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Die hiervorgelegte Untersuchung überden EG-Binnenmarkt '92 unddie Entwick
lungder Arbeitsbeziehungen insieben EG-Ländem entstandimArbeitszusammen
hang der Marburger Forschungsgruppe Europäische Gemeinschaften (FEG). Die
Konzeption der Studie wurde bis Ende 1989, die Länderanalysen im Laufe des
Jahres 1990erarbeitet. In der ersten Hälfte des Jahres 1991 erfolgte die redaktionel
le Bearbeitung für den Abschlußbericht sowie eine weitere Bearbeitung und

Kürzung des Textes für dieses Buch.*
Die Analysen zur EG-Politik sowiezur Innenpolitik der sieben Länderberück
sichtigen also die politische Entwicklung bis etwa Mitte 1990. Angesichts der
dramatischen Entwicklung in Europaseit 1989 (Zusammenbruch der »realsoziali
stischen Systeme«, deutsche Einigung, Krieg in Jugoslawien usw.) erhöhte sich
für die Autorinnen natürlich der Druck, ihre Manuskripte immer wieder fort- und
umzuschreiben. Der Sturz von Margret Thatcher wurde noch berücksichtigt. An
sonsten haben wir die leitende Fragestellung dieser Untersuchung beibehalten:
Sie beschäftigt sich mitder Entwicklung der nationalen Systeme der Arbeitsbezie
hungen in den 80er Jahren vor dem Hintergrund des krisenhaften Umbruchs der
Produktionsstrukturen,der Technologie und der Lebensweise sowie - was für die
Analyse der EG-Prozesse und des Binnenmarktprojektes besonders wichtig ist mit der neuen Stufe der Intemationalisierung der Produktionsverhältnisse. Erst

imSchlußkapitel wirddannauf neuere Entwicklungen imUmfeld der westeuropäi
schenIntegration eingegangen, die fürdie 90erJahreneueHandlungsbedingungen
und Herausforderungen erzeugen.

Die Ergebnisse unserer Analysen zeigen - trotz der großen Unterschiede in
den nationalen Regelungssystemen der Arbeitsbeziehungen - eine Angleichung
von gesellschafts- und sozialpolitischen Problemlagen, die insbesondere die Be
dingungen und die Ziele der gewerkschaftlichen Interessenvertretung auch transna
tional einer tendenziellen »Nivellierung« unterzogen hat. Mit dieser Studie soll
zugleich die Notwendigkeit eines neuen gewerkschaftlichen Internationalismus
und der europäischen und weltweiten Kooperation der Gewerkschaften unterstri
chen werden. Zur Zeit erhält der Nationalismus und Rassismus auch in Deutsch

land Auftrieb. Bei der politischen Führung des »neuen Deutschland« zeichnet
* Der vollständige Text des Forschungsberichles »Die Entwicklung der Arbeilsbeziehungen
in ausgewählten USndem der Europäischen Gemeinschaft im Vorfelddes Binnenmarktes 1992«
kann bei der FEG, Institut für Politikwissenschaft, Wilhelm-Röpke-Str. 6, 3550 Marburg, gegen
eine Kostenbeteiligung bestellt werden.
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Vorwort

sich immer deutlicher dieBereitschaft zueiner zunächst noch vorsichtigen Distan
zierung gegenüber weiteren Forschritten derwirtschaftlichen, sozialen und politi
schen (miteinem Ausbau derdemokratischen Rechte desEuropäischen Parlamen
tes verbundenen) politischen Integration der EG ab.
Daherhalten wireinedeutliche Positionsbestimmung dereuropäischen Gewerk
schaften für die Festigung und Demokratisierung des EG-Prozesses, vor allem
aberauch den konsequenten Ausbauvon praktischenSchrittenzur transnationalen
Kooperation (auf der Ebene der Gewerkschaftsorganisationen, vor allem aber

auch auf der Ebene der Tarifipolitik und der betrieblichen Interessenvertretung)
fürdringend erforderlich. DieErgebnisse unserer Untersuchung lassen sichdahin
gehend zusammenfassen, daß sich in den 80er Jahren die Bedingungen für eine
solche Kooperation - trotz der nach wie vor bestehenden, zahlreichen Hindemisse

- in der Tendenz verbessert haben, und daß es auch eine Frage des politischen
Willens ist,ob dieseTendenzen genutztwerden. AufjedenFallwürdeein Verzicht
auf den Ausbau und die Demokratisiemng der EG zugunsten ihrer Erweitemng
(um die skandinavischen sowie um einige mittel- und osteuropäische Länder) zu
einer gesamteuropäischen Freihandelszone die Gefahr des Nationalismus und die
mit einerdeutschen Vormachtstellung in Mitteleiu'opa verbundenen Gefahren für
die europäische und die internationalePolitik insgesamt nicht vermindern,sondern
sogar noch verstärken.

Die Beschränkung derStudie aufsieben Länder istderKnappheit derverfügba
ren Ressourcen geschuldet. Wir sind freilich davon überzeugt, daß die charakteri
stischen Tendenzen der Arbeitsbeziehungen im Zusammenhang der EG-Entwicklung angemessen berücksichtigt wurden.
Die Untersuchung wurde vonder »Schader-Stiftung zur Fördemng der Gesell
schaftswissenschaften« (Darmstadt) unterstützt. Wir verbinden den Dank an die

Stiftung mitder Hof&iung, daß sich ihre Konzeption einerForschimgsförderung,
die auf besondere Weisedie wissenschaftliche Qualifizierung von Studenteninnen
berücksichtigen will, bewähren möge.

Marburg, Oktober 1991

Frank Deppe/Klaus-Peter Weiner
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Die Dynamik der europäischen Integration
und die Arbeitsbeziehungen

1. Vom »Europessimismus« zur »Europhorie«
Die europäische Politik ist in den 80er Jahren in Bewegung geraten. Noch zu
Beginn des Jahrzehnts herrschte im Zeichen eines weit verbreiteten »Europessimis
mus« die Tendenz vor, den Abstieg des alten Kontinents - vor allem in der
globalen Wachstums- und Innovationskonkurrenz mit Japan und den USA - als
Ausdruck einer säkularen Krise Europas zu deuten. Selbst Fortschritte in Teilberei
chen des EG-Prozesses - wie z.B. die Stabilisierung der Europäischen Politischen
Zusammenarbeit (EPZ) auf der Ebene der Regierungschefs oder die Scha^ng
des Europäischen Währungssystems (EWS) im Jahre 1979 - vermochten die
düsteren Prognosen nicht zu korrigieren. Die Erweiterung der EG zur ZwölferGemeinschaft durch den Beitritt von Griechenland, Spanien und Portugal in der
ersten Hälfte der 80er Jahre erschien nicht wenigen Experten als eine zusätzliche
Belastung. Die Vertiefung des sozialökonomischen Entwicklungsgefälles in der
EG könnte Ansprüche der Peripherieländer an eine »Reichtumsumverteilung«
(über die EG-Fonds) zur Geltung bringen und die Entwicklung einer gemeinschaft
lichen oder harmonisierten Wirtschafts- und Währungspolitik noch zusätzlich er
schweren.

Schließlich vermittelten die weltpolitischen Entwicklungen dieser Jahre vielen

Europäern das Gefühl einertiefen Ohnmacht.' Die Hochrüstungspolitik, mit der
der amerikanische Präsident Ronald Reagan sein Land wieder zur »Number One«
in der Welt machen wollte, warfz.B. für den Berater des französischen Präsidenten,

Regis Debray, die »Überlebensfrage« auf,ob sich Frankreich und Europa »weiter,
unaufhörlich in eine Satellitenposition des amerikanischen Machtbereichs hinein

manövrieren lassen« sollen.^ Selbst die ersten Schritte bei den Abrüstungsverhand
lungen der »Supermächte« (»Reykjavik«) mußten bei den Europäern den Verdacht
nähren, daß hier über ihre Köpfe und Interessen hinweg sicherheitspolitische
Entscheidungen getroffen werden. Auch der deutsche Sozialdemokrat Peter Glotz
vermittelte zu dieser Zeit in seinem »Manifest für eine neue eiux)päische Linke«
dem »hilflosen Kontinent« eine Krisenbotschaft: »Europa rinnt aus. Entweder wir
fordem eine neue, die alten Lager und die nationalen Grenzen überspringende,
historisch operierende Führungsschicht, oder aber wir enden im Ekel vor der
Selbsterhaltung, sensibel und demoralisiert, bestenfalls in der satirischen Resistan
ce.«^
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Der Historiker Paul Kennedy hat in seinem monumentalen Werk »Aufstieg
und Niedergang der großen Mächte« eine Prognose für die Entwicklung der
intemationalen Machtkonstellationen und Großmachtformationen bis ins 21. Jahr

hundert gewagt. Dasdurchdie EGrepräsentierte Europakannzu einermachtpoliti
schen Einheit werden, wenn es die folgenden Probleme löst: »wie (nämlich) eine
gemeinschaftliche Verteidigungspolitik für das nächste Jahrhundert zu entwickeln
ist(und) wie Europa angesichts der gewaltigen wirtschaftlichen Herausforde
rungen, die durch die neuen Technologien und die neuen wirtschaftlichen Rivalen
entstehen, konkurrenzfähig bleiben kann«. Insgesamt - so die skeptische Schluß
folgerung von Kennedy - bleibt Europa »ein Rätsel. Wenn die Europäische
Gemeinschaft wirklich zusammenarbeitet, kann sie ihre Position in der Welt
verbessern, sowohl militärisch als auch ökonomisch. Wenn nicht ... scheint ihr

die Fortsetzung ihres relativen Abstieges bestimmt zu sein.«"*
Nur wenige Jahre später ist der europäische Kontinent zum S^entrum dramati
scher weltpolitischer Veränderungen und Umbrüche geworden. Im Vordergrund
steht dabei natürlich zunächst der Zusammenbruch des ehemals sozialistischen

Staatensystems in Ost- und Mitteleuropa als Folge sowohl der tiefen sozialökono
mischen und politisch-kulturellenKrise dieser Länder als auch der Entscheidungen
der sowjetischen Führung unter Michail Gorbatschow. Das Ende des Kalten
Krieges und des Ost-West-Konfliktes, die Herstellung der deutschen Einheit im

Jahre 1990, sowie die Öffnung der Länder Ost-und Mitteleuropas zur Marktwirt
schaft und zu demokratisch-pluralistischen politischen Systemen - in der ge

schichtlichen Perspektive der Wiedervereinigung Europas' - haben die Hand
lungszusammenhänge für die internationale - und besonders für die europäische
- Politik gründlich umgewälzt. »Es gibt kein liberal-kapitalistischesEuropa mehr,
das sich einem kommunistischen gegenübergestellt sieht, aber es gibt ein saturier
tes und ein hungriges Europa... Im Westen steht auf der heimlichenTagesordnung
die Bewältigung des neuen Deutschlands; auf der offenen Tagesordnung steht,
in Deutschland, die erfolgreiche Aufnahme der fniheren DDR, und überall die
weitere Entwicklung von Zusammenarbeit auf erfahrenen Gleisen. Im Osten lautet
die Priorität nationaler Aufbau und Reform. Die eine Seite schaut auf die Zukimft,

die andere entdeckt ihre Vergangenheit wieder«®.
Gleichwohl gilt vielen Beobachtern die EG als ein stabilisierendes und gestalten
des Zentrum für die politische, ökonomische und schließlich auch sicherheitspoliti
sche Neuordnung Europas. In dieser Hoffnung reflektiert sich schon der Sachver
halt, daß seit 1985 der »Europessimismus« verblaßt und - zumindest zeitweilig
- einer »Europhorie« gewichen ist, die ihrerseits Ausdruck einer neuen Dynamik
des EG-Prozesses ist. Diese wurde allenthalben registriert, seitdem der ehemalige
französische Finanzminister Jacques Delors im Jahre 1985 die Präsidentschaft
der EG-Kommission in Brüssel übernommen hatte.

