
 

 

Lohnpolitik unter den Bedingungen 

der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 

Möglichkeiten und Grenzen europäischer Tarifverhandlungen 

 

 

Dissertation 

zur Erlangung des Grades 

Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

 

am Fachbereich Sozialwissenschaften 

der Universität Osnabrück 

 

 

vorgelegt im Mai 2002 

 

 

von 

 

Alexandra Baum-Ceisig 



 I

Inhaltsverzeichnis 

VERZEICHNIS DER TABELLEN UND SCHAUBILDER ............................... IV 

EINLEITUNG............................................................................................................ 1 

I. DER ÖKONOMISCHE, MONETÄRE UND SOZIALE 
INTEGRATIONSPROZEß DER EUROPÄISCHEN UNION IM 
ÜBERBLICK..................................................................................................... 12 

1. DIE ENTWICKLUNG BIS MAASTRICHT ..................................................................... 12 

1.1 Das Europäische Währungssystem............................................................... 25 

1.2 Einheitliche Europäische Akte und Binnenmarkt ......................................... 29 

1.3 Der Delors-Bericht als konzeptionelle Grundlage ....................................... 34 

1.4 Das WWU-Konzept gemäß dem Maastrichter EG-Vertrag.......................... 37 

2. DIE ENTWICKLUNG SEIT MAASTRICHT ................................................................... 41 

2.1 Die Krise des Europäischen Währungssystems............................................ 47 

2.2 Stabilitäts- und Wachstumspakt und EWS II ................................................ 50 

2.3 Der Beschäftigungstitel im Amsterdamer Vertrag ....................................... 54 

2.4 Die Ergebnisse der Regierungskonferenz im Mai 1998 ............................... 58 

3. FAZIT ...................................................................................................................... 63 

II. LOHNPOLITIK UNTER DEN BEDINGUNGEN DER WIRTSCHAFTS- 
UND WÄHRUNGSUNION.............................................................................. 66 

1. LOHNPOLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN IN DEN 90ER JAHREN ............................ 66 

1.1 Beschäftigungsproblematik und Lohnzurückhaltung: Eine EU-
Länderanalyse............................................................................................... 68 

1.2 Einkommensdifferenzen in der Union........................................................... 92 

1.3 Die Bedeutung des Maastrichter Defizitkriteriums ...................................... 96 

2. LOHNPOLITIK IM GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN WÄHRUNGSRAUM..................... 100 

2.1 Wechselkurs und Lohnpolitik...................................................................... 100 

2.2 Alternative Anpassungsmechanismen......................................................... 104 

2.3 Nationale Lohnpolitik versus supranationale Geldpolitik.......................... 107 

2.4 Theorie des optimalen Währungsraumes ................................................... 110 

3. LOHNPOLITISCHE STRATEGIEN UND IHRE EFFEKTE............................................... 116 

3.1 Strategie der expansiven Lohnpolitik ......................................................... 116 



 II

3.2 Strategie der kostenniveauneutralen Lohnpolitik ....................................... 118 

3.3 Strategie des Lohndumpings....................................................................... 119 

3.4 Strategie der produktivitätsorientierten und der wettbewerbsneutralen 
Lohnpolitik .................................................................................................. 120 

4. TARIFPOLITIK UNTER DEM EURO – DIE DISKUSSION IN DEN 90ER JAHREN............ 124 

5. FAZIT .................................................................................................................... 142 

III. NATIONALE TARIFSYSTEME IN DER EU UND DIE EUROPÄISCHE 
DIMENSION DER ARBEITSBEZIEHUNGEN ......................................... 145 

1. EUROPÄISCHE ARBEITSBEZIEHUNGSSYSTEME: VIELFALT STATT EINHEIT ............ 145 

2. NATIONALE TARIFSYSTEME IN DER EU ................................................................ 153 

2.1 Tarifsysteme mit Lohnleitlinien .................................................................. 153 
2.1.1 Portugal ..........................................................................................................................................153 

2.1.2 Finnland..........................................................................................................................................157 

2.1.3 Irland ..............................................................................................................................................159 

2.2 Tarifsysteme mit lohnpolitischer Orientierung an EU-Staaten .................. 162 
2.2.1 Belgien ...........................................................................................................................................162 

2.2.2 Italien .............................................................................................................................................166 

2.2.3 Dänemark .......................................................................................................................................169 

2.2.4 Schweden .......................................................................................................................................172 

2.3 Dezentralisierte Tarifsysteme ohne Lohnleitlinien..................................... 175 
2.3.1 Großbritannien ...............................................................................................................................175 

2.3.2 Frankreich ......................................................................................................................................178 

2.3.3 Spanien...........................................................................................................................................181 

2.4 Zentralisierte Tarifsysteme ohne Lohnleitlinien......................................... 184 
2.4.1 Deutschland....................................................................................................................................184 

2.4.2 Niederlande ....................................................................................................................................188 

2.4.3 Österreich .......................................................................................................................................191 

2.4.4 Griechenland ..................................................................................................................................193 

3. DIE EUROPÄISCHE DIMENSION DER ARBEITSBEZIEHUNGEN: AKTEURE, INTERESSEN, 
INSTRUMENTE UND RECHTSGRUNDLAGEN ........................................................... 196 

3.1 Multisektorale Akteurskonstellationen: EGB, UNICE und CEEP ............. 196 

3.2 Sektorale Branchenorganisationen ............................................................ 201 

3.3 Kooperation der Gewerkschaften in Grenzregionen: Interregionale 
Gewerkschaftsräte....................................................................................... 205 

3.4 Akteure auf Konzernebene: Europäische Betriebsräte............................... 207 

3.5 Der Soziale Dialog als Instrument europäischer Kollektivverhandlungen 211 

4. FAZIT .................................................................................................................... 217 



 III 

IV. KOORDINIERUNG, EUROPÄISIERUNG ODER KONZENTRATION 
AUF DEN NATIONALEN HANDLUNGSRAHMEN? MÖGLICHKEITEN 
UND GRENZEN EUROPÄISCHER LOHNVERHANDLUNGEN .......... 220 

1. VARIANTE I: KONZENTRATION AUF DEN NATIONALEN HANDLUNGSRAHMEN ...... 221 

2. VARIANTE II: EUROPÄISCHE KOORDINIERUNG ..................................................... 225 

2.1 Gewerkschaftliche Antworten..................................................................... 225 

2.2 Wissenschaftliche Flankierung................................................................... 228 

3. VARIANTE III: EUROPÄISIERUNG DER TARIFVERHANDLUNGEN............................ 232 

3.1 Wissenschaftliche Modellvorschläge für eine Europäisierung .................. 233 

3.2 Strukturprobleme: Rechtliche und institutionelle Prämissen für europäische 
Tarifverhandlungen..................................................................................... 240 

3.3 Akteursprobleme: Interesse am Erhalt des Status Quo .............................. 245 

4. VARIANTE IV: VERBINDLICHE KOORDINIERUNG (KOORDINIERUNG PLUS) .......... 247 

4.1 Heterogenität der Tarifsysteme: Anknüpfungspunkte für eine europäische 
Koordinierung plus ..................................................................................... 249 

4.2 Grundzüge des Koordinierungsansatzes plus............................................. 260 
4.2.1 Lohnpolitische Strategie.................................................................................................................261 

4.2.2 Tarifbeziehungen im Rahmen des Koordinierungsansatzes ...........................................................265 

4.2.3 Perspektiven einer europäischen Gewerkschaftseinheit .................................................................272 

SCHLUßBETRACHTUNG .................................................................................. 274 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ....................................................................... 2800 

LITERATURVERZEICHNIS............................................................................ 2866 



 IV 

Verzeichnis der Tabellen und Schaubilder 
 

Tabellen: 

 

TABELLE 1: KONVERGENZKRITERIEN GEMÄß DEM MAASTRICHTER VERTRAG 
(OHNE WECHSELKURSKRITERIUM), STAND MÄRZ 1998......................................... 59 

TABELLE 2: ARBEITSLOSENQUOTE INSGESAMT, MITGLIEDSTAATEN, EUROSTAT-
DEFINITION............................................................................................................. 70 

TABELLE 3: REALE LOHNSTÜCKKOSTEN, GESAMTWIRTSCHAFT (1991=100)............. 75 

TABELLE 4: BEREINIGTE LOHNQUOTE, GESAMTWIRTSCHAFT (IN % DES BIP ZU 

FAKTORKOSTEN) .................................................................................................... 76 

TABELLE 5: GEWERKSCHAFTLICHER ORGANISATIONSGRAD IN % (1995) .................. 91 

TABELLE 6: BRUTTOINLANDSPRODUKT IN JEWEILIGEN MARKTPREISEN JE EINWOHNER 

(KKS: EU-15 =100)............................................................................................... 94 

TABELLE 7: ENTWICKLUNG DER FISKALISCHEN KONVERGENZ................................... 97 

TABELLE 8: EUROPÄISCHE GEWERKSCHAFTSVERBÄNDE.......................................... 202 

TABELLE 9: NATIONALE TARIFSYSTEME IM VERGLEICH .......................................... 250 

 

Schaubilder: 

 

SCHAUBILD 1: REALLOHN- UND PRODUKTIVITÄTSZUWACHS IN DER EU 
(1981-1990, DURCHSCHNITT, VERÄNDERUNG IN %) ............................................. 72 

SCHAUBILD 2: REALLOHN- UND PRODUKTIVITÄTSZUWACHS IN DER EU 
(1991-2000, DURCHSCHNITT,VERÄNDERUNG IN %) .............................................. 73 

SCHAUBILD 3: PORTUGIESISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK .................. 155 

SCHAUBILD 4: FINNISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ............................ 158 

SCHAUBILD 5: IRISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ................................ 160 

SCHAUBILD 6: BELGISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ........................... 164 

SCHAUBILD 7: ITALIENISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ....................... 168 

SCHAUBILD 8: DÄNISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ............................ 171 



 V 

SCHAUBILD 9: SCHWEDISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ...................... 173 

SCHAUBILD 10: BRITISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK .......................... 177 

SCHAUBILD 11: FRANZÖSISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ................... 179 

SCHAUBILD 12: SPANISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ......................... 182 

SCHAUBILD 13: DEUTSCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK .......................... 186 

SCHAUBILD 14: NIEDERLÄNDISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ............. 189 

SCHAUBILD 15: ÖSTERREICHISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK.............. 191 

SCHAUBILD 16: GRIECHISCHE ARBEITSBEZIEHUNGEN IM ÜBERBLICK ..................... 194 

SCHAUBILD 17: ARBEITS- UND TARIFVERTRAGSBEZIEHUNGEN IN EINEM 

EUROPÄISCHEN MEHR-EBENEN-SYSTEM NACH SCHULTEN .................................. 228 

SCHAUBILD 18: MODELL EINER DIFFERENZIERTEN TARIFPOLITIK NACH BUSCH ...... 234 

SCHAUBILD 19: MAKROÖKONOMISCHE AKTEURE IM DREIGLIEDRIGEN 

STEUERUNGSSYSTEM NACH JACOBI...................................................................... 235 

SCHAUBILD 20:VERHANDLUNGSARENEN IM SYSTEM EUROPÄISCHER 

KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN NACH JACOBI ........................................................ 236 

SCHAUBILD 21: ORGANISATIONSGRAD UND TARIFVERTRAGLICHE 
DECKUNGSRATE MITTE DER 90ER JAHRE IN %..................................................... 253 

SCHAUBILD 22: GRAFISCHE DARSTELLUNG DER POTENTIELLEN LOHNPOLITISCHEN 

STRATEGIEN DES EUROPÄISCHEN KOORDINIERUNGSANSATZES PLUS ...................... 262 

SCHAUBILD 23: REALLOHNENTWICKLUNG IN DEN 90ER JAHREN 
(ABWEICHUNG IN %) ............................................................................................ 264 

SCHAUBILD 24: TARIFBEZIEHUNGEN IN DER EUROPÄISCHEN KOORDINIERUNG PLUS 266



 1

Einleitung 
 

Am 1. Januar 1999 ist der „Quantensprung“ (Jacobi 1996) vollzogen worden. Mit 

Inkrafttreten der dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) ist nationale Souveränität in einem wichtigen Politikbereich an die Europäi-

sche Zentralbank (EZB) delegiert worden. Durch diesen epochalen Schritt hat die 

ökonomische und monetäre Integration einen weiteren Höhepunkt erreicht, während 

die soziale Dimension nach wie vor unterbelichtet bleibt. Auch der Amsterdamer 

Vertrag mit dem neuen Titel Beschäftigung und dem nun integrierten Sozialprotokoll 

hat an diesem Umstand nichts geändert. 

Für die nationalen Arbeitsbeziehungssysteme impliziert die Supranationalisierung 

der Geldpolitik ohne eine entsprechende soziale Flankierung eine weitere Herausfor-

derung. Schon die wachsende Internationalisierung, die Realisierung des Europäi-

schen Binnenmarktes und die damit verbundene Ausdehnung der Faktormärkte über 

den nationalen Raum hinaus, aber auch die prekäre Beschäftigungssituation in vielen 

EU-Mitgliedstaaten haben die Bedingungen insbesondere für gewerkschaftliche Po-

litik in den beiden letzten Jahrzehnten nachhaltig verändert. Die verstärkte Transpa-

renz und der Wegfall der nichttarifären Handelshemmnisse verschärft nach wie vor 

die Standortkonkurrenz und generiert kontinuierlich Forderungen nach größtmögli-

cher Flexibilität primär auf den Arbeitsmärkten, wodurch der Druck auf die Arbeit-

nehmerorganisationen1, vor allem in der Lohnpolitik Zugeständnisse zu machen, 

nicht nachläßt. Diese schwierige Situation erhält durch die Realisierung der Wirt-

schafts- und Währungsunion weitere Brisanz, denn durch den Wegfall der Wechsel-

kurse droht der Lohnpolitik die Funktion als einzige Anpassungsvariable bei der 

Verarbeitung ökonomischer Schocks (Pohl 1992, Altvater/Mahnkopf 1993, Busch 

1994). Hinzu kommt die schon seit den 80er Jahren zu beobachtende tarifpolitische 

Unterbietungskonkurrenz (Schulten 1999), die durch das mittlerweile realisierte 

Projekt WWU weiter verschärft worden ist. 

Die Herausforderungen, die die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion für 

die nationale Lohnpolitik bereithält, sind vielfach thematisiert worden. Und obwohl 

gerade der Lohnpolitik in den meisten ökonomischen Analysen zur WWU eine 
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besondere Rolle zugesprochen wird (Schulten 1998: 483), verwundert es, daß die 

europäischen Gewerkschaften erst Ende 1998 konkrete Ansätze als Antwort auf die 

neuen Bedingungen entwickelt haben. Schließlich ist spätestens seit Inkrafttreten des 

Maastrichter Vertrages im November 1993 allgemein bekannt gewesen, daß die 

ökonomischen und monetären Integrationsbestrebungen der Europäischen Union 

(EU) auf die Errichtung einer umfassenden WWU und demzufolge auf einen 

gemeinsamen Währungsraum voraussichtlich noch vor der Jahrtausendwende 

abgezielt haben. 

Fast fünf Jahre nach der Vertragsrevision, im September 1998, ist es zum 

Durchbruch auf gewerkschaftlicher Seite gekommen. Die sog. Doorner Erklärung 

wurde verabschiedet und kurze Zeit später, im Dezember, ebenfalls die 

Koordinationsregel des Europäischen Metallgewerkschaftsbundes (EMB). Beide 

Initiativen sind im Kontext der europäischen Arbeitsbeziehungen als herausragende 

Schritte zu bewerten, bedeuten sie doch erstmals eine Konkretisierung der 

europäischen Zusammenarbeit im lohnpolitischen Bereich vor dem Hintergrund der 

WWU. Doch bei einer genaueren Betrachtung der Abkommen treten ihre Defizite 

zutage und damit bleibt die Frage offen, wie – ausgehend vom bisher Erreichten – 

künftig weitere Schritte unternommen werden könnten, um insbesondere auf die 

lohnpolitischen Herausforderungen der WWU entsprechende Antworten parat zu 

haben. Denn sollte es den Gewerkschaften nicht gelingen, ihre ersten Lösungsansätze 

weiterzuentwickeln, nimmt die Gefahr der kompetitiven Lohnpolitik weiter zu. 

Mögliche Folgen dieser Entwicklung könnten zunehmende soziale Unzufriedenheit 

und Renationalisierungstendenzen sein, die in letzter Konsequenz einen herben 

Rückschlag für die europäischen Einigungsbestrebungen implizierten. 

Im wissenschaftlichen Spektrum sind die verschiedenen möglichen Szenarien, 

Konsequenzen und Anforderungen an die Gewerkschaften im Zuge der WWU 

thematisiert, analysiert und diskutiert worden (vgl. bspw. Heise/Küchle/Lecher 1994, 

Busch 1994, Lesch 1995, 1999). Darüber hinaus sind auch die Formen der 

transnationalen Zusammenarbeit hinreichend dokumentiert und komparative 

Länderstudien erstellt worden (vgl. bspw. Platzer 1991, Deppe/Weiner 1991, 

Platzer/Lecher 1994, Ruysseveldt/Visser 1996, Ferner/Hyman 1998, Sörries 1999, 

                                                                                                                                                                     
1 Der Einfachheit halber und für eine bessere Lesbarkeit wird die maskuline Form verwendet. 
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Lecher/Platzer/Rüb/Weiner 1999), wobei aber anzumerken ist, daß sich die aktuelle 

Debatte um die Arbeitsbeziehungen in Europa nach wie vor sehr auf die Ebene der 

Konzerne beschränkt (Keller 1995: 243), da sich dort durch die Richtlinie über die 

Einsetzung Europäischer Betriebsräte eine große Dynamik entfaltet hat. 

Bei der Sichtung der Literatur fällt weiterhin auf, daß sich die einzelnen Arbeiten 

vom Untersuchungsdesign her meist auf bestimmte wissenschaftliche Disziplinen 

konzentrieren. So berücksichtigen bspw. die ökonomischen Analysen zur Tarifpolitik 

im gemeinsamen Währungsraum aufgrund der Erkenntnisinteressen meist das Gebiet 

der Arbeitsbeziehungen und der Verbändeforschung nicht oder handeln es im Über-

blick ab (siehe bspw. Lesch 1999, Boockmann 1999), während die Industrial-Rela-

tions-Forschung, die zwar interdisziplinär angelegt ist (Müller-Jentsch 1997), die 

konkreten lohnpolitischen Herausforderungen der WWU häufig nur als Randthema 

bearbeitet oder aufgrund der Forschungsschwerpunkte nicht berücksichtigt (vgl. 

bspw. Bispinck/Lecher 1993, Armingeon 1994, Mesch 1995, Ruysseveldt/Visser 

1996, Ferner/Hyman 1998).2 Dort ist eher von Interesse, wie sich die nationalen Ar-

beitsbeziehungssysteme entwickelt haben, welche Strukturen sie aufweisen und ob 

konvergente oder divergente Entwicklungspfade konstatiert werden können. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden daher die ökonomischen Aspekte der 

wirtschafts- und währungspolitischen Integration detailliert erläutert und parallel 

dazu die Arbeitsbeziehungssysteme bzw. im engeren Sinne die nationalen 

Tarifsysteme sowie die transnationalen industriellen Beziehungen vorgestellt und 

analysiert. Darüber hinaus wird der gegenwärtige Trend aufgegriffen, nicht einen 

Top-down-Ansatz mit entsprechender europäischer Regulierung zu präsentieren, 

sondern ausgehend vom gegenwärtigen Stand der Ausprägung sowohl der nationalen 

als auch der transnationalen Arbeitsbeziehungen Perspektiven für eine Intensivierung 

der bisherigen gewerkschaftlichen Zusammenarbeit aufzuzeigen. Demzufolge bauen 

die eigenen Überlegungen am Ende von Kapitel IV primär auf den schon 

existierenden Koordinierungsansätzen der europäischen Gewerkschaften auf, die es 

weiterzuentwickeln gilt. Als leitende Fragestellungen ergeben sich für die 

Untersuchung daher folgende: 

                                                           
2 Ausnahmen bilden hier bspw. Busch (Busch 1994), der eine polit-ökonomische Analyse vornimmt, 
Sörries (Sörries 1999), der sich ausführlicher mit den ökonomischen Bedingungen beschäftigt, der 
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- Wie hat sich der ökonomische, monetäre und soziale Integrationsprozeß bisher 

vollzogen und welche Konsequenzen ergeben sich aus Sicht der Gewerkschaften 

dadurch für ihre künftige Tarifpolitik? 

- Welche Auswirkungen hat die Währungsunion konkret auf nationale Tarifpolitik 

und wie ist auf evt. Herausforderungen zu reagieren? 

- Ist eine Harmonisierung der Arbeitsbeziehungssysteme, die mehrheitlich negiert 

wird, erforderlich, um potentielle WWU-Risiken auszuschalten? 

- Bieten die nationalen Tarifsysteme Anknüpfungspunkte für eine verstärkte Euro-

päisierung der Zusammenarbeit in der Lohnpolitik? 

- Welche lohnpolitischen Szenarien auf europäischer Ebene sind denkbar und 

welche haben das Potential, realisiert zu werden? 

 

Bevor im weiteren der analytische Ansatz erläutert und die detaillierte Gliederung 

vorgestellt wird, bedarf es noch einer terminologischen Klärung. Die Untersuchung 

konzentriert sich ausschließlich auf die Lohnpolitik; weitere tarifpolitische Elemente 

finden keine Berücksichtigung. Unter dem Begriff Lohnpolitik wird im Rahmen 

dieser Arbeit primär die Lohnpolitik der Sozialpartner - Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbände - verstanden: „Die Gewerkschaften versuchen über ihre 

Tariflohnforderungen, die Arbeitgeberverbände durch Abwehr von Tariflohn-

steigerungen, die reale Verteilungsposition ihrer Mitglieder zu verbessern bzw. u. U. 

zu halten.“ (Gabler 1997: 2489) Daneben finden die staatliche und die betriebliche 

Lohnpolitik insbesondere dann Berücksichtigung, wenn bspw. das französische oder 

das britische Arbeitsbeziehungssystem dargestellt wird. Ferner ist darauf 

hinzuweisen, daß diese Arbeit keinen Mustertarifvertrag entwirft, sondern eine 

lohnpolitische Strategie favorisiert, diese auf die europäische Ebene überträgt und 

Überlegungen dazu anstellt, wie derartige Absprachen transnational getroffen und 

dann national umgesetzt werden könnten. 

 

 

                                                                                                                                                                     
von Kauppinen 1998 herausgegebene Sammelband und die komparativ angelegte Studie von 
Traxler/Blaschke/Kittel (2001). 
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Analytischer Ansatz 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Herausforderungen der Währungsunion für 

die nationale Lohnpolitik zunächst zu definieren und dann aufzuzeigen, welchen 

Weg Gewerkschaften gehen könnten, um die schon existierende Unterbietungskon-

kurrenz und das lohnpolitische Risikopotential der Währungsunion auszuschalten 

oder zumindest zu minimieren. Als Ergebnis wird ein praxeologischer, politisch-

strategischer Ansatz präsentiert. Es ist daher nicht beabsichtigt, einen Beitrag zur 

theoretischen Diskussion zu leisten. Die theoretischen Ausführungen dienen primär 

als Hilfsmittel zur Erklärung und Deskription der Vorgänge; sie werden daher nicht 

hinterfragt, empirisch überprüft oder weiterentwickelt. 

Vom Untersuchungsansatz her ist die Arbeit interdisziplinär angelegt. Von den 

Wissenschaftsdisziplinen werden primär die Ökonomie und die Politik- bzw. Sozi-

alwissenschaften tangiert. Leichte Berührungspunkte gibt es weiterhin mit der 

Rechtswissenschaft, wenn bspw. der Soziale Dialog erläutert wird oder der Europäi-

sierungsansatz von Kowanz (Kowanz 1999) Berücksichtigung findet. Auf ökonomi-

sche Theorien und Forschungsarbeiten wird insbesondere im Rahmen der Analyse 

der Effekte der Europäischen Währungsunion rekurriert – als Beispiele seien hier die 

Theorie der optimalen Währungsräume und die lohnpolitischen Strategien genannt. 

Darüber hinaus werden ausgewählte ökonomische und polit-ökonomische For-

schungsarbeiten zum Thema Europäisierung aus den 90er Jahren im letzten Kapitel 

einer genaueren Betrachtung unterzogen.  

Daneben werden für die Darstellung und Analyse der nationalen Arbeitsbe-

ziehungssysteme inklusive der Tarifsysteme sowohl komparative Studien 

(Traxler/Blaschke/Kittel 2001, Ferner/Hyman 1998, Ruysseveldt, van /Visser 1996, 

etc.) als auch korporatistische Erklärungsansätze (Slomp 1996, Kauppinen 1998a) 

der Industrial-Relations-Forschung verwendet.  

Im Rahmen von Kapitel IV werden eigene Überlegungen angestellt, wie eine ko-

ordinierte Lohnpolitik mit verbindlichem Charakter auf europäischer Ebene prakti-

ziert werden könnte. Diese Überlegungen basieren theoretisch betrachtet in gewis-

sem Maße auf dem neovoluntaristischen Konzept Streecks. Streeck bewertet die 

Chancen einer umfassenden europäischen Regulierung der Sozialpolitik eher negativ. 

Er geht davon aus, daß der politischen Ökonomie der EU und damit ihrer politischen 
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Integration strukturell das Konzept des Neovoluntarismus zugrunde liegt, was 

bedeutet, die Entscheidungen der privaten Akteure und nicht ein etatistischer 

sozialpolitischer Interventionismus stehen im Vordergrund (Streeck 1998b: 408ff). 

Dieser Feststellung von Streeck wird allerdings nur zum Teil zugestimmt. Kritik ist 

angebracht, da Streeck das Gewicht der sozialen Dimension Europas, wie Pierson 

und Leibfried feststellen, doch unterschätzt: „Jede nationale Sozialpolitik wird heute durch 

die EU entscheidend beeinflußt. Europäische Sozialpolitik ersetzt die nationale Sozialpolitik nicht, 

aber sie ist mit ihr in einem feingesponnenen Netz von Wettbewerb und wechselseitiger Anpassung 

verwoben. In Europa entsteht damit ein besonders stark zersplittertes Mehrebenen-System, in dem 

sich Politik zwar entwickeln, aber nicht mehr von einer einzigen politischen Macht kontrolliert 

werden kann.“ (Leibfried/Pierson 1998b: 424) 

Die Zustimmung zu dem Konzept von Streeck erfolgt jedoch genau dort, wo es 

um die kollektivvertraglichen Aspekte der gemeinschaftlichen Sozialpolitik geht. Die 

vorliegende Arbeit analysiert im letzten Kapitel die Möglichkeiten und Grenzen 

einer transnationalen Tarif- bzw. Lohnpolitik. Und mit Blick auf den gegenwärtigen 

Entwicklungsstand des Sozialen Dialogs und der weiteren sozialpolitischen Rahmen-

bedingungen auf europäischer Ebene ist nicht zu erwarten, daß ohne bedeutende 

externe Einflüsse in absehbarer Zeit eine entsprechende Regulierung erfolgt, die 

europäische lohnpolitische Verhandlungen etabliert oder zumindest erleichtert. 

Zumal auch der Amsterdamer Vertrag zentrale tarifpolitische Elemente wie das 

Arbeitsentgelt und das Streikrecht explizit aus dem Zuständigkeitsbereich der 

Gemeinschaft ausklammert (Art. 137 Abs. 6 EGV-A).3  

Es lässt sich in den europäischen kollektivvertraglichen Aktivitäten auch keine 

Pfadabhängigkeit feststellen, die Pierson und Leibfried für den legislativen Bereich 

der gemeinschaftlichen Sozialpolitik durchaus konstatieren. Unter dem Begriff 

Pfadabhängigkeit ist „der Einfluß früher eingegangener politischer Verpflichtungen auf EU-

Ebene, die die Mitgliedstaaten auf eine einmal beschlossene Maßnahme festlegen (..), für die sie sich 

vielleicht inzwischen gar nicht mehr aussprechen würden“ (Pierson/Leibfried 1998a: 20), zu 

verstehen. Würde man den Terminus auf die europäischen industriellen Beziehungen 

übertragen hieße das, daß bereits getroffene Vereinbarungen die Richtschnur 

darstellten und gleichzeitig einen weiteren ungewollten Regulierungsbedarf in sich 

bürgten. Mit Blick auf die bisherigen Abkommen der Sozialpartner kann eine 

                                                           
3 Ebenso der neue Vertrag von Nizza. 
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Pfadabhängigkeit in Richtung europäischer lohnpolitischer Kollektivabkommen 

nicht festgestellt werden und ebenso bietet hier der bisher gesetzte europäische 

Rechtsrahmen keine Grundlage für eine derartige Entwicklung. Wie bereits erwähnt, 

gehört das zentrale tarifpolitische Element Entgelt ausdrücklich nicht zum 

Aktionsfeld der Gemeinschaft.  

Dagegen sind Pfadabhängigkeit und Kontinuität, so Traxler, in der Entwicklung 

der nationalen Systeme gegeben (Traxler 2002: 2). Traxler u. a. gehen davon aus, 

daß der ökonomische Druck durch die Währungsunion sich nicht direkt, sondern nur 

indirekt auf die nationalen Systeme auswirkt, „in that these pressure are processed and 

filtered by the established institutions. Notably, this does not rule out the possibility of growing 

divergence in terms of ‚substantive‘ bargaining ‚within‘ the national systems, provided that flexibility 

rather than ridigity is the instituional code that guides the system’s response to the economic 

challenge.“ (Traxler 2002: 2) Pfadabhängigkeit bedeutet hier aber, daß die nationalen 

Tarifverhandlungssysteme sich gerade nicht aufgrund der möglichen negativen 

Folgen der Währungsunion verändern. Eine Europäisierung von Verhandlungen ist 

nur dann möglich, wenn sie der gegebenen institutionellen Diversität Rechnung 

trägt.4 

Der von der neofunktionalistischen Integrationstheorie angeführte Mechanismus 

des funktionalen spill-over läßt sich in der europäischen Sozialpolitik durchaus schon 

nachweisen. Bezogen auf die Sozialpolitik wird unter spill-over jener Prozeß 

verstanden, „in dem sich mit Vollendung des Binnenmarktes - also eines nicht-

sozialpolitischen Systems - immer mehr Druck auf die EU ansammelt, selber 

sozialpolitisch tätig zu werden.“ (Leibfried/Pierson 1998b: 59) Als Beispiel für einen 

spill-over-Effekt könnte die 1996 verabschiedete sog. Entsenderichtlinie angeführt 

werden, die ihre rechtliche Grundlage nicht in den sozialpolitischen Bestimmungen, 

sondern in den Vorschriften zum Binnenmarkt fand. Spill-over-Effekte auf die 

gemeinschaftlichen kollektivvertraglichen Aktivitäten dürften allgemein eher 

unwahrscheinlich sein und sind speziell mit Blick auf die Schaffung tarifpolitischer 

Rahmenbedingungen zu negieren, da auch hier die Ausschlußklausel wirkt. 

Die Akteure der industriellen Beziehungen bzw. die Sozialkontrahenten sind also 

zur Eigeninitiative aufgefordert, wenn es um die Weiterentwicklung der 

kollektivvertraglichen Beziehungen in der Lohnpolitik geht. Da, wie insbesondere in 
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Kapitel III unter Punkt 3.1 und 3.5 herausgearbeitet wird, die Arbeitgeber ein 

deutlich negatives Interesse an europäischen Tarifverhandlungen haben und gerade 

in diesem Feld weitere legislative Aktivitäten seitens der Union oder ein etatistischer 

Interventionismus negiert werden können, liegt die Weiterentwicklung des bisherigen 

Status quo bei den willigen privaten Akteuren. Zumindest ein Teil der europäischen 

Arbeitnehmerorganisationen hat durch die unilateralen gewerkschaftlichen 

Koordinierungsstrategien (siehe Kap. IV Pkt. 2) die Bereitschaft signalisiert, die 

europäische gewerkschaftliche Zusammenarbeit weiter auszudifferenzieren. Vor 

diesem Hintergrund geht es im vierten Kapitel der Arbeit primär um die 

Modifizierung der bisherigen Strategien. Sie dienen demzufolge als Ausgangsbasis 

für die Erarbeitung eines Vorschlags für die Etablierung einer unilateralen, 

obligatorischen Strategie, der sog. europäischen Koordinierung plus. 

 

 

Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in vier Kapitel und einer abschließenden 

Schlußbetrachtung. Im Rahmen von Kapitel I wird der europäische Integrationspro-

zeß chronologisch dargestellt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die ökonomische 

und monetäre Integration gelegt, um den Weg zur WWU in historischer Perspektive 

aufzuzeigen. Die sozialpolitische Entwicklung findet ebenfalls Berücksichtigung. 

Wichtige sozialpolitische Instrumente wie bspw. der Soziale Dialog werden aller-

dings nur kurz beleuchtet, da sie im Rahmen von Kapitel III detailliert geschildert 

werden. Ein kurzes Fazit rundet das erste Kapitel ab. 

Das zweite Kapitel widmet sich einem Schwerpunkt dieser Dissertation. Das ge-

samte Kapitel fokussiert, welche Probleme für nationale Tarifpolitik schon im 

Vorfeld bestanden haben und wie das Projekt WWU die Situation insgesamt 

verschärft hat, wie diese bestehenden Probleme dann durch die Realisierung 

insbesondere der dritten Stufe potenziert werden und welche zukünftigen Risiken 

sich durch eine falsch gewählte lohnpolitische Strategie der Gewerkschaften ergeben 

könnten. Zunächst wird daher ein Überblick über die lohnpolitischen 

Rahmenbedingungen in den 90er Jahren gegeben (Punkt 1). Anschließend erfolgt 

                                                                                                                                                                     
4 Der Ansatz von Traxler wird unter Punkt 2.2 in Kapitel IV vorgestellt. 
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eine theoretische Analyse der potentiellen lohnpolitischen Effekte der WWU. Dies 

wird anhand einer Darstellung der Schockabsorption im System flexibler 

Wechselkurse und in einer Währungsunion verdeutlicht. Die zentrale These dieses 

Kapitels, daß die abhängig Beschäftigten durch den Wegfall der Wechselkurse die 

gesamte ökonomische Anpassungslast zu tragen haben werden, findet hier ihre 

Bestätigung. Darüber hinaus wird die Supranationalisierung der Geldpolitik einer 

genaueren Betrachtung unterzogen. Anschließend wird die Frage beantwortet, ob die 

WWU aus Sicht der abhängig Beschäftigten die Optimalitätskriterien für einen 

gemeinsamen Währungsraum erfüllt. Dabei wird insbesondere auf die Arbeiten des 

Wirtschaftswissenschaftlers Robert A. Mundell zurückgegriffen. Von Bedeutung sind 

im Rahmen von Kapitel II weiterhin die lohnpolitischen Strategien, die die 

Tarifpartner zukünftig verfolgen können. Im Mittelpunkt von Punkt drei stehen daher 

die produktivitätsorientierte, die expansive und die kostenniveauneutrale bzw. 

wettbewerbsneutrale Lohnpolitik sowie die Strategie des Lohndumpings. Darüber 

hinaus werden die Auswirkungen der angeführten Strategien ebenfalls analysiert. 

Um die theoretischen Aspekte abzurunden, schließt sich eine Darstellung der 

Diskussion über die potentiellen WWU-Effekte seitens der Wirtschaft, Politik und 

Wissenschaft an. Es sei dabei darauf hingewiesen, daß die durchaus positiven Effekte 

der gemeinsamen Währung wie bspw. die Transaktionskostenersparnis für die 

Unternehmen oder aber auch die politischen und gesellschaftlichen Aspekte durch 

die Vertiefung der Integration keine Berücksichtigung finden. Die Arbeit beschäftigt 

sich mit lohnpolitischen Belangen und konzentriert sich daher zentral auf diese 

Aspekte. 

Nachdem in Kapitel II die Risiken des monetären Integrationsprozesses aufge-

zeigt worden sind und die Forderung nach einer lohnpolitischen Koordinierung, die 

den Anpassungsdruck minimiert und die existierende Unterbietungskonkurrenz be-

endet, das zentrale Ergebnis der Analyse ist, wird im Zusammenhang von Kapitel III 

überprüft, welche Voraussetzungen in den nationalen Arbeitsbeziehungssystemen für 

eine verstärkte Zusammenarbeit oder gar Europäisierung gegeben sind. Zunächst 

wird einführend aufgezeigt, welche Vielfalt und unterschiedlichen Strukturen die 

nationalen Arbeitsbeziehungssysteme im allgemeinen aufweisen. Anschließend wer-

den die einzelnen Tarifsysteme vorgestellt, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
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aufzuzeigen. Weiterhin wird die europäische Dimension der Arbeitsbeziehungen 

beleuchtet, um die Beziehungen zwischen nationaler und transnationaler Ebene zu 

veranschaulichen. Dabei ist ebenfalls von Belang, welche sozialpolitischen Rahmen-

bedingungen durch den Amsterdamer Vertrag vorgegeben sind und ob diese die Vor-

aussetzung für die Etablierung einer europäischen Kollektivverhandlungskultur bie-

ten. Insbesondere der Soziale Dialog, der im Amsterdamer Vertrag rechtlich veran-

kert worden ist, steht hier auf dem Prüfstand. Das gesamte Kapitel ist vornehmlich 

deskriptiv angelegt und dient als Grundlage für Kapitel IV. 

Im Rahmen von Kapitel IV wird schließlich der Frage nachgegangen, welche 

Möglichkeiten und Grenzen für europäische Tarifverhandlungen bestehen. Es wer-

den vier Varianten vorgestellt und diskutiert. Unter Punkt eins wird zunächst der 

Vorschlag Streecks analysiert, daß Gewerkschaften sich weiterhin auf ihren 

nationalen Handlungsrahmen konzentrieren sollten, der sich in der Vergangenheit 

bewährt habe (Streeck 1998). Diese Einschätzung wird kritisch beleuchtet. Die 

nächste Entwicklungsstufe auf dem Weg zu einer europäischen Lohnpolitik stellt 

aufgrund des negativen Interesses der Arbeitgeber an einer europäischen 

Zusammenarbeit die Koordinierung nationaler Lohnpolitik dar. Unter Punkt zwei 

werden daher die unilateralen Koordinierungsansätze der Gewerkschaften angeführt, 

wobei ihre Vor- und Nachteile diskutiert werden. Ergänzt werden die Ausführungen 

durch die Überlegungen von Schulten (Schulten 1998, 1999b) und Traxler. 

Darüber hinaus existieren in der Wissenschaft diverse Vorschläge, die auf eine 

Europäisierung abzielen. Diese werden unter Punkt drei vorgestellt und ebenfalls 

einer kritischen Würdigung unterzogen. Weiterhin werden zwei zentrale Aspekte 

angeführt, die meines Erachtens eine Europäisierung zumindest erschweren, wenn 

nicht sogar unmöglich erscheinen lassen. Abgerundet wird das Kapitel durch eigene 

Überlegungen zu einer gewerkschaftlich koordinierten Lohnpolitik, die die im Rah-

men der Arbeit beschriebenen Risiken und negativen Entwicklungen möglichst mi-

nimieren soll. Diese Überlegungen bauen auf den zuvor gewonnen Erkenntnissen 

auf. Zunächst wird hier analysiert, welche Anknüpfungspunkte die nationalen Ta-

rifsysteme für einen verbindlichen, unilateralen Koordinierungsansatz 

(Koordinierung plus) bieten. Die herausgearbeiteten Aspekte dienen dann als Basis 
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für konkrete Vorschläge des notwendigen strukturellen Ausbaus der bisherigen 

transnationalen Zusammenarbeit der europäischen Gewerkschaften.. 

In der Schlußbetrachtung werden schließlich die erzielten Ergebnisse zusammen-

gefaßt und durch einen Ausblick abgerundet.5 

                                                           
5 Die vorliegende Doktorarbeit wurde für die Veröffentlichung entsprechend aktualisiert. 
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I. Der ökonomische, monetäre und soziale Integrationsprozeß 
der Europäischen Union im Überblick 

 

Das folgende Kapitel gibt einen historischen Überblick über die bisherige wirt-

schaftliche, monetäre und soziale Integration der Europäischen Union (EU). Die 

Betrachtung beginnt mit der Gründung der Montanunion 1952 und endet im Jahr 

2002. In der ausführlichen Darstellung werden zudem kritische Stimmen zu den 

einzelnen Integrationsschritten angeführt, um die entsprechenden Reaktionen auf die 

europäischen Einigungsbestrebungen zu dokumentieren. Berücksichtigung finden 

ebenfalls politische Parameter, wodurch die Analyse abgerundet wird. Unter Punkt 

drei erfolgt abschließend eine Zusammenfassung und Bewertung der wichtigsten 

Erkenntnisse mit Blick auf die Problemstellung dieser Dissertation. 

 

 

1. Die Entwicklung bis Maastricht 

 

Einen wichtigen Höhepunkt fanden die europäischen Einigungsbestrebungen der 

Nachkriegszeit 1952 in der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl (EGKS), deren Entstehung insbesondere auf das Engagement Frankreichs zu-

rückzuführen ist. Der EGKS-Vertrag (EGKSV) basierte auf dem sog. Schuman-Plan, 

den der französische Außenminister Schuman 1950 vorlegte und für den der franzö-

sische Planungskommissar Monnet die Grundidee geliefert hatte. Dieser Plan sah vor 

allem eine gemeinsame Behörde für den französischen und deutschen Kohle- und 

Stahlsektor vor. Auch weiteren europäischen Staaten wurde dabei die Möglichkeit 

zur Teilnahme an dieser Organisation eingeräumt: Neben Deutschland und Frank-

reich entschieden sich Italien und die Benelux-Länder für einen Beitritt zur Montan-

union. 

Die Interessen der sechs Gründerstaaten der EGKS an der supranationalen Zu-

sammenarbeit waren unterschiedlich gelagert. Während die Benelux-Länder primär 

ökonomische Motive hatten - sie waren insbesondere an neuen Exportmärkten inter-

essiert - erhoffte sich Deutschland vor allem einen Zugewinn an Handlungsspielräu-

men. Für den Kriegsverlierer bedeutete die Supranationalisierung des Montanbe-
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reichs keinen Verlust nationaler Souveränität, da dieser Wirtschaftssektor ohnehin 

durch Beschränkungen und Auflagen der nationalen Aufsicht weitgehend entzogen 

war. Frankreich dagegen war stark abhängig von deutschen Ressourcen, außerdem 

sah es in dem Abkommen die Möglichkeit, den ehemaligen Kriegsgegner Deutsch-

land zu kontrollieren. Zudem glaubten die Franzosen, in diesem europäischen Bünd-

nis eine führende Position einnehmen zu können, die ihnen bei einer engeren Zu-

sammenarbeit mit Großbritannien oder den USA verwehrt geblieben wäre. Das 

Gründungsmitglied Italien verfolgte ebenfalls ökonomische Ziele, war aber auch 

aufgrund der Stärke der kommunistischen Partei - ähnlich wie Frankreich - an einer 

westeuropäischen Einbindung interessiert. 

Eine Neuheit stellten die supranationalen Elemente im Vertragswerk der EGKS 

dar, durch die sich die Montanunion deutlich von vorhergegangenen Projekten 

(bspw. der Gründung des Europarates 1948) abhob. Großbritannien, das lediglich an 

einer verstärkten intergouvernementalen Zusammenarbeit interessiert war, und auch 

andere westeuropäische Staaten mit Neutralitätsstatus traten aufgrund dieser supra-

nationalen Ausrichtung dem Abkommen nicht bei. Den osteuropäischen Staaten bot 

sich aufgrund der starken Anbindung an die damalige UdSSR keine Möglichkeit zur 

Westintegration (Schuster 1994: 19f.). 

Der Montansektor (Kohlebergbau/Stahlsektor) stellte in der Nachkriegszeit den 

zentralen Industriesektor dar, da er die Grundlagen für den Wiederaufbau und die 

Rüstungsindustrie lieferte. Die Errichtung einer Gemeinschaft mit deutlich suprana-

tionalen Zügen in diesem ökonomisch wie politisch wichtigen Wirtschaftssektor im-

plizierte daher einen weiteren, wegweisenden Schritt in der Entwicklung der westeu-

ropäischen Beziehungen:  

„Die Montanunion steht mit ihrer neuartigen Konstruktion bereits an der Schwelle zu einer neuen 

Etappe der westeuropäischen Einigung. (...)6 Wo im kommunistischen Bereich ein dichtes Netz zwei-

seitiger Verträge, gestützt von der unbedingten Disziplin der kommunistischen Parteien, die europäi-

schen Volksdemokratien mit der Sowjetunion verband, begann in Westeuropa die Phase der überna-

tionalen Gemeinschaften.“ (Gasteyger 1994: 62) 

Neben der Gründung der EGKS gab es weitere Initiativen, um dem europäischen 

Integrationsprozeß zusätzliche Impulse zu verleihen. So wurde zu Beginn der 50er 

Jahre der Versuch unternommen, eine supranationale Europäische Verteidigungsge-

                                                           
6 Die Klammer (..) besagt, daß lediglich ein Wort des Originaltextes ausgelassen wird. 
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meinschaft (EVG) und eine politische Union zu konstituieren. Die Errichtung der 

EVG scheiterte letztlich 1954 an dem Veto der französischen Nationalversammlung. 

Frankreich war nicht mehr wie zuvor bereit, weitgehende Kompetenzen auf die eu-

ropäische Ebene zu übertragen. Auch die Pläne zur politischen Union hatten keine 

Chance. Der von der parlamentarischen Versammlung ausgearbeitete Vertragsent-

wurf, der ein Zweikammersystem mit Parlament und Staatenkammer vorsah, wurde 

von den Mitgliedstaaten abgelehnt, die den mit diesem Plan verknüpften fundamen-

talen Souveränitätsverlust nicht duldeten (Hörburger 1992: 20). 

Die supranationalen Integrationsbestrebungen im politischen Bereich wurden 

durch das Scheitern dieser beiden zukunftsweisenden Projekte erheblich einge-

schränkt. Daher konzentrierten sich die Anstrengungen auf die Integration des öko-

nomischen Sektors, ein weitgehend unpolitisches Feld, das nationale Souveränität 

nicht wesentlich tangierte. Vor diesem Hintergrund beschlossen die Außenminister 

der EGKS-Staaten auf ihrer Konferenz in Messina 1955, einen gemeinsamen Markt 

und eine Europäische Atomgemeinschaft (EAG) zu errichten. Die Verhandlungen 

gipfelten 1957 in der Unterzeichnung der Römischen Verträge, für die der sog. 

Spaak-Bericht die konzeptionelle Grundlage gebildet hatte. 

Mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der 

EAG wurde der zuvor eingeschlagene Weg der Supranationalisierung bestimmter 

Politikbereiche zwar beibehalten, doch unterschieden sich die Römischen Verträge 

aufgrund der verstärkten intergouvernementalen Elemente von dem EGKS-Vertrag 

in gewissem Maße. Die Europäische Kommission verfügte bspw. über ein geringeres 

Einflußpotential als die Hohe Behörde der Montanunion (Schuster 1994: 21). 

Großbritannien sprach sich gegen die Verhandlungen über die Errichtung der 

EWG und der EAG aus. Dieses Verhalten begründete sich darin, daß die Nation le-

diglich eine engere intergouvernementale Kooperation favorisierte, die nicht über die 

Schaffung einer Freihandelszone hinausgehen sollte. Die Briten konnten sich jedoch 

nicht mit ihren Vorstellungen durchsetzen, was schließlich dazu führte, daß neben 

der EWG 1960 die Europäische Freihandelszone (EFTA) gegründet wurde. Die zu 

dieser Organisation gehörenden Staaten wollten durch diese Kooperationsform mög-

lichen wirtschaftlichen Diskriminierungen seitens der EWG vorbeugen. Die Gemein-

schaft und die EFTA unterhalten mittlerweile enge ökonomische Beziehungen, wo-
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bei darauf hinzuweisen ist, daß die Freihandelszone aufgrund des Verlustes der 

Mehrheit ihrer Mitglieder an die Gemeinschaft erheblich an Bedeutung verloren hat 

(Weidenfeld/Wessels 1997: 374). Im Gegensatz zu Großbritannien billigten die USA 

die Errichtung der EWG. Auf ihre Kritik stießen aber insbesondere der Agrarprotek-

tionismus und die hohen Außenzölle der Gemeinschaft.  

"Diese im Vergleich zur unmittelbaren Nachkriegszeit wesentlich differenziertere Position der 

USA gegenüber dem westeuropäischen Integrationsprozeß war in erster Linie das Resultat der öko-

nomischen Kräfteverschiebungen zugunsten der EWG, die dem US-Kapital nach und nach in der 

Weltmarktkonkurrenz Schwierigkeiten bereitete." (Busch 1978: 21) 

Im Zentrum des EWGV standen die Errichtung der Zollunion und des Gemeinsa-

men Marktes. Durch die Zollunion sollten die Handelshemmnisse abgebaut und ein 

gemeinsamer Außenzoll erhoben werden. Die Elemente des Gemeinsamen Marktes 

sind der freie Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die da-

für erforderliche Koordinierung und Harmonisierung der unterschiedlichen Politik-

felder (Art. 8 EWGV)7. Einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik und der Währungsin-

tegration wurden im EWGV lediglich eine Nebenrolle zugewiesen, da die Gründer-

länder in wirtschafts- und währungspolitischen Fragen keinen Konsens finden 

konnten. Der Dissens ist einerseits darauf zurückzuführen, daß die Vorstellungen 

über die Wirtschaftspolitik und die damit verbundenen staatlichen Eingriffe in die 

Wirtschaft zu sehr differierten und folglich keine Einigung gefunden werden konnte. 

"Es war daher sowohl realistischer als auch leichter, die präzisen Verpflichtungen auf 

den negativen Integrationsprozeß zu konzentrieren und sich hinsichtlich der positiven 

Integration auf die Verkündung allgemeiner Grundsätze zu beschränken." (Yper-

sele/Koeune 1985: 34f.) 

Andererseits wurde eine Währungsintegration nicht als notwendig erachtet, da das 

Weltwährungssystem Ende der 50er Jahre noch ohne größere Störungen funktio-

nierte und die europäischen Währungen untereinander relativ fixiert waren. Zudem 

wies kein Gründungsmitglied schwerwiegende Zahlungsbilanzprobleme auf, so daß 

es aufgrund der realwirtschaftlichen Entwicklung nicht erforderlich war, eine enge 

Koordinierung der Währungspolitik anzustreben (Schuster 1994: 73). Da der Wirt-

                                                           
7 Die in dieser Dissertation verwendeten Verträge sind enthalten in: Läufer 1987 (EWG-Vertrag, 
Grundlage der Europäischen Gemeinschaft) sowie in: Läufer 1992 (Europäische Gemeinschaft, 
Europäische Union, Die Vertragstexte von Maastricht) und in: Läufer 1998 (Vertrag von Amsterdam, 
Texte des EU-Vertrages und des EG-Vertrages). Der Vertragstext zur Europäischen Gemeinschaft von 
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schaftspolitik nur eine Nebenrolle zugewiesen wurde, war das durch den EWGV 

verfügbare wirtschaftspolitische Instrumentarium "einigermaßen mager und außeror-

dentlich marktorientiert" (Hörburger 1992: 110). Die Wirtschafts- und Konjunktur-

politik gehörten nicht zum direkten Aufgabenbereich der Gemeinschaft und ihrer 

Organe, sondern wurde lediglich als "Angelegenheit von gemeinsamen Interesse" 

(Art. 103 Abs. 1 EWGV) betrachtet. In Art. 104 heißt es: „Jeder Mitgliedstaat be-

treibt die Wirtschaftspolitik, die erforderlich ist, um unter Wahrung eines hohen Be-

schäftigungsstandes und eines stabilen Preisniveaus das Gleichgewicht seiner Ge-

samtzahlungsbilanz zu sichern und das Vertrauen in seine Währung aufrechtzuer-

halten." (Art. 104 EWGV) 

Durch diesen Artikel wurden zwar die obersten Ziele der Gemeinschaft vertrag-

lich formuliert, "es fehlt(e) aber weiterhin an einer gemeinsamen Skala wirtschafts-

politischer Prioritäten und Regelmechanismen" (Willgerodt/Domsch/Hasse 1972: 

41). Die Kompetenz verblieb in den Mitgliedstaaten. Um zumindest eine minimale 

Koordinierung zu erreichen, waren in Art. 103 EWGV Konsultationen vorgesehen, 

im Rahmen derer sich die Staaten und die Kommission "ins Benehmen setzen" (Art. 

103 EWGV). Sollten ggf. Maßnahmen im Rat verabschiedet werden, war das Ein-

stimmigkeitsprinzip erforderlich, wodurch dieses Instrument wenig praktikabel 

schien. 

Auch zur Wechselkursgestaltung enthielt der Vertrag nur unverbindliche Bestim-

mungen: "Jeder Mitgliedstaat behandelt seine Politik auf dem Gebiet der Wechsel-

kurse als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse." (Art. 107 EWGV) Willgerodt, 

Domsch und Hasse konstatieren daher zusammenfassend, daß "ein äußerst dürftiger 

vertraglicher Rahmen in der Form einer gemeinsamen Ausrichtung der Wirtschafts-

politik, der Liberalisierung des Zahlungs- und Kapitalverkehrs, einer am gemeinsa-

men Interesse orientierten Wechselkurspolitik und eines gegenseitigen Beistandes" 

(Willgerodt/Domsch/Hasse 1972: 43) festgelegt worden sei. Müller-Ohlsen weist in 

diesem Kontext außerdem darauf hin, daß durch die weitgehende Liberalisierung des 

Kapitalverkehrs eine wichtige Voraussetzung für eine koordinierte Währungspolitik 

geschaffen wurde (Müller-Ohlsen 1964: 162). Sie betont jedoch, daß weitere Schritte 

                                                                                                                                                                     
Maastricht wird abgekürzt durch EGV-M, der Amsterdamer EG-Vertrag durch EGV-A. 
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unerläßlich sind. Ein einheitliches Wirtschaftsgebiet ohne eine Stabilität der Wech-

selkurse der Währungen der Mitgliedstaaten ist ihrer Meinung nach nicht möglich:  

„Hieraus folgt allerdings, daß es den Mitgliedstaaten zuvor unmöglich gemacht werden müßte, 

wirtschaftspolitische Maßnahmen zu ergreifen, die ein so fundamentales Ungleichgewicht hervorrufen 

können, das eine Veränderung der Währungsparität notwendig macht (.). Das heißt, daß einer Wäh-

rungsunion wohl eine wirksame Koordinierung der allgemeinen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpoli-

tik vorausgehen müßte." (Müller-Ohlsen 1964: 165) 

1961 stellte sich schließlich erstmals heraus, wie unzureichend die Koordinierung 

der Wirtschafts- und Währungspolitik in der Gemeinschaft erfolgte. Deutschland und 

die Niederlande nahmen Paritätsanpassungen vor, ohne eine entsprechende vorherige 

Abstimmung auf europäischer Ebene. Dadurch wurde einmal mehr deutlich, wie 

abhängig zum einen die intragemeinschaftlichen Wechselkursrelationen vom inter-

nationalen Umfeld waren und wie dringend erforderlich zum anderen eine enge Zu-

sammenarbeit der EWG-Mitgliedstaaten in wirtschafts- und währungspolitischen 

Fragen war, um die Probleme zu meistern (Ypersele/Koeune 1985: 35). 

Die eigenständig durchgeführten Paritätsanpassungen bedeuteten einen weiteren, 

kleinen Schritt in Richtung währungspolitischer Zusammenarbeit, wobei die daraus 

resultierenden Maßnahmen aber eher dürftig waren. Die Kommission veröffentlichte 

einen Aktionsbericht Ende 1962 und es wurden drei neue Ausschüsse gebildet. 

Wie deutlich gemacht wurde, zielte der EWGV primär auf die ökonomische Inte-

gration der beteiligten Volkswirtschaften ab. Um den durch die Einigungsbestrebun-

gen bedingten ökonomischen Strukturwandel in den Mitgliedstaaten der EWG mit 

Blick auf die sozialen Konsequenzen zu erleichtern, wurden im Rahmen des EWGV 

flankierend diverse sozialpolitische Einzelvorschriften fixiert. Diese betrafen u. a. die 

soziale Absicherung von aus- und einwandernden Arbeitskräften (Art. 48 und 51 

EWGV), die gleiche Entlohnung von Frauen und Männern bei gleicher Arbeit (Art. 

119 EWGV) und die Schaffung eines Europäischen Sozialfonds (Art. 123-127 

EWGV), um die „berufliche Verwendbarkeit und die örtliche und berufliche Freizü-

gigkeit der Arbeitskräfte zu fördern“ (Art. 123 EWGV). Die sozialpolitischen Nor-

men des EWGV zielten nicht auf eine umfassende und eigenständige Sozialpolitik 

ab, sondern sollten lediglich Anpassungsprozesse abfedern und die Freizügigkeit der 

Arbeitskräfte sichern. Mit Blick auf eine Steigerung des Lebensstandards und eine 

Konvergenz der Lebens- und Arbeitsbedingungen setzten die Mitgliedstaaten allein 
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auf den Gemeinsamen Markt, der entsprechende wohlstandsfördernde Effekte inten-

dieren sollte (Thiel 1998: 200). 

Der EWGV entwickelte sich schnell zum wichtigsten Vertragswerk in Westeu-

ropa. Nach schwierigen Verhandlungen konnte der gemeinsame Agrarmarkt 1962 

realisiert und 1968 - eineinhalb Jahre früher als geplant - auch die Zollunion errichtet 

werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und Interdependenz prosperierte und für 

die Bevölkerungen waren Wohlfahrtsgewinne zu verzeichnen. Trotz dieser Erfolge 

nahmen die internen Auseinandersetzungen schon in den 60er Jahren zu. 1965 war 

das Jahr der ersten großen Krise; in die Annalen der europäischen Integrationsge-

schichte ist es unter dem Stichwort Politik des leeren Stuhls eingegangen. Ab dem 1. 

Juli 1965 boykottierte Frankreich die Sitzungen der europäischen Gremien und 

brachte dadurch den innergemeinschaftlichen Entscheidungsprozeß zum erliegen. 

Hintergrund dieser Blockadepolitik bildete der Ablauf der vertraglich festgelegten 

Übergangszeit hinsichtlich des Entscheidungsverfahrens im Ministerrat. Ab dem 1. 

Januar 1966 wären in diesem Gremium Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit 

getroffen worden, was Frankreich strikt ablehnte (Weidenfeld 1997: 19f.). Erwäh-

nenswert ist ebenfalls, daß es zu dem Zeitpunkt schwerwiegende Differenzen in der 

Agrarpolitik gab. Diese sollte nicht mehr durch Mitgliedsbeiträge, sondern durch 

eigene Einnahmen der Gemeinschaft finanziert werden. Die Änderung hätte eine 

Modifizierung des Haushaltsrechts impliziert, der Frankreich sich widersetzte. Wäre 

das neue Abstimmungsverfahren angewandt worden, hätte Frankreich sich dem 

Willen der anderen Mitgliedstaaten beugen müssen, wozu es nicht bereit war. Dieser 

Konflikt fand durch den Luxemburger Kompromiß von 1966 ein vorläufiges Ende. 

Das im EWGV verankerte Mehrheitsprinzip wurde zwar beibehalten, doch konnten 

die Mitgliedstaaten vitale Interessen geltend machen, wodurch faktisch die Einstim-

migkeit im Ministerrat erforderlich war. 

Obgleich der supranationalen Ausrichtung trat Mitte der 60er Jahre die intergou-

vernementale Kooperation in der Gemeinschaft immer mehr in den Vordergrund. Die 

Staaten waren auf ihre Souveränität bedacht und demzufolge gegenüber supranatio-

nalen Bestrebungen nicht mehr aufgeschlossen. Diese Haltung fand aufgrund der 

veränderten Rahmenbedingungen ihren Rückhalt: "Die zumeist positiv verlaufene 

Nachkriegsentwicklung und die damit gestiegenen nationalen Handlungsmöglich-
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keiten erzeugten kaum Anreize für eine substantielle Vertiefung der Integration." 

(Schuster 1994: 24) Ein weiterer Integrationsschritt wurde jedoch gegen Ende der 

60er Jahre erforderlich. Die wachsende Triadenkonkurrenz und die Krisenerschei-

nungen im Internationalen Währungssystem sowie die damit einhergehenden Tur-

bulenzen auf den Weltdevisenmärkten machten es erforderlich, daß die EG-Staaten 

ihre Währungsbeziehungen untereinander verbindlich regelten. Gerade mit Blick auf 

den gemeinsamen Agrarmarkt, der feste Preise für Agrarprodukte diktierte, zeigte 

sich diese Notwendigkeit. Da die Preisfixierung sich am US-Dollar orientierte, kam 

es zu Schwierigkeiten, als die festen Umtauschrelationen zum Dollar zerbrachen: 

„Die Lösung dieser Probleme wurde grundsätzlich darin gesehen, die EG als eine 

Zone der Stabilität innerhalb des turbulenten IWF einzurichten.“ (Tolksdorf 1995: 

50) Vor diesem Hintergrund einigten sich die EWG-Mitgliedsländer auf ihrer Gip-

felkonferenz in Den Haag 1969 darauf, im Laufe der 70er Jahre eine Wirtschafts- 

und Währungsunion in der Gemeinschaft zu errichten. 

Kennzeichen einer Wirtschafts- und Währungsunion sind der freie Waren-, 

Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr sowie eine gemeinsame Wirtschafts- 

und Währungspolitik. Die Währungen der teilnehmenden Länder sind entweder 

durch unwiderruflich fixierte Wechselkurse miteinander verbunden, oder sie können 

durch eine gemeinsame Währung ersetzt werden (Busch 1992: 20). 

Das Vorhaben, in der EG eine WWU zu installieren, ging demzufolge weit über 

die Vereinbarungen des EWGV hinaus, der lediglich eine Koordinierung der beiden 

Politikbereiche vorsah. Die Gemeinschaft begann so auch erstmals, „eine eigenstän-

dige Währungspersönlichkeit nach außen“ (Deutsche Bundesbank 1971, zitiert nach 

Tolksdorf 1995: 49) zu entwickeln. Um das anvisierte Ziel zu realisieren, wurde im 

Frühjahr 1971 ein Ausschuß unter Vorsitz des luxemburgischen Ministerpräsidenten 

Werner beauftragt, einen entsprechenden Stufenplan zu entwickeln. Die Arbeit in 

dieser Gruppe gestaltete sich äußerst diffizil, da die Debatte um den richtigen Weg 

zur WWU von den Kontroversen zwischen Monetaristen und Ökonomisten gekenn-

zeichnet war. Während die Monetaristen für eine schnelle Fixierung der Wechsel-

kurse plädierten und darin einen automatischen Zwang zur Koordinierung der Wirt-

schaftspolitik sahen, verlangten die Ökonomisten zunächst die Abstimmung der 

Konjunktur- und Wirtschaftspolitik, die dann letztlich mit einer gemeinsamen Wäh-
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rung oder unwiderruflich fixierten Wechselkursen gekrönt werden sollte. Die unter-

schiedlichen Vorstellungen mündeten schließlich in einem Kompromiss, d. h., der 

Drei-Stufen-Plan (Werner-Plan) empfahl eine parallel verlaufende wirtschafts- und 

währungspolitische Integration (Busch 1992: 20f.). 

Auf der Grundlage des Werner-Plans verabschiedete der Ministerrat im Frühjahr 

1971 eine entsprechende Entschließung über die Errichtung der WWU. Der Ratsbe-

schluß enthielt drei Zielvorgaben: Die schon im EWGV vorgesehene Realisierung 

des Binnenmarktes, die Schaffung einer Währungsunion mit entsprechendem Zen-

tralbanksystem und die Supranationalisierung der Wirtschaftspolitik (Busch 1992: 

22). 

Der Werner-Plan scheiterte in den 70er Jahren in jeglicher Hinsicht. Die Währun-

gen bestanden aufgrund der Weltwirtschaftskrise und der Krise des IWF das Wech-

selkursexperiment nicht. Ebenfalls konnte kein Fortschritt bei der Koordinierung der 

Geld- und Fiskalpolitik erreicht werden. Ersetzt wurde der Plan schließlich durch die 

sog. Währungsschlange, die eine mehr oder weniger unverbindliche währungspoliti-

sche Zusammenarbeit implizierte (Tolksdorf 1995: 54ff). 

Neben der Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion wurde ebenfalls der 

Sozialpolitik auf der Haager Konferenz ein besonderer Stellenwert eingeräumt. 

Erstmals wurde betont, daß der sozialpolitischen Entwicklung in der Gemeinschaft 

gleicher Stellenwert wie der wirtschaftlichen Integration beizumessen sei. Auf der 

Tagung der Staats- und Regierungschefs in Paris 1972 wurde daher beschlossen, ein 

sozialpolitisches Aktionsprogramm zu entwerfen; dieses wurde Anfang 1974 vom 

Ministerrat verabschiedet. Inhalt des Aktionsprogrammes waren drei Zielsetzungen: 

die Schaffung von Vollbeschäftigung und eine bessere Qualität der Beschäftigung 

insgesamt, eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie eine ver-

stärkte Einbindung der Sozialpartner in wirtschafts- und sozialpolitische Entschei-

dungsprozesse. Auch die Verbesserung der Situation der Beschäftigten bzw. ihrer 

Partizipationsmöglichkeiten fand Berücksichtigung. Die wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen in den 70er Jahren führten allerdings dazu, daß das Aktionsprogramm nur 

geringe substantielle Ergebnisse hervorbrachte. Hinzuweisen ist hier auf die Erfolge 

in den Bereichen: „Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Sicherheit und Ge-
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sundheit am Arbeitsplatz sowie Ansprüche der Arbeitnehmer im Falle von Betriebs-

änderungen und Konkursen.“ (Busch 1992: 261) 

Auf der Haager Gipfelkonferenz von 1969 konnte außerdem ein Konsens in der 

Frage der Norderweiterung erzielt werden. Die Mitgliedstaaten beschlossen die Auf-

nahme von Großbritannien, Norwegen, Dänemark und Irland in die Gemeinschaft. 

Aufgrund des negativen Volksentscheids in Norwegen traten 1973 nur drei Länder 

der EG bei. Für Großbritannien war insbesondere der mittlerweile überwiegend in-

tergouvernementale Charakter der Organisation ausschlaggebend für den Beitritt, 

während Dänemark und Irland primär ökonomische Motive hatten. Interessant an 

dieser Norderweiterung war vor allem der Umstand, daß mit Irland erstmals ein wirt-

schaftlich schwaches Land aufgenommen wurde. Demzufolge erwartete Irland ent-

sprechende Unterstützung seitens der Gemeinschaft bei seiner ökonomischen Ent-

wicklung. Dies führte u. a. 1975 zur Implementierung der europäischen 

Regionalpolitik und der Einrichtung des Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung (EFRE) (Schuster 1994: 34). 

Auch der Europäische Sozialfonds (ESF) wurde in den 70er und zu Beginn der 

80er Jahre reformiert. 1971 erfolgte eine Modifizierung der Bedingungen für die 

Mittelvergabe. Galt der ESF bis dahin als reiner Ausgleichsfonds, wurden fortan die 

Finanzmittel zweckgebunden zugewiesen, d. h. die Mitgliedstaaten mußten be-

stimmte Kriterien erfüllen, um Zuschüsse aus dem Fonds für ihre Vorhaben zu er-

halten. Aufgrund der prekären Arbeitsmarktsituation in den 70er Jahren erfolgte eine 

erneute Reform des ESF. 50% der Fondsmittel wurden ab 1977 für Beschäftigungs-

maßnahmen in wirtschaftlich unterentwickelten Regionen bereitgestellt. Die dritte 

Reform im Jahre 1983 rückte insbesondere die Förderung von Jugendlichen in den 

Mittelpunkt (Venturini 1989: 18). 

Trotz dieser positiven Entwicklungen waren die 70er Jahre überwiegend von 

Stagnation geprägt. Die Streitigkeiten um die Finanzierung der Agrarpolitik konnten 

nicht beigelegt werden, die Überschußproduktion nahm kontinuierlich zu und auch 

politisch waren nur geringe Erfolge zu verzeichnen. Zwar wurde die Europäische 

Politische Zusammenarbeit (EPZ) ins Leben gerufen, doch handelte es sich hier 

lediglich um ein unverbindliches Instrument zur Koordinierung der Außenpolitik. 

Auch die institutionellen Reformen ließen auf sich warten. Die Staats- und 
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Regierungschefs beschlossen 1974, sich Europäischer Rat zu nennen, wobei es sich 

zunächst aber um eine außervertragliche Vereinbarung handelte. Einen kleinen 

Hoffnungsschimmer im stagnierenden Integrationsprozeß stellte die erste Direktwahl 

des Europäischen Parlaments (EP) 1979 dar, wobei aber darauf hingewiesen werden 

muß, daß das Demokratiedefizit bis heute noch nicht behoben worden ist. Das EP hat 

nach wie vor nicht den Charakter einer Legislative, obwohl es in der gesamten Union 

das einzige direkt demokratisch legitimierte Organ ist (Weidenfeld 1997: 20ff). 

Zusammenfassend kann daher konstatiert werden, daß die 70er Jahre eine Phase der 

Stagnation mit Renationalisierungstendenzen darstellten. Dieser Rückzug aus dem 

Integrationsprozeß implizierte jedoch negative Effekte:  

"Gerade in der Ökonomie verarbeitete das nationalstaatlich fragmentierte Europa die weltwirt-

schaftlichen Krisenerscheinungen schlechter als die Konkurrenten Japan und USA. Sowohl in bezug 

auf die wirtschaftliche Wachstumsdynamik als auch auf die technologische Konkurrenzfähigkeit 

schnitten die westeuropäischen Staaten schlechter ab." (Schuster 1994: 38)  

Die Integrationskrise wirkte sich zusätzlich auch auf die innereuropäischen Bezie-

hungen aus. So dominierten auf den Gipfeltreffen Streitigkeiten über Agrar- und 

Haushaltsfragen die Tagesordnung und der Gemeinsame Markt wurde durch zuneh-

mende nichttarifäre Handelshemmnisse und wachsenden Protektionismus stark be-

einträchtigt. Der Gemeinschaft war es nicht gelungen, die Integration voranzutreiben. 

Resultat dieser Ereignisse war schließlich, daß sich der Extra-EG-Handel stärker als 

der Intra-EG-Handel entwickelte. Weiterhin reichten die EG-internen Einnahmen 

nicht mehr aus, die erforderlichen Ausgaben zu decken.  

"Die EG stand damit Mitte der achtziger Jahre vor der Alternative Fortschritt oder Verfall (...). Bei 

einer Fortsetzung der 'Eurosklerose' drohte die Zuspitzung der ökonomischen Probleme nach innen 

und nach außen, eine Überwindung der Integrationskrise bot dagegen die Chance, die Perspektiven 

der europäischen Wirtschaft auch im internationalen Kontext wieder zu verbessern." (Busch 1992: 28) 

Im Zuge des Europessimismus und der Stagnation setzten sich schließlich jene 

Kräfte durch, die den Integrationsprozeß wiederbeleben wollten, um Europas Posi-

tion in der Triadenkonkurrenz zu verbessern. Durch die Errichtung des Europäischen 

Währungssystems 1979 wurde noch gegen Ende der 70er Jahre der erste Grundstein 

für den Fortschritt gelegt (vgl. Pkt. 1.1). Wichtiger aber als die Gründung des EWS 

ist die Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) 1986 zu bewer-

ten, die die erste umfassende Revision der Römischen Verträge beinhaltet. In der 

Akte wird die Vollendung des Binnenmarktes bis zum 31. Dezember 1992 als politi-
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sches Ziel benannt. Das wichtigste Element stellt weiterhin die Straffung des Ent-

scheidungsverfahrens durch das qualifizierte Mehrheitsprinzip dar (vgl. Pkt. 1.2). 

Diese Vertragsrevision brachte den Durchbruch im Stagnationsprozeß – ein be-

trächtlicher Integrationsschub war zu verzeichnen: "Die pessimistische Debatte über 

die Eurosklerose wich einer Europaeuphorie. Positive Erwartungen bezüglich des 

Binnenmarktprojektes dominierten jetzt. Ein Investitionsboom war zu verzeichnen, 

der den Erwartungen und Vorbereitungen der einzelnen Unternehmen auf das Europa 

1992 zugerechnet wird." (Schuster 1994: 90) 

Neben der EEA stand in den 80er Jahren außerdem die Regionalpolitik auf der eu-

ropäischen Tagesordnung. Die Süderweiterungen 1982 und 1986 verdeutlichten das 

Wohlstandsgefälle innerhalb der Gemeinschaft. Der EFRE, der zuvor lediglich als 

Ausgleichsfonds diente, wurde nun verstärkt für die rückständigen Regionen einge-

setzt. Zu den Strukturfonds gesellte sich 1993 zusätzlich noch der Kohäsionsfonds, 

der mit einer Mittelausstattung von 15,1 Mrd. ECU (1993-1999) insbesondere Irland, 

Griechenland, Spanien und Portugal zugute kommt. Mit Hilfe dieses Fonds sollen die 

regionalen Disparitäten besser überwunden werden. 

Weitere Impulse gingen auf die sozialen Aspekte über. So regten die Gewerk-

schaften eine Auseinandersetzung mit der Sozialen Dimension des Binnenmarktes an 

(vgl. Pkt. 1.2), wenngleich bedeutende Erfolge nicht zu verzeichnen sind. Immerhin 

wurde die vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) 1988 aufgestellte Forde-

rung nach einer „EG-Charta für soziale Grundrechte“ (EGB 1988) in gewissem 

Maße erfüllt: Mit Ausnahme von Großbritannien verabschiedeten die Mitgliedstaaten 

im Dezember 1989 die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte. Dabei han-

delte es sich jedoch nur um eine politische Willenserklärung – die in der Charta an-

geführten Grundrechte (bspw. die Rechte auf Freizügigkeit, berufliche Ausbildung, 

Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz) sind nicht einklagbar. Der Forde-

rung des EGB nach Verbindlichkeit wurde damit nicht Rechnung getragen.8  

Die EEA und die dadurch ausgelöste, neue Integrationsdynamik führten schon 

bald zu einer intensiven Debatte darüber, ob der einheitliche Binnenmarkt zu einer 

                                                           
8 Zur Sozialcharta im Detail siehe Busch (1992: 269ff). Die Unverbindlichkeit der Sozialcharta ist auf 
die Interventionen des europäischen Arbeitgeberverbandes UNICE zurückzuführen. Darüber hinaus 
wurde bspw. der zunächst verwendete Terminus Bürger durch Arbeitnehmer substituiert, um nicht den 
Eindruck zu erwecken, daß die Gemeinschaft weitere sozialpolitische Zuständigkeiten erhalte (Streeck 
1998b: 385). 
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Wirtschafts- und Währungsunion ausgebaut werden sollte, wobei die Diskussion sich 

primär auf die Errichtung einer Währungsunion konzentrierte. Schuster führt vier 

Motive an, die grundlegend für diese Entwicklung waren: 

Erstens sollte durch die Währungsintegration die Dominanz der Deutschen in der 

Geldpolitik aufgrund der Asymmetrie des EWS behoben werden. Weiterhin waren 

einige Mitgliedstaaten bestrebt, „mittels einer Vertiefung der EG-Integration die in-

ternationale Wettbewerbsfähigkeit der westeuropäischen Wirtschaft zu stärken und 

eine größere weltwirtschaftliche Gestaltungsmöglichkeit zu erlangen“ (Schuster 

1994: 100). Drittens sollte der Integrationsprozeß fortgeführt werden und gerade das 

EWS wurde dabei als Hemmnis für die volle Funktionsfähigkeit und die damit ver-

bundenen positiven Effekte des Binnenmarktes betrachtet. Als viertes Motiv nennt 

Schuster schließlich den Wunsch der Mitgliedstaaten, Verluste von nationalen 

Handlungsspielräumen auf europäischer Ebene zu kompensieren (Schuster 1994: 

99ff). 

Vor diesem Hintergrund beschloß der Europäische Rat 1988 in Hannover auf sei-

ner geplanten Tagung im Juni 1989 in Madrid explizit über entsprechende Schritte 

zur Realisierung der anvisierten WWU zu konferieren. Zu diesem Zweck wurde ein 

Ausschuß unter Vorsitz des Kommissionspräsidenten Delors ins Leben gerufen, der 

vorab Vorschläge für eine mögliche WWU erarbeiten sollte. Der Ausschuß legte 

seinen Bericht schon im Frühjahr 1989 vor (vgl. Pkt. 1.3). Im Dezember 1990 

nahmen schließlich zwei Regierungskonferenzen parallel ihre Arbeit auf, um die 

erforderlichen Vertragsänderungen für die Schaffung der WWU und einer 

politischen Union auszuarbeiten. Die Ergebnisse führten am 9. und 10. Dezember 

1991 zu einer Einigung in Form der Maastrichter Verträge, die am 7. Februar 1992 

unterzeichnet wurden (vgl. Pkt. 1.4). Die Verträge über die Europäische Union und 

die Europäische Gemeinschaft bedeuteten die bis dahin umfassendste Revision der 

Römischen Verträge. Nachdem erst in einer zweiten Volksabstimmung die Dänen 

aufgrund von Ausnahmeregelungen das Vertragswerk annahmen und in Deutschland 

eine positive Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes erfolgte, trat der 

Maastrichter Vertrag am 1. November 1993 in Kraft. Durch den Vertrag wurde die 

Europäische Union gegründet, die aus den drei Säulen Europäische Gemeinschaft, 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Zusammenarbeit im Bereich 
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der Justiz und Inneres besteht. Während die erste Säule supranational ausgerichtet ist, 

dominieren in den beiden weiteren Säulen intergouvernementale Verfahrensweisen 

(Jung 1997: 334). Das Hauptaugenmerk der Verhandlungen in Maastricht lag aller-

dings auf der Errichtung der WWU in der Union in den 90er Jahren (vgl. Pkt. 1.4). 

 

 

1.1 Das Europäische Währungssystem 

 

Auf Initiative des deutschen Bundeskanzlers Schmidt und des französischen Staats-

präsidenten Giscard D'Estaing wurde 1979 das Europäische Währungssystem 

(EWS) errichtet, das an die Stelle des europäischen Wechselkursverbundes trat. Die 

Struktur des EWS wurde vom Europäischen Rat auf seiner Sitzung am 5. und 6. De-

zember 1978 festgelegt. Vertraglich basierte das System auf 

 

- der Verordnung des Rates zur Änderung des Wertes vom Europäischen Fonds für 

währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ) verwendeten Rechnungseinheit 

und über das Europäische Währungssystem vom 18. Dezember 1978 

- dem Abkommen der nationalen Zentralbanken der EG über die Funktionsweise 

des EWS vom 13. März 1979 

- der Entschließung des ER von Amsterdam über die Einführung eines Wechsel-

kursmechanismus in der dritten Stufe der WWU vom 16. Juni 1997 

(Becker/Gaddum 1997: 193) 

 

Die Motivation der Gemeinschaft das EWS zu gründen, basierte zum einen auf 

der allgemeinen Unzufriedenheit mit den floatenden Wechselkursen nach dem Zu-

sammenbruch des internationalen Festkurssystems von Bretton Woods und der dar-

aus resultierenden Überzeugung, eine wirtschafts- und währungspolitische Nieder-

lage erlitten zu haben. Zum anderen herrschte überwiegend die Meinung, daß durch 

feste Wechselkurse die Handels- und Investitionstätigkeiten positiv stimuliert wür-

den. Weiterhin hätten flexible Wechselkurse „die Eigenschaft, überschießende Reak-

tionen auf die tatsächlichen weltwirtschaftlichen Entwicklungen (...) zu zeigen. 

Damit fielen Auf- und Abwertungen mit all ihren Konsequenzen für die Steuerung 
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der Handelsströme, für die Produktion und die Beschäftigung in den einzelnen Staa-

ten viel höher aus, als durch die tatsächlichen wirtschaftlichen Unterschiede zu recht-

fertigen wäre.“ (Tolksdorf 1995: 56) 

Im Gegensatz zum Werner-Plan wurde im EWS-Konzept auf eine Supranationali-

sierung der Wirtschaftspolitik verzichtet, und auch die Realisierung des Binnen-

marktes und der Währungsunion mit einem gemeinsamen Zentralbanksystem wurden 

nicht mit in die Konzeption einbezogen (Busch 1994: 22). Die Kernelemente des 

EWS waren: 

 

- Die festen Wechselkurse 

- die European Currency Unit (ECU) als Währungseinheit 

- der Abweichungsindikator 

- der Interventionsmechanismus mit Währungsbeistand und 

- der EFWZ 

 

 

System fester Wechselkurse 

Die am EWS teilnehmenden Währungen waren durch feste, aber anpassungsfähige 

Wechselkurse miteinander verbunden. Durch die Festlegung eines in ECU ausge-

drückten Leitkurses wurden die EWS-Währungen zueinander in Bezug gesetzt, wo-

durch ein Netz bilateraler Leitkurse (Paritätengitter) entstand. Die bilateralen Leit-

kurse durften von den Marktkursen nur innerhalb einer bestimmten Bandbreite ab-

weichen. Diese Schwankungsbreite lag zunächst bei +/- 2,25%, 1993 wurde die 

Bandbreite im Rahmen der Krise des EWS auf +/- 15% erweitert. Der italienischen 

Lira, dem britischen Pfund, der spanischen Peseta und dem portugiesischen Escudo 

wurde vor der Erweiterung der Bandbreiten eine Schwankungsmarge von +/- 6% 

eingeräumt. Die Zentralbanken verteidigten die bilateralen Leitkurse innerhalb dieser 

Bandbreiten. Auf- und Abwertungen der Leitkurse, sog. Realignments, verlangten 

die Zustimmung aller teilnehmenden Staaten (Busch 1994: 22f.). 
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Die European Currency Unit 

Die ECU war die Nachfolgerin der Europäischen Rechnungseinheit (ERE). Sie war 

als Währungskorb definiert, der sich aus den Anteilen der am EWS teilnehmenden 

Staaten zusammensetzte. Aufgrund der Regelung im Maastrichter Vertrag beteiligten 

sich Schweden, Finnland und Österreich nicht am Währungskorb. Dessen Anteile 

errechneten sich aus der Wirtschaftskraft, dem Anteil am EG-Sozialprodukt und am 

Intra-EG-Handel sowie aus der Höhe der Quote im kurzfristigen 

Beistandsmechanismus des jeweiligen Landes. Nach Abschluß des Maastrichter 

Vertrages konnten Änderungen des Währungskorbes nicht mehr vorgenommen wer-

den. Die ECU diente als Bezugs- und Rechengröße im Wechselkurs- und Interventi-

onsmechanismus, bei der Abwicklung der Kreditmechanismen und in der Haushalts-

politik der Gemeinschaft (Becker/Gaddum 1997: 194). 

 

 

Der Abweichungsindikator 

Der ECU-Tageskurs wich in der Regel vom Leitkurs innerhalb der Bandbreiten ab. 

Diese Abweichung wurde als Meßgröße für den sog. Abweichungsindikator benutzt, 

der dazu diente, Spannungen im EWS frühzeitig festzustellen, um entsprechende 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Der Indikator ließ sich wie folgt ermitteln:  

„Zur Berechnung dieses Frühwarn-Indikators wird die tatsächliche Abweichung des ECU-Tages-

wertes vom ECU-Leitkurs einer Währung mit der maximal möglichen verglichen und so die 

Abweichung der Wechselkursentwicklung einer Währung vom Durchschnitt der anderen Währungen 

zum Ausdruck gebracht. Die höchstmögliche Abweichung des ECU-Tageswertes vom ECU-Leitkurs 

einer Währung wäre erreicht, wenn sie gleichzeitig gegenüber allen Korbwährungen an den oberen 

bzw. unteren Interventionspunkt stieße. Der Abweichungsindikator würde in diesem Fall den Wert 

+100% bzw. -100% annehmen. Auf den Wert Null würde er laufen, wenn die betreffende Währung 

gegenüber allen anderen Korbwährungen zu den bilateralen Leitkursen notiert.“ (Deutsche Bundes-

bank 1992: 300) 

Wenn der Abweichungsindikator den Wert von 75% überschritt, ergriffen die be-

troffenen Länder i. d. R. Gegenmaßnahmen (diversifizierte Interventionen, interne 

währungspolitische Maßnahmen, Leitkursänderung, weitere wirtschaftspolitische 

Maßnahmen). Die Deutsche Bundesbank vermerkt in diesem Zusammenhang, daß 

der Abweichungsindikator u. a. aufgrund von Konstruktionsmängeln die in ihn 

gesetzten Hoffnungen nicht voll erfüllte:  



 28

„So hängt es zum Beispiel von der konkreten Wechselkurskonstellation ab, ob der Indikator - wie 

erhofft - eine Abweichung signalisiert, bevor die bilateralen Interventionspunkte gegenüber einer oder 

mehreren Währungen erreicht werden. Tatsächlich wurde im Überschreiten der Abweichungsschwelle 

nur selten eine Aufforderung zu konkreten wirtschafts- und währungspolitischen Gegenmaßnahmen 

gesehen.“ (Deutsche Bundesbank 1992: 301) 

 

 

Der Interventionsmechanismus mit Währungsbeistand 

Durch entsprechende Interventionen an den Devisenmärkten hatten die Zentralban-

ken dafür Sorge zu tragen, daß die vereinbarten engen Bandbreiten der Wechselkurse 

eingehalten wurden. In der Praxis gestaltete sich das wie folgt: Stieß eine Währung 

im Verhältnis zu einer anderen Währung an den Interventionslimitkurs, mußten die 

Zentralbanken der beiden betroffenen Länder an ihren Devisenmärkten intervenie-

ren: „Mit anderen Worten kauft die Notenbank der starken Währung auf ihrem Markt 

die schwache Währung, während die Notenbank, die die schwache Währung emit-

tiert, die starke Währung verkauft (...).“ (Ypersele/Koeune 1985: 54f.) Dabei wurde 

zwischen obligatorischen und intramarginalen Interventionen differenziert. Während 

obligatorische Interventionen beim Erreichen der Interventionspunkte durchgeführt 

werden mußten, waren intramarginale Interventionen fakultativ. Die Notenbanken 

konnten hier schon reagieren, bevor die Limits erreicht wurden (Tolksdorf 1995: 74). 

Damit die Zentralbanken ihre Kurse ggf. erfolgreich verteidigen konnten, mußten 

ausreichende Mittel zur Verfügung stehen. Bei Defiziten in der Devisenbilanz be-

stand die Möglichkeit, Währungsbeistand in Anspruch zu nehmen. Hierbei wurde 

zwischen sehr kurzfristigen (Laufzeit 45 Tage, Verlängerung möglich), kurzfristigen 

(drei Monate, Verlängerung möglich) und mittelfristigen (zwei bis fünf Jahre) Kre-

ditfazilitäten unterschieden (Busch 1994: 27ff). 

 

 

Europäischer Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit 

Der EFWZ wurde 1972 im Rahmen des Wechselkursverbundes installiert. Mit Grün-

dung des EWS wurden dem EFWZ von den Mitgliedstaaten 20% ihrer Gold- und 

Dollarreserven übertragen, für die sie einen äquivalenten ECU-Betrag ausgewiesen 

bekamen: „Die übertragenen Währungsreserven bleiben jedoch im Eigentum der 
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nationalen Zentralbanken, die Mittel werden dem Fonds nur in Form eines dreimo-

natigen, regelmäßig erneuerten Swap-Geschäftes zur Verfügung gestellt.“ (Busch 

1994: 29) 

Zu den Aufgabenbereichen des EFWZ gehörten die Förderung des Saldenausglei-

ches zwischen den Zentralbanken und die Unterstützung des Interventionsmecha-

nismus. 1981 hätte der Fonds durch einen Europäischen Währungsfonds ersetzt 

werden sollen, was aber nicht erfolgte. Vielmehr wurden die Aufgabenfelder des 

EFWZ an das 1994 gegründete Europäische Währungsinstitut (EWI) delegiert. 

Durch Inkrafttreten der dritten Stufe der WWU ist das EWS durch die gemein-

same europäische Währung Euro abgelöst worden. Gleichzeitig wurde es erforder-

lich, die Währungsbeziehungen zu den nicht an der Währungsunion teilnehmenden 

EU-Staaten zu regeln. Zu diesem Zweck wurde das EWS II konstruiert, das als 

Nachfolgerin des bis dahin geltenden EWS zu betrachten ist (vgl. Pkt. 2.2). 

 

 

1.2 Einheitliche Europäische Akte und Binnenmarkt 

 

Die in den 70er Jahren beginnende Stagnationsphase im europäischen Integrations-

prozeß konnte erst durch die Vertragsrevision im Rahmen der 1986 ratifizierten Ein-

heitlichen Europäischen Akte (EEA) beendet werden. Die EEA trat am 1. Juli 1987 

in Kraft. Schon im Vorfeld der EEA gab es diverse Ansätze von politischer Seite, die 

Integrationskrise mit ihren Negativeffekten zu bewältigen. Hier ist insbesondere der 

Reformvorschlag des EP zu nennen, der weitgehende Modifikationen enthält wie 

bspw. den Ausbau des Parlaments zu einer echten Legislative. Das EP konnte sich 

mit seinem Programm allerdings nicht durchsetzen (Busch 1992: 28f.). 

Im Mittelpunkt der EEA steht zwar die fristgerechte Vollendung des Binnen-

marktes bis zum 31. Dezember 1992, doch die Vertragsrevision beschränkte sich 

nicht nur auf die Aspekte des Binnenmarktes. Neben der Kompetenzerweiterung des 

Europäischen Parlaments wurde der Blick ebenfalls auf sozialpolitische Belange 

gerichtet, wenn auch nur in äußerst geringem Maße. Neu eingeführt wurden Art. 

118a, der Verbesserungen im Bereich der Arbeitsumwelt vorsieht, sowie Art. 118b, 

der den Sozialen Dialog umfaßt. Art. 117, der eine Abstimmung der Sozialordnun-
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gen als erforderlich nennt und auch Art. 118 wurden keiner grundlegenden Modifi-

zierung unterzogen und hatten weiterhin fakultativen Charakter. Die Mitgliedstaaten 

verweigerten wie schon in den 60er und 70er Jahren supranationale Eingriffe in ihre 

sozialpolitischen Zuständigkeiten und reduzierten dadurch die Entwicklungschancen 

einer europäischen Sozialpolitik auf ein Minimum. Im Vordergrund des Integrati-

onsprozesses in der zweiten Hälfte der 80er Jahre stand das Binnenmarktprojekt, für 

das das qualifizierte Mehrheitsprinzip Geltung hatte, während die Sozialpolitik wei-

terhin den ökonomischen Interessen und Anforderungen untergeordnet wurde und 

hier nur einstimmig getroffene Beschlüsse erzielt werden (Busch 1992: 264f.). 

Der inhaltliche Schwerpunkt der EEA, bis Ende 1992 einen einheitlichen Bin-

nenmarkt zu schaffen, ist juristisch unverbindlich - demzufolge handelt es sich um 

ein politisches Ziel. Um dieses Vorhaben zu realisieren, ist im Rahmen der  Vertrags-

revision das Entscheidungsverfahren in der Gemeinschaft geändert worden. Laut des 

neu eingefügten Artikel 100a erläßt der Rat fortan „mit qualifizierter Mehrheit die 

Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-

gliedstaaten, die die Schaffung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Ge-

genstand haben“ (Art. 100a EWGV). Für sensible Bereiche wie z. B. die Steuerhar-

monisierung gelten jedoch nach wie vor die herkömmlichen Regelungen. Darüber 

hinaus beinhaltet die EEA eine Ausdehnung der gemeinschaftlichen Kompetenzen in 

den Bereichen der Kohäsion, der Sozial-, Forschungs- und Technologie-, Umwelt- 

sowie Außenpolitik. Während die EEA den Binnenmarkt als politisches Ziel definiert 

und die erforderliche Revision des gemeinschaftlichen Entscheidungsverfahrens be-

inhaltet, dient das sog. Weißbuch der Kommission von 1985 als methodische 

Grundlage für die Verwirklichung des Binnenmarktprojektes. Das Weißbuch sah 

zunächst 307 gesetzgeberische Einzelmaßnahmen vor, die von den Mitgliedstaaten 

innerhalb eines bestimmten Zeitraumes umgesetzt werden müssen. Mittlerweile hat 

sich die Anzahl der Maßnahmen auf 272 reduziert. 

Die EEA wurde sehr kontrovers beurteilt, wobei skeptische Prognosen die Dis-

kussion dominierten. So bewertet Weidenfeld die EEA als „Minimalkompromiß“ 

(Weidenfeld 1986: 28), während bspw. Wallace die Vertragsrevision in einigen 

Punkten als „nichts Neues“ (Wallace 1986: 583) bezeichnet. Läufer dagegen sieht 
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die Modifikationen überwiegend positiv (Läufer 1987: 8ff). Busch merkt in diesem 

Zusammenhang an:  

„Diese Spannweite in den Urteilen über die EEA beruht auf Divergenzen in den Maßstäben, die 

sich einerseits aus abweichenden integrationspolitischen Normen und andererseits aus unterschiedli-

chen Bestimmungen der Möglichkeiten und Grenzen der Überwindung des Nationalstaates ergeben.“ 

(Busch 1992: 37) 

Busch selbst interpretiert die EEA angesichts des lange stagnierenden Integrati-

onsprozesses als beachtlichen Fortschritt. Mit Blick auf die Integrationsdynamik, die 

der EEA folgte und die bis Anfang der 90er Jahre währte, ist ihm in seiner Bewer-

tung zuzustimmen. Der Europessimismus wich einer regelrechten Europaeuphorie, 

was sich insbesondere an den steigenden Investitionen der Unternehmen, die positive 

Effekte durch die Vollendung des Binnenmarktes erwarteten, festmachen läßt. Be-

kräftigt wurden diese Erwartungen zusätzlich durch den 1988 vorgelegten sog. 

Cecchini-Bericht, der den potentiellen gesamtwirtschaftlichen Nutzen des geplanten 

Binnenmarktprojektes wie folgt bezifferte: 4,5% zusätzliches Wirtschaftswachstum, 

1,8 Mio. neue Arbeitsplätze, 6,1% niedrigere Verbraucherpreise sowie eine Verbes-

serung der außenwirtschaftlichen Position um ca. 1% des BSP (Cecchini 1988). 

