
 
 
 
 
Rede von Luc Triangle  

im Verlauf der Konferenz Europa, wo bleibt die Mitbestimmung?- 
Kollektivrechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa stärken 

Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der IG BCE am 28.02.2019 in Brüssel 

 

Arbeitnehmerbeteiligung: ein Plädoyer für Europa 

 

Liebe Freunde,  

Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind zentrale Werte der Europäischen Union. Wir 
verteidigen diese Werte als Teil des europäischen Sozialmodells. Sie enden weder am Werkstor noch 
an der Bürotür. Es ist ein Grundrecht der Beschäftigten, unterrichtet und angehört und in jede 
Entscheidung einbezogen zu werden, die Einfluss auf die Zukunft ihres Unternehmens, ihres 
Arbeitsplatzes und damit letztlich auf ihr Leben haben kann. Dieses Recht bleibt jedoch zu oft ein 
Wunsch oder Traum, da die Beschäftigten auch weiterhin erst nach der Entscheidungsfindung der 
Unternehmen eingebunden werden und es ihnen dann überlassen bleibt, die tragischen sozialen 
Folgen umfassender Umstrukturierung zu bewältigen. 

Lasst mich zunächst erklären, warum mehr Demokratie so wichtig für uns ist.   

Wir erleben schwierige Zeiten, in denen Menschen und Beschäftigte unsere grundlegenden Werte 
aus dem Blick verloren haben. In den siebziger Jahren wusste jeder, was mit Demokratie am 
Arbeitsplatz gemeint war. Fast 50 Jahre später müssen wir wieder zu den Grundlagen zurückkehren 
und jedem erklären, warum Demokratie am Arbeitsplatz so wichtig ist. 

Erstens ist Demokratie am Arbeitsplatz das beste Instrument, um faire und anständige Lebens- 
und Arbeitsbedingungen zu gewährleisten 

Die Rechte auf Unterrichtung, Anhörung, Unternehmensmitbestimmung und vor allem 
Tarifverhandlungen sind der beste Weg, um Ungleichheiten zu überwinden und gute Löhne und 
Arbeitsbedingungen zum Nutzen der vielen und nicht nur der wenigen zu gewährleisten. Letztlich 
muss Sozialpolitik in Unternehmen umgesetzt werden und dies kann nur durch sozialen Dialog 
erreicht werden. 

Zweitens geht es um soziale Gerechtigkeit und ein Grundrecht der Beschäftigten. Die Freiheit, an 
Entscheidungen mitzuwirken, die die Beschäftigten betreffen, endet nicht am Werkstor oder der 
Bürotür. Die Beschäftigten sind auch Bürger und Stakeholder in den Unternehmen. Und 
Unternehmen sind keine Inseln, sondern Teil der Gesellschaft. 

Drittens ebnet Demokratie am Arbeitsplatz den Weg zu Demokratie in der Gesellschaft, was in 
Zeiten des zunehmenden Erfolges rechtsextremer Parteien dringend erforderlich ist.  
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Mehr Demokratie am Arbeitsplatz kann und muss mit dem Narrativ der Zurückgebliebenen 
verknüpft werden. Wer setzt Vertrauen in eine Gesellschaft, in der die Rechte von Unternehmen und 
Unternehmern, Arbeitgebern und Verwaltungen gewährleistet sind, während die arbeitenden 
Menschen in Bezug auf ihre gesetzlichen Rechte in permanenter Unsicherheit leben? Wenn 
Rechtspopulismus und Extremismus zunehmen, befindet sich die Demokratie im Abwärtstrend. 

Viertens fördert Demokratie am Arbeitsplatz die grenzüberschreitende Solidarität und das Gefühl, 
zum gleichen sozialen Europa zu gehören. Wir wollen kein Europa, in dem die Beschäftigten in einen 
Wettbewerb gegeneinander versetzt werden, in dem Unternehmen ein zersplittertes Europa 
regelrecht ausnutzen, um bestmögliche Bedingungen für sie zu erreichen, Beschäftigte 
gegeneinander auszuspielen und ihre rechtlichen Verpflichtungen zu umgehen. Wir fördern 
europäische Solidarität und europaweite Sozialstandards. Mehr als 30 Jahren lang ist die 
europäische Solidarität unter den Beschäftigten in multinationalen Unternehmen dank des 
europäischen Rechts gewachsen. Heute vertreten über 20.000 Delegierte mindestens 17 Millionen 
europäische Beschäftigte in europäischen Betriebsräten. Zehntausende Gewerkschaftsvertreter 
haben dafür gesorgt, dass sich die Menschen als wirkliche europäische Bürger verstehen und 
wurden nach und nach zu den größten Verteidigern unseres europäischen Sozialmodells. 