IDer neue Optimismus konzentriert sich in erster Linie auf das Projekt zur
Herstellung des EG-Binnenmarktes bis zum Ende des Jahres 1992, das durch die
Vorlage des »Weißbuches zur Vollendung des Binnenmarktes« im Jahre 1985,
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schließlich durch die Ratifizierung der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA)
bis zum 1.7.1987 zum - völkerrechtlich wirksamen und für alle Mitgliedstaaten

verbindlichen - Bestandteil des EWG-Vertrages erhoben wurde. Da bis zum Jahre
1990 - auf der Basis eines günstigen Wirtschaftswachstums in der EG - ein
erheblicherTeil der im Binnenmarktprogramm angeführten Maßnahmenbeschlos
sen wurde und zugleich mit der Entscheidung über die erste Stufe der Währungs
union (auf der Grundlage des Europäischen Währungssystems, EWS) auch die
notwendigenFolgeentscheidungenanerkannt wurden, wird inzwischender Bedeu
tungszuwachs der EG allgemein anerkannt.
»Die Vollendungdes Binnenmarktes und seine Folgeentscheidungenunterstrei
chen das Gewicht der Gemeinschaft in der Weltwirtschaft und damit auch in der

Weltpolitik. Die politischeKonsequenz dieser Positionder Gemeinschaft ist welt
politische Verantwortung ...«; denn Westeuropa wird auf dieser Grundlage »zum
tragenden Akteur der Neugestaltung der Ost-West-Beziehungen auf dem Konti

nent.«'Damit verbindet sichzugleich dieErwartung, daß»ineineEGmitvertiefter
und erweiterter Integration ... die deutsche Frage eingebunden wird und in einem

(zunächst) westeuropäischen Kontext aufgehoben« wäre.^
2. Das Binnenmarktprojekt '92
2.1. »Weißbuch« und Einheitliche Europäische Akte (EEA)
Mit der EEA wurde der Binnenmarkt als ein »Raum ohne Binnengrenzen« defi
niert, »in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und
Kapital ... gewährleistet wird.« (Art. 8a, EWG-Vertrag) Die Gemeinschaft trifft
die erforderlichen Maßnahmen, um den Binnenmarkt bis zum 31.12.1992 zu
verwirklichen. Nach dem neuen An. lOOa Abs. 1 EWGV beschließt der Rat in

einer Reihe wichtiger Einzelhagen (u.a. Zoilrecht, technische Normen, öffentliche
Aufträge, Umweltschutz sowie Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeil
durch Gesellschaften, namentlich Banken, Sparkassen und Medien) nicht mehr
wie bisher einstimmig, sondern mit qualifiziener Mehrheit. Nach An. lOOa Abs.
2 EWGV bleibt allerdings die Einstimmigkeitsregel für die Sachgebiete Steuern,
Freizügigkeit sowie die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer bestehen.
Jacques Delors hat die Schaffung des europäischen Binnenmarktes und damit
»eines einheitlichen gemeinsamen Lebensraumes für 320 Millionen Menschen«
als eine »stille Revolution« bezeichnet, die allerdings der Kooperation der Mit
gliedstaaten sowie der relevanten nicht-staatlichen Akteure (Unternehmen, Ge
werkschaften u.a.) bedarf. Die Realisierung des Projektes soll einerseits positive
Auswirkungen auf die Beschäftigungslage und das Wirtschaftswachstum haben,
andererseits der Integrationsdynamik, als deren Ziel in der EEA die »Europäische
Union« genannt wird, eine neue Schubkraft verleihen. »Zunehmende Integration
und Interdependenz haben eine Logik und eine Zugkraft, die die Europäer nach
und nach dazu bringen werden, daß sie die Entwicklung der vier SchlUsselbereiche

}2
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- Währung, Technologie, Soziales, gemeinsame Außenpolitik - gemeinsam steuem.«'

Schon der EWGV (1957) hatte im Art. 2 die »Errichtung eines Gemeinsamen
Marktes« als die erste Aufgabe der Gemeinschaft hervorgehoben. Bis 1968 war
vorfristigder Abbau der zwischenstaatlichen Zollschranken verwirklicht(Zollta
rifunion). Zugleich kann die wachsende Konzentration der Handelsbeziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten auf den EG-Raum selbst als Bestätigung für die
zunehmende Wirtschaftsverflechtung in der EG - gleichsam als die ökonomische
Infrastruktur des Biimenmarktes - gelten. Bei den Exporten hat sich der Anteil
des Intra-EG-Handels von 37,2 (1957) auf 58,7% (1987), bei den Importen im
gleichen Zeitraum von 35,2 auf 58,8% erhöht.'"
Gleichwohl bestehen in der EG nach wie vor sogenarmtenichttarifäreHemmnis
se, also unterschiedliche nationale Regulationssysteme, die von der Kommission
im »Weißbuch« nach materiellen, technischen und steuerlichen Schranken unter

schieden werden. »Die >materiellen< oder >physischen< Schranken beziehen sich
auf die Grenzkontrollen von Gütern und Personen; die >steuerlichen< stellen auf

die unterschiedlichen nationalen Verbrauchs- undMehrwertsteuerregelungen ab;
alles andere wird den >technischen< Hemmnissen zugeordnet und umfaßt u.a. die
technische Harmonisierung, die grenzüberschreitende Vergabe öffentlicher Auf
träge, Freizügigkeit für abhängige Erwerbstätige und Selbständige, den freien
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr, Patent- und Gesellschaftsrecht.«"
Das Binnenmaiktprogramm zielt also in erster Linie darauf, diese Schranken
zu beseitigen. Die Grenzformalitäten sollen abgeschafft, der nationale Protektio
nismus beim Auftragswesen substantiell abgebaut werden. Darüberhinaussollen
abweichende technische Vorschriften und Normen harmonisiert bzw. wechselsei

tiganerkannt sowie Barrieren fürdiegrenzüberschreitende Tätigkeit derUnterneh
men und für die Liberalisierung des Dienstleistungs- und Finanzsektors beseitigt
werden. Dabei verfolgt die Kommission eine neue Strategie. Da sich in der
Vergangenheit die Angleichung unterschiedlicher nationaler Politikansätze und
Rechtsvorschriftenals außerordentlich schwierig erwiesen hatte, soll nunmehr ein
neuer Weg (der zusätzlich durch Mehrheitsentscheidungen im Rat erleichtert wird)
eingeschlagen werden: »Erstens soll die notwendige Angleichung von Rechtsvor
schriftensich nur noch auf wenige Bereiche-vor allem Gesundheit undSicheriieit,
Umwelt und Verbraucherschutz - erstrecken und dort nur Minimalanfoiderungen
umfassen... Zweitenssoll in möglichstvielen Fällen statt des Prinzipsder Anglei

chung das der gegenseitigen Anerkennung treten.«'^ Dieneue Strategie bedeutet
so die »Abkehr vom traditionellen Ansatz der (schrittweisen) Rechtsangleichung
(>institutionelle Harmonisierung<) zugunsten des Prinzipsder gegenseitigen Aner
kennung (>funktionale Harmonisierung< im Sinnedes Ursprungslandprinzips).«'^
Indem das Binnenmarktprojekt auf die BeseitigungJener Schranken gerichtet
ist, die bislang einen gemeinsamen Markt blockieren, setzt es zugleich auf eine
Revitalisierung der »Kräfte des Marktes«. Es handelt sich also - zumindest aus
der Sicht seiner neoliberalen Befürworter- um ein internationalesDeregulierungs-
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Programm, das für die EG mehr Flexibilität und mehr Markt verspricht. »An die
Steile einer gemeinschaftlichen Regulierung wesentlicher Bereiche der sozialen
und ökonomischen Entwicklung Westeuropas soll eine möglichst weitgehende
Dereguliemng treten und da, wo sie nicht ganz vermieden werden kaim, die

Regulierung auf ein möglichst niedriges Niveau abgesenkt werden.«'"*
Die wirtschaftlichen und politische Ziele sind eng miteinander verflochten:
• Zuerst soll die Marktintegration in der EG einen neuen Wachstumsschub
auslösen, der seinerseits positive Wirkungen auf die Beschäftigungsentwicklung
ausübt. Im Cecchini-Bericht werden diese Erwartungen folgendermaßen zusam
mengefaßt:
»- deutliche Zunahme der Wirtschaftstätigkeit mit einer BIP-Steigerung in der
Größenordnung von 4,5%,
- Dämpfung der Inflationskräfte um durchschnittlich 6,1%,
- Entlastung der öffentlichen Haushalte in Höhe von 2,2% des BIP,
- Verbesserung der außenwirtschaftlichen Position in einer Größenordnung von
rund 1% des BIP,

- Schaffung von 1,8 Millionen neuen Arbeitsplätzen. Dies würde zwar das Ausmaß
der Beschäftigungskrise nur geringfügig lindem. Immerhin ist jedoch von einem

Rückgang der Erwerbslosenquote um ungefähr 1,5% auszugehen.«'^
Diese günstige und durch und durch optimistische Prognose beruht zunächst
auf der Hypothese, daß mit dem Abbau von zwischenstaatlichen Marktschranken
und von einzelstaatlichen Schutzmaßnahmen der Wettbewerb im EG-Raum inten

siviert und damit ein »Angebotsschock« ausgelöst wird, der seinerseits zu Produk
tivitätszuwächsen und zu Preissenkungen führen muß. Diese könnten dann zusammen mit den Kostenerspamissen, die der Binnenmarkt vor allem auch für
die öffentlichen Haushalte mit sich bringen soll - zu höherer Kaufkraft,steigender
Nachfrage und deshalb auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze führen.

• Solche makroökonomischen Indikatoren sind jedoch wenig aussagekräftig.
Entscheidend sind die Annahmen über Modernisierung, Wachstum und Kapital
konzentration bei jenen Wirtschaftssektoren, die als die eigentlichen »Gewinner«
des Binnenmarktprojektes angesehen werden.Dazugehören- aufgmndder weite
ren Liberalisierung des Kapitalverkehrs - Banken und Versichenmgen sowie
insbesondere der Telekommunikationssektor, der immer mehr zu einer globalen
Schlüsselbranche im sog. »Hochtechnologiebereich« geworden ist. Die bereits
ergriffenen nationalen Privatisierungsmaßnahmen im Bereich des Post- und Fem
meldewesens sowiedie vorgesehene Liberalisierung des öffentlichen Auftragswe
sens sollen dazu beitragen, diesen Sektor in der EG neu zu ordnen, d.h. durch
Konzentrationsprozesse EG-Konzeme zu schaffen, die in der Weltmarktkonkur

renz mit den US-amerikanischen und japanischen Konzemen überleben bzw. den
Rückstand wettmachen können, in den die europäische Telekommunikationsindu
strie auf dem Weltmarkt geraten ist. Schließlich wird auch für die Entwicklung
der Transport- und Verkehrssysteme ein enormer Wettbewerbs- und Anpassungsdmck prognostiziert. Die Herstellung des Gemeinsamen Marktes und die Schaf-
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fung neuer Produktionsverbünde, die schon heute durch die neuen Logistikkonzep
te der »euro-flexiblen« Unternehmen vorbereitet werden, schaffen Strukturen der

Verbundfertigung mit spezifischen Infrastrukturen im Bereich der Kommunikation
und des Verkehrs.'®

• Die mit dem Binnenmarktprojekt verbundenen politischen Ziele fügen sich
vorab in Jene globale strategische Perspektive ein, derzufolge die Beschleunigung
der wirtschaftlichen und politischen Integration Westeuropas eine notwendige
Voraussetzung dafür ist, daß die Interessen und die Macht vor allem der großen
EG-Staaten in der Weltwirtschaft und in der Weltpolitik stärker zur Geltung
kommen. Da aber offensichtlich die Anfange der erfolgreichen außenpolitischen
Abstimmung im Rahmen der EPZ seit den späten 70er Jahren nicht dazu geführt
haben, einen »verfassungs-politischen >UrknaII<« zur Schaffung einer Europäi
schen Union herbeizuführen, den Europa - so z.B. Lothar Späth - schnell
braucht," wird seit Mitte der 80er Jahre wiederum - wie schon in den frühen
60er Jahren - Jener funktionalistische Sachzwang betont, der mit der Herstellung
eines Binnenmarktes schließlich den Schritt zur Wirtschafts- und Währungsunion
und - in der Zukunft - zur politischen Union notwendig werden läßt »Im Zuge
der Schaffung des Binnenmarktes (steigt) der Zwang zu (stabilitäts-) konformem
Verhalten in der Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik der einzelnen Länder und

(setzt) der autonomen Gestaltung immer engere Grenzen.«'*
Hinzu kommt allerdings, daß bis zum Jahre 1989 der EG-Prozeß durch eine
enge deutsch-französische Zusammenarbeit (die durch einen deutlichen Wandel
der französischen Europapolitik unter Präsident Mitterand ermöglicht wurde)
erleichtert und beschleunigt wurde. Die Transformation der EG von einer - durch
die Agrarpolitik blockierten - schwerfälligen Bürokratie zu einer modemen »Indu
striegemeinschaft«, die zugleich durch die EEA einen gemeinschaftlichen Hand

lungsbedarf auf den Feldern der Umwelt- und Technologiepolitik anerkennt,'^
konnte sich daher auf den Konsens der mächtigsten Akteursgruppen stützen.
Zugleich hat die - wenn auch bescheidene - politische Aufwertung des Europäi
schen Parlaments zunächst durch die Direktwahlen seit 1979, dann durch die

erweiterten Veto- und Beratungskompetenzen, die dem EP durch die EEA im
EntScheidungsprozeß der Gemeinschaft zugestanden wurden, dazu beigetragen,
daß im EG-System selbst, im Beziehungs- und Machtgefüge zwischen Ministerrat,
Kommission, Parlament und auch von nicht-staatlichen Akteuren, Interdependenzen und Kontrollmechanismen entstanden sind, die gerechtfertigt erscheinen
lassen, »die EG insgesamt als einen intern zunehmend vernetzten, >emergenten<

korporativen Akteur zu konzeptualisieren.«^"
2.2. Hintergründe und Triebkräfte
Die Ziele des Binnenmarktprojektes vermitteln zugleich Erkennmisse über dessen
Hintergrund bzw. über die Interessen der beteiligten Nationalstaatensowie insbe
sondere der international operierenden Konzeme (IK). Der Druck, der einen neuen
Konsensus erzeugte, ging von den weltwirtschaftlichen Krisenprozessender 70er
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und frühen 80er Jahre und von den Investitionsstrategien der IKs aus. Die Klagen
über die Krise Europas schlössen die Befürchtung ein, daß die EG in der Wachs
tums- und Innovationskonkurrenz mit Japan und den USA zurückbleiben und daß
die überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenraten in der EG die Anpassung (von
Seiten der staatlichen Wirtschafls- und Sozialpolitik) an den »Sachzwang Welt
markt« noch zusätzlich erschweren könnten. »Es waren (also) vor allem globale
ökonomische Gründe, die dem europäischen Integrationsgedanken seit Mitte der
80er Jahre überraschend schnell zum Durchbruch verhalfen. Die westeuropäischen
Länder in ihrer Gesamtheit haben in dem seit Mitte der 70er Jahre um sich

greifenden weltweiten Innovationswettlauf einen schweren Stand. Der Kampf um
Anteile auf den expandierenden Märkten für neue technologieintensive Güter ist
härter geworden. Nicht nur die traditionellen Konkurrenten aus den USA und
Japan, auch neue Wettbewerber aus den fortgeschrittenen Schwellenländem vor
allem des pazifischen Raums versuchen, am Wachstum dieser Märkte zu partizi
pieren ... Mit der Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes ver
sucht die EG nunmehr einen >Befreiungsschlag<, um aus dem Geflecht wirtschaftli
cher Probleme endgültig auszubrechen. Gleichzeitig soll mit diesem Projekt das
Fundament gefestigt werden, um den technologischen Herausforderungen aus

