
Den Bestrebungen, eine gewisse Vereinheitlichung sozialer (Mindest-)Standards in
der EU zu erreichen und auf diese Weise einige Schritte in Richtung auf ein 'europäi¬
sches Sozialmodell' voranzukommen, stehen zahlreiche und vielfältige Hindernisse
entgegen (siehe dazu unten den Beitrag von Greenwood). Nicht zu den niedrigsten
der Hürden, welche eine Stärkung der sozialen Dimension der EU erschweren, zählt
die oben ausgeführte Vielfalt der Sozialmodelle, hinter der große Unterschiede in der
politischen Kultur, der sozialpolitischen Tradition usw. stehen.

Diese Vielfalt der Sozialmodelle bedeutet andererseits aber auch, daß innerhalb der
EU gleichzeitig mehrere Anpassungspfade an geänderte Rahmenbedingungen er¬
probt werden. In der langen Frist, so die These von Historikern, stellt dies einen we¬
sentlichen Vorteil gegenüber Wirtschaftsräumen dar, wo bloß ein einziges Wirt-
schafts- und Sozialmodell besteht, von dessen Erfolg oder Scheitern die langfristige
wirtschaftliche Entwicklung abhängt. Im vielfältigen Europa werden sich gewisse So¬
zialmodelle (oder Teile davon, also Dimensionen und Merkmale) in bezug auf die
Anpassung an bestimmte veränderte Umstände erfolgreicher erweisen als andere.
Dies wird unter den Bedingungen von politischem und wirtschaftlichem Wettbewerb
dazu führen, daß die übrigen Modelle in der EU - sofern deren Grundlagen und de¬
ren Logik dies zulassen - Anpassungsschritte in diese Richtung vornehmen oder un¬
tergehen und durch die erfolgreicheren Varianten ersetzt werden. Vielfalt bringt somit
nicht nur Nachteile, sondern auch wesentliche Vorteile mit sich!

Joachim Lamel (Wirtschaftskammer Österreich, Wien), Kommentar zu B. Eb¬
binghaus

Die Ausführungen von Ebbinghaus könnten dahingehend zusammengefaßt werden,
daß ein europäisches Modell existiert, falls man Europa von außen betrachtet. Die
'Sicht von innen' ergibt ein differenzierteres Bild; aber es sind immer noch ausrei¬
chend gemeinsame wirtschaftliche und soziale Charakteristika zu erkennen, um von
einem europäischen Modell sprechen zu können.

Es ist wichtig, festzuhalten, daß über wesentliche Elemente des europäischen Mo¬
dells - wie die Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen, das 'Beschäftigungsregime'
und die Sozialpolitik - nach wie vor auf der nationalen, einzelstaatlichen Ebene ent¬
schieden wird.

Ausschlaggebend für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der EU im globalen
Konkurrenzkampf werden u.a. die Anstrengungen zugunsten von Aus- und Weiter¬
bildung der Beschäftigten, die Gestaltung der Arbeitsorganisation und die Lohnpolitik
sein. In all diesen Bereichen besitzen die Sozialpartner direkt oder indirekt einen be¬
deutenden Einfluß. Der Erfolg des europäischen Modells wird daher nicht zuletzt von
den Sozialpartnern selbst abhängen.


