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Die Weltwirtschaft befindet sich in einem 
tiefgreifenden und unumkehrbaren Wandel. Dieser 
Wandel wirft die Frage auf, wie sichergestellt werden 
kann, dass die Stimmen der Arbeitnehmer in den in 
der EU ansässigen Unternehmen Gehör finden und 
berücksichtigt werden.

Die Hans-Böckler-Stiftung veranstaltete zu diesem 
Thema ein zweitägiges Symposium. Dabei beschäftigten 
die Teilnehmer sich mit den Herausforderungen, vor 
denen nicht nur die Arbeitnehmer in Europa stehen, 
sondern auch die neuen politischen Führer der EU, die 
nach den Wahlen im Mai 2019 ihre Ämter antreten 
werden:

Wie kann die Fähigkeit der Arbeitnehmer und 
ihrer Vertreter, strategische Entscheidungen in 
Unternehmen zu beeinflussen, geschützt und gestärkt 
werden? Wie können die Informations-, Konsultations- 
und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer auf 
EU-Ebene verbessert werden? Was kann und sollte die 
Europäische Kommission in dieser Hinsicht tun?
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Es braucht eine verbesserte 
EU-Gesetzgebung, die die 
Informations-, Konsultations- 

und Mitbestimmungsrechte der 
Arbeitnehmer stärkt und somit soziale 
Fragen höher auf die politische Agenda 
der EU setzt, so die Teilnehmer eines 
Symposiums zum Thema, das am 26. 
und 27. April in Brüssel stattfand.

„Vor uns liegt ein wirklich intensives 
Jahr der Arbeitnehmerrechte, und 
wir sind mittendrin,“ sagte die 
Europaabgeordnete Evelyn Regner 
auf dem von der Hans-Böckler-
Stiftung und dem Europäischen 
Gewerkschaftsinstitut (ETUI) 
veranstalteten Symposium. Die 

Veranstaltung war der Stärkung der 
Stimme der Arbeitnehmer (von der 
Böckler-Stiftung als „Workers‘ Voice“ 
bezeichnet) gewidmet.

Diese „Workers‘ Voice“ 
bezieht sich auf Informations-, 
Konsultations-, Beteiligungs- 
und Mitbestimmungsrechte am 
Arbeitsplatz sowie in Aufsichts- und 
Verwaltungsräten von Unternehmen. 
Derzeit haben Arbeitnehmervertreter 
in 18 der 28 EU-Mitgliedstaaten 
sowie in Norwegen ein rechtlich 
abgesichertes Mitspracherecht in den 
Unternehmensräten.

„2018 ist besonders wichtig, weil es 
die letzte Chance sein wird, die Rechte 
der Arbeitnehmer vor den nächsten 

Europawahlen und dem Auslaufen des 
Mandats der aktuellen Europäischen 
Kommission zu wahren,“ erklärte 
Regner. Es gehe darum, „ein stärkeres 
soziales Sicherheitsnetz aufzubauen.“ 
Dies sei etwas, „das wir von der 
Europäischen Union erwarten dürfen“.

Der Slogan ‚Ein Europa, das schützt‘ 
sei „ein schönes Motto. Aber es geht 
nicht nur um die physische Sicherheit 
und eine Stärkung der Polizei. Wir 
sprechen auch von sozialer Sicherheit. 
Diese beiden, Sicherheit und soziale 
Sicherheit, gehen Hand in Hand. Und 
die Bürger erwarten von der EU, dass 
sie in diesen Fragen etwas tut,“ so die 

Arbeitnehmerrechte:  
Die soziale Dimension stärken

V o n  C l a i r e  S t a m  |  E U R A C T I V. c o m  /  Ü b e r s e t z t v o n  b y  T i m  S t e i n s

Vorbereitungen zum Symposium der Hans-Böckler-Stiftung in Brüssel,  
am 26. April 2018. [EURACTIV]

Fortsetzung auf Seite 5
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Abgeordnete.
Angesichts der derzeitig weit 

verbreiteten Skepsis der EU-Bürger 
gegenüber den EU-Institutionen 
könnte dies eine schwierige Aufgabe 
werden.