Mit der EEA wurde das in den Römischen Verträgen festgelegte Ziel, die Reali-

sierung des Binnenmarktes, wieder verfolgt. Dies beruhte auf verschiedenen Ent-

wicklungen:  

„Nach der Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (...) konnten zunächst auf dem 

Gebiet der 'negativen Integration' (...) erhebliche Erfolge erzielt werden. Die Verwirklichung des 

freien Güter- und Faktorverkehrs im Rahmen eines 'Gemeinsamen Marktes' und die Realisierung der 

vier Freiheiten machten jedoch nur schleppende Fortschritte. So behinderten technische Normen und 

nationale Regelungen auf dem Gebiet des Verbraucher-, Gesundheits- und Umweltschutzes, die nur in 

sehr geringem Umfang durch das ursprünglich noch Einstimmigkeit verlangende Instrument der 

Rechtsangleichung (...) harmonisiert werden konnten, häufig den freien Warenverkehr. Unterschiedli-

che Berufsbefähigungsnachweise schränkten die Freiheit des Personenverkehrs ein, abweichende 

Aufsichtsregelungen behinderten das grenzüberschreitende Erbringen von Dienstleistungen, Kapital-

verkehrsbeschränkungen verzerrten Investitions- und Anlageentscheidungen.“ (Schreiber 1997: 93) 

Diese Entwicklungen standen demzufolge nicht im Einklang mit den Bestimmun-

gen hinsichtlich des Binnenmarktes im Rahmen des EWGV, denn dieser definiert 

den Binnenmarkt wie folgt: „Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnen-

grenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Ka-

pital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet ist.“ (Art. 8a EWGV, 
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seit Maastricht Art. 7a EGV) Um den Binnenmarkt in dieser Form zu realisieren, 

setzt das Weißbuch der Kommission auf den Abbau der materiellen, technischen und 

steuerlichen Schranken. Während unter materiellen Hemmnissen die Grenzkontrol-

len für den Waren- und Personenverkehr sowie die damit verbundenen Formalitäten 

verstanden werden, die erhebliche Kosten verursachen, beinhaltet der Abbau der 

technischen Schranken primär die gegenseitige Anerkennung der einzelstaatlichen 

Gesetzgebungen (Krägenau 1989: 25ff). Überwog zunächst die Überzeugung, die 

differierenden nationalen Rechtsverordnungen angleichen bzw. harmonisieren zu 

müssen, gewann schließlich die Erkenntnis Oberhand, daß dieses Verfahren nicht 

realisierbar und auch nicht erforderlich sei9:  

„Ein Beispiel für die überzogenen, detailbesessenen Harmonisierungsarbeiten ist die vielfach ka-

barettistisch aufgearbeitete 'Richtlinie über vor dem Führersitz angebrachte Umsturzvorrichtungen an 

land- und forstwirtschaftlichen Schmalspurzugmaschinen auf Rädern', die 100 Seiten umfaßt und die 

zu beraten sich der Deutsche Bundestag weigerte.“ (Krägenau 1989: 31) 

Der herkömmliche Harmonisierungsansatz wird daher lediglich noch für solche 

Bereiche angewandt, wo nationale Verordnungen unbedingt zu berücksichtigen sind. 

Der Abbau der sog. steuerlichen Schranken ist wegen des Wegfalls der materiellen 

Hemmnisse unerläßlich. Die Harmonisierung der indirekten Steuern ist insbesondere 

geboten, um Wettbewerbsverzerrungen aufgrund der differierenden nationalen Steu-

ersätze zu vermeiden.10  

Die im Weißbuch genannten, zu ergreifenden Maßnahmen, dienen vornehmlich 

dazu, die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu gewährleisten. Durch die positi-

ven Effekte des dann funktionierenden Gemeinsamen Marktes soll weiterhin „eine 

beschleunigte Hebung der Lebenshaltung“ (Art. 2 EWGV) erzielt werden. Soziale 

Aspekte finden im Weißbuch keine Berücksichtigung; die Kommission setzte in die-

ser Hinsicht vermutlich einzig auf die prognostizierte, wohlstandsfördernde Wirkung 

des Binnenmarktes. Doch mit Blick auf das Datum 31. Dezember 1992 kam schon 

                                                           
9 In diesem Zusammenhang merkt Streeck an: „Wenn durch gegenseitige Anerkennung 
Marktintegration stattfindet, wird eine supranationale Harmonisierung nationaler Produktregulierung 
als Voraussetzung freien Handels unnötig. Solange Integration durch Harmonisierung herbeigeführt 
wurde, setzte die Einrichtung eines Gemeinsamen Marktes für jedes Gut und jede Dienstleistung eine 
Vereinbarung zwischen Regierungen darüber voraus, was deren gemeinsame, zentral durchsetzbare 
Definition sein sollte. Dieses Erfordernis bot unter anderem den Gegnern der Integration – seien es 
nationale Regierungen oder Interessengruppen – reichlich Gelegenheit, den Prozeß zu stören.“ 
(Streeck 1998b: 374) 
10 Eine detaillierte Analyse dieser Thematik ist bei Busch (Busch 1992: 46ff) und Folkers zu finden 
(Folkers 1998). 
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bald eine intensive Debatte über die sog. Soziale Dimension des Binnenmarktes auf, 

die primär von den Gewerkschaften entfacht worden war. Hinter dem Schlagwort 

Soziale Dimension steht die Frage, ob der Binnenmarkt mit seinem verschärften 

Standortwettbewerb die im Vergleich zu wirtschaftlich schwächer entwickelten Re-

gionen hohen Lohn- und Sozialstandards der wirtschaftlich höher entwickelten 

Länder wie bspw. Deutschland unter Druck setze und einen entsprechenden Abbau 

fördere: „Für sich genommen werden also in dem Maße, wie hier regionale Unter-

schiede bestehen, Wettbewerbsvor- oder -nachteile begründet, die die Standortat-

traktivität beeinflussen.“ (Grimm 1989: 29) Grimm weist in diesem Zusammenhang 

weiter darauf hin, daß neben diesen sozial begründeten Kosten, die lediglich einen 

Standortfaktor darstellen, auch die Produktivität berücksichtigt werden müsse: 

„Beide zusammen, Kosten und Produktivität, bestimmen, wie rentabel Unternehmen 

produzieren können, wie attraktiv mithin ein Standort ist.“ (Grimm 1989: 21) Da in 

den wirtschaftlich schwächer entwickelten Ländern das Produktivitätsniveau we-

sentlich niedriger als in den stärkeren Mitgliedstaaten sei, kann nicht „allgemein von 

Lohndumping oder mit Bezug auf den Gemeinsamen Binnenmarkt von der Gefahr 

eines Sozialdumpings durch einige Mitgliedsländer“ (Grimm 1989: 21) gesprochen 

werden. Ähnlich argumentiert Mayer, der mit Blick auf die Realisierung des Ge-

meinsamen Marktes keinen sozialpolitischen Handlungsbedarf sieht. Eine wie bspw. 

vom DGB geforderte Harmonisierung der Systemunterschiede in Form von sozialen 

Mindeststandards oder eine Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme würde 

seiner Meinung nach die schwächer entwickelten Länder benachteiligen (Mayer 

1989: 372). Busch dagegen merkt an, daß es insbesondere von den europäischen 

Gewerkschaften abhängen wird, „welche sozialpolitische Tendenz im Binnenmarkt 

vorherrschen wird, ob eine Politik des Abbaus der hohen Standards in den 

entwic??kelteren EG-Staaten oder eine Politik der sozialen Harmonisierung im 

Fortschritt dominieren wird“ (Busch 1992: 278):  

„Nur wenn es den Gewerkschaften in Europa gelingt, ihre Organisationen in Irland, Spanien, Por-

tugal und Griechenland so zu stärken, daß der ökonomische Fortschritt dieser Länder auch zu Fort-

schritten in der Tarif- und Sozialpolitik führt, wird die soziale Dimension des Binnenmarktes 

Wirklichkeit werden.“ (Busch 1992: 283) 

Durch das Vorhaben, die Gemeinschaft zu einer Wirtschafts- und Währungsunion 

weiter auszubauen, ist die Diskussion über die soziale Dimension des Binnenmarktes 
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auf die WWU übertragen worden. Da die vorliegende Dissertation sich mit den lohn-

politischen Effekten der WWU und den daraus abzuleitenden Maßnahmen beschäf-

tigt, wird auf die Problematik des Sozialdumpings nicht weiter eingegangen. Eine 

intensive Analyse der Lohnpolitik unter den Bedingungen der WWU liefert Kapitel 

II. 

Hinsichtlich des gegenwärtigen Standes der Realisierung und der wirtschaftlichen 

Auswirkungen des Binnenmarktes ist abschließend folgendes anzumerken: Derzeit 

sind 93% der Maßnahmen gemäß des Weißbuches rechtlich umgesetzt worden, 

wobei die Umsetzungen nicht konform in allen Mitgliedstaaten durchgeführt wurden. 

Während Dänemark und die Niederlande 99% der Maßnahmen implementierten, 

bildet Österreich mit 83% das Schlußlicht (Nienhaus o. J.: 127). Die Wirksamkeit 

des Binnenmarktes läßt sich dagegen nur schwer qualifizieren, Nienhaus führt hier 

insbesondere konzeptionelle und praktische Probleme an. So haben einerseits singu-

läre Ereignisse wie bspw. die deutsche Wiedervereinigung auf die wirtschaftliche 

Entwicklung der Gemeinschaft Einfluß ausgeübt. Andererseits existieren praktische 

Probleme hinsichtlich der Empirie, da aktuelle statistische Daten nicht entsprechend 

vorliegen (Nienhaus o. J.: 130f.). 

 

1.3 Der Delors-Bericht als konzeptionelle Grundlage 

 

Mit Blick auf die bisherige ökonomische und monetäre Integration in der Gemein-

schaft stellt der Delors-Ausschuß fest, daß zwar substantielle Fortschritte erreicht 

worden sind, aber der Integrationsprozeß erfordere „more intensive and effective 

policy coordination, even within the framework of the present exchange rate agree-

ments, not only in the monetary field but also in areas of national economic man-

agement affecting aggregate demand, prices and costs of production” (Committee for 

the Study of Economic and Monetary Union 1989: 15).11 Gerade eine WWU, die 

wesentlich über das Binnenmarktprojekt hinausgeht, „will require further major steps 

in all areas of economic policy-making” (CSEMU 1989: 16). Jene Politiken, die eine 

ausgewogenere Wirtschaftsstruktur in der Gemeinschaft fördern, sollten mehr Ge-

                                                           
11 Im folgenden wird Committee for the Study of Economic and Monetary Union der Einfachheit 
halber durch CSEMU abgekürzt. 
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wicht bzw. eine bedeutendere Rolle erhalten, um regionalen und sektoralen Un-

gleichgewichten entgegenzuwirken: 

„This is especially important because the adoption of permanently fixed exchange rates would 

eliminate an important indicator of policy inconsistencies among Community countries and remove 

the exchange rate as an instrument of adjustment from the member countries' set of economic tools. 

Economic imbalances among member countries would have to be corrected by policies affecting the 

structure of their economies and costs of production if major regional disparities in output and em-

ployment were to be avoided.” (CSEMU 1989: 16) 

Ausgehend von diesen Überlegungen untersucht der Ausschuß die Konturen und 

Implikationen einer WWU und präsentiert darauf aufbauend einen Drei-Stufen-An-

satz, der zu dem gewünschten Ziel WWU führen kann. Im folgenden werden die 

wesentlichen Aspekte kurz skizziert: 

Als Kennzeichen einer WWU nennt der Delors-Ausschuss den freien Personen-, 

Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie unwiderruflich fixierte Wechsel-

kurse bzw. eine einheitliche Währung. Dies erfordert eine gemeinsame Geldpolitik 

und eine intensive Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken. Den Mitglied-

staaten müßte dabei aber ein bestimmter Grad an Autonomie zugestanden werden, 

um der kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Pluralität Rechnung zu 

tragen: „For this reason it would not be possible simply to follow the example of 

existing federal States; it would be necessary to develop an innovative and unique 

approach.” (CSEMU 1989: 17) 

Weiterhin weist der Ausschuß darauf hin, daß die Römischen Verträge und auch 

die Vertragsrevision durch die EEA nicht den Anforderungen einer WWU genügen, 

sondern vielmehr neue Regelungen erforderlich sind. Entscheidungsbefugnisse auf 

Gemeinschaftsebene sind insbesondere in geldpolitischen Belangen und der ma-

kroökonomischen Steuerung essentiell, die an ein verbindliches Verfahren und be-

stimmte Regeln gekoppelt sind. Zudem sollte das Subsidiaritätsprinzip beibehalten 

werden (CSEMU 1989: 17f.) 

Bezug nehmend auf den Werner-Plan von 1970 führt der Delors-Ausschuß drei 

Bedingungen für eine Währungsunion an: 

 

- „the assurance of total and irreversible convertibility of currencies; 

- the complete liberalization of capital transaction and full integration of banking and other finan-

cial markets; and 
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- the elimination of margins of fluctuation and the irrevocable locking of exchange rate parities.“ 

(CSEMU 1989: 18f.) 

 

Diese Bedingungen wären charakteristisch für einen einheitlichen, funktionieren-

den Währungsraum, der durch die Einführung einer (nicht unbedingt erforderlichen) 

gemeinsamen Währung weiterentwickelt werden könnte. Um in einer Währungs-

union eine gemeinsame Geldpolitik betreiben zu können, ist weiterhin eine neu zu 

schaffende Institution notwendig, „in which centralized and collective decisions 

would be taken on the supply of money and credit as well as on other instruments of 

monetary policy, including interest rates” (CSEMU 1989: 19). Der Ausschuß schlägt 

hier das Europäische Zentralbanksystem (EZBS) vor und nennt diverse Prinzipien 

für die Ausgestaltung dieser Institution. 

Als Hauptmerkmale der Wirtschaftsunion bezeichnet der Ausschuß die Vollen-

dung des Binnenmarktes mit seinen vier Grundfreiheiten, eine Wettbewerbspolitik 

und sonstige Maßnahmen, die auf die Stärkung der Marktmechanismen abzielen, ge-

meinsame Politiken zur Strukturanpassung und Regionalentwicklung sowie die Ko-

ordinierung der makroökonomischen Politiken inklusive verbindlicher Regelungen 

für die Haushaltspolitiken. Zudem sei eine kohärente nichtmonetäre Wirtschaftspoli-

tik auf nationaler wie auf europäischer Ebene erforderlich, damit die fixierten 

Wechselkurse aufrechterhalten werden können. In diesem Kontext ist weiterhin die 

Aussage des Ausschusses von Belang, daß „exchange rate adjustments would no 

longer be available as an instrument to correct economic imbalances within the 

Community” (CSEMU 1989: 21). Als Möglichkeit, Ungleichgewichten zu begegnen, 

werden im Bericht Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität der 

Produktionsfaktoren und die Preisflexibilität genannt. Diese Aspekte werden in Kap. 

II dieser Dissertation kritisch beleuchtet. 

Gemäß dem Delors-Bericht sind die Wirtschaftsunion und die Währungsunion - in 

Anlehnung an den Werner-Plan - parallel im Rahmen von drei Stufen zu errichten. In 

Phase eins sollen der Binnenmarkt vollendet, die Strukturfonds reformiert, ein 

einheitlicher Finanzraum geschaffen und die private Nutzung der ECU ermöglicht 

werden. Ebenfalls ist eine Teilnahme aller Mitgliedswährungen am EWS und eine 

verbesserte Koordinierung der Wirtschafts- und Währungspolitik vorgesehen. Für 

den Eintritt in die zweite Stufe ist zunächst die vorgeschlagene Vertragsrevision 
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erforderlich, um die institutionellen Veränderungen durchführen zu können. 

Weiterhin wird die Festlegung allgemeiner geldpolitischer Leitlinien favorisiert, die 

auf nationaler Ebene umgesetzt werden sollten. Die zweite Stufe kann demzufolge 

als Test- oder Lernphase bezeichnet werden, in der die Mitgliedstaaten ihre Koope-

ration und Koordinierung weiter fördern bzw. verbindliche, gemeinschaftliche 

Entscheidungen treffen sollten. Darüber hinaus erhält das Europäische Zentralbank-

system verstärkt Kompetenzen. 

In der letzten Phase schließlich sollen die Wechselkurse unwiderruflich fixiert und 

die entsprechenden ökonomischen und monetären Kompetenzen an die Gemein-

schaft übertragen werden. Das EZBS erhält die geldpolitische Verantwortung. 

Weiterhin gibt es verbindliche Vorgaben für die nationalen Haushalte, um die mo-

netäre Stabilität nicht zu gefährden. Außerdem ist geplant, die Strukturpolitik mit 

Auflagen zu versehen, um die Konvergenz in der Gemeinschaft verstärkt zu fördern. 

Gegen Ende dieser Phase könnte eine gemeinsame Währung eingeführt werden 

(CSEMU 1989: 34ff). 

 

1.4 Das WWU-Konzept gemäß dem Maastrichter EG-Vertrag 

 

Der oben dargestellte Delors-Bericht diente als konzeptionelle Vorlage für den in den 

Maastrichter Verträgen am 7. Februar 1992 paraphierten Fahrplan für die Schaffung 

der WWU. Neben den gemeinschaftlichen Politikbereichen Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik, Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres bildet der 

um die WWU erweiterte Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

(EGV-M) nun eine der drei Säulen der Europäischen Union. 

Noch vor Abschluß der Maastrichter Verträge beschloß der Europäische Rat auf 

seinem Treffen im Juni 1989 in Madrid den Eintritt in die erste Stufe der WWU laut 

Empfehlungen des Delors-Berichtes am 1. Juli 1990. Wie oben erwähnt, fanden 

daraufhin die Regierungskonferenzen statt, die die Vertragsrevision erarbeiteten. 

In Stufe I wird die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, eine verstärkte wirt-

schaftspolitische Koordinierung, eine engere Zusammenarbeit im Ausschuß der 

Zentralbankgouverneure und eine Teilnahme aller Mitgliedstaaten am EWS ange-

strebt. In der zweiten Stufe, die am 1. Januar 1994 begann, soll ein Europäisches 
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Währungsinstitut eingerichtet werden, daß u. a. die Zusammenarbeit zwischen den 

nationalen Zentralbanken und die Koordinierung der Geldpolitik verstärkt, die Auf-

gaben des EFWZ übernimmt und das EWS überwacht (Art. 109e-f EGV-M). 

Weiterhin müssen die nationalen Zentralbanken bis zum 1. Januar 1997 ihre Unab-

hängigkeit von den Nationalstaaten realisiert haben und die Wechselkurse werden 

unwiderruflich fixiert. 

Laut Art. 109j Abs. 4 EGV-M kann der Eintritt in die dritte Stufe frühestens am 1. 

Januar 1997 erfolgen. In dieser Stufe werden ein Europäisches System der Zentral-

banken (ESZB) und eine Europäische Zentralbank (EZB) errichtet. Die EZB über-

nimmt die Aufgaben des EWI, das daraufhin liquidiert wird. Ferner wird geprüft, ob 

die einzelnen Mitgliedstaaten folgende Konvergenzkriterien erfüllen: 

 

- Preisstabilität: Die Inflationsrate darf nicht mehr als 1,5% über der durchschnitt-

lichen Inflationsrate jener (höchstens drei) Mitgliedstaaten mit der niedrigsten 

Teuerungsrate liegen 

- tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand: Die jährliche Neuverschuldung sollte 

3% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und die Gesamtverschuldung 60% des BIP 

nicht überschreiten 

- Wechselkursteilnahme: Mindestens zwei Jahre muß die Währung eines Landes 

die normalen Bandbreiten im EWS einhalten und darf in dieser Zeit nicht gegen-

über einer anderen Währung abgewertet worden sein 

- Zinskonvergenz: die langfristigen Nominalzinssätze dürfen den Durchschnitt der 

drei Länder mit den niedrigsten Inflationsraten um nicht mehr als 2% über-

schreiten (Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit, Protokoll 

über die Konvergenzkriterien nach Artikel 109j des EGV-M) 

 

Der Europäische Rat entscheidet spätestens am 31. Dezember 1996 mit qualifi-

zierter Mehrheit auf Empfehlung des ECOFIN-Rates, welche Mitgliedstaaten die 

Konvergenzkriterien erfüllen und ob es eine Mehrheit von Ländern gibt, die die 

Bedingungen für den Eintritt in die dritte Stufe erfüllen. Sollte der Termin für die 
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dritte Stufe nicht bis Ende 1997 fixiert worden sein, beginnt sie automatisch am 1. 

Januar 1999.12 

Weiterhin ist im Vertrag ein Verfahren bei einem übermäßigen Defizit bezüglich 

der Haushaltslage (Art. 104c EGV-M) festgelegt worden. Das Verfahren wurde auf-

grund der fundamentalen Kritik an diesem System im Rahmen des Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes modifiziert und wird daher unter Pkt. 2.2 dieses Kapitels erläutert 

und bewertet. 

Der Maastrichter Vertrag ist sehr kontrovers diskutiert worden. So merkt Gaddum 

bspw. an, daß der Vertrag den Integrationsprozeß vertieft, „aber er demokratisiert ihn 

nicht in gleichem Maß“ (Gaddum 1995: 351). Zu einem ähnlichen Fazit kommt 

Platzer, der allerdings auf die Chancen der Integration hinweist:  

„Obgleich (..) die bisherige EG-Integration im wesentlichen ökonomisch ‚programmiert‘ war, und 

auch nach Maastricht die Ökonomie in Gestalt der Wirtschafts- und Währungsunion vor der politisch-

demokratischen Integration rangieren wird, sind die konkreten Inhalte europäischer Politik und die 

Richtung der Problemlösungen keineswegs unabänderlich fixiert. In diesem Sinne bleibt die EU-Ent-

wicklung offen für ‚nachholende gesellschaftliche Lernprozesse‘ – etwa im Bereich der Verbraucher, 

der Umweltschützer, der Gewerkschaften.“ (Platzer 1995: 19) 

Ohr erklärt dagegen mit bezug auf die WWU, daß kein hinreichender ökonomi-

scher und auch kein politischer Vorteil zu erkennen sei, der die potentiellen Risiken 

rechtfertige:  

„Eine Währungsunion ist somit kein Vehikel zur Forcierung der europäischen Einigung hin zu 

einer Politischen Union. Historische Beispiele zeigen, daß eine Währungsunion dauerhaft nur funktio-

nieren kann im Gleichschritt mit einer Politischen Union. Konkrete entscheidende Schritte Richtung 

Politische Union (Europäischer Bundesstaat) sind jedoch von keiner Seite bisher unternommen 

worden und sind - wie es scheint - in absehbarer Zeit in Europa auch nicht realisierbar.“ (Ohr 1993: 9) 

Auch Kloten stellt fest, daß mit Blick auf das Maastrichter Vertragswerk eine ge-

wisse Skepsis durchaus angebracht sei. Während die WWU-Bestimmungen intensiv 

im Vorfeld diskutiert wurden, kann gleiches für die Elemente einer Politischen 

Union nicht konstatiert werden: „Hier dominierte zumeist beredtes Schweigen.“ 

(Kloten 1993: 214) Demzufolge konnte von Maastricht auch nicht mehr erwartet 

werden, aber: „Mehr wäre jedoch nicht sinnvoll gewesen, auch nicht - entgegen 

weitverbreiteter Meinung - zugunsten erweiterter Kompetenzen eines Europäischen 

                                                           
12 Die dritte Stufe der WWU trat am 1. Januar 1999 in Kraft. Bezüglich des Teilnehmerkreises etc. 
siehe Pkt. 2.4 dieses Kapitels. 



 40

Parlaments.“ (Kloten 1993: 214) Kritisch bewertet Kloten allerdings den kurzfristi-

gen WWU-Zeitplan, denn es wäre möglich, daß die verbleibende Zeit nicht aus-

reiche, um die essentiellen, volkswirtschaftlichen Anpassungsprozesse zu vollziehen. 

Mangelnde Konvergenz in geld- und finanzpolitischen Angelegenheiten könnte zu-

dem die Europäische Zentralbank gleich von Beginn an vor schwerwiegende 

Probleme stellen. 

Seit Abschluß der Verträge von Maastricht gab es eine Reihe neuer Entwicklun-

gen, die unter den nachfolgenden Punkten dieses Kapitels dargestellt werden. 
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2. Die Entwicklung seit Maastricht 

 

Schon kurz nach Abschluß der Maastrichter Verträge kam es erstmals zu Turbulen-

zen im Europäischen Währungssystem, dessen Funktionsfähigkeit eine wesentliche 

Voraussetzung für die Realisierung der WWU darstellte. Die Krise des EWS spitzte 

sich derart zu, daß sich die Finanzminister der Mitgliedstaaten schließlich gezwun-

gen sahen, im August 1993 die Bandbreiten für Wechselkursschwankungen erheb-

lich zu erweitern, um den Spekulationen an den Devisenmärkten entgegenzutreten. 

Diese Maßnahme führte zu einer Entspannung der Krise: Die Wechselkursentwick-

lung normalisierte sich letztlich und die meisten Währungen kehrten im Laufe der 

Zeit zu den vorherigen Bandbreiten zurück (vgl. Pkt. 2.1). 

Am 1. Januar 1994 trat schließlich die zweite Stufe der WWU in Kraft. Diese 

Stufe beinhaltete folgende Aufgaben: 

 

- Vermeidung übermäßiger Defizite der öffentlichen Hand 

- Schaffung der Voraussetzungen für die Autonomie der nationalen Zentralbanken 

seitens der Mitgliedstaaten 

- No-bail-out-Klausel 

- Verbot von Kreditfazilitäten und bevorzugtem Zugang zu Kreditinstituten für 

öffentliche Einrichtungen 

- Überwachung der Haushaltslage und des öffentlichen Schuldenstandes seitens 

der Kommission und des Rates 

- Errichtung des Europäischen Währungsinstitutes (Weixner/Wimmer1997: 49) 

 

Das EWI bezog seinen Sitz in Frankfurt am Main; insbesondere die deutschen 

Vertreter hatten diese Ortswahl gefordert. Aufgabe des EWI, das lediglich für die 

zweite Stufe der WWU instituiert wurde, war primär die Vorbereitung des 

Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB). Die Idee, in der Union eine 

Europäische Zentralbank zu errichten, kam schon Ende der 80er Jahre auf und 

wurde, wie dargelegt, im Delors-Bericht von 1989 konkretisiert (vgl. Pkt. 2.1). Der 

Ausschuß plädiert in seinem Bericht für ein ESZB, das politisch unabhängig und 

dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet sein soll. Dies ist insofern interessant, da die 
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Autonomie der Zentralbank nicht in allen Mitgliedstaaten - so bspw. in Frankreich, 

Italien und Großbritannien - die Regel war. Die nationalen Notenbanken waren in 

vielen Fällen durch ihre Regierungen weisungsgebunden und angehalten, die 

wirtschaftspolitischen Ziele durch eine entsprechend ausgerichtete Geldpolitik zu 

unterstützen (Thiel 1998: 165). 

1995 erfolgte die zweite Norderweiterung der Union. Während Österreich, Finn-

land und Schweden beitraten, votierte die norwegische Bevölkerung mit knapper 

Mehrheit erneut gegen eine Aufnahme in die EU. Weiterhin trat 1995 das Schenge-

ner Abkommen in Kraft, das einen allmählichen Abbau der Kontrollen an den 

Binnengrenzen der Union beinhaltet. Durch den Amsterdamer Vertrag ist der 

Schengen-Besitzstand in den Rechtsrahmen der EU integriert worden.  

Ein weiterer, wichtiger Schritt wurde im Dezember 1996 in Dublin mit dem 

Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie dem EWS II beschlossen. Das EWS II regelt 

die monetären Beziehungen zwischen den WWU-Staaten und den Nichtteilnehmer-

ländern. Der Stabilitätspakt, der insbesondere auf Wunsch bzw. Druck der Deutschen 

entstand, soll die Haushaltsdisziplin der WWU-Staaten gewährleisten (vgl. Pkt. 2.2). 

Während der Verhandlungen in Maastricht war bereits deutlich geworden, daß 

nicht alle Tagesordnungspunkte zur Zufriedenheit der beteiligten Akteure geklärt 

werden könnten. Deshalb wurde vertraglich fixiert, 1996 eine neue Regierungskonfe-

renz einzuberufen (Art. N EUV), um die Funktionsfähigkeit des Maastrichter Vertra-

ges zu überprüfen und ggf. eine entsprechende Revision durchzuführen. Im Sommer 

1995 wurde zu diesem Zweck eine Reflexionsgruppe eingesetzt, deren Aufgabe es 

war, die Regierungskonferenz vorzubereiten; diese nahm daraufhin im Januar 1996 

ihre Arbeit auf. Ergebnis dieser Arbeit war schließlich die Paraphierung des Amster-

damer Vertrages am 16. und 17. Juni 1997 durch den Europäischen Rat. Die 

abschließende Unterzeichnung erfolgte am 2. Oktober 1997 in Amsterdam, der 

Vertrag selbst trat am 1. Mai 1999 in Kraft. Die Verhandlungen von Amsterdam wa-

ren von Zurückhaltung, geringer Kompromißbereitschaft und Minimalkonsens 

gekennzeichnet: „Die beteiligten Regierungen haben zunächst abgewartet, wie sich 

die Dinge - vor allem mit Blick auf die Wahlen in Großbritannien - entwickeln wür-

den. Daher mußten im Endspurt der Verhandlungen die Voraussetzungen für ein 

effektives Regieren im größeren Europa geschaffen werden.“ (Weidenfeld 1997: 57) 
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Die Wahlen am 1. Mai 1997 in Großbritannien brachten einen überragenden Sieg 

für die Labour Party und demzufolge einen Regierungswechsel in Großbritannien. 

Obwohl sich die Politik der neuen Regierung unter Blair inhaltlich nur unwesentlich 

von der vorherigen unterscheidet, stellt der „konstruktive Ansatz in der Diplomatie“ 

(Bulmer/Burch 1997: 381) ein Novum dar. Zudem war die Labour-Regierung bereit, 

den modifizierten Vertrag inklusive des Sozialprotokolls zu ratifizieren. Damit been-

dete das Königreich seine jahrelange Blockadepolitik in diversen sozialpolitischen 

Bereichen. Einen weiteren Vorteil – im Vergleich mit der vorherigen Regierung 

unter Major - kann New Labour aus seiner exorbitanten Mehrheit im Parlament 

ziehen, wodurch Euroskeptiker marginalisiert werden. Gerade die Konservativen 

standen mit Blick auf Europa immer wieder vor der Zerreißprobe und spalteten sich 

zunehmend. 

Die Wahlen in Großbritannien und auch der Regierungswechsel in Frankreich 

gaben Grund zur Annahme, daß eine neue Qualität in den europäischen Integrations-

bestrebungen entstehen könnte und weitere, grundlegende Reformen möglich wären. 

Doch dieser Eindruck täuschte. Die neue sozialistische Regierung in Frankreich unter 

Jospin war nicht bereit, den bereits ausgehandelten Stabilitätspakt ohne beschäfti-

gungspolitische Aspekte zu paraphieren, eine Forderung die insbesondere auf großen 

deutschen Widerstand stieß (vgl. Pkt. 2.3). Die Auseinandersetzungen zwischen 

Deutschland und Frankreich führten schließlich dazu, daß der Amsterdamer Gipfel 

von Debatten über die WWU und die Beschäftigungspolitik dominiert wurde und so 

nur wenig Zeit für substantielle Reformen blieb. 

Ursprüngliches Ziel der Verhandlungen war gewesen, die strukturellen und de-

mokratischen Defizite der Union weiter abzubauen sowie die innere und äußere 

Handlungsfähigkeit zu verbessern. Vor allem mit Blick auf die anstehende Oster-

weiterung und die wachsende Inakzeptanz der EU seitens der Bevölkerungen mußten 

hier adäquate Antworten gefunden werden. Der ausgehandelte Vertrag zeigt jedoch, 

daß die Mitgliedstaaten diesen Herausforderungen bzw. Aufgaben nur in geringem 

Maße Rechnung getragen haben. Zu konstatieren sind insbesondere folgende Neue-

rungen bzw. Modifikationen: 
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- Stärkung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

- Eingliederung des Sozialprotokolls in den Vertragstext 

- Einführung eines neuen Titels Beschäftigung 

- mehr Bürgernähe 

- Ausdehnung und Straffung des Mitentscheidungsverfahrens 

- Reduzierung der Beschlußverfahren 

- Flexibilitätsklausel 

 

Wie schon zuvor der Maastrichter Vertrag wurde auch der Amsterdamer Vertrag 

kontrovers diskutiert. Während bspw. Brok auf die „soziale Balancierung des 

Vertrages“ (Brok 1997: 376) hinweist und damit die Einbeziehung der Sozialcharta 

und des Sozialprotokolls, des Beschäftigungstitels sowie der neuen Bürgerrechte 

meint, bilanzieren Weidenfeld und Giering:  

„Betrachtet man Amsterdam als konsequente Fortsetzung in der Tradition der Einheitlichen Euro-

päischen Akte und des Vertrages von Maastricht, dann können eine ganze Reihe von Vertragsfort-

schreibungen und Weichenstellungen in allen Vertragsteilen festgehalten werden. Sieht man die 

europäische Einigung aber vor allem mit Blick auf die künftigen Herausforderungen, dann werden 

diese Fortschritte durch erhebliche Defizite des neuen Vertrages überdeckt. Der Vertrag von Amster-

dam allein reicht nicht aus, um die Union zukunftsfähig zu machen, eine weitere Revision vor der 

Erweiterung ist vorprogrammiert.“ (Weidenfeld/Giering 1998: 84) 

Einen ersten Schritt in diese Richtung unternahm die Europäische Kommission 

schon am 16. Juli 1997, als Kommissionspräsident Santer dem Europäischen Parla-

ment die sog. Agenda 2000 - Eine stärkere und erweiterte Union vorstellte. Die 

Agenda enthält insbesondere Vorschläge zum Finanzrahmen der Union, zur Reform 

der Agrarpolitik, der Strukturfonds und der Institutionen sowie zur anstehenden 

Osterweiterung. Dabei empfiehlt die Kommission die Aufnahme von Beitrittsver-

handlungen mit Polen, Slowenien, Estland, Ungarn, Tschechien und Zypern (Kom-

mission 1997). 

Auch der Amsterdamer Vertrag konnte die Skepsis vieler WWU-Kritiker und 

auch großer Teile der Bevölkerung nicht mindern. Die Pro- und Kontra-Debatte in 

Deutschland fand in der Verfassungsklage von vier renommierten Wissenschaftlern 

1998 ihren Höhepunkt, die eine Verschiebung der Währungsunion forderten. Als 

Begründung für ihre sog. Euro-Klage führen die Professoren primär die Nichterfül-



 45

lung der Konvergenzkriterien an, die letztlich dazu führe, daß der Euro eine Weich-

währung werde und zum Scheitern verurteilt sei. Dies berge soziale und politische 

Konflikte und demzufolge tangiere die nach Ansicht der Kläger zu frühe Einführung 

der neuen Währung Grundrechte (Hankel/Nölling/Schachtschneider/Starbatty 1998). 

Die Klage wurde vom deutschen Bundesverfassungsgericht abgewiesen. 

Ungeachtet der Vorbehalte und Ängste vieler EU-Bürger und EU-Bürgerinnen 

gegenüber der geplanten, neuen Währung entschied der Europäische Rat im Mai 

1998, welche EU-Staaten das künftige Euroland bilden sollten. Da Großbritannien 

und Dänemark auf eigenen Wunsch nicht teilnehmen wollen (opting-out) und 

Schweden sowie Griechenland die Beitrittskriterien nicht erfüllten, entschieden die 

Staats- und Regierungschefs, daß die Währungsunion am 1. Januar 1999 mit zu-

nächst elf Mitgliedsländern beginnen sollte (vgl. Pkt. 2.4). Gemäß dieser Festlegung 

trat die dritte Stufe der WWU pünktlich am 1. Januar 1999 in Kraft. Demzufolge 

existiert fortan zwischen den WWU-Teilnehmerländern ein gemeinsamer 

Währungsraum. Historisch betrachtet, impliziert dieser Integrationsschritt eine neue 

Qualität der europäischen Beziehungen, denn erstmals in der Geschichte der 

europäischen Integration verzichten Nationalstaaten auf ihre Souveränität in einem 

zentralen Politikfeld: Die geldpolitische Verantwortung liegt seit Beginn 1999 in den 

Händen der Europäischen Zentralbank, die bereits am 1. Juli 1998 ihre Arbeit in 

Frankfurt am Main aufgenommen hat.  

Trotz dieser weitreichenden Entscheidung, die Geldpolitik zu supra-

nationalisieren, und der Vertragsreform von Amsterdam waren Defizite im 

Integrationsprozess zu konstatieren. Die institutionellen Kernfragen blieben 

unbeantwortet und es wurde schnell deutlich, daß vor der Osterweiterung eine 

weitere Vertragsreform erforderlich sein würde, um die Handlungsfähigkeit einer 

erweiterten Union zu erhalten. Weidenfeld und Giering konstatieren bspw. in diesem 

Zusammenhang, daß die Zeit für eine neue Verfassungsinitiative reif sei 

(Weidenfeld/Giering 1998: 87). Sie weisen darauf hin, daß die erforderlichen 

institutionellen Reformen eine weitere Föderalisierung der EU intendierten und die 

Frage der verfassungsmäßigen Finalität vor diesem Hintergrund nicht unbeantwortet 

bleiben kann (Weidenfeld/Giering 1998: 86). 



 46

Der Vertrag von Nizza aus dem Jahr 2000 zielt daher darauf ab, die 

institutionellen und verfahrensrechtlichen Fragen zu klären. Änderungen sind 

insbesondere bei der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Kommission, der 

Stimmengewichtung im Rat, der Sitzverteilung im Parlament sowie dessen Rechte, 

der verstärkten Zusammenarbeit und in der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik vorgenommen worden (Weidenfeld 2001, Maurer 2002: 351ff). 

Daneben wurden in Nizza die Grundrechtecharta und die Europäische Sozialagenda 

auf den Weg gebracht. Die Grundrechtecharta dient der Sicherung der bürgerlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Grundrechte der EU-Bürger gegenüber der 

Hoheitsgewalt der Union. Sie enthält sieben Kapitel, wobei das Kapitel IV 

Solidarität aufgrund der dort formulierten sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer 

für den Kontext dieser Arbeit von Interesse ist. So wird in den Artikeln 27 und 28 

das Recht auf Anhörung (Art. 27) und das Recht auf Kollektivverhandlungen und 

Kollektivmaßnahmen (Art. 28) angeführt. Anzumerken ist dabei jedoch, daß die 

Grundrechtecharta eine feierliche Erklärung darstellt, die nicht unter das 

Gemeinschaftsrecht fällt und demzufolge die Rechte nicht eingeklagt werden 

können. Allerdings schließt Hoffmeister eine positive Beeinflussung der 

gegenwärtigen Rechtsauslegung nicht aus (Hoffmeister 2002: 240). Daneben rückt 

die Europäische Sozialagenda die Wechselwirkung zwischen Wirtschafts-, 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik in den Mittelpunkt. Die Sozialpolitik wird dabei 

als Wettbewerbsfaktor gesehen, wobei aber der Schutz des Einzelnen, der Abbau von 

Ungleichheiten und der soziale Zusammenhalt auch künftig gewährleistet werden 

sollen. Sozialer Zusammenhalt wird als Voraussetzung einer prosperierenden 

Wirtschaft betrachtet. Die Agenda betont insbesondere die Investitionen in das 

Humankapital, um die gemeinsamen Herausforderungen zu meistern (Europäischer 

Rat 2000). 

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: Trotz der Weiterentwicklung der 

Europäischen Union durch die Verträge von Amsterdam und Nizza sowie den 

Eintritt in die dritte Stufe der WWU ist nach wie vor nicht zu übersehen, daß der 

europäische Integrationsprozeß im wesentlichen ein ökonomischer und monetärer ist. 

Die soziale Dimension spielt trotz Grundrechtecharta und Sozialagenda weiterhin 

eine untergeordnete Rolle und die mögliche Finalität des Integrationsprozesses, die 
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Errichtung einer umfassenden Politischen Union, wird trotz des Verfassungsentwurfs 

gegenwärtig nicht als kollektives Ziel betrachtet. Es bleibt daher abzuwarten, ob die 

sozialistischen und sozialdemokratischen Regierungen in der EU gerade auch mit 

Blick auf die anstehende Osterweiterung ihre sozialen Sicherungssysteme dem 

Wettbewerb überlassen oder eine verstärkte soziale Regulierung auf europäischer 

Ebene anstreben werden. 

 

 

2.1 Die Krise des Europäischen Währungssystems 

 

Von seiner Installation im März 1979 funktionierte der Wechselkursmechanismus 

des EWS ohne größere Störungen bis September 1992. Allerdings wurden in den 

ersten Jahren (1979-1983) sieben Paritätsneufestsetzungen durchgeführt; Collignon 

charakterisiert das System in seiner Anfangsphase daher treffend als eine „verbes-

serte Währungsschlange“ (Collignon 1993: 110). Nach 1983 dominierten intramargi-

nale Interventionen seitens der nationalen Zentralbanken; die Leitkurse selbst wurden 

zuletzt 1987 umfassend geändert. 

Obwohl von der Konstruktion des EWS nicht vorgesehen, übernahm die DM die 

Rolle der Ankerwährung im System, was insbesondere auf ihre Stabilität und der 

damit verbundenen Funktion als Reservewährung zurückzuführen ist. Folge dieser 

Entwicklung war, daß sich die anderen Mitgliedstaaten an der niedrigen deutschen 

Inflationsrate orientierten und ihre Geldpolitik darauf ausrichteten, ihre an die DM 

gekoppelten Wechselkurse zu halten: „Die Bundesbank konnte somit eine geldmen-

genorientierte Politik verfolgen, während die anderen EWS-Partner eine wechselkur-

sorientierte Politik betrieben. So wurde das EWS zu einem asymmetrisch funktionie-

renden System.“ (Collignon 1993: 111) 

Zu dieser Situation gesellten sich weitere Probleme. Die Ratifizierungskrise des 

Maastrichter Vertrages, die restriktive Sparpolitik der nationalen Regierungen vor 

dem Hintergrund der hohen Arbeitslosenquoten vieler europäischer Länder und das 

abnehmende Wirtschaftswachstum zu Beginn der 90er Jahre ließen Zweifel auf-

kommen, ob der Stabilitätskurs zahlreicher Mitgliedstaaten weiter durchzuhalten 

wäre (Busch 1994: 55). 
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Im September 1992 begannen die Spannungen im europäischen Wechselkursme-

chanismus. Diese begründeten sich, neben den genannten Entwicklungen, einerseits 

darin, daß - ungeachtet der Tatsache der zunehmenden ökonomischen Divergenzen 

zwischen einigen Mitgliedstaaten - seit 1987 keine Realignments mehr vorgenom-

men worden waren:  

„Die Folge dieser Politik war eine stark überbewertete Lira, ein überbewertetes Pfund Sterling, 

eine überbewertete Peseta und eine real stark unterbewertete DM. Die Schwachwährungsländer hoff-

ten, durch die Strategie der Überbewertung eher die Geldwertstabilität zu erreichen als durch eine 

Strategie anpassungsfähiger Wechselkurse (...). Durch die Überbewertung sollten die Importe verbil-

ligt werden, die heimische Wirtschaft unter einen Rationalisierungsdruck gesetzt und die Gewerk-

schaften zu Zugeständnissen in der Lohnpolitik gezwungen werden.“ (Busch 1994: 56) 

Andererseits erforderte die Wiedervereinigung Deutschlands im Oktober 1990 

erhebliche Finanzmittel, ein Umstand, der die Gefahr einer hohen Inflation impli-

zierte. Gemäß ihrem gesetzlichen Stabilitätsauftrag reagierte die Deutsche Bundes-

bank auf diese Entwicklung mit einer restriktiven Geldpolitik, um die Preisstabilität 

entsprechend zu wahren (Walter 1994: 30). Vor diesem Hintergrund gab es für die 

Schwachwährungsländer zwei Handlungsoptionen: ihre Leitzinsen weiter zu erhöhen 

oder alternativ ihre Währungen abzuwerten. Obwohl die Notenbanken massiv inter-

venierten, konnten sie weder Abwertungen noch Austritte aus dem Festkursregime 

verhindern: Italien und Großbritannien schieden nach faktischer Abwertung ihrer 

Währungen 1992 aus dem Wechselkursmechanismus aus, die ECU-Leitkurse des 

irischen Pfundes und Escudos sowie der Peseta wurden neu festgesetzt bzw. abge-

wertet. Des weiteren führten Irland, Portugal und Spanien vorübergehend wieder 

Kapitalverkehrskontrollen ein. 

Trotz dieser Korrekturen wurde letztlich eine Modifizierung der Bandbreiten er-

forderlich. Nachdem der französische Francs unter erheblichen Druck geriet, obwohl 

die wirtschaftlichen Fundamentaldaten Frankreichs den spekulativen Attacken 

widersprachen, sahen sich die Finanzminister der EG und die Notenbankpräsidenten 

am 2. August 1993 gezwungen, die Bandbreiten im Wechselkursmechanismus auf 

+/- 15% zu erweitern. Lediglich die Niederlande und Deutschland vereinbarten bila-

teral eine Beibehaltung der vorherigen engen Bandbreiten. Interessant bei den 

Attacken auf den französischen Francs war, daß nicht der Francs, sondern die DM 

aufgrund des einigungsbedingten Inflationsschubs unter Abwertungsdruck hätte 
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geraten müssen. Dazu erklärt Berthold: „Die Märkte trauten es der Bundesbank 

immer noch zu, den inflationären Trend umzukehren, und glaubten der französischen 

Regierung noch immer nicht, daß sie auch in Zukunft angesichts der wachsenden 

Arbeitslosigkeit der inflationären Versuchung widerstehen kann.“ (Berthold 1993: 

450) 

Berthold bilanziert, daß die Septemberkrise des EWS nicht „Ergebnis verschwöre-

rischer Aktivitäten von Spekulanten“ (Berthold 1993: 451) gewesen sei, sondern 

durch die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Aktivitäten der Nationalstaaten 

hervorgerufen worden wäre. Sein Fazit lautet, daß zunächst primäres Ziel sein sollte, 

den Binnenmarkt zu realisieren und nicht übereilt eine Währungsunion zu errichten. 

Flexible Wechselkurse seien dabei einer Währungsunion vorzuziehen, denn sie 

schließen die Gefahren währungspolitischer Experimente aus, die diverse Mitglied-

staaten aufgrund ihrer noch eingeschränkt funktionierenden Güter- und Faktormärkte 

nicht entsprechend bewältigen könnten (Berthold 1993: 454). 

Bofinger sieht - ähnlich wie Berthold - mit Blick auf die EWS-Krise nur zwei 

Alternativen: flexible Wechselkurse oder eine Währungsunion. Er läßt allerdings 

offen, wie die monetären Beziehungen künftig zu regeln sind. Die Notwendigkeit 

einer Währungsunion, so Bofinger, werde insbesondere dann deutlich, wenn wäh-

rungspolitische Instabilität langfristig zu konstatieren sei. Sollten sich dagegen die 

flexiblen Wechselkurse in der Praxis bewähren, „wird man die gesamte Integrations-

strategie von Maastricht in den Wind schreiben können“ (Bofinger 1993: 457). 

Smeets betrachtet die Erweiterung der Bandbreiten als Chance für die Bundesrepu-

blik, den Inflationsschub zurückzuführen. Dies impliziere allerdings nicht, eine Wäh-

rungsunion grundsätzlich auszuschließen. Vorrangig müsse jedoch durch eine 

entsprechende Stabilitätspolitik der Vertrauensverlust in das EWS aufgrund der Krise 

behoben werden, „um dann zu einem nicht vorgegebenen Zeitpunkt mit denjenigen 

Ländern eine Währungsunion einzugehen, die vor dem Hintergrund bestimmter 

Konvergenzkriterien den Test der Märkte (...) erfolgreich bestehen“ (Smeets 1993: 

460). 

Die Krise des Europäischen Währungssystems hat gezeigt, daß die ökonomische 

und monetäre Konvergenz zwischen den EU-Staaten noch nicht ausreichend 

entwik??kelt war. Demzufolge blieb die Frage bestehen, ob die Realisierung der 
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Wirtschafts- und Währungsunion zu Beginn des Jahres 1999 nicht zu früh 

durchgeführt worden sei. Die Vermutung, ein dauerhafter Konvergenzprozess sei 

noch nicht eingeleitet, schien sich zu bestätigen. Der Euro geriet schon kurz nach 

seiner Einführung unter starken Druck und die Inflationsraten divergierten 

zunehmend, wodurch die EZB vor der schwierigen Aufgabe stand, mit einer 

stimmigen Zinspolitik hier zu reagieren.13 Daneben hat bspw. Italien nach wie vor 

große Probleme, die Staatsverschuldung zurückzuführen; eine Begrenzung des 

Defizitkriteriums auf 2% war nicht realisierbar. Gleichzeitig ist eine Haftung der 

anderen WWU-Teilnehmer durch die sog. No-bail-out-Klausel ausgeschlossen. 

Dagegen drohen Frankreich Sanktionen, wenn es weiterhin das 3%-Defizitkriterium 

überschreitet. Auch Deutschland und Portugal haben erhebliche Probleme bei der 

Erfüllung dieses Kriteriums. 

Vor allem aufgrund der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Entwicklungen 

in der jüngeren Vergangenheit konnte der Euro seine Stabilität trotz der 

wirtschaftlichen Stagnation in den wichtigsten Volkswirtschaften und den 

schwierigen Reformen der sozialen Sicherungssysteme in vielen WWU-Ländern 

zurück gewinnen. Es bleibt aber abzuwarten, ob die WWU-Staaten in der Lage sein 

werden, die notwendigen strukturellen und institutionellen Reformen sowohl in ihren 

Ländern als auch auf supranationaler Ebene durchzusetzen, um dem Euro auf Dauer 

eine solide Basis auch von innen heraus zu verschaffen. 

 

 

2.2 Stabilitäts- und Wachstumspakt und EWS II 

 

Der im Dezember 1996 in Dublin vom Europäischen Rat beschlossene Stabilitäts- 

und Wachstumspakt soll dazu dienen, die Budgetdisziplin der Mitgliedstaaten lang-

fristig zu gewährleisten und die wirtschaftliche Asymmetrie des Maastrichter Vertra-

ges abzubauen. Die Verpflichtung zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite 

ist weltweit einzigartig. Zwar waren schon im Maastrichter Vertrag im Rahmen des 

Art. 104c Sanktionsmechanismen für den Fall mangelnder Haushaltsdisziplin vorge-

sehen, doch gerieten diese von Beginn an in Kritik. Durch den Stabilitäts- und 

                                                           
13 Zur Geldpolitik der EZB siehe Kapitel II Punkt 2.3. 
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Wachstumspakt von Dublin wurden die Maßnahmen schließlich modifiziert bzw. 

konkretisiert, um die dauerhafte Erfüllung der Fiskalkriterien zu sichern, die für eine 

stabilitätsorientierte Geldpolitik von wesentlicher Bedeutung ist. Eine stabilitätswid-

rige Finanzpolitik seitens der Mitgliedstaaten würde direkt den Außenwert des Euros 

tangieren und die EZB möglicherweise zu entsprechenden Maßnahmen in Form 

einer restriktiven Zinspolitik veranlassen, was eine Anhebung des Kapitalmarktzins-

niveaus nach sich zöge. 

Diesem möglichen Szenario vorab entgegenzuwirken ist Aufgabe des Paktes. Die 

Kontrolle obliegt dabei der Kommission, die anhand der beiden fiskalischen Krite-

rien die Haushaltslage in den Mitgliedstaaten überwacht und bei Überschreitung 

(oder einer möglichen zukünftigen Überschreitung) eines oder beider Referenzwerte 

einen Bericht erstellt. Weiterhin gibt sie gegenüber dem Rat eine Stellungnahme ab; 

dieser "entscheidet mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der Kommission und 

unter Berücksichtigung der Bemerkungen, die der betreffende Mitgliedstaat gegebe-

nenfalls abzugeben wünscht, nach Prüfung der Gesamtlage, ob ein übermäßiges 

Defizit besteht" (Art. 104 Ziffer 6 EGV-A).  

Die Höhe der möglichen Strafe - eine Automatik existiert nicht - richtet sich nach 

der Höhe des BIP des betroffenen Landes. Für das Überschreiten der 3%-Marke wird 

zunächst pauschal eine Strafe von 0,2% des BIP angerechnet. Zusätzlich werden für 

jeden Prozentpunkt Überschreitung 0,1% des BIP als Strafe verhängt. Die Ober-

grenze der Strafe, die in Form einer zinslosen Einlage fällig wird, liegt jedoch bei 

maximal 0,5% des BIP. Diese ist demzufolge erreicht, wenn ein Haushaltsdefizit 6% 

beträgt. Keine Sanktionen dagegen muß ein WWU-Staat erwarten, dessen BIP in 

einem Jahr real um 2% zurückgeht. Das Defizitkriterium darf in diesem Fall beliebig 

überschritten werden. Bei einem geringeren Rückgang des BIP trifft der Ministerrat 

eine Einzelfallentscheidung (Vaubel 1997: 10).  

Ebenso wie der Artikel 104c des Maastrichter Vertrages wurde der Stabilitätspakt 

schon frühzeitig kritisiert. Vaubel weist darauf hin, daß sich die Opportunitätskosten 

einer zinslosen Einlage auf den Zinsentgang beschränken:  

„Legt man für eine Einlage mit einer Fristigkeit von zwei Jahren einen ECU-Marktzins von 5% 

zugrunde, so hätte der Zinsentgang zum Beispiel 1995 für Frankreich, das ein Haushaltsdefizit von 

5% aufwies, 440 Mill. DM oder 0,8 Promille seiner Staatsausgaben betragen. Die Feststellung der 
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'Budgetuntüchtigkeit' würde eine Regierung, die um ihre Wiederwahl fürchtet, daher kaum davon 

abhalten können, ihre expansive Haushaltspolitik fortzusetzen.“ (Vaubel 1997: 10) 

Ein Problem stellt weiterhin die Fälligkeit der Strafe dar. Sollte ein Land entspre-

chende Anstrengungen - bspw. nach einer Wahl - unternehmen, um das Defizit zu-

rückzuführen, sind keine Sanktionen fällig. Auch Siebert konstatiert, daß ein Über-

wachungsmechanismus für übermäßige Defizite nicht eingerichtet worden sei und: 

„Was an Klarheit im Stabilitätspakt nicht geschaffen wurde, bleibt als Unklarheit für 

die Zeit der Währungsunion.“ (Siebert 1997: 9) Aschinger weist ebenfalls darauf hin, 

daß die Sanktionen „politisch determiniert“ (Aschinger 1997: 582) sind. So hätten 

bspw. lediglich Dänemark, Irland, die Niederlande und Luxemburg für die Über-

schreitung der Defizitobergrenze in 1996 keine Strafen zu erwarten gehabt. Demzu-

folge bleibt die Frage unbeantwortet, wie eine Abstimmung bei qualifizierter Mehr-

heit im Ministerrat ausfallen würde, wenn ein Großteil der stimmberechtigten Staaten 

ebenfalls künftig mit Sanktionen zu rechnen hätte. Das durch den Pakt entstandene 

Dilemma läßt sich daher folgendermaßen charakterisieren: Während die Geldpolitik 

einerseits in den Händen der EZB liegt und damit (weitgehend) entpolitisiert ist, 

bleiben wichtige monetäre Entscheidungen weiterhin in politischer Hand.  

Priewe bewertet den Stabilitätspakt ebenfalls negativ, wenn auch aus einem ande-

ren Blickwinkel. Er sieht als „wichtiges Nebenziel die Begrenzung der Staatstätigkeit 

im Sinne der angebotsorientierten Wirtschafts- und Ordnungspolitik“ (Priewe 1997: 

373). Durch den Pakt ist eine „konjunkturgerechte Fiskalpolitik (..) für die meisten 

Länder (...) mittelfristig kaum noch möglich“ (Priewe 1997: 373) und Investitionen 

mittels einer höheren Verschuldung werden künftig nicht mehr getätigt werden 

können. 

Zangl und Wolf verweisen daneben auch auf demokratiepraktische und 

integrationspolitische Probleme hin, die der Pakt nach sich ziehen könnte. Als 

demokratiepraktisches Problem werten sie die Festlegung auf eine Wirtschafts- und 

Finanzpolitik, die dem Austeritätsprinzip zu folgen habe. Dieses Prinzip sei aufgrund 

der hohen Konsensanforderungen in der Union nur schwer zu ändern und habe „ damit 

einen ähnlichen Status wie das in der bundesdeutschen Verfassung durch Ewigkeitsklausel geschützte 

Demokratie- und Föderalismusprinzip. Das Austeritätsprinzip wird damit ähnlich wie das 

Demokratie- und Föderalismusprinzip dem demokratischen Wettbewerb entzogen, was jedoch 
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insofern ein demokratiepraktisches Problem darstellt, als gerade die Wirtschafts- und Finanzpolitik 

traditionell im Kern des demokratischen Wettbewerbs stand.“ (Zangl/Wolf 1999: 177) 

Als integrationspolitisches Problem könnten sich dagegen antieuropäische 

Empfindungen erweisen, die dann auftreten, wenn den Nationalstaaten nicht mehr 

die Möglichkeit gegeben ist, durch eine höhere Staatsverschuldung auf eine 

Beschäftigungskrise zu reagieren oder Strafzahlungen aufgrund einer staatlich 

geplanten Überschreitung des Neuverschuldungskriterium fällig werden (Zangl/Wolf 

1999: 177). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß der in Dublin ausgehandelte 

und später in den Amsterdamer Vertrag eingeführte Stabilitäts- und Wachstumspakt 

nicht geeignet ist, die an ihn gerichteten Erwartungen zu erfüllen. Er kann aufgrund 

der fragwürdigen Entscheidungsmechanismen und der Sanktionen Haushaltsdisziplin 

nicht garantieren. Andererseits mag er sich als Hemmschuh erweisen, wenn Länder 

eine an der Konjunktur orientierte Fiskalpolitik betreiben wollen. Es bleibt 

abzuwarten, wie die WWU-Staaten diese unterschiedlich gelagerten Probleme 

künftig zu bewältigen gedenken. 

Durch den Eintritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion und der 

dadurch bedingten Auflösung des bis dahin bestehenden Europäischen Währungs-

systems wurde es weiterhin erforderlich, einen Mechanismus zu finden, der die 

Beziehungen zwischen den WWU-Staaten und den nicht an der WWU teilnehmen-

den EU-Mitgliedstaaten regelt. Daher beschloß der Europäische Rat ebenfalls in 

Dublin, das sog. EWS II einzurichten, das durch eine entsprechende Resolution im 

Juni 1997 in Amsterdam verabschiedet wurde. Das EWS II hat ähnliche Aufgaben 

wie sein Vorgänger: Es soll die Stabilität der beteiligten Währungen sichern, 

Wechselkursverzerrungen möglichst vermeiden und dadurch das Funktionieren des 

Binnenmarktes unterstützen sowie die Nicht-WWU-Staaten auf ihre Teilnahme an 

der Währungsunion vorbereiten. Auch die Konstruktion des Wechselkursmechanis-

mus ist vergleichbar mit dem EWS: Der Euro fungiert anstelle der ECU nun als 

Leitwährung und die zulässigen Bandbreiten für Wechselkursschwankungen liegen 

wie bisher bei +/- 15%. Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind für die Sta-

bilität der Wechselkurse verantwortlich, wobei die Interventionspflicht für die EZB 

nicht besteht, wenn die Preisstabilität in der Währungsunion gefährdet sein sollte. 

Dadurch liegt die Verantwortung bzw. die Interventionsverpflichtung primär bei den 
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nationalen Zentralbanken. Sollten Paritätsneufestsetzungen erforderlich sein, bedarf 

dies einer Initiative seitens der EZB sowie eines Beschlusses des ECOFIN-Rates 

(Duden 1998: 107f.). 

 

 

2.3 Der Beschäftigungstitel im Amsterdamer Vertrag 

 

Die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit stellt in vielen Ländern der Union eine 

der größten Herausforderungen der nächsten Jahre dar. So lag die Arbeitslosenquote 

1998 gemeinschaftsweit (EU-15) bei 10,2%. Es ist daher plausibel, daß der nachhal-

tige Abbau der Arbeitslosigkeit seitens der europäischen Bevölkerung einen beson-

ders hohen Stellenwert genießt und demzufolge als eine der wichtigsten Aufgaben 

der EU genannt wird (Weidenfeld/Giering 1998: 40). Doch trotz dieser Erwartungs-

haltung seitens der Bürger und Bürgerinnen hinsichtlich der prekären Arbeitsmarktsi-

tuation verwundert, daß im Rahmen der Reflexionsgruppe 1995 der Vorschlag 

Schwedens zur Neuaufnahme eines Beschäftigungstitels in den Vertragstext von 

einigen Mitgliedstaaten zunächst kategorisch abgelehnt wurde. Insbesondere 

Deutschland war nicht bereit, beschäftigungspolitische Zugeständnisse zu machen, 

obwohl gerade die Bundesregierung noch während der Verhandlungen in Maastricht 

für die gleichgewichtige Behandlung der Arbeits- und Sozialpolitik neben der Wirt-

schaftspolitik eingetreten war. Diesen grundlegenden Positionswechsel während der 

Vorarbeiten zum Amsterdamer Vertrag begründete Deutschland damit, daß ein Be-

schäftigungstitel im Vertragswerk Erwartungen hervorrufen würde, die letztlich nicht 

erfüllt werden könnten. Zudem verfolgte die Bundesregierung zu der Zeit eine ange-

botsorientierte Politik, die möglicherweise nicht mit supranationalen Regelungen zur 

Beschäftigung konform gegangen wäre. Daher wurde besonderer Wert auf die natio-

nale Kompetenz in Beschäftigungsfragen gelegt (Meinert 1998: 180). 

Neben Deutschland sprachen sich ebenfalls Großbritannien und zunächst auch 

Frankreich gegen die Einführung eines Beschäftigungstitels aus, wobei ihre Interes-

sen differierten:  

„Während Großbritannien jedwede Form der sozialpolitischen Regulierung auf europäischer 

Ebene ablehnte, lag es im Interesse Frankreichs, eine beschäftigungsfreundlichere Politik durch eine 
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direkte Implementierung des Beschäftigungszieles in den wirtschafts- und finanzpolitischen Vertrags-

bestimmungen zu forcieren.“ (Meinert 1998: 180) 

Die Auseinandersetzungen sowohl um das Beschäftigungskapitel als auch um den 

Stabilitäts- und Wachstumspakt zeigten, daß zwischen den EU-Staaten grundlegende 

Differenzen über die inhaltliche Ausgestaltung der koordinierten bzw. gemeinsamen 

Wirtschaftspolitik bestanden und weiterhin existieren. Zwar konnte der Streit zwi-

schen den beiden Motormächten Frankreich und Deutschland schließlich beigelegt 

und eine Einigung erzielt werden, die alle Mitgliedstaaten billigten, doch bei genauer 

Betrachtung der neuen beschäftigungspolitischen Bestimmungen wird deutlich, daß 

der bisherige Standard lediglich vertraglich fixiert worden ist: Die Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit liegt weiterhin in nationaler Hand, zusätzliche EU-Finanzmittel ste-

hen ebenfalls nicht zur Verfügung.14 Damit wurde der deutschen und auch britischen 

Position Rechnung getragen. Frankreich dagegen konnte für sich als Erfolg verbu-

chen, daß es die Aufnahme des Titels durchgesetzt und somit ein verstärktes Augen-

merk auf beschäftigungspolitische Belange gerichtet hat und damit möglicherweise 

einen leichten politischen Kurswechsel auf europäischer Ebene initiierte. Dies wird 

sich zukünftig zeigen. 

Konkret ist im Rahmen des Amsterdamer Vertrages folgendes festgelegt worden: 

Durch die Nennung in Art. 3 Abs. 1 i EGV-A ist die Beschäftigungspolitik Teil des 

gemeinschaftlichen Tätigkeitskatalogs geworden. Doch trotz der Plazierung an dieser 

exponierten Stelle darf nicht übersehen werden, daß lediglich die „Förderung der 

Koordinierung der Beschäftigungspolitik“ und die „Entwicklung einer koordinierten 

Beschäftigungsstrategie“ (Art. 3 Abs. 1 i EGV-A) vorgesehen ist. Eine gemeinsame 

bzw. gemeinschaftliche Beschäftigungspolitik ist – wie oben erwähnt – nicht anvi-

siert worden. Dagegen wird in Art. 127 ausdrücklich auf die „Zuständigkeit der Mit-

gliedstaaten“ (Art. 127 Abs. 2 EGV-A) hingewiesen. 

Der neue Titel VIII Beschäftigung selbst umfaßt die Artikel 125-130 EGV-A. In 

Art. 125 wird nochmals die Entwicklung der koordinierten Beschäftigungsstrategie 

erwähnt, wobei ein besonderer Akzent auf die „Förderung der Qualifizierung, Aus-

bildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer“ gelegt wird. Die Arbeitsmärkte 

                                                           
14 Obwohl erstmals im Amsterdamer Vertrag beschäftigungspolitische Grundsätze konkret formuliert 
worden sind, bildete die Beschäftigungspolitik schon immer einen Teil der Gemeinschaftstätigkeit 
(vgl. Meinert 1998: 182, Anm. 49). 
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sollen sich dabei dem wirtschaftlichen Wandel anpassen, demzufolge flexibilisiert 

werden. Art. 126 stellt primär die Kohärenz zwischen Beschäftigungs- und Wirt-

schaftspolitik her und betont die Berücksichtigung der nationalen Gepflogenheiten 

bezüglich der Arbeitsbeziehungen. Neben dem Verweis auf die nationale Kompetenz 

in Art. 127 ist ebenfalls Art. 129 insofern interessant, als daß er eine Harmonisierung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Rahmen der Beschäftigungspolitik ex-

plizit ausschließt. Art. 128 führt schließlich die Instrumente an, die der europäischen 

Beschäftigungspolitik zur Verfügung stehen: 

 

- ein gemeinsamer Jahresbericht des Rates und der Kommission 

- jährliche Leitlinien, die auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 

EP, des Wirtschafts- und Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen und 

des im Rahmen von Art. 130 neu eingerichteten Beschäftigungsausschusses im 

Rat mit qualifizierter Mehrheit festgelegt werden und von den Mitgliedstaaten zu 

berücksichtigen sind 

- jährliche Berichte der Mitgliedstaaten über ihre beschäftigungspolitischen Akti-

vitäten 

- Prüfung der Beschäftigungspolitik der EU-Staaten mit Blick auf die zuvor postu-

lierten Leitlinien sowie dann die Möglichkeit, ggf. Empfehlungen auszusprechen 

und schließlich 

- ein gemeinsamer Jahresbericht von Kommission und Rat „für den Europäischen 

Rat über die Beschäftigungslage in der Gemeinschaft und über die Umsetzung 

der beschäftigungspolitischen Leitlinien“ (Art. 128 Abs. 5 EGV-A) 

 

 

Der Inhalt des ausgehandelten Beschäftigungstitels macht deutlich, wie mager 

letztlich die neuen beschäftigungspolitischen Befugnisse auf Unionsebene sind. So 

spielt die Beschäftigungspolitik - verglichen mit den geld- und währungspolitischen 

Bestimmungen bzw. Kompetenzen - nur eine untergeordnete Rolle. Die Union hat 

keine Rechtsetzungsbefugnisse und spezielle ausgabenträchtige Programme zur Be-

schäftigungsförderung sind ebenfalls nicht vorgesehen. Sanktionsmöglichkeiten bei 

Nichteinhaltung der festgelegten Leitlinien existieren nicht und Empfehlungen 



 57

besitzen keinen verbindlichen Charakter. Nichtsdestotrotz gibt es vertraglich 

festgelegte Prozeduren und die Beschäftigungspolitik bildet einen Teil des neuen 

EU-Paradigmas der offenen Koordinierung. Ob die Beschäftigungspolitik an der 

prekären Arbeitsmarktsituation in vielen EU-Staaten jedoch substantiell etwas 

ändert, ist recht ungewiss. Letztlich scheint nur ein neuer Titel eingeführt worden zu 

sein, der etwas mehr Koordinierung und Abstimmung in der Beschäftigungspolitik 

verlangt, aber auch keine zusätzlichen Kosten für die Mitgliedstaaten verursachen 

darf. Meinert weist allerdings darauf hin, daß der neue Titel „ein an prominenter 

Stelle gesetzter Merkzettel europäischer Politik [ist], der sowohl die Legitimation als 

auch die Erwartungshaltung bezüglich eines europäischen Engagements für 

Beschäftigung erhöhen wird. Die Auseinandersetzung auf europäischer Ebene hat 

zudem einen frischen Wind in die nationalen Debatten über Wege zur Reduzierung 

der Arbeitslosigkeit gebracht.“ (Meinert 1998: 199) Weidenfeld und Giering 

konstatieren ebenfalls, daß zumindest ein „Grundstein“ (Weidenfeld/Giering 1998: 

40) für eine neue Gemeinschaftspolitik gelegt worden sei, von der sich insbesondere 

die europäische Bevölkerung viel verspricht, aber:  

„Ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit würde sich in der Folge entsprechend negativ auf die 

Akzeptanz der Europäischen Union niederschlagen. Der Chance auf eine effektive Koordinierung 

steht also das Risiko einer weiteren Erosion der Zustimmung zum Einigungsprozeß gegenüber.“ 

(Weidenfeld/Giering 1998: 40) 

Bereits im November 1997 unternahm die Europäische Union weitere Schritte in 

Beschäftigungsfragen. Auf seiner Sondertagung in Luxemburg stellte der Europäi-

sche Rat die Weichen für die im Amsterdamer Vertrag rechtlich verankerte koordi-

nierte Beschäftigungsstrategie. Auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung 

u. a. des EP legt der Ministerrat fortan mit qualifizierter Mehrheit beschäftigungspo-

litische Leitlinien fest, die die Nationalstaaten in ihrer Beschäftigungspolitik berück-

sichtigen müssen. Dieses Verfahren wurde 1998 erstmals angewandt. Der sog. 

Luxemburger Prozeß wurde durch den Wiener Gipfel im Dezember 1998 sowie die 

Kölner Regierungskonferenz im Juni 1999 fortgeführt und weiter vertieft, wobei 

substanzielle Ergebnisse der neuen Strategie gegenwärtig noch nicht zu konstatieren 

sind:  

„Erste Erfahrungen mit den beschäftigungspolitischen Leitlinien im Rahmen des neuen Politik-

feldes zeigen, daß es sich hierbei im wesentlichen um den Informationsaustausch über nationale Prak-
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tiken der Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik handelt. Die Verbindlichkeit zusätzlicher Maßnahmen ist 

gering, auf quantitative Zielvorgaben wurde verzichtet und die Makropolitik wird ausschließlich als 

gegebenes Rahmendatum verstanden.“ (Heise 1999: 275f.) 

Um die europäische Dimension der Beschäftigungsfragen weiter zu entwickeln, 

ist auf dem Kölner Gipfel der Beschäftigungspakt verabschiedet worden, der auf 

einen Policy-Mix der Geld-, Finanz- und Lohnpolitik abzielt. Zu diesem Zweck 

wurde der sog. makroökonomische Dialog installiert, in dessen Rahmen die Sozial-

partner, die EZB und die Nationalstaaten kooperieren, um einen möglichst span-

nungsfreien Policy-Mix zu gewährleisten. Sowohl die nationale Tarifautonomie als 

auch die Unabhängigkeit der EZB werden dabei nicht angetastet. Es bleibt zu 

beobachten, ob einerseits der „Widerstand der meinungsmachenden 

‚Leistungseliten‘“ überwunden und andererseits das „komplizierte Kooperations-

geflecht“ (Heise 1999: 277) geknüpft und langfristig etabliert werden kann, um der 

Beschäftigungsentwicklung in den Mitgliedstaaten neue Impulse zu verleihen. 

 

 

2.4 Die Ergebnisse der Regierungskonferenz im Mai 1998 

 

Im Februar 1998 veröffentlichten die nationalen Statistikämter die erforderlichen 

Wirtschaftsdaten des Jahres 1997 für die gemäß dem Maastrichter Vertrag vorgese-

hene Prüfung des Konvergenzstandes. Auf der Grundlage dieser Daten legten im 

März 1998 das Europäische Währungsinstitut und die Kommission dem Rat ihre 

Berichte vor, die Aufschluß darüber gaben, welche Staaten die Voraussetzungen zur 

Teilnahme an der dritten Stufe der WWU erfüllten. Während die Kommission den 

Start in die Währungsunion mit zunächst elf EU-Staaten empfahl, gab das EWI keine 

Stellungnahme ab, sondern betonte die Zuständigkeit der Politik in dieser Frage. 

Allerdings bewerteten sowohl das EWI als auch die Deutsche Bundesbank die Teil-

nahme Italiens und Belgiens wegen ihrer hohen Staatsverschuldung als gewisses 

Risiko für die zukünftige Stabilitätspolitik. Doch ungeachtet dieser Bedenken seitens 

der Währungshüter beschlossen die Staats- und Regierungschefs auf ihrer Gipfelkon-

ferenz vom 1. bis 3. Mai 1998 in Brüssel den Beginn der Währungsunion mit den elf 

von der Kommission vorgeschlagenen EU-Ländern mit qualifizierter Mehrheit. Das 
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Europäische Parlament besaß aufgrund der Rechtslage bei diesem Prozedere keine 

Mitbestimmungs- oder Entscheidungsbefugnisse; es wurde lediglich konsultiert und 

konnte eine Stellungnahme abgeben. 

 

Tabelle 1: Konvergenzkriterien gemäß dem Maastrichter Vertrag (ohne 

Wechselkurskriterium), Stand März 1998 

 

 Zinsniveau* Inflationsrate** Staatsschulden*** Haushaltsüberschuss 

bzw. –defizit**** 

Belgien 5,7 1,4 122,2 -2,1 

Dänemark 6,2 1,9 65,1 +0,7 

Deutschland 5,6 1,4 61,3 -2,7 

Finnland 5,9 1,3 55,8 -0,9 

Frankreich 5,5 1,2 58,0 -3,0 

Griechenland 9,8 5,2 108,7 -4,0 

Großbritannien 7,0 1,8 53,4 -1,9 

Irland 6,2 1,2 66,3 +0,9 

Italien 6,7 1,8 121,6 -2,7 

Luxemburg 5,6 1,4 6,7 +1,7 

Niederlande 5,5 1,8 72,1 -1,4 

Österreich 5,6 1,1 66,1 -2,5 

Portugal 6,2 1,8 62,0 -2,5 

Schweden 6,5 1,9 76,7 -0,8 

Spanien 6,3 1,8 68,8 -2,6 

*langfristiges Zinsniveau, Feb. 1997 - Jan. 1998, Referenzwert: 7,8% 

**Feb. 1997-Jan. 1998, Referenzwert: 2,7% 

***1997, Referenzwert: 60% 

**** 1997, Referenzwert: -3% 

Quelle: Duden 1998: 210. 

 

Der Europäische Rat einigte sich auf die Teilnahme folgender Länder: Belgien, 

Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, 

Österreich, Portugal und Spanien. Neben Griechenland, das alle fünf Konvergenz-

kriterien nicht erfüllte, war weiterhin Schweden aufgrund mangelnder rechtlicher 

Konvergenz die Teilnahme an der Währungsunion nicht möglich. Großbritannien 

und Dänemark lehnen im Rahmen der Opting-out-Klausel die Einführung des Euros 

vorerst ab. 

Die kontroverse Diskussion über die Konvergenzkriterien, bspw. ihrer Interpreta-

tionsspielräume und Effekte, sowie auch über den potentiellen Teilnehmerkreis 
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begann schon im Vorfeld der Verhandlungen von Maastricht und wurde seitdem 

lebhaft weitergeführt (so bspw. Bishop 1990, Buiter 1992, Matthes 1992, Lesch 

1993, Klein 1993, Busch 1994, Foden 1996, Vaubel 1998). Tabelle 1 zeigt den Stand 

der Konvergenz der EU-Staaten im März 1998, der als Grundlage für die Auswahl 

des WWU-Teilnehmerkreises diente. 

Gemäß Tabelle 1 erfüllen lediglich Finnland, Frankreich, Großbritannien und 

Luxemburg die Konvergenzkriterien.15 Dennoch ist es einer Mehrheit der EU-

Staaten in den letzten Jahren gelungen, ein höheres Maß an Konvergenz – wenn auch 

nicht in allen Kriterien - zu erzielen.16 Dies ist allerdings nicht immer kritiklos, ge-

rade mit Blick auf die Konsolidierung der Staatsfinanzen, vonstatten gegangen. So 

führten die Mitgliedstaaten zur Rückführung ihrer Staatsdefizite häufig Maßnahmen 

durch, die aufgrund ihrer einmaligen Wirkung keine langfristige Konsolidierung im-

plizieren. Auch die sog. kreative Buchführung wurde häufig kritisiert wie bspw. von 

Jochimsen: „Die Buchungstricks, mit denen derzeit die Haushalte frisiert werden, 

stehen im krassen Widerspruch zur stabilitätsorientierten Zielsetzung des Vertrages.“ 

(Jochimsen 1997: 21) Das trotz der Nichterfüllung einiger Kriterien17 seitens der EU-

Staaten die Mehrheit von ihnen an der dritten Stufe der WWU teilnehmen kann, liegt 

primär am Interpretationsspielraum, den die vertraglichen Regelungen offen gelassen 

haben. Eine Punktlandung bei den fiskalischen Kriterien, über die im Vorfeld der 

Gipfelkonferenz in den Medien kontrovers diskutiert wurde, ist gemäß Art. 104c 

EGV-M nicht zwingend erforderlich: 

„Insbesondere prüft sie [die Kommission, A. B.-C.] die Einhaltung der Haushaltsdisziplin anhand 

von zwei Kriterien, nämlich daran, 

a) ob das Verhältnis des geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizits zum Bruttoinlands-

produkt einen bestimmten Referenzwert überschreitet, es sei denn, daß  

- entweder das Verhältnis erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen Wert in der 

Nähe des Referenzwerts erreicht hat 

                                                           
15 Finnland nahm nicht volle zwei Jahre, wie vorgeschrieben, am Wechselkursmechanismus teil. 
Jedoch waren die Abweichungen der finnischen Markka vom Leitkurs gering und nur kurzfristiger 
Natur. Ähnlich verhielt es sich mit der italienischen Lira. Aufwertungstendenzen waren lediglich beim 
irischen Pfund zu konstatieren, die allerdings nicht dem Wechselkurskriterium widersprechen. Die 
Währungen Griechenlands, Schwedens und Großbritanniens nahmen in den beiden Referenzjahren 
nicht am EWS teil (Duden 1998: 363f.) 
16 Diese positive Entwicklung ist z. B. bei einem Vergleich mit dem Konvergenzstand von 1995 
festzustellen (Europäisches Währungsinstitut 1997: 58f.).  
17 Zur Logik und Effektivität der Konvergenzkriterien vgl. insbesondere Lesch 1993. 
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- oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird und das 

Verhältnis in der Nähe des Referenzwerts bleibt; 

b) ob das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstandes zum Bruttoinlandsprodukt einen be-

stimmten Referenzwert überschreitet, es sei denn, daß das Verhältnis hinreichend rückläufig 

ist und sich rasch genug dem Referenzwert nähert.“ (Art. 104c Abs. 2 EGV-M) 

Wie die Formulierungen „erheblich und laufend zurückgegangen“ sowie „hinrei-

chend rückläufig“ zu deuten sind, obliegt dem Rat, der Kommission und in letzter 

Instanz dem Europäischen Rat und liegt damit primär in politischer Hand. Da die 

Verträge keine konsequente Interpretation der Kriterien vorschreiben, kommt die 

Aufnahme vor allem Belgiens und Italiens in den Kreis der WWU-Mitglieder nicht 

unerwartet, obwohl beide Länder eine Staatsschuldenquote von 122,2% (B) sowie 

121,6% (I) in 1998 zu verzeichnen hatten (vgl. Tabelle 1) und damit den Referenz-

wert von 60% um mehr als das Doppelte überschritten. Es wäre politisch wohl kaum 

durchsetzbar gewesen, zwei Gründungsmitgliedern der Gemeinschaft den Zugang 

zur WWU zu verwehren, zumal sie die monetären Kriterien weitgehend erfüllten. 

Die Festschreibung des Referenzwertes von 60% in den Maastrichter Verträgen hatte 

demzufolge eher disziplinierenden und symbolischen Charakter, denn schon damals 

war absehbar, daß beide Länder ihre hohe Schuldenquote in diesem kurzen Zeitab-

schnitt nicht entsprechend zurückführen würden können. 

Die Teilnahme von Dänemark, Schweden, Großbritannien und Griechenland an 

der dritten Stufe der WWU wird voraussichtlich innerhalb der nächsten Jahre erfol-

gen. Griechenland richtet derzeit seine ökonomische und monetäre Politik auf die 

Erfüllung der Konvergenzkriterien aus: „The aim is to meet all the criteria by mid-

2000 or earlier and join in 2001. To this end, the government has announced that it 

will participate in ERM2 from the outset, and legislation granting the Bank of Greece 

independence has already been passed.“ (OECD 1999: 195)18 Schweden muß 

ebenfalls die letzten Voraussetzungen (Teilnahme am EWS II etc.) schaffen. Wäh-

rend einer Teilnahme Griechenlands an der WWU bei entsprechendem Konvergenz-

stand nichts mehr im Wege stünde, ist die Mitgliedschaft der anderen drei potentiel-

len Kandidaten von einem weiteren Faktor abhängig, denn: „Denmark, Sweden and 

the United Kingdom, however, do plan to join the monetary union if given a mandate 

by their electorate to do so (...).“ (OECD 1999: 194) 

                                                           
18 Griechenland ist 2001 der Währungsunion beigetreten. 
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Die Entscheidung über die Euro-Kandidaten auf der Gipfelkonferenz in Brüssel, 

die von den Staats- und Regierungschefs sowie dem Europäischen Parlament als 

historisches Ereignis gewertet wurde, konnte jedoch nicht über gravierende Differen-

zen in personellen Fragen hinweg täuschen. Anlaß zum Streit gab die Besetzung des 

Präsidentenamtes der Europäischen Zentralbank. Frankreich war nicht bereit, seinen 

Kandidaten Trichet zugunsten des damals amtierenden EWI-Präsidenten Duisenberg 

zurückzuziehen, obwohl dieser mehrheitlich von den EU-Staaten unterstützt wurde. 

Die Gründe Frankreichs, einen eigenen Kandidaten zu favorisieren, basierten insbe-

sondere auf der ablehnenden Haltung gegenüber der deutschen Dominanz bei der 

Gestaltung der künftigen gemeinschaftlichen Geldpolitik:  

„Die Bank [die EZB, A. B.-C.] wurde in Frankfurt angesiedelt, die neue Währung ‚Euro‘ statt Ecu 

getauft, Waigel hat gegen den Widerstand vor allem Frankreichs den Stabilitäts- und Wachstumspakt 

durchgesetzt. Damit haben die Deutschen den Franzosen die Kontrolle über das Entstehen der neuen 

Währung mehr und mehr aus der Hand genommen. (...)   Als es jetzt noch darum ging, jenen Mann 

zum ersten Präsidenten der Zentralbank zu machen, der wie kaum ein anderer die deutsch-niederländi-

sche Geldwert-Lehre verkörpert, sagte Chirac nein. Es war für ihn die letzte Möglichkeit, wenigstens 

einen Rest französischer Politik zu sichern.“ (Hort 1998: 1) 

Der Streit konnte schließlich durch einen sehr umstrittenen Kompromiß beigelegt 

werden. Duisenberg erklärte von sich aus, nicht die volle Amtszeit von acht Jahren 

auszuschöpfen. Damit wäre für Frankreich möglich, seinen Gegenkandidaten Trichet 

schon früher als ursprünglich geplant als Nachfolger einzusetzen.19 Dieser Kompro-

miss stieß auf zum Teil heftigste Kritik. So bezeichnete der Präsident des Europäi-

schen Parlamentes Gil-Robles ihn als „Mißgeburt“ und in den Medien wurde er u. a. 

als „beschämender Kuhhandel“ (Kral/Kurm-Engels 1998: 2) bezeichnet. Beanstandet 

wurde dabei vor allem die politisch intendierte Einflußnahme, die die vom Maa-

strichter Vertrag vorgeschriebene Unabhängigkeit der Zentralbank in Frage stellte. 

Die prognostizierten negativen Reaktionen an den Finanzmärkten auf die strittige 

Brüsseler Entscheidung traten allerdings nicht ein (Rettberg 1998: 33). 

                                                           
19 Gemäß Art. 109 Abs. 2b EGV-M beträgt die Amtszeit des Direktoriums acht Jahre. Auf dem 
Brüsseler Gipfel wurde allerdings beschlossen, die Amtszeiten der weiteren Mitglieder 
unterschiedlich festzulegen, um einen möglichen geldpolitischen Strategiewechsel nach acht Jahren 
auszuschließen. Neben Duisenberg bekleidet lediglich der Deutsche Issing sein Amt für den gesamten 
vertraglich vorgesehenen Zeitraum. 
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3. Fazit 

 

Der EWGV zielte primär auf die ökonomische Integration der beteiligten 

Volkswirtschaften ab. Sozialpolitische Regulierung fand lediglich flankierend statt, 

um den durch den Einigungsprozeß bedingten Strukturwandel abzufedern und die 

Freizügigkeit der Arbeitskräfte zu fördern. Erstmals gegen Ende der 60er Jahre, auf 

der Haager Gipfelkonferenz von 1969 und dann später auf dem Pariser Gipfel von 

1972, wurde der sozialpolitischen Entwicklung in besonderem Maße Beachtung 

geschenkt. Es setzte sich die Auffassung durch, daß einer sozialen Integration 

gleicher Stellenwert wie der wirtschaftlichen beizumessen sei. Substantielle 

Ergebnisse als Konsequenz der neuen politischen Auffassung waren jedoch kaum zu 

verzeichnen, was sich insbesondere auf die weltwirtschaftlichen Krisenprozesse in 

den 70er Jahren und die schwierige Stagnationsperiode in der Gemeinschaft 

zurückführen läßt.  

Nach dem Scheitern des Werner Plans wurde durch die Gründung des EWS der 

monetären Integration in zunehmendem Maße Gewicht verliehen, eine Supranatio-

nalisierung der Wirtschaftspolitik allerdings nicht angestrebt. Auch die sozialpoliti-

schen Fragen blieben weitgehend unbeantwortet. Die Mitgliedstaaten duldeten fortan 

keinen Souveränitätsverlust in ihrer staatlichen Sozialpolitik und minimierten 

dadurch die Erfolgsaussichten für eine Weiterentwicklung der sozialen Dimension 

auf europäischer Ebene. An diesem Umstand änderte auch die Reform der Römi-

schen Verträge durch die EEA in den 80er Jahren nichts. Zwar wurden Korrekturen 

in den sozialpolitischen Vorschriften des EWGV durchgeführt, doch blieb die Sozial-

politik weiter funktional auf die ökonomischen Erfordernisse des 

Integrationsprozesses ausgerichtet. Auch der Maastrichter Vertrag brachte keine 

grundlegenden Modifizierungen. Durch die Weigerung Großbritanniens, das 

Sozialprotokoll zu verabschieden, trat vielmehr die Problematik europäischer 

Lösungsansätze in sozialpolitischen Belangen deutlich zutage. Neue Impulse konnten 

dem sozialen Integrationsprozeß erst wieder durch die Paraphierung des 

Amsterdamer Vertrages verliehen werden, wobei abzuwarten bleibt, wie der neu 

eingeführte Beschäftigungstitel sich zukünftig bewährt bzw. ob hier ein Grundstein 

für eine weitere Entwicklung der sozialen Dimension gelegt worden ist.  
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Insgesamt wurde mit Blick auf die Europäische Sozialpolitik im Rahmen von Ka-

pitel I deutlich, daß die Mitgliedstaaten auf der europäischen Ebene einen anderen 

Weg eingeschlagen haben als bei der Entwicklung ihrer nationalen Sozialpolitik:  

„Während nationale Traditionen in ihrer historischen Entwicklung ein dichtes Netz von Wohl-

fahrtsinstitutionen hervorgebracht haben, das die meisten Bürger während ihrer gesamten Lebens-

spanne einbezieht, ist die Gemeinschaft bisher ein Nachzügler in der traditionellen Sozialpolitik und 

wird dies höchstwahrscheinlich auch bleiben.“ (Majone 1996: 228)20 

Vom gegenwärtigen Standpunkt aus betrachtet ist daher davon auszugehen, daß 

supranationale Regulierung im Sozialbereich weiterhin eine untergeordnete Rolle 

spielen wird und die „Selbstregulierung der kleineren Einheiten“ (Keller 1997: 83) 

im Vordergrund steht. Gerade mit Blick auf die lohn- und sozialpolitischen Konse-

quenzen der WWU (Kapitel II) sind die europäischen Gewerkschaften deshalb auf-

gefordert, stärker als bisher eine Weiterentwicklung der europäischen Sozialpolitik 

nachdrücklich zu fordern und parallel dazu zunehmend eigene Initiativen zu 

ergreifen, um von sich aus präventiv auf die neuen Herausforderungen zu reagieren. 

Der bisherige Verlauf des Integrationsprozesses hat deutlich gemacht, daß sich die 

Ansätze zur Weiterentwicklung der EU insbesondere am ökonomischen Primat 

orientieren und eine politische Union, die die Anpassungsanforderungen der 

Einigungsbestrebungen erleichtern könnte, zumindest in mittelfristiger Perspektive 

nicht realisiert werden wird. 

Durch die Schaffung des gemeinsamen europäischen Währungsraumes ohne eine 

weitere Modifizierung der Sozialpolitik wird die konsequente Ausrichtung der Poli-

tik auf die negative Integration bestätigt. Gleichzeitig birgt die Realisierung der 

WWU neue Risiken. Zur Einführung des Euros merkt Jochimsen an:  

„Während der grundsätzliche Beschuß [!] zur raschen Einführung einer Währungsunion und damit 

auch die zwangsläufige Hinnahme einer Anpassungskrise noch aus übergeordneten und durchschla-

genden politischen Erwägungen zu rechtfertigen sein mag – die Währungsunion wurde zur Absiche-

rung des politischen Vereinigungsprozesses instrumentalisiert -, erwies sich indessen die Schonfärbe-

rei der zu erwartenden Folgelasten als politisch grob fahrlässig, wenn nicht bewußt als irreführend. 

Rückblickend entpuppte sie sich jedenfalls als kapitaler politischer Fehler. Wahltaktik und Unver-

ständnis der wirtschaftspolitischen Zusammenhänge, gepaart mit wohl unvermeidbaren Lücken in 

                                                           
20 Majone konzentriert sich auf die legislativen Aspekte der regulativen Sozialpolitik. Er betrachtet die 
redistributive Sozialpolitik der Union in engen Grenzen und blendet weiterhin die Möglichkeiten im 
Rahmen des Sozialen Dialogs aus (Majone 1996). 
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Information und Analyse, bestimmten die Politik ebenso wie ihre Kommentierung, weithin gab es ein 

Nichtwissenwollen.“ (Jochimsen 1997: 20) 

Dieser harschen Kritik von Jochimsen ist zum Teil zuzustimmen. Die Realisie-

rung der WWU basierte nur bedingt auf einer ökonomisch fundierten Analyse; es 

handelte sich primär um eine politische Entscheidung. Dies wurde insbesondere im 

Rahmen der Diskussion über die fiskalischen Konvergenzkriterien und vor allem 

ihrer Interpretation bei der Auswahl des WWU-Teilnehmerkreises überaus deutlich. 

Bei einer engen Auslegung der Kriterien hätte der Eintritt in die dritte Stufe der 

WWU erst im neuen Jahrtausend stattfinden können und auch dann vermutlich nur 

mit einem kleineren Teilnehmerkreis.  

Auf die Gewerkschaften, die sich bisher mit der fragmentarischen sozialen Aus-

stattung des Integrationsprozesses auseinandersetzen mußten, kommen durch die 

Einführung des Euro weitere Herausforderungen zu. Die lohnpolitischen Auswir-

kungen, die die WWU für die abhängig Beschäftigten und ihre Interessenverbände 

bereithält, werden im Rahmen des folgenden Kapitels analysiert. 
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II. Lohnpolitik unter den Bedingungen der Wirtschafts- und 
Währungsunion 

 

Im folgenden Kapitel werden die Effekte der WWU auf die nationale Lohnpolitik 

untersucht. Einführend erfolgt zunächst eine Darstellung der lohnpolitischen 

Rahmenbedingungen in den 90er Jahren. Hier wird u. a. herausgearbeitet, wie die 

Lohnpolitik schon vor Beginn der dritten Stufe von dem Vorhaben, in der EU eine 

WWU zu errichten und weiteren Faktoren wie bspw. der Beschäftigungsentwicklung 

beeinflußt bzw. tangiert wurde. Anschließend werden die diversen Anpas-

sungsmechanismen in einem flexiblen Wechselkurssystem und einer Währungsunion 

aufgezeigt. Dabei wird deutlich, daß die Lohnflexibilität die Rolle der Anpassungs-

variable in der WWU übernehmen wird und die Europäische Union aus Sicht der 

abhängig Beschäftigten nicht die Voraussetzungen für einen optimalen Währungs-

raum erfüllt. Für die europäischen Gewerkschaften ist neben dieser zentralen Aus-

sage weiterhin von fundamentaler Bedeutung, welche lohnpolitische Strategie sie 

künftig verfolgen. Die möglichen lohnpolitischen Konzepte und ihre Effekte werden 

daher kritisch beleuchtet. Abgerundet wird die Problemanalyse durch eine Darstel-

lung der Diskussion über die Herausforderungen im Zuge der Realisierung insbeson-

dere der dritten Stufe der WWU. Im Rahmen des Fazits werden schließlich die 

wichtigsten Erkenntnisse nochmals kurz skizziert und mit Blick auf die Fragestellung 

dieser Dissertation beurteilt. 

