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Dieser Band hat sich ein besseres, sozialeres und nachhaltigeres Europa auf die Fahnen 
geschrieben. Die Grundlagen Europas, die Zukunft der Europäischen Union und die politische 
und wirtschaftliche Entwicklung unseres Kontinents stehen momentan auf dem Spiel. Die 
Debatten darüber werden durch den Brexit, das Fehlen einer gemeinsamen Asyl- und 
Migrationspolitik und das Wiederaufleben nationalistischer Politiken überschattet.
 
Die Autoren stellen zunächst einige grundlegende Fragen zur Zukunft Europas. Es ist wichtiger 
denn je, demokratische und humanistische Prinzipien zu verteidigen. Die Demokratie am 
Arbeitsplatz und die Demokratisierung der Wirtschaft spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Entwicklung einer Gesellschaft in Richtung Demokratie, und der zweite Beitrag zu diesem 
Band schildert politische und gesetzgeberische Initiativen in diese Richtung. Gewerkschaften 
setzen sich für eine stärkere Beteiligung in der Unternehmensführung ein, um die Demokratie 
am Arbeitsplatz zu stärken.
 
Der Schatten der Finanz- und Wirtschaftskrise ist nach wie vor lang. Die Autoren fragen, was 
geschehen muss, damit alle Europäerinnen und Europäer von der wirtschaftlichen Erholung 
profitieren können. Der Soziale Dialog birgt ein großes Potenzial für die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, und in diesem Band wird für seine Wiederbelebung plädiert.
 
Starke, durchsetzungsfähige Gewerkschaften waren und sind in vielen Ländern Europas 
die verlässlichsten Vertreter der arbeitenden Menschen, aber sie müssen sich ändern. Ihr 
Enthusiasmus für eine Politik, die Europa stärkt, wird entscheidend dazu beitragen, ob sie 
bei der zukünftigen Gestaltung Europas eine spürbare Rolle spielen werden. Populistische 
Stimmungsmache gegen „Brüssel“ verfängt auch unter Gewerkschaftsmitgliedern. Für die 
Gewerkschaften bedeutet dies eine beachtliche Herausforderung, wenn sie dem Anspruch 
einer politischen Gestaltungskraft mit klar pro-europäischem Profil gerecht werden wollen.
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Vorwort

Der vorliegende Band erscheint beim Europäischen Gewerkschaftsinstitut (ETUI), das 
üblicherweise wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Die Autorin und die Au-
toren dieses Buches gehen jedoch über das Beschreiben und Analysieren verschiedener 
europäischer Politikbereiche hinaus. Sie machen Vorschläge für und bemühen sich um 
ein besseres Europa. 

Bedeutende politische Wegmarken werden in diesem Jahr gesetzt. Europa, die 
Zukunft der Europäischen Union (EU) und die politisch-ökonomische Entwicklung 
unseres Kontinentes werden u.a. durch die Debatte um den Brexit und die fehlende 
gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik bestimmt. Die anstehende Wahl zum 
Europäischen Parlament und die darauf folgende Neubestellung der Europäischen 
Kommission erscheinen als vorherrschende politischen Themen in den Medien. 
Von „Schicksalswahlen“, „letzten Chancen“ und vielfach vom nun endlich zu 
verwirklichenden „Sozialen Europa“ ist die Rede. Mit Recht fordern zahlreiche Politiker, 
Wissenschaftler, Journalisten und Gewerkschafter sichtbaren Einsatz und Taten, wenn 
es darum geht, Europa wirtschaftlich, politisch und kulturell zu gestalten. Schauen wir 
auf die Prognosen der Meinungsforschungsinstitute, so wird der Anteil der Parteien, die 
dem europäischen Integrationsprozess das „Europa der Vaterländer“ gegenüberstellen, 
spürbar zunehmen. Eine deutliche Reduzierung europäischer Kompetenzen, die 
Wiedererrichtung abgeschaffter Grenzen, der Ausstieg aus dem Euro, ja, der Austritt aus 
der EU finden sich mehr oder weniger deutlich in fast allen Programmen der rechts- wie 
linkspopulistischen Parteien. Dieser Rückwärtsgewandtheit, diesem Verbarrikadieren 
in den engen Grenzen des Nationalstaates setzen die Gewerkschaften ein Europa 
des menschlich-solidarischen und Grenzen überwindenden Miteinanders der Völker 
entgegen. Die europäischen Gewerkschaften unterstützen seit Beginn der europäischen 
Einigung die Weiterentwicklung eines einzigartigen Zusammenschlusses freier und 
souveräner Staaten. Das „Projekt Europa“ ist nach wie vor für sehr viele Menschen 
innerhalb und außerhalb Europas von hoher Attraktivität. Europa ist nach wie vor mit 
einem Wohlstandsversprechen sowie einem Mindestmaß an sozialer Sicherung und 
einem Leben in Freiheit und Frieden verbunden. Was geschehen muss, damit dieses 
Versprechen weiterhin eingelöst werden kann, damit beschäftigen sich die folgenden 
Beiträge. 

Im ersten Beitrag weisen Reinhard Kuhlmann und ich auf Defizite in der gegenwärtigen 
Debatte um die Zukunft Europas hin. Wir fordern schon im Titel: „Endlich Europa 
wagen“. Die ausschließliche Beschäftigung mit zweifellos wichtigen Einzelaspekten 
reicht nicht mehr aus, um dieses Europa zusammenzuhalten und schon gar nicht, um es 
weiterzuentwickeln. Die grundsätzlichen Fragen nach Europas Zukunft müssen gestellt 
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werden. Sie müssen entschlossen beantwortet werden. Eine zentrale Säule, die dieses 
Europa trägt, ist die demokratische Verfasstheit der Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union. Es gibt jedoch tatkräftiges politisches Handeln hin zum autoritären Staat. Soll 
die Demokratie nicht unter die Räder kommen, dann gilt es jetzt entschlossener als 
zuvor über die Einhaltung demokratischer Grundwerte zu wachen. 

Zum gesellschaftlichen Demokratisierungsprozess gehört untrennbar die Demokratie 
am Arbeitsplatz, die Demokratisierung der Wirtschaft. Damit beschäftigt sich Wolfgang 
Kowalsky seit Jahrzehnten. Er schildert detailreich die politisch-gesetzgeberischen 
Initiativen. Sein Beitrag zeigt deutlich, dass es die europäischen Gewerkschaften sind, 
die für mehr Transparenz und Beteiligung in der Unternehmensführung eintreten 
müssen. Hingegen ist in dieser Frage von den politischen Parteien nur sehr beschränkt 
aktives Handeln zu erwarten. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise ab Ende 2008 hat viele Menschen in Europa an 
den Rand ihrer Existenz gebracht. Die Verwerfungen im Gesundheitswesen einiger 
Mitgliedsländer haben dazu geführt, dass kranken Menschen der Zugang zu Medizin 
und Therapien erschwert oder sogar unmöglich gemacht wurde. Mit Recht kann man 
sagen, dass die Krise Menschenleben gekostet hat. Matthieu Méaulle beschreibt in 
seinem Beitrag, was es zu tun gilt, damit alle Europäer und Europäerinnen von der 
wirtschaftlichen Erholung profitieren. Von einem gesicherten Finanzmarkt darf nicht 
nur gesprochen, und eine gerechte Steuerpolitik darf nicht nur gefordert werden. Es gilt 
zu handeln und der wachsenden Einkommens- und Vermögensungleichheit Einhalt zu 
gebieten. 

Juliane Bir trägt einen gut verständlichen Überblick bei über das, was der „Soziale 
Dialog“ in der Vergangenheit geleistet hat. Ein Schlaglicht auf die gegenwärtige Arbeit 
wirkt ernüchternd. Der Ausblick, was aus dem anfänglich wirksamen Instrument der 
Sozialpartner geworden ist, schließt mit dem Appell an die politische Verantwortung 
der Protagonisten. Freie Vereinbarungen der Sozialpartner, die schlussendlich 
Gesetzeskraft erreichen können, sind ein wertvolles Mittel demokratischer Teilhabe am 
Willensbildungsprozess der Europäerinnen und Europäer. Dringender denn je sollten 
sich die Arbeitgeber und auch die Europäische Kommission dieses Werkzeugs bedienen.

Am Ende unserer Betrachtungen zu Europa habe ich einige Bemerkungen über und Auf-
forderungen an die Gewerkschaften formuliert. Starke, durchsetzungsfähige Gewerk-
schaften waren und sind in vielen Ländern Europas die verlässlichsten Vertreterinnen 
der arbeitenden Menschen. Damit das weiter so bleibt, müssen sich die Gewerkschaften 
ändern. Ob sie bei der zukünftigen Gestaltung Europas eine spürbare Rolle spielen wer-
den, hängt davon ab, wie viel Energie sie in die Stärkung ihrer Europapolitik investieren. 
Der politische Rückzug in die nationale Politik und die Abkehr von Europa beeinflussen 
auch die Gewerkschaften. Populistische Stimmungsmache gegen die „Monsterbürokra-
tie des Establishments in Brüssel“ verfängt auch unter Gewerkschaftsmitgliedern. Die 
Parteien, die der EU ablehnend gegenüberstehen, sind häufig für Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter überproportional attraktiv. Für die Gewerkschaften bedeutet das 
eine deutliche Herausforderung, wenn sie dem Anspruch einer politischen Gestaltungs-
kraft mit klar pro-europäischem Profil gerecht werden wollen.
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Herzlicher Dank geht an alle Autoren und die Autorin dieses Bandes, und das nicht 
nur für die fristgerechte Lieferung ihrer Beiträge. Die Arbeit rund um diesen Band hat 
auch eine interne Debatte angeregt um das, was alle Mitstreiter in dieser Zeit bewegt, 
nämlich: „Was können wir tun, um Europa weiterzuentwickeln?“ Dieses demokratische 
Europa, ein Europa der Solidarität, des Friedens und der Menschenrechte, das bewegt 
uns gemeinsam. Mein bester Dank geht ebenfalls an die Kolleginnen und Kollegen des 
ETUI für die Drucklegung und Veröffentlichung. 

Peter Scherrer, April 2019
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Kapitel 1 
Endlich Europa wagen

Reinhard Kuhlmann und Peter Scherrer

„Es ist der Fluch der Zeit, daß Irre Blinde führen ...“
(Shakespeare, König Lear)

Die Europäische Union befindet sich im politischen Sinkflug. Von außen unterminiert, 
von innen erodierend oder tatkräftig destruiert bei gleichzeitigem Anwachsen eines 
antieuropäischen populistischen Nationalismus, der sich zudem als prinzipiell 
mehrheitsfähig erweist. Die Visionen europäischer Integration, vorgetragen von de 
Gaulle und Adenauer, de Gaspari und Churchill, von Mitterand und Kohl erscheinen 
längst nicht mehr als politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Schlussfolgerung, 
als Lehre aus der Geschichte Europas aus zwei Weltkriegen.

Für viele Menschen, für zunehmend mehr Menschen ist Europa der Brennpunkt all 
dessen, was sie nicht wollen. Deutlich sichtbar in ausgesprochener Ablehnung der 
europäischen Institutionen, des politischen Monsters der Europäischen Union. Europa 
erscheint konzeptionell und in der emotionalen Bindung mehr und mehr Projekt 
einer weltoffenen und metropolitanen linken und liberalen Gesellschaftsschicht. Eine 
Mehrheit, fern der Metropolen, fühlt sich abgehängt in den Regionen, verlassen und 
vergessen in den ländlichen Räumen.

Das „Europäische Versprechen“ von Frieden und Sicherheit, Wohlstand und 
Wachstum, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit verliert angesichts wachsender Spaltung 
zwischen Stadt und Land, oben und unten, Arm und Reich, Prekariat und dauerhafter 
Beschäftigung und zunehmenden existentiell prekären Lebenslagen und vor dem 
Hintergrund nationalem Politikversagen zunehmend an Glaubwürdigkeit.

Die deutsche politische Klasse muss sich eherner Gesundheit erfreuen – folgt man 
dem Diktum von Helmut Schmidt, dass „Visionen“ ein Anlass zum Arztbesuch sein 
mögen. In der Tat, der visionäre Zukunftsentwurf, die konkrete politische Utopie, 
selbst das handlungsorientierende Leitbild fehlen in der deutschen Europa-Diskussion. 
Konsequent herrscht der nüchterne pragmatische Realismus vor, die Politik der 
kleinen möglichen Schritte. Es herrscht der Glaube, dass auf diese Weise eines leisen 
und behutsamen „piecemeal engineering“ Europa gebaut werden könnte. Einzelne 
Fortschritte sind erreicht, durchaus auch bedeutsame Einzelergebnisse. Gleichwohl: 
Europa ist fragiler denn je, am Rande des Zerbrechens. Die zentrale politische Botschaft 
der Europäischen Union, Frieden und Wohlstand für alle zu gewährleisten, dieses 
Grundversprechen gerät aus dem Blickfeld.

Das Ergebnis des Vorherrschens eines „pragmatischen Realismus“ ist ernüchternd. 
Europa wird als Monsterbürokratie in Brüssel wahrgenommen, als Initiator und 
Verwalter von Regulierung, abgehoben und intransparent, undemokratisch und 
bürgerfern. Dabei tun die Damen und Herren in ihren festungsartigen Büroblocks 
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nichts anderes, als was ihnen die nationalen politischen Bürokratien „pragmatisch-
realistisch“ auftragen oder aber durchgehen lassen. Europa ist unter der Politik des 
pragmatischen Realismus zu einem (oft populistischen) Sinnbild für schrittweise 
Hyperregulierung und „aufgeblähte Verwaltung“ geworden. 

Debatten und dringender Reformbedarf

Der leidenschaftliche Bezug zu einem integrierten Europa der Zukunft, einer Lehre 
und einem Erbe unserer gemeinsamen Geschichte, wird nur noch bei außerordentlich 
bedeutungsschweren/festlichen Anlässen bemüht. Die Grundfragen geraten in 
Vergessenheit. Sie werden nicht mehr hinreichend thematisiert. Frieden oder 
Krieg, Wohlstand und Wachstum, Solidarität und soziale Gerechtigkeit, offene 
Gesellschaft und Nachhaltigkeit. Wollen wir Akteur aus eigener Kraft sein oder Vasall 
und herumgeschubst, Abnicker der Entscheidungen von „Weltmächten“? Dieses 
Europa braucht eine Form, einen institutionellen Rahmen. Joschka Fischer hat als 
Vision,1 konkrete Utopie, als handlungsorientiertes Leitbild den „Übergang vom 
Staatenverbund der Union hin zur vollen Parlamentarisierung in einer Europäischen 
Union“ zur Diskussion gestellt. Dröhnendes Schweigen, wo eine Debatte erforderlich 
ist, bestenfalls aufgehoben und unschädlich gemacht in Sonntagsreden, in denen 
jeder und jede mehr und besseres Europa beschwört. Das ist der zentrale Punkt der 
anstehenden Europawahlen: den politischen Willen zur vollen Parlamentarisierung 
der Europäischen Union, ihn brauchen wir dringender denn je. Das Europäische 
Parlament ist die europäische Vertretung der europäischen Völker; der Europäische 
Rat bestenfalls eine zweite Kammer im Gesetzgebungsverfahren. Und einzelne 
Elemente direkter Demokratie wie Volksentscheide oder Bürgerbegehren ergänzen die 
demokratiepolitische Landschaft. 

Die Europäische Union und damit das vielversprechendste neuzeitliche politische 
Projekt des über Jahrtausende von Kriegen, Nationalismen und Hegemonien 
durchgeschüttelten Kontinents stolpert durch die tiefste Krise ihrer Geschichte. Der 
Brexit, die strukturelle Instabilität des Euroraums, der Sonderweg von osteuropäischen 
Staaten, die Revitalisierung eines identitären Nationalismus, die erwiesene 
Unfähigkeit gemeinsamen Handelns angesichts der Migrationsbewegungen, ein 
anwachsender antieuropäischer Populismus mit gleichzeitiger Stärkung illiberaler 
verfassungspolitischer Grundpositionen – und die offenkundige Unfähigkeit und 
Unentschlossenheit der „Europäer“, eine effektive und überzeugende proeuropäische 
Strategie und Geschichte zu erzählen fordern entschlossenes Gegensteuern.

Auch wenn es keiner mehr hören kann oder will: Die Europäische Union ist ein grandioses 
erfolgreiches Friedensprojekt. Im November 2018 haben wir uns an den Ersten Weltkrieg 
erinnert, ein Abschlachten ohne Sinn. Beide Weltkriege stehen gleichermaßen an der 
Wiege der Europäischen Union. Und der Firnis der Zivilisation ist nach wie vor dünn, 
sehr dünn. Und dass die Weltordnung sicherer geworden sei, das lässt sich schon mal 
gar nicht behaupten. Schlimmer noch: Die grundlegenden Prinzipien der Europäischen 

1. In seiner „Humboldt-Rede“ vom 12. Mai 2000 (Fischer 2000). 
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Union werden im Weltpolitischen zunehmend infrage gestellt oder missachtet. Die 
Herrschaft des Rechts, die Grundregeln der parlamentarischen Demokratie, die 
Unverletzlichkeit der Grenzen, die Geltung und Bindung an den Menschenrechtskanon 
und nicht zuletzt die selbst auferlegte sittliche Pflicht zu internationaler Kooperation 
und Regelbindung müssen tägliches politisches Handeln bestimmen. Der Verstoß gegen 
diese fundamentalen Regeln menschlichen Zusammenlebens bekommt immer häufiger 
das verharmlosende Etikett des Tabubruches. Die globale Freiheit des Internets, Social 
Media und „fake news“ erleichtern die Grenzverletzung grundlegender moralischer 
Kategorien.

Jetzt, hier und heute

Subjektiv am schmerzlichsten (und dem historischen Versagen am nächsten) ist der 
Attentismus, die Taktiererei, die Zaghaftigkeit, die Hasenfüßigkeit der „erklärten 
Europäer“ in Deutschland wie auch in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. 
Es ist schier unerträglich, wie kleinkariert hier gedacht und gehandelt wird. Der eklatante 
Widerspruch zwischen den wohlfeilen Sonntagsreden und dem praktischen Handeln ist 
gewaltig. Und er schmerzt, weil er Teil des dramatischen Glaubwürdigkeitsverlustes in 
Deutschland z. B. der Bundesregierung und der sie tragenden Volksparteien, der CDU/
CSU und SPD ist. Das Schweigen als Antwort auf die Vorschläge Macrons, das Fehlen 
eines strategischen Handlungsrahmens für die Weiterentwicklung und Stärkung 
der europäischen Union, die Verweigerung der gemeinsamen Entwicklung eines 
konkreten Leitbildes muss beendet werden. Konsens in Sonntagsreden gibt es: Europa 
ist sooo wichtig. Aber dann wird es reduziert und scheitert zugleich an der Petitesse 
einer Europäischen Arbeitslosenversicherung. Ohne Zweifel, dies ist ein wichtiger 
kleiner Mosaikstein für das große europäische Integrationsprojekt. Aber schon 
dieses Schrittchen scheitert – am Geld. Die Herausforderungen und für die Frage der 
„sozialen Gerechtigkeit“ zentrale Forderungen nach einer europäischen Steuerpolitik 
(Digital – wie Finanztransaktionsteuer, Unternehmensbesteuerung) verlieren vor dem 
Hintergrund dieser Zauderei an politischer Dringlichkeit.  

Solange die Pro-Europäer zumindest in Deutschland sich im selbstgezimmerten Kerker 
des Arguments der Abwehr der „Umverteilungsunion“ oder der „Schuldenunion“ oder 
der „Haftungsunion“ selbst fesseln, solange wird kein Raum sein für selbstbewusste 
europäische Gestaltungsinitiativen. Europa kostet – und die am meisten profitieren, 
besonders in der Form der öffentlichen Güter wie Frieden, Freiheit, Demokratie und 
sozialer Grundrechte und nicht zu vergessen: des gemeinsamen Wohlstands, die 
können und müssen am meisten an der vermeintlichen „Last“ tragen.

Die Europäische Union hat ein Wohlstandsversprechen gegeben. Und sie hat es 
eingelöst. Die EU ist eine Wohlstandsunion – in der Geschichte einmalig und in der 
Welt einzigartig. Das macht ihre Attraktivität weltweit aus: wirtschaftliche Kraft und ein 
Wachstum, an dem eine überwiegende Bevölkerungsmehrheit auch durch verbindliche 
soziale Teilhabe partizipiert. Die vielfältigen Formen wachsender Prekarität und die 
Gefahr gesellschaftlicher Armutsverfestigung (besonders gravierend ist die dauerhaft 
hohe Jugendarbeitslosigkeit an der Peripherie Europas) fordern uns ebenso wie 



Reinhard Kuhlmann und Peter Scherrer

Jetzt für ein besseres Europa!14

die mangelnde Nachhaltigkeit des ökologisch–ökonomischen Umbaus. Dieses 
Wohlstandsversprechen (ein würdiges Leben und Arbeiten in Frieden und Freiheit, 
Anspruch auf soziale Grundsicherung) gilt uneingeschränkt auch für die Zukunft, 
und seine Einlösung ist entscheidend für die Akzeptanz des europäischen Projektes 
in den Mitgliedsstaaten. Wer über den Wohlstand spricht, muss über die Angleichung 
der Bedingungen für wirtschaftliche Initiative gute Arbeit setzen. Gleichzeitig muss 
die zunehmende ohnehin schon ausgeprägte ungleiche Verteilung des Wohlstandes 
adressiert werden. Das wachsende Ungleichgewicht zwischen Wohlstandsregionen und 
-staaten und den subjektiv wie objektiv abgehängten Teilen Europas deutet auf einen 
großen, auch kurzfristigen Handlungsbedarf. Es liegt hier im Interesse der Starken, 
den Schwächeren zu helfen. Dies ist keine Alimentierung der Schluderwirtschaft, 
dies ist Beihilfe zu einer eigenständigen wirtschaftlichen Entwicklung, welche 
die ökonomische Spaltung schrittweise überwindet und schließt. Angesichts der 
globalen weltwirtschaftlichen Verschiebungen bei wachsender Dominanz einzelner 
großer Staaten und Konzerne können die Mitgliedsstaaten nur noch gemeinsam auf 
internationale Wirtschafts- und Finanzbeziehungen so einwirken, dass ihre Interessen 
gewahrt bleiben. Dies gilt noch mehr für alle Fragen der Sicherheit wie der Verteidigung.

Das Friedensprojekt ebenso wie das Wohlstandsversprechen der Europäischen 
Gemeinschaft lassen sich unter aktuellen weltpolitischen Bedingungen nur gemeinsam 
in einer Union verwirklichen. Einzelstaaten werden niemals die „kritische Masse“ 
haben, um effektiv auf die sich abzeichnenden tektonischen wirtschaftlichen, sozialen, 
finanziellen, ökologischen und politischen Verschiebungen einzuwirken. Selbst jeder 
der EU – Gründungsstaaten ist hierfür zu schwach. Beispielhaft sind hier Initiativen 
zu einer europäischen Industriepolitik zu nennen. Konsequent auf den Weg gebracht, 
könnten sie durch gemeinsames Handeln respektierte und erfolgreiche Global Player 
generieren. Gegenwärtig erscheinen solche Bemühungen nur in Ansätzen und bei 
Tischreden. Industriepolitische Initiativen, die von der EU Kommission initiiert, aber 
von den Mitgliedsstaaten lediglich gefällig zur Kenntnis genommen werden, erweisen 
sich dann lediglich als Silo mehr oder minder brauchbarer Ideen für eine gemeinsame 
Industriepolitik. Mittel – bis langfristig wird europäische Industrieproduktion 
global nur noch eine Rolle spielen, wenn die Mitgliedsstaaten ernsthaft eine 
europäische Forschungs-, Bildungs- und Innovationsoffensive anpacken. Europäische 
Industriepolitik ist entweder ernsthaft eine gemeinsame Politik, oder unsere Industrie 
wird mittelfristig nicht mehr europäisch sein. Ebenso gilt es das Agrarbudget 
wirksam mit den Zielen einer nachhaltigen Umweltschutzpolitik (Bekämpfung des 
Klimawandels) zu verbinden. 

Die Stärkung der Union ist kein Selbstzweck, sie dient der Absicherung der Interessen 
aller Menschen in den europäischen Ländern. Der plausible Zweck einer verstärkten 
Integration in der EU wurde in der Vergangenheit nicht vor allem durch legitimierte 
politische Projekte erreicht – wenn man von den wichtigen Meilensteinen der quasi 
konstitutiven Schritte der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), der 
Römischen Verträge, der Grundrechtecharta und des Maastrichter Vertrages absieht. 
Der Alltag der wachsenden Integration vollzog sich zunehmend hinter dem Rücken 
der Bürgerinnen und Bürger. Es war die zunehmende Regelungsdichte, die Schritt für 
Schritt mehr Europa und damit auch „besseres Leben“ ermöglichen sollte.
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Gemeinschaftsmethode und intergouvernementaler Kooperationsmethode

Die Herstellung der Marktfreiheit ging einher mit (gut gemeinten) Vorschriften für 
gemeinsame Standards und Regeln. Als Folge durchzieht Europa ein dichtes Netz von 
Regelungen, lässt aber gleichzeitig wie z. B. beim europäischen Unternehmensrecht 
Schlupflöcher für „unternehmerische Freiheit“, die oftmals in „Regime Shopping“ 
(Investitionen dort wo es die geringsten Steuern, Sozialabgaben und schwächsten Arbeit-
nehmerrechte gibt) enden, offen. Schuldenobergrenzen, Grenzwerte, Mindestnormen 
– dadurch, durch den Fiskalpakt sollte Europa herauskristallisiert werden. Europa 
wurde zu einem Teil das Europa der Bürokraten. Europa war das Handlungsfeld der 
EU-Kommission. Die „Vergemeinschaftung“ war dafür die entscheidende Methode, der 
entscheidende Prozess.

Die nationalen Regierungen setzten der schleichenden Erosion nationaler Souveräni-
täten die andere „europäische Methode“ entgegen. In den großen Fragen wie z. B. 
der Eurorettung zog der Europäische Rat (unter Führung Deutschlands/Merkels) 
die wesentlichen Entscheidungen an sich. Mit der systemischen Stärkung der 
intergouvernementalen „Kooperationsmethode“ (coopération renforcée) wurde die EU 
– Kommission eingehegt und beschränkt. 

Diese Dualität von integrierter Gemeinschaftsmethode und intergouvernementaler 
Kooperationsmethode muss kein antagonistischer Widerspruch sein. Es sind die 
unverbindliche Handwerkelei und der unausgesprochene Konflikt über das Zielbild 
Europas, die Unentschiedenheit über das Europa, was wir wollen und brauchen, das 
hier zum Ausdruck kommt. „Mehr Europa, ein besseres, ein sozialeres Europa!“, darauf 
können sich viele verständigen. Was genau eine schrittweise stärkere Vergemein-
schaftung und verbindlichere Kooperation der Mitgliedsstaaten ist, das bleibt offen. 
Ebenso bleibt offen, wie bei voller Parlamentarisierung der Europäischen Union die 
Nationalstaaten weiterhin an der politischen Willensbildung mitentscheidend beteiligt 
sind. Die Beantwortung der Frage nach der Tiefe der stärkeren Vergemeinschaftung 
fordert unmittelbar eine Antwort auf die Frage nach der Zukunft des Nationalstaates. 

Das diffuse Bild Europas ist durch die massiv betriebenen Erweiterungen der EU ver-
stärkt worden. Die Europäische Union ist nicht gleichbedeutend mit dem europäischen 
Kontinent. Sie ist die gewichtigste und prägendste politische Konfiguration. Mit den 
Erweiterungen wachsen Pluralität und Differenzierungen. Europa ist der Kontinent 
der Vielfalt, der Geschichten, Traditionen, Stärken und Schwächen. Dies ist Europas 
Seele. Das politische Projekt Europa entwickelt und aktualisiert das Gemeinsame, das 
Verbindende.

Aktuell geschieht in verschiedenen Mitgliedsstaaten das Gegenteil. Das uns verbin-
dende Rechtsstaatsverständnis liberaler Demokratien wird zunehmend in Frage 
gestellt. Diese zentrifugalen Kräfte beschwören die europäische Methode der 
Kooperation und verbindlichen Absprache unter souveränen Nationalstaaten, wollen 
aber das verbindlich Gemeinsame im Wesentlichen auf Marktöffnung und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen der Wirtschaft konzentrieren.
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Die EU muss diesen Streit in der Familie führen, und sie muss ihn rasch lösen. „Brexits“ 
sind keine Lösung – zusätzlich schränkt dieser „Familienstreit“ die Handlungsfähigkeit 
der EU massiv ein – zu einem Zeitpunkt, wo Handlungsfähigkeit dringend gefordert ist. 
Eine durchaus bittere Lehre ist die, dass neue Beitritte gegenwärtig eher die Kakophonie 
erhöhen, als die Zukunftsfähigkeit stärken. Eine durchaus schlechte Botschaft für den 
Balkan – und leider auch für die strategische Zukunftsfähigkeit der EU.

Effektive europäische soziale Wirkungsmacht

Auch das soziale Europa ist ein Schatten seiner selbst. Mit großen Worten angekündigt 
und immer wieder gepriesen – die Realität ist enttäuschend. Gerade auch wenn man 
anerkennt, dass soziale Leistungen, ein ausgebauter Sozialstaat eine angemessene 
wirtschaftliche und finanzielle Grundlage brauchen, dann sind die Unterschiedlichkeiten 
der Lebensverhältnisse in Europa und das Maß der Beteiligung von Arbeitnehmern 
an Unternehmensentscheidungen beispielsweise ernüchternd. Eine effektive soziale 
Wirkungsmacht fehlt in Europa völlig. Und das ist beileibe keine Verursachung 
durch Eurokraten, das ist das Spiegelbild der nationalstaatlichen Verwurzelung und 
Begrenzung der sozialpolitischen Akteure selbst. Die gegenwärtigen sozialpolitischen 
Akteure spielen das Spiel des schönen Scheins mit, wohl wissend, dass im ernsten 
Konfliktfall (so unwahrscheinlich er ist) selbst die beratenden und legitimierenden 
Rollen gefährdet sind.

Das „soziale Europa“ ist wohlfeil. In Sonntagsreden. Und für die soziale Lage der Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen bleibt die nationale Konflikt- und Kooperations-
fähigkeit ihrer Organisationen die entscheidende Größe. Diese sind gut beraten, diese erst 
aus der Hand zu geben, wenn sie verlässlich mit europäischen Wirkungsmechanismen 
geteilt werden können. Es ist schon ein richtiger Weg, ein wichtiger Weg, auf der 
europäischen Ebene Rahmenbedingungen und Mindestwerte zu setzen. Genauso 
wichtig ist es, die nationalen und europäischen Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nicht nur nicht zu schwächen, sondern verstärkt den Raum für effektive 
Regelungsmacht für das Aushandeln solcher Eckpunkte zu schaffen. 

Wir dürfen bei der Durchsetzung eines „sozialen Europas“ unsere Erfahrungen in 
Brüssel weder vergessen noch verdrängen. Die Zeit der Barroso Kommissionen 
war hinsichtlich der Ergebnisse des „Sozialen Dialogs“ ein Totalausfall2. Das Fehlen 
gesetzgeberischer Initiativen der Barroso-Kommission I. und II. war für die europäischen 
Arbeitgebervereinigungen eine Einladung, den „Sozialen Dialog“, der durchaus 
gesetzgeberisches Potential entwickeln kann, zu einem unverbindlichen Gesprächskreis 
(der gelegentlich gemeinsame Stellungnahmen veröffentlicht) zu machen. Ein wichtiges 
Mittel der demokratischen Teilhabe der Sozialpartner ist ungenutzt geblieben. Für die 
Gewerkschaften bedarf es eines langen Atems und des verbindlichen Engagements und 
Drucks auf der nationalen Ebene, wenn der europäische Sozialdialog wieder sichtbare 
Früchte tragen soll. 

2. Siehe Kapitel über den Sozialen Dialog, Juliane Bir, in diesem Band.
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Soziale Regelungen auf Brüsseler Ebene sind für viele politische Akteure nachran-
gig – hinter dem Funktionieren des Binnenmarktes und der Sicherung von Wettbe-
werbsfähigkeit. Hier hat auch der Europäische Gerichtshof hohe Zäune gezogen. Der 
Sozialraum Europa kann vordringlich nur aus der europäischen Perspektive starker 
nationaler Akteure hervorgebracht werden. Hier liegen die Ansatzpunkte einer 
Wirkungsmacht, die beispielsweise in Tarifverhandlungen die Grenzen für Märkte und 
Macht setzt. So bleibt nur ein Weg: nationale Gestaltungsfähigkeit sichern und stärken 
und gleichzeitig selber den Weg der Europäisierung beschreiten und die europäischen 
Institutionen massiv stärken.

Europäische Vielfalt der Kulturen 

Historisch wie gesellschaftlich ist die Vielfalt Europas ein wesentliches Element seines 
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohlstandes. In der neueren Tendenz zur 
nationalstaatlichen Rückwärtsbesinnung gerät der Respekt vor Unterschiedlichkeiten 
unter die Räder. Ein Grundelement der Europäischen Union ist es, durch die 
Kultur der Toleranz, des Minderheitenschutzes, der liberalen Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit eine bindende Idee zu haben. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 
sind wahrhaftig nicht nur Frankreichs Ideale. Sie sind kontinentales Erbe – und weit 
darüber hinaus. Hier war jeder unserer Vorfahren an jedem Ort irgendwann einmal ein 
Fremder. Und von hier sind Ideen ausgegangen, die zur größten Zivilisationskatastrophe 
der Menschheit geführt haben. Dieses kulturell-politische Band zu sichern, auch dafür 
ist ein Stück Souveränitätsverzicht denkbar und machbar. Es ist eine Schande, wie ein 
geschürter Gegensatz zwischen den Kommunitaristen vor allem in ländlichen Regionen, 
sowie den Globalisten in den Eliten-Metropolen gegen Weltoffenheit und Toleranz in 
Stellung gebracht werden. Werden wir uns unserer Stärken bewusster!

Nationalismus und Partikularismus führen zu Abschottung und Ausgrenzung. Es 
gibt reichlich Beispiele dafür, dass sich diese Kräfte irgendwann nach außen wenden. 
Völlig falsch wäre es, nationale Traditionen und Besonderheiten unter den Teppich zu 
kehren. Wir können keinem Teil unserer Geschichte entweichen. Und deshalb gilt: Das 
Schwingen der nationalen Fahne den Populisten, den Scharfmachern und Nationalisten 
zu überlassen, ist keine Option. Tragen wir bei zu einer offenen und klaren Diskussion 
über das Verhältnis von Nationalstaat und Europäischer Union bei.

Europa braucht ein Bekenntnis zu seiner Staatlichkeit, einer Staatlichkeit besonderer 
Art. Der Nationalstaat wird nicht ersetzt, aber ergänzt. Unter heutigen Bedingungen 
heißt das, schrittweise im Rahmen eines Leitbildes funktional (Teil-)Souveränitäten zu 
übertragen. Nicht als Selbstzweck, aber zum Wohle aller in einer sich verändernden 
Welt. Und es führt in die Irre, wenn die Europäische Union mit der „Abschaffung 
des Nationalstaates“ gleichgesetzt würde. Solche Pseudodiskussionen haben in 
der Bundesrepublik Deutschland (aber nicht nur dort) Konjunktur. Bar jeder 
verlässlichen Analyse mühen sich National-Träumer, den Nationalstaat auch gegen 
die objektiven Prozesse und nachvollziehbaren globalen Bewegungen zum Heilmittel 
in den Veränderungsschüben politischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 
Auswirkungen zu stilisieren.
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Da wird in geradezu abenteuerlicher Weise insinuiert, unter den Befürwortern 
weiterer substantieller europäischer Integration sei die Bereitschaft verankert, 
„Souveränität abzugeben, um die nationale Identität auszulöschen“. Die Allmacht und 
Heimeligkeit des souveränen Nationalstaates ist unter den aktuellen Bedingungen eine 
rückwärtsgewandte Selbsttäuschung. Globalisierung und Digitalisierung, Migrationen 
und Klimawandel erfordern neue, zukunftsgerichtete Antworten. Dies ist unsere 
Aufgabe: eine neue, aufgabengerechte und lösungsorientierte Balance zwischen der 
weiteren Entfaltung der Staatlichkeit der Europäischen Union und der Sicherung von 
Kernsubstanzen des Nationalstaates zu verwirklichen.