Japan und den USA in Zukunft besser begegnen zu können.«^'
Für die Untemehmensstrategien gilt, daß die Chancen der Binnenmarktrealisie
rung strategisch stets im Zusammenhang mit der Entwicklimg der Gesamtbedin
gungen der Weltmarktkonkurrenz bewertet werden. »Binnenmarktstrategien sind
als Teil von Globalstrategien zu planen, denn >the globalization of competition
has become the rule rather than the exception< (Kay). Hauptwettbewerbsparameter
sind dabei die Kompetenz in technischen Fragen (vom Einsatz neuer Technologien
in der Fertigung und im betrieblichen Informationssystem bis zu Produktentwick
lung) und im Marketing-Bereich. Die konkrete Strategieentwicklung gehl daher
aus von der generellen Analyse der eigenen Stärken und Schwächen, der absehba
ren Marktentwicklung im Inland, dem EG-Ausland und Drittländern, möglicher
oder tatsächlicher Aktionen der nationalen und internationalen Konkurrenten,

Abnehmer und Zulieferer sowie technischer Entwicklimgen.«^^
Auch im Cecchini-Bericht wird dieser Zusammenhang deutlich in den Vorder
grund gerückt: »Europäische Firmen haben im Kräftemessen mit japanischen und
amerikanischen Konkurrenten das Nachsehen. Seit Anfang der 80er Jahre
schrumpft auf dem Weltmarkt der Anteil von europäischen Gesellschaften in
vielen Bereichen kontinuierlich. Deutlich ausgebaut haben die überseeischen An
bieter ihren Vorsprung in hochtechnologischen Bereichen, wie die Elektro- und

Elektronikbranchen, Bürotechnik und Datenverarbeitung.«^^ Der Binnenmarkt
soll demnach den eiu'opäischen Unternehmen eine erneute »Offensive auf dem
Weltmarkt« ermöglichen: »Wenn ein europäisches Unternehmen durch die Nut

zung von Größenvorteilen, innerbetriebliche Anpassimgen und die optimale Aus
schöpfung aller Personal- tmd Forschungsressourcen sich eine ausreichende Wett
bewerbsfähigkeit gesichert hat, sind die idealen Voraussetzungen für die Zusam-
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menarbeit mit außergemeinschaftlichen Partnern zur Erschließung neuer Märkte
gegeben«. Mit anderen Worten: Die »optimale Nutzung des europäischen Heim-

vorteils«^ bildet gleichsam die Basisstrategie, vonder ausdie Behauptung in der
globalen Konkiurenz abgesichert werden soll.
Neben diesen strukturellen -

über die Weltmarktkonkurrenz vermittelten -

Faktoren gab es in der zweiten Hälfte der 80er Jahre freilich auch konjunkturelle
und politische Determinanten für Erfolge der EG-Politik:
• Zunächst beschleunigte sich das Wirtschaftswachstum, so daß nun endlich ein
Ausweg aus der langen Stagnations- und Rezessionsperiode möglich erschien.
Unter günstigen Konjunkturbedingungen »nimmt erfahrungsgemäß der Wettbe
werbsdruck tendenziell ab und damit auch die Neigung, Schutzmaßnahmen zu
verteidigen. Dem Binnenmarktprogramm mag (außerdem) zugute gekommen sein,
daß der Markt als Entscheidungsmodell und als Entscheidungsverfahren weltweit

erheblich an Reputation gewonnen hat.«^
•

In allen EG-Staaten hat sich seit dem Ende der 70er Jahre eine Wirtschafts

und Gesellschaftspolitik durchgesetzt, die mit Deregulierungsstrategien auf iimere
ökonomische und politische Krisenprozesse (Wachstumsschwäche, sinkende Inve
stitionsquoten, Inflation, Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit und gewerkschaftli
cher Machtzuwachs seit den fHihen 70er Jahren) sowie auf die neuen Anforderun

gen der Weltmarktkonkunenz reagierte. Diese Politik war darauf ausgerichtet,
optimale Rahmenbedingungen für eine angebotsorientierte Modemisierung der
Wirtschaft im Weltmarktzusammenhang herzustellen und abzusichern. Diese er
fordern nicht allein Entlastungen für die Untemehmen auf der Kostenseite (Steu
ern, Löhne, Sozialabgaben, kostenwirksame gesetzliche Auflagen), sondern zu
gleich eine Haushalts- und Währungspolitik, die insbesondere im Hinblick auf
die Verbesserung der Exportchancen der heimischen Wirtschaft (die zugleich
durch eine Liberalisierung des Finanzsektors zu flankieren sind) durch die Redu

zierung derInflation sowie durch Wähnmgsstabilität Entlastungen bringen soUte.^^
Gleichzeitig setzte jedoch ein »strukturpolitischer Wettlauf« zwischen den ent
wickelten Industriestaaten ein. Die Regierungen gingen dazu über, »ihr industrie
politisches Instrumentarium zu erweitem, um die eigene Industrie in der internatio

nalen Konkurrenz stützen zu können.«^^ Staatliche Förderungsprogramme setzten
die Akzente im Bereich der Mikroelektronik, der Telekommunikation, der Robo

ter-Produktion und -Anwendung sowie der Biotechnologie.
Bei der Durchsetzung dieser Politik einer weltmarktorientierten Modemisie
rung, die den Gemeinsamen Markt als Optimiemng der regionalen Wettbewerbs
position in der globalen Konkurrenzanerkennt, gab und gibt es nationale Difterenziemngen, die üuerseits verschiedene strategische Varianten, aber auch unter
schiedliche politische Kräftekonstellationen, die sich in den jeweiligen Regiemngsmehrheiten artikulieren, ermöglichen. Die konservative britische Regierung
unter Margaret Thatcher (1979-1990) vertrat dabei die »harte« Linie der Dereguliemngs- und Privatisiemngspolitik sowie einer konftontativen Taktik gegenüber
den Gewerkschaften. Andere Staaten - in denen, wie z.B. in Frankreich und
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Spanien, sozialistische Parteien die Regierung führen, aber auch die Bundesrepu
blik Deutschland - operieren auf der strategischen Linie eines Staatsinterventionis
mus, der einerseits die inneren ökonomischen und wissenschaftlich-technischen

Voraussetzungen für die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
schaffen, andererseitsjedoch Elementedes - in den 50er und 60erJahren aufgebau
ten - wohlfahrtsstaatlichen »Klassenkompromisses« zwischen Kapital und Arbeit
bewahren soll.

In den meisten EG-Staaten (mit Ausnahme Großbritarmiens) hat sich daher in
den 80er Jahren ein neuer »Modemisierungskompromiß« gefestigt, der durch den
Staat als dem Vermittler eines »politischen Tausches« organisiert werden soll.
Die Gewerkschaften akzeptieren den »Sachzwang Weltmarkt«, demzufolge die
nationale bzw. sektorale Wettbewerbsfähigkeit durch die Einführung der neuen
Technologien bei gleichzeitiger Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und -zeit
verbessert werden muß. Zugleich sind sie bereit, auf »übermäßige« Lohnforderun
gen zu verzichten und zur »Zähmung« der Streikaktivität beizutragen. Im Gegen
zug sollen Kapital und Staat auf einen politischen Frontalangriff gegen gewerk
schaftliche Machtpositionen in den Betrieben sowie auf dem Felde der Tarifpolitik
verzichten. Zugleich erwarten die Gewerkschaften Gegenleistungen, z.B. in Form
von Arbeitszeitverkürzungen und/oder staatlichen Reformmaßnahmen auf dem

Gebiet der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik.^® Die strategische Konvergenz, die
in dieser Gesamtkonstellation sichtbar wird, konkretisiert sich mithin nicht in

einer institutionellen Harmonisierung oder gar in transnationalen Regelungsfor
men, sondern in einer »Diversität nationaler Politiken in der EG«, die allerdings
auf eine parallele Restrukturierung der nationalen Ökonomien mit dem Ziel der

weltmarktorientierten Modernisierung gerichtet ist.^'
• Schließlich haben die sich ankündigendenVeränderungenin den weltpolitischen
Kräfte- und Machtkonstellationen auch bei den regierenden politischen Eliten in
den EG-Staaten das Bewußtsein gefördert, daß mit der Auflösung der starren

Strukturen des Ost-West-Konfliktes die Überwindung derpolitischen Zerklüftung
Europas immer wichtiger werden wird. Die Krise innerhalb des sozialistischen
Staatensystems wurde spätestens seit Mitte der 80er Jahre auch als eine tiefe,

innere Krise in der FUhrungsmacht Sowjetunion (dann durch die politische Füh
rung des Landes unter Gorbatschow selbst) offen thematisiert. Auch der Reaganis
mus in den USA konnte das Bild vom »angeschlagenen Riesen« nur kurzweilig
verschönern; denn der Widerspruch zwischen politisch-militärischem Anspruch
und wirtschaftspolitischer Leistungsfähigkeit verstärkte sich im Verlauf der 80er
Jahre immer mehr. Die Debatte über den »American Decline«^" war nur ein früher

Ausdruck des Wandels jener bipolaren Machtstruktur, die die Weltpolitik nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges bestimmt hatte.
Schon um die Mitte der 80er Jahre wurde daher die Dynamik dieses Wandels
als die bestimmende Rahmenbedingung für die zukünftigen weltwirtschaftlichen
und -politischen Prozesse erkannt. »Internationale Politik wird sich in den kom

menden Jahren innerhalb und im Umfeld einer typischen Hegemonlekrisen-Kon-
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stellation abspielen.«^' In dieser Konstellation wurde die politische Konsensbil
dung in der EG erleichtert. Zwar gelang es nicht, die Zustimmung der Regierungen
zu dem 1984 vom Europäischen Parlament vorgelegten »Entwurf zur Gründung
einer Europäischen Union« zu mobilisieren. Gleichwohl bedeutete die Ratifizie
rung der EEA (1987) auch eine Demonstration des neuen, europäischen Selbstbe
wußtseins. »Der Binnenmarkt hat die Europäer wachgerüttelt und aus ihrem
defensiven Denken befreit. Fast noch wichtiger als die Beseitigung der Schranken
für den grenzüberschreitenden Handel mit Waren und Dienstleistungen sowie für
Personen und Kapitalist das neue europäischeSelbstbewußtsein, das durch >Europa 92< entstanden ist... Mit dem Zusammenbrechen der alten europäischen Nach
kriegsordnung ist der EG plötzlich eine gesamteuropäische Verantwortung zuge
fallen, der sie sich nur schwerentziehen kann.«^^
2.3. Zur Kritik der Angebotsorientierung

Solchen »Europhorien«, die mit der Durchführung des Binnenmarktprojektes
verbunden sind, stehen freilich auch skeptische und kritische Einwände gegenüber.
Diese richten sich gegen die wachstumstheoretischenBasisprämissen(»Angebots

schock«), gegen die ^aus abgeleiteten Deregulierungs- und Flexibilisierungsstra
tegien sowie gegen die Vernachlässigung der »sozialen Dimension« des europäi
schen Binnenmarktes.

Dazu kommen Zweifel, ob der Konsensus der nationalen Regierungen fortbeste

hen wird, wennJene Entscheidungenzu treffen sind, die der Einstimmigkeitsregel
unterliegen. »Mit der Annäherung an den >harten Kem< des Binnenmarktpro
gramms - Abbau der Grenzformalitäten, Beseitigung nationaler Einfuhrbeschrän
kungen, Harmonisierung der indirektenSteuern,Wettbewerbspolitik (Fusionskon
trolle) - werden die nationalen Widerstände stärker. Da die Umsetzung der Richtli
nien in nationales Recht zeitaufwendig ist, besteht die Gefahr, daß die terminge
rechte Verwirklichung des Binnenmarktes verfehlt werden könnte. Dort, wo
weiterhin Einstimmigkeit erforderlich ist, konnte kein einziger bedeutender
Rechtsakt erlassen werden.«'^ Der 5. Bericht der Kommission über die Durchfüh

rung des Weißbuchs zur Vollendung des Binnenmarktes (1990), der eine »Be
schleunigung der Beschlußfassung« seit 1988 registriert (»fast60%derVorschläge
des Weißbuchs von 1985 sind bereits angenommen«), bestätigt diese Schwierig
keiten: »In den Bereichen, die der Einstimmigkeit bedürfen, ist der Rat im Rück
stand.«'"'

• Zunächst ist jedoch —vor allem am Beispiel des Cecchini-Berichts —die
»Grundphilosophie« des angebotsorientierten Marktradikalismus kritisiert wor
den. Die Prognosen über das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigungsent
wicklungunterstellen für die Zukunftein krisenfreies, gegen konjunkturelle Rück
schläge gleichsam immunisiertes Wachstumspotential. Eine erneute Weltwirt
schaftskrise - wie 1974^5 oder 1980/82 - würde jedoch nicht allein die Wachs
tumsprognosen für die 90er Jahre hinfällig werden lassen, sondern - über
Betriebsstillegungen, Konkurse, Anstieg der Arbeitslosigkeit - die schonjetzt in
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der EG vorhandenen sozialen Probleme potenzieren. Wenn aber unter solchen

Bedingungen - wieschonin den 70erJahren- nationaleGegen-und Abwehrstrate
gien und darausentstehende Konfliktezwischenden Regierungen sowie zwischen
Unternehmern und Gewerkschaften die Oberhand gewinnen, dann sinken zugleich
die Chancen für die Verwirklichung einer gemeinschaftlichen Politik.
• Obwohl in der EEA die Umweltpolitik zum Bestandteil der GemeinschafLspolitik erhoben wurde, konzentrieren sich die neoliberalen Wachstumsprognosen aus

schließlich auf die Steigerung von Produktion und Konsum. Die ökologischen
Risiken sowie die Anforderungenan nationale und gemeinschaftliche Maßnahmen
zum Schutz der Natur, der Gesundheit und des Lebens werden nicht berücksichtigt.

