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In der vorliegenden Studie werden grenzüberschreitende Kollektivverhandlungen und 
der transnationale soziale Dialog in der EU untersucht, wobei dessen Einfluss auf 
europäischer Ebene ermittelt werden soll. Daher werden der geltende EU-Rechtsrahmen 
sowie die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich besprochen. Anhand der 
Kartierung von Sozialpartnerschaften in der EU wird belegt, dass das System der 
Arbeitsbeziehungen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat variiert; und zwar insbesondere 
zwischen den Mitgliedstaaten der EU-15 und der EU-12. Des Weiteren wird in der 
Studie festgestellt, dass grenzüberschreitende Kollektivverhandlungen in der Praxis nur 
eine untergeordnete Rolle spielen, während der transnationale soziale Dialog sowie 
internationale und europäische Rahmenabkommen in den letzten Jahren erheblich an 
Bedeutung gewonnen haben, auch wenn bislang noch kein Rechtsrahmen für diese 
transnationalen Abkommen existiert. Ferner wird angemerkt, dass Europäische 
Betriebsräte bei der Entwicklung des transnationalen sozialen Dialogs als wirksame 
Triebkraft fungieren. Abschließend wird die weitere Modernisierung der EU-
Rechtsvorschriften erörtert, und dem Europäischen Parlament werden praxistaugliche 
politische Empfehlungen gegeben. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

EU-weit existieren verschiedene Formen der Kollektivverhandlungen 
 
Kollektivverhandlungen werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern geführt und 
betreffen die Regelung der Beschäftigungsbedingungen. Allerdings gibt es in der EU weder 
eine in allen Mitgliedstaaten einheitliche Definition des Begriffs „Kollektivverhandlungen“ 
noch eine eigenständige Definition der Begriffe „grenzüberschreitende 
Kollektivverhandlungen“ und „transnationaler sozialer Dialog“. 
 
Für die Zwecke der Studie bedeutet „transnationaler sozialer Dialog“ die Beratung zwischen 
Sozialpartnern auf verschiedenen Stufen der Arbeitsbeziehungen, bei der weichere Themen 
erörtert werden. Unter grenzüberschreitenden Kollektivverhandlungen ist hingegen ein 
relativ eng gefasster Begriff zu verstehen, der sich auf Vereinbarungen über Löhne und 
Gehälter sowie Arbeitsbedingungen bezieht. 
 
Im Gegensatz zu Kollektivverträgen, die zwischen Sozialpartnern auf nationaler Ebene 
ausgehandelt werden, sind transnationale Abkommen rechtlich nicht verbindlich. 
Grenzüberschreitende Kollektivverhandlungen in Europa waren eine Folge der Europäischen 
Währungsunion (EWU) und sollten verhindern, dass sich die verschiedenen nationalen 
Gewerkschaften in dem Bemühen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, 
bei den Lohnkosten einen Wettlauf nach unten liefern.  
 
Allerdings kommt grenzüberschreitenden Kollektivverhandlungen recht begrenzte 
Bedeutung zu. Zum einen ist dies auf die Tatsache zurückzuführen, dass es sich dabei um 
einen einseitigen Ansatz handelt und es keinerlei verlässliche Anhaltspunkte für das 
Interesse der Arbeitgeber an einer Koordinierung von Löhnen und Gehältern gibt. Zum 
anderen ist bei den Systemen für Kollektivverhandlungen in Europa eine große Bandbreite 
zu verzeichnen. Dies trifft insbesondere auf Länder zu, in denen Tarifgespräche mit 
einzelnen Arbeitgebern geführt werden.  
 
Im Allgemeinen können die Verhandlungen in unterschiedlicher Form ablaufen. Sie finden 
beispielsweise zwischen Gewerkschaften und einzelnen Unternehmen (Tarifgespräche mit 
einzelnen Arbeitgebern) oder zwischen Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbänden 
(Tarifgespräche mit mehreren Arbeitgebern) statt. Dies hat zur Folge, dass 
Gewerkschaften, die auf Sektorebene verhandeln wollen, gelegentlich mit den Strukturen 
von Verhandlungen auf Unternehmensebene konfrontiert sind. Daher ist die Koordinierung 
von Kollektivverhandlungen auf europäischer Ebene stetig komplizierter geworden. Zudem 
stellt die Durchsetzbarkeit der vereinbarten Positionen ein Problem dar, sind doch die 
meisten Initiativen freiwilliger Art. 
 
