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Vorwort

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien veranstaltete am
30. Oktober 2012, am 28. Februar 2013 und am 28. April 2014 wirtschafts-
wissenschaftliche Tagungen zur Entwicklung der nationalen Arbeitsbezie-
hungen und zur Lohnpolitik in der EU. Der vorliegende Band versammelt
die Tagungsbeiträge sowie thematisch einschlägige Artikel, die in den
Jahren 2007 bis 2014 in der Zeitschrift „Wirtschaft und Gesellschaft“ oder
in den „Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft“ erschienen sind.

Den LeserInnen bietet das Buch ein umfassendes und gleichzeitig facet-
ten- und nuancenreiches Bild vom Stand der nationalen Arbeitsbeziehun-
gen in den EU-Ländern vor Einbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise
2008/09 und von den Entwicklungen im Laufe der Krise. Viele Beiträge
sind also Länderstudien, die gleichwohl den europäischen Kontext be-
rücksichtigen.

Die nationale Perspektive, die nicht nur deshalb sehr wichtig ist, weil
Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie die betreffenden Institutionen vor
allem von Akteuren (Regierungen, Parlamenten, Gewerkschaften, Arbeit-
geberverbänden etc.) in den Einzelstaaten festgelegt oder wesentlich be-
einflusst werden, sondern auch deshalb, weil Anstöße zur Änderung des
wirtschafts- und sozialpolitischen Kurses der EU nur von einzelnen Län-
dern oder Ländergruppen ausgehen werden, ist freilich nicht die einzige.

Die zweite Perspektive ist die europäische. Die betreffenden Beiträge
beinhalten wirtschaftswissenschaftliche, genauer gesagt: postkeynesiani-
sche, oder politökonomische Analysen der symbiotischen Wachstumsmo-
delle im Euroraum und der neoliberal ausgerichteten Wirtschaftspolitik in
der EU vor der Krise und der Verschärfung dieses Kurses im Zuge der
Krise, mit besonderem Augenmerk auf den neuen europäischen Interven-
tionismus in der Lohn- und Kollektivvertragspolitik. Die postkeynesiani-
sche Analyse betont die Inkongruenz zwischen dem Nachfrageregime des
Euroraums und der verfolgten Wirtschaftspolitik.

Ohne die europäische Perspektive müssen die nationalen wirtschafts-,
lohn- und sozialpolitischen Entwicklungen unverständlich bleiben, können
Letztere doch nur innerhalb des von der wirtschaftspolitischen Steuerung
der EU festgelegten fiskal- und lohnpolitischen Spielraums erfolgen. Die
dritte Perspektive fokussiert auf die Wechselwirkungen zwischen den na-
tionalen Entwicklungen, insbesondere auf die makroökonomischen Un-
gleichgewichte innerhalb des Euroraums.
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Ergänzt werden die Länderstudien, komparativen Studien, makroökono-
mischen und politökonomischen Analysen durch die Einführung, welche
erstens einen Überblick über die Entwicklungen der nationalen Arbeitsbe-
ziehungen in der EU in den 2000er-Jahren vor der Wirtschaftskrise bietet,
zweitens die Veränderungen des wirtschafts- und des lohnpolitischen Kur-
ses in der EU im Zuge der Krise und die Auswirkungen auf die Mitglieds-
länder (Stichworte: „innere Abwertung“ in den Krisenländern, Austeritäts-
politik, lohnpolitischer Interventionismus) kurz zusammenfasst und
drittens die Machtressourcen und einige Revitalisierungsstrategien der
Gewerkschaften erläutert.

Die Herausgeber

8



Nationale Arbeitsbeziehungen
und Lohnpolitik in der EU:

Eine Einführung
Michael Mesch

Diese Einleitung befasst sich erstens mit den nationalen Arbeitsbezie-
hungen in der EU vor der Krise, zweitens mit der Wirtschaftspolitik der EU
in der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie drittens mit der Entwicklung der
gewerkschaftlichen Machtressourcen im zurückliegenden Jahrzehnt.

1. Die nationalen Arbeitsbeziehungen in der EU vor der Krise

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über wesentliche organisatori-
sche und institutionelle Charakteristika der nationalen Arbeitsbeziehun-
gen in den EU-Ländern vor der Wirtschafts- und Finanzkrise geboten: Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände, Kollektivvertragssystem, Min-
destlohn, Sozialpakte und betriebliche Interessenvertretungen.

1.1 Gewerkschaften

Gemäß der Ressourcentheorie der Gewerkschaften (siehe dazu Kapitel
3.1) hängen die strategischen Handlungsoptionen und die Effektivität
dieser Organisationen von der Verfügbarkeit externer und interner Res-
sourcen ab. Externe Ressourcen sind zum einen das ökonomische und
politische Umfeld, in welchem die Gewerkschaften agieren, zum anderen
Institutionen (wie Kollektivverträge, betriebliche Vertretungsgremien
usw.), die externe Quellen der Unterstützung darstellen. Auf diese Insti-
tutionen wird unten in den Unterabschnitten 1.3 und 1.5 näher eingegan-
gen.

Interne Ressourcen sind die Organisationsstruktur mit all ihren Dimen-
sionen (Mitgliederzahl, Organisationsgrad, materielle Ressourcen, Orga-
nisations- und Entscheidungsstrukturen, Dienstleistungen für Mitglieder
usw.), das Mobilisierungspotenzial und das Vorhandensein einer kollekti-
ven Identität.

Der Organisationsgrad ist der wichtigste Indikator für die Repräsentativi-
tät und die Marktmacht der Gewerkschaften.1 Der (Netto-)Organisations-
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grad wird definiert als Anteil der beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder an
der Gesamtzahl der Beschäftigten. In den meisten EU-Ländern wies der
gewerkschaftliche Organisationsgrad in den 2000er-Jahren eine sinkende
Tendenz auf. Im (gewichteten) Durchschnitt der EU-27 sank er von 27,8%
im Jahre 2000 auf 23,4% 2008.2 Auch in Österreich wies der gewerk-
schaftliche Organisationsgrad zwischen 2000 und 2008 eine fallende Ten-
denz auf: Er verringerte sich von 36,6% auf 29,1%.

Einen Organisationsgrad von über 50% erreichten 2008 die drei nordeu-
ropäischen Länder (S 68,4%; FIN 67,5%; DK 66,4%) und – infolge des
„Genter Systems“3 – auch Belgien (51,9%). Unter den fünf großen EU-
Ländern streute der Organisationsgrad sehr stark, nämlich von Italien mit
33,4% und Großbritannien mit 27,1% über Deutschland mit 19,1% und
Spanien mit 14,6% bis zu Frankreich mit 7,6%. In der Gruppe der neuen
mittelosteuropäischen Mitgliedsländer übertraf lediglich Slowenien mit
28,1% den EU-27-Durchschnitt,4 in den anderen 2004 beigetretenen
MOEL5 lag der Organisationsgrad jeweils zwischen 15% und 20%.6

Die Unterschiede zwischen den Ländern und die länderweisen Verände-
rungen des Organisationsgrades können weitgehend durch drei institutio-
nelle Variablen7 erklärt werden: 1.) Am wichtigsten ist der rechtlich (durch
Gesetz oder Tarifvertrag) abgesicherte Zugang der Gewerkschaften zu
den Betrieben, denn dieser gewährleistet direkten Kontakt zu den Mitglie-
dern, Rekrutierung von neuen Mitgliedern und das Angebot selektiver An-
reize. 2.) Die Existenz einer von den Gewerkschaften (mit)verwalteten Ar-
beitslosenversicherung (Genter System) bildet die Voraussetzung für
einen sehr hohen Organisationsgrad. 3.) Die Beteiligung an sozioökono-
mischen Entscheidungsprozessen im Rahmen von neokorporatistischen
Arrangements schließlich sichert den Gewerkschaften Anerkennung auf
nationaler Ebene und schafft ein günstiges Umfeld für deren Stabilität.

Die externe Handlungsfähigkeit („Zentralisation“) einer nationalen Ge-
werkschaftsbewegung resultiert aus ihrer Konzentration (Einheit und hori-
zontale Koordination zwischen mehreren Gewerkschaftsdachverbänden)
und der internen Steuerungsfähigkeit („Autorität“) der einzelnen Dachver-
bände.

Österreich hatte 2008 innerhalb der EU den dritthöchsten Grad der ge-
werkschaftlichen Konzentration, gemessen auf der Grundlage der Zahl
der Gewerkschaften und deren jeweiligen Mitgliederanteilen anhand des
Herfindahl-Index. Der österreichische Wert wurde nur von Irland und
Deutschland überboten.8 Die niedrigsten Konzentrationsgrade in der EU-
159 wiesen Italien, wo sieben konkurrierende Dachverbände bestanden,
und Frankreich auf, wo neben den fünf seit 1966 repräsentativen Konföde-
rationen noch einige autonome Dachverbände existierten.10 Den italieni-
schen und den französischen Gewerkschaften stellte sich also das zusätz-
liche Problem der Kooperation zwischen den Gewerkschaftsbünden, das
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für die Effektivität der gesamthaften Arbeitnehmerinteressenvertretung
von großer Bedeutung war.

Die Steuerungsfähigkeit eines Gewerkschaftsdachverbands muss auf
zwei Ebenen beobachtet werden:11 Der Grad gewerkschaftlicher Autorität
ist umso größer, je eher Entscheidungen eines Dachverbandes von den
zugehörigen Verbänden umgesetzt werden (konföderale Autorität) und je
eher gewerkschaftliche Betriebsorganisationen die Entscheidungen der
jeweiligen verbandlichen Gewerkschaftsführung befolgen (verbandliche
Autorität).

Sowohl der Grad der konföderalen Autorität als auch der Grad der ver-
bandlichen Autorität der Gewerkschaften war 2007-2009 in der EU-15
mehr als doppelt so hoch wie in der EU-12.12 Im Durchschnitt der gesam-
ten EU (EU-27) erfolgte weder im Hinblick auf die konföderale noch auf die
verbandliche Autorität zwischen 1997-1999 und 2007-2009 eine signifi-
kante Änderung.13

Der gewerkschaftliche Zentralisationsgrad war in der EU-15 um mehr als
die Hälfte höher als in den neuen Mitgliedsländern. Zwischen 1997-1999
und 2007-2009 veränderte sich der Zentralisationsgrad weder in der EU-
15 noch in der EU-12 signifikant, die organisatorisch bestimmte Hand-
lungsfähigkeit der nationalen Gewerkschaftsbewegungen nach außen
nahm also weder zu noch ab. Auffallend ist, dass sich in der EU-15 die
Streuung in Bezug auf den Zentralisationsgrad leicht erhöhte, in der EU-
12 hingegen sehr stark, nämlich um rd. ein Drittel.

Österreich stand in Bezug auf den Zentralisationsgrad der Gewerkschaf-
ten mit einem Indexwert von 0,8 (sowohl für 2000 als auch für 2008) mit
großem Abstand an der Spitze der EU-Rangliste, gefolgt von den Nieder-
landen, Deutschland, Irland und Schweden. Die entsprechenden Durch-
schnittswerte für die EU-15 bzw. die EU-27 betrugen 2008 rd. 0,4 bzw.
0,3.14

1.2 Arbeitgeberverbände

Wie aus der komparativen Untersuchung von Traxler und Huemer
(2007) hervorgeht, handelte es sich bei der großen Mehrheit der umfas-
senden Unternehmensverbände der EU-15 um gemischte Verbände.
Diese vertraten zum einen die Arbeitsmarktinteressen ihrer Mitglieder ge-
genüber dem Staat und den Gewerkschaften, zum anderen jene Produkt-
marktinteressen gegenüber dem Staat, bei denen unter der eigenen Klien-
tel eine Einigung auf ein gemeinsames Verhandlungsziel möglich war.

Entscheidend dafür, dass die Vertretung von Arbeitsmarktinteressen ge-
genüber den Gewerkschaften von umfassenden Unternehmensverbän-
den (und nicht von speziellen) wahrgenommen wurde, war der Zusam-
menhang zwischen Verbandsdomäne und der Erstellung von kollektiven

11



Gütern: Erstens galt der strategische Imperativ, dass ein Arbeitgeber-
dachverband mindestens so viele Arbeitsmarktsegmente abdeckte wie
der Kontrahent auf der Gewerkschaftsseite. Und zweitens erforderten Kol-
lektivvertragsverhandlungen auf der Branchenebene einen hohen Res-
sourceneinsatz (Expertenstab, Fonds für den Konfliktfall).

Die Vertretung von Produktmarktinteressen mit hohem internem Kon-
fliktpotenzial hingegen wurde spezialisierten (Branchen- oder Sparten-)
Produzentenverbänden übertragen.

Die Steuerungskapazität von Verbänden drückt deren Fähigkeit aus,
das Verhalten von Mitgliedern zu kontrollieren („Autorität“) und autonom
Ziele zu setzen. Die Steuerungskapazität der Unternehmensverbände war
freilich ziemlich beschränkt: Manche Großunternehmen verfügten über
wesentlich mehr Ressourcen als der umfassende Unternehmensverband,
dem sie angehörten. Von einer organisatorischen Autonomie umfassen-
der Unternehmensverbände in Relation zu ihren wichtigsten Mitgliedern,
den Großunternehmen, konnte also keine Rede sein.

Trotz dieser strukturellen Grenze der Steuerungskapazität von Unter-
nehmensverbänden und Gewerkschaften waren dieselben imstande, die
Verantwortung für regulierende Funktionen im Bereich des Arbeitsmarkts
zu übernehmen, und zwar dank rechtlicher Vorkehrungen, welche die Be-
folgung der Vereinbarungsinhalte durch die Verbandsmitglieder sicherstell-
ten. Zu nennen sind hier die rechtliche Durchsetzbarkeit von Kollektivver-
trägen, Friedenspflichten und Mechanismen der Allgemeinverbindlichkeit.
Letztere begünstigten nicht nur die Formierung und den Organisationsgrad
von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sowie deren Steuerungs-
kapazität, sondern auch den Fortbestand von Branchenkollektivverträgen.

Der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände eines Landes wird defi-
niert als Anteil der Beschäftigten in Unternehmen des privaten Sektors,
welche diesen Verbänden angehören. In der EU-15 belief sich der durch-
schnittliche Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände sowohl 2000 als
auch 2008 auf 63%, in der EU-27 2008 auf 58%.15 Der Organisationsgrad
der Arbeitgeberverbände war also rund doppelt so hoch wie jener der Ge-
werkschaften. Der wichtigste Erklärungsfaktor für diese hohe Diskrepanz
ist die bereits erwähnte Tatsache, dass die meisten der umfassenden Un-
ternehmensverbände gemischte Verbände waren, also sowohl als Arbeit-
geberverband als auch als Produzentenverband fungierten.

Zwischen dem Organisationsgrad der Gewerkschaften und jenem der
Arbeitgeberverbände bestand in der EU ein enger Zusammenhang:
ŸWo die Gewerkschaften einen hohen Organisationsgrad erreichten,

galt das auch für die Arbeitgeberseite. Ausschlaggebend war hier der
bereits angeführte, für beide Seiten geltende strategische Imperativ,
dass ein Dachverband mindestens so viele Arbeitsmarktsegmente
abdeckt wie der Kontrahent auf der anderen Seite.
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ŸWo die Gewerkschaften schwach organisiert waren, bestanden für
Unternehmungen geringere Anreize, sich einem umfassenden Unter-
nehmensverband anzuschließen.

Ÿ Und wo der Staat auf dem Feld der Sozialpolitik extensiv und intensiv
intervenierte, vergrößerte sich der Druck auf die Unternehmen, sich
zu ressourcenstarken umfassenden Verbänden mit Gegenmacht-
funktion zusammenzuschließen.

In Österreich sind die gesetzlichen Interessenvertretungen auf Seiten
der Unternehmen, die Wirtschaftskammern, gemischte Unternehmerver-
bände, sie nehmen also jeweils sowohl die Funktionen eines Arbeitgeber-
verbandes als auch jene eines Produzentenverbandes wahr. Ihre Organi-
sationsdomäne ist jeweils – mit Ausnahme von landwirtschaftlichen
Betrieben und Freiberuflern – die gesamte Wirtschaft, sodass sie als ge-
nerelle Unternehmerverbände zu bezeichnen sind. Aufgrund der gesetz-
lich geregelten Pflichtmitgliedschaft gehören den Wirtschaftskammern
innerhalb der jeweiligen Domäne alle Unternehmen an. Ihr Organisations-
grad liegt daher bei 100%.

1.3 Kollektivverträge

Kollektive Lohnfestsetzung kann durch gesetzliche Regelung, durch
Kollektivvertrag auf betrieblicher oder überbetrieblicher Ebene (Branche,
Region, Gesamtwirtschaft), durch Betriebsvereinbarung oder durch infor-
melle betriebliche Vereinbarung (customs and practices in GB) erfolgen.
Tarifautonomie bestand nicht in allen Mitgliedstaaten; in einigen waren
lohnpolitische Interventionen des Staates häufig. Der rechtliche und fakti-
sche Geltungsbereich von Tarifverträgen war unterschiedlich normiert; in
Großbritannien und Irland waren informelle Vereinbarungen von erheblich
größerer Bedeutung als auf dem Kontinent.

1.3.1 Kollektivvertragliche Deckungsquote

Die sog. korrigierte Deckungsquote von Kollektivverträgen eines Landes
ist definiert als der Anteil der von einem Kollektivvertrag erfassten Be-
schäftigten an der Gesamtzahl der Beschäftigten in dem jeweiligen Land,
korrigiert um Beschäftigtengruppen, die von Kollektivvertragsverhandlun-
gen ausgeschlossen sind.

Während der Organisationsgrad einen der Indikatoren der potenziellen
Verhandlungsstärke (Marktmacht) der Gewerkschaften darstellt, misst die
kollektivvertragliche Deckungsquote das tatsächliche Ausmaß, in dem Be-
schäftigte von überbetrieblichen Arbeitsregelungen und -bedingungen be-
günstigt werden, die von Gewerkschaften auf dem Wege der Kollektivver-
tragsverhandlungen ausgehandelt wurden.

In der EU-27 belief sich die durchschnittliche korrigierte Deckungsrate
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der Kollektivverträge 2000 auf 68% und 2008 auf 66%.16 Deckungsquoten
von 80% oder darüber verzeichneten 2008 Österreich, Belgien, Slowe-
nien, Schweden, Frankreich, Finnland, Spanien, Dänemark, die Nieder-
lande und Italien. Unter 40% lag die Deckungsrate in der Slowakei, in
Polen, Ungarn, Großbritannien, Bulgarien und den drei baltischen Staa-
ten.

Infolge der gesetzlich festgelegten Mitgliedschaft der Unternehmen des
privaten Sektors in der WKÖ bzw. anderen Kammern decken in Österreich
Kollektivverträge nahezu alle Beschäftigten dieses Bereichs ab. Die korri-
gierte Deckungsquote lag daher 2008 bei rd. 98%. Damit rangierte Öster-
reich nach der Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschafts-
kammer Sloweniens (2006) an der Spitze der EU.

Wie die Korrelation innerhalb der EU zeigt, bestand ein enger Zusam-
menhang zwischen dem Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände und
der kollektivvertraglichen Deckungsquote. Der Konnex war dabei meist
ein indirekter:17 Eine hohe Deckungsquote wurde in jenen Ländern erzielt,
wo überbetriebliche Kollektivverträge, zumeist Branchenabkommen, die
Regel waren. Und überbetriebliche Kollektivvertragsverhandlungen setz-
ten die Existenz von Arbeitgeberverbänden voraus, die mit einem Mandat
für Verhandlungen mit den Gewerkschaften ausgestattet waren.

In den meisten der EU-15-Länder übertraf die kollektivvertragliche De-
ckungsquote den Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände. Der
Hauptgrund für die Diskrepanz lag in der Existenz von Allgemeinverbind-
lichkeitsregelungen auf gesetzlicher Grundlage, wodurch Kollektivverträ-
ge auch für jene Unternehmen einer Branche Gültigkeit erlangten, die
nicht dem abschließenden Arbeitgeberverband angehörten.

Die gesamtwirtschaftliche Funktion von Allgemeinverbindlichkeitsrege-
lungen besteht also darin, den Zentralisierungsgrad von Kollektivvertrags-
verhandlungen anzuheben. Oder mit anderen Worten: Sie unterbinden
den Lohnsenkungswettbewerb zwischen den Unternehmungen innerhalb
einer Branche oder auch darüber hinaus. Diese Art der staatlichen Inter-
vention ist ein Substitut für Verhandlungskoordination durch Gewerk-
schaften und/oder Arbeitgeberverbände.

In Österreich liegen aufgrund der Pflichtmitgliedschaft der Unternehmen
in der WKÖ und anderen Kammern der Organisationsgrad der Arbeitge-
berverbände und der Deckungsgrad der Kollektivverträge fast auf gleicher
Höhe. Die Pflichtmitgliedschaft auf der Arbeitgeberseite stellt also ein funk-
tionales Äquivalent für die Allgemeinverbindlichkeitsmechanismen dar.

Die betreffenden Gewerkschaften sind in der Regel dann in der Lage,
den Arbeitsmarkt in einer bestimmten Branche zu beeinflussen, wenn
mehr als die Hälfte der dortigen Beschäftigten von Kollektivverträgen er-
fasst werden. Die europäischen Erfahrungen zeigen, dass dieser kollektiv-
vertragliche Deckungsgrad auf zwei Weisen erreicht werden kann:
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Ÿ durch Branchenkollektivverträge in Verbindung mit Allgemeinverbind-
lichkeitsregelungen (oder funktionalen Äquivalenten wie der Pflicht-
mitgliedschaft der Arbeitgeber in einer Wirtschaftskammer);

Ÿ durch Branchenkollektivverträge kombiniert mit einem hohen Organi-
sationsgrad der Gewerkschaften.

Allgemeinverbindlichkeitsregelungen existierten 2008 in 19 von 27 EU-
Mitgliedsländern. In acht Ländern war die Praxis der Extension weitver-
breitet, in vier konnten Regelungen auch für andere (verwandte) Branchen
verbindlich erklärt werden.18 In elf Ländern war die Praxis der Extension
beschränkt durch das Erfordernis bestimmter Voraussetzungen, die gege-
ben sein mussten (z. B. Repräsentativitätskriterien für die Gewerkschaf-
ten, die einen Branchenkollektivvertrag ausgehandelt hatten; Zustimmung
von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zur Extension). In einigen
Ländern, v. a. solchen der EU-12, war Extension zwar rechtlich möglich,
konnte aber kaum angewandt werden, weil Branchenkollektivverträge
weitgehend fehlten. Von jenen acht Ländern, in denen keine Allgemein-
verbindlichkeitsregelungen bestanden, hatten fünf einen gesetzlichen
Mindestlohn, und in Italien sorgten die Arbeitsgerichte für die Anwendung
von kollektivvertraglichen Mindestlohnbestimmungen auch in vertraglich
nicht gebundenen Unternehmen.

Welche empirisch belegten Zusammenhänge bestanden in der EU zwi-
schen der kollektivvertraglichen Verhandlungsebene, der Deckungsquote
und den Organisationsgraden von Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden?19

ŸWo die Branche die dominante Ebene der Kollektivvertragsverhand-
lungen bildete, waren die kollektivvertragliche Deckungsquote, der
gewerkschaftliche Organisationsgrad und jener der Arbeitgeberver-
bände jeweils höher als in jeder anderen Verhandlungskonstellation.

ŸWo die vertikale Steuerungskapazität der Verhandlungspartner auf
der Branchenebene gering war oder überbetriebliche Kollektivver-
tragsverhandlungen nur in wenigen Branchen stattfanden, waren die
kollektivvertragliche Deckungsquote, der gewerkschaftliche Organi-
sationsgrad und jener der Arbeitgeberverbände jeweils niedriger als in
der obigen Verhandlungskonstellation.

Ÿ Und wo Branchenkollektivverträge überhaupt fehlten, die Verhandlun-
gen also auf dezentraler Ebene (Unternehmen, Betrieb) erfolgten,
waren die kollektivvertragliche Deckungsquote und der Organisa-
tionsgrad der Arbeitgeberverbände jeweils am niedrigsten unter allen
drei Verhandlungskonstellationen.
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1.3.2 Kollektivvertragliche Verhandlungsebenen

In Bezug auf die Verhandlungszentralisierung, deren Beurteilung auf der
dominanten kollektivvertraglichen Verhandlungsebene beruht, bestand
eine große Kluft zwischen EU-15 und EU-12. In den EU-15-Ländern mit
Ausnahme von Großbritannien dominierten überbetriebliche Kollektivver-
handlungen, in zehn dieser Länder stellte die Branche die wichtigste Ver-
handlungsebene dar. In den EU-12-Ländern hingegen bildeten Unterneh-
mensverhandlungen den vorherrschenden Modus, lediglich in Slowenien
war die Branche die dominante Verhandlungsebene.

Entsprechend lagen die durchschnittlichen Indexwerte der Verhand-
lungszentralisierung: Im Mittel der EU-15-Länder erreichte der betreffende
Index die Werte 2,8 (1997-1999) bzw. 2,6 (2007-2009), im Mittel der EU-
12-Länder jedoch nur 1,6 bzw. 1,5.20 (Der Indexwert 4 steht für intersekto-
rale Verhandlungen mit zusätzlichen Verhandlungen auf der Branchen-
oder Unternehmensebene, 3 steht für Branchenkollektivvertragsverhand-
lungen, 2 für Branchenverhandlungen mit ergänzenden Verhandlungen
auf Unternehmens- oder Betriebsebene, 1 für Kollektivverträge aus-
schließlich auf Unternehmens- bzw. Betriebsebene.) Die höchsten Zentra-
lisationswerte verzeichneten 2007-2009 unter den EU-15-Ländern Finn-
land, Belgien, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, die Niederlande,
Italien, Deutschland, Schweden und Österreich (A: Indexwert 2,7).

In fast allen EU-15-Ländern wurden Kollektivvertragsverhandlungen
über Löhne und Arbeitsbedingungen sowohl auf der Branchen- als auch
auf der Betriebsebene geführt. Branchenverhandlungen wurden aus meh-
reren Gründen ergänzt durch Verhandlungen in den einzelnen Betrieben:
Nur dort konnten die konkreten betrieblichen Arbeitsbedingungen ausge-
handelt werden. Außerdem dienten die Betriebsverhandlungen der Um-
setzung der auf höherer Ebene vereinbarten Lohnregelungen und erfüll-
ten die Funktion des „profit-sharing“, das in übertariflichen Lohnzuschlä-
gen resultierte, bzw. des „loss-sharing“, welches in Vereinbarungen über
den Abbau übertariflicher Lohnzuschläge, temporäre Kurzarbeit, Arbeits-
zeitverkürzung ohne Lohnausgleich usw. zum Ausdruck kam. Letztlich
wurden Betriebsverhandlungen als wichtig erachtet, weil von ihnen Anrei-
ze für erhöhte Arbeitsanstrengungen an die betreffenden Arbeitnehmer
ausgehen können.

1.3.3 Gesamtwirtschaftliche Koordination

Für die makroökonomische Funktionalität eines Lohnverhandlungssys-
tems wesentlich ist dessen Koordinationskapazität. Erstens unterliegen
umfassende Verbände Anreizen, die gesamtwirtschaftlichen Implikatio-
nen ihrer Verbandspolitik zu berücksichtigen: Schließlich sind es die eige-
nen Mitglieder, welche die Folgen zu tragen haben. In den EU-15-Ländern
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kam eine Zentralisierung der Lohnverhandlungen auf gesamtwirtschaftli-
cher Ebene in den beiden letzten Jahrzehnten jedoch nur noch selten
vor.21 Eine weitgehende Internalisierung von Lohnexternalitäten ist jedoch
auch durch gesamtwirtschaftliche Koordination der Lohnverhandlungen
zu erreichen. Und zweitens ist die Koordinationskapazität ausschlagge-
bend für die gesamtwirtschaftliche Steuerungsfähigkeit eines Lohnver-
handlungssystems.

In den meisten EU-15-Ländern wurden die Kollektivvertragsverhandlun-
gen in hohem Maße gesamtwirtschaftlich koordiniert, wobei unterschiedli-
che Koordinationsmechanismen zum Tragen kamen. Ein geringes Maß
an Koordination bestand lediglich in Frankreich und Großbritannien.22

Eine gesamtwirtschaftliche Koordination der Lohnverhandlungen bedarf
sowohl der horizontalen Koordination (jene zwischen Lohnverhandlungen
in verschiedenen Branchen) als auch der vertikalen Koordination (jene
zwischen verschiedenen Verhandlungsebenen: nationale Ebene, Bran-
che, Unternehmen bzw. Betrieb).

Im Hinblick auf die horizontale Koordination waren in den EU-15-
Ländern in den späten 1990er- und den 2000er-Jahren sechs verschiede-
ne Formen festzustellen:

– Unkoordiniert waren die Lohnverhandlungen lediglich in Großbritan-
nien.

– Koordination im Rahmen von Lohnrunden (pattern bargaining): Den
Lohnverhandlungen in einem bestimmten Wirtschaftsbereich, zumeist
in einem exportorientierten Industriezweig (z. B. Metallindustrie in
Österreich und Deutschland), kam dabei eine Schlüsselfunktion
(Lohnführerschaft) zu.23 Die übrigen Verhandlungsbereiche orientier-
ten sich an der dortigen Vereinbarung.

– Koordination durch den Staat (via Mindestlohn, bspw. Frankreich);
– Koordination innerhalb der Dachverbände der Gewerkschaften

und/oder der Arbeitgeber (intraverbandliche Koordination);
– Koordination durch zentrale Abkommen zwischen den Dachverbän-

den der Gewerkschaften und der Arbeitgeber (zwischenverbandliche
Koordination; z. B. Niederlande);

– Koordination durch dreiseitige Abkommen zwischen Regierung und
den Dachverbänden von Gewerkschaften und Arbeitgebern (z. B. Ir-
land).

Die vertikale Integration hängt zum einen von der Steuerungsfähigkeit
(Autorität) beider Verhandlungsseiten ab, also davon, ob die Organisatio-
nen der Arbeitgeber und die Gewerkschaften in der Lage sind, die Einhal-
tung von Vereinbarungen, die auf höherer Ebene getroffen wurden, auf
den unteren Ebenen durchzusetzen. Dabei sind – wie bereits angeführt –
erstens die konföderale Autorität zu berücksichtigen, d. h. die formale
Durchsetzungsfähigkeit von Dachorganisationen gegenüber ihren Bran-
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chenverbänden (zur Herbeiführung der horizontalen Lohnkoordination),
und zweitens die verbandliche Autorität, d. h. die formale Durchsetzungs-
fähigkeit der Branchengewerkschaften gegenüber den Betriebsräten bzw.
der Branchenverbände der Arbeitgeber gegenüber ihren Mitgliedsunter-
nehmen.

Zum anderen beruht die vertikale Integrationsfähigkeit auf den folgen-
den arbeitsrechtlichen Normierungen:

– rechtliche Durchsetzbarkeit kollektivvertraglicher Bestimmungen;
– Friedensverpflichtung während der Laufzeit eines Kollektivvertrags;
– spezielle Friedensverpflichtung für Belegschaftsvertreter in den Be-

trieben;
– gewerkschaftliches Streikmonopol.
Derartige rechtliche Regelungen verhindern, dass kollektivvertragliche

Bestimmungen durch opportunistisches Verhalten auf der betrieblichen
Ebene untergraben werden, und stärken somit die Steuerungsfähigkeit
der Verhandlungspartner auf der übergeordneten Ebene.

Die höchsten Indexwerte bezüglich gesamtwirtschaftlicher Koordination
erreichten 2007-2009 unter den EU-15-Ländern die Niederlande, Italien,
Deutschland, Österreich, Irland, Spanien und Belgien (Indexwert 4 steht
für: Branchenkollektivvertragsverhandlungen mit Lohnführerschaft bzw.
nationale Verbände vereinbaren gesamtwirtschaftliches Abkommen, das
als Richtlinie für Branchenverhandlungen dient). Indexwerte zwischen 3
und 4 wurden Spanien, Dänemark und Finnland zugeordnet, der Index-
wert 3 Schweden und Portugal (Indexwert 3 steht für Branchenkollektiv-
vertragsverhandlungen nur mit gelegentlicher Lohnführerschaft, aber mit
geringen Möglichkeiten der Abweichung für die Unternehmensebene).

Zwischen Verhandlungszentralisierung und Koordination bestand ein en-
ger Zusammenhang: In der EU existierten diesbezüglich zwei Ländergrup-
pen. In den EU-15-Ländern mit Ausnahme von Großbritannien und Slowe-
nien fanden die Kollektivvertragsverhandlungen (auch) auf überbetriebli-
cher Ebene statt, v. a. auf Branchenebene, und es erfolgte eine gesamt-
wirtschaftliche Koordinierung. In den EU-12-Ländern (außer Slowenien)
und in Großbritannien hingegen ging die kollektive Lohnfestsetzung auf
Unternehmensebene vonstatten, und das Ausmaß der gesamtwirtschaftli-
chen Koordination war gering. In beiden Ländergruppen bestanden freilich
erhebliche Unterschiede in Bezug auf das Ausmaß der Koordination.