Fünftens trägt Demokratie am Arbeitsplatz zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zu 
einer gerechteren Umverteilung des Vermögens und zur Vermeidung von betrügerischen 
Verhaltensweisen bei. Die europäischen Beschäftigten zahlen immer noch den Preis für eine 
Finanzkrise, die durch kurzsichtigen Kasinokapitalismus ausgelöst wurde. Rein wirtschaftliche und 
marktbezogene Überlegungen sowie die Verteidigung geschäftlicher Interessen dürfen soziale und 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte nicht verdrängen. 

Sechstens ist Demokratie am Arbeitsplatz der einzige Weg zu einer sozial verantwortlichen 
Antizipation und Bewältigung der bevorstehenden gewaltigen Veränderungen wie der rasanten 
Digitalisierung, der unregulierten Globalisierung, der alternden Gesellschaft, des Klimawandels und 
der Energiewende. Es wird erwartet, dass sich die Arbeitsplätze tausender Europäer in den nächsten 
Jahren dramatisch verändern werden. In der Europäischen Union, an die wir glauben, darf niemand 
zurückgelassen werden. 

Und siebtens trägt Demokratie am Arbeitsplatz zu wirtschaftlich gesunden Unternehmen und 
fairen und gleichwertigen Gesellschaften bei. Forschungsdaten - unter anderem der Hans-Böckler-
Stiftung - belegen, dass Länder und Unternehmen mit wirksamen Mechanismen für Unterrichtung, 
Anhörung und Unternehmensmitbestimmung folgendes auszeichnet: 

• höhere Investitionsquoten, die Unternehmen sind innovativer  
• (häufiger) nachhaltiges Handeln  
• höhere Umsätze 
• höhere Ausbildungsquoten,  
• ein höheres Maß an Arbeitsplatzsicherheit  
• Vergütungssysteme für das Top-Management, die langfristiger und weniger am 

Börsenwert ausgerichtet sind (d. h. weniger unverhältnismäßiger Vergütung) 
• langfristig bessere wirtschaftliche Leistungen 
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Ähnliche Schlussfolgerungen ergaben sich aus der Forschung von Sigurt Vitols und dem sogenannten 
„European Participation Index“ und dem „Job Quality Index" des ETUI. 

Es ist klar, dass Europa einst sozialen Fortschritt und Mitspracherechte für die 
Beschäftigten bot 

Lasst uns wieder zurück zum Ursprung zurückkommen. Europa wurde auf der Grundlage eines 
gemeinsamen Projekts zur Verteidigung von Frieden, Wohlstand und Solidarität gegründet. Sozialer 
Fortschritt stand ganz oben auf der Agenda, und obwohl wir für weit reichende Arbeitnehmerrechte 
kämpfen mussten, haben wir ein einzigartiges soziales Modell der Einbeziehung der Beschäftigten in 
die Entscheidungsfindung von Unternehmen erreicht. 

Erinnern wir uns an die guten alten Zeiten der Siebzigerjahre, als die Europäische Kommission 1975 
in ihrem Grünbuch zu Arbeitnehmerbeteiligung und Unternehmensstruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft selbst erklärte, dass beträchtliche Überlegungen angestellt werden sollten, wie die 
Beschäftigten Einfluss auf die Entscheidungen der Unternehmen nehmen können, in denen sie 
beschäftigt sind. 

Anschließend wurden viele wichtige europäische Rechtsvorschriften verabschiedet, die Rechte auf 
Unterrichtung und Anhörung vorsahen:  

1975 Richtlinie über Massenentlassungen 

1977 Richtlinie zur Wahrung von Arbeitnehmerrechten bei Unternehmensübertragungen 
(Aktualisierung im Jahr 2001) 

1989 Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer, in der es heißt: 
„Unterrichtung, Anhörung und Unternehmensmitbestimmung der Arbeitnehmer müssen in 
geeigneter Weise entwickelt und rechtzeitig umgesetzt werden." 

1994 EBR-Richtlinie, die wir alle kennen, mit heute mehr als 1.000 aktiven EBR in Europa. 600 von 
ihnen, also mehr als die Hälfte, werden tagtäglich von industriAll Europe unterstützt! 

Wir haben sogar Fortschritte im Hinblick auf Unternehmensmitbestimmung erreicht:  

Im Jahr 2001 wurde das Statut der Europäischen Gesellschaft verabschiedet. 2003 folgte die 
Verabschiedung des Statuts der Europäischen Genossenschaft. Im Jahr 2005 befasste sich die damals 
verabschiedete Richtlinie über grenzüberschreitende Fusionen auch mit der Regulierung der 
Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat transnationaler Unternehmen. 