Beim transnationalen sozialen Dialog deutet einiges auf eine Zunahme transnationaler 
Unternehmensvereinbarungen hin (Beispiele: internationale und europäische 
Rahmenabkommen), die zwischen einzelnen Arbeitgebern geschlossen und auf globaler und 
europäischer Unternehmensebene unterzeichnet werden. Darüber hinaus unterliegen diese 
transnationalen Kollektivverträge keinerlei Einschränkungen inhaltlicher Art oder im 
Hinblick auf das Rechtsetzungsverfahren. 
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Neue Richtlinien stärken den gemeinsamen Binnenmarkt der EU 
 
Der Sachstand im Bereich der EU-Politik zur Regelung der Arbeitsbeziehungen ist der 
Sozialpolitischen Agenda 2005–2010 der Europäischen Kommission zu entnehmen, die 
durch Einführung des Konzepts eines optionalen europäischen Rahmens für transnationale 
Kollektivverhandlungen entsprechende Verhandlungen ermöglichen soll. Es ist zu betonen, 
dass in der Studie ausdrücklich zwischen grenzüberschreitenden Kollektivverhandlungen 
und transnationalem sozialem Dialog unterschieden wird. Dennoch ergeben sich 
Überschneidungen zwischen beiden Bereichen in Form europäischer Rahmenabkommen, die 
verbindliche Elemente aufweisen. 
 
Allerdings bietet weder der vorgeschlagene optionale Rahmen für transnationale 
Kollektivverhandlungen noch die Erklärung der Europäischen Kommission zum Fehlen eines 
Rechtsrahmens konkrete Hinweise auf Maßnahmen zur Schaffung eines Rechtsrahmens für 
grenzüberschreitende Kollektivverhandlungen und den transnationalen sozialen Dialog. 
 
Die Fälle Laval, Viking und Rüffert belegen, dass in der Debatte über die Entsendung von 
Arbeitnehmern, die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit 
Marktinteressen anscheinend die Oberhand über das Recht auf gewerkschaftliche 
Maßnahmen gewinnen.  
 
Im Zuge der Umsetzung europäischer Rechtsakte in nationales Recht kann die Wirksamkeit 
laufender Initiativen verbessert werden. Richtlinien neueren Datums wie die 
Entsenderichtlinie und die Elternzeitrichtlinie sind wichtige Bestandteile des EU-Ansatzes für 
die weitere Integration der Europäischen Union durch Stärkung des gemeinsamen 
Binnenmarktes. 
 
Sozialpartnerschaft erleichtert die Lösung von Problemen 
 
Die europäischen Sozialpartner haben das Recht auf Anhörung durch die Kommission und 
können auch beschließen, verbindliche Abkommen auszuhandeln. Die institutionelle 
Grundlage für einen sozialen Dialog dieser Art ist im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) verankert. Bislang wurde der europäische soziale Dialog in 
mehr als 300 gemeinsame Texte der europäischen Sozialpartner aufgenommen. Wie im 
letzten Abschnitt dargelegt, unterstützt die Europäische Kommission Sozialpartnerschaften 
in Europa finanziell, beispielsweise beim Kapazitätsaufbau und bei Übersetzungen. 
 
Die Ergebnisse branchenübergreifender europäischer Sozialpartnerschaften beruhen auf 
einem kontinuierlichen Austausch. Seit 1993, als durch die Europäischen Verträge die 
entsprechende rechtliche Möglichkeit geschaffen wurde, sind etliche Abkommen 
geschlossen worden. Dies wiederum hat verschiedene Ergebnisse gezeitigt, wie zum 
Beispiel die Vereinbarungen zum Elternurlaub, zur Teilzeitarbeit und zu befristeten 
Arbeitsverträgen. 
Europäische Betriebsräte sind Gremien, die die europäischen Beschäftigten eines 
Unternehmens vertreten und die Arbeitnehmer auf transnationaler Ebene unterrichten und 
konsultieren. Da deren Anzahl seit 2000 erheblich gestiegen ist, sind sie im System der 
Arbeitsbeziehungen in Europa zu einer immer wichtigeren Instanz geworden. 
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Die Richtlinie zu Europäischen Betriebsräten zeigt, dass die Sozialpartner wesentlichen 
Anteil an der Eröffnung von Möglichkeiten haben, über eine andernfalls blockierte Richtlinie 
neu zu verhandeln; sie ist ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen informellen Trilog 
zwischen Kommission, Rat und Parlament. Dennoch kann mit Blick auf die weitere 
Entwicklung von Sozialpartnerschaften in der EU kein Automatismus unterstellt werden.  
 