1.3.4 Dezentralisierungstendenzen

Unternehmensübergreifende Verhandlungen auf der Branchenebene
waren vor der Wirtschaftskrise in den EU-15-Ländern der wichtigste Mo-
dus kollektiver Vereinbarungen über die Arbeitsbedingungen, stellten eine
der tragenden Säulen des (kontinental-)europäischen Sozialmodells dar.
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Branchenkollektivverträge sind wesentlich für die Bereitstellung von kol-
lektiven Ressourcen und kollektiven Gütern, bieten Anreize für langfristige
Investitionen und begünstigen Stabilität in der Betriebssphäre, was wie-
derum bessere Voraussetzungen für flexible Anpassungen, arbeitsorgani-
satorische Innovationen und die Aktivierung von Humankapital schafft:

„(S)ectoral agreements may not only improve the incentive structure for
long-term investment (training and productivity), they may also promote flexi-
bility and risk-taking in the workplace. By defining some hard collective and
individual rights and placing these rights beyond the reach of local actors,
they help create the security and stability of expectations that serve as the
bedrock for trust and flexible adjustment at the local level.“24

In den meisten EU-15-Ländern bestand in den 1990er- und den 2000er-
Jahren allerdings eine – mehr oder weniger starke – Tendenz der Dezen-
tralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen, mit dem Ergebnis, dass
Branchenkollektivverträge in zunehmendem Maße ergänzt wurden von
Unternehmens- bzw. Betriebskollektivverträgen oder -vereinbarungen
und/oder die Regelung gewisser Materien von der Branchen- auf die de-
zentrale Ebene überging.

Diese Dezentralisierung ging in Großbritannien unkontrolliert (unorgani-
siert) vor sich, in vielen anderen Fällen (z. B. A, D, NL, DK, S, I) aber kon-
trolliert (organisiert): Ersteres bedeutet, dass Dezentralisierung als Folge
des Zerfalls der Regelungskompetenz der übergeordneten Ebene von-
statten geht. Von kontrollierter Dezentralisierung ist dann zu sprechen,
wenn die Verbände der Branchenebene auf der Grundlage von Rahmen-
abkommen bzw. Öffnungsklauseln bestimmte Regelungskompetenzen an
die Betriebsebene delegieren. Auf diese Weise erhalten die Verhand-
lungspartner auf der Betriebsebene die Möglichkeit, jeweils adäquate
Anpassungsstrategien zu suchen, während gleichzeitig die Steuerungs-
kapazität der Kollektivverhandlungspartner auf der Branchenebene im
Wesentlichen gewahrt bleibt. Der Mikro-Korporatismus, also die institutio-
nalisierten und informellen Kontakte zwischen Belegschaftsvertretern
(Betriebsräten, gewerkschaftlichen Vertrauenspersonen) und dem Mana-
gement, war für eine konsensorientierte Umsetzung der Anpassungsmaß-
nahmen wesentlich.25

Dezentralisierung der Lohnverhandlungen war somit nicht mit einer
Schwächung der die Branchenverhandlungen führenden Verbände
gleichzusetzen, solange die Dezentralisierung in kontrollierter Form er-
folgte und die Koordinationskapazitäten der Verbände nicht überfordert
wurden. Eine notwendige Voraussetzung dafür, dass kontrollierte Dezen-
tralisierung nicht letztlich zu unkontrollierter wird, ist die weitgehende Un-
terbindung von opportunistischem Verhalten im jeweiligen Wirtschaftsbe-
reich. Diese beruht – wie oben bereits erwähnt – auf staatlichen Allge-
meinverbindlichkeitserklärungen, staatlichen Verpflichtungshilfen und/
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oder organisatorischer Stärke der Gewerkschaften bzw. Arbeitgeberver-
bände.

Unter der stabilen institutionellen Oberfläche fanden allerdings langsa-
me Änderungen mit potenziell gravierenden längerfristigen Auswirkungen
statt:26

Die Dezentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen, d. h. die Ab-
gabe von Kompetenzen an die Unternehmensebene, erfolgte zwar über-
wiegend in kontrollierter Form. Doch selbst die organisierte Dezentralisie-
rung lief Gefahr, selbstzerstörerisch zu werden, falls der Branchenkollek-
tivvertrag Ausnahmeklauseln beinhaltete, welche das Abgehen von uni-
versellen Standards ermöglichte, die Branchenvereinbarung vornehmlich
oder nur noch „weiche“ Regelungen enthielt, ein unvollständiges Rahmen-
abkommen darstellte und/oder „Menü-Charakter“ annahm.

Zunehmende Bedeutung gewannen in den 2000er-Jahren in einigen
EU-15-Ländern von unten nach oben laufende Prozesse der unautorisier-
ten Dezentralisierung, u. a. Unternehmensvereinbarungen, welche Be-
stimmungen des Branchenkollektivvertrags verletzten, und Produktivitäts-
pakte auf Unternehmensebene über Themen, welche im Branchenkollek-
tivvertrag nicht geregelt waren.

Hinzu kamen strukturelle Faktoren und Anpassungsreaktionen von Un-
ternehmungen, welche die Branchenkollektivverträge unter Druck setz-
ten:
Ÿ die Tertiärisierung der Volkswirtschaften, denn im Dienstleistungssek-

tor war der Organisationsgrad der Gewerkschaften und der Arbeitge-
berverbände niedriger und auch der Deckungsgrad der Kollektivver-
träge geringer;

Ÿ die Aufspaltung von Großkonzernen in rechtlich selbstständige Teil-
gesellschaften, die außerhalb der etablierten Branchenkollektivver-
träge standen;

Ÿ die Ausgliederung und Privatisierung verstaatlichter Unternehmen, für
die Gleiches galt;

Ÿ die Diversifikation von Großunternehmen über Branchengrenzen hin-
weg (z. B. universelle Finanzdienstleister);

Ÿ zunehmende Interessenunterschiede zwischen Großunternehmen
einerseits und KMU andererseits.

Ÿ Die um sich greifende Unterwerfung der Unternehmenssteuerung
unter kurzfristige Aktionärsinteressen führte zu Konflikten zwischen
Unternehmensverbänden und ihren Mitgliedern. Reorganisationen
von Unternehmensverbänden liefen v. a. auf die Verminderung von
finanziellen und personellen Ressourcen hinaus.

Ÿ Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in der EU als Folge der neolibera-
len Wirtschaftspolitik trug ebenso wie die Tendenz zu Deregulierung
und Marktinternationalisierung zur Attraktivität der Option des Aus-
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tritts aus Unternehmensverbänden und der individuellen Interessen-
verfolgung für Großunternehmen bei.

Ÿ Diese Tendenzen, welche die Anreize für Großunternehmen, ihre
Interessen über Unternehmensverbände zu verfolgen und sich an
überbetrieblichen Kollektivverträgen zu beteiligen, abschwächten,
verstärkten einander wechselseitig und kumulativ: Beispielsweise
schwächte hohe Arbeitslosigkeit die Gewerkschaften, wodurch das
Risiko unorganisierter Dezentralisierung von Kollektivvertragsver-
handlungen stieg. Die Machtverschiebung zulasten der Gewerkschaf-
ten konnte auch Anlass bieten, die Ressourcen von Unternehmens-
verbänden zu verringern etc.27 Die abnehmende Stärke der Gewerk-
schaften, die im sinkenden Organisationsgrad zum Ausdruck kam,
bedeutete, dass sich für Großunternehmen, die Schlüsselakteure auf
Arbeitgeberseite, der Nutzen aus der Mitgliedschaft in Unternehmens-
verbänden reduzierte.

Die wichtigste Ursache für die schleichende Erosion der Branchenkol-
lektivverträge in den EU-15-Ländern lag also zweifellos in der Machtver-
schiebung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zugun-
sten Letzterer als Folge von hoher Arbeitslosigkeit, internationaler
Marktintegration und Globalisierung. Waren die Arbeitgeber in den Zeiten
der Vollbeschäftigung daran interessiert gewesen, die Betriebssphäre zu
neutralisieren, um eskalierende Lohnforderungen (leap-frogging) der Ge-
werkschaften bzw. der Belegschaftsvertretungen zu verhindern, so for-
cierten sie in den 2000er-Jahren die Verlagerung von Verhandlungskom-
petenzen von der Branchen- auf die Unternehmens- oder gar die
Betriebsebene, weil sie in schwach organisierten Unternehmen Konzes-
sionen durchzusetzen hofften.

Die Mehrheit der Arbeitgeber in der EU-15 setzte sich für eine Reform
der Branchenkollektivverträge ein, insbesondere eine kontrollierte Dezen-
tralisierung von Kompetenzen, aber nicht die Abschaffung. Eine Minder-
heit allerdings trat für Kollektivverhandlungen auf der Unternehmens- oder
Betriebsebene oder überhaupt für die Individualisierung der Lohn- und Ar-
beitszeitregelung etc. ein. Diese Minderheit, die vorwiegend aus dem
Dienstleistungssektor stammte, reichte aus, um den langsamen Prozess
der unautorisierten Dezentralisierung in Gang zu halten oder zu beschleu-
nigen.

Der starke Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrads in den
meisten MOEL zog ein Absinken der Zahl der Unternehmenskollektivver-
träge und damit auch ein Fallen des Deckungsgrads der Kollektivverträge
nach sich.28 Infolgedessen stieg in nicht wenigen Wirtschaftsbereichen
das Risiko einer Spaltung in einen gewerkschaftlich organisierten Sektor
mit kollektivvertraglich geregelten Löhnen und einen unorganisierten Sek-
tor mit niedrigeren Löhnen. In einer derartigen Lage hatten Unternehmen
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im organisierten Sektor einen Anreiz, auf einen Antigewerkschaftskurs
umzuschwenken. Im ungünstigsten Fall drohte die Gefahr einer Abwärts-
spirale: Sinkender Organisationsgrad bedeutete unter den Bedingungen
von Unternehmenskollektivverträgen fallenden Deckungsgrad, was wie-
derum die Gewerkschaften schwächte, usw. Auch die Bereitschaft von Ar-
beitgebern zur Verbandsmitgliedschaft verringerte sich unter diesen Um-
ständen.

1.3.5 Binnenmarkt, Währungsunion und
europäische Arbeitsbeziehungen

Die in der Fachliteratur vertretenen Ansichten über die Folgen des Bin-
nenmarkts und der Währungsunion für die europäischen Arbeitsbeziehun-
gen und ihre Perspektiven gehen weit auseinander. Drei Thesen wurden
am häufigsten genannt:29

1.)  Virtuelle Europäisierung: Die Kollektivverhandlungen waren zwar
nach wie vor länderspezifisch, wurden aber zunehmend durch transnatio-
nale Entwicklungen beeinflusst: durch den europaweiten Sozialen Dialog,
durch die unilateralen Koordinierungsversuche europäischer Gewerk-
schaftsverbände, durch internationale Vergleiche (sowohl von Arbeitge-
ber- als auch von Gewerkschaftsseite), durch die Personalpolitik von
transnationalen Konzernen usw.

2.)  Amerikanisierung: Binnenmarkt und Währungsunion verschärften
den Wettbewerb auf den Produktmärkten und veranlassten Unternehmun-
gen zu massiven Umstrukturierungen. Die nationalen Arbeitsbeziehungs-
systeme gerieten in Regimekonkurrenz zueinander. Die in der EU domi-
nante neoliberale Doktrin der Wirtschaftspolitik setzte die Gewerkschaften
auf zweierlei Weise unter Druck: direkt, indem neoliberal inspirierte „Re-
formprogramme“ die Regulierung der Arbeitsmärkte und die Gewerk-
schaften selbst ins Visier nahmen, und indirekt, indem die deflationäre
Ausrichtung der europäischen Wirtschaftspolitik das Problem der Arbeits-
losigkeit verschärfte. Die Folgen dieser Tendenzen waren Deregulierung
im Bereich des Arbeitsmarktes, Bedeutungsverlust unternehmensüber-
greifender Kollektivverträge und die Schwächung der Gewerkschaften.

3.)  Renationalisierung: In mehreren EU-Ländern reagierten Regierung
und Sozialpartner auf den Anpassungsdruck im Hinblick auf die Maas-
tricht-Kriterien bzw. den Stabilitätspakt und/oder den Beitritt zur Wäh-
rungsunion mit dem Abschluss von Sozialpakten. Inhaltlich sahen diese
Abkommen Lohnzurückhaltung (Nicht-Ausschöpfen des verteilungsneu-
tralen Spielraums für Tariflohnsteigerungen, v. a. im Hinblick auf das Infla-
tionskriterium), Arbeitsmarktflexibilisierung und die Reform der Sozialsys-
teme vor. Sie stellten somit eine Form des Wettbewerbskorporatismus dar
und verschärften die Regimekonkurrenz.
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Tatsächlich stehen diese drei Thesen nicht im Widerspruch zueinander,
denn alle drei Tendenzen fanden gleichzeitig statt. Somit zeichnet keine
einzelne der drei Thesen ein zutreffendes Bild der Realität.

Das europäische Mehr-Ebenen-System der Arbeitsbeziehungen war in
den 1990er- und 2000er-Jahren durch Konvergenz und zunehmende Di-
versität gekennzeichnet. Marktintegration und institutioneller Isomorphis-
mus verursachten europaweite Konvergenz in den einzelnen Branchen
und insbesondere in den transnationalen Konzernen. Diese grenzüber-
schreitende sektorale Konvergenz wiederum hatte zunehmende Unter-
schiede zwischen den Branchen und Unternehmen in den einzelnen EU-
Ländern zur Folge.

1.4 Staatliche Einflussnahme auf Arbeitsbeziehungen und Löhne

In Bezug auf das Lohnverhandlungssystem übt der Staat drei verschie-
dene Funktionen aus: Erstens setzt der Staat die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für die Arbeitsbeziehungen fest (oder verzichtet bewusst auf
eine Intervention), wobei neben prozeduralen auch substanzielle Rege-
lungen (Mindestlöhne etc.), Letztere zumeist in der Form von Mindeststan-
dards, getroffen werden. Zweitens kann der Staat tätig werden, um eine
Abstimmung der Einkommenspolitik mit anderen Feldern der Wirtschafts-
und Sozialpolitik im Rahmen der makroökonomischen Steuerung der na-
tionalen Wirtschaft zu erreichen. Und drittens nimmt der Staat im öffentli-
chen Sektor die Rolle des Arbeitgebers ein.

1.4.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Eine der im Hinblick auf die Steuerungsfähigkeit wichtigsten Funktionen
der gesetzlichen Rahmenbedingungen der Arbeitsbeziehungen ist die Un-
terbindung von opportunistischem Verhalten der Arbeitsmarktparteien.
Staatliche Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, die den Geltungsbe-
reich von Branchenkollektivvertragsnormen auch auf die von den Verbän-
den nicht erfassten Bereiche ausdehnen, sichern branchenspezifische
Mindestlöhne gegen Unterbietungswettbewerb ab und verhindern somit
Wettbewerbsverzerrungen, welche den Fortbestand der überbetrieblichen
Kollektivverträge gefährden.

Die Funktion des Unterbindens von Unterbietungswettbewerb hat auch
das arbeitsrechtliche Günstigkeitsprinzip für die Kollektivvertragslöhne,
d. h. das Verbot der Abweichung der Lohnbestimmungen in Unterneh-
menskollektivverträgen von jenen in Branchenkollektivverträgen zuun-
gunsten der Beschäftigten.

Ein weiteres Kollektivgutproblem des Kollektivvertrags betrifft die Durch-
setzung der Regelungen desselben. Selbst bei so gut wie umfassender
Geltung eines Branchenkollektivvertrags können die Vertragsparteien An-
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reizen unterliegen, Normen zu brechen. Der Unterbindung von opportuni-
stischem Verhalten dieser Art dienen staatliche Verpflichtungshilfen
(rechtliche Erzwingbarkeit von Kollektivverträgen, Friedenspflicht, ge-
werkschaftliches Streikmonopol). Auch im Hinblick auf das Vorhanden-
sein derartiger rechtlicher Verpflichtungshilfen unterschieden sich die EU-
Länder deutlich.

1.4.2 Gesetzlicher Mindestlohn

Ein national verbindlicher gesetzlicher Mindestlohn bestand 2008 in
zwanzig EU-Ländern, gesetzliche Mindestlöhne für Teilbereiche galten in
Deutschland und in Zypern. Keinen gesetzlichen Mindestlohn hatten
Österreich, Dänemark, Finnland, Schweden und Italien.30

Von der Mindestlohnfestsetzung gehen nicht nur erhebliche direkte,
sondern auch wichtige indirekte Einflüsse auf die Entwicklung des allge-
meinen Lohnniveaus aus: Erstens werden in Reaktion auf eine – signifi-
kante – Erhöhung des Mindestlohns auch die Lohngruppen unmittelbar
oberhalb davon angepasst, um eine bestimmte Lohnhierarchie mit ihren je
spezifischen Abständen aufrechtzuerhalten. Zweitens hat die Mindest-
lohnanpassung für die Lohnkollektivvertragsverhandlungen auf Bran-
chen- und Unternehmensebene eine wichtige Orientierungsfunktion. Mit
zunehmender Dezentralisierung der Lohnkollektivvertragsverhandlungen
erhöhte sich die Bedeutung der makroökonomischen Koordinierungsfunk-
tion des gesetzlichen Mindestlohns tendenziell.31 Insbesondere für die
Lohndynamik in den KMU, wo die Gewerkschaften meist nur schwach ver-
treten waren, hatte die Mindestlohnanhebung entscheidende Bedeutung.

Für die Unternehmen begrenzt der Mindestlohn den Lohnwettbewerb
nach unten und begünstigt damit eher produktivitätsfördernde Firmenstra-
tegien.

1.4.3 Regelmäßige makroökonomische Konzertierung

In neokorporatistisch geprägten Ländern wie Österreich, Deutschland,
den Benelux- und den nordeuropäischen Ländern räumte der Staat den
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden regelmäßige und institutiona-
lisierte Mitspracherechte in den wirtschafts- und sozialpolitischen Feldern
ein und beteiligte sie an der Durchführung.

Der Staat ließ jene Arbeitsmarktverbände regelmäßig an neokorporatis-
tischer Steuerung partizipieren, deren Handeln makroökonomische Aus-
wirkungen hatte und die über eine ausreichende Steuerungskapazität ver-
fügten, d. h. imstande waren, ihre Mitglieder zu einem Verhalten entspre-
chend den getroffenen bi- oder trilateralen Vereinbarungen zu verpflich-
ten. Makroökonomisch bedeutsame Externalitäten resultieren in erster
Linie aus dem Abschluss von Kollektivverträgen für wichtige Branchen.
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Der Staat war daher veranlasst, die Kooperation mit jenen Arbeitgeberver-
bänden und Gewerkschaften zu suchen, die bedeutende Branchenkollek-
tivverträge aushandelten.

Je stärker Konzertierung und Verhandlungen zwischen Regierung und
Sozialpartnern institutionalisiert waren, auf eingespielten Abläufen beruh-
ten und die Akteure eine Konsensorientierung internalisiert hatten, desto
mehr wurde die Kompromissfindung zu einer Routineangelegenheit, wel-
che den Abschluss spezifischer Pakte im Allgemeinen überflüssig machte.

Und die Teilnahme an zwei- oder dreiseitiger neokorporatistischer
Steuerung wurde auch von den Unternehmen und ihren Verbänden als
mittelfristig vorteilhaft gesehen, obwohl Deregulierung, Internationalisie-
rung, steigende Arbeitslosigkeit und sinkende Gewerkschaftsmacht die
Handlungsspielräume der Unternehmensverbände vergrößert hatten:
„(E)conomic integration in Europe has increased the mutual externalities
and interdependencies within and across the distinct countries. In such cir-
cumstances, cooperation makes the interdependent actors generally bet-
ter off than opportunistic, competitive behaviour.“32

In den meisten der EU-15-Länder setzten Staat, Unternehmensverbän-
de und Gewerkschaften auf kooperative Politik, um die Herausforderun-
gen der europäischen Integration zu meistern: Dem EU-Beitritt bzw. der
Teilnahme an der Wirtschafts- und Währungsunion gingen vielfach Sozial-
pakte oder andere konzertierte Initiativen voraus (siehe unten 1.4.4). Es
war in der EU-15 keine Tendenz zur Konvergenz in Richtung auf Desorga-
nisation festzustellen, sondern eine Polarisierung zwischen unkoordinier-
ten und koordinierten Volkswirtschaften.

1.4.4 Sozialpakte

Soziale Pakte können definiert werden als formale Abkommen über so-
ziale Konzertierung zwischen Staat, Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden mit dem Ziel, Anpassungen in den Bereichen Lohn-, Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik zu ermöglichen.

Die Vereinbarung von Sozialen Pakten bzw. diesbezügliche Versuche
waren vor allem zu beobachten einerseits in Ländern, wo neokorporatisti-
sche Kooperation in geringem Maße (Südeuropa) oder kaum (MOEL
außer Slowenien) institutionalisiert und eingespielt war, und andererseits
in Ländern mit neokorporatistischer Tradition, wo es um besonders drän-
gende oder langfristig bedeutsame Themen ging.

Zwischen 2000 und 2009 fanden in der EU-27 44 Versuche statt, einen
Sozialpakt auszuhandeln, 28 in der EU-15 und 16 in der EU-12.33 In den
1990er-Jahren hatten Regierungen noch wesentlich häufiger den Versuch
unternommen, sich dieses Instruments neokorporatistischer Steuerung zu
bedienen. Insbesondere in Vorbereitung auf den Beitritt zur Währungs-
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union hatten sich in zahlreichen Ländern Regierung und Sozialpartner auf
einen Sozialpakt geeinigt. In den 2000er-Jahren sank die Zahl der Versu-
che, zu einer derartigen Konzertierung zu gelangen, auf rund die Hälfte. In
beiden Dekaden belief sich die Quote der Fehlschläge auf etwa ein Drittel.
Zwischen 2000 und 2009 erfolgten in 18 von 27 EU-Ländern Verhandlun-
gen über einen Sozialpakt, und in 14 kam eine derartige Vereinbarung tat-
sächlich zustande. Lohnsetzung bildete mit Abstand den wichtigsten In-
halt der abgeschlossenen Pakte, gefolgt von Sozialversicherung (v. a.
Arbeitslosenversicherung). Weitere häufig paktierte Themen waren beruf-
liche Ausbildung, aktive Arbeitsmarktpolitik, Kündigungsschutz und Pen-
sionsreform.

Die Untersuchung von Avdagic, Rhodes und Visser (2011) gelangte zu
dem Ergebnis, dass objektiver Problemdruck, eine schwache Regierung
sowie handlungs- und steuerungsfähige Gewerkschaften dem Zustande-
kommen von sozialen Pakten förderlich, aber keine hinreichenden Bedin-
gungen waren. Oft war die Perzeption relativer Macht durch die Akteure
entscheidend für den Abschluss und die Resultate. Dabei hatten wirt-
schaftlicher, sozialer und politischer Problemdruck wesentlichen Einfluss
auf die Machteinschätzungen von Regierung und Sozialpartnern sowie
auf die Dynamik und die Ergebnisse der Verhandlungen. Die Paktentste-
hung ist also als ein politischer Prozess zu sehen, der von Interessen und
Machtrelationen (bzw. genauer gesagt: von der Einschätzung der Macht-
verhältnisse durch die betreffenden Akteure) bestimmt wurde, weniger
von Ideen oder spontaner Koordination, und vor allem indirekt (via Perzep-
tion relativer Macht) von den ökonomischen, sozialen und politischen Be-
dingungen.

Die Institutionalisierung von Sozialen Pakten geschah eher dann, wenn
der oder die mächtigen Akteure diese unterstützten. Deinstitutionalisie-
rung erfolgte eher dann, wenn sich die Machtverteilung zu jenen Akteuren
verschob, welche Pakte ablehnten, oder wenn mächtige Akteure das In-
teresse an einem Pakt verloren.

Viele der genannten Materien von Sozialpakten waren (auch) Gegen-
stand von bilateralen Rahmenabkommen zwischen Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden ohne Partizipation oder Intervention von Seiten der
Regierung. Im Hinblick auf die Umsetzungsmechanismen können zwei
Arten von derartigen zweiseitigen Sozialpartnervereinbarungen unter-
schieden werden: 1.) Autonome bilaterale Abkommen wurden von Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbänden mittels Kollektivvertrag oder
Richtlinien durchgesetzt. Derartige Rahmenabkommen zielten meistens
darauf ab, der gesetzlichen Normierung zuvorzukommen und auf diese
Weise stärkeren Einfluss auf die konkreten Regelungen einer Materie aus-
zuüben. 2.) Vorbereitende zweiseitige Vereinbarungen von Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden gingen diesbezüglichen Verhandlungen
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mit der Regierung voraus, denen dann ein Gesetzesbeschluss im Parla-
ment folgte. Die Implementierung derartiger Vereinbarungen beruhte also
auf der folgenden Gesetzgebung, und den Sozialpartnern wurde die Mög-
lichkeit der Vorlage eines Gesetzesentwurfs in Gestalt eines bilateralen
Abkommens gewährt. Autonome bilaterale Abkommen kamen zwischen
2000 und 2009 in fünf EU-Ländern zustande und vorbereitende in drei-
zehn EU-Ländern.34

1.4.5 Lohnbildung im öffentlichen Sektor

Aufgrund des hohen Beschäftigtenanteils des öffentlichen Sektors, der
starken gewerkschaftlichen Präsenz ebendort und der budgetären Proble-
me vieler Staaten wurde der Lohnbildung im öffentlichen Sektor nicht erst
in der Wirtschaftskrise verstärkte Aufmerksamkeit zuteil. Sie erfolgte in
den EU-15-Ländern entweder durch Kollektivvertrag oder durch autoritati-
ve Regelung von Seiten des Staates, wobei allerdings in vielen Ländern
informelle Verhandlungen mit den Gewerkschaften der öffentlich Bediens-
teten stattfanden oder diese zumindest konsultiert wurden. In den meisten
EU-15-Ländern war der Kollektivvertrag der dominante Regelungstyp.

Die Lohnregelung fand auf verschiedenen Ebenen (zentrale, regionale,
lokale, Abteilungsebene) statt. Schritte in Richtung Dezentralisierung wur-
den nur in wenigen Ländern unternommen, was wohl mit der Unsicherheit
über die Effekte derartiger Maßnahmen und der Erfahrung vieler öffentli-
cher Arbeitgeber zusammenhing, dass Reformen auch innerhalb des be-
stehenden Rahmens der Arbeitsbeziehungen in Gang gebracht werden
konnten.

Alles in allem waren die lohnpolitischen Regelungsmechanismen im öf-
fentlichen Sektor im Querschnittsvergleich in den EU-15-Ländern stark
unterschiedlich, wiesen aber eine bemerkenswerte längerfristige Stabilität
auf.

1.5 Betriebliche Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen

Die Vertretung der Interessen der ArbeitnehmerInnen in den Betrieben
erfolgte in der EU durch eine betriebliche Gewerkschaftsvertretung
und/oder durch einen Betriebsrat.

Österreich zählte gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, den Nieder-
landen und einigen anderen Staaten zu den EU-Ländern mit einer dua-
len betrieblichen Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen (Betriebs-
rat und betriebliche Gewerkschaftsvertretung in je unterschiedlicher
Form).

Gemäß dem Europäischen Unternehmensbericht (European Company
Survey, ECS) 2010 gab es 2009 in 37% aller Betriebe mit zehn oder mehr
Beschäftigten in der EU-27 eine formalisierte betriebliche Interessenver-
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tretung der ArbeitnehmerInnen. Das bedeutet, dass rd. 60% der Beschäf-
tigten dieser Betriebe eine formal verankerte betriebliche Interessenver-
tretung hatten.35 Nimmt man eine Korrektur für die Beschäftigten in
Mikrobetrieben (<10 Beschäftigte) vor, so ergibt sich eine Deckungsquote
betrieblicher Arbeitnehmerinteressenvertretung von etwa 50%. Die letzt-
genannte Deckungsrate war in der EU-27 ungefähr doppelt so hoch wie
der gewerkschaftliche Organisationsgrad (23,4%). Formelle Gremien der
betrieblichen Interessenvertretung ermöglichten es den Gewerkschaften
somit, ihren betrieblichen Einfluss beträchtlich auszuweiten. Der korrigier-
te Erfassungsgrad betrieblicher Arbeitnehmerinteressenvertretungen war
allerdings deutlich geringer als jener der Kollektivverträge (66%), was vor
allem auf die Schwellenwerte der Betriebsgröße zurückzuführen ist (meist
50 Beschäftigte), oberhalb derer Interessenvertretungen eingerichtet wer-
den konnten bzw. mussten. Zwischen Vertretungsstärke und Deckungs-
grad der betrieblichen Arbeitnehmerinteressenvertretungen bestand ten-
denziell ein positiver Zusammenhang.

Mit einer Deckungsrate der betrieblichen Arbeitnehmerinteressenvertre-
tung von 58% lag Österreich nahe dem entsprechenden (unkorrigierten)
Durchschnittswert der EU-27.

Visser (2011, S. 43) beurteilt die organisatorische Stärke betrieblicher
Arbeitnehmerinteressenvertretungen anhand der formalen Informations-
und Konsultationsrechte, der Beratungs- und Vorschlagsrechte, der Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsrechte, der Kompetenzen zur Aushand-
lung und zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen bzw. -kollektivver-
trägen sowie der Beziehungen zu den Gewerkschaften und konstruiert auf
der Grundlage dieser Informationen einen Index. Die formale organisatori-
sche Stärke der betrieblichen Arbeitnehmerinteressenvertretung war
demzufolge am größten in den drei nordeuropäischen EU-Ländern, ge-
folgt von einer Gruppe von kontinentaleuropäischen Staaten, zu denen die
Länder mit dualer Interessenvertretung – Österreich, Deutschland, Bene-
lux-Länder –, aber auch Italien zählten.

Bezüglich der Interessenvertretung der Beschäftigten in multinationalen
Unternehmen bestehen in der EU zwei institutionalisierte Formen: der Eu-
ropäische Betriebsrat und die Europäische Gesellschaft (SE). Die Beteili-
gung der ArbeitnehmerInnen in der SE richtet sich nach den die Richtlinie
2001/86/EG umsetzenden nationalen Gesetzen.

Seit 1994 existiert mit dem Europäischen Betriebsrat (EBR) eine Arbeit-
nehmerinteressenvertretung in grenzüberschreitend tätigen Unterneh-
men der EU. Der EBU hat das Recht auf Information und Anhörung durch
die Unternehmensleitung. Seine Zuständigkeit beschränkt sich auf Ent-
scheidungen und Entwicklungen, die grenzüberschreitende Auswirkun-
gen auf die Beschäftigten des Unternehmens bzw. der Unternehmens-
gruppe haben. Rechtliche Grundlage des EBR ist die europäische
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Betriebsratsrichtlinie vom 22. September 1994, die am 6. Mai 2009 novel-
liert wurde.

2. Zu den Auswirkungen der Wirtschaftskrise

2.1 Der wirtschaftspolitische Kurs in der EU vor der Krise

Seit Anfang der 1980er-Jahre setzte sich in der EU nach und nach eine
neoliberale Orientierung der Wirtschaftspolitik durch. Sie beinhaltete die
Binnenmarktintegration, die Deregulierung der Finanzmärkte, die Privati-
sierung öffentlicher Dienstleistungen sowie die Flexibilisierung und Dere-
gulierung der Arbeitsmärkte und zielte letztlich auf eine Zurückdrängung
staatlichen Einflusses und die Entmachtung der Gewerkschaften ab.36 Sie
bewirkte eine massive Umverteilung von Einkommen und Vermögen nach
oben.37

Nach dem Eintritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion
Anfang 1999 verstärkte sich die Ausrichtung der europäischen Wirt-
schaftspolitik auf Deregulierung und Integration der Finanzmärkte sowie
Arbeitsmarktflexibilisierung weiter. Der makroökonomischen Lohnflexibili-
tät (nach unten) kam in dem wirtschaftspolitischen Regime eine Schlüssel-
funktion zu: Da die internen Wechselkurse als Instrumente nicht mehr zur
Verfügung standen, die Geldpolitik zentralisiert war und der Fiskalpolitik
bei einem alles in allem sehr restriktiven Kurs nur wenig Spielräume einge-
räumt wurden, hatten die Löhne im Falle eines asymmetrischen Schocks
die Anpassungslast großteils zu tragen.

