser genutzt werden kann. 

 

Die größte Herausforderung für EBR in der Zeit der Globalisierung 

In der Zeit der Globalisierung erfahren wir fehlende wirtschaftliche und politische Stabilität. In diesem Umfeld 

steigt die Rolle der großen Akteure der Wirtschaft: der Gesellschaften oder der riesengroßen 

Kapitalgruppen, deren Interessen kontinentweit oder sogar weltweit zerstreut sind, und die ihre Tätigkeit über 

verschiedene Unternehmen führen, die oft in sehr unterschiedlichen Sektoren handeln.   

Bei der Organisation der grenzenübergreifenden Arbeitnehmerkoordination handelt sich um eine Aufgabe 

von vorrangiger, strategischer Bedeutung für die internationale Arbeitnehmerbewegung und die 

Gewerkschaften, in den die Arbeitnehmer organisiert sind. Aus diesem Grund sind die Koordination- und die 



Zusammenarbeitskultur auf lokaler Ebene, innerhalb der konkreten Arbeitsplätze zu stärken, wofür sich die 

Gewerkschaftsstrukturen, vor allem bei den Arbeitnehmervertretern einzusetzen haben. Die 

länderübergreifende Koordination muss eine neue, funktionstüchtige Dimension erhalten, die erforderlich ist um 

sich einer Herausforderung zu stellen, bei der es um eine solche Bündelung der Gewerkschaftsaktivitäten in 

unterschiedlichen Ländern geht, dass daraus die Fähigkeit des gemeinsamen Vorgehens, der Umsetzung der 

kollegialen Vertretung und des Rechtsschutzes entstehen und die Bedingungen und die Verhandlungspraxis 

aller Arbeitnehmer berücksichtigt werden, auch wenn sie aus unterschiedlichen Ländern kommen. 

 

Im Zusammenhang mit diesen Herausforderungen, die für die Gewerkschaftsbewegung strategische 

Bedeutung haben, sind die EBR ein äußerst wichtiges Instrument. Das resultiert aus der Wirksamkeit ihrer Rolle, 

die sie durch ihre Vorrechte aus der Richtlinie wahrnehmen. 

Als einziges Organ weltweit, das Arbeitnehmerinteressen auf intentionaler Ebene vertritt, bieten diese 

Gremien, die im Rahmen von internationalen Konzernen funktionieren, zwar im eingeschränkten Umfang 

Rechte, die den Arbeitnehmern aus verschiedenen Staaten und den Gewerkschaftern helfen können ihre 

Aktivitäten zu koordinieren, und ihnen die Umsetzung bestimmter Aufgaben ermöglichen, deren Kosten von der 

Gesellschaft getragen werden (Kosten der internationalen EBR-Treffen, der Übersetzung, der Schulungen, und 

in einigen Fällen auch der Instrumente und Ressourcen, die für die Arbeit benötigt werden). 

 

Die wichtigsten Akteure sind Arbeitnehmer in länderübergreifenden Gesellschaften und ihre Vertreter 

Im Laufe der 20-jährigen Tätigkeit der EBR wurden umfangreiche Erfahrungen gesammelt, aus den eine sehr 

praktische Vision hervorgeht, die gleichzeitig für das Verständnis des Kontextes erforderlich ist, in dem sich 

Arbeitnehmervertreter befinden und in den sie arbeiten. 

Die Entfernung zwischen dem Ort, an dem strategische Entscheidungen in einer Gesellschaft getroffen werden, 

und den Arbeitnehmern, auf die sich diese Entscheidungen beziehen, ist eine Frage, die die grundlegende 

Bedeutung des gemeinsamen Vorgehens in internationalen Gesellschaften und die Wichtigkeit des 

Instrumentenerwerbs sowie die Möglichkeiten des länderübergreifenden Handelns am besten illustriert. Die 

EBR-Mitglieder wissen über die Entfernung zwischen den lokalen Arbeitsplätzen und den Kreisen, in den die 

wichtigsten Verwaltungsentscheidungen getroffen werden, bescheid. Sie betonen deutlich, dass es erforderlich 

ist sich mit lokalen Problemen zu befassen und die komplexe Struktur der länderübergreifenden Gesellschaft 

als Ausgangspunkt zu nehmen.   

Die Praxis und die Analyse bestätigen, dass sich durch das Bestehen der EBR die Arbeitnehmer weniger 

isoliert fühlen und daraus resultiert auch das, wie wichtig für die Arbeitnehmer auf lokaler Ebene 

umfangreiches Wissens über die EBR und ihre Beteiligung an den EBR-Aktivitäten sind. EBR bringt 

Arbeitnehmer aus unterschiedlichen Staaten zusammen und durch Kontakte und Bekanntschaften, die dabei 

entstehen, können sie gegenseitig ihre Bedürfnisse und Probleme besser verstanden.  

In dieser Dynamik trifft jedoch das Problem der richtigen und demokratischen Wahl der EBR-Mitglieder auf. 

Es liegt eine offene Frage vor: wie kann garantiert werden, dass ein EBR tatsächlich die 

Arbeitnehmerinteressen vertritt. 

  

Die Frage der Gewerkschaften, oder eher der Vergewerkschaftung des EBR, taucht als ein Problem auf, das 

von grundlegender Bedeutung für die Stärkung der Wirksamkeit und der Brauchbarkeit der EBR, sowie für 

die Unterstützung der Gewerkschaftsbewegung in den beteiligten Gesellschaften ist. Zum Beispiel ist die Rolle 

der italienischen Gewerkschaftsdelegierten, die gleichzeitig aktive Organisationsmitglieder sind, stellt einen 

strategischen Mehrwert dar. Gewerkschafter, die EBR-Mitglieder sind, nehmen an der Vertretung der 

Arbeitnehmerbasis aktiv teil, was eine zusätzliche Motivation für die Umsetzung der Strategie zur 



Verbesserung der Vergewerkschaftung in den EBR liefert. Zur Unterstützung gebt es ein Netz mit Kontakten, 

über das man eigene Erfahrungen mit anderen einfacher teilen kann, sowie ein angemessenes 

Schulungsangebot für Personen, die die äußerst wichtige Rolle eines EBR-Mitglieder wahrnehmen wollen. 

Sog. Trade Union Alliance (Gewerkschaftsbünde), die zusätzlich, außerhalb der EBR funktionieren, stellen eine 

Form der Gewerkschaftskoordination dar und sie können im Fall von Schwierigkeiten mit der 

Vergewerschaftung, die in zahlreichen EBR auftreten, Hilfe leisten. 

 

Durch Analysen, Erweiterung der Informationen und des Wissens über internationale Gesellschaften kann man 

das Leviathankomplex und das Gefühl der fehlenden Wirksamkeit in einer Konfrontation mit einer riesigen 

Struktur wie die eines internationalen Großunternehmens überwinden. Das Kennen lernen eines 

Großunternehmens und seiner komplizierten Struktur hilft zu verstehen, dass die Geschäftsführung und die 

Führungskräfte (auf lokaler und länderübergreifender Ebene) ein Faktor sind, der sich verwalten lässt. Nicht 

immer werden die gleichen Posten der gleichen Verwaltungsebene entsprechen - es sind mögliche 

Widersprüche und die Interessenvielfalt zu definieren, was für Schutz der Arbeitnehmerinteressen von Vorteil 

ist. 

 

Eine solide Auswertung des eigenen EBR-Vertrages ist von grundlegender Bedeutung. Nach einer 

Vertragsanalyse sind die Unterrichtung- und Anhörungsverfahren genau festzulegen und Thementeams im 

Rahmen von EBR zu berufen. Sie stellen ein nützliches Instrument dar, mit dem es möglich wird, die wichtigen 

Fragen zu vertiefen und die Plenarsitzungen vorzubereiten. 

 

Arbeitnehmer, die Gewerkschaftsmitglieder sind, nehmen die Verhandlungsfragen immer in den Fokus, denn 

sie stellen im Fall von EBR eine große Lücke dar, weil die Räte keine Tarifverhandlungen auf 

länderübergreifende Ebene führen dürfen. Verhandlungen, bei den Interessen von Arbeitnehmern aus 

unterschiedlichen Staaten gebündelt werden als ein notwendiger Schritt betrachtet durch den große Gefahren 

bewältigt werden können, die sich aus der Globalisierung ergeben. 

Das Phänomen der länderübergreifenden Tarifverträge endet nicht in Europa - uns liegen unterschiedliche 

Beispiele für globale Gewerkschaftsbündnisse und für Verträge vor, die mit dem Vorstand von globalen 

Gruppen unterzeichnet wurden, und deren Inhalte für alle Arbeitnehmer weltweit gelten. 

Es ist zu überlegen, wie ist die Verhandlungsstrategien und die Koordination auf internationaler Ebene zu 

entwickeln, damit von den Unternehmen Verpflichtungen zu bekommen, die sich auf geplante Änderungen, 

verantwortungsvolles Management und Abstimmungen in Fragen der möglichen Umstrukturierung und 

Entlassungen beziehen.  

Allgemeine Verträge dieser Art, die von länderübergreifender Bedeutung sind, können auch aufgeführt 

werden um auf nationaler Ebene die Rechte auf Tarifverhandlungen und auf Tarifverträge zu schützen. Es ist 

die nächste Dimension der EBR-Tätigkeit: globales Handels um lokalen Schutz zu leisten. 

Neben den Erfahrungen, die sich auf Tarifverträge auf länderübergreifender Ebene beziehen, ist im 

Zusammenhang mit der EBR-Tätigkeit auch an bestehende "weiche" Verhandlungsformen zu denken, die zwar 

nicht mit einem Vertragsabschluss enden, aber die eine Standpunktabstimmung ermöglichen und Einfluss nicht 

nur auf Tätigkeit der EBR, sondern auch auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten haben können. Die 

Ergebnisse solcher Verhandlungen werden in einer gegenseitigen Erklärung oder in einem anderen Dokument 

festgehalten. Sie können sich auf Themen beziehen, mit den sich EBR befasst, wie der Zugang zu Informationen 

oder interne Schulungen. Aus Sicht der Arbeitnehmer ist es wichtig Kontakte zwischen den lokalen und der 

europäischen Gewerkschaftsvertretung (Europäischer Gewerkschaftsbund) aufrechtzuerhalten, denn sie können 

sich bei einem Konflikt zwischen den Parteien als nützlich erweisen. Man soll sich um die Vergewerkschaftung 



von EBR kümmern und nicht zulassen, dass Organe dieser Art missbraucht werden und durch sie die 

Gewerkschaften aus den Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern ausgeschlossen 

werden. Im Gegenteil. das Einleiten von Verfahren, die auf Unterzeichnung der Gewerkschaftsverträge mit 

der Gesellschaft abzielen wird oft als eine Handlung angesehen, durch die nicht nur das grundlegende Ziel, 

also der Schutzes der Arbeitnehmerinteressen und Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen erreicht wird, 

sondern auch die strategische Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft gesteigert wird. 



 

1. Der Projektname und seine Bedeutung 

 

 

Der Name des Projektes Dedalus & Arianna ist ein komplexes Akronym, dessen Ziel es ist eine 

Herausforderung zu illustrieren, auf die das Projekt eine Antwort liefern soll, indem es das Wissen und die 

Fähigkeiten der Teilnehmer erweitert. 

Developing Dynamic Analyses for good Levels of Union Standards and Articulation of International And National 

Networking Actions - Information Consultation Participation: also Suche und Einführung von Prozessen und 

Techniken, mit den die Arbeitnehmer Vereinigungsmaßnahmen auf lokaler und übernationaler Ebene umsetzen 

können. Es geht hier um eine Strategie, die durch den Wissenserwerb, durch Auswertungen auf Grundlage des 

Informationsaustausches und der Arbeit im Netzwerk umgesetzt wird. 

 

Das Projekt Dedalus und Arianna wurde aufgebaut um aus den nationalen Grenzen zu treten und die 

Partnerschaft zwischen europäischen Gewerkschaftsorganisationen zu stärken. Es ist für eine breite und 

komplexe Teilnehmerrunde. dabei handelt sich um ein Kontaktnetzwerk, das auf die Konsolidierung einiger 

Beziehungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und auf ihre Erweiterung auf weitere 

Organisationen in den Staaten außerhalb der EU, die den Status eines EU-Kandidaten haben, abzielt. Das 

Netzwerk wurde im Rahmen von Stärkungs- und Erweiterungsprozessen der Kontaktgruppe aufgebaut 

wodurch eine Partnerschaft entstanden ist, die 10 Gewerkschaftsorganisationen aus 8 verschiedenen Ländern 

umfasst. 

Als erste haben sich am Projekt Organisationen der regionalen Bündnisse aus der Lombardei (CGIL und CISL), 

Katalonien (CCOO und UGT), Niedersachsen (DGB) sowie aus Ostengland (SERTUC) beteiligt, die schon 

traditionell zusammenarbeiten. Anschließend stießen zum Projekt die Gewerkschaften OPZZ (Polen) und CSDR 

(Rumänien). Und schließlich wurde die Gruppe um zwei Gewerkschaftsorganisationen außerhalb der EU - aus 

Montenegro (USSCG) und Serbien (Nezavisnost) erweitert. 

Bei der Organisation der grenzenübergreifenden Arbeitnehmerkoordination handelt sich um eine Aufgabe 

von vorrangiger, strategischer Bedeutung für die internationale Arbeitnehmerbewegung. Aus diesem Grund 

sind die Koordination- und die Zusammenarbeitskultur auf lokaler Ebene, innerhalb der konkreten 

Arbeitsplätze zu stärken, wofür sich die Gewerkschaftsstrukturen, vor allem bei den Arbeitnehmervertretern 

einzusetzen haben. Die länderübergreifende Koordination muss eine neue, funktionstüchtige Dimension 

erhalten, um nachstehende Ziele zu erreichen: 

 den Herausforderungen entgegentreten und Gewerkschaftsmaßnahmen in unterschiedlichen Ländern 

bündeln sowie die Fähigkeit zum gemeinsamen Agieren gewinnen,  

 eine gemeinschaftliche Vertretung und Schutz sicherstellen,  

 Bedingungen und Verhandlungspraktiken zu bündeln, auch wenn sie aus unterschiedlichen Ländern 

stammen. 

 



 

2. Die Rolle der EBR-Gewerkschaftstätigkeit, Mehrwert für 
Arbeitnehmervertreterorganisationen 

 

Aus politischer Sicht soll sich die notwendige Reflexion über EBR auf folgenden Aspekten konzentrieren: 

 Integration dieser länderübergreifenden Form der Arbeitnehmerinteressenvertretung (weltweit einmalig 

und in EU-Rechtsvorschriften anerkannt, was man immer wieder wiederholen soll) mit der 

Gewerkschaftstätigkeit und der lokalen Vertretung  

 Entwicklung einer operationellen Vision, die sicherstellen wird, dass EBR für die europaweite 

Gewerkschaftsbewegung die Rolle der Anlaufstellen und der Kontaktnetze spielen wird.  

 

Obige politische Ausgangspunkte stellen eine Grundlage für den Arbeitsprogramm dar, das auf Stärkung des 

EBR-Netzwerks durch Unterstützungs-, Koordinierungs- und Schulungsmaßnahmen abzielt. 

 

Gemeinsame Vision der CGIL und der Projektpartner von Dedalus & Arianna 

Die Frage der EBR und der internationalen Konzerne ist von vorrangiger Bedeutung für die übernationale 

Vertretung der Arbeitnehmer in internationalen Großunternehmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 

Strategien der nationalen Gewerkschaften.  

Unter Berücksichtigung der Charta der universellen Arbeitsrechte und der gemeinsamen Plattform für die 

Reform des Tarifverhandlungssystems ist die entsprechende Gewichtung der Frage der Unterrichtung und 

Anhörung der Arbeitnehmer beizumessen, die die Fähigkeit der Tarifverhandlungsführung auf einem hohen 

Niveau unterstützen. Und noch mehr - die Tarifverhandlungsplattform bezieht sich nicht nur direkt auf die Rolle 

der EBR und die mögliche Steigerung deren strategischen Potentials, sondern auch auf die Notwendigkeit 

länderübergreifende Rahmen für gewerkschaftliche Koordination zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer 

und den Gewerkschaften zu schaffen, die in unterschiedlichen nationalen Betrieben eines internationalen 

Großunternehmens gehören.  

 

Tarifverhandlungen  

Das Thema eines europäischen Tarifverhandlungsraums ist ein Teil der CGIL-Vision schon seit langer Zeit. Die 

Entwicklung einer weiteren Verhandlungsebene, deren Ziel eine europaweite Vereinigung der 

Arbeitnehmerbewegung ist, ist ein logischer Schritt für eine komplexe Weiterentwicklung der Unterstützung für 

Tarifverhandlungen auf nationaler und lokaler Ebene.  

Das Phänomen der europaweiten Tarifverträge, die von länderübergreifenden Großunternehmen geschossen 

werden, ist noch in der Entwicklungsphase. Hier sprechen wir über allgemeine Verträge und Verträge mit 

Grundsatzregelungen, die keine, für nationale Abkommen typische Details enthalten.  

Doch anderseits tauchen gute Praktiken auf, die uns großes Potential aufzeigen, das in Verhandlungen über 

solche Themen steckt, wie Berufsschulungen, Geschlechtergleichstellung, Wege der beruflichen 

Weiterentwicklung, sowie verantwortungsbewusste soziale Verwaltung der Umstrukturierung und andere 

Fragen. Es werden also Vereinbarungen gemeint, die in verschiedenen Betrieben einer Gesellschaft 

funktionieren und die auch Unterstützung liefern können, mit der man die Qualität der Tarifverhandlungen auf 

zweiter Ebene erhöhen kann.  



Von grundlegender Bedeutung für europäische Gewerkschaftsbewegung ist, dass sie solche Prozesse anführt 

und auch für sie wirbt, unter dem Vorbehalt jedoch, dass europäische und nationale 

Gewerkschaftsorganisationen in die Vorbereitung und Unterzeichnung solcher Vereinbarungen involviert sind, 

um solche Situationen zu vermeiden, in den sie zu Instrumenten gemacht werden, die die Gewerkschaften aus 

der Tätigkeit der Gesellschaften ausschließen sollen. 

In Wirklichkeit spielen hier EBR die Schlüsselrolle, wenn sie in das Verfahren involviert sind, doch diese Rolle 

kann sowohl positiv als auch negativ ausfallen. EBR dürfen keine Verhandlungen führen, sie sind nur beratende 

Organe und aus diesem Grund können EBR keinen Vertrag auf europäischer Ebene selbständig unterzeichnen. 

