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scher Zentralverband der Wirtschaft mit öffentlicher Beteili
gung CEEP). 

Mit der Einführung des Art. 1 1 8b in den Vertrag der Ge
meinschaft durch die Einheitliche Europäische Akte im Jahre 
1987 wurde der Soziale Dialog institutionalisiert, denn die 
Kommission erhielt die Aufgabe, "den Dialog zwischen den 
Sozialpartnern auf europäischer Ebene zu entwickeln, der, 
wenn diese es für wünschenswert halten, zu vertraglichen Be
ziehungen führen kann". Die Autonomie der Sozialpartner 
und das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung wurden als 
Regelungsgrundsätze hervorgehoben. 

Die Institutionalisierung des Sozialen Dialogs hatte einer
seits eine Verstetigung der Beziehungen zwischen den eu
ropäischen Sozialpartnern zur Folge. Andererseits kam der 
Dialog über programmatische Diskussionen sowie einige ge
meinsame Stellungnahmen nicht hinaus und hatte kaum Aus
wirkungen auf die Arbeitsbeziehungen in den Mitgliedstaa
ten. Insgesamt blieb der Soziale Dialog stark vom Verlauf der 
EG-Politik im allgemeinen und den sozialpolitischen Initiati
ven im besonderen abhängig. Der autonome Dialog zwischen 
den Sozialpartnern, getragen vom gemeinsamen Willen, auf 
der Grundlage eigener Konzepte und Vorstellungen zu Kom
promißlösungen zu gelangen, war die Ausnahme. 

Von herausragender Bedeutung war die Vereinbarung von 
EGB, UNICE und CEEP vom 3 1. Oktober 199 1 ,  welche dann 
fast wortgleich vom Abkommen der Elf über die Sozialpolitik 
übernommen wurde. Dieser Vorschlag an die EG-Regierungs
konferenz beinhaltete die verbindliche Anhörung der Sozial
partner bei sozialpolitischen Initiativen der Kommission so
wie eine Verhandlungs- und Vereinbarungsoption für die So
zialpartner und zwei Möglichkeiten der Umsetzung solcher 
Vereinbarungen. 

Dem von allen Mitgliedstaaten beschlossenen Protokoll 
über die Sozialpolitik, welches einen Bestandteil des am 
1. November 1993 in Kraft getretenen EU-Vertrags bildet, 
wurde das Abkommen von elf Mitgliedsländern (Großbritan
nien unterzeichnete nicht) über die Sozialpolitik beigefügt. 
Alle zwölf Mitgliedstaaten kamen überein, daß die Gruppe der 
Elf ermächtigt ist, zur Umsetzung des Abkommens die Orga
ne, Verfahren und Mechanismen der EU in Anspruch zu neh
men. 

Das Abkommen der Elf über die Sozialpolitik enthält zwei 
wesentliche Neuerungen: 
1 .  Jener Bereich der Sozialpolitik, in dem Beschlüsse mit qua

lifizierter Mehrheit gefaßt werden können, wird erweitert. 
Andere Bereiche sind nach wie vor der Einstimmigkeit (und 
damit de facto der alleinigen Zuständigkeit der Mitglied-
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