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Herausforderungen für die Mitbestimmung  
im Zeichen der Globalisierung 

 

Globalisierung 

 Globalisierung schreitet zügig voran in 

- Konzernen 

- Industrieclustern (Organisation von Zuliefererketten usw.) 

- Verbandsstrukturen der Arbeitgeber 

- Finanz- und Kapitalmärkten, die die Realwirtschaft sehr stark dominieren 

 

Bedeutung internationaler Normen und Konzepte 

 Mindeststandards für Arbeits- und Entlohnungsbedingungen 

- Global Compact, UN 

- ILO-Mindest-Arbeitsnormen 

- ILO-Normen zur Anerkennung der Gewerkschaften (ILO-Konventionen 87: 
Vereinigungsfreiheit, von 1948;  und Konvention 98: Kollektivverhandlungen 
durchführen dürfen, von 1949) 

 Corporate Social Responsibility: in diese können die internationalen Normen 
aufgenommen werden; wichtig jedoch: nicht in Schön-Wetter-Reden abrut-
schen lassen, sondern möglichst verbindliche Regelungen im Konzern errei-
chen; die Arbeitnehmervertretungen und die Gewerkschaften sind hier ent-
scheidend 

 Die Normen sind eine wichtige Hilfe, setzen sich aber nicht alleine durch, es 
braucht hierzu starke Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen in den 
Betrieben 

 

Die Reaktionen und Aktivitäten der Arbeitnehmerseite auf die Globalisierung 

 Die Arbeitnehmerseite ist organisatorisch weit abgehängt; dies hat enorme 
Konsequenzen 
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 Vernetzung muss im Wesentlichen durch Gewerkschaften geschehen; jedoch 
werden nur relativ wenig Ressourcen von den nationalen Gewerkschaften für 
internationale Arbeit bereit gestellt, was damit zu tun hat, dass die Mitglieder-
basis auf nationaler Ebene absolut vorrangig ist 

 Netzwerke in den Konzernen 

- Ziel: Weltbetriebsräte 

- jedoch Unterschied zu Europäischen Betriebsräten: Wir haben in der EU 
einen europäischen Gesetzgeber, einen auf internationaler Ebene gibt es 
nicht 

- Die ersten Konzern-„Weltbetriebsräte“ sind in den 1990er Jahren entstan-
den, z.B. SKF 1994, NatWest Group 1996, BASF 1999 

 International Framework Agreements (IFA) 

- Verhandelt zwischen Arbeitgeberseite eines transnational operierenden Un-
ternehmens und der zuständigen internationalen Gewerkschaft 

- Freiwillig 

- Meist sehr allgemein und unbestimmt formuliert, und daher oft auch nicht 
umgesetzt; oft vor Ort gar nicht bekannt; aber sehr große Unterschiede zwi-
schen einzelnen Unternehmen 

- Es dürften weltweit etwa 100 IFAs existieren; 90 % gehen von den größten 
europäischen Ländern aus 

- IFAs in Brasilien (M. Fichter) 

- Sind ein kleiner Beitrag zur globalen Regulierung von Beschäftigungsver-
hältnissen 

- Ein Vorteil: man übt Verhandlungen und Verhandlungen zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern werden selbstverständlich (statt nur Anordnun-
gen vom Management) 

- Weiterer Vorteil: Gewerkschaften werden aufgewertet; man kann dahinter 
nicht mehr zurück 

 Kooperationen mit NGOs und sozialen Bewegungen sind eine weitere wichti-
ge Option; Offenheit der Gewerkschaften erforderlich 

 

Herausforderungen für internationale Organisierung der Arbeitnehmer 

 Für die Bewältigung der Folgen der Globalisierung sind die industriellen Be-
ziehungen sehr wichtig. 

 Industrielle Beziehungen sind:  

- Besondere Verhandlungssysteme für Löhne 

- Besondere Verhandlungssysteme für Arbeitsbedingungen; betrieblich und 
überbetrieblich 

- Beteiligungsformen und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer im 
Betrieb 
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- Allgemein ausgedrückt: Das gesamte Beziehungsgeflecht zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern 

 Sehr verschiedene Kulturen und Traditionen der industriellen Beziehungen: 
Pfadabhängigkeit, die sich über sehr lange Zeitstrecken entwickelt hat. Alle 
Teile von Managementstrukturen, politischen Strukturen und Organisationen 
der Arbeitnehmer passen in bestimmter Weise zusammen.  

 Die deutsche Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist fest in Gesetzen verankert. 
Man kann sie den Arbeitnehmern prinzipiell nicht verweigern. Die Gewerk-
schaften haben Zugang zu den Betrieben. Aber dazu passt auch, dass die Ar-
beitgeber diese Mitbestimmung meistens akzeptieren. In Brasilien würden sie 
das zunächst sicher nicht. Es würde nicht zum System passen. Und sicher 
sind viele Arbeitnehmer in Brasilien gegenüber ihren Arbeitgebern höchst 
misstrauisch – aufgrund schlechter Erfahrungen. 