Der MEP und Fraktionsvorsitzende 
der Sozialdemokraten im EU-
Parlament, Udo Bullmann, rief daher 
kürzlich zum Handeln auf: „Die Leute 
wollen uns kämpfen sehen. Nur dann 
werden sie sich mit uns identifizieren, 
und nur dann können wir wirklich 
etwas bewegen.“

WAS IST DAS PROBLEM?

„Alle Meinungsumfragen zeigen, 
dass ein sicherer Arbeitsplatz, 
eine gute Ausbildung und soziale 
Gerechtigkeit die wichtigsten 
Themen für die europäischen Bürger 
sind,“ erklärte Maria Jepsen vom 
Europäischen Gewerkschaftsinstitut.

Das europäische Projekt 
konzentriere sich jedoch weitgehend 
auf die wirtschaftliche Entwicklung 
und den rechtlichen Rahmen des 
EU-Binnenmarktes – zu Lasten 
der sozialen Dimension, betonte 
Peter Scherrer, stellvertretender 
Generalsekretär des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes (EGB).

„Ein fairer Binnenmarkt muss auch 
für die Arbeitnehmer, und nicht nur 
für die Unternehmen funktionieren. 
Soziale und wirtschaftliche Fragen 
müssen gleichberechtigt behandelt 
werden, und weitere Fortschritte 
auf dem Weg zur Demokratie 
am Arbeitsplatz sind dringend 
erforderlich,“ forderte er.

Deshalb müsse die Beteiligung der 
Arbeitnehmer und die Demokratie 
am Arbeitsplatz ganz oben auf die 
europäische politische Agenda gesetzt 
werden, argumentierte Norbert Kluge 
von der Hans-Böckler-Stiftung.

Doch die Herausforderung scheint 
riesig: Anke Hassel vom Institut für 
Wirtschafts- und Sozialforschung der 

Stiftung stellte auf der Veranstaltung 
neue Erkenntnisse vor, die zeigen, wie 
stark transnationale Unternehmen 
inzwischen geworden sind: „Im 
Jahr 2015 waren 69 der 100 größten 
Wirtschaftseinheiten der Welt Firmen. 
Walmart hat höhere Einnahmen als 
die Regierung von Spanien; Apple hat 
höhere Einnahmen als die belgische 
Regierung,“ erläuterte sie.

Somit seien transnationale 
Unternehmen „längst zu wichtigen 
politischen und wirtschaftlichen 
Akteuren in Europa und darüber 
hinaus geworden“. Hassel fügte 
hinzu, dass Entscheidungen, die die 
Spitzenmanager dieser Unternehmen 
treffen, einen starken Einfluss auf 
die lokalen Gemeinden und die 
Steuerbasis der Regierungen sowie auf 
Sozial- und Umweltstandards haben.

Dies sei auch auf den 
Beitritt Chinas, Indiens und der 
ehemaligen kommunistischen 
Länder zum Welthandelssystem 
in den frühen 1990er Jahren 
zurückzuführen. Seitdem – und 
dadurch – sei die Globalisierung 
erheblich vorangetrieben worden. 
Außerdem habe die Entwicklung 
zur Finanzialisierung der Wirtschaft 
beigetragen.

„Transnationale Unternehmen 
prägen die Globalisierung. Wenn die 
Globalisierung gerechter gestaltet 
werden soll, müssen transnationale 
Unternehmen besser reguliert und in 
die Gesellschaften, in denen sie tätig 
sind, eingebettet werden,“ stellte Hassel 
fest. Daher müssten insbesondere 
verbesserte Unternehmensregeln, die 
nachhaltige Firmen fördern, unter den 
europäischen Gewerkschaften und 
anderen Interessengruppen zu einem 
stärkeren Anliegen werden.

DIE 
STEUERGERECHTIGKEIT 
STÄRKEN

In dieser Hinsicht habe die 
Europäische Kommission mit der 
Veröffentlichung ihrer Vorschläge 

für neue gesellschaftsrechtliche 
Vorschriften am 25. April einen 
Schritt in die richtige Richtung getan, 
zeigten sich die Konferenz-Teilnehmer 
zuversichtlich. Es gebe aber noch viel 
Raum für Verbesserungen, warnten 
sie.

Peter Scherrer vom EGB lobte, 
auf den ersten Blick zeigten die 
Vorschläge zu grenzüberschreitenden 
Unternehmensumwandlungen eine 
willkommene Richtungsänderung im 
EU-Gesellschaftsrecht. Bisher sei mit 
der Gesetzgebung eher Deregulierung 
und „Regime-Shopping“ (das 
Verlegen von Firmensitzen aus 
steuerrechtlichen Gründen) 
erleichtert worden.