Transfer nationaler Souveränität nötig

Ein klares „Ja!“ auch zu weiterem Transfer von „Souveränitäten“, aufgabengerecht und 
lösungsorientiert, an die EU, sofern dieser Transfer demokratisch legitimiert ist. Diese 
neue Balance von Souveränitäten macht das historisch genuine Profil der Europäischen 
Union aus. Und nicht der Retrolook in vermeintliche Kuschelecken. Wir erinnern an 
das Konzept einer Nation, die auf der freien Willensentscheidung ihrer Bürger beruht – 
und nicht auf Identitätskonzepten wie der ethnischen Homogenität. Die Beantwortung 
der Frage nach der Tiefe der Vergemeinschaftung fordert unmittelbar eine Antwort auf 
die Zukunft des Nationalstaates. Die von vielen geforderte Reformdiskussion der EU 
darf diesen politischen Kern nicht allein deshalb ausklammern, weil er für „brisant“ 
gehalten wird. Ein neuer „Europäischer Konvent“ aus dem Europaparlament und den 
nationalen Parlamenten sowie aus den nationalen Regierungen ist hier eine geeignete 
politische Plattform.

Die gegenwärtigen fundamentalen Verunsicherungen bei den Menschen in den 
Ländern Europas haben sicher politische, wirtschaftliche und soziale Ursachen, sie 
haben auch jeweils einen spezifischen Charakter. Eins ist ihnen jedoch gemeinsam, 
die politisch-kulturelle Verunsicherung mit dem Kern wirtschaftlicher und sozialer 
Abstiegsangst. Es ist noch nicht einmal die Erfahrung eines Abstiegs, es dominiert die 
Angst vor einem Abstieg, einem anderen gegenüber relativ schlechter gestellt zu sein. 
Diese sozialkulturelle Tiefendimension der Verunsicherung und Angst findet in der 
Welt von Heute mannigfache Anknüpfungspunkte. Die Auflösung der internationalen 
Weltordnung mit ihren nach dem zweiten Weltkrieg eingeübten Positionen und Rollen, 
der rasante Veränderungsdruck, der durch die Globalisierung von Wirtschaft und 
Handel erfahrbar wird, die Dynamik der Digitalisierung mit ihrer Spaltung zwischen 
denen, die Zugang zum schnellen Netz haben und den sozial Abgehängten, die Wucht 
der Migrationsbewegungen und der erfahrenen Hilflosigkeit von Politik erfordert rasch 
wirksames Handeln. Diese Veränderungen werden von der Mehrheit nicht als Chance 
und Gestaltungsauftrag entschlossener Modernisierung begriffen. Im Gegenteil, 
sie werden begriffen als tiefgreifende tektonische Erschütterungen der Grundlagen 
der tradierten Lebenswelt, die es zu verteidigen gilt. In aller Hilflosigkeit haben alte, 
teilweise überwunden geglaubte Orientierungen und Konzepte Hochkonjunktur. Die 
Revitalisierung des Nationalen und des Nationalstaates, die Abwehr von und der Kampf 
gegen alle(s) Fremde(n), die Suche nach dem festen Boden (!), nach der Identität 
als Grundlage wohlstandsichernder Wehrhaftigkeit nach Innen und Außen wird 
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Notwendigkeit zur Überwindung der „Krise“ präsentiert. Es fehlt eine überzeugende 
Modernisierungsstory zum Wandel und zur Zukunftsfähigkeit – und eine Politik, die 
dieses glaubwürdig, weil sichtbar, umsetzt.

Angst vor Abstieg und Abgehängtsein

Das sozialkulturell gegründete Muster von Angst und Verunsicherung kann nicht 
alleine und nicht nur vorrangig mit Geld/finanziellen Zuweisungen kompensiert 
werden. Es sind nicht nur die Ärmsten der Armen, nicht nur die Abgehängten und 
vermeintlich Aussichtslosen, die in dieser tiefen Verunsicherung leben. Es sind auch 
Menschen mit geregeltem Lebensstandard, bis in den Mittelstand hinein. Ängste vor 
Arbeitsplatz – bzw. Wohlstandsverlust und dem damit verbundenen gesellschaftlichem 
Abstieg grassieren auch in Zeiten wirtschaftlich einzigartiger Prosperität. Menschen 
verlieren das Vertrauen, dass die Veränderungen, die sich ankündigen und teilweise 
bereits erfahrbar sind (das Abhängen des ländlichen Raums, die „Metropolensituation“ 
der großen Städte), in ihrem Interesse gestaltet werden.

Es klaffen zu große Widersprüche zwischen den Versprechungen und dem tatsächlichen 
Handeln. Und es gibt keine „Erzählung“, kein „Zukunftsbild“, in das diese neuen 
Entwicklungen durchgreifend als Chance gedeutet und genutzt werden. Es bedarf ganz 
sicher keiner „neuen“ Erzählung. Frieden und Sicherheit auf diesem Kontinent, das 
Versprechen von Wohlstand und Wachstum, von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit 
müssen immer wieder erfahrbar gemacht werden, müssen zeitgerecht erzählt werden. 
Und warum „Europa“ die Grundlage einer Lösung, nicht die Verschärfung der Probleme 
ist, das muss überzeugend dargelegt werden.

Besonders ist dies an der europapolitischen Diskussion festzumachen. Europa 
ist allgegenwärtig. Einmal in der pauschalen abwertenden Kritik an „Brüssel“, 
andererseits als Wortmüll in wohlfeilen Sonntagsreden über die große Bedeutung der 
europäischen Einheit für uns alle. Das Alltagshandeln sieht ganz anders aus, vor allem 
in Deutschland, vor allem bei den Regierungsparteien. Da werden europäische Reden 
gehalten wie jüngst von Frau Merkel vor dem Europäischen Parlament in Straßburg 
(Merkel 2018). Schöne Worte, aber leider an Allgemeinheit nicht zu überbieten. 
Das einzig konkrete: die „Europäische Armee“, eine dezente Verbeugung vor Herrn 
Macron. In allen anderen wesentlich bedeutsameren Politikfeldern (Währungsfonds, 
Bankenunion, Digitalsteuern, europäische Einnahmen, Haftung, Euro-Budget, weitere 
Institutionalisierung …) blieb es bei Gemeinplätzen.

So auch bei der „Europäischen Arbeitslosenversicherung“ des Olaf Scholz. Ein bemer-
kenswertes Detail – aber angesichts der Herkulesaufgaben des Bundesfinanzministers 
(s. o.) eben ein bemerkenswertes Detail. Dass diese in diesem Kontext ausgelösten 
gegenseitigen Hilfen bestenfalls kreditfinanziert werden, gibt der europäischen 
„Schicksalsgemeinschaft“ einen besonderen Geschmack. Und doch: Bewegung ist 
erkennbar. In kleinen Schritten, homöopathischen Dosen. Die Finanztransaktionssteuer, 
die reflektierte Debatte um die Ausgestaltung einer Steuer für die Internet-Giganten 
und die Zukunft des Europäischen Budgets. Der gemeinsame Nenner: Europa brauchen 
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wir, am besten ein bisschen mehr Europa. Nur: es darf unter keinen Umständen mehr 
kosten. Und wir finanzieren keinen Euro mehr. Basta. Das ist die Grundregel deutscher 
Europapolitik im Herbst 2018, am Vorabend der Wahlen zum Europäischen Parlament. 
Und das ist einer der wesentlichen Gründe für den europapolitischen Stillstand hier 
bei uns. Und die Leute haben ein ganz feines Gespür für die Glaubwürdigkeitslücke 
zwischen Reden und Handeln. Die Menschen wenden sich ab, auch von Europa.

Es bleibt ein Faszinosum mit wachsendem Verärgerungspotential. Deutschland 
profitiert am meisten von der europäischen Integration und vom Euro. Das Eurosystem 
hat den innereuropäischen Austausch beflügelt und zur europäischen Entwicklung 
wesentlich beigetragen. Wir müssen alle Kraft darauf setzen, den Euro auch im 
internationalen Finanzsystem zu stärken. Niemand sollte eine Illusion haben: wenn 
der Euro in Krisen zertrümmert wird, dann stirbt der Kontinent Europa nicht. Aber es 
werden die Idee und die Realität einer wirtschaftlich starken Europäischen Union als 
Grundlage unserer politischen Handlungsfähigkeit nach außen und unserer sozialen 
Gestaltungskraft nach innen fundamental beschädigt. Der Euro ist das wesentliche 
tektonische Element, das dieses Kerneuropa zusammenhält – die wirtschaftlichen und 
finanziellen Fakten erzeugen die größte effektive Bindekraft.

The winner cannot take it all

Und dennoch, wir dürfen den Blick nicht verschließen: Der Euro hat auch den Rahmen 
für gravierenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Schaden in Südeuropa 
geliefert. Es ist weder klug noch richtig, die „globale Wettbewerbsfähigkeit“ eines 
Euro-Gewinnerlandes zum alleinigen und letztgültigen Maßstab für politisches und 
wirtschaftliches Verhalten zu machen. Die „Wettbewerbsfähigkeit“ wird immer in 
einem Set von Kriterien und Zielen ein wichtiger „Benchmark“ sein und sein müssen. 
Aber es ist nicht tolerabel, den Weg dahin mit Massenarbeitslosigkeit, wachsender 
Prekarisierung und sozialem Abhängen zu pflastern. Deutschland stiehlt sich aus der 
damit gegebenen besonderen Mitverantwortung für die wachsende wirtschaftliche, 
finanzielle und soziale Polarisierung in Europa. Wenn sich ganze Länder abgehängt 
fühlen, dann wird unkoordiniertes nationales Handeln wieder zum Normalfall. Und 
zum Totengräber der Union. Keiner will das.

Deutschland profitiert vom Euro, vom Wegfall nationaler Wechselkursanpassungen. 
Im Gegenzug wächst die Verpflichtung zu Anpassungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Sie 
sind der politische Preis für die Wiederherstellung eines verträglichen Annäherungs- 
und Anpassungsprozesses. Die „Transferphobie“ in Deutschland muss durchbrochen 
werden. Nicht im Sinne der Finanzierung des Schlendrians und des Müßiggangs. 
Viel mehr im Sinne der Finanzierung einer Union der Fleißigen, des Förderns und 
Forderns der Erneuerung und der Umstellung auf zukunftsfähiges Arbeiten und 
Leben. Zumindest „kontrollierte Transferelemente“ sind hierfür unverzichtbar. 
Gemeinsame integrierte Budgets sind kein Teufelszeug, auch kein Heilsmythos. 
Integrierte europäische Budgets sind eine entscheidende Unterstützung zur Entfaltung 
von Wachstumsdynamik in Zeiten der Investitions- und Innovationsschwäche wie 
auch in den Zeiten asymmetrischer Schocks und Krisen. Sie dienen und unterstützen 



Endlich Europa wagen

21Jetzt für ein besseres Europa!

die schrittweise, aber konsequente Herbeiführung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
in der EU.

Alle haben Angst vor der eigenen Courage, jeder fürchtet sich vor dem entscheidenden 
Wort: Ja, Europa ist für die Zukunft aller Mitgliedsstaaten, auch Deutschlands, für 
ihren Wohlstand und ihre Sicherheit entscheidend. Diese Union muss handlungsfähig 
gemacht werden. In wirtschaftlicher und finanzpolitischer Hinsicht mit eigenen 
Einnahmen und eigenem Budget. Und eigener Armee, säuberlich abgestimmt in und 
mit der NATO.

Wir brauchen eine umfassende Reform, einen Neustart für die Europäische Union. 
Deutschland kann und muss diesen beflügeln. Wir brauchen eine Zukunftsdebatte, die 
die neuen Herausforderungen als Chancen für uns alle begreift. Es gilt, die Europäische 
Union als zentralen Regelungsrahmen für unser Lebensmodell, für Innovation und 
Wachstumsdynamik mit mehr und besseren Rechten und Ressourcen auszustatten. Sie 
muss sich grundlegend demokratisieren.

Wer noch geglaubt hatte, dass die „Europäische Erzählung“, ihre übergreifende 
Relevanz auch in den gegenwärtigen Risikokonstellationen der Welt das zentrale 
strukturierende Element der Europawahlen würde, der ist zu Anfang Januar bitter 
enttäuscht. Anstatt zurück zu den Wurzeln, um den entscheidenden Beitrag Europas zu 
unser aller Zukunftssicherung zu erzählen, anstelle eines glaubwürdigen konzeptuellen 
und strategischen Aufbruchs wird in weiten Teilen auch der „Europäer“ weiter Klein–
Klein gemacht. 

Grundsatzdiskussion und nicht nur klein-klein

Wenn die SPD für die Europawahlen mit dem Mindestlohn und dem Datenschutz als 
zentrale europäische Projekte wirbt, dann verschlägt es die Sprache. Ganz unabhängig 
von der einzelnen Relevanz hat sich die Debatte um die europäische Integration längst 
auf eine grundsätzliche Fragestellung verschoben. Ein integriertes Europa, stark und 
handlungsfähig nach außen, den Frieden und den Wohlstand über Generationen 
nach innen sichernd, in Solidarität und Nachhaltigkeit. Hat denn niemand in den 
Parteizentralen bemerkt, dass Kritik und Abwendung viel grundsätzlicher angelegt 
sind? In manchen Sonntagsreden und Debatten konnte man den Eindruck gewinnen, 
dass es den „Europäern“ im Lande bewusst ist, welche Grundsatzdiskussion 
angesichts der Krisen und Schieflagen ansteht. Und dann zurück in das Klein-Klein 
des „Weiter so!“

Nicht missverstehen: Die konkrete Reformpolitik hat ihre Bedeutung. Ihr fundamen-
taler Mangel ist die strategische Leerstelle, das Zukunftskonzept, das Leitbild 
der weiteren Integration. Hier stellt sich ein fataler Verdacht ein. Will man diese 
„Staatsfundamentaldiskussion“ bewusst den Eliten vorbehalten, weil die Menschen 
(noch) nicht bereit oder gereift genug seien, eine solche Diskussion zu führen? Es scheint 
wieder die Angst vor der eigenen Courage durch, die blind macht für die Erfordernisse 
einer offensiven Auseinandersetzung.
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Wir, die Europäer, können uns nicht mehr um die Diskussion unseres europapolitischen 
Leitbildes herumdrücken. Welches Europa wollen wir? Dies kann keine Frage des 
politischen Voluntarismus sein, keine Frage des beliebigen „Wünsch Dir was!“-Spiels. 
Historische Kontinuitäten bieten Chancen und Grenzen. 

Der Nationalstaat ist eine solche Kontinuität. In seiner Ausgestaltung und Entwicklung 
liegen möglicherweise mehr Chancen und Grenzen, die zu respektieren sind. 
Nationalstaaten haben sowohl in einem europäischen Bundesstaat wie auch in einem 
integrierten europäischen Staatenbund ihren bedeutsamen Platz. Möglicherweise 
ist in der Vergangenheit das Gewicht und die hohe Bedeutung des Nationalstaates 
unterschätzt worden. Ganz sicher wurde auch die „Post-Nationalstaat-Epoche“ zu 
früh eingeläutet. Hin und wieder wurde auch das politische (!) Gewicht der Europa 
prägenden Vielfalt unterschätzt.

Es gilt zweifellos, diese in Europa „aufzuheben“, nicht sie wegzuplanieren. Die 
klassische europäische Lösung ist der europäische Kompromiss. Europa als Kernstaat 
mit souveränen Kompetenzen nicht nur im Bereich des Binnenmarktes, sondern auch 
im Bereich der Finanzpolitik mit eigenen Einnahmen (bei gleichzeitiger Verpflichtung 
auf die Angleichung der Lebensverhältnisse) sowie der Sozial-, Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik. Die europäischen Institutionen Parlament und Rat werden 
zu einem klassischen Zweikammernsystem weiterentwickelt. Und auch ein Kerneuropa 
in der Eurozone, das schrittweise vorangeht und dabei durch Leistung überzeugt, auch 
das ist nicht nur eine realistische, es ist eine reale Utopie. Auch vor einer Debatte um 
eine solch realistische Utopie dürfen wir uns nicht drücken!

Was tun?

Es gibt keinen „Weißen Ritter“, auch Götterboten sind seltener geworden. Wir, die 
überzeugten Bürgerinnen und Bürger Europas in den Nationalstaaten, wir müssen 
die Sache schon in die eigenen Hände nehmen. In den Parteien und Verbänden, in 
Gewerkschaften und der großen Zivilgesellschaft, in der Nachbarschaft und unter 
Freunden müssen wir wieder die kraftvolle Argumentation und das schlagfertige 
Argument lernen.

— Europa und die Europäische Integration müssen wieder ein Teil einer positiven, 
Mut machenden Zukunftsgeschichte werden. Europa ist unser Schicksal und 
unsere Zukunft.

— Europa ist schon deshalb wesentliches Fundament zur Lösung der globalen 
Sicherheitsfragen, der globalen Handels- und Wirtschaftsfragen, der globalen 
ökologischen Herausforderungen, weil allein kein Nationalstaat in Europa diesen 
Herausforderungen begegnen kann. 

— Die gegenwärtige Krise der Europäischen Union ist kein „konjunkturelles“ 
Problem, das schon bald vorübergeht. Die Krise verweist auf tieferliegende 
tektonische Verschiebungen zwischen großen und kraftvollen Mächten auf 
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der Erde. Europa muss für sich entscheiden, ob es am Tisch der Mächtigen die 
Regeln der Weltordnung und des Welthandels mitbestimmt – gemeinsam mit 
den USA, China, Russland, - und wenigen anderen. Oder ob es zur Anpassung an 
fremdbestimmte Regeln gezwungen ist.

— Europa ist ein Lebensmodell, das nationalstaatlich alleine nicht mehr verteidigt 
und entwickelt werden kann. Wenn wir unser Verständnis sozialer Verantwortung, 
unser Demokratie- und Rechtstaatsverständnis, unsere gesellschaftliche Offenheit 
und Toleranz verteidigen wollen, dann ist die europäische Integration das Gebot 
der Stunde.

— Die wirtschaftliche und soziale Spaltung Europas entwickelt Sprengkraft gegen 
die europäische Integration. Hier muss europäische Solidarität ansetzen: 
nicht vorrangig bei der Finanzierung konsumtiver Transfers, sondern bei der 
Unterstützung einer tragfähigen nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.

— Europa bringt unschätzbaren Gewinn. Europa darf was kosten. Die Tabuzone 
„höhere deutsche finanzielle Beteiligung gleich unsolidarische Transferunion“ 
muss durchbrochen werden.

— Der fatale Mangel an Zukunftsorientierung und Zukunftspolitik in Deutschland 
muss durchbrochen werden. Sowohl SPD wie auch CDU haben ein gemeinsames 
Legitimitätsproblem qua Glaubwürdigkeit: Sie verweigern praktisch die 
Zukunftsdiskussion als Grundlage glaubwürdigen Handelns für Europa.

— Die Zeit ist reif für ein anspruchsvolles und zukunftsfestes Konzept für Europa. 
Keine Angst vor der eigenen Mutlosigkeit. Die Wählerinnen und Wähler sind 
klüger als man denkt. Trauen wir ihnen was zu. Dazu gehört auch der Mut zur 
visionären Kraft der konkreten Utopie.

— Die Stärkung und Neugestaltung der Eurozone ist essentiell, für unser Europa 
heute, für das zukünftige Kerneuropa in Zukunft.

— Seien wir unbequem, fröhlich und zukunftsoffen, besonders in den großen 
gesellschaftlichen Organisationen. Globalisierung und Digitalisierung machen 
uns nur dann zu Vasallen von Technologie und Sachzwang (und Bittsteller am 
Tisch der Großen), wenn wir nicht entschieden die europäische Karte spielen

— Hierzu gehört auch die Diskussion um das handlungsorientierte Leitbild, in 
welchem institutionellen Rahmen wir uns unser Europa wünschen. Wie sieht 
die Europäische Föderation denn eigentlich aus? Welche Rolle spielen die 
großen politischen Strömungen, welche Rolle die Nationalstaaten in einem 
demokratischen vereinten Europa?

— Die Europawahlen bieten wieder einmal eine Chance für Aufbruch und Reform. 
Werden sich die Parteien trauen, einen effektiven großen Entwurf zur Wahl zu 
stellen? Oder bleiben Angst und Behäbigkeit, Angst vor den Populisten, Kleinmut 
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und Krämermentalität die zentralen Bezugspunkte? Werden wir es in den 
Nationalstaaten und in/mit diesem Parlament schaffen, „mehr Demokratie“ zu 
wagen?

— Zu den Erfahrungen europäischer Legitimitätsbildung gehört auch, dass die 
Erfahrungen eines Landes (Bewegung „En marche“ in Frankreich) sich nicht 
einfach auf andere Länder übertragen lassen („Aufstehen“ in Deutschland).

— Eigentlich ist das europäische Projekt sehr einfach: Die Wahrheit zur 
relativen Schrumpfung der europäischen Nationalstaaten hin zur relativen 
Bedeutungslosigkeit aussprechen und dann entschlossen europäisch handeln.

— Erarbeiten wir einen kurzen Set des europäischen Selbstverständnisses des 
europäischen Bürgers mit den zehn wichtigsten Integrationsforderungen und 
popularisieren wir sie.

— Jeder an seinem Ort. Jeden Tag.

— Und: Angesichts der Selbstverzwergung der Politik und Parlamente brauchen 
wir eine zivilgesellschaftliche Initiative, um auch wieder die grundsätzlicheren 
Fragen der europäischen Integration in die Öffentlichkeit zu bringen. Europa als 
Wohlstandsversprechen, als unsere Sicherheitsgarantie, als Wertegemeinschaft, 
als globaler Akteur für unsere Interessen, als Ausdruck eines Lebensmodells. 
Europa als souveräner Staatenbund souveräner Nationalstaaten – auch als Risiko 
und Haftungsgemeinschaft: Nicht einer liegt auf des anderen Tasche, aber keiner 
wird zurückgelassen. Eine solche zivilgesellschaftliche Initiative ist notwendiger 
denn je. Wenn nicht jetzt, wann denn dann?
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Kapitel 2 
„Mehr Demokratie am Arbeitsplatz“ oder „mehr Macht für 
die Konzerne“ – wie lautet das neue Paradigma?

Wolfgang Kowalsky

Einleitung: Digitalisierung, politische Entwicklungen und mehr 
Demokratie am Arbeitsplatz 

Ist der digitale Kapitalismus mit Demokratie am Arbeitsplatz vereinbar? Digitalisierung 
ist ein umfassender globaler Trend und eine Herausforderung für die Zukunft der 
Arbeit und der Arbeitsbeziehungen. Weder technologischer Determinismus noch 
technologischer Solutionismus werden uns hier den Weg in die Zukunft weisen. Es ist 
vielmehr erforderlich, in der Gesellschaft eine umfassende Debatte über den Einsatz 
moderner Technologie zu beginnen. In erster Linie ist eine Auseinandersetzung über 
den Einsatz künstlicher Intelligenz wichtig, d. h. selbst lernende Systeme, die zahlreiche 
bisher von Menschen ausgeführte Aufgaben übernehmen können. Bei der künstlichen 
Intelligenz geht es um Daten, die Verknüpfung von Daten, die Informationsgewinnung, 
die Kontextualisierung von Informationen, die Anwendung von Wissen und die Reflexion 
über dieses Wissen. In diesem Kontext gewinnen philosophische und ethische Fragen 
zunehmend an Bedeutung, in erster Linie stellt sich aber die Frage, was wir gesetzlich 
regulieren müssen und was wir einem unverbindlichen Ethikkodex überlassen können 
(Nemitz 2018). Der Einsatz künstlicher Intelligenz ist eine entscheidende Frage für die 
Zukunft der Arbeit: Wird künstliche Intelligenz eingesetzt, Menschen zu beaufsichtigen 
und zu kontrollieren, oder wird sie Menschen darin unterstützen, koordinierter, kreativer 
und produktiver zu sein? Wird sie dazu verwendet, intransparente Entscheidungen 
zu treffen oder menschliche Entscheidungen zu unterstützen? Werden Algorithmen 
so kodiert, dass Menschen überflüssig werden, oder kommt es zur Entwicklung einer 
inklusiven Roboter-Agenda, in der das Schlüsselwort „Komplementarität“ ist (Went et 
al. 2015)? Wird es immer einen Not-Aus-Schalter geben, um künstliche Intelligenz zu 
stoppen?1

Ist die Digitalisierung eine Determinante für mehr Demokratie am Arbeitsplatz – oder 
erweist sie sich als ein zusätzliches Hindernis? Auf den ersten Blick sieht es so aus, 
als ob die Digitalisierung zusätzliche Probleme schafft: Selbst die deutsche Online-
Plattform Lieferando hat erklärt, dass „ein Betriebsrat prinzipiell nicht zu unserem 
Selbstverständnis als modernes und offenes Unternehmen passt“ (Kläsgen und Öchsner 
2018). Mitbestimmung wird als altmodisches Konzept vergangener Zeiten gesehen, und 
das Ziel der Demokratie am Arbeitsplatz wird in der neuen digitalen Welt der Arbeit 
durch „direkte Partizipation“ ersetzt. 

1. Die Frage der Entwicklung autonomer, KI-basierter Waffensysteme wird hier nicht behandelt. 
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Die Digitalisierung durchdringt die Mitbestimmung und umgekehrt. Digitale Geräte, 
Online-Plattformen und Apps können in ihrer Anwendung zwei gegensätzliche Auswir-
kungen haben: Sie können die Demokratie am Arbeitsplatz umgehen und blockieren, 
oder sie können sie fördern und erweitern. In Mitgliedstaaten mit stark ausgeprägten 
Arbeitsbeziehungen kann das Design einer App durch die Arbeitnehmermitbestim mung 
beeinflusst werden, so dass der Schutz der Daten und konsequente Mitbestimmungs-
rechte dort verankert werden, während dieselbe App in anderen EU-Mitgliedstaaten 
eher so benutzt wird wie in den USA, Russland oder China ohne nennenswerte 
Beteiligung der Arbeitnehmerschaft. Satellitennavigationssysteme, Videoüberwachung, 
Handheld-Geräte, Touchscreens, Datenhandschuhe usw. können für die konstante 
Kontrolle von Beschäftigten in Unternehmen verwendet werden – das Recht, eigene 
Initiativen zu ergreifen und die Demokratie am Arbeitsplatz zu vertiefen, kommt dabei 
oft zu kurz. Der digitale Kapitalismus – wird er eine Barriere oder ein Schlüsselfaktor 
für Demokratie am Arbeitsplatz sein? 

Die politische und auch die wirtschaftliche Demokratie stehen in Europa, in den USA 
und in anderen Ländern auf dem Spiel. Die Grundüberzeugung, dass es eine lineare 
Entwicklung in Richtung zu mehr Demokratie und Wohlfahrt und damit zu einem 
sozialeren Europa gebe, wurde erschüttert, und inzwischen hat sich herausgestellt, 
dass Stagnation und Rückschritt realistische Alternativen sind. Für eine recht lange 
Zeit gehörte bei europäischen Wissenschaftlern und in anderen akademischen Zirkeln 
der Glaube an linearen Fortschritt und an die „Unumkehrbarkeit“ der europäischen 
Integration zum festen Bestandteil des politisch korrekten Dogmas (Fukuyama 
1992). Es wurden nicht viele Gedanken darauf verwendet, wie die Grundlagen dieses 
Integrationsprozesses stabilisiert oder wie zentrifugale Kräfte wieder eingefangen 
werden könnten. Da die Option einer gegenläufigen Entwicklung nicht einmal im 
Entferntesten vorstellbar war, schien ein „Plan B“ einfach überflüssig zu sein. Zu 
beobachten ist die schrittweise Ausweitung von Merkmalen des Binnenmarktes. Hinter 
dem „Euphemismus“ der „Modernisierung“ des Gesellschaftsrechts findet ein Kampf 
zwischen den Protagonisten des Regime Shoppings und den Verfechtern einer Bewah-
rung des Sozialmodells mit einer konsequenten Absicherung der Arbeitnehmerrechte 
statt.

Die Frage ist, ob die neuen Vorschläge für das Gesellschaftsrecht nicht nur einfach eine 
weitgehend unregulierte freie Marktwirtschaft zementieren, in denen die Imperative 
des Marktes und der Unternehmen Priorität vor den Erfordernissen der Demokratie 
an Arbeitsplatz haben. Das Kapital hat kein besonderes Interesse an demokratischen 
Verhältnissen in den Unternehmen – im Gegenteil geht es darum, aktiv eine größere 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter an Entscheidungsprozessen 
zu verhindern. Gefragt ist zwar ein direktes persönliches Engagement, aber keine 
kollektive Stimme der Arbeitnehmer.

Die Zeiten haben sich grundlegend geändert, und Rückschläge und sogar eine Rückkehr 
zum digitalen Faschismus sind mögliche Antworten auf die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts. Die Finanzkrise 2008 hat zu einer großen Rezession geführt, der 
schlimmsten seit den 1930er Jahren. Sie hat die globale wirtschaftliche Ordnung 
gründlich verändert und transformative Wirkung entfaltet. In der heutigen 
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Terminologie sprechen wir von Disruption, auch zu erkennen an einer signifikanten 
Verschiebung geopolitischer Macht. Die Folgen dieser großen Rezession werden noch 
lange anhalten. Der Konvergenzprozess in Europa ist zu einem Divergenzprozess 
mit einer zunehmenden Polarisierung zwischen dem Zentrum und der Peripherie 
geworden, zwischen Süd- und Nordeuropa.2 Die europäische politische Landschaft hat 
sich parallel dazu verändert und ist heute polarisierter und fragmentierter. Rechts- 
und linkspopulistische Bewegungen und Parteien haben immer stärkeren Zulauf und 
bringen „das Volk“ gegen die Eliten in Stellung; sie schüren eine feindselige Stimmung 
gegen Migranten, sind oft anti-intellektuell und vermitteln vielen Menschen das 
Gefühl, abgehängt worden zu sein. Zusätzlich zu diesen Folgewirkungen der Krise 
haben das Tempo der Digitalisierung, der Automatisierung und der Robotisierung 
sowie Gerüchte über die künstliche Intelligenz viele Menschen desorientiert und die 
Zweifel an der Prognose verstärkt, dass die Zukunft auf jeden Fall besser werde. Ein 
diffuses Unbehagen spielt den gegen das Establishment gerichteten Parteien und den 
EU-feindlichen Bewegungen in die Hände. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Thomas 
Mann den Begriff „Die große Gereiztheit“ geprägt, und nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat Leonard Bernstein vom „Zeitalter der Angst“ gesprochen. Desillusionierte, zornige 
Bürger schließen sich Protestparteien an und attackieren alle denkbaren politischen 
Kompromisse. Die Demokratie wird auf diese Weise verletzlicher, demokratische 
Prozesse weniger vorhersehbar. Dieses neue turbulente politische Umfeld wird von 
einer disruptiven wirtschaftlichen Entwicklung begleitet. 

Der Hintergrund dieser Bewegung zorniger Bürger ist u. a. in der Überzeugung vieler 
Eltern zu sehen, dass es ihren Kindern später einmal nicht besser, sondern schlechter 
gehen wird und dass wir in einer weniger sicheren und stärker verschmutzten Welt 
leben werden. Dieser Eindruck verdichtet sich zu einer antieuropäischen Einstellung, 
wenn Menschen die schlechte Krisenbewältigung durch die EU als ein Zeichen 
europäischen Versagens deuten und erneut Zuflucht beim Nationalstaat und seinen 
Instrumenten suchen, weil diese angeblich effizienter seien. Dieses neonationalistische 
Modell hat das Potenzial, die Spaltung Europas weiter zu vertiefen. Die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat allein und mit Folgen für ganz Europa beschlossen, 
die Grenzen zu öffnen. Auf der anderen Seite hat sie immer die erforderliche Zeit 
gefunden, Rettungspakete für die Banken durch die Einberufung von Treffen der 
europäischen Staats- und Regierungschefs auch am Wochenende zu koordinieren. 
Diese unilaterale Entscheidung, die Grenze zu öffnen, hatte nicht nur im Vereinigten 
Königreich unmittelbar vor dem Brexit-Referendum Auswirkungen, sondern auch in 
mehreren osteuropäischen Ländern. Sie hat in West- und Südeuropa zu einem tiefen 
Unbehagen geführt. Nach dieser einseitigen und nationalistischen, auf keinen Fall 
aber europäischen Entscheidung hat sich dann dieselbe deutsche Regierung an ihre 
konsternierten europäischen Nachbarn gewandt und „Solidarität“ eingefordert – nach 
Jahren einer von Deutschland und einigen anderen Mitgliedstaaten durchgesetzten 
Austeritätspolitik, die alles andere als solidarischen Grundsätzen folgte. Der Begriff der 
„Solidarität“ wurde pervertiert – anstatt des Alleingangs der deutschen Regierung hätte 

2. Nordeuropa steht hier für die skandinavische politische Ökonomie, der Süden für eine mehr klientelistisch 
geprägte politische Ökonomie. 
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man sich solidarisch auseinandersetzen und danach eine gemeinsame Entscheidung 
treffen sollen. Nachdem zehn Jahre Austeritätspolitik die Krise nur verlängert haben, hat 
die deutsche Regierung erneut einseitig ihren Standpunkt durchgesetzt: Immigration 
ohne klare Regelungen und ohne Diskussion mit den anderen Mitgliedstaaten. Ist es 
wirklich eine Überraschung, dass sich eine deutschlandkritische, sogar -feindliche 
Einstellung über Europa verbreitet und eine politische Rolle in anderen Mitgliedstaaten 
gespielt hat? Wo ist die Roadmap der deutschen Regierung, um diese nationalistischen 
Ausschweifungen und Exzesse zu dämpfen? Warum schweigt die deutsche Regierung 
zu den Europavorschlägen des französischen Präsidenten Macron mit der Konsequenz 
einer Blockade der weiteren europäischen Integration?

Europa scheint wie gefangen in alten Feindbildern und paralysiert durch seine 
Nabelschau. Es schlafwandelt durch sein aktuelles „Interregnum“, in dem hinter den 
an der Oberfläche sichtbaren multiplen Krisen „das Alte stirbt und das Neue nicht zur 
Welt kommen kann“, wie Antonio Gramsci festgestellt hat (in einem berühmten Passus 
in den Gefängnisheften). Gramsci hat den Begriff der „organischen Krise“ geprägt, um 
eine Krise zu beschreiben, die sich von den regelmäßig vorkommenden finanziellen, 
wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Krisen unterscheidet. Eine organische Krise 
ist eine umfassende und ganzheitliche Krise und betrifft ein sozio-ökonomisches System, 
das nicht mehr dazu in der Lage ist, einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Eine 
solche Krise ist wirtschaftlicher, politischer, sozialer, kultureller und ideologischer 
Art. Organische Krisen sind nach Gramscis Lesart stets auch Krisen der Hegemonie. 
Eine grundsätzliche Ablehnung etablierter politischer Parteien, der bestehenden 
Wirtschaftspolitik und der etablierten Wertesysteme gehen meistens Hand in Hand mit 
einen hohen Ausmaß an Ungewissheit und Orientierungsverlust. Dies führt keineswegs 
zwangsläufig und automatisch zum schnellen Zusammenbruch des Systems oder zum 
Sieg linker politischer Parteien. Gramsci hat diese Situation als Interregnum bezeichnet. 
Ein Interregnum ist ein „Fenster der Möglichkeiten“, das jedoch nicht ewig geöffnet 
bleibt. Seit der Finanzkrise gibt es Kräfte, die dieses Interregnum zur Durchsetzung 
einer neuen Weltordnung nutzen wollen. 

Der „alte Westen“ in Europa gründete auf dem Paradigma, dass eine Marktwirtschaft, 
die in eine liberale Demokratie eingebettet ist (und die wiederum auf Gewaltenteilung, 
Rechtsstaatlichkeit, freien Medien usw. beruht), erfolgreicher und besser sein wird als 
jedes andere System. Diese Prämisse wird durch China und andere autoritäre Systeme 
in Frage gestellt, in denen eine starke staatliche Einflussnahme auf Großunternehmen 
und Banken mit weitreichenden Kontrollen der Medien, der sozialen Netzwerke und der 
Justiz Hand in Hand gehen und das Einparteiensystem meistens das vorherrschende 
Regierungssystem ist. Der Kampf zwischen den beiden Systemen hat noch nicht wirklich 
begonnen, es gibt aber erste Konflikte in der sich entwickelnden Welt und besonders 
in Afrika. China fordert die USA als wirtschaftliche, politische, technologische und 
militärische Führungsmacht heraus, während Europa sich vornehmlich mit internen 
Problemen befasst und Jahre mit einer Lösung für den Brexit verliert. China steht immer 
stärker mit westlichen Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung, Supercomputer, 
künstliche Intelligenz und Luft- und Raumfahrt im Wettbewerb. Im Rahmen seiner 
16+1-Initiative sucht China die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 16 osteuropäischen 
Ländern, von denen 11 EU-Mitgliedstaaten sind. Diese ambitionierte Strategie lässt die 
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Schwäche der EU in geopolitischer, ökonomischer und industriepolitischer Hinsicht 
erkennen. Das Fehlen einer europäischen Vision macht China für diese Länder 
attraktiv (inzwischen hat sich sogar Italien der Belt and Road Initiative angeschlossen). 
Umgekehrt kann China im Rahmen dieser intensiven Zusammenarbeit Druck auf 
europäische Entscheidungsprozesse ausüben, wenn Einstimmigkeit gefragt ist. Europa 
muss sich dieser Problematik stellen (zum Beispiel durch die Umstellung auf die 
Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit). 

