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Transnationale Solidarität ist ein großes Wort. Die meisten von uns denken dabei 

vermutlich zuerst an die gewerkschaftliche Kampfsolidarität, an Streik und 

Massenproteste. Oder an die Opfersolarität, wenn es darum geht, dass bei der 
Verteilung von Produktionskapazitäten der begünstigte Standort auf seinen 

potentiellen Vorteil verzichtet. Es ist bekannt, dass diese beiden Solidaritätsarten nur 

in seltenen Fällen bisher bei Europäischen Betriebsräten (EBR’s) vorgekommen sind. 

Beide sind perspektivisch sehr wichtig, aber aktuell sind es noch heroische 

Indikatoren. Deshalb erscheint es uns sinnvoll, Solidarität im EBRs nicht allein darauf 

zu reduzieren. Wir müssen offener und suchender vorgehen . 

Wir verstehen unter Solidarität jede Form von wechselseitiger Unterstützung, 

aufrichtiger Kooperation, ehrlicher Kommunikation, und gegenseitigem Verständnis 

und Toleranz der EBR-Delegierten aus verschiedenen Ländern. 

Wir fragen sowohl danach, was die Akteure an Einstellungen und Eigenschaften 

mitbringen, aber vor allem auch danach, was in der Begegnung selbst erst neu 

entsteht an solidaritätsfördernder Bewusstseinsveränderung und Gruppendynamik. 

Gleichzeitig fragen wir nach den objektiven Strukturen und Kontexten, in denen auf 

der Akteursebene solidarisches Verhalten gelingt. Zwischen der subjektiven und der 

objektiven Perspektive sehen wir keinen methodologischen Gegensatz, sondern ein 

komplementäres Verhältnis.  

Methode 

Wir haben in vier großen Unternehmen aus drei Branchen (Lebensmittelindustrie, 

Autoindustrie, chemisch-pharmazeutische Industrie) Intensivfallstudien durchgeführt 

(Interviews und teilnehmende Beobachtung). Wir haben eine Bestenauswahl auf der 

Grundlage eigener früherer Forschungen und der Empfehlung anderer Experten 

vorgenommen. Der Stammsitz bzw. das europäische Headquarter befindet sich in 

vier verschiedenen Ländern (Großbritannien, Frankreich, USA, Deutschland). 
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Im Mittelpunkt steht der Lenkungsausschuss, dessen Mitglieder wir fast komplett 

befragt haben, darüber hinaus aber auch weitere ‚normale’ Mitglieder des Gremiums, 

und Gewerkschaftsvertreter. 

 

Teilergebnisse: Solidaritätsarten und Solidaritätsmuster 

Wir haben vier verschiedene Arten von Solidarität herausgefunden: 

1) Verbundenheitssolidarität. Hier geht es um soziale Nähe, lebensweltliche 

Vernetzung, eine menschlich-persönlich adressierte Kommunikation, 

Vertrautheit und daraus entspringendes Vertauen. Die Quelle ist das Gefühl 

von Gemeinsamkeit 

2) Solidarität aus wohlverstandenem Eigennutz. Das ist die utilitaristisch-

rationale Variante Nach dem Motto: ‚Wir sitzen in einem Boot und wir halten 

uns nur dann über Wasser, wenn wir kooperieren’. Das ist Solidarität nicht aus 

Neigung und Gefühl, sondern aus einer nüchternen Risikokalkulation. 

3) Betriebsbürger-Solidarität. Das ist das republikanische Modell des gesetzlich 

garantierten Bürgerstatus, der sich durch die Partizipation eines Rates der 

Betriebsbürger realisiert. Solidarisch ist jedes Verhalten, das die 

Funktionsfähigkeit und effektive Organisation des Rates fördert. Dazu gehört 

u.a. eine Verbandsdisziplin. Deshalb nennen wir diese Form auch 

verbandskonstituierende Solidarität.  

4) Die bereits erwähnte Kampfsolidarität. 

