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BEDEUTUNG DER GEWERKSCHAFTSKOORDINATOREN*) IN DEN EURO-

BETRIEBSRÄTEN UND AUFGABE DER NATIONALEN GEWERKSCHAFTEN IN 
DIESER HINSICHT 

 
 
 

1. Die größte Herausforderung der Zukunft wird ganz klar darin bestehen, die EBR zu be-
gleiten und zu lenken. Es muss sicher gestellt werden, dass alle Arbeitnehmer ihr Recht 
auf Information und Beratung wahrnehmen können.  
Mit der richtigen Lenkung lassen sich die EBR als wirksamer Hebel ansetzen, um die 
Einbeziehung der Arbeitnehmer in die Entscheidungsfindungen zu verstärken und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Arbeitnehmervertretungen auf europäischer Ebene zu för-
dern. Diese Aufgabe lässt sich aber nur dann verwirklichen, wenn die Gewerkschaften 
Präsenz in den EBR zeigen und zwar durch die Teilnahme eines EFBH-Koordinators.  

 
2. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein EFBH-Koordinator diese neu eingerichteten Gremien 

unterstützen muss. Die gewerkschaftliche Präsenz ist wichtig, um den EBR zu einer ge-
schlossenen Gruppe zusammenzuschweißen und die gewerkschaftliche Perspektive Euro-
pas zu verankern. Nur so haben wir die Gewähr, dass der EBR nicht einfach die Entschei-
dungen der Geschäftsführung wiederkaut.  

 
3. Wir sind nun an einem Punkt angekommen, an dem wir zum einen die Rolle und Aufga-

ben des EFBH-Koordinators im EBR und zum anderen die Aufgabe der nationalen Ge-
werkschaften im Hinblick auf die Unterstützung und Umsetzung dieser Politik definieren 
müssen.  

 
 
Rolle 
 
4. Jedem EBR wird ein EFBH-Koordinator zugeteilt, der als Schaltstelle zwischen EBR und 

EFBH fungiert. Dieser Koordinator sollte deutlich als Vertreter der EFBH kenntlich sein. 
Die betreffende Person gilt als erste Anlaufstelle des EBR für EFBH-
Mitgliedsorganisationen. Der Koordinator ist der Garant dafür, dass die Interessen der eu-
ropäischen Arbeitnehmer gewahrt bleiben. 

 
5. Selbstverständlich wird der EFBH-Koordinator in einigen Fällen zugleich der Experte 

sein, der einen Kostenersatz/Honorar vom Unternehmen erhält, um dem EBR vereinba-
rungsgemäß zu begleiten. Dies wird aber nicht für alle EBR gelten.  

 
 

                                                 
*) In diesem Dokument wird zur besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwandt.  
   Dies bedeutet aber nicht, dass diese Funktion nicht auch von Frauen ausgeübt werden kann. 

Dieser Vorschlag wurde unter Verwendung der EMB-Richtlinien ausgearbeitet. 
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Aufgaben 
 
6. Aufgabe des Koordinators ist es, für eine positive Entwicklung des EBR zu sorgen, indem 

er den EBR – insbesondere in der Anfangsphase – lenkt und den Zusammenhalt der 
Gruppe fördert. Der Koordinator muss den EBR dabei unterstützen, ein wahrhaft europäi-
sches Profil zu entwickeln.  

 
7. Der Koordinator unterstützt den EBR bei der Verbesserung der Kommunikation und Zu-

sammenarbeit zwischen den Gewerkschaften und den im Unternehmen tätigen EBR-
Mitgliedern. Hierzu muss der Koordinator die vorbereitende Sitzung des EBR nach bester 
Möglichkeit nutzen und auch zwischen den einzelnen Sitzungen als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. Der Koordinator sollte möglichst auch an den ordentlichen Sitzungen 
teilnehmen. 

 
8. Der EFBH-Koordinator muss die regelmäßige Kommunikation zwischen den EBR-

Mitgliedern und den Gebrauch der verfügbaren Kommunikationsmittel, wie E-Mail, elekt-
ronische Konferenzschaltungen (z.B. „Dialog-ON“) usw. anregen. Die Unternehmen müs-
sen aufgefordert werden, diese Kommunikation aus organisatorischer und technischer 
Sicht zu erleichtern. Um dieser Rolle gerecht zu werden, sind die Koordinatoren aufgefor-
dert, eine zusätzliche Sprache zu erlernen.  

 
9. Im Falle außerordentlicher Umstände, die grundlegende Auswirkungen für die Arbeit-

nehmer mit sich bringen, wie Produktionsauslagerung, Betriebsschließung, Entlassungen, 
Übernahmen und Fusionen, muss der Koordinator aktiv einschreiten und sicherstellen, 
dass die Gruppe geschlossen auftritt. Entscheidend ist, dass die EFBH-Koordinatoren in 
solchen Fällen einen europäischen Standpunkt einnehmen.  

