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Herr Grolms, worum geht es in dem internationalen Rahmenabkommen von 

thyssenkrupp und wie ist es Ihnen gelungen die Akteure von der Notwendigkeit zu 

überzeugen?  

 
Markus Grolms: Es geht in dem Abkommen um drei Elemente: Das Unternehmen bekennt 

sich zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen und der OECD-Guidelines. Die Beschäftigten 

von thyssenkrupp können Verstöße melden und der Internationale Ausschuss kümmert sich 

um die Beschwerden und überwacht die Einhaltung des Abkommens. 

Im Jahr 2008 erhielten wir Hinweise darauf, dass thyssenkrupp in den USA sog. „Union Bus-

ter“ [professionelle Dienstleister, die eingesetzt werden um Gewerkschafts- und/oder Be-

triebsratsengagement zu stören, Anmerkung der Redaktion] angeheuert hatte. Nach einer 

Reise zu den Betroffenen berichtete ich im Konzernbetriebsrat über die Missstände dort. Wir 

hatten aber keine Grundlage, um uns darum kümmern zu können und liefen mit unserem 

Protest ins Leere. 

Da war es ganz schnell klar, dass wir gemeinsam, um eine solche Grundlage zu schaffen, 

das Unternehmen zu Verhandlungen über ein „Global Framework Agreement“ (GFA) auffor-

dern würden. Der dann folgende Verhandlungsprozess dauerte fast fünf Jahre, war aber 

dann letztlich erfolgreich. Nun muss das alles umgesetzt und gelebt werden.  

 

 

Was ist das Besondere an dem Abkommen, dass zwischen thyssenkrupp, dem Kon-

zernbetriebsrat, der IG Metall und dem internationalen Gewerkschaftsbund Industri-

ALL Global Union geschlossen wurde und warum hat es den Deutschen Betriebsräte-

preis in Silber verdient?  

 

Markus Grolms: Das Besondere ist die starke Rolle und Mitsprache der Mitbestimmung bei 

der Implementierung und Überwachung des GFA, sowie das Meldesystem, dass es den Be-

schäftigten weltweit ermöglicht, Beschwerden zu adressieren. 

Die Beschwerden gehen dann umgehend an den Internationalen Ausschuss, der die Be-

schwerde sachlich überprüft und mit dem Unternehmen diskutiert wie ein berechtigt vorge-

tragener Missstand abgestellt werden kann. 

Das vom Konzernbetriebsrat initiierte Meldesystem ist wirklich ein sehr wichtiges Tool, das 

dafür sorgt, dass das GFA auch wirklich Verbesserungen für die Beschäftigten bewirken 

kann. 
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Dafür hat der Konzernbetriebsrat wirklich den Betriebsrätepreis verdient. Aber auch weil die 

Kolleginnen die internationale Solidarität so konsequent leben und sich mit viel Engagement 

und Arbeit für Beschäftigte weltweit einsetzen. Das ist toll!  

 

 

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dem Meldesystem gemacht? Wie wird es 

von den Beschäftigten weltweit angenommen und sehen Sie noch Bedarf für eine Wei-

terentwicklung? 

 

Markus Grolms: Das Meldesystem wird gut angenommen. Das zeigt, dass das Abkommen 

auch wirklich in der Welt angekommen ist. Es gab Meldungen z. B. aus Süd-Korea oder etwa 

aus Costa Rica. In den meisten Fällen kann das bestehende Problem auch gelöst werden. 

Und wenn das klappt verbessert das ganz konkret die Situation eines Kollegen oder einer 

Kollegin. Genau das war unsere Hoffnung. 

Es gibt aber auch Themen wie etwa die Frage der gewerkschaftlichen Organisierung in den 

Betrieben in den USA, die weiterhin schwierig sind. Aber wir sind im Dialog und Union Buster 

sollte es zumindest bei thyssenkrupp nirgendwo mehr geben. 

 

 

Markus Grolms ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der thyssenkrupp AG und 

Gewerkschaftssekretär der IG Metall. 

 

 

 

Weitere Informationen zum Internationalen Rahmenabkommen und dem Meldesystem 

bei thyssenkrupp: 

https://www.igmetall.de/internationales-rahmenabkommen-bei-thyssenkrupp-15915.htm 

https://www.thyssenkrupp.com/media/unternehmen/mitarbeiter/verantowrtlicher_arbeitgeber/i

nternational_framework_agreement_german.pdf 

 


