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D
ie Lohn- und Tarifpolitik ist in der 
EU eine Domäne der nationalen 
Sozialpartnerorganisationen und 
in Ländern mit tripartistischer 

Lohnbestimmung eine der politischen Ak-
teurInnen. Auf EU-Ebene wurden in den 
Jahren vor der Umsetzung der Europä-
ischen Wirtschafts- und Währungsunion 
(EWU) zwar Institutionen etabliert, die 
einen Rahmen für ein europäisches Sys - 
tem der Arbeitsbeziehungen schaffen kön-
nen. Die europäischen Sozialdialoge bei-
spielsweise ermöglichen es den europä-
ischen Dachverbänden der Arbeitneh-
merInnen und Arbeitgeber, in gemein-
samen Verhandlungen „Rahmenabkom-
men“ zu Mindeststandards in Bereichen 
der Arbeitspolitik abzuschließen. Die So-
zialdialoge können auf branchenübergrei-
fender und sektoraler Ebene stattfinden. 
Kernarbeitsbedingungen wie Löhne oder 
Arbeitszeit sind von den Sozialpartner-
verhandlungen jedoch weitestgehend aus-
genommen. 

Ausnahmefall 

Zu den Ausnahmen zählen die Rahmen-
abkommen zur Regulierung bestimmter 
Aspekte der Arbeitszeit in einigen Trans-
portsektoren. In der Handelsschifffahrt 
wurde außerdem ein Rahmen für globale 
Tarifverhandlungen zwischen der Interna-
tionalen Transportarbeitergewerkschaft 
(ITF) und dem globalen Arbeitgeberver-
band der Seeschifffahrt (IMEC) vereinbart. 
Dieses institutionelle Arrangement ermög-

licht die weltweite Koordinierung der Löh-
ne und Arbeitsbedingungen eines großen 
Teils der Seeleute. Darüber hinaus können 
Sozialpartnerverhandlungen auf der Ebene 
transnationaler Unternehmen (TNU) ge-
führt werden. Europäische Betriebsräte 
(EBR) sowie nationale und internationale 
(europäische und globale) Gewerkschaften 
schließen mit dem Konzernmanagement 
transnationale Unternehmensabkommen 
ab. Gegenstand dieser Abkommen sind vor 
allem Unternehmensrestrukturierungen. 

Widerstand der Konzerne

In zunehmendem Maße werden auch 
lohnbezogene Themen wie die Beteili-
gung der Beschäftigten am Unterneh-
mensgewinn und Bonussysteme geregelt. 
EBR haben sich aber als zu schwach er-
wiesen, um eine tarifliche Koordinierung 
auf grenzüberschreitender Unternehmens-
ebene zu ermöglichen. Nur ein geringer 
Teil der EBR ist in der Lage, über die 
Funktionen der ArbeitnehmerInneninfor-
mation und -konsultation hinaus mit der 
Managementseite in Verhandlungen zu 
treten. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Gewerkschaften einer Ausweitung der 
tarifpolitischen Funktion von EBR ableh-
nend gegenüberstehen. 

Die europäischen Arbeitgeberverbän-
de haben an einer transnationalen Koor-
dinierung der Tarifpolitik kein Interesse. 
Vor allem transnational operierende Un-
ternehmen treffen ihre Investitionsent-
scheidungen vor dem Hintergrund un-
terschiedlicher Niveaus der Löhne und 
Arbeitsstandards in den EU-Staaten. Tat-
sächliche oder angedrohte Standortverla-
gerungen verleihen dem Management ei-

nen Vorsprung in der Verhandlungsposi-
tion gegenüber den ArbeitnehmerInnen-
vertretungen. Deren Mitgliederbasis ist 
national verankert und sie vertreten vor 
allem in Zeiten angespannter Arbeits-
märkte die Standortinteressen lokaler Be-
legschaften. 

Asymmetrien

Die Europäische Kommission wiederum 
unterstützt eine wettbewerbsorientierte 
Lohnpolitik, wie sie auch von transnatio-
nalen Ebenen und europäischen Arbeitge-
berverbänden gefordert wird. Dabei for-
dert sie die Sozialpartnerorganisationen 
dazu auf, Lohntarifverträge abzuschließen, 
die nominelle Lohnsteigerungen im Ein-
klang mit der Preisstabilität vorsehen. Zu-
dem sollen sie qualifikationsbezogene, re-
gionale sowie sektorale Produktivitätsdif-
ferenziale berücksichtigen. Die meisten 
Gewerkschaften hingegen bekennen sich 
zu einer produktivitätsorientierten Lohn-
politik, die einen Lohnunterbietungswett-
bewerb zwischen den EU-Staaten verhin-
dert und eine Beteiligung der Beschäftig-
ten am Produktivitätswachstum garantiert. 
Die Interessen- und Machtasymmetrien 
werden auch auf der Ebene der EU-Insti-
tutionen deutlich. Im Gremium des mak-
roökonomischen Dialogs, in dem sich Ver-
treterInnen von Kommission, Rat, Euro-
päischer Zentralbank und der europäischen 
Sozialpartner zur Abstimmung der Lohn-
politik mit der Geld- und Fiskalpolitik in 
der Eurozone beraten, ist die Gewerk-
schaftsseite de facto einflusslos. 

Angesichts des Desinteresses der Ar-
beitgeberseite und mangelnder institutio-
neller Unterstützung auf EU-Ebene ha-
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Lohnpolitik ohne Grenzen
Um einen Wettlauf nach unten zu vermeiden, haben Gewerkschaften in Europa 

begonnen, sich in der Lohnpolitik zu koordinieren.