Die Ergebnisse dieses neoliberalen wirtschaftspolitischen Kurses in der
Eurozone waren alles andere als überzeugend: Das Wirtschaftswachstum
war schwach, die durchschnittliche Arbeitslosenrate verharrte bei rd. 8%.
Die langfristige Umverteilung zulasten der Arbeitseinkommen setzte sich
auch in den 2000er-Jahren fort: Die bereinigte Lohnquote fiel zwischen
2001 und 2007 von 65% auf 63%. Entgegen den Erwartungen der neo-
klassischen Ökonomik bewirkte das Sinken der bereinigten Lohnquote38

um mehr als 10 Prozentpunkte zwischen 1979 und 2007 keineswegs
einen Rückgang der Arbeitslosigkeit – im Gegenteil:39 Die durchschnittli-
che Arbeitslosenrate im Euroraum lag 2007 um zwei Prozentpunkte über
jener von 1979.

Während die Teuerungsraten (HVPI-Änderungsraten) der Euroländer
seit 2000 aufgrund der allgemeinen disinflationären Tendenzen konver-
gierten, divergierten die nominellen Lohnstückkostenentwicklungen sehr
stark.40 In Deutschland lagen die nominellen Lohnstückkosten 2007 sogar
leicht unter dem Niveau von 2000, in Österreich nur etwa 6% über diesem.
In Irland hingegen stiegen die Lohnstückkosten im genannten Zeitraum
um 27%, in Griechenland um 25%, in Spanien um 24%, in Italien um 22%
und in Portugal um 18%.41
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Es kann kaum überraschen, dass im Euroraum massive Leistungsbi-
lanzungleichgewichte entstanden.42 Diese waren überwiegend das Er-
gebnis des Handels innerhalb der Eurozone: Ungefähr zwei Drittel des Au-
ßenhandels der Euroländer vollzogen sich innerhalb der Eurozone.
Während Deutschland 2007 einen Leistungsbilanzüberschuss von 8%
des BIP verzeichnete, wies Griechenland ein Defizit von 14,5% auf, das
Defizit Spaniens belief sich auf 10%, jenes Portugals auf 9,5% und jenes
Irlands auf 5,5%. Selbstverständlich waren für diese Ungleichgewichte
nicht allein die Divergenz der Lohnstückkostenentwicklungen ausschlag-
gebend, sondern auch die ganz unterschiedlichen Dynamiken der Binnen-
nachfrage, Diskrepanzen in der Gewinnentwicklung und vor allem Unter-
schiede in Bezug auf Wirtschaftsstruktur und Produktpaletten, also
letztlich auf Innovationskapazitäten und Produktqualitäten.43

Aus der Sicht postkeynesianischer ÖkonomInnen liegt die Ursache für
Wachstumsschwäche und anhaltend hohe Arbeitslosigkeit im Euroraum
in fehlender Kongruenz zwischen der Ausrichtung der Wirtschaftspolitik
und dem Nachfrageregime in der Eurozone:

Bei der Analyse der Auswirkungen von Lohnänderungen ist zu berück-
sichtigen, dass diese sowohl Kosten- als auch Nachfrageeffekte haben.
Lohnmoderation (d. h. ein Zurückbleiben der Nominallohnentwicklung hin-
ter dem Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität) hat
cet. par. erstens eine Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit
und damit einen Anstieg der Nettoexporte zur Folge, und zweitens hat sie
aufgrund gestiegener Profitabilität einen positiven Effekt auf die Investitio-
nen. Hingegen wirkt Lohnmoderation drittens dämpfend auf den privaten
Verbrauch, weil die marginale Konsumneigung von Arbeitseinkommen
höher ist als jene von Gewinneinkommen. Die Gesamtwirkung der Lohn-
moderation auf die volkswirtschaftliche Nachfrage resultiert aus den ge-
nannten drei Komponenten privater Nachfrage.

Post-Kaleckianische Modelle wie jenes von Bhaduri und Marglin (1990)
ermöglichen die Unterscheidung zwischen lohngetriebenen und profitge-
triebenen Nachfrageregimen, je nach dem relativen Ausmaß des Kon-
sumdifferenzials, der Elastizität der Investitionen gegenüber den Profiten
und der Elastizität der Nettoexporte gegenüber den Lohnstückkosten. Die
Frage nach den Netto-Auswirkungen von Lohnmoderation wird so zu einer
empirischen.

Mehrere derart konzipierte Studien kamen übereinstimmend zu dem Er-
gebnis, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage im Euroraum lohnge-
trieben ist.44 Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Eurozo-
ne insgesamt ein viel weniger offener Wirtschaftsraum ist als die einzelnen
Mitgliedsländer derselben. 2007 belief sich der Anteil der mit der Außen-
welt abgewickelten Exporte bzw. Importe auf rd. 12% bzw. 13%. Lohnmo-
deration in der Eurozone bremst daher die Entwicklung der Gesamtnach-
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frage, weil die expansiven Effekte auf die Nettoexporte und die Investitio-
nen überkompensiert werden durch die dämpfenden Effekte auf den Kon-
sum, die bei Weitem größte Nachfragekomponente.

Die Implementierung einer auf Umverteilung zulasten der Löhne ausge-
richteten Wirtschaftspolitik in einem Wirtschaftsraum wie der Eurozone,
deren Nachfrageentwicklung lohngetrieben ist, hatte erwartungsgemäß
eine Dämpfung des Wirtschaftswachstums zur Folge.

2.1.1 Zwei nicht nachhaltige, symbiotische Wachstumsmodelle

Wie war (schwaches) Wirtschaftswachstum in dieser Konstellation im
Euroraum überhaupt zu erzielen? Es etablierten sich – etwas vereinfacht
dargestellt – zwei unterschiedliche, allerdings in engem wechselseitigen
Zusammenhang stehende Wachstumsmuster, eines beruhend auf exten-
siver Kreditaufnahme und das andere auf Exportüberschüssen.45 Aller-
dings besaß keines der beiden Wachstumsmodelle die Voraussetzungen
für Nachhaltigkeit, wie sich während der Wirtschaftskrise 2008 ff. heraus-
stellen sollte.

Die Paradebeispiele für Volkswirtschaften mit hohem, kreditgetriebe-
nem Wachstum vor der Krise sind Griechenland, Spanien, Portugal und Ir-
land. Diese Länder wurden durch massive Kapitaleinströme aus dem Aus-
land zu sehr guten Konditionen begünstigt. Mit dem Eintritt in die dritte
Stufe der Währungsunion sank dort nicht nur das nominelle Zinsniveau,
sondern – aufgrund der überdurchschnittlichen Inflation – auch das reale.
Diese Kapitalzuflüsse in die Länder an der südlichen und westlichen Peri-
pherie belegen die von der EU-Kommission vorangetriebene Finanz-
marktintegration. Während in Spanien, Portugal und Irland die Auslands-
kredite v. a. in den privaten Sektor, insbesondere zu den privaten Haushal-
ten, flossen, akkumulierte in Griechenland neben den Haushalten in erster
Linie der Staat die Auslandsschulden.46 Die Auslandskredite fachten die
Wirtschaft in den Empfängerländern weiter an und trieben auch die Preise
für Vermögenswerte, v. a. Immobilien, in die Höhe, was wiederum über
verschiedene Effekte (steigendes Realvermögen, Erwartung weiter stei-
gender Immobilienpreise, Aufnahme von Hypothekarkrediten etc.) die
Nachfrage weiter zunehmen ließ. In der Boomphase stiegen Verbraucher-
preise, Löhne und Gewinne sowie Importe im europäischen Vergleich
überdurchschnittlich stark, die relative Lohnstückkostenposition der be-
treffenden Länder verschlechterte sich, die aufgrund der wirtschaftsstruk-
turellen Schwächen ohnehin chronischen Leistungsbilanzdefizite erhöh-
ten sich weiter. Zur Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite wurden
zusätzliche Auslandskredite aufgenommen usw.

Durch welche Charakteristika zeichnete sich die kreditgetriebene Wirt-
schaftsentwicklung in Spanien, einer der fünf großen EU-Nationalökono-
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mien, aus? Der Boom der Jahre 2002 bis 2007, währenddessen das reale
BIP jährlich um 3 bis 4% wuchs, ging mit zunehmendem Leistungsbilanz-
defizit (von 2,5% des BIP 2003 auf 9,6% 2007) und steigender Auslands-
verschuldung einher.47 Auslandskredite flossen an Bauträger und private
Haushalte. Die spanischen Auslandsschulden sind v. a. Verbindlichkeiten
des privaten Sektors. Leitsektor in der Boomphase war die Bauwirtschaft.
Der Bauboom in den Städten und Tourismuszentren verursachte eine Im-
mobilienpreisblase und eine Explosion der Hypothekarverschuldung der
privaten Haushalte. Die mit dem Immobilienpreisanstieg verbundenen
Vermögenseffekte etc. heizten den Bau- und Konsumboom weiter an und
befeuerten aber auch die Importe. Spanien war abhängig von Rohstoff-,
insbesondere Energieimporten und von Technologieeinfuhren. Die funda-
mentalen Schwächen der spanischen Wirtschaftsstruktur trugen wesent-
lich zum Anstieg des Leistungsbilanzdefizits bei: Der Wirtschaftsboom be-
ruhte ja keineswegs auf einer Annäherung an die Volkswirtschaften an der
Technik- und Effizienzgrenze durch verstärkte Anstrengungen um Innova-
tion und Produktqualität sowie Strukturwandel zu wissensintensiven Bran-
chen, sondern auf Spezialisierung auf die arbeitsintensiven Bereiche
Fremdenverkehr, Landwirtschaft und Baubranche. Die spanische Sach-
güterproduktion erfolgte vor allem in Branchen niedrigen und mittleren
technischen Niveaus, zeichnete sich insgesamt durch geringe Innova-
tions- und Qualitätsorientierung aus. Der aus der starken Arbeitskräfte-
nachfrage resultierende Lohnanstieg wurde durch die massive Einwande-
rung etwas gedämpft, gleichzeitig stiegen aber die Gewinnstückkosten
besonders stark.48

Mit dem Übergreifen der Finanzkrise auf Europa erwies sich sofort die
Nicht-Nachhaltigkeit des kreditgetriebenen Konsumbooms in den Ländern
der südlichen und westlichen Peripherie. Die interne Kreditexpansion en-
dete mit dem Abbruch des Kapitalzustroms aus dem Ausland, und die Im-
mobilienpreisblasen platzten. Die betreffenden Länder stürzten in eine
tiefe Rezession.

Zu den Ländern mit exportgetriebenem Wirtschaftswachstum in den
2000er-Jahren vor der Krise zählten Deutschland, Österreich und die Nie-
derlande. Wie erwähnt lagen die Lohnstückkosten in Deutschland 2007
unter dem Niveau von 2000, als die mit Abstand größte Volkswirtschaft der
EU eine etwa ausgeglichene Leistungsbilanz hatte. 2007 verzeichnete
Deutschland bereits einen Leistungsbilanzüberschuss von 8%. Selbstver-
ständlich ist dieser nicht nur auf die „beggar-thy-neighbour“-Lohnpolitik
Deutschlands, sondern auch auf die sehr schwache Entwicklung der Bin-
nen- und daher auch der Importnachfrage ebendort sowie auf die Innova-
tions- und Qualitätsverbesserungsanstrengungen der deutschen Sachgü-
terunternehmen zurückzuführen.

Auch das exportgetriebene Wachstumsmodell erwies sich als nicht
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nachhaltig, beruhte es doch auf ständig zunehmenden Netto-Exporten in
den Euroraum auf der einen Seite und steigenden Leistungsbilanzdefizi-
ten in der Gruppe der Euroländer mit kreditgetriebenem Konsum auf der
anderen Seite. Diese Konstellation brachte die Eurozone in der Krise an
den Rand des Zerfalls.49

Und welche Auswirkungen hätte es, wenn alle Länder der Eurozone
gleichzeitig versuchten, durch „beggar-thy-neighbour“-Lohnpolitik ihre
Nettoexporte zu befeuern? Das Ergebnis wäre ein Lohnunterbietungs-
wettbewerb, eine Lohnsenkungsspirale – ein Entwicklungsszenario, wie
es für einen Wirtschaftsraum mit lohngetriebenem Nachfrageregime nicht
ungeeigneter sein könnte. Die positiven Effekte auf die Nettoexporte
wären wegen der relativ geringen Bedeutung des Außenhandels mit der
Nicht-Eurozone klein und würden bei Weitem überkompensiert durch die
negativen Effekte auf den privaten Verbrauch in der Eurozone.

Auf ein derartiges Szenario läuft die derzeitige wirtschaftspolitische Aus-
richtung der Eurozone hinaus: Zwischen 2010 und 2013 sind die Pro-
Kopf-Reallöhne in 18 von 27 EU-Ländern bzw. in 13 von 17 Euroländern
gefallen.50 Reallohnrückgänge dämpfen die Binnennachfrage, und die Ri-
siken einer länger anhaltenden Stagnationsphase mit deflationsbedingter
Investitionsflaute steigen.

2.2 Die Wirtschaftspolitik seit Ausbruch der Finanz- und
Wirtschaftskrise

2.2.1 Zum Verlauf der Krise

Ursächlich für die Finanzkrise 2007/08, die aus den USA auf Europa
übergriff, waren aus der Sicht postkeynesianischer,51 heterodoxer52 und
nicht weniger, insbesondere nordamerikanischer Mainstream-ÖkonomIn-
nen erstens die Deregulierung der Finanzmärkte und Mängel in deren Re-
gulierungsarchitektur, zweitens die Umverteilung53 von Lohn- zu Kapital-
einkommen und von niedrigen zu hohen Einkommen, welche eine
Machtverschiebung zulasten der Lohneinkommensabhängigen signali-
sierte, und drittens auch Inkohärenzen im Steuersystem, das alles im Rah-
men eines zunehmend finanzdominierten Akkumulationsregimes.54

Finanzkrise und Kreditklemme hatten in Europa 2008/09 eine realwirt-
schaftliche Krise zur Folge. In der schwersten Rezession seit dem Zweiten
Weltkrieg ging die reale Wirtschaftsleistung 2009 um 4,3% zurück. Die
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt waren verheerend: Die Arbeitslosen-
rate in der EU-27 stieg von 7% 2008 auf 11% 2013. In einigen südeuropäi-
schen Ländern bzw. Regionen erhöhte sich die Jugendarbeitslosigkeit auf
50% und mehr.55

Der tiefe wirtschaftliche Einbruch und der dramatische Anstieg der Ar-
beitslosigkeit ließen die Staatsverschuldung hochschnellen. Die Staats-
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schuldenkrise war also eine Folge der Finanz- und der realwirtschaftlichen
Krise. Die Zunahme der Bruttostaatsverschuldung spiegelte erstens den
BIP-Rückgang und zweitens die Verschlechterung der öffentlichen Haus-
haltslage als Folge der Steuerausfälle, der automatischen Stabilisatoren,
der staatlichen Konjunkturprogramme und insbesondere der massiven
Bankenrettungsprogramme wider. Das durchschnittliche Haushaltsdefizit
erhöhte sich in der EU von 0,9% des BIP 2007 (0,7% in der Eurozone) auf
4,0% (3,7%) 2012. Die Relation zwischen Bruttostaatsverschuldung und
BIP nahm von 59% 2007 (66% in der Eurozone) auf 87% (93%) 2012 zu.
2012 erfüllte nur eine Minderheit von elf Mitgliedstaaten die Vorgabe des
Stabilitäts- und Wachstumspakts, das öffentliche Haushaltsdefizit auf 3%
des BIP zu begrenzen. In einigen EU-Ländern stieg die Staatsschulden-
quote in einem Ausmaß, das die Bemühungen um Haushaltskonsolidie-
rung des vergangenen Vierteljahrhunderts zunichte machte.

Weil der Vertrag über die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
ausschließt, dass die Gemeinschaft – zusammen mit der EZB als letzter
Refinanzierungsinstanz – für einzelne Mitgliedländer in Schwierigkeiten
einspringt, kamen auf den internationalen Finanzmärkten Zweifel an der
Zahlungsfähigkeit Griechenlands auf. Mitte 2009 begann die Spekulation
gegen griechische Staatsanleihen.

Das Unvermögen der führenden PolitikerInnen in der Eurozone, recht-
zeitig glaubhaft zu garantieren, dass ein Mitgliedsland der Eurozone nicht
mit (einem Teil) seiner Schulden in Verzug geraten würde, und die Weige-
rung der EZB, die Rolle als letzte Refinanzierunginstanz für Staaten zu
übernehmen, wirkten verunsichernd und lösten die Eurokrise aus.56 Die
Zinssätze, welche der griechische Staat und andere von der Krise beson-
ders betroffene Länder zahlen mussten, stiegen immer weiter. Aus einem
möglichen Liquiditätsproblem Griechenlands wurde eine Frage der Zah-
lungsfähigkeit. Das Misstrauen der Finanzmarktakteure bezog sich dann
rasch auch auf andere Euroländer mit hoher Staatsschuldenquote oder
schnell steigendem Haushaltsdefizit.

Die Austeritätsprogramme, die sechs Euroländern (GR, CY, I, E, P, IRL)
als Voraussetzung für den Erhalt der Finanzhilfen von der Troika (EU,
EZB, IWF) bzw. von EU und IWF auferlegt wurden, wirkten prozyklisch,
verschärften also in diesen Staaten den wirtschaftlichen Einbruch bzw.
dämpften später das Wachstum in der konjunkturellen Erholung. Der
Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage bzw. die schwache Ent-
wicklung derselben wiederum behinderte die Bemühungen um Budget-
konsolidierung oder konterkarierte sie überhaupt. Die tiefe Rezession in
diesen Euroländern, die Mühe hatten, ihre gestiegene Staatsverschul-
dung zu finanzieren, ließ die Volumina notleidender Kredite steigen, was
die Bilanzen der Banken belastete und deren finanzielle Solidität in Frage
stellte. Finanz- und Bankenkrise, Staatsschuldenkrise, realwirtschaftliche
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und Arbeitsmarktkrise verstärkten einander wechselseitig. 2012 geriet die
Eurozone in die zweite Rezession im Laufe der Finanz- und Wirtschaftskri-
se, das BIP sank durchschnittlich um 0,4%.

2.2.2 Wirtschaftspolitische Reaktionen und
die neue wirtschaftspolitische Steuerung in der EU

Die Wirtschaftskrise offenbarte die Schwächen der 1992 im Vertrag von
Maastricht und 1997 im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegten wirt-
schaftspolitischen Steuerungsarchitektur. Ab 2010 erfolgten zahlreiche
Korrekturen. Die mittlerweile durch Euro-Plus-Pakt (März 2011), „Sixpack“
(Dezember 2011), Fiskalpakt (Januar 2013) und „Twopack“ (Mai 2013)
nach und nach errichtete neue Architektur umfasst eine Vielzahl neuer
Instrumente, Institutionen und Verfahren.57

Ausgangspunkt der Entstehung des neuen Systems der wirtschaftspoli-
tischen Steuerung war im Jahre 2010 die Verabschiedung der „Europa
2020“-Strategie. Sie beinhaltete die Einführung eines jährlichen Zyklus
der EU-weiten Abstimmung der Wirtschaftspolitik: Nationale Politiken und
Strukturreformen werden im Rahmen des sog. „Europäischen Semesters“
koordiniert.

1.)  Im 2011 verabschiedeten Euro-Plus-Pakt kam die zentrale Rolle der
Lohnpolitik als Anpassungsinstrument zur Überwindung makroökonomi-
scher Ungleichgewichte und zur Stärkung der preislichen Wettbewerbsfä-
higkeit explizit zum Ausdruck. Der Pakt sieht die Überwachung der natio-
nalen Lohnentwicklungen und der nationalen Kollektiverhandlungsinstitu-
tionen vor.

2.)  Insgesamt verschärften die neuen Instrumente die Überwachung
der restriktiven Fiskalpolitik im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts:

Der Fiskalpakt verpflichtet die unterzeichnenden Länder, einen ausge-
glichenen Staatshaushalt vorzulegen. Das jährliche strukturelle Defizit
darf i. d. R. 0,5% des BIP nicht überschreiten.

Wesentlich sind ferner die viel stärkere Betonung der Einhaltung des
Schuldenkriteriums von 60% des BIP und die Einführung von Korrektur-
und Sanktionsregelungen. Die betroffenen Länder haben den Schulden-
stand rasch abzubauen, wobei der Schwerpunkt auf der Staatsausgaben-
seite liegen muss.

3.)  Im „Sixpack“ enthalten ist ein „Verfahren zur Vermeidung und Kor-
rektur übermäßiger Ungleichgewichte“ (EIP). Preisliche Wettbewerbsfä-
higkeit und Leistungsbilanz werden bewertet, und Kommission und Rat
können im Falle übermäßiger Ungleichgewichte Empfehlungen zur Kor-
rektur geben. Auch hier sind Korrektur- und Sanktionsregelungen festge-
legt. Allerdings werden lediglich Defizitländer zur Anpassung gezwungen,
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während die „beggar thy neighbour“-Politik der Überschussländer keiner-
lei Sanktionen unterliegt: Bezüglich des Lohnstückkostenanstiegs ist nur
eine Obergrenze enthalten, und auch hinsichtlich der Leistungsbilanz be-
steht Asymmetrie – Leistungsbilanzdefizite von 4% des BIP und mehr und
Überschüsse von 6% und höher gelten als problematisch.

4.)  Die im „Europäischen Semester“ usf. enthaltenen Verfahren zur
stärkeren Koordination stellen Schritte in Richtung verstärkter wirtschafts-
politischer Abstimmung dar.

Doch in substanzieller Hinsicht ist die Wirtschaftspolitik der EU und des
Euroraums noch stärker inkongruent mit der empirisch erhärteten Tatsa-
che, dass die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in der
Eurozone insgesamt lohngetrieben ist, als dies vor Ausbruch der Finanz-
und Wirtschaftskrise der Fall war. Aus postkeynesianischer Sicht basiert
diese Wirtschaftssteuerung also auf einer Fehldiagnose.

Die Wirtschaftspolitik in der EU ist substanziell erstens noch mehr als
bisher auf die Verminderung der Defizite der öffentlichen Haushalte und
der Staatsverschuldung fixiert, wobei in diesem Zusammenhang ausga-
benseitige Kürzungen, d. h. Austeritätspolitik, die unter Verletzung der
„Goldenen Finanzierungsregel“ auch die öffentlichen Investitionen ein-
schließt, eingefordert, ja erzwungen werden. Letztlich geht es darum, eine
auf die Reduzierung staatlicher Aufgaben gerichtete Politik langfristig zu
verankern, etwa via Schuldenbremse.

Die zweite Komponente der Wirtschaftspolitik ist die Verbesserung der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Arbeitskosten, also
durch Umverteilung zulasten der Arbeitseinkommen. Und die dritte Kom-
ponente sind die altbekannten marktorientierten, strukturellen Reformen
neoklassischer Prägung, insbesondere im Arbeitsmarktbereich (Deregu-
lierung, Flexibilisierung),58 aber auch verstärkt in der Lohnpolitik (Dezen-
tralisierung der kollektiven Lohnsetzung, Deregulierung). Das Brechen der
Lohnsetzungsmacht der Gewerkschaften wird in diesem Kontext von der
EU-Kommission offen angesprochen.59 Mittels der einschlägigen Maß-
nahmen der dritten Komponente soll also auch die zweite Politikkompo-
nente unterstützt werden.

Was sind die Hauptergebnisse dieser Konsolidierungspolitik? Das Ge-
samt-BIP der Eurozonenländer lag 2013 noch 4% unter dem Niveau von
2008. Nur in wenigen EU-Ländern erreichte oder übertraf das BIP 2013
das Vorkrisenniveau. Die durchschnittliche Arbeitslosenrate stieg – wie
angeführt – stark an und verharrt auf hohem Niveau. Als geradezu drama-
tisch sind die Erhöhungen von Jugend- und von Langzeitarbeitslosigkeit
zu bezeichnen. Die Reallöhne sinken seit 2010 in den meisten Ländern,
und die Ungleichheit nimmt – nach einem vorübergehenden Gewinnein-
bruch 2009 – weiter zu. Selbst das unmittelbare Ziel, die Staatsschulden in
Relation zum BIP zu senken, hat die Austeritätspolitik bisher verfehlt: Weil
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die Kürzung der Staatsausgaben eine noch stärkere Schrumpfung des
BIP zur Folge hatte, stieg die Staatsschuldenquote in vielen EU-
Ländern.60 Dass Austerität eine Behandlung ist, welche die Krankheit ver-
schlimmert, ist freilich alles andere als eine neue Einsicht. Die führenden
WirtschaftspolitikerInnen der EU haben es freilich vorgezogen, die diesbe-
züglichen Lehren aus der Wirtschaftsgeschichte zu ignorieren.

Dieser aus den drei genannten Komponenten bestehende wirtschafts-
politische Kurs ist also kurzfristig dysfunktional und trägt darüber hinaus
längerfristig nicht einmal annähernd dazu bei, die Kernprobleme der EU
und der Eurozone zu lösen:
Ÿ Es erfolgt kein einziger Schritt in Richtung auf eine Wirtschaftspolitik,

die zur Kenntnis nimmt, dass die Nachfrageentwicklung in der Euro-
zone lohngetrieben ist.

Ÿ Die konjunkturelle Stabilisierung wird vernachlässigt. Die restriktive,
prozyklische Fiskalpolitik, insbesondere die radikale Austeritätspolitik
in den Krisenländern, die ebendort von Maßnahmen der „inneren
Abwertung“ begleitet wurde, war dafür verantwortlich, dass die euro-
päische Wirtschaft 2012 in eine zweite Rezession geriet. Und die
europaweite Fortsetzung des Austeritätskurses, von dem insbeson-
dere die Bereiche Gesundheits- und Sozialpolitik sowie die öffentli-
chen Investitionen betroffen waren und sind, macht gegenwärtig jede
Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung zunichte.61 Im
Gegenteil, es sieht derzeit, zum Jahreswechsel 2014/15, so aus, als
fiele die europäische Wirtschaft im Zuge der anhaltenden Finanz- und
Wirtschaftskrise bereits in eine dritte Rezession.

Ÿ Die akute Gefahr, dass der Euroraum in eine länger anhaltende Phase
makroökonomischer Deflation gerät, gekennzeichnet durch sinken-
des Preisniveau oder nur sehr geringe Inflation („lowflation“), stagnie-
rende gesamtwirtschaftliche Nachfrage – insbesondere Binnennach-
frage (wegen Konsumaufschubs und Investitionsflaute) –, Unteraus-
lastung der Produktionskapazitäten, anhaltend hohe Arbeitslosigkeit
und Hysteresis-Effekte (Qualifikationsentwertung, Abschwächung
des Potenzialwachstums), ist eine Folge der beschriebenen wirt-
schaftspolitischen Ausrichtung.

Ÿ Bei der Bekämpfung der makroökonomischen Ungleichgewichte zwi-
schen den Ländern der Eurozone erfolgt kein symmetrisches Vorge-
hen.

Ÿ Ausgleichszahlungen zwischen wirtschaftlich stärkeren und wirt-
schaftlich schwächeren Regionen, abgesehen von den existierenden,
relativ gering dotierten Fonds, sind nach wie vor tabuisiert.

Ÿ Auf die Währungspolitik wird kein Bezug genommen.
Ÿ Die Einschränkung des Steuersenkungswettbewerbs und die Errich-

tung eines wenigstens in Teilbereichen (etwa Gewinnbesteuerung,
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Vermögensbesteuerung, Mehrwertsteuer) gemeinsamen Steuersys-
tems werden nicht thematisiert.

Ÿ Die zunehmende Ungleichheit, „die sich als immer schwieriger zu
schulternde Herausforderung an staatliches Handeln quer zu allen
nationalstaatlichen Grenzen erweist“,62 ist eines der fundamentalen
Probleme, ein gemeinsames Übel, dem sich die EU-Politik allerdings
nicht stellt. Die Ungleichheit der Einkommensverteilung hat als Folge
der Konsolidierungsprogramme und des dauerhaften und massiven
Anstiegs der Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren weiter zugenom-
men.63 Von Maßnahmen, welche die Umverteilung von Arbeits- zu
Kapitaleinkommen und von unten nach oben korrigieren könnten
(Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung, staatliche Unterstützungs-
maßnahmen für Gewerkschaften, überbetriebliche Kollektivverhand-
lungen etc., produktivitätsorientierte Lohnpolitik), kann keine Rede
sein – ganz im Gegenteil, die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer-
vertretungen wird auf verschiedene Weise weiter untergraben.

Die Krise hätte eine Chance für Europa sein können, sich vom finanzka-
pitalistischen Entwicklungsmodell abzuwenden, dessen essenzielles
Merkmal Ungleichheit ist. Derartige wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
sche Innovationen unterblieben bislang. Von einem „Transformationspro-
jekt“, wie jenem, das in den 1930er-Jahren vom „New Deal“ ausging und in
der Nachkriegszeit in Westeuropa den Weg zum fordistischen Regula-
tionsregime bahnte, fehlt jede Spur. Stattdessen ist ein „seltsamer Tri-
umph gescheiterter Ideen“ zu beobachten: „Die Fundamentalisten des
freien Marktes haben sich in allem geirrt – doch jetzt dominieren sie die po-
litische Szene noch gründlicher als vorher“, wie Paul Krugman bereits
2010 feststellte.64 Da neoliberales Denken über drei Jahrzehnte hinweg
als ein von Raum und Zeit unabhängiger Deutungsrahmen in den Medien
sowie in politischen und wissenschaftlichen Diskursen fest etabliert wor-
den war, konnte es den führenden wirtschaftspolitischen AkteurInnen in
der EU gelingen, die Folge der Finanz- und realwirtschaftlichen Krise,
nämlich die Staatsschuldenkrise, zur Ursache allen Übels zu erklären –
und dementsprechend zu handeln.65 Solcherart konnte die Krise instru-
mentalisiert werden zur Beförderung langfristiger neoliberaler Ziele wie
der Zurückdrängung staatlichen Einflusses, der Deregulierung des Ar-
beitsmarktes, der Entmachtung der Gewerkschaften usf.

2.2.3 Austeritätspolitik und „innere Abwertung“
in den finanziell unterstützten Ländern

Bislang mussten neun von der Krise besonders betroffene EU-Länder fi-
nanzielle Unterstützungen von der Troika (EU, EZB, IWF) bzw. von EU
und IWF in Anspruch nehmen (GR, CY, I, E, P, R, H, LV, IRL).
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Diese direkten finanziellen Unterstützungen setzten sich aus drei Kom-
ponenten zusammen:66 Erstens schnürte die Troika finanzielle Hilfspakete
für Griechenland, Irland, Portugal und Zypern. Zweitens gaben im Rah-
men des „Europäischen Stabilitätsmechanismus“ (ESM) im Oktober 2012
eingerichtete Fonds Anleihen aus, deren Erträge zu verminderten Zinssät-
zen Ländern mit Problemen bei der marktlichen Finanzierung der Staats-
schulden geliehen wurden. Und die EZB begann drittens im Rahmen ihres
„Programms für die Wertpapiermärkte“ (SMP) Staatsanleihen der Krisen-
länder aufzukaufen.

Im Gegenzug zur Gewährung dieser finanziellen Leistungen verpflichte-
ten sich die betroffenen Länder zu fiskal-, lohn-, sozial- und arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmenpaketen je unterschiedlicher Zusammensetzung:
v. a. zur Durchführung weitreichender Haushaltsreformen und Austeritäts-
programme, zu umfassenden Reformen im Bereich des Arbeitsmarkts
und der sozialen Sicherung67 sowie zur Umsetzung einer Strategie der „in-
neren Abwertung“, welche lohnpolitische Interventionen des Staates und
Änderungen des Kollektivverhandlungssystems beinhaltete.68

In diesen Ländern zeigte sich die potenzielle Reichweite des neuen eu-
ropäischen Interventionismus (siehe unten Kapitel 2.2.4) im Bereich der
Lohn- und Kollektivvertragspolitik bereits deutlich.