 

Die Untersuchungsfälle unterscheiden sich deutlich darin, ob und wie diese 

Solidaritätsarten bei ihnen ausgeprägt sind. Diese jeweils charakteristischen 

Unterschiede haben wir zu Solidaritätsmustern verdichtet. Darunter verstehen wir die 

Intensität und die Kombination der Solidaritätsarten, und auch die Frage auf welchen 

EBR-Funktionstyp sie hinauslaufen. 

Wir haben drei Solidaritätsmuster entdeckt:  

1) Solidarität in der Ausweitung des Betriebsbürgerstatus  

2)  Subsidiäre Solidarität;  

3) Solidarität als Geste der Sympathie  

Wir gehen hier beispielhaft nur auf die beiden ersten Muster ein.  
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Solidaritätsmuster 1: Solidarität in der Ausweitung des Betriebsbürgerstatus 

(Untersuchungsfälle Unilever und Kraftfoods): 

Bei diesem Muster sind die ersten drei Solidaritätsarten in ausgeprägter Form 

anzutreffen: soziale Verbundenheit, rationale Einsicht in die Notwendigkeit eines 

EBR, und Stärkung der Organisationsfähigkeit des Gremiums. Bei Unilever kommt 

noch eine niedrigstufige Form der Kampfsolidarität hinzu . 

In diesen Euro-Betriebsräten hat sich über die Jahre ein persönliches Verhältnis, eine 

soziale Nähe zwischen den Ausschussmitgliedern und tendenziell auch zwischen 

einigen anderen EBR-Mitgliedern entwickelt. Einige Ausschussmitglieder fühlen sich 

den Kollegen im Lenkungsausschuss (LA) so eng verbunden wie denen im 

nationalen Vertretungsgremium, das sie entsandt hat. Diese Verbundenheit ist 

entstanden auf dem Hintergrund einer hohen Kommunikationsdichte: der LA ist ein 

monatlich tagendes Arbeitsgremium, auch zwischen den Sitzungsterminen gibt es 

fast tägliche Telefon- und E-Mail-Kontakte, außer einem Mitglied sprechen alle 

Englisch, die Fluktuation im Ausschuss ist gering. 

Auch die Solidarität aus wohlverstandenem Eigennutz ist stark ausgebildet. Alle 

Befragten sind davon überzeugt, dass das eigne Land von einem starken EBR 

profitiert, vor allem weil die Entscheidungsbefugnis der lokalen Manager ausgehöhlt 

wurde. Jeder sieht für sein Land einen speziellen Mehrwert im EBR, z.B. die 

Engländer darin, dass wegen der Entsendung der EBR-Delegierten erstmals ein 

nationales Treffen von lokalen Interessenvertretern stattfindet, aus dem sich mit der 

Zeit durch Funktionserweiterung eine Art britischer Gesamtbetriebsrat entwickelt hat, 

- ein Novum ersten Ranges auf der Insel. 

Die Überzeugung vom eigenen Nutzen ist ein wichtiger Treiber für die Bereitschaft 

der Delegierten, sich betriebsbürgerlich-solidarisch an der Mitarbeit beim Aufbau der 

Organisationsfähigkeit des Gremiums zu beteiligen. Diese Überzeugung war nicht 

bei allen schon am Anfang als Eigenschaft oder kulturelle Mitgift vorhanden. Sie 

gewann erst in dem Maße an Boden wie die Verbundenheitssolidarität, und damit die 

Vertrauensbildung, Fortschritte machte.  

Die drei Solidaritätsarten hängen eng zusammen. Es ist eine Gruppendynamik 

entstanden, die Verbandsdisziplin, eine effektive Arbeitsorganisation, und die 

Legitimation einer Führungsautorität des EBR-Vorsitzenden ermöglicht. Der EBR ist 

in der Lage, gemeinsame Positionen gegenüber dem Management zu formulieren. 