„Die Kommission will nun 
sicherstellen, dass ein Unternehmen 
in dem Mitgliedstaat, in den es seinen 
Sitz verlegen will, auch eine echte 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Der 
Richtlinienvorschlag bietet daher eine 
Diskussionsgrundlage und zeigt, dass 
Verbesserungen möglich sind,“ so 
Scherrer.

Es sei sehr wichtig, „dass wir Teil 
des Prozesses werden, sodass wir 
Ergänzungen einbringen und die 
Vorschläge ändern können.“ Scherrer 
fasste seine Sicht der Dinge zusammen: 
„Man kann das Glas halbvoll oder 
halbleer sehen. Wir aber sagen: Es ist 
im Moment zu einem Drittel voll und 
es gibt Platz für Verbesserungen.“

Die neuen Vorschläge der EU-
Kommission befassen sich mit der 
Frage der Unternehmensmobilität, 
das heißt: der Möglichkeit für eine 
Firma, ihren Sitz in einen anderen 
Mitgliedstaat zu verlegen, ohne dabei 
die Rechtspersönlichkeit zu verlieren 
oder Geschäftsverträge vorher 
auflösen oder neu verhandeln zu 
müssen.

Die Gewerkschaften warnen 
in diesem Zusammenhang vor 
Missbrauch und unlauterem 
Wettbewerb durch künstliche 
Firmen-Arrangements – zum 

Fortsetzung von Seite 4
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Beispiel über Briefkastenfirmen 
– mit denen Unternehmen 
Steuern und Sozialabgaben sowie 
Arbeitnehmerrechte umgehen 
können.

„Wir bemühen uns sehr, den 
Einsatz von Briefkastenfirmen zu 
verhindern,“ sagte dazu Renate Nikolay 
von der Generaldirektion Justiz der 
Europäischen Kommission. Sie gab 
aber zu: „Wir haben bisher Regeln für 
grenzüberschreitende Fusionen von 
Firmen, aber keine Vorschriften für 
grenzüberschreitende Abspaltungen 
oder Umwandlungen.“

Die Kommissionsbeamtin weiter: 
„Mit den neuen Vorschlägen bieten 
wir nun also einen ausgewogenen 
Ansatz, der es einerseits den 
Unternehmen ermöglicht, die Vorteile 
des Binnenmarktes zu nutzen und 
andererseits gleichzeitig eine Vielzahl 
von Schutzmaßnahmen bereitstellt, 
die den Arbeitnehmern zugute 
kommen.“

MITBESTIMMUNG ALS 
WIRTSCHAFTSTREIBER

Mit Blick auf den Steuerwettbewerb 
zwischen den EU-Staaten erklärte 
Norbert Kluge von der Hans-Böckler-
Stiftung, Europa brauche ein neues 
Verständnis davon, was Wettbewerb 
wirklich bedeute. Seiner Ansicht nach 
ist verstärkte Mitbestimmung auf 
EU-Ebene der richtige Weg. Durch sie 
könne der Steuer-Wettlauf zwischen 
den Mitgliedstaaten sowie das 
Umgehen der Arbeitnehmerrechte 
ausgeglichen werden.

Beim Thema Mitbestimmung und 
Vertretung der Arbeitnehmer in den 
Aufsichtsräten der Unternehmen 
gilt gerade das deutsche Sozial- und 
Arbeitsrecht als prägend.

Hierzulande wird im 
Mitbestimmungsrecht eine Reihe 
von Rechten definiert, die den 
Mitarbeitern die Möglichkeit 
geben, ihr Arbeitsumfeld aktiv 

mitzugestalten. Dazu gehören 
gesetzlich vorgeschriebene 
betriebliche Vereinbarungen im 
Rahmen von Gewerkschaftsverträgen 
sowie informelle Möglichkeiten, 
die sich im Laufe der Zeit aus der 
Mitbestimmungspraxis ergeben 
haben, so die Hans-Böckler-Stiftung.

Der Europäische Gerichtshof 
hat bereits festgestellt, dass diese 
deutschen Mitbestimmungsregeln 
dem EU-Recht entsprechen.