Die Vereinbarungen zwischen den nationalen Regierungen der neun
EU-Länder, die finanzielle Hilfe von der Troika bzw. vom IWF und der EU
erhielten, mit den jeweiligen Unterstützern enthielten hinsichtlich Lohn-
und Kollektivvertragspolitik
Ÿ erstens Lohnstopps und -kürzungen im öffentlichen Dienst,
Ÿ zweitens das Einfrieren bzw. die Senkung des nationalen gesetzli-

chen Mindestlohns und
Ÿ drittens Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen des Kollektiv-

vertragssystems, welche auf Dezentralisierung der Kollektivvertrags-
verhandlungen und generell die De-Kollektivierung und Deregulierung
der Lohnfindung hinauslaufen.69

Fassen wir zusammen: Die neue wirtschaftspolitische Steuerung der EU
legt einseitigen Fokus auf Austerität, neoliberal ausgerichtete Strukturre-
formen, vor allem bezüglich der Arbeitsmärkte, und preisliche Wettbe-
werbsfähigkeit. In besonders zugespitzter Weise betrifft diese Fokussie-
rung die neun finanziell von der Troika bzw. vom IWF und der EU
unterstützten Länder. In Hinblick auf die Bekämpfung der makroökonomi-
schen Ungleichgewichte innerhalb des Euroraums wurde diesen Ländern
eine Strategie der inneren Abwertung diktiert, die deflationär wirkt und die
Schulden-, Wachstums- und Beschäftigungsprobleme verschlimmert.
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2.2.4 Ein neuer europäischer Interventionismus in der Lohn- und
Kollektivvertragspolitik

Im Bereich der Lohn- und Kollektivvertragspolitik brachte die neue wirt-
schaftspolitische Steuerung der EU einen Paradigmenwechsel mit sich,
nämlich von der Akzeptanz der Tarifautonomie hin zu einem europäischen
Interventionismus in den nationalen Lohnpolitiken und in den nationalen
Kollektivverhandlungssystemen.70

Diese Eingriffe zielen, wie sich dem von der Generaldirektion Wirtschaft
und Finanzen (DG ECFIN) der Europäischen Kommission veröffentlichten
Bericht „Labour Market Developments in Europe 2012“ entnehmen lässt,
auf Deregulierung der Arbeitsmärkte und einen neoliberal ausgerichteten
Umbau der historisch gewachsenen Kollektivvertragsverhandlungssyste-
me in Europa, im Konkreten
Ÿ auf die Dezentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen, bspw.

durch die Abschaffung des Günstigkeitsprinzips bzw. die Möglichkeit
zur betrieblichen Abweichung von Branchenkollektivverträgen nach
unten via Unternehmenskollektivvertrag etc.,

Ÿ auf die Reduzierung des kollektivvertraglichen Deckungsgrades,
bspw. durch Beschränkungen für Allgemeinverbindlichkeitserklärun-
gen von Branchenkollektivverträgen,

Ÿ auf die Senkung der nationalen gesetzlichen Mindestlöhne und – hier
kommt das Ziel der Entmachtung der Gewerkschaften ganz offen zum
Ausdruck –

Ÿ auf Förderung von Maßnahmen, „die zu einer generellen Reduzierung
der Lohnsetzungsmacht von Gewerkschaften führen“.71

Hinter diesen Forderungen steht die neoklassische Perspektive, gemäß
der Arbeitslosigkeit eine Folge der Arbeitsmarktregulierungen sei.

Bislang wurden zwei in Hinblick auf ihren Verbindlichkeitsgrad unter-
schiedliche Interventionsmethoden angewandt: erstens die länderspezifi-
schen Empfehlungen im Rahmen des „Europäischen Semesters“ und
zweitens die lohnpolitischen Maßnahmen in den Vereinbarungen zwi-
schen der Troika bzw. des IWF und der EU mit den nationalen Regierun-
gen der neun finanziell unterstützten Länder.

Die erstgenannten Empfehlungen, die derzeit rechtlich unverbindlich
sind, könnten in Hinkunft im Zusammenhang mit dem neu eingeführten
Frühwarnsystem, das ausdrücklich die Möglichkeit finanzieller Sanktionen
beinhaltet, einen höheren Grad an Verbindlichkeit annehmen.

Die tiefgreifenden Veränderungen in den nationalen Kollektivverhand-
lungssystemen, welche zweitgenannte Vereinbarungen enthielten, kamen
durch ein – mehr oder weniger intensives – Zusammenwirken von Akteu-
ren in den betreffenden Ländern (v. a. auf der Arbeitgeberseite und in neo-
liberal-konservativen Regierungen, entsprachen doch die Veränderungen
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vielfach lange gehegten Forderungen derselben) und den unterstützen-
den Institutionen zustande, wobei die Initiative oft von der Troika ausging.

Die deutsche Bundesregierung ist die treibende Kraft hinter den Versu-
chen, die radikal neoliberalen „Strukturreformen“ auch in den finanziell
nicht unterstützten EU-Ländern durchzusetzen („Troika für alle“72). Bei
den von Bundeskanzlerin Merkel 2013 in die Diskussion gebrachten „Pak-
ten für Wettbewerbsfähigkeit“ geht es im Kern darum, die EU-Exekutive zu
stärken, um die Verbindlichkeit der im Rahmen des „Europäischen Se-
mesters“ definierten Ziele zu erhöhen. In derartigen Pakten zwischen EU-
Kommission und Mitgliedsländern würden sich – gemäß Vorstellung der
Initiatioren – Letztere verpflichten, bestimmte strukturelle Reformen neoli-
beraler Konzeption durchzuführen, v. a. solche im Bereich der Arbeits-
marktpolitik, der staatlichen Lohnpolitik, der Institutionen der kollektiven
Lohnfestsetzung, der sozialen Sicherungssysteme (Gesundheit, Pensio-
nen, Wohnen), der Steuern und öffentlichen Haushalte sowie der Deregu-
lierung von Dienstleistungsmärkten. „Mit den Wettbewerbspakten könnte
dem budgetpolitischen Korsett des Fiskalpakts auch ein wirtschafts- und
sozialpolitisches Korsett folgen.“73 In der derzeitigen makroökonomischen
Situation der EU-Länder würde die Umsetzung der intendierten neolibera-
len Strukturreformen gemäß dem Vorbild der Austeritätsprogramme in
den südeuropäischen Krisenländern jedenfalls massiv deflationär wirken.

Das Konzept der Wettbewerbspakte sieht Sanktionen für Länder vor,
welche die gesteckten Ziele verfehlen, und Vorteile für jene, welche die
Ziele erreicht haben. Die Durchsetzung der Wettbewerbspakte soll auf
dem bereits eingeschlagenen Weg der „autoritären Konstitutionalisie-
rung“74 erfolgen, also durch schöpferische Weiterentwicklung der Verträ-
ge. Viele Kritiker halten diese Vorgangsweise für europarechtswidrig und
jedenfalls demokratiepolitisch75 höchst problematisch. Die Wettbewerbs-
pakte wurden zwar beim EU-Gipfeltreffen im Dezember 2013 nicht be-
schlossen, befinden sich aber weiterhin auf dem Tapet.

2.2.5 Anforderungen an eine europäische Lohnpolitik

Die Lohnpolitik im Euroraum ist mit zwei Herausforderungen konfron-
tiert:76

Erstens muss die Gefangenendilemma-Situation gelöst werden, die
darin besteht, dass für die Mehrzahl der Mitgliedsländer der Währungs-
union, die kleine offene Volkswirtschaften sind, jeweils Anreize bestehen,
eine Lohnpolitik auf Kosten der Nachbarländer zu verfolgen („beggar-thy-
neighbour“-Politik), indem sie für Lohnmoderation sorgen, also den Spiel-
raum einer produktivitätsorientierten Lohnentwicklung nicht ausschöpfen.
Diese Problematik wurde wesentlich verschärft dadurch, dass ausgerech-
net in Deutschland, der mit Abstand größten Volkswirtschaft der Euro-
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zone, seit 1999 Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiken realisiert wurden, wel-
che verhinderten, dass die durchschnittliche gesamtwirtschaftliche Nomi-
nallohnentwicklung auch nur annähernd den bei einer mittelfristigen Pro-
duktivitätsorientierung derselben bestehenden Spielraum ausschöpften,
und damit die Bemühungen der deutschen Gewerkschaften um Einhal-
tung der transnationalen Koordinierungsregeln der europäischen Gewerk-
schaftsverbände konterkarierten. Es waren also v. a. Politiken der deut-
schen Bundesregierungen, welche schon lange vor dem Einsetzen der
Wirtschaftskrise den Lohnunterbietungswettbewerb im Euroraum anheiz-
ten.

Der Ausweg aus der Gefangenendilemma-Situation besteht in transna-
tionaler Koordination der europäischen Lohnpolitik. Die bestehenden uni-
lateralen Ansätze auf Gewerkschaftsseite77 haben freilich nur dann eine
Erfolgschance, wenn diese Versuche, eine produktivitätsorientierte Ent-
wicklung der Kollektivvertragslöhne mittels Koordinierungsregeln durch-
zusetzen, von den Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Lohn- und Sozialpolitiken
der nationalen Regierungen sowie von der EU unterstützt und nicht kon-
terkariert werden. Voraussetzung für eine transnationale Koordination der
Lohnentwicklungen ist die Koordination der branchenweisen Lohnent-
wicklungen in den einzelnen Ländern. Notwendige Bedingung dafür sind
überbetriebliche (Branchen-, gesamtwirtschaftliche) Kollektivverträge.
Nationale Gesetzgebungen müssen dafür sorgen, dass diese Institutionen
gestärkt (durch: normative Verankerung des Günstigkeitsprinzips; Allge-
meinverbindlichkeitsmechanismen; nationalen Mindestlohn, an dessen
Festlegung die Sozialpartner beteiligt sind; Institutionen, welche den Ge-
werkschaften effektive Interessenvertretung ermöglichen und erleichtern)
bzw. geschaffen werden.

Zweitens müssen die relativen Lohnentwicklungen auf die makroökono-
mischen Ungleichgewichte reagieren, die sich seit Beginn der Währungs-
union aufbauten (siehe oben Kapitel 2.1.1). Um zu den relativen Lohn-
stückkostenpositionen zurückzukehren, die um das Jahr 2000 bestanden,
boten sich zwei polare Anpassungspfade an, ein deflationärer und ein in-
flationärer, sowie Pfade zwischen diesen beiden extremen Lösungen.78

Der inflationäre Ausgleich hätte darin bestehen können, dass die Nominal-
löhne in den Defizitländern moderat gestiegen wären und in den Ländern
mit Leistungsbilanzüberschuss um rd. zwei Prozentpunkte jährlich schnel-
ler. Eine derartige Lösung hätte gemäß dem lohngetriebenen Nachfrage-
regime der Eurozone mit Wirtschaftswachstum konsistent sein können,
hätte aber die Anhebung des Inflationsziels der EZB erfordert.

Der deflationäre Ausgleich hätte den Versuch impliziert, in den Defizit-
ländern die Lohnstückkostenentwicklung unter jene in den Überschuss-
ländern zu drücken und dort für einige Jahre zu halten. Da sich die Lohn-
stückkosten in Deutschland zwischen 1999 und 2008 kaum änderten,
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hätte das in den Defizitländern nominelle Lohnsenkungen erheblichen
Ausmaßes bedeutet. Die Defizitländer hätten sich also auf einen von De-
flation, wirtschaftlicher Stagnation und Massenarbeitslosigkeit geprägten
Entwicklungspfad begeben.

Die tatsächliche Anpassung liegt näher an der deflationären Extremlö-
sung: In einigen südeuropäischen Ländern sinkt das Preisniveau bereits
signifikant. Und für den Euroraum insgesamt besteht – wie bereits festge-
halten – die akute Gefahr, in eine länger anhaltende Phase makroökono-
mischer Deflation zu geraten.

Eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik, also eine Koordinierungsregel,
welche kollektivvertragliche Lohnsteigerungen und Anhebungen der ge-
setzlichen Mindestlöhne vorsieht, die sich am mittelfristigen Trend der je-
weiligen gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität und am Preisstabili-
tätsziel der EZB orientieren, wäre in der gegenwärtigen Situation sehr
geringen Preisauftriebs oder bereits leicht fallenden Preisniveaus in den
meisten Euroländern ein wichtiger Stabilisierungsfaktor. Eine derartig aus-
gerichtete Lohnpolitik würde dazu beitragen, dass die Preise wieder stei-
gen, und wäre ein geeignetes Instrument, die Preisänderungserwartun-
gen zu beeinflussen und wieder in den positiven Bereich bzw. in Richtung
auf das Stabilitätsziel der EZB anzuheben. Diese Lohnpolitik könnte die
essenzielle Funktion des Stabilitätsankers übernehmen. Eine Produktivi-
tätsorientierte Lohnpolitik hätte auch zur Folge, dass der seit den 1980er-
Jahren andauernden Umverteilung zulasten der Lohn- und Gehaltsein-
kommensempfängerInnen Einhalt geboten wird, die eine wesentliche Ur-
sache der Wachstumsschwäche im Euroraum war.

Den Defizitländern sind Abweichungen von der Koordinierungsregel ein-
zuräumen, sodass diese ihre negative Lohnstückkostenposition gegen-
über den Überschussländern abbauen können – sofern dies nicht auf-
grund der Folgen der Austeritätspolitik ohnehin schon geschehen ist.

Die Umsetzung einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik wäre nicht
nur für die Bekämpfung der Deflationsgefahr wesentlich, sondern stellte
auch einen großen Schritt in Richtung auf eine Wirtschaftspolitik dar, die
zur Kenntnis nimmt, dass die Nachfrageentwicklung im Euroraum lohnge-
trieben ist.

Für ein effektives Vorgehen gegen die deflationären Risiken, die Nach-
frageschwäche und die drohende Investitionsflaute im Euroraum sind
neben einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik erstens expansive Geld-
und Fiskalpolitik unabdingbar und zweitens ein koordiniertes Agieren von
Fiskalpolitik, Geldpolitik und Lohnpolitik.

Um freilich die Gefahr der Deflation dauerhaft zu bannen und die tat-
sächliche Wirtschaftsentwicklung wieder an den Pfad des Potenzial-
wachstums heranzuführen und massive Hysteresis-Effekte zu vermeiden,
wäre mittelfristig eine Wende zu einer Ausrichtung der Wirtschaftspolitik
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notwendig, die kongruent mit dem lohngetriebenen Nachfrageregime des
Euroraums ist.

Eine derartige Strategie lohngetriebenen Wachstums würde auf ein Ent-
wicklungsmodell zielen, in dem nachhaltiges, produktivitätsorientiertes
Lohnwachstum die Nachfrageentwicklung treibt, und zwar erstens via
Konsumwachstum, zweitens durch über Akzeleratoreffekte induziertes In-
vestitionswachstum und drittens durch Produktivitätswachstum, das tech-
nischem Fortschritt entspringt.79

3. Auswirkungen der Krise auf die gewerkschaftlichen
Machtressourcen

3.1 Die Machtressourcen der Gewerkschaften

Zur Analyse der strategischen und Handlungsoptionen der Gewerk-
schaften, also ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten, die eigenen Interes-
sen unter den Rahmenbedingungen des finanzdominierten Kapitalismus
durchzusetzen, wird im Folgenden der Machtressourcenansatz herange-
zogen.80 Macht wird Weber (1980, S. 28) folgend als „jede Chance, inner-
halb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstre-
ben durchzusetzen“, definiert.

Gewerkschaften verfügen über vier verschiedene Arten von Machtres-
sourcen: strukturelle Macht, Organisationsmacht, institutionelle Macht
und gesellschaftliche Macht.

1.)  Strukturelle Macht ist eine primäre Machtressource, da sie den
Lohnabhängigen auch ohne kollektive Interessenvertretung zur Verfü-
gung steht, und bezieht sich auf die Stellung der Lohnabhängigen in der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Sie beruht auf der Macht, die Produk-
tionsprozesse zu stören und somit die Kapitalverwertung einzuschränken
oder zu unterbrechen, Kosten, Absatzverluste und Profitentgang zu verur-
sachen.

Es bestehen zwei Formen struktureller Macht, nämlich Produktions-
macht und Marktmacht:

Produktionsmacht wird mobilisiert durch Streiks oder verdeckte Formen
des Arbeitskonflikts wie Sabotage oder Bummelei. Sie kann nicht nur im
unmittelbaren Produktionsprozess ausgeübt werden: Unselbstständig Be-
schäftigte im Verkehrswesen etc. verfügen über Zirkulationsmacht, weil
sie die Zirkulation von Waren und Personen stören können. Und Beschäf-
tigte in den sozialen Diensten verfügen über Reproduktionsmacht, weil sie
die Möglichkeiten von anderen Erwerbstätigen, ihrer Beschäftigung nach-
zugehen, einzuschränken vermögen.

Marktmacht von Lohnabhängigen resultiert aus für diese günstigen Ar-
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beitsmarktkonstellationen, also aus einem generell angespannten Ar-
beitsmarkt oder aus Arbeitskräfteknappheit in bestimmten Tätigkeitsfel-
dern, Berufen, Branchen und/oder Arbeitsmarktsegmenten. Marktmacht
wird aktiviert etwa durch die Drohung des Arbeitsplatzwechsels.

Das Ausmaß struktureller Macht, über das Gewerkschaften verfügen,
wird wesentlich durch gesetzliche (z. B. Streikrecht) und kollektivvertragli-
che Institutionen sowie durch staatliche Politik (Arbeitsmarkt-, Beschäfti-
gungs-, Sozial-, Einwanderungspolitik) beeinflusst. Beispielsweise sind
Gewerkschaften (unter einigermaßen „normalen“ Arbeitsmarktbedingun-
gen) dann in der Lage, in einer bestimmten Branche Marktmacht auszu-
üben, wenn – wie bereits konstatiert – mehr als die Hälfte der dortigen Be-
schäftigten von Kollektivverträgen erfasst werden.

2.)  Organisationsmacht von Lohnabhängigen entsteht durch den Zu-
sammenschluss zu kollektiven Interessenvertretungen. Diese bündeln die
Primärmacht der unselbstständig Beschäftigten.

Gewerkschaftliche Betriebsorganisationen und Betriebsräte agieren auf
Betriebs- oder Unternehmensebene und können Produktionsmacht aus-
üben. Ihre potenzielle Marktmacht beruht darauf, dass die länger im be-
treffenden Unternehmen tätigen Beschäftigten über unternehmensspezifi-
sches, nicht kodifiziertes Wissen verfügen, das für den Unternehmenser-
folg große Bedeutung hat.81

Branchen- oder Berufsgewerkschaften bzw. Gewerkschaftsdachver-
bände agieren auf Branchenebene bzw. nationaler Ebene und verfügen
unter bestimmten Voraussetzungen über Marktmacht, und durch die Ko-
ordinierung der Aktivitäten von gewerkschaftlichen Betriebsorganisatio-
nen und Betriebsräten können sie Produktionsmacht mobilisieren.

Die wichtigsten Kategorien organisatorischer Ressourcen von Gewerk-
schaften sind:
ŸMitgliederzahl und Organisationsgrad;
Ÿ Dienstleistungen für Mitglieder;
Ÿ Infrastrukturressourcen (materielle und personelle Ressourcen);
Ÿ Organisationsstruktur (Effektivität und Effizienz sowie Flexibilität der

Organisation);
Ÿ vertikale Steuerungsfähigkeit von Konföderationen und Einzelge-

werkschaften;
Ÿ horizontale Integration in Konföderationen und Einzelgewerkschaften;
Ÿ Konzentrationsgrad einer nationalen Gewerkschaftsbewegung;
Ÿ Partizipations- und Mobilisierungsbereitschaft der Mitglieder;
Ÿ Solidarität und kollektive Identität.
* Mitgliederzahl und Organisationsgrad: Der Organisationsgrad einer

Gewerkschaft in einem bestimmten Arbeitsmarktsegment ist ein wichtiger
Indikator für das Potenzial dieser Interessenvertretung, dort Marktmacht
auszuüben, v. a. über Kollektivvertragsverhandlungen.
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* Dienstleistungen für Mitglieder: Da Gewerkschaften v. a. kollektive
Güter (wie z. B. bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen) erstellen, von
deren Nutznießung viele aus der betreffenden Mitgliederdomäne nicht
ausgeschlossen werden können, stellt sich ihnen das Trittbrettfahrerpro-
blem.82 Neben staatlicher Subventionierung, finanziert aus Steuereinnah-
men oder über eine spezielle Lohnabgabe, stellen selektive Anreize für
Mitglieder Möglichkeiten dar, das Trittbrettfahrerverhalten zu lösen, z. B.
arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Beratung, Rechtsschutz, Beratung
für Arbeitslose und Arbeitsuchende, Arbeitsplatzvermittlung, Schulungen,
Aus- und Weiterbildungsprogramme etc. Selektive Anreize sind umso
wichtiger, je mehr sich soziale Milieus mit traditionell hoher Gewerk-
schaftsaffinität auflösen und je mehr sich politisch-ideologische Bindun-
gen in der potenziellen Mitgliederklientel abschwächen. In Ländern, wo die
Gewerkschaften Arbeitslosenversicherung boten oder an deren Verwal-
tung beteiligt waren (sog. Gent-System, in Belgien und Nordeuropa), lag
der gewerkschaftliche Organisationsgrad um rd. zwanzig Prozentpunkte
höher als in Ländern mit rein staatlicher Arbeitslosenversicherung.

* Infrastrukturressourcen: Gewerkschaften benötigen für ihre Aktivitäten
materielle (laufende Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen etc., Rücklagen,
Streikfonds, Gebäude) und personelle Ressourcen. Als strategische Ak-
teure müssen Gewerkschaften Machtressourcen überhaupt erst erschlie-
ßen, also erkennen und erproben. Voraussetzungen dafür sind die Lernfä-
higkeit und das strategische Denken des Führungspersonals.

* Organisationsstruktur: Nur mittels effektiver und effizienter Organisa-
tionsstrukturen können Gewerkschaften ihre Infrastrukturressourcen
nachhaltig wirkungsvoll zum Einsatz bringen. Eine derartige Organisa-
tionsstruktur impliziert eine zweckmäßige intraorganisatorische Arbeitstei-
lung, eingespielte Arbeitsabläufe und eine sinnvolle Ressourcenaufteilung
zwischen Zentrale, Stabsabteilungen, Regionalstellen, betrieblichen Ge-
werkschaftsorganisationen etc.

Um die eigene Organisationsmacht effektiver nutzen zu können, müs-
sen die Organisationsstrukturen so angelegt werden, dass das gewerk-
schaftliche Handeln flexibel mit den externen Rahmenbedingungen und
den Mitgliederinteressen in Einklang gebracht werden kann. Organisatori-
sche Flexibilität stellt somit für die Revitalisierung der Gewerkschaften
eine unabdingbare Voraussetzung dar.

* Vertikale Steuerungsfähigkeit: Die lohn- und kollektivvertragspolitische
Steuerungsfähigkeit eines Gewerkschaftsdachverbands beruht – wie
oben ausgeführt – auf konföderaler und verbandlicher Autorität. Die konfö-
derale Autorität ist umso höher, je eher Entscheidungen eines Dachver-
bandes von den zugehörigen Verbänden umgesetzt werden, z. B. weil die
Konföderation über den Streikfonds verfügt, und die verbandliche Autorität
ist umso größer, je eher gewerkschaftliche Betriebsorganisationen die
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Entscheidungen der jeweiligen verbandlichen Gewerkschaftsführung be-
folgen.

* Horizontale Integration: In Hoch- und Mittelhochtechnik-Sachgüter-
branchen bilden hoch qualifizierte Angestellte (AkademikerInnen, techni-
sche und nichttechnische Fachkräfte auf Maturaniveau), mittel qualifizier-
te FacharbeiterInnen (die über für inkrementelle Innovationen und
Qualitätsverbesserungen wesentliches unternehmensspezifisches Wis-
sen verfügen) und IKT-Kapital sowie rechnergestützte Maschinen und
Ausrüstungen Komplemente in der Produktion. In vielen Dienstleistungs-
branchen sind hoch qualifizierte Angestellte, mittel qualifizierte Angestellte
(z. B. Verkaufspersonal und Angestellte in anderen Dienstleistungsberu-
fen mit überwiegend interaktiven Tätigkeiten) und IKT-Kapital komple-
mentär.83 Aus diesen Gründen steigt die Marktmacht von Gewerkschaften
in Industriebranchen, wenn sie neben FacharbeiterInnen auch technische
und nichttechnische Fachkräfte sowie Angestellte in akademischen Beru-
fen organisieren bzw. wenn Arbeiter- und Industrieangestelltengewerk-
schaften Verhandlungsgemeinschaften bilden.

* Konzentrationsgrad einer nationalen Gewerkschaftsbewegung: Die
Handlungsfähigkeit (potenzielle Produktions-, Markt- und Verhandlungs-
macht) einer nationalen Gewerkschaftsbewegung gegenüber Staat und
Arbeitgeberverbänden beruht nicht nur auf der internen Steuerungsfähig-
keit (vertikale Steuerungsfähigkeit und horizontale Integration) der einzel-
nen Dachverbände, sondern auch auf der Kooperation und Koordination
zwischen konkurrierenden (d. h. in denselben Domänen Mitglieder wer-
benden) Dachverbänden unterschiedlicher politischer oder ideologischer
Ausrichtung bzw. zwischen Dachverbänden verschiedener Beschäftigten-
segmente (ArbeiterInnen, Angestellte, öffentlich Bedienstete, Akademike-
rInnen, Angehörige bestimmter Berufe etc.).84

* Partizipations- und Mobilisierungsbereitschaft der Mitglieder: Mitglie-
derpartizipation bei der Feststellung der betrieblichen, sozialen und öko-
nomischen Problemlagen, bei der internen Interessenabstimmung, bei der
Festlegung der Ziele, Strategien und der Vorgangsweisen in den Betrie-
ben, bei Verhandlungen über Unternehmenskollektivverträge oder Be-
triebsvereinbarungen stellt eine wesentliche Ressource für gewerkschaft-
liche Erfolge und zugleich für die Mitgliederwerbung und -bindung dar.

Allerdings besteht zwischen Mitgliederpartizipation und Organisations-
effizienz kein linear positiver, sondern eher ein buckelförmiger Zusam-
menhang.

Bei Streiks und Mobilisierungen reicht der „Wille zu zahlen“ der Gewerk-
schaftsmitglieder nicht aus, der Erfolg setzt den „Willen zum Handeln“ vor-
aus. Die Mobilisierungsfähigkeit einer Gewerkschaft hängt also nicht
nur von exogenen Faktoren (Konfliktintensität, Problemdruck, Arbeits-
marktlage etc.), sondern auch von organisatorischen Ressourcen wie der
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Mitgliederpartizipation und dem Vorhandensein einer kollektiven Identität
ab.

* Solidarität und kollektive Identität: Die kollektive Identität, also das ge-
meinsame Bewusstsein kollektiver Interessen, kann auf dem Erkennen
einer Ungerechtigkeit oder von betrieblichen bzw. gesellschaftlichen Miss-
ständen beruhen, die eine bestimmte Gruppe von Lohnabhängigen betref-
fen und die in der Folge bestimmten Akteuren (Arbeitgebern, Regierung)
angelastet werden und die Überzeugung begründen, dass entgegenge-
richtete Interessen zwischen Lohnabhängigen und Unternehmen (bzw.
Regierung) bestehen, aber auch auf engen sozialen Netzwerken und/oder
ideologischer Übereinstimmung. Innere Kohäsion ist notwendig, um Aus-
einandersetzungen einzugehen und zu bestehen, Krisensituationen zu
überwinden und politische Projekte zu verfolgen. Da sich Kollektividentitä-
ten wandeln, bedarf die innere Kohäsion der stetigen Aktualisierung durch
organisatorisches Handeln.

3.)  Die Neue Institutionenökonomik85 versteht unter Institutionen jegli-
che Art von Beschränkung, die Menschen zur Gestaltung menschlicher In-
teraktionen ersonnen haben. Diese Beschränkungen können formgebun-
den oder formlos sein. Formgebundene Regeln umfassen politische
(Verfassungen, Gesetze, Verordnungen etc.) und judizielle Regeln, wirt-
schaftliche Regeln (Eigentumsrechte) und Verträge. Formlose Beschrän-
kungen sind u. a. Sitten und Gebräuche, Überlieferungen und Gepflogen-
heiten. Derartige kulturelle Institutionen sind durch vorsätzliche Politik nur
schwer zu beeinflussen.

Institutionelle Macht von Gewerkschaften beruht auf Institutionen, die ex-
terne Quellen der Unterstützung für sie darstellen (Koalitionsrecht, Streik-
recht, Tarifautonomie, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Kollektivverträge, Betriebs-
räte, Betriebsvereinbarungen, Allgemeinverbindlichkeitsregelungen, Arbei-
terkammern, Arbeitsgerichte, Arbeitsinspektorat, paritätische Gremien und
Verfahren der Sozialpartnerschaft bzw. sozialer Dialog und Sozialpakte
auf gesamtwirtschaftlicher oder Branchenebene, Gremien zum Informa-
tionsaustausch und zu Verhandlungen mit der Regierung, Übertragung
von öffentlichen Aufgaben, z. B. Mitwirkung an der Sozialversicherung und
Arbeitsmarktpolitik, gesetzlicher Mindestlohn u. a.), aber auch auf Institu-
tionen, aus deren Existenz Gewerkschaften indirekten Nutzen ziehen,
bspw. Arbeitgeberverbänden, die mit einem Verhandlungsmandat für den
Abschluss von überbetrieblichen Kollektivverträgen ausgestattet sind.

Beispielsweise zeigt Waddington (2014) auf der Grundlage von Daten
aus 14 EU-Ländern, dass die institutionell abgesicherte Präsenz und die
unter diesen Rahmenbedingungen erfolgenden Aktivitäten von Gewerk-
schaftsvertretern in den Betrieben der Hauptgrund für die Beibehaltung
der Gewerkschaftsmitgliedschaft in Zeiten weithin rückläufigen Organisa-
tionsgrades sind.
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Unterstützende Institutionen sind meist das Resultat von historischen
Auseinandersetzungen und Verhandlungen, d. h. der Mobilisierung von
struktureller und organisatorischer Macht sowie der Ausübung gesell-
schaftlicher Macht. Mit anderen Worten: Unter bestimmten historischen
Umständen, bspw. in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg und im „gol-
denen Zeitalter“ des Fordismus, das von Arbeitskräfteknappheit und
hohem Wirtschaftswachstum geprägt war, konnten Staat und Arbeitge-
bern Kompromisse in der Form von Institutionen abgerungen werden.

Nicht nur formale, sondern auch informelle, in der jeweiligen Landes-
oder Regionalkultur verwurzelte informelle Institutionen, wie z. B. sozial-
partnerschaftliche Traditionen oder in den Sitten verankerte Gerechtig-
keitsvorstellungen, können für Gewerkschaften erhebliche unterstützende
Wirkungen entfalten.

Die Besonderheit institutioneller Macht ist ihre vergleichsweise hohe
zeitliche Beständigkeit. Die Ursache der relativen Stabilität institutioneller
Machtressourcen sind die hohen gesellschaftlichen Kosten, die mit der
Schaffung neuer bzw. der fundamentalen Änderung bestehender formaler
Institutionen verbunden sind. Viele der im westlichen Europa fortbeste-
henden oder lange Zeit existierenden Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen
Institutionen sind bzw. waren das Ergebnis gesellschaftlicher Basiskom-
promisse zwischen Regierungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden, die in der Absicht erfolgten, Grundpfeiler der Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung (später als fordistischer Kapitalismus bezeichnet)
längerfristig zu installieren. Gewerkschaften konnten institutionelle Macht-
ressourcen selbst dann noch nutzen, wenn ihre strukturelle, organisatori-
sche und gesellschaftliche Macht sank.

Die Aussage über die Stabilität der formalen Institutionen der Arbeitsbe-
ziehungen muss allerdings angesichts der den von der Troika bzw. EU
und IWF finanziell unterstützten Ländern auferlegten Austeritäts- und De-
regulierungsprogramme sowie der Entwicklungen in den neuen mittelost-
europäischen Mitgliedsländern der EU relativiert werden. In Griechenland
bspw. beinhalten die von der Troika diktierten Anpassungsprogramme
Verletzungen der Tarifautonomie und zahlreiche Verstöße gegen die grie-
chische Verfassung.86 Und in vielen mittelosteuropäischen Ländern kam
die geringe Stabilität des politischen Systems u. a. in der Häufigkeit des
Wechsels regierender Koalitionen und im Auftauchen neuer politischer
Parteien zum Ausdruck, was oft zur Folge hatte, dass ein Regierungs-
wechsel mit der Änderung wesentlicher Institutionen der Arbeitsbeziehun-
gen einherging, wobei die Änderungsrichtung davon abhing, ob die Koali-
tion die Unterstützung der Gewerkschaften suchte oder nicht.

4.)  Gesellschaftliche Macht der Gewerkschaften resultiert erstens aus
der Kooperation mit anderen Akteuren, wie politischen Parteien und Orga-
nisationen sowie sozialen Bewegungen aus der Zivilgesellschaft, und
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zweitens aus breiter Unterstützung der Gesellschaft für gewerkschaftliche
Forderungen, die aus dem erfolgreichen Anbieten von Deutungsmustern
für wesentliche gesellschaftliche Probleme hervorgeht. Mit Kooperations-
macht und Diskursmacht bestehen also zwei Formen gesellschaftlicher
Machtressourcen, die einander gegenseitig verstärken.

Kooperationsmacht besteht darin, dass Gewerkschaften auf der einen
Seite und politische Parteien sowie zivilgesellschaftliche Akteure, d. s.
Nichtregierungsorganisationen, soziale Bewegungen, Sozialverbände,
Kirchen etc., auf der anderen Seite zweckorientiert Bündnisse eingehen,
also gemeinsame Ziele verfolgen und gegenseitige Verpflichtungen ein-
gehen. Die Gewerkschaften können auf diese Weise ihre eigene Organi-
sationsmacht stärken, indem sie ihre Ressourcen mit jenen verbündeter
Akteure bündeln und diese für Mobilisierungen und Kampagnen einset-
zen. Derartige Koalitionen reichen von lokalen Bündnissen bis zu transna-
tionalen, europaweiten, globalen Netzwerken.

