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A
rbeit war über lange Zeit hinweg 
für die meisten Menschen an einen 
Ort gebunden. Wer arbeitet, fährt 
in den allermeisten Fällen zu einem 

Arbeitsplatz – ein Büro, eine Fabrik oder 
ein Depot. Doch oft gehört der lokale Ar-
beitsplatz zu einem großen, international 
agierenden Unternehmen. Die Firmen-
zentrale kann sich in Österreich, vielleicht 
aber auch in Frankfurt oder London be-
finden, das lokale Unternehmen Teil eines 
internationalen Firmengeflechts sein. Um-
so schwieriger fällt natürlich die Organi-
sierung der ArbeitnehmerInnen. 

Fuß in die Tür

Wolfgang Greif weiß ein Lied davon zu 
singen. Bei der GPA-djp leitet er die Ab-
teilung „Europa, Konzerne und Interna-
tionale Beziehungen“. In dieser Funktion 
beschäftigt er sich mit den Möglichkeiten 
und Problemen gewerkschaftlicher Soli-
darität innerhalb großer internationaler 
Konzerne. Diese findet oft durch soge-
nannte Europäische Betriebsräte (EBR) 
statt. „Derzeit haben rund 25 Konzerne 
mit zentraler Unternehmensleitung in Ös-
terreich einen EBR“, erzählt er. „Doch viel 
häufiger sind österreichische Betriebsräte 
Teil eines EBR von Konzernen, die in Ös-
terreich agieren, aber ihre Unternehmens-
leitung im Ausland haben. Da werden 
zentrale wirtschaftliche Entscheidungen 
nicht mehr von der lokalen Geschäftsfüh-
rung, sondern von der zentralen Unter-
nehmensführung aus getroffen. Die EBR 
sind ein Mittel für lokale Betriebsräte, hier 

einen Fuß in die Tür der wirtschaftlichen 
Mitbestimmung zu bekommen.“ 

Letzteres gestaltet sich bei vielen in-
ternationalen Konzernen schwierig, so 
Greif. „Es gibt österreichische Unterneh-
men, die sich im Inland pipifein verhal-
ten, aber kaum gehen sie nach Osteuro-
pa, verhindern sie dort die Gründung 
von Gewerkschaften in ihrem Betrieb. 
Oder nehmen wir den schwedischen 
H&M-Konzern. In Schweden gewinnen 
sie alle möglichen Preise als besonders 
toller Arbeitgeber. Aber in Österreich ha-
ben wir viele Probleme mit ihnen. Des-
halb ist es wichtig, einen internationalen 
Austausch zu entwickeln.“ Aber wie kann 
konkrete internationale Solidarität in-
nerhalb eines Unternehmens entstehen? 
Was, wenn ein Konzern beispielsweise an 
einem Standort Arbeitsplätze abbaut? 
„Natürlich sind alle Belegschaftsvertrete-
rInnen auch ‚ihren Leuten‘ verpflichtet“, 
meint Greif. „Dort sind sie gewählt und 
legitimiert. Insofern ist die Identität als 
Standortvertreter kein Fehler, sondern 
Ausgangspunkt grenzübergreifender Ko-
operation. Die Herausforderung ist es, 
eine wirkliche europäische beziehungs-
weise internationale Identität gegenüber 
der zentralen Konzernleitung zu gewin-
nen. Das ist nicht jedem in die Wiege 
gelegt und muss erarbeitet werden. Das 
hat viel mit Empowerment, Qualifizierung 
und europäischer Koordinierung der be-
teiligten Gewerkschaften zu tun.“

Genau das versucht unter anderem 
der internationale Dachverband UNI 
Global Union zu organisieren. Hinter 
diesem Namen versteckt sich ein im Jän-
ner 2000 gegründeter Zusammenschluss 
internationaler Gewerkschaftsverbände 

im Dienstleistungssektor. 20 Millionen 
Beschäftigte in über 900 Mitgliedsorga-
nisationen in mehr als 150 Ländern ver-
tritt der Verband weltweit. Ein Beispiel 
für die Arbeit von UNI Global Union ist 
der im Jahr 2013 veröffentlichte Bericht 
„Aussagen von Mitarbeitern der Deut-
schen Telekom“. Hierbei handelt es sich 
um eine Studie über die Arbeitsbedin-
gungen bei Tochterunternehmen der 
Deutschen Telekom außerhalb Deutsch-
lands. An seiner Erstellung waren Ge-
werkschafterInnen aus Bosnien-Herze-
gowina, Kroatien, der Tschechischen 
Republik, Griechenland, Montenegro, 
Rumänien und den USA beteiligt, die 
eine Befragung der DT-MitarbeiterInnen 
in den jeweiligen Ländern organisierten. 

Katastrophale Bedingungen

Der Bericht förderte katastrophale Arbeits-
bedingungen zutage. Außerdem kam eine 
durch die erklärte Gewerkschaftsfeindlich-
keit des Unternehmens beförderte Atmo-
sphäre der Angst ans Licht: „Bei ihrer ers-
ten Kontaktaufnahme mit den Arbeitneh-
mern erhielten die Gewerkschaften einen 
Einblick, wie die Unternehmen auf die 
Versuche von Gewerkschaften reagieren, 
mit den Angestellten in Kontakt zu treten. 
In der Regel hatten die Mitarbeiter Angst, 
sich öffentlich als Befürworter der Gewerk-
schaft zu ‚outen‘. Selbst in Ländern mit 
Gewerkschaftspräsenz und Kollektivver-
handlungen wurden die Gewerkschaften 
mit Verboten konfrontiert, mit den Ange-
stellten über die Befragung zu sprechen“, 
heißt es in dem Bericht.

Ein Ergebnis der Studie ist die Forde-
rung von UNI Global Union an die 
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Keine Alternative 
Ohne lebendige Solidarität innerhalb global operierender Konzerne droht ein 

globales Wettrennen um die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen.


