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BÜCHER 

Arbeitsbeziehungen in der 
Europäischen Union 

Rezension von: Paul Marginson, Keith 
Sisson, European Integration and Iudu

strial Relations. Multi-Level Govemance 
in the Making, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2004, 360 Seiten, f 60. 

Paul Marg inson und Keith Sisson 
(beide U n iversity of Warwick) zählen 
zu den international renommiertesten 
Arbeitsbeziehungs-Forschern. Für den 
vorl iegenden Band haben sie sich das 
Ziel gesetzt, den Einfluss der europäi
schen I ntegration auf d ie Arbeitsbe
ziehungen der EU-Länder (EU-1 5) zu 
analysieren. 

Die umfassende Studie der Entwick
lung eines europäischen Mehr-Ebenen
Systems der Arbeitsbeziehungen ist 
sowohl empirisch als auch theoretisch 
fundiert. Was die empirischen Grund
lagen betrifft, konnten die Autoren so
woh l  auf d ie eigenen komparativen 
Untersuchungen als auch auf die rasch 
wachsende Literatur aus d iesem For
schungsgebiet zurückgreifen. Der the
oretische Ansatz von Marginson und 
S isson ist mu ltid iszip l inär  und eklek
tisch . Theorieelemente aus Politikwis
senschaft, Soziologie, Theorie der Ar
beitsbeziehungen und Ökonomie wur
den herangezogen. 

Im Mittelpunkt der Analyse stehen die 
I nstitutionen der Arbeitsbeziehungen, 
und zwar nicht als Marktunvol lkom
menheiten, sondern als Voraussetzun
gen für funktionierende (Arbeits-)Märk
te: " lnstitutions matter because markets 
do not exist in  a vacuum - they need 

institutions to give them shape and d i
rection and it is the choices that social 
actors make about these i nstitutions 
that are critica l . "  (S. XX) Besondere 
Aufmerksamkeit schenken die Autoren 
den verschiedenen Arten der Regelung 
(governance) der Arbeitsbeziehungen, 
ihren Rollen und den Bedeutungsge
winnen bzw. -verlusten der einzelnen 
Regelungsarten. ln  Betracht kommt da
bei das gesamte Spektrum der Rege
lungsmodi :  staatl iche Regu l ierung via 
Gesetz oder Verordnung;  sozialpart
nerschaftl iehe Selbstregu l ierung via 
Kol lektivvertrag oder Betriebsverein
barung oder informelle Übereinkunft; 
individuelle Arbeitsverträge; einseitige 
Festlegung von Arbeitsbedingungen 
durch die Unternehmensleitung usf. Die 
in d iesem Zusammenhang wesent
l ichen Machtbeziehungen klammern 
Marginson und Sisson keineswegs aus, 
wenn  sie ihnen auch n icht immer d ie 
eigentlich gebührende Aufmerksamkeit 
schenken. 

Im Unterschied zu anderen Über
sichtswerken zu den Arbeitsbeziehun
gen in  Europa, welche aus Einzelbei
trägen zu den Arbeitsbeziehungen i n  
den EU-Ländern bestehen und die eu
ropäische Dimension separat behan
deln, ist der vorliegende Band nicht län
derbezogen, sondern themenbezogen 
gegliedert. 

Kapitelweise behandelt werden die 
Ebenen der nationalen Arbeitsbezie
hungs-Systeme (gesamtwirtschaftliche 
Ebene, Branche, Unternehmen,  Be
trieb), die Ebenen des seit den achtzi
ger Jahren entstandenen europäischen 
Arbeitsbeziehungs-Systems (Gemein
schafts-Ebene, z. B. Sozialer D ialog 
zwischen EGB, U N ICE, CEEP und 
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