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tuation, von Rolf Zimmermann über die 
Schweizer Situation und von Thorsten 
Schulten über die niederländische Situ-
ation überaus interessant, da Liberali-
sierungs- und Privatisierungsmaßnah-
men in den gleichen (bzw. ähnlichen) 
Sektoren beschrieben und untersucht 
wurden und (grob gesprochen) als 
Ergebnis, analog zur Situation in der 
BRD, eine „zerklüftete“ Tariflandschaft 
zeigen. Obwohl nicht explizit im Sam-
melband erwähnt, ist die Berücksich-
tigung von Analysen anderer europäi-
schen Länder vor allem auch deshalb 
wertvoll und bereichernd, da die in den 
einzelnen Sektoranalysen erzielten 
Ergebnisse verallgemeinert werden 
können.

Die Stärke der bisher besprochenen 
Beiträge ist ihre gekonnte Beschrei-
bung der gegenwärtigen tarifpoliti-
schen Situation, vergangener Entwick-
lungen und Hintergründe, die dazu ge-
führt haben. Diese Lektüre hinterlässt 
beim Rezensenten einen Eindruck 
von Pessimismus, welcher jedoch 
durch die darauffolgenden Beiträge 
deutlich vermindert wird. Ergänzt wird 
der Sammelband durch acht weitere 
Beiträge, die sich auf politische bzw. 
gewerkschaftliche Strategien in der 
gegenwärtig vorherrschenden Situati-
on konzentrieren, d. h. auf die Frage 
eingehen: Was nun? 

Die Beiträge von Gabriele Sterkel, 
Peter Henke und Armin Duttine bieten 
dazu Antworten und Strategien aus ge-
werkschaftlicher Sicht an und zeigen 
auch deutlich, vor welchen Problemen 
Gewerkschaften in ihrer Positionie-
rung und Strategieentwicklung stehen. 
Ohne die Bedeutung des Beitrages 
von Volker Mittendorf über die Rele-
vanz von Bürgerbegehern und Volks-
entscheiden bei Liberalisierungs- und 
Privatisierungsmaßnahmen schmälern 
zu wollen, möchte ich auf die letzten 

vier Beiträge im Sammelband explizit 
hinweisen, die zeigen, wie sehr die 
Tarifpolitik und auch die Bereitstellung 
öffentlicher Dienstleistungen zu einer 
europäischen Frage geworden ist. Ab-
geschlossen wird der Sammelband 
von einem Beitrag (Werner Raza), in 
dem – ausgehend von einer kritischen 
Analyse des (keynesianischen) Wohl-
fahrtsstaates – der Versuch unternom-
men wird, in der gegenwärtigen Situa-
tion Handlungsstrategien für Gewerk-
schaften und soziale Bewegungen zu 
entwickeln. 

Obwohl der Band als eine vielschich-
tige und umfassende Sammlung von 
Arbeiten zum Thema Liberalisierung 
und Privatisierung öffentlicher Dienst-
leistungen und Arbeitsbeziehungen 
bezeichnet werden kann, können 
(wie immer) einige (kleine) Schwach-
stellen angeführt werden. So wäre es 
beispielsweise wünschenswert, wenn 
die Zusammenhänge (beispielswei-
se durch Querverweise) zwischen 
den einzelnen Beiträgen stärker be-
tont worden wären. Das Editorial hät-
te dazu die Möglichkeit geboten. Ein 
weiteres Manko ist, dass die einzelnen 
Beiträge keiner gemeinsamen Struktur 
im Aufbau und in der Analyse folgen: 
beispielsweise dass in den Sektor-
analysen in allen Beiträgen zuerst die 
Entwicklung und Situation beschrie-
ben wird und dann die Konsequen-
zen. Dies würde die Verwendung die-
ser Beiträge als Referenz erleichtern. 
Wobei im Zusammenhang mit diesen 
Kritikpunkten erwähnt werden sollte, 
dass im Vergleich mit (sehr) vielen an-
deren Sammelbänden sehr wohl eine 
konzise Struktur und Argumentations-
linie sowohl zwischen als auch in den 
Beiträgen besteht. 

In Summe sind diese kritischen An-
merkungen in Bezug auf die einheitli-
che Gestaltung der Beiträge und die 