 

 

1. Lohnpolitische Rahmenbedingungen in den 90er Jahren 

 

Das traditionelle Gewerkschaftsmodell ist eng mit der wirtschaftlichen Prosperität 

der 50er und 60er Jahre verknüpft. Die Nachkriegszeit implizierte eine starke Zu-

nahme der internationalen Handelsbeziehungen, die durch das zu der Zeit noch 

funktionierende Weltwährungssystem von Bretton Woods einen stabilen Ordnungs-

rahmen erhielten. Taylorismus, weitgehende Vollbeschäftigung und die in einigen 

Staaten praktizierte keynesianische Wirtschaftspolitik waren wichtige Kennzeichen 
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der „fordistischen Epoche“ (Schulten/Bispinck 1999a: 10), vor deren Hintergrund die 

europäischen Gewerkschaften eine erfolgreiche Tarifpolitik betreiben konnten:  

„Sie waren eine der wichtigsten gesellschaftlichen und politischen Triebkräfte sozialer Reformen 

und konnten eine bis dahin beispiellose Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Ar-

beitnehmerInnen durchsetzen. Durch ihre implizit am Produktivitätswachstum orientierte Tarifpolitik 

konnten die Gewerkschaften eine angemessene Beteiligung der ArbeitnehmerInnen an den ökonomi-

schen Fortschritten sicherstellen und haben dafür gesorgt, daß sich Produktionswachstum und Mas-

senkaufkraft in einem annähernden Gleichgewicht gehalten haben.“ (Schulten/Bispinck 1999: 10) 

Bedingt durch den Zusammenbruch des Weltwährungssystems und den weltwirt-

schaftlichen Krisenprozessen zu Beginn der 70er Jahre erodierten die traditionellen 

Arbeitsbeziehungen und fundamentale Transformationsprozesse setzen ein, die ge-

werkschaftliche Tarifpolitik vor neue Herausforderungen stellten und bis heute stel-

len. Insbesondere sinkende Wachstumsraten, ansteigende Erwerbslosigkeit, zuneh-

mend transnational operierende Unternehmen und verstärkte Globalisierungstenden-

zen bestimmten das gewerkschaftliche Aktionsfeld. Hinzu kam zu Beginn der 80er 

Jahre ein grundlegender Politikwechsel, der ebenfalls neue Bedingungen schuf. Die 

keynesianische Ausrichtung der Wirtschaftspolitik in vielen europäischen Ländern 

wurde zugunsten des neoliberalen Konzeptes ad acta gelegt in der Hoffnung, damit 

die Prämissen für eine neue Wachstumsdynamik zu erfüllen: 

„Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik zielte jetzt auf eine Konsolidierung der Staatshaus-

halte, eine Bekämpfung der Inflation und eine Reduktion der Kostenbelastungen der Wirtschaft, um 

so die Rahmenbedingungen für das Wirtschaftswachstum zu verbessern. (...) Erschwerten bereits die 

veränderten ökonomischen Parameter (...) gewerkschaftliche Erfolge in der Tarifpolitik, wurden die 

Gewerkschaften durch den wirtschaftspolitischen Richtungswechsel (...) auch programmatisch in die 

Defensive gedrängt“ (Busch 1994: 118f.) 

Konsequenz dieses Paradigmenwechsels - von Schulten und Bispinck als „Über-

gang von einer produktivitäts- zu einer wettbewerbsorientierten Tarifpolitik“ 

(Schulten/Bispinck 1999a: 11) charakterisiert - waren rückläufige Lohnquoten und 

sinkende reale Lohnstückkosten, die zusammen mit dem Wechsel der Beschäfti-

gungsstruktur die Gewerkschaften vor gravierende Probleme stellten: Politisch 

geschwächt und mit meist sinkenden Mitgliederzahlen konfrontiert, waren sie nicht 

in der Lage, offensiv auf die neuen Bedingungen zu reagieren. Stattdessen wurde die 

ökonomische Wachstumsschwäche und die prekäre Beschäftigungssituation ihnen 

noch zusätzlich angelastet (Schulten 1999a: 20). Diese Entwicklung hält unterdessen 
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an. Moderate Lohnabschlüsse gelten weiterhin als Garanten für Beschäftigungs-

wachstum, auch wenn diese Schlußfolgerung Ende der 90er Jahre zumindest von den 

deutschen Gewerkschaften in der Form nicht mehr akzeptiert wird und das „Ende der 

Bescheidenheit“ (Klaus Zwickel) proklamiert wurde. Nichtsdestotrotz hat die strikte 

Ausrichtung der Tarifpolitik auf ökonomische Interessen im Zuge der 

Standortkonkurrenz eine „wettbewerbsorientierte Tarifpolitik eingeleitet und damit 

einen verteilungspolitischen Absenkungswettlauf eröffnet“ (Schulten 1999a: 20). 

Dieser Absenkungswettlauf erhält Ende der 90er Jahre durch die Wirtschafts- und 

Währungsunion zusätzliches Potential (vgl. Pkt. 2) und wird die Gewerkschaften vor 

noch größere Herausforderungen stellen als zuvor, denn um die Risiken eines euro-

paweiten Lohndumpingprozesses auszuschalten, „stehen die europäischen Gewerk-

schaften vor keiner geringeren Aufgabe, als ihre originäre Funktion der Begrenzung 

der Konkurrenz zwischen den einzelnen Arbeitnehmern nun auf europäischer Ebene 

als Begrenzung der Konkurrenz nationaler Arbeitnehmergruppen zu rekonstruieren“ 

(Schulten/Bispinck 1999a: 11). Um diese Aufgabe auszuführen, müßte der in den 

80er und 90er Jahren eingeschlagene Weg des „Angebotskorporatismus“ (Traxler 

1993b) verlassen werden, der insbesondere den Faktor Lohnzurückhaltung zur 

Wiederbelebung der Beschäftigungsdynamik und zur Verbesserung der 

Wettbewerbsposition postuliert (Hassel 1998: 627f.). Eine Trendwende hin zu einem 

neuen Eurokorporatismus wäre erforderlich, der eine europaweite Ausschöpfung des 

kostenniveauneutralen Verteilungsspielraumes und die konsequente Europäisierung 

der Arbeitsbeziehungen als wesentliche Programmpunkte nennt. 

 

 

1.1 Beschäftigungsproblematik und Lohnzurückhaltung: Eine EU-
Länderanalyse 

 

In vielen EU-Staaten ist ein kontinuierlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit in den ver-

gangenen drei Jahrzehnten zu konstatieren. Tabelle 8 zeigt, daß kurz vor der ersten 

Ölpreiskrise 1973 in fast allen westeuropäischen Staaten bei einer durchschnittlichen 

Arbeitslosenquote von 2,6% Vollbeschäftigung herrschte. Die daraufhin einsetzende 

Weltwirtschaftskrise bewirkte in nahezu allen Ländern einen eklatanten Anstieg der 
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Arbeitslosenquote: So hatten sich die Quoten bspw. in Staaten wie Belgien, Däne-

mark, den Niederlanden und Deutschland in dem Zeitraum von 1973-1978 mehr als 

verdoppelt. Die zweite Ölpreiskrise von 1979 bewirkte einen erneuten Schub. Im 

westeuropäischen Durchschnitt erhöhte sich die Arbeitslosenquote von 5,1% in 1978 

auf 9,1% in 1983. Der Wirtschaftsaufschwung in den 80er Jahren trug ebenfalls nur 

geringfügig zu einer Reduzierung bei: „Für die meisten europäischen Länder ist cha-

rakteristisch, daß die durchschnittliche Arbeitslosigkeit in den wirtschaftlichen 

Erholungsphasen nicht unter das Niveau des vorherigen Zyklus gesenkt werden 

konnte.“ (Bogai 1998: 845) Auch die 90er Jahre brachten keine Entspannung auf den 

Arbeitsmärkten: Ausgelöst durch die Rezession Anfang der 90er Jahre lag die durch-

schnittliche Arbeitslosenquote der gegenwärtig 15 EU-Staaten 1993 erstmals über 

10%:  

„Betrachtet man die Entwicklung der Europäischen Arbeitslosigkeit in den letzten 25 Jahren, so 

sind ihre Anstiege auf konjunkturelle Nachfrageeinbrüche zurückzuführen. In der ersten Hälfte der 

achtziger Jahre dürfte das restriktive Nachfragemanagement zur Inflationsbekämpfung die Arbeitslo-

sigkeit angehoben haben. Ähnliches dürfte Anfang der neunziger Jahre durch Anstieg der europäi-

schen Kapitalmarktzinsen im Zuge der deutschen Einheit und Konsolidierung der öffentlichen Haus-

halte im Vorfeld der Europäischen Währungsunion der Fall gewesen sein.“ (Bogai 1998: 847)21 

Bei einem Vergleich mit der Entwicklung auf anderen Arbeitsmärkten wie bspw. 

der USA ist dabei für Westeuropa insbesondere die „Verfestigung der Arbeitslosig-

keit“ (Bogai 1998: 845) in den 90er Jahren kennzeichnend. Doch trotz dieser allge-

meinen Stagnation in der Beschäftigungsentwicklung im europäischen Durchschnitt 

lassen sich regionale Unterschiede festmachen. Diese werden unter Berücksichtigung 

des Reallohn- und Produktivitätszuwachses (Schaubild 1 und 2) sowie der Entwick-

lung der realen Lohnstückkosten und der Lohnquote (Tabelle 9 und 10) im folgenden 

anhand eines Ländervergleichs kurz skizziert. Darüber hinaus finden auch die 

aktuellen Zahlen aus dem neuen Jahrtausend Berücksichtigung. Die Verknüpfung 

dieser Daten ergibt sich aus folgendem Grund: Vor dem Hintergrund der negativen 

Beschäftigungsentwicklung sowie den ökonomischen Stagnationsphasen in den 80er 

und vor allem in den 90er Jahren wurden und werden verstärkt Forderungen nach 

                                                           
21 Zu den Auswirkungen der Konvergenzprogramme auf Beschäftigung und Wirtschaftswachstum 
vgl. auch Busch (1994: 156ff) und Punkt 1.4 dieses Kapitels. 
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einer moderaten Tarifpolitik an die Gewerkschaften gestellt.22 Dieses Postulat 

entstammt nicht nur neoliberalen und konservativen Lagern, sondern wurde nach 

dem Scheitern der keynesianisch ausgerichteten Wirtschaftspolitik ebenfalls von 

sozialistischen und sozialdemokratischen Regierungen angeführt (Busch 1994: 119). 

Es soll daher betrachtet werden, ob eine Lohnmoderation praktiziert wurde und wie 

sich damit einhergehend die Arbeitslosenquote verändert hat. Weiterhin ist von 

Interesse, ob dabei eine Einkommensumverteilung stattgefunden hat. 

 

Tabelle 2: Arbeitslosenquote insgesamt, Mitgliedstaaten, Eurostat-Definition 

 1973 1978 1983 1988 1990 1992 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

B 2,2 6,8 11,0 9,0 6,7 7,2 9,9 8,8 7,0 6,9 7,0 6,9 

DK 0,7 6,7 9,0 6,1 7,7 9,2 7,2 5,2 4,7 4,6 4,7 4,6 

D* 0,8 3,1 6,9 6,3 4,8 6,6 8,2 8,6 7,9 7,8 8,2 7,8 

EL 2,0 1,8 7,1 6,8 6,4 7,9 9,2 11,6 11,1 10,6 10,1 9,6 

E 2,6 7,1 17,5 19,5 16,2 18,4 22,9 15,9 14,1 13,0 13,0 12,1 

F 2,7 5,1 8,1 9,9 9,0 10,4 11,7 11,2 9,5 8,7 9,2 8,7 

IRL 6,2 9,0 13,9 16,2 13,4 15,4 12,3 5,6 4,2 3,8 4,5 4,5 

I 5,9 6,7 7,5 9,8 9,0 8,8 11,6 11,3 10,5 9,5 9,6 8,9 

L 0,0 1,2 3,5 2,0 1,7 2,1 2,9 2,4 2,4 2,2 2,4 2,2 

NL 2,4 5,6 9,7 7,5 6,2 5,6 6,9 3,4 3,0 2,3 3,2 3,5 

A 1,3 2,2 4,3 3,1 3,0 3,3 3,9 3,9 3,7 3,9 4,3 4,2 

P 2,6 7,9 8,2 5,9 4,8 4,3 7,3 4,5 4,1 3,8 4,3 4,7 

FIN 2,6 7,3 5,5 4,2 3,2 11,7 15,4 10,2 9,8 9,2 9,4 9,3 

S 2,5 2,2 3,7 1,8 1,7 5,6 8,8 7,2 5,9 5,2 5,6 5,4 

UK 2,2 5,0 11,1 8,7 7,0 10,1 8,7 6,1 5,5 5,1 5,4 5,4 

EU-15* 2,6 5,1 9,1 9,1 7,7 9,2 10,7 9,1 8,2 7,7 8,0 7,6 

USA 4,9 6,1 9,6 5,5 5,6 7,5 5,6 4,2 4,0 4,7 5,9 5,7 

*1973-1991: Westdeutschland 

Quelle: Europäische Kommission (2003: 300f.) 

 

 

 

 

                                                           
22 Die wissenschaftliche bzw. theoretische Diskussion darüber, ob durch Lohnzurückhaltung 
Beschäftigungseffekte erzielt werden, kann im Rahmen dieser Dissertation nicht berücksichtigt 
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Belgien 

Für die 80er Jahre ist bei der Entwicklung der Reallöhne der abhängig Beschäftigten 

in Belgien eine negative Bilanz zu ziehen: Betrug die Produktivitätszuwachsrate im 

Durchschnitt 2,0%, stiegen die Reallöhne parallel lediglich um 0,8% (Schaubild 1). 

Gleichzeitig überschritt die Arbeitslosenquote 1982 erstmals die 10%-Marke; durch-

schnittlich betrachtet lag sie in den 80er Jahren bei 9,7% und damit auf relativ hohem 

Niveau. Diese negative Entwicklung ist insbesondere auf die neoliberale Wirt-

schaftspolitik und die damit verbundene restriktive Haushalts- und Geldpolitik unter 

der christlich-liberalen Regierungskoalition zurückzuführen: 

„Faktisch wurde durch enge finanzielle Vorgaben die Übertragung wohlfahrtsstaatlicher Rege-

lungskompetenzen an die Tarifvertragsparteien weitgehend zurückgenommen. Darüber hinaus greift 

der Staat immer öfter autoritär in Regelungsbereiche ein, die zuvor in autonomen Tarifverhandlungen 

behandelt wurden. Vor diesem Hintergrund mag es kaum überraschen, daß die belgischen Tarifver-

tragsparteien über 10 Jahre hinweg nicht mehr in der Lage waren, eine nationale Tarifvereinbarung 

abzuschließen.“ (Vilrokx 1998: 476) 

Mit Blick auf diese Entwicklungen ist ebenfalls nicht verwunderlich, daß sich die 

Verteilungsrelationen in den 80er Jahren zuungunsten der abhängig Beschäftigten 

änderten: Lag die bereinigte Lohnquote 1981 noch bei 77,8%, sank sie bis 1990 kon-

tinuierlich auf 70,6% (Tabelle 4). Ähnliches ist für die realen Lohnstückkosten fest-

zustellen, die bis Ende der 80er Jahre abgebaut wurden, dann ab 1990 wieder einen 

leichten Aufwärtstrend und ab Mitte der 90er Jahre wieder eine Senkung erlebten. 

2000 lagen sie mit 96,1% zwar unter dem Niveau zu Beginn der 90er Jahre, aber 

komparativ betrachtet noch über dem europäischen Durchschnitt (Tabelle 3). 

Erstaunlich dagegen ist die Reallohnentwicklung in den 90er Jahren: Neben 

Schweden, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland sind für die abhängig 

Beschäftigten in Belgien durchschnittlich die höchsten Reallohnzuwächse zu 

verzeichnen (Schaubild 2). Diese Entwicklung ist insofern bemerkenswert, da gerade 

in den 90er Jahren eine „schleichende Aushöhlung“ (Vilrokx 1998: 479, vgl. auch 

Kap. III, Pkt. 2.2.1) des belgischen Tarifvertragssystems zu konstatieren ist. Bei einer 

differenzierteren Betrachtung wird jedoch deutlich, daß das positive Gesamtergebnis 

insbesondere auf der Lohnentwicklung der Jahre 1991 und 1992 beruht. Konnten 

hier von den belgischen Gewerkschaften auch aufgrund ihrer Organisationsstärke 

                                                                                                                                                                     
werden. Stellvertretend sei daher insbesondere auf die Arbeiten von Lehment (1991), Siebert (1994), 
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über der Produktivitätszuwachsrate liegende Reallohnzuwächse (Europäische 

Kommission 2003: 316 und 354) realisiert werden, tritt ab 1993 ein Wandel ein. Den 

Gewerkschaften ist es fortan nicht mehr möglich (Ausnahme 1999), ähnlich 

umverteilende Resultate zu erzielen:  

„Mit Zustimmung der Arbeitgeber sowie einer weitgehenden Duldung der Gewerkschaften, gera-

ten die belgischen Arbeitsbeziehungen zunehmend unter die politische Kontrolle des Staates, der 

entsprechend seinen haushalts- und geldpolitischen Zielsetzungen den tarifpolitischen Verteilungs-

spielraum definiert und zugleich in allen drei Kernelementen des belgischen Tarifvertragssystems eine 

grundlegende Transformation einleitet.“ (Vilrokx 1998: 476)23 

 

Schaubild 1: Reallohn- und Produktivitätszuwachs in der EU (1981-1990, 

Durchschnitt, Veränderung in %) 

*Westdeutschland 

**Bruttoinlandsprodukt in Marktpreisen von 1995 je Beschäftigten 

***Reales Einkommen aus unselbständiger Arbeit je Arbeitnehmer, Deflator des BIP, Gesamtwirt-

schaft 

Quelle: eigene Darstellung, Daten: Europäische Kommission (2003: 316f. und 354f.) 

                                                                                                                                                                     
Heise (1997), Flassbeck (1998), Horn/Zwiener (1998) und von der Vring (1998) verwiesen. 
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Eine Betrachtung der belgischen Arbeitslosenquote im gleichen Zeitraum ergibt 

folgendes Bild: Während sie zu Beginn der 90er Jahre von 6,6% (1991) auf 7,2% 

(1992) ansteigt, erreicht sie 1994 die 10%-Marke und kann dann nur leicht zurückge-

führt werden (Tabelle 2). Demzufolge sind in der Phase der Lohnmoderation ab 1993 

nur sehr geringfügige Beschäftigungseffekte zu verzeichnen. Erst im neuen 

Jahrtausend konnte die Arbeitslosenquote deutlicher zurückgeführt werden; die 

Reallohnzuwächse lagen 2001 und 2002 dabei über der Produktivitätszuwachsrate. 

 

Schaubild 2: Reallohn- und Produktivitätszuwachs in der EU 1991-2000  

(Durchschnitt, Veränderung in %) 

*1991 Westdeutschland 
** Bruttoinlandsprodukt in Marktpreisen von 1995 je Beschäftigten 
***Reales Einkommen aus unselbständiger Arbeit je Arbeitnehmer, Deflator des BIP, 
Gesamtwirtschaft 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Europäische Kommission (2003: 316f. und 354f.). 

 

 

                                                                                                                                                                     
23 Zu den Kernelementen des belgischen Tarifvertragssystems und dem Transformationsprozeß in den 
90er Jahren siehe Kap. III, Pkt. 1.2.1. 
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Dänemark 

In den 80er Jahren konnten die dänischen Gewerkschaften im Durchschnitt nur 

unterhalb der Produktivitätszuwachsrate Reallohnerhöhungen erzielen und so den 

Verteilungsspielraum nicht vollständig ausschöpfen (Schaubild 1). Die Gründe für 

diese moderate Tarifpolitik sind in den politischen und makroökonomischen Rah-

menbedingungen zu suchen: Eine hohe Inflationsrate, wachsende Staatsverschuldung 

und ein enormes Leistungsbilanzdefizit veranlaßte die damalige konservativ-liberale 

Regierung zu einer restriktiven Sparpolitik (Busch 1994: 146). 

Das Leistungsbilanzdefizit konnte zwar behoben werden, doch Konsequenz war, 

daß ein nachhaltiger Abbau der Arbeitslosigkeit nicht erreicht wurde. Stattdessen 

schwankte die Quote in den 80er Jahren zwischen 5,4% und 9,0%, 1990 lag sie bei 

7,7% (Tabelle 2, Europäische Kommission 2003: 300). Trotz dieses ungünstigen 

Umfeldes gelang es der dänischen Arbeiterbewegung, ihren Organisationsgrad in den 

80er Jahren zu steigern, was vermutlich auf ihre Rolle als Arbeitsvermittlerin und 

Verwalterin der Arbeitslosenkasse zurückzuführen ist (Busch 1994: 146). Zu Beginn 

der 90er Jahre stieg die Arbeitslosenquote weiter an, 1993 überschritt sie erstmals die 

10%-Marke (Tabelle 2). Vor dem Hintergrund dieser negativen Entwicklung räumte 

die 1993 neu gewählte Koalitionsregierung der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 

insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit, höchste Priorität ein. Es wurden Qualifi-

zierungs- und Schulungsmaßnahmen durchgeführt, um ein erweitertes Arbeitskräfte-

potential zur Verfügung stehen zu haben. Daneben wurden u. a. diverse Programme 

gestartet, die darauf abzielten, ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den 

Ruhestand zu schicken und so die Quantität der Arbeitsplätze zu erhöhen (Lind 

1998: 675). 

Die neuen staatlichen Programme waren recht erfolgreich, denn die Quote konnte 

ab 1993 kontinuierlich zurückgeführt werden, so daß sie 2000 bei 4,7% und damit 

erheblich unter dem europäischen Durchschnitt lag (Tabelle 2):  

„Seitdem hat das Beschäftigungswachstum, zusammen mit der Entwicklung anderer makroöko-

nomischer Indikatoren, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker überzeugt, daß der Wechsel von der 

Keynesschen makroökonomischen Politik hin zu einem liberalen, monetaristischen System in Däne-

mark erfolgreich verlaufen ist.“ (Lind 1998: 670) 

Schaubild 2 zeigt, wie sich die Reallöhne in diesem Zeitraum entwickelt haben. 

Die Gewerkschaften praktizierten in den 90er Jahren weiterhin eine moderate 
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Tarifpolitik. Die Lohnpolitik wichtiger Wirtschaftskonkurrenten wie bspw. 

Deutschland diente als Orientierungshilfe, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. 

Ein Blick auf die Entwicklung der Lohnquote zeigt weiterhin, daß eine leichte 

Einkommensumverteilung in den 90er Jahren stattgefunden hat (Tabelle 3). Die 

realen Lohnstückkosten wurden in den 90er Jahren abgebaut; 2000 lagen sie unter 

dem EU-Durchschnitt (Tabelle 4). 

 

Tabelle 3: Reale Lohnstückkosten, Gesamtwirtschaft (1991=100) 

 1981 1984 1987 1990 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2002 2003 

B 108,6 103,7 101,2 97,2 100,0 100,7 98,8 97,2 96,7 96,1 97,3 96,6 

DK 105,4 100,8 102,9 100,6 100,0 99,2 94,9 94,4 94,7 92,6 92,9 92,3 

D* 110,3 105,3 104,9 100,6 100,0 101,5 99,5 97,4 96,6 96,8 96,7 96,4 

EL 112,5 112,1 106,0 109,6 100,0 96,6 97,6 98,5 97,5 95,7 94,2 93,4 

E 110,0 102,3 97,0 98,5 100,0 102,5 97,3 96,3 95,6 94,6 94,1 93,4 

F 111,7 108,9 103,4 99,9 100,0 99,9 97,7 96,9 96,5 96,7 97,4 97,1 

IRL 113,0 107,3 103,9 99,5 100,0 100,7 93,9 87,0 82,1 80,6 81,4 80,9 

I 108,1 104,7 100,6 99,5 100,0 98,2 91,3 91,3 86,9 86,3 86,6 86,0 

NL 110,2 102,0 104,1 99,3 100,0 102,2 98,6 97,7 98,4 98,1 97,9 98,0 

A 106,7 101,3 102,4 99,3 100,0 100,5 98,6 95,8 95,2 94,5 93,8 93,3 

P 112,9 103,1 95,1 94,6 100,0 100,2 95,4 88,9 86,7 88,0 90,5 90,8 

FIN 97,4 94,2 95,3 95,1 100,0 90,9 85,3 83,0 82,0 79,4 82,3 81,8 

S 106,8 97,3 97,1 101,2 100,0 98,3 93,1 95,4 94,1 99,8 102,3 102,1 

UK 99,0 95,7 94,9 99,2 100,0 96,4 93,5 92,3 94,1 94,5 94,4 93,7 

EU-

14 

** 

107,7 103,1 101,3 99,7 100,0 99,7 96,3 95,1 94,2 94,2 94,5 94,1 

*bis 1991: Westdeutschland 

**EU-15 ohne Luxemburg 

Quelle: Europäische Kommission (2003: 362f.) 
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Tabelle 4: Bereinigte Lohnquote, Gesamtwirtschaft 
(in % des BIP zu Faktorkosten) 

 
 1981 1984 1987 1990 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2002 2003 

B 77,8 74,4 73,2 70,6 72,5 73,5 72,2 71,7 71,5 71,1 71,7 71,4 

DK 74,9 71,3 74,0 70,8 70,2 69,2 66,7 67,0 67,6 65,5 65,6 65,1 

D* 74,8 71,3 70,4 67,7 68,5 69,9 68,4 67,1 67,1 67,2 66,9 66,6 

EL 74,0 75,4 72,1 73,9 68,4 65,8 66,6 68,2 68,2 67,1 66,1 65,5 

E 75,7 71,6 68,0 68,6 69,6 70,7 67,4 67,0 67,2 66,7 66,2 65,7 

F 78,3 76,6 72,7 70,4 70,3 70,1 69,3 69,2 68,9 68,8 69,1 68,9 

IRL 76,4 73,2 70,2 66,8 67,0 67,3 63,7 59,0 56,1 55,3 55,5 55,1 

I 76,7 75,2 72,8 73,5 74,2 73,5 68,9 69,1 67,9 67,4 67,5 67,0 

L 72,0 66,8 67,1 66,0 68,0 66,8 65,6 61,5 61,6 60,5 62,3 62,0 

NL 71,1 65,7 67,3 64,4 64,9 66,9 65,2 64,8 65,8 65,6 66,0 66,2 

A 75,7 72,4 72,6 70,3 70,5 71,0 69,6 68,1 67,7 66,9 66,4 66,0 

P 81,4 76,3 72,8 72,9 77,0 77,1 74,0 69,7 68,9 69,0 71,0 71,3 

FIN 72,7 70,9 72,5 72,7 76,0 68,6 64,3 63,4 62,8 60,3 62,1 61,5 

S 74,2 68,6 69,8 72,6 72,0 68,5 64,7 67,8 68,9 71,6 73,3 73,1 

UK 75,0 72,8 72,7 75,5 76,7 73,7 71,7 70,9 72,8 73,2 72,8 72,1 

EU-15 75,8 73,0 71,5 70,8 71,4 71,0 68,8 68,3 68,5 68,4 68,4 68,0 

*bis 1991 Westdeutschland 

Quelle: Europäische Kommission (2003: 358f.) 

 

Deutschland 

Schon in den 80er Jahren betrieben die Gewerkschaften in der Bundesrepublik trotz 

relativ positiver makroökonomischer Rahmenbedingungen eine moderate Tarifpoli-

tik (Schaubild 1), die sich insbesondere in der Tradition des deutschen Arbeitsbezie-

hungssystems (kooperativer Verhandlungsstil) begründete (Busch 1994: 152, vgl. 

auch Kap. III, Pkt. 2.4.1). Die Lohnzurückhaltung ist in den 90er Jahren weiter 

praktiziert worden, wenn auch deutlich abgeschwächter als noch in den 80er Jahren. 

Betrachtet man die einzelnen Jahre, so lösen sich Umverteilung und Mäßigung in den 

90ern ab. Die Reallohnzuwächse von 1992 lagen mit 5,5% bspw. deutlich über dem 

Produktivitätszuwachs von 3,8% (Europäische Kommission 2003: 316 und 354).  

Vorrangiges Ziel der Lohnzurückhaltung war die negativen Entwicklungen auf dem 

Arbeitsmarkt zu stoppen und eine Trendwende einzuleiten. Doch die anvisierten 
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Ziele sind in keiner Weise erreicht worden. Anstelle eines nachhaltigen Abbaus der 

Arbeitslosigkeit waren primär negative Entwicklungen zu konstatieren: Rückgang 

der privaten und staatlichen Binnennachfrage, zunehmende Abhängigkeit von der 

Auslandsnachfrage, abnehmende Leistungsbereitschaft der abhängig Beschäftigten 

aufgrund der mangelnden Berufsperspektiven und sinkenden Entgelte, Abnahme der 

Bildungsqualität, niedrige Frauenerwerbsquoten etc. (Schäfer 1998: 675). 

Statt der erhofften positiven Effekte ist folgendes zu konstatieren: Die Arbeitslo-

senquote stieg (fast) kontinuierlich von 6,6% in 1992 auf 9,3% in 1998 an (Tabelle 

2); 2002 lag sie bei 8,3% und damit weiterhin über dem EU-Durchschnitt von 7,8% 

(Tabelle 5). Die realen Lohnstückkosten wurden weiter abgebaut (Tabelle 3) und 

eine weitere Einkommensumverteilung zuungunsten der abhängig Beschäftigten war 

zu beobachten (Tabelle 4). Interessant ist, daß Deutschland mit Blick auf die 

Lohnstückkosten international eine gute Performance bietet und 2003 den USA 

erstmals seit Jahren wieder den Rang als Exportweltmeister ablief. U. a. die 

schwache Binnennachfrage und der schwierige, noch nicht abgeschlossene 

Reformprozeß der sozialen Sicherungssysteme scheinen weiterhin die deutsche 

Konjunktur zu lähmen. Es bleibt abzuwarten, wie die Gewerkschaften sich in dieser 

prekären Situation verhalten, ob sie also eine Belebung der Binnennachfrage in Form 

höherer Reallohnzuwächse oder weiter eine Lohnmäßigung anstreben werden. 

 

 

Griechenland 

In den 80er Jahren sind überdurchschnittliche Reallohnzuwächse für die abhängig 

Beschäftigten zu verzeichnen, die nicht im Einklang mit dem Produktivitätszuwachs 

standen (Schaubild 1). Dies beruhte allerdings nicht auf einer besonderen Verhand-

lungsstärke der griechischen Gewerkschaften, sondern ist vor dem Hintergrund der 

„staatssyndikalistischen Strukturen zu interpretieren“ (Busch 1994: 141). So waren 

schon während der Diktatur und auch in der anschließenden Demokratisierungsphase 

dirigistische Eingriffe seitens des Staates die Regel:  

„Die Papandreau-Regierung orientiert sich in ihrer Wirtschaftspolitik von 1981 bis 1985 an einem 

linkskeynesianistischen Programm: durch eine Politik der Verstaatlichung (...) soll sich die griechi-

sche Wirtschaft auf eine mixed economy zubewegen und durch eine starke Anhebung der Löhne, 

insbesondere der unteren Einkommensgruppen (...), der private Konsum stimuliert werden. Resultat 
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dieser Politik ist ein Anstieg der Inflation, eine Zunahme der Staatsverschuldung und eine Erhöhung 

des Leistungsbilanzdefizits. Als die PASOK-Regierung 1985 in den Parlamentswahlen ihre absolute 

Mehrheit behaupten kann, vollzieht sie unter dem Druck des IWF und der EG in ihrer Wirtschaftspo-

litik einen radikalen Schwenk.“ (Busch 1994: 142) 

In den 90er Jahren ist wirtschaftspolitisch der Erfüllung der Maastrichter Konver-

genzkriterien oberste Priorität eingeräumt worden. Dies ging einher mit drastischen 

Reformen: Privatisierung staatlicher Betriebe, Begrenzung der Lohnzuwächse für 

Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Kürzungen 

staatlicher Subventionen für die sozialen Sicherungsfonds etc. (Mouriki 1998: 167f.). 

Die griechischen Gewerkschaften unterstützten diese Politik, die im wesentlichen 

darauf abzielte, die Kaufkraft zu sichern und sich an ökonomischen Erwägungen 

orientierte. Problematisch gestalteten sich weiterhin die hohe Inflationsrate, die die 

vordergründig hohen Lohnerhöhungen (insbesondere im privaten Sektor) größten-

teils absorbierte sowie die im Laufe der 90er Jahre sprunghaft gestiegene Arbeitslo-

senquote. Die Inflationsrate konnte erst ab Mitte der 90er Jahre mit Erfolg gesenkt 

werden; die Arbeitslosigkeit lag 2002 mit 9,9% über dem EU-Durchschnitt (Tabelle 

5). Trotzdem ist es den griechischen Gewerkschaften gelungen, die 

Verteilungsrelationen gegen Ende der 90er Jahre zugunsten der abhängig 

Beschäftigten zu korrigieren (Tabelle 4) und weiterhin einen Anstieg der realen 

Lohnstückkosten zu erreichen (Tabelle 3). Dies ist auf die steigenden Reallöhne seit 

1995 zurückzuführen (Europäische Kommission 2003: 354). Die Differenz zwischen 

Reallohn- und Produktivitätszuwachs in den 90er Jahren (Schaubild 2) basiert daher 

primär auf den starken Reallohneinbußen im Zeitraum von 1991-1994. 

 

 

Spanien 

In den 80er Jahren ist in Spanien der Verteilungsspielraum nicht ausgeschöpft 

worden (Schaubild 1). Verantwortlich für diesen Wechsel gegenüber den 70er Jahren 

ist insbesondere der drastische Anstieg der Arbeitslosenquote seit 1980. Die 

Beschäftigungskrise in Spanien führte zu einer eklatanten Schwächung sowohl der 

spanischen Gewerkschafts- als auch der Arbeitgeberverbände (Busch 1994: 123f.). 

Die Gewerkschaften versuchten durch eine moderate Tarifpolitik dem Trend 

entgegenzuwirken, von Regierungs- und Arbeitgeberseite wurde als Gegenleistung 
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die Schaffung neuer Arbeitsplätze angekündigt. Das Bündnis zerbrach schließlich, 

als die spanische Regierung eine Antiinflations- und Sparpolitik begann, die den 

gewerkschaftlichen Erwartungen widersprach. In den 90er Jahren sind leichte 

Veränderungen der Reallohnentwicklung zu konstatieren. Die Lohnmoderation fiel 

weniger deutlich als in den 80er Jahren aus, wobei allerdings nicht von einer 

Trendwende gesprochen werden kann (Schaubild 2). Ursache dafür ist nach wie vor 

die hohe Arbeitslosenquote (12,8% in 2002, Tabelle 5) und die anhaltende 

Organisationsschwäche der spanischen Gewerkschaften, obwohl im Zeitraum von 

1985 bis 1995 eine positive Mitgliederentwicklung zu verzeichnen ist. Trotzdem 

rangiert der Organisationsgrad mit 18,6% im europäischen Vergleich im unteren 

Bereich (Tabelle 5). Erschwerend wirkten weiterhin die restriktive Sparpolitik der 

spanischen Regierung bedingt durch die Maastrichter Konvergenzkriterien und der 

1992 einsetzende Dezentralisierungsprozeß im Verhandlungssystem durch die 

Verlagerung von Tarifverhandlungen auf die Betriebsebene (vgl. Kap. III, Pkt. 

2.3.3). Für die abhängig Beschäftigten implizierten die 90er Jahre daher vor allem 

einen Abbau der realen Lohnstückkosten (Tabelle 3) und eine Änderung der 

Verteilungsrelationen zu ihren Ungunsten (Tabelle 4). Die Arbeitslosenquote konnte 

seit 1994 (24,1%) kontinuierlich zurückgeführt werden, sie lag 2002 mit 12,8% 

jedoch noch über dem EU-Durchschnitt. 

 

 

Frankreich 

In den 80er Jahren konnten die französischen Gewerkschaften Reallohnzuwächse 

von durchschnittlich 1% gegenüber einem Produktivitätszuwachs von 2,1% erzielen 

(Schaubild 1). Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote kontinuierlich von 7,3% in 

1981 auf den Höchstwert von 10,4% in 1987 und konnte erst dann schrittweise 

wieder leicht gesenkt werden. 1990 betrug sie 9,0% und lag damit deutlich über dem 

europäischen Durchschnitt (Tabelle 2). Rückläufig entwickelten sich ebenfalls die 

realen Lohnstückkosten in dieser Dekade (Tabelle 3). Ein großes Problem für die 

französischen Gewerkschaften ist dabei insbesondere die geringe Mitgliederstärke 

und ihre damit verbundene Organisationsschwäche. So ist seit Mitte der 70er Jahre 

ein gravierender Rücklauf im Organisationsgrad festzustellen (Uterwedde 1998: 
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638); 1995 lag er bei 9,1% (Tabelle 5). Das sich trotz dieser diffizilen Umstände die 

Reallöhne und realen Lohnstückkosten in der komparativen Analyse nicht noch 

ungünstiger entwickeln, hängt vor allem mit der „etatistischen Tradition der 

französischen Wirtschafts- und Sozialpolitik“ (Busch 1994: 149) zusammen. Da die 

Sozialpartner nicht fähig sind, im Rahmen von autonomen Tarifverhandlungen 

entsprechende Verträge auszuhandeln, reguliert der französische Staat in hohem 

Maße das Arbeitsleben. Bspw. wird der branchenübergreifende Mindestlohn (SMIC) 

seitens der Regierung jährlich neu fixiert. Nichtsdestotrotz haben die französischen 

Regierungen unabhängig ihrer politischen Couleur immer wieder den Versuch 

gestartet, die Sozialpartner zu autonomen Verhandlungen anzuregen, um den Staat so 

zu entlasten (Uterwedde 1998: 640). 

In den 90er Jahren sind im Gegensatz zu den 80er Jahren für die abhängig 

Beschäftigten in Frankreich wieder positivere lohnpolitischen Ergebnisse zu 

verzeichnen. So konnte der Verteilungsspielraum recht gut für Reallohnerhöhungen 

ausgeschöpft (Schaubild 2) und eine bedeutendere Einkommensumverteilung 

vermieden werden (Tabelle 4). Allerdings konnte ein leichter Abbau der realen 

Lohnstückkosten nicht verhindert werden, sie lagen aber 1999 mit einem Wert von 

96,5 über dem europäischen Durchschnitt. Die Arbeitslosenquote entwickelte sich im 

gleichen Zeitraum weiter negativ (Tabelle 2), so daß sich die sozialistische 

Regierung unter Jospin veranlaßt sah, eine Initiative für mehr Beschäftigung und 

Beschäftigungssicherung zu starten. Schon in den 70er und 80er Jahren gab es 

Ansätze zur Beschäftigungssicherung, nach entsprechenden Lösungen wurde jedoch 

konsequent erst in den 90er Jahren angesichts der besonders prekären 

Arbeitsmarktsituation gesucht. Hier sind vor allem das sog. Robien-Gesetz von 1996 

und das im Mai 1998 verabschiedete Gesetz zur Verkürzung der Arbeitszeit zu 

nennen. Letzteres sieht vor, die gesetzliche Arbeitszeit ab dem 1. Januar 2000 auf 35 

Stunden zu begrenzen; Kleinunternehmen sind von dieser Regelung erst ab 2002 

betroffen.24 Problematisch gestaltet sich allerdings die Haltung des 

Metallarbeitgeberverbandes und diverser Gewerkschaften zu dieser staatlichen 

Initiative: Durch bipartistische Abkommen über Jahresarbeitszeitkonten und 

Überstundenkontingente, die formal dem Gesetz Rechnung tragen, versuchen sie, die 
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Neuregelung zu unterlaufen (Uterwedde 1998: 641ff). Bedeutende 

Arbeitsmarktfffekte dieser staatlichen Maßnahmen lassen sich zu Beginn des neuen 

Jahrtausends noch nicht feststellen (Tabelle 2). 

 

 

Irland 

Aufgrund der vielfältigen Rationalisierungsmaßnahmen in den 80er Jahren steigt die 

Produktivität in Irland überdurchschnittlich. Trotz dieser günstigen Entwicklung und 

ihres relativ hohen Organisationsgrades gelingt es den irischen Gewerkschaften 

nicht, den Verteilungsspielraum annähernd auszuschöpfen (Schaubild 1). Dies ist 

insbesondere auf die restriktive Fiskal- und Geldpolitik der Regierung zurückzufüh-

ren, die durch diese Maßnahmen die Inflation und die enorme Staatsverschuldung 

senken wollte (Busch 1994: 126). Zwar war diese Politik durchaus erfolgreich, aller-

dings stieg die Arbeitslosenquote in den 80er Jahren trotz Wirtschaftswachstum 

weiter an: 1985 erreichte sie erstamls den Höchstwert von 16,8% (Tabelle 2). 

Seit 1987 werden in Irland zudem zwischen dem Irish Congress of Trade Unions 

(ICTU), der Regierung, den Arbeitgebern und weiteren Interessengruppen 

Sozialpakte ausgehandelt, die von Zeit zu Zeit modifiziert werden. Partnership 2000 

ist der vierte Pakt, der sich dieser Reihe anschließt. Inhaltliche Schwerpunkte des 

Abkommens sind u. a. eine Verbesserung des Lebensstandards, die Modernisierung 

der industriellen Beziehungen, die Förderung von Unternehmen und Arbeitsplätzen 

etc. Der Sozialpakt sichert Lohnzuwächse im privaten und öffentlichen Sektor in 

Höhe der Inflationsrate zu sowie gleichzeitige Steuererleichterungen (Carey 1998: 

187ff). Auch wenn die partnerschaftlichen Abkommen der letzten Jahre „provided 

the key for the turn around in the Irish economy which is now seen as one of the 

most successful economies in Europe“ (Carey 1998: 187), so können diese doch 

nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Reallohnzuwächse der letzten Jahren – wie 

schon in den 80er Jahren - im Verhältnis zum Produktivitätszuwachs die niedrigsten 

in der EU waren (Schaubild 2). Diese außerordentliche Lohnmoderation hat ebenfalls 

mit zur größten Korrektur der Verteilungsverhältnisse zuungunsten der abhängig 

Beschäftigten innerhalb der Union beigetragen (Tabelle 4). Auch die realen 

                                                                                                                                                                     
24 Einen detaillierten Überblick über das neue französische Arbeitszeitgesetz und die Vorgeschichte 
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Lohnstückkosten sind in den 90er Jahren weiter drastisch gesunken (Tabelle 3). 

Durch diese Politik verschaffte sich Irland Wettbewerbs- und Standortvorteile; die 

schrittweise Senkung der außerordentlich hohen Arbeitslosenquote in den 90er 

Jahren ist dabei insbesondere auf die überdurchschnittlichen positiven BIP-

Wachstumsraten zurückzuführen. Die Arbeitslosenquote lag 2002 bei 4,5% (Tabelle 

5) und damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt. 

 

 

Italien 

In den 80er Jahren stand die italienische Arbeiterbewegung vor großen Herausforde-

rungen. Nachdem zunächst zu Beginn der 80er Jahre die Zusammenarbeit zwischen 

drei italienischen Gewerkschaftsbünden scheitert, werden die Arbeitnehmervertreter 

mit sinkenden Mitgliederzahlen konfrontiert. Weiterhin bewegt sich die 

Arbeitslosenquote auf hohem Niveau und „die italienischen Regierungen versuchen 

durch eine Politik der massiven Überbewertung der Lira, die gewerkschaftliche 

Tarifpolitik unter besondere Zwänge zu setzen. Die relativen Lohnstückkosten in 

einer gemeinsamen Währung steigen in Italien gegenüber den übrigen 

Mitgliedstaaten insbesondere in der Phase nach 1987 stark an (...), weil die 

italienischen Regierungen den Inflationsvorsprung Italiens vor dem Durchschnitt der 

Gemeinschaft nicht durch eine entsprechende Abwertung der Lira kompensieren.“ 

(Busch 1994: 139) Trotz dieser Entwicklungen gelingt es den Gewerkschaften, den 

Verteilungsspielraum in den 80er Jahren im Vergleich zu anderen Mitgliedsländern 

besser auszuschöpfen (Schaubild 1). In den 90er Jahren setzt schließlich ein 

bedeutender Transformationsprozeß in den italienischen industriellen Beziehungen 

ein. Für die Bereitschaft der Gewerkschaften, der Abschaffung der sog. scala mobile 

– dem System des automatischen Inflationsausgleichs – zuzustimmen, gab es als 

Gegenleistung das tripartistische Abkommen über Arbeitskosten vom 23. Juli 1993 

(Sozialpakt). Dieses Abkommen bedeutet nichts anderes, als die „Überwindung des 

traditionell konfliktorientierten und auf den jeweiligen Kräfteverhältnissen 

basierenden Systems industrieller Beziehungen zugunsten einer durch die 

Respektierung verbindlicher Regeln gekennzeichneten Institutionalisierung der 

                                                                                                                                                                     
gibt Freyssinet 1998. 
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industriellen Beziehungen“ (Telljohann 1998: 651). Demzufolge impliziert der neue 

Sozialpakt eine Modifizierung des Tarifvertragssystems und damit einhergehend eine 

nachträgliche demokratische Legitimation der Gewerkschaften. Problematisch ist, 

daß der Pakt nur allgemeine Regeln nennt und somit differierenden Interpretationen 

viel Raum läßt. Ein Umstand, der sich auch in den Tarifverhandlungen manifestiert. 

Zu dieser gegenwärtigen Übergangsphase in den industriellen Beziehungen gesellt 

sich weiterhin die restriktive Sparpolitik der italienischen Regierung zwecks 

Erfüllung der Maastrichter Konvergenzkriterien sowie die damit verbundene 

Lohnzurückhaltung seitens der Gewerkschaften in den letzten Jahren: Die 

Reallohnsteigerungen in den 90er Jahren lagen durchschnittlich bei 0,1%, während 

im gleichen Zeitraum eine durchschnittliche Produktivitätssteigerung von 1,6% zu 

verzeichnen war (Schaubild 2). Die Politik von Regierung und Sozialpartner hat 

zwar zur Aufnahme in den Kreis der WWU-Staaten geführt, doch sie bedeutete 

ebenfalls einen kontinuierlichen Anstieg der Arbeitslosenquote von 8,6% in 1991 auf 

11,3% in 1999 (Tabelle 2) und eine weitere Korrektur der Verteilungsrelationen 

zuungunsten der abhängig Beschäftigten (Tabelle 4). Auch die realen 

Lohnstückkosten sind in den 90er Jahren um mehr als 10% abgebaut worden. 2002 

lag die Arbeitslosenquote bei 9,5% und damit weiterhin über dem EU-Durchschnitt 

(Tabelle 5). 

 

 

Niederlande 

Die Bedingungen für gewerkschaftliche Politik in den Niederlanden waren in den 

80er Jahren denkbar ungünstig. So verzeichnete das Land mit die niedrigsten BIP-

Wachstumsraten in der Gemeinschaft (Europäische Kommission 2003: 316) und 

hatte gleichzeitig zu Beginn der 80er Jahre einen kräftigen Anstieg der Arbeitslosen-

quote vorzuweisen. Vor diesem Hintergrund ließen sich die gewerkschaftlichen 

Interessenvertreter davon überzeugen,  

„daß eine Verbesserung der Profitabilität der holländischen Industrie die unabdingbare Vorausset-

zung für jede Strategie sei, deren Ziel wirtschaftliche Erholung und Beschäftigungswachstum ist. (...) 

Im Jahr 1982 schätzte man also nicht nur den dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit übereinstim-

mend ein – man war sich auch einig, daß deren Bekämpfung unorthodoxe Methoden und neue Initia-

tiven verlangte. Auch hinsichtlich der Lohnquote bestand Einigkeit. Die Gewerkschaften bestätigen 
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auch heute noch ausdrücklich, daß man 1982 das Niveau der Unternehmenserträge allseits für zu 

niedrig und daher eine Reduktion der Lohnquote um etwa zehn Prozentpunkte (von etwa 91 auf 81 

Prozent) für notwendig hielt.“ (Visser 1998: 663)  

Im November 1982 wurde daraufhin das sog. Abkommen von Wassenaar zwi-

schen dem niederländischen Gewerkschaftsbund FNV und dem Dachverband der 

zentralen Arbeitgebervereinigung VNO abgeschlossen. Das Abkommen selbst stellt 

keinen ausgeklügelten Vertrag dar, sondern umfaßt lediglich zwei Seiten mit diver-

sen Empfehlungen. Wichtiger als das eigentliche Abkommen waren die mündlich 

getroffenen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeberpräsident Hart und dem damaligen 

FNV-Präsident Kok. Als Gegenleistung für zurückhaltende bzw. moderate Lohnfor-

derungen seitens der Gewerkschaften erklärten sich die Arbeitgeber – allerdings nur 

inoffiziell – bereit, über Arbeitszeitverkürzungen zu sprechen, was zuvor von ihnen 

konsequent abgelehnt worden war. In der Folgezeit kam es zu einer schrittweisen 

Kürzung der Arbeitszeiten, die allerdings größtenteils ohne vollen Lohnausgleich 

vollzogen wurde. Konsequenz dieser Initiative war weiterhin eine Arbeitszeitflexibi-

lisierung und ein deutlicher Anstieg der Teilzeitarbeit von 21% in 1983 auf 38% in 

1997. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit liegt ca. bei 32 Stunden und damit im 

europäischen Vergleich auf einem äußerst niedrigem Level (Visser 1998: 663f.). 

Die Arbeitslosenquote konnte durch diese Maßnahmen (schrittweise) drastisch 

gesenkt werden: Lag sie 1982 noch auf dem Höchstwert von 11,9%, betrug sie 1998 

nur noch 4,0% und 2002 3,2%. Damit herrscht in den Niederlanden gegenwärtig 

praktisch Vollbeschäftigung. Ob letztendlich die Lohnzurückhaltung oder die 

Arbeitszeitverkürzung stärker zu dieser positiven Entwicklung beigetragen hat, läßt 

sich dabei jedoch schwer klären. Es ist wahrscheinlich eher davon auszugehen, daß 

die Kombination beider Aspekte zumindest in den 80er Jahren diesen Erfolg mit 

bewirkten. Schaubild 1 zeigt, daß die Reallohnentwicklung mit 0,3% in den 80er 

Jahren im Durchschnitt deutlich unter dem Produktivitätszuwachs von 1,6% lag. Die 

Arbeitslosenquote wurde im gleichen Zeitraum langsam, aber erfolgreich von 11,9% 

in 1982 auf 6,2% in 1990 zurückgeführt. Interessanter ist jedoch die 

Reallohnentwicklung in den 90er Jahren. Schaubild 2 verdeutlicht, daß die 

Niederlande in diesem Zeitraum mit die besten Ergebnisse auf diesem Gebiet 

vorweisen. So betrug die Abweichung zwischen Reallohn- und 

Produktivitätszuwachs lediglich 0,1%, der Verteilungsspielraum konnte demzufolge 
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erfolgreich ausgeschöpft werden. Gleichzeitig ist ein weiterer Abbau der 

Arbeitslosigkeit zu konstatieren (Tabelle 2). Die Lohnquote blieb recht konstant 

(Tabelle 4); die realen Lohnstückkosten sanken leicht, lagen aber noch über dem 

europäischen Durchschnitt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß in den 

90er Jahren eine weitgehend produktivitätsorientierte Lohnpolitik, also keine 

auffällige Lohnmoderation betrieben worden ist und sich die Beschäftigungssituation 

im gleichen Zeitraum weiter positiv entwickelt hat.25 

 

 

Österreich 

Die Rezession zu Beginn der 90er Jahre hat Österreich ohne größere Probleme 

bewältigt. Ausschlaggebend dafür waren vor allem „eine zur rechten Zeit durchge-

führte Steuerreform, eine auf Erhaltung des Beschäftigungsniveaus und auf soziale 

Absicherung bedachte Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie ein Stabilitätsabkommen 

zwischen Bundesregierung und Sozialpartnern“ (Friehs 1995: 17). In den 90er Jahren 

verfolgten die österreichischen Gewerkschaften – wie schon in den 80er Jahren - eine 

moderate Tarifpolitik: Die durchschnittlichen Reallohnerhöhungen lagen mit 1,5% 

unter der Produktivitätszuwachsrate von 2,0%. Betrug die Abweichung zwischen 

Produktivitäts- und Reallohnsteigerung in den 80er Jahren noch 0,6%, lag sie in den 

90er Jahren bei 0,5% (Schaubild 1 und 2). Die Gründe für diese Lohnmoderation in 

den letzten beiden Jahrzehnten sind primär in der Tradition österreichischer 

Tarifpolitik zu suchen:  

„Die makroökonomische Orientierung der Tarifpolitik und die Abstimmung mit anderen Politik-

feldern, die über viele Jahre in überaus zurückhaltende Lohnforderungen mündeten, ermöglichten in 

ertragsstarken und gewerkschaftlich gut organisierten Betrieben erhebliche Überbezahlungen. Auch 

paßte sich die österreichische Lohnentwicklung sehr flexibel an veränderte Arbeitsmarktsituationen 

an. Zudem sind die im internationalen Vergleich sehr hohen Unterschiede in den Tariflöhnen wie in 

den tatsächlichen Einkommen der ArbeitnehmerInnen ein Hinweis auf die mangelnde Wirkung der 

Solidaritätsfunktion.“ (Flecker 1998: 472f.) 

Die Lohnzurückhaltung hat sich ebenfalls in der Entwicklung der realen Lohn-

stückkosten und der Lohnquote niedergeschlagen: Die Lohnstückkosten wurden in 

                                                           
25 Das niederländische Jobwunder ist nicht mehr unumstritten. Neuere Arbeiten beschäftigen sich mit 
den negativen Folgen der Flexiblisierung des niederländischen Arbeitsmarktes. Kleinknecht und 
Naastepad führen bspw. das Innovationsdefizit als Problem an (Kleinknecht/Naastepad 2002: 319ff). 
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den 90er Jahren weiter abgebaut (Tabelle 3) und auch die Lohnquote erlebt seit 

Beginn der 80er Jahre einen Abwärtstrend: Lag der Einkommensanteil der abhängig 

Beschäftigten am Volkseinkommen 1981 bei 75,7%, sank er bis 2000 auf 66,9% 

(Tabelle 4). Die Arbeitslosenquote schwankte in den 80er und 90er Jahren zwischen 

2,5 - 4,5% und lag damit erheblich unter dem europäischen Durchschnitt. 

 

 

Portugal 

Die 80er Jahre gestalteten sich für die portugiesischen Gewerkschaften äußert diffi-

zil. Die im europäischen Vergleich überdurchschnittlichen Produktivitätszuwachsra-

ten konnten nicht in entsprechende Reallohnerhöhungen umgemünzt werden (Schau-

bild 1). Stattdessen mußten die Gewerkschaften einen erheblichen Abbau der realen 

Lohnstückkosten (Tabelle 3), eine Korrektur der Verteilungsrelationen zuungunsten 

ihres Klientels (Tabelle 4) und zunächst einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit 

hinnehmen. Die Ursachen dafür waren heterogener Natur: Die Durchführung einer 

restriktiven Geld- und Fiskalpolitik seitens der portugiesischen Regierung, die einen 

Anstieg der Arbeitslosigkeit implizierte, aber auch die Spaltung der portugiesischen 

Gewerkschaftsbewegung und eine eklatante Abnahme des gewerkschaftlichen Orga-

nisationsgrades. Der Sparkurs der Regierung intendierte zwar einen Anstieg der 

Arbeitslosenquote, der allerdings niedriger ausfiel als bspw. in Spanien und Irland. 

Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Austeritätspolitik der Regierung nicht derart 

restriktiv betrieben wurde wie in den beiden anderen Ländern (Busch 1994: 129f.). 

In den 90er Jahren wurde die Lohnmoderation weiter fortgeführt, die 

Reallohnzuwächse lagen mit durchschnittlich 2,1% deutlich unter dem Produkti-

vitätszuwachs von 2,9% (Schaubild 2). Die Arbeitslosenquote stieg dabei Mitte der 

90er Jahre leicht an, befand sich jedoch mit 5,2% in 1998 deutlich unter dem 

europäischen Durchschnitt von 10,2% (Tabelle 2). Gegen Ende der 90er Jahre und zu 

Beginn des neuen Jahrtausends konnte die Arbeitslosenquote wieder auf das niedrige 

Niveau zu Beginn der 90er Jahre zurückgeführt werden (Tabelle 5). Die realen 

Lohnstückkosten entwickelten sich uneinheitlich, waren aber 2000 neben Irland und 

Italien die niedrigsten in der Union (Tabelle 3). Weiterhin gelang es Portugal in 

dieser Dekade, die Voraussetzungen für den Eintritt in die dritte Stufe der WWU zu 
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erfüllen: Lediglich die Staatsverschuldung lag mit 62% leicht über dem 

Referenzwert, die weiteren Kriterien erfüllte das Land ohne größere Probleme 

(Tabelle 1). Doch schon vor Einführung der gemeinsamen Währung mehrten sich die 

kritischen Stimmen, die auf zukünftige Probleme aufmerksam machen:  

„For the near future, it is anticipated that the introduction of the euro and, thus, the possible direct 

comparison of wages in the Member States in the Monetary Union will increase the pressure towards 

a qualitative leap in the growth of pay rates. The Bank of Portugal, on the other hand, warns that this 

would jeopardise Portugal’s position as an industrial location – thus putting jobs at risk. Experts from 

the most varied political backgrounds predict that Portugal will, after accession to the Monetary Un-

ion, be forced into moderate pay developments (or even cuts in pay rates) by virtue of its low labour 

productivity and inadequate modernisation potential.“ (Naumann 1998: 305) 

Erste Reaktionen auf diese negativen Prognosen sind schon in den 90er Jahren 

auszumachen: Sind zu Beginn der 90er Jahre noch Reallohnzuwächse (bspw. 1991: 

7,3%) deutlich über dem Produktivitätszuwachs (1991: 1,5) feststellbar, ist im 

Durchschnitt für dieses Jahrzehnt eine Lohnmäßigung zu beobachten. Ein Trend ist 

bei einer Betrachtung der einzelnen Jahre nicht erkennbar, Phasen der 

Lohnzurückhaltung und Phasen expansiver Reallohnentwicklung wechseln sich ab 

(Europäische Kommission 2003: 317 und 355). 

 

 

Finnland 

In den 80er Jahren konnten die finnischen Gewerkschaften im Durchschnitt den Pro-

duktivitätszuwachs fast vollständig für Reallohnzuwächse ausschöpfen (Schaubild 

1). Gleichzeitig wurde die Arbeitslosenquote von 4,9% in 1981 auf 3,2% in 1990 

zurückgeführt (Europäische Kommission 2003: 301). Ein tiefgreifender Wandel 

erfolgte dagegen in den 90er Jahren. Die niedrigen Reallohnzuwächse (Schaubild 2) 

bzw. die Differenz zwischen Reallohn- und Produktivitätszuwachs im Zeitraum von 

1991-2000 basiert primär auf der tiefen wirtschaftlichen Rezession zu Beginn der 

90er Jahre. Diese Krise ist auf den Zusammenbruch der Sowjetunion zurückzufüh-

ren, durch den die finnische Wirtschaft 1990 und 1991 ein Fünftel seiner Exporte 

einbüßte (Peltola 1998: 626). Die dramatische ökonomische Entwicklung löste einen 

eklatanten Anstieg der Arbeitslosigkeit von 6,6% in 1991 auf den bis dahin höchsten 

Stand von 16,6% in 1994 aus (Europäische Kommission 2003: 301). Seit Mitte der 
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90er Jahre gelang es dem skandinavischen Land, die Quote schrittweise 

zurückzuführen: Sie lag 2003 bei 9,3%. Vor diesem Hintergrund ist die 

zurückhaltende bzw. moderate Lohnpolitik der finnischen Sozialpartner zu 

betrachten, die auf die Stabilisierung der Volkswirtschaft ausgerichtet war. Im Zuge 

dieser Entwicklung wurden die realen Lohnstückkosten ebenfalls drastisch gesenkt; 

2000 waren sie die niedrigsten in der Union. Weiterhin ist eine deutliche 

Einkommensumverteilung zuungunsten der abhängig Beschäftigten zu konstatieren: 

Lag der Anteil der Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit am 

Volkseinkommen 1991 noch bei 76,0%, betrug er 2003 nur noch 61,5% (Tabelle 4). 

 

 

Schweden 

In den 90er Jahren haben sich die Bedingungen für gewerkschaftliche Lohnpolitik in 

Schweden erheblich geändert. Während die Arbeitslosenquote 1991 auf niedrigem 

Niveau bei 3,1% lag, stieg sie (fast) kontinuierlich bis 1997 auf 9,9%. Gegen Ende 

der 90er Jahre und zu Beginn des neuen Jahrtausends konnte sie jedoch wieder 

zurückgeführt werden; sie lag 2003 bei 5,4% (Tabelle 2). Vor dem Hintergrund der 

hohen Arbeitslosenrate in den 90er Jahren bemängelte der Schwedische 

Gewerkschaftsbund vor allem, daß die Steuersenkungen zu Beginn der 90er Jahre 

„die Grundlagen für eine progressive Politik im öffentlichen Sektor“ (Viklund 1995: 

248) verringert hätten bzw. wenig Raum für eine aktive Arbeitsmarktpolitik ließen. 

Darüber hinaus wiesen die Arbeitnehmerverbände darauf hin, daß sowohl die 

ehemalige konservative Regierung als auch die regierenden Sozialdemokraten keine 

bewußte Industriepolitik betrieben hätten, um die Arbeitslosigkeit zurückzuführen. 

Weiterhin wurde die Aufgabe der zentralisierten Lohnpolitik Mitte der 80er Jahre, 

die auf Initiative der Arbeitgeber in den 50er Jahren entstand, als zusätzliches 

Problem angeführt. Zwar koordinierten die Gewerkschaften unter sich in den 

folgenden Jahren noch relativ erfolgreich ihre Tarifverhandlungen, jedoch führten 

die erheblichen Lohnerhöhungen aufgrund der hohen Lohninflation nicht zu einer 

Steigerung der Realeinkommen. Konsequenz war, daß eine staatliche 

Einkommenspolitik (1991-1993) durchgeführt wurde, die die Lohninflation 

beendete, gleichzeitig aber den Tarifparteien die Verantwortung für die Wirt-
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schaftspolitik nahm, die bis dahin ein wesentliches Element der schwedischen Ar-

beitsbeziehungen darstellte. 1995 gelang es dem Schwedischen Gewerkschaftsver-

band zudem nicht, die Interessen für eine gemeinsame Lohnpolitik zu bündeln, so 

daß die Einzelgewerkschaften eigene Tarifforderungen stellten und sich dadurch von 

der bis dahin praktizierten solidarischen Lohnpolitik abwandten (Viklund 1995: 

248f.). Trotz dieser Entwicklungen konnten die realen Lohnstückkosten in den 90er 

Jahren recht stabil gehalten (Tabelle 3) und eine Senkung der Lohnquote verhindert 

werden (Tabelle 4). Weiterhin wurde der lohnpolitische Verteilungsspielraum im 

gleichen Zeitraum im europäischen Vergleich recht gut ausgeschöpft (Schaubild 2). 

 

 

Großbritannien 

Neben den griechischen war es lediglich den britischen Gewerkschaften in den 80er 

Jahren möglich, in der Tarifpolitik überdurchschnittliche Resultate zu erzielen. Bei 

einer durchschnittlichen Produktivitätszuwachsrate von 2,1% stiegen die Reallöhne 

der abhängig Beschäftigten parallel um 2,2% (Schaubild 1). Diese Entwicklung ist 

besonders interessant, da gerade die 80er Jahre von „massiven Angriffe(n) der kon-

servativen Regierung unter Thatcher auf das tradierte System der industriellen Be-

ziehungen“ (Busch 1994: 134) geprägt waren. Busch führt die unter diesen Bedin-

gungen erzielten, beachtlichen tarifpolitischen Erfolge auf die verbesserten ökonomi-

schen Rahmenbedingungen (BIP-Wachstum) in dieser Periode zurück (Busch 1994: 

137). Gleichzeitig konnten die Gewerkschaften ein Absinken der realen Lohnstück-

kosten verhindern, obwohl die Arbeitslosenquote durchschnittlich 9,8% (Europäische 

Kommission 2003: 301) betrug und damit auf recht hohem Niveau lag. Trotzdem ist 

der gewerkschaftliche Organisationsgrad seit den 70er Jahren in Großbritannien 

kontinuierlich gesunken: Während er 1974 noch 54% und 1990 43% betrug, lag er 

1997 bei 30%. Ein weiteres Problem, das sich vor allem in den 90er Jahren 

herauskristallisiert, ist, daß aufgrund des spezifischen Arbeitsbeziehungssystems 

(vgl. Kap. III, Pkt. 2.3.1) so gut wie keine Branchentarifverträge auf nationaler oder 

regionaler Ebene existieren. Der Trend geht verstärkt zu Betriebstarifverträgen und 

zu Verträgen, die selbständig mit dem Arbeitgeber direkt ausgehandelt werden. Aber 

auch auf betrieblicher Ebene haben die Gewerkschaften an Einfluß verloren: 
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Lediglich 35,5% der dort abhängig Beschäftigten beziehen ihr Entgelt durch 

gewerkschaftlich ausgehandelte Tarifverträge. Die britischen Gewerkschaften stehen 

in den 90er Jahren somit vor dem Dilemma, daß sie immer seltener direkt an der 

Lohnfindung in der Wirtschaft beteiligt sind (Fulton 1998: 648f.). Ein Umstand, der 

sich in der Lohnentwicklung niederschlägt. Während - wie dargestellt - in den 80er 

Jahren im Durchschnitt leicht expansive Reallohnzuwächse zu verzeichnen sind, ist 

in den 90er Jahren eine Trendwende zu konstatieren. Im Zeitraum von 1991-2000 

geht die Reallohnentwicklung nicht mehr konform mit der Produktivitätszuwachsrate 

(Schaubild 2). Eine signifikante Korrektur der Verteilungsrelationen kann für den 

Zeitraum nicht festgestellt werden (Tabelle 4), jedoch sinken die realen 

Lohnstückkosten (Tabelle 3). Positiv zu vermerken ist, daß die Arbeitslosenquote 

seit 1993 kontinuierlich zurückgeführt werden konnte; 2003 lag sie bei 5,4% 

(Tabelle 2). Der Abbau der Arbeitslosenquote in Großbritannien erfolgte allerdings 

nicht, so Heise, durch eine Deregulierung des Arbeitsmarktes und 

Lohnzurückhaltung, sondern:  

„Vielmehr hat sich gezeigt, daß die Arbeitsmarktentwicklung im wesentlichen durch die private 

und öffentliche Investitionstätigkeit und die Makropolitik – im positiven wie im negativen – bestimmt 

wird: (...) Auch die gegenwärtige komparative Arbeitsmarktentwicklung, die erstmals seit 1975 wie-

der eine geringere Arbeitslosenquote für Großbritannien als für die Bundesrepublik ausweist, fällt in 

unser Erklärungsschema26: deutlich expansivere Finanzpolitik in Großbritannien als in der Bundesre-

publik (...), eine expansivere Geldpolitik in Großbritannien (...) und, damit verbunden, eine starke 

Unterbewertung des britischen Pfundes bei gleichzeitiger Überbewertung der D-Mark als Ankerwäh-

rung des kriselnden EWS.“ (Heise 1997: 768f.) 

 

Die Ausführungen im Rahmen der Länderanalyse haben gezeigt, daß die Mehrheit 

der EU-Staaten vor allem mit einer prekären Beschäftigungssituation in den 80er 

und/oder 90er Jahren konfrontiert war. Lediglich Dänemark (5,2% in 1999), die 

Niederlande (3,4%), Österreich (3,9%) sowie auch Portugal (4,5%) und 

Großbritannien (6,1%) hielten ihre Arbeitslosenquote auf niedrigem Niveau oder 

konnten positive Beschäftigungseffekte erzielen (Tabelle 2). Weiterhin wurde 

deutlich, daß Lohnzurückhaltung seitens der Gewerkschaften nicht zwangsläufig zu 

mehr Beschäftigungswachstum führt, sondern weitere Faktoren wie bspw. die Fiskal- 

und Geldpolitik berücksichtigt werden müssen, wie insbesondere am Beispiel 
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Großbritannien deutlich wurde. Ein großer Teil der Gewerkschaften war angesichts 

dieses schwierigen Umfeldes – Arbeitslosigkeit, Rezession, zunehmend neoliberale 

Ausrichtung der Wirtschaftspolitik etc. – nicht in der Lage, für sein Klientel, die 

abhängig Beschäftigten, positive Ergebnisse zur erzielen. Stattdessen stellten und 

stellen sinkende Mitgliedszahlen und der damit verbundene Bedeutungsverlust viele 

Arbeitnehmerverbände vor neue Herausforderungen. Tabelle 5 zeigt die 

Mitgliederentwicklung in den 80er und 90er Jahren. So können lediglich die 

skandinavischen Länder, die traditionell einen hohen Organisationsgrad aufweisen, 

positive Mitgliederentwicklungen vermelden. Die spanischen Gewerkschaften, die 

1975 noch 40% der abhängig Beschäftigten organisierten, mußten bis 1990 

dramatische Rückgänge (10% in 1990) verarbeiten und konnten erst zu Beginn der 

90er wieder Zuwachsraten in ihren Mitgliederzahlen erzielen. Diese Entwicklung 

täuscht jedoch nicht darüber hinweg, daß die tarifpolitische Kampfkraft der 

spanischen Gewerkschaften nach wie vor sehr eingeschränkt ist. 

 

Tabelle 5: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad in % (1995) 

 B DK D EL E F IRL I NL A P FIN 

1995 51,9 80,1 28,9 24,3 18,6 9,1 48,9 44,1 25,6 41,2 25,6 79,3 

1985-

95*  

k. A. +2,3 -17,6 -17,6 +62,1 -37,2 k. A. -7,4 -11,0 -19,2 -50,2 +16,1 

 

 S UK 

1995 91,1 32,9 

1985-

95* 

+8,7 -27,7 

*Veränderungen der Mitgliederzahl (1985-1995) in % 

Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 5. November 1997: 33, Angaben für Belgien und Irland: Busch 

(1994: 120), Lesch ( 1999: 15) 

 

Mit Blick auf die Wirtschafts- und Währungsunion sind die Ausgangsbedingun-

gen für gewerkschaftliche Politik und insbesondere für die Lohnpolitik daher denk-

bar ungünstig. Um einen weiteren Lohnsenkungswettbewerb zu vermeiden, bedarf es 

einer geeinten und durchsetzungsfähigen europäischen Gewerkschaftsbewegung, die 

                                                                                                                                                                     
26 Vgl. dazu Heise ( 1997: 765f.). 
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ihre Beziehungen in der Weise ausbaut, daß zumindest eine verstärkte Koordinierung 

der nationalen Lohnpolitik ermöglicht wird. Dies erscheint vor dem dargestellten 

Hintergrund sehr schwierig. Auf die Notwendigkeit einer Europäisierung weist Lesch 

schon 1995 hin:  

„Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der EU stellt die Lohnpolitik vor große Herausforderun-

gen. Die zukünftige Lohnpolitik muß auf eine Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

der EU insgesamt abzielen, um einen nachhaltigen Abbau der Arbeitslosigkeit zu erreichen. Auch 

ohne die Errichtung einer europäischen Währungsunion wird an dieser Zielsetzung eine ‚Europäisie-

rung der Lohnpolitik‘ erkennbar, die bereits von der Europäischen Kommission in ihrem Weißbuch 

über ‚Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung‘ angemahnt wurde.“ (Lesch 1995: 12) 

Eine pessimistische Diagnose stellt Busch, der mit Blick auf die nahe Zukunft von 

einer „Schwächung der Tarifmacht der Gewerkschaften“ (Busch 1994: 154) spricht. 

Er verweist auf die noch schwach entwickelten transnationalen Gewerkschaftsstruk-

turen in der EU, die nicht in der Lage sein werden, die Differenzen im Organisati-

onsgrad, Gewerkschaftspluralismus etc. abzubauen. Weiterhin bestehe die Gefahr 

eines Lohndumpings zwischen wirtschaftlich stärker und schwächer entwickelten 

EU-Staaten (vgl. Kap. IV Pkt. 3). Diese Faktoren zusammen, so Busch, werden jene 

Schwächung herbeiführen. Nichtsdestotrotz versuchen die europäischen 

Gewerkschaften mittlerweile, durch Koordinierungsstrategien einer kompetitiven 

Lohnpolitik entgegenzutreten. Diese Strategien und weitere Perspektiven der 

Tarifpolitik in der EWU werden im letzten Kapitel dargestellt und diskutiert. 

 

 

1.2 Einkommensdifferenzen in der Union 

 

Tabelle 6 zeigt das Einkommensgefälle in der Europäischen Union. Schon bei einer 

oberflächlichen Betrachtung wird deutlich, daß die Einkommensdisparitäten auch 

gegen Ende der 90er Jahre und zu Beginn des neuen Jahrtausends zum Teil noch sehr 

beträchtlich sind. Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre wurde erwartet, daß 

die Einkommensdifferenzen im einheitlichen Binnenmarkt aufgrund des ökono-

mischen Aufholprozesses der schwächer entwickelten Volkswirtschaften zunehmend 

abgebaut werden könnten:  
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„Die überdurchschnittliche Kapitalrentabilität in den schwächer entwickelten Ländern und die 

Möglichkeit, das Produkt- und Technologie-Know-how von den höher entwickelten Ländern zu über-

nehmen, sind gute Voraussetzungen für einen ökonomischen Angleichungsprozeß zwischen den 

Volkswirtschaften der Gemeinschaft.“ (Busch 1992: 159) 

Dieser Annahme ist zuzustimmen, wobei in der Entwicklung der Pro-Kopf-Ein-

kommen zwischen den Mitgliedstaaten zu differenzieren ist. So gelang zwar den 

ökonomisch schwächer entwickelten Staaten wie Griechenland, Spanien, Irland und 

Portugal die Einkommensdisparitäten weiter abzubauen, doch sind bei diesem Auf-

holprozeß die Erfolge, wie aus Tabelle 6 ersichtlich, unterschiedlich. Irland konnte 

aufgrund des beachtlichen Wirtschaftswachstums in den 80er und 90er Jahren 1997 

erstmals ein überdurchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen erzielen und hat damit den 

Anschluß an die höher entwickelten Länder gefunden. Während in Griechenland in 

den 80er Jahren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist, hat in den 90er Jahren – 

ähnlich wie in Portugal – ein leichter Aufwärtstrend eingesetzt. Portugal und 

Griechenland bilden mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 74,2 Pkt. bzw. 72,5 Pkt. 

in 2003 allerdings deutlich die Schlußlichter im europäischen Vergleich. In 

Großbritannien lagen die Einkommen zwischen 1990 und 1996 knapp unter, seit 

1997 kontinuierlich leicht über dem eurpopäischen Durchschnitt. Eine ähnliche 

Entwicklung läßt sich ebenfalls in Finnland feststellen. Stets überdurchschnittliche 

Pro-Kopf-Einkommen in den 90er Jahren erzielten Belgien, Dänemark, Deutschland, 

Italien, Luxemburg, die Niederlande und Österreich. Während das Pro-Kopf-

Einkommen Deutschlands bis zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung neben 

Luxemburg zu den höchsten in der Gemeinschaft zählte, ist in den 90er Jahren ein 

Rückgang zu verzeichnen. Betrug es 1990 noch 114,7 Pkt., sank es 1991 auf 106,7 

Pkt. ab. In der anschließenden Phase gab es leichte Schwankungen, 2003 lag es bei 

103,4 Pkt. Ein Abwärtstrend in den 90er Jahren ist ebenfalls für Frankreich zu 

konstatieren. Betrug der Indexwert 1981 noch 110,4 Pkt., lag er 2003 bei 98,4 Pkt. 

und damit unter dem EU-Durchschnitt. Schwedens Pro-Kopf-Einkommen liegen 

nach wie vor knapp über dem Durchschnitt, sanken jedoch deutlich im Vergleich mit 

den Werten aus den 80er Jahren. 
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Tabelle 6: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Marktpreisen je Einwohner 

(KKS: EU-15 = 100) 

 1981 1984 1987 1990 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2002 2003 

B 106,9 105,4 104,3 105,4 107,8 113,7 112,7 111,5 110,7 110,9 110,3 110,1 

DK 110,9 114,8 114,6 106,7 110,3 113,0 118,0 119,9 118,9 120,4 119,9 119,6 

D* 116,4 116,2 114,6 114,7 106,7 108,5 110,0 107,8 105,6 104,7 103,3 103,4 

EL 68,9 64,6 59,9 58,5 60,8 64,1 66,0 65,8 67,2 68,1 71,4 72,5 

E 72,6 71,7 73,6 76,3 80,7 79,6 78,2 79,9 80,7 81,5 82,2 82,2 

F 110,4 109,9 107,1 107,4 110,0 106,7 103,8 99,0 98,9 98,3 98,8 98,4 

IRL 67,6 67,0 67,1 73,8 76,8 83,0 93,4 103,6 112,1 118,8 122,5 124,4 

I 102,2 102,1 103,1 102,3 105,5 102,3 103,4 102,0 102,5 101,4 101,7 101,7 

L 131,2 135,0 141,3 149,0 155,0 168,7 172,2 176,2 184,7 198,9 203,7 208,1 

NL 106,7 104,6 102,6 103,4 104,4 106,0 109,3 112,4 115,1 116,0 116,1 115,7 

A 106,0 106,6 105,0 105,9 108,1 111,6 110,3 111,0 109,5 109,5 108,0 107,1 

P 56,7 53,5 56,6 62,0 65,6 68,8 70,5 74,6 74,6 74,4 74,6 74,2 

FIN 99,0 101,9 103,2 102,6 93,3 91,5 97,0 99,3 100,7 102,8 101,4 100,9 

S 114,8 116,8 115,8 110,0 106,4 100,0 102,6 102,2 102,3 102,9 101,2 100,7 

UK 95,9 98,9 102,5 100,3 97,1 99,2 96,5 102,5 103,3 104,1 104,9 105,1 

EU-15 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*1981-1991: Westdeutschland 

Quelle: Europäische Kommission (2003: 312f.) 

 

Die österreichischen Pro-Kopf-Einkommen lagen in den 80er Jahren zunächst 

über dem EG-Durchschnitt, diese Abweichung konnte in den 90er Jahren noch 

deutlicher ausgebaut werden. Signifikante Entwicklungen seit dem Beitritt 

Österreichs zur Union im Jahre 1995 lassen sich nicht feststellen, der Indexwert lag 

2003 bei 107,1 Pkt.. 

Das niederländische Pro-Kopf-Einkommens konnte in den 90er Jahren deutlich 

gesteigert werden; es liegt seit 1997 kontinuierlich über 110 Pkt. (115,7 in 2003). In 

Italien bewegten sich die Werte im betrachteten Zeitraum knapp über dem 

Durchschnitt. Luxemburg dagegen konnte bis Mitte der 90er Jahre seinen Vorsprung 

weiter ausbauen, verzeichnete 1996 zunächst einen leichten Rückgang und darauf hin 

wieder steigende Werte. Mit 208,1 Pkt. in 2003 belegt das Land nach wie vor die 

Spitzenposition innerhalb der Union. Die Pro-Kopf-Einkommen Belgiens und 
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Dänemarks zählten 2003 ebenfalls mit zu den höchsten in der Gemeinschaft bzw. 

Union, wobei der belgische unter dem dänischen Indexwert liegt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Einkommensentwicklung in der 

Union divergent verlaufen ist. Zwar konnte Irland einen erfolgreichen Anglei-

chungsprozeß vollziehen und auch Portugal hat seit Beginn der 80er Jahre seinen 

Rückstand etwas deutlicher abbauen können, eine ähnlich positive Entwicklung ist 

jedoch für Griechenland und Spanien nicht zu konstatieren. Im gesamten Zeitraum 

von 1981 bis 2003 konnten beide Länder ihre Pro-Kopf-Einkommen lediglich von 

68,9 Pkt. auf 72,5 Pkt. (EL) bzw. 72,6 auf 82,2 (E) steigern. Die Entwicklung in 

Portugal darf zudem nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Land weiterhin zusam-

men mit Griechenland zu den Nachzüglern in der Union gehört. Ein auffälliger An-

gleichungsprozeß hat in der Union nicht stattgefunden. Während Länder wie 

Deutschland und Frankreich einen rückläufigen Trend verzeichneten, sind für Bel-

gien, Dänemark und insbesondere Irland sowie Luxemburg besonders 

überdurchschnittliche Entwicklungen zu erkennen. Komparativ betrachtet bewegten 

sich die Einkommensdisparitäten in 2003 zwischen 72,5 Pkt. und 208,1 Pkt., ohne 

Luxemburg zwischen 72,5 und 124,4 Pkt.. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere 

mit Blick auf die europäische Währungsunion auf eine Einschätzung von Lesch 

hinzuweisen:  

„In einer Währungsunion muß die Lohnpolitik den unterschiedlichen Entwicklungsniveaus der eu-

ropäischen Volkswirtschaften durch eine entsprechende Differenzierung Rechnung tragen. Es ist nicht 

die Aufgabe der Lohnpolitik, für eine schnelle Angleichung der Pro-Kopf-Einkommen zu sorgen. Sie 

muß sich vielmehr an der Produktivitätsentwicklung orientieren. Unter dieser Voraussetzung ist die 

Errichtung einer Währungsunion mit unterschiedlichen Entwicklungsniveaus ohne größere Anpas-

sungskosten möglich.“ (Lesch 1995: 14) 

Ein rascher Abbau der Einkommensdisparitäten ohne Berücksichtigung der Pro-

duktivitätsentwicklung würde die Volkswirtschaften überfordern, wenn keine ent-

sprechenden Finanzausgleichstransfers erfolgten. Ausgangspunkt ist dabei, daß die 

niedrigeren an die höheren Niveaus angepasst werden. Derartige Transferleistungen 

sind derzeit jedoch als unrealistisch einzustufen (vgl. Pkt. 2.2). Der Abbau der Ein-

kommensdisparitäten in der Union kann lediglich – wie schon von Busch dargestellt 

- auf der Grundlage einer überdurchschnittlichen Wachstumsdynamik seitens der 

ökonomisch schwächer entwickelten Regionen vollzogen werden. Am Beispiel 



 96

Irlands läßt sich dies deutlich aufzeigen. Trotzdem darf die Entwicklung in Irland 

nicht darüber hinwegtäuschen, daß in dem Land seit Ende der 80er Jahre eine 

deutliche Umverteilung zuungunsten der abhängig Beschäftigten stattgefunden hat. 

Betrug die bereinigte Lohnquote 1981 noch 76,4%, lag sie 2003 bei 55,1% (Tabelle 

4). 

 

 

1.3 Die Bedeutung des Maastrichter Defizitkriteriums 

 

Wie schon unter Pkt. 1.1 im Rahmen der Länderanalyse angedeutet, spielte die Aus-

richtung der Finanzpolitik der Mitgliedstaaten auf die Erfüllung der fiskalischen 

Konvergenzkriterien schon vor Errichtung der dritten Stufe der WWU eine wichtige 

Rolle. Für die Gewerkschaften bedeutete die restriktive Sparpolitik vieler Mitglieds-

länder eine starke Beeinträchtigung in der Durchführung ihrer tarifpolitischen Ziel-

setzungen. Die Sparpolitik der Regierungen hemmten Wirtschaftswachstum und 

Beschäftigungszuwachs; die teilweise hohen Arbeitslosenquoten führten zu ver-

stärkten Forderungen nach einer gemäßigten bzw. moderaten Tarifpolitik und stellten 

so die Gewerkschaften zunehmend ins Abseits. Sinkende Reallohnzuwächse und 

eine Schwächung der Arbeitnehmerorganisationen waren die Folge. Weiterhin ver-

schärfte die rigide Spar- und Geldpolitik die Wirtschaftskrise zu Beginn der 90er 

Jahre; Busch führt diesen restriktiven Kurs seitens der Mitgliedstaaten auch auf das 

damals noch zu realisierende Projekt WWU zurück (Busch 1994: 164). 

Denn um die Konvergenzkriterien bis zum Eintritt in die dritte Stufe der WWU zu 

erfüllen, setzte die Mehrheit der Gemeinschaftsstaaten zu Beginn der 90er Jahre auf 

einen strikten Sparkurs zwecks Konsolidierung ihrer Haushalte. Gleichzeitig wurden 

einige Gewerkschaften konkret angemahnt, moderate Lohnabschlüsse zu tätigen. So 

unterband die irische Regierung bspw. tarifpolitische Auseinandersetzungen und 

verpflichtete die Sozialpartner zu einem industrial peace. Gleichzeitig wurden 

Lohnleitlinien auf der Makroebene beschlossen (Government of Ireland 1991: 11). 

Um die Staatsschuldenquote erfolgreich zurückzuführen setzten dagegen z. B. die 

Niederlande vor allem auf Subventionskürzungen im Wohnungs- und Verkehrssektor 

und eine Entlastung des Sozialversicherungssystems durch Steuererhöhungen (Mini-
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ster of Finance 1992: 24ff). Das Nachbarland Belgien verfolgte eine ähnliche Politik, 

um seine besonders hohe Bruttoschuld und die Neuverschuldungsquote zu reduzie-

ren: Die Beiträge zur Sozialversicherung wurden erhöht, parallel die Arbeitslosenbe-

züge und die Krankenkostenzuschüsse begrenzt (Ministère des Finances 1992: 23ff). 

Die Mehrheit der vorgelegten Konvergenzprogramme verfehlte jedoch ihre 

finanzpolitischen Zielsetzungen, da sie von zu positiven Wachstumszahlen ausging. 

Aufgrund der tatsächlich geringen Wachstumsdynamik sanken die Steuereinnahmen, 

während die Ausgaben anstiegen und letztlich waren erhöhte Defizite die Konse-

quenz der verfehlten Analyse und Politik (Kommission der Europäischen Gemein-

schaften 1993: 64). 

 

Tabelle 7: Entwicklung der fiskalischen Konvergenz 

 Haushalts-

überschuß 

bzw. –defizit 

1995 

Staatsschul-

den 1995 

Haushalts-

überschuß 

bzw. –defizit 

1996 

Staatsschul-

den 1996 

Haushalts-

überschuß 

bzw. –defizit 

1998* 

Staatsschul-

den 1998* 

B -4,1 133,7 -3,3 130,6 -2,1 122,2 

DK -1,6 71,9 -1,4 70,2 +0,7 65,1 

D -3,5 58,1 -4,0 60,8 -2,7 61,3 

EL -9,1 111,8 -7,9 110,6 -4,0 108,7 

E -6,6 65,7 -4,4 67,8 -2,6 68,8 

F -4,8 52,8 -4,0 56,4 -3,0 58,0 

IRL -2,0 81,6 -1,6 74,4 +0,9 66,3 

I -7,1 124,9 -6,6 123,4 -2,7 121,6 

L +1,5 6,0 +0,9 7,8 +1,7 6,7 

NL -4,0 79,7 -2,6 78,7 -1,4 72,1 

A -5,9 69,0 -4,3 71,7 -2,5 66,1 

P -5,1 71,7 -4,0 71,1 -2,5 62,0 

FIN -5,2 59,2 -3,3 61,3 -0,9 55,8 

S -8,1 78,7 -3,9 78,1 -0,8 76,7 

UK -5,8 54,1 -4,6 56,2 -1,9 53,4 

* Stand März 1998 

Quelle: Europäisches Währungsinstitut (1997: 58f.); Duden (1998: 210) 

 

Auch in den Jahren nach 1993 konzentrierte sich die Mehrheit der EU-Staaten auf 

die Erfüllung der Bedingungen für einen WWU-Beitritt. Tabelle 7 zeigt die Ent-
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wicklung der fiskalischen Konvergenz in den Jahren 1995, 1996 und 1998. Während 

1995 lediglich Dänemark, Irland und Luxemburg die 3%-Defizitobergrenze nicht 

überschritten, konnten 1998 – bis auf Griechenland – alle EU-Staaten hier eine posi-

tive Bilanz vorweisen. Die Entwicklung der Staatsschulden verlief dagegen anders: 

Während Deutschland, Frankreich und Luxemburg eine Erhöhung der Staatschul-

denquote verzeichneten, bauten die weiteren EU-Mitgliedstaaten ihre Gesamtver-

schuldung, wenn auch zum Teil nur in sehr geringem Umfang, ab. Frankreich und 

Luxemburg erfüllten allerdings im Gegensatz zur Bundesrepublik nach wie vor das 

Kriterium. Die Beschäftigungsituation in der EU konnte im betrachteten Zeitraum 

dagegen nur leicht verbessert werden: Während die Arbeitslosenquote 1995 bei 

10,7% lag, betrug sie 1998 9,9% (Tabelle 2).27 

Zusammenfassend ist folgendes kritisch anzumerken: Der fiskalpolitische 

Harmonisierungsansatz durch das Maastrichter Defizitkriterium und den Stabilitäts- 

und Wachstumspakt mit seinem Sanktionsmechanismus berücksichtigt nicht, daß 

aufgrund des Wegfalls des Wechselkurses als Anpassungsinstrument bei ökonomi-

schen Schocks der Fiskalpolitik größere Bedeutung zukommt. Größere Bedeutung 

vor allem deshalb, da alternative Ausgleichsmechanismen wie bspw. die Mobilität 

der Arbeitskräfte derzeit nicht existieren (vgl. auch Pkt. 2.2). Zwar ist zu beobachten, 

daß die Fiskalpolitik nicht mehr primär die Funktion einer kurzfristigen Nachfrage-

politik hat, sondern verstärkt die einer mittel- bis langfristigen Angebotspolitik, doch 

sollte zumindest ein gewisser Spielraum erhalten bleiben, um notwendige Anpas-

sungsprozesse in ökonomischen Krisensituationen (bspw. bei lang anhaltender Mas-

senarbeitslosigkeit) zu erleichtern. Die Wirtschaftsrezession von 1991 bis 1993 hätte 

durch entsprechende Maßnahmen verkürzt und abgeschwächt werden können und 

war demzufolge in ihrer Dauer und Tiefe auch ein gutes Stück hausgemacht. Zur 

Problematik obligatorischer Defizitgrenzen merkt weiterhin Rübel an:  

„Verbindliche Obergrenzen der Budgetdefizite tragen einer unterschiedlichen realen Entwicklung 

nicht Rechnung. Starre Regelungen für die Haushaltsdefizite können zwar zur Vermeidung von un-

gleichen Entwicklungen beitragen und sind zu rechtfertigen, solange keine asymmetrischen Störungen 

in der realen Entwicklung zwischen den Ländern auftreten. Wenn es aber zu einer ungleichen Ent-

wicklung gekommen ist, so können sie diese Entwicklung sogar noch verstärken, wenn konjunkturbe-

dingte Steuerausfälle durch Ausgabenkürzungen aufgefangen werden müssen.“ (Rübel 1996: 345) 

                                                           
27 Seit 1997 konnte die Arbeitslosenquote der EU leicht zurückgeführt werden; 2003 lag sie bei 7,6% 



 99

Außerdem werden nationale Präferenzen durch die Budgetbegrenzung stark ein-

geschränkt. Länder, die bspw. aufgrund einer hohen Arbeitslosenquote zu einer 

beschäftigungsorientierten, expansiven Fiskalpolitik tendieren und einen keynesiani-

schen Ansatz zur makroökonomischen Steuerung wählen, könnten möglicherweise 

unter Druck geraten, wenn sie aufgrund dieser Politikausrichtung die Maastrichter 

Referenzwerte überschreiten würden. Die Konvergenzkriterien scheinen demzufolge 

auf die Durchführung einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik abzuzielen. 

Darüber hinaus sind grundsätzlich Zweifel an den Fiskalkriterien angebracht. 

Beide Kriterien sind wissenschaftlich nicht fundiert bzw. entbehren einer nachvoll-

ziehbaren Logik (Priewe 1997: 369ff). Buiter merkt gar an: „It should be obvious 

(but unfortunately does not appear to be so) that elevating these reference values (or 

indeed any reference values) to international norms or standards is unadulterated 

economic nonsense, and dangerous nonsense to boot.“ (Buiter 1992: 3) Auch Issing, 

gegenwärtig Mitglied des EZB-Direktoriums, weist ebenfalls schon 1992 darauf hin, 

„daß die quantitative Fixierung (...) ein gewisses Willkürelement enthält“ (Issing 

1992: 3). Lesch unterstützt diese Feststellungen durch seine Analyse aus dem Jahre 

1993 (Lesch 1993). Anhand arithmetischer Berechnungen weist er nach, daß ein 

logischer Zusammenhang zwischen den beiden Defizitkriterien lediglich dann be-

steht, wenn die nominale BIP-Wachstumsrate 5% beträgt. Erst dann beginnt die 

Schuldenquote, sich dem Referenzwert von 60% zu nähern (Lesch 1993: 54ff). Aus 

Leschs theoretischen Überlegungen läßt sich daher ableiten, daß die in den Maa-

strichter Verträgen fixierten Fiskalkriterien nur dann Sinn machen, wenn die WWU-

Staaten gleiche Wachstumsraten vorweisen können. Erst dann beginnt ein langfristi-

ger Konvergenzprozeß, wobei darauf hingewiesen werden muß, daß Länder mit einer 

niedrigeren Gesamtverschuldung wie Luxemburg, Großbritannien oder Finnland 

(Tabelle 7) sich in diesem Fall ebenfalls auf den Referenzwert von 60% hin zu 

bewegen. Da die WWU-Teilnehmer jedoch unterschiedliche Wachstumsraten 

aufweisen, müßten entsprechend differenzierte Kriterien aufgestellt werden, um 

einen wirklichen Prozeß der Konvergenz einzuleiten. Bisher wurde allerdings 

lediglich für Italien eine gesonderte Defizitbegrenzung vereinbart. Es ist 

unbestreitbar, daß die zum Teil sehr hohe Staatsverschuldung einiger Länder 

                                                                                                                                                                     
(Tabelle 2). 
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zurückgeführt werden muß, damit wieder mehr Spielraum für eine solide 

Haushaltspolitik geschaffen und die Schuldenlast für die nachfolgenden 

Generationen abgebaut wird. Fraglich dagegen ist allerdings, ob durch diese 

fiskalischen Konvergenzkriterien das richtige Mittel für eine Konsolidierung der 

Staatshaushalte gefunden worden ist. 

 

2. Lohnpolitik im gemeinsamen europäischen Währungsraum 

 

Unter Pkt. 1 wurde herausgearbeitet, mit welchen Problemen die nationalen Gewerk-

schaftsbünde schon im Vorfeld der Errichtung der WWU konfrontiert waren. Im 

folgenden wird untersucht, welche Auswirkungen das Inkrafttreten der dritten Stufe 

bzw. die Schaffung des gemeinsamen Währungsraumes konkret auf die Tarifpolitik 

bzw. Lohnpolitik hat und welche Anforderungen sich dadurch an dieses Politikfeld 

ergeben. Dabei wird zunächst anhand eines kurzen theoretischen Exkurses die Be-

ziehung zwischen Wechselkurs und Lohnpolitik dargestellt. Anschließend werden 

alternative Anpassungsmechanismen genannt und kurz analysiert. Weiterhin wird die 

Rolle der Geldpolitik der EZB mit Blick auf ihre Effekte für die Lohnpolitik be-

leuchtet und anhand der Theorie optimaler Währungsräume wird der Frage nachge-

gangen, ob die EU ein optimales Währungsgebiet darstellt. 

