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Tarifpolitik im Umbruch
Walter Riester

Zunächst möchte ich das mir gestellte Thema "Tarifpolitik im Umbruch" ein wenig

eingrenzen. Ich spreche aus der deutschen Erfahrung, aus der Erfahrung der Tarif¬

politik in der Metall- und Elektroindustrie, wobei diese Branchen großen Auswirkun¬

gen auf die gesamte Entgeltentwicklung in Deutschland haben. Dabei gehe ich da¬

von aus, daß diese Erfahrungen für österreichische Verhältnisse nicht uninteressant

ist, denn viele Entwicklungen sind bei uns doch sehr ähnlich. Wenn ich von Tarifsy¬

stem oder von Tarifpolitik im Umbruch spreche, dann ist es wichtig, daß wir einen

Blick auf die Besonderheiten des Tarifsystems in Deutschland werfen. In diesem Zu¬

sammenhang würde ich ganz wesentlich von drei Säulen sprechen, die sich gegen¬

seitig stützen und bedingen. Das ist einmal die Säule der Tarifautonomie, die in

Deutschland in der Verfassung gesichert ist: daß die Tarifvertragsparteien frei sind,

Lohn- und Arbeitsbedingungen ohne staatlichen Einfluß zu gestalten. Die zweite

Säule, die mir ganz wichtig erscheint, ist die Gestaltung der Tarifpolitik in Form von

Flächentarifverträgen, also betriebsübergreifend. Die dritte wichtige Säule ist, daß

die Tarifvertragsparteien die Stärke haben, den vom Gesetzgeber gegebenen Raum

überhaupt zu füllen. Wovon ich hier spreche, ist international gesehen überhaupt

keine Selbstverständlichkeit. In der Mehrheit der hochentwickelten Industrieländer

bietet sich ein anderes Bild. Teilweise sind die staatlichen Einflüsse sehr stark, teil¬

weise ist die Verbetrieblichung der Tarifpolitik sehr stark. Die Form, die wir in

Deutschland und Österreich haben, nämlich die betriebsübergreifenden Kollektivver¬

träge, setzt weiters voraus, daß die Akteure im Innenverhältnis die Stärke haben, sie

auch durchzusetzen. Dies und der dazu gehörende Rechtsrahmen sind in anderen

Ländern nicht gegeben. Dieses charakteristische Tarifvertragssystem hat ganz wich¬

tige Auswirkungen für die Stabilität der deutschen und österreichischen Gewerk¬

schaften. Der betriebsübergreifende Kollektivvertrag oder, wie wir in Deutschland

sagen: der Flächentarifvertrag mindert die Unterbietungskonkurrenz der Beschäftig¬

ten zueinander - das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein Blick in andere Länder -

ob nach Großbritannien oder Frankreich oder vor allem in die USA, ja selbst wie

nach Länder wie in Japan - zeigt, daß völlig unterschiedliche tarifliche und
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betriebliche Voraussetzungen dazu führen, daß die Konkurrenz der Belegschaften

gegeneinander um das rückläufige Gut Arbeit im hohem Maße zunimmt und der Ak¬

tionsraum für die Gewerkschaft damit stark eingeengt wird. Für die Überlebensfähig¬

keit und für die Stabilität der Gewerkschaft ist es ungeheuer wichtig, die latent immer

vorhandene Konkurrenz der Beschäftigten zueinander zu mindern. Das wichtigste

Instrument dafür ist, Mindestbedingungen in den Betrieben, in einer Branche, in ei¬

nem ganzen Industriebereich zu haben.

Nun nehme ich den Blick weg von unserer Interessenlage als Arbeitnehmer und

richten ihn auf die Industrie selbst. Auch dort hat der Flächentarifvertrag bzw. das

System, das bei uns ausgeprägt ist, eine außerordentliche Wirkung: wenn Mindest¬

bedingungen durch das Tarifvertragssystem gesetzt sind, beginnt der Wettbewerb in

einer Markwirtschaft im Regelfall oberhalb dieser Mindestbedingungen, und führt da¬

zu, daß sich eine Industrie - ich spreche von der deutschen Industrie - sehr lei¬

stungshomogen entwickeln konnte. Im Vergleich dazu bietet die japanische Industrie

mehr Bild einer Pyramide - nehmen wir etwa die Automobilindustrie als Beispiel. Da

ist oben an der Spitze Toyota, dann davon abhängige große Zulieferkomplexe, da¬

von wieder abhängige kleinere Zulieferbetriebe bis hinunter zu Garagenbetrieben.

Sie alle haben unterschiedliche tarifliche Voraussetzungen, im übrigen auch ein Sy¬

stem von Betriebsgewerkschaften sehr unterschiedlicher Stärken, die auch gegen¬

einander wirken. Als ich vor einigen Jahren in Japan war und wir die Frage der Ar¬

beitszeitverkürzung diskutiert haben, da haben alle beteuert. "Wir sind für Arbeits¬

zeitverkürzung: Lebensarbeitszeit wollen wir absenken und die Jahresarbeitszeit

wollen wir absenken:" Aber im dortigen System ist es denkbar, daß man dies isoliert

bei Honda macht und bei Toyota höhere Arbeitszeiten beibehält. Die enorme Unter¬

schiedlichkeit, die da aufbricht, die unter deutschen Verhältnissen wesentlich gemil¬

dert ist, ist im japanischen System selbst angelegt.

Unser Tarifvertragssystem wird trotz der Tarifautonomie dann gefährdet, wenn die

Tarifvertragsparteien es nicht mehr ausfüllen können. Wenn sie den Raum freige¬

ben, werden entweder staatliche Vorgaben im Sinne von staatlichen Mindestlöhnen

und staatlichen Lohnvorgaben oder aber eine Differenzierung von betrieblichen
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Prozessen Platz greifen. Und diese Entwicklung beginnt in Deutschland. Das alte

System, das sich unter den Verhältnissen der Stabilität einer langen Phase wirt¬

schaftlichen Wachstums, stark national orientiert und mit abgeschotteten Rechts¬

und Sozialsystemen entwickelt hat, gerät in Deutschland zunehmend ins Wanken.

Wenn wir die drei Säulen wieder betrachten, dann bedeutet das Wanken einer Säu¬

le gleichzeitig die Erosion der anderen. Wenn z.B. der Arbeitgeberverband Gesamt¬

metall zunehmend Mitglieder verliert und im Innenverhältnis die Durchsetzung von

tariflichen Mindestbedingungen nicht mehr sicherstellen kann, dann erodiert der Flä¬

chentarifvertrag, und die Betriebe (selbst tarifgebundene) kommen zunehmend zu

eigenen, im Regelfall unter den tariflichen Mindestbedingungen liegenden Regelun¬

gen. Wenn diese beiden Säulen ins Wanken kommen, wächst die Neigung im staat¬

lichen Apparat, über Vorgaben, über Öffnungsklauseln, ja über die Infragestellung

des Tarifvertragssystems Regeln zu setzen und zu sagen, die Tarifvertragsparteien

erfüllen ihre Aufgaben nicht mehr. Und es nehmen die Angriffe zu, die wir jetzt auch

in Deutschland sehr stark haben, die Tarifautonomie einzuschränken. Vor diesem

Problem stehen wir. Worauf ist das zurückzuführen? Ich denke auf eine ganze Men¬

ge von Ursachen, ich will ein paar skizzieren.

Zunächst - ich habe das schon in einem Nebensatz angedeutet - unterliegt dieser

scheinbar gesicherte, nationalstaatliche arbeits- und sozialrechtliche Rahmen als re¬

lativ abgeschotteter Bereich zunehmend einem Auflösungsprozeß. Es gab in

Deutschland starke Einschnitte, die diesen Prozeß beschleunigt haben. Mit der Wie¬

dervereinigung, mit dem Wegfallen der Systemkonkurrenz, mit dem, was wir als Glo¬

balisierung so sehr verallgemeinernd bezeichnen, haben sich Entwicklungen breit¬

gemacht, die den alten Ordnungsrahmen zunehmend durchlöchern. Wenn wir die

Tarifpolitik selber betrachten, dann hat dieses System eigentlich nur die Mindestbe¬

dingungen, die der Tarifvertrag enthält, abgesichert. Oberhalb dieser tariflichen Min¬

destbedingungen gab früher in viel größerem Ausmaß als heute eine "Tarifdrift" von

betrieblichen, tariflich nicht abgesicherten Bestandteilen. Diese Tarifdrift ist in den

letzten Jahren aus ökonomischen Gründen, aus wettbewerbspolitischen Gründen

und aus politischen Gründen ständig abgesunken. Immer mehr Betriebe zahlen den

nackten Tariflohn, und es beginnt eine Debatte in Deutschland, daß die Tariflöhne
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doch bitte schön wieder Mindestlöhne werden sollen. Am Tariflohn hat sich also gar

nichts verändert, wohl aber der früher über dem Tarif liegende Effektivlohn. Man

sagt, die Effektivlöhne werden jetzt Mindestlöhne, und die Wettbewerbssituation der

Betriebe zueinander beginnt an dieser Linie des Tarifvertrages verschärft aufeinan¬

derzutreffen. Mehr noch, die Betriebe versuchen zunehmend Tarifverträge zu unter¬

schreiten und bezeichnen die Tariflöhne als Obergrenze. Wichtigster Punkt dabei ist

der Zustand der Tarifvertragsparteien selbst. Der Flächentarifvertrag erfordert Tarif¬

vertragsparteien, die auch im Innenverhältnis die Stärke haben, die Einhaltung der

eigenen Verträge durchzusetzen. Diese Fähigkeit bricht bei den Arbeitgeberverbän¬

den in Deutschland zunehmend weg. Die stärksten Debatten darüber finden in der

Metall- und Elektroindustrie statt. Ein verschärfendes Moment in diesem Vorgang

war der Arbeitskampf, den wir vor zwei Jahren in Bayern hatten, mit dem wir die

letzte Lohn- und Gehaltsrunde lösen mußten. Wir wollten diesen Arbeitskampf nicht,

aber wir haben ihn letztendlich aufgezwungen bekommen, weil Lösungen auf dem

Verhandlungstisch nicht möglich waren. Dieser Arbeitskampf hat aber dazu geführt,

daß es Einbrüche und Meinungsverschiedenheiten im Arbeitgeberlager gab, die ka¬

tastrophal wurden. Unter diesem Aspekt könnte man unseren Sieg als einen

Pyrrhussieg bezeichnen, weil die Durchsetzungsfähigkeit der Tarifvertragspartei Me¬

tall- und Elektroindustrie in einem Maße geschwächt worden ist, daß wir auf der be¬

trieblichen Ebene Probleme bekommen haben. Von den Arbeitgebern wird zuneh¬

mend bei uns in den Tarifverhandlungen argumentiert: "Ihr müßt Rücksicht nehmen

auf unsere eigene Stabilität." Wir kommen in Tarifverhandlungen, also in die etwas

perverse Situation, daß die Gegenseite als größtes Bedrohungspotential ihre

Schwäche einbringt. In einer Fernsehdiskussion habe ich vor kurzem gesagt: "Frü¬

her hatten wir noch die eigentlich sehr reale Situation, daß uns Gesamtmetall mit

Aussperrung gedroht hat, heute drohen sie uns mit Auflösung." Das mag sich amü¬

sant anhören, kennzeichnet aber das, was ich als Thema versuche klar zu machen:

den Auflösungsprozeß, den wir in der Tarifpolitik haben, der die Systeme ins Wan¬

ken bringt.

Ich wende mich jetzt einem anderen wichtigen Bereich zu. Die Abgrenzungen, die

wir mit unseren Tarifverträgen vorgenommen haben, sind am extremsten in der
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Metall- und Elektroindustrie. In unseren Flächentarifvertrag haben wir Betriebe, die

sich völlig neu herausgebildet haben, beispielsweise Unternehmen der Informations¬

und Kommunikationstechnologie, und gleichzeitig hatten wir Schrottverwertungsfir-

men erfaßt. Entscheidend ist, daß wir sehr traditionelle Bereiche haben, für die wir

auch den Flächentarifvertrag zugeschnitten haben, und gleichzeitig zum Teil völlig

neue Bereiche, die sich aus unserem traditionellen Bereich heraus entwickelt haben,

wo wir eine Tarifbindung quasi aus der Tradition her fortschreiben können, und aus

der Organisationskraft, die wir dort haben. Parallel dazu aber haben sich neue Bran¬

chen entwickelt, die völlig tariffrei sind und keinem Arbeitgeberverband angehören:

etwa im Software-Bereich. Der Tarifvertrag mit seiner Ausrichtung auf industrielle

Produktion hat dort zunehmend das Problem, Akzeptanz zu bekommen bei den Be¬

schäftigten, die dort eine andere Sicht der Dinge haben. Und wir müssen auch als

Gewerkschaft zur Kenntnis nehmen, daß sich die Interessen ausdifferenzieren. Wir

haben also im Instrument der Tarifverträge selbst, wie sie sich entwickelt haben und

in ihrem Beharrenvermögen auch weitergeschrieben werden, ein Problem.

Um das Problemszenario abzurunden, will ich auf den Einflußfaktor Politik eingehen,

den wir zur Zeit sehr intensiv erleben. Ich habe die Verhandlungen zwischen der IG

Metall und den Arbeitgebern in Nordrhein-Westfalen mitkoordiniert und begleitet, die

heute früh um halbfünf Uhr abgebrochen worden sind. Auslöser für diese Auseinan¬

dersetzung, die wir in der BRD jetzt zu führen haben, war das sogenannte Sparpa¬

ket, das Einschnitte im Sozialbereich vornimmt und dort einen neuralgischen Punkt

trifft, nämlich die Frage der Lohnfortzahlung. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,

die mit 100% durch die gesetzlichen Regelungen festgelegt war und die wir in den

Tarifverträgen aufgenommen und ausgestaltet haben, hat der Gesetzgeber auf 80%

hin untergesetzt. Wir haben darauf vertraut, daß die Tarifverträge halten. Die Indu¬

strie hat jedoch unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes von sich aus verkündet:

"Wir wenden den Vertrag nicht mehr an, wir gehen jetzt auf das Gesetz." Das war

ein bisher einmaliger Vorgang in der Metallindustrie der BRD. Es gibt da eigentlich

als Zwischenspiel noch einen Rechtsstreit darüber, wie die jeweilige Tarifnorm zu in¬

terpretieren ist. Aber im Kern war es ein politischer Vorgang. Wir hatten, wie ihr ge¬

sehen habt, die Kraft, daß wir diesen Angriff auf die Lohnfortzahlung
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zurückgeschlagen haben. Für das größte Industrieunternehmen in Deutschland, den

Daimler-Benz-Konzern, war dies sehr schmerzhaft, da das Unternehmen in wenigen

Tagen Produktionsausfälle von 220 bis 230 Mio DM gehabt hat. Dann hat der Vor¬

standsvorsitzende um Verhandlungen gebeten. Wir sind jetzt in Verhandlungen, die

Problematik allgemein tarifvertraglich wieder zu regeln, und zwar in einem Ge¬

samtpaket zu regeln in der Lohn- und Gehaltsrunde, mit beschäftigungssicheren

Elementen etc. Diese Verhandlungen sind heute früh in Nordrhein-Westfalen ge¬

scheitert. Und wir werden in nächster Zeit die Auseinandersetzung weiterzuführen

haben.1' Mit diesem Beispiel will ich zeigen, daß der Flächentarifvertrag mit seiner

Regelungskompetenz auch angegriffen wird durch Politikentscheidungen, wie wir sie

jetzt nicht nur in Deutschland haben, sondern aus Gründen des internationalen

Wettbewerbs in anderen Ländern auch.

Ein weiteres Beispiel für politische Eingriffe, die der tarifpolitischen Korrektur bedür¬

fen, will ich anfügen. Im Rahmen des sogenannten Sparpakets wurde das Renten¬

eintrittsalter für Männer und Frauen auf 65 Jahre hochgesetzt. Zugleich wurde ein

arbeitsmarktpolitisches Instrument, das sozialverträgliche Frühverrentungen erlaub¬

te, abgeschafft und durch ein wenig attraktives Altersteilzeitgesetz, das für die Be¬

troffenen erhebliche materielle Einbußen im Alter mit sich bringt, ersetzt. Dies wird

dazu führen, daß sich das faktische Renteneintrittsalter, das zur Zeit bei 59 Jahren

liegt, erhöht und damit die Chancen für junge Menschen, in das Erwerbsleben ein¬

zutreten, sinken. Bezogen auf die Metallwirtschaft sprechen wir über ein Volumen

von 9,3 Prozent der Beschäftigten. Wir haben deshalb ein eigenes tarifpolitisches

Altersteilzeitmodell erarbeitet, mit dem wir versuchen, diesem Problem Herr zu wer¬

den und über das wir mit den Arbeitgebern verhandeln werden. Einschränkend will

ich allerdings anfügen, daß wir als Tarifvertragspartei auch bei Nutzung all unserer

arbeitszeitpolitischen Instrumente beschränktere Möglichkeiten haben, arbeitsmarkt¬

politische Fehlentwicklungen zu heilen, als dies die deutsche Standortdebatte

suggeriert.

Eine Lösung des Konfliktes brachten die im Jänner 1997 abgeschlossenen Tarifverhandlungen in
Niedersachsen.
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Wir haben also eine Fülle von Entwicklungen, die dieses Tarifvertragsystem ins

Wanken bringen. Bevor ich endlich auf die Frage "Was tun" eingehe, möchte ich

mich mit der Frage beschäftigen: "Ist es eigentlich so schade, daß es ins Wanken

kommt, oder ist dieses System der Tarifautonomie, der betriebsübergreifenden glei¬

chen Regelungen vielleicht ohnehin ein Auslaufmodell?" Diese These wird ja ganz

massiv von den Neoliberalen vertreten. Ich habe genau die gegenteilige Position. Es

ist meine Überzeugung, daß die Vereinheitlichung, welche durch die Flächentarifver¬

träge bewirkt wird, eigentlich das Zukunftsmodell für hochentwickelte Industrieländer

und darüber hinaus für größere Wirtschaftsräume sein müßte. Wenn wir von einer

Angleichung des Sozialstandards in Europa sprechen, dann meinen wir eine Anglei-

chung natürlich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen ökonomischen und so¬

zialen Bedingungen. Aber gerade das System, welches wir mit unseren Kollektivver¬

trägen haben, ist eigentlich das entwickeltste und richtige für hochentwickelten Indu¬

strieländer und auch für größere Wirtschaftsräume.Wenn es objektiv das Richtige

ist, aber aufgrund aus verschiedener Entwicklungen ins Wanken kommt, so wäre die

spannende und wichtige Frage: "Was können wir tun, um dieses System zu erhal¬

ten, neu zu entwickeln, zu reformieren?", um es als Zukunftsmodell voranzutreiben

und es möglichst auch im europäischen Raum zu verbreiten. Einen wichtigen Punkt

habe ich vorhin schon erwähnt, daß wir wahrscheinlich in den Flächentarifverträgen

ein neues Verhältnis zwischen allgemeiner Regelung und differenzierter Regelung

aufmachen müssen, um dem entgegenzuwirken, was in Deutschland die Arbeitge¬

berverbände und, wie ich mir sagen habe lassen, die OECD für Österreich propagie¬

ren, nämlich die betriebliche Öffnungsklausel. Eine betriebliche Öffnungsklausel

richtet sich im Kern gegen die Tarifautonomie, weil der Regelungsbereich den Be¬

triebsparteien übergeben wird, und somit aus der Regelungskompetenz der Tarifver¬

tragsparteien herausgenommen wird - eine große Gefahr in Deutschland. Wir ste¬

hen schon vor dem Problem, daß unter dem Druck, Arbeitsplätze zu retten, tarif¬

widrige Vereinbarungen betrieblich abgeschlossen werden ungeachtet dessen, däß

sie rechtswidrig sind. Wenn wir nun im Tarifvertrag noch eine Öffnungsklausel ma¬

chen würden, die den Betriebsparteien ungehindert ermöglicht, was die Arbeitgeber¬

verbände bei uns wollen, nämlich von tariflichen Standards zeitlich befristet oder auf

Dauer abzuweichen, dann wird der Bereich der Gestaltung der Tarifvertragsparteien
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Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände zunehmend eingeschränkt. Die Betrieb¬

sparteien würden die Spirale nach unten in Gang setzen mit der Wirkung der gegen¬

seitigen Unterbietungskonkurrenz. Um dem entgegenzuwirken, ist es aber notwen¬

dig, daß wir selbst als Tarifvertragsparteien die notwendigen Differenzierungsele¬

mente aufbauen; Differenzierungselemente, die sich qualitativ und nicht rein ökono¬

misch ausweisen. Ich habe beispielsweise vorher den Bereich Informations- und

Kommunikationstechnologien angeführt. Wir haben das jetzt in einem Teilbereich

davon, im Bereich Mobilfunkfertigung, angegangen, wo keine Tarifverträge beste¬

hen, wo mehrere Gewerkschaften momentan um die Organisierung der dort Be¬

schäftigten konkurrieren, wo wir insgesamt einen schwachen Organisationsgrad ha¬

ben. Wir haben uns vorgenommen, tarifpolitisch einmal anders vorzugehen. Bevor

wir als IG-Metall einen Forderungsrahmen aufstellen, sollen die gewählten betriebli¬

chen und gewerkschaftlichen Vertreter, die wir haben, selbst angeben, wie sie einen

Tarifvertrag gern hätten, wo ihre Bedürfnisse liegen. Sie haben beispielsweise ein

hohes Interesse an der tarifvertraglichen Absicherung von Weiterbildung. Sie haben

andere Vorstellungen in der Frage der Verteilung ihrer Arbeitszeit. Sie haben höhere

Ansprüche an Zeitsouveränität als in einem Industriebetrieb, wo sozusagen die fest¬

geordnete Zeit auch verinnerlicht ist. Und ich möchte dann, wenn die Arbeitnehmer¬

vertreter die Mitglieder der IG-Metall sind, selbst ihre Vorstellungen skizziert haben,

den Versuch unternehmen, eine Branchenlösung für diesen Bereich zu machen, so¬

zusagen als Nukleus für eine tarifliche Regelung im ganzen Bereich Informations¬

und Kommunkationstechnologien. Das geht aber weg vom alten Verständnis des

Flächentarifvertrages, das die IG-Metall bisher hatte.

