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dass viele Mitglieder des BVG auch im Eurobetriebsrat der Allianz

vertreten sind. Weitere Treffen des BVG sind für Juni und Septem-

ber geplant. Zudem wurde eine kleine Verhandlungskommission

mit vier deutschen sowie je einem britischen, französischen und ita-

lienischen Vertreter gebildet. Ihre Aufgabe ist es, die eigentlichen

Verhandlungen zu führen, die zeitgleich begannen. 

Auf europäischer Ebene begleitet UNI Finanz die Verhandlun-

gen in der Allianz. In Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsorgani-

sationen, darunter ver.di, hat UNI Finanz schon im vergangenen

November Eckpunkte für die Verhandlungen aufgestellt. Im Febru-

ar trafen sich Gewerkschafts- und Belegschaftsvertreter aus elf Län-

dern. Das Resultat ist das „UNI-Finanz-Allianz-Netz“. Ziel ist ein

gemeinsames Vorgehen in grenzüberschreitenden Fragen, eine

gegenseitige Unterstützung gegenüber der Unternehmensleitung

und der Aufbau eines Wissenspools über die Allianz. Kurzfristig

geht es darum, die Arbeit des BVG zu unterstützen und die Ver-

handlungsposition der Arbeitnehmer zu stärken. Die nächste Ta-

gung des Netzes ist vor Abschluss der Vereinbarung im Herbst ge-

plant. Ein weiteres Treffen ist nach Verhandlungsende vorgesehen,

um die Abstimmung der weiteren Arbeit auf Gewerkschaftsseite zu

gewährleisten. 

Kernforderungen der Gewerkschaftsseite für die SE-Vereinba-

rung sind: 

. Als Arbeitnehmervertretungs-Gremium auf höchster Ebene inner-

halb der SE soll der SE-Betriebsrat, was länderübergreifende The-

men anbelangt, ähnliche Rechte haben wie der derzeitige Allianz-

Ende des Jahres wird die Allianz die erste Europäische Gesellschaft (SE) unter den führenden

Unternehmen Europas sein. Aus einem deutschen Konzern mit ausländischen Töchtern wird 

ein transnationales, europäisches Unternehmen. Wie schultern Arbeitnehmervertretungen und

Gewerkschaften diese Herausforderung?

. Die Allianz entschied sich zu einer Umwandlung in eine SE im

September 2005. Als Mittel dazu bedient sie sich der Fusion mit ih-

rer italienischen Tochter RAS. Die Hauptversammlungen beider

Unternehmen stimmten im Februar 2006 dem Verschmelzungsplan

zu. In der gleichzeitig beschlossenen SE-Satzung wurde festgelegt,

dass der Aufsichtsrat zwölf Personen umfasst, von denen sechs Ar-

beitnehmervertreter sind.

Doch bevor die SE gegründet werden kann, sind Verhandlungen

zwischen Allianz und Arbeitnehmervertretern erforderlich, um die

Beteiligungsrechte der Beschäftigten in der SE zu regeln. Dabei geht

es um einen SE-Betriebsrat und die Vertretung im SE-Aufsichtsrat.

Im Gegensatz zur deutschen Tradition ist das Maß der Mitsprache

der Arbeitnehmer prinzipiell frei verhandelbar.

Das UNI Finanz Allianz-Netz

Auf Arbeitnehmerseite werden die Verhandlungen von einem so ge-

nannten Besonderen Verhandlungsgremium (BVG) geführt, das al-

le EU-Länder abdeckt, in denen die Allianz aktiv ist. Es traf sich En-

de März zum ersten Mal und setzt sich aus 30 Mitgliedern aus 23

Ländern zusammen. Deutschland hat sechs, Frankreich und Italien

je zwei und die übrigen Länder je einen Vertreter. In gut einem Vier-

tel der Ländern liegt die Beschäftigtenzahl unter 40, wogegen

Deutschland mit 75 000 Arbeitnehmern fast 60 Prozent aller Be-

schäftigten umfasst. Die Zusammenarbeit wird dadurch erleichtert,
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Die Verhandlungsdauer ist auf sechs Monate begrenzt. Falls keine

