
3 1 .  Jahrgang (2005), Heft 1 

halten .  Diese Conclusio wirkt n icht 
wirklich überzeugend und böte Anlass 
zur kritischen Auseinandersetzung mit 
den Einflussmöglichkeiten von Ge
werkschaften auf EU-Ebene. 

Andrew Watt, Mitarbeiter des Euro
päischen Gewerkschaftsinstituts, greift 
in seinem Beitrag die Analyse, dass es 
Reformen im MD braucht, wieder auf 
und versucht entsprechende Vorschlä
ge zu entwickeln. Insgesamt wirkt die
ses Kapitel etwas unkritisch und wie ei
ne verzweifelte Suche nach gewerk
schaftl ichen Einflussmöglichkeiten in 
der arbeitnehmerfeind l ichen wirt
schaftspolitischen Realität der EU. 

Probleme für Gewerkschaften 

Interessant wird dann wiederum der 
Abschnitt zu Fragen der Lohnpolitik auf 
europäischer Ebene. ln bekannter 
Weise legt Thorsten Schulten die Ent
wicklung von einer solidarischen zu ei
ner wettbewerbsorientierten Lohnpoli
tik in Europa dar. Dies wird auch mit 
Daten anschaulich dargestellt. Genau
sr geht er der Frage nach, wie vor die
sem Hintergrund der aktuelle gewerk
schaftliche Koordinierungsansatz auf 
EU-Ebene zu beurteilen ist, der nicht 
auf die Entwicklung eines supranatio
nalen Tarifvertrages abstellt, sondern 
versucht, mittels einer sog. Lohnleitli
nie die nationalen Tarifpolitiken zu ko
ordinieren. Der wettbewerbsorientier
ten wird ein Konzept der wettbewerbs
neutralen Lohnpolitik gegenüberge
stellt. Diese neue Herangehensweise 
beurteilt Schulten positiv, wenn er auch 
Schwachstel len in dem ihr zugrunde 
l iegenden Voluntarismus sieht. Trotz
dem birgt dieser Ansatz Möglichkeiten 
für gewerkschaftl iche Entwicklungen in 
sich, die von institutionellen bis zu in
haltlichen Änderungen reichen. 

ln einem sehr lesenswerten und kri
tischen Aufsatz betrachtet Richard Hy-

Wirtschaft und Gesellschaft 

man die strategischen Probleme, die 
sich für Gewerkschaften aus ihrer Ein
bindung in die politische Logik der EU 
ergeben. Gerade im sozialpolitischen 
Bereich konstatiert er bei den Institu
tionen der EU eine "Tendenz zur sym
bolischen Politik", die sich in den ver
schiedenen relativ unverbindlichen so
zialpolitischen Koordin ierungsprozes
sen widerspiegelt. Der EGB, der sich 
vor al lem dem Lobbying verpflichtet 
fühlt, läuft dadurch Gefahr, seine Kräf
te auf die Auseinandersetzung mit den 
Brüsseler Institutionen zu beschränken. 
Fazit für ihn ist, dass "die Konsequenz 
dieser Einbindung der europäischen 
Gewerkschaften durch die EU-Eliten . . .  
d ie Unterdrückung eigenständiger po
l itischer Alternativen und Mobi l isie
rungskapazitäten (ist)". Hyman plädiert 
statt für ein starkes Engagement im 
"Sozialen Dialog" für mehr "internen so
zialen Dialog", d .  h .  weniger Kompro
missbereitschaft in Verhandlungen und 
mehr Auseinandersetzung mit den 
eigenen Zielen . 

Einschätzung 

Der Sammelband bietet zwar kaum 
grundsätzlich Neues zum Thema, stellt 
aber einen guten Überblick über die 
wirtschaftspolitischen Diskussionen auf 
EU-Ebene dar und betrachtet dabei die 
Rolle der Gewerkschaften genauer. 
Auch wenn sich das Buch mitunter 
mehr Straffung (Analyse der Wirt
schaftsentwicklung) und mehr kritische 
Reflexion - wie den Beitrag von Hyman 
- verdient hätte, legt es doch sehr klar 
dar, wo Ansatzpunkte für gewerk
schaftliches Agieren bestehen. Ange
sichts der momentanen Entwicklung 
auf EU-Ebene wird dieses Buch auch 
sicher noch längere Zeit aktuell bleiben. 
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