Noch ein Beispiel von allgemeiner Regelung und Ausdifferenzierung. In der Frage,

wie wir Leistungen bewerten, wie wir Leistungen im Betrieb bezahlen, gehen wir in

den Tarifverträgen von einem Leistungsverständnis aus, das traditionell ist und sehr

reduziert ist. Im wesentlichen auf die Komponenten "Zeit", "Menge" und vielleicht

noch Qualität der Arbeit. Heute, bei der Veränderung der Arbeitsprozesse in Form

von Gruppenarbeit, sind ganz andere Elemente zusätzlich als Leistungskomponen¬

ten notwendig, um ein bestimmtes Leistungsergebnis zu bekommen. Ich vertrete die

Auffassung, daß wir in Tarifverträgen die von uns akzeptierten Möglichkeiten von
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Leistungsbewertungskriterien auflisten und klar regeln müssen und den Betriebspar¬

teien die Möglichkeit geben sollen, daß man andere Kriterien etwa auf die Konstruk¬

tion und in der Montage anwendet. Der Tarifvertrag soll also auch Wahlmöglichkei¬

ten von geregelten Instrumenten beinhalten, auf die sich die Betriebsparteien im

Rahmen der Mitbestimmung einigen können. Das ist ein neues Bild des Flächenta¬

rifsvertrages. Wenn wir das nicht machen, dann wird sich der Prozeß der Vertriebli-

chung an uns vorbei, am bestehenden Tarifvertrag vorbei entwickeln, und zwar un¬

ter dem Druck der Kräftverhältnisse in Betrieben. Deswegen plädiere ich bei uns

sehr stark dafür, diese Differenzierungsschritte - und das ist ganz wichtig - als Tarif¬

vertragsparteien selbst zu regeln.

Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Dabei nehme ich für mich nicht in An¬

spruch, daß das, was ich jetzt sage, in jedem Punkt Mehrheitsmeinung der IG-Metall

ist. Aber es regt vielleicht zum Nachdenken an, wenn man solche Positionen hört.

Es ist jetzt Realität im deutschen Tarifvertragssystem, daß dort, wo Belegschaften

erpreßt werden, unter den Tarifvertrag zu gehen, sie an den Gewerkschaften vorbei

unter den Tarifvertrag maschieren. Ihr kennt vielleicht den Fall, der größten Werft in

Deutschland, der Bremer Vulkan, die unter Bedingungen, die wir nicht beeinflußen

konnten, in Konkurs ging. Wir haben in Deutschland noch 6 oder 7 Großwerften. Der

Konkursvenwalter von Vulkan hat mit unserem Bezirksleiter Kontakt aufgenommen.

Er hat gesagt, wir können den Laden mittelfristig überhaupt nur noch halten, wenn

wir mit den tariflichen Leistungen um 20% hinuntergehen - eine harte Sache. Die

Belegschaft hat es aber genauso gesehen, die wußten, es ist nichts mehr da. Das

Unternehmen war zuvor subventioniert über Wasser gehalten worden. Ich war der

Meinung, daß wir den Weg gehen müssen, aber gleichzeitig versuchen zu verhin¬

dern, daß die ganze Branche davon erfaßt wird, wußte aber genauso wie der zu¬

ständige Bezirksleiter, daß man das aber gar nicht aufhalten kann. Wr haben diese

Sonderregelung für Vulkan gemacht. Aber schon 3 Wochen später kamen die bei¬

den von Vulkan abhängigen Werften in Ostdeutschland, die im Moment noch mit

1 Mrd. DM zusätzlicher Subventionen am Leben erhalten werden sollen, mit der Auf¬

lage, ebenfalls 20% absenken. Und nun wußten wir, wenn wir diese Forderung erfül¬

len können, dann geraten die verbleibenden drei Werften im Westen, die nicht
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subventioniert werden, in eine absolute Wettbewerbsverzerrung, und wir werden

nicht umhin kommen, für den gesamten Werftenbereich einen Branchentarifvertrag

zu machen. Aber dies ist mir noch lieber, als wenn an der Gewerkschaft vorbei Be¬

trieb für Betrieb und in einer Abwärtsspirale einander sich totkonkurrieren. Wenn wir

also in eine Situation kommen wie jetzt in Ostdeutschland, wo wir gezwungen wa¬

ren, eine Härteklausel in den Tarifvertrag aufzunehmen, die bei Betrieben, welche

die tariflichen Mindestbedingungen nicht mehr einhalten können, zeitlich befristet die

tariflichen Bedingungen absenkt, so ist mir das lieber, als wenn sich diese Konkur¬

renz ungeregelt in einer Spirale nach unten entwickelt. Was ich soeben gesagt ha¬

be, spricht im Prinzip gegen den Flächentarifvertrag. Denn der Flächentarifvertrag

hat als Charakteristikum gleiche Mindestbedingungen. Ich befürchte, wir werden die¬

ses Regelungsinstrument nur halten können, wenn wir neue Regelungen einführen,

so daß er nicht von seinen jetzigen Regelungen eingeschnürt und völlig zerstört

wird.

Wenn ich bisher Differenzierungsmöglichkeiten aufgezeigt habe, so möchte ich nun

auch auf Verallgemeinerungsmöglichkeiten zu sprechen kommen. Ich vermag bei¬

spielsweise nicht einzusehen, warum z.B. in der Textilindustrie im Tarifvertrag Kün¬

digungsschutzzeiten anders geregelt werden als in der Metallindustrie. Es gibt be¬

stimmte Normen, die hätte ich gerne branchenübergreifend gleich geregelt. Beson¬

ders anzustreben scheint mir dies bei der Arbeitszeit, weil wir in dieser Hinsicht zu¬

nehmend in die Situation kommen, daß sich Arbeitgeber die schlechteren oder billi¬

geren Tarifverträge aussuchen wollen. Um dort die Konkurrenz zu mindern, sind be¬

stimmte übergreifende Normen zu setzen. Das wären Anforderungen an uns selbst

bei der Gestaltung dieser Flächentarifverträge, und zwar um das Prinzip be¬

triebsübergreifender gleicher Kollektivregelungen zu wahren mit dem Ziel, die Kon¬

kurrenz der Belegschaften untereinander zu mindern und Voraussetzungen für sta¬

bile Gewerkschaften zu erhalten.

Daß dies alles keine Selbstverständlichkeit ist, sehen wir, wenn wir nach Frankreich

schauen. Dort gibt es einen 8%igen Organisationsgrad bei drei miteinander zerstrit¬

tenen Richtungsgewerkschaften. Oder wenn wir nach Großbritannien blicken: Ich
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erinnere mich noch, wie ich als Jugendsekretär mit verklärten Augen die Radikalität

und Entschlossenheit britischer und italienischer Gewerkschaften bewundert habe.

Vor einigen Jahren hat mir der Arbeitsdirektor von Bosch erzählt, als das Unterneh¬

men ein neues Werk in Cardiff gebaut hat, daß sich 8 Gewerkschaften bei ihm per¬

sönlich darum beworben haben, in dem neuen Werk Mitglieder aufzunehmen. Er hat

den Zuschlag dann derjenigen Gewerkschaft gegeben, die unterschrieben hat, nie

zu streiken. Darüber schüttein wir hier den Kopf, aber das charakterisiert heute den

Zustand, den wir in Großbritannien in weiten Bereichen der gewerkschaftlichen Or¬

ganisation haben. Die Situation, welche wir in Österreich und in Deutschland noch

haben, ist beileibe nicht mehr die typische Situation für Gewerkschaften in den

hochentwickelten Industrieländern. Es gibt zunehmende Schwierigkeiten mit dem

Anspruch, über Kollektivverträge gleiche allgemeine Regelungen zu setzen.

Damit will ich zuletzt auf die Frage eingehen, ob überhaupt Chancen bestehen, daß

sich unser System als ein Grundsystem in Europa verbreitet. Wünschenswert, sage

ich, ist es auf jeden Fall, weil wir ansonsten die auch national gesehene Konkurrenz

zueinander im internationalen Bereich natürlich noch viel massiver haben. In

Deutschland gibt es eine heftige Auseinandersetzung um die Frage der Allgemein¬

verbindlichkeit von Mindestlöhnen am Bau, weil wir im zunehmenden Maße aus Por¬

tugal, aus Großbritannien, jetzt aus osteuropäischen Ländern am Bau Beschäftigte

haben, die zu Hungerlöhnen dort arbeiten. Aber das ist jetzt ja nur ein Vorspiel des¬

sen, was sich in Europa in 5, 10 oder 15 Jahren zeigen wird, wenn die sogenannte

völlige Freizügigkeit des Arbeitsmarkts auch Realität ist und Menschen mit gravie¬

rend unterschiedlichen Löhnen um die gleiche Arbeit konkurrieren. Deswegen wird

es mit eine Überlebensfrage der Gewerkschaften sein, eine Stabilisierung über den

nationalen Bereich hinaus auch im internationalen Bereich zu bewirken. Was sind

dafür die notwendigen Voraussetzungen? Ich habe eingangs gesagt, unser Tarifver¬

tragssystem basiert auf den Elementen Tarifautonomie, starke Gewerkschaften,

starke Arbeitgeberverbände und betriebsübergreifende Regelungen. Diese Voraus¬

setzungen sind in anderen Ländern häufig nicht gegeben. Es müßten also zuerst die

strukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Es gibt in Frankreich weder star¬

ke Gewerkschaften noch starke Arbeitgeberverbände, dort gibt es einen
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ben in Großbritannien eine sehr ausdifferenzierte Gewerkschaftslandschaft, die sich

auf der betrieblichen Ebene entfaltet. Wenn wir unser System, das im Moment natio¬

nal so stark im Wanken ist, daß es reformiert werden muß, halten wollen, dann wer¬

den wir uns auch auf internationaler Ebene dafür einsetzen müssen, um bestimmte

strukturelle Voraussetzungen zur Stabilität dieses Tarifvertragssystems zu entwik-

keln. Wir werdem dazu wahrscheinlich in langen Zeiträumen denken müssen, in

Zeiträumen, die mehrere Jahrzehnte und nicht ein paar Jahre umfassen. Als Mitglied

in der Exekutive des EGB würde es mich freuen, wenn der EGB ein bißchen mehr

an Druck in diesen Bereichen machen würde, weil sich hier letztendlich entscheiden

wird, ob wir in zehn oder zwanzig Jahren in Europa eine europäisch abgestimmte

Gewerkschaftspolitik haben können.

Wenn ich am Schluß jetzt nochmals von europäischen, von der internationalen Ebe¬

ne auf die betriebliche Ebene gehe, dann deshalb, weil nicht gänzlich auszuschlie¬

ßen ist, daß der Prozeß des Aufbrechens der Flächentarifverträge, des Zerbrechens

der Arbeitgeberverbände vielleicht nicht aufzuhalten ist. Wenn man sich als Gewerk¬

schaft nicht aufgeben will, dann muß man auch diesen Prozeß zu gestalten trach¬

ten. Parallel zu unserem Bestreben, den Flächentarifvertrag zu halten/müssen wir

über eine Neuorganisation der gewerkschaftlichen Betriebsarbeit diskutieren, und

zwar in der Gestalt, daß wir auch in der Lage sind, den Prozeß der betrieblichen Ta¬

rifpolitik als Gewerkschaften zu gestalten - und nicht nur von den Tarifparteien,

wenn es nicht anders geht. Es ist eine riesige Herausforderung, vor der eine Ge¬

werkschaft wie die IG-Metall steht, für den Fall, daß der Flächentarifvertrag bricht,

daß wir eine neue Stärke der gewerkschaftlichen Tätigkeit auf betrieblicher Ebene

entfalten, die dann koordiniert und abgestimmt werden muß, damit wir den Verein¬

heitlichungsprozeß von unten nach oben wieder hinbekommen.

Manchmal scheue ich davor zurück daran zu denken, welche Herkulesarbeit da er¬

forderlich ist, so etwas hinzubekommen, wenn dieses Tarifvertragssystem und die

Tarifpolitik ins Wanken kommt. Aber wenn wir es national nicht schaffen, ein Kon¬

zept für eine Reform des Flächentarifvertrages, für eine offensive Veränderung von
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Tarifverträgen zu entwickeln, die immer dem Ziel verpflichtet sein muß, die Mindest¬

bedingungen möglichst gleich zu halten, und die Unterbietungskonkurrenz der Be¬

legschaften zu unterbinden, dann werden wir auch keine Chance haben, dies inter¬

national zu organisieren. Deswegen freue ich mich über die Gelegenheit, hier in

Wien Überlegungen einzubringen, die natürlich deutsch geprägt sind, und auch eine

Diskussion darüber zu beginnen, weil es wichtig ist, daß wir diese Erfahrungen aus¬

tauschen und miteinander beraten.
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Die Kollektivvertragspolitik in der niederländischen Metallindustrie

Ties Hagen

In der niederländischen Metallindustrie sind ca. 600.000 Arbeitskräfte beschäftigt,

die durch zwei Branchen-Kollektivverträge und drei Konzern-Kollektivverträge in ei¬

nem kollektivvertraglich erfaßt sind.

Die niederländische Gewerkschaftspolitik in der Metallindustrie muß im Zusammen¬

hang mit der Kollektivvertragspolitik in anderen Branchen gesehen werden. Ich wer¬

de daher anhand der Erfahrungen der achtziger Jahre zuerst die Grundlagen der

niederländischen Arbeitsverhältnisse näher erläutern. Am Ende meiner Ausführun¬

gen komme ich dann auf die im Herbst 1996 beendeten Verhandlungen in der Me¬

tallindustrie zurück.

Nationale Koordinierung der Kollektivvertragspolitik

In den Niederlanden gibt es zwischen den verschiedenen sektoralen Gewerkschaf¬

ten des FNV1) eine intensive Koordinierung der Kollektivvertragspolitik. Die Vor¬

gangsweisen und Strategien des FNV decken sich meist auch weitgehend jener des

CNV2), der zweiten Gewerkschaft in den Niederlanden. Nur mit den beiden Gewerk¬

schaften für Beamte und Privatangestellte gibt es öfters Meinungsunterschiede über

die Gestaltung der Politik. Diese Gewerkschaften haben jedoch eine geringe Mitglie¬

derzahl und können nur bei einigen wenigen Kollektivverträgen eine bedeutende

Rolle spielen.

Das Übereinkommen von Wassenaar

Die intensive Koordinierung innerhalb der niederländischen Gewerkschaftsbewe¬

gung führte unter anderem dazu, daß im Jahre 1982 ein Gemeinschaftsübereinkom¬

men zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geschlossen wurde, welches in den

achtziger Jahren einen großen Einfluß auf die wirtschaftliche und soziale

" FNV = Niederländischer Gewerkschaftsbund
J) CNV = Christliche Gewerkschaft in den Niederlanden
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Entwicklung in den Niederlanden gehabt hat. In diesem sogenannten "Übereinkom-

fnen von Wassenaar" wurde im Tausch für den Verzicht auf die automatische Kom¬

pensation der Preissteigerungen vereinbart, die wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf

38 Stunden zu verkürzen. In den Jahren danach wurde die Arbeitszeit tatsächlich

verkürzt, die Lohnkosten stiegen in den Niederlanden weniger stark als in anderen

Ländern.

Tatsächlich wurde die Arbeitslosigkeit also mit zwei Mitteln bekämpft: Arbeitszeitver¬

kürzung und Lohnkostenmäßigung. Selbstverständlich gab es auf beiden Seiten ei¬

nige Zweifel über die Effektivität dieser Maßnahmen. Die Arbeitgeber sahen in einer

Arbeitszeitverkürzung eigentlich kein Heilmittel, während andererseits in der Ge¬

werkschaftsbewegung auch manchmal an den Auswirkungen der Lohnkostenmäßi¬

gung auf die Beschäftigung gezweifelt wurde.

Inzwischen zeigten die Zahlen immer deutlicher die positiven Auswirkungen der ge¬

troffenen Vereinbarung. Während die Wirtschaft in den Niederlanden nicht rascher

wuchs als im übrigen Europa, war die Zunahme der Zahl der Arbeitsplätze in den

Niederlanden erheblich größer, wie die Grafik 1 uns zeigt.

Grafik

Beschäftigung: Europa und die Niederlände
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Auch eine Untersuchung durch unabhängige Institute zeigt die positiven Ergebnisse

des im Jahre 1982 geschlossenen Übereinkommens. Laut Organisation für Strategi¬

sche Marktforschung (OSA) hat die Arbeitszeitverkürzung zirka 75.000 Arbeitsplätze

gebracht, was einem Beschäftigungswachstum von 1,3% entspricht. Das bedeutet

nicht, daß eine 100 %-ige Wiederbesetzung der zwei Stunden Arbeitszeitverkürzung

erfolgt ist. Das Forschungsinstitut stellte auch einen immer größer werdenden Ar¬

beitsdruck und eine zunehmende Zahl von Überstunden fest. Laut Schätzung des

Institutes hat jedoch eine mehr als 40%-ige Wiederbesetzung stattgefunden, wo¬

durch 75.000 Arbeitsplätze entstanden sind.

Ein anderes Forschungsinstitut, das Centraal Planbureau (CPB), hat den positiven

Effekt des Verzichtes auf Lohnerhöhung auf ca. 150.000 Arbeitsplätze geschätzt.

Laut CPB sind diese hauptsächlich dadurch entstanden, daß die Lohnkostenmäßi¬

gung die Automatisierung verzögert hat. Anders ausgedrückt, die Rationalisierungs¬

und Sanierungsmaßnahmen, durch die schließlich mit weniger Menschen dieselbe

Menge an Produktion erzielt wird, sind in geringerem Ausmaß vorgenommen

worden.