Was steht für Europa heute auf dem Spiel? Die Rhetorik des antieuropäischen 
Populismus hat inzwischen fast alle europäischen Mitgliedstaaten erreicht.3 Viele 
Bürger sind inzwischen davon überzeugt, dass die vorherrschende Meinung über eine 
dem orthodoxen Credo entsprechende rosige Zukunft der europäischen Integration 
vergleichbar ist mit dem Glauben an die Globalisierung: Vorhandene Chancen werden 
überenthusiastisch beurteilt, aber mögliche Risiken werden kleingeredet oder übersehen 
und daher verlieren die Massenmedien an Glaubwürdigkeit. Für einen langen Zeitraum 
beginnend mit den 1970er Jahren (und der Abkehr vom keynesianischen Politikansatz 
hin zu globaler Freizügigkeit des Kapitals, weniger Regulierung und niedrigeren 
Steuern) bis hin zur Finanzkrise von 2008 wurde jeder als Gewinner angesehen, und 
deshalb gab es angeblich keine Verlierer. Das war die gängige vorherrschende Meinung, 
die allerdings keinen Bestand hatte. Es wurde offensichtlich, dass Nutzen und Vorteile 
der Globalisierung ungleich verteilt waren. Die Globalisierung hatte zur Folge, dass die 
Märkte einen zu großen Einfluss auf die Menschen bekamen. Diese fingen an, Schutz vor 
der extremen Kommodifizierung einzufordern, und diese Forderung wurde schließlich 
zu der Forderung nach einem schützenden Europa. Die großen Unternehmen haben die 
Globalisierung genutzt, um die Demokratie am Arbeitsplatz in die Schranken zu weisen. 
Die Globalisierung hat ein „Fenster der Möglichkeiten“ geöffnet mit der Chance, den 
Kapitalismus im digitalen Zeitalter neu zu formatieren und besonders die Zukunft des 
digitalen Kapitalismus zu gestalten. Viele Unternehmen in Europa mussten Konkurs 
anmelden oder waren zu massiven Umstrukturierungen gezwungen, während andere 
Unternehmen für sich neue Märkte in Südostasien erschlossen oder einfach von 
chinesischen Investoren übernommen wurden (der Automobilhersteller Volvo, das 
Robotikunternehmen Kuka usw.), die damit Zugang zu Unternehmen erhielten, die 
sie als vielversprechende Zukunftsinvestition ansahen. So lange der Großteil der EU-
Kompetenzen „der Vollendung des europäischen Binnenmarktes“ dient und nicht 
anderen Zielen, gibt es keinen Ausstieg aus diesem Teufelskreis.

Eine „Marktgesellschaft“ lässt sich in einer Demokratie nicht erreichen, denn die 
Menschen wehren sich gegen eine Kommodifizierung ihrer Arbeit zur Ware. Ein aktuelles 
Beispiel sind die Online-Plattformen, die einen Rückschritt bei der Entkommodifizierung 

3. Die Wahlentscheidung für linke populistische Parteien in Südeuropa und für rechte populistische Parteien 
in Nordeuropa hängt mit spezifischen landeseigenen ökonomischen Konfigurationen zusammen. Es ist ein 
Protest gegen eine bestimmte Vision für Europa und keine Reaktion auf eine nationale politische Landschaft, 
gegen die Globalisierung in Form der Freizügigkeit von Waren, Kapital und Personen, zusammengefasst: 
Gegen ein Europa, das diese Freizügigkeit erleichtert und intensiviert. Die Proteste zeigen, dass die politische 
Unterstützung für dieses Europa schnell abnimmt und dass die Mainstream-Politik diesen Trend entweder nicht 
versteht oder nicht weiß, wie sie effektiv darauf reagieren soll (Manow 2018: 138).
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symbolisieren und damit Widerstand und Opposition provozieren. Es gibt noch 
weitere Trends, die zur Schwächung Europas beitragen: Brexit, transatlantische 
Handelskonflikte, rechter Populismus, hohe Arbeitslosigkeit in der Peripherie und 
die mittelfristigen Auswirkungen der Finanzkrise, sozio-ökonomische Divergenzen 
und nicht zu vergessen die seit langem bestehenden immensen Herausforderungen 
wie der ungebremste Klimawandel, die von Big Data-Monopolen und Tech-Giganten 
getriebene Digitalisierung (Roose 2019) und zunehmende soziale Ungleichheiten, die 
diejenigen der Belle Époque laut Thomas Piketty noch übertreffen. Europa wird von 
mehreren Seiten angegriffen.

Zusammengefasst wachsen sich diese Tendenzen zu der größten Bedrohung der 
politischen Demokratie seit dem Zweiten Weltkrieg aus, denn diese wird immer stärker 
durch einen modernen rechten und linken, die „Abgehängten“ ansprechenden Popu-
lismus herausgefordert. Nicht zuletzt kommen eine voreingenommene Wahrnehmung 
oder eine falsche Vorstellung von europäischer Integration hinzu. Die eigentliche 
Ursache für die Unterstützung eines rechten oder linken Populismus ist der Macht- 
und Bedeutungsverlust großer Teile der Arbeitnehmerschaft und der Mittelklasse. 
Parallel zu dem Antagonismus von autoritären und demokratischen Modellen sind 
autoritäre Initiativen des EU-Establishments auf den Weg gebracht worden, die 
einer Abkehr von demokratischem Engagement gleichkommen: Der Umgang mit der 
Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) hat symptomatisch 
gezeigt, wie man unbeabsichtigt eine generelle öffentliche Ablehnung der weiteren 
Integration inszenieren kann. Ein Teil der EU-Eliten sieht die weitere Entwicklung 
europäischer Lösungen als funktional und notwendig an und legitimiert sie mit dem 
alten Thatcher-Slogan, dass „es keine Alternative gibt“ (das so genannte TINA-Prinzip). 
Dieser Slogan - „There is no alternative!“ - ist das Ende jeder politischen Debatte. 
Die Menschen in einem demokratischen System wollen aber eine Wahl haben. Die 
moderne Politik ist ein Raum voller Widersprüche und Antagonismen, die nur im 
Rahmen gesellschaftlicher Debatten überwunden werden können. Die Hegemonie 
einer bestimmten Vision Europas verkompliziert die Situation zusätzlich. Der einseitige 
Schwerpunkt auf der Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit als wichtigstes 
Ziel hat der europäischen Integration geschadet, liefert er doch keinerlei Anreize für 
Zusammenarbeit, für die Verringerung von Ausgrenzung oder für die Stärkung der 
Konvergenz, für eine inkludierende Sozialpolitik oder für mehr Demokratie. Zusätzlich 
zu diesem unilateralen Ansatz ist festzustellen, dass das demokratische Defizit immer 
größer wird. Die Befugnisse der EU werden seit Jahrzehnten immer größer, während 
die demokratische Legitimation nicht Schritt hält. 
 
Wenn Entscheidungsprozeduren immer mehr in Bereiche ohne echte Möglichkeit 
einer demokratischen Einmischung verlagert werden, dann trägt diese Entwicklung zu 
einer zunehmenden Entfremdung vom europäischen Projekt bei und ebnet den Weg 
zu einem nationalistischen Widerstand gegen dieses Projekt. Der permissive Konsens 
wandelt sich zu einem offenen Dissens, was per se nicht negativ zu sehen ist. Anstatt 
aber zu versuchen, legitime Opposition durch die Möglichkeit einer demokratischen 
Beteiligung zu überwinden, versuchen die herrschenden Eliten, ihren Weg ohne öffent-
liche Beteiligung durchzusetzen. Eine Vielzahl europäischer Entscheidungen wird nicht 
durch demokratisch gewählte Politiker getroffen, sondern an Technokraten delegiert, 
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die losgelöst vom Willen der Bürger agieren4 – es war deshalb keine Überraschung, dass 
der EGB den intergouvernementalen Fiskalpakt abgelehnt hat. Die Austeritätspolitik 
ist ein frappierendes Beispiel einer weitreichenden Überwachung und Kontrolle vom 
Ländern und ihrer Regierungen durch kleine technokratische Gremien, die sich demo-
kratischer Kontrolle entziehen. Diese autoritären Tendenzen innerhalb der EU stärken 
unbeabsichtigt die Kräfte, die gegen die europäische Integration opponieren, denn 
auf diese Weise haben Proeuropäer keine Chance mehr, legitime Bedenken zu äußern 
oder eine kontroverse pluralistische Debatte zu führen. Sie werden vielmehr dazu 
gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden: entweder bedingungslose Unterstützung 
des EU-Establishments oder Fundamentalopposition (Scherrer und Kowalsky 2018). 
Dieses undemokratische Verhalten verdichtet sich in autoritären Strukturen. Der oft 
verendete Begriff der „Alternativlosigkeit“ ist nur ein Symptom oder ein Indikator 
dieses Mechanismus. Die logische Konsequenz besteht darin, dass viele Kritiker im 
Endeffekt schwei gen, nicht handeln, gleichgültig werden oder sich einer EU-feindlichen 
Bewegung anschließen. 

Das generelle Problem für die politische Demokratie wird durch fehlende Demokratie 
am Arbeitsplatz noch zusätzlich vergrößert: Das Thema Anhörung, Unterrichtung und 
Unternehmensmitbestimmung ist im Kontext eines großen Teils dieser Herausforde-
rungen zu sehen – wenn nicht direkt, dann indirekt, da die Corporate Governance alter 
Lesart in Verbindung mit dem kurzfristigen Denken in Quartalszahlen und dem Prinzip 
der Maximierung des Shareholder Values (= Gewinns) weiterhin für falsche Anreize 
sorgt. Wir werden untersuchen, ob eine neue Form der Corporate Governance mit um-
fassenderen Rechten auf Anhörung, Unterrichtung und Mitbestimmung einen Beitrag 
dazu leisten könnte, die Entscheidungen von Unternehmen in die richtige Richtung zu 
lenken, um ein nachhaltiges soziales Europa mit neuem Leben zu füllen und es krisen-
fester zu machen. 

1. Neu gedacht – europäische Demokratie am Arbeitsplatz in allen 
ihren Dimensionen

Der Begriff „Demokratie am Arbeitsplatz“ hat mehrere Dimensionen, im Einzelnen: 

1) Verfahren für die Unterrichtung und Anhörung auf nationaler Ebene, Gestalt 
geworden in Betriebsräten oder ähnlichen Gremien der Arbeitnehmervertretung 
(wie festgelegt in der Rahmenrichtlinie 2002/14, aber auch in der Richtlinie über 
Massenentlassungen und den Übergang von Unternehmen an einen anderen 
Inhaber), 

4. Dazu gehört es z. B., wichtige wirtschaftliche Entscheidungen einer unabhängigen Zentralbank zu übertragen, 
ausschließlich die Inflation im Auge zu behalten, der Austeritätspolitik der Troika zu folgen und die von 
den Steuerzahlern finanzierte Rettungspolitik der Banken zu tragen oder zahlreiche Komitologiebeschlüsse 
umzusetzen; oder der Trend eines sich zu einer intergouvernementalen Aushöhlung der Demokratie 
ausweitenden postdemokratischen Exekutivföderalismus, wie Habermas diesen sich vergrößernden Spielraum 
für die Herrschaftsausübung durch Merkel, Sarkozy und andere kritisiert (Habermas 2011). 
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2) länderübergreifende Unterrichtung und Anhörung auf europäischer Ebene, 
wie festgelegt in der EBR-Richtlinie 94/45 EG (geändert 2009/38), die eine 
gemeinsame Rechtsbasis in Form von Mindestrechten definiert, 

3) Arbeitnehmervertretung in den Aufsichtsräten auf nationaler Ebene, wie es sie in 
18 von 28 Mitgliedstaaten gibt (und bisher ohne einen Versuch der europäischen 
Harmonisierung); und 

4)  Arbeitnehmervertretung in Aufsichtsräten, die infolge des Vorher-Nachher-
Prinzips der SE-Richtlinie 2001/86 und später der Richtlinie 2011/35 über die 
Verschmelzung von Aktiengesellschaften auf andere Mitgliedstaaten erweitert 
wurde (Europäisches Parlament 2018: 29-35).

Das Recht auf Unterrichtung und Anhörung einerseits und die Arbeitnehmervertretung 
in Leitungsorganen andererseits stellen sich qualitativ ganz unterschiedlich dar: Das 
Recht auf Unterrichtung und Anhörung beinhaltet die garantierte Weitergabe von 
Informationen an die Belegschaft und eröffnet den Arbeitnehmern die Möglichkeit, 
ihren Standpunkt zu Gehör zu bringen. Das Recht der Arbeitnehmervertretung 
in Leitungsorganen ist nicht auf Unterrichtung und Anhörung begrenzt, sondern 
geht darüber hinaus, da Arbeitnehmer damit die Möglichkeit erhalten, die 
Entscheidungsprozesse in einem Unternehmen und dessen strategische Ausrichtung 
zu beeinflussen. Das Ziel von Unterrichtung und Anhörung besteht darin, konsultiert 
zu werden. Beim Recht auf Unternehmensmitbestimmung geht es darum, auf oberster 
Unternehmensebene Teil der Entscheidungsstrukturen zu sein und Verantwortung 
mitzutragen, an Entscheidungsfindungen mitzuwirken oder Entscheidungen zu 
verzögern, abzuändern oder sogar zu blockieren. Unterrichtung und Anhörung 
sind auf länderübergreifende Themen in Unternehmen mit EBR begrenzt, während 
die Mitwirkung bei der Unternehmensführung auf sämtlichen Informationen 
über strategische Themen basiert, die während des gesamten Lebenszyklus des 
Unternehmens relevant sind. Die Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat ist nicht nur 
eine einfache Ausweitung des Rechts auf Anhörung und Unterrichtung, sondern ändert 
die Qualität der Partizipation, da hier völlig neue Möglichkeiten der Einflussnahme, 
aber auch Verpflichtungen, Verantwortung und Aufgaben hinzukommen. 

Die Arbeitnehmervertretung auf Verwaltungs- oder Aufsichtsratsebene in Europa 
bezieht sich „auf den Fall, in dem Arbeitnehmer Vertreter in das strategische 
Entscheidungsgremium von Unternehmen wählen oder sie für dieses Gremium 
bestellen“, wobei die Arbeitnehmer auch stimmberechtigt sind. In einer dualistischen 
Struktur würde sich das auf den Aufsichtsrat, in einem monistischen System auf den 
Vorstand oder die Geschäftsführung beziehen. Derartige Strukturen existieren in 18 
von 28 (in Zukunft 27) EU-Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Ausprägungen; es gibt 
bisher kein einheitliches europäisches Modell.

Die europäischen Sozialpartner haben in drei Verhandlungsrunden versucht, eine 
Vereinbarung über Europäische Betriebsräte (EBR) zu treffen. Der Verband der 
Britischen Industrie (Confederation of British Industry – CBI) hat sich jedoch in einem 
veröffentlichten Kommuniqué gegen die vom Europäischen Dachverband der Industrie 
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UNICE5 auf einem Treffen akzeptierten Schlussfolgerungen gewandt,  das nicht 
unschuldig war, da innerhalb von UNICE jede Mitgliedsorganisation ein Vetorecht 
hatte. Angesichts dieses Damoklesschwertes hat der EGB beschlossen, an diesen 
Verhandlungen nicht länger teilzunehmen. Unmittelbar nach diesem Fehlschlag, 
der als erster Misserfolg des europäischen Sozialdialogs gewertet werden kann, hat 
der konservative Kommissar für Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung Pádraig 
Flynn das Dossier vorangetrieben, und im September 1994 wurde unter deutschem 
Ratsvorsitz mit dem christdemokratischen Arbeitsminister Norbert Blüm das Recht auf 
länderübergreifende Anhörung und Unterrichtung anerkannt und eine entsprechende 
Richtlinie angenommen. Im EU-Jargon war dies die Richtlinie „über die Einsetzung 
eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung 
und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen 
und Unternehmensgruppen.“ Die Annahme der EBR-Richtlinie war ein Erfolg der 
EGB-Strategie, anstelle von Verhandlungen auf eine Gesetzgebungsinitiative zu setzen 
(Degryse 2013: 150; Lapeyre 2018: 141-145). Allerdings konnte diese Strategie nur 
funktionieren, solange die Kommission proaktiv handelte; Fortschritte gab es nur „im 
Schatten des (zu erwartenden) Gesetzes.“ 2008 gab es eine begrenzte Verbesserung: Die 
europäischen Sozialpartner wurden an der „Neufassung“ der EBR-Richtlinie beteiligt, 
und es gelang ihnen, sich auf eine teilweise Revision zu einigen. Die Forderungen nach 
einer vollständigen Revision – 2017 vom EGB wiederholt (2017) – waren erfolglos. 

Im Jahr 2018 hat die Europäische Kommission eine Bilanz der EBR-Richtlinie 
veröffentlicht (Europäische Kommission 2018a), die seit 2016 überfällig war. Sie 
verzichtet jedoch darauf, eine Revision der Richtlinie vorzuschlagen. Der Inhalt 
des Berichts war ziemlich enttäuschend und hat Probleme oder dysfunktionale 
Aspekte von EBR entweder weitgehend ignoriert oder aus Defiziten einfach keine 
Schlussfolgerungen gezogen. Die kritische Bewertung des Qualitätsrahmens der EU für 
Umstrukturierungen hat die Situation noch verschlimmert; sie war seit 2016 überfällig, 
wurde aber erst 2018 veröffentlicht (Europäische Kommission 2018b; 2018c). Eines 
der Ergebnisse lautete, dass die von der Kommission festgelegten Leitlinien und 
Grundsätze für Umstrukturierungen weitgehend ignoriert wurden. Der Bericht ist 
absichtlich so tendenziös formuliert worden, dass es die Untätigkeit der Kommission 
nicht nur verschleiert, sondern auch noch legitimiert.

Die Geschichte der länderübergreifenden Arbeitnehmervertretung auf Verwaltungs- 
oder Aufsichtsebene begann in den 70er Jahren mit einem ersten Bericht darüber, 
welches neue Format man für einen solchen Zweck wählen sollte: das Statut der 
Europäischen Gesellschaft. 30 Jahre später und nach zahlreichen Revisionen, 
Änderungen, Verzögerungen und neuen Vorschlägen wurde auf dem EU-Gipfel von 
Nizza im Dezember 2000 ein politischer Kompromiss gefunden, der den Weg zu 
einer formalen Annahme der Verordnung des Rates über das Statut der Europäischen 
Gesellschaft im Oktober 2001 (nach dem Lateinischen „Societas Europaea“ oder SE) 
und parallel dazu der Richtlinie über die Arbeitnehmerbeteiligung in der SE geebnet 
hat (Kowalsky 1999; 2000). „Mitbestimmung“ wurde als eine Form der Beteiligung am 
Aufsichts- oder Verwaltungsgremium eines Unternehmens, an der Entwicklung seiner 

5. Treffen zwischen dem 23. Februar und dem 17. März 1994; UNICE-Kommuniqué vom 27. März.
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Strategien und an wichtigen Entscheidungsprozessen definiert, nicht an der täglichen 
Geschäftsführung, die weiterhin Aufgabe der Geschäftsleitung bleibt. Hinsichtlich der 
Arbeitnehmermitbestimmung war ein Kompromiss zwischen verschiedenen Modellen 
gefunden worden. Dieser Kompromiss sah vor, dass das Recht auf Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer weiterhin gilt, wenn mindestens 25 % der Gesamtzahl der Arbeitnehmer 
das Recht auf die Mitbestimmung von Entscheidungsprozessen vor der Gründung 
einer SE hatten. In der Charta der Grundrechte der EU ist ein solcher Schwellenwert 
allerdings nicht vorgesehen. Es gibt vier Möglichkeiten für die Gründung einer 
Europäischen Gesellschaft: Verschmelzung von Aktiengesellschaften; Gründung 
einer Holdinggesellschaft mit Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen in 
einem anderen Mitgliedstaat; Gründung einer gemeinsamen Tochtergesellschaft 
durch mindestens zwei Unternehmen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten; oder 
Umwandlung einer Aktiengesellschaft, die eine Tochtergesellschaft in einem anderen 
Mitgliedstaat hatte. Heute sieht es so aus, dass es mehr Fallbeispiele für die Umgehung 
dieser Vorschriften gibt als Fälle einer wirklichen Europäisierung, wie dies die 
Gewerkschaften bei der Zustimmung zu diesem Kompromiss nach langen 30 Jahren 
intensiver Debatten gehofft hatten. Aufgrund der Vielfalt der Mitbestimmungsmodelle 
und des massiven Widerstandes der Arbeitgeberorganisationen, die gedanklich nach 
wie vor in den Managementmethoden des 20. Jahrhunderts verhaftet sind, konnten 
sich die Mitgliedstaaten nicht auf europäische Mindeststandards einigen, sondern 
beschlossen im Falle der SE einfach, nationale Bestimmungen auf die europäische 
Ebene zu “verlängern“. 

Eine wichtige, aber oft überhörte Frage lautet, was als europäisches Modell einer 
SE angesehen werden kann. Seit der Annahme des Statuts der Europäischen 
Gesellschaft haben sich viele Beobachter die Europäisierung im Sinne einer 
europäischen Zusammensetzung von Aufsichtsräten oder im Sinne einer europäische 
dimensionierten Verlängerung oder Erweiterung nationaler Bestimmungen 
vorgestellt, aber das kommt nicht einmal in die Nähe eines echten europäischen 
Ansatzes auf der Grundlage von Mindestanforderungen. Die SE basiert einfach nur 
auf „verlängerten“ nationalen Bestimmungen, die bloß nebeneinander stehen, aber 
keine gemeinsamen grundlegenden Rechte definieren. 2018 gab es nur 74 normale 
europäische Unternehmen mit Arbeitnehmervertretung in Leitungsorganen6 – nicht 
gerade eine Zahl, die eine Erfolgsgeschichte symbolisiert. Es gibt 74 Unternehmen 
mit einer Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat, aber gleichzeitig haben mehr 
als 100 Unternehmen die nationale Gesellschaftsform aufgegeben und sich als SE 
registrieren lassen, um den nationalen Vorschriften zur Arbeitnehmervertretung 
in Aufsichtsräten zu entkommen. Ursprünglich sollte der SE-Kompromiss die 
Arbeitnehmermitbestimmung schützen, aber diese Option verkehrte sich schnell zu 
einem Instrument, um die Mitbestimmung zu umgehen. Ist diese Vermeidung der 
Mitbestimmung die eigentliche, aber ungeschriebene Erfolgsgeschichte? Da die SE 
nicht mehr als Fortschritt in Richtung Europäisierung angesehen werden kann, sondern 
vielmehr für eine defensive Einstellung zur Verhinderung größerer Kollateralschäden 

6. Dank einzelstaatlicher Bestimmungen sind mindestens 16.000 „Arbeitnehmerdirektoren“ 
(Arbeitnehmervertreter) in den Leitungsgremien von Unternehmen präsent, während die SE-Richtlinie diese 
Zahl seit ihrer Annahme im Jahre 2001 lediglich um 240 erhöht hat.
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und zum Schutz unterschiedlicher europäischer Sozialmodelle steht, müssen neue 
Wege erkundet werden.

Im November 2010 hat die Kommission einen Bericht über die Anwendung der SE-
Verordnung veröffentlicht, und im Juli 2011 wurden die Sozialpartner über die den 
Umfang einer möglichen Revision der SE-Richtlinie konsultiert. Im Oktober haben 
die Sozialpartner darauf geantwortet. Die Arbeitgeber verwiesen auf die langen 
Verhandlungen vor der Kompromissfindung 2001, während der EGB das Ergebnis 
als „wohldurchdacht“ bezeichnete. 2012 folgte eine öffentliche Konsultation, und 
letztendlich verzichtete die Kommission auf die beabsichtigte Revision der SE-
Verordnung und der SE-Richtlinie. Der EGB präsentierte einen recht konservativen 
Standpunkt aufgrund des Umstandes eines nach wie vor in der Gewerkschaftsbewegung 
vorhandenen Dissenses in der Frage, wie ein besser gestaltetes Modell aussehen könnte 
und wie das Problem des „Einfrierens“ der Mitbestimmung gelöst werden kann, d. h. der 
Unabänderlichkeit der Vertretungsstärke im Aufsichts- oder Verwaltungsrat auch bei 
Zunahme der Beschäftigtenzahlen. Die weitere Alternative, einer Revision zuzustimmen 
und gleichzeitig zu versuchen, einen besser ausgestalteten Mindeststandard zu finden, 
wurde nicht einmal in Betracht gezogen. Wie soll man dieses uninspirierte Vorgehen 
bezeichnen – als verpasste Chance, Mangel an Vorstellungskraft oder fehlende 
Flexibilität? Vermutlich als eine Mischung aus Blindheit gegenüber dem „Fenster 
der Möglichkeit“, einem Mangel an Fantasie, wie ein nachhaltiger Lösungsansatz 
aussehen könnte, und einer „Business as Usual“-Strategie, die damals nicht hinterfragt 
wurde. Erst auf dem nächsten EGB-Kongress wurde die Konsequenz gezogen und eine 
gründlichere Befassung mit dem Thema in die Wege geleitet.

In der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung 2005 wurde der für die SE 
gefundene Kompromiss verwässert: Nicht für 25 % der Beschäftigten mussten vorher 
Mitbestimmungsrechte gegolten haben, sondern für mindestens 33 %, damit dieses 
Schutzrecht fortbesteht. Diese Erhöhung des Schwellenwertes erschwert den Schutz 
dieses Rechts. Es ändert sich auch die Qualität der Mitbestimmung: Während vor 
einer Fusion die Arbeitnehmer im höchsten Entscheidungsgremium vertreten waren, 
können sie diesen Status zum Beispiel im Falle der Errichtung einer übergeordneten 
Holdinggesellschaft verlieren. Dann gibt es keinen Vertreter im Aufsichtsrat der 
Holding, sondern nur auf Ebene des Unternehmens, wie es bei Praxair und Linde der Fall 
ist: Während die Arbeitnehmer bisher ein Wort im höchsten Entscheidungsgremium 
mitzureden hatten, wird dieses Gremium zu einem Exekutivorgan des neu gegründeten 
höchsten Entscheidungsgremiums der neu errichteten Holding herabgestuft. Der 
„Zusammenschluss“7 von Linde und Praxair zeigt, dass das Company Law Package 
(Unternehmenspaket) der Europäischen Kommission nicht umfassend genug ist: 
Die Errichtung einer Holding bietet die Möglichkeit, Unternehmen zu verschmelzen, 
um Steuern zu sparen und Mitbestimmungsregeln unter Missachtung der Richtlinie 

7. Die offizielle Website bezeichnet die Fusion zunächst als einen „Unternehmenszusammenschluss zwischen 
Praxair, Inc. („Praxair”) und Linde AG („Linde”)“ und spezifiziert diesen dann später wie folgt: „Ein 
Zusammenschluss zwischen Linde und Praxair unter Gleichen wird eine solide Basis bilden, die beide 
Partner in die Lage versetzt ihr Potenzial voll auszuschöpfen und Wert für Beteiligte zu schaffen.“ http://
lindepraxairmerger.com/websites/lindepraxair/German/1000/home.html
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zu umgehen. Es ist offensichtlich ausreichend, eine passende Rechtsform für einen 
„Zusammenschluss“ zu finden, damit die Richtlinie über die Verschmelzung von 
Aktiengesellschaften ausgehebelt wird. Ist das der grundsätzliche Schutz eines Rechts, 
oder geht es hier um Sozialabbau und Dumping? Das europäische Gesellschaftsrecht 
ist nicht wasserdicht, so lange solche Fälle möglich sind. Dies kann ebenfalls bei der 
Umwandlung in eine SE passieren; als Beispiel sei hier Porsche als Unternehmen 
genannt, das keine Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat der Holding hat8. 
Eine solche Entwicklung aufgrund des Unverständnisses der Bedeutung der 
Finanzkontrolle für zukünftige Investitionen bedroht den Kern der gewerkschaftlichen 
Mitbestimmungsrechte. 

Die Geschäftswelt und ein Großteil der Politiker betrachten die Form des Kapitalismus, 
die auf der Maximierung des Shareholder Values beruht, als eine legitime Spielart des 
Kapitalismus. Der Stakeholder-Kapitalismus hingegen hat direkt nach der Finanzkrise 
an Attraktivität gewonnen, aber was ist seither eigentlich passiert? Gibt es einen 
neuen Trend der Demokratisierung, oder macht die Demokratisierung nach wie vor 
am Werkstor halt? Gibt es einen neuen Widerspruch zwischen dem europäischen 
Kern und der Peripherie? Und kann dieser Widerspruch in einer produktiven und 
zukunftsorientierten Weise gelöst werden? Nach der Krise sieht es ziemlich ähnlich 
aus wie vor der Krise: Es gibt immer noch keine Finanztransaktionssteuer und keine 
europäische Ratingagentur, und es ist keine Steuer auf digitale Oligopole in Sicht, dafür 
herrscht immer noch die Finanzmarkt-Casinomentalität. 

2. Über die Landesgrenzen hinaus – wie europäisieren wir die 
Mitbestimmung?

Es gibt zwei widersprüchliche Tendenzen, die sich auf die Arbeitswelt auswirken - die 
schnelle Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen auf der einen Seite und die begrenzte 
und verspätete Europäisierung der Arbeitnehmermitbestimmung auf der anderen Seite. 
Die nationalen Regelungen für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer sind hegemonial 
gegenüber den europäischen Vorschriften, die lediglich eine komplementäre Funktion 
haben – eine Situation, wie sie unter der Maßgabe der Subsidiarität legitimiert wird. Es 
ist aber dringend erforderlich, gegenüber der Unternehmenswelt aufzuholen.

Die Herausforderung ist komplex: Während der 2001 gefundene Kompromiss für 
die SE auf dem Verhandlungsgrundsatz und dem „Vorher-Nachher“-Prinzip gründet, 
geht es beim EGB-Vorschlag 2016 (EGB 2016) um einen Verhandlungsgrundsatz 
dergestalt, dass die Arbeitnehmervertreter fast nach Belieben Modalitäten „im Schatten 
des Gesetzes“ und besonders einen „Mitbestimmungs-Escalator“ (eine Staffelung) 
verhandeln und Arbeitnehmervertreter in die Aufsichtsräte von Unternehmen 
entsenden können, um Unternehmensentscheidungen zu erörtern. Das Problem der 
fehlenden Demokratie am Arbeitsplatz lässt sich durch Vorschläge wie der EGB-
Forderung nach einem horizontalen Rahmen für Unterrichtung, Anhörung und 
Beteiligung mit der Ausgestaltung einer „Mitbestimmungsleiter“ (escalator) für die 

8. Die Porsche SE schließt die Mitbestimmung aus, FAZ 19.11.2018.
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Vertretungsrechte im Leitungsorgan lösen. Die „Leiter“ schlägt einen geringen Anteil 
Arbeitnehmervertreter in kleinen Unternehmen vor, der aber je nach Größe des 
Unternehmens ansteigt (das gilt sowohl für das monistische als auch das dualistische 
System)9 und Mindestanforderungen definiert, anders formuliert: eine einheitliche 
Rechtsgrundlage. Bei der Arbeitnehmervertretung auf der Leitungsebene geht es 
nicht um ein einziges identisches Modell, das allen Mitgliedstaaten übergestülpt 
wird. Der EGB-Vorschlag berücksichtigt den „Reichtum“ nationaler Bestimmungen 
bei unterschiedlichen Schwellenwerten je nach Unternehmensgröße (angefangen bei 
25-50 Beschäftigten über 500 oder 1.000 bis zu 2.000 oder sogar 5.000 Mitarbeiter), 
wobei parallel zum Anstieg der Beschäftigtenzahlen der Anteil von 1-3 Vertretern 
über ein Drittel bis zur Hälfte der Mitglieder im Aufsichtsrat reicht. Zurzeit geht der 
EGB-Vorschlag nicht auf Fragen zur Wahl oder zur Bestellung und Wählbarkeit ein. 
Es geht um den Leitspruch „In Vielfalt geeint“.10 Der Staffelungsansatz ist deshalb so 
überzeugend, weil er das Verhandlungsprinzip im „Schatten des Gesetzes“ verankert, 
aber gleichzeitig das Maximum an Flexibilität wahrt. 
 
In der Tat betrifft eine der kontroversesten und lebhaftesten Debatten über die 
Corporate Governance die Rolle der Arbeitnehmer in den Leitungsgremien von 
Unternehmen.11 Es hat einiger Initiativen bedurft, um seit langem bestehende interne 
Divergenzen und zögerliche Haltungen der Gewerkschaften zu überwinden und sich 
auf eine couragierte und ambitionierte Strategie für die Arbeitnehmervertretung in 
Verwaltungs- oder Aufsichtsräten Europäischer Gesellschaften und Unternehmen zu 
einigen, die Instrumente des europäischen Gesellschaftsrechts benutzen. Schließlich 
konnte sich die europäische Gewerkschaftsbewegung nach jahrelangen mühseligen 
und kontroversen Diskussionen auf eine gemeinsame und einstimmige Entscheidung 
einigen. Das Endergebnis war die Orientierung hin zu einem neuen EU-Rahmen 
für das Recht auf Unterrichtung, Anhörung und Vertretung in Leitungsgremien von 
Unternehmen, angenommen im Jahre 2016. Noch bestehende Vorbehalte sind begrün-
det in unterschiedlichen Systemen der Arbeitsbeziehungen, Gewerkschaftskulturen, 
Ideologien und besonders der Annahme, dass die Vertretung in Aufsichts- oder 
Verwaltungsräten zu einer Art Ko-Management führen werde. In Wirklichkeit sollte es 
um Mitbestimmung an der Entscheidungsfindung im Unternehmen, um Beiträge zur 
Entwicklung der Unternehmensstrategie und um Einflussnahme auf Entscheidungen 
gehen, auch um Widerstand gegen Entscheidungen, die sich als schädlich für die 
Belegschaft erweisen könnten. Es sollte um Kontrolle und Beaufsichtigung gehen, nicht 
um Eingriffe in die tägliche Geschäftsführung. 

9. Der EGB-Vorschlag lautet:
 – kleine Unternehmen mit 50 bis 250 Beschäftigten (im Unternehmen und seinen direkten oder indirekten 

Tochtergesellschaften) sollten mit einem geringen Anteil von Arbeitnehmervertretern im Verwaltungs- oder 
Aufsichtsgremium vertreten sein (2 oder 3 Vertreter)

 – Unternehmen mit 250 bis 1.000 Beschäftigten (im Unternehmen und seinen direkten oder indirekten 
Tochtergesellschaften) sollten mit 1/3 vertreten sein

 – große Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten (im Unternehmen und seinen direkten oder 
indirekten Tochtergesellschaften) sollten voll paritätisch vertreten sein, d. h. die Hälfte der Sitze haben.

 Die Richtlinie sollte nicht zu einer Situation führen, in der die Arbeitnehmervertreter im Verwaltungs- oder 
Aufsichtsgremium keinen (europäischen oder nationalen) Betriebsrat haben, dem sie berichterstatten.