Einigung zustande kommt, kann die Unternehmensseite die SE den-

noch eintragen lassen, für die Arbeitnehmerrechte greifen dann ge-

setzliche Regelungen. In diesem Fall wäre der SE-Betriebsrat eine

leicht verbesserte Version des Eurobetriebsrats – mit Informations-

und Anhörungsrechten über die wirtschaftliche Entwicklung der SE

und einer Sitzung jährlich. Zusätzlich kann der SE-Betriebsrat eine

Sondersitzung anberaumen, um bei erheblichen Umstrukturie-

rungsmaßnahmen mit transnationalem Charakter angehört zu wer-

den. Dabei kommt ihm de facto ein aufschiebendes Veto zu, da ein

weiteres Treffen vorgesehen ist, wenn die Geschäftsleitung der Stel-

lungnahme des SE-Betriebsrats nicht folgen will.

Wie der Eurobetriebsrat entspricht der SE-Betriebsrat qua Ge-

setz daher eher einem deutschen Wirtschaftsausschuss als einem

Konzern- oder Gesamtbetriebsrat. Betriebliche Mitbestimmung

und eine kontinuierliche Arbeit sind gesetzlich nicht vorgesehen.

Pointiert formuliert: In einer SE qua Gesetz würde der Konzernbe-

triebsrat durch einen einmal pro Jahr tagenden Wirtschaftsaus-

schuss ersetzt.

Der Verhandlungsspielraum

In Bezug auf die Unternehmensmitbestimmung sieht die Auffanglö-

sung des Gesetzes im Falle der Allianz ausschließlich vor, dass die

Hälfte des SE-Aufsichtsrats von der Arbeitnehmerseite bestellt

wird. Die Ausgangsposition der Konzernleitung für die Verhand-

lungen orientiert sich eng an der gesetzlichen Auffangregelung: Die

in der SE-Satzung schon getroffenen Entscheidungen sind nicht ver-

handelbar. Das bedeutet vor allem: nur sechs Arbeitnehmersitze im

paritätisch besetzten Aufsichtsrat. In Bezug auf den SE-Betriebsrat

werden betriebliche Mitbestimmungsrechte abgelehnt.

Was die Arbeitsweise des SE-Betriebsrats betrifft, liegen beide Sei-

ten am Anfang der Gespräche dagegen nicht allzu weit auseinander.

Die Konzernleitung stimmt grundsätzlich einer kontinuierlichen Ar-

beit des SE-Betriebsrats zu und scheint die Regelung über die interne

Arbeitsweise des SE-Betriebsrats der Arbeitnehmerseite weitgehend

überlassen zu wollen.

Dies bedeutet, dass sich das Management aus möglichen Inter-

essenkonflikten im BVG heraushalten will. Das betrifft exempla-

risch die Sitzverteilung im SE-Betriebsrat und das Abstimmungsver-

fahren. Die Auffangregelung qua Gesetz sieht vor, dass sich der Be-

triebsrat ähnlich zusammensetzt wie das BVG und Beschlüsse mit

der Mehrheit seiner Mitglieder fasst. Deutsche wären in einer kla-

ren Minderheit und könnten von Mitgliedern, die nur wenige 1000

der über 130 000 Allianz-Beschäftigten vertreten, majorisiert wer-

den. Umgekehrt hieße ein Verhandlungsergebnis, das Abstimmun-

gen nach der Zahl der Beschäftigten vorsieht, dass deutsche Vertre-

Konzernbetriebsrat. Sie sollen auch Mitbestimmungsrechte umfas-

sen, etwa beim Arbeits- und Gesundheitsschutz.

. Der Betriebsrat soll sich bei Bedarf treffen können. 

. UNI Finanz soll mit zwei nicht-stimmberechtigten Mitgliedern im

Betriebsrat vertreten sein. 