Diese durch Solidarität entstandene interne Handlungsfähigkeit hat ihn dazu 

gebracht, beim Management seine Anerkennung als Dialogpartner auf Augenhöhe 

durchzusetzen. 
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In diesen EBRs gab und gibt es zahlreiche inhaltliche als auch ideologisch-politische 

Konflikte, bei Unilever insbesondere zwischen den Delegierten aus einigen südlichen 

und nördlichen Ländern (Nord-Süd-Konflikt) um die richtige Vertretungspraxis. Diese 

Konflikte wurden aber offen und mit gegenseitiger Toleranz ausgetragen.  

Solidaritätsmuster 2: Subsidiäre Solidarität (Untersuchungsfall Ford) 

Die Verbundenheitssolidarität ist hier deutlich geringer als beim ersten Muster. Die 

Mitglieder kennen sich zwar schon länger, aber es funkt nicht zwischen ihnen, sie 

suchen nicht den Draht zueinander. Die Sitzungsfrequenz ist gering. Die meisten 

sprechen nicht Englisch, so dass kaum eine informelle lockere persönlich gefärbte 

Kommunikatikon möglich ist.  

Überraschend gering ist auch die Solidarität aus wohlverstandenem Eigennutz. Es 

besteht bei allen ein Kosens darüber, dass man den Mehrwert des EBR für das 

eigene Land nicht überschätzen soll. Die Erwartungen in das Gremium sind 

begrenzt. Die Gegenstände, mit denen es sich beschäftigt, sind eng definiert. Z.B. 

wird die Schließung eines Standortes nicht dazu gezählt. Es herrscht quasi eine 

freiwillige Selbstbeschränkung vor. 

Da ein starker EBR nicht wirklich erwüscht ist, erübrigt sich auch eine starke Bürger- 

bzw. Verbandsolidarität. Sie ist in der Tat nicht sehr ausgeprägt. Das nötige 

Organisationspotential ist konzentriert in der Person des sehr Europa-kompetenten 

EBR-Assistenten, über den sternförmig die gesamte Kommunikation läuft. Europa ist 

sozusagen an ihn outgesourced. 

Bei einem so gebremsten Solidaritätsniveau müsste man erwarten, dass der EBR 

kein effektives Gremium ist. Das trifft jedoch nicht zu. Im Gegenteil, wenn man das 

Gütekriterium Abschluss von Europäischen Rahmenvereinbarungen anlegt, dann ist 

dieser EBR ein Champion , denn er hat nicht nur den ersten solcher Verträge , 

sondern bis heute auch die meisten abgeschlossen, und zwar die Mehrzahl davon 

bei der Ausgliederung von Komponentenwerken. Der Grund dafür liegt aber weniger 

in Organisationsstärke des EBR, vielmehr in der Besonderheit, dass das 

Management bereits seit längerem bestrebt ist, bei der Bewältigung von 

schwerwiegenden Krisen die nationalen Gewerkschaften einzubinden.  

Eine wesentliche Wirkung des EBR beseht darin, dass der deutsche 

Gesamtbetriebsratsvorsitzende als Spitzenmann der deutschen Mitbestimmung im 

europäischen Headquarter in Personalunion auch der EBR-Vorsitzende ist. Bei 

Bedarf und auf Nachfrage setzt er sich für die anderen Länder als Fürsprecher beim 

zentralen Management ein. 
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Das hier vorherrschende Solidaritätsverständnis ist subsidiär: nicht im Normalbetrieb, 

sondern nur als ultima ratio ist der EBR gefragt.  

Strukturelle Rahmenbedingungen 

Was wir auf der Akteursebene beobachten, ist eingebettet in einen Rahmen von 

strukturellen Gegebenheiten, den wir als die interessenpolitische Konstellation im 

Unternehmen bezeichnen. Diese besteht in den von uns untersuchten Fällen im 

Wesentlichen aus drei Gruppen von Faktoren: 

1) Die Produktions-/Managementstruktur. Wie schon mehrere Studien feststellten 

ist eine zentralisierte und vernetzte Produktionsstruktur mit einem 

ausdifferenzieren europäischen Management ein Faktor, der sich günstig auf 

die Entwicklung des EBR zu einem eigenständigen Organ auswirkt. Solche 

Unternehmen werden auch „eurocompanies genannt Aber dieser 

Zusammenhang ist nicht deterministisch. Unilever, Kraftfood, und Ford sind 

eine eurocompany, aber nur die ersten beiden haben dasselbe 

Solidaritätsmuster, während Ford ein völlig anderes hat.  