Die Systeme der Arbeitsbeziehungen in der EU unterscheiden sich 
erheblich 
 
In Europa besteht ein breites Spektrum an nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen. 
Daher ist ein einheitliches Engagement von Sozialpartnern auf allen Ebenen nur schwer zu 
gewährleisten. Zwischen west- und osteuropäischen Staaten ist ein deutliches Gefälle 
hinsichtlich der Geltung von Kollektivverträgen festzustellen.  
 
Insbesondere in den EU-12 existieren keine Organisationen der Sozialpartner bzw. befinden 
sich diese noch in der Entstehungsphase. Ein wichtiges Merkmal des europäischen Modells 
besteht darin, dass der soziale Dialog nicht nur auf nationaler, sondern auch auf EU-Ebene 
eine entscheidende Rolle spielt. Allerdings bleibt die wirksame Beteiligung von Arbeitgebern 
an grenzüberschreitenden Kollektivverhandlungen das Hauptproblem.  
 
Zwecks Aufstellung von Leitlinien für transnationale europäische Abkommen haben mehrere 
europäische Branchengewerkschaften mit der Schaffung von Einrichtungen für eine 
transnationale gewerkschaftliche Zusammenarbeit begonnen. Die EU fördert den 
Erfahrungsaustausch der Sozialpartner durch die Bereitstellung von Finanzhilfen, ständige 
Überwachung und Leitstudien zu transnationalen Unternehmensvereinbarungen. Zusätzlich 
wurde eine Sachverständigengruppe eingesetzt, die die Schlüsselaspekte dieses Themas 
erörtern soll. 
 
Transnationale Unternehmensvereinbarungen befördern 
europäische Werte auf globaler Ebene 
 
Internationale Rahmenabkommen dienen der Förderung von Kernarbeitsnormen und der 
sozialen Verantwortung von Unternehmen. Arbeitnehmer sind aber auch an der 
Durchsetzung anderer Belange wie zum Beispiel Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz mithilfe internationaler Rahmenabkommen interessiert.  
 
Arbeitnehmer unterliegen in gewissem Maße den Bestimmungen von internationalen und 
europäischen Rahmenabkommen, auch wenn diese auf freiwilliger Basis geschlossen 
werden.  
 
Transnationale Unternehmensvereinbarungen sind die neueste Möglichkeit zur Regelung 
von Humanressourcenfragen, und sie ermöglichen die Umsetzung europäischer Werte auf 
globaler Ebene. Eine bessere Akzeptanz dieser Vereinbarungen erweist sich als wichtige 
Zukunftsaufgabe, die durch Schaffung konkreter Mandate bewerkstelligt werden könnte.   
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Europäische Betriebsräte sind Triebkräfte des transnationalen 
sozialen Dialogs 
 
Durch verschiedene Weichenstellungen haben die Europäischen Betriebsräte die Landschaft 
des sozialen Dialogs in Europa dramatisch verändert. Sie fungieren als wirksame 
Triebkräfte im Prozess der Entwicklung des transnationalen sozialen Dialogs.  
 
Es bestehen zwei Arten von Europäischen Betriebsräten, und zwar mit und ohne 
Arbeitgebervertretung. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Zahl Europäischer Betriebsräte steigt und sie großen Anteil 
an der Unterzeichnung europäischer und internationaler Unternehmensvereinbarungen 
haben, wirken sie bei der Entwicklung des transnationalen sozialen Dialogs als treibende 
Kraft. Gleichwohl sollte das Mandat Europäischer Betriebsräte im Zusammenhang mit der 
Unterzeichnung transnationaler Rahmenabkommen geklärt werden. 
 