Doch anderseits kann EBR zum Element in einem Beziehungssystem zwischen den Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern werden und auf diese Weise die Arbeitnehmervertreter Hand in Hand mit Vertretern der 

lokalen Gewerkschaften und der nationalen und europäischen Gewerkschaftsstrukturen in die 

Verhandlungsprozesse einbeziehen. 

Kürzlich hat der Europäische Gewerkschaftsbund gemeinsam mit der Europäischen Kommission Arbeiten an 

einem Dokument aufgenommen, das freiwillige Mindestbezugsrahmen für ähnliche länderübergreifende 

Verhandlungspraktiken enthalten wird. 

Aus dieser Sicht passen die Fragen der länderübergreifenden Verhandlungen in die allgemeine Debatte zu 

den Verhandlungen, deren grundlegender Teil sich auf Verhandlungen zu der Arbeitsorganisation bezieht. 

Besonders in diesem Zusammenhang spielt die Bedeutung des Organs eine wichtigere Rolle, dessen Ziel vor 

allem die Informationsgewinnung und Vorbereitung von Stellungnahmen und Vorschlägen ist; es ist ein Vorteil, 

der uns wichtige Unterstützung bei der Vorbereitung der Plattformen für Verhandlungen der Fragen der 

Arbeitsorganisation in den einzelnen Betrieben liefert.  

 

Einbeziehung 

Zu den Hauptaufgaben der Gewerkschaftsbewegung gehört die Frage, wie in der Arbeitnehmervertretung 

und im Verhandlungsprozess Arbeitnehmer, die aktuell davon ausgeschlossen sind, berücksichtigt werden 

können,. Für die Idee der Einbeziehung ist die Annahme des strategischen Ziels einer Vereinfachung des 

Arbeitsmarkts erforderlich, der heute sehr zersplittert ist; hier wir auch vorausgesetzt, dass alle Arbeitnehmer, 

deren Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsgrundlagen, sowie Bestrebungen und der berufliche 

Werdegang sehr unterschiedlich sind, gesammelt und vertreten werden können. Es geht also nicht um die 

einmalige Einbindung, sondern mehr um Einbeziehung - um einen Prozess, für den sich alle Seiten engagieren 

müssen. Sehen wir uns die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern an, die auf Grundlage von typischen und 

untypischen Verträgen, darunter von Zeitverträgen und unbefristeten Verträgen beschäftigt werden.  

Es ist eine viel größere Herausforderung als das Verstehen und die richtige Auslegung der unterschiedlichen 

Bestrebungen und Bedürfnisse der Arbeitnehmer, die eine stabile Situation haben und sich stark mit ihrer 

Arbeit identifizieren. Die Berücksichtigung dieser Dimension bei den Arbeitnehmerfragen und ihre Aufnahme in 

die Verhandlungen ermöglicht uns neue, interessante Erfahrungen im Rahmen von EBR zu sammeln, wo wir auf 

Probleme mit Unterschieden im Verlauf der beruflichen Karriere, in der Berufsschulung, auf dem Gebiet der 

Arbeitssicherheit, Mobilität im Rahmen einer Gesellschaft, Chancengleichheit stoßen und wo wir die 

Möglichkeit haben - im allgemeinen Zusammenhang - Informationen über die länderübergreifende 

Firmentätigkeit zu bekommen. Im einem Arbeitsorganisationskontext wäre der Beitrag von EBR sehr 

interessant.  

Doch seine Rolle endet nicht hier: EBR ist ein Raum für die Einbeziehungsarbeit auf einer dritten Ebene, die uns 

zurück zu den Fragen der Strategien der Gewerkschaftsbewegung auf europäischer Ebene führt und die eine 

kontinuierliche Arbeit an der Vereinheitlichung der länderübergreifenden Gewerkschaftsbewegung notwendig 

macht. Im EBR müssen wir lernen gemeinsam zu handeln, Pläne zu erstellen und uns gemeinsame Ziele zu 



stecken. Um Hindernisse zu meistern, die sich aus Unterschieden und nicht aus Misstrauen ergeben, sind 

gegenseitiges Kennen lernen und Wiederaufbau des Vertrauens notwendig, wichtig ist es auch zu verstehen, 

wie andere Personen agieren und sich organisieren, wie die Verhandlungspraxis in anderen Ländern ausseht, 

wie die Informationsgewinnung und der Austausch nicht nur zwischen den Gewerkschaften, sondern auch 

zwischen dem Gesellschaftsvorstand, und auch zwischen den Arbeitnehmern und den Gewerkschaftern in den 

einzelnen Ländern erfolgen.  

Mit diesen Praktiken können wir mit der Arbeit beginnen und gemeinsame Bedürfnisse, Forderungen und 

Plattformen festlegen. Es geht also um Einbeziehung, die stark auf der Idee des gegenseitigen Austausches 

und auf der Suche nach Synthese basiert. Die Bestrebungen nach Einbeziehung werden uns bereichern nicht 

nur indem sie einen Mehrwert bieten, sondern indem sie erfolgreiche Integration in den Kreisen liefern, in den 

diese Strategie umgesetzt wird. 

 

Beteiligung  

Die Beteiligung der Arbeitnehmer an den Entscheidungsprozess der Gesellschaften resultiert aus Art. 46 des 

italienischen Grundgesetzes und aus Formulierungen des Vertrages über die Funktionsweise der Europäischen 

Union und es ist auch ein Grundsatz, auf dem die Rolle der EBR als Anhörungsorgane gestützt wird. Die 

Wurzeln der Arbeitnehmerbeteiligung resultieren aus den Beziehungen zwischen den Arbeitgebern und den 

Arbeitnehmern in einigen Ländern, wie skandinavische Länder, Frankreich oder Deutschland. Die Beteiligung ist 

auch ein Teil des Ethos von CGIL und von einigen anderen italienischen Gewerkschaftsorganisationen, die sie 

seit den späten siebziger Jahren verbreiten, und man kennt sie aus den Arbeiten von Bruno Trentina über die 

"zentrale " Rolle der Arbeitnehmer in Gesellschaften, die in ganz Europa berühmt sind. Die Beteiligung greift 

wiederholt die Fragen des richtigen Einflusses auf die Arbeitsorganisation und der strategischen 

Entscheidungen der Gesellschaft auf. Diese Rolle ist in der Funktion der EBR verwurzelt, doch sie funktioniert 

auch auf Ebene der nationalen Arbeitnehmervertretung, die über das Unterrichtung- und Anhörungsrecht 

verfügt. Von EBR lernen wir, dass diese Rechte existieren und sie wahrgenommen werden können, wenn wir 

der anderen Seite vertrauen und an der Verbesserung der Qualität der maßgeblichen Prozesse, angefangen 

bei der Erarbeitung von Strukturen bis zu den richtigen Praktiken arbeiten wollen. EBR-Delegierte besitzen 

sowohl negative als auch positive Erfahrungen in diesem Bereich und kennen die Probleme. In diesem 

Zusammenhang wird ihr Wissen nicht nur für Aktivitäten benötigt, die sie in Europa führen, sondern auch als 

Beitrag, den sie im Rahmen der Debatte über die Organisation und praktische Umsetzung der 

Partizipationsstrategie leisten können. Hier taucht ein weiterer wichtiger Faktor auf - EBR-Delegierte, im 

Rahmen ihrer Tätigkeit - treffen auf Gewerkschafter aus anderen Ländern, und durch Kontakte mit der 

Andersartigkeit wird ein weiterer wertvoller Mehrwert erzielt. 

 

Gewerkschaftsschulung 

Das Schulungsthema im Zusammenhang mit EBR scheint sehr dringend zu sein. Die Anzahl der an Schulungen 

teilnehmenden Personen, die sich in unterschiedlichen Aspekten an den Gewerkschaftsaktivitäten im Rahmen 

von EBR und der internationalen Konzerne beteiligen, bleibt auf niedrigem Niveau. Zum Beispiel hatten viele 

EBR-Delegierte nie die Möglichkeit gehabt an einer Schulung teilzunehmen und sie spüren dringenden 

Schulungsbedarf. Ein richtig vorbereitetes und umgesetztes Schulungsprogramm zum Thema 

Gewerkschaftsaktivitäten in länderübergreifenden Gesellschaften ist von vorrangiger Bedeutung.   

Und noch mehr, angesichts der Richtlinienvorschriften sollen Schulungen als Recht angesehen werden. Ein EBR-

Delegierter hat das Recht auf Schulung, durch die er seine Aufgaben korrekt ausführen kann und er wird 

dafür keine eigene Zeit und keine eigene Finanzmittel verwenden, was bedeutet, dass angefallene Kosten von 

der Gesellschaft zu tragen sind. Es ist eine wichtige Chance, die genutzt werden soll und für die man mit 



Unterstützung der Gewerkschaften werben soll, denn wir können dem Arbeitgeber keinen Freiraum 

überlassen, wenn es darum geht, wie eine Schulung zu organisieren und wer für ihre Umsetzung einzustellen ist.   

Doch das reicht nicht aus – die Schulung muss zum Teil der Gewerkschaftspolitik werden. Die Gewerkschafter 

brauchen Schulungen zum Thema Gewerkschaftstätigkeit auf länderübergreifender Ebene, sowie, im 

besonderen EBR-Kontext, müssen sie sich mit der Nutzung der Möglichkeiten und der Instrumente vertraut 

machen, die sie dank EBR gewonnen haben, sie müssen auch lernen EBR im taktischen Zusammenhang zu 

nutzen, sowie sie zur Stärkung der länderübergreifende Gewerkschaftsbündnisse einzusetzen. 

  

Kommunikation 

Im Zeitalter des 2.0-Netzes gewinnt die Kommunikation immer mehr an Bedeutung, sowohl als Instrument mit 

dem Inhalte, Erfahrungen und Werte verbreitet werden, als auch mit dem Informationen gesammelt, 

Diskussionen und Teilnahmen angeregt, sowie Rückmeldungen über eigene Aktivitäten erhalten werden. In der 

Praxis, wenn in der Vergangenheit die Kommunikation einseitig verlaufen ist oder die Form einer gedruckten 

Information hatte hat sie heute den Charakter einer Beziehung und findet über mehrere Kanäle statt: es ist ein 

Prozess bei dem ein kontinuierlicher Austausch zwischen einer unbestimmten Anzahl von Teilnehmern stattfindet, 

die mit Hilfe einer breiten Instrumentenpalette in vielen Sprachen kommunizieren.    

In diesem Zusammenhang ist für die Gewerkschaften von grundlegender, strategischer Bedeutung die 

Ausarbeitung einer Kommunikationsstrategie, die unterschiedliche Kanäle, Instrumente und Sprachen 

berücksichtigt, und die auch die experimentelle Perspektive und alle Möglichkeiten, die das Netz bietet 

abdeckt. Kommunikation auf eine Weise, die Schritt für Schritt mit der technischen Entwicklung stattfindet, stellt 

eine wichtige Herausforderung für die Gewerkschaften dar, insbesondere im  länderübergreifenden Kontext, 

in dem der Netzwerkaufbau und das Teilen von guten Praktiken mit Arbeitnehmerorganisationen aus anderen 

Ländern absolut vorrangige Themen sind.  



 

3. Erzählungen der EBR 

 

Teresa del Burgo, MERCK, UGT 

Catalunya 

 

Ich war von Anfang an Mitglied des europäischen 

Betriebsrates, seit 2014. In diesen Jahren haben 

wir mit unserer Arbeit viele Veränderungen im 

Betrieb erreicht. 

Man könnte sagen, dass unsere Arbeit bei den 

alljährlichen EBR-Sitzungen in den ersten zwei-drei Jahren darin bestand, uns die Unternehmensberichte 

anzuhören. Es musste erst einmal eine gewisse Eingewöhnungszeit verstreichen, in der wir, die 

Betriebsratsmitglieder, die nötigen Kenntnisse erwarben, um Initiative ergreifen zu können. 

Als Mitglieder der wichtigsten Länder (nach Arbeitnehmerzahl) waren wir immer in dem engeren Ausschuss 

vertreten. Hier forderten wir mehr Informationen und Beteiligung an den Entscheidungen, die die 

Unternehmensleitung traf, wenn diese einen oder mehrere Betriebe in Europa betrafen. 

Alle, die wir dem engeren Ausschuss angehörten, waren davon überzeugt, dass solidarisches Handeln uns 

stärker und unsere Handlungen wirkungsvoller machen würde. 

Der EBR wurde mit mehr Mitteln ausgestattet, damit er seine Kompetenzen ausüben konnte. 

Die EBR-Mitglieder hatten die Möglichkeit, die Betriebe, in denen es Probleme gab, zu besuchen, die 

Arbeitnehmer zu unterstützen und die von der Betriebsleitung vorgesehenen Maßnahmen einzuschränken. 

Es wurde ein Kommunikationsausschuss, der zwei Mal pro Jahr zusammenkommt, ins Leben gerufen, um die 

Öffentlichkeitsarbeit für den EBR zu bewältigen. 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gaben wir eine Zeitschrift heraus, mit der wir in allen vertretenen Ländern 

über unsere Arbeit informieren. Diese Zeitschrift erschien in mehreren Sprachen. Wir bauten auch ein Intranet 

in mehreren Sprachen für den EBR auf. 

Der EBR setzte sich dafür ein, dass die von der Unternehmensleitung geplanten Investitionen gleichförmig auf 

die verschiedenen Betriebe aufgeteilt würden. 

Der EBR wurde zu einem Druckmittel. 

Während der Spitzenzeiten der Krise, als es zu massiven Entlassungen kam, verhandelten wir, dass die 

Entschädigungen höher als die in den betroffenen Ländern gesetzlich festgelegten waren. Der EGB 

überwachte auch, dass die Vereinbarungen in den Betrieben aller Länder eingehalten wurden. 

Ab dem Moment, als wir einen direkten Kommunikationskanal mit der obersten Geschäftsführung des Multis 

hatten, war es vorbei mit den Ausreden, die die jeweiligen Geschäftsführer vorbrachten, um die 

Arbeitnehmerrechte nicht ausbauen zu müssen. 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/teresa-del-burgo-merck-ugt-de-catalunya/
http://www.unionsnetworksindacale.eu/es/teresa-del-burgo-merck-ugt-de-catalunya/


Goffredo Molteni - EBR Unicredit, 

Fisac Cgil Milan 

 

Der EBR von Unicredit wurde erst vor wenigen 

Jahren gegründet, kann jedoch bereits auf seine 

eigene Geschichte und eine ausgeprägte Identität 

verweisen. Mit achtzehn vertretenen Nationen und 

39 Delegierten zählt er zu den repräsentativsten 

europäischen Räten. Die Nachwirkungen der 

sozialen und politischen Risse, die derzeit unseren 

Kontinent betreffen, haben in ihm einen Weg hin zur Beilegung gefunden. «Als EBR-Mitglied erlebe ich in 

vollem Ausmaß die Aktualität eines Kontextes, der bezeichnend und gleichzeitig extrem konkret ist: das 

Europa der Arbeitnehmer. Wenn wir uns diese Perspektive zu eigen machen, zeigt sich der EBR als ein 

Hilfsmittel, das Personen mit unterschiedlichem Hintergrund einander näher bringt. In diesem Sinne stellen die 

Verteidigung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen innerhalb der Gruppe einen Mosaikstein eines 

viel größeren Planes dar, der auf den Aufbau einer Zukunft der Rechte, des Fortschritts und des 

Wohlbefindens ausgerichtet ist», erzählt Goffredo Molteni von seiner privilegierten Warte aus. 

Als Mitglied des Secretariat nimmt Molteni an den Sitzungen des engeren Ausschusses teil, also des Organs, 

das Strategien lenkt und ausarbeitet, wodurch er aus nächster Nähe Beziehungen mit der Firmenleitung 

unterhält. Eine Art Sehrohr, das in der Lage ist, die Horizonte zu erweitern und Lösungen für Probleme 

auszumachen. Zu den vor kurzem in Angriff genommenen Themen zählt die Einstellung der Tätigkeit als 

Handelsbank in den baltischen Staaten. Der Versuch, dies zu vermeiden, blieb erfolglos, aber durch den 

Druck, den der EBR ausübte, war es möglich, in den betroffenen Gebieten bessere Abgangsbedingungen 

im Verhältnis zu denen zu schaffen, die von den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen vorgesehen 

waren. Sich mit der Unterschiedlichkeit zu konfrontieren, bedeutet auch, sich heterogenen kulturellen 

Erfahrungen zu stellen. 

«Ich habe das nie als Limit oder Gefahr gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass Länder mit einer solideren 

Rechtstradition wie Italien notwendigerweise ihre eigene Sichtweise exportieren müssen. Man muss hingegen 

unterschiedliche Ansätze studieren, die den Arbeitnehmern der Gruppe das Gefühl verleihen, durch ein 

gemeinsames Schicksal vereint zu sein.» 

Nehmen wir beispielsweise die Standortverlagerung. Für einige Arbeitnehmer wird sie klarerweise eine 

Tragödie sein, für andere eine Chance. «Der Unterschied zwischen uns und dem Betrieb besteht darin, 

dass die Betriebe auf eine beinharte Kostensenkung abzielen, wir hingegen Rechte erzielen wollen. Und 

der Kampf um unsere Rechte kann nicht anders als gemeinsam sein.» In dieser Hinsicht hat der EBR von 

Unicredit wichtige Ergebnisse erzielt. Seit 2008 bis heute wurden drei gemeinsame Erklärungen 

unterzeichnet, um die Betriebspolitik auf das Erreichen bestimmter Ziele auszurichten. Die Themen, um 

die es dabei geht, sind Ausbildung, Lehre und die berufliche Entwicklung; Gleichberechtigung und keine 

Diskrimination; verantwortliche Verkäufe. 

«Ich betrachte sie als extrem wichtig – erklärt Molteni – denn sie enthalten Vision, Moderne, Strategie. Nur 

eine gemeinsame und umfassende Sichtweise kann das unendliche Schlachtfeld erkennen, auf dem uns viele 

Kämpfe erwarten.» 

 

 



Jaume Olive Plaza, EBR Alliance 

Healthcare, CCOO Catalunya 

  

Meine erste Sitzung war ein bisschen 

einschüchternd. Außer, dass ich logischerweise 

nervös war, als ich in Kontakt mit einer Gruppe von 

mir unbekannten Personen trat, die verschiedene 

Sprachen redeten, fiel mir vor allen Dingen die 

elegante Kleidung, die hier getragen wurde, auf. 