Und ich kann mit einigen anderen europäischen Rechtsvorschriften fortfahren, die Anfang der 
2000er Jahre verabschiedet wurden. 

Aber seitdem?  
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Seitdem ist nichts geschehen, abgesehen von der Überarbeitung oder Neufassung bestehender 
Rechtsvorschriften. Müssen wir aus dieser harten Realität schließen, dass sich niemand mehr darum 
sorgt? Was die europäischen Institutionen anbelangt, so mag dies durchaus sein, aber dann ist es 
unsere Aufgabe, hart dafür zu kämpfen, dass dieser Punkt wieder auf die politische Agenda gesetzt 
wird. 

Heutzutage gibt es Gründe, beunruhigt zu sein: die erworbenen Rechte werden immer 
weiter geschwächt und der Wettlauf um sozialen Fortschritt ist gestoppt. 

Es ist höchste Zeit, der politischen Ebene in Europa zu sagen:  

Ja, sicher, wir haben Rechte, ABER sie werden nicht respektiert. Wir müssen einbezogen werden, 
bevor endgültige Entscheidungen getroffen werden. Allzu oft ist dies nicht der Fall, und dann ist es 
an uns, die sozialen Konsequenzen vollendeter Tatsachen zu bewältigen. 

Ja, sicher, wir haben Rechte, ABER sie sind Angriffen durch nationale Reformen des Arbeitsrechts 
ausgesetzt und werden durch europäische Initiativen untergraben, die sich nur auf die Interessen 
der Unternehmen im Binnenmarkt konzentrieren. 

Ja, sicher, wir haben Rechte, ABER es profitieren nicht alle Beschäftigte. Beschäftigte in KMU, im 
öffentlichen Dienst, in der gesamten Lieferkette, atypisch Beschäftigte mit prekären 
Arbeitsverträgen, Beschäftigte „on demand“ in der Plattformwirtschaft werden außen vorgelassen. 

Ja, sicher, wir haben Rechte, ABER in unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher Qualität, 
länderabhängig. Nicht alle Beschäftigten sind auf Augenhöhe, wenn es darum geht, bei den 
Entscheidungen in ihren Unternehmen mitreden zu können. 

Und das ist nicht alles.  

Wir haben außerdem nicht die erforderlichen Rechte, um Unternehmen zu zwingen, im Interesse 
aller zu handeln und nicht nur im Interesse der kurzfristig orientierten Aktionäre. 

Wir haben auch nicht die erforderlichen Rechte, um Veränderungen in unseren Unternehmen zu 
antizipieren oder umfassende Umstrukturierungen zu bewältigen, die aufgrund der gegenwärtigen 
tiefgreifenden und schnellen Transformation unserer Branchen zunehmen. 

Wir haben auch nicht die erforderlichen Rechte, um Unternehmen daran zu hindern, die 
Arbeitnehmerrechte auf Unterrichtung, Anhörung und Vertretung im Aufsichtsrat zu umgehen. 

Und dennoch wollen wir in die Offensive gehen, vor allem wegen der enormen 
Herausforderungen, die vor uns liegen 

Die Welt verändert sich, unsere Industrien verändern sich in einem Ausmaß und Tempo, das wir 
noch nie zuvor gesehen haben. 

Die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, sind enorm. Wir wollen sie nicht passiv 
erdulden. Wir wollen sie gestalten! Und dafür brauchen wir eine starke Stimme! 
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IndustriAll Europe hat wiederholt deutlich gemacht, dass die Rechte der Beschäftigten auf 
Unterrichtung, Anhörung und Unternehmensmitbestimmung effizienter sein müssen und dass die 
praktische Umsetzung der einschlägigen EU-Gesetze verbessert werden muss. Diese Notwendigkeit 
besteht angesichts der massiven Herausforderungen, denen sich Beschäftigte und Unternehmen der 
europäischen Industrie gegenübersehen, umso mehr: 

Herausforderung # 1: Unlauterer Wettbewerb durch unregulierte Globalisierung  

 In einer globalisierten Welt brauchen wir einen Dialog mit echten Entscheidungsträgern, das 
heißt mit der obersten/ zentralen Verwaltung, sei es durch Europäische Betriebsräte (EBR 
oder SE-BR) oder die Vertretung in Aufsichtsräten 
 

Herausforderung #2: Casinokapitalismus und kurzfristige finanzielle Vorausschau   

 Wir fordern einen Paradigmenwechsel: wir verlangen, dass Corporate Governance das 
Interesse aller Stakeholder, einschließlich der breiteren Gesellschaft, der Umwelt und vor 
allem der wichtigsten Stakeholder, nämlich der Beschäftigten, einschließt, weil sie das Herz 
der Unternehmen sind. Wir fordern umfassend in die Entscheidungen eingebunden zu sein, 
die die Zukunft unserer Unternehmen bestimmen.  
 