„ A r b e i t n e h m e r b e t e i l i g u n g 
und Mitbestimmung sind kein 
Hindernis für eine produktive und 
profitable Wirtschaft – im Gegenteil: 
Mitbestimmung ist ein Gewinn für 
die EU-Länder,“ so Norbert Kluge. Die 
aktive Beteiligung der Arbeitnehmer 
und ihrer Vertreter trage nicht nur 
zur Beschäftigungsstabilität, sondern 
auch zur Ankurbelung der Wirtschaft 
bei.

Die von Anke Hassel durchgeführte 
Studie zeige, dass Mitgliedstaaten 
mit starken Mitbestimmungsrechten 
in Unternehmen und Verwaltungen 
– wie Schweden, Dänemark, 
Deutschland und Österreich – die 
besten wirtschaftlichen Leistungen 
erbringen, so Kluge weiter.

Die Gewerkschaften müssten 
insgesamt jedoch feststellen, dass die 
Beteiligung der Arbeitnehmer in den 
Unternehmen in der gesamten EU 
immer noch zu gering ist, fügte der 
Gewerkschafter Peter Scherrer hinzu. 
Er forderte: „Wir brauchen bessere 
und effizientere Kontrollinstrumente, 
um die Mitbestimmungsrechte der 
Arbeitnehmer in Europa zu stärken. 
Es gibt in den kommenden Monaten 
viel zu tun.“

Fortsetzung von Seite 5
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Es gibt keine Alternative zu Europa, 
so Udo Bullmann, MEP und 
neuer Fraktionsvorsitzender der 

sozialdemokratischen S&D-Fraktion, 
im Interview mit EURACTIV.com.

Die nächsten Wahlen zum 
Europäischen Parlament finden im 
Mai 2019 statt, und es ist zu erwarten, 
dass die rechtsextremen Parteien von 

ihren jüngsten Erfolgen auf nationaler 
Ebene auch in Europa profitieren 
werden.

„Was ist der wahre Grund für die 
Zunahme des Populismus in Europa? 
Die Menschen haben Angst, ihren Job 
zu verlieren. Sie fragen sich, ob ihre 
Kinder jemals eine Rente bekommen. 
Sie fragen sich nach ihrer sozialen 
Identität. All dies wird von Angst 

angetrieben; diese Angst ist das 
Vehikel der Rechtsparteien in Europa,“ 
analysierte Udo Bullmann.

Bullmann weiter: „Wir können 
diese Befürchtungen und Ängste 
mit einem neuen, präziseren 
Rechtsrahmen beantworten. Diese 
kommende Agenda sollte eine Agenda 

B y  C l a i r e  S t a m  |  E U R A C T I V. c o m  /  Ü b e r s e t z t v o n  b y  T i m  S t e i n s

I N T E R V I E W

S&D-Chef Bullmann:  
Neue EU-Kommission muss  

„Agenda der Hoffnung“ bieten

Fortsetzung auf Seite 8

Europa muss seinen Bürgern eine “Agenda der Hoffnung” bieten, so 
Udo Bullmann, der neue Fraktionschef der Sozialdemokraten im EU-

Parlament. [Horst Wagner]
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der Hoffnung sein.“
Der deutsche Politiker war im März 

zum Vorsitzenden der zweitgrößten 
Fraktion im Europäischen Parlament 
gewählt worden. Bei den kommenden 
Wahlen muss die S&D aber um diese 
Stellung bangen.

Bullmann trat außerdem immer 
wieder als Kritiker der Juncker-
Kommission und der Kommission 
unter seinem Vorgänger Jose Manuel 
Barroso auf.

ALTERNATIVLOSES 
EUROPA

„Wir haben die Europäische 
Kommission stets aufgefordert, 
die Sorgen und Bedürfnisse der 
europäischen Bürger ernst zu nehmen 
und sicherzustellen, dass die Vorteile 
der Europäischen Union sie auch 
tatsächlich erreichen,“ so der MEP. 
Er fügte hinzu: „Die Europäische 
Kommission hätte in den vergangenen 
Jahren in dieser Hinsicht mehr tun 
können, gerade weil ihr Mandat bald 
endet.“

Der Vorsitzende der S&D-
Fraktion erinnerte außerdem daran, 
dass Europa derzeit von großen 
Konflikten und Transformationen 
umgeben ist, die angegangen 
werden müssten: „Migration, Nord-
Süd-Konflikte, Klimaerwärmung, 
Umweltkatastrophen, Verringerung 
der natürlichen Ressourcen, politische 
Partizipation… Das sind einige der 
Herausforderungen, vor denen Europa 
derzeit steht. Und die Frage ist, wie die 
Europäische Union handeln sollte, um 
sie anzugehen.“

In dieser Hinsicht betonte er aber, 
es gebe „natürlich“ keine Alternative 
zur Europäischen Union. Sie müsse 
die richtigen Antworten finden.

