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1. Einleitung 

 

Nationale Systeme der Arbeitsbeziehungen mit länderspezifischen institutionellen und orga-

nisatorischen Charakteristika und damit verbundenen Unterschieden zwischen Ländern sind 

ein wesentliches Charakteristikum der Arbeitsbeziehungen in Europa.
1
 Zwar besteht betref-

fend die Existenz dieser „Nationalstaatlichkeit“ der Arbeitsbeziehungen grundsätzlicher 

Konsens in der vergleichenden Forschung, jedoch existieren Diskussionen hinsichtlich der 

Entwicklung bzw. Transformation der Arbeitsbeziehungen.
2
 In diesen Diskussionen stehen 

sich grundsätzlich zwei „Gruppen“ gegenüber, welche unterschiedliche Entwicklungen der 

Arbeitsbeziehungen vertreten bzw. propagieren. Die eine Gruppe argumentiert, dass es zu 

einer Konvergenz der nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen in Richtung eines einheit-

lichen bzw. gemeinsamen Systems kommt. D.h., dass sich die Systeme der Arbeitsbezie-

hungen über Ländergrenzen hinweg (tendenziell) angleichen und nationale Unterschiede an 

Bedeutung verlieren. Im europäischen Kontext wird diese Entwicklung auch als „Europäi-

sierung“ bezeichnet.
3
 Basierend auf der These, dass sich die Systeme der Arbeitsbeziehun-

gen an den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Kontextbedingungen orien-

tieren (und an diese anpassen), wird diese Position vor allem dadurch gestärkt, dass in den 

Mitgliedsländern der Europäischen Union (jedoch auch in anderen Ländern) sich die Rah-

menbedingungen dahingehend geändert haben (und sich weiter ändern), dass eine Konver-

genz der Arbeitsbeziehungen zu erwarten ist.
4
 Die zweite Gruppe argumentiert grundsätz-

lich ähnlich indem auf dieselben Kontextbedingungen in der Transformation der Arbeitsbe-

                                                      

1
 Als Erklärung für nationalstaatliche Unterschiede werden üblicherweise unterschiedliche gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche 

und kulturelle Kontextbedingungen genannt. Vgl. beispielsweise Crouch (1993) oder Black (2012).  

2 Vgl. beispielsweise Traxler (1995) betreffend einer Übersicht und Diskussion unterschiedlicher Positionen und Szenarien einer europä-

schen Konvergenz oder Divergenz der Arbeitsbeziehungen. 

3 Der Begriff der „Europäisierung“ wird in der Literatur sehr unterschiedlich verwendet. Siehe zur Verwendung des Begriffs beispielswei-

se Radaelli (2000). In dieser Arbeit wird unter dem Begriff der „Europäisierung“ der Prozess der Angleichung der Arbeitsbeziehungen 

über Ländergrenzen hinweg verstanden. Andere Aspekte, wie beispielsweise die Entstehung von europäischen Institutionen und Organi-

sationen, werden in dieser Arbeit nicht unter dem Begriff der „Europäisierung“ diskutiert.  

4 Vos (2006) erörtert den Wandel der Rahmenbedingungen ausführlich und die daraus resultierenden Implikationen für nationale Systeme 

der Arbeitsbeziehungen. Vos (2006) betont dabei die sich durch die „Globalisierung“ bedingten Änderungen der Rahmenbedingungen 

wie den zunehmenden Wettbewerbsdruck, die zunehmende Mobilität des Faktors Arbeit und den Einfluss von internationalen Organisati-

onen. Als weitere gemeinsame Änderungen in den Rahmenbedingungen ist der Trend der Liberalisierung und des Beschneidens des 

Wohlfahrtsstaates zu nennen. Diese Veränderungen betrafen und betreffen definitiv alle (europäischen) Länder, obwohl sicherlich Unter-

schiede im Ausmaß bemerkbar sind. Nichtsdestotrotz nahmen die Gemeinsamkeiten in den Kontextbedingungen zwischen Ländern zu.  



 

2 
 

ziehungen Bezug genommen wird. Jedoch wird argumentiert, dass der nationalstaatliche 

Kontext (nach wie vor) weit wichtiger ist, als der transnationale bzw. europäische Kontext. 

Auch diese Position ist plausibel, da der Großteil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Geschehens innerhalb nationaler Grenzen stattfindet. Zusätzlich wird diese These dadurch 

gestützt, dass jeglicher institutioneller Wandel ein überaus langwieriger Prozess ist und 

Pfadabhängigkeiten ein wesentliches „Hindernis“ einer transnationalen Konvergenz darstel-

len.
5
 Vor dem Hintergrund, dass bisherige empirische Evidenzen und Studien weder die eine 

noch die andere Seite eindeutig stützen, ist davon auszugehen, dass die Diskussionen noch 

weiter bestehen werden.
6
 

Unabhängig davon, welche der beiden Positionen die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen 

adäquater beschreibt, bestehen nach wie vor große Unterschiede in den Arbeitsbeziehungen 

zwischen einzelnen Ländern.
7
 Ebenfalls bedeutet die Existenz nationalstaatlicher Systeme 

der Arbeitsbeziehungen nicht, dass nicht auch eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Län-

dern bzw. Ländergruppen existieren. So wird häufig eine Kategorisierung von Ländern mit 

(sehr) ähnlichen Arbeitsbeziehungen vorgenommen, bzw. ist es möglich, nationale Systeme 

der Arbeitsbeziehungen zu typologisieren. Üblicherweise erfolgt eine Kategorisierung bzw. 

Gruppierung von nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen in Europa entlang fünf Typo-

logien: dem System des nordischen Korporatismus (welches dem Namen entsprechend in 

den nordischen Ländern vorzufinden ist), dem sozialpartnerschaftlichen System (welches in 

vielen west- bzw. kontinentaleuropäischen Ländern dominiert und daher auch als kontinen-

taleuropäisches System bezeichnet wird), dem etatistischen System (welches in den südeu-

ropäischen Ländern dominiert und daher auch als südeuropäisches oder mediterranes System 

                                                      

5 Die Relevanz der Pfadabhängigkeit und transnationaler Kontextbedingungen wird beispielsweise von Baglioni, Brandl (2011) einge-

hend erörtert.  

6 Die Pfadabhängigkeitsthese, d.h. die Persistenz großer nationalstaatlicher Unterschiede in den Arbeitsbeziehungen, erhält empirische 

Unterstützung beispielsweise von Ferner, Hyman (1992, 1998), Wallerstein, Golden, Lange (1997); Clarke, Bamber, Lansbury (1998); 

und Traxler, Blaschke, Kittel (2001), welche  keine wesentlichen Veränderungen in den unterschiedlichen Dimensionen der Arbeitsbezie-

hungen feststellen. Im Unterschied dazu stehen die Arbeiten von Katz (1993); Locke (1995); und Flanagan (1999), welche transnationale 

Entwicklungen in der Transformation der Arbeitsbeziehungen (bzw. in einigen Dimensionen der Arbeitsbeziehungen wie dem Zentralisa-

tionsgrad der Kollektivverhandlungen und der Deckungsrate) feststellen. Bei dieser polarisierten Gegenüberstellung beider Positionen 

bzw. Gruppen muss jedoch festgehalten werden, dass beide Seiten auch Entwicklungen der anderen Seite konstatieren, jedoch die eigene 

Position als dominierender identifizieren.   

7 Diese Unterschiede im System der Arbeitsbeziehungen zwischen Ländern in der Europäischen Unionen werden in den letzten Jahren 

durch die Europäische Kommission (2010) regelmäßig dokumentiert und aufgezeigt.  



 

3 
 

bezeichnet wird), dem liberalen System (welches beispielsweise in Irland und Großbritanni-

en zu finden ist) und dem zentral- und osteuropäischen Systems (welches auch als „ge-

mischtes“ System bezeichnet wird obwohl diese Bezeichnung relativ inhaltsleer erscheint).
8
 

Obwohl diese Gruppierung von nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen eine idealtypi-

sche Kategorisierung ist und daher unweigerlich auch Schwächen und einen gewissen Grad 

an Unschärfe aufweist, können Hauptcharakteristika dieser Systeme identifiziert werden.
9
 

Das Hauptcharakteristikum des Systems des nordischen Korporatismus ist, dass zum einen 

der Organisationsgrad der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände hoch ist und ein hoher 

Anteil von Arbeitsverhältnissen durch Kollektivverträge geregelt wird und zum zweiten, 

dass der Staat die Sozialpartner bei sozial- und wirtschaftspolitischen Fragestellungen inten-

siv mit einbezieht. Im Vergleich dazu ist das sozialpartnerschaftliche System durch einen 

niedrigeren (jedoch nach wie vor relativen hohen)
10

 Organisationsgrad der Arbeitnehmer- 

und Arbeitgeberverbände charakterisiert. Ein weiteres Charakteristikum des sozialpartner-

schaftlichen Systems ist, dass die kollektivvertragliche Deckungsrate hoch ist und die Kol-

lektivvertragsverhandlungen stark koordiniert und/oder zentral geführt werden. Daneben ist 

das Verbandssystem nur wenig fragmentiert, d.h. dass die Anzahl der Verbände gering ist 

und eine hohe Einbindung der Verbände bei sozial- und wirtschaftspolitischen Fragestellun-

gen besteht. Letzteres Charakteristikum ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum 

                                                      

8 Visser (2008) kategorisierte bzw. gruppierte alle Mitgliedsländer der Europäischen Union entsprechend diesen fünf Kategorien. Bei den 

Ländern mit einem System des nordischen Korporatismus handelt es sich um Dänemark, Finnland und Schweden; bei den Ländern mit  

einem sozialpartnerschaftlichen System um Belgien, Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, Österreich und Slowenien; bei den 

Ländern mit einem etatistischen System um Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal; bei den Ländern mit einem liberalen 

System um Zypern, Malta und den bereits genannten Ländern Irland und Großbritannien; bei den Ländern mit einem zentral- und osteu-

ropäischen System um Bulgarien, der Tschechischen Republik, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei.  

9 Die Kategorisierung von Ländern in unterschiedliche Typen motivierte im Laufe der Zeit eine Vielzahl an Arbeiten, da das inhärente 

Problem der Existenz von Abweichungen der konstituierenden Dimension der Kategorisierung existiert. Überzeugend ist die Kritik an der 

in dieser Arbeit verwendeten Kategorisierung vor allem dann, wenn beispielsweise nur ein Teil der Dimensionen der Arbeitsbeziehungen 

für die (Re-)Kategorisierung verwendet wird, wenn also etwa das Hauptaugenmerk einer bestimmten Dimension der Arbeitsbeziehungen 

wie etwa dem Kollektivvertragsverhandlungssystem gilt. Wird „lediglich“ das System der Kollektivvertragsverhandlungen betrachtet, wie 

beispielsweise bei Traxler, Blaschke, Kittel (2001), zeigen sich oft große Abweichungen (auch über die Zeit). D.h., dass Länder im Laufe 

der Zeit durch ein anderes Regime besser beschrieben werden. Je mehr Dimensionen berücksichtigt werden, desto „stabiler“ und „robus-

ter“ sind jedoch die idealtypischen Gruppierungen, wie etwa Schröder (2009) betreffend eine Analyse der „Stabilität“ und „Robustheit“ 

dieser und ähnlicher Kategorisierungen zeigt.   

10 Seit der Jahrtausendwende liegt in den nordischen Ländern der Organisationsgrad der Gewerkschaften über 70% und jener der Arbeit-

geberverbände bei ungefähr 60%. In den sozialpartnerschaftlichen Ländern ist jener der Gewerkschaften bei ungefähr 35% und jener der 

Arbeitgeber bei etwa 70%. Dieser Organisationsgrad der Verbände in beiden Kategorien ist somit grundsätzlich höher als in den anderen 

Systemen. Vgl. Visser (2008).   
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etatistischen System. Zusätzlich unterscheidet sich das etatistische System auch dadurch, 

dass Kollektivvertragsverhandlungen zumeist dezentral geführt werden und die Fragmentie-

rung der Verbände sehr hoch ist, jedoch sowohl die kollektivvertragliche Deckungsrate als 

auch der Organisationsgrad der Verbände vergleichbar mit dem sozialpartnerschaftlichen 

System ist (jedoch tendenziell etwas niedriger ist). Die gemeinsamen Elemente der Länder 

mit einem liberalen System der Arbeitsbeziehungen ist, dass die Fragmentierung der Ver-

bände ebenfalls hoch ist und dezentrale und wenig koordinierte Kollektivvertragsverhand-

lungen charakteristisch sind. Die Interaktion der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände 

mit staatlichen Entscheidungsträgern der Sozial- und Wirtschaftspolitik ist, mit Ausnahme 

von mehr oder weniger häufigen ad hoc Konsultationen, nicht institutionalisiert und daher 

auch eher als gering ausgeprägt zu beschreiben. Obwohl die Bezeichnung „gemischtes“ Sys-

tem für die zentral- und osteuropäischen Länder schon darauf hindeutet, dass diese Systema-

tisierung einen hohen Grad an Variabilität aufweist und einzelne Länder in einzelnen Di-

mensionen der Arbeitsbeziehungen als „Ausreißer“ zu bezeichnen sind, kann dieses System 

grundsätzlich dadurch charakterisiert werden, dass der Organisationsgrad der Verbände zu-

meist (sehr) niedrig ist, Kollektivvertragsverhandlungen vorwiegend dezentral und unkoor-

diniert durchgeführt werden, die Bedeutung von Kollektivverträgen gering ist (d.h. eine ge-

ringe Deckungsrate existiert) und die Fragmentierung der Verbände hoch ist. 

Durch Unterschiede in der Einbindung der Sozialpartner in die Sozial- und Wirtschaftspoli-

tik eines Landes und durch unterschiedliche gesamtwirtschaftliche Relevanz der Aktivität 

der Verbände, d.h. vor allem durch Unterschiede in der gesamtstaatlichen Regulierbarkeit 

der Lohnpolitik durch (koordinierte) Kollektivvertragsverhandlungen, reflektieren diese 

Systeme der Arbeitsbeziehungen somit auch unterschiedliche Modelle in der Bewältigung 

der gegenwärtigen Wirtschaftskrise. Es ist somit vorstellbar, dass in liberalen und etatisti-

schen Ländern staatliche Politiken zur Bewältigung der Wirtschaftskrise durch die Aktivitä-

ten von Sozialpartnerverbänden entweder konterkariert werden könnten oder zumindest 

nicht im vollem Ausmaß getragen werden könnten, da keine Interaktion mit dem Staat be-

steht und/oder eine geregelte Konzertierung der Lohnpolitik mit anderen wirtschaftspoliti-

schen Maßnahmen (beispielsweise der Geld- und Fiskalpolitik) nicht erfolgen kann, da kein 

lohnpolitisches Instrument (d.h. Kollektivvertragsverhandlungen mit einem breiten Wir-
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kungsgrad) existiert.
11

 Hingegen ist eine konzertierte Vorgehensweise in der Bewältigung 

der Krise in Ländern mit einem sozialpartnerschaftlichen System und einem nordischen 

Korporatismus möglich. 

Die gegenwärtige Wirtschaftskrise hatte in den Ländern mit einem liberalen und etatisti-

schen System der Arbeitsbeziehungen besonders starke Konsequenzen auf die Beschäfti-

gung und auf das Volkseinkommen.
12

 Ziel dieser Arbeit ist es, die Rolle der Arbeitsbezie-

hungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise zu analysieren. Dabei wird vor allem 

der Frage nachgegangen, warum gerade in Ländern mit einem liberalen und etatistischen 

System der Arbeitsbeziehungen die negativen Auswirkungen der Wirtschaftskrise so stark 

waren und welche Rolle das System der Arbeitsbeziehungen bei der Bewältigung der Wirt-

schaftskrise in diesen Ländern hat. Da vor allem Länder mit zwei unterschiedlichen Syste-

men der Arbeitsbeziehungen besonders stark betroffen waren (und sind), wird methodolo-

gisch ein Vergleich zweier Länder (jeweils eines aus einem System) durchgeführt und die 

Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in mehreren Dimensionen analysiert und beschrieben. 

Dabei wird vor allem die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in den jeweiligen Ländern 

aus einer langfristigen Perspektive betrachtet, d.h. seit den 1970er Jahren bis zum Jahr 2010. 

Diese langfristige Entwicklung der Arbeitsbeziehungen ermöglicht auch, dass Entwicklun-

gen im System portraitiert und analysiert werde können, welche nicht nur Aufschluss dar-

über geben ob es zu einer Konvergenz im System der Arbeitsbeziehungen zwischen Ländern 

kommt, oder ob die These der Pfadabhängigkeit in der institutionellen Entwicklung gestützt 

wird (oder nicht). Ebenfalls wird darauf eingegangen ob Konvergenztendenzen zu beobach-

ten sind (oder nicht). Diese Analyse der Entwicklung ermöglicht Rückschlüsse auf die 

Reichweite der Implikationen im Sinne einer etwaigen Generalisierung der Ergebnisse auf 

andere Länder bzw. Systeme.  

Bei den analysierten Ländern handelt es sich zum einen um Irland als Repräsentant eines 

Landes mit einem liberalen System der Arbeitsbeziehungen und zum zweiten um Portugal 

als Repräsentant eines Landes mit einem etatistischen System der Arbeitsbeziehungen. Ob-

                                                      

11 Dies bedeutet jedoch nicht, dass es auch in liberalen und etatistischen Ländern zu keinen Koordinierungsbemühungen gekommen ist. 

Wie in diesem Beitrag im Zusammenhang mit Sozialpakten noch ausführlich diskutiert wird, sind Koordinierungen über Sozialpakte 

sogar ein Charakteristikum dieser Länder. Die entscheidende Frage ist, ob diese Form der Koordinierung auch funktionell wirksam ist. 

Vgl. Abschnitte 5 und 8.  

12 Vgl. Hurley, Storrie, Jungblut (2011). 
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wohl sich beide Länder in ihren Systemen der Arbeitsbeziehungen unterscheiden, sind sie 

im Vergleich mit anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union besonders stark von der 

Wirtschaftskrise betroffen. Durch einen Vergleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

zwischen beiden Ländern können somit Ursachen der besonders stark durchgeschlagenen 

Wirtschaftskrise identifiziert werden.
13

 Ebenfalls wird in dieser Arbeit der Versuch unter-

nommen, Schlussfolgerungen auf andere Länder zu nehmen. Dies ist durch die vorher vor-

gestellte Systematisierung von nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen möglich für 

Länder mit gleichen Systemen der Arbeitsbeziehungen. Die Analyse Irlands erlaubt eine 

Übertragbarkeit auf Großbritannien (als auch auf Zypern und Malta) und die Analyse Portu-

gals auf andere Länder mit einem etatistischen System der Arbeitsbeziehungen wie insbe-

sondere auf Italien, Griechenland, Spanien und auch Frankreich.
14

 

Im folgenden Abschnitt 2 wird zunächst näher auf den theoretischen Hintergrund zur Trans-

formation der Arbeitsbeziehungen eingegangen. Dabei werden explizit die Gründe für die 

Transformation der Arbeitsbeziehungen und die Gründe für deren nationalstaatliche Aus-

richtung diskutiert. Im anschließenden Abschnitt 3 wird der theoretische Hintergrund zu 

Konvergenz bzw. Europäisierungsdebatten und der Pfadabhängigkeitsdebatte genauer vor-

gestellt. Da in dieser Arbeit eine langfristige Perspektive in der Diskussion der Arbeitsbe-

ziehungen verfolgt wird, wird in Abschnitt 4 die Entstehung des irischen Systems der Ar-

beitsbeziehungen und in Abschnitt 5 das portugiesische System eingehend vorgestellt. Die 

daran anschließenden drei Abschnitte widmen sich eingehend der Entwicklung der Arbeits-

beziehungen in den beiden Ländern entlang der drei Hauptdimensionen der Arbeitsbezie-

hungen: dem System der Gewerkschaften (Abschnitt 6), dem System der Arbeitgeberver-

bände (Abschnitt 7) und dem System der Kollektivvertragsverhandlungen (Abschnitt 8). 

Nach dieser eingehenden Charakterisierung der Systeme der Arbeitsbeziehungen in den bei-

                                                      

13 Ein weiterer Vorteil beider Länder ist, dass diese über eine Reihe von Gemeinsamkeiten in ihren wirtschaftlichen Charakteristika 

verfügen, gegen welche somit kontrolliert wird. Zu diesen Gemeinsamkeiten zählen neben der  Größe der Länder auch deren geopolitische 

Lage an der „Peripherie“ Europas, deren (gespaltenes) Naheverhältnis zu jeweils einem „großen“ Land und vor allem auch deren Aus-

gangsposition in den 1970er Jahren als wirtschaftlich „schwache“ Länder in Europa.   

14 Gestützt wird die Möglichkeit einer Generalisierung der Analyse dieser beiden Länder vor allem auch dadurch, dass die Systeme der 

Arbeitsbeziehungen in den einzelnen Ländern mit anderen Kategorisierungen und Gruppierungen von Ländern und daher auch mit ande-

ren sozial- und wirtschaftspolitischen Dimensionen übereinstimmen. Dies trifft vor allem auf die „Spielarten des Kapitalismus“ entspre-

chend Hall, Soskice (2001) und der Kategorisierung der „vergleichenden Wohlfahrtsstaatforschung“ entsprechend  Esping-Andersen 

(1990) zu.  
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den Ländern wird in Abschnitt 9 auf Entwicklungen hinsichtlich der Mindestlöhne, dem 

öffentlichen Dienst und der Verwendung von Sozialpakten in den Krisenjahren eingegan-

gen. Im Abschnitt 10 wird der Zusammenhang der Arbeitsbeziehungen mit der gegenwärti-

gen Wirtschaftskrise erörtert. Abschließend wird in Abschnitt 11 ein Ausblick auf europäi-

sche Entwicklungen vorgestellt und daran anschließend werden die Ergebnisse dieser Arbeit 

zusammengefasst. 
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2. Transformationen der Arbeitsbeziehungen: theoretische Perspektiven 

 

Institutionelle Ausformungen und Regelungen des Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapi-

tal bzw. der Arbeitsbeziehung entstanden im Laufe der Industrialisierung und bildeten in 

unterschiedlichen kulturellen und ökonomischen Kontexten sehr unterschiedliche Charakte-

ristika und institutionelle Strukturen. Insbesondere kristallisierten sich in einzelnen Ländern 

und/oder Branchen unterschiedliche Systeme der Arbeitsbeziehungen heraus, welche im 

Laufe der Geschichte häufig sehr unterschiedliche Entwicklungen durchliefen. Obwohl eine 

Reihe von sozioökonomischen und kulturellen Faktoren das jeweilige System der Arbeits-

beziehungen mit beeinflusst, sieht die Forschung primär die Marktbedingungen bzw. die 

Anforderungen der Produkt- und Arbeitsmärkte als entscheidende Entwicklungsfaktoren. Da 

in der Zeit der Entstehung der Arbeitsbeziehungen die Produkt- und Arbeitsmärkte in ihrem 

geographischen Umfang betrachtet einen kleinen Wirkungsradius hatten und die Produkti-

onsverflechtungen ebenfalls gering ausgeprägt waren, entwickelten sich die ersten Systeme 

der Arbeitsbeziehungen auf einer lokalen und branchenspezifischen (bzw. sektoralen) Ebe-

ne. Diese lokale und branchenspezifische Entstehung unterschiedlicher Systeme der Ar-

beitsbeziehungen korrespondierte mit den damaligen Anforderungen des Arbeits- und Pro-

duktmarktes.
15

 

Erst im Laufe der regionalen Erweiterung der Märkte und der Entstehung von Nationalstaa-

ten und nationalen Binnenmärkten Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die ersten 

nationalstaatlichen und auch transsektoralen Systeme der Arbeitsbeziehungen.
16

 In Abhän-

gigkeit von nationalen Unterschieden in den Kontextbedingungen entwickelten sich somit 

unterschiedliche nationale Systeme der Arbeitsbeziehungen welche charakteristisch für das 

20. Jahrhundert wurden.
17

 Dabei unterschieden sich die Systeme der Arbeitsbeziehungen 

häufig fundamental in der Rolle, den Möglichkeiten und wirtschaftlichen als auch gesell-

schaftlichen Funktionen ihrer Akteure. In teilweiser Abhängigkeit davon entstanden auch 

                                                      

15 Diese Argumentation betreffend die Entstehung der Systeme der Arbeitsbeziehungen wird beispielsweise von Hyman (2001); Bechter, 

Brandl, Meardi (2011a) propagiert. 