Herausforderung #3: Risiken und Chancen der Digitalisierung unserer Industrien  

 Wir wollen eine aktive Rolle spielen, wir wollen die Digitalisierung gestalten. Wir fordern 
unsere umfassende Einbeziehung unter Nutzung unserer Rechte auf Anhörung und 
Unterrichtung bei wesentlichen Änderungen in Bezug auf Organisation, Einführung neuer 
Arbeitsmethoden oder Produktionsprozesse.  
 

Herausforderung #4: Klimawandel und Dekarbonisierung 

IndustriAll Europe fordert notwendige flankierenden Maßnahmen, um eine angemessene Lösung für 
jeden einzelnen Beschäftigten zu finden, der von der Energiewende und der Dekarbonisierung 
betroffen ist: Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung und des Rechts auf lebenslanges 
Lernen, um die Weiterbildung und Umschulung der Beschäftigten zu gewährleisten, regionale 
Entwicklungspläne, einen sozialen Dialog, der Veränderungen antizipiert, Unterstützung der 
Neupositionierung von Unternehmen in der Wertschöpfungskette 

 All dies setzt voraus, dass Gewerkschaftsvertreter und Arbeitnehmervertreter umfassend in 
die Antizipation von Veränderungen einbezogen werden, und zwar dank der Rechte auf 
Unterrichtung, Anhörung und Einbeziehung in strategische Unternehmensentscheidungen.  

Herausforderung #5 Alternde Gesellschaft 

 Auch hier ist das Recht der Beschäftigten, an Unternehmensentscheidungen - insbesondere 
in Bezug auf die strategische Qualifikationsplanung - mitzuwirken, entscheidend.  
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Um abzuschließen: Wir kämpfen für mehr Demokratie am Arbeitsplatz und zwar mit 
konkreten Forderungen  

Wir bleiben nicht untätig und wir beobachten nicht lediglich das Geschehen. Wir haben 
Forderungen, und wir haben gemeinsam mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund sehr konkrete 
Vorschläge, die den europäischen Entscheidungsträgern vorgelegt werden sollen, denen 
offensichtlich die Vorstellungskraft fehlt, um den sozialen Fortschritt voranzutreiben.  

Wir fordern:  

• konkrete Initiativen der EU-Kommission für mehr Demokratie am Arbeitsplatz  
Seit der Verabschiedung der Neufassung der EBR-Richtlinie im Jahr 2009 wurde auf 
europäischer Ebene keine neue substantielle oder rechtsverbindliche Initiative ergriffen, um 
Fortschritte auf dem Weg zu echter Demokratie am Arbeitsplatz zu erreichen. 

IndustriAll Europe unterstützt und koordiniert seit über 30 Jahren Gewerkschafts- und 
Arbeitnehmervertreter in mehr als 600 multinationalen Unternehmen, auch über 
Europäische Betriebsräte. Aufgrund dieser praktischen Erfahrung können wir sagen, dass 
nette Richtlinien, Handbücher oder andere weiche Maßnahmen nicht mehr ausreichen. 
Wenn es den europäischen Entscheidungsträgern wirklich ernst damit ist, sicherzustellen, 
dass unsere Rechte auf Mitwirkung bei Unternehmensentscheidungen wirksam sind und 
durchgesetzt werden, gibt es nur einen Weg: rechtsverbindliche Initiativen zur Stärkung der 
Demokratie am Arbeitsplatz. 

• eine robustere EBR-Richtlinie mit Mitteln zur Durchsetzung unserer Rechte. Wir brauchen 
abschreckende, wirksame und verhältnismäßige Sanktionen (einschließlich des Rechts zur 
Aussetzung von Managemententscheidungen) und Zugang zur Justiz. 
Allzu oft wird unsere Stimme nicht gehört, werden wir mit einem „fait completi“ 
konfrontiert, und zwar nicht weil wir kein Mitspracherecht haben, sondern weil unsere 
Rechte nicht durchgesetzt und respektiert werden. 
  