. Der paritätisch besetzte Aufsichtsrat soll neun Arbeitnehmerver-

treter umfassen.
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Die Allianz AG

Wenn die Allianz das Kapitel der deutschen Aktiengesellschaft

schließt, ist dies das Ende einer Institution. Der 1890 gegrün-

dete Konzern, dessen Anteile stets zu einem Viertel von der

Münchener Rück gehalten wurden, war lange Zeit ein Sinnbild

der eng verflochtenen Deutschland AG: Quer durch alle Bran-

chen hatte er enorme Beteiligungen angehäuft – der Begriff

Kerngeschäft war noch ein Fremdwort. Expansion hingegen

nicht: In den 70er Jahren begann die Allianz verstärkt, Versi-

cherer im Ausland aufzukaufen, und betrieb ihr Geschäft zu-

nehmend international.

Im Jahr 2001 traf die Allianz eine Reihe von Schlägen, die

den Konzern fast zum Sanierungsfall werden ließen: Die ver-

lustreiche Übernahme der Dresdner Bank, mit der ein „Allfi-

nanz“-Konzern entstehen sollte, enorme Forderungen infolge

der Schäden von Naturkatastrophen sowie des Anschlags vom

11. September kosteten mehrere Milliarden Euro.

Mittlerweile verdient die Allianz aber wieder prächtig. Der

Gewinn wurde im vergangenen Jahr auf 4,38 Milliarden Euro

nahezu verdoppelt, der einstige Verlustbringer Dresdner Bank

trug dazu 1,04 Milliarden Euro bei. Auch die Bereiche Scha-

den- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenver-

sicherung legten zu. Besonders Fonds und Policen für die Al-

tersvorsorge boomten, noch besser lief es bei der Vermögens-

verwaltung. Für das laufende Jahr strebt die Allianz Gruppe ei-

ne Gewinnsteigerung von zehn Prozent an.

Trotzdem müssen viele Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz

fürchten – ein Zustand, der seit fünf Jahren anhält und vor al-

lem Angestellte in Deutschland betrifft. Ende 2005 waren beim

Konzern weltweit 177 625 Mitarbeiter beschäftigt, davon gut

80 Prozent in Europa (EU und Schweiz). Über 72 000 Mitar-

beiter arbeiteten in Deutschland – direkt nach der Übernahme

der Dresdner Bank im Jahr 2001 waren es noch 18 000 mehr.

Hendrik Ankenbrand
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ter alleine entscheiden könnten. Eine dritte Option, eine doppelte

Mehrheit von Beschäftigten und Mitgliedern, wiederum würde Blo-

ckaden erleichtern. 

Diese Variante entspricht dem Abstimmungsverfahren im BVG.

Die Vereinbarung zur Arbeitnehmerbeteiligung setzt daher die Zu-

stimmung Deutschlands und mindestens sechs weiterer Länder vor-

aus. Ein Kompromiss mit Vertretern anderer Länder muss gefun-

den werden, die bis jetzt von der Interessenvertretung ausgeschlos-

sen waren. Zudem divergieren die Erfahrungen, Erwartungen und

Ansichten der BVG-Mitglieder, beispielsweise in der Frage, inwie-

weit sie sich in erster Line als Betriebsräte oder Gewerkschafter se-

hen. Einige Mitglieder sind außerdem eher gewerkschaftsfern. Ein

klares Übergewicht der deutschen Seite bleibt dennoch bestehen –

basierend auf ihren Ressourcen und ihrer Nähe zum Management. 

Der Spielraum für die Verhandlungen auf der Seite der Beschäf-

tigten wird auch dadurch begrenzt, dass die Auffangregelung hin-

ter den Forderungen der Arbeitnehmer zurückbleibt und unterhalb

äquivalenter deutscher Rechte liegt. Solange die Verhandlungs-

macht des BVG nicht durch gewerkschaftlichen Druck ergänzt wer-

den kann, ist diese aus UNI-Sicht eher eine Ohnmacht, die auf gu-

te Argumente und Gutwilligkeit des Arbeitgebers angewiesen ist.

Für die deutsche Seite bedeutet die SE eine Verringerung der Be-

teiligungsrechte. Ein deutscher Konzernberiebsrat auf Unterkon-

zernebene sitzt eben eine „Etage“ tiefer. Die betriebliche Mitbestim-

mung greift nur noch bei eigenverantwortlichen Entscheidungen

der deutschen Tochterunternehmen oder bei der Umsetzung von

SE-Entscheidungen durch das deutsche Management. Das Verhält-

nis von Arbeitnehmerseite und Konzernleitung könnte eher dem in

der deutschen Tochter eines ausländischen Unternehmens entspre-

chen. Betriebsräte und Gewerkschaft in Deutschland werden nicht

mehr das Gegenüber der Konzernleitung sein. Für andere Länder

dagegen stellt schon die gesetzliche Auffangregelung ein Fortschritt

dar: Sie sind damit erstmals an Konzernentscheidungen beteiligt.