16 Diese Entwicklung der Arbeitsbeziehungen bzw. diese Nationalisierung der Systeme der Arbeitsbeziehung entlang geänderter Markt-

bedingungen folgt somit der von Commons (1918); Brandl, Traxler (2011) beschriebenen Transformationslogik. 

17 Diese Entstehungsgeschichte nationaler Systeme der Arbeitsbeziehungen und die Gründe für transnationale Unterschiede wird bei-

spielsweise von Crouch (1993) beschrieben. 
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unterschiedliche Organisationsformen und Institutionalisierungen.
18

 Zu diesen nationalstaat-

lichen Charakteristika der Systeme der Arbeitsbeziehungen gehörte, dass die jeweiligen in-

stitutionellen Ausformungen mit den Erfordernissen der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft  

abgestimmt waren.
19

 

In den letzten Jahrzehnten geriet die (rein) nationalstaatliche Betrachtungsweise von Syste-

men der Arbeitsbeziehungen von zweierlei Seiten aus in Kritik bzw. in Diskussion, wobei 

beide Seiten der Diskussion auf der abnehmenden Relevanz des Einflusses der nationalstaat-

lichen Kontextbedingungen beruhen. Entsprechend beider Kritikansätze führt die zuneh-

mende Internationalisierung, Globalisierung und (durch die Europäische Union) Europäisie-

rung der Märkte zu geänderten Kontextbedingungen,
20

 welche, entsprechend der oben be-

schriebenen Theorie der Entwicklung der Arbeitsbeziehungen entlang geänderter Marktbe-

dingungen, zu einer Transformation (Adaption) der Arbeitsbeziehungen führt. Die eine Seite 

der Kritik argumentiert, dass es daher zu einer zunehmenden transnationalen Konvergenz 

der Arbeitsbeziehungen kommt. Da in der Europäischen Union die wirtschaftlichen Kon-

textbedingungen sich besonders stark in Richtung eines gemeinsamen Marktes entwickeln, 

wird häufig argumentiert, dass sich (früher oder später) ein europäisches System der Ar-

beitsbeziehungen mit einer spezifischen institutionellen Ausformung entwickeln wird. Diese 

„Prognose“ über die Entwicklung von Systemen der Arbeitsbeziehungen reflektiert somit 

die bisherige Erfahrung in der Entwicklung. Aus dieser Perspektive stellt sich lediglich die 

Frage, welche Eigenschaften und Charakteristika das zukünftige System der Arbeitsbezie-

hungen haben wird. Dabei gehen die Meinungen (wie häufig) auseinander – sowohl die Auf-

fassung, dass es zu einer „Amerikanisierung“ des Systems der Arbeitsbeziehungen kommt, 

d.h. zu einem pluralistischen und dezentralen System US-amerikanischer Prägung, als auch, 

                                                      

18 Beispielsweise übernahmen Gewerkschaften in einigen (nordischen) Ländern (aber auch in Belgien) die gesellschaftliche Rolle der 

Übernahme bzw. Bereitstellung einer Arbeitslosenversicherung. Die Übernahme dieser Funktion wird üblicherweise auch als Erklärung 

für den hohen Organisationsgrad der Gewerkschaften in diesen Ländern verwendet.  

19 Die Untersuchung von nationalstaatlichen Systemen der Arbeitsbeziehungen wurde somit zum wesentlichen Charakteristikum der 

vergleichenden Forschung auf dem Gebiet der Arbeitsbeziehungen. Dies zeigt sich vor allem auch dadurch, dass grundlegende (Lehr-) 

Bücher, wie beispielsweise Ferner, Hyman (1992; 1998); Bamber, Lansbury, Wailes (2010), welche explizit und fast ausschließlich 

Länderunterschiede thematisieren, zur einschlägigen Standardlektüre gehören.  

20 Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich vor allem in Europa nicht nur die Marktbedingungen in Richtung einer zunehmenden 

Europäisierung geändert haben, sondern auch eine Reihe von politischen und gesellschaftlichen Kontextbedingungen in dieselbe Rich-

tung weisen. 
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dass es zu einem Europäischen System der Arbeitsbeziehungen kommt, welches eher im 

Einklang ist mit europäischen (zumindest kontinentaleuropäischen) Anforderungen und 

Traditionen.
21

 

Die zweite Seite der Kritik basiert zwar auch darauf, dass die Arbeitsbeziehungen sich den 

Marktbedingungen anpassen, unterscheidet sich jedoch wesentlich dadurch, dass sie davon 

ausgeht, dass sich Branchen in den Kontextbedingungen wesentlich unterscheiden, und zwar 

insbesondere dadurch, dass die Internationalisierung und Globalisierung der Märkte sich 

wesentlich zwischen Branchen unterscheidet und daher ein unterschiedlicher Anpassungs-

druck auf die Arbeitsbeziehungen besteht. Besonders deutlich ist der Grad an Internationali-

sierung und der damit verbundene Bedarf an Veränderung des Kontextbereichs insbesondere 

in Branchen wie der Industrie und im Transport. Hingegen sind andere Branchen wie der 

öffentliche Sektor oder weite Bereiche des Dienstleistungssektors kaum (wenn überhaupt) 

von Tendenzen einer Transnationalisierung betroffen und dementsprechend besteht auch 

kein Grund, dass sich die etablierten und traditionellen nationalen Strukturen der Arbeitsbe-

ziehungen in diesen Branchen ändern müssen. Implikation dieser sektoralen (d.h. branchen-

spezifischen) Unterschiede ist jedoch, dass es weder zur Genese eines europäischen Systems 

der Arbeitsbeziehungen kommt, noch zu einer Persistenz der nationalen Systeme. Die be-

kannten, traditionellen nationalen Systeme erodieren dadurch, dass einige Branchen transna-

tionalen Kontextbedingungen folgen und ihr eigenes System entwickeln und andere Bran-

chen ihre nationalen Charakteristika beibehalten.
22

 Auf der anderen Seite kann es somit auch 

„nie“ zu einer (vollständigen) Europäisierung der Arbeitsbeziehungen kommen, da nicht alle 

Branchen sich anpassen. Es kommt „lediglich“ zu einer Sektoralisierung der Arbeitsbezie-

hungen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass überhaupt keine Internationalisierung bzw. Europä-

isierung zu beobachten ist. Im Gegenteil, es sind europäische Konvergenzentwicklungen zu 

erwarten, jedoch verlaufen diese entlang von Branchengrenzen, d.h. sektorspezifisch.
23

 

                                                      

21 Zu diesen (kontinental-)europäischen Traditionen gehört beispielsweise, dass die Verbände der ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber 

eine entscheidende Funktion im sozialstaatlichen Gefüge haben. 

22 Katz, Darbishire (2000) bezeichnen diese Entwicklung als „konvergierende Divergenz“ von Systemen der Arbeitsbeziehungen. 

23 Die These der Sektoralisierung wird vor allem von Bechter, Brandl, Meardi (2011a; 2011b; 2012) vertreten, welche im Rahmen ihrer 

Untersuchung der Arbeitsbeziehungen in ausgewählten Branchen in allen 27 Mitgliedsländern der EU zeigen konnten, dass sich inner-

halb eines Landes die meisten Sektoren (bei weitem stärker) in ihren Arbeitsbeziehungen unterscheiden, als die Arbeitsbeziehungen in 

den meisten Sektoren über Ländergrenzen hinweg. Vor allem konnten Bechter, Brandl, Meardi (2011a; 2011b; 2012) zeigen, dass die 

Systeme der Arbeitsbeziehungen in (internationalen) Sektoren bei weitem mehr Ähnlichkeiten untereinander aufweisen als die Arbeitsbe-
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Trotz der Unterschiede in der Prognose der Entwicklung der Arbeitsbeziehungen zwischen 

den beiden Kritikansätzen, bezweifeln beide die (zukünftige und gegenwärtige) Relevanz 

nationalstaatlicher Systeme der Arbeitsbeziehungen. Zumindest bezweifeln beide Kritikan-

sätze, dass dem nationalstaatlichen Kontext weiterhin eine so wichtige Rolle zukommen 

wird wie bisher, d.h. wie im 20. Jahrhundert. Ziel dieser Arbeit ist es, die langfristige Ent-

wicklung von nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen betreffend ihrer Transformatio-

nen zu untersuchen. In dieser Untersuchung wird davon ausgegangen, dass eine Reihe von 

Ursachen für die Transformation der Arbeitsbeziehungen relevant ist. Zu diesen Ursachen 

zählen sowohl transnationale „Kräfte“ welche durch die zunehmende Internationalisierung 

der Wirtschaft und Gesellschaft bedingt sind, als auch nationale „Kräfte“ die aufgrund spe-

zifischer nationaler Traditionen bedingt sind. Zu letzteren zählen spezifische sozial- und 

wirtschaftspolitische Funktionen die durch das System der Arbeitsbeziehungen übernommen 

werden und die nicht dem Internationalisierungsdruck ausgesetzt sind.
24

 

Es wird daher in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die Entwicklung und Transformati-

on der Arbeitsbeziehungen unterschiedlich betreffend unterschiedliche Dimensionen ver-

läuft. Das heißt also, dass keineswegs alle Dimensionen der Arbeitsbeziehungen denselben 

Veränderungen unterliegen.
25

 In dieser Arbeit wird somit die Hypothese aufgestellt, dass 

sich beispielsweise der Organisationsgrad der Gewerkschaften und deren Interaktion mit 

dem Staat nicht gleich entwickeln. Selbiges gilt für die Entwicklung des Systems der Kol-

lektivvertragsverhandlungen und dem System der betrieblichen Mitbestimmung.
26

 Alle (die-

                                                                                                                                                                   

ziehungen in den meisten Ländern über unterschiedliche Sektoren hinweg. 

24 Zu solchen Funktionen zählt beispielsweise die Partizipation der Sozialpartner in der Konzipierung und Implementierung von sozial- 

und wirtschaftspolitischen Maßnahmen, d.h. die Rolle der Sozialpartner in der nationalen Konzertierung der Sozial- und Wirtschaftspoli-

tik.  

25 Zu den unterschiedlichen Dimensionen der Arbeitsbeziehungen gehören üblicherweise der Organisationsgrad der Verbände, die Frag-

mentierung des Verbandssystems, das System der Kollektivvertragsverhandlungen (insbesondere die Ebene auf welcher Kollektivver-

tragsverhandlungen durchgeführt werden), die Relevanz der Kollektivvertragsverhandlungen (üblicherweise ausgedrückt durch die kol-

lektivvertragliche Deckungsrate), die Beteiligung der Verbände in der Sozial- und Wirtschaftspolitik und die Rolle und Relevanz der 

betrieblichen Interessensvertretung.  

26 Die Arbeit von Bechter, Brandl, Meardi (2012) zeigt, dass sektorale Entwicklungen der Arbeitsbeziehungen durchaus sehr unterschied-

lich in den unterschiedlichen Dimensionen verlaufen. In der Studie konnte gezeigt werden, dass die sektoralen Systeme der Arbeitsbezie-

hungen vor allem durch den gewerkschaftlichen Organisationsgrad, die Fragmentierung der Gewerkschaften und der kollektivvertragli-

chen Deckungsrate „getragen“ werden. Hingegen ist die Dimension der Partizipation der Verbände bei der Konzipierung und Implemen-

tierung von sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen kaum von sektoralen Konvergenztendenzen betroffen. Das heißt, dass die 

Partizipation der Verbände nationalstaatlichen Traditionen entspricht. 
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se) Dimensionen sind sowohl einem unterschiedlichen Anpassungsdruck ausgesetzt, als 

auch sehr unterschiedlich in den nationalen Kontext eingebettet. In dieser Arbeit wird also 

davon ausgegangen, dass keine unidirektionalen Entwicklungen über die unterschiedlichen 

Dimensionen der Arbeitsbeziehungen hinweg zu erwarten sind. 

Basierend auf dieser These einer unterschiedlichen dimensionalen Transformation der Ar-

beitsbeziehungen wird in dieser Arbeit nicht nur die langfristige Entwicklung beschrieben, 

sondern auch die Frage untersucht, welche Gründe dafür ausschlaggebend sind. Da sich die 

Dimensionen der Arbeitsbeziehungen wesentlich in ihren nationalen und internationalen 

Kontextbedingungen unterscheiden, wird dabei die Hypothese untersucht, ob sich einzelne 

Dimensionen möglicherweise „europäisch“
27

 entwickeln, d.h. über Ländergrenzen hinweg 

homogen sind. Im Rahmen einer empirischen Analyse werden diese Thesen auf Basis der 

Untersuchung der Arbeitsbeziehungen in Irland und Portugal untersucht und Schlussfolge-

rungen auf die Entwicklung in der Europäischen Union vorgenommen. Dabei konzentriert 

sich die Europäisierungsdebatte dieser Arbeit weitgehend auf Ähnlichkeiten und Unter-

schiede in der Entwicklung der Systeme der Arbeitsbeziehungen. Der Begriff der Europäi-

sierung wird somit einschränkend verwendet, da die Europäisierung der Arbeitsbeziehungen 

grundsätzlich weit mehr umfasst. Dazu zählt vor allem die Entwicklung und Rolle von eu-

ropäischen Institutionen (beispielsweise Europäischer Betriebsrat) und europaweiten Inter-

aktionen und Koordinierungen der Sozialpartner.
28

 

Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass die in dieser Arbeit beschriebenen Ent-

wicklungen und Transformationen der Arbeitsbeziehungen auch außerhalb Europas zu be-

obachten sind. Insbesondere jene Veränderungen in den Arbeitsbeziehungen, die durch die 

Zunahme des internationalen Wettbewerbs bedingt sind, sollten auch international relevant 

sein.  

                                                      

27 Beide Länder (d.h. Irland und Portugal) sind langjährige Mitglieder der Europäischen Union und daher kann in dieser Arbeit auf ein-

schlägige Europäisierungsdebatten (beispielsweise Dølvik (2005); Vos (2006)) Bezug genommen werden.   

28 Betreffend einschlägige Debatten und kontroverse Diskussionen zur Entwicklung und Rolle von europäischen Institutionen und Orga-

nisationen der Sozialpartner siehe beispielsweise Hay (2000); Marginson, Sisson (2004), Marginson (2005); Traxler, Brandl (2009). 
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3. Institutioneller und organisatorischer Wandel: Konvergenz versus 

Pfadabhängigkeit 

 

Die Systeme der Arbeitsbeziehungen wandelten sich im Laufe der Zeit ständig und passten 

sich den jeweiligen Bedingungen und Anforderungen des Arbeits- und Produktmarktes als 

auch den damit verbundenen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Kontext-

bedingungen immer wieder an.
29

 Wie bereits kurz skizziert, waren sowohl die Produkt- als 

auch Arbeitsmärkte im 19. Jahrhunderts noch vorwiegend lokal (d.h. geographisch stark 

begrenzt) und entwickelten sich sukzessiv zu nationalen Märkten. In diesen nationalen Bin-

nenmärkten verfolgten nationale Regierungen nationalstaatliche Interessen. Ein Ineinander-

greifen und eine Koordinierung gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Ebenen 

waren für die gesamtstaatliche Funktionsweise von entscheidender Bedeutung. Die national-

staatliche Konzipierung der Arbeitsbeziehungen war somit eine logische Konsequenz der 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontextbedingungen.  

Als unternehmerische Antwort auf die Bildung von Koalitionen der ArbeitnehmerInnen-

schaft, den Gewerkschaften, wurden Arbeitgeberverbände als kollektive Akteure im System 

der Arbeitsbeziehungen gegründet. Waren also Gewerkschaften gewissermaßen ‚Geburts-

helfer‘ der Arbeitgeberverbände
30

, so kehrte sich die Dynamik der Entwicklung seit den 

1980er Jahren um, als die Machtposition der Gewerkschaften zunehmend abnahm. Dies 

hatte mit einer Reihe von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu tun, wie 

etwa der Umstellung von Produktions- und Verwaltungsstrukturen, des Wertewandels, der 

Wirtschaftskrise der 1970er Jahre und den folgenden wirtschaftspolitischen Umorientierun-

gen, der Globalisierung und fortschreitenden europäischen Integration, und nicht zuletzt 

dem Zusammenbruchs Sozialismus in Osteuropa. Somit etablierte sich in den 1990er Jahren 

die Akzeptanz der Marktwirtschaft als einzige Form der wirtschaftlichen Organisation, was 

die Arbeitgeberseite nicht nur ideologisch stärkte.
31

 Die Arbeitgeberverbände passten sich 

den Marktbedingungen rasch an, indem sie ihre Organisationsstrukturen entsprechend adap-

                                                      

29 Diese These wird beispielsweise von Crouch (1993); Brandl, Traxler (2011) vertreten, welche aufgrund einer Reihe von Beispielen 

vergangene Anpassungen der Arbeitsbeziehungen aufgrund sich veränderter Kontextbedingungen des „Marktes“ (insbesondere des 

Arbeits- und Produktmarktes) zeigten. 

30 Vgl. Müller-Jentsch (1997) 167. 

31 Vgl. Mikl-Horke (2000) 383. 
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tierten und wurden somit zum Vorreiter, während die Gewerkschaften in ihrer Entwicklung 

hinterherhinkten. Die ökonomische Situation war gekennzeichnet von niedrigen Wachs-

tumsraten und hoher Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig teilweise hohen Kapitalgewinnen aber 

niedrigen Lohnsteigerungsraten.
32

 Die Legitimität und Bedeutung der Gewerkschaften nahm 

damit ab, was sich in rückläufigen Mitgliederzahlen im Großteil der Industriestaaten aus-

drückt. Außerdem wurde die ArbeitnehmerInnenschaft aufgrund einer stärkeren Differenzie-

rung der Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsverhältnisse (Flexibilisierung, Zunahme 

atypischer Beschäftigung) zunehmend heterogener, sodass die Solidarisierung innerhalb der 

Arbeiterbewegung zunehmend abnahm.
33

 Die veränderten gegenwärtigen gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Kontextbedingungen im Zuge der voranschreitenden Globalisierung 

und EU-Integration unterscheiden sich nun wesentlich von der vormals nationalstaatlichen 

Ausrichtung der Arbeitsbeziehungen. Gerade in Europa wurden nationalstaatliche Binnen-

märkte durch einen europäischen (Bin-nen)Markt abgelöst. Die Implikation dieser Entwick-

lung ist, dass entsprechend der Transformationslogik der Arbeitsbeziehungen entlang geän-

derter Kontextbedingungen national geprägte und abgestimmte Kontextbedingungen an Re-

levanz verloren haben; vielmehr sind transnationale Kontextbedingungen nunmehr ent-

scheidend.  

Die langjährige Entwicklung bestimmter Dimensionen der Arbeitsbeziehungen, beispiels-

weise der Grad der Zentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen, welcher ständig 

sinkt (d.h. dass es zu Dezentralisierungen kommt)
34

, stützt die These, dass charakteristische 

nationalstaatliche Systeme der Arbeitsbeziehungen zunehmend an Relevanz verloren haben, 

da ähnliche Entwicklungen in den meisten Ländern zu beobachten sind. Diese Entwicklun-

gen sind so dominant, dass es definitiv immer problematischer wird, von unterschiedlichen 

Charakteristika von nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen zu sprechen. Verändern 

sich einige Dimensionen der Arbeitsbeziehungen im Laufe der Zeit, führt dies nicht nur zu 

einer Veränderung der Gesamtcharakteristika des nationalen Systems der Arbeitsbeziehun-

gen, sondern insbesondere auch zu einer Veränderung  des nationalstaatlichen Gefüges. 

Veränderungen im Gesamtcharakter von nationalen Systemen der Arbeitsbeziehungen und 

                                                      

32 Vgl. Mikl-Horke (2000) 383. 

33 Vgl. Mikl-Horke (2000) 383. 

34 Zu den Transformationen einzelner Dimensionen der Arbeitsbeziehungen im Allgemeinen und im Speziellen betreffend Dezentralisie-

rungstendenzen siehe Traxler (2001; 2002; 2003; 2004), Traxler, Blaschke, Kittel (2001). 
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der damit einhergehenden Funktionsweise der Regulierung der Arbeit können somit auf eine 

stark divergente Entwicklung von einzelnen Dimensionen zurückgeführt werden. 

Als ein bestimmender Kontextfaktor für die Transformation einzelner Dimensionen der Ar-

beitsbeziehungen (bzw. somit auch nationalstaatlicher Systeme) ist der Grad an Transnatio-

nalität der Wirtschaft von Ländern. Vor allem kleine Länder, wie beispielsweise Irland, Por-

tugal oder Österreich, sind üblicherweise durch einen hohen Grad an Transnationalität bzw. 

