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Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung des Europäischen Ge
werkschaftsinstituts zeigt auf, daß in zehn der zwölf EG-Länder die Ge
werkschaftsbünde grundsätzlich das Mandat für bestimmte Tarifver
handlungen haben, die Ausnahmen sind Großbritannien und die BR 
Deutschland. In diesen beiden Ländern liegt das Mandat für Tarifver
handlungen ausschließlich bei den Einzelgewerkschaften und nicht 
beim Gewerkschaftsbund. So haben der TUC in Großbritannien, der 
DGB in Deutschland, aber auch der SGB in der Schweiz kein Recht, Ta
rifverhandlungen zu führen. 

Diese kurze Bestandsaufnahme, die zugegebenermaßen unvollständig 
bleiben muß, wirft ein Licht auf die unterschiedlichen Verhandlungs
strukturen, vor deren Hintergrund Tendenzen der Kollektivvertragspoli
tik in Europa zu beurteilen sind. 

2. Aktuelle Tendenzen der Kollektivvertragspolitik 
in europäischen Ländern 

Ich beabsichtige, auf dieser Grundlage einige aktuelle Tendenzen der 
Kollektivvertragspolitik in den europäischen Ländern herauszuarbeiten 
und darzustellen, die sich im letzten Jahr zeigten, in diesem Jahr ab
zeichnen. Dabei beziehe ich mich weitgehend auf den jährlichen Ge
samtbericht des Europäischen Gewerkschaftsinstituts über die Tarifver
handlungen in Westeuropa 1992 und die Aussichten für 1993,  der Mitte 
dieses Jahres veröffentlicht wurde. 

2.1 Wirtschaftlicher Hintergrund der Verhandlungen 

1992 war ein Jahr wirtschaftlicher Rückschläge und großer politischer 
Unsicherheiten. Die offiziellen Prognosen für das Wirtschaftswachstum 
in Westeuropa wurden wiederholt nach unten korrigiert, und das Ergeb
nis war schließlich eine Wachstumsrate von zirka nur einem Prozent. 
Dies führte zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit auf fast 
10 Prozent im Durchschnitt in Westeuropa. Ein charakteristisches Merk
mal der Entwicklungen in den vergangenen zwei Jahren ist auch der 
rapide Anstieg der Arbeitslosigkeit in verschiedenen EFTA-Mitglied
staaten, insbesondere in Finnland und Schweden. 

Die wirtschaftspolitische Reaktion auf diese Rückschläge wurde 
durch eine Reihe von Faktoren behindert. Nachdem die Regierungen mit 
der Unterzeichnung des Vertrages von Maastricht ihren Wunsch zum 
Ausdruck gebracht hatten, in Richtung auf die Wirtschafts- und 
Währungsunion voranzukommen, handhabten sie einige Zeit lang den 
Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems in engen 
Grenzen praktisch wie eine einheitliche Währung und schlossen die 
Möglichkeiten einer Wechselkursanpassung aus. Damit wurde jede Fle
xibilität der Währungspolitik beseitigt. Die Bezugswährung, d. h. die 
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