 Daher kann man nicht einfach Mitbestimmungsmodelle oder Beteiligungsmo-
delle der Arbeitnehmer in andere Länder übertragen.  

 Es gibt jedoch Interesse an den Modellen in anderen Ländern.  

 So finden viele amerikanische Manager und sogar Private Equity-Vertreter in-
zwischen das deutsche Mitbestimmungsmodell interessant, weil es die Arbeit-
nehmer berechenbarer macht, die Zahl der Streiks gering hält, eine hohe Mo-
tivation und Qualifikation der Beschäftigten fördert. Aber natürlich gibt es da-
durch nicht gleich die deutsche Mitbestimmung in den USA, denn sie passt 
zunächst nicht zu dem amerikanischen System. 

 Man versucht manchmal, einzelne Elemente der industriellen Beziehungen in 
das eigene Land hereinzuholen oder die Ausrichtung des eigenen Systems 
allmählich zu verändern. Dies geht aber nur über lange Zeiträume.  

 Es kann sein, dass sich die Systeme der industriellen Beziehungen aufeinan-
der zu bewegen.  

- Ausländische Kolleginnen und Kollegen verlangen von den deutschen Kon-
zernzentralen, dass diese in ihrem Land gute Arbeitsbedingungen und Löh-
ne einführen. 

- Deutsche Gewerkschaften und Unternehmens-Interessenvertreter verlan-
gen immer stärker von den deutschen Konzernspitzen, gute Arbeits- und 
Entlohnungsbedingungen sowie die Einhaltung sozialer Standards in den 
ausländischen Tochtergesellschaften tatsächlich umzusetzen. Der Einfluss 
aus Deutschland, trotz bester Mitbestimmung und guten Gesetzen, auf die 
Mitbestimmungspraxis in Brasilien ist aber sehr begrenzt. Die deutschen 
Unternehmen passen sich an die Länder-Systeme vor Ort an. Ich sagte ja, 
dass die Teile eines Systems alle irgendwie zusammenpassen. Das macht 
Veränderungen so langwierig. Und die deutsche Mitbestimmung wäre in 
Brasilien fremd. Man kann die deutsche Mitbestimmung nicht einfach nach 
Brasilien exportieren, und man sollte es auch nicht.  

- Trotz dieser Grenzen geben wir in Deutschland aber nicht den Gedanken 
einer sehr weit gehenden Mitbestimmung auf. 

- Wenn aber Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertreter aus ande-
ren Ländern mehr Mitbestimmung in den Tochtergesellschaften deutscher 
Unternehmen in ihrem Land fordern, ist dies ein klarer Anlass voller Solida-
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rität und Unterstützung der deutschen Arbeitnehmerseite für diese Initiati-
ven. 

- Und noch etwas fördert das Aufeinander-Zu-Bewegen. Die Manager in den 
Konzernzentralen haben ein Interesse an Vereinheitlichung im Konzern. Sie 
möchten eine einheitliche Personalpolitik. Sie möchten, dass die Beleg-
schaften im weltweiten Konzern sehr gut kooperieren. Es darf nur nicht zu 
viel Solidarität dabei entstehen. Aber dass die Arbeiternehmervertreter sich 
weltweit treffen, finden viele inzwischen Manager gut, weil dies für ein rei-
bungsloseres Funktionieren im Konzern sorgt. Natürlich möchten die Ma-
nager bei diesen Treffen dabei sein. Wenn sie der Arbeitnehmerseite nicht 
feindlich gegenüberstehen, ist dies auch kein großes Problem. 

- Es gibt also ständige Wechselwirkungen im Konzern zwischen den Stand-
orten, zwischen den Managern untereinander, zwischen Arbeitnehmerver-
tretern untereinander, zwischen Arbeitnehmervertretern und Managern. 
Wenn erst einmal internationale Gremien der Arbeitnehmer existieren, gibt 
es mehr Information, mehr Absprachen, und bald auch Verhandlungen mit 
dem Management auf internationaler Ebene. Die Folge ist, dass sich – 
sehr, sehr langsam – die Interessenvertretungssysteme und die industriel-
len Beziehungen angleichen. In der Regel kommt dabei mehr Einfluss der 
Arbeitnehmer heraus. Weltweite Arbeitnehmer-Netzwerke und Arbeitneh-
mer-Treffen, verbunden mit Informationen, und möglichst auch Verhandlun-
gen, sind also wichtige Schritte. 

 Die nächsten konkreten Herausforderungen 

- Immer noch: schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen 

- Diskriminierung (Migranten, Frauen, Jugendliche) 

- Auch in entwickelteren Staaten und deren Unternehmen: Prekäre Arbeits-
verhältnisse (Leiharbeit, befristete Arbeit, Werkverträge, Scheinselbständi-
ge); gegeneinander ausgespielt werden 

- Die Arbeit beschleunigt sich und wird geistig anstrengender 

 

 