Offenheit charakterisiert. Solche kleinen, transnationalen Länder sind stark von In- und Ex-

porten abhängig und die in diesen Ländern agierenden Unternehmen vertreiben ihre Produk-

te zu einem wichtigen Teil transnational. Zudem sind diese Länder sehr häufig auch durch 

die Präsenz von transnationalen (bzw. multinationalen) Unternehmen charakterisiert, welche 

häufig ihre Vorstellungen über die Regelung der Arbeitsbeziehungen „importieren“.
35

 Diese 

orientieren sich meist nicht an nationalen Gepflogenheiten. Gerade Länder, die von der Prä-

senz von multinationalen Unternehmen abhängig sind, sind daher versucht, die Arbeitsbe-

ziehungen so zu gestalten, dass diese den Vorstellungen multinationaler Unternehmen ent-

sprechen.
36

 Wie erfolgreich multinationale Unternehmen in der Diktion ihrer Vorstellungen 

über Veränderungen im System der Arbeitsbeziehungen sind, wird zwar in der Literatur 

unterschiedlich diskutiert, jedoch tendenziell als gegeben betrachtet.
37

 Die Pfadabhängigkeit 

der Systeme der Arbeitsbeziehungen ist in diesen Fällen teilweise aufgehoben, vielmehr 

kommt es zu Mischformen aus nationalen und importierten Regelungen der Arbeitsbezie-

hungen. Es ist ein wesentliches Motiv für multinationale Unternehmen, sich in solchen Län-

dern anzusiedeln, in denen das System der Arbeitsbeziehungen Kostenvorteile ermöglicht.
38

 

Aber auch andere Faktoren, wie etwa die Standards der Ausbildung tragen zur Attraktivität 

bei multinationalen Unternehmen bei. In Österreich etwa haben sich viele solcher Unter-

                                                      

35 Irland ist ein Paradebeispiel eines kleinen, offenen Landes in dem der Anteil an multinationalen Unternehmen sehr hoch ist und daher 

die Abhängigkeit der gesamten Wirtschaft von multinationalen Unternehmen und ausländischen Direktinvestitionen ebenfalls hoch ist. 

Vgl. hierzu Collings, Gunnigle, Morley (2008), Dobbins (2009c). 

36 Dieser Einfluss von multinationalen Unternehmen auf die Transformation der Arbeitsbeziehungen wird von Marginson, Sisson (2004) 

in ihrer Analyse der Europäisierung der Arbeitsbeziehungen propagiert. 

37 Brandl, Strohmer, Traxler (2010a; 2010b) und Traxler, Strohmer, Meardi (2010) argumentierten und zeigten, dass die Präsenz von 

multinationalen Unternehmen in einer Reihe von Ländern Einfluss auf die Transformation der Arbeitsbeziehungen haben. 

38 Vgl. hierzu beispielsweise Streeck (1992), der sogar davon spricht, dass multinationale Unternehmen sich bestimmte Regime durch 

kontinuierliche An- und Absiedlungen der Betriebsstätten „erzwingen“ und damit auch einen nationalen Wettbewerb der Länder in ihrem 

Anpassungszwang ihres Systems der Arbeitsbeziehungen (und weiterer Institutionen) provozieren. 
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nehmen angesiedelt, da sie die vergleichsweise hohen Ausbildungsstandards z.B. bei Fach-

arbeiterInnen schätzen. Die duale Berufsausbildung (Lehre) mit ihrer Verbindung aus Theo-

rie und Praxis, welche in Unternehmen selbst (oder aber in den letzten Jahren vermehrt auch 

in überbetrieblichen Ausbildungsstätten) erlernt wird, erspart es multinationalen Unterneh-

men, ihre Beschäftigten selbst auszubilden. Diese Kostenersparnis und das vergleichsweise 

hohe Know-how der Arbeitskräfte macht Österreich – trotz seiner vergleichsweise hohen 

Arbeitskosten v.a. im Vergleich zu seinen osteuropäischen Nachbarländern – attraktiv für 

Unternehmensansiedlungen, wenngleich das System der Arbeitsbeziehungen kaum Kosten-

vorteile ermöglicht. Multinationale Unternehmen üben einen Anpassungsdruck auf nationale 

Systeme der Arbeitsbeziehungen aus, da sie auch mit der „Drohung“ einer Absiedelung von 

Betriebsstätten bzw. der Verlagerung von Betriebsstätten ins Ausland, Politiker unter Zug-

zwang setzen. Multinationale Unternehmer verfügen somit über ein durchaus großes „Ge-

staltungspotenzial“ bei der Transformation einzelner Dimensionen der Arbeitsbeziehungen. 

Schon seit einigen Jahrzehnten verhandeln große multinationale Unternehmen eine Reihe 

von „Sonderregelungen“ innerhalb nationaler Systeme der Arbeitsbeziehungen
39

, vor allem 

durch das „Ausscheren“ aus zentraleren Kollektivvertragsvereinbarungen auf Betriebsver-

einbarungen.
40

 

Gerade dieses „Ausscheren“ aus zentral vereinbarten Tarifverträgen durch eine Reihe von 

Unternehmen verursacht eine wesentliche Veränderung des Systems der Arbeitsbeziehungen 

in einem Land, da damit nicht nur eine Dezentralisierung des Tarifsystems verbunden ist, 

sondern auch die Rolle der Kollektivvertragspolitik und der damit verbunden Möglichkeit 

einer nationalen Koordination der Lohn- und Einkommenspolitik sukzessive verloren geht. 

Der Einfluss von multinationalen Unternehmen hat jedoch auch Konsequenzen auf weitere 

zentrale Dimensionen der Arbeitsbeziehungen, da Adaptionen in gesetzlichen Bestimmun-

gen – beispielsweise in der Rolle und Funktion von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbän-

den – im Interesse der Unternehmen durchgeführt werden.
41

 Der in den letzten Jahrzehnten 

                                                      

39 Vgl. Ferner (1998). 

40 Vgl. Ferner, Hyman (1992); Marginson, Sisson (1996). Ein Ausscheiden aus zentralen Kollektivverträgen bedeutet nicht notwendiger-

weise, dass es somit keine Kollektivverträge für die Beschäftigten in den multinationalen Unternehmen gibt. Wie das Beispiel Irland 

zeigt, ist die kollektivvertragliche Deckungsrate in multinationalen Unternehmen sogar höher als in nationalen Unternehmen (vgl. Dob-

bins 2009b).   

41 Vgl. Child (2000), Crouch (2004). 
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zu beobachtende Dezentralisierungsdruck auf koordinierte und zentralisierte Kollektivver-

tragsverhandlungssysteme und die damit verbundene Zunahme der Liberalisierung der Ar-

beits- und Produktmärkte kann dadurch erklärt werden.
42

 Obwohl der Einfluss von multina-

tionalen Unternehmen auf die Transformation von nationalen Systemen der Arbeitsbezie-

hungen ein weltweites Phänomen ist und sowohl in großen, als auch in kleinen Ländern zu 

beobachten ist, manifestiert sich der Anpassungsdruck besonders stark in kleinen, offenen 

und transnationalen Ländern wie beispielsweise in Irland und Portugal.
43

 Aus diesem Grund 

ist eine Untersuchung dieser Länder von besonderem Interesse, da auch die Veränderungen 

im System der Arbeitsbeziehung besonders stark ausgeprägt sein müssen.  

                                                      

42 Vgl. Culpepper (2005). 

43 Vgl. insbesondere Schmitt (2003) zum Anpassungsdruck auf große Länder wie die BRD und Collings, Gunnigle, Morley (2008) bezüg-

lich kleiner Länder wie Irland. 
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4. Das System der Arbeitsbeziehungen in Irland: Historischer Hintergrund 

 

Das irische System der Arbeitsbeziehungen ist aus geographischen und kulturellen Gründen 

eng mit dem liberalen und voluntaristischen System in Großbritannien verknüpft und weist 

daher traditionell eine Reihe von Ähnlichkeiten mit dem britischen System auf. 

Bereits im 18. Jahrhundert wurden in irischen Städten erste lokale Vereinigungen gegründet, 

die Handwerker wie Maurer, Fleischer oder Drucker repräsentierten.
44

 Im frühen 19. Jahr-

hundert gab es ein Verbot für den Zusammenschluss von Gewerkschaften, sodass sich viele 

kleine und lokale Berufsgewerkschaften formierten,  die sich später (ab etwa Mitte des 19. 

Jahrhunderts) auf nationaler Ebene zusammenschlossen.
45

 Diese Entwicklung wirkt bis heu-

te nach – noch immer gibt es eine Reihe an Berufsgewerkschaften in Irland. Außerdem wur-

den um diese Zeit auch neue Gewerkschaften gegründet, die sowohl Großbritannien, als 

auch Irland abdeckten. Aufgrund dieser gemeinsamen Entstehungsgeschichte gibt es ein 

Naheverhältnis und viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Systemen.
46

 Ab etwa 1889 

entstand eine Vielzahl von Berufsgewerkschaften, die zum Ziel hatten, alle gelernten Arbei-

terInnen zu organisieren. Separate Gewerkschaften für Hafenarbeiter, Eisenbahnarbeiter und 

andere Arbeiter wurden gegründet.
47

 In dieser Zeit der Entstehung der Arbeitsbeziehungen 

formierte und organisierte sich die irische und britische Gewerkschaftsbewegung gemein-

sam. Obwohl es im Laufe der Zeit zu einer separaten Entwicklung kam, da 1894 die irische 

Gewerkschaftsbewegung einen eigenen und unabhängigen Weg wählte (mit der Gründung 

des Irish Congress of Trade Unions ICTU 1894), weist die folgende Entwicklung weiterhin 

eine Reihe von Ähnlichkeiten mit der britischen Entwicklung auf. Eine Besonderheit in der 

Struktur des irischen Gewerkschaftssystems, im Vergleich mit anderen Ländern, ergibt sich 

aus der phasenweise politischen Union und Unabhängigkeit sowohl Nordirlands als auch 

Irlands mit Großbritannien. Der Dachverband irischer Gewerkschaften, der ICTU, repräsen-

tiert etwa Gewerkschaften aus beiden Teilen Irlands und umfasst daher zwei Rechtssysteme 

als auch zwei politische und wirtschaftliche Einheiten. Analoge Ähnlichkeiten zwischen 

                                                      

44 Vgl. www.ictu.ie  

45 Vgl. Roberts (1958/59): 93. 

46 Dobbins (2009) grenzt diese Phase der gemeinsamen Entstehung sogar ziemlich präzise auf die Jahre 1871 bis 1906 ein.  

47 Vgl. www.ictu.ie  

http://www.ictu.ie/
http://www.ictu.ie/
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dem System der Arbeitgeberverbände in Irland und Großbritannien bestehen. Diese können 

damit erklärt werden, dass nicht nur traditionell eine starke wirtschaftliche Verknüpfung 

(vor allem auch über den Handel) zwischen den beiden Ländern besteht, sondern insbeson-

dere auch mit der Tatsache, dass in Irland eine Vielzahl von britischen Unternehmen tätig 

ist. Vor allem in den in Irland ansässigen britischen Unternehmen ist es üblich, die briti-

schen „Gepflogenheiten“, d.h. Strukturen und Organisationsformen, zu übernehmen. Insbe-

sondere wird das in Großbritannien übliche System der Kollektivvertragsverhandlungen auf 

betrieblicher Ebene auf die irischen Niederlassungen übertragen, wobei sich dieses System 

aber nicht fundamental von anderen (insbesondere irischen) Unternehmen unterscheidet. 

Grundsätzlich änderte sich an diesem System wenig, als es in den 1990er Jahren zu einer 

Vielzahl von Betriebsansiedelungen von US-amerikanischen Unternehmen kam, da auch das 

„importierte“ System US-amerikanischer Prägung sich nicht wesentlich vom bisherigen Sys-

tem der Kollektivvertragsverhandlungen unterschied.
48

 

Ein weiteres Charakteristikum des Systems der Arbeitsbeziehungen in Irland ist, dass die 

betriebliche Interessensvertretung bzw. die betriebliche Mitbestimmung nur sehr rudimentär 

ausgeprägt ist. Dabei gibt es – wie auch in Portugal – ein duales System der Arbeitsbezie-

hungen, indem die betriebliche Interessensvertretung sowohl auf der Basis von Gewerk-

schaften, als auch (grundsätzlich) unabhängig davon in der Form von unterschiedlichen Be-

triebsräten organisiert wird. Gewerkschaften sind bei weitem die häufigste Form der Mitar-

beiterInnenrepräsentation auf der betrieblichen Ebene. Sie werden durch gewerkschaftliche 

ArbeitnehmervertreterInnen, die von Gewerkschaftsmitgliedern gewählt werden, vertreten. 

Betriebsräte – die nicht der Tradition der irischen Arbeitsbeziehungen entsprechen – haben 

erst in den letzten Jahren aufgrund der Direktiven der Europäischen Kommission im Jahr 

2002 an Bedeutung gewonnen.
49

 Die irischen Informations- und Konsultationsrechte wurden 

2006 in die nationale Gesetzgebung eingebracht. Sie geben ArbeitnehmerInnen das Recht, 

Verhandlungen bzw. Gespräche mit der Arbeitgeberseite aufzunehmen, allerdings nur wenn 

10% aller ArbeitnehmerInnen in einem Betrieb dies fordern. Die Ausübung der Rechte muss 

somit von der ArbeitnehmerInnenseite eingeleitet werden und gilt nicht automatisch.
50

 Ziel 

                                                      

48 Vgl. O’Kelly (2000). Das US-amerikanische System der Arbeitsbeziehungen basiert wie das irische und britische System auf einer 

ausgeprägten liberalen und voluntaristischen Ausrichtung. 

49 Vgl. Dobbins (2009c). 

50 Vgl. Dobbins (2009c). 
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dieser Verhandlungen ist eine so genannte verhandelte Vereinbarung (negotiated agree-

ment). Alternativ, bzw. wenn eine solche Vereinbarung nicht zustande kommt, können Ar-

beitnehmerInnenforen zur  Information und Konsultation gewählt werden, die den Betriebs-

räten im kontinentalen System ähnlich sind. Solche Foren bestehen aus mindestens drei und 

maximal 30 gewählten oder ernannten VertreterInnen, die Beschäftigte des jeweiligen Be-

triebs sein müssen. Generell kann gesagt werden, dass die irische Regierung die europäi-

schen Direktiven nur in einer Minimalvariante in nationales Recht umgesetzt hat, was u.a. 

den Hintergrund hat, das Ansiedeln bzw. den Verbleib amerikanischer multinationaler Un-

ternehmen durch eine Stärkung der betrieblichen ArbeitnehmerInnenrechte nicht zu gefähr-

den.
51

 

Wie in einem liberalen und voluntaristisch geprägten System der Arbeitsbeziehungen cha-

rakteristisch, beschränkt sich die Rolle des Staates auf ein Minimum wenn es um die Rege-

lung des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite geht. Obwohl in Irland 

der Staat keine aktive Rolle im System der Arbeitsbeziehungen einnimmt, nahm der Staat 

aber immer wesentlich Einfluss darauf, dass die Rahmenbedingungen zur freiwilligen Rege-

lung und dem autonomen sozialen Dialog zwischen den Akteuren gegeben sind. Obwohl 

diese gestalterische Kraft des irischen Staates im Laufe der Zeit sich änderte, war der irische 

Staat dem autonomen Sozialdialog (zumeist) positiv gegenüber eingestellt und sorgte für die 

Regelung der notwendigen Rahmenbedingungen um den voluntaristischen Sozialdialog zu 

ermöglichen.
52

 

Wie bereits erwähnt beruht das System der Arbeitsbeziehungen in Irland wesentlich auf dem 

Prinzip der Freiwilligkeit. Darunter ist auch zu verstehen, dass es möglich ist, sich zu orga-

nisieren um die Interessen durchsetzen zu können bzw. dass es möglich ist Verbände zu 

gründen und sich Verbänden anzuschließen. Dieses Recht besteht sowohl auf Seiten der 

ArbeitnehmerInnen, als auch auf Seiten der Arbeitgeber. Es ist somit traditionell möglich, 

sich einer (oder mehrerer) Gewerkschaften anzuschließen und somit an Kollektivvertrags-

verhandlungen (aktiv oder passiv) zu partizipieren. Analog können Arbeitgeber einem oder 

mehreren Arbeitgeberverbänden beitreten um gemeinsam Kollektivverträge abzuschließen.  

Dies heißt, dass in Irland das Recht besteht, Lohnverhandlungen kollektiv und/oder indivi-

                                                      

51 Vgl. Dobbins (2009c). 

52 Vgl. O’Kelly (2000). 
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duell durchzuführen. Ein weiteres grundlegendes Prinzip des irischen Systems der Arbeits-

beziehungen ist, dass es kaum rechtliche Vorschriften über die Struktur, Organisation und 

Rolle von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen gibt und vor allem auch wie und ob 

diese Kollektivvertragsverhandlungen führen müssen. Das liberale und voluntaristische 

Prinzip des irischen Systems der Arbeitsbeziehungen umfasst daher auch, dass die Rechte 

und Pflichten der ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber so gut wie möglich ohne die Beteili-

gung des Staates selbst von den „KontrahentInnen“ geregelt und geordnet werden. Dieses 

liberale und voluntaristische Prinzip der Arbeitsbeziehungen unterscheidet sich somit stark 

von jenem in den meisten kontinentaleuropäischen Ländern und würde in diesen Ländern 

mit ihren kulturellen Traditionen kaum vereinbar sein. Hingegen genießt in Irland dieses 

Prinzip grundsätzlich von beiden Seiten einen hohen Grad an Unterstützung und wird daher 

auch nur selten in Frage gestellt und diskutiert. Diese breite Unterstützung des Freiwillig-

keitsprinzips, sowohl von Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberseite, kann ebenfalls mit der 

(wechselhaften) Geschichte Irlands in Verbindung gebracht werden – nämlich, dass in der 

Zeit der Entstehung des Systems der Arbeitsbeziehungen bzw. in der Zeit der Gründung der 

ersten Gewerkschaften überaus strikte und rigorose gesetzliche Bestimmungen vorzufinden 

waren, welche den Aktionsradius der Sozialpartner (hauptsächlich aber jenen der Gewerk-

schaften) wesentlich einschränkten. In dieser Zeit war auch die Einflussnahme des Staates in 

die Regelung der Arbeitsbeziehungen stark ausgeprägt und bei jeder Gesetzesänderung kam 

immer Verdacht auf, dass eine Seite davon profitiert und diese Gesetzesänderung initiiert 

hat (um die andere Seite zu schwächen). Da die Eingriffe des Staates in dieser Zeit auch 

(häufig) politisch motiviert waren, vertrauten die „gegnerischen“ Sozialpartner einander 

mehr als dem Staat.
53

 

Dieses starke Vertrauen in das Prinzip der Freiwilligkeit war lange Zeit bestimmend für die 

Arbeitsbeziehungen in Irland und hielt sich bis in die ersten Jahrzehnte nach dem 2. Welt-

krieg. Seit den 1960er Jahren wurde dieses Prinzip jedoch sukzessive aufgeweicht, da der 

Staat immer häufiger in die Regelung der Arbeitsbeziehungen eingriff. Insbesondere im Zu-

sammenhang mit den Vorbereitungen und dem späteren Beitritts Irlands zur Europäischen 

Gemeinschaft 1973 kam es zu einer zunehmenden Einflussnahme des Staates in die Rege-

lung der Arbeitsbeziehungen. Im Zuge dieser Staatsinterventionen im Zusammenhang mit 

                                                      

53 Vgl. O’Kelly (2000). 
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dem Beitritt Irlands zur Europäischen Gemeinschaft kam es zur gesetzlichen Vorgabe von 

bestimmten Mindeststandards welche die Kollektivvertragsverhandlungen berücksichtigen 

sollten. Durch gesetzliche Vorgaben wurde vor allem versucht, dass in Form von Kollektiv-

vertragsverhandlungen diese Mindeststandards (die Arbeitsbedingungen betreffend) verbes-

sert werden konnten, jedoch nicht weggelassen werden. Im Zuge dieser Maßnahmen bilde-

ten sich in Irland erstmals rechtliche Grundlagen betreffend der Rechte und Pflichten am 

Arbeitsplatz. Obwohl diese staatlichen Interventionen und Vorgaben grundsätzlich immer 

die Arbeitsbedingungen der ArbeitnehmerInnen verbessert haben, waren und sind irische 

Gewerkschaften diesen Vorgaben bzw. Interventionen zumeist (sehr) kritisch gesinnt
54

, da 

dies auch mit einer Einschränkung des Freiwilligkeitsprinzips einhergeht, aber eben auch 

das Aktivitätspotenztial von Gewerkschaften einschränkt. Im Vergleich zu den meisten kon-

tinentaleuropäischen Ländern ist (und war) das Ausmaß der Staatsinterventionen gering und 

die wesentliche Rolle des Staates im irischen System der Arbeitsbeziehungen beschränkt 

sich nach wie vor hauptsächlich darauf, die notwendigen Rahmenbedingungen für die auto-

nome Regelung der Arbeitsbeziehungen zu schaffen bzw. vorzugeben.  

Trotz dieser Kontinuitäten im System der Arbeitsbeziehungen sind in den letzen Jahrzehnten 

eine Reihe grundlegender Transformationen zu beobachten, welche vor allem mit der tiefen 

Wirtschaftskrise der 1970er Jahre begannen und mit dem rasanten wirtschaftlichen Wandel 

in den 1990er einhergingen. Es kam insbesondere zu einer (schleichenden) Erosion des 

Prinzips der Freiwilligkeit durch die Zunahme rechtlicher Bestimmungen (beispielsweise 

zum Kündigungsschutz, Mutterschutz und zur Arbeitsplatzsicherheit), welche ihrerseits auf 

Vorgaben der EU zurückzuführen sind. Als Folge dieses Anwachsens von rechtlichen Best-

immungen und Vorgaben für die Sozialpartner wurde das System der Arbeitsbeziehungen 

zunehmend komplexer und tendierte in Richtung des Vertrauens in rechtliche anstatt in kol-

lektivvertragliche Regelungen. Außerdem wandelte sich das System der Konfliktbeisetzung 

weg von der kollektiven Lösung hin zur gerichtlichen Auseinandersetzung.
55

 Verschiedene 

Änderungen unter dem Industrial Relations Act 1990, stellten das System außerdem auf eine 

                                                      

54 Vgl. O’Kelly (2000): 346. 

55 Vgl. Dobbins (2009c). Diese Tendenz zur Lösung von Arbeitskonflikten auf individueller Ebene an Stelle einer kollektiven Ebene 

führte auch dazu, dass die dadurch entstanden Kosten stark gestiegen sind. Aus diesem Grund wurde eine Reihe von alternativen Kon-

fliktlösungsmethoden etabliert, welche vor allem auf Mediationen setzten. Vgl. Dobbins (2010a). Da die Kosten auch durch die alternati-

ven Konfliktlösungsmethoden kaum geringer wurden, entwickelten sich in jüngster Zeit Bestrebungen, eine weitere Reform durchzufüh-

ren. Vgl. Farrelly (2011). 
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mehr legalistische Ebene. In den Industrial Relations Acts 2001-2004 wurde weiters festge-

legt, dass Gewerkschaften eine gesetzlich bindende Festlegung von Gehältern sowie Be-

schäftigungsbedingungen am Arbeitsgericht beantragen können für den Fall, dass die frei-

willige Vereinbarung fehlschlägt (z.B. in Unternehmen, welche Gewerkschaften als Kollek-

tivvertragsverhandlungspartner nicht anerkennt).
56

 Die Einhaltung dieser gesetzlich binden-

den Vereinbarungen (registered employment agreements REAs) ist von der National 

Employment Rights Authority (NERA) zu prüfen bzw. durchzusetzen. 