2) Die Gewichtsverteilung zwischen den Interessenvertretungen der einzelnen 

Länder, die mit der Verteilung der Beschäftigtenanteile und damit der EBR-

Sitze zusammenhängt. Ein von der Interessenvertretung am Stammsitz des 

Unternehmens dominierter EBR (Homeland-Modell) hat es schwerer eine 

eigene Statur als Vertretungsorgan zu entfalten als ein EBR, in dem die 

Gewichte egalitär verteilt sind.  

3) Schlüsselerfahrungen in der langfristigen Beziehung zwischen den 

Interessenvertretungen der einzelnen Länder. Solche Ereignisse liegen nicht 

selten schon in der Zeit vor der Gründung des EBR. Bei Unilever sind solche 

Schlüsselereignisse die seit Mitte der1980er Jahre mehrmaligen großen 

Rationalisierungsprogramme mit zahlreichen Betriebsschließungen in fast 

sämtlichen Ländern. Bei Kraftfoods sind es mehrere Mega-Fusionen in 

jüngerer Zeit. Und bei Ford war es die aggressive Bi-Polarität zwischen den 

britischen Standortvertretungen und dem Betriebsrat in Köln seit den späten 

1960er Jahren, - ein höchst unsolidarischer Bruderzwist, der Dank der Einsicht 

und Umkehr einiger weniger Spitzenfunktionäre erst in den 90er Jahren 

entschärft werden konnte. Daraus ist auf beiden Seiten des Kanals eine bis 

heute wirkende Europa-defensive Haltung zum EBR entstanden: zwar 

respektvoll mit den anderen umgehen, aber so viel wie möglich selbständig im 

eigenen Land erledigen.  
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Diese Kernerfahrungen, die im historischen Gedächtnis gespeichert sind, sind 

stilbildend für die Solidaritätsmuster. Sie resultieren in fundamentalen 

transnationalen Beziehungsqualitäten wie Rivalität, Dominanz, Egalität, und Angst 

vor Identitätsverlust. Das solidaritätsrelevante Handeln der EBRs ist in solche 

grundlegenden Beziehungsqualitäten eingelagert, die das kollektive 

psychosoziale Material darstellen, das ihm zur Bearbeitung vorliegt. 

Vor allem Egalität fördert Solidarität. Insofern bestätigen unsere Ergebnis die 

Programmatik von Gleichheit und Brüderlichkeit.  

 

Zum Schluss will ich vie Punkte hervorheben: 

1. Selbst in unser Bestenauswahl ist solidarisches Verhalten in sehr 

unterschiedlichem Ausmaß verteilt. 

2. Ausschlaggebend ist die Verbundenheitssolidarität. Sie stellt die 

Vertrauensbasis her, die erforderlich ist, dass es überhaupt zu einer take off 

Phase der Solidarität kommt.  

3. Die Verbundenheitssolidarität ist notwendig, aber nicht hinreichend für einen 

wirksamen EBR. Hinzu kommen muss die Solidarität aus wohlverstandenen 

Eigennutz und die Bürgersolidarität. Die Kampfsolidarität ist noch 

Zukunftsmusik. Sie kann nicht funktionieren, so lange sie nicht wesentlich 

von den nationalen Gewerkschaftsverbänden mit organisiert wird. 

4. Die kleine Gruppe der Protagonisten im LA unserer Untersuchungsfälle 

haben sich zu den eigentlichen Europa-Profis entwickelt. Sie sind die Akteure 

einer realen internationalen Solidarität der 

Arbeitnehmerinteressenvertretungen. 
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