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Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. 

Kollektivvereinbarungen zwischen den europäischen Bran
chenverbänden kamen bis dato allerdings nicht zustande. Die 
Bedeutung der Kontakte auf der Branchenebene lag zum ei
nen in ihrer Funktion als Gesprächsforum, zum anderen in der 
Beratung der Kommission: Der branchenspezifische Soziale 
Dialog im Rahmen der paritätischen Ausschüsse und infor
mellen Arbeitsgruppen der EU bestand bislang zum größten 
Teil aus Anhörungen der Sozialpartner zu branchenbezogenen 
Maßnahmen der Kommission. 

Im September 1994 verabschiedete der Rat die "Richtlinie 
über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die 
Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung 
der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unter
nehmen und Unternehmensgruppen". Das Ziel dieser Richtli
nie ist die Stärkung des Rechts auf Unterrichtung und An
hörung der Arbeitnehmer in transnationalen Konzernen. In 
Fällen, in denen mit Einverständnis der Arbeitnehmer ein de
zentrales Informationsvermittlungsverfahren vereinbart wird, 
muß festgelegt werden, "unter welchen Bedingungen die Ar
beitnehmervertreter das Recht haben, zu einem Meinungsaus
tausch über die ihnen übermittelten Informationen zusam
menzutreten". Darüber hinaus sollen die Verhandlungspart
ner in der Ausformulierung ihrer Vereinbarung völlig unge
bunden sein. 

Die Verabschiedung der Richtlinie durch den Rat löste einen 
Verhandlungsschub aus, wobei diese Verhandlungen entweder 
zur Einrichtung eines Europäischen Betriebsrats oder zur Ver
einbarung spezifischer Verfahren der Information und An
hörung in transnationalen Konzernen führten. Für den Fall, 
daß keine Vereinbarung zustande kommt, gelten die subsi
diären Mindestbedingungen der Richtlinie, welche die Ein
richtung eines Europäischen Betriebsrats vorsehen. 

Stellungnahme der europäischen Sozialpartner zur Wirt
schaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 

Von einer fortwährenden, institutionalisierten Einbindung 
der Sozialpartner in die Formulierung und Durchführung der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, wie sie in Österreich und eini
gen anderen westeuropäischen Ländern besteht, ist die EU 
weit entfernt. 

Die Einrichtung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
(WSA) und jene des Europäischen Sozialfonds erfolgte bereits 
in der Frühphase der EWG. Damit wurden die Anhörung der 
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