VERÄNDERUNG BEI DER 
NACHHALTIGKEIT

 

Man müsse sich aber auch fragen, 
wo die EU sich in diesen Fragen 
Inspiration holen könne, so 
Bullmann: „In den Vereinigten 
Staaten, mit ihrem radikalen, liberalen 
Wirtschaftsmodell? Oder in China, 
wo ein Riese entsteht, in dem die 
Menschenrechte nicht viel zählen und 
wo es wenig Bürgerbeteiligung an den 
politischen Prozessen gibt?“

Er verwies daher auf die positiven 
Eigenschaften der EU: „Wenn 
uns Menschen aus dem Ausland 
anschauen, sehen sie, dass wir 
Europäer genügend Werkzeuge in 
der Hand haben, um den Wandel zu 
einer nachhaltigeren und sozialeren 
Wirtschaftsordnung zu stärken.“

Die neue Europäische 
Kommission, die nach den Wahlen 
2019 aufgestellt wird, müsse diese 
Instrumente nutzen, um ihre Politik 
neu auszurichten. Bullmann betonte 
in diesem Zusammenhang erneut, die 
Kommission müsse auf die Ängste der 
Bürger eingehen.

Um dies zu erreichen, solle sie 
ihr Handeln auch an den von den 
Vereinten Nationen definierten 
Zielen der nachhaltigen Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, 
SDGs) ausrichten. Die für die 
Erreichung der Ziele gesetzte Frist 
bis 2030 müsse eingehalten werden, 
forderte der Europaabgeordnete.

„Die 17 Ziele spiegeln ein zutiefst 
humanes und demokratisches 
Programm wider. Sie machen sehr 
deutlich, dass wir einen ganzheitlichen 
Ansatz verfolgen und in unseren 
politischen Prozessen horizontal 
denken müssen. Nur so können wir 
unsere Welt retten und sicherstellen, 
dass unsere Zukunft sozial gerecht 
und wirtschaftlich tragfähig ist,“ sagte 
er.

Bullmann weiter: „Die Europäische 
Kommission steht an vorderster Front 
bei der Umsetzung dieser Agenda, von 
der wir in den letzten Jahren leider so 
wenig gesehen haben.“

Alte Strukturen & ganzheitliche 
Ansätze

Innerhalb des Europäischen 
Parlaments habe die S&D-Fraktion 
aktiv an der Festlegung dieser neuen 
Agenda gearbeitet, unterstrich der 
Fraktionschef.

„In meiner Fraktion haben wir in 
den letzten 12 Monaten – ich würde 
fast sagen: eine Revolution vollzogen. 
Das heißt: Wir haben unsere 
Arbeitsweise radikal verändert und 
verschiedenste politische Fragen in 
Angriff genommen.“

Er erklärte weiter, die 
Abgeordneten der S&D-Fraktion 
verfolgten eben jenen horizontalen 
Ansatz: Dies bedeute, dass alle 
Aspekte eines Problems gleichzeitig 
berücksichtigt werden.

„Haushalt, Umwelt, 
Digitalisierung, Migration, 
Klimawandel; alle Probleme, mit 
denen wir jetzt konfrontiert sind, 
sind miteinander verbunden, man 
kann nicht nur einen Aspekt des 
Problems ansprechen und die anderen 
ignorieren,“ so der Abgeordnete.

