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zu finden. Dank diesen Vertragswerken
werden die Arbeitnehmer vor betriebs-
seitigen Kündigungen, spürbaren Lohn¬
einbußen und ungünstigeren Arbeitsbe¬
dingungen geschützt sowie im Falle ei¬
nes Personalabbaus konzernintern ver¬
setzt oder an Dritte vermittelt.

Während vergleichbare Regelungen
bisher vor allem in Deutschland auf na¬
tionaler Ebene getroffen wurden, profi¬
tieren dank dem europäischen Charak¬
ter dieser Verträge nun auch Beschäftig¬
te in Spanien, England, Belgien oder

Frankreich. Verträge dieses Typs wurden
bisher bei den Autohersteilern General
Motors/Opel, Ford sowie beim Nah¬
rungsmittelkonzern Danone abgeschlos¬
sen.

Vorteile für die Konzerne

Ob Verhandlungen zwischen EBR und
Konzernleitung eingeleitet werden,
hängt vor allem davon ab, ob die Ar¬
beitgeberseite überhaupt Gesprächsbe¬
reitschaft signalisiert und den schwieri¬
gen Dialog mit den Arbeitnehmerver¬
tretern sucht. Die Vorteile für die Kon¬
zerne liegen auf der Hand: Gespräche
sind zwar zeitintensiv, führen in aller Re¬
gel aber zu wesentlich besseren Lösun¬
gen und entschärfen das Risiko von
Streiks und Protestaktionen, die den
Konzernen finanzielle Einbußen besche¬
ren und ihr Image beeinträchtigen. Be¬
sonders Automobilhersteller, die um ein
gutes Image beim kritischen Kunden
bemüht sind, zeigen eher Bereitschaft zur
Kooperation und verhandeln über sozi¬
al verträgliche Lösungsmodelle, um ne¬
gative Medienberichte über Massenent¬
lassungen zu vermeiden.

Erfolgreiches Verhandeln erfordert
aber auch Einigkeit unter den Mitglie-
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dem des EBR. Sie müssen zur Koopera¬
tion miteinander bereit sein und sich auf
gemeinsame Forderungen verständigen.
Ein geschlossenes und einheitliches Auf¬
treten ist unbedingt erforderlich, wenn
der EBR in Fragen wie Verlagerungen
oder Betriebsstillegungen Konzessionen
erreichen will.1)

Teilen Konzernpläne die Beschäftig¬
ten in Gewinner und Verlierer, gestaltet
sich die Kooperation der Arbeitnehmer¬
vertreter im EBRjedoch außerordentlich
schwierig.

Bei der Verlagerung von Produktio¬
nen oder Ankündigungen, Großinvesti¬
tionen in Zukunft nur noch an den kos¬
tengünstigsten Standorten zu tätigen,
treten unweigerlich Meinungsverschie¬
denheiten und Konflikte zwischen den
Mitgliedern des EBR auf.

Das Beispiel Volkswagen unter¬
streicht jedoch, dass selbst unter diesen
ungünstigen Rahmenbedingungen eine
sachliche Diskussion möglich ist und ei¬

ne gemeinsame, tragfähige Position der
EBR-Mitglieder in Reichweite liegt.

Kooperation gegen Standortdenken

Ein ausgeprägtes Standortdenken
bremst gleichfalls eine engere europa¬
weite Kooperation der Arbeitnehmer
und ihrer gewählten Vertreter. Die EBR-
Mitgliederwerden an ihren Heimatstand¬
orten gewählt und sind den jeweiligen
Belegschaften Rechenschaft schuldig.
Verständlicherweise sind ihre Bemühun¬
gen daraufgerichtet, die Zukunft des ei¬
genen Standortes langfristig zu sichern
und Arbeitsplätze zu erhalten. Es wäre
Aufgabe der europäischen Gewerk¬
schaftsverbände, die Arbeitnehmerver¬
treter der einzelnen Standorten auf eine
tragfähige Linie zu bringen und ein Aus¬
spielen durch die zentrale Konzernlei¬
tung möglichst zu verhindern. Die in¬
ternationalen Gewerkschaftsverbände
fühlen sich prinzipiell ihren Mitgliedern
in allen Ländern verpflichtet und unter¬
liegen somit keinem Standortdenken wie
die betrieblichen Arbeitnehmervertreter.

Besondere Aufmerksamkeit verdient
darum ein konkreter Fall, in dem der
EBR erfolgreich Verhandlungen führte
und den Abschluss eines europaweiten
Vertrages erreichte. Das Beispiel zeigt die
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»Verträge dieses Typs wurden bisher bei den Autoherstellern

General Motors/Opei, Ford sowie beim Nahrungsmittelkonzern

Danone abgeschlossen.«


