
Wirtschaft und Gesellschaft 

keine Einigung erzielen). Damit ist 
aber ein Vorrang kollektiv- bzw. tarif
vertraglicher Vereinbarungen gegen
über der EU-Sozialgesetzgebung ge
geben. 

Ernüchternd ist allerdings der ge
genwärtige Stand der tatsächlichen 
Auswirkungen des Sozialen Dialogs. 
Von einer Verwirklichung einer Eu
ropäischen Sozialunion sind wir weit 
entfernt, und auch die Entwicklung 
von nur minimalen gemeinschaftli
chen korporatistischen Institutionen 
steht erst am Beginn. Ursache dessen 
ist nicht nur die in vielen Fragen un
einheitliche Position der Arbeitneh
merseite, sondern auch das Desinter
esse der Arbeitgeberseite an einer 
Weiterentwicklung der Arbeitsbezie
hungen. Die Unternehmerseite vertritt 
in Brüssel sehr wohl und effizient ihre 
vielfältigen Wirtschafts-Interessen 
(Produktmarkt), sehr viel weniger 
aber ihre Arbeitgeber-Interessen (Ar
beitsmarkt). 

Die drei letzten Beiträge befassen 
sich aus der Arbeitnehmer- bzw. Ar
beitgeberperspektive mit den Fragen 
des Sozialen Dialogs und der Arbeits
beziehungen auf Gemeinschaftsebene. 
In seinem Beitrag (Europäische Be
triebsräte - Stand und Perspektiven 
einer europaweiten Regulierung der 
Arbeitsbeziehungen auf der Ebene 
transnationaler Konzerne) zeichnet 
Schulten ein desillusionierendes Bild 
der derzeitigen Situation: Die bisher 
entstandenen Euro-Betriebsräte wer
den vorwiegend zur Schaffung von 
Corporate Identity und somit für den 
internationalen Konkurrenzkampf in
strumentalisiert - aber auch zur (bes
seren) Akzeptanz unternehmerischer 
Maßnahmen. Seine Schlußfolgerung 
daher: "Ohne eigenständige europäi
sche Gewerkschafts- und Betriebs
ratsstrukturen in den Konzernen, die 
in der Lage sind, gegenüber der Kon
zernleitung gemeinsame politische 
Forderungen und Ziele zu entwickeln, 
werden jedoch weder "freiwillige Ver
einbarungen mit dem Management" 
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noch die Verabschiedung der "Euro
Betriebsratsrichtlinie" eine substanti
elle Stärkung der betrieblichen Inter
essenvertretung bringen" .  

Diese Sichtweise wird indirekt 
durch die Stellungnahmen der Arbeit
geberseite bestätigt. In seinem Beitrag 
beschreibt Friedrich Die Rolle der In
dustrie- und Handelskammern im eu
ropäischen Sozialen Dialog, während 
Heinrich die Position des Arbeitgeber
verbandes UNICE zum Sozialen Dia
log erläutert. Dabei wird klar, daß den 
Arbeitgebern wenig an sozial- und ta
rifgesetzlichen Maßnahmen auf Ge
meinschaftsebene liegt und sie dafür 
plädieren, daß die unmittelbar betrof
fenen Parteien "ihre Angelegenheiten 
selbst regeln" ,  das Subsidiaritätsprin
zip soll also nach Meinung der Unter
nehmerseite im Vordergrund stehen. 

Etwas irritierend ist im zweiten Teil 
des Buches die Vermischung von wis
senschaftlichen Aufsätzen und inter
essenpolitischen Stellungnahmen, die 
"ohne Warnung" nebeneinander ge
stellt wurden. Auch scheinen sich die 
beiden Beiträge von Jacobi und Buda 
auf weiten Strecken zu überschneiden. 

Insgesamt vermittelt der von Mesch 
herausgegebene Band ein interessan
tes und detailreiches Bild der Ent
wicklung und Bedeutung der Arbeits
beziehungen in Westeuropa seit Be
ginn der achtziger Jahre. Eine der zen
tralen Aussagen des Buches ist, daß 
trotz ähnlicher wirtschaftlicher und 
institutioneller Rahmenbedingungen 
keineswegs eine Konvergenz der na
tionalen Arbeitsbeziehungen und 
nachfolgend der Problemverarbei
tungsmuster beobachtbar ist. Man 
kann vielmehr Länder unterscheiden, 
(a) in denen im wesentlichen der Sta
tus quo der Arbeitsbeziehungen auf
recht blieb (z. B .  Niederlande, Finn
land, Spanien), in denen (b) eine un
kontrollierte Dezentralisierung statt
fand (Großbritannien), (c) eine kon
trollierte Dezentralisierung beobacht
bar war (Dänemark, Deutschland, 
Österreich), (d) eine (Re-}Zentralisie-