Auch wenn das belanglos erscheinen mag, war es 

für mich ein „Schock“, nicht auf den ersten Blick 

zwischen Vertretern und Führungskräften unterscheiden zu können. Daran war ich nicht gewöhnt. Natürlich 

verstand ich schnell, dass es in den EBR manchmal ein bisschen andere „Codes“ gibt und dass die in eleganten 

Anzügen gekleideten Kollegen in einigen Fällen engagierte Gewerkschaftler waren, genau wie ich. Um 

gegenseitiges Vertrauen aufbauen zu können, muss man einige Vorurteile abbauen und mit Beharrlichkeit 

schafft man es, eine gemeinsame Sprache mit den restlichen Vertretern zu finden und diejenigen Personen 

auszumachen, die ähnliche Werte und Beweggründe haben. Danach geht alles viel einfacher. 

 

 

Felipe Trigueros Gil, EBR Roca 

Sanitarios S.A, CCOO Catalunya 

 

Die wichtigste Erfahrung für mich als Mitglied 

des Europäischen Betriebsrats von Roca war 

die Gründung des Verhandlungsausschusses. 

Um dieses Ziel zu erreichen, mussten wir in 

unseren Tarifverhandlungen diesem Thema 

einen besonderen Raum widmen und viele 

Monate lang darum kämpfen, dass die 

Geschäftsleitung des multinationalen 

Unternehmens sich auf die Gründung des Europäischen Kommunikationsforums Roca einließ. Jetzt wissen wir, 

dass die Anstrengungen sich gelohnt haben. Die Erfahrung hat mir dazu verholfen, andere gewerkschaftliche 

Realitäten kennenzulernen und mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die dieselben Ansichten in Bezug auf 

Arbeitsbedingungen, Produktionsleistungen, Löhne usw. haben wie wir. Im Gegensatz zu der verbreiteten 

Meinung behindert die Sprache eine koordinierte Teamarbeit nicht und auch nicht, Ziele auf der Basis von 

Konsens und dauerhaftem Dialog zu festzulegen. 
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Elena Fanelli – EBR Ricoh, Filcams 
Cgil di Vimodrone 

 

Elena Fanelli answers the telephone while she is 

Elena Fanelli antwortet am Telefon, während sie 

von der Arbeit nach Hause zurückkehrt. Die 

Erzählung ihrer Erfahrung innerhalb des EBR bahnt 

sich ihren Weg im städtischen Chaos. So als ob 

auch ihre Geschichte den gleichen Rhythmus, 

sprich Energie, enthalten würde. 

«Wo es ein Problem gibt, da sehe ich eine Gelegenheit. Die furchtlose Inangriffnahme schwieriger Situationen 

kann zu großen Ergebnissen führen», erklärt sie. Als sie vor einigen Monaten zum Mitglied des Betriebsrates 

von Ricoh ernannt wurde, war diese Materie keine Neuheit mehr für sie, da sie den vorherigen Delegierten oft 

unterstützt hatte. 

An der europäischen Bühne, die sie heute frequentiert, gefällt ihr das informelle Klima. «Die Annäherung des 

Mutterhauses uns gegenüber ist viel weniger hierarchisch als in Italien. Bei den Sitzungen laden sie uns ein, 

unsere Fragen vorzulegen, ganz direkt und ohne Bedenken.» 

Der Betrieb kann auf eine offene und liberale Haltung zählen, vor allem was Information und Konsultation 

anbelangt. Vor kurzem hat er eine Überarbeitung der Methoden verlangt, die für diese zwei wichtigen 

Prozesse gelten, doch solange man zu keiner neuen Vereinbarung gelangt, gelten die alten Regeln.  

Die EBR-Mitglieder haben ihre eigene Plattform geschaffen – eine Art internes soziales Netzwerk – um 

miteinander zu kommunizieren. Fanelli ist der Ansicht, dass es sich um ein wertvolles, nützliches Hilfsmittel 

handelt, vor allem um Einheit zwischen Delegierten aus unterschiedlichen geographischen Gebieten zu 

schaffen. 

«Ich verwende sie, um neue Diskussionen zu starten. Ich habe viele Fragen, ich möchte einige Mechanismen 

besser hinterfragen. Wenn ich mich melde, höre ich bisweilen ein „Gut gemacht! Sehr gute Beobachtung“, was 

jetzt nicht so wichtig zu sein scheint, aber dieses gegenseitige Anspornen, diese menschliche Energie, dient 

dazu, die Moral hoch zu halten, sowie auch die Aufmerksamkeit bezüglich der Prozesse, die wir durchleben, 

nicht zu mindern.» 

Ricoh muss ständig unter Druck gesetzt werden. Die erzielten Ergebnisse betreffen praktische Aspekte: 

Austausch veralteter Ausrüstungen, ein paar Versuche, auf die Organisation der Arbeitszeiten Einfluss zu 

nehmen. Es fehlt der gesamte politische Teil. Hierfür braucht es Zeit, so Fanelli. Der EBR muss mit 

Verhandlungsbefugnis ausgestattet, gewerkschaftlich organisiert und durch eine angemessene Ausbildung 

gestützt werden.  

«Wir sind ganz offensichtlich Teil einer internationalen Wirklichkeit, doch diese Behauptung ist keineswegs 

selbstverständlich», hält die Delegierte fest. Die Beschäftigten des multinationalen Unternehmens versuchen 

überwiegend, die Arbeitstage zu überleben. Für sie ist Europa weit weg. Nicht einmal die Managements der 

verschiedenen Länder entziehen sich dieser Rückständigkeit. «Es gibt eine Lücke, die gefüllt werden muss, und 

manchmal weiß nicht einmal ich, wie. Ich benötige Hilfsmittel und weitere Kenntnisse. Ich glaube, dass man 

die gesetzliche Lage der verschiedenen Länder, die zum EBR gehören, stärker vertiefen muss. Der Aufbau 

solider Grundlagen ist der einzige Weg, um hoch hinaus zu gelangen.» 

 

 



Jaume Agustín, EBR TNT, UGT 
Catalunya 

 

Alternate member of the European Works Council 

Seit 2008 Ersatzmitglied im Europäischen 

Betriebsrat seines Unternehmens. Da die Sitzungen 

nur alle zwei Jahre in Amsterdam stattfinden, hat 

er das Vollmitglied aus Madrid noch nicht 

vertreten können. Er nimmt an den Sitzungen teil, 

wenn das Vollmitglied wegen Krankheit oder 

Ausscheidung aus dem Betrieb nicht teilnehmen 

kann. 

Was ihn am meisten wundert, ist, dass es sich fast ausschließlich um vertrauliche Informationen handelt, 

allerdings werden die Informationen per Mitteilungen den Kollegen bekannt gegeben. 

 

Carlo Quaini – EBR 
BoschRexroth, Filcams Cgil di 
Milano 

 

«Sie haben uns erklärt, wie man einen 

Gewerkschaftskampf nach 

amerikanischem Modell organisiert. Wir 

haben besser verstanden, wie ein 

multinationales Unternehmen denkt und 

sich bewegt, wir haben unsere politischen 

Bestrebungen erweitert. Ich glaube, dass 

man versuchen muss, den Weg der 

internationalen Verhandlung zu gehen. 

Nichts verbietet es nämlich de facto, 

die Gewerkschaftserfahrung in den EBR 

einzubringen.» Im vergangenen Januar 

nahm Carlo Quaini an einem Ausbildungskurs teil, der von der nationalen Fachgewerkschaft Filcams mit 

europäischen Finanzierungen in Rom organisiert wurde. Er nahm viele Anregungen und Perspektiven daraus 

mit.  

«Die Richtlinie sollte aktualisiert werden, um das Amt des Delegierten zu einem wählbaren Amt zu 

machen», so Quaini weiter. Kühne Ideen, die zum Teil im Gedanken an die Grenzen während seiner 

Erfahrung im Ausschuss gereift sind. Quaini gehört zur sogenannten Europäischen Gewerkschafts-

Arbeitsgruppe EC, einer Art Unter-EBR der Firma Rexroth, die im Jahre 2000 von Bosch gekauft wurde, die 

ihrerseits einen eigenen EBR aufweist, der alle Gesellschaften, aus denen sich das multinationale Unternehmen 

zusammensetzt, vertreten sollte. Innerhalb dieser einen Gruppe gibt es also ein doppeltes Gleis, auf dem der 

Umlauf der Informationen bisweilen anhält. Und das, obwohl der der Betrieb lange genug vorher klare und 

detaillierte Unterlagen liefert. Es sind die Delegierten selbst, die in einem nicht ausreichenden Ausmaß auf 

eine einheitliche und grenzüberschreitende Kommunikation setzen. 

«Wenn wir gewählt würden, dann hätte das Vertretungsamt eine umfassendere, zwingende Bedeutung. Dies 

würde den EBR in den Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Tätigkeit bringen. Die Delegierten würden sich 



stärker involviert fühlen und die Arbeitnehmer würden Vorteile daraus ziehen. Es wäre ein Qualitätssprung, 

der die Ausschüsse zu einem soliden Glied im Getriebe einer europäischen Gewerkschaftsbewegung und 

des Systems der industriellen Beziehungen machen würde.» 

Für Quaini müsste diese Veränderung von einer Evolution der Mentalität begleitet werden, die nur die 

Ausbildung garantieren kann. «Wenn ich mir Italien ansehen, stelle ich eine bedeutende Investition der 

Gewerkschaft in diese Richtung fest.» Aber Ausbildung ist auch das, was vor Ort geschieht. Anlässlich der 

jährlichen Sitzungen des EBR, indem man von den informelleren Momenten profitiert. Und hier entsteht über 

den menschlichen Kontakt eine gewisse Idee von Europa und von der gewerkschaftlichen Vertretung. «Die 

Schaffung eines Netzwerks ist von wesentlicher Bedeutung, – so Quaini abschließend. – Man muss die 

Beziehungen pflegen, sich konfrontieren, stets präsent sein, die Informationen zirkulieren lassen. Wir müssen 

gut vorbereitet sein, um mit den ständigen Änderungen Schritt zu halten, um Gründe und Widersprüche zu 

verstehen und gemeinsame Lösungen zu finden.» 

 

Cristina Farran Huguet, EBR Eurest / 

Compass Group, CCOO Catalunya 

 

Nach mehreren Jahren im Betriebsrat lernte ich bei 

einer Schulung meiner Organisation die neue 

Richtlinie kennen. Uns Vertretern wurde klar, dass 

dieser im Hinblick auf Informationen und Anhörung 

viele Vorteile mit sich bringen würde und wir 

machten uns an die Arbeit. Nach diversen 

Wechselfällen konnten wir einen 

Verhandlungsausschuss bilden, der geografisch alle 

Mitgliedsstaaten repräsentieren würde. Neu war die Teilnahme der osteuropäischen Länder. Plötzlich stand 

eine Sitzung mit allen in meinem Terminkalender. Zweifel überfielen mich: Was wusste ich schon von Polen und 

Ungarn? Was für Unterschiede gab es zwischen Rumänien und Bulgarien? Und zwischen der Tschechischen 

Republik und der Slowakei? Also nahm ich die Europakarte zur Hand und ging noch einmal die 

Aufzeichnungen von dem EBR-Kurs, an dem ich teilgenommen hatte, durch. Am Sitzungstag war alles viel 

einfacher als ich angenommen hatte. Die Kollegen, die wir uns schon kannten, setzten uns neben die neuen 

Mitglieder und erklärten jedem Einzelnen die Verfahrensweise. Das war die Chance, die wir hatten, um den 

Informationsfluss und die Anhörung in unseren Ländern zu verbessern, die Probleme unserer Betriebe näher 

kennenzulernen und gemeinsam an den von uns gesteckten Zielen zu arbeiten. Schließlich erhielt die Kollegin 

aus Rumänien die meisten Stimmen und zusammen mit ihr und den anderen sind wir dabei, die Verhandlungen 

abzuschließen und einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. 

 

 

 

 

 

 



Daniel García Molina, EBR Alstom 

Transporte, CCOO Catalunya 

 

Ich glaube, meine wichtigste Erfahrung beim EBR 

war insbesondere die Schulungsphase, bevor ich 

zum Mitglied wurde. Ich hatte die Gelegenheit, 

längere Zeit vorher den ehemaligen Vertreter zu 

begleiten und so die restlichen Kolleginnen und 

Kollegen kennenzulernen. Gleichzeitig nahm ich an 

diversen Schulungen teil, die meine Organisation 

anbot, und bei denen ich die Vorschriften und die 

Funktionsweise dieses Vertretungsorgans 

kennenlernte. Zur selben Zeit ermöglichten die internationalen Schulungen mir, Erfahrungen mit den Vertretern 

anderer Länder auszutauschen. Ich bin der Meinung, dass die von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 

ernannte und in letzter Instanz von der Gewerkschaft anerkannte Person eine angemessene Ausbildung und 

Beratung erhalten haben muss. Die größte Barriere für mich war die Sprache. In den Jahren, in denen ich 

diese Position ausgeübt habe, spielten die Allianz und Freundschaft mit anderen Gewerkschaftsvertretern aus 

Europa eine Schlüsselrolle und sie machten die Verbundenheit möglich, die notwendig war, um dieses Gremium 

so leiten zu können, dass es den Interessen der Arbeitnehmer dient. In meinem Fall war die Zusammenarbeit 

mit meinen beiden Vorgängern besonders wichtig, denn sie ermöglichte es mir, an vielen Sitzungen und 

Verhandlungen teilzuhaben, die für die Ausübung meiner jetzigen Position im EBR bei Alstom grundlegend 

waren. 

 

 Giorgio Vasconi, EBR Renault Italia, 
FISASCAT CISL di Lodi 

 

Ich habe am EBR von Renault teilgenommen, der 

vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2015 in Paris stattfand. 

Die bedeutendste Erfahrung war das Treffen mit 

den Europäischen und Nicht-Europäischen EBR-

Delegierten des Betriebs und die Tatsache, dass ich 

die Situationen der verschiedenen Orte in 

sämtlichen Bereichen der Arbeit, der Produktion, 

des Handels und der Finanzen auf unmittelbare 

Weise wahrgenommen habe.  

Es war möglich, einen direkten Vergleich mit den verschiedenen Arten von Verhandlungen und den 

Unterschieden bei der gewerkschaftlichen Organisation anzustellen. Wir wurden über die Entwicklungen, 

Strategien und Ziele der Firma informiert. Ich habe festgestellt, dass trotz der Koordinierung des EBR 

Schwierigkeiten beim Kommunikationsaustausch zwischen den verschiedenen Ländern verbleiben, auch wenn 

das Potential weiterhin enorm ist. 

Überall gibt es Umstrukturierungen, die mit Personalabbau, zusätzlichem Stress und Arbeitsbelastung 

verbunden sind, und es gibt Lohnforderungen wegen überarbeiteter Verträge, die schlechter für die 

Arbeitnehmer sind, vor allem was Aspekte bezüglich des sozialen Status anbelangt (Sonntagsöffnungszeiten). 



Eine der Stärken des EBR sollte die Solidarität sein, das Verstehen der kulturellen Unterschiede und der 

Gepflogenheiten der verschiedenen Länder, um den Austausch von Erfahrungen und Informationen bieten zu 

können, um die Lebensqualität und die Rechte der Arbeitnehmer überall zu verbessern. 

 

PAOLO VENTURA, RLSA – SAIPEM – 
GRUPPO ENI, FEMCA CISL 

  

Ich bin absolut der Ansicht, dass eine Erfahrung in 

einem EBR nur positiv sein kann. Sowohl aufgrund 

der Tatsache, dass man von Analysen und 

Situationen Kenntnis erlangt, die außerhalb unserer 

nationalen Reichweite liegen, als auch deswegen, 

weil man die unterschiedlichen Wirklichkeiten 

unserer Gesellschaften in den verschiedenen 

Ländern überprüfen und kennenlernen kann. Aber 

auch weil man die Möglichkeit hat, sich mit den Delegierten zu konfrontieren, die wie wir in anderen Betrieben 

und Produktionsstätten sowohl in Italien als auch in anderen europäischen Ländern arbeiten. 

Das will nicht heißen, dass alles positiv ist, aber auch von negativen Handlungen oder wenig bekannten Fakten 

unserer Gesellschaften Kenntnis zu erlangen, ist für mich eine wichtige Erfahrung, die es uns gestattet, unsere 

Aufgabe als einheitlicher Gewerkschaftsvertreter oder Arbeitnehmervertreter für die betriebsinterne 

Sicherheit besser zu erbringen. 

Es bedeutet sicherlich, unsere Fähigkeit zur Vision komplexer Gesellschaften wie unserer zu steigern und 

unseren kleinen Hof zu verlassen, in dem Handlungen festgelegt werden, die ausschließlich auf unsere 

Produktionsstätte abzielen, ohne dabei in der Lage zu sein, die Komplexität eines Systems zu verstehen, das 

eine Reihe von Situationen auf der Ebene der Wirtschaft, Strategie und der Arbeitsplätze berücksichtigen 

muss. 

Die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede der europäischen Länder schaffen ernsthafte 

Schwierigkeiten für eine Harmonisierung der Arbeitswelt. Sie führen dann zu einem unangemessenen 

Wettbewerb, bei dem Länder gesucht werden, in denen die Steuern oder die Arbeitskosten niedriger sind. 

Ganz zu schweigen von den Arbeitstätigkeiten in den noch ärmeren Nicht-Europäischen Ländern, wo die 

Interessen noch größer sind. 

Ich glaube, dass der nächste Schritt einen EBR berücksichtigen muss, der noch mehr über jene Betriebe 

hinausblicken muss, die zu einem hohen Prozentsatz in den Nicht-Europäischen Ländern tätig sind. Wenn unsere 

größere Kenntnis es uns dann erlaubt, diese auf die verschiedenen Tische zu bringen und zu verwenden, an 

denen die Konfrontation mit dem Betrieb stattfindet, und wenn wir eine stärkere Beziehung zu unseren 

Kollegen aufbauen, dann haben wir einen kleinen Schritt vorwärts getan, der es uns erlaubt zu sagen, dass 

wir unsere Funktion auf die bestmögliche Weise erbracht haben. 

 

 

 

 

 



Montserrat Expósito Gómez, Henkel 

Ibérica, UGT Catalunya 

 

Henkel Ibérica has its headquarters in Germany, 

Henkel Ibéricas Zentrale befindet sich in 

Deutschland, aber es gibt auch Niederlassungen in 

Frankreich, Italien, den Niederlanden, 

Großbritannien, Irland, Polen, Rumänien, 

Bulgarien, der Tschechischen Republik, Kroatien, 

Ungarn, Spanien, Belgien und Griechenland. In 

diesen fünfzehn Ländern gibt es Vertreter des 

Europäischen Betriebsrates, da in diesen Betrieben mehr als 150 Arbeitnehmer beschäftigt sind. 