Das Hauptanliegen der Arbeitgeber, die internationale Wettbewerbsposition, hat je¬

doch von der Lohnkostenmäßigung wenig profitiert. Die niedrigeren Kosten der nie¬

derländischen Unternehmen führten zwar zu niedrigeren Preisen in niederländi¬

schen Gulden, dieser Vorteil wurde jedoch durch die fortlaufende Verteuerung des

niederländischen Guldens wieder zunichte gemacht. Zwischen 1982 und 1995 ist

der Gulden in 11 dieser 13 Jahre teurer geworden. Die permanente Verteuerung

des Guldens hängt mit der strikten Währungspolitik der Deutschen Bundesbank zu¬

sammen. Wenn es demnächst eine einzige europäische Währung gibt, werden die

übrigen europäischen Länder sich die Politik der Bundesbank hoffentlich nicht so

leicht aufzwingen lassen.
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Neben dem makrowirtschaftlichen Tausch Lohnkostenmäßigung gegen Arbeitszeit¬

verkürzung hat die Industriegewerkschaft FNV in den Metall-Kollektivverträgen der

achtziger Jahre auch Sondervereinbarungen getroffen, die auf das Zurückdrängen

der Arbeitslosigkeit abzielen:

1. Vorruhestand (VUT)

2. Förderung und Teilzeitarbeit

3. Jugendbeschäftigungspolitik (Jugenarbeitsgarantieplan JWG)

4. Ausländerprojekte

5. Sonstige Langzeitarbeitslose

Nach einer siebenjährigen Periode des Verzichtes auf Lohnerhöhung und eines

kräftigen Beschäftigungswachstums haben die FNV-Gewerkschaften im Zeitraum

1989-1992 der Kaufkraftentwicklung der Arbeitnehmer wieder etwas mehr Aufmerk¬

samkeit geschenkt. Diese Kaufkraft hatte in den Jahren 1982 bis 1989 nur geringfü¬

gig zugenommen und zu Beginn der achtziger Jahre sogar abgenommen. In Zusam¬

menhang mit der Rezession im übrigen Europa verschlechterte sich die Beschäfti¬

gungssituation in den Jahren 1993 und 1994 nochmals. Das galt ganz sicher für die

Metallindustrie. In den Großbetrieben des Metallbereichs sank die Beschäftigung in¬

nerhalb von 3 Jahren um 10%.

Als Reaktion hierauf haben die Gewerkschaften ihren Forderungskatalog 1994 und

1995 nach unten revidiert. In einem neuen Gemeinschaftsübereinkommen ("Neuer

Kurs") vereinbarten Arbeitgeber und Gewerkschaften neuerlich, daß die Lohnkosten

gemäßigt und der wirtschaftliche Spielraum weitgehend der Beschäftigungsförde¬

rung auf dezentraler Ebene gewidmet werden sollte. Die Lohnkostenmäßigung wur¬

de durchgeführt und die FNV-Gewerkschaften versuchten, über Arbeitszeitverkür¬

zung den dezentralen Spielraum für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu nutzen.

Dadurch arbeiten inzwischen mehr als 2 Millionen niederländische Arbeitnehmer 36

Stunden oder weniger, das sind 30% der berufstätigen Bevölkerung.
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Die Metallindustrie im Jahre 1996
\

In der Metallindustrie schreitet die Arbeitszeitverkürzung derzeit langsamer voran.

Damit komme ich zu den kürzlich beendeten Kollektivvertragsverhandlungen, die

stattgefunden haben, als sich die Wirtschaft bereits seit einem Jahr wieder im Auf¬

schwung befand. In diesen Verhandlungen gab es für die Industriegewerkschaft

FNV fünf Kernpunkte:

1. Vereinbarungen über die Einführung der 36-Stunden-Arbeitswoche

2. Beibehaltung von 100% Lohnfortzahlung in den ersten zwei Jahren eines

Krankenstandes

3. Verlängerung des VUT

4. 3% Lohnerhöhung pro Jahr

5. Beschränkung der Flexibilisierung der Arbeitszeiten

Über alle diese Punkte entstand ein heftiger Konflikt mit der

Arbeitgeberorganisation:

- Die Federation Metall- und Elektrotechnische Industrie (FME) errichtete bereits

lange vor Beginn der Verhandlungen eine beinharte ideologische Blockade ge¬

gen eine Vereinbarung über die 36 Stunden-Arbeitswoche für alle.

- Im Frühjahr hatte die FME bereits versucht, sich ihren kollektivvertraglichen

Lohnfortzahlungsverpflichtungen im Krankheitsfall zu entziehen. Das Gericht hat

die Arbeitgeber jedoch damals in die Schranken gewiesen. Während der Ver¬

handlungen versuchten die Arbeitgeber jedoch neuerlich, Schlechterstellungen

durchzusetzen.

- 3% Lohnerhöhung pro Jahr fanden die Arbeitgeber überhöht.

- Die Vorruhestandsregelung sollte sofort verschlechtert werden.

- Unserer Forderung, der Flexibilisierung von Arbeitszeiten entgegenzuwirken,

stellte die FME gerade die Forderung einer weitergehenden Flexibilisierung

gegenüber.
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Da die ersten Verhandlungsrunden keine Ergebnisse brachten, hat die Industriege¬

werkschaft FNV (gefolgt von anderen Gewerkschaften) am 21. Juni einen großen

landesweiten Aktionstag organisiert (Warnstreik). An diesem Tag teilten die Mitglie¬

der mit, daß namentlich die Verhandlungspunkte des Krankengeldes, des Lohnes

und des VUT für sie unabdingbar waren.

Nachdem die FME bei den Verhandlungen nach dem Sommer nicht nachgab, setzte

die Industriegewerkschaft für den 21. September Streiks an, die bei den Mitgliedern

breite Unterstützung hatten. Knapp vor Ablauf des Ultimatums kamen die Arbeitge¬

ber doch noch mit dem Ersuchen um Neuverhandlungen. Diese haben dazu geführt,

daß wir bei den meisten Punkten Erfolge erzielt haben:

Vollständige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Verlängerung der VUT-Regelung um ein Jahr

5% Lohnerhöhung (Volumen) für zwei Jahre

Nur eine Verbesserung der Arbeitszeitregelung konnte nicht erreicht werden.

Die 36-Stunden Woche wurde an Verhandlungen auf Unternehmensebene dele¬

giert. Alle Arbeitgeber im Großmetallbereich müssen 1,1% ihrer Lohnsumme in ei¬

nen Beschäftigungsfonds einzahlen. Von dieser Abgabe können sie jedoch befreit

werden, wenn auf Unternehmensebene mit den Gewerkschaften Vereinbarungen

über Beschäftigungspläne getroffen werden. Die Industriegewerkschft FNV zielt da¬

bei möglichst auf Vereinbarungen über Arbeitszeitverkürzung. Die Industriegewerk¬

schaft versucht die leitenden Funktionäre und die lokalen Unterhändler möglichst in

dieser Richtung zu stimulieren. Bisher hat dies zu positiven Ergebnissen geführt: die

ersten Initiativen wurden bereits ergriffen, und viele Funktionäre gehen begeistert an

die Arbeit.
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Kollektivvertragspolitik in der Metallindustrie in der Wirtschafts- und

Währungsunion

Die Wirtschafts- und Währungsintegration in Europa geht ständig weiter. Mit der Ein¬

führung einer gemeinsamen Währung (des EURO) wird der Wettbewerb zwischen

den Ländern in Europa weiter zunehmen. Für die einzelnen Länder ist es dann nicht

mehr möglich, Kostensteigerungen über eine Abwertung ihrer nationalen Währung

auszugleichen. Kurz gesagt, wenn ein Land Kostensenkungen durchführt, werden

die anderen Länder früher oder später folgen müssen. Der Druck nach unten auf die

Arbeitsbedingungen droht daher überall zuzunehmen. Unternehmen - ganz sicher

die multinationalen Unternehmen - werden Arbeitnehmer von verschiedenen Län¬

dern immer mehr dadurch gegeneinander ausspielen, daß sie bei Forderungen sei¬

tens der Gewerkschaft drohen, ihre Produktionsstätten an andere Orte in Europa zu

verlegen.

Die einzige Art und Weise, eine solche Spirale nach unten zu vermeiden, ist eine

größere Koordinierung und Harmonisierung der Kollektivvertragspolitik in Europa. In

dieser Hinsicht hat die Gewerkschaftsbewegung viel nachzuholen. Glücklicherweise

wurden bei der letzten Konferenz des Europäischen Metallarbeiterbundes (EMB) je¬

doch Fortschritte erzielt. So wurden zum Beispiel Vereinbarungen über den minima¬

len Verhandlungsspielraum getroffen, der von den Gewerkschaften festgesetzt wer¬

den soll. Darüber hinaus war ich sehr erfreut über die Tatsache, daß die übrigen Ge¬

werkschaften mit dem Änderungsantrag der Industriegewerkschaft FNV einverstan¬

den waren: nämlich mit dem Beschluß zu überprüfen, welche Kollektivvertragsbe¬

stimmungen sich für Mindeststandards in der europäischen Metallindustrie eignen

und wie diese Mindeststandards dann lauten sollen. Nur über eine stärkere europäi¬

sche Koordinierung kann die Spirale nach unten vermieden werden.
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Lohnpolitik und Beschäftigung1)

Herbert Walther

Einleitung

Der unaufhaltsam scheinende Anstieg der Arbeitslosigkeit in Europa zwingt uns da¬

zu, einige kritische Fragen zu stellen:

• Welches sind die Gründe für diese - ökonomisch und politisch in gleicher Wei¬

se - bedrohliche Entwicklung?

• Existiert ein wirtschaftspolitisch gangbarer Weg, wie wir unter Bewahrung der

europäischen Errungenschaft einer sozialen Marktwirkschaft, zur Vollbeschäf¬

tigung zurückkehren können?

Es handelt sich um Fragen, deren Beantwortung auch darüber entscheiden wird, ob

und wie der europäische Einigungsprozeß fortgeführt werden kann. Denn ein Euro¬

pa der Massenarbeitslosigkeit ist eines, welches dem Nationalismus in all seinen ge¬

fährlichen Erscheinungsformen die Tore öffnet, im schlimmsten Fall die Lunte zu

Zerfallsprozessen legt. Es versteht sich von selbst, daß nur eine schonungslose,

auch vor unangenehmen Einsichten nicht zurückschreckende Analyse uns in die La¬

ge versetzen wird, gangbare Therapieansätze zu entwickeln.

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die unterschiedliche Beschäftigungsent¬

wicklung in "Europa" (am Beispiel Österreichs und Deutschlands) und den USA

während der letzten dreißig Jahre. Am eindrücklichsten läßt sich der Unterschied il¬

lustrieren anhand der Relation von beschäftigten zur erwerbsfähigen Personen.

Dieser Beitrag stützt sich in wesentlichen Teilen auf eine Arbeit, die auf Einladung der Arbeiterkammer
Wien entstanden und auf deren Tagung am 19. Juni 1996: "Vollbeschäftigung - ein realistisches Ziel der
Wirtschaftspolitik?" präsentiert worden ist. Diese umfassendere Arbeit ist unter dem Titel "Zurück zur
Vollbeschäftigung! Aber wie?" in der wirtschaftswissenschaftlichen Zeitschrift der AK "Wirtschaft und
Gesellschaft" in Heft 4/1996 erschienen.
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Abbildung 1

"Erwerbsquoten" (Beschäftigte/Erwerbsfähige) in Österreich
(AUPART), Deutschland (DPART) und USA (USPART)
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Während in den sechziger Jahren die "Erwerbsquoten"1' in den USA deutlich unter

denen Österreichs und Deutschland lagen, liegt die Erwerbsquote in den USA heute

bereits 8-12 Prozentpunkte darüber.

Die Unterschiede zwischen den USA einerseits, Österreich und Deutschland ande¬

rerseits würden noch dramatischer ausfallen, wenn man nicht die gesamtwirtschaftli¬

che, sondern nur die "Absorptionskraft" des jeweiligen privaten, marktorientierten

Sektors der Beschäftigung vergleicht.

In der Literatur sind Erwerbsquoten (=Partizipationsraten) üblicherweise als Verhältnis von Arbeits¬
kräftangebot (=Beschäftigten + Arbeitslose) zu den Erwerbsfähigen (=Bevölkerung zwischen 16 und 64)
definiert. Ich habe die Arbeitslosen aus dem Nenner ausgeklammert, um quasi die "Absorptionskraft" zu
vergleichen.
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Abbildung 2

private Beschäftigung / Erwerbsfähige in Österreich,
Deutschland und den USA
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Gleichzeitig ebnen sich die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland ein,

weil die im Vergleich zu Deutschland höhere österreichische Erwerbsquote praktisch

ausschließlich auf den größeren Umfang, bzw. die stärkere Expansion der öffentli¬

chen Beschäftigung in Österreich zurückgeführt werden kann.

Auch wenn das amerikanische "Beschäftigungswunder" etwas an Glanz verliert,

wenn man es "en Detail" betrachtet (die Statistik schönt die Ergebnisse, weil gering¬

fügige Beschäftigungsverhältnisse in den USA - wie auch in GB - viel verbreiteter

sind und "großzügiger" mitgezählt werden), an der Grundtendenz ist nicht zu zwei¬

feln. Die USA haben es geschafft, in diesem Zeitraum in Relation zum Erwerbsfähi-

genpotential wesentlich mehr Arbeitsplätze zu schaffen als Europa. Manche mögen

sich mit den Hinweis trösten, daß im direkten Vergleich der Arbeitslosenquoten

Österreich im Moment noch immer relativ gut, ja sogar besser als die USA abschnei¬

det. Man übersieht jedoch, daß Österreich und auch Deutschland über eine Vielzahl

von arbeitsangebotsseitigen Schritten Entlastungen gesetzt haben (zweites Karenz¬

jahr, verlängerte Schulpflicht, Frühpensionierungen, aktive Arbeitsmarktpolitik usw.),

die ihrem Wesen nach - und angesichts leerer Staatskassen erst recht - nicht ad
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infinitum ausdehnbar sind. Über Österreich schwebt daher, wenn die Beschäfti¬

gungsdynamik weiterhin so schwach bleibt, das Damoklesschwert einer weiteren Er¬

höhung der Arbeitslosigkeit.

Daher müssen wir uns dem Grundproblem unseres Arbeitsmarktes, der zu geringen

privaten Beschäftigungsdynamik, stellen!

Welches sind die Ursachen dieser "zu geringen Beschäftigungsdynamik" in Öster¬

reich (und in Europa)?

Zu dieser Frage gibt es natürlich eine Vielzahl möglicher Antworten. Ich werde mich

darauf beschränken, zwei davon zu skizzieren: eine "orthodoxe", marktheoretische

Erklärung, welche in gewisser Weise auch die Meinung vieler, wenn nicht der mei¬

sten Ökonomen wiedergeben dürfte; und meine subjektive, eher "heterodoxe" Inter¬

pretation der Fakten.

Die "orthodoxe" Sicht

Die folgenden Abbildungen scheinen auf den ersten Blick nahezu "Lehrbuchcharak-

ter" zu haben. Während sich in Österreich (Deutschland) in den letzten sechsund¬

dreißig Jahren die Reallöhne (aus Produzentensicht) annähernd verdoppelt haben,

ist die unselbständige Beschäftigung im selben Zeitraum nur um etwa 20 %

gestiegen1'

Die logarithmische Skalierung des Index hat den Vorteil, daß wir aus der Differenz zwischen den Beob¬
achtungswerten zweier Jahre sofort auf das - kumulierte - Wachstum in diesem Zeitraum schließen kön¬
nen. (z.B. sind die Reallöhne zwischen 1996 und 1960 um 100 % gestiegen {=100x(5,6-4,6)]. Würden die
Reallöhne Jahr für Jahr mit konstanter Rate wachsen, wäre die Linie eine ansteigende Gerade.
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Die Entwicklung in den USA verlief genau spiegelbildlich. Die Reallöhne sind deut¬

lich schwächer (um etwa 30 % ) gestiegen, die Beschäftigung hat hingegen sehr

viel stärker, um etwa 80 % expandiert.

Abbildung 5

Reallohn und unselbst Besch. In den USA (Quelle: OECD-
Datenbank,eigene Berechnungen)
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Betrachten wir drei weitere Grafiken, die sich nahezu perfekt in ein "orthodoxes"

Weltbild einfügen lassen:

Abb. 6, 7 und 8 zeigen die langfristige Entwicklung von "Arbeitsproduktivität" und

(Produzenten-)Reallohn in den drei Ländern in den letzten 30 Jahren.

Grundsätzlich sind in allen Ländern die Reallöhne tendenziell im Gleichklang mit der

Arbeitsproduktivität gestiegen, was nur heißt, daß die Lohnquote keine großen

"Sprünge" macht. In Österreich und Deutschland ist allerdings im selben Zeitraum

nicht nur der Reallohn, sondern auch die Arbeitsproduktivität sehr.viel stärker gestie¬

gen als in den USA: die Reallöhne nahmen in Österreich und Deutschland vor allem
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Anfang der sechziger bis etwa Mitte der siebziger Jahre deutlich stärker zu als die

Arbeitsproduktivität (dies äußerte sich natürlich auch in einen Anstieg der Lohnquote

- dem Anteil der Löhne am Volkseinkommen, s.u. Abb. 9). Seit der ersten Ölkrise

und dem darauf folgenden Anstieg der Arbeitslosigkeit steigen die Reallöhne in

Deutschland und Österreich wieder etwas schwächer als die Arbeitsproduktivität -

ohne daß sich allerdings die über viele Jahre aufgebaute "Kluft" wieder völlig ge¬

schlossen hätte.

In den USA ist der Zusammenhang zwischen Reallohnentwicklung und Produktivi¬

tätsentwicklung auch kurzfristig ungleich enger. Zwar gab es auch in den USA Ende

der 60er Jahre "einen Reallohnschock", der zu einem Auseinderdriften von Reallohn

- und Produktivitätsentwicklung geführt hat, diese Entwicklung war jedoch nur von

kurzer Dauer.

Abbildung 6

Reallohn und Arbeitsproduktivität in Ö (Quelle: OECD-
Datenbank, eigene Berechnungen)
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Abbildung 7 (Anm.: der "Bruch" in den Reihen ist auf die deutsche Vereinigung

zurückzuführen)

Reallohn und Arbeitsproduktivität in D (Quelle: OECD-
Datenbank, eigene Berechnungen)
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Abbildung 8

Reallohn und Arbeitsproduktivität in den USA (Quelle: OECD-
Datenbank, eigene Berechnungen)

5,00

4,60 ■-

ff

■oc

4.40 < < t I t t i i i ) t t ) | | | i m | | m I I I > t I I I I l I I
O T CO COfs.O) CD CT) CT) CT)

4,60

UUUljS0)0)0)0)0)0)0)0)

-us_lru
-US LPRI



31

Seit 1984 steigen jedenfalls die Reallöhne in den USA wieder in bemerkenswertem

Gleichklang mit der Entwicklung der Arbeitsproduktivität.

Eine "orthodoxe" Interpretation dieser Entwicklungen würde in etwa wie folgt lauten:

Nach der durch einzigartige historische Konstellationen begünstigten Aufschwung¬

phase bis etwa 1966 nahm in der anschließenden (Vollbeschäftigungs-) phase der

Reallohndruck zu. Erst nach den Schocks der ersten Ölkrise 1975 und der dadurch

ausgelösten Rezession verlangsamte sich das Reallohnwachstum gleichwohl blie¬

ben die Steigerungsraten in Deutschland und Österreich auch in den siebziger und

achtziger Jahren höher als in den USA. Der Reallohndruck wirkte zwar als eine Art

"Produktivitätspeitsche" und zwang die Unternehmen in Europa zu verstärktem "Ca¬

pital deepening" und immensen Rationalisierungsanstrengungen. Spielräume für ei¬

ne - aufgrund der Ausweitung des Arbeitsangebots notwendige - Ausweitung der

Beschäftigung wurden dadurch aber eingeschränkt.