Sechs grundlegende Empfehlungen 
 
Sozialpartner als potenzielle Verbündete im 
Gesetzgebungsverfahren 
 
Grenzüberschreitende Kollektivverhandlungen und der transnationale soziale Dialog sind 
eine Folge der andauernden Europäisierung und können zur Festlegung eines gemeinsamen 
Nenners für Sozialstandards und soziale Werte beitragen.  
 
Die Ergebnisse branchenübergreifender europäischer Sozialpartnerschaften beruhen auf 
einem ständigen Austausch. Richtlinien neueren Datums wie die Entsenderichtlinie und die 
Elternzeitrichtlinie haben einen Beitrag zur weiteren Integration der Europäischen Union 
durch Stärkung des gemeinsamen Binnenmarktes geleistet. Die Richtlinie zu Europäischen 
Betriebsräten zeigt, dass die Sozialpartner wesentlichen Anteil an der Eröffnung von 
Möglichkeiten haben, über eine andernfalls blockierte Richtlinie neu zu verhandeln. 
 
Meinungsaustausche und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern und EU-
Institutionen könnten daher als Vorstufe zum nachfolgenden Gesetzgebungsverfahren 
dienen. Allerdings ist die Struktur der Sozialpartnerschaften noch nicht in allen EU-
Mitgliedstaaten gut ausgebaut. Dies könnte schon bald den weiteren Austausch behindern, 
besteht doch hinsichtlich der Entwicklung von Sozialpartnerschaften in der EU kein 
Automatismus.  
 
Das Beispiel der Europäischen Betriebsräte zeigt, dass die Sozialpartner großen Anteil an 
der Erschließung neuer Wege haben. Die Sozialpartner haben sich erfolgreich an der 
Erarbeitung eines Kompromisses außerhalb des förmlichen sozialen Dialogs beteiligt und 
ihre Rolle hat an Bedeutung gewonnen. Sie fungieren als erfolgreiche Akteure im Rahmen 
des sozialen Dialogs, wobei sie zur Mitwirkung an Verhandlungen über 
Gesetzgebungsdossiers und an der Erarbeitung von Vereinbarungen aufgefordert werden, 
die entweder im Zuge nationaler Kollektivverhandlungen umgesetzt oder später in Form 
einer Richtlinie in europäisches Recht übernommen werden können.  
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Diesbezüglich können sich die Sozialpartner an der Formulierung europäischer 
Rechtsvorschriften beteiligen und so den Einfluss anderer Akteure wie des Europäischen 
Parlaments zurückdrängen. Außerdem können sie durch Formulierung eines gangbaren 
Kompromisses die Wiederaufnahme von in der Phase der Beschlussfassung festgefahrenen 
Verhandlungen über europäische Rechtsvorschriften erwirken. Daher sollten sie als 
potenzielle Verbündete des Europäischen Parlaments im Bereich der transnationalen 
Sozialpolitik betrachtet werden.  
 
Weitere Untersuchungen zu grenzüberschreitenden 
Kollektivverhandlungen und zum transnationalen sozialen Dialog 
 
Außerhalb der Agenda der Kommission kann sich das Parlament nur um eine Schärfung des 
Bewusstseins bemühen und in Berichten und Entschließungen Maßnahmen vorschlagen. Im 
Bereich des transnationalen sozialen Dialogs und der grenzüberschreitenden 
Kollektivverhandlungen ist die Rolle des Europäischen Parlaments sehr stark eingeschränkt.  
 
Die weitere Beobachtung und Überwachung dürfte im Interesse des Parlaments liegen, 
bringt doch die Europäisierung neue Formen der Information und Konsultation auf EU-
Ebene hervor. Gegenwärtig entfalten grenzüberschreitende Kollektivverhandlungen 
aufgrund des fehlenden Engagements der Arbeitgeber eine recht beschränkte Wirkung. Es 
entstehen aber neue grenzübergreifende Netze, und spätere grenzüberschreitende 
Verhandlungen über Löhne und Gehälter sowie Arbeitsbedingungen auf EU-Ebene sind nicht 
auszuschließen. Allerdings können keine Aussagen zum Ausgang grenzüberschreitender 
Kollektivverhandlungen getroffen werden.  
 