Erwähnt werden sollte, dass in Spanien, wo es sieben Werke gab, diese nach einem harten 

Umstrukturierungsprozess auf zwei reduziert wurden. Diese wurden in Länder wie Slowenien und die Slowakei 

verlegt, da man der Ansicht ist, die Betriebe seien dort rentabler. Die Debatten über dieses Thema im 

Betriebsrat waren besonders hart infolge der fehlenden Solidarität unter den Kollegen. 

Seit 2008 bin ich Vertreterin. Das wichtigste, was ich erreicht habe, ist, sämtliche Informationen über die alle 

zwei Jahre stattfindenden Sitzungen des europäischen Betriebsrats den Arbeitnehmern in Spanien klar und 

eindeutig zu vermitteln. 

 

 

Carlo Carelli – EBR Unilever, Filctem 
Cgil di Casalpusterlengo 

 

Im Laufe einer Sitzung zwischen europäischen 

Betriebsräten im Jahre 2014 wurde der ERB von 

Unilever mit einem Preis ausgezeichnet. Die 

Anerkennung galt seiner Innovationsfähigkeit, da 

er ein nützliches Hilfsmittel eingeweiht hatte, um 

bei den Konsultationsmechanismen höhere Effizienz 

zu erzielen: die sogenannten Barcelona-Agenda. 

«Wir verspürten das Bedürfnis, einige wichtige 

Themen kontinuierlicher in Angriff zu nehmen, um 

echten Druck auf die betrieblichen 

Entscheidungen auszuüben. Unilever hörte uns de 

facto nicht an. Obwohl wir entsprechend über die 

Geschehnisse an den verschiedenen Sitzen des 

multinationalen Unternehmens informiert waren, 

gelang es uns nicht, dessen Entscheidungen zu beeinflussen», lässt Carlo Carelli, Mitglied der 

Plenarversammlung und des Koordinierungsausschusses, wissen. 

Die seit 2010 aktive Agenda funktioniert über die Schaffung von Arbeitsgruppen, deren Aufgabe darin 

besteht, bestimmte Themen zu vertiefen, um dann mit dem Betrieb darüber zu diskutieren und zu einer 

gemeinsamen Sichtweise zu gelangen.  



Anlässlich der ersten Plenarsitzung, die für März vorgesehen ist, möchte der EBR vier Punkte in die Agenda 

aufnehmen: Gesundheit der Arbeitnehmer, Achtung des Geschlechtsunterschieds, Jugendarbeitslosigkeit und 

Arbeitsorganisation. «Unser Ziel besteht nicht nur allein darin, einigen Absichten entgegen zu wirken, wie der 

angekündigten Lohnrevision. Wir wollen, dass Unilever ein immer soliderer Betrieb wird, und zwar durch die 

Aufmerksamkeit, die der Betrieb den Änderungen und Bedürfnissen schenken wird, die von seinen 

Beschäftigten zum Ausdruck gebracht wurden. Das ist wichtig. Nicht nur angesichts der europäischen 

Dimension, über die wir heute sprechen, sondern auch im Hinblick auf die lokale Situation, in der sich jeder von 

uns befindet.» 

Carelli ist es gewöhnt, diese zwei Ebenen zusammenzuhalten. Er ist stolz auf die Tatsache, dass einige 

Anregungen aus der Barcelona-Agenda bereits Gegenstand territorialer Verhandlungen geworden sind. Von 

Italien ging ein Pilotprojekt aus, um die Gleichstellung der Geschlechter an den Sitzen der Gruppe zu 

stärken, eine Auswirkung der vertiefenden Gespräche, die angesichts der Plenarsitzung eingeleitet wurden.  

Carelli geht noch weiter. Seiner Ansicht nach kann der EBR zur Reifung einer europäischen 

Gewerkschaftsbewegung beitragen. «Wir haben Kontakte, Kenntnis der Produktionsprozesse, Zugang zu 

den Informationen. Aber auch die Gewerkschaften der verschiedenen Länder, aus denen unser Rat besteht, 

müssen sich stärker gegenüber der internationalen Dimension öffnen. Ich denke an meinen Fall, an die Cgil. 

Wir müssen unsere Fähigkeit verbessern, die konkrete Bindung, die Italien mit Europa und ich würde sagen 

mit der Welt, hat, wahrzunehmen. Aus diesem Grund erachte ich die Treffen zwischen den Mitgliedern 

verschiedener EBR, die von der Cgil Lombardei organisiert werden, für wirklich positiv. Wir müssen den Weg 

der guten Praktiken, den wir eingeschlagen haben, verbreitern, damit er zu einer Hauptstraße wird.» 

 

 

Marisa Menolotto - EBR Credit Suisse, 
Fisac Cgil di Milano 

Marisa Menolotto geht in Kürze in Pension. Sie 

blickt zurück und zieht Bilanz über ihre Erfahrung 

innerhalb des EBR: «Höhen und Tiefen», hält sie 

fest. Ein wenig demoralisiert ist sie – es sind 

schwierige Zeiten – aber trotz allem hat sie ihre 

Begeisterungsfähigkeit nicht verloren. Am 

vergangenen 15. Januar nahm sie zusammen mit 

anderen Delegierten und einer Gruppe von 

Gewerkschaftsfunktionären an einem Treffen über 

die europäischen Betriebsräte teil, das auf eine Initiative der Abteilung für Internationale Politik bei der Cgil 

Lombardei stattfand. 

«Es war wirklich ermutigend, das verstärkte Interesse festzustellen, das die EBR umgibt. Bis vor kurzem 

herrschte noch ein anderes Klima. Wir waren eine kleine Gruppe, die bisweilen mutlos war. Jetzt ist alles 

vollkommen anders. Ich habe Berichte gehört, die reich an planerischen Fähigkeiten waren. Für die 

Beschäftigten der multinationalen Unternehmen stellt der EBR die Zukunft dar. Wir können auf dieses 

Hilfsmittel nicht verzichten.» 

Ein Ausbildungstag hat sich also in eine Gelegenheit verwandelt, die eigenen Erfahrungen und die bisher 

gelebten guten Praktiken miteinander zu teilen. Die Motivierung, sich angesichts von Schwierigkeiten nicht 

abhalten zu lassen, kann eben durch die Konfrontation mit den anderen entstehen. Der EBR von Credit Suisse 

hat eine ziemlich unregelmäßige Geschichte. Die häufigen Wechsel beim Management haben eine 

konsequente und fortschreitende Entwicklung des Rates behindert. Auf die Fortschritte folgten Rückschritte, mit 

Auswirkungen auf die Funktionsweise und Nützlichkeit des Rates. Darüber hinaus hat die geringe oder nicht 



existierende gewerkschaftliche Organisation einiger Delegierter – insbesondere der Engländer – eine 

gewisse Zweideutigkeit darüber geschaffen, worin die zu verteidigenden Interessen bestehen: die der 

Arbeitnehmer oder die des multinationalen Unternehmens. 

«Ich vertrete die Arbeitnehmer, und ehrlich gesagt ist es für mich schwer, mich mit Leuten zu verstehen, die sich 

betriebsnahen Thesen verschreiben. Vielleicht spielt die Angst vor Retourkutschen eine Rolle bei diesem 

Mangel an Visionen. Das Ergebnis besteht leider darin, dass wir uns in einer Patt-Situation befinden. In diesen 

langen Jahren war ich mehrmals daran, alles aufzugeben, habe es aber nie getan. Die Leidenschaft, die mich 

mit dem EBR verbindet, ist zu stark. Ich beobachte die Erfolge anderer Betriebsräte und es kommt mir der 

Gedanke, dass es ja doch möglich ist, auf die Gruppenpolitiken einzuwirken. Alles in allem gebe ich die 

Hoffnung nicht auf.» 

Marisa Menolotto hat ihre Erfahrung in Anwesenheit des Kollegen erzählt, der ihr Nachfolger sein wird. Eine 

ganz präzise Wahl, die noch einmal durch die Notwendigkeit auferlegt wird, Verbindungen und 

Konfrontation zu schaffen. „Ich wünsche ihm, der in ein paar Monaten meinen Posten übernimmt, nur eines, 

und zwar das Kostbarste: möge er den gleichen Ansporn zum Handeln verspüren, mit dem ich meine ersten 

Schritte im EBR getan habe.» 

 

David Escrig Faure, EBR Deutsche 

Telekom, UGT Catalunya 

 

I have been the representative of the European 

Seit Jahren bin ich Betriebsratsvertreter in meinem 

Unternehmen. Das Komitee tritt häufig im 

Europäischen Parlament auf, da unsere Kollegen 

praktisch aus ganz Europa kommen. Dort spiegeln 

sich viele unterschiedliche Ansichten über den 

Syndikalismus wider, aber auch die der 

Gewerkschaften. 

Was mich zunächst erstaunte, waren die unterschiedlichen Haltungen der Repräsentanten der verschiedenen 

Länder, denn was ein Grundrecht in einem Land ist, wird in den Gesetzen des Nachbarlandes nicht einmal 

erwähnt, und das merkt man bei den Sitzungen und bei der Verabschiedung von Resolutionen und 

Vereinbarungen. Zum Beispiel hat die Haltung eines deutschen Gewerkschaftlers, einem Land mit strengen 

Gesetzen, in dem sämtliche Entlassungen mit dem Unternehmen vereinbart werden muss, nichts mit der eines 

Engländers zu tun, wo die Kompetenzen der Gewerkschaften gesetzlich eingeschränkt sind und Entlassungen 

praktisch frei geschehen. Ein Kompromiss ist ein Heldensieg für den Engländer, aber ein riesiger Verlust an 

Rechten für den Deutschen. 

Es liegt voll im Trend, vom Euro zu sprechen und davon, dass der Wirtschafts- und Währungsunion die 

Fiskalunion fehlt, aber wenige sprechen von einer Arbeitnehmerunion zur Verteidigung deren Rechte. Und 

dabei handelt es sich um ein dringendes und notwendiges Thema. 

 

 

 



Antonio Muñoz, EBR Pepsico, UGT 

Catalunya 

 

Er spricht lieber von einem Forum als vom 

Betriebsrat. Die wichtigsten Probleme, denen man 

sich stellt, entstehen, weil jedes Unternehmen seine 

Vertreter und jedes Land seine Gesetze hat. Hinzu 

kommt eine neue Schwierigkeit, nämlich dass in 

osteuropäischen Ländern wie Rumänien und Polen 

Werksleiter und Leiter der Personalabteilungen 

vertreten werden. 

Die Anhörungen müssen vor der Sitzung gestellt werden, denn ansonsten bleiben sie wirkungslos. 

Mein Unternehmen hat seinen Sitz in London, aber dieser wird regelmäßig verlegt, um je nach Bedarf die 

Vorteile der unterschiedlichen Gesetzgebungen zu nutzen. 

Das große Problem ist, dass Gesetze und Gewerkschaft zwei verschiedene Sachen sind. 

 

Fouad Wabonlsi Rondani, Johson 

Controls, UGT Catalunya 

 

Ich arbeite in einem multinationalen Unternehmen 

mit Sitz in Deutschland. Der europäische 

Betriebsrat hat 32 Mitglieder. Er ist außer in 

Deutschland auch in Spanien, der Schweiz, 

Frankreich, Griechenland, Italien und Österreich 

vertreten. 

Ich bin schon seit langem Mitglied des 

europäischen Betriebsrats und der größte Erfolg, den die Arbeitnehmer erzielt haben, ist ein verbesserter 

Zugang zu Informationen. Wir haben es erreicht, dass man uns die Daten schon vor Beginn der Sitzungen zur 

Verfügung stellt, wir nehmen an Englischkursen teil, um auf den internationalen Foren besser zu arbeiten, und 

die Arbeitnehmervertreter haben jetzt die Möglichkeit, sich vor den Sitzungen zu treffen und danach ihre 

gemeinsamen Positionen mit der Unternehmensleitung zu besprechen. 

 

Stefano Villani – EBR Ericsson, Slc 
Cgil di Milano 

Laut Stefano Villani gibt es zwei Elemente, die es 

dem EBR gestatten würden, eine wichtigere Rolle 

im System der industriellen Beziehungen zu 

erhalten. Das erste betrifft den Aspekt der 

Verhandlungen. Angesichts eines Ausschusses, der 

in der Lage ist, die Verhandlung auf eine 

internationale Ebene zu bringen, würden die 

multinationalen Unternehmen in den Augen der 

einzelnen Staaten nicht mehr als Riesen 



erscheinen. Was den EBR von Ericsson betrifft, sind die Auswirkungen der Information und der Konsultation 

stärker im lokalen Bereich zu bemerken. Die Kenntnis der realen Daten, auf denen die Betriebstaktiken 

basieren, hilft zwar dabei, die Gewerkschaftstätigkeit innerhalb einzelner Produktionsstätten zu verbessern, 

tangiert jedoch keineswegs die Entscheidungen, die die Gruppe auf globaler Ebene trifft. Darin liegt daher 

die Grenze. 

Der zweite Punkt betrifft den Schutz der Delegierten. 

«Der existiert heute praktisch überhaupt nicht. Jeder Vertreter des EBR genießt die Freiheit und Sicherheit, die 

ihm direkt aus den nationalen Gesetzgebungen erwachsen. Wenn man aus einem Umfeld kommt, in dem die 

gewerkschaftlichen Rechte eingehalten werden, ist es eine Sache, zu wissen, dass man seinen Arbeitsplatz 

riskieren kann, weil man nach seinem Gewissen gehandelt hat, ist ein anderes Kapitel», erklärt Villani. 

Sich mit Kollegen aus verschiedenen Herkunftsländern auseinanderzusetzen, bedeutet nicht nur, sich 

Multikulturalität zu eigen zu machen. Es kommt auch der Beobachtung der verschiedenen Gesichter Europas 

gleich, seiner Sonnen- und Schattenseiten. Eine internationale Unterstützung für die Delegierten des EBR 

vorzusehen, bedeutet, Räume zu schaffen, in denen Demokratie und echte Vertretung herrschen.  

«Es wäre beinahe eine dritte Richtlinie erforderlich, um alle diese Veränderungen einzuführen», hält Villani 

fest, dem einige negative Trends nicht entgehen. Immer öfter verweist Ericsson auf die Verpflichtung zur 

Grenzüberschreitung und vermeidet es, den EBR zu informieren, wenn die Entscheidungen offiziell nur ein 

Land betreffen. Man findet sich in einer Situation wieder, in der der Betrieb in einem Land ein Werk schließt, 

dann in einem anderen, und vielleicht sogar in noch einem, wobei er die einzelnen Pinselstriche eines einzigen 

Bildes als voneinander getrennte Handlungen erscheinen lässt. 

«Wir müssen uns dieser gekünstelten Auslegung der Richtlinie widersetzen, indem wir klarere Regeln 

festlegen, die nicht interpretationsfähig sind. Es sind EBR mit stärkerer Kämpfernatur erforderlich, bestehend 

aus Mitgliedern die durch das Gesetz geschützt und gewerkschaftlich aufgebaut sind.» Kann Ausbildung 

dabei helfen? «Ja, wenn sie auf die Rolle, die wir einnehmen, ausgerichtet ist – so Villani abschließend. – 

Unsere Aufgabe besteht in der wirksamen Vertretung der Arbeitnehmer durch eine angemessene 

Vorbereitung.» 

 

Julián Santos, Magna Internacional, 

UGT Catalunya 

 

Dieses Unternehmen stellt Rückspiegel her. Es 

wurde in Österreich gegründet, wo es drei 

Betriebe hat, und rund fünfzig weitere in 

Deutschland. In Spanien gibt es drei Betriebe von 

zwei unterschiedlichen Gruppen. Dieses 

Unternehmen hat einen hoch entwickelten 

Ethikcode, und man investiert viel in das 

Wohlbefinden der Arbeitnehmer. 

Für die Woche nach dem 20. Januar ist eine Sitzung mit den potenziellen Mitgliedern, die an der Gründung 

des europäischen Betriebsrats teilhaben sollen, einberaumt. Am 21. Januar sollen die Statuten aufgesetzt 

werden und für den 22. ist eine Betriebsbesprechung vorgesehen. 

Magna Internacional hat Niederlassungen in fünfzehn Ländern und wird dreizehn Mitarbeiter zu Mitgliedern 

des europäischen Betriebsrats ernennen. Daraus wird ein engerer Ausschuss hervorgehen. Dieser Prozess 

wurde vor vierzehn Monaten von den Deutschen und Österreichern eingeleitet. 



 

Fabio Tedoldi - EBR Basf, Filctem Cgil 
Monza e Brianza 

«“Und? Was gibt es Neues aus Deutschland?” 

fragten mich die Kollegen. Ich wusste es, durfte 

aber aufgrund der Vertraulichkeitsklausel, an die 

der EBR gebunden ist, nichts sagen. Ich konnte 

nachts nicht schlafen, weil ich das Geheimnis 

nicht preisgeben durfte. Sobald ich die 

Autorisierung erhielt, griff ich zum Telefonhörer. 

Gerade noch rechtzeitig! Bei Basf in Burago sollte 

in Kürze die Mitteilung über die Schließung des 

Werkes erfolgen… Stellen Sie sich die Freude vor, als ich sagte, dass die Arbeitsplätze gerettet waren», 

erinnert sich Fabio Tedoldi. 

An diesem Abend vor fünf Jahren, als er den Telefonhörer in die Hand nehmen konnte, um nach einer Sitzung 

mit allen Personalleitern der Gruppe in Italien anzurufen, war ein befreiender Akt. 

Nicht dass die Vertraulichkeit ein Hindernis für die korrekte Funktionsweise des EBR darstellen würde. Das 

Zeitintervall, das eingehalten werden muss, bevor die Informationen vom Mutterhaus an die nationalen Sitze 

übermittelt werden, ist angemessen. Doch der steigende Adrenalinspiegel, die Spannung, der Countdown, all 

das bleibt in Erinnerung. Vor allem, wenn das Überleben einer Fabrik auf dem Spiel steht. In Burago, wo der 

multinationale Chemiekonzern die Lackherstellung konzentrierte, bestand das Risiko der Schließung. Dank 

des Drucks durch den Betriebsrat wurde die Produktionsstätte hingegen verkauft.  

Doch es läuft nicht immer so. Die Siege wären keine ohne Niederlagen, und Fabio Tedoldi zieht es vor, mit 

beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben.  