»Daß Umweltein kostbares und immerknapper werdendesGut ist, davon scheinen
die von einer unglaublichen Binnenmarkt-Euphorieergriffenen >BUrokraten< nur
wenig zu wissen. Die Diskussion über Lebensqualität und über die Grenzen des

Wachstums scheint an ihnen vorbeigegangen zu sein.«^^
• Außerdem sind die vom neoliberalen Ordnungsdenken unterstellten Zusammen
hänge zwischen Wachstum und Beschäftigung außerordentlich umstritten. Ange

sichts der gewaltigen Rationalisierungsschübe, die mit der Anwendung der »neuen
Technologien« in der Produktion wie im Dienstleistungssektor verbunden sind,
hat sich schon lange eine »Schere« zwischen Produktivität imd Beschäftigungsvo
lumen bzw. die Abkoppelung des Arbeitsmarktes vom Wirtschaftswachstum ver
festigt. Das Binnenmarktprogramm ist demzufolge hinsichtlich der Beschäfti-

gungsentwicklung kein »Selbstläufcr«.^^ Ohne eine flankierende Arbeitsmarktund Qualifizierungspolitik von Seiten der Regierungen wie der EG selbst ist daher

kein Abbau der Massenarbeitslosigkeit in Westeuropa zu erwarten.^' Dabei geht
es nicht allein um die Beschäftigungsprobleme im engeren Sinne, sondern um
die aus der Langzeitarbeitslosigkeit resultierenden Problemeder Armut,der Marginalisierung, der Wohnverhältnisse und Bildungsmöglichkeiten, der Kriminalität,
des Drogenkonsums, die sich bei Jugendlichen, Frauen und Ausländern in den
»Problemregionen« konzentrieren.
• Dieser Wachstumstyp verfestigt zudem die Segmentierung der Arbeitsmärkte.
Die Spaltung zwischen den enger werdenden, relativ privilegierten Sektoren in
denen das »Normalarbeitsverhälmis« mit einem hohen tarifvertraglichen, arbeitsund sozialrechtlichen Schutzniveau vorherrscht, und denjenigen Sektoren, - vor
allem im Bereich der Dienstleistungen und der Frauenerwerbstätigkeit in denen
sog. »prekäre« bzw. »ungeschützte« Beschäftigungsverhälmisse expandieren,
könnte sich mit der Herstellung des Binnenmarktes und einem weiteren Abbau
kollektiver (gesetzlicher und tarifvertraglicher) Schutzbestimmungen noch verstär
ken. Die Ausweitung der »Schattenwirtschaft« auf der einen sowie die Verengung
des arbeitsrechtlichen Schutzes auf eine Elite von qualifizierten, überwiegend

männlichen Lohnabhängigen^^ würde sodie sozialen Risikopotentiale der Markt
erweiterung noch erhöhen.
• Der durch den Binnenmarkt erwartete Wachstumsschub wird disproportional
verlaufen und dabei zusätzlichen sozialpolitischen Regulierungsbedarf erzeugen.
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Hier geht es zum einen um die unterschiedliche Wirkung der BinnenmarktLiberalisierung auf die einzelnen Wirtschaftszweige (sektoraler Aspekt), zum
anderen umdie- damitverbundenen - regionalen Disparitäten in der EG (regiona

ler Aspekt).^' Während die Kritiker der Deregulierungsphilosophie eine Zuspit
zung der Spaltungen zwischen Gewinnern und Verlierern der Marktöffhung be
fürchten (und daraus einen erweiterten politischen Handlungsbedarf ableiten),
setzen die Anhänger des neoliberalen Denkens auf die ausgleichende Wirkung
der Kapitalmobilität bzw. der Standortkonkurrenz. Mit der Beseitigung von Hin
dernissen, die den Wettbewerb beschränken, können sektorale und regionale Di
sproportionen durch eine höhere Kapitalmobilität ausgeglichen werden. Der An
reiz dafür besteht in der Ausnutzung günstiger Produktionsstandorte (mit z.B.
niedrigen Löhnen und Lohnnebenkosten oder auch mit schwacher Gewerkschafisrepräsentanz), aber auch in der Verbesserung des Zugangs zu neuen Märkten.

Daraus wirddie Erwartung abgeleitet, daß die »schwächeren« Länderund Regio
nen aufholen können, wenn die Vorteile der Standortkonkurrenz tatsächlich ge
nutzt werden.**"

Solche Konzeptionen sind jedoch wenig überzeugend; denn im bisherigen
Prozeß der Marktintegration in der EG hat sich eindeutig eine Konzentration der
Kapitalbewegung und der Investitionen auf die am meisten entwickelten Wachs
tumsregionen vollzogen. Auch die Anstrengungen einzelner Länder, durch staatli
che Entwicklungsprogramme regionale Disproportionen auszugleichen (z.B. die
»Mezzogiomo«-Politik der italienischen Regierungen), haben diese Tendenz zur
regionalen Konzentration und damitzur Verfestigung dieserDisproportionen nicht
aufheben können.

• Zudem haben vor allem die Gewerkschaften der entwickelteren und »reicheren«

Länder der EG die Befürchtung geäußert, daß über die durch den Binnenmarkt
forcierte Standortkonkurrenz Praktiken des »Sozialdumpings« um sich greifen
und zugleichMachtpositionen gewerkschaftlicher Interessenvertretung in den Be

trieben selbst(z.B. in der Auseinandersetzung um Arbeitszeitverkürzung, Schicht
betrieb, Flexibilisierung, Mitbestimmungsrechte usw.) diux;h die Drohung mit
Standortverlagerung gleichsam ausgehebelt werden könnten. Sie betonen daher
die Gefahr,»daßerstensdie EG in zunehmendem Maßezum Europader Konzerne
wird, und daß zweitens Sicherheitsstandards, Umwelt- und Gesundheitsvorschrif

ten und sozialpolitische Errungenschaften in den in dieser Hinsicht fortgeschritten
sten Ländern ... unter dem Ansturm EG-verordneter Deregulierung zwar nicht

vollständig liquidiert, aber doch empfindlich abgesenkt werden.«**' Die - so der
IndustriesoziologeMichael Buroway - »rationale Tyrannei der Kapitalmobilität«,
die die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten erzwingt, könnte so auch zum
Hebel der Durchsetzung eines neuen - von den internationalen Konzemen getrage
nen - »hegemonialen Projektes« werden, für das die Schaffung des europäischen

Binnenmarktes als eine erste Bewähmngsprobe zu gelten hätte.**^
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3. Die »soziale Dimension« des Binnenmarktes

3.1. Deregulierung oder Re-Regulation?
Die Debatte über die »soziale Dimension« des Binnenmarktes wurde erst mit

einiger Verzögerung auf die Tagesordnung der EG-Politik gesetzt. Den im Euro
päischen Gewerkschaftsbund (BGB) zusammengeschlossenen Gewerkschaften,
die dem Binnenmarktprojekt von Anfang an positiv gegenüberstanden, wurde erst
allmählich bewußt, daß vom Weißbuch bis zum Cecchini-Bericht die gemein
schaftliche Sozial- und Geselischaftspolitik als ein »weißer Flecken« behandelt
wurde. Die Interventionen in die europapolitische Debatte von Seiten der Gewerk
schaften zeichneten sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre u.a. dadurch aus,

daß Meinungsverschiedenheiten über die Integration selbst, aber auch über strate
gische Zielsetzungen, die noch in den 70er Jahren vorgeherrscht hatten, durch

einen relativ breiten programmatischen Grundkonsens überbrückt wurden.**^ So
wurde diese Debatte zur Arena einer transnationalen, gesellschaftspolitischen
Auseinandersetzung, in der sich unterschiedliche, teils gegensätzliche Konzeptio
nen und Strategien zur Verwirklichung und inneren Ausgestaltung des Binnen
marktprogramms einander gegenüberstehen.
Auf der einen Seite wurde vor allem von Vertretern der Untemehmerverbände

der Politik des Weißbuchs unbedingte Priorität eingeräumt. Da der Binnenmarkt
für mehr Wachstum, damit auch für mehr Beschäftigung und höhere Einkommen,
d.h. für mehr Wohlstand sorge, sei er schon »an sich« eine soziale Tat. Sozialpoliti
sche Regelungen auf der EG-Ebene sollen demnach erst dann in Angriff genom
men werden, wenn die wirtschaftliche und die wirtschaftspolitische Integration

vollendet ist.''^ Wirtschaftsintegration - so die Axiomatik des Neoliberalismus hat »nur wenig zu tun mit der internationalen Harmonisierung und dem Aufbau

eines supranationalen Wohlfahrtsstaates.«"" Solche Positionen werden von den
konservativen und liberalen Parteien bzw. Regierungen der EG-Staaten unterstützt,
wobei namentlich die konservative Regierung Großbritanniens seit 1979 eine
harte Linie verfolgte, die nicht nur auf einen Abbau sozialstaatlicher Regelungen,
sondern auch auf eine substantielle politische Schwächung der Gewerkschaften
zielte. Frau Thatcher hat diese Grundsätze in ihrer Rede vor dem Europa-Kolleg
in Brügge (September 1988) kompromißlos unterstrichen: »Wir haben nicht die
Grenzen des Staates erfolgreich zimickgedrängt, um sie nun auf der europäischen
Ebene wieder aufgerichtet zu sehen, mit einem europäischen Superstaat, der seine
Macht von Brüssel aus ausübt... Unser Ziel sollte es nicht sein, vom Zentrum

aus mehr und mehr Regulierung zu bekommen; es sollte darin bestehen, zu

deregulieren, die Hindemisse für den Handelzu beseitigen und uns zu öffnen.«"*^
Dieses auf Dezentralisierung gerichtete Konzept, das eine Flankierung der
Biiuienmarktliberalisierung durch sozialpolitische Maßnahmen strikt ablehnt,
spricht sich zugleich dafür aus, daß die unterschiedlichen Sozialsysteme in den
einzelnen Ländern dem freien Wettbewerb ausgesetzt und auf ein Minimum
beschränkt werden. Außerdem wendet sich diese Position gegen den Abschluß
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von Tarifverträgen auf der EG-Ebene sowie gegen die Fortentwicklung des »Sozia
len Dialogs« in der Gemeinschaft zu verbindlichen Vereinbarungen. Statt dessen
sollen die gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungssysteme auch auf der
nationalen Ebene flexibilisiert und dezentralisiert, d.h. zu Vereinbarungen auf der
Untemehmensebene hin geöffnet werden. »Die anstrebte Ebene, auf der die Aus
handlung und Festlegung von Regeln stattfinden soll, ist immer häufiger das
Unternehmen, weil bei Fragen, die sich auf die Arbeit.sbedingungen, die Löhne
und Gehälter, die Zusatzsysteme der sozialen Sicherheit und einige andere Be
standteile des Arbeitsvertrages beziehen, eine gewisse >Spontanität< bevorzugt

wird.«"" Dieser Konzeption liegt dann auch die Vorstellung zugrunde, daß die
nationale Sozialpolitik durch die verstärkte Europäisierung der Märkte und der
Produktion einem zunehmenden Anpassungsdruck ausgesetzt wird. »Es liegt auf
der Hand, daß gerade Länder mit hohen Sozialstandards (wie z.B. die BRD) unter

Druck geraten, diese Standards zu reduzieren.«'"'
Auf der anderen Seite werden von den Befürwortern einer flankierenden sozial

politischen Ausgestaltung des Binnenmarktes wesentlich drei Argumentationsket
ten geltend gemacht, die von einer kritischen Würdigung des marktradikalen
Ordnungsmodells ausgehen:
• Im Resultat der Geschichte Westeuropas - und besonders der EWG/EG seit
den 50er Jahren - haben sich spezifische Elemente eines »europäischen Sozialmo

dells« herausgebildet.'*' Dazu gehören dasNiveau dersozialen Sicherung, Solidari
tät, der Stellenwert menschlicher Ressourcen und der Bildung sowie die Verbesse

rung der Arbeitsbedingungen als Ziele und Grundwerte.'" Jeder weitere Schritt
der wirtschaftlichen und politischen Integration muß eine Weiterentwicklung die
ses Modells bzw. der »sozialen Kohäsion« in der Gemeinschaft beinhalten.