• stärkere Rechte auf Unterrichtung, Anhörung und Unternehmensmitbestimmung auf 
nationaler Ebene. Wir müssen den Angriffen auf nationale Arbeitnehmerrechte, die auf 
inakzeptablen Reformen des nationalen Arbeitsrechts oder auf Deregulierungsversuchen auf 
europäischer Ebene beruhen, ein Ende setzen. 
  

• einen ausgewogeneren Ansatz zwischen Gesellschaftsrecht und Arbeitnehmerrechten, das 
heißt ein Gesetzespaket im Bereich Gesellschaftsrecht, das das Recht der Beschäftigten auf 
Unterrichtung, Anhörung und Unternehmensmitbestimmung schützt und stärkt sowie den 
Kampf gegen Briefkastenunternehmen unterstützt. Die Europäische Kommission sorgt für 
Unternehmen, wenn es um Unternehmensmobilität, Sitzverlagerung, Fusionen und 
Aufspaltungen geht, scheint jedoch vergessen zu haben, dass auch die Beschäftigten Rechte 
und Schutz benötigen. Wir fordern einen horizontalen Rahmen für transnationale Rechte 
auf Unterrichtung, Anhörung und Unternehmensmitbestimmung in jedem Unternehmen. 
Der neue Rechtsrahmen wäre dann die einzige Referenz zu Unterrichtung, Anhörung und 
Vertretung im Aufsichtsrat für alle europäischen Gesellschaftsformen. 
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• ein Corporate-Governance-Modell für Europa, das auf dem Schutz und der Verteidigung der 
Interessen aller Stakeholder basiert, angefangen bei den Beschäftigten, anstatt sich 
ausschließlich auf die Wertschöpfung für die Aktionäre zu konzentrieren. Transparentere 
und verantwortlichere Unternehmen. 
 

Wir kämpfen hart, wir ergreifen Maßnahmen, aber dies ist nur der Anfang 

Unsere Forderungen sind nicht nur Forderungen auf dem Papier. Wir ergreifen konkrete 
Maßnahmen, um unsere Forderungen zu verteidigen. 

Im Jahr 2018 wurde eine Petition für mehr Demokratie am Arbeitsplatz gestartet. Mehr als 900 
prominente Gewerkschafter, Politiker und Akademiker, darunter Abgeordnete (unsere Freunde Udo 
Bullmann, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Maria Arena, Pervenche Bérès, Edouard Martin, der 
frühere Abgeordneter Dany Cohn-Bendit, um nur einige zu nennen), ehemalige Premierminister 
(Poul Rasmussen, ehemaliger dänischer Premierminister; Enrico Letta, ehemaliger italienischer 
Ministerpräsident) und Gewerkschaftsführer (unter anderem Michael Vassiliadis, IG BCE und 
Präsident von industriAll Europe) aus ganz Europa haben diese unterzeichnet. Die Petition wurde 
anlässlich einer vom EGB organisierten Kundgebung an europäische Entscheidungsträger übergeben. 

Im Oktober 2018 startete der EGB seine Kampagne für mehr Demokratie bei der Arbeit, die wir von 
industriAll Europe uneingeschränkt unterstützen. Bei einer Kundgebung vor dem Europäischen 
Parlament kamen Hunderte Gewerkschafter und EBR-Delegierte in einem Dialog mit 
Europaabgeordneten zusammen. 

Im November 2018 forderten die europäischen Gewerkschaftsverbände und der EGB ein dringendes 
Treffen mit Kommissarin Thyssen, um unsere Besorgnis über den Mangel an mehr Demokratie am 
Arbeitsplatz zu äußern. Wir trafen uns daraufhin mit ihr und ihrem Team. Wir hatten die 
Gelegenheit, unsere Ansichten mitzuteilen und forderten, dass die Stärkung unserer Rechte, die 
Unternehmensstrategie mitbestimmen zu können, zu den Prioritäten gehört, die sie nach den 
Europawahlen an den nächsten Kommissar übergeben wird. 

Dennoch müssen wir uns der Tatsache stellen, dass Demokratie am Arbeitsplatz trotz ihrer 
Bedeutung nicht ganz oben auf der politischen Agenda steht.  

Wir müssen fortfahren, um unseren Standpunkt im Vorfeld eines historischen Moments für Europa 
deutlich zu machen, da die bevorstehenden Europawahlen ebenso hoffen wie verzweifeln lassen. 

IndustriAll Europe wird handeln und den Druck aufrechterhalten. Wir zählen auf jede Gewerkschaft, 
wenn es darum geht, auf mehr Demokratie am Arbeitsplatz zu drängen. 

Vielen Dank. 
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