10. Der offizielle Leitspruch der EU lautet „in varietate concordia/unitas“, „In Vielfalt geeint“.
11. Mit Leitungsgremium ist Aufsichts- oder Verwaltungsrat bzw. im monistischen System der Vorstand gemeint. 
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Der Aufruf des EGB zu einer „neuen Initiative zur Durchsetzung der Vertretung von 
Arbeitgebern in Leitungsgremien durch verbindliches EU-Recht“ wurde als innovativ 
bezeichnet, greift allerdings in innerstaatliche Modelle ein. Artikel 153 des AEUV-
Vertrags beinhaltet ein Mandat zur Rechtsetzung, denn hier heißt es: „... unterstützt und 
ergänzt die Union die Tätigkeit der Mitgliedstaaten“ auf dem Gebiet der „Vertretung und 
kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, einschließlich 
der Mitbestimmung.“ Der Mechanismus der Mitbestimmungsleiter würde „in den 
Leitungsgremien in allen europäischen Ländern, auch in Deutschland, auf einer 
neuen Ebene für Parität sorgen“ und eine „beachtliche Entwicklung des Rechts auf 
Arbeitnehmermitbestimmung in allen Ländern einschließlich Deutschlands sorgen“ 
(Munkholm 2018: 12, 14). Eine solche Erweiterung war in der Tat das strategische Ziel 
des EGB-Vorschlags. Dafür sprechen gewichtige Argumente: Die Stärke der Stimme 
der Arbeitnehmer (Hassel und Helmerich 2017) und der kollektiven Vertretung ist eine 
der Determinanten für ein geringes Maß an Ungleichheit: Eine zunehmende und sich 
erweiternde Beteiligung der Arbeitnehmer im Betrieb und besonders in Leitungsgremien 
von Unternehmen sollte zu einer der wichtigsten grundsatzpolitischen Maßnahmen 
gehören, um Lohnungleichheit zu verringern, Vergütungsexzesse zu mindern und den 
sozialen Zusammenhang und die soziale Konvergenz zu verbessern.

Auf der ECE-Jahreskonferenz „Perspectives of collective rights in Europe“ im März 
2018 wurde der EGB-Vorschlag präsentiert und diskutiert, aber ohne politische 
Schlussfolgerungen zu ziehen, ob und wie der Vorschlag weiterverfolgt werden 
soll. Am Ende war die Diskussion auf der Konferenz eine nette Geste, aber kein 
Anzeichen für eine grundsatzpolitische Veränderung der Kommissionspolitik. Der 
altbekannte Governance-Stil der Kommission, Probleme auszusitzen und erst einmal 
abzuwarten, was passiert, bleibt unverändert bestehen. Die nach wie vor durch 
nationale Insellösungen geprägte politische Landschaft bleibt unverändert, da es keine 
gemeinsame Rechtsnormen gibt. Es sollte klar sein, dass eine solche gemeinsame 
Rechtsnorm für das Recht auf Vertretung in Aufsichts- und Verwaltungsräten dringend 
erforderlich ist. Die europäische Herangehensweise an die Vertretung auf Ebene der 
Leitungsgremien, wie sie im „Vorher-Nachher“-Prinzip der SE-Richtlinie festgelegt 
ist, unterscheidet sich im Vergleich zur EBR-Richtlinie oder dem allgemeinen Rahmen 
für das Recht auf Unterrichtung und Anhörung: Beide legen Mindeststandards durch 
materielles EU-Recht fest. Die Schlussfolgerung lautet, dass Europa nach wie vor weit 
von gleichen Rechten für alle Arbeitnehmer im Sinne der Demokratie am Arbeitsplatz 
entfernt ist. Wann wird die Kommission ihre Untätigkeit endlich beenden?

Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es keine Fortschritte im Bereich der länderüber-
greifenden Unterrichtung und Anhörung. Stattdessen existieren nach wie vor Schlupf-
löcher und unvorteilhafte Regelungen hinsichtlich der Arbeitnehmermitbestimmung. 
Es gibt immer noch keinen Rahmen für Umstrukturierungen, wie er im Cercas-Bericht 
gefordert wird,12 da die Kommission bloß mit einem unverbindlichen Qualitätsrahmen 
der EU für die Antizipation von Veränderungen und Umstrukturierungen antwortete. 

12. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Januar 2013 mit Empfehlungen der Kommission 
zur Anhörung und Unterrichtung von Arbeitnehmern sowie Antizipation und besseres Management von 
Umstrukturierungen.
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Im Europäischen Parlament gab es keine Folgeinitiativen nach dem Cercas-Bericht, und 
der Händel-Bericht zur Mitbestimmung auf Unternehmensebene 2017/2018 wurde 
aufgegeben. Klare und präzise Standpunkte der wichtigsten politischen Parteien zum 
Thema Demokratie am Arbeitsplatz fehlen. In dieser Situation hat der EGB im Frühjahr 
2018 eine Kampagne mit der Forderung nach mehr Demokratie am Arbeitsplatz in 
Europa gestartet (EGB 2018a). Ein Eckpunkt der EGB-Strategie war ein Appell für 
Europäische Unternehmensmitbestimmung.13 Während der EBR-Jahreskonferenz 
2018 organisierte der EGB die Übergabe von 900 Unterschriften an den Direktor 
der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen 
Kommission, Stefan Olsson, und die Vertreter aller großen politischen Parteien während 
einer symbolischen Demonstration vor dem Europäischen Parlament.

3. Das neue Company Law Package: Auf dem Weg zu weniger 
Demokratie am Arbeitsplatz – alle Macht den Unternehmen?

Einige Gespenster gehen bereits auf dem europäischen Friedhof des Gesellschaftsrechts 
um: Die Europäische Privatgesellschaft (SPE) und die Einpersonengesellschaft (SUP) 
sind beide tot und begraben. Diese früheren Initiativen der Kommission wurde ohne 
ernst gemeinte Regelungen zum Schutz bestehender Mitbestimmungsrechte von 
Arbeitnehmern aufgelegt. Aufgrund ihrer offen einseitigen Orientierung für das 
Unternehmerwohl scheiterten beide Initiativen im Europäischen Parlament infolge 
eines breiten Widerstandes gegen ein solch unausgewogenes Vorhaben. Zwar ist 
nicht bekannt, ob dies auf eine selbstkritische Beurteilung durch die Kommission 
zurückzuführen ist, aber zumindestens hat sie entschieden, gesellschaftsrechtliche 
Initiativen sorgfältiger vorzubereiten und die wichtigsten Stakeholder während der 
Ausarbeitung des neuen Company Law Packages zu konsultieren.

Mitten in die Vorbereitungen hinein platzte der EuGH mit der Rechtssache Polbud,14 
die als Lizenz zur Steuerhinterziehung interpretiert werden kann. Das Company Law 
Package enthält keine Mechanismen, um dies zu verhindern. Doch die Frage, ob neue 
Instrumente bereitgestellt werden, um Vorschriften umgehen oder Unternehmen 
verschlanken zu können, bleibt wichtig. Das im April 2018 veröffentlichte Company 
Mobility Package will europäische Regeln für die Mobilität von Unternehmen in drei 
Bereichen festlegen: Unternehmensumwandlungen, grenzüberschreitende Fusionen 
und Spaltungen. Auf der einen Seite werden die Unternehmen in dreifacher Weise 
bedient, indem innerstaatliche Vorschriften durch europäische Regelungen ersetzt 
werden, um grenzüberschreitende unternehmerische Tätigkeit zu vereinfachen. Auf der 
anderen Seite gibt es für die Arbeitnehmer keinen wirklichen Fortschritt, sondern nur 
einen zeitlich begrenzten und eingeschränkten Fortbestand der nationalen Vorschriften 
für Unterrichtung, Anhörung und Unternehmensmitbestimmung. Bereits in der 
Vergangenheit wurde nur das absolute Minimum getan, um die Mitbestimmungsrechte 
der Arbeitnehmer im europäischen Kontext zu bewahren. Im neuen Company Law 

13. www.european-appeal.org veröffentlicht in Le Monde, El Diario, Süddeutsche sowie in weiteren Zeitungen und 
auf Websites. Die EBR-Konferenz und Versammlung fanden am 10. Oktober 2018 statt.

14. http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-106/16 (2017).
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Package gibt es einen begrenzten Mindestschutz für Arbeitnehmerrechte, da die 
Europäische Kommission ganz offensichtlich nicht noch einmal versuchen wollte, die 
Arbeitnehmervertreter aus dem Aufsichts- oder Verwaltungsrat auszuschließen.

Die Geschäftswelt erhielt damit ein hohes Maß an unternehmerischer Freiheit, während 
die Arbeitnehmer nur den zeitlich begrenzten Fortbestand der vor langer Zeit auf 
nationaler Ebene durchgesetzten Rechte zugesichert bekamen. Warum erleben wir 
wieder einmal einen solch einseitigen und unausgewogenen Handlungsansatz? Eine 
Lösung des Dilemmas könnte die „Doktrin des tatsächlichen Firmensitzes“ sein, um 
die Unternehmensmitbestimmung zu schützen und um Briefkastenfirmen, Geldwäsche 
und Regime Shopping zu vermeiden. Diese Möglichkeit ist jedoch nicht vorgesehen, 
da Steuer- und Lohnwettbewerb von der Kommission als positive Instrumente der 
Effizienzsteigerung angesehen werden. 

Es gibt zwei mögliche Erklärungen: Entweder die Kommission ist voreingenommen 
und zu unternehmerfreundlich im Hinblick auf das Gesellschaftsrecht und zudem der 
Ansicht, dass es nach der Veröffentlichung der Europäischen Säule sozialer Rechte Zeit 
sei, die Mobilität von Unternehmen zu vereinfachen, ohne dass es Fortschritte bei der 
Demokratie am Arbeitsplatz gibt, oder die Juncker-Kommission hat ihre ersten Jahre 
im Amt vergeudet, bevor sie eine Europäische Säule sozialer Rechte vorgelegt hat, die 
mit oder ohne Absicht keinerlei Fortschritte zum Thema demokratische Rechte am 
Arbeitsplatz enthält. Es ist in der Tat bizarr, dass die Europäische Kommission die 
mit der sozialen Säule einhergehenden Möglichkeiten nicht genutzt hat und nichts im 
Hinblick auf die Mitbestimmung geändert hat.15 Es könnte sogar der Fall sein, dass 
die Generaldirektion für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Integration 
den Plan der Generaldirektion Justiz und Verbraucher für ein Company Law Package 
vergessen hat, was ein typische Beispiel für Silodenken wäre. Welche Erklärung 
nun immer zutreffend ist, es wäre logischer gewesen, hier zweigleisig zu fahren, das 
Unternehmerleben zu vereinfachen und gleichzeitig Arbeitnehmern die Gelegenheit 
zu geben, bei unternehmerischen Entscheidungen mitzureden. Diese ausgewogene 
Strategie, die sich schon bewährt hatte beim Statut der Europäischen Aktiengesellschaft 
(SE) im Jahre 2001, wurde versäumt. Vermittelt das den Eindruck von Intelligenz und 
Nachhaltigkeit oder ist es unreflektierter Ausfluß des Binnenmarktdenkens? 

Die Diskrepanz zwischen innerstaatlichen und europäischen Rechtsvorschriften 
ist frappierend. Der Legislativvorschlag für die Unternehmensseite verdient die 
Bezeichnung „europäisch“ und definiert einheitliche europäische Regeln und 
Vorschriften. Das Angebot an die Arbeitnehmerseite ist eine verzagte Verlängerung 
der bereits bestehenden nationalen Vorschriften, falls es überhaupt solche gibt, in 

15. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-
pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en. Grundsatz 8 sozialer Dialog und 
Einbeziehung der Beschäftigten ist Augenwischerei, da hier nur der Status quo wiederholt wird und es keinerlei 
Hinweise auf weitere Initiativen gibt: „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertretungen haben das 
Recht auf rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in für sie relevanten Fragen, insbesondere beim Übergang, 
der Umstrukturierung und der Fusion von Unternehmen und bei Massenentlassungen“. Mitbestimmungsrechte 
und Unternehmensmitbestimmung werden vollkommen außer Acht gelassen.
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die europäische Dimension mit einer Auslaufklausel. Während die Kommission 
neue europäische Vorschriften für unternehmerische Tätigkeiten vorschlägt, soll das 
Herkunftslandprinzip für Demokratie am Arbeitsplatz gelten: Jedes Unternehmen 
muss eine Reihe von Vorschriften des Herkunftslandes übernehmen und in das 
Aufnahmeland übertragen. Jedes Unternehmen hat – je nach Herkunftsland – eigene 
Vorschriften. So gibt es im Endeffekt einen Binnenmarkt für Unternehmen, ohne dass 
die Arbeitnehmer ihnen auf Augenhöhe begegnen könnten. Als die Kommission sich des 
Themas der grenzübergreifenden Mobilität annahm, unterschieden sich die Vorschriften 
für Fusionen, Spaltungen und Sitzverlagerung noch erheblich zwischen den einzelnen 
Ländern. Dieser Flickenteppich existiert ebenfalls für die Situation der Demokratie am 
Arbeitsplatz mit einer Vielzahl von Regelungen innerhalb der EU. Die Kommission 
hat entscheiden, die Vorschriften für Unternehmensmobilität zu harmonisieren und 
den Flickenteppich für Demokratie am Arbeitsplatz nicht anzutasten. Im Gegensatz 
zu früheren Entscheidungen für die Europäische Privatgesellschaft (SPE) und die 
Einpersonengesellschaft (SUP) hat die Europäische Kommission diesmal zwar die 
Vorgaben zur Kenntnis genommen und versucht, Errungenschaften (zeitlich befristet) 
zu bewahren, ohne jedoch eine Gleichbehandlung der Arbeitnehmer vorzusehen. Die 
Antwort der Kommission ist nicht schlüssig – auf der einen Seite ist sie europäisch, 
während sie auf der anderen Seite ein Patchwork unterschiedlicher innerstaatlicher 
Regelungen unangetastet lässt. Diese Diskrepanz zwischen nationaler und europäischer 
Vorgehensweise muss kritisiert und korrigiert werden. 

Die Europäische Kommission ist sich dieser Schräglage durchaus bewusst. Auf 
der Europäischen Konferenz zum Gesellschaftsrecht, die unter dem estländischen 
Ratsvorsitz im September 2017 in Tallinn stattfand, ging es bei einer der Debatten um 
das Company Law Package, das damals noch in Arbeit war. Eines der Probleme des 
europäischen Gesellschaftsrechts besteht – neben Briefkastenfirmen, Steuerdumping 
und Abbau der sozialen Absicherung – in der Tatsache, dass innerstaatliche Vorschriften 
umgangen und vermieden werden können. Auf der Konferenz hat Professor Christoph 
Teichmann erklärt, dass es zwei Strategien gegen diese Vermeidungstaktik gebe: eine 
besteht darin, sie zu bekämpfen, und die andere in der Einführung einer identischen 
Arbeitnehmermitbestimmung in ganz Europa. Er fügte hinzu, dass die zweite Möglichkeit 
„aus politischen und kulturellen Gründen“ nicht realistisch sei und die einzige Option 
deshalb darin bestehe, die Vermeidungstaktik zu bekämpfen (Estländischer Ratsvorsitz 
2017: 26, 24ff.). Ich habe der Meinung widersprochen, dass es keine einheitlichen 
Vorschriften oder ein einheitliche Unternehmensmitbestimmung aufgrund der Tatsache 
geben könne, dass diese Regelungen zurzeit in allen Mitgliedstaaten unterschiedlich 
gestaltet seien: „Das gilt auch für das Gesellschaftsrecht ... Spaltungen werden je nach 
Land ganz unterschiedlich gehandhabt. Die Frage lautet: Will man einen europäischen 
Handlungsansatz? Falls ja, warum sollte dieser nur für das Gesellschaftsrecht gelten 
und nicht auch für alles andere? Wenn wir Fortschritte erzielen wollen, dann müssen 
wir eine europäische Lösung für die Arbeitnehmermitbestimmung finden.“ 

Die Kommission hat diese und viele andere Debatten ignoriert und entschieden, ihren 
einseitigen Ansatz fortzusetzen: Die Konferenz in Tallinn ist nur ein Beispiel von vielen, 
verwiesen werden könnte auf viele andere Konferenzen oder die unternehmerfreund-
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liche Zusammensetzung zahlreicher Expertengruppen der Kommission.16 Dieser Weg 
könnte sich letztlich als gefährlich erweisen. Es ist keine Überraschung, dass sich 
Menschen von Europa abwenden oder vom sozialen Europa enttäuscht sind.17 Im 
Bereich Demokratie am Arbeitsplatz gibt es deutlich mehr Umgehung und Vermeidung 
nationaler Vorschriften als Europäisierung im Sinne von Schutz derselben. Das 
Company Law Package vergrößert dieses Ungleichgewicht durch Schaffung neuer 
Möglichkeiten und sogar Anreize für eine größere Mobilität von Unternehmen, ohne 
dass auf der anderen Seite ergänzend die Demokratie am Arbeitsplatz gestärkt wird. 
Würden die Interessen beider Seite in ausgewogener Weise berücksichtigt, wäre das 
Ergebnis überzeugender. 

Es war keine Überraschung, dass BusinessEurope das Company Law Package begrüßt 
hat: „Seit Jahrzehnten warten Unternehmen darauf, die Niederlassungsfreiheit als eine 
der Grundfreiheiten des Binnenmarktes in vollem Umfang nutzen zu können. Dieser 
Leerraum im EU-Recht wird jetzt mit einem neuen Rechtsrahmen zu Spaltungen und 
Umwandlungen von Unternehmen gefüllt.“18 Diese euphorische Verlautbarung der 
Geschäftswelt zeigt einmal mehr, das eine zweigleisige Vorgehensweise erforderlich 
gewesen wäre: Sobald der „leere Raum“ besetzt ist, wird es für BusinessEurope keinen 
Grund geben, sich auf irgendeinen Kompromiss einzulassen. Im Kontext des Company 
Law Package gab die Möglichkeit einer Vereinbarung mit Fortschrittspotenzial für 
die demokratischen Rechte am Arbeitsplatz. Der EGB hat deshalb einen offenen 
Brief an Kommissarin Thyssen und den Kommissionspräsidenten Juncker zum 
Thema Company Law Package geschickt (EGB 2018b) und die Kommission darum 
ersucht, nicht nur die Mobilitätswünsche von Unternehmen zu bedienen, sondern 
gleichzeitig auch für mehr Demokratie am Arbeitsplatz zu sorgen. Der EGB hat seine 
Standpunkte in einer Anhörung zum Company Law Package dargestellt, die vom 
Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments im Juni 2018 veranstaltet worden 
war.19 Dank der Ausschüsse des Parlaments konnten Fortschritte erzielt werden: 
Im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten im November und 
ebenfalls im federführenden Rechtsausschuss im Dezember 2018 wurde der Vorschlag 
des EGB über einen „Mitbestimmungsleiter“-Mechanismus angenommen, was als 
einstweiliger Erfolg zu werten war.20 Das Europäische Parlament hatte mit den 
erforderlichen Reparaturarbeiten begonnen. Allerdings ist das endgültige Ergebnis 
der Trilog-Verhandlungen21 enttäuschend ausgefallen: Aufgrund von Risikoscheu 
angesichts der Ungewissheit, wie die politischen Mehrheitsverhältnisse im künftigen 

16. https://corporateeurope.org/power-lobbies. Die Aufgabe des Corporate Europe Observatory besteht darin, den 
beträchtlichen Einfluss unternehmerischer Interessen auf die Politik der EU zu beschreiben.

17. Bemerkenswerterweise geht die Zahl der Veröffentlichungen zum Thema stark zurück (Streeck 2018: 21-22).
18. Pressemitteilung https://www.businesseurope.eu/publications/open-digital-door-and-bring-eu-company-law-

21st-century 
19. Entwurf des Programms für die Anhörung am 21. Juni 2018: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149414/

juri-hearing-conversions-digitalisation-company-law.pdf; aufgezeichnete Anhörung: http://www.europarl.
europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180621-0930-COMMITTEE-JURI; Abstimmung im EMPL 
am 15. November, im JURI am 6. Dezember. 

20. Vgl. zum Beispiel: Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf grenzüberschreitende 
Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen A8-0002/2019. http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2019-0002_DE.pdf?redirect 

21. Trilog sind im EU-Jargon die Verhandlungen über den Gesetzestext zwischen den Europäischen Institutionen: 
Rat, Parlament und Kommission.
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Parlament ausfallen, und wegen fehlerhafter Prioritätensetzung22 ist es der Delegation 
des Europäischen Parlaments nicht gelungen, sich gegen die Blockadehaltung von 
Kommission und Rat, die sich gemeinsam gegen Rechte für Arbeitnehmer wehrten, 
durchzusetzen und die im Parlament erreichten Fortschritte wurden zurückgenommen. 
Dem Parlament war es gelungen, wichtige Eckpunkte gegen Briefkastenfirmen 
einzufügen, die jedoch im Endtext verwässert wurden. Darüberhinaus sind die 
ambitioniertesten Verbesserungen des Europäischen Parlaments nicht übernommen 
worden, die Schaffung Europäischer Betriebsräte und die Einführung von 
Unternehmensmitbestimmung in allen Firmen, die grenzüberschreitend tätig 
werden. Kurzum, wieder wurde eine Gelegenheit verpasst, mehr Demokratie am 
Arbeitsplatz, nachhaltige Unternehmensführung und eine Abkehr vom ‚shareholder 
value‘ als Maß aller Dinge zu beschließen. Streeck (2018: 18) würde schlussfolgern, 
dass wieder die Marktfreiheiten Vorrang über die Sozialrechte bekommen haben; die 
Binnenmarkttheorie wurde ohne Wenn und Aber bekräftigt.
 

4. Unternehmerfreundliches Gesellschaftsrecht für immer oder ein 
neuer Denkansatz für eine Binnenmarktpolitik?

Schaut man sich den Binnenmarkt über den Zeitraum der letzten zehn Jahre an, so 
erscheint er zutiefst dysfunktional – der globale Finanzcrash von 2008 hat zur tiefsten 
und längsten Wirtschaftskrise der modernen Geschichte geführt. Der europäische 
Kapitalismus hat im letzten Jahrzehnt nicht gut funktioniert. Die Binnenmarktpolitik 
war nicht erfolgreich, ganz zu schweigen von der Austeritätspolitik. Die Arbeitslosigkeit 
erreichte neue Höchststände besonders in Spanien, Portugal, Italien und Griechenland 
und blieb zehn Jahre lang deutlich über dem Stand der Vorkrisenzeit. Die Regierungen 
wurden gezwungen, das Geld der Steuerzahler für wiederholte Bankenrettungen 
auszugeben.23 Investitionen gingen zurück, während es gleichzeitig zu einer schnellen 
„Finanzialisierung“ des Unternehmenssektor kam. Die Wohlstandsungleichheit ist 
noch stärker gestiegen als die Einkommensungleichheit. Der Anteil der Arbeit am BIP 
ist zurückgegangen, während es den Top-1-%-Spitzenverdienern extrem gut gegangen 
ist (Jacobs and Mazzucato 2016: 8). 82 % des 2017 entstandenen Wohlstandes verein-
nahmten die reichsten 1 % der globalen Bevölkerung, während 3,7 Milliarden Menschen, 
die die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung stellen, keinerlei Wohlstandsgewinne 
verzeichnen konnten.24 Die zunehmende Ungleichheit ist auf die extrem hohen 
Einkommen der Führungseliten in der Wirtschaft zurückzuführen. Arbeitsmärkte 
werden zunehmend polarisiert, segmentiert und unsicher, wobei es einen wachsenden 
Anteil schlecht bezahlter Arbeitskräfte in prekären Beschäftigungsverhältnissen und 

22. Aus Sicht des EGB waren Fortschritte in puncto Demokratie am Arbeitsplatz entscheidend.
23. Die erste Rettungsmaßnahme für das Bankensystem kostete ca. 1 Billion €, die zweite rund 400 Milliarden € 

(Schumann 2018).
24. Oxfam-Bericht, 22.01.2018: Der „Oxfam“-Bericht beschreibt die wichtigsten Faktoren der Bereicherung 

von Aktionären und Wirtschaftsbossen auf Kosten der Löhne und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer. 
Dazu gehören die Erosion der Arbeitnehmerrechte, der übermäßige Einfluss der Konzerne auf politische 
Entscheidungen der Regierungen und die gnadenlose Vorgabe der Unternehmen, Kosten zu minimieren, um 
die Gewinne für die Aktionäre zu erhöhen. https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-22/
richest-1-percent-bagged-82-percent-wealth-created-last-year 
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Plattformarbeiter gibt. Soziale und wirtschaftliche Divergenz hat als Trend nicht nur 
das früher geltende Konvergenzprinzip abgelöst, sondern ist seit der Krise sogar zu 
einem charakteristischen Merkmal der EU geworden. 

Die wahre Bestimmung des Binnenmarkts liegt darin, gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für die Unternehmen schaffen. Die Gründe hinter diesem konventionellen Ansatz 
reichen tiefer, als dies der mentale Rahmen der Binnenmarktpolitik vermuten lässt. 
Dieses definierte Ziel hat übersehene invasive Nebeneffekt auf die Arbeits- und Sozial-
gesetzgebung einschließlich der Unternehmensmitbestimmung. Die Binnenmarkt-
theorie in Verbindung mit einer speziellen Überinterpretation der Grundfreiheiten, 
wie sie in einigen EuGH-Urteilen erkennbar wird (Laval, Viking usw.), legitimiert 
die Kommission, einen grenzenlosen Wettbewerb zu proklamieren mit dem Effekt, 
dass es keine „Win-Win-Situation mehr gibt, sondern die Unternehmen alles 
alleine abräumen.“ Es ist nicht auszuschließen, dass dieser invasive Charakter des 
Binnenmarktes im Kontext eines alten Corporate Governance-Systems, das weiterhin 
die kurzfristige Maximierung des Shareholder Values zur Maxime erhebt, sich in eine 
Zeitbombe verwandelt. Der inzwischen im Mainstream angekommene Diskurs über den 
Binnenmarkt basiert auf einer ziemlich einfachen Wahrnehmung, wie der Binnenmarkt 
funktioniert. Wettbewerb wird als Determinante ökonomischer Effizienz betrachtet, 
wobei die Vorgabe des maximalen Profits für die Anteilseigner wichtige gesellschaftliche 
Herausforderungen ausser Acht lässt. Dieses orthodoxe Modell bietet ein äußerst 
attraktives einfaches Denkmuster, wie der Binnenmarkt und die Binnenmarktpolitik 
zu konzipieren sind. 

Die konzeptionellen Annahmen, auf denen das Company Law Package basiert, sind die 
Binnenmarkttheorie und die Idee der „fundamentalen Niederlassungsfreiheit“, die beide 
von der Kommission, BusinessEurope und den Ökonomen alter Schule hochgehalten 
werden. Das vorherrschende Denkmuster der Ökonomen hinsichtlich des Binnen-
marktes beruht auf der Idee einer „Marktvollendung“ oder eines „Marktversagens“. Das 
Konzept des „Marktversagens“ ist jedoch unzulänglich, wenn man die Bedrohungen für 
das gesamte System erfassen will, wie sie sich 2008 manifestiert haben. Dieses Konzept 
ist deshalb nicht wirklich hilfreich. Das Company Mobility Package wird von seinen 
Verfechtern als ein wichtiger Schritt zur „Marktvollendung“ angesehen. Allerdings 
ist der Binnenmarkt oder seine Vollendung kein Wert und kein Ziel an sich, sondern 
er sollte ein Mittel zum Zweck einer innovativeren und nachhaltigeren Form der 
Produktion, der Beschäftigung und des Wohlstands sein. Ökonomen alter Schule sehen 
in den Aktionären eines Unternehmens deren Eigentümer und beschreiben sie als 
Auftraggeber, die ihre Erfüllungsgehilfen mit der Leitung des Unternehmens im Interesse 
der Aktionäre beauftragen. Die Logik der Maximierung des Shareholder Values lautet, 
dass Aktionäre Unternehmen besitzen. In Wirklichkeit „besitzen Aktionäre aber Aktien, 
niemand besitzt ein Unternehmen. Trotz dieser rechtlichen Realität hält sich weiterhin 
hartnäckig der Mythos, dass die Aktionäre die Eigentümer eines Unternehmens seien.“25 
Das Problem des unternehmerischen Credos der Gewinnmaximierung liegt darin, dass 

25. „Aktionäre besitzen Aktien, keine Unternehmen“ von Christopher Halburd (Frank Bold Society). https://
www.ft.com/content/74a46bc8-cbc0-11e3-8ccf-00144feabdc0. Cf. http://www.purposeofcorporation.org/
documents/project_outputs/purpose_project_concept_note.pdf 
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diese Denkweise ein ursächlicher und systembedingter Faktor der Finanzkrise ist. Damit 
ist ebenfalls die Anmaßung verbunden, das Recht auf Anwesenheit in Aufsichts- oder 
Verwaltungsräten von Unternehmen hätten nur die Eigentümer. Es stellt sich die Frage, 
ob eine starrsinnige Kommission weiterhin eine institutionelle Bastion des Glaubens an 
den freien Binnenmarkt sein will und die Idee verteidigt, dass Arbeitnehmervertreter 
nicht an der Entscheidungsfindung in Unternehmen beteiligt werden sollen, und ob sie 
ebenfalls weiterhin an das Primat von Flexibilität, Liberalisierung und Privatisierung 
über fundamentale soziale Rechten glaubt.

Was sind die Alternativen? Die Denkweise und die Konzepte der Kommission sowie 
die Einstellungen orthodoxer Ökonomen müssen sich ändern: Ein nachhaltigeres und 
inklusiveres System ist möglich, erfordert allerdings eine grundlegende Änderung 
der Funktionsweise des Binnenmarktes und bedarf einer Idee, wie die öffentliche 
Politik einen anderen Rahmen für die Corporate Governance gestalten könnte. 
Politische Maß nahmen sind überfällig, um die seit einiger Zeit bestehenden Trends 
zu exzessiver Managementvergütung umzukehren, die den Kriterien der neoliberalen 
Theorie folgen. Ein wichtiges Instrument zur Umkehr dieser Entwicklung ist die 
Einführung demokratischer Rechte am Arbeitsplatz und besonders der Unternehmens-
mitbestimmung. 

5. Neue Debatten über Unternehmensmitbestimmung

Neue Debatten über Unternehmensmitbestimmung haben begonnen: Die britische 
Premier ministerin Theresa May hat 2016 eine Reform zur Einführung von Unterneh-
mensmit bestimmung geplant und wollte Arbeitnehmer- und Verbrauchervertreter 
in die Aufsichtsräte schicken, ließ die Idee aber umgehend wie eine heiße Kartoffel 
fallen, nachdem der Unternehmerverband CBI aufbegehrt hatte. Zwei Jahre später 
empfiehlt die unabhängige Standardisierungsbehörde „Financial Reporting Council 
(FRC)“ in ihrem aktualisierten Corporate Governance-Kodex die Erhöhung der Anzahl 
der Arbeitnehmersitze in Leitungsgremien von Unternehmen.26 Jeremy Corbyn, Chef 
der Labour Party, offenbarte auf dem Labour-Kongress im September 2018 Pläne für 
eine echte Unternehmensmitbestimmung – danach müssten Unternehmen mit mehr 
als 250 Mitarbeitern ein Drittel der Sitze im Aufsichtsrat für Arbeitnehmervertreter 
vorsehen. Im Rahmen einer Ansage, die Theresa Mays zurückgezogene Vorschläge 
für eine Arbeitnehmervertretung in Aufsichts- oder Verwaltungsräten aufgreift, 
versprach Corbyn den Arbeitnehmern ein „echtes Mitspracherecht“ in der Frage, wie 
ein Unternehmen geleitet wird: „Labour ist der Meinung, dass Arbeitnehmer in den 
Aufsichtsrat gehören. Aus diesem Grund schlagen wir vor, dass die Belegschaften aller 
britischen Unternehmen das Recht bekommen, ein Drittel der Sitze im Verwaltungsrat 

26. Dieser nicht verbindliche Kodex basiert auf dem „Comply or Explain“-Prinzip (Entsprechenserklärung) 
und wird von den börsennotierten Unternehmen penibel befolgt. Der Kodex empfiehlt Unternehmen, ihre 
Mitarbeiter dazu anzuhalten, wichtige Themen und Probleme anzusprechen. Zu diesem Zweck sollen sie einen 
Direktor aus der Mitte der Belegschaft bestellen, einen offiziellen Belegschaftsberater nominieren oder einen 
nicht-geschäftsführenden Direktor bezeichnen, der die Arbeitnehmervertretung übernimmt (Artikel im Planet 
Labour, Nr. 10764 vom 17.07.2018. https://www.frc.org.uk/getattachment/88bd8c45-50ea-4841-95b0-
d2f4f48069a2/2018-UK-Corporate-Governance-Code-FINAL.PDF (16.07.2018).
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zu besetzen, womit Arbeitnehmer ein echtes Mitspracherecht erhielten. Damit 
würde sich die Gewichtung im Unternehmen neu austarieren und diejenigen in den 
Fokus rücken, die für die Wertschöpfung arbeiten. In diesem Prozess würden auch 
die Entscheidungsfindungen und die Produktivität gewinnen. Die in den Aufsichts- 
und Verwaltungsräten getroffenen Entscheidungen haben Einfluss auf die Löhne 
der Beschäftigten, ihre Arbeitsplätze und ihre Altersversorgung. Die Arbeitnehmer 
verdienen ein Mitspracherecht an diesen Entscheidungen. Für die Unternehmen sollte 
dies kein Grund zur Panik sein. Sie sollten den Sachverstand und das Wissen begrüßen, 
die Arbeitnehmer in den Verwaltungsrat einbringen.“27

Der französische Präsident Emmanuel Macron ging während seines Wahlkampfes 
im März 2017 noch weiter und versprach, dass 50 % der Sitze in Aufsichtsräten von 
Gewerkschaftern eingenommen werden sollen,28 kam aber in der Folge nie wieder 
auf das Thema zurück. Eine Reihe von Politikern und Intellektuellen, die Macron an 
seine Versprechen erinnern wollten, veröffentlichten einen entsprechenden Appell im 
Oktober 2017 in Le Monde.29 Sogar in den USA haben im April 2018 die demokratischen 
Senatoren Elizabeth Warren, Tammy Baldwin und Brian Schatz einen Gesetzesentwurf 
vorgelegt, demzufolge die Beschäftigten ein Drittel der Mitglieder des Vorstands (Board 
of Directors) börsennotierter US-amerikanischer Unternehmen wählen.30 Im Oktober 
hat US-Senatorin Tammy Baldwin mit 12 ihrer Senatskollegen (Bernie Sanders, 
Elizabeth Warren) die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) aufgefordert, Arbeitnehmer in 
Leitungsgremien zuzulassen.31 Der US-Arbeitsanwalt Thomas Geoghegan aus Chicago 
hat im Juli 2018 vorgeschlagen, dass die US-Staaten die Unternehmensmitbestimmung 
ausprobieren sollten: Die US-Staaten sollten den Unternehmen Steuervergünstigungen 
bieten, die es den Arbeitnehmern an der Basis ermöglichen, zwischen einem Drittel 
und der Hälfte der Mitglieder des Board of Directors des Unternehmens zu wählen. 
So könnten laut Geoghegan US-amerikanische Unternehmen ein alternatives 
Modell zum aktuellen, fehlgeschlagenen Aktionärsmodell erproben.32 Am 4. April 

27. Corbyn sagt am 23. September, Labour sollte Arbeitnehmervertreter in Verwaltungsräten begrüßen. 
https://www.theguardian.com/politics/blog/live/2018/sep/26/corbyn-speech-labour-conference-set-to-
address-labour-conference-as-party-rejects-mps-call-for-general-strike-politics-live?page=with:block-
5bab75e2e4b072dfb217d0d9#block-5bab75e2e4b072dfb217d0d9; https://www.thetimes.co.uk/article/
jeremy-corbyn-at-labour-party-conference-we-will-put-workers-on-company-boards-rp95pjtr6; https://
www.independent.co.uk/news/uk/politics/jeremy-corbyn-workers-boards-labour-conference-one-third-
union-a8550946.html 

28. « Présidentielle 2017. La mesure choc de Macron pour une «cogestion à l’Allemande» ». https://
www.challenges.fr/election-presidentielle-2017/la-mesure-choc-de-macron-pour-une-cogestion-a-l-
allemande_457583 (1. März 2017)

29. Le Monde, 6. Oktober 2017; ebenfalls veröffentlicht auf Deutsch: https://www.mitbestimmung.de/html/die-
mitbestimmung-muss-gesetzlich-6192.html

30. George Tyler, „Codetermination Enters The American Political Debate“, https://www.socialeurope.eu/
codetermination-enters-the-american-political-debate 20 April 2018. – Eine Umfrage zeigt, dass sich die 
Amerikaner mit dieser Idee anfreunden könnten: https://www.vox.com/2018/4/6/17086720/poll-corporate-
board-democracy-worker-council-codetermination-union-labor; s. auch Steven Hill, Codetermination takes the 
spotlight in the US, 13.02.2019: https://www.mitbestimmung.de/html/codetermination-takes-the-spotlight-
in-10518.html 

31. US-Senatorin Tammy Baldwin federführend bei der Initiative, Arbeitnehmern eine Stimme in 
Aktiengesellschaften zu geben https://www.baldwin.senate.gov/press-releases/baldwin-leads-effort-to-give-
workers-a-greater-voice-at-public-companies 

32. Steven Hill, Trump greift US-Arbeiter und Gewerkschaften an, https://www.socialeurope.eu/trump-attacks-us-
workers-and-labor-unions (23. Juli 2018).
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2019 fand auf Initiative der Grünen im Deutschen Bundestag eine Debatte statt 
über die Notwendigkeit, die Unternehmensmitbestimmung für alle Unternehmen 
mit mehr als 1 000 Arbeitnehmern einzuführen. Ist es nicht beschämend, dass es 
Diskussionen über diese Fragen in Großbritannien, in Frankreich, den USA und 
in Deutschland gibt, aber nicht auf europäischer Ebene? Ist es überraschend oder 
nur logisch, dass die sozialdemokratischen Parteien auf dem Kontinent zu diesem 
Thema schweigen? Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat während seiner 
eigenen Wahlkampagne 2014 in einem Interview versprochen, Mindeststandards 
für die Mitbestimmung in europäischen Unternehmen als Teil der sozialen Säule 
vorzuschlagen, sobald er im Amt sei.33 Geliefert hat er nie. Wir sehen eine lange Liste 
nicht eingehaltener Versprechen, was letztendlich populistischen Bewegungen in die 
Hände spielt und sie gegen das Establishment mit seinen gebrochenen Versprechen 
munitioniert hat. Wie wichtig sind demokratische Rechte am Arbeitsplatz für das 
europäische Sozialmodell und besonders für die EU-Institutionen wirklich? Sind die 
Gewerkschaften willens, darin zu investieren? Brauchen wir neue Bündnisse? Mit 
wem sollen wir uns zusammenschließen? Welche Zukunft gibt es für die Demokratie 
am Arbeitsplatz? Wer kann Advocacy-Arbeit dafür leisten? Welche sind die möglichen 
Szenarien für die Zukunft? Ist nur Schadensbegrenzung realistisch? Die Kommission 
braucht mehr Schwung zur Wiederbelebung der Mitbestimmung. Eine europäische 
Debatte über eine partizipativere Corporate Governance muss geführt werden.

Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Das deutsche Arbeitsministerium unterstützt 
einen europäischen Mindeststandard für die Unternehmensmitbestimmung: Um die 
Unternehmensmitbestimmung in Europa langfristig fest zu etablieren, unterstützt das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales ebenfalls die Forderung des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes nach einer europäischen Verankerung von Mindeststandards 
für die Mitbestimmung. Zu diesem Zweck sollen Verhandlungen über eine Richtlinie 
zu Mindeststandards aufgenommen werden. Eine solche Richtlinie könnte ebenfalls 
eine im Kontext mit SEs entstandene Problematik angehen – das „Einfrieren der 
Mitbestimmung“ und die Forderung nach Änderungen, wenn nationale Schwellenwerte 
überschritten werden, ohne jedoch den zur SE selbst erzielten Konsens in Frage zu 
stellen (BMAS 2017: 161ff.). Es bleibt abzuwarten, wie weit das Ministerium in einem 
Umfeld kommen wird, das keine ausgemachte Sympathien für die Mitbestimmung 
hegt. Offensichtlich ist der Einfluss der Wirtschaftslobbyisten so stark geworden, dass 
sämtliche Schritte in Richtung mehr Demokratie angegriffen oder von vornherein 
blockiert werden. Die Schlussfolgerung ist so einfach wie ernüchternd: Auf EU-
Ebene hat es seit 2001 keine Fortschritte mehr bei der Unternehmensmitbestimmung 
gegeben, doch politisch sind sie wichtiger denn je. 

33. Mindestnormen in Sachen Mitbestimmung in Europas Unternehmen könnten Teil dieses Sockels sein, „Für 
dieses Europa streiten die Kandidaten“, Die Mitbestimmung, Mai 2014, S. 16. https://www.boeckler.de/pdf/p_
mb_5_2014.pdf
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Schlussfolgerung für die Corporate Governance: Ist nach der Krise 
vor der Krise?

Die überholten Annahmen der orthodoxen Ökonomie liefern kein wirkliches Verständnis 
dafür, wie moderne Märkte oder der moderne Kapitalismus und die entsprechende 
Corporate Governance funktionieren. Auf der Grundlage dieser Annahmen liefern die 
Rezepte von gestern Anreize für die politischen Entscheider von heute, diesen politischen 
Leitlinien zu folgen. Wir brauchen eine wirkungsvolle und erklärende Alternative. 
Wie ich bereits dargelegt habe, gehört ein Unternehmen nicht den Aktionären. Diese 
wichtige Einsicht stellt uns vor die Aufgabe, das Unternehmenskonzept zu überdenken. 
Unternehmen und Märkte sind in umfassendere gesellschaftliche Strukturen 
und Bedingungen eingebettet. Unternehmen werden durch nicht-wirtschaftliche 
institutionelle Rahmen eingehegt, aber auch durch gesellschaftliche und industrielle 
Arbeitsbeziehungen. Unternehmen versteht man besser als eine Interaktion zwischen 
wirtschaftlichen und sozialen Akteuren – Kapital und Arbeit – und umfassenderen 
institutionellen Strukturen – öffentlich und privat –, die in Gesetzgebung und 
Regulierung, in Systeme der industriellen Arbeitsbeziehungen, spezifische kulturelle 
und historische Kontexte eingebunden sind, die die Art der Tätigkeit und besonders der 
Transaktionen des Unternehmens prägen, gestalten und begrenzen. Karl Polanyi hat 
darauf hingewiesen, dass Unternehmen keine rein wirtschaftlichen Institutionen sind, 
auf die ökonomische Modelle angewandt werden können (Polanyi 1944). All dies liefert 
überzeugende Argumente dafür, dass die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit 
neu austariert werden müssen und dass auch das aktuelle Setting der EU zur Debatte 
gestellt werden muss, damit das Konzept der deregulierten Märkte durch die Idee einer 
sozial eingebetteten Marktwirtschaft ersetzt und Wirtschaftsdemokratie – Demokratie 
am Arbeitsplatz im digitalen Zeitalter – wiederhergestellt bzw. vorangebracht wird. 

Das Konzept des „nachhaltigen Unternehmens“ ist eine Alternative und gleichzeitig 
auch als Ziel zu sehen (Vitols und Kluge 2011; Vitols und Heuschmid 2013; Vitols 
2015). Die Verfechter des Konzepts des nachhaltigen Unternehmens haben als 
Modell ein Unternehmen im Sinn, das nicht die Optimierung des Gewinnstrebens 
oder des Shareholder Values um jeden Preis zum Ziel hat und dafür immense 
Kollateralschäden wie z. B. die Externalisierung in Kauf nimmt, sondern Nachhaltigkeit 
in ihrer dreifachen Bedeutung auf ökologischer, sozialer und ökonomischer Ebene, 
die das Verhalten von Unternehmen in wettbewerbsintensiven Märkte einschränkt. 
Nachhaltigkeit unterstreicht die Bedeutung von Langfristigkeit, sozialer Verantwortung 
und Engagement, während kurzfristige Überlegungen die Bereitschaft von Firmen 
verringert haben, in ihre Belegschaften zu investieren.

Eine weitere orthodoxe Annahme ist das Shareholder-Prinzip. Keines der Probleme des 
Shareholder-Prinzips als Vorgabe für die Corporate Governance mit seiner Fixierung 
auf kurzfristige Ziele scheint durch das von der Kommission vorgeschlagene Company 
Mobility Package gelöst werden zu können. Diese Feststellung bedeutet aber nicht, dass 
es keine Lösungen gebe. Bei Demokratie am Arbeitsplatz geht es in erster Linie um 
menschliche Würde, die Wiederherstellung der Würde aller Arbeitnehmer, die durch 
die Entwertung der Arbeit seit der Krise von 2008 verloren gegangen ist (durch prekäre 
Arbeit, Arbeitslosigkeit, Plattform-Ökonomie usw.) und der die Aufwertung des 
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Kapitals (durch die Finanzialisierung der Märkte und die großen Technikunternehmen) 
entgegensteht, wobei beide Trends durch Digitalisierung, Robotisierung, Cobots und 
künstliche Intelligenz beschleunigt werden.

Der im Silicon Valley benutzt Begriff „Disruption“ ist hier zu einem Modewort 
geworden. In früheren Zeiten wurde ein solch disruptiver Prozess als „industrielle 
Revolution“ bezeichnet. Neoliberale haben eine eindeutige Vorliebe für schnelle 
Veränderungen, da dieser forcierte Wandel alte Sozial- und Sicherheitsnetze zerstört, 
einen Beitrag zum Zusammenbruch lange bestehender sozialer Beziehungen leistet 
und zur Entmachtung und Erosion von sozialem Kapital und sozialem Zusammenhalt 
führt. Der zugrundeliegende gesellschaftliche Ansatz der „Zerstörer“ setzt disruptive 
Prozesse, die Organisation der Arbeit, die Gesellschaft und gesellschaftliche 
Wahlmöglichkeiten in einen Kontext. Das demokratische Prinzip der öffentlichen 
Diskussion gesellschaftlicher Wahlmöglichkeiten kann nicht durch de facto-Settings 
einiger High-Tech-Konzerne ersetzt werden, die sich als Disruptoren präsentieren. 
Der oft verantwortungslos geführte Disruptions-Diskurs führt zu apokalyptischen 
Ängsten nicht nur unter LKW-Fahrern oder in vormals industrialisierten Regionen. 
Corporate Governance-Strukturen resultieren nicht bloß aus in Rechtsvorschriften 
verankerten Märkten, sondern aus sich gleichzeitig entwickelnden industriellen 
Strukturen, Technologien, industriepolitischen Vorgaben, der Rolle des öffentlichen 
Sektors, Behörden, öffentlichen Diensten34, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Traditionen und institutionellen Kontexten, sozialem und wirtschaftlichem Kapital, 
Mitbestimmung usw. 

Die herkömmliche Sicht, dass die Maximierung des Shareholder Values zu mehr 
Effizienz führen werde, ist zu einer dominierenden Wirtschaftstheorie geworden. Die 
Finanzkrise hat zu einem Glaubwürdigkeitsverlust der Banken, der Finanzinstitute 
und der orthodoxen Ökonomen und auch zu einer Delegitimierung des Shareholder-
Modells geführt. Der Stakeholder-Ansatz als machtvolle Alternative des Shareholder-
Primats bedarf allerdings auch einiger Erklärungen. Inmitten der Vielfalt und Vielzahl 
der Stakeholder gibt es zwei „konstituierende“ Unternehmensbestandteile, die definitiv 
in die Aufsichts- und Verwaltungsräte von Unternehmen gehören – es sind die 
Vertreter des Kapitals und der Arbeit.35 Der Stakeholder-Ansatz als solcher mag zu weit 
gefasst und nicht zielführend genug sein, aber eine klare Fokussierung auf diese beiden 
Hauptakteure ist wichtig, um Missverständnissen vorzubeugen. Die Beteiligung aller 
Kräfte in einer Zivilgesellschaft an der Arbeit der Leitungsgremien von Unternehmen 
würde zu einer substanziellen Bürokratisierung der Entscheidungsprozesse führen. 
Ein Wandel durch die Stärkung der Diversität und einer ausgewogeneren Gender-
Vertretung ist wichtig: Ein homogen mit weißen heterosexuellen Geschäftsleuten 
besetzter Aufsichts- oder Verwaltungsrat wird andere Entscheidungen treffen als ein 
Gremium mit einem ausgeglichenen Anteil an Männern und Frauen unterschiedlicher 
Herkunft und mit unterschiedlichen Hintergründen usw.

34. Schulen, Universitäten, Gesundheits- und Sozialdienste, Wohnungswirtschaft, Sozialschutz, Verkehrs-, 
Energie-, Wasser- und Entsorgungswirtschaft, Polizei, Militär usw.

35. Die französische Gewerkschaft CFDT spricht von den „travailleurs comme partie constituante de l’entreprise“.
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Das Versagen der modernen Corporate Governance ist kein vorübergehendes Problem, 
sondern ein strukturelles. Ein weiterer Trend des modernen Kapitalismus ist der Anstieg 
der Treibhausgasemissionen, der substanziell verringert werden muss. Wachstum ist 
immer Hand in Hand mit Umweltzerstörung gegangen, mit der Verschmutzung von 
Luft, Wasser und Böden. Eine strukturelle Deindustrialisierung hat zur Verlagerung 
der Produktion in die sich entwickelnden Länder geführt. Es wurde erst sehr spät und 
in nicht ausreichender Weise damit begonnen, diesen Trends entgegenzusteuern. 
Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur kann zu vermehrten extremen 
Wetterereignissen führen, zur Vertreibung von Menschen aus ihren Heimatländern, zu 
Konflikten und zu einem schnellen Verlust vom Ökosystemen, Tieren und Pflanzen. 
Trotzdem sollten solche Entwicklungen nicht als unvermeidlich angesehen werden. 
Strukturen des Kapitalismus und der Corporate Governance können neu gestaltet und 
auf einen neuen Kurs gebracht werden. Eine substanzielle Transformation von Energie-, 
Transport- und Industriesystemen sowie von Corporate Governance-Strukturen ist 
erforderlich, um dieses Problem zu lösen. 

Die Diskrepanz zwischen der Binnenmarkttheorie und der Realität des modernen 
Kapitalismus und der Corporate Governance muss thematisiert werden. Nur eine 
konsistente und konsequente Politik kann dazu beitragen, eine neue Form der Corporate 
Governance zu etablieren. Zu diesem Wandel würde auch eine Europäisierung der 
Unternehmensmitbestimmung und eine stärkere Präsenz von Frauen gehören. 
Die digitale Revolution könnte bei der Entwicklung von IKT-Systemen helfen, die 
einen Beitrag zu einer radikalen Verringerung von Kohlenstoffemissionen und 
Rohstoffverbrauch in Produktion und Konsum leisten. Das Prinzip der Nachhaltigkeit 
und das Ziel eines nachhaltigen Unternehmens müssen Teil dieses Wandels sein. Ein 
neues Modell des Binnenmarktes und der Corporate Governance kann einen solchen 
Übergang beschleunigen und bewirken, dass nicht mehr die Arbeit besteuert wird, 
sondern Energie, Ressourcen und die IKT.

Die vierte industrielle Revolution hat enorme genderspezifische Auswirkungen. Der 
Anteil von Frauen, die im IKT-Sektor arbeiten, ist rückläufig, und viele Frauen verlassen 
den IKT-Sektor bereits nach wenigen Berufsjahren wieder. Berichte über Geschlech-
terdiskriminierung in großen Technologieunternehmen zeigen, dass es trotz freiwilliger 
Verpflichtungen zur Verbesserung der Situation nur geringe Anzeichen dafür gibt, dass 
sich diese Situation tatsächlich grundlegend ändert. Online-Plattformen mögen auf 
den ersten Blick genderneutral sein, aber Studien haben ein geschlechtsspezifisches 
Lohngefälle nachgewiesen. Die Ungleichheit der Geschlechter ist in der Funktion dieser 
Plattformen festgeschrieben, hier sind Veränderungen dringend erforderlich.

Wenn wir uns mit dem Thema der Demokratie am Arbeitsplatz befassen, müssen 
wir erkennen, dass die europäischen Gewerkschaften als wichtige Verfechter von 
Unterrichtung, Anhörung und Unternehmensmitbestimmung seit Annahme der SE-
Richtlinie 2001 und besonders seit der Neufassung der EBR-Richtlinie 2009 stärker in 
die Defensive geraten sind: Die Barroso-Kommission steht für ein Jahrzehnt ohne jeden 
sozialen Fortschritt. Ein großes Problem der Gewerkschaften ist, dass sie zwischen zwei 
Stühlen sitzen – einem offensiven Ausbau europäischer Macht und einem defensiven 
Kampf um erworbene nationale Rechte. Mit welchen Erfolgsaussichten kann ein 



„Mehr Demokratie am Arbeitsplatz“ oder „mehr Macht für die Konzerne“ – wie lautet das neue Paradigma?

51Jetzt für ein besseres Europa!

Kurswechsel von einem defensiven zu einem offensiven Kampf gelingen? Gibt es 
eine Chance, dass die Gewerkschaften wieder stärker die Agenda bestimmen und die 
europäische Integration an dem Ziel einer Erweiterung demokratischer Rechte am 
Arbeitsplatz orientieren? Gleichzeitig muss eine intellektuelle Auseinandersetzung 
über Hegemonie und alternative Konzepte für Unternehmensmitbestimmung 
geführt werden. Dazu gehören das nachhaltige Unternehmen und dessen konkrete 
Ausgestaltung, Dimensionierung und zukünftiges Potenzial.

In der Politikwissenschaft gab es die Vorstellung, sich die europäische Integration 
als einen linearen, quasi unumkehrbaren Prozess vorzustellen. Dieses Dogma hatte 
langfristige Auswirkungen: Intuitiv betrachten viele Mitglieder des EP und viele Beamte 
in der Kommission eine weitere Integration als positiv, während Desintegration oder 
„weniger Europa“ ungeachtet der jeweiligen Thematik als negativ angesehen wird 
(Serres 2017). Diese dualistische Betrachtung erweist sich häufig als zu einfach und 
ist oft nostalgisch verklärt, wenn die aktuelle Situation mit der vorgeblich guten alten 
Zeit verglichen wird. Es ist auch Europa zuzuschreiben, dass einige der etablierten 
politischen Parteien einen Legitimitätsverlust erleben: Sie waren die Antwort auf 
die Dynamik des nationalen Kapitalismus, so lange dieser Kapitalismus in nationale 
Systeme eingehegt war. Das fehlende europäische Profil ist ein Symbol dafür, dass die 
Zähmung des europäischen Kapitalismus nicht zu ihren vorrangigen Zielen gehört.

Welche Perspektiven bleiben? Demokratie am Arbeitsplatz auf europäischer Ebene ist 
nicht gerade eine Erfolgsgeschichte, und die Demokratie generell erlebt Rückschläge 
in vielen Teilen Europas und in anderen Teilen der Welt. Gegen das Establishment 
agierende Parteien und europaskeptische Bewegungen gewinnen an Einfluss. Auf 
der Basis eines sozialen und wirtschaftlichen Unbehagens ist in zahlreichen Ländern 
eine explosive Gemengelage entstanden. Die spektakulären Wahlergebnisse in den 
USA und das Ergebnis des Brexit-Referendums stehen in einer Reihe mit weiteren 
politischen Erdbeben in Italien, Brasilien und anderen Ländern. Das politische 
Establishment macht im Umgang mit den Herausforderungen der Globalisierung 
einen ziemlich hilflosen Eindruck, und seine Versuche, in eine einseitig positive Vision 
der Globalisierung und Digitalisierung einzulullen, haben zu Glaubwürdigkeits- und 
Vertrauensverlusten geführt und dazu beigetragen, dass die öffentliche Meinung 
aufgrund des sich vergrößernden Abstandes zwischen den Top-1-%-Verdienern und 
dem „Rest“ der Gesellschaft gekippt ist. Es besteht ein Fenster der Möglichkeiten 
für Populisten und ihr Versprachen, alle diese Probleme zu lösen. Anstelle einer 
enthusiastischen, optimistischen und euphorischen Aufbruchsstimmung gibt es die 
Vorahnung einer neuen, dunkleren Ära, die uns bevorsteht. Immer mehr Menschen 
sind desillusioniert und fühlen sich insbesondere von Sozialdemokraten und anderen 
etablierten Parteien, den „Eliten“, „Europa“ usw. im Stich gelassen und wenden sich 
deshalb den Populisten zu. Während der französische Präsident Macron Ideen für die 
Zukunft Europas zur Diskussion stellt, zieht es ein Teil der Bewegung der „Gelbwesten“ 
vor, einen „Frexit“ zu fordern. Die so genannte „Alternative für Deutschland“ hat für 
2024 den „Dexit“ auf ihre Agenda gesetzt und will den Euro und das Europäische 
Parlament abschaffen, wenn es sich nicht in einen „Club der Nationalstaaten“ 
umwandelt. 
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Wer können die Protagonisten für mehr Demokratie am Arbeitsplatz innerhalb des 
aktuellen politischen Szenarios sein? Die Wahl zum Europäischen Parlament findet 
im Mai 2019 statt. Die Kommission bereitet sich auf ihr neues Mandat vor. Einige Eck-
punkte sind evident: Die Kommission muss darauf verzichten, sich als die institutionelle 
Bastion des Glaubens an den freien Binnenmarkt und der „organischen Intellektuellen 
der 1 Prozent-Superreichen“ zu sehen. Sie muss einen Paradigmenwechsel vollziehen, 
bevor der Widerstand gegen Europa und Europäisierung außer Kontrolle gerät und das 
europäische Projekt zerstört wird. Der Shareholder Value war nie ein gutes Maß für die 
Nachhaltigkeit eines Unternehmens und erst recht nicht für seine Performance und 
ist es auch heute noch nicht. Die Kommission darf sich nicht weiter als Garant dafür 
sehen, dass unternehmerische Partikularinteressen grundsätzlich Vorrang haben vor 
allen anderen Interessen und dem Gemeinwohl. Selbst die am tiefsten verwurzelten 
Corporate Governance-Systeme brechen zusammen, wenn sie keine gerechten Ergeb-
nisse mehr zu liefern imstande sind.

Zurzeit erkennen wir in Europa keine politische Bewegung mit einem Programm, das den 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nutzen einer neuen Corporate Governance 
auf Basis des Stakeholder-Prinzips verdeutlichen könnte. Die politischen Parteien, die 
wissenschaftliche Gemeinschaft und andere Interessengruppen können nicht warten, 
sondern müssen selbst das Thema der Demokratie am Arbeitsplatz angehen. Es gibt 
einige Hoffnungszeichen, dass die bisher unnachgiebige Kommission anfängt, auf ihre 
Kritiker zu hören: Zum ersten Mal hat die Kommission eine Konferenz über nachhaltige 
Corporate Governance organisiert und die richtigen Fragen gestellt.36 Trotzdem bleibt 
das Verhältnis zwischen einer „weichen“ und unverbindlichen Governance und einem 
„harten“ Gesellschaftsrecht unklar, und die Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen im 
Gesellschaftsrecht steht weiterhin aus. Ein weiteres ermutigendes kleines Zeichen ist 
darin zu sehen, dass sich das Europäische Parlament in einer Plenarabstimmung im 
Januar 2019 dem Votum des Ausschusses über das Company Law Package ange schlos-
sen hat, das das Prinzip der Mitbestimmungsleiter enthält. Das endgültige Ergebnis 
des Trilogs war jedoch enttäuschend. Wenn die Kommission keinen Kurswechsel 
vornimmt, werden sich zunehmend mehr Menschen enttäuscht von Europa abwenden 
und die Parteien wählen, die Europa abwickeln möchten. Im Endeffekt wird die 
Gewerkschaftsbewegung alleine nicht in der Lage sein, diese Abwicklungsbestrebungen 
und Dekonstruktion zu stoppen. Ohne eine wichtige Rolle der Gewerkschaften bei 
der Umsetzung dieser kritischen Ziele wird der Kurswechsel jedoch nicht gelingen. 
Es ist eine große Herausforderung für die europäische Gewerkschaftsbewegung, 
die Deutungshoheit über eine alternative Vorstellung einer nachhaltigen Corporate 
Governance mit den Eckpunkten einer stärkeren Mitbestimmung und eines neuen 
nachhaltigen Gesellschaftsrechts zurück zu gewinnen.

36. Konferenz am 24. Januar 2019. Fragen wie: Sollen die „Unternehmensinteressen“ dahingehend neu definiert 
werden, dass auch die Interessen der Stakeholder und der Gesellschaft insgesamt bei unternehmerischen 
Entscheidungen berücksichtigt werden? Wie könnte dies umgesetzt werden? Welche anderen Maßnahmen 
können ergriffen werden, um die Corporate Governance zum Thema in allen Politikfeldern zu machen? – 
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Kapitel 3 
Gewinne, Investitionen und Gleichheit: eine vorläufige 
Einschätzung

Matthieu Méaulle

Einleitung

Nach den Grundsätzen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gilt die Definition, 
dass der innerhalb einer Volkswirtschaft geschaffene Wert gleich dem Betrag ist, 
der den Produktionsfaktoren zuerkannt wird. Das bedeutet in anderen Worten, 
dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das den monetären Wert der Fertigwaren 
und Dienstleistungen misst, die vom Endverbraucher gekauft werden und die in 
einem Land innerhalb einer bestimmten Zeitspanne (z. B. in einem Quartal oder 
einem Jahr) (IWF 2018) hergestellt wurden, so groß ist wie die Summe der Gewinne 
und der Gesamtvergütung der Arbeitnehmer. Auf der anderen Seite definiert die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung das Bruttoinlandsprodukt auch als die Summe 
privater und staatlicher Konsumausgaben, Investitionen sowie Außenbeitrag minus 
Importe. Staatliche Eingriffe werden hier zunächst nicht berücksichtigt.

Es ist inzwischen eine u. a. von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO 2016), 
dem Internationalen Währungsfonds (IWF 2017a), der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD 2018) und der Europäischen Kommission 
bestätigte Tatsache, dass der Anteil der Vermögensgewinne am BIP seit den 80er 
Jahren gestiegen, in den Krisenjahren zurückgegangen ist und sich in der Folge langsam 
wieder erholt hat. 

In den vergangenen 30 Jahren hat man uns immer wieder erzählt, dass sich 
Lohnerhöhungen schädlich auf die Investitionsbereitschaft auswirken könnten, 
nicht unbedingt aufgrund der Bedenken wegen negativer Auswirkungen auf die 
Gewinne und die Wettbewerbsfähigkeit, sondern wegen der damit assoziierten 
Unsicherheiten besonders hinsichtlich der Inflationsraten. Die Lohnentwicklung 
wurde zu einer Wachstumsbremse erklärt und nicht als Stimulans für Investitionen 
gesehen. Lohnzurückhaltung wurde zur Regel, und das Primat der Profitsteigerung als 
Voraussetzung für Investitionen wurde die Norm.

Wir möchten hier untersuchen, ob dieser steigende Anteil der Unternehmensgewinne 
am BIP tatsächlich zu mehr Investitionen in die Produktion geführt hat. Wir werden 
sehen, dass der Anstieg des Gewinnanteils nicht zwangsläufig zu mehr privaten 
Investitionen als Anteil am BIP führt, wie es Helmut Schmidt einmal formuliert hat: 
„Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von 
übermorgen“1. Tatsache ist, dass immer mehr Gewinne entweder als Dividende an die 

1. In einer Rede vom 3. November 1974.
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Aktionäre ausgeschüttet oder in Finanzanlagen umgeleitet werden. In Verbindung mit 
Lohnerhöhungen, die hinter den Produktivitätszuwächsen zurückbleiben, behaupten 
wir, dass dieser Trend auch die weitere ungleiche Entwicklung in der Gesellschaft 
besonders zu Lasten der Mittelklasse verschärft. Geht die wirtschaftliche Entwicklung 
weiter diesen Weg und begünstigt Gewinnsteigerungen auf Kosten der Lohnentwicklung, 
geraten wir in einen Teufelskreis, denn wenn die Löhne einen zunehmend geringeren 
Anteil am Inlandsprodukt haben, wird die zu erwartende Nachfrage nach neuen 
Investitionen abnehmen, weil die Hinwendung zu Geschäften an den Finanzmärkten 
vielversprechender erscheint. 

Diese ersten Überlegungen führen zu der Schlussfolgerung, dass die Überwindung 
von Ungleichheit durch Sozialpolitik per se alleine nicht erfolgreich sein wird, sondern 
durch die Kontrolle der Finanzmärkte und den Umfang und die Progressivität 
der Steuersysteme ergänzt werden muss. Ein ausschließlich sozialpolitischer 
Handlungsansatz könnte das Risiko beinhalten, dass die Mittelklasse verschwindet 
und dafür die Zahl der Haushalte mit geringen Einkommen immens steigt zum Vorteil 
und Nutzen der wenigen superreichen Haushalte. Eine verstärkte Regulierung der 
Finanzmärkte sollte eine allein auf die Finanzmärkte ausgerichtete Politik verhindern 
und die Zunahme der finanziellen Erträge zum Nutzen der Realwirtschaft begrenzen. 
Ein höherer Umfang und eine progressive Struktur der Steuersysteme würde 
Ungleichheiten verringern und die Auswirkungen der Sozialpolitik erhöhen.

1. Die Entwicklung von Gewinnen und Investitionen

Investitionen sind von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung. Nicht 
nur, weil Investitionen als monetäre Größe einen Anteil an der jedes Jahr erzielten 
Wertschöpfung haben, sondern auch, weil sich ändernde produktive Investitionen 
gute Indikatoren für zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen sind. Investitionen in 
die erforderlichen Produktionswerkzeuge sind deshalb die erforderliche Zutat für die 
Wertschöpfung der Zukunft. In dieser Hinsicht sind sie eine Brücke zwischen unserem 
heutigen Handeln und unserer Vorbereitung auf die Zukunft. 

Wir sollten zunächst einschätzen, ob die Kapitalrenditen noch attraktiv genug sind, um 
neue Investitionsprojekte aufzulegen. Wir haben deshalb die Gewinnrate als Rentabilität 
von Investitionsprojekten herangezogen. Die Gewinnraten werden als Gewinne und 
gemischtes Einkommen über dem Nettokapitalstock2 plus Arbeitnehmerentgelte 
gemessen. Zwar haben einige der Mitgliedstaaten einen Rückgang der Gewinnraten 
und eine erhöhte Volatilität festgestellt, mit Werten zwischen 11% und 15% ergibt sich 
jedoch ein recht stabiles Bild. Mit Ausnahme von Spanien und Italien stiegen diese 
Werte vor der Krise durchgängig und insgesamt auch in der Europäischen Union an 
und erholen sich inzwischen tendenziell wieder (Abbildung 1). 

2. Definiert als Nettokapitalstock zum Zeitpunkt t-1 plus Bruttoanlageinvestitionen zum Zeitpunkt t minus 
Abschreibungen zum Zeitpunkt t.
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Bruttogewinne werden definiert als Bruttobetriebsüberschuss der gesamten Volkswirt-
schaft. Laut Definition der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung lässt sich der Brut-
tobetriebsüberschuss der gesamten Volkswirtschaft oder der Gesamtgewinn erfassen 
als Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen minus Arbeitnehmerentgelt; dies beinhaltet 
Löhne und Gehälter sowie Sozialabgaben der Arbeitgeber sowie Produktions- und Im-
portabgaben abzüglich Subventionen. 

Zwar gingen die Gewinne während der Krise zurück, sind aber mittlerweile tendenziell 
wieder auf dem Wachstumskurs der Vorkrisenjahre. Auch während der rückläufigen 
Gewinnraten in den Krisenjahren wurden neue Investitionen getätigt zusätzlich zum 
Erhalt des Kapitalstocks, woraus sich auf eine Steigerung des Gesamtgewinns schließen 
lässt (Abbildung 2).

In Prozent gerechnet ergibt sich hier ein markantes Bild. Entsprechend der Forderung 
nach Gewinnentwicklung als Determinante für mehr Wachstum haben die Gewinne als 
Anteil am BIP zugelegt. Hier wird das Bruttoinlandsprodukt zu aktuellen Faktorpreisen 
kalkuliert, indem man die indirekten Steuern vom BIP zu Marktpreisen abzieht und 
die Subventionen dazu addiert, um die Einkommensverteilungsmuster zwischen Arbeit 
und Kapital besser darstellen zu können. (Abbildung 3).

Quelle: AMECO und Eurostat Datenbanken, eigene Berechnungen.

Abbildung 1 Gewinnraten
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Quelle: AMECO-Datenbank, eigene Berechnungen.

Abbildung 3 Bereinigter Gewinn als Anteil am BIP zu aktuellen Faktorpreisen
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Quelle: AMECO-Datenbank.

Abbildung 2 Bruttobetriebsüberschüsse (Milliarden Euro)
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Die Gewinne sind schneller gestiegen als das Bruttoinlandsprodukt, weil der Anteil der 
Gewinne am Bruttoinlandsprodukt, der 1980 zwischen 24% und 33% lag, inzwischen 
auf 32% bis 40% angestiegen ist. Für die Europäische Union insgesamt in ihren 
unterschiedlichen Settings ist der Anteil von 28,5% im Jahre auf ca. 37% gestiegen. 
Zwar waren die Gewinnanteile während der Krise rückläufig, haben aber inzwischen den 
Vorkrisenstand fast schon wieder erreicht. Das bedeutet, dass ein zunehmender Teil der 
Produktivitätssteigerungen den Gewinnen zugutekam auf Kosten der Lohnentwicklung.

Da die Gewinne in monetärer Hinsicht und auch ihr Anteil am BIP fast kontinuierlich 
gestiegen sind, lässt sich beurteilen, ob dieser Gewinnanstieg zu zusätzlichen 
Investitionen geführt hat oder für andere Ertragsarten genutzt wurde. Als Anteil am 
BIP sind Bruttoinvestitionen pro Jahr definitiv rückläufig, und das lässt Zweifel an der 
Rolle von Gewinnen als Wachstumsmotor aufkommen (Abbildung 4). 

Wenn man sich darüber hinaus die Neuinvestitionen und nicht nur die Bruttoinves-
titionen anschaut, die die Kapitalabschreibung berücksichtigen, sind die Zahlen 
noch spektakulärer. Es lässt sich deshalb mit Sicherheit der Schluss ziehen, das der 
Anstieg der Gewinnrate nicht zu einem Anstieg zusätzlicher neuer Investitionen 
geführt hat. Das bedeutet, dass die Unternehmen nach wie vor Geld für den Werterhalt 
und die Profitabilität ihres Kapitalstocks ausgeben, in dem die Investitionen der 
Vergangenheit sichtbar werden, und weniger Geld (gemessen als Anteil am BIP) für 
neue Investitionsprojekte aufwenden (Abbildungen 5).

Quelle: AMECO-Datenbank, eigene Berechnungen.

Abbildung 4 Privatinvestitionen als Anteil am BIP
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Quelle: AMECO-Datenbank,eigene Berechnungen.

Quelle: AMECO-Datenbank,eigene Berechnungen.

Abbildung 5a Private Nettoanlageinvestitionen als Anteil am BIP

Abbildung 5b Private Nettoanlageinvestitionen als Anteil am BIP
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Quelle: AMECO Datenbank, eigene Berechnungen.

Quelle: D. Tori und Ö. Onaran (2017).

Abbildung 6 Nettoinvestitionen gemessen am Nettogewinn 

Abbildung 7 Zusätzliche Sachanlagen/Betriebsergebnis
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Auf Unternehmensebene ist der Anteil der Nettoinvestitionen gemessen am BIP nach 
Kapitalabschreibung rückläufig (Abbildung 6), ebenfalls das Verhältnis von zusätzlichen 
Sachanlagen zum Betriebsergebnis nach Dividendenzahlungen börsennotierter 
Nichtfinanzunternehmen (Tori and Onaran 2017). Das bedeutet, dass der Gewinn in 
Relation zum BIP zwar zunimmt, der auf physischen Produktionsmitteln beruhende 
Gewinnanteil jedoch rückläufig ist. So gesehen zeigen die Zahlen für Gewinne und 
Investitionen, dass wir für die zukünftige Entwicklung unseres Wirtschaftssystems 
schlecht aufgestellt sind.

Es wird hier eine Diskrepanz zwischen der Gewinnentwicklung als Anteil des BIP und 
der Entwicklung der privaten Nettoinvestitionen als Anteil des BIP sichtbar – während 
die Gewinne steigen, sind die Investitionen rückläufig. Daraus könnte man schließen, 
dass Gewinnsteigerungen nicht zu neuen Investitionen geführt haben, sondern als 
Dividenden (ausgeschüttete Erträge) verteilt oder für den Erwerb von Finanzanlagen 
verwendet wurden. Da die Gewinne schneller gestiegen sind als das BIP (kalkuliert als 
Ertragsanteil), ist damit zu rechnen, dass die Zunahme nicht investierter Gewinne als 
Anteil an den Gesamtnettogewinnen und das BIP (Abbildung 9) beide steigen. Hier 
sind ausgeschüttete Erträge als Dividendenzahlungen der Unternehmen zu sehen.

Quelle: Eurostat-Datenbank, eigene Berechnungen.