Diskursmacht impliziert, dass Gewerkschaften erfolgreich in öffentliche
Debatten eingreifen können, ja im günstigsten Fall sogar die Meinungsfüh-
rerschaft zu gewerkschaftlich relevanten Themen übernehmen. Derartig
effektive Diskursmacht ist allerdings sehr voraussetzungsvoll: Zunächst
müssen Ungerechtigkeiten im Bereich der Arbeitswelt oder in der sozial-
politischen Sphäre medienwirksam aufgezeigt werden. Der zweite Schritt
besteht darin, Deutungsmuster für die betreffende gesellschaftliche Pro-
blematik anzubieten, welche Bezug nehmen auf gesellschaftlich weithin
geteilte Realitätswahrnehmungen und weitverbreitete moralische Legiti-
mitätsvorstellungen. Derartige Deutungsmuster müssen schließlich in
Auseinandersetzung mit den konkurrierenden Deutungsangeboten ande-
rer Interessengruppen in den öffentlichen, insbesondere den medialen
Debatten sowie im wissenschaftlichen Diskurs behauptet und durchge-
setzt werden, um die Deutungshoheit zu erlangen.

Wie bereits an zahlreichen Stellen erwähnt, bestehen zwischen den ein-
zelnen Kategorien gewerkschaftlicher Machtressourcen – mehr oder we-
niger starke – Zusammenhänge. Die internen Ressourcen stehen in
Wechselwirkung zueinander (bspw. fördert eine Gewerkschaftsidentität
die Bereitschaft, Verpflichtungen für die Organisation einzugehen, und bil-
det eine wichtige Voraussetzung für die Mobilisierung), ebenso wie interne
und externe Ressourcen interagieren (so ist Mobilisierung für Streiks in
Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit wesentlich einfacher).
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3.2 Erosion gewerkschaftlicher Machtressourcen
im finanzdominierten Kapitalismus

3.2.1 Strukturelle Macht

Der Niedergang der europäischen Gewerkschaften seit den 1980er-
Jahren ging in erheblichem Maße auf den Verlust struktureller Macht zu-
rück. Im Finanzkapitalismus dominieren die Interessen des Finanzkapitals
gegenüber jenen des Realkapitals und jenen der Lohnabhängigen. Die
weltweit operierenden Konzerne befinden sich im strategischen Vorteil ge-
genüber den nach wie vor nur national oder höchstens regional (EU-weit)
kooperierenden Gewerkschaften. Shareholder-Value-Orientierung, Glo-
balisierung, Standortverlagerungen, vertikale Desintegration von Kon-
zernstrukturen, intermediatisierte internationale Wertschöpfungsketten,87

Auslagerungen und andere Segmentierungsstrategien gegenüber den Ar-
beitskräften etc. untergraben die Produktionsmacht der Lohnabhängigen.

Die neoliberale Ausrichtung der Wirtschaftspolitik in der EU trug ent-
scheidend zum Anstieg der Arbeitslosenrate und zur Verfestigung der
Massenarbeitslosigkeit bei, Deregulierung und Flexibilisierung der Ar-
beitsmärkte hatten eine starke Zunahme des Anteils der atypischen Be-
schäftigung und von prekären Beschäftigungsverhältnissen zur Folge.88

Hinzu kam die aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die ein Absinken des Re-
servationslohns bewirkte. All dies schwächte die Marktmacht der Gewerk-
schaften.

3.2.2 Organisatorische Machtressourcen

Die Schwächung der europäischen Gewerkschaften fand, wie schon in
Kapitel 1.1 festgehalten wurde, seinen deutlichsten Ausdruck in sinkender
Organisationsmacht. Seit ungefähr 1980, als die neoliberale Wende in der
europäischen Wirtschaftspolitik einsetzte und sich die Ablösung des for-
distischen Akkumulationsregimes beschleunigte, fällt in den meisten west-
europäischen Ländern der gewerkschaftliche Organisationsgrad.89 Säku-
lare wirtschaftsstrukturelle Verschiebungen wie die Tertiärisierung trugen
zum Rückgang des Organisationsgrads bei.

Mit dem Absinken der absoluten Mitgliederzahlen und den daraus resul-
tierenden Einnahmenverlusten aus Mitgliedsbeiträgen verringerten sich
die finanziellen Mittel für Investitionen in materielle und personelle Infra-
strukturressourcen.

Durch die Auflösung der industriellen Arbeitermilieus, die Tertiärisierung
und die Prekarisierung nahm die innere Kohäsion der Organisationen ab.

In einigen Ländern gelang es einigen Gewerkschaften, den Niedergang
organisatorischer Macht zu beenden und eine Aufwärtsbewegung einzu-
leiten. In Deutschland bspw. verzeichneten im Jahr 2013 fünf Gewerk-
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schaften wieder Mitgliederzuwächse (IG Metall, Ver.di, NGG, GdP,
GEW).90 (Auf die Revitalisierungsstrategie der IG Metall wird im Kapitel
3.3 näher eingegangen.)

Für die erfolgreichen Aufwertungen interner Machtressourcen war der
organisatorische Wandel ein entscheidender Faktor. Infrastrukturelle Res-
sourcen wurden gezielt eingesetzt v. a. für:
ŸMitgliederwerbung;
Ÿ Erschließungsprojekte in Arbeitsmarktsegmenten mit geringer ge-

werkschaftlicher Präsenz und regionalen/betrieblichen weißen Fle-
cken;

ŸMitgliedergewinnung durch „Organisieren am Konflikt“ im Zuge kleiner
Arbeitskonflikte;

Ÿ Kampagnen zugunsten von arbeitsrechtlich benachteiligten Beschäf-
tigtengruppen (z. B. LeiharbeiterInnen);

Ÿ Ermittlung der brennendsten Probleme der ArbeitnehmerInnen durch
Beschäftigten- bzw. Mitgliederbefragungen;

Ÿ neue Formen der Mitgliederpartizipation;
ŸMobilisierung über gesundheitspolitische Themen wie Leistungsver-

dichtung.
Diese Strategie der „autonomen Revitalisierung“ setzt die Erneuerung

organisatorischer Machtressourcen und die Stärkung gesellschaftlicher
Machtressourcen voraus.

Die Fähigkeit einer Organisation, überhaupt die Entscheidung zwischen
verschiedenen strategischen, operativen und taktischen Optionen in An-
griff zu nehmen, hängt erstens von einer realistischen Analyse der Rah-
menbedingungen und der eigenen Machtressourcen sowie jener der ge-
sellschaftlichen Kontrahenten ab, und zweitens vom Wissen über
problemadäquate Handlungsstrategien und Aktivitäten sowie einer Abwä-
gung derselben. Krisen führen ja keineswegs automatisch zu einer kriti-
schen Bestandsaufnahme bisheriger Strategien und zu einer strategi-
schen Neuorientierung, sondern können auch strategische Paralyse
hervorrufen.91

3.2.3 Institutionelle Macht

Aus der Perspektive neoklassischer Ökonomik sind Arbeitsmarktinstitu-
tionen und Gewerkschaften verantwortlich für Arbeitslosigkeit. Dies liefert
neoliberalen PolitikerInnen einen „wertfreien“ Vorwand für einen General-
angriff auf diese Institutionen und auch auf die Gewerkschaften selbst. De-
regulierung und Flexibilisierung der Arbeitsmärkte gehören zu den seit
Jahrzehnten systematisch propagierten Standardempfehlungen von
OECD, IWF und Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der EU-
Kommission. Dass in Westeuropa die Implementierung von Deregulierung
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und Flexibilisierung und der Rückgang der bereinigten Lohnquote seit An-
fang der 1980er-Jahre mit einem Anstieg der Arbeitslosenrate einhergin-
gen, führte mitnichten zu einer Abwendung von den wirtschaftspolitischen
Dogmen der Mainstream-ÖkonomInnen.

Auf die Tendenzen der organisierten und der unautorisierten Dezentrali-
sierung der Kollektivvertragsverhandlungen auf Betreiben der Arbeitge-
berseite ist bereits oben im Kapitel 1.3.4 ausführlich eingegangen worden.
Und im Kapitel 2.2.3 wurde dargelegt, wie im Zuge der Wirtschaftskrise in
den Vereinbarungen zwischen den Regierungen der finanziell unterstütz-
ten Länder und der Troika das System der überbetrieblichen Kollektivver-
träge und die Allgemeinverbindlichkeitserklärungen selbst ins Visier ge-
nommen wurden, was auf De-Kollektivierung und Deregulierung der
Lohnfindung hinausläuft und somit die institutionelle Macht der Gewerk-
schaften wesentlich schmälert. Wie oben im Kapitel 1.3.4 gezeigt, bewirkt
die Unterminierung der Branchenkollektivverträge durch Aufhebung des
Günstigkeitsprinzips und der Extensionsmechanismen bei einem gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad von deutlich unter fünfzig Prozent einen
signifikanten Rückgang des kollektivvertraglichen Deckungsgrads.

Verlieren Gewerkschaften aufgrund von schwindender Organisations-
macht den Einfluss auf ein Arbeitsmarktsegment, sind sie für die Regie-
rung und für die Arbeitgeberverbände kein relevanter Dialogpartner mehr,
dessen Interessen berücksichtigt werden müssen. Es besteht also die Ge-
fahr, dass Gewerkschaften ihren Status als repräsentative Arbeitnehmer-
interessenvertretungen verlieren und/oder sich Regierungen bzw. Arbeit-
geberverbände aus dem sozialen Dialog zurückziehen bzw. dieser zu
einem bedeutungslosen Ritual verkommt.

3.2.4 Krisenkorporatismus

Im spezifischen makroökonomischen und machtstrukturellen Kontext
der Krise des Finanzkapitalismus bildete sich in einigen europäischen
Ländern eine neue Form der Kooperation von Regierung, Arbeitgeberver-
bänden und Gewerkschaften heraus, eine Art von Notgemeinschaft, wel-
che in der Neubelebung der Sozialpartnerschaft bzw. dem Abschluss von
Sozialpakten zum Ausdruck kam: der Krisenkorporatismus.92 Die Finanz-
und Wirtschaftskrise änderte die Interessenlagen und Machtressourcen
der Akteure, verschob den Schwerpunkt des Machtgefüges weiter zu-
gunsten der Finanzmarktakteure – freilich nur deshalb, weil die Staaten
mit milliardenschweren Bankenrettungspaketen intervenierten, um einen
Zusammenbruch von systemrelevanten Großbanken und der Finanz-
märkte zu verhindern, welcher einen realwirtschaftlichen Einbruch unbe-
kannten Ausmaßes nach sich gezogen hätte. Das strategische Kalkül der
Finanzmarktakteure ging auf, sie blieben am längeren Ast sitzen. Die
Krise schwächte die europäischen Staaten, deren Verschuldung stark, in
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manchen Fällen extrem und sprunghaft, anstieg (wie bislang noch nie in
Friedenszeiten), und schwächte die Unternehmen der Realwirtschaft. Und
die Gewerkschaften, die schon im Rahmen der asymmetrischen Allian-
zen des Wettbewerbskorporatismus der 1980er- bis 2000er-Jahre die
schwächsten Akteure gewesen waren, hatten durch die Krise einen weite-
ren Machtverlust hinzunehmen. Der Krisenkorporatismus stellte also eine
Antwort der Allianz der Schwachen auf die Krise dar. Entsprechend ge-
stalteten sich die Ergebnisse des politischen Abtausches.

Die Regierungen waren an einer Begrenzung des realwirtschaftlichen
Einbruchs, insbesondere des Anstiegs der Arbeitslosigkeit, interessiert,
um ihre Wahlchancen zu wahren. Die Kooperation mit den Sozialpartnern
erschien als ein erfolgversprechender Weg und würde gleichzeitig zur Ak-
zeptanz der vereinbarten Maßnahmen beitragen. Den Unternehmen der
Realwirtschaft war daran gelegen, die Produktionsausfälle und das Absin-
ken der Kapazitätsauslastung zu limitieren. Freilich waren für Regierun-
gen und Arbeitgeberverbände nur jene Gewerkschaften als (temporäre)
Partner für krisenkorporatistische sozialpartnerschaftliche Übereinkom-
men oder Sozialpakte zu beachten, die noch über eine kritische Masse an
Mobilisierungs- und/oder Verhandlungsmacht verfügten, d. h. insbeson-
dere noch imstande waren, signifikanten Einfluss auf eine wesentliche
Branche oder ein ebensolches Arbeitsmarktsegment auszuüben (auf der
Grundlage ihres dortigen Organisationsgrades und/oder ihres Status als
Branchenkollektivvertragsverhandlers). Geschwächte Gewerkschaften
wurden nicht integriert, sondern marginalisiert, kamen als Vereinbarungs-
oder Paktpartner nicht in Frage.

In der ersten Krisenphase intervenierten die Regierungen durch diskre-
tionäre Konjunkturprogramme, ließen die automatischen Stabilisatoren
wirken und verabschiedeten umfangreiche Bankenrettungspakete. Dort,
wo Krisenkorporatismus zustande kam, vereinbarten Regierungen, Ar-
beitgeberverbände und Gewerkschaften Verkürzungen der Arbeitszeit,
Lohnmoderation und Maßnahmen zur Stabilisierung industrieller Wert-
schöpfung und Beschäftigung etc., die letztlich auf die finanzielle Entlas-
tung der Unternehmen der Realwirtschaft orientiert waren. Auf eine Belas-
tung der Finanzmarktakteure mit den Krisenkosten wurde weitgehend
verzichtet. Mit diesen korporatistisch abgestimmten Krisenpolitiken konn-
ten Betriebe gerettet, Beschäftigung von Stammbelegschaften gesichert
und der Anstieg der Arbeitslosigkeit gedämpft werden. Doch die Akzep-
tanz des Abbaus von Randbelegschaften (Leiharbeitskräften usw.), die
Zugeständnisse bei Löhnen, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen sowie
der Verzicht auf die Beteiligung der Finanzmarktakteure an den Krisen-
kosten verdeutlichen, dass die Gewerkschaften nicht die Gewinner der kri-
senkorporatistischen Arrangements waren. Reregulierung des Arbeits-
markts, Umverteilung und striktere Finanzmarktregulierungen waren
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infolge der Position der Gewerkschaften in der „Allianz der Schwachen“
und der rasch stabilisierten Machtasymmetrie zugunsten des Finanzkapi-
tals nicht durchsetzbar. Immerhin boten die sozialpartnerschaftlichen Ab-
sprachen bzw. Sozialpakte den Gewerkschaften Einflussmöglichkeiten
(institutionelle Ressourcen), die mit einer Kooperationsverweigerung oder
einer Konfrontationshaltung wohl nicht zu erzielen gewesen wären. Und
als teilweise erfolgreiche Krisenmoderateure vermochten sie ihre gesell-
schaftlichen Machtressourcen zu stärken.

3.2.5 Gesellschaftliche Machtressourcen

In dem Maße, wie sich seit Ende der 1970er-Jahre93 neoliberale Deu-
tungsmuster wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhänge in den Me-
dien, in den Wirtschaftswissenschaften und in den politischen Parteien,
sogar – und besonders fatal für die europäische Gewerkschaftsbewegung
– in nicht wenigen sozialdemokratischen Parteien,94 durchsetzten, verlo-
ren die Gewerkschaften an Diskursmacht. Selbst die Finanz- und Wirt-
schaftskrise, die eine Folge neoliberaler Politikempfehlungen ist, und die
tiefe Rezession 2008/09, der schwerste wirtschaftliche Einbruch in Europa
seit dem Zweiten Weltkrieg, im Zuge dieser Krise bewirkten nur eine vor-
übergehende Erschütterung der neoliberalen Deutungshegemonie. Wie
oben im Kapitel 2.2.2 dargelegt, nützten konservative und neoliberale Poli-
tikerInnen, Funktionäre von EU, IWF und EZB sowie leitende Angestellte
von Großkonzernen und Großbanken die v. a. infolge der Bankenrettungs-
pakete stark gestiegene Staatsverschuldung, um die Krise in ihrem Sinne
umzuinterpretieren. In der Folge vermochten sie, in der Gewissheit, in den
Medien ihre Deutungshoheit stabilisiert zu haben, eine Wirtschafts- und
Sozialpolitik durchzusetzen, die noch stärker als vor der Krise auf Konsoli-
dierung der öffentlichen Haushalte, Austerität, Deregulierung und Flexibili-
sierung des Arbeitsmarktes und langfristige neoliberale Ziele wie die Zu-
rückdrängung staatlichen Einflusses ausgerichtet ist.

3.3 Gewerkschaftliche Revitalisierungsstrategien

3.3.1 Zur Strategie der IG Metall

Im Rahmen ihrer Revitalisierungsbemühungen hatte sich die IG Metall
auseinanderzusetzen mit Mitgliederverlusten, der Schwächung strukturel-
ler Macht durch hohe Arbeitslosigkeit, die Forcierung von Formen atypi-
scher Beschäftigung und die fortschreitende Durchsetzung der sharehol-
der value-Orientierung in den Konzernen, mit rückläufigem Einfluss auf
den öffentlichen Diskurs sowie mit der Unterminierung institutioneller
Machtressourcen infolge der Demontage wesentlicher Elemente des
„Rheinischen Kapitalismus“ durch die Schröder-Regierungen, der abneh-
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menden Tarifbindung, des sinkenden Deckungsgrades betrieblicher Inter-
essenvertretung, der Arbeitgeberstrategie der vertikalen Desintegration
von Konzernstrukturen, die Niederschlag fand in organisatorischer Zer-
splitterung (Tochterunternehmen, Joint Ventures, Auslagerungen) und
Prekarisierung (Leiharbeitskräfte, Werkvertragsbeschäftigte).95

Die „Zukunftsdebatte“ der Jahre 2000-2003 bildete so etwas wie eine
Wende. Sie umfasste die Befragung von 120.000 Mitgliedern und Nicht-
mitgliedern, einen Dialog innerhalb und außerhalb der Organisation über
die Zukunft der Gewerkschaften, der Wirtschaft und der Gesellschaft
sowie – aufbauend auf Befragung und Dialog – eine intensive interne Dis-
kussion über strategische Optionen und die einzuschlagende Strategie
und deren Komponenten. Da diese Prozesse unter intensiver Partizipation
der Mitglieder erfolgten, die innere Diskussionskultur und Demokratie be-
lebten, die Organisation nach außen öffneten und viele Brücken zu ande-
ren zivilgesellschaftlichen Akteuren schlugen, stärkten sie die organisato-
rischen und gesellschaftlichen Ressourcen der Gewerkschaft.

Ab dem Jahr 2007 erfolgten wesentliche Änderungen der Organisations-
struktur:
Ÿ Die im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen erprobte Verhand-

lungs- und Organisierungsstrategie umfasste die Kernelemente Stär-
kung der Ressourcen auf Betriebsebene, Mitgliederbindung und -wer-
bung sowie die Kampagne „Besser statt billiger“. Letztere beinhaltete
u. a. Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, um die Produktqualität
kontinuierlich zu verbessern und auf diese Weise Standortverlagerun-
gen zu verhindern. Wichtige Elemente der in Nordrhein-Westfalen
bewährten Verhandlungs- und Organisierungsstrategie wurden ver-
allgemeinert, z. B. die Beteiligung gewählter Mitglieder an Verhand-
lungen auf Unternehmens- bzw. Betriebsebene, Urabstimmungen
über die Ergebnisse derartiger Verhandlungen, also über Öffnungs-
klauseln von Branchenkollektivverträgen etc.

Ÿ Das 2009 veröffentlichte Positionspapier „Sich ändern, um erfolgreich
zu sein“ identifizierte Schlüsselbereiche einer Revitalisierungsstrate-
gie: verstärkte Mitgliederbeteiligung, Konzentration der Ressourcen
auf Mitgliederbindung und -werbung, effektivere Dienstleistungen für
Mitglieder (selektive Anreize).

Ÿ 2009 wurde die Zahl der Beschäftigten in der Gewerkschaftszentrale
um ein Drittel reduziert zugunsten der Büros auf der regionalen und
lokalen Ebene. Eine eigene Abteilung befasst sich seitdem mit Mitglie-
derwerbung und Kampagnen (u. a. für den gesetzlichen Mindestlohn,
zugunsten der Leiharbeitskräfte [„Gleiche Arbeit – Gleiches Geld“]
und gegen die Anhebung des Regelpensionsantrittsalters von 65 auf
67 Jahre).

Ÿ Seit 2012 fließen alljährlich über 20 Mio. D aus einem internen „strate-
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gischen Investitionsfonds“ in die betriebliche und lokale Mitgliederwer-
bung sowie in Kampagnen.96

Ÿ Bemühungen zur Werbung von Mitgliedern konzentrierten sich auf
Branchen, Sparten und Segmente mit geringem Organisationsgrad:
neue Sparten wie Gewinnung erneuerbarer Energie, Leiharbeitsfir-
men, junge Arbeitskräfte, „weiße Flecken“ in den ostdeutschen Bun-
desländern usf. Die Organisierungen erfolgten in koordinierter Weise
unter Einbeziehung von Mitgliedern durch eigens geschulte Gruppen
im Rahmen von Kampagnen und in enger Abstimmung mit den
Betriebsräten. Derartige Organisierungskampagnen transformierten
die Gewerkschaftsorganisation, weil sie organisatorische Trägheit
und Mitgliederpassivität zu überwinden halfen, die Bereitschaft der
Mitglieder zum Handeln erhöhten und die innere Kohäsion stärk-
ten.

Neben diesen innovativen und intensiven Bemühungen um die Stärkung
ihrer organisatorischen Ressourcen setzte die IG Metall weiterhin auf ihre
institutionellen und gesellschaftlichen Machtressourcen: enge Zusam-
menarbeit mit den Betriebsräten, Kollektivverträge auf Branchenebene,
Sozialpartnerschaft. Der Krisenkorporatismus bewährte sich insofern, als
es gelang, die Beschäftigungsverluste in der Sachgüterproduktion wäh-
rend der Rezession 2009 in Grenzen zu halten. Die Schwerpunktsetzung
der Revitalisierungsstrategie folgte der Erkenntnis, dass die Stärkung
organisatorischer und gesellschaftlicher Ressourcen eine notwendige
Voraussetzung dafür bildet, die graduelle Erosion der institutionellen Ver-
ankerung (abnehmende Tarifbindung und Reichweite betrieblicher Inte-
ressenvertretung) zu stoppen und eine Trendwende in dieser Hinsicht ein-
zuleiten.

Serrano (2014) unterscheidet zwei verschiedene Erneuerungsstrate-
gien der Gewerkschaften: Die Strategie der „Anpassung“ (accomodation)
setzt auf Erhaltung der institutionellen Anker und gleichzeitig auf eine gra-
duelle und partielle Stärkung organisatorischer Ressourcen. Gewerk-
schaften, die nur über wenige institutionelle Unterstützungen verfügen,
deren Handlungsoptionen aber durch gewerkschaftsfeindliche institutio-
nelle Rahmenbedingungen und politische Konstellationen eingeschränkt
sind, tendieren eher zu Militanz, Aktivismus und Taktiken einer sozialen
Bewegung. Die Strategie der „Umgestaltung“ (transformation) setzt daher
auf umfassende Erneuerung aller organisatorischen Ressourcen und den
direkten Angriff auf jene Institutionen, welche die Gewerkschaft und deren
Ressourcen besonders bedrohen.

Die Revitalisierungsstrategie der IG Metall vereinigt Elemente beider
Strategien, was insofern nicht überrascht, als erstens die institutionelle
Verankerung einer längerfristigen Erosion unterlag und zweitens Gewerk-
schaften immer danach trachten müssen, Mitgliederlogik und Einflusslogik
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zu berücksichtigen und entsprechende Strategieelemente – je nach den
externen Rahmenbedingungen – auszutarieren.

Bezüglich der Erneuerung und Erweiterung gesellschaftlicher Machtres-
sourcen sind neben den bereits erwähnten sozial- und lohnpolitischen
Kampagnen einige weitere anzuführen:
Ÿ Auf die Arbeitsintensivierung reagierte die IG Metall mit einer Kampa-

gne gegen die permanente Leistungsverdichtung, in deren Zentrum
die Forderung nach einer bundeseinheitlichen „Anti-Stress-Verord-
nung“ zum Schutz vor psychosozialen Gefährdungen stand.

Ÿ Die Kampagne „Gute Arbeit – gut in Rente“ richtete sich u. a. an die
Unternehmen, nämlich mit der Forderung nach altersgerechter Ge-
staltung der Arbeitsplätze.

Die zunehmende Prekarisierung, das enorme Wachstum des Niedrig-
lohnsektors und v. a. die Krise beeinflussten den öffentlichen Diskurs in
Deutschland. Der teilweise erfolgreiche Krisenkorporatismus und die inno-
vativen Kampagnen für einen gesetzlichen Mindestlohn, zugunsten der
prekär Beschäftigten, für eine Verbesserung der Qualität der Arbeit, gegen
die permanente Leistungsintensivierung, gegen Standortverlagerungen
usw. verschafften der IG Metall in den veröffentlichten Medien wieder Rü-
ckenwind, erhöhten ihre Deutungsmacht und verstärkten den gesell-
schaftlichen Zuspruch.

Die genannten Kampagnen und andere innovative Aktivitäten trugen bei
zu(r)
Ÿ Profilierung der IG Metall als betriebliche Interessenvertretung und so-

zialpolitischer Akteur;
Ÿ Revitalisierungserfolgen, insbesondere bei der Mitgliederwerbung und

der betrieblichen Verankerung;
Ÿ operativen Professionalisierung und organisatorischem Lernen;
Ÿ Stabilisierung bzw. Stärkung organisatorischer und gesellschaftlicher

Machtressourcen, die sich wiederum positiv auf die Verhandlungs-
macht auswirkten.

3.3.2 Zu den Machtressourcen der Gewerkschaften
in den südeuropäischen Krisenstaaten

Im Folgenden sollen die gewerkschaftlichen Machtressourcen und
deren Veränderungen während der Wirtschaftskrise in den südeuropäi-
schen Ländern (GR, I, E, P) kurz umrissen werden, in erster Linie anhand
der Beispiele Griechenland und Spanien.97

Verankert waren die Gewerkschaften in Südeuropa in den 2000er-
Jahren v. a. in den Stammbelegschaften des öffentlichen Sektors, in Spa-
nien und Italien auch in jenen der Großunternehmen der Industrie und des
privaten Dienstleistungssektors. Unter den Randbelegschaften, insbeson-
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dere den atypisch und den prekär Beschäftigten, waren sie hingegen nur
sehr schwach vertreten.

Trotz der besonders asymmetrischen Verteilung ihrer organisatorischen
Machtressourcen verfügten die Gewerkschaften in Südeuropa vor der
Wirtschaftskrise über ein erhebliches Maß an institutioneller Macht.98

Die spanischen Gewerkschaften erreichten im privaten Sektor nur einen
Organisationsgrad von 17% (2008)99 und waren – abgesehen von einigen
Großunternehmen – in den Betrieben nur gering verankert. Dennoch ge-
lang es ihnen, über Branchenkollektivverträge und Extension der in diesen
enthaltenen Regelungen für über 85% der Beschäftigten im privaten Sek-
tor gewisse Mindeststandards durchzusetzen. Noch bedeutender im Hin-
blick auf die substanziellen Ergebnisse war die Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften gegenüber den nationalen Regierungen, die auf ihrer po-
litischen Mobilisierungsfähigkeit beruhte. Phasenweise vermochten sie
Kompromisse im Bereich der Lohn-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in
Form von bi- oder tripartiten Sozialpakten festzuschreiben.100

In Griechenland war das Gefälle zwischen dem gewerkschaftlichen Or-
ganisationsgrad im öffentlichen Sektor (rd. 65%) und jenem im privaten
Sektor (ca. 15%) noch steiler als in Spanien. Die Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften gegenüber den nationalen Regierungen beruhte v. a. auf
ihrer Mobilisierungsfähigkeit in strategischen Bereichen des öffentlichen
Sektors wie Verkehrswesen und Energieversorgung sowie auf ihren Ver-
bindungen zu den klientelistischen Großparteien, insbesondere der so-
zialdemokratischen PASOK. Im Bereich der Lohnpolitik stellte der mit den
Arbeitgeberverbänden ausgehandelte nationale Mindestlohn die wichtigs-
te institutionelle Ressource der Gewerkschaften dar.

Etwas vereinfachend lässt sich somit zusammenfassen, dass die Ge-
werkschaften in Südeuropa ihre geringe Verhandlungsmacht im privaten
Sektor durch ihre politische Mobilisierungskraft kompensierten, die sich
auf ihre organisatorischen und strukturellen Machtressourcen im öffentli-
chen Sektor stützte, und auf diese Weise Druck auf die nationalen Regie-
rungen auszuüben versuchten.101 In Verhandlungen auf der nationalen
Ebene mit den Regierungen und/oder den Arbeitgeberverbänden gelang
es zeitweise, in Form von Sozialpakten (bzw. in der Form des nationalen
Mindestlohns in GR) Mindeststandards und prozedurale Regelungen
(z. B. betreffend überbetriebliche Kollektivverträge) durchzusetzen. Über
die vereinbarten Institutionensysteme (Branchenkollektivverträge, Allge-
meinverbindlichkeitsregelungen) konnten diese dann auf einen beträchtli-
chen Teil der Beschäftigten im privaten Sektor verallgemeinert werden.

Im Zuge der Wirtschaftskrise verloren die Gewerkschaften in Südeuropa
allerdings Kernelemente ihrer institutionellen Machtressourcen. Ab 2010
begann in den finanziell von der Troika bzw. EU und IWF unterstützten
EU-Ländern die institutionelle Entmachtung der Gewerkschaften durch
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gezielte Angriffe auf die jeweiligen tragenden Elemente der kollektiven Ar-
beitsmarktregulierungen, in Griechenland auf den nationalen Mindest-
lohn, in Spanien auf die Branchenkollektivverträge und die Extension.

In Spanien
Ÿ erfolgte die Aufhebung des Günstigkeitsprinzips bei Branchenkollek-

tivverträgen. Das Günstigkeitsprinzip bedeutete, dass von Branchen-
kollektivverträgen abweichende Regelungen in Unternehmens- bzw.
Betriebskollektivverträgen nur gültig waren, sofern sie für die Arbeit-
nehmerInnen günstiger waren oder Angelegenheiten betrafen, die im
Branchenkollektivvertrag nicht geregelt waren.

Ÿ Die Nachwirkung von Kollektivverträgen wurde auf ein Jahr beschränkt.
Ÿ Arbeitgebern wurde unter bestimmten Voraussetzungen (zwei Quar-

tale mit Verlust) der einseitige Ausstieg aus einem Kollektivvertrag
eingeräumt.

Infolge dieser institutionellen Änderungen fiel der Deckungsgrad der
Kollektivverträge im privaten Sektor von 89% 2011 auf rd. 50% 2013.102

In Griechenland
Ÿ haben nun Unternehmenskollektivverträge infolge der (von der Troika

geforderten) Aufhebung des Günstigkeitsprinzips Vorrang vor Bran-
chenkollektivverträgen.

Ÿ Zum Abschluss von Unternehmenskollektivverträgen sind nun nicht
mehr ausschließlich die Gewerkschaften berechtigt, sondern auch
Belegschaftsvertretungen, sofern diese von mindestens 40% der
Beschäftigten beauftragt worden sind.103

Ÿ Das Arbeitsministerium hat die Allgemeinverbindlichkeit von beste-
henden Branchen- und Berufskollektivverträgen ausgesetzt, womit für
Unternehmen Anreize bestehen, den jeweiligen Arbeitgeberverband
zu verlassen.

Ÿ Die seit 1936 (mit Unterbrechungen) bestehende Praxis der Festset-
zung des nationalen Mindestlohns durch einen Generalkollektivver-
trag zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften endete
Anfang 2012, als die Regierung per Dekret den bestehenden Mindest-
lohn außer Kraft setzte und einen neuen, um 22% niedrigreen Mini-
mallohn festlegte. Das Ende 2012 beschlossene Mindestlohngesetz
normiert, dass der nationale Mindestlohn durch die Regierung
bestimmt wird, und zwar nach Konsultation der Sozialpartner und von
ExpertInnen.