 

 

2.1 Wechselkurs und Lohnpolitik 

 

Seit Inkrafttreten der dritten Stufe der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 

am 1. Januar 1999 besteht für die WWU-Staaten nicht mehr die Möglichkeit, außen-

wirtschaftliche Ungleichgewichte und ökonomische Schocks durch entsprechende 

Wechselkursänderungen zu korrigieren. Während in der Vergangenheit im EWS 

Wechselkursanpassungen durch Realignments vorgenommen werden konnten, steht 

dieses Instrument fortan nicht mehr zur Verfügung. Welche Anpassungsanforderun-

gen sich aus diesem Umstand für die Lohnpolitik ergeben, wird im folgenden anhand 

einer Analyse der ökonomischen Schockverarbeitung im System anpassungsfähiger 

Wechselkurse sowie in einer Währungsunion aufgezeigt. 
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Exogene, symmetrische Schocks 

Unter dieser Schockart sind plötzlich auftretende Veränderungen der Nachfrage- und 

Präferenzstrukturen externen Ursprungs (bspw. ein sprunghafter Anstieg der Roh-

stoffpreise) zu verstehen, die die einzelnen Teilwirtschaften der Union symmetrisch 

treffen. Aufgrund der Symmetrie dieser Schocks sind die Effekte für eine Währungs-

union oder für ein System fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse wie bspw. 

das EWS gleicher Natur, „da sie alle Teilwirtschaften gleichermaßen treffen und 

deshalb das Verhältnis der Teilwirtschaften zueinander – wie es sich im Wechsel-

kursverhältnis ausdrückt – nicht verändern. Lediglich im Außenverhältnis der Wäh-

rungsunion könnten absorbierend Wechselkursanpassungen notwendig werden – dies 

bleibt aber weiterhin möglich.“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 73) Jedoch kann die 

Schockverarbeitung in den Regionen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wenn 

die Reaktionen und die Anpassungsgeschwindigkeit bzw. Flexibilität der Tarifpolitik 

divergieren (siehe dazu auch die Ausführungen zu exogenen, asymmetrischen 

Schocks). 

 

 

Exogene, asymmetrische Schocks 

Exogene, asymmetrische Schocks bezeichnen ebenfalls plötzlich auftretende Verän-

derungen der Nachfrage- und Präferenzstruktur externen Ursprungs, die aber die 

Teilwirtschaften unterschiedlich treffen. Bei anpassungsfähigen Wechselkursen wäre 

es in diesem Fall möglich, die Währung auf- oder abzuwerten und dadurch die Wett-

bewerbsfähigkeit inländischer Güter aufgrund der damit vollzogenen Preis- und 

Kostenreduktion zu erhöhen.28 Durch diese Maßnahme würde sich letztlich das in-

terne und externe Gleichgewicht der betroffenen Volkswirtschaft wieder ergeben. 

Dieses Ergebnis ist allerdings von verschiedenen Faktoren abhängig: 

Die Import- und Exportpreiselastizitäten der Nachfrage müssen zu einer elasti-

schen Reaktion der Leistungsbilanz führen, d. h. der Anstieg der Importpreise und 

die Reduzierung der Exportpreise bewirken eine entsprechende Verschiebung der 

Import- und Exportmenge. Weiterhin muß die „Entwicklung der Absorption dieser 

Volkswirtschaft, d. h. der Differenz zwischen ihrem Einkommen und ihren Ausga-

                                                           
28 Vgl. dazu detailliert: Dornbusch/Fischer (1992: 791ff) und Busch (1994: 69ff.) 
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ben, (..) eine Verbesserung der Leistungsbilanz zulassen. Diese Bedingung ist dann 

erfüllt, wenn die Summe aus privatem Konsum, privaten Investitionen und Staats-

ausgaben kleiner ist als das von dieser Volkswirtschaft erstellte Sozialprodukt.“ 

(Busch 1994: 71) Darüber hinaus sind die Risiken einer Inflationsspirale unbedingt 

auszuschalten, die sich aus folgenden Gründen ergeben könnte:  

„Den Anstieg der Importpreise geben die Unternehmen an die inländischen Güter weiter; die 

Gewerkschaften sichern anschließend die Reallöhne, und die Unternehmen erhöhen erneut die Preise 

der Inlandsgüter. Diese Spirale würde den Effekt der Abwertung über kurz oder lang wieder zunichte 

machen. Soll die Kapitalrentabilität nicht angetastet werden, müssen die Gewerkschaften bei einer 

erfolgreichen Abwertungsstrategie bewußt zu einer Reallohnsenkung bereit sein.“ (Busch 1994: 71) 

In einer Währungsunion hingegen fallen die Wechselkurse als Anpassungsvaria-

ble zur Schockabsorption aus, und demzufolge können ökonomische Disparitäten 

über dieses Instrument nicht mehr kompensiert werden. Die Frage ist daher, welche 

Variable an die Stelle der Wechselkurse treten kann. In ökonomischen Analysen 

wird hier überwiegend der Lohnpolitik eine zentrale Funktion zugewiesen (Schulten 

1998: 483). So sieht bspw. auch Altvater in den Lohnkosten einen entscheidenden 

Faktor (Altvater 1993: 246f.) und ähnlich argumentiert Busch, der die Lohnflexibili-

tät als neue und einzige Anpassungsvariable erkennt (Busch 1994: 104ff). Mangels 

alternativer Ausgleichsmechanismen wie bspw. die Mobilität der Arbeitskräfte oder 

Finanzausgleichstransfers ist diesen Analysen zuzustimmen (vgl. Pkt. 2.2). Die An-

passungslasten werden einseitig bei der Tarifpolitik bzw. Lohnpolitik liegen, „die 

über die Bestimmung der Arbeitskosten den Nachfragerückgang bzw. Kostenanstieg 

auffangen muß“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 73). Problematisch ist dabei insbeson-

dere, daß Tarifverträge in der Regel eine festgelegte Laufzeit haben und die Tarifpo-

litik demzufolge nicht entsprechend flexibel auf ökonomische Schocks reagieren 

kann: „Auf die Spitze getrieben müßten die Gewerkschaften sogar im vorauseilenden 

Gehorsam ökonomischer Gesetze kommende Schocks antizipieren und entsprechend 

handeln.“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 74) 

 

Endogene Schocks 

Endogene Schocks sind ebenfalls analoge Schocks, die ihren Ursprung jedoch in den 

WWU-Staaten haben, demzufolge nicht extern verursacht werden. Ein symmetri-

scher Verlauf dieser Schockart ist mit dem exogener, symmetrischer Schocks ver-
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gleichbar (s. o.). Handelt es sich dagegen um asymmetrische Schocks, die sich nicht 

zwangsläufig als plötzliche Veränderungen, sondern sich auch als langsam divergie-

rende Prozesse manifestieren können, ist eine Änderung der Paritäten erforderlich. 

Im flexiblen System müßten dann permanente, im festen, aber anpassungsfähigen 

System wie dem EWS diskretionäre Anpassungen vorgenommen werden: „der 

Wechselkurs sichert mithin die Divergenz der nominalen Kosten- und Preisniveaus“ 

(Heise/Küchle/Lecher 1994: 74). In einer Währungsunion dagegen sind Mengenan-

passungen der Produktion und Beschäftigung als Reaktion auf eine divergierende 

Nominalentwicklung möglich. Um eine unterschiedliche Nominalentwicklung zu 

vermeiden, ist „eine strikte Befolgung des ökonomischen Primats durch die gewerk-

schaftliche Tarifpolitik“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 74) notwendig. Eine differen-

zierte Lohnpolitik in den WWU-Staaten wäre aufgrund der unterschiedlichen 

Produktivitätszuwachsraten weiterhin möglich bzw. unabdingbar, da zu hohe Lohn-

forderungen negative Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation implizierten. 

Auch Lesch weist darauf hin, daß es nicht mehr möglich sein wird, „nationale 

Tarifabschlüsse vom internationalen Wettbewerb durch den nationalen Vorbehalt der 

Wechselkursänderung weitgehend abzuschirmen, um auf diese Weise marktwidrige 

Lohnrelationen aufrechtzuerhalten“ (Lesch 1995: 24). Die Lohnpolitik wird fortan 

stabilitätsorientiert ausgerichtet werden müssen und für die Absorption ökonomi-

scher Schieflagen zuständig sein. Zwar ist eine Beachtung makroökonomischer 

Bedingungen im Rahmen der Tarifpolitik immer unerläßlich, „gleichwohl verträgt 

sich eine optionslose Handlungsvorlage nicht mit der freien Gestaltbarkeit der Lohn-

politik durch die Tarifpartner, wie sie zumindest die bundesdeutsche Tarifautonomie 

garantiert“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 75). 

Wie dargestellt, können Wechselkurse sowohl im flexiblen als auch im festen, 

aber anpassungsfähigen System als Schockabsorbierer herangezogen werden. Die 

Wechselkursanpassungen, die zu Beginn der 90er Jahre in Italien, Schweden und 

Finnland zur Bekämpfung asymmetrischer Schocks durchgeführt wurden, waren ein 

erfolgreiches Mittel zur Reduzierung der Anpassungskosten in Form einer höheren 

Arbeitslosigkeit. Nichtsdestotrotz können Paritätsänderungen ebenso von 

Erfolglosigkeit gekennzeichnet sein oder sogar negative Effekte implizieren, wie es 

in Großbritannien gegen Ende der 60er und zu Beginn der 70er Jahre der Fall war 
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(Dohse/Krieger-Boden, Soltwedel 1998: 111). Dohse, Krieger-Boden und Soltwedel 

stellen in diesem Zusammenhang fest:  

„Es ist also festzuhalten, daß Wechselkursanpassungen, für sich genommen, kein effizientes 

Instrument zur Lösung struktureller Probleme auf den Arbeitsmärkten darstellen. Gleichwohl aber 

können Wechselkursanpassungen zur makroökonomischen Stabilisierung einer von externen Schocks 

betroffenen Volkswirtschaft beitragen, vorausgesetzt daß (..) die Anpassung des nominalen Wechsel-

kurses eine Veränderung des realen Wechselkurses nach sich zieht, (..) Wechselkursanpassungen nicht 

zu häufig stattfinden und (..) die Wechselkursanpassung in Verbindung mit einer glaubwürdigen, auf 

die Therapie der Problemursachen gerichteten Politik folgt.“ (Dohse/Krieger-Boden/Soltwedel 1998: 

111) 

Von asymmetrischen Schocks waren in der Vergangenheit insbesondere Portugal, 

Griechenland, Spanien, Italien, Irland, Großbritannien, Schweden und auch Finnland 

betroffen. Aufgrund der Unterschiede in den Produktions- und Exportstrukturen, in 

der Abhängigkeit von Rohstoffimporten und in den ökonomischen Ausgangssitua-

tionen sowie der unvollkommenen Güter- und Faktormärkte ist das Auftreten von 

asymmetrischen Schocks ebenfalls in der Währungsunion wahrscheinlich. Diese 

Heterogenitäten werden sich voraussichtlich noch verstärken, da die Spezialisierung 

aufgrund der fortschreitenden Integration weiter zunehmen wird, „weil die Un-

ternehmen eines Sektors bei sinkenden Transaktionskosten zur Clusterbildung nei-

gen, um Fühlungsvorteile zu realisieren. Dies verschärft die Standortkonkurrenz, löst 

Umstrukturierungsprozesse aus und vergrößert die regionalen Disparitäten innerhalb 

der Union.“ (Dohse/Krieger-Boden/Soltwedel 1998: 112) Dabei nimmt gleichzeitig 

die Bedeutung asymmetrischer Schocks zu. 

 

 

2.2 Alternative Anpassungsmechanismen 

 

Neben der Lohn-Preis-Flexibilität zur Verarbeitung ökonomischer Schocks in einem 

einheitlichen Währungsraum sind weitere Anpassungsmechanismen denkbar. Mögli-

che Alternativen wären eine expansive Finanzpolitik, Finanzausgleichstransfers 

sowie die Migration von Arbeitskräften (Busch 1994: 92ff). 

Mittels einer expansiven Finanzpolitik könnten von asymmetrischen Schocks 

betroffene Volkswirtschaften Exportverluste ausgleichen. Dies sollte allerdings nur 
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dann erfolgen, wenn sich die Verluste aufgrund einer Reduzierung der ausländischen 

Nachfrage bspw. als Folge veränderter Präferenzstrukturen ergeben haben. Sind da-

gegen überdurchschnittliche Kostensteigerungen oder eine unterdurchschnittliche 

Produktivitätsentwicklung im Exportsektor der betroffenen Volkswirtschaft als Ursa-

chen zu konstatieren, „kann die Haushaltspolitik nicht dauerhaft als Korrektiv einge-

setzt werden, vielmehr ist unter diesen Bedingungen eine Lohn-Preis-Senkung 

notwendig“ (Busch 1994: 90). 

Durch das Maastrichter Defizitkriterium ist den WWU-Staaten allerdings in ihrer 

Haushaltspolitik ein recht enges Korsett geschnürt worden. Die Referenzwerte für 

die Neuverschuldung und die Gesamtschuldenquote lassen eine expansive Fiskalpo-

litik zur Bekämpfung ökonomischer Ungleichgewichte nicht zu. Langfristige Defi-

zite größeren Umfangs gefährden das Zins- und Preisniveau im gesamten Währungs-

raum und müssen daher vermieden werden. Weiterhin ist die Haftung anderer 

WWU-Staaten für die Staatsschulden eines Mitgliedstaates aufgrund der No-bail-

out-Klausel ausgeschlossen. Ein strikter Stabilitätskurs aller Teilnehmerstaaten ist 

demzufolge unumgänglich. Dies ist vor allem auch dann erforderlich, wenn die Wäh-

rungsunion ein hohes Leistungsbilanzdefizit aufweisen sollte. Eine am gemeinsamen 

Währungsraum teilnehmende Volkswirtschaft könnte dann nicht den Stabilitätskurs 

verlassen und die gesamte Anpassungslast den übrigen WWU-Staaten aufbürden. 

Dies wäre „nur unter besonderen politischen Voraussetzungen“ (Busch 1994: 91) 

möglich, die derzeit nicht gegeben sind. Demzufolge fällt das alternative Anpas-

sungsinstrument Fiskalpolitik zur Verarbeitung ökonomischer Schocks im europäi-

schen Währungsraum aus. 

Eine weitere Möglichkeit, den regionalen Anpassungsprozeß zu fördern, bieten 

Finanzausgleichstransfers. Dies könnte einerseits so gestaltet sein, daß die produktiv-

starken, ökonomisch stärker entwickelten WWU-Staaten einseitig finanzielle Trans-

fers an die schwächer entwickelten Länder leisten. Hierzu merkt allerdings das 

Institut der deutschen Wirtschaft in Köln an:  

„Öffentliche Transfers zwischen einzelnen Mitgliedstaaten in größerem Stil scheiden als realisti-

sche Option aus. Zum einen würden sie die Haushalte der Geberländer angesichts der (..) prekären 

öffentlichen Finanzlage in unzumutbarer Weise belasten. Zum anderen wäre auf zwischenstaatlicher 

Ebene ein umfangreicher finanzieller Ausgleichsmechanismus in Analogie zu dem innerhalb einzelner 
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Länder praktizierten regionalen Finanzausgleich kaum durchsetzbar, solange die EU keine wirkliche 

gemeinschaftliche Identität entwickelt hat.“ (Fröhlich/Klös/Kroker 1994: 11) 

Alternativ wäre möglich, daß die Gemeinschaft selbst Transferzahlungen tätigt. 

Dagegen spricht, daß die öffentlichen Finanzen in der Union dezentral organisiert 

sind: Der EU-Haushalt umfaßt lediglich ca. 2% der gesamten öffentlichen Haushalte 

in der Union und spielt daher als potentieller Ausgleichsfonds keine Rolle. Die stetig 

aktuelle Debatte bzw. kontroverse Auseinandersetzung über die Höhe der Mitglieds-

beiträge der einzelnen EU-Länder macht dabei deutlich, daß eine Aufstockung der 

gemeinschaftlichen Finanzmittel zumindest mittelfristig nicht in Frage kommt. 

Neben den genannten potentiellen Ausgleichsmechanismen wird weiterhin die 

Mobilität der Arbeitskräfte als Variable angeführt (vgl. bspw. OECD 1999: 119ff, 

Busch 1994: 92f., Dohse/Krieger-Boden/Soltwedel 1998: 112ff). Das bedeutet, daß 

bei Auftreten asymmetrischer Schocks die Arbeitskräfte aus den schwächer 

entwic??kelten Volkswirtschaften in die stärker entwickelten Regionen abwandern. 

Diese Form der Kompensation hat sich insbesondere in den USA als praktikables 

Instrument erwiesen. Für den europäischen Währungsraum ist es allerdings derzeit 

nahezu auszuschließen, da die räumliche Mobilität in der Union sowohl auf der 

internationalen als auch der interregionalen Ebene äußerst schwach ausgeprägt ist 

(Dohse/Krieger-Boden/Soltwedel 1998: 113). Auch die Europäische Kommission 

äußert sich skeptisch über die Mobilität der Arbeitskräfte als Mittel zur Schockverar-

beitung im gemeinsamen europäischen Währungsraum. Zwar räumt sie ein, daß die 

regionale Mobilität in schon bestehenden Föderationen einen Anpassungsbeitrag bei 

der Verarbeitung regionaler Schocks leisten könnte, ähnliches sei aber in der EU 

aufgrund kultureller Bedingungen und Sprachdifferenzen zu negieren. Eine Aus-

nahme, so die Kommission, dürften höhere Einkommensgruppen in bestimmten 

Grenzregionen darstellen (Kommission der EG 1990: 169). 

Eine ausgeprägte Mobilität der Arbeitskräfte birgt zudem auch gewisse Risiken. 

Sollten Arbeitskräfte – hier vor allem die hochqualifizierten - aus den ökonomisch 

rückständigen Regionen aufgrund der niedrigen Lohnniveaus in die leistungsstarken 

Zentren abwandern, wäre eine weitere Stagnation der peripheren Regionen vorge-

zeichnet, während die Zentren von dieser Entwicklung profitieren würden. Folge 

wäre daher eine Zunahme der ökonomischen und sozialen Divergenzen, die den Inte-

grationsprozeß erheblich erschweren könnten. „Sollen nun diese sozialen Spannun-
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gen abgefedert werden, so ist ein verstärkter, in seinen Dimensionen bisher zumeist 

unterschätzter Europäischer Finanzausgleich notwendig.“ (Ohr 1993: 4) 

Die Ausführungen machen deutlich, daß die Finanzpolitik, mögliche Transfer-

zahlungen, aber auch die Migration von Arbeitskräften derzeit keinen nennenswerten 

Beitrag zur Bekämpfung von potentiellen makroökonomischen Problemen im ge-

meinsamen Währungsraum leisten können. Demzufolge besteht aus Sicht der abhän-

gig Beschäftigten die Gefahr, daß die Lohn-Preis-Flexibilität zum wichtigsten Aus-

gleichsmechanismus bei volkswirtschaftlichen Ungleichgewichten zwischen den 

WWU-Staaten wird: Die Anpassungskosten werden demzufolge an die abhängig 

Beschäftigten externalisiert.  

 

 

2.3 Nationale Lohnpolitik versus supranationale Geldpolitik 

 

Ein wichtiges Merkmal der WWU ist, daß die Geldpolitik aufgrund der Kompetenz-

übertragung an die Europäische Zentralbank exogen bestimmt wird. Kritiker wie 

bspw. Jacobi sehen hier die Gefahr, daß die Lohnpolitik eine von der europäischen 

Geldpolitik abhängige Variable wird (Jacobi 1998: 382). Die für die Devisenmärkte 

notwendige Reputation des Euros läßt vermuten, daß die EZB die Tradition deut-

scher Geldpolitik ungeachtet beschäftigungspolitischer Interessen in Form einer 

restriktiven Zinspolitik fortsetzt und ggf. verschärft. Die EZB ist bisher jedoch weder 

durch eine sonderlich restriktive noch eine expansive Geldpolitik aufgefallen. Sie hat 

allerdings die Möglichkeit, die allgemeine Wirtschaftspolitik mit ihrer Geldpolitik zu 

unterstützen, wenn das Ziel der Preisstabilität nicht beeinträchtigt wird (Art. 105 

Abs. 1 EGV-A). 

Von Befürwortern der WWU wird dagegen die Disziplinierung der Gewerk-

schaften in ihrer Lohnpolitik aufgrund der exogen bestimmten Geldpolitik ins Feld 

geführt. Hier ist insbesondere Sievert anzuführen, der „ein ordnungspolitisches Kon-

zept extremster Art“ (Ohr 1993: 3) vertritt:  

„Es wird jeder Gewerkschaft in Europa klar sein, daß sie nicht stark genug ist, erwarten zu können, 

daß die Europäische Zentralbank ihre Lohnfehler heilt. (...) Fehlverhalten in der Lohnpolitik ist ein 

komplexer Vorgang. Es beruht nicht auf Mangel an Einsicht der Gewerkschaftsführer. Auch sie sind 

Getriebene. Sie setzten Lohnsteigerungen durch, über deren schlimme Beschäftigungsfolgen sie sich 
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keinen Illusionen hingeben. Es genügt ihnen, wenn sie diese regelmäßig verzögert eintretenden Folgen 

ihrer Entscheidungen der Geldpolitik anlasten können, sobald diese sich weigert, das für die Überwäl-

zung inflatorischer Lohnsteigerungen nachgefragte Geld bereitzustellen. Auch damit wird es ein Ende 

haben. Die Europäische Zentralbank wird zu fern sein, als daß man sie glaubwürdig zum Sündenbock 

machen kann. So wird es, allmählich zwar, aber doch verläßlich, zu Verhaltensänderungen in der 

Lohnpolitik kommen. Das kartellartige Ritual nationaler Lohnrunden als Streit um die Einkommens-

verteilung wird mehr und mehr geprägt sein vom Wettbewerb der Länder und Regionen um Arbeits-

plätze.“ (Sievert 1993: 17f.) 

Dieser neoliberalen Diagnose und Prognose Sieverts ist in gewissem Maße 

zuzustimmen, allerdings werden die Konsequenzen nicht geteilt. Da die Europäische 

Zentralbank die Geldpolitik für den gesamten Währungsraum gestaltet und sich auf 

diesen Sachverhalt wenn erforderlich auch öffentlichkeitswirksam berufen kann, 

dürfte es für nationale Gewerkschaftsbünde schwierig sein, bei der Durchsetzung von 

marktwidrigen Lohnerhöhungen die EZB in ihrer Politik zu beeinflussen. Einer 

expansiven Lohnpolitik, durch die Einkommensumverteilungen realisiert werden 

sollen, scheinen daher Grenzen gesetzt zu sein. Ebenfalls muß in diesem 

Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß sich durch die WWU die 

Rahmenbedingungen für nationale Lohnpolitik grundlegend verändert haben. 

Lohnkosten bilden zwar auch nach Einführung der gemeinsamen Währung einen der 

zentralen volkswirtschaftlichen Kostenfaktoren und beeinflussen demzufolge die 

Stabilitätsentwicklung einer Region. Durch die Größe des neuen Währungsraumes 

allerdings, so Walter, dürften „selbst Tarifabschlüsse mit einer großen nationalen 

Reichweite in dem vergrößerten Währungsraum von eher untergeordneter 

geldpolitischer Bedeutung sein. Die unabhängige EZB wird Forderungen nach einer 

Lockerung der Geldpolitik zur Kompensation lohnpolitischen Fehlverhaltens daher 

besser widerstehen können.“ (Walter 1998: 128) 

Gleichzeitig, so Bofinger, Pfleger und Hefeker, impliziere die exogen bestimmte 

Geldpolitik einen bedeutenden Vorteil für die nationalen Tarifpartner. Indem die 

EZB ihre Politik auf die Realisierung einer niedrigen Inflationsrate ausrichte, biete 

sie „den dezentral und unkoordiniert verhandelnden Tarifpartnern einen ‚fokalen 

Punkt‘, mittels dessen die Inflationskomponente eines Tarifvertrags relativ einfach 

vermittelt werden kann“ (Bofinger/Pfleger/Hefeker 1998:153). Dadurch vereinfache 

sich der Lohnfindungsprozeß in den WWU-Teilnehmerstaaten, wobei der Grad des 

Korporatismus in den Ländern lediglich eine untergeordnete Rolle spiele. Daß der 
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Höhe des Korporatismus-Indexes im Zuge der Supranationalisierung der Geldpolitik 

und der damit verbundenen Zielsetzung der Sicherung der Preisstabilität, die zwei-

felsohne eine Orientierungshilfe für die Tarifpartner sein kann, nur eine sekundäre 

Bedeutung zukommt, ist allerdings kritisch zu betrachten. Die Konzeption der Euro-

päischen Zentralbank ist eng an das Modell Deutsche Bundesbank angelehnt, da die 

deutsche D-Mark sich aufgrund ihrer Stabilität global als eine der wichtigsten Wäh-

rungen etabliert und auch im EWS die – wenn auch ursprünglich nicht geplante – 

Funktion der Ankerwährung übernommen hatte. „Die Haltbarkeit dieses Modells und 

seine Übertragbarkeit auf transnationale Kontexte ist jedoch eine institutionentheo-

retische Frage, die nicht mit professionsbedingten Illusionen über institutionelle 

Autonomie geklärt werden kann.“ (Müller 1999: 22) Müller verweist hier auf die 

langwierige Diskussion über die Autonomie der EZB, die sich im wesentlichen „auf 

die üblichen Merkmale der funktionalen und weisungsungebundenen Unabhängig-

keit sowie der personellen, instrumentellen und finanziellen Selbständigkeit einer 

Institution“ (Müller 1999: 22) konzentrierte. Dabei wurde in der politischen Diskus-

sion der Autonomiestatus der EZB scheinbar „in einem recht naiven Sinn wörtlich 

verstanden (..). Hier schien es lediglich eines möglichst weitreichenden Bank-Status 

und automatischer Sanktionen gegen stabilitätswidrig handelnde Regierungen zu 

bedürfen. Die Interaktion zwischen Zentralbank und ihrem institutionellen Umfeld 

wird negativ gefaßt: Die Geldwertstabilität wird in Konkurrenz zum politischen Pro-

zeß, notfalls auch in Konfrontation zur Haushaltspolitik und dem Verhalten der 

Tarifpartner gesetzt.“ (Müller 1999: 23) Die Sicherung der Geldwertstabilität in der 

Bundesrepublik war letztlich jedoch nicht allein der Bundesbank zuzurechnen, son-

dern Ergebnis des vielfältigen Austausches im Rahmen eines im weiteren Sinne kor-

porativen Systems, zu dem neben Bundesbank, Landeszentralbanken, Bundes- und 

Landesregierungen etc. ebenfalls die Tarifpartner mit ihren koordinierten Lohnver-

handlungen zählten. Diese waren über die Absichten der Bundesbank informiert und 

hatten neben ihren spezifischen Interessen „immer auch die allgemeine wirtschaftli-

che Lage im Blick“ (Müller 1999: 23). 

Auf europäischer Ebene dagegen bietet sich ein anderes Bild. Die EZB operiert in 

einem Währungsraum, der durch Dezentralität der Lohnverhandlungen gekennzeich-

net ist. Folge könnte daher sein, daß die nationalen lohnpolitischen Akteure aufgrund 
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der mangelhaften Transparenz und der damit verbundenen Problematik der Schuld-

zuweisung von lohnpolitischem Fehlverhalten sich nicht durch eine restriktive 

Zinspolitik beeindrucken lassen. Die Konsequenzen wären dabei gravierend: Stei-

gende Inflationsraten und Zinsen sowie eine weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit. 

Erforderlich wäre daher eine koordinierte europäische Lohnpolitik, die der EZB für 

ihre Geldpolitik einen überschaubaren Lohnraum bietet und eine gewisse Prognose 

zukünftiger Lohnentwicklungen ermöglicht. Daneben ist eine Kooperation zwischen 

den Regierungen, der EZB und den Tarifpartnern unerläßlich. Durch den in Köln 

beschlossenen makroökonomischen Dialog ist hier schon der Grundstein gelegt wor-

den. Gleiches kann für die Entwicklung europäischer Lohnverhandlungsstrukturen 

allerdings nur in geringem Maße festgestellt werden (vgl. Kap. IV Pkt. 2). 

 

 

2.4 Theorie des optimalen Währungsraumes 

 

Die Theorie der optimalen Währungsräume bestimmt die regionale Ausdehnung 

bzw. Abgrenzung einer Währungsunion. Demzufolge lassen sich durch diese Theorie 

entsprechende Ländergruppen mit einer gemeinsamen Währung oder mit unwider-

ruflich fixierten Wechselkursen bei freier Konvertibilität gegenüber Drittwährungen 

qualifizieren. Diese Währungsräume besitzen somit fixe Strukturen auf einem vola-

tilen Markt flexibler Wechselkurse. Bestandteile eines optimalen Währungsraumes 

sind weiterhin eine zentrale Währungsinstitution und eine gemeinsame Währungs-

politik. 

Des weiteren nennt die Theorie die erforderlichen Prämissen für eine erfolgreiche 

Währungsunion, d. h., sie bestimmt die Eingangskriterien für eine Teilnahme der je-

weiligen Länder bzw. Währungen. Für eine Realisierung einer Währungsunion ist 

eine allgemeine Analyse der Vor- und Nachteile ebenfalls Voraussetzung (Altmann 

1994: 312). Unabhängig von der aktuellen Diskussion über die europäische Wirt-

schafts- und Währungsunion gibt es bereits seit vielen Jahren eine wissenschaftliche 

Kontroverse über die Theorie optimaler Währungsräume und ihrer erforderlichen 

Komponenten. Die differierenden Definitionen brachten folglich auch unterschiedli-

che Optimalitätskriterien hervor. 
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In seinem vielbeachteten Aufsatz A theory of optimum currency areas hat Robert 

A. Mundell 1961 als erster weitere Kriterien für einen optimalen Währungsraum her-

ausgearbeitet. Die Grundlage des Mundellschen Ansatzes bildet ein Zwei-Länder- 

bzw. Zwei-Regionen-Modell (Land/Region A und B), in dem die Preise und Löhne 

nach unten starr seien, die Zentralbanken das Ziel der Geldwertstabilität verfolgten 

und Vollbeschäftigung existiere. Bei einer anhaltenden Verschiebung der Nachfrage 

von B nach A ergäbe sich unter diesen Bedingungen ein mit Vollbeschäftigung und 

Inflation einhergehender Leistungsbilanzüberschuß für A, während in B Arbeitslo-

sigkeit und ein Leistungsbilanzdefizit gegeben wären. Voraussetzung dieses Szena-

rios wären getrennte Währungsräume. Die Währungsbehörde in A könnte den infla-

tionären Effekt durch eine restriktive Geldpolitik eindämmen. Folge wäre dann, daß 

B die gesamte Anpassungslast aufgrund der Leistungsbilanzdifferenzen trüge. Auf-

grund der starren Preise und Löhne würde in B ein Prozeß der Einkommensreduktion 

und Arbeitslosigkeit einsetzen. 

Existiere zwischen A und B eine Währungsunion, ergäbe die Nachfrageverschie-

bung von B nach A Arbeitslosigkeit in B und inflatorischen Druck in A. Dieser 

Druck würde verstärkt, wenn die Zentralbank in B versuchte, durch geldpolitisches 

Agieren die Arbeitslosigkeit in B abzubauen. Laut Mundell gibt es zwei Möglich-

keiten, um diese Szenarien zu verhindern. Im erstgenannten Beispiel könnte B 

aufgrund der unterschiedlichen Währungen abwerten und A aufwerten, um den Risi-

ken Arbeitslosigkeit und Inflationsdruck zu begegnen. In einer Währungsunion 

dagegen ist nach Mundell eine Verlagerung der Produktionsfaktoren von B nach A 

erforderlich, um die regionalen Disparitäten zu beseitigen. Ist keine Faktormobilität 

vorhanden, sollten separate Währungen beibehalten bzw. eingeführt werden (Mun-

dell 1961: 661). In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, daß 

Mundell in späteren Arbeiten aufgrund politischer Erwägungen durchaus für die Ein-

führung einer gemeinsamen europäischen Währung plädiert (Mundell 1993 und 

1998). Es „scheint (..) daher angebracht, die Theorie der optimalen Währungsräume 

als einen Versuch aufzufassen, jene Probleme zu identifizieren, relativ zu denen 

(wirtschafts-)politischer Handlungsbedarf besteht, um eine Währungsunion zum 

Laufen zu bringen“ (Müller 1999: 17). 
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Mit Blick auf das Mundell-Kriterium weist bspw. Feldstein darauf hin, daß die 

Arbeitskraftmobilität zu gering sei, um eine Währungsunion zu errichten (Feldstein 

1992: 64). Tatsächlich beeinträchtigen die differierenden sozialen Sicherungssy-

steme, die Sprachunterschiede und die kulturellen Eigenheiten die Faktormobilität in 

der EU. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt ebenfalls die Europäische Kommis-

sion (Kommission 1990: 169). 

Befürworter der WWU sehen in der unzureichenden Faktormobilität, der Negie-

rung des Mundellschen Ansatzes, eine essenzielle Prämisse für eine funktionierende 

WWU. Die keynesianische Voraussetzung starrer Löhne legen sie ad acta und favo-

risieren dafür das Anpassungsinstrument Lohnflexibilität. Diese Einschätzung zielt 

demzufolge darauf ab, daß je geringer die Mobilität der Arbeitskräfte ist, desto 

effektiver der Lohn-Preis-Mechanismus greift. Hier ist vor allem Matthes anzufüh-

ren, der die Lohnflexibilität als Anpassungsinstrument in einem einheitlichen Wäh-

rungsraum betont. Er stellt fest, daß in einem Währungsraum Zahlungsbilanzdefizite 

nicht mehr durch Paritätsänderungen, sondern durch Lohnflexibilität kompensiert 

werden. Falls die Löhne nicht die Funktion des Ausgleichsmechanismus übernehmen 

und die „Arbeit nicht wanderungswillig ist“ (Matthes 1992: 637), droht regionale 

Arbeitslosigkeit. Stiegen die Löhne dagegen zu sehr, wäre die Wettbewerbsfähigkeit 

nicht mehr gegeben. 

An dieser Stelle ist weiterhin Sievert zu erwähnen, der ehemalige Landeszentral-

bankchef von Sachsen und Thüringen. In seinem vielbeachteten Beitrag von 1993 

weist er darauf hin, daß es ein transnationales Lohnkartell in der Europäischen Union 

in absehbarer Zeit nicht geben wird, da die lohn- und beschäftigungspolitischen In-

teressen der einzelnen Länder zu sehr differieren. Auch sei der vergemeinschaftete 

Teil der sozialen Sicherung und die Mobilität zu gering, um eine Koordinierung der 

Lohnpolitik zu ermöglichen. Zur Theorie der optimalen Währungsräume merkt er an:  

„Das Projekt Europäische Währungsunion hat die Frage nach dem optimalen Währungsraum wie-

derbelebt. Eine in jeder Hinsicht angestaubte Theorie des optimalen Währungsraumes, die heute 

wieder oft zitiert wird, verlangt für den optimalen Währungsraum u. a. einen durch Mobilität der Ar-

beitsmärkte hochintegrierten Arbeitsmarkt. Man sollte sie besser verstauben lassen. Optimal ist ein 

Währungsraum, der nennenswert größer, möglichst mehrfach größer ist als der Raum, für den sich ein 

wirksames Lohnkartell etablieren läßt.“ (Sievert 1993: 18)  
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Mit Blick auf die gegenwärtige transnationale Kooperation der Interessenver-

bände dürfte die EU für Sievert einen optimalen Währungsraum darstellen.  

Die durch Mundells Theorie neu entfachte Diskussion über den optimalen Wäh-

rungsraum führte zur Ermittlung weiterer Kriterien wie z. B. dem Offenheitsgrad 

einer Volkswirtschaft (McKinnon 1963: 717ff) und dem Grad der Produktdiversifi-

zierung (Kenen 1969: 41ff).29 Zu betonen ist jedoch, daß die Theorien jeweils meist 

nur einen Aspekt herausarbeiten, so daß hier eine gewisse Monokausalität zu konsta-

tieren ist. Auch Mundell stützt sich lediglich auf das Kriterium Faktormobilität.30 In 

der jüngsten Debatte über die Errichtung der europäischen WWU hat sein Ansatz 

allerdings neue Aktualität erfahren.  

McKinnon stellt in seinem Ansatz den Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft in 

den Vordergrund. Seinen Überlegungen zufolge sollten Wechselkursänderungen die 

Auswirkungen von Schocks auf die Leistungsbilanz absorbieren. Dabei differenziert 

McKinnon zwischen relativ offenen und geschlossenen Volkswirtschaften. Je größer 

der Offenheitsgrad eines Landes ist, „desto anfälliger ist es gegenüber Nachfra-

geverschiebungen auf dem Weltmarkt. In der Regel gilt daher, daß ein relativ kleines 

und offenes Land eher von festen Wechselkursen profitiert“ (Willms 1998: 43). Der-

artige Länder würden daher Vorteile aus einer Währungsunion ziehen. Relativ 

geschlossene und große Volkswirtschaften dagegen könnten Paritätsänderungen zur 

Stabilisierung der Leistungsbilanz und Sicherung der Vollbeschäftigung nutzen, ohne 

das Preisniveau zu destabilisieren.  

Kenen rückt dagegen den Grad der Produktdiversifizierung in den Mittelpunkt 

seiner Analyse. Ist die Diversifizierung nur schwach ausgeprägt, sind flexible Wech-

selkurse zu bevorzugen, um durch entsprechende Wechselkursanpassungen Schocks 

in den betroffenen Produktionssektoren zu verarbeiten. Volkswirtschaften mit einem 

hohen Grad an Diversifizierung sind daher Kenen zufolge für einen gemeinsamen 

Währungsraum geeignet, da sektorenspezifische Schocks einen geringeren Wir-

kungsradius hätten (Thomasberger 1993: 5). 

                                                           
29 Im Rahmen dieser Dissertation können nur ausgewählte Ansätze der Theorie optimaler 
Währungsräume berücksichtigt werden. Einen detaillierten Überblick über den gesamten 
Themenkomplex unter Einbezug des europäischen Integrationsprozesses bietet Traud (1996). 
30 Was in der Forschung jedoch noch fehlt, wäre eine Theorie, die möglichst viele 
Abgrenzungskriterien einbezieht und eine umfassende Analyse dieser differierenden Komponenten 
liefert, durch die sich dann detaillierter ein optimaler Währungsraum qualifizieren ließe. Diese 
Analyse könnte zudem durch Empirie gestützt werden. 
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In der Folge wurden im Rahmen der Theorie der optimalen Währungsräume wei-

tere Abgrenzungskriterien wie bspw. die Ausrichtung der Stabilisierungspolitik 

(Fleming 1971) und der Integrationsgrad der Kapitalmärkte (Feldstein/Horika 1980) 

ermittelt. Problematisch mit Blick auf die Auswahl von EU-Staaten für den gemein-

samen europäischen Währungsraum ist dabei, daß die Ansätze je nach ausgewähltem 

Kriterium unterschiedliche Länderkombinationen zulassen und demzufolge der Poli-

tik keine „operationalisierbare[n] Leitlinien“ (Thomasberger 1993: 7) bereitstellen. 

Aufgrund der Vielzahl der Ansätze bleibt unklar, „welche Kriterien warum zu be-

vorzugen sind. Mélitz kommt gar zu der Folgerung, daß seit der grundlegenden 

Arbeit von Mundell nur wenig Fortschritt im Bereich der Theorie optimaler Wäh-

rungsräume erzielt werden konnte.“ (Traud 1996: 279) Während die Wirtschaftstheo-

rie für die Liberalisierung des Handels theoretische Grundlagen liefern kann, fehlt 

mit Blick auf die Ermittlung eines optimalen europäischen Währungsraumes eine 

einheitliche und gebrauchsfertige Theorie (Kommission 1990: 49). Zudem muß bei 

der Festlegung des europäischen Währungsraumes immer berücksichtigt werden, daß 

„selbst wenn es aus ökonomischer Perspektive gelänge, einen optimalen Währungs-

raum eindeutig zu bestimmen, (..) die konkrete Zusammensetzung der Europäischen 

Währungsunion letztendlich immer auch eine politische Frage [ist]“ (Traud 1996: 

279). Die Auswahl der WWU-Teilnehmerstaaten im Rahmen der Regierungskonfe-

renz im Mai 1998 haben diesen Sachverhalt verdeutlicht (vgl. Kap. I Pkt. 2.4).  

Mit Blick auf die Disparitäten zwischen den EU-Staaten stellt Aschinger in einem 

neueren Aufsatz fest, daß lediglich die Kernländer der Union am ehesten ein einheit-

liches Währungsgebiet bilden könnten:  

„Die Disparitäten zwischen den EU-Ländern sowie die vergleichsweise geringe Arbeitsmobilität 

(...) zeigen, daß die EU insgesamt kein optimales Währungsgebiet darstellt – was bedeutet, daß feste 

Wechselkurse die wirtschaftlichen Ungleichgewichte der beteiligten Länder nicht konsolidieren kön-

nen. Am ehesten würden die Kern-EU-Länder Deutschland, Frankreich, Holland, Belgien, Luxem-

burg, Österreich, Dänemark und Großbritannien ein optimales Währungsgebiet bilden, da diese 

Länder miteinander durch Handelsbeziehungen stark verflochten sind und überdies ähnliche Industrie-

strukturen aufweisen. Sie weisen untereinander einen hohen Intra-Industriehandelsanteil auf und 

besitzen ähnliche Nachfragestrukturen.“ (Aschinger 1997: 580) 

Durch den Beschluß der Staats- und Regierungschefs der Union, einen größeren 

Teilnehmerkreis zuzulassen, bleibt daher die Frage offen, wie ökonomische Schocks 

im gemeinsamen Währungsraum verarbeitet werden können. Die Arbeitskraftmobi-
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lität ist zu gering, eine expansive Fiskalpolitik ist aufgrund der Maastrichter Defizit-

kriterien nicht möglich und Finanzausgleichstransfers scheinen ebenfalls unwahr-

scheinlich. Die Anpassungsvariable Lohnflexibilität rückt daher verstärkt in den 

Mittelpunkt. Um diesem Risiko und auch einer weiteren Unterbietungskonkurrenz 

Einhalt zu gebieten, kann daher aus gewerkschaftlicher Sicht ein optimaler Wäh-

rungsraum nur der sein, der die Möglichkeit zur Etablierung eines umfassenden 

europäischen Arbeitsbeziehungssystem bietet – demzufolge eine Negation der Sie-

vertschen Definition des optimalen Währungsraumes impliziert. Im Rahmen von 

Kapitel III wird anhand einer Analyse der gegenwärtigen Lohnfindungssysteme in 

der EU untersucht, ob Grundlagen bzw. Anknüpfungspunkte für einen weiteren Aus-

bau der europäischen Arbeitsbeziehungen existieren. 
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3. Lohnpolitische Strategien und ihre Effekte 

 

Wie bereits dargestellt, wird dem Faktor Lohnpolitik in der gemeinsamen Wäh-

rungsunion zentrale Bedeutung beigemessen: Durch die Einführung des Euros fällt 

das Instrument Wechselkursanpassung zur Verarbeitung ökonomischer Schocks aus. 

Mangels adäquater Alternativen wird die Lohnpolitik und damit die abhängig 

Beschäftigten die alleinige Anpassungslast bei der Verarbeitung ökonomischer Un-

gleichgewichte zu tragen haben. Doch auf die Lohnpolitik werden weitere Heraus-

forderungen zukommen. Im Rahmen von Pkt. 1 wurde deutlich gemacht, daß 

aufgrund der makroökonomischen und politischen Rahmenbedingungen in den 80er 

und 90er Jahren die europäischen Gewerkschaften nur selten den möglichen Vertei-

lungsspielraum ausschöpfen konnten:  

„Die zunehmende Unterordnung der Tarifpolitik unter das Primat des Standortwettbewerbs hat (..) 

faktisch fast überall in Westeuropa einen Übergang von der produktivitäts- zu einer wettbewerbsori-

entierten Tarifpolitik eingeleitet und damit einen verteilungspolitischen Absenkungswettlauf eröff-

net.“ (Schulten 1999a: 20) 

Ob dieser Absenkungswettlauf ebenfalls Kennzeichen der europäischen Arbeits-

beziehungen im einheitlichen Währungsraum sein wird, hängt maßgeblich von der 

zukünftig verfolgten lohnpolitischen Strategie der Sozialpartner, insbesondere der 

Gewerkschaftsbünde, in den Nationalstaaten ab. Im folgenden werden daher die ver-

schiedenen lohnpolitischen Konzepte vorgestellt und kurz diskutiert. In der abschlie-

ßenden Zusammenfassung von Kapitel II wird weiterhin darauf hingewiesen, welche 

Strategie in einem europäischen Tarifverhandlungssystem anvisiert werden sollte, 

um den Pfad des lohnpolitischen Wettbewerbs zu verlassen und so eine Trendwende 

in den europäischen Arbeitsbeziehungen einzuläuten. 

 

 

3.1 Strategie der expansiven Lohnpolitik 

 

Die Strategie der expansiven Lohnpolitik zielt auf eine reale Steigerung der Lohn-

quote und des Volkseinkommens mittels einer über dem Produktivitätszuwachs lie-

genden Nominallohnerhöhung ab. Demzufolge wird eine Einkommensumverteilung 
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zugunsten der abhängig Beschäftigten anvisiert. Die Strategie basiert auf zwei Ar-

gumentationssträngen: 

Dem Produktivitätsargument liegt die Wirkungshypothese zugrunde, daß durch 

die zunehmenden Lohnstückkosten und sich dem damit verstärkenden Lohnkosten-

druck die Unternehmen zur Rationalisierung gezwungen werden, um die Produkti-

vität zu erhöhen und dadurch die steigenden Lohnkosten teilweise zu kompensieren. 

Das Kaufkraftargument besagt weiterhin, daß die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 

und Produktion aufgrund der durch die Lohnerhöhungen gewachsenen Massenkauf-

kraft zunimmt. 

Die Strategie der expansiven Lohnpolitik ist insofern problematisch, als daß der 

Produktivitätszuwachs eine Steigerung der Lohnstückkosten und des Kostenniveaus 

nicht zwangsläufig unterbinden muß und die Unternehmen daher eine Preiserhöhung 

vornehmen könnten, um ihren Gewinnspielraum zu erhalten (Gabler 1988: 193f.):  

„Tritt die erwartete Nachfrageexpansion ein, entstehen für die Unternehmungen zusätzliche Spiel-

räume zur Überwälzung des Kostenstoßes auf die Preise. Ein im Enddeffekt steigendes Preisniveau 

kann schließlich sowohl die Reallohnposition der Arbeitnehmer als auch deren Beschäftigungslage 

verschlechtern, wenn das reale Wachstum hinter dem Produktivitätsfortschritt zurückbleibt oder auf-

grund des Kaufkraftverlustes und einer unzureichenden Nachfrageexpansion sogar negativ wird.“ 

(Gabler 1988: 194) 

Nichtsdestotrotz ist das expansive Lohnkonzept in die Diskussion über die Lohn-

politik in der Währungsunion eingebracht worden (Flassbeck 1993). Flassbeck geht 

von der Annahme aus, daß die ärmeren Länder bestrebt sein werden, „reichere 

stärker zum Teilen zu bewegen als es sonst möglich wäre. Das Mittel dazu ist das 

Ausreizen der nationalen Lohnverhandlungen, also ein Fehlverhalten im Sinne der 

Union.“ (Flassbeck 1993: 90) Die Aussicht auf die Realisierung einer Politischen 

Union könnte weiterhin dazu führen, daß sich Gewerkschaften und Arbeitgeber – 

ähnlich wie im wiedervereinten Deutschland – auf transnationaler Ebene zu-

sammenschließen und mittels einer Angleichung ihrer Lohnfindungssysteme den 

tarifpolitischen Wettbewerb ausschalten, was für „die europäische Wirtschaft eine 

enorme Gefahr“ (Flassbeck 1993: 91) darstelle:  

„Die Gewerkschaften müßten versuchen, eine rasche Angleichung der Löhne zu erreichen, um ei-

nen Druck auf die Hochlohnländer zur Senkung der Löhne zu vermeiden. Die Arbeitgeber der 

Hochlohnländer hätten ein ähnliches Interesse, um die Konkurrenz der Niedriglohnländer gering zu 

halten. Würden die Niedriglohnländer dies im Vertrauen auf die Ausgleichsmechanismen der Ge-
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meinschaft hinnehmen, wären alle vereint in dem Versuch, der gemeinsamen Zentralinstitution ein 

Maximum an Verantwortung für die Fehlentwicklung zuzuweisen.“ (Flassbeck 1993: 91) 

Um die Folgekosten einer expansiven Lohnpolitik im gemeinsamen Währungs-

raum zu kompensieren, wären weiterhin entsprechende Transferzahlungen seitens 

der wirtschaftlich entwickelteren Länder an die ärmeren Staaten erforderlich. Flass-

beck weist hier darauf hin, „daß die Politik dazu neigt, prinzipiell die Zahlungsbereit-

schaft der eigenen Bevölkerung zu überschätzen und die vorhandene Zahlungsbereit-

schaft nicht ausreichend einzufordern“ (Flassbeck 1993: 92). 

Angesichts der anhaltenden Diskussion über die Höhe der EU-Beiträge seitens der 

einzelnen Nationalstaaten und auch der Öffentlichkeit – hier insbesondere in 

Deutschland – dürfte die Bereitschaft, entsprechende Transferleistungen zur Kom-

pensation überdurchschnittlicher Lohnsteigerungen zu erbringen, eher gering sein. 

Hier würde vor allem auch die Bundesrepublik als wirtschaftlich stärkstes und reich-

stes Land der Union in die Pflicht genommen werden. Vor dem Hintergrund der an-

haltenden Massenarbeitslosigkeit in Deutschland ist es sehr unwahrscheinlich, daß 

eine deutsche Bundesregierung derartige Leistungen vor ihrer Wählerschaft würde 

vertreten können, zumal derzeit eine Identifikation mit der EU (ähnlich einer natio-

nalen Identität), wenn überhaupt, nur minimal in den Mitgliedstaaten vorhanden ist. 

Eine expansive Lohnpolitik – einseitig von den schwächer entwickelten Ländern 

betrieben - würde unter diesen Bedingungen zu einem gravierenden Standortnachteil 

dieser Staaten führen und sollte daher gegenwärtig nicht angestrebt werden. 

 

 

3.2 Strategie der kostenniveauneutralen Lohnpolitik 

 

Das Konzept der kostenniveauneutralen Lohnpolitik wurde vom Sachverständigenrat 

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 1963 vorgestellt. Es zielt 

ähnlich wie die Strategie der produktivitätsorientierten Lohnpolitik darauf ab, Preis-

niveaustabilität zu sichern bzw. zu erreichen. Im Unterschied zur produktivitätsori-

entierten Lohnpolitik wird im Rahmen des Konzeptes des Sachverständigenrates 

explizit der Beschäftigungsfaktor berücksichtigt, d. h., die Stabilität des Preisniveaus 

soll ohne Arbeitslosigkeit erzielt werden. Der Rat geht von der Annahme aus, daß ein 
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Anstieg des Kostenniveaus ein Steigen des Preisniveaus impliziert. Um diese Folge 

auszuschließen, sollte das Kostenniveau konstant bzw. stabil gehalten werden. Neben 

den Lohnkosten werden als weitere Bestimmungsgrößen die terms of trade, der reale 

Kapitaleinsatz je Produkteinheit und der Zinssatz als Preis für den Produktionsfaktor 

Kapital berücksichtigt:  

„Bei gegebenem Produktivitätsfortschritt ist der Lohnerhöhungsspielraum von der Veränderung 

der anderen die Kosten beeinflussenden Faktoren abhängig. Als kostenniveauneutral gilt eine L. 

[Lohnpolitik, A. B.-C.] dann, wenn bei Konstanz (Steigen, Sinken) der anderen Kostenfaktoren die 

Nominallohnsätze mit der gleichen (entsprechend kleineren, größeren) Rate wachsen als die Arbeits-

produktivität.“ (Gabler 1988: 193) 

Die Strategie verfehlt allerdings ihre Wirkung, wenn die kostenniveauneutrale 

Lohnentwicklung über oder unter dem Produktivitätszuwachs liegt. Außerdem ist 

den Unternehmen aufgrund ihrer Marktmacht die Möglichkeit gegeben, Preiserhö-

hungen durchzusetzen und dadurch das Ziel der Preisstabilität zu unterlaufen (Gabler 

1988: 193). Gemäß diesem lohnpolitischen Konzept müßten Lohnerhöhungen sich 

im Rahmen des Produktivitätszuwachses zuzüglich der unvermeidlichen Inflations-

rate bewegen. In seinen weiteren Analysen legte der Sachverständigenrat jedoch häu-

fig die erwartete Inflationsrate zugrunde (Schnabel 1996: 102). Von den Gewerk-

schaften wurde dieses Konzept in der Vergangenheit jedoch meist abgelehnt, da es 

ihnen aufgrund der vorgegebenen Kostenfaktoren eine reaktive Funktion zuweist, die 

ihren Interessen massiv entgegenstand. Auch in der Diskussion über die lohnpoliti-

schen Effekte der WWU findet die kostenniveauneutrale Lohnpolitik keine Berück-

sichtigung. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, daß die Strategie der wettbewerbs-

neutralen Lohnpolitik in die gleiche Richtung zielt wie der Vorschlag des Sachver-

ständigenrates (vgl. Pkt. 3.4). 

 

 

3.3 Strategie des Lohndumpings 

 

Als weitere lohnpolitische Strategie ist die des Lohndumpings anzuführen (Busch 

1994: 212f.). Mittels einer kontraktiven Lohnpolitik wird dabei der Versuch unter-

nommen, Reallohnzuwächse unterhalb der Produktivitätszuwachsrate zu erzielen. 

Durch diese Strategie könnten ökonomisch schwächer entwickelte Länder, deren 
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Arbeitsproduktivität stärker zunimmt als in den entwickelteren Staaten, komparativ 

überdurchschnittliche Reallohnzuwächse realisieren, gleichzeitig aber die realen 

Lohnstückkosten senken und sich dadurch Wettbewerbsvorteile verschaffen:  

„Eine solche Politik, die in Irland, Portugal und Spanien in den 80er Jahren praktiziert wurde, 

schwächt auf Dauer die Wettbewerbsposition der Regionen (Volkswirtschaften) mit stärkeren 

Gewerkschaften, selbst wenn diese sich in ihrer Lohnpolitik an der Produktivitätsregel orientieren 

sollten.“ (Busch 1994: 153f.) 

Folge wäre, daß die Gewerkschaften der ökonomisch stärkeren Länder ebenfalls 

einen lohnpolitischen Kurswechsel vornehmen müßten, um der Konkurrenz der 

schwächer entwickelten Länder Rechnung zu tragen. Würden sie ebenfalls unterhalb 

der Produktivitätszuwachsrate Reallohnzuwächse realisieren, „wäre ein Prozeß des 

Lohndumpings eingeleitet“ (Busch 1994: 213). Diese Abwärtsspirale hätte letztlich 

keinerlei positive Wirkung, da sie „zu einem ineffizienten Gleichgewicht mit niedri-

geren Löhnen führt, ohne daß sich die preisliche Wettbewerbsposition eines Landes 

verbessert hätte und positive Beschäftigungseffekte ausgelöst worden wären“ (Lesch 

1995: 35). Durch Lohndumping seitens einzelner Staaten lassen sich demzufolge – 

wenn überhaupt – nur kurzfristige Effekte erzielen. Gleichzeitig werden Gewerk-

schaften, die eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik verfolgen, unter erheblichen 

Anpassungsdruck gesetzt. Negative Effekte sind weiterhin sinkende reale Lohn-

stückkosten und eine Einkommensumverteilung zuungunsten der abhängig Beschäf-

tigten. Würde ein Prozeß des Lohndumpings dauerhafter Natur sein, könnten soziale 

Unzufriedenheit und eine weiter wachsende Ablehnung gegenüber der europäischen 

Integration die Folge sein, die diese letztlich vor eine Zerreißprobe stellt. 

 

 

3.4 Strategie der produktivitätsorientierten und der wettbewerbsneutralen 
Lohnpolitik 

 

Die produktivitätsorientierte Lohnpolitik zielt darauf ab, die Stabilität des Preisni-

veaus zu erhalten. Um dies zu gewährleisten, sollen die Lohnstückkosten und ggf. 

die Verteilungsrelationen wie Lohn- und Gewinnquote konstant gehalten werden. 

Die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten lassen sich wie folgt definieren: 
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LSK = 
Y

Ln

  = 
Α⋅π

⋅ Al
 = 

π

l
 

 

Ln steht für die nominelle Lohnsumme, Y für das reale Volkseinkommen, l für 

den Nominallohnsatz pro Stunde, A für das Arbeitsvolumen in Stunden und π für die 

durchschnittliche Arbeitsproduktivität. Die Wachstumsrate der Lohnstückkosten 

WLSK läßt sich dann mit folgender Gleichung beschreiben: 

 

WLSK = Wl - Wπ = 0, 

 

Wl bezeichnet die Wachstumsrate des Nominallohnsatzes und Wπ die 

Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität. Gemäß dieser Gleichung ist eine Konstanz 

der Lohnstückkosten gegeben, wenn Nominallohnsatz und Arbeitsproduktivität die 

gleiche Wachstumsrate aufweisen (Wl = Wπ). Unter der Annahme, daß die 

Kapitalkosten und das gesamtwirtschaftliche Preisniveau konstant bleiben, ist 

ebenfalls eine Konstanz der realen Lohnquote gegeben: 

 

λ = 
Y

L
 = 

A

APl

⋅π

⋅
 = 

π⋅P

l
 

 

 

L steht hier für die reale Lohnsumme, während P das Preisniveau aufzeigt. Die 

reale Lohnquote ist konstant, wenn 

 

Wλ = Wl - Wπ - WP = 0, 

 

wobei Wλ die Wachstumsrate der Lohnquote und WP die Inflationsrate angibt. 

Voraussetzung ist, daß das Preisniveau als Folge der produktivitätsorientierten 

Lohnpolitik tatsächlich stabil gehalten wird: 

 

Wl = Wπ und WP = 0.  
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Aus gewerkschaftlicher Sicht erscheint die Strategie der produktivitätsorientierten 

Lohnpolitik problematisch, da sie bei tatsächlicher Preisniveaustabilität die gegebe-

nen Verteilungsrelationen unberührt läßt bzw. verfestigt. Ein weiterer Kritikpunkt ist, 

daß die Unternehmen ungeachtet der Kostenseite aufgrund ihrer Marktmacht trotz-

dem Preiserhöhungen durchsetzen könnten: Folge wäre ein Anstieg des Preisniveaus 

bei gleichzeitigem Sinken der Lohnquote (Gabler 1988: 192f.). 

In den 80er und 90er Jahren ist ein Wechsel von der produktivitätsorientierten zur 

wettbewerbsorientierten Lohnpolitik zu verzeichnen (vgl. Pkt. 1.1). Demzufolge wa-

ren die europäischen Gewerkschaften (fast ausnahmslos) nicht in der Lage, den 

Verteilungsspielraum auszuschöpfen. Eine Trendwende gestaltet sich diffizil, zumal 

angesichts der neu geschaffenen WWU und aufgrund der makroökonomischen Rah-

menbedingungen die Forderung nach einer moderaten Lohnpolitik an die Gewerk-

schaften weiterhin gestellt wird (Vgl. Pkt. 1 und 4). Während auch die Europäische 

Kommission durch ihr Plädoyer für eine wettbewerbsorientierte Lohnpolitik den 

derzeit vorherrschenden neoliberalen Mainstream unterstützt (Kommission 1999, 

vgl. Pkt. 4), setzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) auf eine 

wettbewerbsneutrale Strategie (DIW 1997, vgl. auch Schulten 1999: 27ff, 

Horn/Zwiener 1998: 2). Das DIW weist darauf hin, daß in der Währungsunion eine 

gleichgerichtete Entwicklung der Lohnstückkosten erforderlich ist, um Ungleichge-

wichte innerhalb der EWU zu vermeiden.  

„Die deutsche Lohnpolitik war in der Europäischen Union seit Anfang der achtziger Jahre der 

‚Anker‘ für die Lohnpolitik der anderen Länder, weil nur eine Konstanz der Lohnstückkosten gegen-

über Deutschland die Aufrechterhaltung stabiler Wechselkurse ermöglichte. Fast alle Länder in Eu-

ropa hatten in den siebziger und achtziger Jahren weit höhere Zuwachsraten bei den Lohnstückkosten 

zu verzeichnen als Deutschland. Hielten solche Differenzen gegenüber Deutschland länger an, mußten 

entstandene Überbewertungen durch diskretionäre Wechselkursanpassungen ausgeglichen werden.“ 

(DIW 1997:18)31 

Das Konzept des DIW zielt auf eine nachhaltige Entwicklung der gesamten Union 

ab. Den Tarifpartnern empfehlen sie daher, „Abschlüsse in Höhe dieser Zielrate 

[Zielinflationsrate der EZB, A. B.-C.] zuzüglich der Wachstumsrate der Produktivität 

anzustreben. Welche Produktivitätsentwicklung den Tarifverhandlungen im einzel-

nen zugrunde gelegt wird, hängt von der Art des jeweiligen Lohnfindungsprozesses 



 123 

ab“ (DIW 1997: 18). Durch seine Vorschläge nimmt das DIW folglich eine deutlich 

konträre Position zu den gängigen wettbewerbsorientierten Konzepten ein. In der 

weiteren Argumentation heißt es konkret:  

„Der Versuch eines Landes, durch nominale Lohnabschlüsse, die unterhalb des erwarteten natio-

nalen Produktivitätszuwachses und der europäischen Zielinflationsrate liegen, die eigene Arbeitslo-

sigkeit zu bekämpfen, bedeutet einen durch nationalen Verzicht, nicht aber durch unternehmerischer 

Innovation errungenen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Handelspartnern. Die Innovationen der 

Handelspartner werden sogar durch eine solche Strategie entwertet – nicht anders als bei realen 

Abwertungen im bisherigen Währungsregime. Die Wachstumschancen, die die Währungsunion eröff-

net, werden damit vertan.“ (DIW 1997: 19) 

Um eine anhaltende Investitionsdynamik zu schaffen, ist daher eine Abkehr von 

der beggar-my-neighbour-Politik, die insbesondere von Deutschland verfolgt wurde, 

erforderlich. Gleiche Effekte in den EU-Ländern lassen sich nur erzielen, wenn die 

Lohnpolitik wettbewerbsneutral ausgerichtet wird. 

 

                                                                                                                                                                     
31 Für eine bessere Lesbarkeit wurden entgegen dem Original Umlaute verwendet. Dies gilt ebenfalls 
für die weiteren DIW-Zitate unter Punkt 3.4.  
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4. Tarifpolitik unter dem Euro – die Diskussion in den 90er Jahren 

 

Schon während der Verhandlungen zum Maastrichter Vertrag und vor allem in der 

Zeit nach der Verabschiedung der bis dahin umfangreichsten Revision der Römi-

schen Verträge richtete sich das Augenmerk der Wissenschaft, insbesondere der 

Ökonomen, zunehmend auf die lohnpolitischen Konsequenzen der anvisierten euro-

päischen Währungsunion. So wies Pohl schon im Dezember 1992 auf die neuen 

Rahmenbedingungen für die Tarifpolitik im Zuge des „spektakulärsten Ereignisses“ 

(Pohl 1992: 755) im europäischen Einigungsprozeß hin:32 Den Zwang zur Stabili-

tätsorientierung aufgrund der Unmöglichkeit von Abwertungen, die Funktion der 

Tarifpolitik als Ausgleichsmechanismus bei ökonomischen Schocks und ihre allge-

meine Bedeutung als Standortfaktor (Pohl 1992: 755). 

Während jedoch Pohl trotz der neuen Herausforderungen für die Tarifpolitik 

durch die Realisierung der Währungsunion den Gewerkschaften ihre Zustimmung 

zur neuen Währung nahelegt, da die Tarifpolitik u. a. auch ungeachtet der WWU 

unter dem Druck der fortschreitenden Integration der Gütermärkte stände, warnten 

kritische Autoren vor den negativen Folgen dieser Einigungsbestrebungen (hier vor 

allem Altvater/Mahnkopf 1993, Busch 1994, 1996, Heise/Küchle/Lecher 1994). So 

empfahl bspw. Busch der europäischen Gewerkschaftsbewegung darauf zu bestehen, 

„daß unabdingbare Voraussetzungen der Einführung einer gemeinsamen Währung 

eine föderale Finanzverfassung, eine Sozial- und eine Kollektivverhandlungsunion 

sind“ (Busch 1996: 73f.), um ökonomische und soziale Ungleichgewichte zu ver-

meiden. Diese Forderungen wurden im Rahmen der Reform des Maastrichter Vertra-

ges nicht erfüllt. Zwar wurde das Sozialprotokoll, nachdem Großbritannien seine 

Blockadehaltung aufgab, in den Amsterdamer Vertrag eingegliedert, doch sind zen-

trale Bereiche wie Arbeitsentgelt, Koalitionsrecht, Streikrecht und Aussperrungsrecht 

nach wie vor explizit ausgeklammert (Art. 137 Abs. 6 EGV-A) und stehen daher 

                                                           
32 Weiterhin gibt es verschiedene Studien, die sich mit dem gesamten institutionellen Umfeld der 
Lohnfindung in der WWU beschäftigen. Einen Überblick bietet hier Calmfors (1993). Zudem sei an 
dieser Stelle auf die Studien des WSI (Heise/Küchle/Lecher 1994) und des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (Fröhlich/Klös/Kroker u. a. 1994, 1997) verwiesen, die im Auftrag der Europäischen 
Kommission ihre Analysen zur Tarifpolitik im gemeinsamen Währungsraum erstellten. Die Studien 
spiegeln im wesentlichen die konträren Positionen der gesamten Diskussion um die lohnpolitischen 
Effekte der WWU wider. Während das IdW für eine moderate bzw. beschäftigungsorientierte 
Lohnpolitik plädiert, weisen Heise u. a. auf die Notwendigkeit einer „Europäisierung der 
Gewerkschaftspolitik“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 127) hin. 
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nicht auf der europäischen Tagesordnung. Auch eine föderale Finanzverfassung 

sowie eine Sozialunion sind im Vertragswerk nicht vorgesehen. In seinen weiteren 

Analysen arbeitet Busch ebenfalls heraus, daß die Lohn-Preis-Flexibilität mangels 

adäquater Alternativen die entscheidende Anpassungsvariable im gemeinsamen 

Währungsraum werden wird und die Gefahr eines Lohndumpings bestände (Busch 

1994: 68ff, vgl. auch Pkt. 3.3 dieses Kapitels). Damit ist Busch jener Gruppe von 

Kritikern zuzuordnen, die frühzeitig die lohnpolitischen Risiken der WWU für die 

abhängig Beschäftigten und ihre Vertretungsorgane verdeutlichten. Zu jenen Kriti-

kern zählen ebenfalls Altvater und Mahnkopf, die schon 1993 den Gewerkschaften 

die Rolle des Schleusenwärters in der Währungsunion zuweisen: 

„Wenn die Wechselkurse nicht mehr wie eine Schleuse die wirtschaftlichen Niveaus verschiedener 

Länder ausgleichen, dann erhalten die Lohn- und anderen Arbeitskosten die Schleusenfunktion – und 

die Gewerkschaften sollen die Rolle des Schleusenwärters übernehmen.“ (Altvater/Mahnkopf 1993: 

246) 

Siebert vom Kieler Institut für Weltwirtschaft weist ebenfalls darauf hin, daß – 

sollten die Löhne die Funktion der Wechselkurse übernehmen – eine Lohndifferen-

zierung bzw. hochflexible Löhne in der Währungsunion unabdingbar sind. Aller-

dings stellt er die Markterfordernisse deutlich in den Vordergrund:  

„If the rigidities on the labor markets in Europe are not removed, if policy cannot change the in-

stitutional setting – as, for instance, the minimum wage in France – and if wage flexibility is not in-

creased, differences in unemployment will result and an increase in overall employment in Europe is 

inevitable. A differentiation of wages and labor markets can only be brought about by decentralizing 

the wage formation process, that is, by putting it at the level of individual firms, or, in other words, by 

assigning a larger role to the market.“ (Siebert 1998: 6) 

Siebert erteilt daher einer Europäisierung der Tarifverhandlungen bzw. einer 

Verlagerung der Tarifverhandlungen auf die europäische Ebene eine deutliche 

Absage. Für eine Dezentralisierung der Lohnverhandlungen spricht sich ebenfalls 

Lesch (Lesch 1999) aus. Er fundiert seine Analyse theoretisch durch die Theorie 

optimaler Währungsräume und die U-Kurven-Hypothese nach Calmfors und Driffill 

(Calmfors/Driffill 1988). Gemäß der U-Kurven-Hypothese sollten in einer Wäh-

rungsunion die Löhne zentral oder dezentral ausgehandelt werden, wobei sich die 

erforderliche Lohndisziplin bei zentralen Verhandlungen durch das makroökonomi-

sche Verantwortungsbewußtsein der Gewerkschaften ergäbe, während auf dezentra-

ler Ebene der Wettbewerbsdruck selbst für eine entsprechende Disziplinierung sorge. 
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Lesch weist dabei auf eine besondere Schwäche des Modells von Calmfors und 

Driffill hin. Beide berücksichtigen in ihren Überlegungen nicht die Problematik von 

Nachverhandlungen, die sich in einem zentralisierten Lohnfindungssystem ergäben:  

„Nachverhandlungen sind notwendig, da zentrale Lohnverhandlungen zu einer marktwidrigen 

Nivellierung der Lohnstruktur führen. Da zentrale Vereinbarungen Mindestvereinbarungen darstellen, 

läßt sich die gebotene Lohndifferenzierung nur über eine Anpassung der Löhne nach oben erreichen. 

Bei zentralen Lohnverhandlungen besteht demnach ein Zielkonflikt zwischen Reallohnzurückhaltung 

und marktwidriger Abflachung der Lohnstruktur. Dies stellt insbesondere vor dem Hintergrund der 

Integration von Ländern mit unterschiedlichen Produktivitäts- und Lohnniveaus in der EU ein gravie-

rendes Problem dar.“ (Lesch 1999: 104) 

Lesch plädiert daher für dezentrale Lohnverhandlungen, damit eine „marktge-

rechte Lohndifferenzierung“ (Lesch 1999: 104) erfolgen kann und der Wettbewerbs-

druck sich entsprechend disziplinierend auf die Lohnfindung auswirkt. Auch seien 

kollektive Beschäftigungsvereinbarungen, so Lesch, in dezentralen Verhandlungen 

eher realisierbar. Die „neoliberalen Mainstream-Ökonomen“ (Schulten 1999a: 25) 

stellen häufig jedoch noch größere Anforderungen an die nationale Lohnpolitik. Hier 

ist insbesondere das Kieler Institut für Weltwirtschaft anzuführen, das die bisher 

gängige Bestimmung des Verteilungsspielraumes einer produktivitätsorientierten 

Lohnpolitik modifiziert. Gemäß den Vorstellungen von Lehment sollte eine produk-

tivitätsorientierte Strategie auch steigende Lohnnebenkosten und größere Renditeer-

wartungen mit einkalkulieren sowie der Beschäftigungssituation Rechnung tragen 

(Lehment 1998: 75f., siehe auch Schulten 1999a: 25f.). Dieser Auffassung zufolge 

werden zusätzlich zu den bisherigen Anpassungslasten durch die Währungsunion die 

Effekte der Markttransparenz und des steigenden Wettbewerbsdrucks vollständig an 

die abhängig Beschäftigten externalisiert. Horn und Zwiener stellen dagegen fest, 

daß wirtschaftliche Entwicklung selbstverständlich einen Wettbewerb mit ein-

schließt. Gleichzeitig weisen sie jedoch darauf hin, daß nicht jede Form von Konkur-

renz der ökonomischen Entwicklung dienlich sei. Ihrer Meinung nach sollte Wettbe-

werb „einen unternehmerischen Charakter“ (Horn/Zwiener 1998: 9) inne haben. Sie 

verstehen darunter für den privaten Sektor die Anwendung neuer Technologien, die 

effizientere Verknüpfung von Produktionsfaktoren, eine verstärkte Produktdiversifi-

zierung etc.. Wettbewerbsvorteile im öffentlichen Sektor dagegen können, so Horn 

und Zwiener, durch Infrastrukturmaßnahmen, verbesserte Bildungs- und Steuersy-
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steme etc. erzielt werden. Diese Wettbewerbsstrategien bauen auf ökonomischer 

Kreativität auf. Eine deutliche Absage dagegen erteilen sie der Form von Wettbe-

werb, die gegenwärtig für die gemeinsame Währungsunion diskutiert wird. Sie beto-

nen, daß die Vorteile aus diesem Wettbewerb, der die Beschäftigungssituation durch 

Lohnsenkungen, den Abbau von Sozialleistungen und Steuersenkungen verbessern 

soll, lediglich durch die Abwertung des Status Quo erzielt werden. Für ein einzelnes 

Land oder einen Betrieb mag dieser Weg zunächst der richtige sein, so Horn und 

Zwiener, aber letztlich laufe alles auf ein Nullsummenspiel hinaus, „bei dem der ver-

liert, der bei dieser Art von Kostensenkungswettlauf zurückbleibt.“ (Horn/Zwiener 

1998: 9) 

Neben der kontroversen Diskussion in der Wissenschaft, die aufgrund der Brisanz 

und Aktualität der Thematik anhält (siehe auch Feldmann 1998, Schürfeld 1998, 

Heise/Schulten 1998), widmet auch die Europäische Kommission seit geraumer Zeit 

dem Faktor Lohnpolitik im gemeinsamen Währungsraum verstärkte Aufmerksam-

keit. In ihren wirtschaftspolitischen Überlegungen (Europäische Kommission 1999) 

nennt sie diverse Verhaltensregeln für die künftige Tarifpolitik:  

„Damit die Lohnentwicklung zu einem beschäftigungsfreundlichen Policy-Mix beiträgt, sollten die 

Sozialpartner ihre verantwortungsvolle Politik fortsetzen und bei ihren Lohnabschlüssen die allgemei-

nen Regeln der Grundzüge der Wirtschaftspolitik beachten.“ (Europäische Kommission 1999: 10) 

Demzufolge seien gesamtwirtschaftliche Nominalerhöhungen am Ziel der Preis-

stabilität auszurichten. Weiterhin sollten Reallohnerhöhungen sowohl die Rentabili-

tät der Investitionen als auch die Kaufkraft erhöhen. Damit scheint die Kommission 

zunächst einen Mittelweg zwischen den konkurrierenden angebots- und nachfrage-

theoretischen Ansätzen zu favorisieren (vgl. hier auch Schulten 1999a: 23). In ihrer 

weiteren Argumentation macht sie allerdings dann deutlich, daß Reallohnerhöhungen 

nicht den Produktivitätszuwachs ausschöpfen sollten:  

„Reallohnsteigerungen von etwa 1% jährlich in 1999-2000 werden – zusammen mit der Schaffung 

von Arbeitsplätzen – eine stetige Kaufkrafterhöhung ermöglichen und so der Verbrauchsnachfrage 

Auftrieb geben. Wenngleich die hohe Rentabilität im Prinzip Reallohnerhöhungen gestatten würden, 

die etwas näher bei der Anstiegsrate der Arbeitsproduktivität lägen, ist wegen des schwierigen inter-

nationalen Umfeldes und seiner möglichen Rückwirkungen auf Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-

gung doch Vorsicht geboten. Die Sozialpartner müssen daher unbedingt Vorsicht walten lassen und 

sich bei ihren Lohnabschlüssen anpassungsfähig zeigen.“ (Europäische Kommission 1999: 43) 
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Als positive Beispiele für eine anpassungsfähige Lohnpolitik führt die Kommis-

sion im weiteren die Niederlande und Irland an, die durch „moderate Lohnerhöhun-

gen während mehr als eines Jahrzehnts in hohem Maße zu den wesentlich besseren 

Beschäftigungs- bzw. Arbeitslosigkeitszahlen beigetragen haben“ (Europäische 

Kommission 1999: 43). Dabei unterläßt es die Kommission, negative Konsequenzen 

dieser wettbewerbsorientierten Tarifpolitik zu nennen, für die sie selbst plädiert: 

Gerade in Irland hat aufgrund dieser moderaten Politik die größte Umverteilung in 

den 80er und 90er Jahren innerhalb der Union stattgefunden (vgl. Tabelle 4). In den 

Niederlanden wurde ebenfalls in den 80er Jahren aufgrund der hohen Arbeitslosig-

keit zu Beginn des Jahrzehnts eine zurückhaltende Lohnpolitik betrieben und damit 

einhergehend eine deutliche Umverteilung in Kauf genommen. In den 90er Jahren 

bietet sich jedoch ein anderes Bild. Hier zählen die Niederlande nicht zu jenen Staa-

ten, die eine auffällig zurückhaltende Lohnpolitik betrieben haben. Neben Belgien 

und Frankreich konnten die Niederlande im Durchschnitt die besten Resultate bei der 

Lohnentwicklung erzielen und gleichzeitig ihre Arbeitslosenquote, nach leichtem 

Anstieg Mitte der 90er Jahre, 1998 auf das niedrige Niveau von 4,4% senken (vgl. 

Schaubild 2 und Tabelle 4).  

Die Analysen bzw. die Einschätzungen der Sozialpartner hinsichtlich der lohnpo-

litischen Effekte der EWU fallen selbstverständlich recht unterschiedlich aus. Im 

Rahmen einer Tagung in Thüringen 1997 wies der deutsche Arbeitgeberpräsident 

Hundt mit Blick auf die Tarifpolitik im gemeinsamen Währungsraum darauf hin, daß 

die Einführung der gemeinsamen Währung neben den Vorteilen wie bspw. der Stär-

kung des Finanzstandortes Europa, der Wegfall der Transaktions- und Kurssiche-

rungskosten etc. auch praktische Nachteile impliziert, denn:  

„Ein Wechselkurs hat auch gute Eigenschaften; der Wechselkurs schafft einen Ausgleich zwischen 

den gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus – und damit der preislichen Wettbewerbsfähigkeit – zweier 

Währungsgebiete. Eine inflatorische Politik des leichten Geldes und der Lohnsteigerungen über den 

Produktivitätsfortschritt hinaus kann in einem System flexibler Wechselkurse durch Abwertung 

zumindest kurzfristig kompensiert werden. Das Abwertungsland bezahlt die gestiegene Wettbewerbs-

fähigkeit allerdings dadurch, daß es sich am Weltmarkt weniger leisten kann.“ (Hundt 1997: 6) 

Da im gemeinsamen Währungsraum Auf- und Abwertungen der Kurse zur Er-

haltung der Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr möglich sein werden, könnte Unterbe-

schäftigung die Folge sein. In seiner weiteren Argumentation betont der Arbeitge-
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berpräsident, daß auch in der Währungsunion die Lohndisziplin der Teilnehmerlän-

der erforderlich sei und daß „das Lohngefüge regional ausreichend breit aufgefächert 

ist, um den Unterschieden bei Wachstum und Produktivität Rechnung zu tragen“ 

(Hundt 1997: 7). Darüber hinaus erteilt lehnt er eine Europäisierung der Lohnpolitik 

ab: 

„Wir dürfen also auf keinen Fall – wie die Gewerkschaften es fordern – die Lohnpolitik im Zuge 

einer gemeinsamen Währung auf das europäische Level heben, sondern wir brauchen eine regionali-

sierte Betrachtung, die nicht nur den Regionen, sondern sogar dem einzelnen Unternehmen größere 

Spielräume einräumt.“ (Hundt 1997: 7) 

Ebenfalls in die gleiche Richtung zielt die Argumentation von Küpper, Mitarbei-

ter des BDA. Er stellt in einem Beitrag heraus, daß die Lohnpolitik der unterschiedli-

chen wirtschaftlichen Leistungskraft (Arbeitsproduktivität) in den Ländern Rechnung 

tragen muß:  

„Die Unterschiede in den Arbeitskosten sind Ausfluß dieser unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Leistungskraft, denn in den einzelnen Volkswirtschaften müssen die nationalen Arbeitskosten von den 

nationalen Produktivitäten getragen werden. Wenn daher Länder wie Spanien oder Portugal mit dem 

Attribut ‚Billiglohnland‘ belegt oder sie gar eines ‚Lohndumpings‘ bezichtigt werden, kann dies nur 

als Diffamierungsversuch verstanden werden, mit dem von eigenem Handlungsversagen abgelenkt 

werden soll. (...) Die Lohnpolitik muß diesen Differenzen Rechnung tragen; sie darf nicht das Ziel 

verfolgen, die Löhne zwischen den Volkswirtschaften der Währungsunion schnell einander anzuglei-

chen.“ (Küpper 1999: 26) 

Im weiteren Verlauf seiner Argumentation weist Küpper darauf hin, daß die 

Löhne und Preise an die Stelle der Wechselkurse träten, wenn eine falsche Lohnpoli-

tik betrieben würde. Zudem muß einer Europäisierung der Tarifpolitik eine deutliche 

Absage erteilt werden, da sie die „notwendige Differenzierung im Raum der Wäh-

rungsunion erschweren und einer größeren Flexibilität in der Lohnstruktur entge-

genwirken“ (Küpper 1999: 28) würde. Auch die Gefahr einer deflationären Abwärts-

spirale sei empirisch nicht nachweisbar und:  

„Auch verlangt niemand Lohnsenkungen. Vielmehr werden verminderte Lohnsteigerungen unter-

halb der Produktivitätszuwachses eingefordert, um einen Rückgang der Arbeitslosigkeit zu erreichen; 

solange bis die nationalen oder regionalen Arbeitskosten durch die jeweiligen Produktivitäten gedeckt 

sind und Vollbeschäftigung erreicht ist.“ (Küpper 1999: 29) 

Zur Problematik des Zusammenhanges von Beschäftigungsentwicklung und 

Lohnzurückhaltung wurde im Rahmen von Pkt. 1.1 dieses Kapitels Stellung genom-

men. Weiterhin ist zu der Argumentation von Küpper anzumerken, daß die Gewerk-
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schaften keineswegs eine schnelle Angleichung der Löhne anstreben, sondern viel-

mehr ebenfalls – wie von den Arbeitgebern selbst gefordert – eine differenzierte 

Strategie verfolgen, um den unterschiedlichen Niveaus Rechnung zu tragen. Insbe-

sondere die Koordinationsregel des EMB zielt in diese Richtung (vgl. Kap. IV). Die 

Doorner Erklärung plädiert ebenfalls für eine wettbewerbsneutrale Lohnpolitik, läßt 

jedoch Spielraum für eine Umverteilungskomponente. Keiner der beiden Ansätze 

favorisiert dagegen eine schnelle Angleichung der Löhne auf ein einheitliches euro-

päisches Niveau. Auch die Diskussion innerhalb der Gewerkschaften läßt keine Ten-

denzen erkennen, daß eine derartige Strategie angestrebt wird (siehe unten). Viel-

mehr scheint den Gewerkschaftsvertretern und Gewerkschaftsvertreterinnen durch-

aus bewußt zu sein, daß die Heterogenitäten zwischen den europäischen 

Volkswirtschaften berücksichtigt werden müssen. Ebenfalls erscheint die Lohndum-

pingthese bei Küppers nicht ausreichend reflektiert. Diese These, von Busch (Busch 

1994, vgl. Kap. IV Pkt. 2) entwickelt, besagt, daß die Gewerkschaften der ökono-

misch schwächer entwickelten Länder unterhalb der Produktivitätszuwachsrate 

Reallohnerhöhungen realisieren und damit einen Wettbewerbsmechanismus in der 

WWU in Gang setzen könnten, der die stärker entwickelten Länder dazu zwingen 

würde, ihre produktivitätsorientierte Lohnpolitik aufzugeben und eine wettbewerbs-

orientierte Strategie zu verfolgen. Dann wäre, so Busch, ein Lohndumpingprozeß 

eingeleitet (Busch 1994: 212f.). Diese Unterbietungskonkurrenz bzw. der Übergang 

von der produktivitäts- zur wettbewerbsorientierten Tarifpolitik (so bspw. von 

Schulten bezeichnet, Schulten 1999a) ist darüber hinaus durchaus empirisch nach-

weisbar (vgl. Pkt. 1.1 Schaubild 1 und 2 und Schulten 1999a: 16ff), wenn allerdings 

nicht nur das Jahr 1997, wie in der Analyse von Küpper, sondern ein längerer Zeit-

raum betrachtet wird. Um generelle Aussagen zu treffen, ist dies meines Erachtens 

eine unabdingbare Prämisse, auch um die Diskussion nicht zu verwässern. 

Das ambitionierte und mittlerweile realisierte Ziel, die EU nach Errichtung des 

Binnenmarktes weiter zu einer Wirtschafts- und Währungsunion auszubauen, war 

spätestens seit der Ratifizierung des EU-Vertrages am 1. November 1993 allgemein 

bekannt. Während aber die möglichen lohn- und sozialpolitischen Effekte des Bin-

nenmarktes unter dem Stichwort Soziale Dimension vorrangig von der Gewerk-

schaftsseite thematisiert und von ihr sehr kontrovers diskutiert wurden, fand eine 
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ähnlich intensive und ausführliche Debatte über die potentiellen lohnpolitischen 

Auswirkungen der WWU seitens der nationalen Gewerkschaftsverbände zunächst 

kaum statt. Erst in den letzten Jahren richten die Arbeitnehmerverbände in den EU-

Ländern verstärkt ihr Augenmerk auf diese Problematik und versuchen, 

Lösungsansätze zu ermitteln. Eine Erklärung für dieses – angesichts des 

erforderlichen enormen Handlungsbedarfs – späte Reagieren zu finden, ist diffizil. 

Sicherlich spielten die Hoffnungen der Gewerkschaften auf die Verwirklichung eines 

europäischen Wohlfahrtsstaates eine wesentliche Rolle. Doch das Hoffen auf 

derartige Entwicklungen ist mit Blick auf die europäischen Einigungsbestrebungen, 

die sich nach wie vor insbesondere am Primat ökonomischer Erfordernisse 

orientieren, wohl eher ein Wunschgedanke. Die Nationalstaaten sind nicht mehr wie 

in den ersten Nachkriegsjahren gewillt, mehr Souveränität als unbedingt nötig an die 

supranationale Ebene abzugeben. 

Eine andere, mögliche Antwort wäre, daß die nationalen Gewerkschaftsverbände 

die Tragweite der neuen lohnpolitischen Rahmenbedingungen aufgrund analytischer 

Fehleinschätzungen anfangs verkannt bzw. nicht erkannt haben. Dem widerspricht 

allerdings, daß bspw. das Europäische Gewerkschaftsinstitut (1992) und der Europäi-

sche Metallgewerkschaftsbund (EMB-Exekutivausschuß 1993) sowie den Gewerk-

schaften nahestehende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon frühzeitig im 

Rahmen prospektiver Analysen auf das lohnpolitische Risikopotential der WWU hin-

gewiesen (so vor allem Altvater/Mahnkopf 1993, Heise/Küchle/Lecher 1994, Busch 

1994) und die Gewerkschaften zur Reaktion angemahnt haben. Auch der Euro-

päische Gewerkschaftsbund (EGB) hat in seinem Strategiepapier von 1993 die 

Notwendigkeit einer koordinierten europäischen Vorgehensweise deutlich gemacht. 

Ein Ausgangspunkt seiner Argumentation ist die Feststellung, daß sich aufgrund der 

Internationalisierung und der Einführung der gemeinsamen Währung „ohne jeden 

Zweifel die Bedingungen und die Umgebung der politischen Strategien für 

Tarifverhandlungen verändern und die Spielräume für diese Verhandlungen in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten beeinflussen“ (Exekutivausschuß 1993: 2) werden. 

Der Verband erachtet deshalb „konvergente und koordinierte politische 

Tarifverhandlungsstrategien“ (Exekutivausschuß des EGB 1993: 2) als erforderlich. 

Insgesamt verstärkt sich die Vermutung, daß die gewerkschaftliche Zustimmung zur 
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WWU seitens der nationalen Bünde und die zunächst geringe Kritik an diesem 

Integrationsschritt einerseits aus politischer Motivation (Unterstützung des 

Einigungsprozesses) heraus, andererseits aufgrund der prognostizierten positiven, 

wohlfahrtsfördernden Effekte (Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum) erfolgte. 

Ein weiteres Argument für die deutschen Gewerkschaften war bspw. auch, daß durch 

den Wegfall der Wechselkurse Arbeitsplatzverluste aufgrund von Währungs-

turbulenzen der Vergangenheit angehören würden:  

„There is a broad consensus between government, trade unions and employers on joining the 

EMU. Collective bargaining parties support EMU because they expect stable exchange rate mecha-

nism will be favourable for Germany’s export-oriented economy. German trade unions expect a single 

currency would eliminate the risks of job loss as a result of foreign exchange turbulences occurring 

during the last years.“ (Weiler 1998: 83) 

1997 hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB 1997) ein Positionspapier zur 

Währungsunion veröffentlicht. Im Rahmen von fünf Thesen nimmt der DGB hier 

Stellung zur WWU, deren Auswirkungen, unter der Voraussetzung entsprechender 

flankierender Maßnahmen, überwiegend positiv beurteilt werden. Hinsichtlich der 

Argumentation der Kritiker und Kritikerinnen, daß die Lohnflexibilität zur wichtig-

sten Anpassungsvariable im gemeinsamen Währungsraum werden wird, konstatiert 

der Dachverband:  

„Eine solche Argumentation übersieht, daß auch in einer Währungsunion unterschiedliche Pro-

duktivitätsentwicklungen zu unterschiedlichen Reallohnentwicklungen führen werden. Den Einheits-

lohn für Europa wird es nicht geben, solange die regionalen Standortbedingungen gravierende Unter-

schiede aufweisen.“ (DGB 1997: 4) 

Folgt man dem Konzept der wettbewerbsneutralen Lohnpolitik, das einer europäi-

schen Lohnkonkurrenz eine deutliche Absage erteilt, implizieren differente Produkti-

vitätsentwicklungen selbstverständlich unterschiedliche Reallohnentwicklungen. Der 

DGB übersieht bzw. weist in seiner Analyse nicht darauf hin, daß sich gerade in den 

unterschiedlichen Reallohnentwicklungen, d. h. wenn der Verteilungsspielraum nicht 

vollständig ausgeschöpft wird bzw. der Reallohnzuwachs in einigen Ländern 

unterhalb der Produktivitätsrate liegt, die Risiken der WWU manifestieren. Wie 

bereits erwähnt, könnten Gewerkschaften, wie von kritischen Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern befürchtet, aufgrund von regionalen Disparitäten den Weg der 

kontraktiven Lohnpolitik einschlagen und sich demzufolge durch Lohndumping bzw. 

durch eine fortschreitende Unterbietungskonkurrenz, wie wir sie schon in den 80er 
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und 90er Jahren beobachten konnten (vgl. Pkt. 1 dieses Kapitels), Standortvorteile 

verschaffen. Weiterhin ist anzumerken, daß sich der Dachverband nicht dazu äußert, 

wie ökonomische Schocks zukünftig in einer WWU verarbeitet werden können. Das 

Instrument der Wechselkursanpassung steht nicht mehr zur Verfügung und Alterna-

tiven wie Finanztransfers, eine expansive Fiskalpolitik oder die Mobilität der Ar-

beitskräfte sind derzeit nahezu auszuschließen. 

Durch die Mitinitiierung und Unterzeichnung der Doorner Erklärung im Septem-

ber 1998 hat sich jedoch auch beim DGB ein Wandel in den Einschätzungen 

hinsichtlich der WWU-Effekte ergeben. Es wird jetzt seitens des Dachverbandes 

nicht mehr ausgeschlossen, daß es in dem gemeinsamen Währungsraum zu einer 

„negativen Konkurrenz auf dem Gebiet der Entlohnung“ (Gemeinsame Erklärung der 

Gewerkschaften und Gewerkschaftsbünde aus Deutschland und den Beneluxländern 

1998: 1) kommen kann. Kreimer-de Fries, Mitarbeiter des DGB, sieht für die natio-

nalen Gewerkschaften unter den veränderten Rahmenbedingungen zwei Handlungs-

möglichkeiten: Zunächst bestände die Möglichkeit, daß sich die nationalen Bünde 

„auf eine Politik des Sozialdumpings und der Tarifunterbietung"“(Kreimer-de Fries 

1999: 185) einlassen, um ihre Lohnstückkosten möglichst niedrig zu halten. 

Konsequenz dieser Politik wäre allerdings letztlich eine Abwärtsspirale „mit 

katastrophalen Auswirkungen auf die Nachfrage im europäischen Binnenmarkt, 

Verwerfungen zwischen den nationalen Arbeitsmärkten und eine selbst bewirkte 

bzw. verstärkte Rezession“ (Kreimer-de Fries 1999:185). Als Alternative zu diesem 

Szenario betrachtet Kreimer-de Fries die unionsweite Einführung sozialer 

Mindeststandards für Arbeitsbedingungen und eine gleichgerichtete Entwicklung der 

Lohnstückkosten, für die die nationalen Gewerkschaften Sorge zu tragen hätten „und 

zwar auf einem Pfad, der den durch Preis- und Produktivitätssteigerung gegebenen 

neutralen Verteilungsspielraum mindestens ausschöpft“ (Kreimer-de Fries 1999: 

185). Voraussetzung für den von Kreimer-de Fries vorgeschlagenen Weg wäre eine 

verstärkte europäische Koordinierung der nationalen Tarifpolitik, die durch die 

Doorner Erklärung angestrebt wird. Durch diese Erklärung haben die beteiligten na-

tionalen Bünde erstmals zumindest die Grundlage für eine Europäisierung geschaf-

fen. 
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Auch auf anderen gewerkschaftlichen Tagesordnungen hat die Währungsunion 

mittlerweile ihren festen Platz gefunden. Die Auswirkungen des Euros werden dis-

kutiert, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität und differierenden Bewertungen. 

Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) nennt sowohl 

Vor- als auch Nachteile der WWU. Hinsichtlich der lohnpolitischen Auswirkungen 

bilanziert sie, daß unter bestimmten Bedingungen schon zuvor ein Lohndruck entste-

hen konnte, aber:  

„Im großen und ganzen lautet die herrschende Meinung und Erwartung der Fachleute jedoch, daß 

die Lohnflexibilität in Europa unter den Bedingungen der Währungsunion tendenziell größer werden 

wird. Wenn nicht, würde es sonst zu noch höherer Arbeitslosigkeit kommen. Was die Realität bringen 

wird, hängt sicherlich ganz entscheidend auch von den unterschiedlichen nationalen Lohnfindungssy-

stemen in den EU-Mitgliedstaaten ab, die jeweils ihre ganz eigene historische, politische, institutio-

nelle und rechtliche Tradition haben.“ (ÖTV 1997: 32) 

In ihrer Darstellung der Pro- und Kontra-Argumente führt die ÖTV allerdings 

nicht die Problematik des Lohndumpings bzw. der Unterbietungskonkurrenz zur 

Realisierung von Standortvorteilen an. Dagegen konstatiert sie, daß die ökonomische 

und monetäre Integration Europas im Vordergrund steht und eine gleichgewichtige 

soziale Entwicklung nicht erfolgt, was aus Sicht der Gewerkschaft nicht akzeptabel 

sei, denn die WWU dürfe nur „als ein Schritt in der weiteren Entwicklung der Politi-

schen Union“ (ÖTV 1997: 35) betrachtet werden. 