Die doppelte Balance

Unabhängig von einer Vereinbarung wird besonders die deutsche

Interessenvertretung auch durch die Internationalisierung der Alli-

anz unter Druck gesetzt. Die Hälfte des Konzernvorstandes und in

Zukunft wohl auch des SE-Aufsichtsrats werden Ausländer sein,

Englisch wird auf SE-Ebene bald die „Amtsprache“ sein. Erst ein-

mal wird die SE sich als Holding mit nationalen Töchtern organi-

sieren. Eines Tages könnte sie sich aber nach Sparten grenzüber-

schreitend strukturieren, beispielsweise durch Gründung von Toch-

ter-SEs ohne nationale Unternehmenstöchter – ein Gesamtbetriebs-

rat würde dann nur noch bedingt wirksame Einwirkungsmöglich-

keiten haben.

Die Arbeitnehmerseite steht also vor der Herausforderung, in den

Verhandlungen und bei der zukünftigen Arbeit in der SE eine dop-

pelte Balance zu finden: zwischen dem deutschen Übergewicht und

der Notwendigkeit, die anderen Länder einzubeziehen, und zwei-

tens in Bezug auf die relative Machtverschiebung zugunsten der

nicht-deutschen Arbeitnehmervertreter in der SE.

Die globale Herausforderung der SE und der Internationalisie-

rung im Allgemeinen ist darüber hinaus, dass eine auf Gesetz basie-

rende Interessenvertretung, noch dazu auf nationaler Ebene, nicht

mehr greift. Sie muss von einem nicht-institutionalisierten und da-

mit zwangsläufig flexiblen System ersetzt werden, das auf grenz-

überschreitende gewerkschaftliche Stärke und Verhandlungsmacht

gründet.

Das Gerüst steht

UNI Finanz hat im Januar eine Strategie zu multinationalen Unter-

nehmen, Eurobetriebsräten und Europäischen Aktiengesellschaften

verabschiedet. Ihr Kernstück ist das Ziel, in multinationalen Kon-

zernen jeweils ein Gewerkschaftsnetz aufzubauen, das UNI Finanz,

nationale Gewerkschaften, nationale Vertretungsstrukturen, SE-

Betriebsrat und Arbeitnehmervertreter im SE-Aufsichtsrat zu-

sammenbringt. Mit der Gründung des UNI-Finanz-Allianz-Netzes

haben die Gewerkschaften eine Basis für eine solche europaweite

Kooperation in der Allianz SE geschaffen.

Eine SE (und im geringeren Maße ein EBR) stellt die einzige

rechtliche Verankerung für eine transnationale Interessenvertre-

tung dar. Sie bietet Gewerkschaften ein Gerüst für den Aufbau

grenzüberschreitender Gegenmacht in multinationalen Unterneh-

men. Sie erleichtert es Gewerkschaften und Beschäftigten, eine in-

tegrierte betriebliche und außerbetriebliche Interessenvertretung

auf lokaler, nationaler, europäischer und nicht zuletzt auch auf glo-

baler Ebene aufzubauen – eine Interessenvertretung, die dem Ma-

nagement auf Augenhöhe entgegentreten kann.

Die Verhandlungen in der Allianz haben gerade angefangen. Ge-

werkschaften und Arbeitnehmervertreter müssen dafür sorgen,

dass echte Mitbestimmungsrechte in der Allianz SE verankert blei-

ben. Die SE muss aber vor allem den Grundstein für eine transna-

tionale Interessenvertretung bilden, denn im nationalen Rahmen al-

leine können Gewerkschaften Arbeitnehmerinteressen nicht mehr

effektiv vertreten. .

Zum Weiterlesen

Wichtige Dokumente zur Allianz SE unter 

www.union-network.org/finance