Durch die Zertrümmerung institutioneller Säulen der Arbeitnehmerinter-
essenvertretung und des Arbeitnehmerschutzes sowie die massive
Schwächung ihrer gesellschaftlichen Machtressourcen und ihrer Markt-
macht (sinkender Organisationsgrad, hohe Arbeitslosigkeit) sind die Ge-
werkschaften in Südeuropa zurückgeworfen auf ihre organisatorischen
Ressourcen: ihre verringerten infrastrukturellen Ressourcen, ihre politi-

60



sche Mobilisierungsfähigkeit, ihre Streikfähigkeit. Gewerkschaftliche Mili-
tanz und politische Streiks waren vor und während der Krise allerdings
häufig eine Reaktion auf eine Kooperationsverweigerung der Regierung
und erwiesen sich meist als weitgehend unwirksam.104

3.3.3 Resümee

Im finanzdominierten Kapitalismus verloren die europäischen Gewerk-
schaften in all ihren Ressourcenkategorien an Macht.105 Dies traf auch für
die Gewerkschaften in jenen EU-Ländern zu, wo sie durch den Fortbe-
stand der in der Zeit des Fordismus geschaffenen Arbeitsmarktinstitutio-
nen und durch ihre Einbindung in den Wettbewerbskorporatismus bzw.
durch den Abschluss von Sozialpakten (noch) über ein hohes Maß an in-
stitutioneller Macht verfügten. Der Grad der Erosion gewerkschaftlicher
Machtressourcen variierte von Land zu Land je nach den Machtverhältnis-
sen zwischen Gewerkschaften, Unternehmen und nationalen Regierun-
gen, der wirtschaftlichen Entwicklung und dem institutionellen Kontext. Bis
zur Krise überlagerten pfadabhängige Entwicklungen die generellen
Trends zur Dezentralisierung der kollektiven Festsetzung von Löhnen und
Arbeitsbedingungen sowie zur Machtverschiebung zulasten der Arbeit-
nehmerinteressenvertretungen.

Im Zuge der Wirtschaftskrise erlitten die Gewerkschaften der finanziell
unterstützten Länder aufgrund der Vereinbarungen zwischen den nationa-
len Regierungen und der Troika weitere Machteinbußen durch die dort
enthaltenen institutionellen Demontagen. Und auf europäischer Ebene
wurden mit der neuen wirtschaftspolitischen Steuerung seit 2010 Rege-
lungen verankert, welche die institutionelle Macht der Gewerkschaften
schwächen bzw. – im Falle weiterer Eingriffe in die Tarifautonomie – zu
unterminieren drohen.

Der Krisenkorporatismus war zwar in einigen Ländern kurzfristig partiell
erfolgreich. Für die Gewerkschaften stellt er aber längerfristig keine strate-
gische Option dar, vermochte er doch an der eklatant ungleichen Vertei-
lung der Krisenkosten zwischen den jeweiligen nationalen Akteuren (Re-
gierung, Gewerkschaften, Unternehmen der Realwirtschaft, Unternehmen
der Finanzbranche) kaum etwas zu ändern. Und eine Rückkehr zum Wett-
bewerbskorporatismus wäre in einer Situation, in der die deflationären Ri-
siken im Euroraum sehr hoch sind, geradezu fatal, bedeutete dies doch
letzten Endes die Fortsetzung der europaweiten Lohnsenkungsspirale,
verstärkte Umverteilung zulasten der Arbeitseinkommen der unselbst-
ständig Beschäftigten und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine längere
Phase makroökonomischer Deflation, charakterisiert durch sinkendes
Preisniveau, Konsumaufschub, Investitionsflaute und anhaltend hohe Ar-
beitslosigkeit. Zugleich würde die Logik des nationalen Wettbewerbskor-
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poratismus die überfällige Transnationalisierung der gewerkschaftlichen
Politik in der EU konterkarieren. Das heißt nicht, dass nicht Elemente
eines angebotsorientierten Korporatismus, nämlich jene, die auf Wettbe-
werbsvorsprung über Innovation und Qualität abzielen, Teil der gewerk-
schaftlichen Strategie sein können und sollen.

Als nachhaltige mittel- und längerfristige Ausrichtung gewerkschaftlicher
Politik erscheint eine „Strategie der autonomen Revitalisierung“106 erfolg-
versprechender. Diese beruht auf der Stärkung und Erneuerung der orga-
nisatorischen Machtressourcen sowie auf systematischen Bemühungen
um Ausbau und Erweiterung gesellschaftlicher Ressourcen. Beides könn-
te die Voraussetzungen schaffen für die Rückgewinnung von Verhand-
lungs- und Marktmacht sowie letztlich für das Aufhalten der institutionellen
Erosion und für Reregulierung des Arbeitsmarktes. Im finanzdominierten
Kapitalismus bildet jedenfalls die autonome Regeneration von Machtres-
sourcen, ausgehend von den internen Ressourcen, eine notwendige Be-
dingung erfolgreicher gewerkschaftlicher Interessenpolitik, gleichgültig ob
dabei dialog- und kompromissorientierte oder konfliktorientierte und mili-
tante Politikelemente überwiegen. Nur auf dieser Basis könnte es den Ge-
werkschaften gelingen, die gesellschaftspolitische Rolle eines „konstrukti-
ven Veto-Akteurs“107 einzunehmen. Ein solcher Akteur kann sich nicht
darauf beschränken, in der Krise das zu verteidigen, was verteidigt wer-
den kann, oder in der Rolle des Modernisierungsbegleiters und -modera-
tors zu verharren, sondern ist angehalten, in den Verhandlungsprozessen
über ein neues sozioökonomisches Entwicklungsmodell in Europa eigene
Beiträge einzubringen und – mit Verbündeten aus der politischen und der
zivilgesellschaftlichen Sphäre – durchzusetzen.
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Funktionale Einkommensverteilung und
aggregierte Nachfrage im Euro-Raum*

Engelbert Stockhammer

1. Einleitung

Während die Lohnquote im Euro-Raum seit 1981 stark (um 11,6 Pro-
zentpunkte) gefallen ist, hat sich die Arbeitslosenrate seitdem von hohem
Niveau um weitere 1,2 Prozentpunkte erhöht (siehe Abbildung 1).1 Europa
erlebt seit 25 Jahren Lohnzurückhaltung – ohne dass die Arbeitslosigkeit
deswegen sinken würde. Wie ist das möglich? Lehrt nicht jedes Mikroöko-
nomie-Lehrbuch, dass (bei Arbeitslosigkeit) Lohnsenkungen zu einer Stei-

Abbildung 1: Lohnzurückhaltung ohne Beschäftigungswachstum
im Euro-Raum
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gerung der Beschäftigung führen? Auch die aktuelle NAIRU-Theorie ver-
tritt diese These. Aber nicht nur alte und neue Lehrbücher, auch die EU-
Kommission fordert gerne „employment-friendly labour cost developments
and wage setting mechanisms“2 und meint damit Lohnzurückhaltung. Mo-
derate Lohnentwicklung (gepaart mit dynamischer Produktivitätsentwick-
lung) würde die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken und damit zu
Wachstum und Beschäftigung führen.

Und wer würde bestreiten, dass Lohnzurückhaltung die Wettbewerbsfä-
higkeit verbessert? Niemand. Aber bedeutet eine Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit auch bereits mehr Wachstum und Beschäftigung? Der
Außenhandel ist nur ein Teil der volkwirtschaftlichen Nachfrage, die ande-
ren Komponenten sind der private Konsum, die privaten Investitionen und
der öffentliche Konsum sowie die öffentlichen Investitionen. Um die ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrageeffekte einer Lohnzurückhaltung zu ver-
stehen, ist die Frage zu beantworten, wie alle diese Komponenten auf eine
Veränderung der Einkommensverteilung reagieren.

Genau dies, d. h. Effekte einer Änderung der funktionalen Einkommens-
verteilung auf die aggregierte Nachfrage, soll im Folgenden empirisch für
den Euro-Raum untersucht werden. Die Studie ist wie folgt gegliedert: Zu-
nächst (Abschnitt 2) wird der theoretische Hintergrund für die empirische
Arbeit geklärt. Dabei handelt es sich um ein neo-kaleckianisches Makro-
modell, in dem sowohl lohngetriebene als auch profitgetriebene Nachfra-
geregime möglich sind. Danach werden im Abschnitt 3 die ökonometri-
schen Schätzungen für den Euro-Raum vorgestellt. Dort werden die
Effekte der Änderung der Lohnquote auf den privaten Konsum, die priva-
ten Investitionen und den Außenhandel analysiert. In Abschnitt 4 werden
die wirtschaftspolitischen Implikationen der Ergebnisse diskutiert. Dabei
steht die Frage der Lohnkoordinierung im Zentrum. Es werden einerseits
Implikationen für die aggregierte Lohnentwicklung und andererseits das
Design und mögliche Probleme einer Lohnkoordination erörtert. Besonde-
res Augenmerk wird der Rolle der Lohnpolitik im wirtschaftspolitischen Re-
gime der EU geschenkt.

2. Theoretischer Hintergrund:
Lohngetriebene und profitgetriebene Nachfrageregime

Um den Effekt einer Änderung der funktionalen Einkommensverteilung
auf die aggregierte Nachfrage zu untersuchen, wird in dieser Studie ein all-
gemeines neo-kaleckianisches Modell verwendet, das auf Marglin und
Bhaduri (1990) basiert. Während in klassischen kaleckianischen Modellen
(für geschlossene Wirtschaften) eine Erhöhung der Lohnquote immer zu
einer Erhöhung der Nachfrage führt, ist im Rahmen dieses Modells sowohl

70



ein profitgetriebenes als auch ein lohngetriebenes Wachstumsregime
möglich, da ein positiver Effekt der Profite auf die Investitionen zugelassen
wird. Die Frage nach den Gesamteffekten einer Änderung der funktiona-
len Einkommensverteilung auf die Nachfrage wird damit eine empirische
Frage. In diesem Abschnitt soll der theoretische Hintergrund für die empiri-
sche Untersuchung dargestellt werden.

Die aggregierte Nachfrage (Y) ist die Summe aus Konsum (C), Investi-
tionen (I), Nettoexporten (NX) und staatlichen Ausgaben (G). Alle diese
Variablen, mit Ausnahme der Staatsausgaben, sind eine direkte Funktion
der Profitquote (π). Die Staatsausgaben und -einnahmen können zwar
ebenfalls auf Änderungen der Einkommensverteilung reagieren, dies wird
jedoch im Folgenden ignoriert. Das Modell (dargestellt in Tabelle 1) ist
damit vom Typ einer privaten offenen Volkswirtschaft und hat mehrere
Vereinfachungen. Die Einkommensverteilung, namentlich die Profitquote
(π),3 wird als exogen unterstellt. Rückkopplungen von Wachstum auf die
Einkommensverteilung, z. B. über niedrigere Arbeitslosigkeit und eine
bessere Verhandlungsposition der Arbeitnehmer, werden also in diesem
Stadium nicht berücksichtigt.4

Tabelle 1: Überblick über das Modell

BIP Y = C(π) + I(π) + NX(π) + G

Profitquote π == R/Y

Konsum C = f (W, R)

Investitionen I = f (R, Y, i)

Exporte X = f (ULC, PIMP,YW, E)

Importe M = f (ULC, PIMP, Y)

Y: BIP, C: Privater Konsum, I: Private Investitionen, NX: Nettoexporte, G: Staatsausgaben,
π: Profitquote, W: Lohnsumme, R: Profite, i: Langfristiger Realzinssatz, X: Exporte, M: Im-
porte, ULC: Lohnstückkosten, PIMP: Importpreis-Deflator, YW: BIP der anderen Länder.5

Der Effekt eines Anstiegs der Profitquote auf aggregierte Nachfrage und
Produktion ist a priori unbestimmt und hängt von der Summe der Reaktio-
nen der Komponenten des BIP, namentlich von Konsum, Investitionen
und Nettoexporten ab. Um den Effekt einer Änderung in der funktionalen
Einkommensverteilung auf den Konsum zu ermitteln, wird das Einkom-
men auf Löhne (W) und Profite (R) aufgeteilt und werden deren marginale
Konsumneigungen geschätzt. Da die Sparneigung aus Kapitaleinkommen
höher ist als die der Arbeiter, wird erwartet, dass der Konsum abnimmt,
wenn die Profitquote steigt.

Die Investitionsfunktion hängt von den Profiten (R), dem Output (Y) und
dem langfristigen realen Zinssatz (i) ab. Die Investitionen werden steigen,
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wenn die Profitquote ansteigt, weil die erwarteten zukünftigen Profite grö-
ßer werden. In Übereinstimmung mit der Standard-Theorie werden ein po-
sitiver Outputeffekt und ein negativer Zinseffekt erwartet.

In einer offenen Volkswirtschaft sind Exporte und Importe in die Analyse
einzubeziehen. Die Exporte sind eine Funktion der Lohnstückkosten
(ULC), die die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft auf dem
Weltmarkt bestimmen. Die Lohnstückkosten sind definitorisch eng mit der
Lohnquote verbunden. Wenn die relativen Lohnstückkosten ansteigen,
wird die Nachfrage nach heimischen Produkten sowohl im Inland als auch
im Ausland zurückgehen, weil die heimischen Preise relativ zu den aus-
ländischen Preisen steigen.

Die Exporte hängen außerdem vom BIP der Handelspartner ab. Dieses
wird daher in die Exportfunktion integriert. Die Lohnstückkosten sind defi-
nitionsgemäß negativ mit der Profitquote verbunden. Die Importe hängen
ebenfalls von den Lohnstückkosten in Relation zum ausländischen Preis-
niveau und vom heimischen BIP ab. Die Exporte sollten positiv auf einen
Anstieg der Profitquote reagieren, weil dieser per definitionem einen Rück-
gang der Lohnstückkosten verursacht. Wenn die Lohnstückkosten relativ
zu den ausländischen Preisen zurückgehen, werden heimische Güter
wettbewerbsfähiger auf dem Weltmarkt. Die Exporte werden daher stimu-
liert. Die Importe werden aus demselben Grund negativ auf einen Anstieg
der Lohnquote reagieren. Da die Nettoexporte die Summe aus Exporte
minus Importe sind, wird der Gesamteffekt auf die Nettoexporte voraus-
sichtlich positiv sein.

Die erwarteten Teileffekte einer Änderung in der Einkommensverteilung
auf die Nachfrage6 in einer offenen Volkswirtschaft sind hier zusammen-
gefasst:

• δC/δπ < 0π
• δI/δπ > 0

• δNX/δπ > 0

• δY/δπ = ?
Der Gesamteffekt einer Änderung der funktionalen Einkommensvertei-

lung auf die aggregierte Nachfrage hängt von der Größe der Teileffekte ab
und kann nur empirisch ermittelt werden. Wenn er positiv (δY/δπ > 0) aus-
fällt, ist das Nachfrage-Regime profitgetrieben (profit-led). Bei einem ne-
gativen Effekt (δY/δπ < 0) ist es lohngetrieben (wage-led).7

Empirisch wird erwartet, dass aufgrund des starken internationalen Han-
dels die Nettoexporte eine starke Rolle bei der Bestimmung des Gesamt-
ergebnisses spielen. Während jedoch einzelne Länder ihre Nachfrage
durch eine Ausweitung der Exporte steigern können, kann die Welt als
Ganzes das nicht. Es ist daher wichtig, zwischen dem Binnensektor einer
Volkswirtschaft und einer offenen Volkswirtschaft zu unterscheiden. Der
Binnensektor wird in diesem Fall als Summe aus Konsum und Investitio-
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nen definiert, unter der Annahme, dass sich die Nettoexporte nicht ändern
(so wie es das Resultat bei einer simultanen Lohnänderung in allen Län-
dern wäre). Wenn der Konsum sensibler auf einen Anstieg der Profitquote
reagiert als die Investitionen, dann ist der Binnensektor lohngetrieben.

Die angewandte ökonometrische Schätzstrategie ist ähnlich wie bei
Bowles und Boyer (1995). Das Modell wird über die Einzelgleichungen für
Sparen, Investitionen und Nettoexporte geschätzt. Die wichtigsten Unter-
schiede zu Bowles und Boyer sind die folgenden: Erstens unterscheiden
sich die ökonometrischen Spezifikationen. Bowles und Boyer diskutieren
keine Zeitreiheneigenschaften der ökonomischen Variablen und vernach-
lässigen das Thema der Unit Roots. Als Konsequenz verwenden sie keine
Differenzen- oder Error-Correction-Modelle, die den Kern der modernen
Zeitreihen-Ökonometrie bilden. Zweitens verwenden Bowles und Boyer
die Beschäftigungsquote als eine Näherungsvariable für die Kapazitäts-
auslastung. Für einige europäische Länder mit einer lang anhaltenden Ar-
beitslosigkeit ist das ein irreführender Indikator, daher wird an seiner Stelle
das Outputwachstum verwendet.

Die empirische Literatur zu neo-kaleckianischen Modellen sei hier nur
kurz erwähnt. Gordon (1995a) schätzt Konsum und Investitionen als eine
Funktion der Einkommensverteilung für die USA. In einem VAR-Modell
werden zahlreiche exogene Schocks simuliert. Gordon (1995b) weitet die-
ses Modell auf die offene Volkswirtschaft aus und untersucht die Reaktio-
nen der aggregierten Nachfrage auf Änderungen in der funktionalen Ein-
kommensverteilung empirisch für die USA. Das Ergebnis ist ein profitge-
triebenes Wachstumsregime für die USA.

Sowohl Hein und Krämer (1997) als auch Hein und Ochsen (2003) ver-
wenden in ihren Studien ein Modell für eine geschlossene Volkswirtschaft
basierend auf Marglin und Bhaduri (1990). Hein und Ochsen (2003) erwei-
tern das Modell um den monetären Zinssatz als exogene Variable und ar-
beiten verschiedene Akkumulationsregime aus, je nach der Sensibilität
der Sparfunktion und der Investitionsfunktion auf den Zinssatz. Im empi-
rischen Teil schätzen sie die Sparfunktion und Investitionsfunktion öko-
nometrisch und versuchen die Akkumulationsregime von Frankreich,
Deutschland, den USA und Großbritannien zu charakterisieren.

Stockhammer und Onaran (2004) schätzen ein strukturelles VAR-
Modell, das aus Variablen für Kapitalakkumulation, Kapazitätsauslastung,
Profitquote, Arbeitslosenrate und Wachstum der Arbeitsproduktivität be-
steht, für die USA, Großbritannien und Frankreich. Durch die Anwendung
eines VAR-Modells wird die gegenseitige Interaktion der Variablen be-
rücksichtigt. Der Gütermarkt wird durch ein Modell simuliert, das auf Mar-
glin und Bhaduri (1990) basiert. Es wird durch eine Gleichung für die Ein-
kommensverteilung, eine Produktivitätsfunktion und eine Funktion für die
Arbeitslosigkeit ergänzt. Aus der empirischen Untersuchung wird ge-
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schlossen, dass die Arbeitslosigkeit vom Gütermarkt bestimmt wird, dass
aber der Einfluss der Einkommensverteilung auf Nachfrage und Beschäfti-
gung sehr schwach ist. Der technische Fortschritt verschiebt die Einkom-
mensverteilung zu Gunsten der Profite. Onaran und Stockhammer (2005)
wenden ein ähnliches Modell auf die Türkei und Korea an.

Naastepad (2006) präsentiert und schätzt ein erweitertes Modell für die
Niederlande, in dem das Wachstum der Arbeitsproduktivität explizit model-
liert wird. Produktivität, Sparen, Investitionen und Exporte werden als ein-
zelne Gleichungen geschätzt. Das Ergebnis ist, dass das niederländische
Nachfrageregime während des Zeitraums von 1960 bis 2000 lohngetrieben
war, wenn auch nur sehr knapp. Insgesamt schließt sie, dass in der Nach-
kriegsperiode die Wachstumsrate der niederländischen Nachfrage relativ
unsensibel gegenüber Änderungen im Wachstum der Reallöhne war.

3. Empirische Untersuchung für die EU

Nun soll der Frage nach den Effekten der Veränderung der funktionalen
Einkommensverteilung empirisch nachgegangen werden. Dazu werden
für den Euro-Raum gemäß dem in Abschnitt 2 vorgestellten Modell eine
Konsum-, eine Investitions- und eine Außenhandelsfunktion ökonome-
trisch geschätzt.

Grundsätzlich wurde versucht, die Modellierung pragmatisch zu gestal-
ten und, sofern möglich, von breit akzeptierten Verhaltensfunktionen aus-
zugehen und diese dann um Verteilungsvariablen zu erweitern. Leider gibt
es kaum Referenzmodelle für die geschätzten Verhaltensgleichungen: Es
mangelt derzeit noch an makroökonomischen Studien zu den zentralen
Verhaltensgleichungen für den Euro-Raum (über einen längeren Zeitraum
mit Jahresdaten). Ein offensichtlicher Referenzpunkt wäre das Area-wide
Model der EZB (AWM) von Fagan, Henry und Mestre (2001). Dieses ist je-
doch stark theoretisch ausgerichtet und enthält eine Vielzahl von (theore-
tisch motivierten) Restriktionen, sodass die Koeffizienten mit den hier vor-
gelegten Schätzungen nicht vergleichbar sind. Daher wurde das WIFO-
Makromodell als Ausgangspunkt für die Schätzungen zum Euro-Raum
genommen.

Auch bei der Zeitreihenspezifikation wurde pragmatisch vorgegangen.
Soweit möglich wurden Error-Correction-Modelle (ECM) verwendet, die
die derzeit gängigste Zeitreihenspezifikation sind. Wo die diagnostischen
Statistiken andere Spezifikationen, in der Praxis vor allem Differenzenspe-
zifikationen, nahe legten, wurden diese angewandt.

In den gesamten Schätzungen wurde die Einkommensverteilung als
exogen angenommen. Dies ist natürlich nicht gänzlich korrekt. Sowohl
prozyklische Preisaufschläge (z. B. durch konstante mark-ups auf die nor-
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malen Stückkosten) als auch der negative Effekt der Arbeitslosigkeit auf
die Löhne bleiben also unberücksichtigt. Dies ist theoretisch nicht zu
rechtfertigen, sondern bloß mit der begrenzten Aufgabenstellung dieser
Studie. Eine Endogenisierung der Einkommensverteilung wäre Teil eines
weiterführenden Forschungsprojekts.

Die Datenbasis für die Schätzungen bildet die AMECO-Datenbank, die
für die meisten relevanten Zeitreihen (aggregierte) Werte für die zwölf
Staaten des Euro-Raums (Euro-12) ausweist. Variablendefinitionen sind
im Anhang zu finden. Der Euro-Raum wird im Zuge der Schätzungen für
den gesamten Zeitraum (ca. 1960 bis 2004), also auch vor der Währungs-
union, als eine Einheit betrachtet. Deshalb wurde dem Test auf Struktur-
brüche besonderes Augenmerk geschenkt.

3.1 Konsumfunktion

Die Konsumfunktion wurde, nachdem die ADL-Spezifikation klar eine
Differenzen-Spezifikation nahe legte, in den ersten Differenzen (der Loga-
rithmen) geschätzt. Der ADF-Test auf die Residuen der Schätzung in loga-
rithmierten Werten legte keinen Kointegrationszusammenhang nahe.
Dies ist etwas überraschend, da Konsumfunktionen üblicherweise durch
ECM-Modelle gut modellierbar sind. Die Hypothese unterschiedlicher
Konsumneigungen erhält klare Unterstützung (siehe Tabelle 2). Diese
wurde auf 0,49 (statistisch signifikant auf dem 1%-Niveau) bei den Löhnen
und 0,11 (statistisch signifikant knapp über dem 10%-Niveau) bei den Pro-
fiten geschätzt.

Tabelle 2: Konsumfunktion

ADL Differenzen

Abh. Variable ln (C) ∆ln (C)

Variable Koeff. Wsk. Koeff. Wsk.

C
ln (W)
ln (W(–1))
ln (R)
ln (R(–1))
ln (C(–1))
∆ln (W)
∆ln (R)

0,16
0,38

–0,39
0,12

–0,11
0,98

0,68
0,00
0,00
0,12
0,12
0,00

0,01

0,49
0,11

0,00

0,00
0,10

Adj. R2

DW-Stat.
1,00
1,62

0,78
1,45

Die Koeffizienten stellen Elastizitäten dar und entsprechen marginalen
Konsumneigungen von 0,52 (aus Löhnen) und 0,15 (aus Profiten). Das
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Konsumdifferenzial zwischen Löhnen und Profiten liegt daher bei 0,37.9
Eine Umverteilung von Löhnen zu Profiten in der Höhe eines Prozent-
punkts des BIP reduziert demgemäß die Konsumausgaben um 0,37 Pro-
zentpunkte des BIP.

3.2 Investitionen

Die Investitionsfunktion wurde (angelehnt an die WIFO-Spezifikation)
als ECM geschätzt, in dem die Restriktion, dass langfristig die Investitions-
quote konstant ist, technisch gesprochen, dass der Koeffizient auf die In-
vestitionen und den Output ident sind, auferlegt wurde. Zusätzlich wurden
die Profite inkludiert, wie dies bei diversen aktuellen Investitionsgleichun-
gen üblich ist (allerdings nicht im WIFO-Makromodell).

Tabelle 3: Investitionsfunktion

ECM ECM mit Lags

Abh. Variable ∆ln (I) ∆ln (I)

Variable Koeff. Wsk. Koeff. Wsk.

C
∆ln (Y)
∆ln (Y(–1))
∆ln (R)
∆ln (R(–1))
ln (I(–1)/Y(–1))
ln (R(–1))
i (–1)

–0,30
1,89

0,13

–0,14
0,01

0,00
0,00

0,49

0,01
0,61

–0,59
1,85
0,84
0,38

–0,18
–0,21
0,03
0,00

0,00
0,00
0,03
0,06
0,38
0,00
0,07
0,43

Adj. R2

DW-Stat.
0,72
1,73

0,73
1,75

Tabelle 3 fasst die Regressionsergebnisse zusammen. Neben der übli-
chen ECM-Spezifikation wurde auch eine mit großzügigerer Struktur der
Verzögerungen geschätzt, was den Koeffizienten der Profite erhöhte und
dessen statistische Signifikanz verbesserte, die jedoch nur auf dem 10%-
Niveau gegeben ist. Die Elastitizität der Investitionen in Bezug auf die Pro-
fite ist bescheiden und liegt damit langfristig bei 0,15 (= 0,03/0,21). Der
marginale Effekt liegt bei 0,07. Eine Erhöhung der Profite um einen Pro-
zentpunkt des BIP führt ceteris paribus zu einer Erhöhung der Investitio-
nen um 0,07 Prozentpunkte des BIP.

3.3 Nettoexporte

Da die Schätzung des Effekts auf die Nettoexporte wohl der sensibelste
Bereich bei der Ermittlung des Gesamteffekts einer Änderung der Einkom-
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mensverteilung ist, wurde hier besonders vorsichtig verfahren und eine
zweifache Strategie gewählt. Erstens wurde eine Nettoexportfunktion di-
rekt als Funktion des heimischen BIP-Wachstums, des BIP-Wachtums der
wichtigsten Handelspartner, der (nominellen) Wechselkurse sowie der
Lohnstückkosten geschätzt. Diese Schätzung hat den Vorteil, dass sie
einfach und direkt die relevante Frage beantwortet. Sie hat jedoch den
Nachteil, nicht kompatibel mit den Außenhandelsfunktionen aktueller ma-
kroökonometrischer Modelle (wie dem WIFO-Makromodell) zu sein. Dort
gehen die Lohnkosten üblicherweise nicht direkt in die Import- und Export-
funktionen ein, sondern indirekt über die Preise.

Als zweite Variante wurden daher, angelehnt an das WIFO-Modell, das
hier als typisch für die moderne Modellierung betrachtet werden kann, in
einem ersten Schritt die Exporte und Importe getrennt als Funktionen des
Preisniveaus (und anderer Kontrollvariablen) geschätzt. In einem zweiten
Schritt wurden dann die Preise auf die nominellen Lohnstückkosten (und
die Importpreise) regressiert. Die Preisgleichung enthält implizit auch die
Information, wie hoch eine Nominallohnsteigerung sein muss, um die rea-
len Lohnstückkosten um einen Prozentpunkt zu erhöhen. Letzteres ist hier
relevant.

Datendefinitionen: Es existieren zwar Daten zu den Exporten und Impor-
ten von Gütern aus dem Euro-Raum zu Nicht-Euro-Staaten, aber keine zu
Dienstleistungen. Daher wurden alle Schätzungen für Exporte und Impor-
te von Gütern durchgeführt und anschließend die Ergebnisse mit einem
Faktor für die relative Größe der Dienstleistungsexporte (im Jahr 2005) ge-
wichtet. Der entstehende Fehler ist vermutlich gering. Für die USA sind die
Daten für Güter und Dienstleistungen über einen langen Zeitraum verfüg-
bar, und es findet sich kein Trend, im Durchschnitt liegt der Wert bei 1,25.

Das BIP-Wachstum der Handelpartner wurde aus den gewichteten
Wachstumsraten der BIPs von USA, Schweiz, Japan, Norwegen und Tür-
kei berechnet. Die Gewichte entsprechen dem relativen Anteil am Außen-
handel (der letzten Jahre). Analog wurde der Wechselkurs aus den ge-
wichteten Wachstumsraten der Wechselkurse errechnet.

Tabelle 4 fasst die Ergebnisse der direkten Schätzung der Nettoexport-
quote, also der ersten Schätzstrategie, zusammen. Alle Variablen haben
die erwarteten Vorzeichen und sind, mit Ausnahme des Wechselkurses,
auch statistisch signifikant auf dem 5%-Niveau. Aufgrund der hohen Auto-
korrelation der Residuen der ursprünglichen Schätzgleichung wurde die
Schätzung mit einer AR(1)-Korrektur wiederholt. Die Ergebnisse verän-
dern sich substanziell kaum. Trotz einer deutlichen Verbesserung der DW-
Statistik bleiben Autokorrelationsprobleme bestehen. Eine Erhöhung der
realen Lohnstückkosten um einen Prozentpunkt reduziert die Nettoexpor-
te um rund 0,1 Prozentpunkte des BIP. Nach der notwendigen Transfor-
mation zur Berücksichtigung der Dienstleistungsexporte und -importe ent-
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spricht dies einem Effekt von –0,15 Prozentpunkten des BIP bei einer
einprozentigen Erhöhung der Lohnquote.10

Tabelle 4: Nettoexportquote

ohne AR1-Korr. mit AR1-Korr.

Abh. Variable NX/Y NX/Y

Variable Koeff. Wsk. Koeff. Wsk.

C
∆ln (Y)
∆ln (YW)
∆ln (E)
ULC

0,06
–0,15
0,16
0,01

–0,11

0,00
0,01
0,01
0,58
0,00

0,05
0,18
0,12
0,01

–0,10

0,06
0,00
0,01
0,28
0,03

Adj. R2

DW-Stat.
0,43
0,68

0,70
1,53

Tabelle 5: Exporte und Importe

Exporte Importe

Abh. Variable ∆ln X Abh. Variable ∆ln M

Variable Koeff. Wsk. Variable Koeff. Wsk.

C
∆ln (YW)
∆ln (E)
∆ln (PX/PM)
AR(1)

0,03
0,92

–0,28
–1,14
0,37

0,22
0,10
0,07
0,00
0,02

C
∆ln Y
∆ln E
∆ln E(–1)
∆ln (P(–1)/PM(–1))
T95

–0,03
2,32

–0,33

0,29
0,06

0,11
0,00
0,02

0,13
0,00

Adj. R2

DW-Stat.
0,37
1,69

Adj. R2

DW-Stat.
0,46
1,74

Die zweite Variante der Schätzung des Effekts einer Veränderung der
funktionalen Einkommensverteilung auf die Nettoexporte ist umständli-
cher. Im ersten Schritt werden die Exporte auf die relativen Preise (Export-
preise im Verhältnis zu Importpreisen) sowie den Output der Handelspart-
ner und den Wechselkurs (zu den Haupthandelspartnern) regressiert
(Tabelle 5). Da es keine Hinweise auf Kointegration gab, wurde eine Diffe-
renzenspezifikation (mit Autokorrelationskorrektur) gewählt. Die Koeffi-
zienten weisen die erwarteten Vorzeichen auf, allerdings auf einem
schwachen statistischen Signifikanzniveau (bei 10% beim BIP der Han-
delspartner und unter dem 10%-Niveau bei den Wechselkursen). Der Ko-
effizient auf die relativen Preise ist statistisch signifikant auf dem 1%-Ni-
veau und weist eine Elastizität von –1,1 aus.

