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Ungleiche Br�der
Sozialer und ziviler Dialog werden immer wieder verwechselt –  

der eine kann den anderen nicht ersetzen, sie ergänzen sich.

D
ie Europäische Union kann ihre 
ambitionierten Ziele zur Wirt
schafts und Beschäftigungsent
wicklung nicht ohne Mitwir

kung der wesentlichen Beteiligten errei
chen. Eine der tragenden Säulen des Eu
ropäischen Wirtschafts und Sozialmo
dells ist deshalb die systematische Ein
bindung der großen, repräsentativen Ver
bände der organisierten wirtschaftlichen 
und sozialen Akteure, im Wesentlichen 
der Organisationen der ArbeitgeberInnen 
und der ArbeitnehmerInnen, also der So
zialpartner. Die institutionalisierten Be
ziehungen von UnternehmerInnenver
bänden mit Gewerkschaften, insbeson
dere zur Ausgestaltung der Arbeitsbezie
hungen, werden allgemein als »sozialer 
Dialog« bezeichnet. 

Ziviler Dialog

In den vergangenen Jahren wird – insbe
sondere in Brüssel, aber auch auf natio
naler Ebene – vermehrt der sogenannte 
»zivile Dialog« propagiert. Gemeint ist 
damit eine Ausweitung des Kreises der 
Organisationen, die eingeladen sind, zur 
Politikgestaltung beizutragen. 

Es handelt sich dabei um repräsenta
tive Nichtregierungsorganisationen, so
genannte »NGOs«, also eine breite   
Palette von Verbänden aus dem sozialen 
Bereich, aus dem KonsumentInnen und 

Umweltschutz, aus Entwicklungshilfe, 
der Menschen und Bürgerrechtsbewe
gung u. ä.

Dass die Begriffe »sozialer Dialog« 
und »ziviler Dialog« einander sehr ähn
lich sind, führt oft zu groben Missver
ständnissen. 

Gewerkschaften – ebenso wie die Ar
beitgeberInnenverbände – gehören nach 
gängiger Interpretation auch zu den 
NGOs/NPOs und sind damit ein we
sentlicher Teil der organisierten Zivilge
sellschaft. Sie sind nicht dem Staat zuzu
ordnen, sie sind unabhängige, repräsen
tative Verbände zur Vertretung der Inte
ressen der ArbeitnehmerInnen. Dies zeigt 
sich auch in der Struktur des Europä-
ischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (EWSA) in Brüssel, der Vertre
tung der repräsentativen Organisationen 
der Zivilgesellschaft auf EUEbene. Des
sen wesentlichste Aufgabe ist es, als 
Sprachrohr der bedeutenden wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Gruppen 
gegenüber den Brüsseler Entscheidungs
trägern zu fungieren. 

Die 344 Mitglieder im EWSA sind in 
drei, gleich großen zivilgesellschaftlichen 
Gruppen organisiert. In Gruppe eins sind 
die ArbeitgeberInnenverbände, in Grup
pe zwei die ArbeitnehmerInnenverbände 
und in Gruppe drei jene, die sogenannte 
»verschiedene Interessen« vertreten. Dazu 
zählen neben Berufsverbänden (Land
wirtschaft, Freie Berufe, Handwerk etc.) 
auch weitere repräsentative NPOs aus 
dem Sozialbereich, dem Umwelt und 
KonsumentInnenschutz etc. 

Die Tatsache, dass die Sozialpartner 
im EWSA jeweils eine eigene Gruppe bil
den, zeigt, dass ihnen innerhalb der or

ganisierten Zivilgesellschaft offensicht
lich ein besonderer Status eingeräumt 
wird. Und das mit gutem Grund.

Besondere NGOs: Sozialpartner 

Für die im sozialen Dialog tätigen Ver
bände ist es notwendig, dass sie von ihren 
Mitgliedern mit einem Verhandlungs
mandat ausgestattet sind. Denn sie füh
ren konkrete Verhandlungen, bei denen 
sie bindende Verpflichtungen eingehen. 
Das wiederum hat zur Folge, dass diese 
Verbände über ein Durchgriffsrecht ge
genüber ihren Mitgliedern verfügen müs
sen, um Verhandlungsergebnisse auch 
umzusetzen. Den Sozialpartnern fällt al
so eine autonome Regulierungsfunktion 
in einzelnen Gebieten der Wirtschafts 
und Sozialpolitik zu. Den Kernbereich 
dieser Funktion bilden bekanntlich die 
KVRegelungen der Löhne und der Ar
beitsbeziehungen. Auch die Teilnahme 
an der Verwaltung der öffentlichen Sozi
alversicherungssysteme oder im Bereich 
Aus und Fortbildung stellen dabei be
deutende Handlungsfelder dar.

Dazu kommt aber noch die gesamt
wirtschaftliche Bedeutung der Ergebnisse 
des sozialen Dialoges. Kollektivverträge 
haben einen enormen Einfluss auf volks
wirtschaftliche Größen wie Nachfrage 
und Inflationsrate. Diese makroökono
mische Relevanz verleiht den Hand
lungen der Sozialpartner so großes Ge
wicht, dass sie zu den wesentlichen Ak
teuren der Politik gezählt werden.

Daraus wird der Unterschied zu an
deren zivilgesellschaftlichen Verbänden 
klar. So bedeutend die Rolle von anderen 
Verbänden, sei es der KonsumentInnen, 
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