• Eine solche Politik, die der Sicherung und Verbesserung sozialer Grund- und
Schutzrechte in der EG dient, ist unverzichtbar, um dem Projekt der europäischen
Integration Akzeptanz zu verschaffen und jene Legitimationsdefizite auszuglei
chen, die zumal im Alltagsbewußtsein die Einstellungen zu Europa negativ beein
flussen. »Im Interesse der Europäischen Einigung ist Sozialpolitik unter den
gegenwärtigen Bedingungen keine mehr oder weniger sekundäre >flankierende
Maßnahme<, die ohne allzu große Nachteile auch unterbleiben könnte. Vielmehr
geht es um ein zentrales Anliegen, um eine notwendige Absicherung des gesamten
Prozesses. Würde die Unterstützung des Binnenmarktes in weiten Kreisen der
Bevölkerung in Enttäuschung, Resignation oder Gegnerschaft umschlagen, hätte

dies unübersehbare negative Folgen für die gesamte Gemeinschaft.«"
• Schließlich verweisen die Befürworter einer Re-Regulation auf die sozialen
Konsequenzen und Widersprüche, die die Anwendung der neoliberalen Deregulie-

rungspolitik - vor allem in den USA'^ und in Großbritannien - hervorgebracht
hat. Die Armut hat auch durch die Individualisierung in Form der Aufhebung

kollektiver Schutzregelungen zugenommen. Die soziale Ungleichheit hat sich
verstärkt. Der Verfall der Infrastruktur (öffentlicher Verkehr, Bildungsinstitutio
nen, Gesundheitswesen, Lebens- und Wohnverhältnisse in den großstädtischen
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Ballungsregionen usw.) geht mit der Privatisierung öffentlicher Einrichtungen
und sozialpolitischen Ausgabenkürzungen einher. Letztlich wird auch zu Beginn
der 90er Jahre, mit dem konjunkturellen Abschwung und dem wachsenden Infla
tionsdruck in Großbritannien und den USA, offenkundig, daß zentrale Ziele der

angebotsorientierten Wirtschaftspolitik verfehlt wurden, da insgesamt die Produk
tivitätsentwicklung der Volkswirtschaften zurückgeblieben ist und zeitweilig
diuxrh die »Umschichtung von den Sachanlage- in die Finanzanlageinvestitio
nen«'' verschleiert wurde.

Der amerikanische PolitikwissenschaftlerStanley Hoffmannhat im Zusammen

hang der Debatte über den Niedergang der USA darauf aufmerksam gemacht,
daß die Ursachen für die »Fehlschläge der amerikanischen Politik« in ersterLinie
bei den »inneren Komponenten der Macht« lokalisiert werden müssen: »geringe
Sparquoten, unzureichende produktive Investitionen, besonders inden führenden
Sektoren;die Konzentration der Geschäftswelt auf kurzfristige Profite; ein gering

entwickeltes System dertechnischen Ausbildung; und vorallem fehlendes Vermö
gen, greifbare und immaterielle Ressourcen zu mobilisieren, was aus dem schlech
ten Zustand der amerikanischen Infrastruktur (vor allem in den Städten) sowie

aus dem weitverbreiteten Widerstand gegenSteuererhöhungen und einemMangel

an politischer Führungsfähigkeit resultiert.«'''
DieNotwendigkeit einerRe-Regulation wird daher zusammenfassend von Mükkenberger und Deakin aus dem Scheitern des neokonservativen und neoliberalen
Marktradikalismus begründet. »Das neu belebte Markt-Paradigma hat es nicht
vermocht, angemessene Antworten auf die entscheidenden Fragen unserer Zeit
zu geben. Unter den Bedingungen einer fortgeschrittenen Individualisierung in
unseren entwickelten Gesellschaftenwird es notwendig, über Re-Regulationnach

zudenken, d.h. zu überlegen, wie die bestehenden Institutionen und rechtlichen
Strukturen neu aufgebaut werden müssen, um sowohl einen Zuwachs an indivi
dueller Freiheit und Wohlstand als auch ein Netzwerk von kollektiver Sicherheit

und Partizipation zu erreichen.«"
Für die politischen Akteure, die eine solche Politik der Re-Regulation, damit
auch einen Ausbau der sozialpolitischen Regelungskompetenzen auf der EGEbene fürnotwendig halten, kommt fieilich einnormativ zentralistisches Konzept,
das auf »die gesamte Gemeinschaft einen einheitlichen Harmonisierungsrahmen«
anwendet,'® ebensowenig in Frage. Den Gewerkschaften, den im EP vertretenen

Linksparteien, aber auch denjenigen Regierungen, die die Deregulierungspolitik
im Hinblick auf die EG-Entwicklung zurückhaltend oder gar negativ bewerten,
ist zunächsteinmal bewußt,daß angesichts der in den Mitgliedstaaten bestehenden
Unterschiede sowohl der sozialökonomischen Entwicklimg und des Lebensstan
dards als auch der sozialpolitischen und arbeitsrechtlichen Systeme, aber auch

angesichts der in der EEA fortgeschriebenen Einstimmigkeitsregel für Entschei
dungen, die die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer betreffen (Art. 100a
EWGV), ein solches Konzept politisch nicht durchsetzbar sein kann bzw. am
erbitterten Widerstand einzelner Mitgliedstaaten scheitern müßte. »Daher ist es
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beider Frageder Arbeitsbedingungen, der Rechteund Interessen der Arbeitnehmer

sowie der Arbeitsbeziehungen amschwierigsten, ein Gleichgewicht herzustellen,
und es zeigen sichhierdiestärksten Gegensätze zwischen denMitgliedstaaten.«^^
Beim Ausbau der sozialen Dimension des Binnenmarktes soll deshalb ein

Mittelweg eingeschlagen werden, auf dem eine Komplementarität zwischen insti
tutioneller Harmonisierung und autonomen Gestaltungsräumen in Verhandlungen
zwischen Gewerkschaften und Untemehmerverbänden herzustellen ist. Die EG-

Rahmengesetzgebung sollte sich auf Mindesmormen eines »sozialen Sockels«^®
bzw. auf die »Schaffung eines Kodex sozialer Mindestvorschriften«®' beschrän
ken. Auf diesemWeg wäredann der Rahmen und eine gemeinsame Minimalreferenz fiir die nationalen Systeme kodifiziert.

Zugleich soUte diedurch den neuen Art. 118b EWGV geschaffene Möglichkeit
genutzt werden, daß der »Dialog zwischen den Sozialpartnern ... zu vertraglichen
Beziehungen fuhren kann, wenn diese es für wünschenswert halten«. P. Venturini

hat es ineinerVeröffentlichung der EG-Kommission als »unerläßlich« bezeichnet,
daß »ein europäischer Tarifvertrag eine gewisse Standardisierung enthält, da die
Rechte undPflichten der Vertragspartner je nach Mitgliedstaat unterschieden sind
und mit den unterschiedlichen nationalen Niveaus ... abgestimmt wird«. Da die
Unterzeichnung europäischerTarifverträge-wegen desanhaltenden Widerstandes
von Seiten der Untemehmerverbände - derzeit als wenig realistisch erscheint,

schlägt erals»Mittelweg zwischen Tarifvertrag und unfhichtbarem Dialog« eben
fallsdie »Rahmenvereinbarung mitallgemeinen Richtlinien, die auf dezentralisier
ter Ebene Anwendung findet«, vor.®®
3.2. Sozialpolitik in der Europäischen Gemeinschaft
Die gesamte Sozialraum-Debatte ist also mit zwei grundlegenden Dilemmata
konfrontiert, die sowohl die praktische Realisierung verschiedener Programme
als auch die Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Akteure strukturell beein
trächtigen. Das erste liegt - wie Christian Deubner betont hat - in der Sache
selbst: »Es liegt in der wirtschaftlichen und sozialen Wirklichkeit jeder Politik,
dieineinem offenen Markt diewirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit derschwächer
entwickelten Mitgliedsländer in der Gemeinschaft stabilisieren und die ihre Pro
duktivität an dasNiveau der hochentwickelten Partnerheranführen will,diegleich
zeitigaberauchdiesozialen Lebens- undArbeitsbedingungen inder Gemeinschaft
einander annähern und schließlich den wohlhabenden Bürgern der Gemeinschaft
die daraus erwachsenden wirtschaftlichen und sozialen Risiken ersparen will.«®'
Das zweite Dilemma ergibt sich aus dem »Gebiutsfehler«, daß seit der Inkraft

setzung der EWG-Verträge das Bekennmis, auf eine »Verbesserung der Lebens
und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte hinzuwirken und dadurch auf dem
Wege des Fortschritts ihreAngleichung zu ermöglichen« (Art. 117,EWGV), stets
den wirtschaftlichen Integrationszielen unter- bzw. beigeordnet war, und daß mit
demfolgenden Hinweis aufdie»engeZusammenarbeit zwischen denMitgliedstaa
ten in sozialen Fragen« (Art. IIS, EWGV) zugleich das Prinzip der nationalen
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Souveränität und des (durch die Einstimmigkeit noch verstärkten) intergouvemementalen Konsensus festgeschrieben war. Auch die Reform der Verträge durch
die EEA hat den rechtlichen Status quo nicht verändert: eine gemeinschaftliche
Politik auf dem Gebiet der Sozialpolitik ist nicht vorgesehen. Ulrich Weinstock
registriert daher für diesen »sensiblen Bereich ... bestürzende Defizite«: »1. Es
fehlt eine eindeutige Rechtsgrundlage für eine gemeinsame Sozialpolitik, und ihre
Schaffung ist nicht absehbar. 2. Es ist bislang nicht erkennbar, daß zwischen den
Mitgliedstaaten ein hinreichendes politisches Einverständnis über Ziele und Wege

sowie über eine gemeinsame Strategie existiert. 3. Über Einzelmaßnahmen besteht
keine inhaltliche und konsensfahige Konzeption.«^^
Die Sozialpolitik spielte in der Gründerperiode der EWG - bis zum Ende der

60erJahre - keine bedeutende Rolle.^^ Lediglich der 1960 gegründete Sozialfonds
war »zu einem flexiblen Instrument der BeschäfUgungspolitik auf Gemeinschafts

ebene entwickelt worden.«^ Bei der Regelung der Freizügigkeit (Mobilität) der
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen wurden allerdings schon früh Maß
nahmen ergriffen, die die räumliche und berufliche Mobilität der Wander- und
Grenzarbeitnehmer fördern sollen und die zugleich einen erheblichen Besitzstand
an sozialen Sicherungen geschaffen habe. Aufgrund von EWG-Verordnungen aus
den Jahren 1971/72 sowie der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes
(EuGH) gelten die folgenden Hauptgrundsätze, die sozialen Schutz u.a. bei Krank
heit, Invalidität, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfall und Berufskrankheiten gewährlei
sten:

» - Einheitlichkeit der anzuwendenden Rechtsvorschriften;

- Erhaltung der erworbenen Ansprüche (Ausfuhr der Leistungen in alle Mitglied
staaten) oder der Anwartschaftsrechte (Berücksichtigung aller in der Gemeinschaft
zurückgelegten Beschäftigungs-, Versichenmgs- oder Wohnzeiten bei der Begrün
dung des Anspruchs und der Berechtigung der Leistungen);
- Gleichbehandlung von Inländern und Staatsangehörigen der übrigen Mitglied
staaten.«®'

Allerdings bestehen nach wie vor Diskrepanzen zwischen Gemeinschaftsvor
schriften und den einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungvorschriften. Besonde
re Aufmerksamkeit hat die Kommission seit 1975 den Richtlinien für die wechsel

seitige Anerkennung von Befähigungsnachweisen zur Ausübung des Berufs und

von Hochschuldiplomen gewidmet.®®
Als dann Anfangder 70er Jahre das Projektder Wirtschafts-und Währungsunion
(WWU) nach dem »Wemer-Plan« die Europapolitik wiederbelebte, trat auch die

Sozial- undGesellschaftspolitik aus ihremSchattendasein heraus.Vor allem Willy
Brandt, der Kanzler der damaligen sozialliberalen Koalition in der BRD, forderte
die Gleichwertigkeit von Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Im Januar
1974 verabschiedete der Rat ein von der Kommission ausgearbeitetes sozialpoliti
sches Aktionsprogramm, das drei Hauptziele realisieren sollte: »1. Vollbeschäfti
gung und bessere Beschäftigung in der Gemeinschaft. 2. Verbesserung der Lebens

und Arbeitsbedingungen, um auf dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung
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zu ermöglichen. 3. Wachsende Beteiligung der Sozialpartner an den wirtschaftsund sozialpolitischen Entscheidungen der Gemeinschaft und der Arbeitnehmer
am Leben der Unternehmen und Betriebe«.