Abbildung 8a Ausgeschüttete Erträge von Unternehmen in Relation zum Nettogesamtgewinn
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Da wir bereits wissen, dass die Gewinne als Anteil am BIP gestiegen sind und die 
Dividendenzahlungen als Anteil am Nettogewinn ebenfalls gestiegen sind, ist damit 
zu rechnen, dass der Anteil der Dividendenzahlungen gemessen am BIP ebenfalls 
zugenommen hat (Abbildung 9).

Quelle: Eurostat-Datenbank, eigene Berechnungen.

Abbildung 9 Zunahme der ausgeschütteten Erträge und des BIP
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Quelle: Eurostat-Datenbank, eigene Berechnungen

Abbildung 8b Zunahme der Nettogewinne und ausgeschütteten Erträge
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Dem entspricht die Zunahme des Anteils der von Nichtfinanzunternehmen erworbenen 
Finanzanlagen in Relation zum BIP (Abbildung 10).

Wir schließen diesen Teil mit der Behauptung ab, dass höhere Gewinne nicht 
automatisch der wirtschaftlichen Entwicklung zugutekommen. Wie wir gesehen haben, 
führen höhere Gewinne nicht zu mehr neuen Investitionen. Vielmehr wurden mehr und 
mehr Geldmittel aus produktiven Tätigkeiten abgezogen und für Finanztransaktionen 
und die Ausschüttung von Erträgen verwendet. Wie von Tori und Onaran (2017) 
angemerkt, werden „Geldmittel nicht für Sachinvestitionen verwendet, sondern für die 
Akkumulierung nicht-operativer Finanzanlagen.“ 

2. Die Ungleichheits-Problematik

Ungleichheit ist ebenfalls ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen. Es wird immer 
wieder behauptet, dass die Ungleichheit der Preis sei, den wir für die wirtschaftliche 
Entwicklung bezahlen müssten. Wir haben Zweifel an dieser Aussage, denn wie wir 
weiter oben dargelegt haben, hat der höhere Gewinnanteil am BIP nicht zu höheren 
Investitionen in Relation zum BIP geführt, sondern Gewinne in Finanzanlagen 
umgeschichtet oder zur Auszahlung von Dividenden verwendet. Ungleichheit wurde 
auch als einer der Hauptgründe für die Finanzkrise angesehen. Befassen wir uns hier 
also mit der Frage, ob sich die Marschrichtung geändert hat und ob die Armut dank 
dem erwarteten Wachstum infolge höherer Gewinnentwicklungen gemessen am BIP 
zurückgegangen ist.

Quelle: Eurostat-Datenbank, eigene Berechnungen

Abbildung 10 Finanzanlagen von Nichtfinanzunternehmen in Relation zum BIP
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Einkommensungleichheit

Während der Gewinnanteil am BIP zu aktuellen Faktorpreisen steigt, nimmt der 
Lohnanteil am BIP zu Faktorpreisen ab (Abbildung 11). Trotzdem ist der Lohanteil 
als solcher nicht geeignet, um die Ungleichheit zwischen den Menschen zu beurteilen, 
sondern ganz sicher eher ein Instrument, um die Verteilung von Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit und Vermögen zu bemessen. 

Das bedeutet, dass die Entwicklung der Löhne nicht mit der Entwicklung der 
Produktivität Schritt gehalten hat. Die Lohnempfänger nehmen am Produktionsprozess 
teil, erhalten relativ aber einen immer kleiner werdenden Teil des Kuchens. Auf 
der anderen Seite bedeutet das auch, dass Kapitaleigentümer (wie im ersten Teil 
beschrieben) einen ständig größeren Anteil für sich beanspruchen.

Wenn man die Entwicklung des Einkommensanteils am Gesamteinkommen in Europa 
betrachtet, so stellt man fest, dass sich der Lohnanteil der Menschen mit niedrigen 
Einkommen zwischen 1990 und 2016 nicht geändert hat, während die Top-Ein- und Top-
Zehn-Prozent Spitzenverdiener ihre Einkommensanteile auf Kosten der Mittelklasse 
steigern konnten (Abbildung 12). Insofern stimmt die Aussage, dass die Ungleichheit 
sogar nach der Finanzkrise zugenommen hat. Ebenfalls sichtbar wird aber auch, dass das 
eigentliche Problem in der Steigerung der Einkommensanteile der reichsten 1 Prozent 
der Bevölkerung liegt. Während die Bevölkerung in Europa insgesamt zwischen 1980 
und 2016 einen Einkommenszuwachs von 40% erlebt hat, waren es bei der Gruppe 

Quelle: AMECO-Datenbank.

Abbildung 11 Bereinigte Löhne als Anteil am BIP zu aktuellen Faktorpreisen
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der unteren 50% nur 26%, während die Top-10-Prozent Spitzenverdiener um 58%, die 
Top-1-Prozent-Spitzenverdiener um 72%, die Top-0,1-Prozent um 76%, die Top-0,01-
Prozent um 87% und schließlich die Top-0,001-Prozent um 120%3 zulegen konnten. 

Wenn man sich den Zuwachs des Einkommensanteils nach Einkommensniveau seit 
1980 und den Zuwachs der Realeinkommen pro Erwachsenenäquivalent anschaut, 
wie dies der World Inequality Report 2018 (Abbildung 13) macht, so stellt man fest, 
dass auf globaler Ebene 27% des realen Lohnwachstums bei den reichsten 1-Prozent 
der Bevölkerung landen (in den Berechnungen des World Inequality Lab (2018) für 
US-Kanada und Westeuropa werden sogar 28% angegeben), während die ärmsten 50% 
der Erwerbstätigen nur 12% erhielten (in den Berechnungen des World Inequality Lab 
(2018) für US-Kanada und Westeuropa sind es 9%). 

Im World Inequality Report 2018 heißt es, dass „die Ungleichheit im westlichen 
Kontinentaleuropa seit Ende der 70er Jahre ebenfalls angestiegen ist.“’

3. World Inequality Lab (2018)

Quelle: World Inequality Database, eigene Berechnungen.

Abbildung 12 Entwicklung der Einkommensanteile
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Wohlstandsungleichheit

Als Wohlstand wird akkumuliertes Einkommen bezeichnet, das nicht verbraucht wird. 
Dies entspricht den Gesamtvermögenswerten einer Einzelperson oder eines Haushalts 
und beinhaltet sowohl Sachwerte (wie Gebäude oder Grundstücke) als auch Finanzanlagen 
(Anleihen, Aktien und private Rentenansprüche). Wohlstandsungleichheit bezieht 
sich deshalb auf die ungleiche Verteilung von Vermögen innerhalb einer Gruppe von 
Menschen. Da Haushalte mit hohen Einkommen im Vergleich zu ärmeren Haushalten 
einen höheren Anteil ihres Einkommens sparen, ist die Wohlstandsungleichheit stärker 
ausgeprägt als die Einkommensungleichheit4. Wohlstand wächst auch schneller als 
Arbeitseinkommen, da die Zinsen tendenziell über der Wachstumsrate liegen.

In Europe besitzen laut Julius Bär (2014) die 10 Prozent der reichsten Menschen 
(Vermögen ab 850.000 EUR) 52% des Gesamtvermögens, während das reichste Prozent 
der Bevölkerung (ab 1.500.000 EUR) 27% des Vermögens besitzt. Darüber hinaus 
gilt die Feststellung, dass das in den reichsten Haushalten vorhandene Vermögen im 
Vergleich zur untersten Quintile in erster Linie als Finanzanlage vorhanden ist und sich 
daraus ein noch höheres Maß an Ungleichheit ergibt (Abbildungen 14 und 15). 

4. Vgl. Europäische Kommission (2018).

Quelle: World Inequality Lab 2018.

Abbildung 13 Die Elefantenkurve der globalen Ungleichheit und des globalen Wachstums 
1980–2016
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Nachdem die Weltwirtschaft 2009 anfing, sich von der Finanzkrise zu erholen, 
haben die Preisentwicklungen bei den Vermögenswerten unter dem Strich die 
Wohlstandsungleichheiten vergrößert. Aufgrund der kombinierten Auswirkungen 
der Preisentwicklungen bei Anleihen, Aktien und Immobilien konnten Haushalte 
Kapitalgewinne zwischen 8% in der unteren Einkommensgruppe bis zu 48% bei den 
5%-Topverdienern realisieren (Abbildung 16). Haushalte allerdings, die über keinerlei 
Vermögen verfügen, haben von dieser Entwicklung natürlich überhaupt nicht profitiert. 

Anm.: * In tausend US-Dollar (2005) zu Kaufkraftparitäten und bereinigt um Verbraucherpreisindizes.
Quelle: Abgedruckt im IMF Fiscal Monitor 2017.

Abbildung 15 Zusammensetzung des Haushaltsvermögens nach Quintilen und in den 
obersten Perzentilen, im Mittelfeld der OECD-Staaten, 2010 oder letztes 
verfügbares Jahr*
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Quelle: Balestra und Tonkin 2018.

Abbildung 14 Anteil finanzieller und nichtfinanzieller Vermögenswerte in Haushalten in 
unterschiedlichen Quintilen der Vermögensverteilung
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Das gilt besonders für Haushalte mit niedrigen Einkommen, da der Besitz von Aktien 
und Fondsanteilen im Allgemeinen mit dem Einkommen zunimmt5.

Balestra und Tonkin (2018) schreiben: „Aufgrund seiner hohen Konzentration am 
oberen Ende der Verteilung muss der Besitz von Finanzvermögen als der wichtigste 
Einflussfaktor auf die Wohlstandsungleichhheit insgesamt betrachtet werden (…), 
dies hat ebenfalls gezeigt, dass höhere Preise für Finanzvermögen mit einem höheren 
Vermögensanteil der reichsten 10% der Haushalte einhergehen.“

Schließlich gilt, dass ererbtes Vermögen als Anteil am aggregierten privaten Vermögen 
besonders im VK und in Deutschland tendenziell zunimmt. Vererbter Reichtum 
als Anteil am Privatvermögen hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts kontinuierlich 
abgenommen und 1970 mit ca. 30% seinen Tiefstand erreicht; zurzeit liegt der Anteil 
wieder bei ca. 55% und entspricht damit mehr oder weniger dem Stand zwischen den 
1920er und 1940er Jahren 6.

Privatvermögen und Nationaleinkommen

In den vergangenen Jahrzehnten konnte in fast allen Ländern ein genereller Anstieg 
des Verhältnisses zwischen privatem Nettovermögen und dem Nationaleinkommen 
festgestellt werden. Das öffentliche Vermögen hat seit den 80er Jahren in den meisten 
Ländern abgenommen. Das staatliche Nettovermögen (Vermögenswerte minus 
Schulden) hat in den vergangenen Jahren in den Vereinigten Staaten und im VK sogar 
ein negatives Vorzeichen bekommen und ist in Japan, Deutschland und Frankreich 
nur geringfügig positiv. Dies begrenzt wohl die Fähigkeit des Staates zur Regulierung 

5. Vgl. ING (2016).
6. Vgl. Piketty T, Alvaredo F., und Garbinti B. (2017).

Quelle: ING 2016.

Abbildung 16 Zunehmende Wohlstandsungleichheit
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der Wirtschaft, zur Umverteilung von Wohlstand und zu Maßnahmen gegen die 
zunehmende Ungleichheit (Abbildung 17).

Das bedeutet, dass der Nettowert des öffentlichen Kapitals beständig abnimmt und die 
Ungleichheit deshalb größer wird, weil die ärmsten Haushalte im Verhältnis zu ihren 
Einkommen dadurch weniger öffentliche Fürsorge und öffentliche Dienste in Anspruch 
nehmen können. In der Tat werden die öffentlichen Investitionen in Relation zum BIP 
seit 2008 kontinuierlich weniger, so dass wir mittlerweile negative Nettoinvestitionen 
besonders im Euroraum haben, während die öffentliche Verschuldung durch 
Defizitfinanzierung das System zum Selbstläufer macht. 

Armut

Während die Armutsquote7 vor Sozialtransfers seit der Krise auf einem sehr hohen 
und stabilen Niveau bleibt, ist ebenfalls festzustellen, dass die Sozialleistungen seit 
mindestens 2005 weniger Wirkung zeigen (Abbildungen 18). Die Armutsquote nach 
Sozialtransfers steigt zumindestens in der Europäischen Union seit 2005. Dies lässt 
Zweifel am so genannten Trickle-Down-Effekt und der ihm unterliegenden Theorie 

7. Schwellenwert sind 60 % des nationalen verfügbaren Median-Äquivalenzeinkommens.

Quelle: World Inequality Report 2018.

Abbildung 17 Zunahme des Privatkapitals und Abnahme des öffentlichen Kapitals in reichen 
Ländern, 1970–2016
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aufkommen. Sie bezieht sich auf den volkswirtschaftlichen Vorschlag, dass die 
Steuerlast von Unternehmen und wohlhabenden Mitgliedern der Gesellschaft möglichst 
zu verringern ist, damit kurzfristig Investitionen in die Wirtschaft erfolgen und die 
Gesellschaft insgesamt langfristig davon profitiert, wie es bei Wikipedia nachzulesen 
ist. 

Quelle: Eurostat-Datenbank.

Abbildung 18b Armutsgefährdungsquote nach Sozialtransfers
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Abbildung 18a Armutsgefährdungsquote vor Sozialtransfers
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Steuern

Wie bereits erwähnt, wurde die Gewinnentwicklung als Wachstumsmotor angesehen. 
Aus diesem Grund mussten die Methoden liberalisiert werden, mit denen sich 
Gewinne erzielen lassen. Der kürzeste Weg zu diesem Ziel ist die Senkung der 
Unternehmenssteuer. Wenn Haushalte als Finanzinvestoren agieren müssen, sollten 
ihre Einkommenssteuern ebenfalls gesenkt werden, auch um den Verbrauch zu erhöhen 
und Anreize für Investitionen zu geben. Allerdings steigt die Mehrwertsteuer, wobei 
sich dies auf die reichen Haushalte mit ihrer im Vergleich geringsten Konsumneigung 
am wenigsten auswirkt. 
 
Aus den nachstehenden Abbildungen (Abbildungen 19) geht hervor, dass die höchsten 
Unternehmenssteuern in der Europäischen Union in den letzten beiden Jahrzehnten8 
beständig gesenkt wurden. Dies ist ein weltweit zu beobachtender Trend, wie auch von 
Gerber C., Klemm A., Liu L. und Mylonas V. (2018) festgestellt wurde.

Abbildung 20 zeigt, dass die höchsten persönlichen Einkommenssteuersätze im Mittel 
der EU-28 bis 2009 konstant rückläufig waren. 2010 war das erste Jahr nach mehr als 
einem Jahrzehnt, in dem mehr Länder die persönliche Einkommenssteuer erhöht als 
gesenkt haben. Seitdem war der Durchschnittswert relativ stabil9. Dieser Trend ist auch 
weltweit festzustellen10.

8. Vgl. Europäische Kommission (2018b).
9. Vgl. Europäische Kommission (2018b).
10. Vgl. Gerber C., Klemm A., Liu L. und Mylonas V. (2018).

Quelle: Europäische Kommission 2018a.

Abbildung 19 Höchste Unternehmenssteuern – EU-28, Mittelwert und Bandbreite, 2000-2018
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Darüber hinaus hat der IWF (2017b) festgestellt, dass die „Steuerprogression, also das 
Ansteigen des durchschnittlichen Steuersatzes in Abhängigkeit vom zu versteuernden 
Einkommen, in den vergangenen Jahrzehnten innerhalb der OECD-Länder rückläufig 
war. Und weiter: „Unabhängig von den gewählten Maßnahmen ist die Progression des 
persönlichen Einkommenssteuersatzes in den 1980er und 1990er Jahren stark verringert 
worden.“ Weiterhin kommt hinzu, dass die Steuersysteme aufgrund dieser Maßnahmen11 
noch weniger progressiv sind, als zunächst zu vermuten ist, denn wohlhabende Personen 
haben oft mehr Möglichkeiten, Steuervergünstigungen zu erhalten oder Steuern zu 
vermeiden (…). „Viele Steuerreformen seit den 1990er Jahren sind mit einer Anhebung 
der Freibeträge und einem geringeren Spitzensteuersatz einhergegangen, so dass 
die Steuerlast von den sehr niedrigen und sehr hohen Einkommen auf die mittleren 
Einkommen verlagert worden ist.“

Abbildung 21 setzt die Veränderungen der Spitzensteuersätze in Relation zu den Ver-
änderungen des Anteils des Einkommens vor Steuern der 1-Prozent-Topverdiener in 
OECD-Ländern zwischen den frühen 70er Jahren und den späten 2000er Jahren. Die 
Korrelation ist hier besonders eindeutig: Im Durchschnitt ist ein Rückgang des Spitzen-
steuersatzes um 2% gleichbedeutend mit einem Anstieg von 1 Prozent des Einkommens-
anteils vor Steuern der 1-Prozent-Topverdiener. Länder wie Deutschland, Spanien, Däne-
mark und die Schweiz, in denen die Spitzensteuersätze nicht signifikant gesenkt wurden, 
haben keine Steigerung des Anteils von Topeinkommen verzeichnet. Umgekehrt ist der 
Anteil der 1-Prozent-Topverdiener am Einkommen in den Vereinigten Staaten, dem VK 
und Kanada substanziell gestiegen, nachdem die höchsten Spitzensteuersätze signifikant 
gesenkt worden waren. Die Abbildung lässt keinen Zweifel daran, dass hohe Steuersätze 
eine wichtige Rolle dabei spielen, Topeinkommen vor Steuern zu begrenzen12.

11. Vgl. IWF (2017b).
12. Vgl. World Inequality Report 2018.

Quelle: Europäische Kommission 2018a.

Abbildung 20 Höchste Einkommenssteuersätze – EU-28, Mittelwert und Bandbreite, 2000-2018
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Schließlich steigt auch die Mehrwertsteuer in Europa13, die in den Haushalten mit den 
geringsten Einkommen wesentlich mehr Wirkung zeigt als in den Haushalten mit den 
höchsten Einnahmen, da die MwSt. eine proportionale Steuer ist.

13. Vgl. Europäische Kommission (2018b).

Quelle: Europäische Kommission 2018a.

Abbildung 22 Standard-MwSt.-Satz – EU-28 Mittelwert und Bandbreite, 2000-2018
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Abbildung 21 Veränderungen der Spitzensteuersätze und der Anteile oberer Einkommen in 
reichen Ländern seit den 1970er Jahren
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Schlussfolgerung

Auf der Basis der Definitionen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wollten 
wir der Frage nachgehen, ob die Forderung nach steigenden Gewinnen zu mehr 
Investitionen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt führt. Wir haben festgestellt, 
dass die Gewinnentwicklung nicht lange nach der Finanzkreise wieder ihre alte 
Dynamik vergleichbar mit der Situation in den Vorkrisenjahren erreicht hat. Wir 
haben versucht zu beurteilen, ob dieser Gewinnanstieg im Verhältnis zum BIP zu 
neuen Investitionsprojekten im Verhältnis zum BIP geführt hat. Dies ist nicht der Fall, 
und aus diesem Grund haben wir der Auffassung widersprochen, dass Gewinne als 
Wachstumsmotor zu betrachten sind. 

Wir haben deshalb versucht nachzuzeichnen, ob zusätzliche Gewinne umgeleitet 
wurden. Wir haben festgestellt, dass ein zunehmender Teil der Gewinne unter 
Berücksichtigung von Kapitalabschreibungen in Form von Dividenden ausgeschüttet 
wurde und für produktive Tätigkeiten nicht mehr verfügbar war. Da die Gewinne 
schneller angestiegen sind als das BIP in diesem Zeitraum und die Gewinnanteile 
zugelegt haben, haben wir daraus geschlossen und aufgezeigt, dass ein steigender 
Anteil Gewinne aus der Realwirtschaft abgezogen und für Finanzaktivitäten in Form 
von Dividenden und als Finanzvermögen verwendet worden ist. Das ist im Prinzip nicht 
weiter überraschend, da die in den Finanzmärkten zu erwartenden Renditen nicht mit 
denen in der Realwirtschaft zu vergleichen sind und insbesondere dann, wenn eine 
Abnahme des Lohnanteils in der Wirtschaft festzustellen ist.

Zusätzlich haben wir versucht nachzuweisen, dass die Einnahmen und das Vermögen 
der reichsten Haushalte immer mehr aus Finanzerträgen entstehen. Wir sehen deshalb 
einen Zusammenhang zwischen den fehlenden Investitionen und der steigenden 
Einkommens- und Wohlstandsungleichheit in Europa. Wir haben versucht zu zeigen, 
dass Wohlstandsungleichheit durch Einkommensungleichheit zusätzlich verschärft 
wird und dass Wohlstand zunehmend geerbt wird und auf diese Weise die Ungleichheit 
dadurch noch eine zusätzliche Dimension erhält.

Da Gewinnsteigerungen und erhöhter Konsum als die wahren Wachstumsmotoren 
angesehen wurden, hat man die Unternehmenssteuern durchgängig gesenkt, 
ebenfalls die Spitzensätze der Einkommensteuer. Weiterhin wurde die Progressivität 
der Einkommenssteuer entschärft. Dies wurde durch staatliche Interventionen 
kompensiert, allerdings auf Kosten des Wertes des öffentlichen Kapitalstocks zum 
Nachteil der unteren Klasse und der Mittelklasse, die jetzt die Schulden an die Reichen 
zurückzahlen müssen, die ihr nicht versteuertes Einkommen und ihr Vermögen 
verliehen haben. Schließlich wurden auch die proportionalen Steuern und allen voran 
die Mehrwertsteuer erhöht. 

Es ist aus diesem Grund der Schluss erlaubt, dass Ungleichheit in der Tat schädlich 
für das Wachstum ist14, denn zusätzliche Gewinne werden nicht erneut als Möglichkeit 
investiert, das Wachstumspotenzial zu erhöhen. Darüber hinaus scheint es schwierig 

14. Vgl. Ostry J., Berg A. and Tsangarides T. (2014).
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zu sein, nach der Sozialpolitik als Retter in der Not zu rufen. Wir haben versucht zu 
zeigen, dass die Situation seit den 80er Jahren einem Teufelskreis gleichkommt, aus 
dem wir mit Hilfe steuerlicher Eingriffe in Form eines öffentlichen Defizits und/oder 
durch monetäre Eingriffe in Form quantitativer geldpolitischer Lockerung befreit 
werden sollen. 

Wir brauchen nicht nur höhere und progressive Steuern für Unternehmen und 
persönliche Einkommen, es muss auch möglichst bald der Trend der abnehmenden 
Lohnanteile umgekehrt werden. Die Regulierung der Finanzmärkte ist ebenfalls 
überfällig, und damit ist nicht nur die Regulierung der Bankensysteme gemeint. Es 
darf sich nicht mehr lohnen, Gewinne in Finanzaktivitäten umzuleiten, und es muss 
eine weitere Zunahme der Ungleichheit verhindert und für mehr Stabilität in den 
Finanzmärkten gesorgt werden. 

Anderes gesagt ist die Ungleichheit nicht nur auf eine schlechte Sozialpolitik zurückzu-
führen, sondern die systemische Komponente eines degenerativen Produktivsystems, 
das die Grundlagen des Wirtschafssystems abschöpft, um finanziellen Wohlstand zu 
erzeugen.
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Kapitel 4 
Der Europäische Sozialdialog

Juliane Bir

Einführung

Der autonome Sozialdialog kann auf eine dreißigjährige Geschichte zurückblicken. Diese 
dreißig Jahre sind gekennzeichnet von unterschiedlichen Stadien der Entwicklung, 
Höhen und Tiefen, Erfolgen und Rückschlägen. Der Artikel erhebt nicht den Anspruch, 
den Sozialdialog in allen Details zu beschreiben oder vollständig zu bewerten, sondern 
will vielmehr seinen allgemeinen Rahmen und signifikante neuste Entwicklungen 
beschreiben. 

In einer Zeit, in der ein neuer Anlauf für den sozialen Dialog gefördert wird und 
die Sozialpartner gemeinsam oder in Eigenregie eine Bewertung der Inhalte und 
Instrumente des Sozialdialogs versuchen, erscheint es sinnvoll, zu definieren oder 
vielleicht neu zu definieren, worüber wir sprechen, und uns ebenfalls zu fragen, wie die 
Prognose für die Zukunft aussieht.

Im ersten Teil wird der allgemeine Rahmen des sozialen Dialogs beschrieben, d. h. die 
Akteure, die Geschichte und die wichtigsten Ergebnisse. 

Der zweite Teil befasst sich in erster Linie mit aktuellen Entwicklungen des autonomen 
Sozialdialogs. 

Im dritten Teil werden Schlussfolgerungen und Zukunftsperspektiven zur Diskussion 
gestellt.

Die Ergebnisse des sektoralen sozialen Dialogs sind nicht Gegenstand dieses Artikels.

1. Der Europäische Sozialdialog – was ist das?

1.1 Definition und Beteiligte

Der Europäische Sozialdialog ist im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) verankert und Bestandteil des europäischen Sozialmodells. Er umfasst 
Diskussionen, Verhandlungen und von den europäischen Sozialpartnern gemeinsam 
ausgeführte Aktionen.

Der Europäische Sozialdialog hat zu zahlreichen Ergebnissen geführt, dazu zählt die 
Annahme von ca. 80 gemeinsamen Texten der branchenübergreifenden Sozialpartner. 
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Dieser Prozess ergänzt die in den meisten Mitgliedstaaten etablierten nationalen 
Praktiken des Sozialdialogs.

Der Sozialdialog ist inzwischen ein offizieller Teil der wirtschaftlichen Steuerung 
(Governance) der EU und ermöglicht es den Sozialpartnern, einen signifikanten Beitrag 
zur Mitgestaltung europäischer Standards zu leisten.

Es gibt drei unterschiedliche Formen von Aktionen der Sozialpartner auf europäischer 
Ebene: dreiseitige Konzertierung, Anhörung und sozialer Dialog.

1.1.1 Dreiseitige Konzertierung

Der Begriff der dreiseitigen Konzertierung bezieht sich auf den Austausch zwischen 
den Sozialpartnern und den europäischen Institutionen, wie sie in der Laekener 
Erklärung der Sozialpartner definiert wurden. Die wichtigsten Arenen hierfür sind 
die dreiseitigen Sozialgipfel (auf denen die Sozialpartner die Gelegenheit haben, sich 
direkt mit den Präsidenten des Rates und der Europäischen Kommission zu treffen), 
der makroökonomische Dialog und die europäische Beschäftigungsstrategie.

1.1.2 Anhörung der Sozialpartner

Zur Anhörung der Sozialpartner zählen die Tätigkeit der Beratungsausschüsse 
sowie offizielle Konsultationen im Geiste des Artikels 153 AEUV. Artikel 154 des 
Vertrages sieht vor, dass die Sozialpartner auf EU-Ebene zu allen Themen gehört 
werden müssen, die Beschäftigungsbedingungen und sozialen Schutz wie in Artikel 153 
beschrieben betreffen. 

Dieses Verfahren findet in zwei zwingend vorgeschriebenen Schritten statt. Zuerst 
hört die Kommission die Sozialpartner zur etwaigen Ausrichtung des Handelns der 
Europäischen Union an, danach konsultiert die Kommission die Sozialpartner zum Inhalt 
des in Aussicht genommenen Vorschlags. Falls die Sozialpartner nach diesen beiden 
Anhörungen nicht in der Lage sind, eine Vereinbarung über die Aufnahme zweiseitiger 
Verhandlungen zu treffen und die Kommission eine Gemeinschaftsmaßnahmen nach 
wie vor für zweckmäßig hält, kann sie eine Gemeinschaftsinitiative ausarbeiten. 

Die Anhörung nach Artikel 154 ist auf repräsentative Organisationen der Sozialpartner 
beschränkt (siehe Punkt 1.4 Interessengruppen). Diese Anhörungen der EU-
Sozialpartner können zu Verhandlungen und potenziell zu Vereinbarungen führen, die 
wiederum als ein EU-Gesetz angenommen werden können. 

Leider haben die jüngsten Anhörungen im Kontext der Europäischen Säule sozialer 
Rechte besonders im Hinblick auf die Work-Life-Balance – auf die wir weiter unten 
zurückkommen – aufgrund der Verweigerungshaltung der Arbeitgeber nicht zur 
Aufnahme von Verhandlungen geführt.
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1.1.3 Europäischer Sozialdialog 

Der Europäische Sozialdialog bezieht sich auf die zweigliedrige Arbeit der Sozialpartner 
als Fortführung der von der Kommission organisierten Anhörungen in Anwendung 
der Artikel 153 und 154 des AEUV. Der zweiseitige soziale Dialog findet auf 
branchenübergreifender Ebene zwischen dem Europäischen Gewerkschaftsbund und 
den Arbeitgeberorganisationen (siehe Punkt 2. Interessengruppen) und auf sektoraler 
Ebene zwischen den europäischen Gewerkschaftsverbänden und ihren Pendants auf 
der Arbeitgeberseite statt.

1.1.4 Interessengruppen

Auf EU-Ebene werden die Arbeitnehmer vom Europäischen Gewerkschaftsbund 
(EGB) vertreten. Die europäischen Arbeitgeber werden von drei Organisationen 
repräsentiert: BUSINESSEUROPE, die frühere Union der Industrie- und 
Arbeitgeberverbände Europas (UNICE), gegründet 1958, und der Europäische 
Verband der öffentlichen Arbeitgeber und Unternehmen (CEEP), gegründet 
1961. Nach einer 1998 unterzeichneten Kooperationsvereinbarung nimmt auch die 
Europäische Union des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe 
(UEAPME) am Sozialdialog teil. UEAPME hat vor kurzem ihren Namen geändert und 
firmiert jetzt unter SMEunited.

1.1.5 Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB) 

Der EGB repräsentiert die Arbeitnehmer auf der europäischen branchenübergreifenden 
Ebene. Gegründet 1973, besteht der EGB heute aus 90 Mitgliedsorganisationen aus 38 
europäischen Ländern (dazu zählen alle EU-Mitgliedstaaten) sowie zehn europäischen 
Gewerkschaftsverbänden. Damit zählt der EGB (nach eigenen Angaben) mehr als 
45 Millionen Mitglieder. In Angelegenheiten des Europäischen Sozialdialogs kann 
der EGB-Exekutivausschuss Entscheidungen mit einer Zweidrittelmehrheit seiner 
Mitglieder treffen. In den zehn Gewerkschaftsverbänden sind die meisten europäischen 
sektoralen Gewerkschaften vertreten.

1.1.6 Europäischer Arbeitgeber- und Industrieverband (BUSINESSEUROPE, früher UNICE) 

BUSINESSEUROPE wurde 1958 gegründet und ist aufgrund der wirtschaftlichen 
Aufstellung seiner Mitglieder der grösste und einflussreichste Industrieverband in 
Europa. Zu dem Verband gehören 39 Arbeitgeberorganisationen aus 34 europäischen 
Ländern (darunter 17 Mitgliedstaaten). BUSINESSEUROPE übernimmt eine 
Brückenfunktion zwischen wirtschaftlichen und industriellen Interessen und den 
europäischen Institutionen. Nach eigenen Angaben vertritt der Verband 20 Millionen 
Unternehmen in Europa. Sein Entscheidungsgremium ist der Rat der Präsidenten, der 
ebenfalls die Sozialdialogverhandlungen führt und einstimmig handelt.
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1.1.7 Europäischer Verband der öffentlichen Arbeitgeber und Unternehmen (CEEP) 

Der 1961 gegründete CEEP ist ein Verband öffentlicher Arbeitgeber und Unternehmen, 
die Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse erbringen, sowie von 
Unternehmen in netzgebundenen Wirtschaftszweigen (z. B. Nahverkehr, Postdienste, 
Energie- und Wasserwirtschaft, Häfen) und Kommunalbehörden. CEEP verfügt in jedem 
Land über eine nationale Sektion, die permanent Kontakt zu den Mitgliedsunternehmen 
hält. Entscheidungen werden auf der Generalversammlung getroffen, einem souveränen 
Gremium, das über alle erforderlichen Kompetenzen verfügt. 

1.1.8 SMEunited (früher UEAPME)

UEAPME wurde 1979 als Arbeitgeberorganisation gegründet, die die Interessen 
des europäischen Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe (KMU) auf 
europäischer Ebene vertreten hat. Sie hat 67 Mitgliedsorganisationen (aus 34 
Staaten), bei denen es sich entweder um nationale branchenübergreifende Verbände, 
europäische Branchenverbände oder andere assoziierte Mitglieder handelt, die KMU 
unterstützen. Nach eigenen Angaben vertritt UEAPME 12 Millionen Unternehmen 
mit 55 Millionen Beschäftigten in Europa. Im Dezember 1998 hat UEAPME eine 
Kooperationsvereinbarung mit BUSINESSEUROPE unterzeichnet und damit die 
Möglichkeit erhalten, sich am Europäischen Sozialdialog zu beteiligen.

Die beiden Organisationen für Angestellte im Leitungsfunktionen (EUROCADRES 
und die Europäische Dachorganisation der Führungskräfteverbände in der EU – CEC) 
haben im Jahre 2000 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, durch die sie 
am Europäischen Sozialdialog teilnehmen können. Ihre Vertreter gehören zur EGB-
Delegation. 

1.2 Geschichte – 30 Jahre nach dem „Erstkontakt“ liefert der Sozialdialog 
konkrete Ergebnisse

Die Konsultationen zwischen den Sozialpartnern begannen Mitte der 60er Jahre in den 
Beratungsausschüssen, dem Ständigen Ausschuss für Beschäftigungsfragen und den 
dreigliedrigen Konferenzen über Wirtschafts- und Sozialfragen 1985 entwickelte sich 
der Sozialdialog auf europäischer Ebene mit dem Start des zweiseitigen Sozialdialogs 
jedoch zu einem echten europäischen Verhandlungsforum, gefördert vom damaligen 
Präsidenten der Europäischen Kommission Jacques Delors. In der Entwicklung des 
Sozialdialogs gab es drei entscheidende Phasen.

1.2.1 1985-1991

In dieser Anfangszeit führten zweiseitige Aktivitäten zur Annahme von Entschließungen, 
Erklärungen und gemeinsamen Standpunkten, die jedoch keinerlei rechtsverbindliche 
Wirkung hatten.
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1.2.2 1992-1999

Die zweite Phase wurde am 31. Oktober 1991 mit der Unterzeichnung einer 
Sozialpartnervereinbarung eröffnet, die danach in das Protokoll über die Sozialpolitik 
integriert und als Anhang dem Maastrichter Vertrag 1991 beigefügt wurde. Dieser 
Vertrag sah vor, dass die von den europäischen Sozialpartnern ausgehandelten 
Vereinbarungen auf Antrag der Partner und durch Beschluss des Rates zu einem 
rechtsverbindlichen Text werden konnten. 1997 wurde die Vereinbarung von 1991 in 
den Vertrag von Amsterdam aufgenommen (Artikel 154 und 155 des EG-Vertrags). 
Der Europäische Sozialdialog führte auf diese Weise zu drei Rahmenvereinbarungen, 
die durch Richtlinien des Rates umgesetzt wurden (über Elternzeit 1996, überarbeitet 
2009; über Teilzeitarbeit 1997 und über befristete Arbeitsverträge 1999)

1.2.3 1999-2017

Die dritte Phase begann im Dezember 2001, als die Sozialpartner dem Europäischen 
Rat von Laeken einen „gemeinsamen Beitrag“ vorlegten. In Übereinstimmung mit der 
Vereinbarung vom 1991 (Artikel 155) führte diese letzte Phase zu mehr Unabhängigkeit 
und Autonomie des Sozialdialogs, erkennbar an der Erstellung von Arbeitsprogrammen.

1.3 Die Erklärung von Laeken und die Autonomie der Sozialpartner

Während der Periode von 1999 bis 2011 haben die branchenübergreifenden 
Sozialpartner in einem gemeinsamen Beitrag die Rolle des Europäischen Sozialdialogs 
als Vorbereitung für den Europäischen Rat von Laeken im Dezember 2001 
definiert. Diese gemeinsame Erklärung enthielt vier große Abschnitte über:

— die spezifische Rolle der Sozialpartner in der europäischen Governance;
— die Unterschiede zwischen dem zweiseitigen Sozialdialog und der dreiseitigen 

Konzertierung mit Blick auf die EU-Erweiterung;
— Forderung nach einer besseren Strukturierung der dreiseitigen Konzertierung 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Aspekte der Strategie von Lissabon 
(besonders Vorschlag, den Ständigen Ausschuss für Beschäftigungsfragen durch 
einen Konzertierungsgipfel für Wachstum und Beschäftigung zu ersetzen, später 
bezeichnet als Dreigliedriger Sozialgipfel);

— Wunsch nach der Entwicklung eines Arbeitsprogramms für einen autonomen 
Sozialdialog.