Die Industriegewerkschaft Metall (IGM) weist dagegen explizit darauf hin, daß 

der Wegfall der nominalen Wechselkurse Lohnflexibilität (nach unten) implizieren 

kann (IGM 1997: 4). Als Problem wird weiterhin die unterschiedliche Tarifmacht der 

nationalen Gewerkschaftsverbände gesehen. Zudem konstatiert der Verband, daß der 

Aufbau eines effektiven Vertretungsorgans auf europäischer Ebene sich schwierig 

gestaltet, da eine entsprechende europäische Rechtsgrundlage nicht existiert. Die 

IGM sieht in einer europäisch koordinierten Tarifpolitik den künftigen Weg, den sie 

durch die Mitinitiierung und Beschlußfassung der sog. Koordinationsregel des Eu-

ropäischen Metallgewerkschaftsbundes bereits eingeschlagen hat. In seiner Ent-

schließung vom Dezember 1998 stellt der europäische Arbeitnehmerverband deutlich 

fest, daß durch die Errichtung des gemeinsamen Währungsraumes die Durchführung 

einer aktiven europäischen Tarifpolitik unerläßlich sein wird. Dies bedeute insbeson-

dere, Ziele, Instrumente und Durchsetzungsstrategien der Tarifpolitik auf europäi-
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scher Ebene zu optimieren, um die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehme-

rinnen zu vertreten und eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu 

erzielen. Eine europäische Dimension der Tarifpolitik ist für den europäischen Ver-

band unabdingbar, denn:  

„Nur so kann den Gefahren einer Unterbietungs- und Absenkungskonkurrenz begegnet werden. 

Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit darf nicht über soziales Dumping mit einer Verschlechte-

rung der Arbeits- und Lebensbedingungen erkauft werden.“ (Europäischer Metallgewerkschaftsbund 

1998: 1) 

Wesentlich intensiver und detaillierter als in vielen deutschen Arbeitnehmerver-

bänden in der Vergangenheit werden die WWU-Effekte von den schwedischen und 

finnischen Gewerkschaften diskutiert. Der finnische Gewerkschaftsbund SAK be-

schäftigte sich erstmals im Oktober 1995 im Rahmen einer Generalversammlung mit 

der Europäischen Währungsunion. In seiner anschließenden Stellungnahme wies der 

Verband darauf hin, „daß ein gemeinsamer, um die EU-Kernmitglieder herum gebil-

deter Währungsraum kein optimales Währungsgebiet darstellen könnte“ (Foden 

1999: 302f.). Gleichzeitig war der SAK bestrebt, über entsprechende Schritte zu be-

raten, um die Folgen externer Schocks zu mildern:  

„Ökonomischen Theorien zufolge sollte bei einem externen asymmetrischen Schock eine Abwer-

tung der nationalen Währung erfolgen. Da dies innerhalb der WWU nicht mehr möglich ist, stellt sich 

die Frage nach alternativen Handlungsmöglichkeiten. Die Gewerkschaften konnten und wollten die 

Teilnahme Finnlands an der WWU nicht unterstützen, solange Beschäftigung und Nominallöhne als 

einzige Variable auf externe Schocks angesehen und die Erosion der Tarifverhandlungssysteme als 

willkommener Ausweg seitens der Arbeitgeber betrachtet werden.“ (Foden 1999: 303) 

Ebenfalls kritisch bewerteten die Gewerkschaftsvertreter die Alternative, umfang-

reicheren Schocks durch eine expansive Fiskalpolitik zu begegnen. Für Finnland 

wurde diese Möglichkeit negativ eingeschätzt und auch auf europäischer Ebene sind 

derartige Stabilisatoren nicht vorgesehen. Vor diesem Hintergrund bestätigte der 

SAK auf einem Kongreß im Juni 1996 seine Haltung, keine Zustimmung zu einem 

WWU-Beitritt zu geben, wenn dieser eine Erosion des Verhandlungssystems und 

einen Abbau der Reallöhne impliziere. Der Verband forderte daher als Vorausset-

zung für einen Beitritt eine deutliche Reduzierung der Arbeitslosigkeit, die Installa-

tion von sog. Pufferfonds für die Verarbeitung ökonomischer Schocks und einen 

obligatorischen Regelkatalog, der einen Verhaltenskodex bei ökonomischen Störun-

gen vorsieht (Foden 1999: 303):  
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„The Finnish trade unions made their support for Finnish membership of EMU conditional upon, 

among other things, the introduction of Buffer Funds. The justification for this claim is the history of 

economic shocks, which have been frequently worse in Finland than in other European countries. 

EMU means that flexible exchange rates cannot any longer be used as an instrument of stabilisation. 

The Buffer Funds will provide a substitute for this, by offering a chance for the flexible taxation of 

labour.“ (Kiander 1998: 113) 

Diese Pufferfonds wurden im Rahmen eines Abkommens zwischen den Sozial-

partnern 1997 beschlossen: „The target size of the funds will total up to 4 per cent of 

the total wage bill. The funds will be collected by maintaining the social security 

taxes at a higher level than would otherwise be needed.“ (Kiander 1998: 113) In 

einigen Jahren wird genügend Kapital zur Verfügung stehen, damit ggf. in die öko-

nomischen Prozesse stabilisierend eingegriffen werden kann. 

Mit diesem neu geschaffenen Instrument hat Finnland sich europaweit an die 

Spitze jener Gruppe gestellt, die die Herausforderungen der WWU erkannt, nach 

problemorientierten Lösungsansätzen gesucht und diese auch konkret umgesetzt hat. 

Während es sich bei den gewerkschaftlichen Koordinierungsansätzen jedoch um 

Absichtserklärungen mit fakultativem Charakter handelt, die noch weiterer Konkreti-

sierungen bedürfen, hat Finnland mit den Pufferfonds ein reales und praktikables 

Instrument installiert, das in makroökonomischen Krisensituationen die Anpassungs-

prozesse zumindest erleichtern könnte. Eine europaweite Einführung des finnischen 

Modells erscheint jedoch unrealistisch, da der hierfür erforderliche Konsens nicht 

vorhanden sein dürfte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls ist noch von keiner 

Seite eine entsprechende Bereitschaft signalisiert worden: „Theoretisch und praktisch 

sind Puffer und automatische Stabilisatoren auf europäischer Ebene wert, unterstützt 

zu werden, politisch sind sie allerdings bislang nicht in Sicht.“ (Foden 1999: 303) 

Kauppinen weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, daß die Puffer-

fonds „will help adaptation in respect of small-scale business cycles but do not help 

where structural changes are concerned. One absolute requisite is to use buffer funds 

on time, not too early and not to late. In the long run there will be also a challenge to 

decentralise centralised EMU corporatism.“ (Kauppinen 1998c: 60) Boldt argumen-

tiert ähnlich: „external shocks can be softened by creating buffers and other ‚shock 

absorbers‘ (...)“ (Boldt 1998: 65). Er stellt heraus, daß während der schwierigen 

ökonomischen Krise in Finnland zu Beginn der 90er Jahre mit Hilfe von Pufferfonds 
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„the resulting increase in total labour costs (...) could have been softened and the 

number of unemployed about 50.000 lower“ (Boldt 1998: 65). 

Die schwedischen Gewerkschaften kommen in ihren Stellungnahmen33 zur Ein-

führung der Währungsunion, was die negativen Effekte betrifft, zu ähnlichen Ein-

schätzungen wie ihre finnischen Kolleginnen und Kollegen. Während lediglich die 

SACO als einziger Verband für einen frühen Beitritt zur Währungsunion plädiert – 

diese Organisation weist primär auf die Folgen einer Nichtteilnahme hin – wägen die 

weiteren wichtigen Bünde TCO und LO das Für und Wider in ihren Analysen ab. 

TCO weist insbesondere auf folgende Nachteile eines WWU-Beitritts hin: 

 

- die Erfordernis, die gegenwärtige schwedische Wirtschaftspolitik völlig neu 

auszurichten 

- die Unmöglichkeit, einen Beitritt ggf. wieder rückgängig zu machen bzw. aus der 

WWU auszuscheren 

- die primäre Ausrichtung der Geldpolitik auf das Ziel der Preisstabilität und die 

gleichzeitige Vernachlässigung beschäftigungspolitischer Ziele und des Wirt-

schaftswachstums 

- die negativen Folgen für die Löhne und die soziale Sicherung bei ökonomischen 

Schocks 

- langfristige Arbeitslosigkeit 

- Aufgabe der wirtschaftspolitischen Souveränität (Foden 1999: 304) 

 

Als Argumente für einen frühzeitigen WWU-Beitritt nennt der TCO: 

 

- Schutz vor Schwankungen an den Finanzmärkten 

- Der hohe Offenheitsgrad der schwedischen Wirtschaft schränkt schon jetzt die 

wirtschaftspolitischen Entscheidungen ein, demzufolge eröffnet ein WWU-Bei-

tritt die Möglichkeit einer Beeinflussung der Politik von innen, anstatt den 

Marktbedingungen von außen zu unterliegen 

- Niedrigere Zinsraten aufgrund der WWU-Teilnahme 

                                                           
33 Die Einschätzungen der schwedischen Gewerkschaften entstammen ihrem Kommentar zum 
schwedischen Regierungsbericht über die WWU (Foden 1999: 304). 
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- Größere Sicherheit der Preisstabilität im gemeinsamen Währungsraum und damit 

mehr Potential für eine wachstumsorientierte Politik (Foden 1999: 305) 

 

Der mitgliedsstärkste schwedische Dachverband, die LO, sieht ebenfalls positive 

und negative Aspekte bei einem schwedischen WWU-Beitritt. Allerdings schätzt der 

Verband einen frühen Beitritt zur Währungsunion als eher unwahrscheinlich ein, da 

die schwedische Wirtschaft auf diesen Schritt noch nicht entsprechend vorbereitet 

sei. Ebenfalls sehen die Gewerkschafter die Notwendigkeit, eine inflationsvermei-

dende, an der Produktivität orientierte Lohnpolitik zu betreiben, um langfristig das 

Ziel der Vollbeschäftigung zu realisieren – unabhängig davon, ob Schweden an der 

Währungsunion teilnimmt oder nicht. Auch der Wegfall des Wechselkurses wird 

kritisch betrachtet:  

„Die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der stärkere politische Einfluss inner-

halb der EU müssen gegen die Nachteile für die Stabilisierungspolitik abgewogen werden, die sich 

aus der Tatsache ergeben, daß es im Falle makroökonomischer Störungen kein währungspolitisches 

Instrument mehr gibt, um Produktion und Beschäftigung zu stabilisieren.“ (Foden 1999: 305) 

Perspektivisch bewertet die LO eine Teilnahme eher positiv unter der Vorausset-

zung, daß Schweden ähnlich niedrige Inflationsraten wie die anderen WWU-Staaten 

aufweist und die gemeinsame Währung sich als insgesamt erfolgreich bzw. stabil 

zeigt. Dann werden die Vorteile wie niedrige Zinssätze und eine vergrößerte wirt-

schaftliche Leistungskraft, so die LO, überwiegen. 

Während in den beiden aufgeführten skandinavischen Ländern die Gewerkschaf-

ten zu relativ ähnlichen Einschätzungen hinsichtlich der Vor- und Nachteile eines 

WWU-Beitritts kommen und eine gewisse Skepsis dominiert, vertreten die französi-

schen Gewerkschaften recht unterschiedliche Positionen. Zudem konstatiert Foden, 

daß allgemein der Eindruck entstanden sei, „daß die französischen Gewerkschaften 

den Konsequenzen, die sich für die Arbeitsmärkte aus der WWU ergeben, keine 

besondere Beachtung geschenkt haben, sondern daß sie entsprechend ihrer grund-

sätzlichen politischen Einstellung zur europäischen Integration reagiert haben“ (Fo-

den 1999: 301). Kort und Bonse weisen in diesem Zusammenhang auch auf die Rolle 

des französischen Staates in der Tarifpolitik hin: „In Frankreich ist das geringe Inter-

esse der Gewerkschaften an Euroland auf die Dominanz des Staates bei Gestaltung 

des Arbeitsrechts und der Tarifstrukturen zurückzuführen.“ (Kort/Bonse 1998: 8) 
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Durch die jährliche Festsetzung des Mindestlohns, die gesetzliche Regulierung der 

Arbeitszeit (35-Stundenwoche) und die Einnahme der Rolle des Schlichters bei vie-

len Konflikten greift der französische Staat immer wieder in die Tarif- und Arbeits-

zeitpolitik etc. ein. „Demgegenüber ist die Tarifautonomie von Arbeitgebern und 

Gewerkschaften schwach ausgeprägt.“ (Kort/Bonse 1998: 8) Die eigentlichen Tarif-

verträge werden verstärkt auf Betriebsebene ausgehandelt, wobei die Branchenab-

kommen dann häufig nur noch als Orientierung dienen und dadurch sowohl Gewerk-

schaften als auch Arbeitgeberverbände bei der Lohnfindung eine wesentlich gerin-

gere Rolle spielen als die Sozialpartner in vielen anderen europäischen Ländern: 

„Entsprechend schwach ist auf der Verbandsebene das Bewußtsein um mögliche 

Folgen des Euro-Start ausgeprägt.“ (Kort/Bonse 1998: 8) 

Doch trotz der allgemein geringen Beachtung der neu geschaffenen Bedingungen 

durch die Währungsunion in Frankreich, haben die drei wichtigsten französischen 

Gewerkschaftsverbände (CGT, CFDT, CGT-FO) ansatzweise Position bezogen bzw. 

diverse Fragen aufgeworfen. Während die CFDT sich allgemein enttäuscht über die 

Reformen im Amsterdamer Vertrag zeigte, da sie erwartet hatte, daß die Beschäfti-

gung gleichen Rang wie Wirtschaftsfragen erhalten würde, übte die CGT-FO starke 

Kritik am Stabilitätspakt, der ihrer Auffassung nach zu verschärften Sparmaßnahmen 

führen würde: „Sie befürchtet ein Einfrieren der Gehälter bei den Beamten sowie 

Ausgabenkürzungen im Gesundheitswesen und den Stellenabbau im öffentlichen 

Sektor.“ (Foden 1999: 302) Mit Blick auf die Europäische Währungsunion und ihre 

Konsequenzen für die nationale Tarifpolitik erscheint jedoch sehr interessant, daß die 

CGT-FO der Koordinationsregel ihres europäischen Verbandes, des EMB, nicht zu-

stimmte bzw. sich als einziger EMB-Mitgliedsverband bei der Abstimmung auf dem 

Kongress im Dezember 1998 der Stimme enthielt, während alle weiteren Mitglieds-

bünde sich für die europäische Koordinierung aussprachen.34 

Auch die CGT übt massive Kritik am Stabilitätspakt und an den im Pakt vorgese-

henen Sanktionen, indem sie die klassische Formel in Frage stellt, „derzufolge die 

Konsolidierung der öffentlichen Haushalte niedrige Inflationsraten, anschließend ein 

starkes Wachstum und schließlich mehr Arbeitsplätze gewährleisten soll“ (Foden 

1999: 302). Stattdessen erwartet sie, daß als einzige Anpassungsvariable in der Wäh-

                                                           
34 Eigene Beobachtung auf dem Kongreß. 
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rungsunion die Löhne und Arbeitsplätze verbleiben werden. Demzufolge impliziert 

der Stabilitätspakt für diesen Verband deutlich negative Effekte für die abhängig 

Beschäftigten in der Union. 

Als richtiger Schritt hingegen ist der irische WWU-Beitritt sowohl von den iri-

schen Gewerkschaften als auch von den irischen Arbeitgeberverbänden bewertet 

worden. In einer Erhebung der Universität Limerick äußerten sich 90% der befragten 

Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter positiv über die Teilnahme Irlands an der 

Währungsunion: „Given this consensus among the majority of senior representatives 

of the social partners it is not surprising that the debate on entry has had little impact 

generally.“ (Wallace/Turner/McCarthy 1998: 130) 53% der befragten Arbeitnehmer-

vertreter sind bspw. entgegen der Auffassung ihrer skandinavischen Kolleginnen und 

Kollegen der Meinung, daß der WWU-Beitritt die Gewerkschaftsbewegung in Irland 

nicht tangieren wird; 40% gehen sogar von einer Stärkung der Gewerkschaften aus. 

Ein ähnliches Meinungsbild ergab sich in der irischen Umfrage mit Blick auf die 

europäischen Gewerkschaften insgesamt: 33% sehen Vorteile aufgrund der gemein-

samen Währung für die europäischen Gewerkschaften, während 67% der Auffassung 

sind, daß „the advent of EMU will not significantly affect trade unions in Europe“ 

(Wallace/Turner/McCarthy 1998: 131). Weiterhin erscheint einer großen Mehrheit 

der befragten Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter (73%) das gegenwärtige zen-

tralisierte Lohnfindungssystem für die Herausforderungen der Währungsunion am 

geeignetsten; einer Dezentralisierung der Lohnverhandlungen sowohl im öffentlichen 

als auch im privaten Sektor wird eine deutliche Absage erteilt. Weiterhin stehen die 

Arbeitgeberverbände einer Lohnflexibilität eher skeptisch gegenüber:  

„Wage flexibility has received considerable attention in the economic debate on EMU as it is one 

of the few mechanism that is left to deal with the economic adjustments following the adoption of a 

single currency. However, our research found that flexibility in wage determination is not favoured by 

the majority of employer respondents who prefer certainty rather than flexibility in pay determina-

tion.“ (Wallace/Turner/McCarthy 1998: 137) 

Diese Ergebnisse sollten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß Lohnflexi-

bilität in Irland ein gängiges Instrument ist, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Im 

Rahmen der Länderanalyse unter Pkt. 1.1 dieses Kapitels wurde deutlich, daß Irland 

zu jenen Ländern in der Union zählt, die in den vergangenen beiden Jahrzehnten an 

der lohnpolitischen Unterbietungskonkurrenz teilgenommen haben. Aus Sicht der 
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Arbeitgeber ist daher eine Forderung nach mehr Flexibilität angesichts der schon 

gegebenen deutlichen Reallohnsenkung nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig muß 

hier betont werden, daß die irischen Gewerkschaften diese Entwicklung mitgetragen 

haben. 

Kritisch dagegen äußern sich die beiden größten spanischen Gewerkschaftsver-

bände UGT und CC.OO. zur Währungsunion. Während beide Bünde grundsätzlich 

Zustimmung zur Errichtung des gemeinsamen Währungsraumes signalisieren, wei-

sen sie gleichzeitig auf die diversen Probleme hin, die durch den Euro entstehen 

könnten: Die potentiellen negativen Konsequenzen durch die vertraglich vorge-

schriebene Stabilitätspolitik für die Beschäftigung und die sozialen Sicherungssy-

steme, das Ungleichgewicht zwischen Währungsunion einerseits und wirtschaftli-

cher, politischer und sozialer Union andererseits sowie die fehlende Ausrichtung der 

EU-Politik auf die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Verbände sehen u. a. die Not-

wendigkeit, der Beschäftigungspolitik einen besonderen Stellenwert einzuräumen, 

die Realisierung der Politischen Union voranzutreiben, den EU-Haushalt 

aufzustoc??ken und den Raum für eine europäische Tarifpolitik zu schaffen (Foden 

1999: 302). 
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5. Fazit 

 

Ziel dieses Kapitels war es, aufzuzeigen, mit welchen Herausforderungen die 

Lohnpolitik im neu geschaffenen europäischen Währungsraum künftig konfrontiert 

sein wird und wie diese neuen Bedingungen von der Wissenschaft und von 

Verbänden reflektiert worden sind. Als Ergebnis ist folgendes anzuführen: Die 

nationale Tarifpolitik in den Mitgliedstaaten stand schon vor Einführung der 

gemeinsamen Währung unter erheblichem Druck. Hohe Arbeitslosigkeit, die 

ökonomische Krise zu Beginn der 90er Jahre, aber auch diverse länderspezifische 

Probleme führten in den meisten EU-Staaten in den beiden vergangenen Jahrzehnten 

zu einem – wie von Schulten treffend tituliert – Übergang von der produktivitäts- zur 

wettbewerbsorientierten Tarifpolitik. Zunehmend verstärkte sich ebenfalls der Druck 

seitens vieler Regierungen, die einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel vollzogen 

und ein gewichtiger Teil der nationalen Gewerkschaftsverbände mußte eine 

Abnahme des Organisationsgrades und damit eine Schwächung seiner tarifpo-

litischen Kampfkraft verarbeiten. Der Maastrichter Vertrag über die WWU mit 

seinen restriktiven Konvergenzkriterien verschärfte weiterhin die prekäre Lage, 

wobei die Logik der Kriterien bzw. ihre Zielausrichtung hinterfragt wurde.  

Im Rahmen der theoretischen Analyse wurde auf die Risiken für die Lohnpolitik 

aufmerksam gemacht. Zunächst stand die Schockverarbeitung im System fester und 

flexibler Wechselkurse im Mittelpunkt des Interesses, wobei herausgearbeitet wurde, 

daß die Gefahr besteht, daß die Löhne bzw. die Lohnpolitik die Funktion der 

Wechselkurse übernehmen wird. Gerade mit Blick auf fehlende Alternativen wie z. 

B. der Mobilität der Arbeitskräfte oder entsprechende Unterstützungsleistungen zur 

Verarbeitung ökonomischer Schocks seitens der Mitgliedstaaten rückt das 

Anpassungsinstrument Lohnflexibilität an die erste Stelle der möglichen Variablen. 

Für die Gewerkschaften bedeutet dies eine noch zusätzliche Herausforderung in der 

Durchführung ihrer Lohnpolitik. Sollten schwerwiegende ökonomische 

Ungleichgewichte auftreten, werden sie die Anpassungskosten in ihren 

Lohnverhandlungen aufgezwungen bekommen, da sonst eine Verschlechterung der 

in einigen Ländern ohnehin prekären Beschäftigungssituation droht, die ihnen dann 

vermutlich angelastet werden würde. 
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Die Reflexion der Theorie der optimalen Währungsräume brachte nur geringe Er-

kenntnisse, da sie anders als bspw. die Handelstheorie, keine operationalisierbaren 

Ergebnisse hervorbringt. Es zeigte sich, daß je nach Theorieansatz eine andere Län-

derkonstellation für einen optimalen Währungsraum zustande käme. Insbesondere 

Aschinger hat hier einen interessanten Erklärungsansatz geliefert; gemäß seinen Er-

kenntnissen erfüllt der gegenwärtige WWU-Teilnehmerkreis nicht die Optimalitäts-

kriterien. Nach Mundells Theorie käme man ebenfalls zu einem negativen Votum, 

wobei aber hier zu berücksichtigen ist, daß dieser sich aus politischen Gründen für 

die Errichtung der WWU ausgesprochen hat und sein Ansatz mehr in dem Sinne zu 

verstehen ist, was zukünftig getan werden müßte, um die WWU zum Erfolg zu füh-

ren. 

Eine wichtige Rolle im Kontext der Arbeit spielt auch die zukünftige Ausrichtung 

der Lohnpolitik, denn gerade in der Durchführung unterschiedlicher lohnpolitischer 

Strategien in den Ländern verbirgt sich die Gefahr der Unterbietungskonkurrenz und 

des Wettbewerbs der Arbeitsmarktregime. Um diese Risiken zu unterbinden, sollten 

die nationalen Gewerkschaften sich auf eine gemeinsame wettbewerbsneutrale 

Lohnpolitik verständigen (Pkt. 3). Im weiteren Verlauf des Kapitels wurde nochmals 

deutlich, daß vornehmlich davon ausgegangen wird, das die nationale Tarifpolitik die 

zentrale Funktion als Schockabsorbers übernimmt. Fast ausnahmslos wird dies in den 

entsprechenden Analysen und Einschätzungen der Wissenschaft und den Verbänden 

bestätigt und selbst die Kommission weist der Tarifpolitik diese Rolle zu (Pkt. 4). 

Insgesamt betrachtet wurde im Rahmen von Kapitel II herausgearbeitet, daß auf 

die Gewerkschaften künftig enorme Aufgaben zukommen, die bewältigt werden 

müssen, wenn die Interessen der Lohnabhängigen weiterhin adäquat wahrgenommen 

und durchgesetzt werden sollen. Nach anfänglichem Desinteresse haben die europäi-

schen Gewerkschaften (zumindest der überwiegende Teil von ihnen) mittlerweile die 

Brisanz der Währungsunion wahrgenommen und die Suche nach Lösungen aus dem 

Dilemma hat begonnen. Insbesondere der finnische Ansatz, der einvernehmlich zwi-

schen den Sozialpartnern sowie der Regierung getroffen wurde, ist hier hervorzuhe-

ben, doch wird er als Lösung für alle an der Währungsunion beteiligten Länder ne-

giert. Mit Blick auf die umfassende Problematik erscheinen zudem nationale Allein-

gänge nicht zu genügen. Eine europäische Antwort sollte gefunden werden, um ei-
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nerseits die Währungsunion auch aus Sicht der Lohnabhängigen zu einem zukunfts-

weisenden und erfolgreichen Integrationsschritt werden zu lassen und andererseits 

der Internationalisierung durch eine verstärkte Europäisierung entsprechend Rech-

nung zu tragen. Die Frage im folgenden wäre daher, ob und wo sich Anknüpfungs-

punkte in den nationalen Tarifsystemen für eine wachsende Europäisierung der 

Lohnpolitik ergeben. Im Mittelpunkt steht daher zunächst eine Darstellung der 

nationalen Systeme (Kap. III). 
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III. Nationale Tarifsysteme in der EU und die europäische 
Dimension der Arbeitsbeziehungen 

 

Ausgehend von den Erkenntnissen, die in der ökonomischen Analyse im Rahmen 

von Kap. II gewonnen wurden, wird im folgenden untersucht, welche Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten die nationalen Lohnfindungssysteme aufweisen, um mögliche 

Anknüpfungspunkte für eine verstärkte Zusammenarbeit in der Lohnpolitik heraus-

zufiltern. Daher werden, nachdem die Heterogenität der europäischen Arbeitsbezie-

hungssysteme anhand zweier Strukturmerkmale in groben Zügen skizziert wird, de-

tailliert die nationalen Tarifsysteme vorgestellt. Mit Blick auf eine europäische Per-

spektive stellt sich weiterhin die Frage nach dem gegenwärtigen Stand der transna-

tionalen Zusammenarbeit. Sie wird unter Pkt. drei beantwortet. Das gesamte Kapitel 

ist eher deskriptiv angelegt, da es die notwendigen Grundlagen für die zu 

behandelnden Themenkomplexe in Kap. IV liefern soll.  

 

 

1. Europäische Arbeitsbeziehungssysteme: Vielfalt statt Einheit 

 

Die ökonomische, soziale und politische Entwicklung in den europäischen Ländern 

ist zum Teil recht unterschiedlich verlaufen und dementsprechend lassen sich diverse 

Strukturdifferenzen in den industriellen Beziehungen feststellen. Eine Darstellung 

der unterschiedlichen Regime bzw. der Strukturunterschiede fällt nicht leicht, da 

einerseits eine große Vielfalt vorherrscht (vgl. bspw. Rhodes 1998: 113, Keller 1997: 

124, Traxler 1995: 161ff, Ebbinghaus/Visser 1994: 237f.)35 und andererseits im Zuge 

von Deregulierung, Dezentralisierungstendenzen und der Multinationalisierung von 

Unternehmen die alten Strukturen diverser europäischer Systeme insbesondere in den 

vergangenen zwei Jahrzehnten erodierten. 

                                                           
35 Fürstenberg führt bspw. die folgenden drei Strukturmerkmale für eine Differenzierung an: Das 

Maß an staatlicher Präsenz in den Arbeitsbeziehungen und die damit verbundene gesetzliche 

Regulierung, die Regelung der Beziehungen durch die Sozialpartner und Sozialpartnerinnen (bspw. 

durch Kollektivverträge) sowie die Institutionalisierung des Konfliktmanagements (Streik und 

Aussperrung) (Fürstenberg 1981: 10). 
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Im Rahmen dieser Arbeit können die zahlreichen Unterschiede der Arbeitsbezie-

hungssysteme nicht umfassend dargestellt werden, zumal der zentrale Gegenstand 

der Untersuchung etwas anders gelagert ist und die Tarifsysteme als Teil der Ar-

beitsbeziehungen in diesem Zusammenhang von größerem Interesse sind. Um die 

Systemvielfalt jedoch in Grundzügen und damit auch die Problematik einer wie auch 

immer gearteten Europäisierungsstrategie für die industriellen Beziehungen anzu-

deuten, wird im folgenden zunächst nach Rechtssystemen und anschließend nach 

korporativen Typen der Zusammenarbeit unterschieden. 

Mit Blick auf die nationalen Rechtssysteme bzw. das Maß an gesetzlicher Regu-

lierung können nach Rhodes in der Union drei Formen von Traditionen bzw. Syste-

men unterschieden werden, durch die eine Klassifizierung möglich wird: Die 

römisch-germanische36 und die angelsächsische Tradition sowie das nordische 

System (Rhodes 1998: 113f.). Im römisch-germanischen Kontext wird dem Staat eine 

bedeutende Funktion zugeschrieben, da er die Grundrechte der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer rechtlich abgesichert hat und stark regulierend in den Arbeits-

markt eingreift. Diese Tradition ist insbesondere in Belgien, Frankreich, Deutsch-

land, Griechenland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Österreich zu finden. 

Die angelsächsische Tradition steht demgegenüber ganz im Zeichen des voluntaristi-

schen Prinzips, demzufolge dem Staat als gesetzliche Regelungsinstanz lediglich 

eine Nebenrolle zukommt: Die Arbeitsbeziehungen werden weder durch Gesetzge-

bung noch durch Arbeitsrecht geregelt. In dieser Tradition stehen Großbritannien und 

Irland. Das nordische System schließlich, dem Dänemark und Schweden zuzurech-

nen sind, könnte als eine abgeschwächte Form des römisch-germanischen Modells 

charakterisiert werden. Der Staat spielt hier zwar „eine weniger formalisierte Rolle 

als in der römisch-germanischen Tradition, aber die industriellen Beziehungen sind 

hier durch Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften in einer 

Weise geregelt, die in ihren Auswirkungen dem gesetzlichen und verfassungsmäßi-

gen Rahmen der römisch-germanischen Länder entspricht. Der Staat hat oft zwischen 

beiden Arbeitsmarktparteien vermittelt und ein dreiseitiges oder korporatistisches 

Element in das System eingeführt.“ (Rhodes 1998: 114) 

                                                                                                                                                                     
 
36 Die Verwendung des Wortes römisch anstelle von romanisch verwundert hier. Möglicherweise liegt 
ein Übersetzungsfehler vor (englisch roman). 
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Rhodes erweitert in seinem Argumentationsstrang diese Betrachtung, um die Un-

terschiede speziell in der Flexibilität der Arbeitsmärkte und damit die Aufgeschlos-

senheit der Mitgliedstaaten gegenüber europäischer Regulierung zu verdeutlichen. Er 

differenziert dabei zwischen interner und externer Flexibilität der Arbeitsmärkte, 

wodurch sich eine etwas andere Einordnung bzw. Kategorisierung der Mitgliedslän-

der als zuvor ergibt – ein weiterer Indikator für die ausgeprägte Vielfalt und damit 

auch für das Problem der Erfassung der Systemunterschiede. Durch diese Vorge-

hensweise lassen sich drei Ländergruppen herausschälen: Erstens eine nördliche, die 

insbesondere Deutschland, die Niederlande, Belgien und Dänemark37 umfaßt und de-

ren Kennzeichen eine Einschränkung der Flexibilität der Arbeitgeber aufgrund exter-

ner Faktoren (gesetzliche Regulierung des Arbeitsmarktregimes) ist, wobei aber 

gleichzeitig ein hohes Maß an interner Flexibilität gegeben ist.  

„Die Regierungen und Gewerkschaften dieser Mitgliedstaaten möchten diese Wirtschaftssysteme 

hoher Produktivität und hoher Löhne erhalten. Das erklärt ihre Furcht, in einem europäischen Ar-

beitsmarkt – der von unterschiedlichen Arbeitsmarktstandards und niedrigeren Schranken geprägt ist – 

mit einer ‚kompetitiven Deregulierung‘ mit ‚social dumping‘ konfrontiert zu werden, also mit einer 

Flucht von Arbeitgebern in Gebiete mit niedrigen Löhnen und niedrigeren Lohnnebenkosten.“ (Rho-

des 1998: 114f.) 

Demzufolge bekunden diese Länder ein größeres Interesse an einer sozialen Di-

mension der europäischen Integration. 

Die zweite Kategorie umfaßt lediglich Großbritannien und ist der angelsächsi-

schen Tradition zuzuordnen. Die britischen Arbeitgeber besitzen ein hohes Maß an 

externer Flexibilität, ihre interne Flexibilität ist aber aufgrund der geringen Qualifi-

zierung der britischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und der ausgeprägten 

Konfliktbereitschaft der Vertretungsorgane gering und damit auch ihre Fähigkeit zur 

Anpassung.  

„Der Lösungspfad besteht hier in der Anpassung über geringere Qualifikation und niedrigere 

Löhne – wegen geringerer Arbeitsmarktregulierung lassen sich so die Kosten der Arbeitgeber senken. 

Diese Anpassungsstrategie hindert die britischen Gewerkschaften auch daran, mit Erfolg auf die deut-

sche qualifikationsorientierte Strategie zu setzen – eine Strategie, die die englischen Gewerkschaften 

bewundern und die Grundlage ihrer Unterstützung einer verstärkten sozialen Dimension ist.“ (Rhodes 

1998: 115)  

                                                           
37 Die Eingruppierung Dänemarks an dieser Stelle ist kritisch zu bewerten, da Dänemark Supra-
nationalität in der Regel sehr skeptisch und zurückhaltend gegenüber steht. 
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Im Gegensatz zu Großbritannien hat Irland eine andere Variante gewählt und die 

Gewerkschaften insbesondere auf Makroebene mit in Verhandlungen und Entschei-

dungen einbezogen – ein korporatistischer Einfluß bzw. eine Wiederbelebung des 

Korporatismus ist unverkennbar (Prondzynski 1998).  

Der dritten Gruppe sind die Mittelmeerländer (Frankreich, Griechenland, Italien, 

Portugal, Spanien) zuzurechnen. Ihre Arbeitsmärkte zeichnen sich weder durch eine 

besondere interne noch externe Flexibilität aus: Es existiert eine starke Regulierung 

bei einem gleichzeitig niedrigen Qualifikationsniveau und einer erhöhten Konfliktbe-

reitschaft der Gewerkschaften. Regierungen und Gewerkschaften dieser Länder 

stehen einer größeren Berücksichtigung der sozialen Dimension recht offen gegen-

über, weil ihnen bewußt ist, „wie teuer sie diese hohe Inflexibilität – als kosten- und 

beschäftigungsmäßiges Hindernis im europäischen Wettbewerb – zu stehen kommt“ 

(Rhodes 1998: 116). 

Schon diese kurze, exemplarische Darstellung von Differenzen veranschaulicht, 

welche Heterogenität die europäischen Regime aufweisen und wie komplex die na-

tionalen Strukturen sind. Einen weiteren wichtigen Aspekt bei der Betrachtung der 

Arbeitsbeziehungssysteme stellen die wechselseitigen Beziehungen zwischen den 

Interessenverbänden und den Regierungen auf nationaler Ebene dar. Auch hier wird 

der Facettenreichtum der Systeme deutlich, denn es kann – je nach Ansatz – zwi-

schen diversen Formen bzw. Ausprägungen von korporativen Strukturen in den Mit-

gliedstaaten unterschieden werden. Um hier einen kleinen Einblick zu geben und den 

Rahmen der Arbeit zu wahren, wird im folgenden auf die Analysen von Slomp 

(Slomp 1996) und Kauppinen (Kauppinen 1998a) rekurriert. 

Zunächst ist interessant, daß der Korporatismus primär in den kleineren EU-Staa-

ten (skandinavische Länder, Benelux-Staaten und Alpenländer) vorzufinden ist. 

Slomp begründet dies – in Anlehnung an Katzenstein – mit der ökonomischen 

Struktur dieser Länder: „They have specialized in specific industrial production, 

serving protected niches in the world market. In combination with this specialization, 

they have developed an ideology of partnership and even of national consensus in 

order to survive.“ (Slomp 1996: 5)38 Eine weitere wichtige Erklärung für die Heraus-

bildung korporativer Strukturen „points to the existence of well-organized trade un-
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ions and employers‘ associations that have developed a bargaining relationship in the 

course of the twentieth century and are able and willing to enforce the results of the 

negotiations upon their members“ (Slomp 1996: 5). Neben diesen beiden Aspekten 

läßt sich zudem noch ein dritter Faktor feststellen, der politischer Natur ist:  

„The political explanation (...) suggests the existence of a link between the trade union confedera-

tions and political parties currently participating in government or with a fair chance of participation 

in the next government (...). Because of the importance of wage policy as an issue in corporatist talks, 

the trade unions, even more than the employers‘ organizations, should have a good relationship with 

the national government.“ (Slomp 1996: 6)  

Die hier genannten drei Ursachen für die Etablierung von korporativen Strukturen 

treffen für die oben angeführten, kleineren und nördlich gelegenen EU-Staaten zu. 

Die Bevölkerungszahlen dieser Länder sind relativ niedrig: Mit Ausnahme der Nie-

derlande (ca. 15 Mio.) liegen die Einwohnerzahlen zwischen vier und zehn Mio.. 

Darüber hinaus verfügen diese Staaten über relativ starke und geschlossene Gewerk-

schaften, die sich um die vorletzte Jahrhundertwende herausgebildet haben und die 

eine Affinität zu katholischen und sozialistischen bzw. sozialdemokratischen 

Parteien aufwiesen. „Corporatism actually developed in the 1930s or 1940s when the 

economic crisis and later the devastation of Europe made all groups launch a com-

mon call for national reconstruction in close cooperation.“ (Slomp 1996: 6) 

Die großen Nationen wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien 

weisen nicht die korporativen Strukturen wie die kleineren Länder auf, wobei 

Deutschland, so Slomp, am ehesten die Bedingungen erfüllt und den korporatisti-

schen Ländern am nächsten steht. Einen wesentlichen Unterschied macht aber insbe-

sondere die relativ schwache Position des DGB gegenüber seinen Mitgliedsbünden 

aus. Großbritannien wäre auf einer Korporatismus-Skala, wo die kleinen Nationen an 

der Spitze stehen, unterhalb von Deutschland einzuordnen, da die Position des briti-

schen Gewerkschaftsdachverbands TUC „towards the member unions is weaker than 

the DGB’s. This has to do with the decentralization of British trade unionism, with a 

large number of autonomous unions and a high premium put on membership initia-

tive.“ (Slomp 1996: 9) Italien und Frankreich dagegen wären am unteren Ende der 

Skala wiederzufinden, da sie vor allem keine einheitlichen Gewerkschaftsstrukturen 

                                                                                                                                                                     
38 Slomp verwendet den Begriff Korporatismus anstelle von Neo-Korporatismus aufgrund der 
kürzeren Form (Slomp 1996: 4). 
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aufweisen bzw. die Gewerkschaften in Konkurrenz zueinander stehen. Ein weiterer 

Unterschied liegt in ihrer Militanz:  

„Since they cherish worker militancy, neither the confederations nor the member unions are will-

ing to impose membership discipline to the degree that is done in the corporatist countries or by the 

DGB’s member unions in Germany (...) Stated simplistically, German trade unions, like those in the 

corporatist countries, stress membership discipline, while the British unions stress membership initia-

tive and the French and Italian unions membership militancy.“ (Slomp 1996: 9f.) 

Anders als Slomp ordnet Kauppinen alle EU-Mitgliedstaaten in verschiedene 

Korporatismus-Kategorien ein. Er stellt zunächst fest, daß in den 90er Jahren eine 

verstärkte Konzertierung auf Makrobene und das Wiederaufleben diverser neokorpo-

ratistischer Beziehungen in einigen europäischen Ländern zu beobachten ist und 

macht u. a. den verschärften internationalen Wettbewerb und die globalisierten 

Märkte, aber auch die Währungsunion mit ihren Beitritts-Hürden (Erfüllung der 

Konvergenzkriterien) für diese Entwicklung verantwortlich. Dabei sind in den ein-

zelnen EU-Ländern zum Teil unterschiedliche Reaktionsmuster zu qualifizieren bzw. 

interessante Beziehungsgeflechte entstanden, anhand derer sich nach Kauppinen fol-

gende sechs Kategorien an Korporatismus-Typen bilden lassen: 

 

1) EMU/EURO-corporatism 

2) State corporatism 

3) Societal corporatism 

4) Branch or sector (or union) corporatism 

5) Conflict management corporatism 

6) Managerial Corporatism (Kauppinen 1998a: 29ff) 

 

1) Der Euro- oder EWU-Korporatismus ist eine neue Form von Korporatismus im 

Status nascendi. Seine Ursprünge hat er im multisektoriellen Sozialen Dialog von 

Maastricht; mittlerweile gilt er als rechtlich etabliertes Instrument auf europäischer 

Ebene, zumal er in das Amsterdamer Vertragswerk integriert wurde. Akteure in die-

sem sich, so Kauppinen, entwickelnden Korporatismus sind auf der einen Seite die 

Kommission und der Ministerrat sowie die Sozialpartner (UNICE, CEEP und EGB) 

als Vertreter der Gewerkschaften und Arbeitgeber auf der anderen Seite. 
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2) Staatskorporatistische Abkommen findet man in Spanien, Portugal, Griechen-

land und Belgien, „where the government has played a prominent role in defining 

policies and the relatively weak or divided social partners have a passive role to ac-

cept enacted laws on social pacts. The organisations have been involved in decision 

making, but they have not had a central role in defining the content of policy.“ 

(Kauppinen 1998a: 29f.) Insbesondere die Währungsunion mit ihren Anforderungen 

hat dabei den Regierungen einen Grund geliefert, mit den Sozialpartnern Beschäfti-

gungs- und Sozialpakte zu vereinbaren. 

3) Gesellschaftskorporatistische Strukturen sind ein besonderes Kennzeichen für 

Länder wie Finnland, Irland, Österreich und Dänemark, „with relatively strong and 

quite united central organisations and a strong impact on national attitude building, in 

economics, in politics, in formulating labour and social legislation“ (Kauppinen 

1998a: 29f.). Zentral abgeschlossene Abkommen sind dabei charakteristisch für diese 

Länder, wobei die Währungsunion hier einen zusätzlichen, nicht unbedeutenden 

Handlungsdruck auf das Zustandekommen dieser Vereinbarungen (ausgenommen in 

Dänemark) ausübte. 

4) Sektoraler Korporatismus ist besonders in Deutschland und in den Niederlan-

den ausgeprägt. Kauppinen ordnet Schweden ebenfalls dieser Kategorie zu, da in den 

90er Jahren in Schweden ein deutlicher Trend zu sektoralen Kollektivverhandlungen 

zu verzeichnen ist. 

5) Korporatives Konfliktmanagement ist nach Kauppinen in Frankreich anzutref-

fen: „France with its ‚explosive‘ industrial relations, is a country of conflict man-

agement corporatism where the government will become directly involved in conflict 

management.“ (Kauppinen 1998a: 30) 

6) Managerial corporatism, der für die Beziehungen zwischen den Unternehmen 

und dem Staat steht, ist typisch für Großbritannien, wo die Gewerkschaften in die 

Entscheidungsprozesse sowohl auf nationaler als auch auf betrieblicher Ebene nicht 

eingebunden werden: „The power balance is in favour of manager.“ (Kauppinen 

1998a: 30) 

Unabhängig davon, welche Schemata als Ausgangsbasis für eine Analyse der na-

tionalen Arbeitsbeziehungssysteme mit Blick auf eine mögliche Angleichung bzw. 

Europäisierung dienen könnten, zeigen die hier dargestellten Ansätze in aller Deut-
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lichkeit die große Heterogenität bzw. Systemvielfalt in den industriellen Beziehun-

gen. Gleichzeitig sind Konvergenzprozesse nicht zu konstatieren: Weder ist in allen 

Ländern ein Trend zur Dezentralisierung noch zur Zentralisierung zu beobachten; die 

Entwicklungen verliefen divergent je nach nationalen Rahmenbedingungen. Eine 

Angleichung der historisch gewachsenen, nationalen Systeme von Arbeitsbeziehun-

gen erscheint – auch in langfristiger Perspektive – unrealistisch, wobei sich gleich-

zeitig die Frage stellt, ob dies erforderlich und wünschenswert bzw. im Interesse der 

Nationalstaaten und ihren Gesellschaften und damit auch ihren Interessenverbänden 

ist (siehe dazu ausführlicher Kap. IV). 

Die vorliegende Arbeit behandelt die lohnpolitischen Effekte der WWU und die 

damit verbundenen Herausforderungen für nationale Lohnpolitik primär aus Sicht 

der abhängig Beschäftigten. Die Unmöglichkeit einer raschen bzw. zeitlich 

absehbaren Angleichung der nationalen Arbeitsbeziehungssysteme wurde angedeu-

tet, diese Angleichung scheint aber zunächst, was den Themenkomplex Lohnpolitik 

angeht, auch nicht erforderlich. Um eine gemeinsame, europäische lohnpolitische 

Strategie zu verfolgen, sind einheitliche industrielle Beziehungen entgegen vieler 

kritischer Stimmen nicht unbedingt Voraussetzung. Vielmehr ist von Bedeutung und 

Interesse, ob ein, zugegebener Maßen wesentlicher Teil der Arbeitsbeziehungen, 

nämlich die Tarifsysteme, Ansätze für eine gemeinsame Strategie liefern. Im folgen-

den werden daher die Tarifsysteme der EU-Mitgliedsstaaten beleuchtet. 
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2. Nationale Tarifsysteme in der EU 

 

Die nationalen Tarifsysteme bilden nach wie vor den zentralen Handlungsrahmen für 

die Akteure (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Staat) bei Tarifverhandlun-

gen. Dabei sind aus komparativer Sicht zum Teil deutliche Unterschiede auszuma-

chen, so bspw. mit Blick auf den Organisationsgrad der Gewerkschaften, die Tarif-

verhandlungsebenen, die Rolle des Staates in den Tarifverhandlungen, Tarifvertrags-

arten etc.. In der folgenden Länderanalyse werden möglichst viele Indikatoren 

einbezogen, um die Differenzen und Gemeinsamkeiten in den Tarifbeziehungen 

aufzuzeigen. Dies gestaltet sich nicht immer einfach, da detaillierte, komparative 

Studien, die einerseits alle EU-Staaten berücksichtigen und andererseits die 

wesentlichen tarifpolitischen Indikatoren systematisiert nennen, kaum vorhanden 

sind oder nicht mehr den aktuellen Stand widerspiegeln. In den einzelnen Länderdar-

stellungen sind Schaukästen aufgeführt, die einen schnellen Überblick über die 

Struktur und Instrumente der Tarifsysteme geben und einen länderübergreifenden 

Vergleich leichter ermöglichen. Der Text selbst gewährt einen etwas detaillierteren 

Einblick und berücksichtigt auch die Transformationsprozesse in den 80er und vor 

allem 90er Jahren in den nationalen Systemen. 

 

 

2.1 Tarifsysteme mit Lohnleitlinien 

 

2.1.1 Portugal 

 

Durch die Revolution 1974/75 transformierten sich die bis dahin nationalen Gewerk-

schaften in freie Gewerkschaften, die einen ungeahnten Zuwachs an Macht erhielten 

und dadurch weitgehende Forderungen wie staatlich fixierte Mindestlöhne und fast 

beispiellose arbeitsrechtliche Regelungen problemlos durchsetzen konnten:  

„In den Tarifverhandlungen auf Branchenebene wie auch in Verhandlungen auf Betriebsebene 

setzten die Gewerkschafter und Arbeiterkommissionen die Unternehmer massiv unter Druck. Dies 

ging bis zur ‚Festsetzung‘ der unternehmerischen Verhandlungsführer durch die mobilisierten Arbei-

ter, die erst nach erfolgreichem Abschluß der Verhandlungen ‚entlassen‘ wurden.“ (Naumann 1993: 

314) 
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Ergebnis dieser Gewerkschaftspolitik waren erhebliche Lohnerhöhungen und eine 

deutliche Korrektur der Lohnquote zugunsten der abhängig Beschäftigten. Die Un-

ternehmen dagegen mußten sich in einer völlig neuen Rolle zurechtfinden. Nachdem 

sie zuvor jahrzehntelang unbeschränkt in den Betrieben nach Gutdünken agieren 

konnten, waren sie nun gezwungen, mit den Gewerkschaften zu verhandeln, die auf-

grund ihrer Kampfstärke die Kursrichtung vorgaben (Naumann 1993: 315). 

In der Folgezeit konnten die portugiesischen Gewerkschaften aufgrund der 

„schrittweisen Restauration der kapitalistischen Produktionsverhältnisse“ (Busch 

1994: 128f.) keine gleichwertigen Ergebnisse mehr erzielen und mußten eine Sta-

gnation der Reallöhne sowie eine für sie negative Korrektur der Umverteilungsver-

hältnisse akzeptieren. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren u. a. die re-

striktive Geld- und Fiskalpolitik der Regierung, die damit einhergehende Zunahme 

der Arbeitslosigkeit, aber auch die Spaltung der Gewerkschaftsbewegung und eine 

deutliche Abnahme des gewerkschaftlichen Organisationsgrades. 

Die Etablierung der sozialpartnerschaftlichen Akteure in Portugal ist vor dem 

Hintergrund der jüngeren portugiesischen Historie zu sehen. Der 1975 gegründete 

Gewerkschaftsdachverband Intersindical konstituierte sich 1977 neu als CGTP-IN 

(jetzt CGTP), die kommunistisch-sozialistisch ausgerichtet ist. Diese Föderation in-

stallierte landesweite Branchenorganisationen, die sich mit Industriegewerkschaften 

vergleichen lassen (Naumann 1993: 321). 1979/80 erfolgte eine tiefgreifende Spal-

tung der Gewerkschaftsbewegung durch die Gründung der sozialistisch-sozialdemo-

kratischen UGT. Busch bewertet diese ideologische Zersplitterung als wesentliches 

Moment der Schwächung der portugiesischen Gewerkschaftsbewegung (Busch 1994: 

130). 

Die Dachverbände der Arbeitgeberorganisationen entsprechen in ihrer Differen-

zierung der sektoralen Wirtschaftsstruktur: Landwirtschaft (CAP), Industrie (CIP) 

und Handel (CCP). Die CIP ist dabei als bedeutendste Organisation zu bewerten, da 

sie als federführender Verband gilt und es ihr wohl gelungen ist, so Naumann, „die 

Mehrzahl der Unternehmerverbände auf tarifpolitische Strategien und Taktiken ein-

zuschwören, wie z. B. die Einhaltung der Referenzwerte der tripartistischen ein-

kommenspolitischen Abkommen (..) oder die Beantwortung der Gewerkschaftsforde-
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rung nach Arbeitszeitverkürzung mit der Gegenforderung nach Flexibilisierung der 

Arbeitszeit“ (Naumann 1993: 323). 

 

Schaubild 3: Das portugiesische Tarifsystem im Überblick 
Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

CAP: Dachverband der Landwirtschaft 

CIP: Dachverband der Industrie 

CCP: Dachverband des Handels 

CGTP: Gewerkschaftlicher Dachverband; kommunistisch-sozialistische Ausrichtung; CGTP-IN 

baute landesweite Branchenföderationen auf, die vergleichbare Funktionen wie Industriegewerk-

schaften haben. 

UGT: Gewerkschaftlicher Dachverband; sozialistisch-sozialdemokratische Ausrichtung; baute eben-

falls landesweite Branchengewerkschaften auf. 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 25,6% (1995). 

Tarifverhandlungsebenen: Sektoral; Tendenz zur Zentralisierung in den 90er Jahren (Lohnleitlinien 

auf Makroebene). 

Tarifverträge: Differenzierung zwischen drei verschiedenen Abkommen: Unternehmensabkommen 

(sog. AE) und kollektive Arbeitsabkommen (sog. ACT), die vorzugsweise in Großunternehmen abge-

schlossen werden sowie den üblichen kollektiven Arbeitsverträgen (sog. CCT). CCT werden häufig 

durch Abschlußabkommen auf andere Regionen übertragen. Tarifverträge beinhalten i. d. R. einen 

Vertragstext, der Angaben zur beruflichen Laufbahn, Überstunden, Hygiene, Sicherheit am Arbeits-

platz etc. enthält. Dem TV sind drei Anhänge beigefügt: Definition der Aufgaben der Beschäftigten, 

Definition der beruflichen Kategorie und deren Gehaltseinstufung sowie eine Lohntabelle. Tarifver-

träge sind rechtsverbindlich. Allgemeinverbindlichkeit möglich. 

Löhne/Gehälter: Gesetzlicher Mindestlohn (beträgt ca. 30% des Durchschnitteinkommens), weiter-

hin Mindestsicherung durch tariflich festgelegte Grundlöhne in den Verträgen; weitergehende Rege-

lungen durch die tarifpolitische Durchsetzung von Verhandlungskatalogen; in einem Abkommen 

ausgehandelte Lohnleitlinien auf Makroebene (von CGTP nicht unterzeichnet). 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Prinzip der Tarifautonomie, aber gesetzliche Reglementierung 

des Tarifverhandlungsprozesses durch Vorgabe von Mindestlaufzeiten für Tarifverträge etc.. Im öf-

fentlichen Dienst existiert keine Tarifautonomie. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Richtungsgewerkschaften 

Quelle: Naumann (1993, 1998), Tabelle 5 Kap. II, Dohse/Krieger-Boden (1998: 181ff.), Burgess 

(1997: 114) 

 

Die rechtliche Basis für Tarifverhandlungen wurde erstmals 1976 durch gesetzli-

che Regelungen geschaffen; eine entsprechende Tarifgesetzgebung wurde 1979 
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erlassen. „Das ‚Gesetz zur kollektiven Reglementierung der Arbeit‘ basiert zwar auf 

dem Prinzip der Tarifautonomie, schreibt aber zugleich die Tradition der weitgehen-

den gesetzlichen Reglementierung des Prozesses der Tarifverhandlungen fort.“ 

(Naumann 1993: 316) Tarifverträge müssen gemäß der gesetzlichen Vorschriften 

eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten haben und können frühestens zwei Monate 

vor Ablauf gekündigt werden. Neue Tarifverträge können nicht rückwirkend abge-

schlossen werden, was bedeutet, daß Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverbände sich 

möglichst kurzfristig auf neue Vereinbarungen verständigen sollten,39 aber: „Collec-

tive bargaining is voluntary, since few sanctions can be imposed on parties unwilling 

to negotiate or to participate in mediation or arbitration. However, once both sides 

agree to bargain formally, they must comply with all legal requirements.“ (Bar-

reto/Naumann 1998: 417) Die Tarifverträge treten erst dann in Kraft, wenn sie im 

Bulletin des Arbeitsministeriums veröffentlicht werden. 

Im Gegensatz zum allgemein beobachtbaren Trend in der Union zur Dezentrali-

sierung hat in Portugal in der Vergangenheit eine verstärkte Zentralisierung der Ver-

handlungen stattgefunden: „Income-policy agreements at the macro level, the stag-

nation of industrial relations at sector level and the down-sizing of large companies 

with internal collective agreements have, therefore, all led to a centralisation of 

negotiations.“ (Naumann 1998: 336) Schon seit 1984 ist diese Entwicklung festzu-

stellen, denn in dem Jahr wurden im tripartistisch besetzten Rat für Soziale Konzer-

tierung (CPCS) die Weichen für institutionalisierte Verhandlungen auf Makroebene 

gelegt; 1990 erfolgte die Unterzeichnung des ersten tripartistischen Abkommens 

(Barreto/Naumann 1998: 403). Durch den Strategischen Sozialpakt von 1996 zwi-

schen den Arbeitgeberverbänden, der UGT und der Regierung sind Lohnleitlinien 

auf der Makroebene beschlossen worden - der Staat tritt somit ebenfalls wieder bei 

der Lohnfindung auf. Ob es sich hier allerdings um einen wirksamen Sozialpakt han-

delt, darf bezweifelt werden, da der größte und wichtigste gewerkschaftliche Dach-

verband, die CGTP, sich weigerte, das Abkommen zu unterzeichnen: „The CGTP 

fought against a centralised tripartite definition of income policy and criticised the 

pay restraint associated with the new model.“ (Naumann 1998: 294) 

 

                                                           
39 Laut einer Studie des portugiesischen Arbeitsministeriums wurden die gesetzlichen Vorgaben in der 
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2.1.2 Finnland 

 

In den 70er und 80er Jahren existierte in Finnland ein Konsens in lohn- und beschäf-

tigungspolitischen Fragen. Nationale Rahmenvereinbarungen spielten eine zentrale 

Rolle und wurden durch eine entsprechend flankierende Politik seitens der Regierun-

gen unterstützt, was zu einem weiteren Ausbau des Wohlfahrtsstaates beitrug.  

„A very extensive neo-corporatist system for negotiating incomes policies has grown up, involving 

the government and the key interest organizations. During the 1980s, the role of incomes policy in 

macro-economic regulation diminished. The agenda and dynamics of Finnish society became in-

creasingly moulded by the internationalization of Finnish firms and the deregulation of the financial 

markets.“ (Lilja 1998: 171) 

Das politische und ökonomische Ziel Finnlands, in den 90er Jahren der EU bei-

zutreten, führte dann erneut zu einem tiefgreifenden Wandel in der ökonomischen 

und politischen Landschaft. Die alte Koalitionsregierung wurde bei den Wahlen von 

1995 durch eine Regenbogen-Koalition ersetzt, deren primäre Aufgabe darin bestand, 

Finnland aus der tiefsten wirtschaftlichen Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg 

herauszuführen und das Land auf einen EU-Beitritt vorzubereiten:  

„This hailed in a new political thinking and a new phase of cooperation in the Finnish labour mar-

ket. Centralised incomes policy returned to a centre stage position. The government needed the sup-

port of the social partners and these in turn welcomed the opportunity to participate in economic pol-

icy decision-making on a national level.“ (Kauppinen 1998c: 51) 

Die abhängig Beschäftigten in Finnland weisen traditionell einen hohen gewerk-

schaftlichen Organisationsgrad auf. Nach einer vorübergehenden Spaltung der finni-

schen Arbeiterbewegung aufgrund politischer Differenzen schlossen sich die natio-

nalen Bünde Anfang der 60er Jahre zum Gewerkschaftsbund SAK wieder 

zusammen, wodurch sie ihre Durchsetzungskraft erheblich stärken konnten. Seitdem 

nahm der gewerkschaftliche Organisationsgrad kontinuierlich zu, er liegt derzeit bei 

ca. 79% (vgl. Tabelle 3). Inhaltlich wird im Rahmen von zentralisierten Tarifver-

handlungen über Lohnsteigerungen, Grundlöhne, Arbeitszeit und Urlaub verhandelt. 

Seit 1968 hat sich die Regierung immer wieder an den sozialpartnerschaftlichen Ver-

handlungen beteiligt. Branchenvereinbarungen fanden in der Vergangenheit nur 

selten statt (1973/74, 1980/81, 1983/84, 1988/90) (Kiander 1995: 25ff). 

 

                                                                                                                                                                     
Vergangenheit häufig mißachtet (vgl. dazu Naumann 1993: 317f.). 
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Schaubild 4: Das finnische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

TT: Zentralorganisation der Industriearbeitgeber 

PT: Zentralorganisation der privaten Dienstleistungen (Arbeitgeber) 

Der überwiegende Teil der Arbeitgeber gehört im weiteren den jeweiligen Branchenorganisationen an. 

SAK: Mitgliederstärkste Dachorganisation der finnischen Gewerkschaften (überwiegend Industrie-

gewerkschaften) 

STTK: Finnische Dachorganisation der abhängig Beschäftigten (überwiegend Angestellte) 

AKAVA: Finnische Akademikerverbände 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 79,3% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: zentral, sektorale Abkommen bildeten in der Vergangenheit die Aus-

nahme. 

Tarifverträge: Die Laufzeit von Tarifverträgen beträgt i. d. R. ein bis zwei Jahre. Tarifverträge regeln 

nicht nur Löhne und freiwillige Nebenleistungen, sondern enthalten häufig auch Vereinbarungen zur 

Sozial- und Wirtschaftspolitik, die dann im Nachhinein von Regierung und Parlament gesetzlich ver-

ankert werden. 

Löhne/Gehälter: Es existiert kein gesetzlicher Mindestlohn, Beschäftigungspakt mit Lohnleitlinien 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Häufig aktive Beteiligung der Regierung an Tarifverhandlun-

gen; Lohnleitlinien auf Makroebene. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Einheitsgewerkschaften 

Quelle: Peltola (1998), Kiander (1995, 1998), Tabelle 5 Kap. II, Dohse/Krieger-Boden (1998: 139ff.) 

 

Im finnischen Arbeitsbeziehungssystem agieren primär folgende Akteure: Die 

Angestellten sind in zwei Dachverbänden, der AKAVA (finnische Akademikerver-

bände) und der STTK (finnische Dachorganisation der abhängig Beschäftigten) 

organisiert. Weiterhin gibt es die finnische Dachorganisation SAK, die den größten 

Verband auf Arbeitnehmerseite darstellt: „Die SAK ist die Trutzburg der Sozialde-

mokratischen Partei, die auch eine nennenswerte Linksallianzkomponente, die ehe-

maligen Kommunisten, umfaßt.“ (Peltola 1998: 624) Die Mehrheit der Arbeitgeber 

ist in den jeweiligen Branchenverbände organisiert. Sie unterstützen primär die bür-

gerlichen Parteien, insbesondere die Konservativen. Die Landwirte und Waldbesit-

zer, die eigene Verbände gegründet haben, stehen der finnischen Zentrumspartei 

nahe. Neben den Unternehmern und Beschäftigten sind ebenfalls viele Rentner orga-

nisiert. „Jede Regierung, die die Ansichten dieser Verbände nicht ernst nimmt, begibt 

sich in Gefahr.“ (Peltola 1998: 625) 
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In den Tarifverhandlungen werden neben den oben genannten Bereichen ebenfalls 

detaillierte Vereinbarungen zur Sozial- und Wirtschaftspolitik getroffen, die dann 

von Regierung und Parlament in Gesetze umgewandelt werden. 1997 wurde ein na-

tionaler Beschäftigungspakt zwischen der Regierung und den Sozialpartnern verein-

bart: „The governing coalition (...) has been committed to consensus and continued 

dialogue between the social partners. Hence it is not surprising that the government 

was eager to continue the policy of nation-wide and centrally agreed social pacts.“ 

(Kiander 1998: 110) Im Zentrum des Paktes steht die Abmachung über ein mode-

rates Lohnwachstum für die Gesamtheit der abhängig Beschäftigten: „The 

agreements are designed to reduce pay differentials by means of a so-called 

‚solidarity wage policy‘.“ (Kiander 1998: 111) 

Konkret wurde im Beschäftigungspakt vereinbart, daß in den Jahren 1998 die 

Löhne um 2% und 1999 um 1,5% steigen. Die Regierung versprach Steuererleichte-

rungen sowohl für die Unternehmer als auch die Beschäftigten, um den Pakt zu un-

terstützen. 

 

 

2.1.3 Irland 

 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts spaltete sich die bis dahin eng verbundene britisch-

irische Gewerkschaftsbewegung, die zuvor unter dem Dach des Trade Union Con-

gress zusammengeschlossen war. Die Trennung wurde von irischen Gewerkschaftern 

initiiert, die einen eigenständigen irischen Gewerkschaftsbund gründeten. Eine um-

fassende Autonomie konnte allerdings erst 1922 realisiert werden, bis dahin galt für 

beide Arbeitsbeziehungssysteme die gleiche Rechtsgrundlage. Der historische Hin-

tergrund beeinflußt bis heute die irische Gewerkschaftsstrukur: Einzelgewerkschaf-

ten sowohl aus Irland als auch aus Nordirland sind im Dachverband Irish Congress of 

Trade Unions (ICTU) Mitglied. Demzufolge agiert der ICTU in zwei Rechtskreisen 

und vertritt die Beschäftigten aus ökonomisch unterschiedlich entwickelten Regio-

nen. Darüber hinaus sind aufgrund der historischen Bindung zu Großbritannien auch 

britische Gewerkschaften dem irischen Dachverband angeschlossen (O’Kelly 1993: 

181). 
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Schaubild 5: Das irische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

IBEC: Irischer Arbeitgeberverband 

CIF: Arbeitgeberorganisation der Bauunternehmer und Bauindustrie 

ICTU: Irischer Gewerkschaftsbund (Dachverband) 

Nordirlandausschuß: Ausschuß des ICTU, der sich speziell um nordirische Belange kümmert. 

SIPTU: Größte Einzelgewerkschaft im ICTU. 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 48,9% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: zentral und teilweise betrieblich, Branchenvereinbarungen bildeten in der 

Vergangenheit die Ausnahme. 

Tarifverträge: Nationale Rahmenvereinbarungen über Lohnzuwächse. Auf Unternehmensebene wird 

über Arbeitsverträge, Lohn- und Gehaltsstrukturen, Arbeitszeit, Urlaubszeit, Weiterbildung etc. ver-

handelt. Keine Allgemeinverbindlichkeit, aber Mechanismen zur Festlegung von Mindestlöhnen in 

Branchen mit niedrigem Organisationsgrad 

Löhne/Gehälter: Es existiert kein gesetzlicher Mindestlohn. Seit 1987 werden nationale Drei-Jahres-

Programme mit Lohnleitlinien abgeschlossen, die dezentral auf Unternehmensebene weiter ausgehan-

delt werden, um betriebliche Bedingungen etc. zu berücksichtigen. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Prinzip des Voluntarismus: Nichtsdestotrotz hat der Staat in 

der Vergangenheit immer wieder durch Gesetze Einfluß auf die Arbeitsbeziehungen genommen; 

Lohnleitlinien im Rahmen des Programme of National Recovery. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Einheitsgewerkschaften 

Quelle: O’Kelly (1993), Heise/Küchle/Lecher (1994), Tabelle 5 Kap. II, Dohse-Krieger Boden (1998: 

157ff), Burgess (1997: 114) 

 

Tarifverhandlungen finden in Irland sowohl auf betrieblicher als auch auf natio-

naler Ebene statt. Weiterhin gibt es Verhandlungen auf Branchenebene, die aller-

dings die Ausnahme bilden. Diese Verhandlungen werden von den sog. Branchen-

räten geführt. Die abgeschlossenen Vereinbarungen besitzen keine Allgemeinver-

bindlichkeit, es sei denn, sie werden beim Arbeitsgericht registriert. Die Abkommen 

gelten dann für den gesamten Sektor (EGI 1992: 24). Ein wichtiges und zentrales 

Gremium in den Arbeitsbeziehungen stellt die Ständige Arbeitgeber-Arbeitnehmer-

Konferenz dar, die sich aus Delegierten des ICTU, des Arbeitgeberverbandes und der 

staatlichen Verwaltung als Vertreter für den öffentlichen Dienst konstituiert. Dieses 

Gremium hat im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen, da es Rahmentarifverein-

barungen verabschiedete und in Zusammenarbeit mit der Regierung Abkommen über 

sozial- und wirtschaftspolitische Belange traf (Mielke/Rütters/Tudyka 1991: 192). 
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Die Akteure im irischen Arbeitsbeziehungssystem sind der Irish Congress of 

Trade Unions (ICTU) mit seinen 52 Mitgliedsbünden sowie der Irish Business and 

Employers Confederation (IBEC), der Arbeitgeber „with a total workforce of ap-

proximately 250.000. Other employers‘ associations organize companies in specific 

sectors of the economy; the most influential of these is the Construction Industry 

Federation.“ (Prondzynski 1998: 62) Das irische Arbeitsbeziehungssystem basiert 

auf dem Konzept des Voluntarismus, dessen wesentliches Prinzip das Fehlen gesetz-

licher Regelungen bezüglich der Arbeitsbeziehungen ist.  

„In the past, industrial relations in Ireland was categorised by the existence of voluntarism (other-

wise known as legal abstentionism) in both collective and individual employment law; a relatively 

high degree of union density; the existence of multiunionism with individual union autonomy and a 

weak central confederation; an absence of formal structures for employee participation and limited 

government involvement in collective bargaining with trade unions and employers enjoying a high 

level of autonomy. These elements of the Irish system of industrial relations have undergone signifi-

cant change over the last 30 years but the system remains essentially intact.“ 

(Wallace/Turner/McCarthy 1998: 123) 

Dem britischen und irischen Verständnis von Voluntarismus liegt der Gedanke 

zugrunde, daß gesetzliche Regelungen bzw. staatliche Interventionen nicht den An-

sprüchen der Sozialpartner gerecht werden, da immer eine Seite – entweder die Ge-

werkschaften oder Arbeitgeber – durch einen Eingriff benachteiligt wird. Dieser 

Grundgedanke darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, daß der irische Staat in 

der Vergangenheit immer wieder in Form von Gesetzen auf die Arbeitsbeziehungen 

eingewirkt hat, „so daß das Voluntarismus-Paradigma eher ein Konzept als ein eher-

nes Prinzip ist“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 22). O’Kelly stellt dabei fest, daß der 

irische Gesetzgeber „zwar eine geringe, aber insgesamt eher unterstützende Rolle bei 

der Entwicklung des Arbeitsbeziehungssystem gespielt [hat]“ (O‘Kelly 1993: 191). 

Im Gesetz über die Arbeitsbeziehungen von 1990 wurde z. B. u. a. festgelegt, daß die 

Gewerkschaften zur Durchführung einer Urabstimmung verpflichtet sind und der 

Arbeitskonflikt inhaltlich definiert werden muß. Als prekär ist allerdings die Direk-

tive zu bewerten, daß die Gewerkschaften die Arbeitgeber eine Woche vor geplanten 

Streikmaßnahmen von ihrem Vorhaben unterrichten müssen. Weiterhin muß in 

diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß die irische Regierung in den 

90er Jahren tarifpolitische Auseinandersetzungen unterband und den Sozialpartnern 

einen sog. industrial peace verordnete. 
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Dominierten bis Anfang der 80er Jahre zentral ausgehandelte Abkommen das 

tarifpolitische Geschehen, kam es 1981 hier ebenfalls zu einem Wandel: Die neue 

eher rechts ausgerichtete Regierung schloß direkt Tarifvereinbarungen mit den 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die Arbeitgeber tendierten zu betrieblichen 

Tarifverhandlungen, um ihre Kosten angesichts der wirtschaftlichen Rezession zu 

minimieren. In den Folgejahren galt die staatliche Einkommenspolitik als 

Richtschnur für Tarifvereinbarungen im Privatsektor, diese Entwicklung wurde 

durch offizielle staatliche Einkommensempfehlungen noch verstärkt. 1987 schlossen 

dann die Sozialpartner und die Regierung das erste Programme of National Recovery 

ab, das auf drei Jahre ausgelegt war und eine moderate Lohnpolitik vorsah (O’Kelly 

1993: 192f.). Mittlerweile ist der vierte Pakt in Kraft, der Lohnzuwächse im privaten 

und öffentlichen Sektor in Höhe der Inflationsrate vorsieht bei gleichzeitigen 

Steuererleichterungen (Carey 1998: 187ff). Insbesondere durch den Abschluß dieser 

Pakte ist eine Rückkehr zu zentralisierten Verhandlungen und Vereinbarungen 

erfolgt. 

 

 

2.2 Tarifsysteme mit lohnpolitischer Orientierung an EU-Staaten 

 

2.2.1 Belgien 

 

Aufgrund seiner Verhandlungsebenen wird das belgische Tarifvertragssystem als 

relativ zentralisiert charakterisiert (Verly 1993: 22). In der Nachkriegszeit und bis zu 

Beginn der 90er Jahre spielten in Belgien hier insbesondere die national-branchen-

übergreifenden Tarifverhandlungen eine wesentliche Rolle. Diese Tarifverhandlun-

gen betreffen primär den privaten Sektor und galten noch bis in die jüngste Vergan-

genheit hinein als wichtiger Faktor bei der Ausgestaltung des belgischen Wohlfahrts-

staates. Seit 1996 konnte auf nationaler Ebene allerdings keine Tarifvereinbarung 

mehr erzielt werden (Vilrokx 1998: 474f.). Neben der national-branchenübergreifen-

den existieren nichtsdestotrotz weitere Ebenen, auf denen Tarifverhandlungen 

geführt werden - Vilrokx spricht daher von einer „vielfach institutionalisierten 

Verhandlungspyramide“ (Vilrokx 1998: 475). Nach Unterzeichnung von 
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Tarifvereinbarungen auf nationaler Ebene folgen weitere Verhandlungen auf der 

regional-branchenübergreifenden, der sektoralen und der betrieblichen Ebene. „Die 

einzelnen Verhandlungsebenen folgen dabei einer Art von ‚Günstigkeitsprinzip‘, 

wonach für die ArbeitnehmerInnen auf der jeweils niedrigeren Verhandlungsebene 

lediglich ‚günstigere‘ Konditionen vereinbart werden dürfen.“ (Vilrokx 1998: 475f.) 

Auf national-branchenübergreifender Ebene stellt der 1952 gegründete Nationale 

Rat für Arbeit (CNT) das zuständige Gremium für Tarifverhandlungen dar. Während 

dieses Organ in den Anfangsjahren zunächst nur Stellungnahmen zu den Bereichen 

Arbeit und soziale Sicherheit abgeben konnte, kam es 1968 zu einer wichtigen Er-

weiterung seines Kompetenzbereiches. Seitdem können ebenfalls Tarifvereinbarun-

gen in diesem Gremium abgeschlossen werden, die den Status der Allgemeinver-

bindlichkeit haben. Durch diese Änderung konnten bspw. Regelungen in den 

Bereichen Arbeitszeit, Vorruhestand, Mindestlohn, Lohngleichheit von Männern und 

Frauen sowie Teilzeitarbeit erzielt werden (Verly 1993: 25f.). Neben dem CNT gibt 

es weiterhin die sog. Paritätischen Ausschüsse, die das Tarifverhandlungsorgan auf 

Branchenebene bilden. Seit 1945 haben diese Gremien offiziellen Charakter. Die 

Paritätischen Ausschüsse sind national organisiert, gleichzeitig können sie in Unter-

ausschüsse gegliedert werden, die regionale Reichweite haben. Es existieren drei 

Paritätische Ausschüsse zuzüglich des sog. Paritätischen Hilfsausschusses, unter 

dem Beschäftigte subsumiert werden, die den anderen Ausschüssen nicht zugeordnet 

werden können. Die Zuständigkeit für die Einordnung in einen Ausschuß liegt dabei 

beim Arbeitsministerium; in den Ausschüssen selbst sitzen Vertreter der Arbeitge-

ber- und Gewerkschaftsorganisationen. Entscheidungen in den Ausschüssen unter-

liegen dem Einstimmigkeitsprinzip. Daneben gibt es weiterhin Ausschüsse auf Un-

ternehmensebene, die zum Abschluß von Tarifvereinbarungen befugt sind (Verly 

1993: 24f.). 

Die Akteure in den Tarifverhandlungen sind, wie bereits angedeutet, Delegierte 

der Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverbände. Als zentraler Verband für das Arbeit-

geberlager ist hier primär der belgische Unternehmerverband FEB anzuführen, unter 

dessen Dach sich die privaten Unternehmen mit Ausnahme der kleineren und mittle-

ren Unternehmen, die durch die sog. Classe Moyennes vertreten werden, versam-

meln. Neben diesen Verbänden existieren drei Arbeitgeberorganisationen, die die 
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landwirtschaftlichen Betriebe repräsentieren. Weiterhin sind die Verhandlungspart-

ner auf Arbeitgeberseite durch drei entsprechende Verbände regional organisiert, die 

allerdings nicht in die Arbeitsbeziehungen eingreifen (Verly 1993: 28). 

 

Schaubild 6: Das belgische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

FEB: Belgischer Unternehmerverband 

FGTB: Sozialistischer Gewerkschaftsbund 

CSC: Christlicher Gewerkschaftsbund 

CGSLB: Liberaler Gewerkschaftsbund 

CNT: Nationaler Rat für Arbeit; zuständiges Organ für Tarifverhandlungen auf nationaler Ebene, in 

dem Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände vertreten sind. 

Paritätische Ausschüsse: Tarifverhandlungsorgan auf Branchenebene (Paritätische Arbeiteraus-

schüsse, Paritätische Angestelltenausschüsse, gemischte Paritätische Ausschüsse, Paritätischer Hilfs-

ausschuß). 

CE: Betriebsausschuß, Tarifverhandlungsorgan der Unternehmensebene. 

CSHE: Ausschuß für Sicherheit, Gesundheit und Verbesserungen am Arbeitsplatz; Tarifverhand-

lungsorgan der Unternehmensebene. 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 51,9% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: Zentral und sektoral - Verhandlungspyramide: Zentralen Tarifvereinba-

rungen folgen Tarifverhandlungen auf den unteren Ebenen nach dem sog. Günstigkeitsprinzip. 

Tarifverträge: Möglichkeit, auf drei Ebenen Tarifverträge abzuschließen. Unternehmenstarifverträge 

können dabei bspw. Branchentarifverträge ergänzen. Tarifvertragliche Inhalte: Entlohnung, Arbeits-

zeit, Arbeitsfrieden, soziale Vergünstigungen, Beschäftigung und Ausbildung etc.. Allgemeinverbind-

lichkeit möglich. 

Löhne/Gehälter: Lohnnorm, derzufolge die belgischen Lohnzuwächse am durchschnittlichen Lohn-

zuwachs der drei wichtigsten Handelspartner (D, NL, F) ausgerichtet sein müssen. 

CNT schließt Tarifvereinbarung über den Mindestlohn und die Lohngleichheit von Mann und Frau ab. 

Die weitere Lohnbildung wird auf Branchen- und Unternehmensebene ausgehandelt, wobei zwischen 

der Lohnindexierung (Anstieg der Verbraucherpreise) und dem nicht indexgebundenen Lohnzuwachs 

differenziert wird. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Tripartistisch. Die belgische Regierung griff in der Vergan-

genheit immer wieder massiv in die Lohnfindung bspw. durch die Einführung einer gesetzlich festge-

legten Lohnnorm ein. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Richtungsgewerkschaften. 

Quelle: Verly (1993), Vilrokx (1998), Tabelle 5 Kap. II., Burgess (1997: 114) 
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Das belgische Gewerkschaftswesen ist durch die Spaltung in die drei traditionel-

len weltanschaulichen Richtungen (sozialistisch, christlich, liberal) gekennzeichnet. 

Ungeachtet dieser unterschiedlichen Ausrichtung arbeiten die beiden größten über-

regionalen Gewerkschaftsverbände FGTB und CSC in vielen Bereichen zusammen 

und weisen gleiche Ansichten bei gewerkschaftspolitischen Grundsätzen auf (Busch 

1994: 144). Neben dem christlichen Gewerkschaftsbund CSC sowie dem sozialisti-

schen FGTB ist als dritter repräsentativer Verband der liberale Gewerkschaftsbund 

(CGSLB) anzuführen, der bedingt durch die geringeren Mitgliedszahlen eine klei-

nere Rolle spielt. Tarifverträge sind in Belgien gemäß dem Tarifvertragsgesetz von 

1968 in den meisten Fällen bindend und werden in der Praxis auch weitgehend ein-

gehalten:  

„Auch die belgischen Gewerkschaften haben stets eine ‚verantwortliche‘ Haltung gezeigt und die 

Bestimmungen der Tarifverträge respektiert. Insgesamt haben die hochgradig institutionalisierten 

Arbeitsbeziehungen in Belgien zur Herausbildung eines umfassenden Vertrauensverhältnisses 

zwischen den Tarifvertragsparteien beigetragen.“ (Vilrokx 1998: 476) 

Ein weiteres besonderes Merkmal des belgischen Tarifverhandlungssystems ist 

die Lohn-Indexierung, die eine automatische Kopplung der Löhne an die Entwick-

lung der Preise für Waren und Dienstleistungen vorschreibt. Dieses System wird 

gegenwärtig insbesondere von den Arbeitgebern kritisiert, die aufgrund des zuneh-

menden internationalen Konkurrenzdruckes Kostensenkungen im Lohnbereich 

anstreben. Jedoch nicht nur die Sozialpartner, sondern auch die belgische Regierung 

hat insbesondere in den 90er Jahren die Lohnentwicklung maßgeblich geprägt. Auf-

grund der hohen belgischen Staatsverschuldung und der damit verbundenen 

Probleme bei der Erfüllung der Maastrichter Konvergenzkriterien griff die Regierung 

insbesondere in den Jahren 1994 - 1996 durch ihre Versuche, mittels Manipulationen 

des Indexes einen faktischen Stopp bei der Lohnentwicklung zu erzielen, fundamen-

tal in die Tarifverhandlungen ein (vgl. dazu detailliert Vilrokx 1998: 476ff). Einen 

erneuten Versuch zur Kontrolle der allgemeinen Lohnentwicklung startete die Regie-

rung dann 1995. Dieser Versuch gipfelte, nachdem im April 1996 die Verhandlungen 

zu einem neuen tripartistischen Sozialpakt zwischen den belgischen Arbeitgebern, 

der Regierung und den Gewerkschaftsverbänden aufgrund der deutlichen Ablehnung 

der Arbeitnehmervertreter gescheitert waren, im Juli 1996 in einem Gesetz zur För-

derung von Beschäftigung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit:  
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„[T]he law ‚for the promotion of employment and the safeguarding of competitiveness‘ estab-

lished a new macro-economic framework for wages. The maximum margin for increasing nominal 

wage costs is established by comparing the change in the hourly wage costs in Belgium with that of its 

three main trading partners. This margin is negotiated between the social partners as part of a central 

agreement concluded every two years.“ (Serroyen/Delcroix/Lamas 1998: 63) 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, daß das belgische Tarifvertragssystem seit 

den 70er Jahren einen bedeutenden Transformationsprozeß erlebt hat. Der restriktive 

Kurs in der Haushalts- und Geldpolitik seit den 70er Jahren, der Funktionsverlust der 

Sozialpartner bei der Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates und die Einführung der 

gesetzlich festgelegten Lohnnorm haben den tarifpolitischen Verhandlungsspielraum 

minimiert und zu einer „politischen Neutralisierung“ (Vilrokx 1998: 480) der Tarif-

parteien und einer Erosion der nationalen Tarifverhandlungen sowie einer gravieren-

den Veränderung im belgischen Tarifsystem wesentlich beigetragen. 

 

 

2.2.2 Italien 

Das italienische Gewerkschaftsmodell ist sowohl horizontal als auch vertikal 

strukturiert. Auf der Vertikalen sind die sektoralen Zusammenschlüsse, auf der Hori-

zontalen die gewerkschaftlichen Gruppierungen geographisch anzusiedeln. Das 

Organisationsmodell der Arbeitgeberverbände weist deutliche Parallelen zu dem der 

Gewerkschaften auf, die sich aus der Historie ableiten lassen. Demzufolge findet 

man dort eine ähnliche duale horizontale und vertikale Struktur. Interessant „und ein 

typisch italienischer Zug“ (Treu 1993: 205) ist hier, daß die Arbeitgeberverbände 

nicht nur nach großen Wirtschaftssektoren und Unternehmensgröße, sondern auch 

nach ihren Besitzverhältnissen unterschieden werden. Der wichtigste Arbeitgeber-

verband im Privatsektor ist die Confindustria, deren übergeordnetes Ziel „is to 

promote free enterprise and represent Italian business. (...) Confindustria has a dual, 

regional and sectoral, structure. Only a few of the branch or sector organizations 

have any real power, for instance in metal engineering, chemicals and textiles.“ 

(Visser 1996: 276) Zur Confindustria gehören ca. 100 000 Firmen mit rund drei Mio. 

Beschäftigten. Die Mitgliedsfirmen sind weiterhin in rund 100 sektoralen und ca. 

ebenso vielen regionalen Organisationen eingebunden. 
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Ein markantes Kennzeichen des italienischen Gewerkschaftswesens mit seinen 

drei wichtigsten Bünden CGIL, CISL und UIL ist weiterhin die deutliche politische 

und ideologische Polarisierung. Es existiert ein enges Beziehungsgeflecht zwischen 

den Gewerkschaften und den ihnen nahestehenden Parteien. Diese enge Verzahnung 

bzw. die unterschiedlichen ideologischen Ausrichtungen und die damit vorprogram-

mierten, häufig starken Interessensdifferenzen schwächten in der Vergangenheit 

immer wieder die Verhandlungsposition der Arbeitnehmerorganisationen, da eine 

notwendige, pragmatische Zusammenarbeit durch die Konflikte erschwert wurde. 

Das italienische Tarifvertragssystem hat in der Vergangenheit häufige Änderun-

gen erfahren. Während in den 50er Jahren die zentrale Ebene eine wichtige Rolle 

spielte, gewannen in den 60er Jahren Verhandlungen auf Branchenebene an Bedeu-

tung. Zu Beginn der 70er Jahre wurde das Prinzip der artikulierten Verhandlung eta-

bliert. Demzufolge galt für die meisten Branchen noch bis in die jüngere Vergangen-

heit hinein, „daß sich Tarifverhandlungen (...) frei und ungebunden von vertraglichen 

Beschränkungen entwickeln können: d. h. alles kann auf jeder Ebene zu jeder Zeit 

verhandelt werden; auf Betriebsebene können Themen verhandelt werden, die bereits 

in Vereinbarungen auf nationaler Ebene behandelt wurden.“ (Treu 1993: 210) Eine 

Koordinierung mußte nicht erfolgen und die Einhaltung des Arbeitsfriedens war 

nicht garantiert; beides beruhte „einzig auf Nützlichkeitserwägungen der Verhand-

lungspartner“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 25).  

Eine weitere Besonderheit in den italienischen Arbeitsbeziehungen ist, daß Tarif-

verträge einem privatrechtlichen Vertrag entsprechen. Demzufolge wird zwischen 

einem normativen Teil, der Löhne und Gehälter, Zusatzleistungen, Arbeitszeit, Ur-

laub etc. regelt, und einem schuldrechtlichen Teil, der die Verpflichtungen der 

Vertragsparteien behandelt, unterschieden (Treu 1993: 218). 

Ein wichtiger Bestandteil der italienischen Tarifpolitik noch bis zu Beginn der 

90er Jahre stellte darüber hinaus das System des automatischen Inflationsausgleichs 

dar, die sog. scala mobile. Durch dieses System erfolgte eine automatische Anpas-

sung der Löhne auf ca. die Hälfte der Inflationsrate. Für die Bereitschaft der Gewerk-

schaften, nun der Abschaffung der scala mobile zuzustimmen, gab es als Gegenlei-

stung das tripartistische Abkommen über Arbeitskosten vom 23. Juli 1993 (Sozial-

pakt). Der Sozialpakt behandelt u. a. die Neustrukturierung des italienischen Tarif-
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vertragssystems. Zunächst ist hier anzuführen, daß zwei Verhandlungsebenen, 

nämlich die nationalen Branchentarifverhandlungen und die dezentralen Tarifver-

handlungen auf betrieblicher oder territorialer Ebene, festgeschrieben worden sind. 

Auf nationaler Ebene werden Tarifverträge abgeschlossen, die auf die Sicherung der 

Realeinkommen abzielen, während auf dezentraler Ebene unternehmensspezifische 

Tariferhöhungen verhandelt werden (Telljohann 1996: 237).  

 

Schaubild 7: Das italienische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

Confindustria: Italienische Dachorganisation der Arbeitgeber 

Confcommercio: Arbeitgeberorganisation des Handels 

Confagricoltura: Arbeitgeberorganisation der Landwirtschaft 

Confapi: Arbeitgeberorganisation der kleineren und mittleren Unternehmen 

Confartigianato: Arbeitgeberorganisation der Handwerker 

Coldiretti/Confcoltivatori: Arbeitgeberorganisationen der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe 

CGIL: Kommunistisch-sozialistischer Gewerkschaftsverband 

CISL: Katholischer Gewerkschaftsverband 

UIL: Sozialistischer Gewerkschaftsverband 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 44,1% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: Sektorale Vereinbarungen bilden den Rahmen für örtliche Verhandlun-

gen; starker Dezentralisierungsprozeß in den 90er Jahren. 

Tarifverträge: I. d. R. Branchentarifverträge mit einer Laufzeit von drei Jahren; Tarifabschlüsse in 

der Privatwirtschaft haben den Charakter eines privatrechtlichen Vertrages, demzufolge enthalten sie 

einen normativen und einen schuldrechtlichen Teil. Allgemeinverbindlichkeit möglich durch gericht-

liche Klärung des Status der Branchenverträge. 

Löhne/Gehälter: Festlegung von Mindestlöhnen alle drei bis vier Jahre per Tarifvertrag auf 

Sektorebene. Komplexes Entlohnungssystem: Festlegung des sog. Ecklohns durch Branchentarife. 

Weiterhin werden die Löhne gewöhnlich durch Verhandlungen auf Unternehmensebene ergänzt sowie 

durch diverse Leistungszulagen ggf. aufgestockt. 

Staatlicher Einfluss/Tarifautonomie: Tarifautonomie: Tarifverhandlungen finden frei und ungebun-

den statt; Politik der Nichteinmischung seitens des italienischen Gesetzgebers; Praxis der öffentlichen 

Schlichtung wird von den Tarifpartnern i. d. R. als letzte Möglichkeit akzeptiert. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Richtungsgewerkschaften 

Quelle: Treu (1993), Tabelle 5 Kap. II., Dohse/Krieger-Boden (1998: 161ff), Burgess (1997: 114) 
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Letztlich impliziert der neue Sozialpakt nichts anderes, als eine nachträgliche de-

mokratische Legitimation der Gewerkschaften bzw. der bestehenden Verhältnisse: 

Die fehlende Institutionalisierung des italienischen Tarifvertragssystem wurde durch 

entsprechende gesetzliche Regelungen beendet. 

Problematisch ist, daß der Pakt nur allgemeine Regeln nennt und somit differie-

renden Interpretationen viel Raum läßt. Ein Umstand, der sich auch in den Tarifver-

handlungen manifestiert. Abschließend kann festgehalten werden, daß die italieni-

schen Arbeitsbeziehungen in den 90er Jahren wie dargestellt einen bedeutenden 

Transformationsprozeß erfahren haben, den es noch entsprechend zu verarbeiten gilt. 

Telljohann weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, daß die italienischen 

Gewerkschaften trotz der vielfältigen Probleme und neuen Anforderungen, mit denen 

sie konfrontiert worden sind, im internationalen Vergleich mit zu jenen zählen, „die 

sich in der Lage erwiesen haben, eine im gesamtgesellschaftlichen Kontext relevante 

und selbst von ihren politischen Gegnern nicht zu ignorierende Position zu bewah-

ren“ (Telljohann 1996: 250). 

 

 

2.2.3 Dänemark 

 

Das dänische Gewerkschaftswesen kennt keine Industriegewerkschaften wie es sie 

bspw. in Deutschland gibt. Der größte gewerkschaftliche Akteur ist der dänische 

Gewerkschaftsbund LO, dem rund 22 Einzelgewerkschaften mit ca. 1,5 Mio. Mit-

gliedern angeschlossen sind. Die LO-Gewerkschaften haben ihrerseits ihre Zusam-

menarbeit in diversen Zusammenschlüssen, den sog. Kartellern, organisiert (Indu-

strie, Handel, Transport und Dienstleistungen, Baugewerbe, Kommunen, Staat). So 

repräsentiert bspw. der Zentralverband der Industriearbeiter, der Co-industri, zwölf 

Gewerkschaften mit rund 330 000 Mitgliedern (Petersen 1998: 460). 

Das Gegenstück zum LO bildet der dänische Arbeitgeberverband (DA), dem die 

Arbeitgeberbranchenorganisationen angeschlossen sind. Größter Verband innerhalb 

des DA ist der dänische Industrieverband, der die einflußreichste Organisation intern 

darstellt. Tarifverhandlungen werden von den Branchenverbänden geführt, wobei als 

Besonderheit hervorzuheben ist, daß der DA gemäß Satzung ein Vetorecht inne hat. 
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Dänemark stellt ein einheitliches Tarifgebiet dar, demzufolge die auf Branchene-

bene ausgehandelten Tarife für die jeweiligen Beschäftigungsgruppen Gültigkeit 

besitzen. Jedoch gewinnen die Verhandlungen vor Ort zunehmend an Bedeutung. Sie 

können als Ergänzung zu den zentralen Tarifverhandlungen charakterisiert werden. 

Tarifverträge haben in Dänemark insofern einen besonderen Stellenwert, da in 

diesem EU-Mitgliedstaat weder ein Betriebsverfassungsgesetz, noch ein 

Kündigungsgesetz als auch ein Tarifvertragsgesetz existiert und daher viele zentrale 

Fragen, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in diesen Bereichen betreffen, 

mittels Tarifverträgen geregelt werden. Weiterhin wird in dänischen Tarifverträgen 

gewöhnlich nicht zwischen diversen Vertragsarten mit unterschiedlichen 

Regelungsinhalten wie bspw. in Deutschland differenziert. In einem Tarifvertrag sind 

daher alle Verhandlungsergebnisse wie die Lohnhöhe, die Arbeitszeit, 

Urlaubsregelungen usw. enthalten (Meinertz 1993: 86ff). 

Die Strukturen der dänischen Arbeitsbeziehungen sind historisch gewachsen und 

von freiwilligen Vereinbarungen und Absprachen, die die Kollektivverhandlungen 

einschließlich der Arbeitskonflikte regeln, geprägt. Dabei hat sich die Zusammenar-

beit von Gewerkschaften und Arbeitgebern immer wieder der gesellschaftlichen 

Entwicklung angepaßt:  

„Das Verhältnis von Tarifpartnern und Regierung kann nicht eindeutig mit dem Begriff Zusam-

menarbeit beschrieben werden. Es hängt (...) unter anderem davon ab, welche Partei/en die Regie-

rungsmacht innehaben. Aber auch hier haben sich Traditionen entwickelt. So werden Gewerkschaften 

und Arbeitgeber mit einbezogen, wenn Gesetze, die den Arbeitsmarkt betreffen, vorbereitet werden.“ 

(Meinertz 1993: 83) 

In den vergangenen drei Jahrzehnten sind auch in den dänischen Arbeitsbeziehun-

gen Änderungen festzustellen, obwohl diese in komparativer Sicht deutlich weniger 

umfangreich und gravierend ausfielen als in anderen westeuropäischen Ländern. Zur 

„Krise der Regelungssysteme“ (Lind 1998: 670) kam es in den 70er Jahren, als sin-

kende Wachstumsraten und damit verknüpft ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosig-

keit die ökonomischen Rahmenbedingungen in Europa prägten. Der dänische 

Zentralismus in den Arbeitsbeziehungen war diesen Herausforderungen nicht ge-

wachsen, so daß der Staat in den 70er Jahren mehrfach massiv in die Tarifverhand-

lungen bzw. in die Lohnfindung eingriff: „Gleichzeitig wurde immer offensichtli-

cher, daß wachsende Arbeitslosigkeit und hohe Inflation das Keynessche Modell von 
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Wirtschaftswachstum und die Fähigkeit des Staates bedrohten, Wirtschaftszyklen 

durch finanzpolitische Maßnahmen zu steuern.“ (Lind 1998: 670) 

 

Schaubild 8: Das dänische Tarifsystem im Überblick 
Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

DA: Dänischer Arbeitgeberverband (Dachverband) 

DI: Dänischer Industrieverband, größte Branchenorganisation auf Arbeitgeberseite 

LO: Dänischer Gewerkschaftsbund, größte Einzelgewerkschaften im LO: Handel und Kontor, Me-

tallgewerkschaft, Gewerkschaft der an- und ungelernten Arbeiter. 