Hervorgerufen durch die (Budget-)Krise erfolgte eine weitere Zäsur im System der irischen 

Arbeitsbeziehungen in den 1980er Jahren durch die Einführung von Kollektivvertragsver-

handlungen bzw. des Sozialdialogs auf nationaler Ebene. 1987 kam es zu den ersten natio-

nalen Vereinbarungen (Sozialpakten) bei welchen sozial- und wirtschaftspolitische Frage-

stellungen thematisiert wurden. Eine Folge von Sozialpakten sollte in den kommenden Jahr-

zehnten das Bild der Arbeitsbeziehungen in Irland wesentlich prägen.
57

 Der Erfolg der iri-

schen Wirtschaft seit den 1990er Jahren wird auch häufig auf erfolgreiche Sozialpakte auf 

nationaler Ebene zurückgeführt.
58

  

Das Programm für den nationalen Aufschwung (Programme for National Recovery) im Ok-

tober 1987 war der erste einer Reihe von (tripartistischen) Sozialpakten, die in den folgen-

den Jahren in Irland geschlossen wurden.
59

 Nicht nur konnte Irland der tiefen ökonomi-

schen, sozialen und politischen Krise der 1980er Jahre damit entkommen, sondern es wur-

den in Folge auch weitere nationale Probleme wie etwa Auswanderung, Arbeitslosigkeit, 

Handelsbilanzdefizit und schwache nationale Unternehmensentwicklung angesprochen
60

. 

Seit 1987 wurden sieben Sozialpakte von jeweils mehrjähriger Dauer unterzeichnet. Neben 

dem Programm für nationalen Aufschwung (1987-1990) waren dies ein Programm für wirt-

schaftlichen und sozialen Fortschritt (Programme for Economic and Social Progress 1990-

1993), ein Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Arbeit (Programme for Competitiven-

ess and Work 1994-1997), das Programm ‚Partnerschaft 2000 für Inklusion, Beschäftigung 

                                                      

56  Vgl. Dobbins (2009). 

57 O’Donnell, Adshead, Thomas (2011) geben einen detaillierten Überblick über die Geschichte der Sozialpakte in Irland.  

58 Vgl. Dobbins (2009c). 

59  Vgl. Hassel (2006). 

60 Vgl. O’Donnell, O’Reardon (2000) 239. 
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und Wettbewerbsfähigkeit‘ (Partnership 2000, for Inclusion, Employment and Competiti-

veness 1997-2000), das Programm für Wohlstand und Gerechtigkeit (Programme for Pros-

perity and Fairness 2000-2003), das Programm Fortschritt bewahren (Sustaining Progress 

2003-2005) und Richtung 2016 (Towards 2016 im Jahr 2006). In den Sozialpakten wurden 

jeweils graduelle (meist jährliche) Basis-Lohnerhöhungen vereinbart und zusätzlich lokal 

verhandelte Lohnerhöhungen.  In den 1980er und 1990er Jahren waren die Reallohnerhö-

hungen in Irland größer als im EU-Durchschnitt. Löhne im öffentlichen Sektor wurden je-

doch separat behandelt, was ein Streitpunkt war. Obwohl die Verhandlungen der Sozialpak-

te naturgemäß nicht konfliktfrei verlaufen sind, zeigte dieses Verhandlungssystem eine hohe 

Stabilität, die u.a. auf den unmittelbaren Erfolg des ersten Sozialpakts 1987 zurückzuführen 

ist, der auch von einem internationalen Wirtschaftsaufschwung und einem Rückgang der 

Inflation profitierte
61

. In weiterer Folge wurden neben Lohnerhöhungen – wie oben gezeigt – 

auch soziale Themen behandelt. Die Sozialpakte erreichten während der Jahre des wirt-

schaftlichen Aufschwungs eine politische Legitimität, die das Verhältnis der Akteure zuei-

nander stärkte. Am Höhepunkt der Krise 2009 kollabierte das System jedoch, als Lohnerhö-

hungen, wie sie in einem transitional agreement, das Teil des letzten Sozialpakts war, nicht 

eingeführt, sondern im Gegenteil Lohnkürzungen von Regierungsseite implementiert wur-

den (siehe Kapitel 9). 

Gerade aus diesem Grund ist das „Zusammenbrechen“ dieses System des nationalen Sozial-

dialogs im Zuge der Wirtschaftskrise, welche Irland besonders stark getroffen hat eine wei-

tere Zäsur des Systems der Arbeitsbeziehungen dessen Folgen und Konsequenzen noch 

nicht abzuschätzen sind.
62

 

                                                      

61 Vgl. Hardiman (2002) 9. 

62 Wegen unterschiedlicher Auffassungen mit dem ICTU als auch mit den staatlichen Repräsentanten beendete die IBEC Ende 2009 ihre 

Teilnahme an jeglichen Arten von Kollektivvertragsverhandlungen, was das (vorläufige) Ende des (nationalen) irischen Sozialdialogs 

einläutete. Vgl. Dobbins (2011), van Klaveren (2011). Wie das Modell bzw. System der Sozialpartnerschaft in Zukunft aussehen soll ist 

ebenfalls unsicher, da es unterschiedliche Reformansätze gibt welche sich noch nicht über das Niveau eines Vorschlags oder einer Idee 

hinweg entwickelt haben. Vgl. Sheehan (2011). 
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5. Das System der Arbeitsbeziehungen in Portugal: Historischer Hinter-

grund 

 

Anders als das irische System der Arbeitsbeziehungen welches über eine lange Tradition 

und Geschichte aufweist, ist das portugiesische System ein relativ „junges“ System welches 

in seiner charakteristischen Form erst seit ungefähr 4 Jahrzehnten besteht. Diese „junge“ 

Existenz bedeutet jedoch nicht, dass das portugiesische System nicht in ebenso alte kulturel-

le Traditionen eingebettet ist. Die kurze Existenz des portugiesischen Systems der Arbeits-

beziehungen begründet sich auf der demokratischen Revolution von 1974 welche die am 

längsten andauernde Diktatur in Europa abgelöst hat und zu einer Reihe von fundamentaler 

Veränderung in Portugal geführt hat. Vor allem in den ersten Jahren nach der Revolution 

erlebte das System der Arbeitsbeziehungen eine wechselhafte und ereignisreiche Phase. 

In den ersten Jahren nach der Revolution waren die Arbeitsbeziehungen zum einen durch 

starke Gegensätze zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber und zum anderen durch 

eine starke Einflussnahme des Staates charakterisiert, welcher durch eine Reihe von gesetz-

lichen und verwaltungstechnischen Interventionen das Verhältnis zwischen Arbeitnehme-

rInnen und Arbeitgebern regelte. Diese überaus dominierende Rolle des Staates im System 

der Arbeitsbeziehungen wird häufig durch die starke Rolle des Staates in den Jahrzehnten 

der Diktatur erklärt, in der der Staat versuchte nicht nur Gewerkschaften, sondern auch Ar-

beitgeberverbände zu kontrollieren bzw. in seinem Sinne zu instrumentalisieren. Somit wur-

de das System der Arbeitsbeziehungen in der Phase des Umbruchs in den ersten Jahren nach 

der Revolution auf eine relativ kontinuierliche Ebene gesetzt, damit es möglich ist in den 

nächsten Jahren Reformen sukzessive umzusetzen.
63

 

Eine erste tief greifende Reform der Struktur der Arbeitsbeziehungen erfolgte 1976 im Zu-

sammenhang mit der Verfassungsgesetzgebung, in welcher quasi zum ersten Mal in der Ge-

schichte Portugals das Bekenntnis zur politischen Demokratie und Marktwirtschaft verfes-

                                                      

63 Vgl. Dornelas (2010) betreffend einer detaillierten Erörterung der dominierenden Rolle des Staates bzw. der Zentralregierung in den 

ersten demokratischen Jahren in Portugal. Aus diesen Anfangstagen stammt auch die aktuell starke Rolle des Staates im gegenwärtigen 

System der Arbeitsbeziehungen. Auch wenn die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände (relativ) autonome Kollektivvertragsverhand-

lungen auf sektoraler Ebene führen, ist der Einfluss des Staates gegeben, da dieser über die Länge der Gültigkeit von Kollektivverträgen 

bestimmt und ökonomische Leit- bzw. Basiszahlen zur Orientierung der Kollektivverträge vorgibt (beispielsweise der Inflation). Vgl. 

Naumann (2009a). 
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tigt wurde. Zu dieser Reform der Arbeitsbeziehungen gehörte auch, dass das Recht der Bil-

dung von Gewerkschaften als auch von betrieblichen Interessensvertretungen verfassungs-

rechtlich gesichert wurde. Bei der betrieblichen Interessensvertretung (Comissão de Trabal-

hadores CT) handelt es sich um von allen ArbeitnehmerInnen eines Betriebes gewählte Re-

präsentantInnenen, die über Auskunfts- und Konsultationsrechte verfügen. In Unternehmen 

mit weniger als 50 MitarbeiterInnen haben diese Kommissionen zwei Mitglieder, Betriebe 

mit mehr als 1000 MitarbeiterInnen haben zwischen sieben und elf betriebliche Interessen-

vertreterInnen. Gleichzeitig sind auch die Gewerkschaften auf der Betriebsebene vertreten – 

bei Betrieben mit weniger als 50 Gewerkschaftsmitgliedern wird eine gewerkschaftliche 

ArbeitnehmervertreterIn gewählt, in Betrieben mit mehr als 500 Gewerkschaftsmitgliedern 

können bis zu sechs VertreterInnen gewählt werden. Diese bilden ein Gewerkschaftskomitee 

(Comissão sindical oder Comissão intersindical). In Unternehmen ohne die betriebliche 

Interessenvertretung CT übt das Gewerkschaftskomitee in diesem dualen System die Infor-

mations- und Konsultationsrechte aus.
64

 

Somit wurde (gelenkt und initiiert) durch den Staat ein pluralistisches System der Arbeit-

nehmerinteressenvertretung etabliert in welchem  sich ein System der Kollektivvertragsver-

handlungen auf vorwiegend sektoraler (bzw. branchenspezifischer) Ebene entwickelte.
65

 

Obwohl sich in den folgenden Jahrzehnten das System der Arbeitsbeziehungen in vielerlei 

Hinsicht geändert hat, ist dieses pluralistische System der ersten Jahre nach der Verfas-

sungsgesetzgebung nach wie vor charakteristisch und weist eine Reihe von Ähnlichkeiten 

mit anderen südeuropäischen Ländern auf.
66

 Charakteristisch für dieses duale System der 

Arbeitsbeziehungen ist auch, dass die betriebliche Interessensvertretung konsensual orien-

tiert ist und die Gewerkschaften sich verstärkt als „Kampfverbände“ definieren und für das 

Erreichen der Mitgliederinteressen eine konfliktreichere Strategie verfolgen, welche sich 

auch durch eine vergleichsweise Anzahl an Streiks, welche durch Gewerkschaften organi-

siert werden, in Portugal deutlich zeigt.
67

 

                                                      

64 Vgl. Naumann 2009b. 

65 Vgl. Campos Lima, Naumann (2011). 

66 Vgl. Stoleroff (2000). 

67 Vgl. beispielsweise Naumann (2009b) betreffend das hohe Niveau an Streiks und deren Entwicklung.  
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Als in den frühen 1980er Jahren eine Welle von Privatisierungsmaßnahmen vom Staat 

durchgeführt wurde, änderte sich das System der Arbeitsbeziehungen in Portugal wieder 

empfindlich. In dieser Zeit entwickelte sich ein wesentliches Charakteristikum der Arbeits-

beziehungen in Portugal, nämlich der Abschluss von Sozialpakten, d.h. von tripartistischen 

Vereinbarungen zwischen Verbänden der Arbeitnehmer und Arbeitgeber und dem Staat. 

Diese vom Staat initiierten und geförderten Sozialpakte sollten in der Phase der Liberalisie-

rung und Privatisierung der portugiesischen Wirtschaften nicht nur zu einer koordinierten 

Sozial- und Wirtschaftspolitik führen, sondern sollte auch die Beziehung zwischen Arbeit-

nehmer- und Arbeitgeberverbänden auf eine geordnete und vertragliche Ebene setzten. Ge-

rade das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden ist in Portugal tradi-

tionell ein konfliktreiches. Für die Reichweite, Relevanz und Funktionsweise der Sozialpak-

te war es schon seit Anfang erschwerend, dass große Arbeitnehmerorganisationen nicht bei 

den Paktierungen teilgenommen haben.
68

 Dass sich das auch gegenwärtig im Zusammen-

hang der Wirtschaftskrise nicht geändert hat, zeigt sich beispielsweise dadurch, dass einer 

der wichtigsten gewerkschaftlichen Dachverbände (die União Geral de Trabalhadores 

[UGT]) die Verhandlungen über einen Beschäftigungspakt verlassen hat und der Pakt somit 

gescheitert ist.
69

 Eine häufige Kritik, die den Sozialpakten in Portugal gegenübergebracht 

wird ist, dass diese zumeist nur von symbolischer Bedeutung sind und keine faktische Rele-

vanz für die Sozial- und Wirtschaftspolitik Portugals haben.  

Nichtsdestotrotz sind Sozialpakte ein wesentliches Charakteristikum der Arbeitsbeziehun-

gen in Portugal welchen in den frühen 1980er Jahren verstärkt vertraut wurde um in der 

Phase von weit reichenden Privatisierungen durch den Staat, geordnete und koordinierte 

Beziehungen zwischen den Verbänden und dem Staat ermöglichen zu können. Die Idee hin-

ter Sozialpakten war somit, dass die (traditionell in Portugal) zu konstatierende „Unkoordi-

niertheit“ der Vielzahl von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden durch eine nationale 

Koordination der Arbeitsbeziehungen beseitigt werden kann. Dieser Versuch einer besseren 

trans-verbandlichen Koordinierung war allerdings schon von Anfang mit Einschränkungen 

                                                      

68 Der größte portugiesische Dachverband (die kommunistische Confederacão Geral dos Trabalhadores Portugueses [CGTP])  war 

beispielsweise nur selten in die Sozialpakte involviert.   

69 Vgl. Campos Lima (2011a). 
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und Problemen behaftet, da große Arbeitnehmerorganisationen nicht bei den Paktierungen 

teilgenommen haben, wie bereits oben gezeigt.
70

 

Unabhängig davon war ein wesentlicher Antrieb für die Bemühungen des Staates Sozialpak-

te abzuschließen, dass Portugal 1986 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wurde und 

der Staat versuchte, durch die Beteiligung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände seine 

politische Legitimation und damit seinen Aktivitätsradius zu erhöhen. Um dies zu erreichen, 

wurde 1984 ein Komitee zur Konzertierung, das Comissão Permanente de Concertação 

Social (CPCS) gegründet, welches das Ziel verfolgte, dass die Ziele des Beitritts zur Europä-

ischen Gemeinschaft erreicht werden. Das CPCS diente in dieser Zeit auch als ein Konsulta-

tionsorgan der Regierung in welchem es jedoch schon von Anfang an sehr unterschiedliche 

Auffassungen zwischen allen beteiligten Parteien bzw. Verbänden über das Erreichen der 

Ziele gab.
71

 

Das mittlerweile zu einem wesentlichen Charakteristikum gewordene System der Sozialpak-

te etablierte sich somit auf Initiative des Staates im Zusammenhang mit den Vorbereitungen 

des Beitritts Portugal zur Europäischen Gemeinschaft und den damit verbundenen Maß-

nahmen und dem internen Druck auf die Regierung ihre Legitimationsbasis durch Miteinbe-

ziehung der Sozialpartner zu erhöhen.
72

 Auch in den folgenden Jahren wurde in Portugal 

gerne auf das Instrument Sozialpakte im Zusammenhang mit dem Bestreben der Erreichung 

von Zielvorgaben durch die Europäische Union (beispielsweise dem Beitritt zur Europäi-

schen Währungsunion) gesetzt. Gefördert wurde das Bestreben der Regierung, die Vertreter 

der ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber bei der Formulierung und Implementierung von 

sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu integrieren durch den Umstand, dass fast 

alle Regierungen in Portugal auf schwache Mehrheitsverhältnisse im Parlament gestützt sind 

und zusätzliche Unterstützungen durch die Sozialpartnerverbände dadurch mehr als nur er-

wünscht sind.
73

 Die Frage, ob die Sozialpakte auch erfolgreich in der Umsetzung bzw. in der 

                                                      

70 Sowohl Dornelas (2010) als auch Campos Lima, Naumann (2011) bieten mit weiteren Detailinformationen eine Übersicht aller portu-

giesischen Sozialpakte und deren Inhalte und Hintergründe. 

71 Vgl. Dornelas (2010). Lediglich die CGTP und UGT nehmen (gegenwärtig) am CPCS teil. 

72 Die Notwendigkeit der Regierung (Cavaco Silva), Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft zu 

setzen in Kombination mit dem Umstand, dass die Regierung auf einer schwachen parlamentarischen Basis agierte, erklärt die staatlichen 

Ambitionen zum Abschluss einer Reihe von Sozialpakten von Mitte der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre. 

73 Die These, dass vor allem (stimmen-)schwache Regierungen häufig Sozialpakte abschließen wird von Baccaro, Simoni (2010) argu-

mentiert.  Hancké, Rhodes (2005) argumentieren im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Europäischen Währungsunion, dass Sozialpakte 
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Erreichung der anvisierten Ziele waren, oder ob diese lediglich als „Propagandainstrument“ 

für Regierungen gedient haben und somit (wie bereits erwähnt) lediglich symbolischen Cha-

rakter haben, wird in der Literatur kontroversiell diskutiert.
74

 Nichtsdestotrotz stellen Sozi-

alpakte ein wesentliches Charakteristikum des Systems der Arbeitsbeziehungen in Portugal 

dar und sind vor dem Hintergrund des hohen Fragmentierungsgrades der Verbände auf Ar-

beitnehmer- und Arbeitgeberseite auch die einzige Form und Ebene einer transsektoralen 

und weitgreifenden konzertierten Vorgehensweise in der Regelung der Arbeit in Portugal 

welche gerade im europäischen Kontext von essenzieller Bedeutung ist. 

                                                                                                                                                                   

vor allem im Zusammenhang mit der Umsetzung europäischer Maßnahmen beschlossen werden. Dies reflektiert die portugiesische „Rea-

lität“ und Entwicklung überaus akkurat. 

74 Der Erfolg in der Zielerreichung der Sozialpakte in Portugal wird beispielsweise von Brandl (2012) bezweifelt, da die nötige Unterstüt-

zung durch die sektoralen Verbände nicht gegeben ist. Die notwendige Unterstützung durch sektorale Verbände wird vor allem auch 

durch den hohen Grad an Fragmentierung des Verbändesystems erschwert in welchem die Akteure mit unterschiedlichen politischen 

Ausrichtungen nur schwer eine gemeinsame Strategie finden. 
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6. Institutionelle und strukturelle Entwicklung der Gewerkschaften 

 

6.1 Charakteristika und Tendenzen in Irland 

Die wichtigste irische gewerkschaftliche Organisation ist (und war) der ICTU mit seinen 

(gegenwärtig) 55 Mitgliedsgewerkschaften. Damit beheimatet die ICTU 98% aller irischen 

Gewerkschaftsmitglieder, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich wird.
75

  

 

Tabelle 1: Entwicklung und Charakteristika des irischen Gewerkschaftssystems 

Zeitraum Dachverbände 

Anzahl 

Mitglieder- 

anteil 

Dachverband Dachverband 

Anteil 

Organisa- 

tionsgrad 

1970-79 1 73 % ICTU 74 % 59 % 

1980-90 1 91 % ICTU 91 % 58 % 

1991-98 1 98 % ICTU 98 % 51 % 

1999-07 1 98 % ICTU 98 % 38 % 

2008-11 1 98 % ICTU 98 % 36 % 

Anmerkungen: ICTU = Irish Congress of Trade Unions; # Dachverbände = Anzahl gewerkschaftlicher Dachverbände die zumindest 

zwei Branchen (entsprechend der ISIC Klassifikation) vollständig abdecken; Mitgliederanteil = Anteil an Mitgliedern der Dachverbände 

im Verhältnis zur Gesamtzahl an Gewerkschaftsmitgliedern; Dachverband = größter Dachverband; Dachverband Anteil = Anteil an 

Mitgliedern des größten Dachverbandes im Verhältnis zur Gesamtzahl an Gewerkschaftsmitgliedern; Organisationsgrad = Gewerk-

schaftlicher Organisationsgrad, Verhältnis der gesamten Gewerkschaftsmitglieder zur Anzahl der erwerbstätigen Bevölkerung 

 

Wie bereits erwähnt, weist das irische Gewerkschaftssystem durch die Teilung Irlands und 

den traditionell engen Verbindungen zu Großbritannien eine Reihe von Besonderheiten auf - 

insbesondere hinsichtlich der Nationalstaatlichkeit der Mitgliedsverbände. Von den mehr als 

50 Gewerkschaftsorganisationen sind ungefähr 30 britisch beheimatete Gewerkschaften 

(und zwei davon sind ausschließlich nordirisch). Ungefähr zehn von diesen britischen Ge-

werkschaften agieren ausschließlich in Nordirland und die anderen agieren in beiden Teilen 

Irlands. Wie bereits hervorgehoben wurde, ist die Gewerkschaftsbewegung in Irland eng mit 

jener in Großbritannien verbunden, was auch erklärt, dass britische Gewerkschaften in Ir-

land agieren, wobei im Laufe der Zeit der ICTU begonnen hat, sich zu emanzipieren und 

Bedingungen für britische Gewerkschaften gesetzt hat, damit diese in Irland unter der 

                                                      

75 In absoluten Zahlen sind das ungefähr 800.000 Gewerkschaftsmitglieder im Jahr 2011. Wie Visser (2011) zeigt macht dieser hohe Grad 

an Gewerkschaftsmitgliedern im ICTU das irische Gewerkschaftssystem zu jenen, welches weltweit am stärksten auf einen Dachverband 

konzentriert ist.   
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Schirmherrschaft des ICTU operieren können. So müssen die britischen Gewerkschaften vor 

allem eine Zweigniederlassung in Irland unterhalten und gewisse Mindestanforderungen in 

ihren Aktivitäten ausüben. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad für die Gewerkschaf-

ten, die unter dem ICTU organisiert werden, liegt bei gegenwärtig 36% und hat sich damit in 

den letzten drei (Krisen-)Jahren noch um zwei Prozentpunkte verringert. Bis Ende der 

1990er Jahre lag der Organisationsgrad noch bei über 50%. Auch der gesamte gewerkschaft-

liche Organisationsgrad hat sich in den letzten Jahrzehnten bis 2007 erheblich verringert; 

seit 2008  ist allerdings ein kleiner Aufschwung bemerkbar, wie die folgende Abbildung 1 

zeigt: 

 

Abbildung 1: Entwicklung des gewerkschaftlichen Organisationsgrads Irland 

 

Anmerkung: Linear = (Lineare) Trendkurve bzw. linear Trendverlauf. 