Die Sozialpartner haben in der Erklärung von Laeken festgehalten, dass sie eine 
Diversifizierung ihrer Arbeitspraktiken auf der Grundlage einer offenen Konsultation und 
der Einbeziehung von Meinungen, Empfehlungen, Erklärungen, Erfahrungsaustausch, 
bewusstseinsbildenden Kampagnen, offenen Debatten usw. wünschten. 

Die Rolle des Europäischen Sozialdialogs wurde von den europäischen Institutionen 
umfassender anerkannt und besonders als Faktor der wirtschaftlichen und sozialen 
Modernisierungsdimension der Lissabonner Strategie und als Teil der demokratischen 
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Governance laut Definition der Europäischen Kommission angesehen. Auf dem EU-
Gipfel im Frühjahr 2002 in Barcelona haben die Staats- und Regierungschefs betont, 
dass die Rolle der Sozialpartner bei der Modernisierung der Arbeitsgestaltung, 
bei der Verbesserung der Qualität der Arbeit, bei der beruflichen Bildung und beim 
Zugang zu dauerhafter Beschäftigung verstärkt werden muss. Die Sozialpartner 
tragen Mitverantwortung dafür, dass ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und 
Arbeitsplatzsicherheit gefunden und die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen 
ermöglicht wird. Insbesondere kommt ihnen die Hauptrolle dabei zu, Veränderungen 
vorherzusehen und zu bewältigen und ein Gleichgewicht zu erzielen, das die 
Funktionsfähigkeit der Unternehmen sicherstellt und zugleich die Interessen der 
Arbeitnehmer wahrt1. 

Diese Anerkennung der Sozialpartnerrolle ging zwar nicht so weit, die Sozialpartner um 
ihre Beteiligung an der Gestaltung der politischen Leitlinien der Ziele von Lissabon zu 
bitten, wurde jedoch 2003 mit der Einrichtung eines Dreigliedrigen Sozialgipfels 
bestätigt, dessen „Aufgabe es ist, eine kontinuierliche Konzertierung zwischen dem 
Rat, der Kommission und den Sozialpartnern sicherzustellen. Der Gipfel gibt den 
Sozialpartnern auf europäischer Ebene die Möglichkeit, im Rahmen des sozialen Dialogs 
einen Beitrag zu den verschiedenen Teilbereichen der integrierten wirtschaftlichen 
und sozialen Strategie einschließlich der die nachhaltige Entwicklung betreffenden 
Dimension dieser Strategie zu leisten»2. 

Diese Anerkennung ging Hand in Hand mit der Zusage, die Autonomie der Sozialpartner 
gegenüber den europäischen Institutionen und besonders der Kommission zu 
bekräftigen. Erkennbar wurde dies besonders in der Annahme der Arbeitsprogramme 
der Sozialpartner. In diesen Programmen haben die Sozialpartner selbst ihre 
Prioritäten und Verhandlungsagenden und die dafür geeigneten Instrumente festgelegt. 

Foren für den branchenübergreifenden Sozialdialog 

Ausschuss für den Sozialdialog 
Der Ausschuss für den sozialen Dialog (SDC) wurde 1992 ins Leben gerufen und ist das wichtigste 
Gremium für den zweiseitigen Sozialdialog auf europäischer Ebene. Der Ausschuss trifft sich drei- 
oder vier Mal im Jahr. Diese Treffen sind eine Gelegenheit für Arbeitgeber und Gewerkschaften, 
sich über unterschiedliche Themen auszutauschen, zwischen beiden Seiten verhandelte Texte 
anzunehmen und weitere Arbeiten zu planen, die sich für den Europäischen Sozialdialog 
eignen. Der SDC besteht aus Mitgliedern der Sekretariate der europäischen Sozialpartner und 
der nationalen Organisationen der Sozialpartner Zusätzlich zu diesem Ausschuss wurden 43 
Ausschüsse für den sektoralen sozialen Dialog eingesetzt.

 

1. https://www.consilium.europa.eu/media/20931/71067.pdf
2. Beschluss des Rates vom 6. März 2003 zur Einrichtung eines Dreigliedrigen Sozialgipfels für Wachstum und 

Beschäftigung (Amtsblatt Nr. L 070 vom 14.3.2003).
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Arbeitsgruppen und Seminare
Der SDC kann technische Arbeitsgruppen einsetzen und hat dies bereits für Themenbereiche wie 
Makroökonomie, Arbeitsmarkt, Chancengleichheit von Männern und Frauen und Berufsbildung 
getan. Von den Sozialpartnern werden mit Unterstützung der Kommission Seminare veranstaltet, 
um bestimmte Themen detailliert behandeln zu können. Zu aktuellen Themen gehören 
Lehrlingsausbildung, der Europäische Sozialfonds oder berufliche Bildung.

Verhandlungstreffen 
Wenn die Sozialpartner die Aufnahme von Verhandlungen über ein bestimmtes Thema beschließen, 
erteilen beide Seiten Verhandlungsmandate, die von den Entscheidungsinstanzen aller betroffenen 
Sozialpartner genehmigt werden müssen, und ernennen Verhandlungsteams. Den Vorsitz dieser 
Treffen übernimmt ein unabhängiger Schlichter. Das Ergebnis der Verhandlungen wird vom SDC 
angenommen und im Anschluss daran von den Entscheidungsinstanzen der Signatare genehmigt. 
Der SDC überwacht im Allgemeinen die Durchführung der verhandelten Texte. Als Beispiele 
seien hier genannt die Vereinbarungen sowohl zu Stress als auch zu Gewalt und Belästigung am 
Arbeitsplatz. 

Sozialgipfel
Dies sind hochrangige Treffen unter Vorsitz des Kommissionspräsidenten und gelten als Auftakt 
für den sozialen Dialog oder verleihen ihm neue Impulse. Sie finden in Form von Plenarsitzungen 
statt, an denen die Vertreter der europäischen Sozialpartner und der Mitgliedsorganisationen auf 
nationaler Ebene teilnehmen. Bis zum heutigen Tag hat es eine Reihe von Sozialgipfeln gegeben. 
Der erste fand am 31. Januar 1985 in Val Duchesse als Auftaktveranstaltung für den sozialen 
Dialog statt, der letzte am 29. November 2005 im Palais d‘Egmont anlässlich des 20. Jahrestages 
des Europäischen Sozialdialogs. Er wurde ebenfalls genutzt, um über dessen Zukunft zu sprechen. 

Beitrag der Sozialpartner zu europäischen Entscheidungen 
Auf Grundlage des Artikels 155 AEUV werden die Sozialpartner auf Ebene der EU zu allen Themen 
der Beschäftigungspolitik und des Sozialschutzes im Rahmen des Prozesses des Europäischen 
Sozialdialogs angehört.

Wie oben beschrieben, findet dieses Verfahren in zwei zwingend vorgeschriebenen Schritten 
statt. Zuerst hört die Kommission die Sozialpartner zur etwaigen Ausrichtung des Handelns der 
Europäischen Union an, danach konsultiert die Kommission die Sozialpartner zum Inhalt des in 
Aussicht genommenen Vorschlags. Falls die Sozialpartner nach diesen beiden Anhörungen nicht 
in der Lage sind, eine Vereinbarung über die Aufnahme zweiseitiger Verhandlungen zu treffen und 
die Kommission eine Gemeinschaftsmaßnahmen nach wie vor für zweckmäßig hält, kann sie eine 
Gemeinschaftsinitiative ausarbeiten.

Seit 1997 lädt der EU-Ratsvorsitz die Sozialpartner am Vorabend der Tagungen des Europäischen 
Rates zu einem Treffen mit der „Troika“ ein3. Die Schlussfolgerungen des Rates von Nizza im Jahr 
2000 sehen vor, dass diese Treffen einmal im Jahr vor dem Frühjahrsgipfel stattfinden sollen. 
Nach dem Beschluss des Rates vom 6. März 2003 sind Teilnehmer des Dreigliedrigen Sozialgipfels 

3. Der Begriff „Troika“ bezieht sich auf eine Allianz dreier Partner, die eine gleichberechtigte Führungsspitze 
bilden. Mit Blick auf die europäische Troika wurde damit in den 1970er Jahren ein gewisses Maß an Kontinuität 
zwischen den aufeinanderfolgenden, von den Mitgliedstaaten übernommenen EU-Ratsvorsitzen eingeführt. 
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Vertreter des amtierenden Ratsvorsitzes, der beiden nachfolgenden Ratsvorsitze, die Kommission 
und die Sozialpartner.

Die Einrichtung des Dreigliedrigen Sozialgipfels war ein wichtiger politischer Schritt, weil damit die 
dreiseitige Konzertierung auf höchster Ebene der EU etabliert wurde. Die dreiseitige Konzertierung 
findet in folgenden Bereichen statt: makroökonomischer Dialog, Beschäftigung, Sozialschutz und 
allgemeine und berufliche Bildung.

Der Sozialgipfel am 29. September 2005 war Anlass auf einen Rückblick auf 20 Jahre Europäischer 
Sozialdialog. Die Sozialpartner haben in einer gemeinsamen Presseerklärung bekräftigt, dass sie 
„die Absicht haben, auch weiterhin konstruktiv am Integrationsprozess der EU mitzuwirken.“ 
Weiterhin hieß es in der Presseerklärung, dass der Europäische Sozialdialog der wichtigste 
Rahmen für Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern sei, dass aber sowohl der Rat als auch 
die Kommission gefragt seien, mit eindeutigen Signalen ihre Absicht zu bekunden, Europa aus 
seiner Lethargie zu leiten.

2. Die Ergebnisse des Europäischen Sozialdialogs 

2.1 Europäische Rahmenvereinbarungen und Aktionsrahmen

Auf europäischer Ebene hat der soziale Dialog unbestritten in sehr kurzer Zeit 
beträchtliche Fortschritte erzielt. Nachdem die Europäischen Sozialpartner 1985 
auf Initiative von Kommissionspräsident Jacques Delors die Möglichkeiten des 
europäischen zweigliedrigen Sozialdialogs zu nutzen begannen, haben sie auf 
branchenübergreifender und sektoraler Ebene ein europäisches System industrieller 
Arbeitsbeziehungen entwickelt, das nicht nach dem Vorbild innerstaatlicher Systeme 
gestaltet wurde, sondern die Herausforderungen der europäischen Integration 
berücksichtigt.

1995 haben die europäischen Partner des branchenübergreifenden sozialen Dialogs ihre 
ersten Verhandlungen im Europäischen Sozialdialog in Form einer Rahmenvereinbarung 
über Elternurlaub zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Eine überarbeitete 
Fassung wurde 2009 verhandelt und angenommen. Seither hat es im Hinblick auf 
den Europäischen Sozialdialog, seine Interessengruppen, seine Verfahren und seine 
Ergebnisse signifikante Entwicklungen gegeben. Einer der wichtigsten Fortschritte ist 
zweifellos die Schwerpunktverlagerung von der Verhandlung von Vereinbarungen, die 
in EU-Richtlinien überführt werden, hin zu autonomen Vereinbarungen, die von den 
Sozialpartner selbst umgesetzt werden.

Diese Entwicklung führt zu der Frage, welche Reichweite diese Vereinbarungen haben. 
Im Gegensatz zu Richtlinien hängt der Geltungsumfang der autonomen Vereinbarungen 
vom nationalen System der industriellen Arbeitsbeziehungen und vom Grad der 
Repräsentativität der Sozialpartner ab. Aus diesem Grund hat der EGB immer der 
Umsetzung in Form einer Richtlinie den Vorzug gegeben, obwohl sich die Arbeitgeber 
in den letzten Jahren gegen diese Option gesperrt haben.
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Inzwischen gibt es acht europäische Rahmenvereinbarungen:

— drei Vereinbarungen, die in Form europäischer Richtlinien umgesetzt wurden 
(Elternzeit 1996, überarbeitet 2009; Teilzeitarbeit 1997 und befristete Verträge 
1999) und jetzt fester Bestandteil des EU-Rechts sind.

— fünf Vereinbarungen, die direkt von den nationalen Sozialpartnern durchgeführt 
und überwacht werden (2002: Telearbeit; 2004: Stress am Arbeitsplatz; 2007: 
Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz; 2010: integrative Arbeitsmärkte; 2017: 
aktives Altern und ein generationenübergreifender Ansatz).

Es gibt ebenfalls drei Aktionsrahmen als weiteres Instrument für den sozialen 
Dialog auf der Grundlage nationaler oder sektoraler Erfahrungen:

— 2002 für die lebenslange Entwicklung von Kompetenzen und Qualifikationen
— 2005 zur Geschlechtergleichstellung
— 2013 für Jugendbeschäftigung 

2.2 Mehrjährige gemeinsame Arbeitsprogramme 

Bis zum aktuellen Zeitpunkt haben die europäischen Sozialpartner sechs mehrjährige 
gemeinsame Arbeitsprogramme ausgehandelt. 

Als fester Bestandteil des Europäischen Sozialdialogs benennen diese gemeinsamen 
Arbeitsprogramme eine Vielzahl diversifizierter Instrumente und behandeln einen 
ausgewogenen Themenkatalog, der für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen 
von Interesse ist. Sie stellen den autonomen zweigliedrigen Fahrplan über einen 
Zeitraum von drei Jahren dar.

Das aktuelle Arbeitsprogramm 2019-2021, angenommen im Februar 2019, hat 
sechs klar eingegrenzte Prioritäten: Digitalisierung, Verbesserung der Performance 
der Arbeitsmärkte und Sozialsysteme, Kompetenzen, psychosoziale Risiken am 
Arbeitsplatz, Maßnahmen zur Kapazitätsbildung und Kreislaufwirtschaft.

Dieses Programm verdeutlicht, dass die Sozialpartner in besonderer Weise geeignet 
sind, den Prozess des wirtschaftlichen Wandels zu begleiten und ausgewogenen 
Maßnahmen und Lösungen zu gestalten, die einen Beitrag zum wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt leisten. Das Programm unterstützt ebenfalls die Ziele der 
vierseitigen Erklärung „Ein neuer Start für den sozialen Dialog“ von 2016 zur Stärkung 
des Sozialdialogs auf europäischer und nationaler Ebene; die Förderung der Rolle 
und Einflussmöglichkeiten der nationalen Sozialpartner im Europäischen Semester4; 
und verstärkte Unterstützung des Kapazitätsaufbaus der nationalen Sozialpartner 
besonders durch den Europäischen Sozialfonds.

4. Das Europäische Semester bietet einen Rahmen für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik in der 
Europäischen Union. Es ermöglicht den EU-Ländern, ihre wirtschafts- und haushaltspolitischen Pläne zu 
erörtern und die dabei erzielten Fortschritte zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr zu überwachen.
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2.3 Weitere Ergebnisse des EU-Sozialdialogs

Es gibt ca. 80 weitere gemeinsame Berichte, Empfehlungen, Erklärungen, Stellungnah-
men und Zusammenstellungen bewährter Methoden.

Der soziale Dialog ist den Kinderschuhen längst entwachsen. Es ist deshalb an der Zeit, 
sich für eine eher qualitätsorientierte Vorgehensweise zu entscheiden und seine Stärken 
und Schwächen auf jeder Ebene zu analysieren.

In Zukunft werden die europäischen Sozialpartner Themen in gemeinsamem Interesse 
benennen müssen und dabei berücksichtigen, dass es viele potenzielle Instrumente des 
sozialen Dialogs gibt. Darüber hinaus müssen die europäischen Sozialpartner aufgrund 
der Komplexität des Arbeitsmarktes und der gesellschaftlichen Veränderungen auch 
selbst in der Lage sein, mehr Initiative zu zeigen. Sie müssen fähig und willens sein, 
intern über strategische Themen von gemeinsamem Interesse zu diskutieren und ihre 
Schlussfolgerungen den europäischen Institutionen und ihren Behörden auf jeder Ebene 
darzulegen, damit diese Institutionen und Einrichtungen sie so umsetzen können, wie 
es zweckmäßig oder erforderlich ist.

Das Programm der Sozialpartner muss unbedingt im Kontext der weiteren europäischen 
Agenda und ihrer Prioritäten gesehen werden. 

Zusätzlich zur Benennung von Themen in gemeinsamem Interesse müssen die 
europäischen Sozialpartner auch darüber entscheiden, welche Instrumente sie am 
besten einsetzen, um diese Themen am besten auf branchenübergreifender und 
sektoraler Ebene zu bewältigen. 

Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass diese weiteren Ergebnisse in den vergangenen 
Jahren vielfältiger und komplexer geworden sind und dass deshalb die „Rechte und 
Pflichten“ jedes Instruments im Hinblick auf Durchführung, Follow-up und Bewertung 
klar herausgestellt werden müssen.

3. Aktuelle Entwicklungen

3.1 Positive Ergebnisse

3.1.1 Aktionsrahmen für Jugendbeschäftigung 

Die Jugendarbeitslosigkeit ist und bleibt eines der dringendsten Probleme in Europa. 
Die fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten betreffen junge Menschen mehr als 
jede andere Gruppierung in der Gesellschaft, das gilt besonders für die Länder im 
Osten und Süden Europas. Erkennbar wird dies durch hohe und weiter steigende 
Jugendarbeitslosigkeit und einen hohen Anteil prekärer Arbeitsverhältnisse. Aus 
diesem Grund haben sich die europäischen Sozialpartner dazu entschlossen, einen 
Aktionsrahmen für Jugendbeschäftigung zu verhandeln und auf diese Weise auf diese 
akute Problemlage zu reagieren.
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Der Aktionsrahmen wurde am 11. Juni 2013 von den vier europäischen Sozialpartner-
organisationen BusinessEurope, CEEP, UEAPME und EGB (und den Verbindungsaus-
schuss Eurocadres/CEC) nach siebenmonatigen Verhandlungen angenommen.

Der Aktionsrahmen benennt vier Prioritäten zur Förderung der Jugendbeschäftigung 
und eines reibungsloseren Übergangs vom Bildungssystem in die Arbeitswelt (1. Lernen, 
2. Übergang, 3. Beschäftigung und 4. Unternehmertum). Die nationalen Sozialpartner 
müssen als Folgemaßnahmen drei Jahresberichte vorlegen: 2014 (angenommen), 2015 
und 2016. 2017 haben die europäischen Sozialpartner die Auswirkungen sowohl auf die 
Arbeitgeber als auch auf die Arbeitnehmer bewertet.

Darüber hinaus sieht der Aktionsrahmen eine Zusammenarbeit der europäischen 
und der nationalen Sozialpartner mit den EU-Institutionen und/oder den nationalen 
Behörden auf Basis der vorgelegten Empfehlungen vor.

Schließlich wurde zum ersten Mal in dem gemeinsamen Aktionsrahmen vereinbart, 
dass die europäischen Sozialpartner bei Ausbleiben der Berichterstattung nach 
vier Jahren ihre Mitglieder in den betroffenen Ländern bitten können, sie über ihre 
Folgemaßnahmen auf dem Laufenden zu halten, bis Aktionen auf nationaler Ebene 
durchgeführt werden.

Der EGB hat den Aktionsrahmen auf einer Reihe von EU-Veranstaltungen und nationalen 
Events vorgelegt (in Schweden und Italien mit Vertretern der nationalen Sozialpartnern, 
ebenfalls im Europäischen Parlament, im EWSA und auf ETUI-Schulungsseminaren). 
Weiterhin wurde ein Toolkit der auf nationaler Ebene möglichen Maßnahmen zur 
Förderung und Verbreitung des Aktionsrahmens für Jugendbeschäftigung erarbeitet: 
eine weitere Innovation.

Den Sozialpartnern war bewusst, dass weitere Initiativen erforderlich sein würden, damit 
junge Menschen bessere Beschäftigungsperspektiven haben, und dass ihre nachhaltige 
Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt werden muss. Der abschließende Follow-
up-Bericht für 2017 kommt aber zu einer positiven Bewertung der gemeinsamen 
Maßnahmen und ihrer Auswirkungen. Der Bericht beschreibt ebenfalls die diversen 
übergreifenden Aspekte, die in den früheren jährlichen Follow-ups genannt wurden und 
bei denen es u. a. um Qualifikationen und Kompetenzen, die Integration benachteiligter 
Gruppen (Schulabbrecher, Personen, die nicht in Arbeit, Schul- oder Berufsausbildung 
sind), die wichtige Dimension der Regionen oder die Digitalisierung geht.

3.1.2 Vereinbarung über aktives Altern und einen generationenübergreifenden Ansatz 
(AAIA)

Als Antwort auf die Herausforderungen des demographischen Wandels sind die 
Europäischen Sozialpartner BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB (und der 
Verbindungsausschuss EUROCADRES/CEC) im Kontext ihres Arbeitsprogramms 
2015–2017 übereingekommen, eine autonome Rahmenvereinbarung über aktives 
Altern und einen generationenübergreifenden Ansatz zu verhandeln.
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Diese Rahmenvereinbarung ist der Beitrag der Sozialpartner zur EU-Politik (Antidis-
kriminierungsgesetze eingeschlossen) und zu Aktionen, die bereits zur Unterstützung 
des aktiven Alterns und des generationenübergreifenden Ansatzes entwickelt wurden. 
Diese Vereinbarung will deshalb auf den bereits vorhandenen Maßnahmen und Hand-
lungsansätzen aufbauen, die es bereits in unterschiedlichen Kontexten in Europa gibt, 
und sie erweitern. Sie umreißt Werkzeuge/Maßnahmen, die von den Sozialpartnern 
und/oder Personalmanagern im Rahmen der nationalen demografischen Entwicklung 
und der realen Verhältnisse am Arbeitsmarkt entsprechend den nationalen Praktiken 
und Verfahren der Sozialpartner zu berücksichtigen sind. Die Rahmenvereinbarung ba-
siert auf dem Grundsatz, dass sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und deren Vertreter ge-
meinsam engagieren müssen, um aktives Altern und den generationenübergreifenden 
Ansatz zu gewährleisten. 

Diese autonome Vereinbarung behandelt die folgenden wichtigen Aspekte: Bereitstellung 
eines allgemeinen handlungsorientierten Rahmens mit konkreten Zielen (Steigerung 
des Bewusstseins und Verständnisses der Sozialpartner für das Thema; Bereitstellung 
von praktischen Ansätzen und/oder Maßnahmen, um aktives Altern wirkungsvoll zu 
fördern und zu bewerkstelligen; Gewährleistung und Erhalt eines gesunden, sicheren 
und produktiven Arbeitsumfelds; Förderung innovativer Lebenszyklusansätze und 
Förderung von Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung konkreter Aktionen 
zur Übertragung von Wissen und Erfahrung zwischen Generationen am Arbeitsplatz). 
Die Vereinbarung beschreibt ebenfalls Werkzeuge der Sozialpartner einschließlich 
Maßnahmen und Aktionen für die strategischen Analysen der demografischen 
Entwicklungen bei den Arbeitskräften, Gesundheitsschutz und Sicherheit, 
Kompetenzmanagement, Arbeitsorganisation und generationenübergreifende Ansatz. 

Schließlich wurde zum ersten Mal in einem Aktionsrahmen vereinbart, dass die 
europäischen Sozialpartner bei Ausbleiben der Berichterstattung nach vier Jahren ihre 
Mitglieder in den betroffenen Ländern bitten können, sie über ihre Folgemaßnahmen 
auf dem Laufenden zu halten, bis Aktionen auf nationaler Ebene durchgeführt werden.

Diese Vereinbarung war sicherlich das wichtigste Ergebnis des bisherigen Arbeits-
programms, einerseits wegen des Inhalts der Vereinbarung selbst mit konkreten 
Leitlinien für Aktionen auf nationaler, Branchen- und Unternehmensebene, andererseits 
auch wegen des Werkzeugs selbst. Es ist in der Tat für den EGB von entscheidender 
Bedeutung, dass der EU-Sozialdialog zu verbindlichen Ergebnissen mit eindeutigen 
Prozessen für deren Umsetzung führt. Zwischen 2010 und 2017 wurde nämlich keine 
Vereinbarung geschlossen. Diese Sicht wird eindeutig nicht von den Arbeitgebern 
geteilt, die grundsätzlich weniger rigide Werkzeuge bevorzugen. Weiterhin gingen die 
Initiativen (Projekte, Sachverstand usw.) für den Durchführungsprozess und die den 
Mitgliedern angebotene Unterstützung sehr oft und manchmal einseitig auf den EGB 
zurück.

3.1.3 SDC-Untergruppe - Implementierung der Werkzeuge des EU-Sozialdialogs

Kapazitätsaufbau und Maximierung der Wirkungen der Werkzeuge des Sozialdialogs 
sind weitere Prioritäten der bisherigen und der aktuellen Arbeitsprogramme. 
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Mehr als zehn Jahre nach Annahme der ersten autonomen Rahmenvereinbarung und 
einer auf 28 Mitgliedstaaten erweiterten EU sind im Rahmen der Implementierungs-
prozesse Probleme sichtbar geworden, die gelöst werden müssen: Reichweite der 
Vereinbarungen, gewählte Werkzeuge, fehlende oder unzulängliche Umsetzung. Im 
Anschluss an die Initiative der Gewerkschaften haben die europäischen Sozialpartner 
beschlossen, ein gemeinsames Verständnis für die Werkzeuge des EU-Sozialdialogs zu 
entwickeln und sich Gedanken darüber zu machen, wie diese positive Auswirkungen 
auf die unterschiedlichen Ebenen des Sozialdialogs haben und ihn aufbauen, 
entwickeln und stärken könnten. Sie haben ebenfalls erkannt, dass es umfassenderer 
Anstrengungen bedarf, um eine effektive und effiziente Umsetzung der im Verhand-
lungsprozess der autonomen Vereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen in allen 
Mitgliedstaaten zu erreichen. Die europäischen Sozialpartner haben deshalb die 
Einsetzung einer geographisch paritätisch besetzten Untergruppe mit dem Mandat 
beschlossen, sich mit Nachfolgemaßnahmen und der Nutzung der Werkzeuge des 
autonomen Sozialdialogs zu befassen. 

Diese Gruppe hat sich ca. zehn Mal im Kontext des Sozialdialogausschusses und bis zur 
Beendigung ihres Mandates (das im Februar 2019 verlängert wurde) getroffen, dem 
Sozialdialogausschuss Bericht erstattet und unterstützende Maßnahmen vorgeschlagen. 

Weiterhin wurde ein Sachverständigenbericht erstellt und auf der Sozialdialogkonferenz 
„Förderung und Stärkung des EU-Sozialdialogs“ vorgelegt. Der Bericht beschrieb die 
Umsetzung der autonomen Vereinbarungen in den folgenden zehn Mitgliedstaaten 
Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Litauen, Malta, Ungarn, Rumänien, 
Slowakei und Zypern und unterbreitete den Sozialpartnern Empfehlungen für 
Verbesserungen. 

Diese Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau haben die Kenntnisse über die Durchführung 
der Vereinbarungen der EU-Sozialpartner verbessert und diese stärker ins Bewusstsein 
gerückt. In einigen Ländern sind auf diese Weise Diskussionen über die Umsetzung 
einer Vereinbarung oder mehrerer Vereinbarungen entstanden oder erneut in Gang 
gesetzt worden (Bulgarien, Estland, Polen usw.). Trotzdem besteht nach wie vor die 
Notwendigkeit eines intensiveren Engagements für bessere Durchführungsergebnisse 
in den Ländern, in denen deutlichere Fortschritte angezeigt sind. 

Ein Sachverständiger in der Untergruppe erklärte, dass „selbst für den Fall, dass die 
Umsetzung der vier autonomen Rahmenvereinbarungen erfolgreicher war, als nach dem 
gemeinsamen Studienentwurf der EU-Sozialpartner vom 16. Oktober 2015 zu vermuten 
war („das Glas ist halb voll“), dies vermutlich auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass 
einige Länder zu diesem Zeitpunkt keinen Bericht vorgelegt hatten.“ 

In einigen anderen Ländern gibt es jedoch nach wie vor Möglichkeiten echter 
Verbesserungen („das Glas ist halb leer“). Während die Vereinbarung über Telearbeit 
weitgehend als umgesetzt angesehen werden kann, sind bei den anderen drei 
Rahmenvereinbarungen und besonders bei der Vereinbarung über integrative 
Arbeitsmärkte weitere Aktionen/Initiativen aller Sozialpartner erforderlich, damit die 
Ziele dieser autonomen Vereinbarungen erreicht werden. Es handelt sich hierbei nicht 
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nur um ein internes Problem der europäischen Sozialpartner, sondern es geht auch um 
die Glaubwürdigkeit gegenüber Dritten wie z. B. der Kommission und dem Rat. 

Auf Grundlage ihrer Erkenntnisse kommen die beiden Sachverständigen zu dem 
Schluss, dass es Länder gibt, die „auf einem guten Weg sind“ und in denen der 
vorhandene Goodwill nur aufrechterhalten werden muss wie in Zypern. Dann gibt es 
Länder, die kurzfristig motiviert werden sollten wie Ungarn oder Estland, indem dort 
Seminare zur Verbreitung bewährter Praktiken des Sozialdialogs organisiert werden; 
sowie weiterhin Länder wie Bulgarien und Rumänien, in denen Kapazitätsaufbau 
angezeigt ist. 

Entsprechend den Empfehlungen der Sachverständigen und nach der positiven Bewer-
tung der nationalen und europäischen Sozialpartner wird die Untergruppe ihre Arbeit 
auf der Grundlage des verlängerten Mandats fortsetzen und sich sowohl mit der Im-
plementierung der Ergebnisse als auch mit der Frage des Kapazitätsaufbaus befassen.

3.2 Uneinheitliche Resultate – es gibt viel zu tun!

3.2.1 Vereinbarung über integrative Arbeitsmärkte 

Der Zweck der im März 2010 geschlossenen Vereinbarung über integrative Arbeitsmärkte 
ist die Förderung von Maßnahmen, die einzelne Personen bei der Rückkehr, dem 
Verbleib und der Weiterentwicklung im Arbeitsmarkt unterstützen. 

Die Rahmenvereinbarung will zunächst Wege aufzeigen, um den Zugang zum 
Arbeitsmarkt für marginalisierte Personen zu erleichtern (Abhilfeansatz), und in einem 
zweiten Schritt Maßnahmen für diejenigen vorschlagen, die bereits im Arbeitsmarkt 
integriert sind, damit sie ihre Beschäftigung behalten und sich weiterentwickeln 
(Präventivansatz).

Die Vereinbarung berücksichtigt nicht diejenigen, die extrem weit vom Arbeitsmarkt 
entfernt sind, weil einige diese Situation bestimmende Faktoren jenseits der 
Zuständigkeit der Sozialpartner liegen und in den Bereich der Politik der sozialen 
Inklusion fallen. Aus diesem Grund wurde der verhandelte Text durch einen Anhang 
mit Empfehlungen für Behörden und andere Akteure ergänzt. 

Die Vereinbarung stellt fest, dass mehrere Faktoren für sich allein oder in Kombination 
die Beteiligung am Arbeitsmarkt fördern oder behindern können. Dabei kann es sich 
um kontextuelle, arbeitsbedingte und/oder individuelle Faktoren handeln, die sich im 
Laufe der Zeit entwickeln können.

Darüber hinaus ist eine aktive Integration davon abhängig, wie der Arbeitsmarkt 
und die Gesellschaft organisiert sind, und wie sich die Fähigkeiten, Begabungen und 
Motive der betroffenen Personen und Organisationen darstellen. Die europäischen 
Sozialpartner haben auch Hindernisse für einen integrativen Arbeitsmarkt benannt als 
Voraussetzung für die Formulierung von gemeinsamen Lösungen und Aktionen.
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Die europäischen Sozialpartner betrachten die Integration in den Arbeitsmarkt als 
wesentliche Voraussetzung für Kohäsion einschließlich der Armutsbekämpfung und 
wirtschaftlichen Erfolg. Integrative Arbeitsmärkte erfordern, dass unterschiedliche 
Maßnahmen, Aktionen und/oder Verhandlungen auf allen Ebenen von den 
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und ihren Vertretern ergriffen oder ausgeführt werden. 
Diese Maßnahmen werden im Text der Vereinbarung detailliert beschrieben und 
beinhalten zum Beispiel die Einführung von Plänen für die Entwicklung individueller 
Fähigkeiten, die Durchführung von Aufklärungskampagnen und die Entwicklung von 
Aktionsplänen zur Verbesserung und/oder Wiederherstellung des Images einer Branche 
oder eines Berufsfeldes, spezielle Einstellungsverfahren und Integrationspolitiken oder 
die Entwicklung von Systemen für die Anerkennung und Bewertung von Kompetenzen.

Diese Vereinbarung war das Ergebnis der ersten echten Verhandlung der Sozialpartner 
über Integration in den Arbeitsmarkt und als solche eine wichtige gemeinsame 
Botschaft. Der Inhalt der Vereinbarung selbst wurde von den EGB-Mitgliedern 
allerdings nicht positiv bewertet. Der Mangel an konsequenten Aktionen und konkreten 
Verpflichtungen kam deshalb in den Umsetzungsberichten klar zur Sprache.

3.2.2      Gemeinsame Arbeitsmarktanalyse 

Die Aktualisierung der 2007 durchgeführten Analyse der wichtigsten Herausforderungen 
für die europäischen Arbeitsmärkte war eine der Prioritäten der Arbeitgeber für das 
autonome Arbeitsprogramm 2012-2014.

Der abschließende Text besteht aus einer Einleitung (I) und sechs Themenkapiteln: II. 
Beschäftigung, Investitionen, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit; III. Produktivität, 
Forschung und Entwicklung, Innovationen, allgemeine und berufliche Bildung; IV. 
Arbeitsmärkte; V. Industrielle Arbeitsbeziehungen; VI. Sozialschutz und Kohäsion; VII. 
Demographie. Insgesamt umfasst diese Analyse mehr als 130 Seiten, enthält eine Reihe 
ausgesuchter Daten und Indikatoren für den Zeitraum 2007-2014 sowie interessante 
gemeinsame Erklärungen zu einer Reihe von Themen. Dem EGB ist es gelungen, zu 
bestimmten Problemen einen annehmbaren Kompromiss zu finden.

Die Gewerkschaftsdelegation widersprach der Behauptung der Arbeitgeber, dass 
Austeritätsmaßnahmen und die strukturelle Reform des Arbeitsmarktes die einzige 
mögliche Antwort auf die Krise seien. So konnte der EGB in dem Text Hinweise auf 
die Bedeutung antizyklischer makroökonomischer politischer Maßnahmen sowie der 
Bekämpfung von Ungleichheit und Armut und der Schaffung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen durchsetzen und die Wichtigkeit von mehr Innovationen, Bildung und 
F&E herausstellen. Weitere wichtige Inhalte sind die Ablehnung des Stabilitätspaktes 
durch den EGB und somit die Opposition gegen jegliche Form der Austeritätspolitik; die 
Forderung nach mehr Investitionen (wobei der Plan der Kommission ein erster, jedoch 
nicht ausreichender Schritt ist); die Umsetzung der im Pakt vorgesehenen Flexibilität; 
die Belebung einer robusten und stabilen Binnennachfrage; die Entwicklung qualitativ 
hochwertiger Sektoren des öffentlichen Dienstes; Infragestellung exorbitanter 
Vergütungen von Managern mit der Forderung, diese Zahlungen von den Ergebnissen 
abhängig zu machen; Ziel der Festlegung von Reallöhnen entsprechend der Entwicklung 
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der Produktivität; Notwendigkeit der Finanzierung robuster Sozialschutzsysteme; 
und europäische und internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung des unfairen 
Steuerwettbewerbs. 

Dieser zeitintensive Meinungsaustausch wurde von den EGB-Mitgliedern jedoch nicht 
in überzeugender Weise unterstützt. Analysen können grundsätzlich von Interesse sein, 
sollten jedoch zu verbindlicheren gemeinsamen Verpflichtungen führen. Dies ist hier 
nicht gelungen. 

