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ische Integration 
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Der von Berndt Keller und Hans
Wolfgang Platzer herausgegebene 
Sammelband gibt einen Überblick über 
die aktuellen Entwicklungen der indust
riellen Beziehungen in der EU. Die be
sondere Qualität dieses Buches liegt in 
der konzisen und dennoch umfassen
den Darstellung des Themas. Die Bei
träge der Autoren lassen eine Vielzahl 
von Perspektiven erkennen, d ie den 
unterschiedlichen Aspekten des Euro
päisierungsprozesses im Bereich der 
Sozial- und Beschäftigungspolitik so
wie der transnationalen Koordinierung 
kol lektiver Verhandlungen Rechnung 
trägt. Dem umfassenden, auf das ge
samte Gebiet der Gemeinschaft ge
richteten Blick der Autoren wohnt aller
dings die Schwäche inne, länderspezi
fische Besonderheiten der Produktions
und Branchenstruktur, des Systems in
dustriel ler Beziehungen und die typi
schen Handlungspraktiken und -tradi
tionen der nationalen Akteure zu ver
nachlässigen. 

Im Mittelpunkt des Interesses der Au
toren steht die Frage nach der "sozia
len Dimension" des Prozesses der eu
ropäischen Integration. Von besonde
rer Bedeutung für den Integrationspro
zess waren die Änderungen , d ie mit 
dem Vertrag von Maastricht ( 1 992) ein
hergingen. Mit dem Abkommen zur So
zialpolitik, das die Einführung des Prin-
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zips der qual ifizierten Mehrheitsent
scheidung für wichtige Themenberei
che vorsieht und den europäischen So
zialpartnern mehr Autonomie und Ge
staltungsmöglichkeiten zuweist, waren 
- vor al lem von Seiten der Gewerk
schaften - Hoffnungen auf eine Euro
päisierung der Arbeitsbeziehungen ver
knüpft. Doch hat sich im Verlauf der 
Real isierung der EWWU weder eine 
singuläre und umfassende Struktur zur 
Verhandlung europäischer Kollektiv
verträge herausgebildet, noch hat sich 
die Strateg ie der Harmonisierung von 
Arbeits- und Beschäftigungsstandards 
als umsetzbar erwiesen.  Vielmehr 
scheinen andere, neuere Formen der 
sozialen Regul ierung in  ein überzeu
gendes Konzept der Europäisierung 
Eingang zu finden, die nicht nur flexib
ler sind, sondern v. a .  auf freiwil l igen, 
unverbindl ichen Vereinbarungen ba
sieren. 

Der Darstellung der Beiträge der ein
zelnen Autoren soll als Ordnungsprin
zip die jeweil ige Ebene des Systems 
der Arbeitsbeziehungen zugrunde ge
legt werden, an der die Analyse der Au
toren ansetzt. Entsprechend der Struk
turierung nationaler Tarifsysteme wird 
zwischen drei Ebenen (gesamtwirt
schaftlich-sektorübergreifende Ebene, 
sektorale Ebene and betriebliche Ebe
ne) , denen transnationale bzw. euro
päische Reichweite zukommt, unter
schieden. Der Prozess der Europäisie
rung lässt sich im Hinblick auf die Ent
stehung neuer Institutionen als "verti
kale" I ntegration bezeichnen,  die zur 
Hausbildung neuer Akteure auf euro
päischer Ebene führt, wie von Keller 
und Platzer in ihrer Einleitung be
schrieben. Als Strategien horizontaler 
Koordinierung gelten grenzüberschrei
tende, transnationale In itiativen der 
lohn- oder beschäftigungspolitischen 
Koord inierung. Im Folgenden soll auf 
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