Er erkennt Bedürfnisse, Ziele, die zu erreichen sind. Die Konfrontation mit den Gewerkschaften der 

unterschiedlichen Länder, aus denen der EBR besteht, veranlasst zum Nachdenken. «Ich bin der Ansicht, dass 

wir nach dem Beispiel von Staaten wie Deutschland und Frankreich eine innerstaatliche Koordinierung 

aller in Italien vorhandenen Einheitlichen Gewerkschaftsvertretungen (RSU) schaffen sollten. Nur die 

Einheit kann uns die volle Kontrolle über die Ereignisse innerhalb der Basf-Werke gewährleisten. Dies würde 

die Position Italiens innerhalb des EBR festigen, und eventuell würde auch die Verhandlung auf zweiter Ebene 

einen Vorteil daraus ziehen. Wie schon die Römer sagten „divide et impera“. Daher möchte ich noch einmal 

unterstreichen: wir müssen eine stärkere Kohäsion anstreben.» 

Das gleiche gilt auf internationaler Ebene. Laut Tedoldi muss eine ganzheitliche Sichtweise entwickelt 

werden, die in der Lage ist, die Räte verschiedener Betriebe als Teil eines einzigen Projekts zu sehen, mit dem 

Ziel, Schutz und Rechte zu garantieren. Die verfügbaren Hilfsmittel gibt es bereits. Was die Inhalte anbelangt, 

so sind keine neuen oder anderen erforderlich. „Es genügt eine echte Gewerkschaft, die es versteht, sich in 

die Arbeitnehmer einzufühlen, und die an ihrer Seite kämpft.» 

 

 

 

 

 



XAVIER PÉREZ, EBR ALSTOM, UGT 

Catalunya 

 

Alstom hat Niederlassungen in zehn Ländern 

(Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, 

Großbritannien, Belgien, Polen, Rumänien, der 

Schweiz und den Niederlanden), denn obwohl es 

auch Betriebe in anderen Ländern gibt, sind in 

diesen nicht mehr als 150 Mitarbeiter beschäftigt. 

Ich vertrete mein Unternehmen im europäischen 

Betriebsrat seit 2012. 

Infolge der Umstrukturierungen ist der Betriebsrat von anfangs 38 Mitgliedern auf derzeit 18 geschrumpft. 

Die gute Erfahrung, die wir im Betriebsrat gemacht haben, ist, dass wir die Werksschließungen im Bereich 

„Winds“ stoppen konnten. Negativ waren die Zeiten, in denen wir den Umstrukturierungen keinen Einhalt 

gebieten konnten. Deshalb wurden wichtige Geschäftsanteile an General Electrics verkauft. 

Drücken wir es in Zahlen aus: Wir können davon ausgehen, dass im Geschäftszweig Transport in Barcelona 

rund 50 % der Belegschaft beibehalten wurde, und europaweit wurde ein Werk, das sich in der Schweiz 

befindet, gerettet. 

Adelio Donini – RSU CARGILL SRL, 

FAI CISL Asse del PO 

In Europa ist jedenfalls nur die Währung gleich für 

alle, da die Verträge (einige haben nicht einmal 

einen nationalen Vertrag), der Schutz und die Art, 

Gewerkschaft zu betreiben, von Land zu Land sehr 

verschieden sind.  

Ich bin seit 2002 Delegierter. Auf europäischer 

Ebene habe ich zahlreichen Entwicklungsphasen 

meines Betriebs beigewohnt, und dann von 2008 

bis 2012 auch einer Phase des Rückganges samt 

der Schließung von Produktionsstätten und dem Verkauf ganzer Produktionszweige, sowie dem Erwerb neuer 

Tätigkeiten oder auch ganzer Gruppen auch zu Krisenzeiten. 

Unsere jährlichen Treffen des EBR dauern 4 Tage: die ersten 2 Tage sind der Ausbildung und Vorbereitung 

der Fragen gewidmet, die anderen hingegen der Vorstellung der Betriebstätigkeit (die 62 Geschäftseinheiten 

aufweist), einschließlich der Vorstellung der Finanzlage. Am Ende der Präsentationen erfolgt die Debatte mit 

Fragen und Antworten. 

In diesen Jahren haben wir stets viele Informationen erhalten, was gefehlt hat ist die Konsultation, für die wir 

noch mit dem Management kämpfen, und Fälle, bei denen außerordentliche Treffen hätten stattfinden sollen, 

zu denen es dann jedoch nicht gekommen ist. Der engere Ausschuss ist überaus aktiv, es gibt mindestens 4 

Treffen jährlich mit der europäischen Direktion. 

Das echte Potential des EBR besteht im Austausch technischer und kultureller Informationen während der 

Treffen, um zu verstehen, wie der Betrieb in den verschiedenen Ländern arbeitet, und deren Verbreitung auf 

lokaler Ebene. Es handelt sich um eine Frage, die in einem Kontext mit 5 Produktionsstätten plus Büros nicht 

gerade einfach ist.  



In Europa ist jedenfalls nur die Währung gleich für alle, da die Verträge (einige haben nicht einmal einen 

nationalen Vertrag), der Schutz und die Art, Gewerkschaft zu betreiben, von Land zu Land sehr verschieden 

sind. 

Was die Richtlinie 38/2009 anbelangt, sieht sie, auch wenn sie erheblich verbessert wurde, keine Pflichten 

oder Sanktionen wie die nationalen Verträge vor und ist daher unter vielen Gesichtspunkten unwirksam. 

 

NILS ULF, SELLYBEL, UGT Catalunya 

Ich arbeite in einem Unternehmen, das sich dem 

Telemarketing widmet. Es befindet sich in Barcelona, 

hat aber auch Niederlassungen in Deutschland, 

Irland, Italien, Großbritannien, Ungarn und anderen 

Ländern. 

Wir kämpfen für den Aufbau eines europäischen 

Betriebsrats, denn in unserem Sektor gibt es viele 

Ungewissheiten und die Mobilität der Arbeitnehmer 

ist hoch. 

Es gibt viele Niederlassungen in Europa, aber wir haben es noch nicht erreicht, von dem Unternehmen die 

entsprechenden Informationen zu erhalten, um in Kontakt mit den Kollegen der anderen Länder zu treten, um 

gemeinsam den europäischen Betriebsrat aufbauen zu können. 

 

SERGIO MARIANI – EBR 
STMicroelectronics, FIM CISL Brianza 
Lecco 

Worauf wir in Zukunft setzen müssen, ist die 

Vereinheitlichung der Ziele und Interessen der 

Arbeitnehmer, indem die rechtmäßigen lokalen 

Interessen gebündelt und dadurch auch gemeinsame 

gewerkschaftliche Initiativen ausgearbeitet werden. 

Ich lebe seit mittlerweile zahlreichen Jahren die 

Erfahrung des EBR von ST Microelectronics und es 

ist nicht einfach, diese Erfahrung in wenige Zeilen 

zu fassen. Ich will es aber versuchen. 

Der kostbarste Schatz ist und war die Möglichkeit, auf Personen zu treffen und daher auf Kulturen, die sich 

von meiner unterscheiden, auch was die Gewerkschaft anbelangt: die Möglichkeit, das französische 

Gewerkschaftssystem genau zu kennen (ST ist ein italienisch-französisches multinationales Unternehmen), ist 

allen voran die bedeutendste Erfahrung. Ein weiterer Punkt ist der, wie die Delegierten Probleme leben oder 

darauf reagieren, die die Betriebsleitung stellt: Für die kleineren Länder stellt der EBR einen entscheidenden 

Moment dar, um Informationen über die Gesellschaft zu erhalten. Die Grenze besteht darin, dass der 

gewerkschaftliche Ansatz bisweilen verloren geht und das Ganze eher ins Technische abgleitet. 

Häufig sind die Informationen, die der Betrieb liefert, sehr umfangreich, und herauszufinden, welche Themen 

die größte Auswirkung auf die Arbeitnehmer haben oder haben werden, ist nicht gerade einfach. Der Betrieb 

hat diese Termine nie als Bereicherung betrachtet, sondern als Pflicht infolge europäischer oder nationaler 

Gesetze. 



Eine Grenze, die ich bei dieser Erfahrung festgestellt habe, ist die, dass der EBR eine reine Beratungsfunktion 

hat und daher mit der Betriebsleitung nicht verhandeln kann. Unser EBR setzt sich lediglich aus Delegierten der 

Produktionsstätten des Betriebs zusammen; in unserer Vereinbarung, die zweimal verlängert wurde, ist kein 

europäisches Gewerkschaftsmitglied vorgesehen. 

Während wir uns in einer Phase der Expansion oder Stabilität der Gesellschaft innerhalb unserer ST-Welt 

konfrontieren konnten, wird heute, in einer Phase der Neudimensionierung die Notwendigkeit immer 

dringlicher, mit den europäischen Einrichtungen/Gewerkschaften Verbindungen einzugehen. 

Worauf wir in Zukunft setzen müssen, ist die Vereinheitlichung der Ziele und Interessen der Arbeitnehmer, 

indem die rechtmäßigen lokalen Interessen gebündelt und dadurch auch gemeinsame gewerkschaftliche 

Initiativen ausgearbeitet werden. 

 

POSITION OF UNIONS 
 IN FCA SERBIA 

 

             Încă de la înfiinţarea sa, acum 4 ani, fabrica FCA (fosta Fiat         

The FCA Serbia d.o.o. Kragujevac factory was established in 2008, 

on the foundations of an earlier Yugoslav car factory called Crvena 

zastava, and started the manufacture 4 years ago. 

        Although renowned as one of the best factories in the country 

and the largest Serbian exporter, its workers’ wages are in fact 

below the national average. The factory follows all the European 

and world trends, except in two categories, which are wages and 

workers’ rights.  

       Within the factory, 4 trade union organizations operate, of 

which only one is representative, meaning it has the right to bargain 

over any matters relevant to the factory’s operation with the employer. The remaining three unions are under 

a watchful eye of the factory’s management and their operation is being aggravated in every possible way 

in order to discourage the workers from joining these unions. 

     The youngest of these, called Sindikat Nezavisnost (Independence Union), receives the strongest backlash. 

It was established less than a year ago and its priorities are the following: 

- Improving the working conditions for the workers; 

- Increasing the wages; and 

- Encouraging the workers to socialize inside and outside the factory. 

Sindikat Nezavisnost is also a part of a representative central union organization UGS NEZAVISNOST 

which actively participates in three-party negotiations at the national and local levels, but within FCA 

Serbia remains subject of discrimination and numerous pressures from the employer. 

     The members of this union are not allowed to purchase products by deferred payment in monthly 

instalments via administrative deductions, which is a common purchasing method in Serbia due to low wages. 

       Contrary to this, the largest union, which inherited most of its membership from the earlier factory (and 

along with the members it also inherited multiple items of real property and tangible assets), has done little 

for the workers. Everybody agrees that its biggest success was having won the fight for the workers to have 

two types of salad available at the factory canteen instead of one. 



     When the first collective agreement was signed, the factory’s management was more than generous to the 

union’s management. Instead of granting 50 paid working hours for one representative’s work in the union, 

which he/she was entitled to by the applicable law and the collective agreement, it granted three paid 

positions (which is 10 times more than necessary), offices, stationery, computers, paid phones and other things 

required. 

    The final result is that the workers’ wages have not been increased in the last three years despite the fact 

that production has grown exponentially and the factory operates successfully. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Maßnahmen und Ergebnisse des Projektes Dedalus & Arianna 

 

Bei dem Projekt ging es um die Betrachtung der Schulungsprozesse und Kommunikation aus der Perspektive 

eines Gewerkschafters. Wenn wir über Kommunikation sprechen haben wir keinen einseitigen Informationsfluss 

vor dem Augen, sondern einen Prozess des Teilens, des Austausches und der Beteiligung aller involvierten 

Mitglieder des Gewerkschaftsnetzwerks. Ähnlich kann man die Frage der Schulungen betrachten, die als 

dynamischer Prozess verstanden werden, bei dem es um Problemlösung und Lernen durch Beteiligung geht. In 

der Praxis liegt der Fokus des Lernprozesses auf Austausch zwischen Teilnehmern und auf direkter Erfahrung, 

und nicht nur auf einseitiger Datenpräsentation. 

Alle Experimentalinstrumente im Laufe des Projektes Dedalus und Arianna wurden so konzipiert, dass sie auch 

für andere Vorhaben verschiedener Partner im Gewerkschaftsnetzwerk eingesetzt werden können.  Die Idee, 

die Methodologie und die Unterlagen zu veröffentlichen, resultiert aus dem bestehenden Bedarf und dem 

Willen unsere Arbeiten zugänglich zu machen, um auf diese Weise zur weiteren Entwicklung beizutragen und 

Diskussionen und Handlungen in diesem Bereich anzuregen.  

Charakteristisch für den Geist solcher Projekte wie Dedalus und Arianna ist der Wille einen Beitrag für das 

gemeinsame Wissen zu leisten und ihn auch zu verbreiten, um die Arbeitnehmerbeziehungen auf nationaler 

und länderübergreifender Ebene zu verbessern. 

Auch aus der Erfahrungsperspektive der einzelnen Delegierten stellt die Schulung einen Faktor dar, von dem 

die Wirksamkeit der EBR-Maßnahmen abhängt. 

Es ist klar, dass EBR-Delegierte von ihrem Recht auf Schulungen gebrauch machen müssen. Vorrangig ist auch 

ihre Teilnahme am Prozess, wenn nicht an der Prozessverwaltung, bei dem die Inhalte festgelegt und die 

Experten für Schulungen der EBR-Mitglieder gewählt werden, denn es geht hier um die Verbesserung ihrer 

Fähigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsdynamikmanagements und um Erwerben von Wissen, das sie für die 

Erfüllung ihrer Rolle benötigen. Es soll auch nicht vergessen werden, dass eine zusätzliche, angemessene 

Gewerkschaftsschulung anzubieten ist, bei der es um solche Fähigkeiten wie Netzbenutzung, Zusammenarbeit 

zwischen aktiven Gewerkschaftern und Gewerkschaftern aus verschiedenen Ländern, und auch um technische 

Themen betr. Informationen und Problemen, die bei den Versammlungen auftauchen (z.B. Auswertung von 

Wirtschaftinformationen) geht. 

Der Austausch von guten Praktiken und von Erfahrungen ist ein sehr nützliches Element im Prozess, bei dem wir 

unser Wissen teilen, und verbessert die Qualität der Delegiertenarbeit in lokalen Betrieben der 

länderübergreifenden Großunternehmen und der Gewerkschafter, die sich mit der Überwachung dieser 

Gesellschaften befassen. 

Es ist der Grund, warum sich lohnt über eine EBR-Schulung zu sprechen, und nicht nur über eine Schulung für 

EBR-Delegierte. Zum Thema EBR sollen auch lokale Delegierte in den Gesellschaften, sowie Gewerkschafter 

geschult werden, die sich an der Gewerkschaftsarbeit in länderübergreifenden Firmen beteiligen. 

 

In diesem Zusammenhang sprechen wir über eine Entwicklung der operationellen Gewerkschaftsmöglichkeiten, 

für die die EBR genutzt werden. Aus diesem Grund muss die Schulung solche Aspekte umfassen, wie die 

Fähigkeit Schritte oder Maßnahmen zu ergreifen, denn es geht nicht allein um die Informationsgewinnung; in 

dieser Hinsicht muss diese Maßnahmen an die Schulung für sonstige Delegierte in unterschiedlichen Strukturen 

der Arbeitnehmervertretung erinnern.  

Aus diesem Grund müssen wir uns zwei grundlegende Fragen stellen, wenn wir eine Schulungsstrategie 

erarbeiten:  

- Wer soll zum Thema EBR geschult werden? Antwort: nicht nur EBR-Delegierte.  



- Muss eine Schulung in diesem Bereich heute ausschließlich das Thema der Arbeitweise von EBR betreffen? Die 

Arbeitsweise der EBR muss eng mit der Schulung im Bereich Kompetenzen und Fähigkeiten verknüpft werden, 

die sich auf die Gewerkschaftstätigkeit in Gesellschaften mit länderübergreifender Reichweite beziehen.  

 

Wenn EBR zum Bestandteil eines Systemspiels werden soll, das komplexer, vielschichtiger wird und alle unsere 

Gewerkschafter einbezieht, die sich an der Gewerkschaftsarbeit in übernationalen Gesellschaften beteiligen, 

muss der strategische Einfluss der Schulung viel weiter ausfallen. 

 

Gewerkschaftsorganisationen, die sich als Partner und Co-Antragsteller am Projekt beteiligt haben, konnten 

Wissen und Erfahrungen über Gewerkschaftsschulungen für EBR sammeln. Sie leisteten ihren Beitrag in 

Auswertungen, die im Rahmen des Projektes vorbereitet wurden, und präsentierten Mittel, die in ihrem 

nationalen Umfeld für die Durchführung von EBR- Schulungen verwendet werden. 

 

CCOO  Katalonien  

 

Wie soll das Profil eines Delegierten zum Europäischen Betriebsrat (EBR) aussehen? 

Man kann meinen, dass der richtigste Kandidat eine Person ist, wie im Fall eines typischen 

Arbeitnehmervertreters: eine ziemlich gut gebildete, erfahrene Person, die mit Rat zur Seite steht und im guten 

Willen handelt, aber ob das ausreichend ist? Eine Person, die über durchschnittliche Englischkenntnisse verfügt 

und EU-Richtlinien kennt oder die bereit ist am Wochenenden zu reisen... Wird solch eine Person ein gutes 

EBR-Mitglied sein? Von wegen. 

Wenn wir uns etwas tiefer mit einigen, von EBR genannten Fragen befassen, werden wir oft auf ernste 

Probleme im Zusammenhang mit der Koordinierung auf unterschiedlichen Vertretungsniveau (international – 

national – lokal) sowie mit den Gewerkschaften stoßen. Die Menschen engagieren sich nicht in für 

Betriebsräte, denn es wurde den Arbeitnehmern nie erklärt, wozu dieses Werkzeug dient und was man damit 

erreichen kann, deswegen hat die Arbeit des EBR eher marginale Bedeutung und sein tatsächliches Potential 

wird nicht ausgeschöpft. Und das passiert in EBR, das aus Personen bestehen, die über sehr gute 

Englischkenntnisse verfügen, bereit sind an den Wochenenden zu reisen oder über ein umfangreiches 

Fachwissen verfügen. 