 

Ein weiteres Charakteristikum des irischen Gewerkschaftssystems ist, dass es wesentlich 

von einer Reihe von Großgewerkschaften bestimmt wird. Von diesen Großgewerkschaften 

ist insbesondere die Services, Industrial, Professional, Technical Union (SIPTU), die etwa 

ein Drittel der ITCU Mitglieder einbringt, bedeutend. Eine weitere große und einflussreiche 

Gewerkschaft ist die Amalgamated Transport and General Workers’ Union (ATGWU), 

welche grundsätzlich aber „nur“ der irische Teil der britischen Transport and General Wor-

kers’ Union ist. Zu den weiteren wichtigen Gewerkschaften in Irland zählt die Communica-

tion Workers’ Union, die Irish Municipal, Public and Civil Trade Union (IMPACT), welche 

eine Gewerkschaft des öffentlichen Sektors ist; die Irish National Teachers’ Organisation 
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(INTO), Manufacturing, Science and Finance (MSF), die eine Britische Angestelltenge-

werkschaft ist, und die Technical, Engineering and Electrical Union (TEEU), welche Ar-

beitnehmerInnen in der Elektrobranche repräsentieren. Die Aufgabe des ICTU ist zum einen 

die Koordination der Interessen der Mitgliedergewerkschaften und im Falle von internen 

Streitigkeiten die Regelung dieser. Zudem nimmt der ICTU die Koordination der Gewerk-

schaften im Zusammenhang mit nationalen Politiken wahr und ist damit der Ansprechpart-

ner der Regierung im Rahmen von nationalen Kollektivvertragsverhandlungen. Der ICTU 

ist auch jener Verband, der die Interessen der ArbeitnehmerInnen auf europäischer Ebene 

bündelt und entsprechend vertritt, insbesondere durch seine Mitgliedschaft am European 

Trade Union Congress (ETUC).
76

 Wie in der folgenden Tabelle (2) ersichtlich wird, hat sich 

die Anzahl der Teilgewerkschaften des ICTU seit den 1970er Jahren von 90 auf etwas mehr 

als die Hälfte reduziert. Der Mitgliederanteil der drei jeweils größten Gewerkschaften an der 

Gesamtzahl der Mitglieder von ICTU ist relativ konstant geblieben und liegt bei 42%. In den 

Perioden vor und während der Krise sind die drei größten Gewerkschaften des exponierten 

Sektors oben erwähnten SIPTU, AMICUS und ATGWU bzw. ab 2007 die Gewerkschaft 

UNITE, die aus der Fusion von AMICUS und ATGWU hervorging. Die drei größten Ge-

werkschaften des öffentlichen Sektors sind die oben erwähnte IMPACT, die Northern Irish 

Public Service Alliance sowie (bis 2007) die Gewerkschaft UNISON. Ab 2008 wurde UNI-

SON von der Irish Nurses Organisation (INO) auf den 4. Rang „verdrängt“. Während der 

Mitgliederanteil der drei größten privatwirtschaftlichen Gewerkschaften am ICTU etwas 

zurückgegangen ist, hat sich der Anteil der drei größten Gewerkschaften des öffentlichen 

Sektors leicht erhöht. 

                                                      

76 Vgl. O’Kelly (2000). 
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Tabelle 2: Entwicklung und Charakteristika der Gewerkschaftsdachverbände und 

sektoraler Unterschiede in Irland 

Zeitraum # Gewerkschaften Mitgliederanteil Exponiert Öffentlich 

1970-79 90 44 % 44 % 6 % 

1980-90 83 41 % 41 % 10 % 

1991-98 66 42 % 42 % 14 % 

1999-07 60 41 % 39 % 16 % 

2008-11 55 42 % 38 % 19 % 

Anmerkungen: # Gewerkschaften = Anzahl von Teilgewerkschaften am größten Dachverband; Mitgliederanteil = Anteil der Mitglie-

der der drei größten Teilgewerkschaften an der Gesamtzahl an Mitgliedern des Dachverbandes; Exponiert = Anteil an Mitgliedern der 

drei größten Teilgewerkschaften des exponierten Sektors im Verhältnis zu den Mitgliedern des größten Dachverbandes  

 

Betreffend der langfristigen Entwicklung der Mitgliederanzahl weist die irische Entwicklung 

einige Besonderheiten (im Vergleich mit den meisten europäischen Ländern) auf, da nach 

einem signifikanten Mitgliederschwund in den 1980er Jahren, die Mitgliederzahl in den 

1990er Jahren kontinuierlich angewachsen ist. Als ein Hauptgrund für diesen Anstieg wird 

vor allem der rasante wirtschaftliche Aufschwung in Irland zur selben Zeit gesehen. Jedoch 

muss einschränkend dazu erwähnt werden, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad 

nicht merklich gestiegen ist, da die Gesamtbeschäftigung ebenfalls gestiegen ist, jedoch 

nicht überproportional mehr ArbeitnehmerInnen sich zu einer Mitgliedschaft in einer Ge-

werkschaft entschieden haben.
77

 In den 1970er Jahren betrug der Organisationsgrad 60%, 

welcher auf ungefähr 55% in den 1980er Jahren und in den 1990er Jahren auf 50% zurück-

ging. Vor allem seit der Jahrtausendwende ist der Organisationsgrad besonders stark gesun-

ken und erreichte seinen Tiefpunkt im Jahr 2007 mit 35%. Jedoch ist eine leichte Trend-

wende seit 2008 zu beobachten, da der Organisationsgrad seit dieser Zeit um jährlich einen 

halben Prozentpunkt zunimmt und im Jahr 2011 bei über 37% liegt. Offensichtlich motivie-

ren unsichere wirtschaftliche Verhältnisse und unsichere Verhältnisse am Arbeitsmarkt zu 

einem Gewerkschaftsbeitritt. 

Hinsichtlich des formalen Grads an Zentralisierung des Gewerkschaftssystems in Irland sind 

nur wenige Veränderungen über die Zeit feststellbar. Im Vergleich zu anderen europäischen 

                                                      

77 Vgl. O’Kelly (2000), Roche (2008) und vor allem Dobbins (2010b) für detaillierte Informationen und Daten zu der Entwicklung der 

Mitgliederzahlen und des gewerkschaftlichen Organisationsgrads. 
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Ländern ist das irische System vergleichsweise dezentral im Sinne, dass die Dachverbände 

keinen starken Einfluss auf die Aktivitäten der Teilgewerkschaften nehmen können. Dem 

ICTU ist es zwar möglich, bindende Kollektivverträge für die Teilgewerkschaften abzu-

schließen, jedoch hat der ICTU keine Möglichkeit ein Veto gegen weitere Kollektivverträge 

von Mitgliedergewerkschaften einzulegen, noch kann er auf Streiks Einfluss nehmen und 

verfügt auch über keinen eigenen Streikfonds. 

 

6.2 Charakteristika und Tendenzen in Portugal 

Grundsätzlich ist die portugiesische Gewerkschaftslandschaft durch die Koexistenz von drei 

Gewerkschaftsmodellen charakterisiert, welche sich entlang unterschiedlicher politisch-

ideologischer Ausrichtungen einordnen lassen. Das erste Modell wird durch die kommunis-

tische und „klassenkämpferische“ Confederacão Geral dos Trabalhadores Portugueses – 

Intersindical Nacional (CGTP) repräsentiert und hat seinen Ursprung in der Endphase der 

portugiesischen Diktatur. Das zweite Modell wird durch die União Geral de Trabalhadores 

(UGT) repräsentiert, welche im Vergleich zur CGTP eine konsensualere Auseinanderset-

zung mit Arbeitgeber(-verbänden) in der Form von Kollektivvertragsverhandlungen propa-

giert. Die CGTP ist gegenwärtig der größte Dachverband in Portugal, aber der Einfluss des 

UGT im Zusammenhang mit nationalen Konzertierungen der Arbeitsbeziehungen für die 

Erarbeitung und Implementierung von sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen ist 

weit höher. Ihre Mitglieder betreffend unterscheiden sich die beiden Modelle dahingehend, 

dass die CGTP durch Mitglieder aus dem öffentlichen Sektor charakterisiert ist und die 

UGT den größten Teil ihrer Mitglieder aus dem Bereich Banken und öffentliche Dienstleis-

tungen und aus (großen) Industrieunternehmen bezieht.
78

 

Beide Gewerkschaftsmodelle haben jedoch gemein, dass sie versuchen, Synergien in der 

Durchsetzung ihrer Mitgliederinteressen durch enge Kontakte zu politischen Parteien zu 

nutzen: hier besteht ein Naheverhältnis der CGTP mit der Partido Social Democrata (PDS) 

und zwischen der UGT und der Partido Socialista (PS). Gerade im Vergleich zu Irland un-

terscheidet sich diese starke politische Ausrichtung und Nähe zu politischen Parteien we-

sentlich. Das dritte in Portugal existierende Gewerkschaftsmodell, welches noch am ehesten 

mit jenem in Irland verglichen werden kann, definiert sich durch eine Reihe von unabhängi-

                                                      

78 Vgl. Naumann (2009b). 
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gen und unpolitischen Dienstleistungs- und Interessensvertretungsgewerkschaften, die auch 

häufig nicht Mitglied eines Dachverbandes sind.
79

 

 

Tabelle 3: Entwicklung und Charakteristika des portugiesischen Gewerkschaftssys-

tems 

Zeitraum Dachverbände 

Anzahl 

Mitglieder-

anteil 

Dachverband Dachverband 

Anteil 

Organisations-

grad 

1970-79 1-2 100 % CGTP 95 % 59 % 

1980-90 2-3 90 % CGTP 70 % 46 % 

1991-98 6 98 % CGTP 73 % 31 % 

1999-07 6 88 % CGTP 71 % 23 % 

2008-11 7 86 % CGTP 71 % 20 % 

Anmerkungen: Der Zeitraum für Portugal bezieht sich auf die Jahre ab 1975. Für die Zeitperioden sind die entsprechenden Mittelwerte 

angegeben.CGTP = Confederacão Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional; # Dachverbände = Anzahl gewerk-

schaftlicher Dachverbände die zumindest zwei Branchen (entsprechend der ISIC Klassifikation) vollständig abdecken; Mitgliederanteil 

= Anteil an Mitgliedern der Dachverbände im Verhältnis zur Gesamtzahl an Gewerkschaftsmitgliedern; Dachverband = größter Dach-

verband, Dachverband Anteil = Anteil an Mitgliedern des größten Dachverbandes im Verhältnis zur Gesamtzahl an Gewerkschaftsmit-

gliedern, Organisationsgrad = Gewerkschaftlicher Organisationsgrad, Verhältnis der gesamten Gewerkschaftsmitglieder zur Anzahl der 

erwerbstätigen Bevölkerung 

 

Bei der Betrachtung des Gewerkschaftssystems in Portugal (siehe Tabellen 3 und 4) fällt 

auf, dass zwar die Anzahl der Gewerkschaften ständig abgenommen hat (aktuell 83), aber 

die Anzahl der Dachverbände ständig gewachsen ist (aktuell sieben). Die Dachverbände 

organisieren momentan insgesamt etwa 86% aller Gewerkschaftsmitglieder im Land, was 

jedoch einen markanten Rückgang seit den 1990er Jahren darstellt, als noch 98% der Mit-

glieder von ihnen abgedeckt wurden. Die Fragmentierung des Gewerkschaftssystems hat 

somit also zugenommen. Der CGTP allein organisiert im Zeitraum 2008 bis 2011 etwa 71% 

aller Dachverbandsmitglieder; auch hier kann man von einem kontinuierlichen leichten 

Rückgang seit den 1990er Jahren sprechen; im Jahr 2011 ist der Anteil auf 70% zurückge-

gangen. Ein weiteres wesentliches Charakteristikum des portugiesischen Gewerkschaftssys-

tems sind große Unterschiede zwischen den Branchen. Diese Unterschiede zeigen sich zum 

                                                      

79 Vgl. Dornelas (2010). 
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einen durch die unterschiedliche Anzahl von Gewerkschaften zwischen Branchen, und zum 

anderen durch große Unterschiede im gewerkschaftlichen Organisationsgrad.
80

  

Die drei größten Gewerkschaften des exponierten Sektors sind momentan die Sindicato dos 

Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas in den Regionen Lissabon 

(do Distrito de Lisboa) (STIMMDL), do Distrito de Aviero, Viseu, Guarda (STIMMAVG) 

und in der Region Nordportugal (STIMMNO). In den Jahren 2010-11 wurde eine umfas-

sende Reorganisation der CGTP-Gewerkschaften in den verarbeitenden Industrien (Metall, 

Chemie und Papier) durchgeführt. Über die Mitgliederzahlen der dabei neu entstandenen 

regionalen Industriegewerkschaften gibt es keine verlässlichen Daten, weshalb es sich bei 

den ausgewiesenen Zahlen um Schätzungen handelt. Die drei größten Gewerkschaften des 

öffentlichen Sektors sind die Sindicato dos trabalhadores da Administração Local (STAL), 

die Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores (STFPSA) und die 

Sindicato Dos Professores da Grande Lisboa (SPGL). Der Anteil der jeweiligen drei größ-

ten Gewerkschaften im Verhältnis zu den Mitgliedern des CGTP liegt bei 17% im exponier-

ten und 19% im öffentlichen Sektor. 

 

Tabelle 4: Entwicklung und Charakteristika der Dachverbände und sektoraler Unter-

schiede in Portugal 

Zeitraum # Gewerkschaften Mitgliederanteil Exponiert Öffentlich 

1970-79 159 n.v. n.v. n.v. 

1980-90 158 11 % 11 % 9 % 

1991-98 139 17 % 16 % 16 % 

1999-07 102 20 % 20 % 18 % 

2008-11 83 20 % 17 % 19 % 

Anmerkungen: Der Zeitraum für Portugal bezieht sich auf die Jahre ab 1975. Für die Zeitperioden sind die entsprechenden Mittelwerte 

angegeben. # Gewerkschaften = Anzahl von Teilgewerkschaften am größten Dachverband; Mitgliederanteil = Anteil der Mitglieder der 

drei größten Teilgewerkschaften an der Gesamtzahl an Mitgliedern des Dachverbandes; Exponiert= Anteil an Mitgliedern der drei größ-

ten Teilgewerkschaften des exponierten Sektors im Verhältnis zu den Mitgliedern des größten Dachverbandes  

 

                                                      

80 Entsprechend den Ergebnissen von Bechter, Brandl, Meardi (2011b) sind im Vergleich mit allen anderen Mitgliedsländern der EU die 

sektoralen Unterschiede im System der Arbeitsbeziehungen in Portugal mit einer der höchsten. Vor allem der Organisationsgrad der 

Gewerkschaften, aber auch die Fragmentierung der Verbände weist eine überdurchschnittlich hohe Variation über Sektoren hinweg auf. 
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Ein weiteres Charakteristikum des portugiesischen Gewerkschaftssystems ist, dass - wie 

auch in den meisten anderen europäischen Ländern - der gewerkschaftliche Organisations-

grad in den letzten Jahrzehnten gesunken ist.
81

 In den 1970er Jahren betrug der Organisati-

onsgrad ungefähr 60% und sank seit dieser Zeit kontinuierlich. So betrug der Organisations-

grad am Ende der 1990er Jahre nur mehr 35%, was nahezu einer Halbierung entsprach und 

somit einen besonders rasanten Mitgliederverlust bedeutete. In den folgenden Jahren sank 

der Organisationsgrad noch weiter, jedoch nicht mehr im selben Ausmaß und betrug um die 

Jahrtausendwende 25%. In den darauf folgenden 10 Jahren setzte sich der Mitgliederverlust 

weiter fort, verlor jedoch merklich an Dynamik, sodass der Organisationsgrad im Jahr 2011 

bei 19% lag. Besonders stark ist dieser Mitgliederverlust in den produzierenden Branchen. 

Dies kann damit erklärt werden, dass in diesen Branchen der Anteil der atypisch und prekär 

beschäftigten ArbeitnehmerInnen stark zugenommen hat und ein entsprechender Vertrau-

ensverlust in die Gewerkschaften folgte.
82

 

 

Abbildung 2: Entwicklung des gewerkschaftlichen Organisationsgrads in Portugal 

 

Anmerkung: Linear = (Lineare) Trendkurve bzw. linear Trendverlauf. 

                                                      

81 Dornelas (2012) berichtet auf Basis von Umfragedaten von ähnlichen (großen) sektoralen Unterschieden. Naumann (2009b) berichtet 

von Unterschieden im Verlust von Mitgliedern zwischen den Verbänden. So ist die Mitgliederzahl des CGTP im Vergleich zum UGT 

stärker gesunken. 

82 Vgl. Naumann (2009b). 
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Die formale Zentralisierung des Gewerkschaftssystem in Portugal erweist sich über die 

Jahrzehnte ebenfalls als relativ stabil und ist im Vergleich zu Irland ebenfalls gering im Sin-

ne, dass die Dachverbände nur beschränkt die Möglichkeit haben, Einfluss auf die Aktivitä-

ten und Strategien ihrer Mitgliederverbände zu nehmen. 
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7. Institutionelle und strukturelle Entwicklung der Arbeitgeberverbände 

 

7.1 Charakteristika und Tendenzen in Irland 

Ähnlich wie das Gewerkschaftssystem in Irland wird auch das System der Arbeitgeberver-

bände von einem starken Dachverband, der Irish Business and Employers’ Confederation 

(IBEC) dominiert. Lediglich ein geringer Teil von kleinen Arbeitgeberverbänden ist nicht 

Mitglied bei der IBEC. Grundsätzlich besteht die IBEC aus einer Verbindung zweier Ar-

beitgeberverbände, der Confederation of Irish Industries (CII) und der Federation of Irish 

Employers (FIE) welche sich 1993 vereinigten. Die Mitglieder der IBEC bestehen aus 3700 

Unternehmen aus allen Bereichen (inklusive dem öffentlichen Sektor) der irischen Wirt-

schaft und diese subsumiert mehr als 300.000 ArbeitnehmerInnen aus den entsprechenden 

Mitgliedsunternehmen. Darüber hinaus sind weitere 53 Branchen- und Unternehmerverbän-

de in der IBEC organisiert, inklusive Verbände für kleine und mittlere Unternehmen. Die 

IBEC organisiert etwa 70% aller Beschäftigten in Irland; der Organisationsgrad ist im Laufe 

der Jahrzehnte kontinuierlich angestiegen, von etwa 40% in den 1990er Jahren auf 60% in 

den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende (siehe Tabelle 5). Damit ist die Arbeitgeber-

seite stärker organisiert als die Arbeitnehmerseite, bei der der Organisationsgrad bei etwa 

36-37% liegt (siehe oben). 

 

Tabelle 5: Entwicklung und Charakteristika des Systems der irischen Arbeitgeberver-

bände 

Zeitraum Dachverband Organisationsgrad 

1970-79 FIE (CII) n.v. 

1980-90 FIE (CII) n.v. 

1991-98 IBEC 40 % 

1999-07 IBEC 60 % 

2008-11 IBEC 70 % 

Anmerkungen:  Dachverband = Name des größten Dachverbands: Confederation of Irish Industries (CII) und Federation of Irish 

Employers (FIE), Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC); Organisationsgrad = Organisationsgrad der Arbeitgeberverbän-

de definiert durch das Verhältnis aus der Anzahl der Beschäftigten in den Mitgliedsunternehmen im Verhältnis zur Gesamtzahl an un-

selbstständig Beschäftigten; Daten zum Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände sind schwer zugänglich und beziehen sich auf Exper-

tInnenschätzung für bestimmte Jahre. Der Wert für Irland für den Zeitraum von 1991-98 basiert auf dem Wert von 1995. Siehe Traxler, 

Blaschke, Kittel (2001). 
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Der formale Grad an Zentralisierung des Verbändesystems in Irland hat sich im Laufe der 

Jahrzehnte kaum verändert und ist wie auch das Gewerkschaftssystem durch eine dezentrale 

Struktur charakterisiert in der die Dachverbände nur wenig Einfluss auf die Aktivitäten ihrer 

Mitgliederverbände nehmen können. Die primäre Aufgabe des IBEC besteht darin, die Inte-

ressen ihrer Mitgliedsorganisationen zu koordinieren und diese gegenüber staatlichen Stel-

len zu repräsentieren. Die Durchsetzung der Mitgliederinteressen gegenüber dem Staat ist 

jedoch nicht institutionalisiert, sondern geschieht hauptsächlich durch Lobbying, wobei aber 

auch öffentlich die Mitgliederinteressen gegenüber dem Staat vertreten werden - vor allem 

durch ad hoc Konsultationen bei wirtschaftspolitischen Maßnahmen, insbesondere bei Fra-

gen zum Handel, der Wettbewerbsfähigkeit der irischen Wirtschaft, der Besteuerung und 

dem Finanzwesen. Die IBEC ist auch jene Organisation, die auf europäischer und internati-

onaler Ebene (bspw. bei der ILO) die Interessen der irischen Arbeitgeber offiziell repräsen-

tiert und vertritt. Wie in Ländern mit einem liberalen System der Arbeitsbeziehungen üblich, 

definiert sich die IBEC auch als Dienstleister und übernimmt in dieser Funktion eine Reihe 

von Beratungsaktivitäten ihrer Mitglieder betreffend (arbeits-)rechtlicher Probleme. Die 

IBEC bietet außerdem ihren Mitgliedern Schulungsmaßnahmen an, welche primär für Mit-

glieder des (führenden) Managements ausgerichtet sind. Bei den Kollektivvertragsverhand-

lungen bietet die IBEC ihren Mitgliedsorganisationen nicht nur inhaltliche Unterstützung bei 

deren Aktivitäten im Rahmen von Verhandlungen mit Gewerkschaften an, sondern agiert 

auch direkt als Tarifpartner im Rahmen von nationalen Kollektivvertragsverhandlungen.
83

 

Obwohl die IBEC sicherlich der wichtigste Arbeitgeberverband ist, existieren noch weitere 

(Dach-)Verbände, von denen etwa die Construction Industry Federation (CIF), die sich ih-

ren Namen entsprechend auf die Bauwirtschaft konzentriert, aber auch am nationalen Sozi-

aldialog teilnimmt, erwähnenswert ist.
84

 

 

7.2 Charakteristika und Tendenzen in Portugal 

Das System der Arbeitgeberverbände basiert auf sowohl auf Organisationen, deren Ursprung 

in den Zeiten der Diktatur (d.h. vor 1974) zu finden sind (den so genannten „grémios“), als 

auch Organisationen, die nach der Revolution entstanden sind. Dabei ist anzumerken, dass 

                                                      

83 Vgl. O’Kelly (2000). 

84 Vgl. Dobbins (2009c; 2010c). 
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es sich bei den Verbänden aus der Zeit der Diktatur – nämlich der Associação Industrial 

Portuguesa (AIP) und der Associação Empresarial de Portugal (AEP) – um de facto Unter-

nehmensverbände handelt. Nach der Revolution entwickelten sich vier Arbeitgeberverbän-

de: die Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), die Confederação dos Agricultores de 

Portugal (CAP), die Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) und die Con-

federação do Turismo Português (CTP). Die CIP war seither der größte unter den Dachver-

bänden und organisierte in den 1990er Jahren schätzungsweise etwa 34% aller Beschäftigten 

in Portugal. Jüngere Daten sind nicht zugänglich. Dies entspricht in etwa dem heutigen Or-

ganisationsgrad der Gewerkschaften (der bei etwa 35% liegt, siehe oben). 