„Das heißt, wir sollten nicht über 
Ökonomie reden, ohne über die 
Umwelt zu reden. Gleichzeitig müssen 
wir aufpassen, dass wir Umweltfragen 
nicht so angehen, dass sich am Ende 
nur eine Elite eine unverschmutzte 
und sichere Umwelt leisten kann.“

Bullmann betonte: „Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Bürger Zugang 
zu einer besseren und sichereren 
Umwelt erhalten. Das gilt zum Beispiel 
denen, die am Stadtrand leben und 
damit besonders den Dieselabgasen 
ausgesetzt sind, oder denjenigen, die 
sich Bio-Lebensmittel nicht leisten 
können.“

Er schloss: „Wir sehen, dass Europa 
und die Welt große Veränderungen 
durchmachen. Deswegen können 
wir als Politiker nicht nur einzelne 
Antworten zu einzelnen Problemen 
anbieten. Wir müssen die alten 
Strukturen aufbrechen und einen 
ganzheitlichen Ansatz haben. 
Andernfalls werden wir nicht 
erfolgreich sein.“

Fortsetzung von Seite 7



3 - 7 MAI 2018 | EVENT REPORT | SOZIALES EUROPA: DEMOKRATIE AM ARBEITSPLATZ ZURÜCK AUF DIE EU-AGENDA BRINGEN | EURACTIV 9

Eine vitale soziale Demokratie 
wird über die Zukunft 
der Europäischen Union 

maßgeblich mitentscheiden. Das von 
allen EU-Mitgliedsstaaten vertraglich 
vereinbarte Ziel des vereinten Europas 
besteht darin, die partizipative 
Demokratie zu fördern.

Das Grundrecht auf 
Unterrichtung und Anhörung 
macht Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in Europa zu 
Bürgern im Betrieb (Art 27 der EU 
Grundrechtecharta als Bestandteil der 
EU-Verträge).

Wo niemand die Zukunft von 
Arbeiten und Wirtschaften im digitalen 
Zeitalter schon kennt, muss durch 
die externen Rahmenbedingungen 
Augenhöhe zwischen den Beteiligten 
in der Wirtschaft hergestellt werden. 
Das Recht, an der fairen Gestaltung 
der sozialen Marktwirtschaft 

mitzuwirken, wird die Zukunft 
Europas mitbestimmen. Sonst wird 
es dazu kommen, dass Arbeitgeber 
Maßschneiderei für Flexibilität 
in eigenem Interesse betreiben, 
während die Arbeitnehmer Europas 
sich gefordert sehen, dafür ihr letztes 
Hemd zu geben.

Das soziale Europa rückt auch 
deshalb in weite Ferne, weil die 

Das soziale Europa der Zukunft:  
Eine starke Stimme für Arbeitnehmer

O P I N I O N

DISCLAIMER: Die hier aufgeführten Ansichten sind Ausdruck der Meinung des Verfassers, nicht die von EURACTIV.com PLC.
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Norbert Kluge spricht zum Publikum beim “Social Europe: Strengthening 
Workers’ Voice” am 27. April in Brüssel. [Katrin Distler/Twitter]
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Dynamik wachsender sozialer 
Ungleichheit ungebrochen ist. Groß 
gewordene transnational operierende 
Unternehmen gelten als Beschleuniger 
der Ungerechtigkeitsdynamik. Sie 
„optimieren“ nationalstaatliche 
Gesetze und Auflagen aller Art 
(Steuern, Verbraucherschutz, 
Umweltschutz, Haftung, 
Mitbestimmung, „Geldwäsche“) – mit 
sogenanntem company engineering 
-, ohne dass ihnen auf internationaler 
Ebene neue verbindliche Rahmen 
auferlegt würden.

Die Erfahrung zeigt vielmehr: 
Unternehmen entziehen sich 
geschickt und regelmäßig der 
verbindlichen Interessenvertretung 
der Arbeitnehmer. Sie gehören an 
die gesellschaftspolitische Leine 
genommen.

Mitbestimmung, wie sie in großen 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland 
bis heute erfolgreich praktiziert 
wird, ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie es auch anders gehen kann. 
Aber nicht nur in Deutschland wirkt 
Beteiligung von Arbeitnehmern an 
der Spitze von Unternehmen: 18 von 
28 EU-Mitgliedsstaaten verfügen 
über gesetzliche Mitspracherechte 
für Beschäftigte in den Management- 
oder Aufsichtsräten, zeigt unsere 
Forschung. Diese „Worker´s Voice“ 
sorgt für bessere Arbeitsbedingungen 

– und sie bildet zusätzlich eine der 
wenigen heute verbliebenen Hürden, 
die verhindert, dass Unternehmen 
gänzlich den Renditeinteressen von 
Finanzinvestoren ausgeliefert werden.