Auch in der Importregression musste eine Differenzenspezifikation ver-
wendet werden, zusätzlich wurde eine Dummy-Variable für die Jahre nach
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1995 inkludiert um einen Strukturbruch (wenn auch etwas ad hoc) abzu-
fangen.11 Die Gleichung enthält das BIP der Euro-12-Staaten und die
Wechselkurse sowie die relativen Preise. Während das Wirtschaftswachs-
tum das erwartete Vorzeichen hat und statistisch signifikant (auf dem 1%-
Niveau) ist, weist der Wechselkurs ein perverses Vorzeichen auf (und ist
statistisch signifikant auf dem 5%-Niveau). Da weder Spezifikationen mit
anderen Lag-Strukturen noch solche ohne die Wechselkurse eine Verbes-
serung brachten, wurde der Wert aus der ursprünglichen Spezifikation
übernommen, obwohl er nicht statistisch signifikant ist. Der Koeffizient der
relativen Preise ist mit 0,3 klein. Die Importe reagieren daher nur schwach
auf Änderungen des Preisniveaus. In zwei Hilfsschätzungen wurden dann
das Preisniveau durch die nominellen Lohnstückkosten, die Importpreise
und das BIP-Wachstum erklärt und die Exportpreise durch das heimische
Preisniveau und die Importpreise. Beide Schätzungen wurden in Differen-
zen durchgeführt und mit Autokorrelationskorrektur geschätzt. Eine Erhö-
hung der nominellen Lohnstückkosten um 1% erhöht die heimische Inflation
um 0,54 Prozentpunkte, eine Erhöhung der heimischen Inflation um einen
Prozentpunkt erhöht die Exportpreise um 0,47%. Aus der Preisgleichung
lässt sich auch ableiten, dass eine Erhöhung der nominellen Lohnstück-
kosten um 2,2% notwendig ist, um die realen Lohnstückkosten um einen
Prozentpunkt zu erhöhen. Die Preise würden dadurch um 1,2% steigen.

Tabelle 6: Preise und Exportpreise

Preise Exportpreise

Abh. Variable ∆ln P Abh. Variable ∆ln PX

Variable Koeff. Wsk. Variable Koeff. Wsk.

C
∆ln Y
∆ln PM
∆ln ULC
AR(1)

0,02
0,16
0,03
0,54
0,85

0,01
0,04
0,11
0,00
0,00

C
∆ln PM
∆ln P
AR(1)

0,00
0,51
0,47
0,44

0,36
0,00
0,00
0,00

Adj. R2

DW-Stat.
0,95
2,12

Adj. R2

DW-Stat.
0,94
2,15

Tabelle 7: Exporte und Importe

Exporte ∆X/δPx δPx/δP δP/δRULC 1/RULC X/Y ET/ED G&S/G Effekt

X/Y 2005 –1,14 0,47 1,19 0,63 0,10 1,25 1,27 –0,07

X/Y Ø –1,14 0,47 1,19 0,63 0,07 1,25 1,27 –0,05

Importe δM/δP δP/δRULC 1/RULC M/Y ET/ED G&S/G Effekt

M/Y 2005 0,29 1,19 0,63 0,11 1,25 1,27 0,04

M/Y Ø 0,29 1,19 0,63 0,08 1,25 1,27 0,03
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Da die Berechnung der Effekte der Einkommensverteilung auf die Ex-
porte und Importe mehrere Schritte umfasst, sind zur Übersicht die rele-
vanten Parameter in Tabelle 7 zusammengefasst. Da die Export- und die
Importquote einen Trend aufweisen, kann die Umwandlung von Elastizitä-
ten in marginale Effekte auf unterschiedliche Arten erfolgen: entweder
zum Mittelwert, was dem Durchschnittseffekt in der Periode entspricht,
oder zum Wert des letzten Jahres (2005), was dem Effekt am Ende der
Periode entspricht.

Der Gesamteffekt der funktionalen Einkommensverteilung auf die Ex-
porte umfasst den Effekt der realen Lohnstückkosten auf die Preise und
die Effekte der Preise auf die Exportpreise. Dann wird dieser Wert der
Elastizität in einen marginalen Wert umgewandelt, und schließlich sind die
Lohnstückkosten in die Lohnquote umzuwandeln und das Ergebnis mit
dem relativen Anteil der Dienstleistungen an den Gesamtexporten zu ge-
wichten. Insgesamt führt eine Erhöhung der Lohnquote um einen Prozent-
punkt heute zu einer Reduktion der Exporte um 0,07 Prozentpunkte des
BIP. Im Durchschnitt der Beobachtungsperiode war der Effekt nur rund
0,05. Die analogen Werte für die Importe betragen 0,04 bzw. 0,03 Prozent-
punkte des BIP.

Der Effekt einer Erhöhung der Lohnquote um einen Prozentpunkt auf die
Nettoexportquote beträgt damit –0,11 im letzten Jahr und –0,08 im Durch-
schnitt. Die Differenz zwischen beiden Werten deutet auf die Zunahme
durch das Anwachsen des Außenhandels, also die Globalisierung, hin.
Beide Werte sind unter dem, den die erste, direkte Schätzmethode ergab.
Dafür gibt es keine offensichtliche Erklärung. Wie sich zeigen wird, ergibt
sich durch diesen Unterschied jedoch keine qualitative Veränderung des
Gesamtergebnisses.

3.4 Gesamteffekte

Nun können die Teilergebnisse zusammengeführt werden. Dabei sind
die unterschiedlichen Berechnungsmethoden für den Effekt auf die Netto-
exporte separat angeführt. Der (positive) Effekt einer Erhöhung der Lohn-
quote auf den privaten Konsum ist deutlich größer (0,37 Prozentpunkte
des BIP) als der (negative) Effekt auf die Investitionen (0,07 Prozentpunk-
te des BIP). Der heimische Sektor im Euro-Raum ist klar lohngetrieben.

Der Nettoexporteffekt ist stärker als jener der Investitionen (je nach
Schätzmethode zwischen 0,07 und 0,15 Prozentpunkten des BIP). In Ta-
belle 8 sind drei Varianten der Schätzung bzw. Berechnung des Nettoex-
porteffekts angeführt. Erstens die direkte Variante, in der die Nettoexport-
quote auf die realen Lohnstückkosten und andere Kontrollvariablen
regressiert wurde. Diese Methode gibt den stärksten Effekt auf die Netto-
exporte. Zweitens die indirekte Methode, in der die Exporte und Importe
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auf das Preisniveau (und andere Variablen) regressiert wurden und in
einem zweiten Schritt das Preisniveau durch die nominellen Lohnstück-
kosten (und andere Variablen) erklärt wurde. Diese Methode entspricht
eher der derzeit üblichen Modellierungsstrategie. Sie ergibt Elastizitäten,
die dann mit den aktuellen (Spalte „XM-Quote 2005“) oder mit den durch-
schnittlichen (Spalte „XM-Quote Ø“) Export- und Importquoten in margina-
le Effekte transformiert werden. Erstere gibt den „heutigen“ Nettoexportef-
fekt (0,1), letztere den Effekt (0,07) im Durchschnitt der Periode. Die Werte
der unterschiedlichen Methoden unterscheiden sich zwar, aber nicht allzu
stark. Für die Gesamtinterpretation ist wohl jener der indirekten Methode
mit „heutiger“ Umrechnung mit dem Wert von 0,1 der überzeugendste.

Tabelle 8: Nettoexporteffekte

NX-Quote direkt XM-Quote 2005 XM-Quote Ø

Konsumeffekt
Investitionseffekt

0,37
–0,07

0,37
–0,07

0,37
–0,07

Binneneffekt
Nettoexporteffekt

0,30
–0,15

0,30
–0,10

0,30
–0,07

Gesamteffekt 0,15 0,20 0,23

Der Gesamteffekt einer Veränderung der Lohnquote um 1% schwankt
dabei zwischen +0,15 (gemäß der direkten Schätzung der Nettoexport-
quote) und +0,23 Prozentpunkten des BIP (gemäß der indirekten Schätz-
methode bei Zugrundelegung der durchschnittlichen Außenhandelsver-
flechtung). Der Gesamteffekt ist damit in jedem Fall positiv. Das qualitative
Ergebnis der Untersuchung ist daher, dass die Eurozone ein lohngetriebe-
nes Nachfrageregime darstellt. Lohnzurückhaltung auf der EU-Ebene hat
damit nachfrageseitig negative Effekte auf die Wachstumsdynamik. Die
plausibelste Punktschätzung des Nachfrageeffekts ist 0,2 Prozentpunkte
des BIP.

4. Wirtschaftspolitische Implikationen für die Lohnpolitik

Nun sollen die wirtschaftspolitischen Implikationen der Ergebnisse der
empirischen Untersuchung der Nachfrageffekte einer Veränderung der
Einkommensverteilung herausgearbeitet werden. Davor wird noch eine
Zusammenfassung der Ergebnisse gegeben, die auch ohne ökonometri-
sche Vorkenntnisse verständlich ist. Das Faktum, dass der Euro-Raum ein
lohngetriebenes Nachfrageregime darstellt, hat natürlich Implikationen für
verschiedene Politikbereiche. Im Folgenden wird speziell auf jene für die
Lohnpolitik eingegangen.
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Ökonomisch gesehen hat die Lohnpolitik verschiedene Effekte: Vertei-
lungseffekte, Preiseffekte, Nachfrageeffekte und Innovationseffekte. Ent-
sprechend kann die Lohnpolitik Beiträge zur Stabilisierung der Einkom-
mensverteilung, zur Preisstabilität, zur Stimulierung der Nachfrage und
zur Belebung der Innovationstätigkeit leisten. Diese Studie widmet sich
vor allem den Nachfrageffekten.

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Eine Erhöhung der Lohnquote hat unterschiedliche Effekte auf die ver-
schiedenen Komponenten der aggregierten Nachfrage:

• Auf die privaten Konsumausgaben hat sie einen positiven Effekt, da
BezieherInnen von Lohneinkommen eine höhere Konsumneigung
haben als BezieherInnen von Kapitaleinkommen.

• Auf die (privaten) Anlageinvestitionen hat sie negative Auswirkungen,
da die Gewinne (die bei einer Erhöhung der Lohnquote definitionsge-
mäß relativ verringert werden) einen positiven Effekt haben.

• Auf die Nettoexporte hat eine Erhöhung der Lohnquote ebenfalls
einen negativen Einfluss, da mit der Lohnquote auch die Lohnstück-
kosten steigen und daher die preisliche Konkurrenzfähigkeit sinkt.

Theoretisch lässt sich also die Frage, welche Effekte eine Erhöhung der
Lohnquote auf die Nachfrage hat, nicht eindeutig beantworten, da es so-
wohl positive als auch negative Effekte gibt. Daher wurde diese Frage für
den Euro-Raum empirisch untersucht. Beim Euro-Raum handelt es sich
um den Prototyp einer großen, geschlossenen Volkswirtschaft. Es ergibt
sich folgendes Bild:

• Die Effekte auf den Konsum sind im Euro-Raum deutlich stärker als
jene auf die Investitionen. Der heimische Sektor ist also klar lohnge-
trieben.

• Im Euro-Raum ist die Wirkung der Lohnkosten auf die Nettoexporte
(relativ zum BIP) schwach.

Der Euro-Raum stellt damit insgesamt ein klar lohngetriebenes Nachfra-
geregime dar. Eine Erhöhung der Lohnquote um einen Prozentpunkt führt
demgemäß zu einer Erhöhung der Nachfrage um 0,2 Prozentpunkte des
BIP. Verschiedene Schätzmethoden liefern ähnliche Ergebnisse.

4.2 Lohnzurückhaltung und Beschäftigung in der EU –
ein Gefangenendilemma

Die erste und direkteste wirtschaftspolitische Schlussfolgerung ist, dass
auf EU-Ebene Lohnkürzungen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht
zielführend sind. Eine Lohnzurückhaltung reduziert die aggregierte Nach-
frage und wird daher keine Beschäftigungsausweitung verursachen, son-
dern eher das Gegenteil. Dies ist ein wichtiges Ergebnis, da es im Wider-
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spruch zur vorherrschenden Politik in Europa steht. Tatsächlich gibt es in
der EU seit 25 Jahren Lohnzurückhaltung ohne Reduktion der Arbeitslo-
sigkeit. Die EU-Kommission spricht oft von „beschäftigungsfreundlicher
Lohnpolitik“ und meint damit, mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit,
Lohnzurückhaltung. Da die Effekte einer Lohnkürzung auf die Binnen-
nachfrage aber größer als die auf den Außenhandel sind, wird eine Lohn-
zurückhaltung hier nicht Wachstum und Beschäftigung ankurbeln, son-
dern das Gegenteil erreichen.

Ein vermutlich ebenso wichtiges Ergebnis dieser Studie ist jedoch, dass
es für einzelne Länder, vor allem kleine, außenorientierte Volkswirtschaf-
ten zumindest kurzfristig expansiv wirken kann, wenn sie Lohnzurückhal-
tung üben. In kleinen offenen Volkswirtschaften kann der Außenhandelef-
fekt größer als der Binneneffekt auf die Nachfrage sein. Und tatsächlich
haben etliche Länder, wie die Niederlande und Irland, oft in der Form von
Sozialpakten, wo Lohnzurückhaltung seitens der Gewerkschaften mit In-
vestitionsversprechen seitens der Unternehmen und sozial-, bildungs-
oder steuerpolitischen Maßnahmen seitens des Staates kombiniert war,
Lohnmoderation betrieben und damit zumindest auf den ersten Blick gute
wirtschaftliche Ergebnisse erzielt. Im Falle der Niederlande, einem Para-
debeispiel für Sozialpakte, führte die Lohnzurückhaltung zu einer nachhal-
tigen Verschlechterung des Produktivitätswachstums, was die entstande-
nen Wettbewerbsvorteile wieder unterminierte.12

Eine zentrale Folgerung dieser Studie ist, dass solche Politiken nicht für
die EU-Ebene verallgemeinerbar sind. Die Haupthandelspartner dieser
kleinen, offenen EU-Staaten sind nämlich andere EU-Staaten. Während
also in vielen einzelnen (möglicherweise sogar in allen) EU-Staaten eine
individuelle Lohnzurückhaltung expansiv wirken mag, ist auf der EU-Ebe-
ne das Gegenteil der Fall. Das mag zunächst widersprüchlich klingen, ist
aber einfach damit erklärbar, dass der Großteil des Handels zwischen den
EU-Staaten betrieben wird. Ein Land, das Lohnzurückhaltung betreibt, ex-
portiert in andere Länder und verdrängt dort die heimische Produktion. Es
exportiert sozusagen nicht nur Güter, sondern auch Arbeitslosigkeit.

Dies stellt bloß eine andere Version der „beggar thy neighbour“-Politik,
d. h. einer effektiven Abwertung über Lohnzurückhaltung dar, die in den
1930er-Jahren, als sie über Wechselkurse und Zölle ausgetragen wurde,
zu einem Kollaps des Welthandels führte. Eine solche Gefahr besteht der-
zeit nicht unmittelbar, jedoch ist die heutige Situation, was die Lohnpolitik
betrifft, als ein Gefangenendilemma zu beschreiben: Selbst wenn Lohnzu-
rückhaltung für jedes einzelne Land expansiv wirkte,13 wäre für alle ge-
meinsam aber eine Lohnerhöhung die expansive Strategie. Wie bei allen
als Gefangenendilemma beschreibbaren Konstellationen ist Kooperation
und Koordination ein möglicher Ausweg. Im konkreten Fall könnte Lohn-
koordination das Problem lösen.
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4.3 Aktuelle Entwicklungen der Lohnpolitik in der EU

In allen Ländern der EU (und auch den meisten anderen OECD-Län-
dern) gab es in den letzten 25 Jahren eine klare Entwicklung von der pro-
duktivitätsorientierten Lohnpolitik zu einer wettbewerbsorientierten Lohn-
politik.14 Die bereinigte Lohnquote ist seit 1980 nahezu kontinuierlich ge-
fallen, ebenso die Lohnstückkosten. In ihrer ausführlichen Diskussion der
Arbeitsbeziehungen in Europa stellen Marginson und Sisson (2004) fest,
dass es praktisch keine europaweite, ja nicht einmal eine transnationale
Lohnkoordination gibt,15 bemerken jedoch auch, dass die effektiven Ver-
änderungen von Reallöhnen und Lohnstückkosten sich angenähert haben.
Sie sprechen daher von einer „Konvergenz ohne Koordination“. Dies wür-
de nahe legen, dass durch die Konvergenz der Inflationsraten im Zuge bzw.
in Vorbereitung auf die Euro-Einführung auch die Wachstumsraten der Löh-
ne konvergierten und daher kein zusätzlicher Handlungsbedarf besteht.

Abbildung 2: Standardabweichung des Wachstums der Nominal-
löhne in den EU-12-Ländern

Andererseits werden die zunehmenden Außenhandelsungleichgewich-
te innerhalb der EU neben unterschiedlichen Wachstumspfaden auch auf
die deutsche Lohnzurückhaltung zurückgeführt.16 Hat nun tatsächlich eine
Konvergenz der Lohnsteigerungsraten und der Lohnstückkosten stattge-
funden?

Ein erster Blick auf die Standardabweichung der Wachstumsraten der
Nominallöhne im Euro-Raum (Abb. 2) legt dies tatsächlich nahe. Mit der
Euro-Einführung kam es tatsächlich nicht nur zu einer Konvergenz der In-
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flationsraten, sondern auch die Standardabweichung der Lohnwachs-
tumsraten ist deutlich gesunken. Dies gibt jedoch nur ein unvollständiges
Bild. Zwar ist die Schwankungsbreite des Lohnwachstums gesunken.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass es nennenswerte kumulierte Diver-
genzen gibt. Für die Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich nicht das Wachs-
tum der Löhne (bzw. die Veränderung der Lohnstückkosten), sondern das
Niveau der Lohnstückkosten relevant.

Die Entwicklung der Lohnstückkosten seit 1994 ist in Abbildung 3 darge-
stellt. Diese Abbildung lässt nicht auf Konvergenz schließen: Während
sich die Lohnstückkosten in Deutschland kaum und in Österreich um
bloße 5% erhöht haben, stiegen sie in Portugal und Irland um mehr als
25%. Der Trend deutet dabei nicht auf eine Stabilisierung der relativen
Lohnstückkosten hin, sondern legt eher eine stärkere Divergenz nahe.

Abbildung 3: Nominelle Lohnstückkosten in den EU-12-Ländern
(1999 = 100)

Eine unterschiedliche Entwicklung der Lohnstückkosten im Verhältnis zu
einem (willkürlichen) Basisjahr wäre per se noch kein Problem, außer die
Lohnstückkosten wären im Basisjahr ident. Vermutlich sind die verschie-
denen Währungen aber nicht mit den „korrekten“ Wechselkursen in den
Euro eingegangen. Ein Teil der Divergenz wird daher auf die Kompensa-
tion der ursprünglichen Kostendifferenzen zurückzuführen sein. Wäre dies
die Hauptursache für die Divergenz, würde man allerdings eine Stabilisie-
rung der relativen Lohnstückkosten erwarten, was nicht der Fall ist.
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Zum Vergleich sind in Abbildung 4 die Entwicklungen der Lohnstückkos-
ten seit 1994 dargestellt. Dies ist das Jahr nach der Krise des europäi-
schen Währungssystems und einer spürbaren Readjustierung der Wech-
selkurse, jedenfalls vor der Konvergenz der Inflationsraten im Rahmen
des Maastricht-Prozesses. Wiederum ist keine Stabilisierung der relati-
ven Lohnstückkosten erkennbar. Während sich die Lohnstückkosten in
Deutschland und Österreich um kaum 5% erhöht haben, stiegen sie in
Portugal und Griechenland um jeweils 45%.

Abbildung 4: Nominelle Lohnstückkosten in den EU-12-Ländern
(1994 = 100)

Die Schlussfolgerung ist daher, dass es zwar eine Konvergenz der
Wachstumsraten der Löhne gegeben hat, jedoch haben einige Länder,
wie Deutschland, systematisch geringere Lohnabschlüsse als andere. Es
ergibt sich daher eine Divergenz der Niveaus der Lohnstückkosten. Effek-
tiv kann daher nicht von einer impliziten Koordination der Lohnpolitik ge-
sprochen werden.

4.4 Lohnkoordination

Wie könnte nun ein System einer europaweit koordinierten Lohnpolitik
aussehen? Und was wären ihre Effekte vor dem Hintergrund der Europäi-
schen Währungsunion?

Sie wäre eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik auf europäischer
Ebene. Produktivitätsorientierte Lohnpolitik bedeutet, dass die Löhne mit
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der Inflation und dem Produktivitätsfortschritt wachsen.17 Allerdings stellt
sich die Frage, ob die Referenzwerte für Inflation und Arbeitsproduktivität
die nationalen oder eben jene des Euro-Raums sein sollen. Verschiedene
Konstellationen sind denkbar. Die deklarierte Strategie des EGB ist, dass
die Löhne jeweils mit der nationalen Produktivität und dem europäischen
(genauer: EZB-) Inflationsziel steigen sollen.18 Das bedeutet, dass die Ge-
werkschaften bei ihren Lohnforderungen auf die gesamteuropäischen
Entwicklungen Bezug nehmen würden und nicht auf die jeweiligen natio-
nalen Entwicklungen. Dies würde eine deutliche Einschränkung der Flexi-
bilität der Gewerkschaften, auf aktuelle Entwicklungen im eigenen Land zu
reagieren, bedeuten. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist dies
nur schwer vorstellbar. Auf die notwendigen Rahmenbedingungen wird
unten weiter eingegangen.

Zuvor soll das obige Argument anhand einer Gleichung illustriert wer-
den:
Wj = b1 ⋅Xj + b2 ⋅XEU + b3 ⋅Pj + b4 ⋅PEU + b5 ⋅PEZB + b6 ⋅uj + b7 ⋅(LQEU – LQj)
W = Nominelles Lohnwachstum, X = Wachstum der Arbeitsproduktivität, P = Inflationsrate,
PEZB = Inflationsziel der EZB, LQ = Lohnquote, u = Arbeitslosenrate
Superskript EU steht für die EU, und Superskript j steht für das jeweilige Land

In den derzeitigen nationalen Lohnverhandlungssystemen spielen nur
die jeweiligen nationalen Werte eine Rolle. In der obigen Gleichung wären
daher b1 und b3 zwischen null und eins. Die europäischen Bezugsgrößen
spielen jedoch kaum eine Rolle, b2, b4, b5 und b6 sind nahe bei null. Ein fle-
xibler Arbeitsmarkt bedeutet, dass die Löhne stark auf die (nationale) Ar-
beitslosigkeit reagieren, b7 hätte dann einen hohen Wert. In einem EU-
weit koordinierten Lohnsystem, wie vom EGB propagiert (aber von den
nationalen Gewerkschaften nicht notwendigerweise umgesetzt), würden
die Löhne auf das nationale Produktivitätswachstum und das EU-Infla-
tionsziel reagieren. b1 und b5 wären gleich eins, die anderen Parameter
nahe bei null.19

Ein solches System ist wohl sogar mittelfristig nicht allzu realistisch.
Nicht nur besteht seitens der Arbeitgeber wenig Interesse an einer euro-
päischen Lohnkoordinierung, die Europäische Kommission propagiert mit
der Forderung nach Dezentralisierung von Kollektivvertragsverhandlun-
gen sogar das Gegenteil einer Lohnkoordinierung. Auch die nationalen
Gewerkschaften würden aber in einem solchen System an Handlungs-
spielraum verlieren. Die griechischen ArbeitnehmerInnen würden bei-
spielsweise nur das europäische Inflationsziel, nicht aber die (höhere)
griechische Inflation abgegolten bekommen. Andererseits müssten die
deutschen Arbeitgeber die Löhne gemäß dem EZB-Inflationsziel anheben
und nicht nach der (niedrigeren) deutschen Inflationsrate. Es überrascht
wenig, dass es dagegen Widerstände gibt.
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Das größte Problem wäre aber wohl der Verzicht (bzw. die einge-
schränkte Möglichkeit), auf nationale Arbeitsmarktentwicklungen zu rea-
gieren. Dies ist deshalb so schwierig, weil die derzeitige wirtschaftspoliti-
sche Strategie der EU der Lohnpolitik die zentrale Rolle im Anpassungs-
prozess an asymmetrische Schocks zuweist. Die Geldpolitik ist ja verein-
heitlicht, die Wechselkurse sind fixiert, und die Fiskalpolitik ist durch den
Stabilitäts- und Wachstumspakt in ihrem Spielraum (in den meisten Staa-
ten) stark eingeschränkt. Die üblichen wirtschaftspolitischen Instrumente
sind also blockiert. Daher bleibt bloß die Lohnpolitik als Anpassungsme-
chanismus, als Puffer gegenüber Schocks sozusagen. Länder mit negati-
ver Leistungsbilanz müssen gemäß dem derzeitigen Politikregime Lohn-
zurückhaltung betreiben, um die Außenhandelsposition auszugleichen.20

Eine EU-weite Lohnkoordination müsste von einer Änderung des wirt-
schaftspolitischen Regimes flankiert werden, damit die Lohnpolitik als
Schockabsorbierer entlastet wird. Da die Wechselkurse in einer Wäh-
rungsunion definitionsgemäß nicht benutzt werden können und die Geld-
politik ebenso definitionsgemäß vereinheitlicht ist,21 müsste eine Ände-
rung der Lohnpolitik vor allem von einer Neudefinition der Rolle der
Fiskalpolitik begleitet werden, deren Spielräume auszuweiten wären.

Im Sinne von Verteilungsfunktion, Nachfragefunktion und Preisstabili-
sierungsfunktion wäre Lohnkoordination wünschenswert. Was die Vertei-
lungsseite betrifft, könnte die Lohnkoordination helfen, den Fall der Lohn-
quote zu beenden. Der Fall der Lohnquote hat mehrere Ursachen, eine
davon ist, dass mit dem Binnenmarkt der Konkurrenzdruck zwischen na-
tionalen Arbeitsmärkten und damit die Lohnelastizität der Arbeitsnachfra-
ge gestiegen ist.22 Zumindest diesem Einfluss würde entgegengewirkt.
Andere Ursachen, wie die Globalisierung, die Schwäche der Arbeitneh-
merorganisationen usw. wären freilich nicht betroffen.

Eine zumindest teilweise Stabilisierung der Lohnquote würde nach den
hier vorgelegten Ergebnissen auch einen Beitrag zur Nachfragestimulie-
rung leisten. Dieser Effekt ist zwar bescheiden und damit kaum für die
Konjunkturpolitik nutzbar, mittelfristig wären aber die Effekte durchaus in
substanziellen Größenordnungen. Die bereinigte Lohnquote ist in den
letzten 25 Jahren um rund 11,6 Prozentpunkte gefallen. Gemäß unseren
Schätzungen hätte dies einen kumulierten negativen Nachfrageeffekt von
ca. 2,2% des BIP gehabt.

Lohnkoordination wäre grundsätzlich auch mit dem Ziel der Preisstabili-
tät vereinbar. Eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik bewirkt per se kei-
nen Inflationsdruck – sofern die Arbeitgeberseite diese akzeptiert. Sollten
die Unternehmen die Stabilisierung der Lohnquote nicht akzeptieren und
über Preiserhöhungen die Profitquote zu erhöhen suchen, würde dies frei-
lich die Inflation ankurbeln. Das Problem wäre dann jedoch ein mangeln-
der verteilungspolitischer Konsens, nicht die produktivitätsorientierte
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Lohnpolitik. Kurzfristig wäre jedoch mit einer inflationären Wirkung zu
rechnen. Die koordinierte, produktivitätsorientierte Lohnpolitik würde z. B.
in Deutschland deutlich höhere Lohnabschlüsse implizieren. Es wäre
daher sinnvoll, zumindest in der Phase der Etablierung der Lohnkoordina-
tion Preisstabilität als geldpolitisches Ziel nicht durch die derzeitige 2%-
Marke, die ökonomisch ohnehin willkürlich ist, sondern flexibler zu inter-
pretieren.

Anmerkungen
1 Datenquelle: AMECO, bereinigte Lohnquote zu Marktpreisen.
2 EC (2006) 40.
3 Die funktionale Einkommensverteilung und ihr Maß, die Profitquote, werden in diesem

Bericht synonym verwendet. Die Lohnquote ist definitionsgemäß eins minus der Profit-
quote. Für die theoretische Modellierung ist daher nebensächlich, welche Quote ver-
wendet wird.

4 Ökonometrisch gesprochen wird das Problem der Simultanität ignoriert.
5 Siehe Anhang Datendefinitionen.
6 Genau genommen handelt es sich dabei um eine Überschussnachfrage; siehe auch

Bowles und Boyer (1995).
7 Die obige Diskussion bezieht sich auf die Frage, ob die gesamtwirtschaftliche Nach-

frage lohn- oder profitgetrieben ist. In der Einleitung wurde die Frage aufgeworfen, ob
die Beschäftigung (bzw. die Arbeitsnachfrage) lohn- oder profitgetrieben ist. Diese bei-
den Fragen sind natürlich eng verbunden. Wenn Lohnveränderungen Effekte auf die
Arbeitsproduktivität haben, wie z. B. von der Effizienzlohntheorie postuliert, dann ist ein
lohngetriebenes Nachfrageregime eine notwendige, aber keine hinreichende Bedin-
gung für ein lohngetriebenes Beschäftigungsregime.

8 Baumgartner, Breuss, Kaniovski (2005).
9 Durch die Logarithmierung der Variablen ergibt sich ein unangenehmer Unterschied

zum theoretischen Modell. Letzteres ist additiv in den Werten, das geschätzte Modell
jedoch in logarithmierten Werten. Implizit wird daher eine Konsumfunktion der Cobb-
Douglas-Form unterstellt. Das errechnete Konsumdifferenzial kann daher nur als eine
Näherung betrachtet werden.

10 Die realen Lohnstückkosten wurden um die Änderungen in der Struktur der Beschäftig-
ten korrigiert. Da das Verhältnis der gesamten Beschäftigten zu den abhängig Beschäf-
tigen ca. 1,25 beträgt, muss mit diesem Wert multipliziert werden. Siehe Marterbauer
und Walterskirchen (2003) für die weitere Diskussion.

11 Die Einbeziehung der Dummy-Variable ist vor allem statistisch motiviert. Eine mögliche
Erklärung für diesen Bruch ist die Ostöffnung, die die Importe erhöht hat.

12 Naastepad (2006).
13 Dies ist als theoretisches Argument, nicht als eine Beschreibung gedacht. Tatsächlich

scheint es auch EU-Länder zu geben, bei denen Lohnzurückhaltung nicht expansiv
wirkt: Deutschland befindet sich trotz der schwächsten Lohnstückkostenentwicklung im
Euro-Raum (siehe Abbildungen 3 und 4) und hohen Nettoexporten seit Jahren in einer
Stagnation. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sich Deutschland in einem lohnge-
triebenen Nachfrageregime befindet.

14 Schulten (2004).
15 Vgl. ebendort, Kapitel 11.
16 Flassbeck, Spieker (2005).
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17 Die folgende Darstellung versucht die Effekte und damit potenzielle Probleme einer
effektiven Lohnkoordinierung in einer Währungsunion zu erörtern. Dazu werden
zwangsläufig Vereinfachungen gemacht. Speziell wird nicht auf den Unterschied zwi-
schen Vereinheitlichung und Koordinierung der Lohnpolitik eingegangen. Weiters wird
unterstellt, dass die nationale Lohnpolitik durch nationale Lohnabschlüsse beschreibbar
ist, obwohl in Realität branchenweise Lohnabschlüsse oder gar welche auf Firmen-
ebene vorherrschen.

18 Schulten (2004).
19 Sollen darüber hinaus die nationalen Einkommensverteilungen (und damit auch die

Lohnstückkosten) konvergieren, so müssten jene Länder, die überdurchschnittliche
Lohnquoten (und damit Lohnstückkosten) aufweisen, das Lohnwachstum drosseln, und
jene, die eine unterdurchschnittliche Lohnquote haben, das Lohnwachstum erhöhen.
Andernfalls bestünde die Gefahr, dass bestehende Kostenunterschiede (und in der
Folge Außenhandelsungleichgewichte) zementiert werden. b7 wäre bei einer solchen
Strategie ungleich null.

20 Das Paradebeispiel für ein solches Land ist Italien, das in der Vergangenheit Abwertun-
gen dazu benutzte, um die Außenhandelsposition zu stabilisieren. Dies ist nun nicht
mehr möglich, sondern der Ausgleich müsste über die Lohnpolitik erfolgen.

21 Während die Refinanzierungszinsen notwendigerweise vereinheitlicht sind, muss das-
selbe für die Kreditzinsen nicht gelten. So wäre, wie von Palley (2006) vorgeschlagen,
ein System denkbar, in dem Kredite mit Sicherheiten mit regional unterschiedlichen Min-
destreservesätzen belegt werden. Damit könnte in Regionen mit überhitzten Immobi-
lienmärkten die Kreditzinsen effektiv erhöht werden. Ein solches System von differen-
zierten Reservesätzen bietet sich vor allem bei immobilienbasierten Krediten an. Wie
gut es in der Praxis funktionieren würde, ist schwer abzuschätzen. Es handelt sich aber
in jedem Fall um einen Vorschlag, der wert ist, weiterverfolgt zu werden.