Die geringeren Arbeitsproduktivitätssteigerungen in den USA sind in dieser Sichtwei¬

se gleichsam die Kehrseite der günstigeren Beschäftigungsentwick¬

lung.

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der von den USA ausgehende "Real¬

zinsschock" Anfang der 80er Jahre? Theoretisch hätte sich dadurch - genauso wie

durch eine höhere "Energierechnung" oder eine Verschlechterung der "Terms of

Trade" - der Spielraum für Reallohnsteigerung einschränken müssen, weil ja das

"Capital deepening" (eine weitere "Erhöhung der Kapitalaustattung pro Kopf und da¬

durch induzierte Steigerungen der Arbeitsproduktivität) relativ teurer geworden war.

Da in Europa die notwendige Anpassung des Reallohnwachstums nach unten nicht

rechtzeitig erfolgte, entwickelte sich in den 80er Jahren das berühmte "Standortpro¬

blem": zu niedrige Eigenkapitalrenditen im internationalen Vergleich brachten immer

mehr Industrieunternehmen in Schwierigkeiten, induzierten "Outsourcing" und

Standortverlagerungen. Der expandierende Dienstleistungssektor konnte die Ar¬

beitsplatzverluste aufgrund der Deindustrialisierung nur ungenügend kompensieren.
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Bleibt die Frage, weshalb die Anpassung der Reallöhne in Europa anders verlief als

in den USA. Hier verweisen die orthodoxen Ökonomen auf die unterschiedlichen in¬

stitutionellen Rahmenbedingungen. Während in Europa im Schnitt etwa die Hälfte

aller Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert sind, sind es in den USA nur etwa 15

%. Gleichzeitig hat ein großzügigeres System der Arbeitslosenunterstützung die An¬

passungsbereitschaft der Arbeitslosen, aber auch die Konzessionsbereitschaft der

Beschäftigten in bezug auf notwendige Anpassungen geschwächt (Kösters, W. und

Belke, A.(1995)). Strengere Kündigungsschutznormen verteuern Beschäftigungsan¬

passungen zusätzlich und lassen aus der Sicht der Unternehmen Neueinstellungen

von Arbeitskräften zu riskanten und langfristigen "Investitionen" mutieren.

Man muß einräumen, daß diese - hier extrem verkürzt wiedergegebene - "Geschich¬

te" in sich konsistent ist und mit den Fakten relativ leicht in Einklang gebracht wer¬

den kann. Gleichwohl entspricht sie nicht ganz meinen Überzeugungen.

Eine "heterodoxe" Sicht

Um keinen falschen Eindruck zu hinterlassen, möchte ich zunächst festhalten, worin

ich in der Diagnose mit "orthodoxen" Ökonomen übereinstimme: Europa (und damit

auch Österreich) kann aus der gegenwärtigen Misere eines viel zu schwachen Be¬

schäftigungswachstums nur herauskommen, wenn über einen längeren Zeitraum

das realisierbare wirtschaftliche Wachstum deutlich "beschäftigungsintensiver" wird.

Dies impliziert als notwendige (nicht hinreichende!) Bedingung in den nächsten Jah¬

ren extreme "Reallohnzurückhaltung", wobei es hier selbstverständlich um die Ge¬

samtheit der arbeitsbezogenen "Kosten" geht. Es ist eine Frage der Einsicht in logi¬

sche Zusammenhänge - und nicht eine Frage des politischen Standpunkts - anzuer¬

kennen, daß in einer Situation, in der reale Wachstumsspielräume für unsere klei¬

nen, offenen Volkswirtschaft durch die internationale und europäische Konjunktu¬

rentwicklung weitgehend vorgegeben sind, mehr Beschäftigung nur um den Preis

von Verzicht auf Reallohn- undArbeitsproduktivitätsste/'gercynger? möglich sind.
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Leider werden in der wirtschaftspolitischen Diskussion notwendige Bedingungen für

das Eintreten eines Ereignisses häufig mit hinreichenden verwechselt. Und damit

sind wir bei jenen Punkten, in welchen sich meine Einschätzung der europäischen

Arbeitsmarktprobleme von der orthodoxen Standardinterpration unterscheidet.

(1) "Reallohnzurückhaltung" ist unter den spezifischen Bedingungen des europäi¬

schen Arbeitsmarktregimes im Regelfall kein wirklich taugliches "aktives" Instrument

der Beschäftigungsschaffung. Dies wäre ja nur der Fall, wenn sich bei konstanter

Lohnquote geringeres Reallohnwachstum gleichsam "automatisch" in zusätzliche

Beschäftigung ummünzen ließe, im einfachsten Fall, weil Arbeit und Einkommen

über gezielte Umstellungen der Arbeitsorganisation auf mehr Menschen aufgeteilt

werden. Davon sind jedoch die Effekte einer unspezifischen, allgemein zurückhal¬

tenden Lohnpolitik zu unterscheiden. Orthodoxe Ökonomen vertrauen mehr oder

weniger blind darauf, daß auch in diesem Falle über das Wirken der Marktkräfte eine

Teilung von Arbeit und Einkommen" induziert wird, Beschäftigung und Arbeitspro¬

duktivität sich über technologische Substitutionsprozesse "endogen" anpassen wer¬

den. Angesichts der vorliegenden empirischen Befunde scheint jedoch die Skepsis

der Gewerkschaften in bezug auf eine "aktive" Rolle der Lohnpolitik zum Zwecke der

Beschäftigungschaffung durchaus berechtigt. Diese Skepsis läßt sich am besten an¬

hand der Entwicklung der Lohnquoten illustrieren:

Abbildung 9
Lohnquoten in den USA, 0 und Ö (Quelle: OECD-Datenbank,

eigene Berechnungen)
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Rein definitorisch muß es so sein, daß die Lohnquote (der Anteil der Löhne am

Volkseinkommen) nur steigen kann, wenn die Reallöhne rascher als die Arbeitspro¬

duktivität wachsen - und vice versa. Abb. 6 und 7 zeigen, daß fast in den gesamten

80er Jahren die Reallöhne in Deutschland und Österreich langsamer gestiegen sind

als die Arbeitsproduktivität. Diese zurückhaltende Lohnpolitik hat jedoch offensicht¬

lich nicht ausgereicht, die (private) Beschäftigungsdynamik wirklich zu beflügeln. Der

Haupteffekt des geringeren Reallohnwachstums scheint in Deutschland und Öster¬

reich eine Umverteilung zugunsten der Gewinne gewesen zu sein, statt über Markt¬

prozesse - wie dies orthodoxe Ökonomen erwarten würden - endogen die Arbeits¬

produktivitätsfortschritte zu senken (und gleichzeitig die Beschäftigungsintensität

des Wachstums zu steigern!

Im Gegensatz dazu ist die Lohnquote in den USA erstaunlich stabil und - paradoxer¬

weise - sogar höher als in Deutschland oder Österreich. Anders als in Europa hat

die Reallohnzurückhaltung in den USA während der 80er Jahre tatsächlich die Be¬

schäftigung gesteigert und die Arbeitsproduktivitätsfortschrittsrate pari passu

gesenkt.

Worauf sind diese unterschiedlichen Reaktionen des Beschäftigungssystems

zurückzuführen?

Der entscheidende Punkt ist m.E. nicht die oft beschworene "aktive" Lohnzurückhal¬

tung in Zeiten der Krise, sondern die - viel schwerer zu kontrollierende - "passive"

Lohnzurückhaltung in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs!

Erstere kann Beschäftigungsabbau verhindern; aber nur letztere vermag dauerhaf¬

tes Beschäftigungswachstum zu ermöglichen.

(2) Wir wollen uns dieser Frage der "passiven" Lohnzurückhaltung etwas genauer

widmen.

Die folgenden Abbildungen 10, 11 und 12 zeigen in Form eines Streudiagramms

den Anstieg der realen Lohnstückkosten1' in den USA, Österreich und Deutschland

Diese sind definiert als , wobei in der operationalen Messung y das reale Sozialprodukt ist, (w.N) die Lohnsumme (=
Produkt aus Durschschnittslohn \v und Beschäftigtenzahl N), und p der Deflator der BIP. Veränderungen der realen
Lohnstückkosten sind daher identisch mit relativen Änderungen der Lohnquote (.)
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auf der vertikalen Achse und das Beschäftigungswachstum des Vorjahres auf der

horizontalen Achse. Die Abbildungen sollen zeigen, wie die realen Lohnstückkosten

in den verschiedenen Ländern auf ein "Anspringen" (ein Nachlassen) des Beschäfti¬

gungswachstums, auf eine günstigere (ungünstigere) Arbeitsmarktlage, reagieren.

Abbildung 10

Wachstumsrate der unselbst Besch, und der realen
LohnstUckkosten (1961.1995) in den USA (Quelle: OECD-

Datenbank, eigene Berechnungen)
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Abbildung 11

Wachstumsrate der unselbst. Besch. d.Vj. und der realen
LohnstUckkosten (1961-1995) in Ö (Quelle: OECD-Datenbank,

eigene Berechnungen)
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Abbildung 12

Wachstumsrate der unselbst Besch. d.Vj. und der realen
Lohnstückkosten (1961-1990) in D (Quelle: OECD-Datenbank,

eigene Berechnungen)
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Auffallend ist, daß die Reaktionen in Österreich und vor allem in Deutschland viel

"steiler" ausfallen, als in den USA. Wir sehen beispielsweise, daß in Deutschland ein

Beschäftigungswachstum um mehr als 0,5 % im Folgejahr fast immer zu einem An¬

stieg der realen Lohnstückkosten geführt hat. In den USA hingegen liegt diese

Schwelle deutlich höher - erst bei etwa 2 % Beschäftigungszunahme beginnt der

"Lohndruck" zu steigen. Anders formuliert: in Konjunkturlagen, welche sich aus der

Sicht der beschäftigten Arbeitnehmer relativ günstig ausnehmen (die Unternehmen

stellen neue Leute ein), nimmt mit einer Verzögerung von etwa einem Jahr der

Lohndruck zu: in Deutschland und - in schwächerem Ausmaß auch in Österreich -

deutlich rascher als in den USA. Spiegelbildlich läßt sich allerdings auth beobach¬

ten, daß bei rückläufiger Beschäftigung eine "heftigere" Reaktion in Deutschland und

Österreich nach "unten" erfolgt.
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Zum gesamtwirtschaftlichen Problem wird der stärkere Lohndruck im Beschäfti¬

gungsaufschwung, weil er sich, wie sich am Beispiel Deutschlands und Österreichs

(Abb. 13 und 14) zeigen läßt, in eine Beschleunigung des (kosteninduzierten) Preis¬

auftriebs übersetzt, der früher oder später die Geldpolitik zu unerwünschten

Bremsmanövern zwingt.

Abbildung 13

*c•S

Inflationsrate und Wachstumsrate der realen
Lohnstückkosten in D (1961-1995)

Quelle: OECD-Datenbank, eigene Berechnungen
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Abbildung 14

Inflationsraten und Wachstumsrate der realen
Lohnstückkosten in Österreich
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Wie lassen sich diese bemerkenswerten Unterschiede deuten?
\

Ich glaube, eine intuitive, wenngleich etwas spekulative Interpretation könnte wie

folgt lauten: Deutschland und Österreich sind - im Gegensatz zu den USA - am Ar¬

beitsmarkt durch eine spezifische Form eines ulnsider-Outsider"-Reg\mes (Lind¬

beck, A. u. Snower, D.J. (1988)). charakterisiert. Sobald sich eine nachhaltige Bes¬

serung der subjektiven Arbeitsplatzsicherheit im Aufschwung abzeichnet, nützen die

"Insider" ihre Macht, um ihren vermeintlich "fairen Anteil am Aufschwung" zu fordern

- haben sie doch in der Rezession "im Dienste der Arbeitsplatzsicherung Opfer ge¬

bracht". Dies geschieht, obwohl in dieser Phase die Arbeitslosigkeit der letzten Re¬

zession noch nicht wirklich überwunden ist, neu eintretende junge Arbeitskräfte viel¬

leicht immer länger auf einen Arbeitsplatz warten müssen. Und es geschieht in

Wahrheit im weitgehenden Einverständnis und in stiller Koalition mit den Unterneh¬

mern, welche aufgrund der hohen betriebsspezifischen Qualifikationsintensität der

deutschen und österreichischen Arbeitnehmer die nötigen Ausbildungsinvestitionen

in neue Arbeitskräfte scheuen; daher lieber mit Sonderschichten, Überstunden und

Extraprämien die Insider an den Früchten des Aufschwunges teilhaben lassen.

Wenn die Knappheit an qualifizierten Kräften allzu drückend wird, wirbt man diese

lieber von anderen Firmen ab, statt sich aus dem Pool der Arbeitslosen zu bedie¬

nen, was den Lohnauftrieb natürlich ebenfalls verstärkt. Dadurch stößt realwirt¬

schaftliches Wachstum allzu früh an eine "Inflationsbarriere": um die Lohn-Preisspi¬

rale nicht außer Kontrolle geraten zu lassen, ist die Geldpolitik gezwungen, schon

vor der Wiedererlangung der Vollbeschäftigung den Aufschwung abzuwürgen (ein

Lehrbuchbeispiel liefert der Aufschwung im Gefolge der deutschen Vereinigung).

Der tiefere Grund hinter diesem "Insider-Outsider'-Verhalten ist m.E. nicht, wie es in

oberflächlichen Schuldzuweisungen oft suggeriert wird, ein gewerkschaftliches Fehl-

verhalten. Der tiefere Grund liegt anderswo: Viele Studien haben gezeigt, daß die

berufliche Qualifikation, insbesondere im technischen und handwerklichen, aber

auch in spezifischen Dienstleistungsberufen (Fremdenverkehr) in. Deutschland und

Österreich deutlich höher ist als in den angelsächsischen Ländern und in den USA
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im besonderen (Schneeberger, A., 1993). Ein besonders krasses Beispiel liefern

Prais et al. (1989)1).

Diese hohe Qualifikationsintensität führt m. E. automatisch zu einer Art "ideosynkra-

tischen" Betriebskultur, in der langfristige Vertragsbeziehungen und Stammbeleg¬

schaften entstehen und andere Reaktionsmuster auf exogene Störungen eintreten

als in einer arbeitsextensiven, "cheap labour'-Ökonomie, mit jederzeit austauschba¬

ren Arbeitskräften. Reaktionsmuster, wie sie in den eben dargestellten Zusammen¬

hängen zum Ausdruck kommen. Gewerkschaften können natürlich - genauso wie

überzogene Kündigungsschutzvorschriften und/oder hohe Fixkosten der Beschäfti¬

gung (Ausbildungskosten! Abfertigungen! Mindesturlaub!)- eine Entwicklung in Rich¬

tung "lnsider-Outsider"-ökonomie verschärfen. Job enrichment" und "Job

enlargement" sind die organisatorischen Schlüsselkonzepte eines solchen Systems

von Arbeitsbeziehungen.

Richtig ist, daß die 'Gesamtheit aller institutionellen Regelungsmerkmale des deut¬

schen und österreichischen Arbeitsmarktes die permanente Erhöhung der Qualifika¬

tionsintensität fördert und dadurch die langfristige - im Vergleich zu den USA ein¬

drückliche - Steigerung der Arbeitsproduktivität erst ermöglicht hat. Dabei sind theo¬

retisch sogar permanente Effekte auf die Rate der Zunahme der Arbeitsproduktivität

Prais et al. (1989) haben in einer komparativen "matched plant"-Studie zwei in den meisten Dimensionen
vergleichbare Hotelketten in Großbritannien und Deutschland einander gegenübergestellt. Beide Ketten
haben einen nahezu identischen Auslastungsgrad (54 % in Großbritannien und 57 % in Deutschland) und -
was noch wichtiger scheint - weitgehend identische Sachkapitalaustattung. In beiden Ländern beschäfti¬
gen Hotels viel "Zimmerpersonal", das im allgemeinen ins untere Dezil der Lohnverteilung fällt. In
Deutschland sind die in den Hotels beschäftigten Arbeitnehmer jedoch zu 35 % Abgänger von Fremden¬
verkehrsfachschulen und ähnlichen Ausbildungsstätten im Vergleich zu nur 15 % in Großbritannien. Das
Ergebnis des Produktivitätsvergleichs ist erstaunlich: die Durchschnittsproduktivität in deutschen Hotels
ist deutlich höher als in britischen. In deutschen Hotels werden 0,25 Personen pro Übernachtung beschäf¬
tigt - im Vergleich zu 0,49 in Großbritannien. Diese höhere Produktivität wird von Prais et al. darauf zu¬
rückgeführt, daß besser ausgebildete Angestellte die Arbeit des sonstigen Personals besser zu organisieren
imstande sind.
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denkbar, wie sie in der Theorie des endogenen Wachstums (Romer, P.M. 1987) be¬

schrieben werden. Der Grund könnte sein, daß auch die Umsetzung von

arbeitssparendem technischen Fortschritt Lern- und Anpassungsbereitschaft, sowie

gute allgemeine Qualifikationen erfordert.

Unter dem langfristigen Aspekt einer Steigerung des Lebensstandards kann eine

solche Strategie, den Reallohndruck als "Produktivitätspeitsche" zu nützen, durch¬

aus Vorteile haben. So weist Freeman, R. (1995) darauf hin, daß der Reallohn

männlicher Arbeitnehmer im untersten Dezil der Einkommensverteilung - zu Kauf¬

kraftparitäten berechnet - bereits doppelt so hoch ist, wie jener der vergleichbaren

Populationsgruppe in den USA. Dennoch ist die relative Arbeitslosigkeit in dieser

Gruppe nicht höher als in den USA, bzw. in Großbritannien (Nickel, S.,1995).

Die spezifischen Stärken der mitteleuropäischen Betriebskultur (hohes Wachstum

der Arbeitsproduktivität und rasche Steigerung des Lebensstandards der Beschäftig¬

ten) sind allerdings unter einem anderen Blickwinkel (Beschäftigungsdynamik) als

Schwächen auszumachen.

Wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen

Aus der obigen Analyse ergeben sich relativ pessimistische Schlußfolgerungen be¬

züglich der Chancen, im europäischen Arbeitsmarktregime ein höheres Maß an Be¬

schäftigungsdynamik zu generieren, wenn man die Dinge mehr oder weniger sich

selbst überläßt und mit allgemeinen Appellen in Richtung Lohnzurückhaltung ope¬

riert. Ob Einsicht in gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und/oder Gefühle der

Solidarität mit den Arbeitslosen zu echten Verhaltensänderungen der "Insider" füh¬

ren kann, läßt sich bezweifeln. Einfache, häufig empfohlene Rezepte zur Erhöhung

der Beschäftigungsintensität des Wachstums, wie Arbeitszeitverkürzung oder Ar¬

beitszeitflexibilisierung müssen in einer solchen "Insider-Outsider'-Ökonomie eben¬

falls mit großer Skepsis betrachtet werden.
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• Arbeitszeitverkürzung auch ohne Lohnausgleich wird unter diesen Umständen

über eine Ausweitung der Überstunden durch eine "stille Koalition" zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterlaufen werden. Dadurch können die

Lohnstückkosten steigen, der Rationalisierungsdruck wächst.

• Arbeitszeitflexibilisierung andererseits erhöht die Elastizität des betriebsinternen

Arbeitsangebots in bezug auf Schwankungen der Nachfrage und trägt daher zur

Entkoppelung von Beschäftigung und Wachstum im Aufschwung bei. Gleichzeitig

induziert sie direkte Rationalisierungseffekte (reduzierte Personalreserven für

Spitzenzeiten, bessere Auslastung mancher Betriebsstandorte zulasten anderer,

daher Konzentrationseffekte usw.). Gleichwohl mag es sein, daß man sich aus

nationalstaatlicher Perspektive aufgrund des Standortwettbewerbs dem Zwang zu

solchen Flexibilisierungsschritten nicht entziehen kann. Beschäftigungspolitische

Hoffnungen auf gesamteuropäischer Ebene damit zu verbinden, halte ich jedoch

im allgemeinen für sachlich unbegründet (Walther, 1996).