Was den transnationalen sozialen Dialog anbelangt, ist die Zahl entsprechender Abkommen 
im zurückliegenden Jahrzehnt gestiegen. Er scheint ein geeignetes Instrument zu sein, um 
Kernarbeitsnormen und das Konzept von der sozialen Verantwortung von Unternehmen zu 
verbreiten. Daher kann der transnationale soziale Dialog als Meilenstein im Hinblick auf die 
Förderung von Kernarbeitsnormen und der sozialen Verantwortung von Unternehmen 
bezeichnet werden. 
 
Die Globalisierung hat zu einem gewissen Ungleichgewicht beim Handlungsspielraum von 
globalen Akteuren (wie multinationalen Unternehmen) und sozialen Akteuren (wie 
Gewerkschaften) geführt. Daher können diese Vereinbarungen auch als neue und kreative 
Instrumente betrachtet werden, die der weiteren Intensivierung der Globalisierung gerecht 
werden. Gleichwohl ist die Feststellung zutreffend, dass sich diese Abkommen in einem 
rechtlichen Niemandsland befinden und daher aus arbeitsrechtlicher Sicht nicht 
vorhersehbar ist, in welche Richtung sich transnationale Unternehmensvereinbarungen 
bewegen werden. Weitere Untersuchungen zu grenzüberschreitenden 
Kollektivverhandlungen und transnationalen Unternehmensvereinbarungen könnten dabei 
helfen, ihren Beitrag zum System der Arbeitsbeziehungen in Europa zu bewerten.  
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Sensibilisierung für den Beitrag Europäischer Betriebsräte im 
Prozess der Erarbeitung transnationaler 
Unternehmensvereinbarungen 
 
Europäische Betriebsräte sind transnationale Gremien, deren Bedeutung wächst. Zudem 
haben sie die Landschaft des sozialen Dialogs in Europa verändert und sind für die 
Unterzeichnung europäischer und gemischter transnationaler Abkommen verantwortlich.  
 
Gemeinsam mit europäischen Unternehmen (SE) bilden sie ein starkes Fundament für die 
grenzüberschreitende gewerkschaftliche Zusammenarbeit, haben sie sich doch als 
praxistaugliches Instrument erwiesen, das Spielraum für den Dialog gewährleistet; mithin 
leisten sie einen wirksamen Beitrag im Prozess der Erarbeitung transnationaler 
Unternehmensvereinbarungen. 
 
Eine Möglichkeit zur Durchsetzung transnationaler Unternehmensvereinbarungen könnte 
darin bestehen, die Stellung von Arbeitnehmervertretungen auf europäischer Ebene durch 
eine spezielle Vorschrift zu regeln. Nach Meinung von Arbeitsrechtsexperten enthält die 
Richtlinie zu Europäischen Betriebsräten eine solche Vorschrift, obwohl noch nicht klar ist, 
ob diese auch für transnationale Unternehmensvereinbarungen gelten könnte, die im 
Rahmen der Tätigkeit Europäischer Betriebsräte geschlossen werden. Dennoch sollte das 
Europäische Parlament der wachsenden Bedeutung Europäischer Betriebsräte für den 
sozialen Dialog in der EU Rechnung tragen.   
 
Unterstützung bei der Bildung von Sozialpartnerschaften 
 
Das Europäische Parlament sollte sich auch künftig umfassend für die Autonomie der 
Sozialpartner einsetzen und daher auf EU-Ebene Unterstützung bei der Bildung von 
Sozialpartnerschaften leisten, vor allem in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten.  
 
Die Vielfalt bei den nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen ist historisch und kulturell 
bedingt und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Um jedoch die Zusammenarbeit 
zwischen nationalen Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen in der EU 
sicherzustellen, sollte das Europäische Parlament den sozialen Dialog weiterhin finanzieren 
und Mittel für Treffen der Sozialpartner bereitstellen. Ferner kann sich ein regelmäßiger 
Austausch mit Sachverständigengruppen als hilfreich bei der Schaffung von Organisationen 
erweisen. 
 