Wo liegt also das Problem? Wenn wir uns dieser Probleme bewusst werden stellt sich heraus, dass das Profil 

der Personen, die EBR-Mitglieder sind falsch definiert wurde, dann es ist daran zu denken, dass: 

 

 man eine Person sein soll, die sich nicht nur für Arbeitnehmer sondern auch für internationale Themen, für 

Wirtschaft, Politik, Gesellschaft oder Soziologie interessiert.  

 man über richtige Bildung auf dem Gebiet der EBR und der kulturellen Vielfältigkeit verfügt. 

 man an Tarifverhandlungen gewöhnt ist. 

 man eine Person sein muss, die im Rat „akzeptiert” sein möchte, denn es sind dort Vertrauen und Empathie 

gegenüber Personen erforderlich, die in einer anderen kulturellen Realität leben, als unsere. 

 man ausreichend unabhängig vom Unternehmen ist, sowie einer Gewerkschaft angehört und im 

ausreichenden Maße mit dieser Gewerkschaft eigene Handlungen koordiniert. 

 man über ausreichend Geduld verfügen muss: man muss mit eigenem Ego und dem Ego anderer Personen, 

die EBR-Mitglieder sind, zurechtkommen. 

 Man Informationen mit anderen Personen teilen kann. 



 Man nicht nur reisebereit sein, sondern auch für die Arbeit in einer Gruppe offen sein muss (wir reisen, 

denn wir werden arbeiten). 

 

Doch das alles kann die wichtigsten Fragen nicht verdecken, und zwar, dass, wenn wir keine Personen sind, die 

sich der nationenübergreifenden Dimension der Arbeiten im EBR bewusst sind, dann sollten wir uns da nicht 

engagieren. Denn um diese Achse drehen sich der Arbeitsplan und die Aktivitäten von EBR - um die 

nationenübergreifende Mentalität. Eine Mentalität, die uns erlauben wird innerhalb eines Dreiecks: 

Gewerkschaftliche Zugehörigkeit -Koordinierung -Kommunikation zu agieren.  

Die Gewerkschaftszugehörigkeit bedeutet nicht nur "das beitreten zu einer Gewerkschaft", sondern auch das 

Bewusstsein, dass die Arbeit des EBR ein Werkzeug der Gewerkschaftsarbeit ist. Aus diesem Grund sind 

Gewerkschaftsinitiativen im Bereich des EBR einzubringen und keine Beschwichtigungspolitik, sondern Debatten 

über dringende Gewerkschaftsthemen zu führen dabei ist die richtigen Durchführung der Unterrichtungs- und 

Anhörungsverfahren zu berücksichtigen. Eine kleine Frage zur Reflexion: Wie viele internationale Konzerne 

wurden in der über 20-jährigen Bestehensgeschichte von EBR vor europäische Gerichte gestellt? Nur 10. Ein 

schwaches Ergebnis, das die fehlende Gewerkschaftsinitiative widerspiegelt. Es ist klar, dass wir zuerst alle 

Verhandlungswege ausschöpfen wollen und man soll, nach Möglichkeit, eine gerichtliche Konfliktlösung 

vermeiden (insbesondere in Rahmen, in den es schwierig ist eine Einigung im gesamten EBR zu erzielen, wegen 

der langen Wartezeiten auf Urteile usw.). Aber etwas anderes ist es wenn man Gerichte meidet, und etwas 

anderes ist, wenn man Konflikten aus dem Weg geht, was man als völlige Passivität betrachten kann... 

Koordinierung  

Die wichtigste Bedeutung hat ein Wechselspiel zwischen den drei Elementen (lokale, nationale und 

internationale Ebene) und der Gewerkschaft. Es ist an eine Festigung der Beziehungen innerhalb EBR zu 

denken, denn er genügt nicht nur bei der Sitzung zu erscheinen und dann kein Interesse bis zur nächsten 

Sitzung zu zeigen, als ob das ein bürokratisches Hindernis wäre, das zu überwinden sei. Man soll nach 

Einigung suchen und laut sprechen - in diesem Sinne müssen wir unsere Aktivitäten mit anderen 

Gewerkschaften koordinieren, die manchmal auf lokaler Ebene etwas ganz gegensätzliches machen, mit den 

wir aber auf internationaler Ebene die gleiche Meinung zu vertreten haben. Genauso wichtig ist das Wissen 

über den bestehenden Vertrag, um die Möglichkeit nutzen zu können, die er mit sich bringt. Ein 

unabkömmlicher Element der Arbeit ist gegenseitiges Vertrauen in der EBR sowie Unterstützung, die wir uns 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Rollen von EBR gegenseitig geben können, (eine andere Rolle 

spielen wir im Ausschuss, wo es weniger Mitglieder gibt, wo Vorschläge unterbreitet und Entscheidungen 

getroffen werden, und eine andere Rolle bei Plenarsitzungen, wo Unterstützung und Kohärenz der Aktivitäten 

wichtig sind). 

Kommunikation  

Vereinfacht gesagt müssen wir all das erklären, was wir tun, ohne Angst vor eventuellen vertraulichen Klauseln 

zu haben (die mit einer Beschränkung der Freiheiten zur Übermittlung von Informationen aus den Sitzungen 

nichts zu tun haben). Wichtig ist den Arbeitnehmern zu erklären, warum wir einige Tage abwesend waren und 

eine Verknüpfung dieser Tatsache mit den erforderlichen internationalen gewerkschaftlichen Aktivitäten für 

die gesamte Besatzung auf lokaler Ebene herzustellen. Und auch das Unterrichten über alles ist wichtig, was 

wir auf jeder gewerkschaftlichen Koordinationsebene, sowohl der Gewerkschaft selbst als auch der 

Besatzung, tun. 

Zusammenfassend, wenn wir uns an diesem „Dreieck” samt Charakteristik, von der wir berichtet haben, halten, 

dann erhalten wir ein viel besseres Profil eines Delegierten, wodurch das gemeinsame Ziel - die Umwandlung 

des EBR in ein wirksames Gewerkschaftswerkzeug möglich zu erreichen wird. 

 



Einsetzung der EBR 

Die wichtigste Rolle der europäischen Betriebsräte (nachstehend EBR genannt) ist es im Rahmen der modernen, 

globalisierten Wirtschaft die Gewerkschaftstätigkeit auf der nationenübergreifenden Ebene zu ermöglichen. 

In dieser Situation scheint es erforderlich, dass wir mit Instrumenten ausgestatten werden, die uns erlauben mit 

den Änderungen, die in Unternehmen stattfinden, zurechtzukommen und sogar traumatische Situationen 

vorherzusehen, die direkten Einfluss auf das Beschäftigungsniveau und auf die Arbeitnehmerrechte in 

internationalen Konzernen haben.  

 

Wir sprechen über Veränderungen, die sich direkt auf die Beschäftigung und auf die Arbeitsbedingungen 

auswirken und die unterschiedliche Formen haben können, von einer Krisensituation in dem jeweiligen Sektor, 

bis zur Umstrukturierung, Auslagerung, Zusammenschluss, Beschäftigungsregelung in Firmen innerhalb einer 

Gruppe usw. 

In diesem Sinne meinen wir, dass die Bedeutung des EBR und seiner Rolle als ein Vertretungsgremium 

maßgeblich steigt, das Vorschläge unterbreiten kann, die diesen Ereignissen vorbeugen können. 

In unserem Sekretariat für Gewerkschaftsschulungen bereiten wir in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden 

und dem Internationalen Sekretariat ein Schulungsangebot vor, das hilfreich ist sowohl bei Einsetzung neuer 

EBR dort, wo noch keine entstanden sind, und wo welche eingesetzt werden können, als auch um den Umfang 

ihrer Tätigkeit in den Firmen zu erweitern, wo sie bereits bestehen.  

Ein unabkömmlicher Bestandteil ist es den Gewerkschaften die Bedeutung von starken EBR ist in unserer 

globalisierten Welt bewusst zu machen. 

Wir müssen ein integriertes Angebot für Gewerkschaftsvertreter in EBR unterbreiten, das erlauben wird mit 

zuvor beschriebenen Situationen hoffnungsvoll zurecht zu kommen. 

Aus diesem Grund besitzt das Sekretariat für Gewerkschaftsschulungen, Forschung und Kultur der Betriebsräte 

in Katalonien zwei Arten von Schulungsangeboten. 

Einerseits handelt sich um Schulungen in unterschiedlichen Bereichen zur Erleichterung der 

Verwaltungsaufgaben, und anderseits um Fachschulungen im Rahmen der EBR. 

Das aktuelle Angebot für EBR umfasst zwei Schulungsbereiche, die vom Grad der Ratsentwicklung abhängig 

sind: 

 EBR-Grundlehrgang– es ist ein Lehrgang das an Vertreter adressiert ist, die die Möglichkeit des 

Einsatzes eines EBR haben, die es jedoch nicht gemacht haben oder erst die Verhandlungen 

beginnen, oder für die, die gerade einen Rat eingesetzt haben und Probleme mit seiner Entwicklung 

haben. Es werden hier solche Themen besprochen wie das Ratsgründungsverfahren, Anforderungen, 

Vertrag usw. 

 Ein Lehrgang, um das Wissen über EBR zu vertiefen– es handelt sich vor allem um einen praktischen 

Lehrgang, vor allem für diese Mitglieder der EBR, die bereits seit längerer Zeit in diesen Strukturen 

arbeiten und ihr Wissen zu konkreten Themen vertiefen möchten, wie die Ausgestaltung eines 

Vertrages, Erhöhung der Gewerkschaftsbeteiligung, Stärkung der Rolle und der Fähigkeit, um 

außerhalb der Unterrichtungs- und Anhörungsrahmen zu handeln  (Probleme mit Auslagerung, 

Umstrukturierung usw.). 

Bei den beiden Lehrgängen legen wir das Augenmerk auf zwei grundlegende Elemente, denn von ihnen hängt 

die Wirksamkeit der EBR-Aktivitäten ab, und zwar: 

 Koordination und Kommunikation zwischen den EBR-Mitgliedern und dem Bund oder dem Sektor, dem 

du angehörst; 



 Koordination und Kommunikation zwischen den EBR-Mitgliedern und den sonstigen Kollegen, die die 

Arbeitnehmer im Unternehmen vertreten. 

Um die Bedeutung dieser Elemente und der Erfahrung zu betonen, werden die Lehrgänge von einer Person 

begleitet, die von der Seite des EBR für den jeweiligen Sektor verantwortlich ist und die uns hilft eine 

Handlungsstrategie für einzelne Situationen im Rahmen von EBR zu finden. 

Ziel ist es, diese Lehrgänge möglichst praktisch und nützlich zu gestalten. In ihren Rahmen bauen wir auch das 

Verfahren für Handlungen innerhalb eines Netzwerks auf, das unsere Gewerkschaftsaktivitäten stärken soll. 

Ich betone die Bedeutung der Koordination als des wichtigsten Elementes nicht nur für korrekte Arbeitsweise 

des EBR, sondern auch dann, wenn es erforderlich wird sich den möglichen Änderungen oder der 

Umstrukturierung im Rahmen der Kapitalgruppe zu stellen, zu der Unternehmen mit Standorten in 

unterschiedlichen Ländern gehören, und die manchmal unterschiedliche Tätigkeit führen, denn da ist eine 

Koordinierung zwischen den unterschiedlichen Sektoren erforderlich. 

 

Aber wir sind uns dessen bewusst, dass wegen der Schwierigkeit der Themen, die innerhalb der EBR 

besprochen werden, zusätzlich zu diesen ausführlichen Schulungen Ergänzungsschulungen erforderlich sind, die 

wir absolut nicht auslassen können: 

 Sprachen 

 Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten 

 Wirtschaftliche Analyse im Zusammenhang mit Zusammenschlüssen, Kapitalgruppen, 

Firmenübernahmen usw. 

 Informations- und Kommunikationstechnologien, die sich als sehr nützlich für die Aufrechterhaltung des 

ständigen Kontaktes mit den anderen EBR-Mitgliedern herausstellen können. 

Für die Umsetzung eines solchen integrierten Schulungsplans ist eine gute Koordination zwischen den einzelnen 

beteiligten Parteien erforderlich - es gibt eine Person, die von der Seite der EBR der jeweiligen Organisation 

verantwortlich ist, und die in Abstimmung mit der Person, die für Gewerkschaftsschulungen im Sektor 

verantwortlich ist, im Kontakt mit dem Sekretariat für Gewerkschaftsschulungen bleibt und den 

Schulungsbedarf anmeldet. 

Immer dringender wird die Zusammenarbeit und die Koordination von Gewerkschaftsaktivitäten auf der 

europäischen Ebene benötigt, um Europa viel gemeinschaftlicher zu gestalten und in diesem Sinne sind die EBR 

der maßgebliche Element für die Entwicklung der gemeinsamen Gewerkschaftsaktivitäten auf dem Kontinent. 

Aktuell, da die Betriebsräte in Katalonien im Rahmen des 50-jähigen Jubiläums des Gewerkschaftsbestehens 

eng miteinander zusammenarbeiten möchte ich an das Motto der letzten 50 Jahre erinnern „50 Jahre des 

Aufbaus der Gegenwart und der Zukunft”  

und eine Parallele aufzeigen: als wir vor einigen Jahren über EBR gesprochen haben betrachteten wir sie als 

einen Vorschlag für die Zukunft und für eine langzeitige Entwicklung, doch in der Wirklichkeit sind heute EBR 

ein Element, das für das Bestehen in der Gegenwart erforderlich ist. 

 

Generalunion der Arbeitnehmer (UGT) – Katalonien 

 

Gewerkschaftsschulungen als ein Werkzeug der Europäischen Betriebsräte (EBR) 

Katalonische UGT als eine Gewerkschaftsorganisation mit den meisten Mitgliedern, nennt unter ihren Zielen 

die Arbeit für den Schutz und Förderung der gesellschaftlichen- und politischen, wirtschaftlichen, beruflichen, 



sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer, sowie Vertretung ihrer Interessen bei 

Tarifverhandlungen, im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, der Beschäftigung usw. 

Die Gewerkschaftsschulungen sind ein notwendiges Instrument, mit dem die katalonische UGT ihre EBR-

Vertreter mit Fertigkeiten ausrüsten kann, die für die Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Arbeitnehmervertretung erforderlich sind und gleichzeitig liefert sie ihnen eine Garantie, dass die Maßnahmen 

und das Wissen über geltende Rechtsvorschriften von hoher Qualität sind.  

Aus diesem Grund wird von unserer Organisation ein Gewerkschaftsschulungsplan erstellt und umgesetzt, der 

eine Antwort auf den Betriebsratsbedarf und auch ein Instrument ist, mit dem man in der Praxis über die 

Arbeit der europäischen Gewerkschaften lernt, nach gemeinsamen Zielen für Arbeitnehmer in 

Großunternehmen sucht, in den tausende Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und zu unterschiedlichen 

Bedingungen beschäftigt sind. 

Um konkrete Gewerkschaftsaktivitäten zu erreichen ist eine Gewerkschaftsschulung im folgendem Umfang zu 

führen: 

1. Sprachschulungen zur Verbesserung der Fertigkeiten der Arbeitnehmervertreter im Bereich der 

Analyse von Informationen, die bei den EBR eingeholt werden. 

2. Schaffen einer Vertrauensatmosphäre unter allen Vertretern der Arbeitnehmer durch regelmäßigen 

Informationsaustausch, Erstellung eines Verhaltenskodex im Rahmen der EBR - Arbeit bei 

Produktionsauslagerung, sowie Stärkung der Handlungsdynamik des Rates selbst. 

3. Wahrnehmung des Anhörungsrechts, insbesondere in Situationen, wenn die Arbeitsbedingungen 

grundlegend geändert werden. 

4. EBR brauchen eine Verankerung in den Gewerkschaftsaktivitäten auf nationaler Ebene. 

 

Trotz der Schwierigkeiten, die die Arbeit im nationenübergreifenden Umfeld mit sich bringt, spricht sich die 

katalonische UGT für die Fortsetzung solcher Aktivitäten aus und unterstützt unsere Vertreter in den 

europäischen Betriebsräten durch eine optimale Entwicklung ihrer Gewerkschaftsfähigkeiten, damit sie auf 

diese Weise mehr für alle durch sie vertretene Arbeitnehmer erreichen können. 

 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) - Lombardei 

Die Gewerkschaft CISL Lombardei mit der Abteilung für Europäische und Internationale Politik, 

Zusammenarbeit und Migration beteiligt sich seit Jahren an europäischen Aktivitäten, Aktionen und Projekten, 

die eine bessere Vorbereitung der Arbeitnehmervertreter in internationalen Konzernen als Ziel haben. Sie 

analysiert auch den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung des Unterrichtungs- und Anhörungsrechtes, 

der Kenntnis dieses Rechts, und dem realen, praktischen Gebrauch davon, was ein unabkömmlicher Bestandteil 

der aktiven Beteiligung ist. Äußerst wichtig ist die Verbreitung des Wissens über strategische Bedeutung der 

europäischen Kultur des sozialen Dialogs für eine Verbesserung der Wirksamkeit der Nutzung von 

Informationen, die die Arbeitnehmer bei Gesellschaftsanhörungen erhalten haben, die "im konstruktiven Geist" 

geführt wurden und auf die sich Beziehungen zwischen EBR und der Firmenleitung stützen sollen. Die 

Aktivitäten von CISL Lombardei konzentrieren sich auf diesen Zielen, und die Gewerkschaft setzt sich seit 

Jahren für Stärkung der internationalen Zusammenarbeit mit Gewerkschaftsorganisationen aus anderen 

europäischen Ländern ein, um koordinierte, gemeinsame Maßnahmen im Bezug auf Unterrichtungs- und 

Anhörungsrechte zu ergreifen.  

Prozesse, die den Erwerb von Wissen und Kompetenzen mit der täglichen Tätigkeit der Arbeitnehmervertreter 

verbinden, haben heute komplexen und komplizierten Charakter. EBR gehören zu den Vertretungsorganen, 

die wegen ihrer Komplexität und der erforderlichen Entwicklung sich im Zentrum der Aufmerksamkeit der 



lokalen, der nationalen und der europäischen Gewerkschaftsorganisationen befinden sollen. Aus diesem 

Grund ist die Gewerkschaft CISL Lombardei von der Bedeutung der Planung von Schulungen für EBR-

Delegierte überzeugt. Auch im Rahmen des Projektes DEDALUS & ARIANNA haben wir Schulungen 

durchgeführt, in deren Rahmen wir uns bemüht haben den EBR-Vertretern entsprechende Inhalte zu 

übermitteln. Es ist erforderlich für alle neue EBR-Mitglieder eine Grundschulung bereitzustellen, die 

Informationen darüber liefert, was ein EBR ist und was sein Zweck ist. Dabei ist mit einer historischen Übersicht 

anzufangen, um die Entstehung dieses Instrumentes im richtigen Kontext zur Richtlinie  1994/45/EG zu 

präsentieren, abschließend soll die Evolution und die Veränderung durch die Einführung der Richtlinie 

2009/38/EG und die Umsetzung im italienischen Recht besprochen werden. Dann soll das Wissen über die 

Bedingungen für die EBR-Einsetzung, über seine Kompetenzen vertieft werden und man soll sich bemühen eine 

möglichst genaue Definition dessen darzustellen, was das Unterrichtungs- und das Anhörungsrecht bedeuten 

und wie diese Rechte umgesetzt werden, um den Arbeitnehmern klar zu machen, was EBR bedeutet und wie 

die Pflichten seines Mitgliedes aussehen.  