Wenn auch mit dem Scheitern des WWU-Projektes das Programm der Sozial
union unterging, so wurden dennoch auf der Grundlage dieses Aktionsprogramms
einige Maßnahmen getroffen, die ihrerseits die Möglichkeiten und Handlungs

spielräume derEG-Politik umreißen."Der1975 eingerichtete Europäische Regionaifonds sollte zusammen mit dem Sozialfonds der Arbeitsmarktpolitik dienen.
Die Richtlinien über die Anwendung des Gnuidsatzes des gleichen Entgelts für
Männer und Frauen sowie über Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten bei Massenentlassungen zielten auf eine Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen sowie der Rechte der Arbeitnehmer. Schließlich wurde 1975
der Entwurf zu einer Verordnung Uberdas Statut einer Europäischen Aktiengesell
schaft (EAG) vorgelegt. Darin wird die Präsenz der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat
(ein Drittel) sowie die Schaffung eines europäischen Betriebsrates vorgesehen.
Außerdem sollen die Arbeitbedingungen durch einen Tarifvertrag geregelt werden
können. Dieser Vorschlag ist bis heute blockiert; denn »die europäischen Arbeitge
ber (widersetzen sich) den Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmer, die in dem

Entwurf vorgesehen sind.«^"
Diese bescheidenen Erfolge auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen Sozialund Gesellschaftspolitik gerieten in der ersten Hälfte der SOer Jahre schnell in
Vergessenheit. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise 1980/82, der negative Effekt
des »Thatcherismus« sowie die mit dem Beitritt der ärmeren Mittelmeerländer

(Griechenland, Spanien und Portugal) verbundenen Probleme legten die Arbeit

derGemeinschaftsorgane weitgehend lahm." Erst dieneue Strategie derDelorsKommission seit 1985 - mit dem Schwerpunkt des Binnenmarktprogramms hat dann zu einer Revitalisierung der sozialpolitischen Debatten geOlhrt. Das
Memorandum der Kommission »Zur sozialen Dimension des Binnenmarktes«

(Marin-Bericht vom September 1988) knüpft insofern tendenziell an das Aktions
programm von 1974 an. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit (und deren soziale
Folgen) sowie der Abbau der beträchtlichen Entwicklungsunterschiede in der
Gemeinschaft werden als die nach wie vor wichtigsten Aufgaben der Sozialpolitik
benannt. Auch die 1988 vom Rat beschlossene Reform der Strukturfonds (vor

allem des Regional- und des Sozialfonds), deren Mittel bis 1993 verdoppelt
werden, dient diesen Zielen. Schließlich hat sich die Kommission seit 1988 darum

bemüht, die Debatte über die Europäische Aktiengesellschaft neu zu beleben. Der
»soziale Dialog«, um dessen Reaktivierung die Delors-Kommission bemüht ist,
soll als Forum dazu beitragen, daß die »Sozialpartner ... ihre Rolle mehr im
Unterbreiten von Vorschlägen sehen und sich stärker >europäisieren<, indem sie

ihre Strategie im Rahmen des Raums ohne Grenzen planen und durchführen.«^"
Zwischen 1988 und 1989 wurde auf der Grundlage des Marin-Berichts die
»Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeimehmer« ausgearbeitet,

die vom Europäischen Rat bei seiner Sitzung in Straßburg (8./9.12.1989) - zusam-
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men mit einem Aktionsprogramm der Kommission zur Anwendung der Charta

- gegen die Stimme Großbritanniens verabschiedet wurde." Vor allem die Ge
werkschaften des EGB verknüpften mit diesem Dokument die Erwartung, daß
die von ihnen initiierte Sozialraum-Debatte nunmehr zu rechtsverbindlichen Rege

lungen von Rahmenbedingungen bzw. Mindestanforderungen (»Sockel«) für die

Gestaltung der Arbeitsbeziehungen führen werde.'^ Das »Sozialprogramm« des
EGB vom Februar 1988 hattedie folgenden Schwerpunkte füreinegemeinschaftli
che Gesetzgebung formuliert:

»- Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften und Wirtschaftsde
mokratie (Unterrichtimg, Anhörung, Verhandlung und Mitbestimmung);
- SchutzallerArbeimehmer, ungeachtet der Untemehmensgröße oderdes Arbeits
vertrages, insbesondere bei prekären Beschäftigimgsverhältnissen;
- sozialer Schutz (Krankheit, Unfall, Ruhestand, Arbeitslosigkeit):
- Anspruch aller Arbeitnehmer auf Sicherheit und Gesundheitsschutz;
- Recht auf Erstausbildung und berufliche Aus- und Weiterbildung;

- Recht auf Gleichbehandlung im Beruf.«'^
Dieser Forderungskatalog wurde von nationalen Gewerkschaftsverbänden noch
erweitert. So sprach sich die italienische CGIL für das Recht aufein garantiertes
Mindesteinkommen aus, während sich die Gewerkschaften der BRD vor allem
für das Recht auf Solidaritätsstreiks und ein Verbot der Aussperrung einsetzten.

Diese hoch gesteckten Erwartungen wurden fieilich enttäuscht. Die Charta
wurde schließlich nicht als Rechtsakte, sondern als »feierliche Erklärung« des
Rats verabschiedet. Außerdem wurden auf Druck der Untemehmerverbände in

der EG sowie der konservativen Regierung Großbritanniens wesentliche Inhalte
des ursprünglichen Kommissionsentwurfs zurückgenommen bzw. verwässert. In
sofern beinhaltet die Charta keine rechtlichen und institutionellen Neuerungen.

Die Sozialpolitik der EG erhält von ihr keine neuen Impulse, da die nationale
Zuständigkeit für die Implementierung der sozialen Grundrechte unangetastet
fortbesteht. Der Protest der Gewerkschaften," aber auch die Kritik des Europäi
schenParlaments wurden inder Öffentlichkeit kaum nochregistriert; imDezember
1989 hatten die politischen Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa, vor allem
der Zusammenbruch der DDR und die sich abzeichnende deutsche Einigung die

sozialpolitische Debatte in der EG in den Hintergrund gedrängt.

4. Das System der Arbeitsbeziehungen
4.1. Zum Begriff der Arbeitsbeziehungen
Die enttäuschenden Ergebnisse des Versuchs, mit der Sozialcharta gleichsam das
Grundgerüst einer EG-Sozialpolitik zu etablieren, haben deutlich werden lassen,
daß die Verwirklichung des Binnenmarktes nicht von einem parallelen Ausbau
eines gemeinschaftlichen Regelungssystems der Arbeitsbeziehungen begleitet
wird. Die Frage nach dem Zusammenhang bzw. nach der Wechselwirkung zwi-
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sehen der Dynamisierung der Integration seit der Mitte der 80er Jahre und der
Entwicklung derArbeitsbeziehungen läßtsichmithin durch eineAnalyse desEGSystems im engeren Sinne nicht befriedigend beantworten." Daß der zweite
Abschnitt dieser Untersuchung sieben Länderstudien über die Entwicklung der
Arbeitsbeziehungen im Kontext der Realisierung des Binnenmarktprojektes ent
hält, korrespondiert daher schon einer Erkenntnis, die aus den Vorarbeiten zu

diesem Projekt gewonnen wurde: daß nämlich die Analyse des komplexen Ge
flechts derWechselwirkungen zwischen Marktintegration und Arbeitsbeziehungen
zunächst auf die nationalstaatliche Ebene zurückgenommen werden muß, da so
wohl die relevanten Akteure (Regierungen, Parlamente und Parteien; Gewerk
schaften und Arbeitgeberverbände; Betriebsleitungen/Management imd Organe
der betrieblichen Interessenvertretung der Arbeimehmer) als auch die relevanten
Regelungssysteme und -ebenen (1.gesetzliche; 2. tarifvertragliche; 3. betriebliche
Regelungen) nach wie vor überwiegend im Rahmen des Nationalstaates agieren
bzw. ausgehandelt werden. »Trotz der Tendenz zu einem integrierten, globalen,
privaten Wirtschaftssystem bleibt derNationalstaat dasInstrument derpolitischen
Vermittlung. Der Staat, und nicht die privaten Unternehmen und Banken, bleibt
gegenüber seinen Bürgern verantwortlich für deren wirtschaftlichen Wohlstand,
und er besitztdie letztliche Finanz-Verantwortung. Mehr noch, die Politik bleibt
die Arena, in der die >Sozialkontrakte< ausgehandelt werden.«"
Mit dem BegriffArbeitsbeziehungen werden im folgenden die sozialen, wirt
schaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Arbeitnehmem (Lohnabhän
gigen) und Arbeitgebern (Kapitaleignem/Management) bezeichnet, die ihrerseits
durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Seilen des Staates, aber auch
durch wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitische Interventionen des Staates

vermittelt und reguliert werden." Die Arbeitsbeziehungen differenzieren sich
mithin in ein System von Normen und Institutionen aus, das die Beziehungen
zwischen Lohnarbeit und Kapital auf den folgenden Ebenen reguliert:
• DerStaatsetzt- entweder durch verfassungsrechtliche, sozialstaatliche Gebote
und/oder diueh die Gesetzgebung - die allgemeinen Rahmenbedingimgen (etwa
in den Bereichen Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Partizipation/Mitbestimmung, So
zialversicherungssysteme, Beschäftigungspolitik). Darüber hinaus gibt es zahlrei
che - von Land zu Land verschiedene —Formen der staatlichen Interventionen

undRegulation (z.B. staatlich garantiertes Mindesteinkommen, Arbeitszeitgesetze
oder die Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen).
• Gewerkschaften undArbeitgeberverbände vereinbaren imSystem derTarifauto
nomie Verträge über Löhne und Einkommen, die Arbeitszeit und den Urlaub

sowieüberdieArbeitsbedingungen. Tarifverträge werden in der Regelaufsektora
ler (Branchen) undregionaler Ebene vereinbart (wobei beimGeltungsbereich der
Tarifverträge zwischen nationalen Gewerkschaften und im zwischenstaatlichen
Vergleich erhebliche Variationsmöglichkeiten bestehen).
• Im Betrieb bzw. im Unternehmen sind die Beziehungen zwischen Leitung/
Management und den Belegschaften durch Institutionen der Betriebsverfassung
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geregelt, die die betrieblichen Vertretungsorgane der Belegschaften, die Rechte
der Gewerkschaften im Betrieb definieren und damit zugleich die Formen der
Partizipation, Kontrolle bzw. Mitbestimmung auf der betrieblichen Ebene festle
gen. Damit werden in der Regel auch Möglichkeiten für betriebliche Vereinbarun

gen- aufder Basis vonTarifverträgen (»Öffnungsklauseln«) oderauch außerhalb
des Geltungsbereiches der Tarifvertrüge - eröffnet.
• Schließlich existiert außerhalb des rechtlichen und institutionalisierten Systems
der Arbeitsbeziehungen ein weites Feld von informellen Arbeitsbeziehungen.
Dabei kann es sich um Absprachen zwischen Arbeitsgruppen und unmittelbaren
Vorgesetzten im formellen Sektor handeln. Von zunehmender Bedeutung sind
jedoch jene Bereiche der Wirtschaft (Dienstleistungssektor, kleine Betriebe/Hand
werk, »Schattenwirtschaft«), in denen die gesetzlichen und tarifvertraglichen Nor
men nicht angewandt werden, und in denen folglich die Lohnarbeit auch nicht
dem kollektiven Schutz dieser Normen unterliegt (»ungeschützte« bzw. »prekäre
Beschäftigungsverhältnisse« wie Teilzeitarbeit, Leiharbeit, illegale Arbeit usw.).
Die nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen unterscheiden sich vor allem
durch das unterschiedliche Gewicht dieser Regulationsebenen, das seinerseits in
hohem Maße von der politischen und sozialökonomischen Geschichte des jeweili
gen Landes bestimmt ist.
• Unterschiede bestehen hinsichtlich der Regulationsdichte der Arbeitsbeziehun
gen, die insbesondere über den Grad ihrer Venechtlichung und Verstaatlichung,
d.h. auch durch die Stellung des Systems des kollektiven Arbeitsrechts im Rechts
system zu ermitteln ist. Daraus ergibt sich auch - über das Verhältnis von gesetzli

chen Regelungen und (heiwilligen) kollektiven Vereinbarungen - der politische
Zentralisationsgrad der Arbeitsbeziehungen.
• Erhebliche Unterschiede bestehen ebenfalls bei den Organisationssmikturen
der Verbände - insbesondere auf Seiten der Gewerkschaften. Idealtypisch stehen
sich die Modelle der hoch zentralisierten Einheitsgewerkschaft - auf der Basis
von Industrie- bzw. von Branchengewerkschaften - und stark dezentralisierte
Berufsgewerkschaften und/oder politische Richtungsgewerkschaften einander ge
genüber. Diese Organisationsstrukturen beeinflussen ihrerseits - zusammen mit
der jeweiligen Rechtsordnung der Betriebsverfassung - den Giarakter der Bezie
hungen zwischen den gewerkschaftlichen Apparaten und den betrieblichen Basi
sorganisationen. Für die repräsentative Macht der Gewerkschaften sind schließlich
auch die jeweiligen Organisationsgrade und deren konjunkturelle wie strukturelle
Entwicklungstrends von Bedeutung.
• Davon wiederum leitet sich u.a. der jeweilige politische Charakter des Systems
der Arbeitsbeziehungen ab. Sind die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit
polarisiert und verstehen sich die Gewerkschaften als »Gegenmacht« mit politi
schem Auftrag, so zeichnen sich die Arbeitsbeziehungen durch ein hohes Konflikt
niveau aus, das sich z.B. über die nationale Streikintensität (mit einem hohen
Anteil sog. »politischer Streiks«) artikuliert. Zeichnen sich diese Beziehungen
hingegen durch ein niedriges Niveau der sozialen und politischen Polarisierung
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zwischen Kapital und Arbeit (sowie durch eine hohe sozialstaatliche Regelungs
dichte) aus, so dominiert eher ein kooperatives bzw. sozialpartnerschaftliches

Modell der Konfliktverarbeitung.™
Diese Bestimmungen des Systems der Arbeitsbeziehungen lassen gleichzeitig
erkennen, daß zwischen den Innen- und den Außenbeziehungen dieses Systems
vielfältige Formen der funktionalen Interdependenz und Determination bestehen.
Die jeweiligen nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen werden daher nicht
nur durch politische Traditionen, sondern auch durch die politische Kultur, durch
die Entwicklung des wirtschaftlichen und sozialen Systems sowie durch die Struk

tur des politischen Systems und seine Dynamik selbst geformt.™
4.2. Die nationale Vielfalt der Systeme der Arbeitsbeziehungen in der EG
Der säkulare Trend einer Angleichung der Sozialsysteme in Westeuropa, der nach
Hartmut Kaelble seit Beginn dieses Jahrhunderts wirkt und der besonders mit
dem Aufbau der Institutionen des Sozialstaates in der Periode der beschleunigten
Industrialisierung und des Wachstums zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrie

ges und der Mitte der 70er Jahre an Dynamik gewonnen hat,"" vollzieht sich
bcilich in einer Struktur, die sich hinsichtlich der nationalen Systeme der Arbeits
beziehungen durch eine Vielfalt von historisch gewachsenen Regulationsformen
(Rechtsnormen und Institutionen) auszeichnet. Diese nationalen Systeme bilden
nach wie vor den Handlungsrahmen für die Akteure (Regierung, Gewerkschaften,
Arbeitgeberverbände). Zugleich wirken sie als eine Schranke gegen eine transna
tionale Vereinheitlichungbzw. Harmonisierungdieser Systeme bzw. für die Imple
mentierung von transnationalen Strategien der beteiligten Akteure. Die Untersu
chung der Frage, wie die Realisierung des Binnenmarktes '92 auf die Entwicklung
und ggf. die Veränderung der Arbeitsbeziehungen einwirkt, wird also zunächst
einmal von einer groben Systematisierung dieser Differenzen auszugehen haben,
um die geschichtliche Ausgangslage, wie sie sich etwa bis zur Mitte der 70er

