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Die Bilanz ist (erwartungsgemäß) ernüchternd.
Für Hofmann ist eine wesentliche Erfolgsbedingung 

die Herstellung eines grenzüberschreitend geteilten „Fra-
mings“ iS einer positiven Vision eines gerechten Gemein-
wesens. Das sei, meint die Verfasserin, um die Jahrtau-
sendwende gelungen: Die Vision war ein soziales Europa 
auf der Grundlage einer vertieften Integration. Diese war 
aber nicht nachhaltig und konnte nicht aufrechterhalten 
werden. Im Zuge der Verfassungsreform und der EURO-
Krise zeigten sich bald unterschiedliche Auffassungen 
der Mitgliedstaaten über die Frage der Integration. Befür-
worterInnen einer Vertiefung stießen auf SkeptikerInnen, 
die vor den Gefahren einer weiteren Integration warnten 
und dadurch eine Einengung der nationalen Handlungs-
spielräume befürchteten. Hinzuzufügen ist, dass sich auch 
in den Gewerkschaften in Österreich und Deutschland 
BefürworterInnen einer Stärkung der nationalen Gestal-
tungsspielräume (einer „Renationalisierung“) gut positio-
nieren konnten. Die Spaltung zwischen NationalistInnen 
und IntegrationsbefürworterInnen ist also auch für die 
Gewerkschaften und die Linksparteien zu konstatieren. 
Die Debatten entzündeten sich vor allem an der noch 
immer aktuellen Frage der Entsendung und damit auch 
der Tragweite der Dienstleistungsfreiheit. Hofmann kon-
statiert, dass durch diese gegensätzlichen Positionen die 
europäischen Gewerkschaften in ihren Aktionsmöglich-
keiten gehemmt wurden und die neoliberale Ideologie 
weiter ungehindert Fuß fassen konnte.

Hofmann betont als weiteren wesentlichen Aspekt 
die Rolle der (unterschiedlichen) nationalen Interes-
sen. Die Gewerkschaften könnten sich den nationalen 
Standortlogiken nur bedingt entziehen. Die vorgelegten 
Länderberichte zeigen eindrucksvoll, wie die national-
staatliche Verankerung der Gewerkschaften einer Logik 
des Internationalismus im Wege steht. Die Vereinheitli-
chung stößt sich an der Ungleichzeitigkeit der ökono-
mischen Entwicklung. Auch in diesem Punkt kann man 
der Verfasserin uneingeschränkt folgen.

Das dritte von Hofmann hervorgehobene Problem-
feld ist die Bedeutung gewerkschaftlicher Traditionen 
und historisch gewachsener Praktiken. Es gibt höchst 
unterschiedliche nationalstaatlich geprägte Gewerk-
schaftsidentitäten. Daraus ergeben sich unterschiedli-
che Schlussfolgerungen zur Frage des Aufbaus eines 
sozialen Europas.

Trotz dieser Probleme und Hindernisse berichtet 
die Autorin auch über erfolgreiche Kampagnen, die 
nach ihrer Einschätzung das Gefühl verstärkt haben, 
dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit möglich 
ist. Beispiele dafür sind die Bewegung für ein ande-
res Europa (1997 bis 2002), der Widerstand gegen die 
„Bolkestein-Richtlinie“ und die Proteste gegen die Wirt-
schaftskrise ab 2008 und ihre prekären „Lösungen“.

Angesichts der theoretischen Befunde und der aus-
führlichen Darstellung der schwierigen Rahmenbedin-
gungen für europaweite Gewerkschaftspolitiken über-
rascht es dann doch, dass Hofmann die Zukunft der 
Transnationalisierung der Gewerkschaften in Euro pa für 
eine offene Frage hält. Sie meint, Indizien für beide Ent-
wicklungsszenarien zu erkennen. Spanien, Bulgarien und 
Österreich erweisen sich im Gegensatz zu Finnland als 
eher offen für eine stärkere transnationale Komponente. 
Die Autorin benennt aber auch starke desintegrative Ten-
denzen, so etwa die Spaltungen zwischen Zentrum und 
Peripherie und nationalistische Abschottungsstrategien.

Zusammenfassend sei hervorgehoben, dass die 
Monographie von Hofmann einem schlüssigen Unter-
suchungsablauf folgt und auf theoretisch stringenten 
Grundannahmen aufbaut. Wesentliche Erkenntnisse der 
Arbeitsbeziehungsforschung werden knapp und präzise 
dargestellt und den nachfolgenden Analysen zugrunde 
gelegt. Es verbleibt aber letztlich der Eindruck, dass es 
ihr nicht ausreichend gelungen ist, die Apathie und den 
Stillstand, die heute in der Frage der Transnationalisie-
rung unverkennbar herrschen, deutlicher herauszuar-
beiten und zu erklären. Für die Autorin ist die Zukunft 
offen, obwohl ihre grundlegenden theoretischen Befun-
de, wie auch die dargestellten konkreten Erfahrungen, 
deutlich gegen eine erfolgreiche transnationale Mobili-
sierung, die dann ja auch verfestigter rechtlicher/insti-
tutioneller Garantien bedürfte, sprechen.

Geht es um eine Überwindung der Stagnation 
der sozialen Entwicklung der EU, kann man es sich 
wohl nicht ersparen, auf die grundlegenden Konstruk-
tionsfehler der EU und auf fatale Weichenstellungen 
hinzuweisen (kein Gegengewicht gegen das Diktat der 
Grundfreiheiten, keine europäische Demokratisierung, 
keine Vision für eine „positive Integration“). Es fehlt die 
Antwort darauf, welche Optionen bestehen, wenn die 
Gewerkschaften tatsächlich in der nationalen Standort-
logik stark verankert bleiben und die nationalstaatlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten gleichzeitig weitgehend – iS 
einer „Politiklücke“ – erodieren. Zum einen ist der 
Vertiefungskonsens marginal und die Osterweiterung 
erwies sich (vorhersehbar) als ein trojanisches Pferd, 
was die soziale Gestaltbarkeit der Union anlangt.

Möglicherweise müsste das „Framing“, von dem die 
Autorin spricht, doch etwas radikaler und wagemutiger 
sein und auf neuartige Formen der Durchsetzung sozi-
aler Interessen setzen. Das könnten eine umfassende 
Demokratisierung der EU bei gleichzeitigem Abbau der 
Vetopositionen einzelner Mitgliedstaaten sein, eine Ent-
schärfung der Binnenmarktregeln durch soziale Recht-
fertigungen oder ein EU-weites Mitbestimmungsmodell 
auf der Basis einer obligatorischen Betriebsverfassung.

Weitere zwei Hindernisse, die gegen eine weiter-
gehende Transnationalisierung der Arbeitsbeziehungen 
sprechen, werden nicht angesprochen: Zum einen nei-
gen die ehedem am besten organisierten Kernschichten 
der Arbeiterschaft zu nationalistischen und EU-feind-
lichen Haltungen, zum anderen sind die zahlreichen 
neuen Jobs und die neuen Organisationsformen von 
Arbeit 4.0 und in den Dienstleistungsbranchen schon 
auf nationaler Ebene sehr schlecht organisierbar. Trans-
national ist deren Kartellierung wohl ziemlich aus-
sichtslos. Es fällt auch deswegen schwer, die optimis-
tische These der Autorin, die Entwicklung sei in beide 
Richtungen offen, für plausibel zu halten.
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