Für Personen, die über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der EBR-Arbeit verfügen, ist ein anderes 

Schulungsmodell zu erarbeiten, mit dem man sich austauschen kann, eigene Erfahrungen, die im Rahmen der 

EBR gesammelt wurden, mit den der anderen vergleichen, Zweifel und Anmerkungen sowohl negativer als 

auch positiver Natur äußern, sowie eventuelle Vorschläge nennen kann. Wir sind überzeugt, dass solche 

Gelegenheiten, wenn Delegierte aus unterschiedlichen Gesellschaften sich treffen und ihre Erfahrungen teilen 

können von grundlegender Bedeutung sind. Diese Möglichkeiten sind für den Aufbau eines wirksamen 

Gewerkschaftsnetzwerks erforderlich, denn auf diese Weise können Informationen einfacher eingeholt 

werden. Und auch direkt mit diesen Personen soll man über die Rolle der EBR und über ihre Evolution in der 

Zukunft sprechen. 

In diesem Zusammenhang unterstützen wird Vertreter der europäischen Arbeitnehmer, die Vorreiter des 

modernen Gewerkschaftsinternationalismus sind, und ermuntern sie, ihre Arbeit im Rahmen von EBR mutig 

fortzusetzen. 

 

South Eastern Region Trade Union Congress – Großbritannien, Projektpartner, über kürzere Tradition im 

Bereich der EBR-Schulungen verfügt. Ein geringerer Erfahrungsumfang wurde zur Grundlage für interessante 

Experimente, die erfolgreich und innovativ die Definition der Projektergebnisse erweiterten. 

Im Rahmen des internationalen Seminars Dedalus und Arianna, das im November 2015 stattgefunden hat, hat 

die britische Organisation den Delegierte, die daran teilgenommen haben verpflichtet, eigene Bewertungen 

dieser, für alle neuer Erfahrung vorzubereiten. 

 

 

Bericht vom Seminar Dedalus &Arianna – 9. (Montag) – 12. (Donnerstag) November 2015, Ispra, Italien 

 

Beschreibung des Seminars aus Sicht der Teilnehmergruppe 

Das Projekt Dedalus & Arianna wird den Fragen der Unterrichtung, der Abhörung und der Beteiligung an 

Europäischen Betriebsräten (EBR) und an multinationalen Gesellschaften gewidmet. 

Das Ziel des Seminars war es den Gewerkschaftern beim Aufbau von vertrauensbasierten Beziehungen zu 

helfen, die eher auf das Schaffen von Werten und weniger auf direkte Entscheidungsfindung ausgerichtet 

sind, und sie bei Kommunikationsweise zu unterstützen, die eine wirksame Zusammenarbeit in vielen Kontexten 

und Kulturen erlaubt.  



Das Seminar bestand aus sechs Sitzungen (jede Sitzung bestand aus zahlreichen Präsentationen und Übungen, 

die von Delegierten aus nationalen oder gemischten Gruppen geführt wurden) die sich mit Gefahren für den 

sozialen Dialog auf nationaler und nationenübergreifender Ebene befassten, die nach der Finanzkrise im Jahr 

2008 infolge von Veränderungen bei der Regierungspolitik in der Einstellung gegenüber von Investitionen im 

öffentlichen Sektor und Finanzen- und Machtaufteilung entstanden sind und die Unternehmer auf Kosten der 

Arbeitnehmer bevorzugen.  

Ein weiterer Faktor sind Angriffe auf die Gewerkschaftsrechte, die sich auf Führung von Tarifverhandlungen 

und Streiks beziehen und die auf dem ganzen Kontinent zu sehen sind. 

Während des Seminars sprach man über den Wandel im Charakter der EBR- und IGR-Verträge, über 

fehlende Kohäsion und Harmonisierung zwischen den engagierten Gewerkschaften und über abweichenden 

Verfahren in den einzelnen Ländern. 

Eine wirksame Kommunikation gilt als das wichtigste Element aller Aktivitäten in diesem Zusammenhang, dabei 

hat man sich eher mit Methoden und Kommunikationsstilen, und weniger mit den Werkzeugen befasst. Man 

konzentrierte sich auf den Aufbau von Hoffnung durch die Präsentation der Geschichte und der EBR selbst im 

mehr persönlichen und weniger spektakulären, und vor allem authentischen Licht. 

Außerdem wurden im Laufe des Seminars Präsentationen zum Thema Rechte und Ziele der EBR gezeigt, sowie 

"doppelte Regelungen" erklärt und es wurden Maßnahmen vorgeschlagen, die von den Gewerkschaftern 

ergreifen werden können um durch einen besseren grenzenübergreifenden Zugang zu Informationen die 

Bedingungen der Arbeitnehmer zu verbessern. 

Wir befassten uns auch mit Projektmanagement im Rahmen der EBR und IGR, darunter mit Innovationen, die 

die Qualität der Verhandlungen auf lokaler Ebene zu jedem Thema - von Elternzeit bis zu Investitionen in 

Forschung und Entwicklung verbessern sollen. 

 

Einzelbewertung 

Burcin Bayazit, Unite 

Handwerker/Technik Delphi Diesel System 

Interessante Themen, die während des 

Seminars angesprochen wurden: 

 Verbesserung der Kommunikation in 

multinationalen Großunternehmen 

zwischen den Arbeitnehmervertretern 

und  EBR-Mitgliedern  

 Bildung von speziellen, 

gewerkschaftlichen Instrumenten für 

Schulungs- und 

Kommunikationszwecke im Rahmen 

der Vertreterorgane der EBR 

 Stärkung und Verbesserung der Fähigkeiten der EBR-Mitglieder im Bereich des wirksamen 

Informationsflusses innerhalb ihrer Gesellschaft  

 Bessere Beziehungen und innere Kommunikation auf der Unternehmensebene zwischen EBR und den 

Gewerkschaften sowie den Arbeitnehmervertretern  

 Suche nach neuen Wegen zur Verbesserung des EBR-Kommunikationssystems durch den Einsatz von 

neuer Technologien 

 Verbesserung der Fähigkeiten im Bereich der Methodologie des aktiven Lernens. 



Ziel des Seminars war Hinweise zur Suche nach Antworten auf neue Herausforderungen zu liefern, zu diesem 

Zwecke wurden Redner eingeladen, die ihre Überlegungen und Erfahrungen teilten sowie diese Fragen mit 

den Seminarteilnehmern besprechen konnten. 

Durch die Verdolmetschung des Seminars erleichterte die Kommunikation zwischen den Rednern und den 

Teilnehmern, die aus Deutschland, Serbien, Spanien, Rumänien, Polen und Großbritannien stammen. Der 

gesellschaftliche Teil stelle eine ausgezeichnete Gelegenheit zur besseren Kennen lernen in einer weniger 

formellen Umgebung dar. 

Die Teilnehmer vertraten einen weiten Querschnitt der Organisationen aus dem privaten Sektor und leisteten 

einen wertvollen Beitrag, der aus ihren gemischten Erfahrungen und Perspektiven bestand. Auch die Redner 

stammten aus unterschiedlichen Kreisen und stellen dem Publikum ihre unterschiedliche praktische Erfahrungen, 

ihr Wissen und ihre Meinungen vor, und zwar sowohl auf Ebene einer internationalen Organisation, als auch 

auf der nationalen Ebene. Dadurch erhielten die Teilnehmer eine gute Übersicht und konnten besser 

zahlreichen Perspektiven verstehen, die bei der Festlegung und der Umsetzung der auf den Erhalt von 

Arbeitsplätzen ausgerichteten Politiken zu berücksichtigen sind. 

Die Rückmeldung der Teilnehmer bestätigte, dass das Seminar sehr gut bewertet wurde. Sie wies auch darauf 

hin, dass Präsentationen von praktischen Lösungen, sowie weitere Möglichkeiten zur Besprechung von 

zahlreichen Problemen dringend benötigt werden. 

Das Seminar wurde so geplant, dass das Kennen lernen der einzelnen Themen den Teilnehmern leichter fiel: es 

fing mit der Bedeutung des konkreten Kontexts an, reichte über die Identifizierung der zu lösenden Probleme, 

den vorgesehenen oder angenommenen Einflusses der Politiken auf die Organisation, und führte schließlich zu 

der endgültigen Umsetzung. In diesem Zusammenhang wurde von Fragen der externen Bedingungen zu den 

inneren Faktoren und umgekehrt übergegangen. Ziele des Seminars waren Probleme zu besprechen, externe 

Einflüsse zu definieren sowie mögliche Vorgehensweise beim Aufbau und Umsetzung von konkreten Lösungen 

zu besprechen.  

Um zu Diskussionen zu ermuntern wurden täglich Sitzungen zum praktischen Informationsaustausch eingeplant, 

die konkrete Themen behandelten. Im Laufe dieser Sitzungen konnten die Teilnehmer die Probleme in 

kleineren Gruppen auf Grundlage von konkreten Fragestellungen besprechen und ihre Überlegungen teilen. 

 

 

Barry Hare, ASLEF  

Lockführer, GB Raifreight 

Ich halte den Lehrgang für lehrreich, ich 

erweiterte mein Wissen und mein Verständnis 

der eigenen Rolle im Rahmen von EBR in der 

Gesellschaft, in der ich arbeite. Die Rolle aller 

EBR-Mitglieder ist ein positiver Einfluss auf den 

Aufbau der europäischen Identität sowie 

Stärkung der Solidarität zwischen 

Arbeitnehmern aus allen Staaten, in den die 

Gesellschaft agiert, in meinem Fall handelt sich 

um  Euro Port. 

Der Lehrgang zeigte mir, wie man unterschiedliche Strategien entwickeln und gemeinsame Ziele mit 

unterschiedlichen Gewerkschaftlern finden kann– im Fall von Euro Port mit sechs französischen, zwei britischen 

Gewerkschaften und einem wählbaren Arbeitnehmervertreter (der kein Gewerkschafter ist, was schon allein 

problematisch war). 



Wir haben an der Entwicklung unserer kommunikativen Fähigkeiten in unterschiedlichen Gruppen gearbeitet 

und haben auf die Bedeutung der kommunikativen Ziele hingewiesen, sowie Misserfolge bei der positiven und 

aktiven Kommunikation mit allen Mitgliedern aufgezeigt, die in die Arbeit der EBR involviert sind. 

Wir haben die Methoden der Informationsweiterleitung an unsere Mitglieder ausführlich besprochen, positive 

und negative Seiten von unterschiedlichen Methoden zur Übermittlung von notwendigen Informationen an 

unsere Mitglieder sowie den erforderlichen Einsatz von Technik erörtert, dabei haben wird auf die Politik der 

Sozial-Media und der Großunternehmen, die solche Portale führen, geachtet.  

Sprachbarrieren zeigen uns auf, dass die Kommunikation mit anderen Gewerkschaften im Rahmen von EBR 

schwierig sein kann und ein Teil der Inhalte durch die Verdolmetschung verloren geht. Es ist sehr wichtig, dass 

die EBR-Mitglieder mit Gewerkschaftsvertreter auf lokaler Ebene arbeiten und dass sie ihre Probleme 

verstehen und sie auf dem  EBR-Forum präsentieren. 

 

 

Tracey Wainwright, Unison  

Kundenberaterin, EDF 

Ich bin EDF-Delegierte bei EBR bereits seit fünf 

Jahren und ich dachte, ich erfülle diese 

Aufgabe gut. Trotz weniger Hinweise, die ich 

erhalten habe und ohne Schulungen habe ich 

versucht möglicht gut zurecht zu kommen. Nach 

dem Seminar im November 2015 wurde mir 

bewusst, dass ich meine Kompetenzen in vielen 

Bereichen erhöhen kann.   

Die Seminarteilnehmer besaßen unterschiedliche 

Erfahrungen, und ein Teil von ihnen begann erst 

jetzt ihre Arbeit bei EBR. Es handelt sich um eine sehr gute Erfahrung für alle Teilnehmer.  

Besonders interessiert hat mich das Thema der Kommunikation und ich habe auch viel bei den Sitzungen 

erfahren, die sich mit diesem Thema befassten. Sie halfen mir zu verstehen, auf welche Art und Weise die 

Inhalte und die Methoden der Informationsübermittlung an meine Kollegen anzupassen sind. Solche Lehrgänge 

sind sehr hilfreich um die Bedeutung von EBR besser zu verstehen und sie halfen mir auch zu verstehen, wie ich 

meine Funktion nutzen kann und Informationen gewinnen kann, um den Nutzen für die Arbeitnehmer zu 

maximieren. 

Diese Lehrgänge kann ich wirklich allen empfehlen– den langjährigen EBR-Mitgliedern, den Anfänger oder 

solchen Personen, die erst das Interesse an der Teilname an EBR-Aktivitäten in ihren Unternehmen zeigen. 

Wissen, Informationen und Ratschläge, die uns übermittelt wurden, sind von unschätzbaren Wert und sie 

können nur die Position eines Teilnehmers stärken und gleichzeitig seine Zufriedenheit mit der ausgeführten 

Arbeit steigern. 

 

 

 

 

 



5. Kommunikationsstrategie, die im Rahmen des Projektes erarbeitet 
wurde 

 

 

Im Zeitalter des 2.0-Netzes gewinnt die Kommunikation immer mehr an Bedeutung, sowohl als Instrument mit 

dem Inhalte, Erfahrungen und Werte verbreitet werden, als auch mit dem Informationen gesammelt, 

Diskussionen und Teilnahmen angeregt, sowie Rückmeldungen über eigene Aktivitäten erhalten werden. In der 

Praxis, wenn in der Vergangenheit die Kommunikation einseitig verlaufen ist oder die Form einer gedruckten 

Information hatte hat sie heute den Charakter einer Beziehung und findet über mehrere Kanäle statt: es ist ein 

Prozess bei dem ein kontinuierlicher Austausch zwischen einer unbestimmten Anzahl von Teilnehmern stattfindet, 

die mit Hilfe einer breiten Instrumentenpalette in vielen Sprachen kommunizieren.    

  

Es wurden folgende Ziele der Kommunikationsstrategie festgelegt:  

 Zurverfügungstellung und Verbreitung der guten Praktiken, 

 Schaffung einer Erzählungsweise über die EBR selbst und über das Potential, das im übernationalen 

Gewerkschaftsaktivitäten schlummert, 

 Befreiung des EBR von der technischen oder eher der bürokratischen Vertretung und Betonung des 

menschlichen Faktors mit Hilfe der richtigen Erzählungsweise. Es ist die Grundlage der 

Vergewerkschaftung der EBR, der aktiven Teilnahme der EBR-Mitglieder sowie der Nutzung der Prozesse, 

die die Arbeitnehmervertreter aus verschiedenen Ländern zusammentragen um ihre Kenntnis über  

gemeinsame, kohärente, operationelle Arbeit zu erweitern.  

 

Diese operationelle Strategie dreht sich um die Internetplattform www.unionsnetworksindacale.eu und die 

Seite Unions Network News auf Facebook. Es sind zwei Instrumente, die geschaffen wurden um Geschichte, 

Erfahrungen und Unterlagen auf den gleichen Nenner zu bringen, was ein besseres Kennen lernen der EBR-

Themen und der europäischen Gewerkschaftserfahrungen ermöglicht und wodurch die breite Öffentlichkeit 

besser über unsere Tätigkeit informiert wird. Die Informationen, die auf dieser Seite veröffentlicht werden, 

haben unterschiedlichen Charakter. Erstens befinden sich dort technische Unterlagen, die unsere Tätigkeit 

unterstützen, wie die Richtlinien, Schulungshandbücher von CIGL Lombardei und von den internationalen 

Partnern. Zweitens veröffentlichen wir Beiträge aus aller Welt, die zu Informationszwecken erstellt und 

verbreitet werden, um das Wissen über die Arbeitnehmerfragen in der Welt zu vertiefen, was für unsere 

Gewerkschaft von besonderem Interesse ist.  

Und schließlich wurde viel Platz für Interviews mit EBR-Delegierten und Gewerkschaftern bereitgestellt, die in 

europaweite Aktivitäten engagiert sind. Durch das Sammeln von Geschichten dieser Art wird eine 

Erzählungsweise über die Gewerkschaftsarbeit in Europa etabliert, die von Erfahrungen und von Geschichten 

Einzelpersonen ausgeht. Es ist eine Methode, mit der das Thema menschlicher präsentiert wird und es in einer 

neuen Perspektive der zwischenmenschlichen Beziehungen darstellt. Wir haben hier mit Themen zu tun, die die 

Bürger oft als weit entfernt betrachten. Aus diesem Grund ermöglichen die Geschichten, die von 

Gewerkschaftern erzählt werden, nicht nur den Austausch von guten Praktiken, sondern den Aufbau einer 

Rhetorik rund um die internationale Gewerkschaftstätigkeit, durch die Bemühungen, Enthusiasmus und 

Begeisterung betont werden und die zur Vertiefung der europäischen Dimension unseres tagtäglichen Lebens 

beiträgt.  

 

 

http://www.unionsnetworksindacale.eu/


GEWERKSCHAFTLICHE SOZIALE NETZWERKE 

In diesem Zusammenhang wurden für die Kommunikationsstrategie unterschiedliche Kanäle, Instrumente und 

Sprachen eingesetzt, darunter auf experimentale Weise, um alle Möglichkeiten, die das Netz bietet, zu 

nutzen. Aus praktischer Sicht ist hier die Rede von einer Kommunikationsstrategie, die vier grundlegende 

Vorgaben erfüllt. Wenn man von diesen Annahmen ausgeht kann man feststellen, dass die 

Kommunikationsstrategie zu einem der konkreten Ziele des Projektes Dedalus & Arianna wurde. Das 

Kommunizieren auf eine Art und Weise, die mit der technischen Entwicklung Schritt hält, stellt eine wichtige 

Herausforderung für die Gewerkschaften dar, insbesondere im internationalen Zusammenhang, wo der 

Netzwerkaufbau und Teilen der guten Praktiken mit Arbeitnehmer vertretenden Organisationen vorrangige 

Themen sind.  