Jahre herausgebildet hatte, zu beschreiben.'^'
Wolfgang Lecher vom WSl des DGB hat einen Indikatoienkatalog vorgeschla
gen, nach dem die »enorme Spannweite nationaler Arbeitsbeziehungssuoikturen
und die darauf aufbauenden Instrumente der Arbeitnehmervertretung in den Mit
gliedstaaten der EG« erfaßt und analysiert werden kann:
»- Strukturprinzipien der Gewerkschaften (dezentral versus zentral);
- ideologisches Selbstverständnis der Gewerkschaften (einheitlich versus richtungsbezogen);
- Grad der Verrechtlichung (formalisiertes Recht versus informelle Regelungsak
zeptanz);

- Verhältnis von Gesetz und Tarifvertrag (Prioritäten versus Kompensationen);
- Ebenen der Tarifpolitik (zentral, sektoral, regional, betrieblich);
- unitares oder duales System der Interessenvertretung (rein gewerkschaftlich
versus autonome Betriebsräte);

- Kooperations- oder Konfliktorientierung.«®^
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• Eine erste bedeutsame Unterscheidung ergibt sich aus den je nationalen Verlaufsformendes »organisierten Kapitalismus«.Für dessen Struktur und Funktions

weise spielen nicht allein die ökonomischen Prozesse (Konzentration, Intemationalisierung, Gewicht des Staates in der Wirtschaft usw.), sondern vor allem

politische Faktoren eine zentrale Rolle.®' Das politische KräfteverhUltnis der
Klassen sowie die Vermittlungsfunktiondes Staates sind daher stets auch Resultat
von sozialen Kämpfen, in deren ErgebnisJeweilsbestimmteAkteureder nationalen
Konstellation des organisierten Kapitalismus ihren Stempel aufgedrückt haben.
Daraus folgt, daß in Frankreich der Staat nicht nur »als Schlüsselfigur in der
Organisierung des französischen Kapitalismus (z.B. Uber die Nationalisierungen
und das System der Planification nach 1945, F.D.) >an der Spitze< (war), sondern

er war auch entscheidend für die Organisation an der >Basis<.«®^ Im Gegensatz
dazu zeichnet sich das System in Großbritannien a) durch eine stärkere Zersplitte
rung sowohl auf Seiten des Kapitals als auch auf Seiten der Arbeitskraft, sowie
b) durch einen traditionell geringen Einfluß des Staates auf die Regulierung der
Arbeitsbeziehungenaus. Eine Zwischenpositionin der EG nimmt hier Deutschland
ein, wo vor allem nach 1945 die Arbeiterschaft (über die Macht der Gewerkschaf

ten und über den politischen Einfluß der SPD) in der Lage war, »eine zentrale,
wenn auch reformistische Rolle in den letzten Stadien der Organisierung des
westdeutschen Kapitalismus, bei der Schaffung des Wohlfahrtsstaates und neo-

korporativistischer Verhandlungsstrukturen zu übemehmen.«®'
• Die Systemeder sozialenSicherung(Gesundheit, Alter, Arbeitslosigkeit) unter
scheiden sich nach ihrem materiellen Gewicht sowie nach ihren Organisationsfor
men. Im Jahre 1980 wendeten die entwickelteren und reicheren EG-Staaten (B,

NL, Lux, DK und D) etwa 30% des nationalen Bruttosozialproduktes für Sozialaus

gaben auf; in den ärmeren, südlichen Randstaaten (GR, P, E) dagegen nur 15%.
Im Gesundheitswesen bestehen Unterschiede zwischen den Systemen der staatli
chen Gesundheitsdienste (GB, IRL, DK, P, E, I, GR) und den sozialen Krankenkas

sen mit Selbstverwaltungsinstitutionen (D, F, B, NL, Lux).®^ Bei derAlterssiche
rung finden sich Rentenversicherungssysteme (D, F, I, B, E, P, GR, Lux) neben
Volksrentensystemen (DK, NL, GB, IRL), die eine aus Steuermitteln finanzierte
Grundsicherung für alle zur Verfügung stellen. Diese kaim bzw. muß durch private
Zusatzversicherungen aufgestockt werden. In allen EG-Staaten wird Arbeitslosen
unterstützung gewährt. Große Unterschiede bestehen nicht nur bei den Arbeitslo
senquoten (und ihrer Berechnung) selbst, sondem bei der Finanzierung der Lei

stungen, ihrem Umfang und der Dauer der Anspruchsberechtigung.®'
• Die Bedeutung von Tarifverträgen für die Regulierung der Arbeitsbedingungen
variiert entsprechend der Geschichte und Struktur der nationalen Rechtsordnung,
dem daraus folgenden Verhältnis von Gesetz und Tarifvertrag sowie schließlich
dem politischen Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Schon die Erfas
sung der Arbeitnehmer durch tarifvertragliche Regelungen weist beträchtliche
Differenzen auf. »Einer achtzig- bis hundertprozentigen Erfassung in DK, der
BRD und F steht eine Erfassung.squote von nur mnd 40% in GB und etwa 50%
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in P gegenüber.«^^ Erhebliche zwischenstaatliche Abweichungen bestehen auch
beim Mandat zum Abschluß von Tarifverträgen (Einzelgewerkschaften und/oder
Bund), bei den zu regelnden Gegenständen und Verhandlungsebenen sowie bei
den Laufzeiten. Arbeitszeiten, Mindestentgelte, Massenentlassungen und Berufs
ausbildung werden in einigen Ländern fast ausschließlich durch die Gesetzgebung,

in anderen durch Kombinationsformen von Gesetz und Tarifvertrag geregelL^^
In neun Mitgliedstaaten der EG (D, I, Lux, NL, B, F, E, P, GR) wird eine
vergleichbare Struktur der Regulierung der Arbeitsbeziehungen durch das »rö
misch-germanische« Rechtssystem konstituiert Dieses unterscheidet zwischen a)
grundlegenden sozialen Freiheiten und Rechten, die in der Verfassung verankert
sind, b) einem System des kollektiven Arbeitsrechts (vor allem: Betriebsverfas
sung), und c) einem Tarifvertragssystem für die vertragliche Regelung der Arbeits
bedingungen. Das »nordische« Rechtssystem, dem DK zugeordnet wird, verleiht
den tarifvertraglichen Regelungen ein noch größeres Gewicht. »Die wichtigsten
Grundsätze der kollektiven Beziehungen werden in branchenübergreifendenVer
trägen zwischen dem Gewerkschaftsbund und dem Arbeitgeberverbandfestgelegt
und umfassen Bereiche wie Streiks und Aussperrungen, das Recht auf Gewerkschaftszugehörigkeitsowie die Rechte der Arbeitgeber hinsichtlich Einstellungen,

Entlassungen, Arbeitsorganisation usw.«®" Im »anglo-irischen« Rechtssystem da
gegen, das sich aus der Tradition des ungeschriebenen Rechts herleitet, verzichtet
der Staat weilgehend auf Eingriffe in die Regelung der Arbeitsbeziehungen. Die
Tarifverträge, über welche Löhne imd Arbeitsbedingungen festgelegt werden,
konzentrierten sich daher in GB auf Untemehmensvereinbarungen bzw. auf Ver
einbarungen nach Berufsgruppen.
• Die Organisationsstrukturen der Gewerkschaften in den EG-Staaten hängen wie Kaelble betont hat - »weit stärker von den Besonderheiten der politischen
Kultur einzelner europäischer Länder ab, als die anderen Bereiche der Sozialge

schichte Westeuropas.«" So bestehen neben Einheitsgewerkschaften (TUC/GB;
DGB/D; ICTU/IRL; LG/DK; GSEE/GR) politisch-weltanschauliche und konfes
sionelle Richtungsgewerkschaften (1, F, E, P, NL, B, Lux). Für die gewerkschaftli
che Interessenvertretung und deren Zentralisationsgrad ist dabei von besonderer
Bedeutung, ob sich das Industrieverbandsprinzip (die Branchenorganisation wie
bei den - damals - 16 Einzelgewerkschaften des bundesdeutschen DGB) durchge
setzt hat, oder ob aufgrund des berufsständischen Organisationsprinzips (das in
einigen Ländem auch eigenständige Organisationen für die Angestellten ein
schließt) ein hoher Grad der Dezentralisierung und Zersplitterung, aber auch der
Präsenz mehrerer Gewerkschaften in den Betrieben und Branchen vorherrscht

(wie z.B. in GB).
Auch die Organisationsgrade (Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an der Ge

samtzahl der abhängig Beschäftigten) weichen erheblich voneinander ab. Bei
einem groben Durchschnittswert von ca. 40% für die EG verzeichnen DK, B und
GB überdurchschnittliche Organisationsquoten; die Werte für D, 1, IRL imd NL
bewegen sich im mittleren Bereich, während F und E die niedrigsten Quoten
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aufweisen.^^ Dazu kommt, daß dieOrganisationsgrade in verschiedenen Sektoren
(öffentlich/privat; Industrie/Dienstleistungen), bei Arbeitern und Angesteliten so
wie bei Männern und Frauen, Rentnern und Jugendlichen noch deutlichere Abwei

chungen von den Durchschnittswerten indizieren.''
Schließlich verfügen die Gewerkschaften über unterschiedliche Finanzmittel,
von denen wiederumder Umfang der gewerkschaftlichenApparate(hauptamtliche
Funktionäre sowie technisch-wissenschafdiche und administrative »Stäbe«) und
die Ausdifferenzierung ihrer Funktionen und Dienstleistungen abhängen. Auch
die Bedeutung von eigenen Wirtschaftsuntemehmungen der Gewerkschaften, die
in der Regel aus den alten Genossenschaften der Arbeiterbewegung (Banken,
Versicherungen, Konsum- und Baugenossenschaften) hervorgegangen sind, kon
stituiert Unterschiede in der Machtstruktur der Gewerkschaften sowie in deren

Integration in die bestehende Wirtschafts- und Sozialordnung.'''
•

Die Streikaktivität zeichnet sich bis zur Mitte der 70er Jahre durch einen

allgemeinen Trend der Zunahme der Arbeitskämpfe aus. Gleichwohl hat sich in
dieser Zeit die Schere zwischen den streikintensiven EG-Staaten (I, F, GB) und
den Staaten mit der geringsten Streikaktivität (D, NL) noch weiter geöffnet.
Außerdem variieren je nach Rechtssystemen, Organisations- und Politikverständ
nis der Gewerkschaften die Formen und Inhalte (politische/wirtschaftliche
Streiks), der Umfang (Beteiligung), die Dauer und die HäuFigkeit von Streiks be
trächtlich."

• Um die Mitte der 70er Jahre konstatierte Klaus von Beyme vier verschiedene
Formen bzw. Modelle von Partizipationsinstitutionen in Europa: 1. aufgrund von
Gesetzen (B, NL, F, D), 2. aufgrund von kollektiven Vereinbarungen (DK, Norwe
gen, Schweden), 3. aufgrund betrieblicher Vereinbarungen (GB) und 4. ein Neben
einander von spontanen Räten, kollektivenVereinbarungenundgesetzlich gestifte
ten Institutionen.'®

Die Betriebsverfassung und ihre Funktionsweise ist also in hohem Maße durch
die Je nationalen Rechtssysteme (Verhälmis von Gesetz und kollektiven Vereinba
rungen), von den gewerkschaftlichen Organisationsstrukturen (z.B. Machtposition
der betrieblichen Basisgruppen der Gewerkschaften, aber auch monistische oder
pluralistische Gewerkschaftsvertretung im Betrieb) sowie durch das politisch
weltanschauliche Selbstverständnis der Gewerkschaften (Sozialpartnerschaftoder
Klassenkampf) bestimmt.