• Unsere Analyse läßt auch wenig Hoffnung aufkeimen, daß z.B. durch eine

wachstumsfreundlichere, stärker an gesamteuropäischen Interessen orientierte

Geldpolitik der europäischen Notenbank unsere Arbeitsmarktprobleme gelöst

werden könnten. Die durch das Arbeitsmarktregime induzierte "Inflationsbarriere"

des Wachstums kann ja dadurch nicht weggezaubert werden. Andererseits muß

man hinzufügen, daß eine gegenüber Inflationsgefahren überängstliche, an

überholten monetaristischen Dogmen orientierte Geldpolitik der Deutschen

Bundesbank, aufgrund ihrer nachgeradezu "hysterischen" Übersteuerung,

zusätzliche Verunsicherung der realwirtschaftschaftlichen Investoren bewirkt hat,

welche über eine Vielzahl von Kanälen (z.B. Kapazitätseffekte) auch negative

Rückwirkungen auf die "Inflationsbarriere" haben kann.

Andererseits folgt aus diesem Pessimismus nicht, wie manche im Gefolge einer Un¬

zahl von OECD-Studien zu glauben scheinen, daß ein radikaler Umbau der institu¬

tionellen Rahmenbedingungen in Richtung einer Nachäffung amerikanischer Ver¬

hältnisse (Flexibilisierung! Flexibilisierung!) sinnvoll oder gar unvermeidlich wäre.
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Eine solche Entwicklung würde viele produktivitäts- und wohlfahrtsrelevante Vorzü¬

ge unseres Arbeitsmarktregimes zerstören, welche den "Kapitalismus mit menschli¬

chem Antlitz" erst möglich gemacht haben. Ganz zu schweigen davon, daß eine sol¬

cher Prozeß auch von den Menschen politisch kaum akzeptiert werden dürfte.

Daher glaube ich, daß wir auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene Maßnahmen setzen

müssen, um über wirksame (d.h. notfalls auch schmerzlich spürbare) Anreizmecha¬

nismen ein disziplinierteres Lohnverhalten im Aufschwung (eine "passive Lohnzu¬

rückhaltung") der "Insider" zu erzwingen.

Wir müssen über eine Einkommenspolitik nachdenken, welche die Marktkräfte wirk¬

samer als in der Vergangenheit in der Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt. Ei¬

ne solche Politik muß das Kernproblem - die bei zunehmender Beschäftigung allzu

rasch aufflackernde Cost-push Inflation (siehe Abb. 13) - in den Griff bekommen.

Abbildung 15

Inflationsrate und Wachstum der unselbständigen
Beschäftigung in Ö (Quelle: OECD-Datenbank, eigene

Berechnungen)
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(Abb. 15 zeigt, wie eng in Österreich die Beziehung zwischen dem Wachstum der

Beschäftigung und der Inflationsrate in den Folgejahren war - sieht man vom "Aus¬

reißer" der Verstaatlichtenkrise 1983 ab.)

Ein simpler, im Detail noch nicht wirklich durchdachter Vorschlag, den ich vor einiger

Zeit gemacht habe, geht von einer Umgestaltung der "Lohnsummensteuer" in eine

Art "Beschäftigungsförderungssteuer" aus. Einerseits werden einem Betrieb, der

Langzeitarbeitslose einstellt, spürbare Nachlässe gewährt; andererseits werden ex¬

zessive, eine gewisse Schwelle überschreitende jährliche Steigerungen des Pro¬

Kopf-Lohnes in einem bestimmten Unternehmen mit einem höheren Grenzsteuer¬

satz auf die Lohnsummensteuer "bestraft".

Dadurch entstünde auf der betrieblichen Ebene ein Anreiz, Sonderschichten und

Überstunden als Reaktion auf einen konjunkturellen Aufschwung zu vermeiden und

statt dessen (Langzeit-)Arbeitslose einzustellen. Starke Betriebsgewerkschaften,

welche eine gute Auftragslage zu ihren Gunsten nutzen wollen, müßten zumindest

mit härterem Widerstand der Unternehmen gegenüber Lohnsteigerungen rechnen.

Bei diesem Vorschlag handelt es sich natürlich genausowenig "um das Ei des Ko¬

lumbus", wie bei vielen anderen Vorschlägen, welche eine "Teilung von Arbeit und

Einkommen" bezwecken. Der Teufel steckt - wie immer - im Detail und Bescheiden¬

heit bei der Präsentation von "Patentrezepten" ist angesichts der komplexen und

vielfältigen Ursachen von Arbeitslosigkeit mehr als angebracht. Viele allokative Ver¬

zerrungen könnten durch eine "Beschäftigungsförderungssteuer" auftreten und jeder

Versuch, solche Verzerrungen durch ein "ausgeklügelteres" Anreizsystem zu ver¬

meiden, schafft neuen bürokratischen Aufwand. Gleichwohl glaube ich, daß wir die

zur Wiedererlangung der Vollbeschäftigung notwendige Lohnzurückhaltung von den

Arbeitnehmern und den Gewerkschaften nur dann verlangen dürfen, wenn sich die

Früchte einer solchen Politik wirklich in höherer Beschäftigung - und nicht nur in hö¬

heren Gewinnquoten äußern. Dies bedeutet, daß wir auch unvollkommene Lösun¬

gen ins Auge fassen müssen.
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Schließlich sollte abschließend noch darauf hingewiesen werden, daß angesichts

der anhaltenden Arbeitslosigkeit natürlich nicht nur die Lohnpolitik gefordert ist. Vor

allem ordnungspolitische Maßnahmen (z.B. Liberalisierung der Gewerbeordnung,

Erleichterung von Unternehmensgründungen) und eine verstärkte Förderung von

Forschung und Entwicklung wären wichtig. Europa wendet noch immer viel zu viel

Ressourcen zur Förderung obsolet gewordener Arbeitsplätze in der Landwirtschaft,

aber auch in anderen Bereichen auf, statt zukunftsorientiert zu investieren. Aber die

Lohnpolitik nimmt trotz allem eine Schlüsselstellung ein: sie ist nun einmal eines der

wenigen wirtschaftspolitischen Instrumente der Beschäftigungspolitik, welches in na¬

tionalstaatlicher Hand verblieben ist. Ihre Bedeutung zur Sicherung der Beschäfti¬

gung wird mit der Europäischen Währungsunion noch zunehmen.
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Sozialpartnerschaft am Scheideweg?

Zwischen korporatistischer Kontinuität und neoliberalem Umbruch

Franz Traxler

Einleitung

Unter den Beobachtern der Sozialpartnerschaft besteht weitgehend Übereinstim¬

mung darin, daß sich für diese Institution im Zeitablauf die Rahmen- und Funktions¬

bedingungen gravierend verschlechtert haben. Zum einen wird vorgebracht, daß je¬

ne staatlichen Steuerungsoptionen, auf denen die Sozialpartnerschaft notwendig

aufbaut, zunehmend abhanden kommen. Als entscheidende Marksteine in dieser

Entwicklung lassen sich der Verfall des Austrokeyneanismus Ende der 70er Jahre1)

sowie der Beitritt zur EU und der damit verbundene Transfer von Kompetenzen auf

supranationale Organe anführend Zum anderen läßt sich eine progressive Erosion

der für die Sozialpartnerschaft konstitutiven kollektiven Identitäten und Lagerbindun¬

gen konstatieren. Am deutlichsten zeigt sie sich in der Fragmentierung des Parteien¬

systems, die die traditionellen Verbindungen der Sozialpartnerverbände zu den

staatlichen Organen bedroht. In den Nationalratswahlen 1995 vereinigten das Libe¬

rale Forum und die Freiheitlichen, die eine dezidiert antisozialpartnerschaftliche Po¬

sition einnehmen, zusammen 27,4 % der Stimmen auf sich. Innerverbandlich vertie¬

fen diese Erosionstendenzen die Probleme der Interessenvereinheitlichung, und

zwischenverbandlich jene der sozialpartnerschaftlichen Kompromißbildung.

Den Restriktionen staatlicher Steuerung und der Erosion kollektiver Identitäten liegt

eine gemeinsame Ursache zugrunde: wirtschaftliche Internationalisierung. Sie ten¬

diert ebenso dazu, die territorial begrenzte Reichweite des (National)Staats zu unter¬

laufen, wie auch (über die durch sie hervorgerufenen Auswirkungen auf Wirtschafts¬

und Beschäftigungsstruktur) überkommene Solidaritäten problematisch werden zu

lassen.

Streissler (1982).
Korinek (1992).
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Die, technisch-organisatorischen Begleiterscheinungen des Internationalisierungs-
%
Prozesses scheinen die Sozialpartnerschaft vollends in Frage zu stellen - wenn man

davon ausgehen kann, daß die allpräsente Forderung nach Flexibilität von Unter¬

nehmensorganisation und Arbeitsmarkt im Gegensatz zu den klassischen Formen

verbandlich-zentralisierter Regelung steht.

Wenn man Internationalisierung als Agens all dieser Veränderungen erkennt, liegt

es nahe, auf einen internationalen, unabweisbaren Trend zu schließen: daß alle fort¬

geschrittenen Industriegesellschaften im Verfall sozialpartnerschaftlicher (korporati-

stischer) Arrangements konvergieren.1> Daß Österreichs Sozialpartnerschaft sich

bislang trotz aller ungünstigen Veränderungen im Umfeld als relativ stabil erwiesen

hat, ist dieser Argumentationslinie nur als zeitliche Verzögerung einer Entwicklung

zu verstehen, an deren Ende auch das Ende der Sozialpartnerschaft steht.

Bei näherer Betrachtung dieses Arguments ist allerdings festzuhalten, daß es ihm

(wie allen älteren Konvergenzannahmen) an überzeugender empirischer Evidenz

mangelt. So läßt sich im Gegensatz zu dieser Annahme aus international verglei¬

chender Perspektive festhalten, daß in einer Reihe von westeuropäischen Ländern

nach wie vor Versuche einer sozialpartnerschaftlichen Steuerung der Einkommens¬

politik unternommen werden;2) und daß die ihnen zugrunde liegenden Institutionen

erstaunlich stabil geblieben sind.3) Komparative Studien, die den Einfluß wirt¬

schaftlicher Internationalisierung auf die nationalstaatlichen Steuerungschancen4'

und die nationalen Regelungsinstitutionen des Arbeitsmarktes5' untersuchen, kom¬

men zu dem Schluß, daß ungeachtet des Internationalisierungsprozesses nach wie

vor ein beachtliches Maß an Varianz sowohl in den nationalen Wirtschaftspolitiken

als auch im Institutionengefüge gegeben ist.

ZB Schmitter (1989), Streeck (1993).
Traxler (1993b).
ZB Crouch, Traxler (1995), Golden, Lange, Wallerstein (1993), Mesch (1995).
Garen (n.d.).
Traxler (1995).
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Tatsächlich sind die oben skizzierten Entwicklungstendenzen in ihren Auswirkungen

weit weniger eindeutig als gängige Konvergenzannahmen vermuten lassen:

♦ Im Gefolge der wirtschaftlichen Internationalisierung werden gerade die lan-

despezischen Rahmenbedingungen der Märkte zunehmend wettbewerbsrele¬

vant. Dies gilt in Zusammenhang mit der projektierten Währungsunion in hohem

Maß für den Arbeitsmarkt als einem zentralen Regelungsfeld des Korporatismus.

Funktionale Arrangements dürften vor diesem Hintergrund noch an Bedeutung

Zugewinnen, während dysfunktionale Institutionen unter Deregulierungsdruck

geraten.

♦ Für die multinationalen Konzerne (als den Trägern des Inter-

nationalisierungsprozesses) lassen die vorliegenden Studien keine uniforme Poli¬

tik der Arbeitsbeziehungen erkennen.1' Sie tendieren dazu, sich in die nationalen

Rahmenbedingungen einzufügen, sofern diese sich nicht mit ihren Zielsetzungen

und Anforderungen als unvereinbar erweisen.

In bezug auf die technisch-organisatorischen Veränderungen des Arbeitsprozes¬

ses führen viele Wege zu Flexibilität.2' Während etwa die numerische Flexibilität

des "hire and fire" mit korporatistischen Regelungen nicht in Einklang zu bringen

ist, dürfte hingegen die qualifikationsbegründete Flexibilität von der korporatisti¬

schen Bereitstellung kollektiver Güter wesentlich abhängig sein.3'

♦ Da der Zerfall kollektiver Identitäten auch die Legitimationsbasis der Parteien

ausdünnt, ist die Zusammenarbeit der Regierung mit Verbänden zum Zweck

breiter Konsenssicherung keineswegs obsolet. In Abgrenzung dazu bietet sich

als Legitimationsstrategie freilich auch der populistische "Kurz-Schluß" der politi¬

schen Führung mit den Massen an. Da die sozioökonomische Entwicklung somit

beachtliche Ambivalenzen aufweist, ist die "Ableitung" institutionellen Wandels

aus dieser Entwicklung problematisch. Es ist aber diese Ableitungslogik, auf der

alle Konvergenzannahmen im speziellen und alle "großen Theorien" im allgemei¬

nen beruhen. Die Aporien dieser Ableitungslogik sind auch an zeitgenössischen

i)
2)
3)

Ferner (1993).
ZB Piore (1986).
Streeck (1991).
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Abkömmlingen solcher Theorien wie z.B. der Regulationsschule ersichtlich. Ihre

Grundannahme besteht in der strukturellen Korrespondenz von Akkumu¬

lationsregime und Regulationsmodus. Reflektierte Vertreter dieser Schule1) kon¬

zedieren mittlerweile, daß diese Korrespondenzregel keine empirisch-historische

Evidenz für sich beanspruchen kann.

Aus analytischer Sicht sprechen zwei Einwände gegen die Determiniertheit gesell¬

schaftlicher Institutionen durch die Ökonomie: Einerseits sind die Märkte nicht so ho¬

mogen und kompetitiv, daß sie jene "natural selection" generieren, die allein in kon¬

vergierende Institutionensysteme münden könnte. Vielmehr bietet die Segmentie¬

rung der Märkte die Grundlage für vielfältige Nischenstrategien, die ihrerseits mit di-

stinkten institutionellen Lösungen kovariieren können.2' Andererseits bilden gesell¬

schaftliche Institutionen ökonomische Veränderungen nicht einfach ab, sondern ver¬

fügen über ein Eigengewicht, das in der Terminologie der Systemtheorie als

Selbstreferenz gefaßt wird.3' Danach gestalten Institutionen ihre Anpassung an ex¬

terne Veränderungen nach ihren eigenen, je spezifischen Prioritäten, die dement¬

sprechend auch zu unterschiedlichen Anpassungspfaden und -lösungen führen kön¬

nen. Dies trifft insbesondere für die differenzierten Gesellschaftssysteme der Gegen¬

wart zu, die ein komplexes Zusammenwirken verschiedenster Steuerungsarenen,

-ebenen, -akteure, und -mechanismen kennzeichnet. Unter dieser Bedingung haben

Veränderungen in den Steuerungsmodalitäten nur ausnahmsweise den Charakter

eines Nullsummenspiels in dem Sinn, daß sich der Zugewinn einer Steuerungsebe¬

ne / eines Steuerungsakteurs etc. als gegengleicher Verlust anderer Ebenen, Akteu¬

re usf. niederschlägt.4' Dementsprechend ist es auch vorschnelle Abteilungslogik, zu

vermuten, daß der europäische Integrationsprozeß als eindimensionaler trade-off

zwischen der supranationalen und der nationalen Ebene zu Lasten der letzteren zu

interpretieren sei.5' Diese Einwände führen nicht zwingend zu einem Relativismus,

0 ZB Jessop (1991).
2) Es ist eine Ironie des Thatcherismus, daß einer der leistungsfähigsten Sektoren und gleichzeitig entschie¬

densten Proponenten der Deregulierungspolitik in Großbritatnnien, die City of London, korporatistisch or¬
ganisiert ist.

3> Luhmann (1984).
4) So führte z.B. die europäische Deregulierung des Finanzsektors in Dänemark zu Verbandlichungs- und

Regulierungstendenzen auf nationaler Ebene (Andersen 1995).
5> Traxler (1994), Traxler, Schmitter (1995).
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der sich mit der Beschreibung historischer Kontingenzen bescheidet.1' Die Alternati¬

ve ist, nach den Gesetzmäßigkeiten der selbstreferentiellen Anpassungsleistungen

gesellschaftlicher Institutionen gegenüber ökonomischen Veränderungen Ausschau

zu halten.2'

Im Verhältnis zu dieser grundlegenden forschungsstrategischen Entscheidung ist

die hier interessierende Frage begrenzter: Sie richtet die Aufmerksamkeit auf die Zu¬

kunftsperspektiven der Sozialpartnerschaft unter der Annahme, daß aus den oben

zitierten Gründen beachtliche, aber nicht beliebige Freiheitsgrade in der institutionel¬

len Verarbeitung des Internationalisierungsprozesses gegeben sind. In diesem Zu¬

sammenhang empfiehlt es sich zunächst, eine Leistungsbilanz vorzunehmen. Sie

konzentriert sich auf jene beiden Dimensionen, auf die sich alle oben skizzierten

Erosionen reduzieren lassen: die Steuerungskapazität und die Legitimation der

Sozialpartnerschaft.

Zur Leistungsbilanz der Sozialpartnerschaft

Die sozialpartnerschaftliche Steuerunaskapazität

Im Zusammenhang mit der Steuerungskapazität der Sozialpartnerschaft ist es sinn¬

voll, zwischen zwei Arenen, der Einkommens- bzw. Lohnpolitik und der übrigen Wirt¬

schafts- und Sozialpolitik zu differenzieren. Dies deshalb, weil die eine der Tarifauto¬

nomie der Sozialpartnerverbände, die andere hingegen formal dem Entscheidungs¬

bereich der Verfassungsorgane unterliegt.

In der Einkommenspolitik verlor die sozialpartnerschaftliche Preiskontrolle schon seit

Ende der 70er Jahre ihre Effektivität.3' Mit dem Sozialpartnerabkommen 1992 wurde

sie de facto stillgelegt, auch wenn darin das Antragsprinzip für den geschützten Sek¬

tor aufrechterhalten wird. Die gegenwärtige Praxis erfaßt nicht mehr als zwei

" Zu dieser relativierenden Position siehe Hirst, Zeitlin (1991).
11 Dies ist eine der zentralen Fragen jenes Forschungsprojekts, auf dem dieser Aufsatz aufbaut (Traxler,

Tälos o.J.).
3) Nowotny, Walther (1978).
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Produkte, während es in früheren Zeiten mehrere hundert waren. Die paritätische

Preiskontrolle ist zweifellos jener Bereich, in dem die wirtschaftliche Internationalisie-

rung die Steuerungschancen am nachhaltigsten destruierte. Im Gegenzug dazu hat

die Lohnpolitik vor allem in Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit des exponierten

Sektors an Relevanz dazu gewonnen.

