
Koordinierung der Tarifverhandlungen

Entschließung des Exekutivausschusses des EGB,

angenommen am 13./14. Dezember 2000 in Brüssel

1. Der Exekutivausschuss des EGB nimmt die Arbeit, die vom Koordinierungsaus-
schuss für die Tarifverhandlungen seit seiner Einsetzung auf dem 9. EGB-Kongress
geleistet wurde, zur Kenntnis und bestätigt die Bedeutung der Entwicklung von Koordi-
nierungsstrategien für die Tarifverhandlungen auf europäischer Ebene.

2. Der Exekutivausschuss des EGB würdigt die vom Koordinierungsausschuss für die
Tarifverhandlungen vorgeschlagene Orientierungslinie, mit der die genannten Strate-
gien befördert werden sollen und auf die im beiliegenden Bericht ausführlich eingegan-
gen wird. Er unterstützt die drei Ziele der Orientierungslinie, nämlich insbesondere:

• eine allgemeine Angabe über die Lohnverhandlungen zu besitzen, die von den Ge-
werkschaften auf europäischer Ebene stammt, um auf die von der Kommission und
der EZB erlassenen Leitlinien (Grundzüge der Wirtschaftspolitik) reagieren und den
makroökonomischen Dialog beeinflussen zu können.

• Sozial- und Lohndumping sowie Lohndivergenzen innerhalb der Europas zu verhin-
dern, da diese zu einer Verschlechterung des sozialen Klimas beitragen und die so-
ziale Konvergenz der Mitgliedstaaten bremsen könnten.

• die Lohnforderungen in Europa, insbesondere im Geltungsbereich der einheitlichen
Währung, in dem die Löhne und Gehälter künftig problemlos miteinander verglichen
werden können, zu koordinieren, aber auch eine Konvergenz zu einem höheren Le-
bensstandard in Europa zu fördern.

3. Der Exekutivausschuss stellt fest, dass die Orientierungslinie mit einer flexiblen For-
mel verknüpft ist, die neben anderen quantifizierbaren Determinanten die Inflation und
die Produktivität berücksichtigt, und gemeinsame Analysen und Bewertungen der Tarif-
verhandlungsergebnisse ermöglicht. Die Bewertung der Orientierungslinie wird in
mehrjährigen Abständen erfolgen und damit nach und nach auch die Ausrichtung künf-
tiger Tarifverhandlungen beeinflussen.

4. Zweck der Orientierungslinie ist es:

• erstens sicherzustellen, dass die Erhöhung der Nominallöhne mindestens über der
Inflationsrate liegt und der für den Bruttolohnanstieg aufgewendete Produktivitäts-
anteil möglichst hoch ausfällt, um ein besseres Gleichgewicht zwischen Gewinnen
und Löhnen zu erreichen.



• zweitens sicherzustellen, dass der verbleibende Produktivitätsanteil für andere unter
die Tarifverträge fallende Elemente herangezogen wird, wie etwa die qualitativen
Aspekte der Arbeit, wenn sie als Kosten quantifizierbar und kalkulierbar sind.

• die parallele Entwicklung der Löhne im öffentlichen und privaten Sektor sicherzu-
stellen.

5. In Anbetracht der aktuellen Prioritäten des EGB und der neuen Herausforderungen,
vor die die neuen Technologien und die "wissensbasierte Gesellschaft" die Europäische
Union stellen, und in Anbetracht der Notwendigkeit, Niedriglöhne zu bekämpfen und die
Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu verringern, hebt die Orientierungslinie
insbesondere zwei qualitative Aspekte für die kommenden Tarifverhandlungen hervor:
die Entwicklung des Rechts auf Ausbildung und lebenslanges Lernen für alle Arbeit-
nehmerInnen als Investition in die Arbeitsqualität sowie die Bekämpfung von Niedrig-
löhnen und die Garantie der Lohngleichheit von Männern und Frauen bei gleicher und
gleichwertiger Arbeit.

6. Zur Bewertung der Anwendung der Orientierungslinie wird der Exekutivausschuss
des EGB jedes Jahr die Entwicklungen bei den Lohnerhöhungen und alle zwei Jahre
die Entwicklungen bei den Fortschritten in den qualitativen Aspekten analysieren.

7. Die Überprüfung geht von einer gemeinsamen Analyse der Lage in den Mitgliedsta-
ten plus den Ländern des EWR und den europäischen Gewerkschaftsverbänden aus,
die der Koordinierungsausschuss des EGB für die Tarifverhandlungen mit Unterstüt-
zung des EGI vornimmt. Die Mitgliedsorganisationen in den Bewerberländern sind
gleichfalls zur Teilnahme eingeladen.
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