43. Die Politisierung der Arbeitsbeziehungen in den siebziger Jahren

und die neuen Problemlagen im Übergang in die achtziger Jahre
Obwohl sich die Entwicklung und Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen nach
wie vor im politischen und rechtlichen Raum des Nationalstaates konzentriert
und sich damit die strukturelle Diskrepanz zwischen fortschreitender Intemationalisierung der Wirtschaft und der Reichweite von Gestaltungsinstrumenten verfe
stigt, so hat sich doch seit dem Ende der 60er Jahre in den EG-Staaten eine

sozialökonomische und politische Entwicklung vollzogen, die durch parallele
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bzw. gemeinsame Problemlagen - insbesondere auf der Ebene der Arbeitsbezie
hungen- charakterisiert ist. Die Determinanten dieser Angleichungsprozessever
dichten sich in der allgemeinen Erfahrung vom »Ende« der Nachkriegsprosperität

und -Stabilität in den entwickelten Industriegesellschaften des Westens.^^
• Die wirtschaftliche Entwicklung zeichnet sich mit einer starken Tendenz zur
transnationalen Synchronisierung der konjunkturellen Entwicklung a) durch ein
Abflachen der Wachstumsraten, sowie b) durch die Zunahme von rezessiven und
krisenhaften Instabilitäten aus, die schließlich in der Weltwirtschaftskrise 1973/

75 kumulierten. Die Destabilisierung der weltwirtschaftlichen Ordnung kommt
vor allem in der Krise, dann der Auflösung des Weltwährungssystems von Bretton
Woods zum Ausdruck, das die Weltgeldfunktion des US-Dollar in einem System

fester Paritäten institutionalisiert hatte.'* In allen EG-Staaten beschleunigte sich
seit Anfang der siebziger Jahre die Inflation (»Stagflation«). Außerdem wird seit
dieser Zeit die Massenarbeitslosigkeit zum zentralen Thema der nationalen Wirt
schafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitiksowie der gesellschafits- und wirtschafts
politischen Auseinandersetzungen. Damit werden - verstärkt durch die Zunahme
der Staatsverschuldung - zugleich Grenzen der staatlichen Regulationskapazität
mit dem wirtschaftspolitischen Instrumentarium des Keynesianismus offenbar.
• Die politische und soziale Entwicklung in Europa steht zwischen 1968 und
der Mitte der 70er Jahre ganz im Zeichen einer Renaissance der »Klassenkämp
fe«," eines Machtzuwachses der Arbeiterbewegung (vor allemder Gewerkschaf
ten, die bis zum Ende der 70er Jahre starke Mitgliedergewinne verzeichnen) und
einer Verschiebungder politisch-kulturellenKräfteverhältnissenach links.Zusam
men mit der Krise der Hegemonialmacht USA geriet das gesamte System der
westlichen Zivilisation in eine Legitimationskrise. »Es konnte in den westlichen
Industrieländern nicht mehr unbesehen wie in den voraufgegangenen zwei oder

drei Jahrzehnten davon ausgegangen werden, daß der gesellschaftlichePrimat des

Kapitals mittelfristig gewährleistet bleiben würde«.'"
Es war vor allem die Dynamik dieser sozialen und politischen Auseinanderset
zungen, die auf die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen einwirkte. GuidoBaglioni hat deren Struktur folgendermaßen zusammengefaßt: »Während der siebziger
Jahre gestaltetensich die Trendsder Einkommensverteilung und der Arbeitsbezie
hungen günstig für die Arbeitnehmer wie für deren Repräsentanten. In anderen
Worten, die Gewerkschaften konnten in Europa und selbst in den USA weitere
Erfolge durchsetzen.
Besondere Fortschritte gab es bei der Regelung von Beschäftigungsverhältnis
sen, bei der Ausdehnung der Gegenstandsbereiche von kollektiven Verhandlun
gen; hinzu kamen Verbesserungenauf dem Gebiet der gewerkschaftlichen Rechte

und, in einigen Ländern, der industriellen Demokratie«."" Insgesamt dominiert
in dieser Periode eine Politisierung der Arbeitsbeziehungen - sowohl diuch die
Ausweitung der staatlichenRegulationsinstrumentarien unddie wachsende Bedeu
tung von sog. »tripartistischen« Abkommen zwischen Staat, Gewerkschaften und
Untemehmerverbänden (z.B. über Fragen der Einkommens- und der Beschäfti-
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gungspolitik),'"^ als auch durch die Intensivierung der sozialen und politischen
Konflikte im Betriebwie in der Gesellschaft insgesamt, was u.a. in einer »Explo
sion« der Streiktätigkeit zum Ausdruck kam.
Im Ergebnis dieser sozialökonomischen und politischen Krisenprozesse kam

esim Übergang zu den 80er Jahren zueinem »Umbruch« sowohl der strategischen
Konstellation (Anpassungs- und Neuorientierungsstrategien von Regierungen und
Unternehmungen) als auch des Systems der Machtbeziehimgen (vor allem durch
eine Schwächung der Gewerkschaften, der ein Machtzuwachs auf Seiten des
Kapitals entsprach). Die wichtigsten neuen Problemlagen in den entwickelten,
westlichen Industriestaaten, die zugleich die Inhalte der gesetzlichen wie der
tarifvertraglichen Regelungen der Arbeitsbeziehungen betreffen, lassen sich wie

folgt zusammenfassen:"'^
1. Unabhängig von der Dynamik des Wirtschaftswachstums bleibt die Arbeitslo
sigkeit auf einen relativ hohen Niveau. Daraus ergeben sich einerseits Anforderun
gen an die staatliche Beschäftigungs- und Strukturpolitik. Andererseits sind mit
der Arbeitslosigkeit weitere soziale, politische und kulturelle Probleme verbunden:
so die Expansion der »Schattenwirtschaft« und die Zunahme der Armut, die
regionale Konzentration solcher Marginalisierungsphänomene und deren Durch
mischung infolge der Immigration von Arbeitskräften aus sog. »Drittländern«.
2. Die Durchsetzung der »neuen Technologien« in Produktion und Verwaltung
verändert die Arbeitsbedingungen und -Inhalte, damit auch die Anforderungen
an die Qualifikationder Arbeitskraft.Zugleich geraten die traditionellen- tarifver
traglich oder gesetzlich geschützten - sog. »starren« Arbeitszeitregelungen (Ta
ges-, Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit) unter Druck. Die Anpassung des
Arbeitskräffeeinsatzes an kontinuierlichfließende sowie flexibel programmierbare
Produktionsabläufe erfordert - aus der Sicht der Unternehmensleitungen - deren
Flexibilisienmg. Ebenso wie die »Normalarbeitszeit« wird auch das »Normalarbeitsverhälmis« durch die sog. »ungeschützten Beschäftigungsverhältnisse« (vor
wiegend im Dienstleistungssektorsowie im Bereich der weiblichen Erwerbstätig
keit) unterlaufen.
3. Die Sozialstruktur sowie die Lebensweise der Arbeitnehmerschaft ist durch

eine zunehmende Heterogenisierung, Differenzierung und Individualisierung der
Lebenslagen gekennzeichnet. Die Zunahme der Angestelltentätigkeitenim sekun
dären und tertiären Sektor, das Schrumpfen der klassischen Facharbeiterberufe
und vor allem die zunehmende Feminisierung der Erwerbsarbeit dünnen a) die
traditionellen Mitgliederpotentiale und »Machtbastionen« (betrieblich und regio
nal) der Gewerkschaften aus und untergraben b) »die universalistische Orientie
rung der (fordistischen) Massengewerkschaften« (Müller-Jentsch). Diese »Krise
der Gewerkschaften«, die in zahlreichen EG-Staaten unter Hinweis auf sinkende

Mitgliederzahlen, Überalterung der Mitglieder sowie ein reduziertes Mobilisierungs- und Durchsetzungspotential der Gewerkschaften (was auch in einer redu
zierten Streikaktivität zum Ausdruck kommt) diskutiert wird, hat in solchen sozial-

sUukturellen Veränderungen eine ihrer Ursachen.
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4. In fast allen EG-Staaten haben sich die politischen Kräfteverhältnisse durch
den Siegeszug des »Neokonservatismus« zu ungunsten der Linkskräfte und der
Arbeiterbewegung verschoben. Die Gewerkschaften sind mit Strategien von Re
gierungen und Unternehmern konfrontiert, die - unterHinweis auf die nationalen
und internationalen Wettbewerbsanfordemngen - eine Modemisierungspolitik
verfolgen und dabei traditionelle Errungenschaften und Muster der kollektiven,
gewerkschaftlichen Interessenvertretung sowiedes Sozialstaates in Frage stellen.
Dabei handelt es sich vor allem auf der Ebene der Regieningspolitik um Deregulie
rungsstrategien und auf der Ebeneder Untemehmungen selbst um neueKonzepte
einer flexiblen Organisation (systemische Rationalisierung plus Flexibilisierung),
die auch neue Beteiligungs- und Personaleinsatzstrategien beinhalten.
5. Die beschleunigte Intemationalisierung der Produktion und der Märkte kon
frontiert die Gewerkschaften seit dem Ende der 70er Jahre zunehmend mit der

Tatsache, daß a) der reale Wirkungszusammenhangder Weltmarktinterdependenz
(über die Synchronisierung von Konjunkturzyklen, die Verselbständigung der
internationalen Finanzmärkte sowie die Bedeutung der Währungsparitäten und
des internationalen Zinsgefälles) mehr und mehr den Handlungsspielraum einer
nationalen wirtschafts- und sozialpolitischen Intervention einschränkt (Grenzen
eines »nationalen Keynesianismus«). Dabei verfügen b) die multinationalen Konzeme über Machtpotentiale, die von Seiten betrieblicher oder nationalerGewerk
schaften längst nicht mehr im Sinne einer relativen Machtparität ausbalanciert
werden können. Die Investitionsstrategien dieser Konzeme nutzen daher - auch
im Hinblick auf den Binnenmarkt '92 - nicht nur die Standortvorteile der Produk

tion unter Kosten- und Wettbewerbsgesichtspunkten, sondern zugleich die unter
schiedlichen gewerkschaftlichen Gegenmachtpotentiale in den einzelnenEG-Staa
ten.

5. Fragestellungen für die Länderanalysen
Die nachfolgenden Länderanalysen thematisieren die Wechselbeziehungen zwi
schen der Dynamisierung der europäischen Integration und der Entwicklung der
Systeme der Arbeitsbeziehungen auf der Grundlage der in den vorangehenden
Abschnitten begründeten Konvergenzhypothese. Diese bezieht sich zum einen
auf den Sachverhalt, daß in der bisherigen Geschichte der EWG/EG noch kein
trans- bzw. supranationales Normen- und Institutionensystem zur Etablierung
eines ModellseuropäischerArbeitsbeziehungen an die Stelleder nationalen Syste
me getretenist. Zum anderen unterstellt diese Hypothese eine zunehmende Kon
vergenz von wirt-schaftlichen, technologischen, ökologischen und sozialpoliti
schen Problemlagen,die durch die Intemationalisierungvon Produktion, Märkten,
Finanzsphäre, Kommunikation und Kultur hervorgebracht wird. Diese forciert
ihrerseits eine Tendenz zur relativen Angleichung der Problemlösungsstrategien
durch die relevanten Akteure auch auf der nationalen Gestaltungsebene.
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Die Verwirklichung des Binnenmarktes - so lautet eine weitere Hypothese wird diese Tendenz noch beschleunigen, denn die Beseitigung von Marktschran
ken und die fortschreitende ökonomische Verflechtung in der EG werden - vor
allem auch unter dem Druck der Weltmarktkonkurrenz iimerhalb der »Triade«

Nordamerika, Ostasien und Westeuropa - auf die relevanten Akteure (nationale
Regierungen undEG-Institutionen; internationale Konzerne; Untemehmerverbände und Gewerkschaften) einen weiteren Zwang zur Transnationalisierung bzw.
Europäisierung ihrer Strategien ausüben.

Für die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen auf der nationalen Ebene sind
zunächst deren spezifische Strukturen und deren Veränderung bzw. Politisierung
im Kontext der Krisenprozesse sowieder sozialenund politischen Auseinanderset
zungen der siebziger Jahre zu analysieren. Danach ist die Frage zu beantworten,
wiedie Strategien der weltmarktorientierten Modernisierung sowohl aufder Ebene
der Regierungspolitik als auch in den Beziehungen von Kapital und Arbeit auf
die geschichtlich gewachsenen Systeme der Arbeitsbeziehungen undderen natio
nale Besonderheiten eingewirkt haben. Schließlich soll herausgearbeitet werden,
welchen Einfluß das europäische Binnenmarktprogramm auf diese Strategien
ausübt und wie dieser sich in den strategischen Debatten der politischen Kräfte,
der Untemehmerverbände und vor allem der Gewerkschaften reflektiert.

Da die Strategien der weltmarktorientierten Modernisierung - zusammen mit
den gesellschaftlichen Modemisierungsprozessen und ihren Widersprüchen - in
zahlreichen EG-Staaten zur Schwächung der Macht der Gewerkschaften sowie
zu einerProblematisierung traditioneller Musterdergewerkschaftlichen Organisa
tion und Interessenvetretung geführt haben, ist in diesem Zusammenhang vor
allem die Frage zu klären, wie die nationalen Gewerkschaften - im Bewußtsein
der struktuiellen Diskrepanz zwischen fortschreitender Intemationalisierung des
Wirtschaftslebens und der regionalenbzw. nationalen Beschränktheit ihrer Macht
sowiederSysteme der Arbeitsbeziehungen - aufdieseProblemkomplexe reagieren
und dabei die Notwendigkeit einer - auf die EG bezogenen —transnationalen
Angleichung ihrer programmatischenZiele, schließlich auch einer transnationalen
Koordiniemng und schließlichen Institutionalisierung ihrer Politik anerkennen.
Diese außerhalb des EG-Systems im engeren Sinne sich vollziehendenProzesse
einer politischen Konsensbildungsowie das bereits erreichte Niveau ihrer im EGProzeß praktisch wirksamen Machtentfaltungwerden dann in einem auswertenden
Teil III im Mittelpunkt stehen. Dabei wird dann auch die Frage zu überprüfen
sein, ob sich die traditionell hoch fragmentierten Strukturen und Kulturen der
nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen gleichsam auf die »mittlere Linie«
eines neuen Regulationstypszubewegen, in dem sich die Hegemonieder deutschen
Wirtschaft in der EG auch auf die Vorstellungen von der Gestaltung einer europäi
schen Sozialordmmg nach dem »deutschen Modell« überträgt und in dem den
bundesdeutschen DGB-Gewerkschaften dann auch im Rahmen der EG eine Art

»Pionierrolle« zuwachsen würde.'®*
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