Die langfristige Entwicklung der Lohnpolitik zeigt eine nahezu völlige Übereinstim¬

mung mit der Produktivitätsentwicklung. Von 1960 bis 1990 betrug die durchschnittli¬

che Zunahme der Produktivität 3.3%, jene der Reallöhne 3.1%. Trotz der beachtli¬

chen Aufwertungen des Schillings im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte mußte

die österreichische Industrie keine Beeinträchtigung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in

Bezug auf die Lohnstückkostenposition hinnehmen.1)

Zusätzlich zu dieser langfristigen Orientierung an gesamtwirtschaftlichen Erforder¬

nissen ist für die Lohnpolitik auch ein hohes Maß an Flexibilität kennzeichnend, in¬

sofern sie stärker als in den meisten anderen Ländern der OECD auf kurzfristige Be¬

schäftigungsschwankungen reagiert.2' Berücksichtigt man zusätzlich zur akzentuier¬

ten Hartwährungspolitik den Umstand, daß die für aktive Arbeitsmarktpolitik bereit¬

gestellten Mittel vergleichsweise begrenzt sind, so läßt sich festhalten, daß die

Lohnpolitik unter allen wirtschaftspolitischen Steuerungsparametern die Hauptlast

zur Optimierung von Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungssicherung trägt:3) Für

den Zeitraum von 1980 bis 1993 verzeichnete Österreich eine durchschnittliche

Arbeitslosen rate von 3,3%; im Vergleich dazu betrug sie in der EU 9,6% und in der

OECD 7,4%. Die Lohnpolitik ist damit das Paradestück in der Leistungsbilanz der

Sozialpartnerschaft. Als Folge der wirtschaftlichen Internationalisierung im allgemei¬

nen und der Einrichtung der Währungsunion in besonderen treten die nationalen In¬

stitutionen der Arbeitsbeziehungen in einen Systemwettbewerb ein. Vor diesem Hin¬

tergrund bedeutet die Sozialpartnerschaft einen beachtlichen Wettbewerbsvorteil für

" Guger (1993, 1995).
J) Guger (1993).
J) Einen relevanten Beitrag zur günstigen Arbeitsmarktbilanz leistete bislang auch der relativ große ge¬

schützte Sektor.
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Österreich. Im Gegensatz zu Thesen, die den Zerfall korporatistischer Arbeits¬

marktregimes in der Währungsunion erwarten1' ist davon auszugehen, daß sich für

die Sozialpartnerschaft keine zusätzlichen Belastungen ergeben. Sie wird vielmehr

mit der Zahl der Teilnehmer in der Währungsunion dadurch entlastet, daß Aufwer¬

tungseffekte gegenüber anderen Mitgliedstaaten der EU entfallen; zusätzliche Pro¬

bleme dürfte allerdings jedoch die Öffnung des (wenig leistungsfähigen) geschützten

Sektors im Zuge des EU-Beitritts bereiten.

Unbeeindruckt von dieser Leistungsbilanz der Lohnpolitik wird zuweilen (wie z.B.

vom Liberalen Forum) ein Umbau des Lohnverhandlungssystems in Richtung Ver-

betrieblichung gefordert. Den sachlichen Anknüpfungspunkt für die Beurteilung die¬

ser Forderung bieten die neoklassisch orientierten Arbeiten einiger Arbeitsökono¬

men, deren Grundlegung in einem vielbeachteten Aufsatz von Calmfors/Driffill er¬

folgte.2' Ihre These ist, daß von hochzentralisierten und hochdezentralisierten

(verbetrieblichten) Lohnverhandlungssystemen die günstigsten Ergebnisse im Hin¬

blick auf Lohnzurückhaltung und Beschäftigungssicherung zu erwarten sind. Dies

deshalb, weil es bei beiden Typen von Verhandlungssystemen nicht möglich ist, die

Kosten (im Sinne von Preiserhöhungen und Beschäftigungsverlusten) einer "überzo¬

genen" Lohnpolitik zu externalisieren. Dies unterscheidet sie von Verhandlungssy¬

stemen, der "mittleren" (sektoralen) Ebene, die als "Branchenkartelle" zu solchen

Externalisierungsprozessen - mit entsprechenden negativen makroökonomischen

Effekten - sehr wohl befähigt sind.

Als funktionale Äquivalente können hochzentralisierte und -dezentralisierte Systeme

allerdings nur unter spezifischen Annahmen gelten. Berücksichtigt man neben den

Preiseffekten auch andere Lohnexternalitäten, so sind für zentralisierte Systeme

mehr Lohnzurückhaltung und günstigere Beschäftigungseffekte anzunehmen als für

dezentralisierte.3' Äquifunktionalität zentralisierter und dezentralisierter Systeme ist

überdies nur unter der Bedingung vollkommenen Wettbewerbs gegeben.

i)
2)
3)

Busch (1994).
Calmfors, DrifTill (1988).
Calmfors, Driffill (1988) 39, Calmfors (1993) 7.
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Andernfalls erweisen sich wiederum zentralisierte Systeme den dezentralisierten Sy¬

stemen als überlegen.1'

Es bedarf wohl keiner näheren Erläuterung, daß diese Bedingung in der Praxis nicht

erfüllt ist. Unter oligopolitischen Wettbewerbsverhältnissen bereitet es profitablen

Konzernen keine Probleme, Lohnabschlüsse zu akzeptieren, die aus gesamtwirt¬

schaftlicher Hinsicht überhöht sind. Solche Lohnabschlüsse können spill-overs in an¬

deren Bereichen selbst ohne "militante" Gewerkschaften auslösen. Verabschiedet

man sich von der Vorstellung homogener Arbeitsmärkte, dann ist leicht einzusehen,

daß überproportionale Lohnabschlüsse und deren Externalisierung in den Segmen¬

ten knapper und qualifizierter Arbeitskräfte sehr wahrscheinlich sind. Ein abschrek-

kendes Beispiel einer systematischen Dezentralisierung der Lohnverhandlungen

bietet Großbritannien mit seiner (aus neoklassischer Sicht paradoxen) Koinzidenz

von überdurchschnittlichen hohen Reallohnzuwächsen und Arbeitslosenraten im

OECD Vergleich der 80er Jahre.2' Dies führt zur empirischen Seite der Diskussion.

Calmfors/Driffill legen zur Bestätigung ihrer These eine ländervergleichende

Korrelationsanalyse vor. Das Problem dieser Untersuchung ist, daß ihre Klassifikati¬

on der Länder nach dem Verhandlungssystem fehlerhaft ist. Dies liegt daran, daß

Calmfors/Driffill nicht systematisch zwischen der Ebene des Lohnabschlusses und

dem Koordinierungsgrad der Verhandlungen unterscheiden. Schwierigkeiten berei¬

tet dadurch die Klassifikation jener Länder, deren Koordinierung der Lohnpolitik über

die Ebene des formalen Vertragsabschlusses hinausgeht. So werden z.B. in Öster¬

reich und der Bundesrepublik die Tarifverträge auf sektoraler Ebene, und in Japan

auf Unternehmensebene abgeschlossen; gleichwohl sind diese Lohnabschlüsse

aufgrund der Lohnführerschaft der Metallindustrie und/oder interner Konzertierungs-

maßnahmen der Dachverbände der Tarifparteien in ein System gesamtwirtschaftli¬

cher Koordinierung eingebettet.3'

Eine Klassifikation, die sich auf die Überprüfung der These von Calmfors/Driffill be¬

zieht, müßte auf den Koordinierungsgrad des Verhandlungssystems abstellen. Tat¬

sächlich ist die Klassifikation der beiden Autoren aber inkonsistent. So ist etwa

i)
2)
J)

Calmfors, Driffill (1988) 43, Calmfors (1993) 10.
Purcell (1995), Traxler (1995a).
Traxler (1994).
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Österreich richtig als zentralisiert, hingegen die Bundesrepublik bzw. Japan (in Ori¬

entierung an der formalen Verhandlungsebene) unzutreffend als "mittleres" bzw. als

"dezentralisiertes" System bewertet. Wenn man die Verhandlungssysteme der be¬

trachteten Länder nach ihrem Koordinierungsgrad reklassifiziert und auf dieser

Grundlage eine Re-Analyse der empirischen Untersuchung von Calmfors/Driffill vor¬

nimmt, läßt sich zeigen, daß hochzentralisierte Systeme in allen von Calmfors/Driffill

berücksichtigten Leistungsindikatoren die günstigsten Ergebnisse aufweisen; für die

Mehrheit der Leistungsindikatoren stellen dezentralisierte Systeme die zweitbeste

Lösung (vor den "mittleren" Systemen) dar.1)

Für die österreichische Situation ergibt sich aus all dem die Bestätigung der Effekti¬

vität des sozialpartnerschaftlichen Lohnverhandlungssystems. Denn es fällt (auch

nach Calmfors/Driffill) in die Kategorie der hochzentralisierten Systeme mit entspre¬

chend hoher Kapazität zur Internalisierung seiner Verhandlungsergebnisse. Insofern

ist die neoliberale Forderung nach Vertrieblichung unplausibel: Warum sollte man

die hohen Transaktions- und Konfliktkosten eines Systemumbaus auf sich nehmen,

wenn im Fall des (ungewissen) Restrukturierungserfolgs nur ein System inauguriert

wird, das nicht mehr als die zweitbeste Wahl darstellt?

Eine andere Bilanz zur Steuerungskapazität der Sozialpartnerschaft ergibt sich für

den Bereich der staatlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Für ihn gibt es eine Reihe

von Belegen eines abnehmenden Einflußgewichts - vor allem hinsichtlich der klassi¬

schen Form der Sozialpartnerschaft, der "horizontalen Konzertierung".2' Dies gilt

selbst für zentrale Themen der Finanz- und Sozialpolitik wie der Einführung der

Pflegevorsorge, den Pensionsreformen,3' der Steuerreform 1992 und dem Sparpa¬

ket 1994. Das Abkommen zur Reform der Sozialpartnerschaft aus 1992 sieht vor,

daß die Paritätische Kommission von der Regierung zumindest viermal jährlich ein¬

berufen werden sollte. Im Gegensatz hiezu kam es 1993 zu zwei Sitzungen dieses

Organs, zu keiner im Jahr 1994 und zu bislang einer (29.11.1995) im Jahr 1995.

Gegengleich zu diesem Bedeutungsverlust der Sozialpartnerschaft hat der Einfluß

0 Traxler, Kittel, Lengauer (1995).
J> Müller (1985), Tälos. Leichsenring, Zeiner (1993).
J) Tälos (1993).



56

der Parteien bzw. des Parlaments zugenommen.1) Die Ursache dafür ist die wach¬

sende Fragmentierung des Parteiensystems und die dadurch bedingte Verschärfung

des Parteienwettbewerbs, die die Beziehungen zwischen den Sozialpartnerverbän¬

den und den Parteien labilisiert.

Es gibt Gründe anzunehmen, daß durch diesen Wandel des politischen Systems die

"Performance" der staatlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik strukturell beeinträchtigt

wird. In Anlehnung an die oben betrachtete Lohnpolitik soll in diesem Zusammen¬

hang die Performance der Wirtschafts- und Sozialpolitik des Staates als dessen Fä¬

higkeit zur langfristigen Orientierung an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen ver¬

standen werden. Diesbezügliche Einbußen an Steuerungskapazität sind unverkenn¬

bar. So waren es 1992 die Einführung der Pflegevorsorge und andere sozial¬

politische Maßnahmen sowie die Steuerreform, die im Zusammenwirken mit dem

damals absehbaren EU-Beitritt und dessen ebenfalls absehbaren fiskalpolitischen

Belastungen, zu den Budgetproblemen 1994 und 1995 und den damit verbundenen

Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Maastrichtkriterien führten. Wäre der Finanz¬

politik des Staates auch nur annähernd jene langfristorientierte makroökonomische

Rationalität und kurzfristige Flexibilität zu eigen, wie sie für die Lohnpolitik der Tarif¬

verbände kennzeichnend ist, so gäbe es diese Schwierigkeiten nicht. Die Ursache

für diesen Verlust an Steuerungskapazität ist, daß durch die Aufwertung von Partei¬

en und Parlament zu Lasten der Sozialpartnerschaft die staatliche Willensbildung

sich der Logik von Wettbewerbsmärkten annähert. Marktkonkurrenz aber tendiert

zur Unterversorgung mit kollektiven Gütern und läßt Langfristorientierung zugunsten

von Kurzfristkalkülen in den Hintergrund treten. Dies gilt für das ökonomische wie für

das politische System. Die politische Variante dieses Marktversagens wird in der

Regel als Populismus bezeichnet. Das Problematische an diesem Populismus (der

im Maß der Fragmentierung des Parteiensystems unabhängig von konkret handeln¬

den Personen zu einem Strukturmerkmal des politischen Systems Österreichs gerät)

ist, daß der Widerspruch zwischen populistischen Programmen und wirtschaftlichen

Erfordernissen eher zu- als abnimmt: Zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes

Österreich ist nicht zuletzt die Reduktion von Unsicherheit für private Investoren und

" Gerlich, Grande, Müller (1988), Müller (1988), Müller (1985), Tälos (1993).



57

damit eine langfristig kalkulierbare, "technokratische" Politik essentiell.

Die Legitimität der Sozialpartnerschaft

Nach den Ergebnissen der Umfrageforschung ist zwischen der Legitimität der Sozi¬

alpartnerschaft und ihren Trägerverbänden zu unterscheiden. Während im Verlauf

der letzten 20 Jahre die Zustimmung zur Sozialpartnerschaft in etwa gleich geblie¬

ben ist, ist das Ansehen ihrer Verbände tendenziell geringer geworden.1) Auch darin

manifestiert sich der Verfall kollektiver Identitäten zugunsten eigeninteressierter Ori¬

entierungen. Man schätzt wohl die sozialpartnerschaftlich hergestellten Kollektivgü¬

ter (z.B.: sozialer Friede), zeigt aber wenig Begeisterung, sich an deren (Organisati-

ons)Kosten zu beteiligen. Wie bereits oben erwähnt, ist dieser Verfallsprozeß eine

Folge transnationaler Veränderungen in der Wirtschafts- und Berufsstruktur: Ten¬

denzen der Tertiarisierung der Wirtschaft und der Zunahme der Angestellten und

Abnahme der Arbeiter, sowie der Ausbreitung nicht-standardisierter, prekärer Be¬

schäftigungsverhältnisse erodieren die traditionellen Klassenidentitäten. Die

Internationalisierung der Märkte verschärft die Gegensätze zwischen Modernisie¬

rungsverlierern und -gewinnern innerhalb der Arbeitnehmer wie der Unternehmer.

All dies erschwert innerverbandlich die Aufrechterhaltung der Mitgliederloyalität und

des Interessenausgleichs, und im Verhältnis zwischen den Verbänden die Kompro¬

mißbildung in der Sozialpartnerschaft. Da sich z.B. die Divergenz in der wirtschaftli¬

chen Situation der einzelnen Unternehmen und Branchen innerhalb der Metallindu¬

strie verstärkt, wachsen die Probleme, für sie einen einheitlichen Kollektivvertrag ab¬

zuschließen.

Legitimationsprobleme ergeben sich für die Sozialpartner und ihre Verbände auch

unmittelbar aus den Veränderungen des politischen Systems. Verschärfte Parteien¬

konkurrenz sowie das Vordringen der Parteien in klasssische Politikfelder der

Sozialpartnerschaft gehen zwangsläufig mit der Infragestellung ihrer Position in der

staatlichen Willensbildung einher. Dabei stützt sich die Kritik auf z.T. altbekannte,

demokratiepolitische Argumente, die nun allerdings im veränderten Umfeld

" Ulram (1993).
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öffentlichkeitswirksame politische Brisanz erhalten.

Die demokratiepolitische Kritik an den Verbänden der Sozialpartnerschaft konzen¬

triert sich auf die Pflichtmitgliedschaft der Kammern. Das Argument scheint auf den

ersten Blick plausibel: "Zwangsorganisationen" stehen im Gegensatz zum demokra¬

tischen Ideal. Eine solche neoliberal inspirierte Sichtweise verkürzt das Problem ver¬

bandlicher Interessenartikulation und -Vertretung auf die Beitrittsfrage. Tatsächlich

handelt es sich jedoch um ein mehrdimensionales Problem,1' das eine entsprechend

differenzierte demokratiepolitische Betrachtung geboten macht.

Verbandliche Interessenartikulation setzt zweierlei voraus, nämlich die Chance der

(potentiellen) Mitglieder, einerseits einen Verband zu bilden bzw. ihm beizutreten,

und andererseits an der Formulierung der Verbandsziele teilzuhaben. Nach neo¬

liberaler Lesart schränkt das "Zwangsprinzip" beide Möglichkeiten ein. Indem es die

Beitritts/Austrittsoption eliminiert, verlieren unzufriedene Mitglieder auch ihr

Sanktionsmittel zur Einflußnahme bzw. Korrektur der Verbandspolitik. Eine solche

Sichtweise verkennt, daß Mitglieder nicht nur durch die Austrittsdrohung sondern vor

allem auch durch die Teilnahme an der internen Willensbildung Einfluß auf die Ver¬

bandspolitik nehmen können.2) Ein noch wesentlicherer Einwand ihr gegenüber ist,

daß die Chance zur Bildung von Interessenverbänden vom Ausmaß verfügbarer

Ressourcen (z.B.: Finanzmittel, Qualifikation und Know-how) der betreffenden Inter¬

essengruppe abhängig ist. Diese Chancen sind über die verschiedenen Bevölke¬

rungsgruppen ungleich verteilt und führen zu signifikanten Unterschieden in der Fä¬

higkeit zur Verbandsbildung. Wie der internationale Vergleich zeigt, sind große Un¬

ternehmen signifikant häufiger als kleinere bereit, sich freiwillig in Verbänden zusam¬

menzuschließen.3' Auf Arbeitnehmerseite läßt sich z.B. eine höhere gewerkschaftli¬

che Organisierung der Facharbeiter im Vergleich zu den an- und ungelernten Arbei¬

tern zeigen.4' Die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft in Interessenverbänden führt also

0 Traxler (1995d).
J) Hirschmann (1970).
3) Traxler (1993a).
4) Für die Bundesrepublik siehe Deppe (1979). In Österreich beträgt nach dem Social Survey 1993 im privat-

wirtschaftlichen Sektor der Organisationsgrad der Hilfsarbeiter 35%, der angeleemten Arbeiter 47% und
der Facharbeiter 50%.
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dazu, daß "schwache" Gruppen, die an sich mehr der verbandlichen Interessen¬

vertretung bedürfen, geringere Neigung zur Verbandsbildung zeigen, weil sie ver¬

gleichsweise nur über geringere Ressourcen verfügen als "starke" Gruppen. Die

Konsequenzen einer Aufhebung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern sind da¬

mit absehbar: Im Spiel der gesellschaftlichen Kräfte wurden die "Starken" stärker

und die "Schwachen" schwächer. Der demokratiepolitische Zugewinn einer solchen

Reform für Österreichs politische Willensbildung darf insofern bezweifelt werden.

An der Sozialpartnerschaft insgesamt wird aus demokratiepolitischer Sicht kritisiert,

daß sie als "Nebenregierung" die verfassungsgemäße Funktion der staatlichen Or¬

gane, insbesondere des Parlaments schmälert.1' Auch im Fall der Abschaffung der

Sozialpartnerschaft würden sich Regierung und Parlament nicht im inter¬

essenpolitischen Vakuum bewegen. Kombiniert man konsistenterweise die Abschaf¬

fung der Sozialpartnerschaft mit jener der Kammerpflichtmitgliedschaft, dann würden

sich Lobbies mächtiger Interessengruppen formieren, die in ihrer Zielsetzung un¬

gleich partikularistischer als die Sozialpartnerverbände ausgerichtet wären und im

Gegensatz zu diesen ihren Einfluß "hinter den Kulissen" staatlicher Willensbildung

geltend machen würden. Dies würde nicht nur die Transparenz der Entscheidungs¬

abläufe verringern, der gewiß auch ein demokratiepolitischer Stellenwert beizumes¬

sen ist; hinzu kommt, daß partikularistische Lobbies als Verteilungskoalitionen zu

Lasten Dritter wirken und auf diese Weise Wachstum und Modernisierung der Volks¬

wirtschaft hemmen.2' Um solche negativen volkswirtschaftlichen Effekte zu ver¬

meiden, stehen nur zwei ordnungspolitische Optionen zur Verfügung: zum einen die

Kanalisierung und Funktionalisierung organisierter Interessen im Dienste wirt-

schafts- und sozialpolitischer Steuerung. Dies ist die korporatistische Logik der

Sozialpartnerschaft. Die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern hat für ihre diesbe¬

zügliche Funktionsfähigkeit insofern eine tragende Rolle, weil sie partikularistischem

und deshalb makroökonomisch dysfunktionalem Lobbying entgegenwirkt. Die neoli¬

berale Alternative ist die konsequente Zurückdrängung der Interessenverbände aus

dem politischen Leben, wie sie durch den Thatcherismus in Großbritannien

" ZB Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen (1978).
J) Olson (1982).
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betrieben wird. Diese Option ist allerdings an gewisse Voraussetzungen gebunden,

vor allem an einen Staat, der über hinreichende Sanktions- und Machtmittel verfügt,

um die Zurückdrängung des Einflusses von Interessenlobbies auf Dauer zu bewerk¬

stelligen.1' Im neoliberalen Ordnungsmodell findet damit das wirtschaftliche Laisser-

faire sein politisches Pendant notwendig im "starken Staat". Insofern würde die Ab¬

schaffung der Sozialpartnerschaft zu einer Umverteilung von Macht von der Gesell¬

schaft auf den Staat führen. Ein Mehr an Demokratie ist mit einer solchen Entwick¬

lung gewiß nicht verbunden.

