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• Drei Felder europäischer Tarifpolitik

1. Lohnkoordinierung
2. Arbeitnehmerentsendung
3. Europäischer Mindestlohn

Gelingt es den europäischen Gewerkschaften, 
gemeinsame Positionen zu entwickeln?



Datengrundlage

• Methode: Dokumentenanalyse und 
Experteninterviews zur Rekonstruktion der 
jeweiligen Positionen in den Politikfeldern

• Untersuchte Länder aus vier Makro‐Regionen

Deutschland, Schweden, Norwegen, Polen, 
Ungarn, Spanien (Italien+Belgien)



Lohnkoordinierung Arbeitnehmerentsendung Europäischer 
Mindestlohn

Problem Unterbietungs‐
wettbewerb

Wohlstandsgefälle
bedingt Anreiz zur 
Tarifunterschreitung

Furcht vor 
‚Mindestlohn‐
ökonomie‘ in 
Ländern mit 
starken 
Tarifsystemen

Logik Transnational Supranational Offen

Länder Deutschland, 
Spanien

D, SW, NW, PL, UN, SP (I, 
B)

D, SW, NW, PL, 
UN, SP (I, B)



Lohnkoordinierung

„Gerade in so einer Sondersituation wie der
Krise, in dieser besonderen Situation ist natürlich
die Lohnkoordinierungsregel natürlich ein Stück
weit außer Kraft gesetzt, aber wir müssen uns
trotzdem ein bisschen von der Zielsetzung leiten
lassen, dass wir sagen Einkommenssicherung
betreiben. Und Unterbietungswettbewerb
vermeiden, also, das heißt, auch in der Krise
müssen wir entsprechende Lohnabschlüsse
machen.“ (Zitat IG Metall‐Vertreter)



Lohnkoordinierung

“I would not deny the problems, but it would
also be wrong to only highlight the difficulties.
Without seeing that this is a natural evolution.
You cannot expect an evolution to go quickly
neither.” (IndustriALL‐Vertreter)



Arbeitnehmerentsendung

“That was the original standpoint, you could say.
When we started the discussions in the early 1990s,
there was a division like this. The southern
European trade unions were in favor of conditions
under which they could send out their members to
countries for a limited period of time with lower
conditions. But it has been debated so long and it´s
such an ideological issue for a number of years now,
especially after Laval. So no trade unionist in Europe
can avoid having been impregnated that it should
be the host country conditions, at least.” (Bau‐ und
Holzarbeiter‐Föderation)



Europäischer Mindestlohn

“The moment someone in a capacity as an
ETUC official has a say that the ETUC supports
the European minimum wage, we will do our
best to sack that person. Because that person
will work directly against our interest. We do not
want intervention in our wage issues.” (LO
Sweden)



Fazit
1. Lohnkoordinierung funktioniert nicht wie geplant

 Aber 1. Hat sie deshalb keinen Effekt? 2. Frühphase eines 
langfristigen Prozesses?

2. Bei Arbeitnehmerentsendung nationale Konfliktlinie unter 
Gewerkschaften überwunden

 Dafür sektorale Verstimmungen

3. Europäischer Mindestlohn

 Leichte Annäherung, Kompromissbildung offen


