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Für eine bessere Welt
Mit den OECD-Leitsätzen gelingt es, soziale Rechte grenzüberschreitend  

im Konzern und der Güterkette durchzusetzen.

T
ransnationale Unternehmen kön-
nen durch ihre grenzüberschreiten-
den Aktivitäten der Kontrolle und 
Regulierung durch Nationalstaaten 

entkommen. Und auf der internationalen 
Ebene fehlt es bis heute an einem verbind-
lichen globalen Rahmenwerk für die Re-
gulierung von Unternehmen auf den Welt-
märkten. Gewerkschaften sind deshalb 
darauf angewiesen, sich zur Lösung kon-
kreter Probleme auf betrieblicher Ebene 
auf vorhandene Standards und Initiativen 
für unternehmerisches Handeln zu beru-
fen. Unter den freiwilligen Verhaltensko-
dizes für multinationale Unternehmen, 
welche unter der Ägide von internationalen 
Organisationen1 seit den 1970iger-Jahren 
für eine Reihe von Problemfeldern verab-
schiedet wurden, sind die „OECD-Leit-
sätze für multinationale Unternehmen“ 
wohl die bedeutendsten. Ihr Beschwerde-
verfahren macht sie zu einem interessanten 
Instrument für internationale Gewerk-
schaftsarbeit. 

137 Beschwerdefälle

So haben die Gewerkschaften in den letz-
ten zehn Jahren 137 Beschwerdefälle bei 
den sogenannten Nationalen Kontakt-
punkten eingereicht. Erfolgreich war die 
Beschwerde der indonesischen Lebens-
mittelgewerkschaft gegen die Konzern-
mutter Nestlé in der Schweiz 2009. Die 
Gewerkschaft wurde als Partner für KV-
Verhandlungen mit ArbeitgeberInnen vor 
Ort anerkannt. Aber meist führt das Me-
diationsverfahren nicht zum großen 

Durchbruch und die Beschwerdeführe-
rInnen müssen sich damit zufriedengeben, 
dass eine Verletzung der Leitsätze festge-
stellt wird. So auch bei der GPA-djp-Be-
schwerde gegen die überfallsartige Schlie-
ßung des Novartis-Forschungsstandorts 
in Wien 2007. 

Die OECD-Leitsätze für multinatio-
nale Unternehmen sind konkrete Emp-
fehlungen der Regierungen der OECD-
Mitgliedsländer und weiterer acht 
Staaten2 an alle multinationalen Unter-
nehmen aus oder in den Unterzeichner-
staaten – damit sind rund 85 Prozent der 
transnationalen Konzerne weltweit er-
fasst. Sie beinhalten einen umfangreichen 
Katalog von Forderungen an Unterneh-
mensführungen: für die Zusammenar-
beit mit GeschäftspartnerInnen, den 
Umgang mit Gewerkschaften, bezüglich 
Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung 
oder Wahrung von VerbraucherInnen-
interessen. Die Leitsätze sind von allen 
beteiligten Parteien – Regierungen, 
 Gewerkschaften, Wirtschaft und eini -
gen NGOs – nach Diskussionen in der 
OECD angenommen worden. Dies 
zeichnet sie gegenüber allen anderen In-
strumenten aus. 2011 wurden sie über-
arbeitet; die Gewerkschaften konnten 
gemeinsam mit NGOs erhebliche Ver-
besserungen durchsetzen. 

Die Staaten haben sich verpflichtet, 
die Leitsätze bekannt zu machen und 
ihre Einhaltung zu fördern. Hierzu ha-

ben sie für Beschwerden staatliche 
Schlichtungsstellen, die Nationalen Kon-
taktpunkte, einzurichten. Diese können 
von Gewerkschaften und NGOs genutzt 
werden, um Verletzungen der Leitsätze 
mit Unterstützung der Regierungen zu 
behandeln. 

Ein Wohlverhaltensstandard

Für Unternehmen setzen die Leitsätze ei-
nen – nicht rechtsverbindlichen – Wohl-
verhaltensstandard. Die Einhaltung ist 
aber nicht beliebig, denn die Regierungen 
müssen bei Beschwerden aktiv werden 
und darauf hinwirken, dass das betreffen-
de Unternehmen sein Fehlverhalten kor-
rigiert, eine Art Schnittstelle zwischen ver-
bindlich und unverbindlich im sogenann-
ten „soft law“-Bereich. Die multinationalen 
Unternehmen einschließlich ihrer Zulie-
ferbetriebe haben sich in allen Bereichen 
ihrer Geschäftstätigkeit an die Leitsätze zu 
halten. Sie können nicht einzelne Bestim-
mungen auswählen oder die Leitsätze 
selbst interpretieren. 

Im Kapitel zu Beschäftigung und 
 Sozialpartnerbeziehungen halten die 
Leitsätze die Kernarbeitsnormen der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
wie das Gebot der Vereinigungsfreiheit 
und das Verbot von Kinderarbeit, 
Zwangs arbeit und Diskriminierung fest. 
Darüber hinaus beinhalten sie weiter-
führende Bestimmungen, in denen der 
Arbeit nehmerInnenvertretung eine große 
Bedeutung zukommt: Informations-
pflichten gegenüber und Konsultationen 
mit Betriebsräten, Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, ArbeitnehmerInnen-
schutzbestimmungen, Unterstützung des 

Autorin: Elisabeth Beer
EU & Internationales der AK Wien

1  Weitere internationale Unternehmensleitlinien sind die „Dreiglied-
rige Grundsatzerklärung über Multinationale Unternehmen und 
Sozialpolitik“ der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und 
der Global Compact der UNO; ISO 26000 – Leitfaden sozialer Ver-
antwortung von Organisationen. 

2  Ägypten, Argentinien, Brasilien, Lettland, Litauen, Marokko, 
 Rumänien und Peru