Nachhaltige Unternehmen 
brauchen gut qualifizierte 
Arbeitnehmer. Das ist ihr 
internationaler Konkurrenzvorteil, 
wie sich an ihren wirtschaftlichen 
Erfolgen weltweit zeigt. Arbeitnehmer 
wollen aber zukunftssichere 
Arbeitsplätze und Standorte in Europa. 
Das bindet Unternehmen in Europa 
gesellschaftlich ein. Die „Worker´s 
Voice“ an der Spitze von Unternehmen 
macht diese international besonders 
und konkurrenzfähig. Soziale 
Zusammengehörigkeit (gemessen am 
sogenannten GINI-Koeffizienten) ist 
in denjenigen EU-Mitgliedsstaaten am 
höchsten, wo verschiedene Elemente 
von Arbeitnehmerbeteiligung 
wie gewerkschaftliche 
Bindung, hohe Abdeckung 
durch Kollektivverträge, starke 
Arbeitnehmerrechte auf betrieblicher 
Ebene und Mitbestimmung auf 
Unternehmensebene positiv 
aufeinander einwirken. Das zeigt 
seit Jahren der Worker Participation 
Index, der vom ETUI alljährlich für 
den „Benchmarking Working Europe 
Report“ erstellt wird.

Es gibt daher gute und realistische 
Gründe, Mitbestimmung als Standard 
ins europäische Gesellschaftsrecht 

einzufügen. Diese Forderung gehört in 
jedes Wahlprogramm demokratischer 
und europafreundlicher Parteien, 
die zur Neuwahl des Europäischen 
Parlaments im Frühjahr 2019 antreten. 
Es muss gelingen, das Thema in das 
Arbeitsprogramm der nächsten EU-
Kommission nach den Europawahlen 
im Frühjahr 2019 zu bringen. Gelingt 
das nicht, dürfte es auch in den 
kommenden fünf Jahren kaum eine 
Rolle spielen. Ein weiterer Rückschritt 
für das Soziale Europa droht!

Das Europäische Gespräch 2018, 
organisiert von Hans-Böckler-
Stiftung und Europäischem 
Gewerkschaftsinstitut (ETUI), markiert 
den Beginn einer neuen Debatte 
über europäische Mitbestimmung. 
Aufgabe der Politik auf nationaler wie 
auf europäischer Ebene muss es sein, 
die Regeln des Binnenmarkts deshalb 
auch durch Rechte der Arbeitnehmer 
auf Unterrichtung, Anhörung und 
Beteiligung an Entscheidungen von 
Unternehmen anzureichern.

Es ist das einstimmig vertretene 
Ziel der Gewerkschaften im 
Europäischen Gewerkschaftsbund 
(ETUC), Mindeststandards dafür im 
europäischen Gesellschaftsrecht 
einzuführen. Nationale Unterschiede 
können als „funktionale Äquivalente“ 
beschrieben werden und werden damit 
in ihren Wirkungen vergleichbar. 

Fortsetzung von Seite 9
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So können Entscheidungen 
des Managements auf einen 
gesellschaftlichen Diskurs bezogen 
werden. Nationale Unterschiede in den 
industriellen Beziehungen können 
akzeptiert werden, ohne institutionell 
auf grenzüberschreitender Ebene 
angepasst zu werden. Diesen 
neuen Ansatz für die Diskussion 
hat die Böckler Expertengruppe 
„Worker´s Voice in European 
Corporate Governance“ anlässlich 
des Europäischen Gesprächs 2018 
eingeführt. Anzeichen mehren sich, 
dass dieser Ansatz Gehör in der 
europäischen Politik findet.

Mit ihrem Company Mobility 
Package will die EU-Kommission 
die Potenziale der Digitalisierung 
für grenzüberschreitende 
Unternehmensmobilität im EU-
Binnenmarkt leichter nutzbar 
machen. Heute ungeregelte 
Verlegungen des Unternehmenssitzes 
über innereuropäische Grenzen sollen 
damit einen Rahmen bekommen. 
Nach dem Willen der EU-Kommission 
sollen Unternehmen darüber 
Rechenschaft ablegen, welche 
wirtschaftlichen Gründe sie zur 
gesellschaftsrechtlichen Veränderung 
motiviert haben. Insbesondere 
soll darüber berichtet werden, wie 
sich das auf Beschäftigung und 
Mitbestimmung auswirkt. Wir werden 

die Tauglichkeit der Vorschläge 
vor allem daran messen, ob dem 
Unwesen Einhalt geboten werden 
kann, operativ tätige Unternehmen 
in reine Briefkastenfirmen in 
innereuropäischen Steueroasen 
umzuwandeln.