Karteller: Zusammenschlüsse der LO-Mitgliedsgewerkschaften zwecks Zusammenarbeit: Industrie; 

Handel, Transport und Dienstleistungen; Baugewerbe; Kommunen; Staat. 

Co-industrie: Zentralverband der Industriearbeiter 

FTF: Zentralverband der Angestellten und Beamtenorganisationen 

AC: Zentralorganisation der Akademiker 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 80,1% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: Überwiegend sektoral, teilweise vor Ort. 

Tarifverträge: I. d. R. keine Differenzierung zwischen verschiedenen Tarifvertragsarten sowie keine 

formale Möglichkeit zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung 

Löhne/Gehälter: Standardlohnsystem, das auf Branchenebene ausgehandelt wird und für den öffent-

lichen Dienst und Teile der Privatwirtschaft Gültigkeit hat. Mindestlohnsystem, in dem auf Branchen-

ebene die Mindestlohnsätze ausgehandelt und dann vor Ort konkretisiert werden. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Eingeschränkte Tarifautonomie: Regierung und Parlament 

können in einen Tarifkonflikt eingreifen und entweder dem Schlichtungsvorschlag Gesetzeskraft 

verleihen, einen neuen Vorschlag unterbreiten oder den Konflikt dem Arbeitsschiedsgericht überge-

ben. Tripartistische Beratungen zu Fragen der industriellen Beziehungen. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Einheitsgewerkschaften 

Quelle: Petersen (1998), Tabelle 5 Kap. II., Burgess (1997:114) 

 

Schließlich blieb den Sozialpartnern gegen Ende der 70er Jahre die Erkenntnis, 

daß der Staat allein nicht in der Lage war, die Beschäftigungssituation zu verbessern. 

In den 80er und 90er Jahren erfolgte dann auch wie in vielen anderen westeuropäi-

schen Ländern ein radikaler wirtschaftspolitischer Richtungswechsel in Dänemark: 

Der Pfad des Keynesianismus wurde verlassen, um ein neoliberales Wirtschaftssy-

stems zu etablieren. Die Arbeitslosigkeit nahm dabei zunächst zu, konnte allerdings 

dann ab 1994 langsam zurückgeführt werden (vgl. Tabelle 2 in Kap. II). Lind weist 

in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Effekte der neuen wirtschaftspoliti-
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schen Ausrichtung für die Arbeitsbeziehungen jedoch nicht so drastisch ausfielen 

wie in anderen Ländern. Die Gewerkschaften wurden bspw. nicht so eklatant ge-

schwächt wie in Großbritannien und die Dezentralisierungsmaßnahmen hatten kei-

nen gravierenden Wechsel zur Folge. Nichtsdestotrotz hat sich der Wettbewerb bei 

Löhnen und Arbeitszeiten erhöht (Lind 1998: 671). 

 

 

2.2.4 Schweden 

 

Das schwedische Gewerkschaftswesen baut im wesentlichen auf einem vertikalen 

Industriegewerkschaftsprinzip auf, das der Organisationsstruktur der Arbeitgeberver-

bände entspricht. Gewöhnlich verhandeln der schwedische Gewerkschaftsbund LO 

(für den Privatsektor), die TCO (für den öffentlichen Sektor) und der Dachverband 

der Akademiker SACO im Auftrag ihrer Mitgliedsverbände auf zentraler Ebene. Auf 

der Arbeitgeberseite ist der schwedische Arbeitgeberverband SAF die zentrale Orga-

nisation, der rund 35 Industrieföderationen angeschlossen sind und von denen die VF 

(Arbeitgeberverband des Maschinenbaus) die größte und wichtigste darstellt. Seit 

Beginn der 80er Jahre unterstützt der SAF den korporatistischen Kurs in Schweden 

(Visser 1996: 186f.). 

Tarifverhandlungen beginnen in Schweden in der Regel zunächst auf zentraler 

Ebene zwischen dem schwedischen Gewerkschaftsverband LO und dem Arbeitge-

berdachverband SAF für die Arbeiter und Arbeiterinnen aus dem Privatsektor. Diese 

zentral ausgehandelten Abkommen galten noch bis Anfang der 80er Jahre als Maß-

stab (offiziell als Empfehlung) für die nachfolgenden Verhandlungen auf sektoraler 

Ebene; 1983 kam es hier allerdings zu einem Kurswechsel (s. u.).  

Neben der zentralen und sektoralen Ebene werden weiterhin auf Betriebsebene 

Nachverhandlungen geführt.  

„The difference between actual pay rises at the end of the contract and the negotiated wage 

increases under the central agreement is called ‚wage drift‘. Wage drift occurs because expanding and 

profitable firms experience skill shortages and/or are pressed by local unions into paying more. Its 

existence can be justified as a compromise between the rigidity of central bargaining and the flexibil-

ity needed by a changing economy.“ (Visser 1996: 1941)  
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Der schwedische Arbeitsmarkt ist darüber hinaus weitgehend durch Tarifverträge 

abgedeckt. Um Gültigkeit zu erlangen, müssen Tarifabkommen schriftlich fixiert 

sein. Weiterhin besitzen sie für die vertragsabschließenden Parteien obligatorischen 

Charakter. Während für die Beschäftigten lediglich eine Gewerkschaft Vertragspart-

ner ist, kann auf Arbeitgeberseite sowohl ein einzelner Arbeitgeber als auch eine 

Organisation Verträge abschließen. Tarifverträge gelten juristisch betrachtet nur für 

Organisierte, Nichtorganisierte werden in der Regel aber mit einbezogen (Elvander 

1993: 352f.). 

 

Schaubild 9: Das schwedische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

SAF: Schwedischer Arbeitgeberverband 

TCO: Zentralorganisation der Angestellten 

SACO: Zentralorganisation schwedischer Akademiker 

LO: Schwedischer Gewerkschaftsbund 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 91,1% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: Sektoral; Aufgabe der zentralisierten Lohnpolitik Mitte der 80er Jahre. 

Tarifverträge: Es existieren drei verschiedene Tarifvertragsarten: das Hauptabkommen, das Ab-

kommen über Löhne und sonstige Beschäftigungsbedingungen sowie das Mitbestimmungsabkommen. 

Es gibt keine Allgemeinverbindlichkeit. 

Löhne/Gehälter: Es existiert kein gesetzlicher Mindestlohn, dieser wird tariflich bestimmt. „Europa-

Norm“, derzufolge die Lohnentwicklung sich am europäischen Durchschnitt orientieren soll. Weiter-

hin Unterscheidung zwischen einem Lohnsystem für Angestellte und für Arbeiter. Für Angestellte gilt 

der Grundsatz der individuellen Lohnfestsetzung, in den 90er Jahren fand ein Angleichungsprozeß des 

Lohnsystems der Arbeiter an das der Angestellten statt. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Freiheitsprinzip des schwedischen Verhandlungsmodells und 

demzufolge keine staatliche Einmischung in die internen Verhältnisse der Arbeitsmarktorganisation. 

Begrenzte staatliche Eingriffe in die Lohnfindung in den 70er, 80er und 90er Jahren. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Einheitsgewerkschaften 

Quelle: Elvander 1993, Viklund 1995, Hähnel 1997, Tabelle 5 Kap. II., Burgess 1997: 114, 

Dohse/Krieger-Boden 1998: 187ff. 

 

Ebenso wie in anderen europäischen Ländern, hat Schweden in den 80er Jahren 

einen starken Dezentralisierungsprozeß sowohl im öffentlichen als auch im privaten 

Sektor durchlaufen.  
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„Damit hat in gewisser Weise ein Rückschritt zu der dezentralisierten Organisationsstruktur und 

der Verhandlungsweise stattgefunden, die seit Ende des 19. Jahrhunderts von der Entstehung der 

industriellen Gesellschaft bis zum Durchbruch des Zentralismus in den fünfziger Jahren dieses Jahr-

hunderts stattgefunden hat.“ (Elvander 1993: 344) 

In den 80er Jahren kristallisierte sich immer mehr heraus, daß das schwedische 

Organisationsmodell nicht die Erwartungen wie Sicherung des Arbeitsfriedens und 

eine ökonomisch verträgliche Lohnentwicklung erfüllen konnte. Aufgrund dieser 

Entwicklung gab es im Zeitraum von Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre im-

mer wieder staatliche Eingriffe wie die Senkung des Spitzensteuersatzes im Gegen-

zug zu moderaten Lohnabschlüssen, vorübergehende Preisstopps und die teilweise 

Einbehaltung von Unternehmensgewinnen, wobei diese Interventionen in ihren 

Auswirkungen indes als begrenzt eingeschätzt werden (Elvander 1993: 346). 

In den 90er Jahren schließlich sind deutlichere Veränderungen im schwedischen 

Modell zu konstatieren. Der LO kritisiert dabei primär, daß die Steuersenkungen zu 

Beginn der 90er Jahre die Durchführung einer aktiven Arbeitsmarktpolitik stark be-

einträchtigt haben. Ebenfalls bemängeln die Arbeitnehmerverbände, daß weder die 

Konservativen noch die Sozialdemokraten eine entsprechende Industriepolitik 

betrieben hätten, um die Beschäftigungssituation zu verbessern. Als negative und 

problematische Entwicklung wird darüber hinaus die Aufgabe der zentralisierten 

Lohnpolitik Mitte der 80er Jahre betrachtet. Zwar koordinierten die Gewerkschaften 

unter sich in den folgenden Jahren noch relativ erfolgreich ihre Tarifverhandlungen, 

jedoch führten die erheblichen Lohnerhöhungen aufgrund der hohen Lohninflation 

nicht zu einer Steigerung der Realeinkommen. Konsequenz war, daß eine staatliche 

Einkommenspolitik (1991-1993) durchgeführt wurde, die die Lohninflation zwar 

stoppte, aber den Tarifparteien die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik nahm, 

was bis zu dahin ein wichtiges und zentrales Element in den schwedischen Arbeits-

beziehungen ausmachte. Hinzu kam, daß es 1995 dem Schwedischen Gewerk-

schaftsbund nicht gelang, die Interessen für eine gemeinsame Lohnpolitik zu bün-

deln. Die Einzelgewerkschaften stellten daraufhin eigene Tarifforderungen, wodurch 

die bis dahin durchgeführte solidarische Lohnpolitik ad acta gelegt wurde (Viklund 

1995: 248f). 
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2.3 Dezentralisierte Tarifsysteme ohne Lohnleitlinien 

 

2.3.1 Großbritannien 

 

Eine Besonderheit des britischen Tarifverhandlungssystems in komparativer europäi-

scher Perspektive ist nach wie vor, trotz der aus Sicht der abhängig Beschäftigten 

zunehmenden negativen staatlichen Regulierung, das Fehlen von gesetzlichen Vor-

gaben in vielen Bereichen. Wie in Irland hat in Großbritannien ebenfalls das Prinzip 

des Voluntarismus Gültigkeit. So sind bspw. Tarifverhandlungen durchaus erlaubt, 

aber aus rechtlicher Sicht nicht zwingend vorgeschrieben. Weiterhin existieren z. B. 

kein Arbeitsgesetzbuch und kein Arbeitszeitgesetz. Auch Regelungen zum Mindest-

lohn oder für die Bereiche Teilzeitarbeit, Arbeitsplatzteilung, gewerbliche Arbeit-

nehmerüberlassung etc. sucht man vergebens. Wichtig zu betonen ist hier, daß es 

keine Verhandlungspflicht für Arbeitgeber mit Gewerkschaften gibt (Burgess 1993: 

154ff). Zudem findet eine nationale Koordinierung der Tarifverhandlungen nicht 

statt. Die Zusammenarbeit der Gewerkschaftsorganisationen erfolgt dabei auf mehre-

ren Ebenen: 

 

- Auf branchenübergreifender Ebene: Hier dient der Trade Union Congress (TUC) 

als Dachverband der Gewerkschaften; er ist jedoch wie der DGB nicht tarif- bzw. 

verhandlungsfähig. Es gibt daher weder nationale Rahmenvereinbarungen noch 

branchenübergreifende Tarifverhandlungen 

- auf Branchenebene: Branchenföderationen können hier Verhandlungen führen, 

wobei ihre Bedeutung in den vergangenen Jahren aber erheblich abgenommen 

hat 

- auf Firmenebene: Sog. Combine Committees, in denen die Vertrauensleute der 

Beschäftigten auf Unternehmens- bzw. Konzernebene zusammenkommen, die-

nen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch. Sie sind kein Tarifverhand-

lungsorgan 

- auf Betriebsebene: Sog. Joint Shop Stewards Committees, die die Vertrauensleute 

der in einem Betrieb vertretenen Gewerkschaften erfassen, fungieren zum Teil als 
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Tarifgemeinschaft oder teilweise lediglich als Plattform für den Erfahrungs- und 

Meinungsaustausch (Heise/Küchle/Lecher 1994: 20) 

 

Das Organisationsmodell der britischen Arbeitgeberverbände ist ähnlich unüber-

sichtlich wie das der Gewerkschaftsbewegung. Weiterhin ist eine verstärkte Ab-

nahme von Branchenverhandlungen zugunsten von Firmen- bzw. Betriebsverhand-

lungen erkennbar, derzufolge deutlich wird, daß die Arbeitgeberverbände an der 

Tariffindung immer weniger partizipieren: „Viele sehen ihre Rolle einerseits als 

Dienstleistungsorganisation für Mitgliedsfirmen, andererseits als Lobbyisten.“ (Bur-

gess 1993: 163) Die Solidarität zwischen den Verbänden spielt dabei eine eher 

untergeordnete Rolle und viele Großfirmen bevorzugen eigene Wege in der Tarifpo-

litik. Als Dachverband für die Arbeitgeberverbände agiert hier die Confederation of 

British Industries (CBI), die wie der TUC nicht tariffähig und als Lobbyorganisation 

zu betrachten ist. Die CBI favorisiert den Dezentralisierungsprozeß und plädiert für 

eine betriebsorientierte Tarifpolitik, die sich nach den Betriebsergebnissen (Gewinne, 

Produktivität etc.) richten soll. 

Seit Beginn der 70er Jahre ist in Großbritannien ein deutlicher Wandel in den in-

dustriellen Beziehungen zu konstatieren. So hat das britische Arbeitsbeziehungssy-

stem in der Vergangenheit außerordentliche Veränderungen wie bspw. die kompro-

mißlose Anpassung der Arbeitsbedingungen an die Markterfordernisse im Zuge des 

Thatcherismus erfahren. Eine große Anzahl der positiven Rechte, so Burgess, die die 

Labour-Regierung Mitte bis Ende der 70er Jahre geschaffen hat, sind durch die sog. 

fünf Beschäftigungsgesetze der 80er Jahre wieder aufgehoben worden:  

„Ziel dieser Gesetzgebung war: Erstens, bestimmte soziale Rechte direkt zu beschneiden (...) und 

zweitens, durch gesetzliche Eingriffe in die Organisation, die Verfassung und den Spielraum der 

Gewerkschaften, einerseits den Rahmen der erlaubten Streikformen einzuengen, andererseits durch 

die Pflicht, Urabstimmungen vor einem Streikanfang durchzuführen und regelmäßige Wahlen für 

Vorstandsmitglieder zu halten, die Stellung der Mitglieder gegenüber den Funktionären zu stärken.“ 

(Burgess 1993: 155f.) 

Zusammenfassend kann für die beiden vergangenen Jahrzehnte folgendes hervor-

gehoben werden: Die Tarifpolitik Großbritanniens ist stark dezentralisiert und der 

Umgang mit Tarifverträgen eher als informell zu charakterisieren; die Gewerk-

schaftsbewegung zeigt sich zunehmend zersplittert und angesichts des abnehmenden 
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Organisationsgrades in ihrer Verhandlungsmacht geschwächt. Während der Organi-

sationsgrad 1974 54% und 1990 43% betrug, lag er 1997 bei 30%. Busch weist in 

diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, daß der britische Organisationsgrad 

„immer noch überdurchschnittlich hoch ist und das gewerkschaftliche Rückgrat des 

Systems des ‚free collective bargaining‘, die Macht der ‚shop stewards‘ im Kern 

nicht zerstört werden konnte“ (Busch 1994: 136). 

 

Schaubild 10: Das britische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

CBI: Britische Dachorganisation der Arbeitgeber 

TUC: Dachverband der britischen Gewerkschaften 

Joint Industrial Councils: Paritätisch besetztes Tarifverhandlungsorgan auf Sektorenebene (hat seit 

1986 erheblich an Bedeutung verloren). 

Combine Committees: Gremium auf Konzernebene für Vertrauensleute zwecks Erfahrungs- und 

Meinungsaustauschs. 

Joint Shop Stewards Committees: Gremium für Vertrauensleute auf Betriebsebene; stellen teilweise 

Diskussionsforum, teilweise aber auch Tarifverhandlungsorgan dar. 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 32,9% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: Überwiegend betrieblich, teilweise noch sektorale Abkommen. 

Tarifverträge: Informeller Umgang mit Tarifverträgen; keine Unterscheidung zwischen Branchen-, 

Betriebs- bzw. Firmentarifverträgen. Tarifverträge sind, wenn nicht ausdrücklich anders festgelegt, 

nicht zwingend oder rechtsverbindlich. Die Inhalte von Tarifverträgen ergeben ebenfalls kein einheit-

liches Bild. Eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung ist nicht möglich. 

Löhne/Gehälter: Überwiegend flexible und leistungs- und gewinnbezogene Entlohnungssysteme. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Es gilt das Prinzip des Voluntarismus. Trotzdem hat es in der 

Vergangenheit immer wieder z. T. massive staatliche Eingriffe mittels gesetzlicher Regulierung in die 

britischen Arbeitsbeziehungen gegeben. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Einheitsgewerkschaften 

Quelle: Burgess (1993), Tabelle 5 Kap. II., Burgess (1997: 114) 

 

Ein weiteres Problem, das vor allem in den 90er Jahren deutlich hervor tritt, ist, 

daß aufgrund der Spezifika des britischen Arbeitsbeziehungssystems kaum Bran-

chentarifverträge auf nationaler oder regionaler Ebene existieren. Ein deutlicher 

Trend zu Betriebstarifverträgen und zu Verträgen, die selbständig mit dem Arbeitge-

ber direkt ausgehandelt werden, ist zu verzeichnen. Aber auch auf betrieblicher 

Ebene haben die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren erheblich an Einfluß 
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verloren: Lediglich 35,5% der dort abhängig Beschäftigten beziehen ihr Entgelt 

durch gewerkschaftlich ausgehandelte Tarifverträge. Die britischen Gewerkschaften 

stehen in den 90er Jahren somit vor dem Dilemma, daß sie immer seltener direkt an 

der Lohnfindung in der Wirtschaft beteiligt sind (Fulton 1998: 648f.) und sie sich 

dadurch eher – ähnlich wie die britischen Arbeitgeberverbände – zu 

Serviceagenturen entwickeln, die ihre Aufgaben als durchsetzungsfähige 

Interessenorganisationen der abhängig Beschäftigten kaum noch erfüllen können. 

 

 

2.3.2 Frankreich 

 

Durch die Wirtschaftskrise in den 70er Jahren haben sich die industriellen Beziehun-

gen in Frankreich zuungunsten der französischen Gewerkschaftsbewegung verändert: 

Deutlich sinkende Mitgliedszahlen und damit verbunden eine gestärkte Machtposi-

tion der Arbeitgeber sind hier primär anzuführen. Auch in den 80er und 90er Jahren 

ist ein weiterhin negativer Trend im gewerkschaftlichen Organisationsgrad zu beob-

achten. Ein Grund für diese Entwicklung ist in der Dominanz des Staates zu suchen. 

Als Gesetzgeber, Administrator und Unternehmer ist er in hohem Maße für die 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen mit verantwortlich. Aus Sicht der abhängig Be-

schäftigten stellt sich demzufolge die Frage nach dem Sinn einer Mitgliedschaft, 

wenn vornehmlich der Staat und nicht die Gewerkschaften maßgeblich Einfluß auf 

ihr Arbeitsleben ausübt. Aber auch die Konflikte zwischen den Gewerkschaften hal-

ten viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von einem Beitritt ab, denn die Aus-

einandersetzungen hinterlassen „bei vielen Arbeitnehmern den Eindruck, daß die 

Führungscliquen nicht viel mehr zu bieten hätten als Zänkereien, und daß sie als ab-

gehobene Oligarchien den Bezug zu den Problemen der Arbeitswelt verloren hätten“ 

(Markmann 1995: 214). 

Die französische Gewerkschaftsbewegung ist ähnlich vielfältig wie die britische. 

Die Verbände stehen indes wie angedeutet in einem politischen bzw. weltanschauli-

chen Wettbewerb zueinander und der Organisationsgrad ist mit ca. 9% (in 1995) der 

niedrigste unionsweit. Die Kollektivverhandlungen sind verfassungsrechtlich ge-

schützt und die fünf Gewerkschaften (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CGC) als 
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Repräsentanten für die Gesamtheit der Beschäftigten anerkannt. Eine Besonderheit 

ist dabei, daß sie gemäß arbeitsrechtlichen Regelungen verpflichtet sind, ihre Reprä-

sentativität für Tarifverhandlungen fortwährend nachzuweisen.  

 

Schaubild 11: Das französische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

CNPF: Französischer Arbeitgeberverband, der insbesondere Großunternehmen repräsentiert 

CG-PME: Französischer Arbeitgeberverband, der vornehmlich die kleineren und mittleren Unter-

nehmen vertritt 

CGT: Kommunistischer Gewerkschaftsbund 

CGT-FO: Sozialdemokratischer Gewerkschaftsbund 

CFDT: Sozialdemokratischer Gewerkschaftsbund 

CGC: Gewerkschaft der Angestellten 

CFTC: Christlicher Gewerkschaftsbund 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 9,1% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: sektoral, verstärkte Tendenz zur betrieblichen Ebene 

Tarifverträge: Branchentarifverträge enthalten i. d. R. nur noch Minimalbestimmungen über Löhne, 

Klassifikation, Arbeitszeit und Urlaubsregelungen etc., die dann auf Betriebsebene konkretisiert wer-

den. Allgemeinverbindlichkeit ist möglich. 

Löhne/Gehälter: Interprofessioneller wachstumsbezogener, vom Staat jährlich festgelegter Mindest-

lohn (SMIC). Entgelte werden zunehmend auf Betriebsebene ausgehandelt. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Tripartistisches System. Der Staat kann durch die Festsetzung 

des Mindestlohns in die Tarifverhandlungen eingreifen. Weiterhin nimmt er bei Tarifverhandlungen 

die Rolle des Schiedsrichters ein und kann Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Richtungsgewerkschaften 

Quelle: Dufour (1993), Busch (1994), Tabelle 5 Kap. II., Burgess (1997: 114). 

 

Ebenso wie die Gewerkschaften stehen auch die Arbeitgeber in Konkurrenz zu-

einander. Es existieren mehrere Verbände unter denen die beiden wichtigsten, der 

CNPF und der CG-PME, die Mehrheit der Unternehmen organisieren. 

Darüber hinaus ist es für das Verständnis der französischen Arbeitsbeziehungen 

wichtig, daß man das Verhandlungssystem „mit der Konfliktorientierung der sozialen 

Beziehungen koppelt. Das Recht auf Streik und die Streikpraxis leiten sich nicht direkt aus den 

gewerkschaftlichen Organisationen ab (...), sondern es handelt sich um ein individuelles Recht. 

Gestreikt wird meist relativ spontan ohne systematische Vorbereitung und immer ohne Zahlung 
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gewerkschaftlicher Streikgelder. Allerdings geht in den letzten Jahren der Krise die 

Konfliktorientierung zurück.“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 16) 

Rechtlich betrachtet können Vereinbarungen sowohl auf betrieblicher als auch auf 

sektoraler Ebene ausgehandelt werden: „Das gilt auch für einfache Vereinbarungen, 

die auch auf zentraler Ebene abgeschlossen werden können.“ (Dufour 1993: 119) 

Auf Branchenebene werden gewöhnlich Löhne und Gehälter ermittelt, sie bilden 

allerdings häufig nur einen Orientierungswert für die in vielen Unternehmen dann 

ausgehandelten Lohnniveaus:  

„Die in den [Branchen-]Verträgen festgelegten Entgelte werden vor allem in kleinen Unternehmen 

gezahlt, wenn sie nicht unterhalb der vom Staat festgesetzten Mindestlöhne liegen. De facto betreffen 

die Vereinbarungen also nicht Unternehmen, in denen die Gewerkschaften aktiv vertreten sind. Diese 

handeln deutlich bessere Entgelte für die Beschäftigten eines solchen Unternehmens aus. Die Politik 

der Dezentralisierung von Verhandlungen, so wie sie von den Arbeitgebern seit zehn Jahren 

entwic??kelt worden ist, hat daher eine gespaltene Situation für die Beschäftigten geschaffen.“ 

(Dufour 1993: 119f.) 

Dritter Akteur bei der Tariffindung ist wie schon erwähnt der französische Staat. 

Er interveniert meist dann, wenn es zu Verzögerungen bei den Tarifverhandlungen 

kommt – ein häufig durchaus gewollter und von den Sozialpartnern mit einkalku-

lierter Effekt. Der Staat hat dabei die Möglichkeit, mittels Festlegung des Mindest-

lohnes sich in die Tarifverhandlungen einzuschalten (Heise/Küchle/Lecher 1994: 

16). Die zwischen den Tarifparteien ausgehandelten Tarifverträge beziehen sich 

gewöhnlich auf jene Unternehmen, in denen die Arbeitgeberverbänden vertreten 

sind; sie können aber auch durch eine entsprechende Erklärung des Staates bran-

chenweite Gültigkeit erhalten. Die Unternehmen haben in den vergangenen Jahr-

zehnten als Verhandlungsarena an Bedeutung zugenommen, wodurch die anderen 

Ebenen einen stetigen Bedeutungsverlust verarbeiten mußten.40 Der niedrige franzö-

sische Organisationsgrad der abhängig Beschäftigten, die Tendenz zu gewerk-

schaftsungebundenen Interessenvertretern bei unternehmensbezogenen Verhandlun-

gen und das individuelle Streikrecht haben in der Vergangenheit maßgeblich zur 

Schwächung der französischen Gewerkschaftsbewegung und zu einer Abnahme der 

                                                           
40 Uterwedde weist ebenfalls darauf hin, daß die Branchenvereinbarungen (877 in 1997) deutlich 
abgenommen haben und ein verstärkter Trend zu Unternehmensabkommen (11797 in 1997) zu 
verzeichnen ist: „Die Verlagerung zur Unternehmensebene stellt den dominierenden Trend des 
französischen Systems der Sozialbeziehungen dar.“ (Uterwedde 1998: 640) 
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Verbandskontrolle der Tarifverhandlungen beigetragen (Heise/Küchle/Lecher 1994: 

17). 

 

 

2.3.3 Spanien 

 

Das Gewerkschaftswesen in Spanien wird primär von den beiden großen, ideologisch 

differierenden Bünden, der Comissiones Obreras (CC.OO.) und der Unión General 

de Trabajadores (UGT) dominiert, die den größten Teil der organisierten abhängig 

Beschäftigten repräsentieren. Trotz der unterschiedlichen Ausrichtungen der zwei 

mitgliedstärksten Verbände ist seit Ende der 80er Jahre eine verstärkte Kooperation 

zwischen ihnen zu konstatieren – als Begründung für diese Entwicklung führt 

Miguélez die jahrelange enge Verbindung der Gewerkschaften zu den beiden Arbei-

terparteien (Kommunisten und Sozialisten) an, die erst gegen Ende der 80er Jahre 

abnahm. Grund dafür waren primär die Auseinandersetzungen zwischen den Ge-

werkschaften und der Regierung aufgrund der staatlichen Deregulierungsmaßnahmen 

am Arbeitsmarkt (Miguélez 1996:200).  

CC.OO. und UGT schließen sich zur Erarbeitung von Forderungen für anstehende 

Tarifverhandlung zur Zweckgemeinschaft zusammen, um ihre Verhandlungsposition 

angesichts des recht niedrigen Organisationsgrades (18,6% in 1995) nicht zusätzlich 

durch intern verursachte Interessenkonflikte zu gefährden. Außer der UGT und der 

CC.OO. sind auf Gewerkschaftsseite die christlich orientierte USO und die anarcho-

syndikalistische CNT zu erwähnen, die zwar ebenfalls landesweit vertreten sind, aber 

aufgrund der geringeren Mitgliedszahlen eine untergeordnetere Rolle spielen. Neben 

den nationalen Organisationen existieren weiterhin diverse regionale Bünde. 

Während die Gewerkschaften aufgrund ihrer ideologischen Ausrichtung in Kon-

kurrenz zueinander stehen, zeigen die Arbeitgeberorganisationen ein einheitlicheres 

Bild. Sie versammeln sich unter dem Dach der CEOE, die 1977 gegründet wurde und 

die Interessen der Arbeitgeber (aus den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, öffentli-

che und private Dienstleistungen) nach außen vertritt. Mitglieder sind sowohl bran-

chenübergreifende Regionalverbände als auch branchenspezifische nationale Ver-

bände. 
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Schaubild 12: Das spanische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

CEOE: Spanischer Dachverband der Arbeitgeber 

AEB: Arbeitgeberbranchenorganisation (Banken) 

CONFEMETALL: Arbeitgeberbranchenorganisation (Metallbetriebe) 

ANGED: Arbeitgeberbranchenorganisation (Großkaufhäuser) 

UGT: Sozialistischer Gewerkschaftsbund 

CCOO: Kommunistischer Gewerkschaftsbund 

USO: Christlich orientierter Gewerkschaftsbund 

CNT: Anarchosyndikalistische Gewerkschaft 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 18,6% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: sektoral (Dezentralisierungstendenzen in den 90er Jahren) 

Tarifverträge: Regionale und nationale Branchentarifverträge sowie eine verstärkte Tendenz zu 

Firmentarifverträgen, wobei die Laufzeit meist ein bis zwei Jahre beträgt. Allgemeinverbindlichkeits-

erklärungen sind möglich, aber eher selten. 

Löhne/Gehälter: Häufig werden Lohngarantieklauseln vereinbart, die verschiedene Bezugspunkte 

wie bspw. den Preisindex berücksichtigen. Die Tarife in den Betrieben sind oft höher als die auf Sek-

torenebene ausgehandelten. Es existiert ein (äußerst niedriger) gesetzlicher Mindestlohn. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Die Tarifautonomie ist verfassungsrechtlich geschützt und es 

existiert ein individuelles Streikrecht. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Richtungsgewerkschaften 

Quelle: Kramer (1993), Tabelle 5 Kap. II., Burgess (1997:114), Dohse/Krieger-Boden (1998: 191ff) 

 

Die Tarifautonomie ist verfassungsrechtlich geschützt und tarifliche Rechte so-

wohl individuell als auch kollektiv einklagbar (Kramer 1993: 372). Obwohl der 

Branchentarifvertrag nach wie vor das entscheidende tarifpolitische Instrument dar-

stellt, können Tarifverhandlungen daneben auch auf betrieblicher und nationaler 

Ebene von folgenden Organen durchgeführt werden: 

 

- Von Gewerkschaftsvertretern und Unternehmern auf betrieblicher Ebene. Sollten 

die Gewerkschaften jedoch keine oder eine nur unzureichende Präsenz im 

Betrieb zeigen, kann die Verhandlung – was eine Besonderheit unionsweit dar-

stellt – ebenfalls vom Betriebsrat geführt werden 

- Auf sektoraler Ebene können Gewerkschaften und ihre jeweiligen Industriege-

werkschaften Tarifverhandlungen durchführen, wenn sie 10% der Belegschafts-

delegierten oder der Betriebsratsmitglieder in dem räumlichen und funktionalen 
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Bereich des Tarifvertrages stellen. Unternehmensverbände sind ab einem Organi-

sationsgrad von 10% der von ihnen vertretenen Unternehmen verhandlungsbe-

rechtigt 

- Auf nationaler Ebene oder auf der Ebene der autonomen Regionen von reprä-

sentativen Gewerkschafts- und Arbeitgeberorganisationen (Heise/Küchle/Lecher 

1994: 35) 

 

Es wird deutlich, „daß das spanische System der Tarifverhandlungen wie die mei-

sten EG-Systeme ein duales System ist, in dem auf überbetrieblicher Ebene (sekto-

relle Tarifverträge) das legitimierte Subjekt die repräsentativen Gewerkschaften sind, 

während auf betrieblicher Ebene die Gewerkschaftssektionen und/oder die einheitli-

chen Arbeitnehmervertretungen (...) die Tarifverhandlungen führen“ 

(Heise/Küchle/Lecher 1994: 36). 

Der Branchentarifvertrag spielt weiterhin eine zentrale Rolle in den Tarifver-

handlungen, doch sind auch in Spanien in den vergangenen Jahren tendenziell 

Dezentralisierungsprozesse zu verzeichnen. Die Zahl der Firmentarifverträge hat in 

der Vergangenheit zugenommen, während die Tarifverträge anderer Geltungsberei-

che, überwiegend Branchentarifverträge, quantitativ stagnierten. Aufgrund der tiefen 

wirtschaftlichen Rezession zu Beginn der 90er Jahre, der nach wie vor bestehenden 

strukturellen Defizite in vielen Regionen und des im EU-Vergleich unterdurch-

schnittlichen Organisationsgrades sind die spanischen Gewerkschaften in ihrer ur-

sprünglich recht starken aber anscheinend nicht gefestigten gesellschaftlichen 

Machtposition, die sie in der Zeit nach der franquistischen Diktatur aufbauen konn-

ten, eklatant geschwächt worden. Ein besonders herausragendes Problem, mit dem 

die Gewerkschaftsbewegung auch zukünftig konfrontiert sein wird, ist dabei die pre-

käre Beschäftigungssituation:  

„Die Hauptherausforderung für spanische Gewerkschaften sind wahrscheinlich die Veränderungen 

am Arbeitsmarkt, die zu einem gefährlichen Dualismus führen. Eine Arbeitslosenquote von 20%, mit 

8-10% der arbeitenden Bevölkerung in informellen Arbeitsverhältnissen und 35% in prekären 

Arbeitsverhältnissen bedeutet, daß ungefähr die Hälfte aller spanischen Arbeiter weit davon entfernt 

ist, unter dem Einfluß der Gewerkschaften zu stehen und deren Einfluß zu genießen. Diese Distanz zu 

den Gewerkschaften ist nicht sehr günstig für diese Arbeitnehmer, da sie weniger Möglichkeiten 

haben, ihre Lage zu verbessern, wenn sie individuell und nicht kollektiv verhandeln.“ (Miguélez 1996: 

215) 
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2.4 Zentralisierte Tarifsysteme ohne Lohnleitlinien 

 

2.4.1 Deutschland 

 

In Deutschland ist die Tarifpolitik Teil „eines weit ausdifferenzierten Systems sozial- 

und gesellschaftspolitischer Regulierung“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 12). Zwi-

schen den beiden Regelungsformen Gesetz und Tarifvertrag läßt sich in vielen Fällen 

keine eindeutige Trennungslinie ziehen, denn tarifvertragliche Vereinbarungen gaben 

in der Vergangenheit häufig den Anstoß für eine gesetzliche Regulierung, ebenso 

wurden gesetzliche auf der anderen Seite durch tarifvertragliche Regelungen modifi-

ziert.  

„Heute läßt sich im großen und ganzen folgende Arbeitsteilung beobachten: Die Bereiche der 

sozialen Sicherheit sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind überwiegend gesetzlich geregelt. 

Die unmittelbaren Arbeits- und Einkommensbedingungen werden faktisch im wesentlichen tarifver-

traglich festgelegt.“ (Heise/Küchle/Lecher 1994: 12) 

Die Sozialpartner spielen sowohl in der Tarifpolitik als auch in der Sozialpolitik 

eine bedeutende Rolle. Sie verhandeln nicht nur über die allgemeinen Arbeitsbedin-

gungen wie bspw. die Höhe des Entgelts und Urlaubsregelungen im Rahmen der 

Tarifverhandlungen, sondern beeinflussen durch ihre Lobbyarbeit auf den verschie-

denen politischen Ebenen die sozialpolitische Entwicklung bzw. die Ausgestaltung 

des Sozialstaats in Deutschland. Mittlerweile ist ein enges Beziehungsgeflecht mit 

diversen Kommunikationskanälen etabliert worden, dessen Kennzeichen Koopera-

tion und Konsens sind. So bevorzugen bspw. die deutschen Gewerkschaften im Ge-

gensatz zu ihren spanischen und italienischen Kollegen und Kolleginnen einen eher 

kooperativen Verhandlungsstil. 

Das deutsche Gewerkschaftswesen läßt sich wie folgt beschreiben: An der Spitze 

steht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), unter dessen Dach sich gegenwärtig 

14 Einzelgewerkschaften versammelt haben, wobei die Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di den größten bzw. mitgliedsstärksten Verband bildet, der – gefolgt von der IG 

Metall – einen entsprechenden Einfluß besitzt. Neben den dem DGB 

angeschlossenen Gewerkschaften existieren einige weitere Bünde wie bspw. die 

Deutsche Angestelltengewerkschaft, der Christliche Gewerkschaftsbund und der 
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Beamtenbund. Während der DGB primär eine koordinierende Funktion innehat und 

nicht tariffähig ist, obliegt den Einzelgewerkschaften die Betreuung der organisierten 

abhängig Beschäftigten des jeweiligen Industriezweiges. Bei der Wahrnehmung der 

Interessen ihrer Mitglieder verfügen die (überwiegend) nach dem 

Industrieverbandsprinzip gegliederten Einzelgewerkschaften über ein hohes Maß an 

Autonomie. Nur sie besitzen per Satzung das Recht, mit den Arbeitgebern 

Tarifverhandlungen zu führen und Tarifverträge abzuschließen. Inhalte und 

Verhandlungsstil bzw. –taktik werden dabei von den Vorständen der 

Einzelgewerkschaften festgelegt.  

Gegenwärtig müssen sich die deutschen Gewerkschaften verstärkt mit internen 

Interessenskonflikten auseinandersetzen, denn trotz der klaren Trennung ihrer Zu-

ständigkeitsbereiche und ihrer Struktur als Einheitsgewerkschaften präsentieren sie 

sich momentan „keineswegs als monolithischer Block mit klar festgelegten Konzep-

ten und Zielvorstellungen“ (Soell/Kempter 2000: 30f.). So sind bspw. zwischen den 

beiden großen Industriegewerkschaften IG Metall und IG Bergbau, Chemie und 

Energie zunehmend voneinander abweichende Positionen zu erkennen, wie die 

künftigen Herausforderungen zu meistern seien:  

„Während die Metaller sich mehrheitlich offenbar noch immer als gesellschaftliche ‚Gegenmacht‘ 

und politische Reformkraft sehen, ist bei der Chemie-Gewerkschaft die Akzeptanz eines stärker be-

triebswirtschaftlich, an der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Unternehmen und der jeweiligen 

Industriezweige orientierter Ansatz viel weiter vorangeschritten.“ (Soell/Kempter 2000: 31) 

Auf Arbeitgeberseite spielen als Dachverbände insbesondere die Bundesvereini-

gung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Bundesverband der Indu-

strie (BDI) eine wesentliche Rolle. Während der BDI primär die ökonomischen 

Interessen der Industrie vertritt, repräsentiert die BDA Arbeitgeberverbände aller 

Wirtschaftszweige. Zur BDA zählen sowohl Fachverbände als auch branchenüber-

greifende Regionalverbände. Die Arbeitgeberverbände auf Branchenebene bilden 

dabei das Pendant zu den Einzelgewerkschaften. Ebenso wie der DGB sind die BDA, 

der BDI und die weiteren multisektoralen Arbeitgeberorganisationen nicht tariffähig. 

Abschließend ist bei der Skizzierung der Arbeitgeberlandschaft ebenfalls darauf hin-

zuweisen, daß es in den vergangenen Jahren auch hier vermehrt zu internen Kon-

flikten gekommen ist:  
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„Employers‘ associations are facing growing tensions and conflicts with members and fail to 

organise new employers in the growing new industries or for example in Eastern Germany. Tensions 

are growing between the employers‘ associations for example in the German metal industry and single 

member enterprises that criticise industry-wide collective agreements as not flexible enough to meet 

the conditions in the companies.“ (Weiler 1998: 85) 

 

Schaubild 13: Das deutsche Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

BDA: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

BDI: Arbeitgeberverband der Industrie 

53 Arbeitgeberbranchenverbände, 14 Landesvereinigungen der Arbeitgeber 

DGB: Dachverband der deutschen Gewerkschaften 

IGM: Industriegewerkschaft Metall 

ver.di: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. 

IG Bau: Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 

IG BCE: Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 

GEW: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

NGG: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

GP: Gewerkschaft der Polizei 

Transnet 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 28,9% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: sektoral 

Tarifverträge: Arbeitgeber und Gewerkschaften schließen Flächen- oder Verbandstarifverträge, die 

für eine Branche regional oder bundesweit gelten. Weiterhin existieren sog. Firmen- bzw. Haustarif-

verträge. Außerdem wird zwischen Lohn- und Gehaltstarifverträgen, Lohn- bzw. Gehaltsrahmentarif-

verträgen und Manteltarifverträgen differenziert. Allgemeinverbindlichkeit ist möglich. 

Löhne/Gehälter: Es existiert kein gesetzlicher Mindestlohn. Tarifliche Grundvergütung zuzüglich 

weiterer Vergütungsbestandteile und Zulagen (Akkord, Prämie, Weihnachtsgeld, Überstundenzu-

schläge etc.) 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Tarifautonomie ist aus dem Grundgesetz ableitbar. Der Staat 

spielt als großer öffentlicher Arbeitgeber eine offiziell anerkannte und aktive Rolle in der Tarifpolitik. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Einheitsgewerkschaften 

Quelle: Bispinck (1993), Tabelle 5 Kap. II., Dohse/Krieger-Boden (1998: 135ff), BDA 2003, DGB 

2003 

 

In Deutschland ist zwischen verschiedenen Tarifvertragsarten zu differenzieren. 

Trotz der in der Vergangenheit insbesondere von der Arbeitgeberseite immer wieder 
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gestarteten Versuche, den Flächentarifvertrag aufzubrechen bzw. zu flexibilisieren 

oder ganz abzuschaffen, dominieren Flächen- und Verbandstarifverträge nach wie 

vor die Tariflandschaft in der Bundesrepublik. Diese Tarifverträge werden meist 

zwischen einer Gewerkschaft und dem entsprechenden Arbeitgeberverband ausge-

handelt und besitzen entweder regionale oder bundesweite Gültigkeit für die organi-

sierten Mitglieder, was bedeutet, daß nicht organisierte abhängig Beschäftigte nicht 

zwangsläufig zu den gleichen, tariflich ausgehandelten Konditionen beschäftigt wer-

den müssen. Außer diesen Tarifvertragsarten sind noch die sog. Firmen- bzw. 

Haustarifverträge zu erwähnen, die zwischen Gewerkschaften und nicht organisier-

ten Arbeitgebern abgeschlossen werden. Ihnen kommt jedoch nicht die gleiche 

Bedeutung zu wie den Flächen- und Verbandstarifverträgen.  

Auch in Deutschland hat die Tariflandschaft in den vergangenen Jahren einige 

Umbrüche zu verzeichnen. So erforderte bspw. die deutsch-deutsche Wiedervereini-

gung und die voreilig realisierte Währungsunion ein schnelles Reaktionsvermögen 

der deutschen Gewerkschaften: „Durch die hastige Verwirklichung der Währungs-

union mußten die Tarifparteien gleichsam über Nacht – ohne eingespielte Repräsen-

tations- und Verhandlungsstrukturen und –erfahrungen – ein Tarifsystem schaffen.“ 

(Bahnmüller/Bispinck 1999: 71) Die Gewerkschaften nahmen diese Hürde mit einem 

gewissen Pragmatismus: Den neuen Bundesländern wurden die westdeutschen 

Strukturen – ohne über Neuerungen oder Reformen nachzudenken - rasch überge-

stülpt. Nach der kurzen Boom-Phase im Zuge der Einigung machte sich schnell 

Ernüchterung breit. Das Wirtschaftswachstum brach ein und die ohnehin ange-

spannte Beschäftigungssituation verschlechterte sich weiter.  

„Ab dato dominierte ein nur durch einzelne Offensiven unterbrochenes betriebliches und tarifpoli-

tisches Krisenmanagement, bei dem die Sicherung der Realeinkommen sowie die Abwehr von Angrif-

fen der Arbeitgeber auf tarifliche Besitzstände im Zentrum standen.“ (Bahnmüller/Bispinck 1999: 71) 
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2.4.2 Niederlande 

 

Traditionell hat der Staat in den Niederlanden einen nicht unbedeutenden Einfluß auf 

die Lohnpolitik, wobei direkte staatliche Eingriffe jedoch nur in besonderen Fällen 

erlaubt sind. Indirekt ist es dem Staat auf verschiedene Weise möglich, regulierend 

einzugreifen: Durch die Anpassung der öffentlichen Löhne und der Sozialversiche-

rungsrenten an die durchschnittliche Steigerung der Tariflöhne, durch die Festlegung 

von Höchstmargen bei Lohn- und Rentenzuwächsen im öffentlichen Dienst oder 

durch öffentliche Appelle zur Lohnmoderation. Nichtsdestotrotz wird ein kooperati-

ver und auf Konsens aufbauender Verhandlungsstil gepflegt. Vertreter von Gewerk-

schaften und Arbeitgeberverbänden stehen in regelmäßigem Kontakt zueinander und 

sind gleichzeitig Teil eines engen Netzwerkes, zu dem ebenfalls leitende Beamte und 

führende Politiker zählen: „Die Umgangsformen sind eher informell und man kennt 

sich.“ (Visser 1998: 662) 

Die korporatistische Grundhaltung der niederländischen Gewerkschaften erklärt 

ebenfalls das Zustandekommen des sog. Abkommen von Wassenaar in den 80er Jah-

ren. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rezession und der hohen Arbeitslo-

sigkeit zu Beginn der 80er Jahre wurde im November 1982 dieses eher informelle 

Abkommen zwischen dem niederländischen Gewerkschaftsbund FNV und dem 

Dachverband der zentralen Arbeitgebervereinigung VNO abgeschlossen. Als 

Gegenleistung für eine moderate Lohnpolitik signalisierte die Arbeitgeberseite ihre 

Bereitschaft, einer Verkürzung der Arbeitszeiten ggf. zuzustimmen. Dabei handelte 

es sich um einen Durchbruch in den Gesprächen, da dies von den Arbeitgebern zuvor 

mit Nachdruck abgelehnt worden war. Die Arbeitszeit wurde in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten schrittweise verkürzt und liegt heute bei durchschnittlich 32 Stun-

den pro Woche und damit deutlich unter dem europäischen Level. Diese Maßnahmen 

trugen mit dazu bei, daß die Arbeitslosenquote (langfristig betrachtet) drastisch 

gesenkt werden konnte, gegenwärtig herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Aller-

dings mehren sich seit ein paar Jahren auch in den Niederlanden die Probleme 

(rascher Anstieg der Lohnstückkosten und der Exportpreise, Facharbeitermangel 

etc.). 
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Das niederländische Gewerkschaftswesen wird insbesondere von den drei großen 

Gewerkschaftsbünden, der weltanschaulichen pluralistischen FNV, dem christlich-

nationalen CNV und der MHP, der Gewerkschaftszentrale für mittlere und höhere 

Angestellte, dominiert. Gewerkschaften und Parteien sind schon seit den 70er Jahren 

nicht mehr miteinander verzahnt. Trotzdem existieren zwischen beiden Gruppen 

weiterhin programmatische, wirtschafts- und sozialpolitische Affinitäten. 

 

Schaubild 14: Das niederländische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

VON-NCW: Dachverband der zentralen Arbeitgeberorganisation mit 150 Branchenverbänden 

NCW: Christlich geprägter Arbeitgeberverband 

FNV: Niederländischer Gewerkschaftsbund 

CNV: Christlich-nationaler Gewerkschaftsbund 

MHP: Bund der mittleren und höheren Angestellten 

Stichting van de Arbeid: Stiftung der Arbeit, Gremium für zentrale branchenübergreifende Gesprä-

che 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 25,6% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: Sektoral, verstärkte Tendenz zur betrieblichen Ebene. 

Tarifverträge: Branchen-, Unternehmens- und Konzerntarifverträge; Wichtige Inhalte u. a.: Laufzeit, 

Löhne, automatische Lohnanpassung, Lohndifferenzierung, Arbeitszeit, Rentenzuschläge, berufliche 

Bildung etc.. Allgemeinverbindlichkeit möglich. 

Löhne/Gehälter: Lohnformel: Preissteigerung plus Produktivitätsentwicklung, wobei dieser Vertei-

lungsspielraum i. d. R. nicht vollständig ausgeschöpft wird. Weiterhin existieren gesetzlich und tarif-

lich festgelegte Mindestlöhne. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Tripartistisch. Direkte staatliche Eingriffe in die Tarifpolitik 

sind nur in Ausnahmefällen möglich. Staat hat trotzdem traditionell großen Einfluß auf die Tarifpoli-

tik. Es existiert ein Konsens zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und Staat (korporatistische Kon-

fliktregulierung). 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Einheitsgewerkschaften 

Quelle: Slomp/Tudyka (1993), Tabelle 5 Kap. II., Burgess (1997:114) 

 

Im Gegensatz zu den niederländischen Gewerkschaften sahen sich die zunächst 

weltanschaulich organisierten Arbeitgeberverbände eher in der Rolle als Interessen-

vertreter gegenüber dem Staat; diese Differenzen nahmen in den 70er Jahren jedoch 

ab. Die wichtigsten Organisationen auf Arbeitgeberseite stellen der christlich 

geprägte NCW und insbesondere der niederländische Arbeitgeberverband VNO dar. 
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In beiden Verbänden sind die zahlreichen Branchenorganisationen und diverse 

Privatunternehmen organisiert. 

Tarifverhandlungen in den Niederlanden dauern (von der ersten Vorbereitung bis 

zum eigentlichen Abschluß) ca. ein Jahr. Dabei lassen sich fünf Phasen benennen: 

1) In der ersten Phase finden die zentralen branchenübergreifenden Gespräche im 

Rahmen der Stiftung der Arbeit (Stichting van de Arbeid) statt. Schon bei diesen 

Verhandlungen wird versucht, ein zentrales verbindliches Abkommen für die 

gesamte Wirtschaft abzuschließen, was allerdings in der Vergangenheit nur in Aus-

nahmefällen gelang. Die Gespräche dienen daher eher als Orientierung. Ergebnis 

sind Empfehlungen, die an die Mitgliedsorganisationen weitergegeben werden. 

2) In der zweiten Phase erfolgt die Formulierung der Tarifforderungen seitens der 

Verbände und den ihnen angeschlossenen Branchenorganisationen. Zu den erstellten 

Berichten nehmen die Bezirkssekretäre Stellung, anschließend erfolgt eine Debatte 

auf nationaler Ebene. Nach weiteren diversen Diskussionen zwischen den Verbänden 

werden schließlich die konkreten Forderungen in einem Gewerkschaftsbericht ge-

nannt. 

3) Die dritte Phase beinhaltet Meinungsumfragen in den Branchenorganisationen 

und die endgültige Präzisierung der Forderungen durch einen nationalen Gewerk-

schaftsrat. 

4) In der vierten Phase finden dann die eigentlichen Tarifverhandlungen auf Bran-

chen- und Unternehmensebene statt. Meist einigen sich die Sozialpartner nach ca. 

zwei bis drei Wochen auf neue Tarife; Streiks finden aufgrund des korporativen Sy-

stems in den Niederlanden ausgesprochen selten statt. 

5) In der letzten Phase finden die Tarifverhandlungen durch die Allgemeinver-

bindlichkeitserklärung und der Aushandlung der Tarife in den Unternehmen ihren 

Abschluß (Slomp/Tudyka 1993: 271ff). 

 

Während des gesamten Verhandlungszeitraums werden die Mitglieder laufend 

über den Stand der Verhandlungen informiert, das Abkommen selbst wird ihnen 

ebenfalls vorgelegt. In einer Urabstimmung wird dann über die neuen Vereinbarun-

gen entschieden, wobei eine Ablehnung seitens der Beschäftigten die Ausnahme 

bildet. Eine Schlichtungsinstanz existiert nicht. 
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2.4.3 Österreich 

 

Der klassische Korporatismus ist ein wesentliches Kennzeichen der österreichischen 

Arbeitsbeziehungen und er hat sich in der Vergangenheit „ungeachtet weltweiter 

Deregulierungstendenzen auch als außerordentlich stabil erwiesen“ (Traxler 1993a: 

283). Die vier großen Spitzenverbände der Sozialpartner ÖGB, ÖBAK, BWK und 

PKLWK besitzen einen hohen Grad an Einfluß auf die staatliche Wirtschafts- und 

Sozialpolitik, was zu einer starken Konzertierung zwischen den Politikfeldern 

geführt hat: „Für die Tarifpolitik bedeutet dies, daß sie kooperativ in Abstimmung 

mit anderen Politikfeldern (z. B. Währungs- und Steuerpolitik) betrieben wird.“ 

(Traxler 1993a: 283) Diese besondere Form der Sozialpartnerschaft ist dabei insbe-

sondere auf machtpolitische, institutionelle und kulturelle Aspekte bzw. Besonder-

heiten zurückzuführen wie bspw. auf die generelle Schwäche der Unternehmen41, die 

dazu führt, mit der hochgradig organisierten Arbeitnehmerschaft einen kooperativen 

Umgang zu pflegen. 

 

Schaubild 15: Das österreichische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

Wirtschaftskammer Österreich: Dachverband der Arbeitgeber 

ÖGB: Dachverband der österreichischen Gewerkschaften mit Fachgewerkschaften, die formal 

Unterabteilungen des ÖGB darstellen 

Fachgewerkschaften: GPA, GÖD, GdG, KMSfB, GBH, GdC, GdE, djp, HTV, HGPD, GPF, ANG, 

GMT, infra. 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 41,2% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: I. d. R. sektoral; zentrale Generalkollektivverträge können in Ausnahme-

fällen abgeschlossen werden. 

Tarifverträge: Allgemeinverbindlichkeitserklärungen sind möglich. 

Löhne/Gehälter: Gesetzliche Mindestlöhne und Indexierungen existieren nicht. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: Tripartistische Beratungen (Gewerkschaften, Arbeitgeber, 

Staat) über Preise und Einkommen. Streiks sind gesetzlich kaum geregelt. 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Einheitsgewerkschaften 

Quelle: Traxler (1993a), Tabelle 5 Kap. II. Burgess (1997: 114), Dohse/Krieger-Boden (1998: 176ff), 

ÖGB 2003 
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Die tarifpolitische Akteursebene gestaltet sich in Österreich wie folgt: Sowohl auf 

Arbeitgeber- als auch Gewerkschaftsseite steht an der Spitze ein Dachverband: Das 

Pendant zum Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) stellt auf Arbeitgeberseite 

die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft (BWK) dar. Der ÖGB und seine 

Mitgliedsverbände besitzen dabei das Kollektivvertragsmonopol, da keine weiteren 

externen Gewerkschaftsverbände existieren: „Der Charakter der Einheitsgewerk-

schaft zusammen mit dem relativ hohen Organisationsgrad macht den ÖGB zu einem 

der stärksten Spitzenverbände Westeuropas.“ (Traxler 1993a: 288) Die BWK hat den 

Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft und ist daher für alle selbständig 

Erwerbstätigen – mit Ausnahme der Landwirte und der Freien Berufe – zuständig: 

„Ihre Mitglieder sind bundesweit nach sechs Wirtschaftszweigen (‚Sektionen‘) grup-

piert, die sich ihrerseits in ca. 130 (Bundes-)Fachverbände und landesweit in 9 Län-

derkammern untergliedern, deren Landessektionen mehr als 1200 (Landes-)Fach-

gruppen umfassen.“ (Traxler 1993a: 288) 

In der Regel werden Tarifverhandlungen auf der sektoralen Ebene von den ÖGB- 

und BWK-Mitgliedesverbänden geführt. Den beiden Spitzenorganisationen kommt 

insofern eine tarifpolitische Funktion zu, als daß sie befugt sind, sog. Generalkollek-

tivverträge auszuhandeln, wenn eine besondere, die Gesamtwirtschaft betreffende 

Situation vorliegt. Derartige Verträge bilden allerdings die Ausnahme. Die wichtig-

sten Felder der Tarifpolitik stellen das Entgelt und die Arbeitszeit dar. Arbeitskämpfe 

finde äußerst selten statt, was insbesondere auf die Sozialpartnerschaft zurückzufüh-

ren ist. Hinzu kommt, daß Arbeitskonflikte so gut wie keine rechtliche Grundlage 

besitzen: „Daß der Verlauf von Arbeitskonflikten mangels einschlägiger Rechtsvor-

schriften weitgehend unabsehbar ist, bestärkt beide Seiten in ihrer Tendenz zu ko-

operativen Lösungen.“ (Traxler 1993a: 295) Tarifverträge sind ein flächendeckendes 

Regelungsinstrument, denn rund 90% der abhängig Beschäftigten werden von ihnen 

erfaßt. 

Die Rolle des Staates als tarifpolitischer Akteur beschränkt sich im wesentlichen 

auf vier Funktionen. Zunächst regelt er in materieller Hinsicht die Arbeitsverhält-

nisse, wobei anzumerken ist, daß es in Österreich viele diverse Spezialgesetze 

hinsichtlich der Berufsgruppen und Regelungsgegenstände gibt: „Hinsichtlich der 

                                                                                                                                                                     
41 Viele Unternehmen sind bspw. immer noch verstaatlicht. 
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Regelungsgegenstände ist bemerkenswert, daß Österreich keine gesetzlichen Min-

destlöhne kennt. Dagegen ist die höchste Regelungsdichte in den Bereichen Arbeits-

zeit und Arbeitnehmerschutz gegeben.“ (Traxler 1993a: 290) Zweitens ist der Staat 

für den gesetzlichen Rahmen für die industriellen Beziehungen zuständig. Daneben 

dient er weiterhin als „Garant makroökonomischer Konzertierung“ (Traxler 1993a: 

290). Als vierte Funktion ist schließlich seine Rolle als Arbeitgeber im öffentlichen 

Sektor anzuführen. Gut ein Drittel der österreichischen abhängig Beschäftigten sind 

im öffentlichen Dienst tätig; die Minorität von ihnen ist tarifvertraglich abgesichert. 

Für alle weiteren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden die Entgelte gesetz-

lich geregelt, wobei hier Verhandlungen zwischen dem Staat und den Gewerkschaf-

ten des öffentlichen Dienstes stattfinden und ihre Ergebnisse in Gesetze gegossen 

werden. 

 

 

2.4.4 Griechenland 

 

Auch das Ende der Diktatur 1974 brachte den griechischen Gewerkschaften nicht 

die Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle. Waren sie zu Zeiten der Militärdiktatur 

mit dem System eng verbunden und Teil von ihm (Staatssyndikalismus), konnten sie 

sich dem staatlichen Einfluß auch nach 1974 nicht entziehen: Bis 1990 sind Eingriffe 

seitens des Staates in die Tarifpolitik ein Merkmal der industriellen Beziehungen. 

Das Tarifvertragsgesetz von 1955, das erst 1990 geändert wurde, ermöglichte es 

bspw. dem Arbeitsminister sich in Tarifverhandlungen einzuschalten und ggf. eine 

Zwangsschlichtung in die Wege zu leiten. Die Gesetzesreform von 1990 schaffte 

zwar die Zwangsschlichtung ab, so daß erstmals Tarifverhandlungen relativ autonom 

stattfinden konnten, trotzdem sind staatliche Eingriffe nach wie vor möglich und 

stellen keine Ausnahmen dar:  

„For Greece in particular, where minimum wages are fixed by the National General Collective 

Labour Agreement, the phenomenon of state intervention has been observed for strong in recent years, 

as set out, for example, in the Confidence Pact (1997) between government, employers and unions, 

with regard to wage restraint in conditions of low inflation.“ (Kouzis 1998: 117) 

Das griechische Gewerkschaftswesen ist pyramidal strukturiert. An der Spitze 

stehen der Allgemeine Griechische Gewerkschaftsbund (GSEE) und der Verband der 
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Beamtengewerkschaften (ADEDI), wobei letzterer rechtlich nicht die Möglichkeit 

besitzt, Tarifvereinbarungen abzuschließen. In den Dachverbänden sind sämtliche 

ideologische Richtungen vertreten, daneben besteht eine große Nähe der Gewerk-

schaftsfraktionen zu den jeweiligen Parteien (Kouzis 1993: 135). 

 

Schaubild 16: Das griechische Tarifsystem im Überblick 

Wichtige Tarifparteien/Verbände: 

SEB: Dachverband der griechischen Industrie mit 40 Arbeitgeberbranchenverbänden 

GSEBEE: Spitzenverband des Handwerks 

EESE: Arbeitgeberdachverband des Handels 

GSEE: Allgemeiner Gewerkschaftsbund der Arbeiter in Griechenland mit 84 Branchenföderationen 

und 88 regionalen Gewerkschaftszentren. 

ADEDI: Oberste Verwaltung der Beamtenvereinigungen 

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: 24,3% (1995) 

Tarifverhandlungsebenen: Sektoral 

Tarifverträge: Allgemeinverbindlichkeitserklärungen sind möglich. Es gibt nationale Rahmentarif-

verträge (Mindestbedingungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer), branchen- und berufs-

bezogene sowie betriebsbezogene Tarifverträge. Tarifvertragsinhalte: Regelungen zur Lohnhöhe, 

Arbeitszeit, Sozialversicherung, zur Kündigung, zu Fragen von Gewerkschaftstätigkeit etc.. 

Löhne/Gehälter: Getrennte, gesetzlich festgelegte Mindestlöhne für Arbeiter und Angestellte. 

Staatlicher Einfluß/Tarifautonomie: In der Vergangenheit waren staatliche Interventionen in die 

Tarifverhandlungen die Regel. In den letzten Jahren kam es zu einem Trendwechsel: Der Staat über-

läßt die Lohnfindung zunehmend den Tarifparteien. Streikrecht ist gesetzlich geregelt (mit Frie-

denspflicht und Aussperrungsverbot). 

Ideologische Geschlossenheit der Gewerkschaften: Einheitsgewerkschaften 

Quelle: Tabelle 5 Kap. II, Burgess 1997: 114, Dohse/Krieger-Boden 1998: 150ff. 

 

Im GSEE sind sowohl Branchengewerkschaften als auch regionale Arbeitszentren 

(vergleichbar den DGB-Kreisen) zusammengefaßt. Weiterhin existieren rund 3000 

kleine Berufs- oder Betriebsgewerkschaften. Auch der ADEDI weist eine pyramidale 

Struktur auf.  

Auf Arbeitgeberseite ergibt sich folgendes Bild: 

 

- „der Verband Griechischer Industrie (SEB), der industrielle Bezirksverbände sowie mehr als 40 

Branchenvereinigungen umfaßt und der ungefähr 400 Industrieunternehmen, die größten in 

Griechenland, als Mitglieder zählt. Es muß aber festgestellt werden, daß eine Anzahl von Bran-
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chenvereinigungen im industriellen Bereich eine unabhängige Struktur beibehalten haben und 

nicht Mitglieder des SEB sind, 

- die GSEBE (Spitzenverband des Handwerks in Griechenland), 

- die Vereinigung der Handelsverbände Griechenlands.“ (Kouzis 1993: 136) 

 

Die automatische Lohnindexierung wurde 1992 aufgehoben und durch regelmäßig 

neu abgeschlossene bilaterale Verträge zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber-

verbände ersetzt. Diese National Collective Labour Agreements stellen Tarifverein-

barungen über Mindestlöhne bzw. Ecklöhne dar, die auf nationaler Ebene getroffen 

werden und der sektoralen Ebene als Orientierung für ihre Tarifforderungen dienen. 

Weiterhin existieren Betriebsgewerkschaften, die für den Abschluß von Tarifverträ-

gen innerhalb der entsprechenden Betriebe verantwortlich zeichnen. Die Führungs-

rolle in der Tarifpolitik nehmen vor allem die öffentlichen Dienstleistungsunterneh-

men und Banken aufgrund des hohen Anteils von organisierten Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern ein (Heise/Küchle/Lecher 1994: 18f.). 
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3. Die europäische Dimension der Arbeitsbeziehungen: Akteure, Inter-
essen, Instrumente und Rechtsgrundlagen 

 

Handlungsfähige europäische Akteure bilden den Grundpfeiler für eine gemeinsame 

europäische tarifpolitische Strategie oder gar europäische Kollektiv- bzw. Tarifver-

handlungen. In der Europäischen Union gibt es auf verschiedenen Ebenen potentielle 

tarifpolitische Akteure, die möglicherweise derartige Verhandlungen führen könnten. 

Sie sind Gegenstand der folgenden Ausführungen. Eine übersichtliche Darstellung 

der Strukturen der transnationalen Arbeitsbeziehungen zu geben, fällt dabei aufgrund 

der Vielzahl der nationalen und europäischen Verbände und Organe sowohl auf 

Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite sowie ihrer Verbindungen und Koope-

rationsformen untereinander nicht ganz leicht. Einschränkend muß hier hinzugefügt 

werden, daß die Vertretungsorgane der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine 

zwar sehr komplexe, aber recht geschlossene Struktur von Beziehungen etabliert 

haben, während das Arbeitgeberlager ein heterogenes Bild bietet und die Beziehun-

gen – institutionell betrachtet – untereinander häufig nur rudimentär entwickelt sind.  

 

 

3.1 Multisektorale Akteurskonstellationen: EGB, UNICE und CEEP 

 

Zu den zentralen Akteuren auf multisektoraler Ebene zählen auf Arbeitnehmerseite 

der Europäische Gewerkschaftsbund, auf Arbeitgeberseite der Arbeitgeberverband 

für die Privatwirtschaft UNICE sowie der Verband für die öffentlichen Arbeitgeber 

CEEP. Sie werden im folgenden kurz skizziert: 

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) ist der Dachverband der europäi-

schen Gewerkschaften. Er repräsentiert gegenwärtig 77 nationale Verbände aus 35 

Ländern und ist als Vertretung von ca. 60 Mio. abhängig Beschäftigten42 in Europa 

ein wichtiger Akteur in der europäischen Gewerkschaftspolitik. Zu den gegenwärtig 

77 Mitgliedern gesellen sich weiterhin die sog. Interregionalen Gewerkschaftsräte 

(IGR, vgl. Pkt. 3.4), die einen Beobachterstatus innehaben und die 11 sog. 

Europäischen Gewerkschaftsverbände (EGV) (vgl. Pkt. 3.2). Der EGB ist als 

                                                           
42 Stand: November 2003. 
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Einheitsgewerkschaft konzipiert und auch die EGV sind trotz struktureller und 

politischer Differenzen ihrer Mitglieder als branchenspezifische (sektorale) Verbände 

strukturiert. 

Die Organe des Verbandes sind der Kongress, das Exekutivkommittee, der Len-

kungsausschuss und das Sekretariat (EGB 1997: Art. 6-23). Darüber hinaus gibt es 

innerhalb des europäischen Verbandes sog. Spezifische Gruppen, die sich mit ausge-

wählten Themenkomplexen befassen. Diese Gruppen haben eigene Strukturen, 

arbeiten autonom und eigenverantwortlich, wobei sie aber ihre Tätigkeiten, Forde-

rungen etc. mit dem EGB abstimmen. Neben den genannten Entscheidungsgremien 

und Arbeitsgruppen verfügt der EGB weiterhin über verschiedene Institute. Sie 

koordinieren ihre vielfältigen Aktivitäten, um Synergieeffekte nutzen zu können 

(Dürmeier/Grundheber-Pilgram 1997: 35ff). Finanziert werden die vielfältigen Tä-

tigkeiten schließlich durch festgelegte Beiträge der Mitgliedsorganisationen.43 

Aufgrund der geringen Bereitwilligkeit der nationalen Gewerkschaften zur Kom-

petenzabtretung ist der transnationale Bund nur mit beschränkten Kompetenzen aus-

gestattet und seine finanzielle Ausstattung ist wie die personelle sehr schwach. Auch 

besitzt er keine entscheidende Verhandlungsmacht, er kann demzufolge primär als 

europäische Koordinierungsstelle der Gewerkschaften betrachtet werden. Daher 

reduzieren sich die Tätigkeiten des EGB überwiegend auf den gewerkschaftsinternen 

Informations- und Meinungsaustausch sowie auf die programmatische Ebene, 

obwohl der Bund selbst schon seit längerem eine Konsolidierung der europäischen 

Gewerkschaftspolitik bzw. der Strukturen fordert. Er hat in der Vergangenheit immer 

wieder auf die transnationale Dimension der Unternehmen hingewiesen und plädiert 

deshalb für ein entsprechendes gewerkschaftliches Gegengewicht. Zur Zeit konzen-

trieren sich die Aktivitäten des EGB im wesentlichen auf die Bereiche Beschäfti-

gung, Europäische Tarifverhandlungen, Europäische Sozialpolitik und Sozialer Dia-

log sowie auf die Osterweiterung. Im folgenden werden die für diese Arbeit relevan-

ten Bereiche Europäische Tarifverhandlungen sowie Sozialer Dialog näher beleuch-

tet. 

Der Soziale Dialog hat vor allem zu einer Fülle von Stellungnahmen etc. geführt, 

die aber lediglich symbolischen Charakter haben. Hervorzuheben sind jedoch die 

                                                           
43 Eine besonders detaillierte Darstellung des EGB liefert Dølvik (Dølvik 1997). 
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Rahmenabkommen, die bisher abgeschlossen wurden. So unterzeichneten die Sozi-

alpartner erstmals 1995 ein Rahmenabkommen zum Elternurlaub. In diesem 

Abkommen sind Mindeststandards festgelegt, die für alle Unternehmen und Bran-

chen bindenden Charakter haben. Weitere Erfolge konnten 1997 in den Bereichen 

flexible Arbeitszeiten und atypische Beschäftigung verzeichnet werden (vgl. Pkt. 

3.6). Auch auf der sektoralen Ebene - zwischen den EGV und den entsprechenden 

Arbeitgeberverbänden - wurden die Bemühungen intensiviert, wobei allerdings keine 

wesentlichen Resultate erzielt werden konnten. Die Ergebnisse haben hier ebenfalls 

nur symbolischen Charakter. 

Als bisher wichtigste, ratifizierte und in Kraft getretene Richtlinie im sozialpoliti-

schen Bereich ist die Richtlinie über die Einrichtung Europäischer Betriebsräte 

(EBR) zu nennen, die allerdings von der Kommission und nicht von den Sozialpart-

nern initiiert wurde. Doch hat gerade der EGB die Ausarbeitung der Richtlinie inten-

siv begleitet und für die Verhandlungen wichtige Informationen geliefert. Die 

Installation von Europäischen Betriebsräten in multinationalen Konzernen gilt als 

Meilenstein in der Entwicklung europäischer Arbeitsbeziehungen. Beteiligte und 

Beobachter prognostizieren, daß die Einrichtung der EBR die Entwicklung dezen-

traler, konzernbezogener, europäischer industrieller Beziehungen forcieren und die 

EBR das Fundament und Instrument von europäischen Arbeitsbeziehungen sein 

könnten (Platzer 1997: 80, vgl. auch Pkt. 3.5). 

Mit seinem Strategiepapier von 1993 hat der EGB schon frühzeitig sein Interesse 

an dem Feld europäische Tarifverhandlungen verdeutlicht. Der Bund weist darauf 

hin, daß auf die europäischen Gewerkschaften insbesondere im Zuge des Binnen-

marktes und der Währungsunion neue Herausforderungen zukommen (Exekutivaus-

schuß des EGB 1993, vgl. auch Kap. II Pkt. 4). Die EGB-Strategie zielt dabei nicht 

darauf ab, die nationalen Tarifverhandlungssysteme aufzulösen, sondern strebt an, 

durch eine europäische Koordinierung und einen Informationsaustausch die Ver-

handlungsposition der Gewerkschaften in den Nationalstaaten zu verbessern. Euro-

päische Verhandlungen betrachtet der EGB dabei als eine Ergänzung der nationalen 

Ebene. Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, daß die Mitgliedsorganisationen 

für das Strategiepapier votierten, demzufolge also von einem Mindestmaß an Unter-

stützung ausgegangen werden kann. Vorgesehen ist, daß die angeschlossenen 
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Gewerkschaftsverbände den EGB für die Verhandlungen dann entsprechend manda-

tieren. Der EGB verfügt nicht über ein allgemeines Mandat, sondern über ein Ad-

hoc-Mandat, das ihn von Fall zu Fall berechtigt, Abkommen abzuschließen. Diese 

Regelung wurde erst 1995 zwischen dem EGB und seinen Mitgliedern im Rahmen 

einer Satzungsänderung gefunden. Auslöser für diese Modifizierung war der Ab-

schluß des Maastrichter Sozialprotokolls, der der europäischen Sozialpolitik neuen 

Auftrieb gab. Durch die Satzungsänderung sollte der EGB als verhandlungsfähiger 

Akteur in der europäischen Arena gestärkt und dem Maastrichter Sozialprotokoll 

auch in organisationsstruktureller Hinsicht Rechnung getragen werden: 

„Das Sozialabkommen ist in dieser Auswirkung als Impuls für die Europäisierung nationaler 

Gewerkschaftspolitik anzusehen. Die Mandatierung ist des weiteren ein Indikator dafür, daß die Ge-

werkschaften nunmehr beabsichtigen, externe Problemstellungen zu thematisieren, nachdem zuvor die 

strukturellen Voraussetzungen vorläufig gelöst werden konnten.“ (Sörries 1999: 69) 

Der Zusammenschluß der Industrie- und Arbeitgeberverbände der Privatwirt-

schaft in Europa zur Interessengemeinschaft erfolgte 1958 durch die Gründung der 

UNICE. Dieser Verband wurde installiert, um die Interessen der europäischen Wirt-

schaft gegenüber den EU-Institutionen zu bündeln und artikulieren zu können. 

UNICE ist daher primär eine Lobbyorganisation. „Außerdem dient UNICE als 

Sprachrohr unternehmerischer Interessen bei der Formulierung und Durchsetzung 

ordnungs- nicht hingegen sozial-politischer Ziele. M. a. W.: UNICE vertritt vor al-

lem Produktmarkt- und weniger Arbeitsmarktinteressen.“ (Keller 1997: 16) Sörries 

gelangt zu einer etwas anders gelagerten Einschätzung der Interessenkonstellation als 

Keller, denn er stellt heraus, daß UNICE sowohl Industrieverbände als auch Arbeit-

geberverbände, die vornehmlich Arbeitsmarktinteressen vertreten, repräsentiert. 

„Aus der Integration der dualen Interessenstruktur resultiert im Vergleich zum EGB 

eine komparativ höhere intraverbandliche Interessenheterogenität, welche sich a 

priori negativ auf die Interessenmediatisierung auswirkt.“ (Sörries 1999: 70) Konkret 

umfassen die Aufgaben des transnationalen Verbandes vor allem 

 

- den ständigen Austausch bzw. Kontakt zu den europäischen Institutionen zu hal-

ten, um die Interessen der UNICE-Mitgliedsorgansiationen zu vertreten 

- die Überprüfung der europäischen Politiken und Gesetzgebungsvorschläge sowie 

die Erarbeitung von gemeinsamen Stellungnahmen 
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- die Unterstützung der Positionen der europäischen Wirtschaft auf supra- sowie 

nationaler Ebene 

- und die Teilnahme am Sozialen Dialog als Interessenvertretung der Industrie- 

und Arbeitgeberverbände (BDA 1998: 38). 

 

Unter dem Dach des europäischen Verbandes sind 34 Spitzenorganisationen der 

Industrie- und Arbeitgeberverbände aus 27 europäischen Ländern zusammenge-

schlossen. Weiterhin verfügen fünf Verbände über einen Beobachterstatus bei dem 

europäischen Verband. Das zentrale Organ innerhalb der UNICE stellt der Rat der 

Präsidenten der nationalen Mitgliedsverbände dar, der die Befugnis zu qualifizierten 

Mehrheitsentscheidungen besitzt, wobei Entscheidungen in den meisten Fällen 

konsensual gefällt werden. Neben dem Rat hat UNICE weiterhin ein 

Exekutivkommittee, in dem die Generaldirektoren der Mitgliedsbünde versammelt 

sind. Diese Besetzung der Gremien verdeutlicht, daß die Richtungsvorgabe des 

Brüsseler Politikkurses in nationaler Hand bzw. bei den nationalen 

Arbeitgeberverbänden liegt (Boockmann 1999: 23) und das Maß an 

Handlungsfähigkeit von UNICE ähnlich wie beim EGB von diesen Verbänden und 

ihren Interessen determiniert wird.  

Ein wesentlicher Unterschied zum EGB besteht dagegen in dem Fehlen einer 

sektoralen Ebene bei dem europäischen Arbeitgeberverband. Während der EGB die 

Europäischen Gewerkschaftsverbände als sektorale Interessenvertretungen mit zu 

seinen Mitgliedern zählt, ist ein Pendant bei UNICE nicht vorhanden, wodurch eine 

sektorale Aggregation der Interessen schon aus strukturellen Gründen kaum möglich 

sein dürfte (Traxler/Schmitter 1995: 242). Gleichwohl existiert eine Kooperation 

zwischen der UNICE und den sektoralen Arbeitgeberverbänden im Rahmen des 

1989 gegründeten European Employer Network; aber auch diese Verbindung dürfte, 

wenn überhaupt, nur wenig zu einer sektoralen Bündelung der Interessen beitragen:  

„Da das EEN aber über keinen formalen institutionellen Rahmen verfügt, die Akteure vielmehr 

den voluntaristischen Charakter des Forums immer wieder hervorstreichen, muß die Fähigkeit der 

vertikalen Interessenaggregation als prekär bewertet werden. Eine kohärente Politik, von allen Arbeit-

geberverbänden auf den unterschiedlichen Ebenen formuliert, ist wenig wahrscheinlich. Vor allem in 

Fragen der sektoralen Integration läßt sich demnach ein Konfliktpotential vermuten, welches nicht 

institutionell kanalisiert werden kann.“ (Sörries 1999: 71) 
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Abgesehen von diesen ungünstigen Ausgangsbedingungen für europäische Tarif-

verhandlungen kommt erschwerend hinzu, daß UNICE an einem weiteren Ausbau 

der europäischen Arbeitsbeziehungen im allgemeinen und europäischen Kollektiv-

verhandlungen und damit auch Tarif- bzw. Lohnverhandlungen im besonderen ein 

eher negatives Interesse hat und am gegenwärtigen Status quo festhält (Keller 1997: 

86ff, Sörries 1999: 71ff). 

Neben UNICE stellt der Europäische Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft 

(CEEP) einen weiteren wichtigen Akteur der Arbeitgeber auf europäischer Ebene 

dar. Im Unterschied zu UNICE sind die öffentlichen Unternehmen hier direkt Mit-

glieder und werden nicht über nationale Verbände repräsentiert. Daher sind insbe-

sondere jene Länder stark vertreten, in denen es einen hohen Anteil an staatlichen 

Betrieben gibt (Boockmann 1999: 23). Dem CEEP obliegt als Aufgabenbereich pri-

mär die Interessenvertretung seiner Mitglieder gegenüber den europäischen Organen. 

Aufgrund der sehr beschränkten Selbstdarstellung des Verbandes aber auch der ge-

ringen Reflexion in der Sekundärliteratur sind detailliertere Ausführungen insbeson-

dere mit Blick auf die intraverbandliche Diskussion über europäische Tarifverhand-

lungen kaum möglich. Auch Deinert weist auf diesen Mangel hin: „Über diesen Ver-

band findet man kaum Ausführungen im Schrifttum, auch seine Einstellung zu euro-

päischen Kollektivverträgen wird öffentlich praktisch nicht diskutiert.“ (Deinert 

1999: 120) 

 

 

3.2 Sektorale Branchenorganisationen 

 

Die sog. Europäischen Gewerkschaftsverbände (EGV) bilden die sektorale Interes-

senvertretungsebene der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Europa. Mitglieder 

der EGV sind je nach Beschaffenheit der nationalen Gewerkschaftslandschaft natio-

nale Branchengewerkschaften, Zentralorganisationen, Dachverbände mit regionaler 

Untergliederung etc.. Wie auch beim EGB und bei UNICE sowie beim CEEP umfaßt 

dabei der geographische Organisationsbereich nicht nur die Europäische Union, son-

dern Gesamteuropa. Bis 1991 verfügten die EGV lediglich über eine beratende 

Stimme im Exekutivausschuß des EGB. Auf Kongressen waren sie zwar stimmbe-
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rechtigt, allerdings nicht in Finanz- und Satzungsfragen. Dieser Umstand wurde erst 

im Rahmen des Luxemburger Kongresses von 1991 geändert; die EGV haben seit-

dem den Status von Vollmitgliedern, wobei sie aber nicht beitragspflichtig sind.  

 

Tabelle 8: Europäische Gewerkschaftsverbände/European Industry Federations 

Verband Gründungsjahr 

European Metalworkers‘ Federation (EMF) 1971 

European Trade Union Federation: Textile, Clothing and Leather (ETUF-TCL) 1964 

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT)  

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) 1958 

European Transport Workers‘ Federation (ETF) 1958 

European Federation of Public Service Unions (EPSU) 1974 

European Federation of Journalists (EFJ) 1988 

European Trade Union Committee for Education (ETUCE) 1975 

European Entertainment Alliance (EAEA)  

European Mine, Chemical and Energy Workers‘ Federation (EMCEF) 1996 

The European Regional Organisation of Union Network International (UNI-

Europe) 

 

Stand: November 2003. 

Quelle: Europäischer Gewerkschaftsbund 2003. 

 

Die Verbände selbst weisen eine längere Tradition der transnationalen Arbeitsbe-

ziehungen auf; einige von ihnen blicken auf eine längere Geschichte zurück als der 

EGB wie z. B. der Europäische Metallgewerkschaftsbund, der 1963 als sog. 

Metallausschuß gegründet wurde (Dürmeier/Grundheber-Pilgram 1998: 10). Ge-

genwärtig gibt es 11 sektorale Branchenverbände, die Mitglieder im EGB sind (vgl. 

Tabelle 8). Somit ist auch auf sektoraler Ebene ein gewisses Maß an 

organisatorischer Geschlossenheit gegeben, die für europäische Verhandlungen 

ebenfalls eine wichtige Prämisse darstellt. Einige der Verbände stellen allerdings 

regionale Suborganisationen von internationalen Bünden dar. Sie besitzen keine 

vollständige Autonomie, wodurch sich der Akteurskreis bei möglichen 

Verhandlungen auf Branchenebene erweitern würde bzw. hier ggf. neue Regelungen 

zwischen der regionalen und der internationalen Ebene getroffen werden müßten, um 

die erforderliche Handlungsfähigkeit für die europäische Arena herzustellen.  
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Mit Blick auf die Europäisierung von Kollektivverhandlungen und hier insbeson-

dere der Lohnpolitik würden die europäischen sektoralen Gewerkschaftsverbände 

eine zentrale Funktion innehaben, denn trotz der zu beobachtenden 

Transformationsprozesse in den nationalen Arbeitsbeziehungen stellt die 

Branchenebene nach wie vor die dominierende Tarifverhandlungsebene in der EU 

dar. Den EGV obläge im Rahmen einer europäischen Strategie daher keine geringere 

Aufgabe, als die Koordinierungsplattform für die Installierung und Etablierung von 

Tarifverhandlungen und für die Herstellung der notwendigen Tarifver-

handlungsfähigkeit zu bieten und dadurch die vertikale Integration voranzutreiben. 

Bisher allerdings sind die EGV von der Erfüllung dieser wichtigen Herausforderung 

noch ein gutes Stück entfernt, denn ihre Aktivitäten sind primär ausgerichtet auf  

 

- ihre Funktion als Informationsquelle für ihre nationalen Mitgliedsverbände und 

die Koordinierung deren europapolitischen Aktivitäten 

- das Lobbying gegenüber den EU-Institutionen  

- die Aufgabe, ein Pendant zu den Arbeitgeberverbänden darzustellen (Lecher 

1993: 410) 

- die Teilnahme am sektoralen Sozialen Dialog sowie 

- die Unterstützung und Betreuung der Europäischen Betriebsräte bei ihrer Arbeit. 

 

Die europäischen Arbeitnehmerverbände, so Keller, „sind unterschiedlich weit 

entwickelt, generell aber nicht ausreichend vorbereitet auf die tarif- und allgemein politische 

Vertretung sektoraler Interessen. Diese Vertretung hätte vor allem durch den sektoralen sozialen 

Dialog sowie Kollektivverhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden, aber auch durch Lobbyismus 

gegenüber den EG-Organen zu erfolgen“ (Keller 1997: 22). Welche Aufgaben die EGV mit 

Blick auf eine Europäisierung zukünftig übernehmen könnten bzw. sollten und 

welche Voraussetzungen (bspw. materieller Natur, Kompetenztransfer) dafür erfüllt 

werden müßten, wird detaillierter im Rahmen von Kap. IV erläutert.  

Auf Arbeitgeberseite existiert eine Vielzahl von europäischen Branchenverbän-

den; 1992 lag die Zahl der Industrieverbände bei 53 (Europäisches Gewerkschaftsin-

stitut 1992: 217ff). Diese Verbände vertreten vornehmlich die Produkt- und nicht die 

Arbeitsmarktinteressen ihrer Mitglieder, wodurch der Aufbau eines engen Bezie-

hungsgeflechts zu den Europäischen Gewerkschaftsverbänden erschwert wird. Hinzu 
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kommt, daß einzelne europäische Arbeitnehmerverbände wie bspw. der Europäische 

Gewerkschaftsverband für den Öffentlichen Dienst (EGÖD/EPSU) keinen 

Ansprechpartner auf Arbeitgeberseite vorfinden. Und selbst wenn potentielle 

Akteure vorhanden sind, bedeutet dies nicht zwangsläufig „die Aufnahme von 

bilateralen Kontakten, die von der Kommission moderiert werden können. Der 

Europäische Metallgewerkschaftsbund (EMB/EMF) sieht sich einem 

Unternehmensverband, dem Europäischen Metallarbeitgeberverband WEM 

gegenüber, der sich der Aufnahme eines Dialogs strikt verweigert“ (Sörries 1999: 

102). Die große Mehrheit der europäischen sektoralen Arbeitgeberorganisationen 

sieht sich nicht als künftige Tarifverhandlungspartei. Eine Ausnahme könnte hier der 

Zusammenschluß der Berufsständischen Landwirtschaftlichen Organisationen in der 

Europäischen Union (GEOPA/COPA) bilden, der mit der Europäischen Föderation 

der Gewerkschaften des Agrarsektors (EFA)44 am 24. Juli 1997 eine 

Rahmenvereinbarung zur Verbesserung der Entlohnten Beschäftigung in der 

Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verabschiedet hat. 

Diese Rahmenvereinbarung enthält eine Rahmenempfehlung, die u. a. Anmerkungen 

zur Garantie des Arbeitsentgelts, zu Überstunden, Ruhezeiten und Nachtarbeit 

macht, die jedoch keinen verbindlichen Charakter haben (GEOPA/COPA/EFA 

1997). Möglicherweise könnten aber derartige Abkommen gerade im Bereich der 

Landwirtschaft Keimzellen für künftige europäische Tarifverhandlungen sein. Denn 

neben den Verkehrssektoren und dem Telekommunikationssektor gehört der Agrar-

sektor zu jenen, die den sektoralen Sozialdialog pflegen und einen Großteil der 

gesamten Stellungnahmen und Empfehlungen bestreiten. Sörries führt diesen „ver-

gleichsweise hohe(n) Output“ (Sörries 1999: 100) auf die Vergemeinschaftung dieser 

Bereiche zurück: „Europäische Arbeitsbeziehungen auf der Ebene einzelner Sektoren 

sind infolgedessen vom Ausmaß sowie Richtung der Integration abhängig.“ (Sörries 

1999: 100) 

Abschließend ist in struktureller Hinsicht noch folgendes anzumerken: Eine enge 

Verzahnung der europäischen Arbeitgeberverbände auf Sektorenebene mit der bran-

chenübergreifenden Ebene ist nicht vorhanden. Ein Teil der Verbände ist zwar über 

das European Employers‘ Network mit der UNICE verbunden, doch handelt es sich 

                                                           
44 Jetzt EFFAT (siehe Tabelle 8) 
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lediglich um lose Strukturen (Boockmann 1999: 24). Hierin besteht ein wesentlicher 

Unterschied zu den relativ engen Beziehungen zwischen dem EGB und den EGV. 

 

 

3.3 Kooperation der Gewerkschaften in Grenzregionen: Interregionale Ge-
werkschaftsräte 

 

1976 wurde der erste Interregionale Gewerkschaftsrat in der Grenzregion Saarland, 

Lothringen und Luxemburg gegründet. Hintergrund der Etablierung dieser grenz-

überschreitender Kooperationsform bildeten die schwierigen strukturellen Probleme 

in der Eisen- und Stahlbranche. Die Gründung des Saar-Lor-Lux-Vebandes inten-

dierte dabei insbesondere, einen alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen benach-

teiligenden Konkurrenzkampf um den günstigsten Standort zu vermeiden. Weitere 

IGR-Gründungen folgten, wobei eine offizielle, formale Anerkennung der Räte 

durch den EGB erst 1992 stattfand, aber:  

„Allerdings hat diese formale Anerkennung der IGR nicht gleichzeitig zu einer durchgängigen, 

und vor allem ausreichenden, Unterstützung der IGR durch die nationalen Gewerkschaftsbünde ge-

führt. Nur in wenigen Fällen ist es einzelnen IGR gelungen, zusätzliche Finanzquellen zu erschließen, 

die operationelle Kosten oder zusätzliche Personalkosten abdecken.“ (Volz/Mayrhofer 1999: 355) 

Das Engagement erfolgte zunächst überwiegend ehrenamtlich, d. h. die IGR-Ver-

treter leisteten diese zusätzlich anfallende Arbeit ohne nennenswerte Unterstützung. 

Lediglich einige wenige der grenzüberschreitenden Räte werden von ihren nationalen 

Verbänden mit eigenen Finanzmitteln ausgestattet. Erst die seit ein paar Jahren von 

der EU zur Verfügung gestellten Mittel trugen zu einer Entlastung bei und eröffneten 

den regionalen Bünden neue Möglichkeiten. 

Nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten der organisationspolitischen Einbin-

dung und Finanzausstattung dieser sich neu bildenden regionalen Institutionen in die 

nationalen und europäischen Gewerkschaftsbünde existieren mittlerweile 39 IGR in 

der Union. Die Arbeitsfelder der IGR umfassen, wenngleich die spezifischen 

regionalen Verhältnisse und Bedürfnisse unterschiedliche Tätigkeitsmuster 

aufweisen, folgende Schwerpunkte: 
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- Schaffung erweiterter Handlungsspielräume durch entwickelte politisch-admini-

strative Strukturen in der Grenzregion, u. a. durch Integration von IGR-Institutio-

nen in bereits existierende grenzübergreifende Organisationen 

- Transnationale Basisarbeit durch Grenzgängerberatung 

- Erweiterung der Rolle des Akteurs als Vertreter nationaler Gewerkschaftsver-

bände bei der Regionalentwicklung (Müller 1994: 261ff) 

 

Die IGR waren und sind zum Teil auch heute noch dem Ziel der wirtschaftlichen 

und sozialen Kohäsion verpflichtet. Diese Zielausrichtung begründet insbesondere 

das nicht zu vernachlässigende Dilemma praktischer Gewerkschaftsarbeit im 

allgemeinen und der IGR-Arbeit im speziellen, denn einerseits ist die Arbeit der 

Bünde darauf ausgerichtet, „Politik und Arbeit vor Ort zu machen, die verhindert, 

daß sich die Diskrepanz nicht weiter zu Ungunsten der bereits benachteiligten 

Regionen vergrößert. Zum anderen kann auch eine Nivellierung durch Einebnen der 

oberen Standards nicht im unmittelbaren Interesse der IGR liegen.“ (Volz/Mayrhofer 

1999: 355) Die IGR bilden eine horizontal und transnational strukturierte Einrich-

tung, die das klassische Dilemma von Gewerkschaftsarbeit, nämlich die Vertretung 

von Solidar- und Partikularinteressen innerhalb eines weiteren Vermittlungsprozes-

ses zwischen Europäisierung und Regionalisierung bzw. Dezentralisierung, vor Ort 

positiv auflösen soll. Zu dieser Herausforderung gesellt sich weiterhin der Umstand, 

daß sie ihre Politik ohne probate Mittel zur Durchsetzung und ohne eine institutio-

nelle Einbindung betreiben müssen. Trotz dieser Schwierigkeiten „setzen sie durch 

ihre praktische Arbeit vor Ort Standards, wenngleich auch auf niedrigem Niveau“ 

(Volz/Mayrhofer 1999: 355). Gleichzeitig trägt diese Form der interregionalen 

Zusammenarbeit in Ansätzen zu einem Konvergenzprozeß bei; dieser Effekt be-

schränkt sich allerdings auf die jeweiligen Regionen. Eine Annäherung größeren 

Umfangs, die diverse grenzüberschreitende Regionen umfaßt, wird sich aufgrund der 

divergierenden Strukturprobleme zwischen den Regionen diffizil gestalten.  

