
Arbeit&Wirtschaft 2/2009 Schwerpunkt
15

der AutofahrerInnen oder der Natur
schützerInnen, auch sein mag: Ihnen fehlt 
das Mandat, sich in konkreten Verhand
lungen zu einem bestimmten Verhalten 
all ihrer Mitglieder zu verpflichten, ihnen 
fehlen dazu die Legitimation und die Me
chanismen zur Koordinierung. Auch tra
gen sie keine Mitverantwortung für die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Sie 
sind somit sogenannte Lobbys, die sich 
ausschließlich auf die Vertretung der In
teressen ihrer Mitglieder beschränken 
können, ohne berücksichtigen zu müs
sen, welche Bedeutung ihre Aktivitäten 
für das Gesamtsystem haben. 

Sozialer Dialog 

Während man unter »sozialem Dialog« 
jede Art der Interaktion von Sozialpart
nerverbänden untereinander bzw. mit der 
Regierung verstehen kann, hat sich auf 
EUEbene eine ganz spezielle Form he
rausgebildet, der »Soziale Dialog« mit 
großem »S«. Dieser branchenübergreifen
de Soziale Dialog entstand 1985 auf In
itiative des damaligen Kommissionsprä
sidenten Jacques Delors und hat mittler
weile zur Annahme von über 300 
gemeinsamen Vereinbarungen geführt.

Wer in diesem Prozess mitspielt, ist 
genau geregelt, nämlich die europäischen 
Dachverbände: der EGB für die Arbeit
nehmerInnen, und für die Arbeitgebe
rInnenseite Business Europe (Dachver
band der europäischen Industrie und 
ArbeitgeberInnenverbände), als deren 
Anhängsel auch die UEAPME (der euro
päische KMUDachverband) sowie das 
CEEP (der europäische Zentralverband 
der öffentlichen Wirtschaft).

In diesem Dialog werden nicht nur 
bindende Vereinbarungen beschlossen, 
die dann von den nationalen Mitglieds
verbänden umgesetzt werden müssen. 
Die Einzigartigkeit des Sozialen Dialoges 
liegt darin, dass das Sozialprotokoll des 
MaastrichtVertrages vorsieht, dass Ver
einbarungen der europäischen Sozialpart
ner auf deren Wunsch durch Beschluss 
des Europäischen Rates Rechtswirkung 
verliehen und die Umsetzung in natio
nales Recht ermöglicht werden kann. 

Mittlerweile existieren auf dieser Basis 
Richtlinien des Rates zu Themen wie El
ternurlaub, Teilzeitarbeit und befristete 
Arbeitsverträge. Damit wurden die euro
päischen Sozialpartner praktisch zum 
MitGesetzgeber auf europäischer Ebe
ne1.

Demgegenüber ist der zivile Dialog 
ein eher vages und unverbindliches Kon
zept der Kommunikation zumeist nicht 
genau bestimmter Akteure unterschied
lichen Repräsentativitätsgrades. Damit 
kein Missverständnis entsteht: Die Be
deutung des zivilen Dialoges soll nicht 
gering geschätzt werden – ganz im Ge
genteil, für eine funktionierende Demo
kratie ist es von unverzichtbarer Bedeu
tung, dass die Anliegen der BürgerInnen 
ausreichend wahrgenommen werden. 

Verhandlung oder Beratung 

Beim sozialen Dialog führen dafür mit 
einem Mandat ausgestattete Sozialpart
nerverbände autonom Verhandlungen, 
die zu konkreten Ergebnissen führen und 
deren Umsetzung sie auch garantieren 
müssen. Beim zivilen Dialog handelt es 
sich um vielfältige Methoden der Kon
sultation, der informellen Beratung durch 
zivilgesellschaftliche Verbände, zu denen 
unter anderem auch die Sozialpartner ge
hören. 

Gelegentlich wird von den Vertrete
rInnen der »verschiedenen Interessen« in 
der Gruppe drei des EWSA gefordert, in 
allen Texten das Wort »Sozialpartner« 
durch den weiter gefassten Begriff »orga
nisierte Zivilgesellschaft« zu ersetzen,   
also den Kreis der Beteiligten generell zu 
erweitern und das »Auslaufmodell« sozi

aler Dialog durch den »moderneren« 
 zivilen Dialog zu ersetzen. Dies verkennt 
vollkommen die Tatsache, dass den 
 Sozialpartnerverbänden aufgrund ihrer 
besonderen Bedeutung bestimmte 
 Handlungsfelder vorbehalten bleiben 
müssen. 

Wichtig für die BürgerInnen

Sozialer und ziviler Dialog stellen aber 
keine Konkurrenz dar, der eine kann den 
anderen nicht ersetzen. Für die Bürge
rInnen ist es jedenfalls wichtig, über mög
lichst viele institutionalisierte Kanäle zu 
verfügen, um die Politik mit beeinflussen 
zu können. 

Dies gilt umso mehr für die Arbeit
nehmerInnen, da die UnternehmerInnen 
in der Regel über viel höhere Ressourcen 
verfügen, um ihren Interessen bei den 
politischen Entscheidungsinstanzen 
 Gehör zu verschaffen. 
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Sozialer und ziviler Dialog stellen aber
keine Konkurrenz dar, der eine kann den
anderen nicht ersetzen. Für die BürgerInnen
ist es jedenfalls wichtig, über möglichst
viele institutionalisierte Kanäle zu
verfügen, um die Politik mit beeinflussen
zu können.
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Europäischer Wirtschafts- und 
 Sozialausschuss
eesc.europa.eu
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1  Details dazu im Beitrag von T. Delapina in »Grundlagen eines 
 Europäischen Sozialmodells aus Arbeitnehmerperspektive«, 
Hrsg: Richard Leutner (Wien 2007)


