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rantierte Berechtigung8 zu Verhand-
lungen und Abschlüssen, also auf den 
formalen Prozess, bezieht, kann bei 
weitem nicht als ausreichende Garan-
tie der Tarifvertragsautonomie aufge-
fasst werden. Denn jeder Form der 
Druckausübung auf die Tarifpartner 
und der inhaltlichen Beeinflussung 
der Lohnfindung (etwa durch „Bereit-
stellung einschlägiger Informationen 
für die Lohnbildungsprozesse“ sowie 
durch „Analysen und politische Emp-
fehlungen“) bleiben Tür und Tor ge-
öffnet. Es ist auch bezeichnend, dass 
es die Kommission bei der Ausarbei-
tung ihres Vorschlages nicht als not-
wendig erachtete, die davon in ihrer 
Kernfunktion betroffenen Sozialpart-
ner auch nur zu konsultieren.

Der EWSA fordert „Wettbewerbs-
fähigkeit 2.0“ n Zieht man die 
dahinterstehenden Interessen an 
der Umverteilung gesellschaftlicher 
Macht durch eine weitere Demontage 
des Einflusses der ArbeitnehmerIn-
nenvertretungen in Betracht, so ist es 
nicht wirklich überraschend, dass der 
Mainstream der europäischen Politik 
weiterhin am unfundierten und fehl-
geschlagenen Konzept der (preisli-
chen) Wettbewerbsfähigkeit festhält.9 
Richtig paradox wird die Argumen-
tation der Europäischen Kommission 

allerdings dann, wenn einerseits ge-
betsmühlenartig die Notwendigkeit 
der Vertiefung der WWU beschworen 
wird, andererseits dieses „Mehr an 
Europa“ erreicht werden soll durch 
ein Instrument zur Steigerung der 
nationalen Wettbewerbsfähigkeit, 
also durch ein Gegeneinander der 
Mitgliedstaaten durch einzelstaatli-
che Maßnahmen zur relativen Schwä-

chung der Konkurrenten – also exakt 
das Gegenteil der eingeforderten ge-
meinsamen, koordinierten europäi-
schen Vorgangsweise.

Außerdem ist Wettbewerbsfähigkeit 
kein Selbstzweck, dessen Erfolg sich 
nur in Statistiken wie der Leistungs-
bilanz niederschlägt. Wenn die er-
folgreich im Export erwirtschafteten 
Gewinne bloß auf den internationalen 
Kapitalmärkten verzockt werden10, 
wenn sie sich also nicht in einer Er-
höhung der Binnennachfrage, sei es 
durch Realkapitalinvestitionen oder 
durch Erhöhung der Masseneinkom-
men niederschlagen, ist Wettbe-
werbsfähigkeit irrelevant. Wettbe-
werbsfähigkeit kann überhaupt nur 
dann ein sinnvolles Ziel darstellen, 
wenn sich dadurch auch konkret der 
Wohlstand der BürgerInnen erhöht.

Es ist bemerkenswert, dass gerade 
der drittelparitätisch (Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer, verschiedene Interes-
sen) zusammengesetzte Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA)11 in seiner Stellungnahme zur 
Kommissionsmitteilung über die nati-
onalen Wettbewerbsräte12 diese Kritik 
praktisch konsensual artikuliert. Er 
fordert die Kommission dazu auf, sich 
ihrer bereits im Jahr 2002 veröffent-
lichten breiteren Definition von Wett-
bewerbsfähigkeit besinnen, nämlich 
als „die Fähigkeit der Wirtschaft, der 
Bevölkerung nachhaltig einen hohen 
und wachsenden Lebensstandard 
und eine hohe Beschäftigung zu si-
chern“13. Diese modernere Definition 
von Wettbewerbsfähigkeit wurde im 
von der Europäischen Kommission fi-
nanzierten Projekt WWWforEurope14 
vertieft, indem im Kontext der Europa 
2020 Strategie auch „Beyond-GDP“-
Ziele wie soziale Inklusion und nach-
haltige Umwelt miteinbezogen wer-
den.15 Wettbewerbsfähigkeit wird dort 
definiert als „the ability of a country 
(region, location) to deliver the bey-
ond-GDP goals for its citizens“16. Die 
Messung der Wettbewerbsfähigkeit 
soll sich dabei auf drei Säulenstüt-

zen: die Einkommenssäule (über das 
BIP hinausgehend die verfügbaren 
Haushaltseinkommen und Konsum-
ausgaben einbeziehend), die soziale 
Säule (welche die sozio-ökonomi-
schen Auswirkungen eines Systems 
misst wie Armutsrisiko, Ungleichheit 
und Jugendarbeitslosigkeit) sowie die 
ökologische Säule, welche Ressour-

cenproduktivität, Treibhausgas-Emis-
sionsintensität, Energieintensität und 
den Anteil erneuerbarer Energien bei 
der Elektrizitätserzeugung misst.

Dieser zeitgemäßen Definition von 
Wettbewerbsfähigkeit („Wettbe-
werbsfähigkeit 2.0“) folgend empfiehlt 
der EWSA, künftig die Diskussionen 
über den Kommissionsvorschlag nicht 
unter dem Titel „Wettbewerbsaus-
schüsse“  zu führen, sondern unter 
dem Titel „Ausschüsse für Wettbe-
werbsfähigkeit, sozialen Zusammen-
halt und Nachhaltigkeit“. Er fordert 
auch, dass zukünftig in diesem neu-
en Kontext der Doppelcharakter der 
Löhne in der Volkswirtschaft berück-
sichtigt wird. Anstatt diese wie im 
herrschenden neoliberalen Ansatz nur 
als Kostenfaktor für Unternehmen zu 
betrachten, muss auch ihrer Rolle als 
wesentliche Bestimmungsgröße der 
Binnennachfrage Rechnung getragen 
werden.

Die Alternative des EWSA n Da 
der EWSA in seiner Stellungnahme 
zu der Kommissionsmitteilung über 
die Wettbewerbsräte nicht nur die 
Neudefinition von Wettbewerbsfähig-
keit vorschlägt, sondern auch eine 
Reihe von offenen Fragen dazu iden-
tifiziert (siehe weiter oben), fasst er 
gleichzeitig auch seine eigenen vo-
rangegangenen Vorschläge für eine 
Vertiefung der WWU zusammen.  

Vertiefung der WWU und Wettbewerbsfähigkeit 2.0

Der nächste Versuch  
der Kommission,  
unverbindliche  
Empfehlungen  
durch die Hintertür  
als Verpflichtungen  
einzuschleusen.

Wettbewerbsfähigkeit 
ist kein Selbstzweck 

– sie ist nur dann ein 
sinnvolles Ziel, wenn sie 

den Wohlstand erhöht.
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