„Durch die Existenz und die Arbeit der IGR kommt ‚Europa‘ jedoch in gewisser Weise von Brüs-

sel in die Provinz, d. h. durch die Arbeit der IGR verliert Europa seinen Phantomcharakter und wird 

für die Menschen bzw. die Arbeitnehmer greif- und erlebbar. Es entsteht damit in Grundzügen auch 

eine Idee davon, wie gewerkschaftliche Politik in Europa die soziale Dimension der Gemeinschaft 
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ausfüllen kann. Vor diesem Hintergrund können die IGR letztlich als neue Akteure interpretiert wer-

den.“ (Volz/Mayrhofer 1999: 355) 

Ob die IGR allerdings im Rahmen einer Europäisierung der Tarifpolitik künftig 

eine wichtige Funktion übernehmen könnten, wird in der wissenschaftlichen Refle-

xion eher negiert. Zwar existiert zwischen diesen Gremien eine enge Zusammenar-

beit, doch sind sie als regionaler Sonderfall zu betrachten (Müller 1994: 258). Zudem 

ist zu berücksichtigen, daß sich die Aktivitäten der IGR primär auf ihre Regionen 

konzentrieren, demzufolge also Partikularinteressen vertreten werden. Molitor hält es 

weiterhin aufgrund einer fehlenden Organisation auf Arbeitgeberseite eher für 

unwahrscheinlich, daß die IGR „eine Keimzelle europäischer Tarifpolitik“ (Molitor 

1995: 175) werden. Im Rahmen einer europaweiten einseitigen tarifpolitischen Ko-

ordinierung der Gewerkschaften könnten aber auch die IGR durch ihr seit langem 

etablierten Beziehungsgeflecht einen Beitrag leisten bzw. eine koordinierende Funk-

tion übernehmen (siehe Kap. IV Pkt. 3.3). Ihre Rolle im Kontext einer nicht regio-

nalen, sondern transnationalen bzw. europäischen Politik müßte daher neu bewertet 

werden.  

 

 

3.4 Akteure auf Konzernebene: Europäische Betriebsräte 

 

Bei den Europäischen Betriebsräten handelt es sich um „historisch relativ ‚junge‘, in 

ihrer transnationalen Struktur und Entwicklungsdynamik neuartige und im interna-

tionalen Vergleichsrahmen genuin europäische Institutionen betrieblicher Arbeitsbe-

ziehungen“ (Platzer/Weiner 1998: 389). Erste Ansätze zur Etablierung betrieblicher 

Rechte für die abhängig Beschäftigten wurden schon in den 70er Jahren im Rahmen 

der Diskussion über Regelungen zur Europäischen Aktiengesellschaft gemacht; diese 

Debatte wurde zu Beginn der 80er Jahre vor dem Hintergrund der Vredeling-Richtli-

nie wiederbelebt, wobei aber keine entscheidenden Ergebnisse erzielt werden konn-

ten. Auch ein Vorstoß der Kommission scheiterte 1990, denn Großbritannien wei-

gerte sich, dem Richtlinienvorschlag zuzustimmen. 

Trotz dieser Rückschläge bei der Entwicklung europäisch-betrieblicher Arbeitsbe-

ziehungen sahen diverse multinationale Konzerne wie bspw. die Volkswagen AG, 
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Bayer oder Hoechst die Notwendigkeit eines länderübergreifenden Informations- und 

Konsultationsnetzwerkes und richteten freiwillig entsprechende Gremien ein. VW 

spielte hier eine herausragende Rolle, da es komparativ betrachtet seinem EBR die 

umfassendsten Rechte einräumte (Keller 1997: 59). 

Erst der Maastrichter Vertrag schuf für die Europäische Kommission die Mög-

lichkeit, auf der Grundlage des qualifizierten Mehrheitsprinzips eine Richtlinie über 

die Einrichtung Europäischer Betriebsräte einzubringen. Die Arbeits- und Sozialmi-

nister der Union einigten sich daraufhin am 22. September 1994 auf die Einsetzung 

Europäischer Betriebsräte in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen. Durch 

die Verabschiedung der EBR-Richtlinie kam erstmals das Maastrichter Sozialproto-

koll zur Anwendung, das einen Katalog von europäischen Sozialvorschriften 

umfaßte. Für Großbritannien galten die neuen Regelungen aufgrund des sozialpoliti-

schen Opting-outs zunächst nicht.  

An die Richtlinie sind jene Konzerne und Betriebe gebunden, die innerhalb der 

EU mindestens 1000 Arbeitnehmer beschäftigen und dabei in mindestens zwei EU-

Staaten mindestens 150 Beschäftigte haben. Um die Arbeitnehmerzahlen zu ermit-

teln, wird der Durchschnitt aller Beschäftigten der vergangenen zwei Jahre als 

Bezugsgröße verwendet. Dabei werden Teilzeitbeschäftigte ebenfalls in die Berech-

nungen einbezogen. Unternehmen, die die Kriterien erfüllen, ihren Sitz aber außer-

halb der EU haben, sind ebenfalls an die Richtlinie gebunden und zur Bildung von 

EBR verpflichtet. Die Einrichtung selbst erfolgt auf Antrag der Betriebs- oder Kon-

zernleitung oder durch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bzw. ihrer Vertre-

ter und Vertreterinnen. Der schriftliche Antrag muß dabei von mindestens 100 

Beschäftigten oder ihren Vertretungsorganen aus zwei oder mehr Betrieben in min-

destens zwei verschiedenen EU-Mitgliedstaaten eingereicht werden. Die Unterrich-

tungs- und Anhörungsrechte betreffen folgende Bereiche: Struktur, Produktion und 

Absatz, Produktionsverlagerungen, neue Arbeitsmethoden und Produktionsverfah-

ren, Fusionen, Massenentlassungen, (Teil-)Schließungen sowie Beschäftigungslage 

(DGB 1995: 11ff). 

Die gravierendsten Schwierigkeiten bei der Errichtung eines EBR liegen insbe-

sondere in den differierenden nationalen Arbeitsbeziehungssystemen. Ein System 

europäischer betrieblicher Arbeitsbeziehungen muß einerseits eine relativ einheitli-
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che Struktur aufweisen, aber andererseits zum Teil auch den nationalen 

Gepflogenheiten Rechnung tragen. Der EBR ist daher nicht nur eine institutiona-

lisierte Ebene des Informationsaustausches zwischen den Beschäftigten eines trans-

nationalen Unternehmens, sondern dient ebenso dem Kennenlernen der verschie-

denen Arbeitsbeziehungssysteme und den Gewerkschaftsvertretungen in den je-

weiligen Ländern (Lecher 1994: 108). 

Welches Potential in den EBR steckt bzw. in welche Richtung sie sich in Zukunft 

entwickeln werden, ist aufgrund der noch recht jungen Historie und der bisherigen 

praktischen Erfahrungen unklar und läßt sich nur grob prognostizieren. Dies betrifft 

sowohl die Rolle der EBR in den nationalen Arbeitsbeziehungssystemen als auch im 

europäischen Kontext.45 Trotz der Vielzahl noch ungelöster Probleme (Durchsetzung 

der Informations- und Konsultationsrechte in der Praxis, Herstellung einer Vertrau-

ensbasis zwischen EBR-Mitgliedern, Schulung von EBR-Mitgliedern, Bewältigung 

der Sprachprobleme etc.) sind erste Aussagen möglich. Die Tendenz zur Verbetrieb-

lichung der Arbeitsbeziehungen einerseits und zur Transnationalisierung von Unter-

nehmensstrukturen andererseits sowie die neuen Herausforderungen der Währungs-

union erfordern sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite Lösungen, 

die über den nationalen Rahmen hinausgehen. Von einer zunehmenden Handlungs-

fähigkeit dürfte demzufolge ausgegangen werden – Platzer und Weiner merken dazu 

an:  

„Im Zuge einer Stärkung der Handlungsfähigkeit von EBR können gemeinsam mit der Konzern-

leitung definierte und verfolgte Projekte – wie z. B. zum Öko-Audit, zur Qualifizierung oder zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz – ein wichtiges Bindeglied zwischen Information und Konsultation 

einerseits sowie Verhandlungen andererseits bilden. Sie umreißen ein Terrain möglicher Themen, an 

deren Bearbeitung auf beiden Seiten ein Interesse besteht. Gemeinsame Projekte können zu einer 

Stabilisierung des gemeinsamen Ausschusses beitragen, da der Mehrwert des EBR auch für die Kon-

zernleitung steigt. Im günstigsten Fall können gemeinsame Projekte auch über den konkreten Gegen-

stand hinaus Einfluß auf Entscheidungen der Konzernleitung nehmen und sind daher prinzipiell 

vereinbar. Eine Reduktion der Tätigkeiten des Gemeinsamen Ausschusses auf die Vermittlung von 

Information und die Durchführung von Projekten würde allerdings das Terrain beschränken und 

unterhalb der Ebene bleiben, die als europäische Ebene der Interessenvertretung bezeichnet werden 

kann.“ (Platzer/Weiner 1998: 407) 

                                                           
45 In der wissenschaftlichen Reflexion werden je nach Ansatz verschiedene Entwicklungspfade 
gesehen (siehe bspw. Schulten 1995, Keller 1996, Lecher 1999, Lecher/Platzer/Rüb/Weiner 1999 
etc.). 
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Für die im Rahmen dieser Arbeit anvisierte verstärkte Koordinierung der Tarifpo-

litik stellt sich die Frage, ob und wenn ja, welche Funktion dieses erst seit einigen 

Jahren existierende Gremium in dem Prozeß der zunehmenden Kooperation und 

Abstimmung einnehmen könnte. Dazu merkt Lecher46 an: „Sie wären (..) (die EBR, A. B.-

C.) auch in der Lage (...) bei der nun beginnenden transnationalen Koordinierung sektoraler 

gewerkschaftlicher Tarifpolitik eine wichtige Rolle bei der Sammlung und ggf. Aufbereitung bzw. 

Abgleichung von Daten zu tarifrelevanten Arbeitsbedingungen einschließlich Löhne und Entgelt zu 

übernehmen und diese sowohl für sich selbst als Informationsquelle, aber auch zum Gegenchecken 

von diesbezüglichen Informationen des Konzernmanagements zu nutzen, als auch diese den 

Gewerkschaften zur Verfügung zu stellen.“ (Lecher 1999: 233) Sollten die EBR in der Lage 

sein, diese durchaus denkbare Funktion zu erfüllen, würden den europäischen Ge-

werkschaften weitere tarifpolitische Fakten zur Verfügung stehen, die einen 

umfassenderen Überblick über die tarifpolitischen Entwicklungen in den einzelnen 

Ländern bieten. Eine weitere mögliche Entwicklung wäre dann, daß die EBR 

gemeinsame, konzernüberschreitende Standpunkte bzw. Positionen erarbeiten, die in 

einer „EBR-spezifische[n] Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit münden“ (Lecher 

1999: 233). Darüber hinaus wäre denkbar, daß die EBR mit gewerkschaftlicher 

Unterstützung Vereinbarungen mit der Konzernleitung treffen. Problematisch für die 

nationalen Gewerkschaftsbünde mag dabei sein, daß solche Abkommen ihren 

eigenen klassischen Aktionsradius unmittelbar tangieren, demzufolge eine 

Einwilligung zum Kompetenzverzicht erfordern. Für fragmentierte 

Arbeitsbeziehungssysteme, die ohnehin einen starken Dezentralisierungsgrad 

aufweisen, dürften derartige Vereinbarungen eher akzeptabel erscheinen. Bei diesen 

Entwicklungspotentialen ist eine Unterstützung der EBR seitens der Gewerkschaften 

von eminenter Bedeutung. Sollte diese nicht entsprechend gegeben sein, besteht ins-

besondere in dualen Arbeitsbeziehungssystemen die Gefahr konzernsyndikalistischer 

Tendenzen, die „zur weiteren Schwächung von Flächenabkommen auf der je 

nationalen Ebene beitragen werden“ (Lecher 1999: 232). Diese Entwicklung ist 

bislang allerdings nicht zu beobachten. 

 

                                                           
46 Diese Aufgabenfelder siedelt Lecher bei den sog. dienstleistenden und bei den projektorientierten 
EBR-Typen an. Zu den vier EBR-Typen (symbolisch, dienstleistend, projektorientiert und 
beteiligungsorientiert) und ihren Funktionen siehe Lecher (1999). Interessante und aufschlußreiche 
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3.5 Der Soziale Dialog als Instrument europäischer Kollektivverhandlungen 

 

Obwohl der Soziale Dialog schon im EWGV als Instrument europäischer Kollektiv-

verhandlungen zwischen den Sozialpartnern durch den Art. 118b verankert war, kam 

es bis Mitte der 90er Jahre zu keinen nennenswerten Ergebnissen. Bis 1995 wurden 

im Rahmen des zentralen, branchenübergreifenden Dialogs von den Sozialpartnern 

EGB, UNICE und CEEP lediglich 14 gemeinsame Stellungnahmen abgegeben, die 

eher einen symbolischen Charakter hatten und keine Verbindlichkeiten implizierten 

(Keller 1997: 77). Auch der sektorale Sozialdialog, der in einigen Branchen schon 

auf eine über 30jährige Tradition zurückblicken kann, hat außer einer Flut von Stel-

lungnahmen bisher wenig Substanzielles hervorgebracht, obwohl gerade ihn die 

Europäische Kommission in der Vergangenheit des öfteren als potentielle zukünftige 

Plattform für europäische Tarifverhandlungen gesehen hat (Sörries 1999: 99ff, siehe 

auch Pkt. 3.2 dieses Kapitels). Dies erscheint gegenwärtig unrealistisch, da das ver-

traglich vorgesehene Prozedere des Sozialen Dialogs auf Sektorenebene noch nicht 

angewendet worden ist und die sektoralen Verbände hier noch keine Erfahrungen 

sammeln konnten.  

Erst durch den Maastrichter Vertrag, so kritisch er auch mit Blick auf die Ergeb-

nisse im Bereich der Sozialpolitik bewertet werden mag, wurde eine wesentliche 

Voraussetzung für die Etablierung einer europäischen Kollektivvertragskultur 

geschaffen: Der Soziale Dialog wurde in Form eines sozialpolitischen Abkommens 

inhaltlich konkretisiert und von den Mitgliedstaaten mit Ausnahme Großbritanniens 

angenommen. Aufgrund der britischen Ablehnung wurde das Abkommen als Proto-

koll an den EG-Vertrag angehängt.  

Das Abkommen selbst basierte auf einem Vorschlag, der von UNICE, CEEP und 

EGB ausgearbeitet worden war. Diese gemeinsame Ausarbeitung ging ursprünglich 

auf eine Initiative der Europäischen Kommission zurück, die die Sozialpartner aufge-

fordert hatte, sich an der Revision der sozialpolitischen Normen des EWGV zu 

beteiligen. Durch ihre - wenn auch recht zögerliche - Kooperationsbereitschaft ak-

zeptierten die Arbeitgeber erstmalig eine rechtliche Grundlage für europäische Kol-

lektivverhandlungen: „Schon das bedeutete einen beachtlichen Fortschritt, auch 

                                                                                                                                                                     
neuere Analysen zu Europäischen Betriebsräten bieten hier auch insbesondere Lecher/Nagel/Platzer 
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wenn der Soziale Dialog als politisches Instrument ein unerprobtes, potentiell kon-

traproduktives prozedurales Element in das Regime einführte.“ (Rhodes 1998: 128) 

Hatte sich insbesondere UNICE schon im Rahmen des Val Duchesse-Dialogs zuvor 

strikt geweigert, verbindliche Abkommen zu schließen, kam es erst im Dezember 

1995 hier zu einer Trendwende. UNICE, CEEP und der EGB erzielten einen Kon-

sens zum Thema Elternurlaub und schlossen eine Rahmenvereinbarung ab. Diese 

Rahmenvereinbarung sieht im wesentlichen einen Anspruch auf Elternurlaub von 

mindestens drei Monaten bis zum 8. Lebensjahr des leiblichen oder adoptierten Kin-

des von einem Elternteil vor (Rahmenvereinbarung über Elternurlaub 1995). Darüber 

hinaus trägt das Abkommen hinsichtlich der materiellen Bestimmungen den natio-

nalen Gepflogenheiten Rechnung (Sörries 1999: 78).  

Die Ergebnisse selbst wurden allerdings sehr unterschiedlich kommentiert. Wäh-

rend der EGB und UNICE das Abkommen auch aufgrund seiner Möglichkeit zur 

flexiblen Handhabung als Erfolg bewerteten, gab es vereinzelte Stimmen nationaler 

Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, die bemängelten, „daß die Regulierung 

des Elternurlaubs nicht zu den Kernelementen von industriellen Beziehungen gehöre. 

Auch seien in der Mehrheit der Mitgliedstaaten der EU schon diesbezügliche 

Regelungen vorhanden.“ (Sörries 1999: 78f.) Keller und Sörries weisen darauf hin, 

daß die europäischen Sozialpartner gerade mit Blick auf die Revision des 

Maastrichter Vertrages insbesondere ihre Verhandlungsfähigkeit unter Beweis stellen 

wollten und deshalb das Prozedere des Sozialen Dialogs ausschöpften (Keller 1997: 

95, Sörries 1999: 79). 

Ein weiteres Ergebnis, daß durch den Sozialen Dialog noch unter Regie des Maa-

strichter Sozialprotokolls erzielt werden konnte, ist das Rahmenabkommen zur Teil-

zeitarbeit, das die europäischen Sozialpartner im Juli 1997 abschlossen und das im 

Dezember 1997 vom Ministerrat angenommen wurde. Die Vereinbarung enthält eine 

Nicht-Diskriminierungsklausel, die besagt, daß Teilzeitbeschäftigte gegenüber ver-

gleichbaren Vollzeitbeschäftigten bezüglich der Beschäftigungskonditionen nicht 

diskriminiert werden dürfen. Weiterhin wurde vereinbart, daß Arbeitgeber ihren 

Beschäftigten bei Bedarf einen Wechsel von einer Teil- zur Vollzeitbeschäftigung 

und umgekehrt ermöglichen sollten, wobei es sich hier nicht um eine verbindliche 

                                                                                                                                                                     
u.a. (1999) sowie Lecher/Platzer/Rüb/Weiner (1999). 
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Abmachung handelt. Interessant an dieser zwischen den europäischen Sozialpartnern 

ausgehandelten Rahmenvereinbarung ist besonders der Umstand, daß nationale Mit-

gliedsverbände auf Gewerkschaftsseite wie bspw. der DGB gegen das Abkommen 

votierten. Dieses Verhalten stellte ein Novum dar. Die Kritiker bemängelten u. a. den 

fast ausschließlich unverbindlichen Charakter der Vereinbarung, der eher einer Emp-

fehlung nahe käme und stellten die Wirksamkeit der Bestimmungen in Frage.47 

Durch die Unterzeichnung und Verabschiedung des Amsterdamer Vertrages 

wurde das Sozialprotokoll in das Vertragswerk integriert und hat damit in allen Mit-

gliedstaaten (einschließlich Großbritannien) Gültigkeit. Der neue Vertrag führte zwei 

Neuerungen ein: Das Entscheidungsverfahren wurde leicht modifiziert und neben 

dem Wirtschafts- und Sozialausschuß muß nun ebenfalls der Ausschuß der Regionen 

im Rahmen der Entscheidungsfindung gehört werden.  

Die Bestimmungen zum Sozialen Dialog im Vertragswerk sehen einen komplexen 

Konsultations- und Entscheidungsprozeß zwischen der Kommission, den Sozialpart-

nern und dem Ministerrat vor. Folgende Aspekte sind hervorzuheben: 

 

- Aufgabe der Kommission ist es, den Sozialen Dialog zu fördern 

- Sie muß vor Unterbreitung von Vorschlägen im Bereich der Sozialpolitik die 

Sozialpartner anhören 

- Sollte die Kommission nach dieser Anhörung eine Gemeinschaftsaktion erwägen, 

können die Sozialpartner eine konkrete inhaltliche Stellungnahme zum Vorschlag 

abgeben oder eine Empfehlung äußern. 

 

Weiterhin besteht für die Sozialpartner die Möglichkeit, nach Art. 139 EGV-A 

den Vorschlag der Kommission im Rahmen eines Kollektivabkommens zu regeln, 

die Dauer des Verfahrens beträgt dabei neun Monate mit der Möglichkeit zur Ver-

längerung (Art. 138 EGV-A). 

Art. 139 konkretisiert dann die Beschlußfassung und Umsetzung der ausgehan-

delten Vereinbarungen: 

„(1) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene kann, falls sie es wünschen, 

zur Herstellung vertraglicher Beziehungen, einschließlich des Abschlusses von Vereinbarungen füh-

ren. 

                                                           
47 Siehe dazu detaillierter Sörries (1999: 83f.) und Kreimer-de Fries (1997). 
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(2) Die Durchführung der auf Gemeinschaftsebene geschlossenen Vereinbarungen erfolgt entwe-

der nach den jeweiligen Verfahren und Gepflogenheiten der Sozialpartner und der Mitgliedstaaten 

oder – in den durch Artikel 137 erfaßten Bereichen – auf gemeinsamen Antrag der Unterzeichnerpar-

teien durch eine Beschluß des Rates auf Vorschlag der Kommission. 

Sofern nicht die betreffende Vereinbarung eine oder mehrere Bestimmungen betreffend einen der 

in Artikel 137 Absatz 3 genannten Bereiche enthält und somit ein einstimmiger Beschluß erforderlich 

ist, beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit.“ (Art. 139 EGV-A) 

Mit Blick auf potentielle Chancen und Möglichkeiten für den Abschluß von euro-

päischen Kollektivvereinbarungen ist zu bemängeln, daß der Amsterdamer Vertrag 

wie auch sein Vorläufer von Maastricht das Arbeitsentgelt, das Koalitions-, Streik- 

und das Aussperrungsrecht nicht als Gegenstand sozialpolitischer Abkommen auf 

Unionsebene zuläßt (Art. 137 Abs. 6 EGV-A). Und selbst wenn die Sozialpartner im 

Rahmen von Art. 139 bspw. tarifpolitische Vereinbarungen treffen sollten, ist nicht 

sichergestellt, daß diese in den Nationalstaaten entsprechend umgesetzt werden.48 In 

einer ergänzenden Erklärung zum Art. 139 EGV-A heißt es:  

„Die Hohen Vertragsparteien erklären, daß die erste der Durchführungsvorschriften zu den Ver-

einbarungen zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene nach Artikel 139 Absatz 2 des 

Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft die Erarbeitung des Inhalts dieser Vereinba-

rungen durch Tarifverhandlungen gemäß den Regeln eines jeden Mitgliedstaats betrifft und daß diese 

Vorschrift mithin weder eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, diese Vereinbarungen unmittelbar 

anzuwenden oder diesbezügliche Umsetzungsregeln zu erarbeiten, noch eine Verpflichtung beinhaltet, 

zur Erleichterung ihrer Anwendung die geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu ändern.“ 

([27] Erklärung zu Artikel 139 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft) 

Aufgrund der differierenden Arbeitsbeziehungssysteme in der Union mit ihren 

unterschiedlichen tarifvertraglichen und gesetzlichen Regelungen dürfte die national-

staatliche Umsetzung eines zwischen den Sozialpartnern auf europäischer Ebene 

getroffenen Abkommens im Rahmen des Art. 139 sich sehr schwierig gestalten und 

die durch diesen Artikel „vorgesehenen Kollektivvereinbarungen können deshalb 

den Aufbau eines autonomen europäischen Kollektivverhandlungssystem für Tarif-

verträge keineswegs ersetzten“ (Busch 1994: 202). Ebenso wie der Maastrichter 

weist auch der Amsterdamer Vertrag mit dem nun integrierten Sozialprotokoll dem 

                                                           
48 Interessant ist auch die Frage, ob die Kommission das Recht besitzt, eine zwischen den 
Sozialpartnern ausgehandelte Rahmenvereinbarung zu ändern. Mehrheitlich wird dies von Experten 
verneint, wobei aber eine endgültige Beantwortung der Frage erst nach einer Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs in einem Konfliktfall möglich sein wird (siehe dazu auch Boockmann 
1999: 136ff). 
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Subsidiaritätsprinzip erneut eine zentrale Funktion zu. Ordnungspolitisch betrachtet 

stelle dieses „neoliberale Prinzip“ (Keller 1997: 83), das, so Keller, den Dezentrali-

sierungsprozeß fördere, ein wichtiges Element der politischen Philosophie der Union 

dar und spielt insbesondere in der Arbeits- und Sozialpolitik eine wichtige Rolle:  

„Die Gemeinschaft will keine ‚bürokratischen Vorgaben‘ machen; Vorrang vor Richtlinien und 

Verordnungen soll die Selbstregulierung der kleineren Einheiten, d. h. in unserem Fall die Verbände, 

durch Abkommen und Kollektivverträge haben. Die Vorgehensweisen sollen so dezentral wie eben 

möglich ansetzen, gemeinschaftsweite Regelungen die Ausnahme gegenüber einzelstaatlichen und 

dezentralen bleiben. Suprastaatliche Regulierung durch Gesetze soll im Vergleich zur Selbstregulie-

rung kleinerer Einheiten ex definitione nur eine untergeordnete, auf wenige Gegenstandsbereiche 

beschränkte Rolle spielen.“ (Keller: 1997:83) 

Den Sozialpartnern ist zwar ein „quasi-öffentlicher politischer Status“ (Streeck 

1998b: 388) durch das Mitentscheidungsverfahren im Maastrichter Sozialprotokoll 

eingeräumt worden, aber eine Weiterentwicklung der sozialen Dimension ist vor 

allem von den Arbeitgebern abhängig, die ein deutlich negatives Interesse an einer 

Erweiterung und Ausdehnung von sozialpolitischen Kompetenzen auf der europäi-

schen Ebene haben und ihre Mitwirkungsrechte nicht derart einsetzen, erweiterte 

europäische Kompetenzen zu erwirken, sondern diese möglichst zu verhindern 

(Streeck 1998b: 388). 

Gestützt wird diese Einschätzung durch die BDA, die mögliche Lohnverhandlun-

gen mit Verweis auf den definierten Regelungskatalog des Maastrichter Vertrages 

kategorisch ablehnt. Sie betont, daß Verhandlungsgegenstand nur jene Bereiche sein 

können, die vertraglich im Rahmen von Artikel 2 des Sozialprotokolls fixiert wur-

den. Da das Arbeitsentgelt und weitere zentrale tarifpolitische Elemente explizit aus-

gespart wurden, betrachtet die Arbeitgeberseite diese Bereiche auch nicht als 

Verhandlungsinhalte. Demzufolge werden auch europäische Tarifverträge negiert 

(BDA 1998: 42f.). 

Die Beteiligung der Arbeitgeber am Sozialen Dialog ist daher so zu interpretieren, 

daß für sie ein Verhandlungserfolg dann gegeben ist, wenn möglichst keine verbind-

lichen Ergebnisse erzielt wurden. Denn sie „bevorzugen Flexibilität vor Regulierung 

und identifizieren Regulierung mit Rigidität; daran haben sie nie einen Zweifel 

gelassen.“ (Streeck 1998b: 394) Allerdings sind auf gewerkschaftlicher Seite eben-

falls Zweifel an der Bereitschaft, Tarifverhandlungen zu europäisieren, anzumelden. 
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Zwar haben die Gewerkschaften oft Initiativen gefordert, um dem wachsenden Kon-

kurrenzdruck zu begegnen, doch letztlich wollen auch sie ihren in einem langwieri-

gen Prozeß erkämpften Status Quo nicht ohne weiteres aufgeben (vgl. Kap. IV Pkt. 

1.1). 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Soziale Dialog, so wie er bisher von 

den europäischen Sozialpartnern geführt wird, eher als Übungsterrain für Verhand-

lungen und Abschlüsse betrachtet werden kann. Als Grundlage oder Vehikel für die 

Europäisierung von Tarif- bzw. Lohnverhandlungen dürfte er – ausgehend vom ge-

genwärtigen Entwicklungsniveau – kaum geeignet sein (siehe auch Kap. IV Pkt. 3.1 

und 3.2). 
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4. Fazit 

 

Die nationalen Arbeitsbeziehungssysteme in der EU weisen in komparativer Sicht 

sehr heterogene Strukturen auf. Sie „unterscheiden sich unter anderem nach dem 

Grad der Verrechtlichung und der regulativen Mitwirkung des Staates, der 

Ausprägung der Tarifautonomie, der Ebenen der Tarifpolitik (betrieblich, regional, 

sektoral, zentral) und der Formen der gewerkschaftlichen Interessenvertretung 

(unitarisches oder duales System)“ (Platzer 1992: 779). Platzer hat weiterhin 

festgestellt, daß sich die nationalen Arbeitsbeziehungen je nach nationalen 

Eigenheiten und Bedürfnissen pfadabhängig wandeln bzw. ein EG/EU-spezifisches 

Konvergenzmuster in der Entwicklung der industriellen Beziehungen nicht zu 

erkennen ist:  

„Im cross-country-Vergleich der EU-Mitgliedstaaten ist der Wandel der Arbeitsbeziehungen in 

den verschiedenen institutionellen und ökonomisch-materiellen Dimensionen sowohl durch konver-

gente als auch divergente Entwicklungstendenzen gekennzeichnet. Diese sind aber jeweils nur 

bestimmten Gruppen und Ländern gemeinsam, deren Konfiguration nach jeweiligen Politiken und 

Entwicklungsfeldern variiert. Somit ist die Gesamtentwicklung der nationalen Arbeitsbeziehungen im 

EU-Rahmen durch eine fortdauernde strukturelle und institutionelle Diversität und ökonomisch-mate-

rielle Disparität gekennzeichnet.“ (Platzer 1998: 257) 

Vor diesem Hintergrund erscheint der Entwurf einer umfassenden Europäisie-

rungsstrategie nahezu unmöglich und zum Scheitern verurteilt, denn es dürfte 

zumindest in mittelfristiger Perspektive kaum zu realisieren sein, diese vielfältigen 

Ausprägungen nationaler Beziehungen, die sich zudem auch im jeweils spezifischen 

historischen und gesellschaftlichen Kontext entwickelt haben, zu harmonisieren bzw. 

anzupassen. Mit Blick auf die Währungsunion wäre allerdings ein zeitlich absehbarer 

Handlungsansatz wünschenswert. 

Daneben ist höchst fraglich, ob eine Anpassung der Systeme im Interesse der 

nationalen Verbände und ihrer Mitglieder liegt. Mit Blick auf die angeführten 

Probleme stellt sich aber die Frage, ob ein umfassender Konvergenzprozeß der 

Systeme unabdingbare Voraussetzung ist, um der Europäischen Währungsunion ihre 

lohnpolitische Brisanz in Form einer wachsenden Unterbietungskonkurrenz zu 

nehmen.49 Verbindliche europäische lohnpolitische Absprachen (europäische 

                                                           
49 Siehe hierzu auch Traxler, der ein pattern bargaining als Alternative vorschlägt (Traxler 2002, vgl. 
auch Kap. IV Pkt. 2.2). 
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Lohnrunden), abgesichert durch entsprechende Verträge, würden keine 

systemumfassende Transformation voraussetzen. Doch hierfür wären wiederum 

etablierte europäische Arbeitsbeziehungen notwendig, die erfolgreiche 

Verhandlungen möglich werden lassen. Ein Blick auf den gegenwärtigen Entwick-

lungsstand zeigt aber, daß die bestehenden Strukturen nicht ausreichen, um ein der-

artiges transnationales Szenario in einem absehbaren Zeitraum zu veranstalten (vgl. 

auch Kap. IV Pkt. 3.2). Zumal die Arbeitgeberverbände ihr Desinteresse an 

europäischen Lohnrunden deutlich signalisiert haben. 

Zwar haben EGB und UNICE sowie CEEP schon autonom und mit einem ent-

sprechenden Mandat versehen tarifvertragsähnliche Verhandlungen geführt (Dür-

meier/Grundheber-Pilgram 1997: 27), doch beschränkten sich diese auf einen relativ 

unproblematischen Gegenstand wie den Elternurlaub. Auch die Verhandlungen zu 

den atypischen Beschäftigungsverhältnissen und das dabei letztlich erzielte, magere 

Ergebnis, die Nichtdiskriminierungsklausel, können bestenfalls als Aufwärmübungen 

für zukünftige Verhandlungen mit essentielleren Inhalten gewertet werden. Gleiches 

gilt für den sektoralen Sozialen Dialog. Auch er hat bisher wenig Greifbares hervor-

gebracht. Zwar wurde in der Landwirtschaft eine Rahmenvereinbarung verabschie-

det; sie enthält jedoch lediglich Empfehlungen. Problematisch ist ebenfalls, daß die 

europäischen Sozialpartner bisher nicht über entsprechende Sanktionsmechanismen 

verfügen, um ggf. nationale Verbände zum Einhalten von getroffenen Abkommen 

anzuhalten. Vor allem UNICE hat wenig Einfluß gegenüber seinen Mitgliedsverbän-

den. Weiterhin besteht auf Arbeitgeberseite grundsätzlich eine tiefe Abneigung 

gegenüber einer europäischen Regulierung der Arbeitsbeziehungen und damit spezi-

ell auch einer Europäisierung von Tarifverhandlungen. Insbesondere dieses Desinter-

esse und die fehlende Kooperationsbereitschaft dürften der größte Hemmschuh im 

tarifpolitischen Feld sein. Denn die Aussichten, dieses negative Interesse zu durch-

brechen, sind denkbar ungünstig, zumal aus Sicht der Arbeitgeber die bestehenden 

Rahmenbedingungen durchaus akzeptabel sind. 

Nichtsdestotrotz konnten seit der Gründung des EGB auch nennenswerte Fort-

schritte in den europäischen Arbeitsbeziehungen erreicht werden. Auf Gewerk-

schaftsseite ist ein enges Informationsnetz zwischen der europäischen und der 

nationalen Ebene entstanden, das dazu beigetragen hat, europäische Belange den 
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nationalen Gewerkschaften nahezubringen und eine Sensibilisierung für die euro-

päische Dimension der Arbeitsbeziehungen zu erreichen. Außerdem haben die 

Gewerkschaften von sich aus begonnen – quasi im Alleingang – durch eine ver-

stärkte Koordinierung auf den fortschreitenden Integrationsprozeß zu reagieren 

(siehe dazu Kap. IV Pkt. 2.). Aufbauend auf den dargelegten Grundlagen in diesem 

Kapitel und den hier schon zum Teil angeführten Problemen wird im Rahmen von 

Kapitel IV versucht, die Konturen von alternativen lohnpolitischen Szenarien zu 

zeichnen. 
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IV. Koordinierung, Europäisierung oder Konzentration auf 
den nationalen Handlungsrahmen? Möglichkeiten und 
Grenzen europäischer Lohnverhandlungen 

 

Gibt es eine Perspektive für europäische Tarifverhandlungen und wenn ja, welche 

Probleme gilt es dann noch zu lösen? Diese und weitere sich daran anschließende 

Fragen stehen im Mittelpunkt des folgenden Kapitels. Es werden mögliche lohnpoli-

tische Strategien bzw. Varianten diskutiert, um Möglichkeiten und Grenzen europäi-

scher Lohnverhandlungen auszuloten. Zunächst wird dabei der Ansatz von Streeck 

vorgestellt, der für den Erhalt und Ausbau des nationalen Handlungsrahmen plädiert 

(Streeck 1998a, 1999b). Im Mittelpunkt von Punkt zwei stehen dann die 

gewerkschaftlichen Koordinierungsansätze, die wissenschaftlich begleitet werden 

(Schulten 1998, 1999b).  

Daneben sind einige Wissenschaftler zu nennen, die eine Europäisierung der 

Lohnpolitik oder eine europäische Regulierung der Arbeitsbeziehungen favorisieren 

(Busch 1994, Jacobi 1998, Kowanz 1999, Boockmann 1999). Ein derartiger System-

transfer auf die europäische Ebene stellt die voraussetzungsvollste, mögliche 

Entwicklungsstufe europäischer Arbeitsbeziehungen dar und demzufolge werden 

dieser Variante aus verschiedenen Gründen geringe Realisierungschancen in 

Aussicht gestellt. Diese Variante wird unter Punkt drei diskutiert, wobei sich 

ebenfalls die Frage stellt, ob eine umfassende Europäisierung erforderlich ist, um die 

genannten Probleme und Risiken anzugehen. Abgerundet wird das Kapitel 

schließlich durch eigene Überlegungen zur Gestaltung einer unilateralen 

europäischen Koordinierungsstrategie plus, die einen Kompromiß zwischen 

unverbindlicher gewerkschaftlicher Koordinierung und einer weitgehenden 

Europäisierung darstellt. 
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1. Variante I: Konzentration auf den nationalen Handlungsrahmen 

 

Die europäische Integration implizierte in den ersten drei Jahrzehnten für die natio-

nalen Arbeitsbeziehungen keinen Anpassungs- bzw. Handlungsbedarf, da die Eini-

gungsbestrebungen primär auf die schrittweise Zusammenführung der Märkte und 

eine verstärkte monetäre Kooperation bzw. Abstimmung fokussierten. Erstmals das 

Binnenmarktprojekt und die damit anvisierte vollständige Marktöffnung respektive 

die Realisierung eines freien Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenver-

kehrs verdeutlichte den Interessenverbänden den integrationsbedingten Handlungs-

bedarf hinsichtlich der Anpassung ihrer industriellen Beziehungen. Die Verwirkli-

chung des Binnenmarktes „schuf europäische Rahmenbedingungen, von denen nach-

haltige Wirkungen auf die angestammten Interessensphären, Handlungsdomänen und 

–strukturen der nationalen Arbeitsbeziehungssysteme ausgingen“ (Platzer 1998: 

258), die darüber hinaus durch das Vorhaben, in den 90er Jahren ebenfalls noch eine 

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion zu installieren, potenziert wurden. 

Diese Entwicklungen gingen nicht folgenlos an den nationalen Verbänden vorbei: 

Seit Mitte der 80er Jahre ist eine deutliche Zunahme von europabezogenen Aktivitä-

ten sowohl auf Arbeitgeber- als auch Gewerkschaftsseite zu verzeichnen (Platzer 

1998: 258).  

Aber trotz der Gemeinsamkeiten in den Herausforderungen ist ein einheitliches 

Reaktionsmuster in den Ländern nicht festzustellen, was darauf hindeutet, daß die 

Wahrnehmung und die Analyse von Problemen länderspezifisch variieren. Ähnlich 

gelagerte oder gleiche Anforderungen führen nicht in jedem Fall zu kongruentem 

Handeln. Für die Gewerkschaften lassen sich hier als Grund vor allem die Unter-

schiede in den „Ziele[n], Allianzen und Machtressourcen“ (Ebbinghaus/Visser 1994: 

226) anführen. Damit dürfte sich ein „pooling von ungleich verteilten Ressourcen in 

einem transnationalen Handlungskollektiv“ (Ebbinghaus/Visser 1994: 226) recht 

schwierig gestalten. „In ganz Europa werden Arbeitnehmerinteressen unterschiedlich 

organisiert, mobilisiert und vertreten. Diese Unterschiede entspringen den dauerhaf-

ten und fest verwurzelten nationalen Konfliktlinien und Institutionen.“ (Ebbing-

haus/Visser 1994: 234) Diese Vielfalt führt dazu, daß eine kohärente Politik, die auf 

europäischer Ebene von den dort handelnden Akteuren artikuliert werden sollte, oft 
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an internen Interessenkonflikten scheitert. Gleiches gilt für die Arbeitgeberseite 

(Schnabel 1996: 110, Keller 1997: 18ff, Sörries 1999: 67ff).  

Den Gewerkschaften empfiehlt Streeck daher, ihre europäische Gewerkschaftspo-

litik neu auszurichten, was bedeute, daß diese Politik „die ‚Weiterentwicklung der 

nationalen Organisationen und Institutionen gewerkschaftlicher Politik in ihrem 

europäischen Kontext und in diesen hinein‘ in den Mittelpunkt stellt“ (Streeck 

1999b: 60). Gleichzeitig sollten die Gewerkschaften – durchaus auch in Koalition 

mit den Arbeitgebern – ihre Einflußphären auf den Nationalstaat weiterhin nutzen, 

denn:  

„In der Tat haben sich in der Vergangenheit die Gewerkschaften der meisten europäischen Länder, 

wenn es ernst wurde, zur Verteidigung ihrer Interessen in Europa stets in erster Linie auf ihre natio-

nalen Mittel gestützt – auch und gerade durch Beteiligung an nationalen ‚Modernisierungskoalitionen‘ 

zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Volkswirtschaft.“ (Streeck 1999b: 60)50 

In einer früheren Arbeit empfiehlt Streeck ebenfalls den Gewerkschaften, ihre na-

tionalstaatliche Handlungsfähigkeit zu verteidigen und zu nutzen. (1998a: 10ff) Als 

Begründung führt dort er an, daß es keinen supranationalen Wohlfahrtsstaat geben 

werde. Da Gewerkschaften zur Realisierung ihrer Ziele auf staatliche Handlungsfä-

higkeit angewiesen sind, sei die Konsequenz, den Blick auf den Nationalstaat zu 

richten, der sich trotz Internationalisierung als politische Organisationsform behaup-

tet habe. Dabei schließt Streeck eine Stärkung der europäischen Institutionen nicht 

aus, denn diese sei erforderlich, um eben jene nationale Handlungsfähigkeit in dem 

erweiterten europäischen Raum zu sichern. Gegen die Forderung nach einer Europäi-

sierung der Lohnpolitik führt er die USA als Beispiel an:  

„Die bei deutschen Gewerkschaftern erstaunlich weit verbreitete Vorstellung, daß ein einheitliches 

Währungsgebiet auch einheitliche Lohntarife ‚erfordere‘, hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun – die 

Vereinigten Staaten haben ihre gemeinsame Währung schon seit mehr als zweihundert Jahren. Nicht 

nur, daß es auf europäischer Ebene weithin keine Arbeitgeberverbände gibt, die als Tarifpartner in 

Frage kämen, und die Europäische Union auf absehbare Zeit weder in der Lage noch bereit sein wird, 

ein stützendes Tarifrecht nach Art des deutschen Tarifvertragsgesetzes bereitzustellen – und zwar 

auch nicht im Zusammenhang der vielbeschworenen ‚sektoralen‘ Dialoge.“ (Streeck 1998a: 10) 

                                                           
50 Anzumerken ist hier, daß nationale Modernisierungskoalitionen nur in einem Teil der EU-Staaten 
eingegangen wurden und wenn es zu Verhandlungen kam, diese nicht immer konfliktfrei und 
erfolgreich – siehe Portugal – abliefen. Auch das gescheiterte deutsche Bündnis für Arbeit ist hier als 
Beispiel anzuführen.  
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Streeck weist im weiteren darauf hin, daß ein Teil der europäischen Gewerk-

schaften deutsche Flächentarife als europäische Lösung kaum akzeptieren werde und 

„daß die erste und bisher einzige Arena partiell europäisierter industrieller Beziehun-

gen die europäischen Betriebsräte sind“ (Streeck 1998a: 10). Europäische Tarifver-

handlungen wären daher lediglich in den multinationalen Unternehmen denkbar. 

Gegen die Argumentation Streecks sind gewisse Einwände anzuführen. Zunächst 

bleibt recht unklar, was er mit dem Vergleich zwischen dem europäischen Wäh-

rungsgebiet und den Vereinigten Staaten aussagen will. Grundsätzlich sollte bei 

einem Vergleich mit den Vereinigten Staaten folgendes berücksichtigt werden: Bei 

den USA handelte es sich von Beginn an um einen relativ homogenen Wirtschafts-

raum, eine Voraussetzung, die in der EU noch nicht gegeben ist. Doch auch in 

diesem recht homogenen Wirtschaftsraum sind Lohn- und Sozialdumping keine un-

bekannten Probleme. Die sozialen Sicherungssysteme sind zum Teil dem 

Wettbewerb der Bundesstaaten ausgesetzt, entsprechend gering fallen in den be-

troffenen Bundesstaaten die Leistungen aus. Vor allem in den Südstaaten wird die 

Niedriglohnpolitik praktiziert. Auch andere US-Bundesstaaten versuchen, durch 

Niedriglöhne Unternehmen anzuwerben. BMW wählte North Carolina als Standort, 

da dort extrem niedrige Lohn- und Sozialstandards existieren. Konflikte mit Gewerk-

schaften waren ebenfalls nicht zu befürchten. Es ist die Frage, ob derartige 

Entwicklungen für die EU wünschenswert sind. 

Weiterhin ist die von Streeck aufgestellte Behauptung, deutsche Gewerkschafter 

forderten für die europäische Ebene einheitliche Lohntarife und deutsche Flächenta-

rifverträge, zu generell, denn dadurch werden die durchaus (auch schon gegen Ende 

der 90er Jahre existierenden) unterschiedlichen Einschätzungen der deutschen 

Gewerkschaftsverbände hinsichtlich der Währungsunion und ihrer Folgen für die 

nationale Lohnpolitik nicht angemessen erfaßt. Einschränkend muß hier hinzugefügt 

werden, daß detaillierte Analysen und ausgearbeitete Forderungskataloge seitens der 

nationalen Gewerkschaften damals wie heute in nur unbefriedigendem Maße 

vorhanden sind und dadurch eine adäquate Darstellung erheblich erschwert wird. 

Trotzdem lassen sich aus dem vorhandenen Informationsmaterial unterschiedliche 

Positionen herausschälen (siehe Kap. II Pkt. 4). 
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Zusammenfassend ist zu Streecks Argumentation folgendes anzumerken: Die 

Realisierung der europäischen WWU impliziert für die Arbeitsbeziehungen sowohl 

auf nationaler als auch auf transnationaler Ebene veränderte Rahmenbedingungen, 

die in ihrem Ausmaß einen größeren Transformationsprozeß in den Arbeitsbeziehun-

gen erfordern als bspw. im Zuge der Internationalisierung oder der Errichtung des 

europäischen Binnenmarktes. Es ist ein europäischer Währungsraum geschaffen 

worden, in dem es keine nominalen Wechselkurse mehr gibt und eine reale Konver-

genz nur teilweise zu konstatieren ist. Ökonomische Schocks können demzufolge 

nicht mehr durch das Instrument Wechselkursanpassung teilabsorbiert werden (Kap. 

II). Die Gefahr besteht, daß die abhängig Beschäftigten die volle Anpassungslast zu 

tragen haben. Darüber hinaus ist schon seit den 80er Jahren zwischen den Mitglied-

staaten ein Prozeß der Lohnkonkurrenz in Gang gekommen, der bis heute anhält. 

Gewerkschaftliche Interessen können sich daher nicht mehr auf den Nationalstaat 

beschränken. Die Grenzen, innerhalb derer sie bisher operierten, haben sich verla-

gert. Um negative Externalitäten abzuwenden, ist daher nicht eine etwas verstärkte 

europäische Kooperation bei prinzipiellem Festhalten an nationalen 

Handlungsoptionen erforderlich, sondern eine zunehmende und vor allem effiziente 

Koordinierung oder Europäisierung, insbesondere der Lohnpolitik, die aber 

gleichzeitig den nationalen Entwicklungspfaden in gewissem Maße Rechnung trägt, 

unumgänglich. Daß nationale Interessen und Präferenzen dabei Unterschiede 

aufzeigen, ist angesichts der Heterogenität der EU-Staaten selbstverständlich. 
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2. Variante II: Europäische Koordinierung 

 

Europäische Koordinierung bedeutet, daß die Gewerkschaften länderübergreifend 

ihre Lohnpolitik untereinander abstimmen, um einen Unterbietungswettbewerb zu 

vermeiden. Diese Abstimmung ist nicht verbindlich und die nationalen Tarifsysteme 

mit ihren jeweiligen Gepflogenheiten werden dadurch nicht oder nur marginal 

tangiert. In der Europäischen Union existieren derzeit zwei Koordinierungsab-

kommen auf Gewerkschaftsseite, die sog. Doorner Erklärung und die 

Koordinationsregel des EMB. 

 

2.1 Gewerkschaftliche Antworten 

 

Am 5. September 1998 traf sich eine transnationale Gruppe von Tarifexperten, um 

im niederländischen Doorn die sog. Doorner Erklärung zu unterzeichnen. Da die 

Erklärung gemeinsam definierte, tarifpolitische Spielregeln enthält, stellt sich die 

Frage, wie es zu diesem Gipfeltreffen und dem Abschluß der Vereinbarung kam – 

stellt doch diese Erklärung mit Blick auf das bis dahin erreichte bzw. etablierte Ni-

veau europäischer Arbeitsbeziehungen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer 

möglichen Europäisierung dar. 

Den Hintergrund bildete ursprünglich eine Anfrage der belgischen Gewerkschaf-

ten beim DGB und den niederländischen Bünden im Jahr 1996. Die den belgischen 

Gewerkschaften zwangsweise auferlegte, gesetzliche Lohnnorm (vgl. Kap. III Pkt. 

2.2.1) veranlaßte diese, eine intensivere Kooperation mit den Bünden ihrer Anrainer-

staaten anzustreben. Es kam zu diversen Kontakten und Treffen, in deren Rahmen 

beschlossen wurde, regelmäßig Informationen über tarifpolitische Belange auszutau-

schen. Weiterhin wurde eine Expertengruppe zusammengestellt, die für den Infor-

mationstransfer und die Vorbereitung der jährlichen Gipfeltreffen verantwortlich 

zeichnet. Im Laufe der Zeit verdichteten sich die Bemühungen hin zu einer konkreten 

Vereinbarung, die eine gemeinsame tarifpolitische Zielsetzung beinhalten sollte:  

„Dabei wurden die gewerkschaftlichen Diskussionen von auch keynesianisch orientierten Wissen-

schaftlern beeinflußt, deren ökonomische und politische Analysen zu den lohn- bzw. tarifpolitischen 

Konsequenzen der europäischen Währungsunion im Zuge des politischen Klimawechsels in Europa 

erstmals wieder eine stärkere öffentliche Aufmerksamkeit fanden. Es war klar, daß die Vermeidung 
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von tariflicher Unterbietungskonkurrenz im Zeichen des europäischen Binnenmarktes und des EURO 

ein europaweites Anliegen ist, die Beteiligten hielten es aber für erfolgversprechender, zunächst in 

einem kleinen Kreis von Ländern zu konkreten Ergebnissen zu kommen.“ (Kreimer-de Fries 1999: 

191) 

In den Entstehungsprozeß der Doorner Erklärung waren die wichtigsten sektora-

len Gewerkschaftsverbände, Angestelltengewerkschaften sowie die Gewerkschafts-

bünde der Benelux-Staaten und Deutschland eingebunden. Mit Blick auf nationale 

Tarifverhandlungen und eine europäische Koordinierung wurde inhaltlich konkret 

eine Orientierungsformel festgelegt: „Die beteiligten Gewerkschaften streben ein 

tarifliches Abschlußvolumen an, das der Summe aus Preisentwicklung und Steige-

rung der Arbeitsproduktivität entspricht.“ (Doorner Erklärung 1998:2) Die Erklärung 

sieht weiterhin einen Erfahrungs- und Informationsaustausch vor. 

Die Bilanz dieser Koordinierungsbemühungen fällt zunächst positiv aus, denn 

erstmals haben Gewerkschaften aus Deutschland und den Benelux-Ländern konkret 

versucht, gemeinsam eine grenzüberschreitende Lösung zu finden. Für eine weitere 

und effizientere Vernetzung ist hier der Grundstein gelegt worden und damit sind 

auch neue Impulse für eine stärker europäisierte Zusammenarbeit zu erwarten. Diese 

sind erforderlich, da die Erklärung einen deutlichen Nachteil besitzt: Sie ist eben nur 

eine Erklärung und stellt damit kein verbindliches Abkommen dar. Demzufolge müs-

sen die rein fakultativen Vorgaben nicht erfüllt werden. Positiv dagegen ist, daß die 

Definition des Verteilungsspielraumes den unterschiedlichen Niveaus Rechnung 

trägt und daß die Umsetzung in nationaler Hand verbleibt – somit also die Differen-

zen zwischen den Tarifsystemen berücksichtigt worden sind. Eine andere Regelung 

wäre wohl auch kaum konsensfähig gewesen. 

Eine zweite Initiative starteten europäische Gewerkschaftsverbände schon drei 

Monate nach der Unterzeichnung der Doorner Erklärung. Auf dem Tarifpolitischen 

Kongress des EMB am 9. und 10. Dezember 1998 in Frankfurt verabschiedeten die 

dem EMB angeschlossenen Gewerkschaften eine Europäische Koordinationsregel 

für die Lohnpolitik(Europäischer Metallgewerkschaftsbund 1998). Lediglich die 

französische CGT-FO (Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière) enthielt 

sich der Stimme. Die Regel definiert ebenfalls wie ihre Vorgängerin von Doorn 

einen Verteilungsspielraum (Inflation + gesamtwirtschaftliche Produktivitäts-

entwicklung), wobei es den nationalen Gewerkschaften überlassen bleibt, wie dieser 
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verwendet wird. Die Gewerkschaften können demzufolge ihre Verteilungsbereiche 

(bspw. Lohn, soziale Sicherheit, Qualifizierung, Beschäftigungssicherung) selbst 

bestimmen. Die Verantwortung bleibt in ihren Händen und die stark differierenden 

Arbeitsbeziehungssysteme mit ihren jeweiligen tarifpolitischen Verhandlungs-

modellen werden nicht angetastet. 

Im Vergleich zu den bisherigen Anstrengungen, die die Gewerkschaften in der 

Vergangenheit unternommen haben, um sich auf die WWU vorzubereiten, ist die 

Verabschiedung dieser Koordinationsregel im Kontext der europäischen Arbeitsbe-

ziehungen ebenfalls als herausragend zu bewerten. Problematisch ist jedoch, daß 

diese Regel wie die Doorner Erklärung unverbindlich ist und demzufolge in der Pra-

xis nicht angewendet werden muß. Zudem bleibt die Frage offen, ob schwache Ge-

werkschaften diese Vorgabe durchsetzen können. 

Ebenfalls erscheint die freie Gestaltung des Verteilungsbereiches problematisch. 

Lohnerhöhungen lassen sich unproblematisch qualifizieren, während Ausgaben für 

Beschäftigungssicherung nur schwer verifizierbar sind. Wenn daher in einem Mit-

gliedstaat der gesamte Verteilungsspielraum vordergründig für Beschäftigungssiche-

rung, in einem anderen dagegen konkret für Lohnerhöhungen genutzt werden würde, 

bestände die Möglichkeit unterschiedlicher Standortbedingungen. Die Koordinati-

onsregel ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, doch bedarf es künftig 

noch effizienterer Vereinbarungen bzw. einer Weiterentwicklung der Regel, um den 

potentiellen WWU-Risiken und der schon existierenden tariflichen Unterbietungs-

konkurrenz (siehe Kap. II) wirksam zu begegnen. 

Auch der EGB hat mittlerweile die unilaterale Tarifverhandlungskoordinierung in 

sein Programm aufgenommen. Im Dezember 2000 ist die sog. Orientierungslinie 

verabschiedet worden, die darauf abzielt, „sicherzustellen, dass die Erhöhung der 

Nominallöhne mindestens über der Inflationsrate liegt und der für den 

Bruttolohnanstieg aufgewendetet Produktivitätsanteil möglichst hoch ausfällt, um ein 

besseres Gleichgewicht zwischen Gewinnen und Löhnen zu erreichen.“ 

(Europäischer Gewerkschaftsbund 2000: Pkt. 4) Der nicht in Lohnzuwächsen 

realisierte Produktivitätszuwachs sollte weiterhin möglichst für „andere unter die 

Tarifverträge fallende Elemente“ verwendet werden, die aber „qualifizierbar und 

kalkulierbar“ (Europäischer Gewerkschaftsbund 2000: Pkt. 4) sein müßten. Bei der 
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Orientierungsleitlinie sind ähnliche Kritikpunkte anzuführen wie bei den anderen 

Ansätzen, aber hervorzuheben ist, daß durch diese Initative auch der europäische 

Dachverband sich der Tarifkoordinierung verschrieben und ebenfalls deutlich 

gemacht hat, daß die Gewerkschaften bereit sind, eigene Wege zu gehen, um eine 

weitere kompetitive Lohnpolitik möglichst zu vermeiden. Weitere Maßnahmen mit 

Blick auf die Einhaltung der Leitlinien etc. könnten durchaus die Folge sein. 

 

 

2.2 Wissenschaftliche Flankierung 

 

 

Schaubild 17: Arbeits- und Tarifvertragsbeziehungen in einem europäischen 

Mehr-Ebenen-System nach Schulten 
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Die gewerkschaftlichen Koordinierungsansätze wurden und werden wissenschaftlich 

begleitet. Hervorzuheben ist hier die Analyse von Schulten (Schulten 1998, 1999b). 

Er konstatiert ebenfalls, daß sich unter den Bedingungen der Währungsunion die 

Gefahr eines Lohnsenkungs-wettbewerbs verstärkt, und er plädiert daher für eine 

Koordinierung der Tarifpolitik. Er sieht in koordinierten Arbeits- und 

Tarifvertragsbeziehungen im Mehrebenensystem die Zukunft der transnationalen 

Arbeitsbeziehungen. Seine Überlegungen korrespondieren primär mit dem 

Koordinationsansatz des EMB.  

Ebenso wie die EMB-Koordinationsregel favorisiert Schulten auf europäischer 

Ebene definierte tarifpolitische Ziele, die gemäß der spezifischen Bedingungen und 

Gepflogenheiten in den Nationalstaaten umgesetzt werden. Schaubild 17 zeigt die 

diversen Ebenen, Verhandlungsinhalte und Akteure, die im Mehrebenensystem zum 

Tragen kommen. 

Nach wie vor spielen sektorale Flächentarifverträge in den meisten EU-Staaten 

eine zentrale Rolle bei der Tariffindung. Demzufolge erscheint eine europäische 

Koordinierung auf sektoraler Ebene am sinnvollsten, aber:  

„Das Grundproblem besteht nun jedoch darin, wie innerhalb eines sektoralen Koordinierungsan-

satzes diejenigen nationalen Tarifsysteme eingefangen werden können, bei denen Tarifverträge primär 

auf Unternehmensebene abgeschlossen werden. So wird beispielsweise in den britischen Gewerk-

schaften derzeit diskutiert, inwieweit nach Großbritanniens Beitritt zur EWU die Europäischen 

Betriebsräte als tarifpolitische Plattform genutzt werden können.“ (Schulten 1998: 491) 

Die zukünftige Entwicklung der EBR und ihre möglichen Funktionen mit Blick 

auf eine transnationale Koordinierung der Tarifverhandlungen erhält damit eine be-

sondere Bedeutung. Aber auch bei Schulten stellt sich die Frage, ob die genannten 

potentiellen Akteure eine entsprechende Verhandlungsbereitschaft zeigen werden, 

die erforderlich wäre, um eine bilaterale europäische Koordinierung und den Ab-

schluß von europäischen Rahmenvereinbarungen durchführen zu können. Wie schon 

erwähnt, ist ein derartiges Verhaltensmuster zumindest für die Arbeitgeberseite 

deutlich zu negieren. Auch die Problematik der Mandatierung bleibt ausgespart, 

ebenso der Umstand, daß repräsentative sektorale Verbände auf Seiten der Arbeitge-

ber nicht, auf Gewerkschaftsseite nur zum Teil vorhanden sind (siehe dazu Pkt. 3.2 

und 3.3). Zudem bleibt die Frage der Verbindlichkeit getroffener Vereinbarungen 

ebenfalls offen. 
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Ein weiterer Ansatz, der an dieser Stelle anzuführen ist, sieht das pattern 

bargaining als mögliche europäische Perspektive (Traxler 2002). Traxler analysiert 

in seinem Ansatz zunächst die Entwicklung der Tarifpolitik in den Mitgliedstaaten; 

zeigt dabei die Dezentralisierungstendenzen in den nationalen Arbeitsbeziehungs-

systemen auf und weist darauf hin, daß „it is no surprise that European-level bargaining has 

not developed so far. Notably, there are European-level negotiations within the framework as 

introduced by the Social Protocol of the Maastricht Treaty (...). However, these negotiations do not 

meet the properties of advancing one’s interests by means of industrial conflict. Furthermore, wages 

are explicity excluded from the range issues that can be negotiated.“ (Traxler 2002: 5) Im weiteren 

Verlauf seiner Argumentation führt er die verschiedenen Formen des wage settings51 

an, die in der EU zu beobachten sind, und stellt fest, daß die Koordinierung sich 

allgemein trotz der oft schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen in den 

EU-Ländern behauptet hat. Mit Blick auf eine effektivere Koordinierung auf 

europäischer Ebene plädiert Traxler für ein pattern bargaining, das weniger 

voraussetzungvoll als die anderen Koordinierungsvarianten ist. „What is actually needed 

is a critical mass capable of setting the pace, while the other bargaining units simply follow. In all the 

OECD countries recording a long tradition of pattern bargaining (i. e. Japan, Germany and Austria) 

the critical mass of pattern setter (i. e. the metal industry) represents less than 15 percent of the total 

number of employees (...). Put otherwise, the effect of pattern bargaining clearly transcends the formal 

scope of the initiating bargaining unit. Likewise, complete participation of all national bargaining 

systems across the eurozone is not needed for coordination in the context of EMU.“ (Traxler 2002: 

22) In der Europäischen Währungsunio 

n wäre demzufolge eine kritische Masse ausreichend, so Traxler, vorausgesetzt 

„the coordination process covers a range of bargaining units which are so 

economically important that their coordinated policies secure the achievement of 

macroeconomic goals in the eurozone“ (Traxler 2002: 22). Konkret würde dies 

bedeuten, daß große Gewerkschaftsverbände wie bspw. die deutsche IG Metall 

weiterhin die Maßstäbe in der europäischen Tarifpolitik setzen. Hier stellt sich die 

Frage, ob diese Verbände in ihrer Rolle nicht überschätzt werden. Gerade in den 

vergangenen beiden Jahrzehnten wurde von Seiten der deutschen Gewerkschaften 

ein moderater Kurs in der Lohnpolitik gefahren, um spezifisch nationalen Problemen 

– hier insbesondere der prekären Beschäftigungssituation – zu begegnen. Betrachtet 

                                                           
51 Diese sind: State-sponsered Coordination, Inter-associational Coordination, Intra-associational 
Coordination, Pattern bargaining, State-imposed Coordination, No Coordination, siehe dazu im Detail: 
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man die Entwicklung in der Tarifpolitik im Ländervergleich, so wird ebenfalls 

deutlich, daß der lohnpolitische Standortwettbewerb im Vordergrund stand. Sich 

allein auf ein europäisches pattern bargaining zu verlassen, könnte daher auch 

bedeuten, daß aufgrund nationalspezifischer Bedürfnisse die kritische Masse 

unkritisch agiert und eigene Interessen verfolgt, die gesamteuropäischen Interessen 

entgegenlaufen. 

                                                                                                                                                                     
Traxler 2002: 4ff und Tabelle 1) 
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3. Variante III: Europäisierung der Tarifverhandlungen 

 

Im Gegensatz zur unverbindlichen Koordinierung setzt die Europäisierung der Tarif-

verhandlungen einen größeren Anpassungsbedarf der nationalen Lohnfindungs-

strukturen voraus. Dabei lassen sich zwei Formen der Europäisierung voneinander 

abgrenzen: zum einen der Typus der horizontalen Europäisierung, zum anderen die 

Form der vertikalen Europäisierung. Die Grenzen zwischen den beiden Typen 

können nicht immer eindeutig gezogen werden. Einen wesentlichen Unterschied zur 

Koordinierung macht insbesondere die Bilateralität aus, was bedeutet, daß beide So-

zialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Vereinbarungen treffen. 

Die horizontale Europäisierung stellt eine abgeschwächte Form dar und ist eher 

mit der Koordinierung vergleichbar. D. h., daß auf europäischer Ebene getroffene 

Vereinbarungen entsprechend der nationalen Traditionen in den Ländern umgesetzt 

werden. Die nationalen Verbände haben demzufolge immer noch eine zentrale 

Funktion. Inhaltlich denkbar sind dabei auf europäischer Ebene gesetzte Mindest-

standards oder ausgehandelte Rahmenabkommen, die in den Ländern konkretisiert 

werden. 

Dagegen impliziert die vertikale Europäisierung einen erheblichen Kompe-

tenztransfer der nationalen Verbände in ihrer Tarifpolitik. Die auf transnationaler 

Ebene entweder zentral oder sektoral ausgehandelten Vereinbarungen sind verbind-

lich und kommen unmittelbar in den Ländern zum Tragen. Die nationalen Verbände 

hätten demzufolge eher den Charakter von Regionalorganisationen und müßten einen 

eminenten Bedeutungsverlust verarbeiten. 

Eine weitere Form der Europäisierung wäre durch eine umfassende Harmonisie-

rung der europäischen Arbeitsbeziehungen gegeben. Da dies enorme Transformati-

onsprozesse voraussetzt und sowohl in kurz- als auch mittelfristiger Perspektive 

unrealistisch erscheint, wird diese Möglichkeit nicht weiter untersucht. 
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3.1 Wissenschaftliche Modellvorschläge für eine Europäisierung 

 

Um einen Lohndumpingprozeß zu unterbinden, hält Busch eine Europäisierung der 

Tarifpolitik für erforderlich. Vor diesem Hintergrund favorisiert er ein Modell einer 

differenzierten Tarifpolitik, das keine umfassende Neustrukturierung der nationalen 

Lohnfindungssysteme beinhaltet und damit den unterschiedlichen Arbeitsbeziehun-

gen in gewissem Maße Rechnung trägt (Busch 1994: 213). Für die Verhandlungen 

auf europäischer Ebene stellt Busch dabei verschiedene inhaltliche Optionen (Emp-

fehlungen, Mindeststandards, Bandbreiten) zur Wahl:  

„In einer WWU müßte es angesichts der unterschiedlichen Stärke der nationalen Gewerkschaften 

das strategische Ziel der europäischen Gewerkschaftsbewegung sein, die Tarifpolitik zu zentralisieren, 

soll heißen, auf der europäischen Ebene anzusiedeln. Eine solche, den ökonomischen Notwendigkei-

ten Rechnung tragende Tarifpolitik könnte in der WWU in Europa durch folgendes Organisationsmo-

dell realisiert werden: In Branchenverhandlungen auf europäischer Ebene könnten die Arbeitgeber-

verbände und die Gewerkschaften entweder Empfehlungen für die nationalen Tarifabschlüsse oder 

einen europaweiten Mindesttarifabschluß oder eine Bandbreite für die Tarifabschlüsse in den 

Mitgliedsstaaten aushandeln.“ (Busch 1994: 212) 

Dabei hält Busch es weiterhin für möglich, daß im Vorfeld dieser Tarifverhand-

lungen tripartistische Konzertierungsgespräche (zwischen der Kommission, dem 

EGB und UNICE sowie CEEP) stattfinden, in deren Rahmen ein Austausch über die 

ökonomischen Rahmenbedingungen in der Union und den Nationalstaaten erfolgt.52 

Die nationalen Tarifabschlüsse selbst würden schließlich auf der Grundlage der 

Ergebnisse der transnationalen Verhandlungen zwischen den Branchenverbänden in 

den Mitgliedstaaten durch die zuständigen nationalen Bünde ausgehandelt. 

Darüber hinaus sollte europaweit eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik 

betrieben werden, um Lohnkonkurrenz auszuschalten. Schaubild 18 veranschaulicht 

das Modell der differenzierten Tarifpolitik. Die Winkelhalbierende zeigt dabei den 

Pfad für eine produktivitätsorientierte lohnpolitische Strategie; die Punkte A, B und 

C stehen beispielhaft für Länder mit unterschiedlichen Produktivitätsniveaus sowie 

den entsprechend differierenden Lohnzuwächsen. Ein Prozeß des Lohndumpings 

wäre gegeben, wenn die Gewerkschaften unterhalb der Winkelhalbierenden Real-

lohnzuwächse realisieren (A‘, B‘ und C‘). Dieser Prozeß soll durch die oben 
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erwähnte Europäisierung der Tarifverhandlungen vermieden werden (Busch 1994: 

212f.). 

 

Schaubild 18: Modell einer differenzierten Tarifpolitik nach Busch 

 

Quelle: Busch (1994: 213) 

 

 

Insgesamt betrachtet, zeigt das Modell von Busch einen konkreten Weg, um eine 

Abwärtsspirale in der Union zu vermeiden. Problematisch ist es aber in zweierlei 

Hinsicht: Erstens setzt das Modell die Verhandlungsbereitschaft der Arbeitgeber- 

und Gewerkschaftsverbände auf transnationaler Ebene voraus. Dies erscheint zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt, insbesondere was die Haltung der Arbeitgeber betrifft, 

unrealistisch. Derzeit sind keine Ansätze oder Tendenzen zu konstatieren, die in 

diese Richtung weisen. Im Gegenteil ist immer wieder deutlich geworden, daß 

primär die Arbeitgeberverbände keine Bereitschaft erkennen lassen und auch keine 

Notwendigkeit darin sehen, Tarifverhandlungen zu koordinieren oder gar zu 

europäisieren. Zweitens baut der Ansatz von Busch auf repräsentativen Verbänden 

auf sektoraler Ebene auf. Zumindest auf Seiten der Arbeitgeberverbände sind diese 

Strukturen nicht vorhanden. Während die Gewerkschaften mittlerweile 

Branchenverbände etabliert haben – obwohl sich auch hier eine Reihe von 

                                                                                                                                                                     
52 Durch die Implementierung des makroökonomischen Dialogs im Rahmen des Kölner Gipfels sind 
diese Konzertierungsgespräche schon im Ansatz vorhanden. Teilnehmer am Dialog sind Rat, 
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Problemen mit Blick auf europäische Tarifverhandlungen ergeben dürften (siehe Pkt. 

3.2) – existieren vergleichbare Verbände der Arbeitgeber kaum. Es ist davon 

auszugehen, daß diese erforderlichen institutionellen Prämissen auch in mittelfristi-

ger Perspektive nicht gegeben sind. Die Funktionsfähigkeit des Modells ist daher 

sehr fraglich. 

Jacobi plädiert ebenfalls wie Busch für eine Europäisierung der Lohnpolitik; 

allerdings gründen sich seine Überlegungen auf einem anderen Argumentationsmu-

ster. Jacobi geht von der Annahme aus, daß die zentralisierte Geldpolitik die natio-

nale Lohnpolitik negativ beeinflussen wird:  

„Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion schafft einen neuen gesamtwirtschaftlichen 

Ordnungsrahmen. Die Europäische Zentralbank ist eine Währungsregierung, deren Leitzinsen und 

Geldpolitik für ganz Europa gelten. Damit entsteht für die gewerkschaftliche Lohnpolitik die Gefahr, 

daß sie zur abhängigen Variablen der Geldpolitik wird. Um sozial- und beschäftigungspolitische 

Interessen gleichberechtigt zur Geltung zu bringen, kommt es für die Gewerkschaften darauf an, die 

Kontrolle über die Lohnbewegung zurückzugewinnen.“ (Jacobi 1998: 382) 

Um diese Kontrolle zu ermöglichen, schlägt Jacobi ein dreigliedriges Steuerungs-

system vor, daß das institutionelle Gleichgewicht zwischen Währungs-, Wirtschafts- 

und Lohnregierung garantieren soll. Die makroökonomischen Akteure in diesem 

System wären demzufolge die EZB, der ECOFIN-Rat sowie der Stabilitätsrat und die 

Sozialpartner (vgl. Schaubild 19).  

 

Schaubild 19: Makroökonomische Akteure im dreigliedrigen Steuerungssystem 

nach Jacobi 

Politikfelder Geldpolitik Fiskalpolitik Lohnpolitik 

Funktion Währungsregierung Wirtschaftsregierung Lohnregierung 

Akteur Europäische Zentralbank 
ECOFIN-Rat 

Stabilitätsrat 
Sozialpartner 

Quelle: Jacobi (1998: 382) 

 

Um sich zum makroökonomischen Akteur zu entwickeln, müssten die Gewerk-

schaften ihren Handlungsspielraum erweitern, denn: „Eine Illusion freilich ist es, 

eine solche Machtposition mittels Gewerkschaften zu erreichen, deren Aktionsradius 

auf den nationalen Bereich begrenzt ist.“ (Jacobi 1998: 382) Daher ist es erforder-

                                                                                                                                                                     
Kommission, EZB und die Tarifpartner (Schröder 2002: 372.) 
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lich, so Jacobi, daß auf zentraler sowie dezentraler Ebene agiert wird, um die Makro- 

und Mikroebene abzudecken. Die Verhandlungsarenen und –inhalte strukturieren 

sich dann wie in Schaubild 20 dargestellt: Während auf europäisch-branchenüber-

greifender Ebene der grobe Rahmen gesetzt wird, erfolgt auf Sektorenebene die 

Feinabstimmung, wobei unternehmensbezogene Abkommen diese Detailregelungen 

ergänzen. Die Akteure sind dabei jeweils die europäischen und nationalen Arbeitge-

ber- und Gewerkschaftsverbände und die Verhandlungsführer der Betriebe. 

 

Schaubild 20: Verhandlungsarenen im System europäischer  

Kollektivverhandlungen nach Jacobi 

Inhalte Ziele Akteure 

Europäische Ebene 

Tarifverträge mit Mindeststan-

dards für Löhne, Arbeitszeit, 

Arbeitsbedingungen, Mitbestim-

mungsrechte 

Schutz gegen Deregulierung, 

soziale Abwärtsspiralen, Erosion 

nationaler Schutzstandards 

Europäische Verbände von 

Arbeit und Kapital 

Nationale Ebene 

Gesamtwirtschaftliche oder sekto-

rale Rahmentarifvereinbarungen 

Verbesserung nationaler 

 Standards 

Nationale oder sektorale Ver-

bände von Arbeit und Kapital 

Ergänzende Vereinbarungen für 

Teilbranchen (Branchenfenster) 

Anpassung an branchenspezi-

fische Bedingungen 
 

Unternehmensebene 

Ergänzende unternehmensbezo-

gene Vereinbarungen mit Detail-

regelungen 

Flexible Anpassung an unter-

nehmensspezifische Bedingungen 

Betriebsparteien: Management 

 und Betriebsrat 

Quelle: Jacobi (1998: 383) 

 

Insbesondere in Ländern, die Tarifverträge branchenspezifisch aushandeln, sind 

nach diesem Modell erhebliche Modifizierungsprozesse erforderlich, da eine euro-

päische Branchenpolitik etabliert werden müßte. Als Alternative, die er allerdings 

nicht favorisiert, sieht Jacobi die Europäisierung des angelsächsischen Modells, da 

schon heute eine starke Tendenz zur Dezentralisierung erkennbar ist und durch die 

Einrichtung der EBR ein institutionalisiertes Organ geschaffen worden ist, das 

zukünftig durchaus in der Lage sein könnte, unternehmensbezogene Tarifverträge 

abzuschließen: „Solche Abkommen könnten dann Orientierungsdaten und Leitlinien 
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für alle nicht internationalisierten Unternehmen sein. Für das deutsche 

Tarifvertragssystem wäre eine solche Entwicklung verheerend.“ (Jacobi 1998: 383) 

Dieser Alternativvorschlag dürfte nicht nur die Ablehnung der deutschen Gewerk-

schaften hervorrufen, sondern auch die von weiteren europäischen Verbänden, die 

vornehmlich auf zentraler und sektoraler Ebene verhandeln. Zwar ist verstärkt eine 

Verlagerung auf die Betriebsebene zu beobachten, doch ist diese noch nicht so weit 

fortgeschritten, als daß das angelsächsische Modell als Problemlösung akzeptiert 

werden würde. Zudem würde eine unionsweite Dezentralisierung erhebliche Pro-

bleme mit Blick auf die Transparenz, Kontrolle von Abschlüssen etc. aufwerfen. 

Lohndumping wäre unter diesen Bedingungen wahrscheinlich eine der ersten Folgen. 

Auch Kowanz steht einer Verbreitung des voluntaristischen Prinzips skeptisch ge-

genüber:  

„[D]er Voluntarismus ist als integraler Bestandteil der spezifischen Traditionen der ‚Industrial 

Relations‘ Großbritanniens nicht beliebig auf andere Ordnungsgefüge übertragbar. ‚Gentlemen’s 

Agreements‘, die die abschließenden Parteien nicht auf der staatlichen Rechtsnorm, sondern ‚in ho-

noure‘ binden, funktionieren als tarifvertragliche Regelung der Arbeitsbeziehungen nur in einem 

komplexen, kulturell gewachsenen Wechselwirkungsmechanismus zwischen sozialer Sanktion und 

gesellschaftspolitischer Verantwortung. Sie wurzeln unmittelbar in den geschichtlich gewachsenen 

Strukturen der ‚Industrial Relations‘, die, dem Grundsatz ‚custom and practice‘ folgend, staatliche 

Intervention durch autonome Informalität ersetzen konnte. Eine solche Tradition tarifautnonomer 

Gestaltung existiert jedoch auf supranationaler Ebene nicht.“ (Kowanz 1999: 41f.) 

Zum Modellvorschlag von Jacobi selbst lassen sich die schon zuvor bei Busch ge-

äußerten Kritikpunkte anführen: Das derzeitige Fehlen von repräsentativen 

Verbänden für europäische Verhandlungen, die erst noch instutionalisiert werden 

müßten und die ablehnende Haltung der Arbeitgeber gegenüber einer Europäisierung 

der Tarifpolitik (vgl. Pkt. 3.2 und 3.3). 

Während Busch einen polit-ökonomischen Ansatz verfolgt und Jacobi aus den 

monetären Bedingungen die Notwendigkeit einer Europäisierung ableitet, beschäftigt 

Kowanz sich mit den fehlenden rechtlichen Ordnungsstrukturen. Er plädiert für die 

Etablierung einer europäischen Kollektivvertragsordnung (Kowanz 1999). Ausge-

hend von der Feststellung, daß das Abkommen über die Sozialpolitik (Sozialproto-

koll) die Grundlagen für ein rechtliches Ordnungssystem bietet, schlägt er ein drei-

stufiges Konzept vor, das auf die Implementierung einer Kollektivvertragsordnung 

abzielt (Kowanz 1999: 257ff). In der ersten Stufe empfiehlt Kowanz den Sozialpart-
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nern, in autonomer Selbstregulierung einen sog. Statuskontrakt53 abzuschließen, der 

das Sozialprotokoll in prozeduraler Hinsicht ergänzen soll. Im Rahmen dieses Sta-

tuskontrakts könnten demzufolge die Verfahrensregeln und Bedingungen für euro-

päische Kollektivverhandlungen fixiert werden; formal juristisch würde es sich dabei 

um einen europäischen Schuldrechtsvertrag handeln. Die zweite Stufe erfordert dann 

eine Regulierung durch den europäischen Gesetzgeber, „um materiell-rechtliche Re-

formen des bestehenden Ordnungssystems“ (Kowanz 1999: 343) durchzuführen. 

Konkret müßte in dieser Stufe „die Autonomie der Europäischen Sozialpartner im 

Rahmen ihrer ‚Selbstgesetzgebung‘ auch auf europäischer Ebene angemessen re-

spektiert und garantiert“ (Kowanz 1999: 343) werden. Das würde bedeuten, „ohne 

weitere politische Ermessenserwägungen jede Vereinbarung der Europäischen Sozi-

alpartner in supranationales Recht zu transformieren“ (Kowanz 1999: 343). Die dritte 

Stufe umfaßt schließlich „die Ablösung des hoheitlichen Transformationserfordernisses durch ein 

System der ‚unmittelbaren normativen Wirkung‘ des Europäischen Kollektivvertrages. Der 

Europäische Kollektivvertrag würde dann gleichsam mit Vertragsschluß automatisch – d. h. ohne 

formales Dazwischentreten eines Gemeinschaftsorgans (...) – seine supranationale Gestaltungskraft 

erzeugen. Ein solches System würde nicht nur der Autonomie und Regelungskompetenz der 

Sozialpartner gerecht werden, sondern stünde auch in Übereinstimmung zum ‚effet automatique‘ in 

den meisten (kontinental)europäischen Kollektivvertragssystemen.“ (Kowanz 1999: 279) 

Kowanz selbst bewertet die Realisierungschancen einer europäischen Kollektiv-

vertragsordnung eher skeptisch. Er weist ausdrücklich darauf hin, daß die Etablie-

rung einer solchen Ordnung „ein Politikum besonderer Art“ (Kowanz 1999: 344) sei 

und demzufolge mit einer Ablehnung durch die Nationalstaaten inklusive der Sozial-

partner zu rechnen ist. Denn das schon etablierte und bewährte sowie historisch 

gewachsene System der Arbeitsbeziehungen müßte durch ein „vermeintlich zentrali-

stisch- unkalkulierbaren Modells der ‚EU-Sozialpartnerschaft‘“ (Kowanz 1999: 344) 

ersetzt werden und somit erscheint zumindest in kurzfristiger Perspektive diese 

Forderung nach einer umfassenden Regulierung durch den europäischen Gesetzgeber 

nicht durchsetzbar. Ebenfalls ist nicht davon auszugehen, daß die Arbeitgeber ohne 

Druck von außen ihre negative Haltung gegenüber europäischen Kollektivverhand-

                                                           
53 Als Vorbild für den Statuskontrakt dient das dänische und schwedische Kollektivvertragsrecht, das 
den Sozialpartnern die Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen weitgehend ermöglicht 
(Kowanz 1999: 270). 
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lungen ändern und einem Statuskontrakt sowie einer europäischen Rechtssetzung 

zustimmen werden. 

Während Kowanz einen mit Blick auf die zukünftige Praxis eher rechtstreibenden 

Ansatz präsentiert, untersucht Boockmann in einer positiven ökonomischen Analyse 

zwei mögliche Formen der Regulierung von kollektivvertraglichen Beziehungen 

(autonome europäische Kollektivverhandlungen versus Vereinbarungen im Rahmen 

des Sozialprotokolls) auf der europäischen Ebene (Boockmann 1999). Dabei 

analysiert er u. a., warum eine Europäisierung der Tarifverhandlungen für die 

Gewerkschaften interessant sein könnte, welche Faktoren für eine wirksame 

Tarifpolitik entscheidend sind und unter welchen Bedingungen eine gemeinsame 

Politik auch für die Unternehmen attraktiv wäre. Von besonderem Interesse ist hier 

aber insbesondere, welchem System er größere Entwicklungschancen einräumt. 

An einer Regulierung sind insbesondere die Gewerkschaften interessiert und sie 

werden jenes System favorisieren bzw. unterstützen, so Boockmann, in dem sie ihre 

Ziele entsprechend realisieren können. Je nach Regulierungsform müssen allerdings 

unterschiedliche Prämissen gegeben sein, damit die gewerkschaftlichen Ziele erreicht 

werden können:  

„Ob sich europäische Arbeitsmarktstandards tariflich vereinbaren lassen, hängt im wesentlichen 

davon ab, ob die Gewerkschaften europäische Arbeitskämpfe organisieren können. In welchem Maße 

sie Regulierungen auf der Grundlage des Sozialpolitischen Abkommen herbeiführen können, ist dage-

gen eine Frage ihres politischen Einflusses auf Kommission und Regierungen. Denn nur wenn diese 

Akteure zu Regulierungen bereit sind, entsteht für die Arbeitgeber ein Anreiz zu verhandeln.“ 

(Boockmann 1999: 208)  

Boockmann wertet die bestehenden Probleme wie das Fehlen der entsprechenden 

institutionellen und politischen Voraussetzungen sowie die unterschiedlichen Pro-

duktivitätsniveaus zum gegenwärtigen Zeitpunkt als enorm und folgert daher 

zunächst, daß die Gewerkschaften ihre Interessen über das Sozialprotokoll artikulie-

ren werden. Um diesen Pfad jedoch erfolgreich zu beschreiten, bedarf es der schon 

erwähnten politischen Ressourcen bzw. des nötigen Machtpotentials. Hier kommt 

Boockmann zu einer eher negativen Einschätzung: Weder verfügen die europäischen 

Gewerkschaftsverbände über ein interessantes Wählerpotential, dem sie Wahlemp-

fehlungen geben und dadurch ihre eigene Attraktivität für die europäischen politi-

schen Akteure erhöhen könnten, noch haben sie die Marktmacht bei der Gestaltung 
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der Löhne, um evt. als makroökonomischer Akteur Einfluß nehmen zu können. 

Diese Gestaltungsmacht liegt nach wie vor in den Mitgliedstaaten:  

„Die Lobby-Macht der europäischen Gewerkschaftsorganisationen reicht nicht aus, um den politi-

schen Akteuren die gewerkschaftliche Agenda aufzuzwingen. Ein wichtiger Grund dafür ist, daß sie 

nahezu ausschließlich Lobbyorganisationen und nicht zugleich Tarifvertragsparteien sind. Die Sub-

stitution tarifpolitischer und Lobbying-Strategien findet dort ihre Grenzen, wo die Gewerkschaften 

Marktmacht nicht mehr als politisches Druckmittel ins Feld führen können. Welchen Weg die euro-

päischen Gewerkschaften aus diesem strategischen Dilemma wählen werden, muß derzeit als offene 

Frage betrachtet werden.“ (Boockmann 1999: 211) 

Der Einschätzung Boockmanns ist zuzustimmen. Es wird von den nationalen 

Gewerkschaften abhängen, ob die europäischen Gewerkschaftsverbände ihr bisher 

sehr geringes Machtpotenzial gegenüber den EU-Institutionen und den 

Arbeitgeberverbänden erweitern und damit verbessern können, denn nur die na-

tionalen Organisationen können ihren europäischen Akteuren weitreichende Kom-

petenzen verleihen.  

Ein Mehr an Kompetenzen reicht allein jedoch nicht aus, um aus den Europäi-

schen Gewerkschaftsverbänden und dem EGB handlungsfähige Akteure zu machen. 

Es bedarf darüber hinaus auch einer Bewältigung der strukturellen Hindernisse, 

damit europäische Tarifverhandlungen eine Zukunftschance haben. 

 

 

3.2 Strukturprobleme: Rechtliche und institutionelle Prämissen für 
europäische Tarifverhandlungen 

 

Wie schon in der Analyse der Europäisierungsansätze angedeutet, ergeben sich vor 

allem aus den bestehenden rechtlichen und institutionellen Bedingungen Probleme 

für europäische Kollektiv- bzw. Tarifverhandlungen. 

Um europäische Verhandlungen durchzuführen, wären zunächst repräsentative 

Verbände erforderlich, die diese Aufgabe adäquat wahrnehmen könnten. Die Anfor-

derungen an die europäischen und nationalen Bünde wären dabei – ausgehend vom 

bisherigen Stand der transnationalen Ausprägung der gegenwärtigen Arbeitsbezie-

hungen – enorm, denn um Lohnverhandlungen durchzuführen, müßte die entspre-

chende Verhandlungskompetenz von der nationalen an die transnationale europäi-
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sche Ebene abgegeben werden. Dies würde bedeuten, daß die absehbaren, vielfälti-

gen Koordinierungsprobleme und der wohl sehr schwierige Prozeß der 

Willensbildung und Interessenbündelung gemeistert würden. Die Sozialpartner 

müßten 

 

- „international ausgewogen besetzte Tarifkommissionen bilden, die Koordinationsaufgaben wahr-

nehmen, 

- ihren europäischen Verhandlungskommissionen bzw. –führern entweder ein generelles oder, was 

wahrscheinlicher wäre, ein spezifisches, ad hoc Mandat erteilen, um diese in den Verhandlungen 

zu legitimieren, 

- die Wahrnehmung dieses transnationalen Mandats und seiner Träger kontrollieren, um Verträge 

genehmigen bzw. ratifizieren zu können, 

- im Rahmen eines gewerkschaftlichen Gegengewichts ggf. Urabstimmungen sowie Kampfmaß-

nahmen zur Durchsetzung gemeinschaftsweiter Tarifverträge organisieren.“ (Keller 1997: 121) 

 

Gleichzeitig impliziert ein derartiger Kompetenztransfer von der nationalen auf 

die europäische Ebene einen weitgehenden Souveränitätsverlust der nationalen Ver-

bände. Hier würde ein klassisches und ureigenstes und damit äußerst sensibles Feld 

nationaler Gewerkschaftspolitik tangiert werden, wodurch eine Europäisierung eben-

falls erschwert wird. Keller hält die Übertragung von Verhandlungsvollmachten eher 

für unrealistisch - „derzeit bestehen nur Entwürfe zur Mandatierung aber keinerlei 

Beschlüsse.“ (Keller 1997: 121) Gleiches ist für die Arbeitgeberverbände zu konsta-

tieren. Hier ist ebenso ungeklärt, ob die notwendige Mandatierung einer Tarifver-

handlungskommission zustande käme.54 

Neben dieser zentralen Herausforderung bzw. Hürde stellt sich die Frage, welche 

Verbände europäische Verhandlungen führen könnten. Dabei rückt die 

Verhandlungsebene in den Mittelpunkt. Sollte auf der sektoralen oder der 

                                                           
54 Mit Blick auf Deutschland merkt Schnabel hier an: „In Deutschland legen Gewerkschaftsführer 

zwar oft Lippenbekenntnisse zur Solidarität der europäischen Arbeitnehmer und zur europäischen 

Dimension kollektiver Verhandlungen ab (...). In der Praxis sind jedoch weder die Gewerkschaften 

noch die Arbeitgeberverbände tatsächlich bereit, Kompetenzen auf ihre europäischen 

Spitzenorganisationen zu übertragen. Beiden Seiten fehlen die organisatorischen Strukturen und die 

juristischen Voraussetzungen für grenzüberschreitende Verhandlungen und die Umsetzung EU-weiter 

Tarifverträge.“ (Schnabel 1996: 110) 
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multisektoralen Ebene verhandelt werden? Auf der branchenübergreifenden 

europäischen Ebene agieren UNICE, CEEP und EGB; also Verbände, die im 

Rahmen von Kollektivverhandlungen schon greifbare Ergebnisse erzielen konnten. 

Doch speziell Lohnverhandlungen auf der branchenübergreifenden inter-

professionellen Ebene für alle Sektoren aller EU-Mitgliedstaaten erscheinen unreali-

stisch, da diese einen enormen Regelungs- und Koordinierungsbedarf aufwerfen 

würden, der zentral kaum zu bewältigen sein dürfte. Zudem sind zwei wichtige 

Dachverbände im EGB, der britische TUC und der Deutsche Gewerkschaftsbund, die 

darüber hinaus einen Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im EGB 

organisieren, nicht tariffähig (Busch 1994: 204). 

Für Verhandlungen bietet sich daher besser die Sektorenebene an, zumal diese 

Verhandlungsebene in den EU-Mitgliedstaaten die dominierende darstellt. Lediglich 

in Irland und Finnland wird primär zentral verhandelt, in Großbritannien dominieren 

betriebliche Verhandlungen (siehe Pkt. 4.1 Tab. 10). Demzufolge wären die EGV 

und die sektoralen europäischen Arbeitgeberverbände die Adressaten für europäische 

Tarifpolitik. Doch auch hier gibt es mit Blick auf europäische Verhandlungen diverse 

Probleme zu bewältigen. Institutionell betrachtet, dürften die europäischen Verbände 

gegenwärtig kaum in der Lage sein, europäische Lohnverhandlungen vorzubereiten, 

durchzuführen und die dann erzielten Abkommen auch umzusetzen und die notwen-

dige Kontrollfunktion zu übernehmen. Die Brüsseler Verbände sind, mit Ausnahme 

des EMB vielleicht, vor allem personell und materiell für diese Aufgabe nicht ent-

sprechend ausgestattet. Insbesondere auf Gewerkschaftsseite sind viele der europäi-

schen Verbände schon jetzt organisatorisch überlastet und kaum in der Lage, ihre 

aktuellen Aufgaben (Sozialer Dialog, Betreuung der EBR etc.) entsprechend zu 

bewältigen (Keller 1997: 118ff) Erforderlich wäre daher eine wesentlich umfangrei-

chere Unterstützung der europäischen durch die nationalen Verbände, um zumindest 

eine stärkere Europäisierung der Beziehungen als bisher zu erreichen. Dies stieße 

aber wieder auf die schon oben erwähnten Probleme der Kompetenzverteilung und 

der Absicherung des erzielten Status Quo. Denn es ist davon auszugehen, daß die 

nationalen Verbände die notwendigen organisatorischen Kapazitäten entsprechend 

bereitstellten, wenn sie eine deutliche Stärkung der europäischen Ebene anstrebten. 
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Eine weitere Hürde ist, daß auf Arbeitgeberseite zum Teil keine sektoralen euro-

päischen Organisationen existieren. So hätte bspw. der Europäische Gewerkschafts-

verband für den Öffentlichen Dienst für potentielle Verhandlungen auf Arbeitgeber-

seite keinen Ansprechpartner. Demzufolge wäre es erforderlich, daß vor allem die 

Arbeitgeber ihr institutionelles Gefüge weiter ausbauten und ein Pendant zu den 

EGV bildeten. Dies ist nicht zu erwarten, da die Arbeitgeber - von wenigen Ausnah-

men wie bspw. im deutschen Bausektor abgesehen – kein Interesse an einer Europäi-

sierung haben und den nationalen Rahmen für Tarifverhandlungen bevorzugen. Hier 

offenbart sich eine weitere Schwäche der europäischen Gewerkschaften. Um die 

Arbeitgeber an den europäischen Verhandlungstisch zu geleiten, wäre ein effizientes 

Druckmittel wie bspw. ein europäisches Streikrecht erforderlich, denn Tarifbezie-

hungen sind „Machtbeziehungen (..). Die Machtverhältnisse müssen aber, damit ein 

funktionierendes Tarifvertragssystem entstehen kann, in einem Gleichgewicht zueinander stehen. In 

den nationalen Tarifgebieten ist diese Kampf- und Verhandlungsparität in der Regel historisch 

gewachsen. Erweitert sich jedoch das Tarifgebiet über mehrere Grenzen hinweg, muß das notwendige 

Gleichgewicht erst neu gefunden werden.“ (Kowanz 1999: 37) Dieses Gleichgewicht existiert 

auf europäischer Ebene nicht. Solange die Arbeitgeber aus ihrer Sicht keinen Nutzen 

aus europäischen Tarifverhandlungen ziehen können, werden sie den europäischen 

Verhandlungstisch meiden, da sie keine Sanktionen befürchten müssen und eine 

umfassende europäische Regulierung der Arbeitsbeziehungen nicht zu erwarten ist. 

„In diesem Zusammenhang dürfte die vom BAG für das nationale Arbeitskampfrecht geprägte 

Hypothese: ‚Ohne die Möglichkeit des Streiks wären Tarifverhandlungen nicht mehr als kollektives 

Betteln‘, die derzeit bestehende Problematik auf europäischer Ebene trefflich kennzeichnen.“ 

(Kowanz 1999: 38) 

Neben den genannten institutionellen Schranken fehlen die schon angedeuteten, 

rechtlichen Voraussetzungen für europäische Tarifverhandlungen.  

Die Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten in der gesetzlichen bzw. vertragli-

chen Regulierung ihrer industriellen Beziehungen sind gegenwärtig zum Teil 

beträchtlich (siehe auch Kap. III Pkt. 1). Keller führt hier beispielhaft folgende Be-

reiche an:  

„Festlegung von Mindestbedingungen des Arbeitsverhältnisses einschl. der Entgelte, Gleichstel-

lung von Frauen und Männern, Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit einschl. ihrer Flexibilisie-

rung, Kündigungsschutz (...), Schutzvorschriften für atypische Beschäftigungsverhältnisse (u. a. Befri-

stung, Teilzeit, Leiharbeit), Humanisierung der Arbeit (...).“ (Keller 1997: 124) 
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Vor allem tarifpolitische Inhalte, die auf der nationalen Ebene schon reguliert 

sind, dürften daher kaum eine Chance haben, Gegenstand europäischer Abkommen 

zu werden. 