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß infolge der Komplexität und auch der

Widersprüchlichkeit demokratiepolitischer Standards Patentrezepte in diesem Be¬

reich nicht zu haben sind. Wenn die Zurückdrängung der Sozialpartnerschaft und

die Abschaffung der Kammerpflichtmitgliedschaft als Reformmaßnahmen darauf ab¬

zielen sollen, zur "Demokratisierung" beizutragen, gibt es gute Gründe anzunehmen,

daß dadurch realiter eher eine Beeinträchtigung der demokratischen Verfaßtheit

Österreichs bewirkt wird. In der neoliberalen Debatte dieser Reformen werden sol¬

che Risken unterschlagen - im Gegensatz zu ihrer populistischen Variante, die den

starken Staat konsequenterweise zu ihren zentralen Programmpunkten zählt.

In letzter Instanz ist für die Legitimation der Sozialpartnerschaft und ihrer Verbände

entscheidend, welche Maßstäbe deren Mitglieder an die Leistungsbilanz und den

demokratischen Gehalt ihrer Interessenvertretung anlegen. Der kritische Testfall da¬

zu ist die im Regierungsabkommen der großen Koalition 1994 vereinbarte Urabstim¬

mung über die Kammern. Die bisher vorliegenden (Länder)Ergebnisse für die Wirt¬

schaftskammern und Landwirtschaftskammern erbrachten eine hohe Zustimmung

für die Aufrechterhaltung des status quo.

Abzuwarten bleiben die Abstimmungen in den Arbeiterkammern, die für den Fortbe¬

stand der Sozialpartnerschaft schwieriger als in den anderen Kammern werden.

" Crouch (1995b).
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Denn im internationalen Vergleich ist die Assoziationsbereitschaft der Unternehmer

größer als jene der Arbeitnehmer.1'

Zwei Zukunftsmodelle gesellschaftlicher Entwicklung

Als Resümee zur Leistungsbilanz und Legitimität der Sozialpartnerschaft läßt sich

festhalten, daß diese nach wie vor wichtige Steuerungsleistungen erbringt, ihre Legi¬

timation jedoch von verschiedenen Seiten in Frage gestellt wird.

Da einerseits diese Legitimationsprobleme von strukturellen (d.h. unumkehrbaren)

ökonomischen und politischen Veränderungen ausgehen, andererseits aus den ge¬

nannten Gründen gewisse Steuerungsfunktionen der Sozialpartnerschaft in der Zu¬

kunft noch bedeutender werden, droht eine Scherenentwicklung eines tendenziell

wachsenden Bedarfs an sozialpartnerschaftlicher Steuerung und einer schrumpfen¬

den legitimatorischen Grundlage für diese Steuerung. Damit bestehen bezüglich der

Zukunftsperspektiven mehr Unwägbarkeiten, als die Konvergenzannahme eines ver¬

fallenden Korporatismus vermuten läßt, derzufolge sowohl dessen Steuerungslei¬

stungen als auch dessen Legitimation zunehmend obsolet werden. Einen Hinweis

zur Auslotung der Entwicklungsmöglichkeiten bieten komparative Studien, die be¬

züglich der Entwicklung politischer Steuerung und der Institutionen der Arbeitsbezie¬

hungen keine Konvergenz sondern tendenziell sogar eine Polarisierung im Länder¬

vergleich konstatieren.25

Die Ursache dafür ist, daß unter Zugrundelegung der Erfordernisse wirtschaftlicher

Effizienz nur zwei ordnungspolitische Optionen zur Disposition stehen: die korporati-

stische Funktionalisierung der organisierten Interessen oder die neoliberale Eliminie¬

rung dieser Interessen aus Wirtschaft und Politik.3' Die Internationalisierung der

Märkte begründet nicht nur eine Konkurrenz nationaler Wirtschaftsstandorte im

allgemeinen, sondern auch der nationalen Systeme der organisierten Interessen

" Traxler (l 993a).
J) Crouch (1995a), Lange, Garett (1985), Traxler (1995b).
J) Genau genommen handelt es sich bei den aktuellen Varianten des liberalen Ordnungsentwurfs um eine

Gemengelage von neoliberalen und populistischen Elementen, deren relatives Gewicht je nach Land vari¬
iert. Während z.B. im Thatcherismus das neoliberale Element, ergänzt um eine nationalpopulistische
Komponente (zB in der Europapolitik) dominiert, ist in Österreich der Einfluß des Populismus stärker.
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und Arbeitsbeziehungen. Die Folge ist, daß das Gewicht und die Verbindlichkeit von

Effizienzkriterien im Verhältnis zu anderen Standards (z.B. das der Verteilungs¬

gerechtigkeit) als Richtschnur für das "institutionelle Design" dieser Systeme zuge¬

nommen hat. Damit verschärft sich der Restrukturierungsdruck insbesondere für plu¬

ralistische Verbändesysteme und Tarifsysteme "mittleren" Zentralisierungsgrades,

deren Struktur durch leistungshemmende (Um)Verteilungskoalitionen geprägt ist.

Die ordnungspolitische Weichenstellung in diesem Restrukturierungsprozeß wird

durch den Umstand beeinflußt, daß sowohl das korporatistische als auch das neoli¬

berale Modell an spezifische Sozialstrukturen gebunden und insofern nicht beliebig

machbar sind. Korporatistische Systeme setzen starke Verbände mit umfassenden

Organisationszuständigkeiten voraus. Wie das Beispiel der Sozialpartnerschaft lehrt,

sind solche Verbände ihrerseits von spezifischen, begünstigenden Rahmenbedigun-

gen abhängig. Diese Rahmenbedingungen wurden nicht nur in Österreich tenden¬

ziell geschwächt. Aus diesem Grund ist nicht zu erwarten, daß pluralistische in kor¬

poratistische System transformiert werden können. Im Grunde war es eine Serie ge¬

scheiterter korporatistischer Experimente, die in Großbritannien für den Thatcheris¬

mus den Boden bereiteten. Zusätzliche Attraktivität erhält das neoliberale Reform¬

projekt dadurch, daß es den Anschein erweckt, seine Umsetzung wäre "bloß" ein

technisches Problem der (Wieder)Herstellung eines "natürlichen Zustandes" des

freien Spiels der Marktkräfte.1) Dem ist allerdings entgegenzuhalten, daß auch die

Funktionsfähigkeit von Märkten auf sozialstrukturellen Voraussetzungen begründet

ist.2) Erforderlich ist nicht zuletzt die permanente Zurückdrängung pluralistischer Ein¬

flußnahmen durch einen starken Staat, zu dessen institutioneller Mindestausstattung

das Mehrheitswahlrecht und/oder die Präsidialdemokratie zählen.

Im Vergleich zum Pluralismus ist von korporatistischen und neoliberalen Systemen

deshalb eine höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erwarten, weil sie in höhe¬

rem Maß dazu verhalten sind, die Kosten (im Sinne von Preiserhöhungen und Be¬

schäftigungsverlusten) wirtschaftlich suboptimaler Interessenpolitiken zu

0 Die sozioökonomischen Folgeprobleme dieser Fehlannahme demonstriert die neoklassisch inspirierte
Transformation Osteuropas.

2) Polanyi (1978).
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internalisieren. Dabei ist zu berücksichtigen, daß wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

ihrerseits ein komplexes, mehrdimensionales und insofern interpretationsbedürftiges

Konzept ist. Hinzu kommt die kontrastierende Funktionslogik korporatistischer und

neoliberaler Systeme,die zu einer je spezifischen Perzeption und Bearbeitung wirt¬

schaftlicher Probleme anleitet.

Indem neoliberale Systeme auf die Steuerungsfunktion des Marktes setzen, verbin¬

den sich mit ihnen auch dessen Stärken und Schwächen. Bezogen auf den hier in¬

teressierenden Arbeitsmarkt liegt die Stärke vor allem in der Fähigkeit zur kurzfristi¬

gen Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen und in der Stimulierung von Ef¬

fizienzsteigerung durch die Reduktion der (Arbeits)Kosten. Die Schwäche neolibera¬

ler Arbeitsmarktregimes besteht darin, daß sie durch die Begünstigung kurzfristiger,

opportunistischer Handlungskalküle zu "low-trust relations" zwischen den Arbeits¬

marktparteien und damit verbunden zu einer Unterversorgung mit kollektiven Gütern

(z.B. sozialer Friede, Qualifikation) führen. Die Stärken und Schwächen koporatisti-

scher Arbeitsmarktregimes verhalten sich spiegelbildlich. Die Kompromißbildung

zwischen den Tarifverbänden ist zeitaufwendig, die daraus resultierenden Regelun¬

gen führen zu einem Sperrklinkeneffekt, der der Anpassung der kollektiven Arbeits¬

standards "nach unten" entgegenwirkt. Dem steht gegenüber, daß koporatistische

Arrangements Unsicherheiten reduzieren, langfristige Anpassunsgstrategien und

"high-trust relations", sowie die Bereitstellung jener Güter begünstigen, die durch die

Marktkräfte nur unzureichend hervorgebracht werden.

Da neoliberale und korporatistische Regimes somit höchst unterschiedliche Kriterien

wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit forcieren, bereiten sie auch einer je spezifischen

Positionierung auf dem Weltmarkt den Weg: Sie sind nicht bloß wettbewerbsrele¬

vant, sondern implizieren alternative Deutungen und Strategien der Wettbewerbsfä¬

higkeit. Im neoliberalen Fall handelt es sich um eine auf Kostenvorteile abstellende

Strategie zur Sicherung der Konkurrenz im Preiswettbewerb. Im Vergleich dazu lie¬

gen die komparativen Vorteile des Korporatismus in seinen Anreizen zur Steigerung

der Produktivität und der Kompetitivität in der Qualitätskonkurrenz.1'

" Streeck (1991).



64

An die Entscheidung für eines der beiden Regimes sind daher weitreichende Wei¬

chenstellungen auf allen Ebenen von Wirtschaft und Politik gekoppelt - zumindest,

wenn sie als in sich konsistentes Ordnungsmodell Geltung erlangen sollen (Schau¬

bild 1). Die Gründe dafür sind im Zusammenhang mit den eben angestellten Überle¬

gungen leicht ersichtlich.

Schaubild 1:

Zwei alternative Modelle gesellschaftlicher Entwicklung

Dimension Neoliberalismus Angebotskorporatismus
Kriterium der Wettbe¬
werbsfähigkeit

(Lohn-)Kostenminimierung Produktivitäts- und Qualitätsvor¬
sprung ("up-grading")

Status der Interessenverbände keine Rolle für Verbände Verbände als Produzenten ko-
lektiver Güter

Politische Willensbildung "starker Staat", populistische In¬
teressenformierung via Plebiszi¬
te und Massenmedien

mehrstufige Interessenkonzer-
tierung via Parteien und
Verbände

Arbeitsmarkt und Arbeitsbe¬
ziehungen

Deregulierung des Arbeits¬
marktes, low-trust relations

organisierte Dezentralisierung
high-trust relations

Arbeitsorganisation und Betrieb Dequalifizierung, numerische
Flexibilität, keine Mitbestimmung

Qualifizierung, funktionale
Flexibilität, Mitbestimmung

Wenn Wettbewerbsfähigkeit als Imperativ zur Kostenminimierung gedeutet wird, be¬

steht kein Bedarf an verbandlichen Steuerungsfunktionen. Deren Zurückdrängung

erfordert ihrerseits einen starken Staat. In Österreich wird diese Implikation einer

neoliberalen Revision der politischen Willensbildung am nachhaltigsten durch die

Freiheitlichen auf den Punkt gebracht. Folgt man ihren Vorstellungen, dann tritt an

die Stelle verbandlicher Interessenvermittlung die direkte Kommunikation zwischen

der gestärkten Exekutive und der Bevölkerung via plebiszitären Veranstaltungen

und Massenmedien. Im Bereich von Arbeitsmarkt und Arbeitsbeziehungen impliziert

das Gebot der Zurückdrängung des Verbandeinflusses die Deregulierung der kollek¬

tiven Arbeitsstandards. Auf der Ebene der betrieblichen Arbeitsorganisation begün¬

stigt das neoliberale Regime eine dequalifizierende Anwendung der neuen Techno¬

logien sowie die Steigerung der Anpassungsfähigkeit an Nachfrageschwankungen

durch numerische Flexibilität, d.h. durch Flexibilisierung des Beschäftigtenstandes
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nach Maßgabe der Auftragsschwankungen. Dies steht im Zusammenhang mit den

oben skizzierten Defiziten an kollektiven Gütern (insbesondere Qualifikation) und der

Dominanz der "low-trust relations". Der betrieblichen Mitbestimmung wird unter die¬

sen Bedingungen die Grundlage entzogen.

Im Gegensatz dazu erhalten die Verbände in einem Wettbewerbskonzept, das vor¬

rangig auf Qualitäts- und Produktivitätsvorsprung abstellt, einen systematischen

Stellenwert als Produzenten jener kollektiven Güter, die für den wirtschaftlichen

Strukturwandel in Richtung up-grading wesentlich sind. Insofern läßt sich diese Vari¬

ante verbandlicher Steuerung als Angebotskorporatismus begreifen.1> Sein Aktions¬

radius ist nicht auf die Lohnpolitik beschränkt, sodaß die politische Willensbildung

weiterhin dem Prinzip einer mehrstufigen und mehrdimensionalen Interessenabstim¬

mung via Parteien und Verbände folgt. Für Arbeitsmarkt und Arbeitsbeziehungen

lautet die Alternative zur Deregulierung disorganisierte Dezentralisierung. Sie er¬

möglicht die Delegierung von arbeitsplatznahen, "qualitativen" Fragen, die im Zuge

des up-grading an Bedeutung gewinnen, an die Betriebsebene unter Aufrechterhal¬

tung verbindlicher, überbetrieblicher (Rahmen)Regelungen, die durch die Tarifver¬

bände gesetzt werden. Im Rahmen von up-grading ist auch der Stellenwert von

Qualifikation ungleich größer als in neoliberalen Konzepten. Die betriebliche Anpas¬

sungsfähigkeit bemißt sich dann vor allem auch an funktionaler Flexibilität, d.h. der

Fähigkeit der Arbeitskräfte, vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben flexibel zu be¬

wältigen. Dies erfordert qualifizierte Arbeitskräfte. Die Effektivität von Qualifikation

steht in engem Zusammenhang mit Motivation, zu der die Arbeitsbeziehungen durch

high-trust relations und Mitbestimmung beizutragen vermögen. High-trust relations

und Mitbestimmung bilden darüber hinaus auch die Grundlage für konsensuelle

Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Betrieb.

Ausblick

Angebotskorporatismus und Neoliberalismus definieren die Eckpunkte der zukünfti¬

gen Interessenvermittlung für alle entwickelten Gesellschaften. In Österreich ist die

" Traxler (1993c).
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Zukunftsentwicklung unmittelbar von den Ergebnissen der Urabstimmung über die

Kammern abhängig. Bestätigt sie die Kammern, so spricht einiges für die Fortfüh¬

rung der Sozialpartnerschaft. In diese Richtung wirkt dann zusätzlich zu ihrer plebis-

zitären Legitimation das Eigengewicht der gewachsenen Institutionen. Relevant ist

dabei auch, daß schon in Ansätzen jener starke Staat fehlt, der die Weichenstellung

für eine neoliberale Restrukturierung durchsetzen könnte. Bedenkt man, daß die So¬

zialpartnerverbände an wirtschafts- und sozialpolitischer Expertise den ein¬

schlägigen Verwaltungsorganen jedenfalls nicht nachstehen, so zeigt dies die relati¬

ve Schwäche des Staates in Österreich, die der Fragmentierungsprozeß des Partei¬

ensystems noch vertieft. Hinzu kommt, daß angebotskorporatistische Elemente

schon seit längerer Zeit zu den Steuerungsmaßnahmen der Sozialpartnerschaft

zählen.1) Zur Bewältigung der Herausforderungen der europäischen Integration und

Globalisierung ist dieser Bereich noch auszubauen. Dazu zählen strukturpolitische

Maßnahmen "unterhalb" der Kompetenzschwelle Brüssels. Ein wichtiger Bereich ist

dabei die Initiierung von joint ventures und Kooperationsnetzwerken zwischen klei¬

nen und mittleren Unternehmen. Die Verbände könnten sich (nach dem Vorbild des

Third ltaly)2) als Kristallisationszentren für solche Kooperationsformen betätigen. Ei¬

nen weiteren Ansatzpunkt bilden Berufsausbildung und Qualifikation. Gerade bei

wachsender Konkurrenz zwischen den Unternehmen wird ein effektiver und transpa¬

renter Lastenausgleich zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Unterneh¬

men erforderlich. Anreize für Qualifizierung und funktionale Flexibilität vermag auch

eine entsprechende tarifpolitische Lohn(struktur)- und Einstufungspolitik zu setzen.

Dieser forcierte Funktionswandel in Richtung Angebotskorporatismus erfordert eine

entsprechende Strukturanpassung, der die instrumenteilen und legitimatorischen

Grundlagen für dieses Arrangement sicherstellt. Ein wichtiger instrumenteller Aspekt

betrifft das Verhältnis zwischen exponiertem und geschütztem Sektor. Auf Unterneh¬

merseite wurde dieses Verhältnis zugunsten des exponierten Sektors durch den EU-

Betritt verändert. Der Agrar- und Nahrungsmittelsektor war bislang die Schwachstel¬

le in der Leistungsbilanz der Sozialpartnerschaft.3' Strukturell bedingt war dies durch

i)
2)
J)

Traxler (1993c).
Säbel (1982).
Traxler, Unger (1994), Van der Bellen (1994).
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die Einbindung der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern. Im Gegen¬

satz zu den übrigen Sozialpartnerverbänden handelt es sich bei der Präsidenten¬

konferenz um einen sektorspezifischen Verband, der ungleich weniger Schwierig¬

keiten hat, negative Kartellierungseffekte zu externalisieren. Mit dem Transfer der

Agrarkompetenzen nach Brüssel wird die Sozialpartnerschaft von der Notwendigkeit

entlastet, Seitenzahlungen an diesen Sektor im Zuge ihrer Kompromißbildung zu lei¬

sten. Auf Arbeitnehmerseite repräsentiert den geschützten Bereich primär der öf¬

fentliche Sektor. Er hat sich in allen OECD Ländern zu einer Hochburg der Gewerk¬

schaften entwickelt und in einigen Fällen sogar die Lohnführerschaft übernommen.1)

Gemessen an Mitgliedern entwickelte sich innerhalb des ÖGB die Gewerkschaft öf¬

fentlicher Dienst seit 1980 von der viertgrößten Fachgewerkschaft zur nunmehr

zweitstärksten - noch vor der die Lohnpolitik bestimmenden Gewerkschaft Metall-

Bergbau-Energie. Eine Lohnführerschaft des öffentlichen Dienstes wäre mit Ange-

botskorporatismus unvereinbar. Auch zur Aufrechterhaltung der lohnpolitischen Do¬

minanz des exponierten Sektors wäre es daher angebracht, im Zuge etwaiger Priva¬

tisierungsmaßnahmen die davon betroffenen Beschäftigten dem Organisationsbe¬

reich der entsprechenden Fachgewerkschaft des privaten Sektors zuzuordnen.