Die EU-Kommission hat bei ihrem 
Gesetzesvorschlag leider versäumt, 
einen europäischen Mindeststandard 
für Mitbestimmung ins europäische 
Gesellschaftsrecht einzufügen. 
Aber der Vorschlag lässt erkennen, 
dass sie sich das Thema Schutz 
von Arbeitnehmerechten zum 
Anliegen gemacht hat. So finden 
sich mehrere Regelungen, um zuvor 
vorhandene Arbeitnehmerrechte 
für eine begrenzte Zeit abzusichern. 
Nach erster gewerkschaftlicher 
Einschätzung ist dieser Versuch nicht 
substanziell genug. Das ist aber kein 
Grund zur Ablehnung, weil im nun 
folgenden Gesetzesverfahren vor 
allem im EU-Parlament die Chance zur 
Nachbesserung besteht.

Einen besonderen Schutz für die 
deutsche Mitbestimmung wird das EU 
Company Mobility Package definitiv 
nicht bewirken. Statt Anwendung 
gesetzlicher Regelungen müsste im 
Fall eines Wegzugs von Fall zu Fall 
die Beteiligung der Arbeitnehmer 
an der Spitze des Unternehmens neu 
ausgehandelt werden, wie bei der 
Europäischen Aktiengesellschaft (SE). 
Bereits heute ist aber zu sehen, wie 

Unternehmen sich über Anwendung 
europäischen Rechts, der deutschen 
Mitbestimmung zu entziehen. 
Zum Erhalt der Mitbestimmung 
in Deutschland muss die deutsche 
Politik ihre Hausaufgaben deshalb 
erst einmal selbst machen.

Auch wenn der Vorschlag 
aus Brüssel eine Reihe von 
Sicherungsmaßnahmen enthält, muss 
Europa jetzt zeigen, dass es mehr sein 
will als ein Binnenmarkt. Worker´s 
Voice für gute Unternehmensführung 
funktioniert gesellschaftspolitisch 
als Treiber für aktive soziale 
Integration und Sozialstaatlichkeit. 
Der EU-Binnenmarkt gehört 
nicht nur Kapitalbesitzern, 
institutionellen Investoren und 
Unternehmern. Wir brauchen 
deshalb einen Paradigmenwechsel 
im europäischen Gesellschaftsrecht: 
Unternehmen und ihre Investoren 
müssen gesetzlich darauf festgelegt 
werden, langfristige und nachhaltige 
Perspektiven aufzubauen, mit Zukunft 
für Arbeitsplätze, Standorte und 
Umwelt – um darüber international 
wettbewerbsfähig zu sein. Darum geht 
es!

Norbert Kluge ist Direktor des 
Instituts für Mitbestimmung und 
Unternehmensführung (I.M.U.) der 
Hans-Böckler-Stiftung.
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V I D E O

18 von 28 EU-Staaten haben 
gesetzlich gesicherte Mit-
spracherechte für Beschäft-

igte in den Boards oder Aufsichtsräten 
von Unternehmen, hinzu kommt 
Arbeitnehmerbeteiligung über Tar-
ifverträge. Diese Worker‘s Voice ge-
hört zum demokratischen Europa. Sie 
zu sichern und zu stärken dürfte die 
Akzeptanz der EU erhöhen.

Bekommt die Worker‘s Voice 
derzeit Rücken- oder Gegenwind aus 
Brüssel? Und ganz konkret: Wie ist der 
neue Vorschlag der EU-Kommission 
zur Unternehmensrechtsreform zu 
bewerten?

Darum ging es beim Europäischen 
Gespräch, das die Hans-Böckler-
Stiftung und das Europäische 
Gewerkschaftsinstitut am 26. und 27. 
April veranstaltet haben.

h t t p s : // w w w. b o e c k l e r . d e /
veranstaltung_112098.htm

European Dialogue 2018

Video: http://eurac.tv/9N_3
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