Auch auf Unionsebene sind die bestehenden Rechtsgrundlagen für europäische 

Tarifverhandlungen problematisch. Neben der Koalitionsfreiheit wäre besonders ein 

europäisches Streik- und Aussperrungsrecht sowie eine Regelung der Tarifautonomie 

für europäische Lohnverhandlungen erforderlich. Diese Rechte klammert der Am-

sterdamer Vertrag aber aus (Art. 137 Abs. 3 EGV-A). Somit fehlt insbesondere den 

Gewerkschaften für die Durchsetzung ihrer möglichen Forderungen ein zentrales 

Instrument. Zudem ist nicht davon auszugehen, daß hier in absehbarer Perspektive 

eine Revision erfolgt (siehe auch Kap. III Pkt. 3.5).  

Kowanz sieht jedoch in den europäischen Verträgen vereinzelte Bestimmungen, 

„die die bisherigen Aktivitäten der Sozialpartner rechtlich flankieren“ (Kowanz 

1999: 101). So ist den Sozialpartner durch das Sozialprotokoll zumindest die Mög-

lichkeit gegeben worden, durch europäisch-sozialpartnerschaftliche Abkommen ein 

supranationales Arbeits- und Sozialrecht zu gestalten. Demzufolge, so Kowanz, „ist 

der europäische Kollektivvertrag erstmals im Gemeinschaftsrecht institutionalisiert 

worden“ (Kowanz 1999: 130). Zudem sei mit den Bestimmungen des Sozialproto-

kolls das Kapitel der Verrechtlichung europäischer Kollektivvertragsbeziehungen 

keineswegs abgeschlossen. Kowanz weist darauf hin, daß die Gemeinschaftsorgane 

eine weitergehende Regulierung nicht pauschal ablehnten. Während Kommission 

und Parlament diesem Thema durchaus aufgeschlossen gegenüber ständen, nähme 

der Rat eine eher abwartende Haltung ein (Kowanz 1999: 213ff). Nichtsdestotrotz 

weist die bestehende Rechtsgrundlage erhebliche Defizite auf, und die Akteure sind 

mit Blick auf die Etablierung kollektiver Arbeitsbeziehungen auf der europäischen 

Ebene „dem Beginn des Weges immer noch näher als dem Ende“ (Kowanz 1999: 

342). 
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3.3 Akteursprobleme: Interesse am Erhalt des Status Quo 

 

Ein weiteres Problem auf dem Weg zu europäischen Tarifverhandlungen besteht im 

Interesse von Verbänden, am Status Quo festzuhalten bzw. diesen zu sichern, um 

Vorteile zu realisieren. Konkret heißt das, daß die sog. „institutionellen Beharrungs-

kräfte“ (Armingeon 1994: 218) den Entwicklungspfad von europäischen Arbeitsbe-

ziehungen merklich beeinflussen können. Diese Beharrungskräfte ziehen ihre Stärke 

zum einen aus den Organisationskosten, die der Wechsel zu einem anderen System 

von Arbeitsbeziehungen verursacht. Zudem war der Aufbau, die Organisierung und 

Spezialisierung des schon eigenen, bestehenden Systems in der Vergangenheit ko-

stenträchtig. Darüber hinaus impliziert ein Systemwechsel auch den Verlust von 

etablierten Machtpositionen und Einkommen – im Rahmen dieser Arbeit sind hier 

insbesondere jene Funktionäre gemeint, die bisher für die nationalen Lohnver-

handlungen verantwortlich zeichneten. Einen vielleicht unerwünschten organisato-

rischen Anpassungszwang kann es aber nicht nur intraverbandlich, sondern auch für 

andere Organisationen, Unternehmen, staatliche Stellen etc. geben, die in die be-

stehenden Netzwerke eingebunden sind und die durch die Reformen tangiert werden. 

Und schließlich bleibt die Ungewissheit, ob der Systemwechsel letztlich die progno-

stizierten Vorteile auch tatsächlich bringt, wogegen sowohl Vor- als auch Nachteile 

der bestehenden Strukturen bekannt sein dürften (Armingeon 1994: 218f.). 

Diese Hindernisse sind nicht zu unterschätzen, da sie, so Armingeon, die Ver-

bände veranlassen nur jene Veränderungen zu akzeptieren, die mit dem bisherigen 

Entwicklungspfad zu vereinbaren sind. 

„Es gibt keine überzeugenden Hinweise darauf, daß diese Entwicklungspfade europäischer Länder 

konvergieren (...). Das immense organisatorische Risiko, das bisherige System zu verlassen und ein 

neues europäisches System zu akzeptieren, wird nur unter zwei Bedingungen für die privaten Ver-

bände einzugehen sein: (1) Äußere, soziale oder ökonomische Entwicklungen erlauben keine Fortset-

zung der bisherigen Praktiken oder (2) die supra-nationale Regierung hat ein einheitliches Leitbild 

zukünftiger europäischer Arbeitsbeziehungen und kann dieses gegen den Widerstand der Verbände 

durchsetzen. Nichts deutet derzeit darauf hin, daß eine dieser Bedingungen in der Europäischen Union 

gegeben ist.“ (Armingeon 1994: 219) 

Die äußeren Umstände für die Verbände bzw. für die Gewerkschaftsorganisationen 

haben sich mittlerweile aber erheblich geändert. Aufgrund der Realisierung des Bin-

nenmarktes, der zunehmenden Internationalisierung und vor allem der Einführung 
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der gemeinsamen Währung haben sich die Bedingungen für gewerkschaftlich Politik 

gewandelt und die Verbände haben selbst erkannt, daß sie auf dieses neue Umfeld 

reagieren müssen (Kap. II). Ein Annäherungsprozeß oder gar eine Angleichung der 

Systemstrukturen wird jedoch nicht angestrebt, sondern die Gewerkschaften streben 

eine Koordinierung ihrer Lohnpolitiken an, was konkret bedeutet, daß die nationalen 

Lohnverhandlungen sich an europäischen Leitlinien orientieren. 
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4. Variante IV: Verbindliche Koordinierung (Koordinierung plus) 

 

Die neuen gewerkschaftlichen Handlungsansätze und die Vorschläge zur Europäisie-

rung von Seiten der Wissenschaft sowie die damit verbundenen Probleme sind dar-

gestellt worden. Die Frage im folgenden wäre, wie die Umsetzung bzw. Durchfüh-

rung einer transnationalen tarifpolitischen Strategie erfolgen könnte, um den 

lohnpolitischen Risiken adäquat zu begegnen. Im Rahmen der bisher durchgeführten 

Analyse wurde dabei ebenfalls deutlich, daß die Sozialpartner möglichst eine 

Europäisierung oder effektive Koordinierung ihrer Tarifverhandlungen anstreben 

sollten. Hier ergeben sich jedoch diverse Probleme, die bilaterale tarifpolitische 

Abkommen in naher Zukunft deutlich erschweren: 

Ein Hindernis für die Etablierung transnationaler Verhandlungen bildet insbeson-

dere die Haltung der Arbeitgeber. Diese sehen zur Zeit nicht die Notwendigkeit, auf 

europäischer Ebene Tarifverhandlungen zu führen. Der branchenübergreifende wie 

auch der sektorale soziale Dialog wären demnach gegenwärtig nicht die gangbaren 

Pfade für eine verstärkte Koordinierung oder Europäisierung der Lohnpolitik. Zudem 

ist auch fraglich, ob die Gewerkschaften tatsächlich bereit wären, ihr ureigenstes 

Feld, die Tarifpolitik, durch einen Kompetenztransfer letztlich an die europäische 

Ebene zu delegieren. 

Weiterhin existieren in der EU differente Lohnfindungssysteme (Kap. III). Eine 

Harmonisierung dieser scheint in naher Zukunft nicht realisierbar. Ein europäisches 

Tarifverhandlungssystem mit beiden Sozialpartnern kann demzufolge in mittelfristi-

ger Perspektive nicht installiert werden, da den nationalen tarifpolitischen Gepflo-

genheiten zunächst noch Rechnung getragen werden muß. Erschwerend kommt hier 

hinzu, daß wichtige tarifpolitische Rahmenbedingungen wie bspw. ein europäisches 

Streikrecht nicht gegeben sind.  

Zudem dürfte das neoliberale Prinzip, wie Keller es formuliert, eine supranatio-

nale Regulierung auch in naher Zukunft nicht zulassen (Keller 1997: 83). Streeck 

schätzt eine umfassende Regulierung ebenfalls eher negativ ein. In seinem Sinne 

liegt der politischen Ökonomie der EU strukturell das Konzept des 

Neovoluntarismus zugrunde: Eine Abkehr vom etatistischen sozialpolitischen 

Interventionismus und damit eine Hinwendung zu Entscheidungen der privaten 
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Akteure (Streeck 1998b: 408ff). Dem konzeptuellen Vorschlag von Streeck wird hier 

nicht uneingeschränkt zugestimmt, insbesondere seine Prognose über die künftigen 

Entwicklungspotentiale der europäischen Sozialpolitik wird nicht geteilt. Der 

voluntaristische Ansatz ist jedoch zur Erklärung des gegenwärtigen Status Quo und 

der Entwicklungsmöglichkeiten der kollektivvertraglichen Beziehungen auf 

europäischer Ebene in mittelfristiger Perspektive geeignet. Der bisher erreichte 

sozialpolitische Entwicklungsstand auf europäischer Ebene läßt nicht erwarten, daß 

ohne bedeutende externe Einflüsse in absehbarer Zeit eine entsprechende 

Regulierung erfolgt, die europäische lohnpolitische Verhandlungen etabliert oder 

zumindest erleichtert. Es liegt in der Hand der privaten Akteure bzw. der kleineren 

Einheiten, die bisherigen Beziehungen weiter auszubauen. Von dieser Ausgangsbasis 

aus müssen insbesondere die Gewerkschaften ihre Aktivitäten entfalten, da die 

Arbeitgeber am erreichten Status Quo festhalten und einer weitergehenden 

Regulierung negativ gegenüberstehen55. 

Durch ihre unilateralen Koordinierungsstrategien haben die Gewerkschaften 

mittlerweile schon erste Schritte in die richtige Richtung eingeleitet. Diese Strategien 

gilt es nun weiter zu entwickeln, um ein wirksames und effizientes Instrument zur 

Minimierung der WWU-Risiken und der festzustellenden Unterbietungskonkurrenz 

zur Hand zu haben. Eine einseitige Vorgehensweise scheint dabei angesichts der 

ablehnenden Haltung der Arbeitgeber zunächst die einzige realistische Möglichkeit 

zu sein. Auch Platzer sieht eine unilaterale Koordination und Konzertation der Tarif-

politik (für die Branchengewerkschaften) als transnationale Option, aber: „Deren 

Realisierung ist (...) sowohl in strukturell-organisationspolitischer wie in materieller 

Hinsicht schwierig.“ (Platzer 1998: 266, siehe dazu auch Kap. III Pkt. 3.2 und 3.5 

sowie Kap. IV Pkt. 3.4.) 

Als Weiterentwicklung der gewerkschaftlichen Koordinierungsstrategien wird in 

Anlehnung an Platzers Einschätzung im Rahmen dieser Arbeit die Etablierung eines 

unilateralen obligatorischen Koordinierungsansatzes (Koordinierung plus) 

vorgeschlagen. DieserAnsatz wird vor dem Hintergrund der ablehnenden Haltung 

der Arbeitgeber, den bereits bestehenden Koordinierungsstrategien und der Analyse 

sowohl der nationalen Arbeitsbeziehungssysteme als auch der europäischen 

                                                           
55 Siehe dazu auch die Ausführungen in der Einleitung unter dem Punkt Analytischer Ansatz. 



 249 

Arbeitsbeziehungen, die eine Ausgangsbasis bzw. einen ersten Anknüpfungspunkt 

für die Bildung eines verbindlichen Koordinierungsmodell bieten, favorisiert (siehe 

Pkt. 4.1). Gelänge zudem die Entwicklung und Etablierung einer obligatorischen 

Strategie, wäre es möglich, daß die Arbeitgeberverbände Bereitschaft zu 

Verhandlungen zeigten, was parallel eine entsprechende Strukturreform bzw. die 

Schaffung von effektiven Verhandlungsstrukturen ihrerseits voraussetzte. Auch wäre 

es dann denkbar, daß die Arbeitgeber sich einem gewissen Maß an europäischer 

Regulierung nicht mehr verschlössen. Eine effektive, unilaterale gewerkschaftliche 

Strategie würde letztlich die Arbeitgeberseite mit Nachdruck zum Handeln 

auffordern. 

Im folgenden wird zunächst herausgearbeitet, ob die nationalen Tarifsysteme An-

knüpfungspunkte für die anvisierte tarifpolitische Variante bieten. Anschließend 

werden die Grundzüge einer europäischen Koordinierung plus vorgestellt. Dabei 

wird zunächst ein Konzept bzw. Schaubild zur Darstellung für lohnpolitische Strate-

gien präsentiert. Weiterhin werden die Tarifbeziehungen des Ansatzes aufgezeigt 

und erläutert. Ebenso werden diverse Probleme, die ein derartiger transnationaler 

Zusammenschluß aufwirft, besprochen. Abschließend wird überlegt, ob es Chancen 

für die Entstehung einer solidarischen europäischen Gewerkschaftseinheit gibt, die 

auch für eine europäische Koordinierung plus unabdingbar ist. 

 

 

4.1 Heterogenität der Tarifsysteme: Anknüpfungspunkte für eine europäische 
Koordinierung plus 

 

In der Länderanalyse im Rahmen von Kapitel III wurden die nationalen Tarifsysteme 

vorgestellt. Dabei wurde deutlich, daß die Systeme aufgrund ihrer jeweils eigenen 

spezifischen historischen, gesellschaftspolitischen und ökonomischen Entwicklungen 

in ihrer Struktur zum Teil erheblich voneinander abweichen. Im folgenden soll 

detailliert untersucht werden, ob die Differenzen derart gravierend sind, daß eine 

europäische Koordinierung plus von vornherein negiert werden muß. In Tabelle 10 

werden daher die zentralen tarifpolitische Indikatoren aufgeführt, die einen direkten 

Vergleich ermöglichen: Die wichtigste Tarifverhandlungsebene, der 
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gewerkschaftlichen Organisationsgrad und die ideologische Geschlossenheit der 

Verbände sowie ihre Konsensbereitschaft, die Tarifautonomie und die Existenz von 

Lohnleitlinien. 

 

Tabelle 9: Nationale Tarifsysteme im Vergleich 

Land Wichtigste 

Tarifverhand-

lungsebene 

Gewerk-

schaftlicher 

Organisa-

tionsgrad  

in % 

Ideologische 

Geschlossen-

heit der Ge-

werkschaften 

Konsensbe-

reitschaft der 

Gewerk-

schaften 

Tarifauto-

nomie 

Lohnleitlinien 

oder lohnpo-

litische Ori-

entierung 

B Sektoral 51,9 RG Hoch Tripartistisch Orientierung 

DK Sektoral 80,1 EG Hoch Einge-

schränkte TA 

Orientierung 

D Sektoral 28,9 EG Hoch Tarifautono-

mie 

Nein 

EL Sektoral 24,3 EG Gering Einge-

schränkte TA 

Nein 

E Sektoral 18,6 RG Gering Tarifautono-

mie 

Nein 

F Sektoral 9,1 RG Gering Einge-

schränkte TA 

Nein 

IRL Zentral 48,9 EG Hoch Tripartistisch Lohnleitlinien 

I Sektoral 44,1 RG Gering Tarifautono-

mie 

Orientierung 

NL Sektoral 25,6 EG Hoch Tripartistisch Nein 

A Sektoral 41,2 EG Hoch Tripartistisch Nein 

P Sektoral 25,6 RG Gering Tarifautono-

mie 

Lohnleitlinien 

FIN Zentral 79,3 EG Mittel k. A. Lohnleitlinien 

S Sektoral 91,1 EG Hoch Einge-

schränkte TA 

Orientierung 

UK Betrieblich 32,9 EG Gering Tarifautono-

mie 

Nein 

RG: Richtungsgewerkschaften, EG: Einheitsgewerkschaften, TA: Tarifautonomie 

Quelle: Lesch (1999: 23), Tabelle 5 Kap. II, siehe auch Quellenangaben der Schaukästen im Rahmen 
des Ländervergleichs. 
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Tarifverhandlungsebenen 

Die Branchen- oder Sektorenebene stellt die wichtigste Tarifverhandlungsebene in 

der Europäischen Union dar. Von den 14 dargestellten Ländern wird in elf Staaten 

überwiegend sektoral ver- und ausgehandelt. Lediglich in Großbritannien spielt, 

nachdem die sektorale Ebene seit den 80er Jahren einen fundamentalen Bedeutungs-

verlust zu verzeichnen hat, die Betriebsebene mittlerweile eine zentrale Rolle. 

Trotzdem gibt es im Vereinigten Königreich nach wie vor einzelne Sektoren (bspw. 

die Baubranche), in denen der Branchentarifvertrag das wichtigste Instrument ist. In 

Irland werden ebenfalls Firmenabschlüsse getätigt, nachdem zuvor auf zentraler, 

nationaler Ebene der Grundstein für die Betriebsverhandlungen gelegt wurde. In Dä-

nemark und Schweden ist ein deutlicher Trendwechsel zu Verhandlungen auf Bran-

chenebene zu konstatieren, nachdem bilaterale oder tripartistische Abkommen an 

Bedeutung verloren haben. In beiden Ländern werden in vielen Fällen jedoch noch 

vor Ort auf Betriebsebene die Branchenabkommen nachverhandelt. Ähnliches trifft 

für Spanien und Italien zu. 

In Belgien und Frankreich ist zudem eine Dezentralisierung zugunsten von Fir-

mentarifverträgen zu beobachten und in Griechenland stellt das nationale Abkommen 

in der privaten Wirtschaft über den Mindestlohn die Richtschnur für Verhandlungen 

auf Branchen- und Firmenebene dar (Burgess 1997: 114). 

Obwohl der Branchenebene als dominierende Tarifverhandlungsebene in der EU 

eine wichtige Funktion zukommt, wäre es übereilt, hier von einer einheitlichen 

Struktur der nationalen Tarifsysteme zu sprechen. Burgess weist in diesem Zusam-

menhang auf folgendes hin:  

„Die formale Präsenz von Branchentarifverhandlungen oder anderer ‚flächendeckender’ regulato-

rischer Mechanismen bedeutet aber weder, daß all diesen Systemen eine gemeinsame Funktionsweise 

zugrunde liegt, noch, daß diese Systeme stabil sind. Der Begriff ‚Flächentarifvertrag‘ umfaßt höchst 

unterschiedliche Modelle bezüglich der Festlegung so wichtiger Elemente im Arbeitsverhältnis wie 

die Lohnfindung und Durchführung von Lohnerhöhungen. Obwohl alle Tarifsysteme der EU-Mit-

gliedstaaten ähnlichen Herausforderungen ausgesetzt sind, haben die nationalen Systeme recht unter-

schiedlich auf diese Gefahren reagiert a) entsprechend der Struktur der nationalen Institutionen und 

‚Wirtschaftsordnungen‘ (...) und b) entsprechend den damit verbundenen Interessenkonstellationen.“ 

(Burgess 1997: 112) 

Diese unterschiedlichen Herangehensweisen zur Problemlösung, so Burgess, 

seien häufig mit dem Terminus Dezentralisierung erfasst worden. Dabei sollte aller-
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dings zwischen zwei verschiedenen Formen von Dezentralisierung differenziert wer-

den: Zwischen der Verlagerung der Tarifverhandlungen von der nationalen auf die 

sektorale und der Verlagerung von der sektoralen auf die betriebliche Ebene. Beide 

Dezentralisierungsprozesse haben in den vergangenen Jahren in der EU Konjunktur 

gehabt. 

Diese Tendenzen bzw. Entwicklungen erschweren eine Europäisierungsstrategie 

erheblich. Die Probleme, die ein Harmonisierungsprozeß der Systeme impliziert und 

die kaum zu überbrücken sein dürften, wurden schon angeführt. Die Strategie müßte 

daher den gegebenen nationalen Gepflogenheiten und Bedingungen in hohem Maße 

Rechnung tragen. Zudem ist kaum zu erwarten, daß es zu einer umfassenden supra-

nationalen Regulierung der Arbeitsbeziehungen kommen wird, so daß auch vom 

gegenwärtigen europäischen Standard auszugehen ist. 

Der Mehrheit der nationalen Gewerkschaften in der EU sind die Sektoren als 

Lohnfindungsebene in hohem Maße vertraut. Es dürfte daher davon ausgegangen 

werden, daß die Verbände diesen Level eher akzeptieren würden, als eine zentrale 

Verhandlungsebene. Diese wäre zudem auch aus weiteren Gründen (Unkoordinier-

barkeit, Frage der Tariffähigkeit etc. siehe dazu Pkt. 3.2) abzulehnen, ebenso wie 

unionsweite betriebliche Verhandlungen, die eine Transparenz und Koordinierung 

nahezu ausschlössen. 

 

 

Organisationsgrad 

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad in den einzelnen Mitgliedstaaten schwankt 

innerhalb der enormen Spannbreite von 9,1% (Frankreich) und 91,1% (Schweden). 

Einen hohen Organisationsgrad weisen neben Schweden weiterhin Dänemark 

(80,1%) und Finnland (79,3%) auf, gefolgt von Belgien, Irland, Italien und Öster-

reich, deren Raten zwischen ca. 40-52% streuen. Zwischen ca. 20-33% bewegen sich 

Großbritannien, Deutschland, Portugal und Griechenland – die Schlußlichter bilden 

Spanien (18,6%) und Frankreich. 

Einen stark rückläufigen Trend im Organisationsgrad im Zeitraum von 1985-1995 

haben vor allem Portugal (-50,2%), Frankreich (-37,2%) und Großbritannien  

(-27,7%) zu verzeichnen und auch Deutschland (-17,6%), Griechenland (-17,6) und 
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Österreich (-19,2%) mußten deutliche Einbußen verarbeiten. Lediglich Finnland 

(+16,1%) und Spanien (+62,1%) konnten bis 1995 besonders positive Wachstums-

raten vorweisen; Dänemark hielt seine Rate recht konstant (+2,3%) und Schweden 

verzeichnete ein Plus von 8,7% (vgl. Tabelle 5 Kapitel II). Die Entwicklung in Spa-

nien darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, daß Spanien mit einem niedrigen 

Organisationsgrad von 18,6% am unteren Ende der Skala wiederzufinden ist. 

 

Schaubild 21: Organisationsgrad und tarifvertragliche Deckungsrate Mitte der 

90er Jahre in % 

 

Quelle: Dohse/Krieger-Boden (1998: 67) 

 

Um ein umfassendes tarifpolitisches Bild zu gewinnen, ist es weiterhin erforder-

lich, den Organisationsgrad nicht gesondert zu betrachten, sondern ihn mit der tarif-

vertraglichen Deckungsrate abzugleichen. Auch hier gibt es zwischen den EU-Län-

dern Unterschiede: Während die skandinavischen Länder sowohl einen hohen 

Organisationsgrad als auch einen hohen Erfassungsgrad vorzeigen können, weist der 

überwiegende Teil der Unionsstaaten einen relativ niedrigen oder rückläufigen Orga-

nisationsgrad bei gleichzeitig hoher tarifvertraglicher Deckungsrate auf (Schaubild 
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21, vgl. auch Dohse/Krieger-Boden 1998: 67). Besonders deutlich ist dieses Muster 

in Frankreich, aber auch in Spanien und Griechenland zu erkennen. Die hohe tarif-

vertragliche Deckungsrate trotz der teilweise geringen gewerkschaftlichen Kampf-

kraft in den Ländern ist dabei primär auf Allgemeinverbindlichkeitserklärungen und 

die Bereitschaft von Arbeitgebern, nicht organisierte Beschäftigte mit Tarifverträgen 

auszustatten, zurückzuführen. Großbritannien weicht von diesem Muster deutlich ab: 

Hier korrespondiert der niedrige Organisationsgrad mit einem niedrigen Erfassungs-

grad, wobei diese Entwicklung insbesondere auf die Auswirkungen der Thatcher-

Ära, die einen radikalen Wandel in den britischen industriellen Beziehungen impli-

zierte, zurückzuführen sein dürfte. 

Der Vergleich des Organisationsgrades mit der tarifvertraglichen Deckungsrate ist 

vor allem mit Blick auf die in dieser Arbeit favorisierte Koordinierung plus nicht 

unwichtig. Gerade die geringe bzw. geschwächte Kampfkraft vieler europäischer 

Gewerkschaften könnte als Argument gegen eine gemeinsame transnationale 

Strategie angeführt werden, wenn diskutiert wird, wie schwache Gewerkschaften wie 

z. B. die französischen auf transnationaler Ebene ausgehandelte Normen national 

durchsetzen können. Angesichts der hohen tarifvertraglichen Deckungsrate in fast 

allen EU-Ländern dürfte der niedrige Organisationsgrad jedoch kein gravierendes 

Hindernis darstellen – unter der Voraussetzung allerdings, daß eine lohnpolitische 

Strategie verfolgt wird, für die eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung akzeptabel 

erscheint oder die auch für tarifungebundene Arbeitgeber tragbar ist. 

 

 

Ideologische Geschlossenheit 

Hinsichtlich der ideologischen Geschlossenheit wird zwischen Einheits- und Rich-

tungsgewerkschaften differenziert. Richtungsgewerkschaften haben eine bestimmte 

politische Ausrichtung und Weltanschauung. Das Gewerkschaftswesen eines Landes 

mit dieser gewerkschaftlichen Organisationsform gliedert sich demzufolge nach der 

Weltanschauungszugehörigkeit (christlich, liberal, sozialdemokratisch, kommuni-

stisch etc.). Problematisch ist dabei insbesondere, daß die Gewerkschaften miteinan-

der in Konkurrenz treten können und so eine Zersplitterung der Arbeiterbewegung 

die Konsequenz ist. In den 80er Jahren war dies sehr deutlich bspw. in Spanien zu 
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beobachten. Demgegenüber sind Einheitsgewerkschaften eine Organisationsform, in 

der das Prinzip der einheitlichen bzw. geschlossenen Bewegung vorherrscht und 

weltanschauliche Differenzen keine tragende Rolle spielen. 

In der Europäischen Union existieren in fünf Ländern (Belgien, Spanien, Frank-

reich, Italien und Portugal) Richtungsgewerkschaften, während in den übrigen neun 

betrachteten Mitgliedstaaten Einheitsgewerkschaften bestehen (Tabelle 8). Die Ge-

schlossenheit der Gewerkschaftsbewegung bzw. die Schaffung einer europäischen 

Gewerkschaftseinheit ist aber gerade für auf transnationale Kollektivverhandlungen 

eine wesentliche Voraussetzung. Nationale Bünde, die miteinander konkurrieren und 

nicht zum Dialog bereit sind, könnten daher ein schwieriges Hindernis darstellen. Für 

eine europäische Strategie steht dabei zunächst die europäische Geschlossenheit im 

Vordergrund bzw. die Bereitschaft der Verbände, auf transnationaler Ebene zusam-

menzuarbeiten. Eine nationale Geschlossenheit ist in zweiter Instanz wichtig, wenn 

es darum geht, die auf europäischer Ebene getroffenen Vereinbarungen im eigenen 

Land umzusetzen und z. B. gemeinsame Streiks etc. durchzuführen. Diese Koope-

rationsbereitschaft ist in zwei EU-Staaten mit Richtungsgewerkschaften durchaus 

gegeben. So ist in Spanien nach den Konflikten in den 80er Jahren zwischen den 

beiden großen konkurrierenden Bünden UGT und CC.OO. seit Ende der 80er Jahre 

wieder eine verstärkte Zusammenarbeit zu beobachten (vgl. Kap. III Pkt. 2.3.3). 

Auch in Belgien arbeiten die beiden größten überregionalen Verbände in vielen 

Bereichen trotz ihrer differierenden Anschauungen zusammen (vgl. Kap. III Pkt. 

2.2.1). Zudem haben die belgischen Gewerkschaften die sog. Doorner Erklärung 

unterzeichnet, die eine verstärkte transnationale Koordinierung beinhaltet und die 

Risiken der Europäischen Währungsunion nennt (vgl. Pkt. 2.1). Somit haben die 

belgischen Bünde ihre Bereitschaft auch zur länderübergreifenden Zusammenarbeit 

signalisiert. Problematischer gestaltet sich die Situation in Frankreich und Italien. In 

beiden Ländern existiert eine starke politische und ideologische Polarisierung und 

die Bünde stehen zum Teil in deutlicher Konkurrenz zueinander. Ähnliches gilt für 

Portugal. Die Differenzen zwischen den beiden großen Bünden CGTP und UGT 

traten insbesondere beim Abschluß des sog. Strategischen Sozialpakts zutage. Wäh-

rend die sozialistisch-sozialdemokratische UGT den Pakt ratifizierte, weigerte sich 
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die kommunistisch-sozialistisch ausgerichtete CGTP, das Abkommen zu 

unterzeichnen (vgl. Kap. III Pkt. 2.1.1). 

Eine abschließende Einschätzung des Verhaltens der französischen, italienischen 

und portugiesischen Gewerkschaftsverbände ist schwierig. Es mag sein, daß sich 

diese Verbände ungeachtet ihrer politischen Differenzen einer europäischen Strategie 

anschließen werden und dann auf nationaler Ebene die notwendige Kooperationsbe-

reitschaft zeigen, wenn die anderen Verbände auf europäischer Ebene ihre Lohnpoli-

tik wirksam koordinieren. Der Verlust von bestehenden Kooperationsvorteilen und 

eine mögliche Marginalexistenz in der europäischen Arena könnten hier als Argu-

mente ins Feld geführt werden. 

 

 

Konsens- und Konfliktorientierung 

Auch der Blick auf die Konsens- bzw. Konfliktbereitschaft in den einzelnen Mit-

gliedstaaten zeigt ein uneinheitliches Bild. Während unter dem Begriff Konsensori-

entierung eher von Kooperation gekennzeichnete Beziehungen zwischen den Sozial-

partnern verstanden werden, steht Konfliktbereitschaft für eine kämpferische Grund-

haltung der Gewerkschaften. In Tarifsystemen, in denen die Gewerkschaftsverbände 

konsensual ausgerichtet sind, finden Arbeitskämpfe zur Durchsetzung der Forderun-

gen eher selten statt, da die Tarifparteien versuchen, im Rahmen ihrer Verhandlun-

gen einen Kompromiß anzustreben.56 

Traditionell gelten die Länder Belgien, Irland, die Niederlande, Österreich, 

Dänemark, Deutschland und Schweden als konsensorientiert. Insbesondere in den 

nordeuropäischen Mitgliedstaaten stellt die Konsensorientierung ein wichtiges 

Merkmal der industriellen Beziehungen dar und kann zum Teil auf eine lange 

Geschichte zurückblicken. So ist bspw. in Dänemark schon gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts zwischen den Sozialpartnern ein Grundsatzvertrag zur Regelung der Tarif-

beziehungen ausgehandelt worden; Norwegen und Schweden folgten mit ähnlichen 

Vereinbarungen in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. In Belgien wurde in den 

40er Jahren ein Abkommen über eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik abge-

                                                           
56 Ein Indikator für die Konfliktbereitschaft von Gewerkschaften ist die Anzahl der verlorenen 
Arbeitstage (Jahresdurchschnitt) durch Streiks und Aussperrung. Aktuelle Zahlen waren hier nicht 
verfügbar, so daß dieser Indikator nicht berücksichtigt wird. 
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schlossen, die irische Lohnpolitik wird durch Sozialpakte auf der Makroebene 

bestimmt und Dänemark und Österreich orientieren sich in der Lohnpolitik am Aus-

land, um ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden (Lesch 1999: 20f.). Ähnli-

ches gilt mittlerweile auch seit einigen Jahren in Belgien, wo die Sozialpartner als 

Richtschnur ihrer Lohnpolitik die Lohnzuwächse in den drei wichtigsten Außenhan-

delspartnern zugrunde legen müssen. 

Die Niederlande weisen ebenfalls eine hohe Konsensbereitschaft auf. Ein koope-

ratives Verhältnis zwischen den Sozialpartnern ist üblich und Streiks finden ausge-

sprochen selten statt. 

Finnland, das traditionell als konfliktorientiert galt, hat mittlerweile einen Kurs-

wechsel vollzogen. Auf der Makroebene abgeschlossene Lohnleitlinien binden die 

Sozialpartner und in den 90er Jahren wurde hier eine überaus moderate Strategie in 

der Lohnpolitik verfolgt. 

Als konfliktorisch werden insbesondere die Arbeitsbeziehungen in Italien, Portu-

gal, Spanien, Großbritannien, Griechenland und Frankreich charakterisiert, was sich 

primär an den Streikaktivitäten zu Beginn der 90er Jahre ablesen läßt (Lesch 1999: 

22). Aber auch hier sind Veränderungen zu konstatieren. Die italienischen Gewerk-

schaften stimmten zu Beginn der 90er Jahre mit für die Abschaffung der sog. scala 

mobile und in Portugal wurde ein Sozialpakt abgeschlossen, wenn auch nicht ohne 

kontroverse Auseinandersetzungen (vgl. Kap. III Pkt. 2.1.1). In Frankreich stehen die 

Gewerkschaften eher im Konflikt mit der Regierung, was mit der Rolle des Staates in 

den Arbeitsbeziehungen zu begründen ist (vgl. Kap. III Pkt. 2.3.2). Die britischen 

Gewerkschaften zeigen trotz der Probleme in den 80er Jahren nach wie vor eine hohe 

Konfliktbereitschaft (Lesch 1999: 22). 

Wie ist die Konsensorientierung bzw. Konfliktbereitschaft mit Blick auf eine 

Intensivierung der europäischen Arbeitsbeziehungen bzw. die Etablierung des 

Koordinierungsansatzes plus zu bewerten? Für eine europäisch-gewerkschaftliche 

Strategie ist zunächst die Konsensfähigkeit und damit die Kooperationsbereitschaft 

zwischen den Gewerkschaftsverbänden auf sektoral-europäischer Ebene von 

eminenter Bedeutung. Diese einzuschätzen gestaltet sich diffizil. Zunächst sind 

jedoch jene Länder hervorzuheben, die schon im Rahmen von transnationalen 

Abkommen kooperieren. Hier wären primär Belgien, die Benelux-Länder und 
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Deutschland anzuführen, die im Rahmen der Doorner Erklärung zusammenarbeiten. 

Obwohl hier bzw. gerade weil die belgischen Gewerkschaften durch nationale 

Vorgaben in der freien Gestaltung ihrer Lohnpolitik stark eingeschränkt worden sind, 

waren sie einer der wesentlichen Initiatoren der Doorner Erklärung. Daneben sind 

durch die Koordinationsregel des EMB sämtliche Mitgliedsbünde des 

Metallgewerkschaftsbundes in eine transnationale Strategie eingebunden. Hier ist 

bspw. der wichtige spanische Gewerkschaftsbund UGT über seine sektorale 

Abteilung mit beteiligt. 

Wie die Gewerkschaften auf europäischer Ebene getroffene lohnpolitische Ver-

einbarungen national umsetzen, verbliebe in einer europäischen Koordinierung plus 

in ihrer Hand. Dies würde je nach den tarifpolitischen Gepflogenheiten in den 

Ländern erfolgen, also in Form von Sozialpakten oder durch entsprechende 

Arbeitskampfmaßnahmen. Ausgehend von der bisherigen Analyse und den 

gewonnen Erkenntnissen, dürfte es vor allem schwierig sein, Irland und Finnland zu 

einer europäischen Strategie zu verpflichten, da beide Länder durch Lohnleitlinien 

gebunden sind und die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren einen überaus 

moderaten Kurs in der Lohnpolitik gefahren haben, demzufolge also eine recht hohe 

Konsensorientierung aufwiesen. Probleme könnten sich ebenfalls in Frankreich 

ergeben, da dort Verhandlungen aufgrund der oftmaligen Verhandlungsschwäche der 

Sozialpartner staatlich begleitet werden. Die Frage wäre daher im Falle Frankreichs, 

ob die Gewerkschaften gegenüber der Regierung europäische Absprachen 

durchsetzen könnten. Ein Blick auf die Reallohnentwicklung in den letzten Jahren 

zeigt dabei, daß der Verteilungsspielraum im europäischen Vergleich relativ gut 

ausgeschöpft werden konnte (Kap. II Pkt. 1.1). Eine wettbewerbsneutrale Strategie 

könnte daher in Frankreich auch aufgrund des konfliktorischen Stils der 

Gewerkschaften gegenüber der Regierung zu realisieren sein. 

 

 

Tarifautonomie und Lohnleitlinien 

Eine weitere tarifpolitische Komponente stellt die Tarifautonomie, d. h. die Freiheit 

der Tarifvertragsparteien Tarifverträge über Arbeitsbedingungen und Entgelte ohne 

Einflußnahme von außen abzuschließen, dar. Unterschiede zwischen den EU-Staaten 
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bei diesem wichtigen tarifpolitischen Indikator könnten sich mit Blick auf eine euro-

päische lohnpolitische Perspektive als problematisch erweisen, da eine umfassende 

Autonomie in den Tarifverhandlungen eine wünschenswerte Voraussetzung für 

transnationale Kollektivverhandlungen wäre. Die Verhandlungen würden aufgrund 

des begrenzteren Akteurskreis und einer geringeren Interessenvielfalt erheblich ver-

einfacht, denn die Rückkopplung mit den staatlichen Instanzen bei Tarifverhandlun-

gen entfiele. Gemäß Tabelle 10 zeigt sich jedoch ein anderes Bild. In der Union las-

sen sich gegenwärtig drei Ländergruppen kategorisieren: Zunächst sind jene Länder 

zu erwähnen, in denen eine umfassende Tarifautonomie herrscht sowie jene, in denen 

die Tarifautonomie gewissen Beschränkungen unterliegt. Weiterhin ist eine dritte 

Gruppe auszumachen, in der der Tripartismus ein wesentliches Merkmal in den 

Tarifbeziehungen darstellt. 

In der ersten Ländergruppe sind Deutschland, Spanien, Italien, Portugal und 

Großbritannien vertreten. In allen fünf Ländern existiert eine umfassende Tarifauto-

nomie. Während Großbritannien aufgrund des dort herrschenden voluntaristischen 

Prinzips einen Sonderfall darstellt, ist die Tarifautonomie in den übrigen Ländern 

gesetzlich festgeschrieben. Eine eingeschränkte Tarifautonomie ist hingegen in Dä-

nemark, Griechenland, Frankreich und Schweden zu finden. In diesen Ländern ist es 

dem Staat möglich, in die Tarifverhandlungen einzugreifen. Belgien, Irland, die Nie-

derlande und Österreich sind schließlich der dritten Ländergruppe zuzuordnen: 

„In (...) [diesen EU-Staaten] bestehen ‚tripartistische Tarifsysteme‘, in denen der Staat entweder 

direkt an den Tarifverhandlungen beteiligt ist oder administrativ in die Tarifverhandlungen eingreift. 

In allen Ländern sind die Tarifparteien in die allgemeine Wirtschaftspolitik der Regierung eingebun-

den. Die Lohnpolitik orientiert sich dabei an der Entwicklung der internationalen Wettbewerbsfähig-

keit.“ (Lesch 1999: 25) 

Die Frage im folgenden wäre, ob diese Differenzen einer strategischen europäi-

schen Lohnpolitik einen Riegel vorsetzen. Um hier zumindest in Ansätzen eine 

Prognose geben zu können, ist es hilfreich, ein weiteres Merkmal der Tarifsysteme 

hinzuzuziehen: Die Existenz von Lohnleitlinien oder die Orientierung einzelner EU-

Staaten in ihrer Lohnpolitik an anderen Mitgliedsländern. Tabelle 10 zeigt, daß 

Belgien, Dänemark, Italien und Schweden ihre Lohnpolitik an anderen EU-Staaten 

ausrichten. Diese Orientierung der Länder ist positiv zu bewerten, denn sie erleichtert 

eine europäische Strategie, da die Staaten es gewohnt sind, europäische Parameter in 
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ihrer nationalen Lohnpolitik zu berücksichtigen. Eine gemeinsame transnationale 

Politik dürfte sich für sie daher nicht als komplettes Novum darstellen. Problema-

tisch sind dagegen nationale Lohnleitlinien, da sie der Tarifpolitik ein enges Korsett 

schnüren und kaum Raum für eine europäische Politik lassen. Lohnleitlinien existie-

ren in Irland, Portugal und Finnland. Die Wirksamkeit der Lohnleitlinien in Portugal 

muß allerdings wie schon erwähnt angezweifelt werden, da einer der wichtigsten 

Gewerkschaftsbünde den entsprechenden Pakt nicht unterzeichnet hat. Darüber hin-

aus ist es in Portugal im Durchschnitt betrachtet in den 90er Jahren gelungen, eine 

expansive bzw. umverteilende Lohnpolitik zu betreiben (siehe Schaubild 2 Kap. II 

Pkt. 1.1). 

Irland und Finnland sind im Rahmen von Abkommen, die auf der Makroebene 

abgeschlossen worden sind, auf eine moderate Lohnpolitik festgelegt. Insbesondere 

in Irland hat diese Form der Zusammenarbeit eine mittlerweile längere Tradition. 

Gleichzeitig ist Irland jenes Land, das in den 80er und 90er Jahren im Durchschnitt 

den tarifpolitischen Verteilungsspielraum am wenigsten ausnutzte (Schaubild 1 und 2 

Kap. III Pkt. 1.1). Während Finnland noch in den 80er Jahren hier mit die besten 

Ergebnisse vorwies, hat sich das Bild in dem skandinavischen Land in den 90er Jah-

ren gewandelt. Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise und dem daran gekoppel-

ten Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in Finnland in den 90er Jahren ein moderater 

Kurs gefahren worden. Gleichzeitig ist aber festzustellen, daß die Wachstumszahlen 

Ende der 90er Jahre wieder positiver ausfallen. Im Durchschnitt (1991-1998) hatte 

Finnland einen Produktivitätszuwachs von 3,2% zu verzeichnen, der damit über dem 

EU-Durchschnitt von 2% lag. Mit Blick auf die existierenden nationalen Lohnleitli-

nien, die fehlende Tarifautonomie und die in den 90er Jahren praktizierte Lohnpolitik 

dürfte es insgesamt betrachtet schwierig sein, vor allem Finnland und Irland in eine 

transnationale Politik einzubinden. 

 

 

4.2 Grundzüge des Koordinierungsansatzes plus 

 

Der europäische Koordinierungsansatz plus baut auf den Koordinierungsstrategien 

der Gewerkschaften auf. Ebenso wie die Gewerkschaftsansätze ist er unilateral 
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ausgerichtet und zielt darauf ab, den Unterbietungswettbewerb zu unterbinden. 

Wesentliche Unterscheidungsmerkmale dagegen sind der obligatorische Charakter 

und eine umfassendere Kontrolle der Einhaltung der Absprachen sowie ggf. die 

Durchführung von Sanktionen.  

Positive Effekte einer wirksamen Koordinierungsstrategie könnten das 

Durchbrechen der Blockadehaltung der Arbeitgeberseite und eine zunehmende 

europäische Regulierung bzw. die Implementierung eines erweiterten Rechtsrahmen 

für europäische Arbeitsbeziehungen sein. 

 

 

4.2.1 Lohnpolitische Strategie 

 

Die grafische Darstellung der möglichen lohnpolitischen Strategien (Schaubild 22) 

ist beispielhaft. Sie dient dazu, den hier favorisierten Ansatz in einfacher Weise zu 

illustrieren. Die Abweichungen zeigen, inwieweit die zuvor auf europäischer Ebene 

abgesprochene Politik eingehalten wurde. Im Rahmen des Schaubilds werden die 

drei möglichen lohnpolitischen Strategien, die anvisiert werden könnten, 

veranschaulicht: 

Entspricht die Abweichung 0%, wird eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik 

verfolgt, d. h. die Produktivitätszuwachsrate wird vollständig für Reallohnzuwächse 

ausgeschöpft. Um jedoch eine weitere Einkommensumverteilung zuungunsten der 

abhängig Beschäftigten zu vermeiden, wird im Rahmen dieser Arbeit für eine euro-

päische Tarifpolitik die Strategie der wettbewerbsneutralen Lohnpolitik favorisiert. 

Demzufolge sollten die Gewerkschaften bestrebt sein, Lohnzuwächse in Höhe der 

Produktivitätszuwachsrate und der Inflationsrate zu erzielen. Für das Modell werden 

jedoch nur die Reallohnzuwächse verwendet, um die notwendige Transparenz in der 

Lohnentwicklung zu haben. Eine Berücksichtigung der Inflationsraten erfolgt daher 

nicht. 

Ein Lohndumping ist nach diesem Modell gegeben, wenn die Abweichung größer 

0% ist. Sollten die einzusetzenden Werte eine Abweichung größer 0% aufweisen, 

hätten die Gewerkschaften eine kontraktive Lohnpolitik betrieben. D. h., daß zwar 

Reallohnzuwächse erzielt worden sind, der Verteilungsspielraum aber nicht vollstän-
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dig ausgeschöpft wurde. Ein derartige Politik würde, wie im Rahmen der Arbeit dar-

gestellt, jene Länder unter einen Anpassungsdruck setzen, die bisher eine produkti-

vitätsorientierte oder wettbewerbsneutrale Lohnpolitik verfolgt haben. Eine fort-

schreitende Unterbietungskonkurrenz wäre die Folge, die u. a. die Abneigung vieler 

abhängig Beschäftigter in den Mitgliedstaaten gegenüber der Währungsunion weiter 

forcieren könnte und die Perspektiven der Entwicklung einer transnationalen Solida-

rität verschlechterten. 

 

Schaubild 22: Grafische Darstellung der potentiellen lohnpolitischen Strategien 

des europäischen Koordinierungsansatzes plus 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Eine expansive Lohnpolitik wird gemäß dieser Darstellung durchgeführt, wenn die 

Abweichung unter 0% im negativen Bereich liegt. Die Bezeichnung negativ soll 

dabei allerdings nicht ausdrücken, daß eine expansive lohnpolitische Strategie 

abzulehnen sei. Sollten die Gewerkschaften eine Umverteilungskomponente favo-

risieren und demzufolge eine expansive Lohnpolitik betreiben, wäre es erforderlich, 

diese Politik auf europäischer Ebene zu koordinieren bzw. mit den Partneror-

ganisationen abzusprechen. Unter den gegenwärtigen Bedingungen bzw. aufgrund 

der durch die gemeinsame Währung gegebenen Transparenz hätten Länder, die eine 
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bspw. die Infrastruktur oder die Qualifizierung der Beschäftigten unterentwickelt 

wären, deutliche Wettbewerbsnachteile. 

Die Abweichung selbst wird anhand der Differenz zwischen Produktivitäts- und 

Reallohnzuwachs ermittelt: 

 

Produktivitätszuwachs (in %)* – Reallohnzuwachs (in %)** = Abweichung (in %) 

*Bruttoinlandsprodukt in Marktpreisen je Beschäftigten 

**Reales Einkommen aus unselbständiger Arbeit je Arbeitnehmer, Deflator des BIP, Gesamtwirt-

schaft 

 

Das lohnpolitische Schaubild ermöglicht einen einfachen Überblick über die Re-

allohnentwicklung der vergangenen Jahrzehnte (siehe Schaubild 23, das die Ent-

wicklung in den 90er Jahren aufzeigt) und demzufolge ebenfalls über die verfolgte 

lohnpolitische Strategie der einzelnen Mitgliedstaaten.57 Es bezieht sich dabei auf die 

Gesamtwirtschaft. Ebenfalls möglich wäre, dieses Modell auf die einzelnen Bran-

chen anzuwenden. Dies käme insbesondere für jene Sektoren in Frage, deren Pro-

duktivitätszuwachsrate auffallend über oder unter der gesamtwirtschaftlichen läge. 

So würde den unterschiedlichen Niveaus Rechnung getragen. Die deutsche Indu-

striegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie orientiert sich bspw. bei ihren 

Lohnforderungen an der sektoralen Produktivitätszuwachsrate. Auch der Betrach-

tungszeitraum kann je nach Anforderung entsprechend festgelegt werden (einzelne 

oder mehrere Jahre, Jahrzehnte). 

                                                           
57 Ein kurzer Überblick über die lohnpolitischen Rahmenbedingungen der vergangenen Jahrzehnte 
und die Konsequenzen daraus wird im Rahmen von Kapitel II Punkt 1 gegeben 
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Schaubild 23: Reallohnentwicklung in den 90er Jahren (Abweichung in %) 
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Quelle: eigene Darstellung, Daten: Europäische Kommission (2003: 316f. und 354f)., eigene 

Berechnung der Abweichungen. 

 

Festzuhalten wäre weiterhin, daß Produktivitätszuwächse nicht ausschließlich 

durch entsprechende Reallohnzuwächse ausgeschöpft werden müssen. Die Koordi-

nationsregel des EMB und auch die Doorner Erklärung lassen allerdings recht offen, 

wie der Verteilungsspielraum genutzt werden kann. Durch die fehlende, detaillierte 

Festlegung des Verteilungsbereiches wird weiteren Auseinandersetzungen Tür und 

Tor geöffnet, denn Lohndumping erhält hier – wenn auch in einer anderen Variante – 

möglicherweise neuen Nährboden. Demzufolge ist es unerläßlich, obligatorische 

Vereinbarungen über die Ausschöpfung des Produktivitätszuwachses zu treffen. 

Sollte bspw. ein Teil der Zuwachsrate für Qualifizierungsmaßnahmen der Beschäf-

tigten verwendet werden, müßten diese stichhaltig verifizierbar sein. Das hieße, 

Arbeitgeber müßten konkret nachweisen, in welcher Form und mit welchem Auf-

wand die qualifizierenden Maßnahmen durchgeführt worden sind. Gleiches gilt für 

den Aspekt der Beschäftigungssicherung. 

Die Entwicklung hin zu europäischen Verhandlungen birgt ein besonderes Pro-

blem in sich. Sollten Arbeitnehmerverbände aus ökonomisch schwächer entwickelten 
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Ländern tatsächlich eine wettbewerbsneutrale Lohnpolitik realisieren, würden sie 

einen wichtigen Standortvorteil einbüßen; insbesondere auch dann, wenn die berufli-

che Qualifikation gering und die Infrastruktur nicht entsprechend entwickelt wären. 

Ein weiterer Druck bspw. auf die sozialen Sicherungssysteme wäre konsequente 

Folge, um diesen zusätzlichen Nachteil zu kompensieren. Dieser Problematik könnte 

durch eine verbesserte Strukturpolitik seitens der Gemeinschaft entgegengetreten 

werden, d.h. die strukturschwachen Regionen würden stärker als bisher und vor al-

lem nachhaltig in ihrer Entwicklung gefördert, um die ökonomischen Disparitäten 

zunehmend zu beseitigen. Für einen zu bestimmenden Zeitraum wäre dann der 

Standortvorteil Lohndumping in gewissem Umfang akzeptabel, um langfristig mehr 

Konvergenz zu erzielen. Dies bedürfte allerdings ebenfalls einer europäischen Klä-

rung und der Kontrolle durch die EGV. 

 

 

4.2.2 Tarifbeziehungen im Rahmen des Koordinierungsansatzes 

 

Schaubild 24 zeigt die möglichen Verhandlungsebenen, Akteurskonstellationen und 

potentiellen Verhandlungsinhalte im Rahmen einer unilateralen, europäischen 

verbindlichen Koordinierungsstrategie. Auf der Grundlage der Erkenntnisse, die im 

Rahmen von Kapitel II und III sowie Kapitel IV Punkt 4.1 gewonnen wurden, wird 

für die Durchführung von unilateralen lohnpolitischen Absprachen die europäisch-

sektorale Ebene favorisiert. Diese Empfehlung gründet sich primär auf den 

gegebenen Bedingungen in den Nationalstaaten und auf dem europäischen Level. 

Wie unter Punkt 4.1 herausgearbeitet wurde, dominiert die Branchen- oder 

Sektorenebene in den Mitgliedstaaten. Weiterhin wurde im Verlauf der Analyse der 

transnationalen Arbeitsbeziehungen deutlich, daß die interprofessionelle europäische 

Ebene mit der Absprache einer koordinierten lohnpolitischen Strategie überfordert 

sein dürfte. Darüber hinaus ist zu erwarten, daß die nationalen Gewerkschafts-

verbände jener elf Staaten, die überwiegend sektoral verhandeln, einem 

zentralistischen Konzept ablehnend gegenüberstehen werden. 
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Schaubild 24: Tarifbeziehungen in der europäischen Koordinierung plus 

Verhandlungsebene Akteurskonstellation Inhalte 

Europäisch-zentral 
EGB 

UNICE/CEEP 
Sozialer Dialog 

Europäisch-sektoral 
EGV 

Nationale Branchengewerk-
schaften 

Koordinierung plus 
Verbindliche Koordinierung 

Europäisch-sektoral 
EGV 

Europäische Arbeitgeberver-
bände 

Sozialer Dialog 
Sektorale Rahmenabkommen 

Interregional IGR 
Erfahrungsaustausch 

Koordinierung 

Europäisch-betrieblich 
EBR 

Konzernleitung 
Betriebliche Rahmentarifverein-

barungen 

National-zentral 
Dachverbände der Gewerk-
schaften und Arbeitgeber 

Staat 

Zentrale Rahmentarifvereinba-
rungen 

Sozialpakte 

National-sektoral 
Branchengewerkschaften 

Arbeitgeberorganisationen 
Sektorale Flächentarifverträge 

National-betrieblich 
Betriebsräte/Vertrauensleute 

Unternehmensleitung 
Haustarifverträge 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Im Gegensatz zu den bereits existierenden gewerkschaftlichen Koordinierungsan-

sätzen (Doorner Erklärung, EMB-Koordinationsregel, siehe auch Schulten 1999: 

204) steht die Verbindlichkeit der auf europäischer Ebene getroffenen Vereinbarun-

gen im Mittelpunkt. Dies impliziert, daß die nationalen Gewerkschaftsbünde eine 

gemeinsame oder, je nach wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, differenzierte lohn-

politische Strategien im Rahmen von europäisch-sektoralen Verhandlungen verein-

baren. Unabdingbar wäre dabei eine umfassende materielle und personelle Ausstat-

tung der Europäischen Gewerkschaftsverbände. Wie bereits erwähnt wurde, verfügen 

die EGV derzeit nicht über die Kapazitäten, um die ihnen oben zugeschriebene 

Funktion zu übernehmen. Darüber hinaus müßten die EGV – soweit noch nicht vor-

handen – Tarifausschüsse bilden, in deren Rahmen die Verhandlungen bzw. Abspra-
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chen stattfinden könnten. Die europäischen Vereinbarungen würden dann entspre-

chend den nationalen Gepflogenheiten auf national-sektoraler Ebene von den dort 

zuständigen Gewerkschaftsverbänden umgesetzt werden. 

Von größeren Umwälzungen wären die nationalen Verbände betroffen, da sie 

Delegierte mit einem tarifpolitischen Mandat ausstatten müßten, die dann auf euro-

päischer Ebene als Verhandlungspartner und als Bindeglied zwischen nationalem 

und europäischem Verband fungierten. Dies würde bedeuten, daß die nationalen Ver-

bände entsprechend ihrer verbandsinternen Bestimmungen dem oder den Delegierten 

die erforderliche Verhandlungskompetenz verliehen. Da diese Bestimmungen uni-

onsweit durchaus variieren, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter darauf einge-

gangen. Die auf europäischer Ebene getroffenen Absprachen hätten schließlich obli-

gatorischen Charakter. 

In diesem Zusammenhang sind insbesondere drei Probleme – neben der zentralen 

Frage, ob die nationalen Verbände einem derartigen Kompetenzverlust überhaupt 

zustimmen würden58 - zu nennen: die Begrenzung des Akteurskreises und die Be-

stimmung der Aufgabenfelder, die Durchsetzung der getroffenen Absprachen auf 

nationaler Ebene und die Kontrolle der Absprachen inklusive möglicher Sanktionen. 

Nach der Abhandlung dieser Probleme werden die Vorteile des favorisierten 

Ansatzes angeführt. 

 

Begrenzung des Akteurskreises und Aufgabenfelder 

Um die notwendige Verhandlungsfähigkeit herzustellen, ist eine Begrenzung des 

Akteurskreises, d. h. der Gruppe jener Experten, die für die lohnpolitische Koordinie-

rung und Vorgabe von Strategien auf europäisch-sektoraler Ebene verantwortlich 

zeichnen, erforderlich. Denn allein der EMB hat rund 70 Mitgliedsverbände (Stand 

1994) und demzufolge würde eine Beteiligung aller Mitglieder den Entscheidungs-

prozeß bei europäischen Absprachen aufgrund der vielfältigen Interessen und diffe-

rierenden ökonomischen Rahmenbedingungen äußerst erschweren, wenn nicht gar 

verunmöglichen. Um aber allen Beteiligten die Möglichkeit zur Einflußnahme bzw. 

zur Interessenartikulation zu gewähren, könnten zwei Tarifausschüsse gebildet wer-

den: ein großer bzw. erweiterter Tarifausschuß sowie ein kleiner Ausschuß mit einer 
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begrenzten Anzahl von tarifpolitischen Delegierten, der letztlich die Entscheidungs-

kompetenz besäße. Bezüglich des kleinen Tarifausschusses würde ein Rotationsver-

fahren (vergleichbar mit dem bei der Bestimmung der EU-Ratspräsidentschaft) dafür 

Sorge tragen, daß alle beteiligten Verbände in bestimmten zeitlichen Abständen zum 

Zuge kämen. 

Im erweiterten Tarifausschuß wären alle Mitgliedsverbände der EGV versammelt. 

Nicht-EU-Mitgliedsbünde könnten dabei einen Beobachterstatus erhalten oder aber 

voll integriert werden. Dies würde dann bedeuten, daß auch sie an die Vereinba-

rungen gebunden wären. Möglich wäre aber auch ein Beobachterstatus und die frei-

willige Teilnahme an den erzielten Vereinbarungen. 

Der erweiterte Tarifausschuß wäre primär eine Diskussionsplattform und würde 

dem Informationsaustausch dienen. Relevante tarifpolitische Daten etc. könnten im 

Rahmen des Ausschusses gesammelt, ausgetauscht und diskutiert werden. Möglich 

wäre ebenfalls, daß dieser Ausschuß erste Empfehlungen für die zu verfolgende 

lohnpolitische Strategie gibt. Darüber hinaus würde er das Rotationsverfahren für 

den kleinen Ausschuß festlegen. Überlegt werden könnte auch, ob dieses Gremium 

die Verteilungsbereiche bestimmt. Da der lohnpolitische Verteilungsspielraum nicht 

nur für Lohnerhöhungen genutzt werden muß, sollten weitere Verteilungsbereiche – 

entgegen der EMB-Koordinationsregel – exakt definiert werden. 

Im kleinen Ausschuß würde eine bestimmte Anzahl von nationalen Delegierten 

und EGV-Vertretern sitzen. Diese würden letztlich nach einem bestimmten Ent-

scheidungsverfahren, bspw. dem qualifizierten Mehrheitsprinzip folgend, über die 

allgemeine lohnpolitische Strategie entscheiden. Weiterhin könnten sie ggf. Einzel-

fallentscheidungen treffen, wenn z. B. in einem Nationalstaat besondere ökonomi-

sche Rahmenbedingungen vorlägen. Der Ausschuß sollte darüber hinaus einen tarif-

politischen Vorsitzenden wählen, der die Sitzungen leitet und als Repräsentant nach 

außen fungiert. 

Die EGV selbst hätten einen umfangreichen Aufgabenkatalog zu bewältigen. 

Ihnen obläge vor allem das Sammeln sämtlicher tarifpolitisch relevanter Daten und 

deren Aufbereitung und Auswertung sowie die organisatorische Vorbereitung und 

                                                                                                                                                                     
58 Siehe dazu die Ausführungen zu den Perspektiven einer europäischen Gewerkschaftseinheit (Pkt. 
4.2.3). 
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Begleitung der tarifpolitischen Sitzungen sowohl des erweiterten als auch des kleinen 

Tarifausschusses. 

 

Durchsetzung der getroffenen Absprachen 

Eine offene Frage ist weiterhin, wie die europäischen Absprachen bzw. Vereinba-

rungen auf der nationalen Ebene umgesetzt werden können. Vor allem organisato-

risch schwache Gewerkschaften sowie Gewerkschaften aus jenen Ländern, die durch 

Lohnleitlinien auf der Makroebene gebunden sind, könnten vor dem Problem der 

Durchsetzung stehen. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang das Fehlen eines euro-

päischen Streikrechts anzuführen. 

Bezüglich des europäischen Streikrechts kann hier lediglich empfohlen werden, 

verstärkter als bisher, die Laufzeiten von nationalen Tarifverträgen aufeinander ab-

zustimmen, um über diesen Umweg europäische Streiks zu ermöglichen. Zudem 

müßte auch der Druck auf die EU nach einer europäischen Regulierung der Streik- 

und Aussperrungsfrage deutlich erhöht werden. 

Daneben wurde im Rahmen der Länderanalyse unter Punkt 4.1 herausgearbeitet, 

daß die tarifvertragliche Deckungsrate in der Europäischen Union sehr hoch ist. So 

weisen bspw. Länder mit einem niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad wie 

Frankreich und Spanien eine recht hohe Deckungsrate von ca. 85% und 70% auf. Die 

Schwäche einzelner Gewerkschaftsverbände muß daher nicht zwangsläufig ein Hin-

dernis bei der Durchsetzung von europäischen Vereinbarungen sein (siehe Pkt. 4.1 

Organisationsgrad). 

Problematischer als die Organisationsschwäche dürfte die Einbindung der Arbeit-

nehmervertretungen in nationale Pakte mit Lohnleitlinien sein. Hier wurde unter 

Punkt 4.1 deutlich, daß insbesondere Finnland und Irland an einer europäischen 

Strategie möglicherweise nicht teilnehmen werden (siehe Pkt. 4.1 Tarifautonomie 

und Lohnleitlinien). Es bleibt abzuwarten, wie sich insbesondere die finnischen und 

irischen Gewerkschaften verhalten werden, wenn den weiteren europäischen 

Verbänden die Etablierung einer obligatorischen Strategie gelänge. Denkbar wäre 

durchaus, daß sie früher oder später eine Teilnahme anstreben würden, um ebenfalls 

in der europäischen Arena mitspielen zu können und um nicht nur Randfiguren zu 

sein. 
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Kontrolle der Absprachen und Sanktionen 

Eine Kontrolle der Einhaltung der europäischen Absprachen ist unabdingbar. Diese 

Kontrollfunktion sollten die EGV wahrnehmen, da sie als europäische Instanz über 

den nationalen Verbänden stehen. Da sich Lohnzuwächse relativ unproblematisch 

qualifizieren lassen, wären die EGV gefordert, insbesondere die Ausschöpfung des 

Verteilungsspielraumes für andere Bereiche (Beschäftigungssicherung, Qualifizie-

rung etc.) sehr genau zu überprüfen, um Dumping auszuschließen. Das würde kon-

kret bedeuten, daß die nationalen Verbände detailliert offenlegen, in welchem Um-

fang bspw. Maßnahmen zur Qualifizierung der Beschäftigten durchgeführt worden 

sind. 

Ein weiteres Problem stellen Sanktionsmechanismen bei einem Bruch der 

Absprachen dar. Es ist kaum denkbar, daß die Gewerkschaften ähnliches vereinbaren 

wie bspw. die Mitgliedsstaaten im Rahmen des Stabilitätspaktes, wobei sich gleich-

zeitig die Frage stellt, ob derartiges sinnvoll wäre. Als Sanktionsmaßnahme für 

nationale Bünde, die auf europäischer Ebene getroffenen Vereinbarungen konkret 

und offensichtlich brechen, könnte ein Ausschluß aus den europäischen Organisatio-

nen angeführt werden, wenn zuvor diverse Aufforderungen zur Änderung der Politik 

fehlgeschlagen wären. Ein Ausschluß hätte den Verlust von jahrzehntelang erworbe-

nen Kooperationsgewinnen zur Folge und würde die betroffenen Verbände auf euro-

päischer Ebene marginalisieren. Dies wäre das gegenwärtig denkbare, drastischste 

Mittel, das als Sanktion dienen könnte. 

 

Vorteile und Entwicklungsstufen eines europäischen Koordinierungsansatzes plus 

Der Koordinierungsansatz plus bietet verschiedene Vorteile. Zunächst wäre es 

möglich, ihn stufenweise zu implementieren. D. h., die nationalen Gewerk-

schaftsverbände würden in einer ersten Phase ihren europäischen Akteuren nach und 

nach verstärkt Kompetenzen verleihen. Weiterhin könnte der institutionelle Ausbau 

der Europäischen Gewerkschaftsverbände weiter vorangetrieben werden, um diese 

zu handlungsfähigen Gremien zu entwickeln. Parallel dazu sollten die nationalen 

Verbände ihre Lohnpolitik wie auch die Laufzeiten ihrer Tarifverträge zunehmend 

koordinieren bzw. aufeinander abstimmen. Das würde konkret bedeuten, daß die 

Doorner Erklärung sowie die EMB-Koordinationsregel, die auf eine unverbindliche 
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Koordinierung der Tarifpolitik abzielen, mit Blick auf ihren Wirkungskreis 

unionsweit ausgedehnt werden würden. Möglich wäre es hier bspw., auf 

Sektorenebene neue Abkommen zu treffen, die inhaltlich diesen Vorläufern 

entsprächen. Das würde weiterhin bedeuten, daß die nationalen 

Arbeitsbeziehungssysteme zunächst nicht angetastet werden und gleichzeitig – wenn 

auch nicht verbindlich – eine verstärkte lohnpolitische Koordinierung erfolgen 

würde, um der Unterbietungskonkurrenz weiter Einhalt zu gebieten.59 

Auch müßte in dieser Phase verstärkt entsprechendes Personal rekrutiert werden, 

das auf europäischer Ebene agieren kann. Dazu wären die notwendigen Qualifizie-

rungsmaßnahmen durchzuführen (Erwerb von Sprachkompetenzen, Schulungen 

etc.). Erforderlich wäre es ebenfalls, die potentiellen europäischen Funktionäre 

zusammenzuführen, um das Kennenlernen zu fördern und so eine Ausgangsbasis für 

eine spätere enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen. Wichtig wäre eben-

falls, die relevanten tarifpolitischen Daten zu sammeln und entsprechend aufzube-

reiten. Diese Aufgabe könnte insbesondere von den EGV übernommen werden. 

In der zweiten Phase sollten dann die europäischen Tarifausschüsse gebildet wer-

den, die für die Zielvorgaben einer europäisch koordinierten Politik zuständig wären. 

Darüber hinaus wäre in dieser Entstehungsphase ein zentraler Anpassungsprozeß zu 

vollziehen: Im Rahmen ihrer nationalen Vorschriften müßten die nationalen Ver-

bände ihre lohnpolitische Zuständigkeit an die europäischen Ausschüsse transferie-

ren bzw. ihre Delegierten mit einem Mandat ausstatten. Dies würde allerdings einen 

erheblichen Einschnitt in die bisherigen etablierten Strukturen implizieren. Durch die 

erste Vorbereitungsphase wäre es jedoch möglich, potenzielle Abneigung gegen 

einen derartigen Kompetenzverlust abzubauen. 

Ein weiterer Vorteil der Koordinierung plus liegt darin, daß zunächst mit einem 

kleineren Teilnehmerkreis begonnen werden könnte. Bspw. könnten zunächst jene 

Mitgliedstaaten verstärkt kooperieren, die schon Erfahrungen mit der Doorner 

Erklärung gesammelt haben und denen eine gemeinsame Strategie daher nicht unbe-

kannt ist. Weitere Länder hätten dadurch die Möglichkeit, nach und nach beizutreten. 

Dies ist mit Blick auf die lohnpolitischen Risiken der WWU und der existierenden 

Lohnkonkurrenz zwar kein optimaler Lösungsansatz, aber hinsichtlich der diversen 

                                                           
59 Dies ist mittlerweile erfolgt. So hat bspw. der EGB eine Koordinierungsstrategie in sein Programm 
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nationalen Vorbehalte gegenüber einer zunehmenden Europäisierung die wahr-

scheinlich einzige Entwicklungsperspektive. 

 

 

4.2.3 Perspektiven einer europäischen Gewerkschaftseinheit 

 

Ebenso wie eine umfassende Europäisierung der Arbeitsbeziehungen setzt auch die 

Etablierung einer verbindlichen Strategie eine „solidarische Handlungslogik“ (Eb-

binghaus/Visser 1994: 242) bzw. die Bildung einer europäischen Gewerkschaftsein-

heit60 voraus. Zentrale Frage wäre daher, wie die Chancen für die Erreichung einer 

derartigen gewerkschaftlichen Geschlossenheit stehen. 

Im Rahmen der Analyse über die lohnpolitischen Effekte der Europäischen Wäh-

rungsunion und der Feststellung, daß seit den 80er Jahren eine lohnpolitische Kon-

kurrenz zwischen den EU-Mitgliedstaaten existiert, wurde herausgearbeitet, daß die 

Mehrheit der europäischen Gewerkschaften diese Problemzusammenhänge wahrge-

nommen hat (Kap. II). Diese Reflexion ist eine wichtige Voraussetzung für eine 

verstärkte europäische Zusammenarbeit, denn sie zeigt, daß die Gewerkschaften die 

Notwendigkeit zum Handeln zumindest erkennen.  

Eine erste Reaktion auf die integrationsbedingten Entwicklungen erfolgte dann 

durch die Verabschiedung der Doorner Erklärung und des EMB-Koordinierungsan-

satzes Ende 1998. Eine Gruppe europäischer Gewerkschaften verdeutlichte damit 

ihren Willen, den potentiellen Negativeffekten des europäischen Integrationspro-

zesses nicht tatenlos zuzusehen. Zudem bekundet die Wahl unilateraler Stra-

tegiekonzepte, daß die Arbeitnehmerverbände ebenfalls nicht länger bereit sind, die 

Arbeitgeberseite zur Aufgabe ihrer Blockadehaltung zu bewegen oder auf eine 

Initiative des europäischen Gesetzgebers in Form einer Regulierung der 

Arbeitsbeziehungen zu warten. 

Aus wissenschaftlicher Perspektive wird weiterhin häufig argumentiert, daß na-

tionale Gewerkschaften nur zögerlich ihre etablierten Strukturen zugunsten eines 

noch unbekannten europäischen Systems aufgeben werden. Armingeon führt hier die 

                                                                                                                                                                     
aufgenommen (vgl. Pkt. 4.2.3 dieses Kapitels). 
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institutionellen Beharrungskräfte ins Spiel, die großes Interesse am Festhalten des 

Status Quo hätten und das Risiko eines neuen Systems nur eingehen würden, wenn 

besondere Entwicklungen dies erforderten (Pkt. 3.3). Ähnlich argumentieren auch 

Ebbinghaus und Visser, wenn sie feststellen, daß nationale Gewerkschaften bei Kri-

sen und Machtverlust „nicht notwendigerweise eine Koalition mit anderen Gewerk-

schaftsbewegungen suchen und Ressourcen zusammenlegen“ (Ebbinghaus/Visser 

1994: 250). Dem kann entgegnet werden, daß sich die Rahmenbedingungen erheb-

lich geändert haben und die Gewerkschaften, wie oben angeführt, bereit sind, ihre 

Ressourcen verstärkt zu poolen. Wie weit diese Bereitschaft allerdings zukünftig 

gehen wird, läßt sich gegenwärtig nicht zufriedenstellend beantworten. Trotzdem 

sind Tendenzen in diese Richtung zu konstatieren. Dafür spräche bspw. auch, daß es 

in einer großen deutschen Branchengewerkschaft mittlerweile einzelne Stimmen 

gibt, die – allerdings noch ganz inoffiziell – darüber nachdenken, ob ihr Verband 

nicht mit dem entsprechenden europäischen Gewerkschaftsverband verschmelzen, 

also eine Art Regionalorganisation bilden sollte.61 Allein derartige Überlegungen 

waren bis vor kurzem noch undenkbar. 

Auch die Entwicklungen im EGB in den letzten Jahren deuten darauf hin, daß die 

Gewerkschaften verstärkt eigene Wege beschreiten.  

Insgesamt betrachtet kann daher festgehalten werden, daß die Perspektiven für 

eine europäische Gewerkschaftseinheit zwar noch nicht eindeutig auszumachen sind, 

es aber Entwicklungen gibt, die in diese Richtung weisen. 

 

 

                                                                                                                                                                     
60 Hierunter wird nicht die Errichtung einer europäischen big union mit umfassenden Kompetenzen 
verstanden, sondern die Schaffung einer europäischen Arbeitbewegung, die gleiche Ziele definiert und 
diese gemeinsam zu erreichen sucht. 
61 Eigene Beobachtung einer Diskussion zwischen Wissenschaftlern im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Tagung im Herbst 2001 in Brüssel. 
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Schlußbetrachtung 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

1) Die europäische Integration ist primär ein politisches Projekt mit ökonomischer 

Ausstattung. Soziale Aspekte wurden in der Vergangenheit marginalisiert. Eine 

soziale Dimension der Einigungsbestrebungen ist lediglich rudimentär vorhanden. 

Mit Blick auf die potentiellen negativen Externalitäten der Wirtschafts- und 

Währungsunion birgt dies für die nationale Lohnpolitik besondere Risiken. Die 

WWU schafft einen einheitlichen Währungsraum, in dem das Anpassungsinstrument 

Wechselkurs bei der Ver-arbeitung ökonomischer Schocks nicht mehr existiert. 

Aufgrund fehlender Ausgleichsmechanismen rückt die Lohnflexibilität als 

Anpassungsvariable in den Vordergrund. In den meisten ökonomischen Analysen 

wird dies – wenngleich die Auswirkungen unterschiedlich bewertet werden – nicht 

bestritten, sondern bestätigt. Zudem wurde herausgearbeitet, daß in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten in der heutigen Union eine Unterbietungskonkurrenz stattgefunden 

hat. So hat insbesondere Irland in den 80er und 90er Jahren eine kompetitive 

Lohnpolitik praktiziert. Aber auch die weiteren europäischen Mitgliedstaaten haben 

– von wenigen Ausnahmen abgesehen – in der Vergangenheit eine moderate 

Lohnpolitik betrieben und somit am Absenkungswettlauf bzw. an der 

Standortkonkurrenz um Investitionen und Arbeitsplätze teilgenommen. Die 

Gewerkschaften waren nicht in der Lage, dieser Entwick-lung Einhalt zu gebieten. 

Stattdessen unterstützten sie vielfach diesen Prozeß. Diese Ergebnisse sind primär im 

Rahmen von Kapitel I und II erzielt worden. Zusammenfassend ist festgestellt 

worden, daß eine zukünftig verstärkte, d. h. verbindliche Koordinierung unabdingbar 

ist, um die gegenwärtig negative Entwicklung zu stoppen und eine Trendwende 

einzuleiten. 

 

2) In der EU existieren sehr differente Lohnfindungssysteme, wie im dritten Kapitel 

herausgearbeitet wurde. Eine Harmonisierung dieser scheint in naher Zukunft nicht 

realisierbar, wodurch das angestrebte Ziel einer Koordinierung der Lohnpolitik deut-

lich erschwert wird. Eine europäische Strategie müßte, den Erkenntnissen zufolge – 

ähnlich wie durch die Doorner Erklärung und die Koordinationsregel des EMB beab-
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sichtigt ist – den nationalen tarifpolitischen Gepflogenheiten zunächst Rechnung 

tragen. Außerdem ist die geringe Durchsetzungskraft vieler Gewerkschaften zu 

berücksichtigen. Erschwerend kommt hier hinzu, daß ein europäisches Streikrecht 

nicht existiert. Die bestehenden rechtlichen Grundlagen für die europäische Sozial-

politik verdeutlichen das „neoliberale Prinzip“ (Keller 1997: S. 83), das derzeit hinter 

dieser Politik steht und es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, daß mittels einer 

umfassenden europäischen Regulierung den Gewerkschaften ihre Aufgaben bzw. 

Herausforderungen erleichtert werden. Demzufolge mußte das gegenwärtige Niveau, 

das in den vergangenen Jahrzehnten in den europäischen Arbeitsbeziehungen erzielt 

wurde, als Ausgangsbasis der weiteren Analyse zugrunde gelegt werden. Die beste-

henden Ausgangsbedingungen für eine Europäisierung sind allerdings meines Er-

achtens nicht völlig ungünstig, wie vielfach aus wissenschaftlichen und gewerk-

schaftlichen Kreisen behauptet wird. Hier drängt sich wieder einmal mehr die 

Vermutung auf, daß der Erhalt der nationalen Handlungsfähigkeit bzw. die Siche-

rung der Zuständigkeiten im Vordergrund steht. Eine zunehmende Europäisierung 

der Arbeitsbeziehungen würde eine deutliche Beeinträchtigung bzw. den Verlust von 

Kompetenzen und Pfründen implizieren – eine Entwicklung, der verständlicherweise 

mit Skepsis und oft deutlicher Ablehnung begegnet wird. 

 

3) Vor diesem Hintergrund ist trotz allem ein wichtiger Umstand besonders hervor-

zuheben bzw. zu betonen: Es ist primär den Gewerkschaften gelungen, in den ver-

gangenen Jahrzehnten ein dichtes Kommunikations- und Konsultationsnetz in 

Europa zu installieren. Von der multisektoralen bis zur betrieblichen Ebene hinunter 

ist ein enges Beziehungsgeflecht entstanden, das lange genug existiert und 

demzufolge relativ etabliert ist. Hier besteht ein erster und wichtiger Anknüpfungs-

punkt für eine zukünftige und notwendige Vertiefung der europäischen Dimension 

der Arbeitsbeziehungen. Die grundlegenden und zunächst erforderlichen insti-

tutionellen Strukturen auf gewerkschaftlicher Seite sind vorhanden. Gleiches kann 

für die Arbeitgeberseite nicht konstatiert werden. Ein Pendant fehlt hier. 

 

4) Weiterhin ist deutlich geworden, daß immer mehr nationale Gewerkschaftsver-

bände die Problematik der WWU reflektieren. Erste Ergebnisse dieses Reflexions-
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prozesses sind festzustellen: In Finnland herrscht allgemein die Auffassung, daß die 

WWU schwierige Anpassungsprozesse in ökonomischen Krisensituationen erfordert. 

Daher wurden die Pufferfonds eingerichtet, die wirtschaftliche Schocks zumindest 

teilabsorbieren könnten. Hierbei handelt es sich allerdings um einen finnischen Al-

leingang – eine Übertragbarkeit auf die europäische Ebene oder andere National-

staaten erscheint derzeit unrealistisch. Daneben haben die Gewerkschaften mittler-

weile eigene Lösungen (Doorner Erklärung und EMB-Koordinationsregel) erarbeitet. 

Diese neuen gewerkschaftlichen Handlungsansätze und die damit verbundenen 

Probleme sind im letzten Teil der vorliegenden Arbeit dargestellt worden. Die sich 

anschließende Frage war daher, wie eine europäische Strategie inhaltlich gestaltet 

werden könnte, um den lohnpolitischen Risiken adäquat zu begegnen. Ein Hindernis 

für die Etablierung transnationaler Verhandlungen bildet insbesondere die Haltung 

der Arbeitgeber. Diese sehen zur Zeit nicht die Notwendigkeit, auf europäischer 

Ebene Tarifverhandlungen zu führen. Der branchenübergreifende wie auch der sek-

torale soziale Dialog wären demnach nicht die gangbaren Pfade. 

 

5) Die Idee, einen europäischen Koordinierungsansatz plus vorzuschlagen, 

begründet sich gerade in dieser ablehnenden Haltung der Arbeitgeberverbände 

gegenüber transnationaler Regulierung. Bilaterale Lohnverhandlungen zwischen den 

Sozialpartnern auf transnationaler Ebene sind derzeit als unrealistisch einzustufen. 

Demzufolge sind die Gewerkschaften aufgefordert, eigene Lösungen zu finden, um 

die potentiellen lohnpolitischen Risiken abzuwehren. Gelänge zudem die effektive 

Umsetzung der unilateralen Strategie wäre es weiterhin wahrscheinlich, daß die 

Arbeitgeberverbände Bereitschaft zu Verhandlungen signalisierten, was parallel eine 

entsprechende Strukturreform bzw. die Schaffung von effektiven Verhandlungs-

strukturen ihrerseits zur Folge hätte. Durch die Realisierung einer funktionierenden 

Koordinierung plus bestände für die Arbeitgeberseite letztlich der Zwang zum 

Handeln - sowohl in institutioneller als auch inhaltlicher Sicht. 

 

6) Neben dem möglichen Entwicklungspfad europäische Koordinierung plus 

wurden im Rahmen von Kap. IV weitere potenzielle Varianten für eine 

Weiterentwicklung der europäischen Arbeitsbeziehungen vorgestellt. Dabei wurden 
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insbesondere die Defizite dieser wissenschaftlichen und gewerkschaftlichen 

Lösungsansätze diskutiert. Der Vorschlag von Streeck, sich auf den nationalen 

Handlungsrahmen zu konzentrieren, wurde negiert, da er sowohl der Problematik der 

existierenden Lohnkonkurrenz als auch der Schockverarbeitung in der Europäischen 

Währungsunion nicht Rechnung trägt. Daneben wurden auch die gewerkschaftlichen 

Initiativen Doorner Erklärung und EMB-Koordinationsregel kritisch beleuchtet. 

Hier wurde insbesondere der fakultative Charakter der Abkommen hervorgehoben, 

der eine lohnpolitische Unterbietung nach wie vor zuläßt. Auch die ambitionierten 

Ansätze, eine Europäisierung der Arbeitsbeziehungen anzustreben, erscheinen 

ebenfalls – vom gegenwärtigen Zeitpunkt aus betrachtet – nicht realisierbar. 

Insbesondere das schon mehrfach erwähnte negative Interesse der Arbeitgeber an 

Verhandlungen oder gar an einer europäischen Regulierung konnten als zentrales 

Hindernis angeführt werden. Aus der Analyse ergab sich daher die Erkenntnis, daß 

die Gewerkschaften selbst aufgefordert sind, ihre schon bestehenden Strukturen 

weiter auszubauen und zu festigen und eine eigene autonome bzw. unilaterale 

Strategie zu verfolgen. Die Implementierung einer Koordinierung plus wäre hier ein 

möglicher Entwicklungspfad; nichtsdestotrotz müßten auch hier enorme Hürden wie 

bspw. die Übertragung umfassender tarifpolitischer Kompetenzen auf die 

europäische Ebene genommen werden. Eine schrittweise Implementierung könnte 

diesem Hindernislauf jedoch einen Teil seiner Brisanz nehmen. 

 

 

Ausblick 

Wie schon in den 80er und 90er Jahren steht auch im neuen Jahrtausend insbeson-

dere die Bewältigung der Beschäftigungskrise und damit das Verteilungsproblem der 

vorhandenen Arbeit in vielen EU-Mitgliedstaaten im Vordergrund. Schlagworte wie 

Dezentralisierung und Flexibilisierung der Arbeitswelt beherrschen darüber hinaus 

nach wie vor das ökonomische und politische Tagesgeschehen. Vor allem diese Ent-

wicklungen haben die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren vor enorme 

Anpassungserfordernisse gestellt, die noch nicht bewältigt sind. Mit der Realisierung 

der dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wurde ihr Auf-

gabenkatalog durch eine originär europäische Dimension nochmals erweitert, 
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wodurch für die Arbeitnehmerorganisationen eine paradoxe Situation entstanden ist: 

Während sie auf nationaler Ebene zu mehr Flexibilität angehalten sind, erfordert die 

europäische Dimension ein verstärktes Zusammenwachsen bzw. eine zunehmende 

Europäisierung der Arbeitsbeziehungen. 

Eine Europäisierung der Tarifverhandlungen oder gar eine Überführung der natio-

nalen Arbeitsbeziehungssysteme in ein neues europäisches System zur Überwindung 

der Krise mag aus normativer Perspektive für wünschenswert gehalten werden. Erste 

Entwicklungslinien in diese Richtung sind derzeit jedoch nicht zu konstatieren. Im 

Gegenteil wurde immer wieder deutlich, daß die nationalen Arbeitsbeziehungssy-

steme in Westeuropa höchst unterschiedlich auf die spezifischen ökonomischen und 

politischen Entwicklungen reagiert haben. Das bedeutet konkret, daß trotz der zu-

nehmenden Problemdichte in den vergangenen Jahren und den Gemeinsamkeiten in 

den Schwierigkeiten und Zukunftsanforderungen eine Tendenz zu mehr Konvergenz 

in den Systemstrukturen der Arbeitsbeziehungen im allgemeinen und den Tarifsy-

stemen im speziellen nicht zu konstatieren ist. Das Verharren in nationalen Denkmu-

stern und die Verteidigung der angestammten Handlungssphären bestimmen nach 

wie vor überwiegend das Verhalten. 

Daneben ist eine supranationale Regulierung, die insbesondere die arbeitsmarkt- 

und sozialpolitischen Konsequenzen der Währungsunion mit abfedert, zumindest in 

kurz- als auch mittelfristiger Perspektive ohne bedeutende externe Einflüsse nicht zu 

erwarten. Die neoliberale Konzeption des Binnenmarktes und das monetaristische 

WWU-Regime werden auch künftig die Arbeit der europäischen Gewerkschaften 

beträchtlich erschweren. Die Gewerkschaften sollten sich daher fragen, wie lange sie 

warten können, um von sich aus präventiv auf die neuen Bedingungen zu reagieren. 

Sollte es ihnen nicht gelingen, auf die europäischen Fragen adäquate Antworten parat 

zu haben, könnte die Konsequenz ein weiterer Macht- und damit auch Bedeutungs-

verlust sein. Für viele Arbeitnehmerorganisationen in den EU-Mitgliedstaaten, die 

insbesondere mit sinkenden Mitgliedszahlen und einer Überalterung in ihren 

Verbänden konfrontiert sind, wäre diese Entwicklung folgenschwer, da ein weiterer 

Bedeutungsverlust verarbeitet werden müßte. Nach wie vor jedoch verfügen die 

europäischen Gewerkschaften noch über ein – wenn auch geschwächtes – kollektives 
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Gestaltungspotential, das es jetzt voll auszuschöpfen und unter einem europäischen 

Horizont strategisch neu auszurichten gilt. 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

AEB            Spanische Arbeitgeberbranchenorganisation (Banken) 

AC             Akademikernes Centralorganisation (Dänemark) 

ADEDI          Spitzenverband der Beamtengewerkschaften (Griechenland) 

AKAVA         Akateeminen Yhteisvaltuuskunta (Finnischer 

Akademikerverband) 

ANG            Gewerkschaft Agrar-Nahrung-Genuss (Österreich) 

ANGED          Spanische Arbeitgeberbranchenorganisation (Kaufhäuser) 

BDA            Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände 

BDI             Bundesverband der deutschen Industrie 

BIP             Bruttoinlandsprodukt 

BSP            Bruttosozialprodukt 

BWK            Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft (Österreich) 

CAP            Arbeitgeberverband der Landwirtschaft (Portugal) 

CBI             Confederation of British Industries 

CC.OO.          Confederación Sindical de Comisiones Obreras (Spanien) 

CCP            Arbeitgeberverband des Handels (Portugal) 

CE             Comité d’Entreprise (Belgien) 

CEEP           Europäischer Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft 

CEOE           Spanischer Dachverband der Arbeitgeber 

CFDT           Confédération Française Démocratique du Travail 

CFTC           Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

CGC            Confédération Générale des Cadres 

CGIL            Confederazione Italiana del Lavoro 

CG-PME         Confédération General des Petites et Moyennes Entreprises  

(Frankreich) 

CGSLB          Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique  

(Liberaler Gewerkschaftsbund Belgiens) 

CGT            Confédération Générale du Travail 

CGT-FO         Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière 
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CGTP-IN         Conferação Geral dos Trabalhadores Portugueses-Intersindical  

Nacional 

CIF             Construction Industry Federation (Irland) 

CIP             Confederaçao da Industria Portuguesa 

CISL            Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori 

CNPF           Conseil National du Patronat Français 

CNT            Anarchosyndikalistische Gewerkschaft (Spanien) 

CNT            Confideration National du Travail (Belgien) 

CNV            Christelijk Nationaal Vakverbond (Niederlande) 

CPCS           Rat für Soziale Konzertierung (Portugal) 

CSC            Confédération des Syndicats Chrétiens (Christlicher  

Gewerkschaftsbund), Belgien 

CSEMU          Committee for the Study of Economic and Monetary Union 

CSHE           Comité de Securité, d’Hygiène et d’Embellissement des Lieux  

de Travail (Belgien) 

DA             Dansk Arbejdsgiverforening (Dänischer Arbeitgeberverband) 

DGB            Deutscher Gewerkschaftsbund 

DIW            Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

djp             Gewerkschaft Druck, Journalismus, Papier (Österreich) 

EAEA           European Entertainment Alliance 

EAG            Europäische Atomgemeinschaft 

EBR            Europäische Betriebsräte 

ECOFIN-Rat      Rat der Wirtschafts- und Finanzminister 

ECU            European Currency Unit 

EEA            Einheitliche Europäische Akte 

EESE           Arbeitgeberverband des Handels (Griechenland) 

EFA            Europäische Föderation des Agrarsektors 

EFBWW         European Federation of Building and Woodworkers 

EFFAT          European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade 

Unions 

EFJ             European Federation of Journalists 

EFRE           Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
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EFTA           European Free Trade Association 

EFWZ           Europäischer Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit 

EG             Europäische Gemeinschaft 

EGB            Europäischer Gewerkschaftsbund 

EGI             Europäisches Gewerkschaftsinstitut 

EGKS           Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

EGKSV          Vertrag über die Gründung der EGKS 

EGÖD/EPSU      Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen  

Dienst 

EGV            Europäische Gewerkschaftsverbände 

EGV-A          Amsterdamer Vertrag 

EGV-M          Maastrichter Vertrag 

EMB/EMF        Europäischer Metallgewerkschaftsbund 

EMCEF          European Mine, Chemical and Energy Workers‘ Federation 

EMU            European Monetary Union 

EP              Europäisches Parlament 

EPZ            Europäische Politische Zusammenarbeit 

ERE            Europäische Rechnungseinheit 

ESF             Europäischer Sozialfonds 

ESZB           Europäisches System der Zentralbanken 

ETF            European Transport Workers‘ Federation 

ETUCE          European Trade Union Committee for Education 

ETUF-TCL        European Trade Union Federation: Textile, Clothing and  

Leather 

EU             Europäische Union 

EUV            Vertrag über die EU 

EVG            Europäische Verteidigungsgemeinschaft 

EWG            Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

EWGV          Vertrag über die Gründung der EWG 

EWI            Europäisches Währungsinstitut 

EWS            Europäisches Währungssystem 

EWU            Europäische Währungsunion 



 283 

EWWU          Europäische Wirtschafts- und Währungsunion 

EZB            Europäische Zentralbank 

EZBS           Europäisches Zentralbanksystem 

FEB            Fédération des Entrepreneurs Belgique (Belgischer  

Unternehmerverband) 

FGTB           Fédération Générale du Travail de Belgique (Allgemeiner 

Belgischer Gewerkschaftsbund) 

FNV            Federatie Nederlandse Vakbeweging 

FTF             Funktionœrernes og Tjenestemœndenes Fœllesråd (Dänischer  

Gewerkschaftsbund) 

GBH            Gewerkschaft Bau-Holz (Österreich) 

GdC            Gewerkschaft der Chemiearbeiter (Österreich) 

GdE            Gewerkschaft der Eisenbahner (Österreich) 

GdG            Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (Österreich) 

GEOPA/COPA     Zusammenschluß der Berufsständischen Landwirtschaftlichen 

Organisationen in der EU 

GEW            Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Deutschland) 

GMT            Gewerkschaft Metall-Textil (Österreich) 

GÖD            Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (Österreich) 

GP             Gewerkschaft der Polizei (Deutschland) 

GPA            Gewerkschaft der Privatangestellten (Österreich) 

GPF            Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten 

(Österreich) 

GSEE           Allgemeiner Griechischer Gewerkschaftsbund 

GSEBE         Geriti Synomospondia Ergaton Ellados (Griechischer 

Arbeitgeberverband) 

HGPD           Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst 

(Österreich) 

HTV            Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr (Österreich) 

IBEC            Irish Business and Employers Confederation 

ICTU            Irish Congress of Trade Unions 

IG BAU          Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
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IG BCE          Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 

IGM            Industriegewerkschaft Metall (Deutschland) 

IGR             Interregionale Gewerkschaftsräte 

infra            Gewerkschaftsallianz infra (Österreich) 

IW             Institut der deutschen Wirtschaft 

IWF            Internationaler Währungsfonds 

KKS            Kaufkraftstandards 

KMSfB          Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (Österreich) 

LO             Landesorganisationen i Danmark 

LO             Landsorganisationen i Sverige 

MHP            Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel  

(Niederlande) 

NCW            Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 

NGG            Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (Deutschland) 

OECD           Organization for Economic Cooperation and Development 

ÖGB            Österreichischer Gewerkschaftsbund 

o. J.             ohne Jahr 

PASOK          Panhellenic Socialist Movement 

PT              Palvelutyönantajat (Finnische Arbeitgeberorganisation) 

SACO           Svenska Akademikers Centralorganisation 

SAF            Schwedischer Arbeitgeberverband 

SAK            Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjesto (Finnischer  

Gewerkschaftsbund) 

SEB            Verband griechischer Industrie 

SIPTU           Services Industrial Professional Technical Union (Irland) 

SMIC           Salaire minimum interprofessionel de croissance 

STTK           Suomen Teknisten Toimihenkilöiden Keskusliitto (Finnischer  

Gewerkschaftsbund der technischen Angestellten) 

TCO            Tjänstemannens Centralorganisation (Schweden) 

TT             Teollisuus ja Työnantajat (Industriedachverband der  

Arbeitgeber) 

TUC            Trade Union Congress (Großbritannien) 
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UGT            Unión General de Trabajadores (Spanien) 

UGT            União Geral de Trabalhadores (Portugal) 

UIL             Unione Italiana del Lavoro 

UNICE          Union des Industries dans la Communauté Européene 

USO            Verbond van Nederlandse Ondernemingen 

ver.di            Vereinite Dienstleistungsgewerkschaft e. V. (Deutschland) 

WSI            Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans- 

Böckler-Stiftung 

WWU           Wirtschafts- und Währungsunion 
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