3.2.3 Vierseitige Erklärung

Die europäischen Sozialpartner konnten im Rahmen ihres zweiseitigen Dialogs 
ein weiteres wichtiges Ergebnis verbuchen: die gemeinsame Erklärung über einen 
Neubeginn für einen starken sozialen Dialog, verabschiedet im Januar 2016. Sie 
enthält Empfehlungen für die Sozialpartner zur Verbesserung des Sozialdialogs 
in vier Bereichen: Kapazitätsaufbaus nationaler Sozialpartner, eine Stärkung der 
Beteiligung von Sozialpartnern in Politik und Gesetzgebung der EU sowie Beteiligung 
von Sozialpartnern im Europäischen Semester/EU-Governance und an der Agenda 
für bessere Rechtsetzung. Kurz danach hat der Europäische Rat Schlussfolgerungen 
des Rates aus dieser Erklärung angenommen, und letztlich wurde im Juni 2016 eine 
vierseitige Erklärung gemeinsam von der Europäischen Kommission, dem Europäischen 
Rat, CEEP, BUSINESSEUROPE, UEAPME und dem Europäischen Gewerkschaftsbund 
unterzeichnet. 

Diese einzigartige Initiative wurde von den EGB-Mitgliedsorganisationen tatkräftig 
unterstützt, versehen allerdings mit einem deutlichen Fragezeichen hinsichtlich der 
Anschlussaktionen. Zwar gab es einige Fortschritte mit Blick auf die Beteiligung der 
Sozialpartner am Prozess der wirtschaftspolitischen Steuerung der EU, aber es bleiben 
nach wie vor wichtige Fragen wie potenzielle zukünftige Initiativen in der sozialen 
Arena mit dem weiteren Ziel einer europäischen Rechtsetzung unbeantwortet.

3.3 Verpasste Chancen

3.3.1 Anhörungen zur Work-Life-Balance

Der EGB hat sich umfassend an der ersten Phase der Konsultationen der Sozialpartner 
zu möglichen Aktionen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
für Eltern und pflegende Angehörige beteiligt. Der EGB sieht die Notwendigkeit 
weiterer legislativer Maßnahmen, um die Geschlechtergleichstellung zu verbessern 
und eine bessere Work-Life-Balance für Frauen und Männer zu erreichen. Der EGB 
hat unmissverständlich darauf hingewiesen, dass die bestehenden Maßnahmen auf 
europäischer Ebene keinen substanziellen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele geleistet 
haben. 
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Am 12. Juli 2016 hat die Europäische Kommission die zweite Phase dieser Konsultation 
eingeleitet. Die Kommission forderte die Stellungnahmen der europäischen Sozial-
partner zu Vorschlägen für weitere Aktionen auf europäischer Ebene an. Zum 
Konsultationspapier der Kommission wurde ein Analysedokument vorgelegt, das 
die Standpunkte der Sozialpartner und anderer Interessengruppen zusammenfasst, 
aber auch näher auf die derzeitigen legislativen und politischen Instrumente in den 
Mitgliedstaaten sowie Möglichkeiten für weiteres Tätigwerden der EU eingeht. Der EGB 
hat dieses Dokument begrüßt, da daraus nicht nur eindeutig hervorgeht, wie wichtig 
Aktionen auf EU-Ebene sind, sondern weil hier ebenfalls eine ausgewogene Analyse der 
zu erwartenden Kosten und Nutzen möglicher Aktionen zu finden ist. Darüber hinaus 
hat dieses Dokument verdeutlicht, dass die Beteiligung der Männer an möglichen 
Elternzeitregelungen unbedingt erforderlich ist, um die Ziele der Gleichstellung zu 
erreichen und um die Beschäftigungsqualität im Sinne einer besseren Vereinbarkeit 
von Berufs- und Familienleben für Frauen und Männer zu verbessern. 

Das Konsultationsdokument der Europäischen Kommission hat die EU-Sozialpartner 
aufgefordert, ihre Standpunkte darzustellen und Vorschläge zu weiteren 
möglichen gesetzgeberischer Schritten auf EU-Ebene sowie zu den in Teil 5 der 
Konsultationsunterlagen beschriebenen zugehörigen Parametern mitzuteilen, die sich 
mit (1) Mutterschaftsurlaub, (2) Vaterschaftsurlaub, (3) Elternzeit, (4) Pflegefreistellung 
und (5) flexiblen Arbeitszeitregelungen befassen. 

Um diese Themen anzusprechen, hat der EGB einen ausgewogenen politischen Mix aus 
legislativen und nicht-legislativen Maßnahmen gefordert, die sich gegenseitig ergänzen 
und unterstützen. Diese Maßnahmen und Gesetze müssen Teil eines umfassenden und 
in sich schlüssigen politischen Handlungsansatzes sein, der ebenfalls Verfügbarkeit, 
Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit einer qualitativ hochwertigen Betreuung von Kindern 
und der Pflege älterer und pflegebedürftiger Menschen in allen Mitgliedstaaten fördert, 
unterstützt von angemessenen Mittelzuweisungen. 

Wie bereits in den Kommentaren zur ersten Konsultationsrunde deutlich wurde, war 
der EGB zur Aufnahme von Diskussionen und Verhandlungen mit Arbeitgeberorga-
nisationen auf EU-Ebene zur Verbesserung der Mindeststandards für Vereinbarkeits-
maßnahmen bereit. 

Auf Grundlage der zweiten Konsultationsphase wollte der EGB Verhandlungen zur 
Verbesserung der Elternzeitvereinbarung aufnehmen, ebenfalls bestand Bereitschaft 
zur Verhandlung einer Vereinbarung über Vaterschaftsurlaub. Im Hinblick auf 
Pflegefreistellung könnte dies die dritte zu verhandelnde Vereinbarung nach 
erfolgreichem Abschluss der beiden vorangehenden Vereinbarungen sein. 

Leider haben die Arbeitgeberorganisationen das Angebot des EGB abgelehnt und 
negativ auf mögliche Verhandlungen über diese unterschiedlichen Initiativen reagiert 
unter dem Vorwand, dass dies einen Eingriff der Europäischen Kommission in die 
Autonomie der europäischen Sozialpartner bedeute.
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3.3.2 Anhörungen zur Richtlinie über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung 
des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis 
geltenden Bedingungen („schriftliche Erklärung“).

Im September 2017 hat die Europäische Kommission die zweite Phase der Konsultation 
über die Revision dieser Nachweisrichtlinie über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unter-
richtung des Arbeitnehmers eingeleitet. Diese Richtlinie verpflichtet die Arbeitgeber, 
dem Arbeitnehmer schriftliche Einzelheiten zu seinem Beschäftigungsverhältnis mit-
zuteilen.

Die in dieser zweiten Konsultationsphase vorgelegten Vorschläge sollten zu einer 
Änderung und Reform der Nachweisrichtlinie führen. Diese sollte kein Instrument mehr 
sein, das die Arbeitgeber dazu verpflichtet, Arbeitnehmer über ihre Arbeitsbedingungen 
zu informieren, sondern in eine Richtlinie über Rechte umgewandelt werden, die 
Arbeitnehmer durchsetzen können. 

In dieser zweiten Phase hat die Kommission eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, 
die einige unserer Kommentare zur ersten Konsultationsphase einschließlich der 
Erweiterung des Geltungsbereichs der Richtlinie auf zusätzliche Arbeitnehmerka-
tegorien, zusätzlicher Themen mit Informationspflicht gegenüber dem Arbeitnehmer 
und der Einführung neuer Rechte wie der Planbarkeit der Arbeit berücksichtigt. 

Zwar hat der EGB sein vorbehaltloses Engagement für den sozialen Dialog bekräftigt, 
war jedoch davon überzeugt, dass es zeitlich und inhaltlich keine Voraussetzungen 
mehr für die Aufnahme von auf dem Vertrag basierenden Verhandlungen mit den 
Arbeitgeberorganisationen auf EU-Ebene über die o. g. Themen gibt. 

In seinem Schreiben an die Arbeitgeberorganisationen und zur Information auch 
an die Kommission von Ende Juli wies der EGB darauf hin, dass eine formelle und 
bis zu 9 Monate dauernde Verhandlung nicht mit der Zeitplanung von Kommission 
und Parlament kompatibel sei, die Revision der Richtlinie vor Beendigung der 
Legislaturperiode unter Dach und Fach zu bringen. 

Der EGB hatte den Arbeitgebern deshalb die Aufnahme eines Dialogs vorgeschlagen, um 
einen gemeinsamen Beitrag leisten zu können. Dieser Vorschlag wurde nicht akzeptiert. 
Die Arbeitgeber erklärten, sie stünden für Verhandlungen zur Verfügung, aber mit 
eindeutigen Beschränkungen hinsichtlich des Inhalts möglicher Verhandlungen. Ein 
solches mit Bedingungen verbundenes Angebot war für den EGB nicht annehmbar 
(thematisch beschränkte Verhandlungen wären für eine rechtzeitige Revision der 
Richtlinie zu spät geführt worden). Der EGB hat die Kommission deshalb nachdrücklich 
aufgefordert, einen Legislativvorschlag vorzulegen.

Die Europäische Säule sozialer Rechte hätte genutzt werden können, um dem 
Sozialdialog neue Impulse zu geben. Dies hätte durch die Einführung eines Formats 
bewerkstelligt werden können, das es den Arbeitgebern nicht erlaubt hätte, so leicht aus 
den Verhandlungen auszusteigen.
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4. Der EGB und die Zukunft des Europäischen sozialen Dialogs

Im Grundsatz und wie bereits beschrieben ist der Europäische Sozialdialog ein fester 
Bestandteil des europäischen Sozialmodells. Er ist im AUEV verankert und Teil des 
europäischen Acquis communautaire5. Solide industrielle Arbeitsbeziehungen haben 
ebenfalls wirtschaftlich gesehen einen Zusatznutzen. Es gilt heute als Tatsache auch 
bei den Arbeitgebern, dass Länder mit hoch entwickelten Sozialpartnerschaften 
und effektiven Sozialsystemen über die erfolgreichsten und wettbewerbsfähigsten 
Volkswirtschaften der Welt verfügen – auch in Krisenzeiten. Starke industrielle 
Arbeitsbeziehungen einschließlich Tarifverhandlungen gehören zur Demokratie und 
sind wichtige Werkzeuge für eine gerechte und effiziente Regulierung der Wirtschaft 
und des Arbeitsmarktes. Andere Ebenen und Dimensionen, die eine wichtige Rolle bei 
der Entwicklung des sozialen Dialogs spielen, sind der dreigliedrige Dialog, Europäische 
Betriebsräte, europäische und internationale Rahmenvereinbarungen, interregionale 
Gewerkschaftsräte usw. 

Die Krise, die Europa im Jahre 2008 getroffen hat, ging mit negativen Auswirkungen 
auf den Sozialdialog und Tarifverhandlungen auf allen Ebenen einher. Der zwei- 
und manchmal auch der dreigliedrige Sozialdialog wurden in mehreren Ländern als 
Ergebnis der europäischen oder nationalen Politik dezentralisiert, abgeschafft oder auf 
direkte oder indirekte Weise unterminiert, oft auf Initiative der Troika (Europäische 
Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds) oder 
infolge der länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des EU-Semesters. 

Die Kommission, die noch vor 20 Jahren mit mehreren sozialen Initiativen 
und politischen Maßnahmen eigene Schwerpunkte gesetzt hat, hat sich von der 
„ausgewogenen“ Unterstützung des sozialen Dialogs verabschiedet. Der EGB erlebt 
zurzeit den grundsätzlichen Widerstand der Arbeitgeber und bestimmter Regierungen 
gegen jedes verbindliche Instrument, das aus einer autonomen branchenübergreifenden 
oder sektoralen Vereinbarung entstehen könnte. Da es keinen (legislativen) Druck 
seitens der Kommission gibt, geht die Verhandlungsbereitschaft gegen Null. 

Wir können nur bedauern, dass trotz der positiven Initiativen im Kontext der 
Europäischen Säule sozialer Rechte (zur Work-Life-Balance und zur Nachweisrichtlinie) 
die Chance vertan wurde, mit dem sozialen Dialog neue Verhandlungsmöglichkeiten 
zu eröffnen. Darüber hinaus ist die politische Situation in mehreren Mitgliedstaaten 
und Kandidatenländern und auch der nationale soziale Dialog für die Entwicklung 
einer europäischen Rechtsetzung nicht förderlich.  In anderen Fällen verweigern 
die Arbeitgeber die Aufnahme effektiver industrieller Arbeitsbeziehungen mit den 
Gewerkschaften und setzen sich statt dessen im Rahmen ihrer Lobbytätigkeit für eine 
Politik ein, die das Minimum an Sozialrechten und Sozialstandards schwächt. 

Parallel dazu wurden auf sektoraler Ebene die Arbeitsschutzvereinbarung im 
Friseurhandwerk und die Vereinbarung über das Recht auf Anhörung und Unterrichtung 

5. Der Acquis communautaire umfasst die Gesamtheit aller Gesetze, Rechtsakte und Entscheidungen von 
Gerichten, die den Korpus des Rechts der Europäischen Union konstituieren.
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in der zentralen Staatsverwaltung ordnungsgemäß an die Kommission verwiesen mit 
der Aufforderung, dem Rat diese Vereinbarungen zum Beschluss vorzulegen und in 
Form einer rechtsverbindlichen Rechtsvorschrift (Richtlinie) umzusetzen. Leider wurde 
diese Forderung von der Europäischen Kommission negativ beantwortet aufgrund 
ihrer eigenen Lesart des EU-Vertrags, wonach die Kommission souverän selbst meint 
entscheiden zu können, ob eine Vereinbarung zum Beschluss vorgelegt wird. Der EGB 
hat dies nachdrücklich und immer wieder in Frage gestellt und fordert eine Garantie, 
dass Vereinbarungen auf allen Ebenen in Zukunft dem Rat zur Annahme vorgelegt 
werden.

Auf der zweigliedrigen Ebene gab es in letzter Zeit unterschiedliche Ergebnisse des 
Sozialdialogs mit einigen positiven Initiativen (Vereinbarung über aktives Altern oder 
die Einsetzung der Untergruppe), verpassten Chancen mit den beiden Konsultationen 
und durchwachsenen Ergebnissen wie die Vereinbarung über integrative Arbeitsmärkte 
oder die gemeinsame Arbeitsmarktanalyse.

Der Sozialdialog ist den Kinderschuhen entwachsen und verfügt über Sozialpartner, die 
die Macht zur Durchsetzung ihrer Agenden haben. Es ist deshalb jetzt erforderlich, sich 
für einen qualitätsorientierten Ansatz zu entscheiden und die Stärken und Schwächen 
des sozialen Dialogs auf allen Ebenen zu analysieren.

Das neue autonome Arbeitsprogramm 2019-2021 muss als ein neuer Schritt auf dem Weg 
hin zu einem konsequenten sozialen Dialog angesehen werden. Neben der Benennung 
von Themen von allgemeinem Interesse müssen die Europäischen Sozialpartner 
ebenfalls festlegen, welche verbindlichen Werkzeuge sie in die Lage versetzen können, 
diese Themen besser auf branchenübergreifender und sektoraler Ebene anzusprechen.

In letzter Zeit durchgeführte Studien zeigen den gemeinsamen politischen Willen 
der EGB-Mitglieder, diesen Europäischen Sozialdialog zu stärken. Trotz der erlebten 
Schwierigkeiten ist der überwiegende Teil der Mitgliedsorganisationen davon 
überzeugt, dass der Europäische Sozialdialog einen Zusatznutzen für die Arbeitnehmer 
unabhängig von den Sektoren und Regionen hat. Eine der wichtigsten Errungenschaften 
dieses Prozesses ist die Einbindung der europäischen Sozialpartner in europäische 
Entscheidungsprozesse.

Es ist deshalb entscheidend für den EGB, die wichtigsten Herausforderungen und 
möglichen Verbesserungen des EU-Sozialdialogs zu benennen. Dazu gehören auch 
seine Rolle, seine Verantwortungen und mögliche Ebenen der Involvierung. Die 
Thematisierung der Perspektiven des Sozialdialogs in der EU ist eine komplexe Übung, 
und jetzt ist vermutlich der beste Moment, damit anzufangen. Dies sollte alle politischen, 
strategischen und institutionellen Akteure des EU-Sozialdialogs und die Unterstützung 
der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments sowie die Rolle der Europäischen 
Kommission „im Schatten des Rechts“, den Sachverstand der Verhandlungsführer, die 
Einheitlichkeit und Kohärenz nationaler und europäischer Gewerkschaftsstrategien 
und möglichst und vor allem die politische Bereitschaft der Sozialpartner beinhalten, 
sich zu engagieren.
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Schließlich könnte es sich genauso wichtig für die europäische Gewerkschaftsbewegung 
erweisen, sich Fragen zu ihrer Verantwortung in diesem komplexen Prozess zu stellen. 
Haben wir immer die erforderlichen Mittel in den sozialen Dialog investiert? Haben wir 
nicht von der europäischen Ebene die Lösung von Problemen erwartet, die auf anderen 
Ebenen oft nur schwierig zu lösen waren? Schauen wir nicht zu nostalgisch auf das 
so genannte „goldene Zeitalter“ des sozialen Dialogs zurück, anstatt mutig die Fragen 
zu stellen, was wir mit diesem einzigartigen Werkzeug in Zukunft bewirken wollen? 
Sind wir in der Lage, zu einer gemeinsamen Bewertung und zu einem ambitionierten 
Bekenntnis zum sozialen Dialog zu kommen?

Abschließend sei gesagt, dass der Europäische Sozialdialog nur ein Werkzeug und von 
daher per se kein Selbstzweck ist. Entscheidend ist, was die sozialen und institutionellen 
Akteure jetzt und in Zukunft damit bewerkstelligen. Trotzdem erscheint es fundamental 
wichtig daran zu erinnern, dass dieses Werkzeug einzigartig auf der Welt ist und dass 
andere uns in der Tat darum beneiden. Der Sozialdialog ist ebenfalls ein ernst zu 
nehmendes Symbol für die Demokratie am Arbeitsplatz – eine Demokratie, die wir 
schützen, verteidigen und fördern müssen.
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Schlussfolgerungen 
Europäische Gewerkschaften – endlich Europa wagen!

Peter Scherrer

In den vorherigen Kapiteln dieses Bandes haben wir die vielfachen Herausforderungen 
für die europäische Politik und für alle verantwortlich handelnden Akteure beschrieben. 
Für ein Europa des sozialen Zusammenhaltes sind sicherlich die Gewerkschaften die 
maßgebenden Verbände.

Für europäische Gewerkschaften müssen die Grundfragen des integrierten, politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Raums Europa erneut diskutiert und überzeugend 
beantwortet werden. Wie weit wollen/müssen wir Sozialpolitik vergemeinschaften, 
um ein für alle Mitgliedsstaaten akzeptables Mindestmaß an sozialer Sicherung zu 
erreichen? Wie stellen wir sicher, dass es im einheitlichen Wirtschaftsraum Europa unter 
den ArbeitnehmerInnen keine Verlierer gibt? Wie können Gewerkschaften wirksam (!) 
europäische Lohnkoordinierung gestalten? Was müssen Gewerkschaften tun, damit 
arbeitende Menschen innerhalb der Europäischen Union im Wettbewerb um gute Arbeit 
nicht gegeneinander ausgespielt werden? Wie kann es gelingen, „Armuts – und/oder 
FlüchtlingsmigrantInnen“ in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu integrieren? 

Wollen Gewerkschaften Lösungen auf die vielfältigen Probleme im Sinne aller arbeitenden 
Menschen beeinflussen und mitentscheiden, wollen sie Akteur und nicht „politische 
Randfigur“ sein, dann müssen Gewerkschaften mehr tun, um ihren Einfluss zu wahren 
bzw. auszubauen. Deshalb steht ohne Zweifel die Frage nach den Mitgliederzahlen 
an erster Stelle der Gewerkschaften, wenn sie weiterhin Massenorganisationen 
bleiben wollen. Die großen branchenübergreifenden Dachverbände müssen durch 
ihre Mitgliedsverbände permanent Gewerkschaftsmitglieder gewinnen, denn 
ihre tarifpolitische Stärke hängt unmittelbar von ihrer Durchsetzungskraft in den 
jeweiligen Wirtschaftssektoren ab. Kleine Verbände, die wirksam Partikularinteressen 
durchsetzen können, weil sie Berufsgruppen vertreten, die mit wenigen Mitgliedern 
ganze Industrien/Wirtschaftszweige ökonomisch empfindlich treffen können (z.B. 
Lokführer und Flugzeugpiloten) verstehen sich nicht als politischer Akteur. Sie 
haben weder den Anspruch noch die Akzeptanz als politisch gestaltende Kraft. 
Einen weitreichenden politisch-gesellschaftlichen Vertretungsanspruch können nur 
durchsetzungsfähige Gewerkschaften (nicht berufsständische Vertretungen) bzw. 
Dachverbände überzeugend und wirksam artikulieren.

Gewerkschaftliche Stärke aus gesetzlichen Vertretungsregeln in Betrieben und 
Verwaltungen zu generieren kann sich spätestens dann als Trugschluss erweisen, wenn 
„die nächste Regierung“ unter dem Label von Reformen durch Gesetzesänderungen den 
Einfluss der Gewerkschaften schwinden lässt. Die politischen Mobilisierungspotentiale 
der Gewerkschaften werden in Zeiten von erfolgreichen populistischen Bewegungen 
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(„Gelbe Westen“) weniger verlässlich. Deshalb sind die Anstrengungen zum „Capacity 
Building“ auf lokaler, regionaler, sektoraler Ebene zentral, wollen Gewerkschaften 
dauerhaft über nicht nur tarif- sondern auch über gesamtpolitisches Handlungspotential 
verfügen. Zum Aufbau von Kapazitäten, also Wirkungsmacht sind, funktionierende 
Sozialdialogstrukturen erforderlich. Es muss auch den Gewerkschaften daran gelegen 
sein, durchsetzungsfähige Arbeitgeberverbände als Verhandlungspartner zu haben. 
Eine besonders bei „linken“ Gewerkschaften vorherrschende Haltung, der Soziale Dialog 
liefere nicht und sei deshalb überflüssig, reflektiert zwar teilweise eine realistische 
Sicht, ist aber mindestens leichtfertig, wenn nicht gar unverantwortlich. Es liegt im 
unmittelbaren Interesse der Gewerkschaften, durch Verhandlungen funktionierende 
Tarifverträge und Abkommen mit Arbeitgebern abzuschließen. 

Sich rasch ändernde Beschäftigungsformen und Arbeitsverhältnisse, ein deutlicher 
und sicherlich noch wachsender Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse ebenso wie 
Veränderungen der Erwerbsbiographien, die u.a. der Digitalisierung geschuldet sind, 
fordern von den Gewerkschaften innovative Antworten, wollen sie weiterhin als Vertreter 
der arbeitenden Menschen für eben diese attraktiv sein. In sehr unterschiedlichem 
Maße haben europäische Gewerkschaften auf diese Veränderungen reagiert. Die EGB-
Mitgliedsverbände in den nordischen wie zentraleuropäischen Ländern sind hier 
sicherlich am weitesten fortgeschritten. Dass sie über die nötige Finanzkraft verfügen, 
um Projekte für Mitgliedergewinnung in neuen Wirtschaftssektoren aufzulegen, ist 
hilfreich, aber nicht der einzige Grund für die „Modernisierung“ der Mitgliederwerbung. 
Die europäischen Gewerkschaften müssen sowohl auf nationaler wie auch auf 
europäischer Ebene Regeln für Digitalisierung und künstliche Intelligenz einfordern 
bzw. durchsetzen. Wollen sie Glaubwürdigkeit insbesondere bei den arbeitenden 
Menschen der „online“ oder „platform economy“ gewinnen, so können sie sich nicht 
mit unverbindlichen Ethik-Richtlinien begnügen. 

Modernisierung muss auch beim Führungspersonal und in der Kommunikationspolitik 
der Gewerkschaften stattfinden. Mehr Präsenz der gewerkschaftlichen Jugend und 
sichtbar mehr Frauen in den Entscheidungsgremien sind Forderungen, die schon seit 
langem intern diskutiert werden. Es gilt sie beschleunigt umzusetzen. Wie auch in vielen 
anderen Organisationen, Vereinen und Verwaltungen, so gilt auch bei Gewerkschaften, 
dass die guten Vorsätze oftmals keine Wirkung entfalten. Wirkungslose „freiwillige 
Selbstverpflichtungen“ müssen dann durch verbindliche und kontrollierbare 
Quotenregelungen abgelöst werden. Gewerkschaften müssen jünger und weiblicher 
werden!

Personalpolitik beschäftigt, wie auch in anderen Massenorganisationen, in Gewerk-
schaften immer wieder Funktionäre, Kongressdelegierte und Mitglieder in besonderem 
Maße. Die Besetzungen der Vorstandsriegen und Sekretariate führen zu manch aufge-
regter Diskussion unter den verantwortlichen Mandatsträgern bzw. in den Abteilungen 
für europäische und internationale Zusammenarbeit. Das Auswahlkriterium für die 
Zusammensetzung der Vorstände sollte immer die Qualifikation (gewerkschaftliche 
Erfah rung in nationaler wie europäischer Gewerkschaftsarbeit, Sprachkenntnisse) 
und nicht Provenienz des/der Kandidat(in)en sein. Die Entscheidungen sind aber 
eine Mixtur aus politischer Kräftebalance, Alternativlosigkeit (im positiven wie 
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negativen Sinne), regionaler Ausgewogenheit und manchmal schlicht auch Zufall, 
Verlegenheitslösungen sind keine Ausnahme. Selten sind die Entscheidungen über Jahre 
vorbereitet und Ergebnis einer sorgfältig geplanten Personalpolitik. Die europäische 
Gewerkschaftsbewegung muss sich schleunigst für eine gut koordinierte und verbindliche 
Personalpolitik ver abreden. Junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zeigen 
Interesse an europäischer Gewerkschaftsarbeit, an Bildungsmaßnahmen der 
Mitgliedsorganisation und des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes. Systematisch 
sollte sich auch aus den TeilnehmerInnen dieser Bildungsmaßnahmen das Personal für 
die Arbeit in europäischen und internationalen Gewerkschaftssekretariaten rekrutieren. 
Verbindlichkeit kann durch zertifizierte Ausbildungsgänge dokumentiert werden. 

Vor dem 13. EGB Kongress im Oktober 2015 drehte sich die interne Debatte u. a. 
um die Frage, wie Gewerkschaften wieder mobilisieren und erfolgreich Kampagnen 
führen können. Die letzten drei Jahre haben in Ansätzen den richtigen Weg gezeigt. 
Die Lohnerhöhungskampagne des EGB („Europe needs a pay rise!“) war inhaltlich 
überfällig, erfuhr breite Zustimmung und wurde insbesondere von den Organisationen, 
die am unteren Ende der europäischen Lohnskala sind, aktiv unterstützt. Solche 
Kampagnen brauchen gute Planung und Finanzierung. Was sie aber vor allem 
brauchen für den Erfolg ist die Übernahme von Verantwortung. Hier sind die großen 
durchsetzungsfähigen Organisationen gefordert. Sie setzen Maßstäbe, sowohl in 
Quantität wie auch Qualität von Tarifvertragsabschlüssen. Eine effektive tarifpolitische 
Koordinierung: nominale Lohnerhöhung, Inflation plus Produktivitätszuwachs plus 
Umverteilung, wie sie seit Jahrzehnten in den europäischen Gewerkschaftsföderationen 
diskutiert und auf Konferenzen immer wieder angemahnt wird, hätte der 
Lohnerhöhungskampagne die nötige Wucht gegeben. Für den Erfolg europaweiter 
Kampagnen sind verbindliche Absprachen unter den Mitgliedsorganisationen des EGB 
die Voraussetzung. Hand in Hand hätte die „Europe needs a pay rise!“-Kampagne mit 
dem Kampf gegen den innereuropäischen Arbeitskostensenkungswettbewerb gehen 
sollen. Spätestens seit der Öffnung der Grenzen zu Beginn der neunziger Jahre wurden 
Belegschaften von Unternehmen und Betrieben zum Gegenstand kapitalistischer 
Unterbietungswettbewerbe. Gewerkschaften müssen sich dem in Solidarität - und 
die muss immer wieder hart erarbeitet werden - entgegenstellen. Kampagnen für 
solidarisches Handeln bedürfen verbindlicher, also verlässlicher Absprachen. Hier, 
bei der Tarifpolitik, dem Kern gewerkschaftlicher Politik, gilt ganz besonders: endlich 
mehr Europa wagen!

Europa muss sich als globaler Akteur stärken – und dabei können und müssen 
Gewerkschaften eine Rolle spielen. Gemeinsam sind wir stark, das gilt auch für die 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Wollen wir mitbestimmen, wenn über 
globale Regeln entschieden wird, so können wir dies nur gemeinschaftlich tun. Die 
stetig wachsende wirtschaftliche, handelspolitische wie militärische Bedeutung Chinas 
und die Kapriolen der Trumpschen USA-Politik machen es nur allzu augenfällig: Will 
Europa noch eine Rolle als Akteur spielen, so ist eine gemeinsame Haltung zwingende 
Voraussetzung für den Erfolg. Auch hier können Gewerkschaften zusammen mit den 
jeweiligen Sozialpartnern eine wichtige Rolle spielen. Auf nationaler Ebene mehr 
Europa wagen, damit daraus europäische Handeln – zum Nutzen aller – wird. 
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Ein Lackmustest für gemeinsame Verantwortung ist die Haltung zu Eurobonds. 
Gemeinsame Haftung im Euroraum wäre ein wichtiges und nötiges Zeichen des Willens 
zu mehr europäischer Integration. Selbstredend bedeutet gemeinsame Haftung auch 
gemeinsame Politiksteuerung bzw. den Ausschluss nicht verabredeter Alleingänge. 
Auch wenn die gegenwärtigen politischen Kräftekonstellationen eine solch verlässliche 
Politik nicht zulassen, so muss dieser Entwurf einer der Gemeinschaftspolitiken offensiv 
von den Gewerkschaften vertreten werden. Eben, mehr Europa wagen! 

Eindeutig müssen die europäischen Arbeitnehmervertretungen auch für eine proaktive 
und nachhaltige Industriepolitik eintreten. Wir wollen europäische Champions und 
werden diese nur schaffen, wenn wir auf einem globalen Markt mit Produkten vertreten 
sind, die energieeffizient, leicht recycelbar, ressourcenschonend und wettbewerbsfähig 
sind. Nachhaltige Industriepolitik muss erneuerbare und saubere Energien favorisieren 
und gleichzeitig Alternativen für die vom industriellen Wandel negativ betroffenen 
Beschäftigten anbieten: Die „gerechte Transition“ muss sicherstellen, dass es keine 
Verlierer gibt. Auf diese vorwärtsgewandte Politik müssen sich Gewerkschaften einigen. 
Massive ökologische Probleme (Klimawandel, Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung, 
Artensterben, urbane Mobilität) zwingen zu raschem Handeln. Gewerkschaften müssen 
den Erpressungsversuchen der Konzerne, die immer noch in Quartalsrhythmen des 
Finanzmarktes „denken“, nachhaltige und verantwortungsvolle Generationenpolitik 
entgegensetzen. Kürzlich hat der deutsche Wirtschaftsminister eine Agenda für eine 
nationale Industriepolitik vorgestellt1. Ein erschütternd weltfremdes und aus der Zeit 
gefallendes Dokument. Auch die Empfehlungen der Europäischen Kommission zur 
industriepolitischen Strategie wirken eher hilflos ob der nationalen Reserviertheit der 
Akteure aus den Mitgliedsstaaten. Fast alle „Zutaten“ industrieller Produktion hängen 
in den europäischen Industrienationen von externen Faktoren ab (Ressourcenzugang, 
Energieversorgung, Handelspolitik), können also nur sehr bedingt national bestimmt 
werden. Deshalb gilt auch hier: Nur europäische Industriepolitik kann dauerhaft global 
Erfolg haben, also mehr Europa wagen! 

Offensichtlich ist, dass in einigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Folgen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise noch immer nachwirken, und dies wird auch noch 
länger der Fall sein. Eine europäische Arbeitslosenversicherung ist sicherlich ein 
Schritt, um zukünftig gemeinschaftlich auf ökonomische Krisensituationen reagieren 
zu können und deren Folgen abzumildern. Solch ein „Detail“ ist wichtig, es muss 
deshalb umso beherzter von allen Gewerkschaften eingefordert werden. Nur, da darf 
die Gemeinschaft der europäischen Gewerkschaften nicht stehen bleiben. Wir müssen 
es ernst meinen mit der Vergemeinschaftung der – und damit für viele erstmalig ein 
staatlich verbrieftes Recht auf – soziale(n) Sicherung. Wenn wir Gewerkschaften 
ernsthaft die sozialpolitische „Angleichung nach oben“ wollen, dann müssen wir 
dies auch unmissverständlich fordern. Gut funktionierende Systeme sollen nicht 
behindert oder gar beschädigt werden, nein die mangelhaften Sozialstaatsfunktionen 
in schwächeren Ländern sollen durch europäische Projekte verbessert werden. Dazu 
müssen Gewerkschaften ihren nationalen Denkrahmen erweitern, sie müssen Mut 

1. http://www.spiegel.de/plus/peter-altmaier-neue-strategie-fuer-industriepolitik-analyse-a-21b69ca6-a14c-
4895-bdef-5fad00eed974
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zu Europa, Mut zu praktizierter Solidarität haben. Klar, aber vergröbert gesagt, 
der europäische Norden/die Mitte muss mutiger europäische Projekte befördern. 
Die „Gegenleistung“ muss zwangsläufig die Verbindlich- und Verlässlichkeit der 
Gewerkschaftspolitik „des Südens“ sein. Rasch einen verbindlichen Konsens für 
gemeinsame Politikverabredungen unter zahlreichen konkurrierenden Organisationen 
in einem Land zu finden, ist eine dieser Voraussetzungen. 

Die politische Einflussnahme auf die Agenda der Europäischen Kommission und die 
der nationalen Regierungen, insbesondere der jeweils aktuellen und kommenden 
Ratspräsidentschaften, muss viel enger und wirksamer zwischen den nationalen 
Mitgliedsorganisationen und dem EGB abgestimmt werden. Die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer und einer Digitalsteuer ist ein weiterer Test für die 
Gewerkschaften, wie ernst sie es mit dem gemeinsamen Europa meinen. Können Sie 
sich europaweit darauf einigen und darauf verzichten, „zu Hause“ das Modell der 
Konkurrenz um die Niedrigsteuer zu verteidigen bzw. hinzunehmen? 

Die europäischen Gewerkschaften müssen verbindlich und wahrhaftig für Europa 
eintreten: in Brüssel und jede Gewerkschaft in ihrem Land, an ihrem Ort und vor allem 
in den Betrieben. 
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Dieser Band hat sich ein besseres, sozialeres und nachhaltigeres Europa auf die Fahnen 
geschrieben. Die Grundlagen Europas, die Zukunft der Europäischen Union und die politische 
und wirtschaftliche Entwicklung unseres Kontinents stehen momentan auf dem Spiel. Die 
Debatten darüber werden durch den Brexit, das Fehlen einer gemeinsamen Asyl- und 
Migrationspolitik und das Wiederaufleben nationalistischer Politiken überschattet.
 
Die Autoren stellen zunächst einige grundlegende Fragen zur Zukunft Europas. Es ist wichtiger 
denn je, demokratische und humanistische Prinzipien zu verteidigen. Die Demokratie am 
Arbeitsplatz und die Demokratisierung der Wirtschaft spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Entwicklung einer Gesellschaft in Richtung Demokratie, und der zweite Beitrag zu diesem 
Band schildert politische und gesetzgeberische Initiativen in diese Richtung. Gewerkschaften 
setzen sich für eine stärkere Beteiligung in der Unternehmensführung ein, um die Demokratie 
am Arbeitsplatz zu stärken.
 
Der Schatten der Finanz- und Wirtschaftskrise ist nach wie vor lang. Die Autoren fragen, was 
geschehen muss, damit alle Europäerinnen und Europäer von der wirtschaftlichen Erholung 
profitieren können. Der Soziale Dialog birgt ein großes Potenzial für die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, und in diesem Band wird für seine Wiederbelebung plädiert.
 
Starke, durchsetzungsfähige Gewerkschaften waren und sind in vielen Ländern Europas 
die verlässlichsten Vertreter der arbeitenden Menschen, aber sie müssen sich ändern. Ihr 
Enthusiasmus für eine Politik, die Europa stärkt, wird entscheidend dazu beitragen, ob sie 
bei der zukünftigen Gestaltung Europas eine spürbare Rolle spielen werden. Populistische 
Stimmungsmache gegen „Brüssel“ verfängt auch unter Gewerkschaftsmitgliedern. Für die 
Gewerkschaften bedeutet dies eine beachtliche Herausforderung, wenn sie dem Anspruch 
einer politischen Gestaltungskraft mit klar pro-europäischem Profil gerecht werden wollen.
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