 

Engagement 

Es ist eins der wichtigsten Grundsätze. Einerseits ist die Erstellung von Inhalten unter Einsatz unterschiedlicher 

Sprachen und Instrumente ein notweniges Verfahren, und gleichzeitig genauso wichtig wie direktes 

Engagement der Akteure, die europaweit im Rahmen der Gewerkschaftsnetzwerks agieren. Aus dieser Sicht 

wird die weite Verbreitung der Inhalte insbesondere in den sozialen Medien durch die Handlungen der 

Gewerkschafter verstärkt, die, dank der Zurverfügungstellung der Mails und der Wechselwirkung mit anderen 

Usern, die Informationen weiterleiten und sie im Netz verstärkt kreisen lassen. Aus diesem Grund ist ein 

zentrales Element der Kommunikationsstrategien das Schaffen von Persönlichkeiten und Erhaltung des 

Engagementwillens bei einzelnen Arbeitnehmern, die im EBR aktiv sind, den richtigen Impulse und Instrumente 

geliefert werden. In Wirklichkeit resultiert das Engagement auch aus Verständnis der Dynamik des 2,0-Netzes 

und der Fähigkeit diese neue Kommunikationskanäle wirksam zu nutzen. Anders gesagt, wenn für uns das 

Engagement zu den wichtigen Werten gehört sind Schulungen die Basis für seinen Aufbau.  

 

Erzählungsweise  

Durch das Sammeln von Geschichten dieser Art wird eine Erzählungsweise über die Gewerkschaftsarbeit in 

Europa etabliert, die von Erfahrungen und von Geschichten Einzelpersonen ausgeht. Es ist eine Methode, mit 

der das Thema menschlicher präsentiert wird und es in einer neuen Perspektive der zwischenmenschlichen 

Beziehungen darstellt. Wir haben hier mit Themen zu tun, die die Bürger oft als weit entfernt betrachten. Aus 

diesem Grund ermöglichen die Geschichten, die von Gewerkschaftern erzählt werden, nicht nur den Austausch 

von guten Praktiken, sondern den Aufbau einer Rhetorik rund um die internationale Gewerkschaftstätigkeit, 

durch die Bemühungen, Enthusiasmus und Begeisterung betont werden und die zur Vertiefung der europäischen 

Dimension unseres tagtäglichen Lebens beiträgt. 

 

Im Rahmen der Vorhaben, die während des Projektes initiiert wurden, wurden Fälle präsentiert,  von den 

einige außergewöhnliches Potential besitzen, das aus der Erzählung über die Erfahrungen und Praxis 

resultiert.  

Es ist die Rede von Fällen, in den die Rolle des EBR nicht nur auf die Funktion eines beratenden und 

nichtgewerkschaftlichen Organs beschränkt war. Die Fälle, die besprochen wurden, betrafen die Einführung 

der Gewerkschaften und die Nutzung eines länderübergreifenden übernationalen Konfliktes dank einer 

Initiative eines Ausschusses mit kleinerer EBR-Zusammensetzung und der Unterstützung des Europäischen 

Gewerkschaftsbunds. 



Diese zwei Erfolgsgeschichten zeigten, dass auch Organe der länderübergreifender Vertretung eine Initiative 

ergreifen können, wenn sie angemessen vergewerkschaftet sind. Das soll unsere Priorität sein, die zu der 

weiteren Strategie zur Erweiterung der Gewerkschaftsbasis ausgezeichnet passt. 

 

Lebenstempo und Lifestyle 

Wenn und das Moderne ein schnelles Lebenstempo und krampfartige Nutzen des Netzes aufgezwungen hat, 

kann die Kommunikation nicht ohne Anpassungen an diese Veränderungen bleiben. Denken Sie daran, dass 

nur in Italien 40 Mio. Personen das Internet benutzen. Jede davon verbringt im Monat 44 Stunden und 43 

Minuten online, davon wird von 70% das Netz übers Telefon genutzt. In diesem Zusammenhang stechen die 

sozialen Netzwerke bei der Benutzungszeit hervor. 

Eine Übernahme dieses enormen Benutzerstroms bedeutet, ohne dass die Bereiche der traditionellen 

Kommunikation verlassen werden, dass man sich bei den Bemühungen im Netz auf Kanäle zu konzentrieren 

hat, die den Anforderungen konkreter Personen entsprechen. Es handelt sich um Fragen, die auf die 

Bedeutung der Anwesenheit in den Sozialen Medien hinweisen und auf die Notwendigkeit, dass zu der 

traditionellen Internetseite auch ihre Mobile Version zu erstellen ist.  

 

 

Differenzierung der Zielgruppe 

Die Beteiligung von Benutzern mit verschiedenen Interessen und persönlichen Erfahrungen hat ist für uns 

oberste Priorität. Das Projekt Dedalus & Arianna hat als Ziel Informationen und unterstützende Instrumente für 

Vertreter zu liefern, die in den EBR arbeiten, sowie allgemeiner, die europaweit Gewerkschaftsarbeit machen, 

ohne dass soziale Medien und die Welt des Internets vernachlässigt werden. Es ist also eine 

Kommunikationsstrategie zu erstellen, in der zwischen Inhalten, die detailliertes Wissen anbieten und 

grundlegenden Informationen über die Rolle von  EBR und allgemeiner über die Arbeitnehmerrechte in der 

Welt unterschieden wird. 



 

Schlussfolgerungen 

 

Eine kurze Zusammenfassung dieses Berichtes beginnt mit einem Kommentar zu den Erfahrungen bei der 

Arbeit am Projekt, die von Gewerkschaftern aus Montenegro USSCG vorbereitet wurde.  

Die Sichtweise und die Analyse einer europäischen Organisation, die aus einem nicht EU-Mitgliedstaat kommt, 

ist eine sehr bereichernde Erfahrung, denn sie präsentiert eine außergewöhnliche Perspektive, die die 

Besonderheit der Einwohner dieses Staates berücksichtigt, in dem übernationale Gesellschaften tätig sind, die 

mit Unternehmen aus der EU zusammenarbeiten, und wo Arbeitnehmervertretung auf länderübergreifender 

Ebene als Recht anerkannt wird, aber es keine Möglichkeit gibt wegen der fehlenden EU-Mitgliedschaft dieses 

Recht voll zu nutzen.  

 

Bewertung des Projektes durch die Gewerkschaft aus Montenegro USSCG: 

 

Zukünftige Richtungen der 
Wirkung nach dem 
Dedalus&Arianna Projekt 

Nach dem nationalen Seminar, der im 

Rahmen dieses Projekts stattgefunden hat, 

haben sich die zukünftigen Richtungen der 

Entwicklung der Idee des europäischen 

Arbeiterrats (ERV) in Montenegro 

auskristallisiert. Bemerkenswert ist, dass die 

Gewerkschaften und deren Vertreter für 

diese Idee immer noch nicht bereit sind, und 

noch interessanter, auch nicht die 

Arbeitgeber. In diesem Kontext wird dieser, 

aber auch nicht ähnliche Institute, nicht im 

Fokus des Arbeitsgesetzes (ZoR), das in 2017 

in Kraft treten soll und dessen Entwurf den 

Sozialpartnern bereits vorgeschlagen wurde, 

sein. Gerade das halten wir für eine hervorragende Möglichkeit, dass die meisten Gewerkschaften und 

gewerkschaftlichen Vertreter mit den praktischen Details dieses Instituts detaillierter vertraut werden und dass 

sie durch Austausch der Meinungen mit den Vertretern, die mit ERV Erfahrung haben und dass durch ein 

gegenseitiges konstruktives Dialog ein Rahmen gestaltet wird, in dem die unumgängliche Anwendung dieser 

Institute auf die bestmöglichste Weise mit unserer Legislative arbeiten wird, sowie mit unserer 

gewerkschaftlichen Tradition. Dies ist der nötige Weg, weil die Arbeiterräte und europäischen Arbeiterräte in 

unserem gewerkschaftlichen Milieu als unloyale Konkurrenz und als einen der Mechanismen der Arbeitgeber 

zur Beeinträchtigung der Rechte der Gewerkschaften erkannt wurde und somit auch der Arbeiterrechte (hier 

kann man merken, dass in unserem Umfeld die Gewerkschaft als der einzige Mechanismus zur Wahrung der 

Arbeiterrechte behandelt wird). Leider macht das bedeutende Bestehen auf die Geheimhaltung der Arbeit im 

Rahmen von RV, und  ERV in einem bestimmten Maße die andersartige Wahrnehmung dieses Instituts 

unmöglich.  

Andererseits wurde in unserer Legislative eine große Anzahl von Rechten erkannt, die die Informierung und 

Beratung der Arbeiter umfassen. Selbstverständlich, traditionell handelt es sich um die Informierung und 



Beratung der gewerkschaftlichen Vertreter. Herausforderungen, mit denen wir uns hier konfrontieren und wo 

wir eine Gelegenheit in der Domäne der strengeren Anwendung der bereits bestehenden Rechte sowie ihre 

Erweiterung auf Rechte in der Domäne der Mitentscheidung suchen. Genauso ist die Art der Auswahl der 

Vertreter der Arbeiter und Gewerkschaften in keinem der Gesetze oder subgesetzlichen Akte, die Rechte der 

Arbeiter betreffen, formuliert und daher der Auslegung ausgesetzt. Eine der Richtungen in der Arbeit der 

Arbeitsgruppe ist, dass dies in das neue ZoR eingeschlossen wird. In diesem Kontext sind für uns solche 

Projekte von großer Bedeutung, weil wir potentiale Ideen und Wege, wie man zur gewünschten Ebene kommt, 

kennenlernen. Im konkreten Projekt haben wir gelernt, dass wir vieles mit einem alternativen, aber weit 

effizienterem Zugang machen können, indem wir soziale Netzwerke nutzen können. Für montenegrinische 

Bedingungen, wo wir eine bedeutende Herausforderung mit Ressourcen haben, die sich professionell mit der 

gewerkschaftlichen Bewegung befassen würden, besonders im Bereich der jüngeren Menschen, kann dieser 

Zugang von großer Bedeutung sein, vor allem wegen seiner Effizienz. 

Trotzdem ist die Hauptrichtung unserer Wirkung in der weiteren Arbeit, die sich auf dieses Thema bezieht, 

dass wir eine Initiative einleiten, dass wir Vertreter von ERV in multinationalen Gesellschaften, mit 

Zweigniederlassungen in Montenegro mit den Vertretern der Gewerkschaften in den selben Gesellschaften 

finden und verbinden und dass wir versuchen, ein Dialog anzuregen. Wir sind der Meinung, dass wir derart 

auf die bestmöglichste Weise ein wertvolles Verständnis dieses Instituts sowie seiner Vorteile und Nachteile 

gewährleisten werden. 

 

 

Eine Bündelung verschiedener Erfahrungen um eine gemeinsame Handelsfähigkeit zu erarbeiten, ist ein Wert, 

der sowohl von EBR als auch von der internationalen Koordinierung der Gewerkschaftstätigkeit beigetragen 

werden kann. Neue Grenzen, die  in Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gesteckt werden, 

bekommen eine immer mehr europäische Dimension, was die Gewerkschaften vor kontinuierlichen 

Herausforderungen stellt, die mit einer Bündelung von Bemühungen für den Arbeitnehmerschutz 

zusammenhängen und die auch über Kontakte zwischen verschiedenen Staaten, Einrichtung gemeinsamer 

Vertretungsorgane und Unterbreitung gemeinsamer Forderungen bewältigt werden. Wenn man europäische 

Richtlinien und das Recht der EBR auf Unterrichtung und Anhörung berücksichtigt, bleiben auch in diesem 

Kontext als Aufgabe für die Gewerkschaften und ihre Gewerkschafter ständige Bemühungen, um die 

Meßlatte zu erhöhen und die eigene Legitimation und die Handlungsreichweite auf dem Gebiet der 

praktischen Vertretung und Schutz der Arbeitnehmerinteressen in Europa zu erweitern.   

Es lässt sich heute nicht vermeiden, dass man ständig darauf zu achten hat, was in anderen Ländern passiert, 

und vor allem, dass man diese Tatsachen im Zusammenhang mit Herausforderungen zu analysieren hat, die 

auf uns in unserem Land warten. Treffen, Errichten gemeinsamer Grundlagen, Suche nach gemeinsamen 

Interventionsmöglichkeiten schafft europäische Kultur am Arbeitsplatz.  

Es ist erforderlich die Fähigkeiten der Gewerkschafter zu stärken, damit sie innovative 

Gewerkschaftsaktivitäten besser entwerfen können und unsere Mitglieder, die diese Aufgaben erledigen, 

brauchen die notwendige Unterstützung; den Anfang dafür stellen guten Praktiken dar, die von Delegierten 

präsentiert werden. 

Diese Aktivitäten müssen ein Ziel haben: das Lernen, wie EBR eingesetzt wird und wie in seinem Rahmen ein 

Umfeld für die Gewerkschaftstätigkeit aufgebaut wird, um Ergebnisse und positive Folgen auf lokaler Ebene 

zu erreichen. 

Eine Priorität aus strategischer Sicht stellt die Erhöhung der EBR-Zahl und die Weiterentwicklung der 

Gewerkschaftstätigkeit durch die Koordinierung unserer Aktivitäten mit Organisationen aus anderen Ländern, 

die Gewerkschaftstätigkeit im gleichen Großunternehmen führen, dar. Die EBR-Perspektive muss einen 



möglichst breiten Querschnitt von Gesellschaften widerspiegeln und sie muss zum Aufbau der Vision einer 

europäischen Gewerkschaftsbewegung beitragen.  

Es ist mit Arbeiten zum Aufbau des Wissens über Strukturen unserer Großunternehmen zu beginnen, parallel 

sollen Arbeiten an kontinuierlicher Aktualisierung eines Netzwerks mit Kontakten geführt werden, das immer 

umfangreicher werden soll, dabei sind EBR-Mitglieder, Delegierte aus lokalen Großunternehmen, in den EBR 

agiert und wo ein Betriebsrat eingesetzt werden könnte, sowie Gewerkschafter, die sich mit den Fragen der 

internationalen Zusammenarbeit befassen, zu berücksichtigen.  

Solches Netz muss länderübergreifenden Charakter haben und die EBR-Mitglieder spielen die Hauptrolle bei 

Aufbau von Bindungen zwischen Arbeitnehmern des Unternehmens Firma aus unterschiedlichen Staaten. Doch 

regionale Organisationen dürfen nicht ausgelassen werden, denn ihre Strukturen müssen an diesen Prozessen 

teilnehmen und Unterstützung für strategische Gewerkschaftsaktivität mit politischem Charakter leisten. Hier ist 

eine viel größere Kohäsion zwischen der Arbeitnehmern aus verschiedenen Staaten, und auch zwischen 

unterschiedlichen Gewerkschaftsorganisationen erforderlich. Insbesondere ist auf Beziehungen mit anderen 

Organisationen zu achten, und man soll sich gegenüber schwächeren und kleineren Organisationen solidarisch 

verhalten. Diese Solidarität soll operativen Charakter haben und auf Zusammenarbeit und Koordination unter 

einem gemeinsamen Schirm der europäischen Gewerkschaftsorganisationen ausgerichtet sein. Dieser Prozess 

beginnt mit gegenseitigem Verständnis, mit der Suche nach einer gemeinsamen Sprache und nach 

gemeinsamen Inhalten, die uns ermöglichen gemeinsame Bezugspunkte zu definieren und konstruktiv mit den 

Unterschieden umzugehen, denn nur so können wir eine gemeinsame Gewerkschaftsstruktur aufbauen.  

In diesem Sinn sollen Bemühungen für die Erstellung  von stabilen Praktiken oder sogar Techniken ergreifen 

werden, die uns diese Ziele erreichen lassen. 

Bei der änderübergreifenden und der lokalen Tätigkeit handelt sich um zwei Seiten der gleichen Medaille, die 

im Falle von länderübergreifenden Großunternehmen nicht separat betrachtet werden können. Aus diesem 

Grund sind im ersten Schritt die Bindungen und die Interaktionen zwischen den Gewerkschaftsdelegierten an 

den Arbeitsstellen und den EBR-Mitgliedern zu stärken.  Das erfordert einerseits Reflexionen, und anderseits 

eine kleine kulturelle Revolution, denn durch sie können Fragen, die von EBR besprochen werden in Aktivitäten 

der lokalen Vertreter widerspiegelt werden. Man muss den Fokus auf Maßnahmen richten und sich nicht 

ausschließlich auf die Festlegung der Prioritäten beschränken, vor allem muss Wissen und Know-how erwerben 

werden, und erst dann können sie mit anderen geteilt werden, um eine Antwort auf die Frage zu finden, „wie” 

diese Tätigkeit in der Praxis auszusehen hat. 

Arbeitnehmerorganisationen besitzen in diesem Bereich ein umfangreiches Erfahrungserbe– bei der 

Herausforderung geht darum es sie in einem neuen Kontext zu bringen. Personen, die EBR oder die 

Gesellschaft verlassen, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben oder in die Rente gingen, können ihre 

Gewerkschaftsarbeit nicht beenden, denn sie stellen einen wichtigen Bezugspunkt dar und gehören zu den 

wirtvollen menschlichen Ressourcen. 

Es scheint, dass sich die Atmosphäre um EBR deutlich verbessert hat. Delegierte sind sich den größeren 

Potential bewusst, der in dieser Vertretungsform schlummert, sowie seiner Nützlichkeit für die Entwicklung eines 

Beziehungssystems zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, nicht nur auf internationaler, sondern auch 

auf nationaler Ebene.  

Es ist ein sehr positives Zeichen, auch wegen der Tatsache, dass es ständig vom Bewusstsein begleitet wird, 

dass es erforderlich ist neues Wissen und Instrumente zu erwerben und die politisch-gewerkschaftliche 

Perspektive der europäischen Gewerkschaftsbewegung zu aktualisieren. Zahlreiche Gewerkschafter, die in 

die Tätigkeit von EBR involviert sind, sind ein Beweis dafür, dass die europäische Gewerkschaftsbewegung, 

auch aus Sicht der Arbeitnehmerorganisationen, schon Wirklichkeit geworden ist. Die Möglichkeit allein 

Gespräche mit Vertretern und Gewerkschaftern aus anderen Ländern zu führen stellt eine Bereicherung dar 

und ist eine Plattform für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch.  



Die praktische Umsetzung der Forderung nach einer europäischen Gewerkschaftsbewegung ist von 

vorrangiger Bedeutung. Bei der Aufgabe, die uns bevorsteht, handelt sich um die Suche und die Entwicklung 

der Gestaltungsmöglichkeiten für aktives Handeln in unterschiedlicher Umgebung. 

Die europäische Gewerkschaftsbewegung trägt zur Verbesserung der Kohärenz der Europäischen Union bei. 

Hier handelt sich nicht um eine von mehreren Optionen - es gibt für sie keine andere strategische Alternative. 
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