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gangsthese über die Entwicklung der europäischen Volkswirtschaften.  Der 
Großteil der Wertschöpfung und Beschäftigung findet in Wirtschaftsberei
chen statt, deren Unternehmungen sich durch enge nationale, regionale 
oder lokale Bindungen auszeichnen und daher weiterhin an der jeweil igen 
Infrastruktur, den jeweiligen Institutionen, kollektiven Gütern und Verbands
strukturen des Arbeitsbeziehungssystems interessiert sind. Und die 
Beschäftigungszuwächse erfolgen überwiegend in diesen Wirtschaftsbe
reichen, näml ich im Dienstleistungssektor und in den kleinen und mittleren 
Unternehmungen der Sachgüterproduktion. Regime shopping stellt für d ie 
betreffenden Unternehmungen keine verfügbare Option dar, sie benötigen 
Beschäftigte vor Ort und können sich infolgedessen nicht von den jeweili
gen lnfrastrukturbedingungen, Institutionen etc. lösen.40 

Auch die EU ist ein Akteur, dessen Entscheidungen sich auf die nationalen 
Arbeitsbeziehungen homogenisierend auswirken könnten. Tatsächlich hat die 
EU in bezug auf die für die Lohnsetzung relevanten Institutionen bislang nur 
in indirekter Weise (durch Beschleunigung der wirtschaftl ichen Integration), 
nicht aber direkt zu einer Konvergenz i .w.S. beigetragen. Ausschlaggebend 
dafür ist, daß Lohnfragen nicht zum Geltungsbereich des Sozialkapitels des 
EU-Vertrags gehören; somit existieren keine europäischen Normen für Ko
alitionsbildung, Tarifautonomie und länderübergreifende Arbeitskonflikte. 

Ganz allgemein haben die eigentümlichen Politikmuster der EU de facto 
der Erhaltung bestehender funktionsfähiger nationaler Arbeitsbeziehungs
systeme und damit der Diversität letzterer gedient. Erstens ist in d iesem 
Zusammenhang das besondere Gewicht des Prinzips der E instimmigkeit 
bzw. der qual ifizierten Mehrheit zu nennen, wodurch Minderheiten günstige 
Bedingungen vorfinden, Entscheidungen zu blockieren. Die Durchsetzung 
gewisser gemeinsamer Mindeststandards im Bereich der Arbeitsmarkt
und Sozialpolitik setzt jedoch zwingend Entscheidungen voraus! Zweitens 
wird diese Tendenz durch das Prinzip der wechselseitigen Anerkennung 
nationaler Regelungen (als Alternative zu deren Harmonisierung) noch ver
stärkt. Und drittens unterstützen verschiedene EU-Regulierungen , z.B. die 
,Kristoffersen-Kiausel' , gemäß der Mitgliedsländer die nationale Durchfüh
rung von Richtl in ien unter bestimmten Bedingungen an d ie Sozialpartner 
delegieren können, ebenfalls den Fortbestand nationaler Differenzierungen 
der Arbeitsbeziehungsinstitutionen. 

Es ist daher nicht weiter verwunderlich, daß die EU bislang nur in wenigen 
Teilbereichen der Arbeitsbeziehungen direkt zur Konvergenz der betreffen
den nationalen Institutionen beigetragen hat, vor allem in der Arbeitsmarkt
politik und in Fragen des Arbeitnehmerschutzes und der Gleichbehandlung. 
So ist davon auszugehen , daß der intensive Vergleich arbeitsmarkt
politischer Programme und ihrer jeweil igen Effektivität zu einer Diffusion der 
besten Praktiken führen wird. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß im westeuropäischen 
Ländervergleich die Anpassungsreaktionen der nationalen Arbeitsbe
ziehungssysteme erheblich divergierten: Grundsätzl ich gleiche Problemla
gen ( Internationalisierung, Differenzierung der Arbeitnehmer- und der Unter-
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