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Europäischen Gewerkschaftsausschüsse (in den Bereichen Metallin-
dustrie, Bauwirtschaft, Chemie, grafisches Gewerbe, Nahrungsmit-
tel, Textilien und Bekleidung, private Dienstleistungen und öffentlicher 
Sektor), branchenübergreifender multilateraler Kooperation („Gemein-
same Erklärung von Doorn“ der gewerkschaftlichen Dachverbände 
aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg), tarifpo-
litischer Kooperation im Europäischen Gewerkschaftsbund (Entschlie-
ßung „Auf dem Weg zu einem europäischen System der industriellen 
Beziehungen“ des 9. EGB-Kongresses in Helsinki/Helsingfors im Som-
mer 1999) und die Aktivitäten grenzüberschreitender interregionaler 
Gewerkschaftsräte (z. B. der Metallarbeiter-Gewerkschaften).

Wegen der ablehnenden Haltung der Arbeitgeberseite setzen die 
europäischen Gewerkschaften somit in organisatorischer Hinsicht 
auf einen unilateralen Ansatz transnationaler Koordination, der bei 
den bereits praktizierten überbetrieblichen Lohnverhandlungen in den 
einzelnen Ländern anknüpft und den Aufbau eines europaweiten ge-
werkschaftlichen Netzwerks vorsieht. Mit Ausnahme Großbritanniens 
sind in der „alten“ EU überall Branchenkollektivverhandlungen der do-
minante kollektive Lohnsetzungsprozess. Transnationale Koordination 
und nationale Kollektivverhandlungen stehen gemäß diesem Konzept 
nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen und stabilisieren 
einander im Rahmen eines entstehenden europäischen Mehrstufen-
Verhandlungssystems. 

Die organisatorischen Voraussetzungen dieses Koordinationsansat-
zes sind u. a. der Aufbau eines umfassenden Informationssystems über 
die Lohnverhandlungen in den EU-Ländern (auf Branchenebene, we-
gen der zunehmenden Bedeutung der Unternehmensebene und damit 
der vertikalen Koordination aber auch in den großen Unternehmen), 
regelmäßige Treffen nationaler TarifexpertInnen und Konsultationen 
im Vorfeld von Lohnrunden sowie die (beobachtende) Beteiligung von 
GewerkschafterInnen derselben Branche aus dem jeweiligen Nachbar-
ländern an nationalen Branchenkollektivverhandlungen. 

In substanzieller Hinsicht sehen die Koordinationsregeln der Euro-
päischen Gewerkschaftsausschüsse, des EGB und des Doorner Ab-
kommens Tariflohnsteigerungen vor, die sich am mittelfristigen Trend 
der jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität und an der 
jeweiligen nationalen Inflationsrate orientieren. Eine derartige Ausrich-
tung steht in Einklang sowohl mit den wachstums- und beschäftigungs-
politischen Zielsetzungen der EU als auch mit den Stabilitätskriterien, 
sofern die Teuerungsrate nicht das von der EZB gesetzte Stabilitätsziel 
verletzt: 

Produktivitätsorientierte Lohnpolitik berücksichtigt sowohl die Kosten- 
als auch die Nachfrageeffekte von Lohnänderungen. Sie gewährleistet, 