Die bestehenden Haushaltslinien zur Förderung von Sozialpartnerschaften sollten nicht 
aufgestockt werden, denn die Finanzhilfen für Expertentreffen und Übersetzungen reichen 
offenbar aus. Das Europäische Parlament verfügt über eigenständige Haushaltslinien für 
den sozialen Dialog und sollte verpflichtet werden, die finanzielle Unterstützung für den 
Austausch zwischen den Sozialpartnern aufrechtzuerhalten.  
 
Zudem sollte das Europäische Parlament eine umfassende Debatte interessierter Kreise in 
der EU fordern. Es sollte sich für einen wirksamen Dialog zwischen dem Parlament und den 
Akteuren über die Bildung eines Paktes für einen transnationalen sozialen Dialog einsetzen 
und zu diesem Zweck ständige Treffen organisieren und realistische Ziele festlegen, scheint 
doch das Europäische Parlament ein stärkeres Interesse an verbindlichen 
Rechtsvorschriften zu haben als die Europäische Kommission.  
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Änderung der Rechtsvorschriften zum internationalen Privatrecht 
 
Obwohl das internationale Privatrecht durch EU-Rechtsvorschriften in hohem Maße 
harmonisiert ist, fehlen bislang eindeutige Regelungen zu Beschlüssen über Festlegung und 
Verbindlichkeit des transnationalen sozialen Dialogs. Angesichts des Stillstands auf 
europäischer Ebene in der Frage einer stärkeren Verbindlichkeit transnationaler Abkommen 
sollte sich das Europäische Parlament eher an der Verbesserung und Änderung der 
Rechtsvorschriften zum internationalen Privatrecht beteiligen; dies könnte als pragmatische 
Lösung betrachtet werden. 
 
Daher sollte das Europäische Parlament einen Beitrag zur Verbesserung und Änderung der 
Rechtsvorschriften zum internationalen Privatrecht (Brüssel I und Rom I) leisten. Zudem 
könnte sich das Parlament mit der Erarbeitung neuer Regeln befassen. Dies könnte eine auf 
dem internationalen Privatrecht fußende Lösung oder (die noch anspruchsvollere Aufgabe) 
der Überarbeitung des Ales-Berichts umfassen.  
 
Die Stärkung der europäischen Ebene könnte eine gute Idee sein, auch wenn der Rolle des 
Europäischen Parlaments bei der Schaffung eines möglichen Rechtsrahmens Grenzen 
gesetzt sind. Dies würde zusätzliche privatrechtliche Regelungen erfordern, die die 
Anerkennung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften und die Vereinbarkeit mit diesen 
Rechtsvorschriften gewährleisten. Das Europäische Parlament kann die Weiterentwicklung 
des europäischen Rechts entsprechend dem AEUV fördern, indem es vor der von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagenen Initiative eine ordnungsgemäße Konsultation 
durchführt. Dennoch bleibt dies ein sehr anspruchsvolles Vorhaben. 
 
Perspektive für den transnationalen sozialen Dialog 
 
Die Förderung von grenzüberschreitenden Kollektivverhandlungen und eines 
transnationalen sozialen Dialogs ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Das Zusammenwirken 
von Arbeitgebern und Gewerkschaften auf europäischer Ebene stellt einen neuen 
Politikbereich dar. Große Fortschritte sind nur möglich, wenn sich auch die europäischen 
Sozialpartner selbst in ausreichendem Maße dafür engagieren. Daher sind der Rolle der 
Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments gleichermaßen enge Grenzen 
gesetzt. Derzeit besteht kein weitreichender Konsens in der Frage der Schaffung eines 
verbindlichen institutionellen europäischen Rahmens für Kollektivverhandlungen.  
 
In diesem Zusammenhang stellt die Forderung nach einer europäischen Richtlinie zu 
Kollektivverhandlungen keine gangbare Strategie dar. Dennoch sollten Kommission und 
Parlament die Entwicklung des sozialen Dialogs auf europäischer Ebene fördern und 
unterstützen, der unter gewissen Umständen dazu beigetragen hat, dass europäische 
Lösungen für politische Probleme erzielt wurden. Im Allgemeinen können Abkommen 
zwischen Sozialpartnern aber kein Ersatz für europäische Rechtsvorschriften sein.  
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