Aus legitimatorischer Sicht sind Reformmaßnahmen in den Verbänden geboten, die

die Kommunikation mit den Mitgliedern intensivieren. Darüber hinaus stellt der Zer¬

fall der politischen Lager die Sozialpartnerschaft als Gesamtheit vor die Notwendig¬

keit, sich eine spezifische und eigenständige Legitimation in der Öffentlichkeit zu

schaffen. Werden die Kammern durch die Urabstimmungen bestätigt, so würde dies

eine günstige Basis für eine solche öffentlichkeitswirksame Profilierung schaffen. Die

schwierigste Aufgabe in diesem Zusammenhang betrifft die Neujustierung des Ver¬

hältnisses zu den Parteien. Ohne personelle Verflechtungen zwischen den Verbän¬

den und Parteien läßt sich sozialpartnerschaftliche Konzertierung kaum aufrechter¬

halten.2' Deshalb stehen die Verbände vor dem Dilemma, sich vor den für sie de¬

struktiven Formen des Parteienwettbewerbs abzuschotten und sich gleichzeitig der

Traxler (1995c).
Lehmbruch (1984).
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veränderten Parteienlandschaft gegenüber zu öffnen.

Die Schwierigkeiten dieses Anpassungsprozesses werden noch dadurch verschärft,

daß sein Erfolg von Randbedingungen beeinflußt wird, die sich der Einflußnahme

der Akteure entziehen. Folgende Punkte verdienen besondere Beachtung:

♦ Nach einer neueren Untersuchung sind die Beschäftigungsverluste während der

letzten Jahrzehnte in den entwickelten Volkswirtschaften wesentlich auf die Ab¬

wanderung von primär unqualifizierten Arbeitplätzen in die weniger entwickelten

Länder im Zuge der Liberalisierung des Außenhandels zurückzuführen.1> Im Ver¬

gleich zur neoliberalen Alternative legt dies den Schluß nahe, daß angebotskor-

poratistische Strategien, die auf komparative Vorteile bei Qualitätsprodukten set¬

zen, die erfolgversprechendere Option darstellen. Das Problem ist, daß sich die

zukünftigen Wettbewerbsbedingungen sowie das Nachfragevolumen für dieses

gehobenen Weltmarktsegment schwer abschätzen lassen. Dessen Zukunftsaus¬

sicht entscheidet aber letztlich darüber, inwieweit angebotskorporatistisches up-

grading die Arbeitslosigkeit auch in der Zukunft vergleichsweise niedrig zu halten

vermag. Es spricht einiges für eine Zunahme der Arbeitslosigkeit auch im Fall der

erfolgreichen Positionierung in diesem Marktsegment. Damit steigt der Problem¬

druck bezüglich der sozialpolitischen Abfederung der wirtschaftlichen Modernisie¬

rung.

♦ Dies führt zur Frage, ob die Arbeitgeber unter der Bedingung wachsender Ar¬

beitslosenraten weiterhin kooperationsbereit bleiben. Relevant ist dabei auch die

organisatorisch-technische Restrukturierung in den Unternehmen. Wenn es ge¬

lingt, up-grading mit neofordistischen und -tayloristischen Produktionskonzepten,

die die Bedeutung von Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter relativieren,

auf breiter Basis zu kombinieren, entwertet dies high-trust relations. Multinationa¬

le Konzerne sind auch ohne begünstigende überbetriebliche Arbeitsbeziehungen

in der Lage, für ihren Bereich high-trust relations zu initiieren. Allerdings spricht

die wachsende Verflechtung inner- und zwischenbetrieblicher Leistungsabläufe

(z.B. just in time), die eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Arbeitskonflikten

mit sich bringt, dafür, daß auch in der Zukunft begünstigende überbetriebliche

n Wood (1994).
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Arbeitsbeziehungen die Kosten der betriebsinternen Aufrechterhaltung sozialen

Friedens deutlich verringern.

♦ Im Rahmen des Angebotskorporatismus schrumpft im Vergleich zur Nachfrage¬

steuerung die Chance auf eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Für

den wachsenden Bedarf an Durchsetzung "unpopulärer" Entscheidungen werden

die Verbände noch stärker als bisher auf staatliche Organisationshilfen angewie¬

sen sein. Sie sind angesichts des verschärften Parteienwettbewerbs zweifelhaft.

Die wenig geglückte Kombination von Kammerurabstimmung und budgetären

Sparmaßnahmen im Regierungsübereinkommen '94 gibt Grund zur Annahme,

daß staatliche Organisationshilfen eher abhanden kommen.

♦ Aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtung mit der Bundesrepublik hängt nicht

nur die Zukunft von Österreichs Wirtschaft, sondern auch jene der Sozialpartner¬

schaft von der Entwicklung im Nachbarland ab. Das bundesdeutsche "Modell",

das u.a. auf Hochlohnpolitik und sektoralem Korporatismus beruht, geriet seit der

Wiedervereinigung in die Krise, die auch das System der Arbeitsbeziehungen in

Frage stellt.1' Nach der Androhung der Selbstauflösung von Gesamtmetall steht

mittlerweile auch das Prinzip des Flächentarifvertrags zur Disposition. Zerbricht

das deutsche Tarifsystem, sind Rückwirkungen auch auf Österreich nicht

auszuschließen.

♦ In letzter Instanz steht und fällt die Zukunft der Sozialpartnerschaft mit der Fähig¬

keit, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer Stabilität vereinbar zu hal¬

ten. In dem Maß, in dem sich die Beschäftigungseffekte eines korporatistischen

up-grading erschöpfen sollten, werden transnationale Strategien unabdingbar. Zu

denken ist hier an die Verankerung von Sozialklauseln in internationale Handels¬

abkommen. Dies setzt ein entsprechendes Einvernehmen innerhalb der EU (und

wohl auch der EU mit den USA) voraus und entzieht sich damit der Entscheidung

auf nationaler Ebene.

Mißlingt das angebotskorporatistische Reformprojekt, dürfte auch die anstehende

Strukturanpassung der österreichischen Wirtschaft scheitern. Denn der Staat wäre

" Schauer (o.J.).
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kaum in der Lage, den Verfall an sozialpartnerschaftlicher Steuerungskapazität zu

kompensieren; vielmehr würde die Fragmentierung des Parteiensystems die im Ver¬

hältnis zu den anstehenden Problemen gegebenen Defizite an Regierbarkeit

vertiefen.

In Österreich würde sich ein Syndrom von politischem Immobilismus, schleichender

Pluralisierung des Verbändesystems und wirtschaftlichem Leistungsverfall, gepaart

mit sozialer Deklassierung schwächerer Bevölkerungsgruppen entwickeln - eine

Konstellation, die sowohl die korporatistische als auch die neoliberale Modernisie¬

rung verfehlt. Es ist denkbar, aber nicht sicher, daß sich längerfristig damit ein Pro¬

blemdruck aufbaut, der schließlich einer neoliberalen Neuordnung Bahn bricht. Die

ökonomischen und sozialen Verwerfungen eines solchen Syndroms lassen sich seit

mehr als zwei Jahrzehnten an Großbritannien analysieren. Im Hinblick auf seine po¬

litischen Folgen ist zu befürchten, daß ihm Österreich mit weniger demokratischer

Gelassenheit begegnet als Großbritannien.

LITERATURVERZEICHNIS

Andersen, Torben, Deregulation of the Danish Banking Industry: The Response of

Employers' Associations and Trade Unions, in: Crouch, Colin; Traxler, Franz (Hrsg.),

Organized Industrial Relations in Europe: What Future? (Aldershot 1995) 249-267.

Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, Sozialpartnerschaft in Österreich (= unver¬

öffentlichtes Manuskript 1978).

Busch, Klaus, Europäische Integration und Tarifpolitik (Köln 1994).

Calmfors, Lars, Centralisation of Wage Bargaining and Macroeconomic Performan¬

ce; A Survey (= OECD Economics Department Working Papers No. 131, Paris

1993).



71

Calmfors, Lars; Driffill, John, Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic

Performance, in: Economic Policy 3 (1988) 13-61.

Crouch, Colin, Exit or Voice: Two Paradigms for Industrial Relations. After the

Keynesian Weifare State, in: European Journal of Industrial Relations 1 (1995a)

63-81.

Crouch, Colin, Organized Interests as Resources or as Constraint: Rival Logics of

Vocational Training Policy in Crouch, Colin; Traxler, Franz (Hrsg.), Organized Indu¬

strial Relations in Europe: What Future? (Aldershot 1995b) 287-308.

Crouch, Colin; Traxler, Franz (Hrsg.), Organized Industrial Relations in Europe:

What Future? (Aldershot 1995).

Deppe, Frank, Autonomie und Integration. Materialien zur Gewerkschaftsanalyse

(Marburg 1979).

Ferner, Anthony, Multinational Companies and Human Resource Management: An

Overview of Research Issues (= paper for European Community Human Capital and

Mobility Conference on Multinationals and Human Resource Management, Barcelo¬

na, 19-21 November 1993).

Garett, Geoffrey, Trade, Capital Mobility and the Politics of Economic Policy (= un-

published paper n.d.).

Gerlich, Peter; Grande, Edgar; Müller, Wolfgang C., Corporatism in Crisis. Stability

and Change of Social Partnership in Austria, in: Political Studies 36 (1988) 209-223.

Golden, Miriam; Lange, Peter; Wallerstein, Michael, The End of Corporatism?

Forthcoming in: Jacoby, S. (Hrsg.), Work and Society: Global Perspectives (UCLA:

Institute of Industrial Relations 1993).



72

Guger, Alois, Lohnpolitik und Sozialpartnerschaft, in: Tälos (1993) 227-241.

Guger, Alois, EU-Integration, Arbeitsbeziehungen und Lohnpolitik, in: Mesch, Micha¬

el (Hrsg.), Sozialpartnerschaft und Arbeitsbeziehungen in Europa (Wien 1995)

215-230.

Hirschmann, Albert O., Exit, Voice and Loyalty (Cambridge, Mass. 1970).

Hirst, Paul; Zeitlin, Jonathan, Flexible Specialization, Regulation Theory, Post-For-

dism: Competing Approaches to Industrial Change (= paper prepared for the confe-

rence on "The Governance of Contemporary Capitalist Economics", Covento Santa

Maria dei Frati Cappucini, Schweiz, 7.-10. April 1991).

Jessop, Bob, Fordism and Post-Fordism: A Critical Reformulation (= Lancaster Re-

gionalism Group Working Paper 41, 1991).

Korinek, Karl, Interessenvertretungen im Wandel, in: Gerlich, Peter; Neisser, Hein¬

rich (Hrsg.), Europa als Herausforderung: Wandlungsimpulse für das politische Sy¬

stem Österreichs (Wien 1994) 131-158.

Lange, Peter; Garrett, Geoffrey, The Politics of Growth: Strategie Interaction and

Economic Performance in the Advanced Industrial Democracies, 1974-1980, in:

Journal of Politics 47 (1985) 792-827.

Lehmbruch, Gerhard, Concertation and the Structure of Corporatist Networks, in:

Goldthorpe, John (Hrsg.), Order and Conflict in Contemporary Capitalism (Oxford

1984) 60-80.

Lehmbruch, Gerhard; Schmitter, Philippe C. (Hrsg.), Patterns of Corporatist Policy-

Making (Beverly Hills - London 1982).

Luhmann, Niklas, Soziale Systeme (Frankfurt 1984).



73

Mesch, Michael (Hrsg.), Sozialpartnerschaft und Arbeitsbeziehungen in Europa

(Wien 1995).

Müller, Wolfgang C., Die Rolle der Parteien bei Entstehung und Entwicklung der So¬

zialpartnerschaft, in: Gerlich, Peter; Grande, Edgar; Müller, Wolfgang C. (Hrsg.), So¬

zialpartnerschaft in der Krise (Wien 1985) 135-224.

Nowotny, Ewald; Walther Herbert, Zur Wettbewerbsintensität in Österreich: Ergeb¬

nisse von Befragungen und Interviews, in: Nowotny, Ewald; Guger, Alois; Suppanz,

Hannes; Walther, Herbert, Studien zur Wettbewerbsintensität in der österreichischen

Wirtschaft (Wien 1978) 87-263.

Olson, Mancur, The Rise and Decline of Nations, Economic Growth, Stagflation and

Social Rigidities (New Häven, London 1982).

Piore, Michael J., Perspectives on Labor Market Flexibility, in: Industrial Relations 25

(1986) 146-183.

Polanyi, Karl, The Great Transformation (Frankfurt 1978).

Purcell, John, Ideology and the End of Institutional Industrial Relations, Evidence

from the UK, in: Crouch, Colin; Traxler, Franz (Hrsg.), Organized Industrial Relations

in Europe: What Future? (Aldershot 1995) 101-119.

Säbel, Charles F., Work and Politics. The Division of Labour in Industry (Cambridge

1982).

Schauer, Helmut, Erosion und "Reform" des Flächentarifvertrags (= unveröff. Manu¬

skript o.J.).

Schmitter, Philippe, Corporatism is Dead! Long Live Corporatism! In: Government

and Opposition 24 (1989) 54-73.



74

Schmitter, Philippe; Lehmbruch, Gerhard (Hrsg.), Trends Toward Corporatist Inter-

mediation (Beverly Hills - London 1979).

Streeck, Wolfgang, On the Institutional Conditions of Diversified Quality Productions,

in: Matzner, Egon; Streeck, Wolfgang (Hrsg.), Beyond Keynesianism (London 1991)

21-61.

Streeck, Wolfgang, The Rise and Decline of Neo-corporatism, in: Economic and Po-

litical Changes in Europe: Implications on Industrial Relations (Berlin 1993) 27-62.

Streissler, Erich, Das Ende des Keynesianismus, in: Wirtschaftspolitische Blätter 29

(1982) 78-93.

Tälos, Emmerich, Entwicklung, Kontinuität und Wandel der Sozialpartnerschaft, in:

Tälos, Emmerich (Hrsg.), Sozialpartnerschaft (Wien 1993) 11-34.

Tälos, Emmerich; Leichsenring, Kai; Zeiner, Ernst, Verbände und politischer Ent-

scheidungsprozeß - am Beispiel der Sozial- und Umweltpolitik, in: Tälos, Emmerich

(Hrsg.), Sozialpartnerschaft (Wien 1993) 147-185.

Traxler, Franz, Business Associations and Labor Unions in Comparison: Theoretical

Perspectives and Empirical Findings on Social Class, Collective Action and Associa-

tional Organizability, in: The British Journal of Sociology 44 (1993a) 673-691.

Traxler, Franz, Tendenzen der Einkommens- und Kollektivvertragspolitik in Westeu¬

ropa, in: Wirtschaft und Gesellschaft 19/4 (1993b) 431-496.

Traxler, Franz, Vom Nachfrage- zum Angebotskorporatismus? In: Tälos, Emmerich

(Hrsg.), Sozialpartnerschaft (1993c) 103-116.

Traxler, Franz, Collective Bargaining: Levels and Coverage, in: OECD Employment

Outlook (1994) 167-194.



75

Traxler, Franz, Farewell to Labour Market Associations? Organized versus Disorga-

riized Decentralization as a Map for Industrial Relations, in: Crouch, Colin; Traxler,

Franz (Hrsg.), Organized Industrial Relations in Europe: What Future? (Aldershot

1995a) 3-19.

Traxler, Franz, Collective Bargaining and Industrial Change, Forthcoming, in: Euro¬

pean Sociological Review (1995b).

Traxler, Franz, Entwicklungstendenzen in den Arbeitsbeziehungen Westeuropas.

Auf dem Weg zur Konvergenz? In: Mesch, Michael (Hrsg.), Sozialpartnerschaft und

Arbeitsbeziehungen in Europa (Wien 1995c) 161-214.

Traxler, Franz, Two Logics of Collective Action in Industrial Relations? In: Crouch,

Colin; Traxler, Franz (Hrsg.), Organized Industrial Relations in Europe: What Futu¬

re? (Aldershot 1995d) 23-44.

Traxler, Franz; Schmitter, Philippe C., The Emerging Euro-Policy and Organized In-

terests, in: European Journal of International Relations 1 (1995) 191-218.

Traxler, Franz; Tälos, Emmerich, Arbeitsbeziehungen, Wirtschaftliche Internationali-

sierung und Wettbewerbsfähigkeit (= Projektantrag für den Fonds zur Förderung der

wissenschaftlichen Forschung, Wien o. J.).

Traxler, Franz; Kittel, Bernhard; Lengauer, Stephan, Tarifsystem und Wettbewerbs¬

fähigkeit, erscheint in: Vernetzung und Vereinnahmung - Arbeit zwischen Internatio-

nalisierung und neuen Managementkonzepten, Sonderband der Österreichischen

Zeitschrift für Soziologie (1996).

Traxler, Franz; Unger, Brigitte, Industry or Infrastructure? A Cross-National Compari-

son of Governance: It's Determinants and Economic Consequences in the Dairy

Sector, in: Hollingsworth, J. Rogers; Schmitter, Philippe C.: Streeck, Wolfgang



76

(Hrsg.), Traxler, Kittel, Lengauer 1995, Governing Capitalist Economics (New York -

Oxford 1994) 183-214.

Ulram, Peter A., Die Österreicher und die Sozialpartner(schaft), in: Tälos, Emmerich

(Hrsg.), Sozialpartnerschaft (Wien 1993) 131-145.

Van der Bellen, Alexander, Sozialpartnerschaft - Ansätze einer Kritik, in: Wirtschafts¬

politische Blätter 41 (1994) 488-494.

Wood, Adrian, North-South-Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes

in a Skill-driven World (Oxford 1994).



"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig erscheinende
Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik behandelt werden. Sie sollen
in erster Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen
Interessierte darstellen.

Heft 1-31: vergriffen
Heft 32: Arbeitslosigkeit in Wien; September 1985
Heft 33: Tendenzen der Stadtentwicklung im Süden Wiens; April 1986
Heft 34-43: vergriffen
Heft 44: Energieabgabe, Wirtschaftsstruktur und Einkommensverteilung;

August 1990 (öS 50,-)
Heft 45: Wirtschaftspolitik und Sozialpartnerschaft in den Niederlanden

1976-91;
Dezember 1991

Heft 46: Entwicklung, Effizienz und Perspektiven des österreichischen Bauspar¬
kassensystems; Jänner 1992

Heft 47: vergriffen
Heft 48: Bibliographie Eduard März (1908-1987); März 1992
Heft 49-51: vergriffen
Heft 52: Beschäftigung und wirtschaftliche Dynamik in Europa; Oktober 1994
Heft 53: Aspekte der Arbeitsmarktintegration von Lehranfängern;

September 1994
Heft 54: Saisonale Muster von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Österreich;

September 1994
Heft 55: Interessensysteme und Politik, Versuch einer Evaluierung;

Jänner 1995
Heft 56: vergriffen
Heft 57: Anmerkungen zum Verhalten börsenemittierender Unternehmen aus

einzel- und gesamtwirtschaftlicher Sicht; Juni 1995
Heft 58: Kosten und Finanzierung der Lehrlingsausbildung - Empirische und

konzeptionelle Probleme; Oktober 1995
Heft 59: Entwicklung und Zukunft der österreichischen Sozialpartnerschaft;

Dezember 1995
Heft 60: Argumente zur Pflichtmitgliedschaft in den Kammern; Dezember 1995
Heft 61: Zwischen Erwerbstätigkeit und Familie; Die Verteilungssituation

unselbständig beschäftigter Frauen in Österreich; März 1996
Heft 62: 75 Jahre Wirtschaftspolitik der Arbeiterkammer (Symposium); Juni

1996
Heft 63: Vermögen, Erben und Erbschaftssteuer in Österreich; Februar 1997
Heft 64: Das EU-Budget; April 1997
Heft 65: Internationaler Wettbewerb: Herausforderung für Lohn- und

Beschäftigungspolitik; Mai 1997

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Vervielfältiger: Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Wien; Alle: 1041 Wien, Prinz Eugen-Straße 20-22, Postfach 534


