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Unter den Bedingungen der Europäi
schen Wirtschafts- und Währungsunion 
fällt den nationalen Lohnpolitiken der 
Mitgliedsländer die Hauptlast der An
passung an asymmetrische wirtschaft
liche Schocks zu. Falls die Lohnpolitik 
in einigen wichtigeren EU-Ländern die
ser Aufgabe nicht gewachsen sein soll
te, würde dies (vor allem via Reaktion 
der Europäischen Zentralbank) auch 
auf die übrigen Mitgliedstaaten Auswir
kungen haben. Und gravierende Unter
schiede zwischen den nationalen Lahn
verhandlungssystemen würden die 
europaweite Koordinierung der nationa
len Lohnverhandlungen (welche sich 
aus der Notwendigkeit ergibt, deflatio
näre 'beggar-my-neighbour'-Strategien 
zu vermeiden) wesentlich erschweren. 

Kurz vor dem lnkrafttreten der Euro
päischen Währungsunion kommt aus 
diesen Gründen der Frage, ob die na
tionalen Arbeitsbeziehungssysteme in 
der EU konvergieren oder signifikante 
Divergenzen fortbestehen, eine beson
dere Bedeutung zu . 

Unter jenen Faktoren, welche eine 
Angleichung der nationalen Arbeitsbe
ziehungssysteme begünstigen , ist an 
erster Stelle die I nternational isierung 
der Wirtschaft zu nennen. Wichtige 
Akteure der grenzüberschreitenden 
wirtschaftlichen I ntegration sind die 
transnationalen Konzerne (TNKs). 
Diese können zur europaweiten Ho
mogenisierung der Arbeitsbeziehun
gen beitragen, und zwar auf verschie
dene Art: 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Erstens sind TNKs in der Lage, den 
Wettbewerb der Standorte auszunüt
zen und jenes Arbeitsbeziehungssy
stem zu wählen, welches die jeweils 
günstigste Kosten-Nutzen-Relation ver
spricht. Da zwischen den EU-Mitglieds
ländern die Lohnunterschiede größer 
sind als die Produktivitätsunterschiede, 
droht dieses 'regime-shopping' soziales 
Dumping nach sich zu ziehen. 

Zweitens können TNKs unter der 
Drohung der Produktionsverlagerung 
überall bestimmte Standards der Ar
beitsorgan isation ,  Arbeitszeitformen 
etc. durchsetzen. Und drittens bevorzu
gen große TNKs konzernspezifische 
Human-Resource-Management-Stra
tegien, welche entsprechende nationa
le Usancen verdrängen. Die beiden 
letzten Punkte bedeuten, daß TNK
Töchter nicht mehr alle Aspekte der na
tionalen Arbeitsbeziehungen überneh
men, sondern in weiten Bereichen eige
ne, konzernspezifische Regelungen 
anwenden .  

Aus diesen Beobachtungen über das 
Verhalten von TNKs wäre abzuleiten, 
daß die Arbeitsbeziehungen in der 
Branche X des Landes Y eher hetero
gener werden, da die Konzerne unter
schiedliche Unternehmensstrategien 
verfolgen. Gleichzeitig aber konvergie
ren die betrieblichen Arbeitsbeziehun
gen in allen EU-Töchtern eines be
stimmten TNK. Zunehmender intra-na
tionaler Diversität stünde somit zuneh
mende internationale Konvergenz der 
Arbeitsbeziehungen gegenüber. 

Gegen diese Hypothese eines star
ken Einflusses der TNKs auf die natio
nalen Arbeitsbeziehungen werden je
doch gewichtige Argumente vorge
bracht, welche die Widerstandsfähig
keit nationaler Arbeitsbeziehungssyste
me betonen: 

Erstens beruhen die Arbeitsbezie
hungen in einem bestimmten TNK auf 
dem nationalen Arbeitsbeziehungssy
stem des jeweiligen Ursprungslandes. 
Zweitens bleiben viele Aspekte eines 
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