Ähnlich wie auch das portugiesische Gewerkschaftssystem ist das System der Arbeitgeber-

verbände durch einen hohen Grad an Fragmentierung charakterisiert
85

, als auch durch eine 

dezentrale Struktur, die es den Dachverbänden kaum erlaubt, Einfluss auf die Aktivitäten 

ihrer Mitgliederverbände zu nehmen. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass einige Organi-

sationen und Verbände sich als reine Unternehmerverbände verstehen, welche keine Funkti-

on im Tariflohnverhandlungssystem haben, während andere sich als gemischte Verbände 

verstehen und sowohl aktiv an Kollektivvertragsverhandlungen teilnehmen als auch bei 

Makrokonzertierungen im Rahmen von Sozialpakten beteiligt sind. Weitere Gründe für die 

hohe Fragmentierung des Verbandsystems sind zum einen, dass die Verbände unterschiedli-

che ideologisch-politische Ausrichtungen verfolgen und zum zweiten, dass diese die Interes-

sen von unterschiedlichen Branchen repräsentieren und sich deshalb auch in einer Konkur-

renzsituation befinden.
86

 Ebenfalls ähnlich wie bei den Gewerkschaften ist in den letzten 

Jahrzehnten die Fragmentierung der Arbeitgeberverbände gestiegen, obwohl es Phasen 

(bzw. Versuche) einer Bündelung der Interessen gegeben hat. In den 1990er Jahren waren 

beispielsweise sowohl AIP als auch AEP Mitglieder der CIP. Als der Versuch unternommen 

wurde, einen weit reichenden Arbeitgeberverband zu etablieren, den Conselho Empresarial 

de Portugal, beendeten AIP und AEP ihre Mitgliedschaft jedoch und gründeten einen eige-

nen und konkurrierenden Dachverband, den Confederação Empresarial de Portugal. Trotz 

                                                      

85 Vgl. Dornelas (2010). 

86 Das Verhältnis der Arbeitgeberverbände ist im Allgemeinen durch eine gegenseitige Konkurrenz und von verbandlichen Spannungen 

charakterisiert. So versuchen in den letzten Jahren die beiden wichtigen Unternehmensverbände (AIP und AEP) ihre Aktivitäten auf den 

Bereich der Arbeitsbeziehungen (bzw. in ihrer Rolle im Kollektivvertragsverhandlungssystem) auszudehnen. Es versteht sich von selbst, 

dass die anderen Verbände (insbesondere die CIP) versuchen, ihre Vormachtstellung zu behalten. Vgl. Naumann (2010).  
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der Existenz vieler konkurrierender Verbände sind CIP und CCP jene Verbände, welche die 

größte Bedeutung im System der Arbeitsbeziehungen in Portugal haben und aktiv an Kol-

lektivvertragsverhandlungen als auch an Makrokonzertierungen im Rahmen von Sozialpak-

ten teilnehmen.
87

 Nichtsdestotrotz werden in dem hohen Grad der Fragmentierung des Ar-

beitgebersystems Probleme in der Regierbarkeit und Koordinierbarkeit der Arbeitsbezie-

hungen gesehen.
88

 

                                                      

87 Vgl. Europäische Kommmission (2011). 

88 Diese Einschätzung wird beispielsweise explizit von Dornelas (2010) vertreten und wird auch dadurch gestützt, dass erst kürzlich (d.h. 

im Sommer 2009) die Fragmentierung abermals zugenommen hat durch die Gründung eines Unternehmensverbands im Bereich Immobi-

lien (Confederacão da Construcão e do Imobiliário [CCI]).  
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8. Das System der Kollektivvertragsverhandlungen: Ebenen und Bedeutung  

 

8.1. Charakteristika und Tendenzen in Irland 

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs werden in Irland Lohnanpassungen durch landesweite 

Kollektivverträge (national wage rounds) wesentlich bestimmt. Der Hintergrund dieser lan-

desweiten Lohnanpassungen ist die Idee bzw. der Grundsatz, dass ein etwaiger Anstieg in 

den Lebenserhaltungskosten abgegolten werden sollte. Üblicherweise erfolgte eine Anpas-

sung in einem Rhythmus von zwei Jahren, in welchen die national wage rounds durchge-

führt wurden. Die Entwicklung dieser zweijährigen Lohnrunden ist sicherlich in der wirt-

schaftlich schwierigen Zeit der 1940er Jahre zu finden und sollte vor allem einkommens-

schwachen ArbeitnehmerInnen (und deren Familien) eine „Basissicherung“ ermöglichen. 

Aufgrund der über Jahrzehnte anhaltenden schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung Ir-

lands bestand die Notwendigkeit, dieses System der Lohnrunden beizubehalten, obwohl es 

eher als Übergangsregelung und spontan entstand. Es institutionalisierte sich jedoch über die 

Kontinuität und wurde somit zu einem wesentlichen Charakteristikum des irischen Systems 

der Arbeitsbeziehungen. Betreffend den organisatorischen Ablauf und der institutionellen 

Struktur dieser nationalen Lohnrunden etablierte sich bald die Norm, dass die ersten durch-

geführten Kollektivvertragsverhandlungen, die üblicherweise von einer großen traditionellen 

Gewerkschaft durchgeführt wurden, als Richtnorm für weitere Verhandlungen galten.
89

 

Formal gesehen wurden die Kollektivverträge jedoch vorwiegend auf betrieblicher Ebene 

verhandelt und abgeschlossen. In den 1970er Jahren entwickelten sich die ersten überbe-

trieblichen Kollektivvertragsverhandlungen auf weiteren, insbesondere branchenspezifi-

schen bzw. sektoralen Ebenen, wobei diese überbetrieblichen Kollektivverhandlungen für 

die AkteurInnen auf betrieblicher Ebene nicht bindend waren.
90

 

Seit 1987, als die Sozialpartnerschaft auf nationaler Ebene formal etabliert wurde, sind Kol-

lektivvertragsverhandlungen auf nationaler Ebene auch deshalb als relevant zu betrachten, 

da der Sinn und Zweck nicht mehr „nur“ die Sicherung des Lebensunterhalts war (wie in der 

Nachkriegszeit), sondern Leitlinien für die betrieblichen Verhandlungen vorgaben in wel-

                                                      

89 Vgl. O’Kelly (2000). 

90 Nennenswerte überbetriebliche Kollektivverträge wurden in den Jahren 1971, 1972, 1974-1976, 1979 und 1980 abgeschlossen.  
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chen Produktivitätssteigerungen berücksichtigt wurden.
91

 Zur selben Zeit entwickelte sich 

die Bedeutung von Sozialpakten bei welchen neben der Lohnpolitik auch eine Reihe von 

sozial- und wirtschaftspolitischen Reformen zwischen den Sozialpartnern und der Regierung 

verhandelt wurden, wie in Kapitel 4 bereits diskutiert wurde.
92

 In der einschlägigen Literatur 

wird das Entstehen von regelmäßigen Sozialpakten auch als ein wichtiger Faktor genannt 

der den rasanten wirtschaftlichen Aufschwung Irlands ab den 1990er Jahren ermöglicht hat, 

da die Lohnpolitik mit anderen sozial- und wirtschaftspolitischen Zielen abgestimmt und 

koordiniert wurde. Ob dies jedoch wirklich der Fall ist, wird in der Literatur kontrovers dis-

kutiert.
93

 

Unabhängig von der Diskussion, ob die irischen Sozialpakte ein Erfolg waren, manifestieren 

diese eine weitere Dimension zentraler bzw. nationaler Interaktion der Sozialpartner. Aus 

diesem Grund wird (grundsätzlich anders als typischerweise in liberalen Ländern) dem iri-

schen System der Kollektivvertragsverhandlungen auch gerne ein hoher Zentralisierungs-

grad in komparativen Gegenüberstellungen zugeordnet. Gerade in den Jahren von 1987 bis 

1993 war die nationale Ebene die bedeutendste Ebene der Kollektivvertragsverhandlungen. 

Hier ist jedoch zu beachten, dass die zentrale bzw. nationale Ebene niemals die einzige Ebe-

ne von Kollektivvertragsverhandlungen war. Kollektivvertragsverhandlungen sind auch auf 

Branchen- und Betriebsebene vorzufinden und ermöglichen recht beträchtliche Abweichun-

gen von den landesweiten Kollektivverträgen.
94

  

Gerade ab 1994 (bis 2008) kam es zu immer größeren Abweichungen, da die zentralen bzw. 

nationalen Verhandlungsergebnisse nicht bindend waren. Vor allem in der Bauindustrie war 

es üblich, dass Kollektivverträge für Branchen, d.h. auf einer sektoralen Ebene vereinbart 

werden, wobei die Bauindustrie in ihrer sektoralen Struktur sicherlich eine Sonderstellung 

gegenüber anderen Branchen einnimmt. Vor allem aber auch deswegen muss die Rolle der 

nationalen Vereinbarungen relativiert werden, da Kollektivverträge auf betrieblicher Ebene 

                                                      

91 Grundsätzlich ist der öffentliche Sektor ausgenommen. Für diesen ist jedoch die zentrale Struktur ebenfalls charakteristisch. Vgl. 

Dobbins (2009a). 

92 Sozialpakte wurden in den Jahren 1987, 1990, 1994, 1997, 2000, 2003 und 2006 abgeschlossen. Ab 1987 kam es zu einer Zunahme 

und „Institutionalisierung“ von Sozialpakten, jedoch gab es bereits in den Jahren 1979 und 1980 Sozialpakte.  

93 Beispielsweise vertreten O’Donnell, Adshead, Thomas (2011) die Ansicht, dass Sozialpakte ein Schlüsselelement im wirtschaftlichen 

Erfolg Irlands sind, was beispielsweise von Brandl (2012) relativiert wird.  

94 Vgl. Baccaro, Simoni (2007). 



 

45 
 

weitaus häufiger vorzufinden sind als auf sektoraler Ebene. Die Grundidee dieses irischen 

Mehrebenensystems der Kollektivvertragsverhandlungen ist auch, dass zentral vereinbarte 

Kollektivverträge durch die unteren Ebenen „verbessert“ werden können, was auch empi-

risch beobachtbar ist. So sind die Lohnerhöhungen tendenziell (weit) höher wenn auf de-

zentraleren Ebenen weiterverhandelt wird.
95

 

Ein weiterer Grund, weshalb die Bedeutung der nationalen Ebene relativiert werden muss, 

ist, dass im irischen Kollektivvertragsverhandlungssystem die nationalen Vereinbarungen 

keinen rechtlich bindenden Charakter haben, da es keine gesetzlichen Regelungen zur All-

gemeinverbindlichkeitserklärung gibt. Um eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu er-

reichen, können die Unterzeichner eines Kollektivvertrags beantragen, dass der Kollektiv-

vertrag für alle Beschäftigten und Arbeitgeber in einer spezifischen Branche, Region oder 

einem Unternehmen rechtskräftig ist. Die Sozialpartner müssen das Kriterium der‚ substan-

ziellen Repräsentativität‘ erfüllen. Das Arbeitsgericht hat dann darüber zu befinden, ob es 

einen Kollektivvertrag in einen ‚registrierten Beschäftigungsvertrag‘ (registered employment 

agreement) umwandelt. Allgemeinverbindlichkeitserklärungen werden in der Praxis jedoch 

kaum angewandt, außer in der Bauwirtschaft, wo es seit 60 Jahren Kollektivverträge gibt.
96

 

Da das sektorale Kollektivvertragssystem in Irland also nur sehr schwach ausgeprägt ist, ist 

es auch schwierig, die kollektivvertragliche Deckungsrate genau zu bestimmen. Nach Ex-

pertInnenabschätzung ist die Deckungsrate jedoch nichtsdestotrotz traditionell höher als der 

gewerkschaftliche Organisationsgrad, da die landesweit gültigen Kollektivverträge grund-

sätzlich auch für Nichtmitglieder von Gewerkschaften angewendet werden können (und 

werden).
97

 Obwohl grundsätzlich alle Kollektivverträge keine rechtliche Verbindlichkeit 

haben, ist es in Irland durchaus üblich, dass Unternehmen in denen keine Gewerkschafts-

mitglieder tätig sind, sich an den Kollektivverträgen ähnlicher Unternehmen orientieren und 

somit den Kollektivvertrag übernehmen. Somit kommt den Kollektivverträgen informell 

eine weit höhere Bedeutung zu als es formell erscheint.
98

 

                                                      

95 Vgl. Farrelly (2010). 

96 Vgl. Eurofound (2011).  

97 Für Irland sind keinerlei prozentuelle Daten zur kollektivvertraglichen Deckungsrate verfügbar. Die Angabe über die grundsätzliche 

Höhe bezieht sich auf Angaben und Schätzungen von ExpertInneen. Aus diesem Grund ist es auch schwierig, die Entwicklung über die 

Zeit abzuschätzen.  

98 Vgl. Dobbins (2009c). 
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Das System der Kollektivvertragsverhandlungen erlebte eine fundamentale Veränderung im 

Zuge der Wirtschaftskrise im Jahr 2008, in dem es zu einem Ende nationaler Kollektivver-

tragsverhandlungen und einem Ende der Sozialpakte kam, nachdem die Unterzeichnung 

eines solchen 2009 scheiterte.
99

 Ab 2009 „beschränkte“ sich die überbetriebliche Koordinie-

rung in der Kollektivvertragspolitik auf einige Branchenkollektivverträge (traditionell ohne 

bindende Wirkung) und weiteren (dominierenden) betrieblichen Kollektivvertragsverhand-

lungen. Die Wirtschaftskrise führte somit in Irland zu einem Zusammenbruch des über zwei 

Jahrzehnte zuvor etablierten Systems einer national und sektoral (bzw. über Branchen) ko-

ordinierten Kollektivvertragspolitik und zu einer Rückkehr zu einem „klassischen“ liberalen 

Systems der Arbeitsbeziehungen. Aber schon vor der Wirtschaftskrise gewannen die sekt-

orale und betrieblichen Ebenen zunehmend an Bedeutung. Daher kann man von einem 

schleichenden Dezentralisierungsprozess sprechen. 

 

8.2. Charakteristika und Tendenzen in Portugal 

Das portugiesische Kollektivvertragssystem entwickelte sich in einer Phase des politischen 

Umbruchs und in einem wirtschaftlich angespannten Klima nach der Revolution von 1974 

auf der Branchenebene. Wegen der „traditionell“ starken Rolle des Staates in allen Berei-

chen der Wirtschaft war jedoch die Autonomie der Kollektivvertragsparteien stark einge-

schränkt. Ein Charakteristikum der Frühphase des Kollektivvertragssystems war der Ge-

brauch von (ergaomnes) Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen um da-

mit eine Stabilisierung und koordinierten Belebung der Wirtschaft in der Phase des Um-

bruchs, welche auch von einer Wirtschaftskrise begleitet war, zu erreichen. Auch heute noch 

gibt es in Portugal häufig Allgemeinverbindlichkeitserklärungen der Kollektivverträge. Da-

zu braucht es die Initiative einer der beiden den jeweiligen Kollektivvertrag unterzeichnen-

den Sozialpartner. Die Kollektivverträge werden vom zuständigen Ministerium (für Wirt-

schaft und Beschäftigung, Ministerio da Economia e do Emprego, MEE) veröffentlicht und 

sind damit rechtskräftig. Das Ministerium kann in weiterer Folge einen Erlass ausstellen, 

damit der Kollektivvertrag allgemein verbindlich wird.
100

 Im Zuge des Maßnahmenpakets, 

                                                      

99 Dafür werden in der Literatur (vgl. Regan 2011) folgende Gründe genannt: politische Zwänge durch die WWU; keine gemeinsame 

Vereinbarung unter den Akteuren zum makroökonomischen Problem kollektiven Handelns; kein Verteilungsergebnis (distributional 

outcome) bei den KV-Verhandlungen; schwache KV-Verhandlungsstrukturen; niedriges Steuerregime. 

100 Vgl. Eurofound (2011).  
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das nach dem wirtschaftlichen Interventionismus der Troika (Europäische Kommission, 

Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds) beschlossen wurde, verpflich-

tete sich die portugiesische Regierung jedoch, das System der Allgemeinverbindlichkeitser-

klärung für 2012 auszusetzen. 

Der Grund für die anfängliche Dominanz der sektoralen Ebene für Kollektivvertragsver-

handlungen wird häufig dadurch erklärt, dass es einen starken Einfluss des Staates gegeben 

hatte, die Arbeitgeberverbände eher zurückhaltend und skeptisch gegenüber Kollektivver-

tragsverhandlungen per se waren und die Gewerkschaften sich häufig in einer gegnerischen 

Position (vor allem wegen unterschiedlichen ideologischen Ausrichtungen) gegenüberge-

standen haben. Diese Fokussierung auf die sektorale Ebene bedingte, dass dadurch keine 

fundamentalen ökonomischen und politischen Ziele umgesetzt werden konnten, was vor 

allem vom Staat und den Arbeitgebern präferiert wurde. Landesweit gültige und stark zent-

ralisierende Kollektivverträge haben in Portugal nie eine Rolle gespielt. Auf Grund der 

sektoralen und ideologisch-politischen Unterschiede zwischen den Gewerkschaften entwi-

ckelte sich auch kaum eine koordinierte Kollektivvertragspolitik, welche auch nie das Ziel 

der Kollektivvertragsparteien in Portugal war.
101

  

Nach dieser Übergangsphase gewannen ab Ende der 1970er Jahre dezentralere Kollektivver-

träge auf betrieblicher Ebene - primär im öffentlichen Sektor - zunehmend an Bedeutung. 

Da der öffentliche Sektor jedoch im Zuge von weit reichenden Privatisierungsmaßnahmen 

in den 1980er Jahren verkleinert wurde, ist das sektorale System der Kollektivvertragsver-

handlungen ein wesentliches Charakteristikum der Arbeitsbeziehungen in Portugal. Sektora-

le Kollektivverträge spielten in der Koordination der Kollektivvertragsverhandlungen inso-

fern eine Rolle, als sie oft als Richtlinie für die betriebliche Ebene herangezogen wurden. 

Durch den Abschluss einiger Sozialpakte trat in den 1980er Jahren kurzfristig die nationale 

Ebene bei den Kollektivvertragsverhandlungen hinzu. Dabei wurde der Versuch unternom-

men auf zentraler bzw. nationaler Ebene landesweite bzw. Sektor übergreifende Kollektiv-

vertragsabschlüsse zu erreichen. Neben dieser befristeten nationalen Koordination waren 

weiterhin die sektoralen Akteure maßgeblich für die Koordinierung auch auf der betriebli-

chen Ebene verantwortlich. Erst mit dem Einsetzen der Krise trat die betriebliche Ebene 

wieder als bedeutende Ebene neben der sektoralen hinzu. Durch Richtlinien auf Branchen-

                                                      

101 Vgl. Dornelas (2010). 
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ebene, die jedoch keine Bindung haben, wird seither die betriebliche Ebene (mehr oder we-

niger) koordiniert. 

Obwohl im Laufe der Zeit von Seiten der Arbeitgeber und des Staates Druck in Richtung 

einer zunehmenden Dezentralisierung ausgeübt wurde
102

, verfügt das portugiesische System 

der sektoralen Kollektivvertragsverhandlungen im Vergleich zu anderen Ländern der EU 

weiterhin über ein überaus hohes Beharrungsvermögen.
103

 Das Niveau der kollektivvertrag-

lichen Deckungsrate ist ebenfalls relativ hoch und hat seit den 1980er Jahren (74%) bis zum 

Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise stetig zugenommen. So waren bis kurz vor der Kri-

se schätzungsweise (weit) mehr als 90% aller ArbeitnehmerInnen in der Privatwirtschaft von 

sektoralen Kollektivverträgen abgedeckt.
104

 Mit Einsetzen der Krise erlebte die kollektivver-

tragliche Deckungsrate einen merklichen Einbruch von etwa 10% und lag im Durchschnitt 

in den Krisenjahren 2008 bis 2011 bei 80%. Generell kann man aber auch dem portugiesi-

schen System der Arbeitsbeziehungen einen schleichenden Dezentralisierungsprozess attes-

tieren. 

 

Tabelle 6: Entwicklung der kollektivvertraglichen Deckungsrate 

Zeitraum Kollektivvertragliche Deckungsrate 

1970-79 n.v. 

1980-90 74 % 

1991-98 82 % 

1999-07 88 % 

2008-11 80 % 

Anmerkungen: Der Zeitraum für Portugal bezieht sich auf die Jahre ab 1975. Für die Zeitperioden sind die entsprechenden Mittelwerte 
angegeben. Die kollektivvertragliche Deckungsrate ist definiert als der Anteil der Beschäftigten für welche ein Kollektivvertrag (zu-
mindest einer) gilt im Verhältnis zur Gesamtzahl an Beschäftigten für welche ein Kollektivvertrag gültig sein könnte. Bei Portugal fällt 
die um den öffentlichen Dienst bereinigte Deckungsrate mit der unbereinigten zusammen, da im Kollektivvertragsrecht kein Unterschied 
besteht. Für weitere Details siehe Traxler, Blaschke, Kittel (2001). 

                                                      

102 Im Zuge der Wirtschaftskrise der letzten Jahre wurden Anfang 2012 Bestrebungen unternommen, das sektorale System der Kollektiv-

vertragsverhandlungen zu dezentralisieren. Dem Parlament wurde eine Reihe von Maßnahmen vorgelegt, welche die Länge der Gültigkeit 

existierender Kollektivverträge limitieren, Einschränkungen in der Reichweite der Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen 

beinhalten und vor allem auch Anforderungen an die Repräsentativität von Verbänden vorsehen um kollektivvertragsfähig zu sein. Ziel 

der Maßnahmen ist die Förderung von Betriebsvereinbarungen um es den Unternehmen zu ermöglichen, im internationalen Wettbewerb 

bestehen zu können. Ob diese Bestrebungen „erfolgreich“ sein werden oder nicht, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abzuschät-

zen. Vgl. Campos Lima (2011b).  