 
10. Wenn ein bestimmtes Land ein Übergewicht in puncto Arbeitnehmerzahl hat, muss der 

EFBH-Koordinator dafür sorgen, dass auch die Interessen der Arbeitnehmer anderer Län-
der gerecht vertreten werden und zum Ausdruck kommen und dass der EBR nicht nur ein 
Spiegelbild der nationalen Formen der Arbeitnehmervertretung ist.  

 
11. Der EFBH-Koordinator hält den EBR dazu an, seiner Arbeit ein klares Programm zu 

Grunde zu legen, in das die Prioritäten der EFBH, wie Gesundheit, Sicherheit, Schulung 
und Fortbildung aufzunehmen sind. Die Koordinatoren sollten den EBR auf die Verhand-
lungsgebiete aufmerksam machen, die zum Aufgabenbereich der Gewerkschaften zählen.  

 
12. Der EFBH-Koordinator muss außerdem die politischen Grundsätze der EFBH und des 

EGB weiter vermitteln. Im Besonderen muss er die Initiativen des Ständigen Ausschusses 
der EFBH, die sich über das betreffende Unternehmen erstrecken, genau kennen. Die 
Teilnahme an den EBR-Fortbildungsprogrammen ist zu empfehlen. Deshalb ist es wich-
tig, dass der Koordinator ausführlich über die Tätigkeiten des EFBH informiert und re-
gelmäßig instruiert wird.  

 
13. Der Koordinator muss dafür sorgen, dass das Sekretariat der EFBH regelmäßig über die 

Entwicklungen und Tätigkeiten des EBR unterrichtet wird. Hierzu sollten Berichterstat-
tungskanäle eingerichtet werden.  

 
 
Bestellung 
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14. Der EFBH-Koordinator im EBR wird unter Berücksichtigung der kulturellen Gegebenhei-

ten und Gepflogenheiten des betreffenden Landes bestellt.  
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15. Der Koordinator wird mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Land stammen, in dem sich 

der Sitz des multinationalen Konzerns befindet. Falls die EFBH-Mitgliedsorganisationen 
in diesem Land nicht die erforderliche Unterstützung bieten können, sollte die Bestellung 
eines Stellvertreters aus einem anderen Land mit den im EBR vertretenen Gewerkschaften 
besprochen werden.  

 
16. Die EFBH-Mitgliedsorganisationen sollten die Bestellung eines Koordinators über den 

Multiprojekt-Lenkungssausschuss empfehlen.  
 
17. In einem EBR mit starker EFBH-Präsenz sollte der Koordinator vom EBR empfohlen 

werden. Bei schwacher gewerkschaftlicher Präsenz und formeller Ablehnung der Teil-
nahme eines Koordinators sollten die EFBH-Mitgliedsorganisationen eine Kontaktperson 
benennen, um den EBR von außen zu beeinflussen und zu begleiten.  

 
18. Der Koordinator sollte vorzugsweise Erfahrungen mit dem betreffenden Unternehmen 

besitzen.  
 
19. Aus Gründen der Effizienz sollte ein Koordinator nicht für zu viele EBR zugleich zustän-

dig sein. Es ist wichtig, dass der vorgeschlagene Koordinator die EFBH und den EBR ü-
ber jeden EBR in Kenntnis setzt, in dem er als Koordinator tätig ist.  

 
 
Aufgabe der EFBH-Mitgliedsorganisationen und des EFBH-Sekretariats gegenüber den 
EFBH-Koordinatoren im EBR 
 
20. Die nationalen Gewerkschaften müssen sicherstellen, dass die vorgeschlagenen Koordina-

toren das richtige Profil für diese Aufgabe besitzen. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass 
die Koordinatoren eingehend in EFBH-bezogenen und europäischen Fragen unterrichtet 
werden. Ein besonderes Augenmerk sollte den unterschiedlichen Kulturen und Gewerk-
schaftsmodellen in Europa gelten. Die nationalen Gewerkschaften müssen zudem dafür 
sorgen, dass der Bildungsstand der Koordinatoren regelmäßig aktualisiert wird.  

 
21. Das EFBH-Sekretariat wird ein Koordinatornetz einrichten. Eine vorläufige Liste liegt 

bei. Das Sekretariat wird die Koordinatoren regelmäßig zusammenführen, um sie über die 
politischen Leitlinien der EFBH auf dem Laufenden zu halten. Das Sekretariat muss die 
EFBH-Koordinatoren regelmäßig über die Tätigkeiten der EFBH und im Besonderen über 
die EBR-Tätigkeiten informieren (Newsletter, Protokolle der Sitzungen des Lenkungsaus-
schusses, Liste der unterzeichneten Abkommen usw.). 

 