103 Vgl. Dornelas (2010). 

104 Neben den sektoralen Kollektivverträgen existiert ein weiterer Teil von kollektivvertraglich geregelten Arbeitsverhältnissen mit einer 

relativ geringen Anzahl von Betriebsvereinbarungen. Vgl. Naumann (2009b). 
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Für die Inhalte der Kollektivverträge, welche in der Regel auf einer jährlichen Basis durch-

geführt werden, ist charakteristisch, dass diese sich hauptsächlich auf die Entlohnung und 

auf die Regelung der Arbeitszeiten konzentrieren und andere Themen wie beispielsweise 

betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen kaum verhandelt werden. Wenn jedoch auch andere 

Themen verhandelt werden, wird als Kritik der portugiesischen Kollektivverträge häufig die 

„Veralterung“ der Inhalte vorgebracht. So wurden beispielsweise kollektivvertragliche Ver-

einbarungen zu wichtigen Themen wie Arbeitszeiten (und Flexibilisierungen) lange nicht 

wieder vereinbart und beziehen sich auf eine nicht mehr angepasste gesetzliche Lage, wel-

che sehr häufig auch lediglich „reproduziert“ wird.
105

 Um die Kollektivverträge inhaltlich an 

aktuelle Gegebenheiten anpassen zu können, wurde in den Jahren 2003 bis 2004 der Ver-

such unternommen, die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend zu verändern. Die 

Gültigkeit von Kollektivverträgen sollte durch die Reform auslaufen können, damit die So-

zialpartner „gezwungen“ werden, erneut Kollektivverträge abzuschließen. Diese Reform 

blieb jedoch wenig erfolgreich und wurde in den folgenden Jahren ebenfalls immer wieder 

reformiert um die Dynamik der Kollektivvertragsverhandlungen zu erhöhen.
106

 

                                                      

105 Vgl. Dornelas (2010). 

106 Vgl. Naumann (2009b). Die Betrachtung der aktuellen Entwicklung der Kollektivverträge deutet eher darauf hin, dass die neuerliche 

Reform wirkungslos geblieben ist, da die Anzahl der Kollektivverträge (die erneuert wurden) sich mit Ausnahme des Jahres 2008 nicht 

verändert hat. Vgl. Naumann (2011). 
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9. Mindestlohnentwicklungen, Entwicklungen im öffentlichen Sektor und 

die Rolle der Sozialpakte in der Krise  

 

9.1. Entwicklungen in Irland 

Als Reaktion auf die Krise wurde naturgemäß auch eine Reihe von Einsparungs- bzw. 

Lohnkürzungsmaßnahmen getroffen, die Beschäftigte sowohl im öffentlichen Sektor, als 

auch in der Privatwirtschaft trafen. Im folgenden Abschnitt werden die Entwicklungen bei 

den Mindestlöhnen, im öffentlichen Sektor und die Rolle der Sozialpakte in der Krise disku-

tiert. 

Seit dem Jahr 2000 gibt es in Irland einen nationalen Mindestlohn. Dieser ist einer der 

höchsten in der Europäischen Union und wurde in den Vorkrisenjahren (2004-2007) jährlich 

mit durchschnittlich 4,3% relativ stark erhöht.
107

 Im National Recovery Plan, der als Teil 

des EU/IMF Programms zur finanziellen Unterstützung bewilligt wurde, wurde von der iri-

schen Regierung (Fianna Fail/Grüne) mit 1.2.2011 eine Kürzung des Mindestlohns um 1€ 

pro Stunde eingeführt (auf €7.65/Std) und löste heftigen Widerstand aus, sodass diese Kür-

zung von der nachfolgenden Regierung (Fine Gael/Labour) nur fünf Monate später wieder 

zurückgenommen und abermals auf einen Stundenlohn von €8,65 erhöht wurde – bei diesem 

Wert lag der Mindestlohn bereits 2008. Im Jahr 2011 bezogen etwa 60,000 Personen (dies 

entspricht weniger als 4% der Beschäftigten) den Mindestlohn. Für jüngere Beschäftigte gilt 

ein niedrigerer Mindestlohn, der zwischen 70 und 90% des nationalen Mindestlohns liegt.
108

 

Auch der öffentliche Sektor blieb nicht verschont – in der öffentlichen Verwaltung wurden 

ab 2010 unilaterale Lohnkürzungen eingeführt, nachdem Gespräche mit den Gewerkschaften 

scheiterten, die für den Budgetplan 2010 Einsparungen von €1 Milliarde zum Ziel hatten. 

Die Gehaltskürzungen waren folgendermaßen gestaffelt: Bei einem jährlichen Gehalt unter 

€30,000 wurde das Einkommen um 5% gekürzt, bei den nächsten €40,000 um 7,5%, bei den 

nächsten €55,000 um 10% und darüber hinaus gab es Lohnkürzungen für Spitzenbeamte 

von 12% bis zu €200,000 und 15% bei einem Gehalt darüber. Das Gehalt des Premierminis-

ters wurde um 20% gekürzt. Diese Kürzungen betrafen insgesamt ca. 250.000 öffentlich 

Bedienstete. Mit dem Scheitern der Verhandlungen und der unilateralen Einführung der 

                                                      

107  Vgl. Dobbins (2009c). 

108 Vgl. Farrelly, Higgins (2012). 
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Maßnahmen brach somit das 22 Jahre alte zentralisierte Sozialpartnerschaftssystem zusam-

men, Kollektivvertragsverhandlungen wurden nun stattdessen auf Betriebsebene geführt. 

Zwar gab es eine Vereinbarung zu einer teilweisen Aufhebung der Lohnkürzungen, falls es 

zu ausreichenden Einsparungen kommt; dies würde zuerst Beschäftigte, die €35,000 oder 

weniger verdienen, betreffen. Allerdings wurde diese Vereinbarung nicht umgesetzt auf-

grund der schwierigen budgetären Lage.
109

 

Im Frühjahr 2010 wurde von der Regierung und den Gewerkschaften ein Public Service 

Agreement 2010-2014 (Croke Park Agreement) für den öffentlichen Sektor ausverhandelt, 

von dem ca. 330,000 öffentlich Bedienstete betroffen waren. Es beinhaltete keine weiteren 

Gehaltskürzungen mehr, dafür sollten im Austausch Reformen des öffentlichen Sektors 

durchgeführt werden (z.B. Reduzierung des Personals im öffentlichen Dienst; Vereinbarung 

inkludiert: vier Jahre Nulllohnrunden; Beschäftigungssicherheit (d.h. keine zwangsweisen 

Entlassungen) und Beibehaltung existierender Pensionsarrangements; keine weiteren Lohn-

kürzungen (außer den oben genannten).
110

 

Gesamt gesehen gab es während der Krise Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor und für 

eine Minderheit in der Privatwirtschaft; der Großteil der Beschäftigten in der Privatwirt-

schaft war jedoch von Nulllohnrunden betroffen. Maßnahmen, die zur Reduzierung der Ar-

beitskosten implementiert wurden, waren Entlassungen, Überstundenreduzierung, sowie die 

Einstellung junger (und daher billigerer) Arbeitskräfte.
111

 

Wie bereits in Kapitel 4 erwähnt, kam es im Zuge der Krise 2009 zu einem Zusammenbruch 

der Sozialpartnerschaft, nachdem ein im Rahmen des letzten Sozialpakts vereinbarter Tarif-

vertrag von einem Großteil der Arbeitgeber nicht eingehalten wurde. Im transitional agree-

ment war man ursprünglich darüber übereingekommen, die Löhne über 21 Monate um 6% 

bzw. 6,5% für NiedrigverdienerInnen zu erhöhen. Nachdem sich in Anbetracht der sich ver-

schlechternden wirtschaftlichen Lage der Großteil der Arbeitgeber nicht an diese Vereinba-

rung hielt und entsprechend vereinbarte Gehaltserhöhungen nicht einführte, hatte dies zur 

Folge, dass mit Ende 2009 das Ende nationaler Kollektivverhandlungen besiegelt war.
112

 

                                                      

109 Vgl. Farrelly, Higgins (2012). 

110  Vgl. Farrelly, Higgins (2012). 

111 Vgl. Dobbins (2009c). 

112  Vgl. Farrelly, Higgins (2012). 
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9.2 Entwicklungen in Portugal 

Als Teil eines Sozialpakts im Rahmen des Wirtschaftlichen und Sozialen Kommittees 

Conselho Economico e Social wurde 2006 beschlossen, bis 2011 den Mindestlohn auf €500 

zu erhöhen (d.h. zwischen 2007 und 2011 eine durchschnittliche jährliche Erhöhung von ca. 

5,3%). Der Mindestlohn wurde daraufhin zwar jährlich angehoben (2007 von €385,90 auf 

€403; auf €426 in 2008; auf €450 in 2009; auf €475 in 2010; und auf €486 in 2011), die 

€500 wurden 2011 jedoch nicht erreicht, woraufhin die portugiesische Regierung beschloss, 

den Mindestlohn 2012 bei € 486 einzufrieren. Diese Entscheidung wurde nach den Empfeh-

lungen des Memorandum of Understanding on specific economic policy conditionality (Ge-

meinsame Absichtserklärung zu wirtschaftspolitischen Auflagen) getroffen, das im Mai 

2011 von der Regierung, der EK, dem IWF und der EZB unterzeichnet wurde („[…] the 

Government will commit that […] any increase in the minimum wage will take place only if 

justified by economic and labour market developments and agreed in the framework of the 

programme review“).
113

 

Wie in Irland wurden auch in Portugal Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor vorgenom-

men. Im Budget 2012 (das im November 2011 abgesegnet wurde), wurde eine zeitweise 

Aufhebung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes (13. und 14. Monatsgehalt) für Beamte, 

deren monatliches Einkommen über €1,000 lag, beschlossen. Bei einem Gehalt darunter 

(zwischen Mindestlohn und €1000) gab es progressive Gehaltskürzungen für das 13. und 14. 

Gehalt.
114

 Diese Maßnahme wurde eingeführt, um die Beschäftigtenzahl im öffentlichen 

Sektor in etwa halten zu können. Lohnkürzungen, die bereits 2011 vorgenommen wurden, 

wurden beibehalten. Diese beinhalteten progressive Kürzungen für Monatseinkommen von 

über €1500. Bei einem Einkommen zwischen €1500 und €2000 wurden 3,5% des Gehalts 

gekürzt, bei Einkommen über €2000 zusätzlich 16% für den Betrag, der über €2000 lag. Im 

Durchschnitt bedeutete dies Gehaltseinbußen zwischen 3.5% und 10% für Einkommen von 

€2000 bis €4,165 und 10% für Einkommen über €4,165.
115

 

In den Vorkrisenjahren zwischen 2006 und 2007 wurden in Portugal insgesamt vier Sozial-

pakte (zwischen Regierungs-, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite) beschlossen. Bei einem 

                                                      

113 Vgl. Perista, Carrilho (2012). 

114 Vgl. Perista, Carrilho (2012). 

115 Vgl. Perista, Carrilho (2012). 
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davon – dem bereits oben erwähnten Sozialpakt zur Anhebung des Mindestlohns – beteilig-

ten sich beide Gewerkschaftsverbände (CGTP und UGT), die anderen drei wurden von Ar-

beitnehmerInnenseite nur von UGT unterschrieben. Sie behandelten die Themen soziale 

Sicherheit und Pensionen sowie Berufsausbildung/Lehre. Unmittelbar vor Einsetzen der 

Krise im Juni 2008 wurde ein Sozialpakt zwischen der Regierung, allen Arbeitgeberverbän-

den sowie der UGT beschlossen, der die Basis für eine Überarbeitung des Arbeitsgesetzes 

(mit Verschlechterungen für die Beschäftigten) bildete. Vor Unterzeichnung des Pakts gab 

es heftigen Widerstand, der in einem Generalstreik und einer Demonstration mit 200,000 

Arbeitnehmer-Innen, der von CGTB organisiert war, gipfelte, und auch nach Unterzeich-

nung des Pakts kam es zu massiven Protesten.
116

 Um der steigenden Arbeitslosigkeit und 

deren sozialen Folgen Herr zu werden, wurde von der Regierung eine Reihe von temporär 

gültigen Maßnahmen gesetzt, die von den Gewerkschaftsverbänden gut geheißen wurden: 

etwa die Verlängerung der Frist, in welcher Arbeitslosenunterstützung bezogen werden 

kann; die Reduzierung der Erwerbsdauer, die man benötigt, um  Arbeitslosengeld zu erhal-

ten; die Verbesserung der sozialen Sicherung von Familien und Kindern während Phasen 

der Arbeitslosigkeit; und die Sicherung von Jobs durch Unterstützung von Klein- und Mik-

rounternehmen.
117

 Aufgrund der desaströsen budgetären Lage wurden in den Jahren 

2010/2011 drei Sparpakete beschlossen, die jeweils von starken Protestmaßnahmen und 

teilweise auch von Streiks begleitet wurden. Der internationale und europäische Druck, noch 

mehr einzusparen, stieg. Mit diesem Druck gelang es der portugiesischen Regierung, Unter-

schriften der Sozialpartner (mit Ausnahme der CGTP) zu bekommen, in welchem sie ein-

willigten, einen Pakt über Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit zu unterzeichnen. Das 

vierte Sparpaket, das daraufhin beschlossen wurde (ohne Einbeziehung der Gewerkschaf-

ten), beinhaltet das Einfrieren bzw. Reduzieren von Pensionen, Steuererhöhungen und Ein-

schnitte in die Budgets für Gesundheit und soziale Wohlfahrt. Diese Sparmaßnahmen soll-

ten dazu dienen, Investoren und die EU davon zu überzeugen, dass Portugal seine Schuld-

verpflichtungen ohne fremde Hilfe bewältigen würde können. Wiederum folgten heftige 

Proteste; nichtsdestotrotz wurde kurz darauf der Sozialpakt (Beschäftigung und Wettbe-

werbsfähigkeit) unterschrieben (wiederum ohne CGTP). Nachdem jedoch die Bewilligung 

                                                      

116 Vgl. Campos Lima, Artiles (2011). 

117 Vgl. Campos Lima, Artiles (2011). 
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des Sparpakets im Parlament scheiterte, gab Portugal bekannt, dass es Finanzhilfe beantra-

gen würde und wurde nach Griechenland und Irland das dritte Land, das die EU und den 

IWF um einen Kredit unter dem Schutzschirm EFSF beantragte. Während jedes Sparpaket, 

das von der Regierung implementiert wurde, von heftigen Protesten begleitet war, stieg auch 

der externe Druck. Die Gewerkschaften waren in einem Dilemma; sie unterzeichneten Sozi-

alpakte, um einerseits die sozialistische Regierung zu unterstützen und eine politische Krise 

(inkl. dem Aufkommen rechtsradikaler Parteien) abzuwenden, und andererseits um den in-

ternationalen Druck zu reduzieren.
118

 

                                                      

118 Vgl. Campos Lima, Artiles (2011). 
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10.  Die Rolle der Arbeitsbeziehungen in Zeiten der Krise 

 

Die seit dem Jahr 2008 anhaltende globale Wirtschaftskrise ist die tiefste seit der Weltwirt-

schaftskrise in den 1930er Jahren, welche dramatische Folgen auf die Beschäftigtenzahl und 

auch die Beschäftigungsverhältnisse in allen Ländern Europas hatte. Es zeigt sich jedoch 

auch, dass das Ausmaß der Wirtschaftskrise in verschiedenen Ländern unterschiedlich stark 

ist.
119

 Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen dem unterschiedlichen Ausmaß der 

Folgen der Wirtschaftskrise und den Arbeitsbeziehungen erörtert. Zunächst wird der theore-

tische Konnex diskutiert und daran anschließend wird der Frage nachgegangen, warum und 

weshalb gerade in Irland und Portugal die Auswirkungen der Wirtschaftskrise besonders 

stark ausgeprägt sind und welche Rolle dabei den nationalen Systemen der Arbeitsbeziehun-

gen zukommt.  

Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Krisen und den Arbeitsbeziehungen wurde 

in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach untersucht und zählt sicherlich zu einem der 

wichtigsten Untersuchungsgegenstände der Arbeitsbeziehungen. Für die gegenwärtige For-

schung stellt somit lediglich das Ausmaß der Krise eine Herausforderung dar, da zwischen 

den beiden „großen“ Weltwirtschaftskrisen im Laufe der Zeit eine Reihe von mehr oder we-

niger stark ausgeprägten Wirtschaftskrisen beobachtet werden konnten, welche es ermög-

lichten, unterschiedliche Theorien zu testen.
120

 

Die Arbeitsbeziehungen waren in der Vergangenheit also stets von Wirtschaftskrisen betrof-

fen bzw. hat es immer einen engen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Entwick-

lung und der Transformation der Arbeitsbeziehungen gegeben. Die Arbeitsbeziehungen 

spielten vor allem dann eine wesentliche Rolle, wenn es darum ging, Lösungsszenarien zur 

Bewältigung von Krisen zu finden und diese auch umzusetzen.
121

 Wie vergleichende Stu-

                                                      

119 Hurley, Storrie, Jungblut (2011) bieten einen umfassenden Überblick über die Veränderungen in der Beschäftigung und den Beschäf-

tigungsverhältnissen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union. 

120 In Europa sind neben den kriegsbedingten Krisen vor allem die „Ölschocks“ der 1970er Jahre von Bedeutung.  

121 Brandl, Traxler (2011) bieten einen Überblick über den Zusammenhang zwischen den Arbeitsbeziehungen und Wirtschaftskrisen. 

Insbesondere zeigen Brandl, Traxler (2011), wie sich die Arbeitsbeziehungen vor dem Hintergrund veränderter wirtschaftlicher Rahmen-

bedingungen im Laufe der Zeit verändert haben und vor allem auch welche Rolle die Arbeitsbeziehungen im Zusammenhang mit nationa-

len Lösungsansätzen zur Bewältigung von Wirtschaftskrisen hatten. Guger (1995) bietet eine eingehende Diskussion der Rolle der Ar-

beitsbeziehungen (bzw. der Sozialpartner) in Österreich im Zusammenhang mit der Umsetzung einer Reihe von sozial- und wirtschaftspo-

litischen Maßnahmen (nicht nur Krisenpolitiken). 
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dien zeigen, kommt dabei dem Ausmaß der Miteinbeziehung der Sozialpartner eine ent-

scheidende Rolle zu. Da die Miteinbeziehung der Sozialpartner in den verschiedenen Län-

dern bzw. zwischen verschiedenen Systemen der Arbeitsbeziehungen sehr unterschiedlich 

ausgeprägt ist, ist wenig überraschend, dass auch die Effekte der unterschiedlichen nationa-

len Krisenbewältigungsstrategien verschieden ausfallen.
122

  

Die Miteinbeziehung der Sozialpartner in der Konzipierung und Umsetzung von sozial- und 

wirtschaftspolitischen Maßnahmen ist aus zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen 

hängt davon ab, ob die Maßnahmen von den Sozialpartnern akzeptiert werden oder nicht. 

Vor dem Hintergrund, dass vor allem die ArbeitnehmerInnenseite von vielen Krisenbewälti-

gungsstrategien (überproportional) negativ betroffen ist und Arbeitnehmerverbände teilwei-

se kaum bei der „Strategieentwicklung“ beteiligt waren, ist es wenig überraschend, dass es 

zu weit reichenden Protestaktionen kommt. Beispiele dafür sind die vielen (nationalen) 

Streiks in südeuropäischen Ländern, welche grundsätzlich die Krise in diesen Staaten nur 

noch weiter verstärken. Eine Miteinbeziehung der Sozialpartner bei der Konzipierung von 

Krisenbewältigungsmaßnahmen kann, wie es in nordischen und kontinentaleuropäischen 

Ländern der Fall ist, zu einer koordinierten, relativ friktionslosen und vor allem erfolgrei-

chen Konzipierung und Umsetzung von sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen füh-

ren.
123

 Zum zweiten sind die Arbeitsbeziehungen auch deshalb von Bedeutung, da die Sozi-

alpartner über die nötige Expertise verfügen wenn es darum geht, die Arbeitsbedingungen zu 

reformieren bzw. an die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen.
124

 

Wie die unten stehende Tabelle zeigt, erlitt die (formale) Beteiligung der Sozialpartner an 

sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen in Portugal zumindest bis 2011 keinen merk-

lichen Einbruch, sondern blieb auf relativ hohem Niveau konstant zu den Vorkrisenjahren, 

wobei sowohl in den Vorkrisen-, als auch in den Krisenjahren die Arbeitgeber-

Dachverbände geringfügig mehr tatsächliche Beteiligung aufzuweisen hatten als die Ge-

werkschaftsdachverbände.  

                                                      

122 Demetriades, Kullander (2009) bieten einen Überblick über die Rolle der Sozialpartner im Rahmen nationaler Lösungsstrategien in 

den Mitgliedsländern der Europäischen Union. 

123 Ein gutes Beispiel dafür ist die Umsetzung der „Kurzarbeit“ in Deutschland und Österreich, die bereits vor der Wirtschaftskrise 2008 

konzipiert, jedoch im Zuge der Krise umgesetzt und getragen wurde. Vgl. Hurley, Finn (2009). 

124 Dieser Aspekt wird vor allem von Demetriades, Kullander (2009) hervorgehoben.  
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In Irland hingegen kam es zu einem Zusammenbruch der sozialpartnerschaftlichen Bezie-

hungen infolge der Krise: Die Beteiligung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 

an der Sozial- und Wirtschaftspolitik in Irland erlebte einen „Einbruch“ ab 2009. und redu-

zierte sich auf die Vertretung von Arbeitsmarktinteressen in institutionalisierten Gremien, 

wie die folgende Tabelle zeigt: 

 

Tabelle 7: Entwicklung und Charakteristika der Beteiligung an der Sozial- und Wirt-

schaftspolitik 

Zeitraum Gewerkschaften Arbeitgeberverbände 

 Irl Pt Irl Pt 

1970-79 0,74 0,69 0,78 0,00 

1980-90 0,79 0,43 0,78 0,47 

1991-98 0,83 0,89 0,78 0,88 

1999-07 0,81 0,78 0,84 0,88 

2008-11 010 0,78 0,10* 0,88 

Anmerkungen: Der Zeitraum für Portugal bezieht sich auf die Jahre ab 1975. Für die Zeitperioden sind die entsprechenden Mittelwerte 

angegeben. Irl = Irland, Pt = Portugal; * Die angegebenen Werte berücksichtigen nicht das Jahr 2008, in welchem noch ein Wert 0,84 zu 

beobachten ist. Das angegebene Maß zeigt die tatsächliche Beteiligung der größten Dachverbände an sozial- und wirtschaftspolitischen 

Maßnahmen. Der Indikator ist auf 0 bis 1 normiert und setzt sich aus folgenden Aktivitäten zusammen: Einflussnahme auf gesetzgebende 

Institutionen bei Arbeitsmarktmaßnahmen; Vertretung von Arbeitsmarktinteressen in institutionalisierten Gremien; Teilnahme an der 

Konzipierung und Umsetzung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen für Branchen und Regionen, Beschäftigungs-, Aus- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen (inklusive aktiver Arbeitsmarktprogramme), Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, Maßnahmen zur Förderung 

und Kontrolle von Produkten und Dienstleistungen. Für weitere Details siehe Traxler, Blaschke, Kittel (2001), 76. 

 

Unterschiede im System der Arbeitsbeziehungen können auch erklären, dass manche Länder 

„krisenanfälliger“ sind als andere Länder bzw. warum und weshalb die gegenwärtige Wirt-

schaftskrise in einigen Ländern besonders starke Konsequenzen hat. Unabhängig davon, ob 

die Problematik der Staatsschulden von primärer Bedeutung ist für die Bewältigung der ge-

genwärtigen Wirtschaftskrise in Europa, spielen die Arbeitsbeziehungen nicht nur in der 

Verfolgung dieses Zieles eine entscheidende Rolle, sondern erklären auch, warum die Prob-

lematik in einigen Ländern von besonderer Bedeutung ist. Der Grund warum gerade in den 

etatistischen Ländern (d.h. in den südeuropäischen Ländern) die „Krise der Staatsschulden“ 

von besonderer Bedeutung ist, wird häufig dadurch erklärt, dass die Lohnerhöhungen im 

öffentlichen Sektor, verglichen mit der Privatwirtschaft, disproportional höher sind und es 

nicht nur zu sektoralen Asymmetrien in der Entlohnung zwischen diesen Branchen gekom-

men ist, sondern auch zu einer Erhöhung der Staatsschulden. Der Grund warum die Lohn-
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steigerungen im öffentlichen Sektor höher waren, kann darin gefunden werden, dass nicht 

nur die Gewerkschaften im öffentlichen Sektor stärker sind, sondern auch, dass die Rolle 

von Kollektivverträgen eine höhere ist.
125

 

Entsprechend diesen Überlegungen zum Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Krise 

und der Rolle der Arbeitsbeziehungen ist zu erwarten, dass die Wirtschaftskrise besonders 

starke Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen sowohl in Irland als auch in Portugal hat. 

Wie sich zeigt, wird diese These auch gestützt da in diesen beiden Ländern nicht nur die 

Staatsverschuldung überdurchschnittlich hoch ist, sondern auch die Arbeitslosigkeit rasant 

angestiegen ist und die wirtschaftliche Aktivität einen überdurchschnittlichen Rückgang 

hinnehmen musste.
126

 Da in beiden Ländern die Rolle der Sozialpartner bei der Konzipie-

rung und Umsetzung von Krisenbewältigungspolitiken gering ist, ist zu erwarten, dass diese 

Maßnahmen nicht von den Verbänden (insbesondere von den Arbeitnehmerverbänden) ge-

tragen und unterstützt werden. Gerade am Beispiel von Portugal zeigt sich dies klar durch 

die hohe Anzahl an Streiks welche (besonders stark) von den Gewerkschaften organisiert 

werden und von vielen ArbeitnehmerInnen gestützt und getragen werden. Aber auch in Ir-

land führten die durch die irische Regierung durchgesetzten Maßnahmen zu starken Protes-

ten von Seiten der Gewerkschaften.
127

 Ein wesentlicher Grund dafür ist sicherlich darin zu 

finden, dass ad hoc Konzertierungen (Sozialpakte) zwischen den Sozialpartnern und der 

Regierung seit der Wirtschaftskrise zum Erliegen gekommen sind. Obwohl es sicherlich 

noch zu früh ist um die vollständigen und langfristigen Konsequenzen der Erosion des Sys-

tems von Sozialpakten in Irland zu evaluieren, ist zu erwarten, dass die Auswirkungen eher 

zu einer Verschärfung der Krise führen könnten. 

                                                      

125 Vgl. Traxler, Brandl (2012) hinsichtlich der Konsequenzen unterschiedlicher Systeme der Arbeitsbeziehungen in unterschiedlichen 

Sektoren innerhalb eines Landes.  

126 Vgl. Eurofound (2010) hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union. 

Die Kennzahlen zeigen auch, dass sowohl Irland als auch Portugal überproportional betroffen sind im Vergleich zu allen anderen Mit-

gliedsländern der Europäischen Union. Eurofound (2010) zeigt auch, dass ähnliches für die Länder mit einem etatistischen System der 

Arbeitsbeziehungen als auch für die Länder mit einem liberalen System zu beobachten ist. Dieser Umstand ist vor allem auch deshalb von 

Bedeutung, da dies die Möglichkeit einer Generalisierbarkeit der Situation in Irland und Portugal auf Länder mit demselben System der 

Arbeitsbeziehungen stützt.  

127 Vgl. beispielsweise Demetriades, Kullander (2009); Mandl, Salvatore (2009) betreffend einen Überblick über die Maßnahmen der 

irischen und portugiesischen Regierung und den (Re-)Aktionen der Sozialpartner.  
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11.  Abschließende Bemerkungen 

 

In einer vereinigten Europäischen Union mit einer Gemeinschaftswährung ist eine konzer-

tierte Vorgehensweise in der Regelung von Arbeit und Entlohnung von großer Bedeutung. 

Dafür sind sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen und kollektivvertragliche Regelungen 

auf national-zentraler, transsektoraler Ebene wesentliche Voraussetzung. Mit den Dezentra-

lisierungstendenzen, die vor allem in den „Krisenländern“ beobachtbar sind, hat diese Ebene 

an Bedeutung verloren; somit wird eine konzertierte Vorgehensweise auf EU-Ebene er-

schwert, wenn nicht gar verunmöglicht. Wichtig wäre aber, die Lohnpolitik mit anderen 

wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen zu koordinieren, wie das etwa beim Abschluss von 

Sozialpakten (etwa in Irland vor dem Zusammenbruch des Systems) der Fall ist. 

Sowohl Irland, als auch Portugal wurden besonders hart von der Finanz- und Wirtschaftskri-

se getroffen und sind neben Griechenland (bislang) die einzigen beiden Länder, die interna-

tionale Finanzhilfe unter dem Schutzschirm European Financial Stability Facility (EFSF) 

beantragt haben. In beiden Ländern gab es massive Veränderungen in den Arbeitsbeziehun-

gen, die nicht nur, aber auch mit dem Zwang zu öffentlichen Sparmaßnahmen einhergingen. 

Irland ist das bislang einzige der EU-27 Länder, das im Zuge der Krise den Mindestlohn 

herabgesetzt hat. Lohnkürzungen im öffentlichen und privaten Sektor sowie fünf Anti-

Krisen-Budgets, die seit 2008 eingeführt wurden, haben zu einem beträchtlichen Rückgang 

der Inlandsnachfrage geführt.
128

 Auch in Portugal sind die Aussichten auf wirtschaftliche 

Besserung in absehbarer Zeit sehr getrübt. Neben einer sozialen Krise aufgrund sinkender 

Familieneinkommen und steigender Ungleichheit wird mit dem Vertrauensverlust in die 

großen Parteien auch eine politische Krise vorhergesagt, deren Konsequenzen noch nicht 

absehbar sind.
129

 Für die Stabilität der Währungsunion und eine nachhaltige Wirtschaftsstra-

tegie der EU ist eine koordinierte Lohnpolitik vonnöten, die nur durch einen Rückgang der 

Dezentralisierungstendenzen zu erreichen ist. Eine Umkehrung dieser Tendenz ist jedoch 

weder in Irland noch in Portugal in absehbarer Zeit zu erwarten da keine Anzeichen einer 

konzertierten Vorgehensweise der Sozialpartner zu beobachten sind. Im Gegenteil, die Sozi-

                                                      

128 Vgl. Rigney (2012). 

129 Vgl. Castro Caldas (2012). 
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alpartner reagieren eher nur auf Veränderungen von „außen“ und agieren nicht gemeinsam 

pro aktiv in Sinne einer gezielten Vorgehensweise zur Bewältigung der Krise bzw. vor allem 

auch in der Gestaltung einer „sozial verträglichen“ Übernahme der Lasten welche die ge-

genwärtigen „Krisenlösungen“ mit sich bringen. 
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Zusammenfassung 

 

Im vorliegenden Beitrag wurden die Transformationen der Arbeitsbeziehungen in zwei 

„Krisenländern“, nämlich Irland und Portugal aufgezeigt. Diese beiden Länder repräsentie-

ren jeweils unterschiedliche Systeme der Arbeitsbeziehungen, die wiederum unterschiedli-

che Modelle in der Bewältigung der Wirtschaftskrise reflektieren. Sowohl Irland, das zur 

liberalen Gruppe zählt, als auch Portugal, das den etatistischen Staaten zuzurechnen ist, sind 

dadurch gekennzeichnet, dass Kollektivvertragsverhandlungen meist dezentral bzw. wenig 

koordiniert ablaufen und dass die Fragmentierung der Verbände (auf beiden Seiten) hoch ist: 

In Irland gibt es nur einen Gewerkschaftsdachverband (ICTU), der mit seinen 55 Mitglieds-

gewerkschaften 98% aller irischen Gewerkschaftsmitglieder organisiert. Der irische Dach-

verband ist damit auch weltweit einer der am stärksten konzentriertesten. Das Gewerk-

schaftssystem ist jedoch dezentral strukturiert, d.h. dass der Dachverband nur wenig Einfluss 

auf die Aktivitäten der Teilgewerkschaften hat. Der Organisationsgrad liegt bei über 37% 

(2011). Das Gewerkschaftssystem ist von einigen Großgewerkschaften dominiert, seit den 

1970er Jahren ist es fast zur Halbierung der Anzahl der Teilgewerkschaften gekommen. Auf 

Arbeitgeberseite gibt es einen dominierenden Dachverband, dessen Organisationsgrad in 

den letzten Jahrzehnten (im Unterschied zum gewerkschaftlichen Organisationsgrad) gestie-

gen ist und bei etwa 60% liegt. Ebenso wie auf der Arbeitnehmerseite sind auch auf Arbeit-

geberseite die Dachverbände dezentral strukturiert. Seit den späten 1980er Jahren war die 

nationale Ebene in Irland die wichtigste Ebene bei Kollektivvertragsverhandlungen; zentral 

vereinbarte KVs konnten auf unteren Ebenen „verbessert“ werden (Mehrebenensystem). Die 

kollektivvertragliche Deckungsrate liegt aktuell bei etwa 40%, informell haben KVs aber 

eine größere Bedeutung, da sie oftmals von ähnlichen Unternehmen übernommen werden. 

Im Zuge der Krise kam es 2009 zu einem Zusammenbruch des seit 20 Jahren etablierten 

Systems einer national und sektoral koordinierten Kollektivvertragspolitik mit der Aufkün-

digung eines Sozialpakts durch die Arbeitgeberseite. Als Folge kam es damit zu einer Rück-

kehr zu einem klassischen liberalen System der Arbeitsbeziehungen. 

In Portugal gibt es aktuell sieben Gewerkschaftsdachverbände, die 86% aller Gewerk-

schaftsmitglieder organisieren. Dabei existieren drei verschiedene Gewerkschaftsmodelle 

mit unterschiedlichen politisch-ideologischen Ausrichtungen nebeneinander. Im Jahr 2011 

lag der Organisationsgrad bei etwa 19%. Analog gibt es auch auf Arbeitgeberseite mehrere 
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(vier) Dachverbände mit unterschiedlichen politisch-ideologischen Ausrichtungen. Ebenso 

wie bei den Gewerkschaften sind auch auf Arbeitgeberseite die Dachverbände dezentral 

organisiert – sie können kaum Einfluss auf die Aktivitäten der Mitgliederverbände nehmen. 

Außerdem ist (ebenso wie bei den Gewerkschaften) die Fragmentierung der Verbände hoch, 

was ein Problem in der Koordinierbarkeit der Arbeitsbeziehungen darstellt. Die nationale 

Ebene bei Kollektivvertragsverhandlungen war in Portugal nur kurz bedeutend (in den 

1980er Jahren) – sektorale KVs sind das Charakteristikum der portugiesischen Arbeitsbe-

ziehungen; sie werden oft als Richtlinie für die betriebliche Ebene herangezogen, die im 

Zuge der Krise als bedeutende Ebene neben der sektoralen Ebene hinzugekommen ist.  

Sowohl in Irland, als auch in Portugal sind also Dezentralisierungsprozesse im Gange, die 

durch die Krise herbeigeführt bzw. durch sie verstärkt wurden. In beiden Ländern und somit 

auch in beiden Systemen der Arbeitsbeziehungen sind die Sozialpartner traditionell wenig in 

die nationale Sozial- und Wirtschaftspolitik eingebunden. In Irland kam es ab 2009 mit dem 

Zusammenbruch der sozialpartnerschaftlichen Beziehungen auch zu einem Einbruch der 

Beteiligung der Sozialpartner an der Wirtschafts- und Sozialpolitik. In Portugal gab es zwar 

keinen merklichen Einbruch der formalen Beteiligung der Sozialpartner – deren Einfluss 

war aber ohnehin immer gering gewesen. Es ist somit nicht verwunderlich, dass in beiden 

Ländern staatliche Politiken zur Bewältigung der Wirtschaftskrise nicht in vollem Ausmaß 

von den Sozialpartnern mitgetragen wurden bzw. werden. 

Die nationale Ebene hat vor allem in den „Krisenländern“, die mit steigender Arbeitslosig-

keit und steigenden Staatsschulden zu kämpfen haben, an Bedeutung verloren. Die Sozial-

partner konnten in beiden Ländern nicht ihre Rolle in Krisenbewältigungsmaßnahmen ein-

nehmen. Mit einer fortschreitenden Dezentralisierung, die auch in anderen „Krisenländern“ 

beobachtbar ist, ist die Voraussetzung für eine konzertierte Arbeitsweise in der Regelung 

von Arbeit und Entlohnung in der EU nicht gegeben; diese wäre jedoch für die Stabilisie-

rung der Währungsunion und für eine nachhaltige Wachstumsstrategie wichtig. 
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Anhang 
 

Entwicklung und Charakteristika der Zentralisierung und Koordinierung der Kollektivvertragsverhandlungen (Kapitel 8) 

Zeitraum Zentralisierung Koordinierung 

 Irl Pt Irl Pt 

1970-79 Betriebliche Ebene vorwiegend 

bedeutend. 

Phasenweise Existenz von zent-

ralen und sektoralen Verhand-

lungen ohne formale Bindung 

(1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 

1979) 

Sektorale Ebene von vorwie-

gender Bedeutung. Ergänzt 

durch Vorgaben auf nationaler 

Ebene. 

Weitgehende Autonomie und 

keine Koordination der betrieb-

lichen Akteure. Phasenweise 

Existenz von Leitlinien (ohne 

Bindung) auf höheren Ebenen 

(1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 

1979). 

Koordination durch staatliche 

Regelungen auf nationaler Ebe-

ne 

1980-90 Bis 1986 hauptsächlich auf 

betrieblicher Ebene (1980 zu-

sätzlich zentrale Verhandlungen 

ohne Bindung). Ab 1987 natio-

nale Kollektivverhandlungen 

und Sozialpakte bedeutend. 

Mit Ausnahme der Jahre 1988 

und 1990, in welchen die natio-

nale Ebene durch Sozialpakte 

hinzutrat, vorwiegend auf be-

trieblicher und sektoraler Ebene 

Von 1981 bis 1986 keine Koor-

dination der betriebli-chen 

Aktuere. Koordination durch 

Leitlinien von höherer Ebene 

(1980 und ab 1987). 

Mit Ausnahme der Jahre 1986, 

1988 und 1990, in welchen 

durch Sozialpakte eine nationa-

le Koordination erfolgte, Exis-

tenz von Koordinierung durch 

(nicht bindende) Richtlinien für 

die betriebliche Ebene von 

sektoralen Akteuren 

1991-98 1991 bis 1993 nationale Kollek-

tivverträge und verstärkt er-

gänzt durch sektorale und be-

triebliche Kollektivverträge von 

1994 bis 1998 

Vorwiegende Bedeutung der 

sektoralen Ebene 

1991 bis 1993 Koordination 

durch Richtlinien auf sektoraler 

und nationaler Ebene. Von 

1994 bis 1998 starke nationale 

Koordination (insbesondere 

über Sozialpakte). 

Vergleichsweise starke Bedeu-

tung in der Koordination von 

sektoralen und nationalen Kol-

lektivverträgen als Richtlinie. 

1999-07 Im gesamten Zeitraum nationale 

Kollektivverträge ergänzt durch 

sektorale und betriebliche Kol-

lektivverträge (bis 2008) 

Im gesamten Zeitraum vorwie-

gend sektorale Ebene bedeutend 

Im gesamten Zeitraum starke 

nationale Koordination (bis 

2008) 

Phasenweise Koordination 

durch Branchenkollektivverträ-

ge als Richtlinien 

2008-11 Ab 2009 vorwiegend sektorale 

(ohne Bindung) und betriebli-

che Ebene bedeutend 

Überwiegende Bedeutung der 

sektoralen und betrieblichen 

Ebenen 

Keine (bindende) Koordinie-

rung 

Koordination der betrieblichen 

Ebene durch Richtlinien (ohne 

Bindung) auf sektoraler Ebene 
Anmerkungen: Der Zeitraum für Portugal bezieht sich auf die Jahre ab 1975. Irl = Irland, Pt = Portugal 



 

72 

Die AutorInnen 

 

Mag. Dr. Bernd Brandl ist Senior Lecturer an der University of York (Großbritannien). Aus-

bildung: Diplomstudium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Graz und Bologna. 

Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Graz. Habili-

tation in Wirtschaftssoziologie an der Universität Wien. Berufliche Tätigkeiten: Wissenschaft-

licher (Projekt-)Mitarbeiter und Universitätsassistent an der Universität Graz, Wirtschaftsuni-

versität Wien und Universität Wien. Vertretungsprofessur für Wirtschaftssoziologie an der 

Universität Wien. Publikationen in den Bereichen der Arbeitsbeziehungen, Arbeitsmarkt und 

empirischen Methoden in (begutachteten) Monographien und Zeitschriften. Beratungs- und 

Forschungstätigkeiten für außeruniversitäre Organisationen wie beispielsweise der Europäi-

schen Kommission, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condi-

tions, International Labour Organization (ILO) und dem European Trade Union Institute 

(ETUI). 

 

Mag. Bernadette Allinger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Forschungs- und Bera-

tungsstelle Arbeitswelt (FORBA) in Wien. Haupttätigkeit: Nationale Korrespondentin für das 

European Industrial Relations Observatory und den European Restructuring Monitor für die 

Europäische Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Dublin 

Foundation). Ausbildung: Diplomstudium der Soziologie und Anglistik/Amerikanistik an der 

Universität Wien; postgradualer Lehrgang Soziologie am Institut für Höhere Studien; Dokto-

ratsstudium der Soziologie an der Universität Wien (noch nicht abgeschlossen); im Zuge des 

Doktoratsstudiums einjähriger Forschungsaufenthalt an der University of Alberta, Kanad 

 



 

 

"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" 

sind unregelmäßig erscheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirt-
schaftspolitik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial 

und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen. 

Ab Heft 78 sind die Beiträge auch als pdf-Datei zum Herunterladen im Internet 

http://wien.arbeiterkammer.at/www-6007.html 
 

Heft 87: Geriatrische Langzeitpflege; April 2004 (Broschüre vergriffen) 

Heft 88: Vertikale und intraindustrielle Lohn- und Gehaltsstreuung in Österreich 1995-

2000; April 2004 

Heft 89: Das österreichische Gesundheitswesen; Aug. 2004 

Heft 90: Am Rande des Arbeitsmarktes. Haushaltsnahe Dienstleistungen in der Diskussi-

on; Nov. 2004 

Heft 91: Ein alternativer Stabilitäts- und Wachstumspakt; Nov. 2004 

Heft 92: Die Verwaltungsausgaben der österreichischen Gemeinden; Feb. 2005 

Heft 93: Register zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ 1987-2004 und „Materialien zu Wirt-

schaft und Gesellschaft“; Jän. 2005 

Heft 94: Finanzausgleich – Wie geht es weiter?; Oktober 2005 

Heft 95: „Die Qualifikationsstruktur der Beschäftigung in Österreich: 

 Die Entwicklungen 1991-2001 und eine Projektion bis 2010?“; Nov. 2005 

Heft 96: Betriebliche Mitbestimmung und Arbeitszufriedenheit; Jänner 2006 (Broschüre 

vergriffen) 

Heft 97: Sozialpartnerschaftliche Politikberatung – Der Beirat für Wirtschafts- und Sozial-

fragen 1963-2005; Februar 2006 

Heft 98: Die Maastricht-Kriterien und das Trilemma der neuen EU-Mitglieder; Februar 

2006 

Heft 99: Gender Budgeting in Europa; November 2006 

Heft 100: The Effects of Globalization on Income Distribution; Februar 2007 

Heft 101: Die Bildungs- und die Berufsstruktur der Beschäftigung in den Wirtschaftsklas-

sen Wiens 1991-2001; März 2007 

Heft 102: Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen – Vergleichende Analysen und 

Strategievorschläge für Österreich; Oktober 2007  

Heft 103: Renditen betrieblicher Weiterbildung in Österreich; Dezember 2007 

Heft 104: Der Wandel der Branchen- und Berufsstruktur der österreichischen Beschäfti-

gung seit Anfang der 1990er Jahre; Dezember 2007 

Heft 105: Spezialisierungsmuster und Wertschöpfungsintensität der österreichischen Ex-

portwirtschaft; Jänner 2008  

Heft 106: Die neue Weltwirtschaftskrise – Ursachen, Folgen, Gegenstrategien; Mai 2009 

Heft 107: Das EU-Budget und der Lissabon-Prozess eine empirische Effizienzanalyse aus 

konvergenzpolitischer und regionalpolitischer Sicht; November 2009 

Heft 108: Gering qualifiziert in der „Wissensgesellschaft“ – Lebenslanges lernen als Chan-

ce oder Zumutung; Juli 2010 

Heft 109: Bilaterale Entwicklungsfinanzierung in Europa; Juni 2011 

Heft 110: Ratings in der Krise; November 2011 

Heft 111: Globalisierung und die Zukunft der EU-2020-Strategie; November 2011 

Heft 112: Atypische Beschäftigungsverhältnisse – Segmentationstheoretische Erklärung 

und empirische Analyse der Entwicklung in Österreich, Februar 2012 

Heft 113: Europäisches Kräftemessen – Europäische Kräfte messen, Februar 2012 

Heft 114: Was kosten Privatisierungen?, März 2012 

Heft 115: Angestellte, Beamte und der Wandel der Beschäftigungsstruktur in Österreich 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Juni 2012 

Heft 116: Gender Budgeting im Steuersystem, September 2012 

Heft 117: Wettbewerbs(des)orientierung, September 2012 

Heft 118: Die Sozialverträglichkeitsprüfung im österreichischen Ausfuhrförderungsverfah-

ren, Februar 2013 

Heft 119: Transformationen der Arbeitsbeziehungen in Irland und Portugal, Februar 2013 

 

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Vervielfältiger: Kammer für Arbeiter und Ange-

stellte für Wien; alle: 1041 Wien, Prinz Eugen-Straße 20-22, Postfach 534 

 

http://wien.arbeiterkammer.at/www-6007.html