22 Rodrik (1997), Hatzius (2000).
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Anhang: Datendefinitionen der EU

Modell-
Notation

Ameco-
Notation

Bezeichnung

C OCPH Privater Konsum, real

E – Wechselkurs

ED NWTD Abhängig Beschäftigte, privater Sektor

ET NETD Beschäftigte, privater Sektor

Y OVGD BIP, real

YW – BIP der Außenhandelspartner, real

I OIGT Private Investitionen, real

i – Zinssatz, langfristig, real, basierend auf BIP-Deflator

M – Importe, real

NX – Nettoexporte, real

R – Gross Operating Surplus, real

P PVGD BIP Deflator

PM PXGS Import-Preisdeflator

PX PMGS Export-Preisdeflator

ULC PLCD Lohnstückkosten

RULC ALCD Lohnstückkosten, real

W – Lohnkompensation, real

X – Exporte, real

Zusammenfassung

Rein theoretisch lässt sich die Frage, welche Effekte eine Erhöhung der Lohnquote auf
die aggregierte Nachfrage hat, nicht eindeutig beantworten, da es sowohl positive als auch
negative Effekte gibt. Auf die privaten Konsumausgaben hat sie einen positiven Effekt, da
BezieherInnen von Lohneinkommen eine höhere Konsumneigung haben als BezieherIn-
nen von Kapitaleinkommen. Auf die (privaten) Anlageinvestitionen hat sie negative Auswir-
kungen, da diese positiv von den Gewinnen abhängen. Auf die Nettoexporte hat eine Erhö-
hung der Lohnquote ebenfalls einen negativen Einfluss, da mit der Lohnquote auch die
Lohnstückkosten steigen und daher die preisliche Konkurrenzfähigkeit sinkt. Die Frage
wurde für den Euro-Raum empirisch untersucht. Die ökonometrische Untersuchung ergibt
folgendes Bild: Der Euro-Raum stellt insgesamt ein klar lohngetriebenes Nachfrageregime
dar. Eine Erhöhung der Lohnquote um einen Prozentpunkt führt zu einer Erhöhung der
Nachfrage um 0,2 Prozentpunkte des BIP. Europaweite Lohnzurückhaltung hat daher kon-
traktive Nachfrageeffekte. Zur Stabilisierung der Lohnquote werden Lohnkoordination und
eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik empfohlen.
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Das System der Lohnführerschaft
in Österreich:

Eine Analyse der empirischen Relevanz*
Bernd Brandl, Franz Traxler

1. Problemstellung und Hypothesen

In der öffentlichen Berichterstattung und der heimischen Forschung be-
steht weitgehende Einigkeit darüber, dass das System der Lohnverhand-
lungen in Österreich durch Lohnführerschaft (im Englischen „pattern bar-
gaining“) koordiniert wird,1 wobei die Führungsfunktion von der Metall-
industrie wahrgenommen wird. Diese Lohnführerschaft stellt allerdings
Pollan (2004) in Frage. Sein zentrales Argument ist, dass in Österreich die
sektoralen Lohnunterschiede nicht nur sehr hoch, sondern seit den 1980er-
Jahren stetig gestiegen seien, was mit einem System der Lohnführer-
schaft nicht kompatibel sei. Dieses Argument weist vielfältige Schwach-
stellen und Widersprüche auf.2 Unbestritten bleibt freilich, dass die These
von der Lohnführerschaft sich bislang nur auf Plausibilisierungen und
anekdotische Evidenz stützt.

Die empirisch-systematische Klärung dieser Frage ist sowohl aus wirt-
schaftspolitischer als auch aus theoretischer Sicht von Relevanz: Je nach
Sachlage wäre das österreichische Lohnverhandlungssystem als ein un-
koordiniertes System „mittleren“ (d. h. sektoralen) Zentralisationsgrads oder
als ein durch den weltwirtschaftlich exponierten Sektor koordiniertes Sys-
tem zu betrachten. Mit dieser unterschiedlichen Klassifikation sind kon-
trastierende makroökonomische Leistungseffekte (z. B. hinsichtlich Be-
schäftigung und Inflation) verbunden. In der einschlägigen Debatte wer-
den Systemen mittleren Zentralisationsgrads außerordentlich ungünstige
Leistungseffekte zugeschrieben,3 während der lohnpolitischen Koordinie-
rung durch den exponierten Sektor eine günstige Leistungsbilanz zuge-
ordnet wird.4 Je nach Klassifikation ergeben sich dementsprechend kon-
troversielle Schlussfolgerungen für den Reformbedarf des Systems. Kein
Reformbedarf besteht im Fall der Lohnführerschaft. Im Gegensatz dazu
leitet Pollan (2004) aus seiner Analyse ab, dass das bestehende System
der Lohnverhandlungen (stärker) zentralisiert oder dezentralisiert werden
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sollte, um die Effizienz der Lohnverhandlungen als wirtschaftspolitisches
Instrument der Lohnmoderierung steigern zu können.5

Thema dieses Artikels ist die empirische Überprüfung der These von der
Lohnführerschaft der österreichischen Metallindustrie. Ein grundlegendes
Problem einer solchen Analyse ist, dass für sie die verfügbaren Daten der
Statistik Austria zu den Arbeitskosten – auf die sich Pollan (2004) stützt –
ungeeignet sind, weil sie nicht nach dem Geltungsbereich der einzelnen
Kollektivverträge differenziert ausgewiesen sind. Um die Frage beantwor-
ten zu können, ob und in welcher Weise die Kollektivvertragsabschlüsse
der Metallindustrie für die anderen Kollektivvertragsabschlüsse eine
Orientierungsfunktion erfüllen, ist deshalb die Differenzierung der Daten
nach dem Geltungsbereich der Kollektivverträge unabdingbar.

Die folgende Analyse stützt sich auf eine Primärerhebung dieser Daten,
beginnend mit der Kollektivvertragsrunde 1969/1970 und endend mit der
Kollektivvertragsrunde 2003/2004. Diese vergleichsweise lange Zeitspan-
ne und die dadurch gegebene hohe Anzahl an Beobachtungen erlauben
nicht nur valide und verlässliche Schätzungen, sondern insbesondere
auch eine differenzierte zeitliche Untersuchung. Der Vorteil dieser langen
Zeitperiode liegt weiters darin, dass er die Untersuchung der Genese der
Lohnführerschaft ermöglicht.

In dieser Hinsicht liegt unserer Untersuchung die Hypothese zugrunde,
dass die Entstehung der Lohnführerschaft der Metallindustrie im Zusam-
menhang mit dem wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel von keyne-
sianischen zu neoklassischen Konzepten unter dem Vorzeichen einer ge-
nerellen wachsenden Öffnung und Internationalisierung der Märkte zu
sehen ist. Eine Schlüsselrolle fällt diesbezüglich der Währungs- und Geld-
politik zu. Sie entscheidet letztlich darüber, inwieweit der weltwirtschaftlich
exponierte Sektor in der Lage ist, Lohnabschlüsse zu externalisieren. Dies
ist solange möglich, wie die Währungs- und Geldpolitik bereit ist, Lohnab-
schlüsse, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Sektors gefähr-
den, durch (inflationsinduzierende) Abwertungen abzufedern. Im Gegen-
satz dazu zwingt eine „konservative“, d. h. auf den Primat der Preisstabili-
tät ausgelegte Geldpolitik den exponierten Sektor, die Folgeeffekte seiner
Kollektivvertragsabschlüsse (in Bezug auf Beschäftigung und Wettbe-
werbsfähigkeit) zu internalisieren. Darüber hinaus führt eine konservative
Geldpolitik auch dazu, dass der exponierte Sektor die Folgeeffekte der
Kollektivvertragsabschlüsse des geschützten Sektors zu internalisieren
gezwungen ist. Dies liegt daran, dass Nutzen und Kosten einer konservati-
ven Geldpolitik asymmetrisch über die beiden Sektoren verteilt sind. An-
ders als im Fall des exponierten Sektors wirkt die konservative Geldpolitik
auf die Lohnpolitik des geschützten Sektors nicht disziplinierend: Einer-
seits vermag der geschützte Sektor infolge seiner Abschottung von den
Weltmärkten die Kosten seiner Lohnabschlüsse auch unter der Bedin-
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gung einer konservativen Geldpolitik weiterhin zu externalisieren; ande-
rerseits vergrößert sich der Realeffekt der Lohnabschlüsse infolge der
niedrigen Inflation. In dieser Hinsicht ist für den exponierten Sektor ent-
scheidend, dass er von den negativen Externalitäten überhöhter Lohner-
höhungen im geschützten Sektor etwa in Form steigender Preise seiner
Vorleistungen, höherer Steuern und einer Anhebung des Zinsniveaus
durch die stabilitätsorientierte Notenbank wesentlich betroffen ist.

Insgesamt generiert daher die konservative Geldpolitik eine asymmetri-
sche Interdependenz des exponierten und des geschützten Sektors.
Deren lohnpolitische Quintessenz ist, dass moderate Lohnabschlüsse in-
nerhalb des exponierten Sektors eine notwendige, aber keine hinreichen-
de Bedingung für die tarifpolitische Absicherung seiner internationalen
Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Darüber hinaus hängt seine Wettbe-
werbsfähigkeit entscheidend davon ab, inwieweit auch der geschützte
Sektor auf eine moderate Lohnpolitik einschwenkt. Damit tragen die Tarif-
parteien des exponierten Sektors die größte gesamtwirtschaftliche Ver-
antwortung für die Lohnabschlüsse.

Unter der Bedingung des österreichischen Lohnverhandlungssystems,
in dem jede Branche für sich die Kollektivvertragsverhandlungen führt, hat
diese Verantwortung dazu geführt, dass die Tarifparteien des exponierten
Sektors als Lohnführer agieren. In prozeduraler Hinsicht bedeutet dies,
dass sich die anderen Abschlüsse an den Abschlüssen des exponierten
Sektors orientieren. Im Hinblick auf die Lohnabschlüsse selbst ergibt sich
dadurch die Notwendigkeit, dass der exponierte Sektor in seinen Lohnab-
schlüssen darauf verzichtet, seine höheren, branchenspezifischen Pro-
duktivitätszuwächse voll auszuschöpfen und sich anstelle dessen von der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anleiten lässt.

Die Umsetzung der Lohnführerschaft in die Kollektivvertragspraxis wirft
Koordinierungsprobleme auf, umso mehr als der geschützte Sektor aus
den oben dargelegten Gründen kein genuines Interesse daran hat, sich
der Lohnführerschaft des exponierten Sektors unterzuordnen. Die Lohn-
führerschaft können für den exponierten Sektor daher nur Tarifparteien
übernehmen, die sich auf erheblichen Einfluss in zweierlei Hinsicht stüt-
zen können: Sie müssen eine Schlüsselindustrie innerhalb der Gesamt-
wirtschaft repräsentieren, und sie müssen im Verhältnis zu den Tarifpartei-
en der anderen Branchen und Sektoren über außerordentliche Organisa-
tionsstärke verfügen. Beide Qualifikationen treffen in Österreich am ehes-
ten auf die Metallindustrie zu.

Ausgehend von diesem Zusammenhang zwischen Lohnführerschaft,
Geld- und Währungspolitik stellt sich die Frage, wann es in Österreich zur
Wende in Richtung auf eine konservative Geldpolitik kam. Sie vollzog sich
in Anlehnung an die Entwicklung in der Bundesrepublik infolge der engen
wirtschaftlichen Verflechtung mit deren Volkswirtschaft. Im internationalen
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Vergleich erwies sich die Bundesbank als Vorreiter des monetaristischen
Kurswechsels: Er erfolgte früher (nämlich unmittelbar auf den Erdölpreis-
schock von 1973) und konsequenter als in den übrigen Ländern. Unter
dem Eindruck dieses Kurswechsels erhielt auch in Österreich die Stabili-
tätsorientierung der Währungs- und Geldpolitik zunehmendes Gewicht.
Diese Entwicklung mündete Anfang der 1980er-Jahre in die Anbindung
des österreichischen Schillings an die D-Mark.6 Mit dieser Generalisierung
der „Hartwährungspolitik“ wurde die asymmetrische Interdependenz der
Lohnpolitik des exponierten und des geschützten Sektors festgeschrieben.
Im Einklang damit ist davon auszugehen, dass sich die Lohnführerschaft
in Österreich innerhalb unseres Beobachtungszeitraumes herausbildete,
nämlich im Zusammenhang mit dem definitiven Übergang zur konservati-
ven Geldpolitik auf der Grundlage der Anbindung des Schillings an die D-
Mark. Zur Überprüfung dieser Hypothese unterscheiden wir zwei Subperi-
oden innerhalb unseres Beobachtungszeitraumes: Periode 1 umfasst die
Lohnrunden von 1969/1970 bis 1979/1980; Periode 2 1980/1981 bis 2003/
2004. Aus den oben dargelegten Gründen ist zu erwarten, dass sich nur
für Periode 2 die Lohnführerschaft der Metallindustrie nachweisen lässt.

Die empirische Überprüfung unserer Hypothese erfolgt in zeitlicher und
in sachlicher Hinsicht. Im Zusammenhang mit den zeitlichen Vorausset-
zungen der Lohnführerschaft geht es um die Sicherstellung von Erwar-
tungssicherheit als Vorbedingung der Koordinierung: Die zeitliche Abfolge
der Tarifverhandlungen und die Laufzeit der Kollektivverträge müssen
konstant bleiben, wenn die Lohnführerschaft eines Sektors verstetigt wer-
den soll. Da sich in Österreich die Abschlüsse der einzelnen Branchen
über ein ganzes Jahr erstrecken, sind zur zeitlichen Synchronisation der
Lohnpolitik einheitliche Laufzeiten und eine klare, generalisierte Abfolge
der einzelnen Abschlüsse erforderlich, wobei die jährliche Lohnrunde je-
weils durch den Lohnführer eröffnet wird.7

Die sachliche Überprüfung der Lohnführerschaft bezieht sich auf die
Frage, inwieweit die Kollektivvertragsabschlüsse für die Metallindustrie
einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Abschlüsse der anderen
Branchen und Sektoren nehmen. In diesem Zusammenhang ist zu präzi-
sieren, worauf die Koordinierungsbemühungen des Lohnführers abstel-
len. Im Gegensatz zu der Annahme von Pollan (2004) geht es dem expo-
nierten Sektor gewiss nicht um eine intersektorale Nivellierung der Lohn-
struktur. Angesichts des relativ hohen Lohnniveaus der Industrie im Allge-
meinen und der Metallindustrie im Besonderen würde eine solche Nivellie-
rung eine Verschlechterung ihrer komparativen Lohnpositionen bedeuten.
Daran besteht kein Interesse. Denn im Maße der intersektoralen Nivellie-
rung würden sich für den exponierten Sektor die Schwierigkeiten, qualifi-
zierte und motivierte Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten, verschärfen.

In Übereinstimmung mit den oben angestellten Überlegungen zur asym-
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metrischen Interdependenz des exponierten und des geschützten Sektors
richtet sich das Koordinierungsinteresse der lohnführenden Metallindus-
trie darauf, dass die anderen Sektoren keinesfalls höhere Abschlüsse täti-
gen als sie selbst.8 Im Folgenden wird zunächst die Datengrundlage der
vorliegenden Untersuchung erläutert. Sodann werden die zeitlichen und
sachlichen Voraussetzungen der Lohnführerschaft überprüft.

2. Die Daten der Untersuchung

Als primäre Quelle der Erhebung der Kollektivvertragserhöhungen wur-
den die Kollektivverträge, welche im Bundeseinigungsamt hinterlegt wur-
den, herangezogen. Sie wurden durch Informationen von einzelnen Ge-
werkschaften und der Wirtschaftskammer ergänzt. Als Quelle für alle
weiteren Daten, die insbesondere in der empirischen Analyse verwendet
wurden (wie beispielsweise Arbeitslosenquoten, Wirtschaftswachstum,
Inflation und ähnlichem), diente die OECD (National Accounts und Em-
ployment Outlook).

Für die Analyse wurden die Kollektivvertragsabschlüsse entsprechend
den Kollektivvertragsrunden kategorisiert. Da die Kollektivvertragsver-
handlungen traditionell im Herbst („Herbstlohnrunde“) beginnen und ein
Großteil der Kollektivverträge bis zum Sommer hin verhandelt wird, um-
fasst eine Verhandlungsrunde den Zeitraum vom 1. September bis 31. Au-
gust des Folgejahres. Alle Kollektivverträge wurden entsprechend diesem
zeitlichen Muster den jeweiligen Kollektivvertragsrunden zugeordnet. Die
Daten der OECD wurden ebenfalls entsprechend den verwendeten Kol-
lektivvertragsrunden angepasst. Dies impliziert beispielsweise, dass bei
Daten, die auf jährlicher Basis (jeweils also vom 1. Jänner bis 31. Dezem-
ber) erhoben werden, eine „Umrechnung“ von Jahreswerten in Kollektiv-
vertragsrundenwerte nach dem Schlüssel 4 zu 8. D. h. 1/3 (4 Monate) im
Jahr t und 2/3 (8 Monate) im Jahr t + 1. In Interviews mit Kollektivvertrags-
verhandlern kam zum Ausdruck, dass sich die Abschlüsse sowohl an den
vergangenen Werten als auch an den von IHS und WIFO prognostizierten
Werten der Produktivität, des Wirtschaftswachstums und der Arbeitslosig-
keit orientieren. Da ein erheblicher Teil der Kollektivverträge einige Mona-
te nach dem 1. September ausgehandelt wird, beinhalten die umgerech-
neten Daten, die in der empirischen Studie verwendet wurden, sowohl
Informationen über die vergangene als auch zukünftige Entwicklung. Auf
eine explizite Berücksichtigung von Prognosendaten wurde aus mehreren
Gründen verzichtet: „Historische“ Prognosen sind kaum zugänglich und
überaus heterogen hinsichtlich Publikationsdatum und Prognosehorizont.
So ist retrospektiv nicht feststellbar, in welchem Quartal für welches Quar-
tal im Folgejahr welche Prognose gemacht wurde, und auch nicht, wann
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die Verhandlungen stattgefunden haben, da lediglich Abschluss- und Gül-
tigkeitsdatum publik sind. Es kann auch davon ausgegangen werden,
dass die Prognosen im Mittel den realisierten Werten entsprechen.9

Die zeitliche Kategorisierung der einzelnen Kollektivverträge wurde durch
das Abschlussdatum definiert, d. h. durch den Zeitpunkt, an welchem der
Kollektivvertrag abgeschlossen und das Ergebnis der Verhandlung für an-
dere (insbesondere für die Verhandler späterer Kollektivverträge) publik ist.
Die Alternative zur zeitlichen Kategorisierung nach Abschlussdatum wäre
die Kategorisierung nach dem Gültigkeitsdatum der Kollektivverträge, d. h.
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Kollektivvertrags. Da für die in
dieser Arbeit vorgenommene Untersuchung der Lohnführerschaft jedoch
die „Signalwirkung“ eines Kollektivvertragsabschlusses durch die Publizität
des Verhandlungsergebnisses, d. h. durch die Bekanntmachung des Ab-
schlusses, gegeben ist und das Gültigkeitsdatum sich bei einer Vielzahl von
Kollektivverträgen meistens auf wenige „Stichtage“, wie beispielsweise den
1. Jänner, konzentriert und daher keine zeitliche Abfolgestruktur (bzw. le-
diglich eine sehr verzerrte) erkennen lässt, ist die Kategorisierung gemäß
dem Abschlussdatum für die Analyse der Lohnführerschaft zu bevorzugen.

In wenigen Fällen (insbesondere in den 1970er-Jahren) fanden in einer
Kollektivvertragsrunde mehrere Verhandlungen je Branche statt bzw. wur-
den mehrere Kollektivvertragsabschlüsse getätigt. Für die statistische
Analyse ist es notwendig, für jeden Kollektivvertrag in jeder Kollektivver-
tragsrunde nur einen Wert bzw. Abschluss zu verwenden. Eine Korrektur
der Kollektivvertragsabschlüsse erfolgte daher dahingehend, dass mehre-
re Abschlüsse zu einem „Kollektivvertragsrundenabschluss“ aggregiert
wurden. In einigen Fällen wurden Kollektivverträge für einen längeren
Zeitraum als ein Jahr abgeschlossen. Deren Kollektivvertragserhöhungen
wurden über mehrere Jahre anteilsmäßig aufgeteilt oder durch Nullwerte
ergänzt (um somit eine Abgrenzung von fehlenden Werten zu erreichen).
Ebenfalls wurden Korrekturen hinsichtlich „Ausreißer“ vorgenommen.
Dies betrifft neben den bereits erwähnten anteilsmäßigen Adaptionen der
Lohnerhöhungen eine Korrektur von Lohnerhöhungen von mehr als 50%
(im Falle, dass keine anteilsmäßigen Adaptionen durchführbar waren) und
eine Korrektur der Laufzeiten, die vom Abschlussdatum eines Kollektiv-
vertrages bis zum darauffolgenden Abschlussdatum errechnet wurden.
Kollektivverträge mit Laufzeiten von über 1.000 Tagen wurden mit einer
Laufzeit von 1.000 Tagen berücksichtigt.

In den Kollektivverträgen sind oft unterschiedliche Lohnerhöhungen für
unterschiedliche Verwendungsgruppen ausgewiesen. Berücksichtigung
in der Analyse fand jedoch die aggregierte Lohnerhöhung über alle Ver-
wendungsgruppen. Bei Kollektivverträgen, in denen die aggregierte Lohn-
erhöhung nicht explizit ausgewiesen ist, wurde der Modalwert der Verwen-
dungsgruppen herangezogen. Änderungen in den Arbeitszeiten (bei-
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spielsweise Veränderungen der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stun-
den auf 38 Stunden) wurden in Lohnäquivalente umgerechnet und die Kol-
lektivvertragserhöhungen dementsprechend angepasst. Sockelbeträge,
Einmalzahlungen, qualitative Vereinbarungen und ähnliche Inhalte der
Kollektivverträge blieben unberücksichtigt. Denn deren Einrechnung hätte
Daten über die Zahl der jeweils betroffenen Beschäftigten erfordert. Sol-
che Daten sind nicht verfügbar.

Tabelle 2 im Appendix bietet einen Überblick sowohl über die durch-
schnittliche Höhe der Kollektivvertragsabschlüsse als auch über die Lauf-
zeiten in der untersuchten Periode. Es wird ersichtlich, dass die Anzahl der
Kollektivverträge im Laufe der Zeit tendenziell zugenommen hat. Insbe-
sondere ist ein Anstieg in der Anzahl der verhandelten Kollektivverträge
von Anfang der 1970er-Jahre bis Anfang der 1980er-Jahre zu bemerken.
Beispielsweise liegt die Anzahl der (im Bundeseinigungsamt hinterlegten)
Kollektivverträge in der Lohnrunde 1969/1970 bei 123 und in der Lohnrun-
de 1982/1983 bei 249, was fast einer Verdoppelung entspricht. Ein Ver-
gleich des durchschnittlichen Kollektivvertragsabschlusses über die drei
Jahrzehnte zeigt, dass die nominellen Lohnerhöhungen im Durchschnitt
stark gesunken sind. Beispielsweise beliefen sich die durchschnittlichen
jährlichen Kollektivvertragserhöhungen in den 1970er-Jahren zum größten
Teil auf rund 10%, während seit Mitte der 1990er-Jahre der Durchschnitt
aller Kollektivvertragserhöhungen nie über 5% lag. Ebenfalls kommt in Ta-
belle 2 zum Ausdruck, dass es seit den 1990er-Jahren keine Kollektivver-
träge mehr gibt, die mit überdurchschnittlich hohen Abschlüssen auffallen.
Die Betrachtung der Entwicklung der Standardabweichung über die Zeit
(d. h. wie stark die Variation der Abschlüsse innerhalb einer Lohnrunde ist)
zeigt, dass diese ebenfalls tendenziell stark zurückgegangen ist. Dies
deutet auf eine Konvergenz der Kollektivvertragsabschlüsse hin.

3. Der zeitliche Ablauf der Lohnrunden

Eine Bedingung für die Lohnführerschaft des Metallsektors ist dessen
zeitliche Vorreiterrolle. Dies impliziert, dass die Verhandlungen und der
Abschluss für die Metallindustrie am Anfang der Herbstlohnrunde stehen.
Eine wesentliche Komponente der Vorreiterrolle ist die weitgehende zeitli-
che Invarianz der Verhandlungen und der Abschlüsse der Metallindustrie,
da sie nur unter dieser Bedingung regelmäßig als Orientierungsrahmen für
die anderen Abschlüsse dienen können. Abbildung 1 zeigt die zeitliche
Struktur der Kollektivvertragsabschlüsse des Metallsektors entsprechend
der gewählten zeitlichen Kategorisierung der Lohnverhandlungsrunden
und zeigt (in Tagen) den Zeitpunkt des Abschlusses im Metallsektor nach
dem 1. September.
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Abbildung 1: Veränderung des Zeitpunktes des Kollektivvertrags-
abschlusses im Metallsektor in Relation zum 1. September

Anmerkung: Die Abweichungen des Zeitpunktes des Abschlusses der Kollektivverträge
zum festgesetzten Beginn der Lohnrunde (d. h. 1. September) ist in Tagen angegeben. Ein
t-Test auf die Mittelwertgleichheit zeigt, dass die Abweichungen des Zeitpunktes in der
Untersuchungsperiode 1 signifikant unterschiedlich zu Untersuchungsperiode 2 sind (T =
6,296 und p = 0,000). Der Levene-Test auf Varianzgleichheit zeigt ebenfalls signifikante
Unterschiede zwischen den beiden Perioden (F = 62,542 und p = 0,000).

Wie zu erkennen ist, etablierte sich erst ab der Kollektivvertragsrunde
1979/80 ein „stabiles“ zeitliches Muster in den Abschlüssen für den Metall-
kollektivvertrag. In den 1970er-Jahren hingegen ist eine klare zeitliche
Struktur nicht zu erkennen. Die Abschlüsse des Metallkollektivvertrages
sind seit der Kollektivvertragsrunde 1979/80 durchschnittlich ungefähr 46
Tage nach dem 1. September zu finden, d. h. in der zweiten Hälfte des Ok-
tobers, während im Mittel die Abschlüsse in Periode 1 190 Tage nach dem
1. September getätigt wurden. Ein t-Test, der die beiden Untersuchungs-
perioden vergleicht, zeigt ebenfalls, dass es signifikante Unterschiede
gibt. Nicht nur die Mittelwerte sind unterschiedlich, sondern ebenfalls die
Varianz. Die Standardabweichungen der beiden Perioden unterscheiden
sich auch signifikant. Für Periode 1 beträgt sie 109 Tage, in Periode 2 le-
diglich 17. Die hohe Invarianz im Zeitpunkt des Abschlusses in Periode 2
erleichtert die Orientierung anderer (folgender) Sektoren. Sie kann als
Indiz für die Existenz der Lohnführerschaft gewertet werden.

Zu analogen Ergebnissen führt der Vergleich des Zeitpunktes des Kol-
lektivvertragsabschlusses der Metallindustrie in der Abfolge der Kollektiv-
vertragsrunden (Abbildung 2).

Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, sind die Abweichungen im Termin
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des Kollektivvertragsabschlusses im Vergleich zum Vorjahr in Untersu-
chungsperiode 1 höher als in Periode 2. Im Durchschnitt ist die Abwei-
chung im Zeitpunkt des Abschlusses im Metallsektor in Periode 1 um 80
Tage „verschoben“, wohingegen die durchschnittliche Abweichung in Pe-
riode 2 lediglich bei neun Tagen liegt. Weiters ist ein Unterschied in der
Variabilität zwischen den zwei Untersuchungsperioden festzustellen: Die
Standardabweichung in Periode 1 liegt bei 40 Tagen, während der Ver-
gleichswert für Periode 2 bei 13 liegt. Ein t-Test zeigt, dass die Unterschie-
de signifikant sind.

Abbildung 2: Veränderung des Zeitpunktes des Kollektivvertrags-
abschlusses im Metallsektor zum Vorjahr

Anmerkung: Die (absoluten) Abweichungen des Zeitpunktes des Abschlusses der Kollek-
tivverträge (zum Vorjahr) sind in Tagen angegeben. Ein t-Test auf die Mittelwertgleichheit
zeigt, dass die Abweichungen des Zeitpunktes in der Untersuchungsperiode 1 signifikant
unterschiedlich zu Untersuchungsperiode 2 sind (T = 7,852 und p = 0,000). Der Levene-
Test auf Varianzgleichheit zeigt ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den beiden
Perioden (F = 7,463 und p = 0,011).

Im Fall der Lohnführerschaft der Metallindustrie sollte die zeitliche Stabi-
lität ihrer Abschlüsse auch stabilisierend auf die Zeitpunkte der anderen
Abschlüsse wirken. Ähnlich wie Abbildung 2 für den Metallkollektivvertrag
zeigt Abbildung 3 die Veränderungen (in Tagen zum Vorjahr) der Kollektiv-
vertragsabschlüsse (im Durchschnitt) aller anderen Kollektivverträge.

Wie Abbildung 3 zu erkennen gibt, weicht (im Durchschnitt) der Zeit-
punkt des Kollektivvertragsabschlusses zu jenem im Vorjahr in Periode 1
stark (im Schnitt um 84 Tage) und in Periode 2 signifikant geringer ab (im
Schnitt 28 Tage). Die Variabilität (über die Jahre) ist in Periode 1 ebenfalls
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höher (Standardabweichung von 31) als in Periode 2 (Standardabwei-
chung von 4). Ein t-Test, der die beiden Perioden vergleicht, bestätigt die
Signifikanz der Unterschiede zwischen den zwei Untersuchungsperioden.
Die Ergebnisse, die in Abbildung 3 zum Ausdruck kommen, zeigen somit
deutlich, dass es nicht nur im Metallsektor zu einer deutlichen zeitlichen
Homogenisierung bei der Abfolge der Kollektivverträge gekommen ist,
sondern auch bei den anderen Kollektivverträgen.

Abbildung 3: Veränderung des Zeitpunktes des Kollektivvertrags-
abschlusses aller Sektoren zum Vorjahr (Durchschnitt)

Anmerkung: Die durchschnittlichen absoluten Abweichungen des Zeitpunktes des Ab-
schlusses der Kollektivverträge zum Vorjahr sind in Tagen angegeben. Ein t-Test auf die
Mittelwertgleichheit zeigt, dass die Abweichungen des Zeitpunktes in der Untersuchungs-
periode 1 signifikant unterschiedlich zu Untersuchungsperiode 2 sind (T = 8,658 und p =
0,000). Der Levene-Test auf Varianzgleichheit zeigt ebenfalls signifikante Unterschiede
zwischen den beiden Perioden (F = 36,352 und p = 0,000).

Eine der Homogenisierung der Zeitpunkte der Kollektivvertragsab-
schlüsse entsprechende Entwicklung über die beiden Perioden lässt sich
für die Laufzeit der Kollektivverträge beobachten. Abbildung 4 zeigt die
Entwicklung des Medians, des Modalwertes und des Mittelwertes der ver-
einbarten Laufzeiten (über alle Kollektivverträge).10

Grundsätzlich ist in Abbildung 4 zu erkennen, dass die Laufzeiten in Pe-
riode 1 heterogener sind als in Periode 2. Am deutlichsten drückt sich dies
bei der Betrachtung der Entwicklung des Medians aus. Der durchschnittli-
che Median liegt in Periode 1 bei 406 Tagen, im Vergleich zu 365 Tagen in
Periode 2. Die Standardabweichung liegt in Periode 1 bei 31 Tagen und in
Periode 2 bei annähernd 0. Nicht überraschend ist das Ergebnis, dass die
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Abbildung 4: Die Veränderung der Laufzeiten (alle
Kollektivverträge)

Anmerkung: Median, Modalwert und Mittelwert sind in Tagen angegeben. Ein t-Test auf die
Mittelwertgleichheit zeigt, dass die Mediane der jeweiligen Lohnrunden in Untersuchungs-
periode 1 sich signifikant von jenen in Untersuchungsperiode 2 unterscheiden (T = 6,477
und p = 0,000). Der Levene-Test auf Varianzgleichheit zeigt ebenfalls signifikante Unter-
schiede zwischen den beiden Untersuchungsperioden (F = 72,189 und p = 0,000). Ein t-
Test auf die Mittelwertgleichheit zeigt, dass die Modalwerte der jeweiligen Lohnrunden in
Untersuchungsperiode 1 sich nicht signifikant von jenen in Untersuchungsperiode 2 unter-
scheiden (T = 0,070 und p = 0,945). Der Levene-Test auf Varianzgleichheit zeigt ebenfalls
keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungsperioden (F = 0,020
und p = 0,889). Hingegen zeigt der t-Test auf die Mittelwertgleichheit, dass die Mittelwerte
(arithmetisches Mittel) der jeweiligen Lohnrunden in Untersuchungsperiode 1 sich signifi-
kant von jenen in Untersuchungsperiode 2 unterscheiden (T = 8,223 und p = 0,000). Der
Levene-Test auf Varianzgleichheit zeigt ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den
beiden Untersuchungsperioden (F = 15,645 und p = 0,000).

Unterschiede zwischen den beiden Perioden hoch signifikant sind. Beim
Vergleich des Mittelwerts zwischen den beiden Untersuchungsperioden
sieht es ähnlich aus. Dieser liegt in Periode 1 bei 436 Tagen und in Periode
2 bei 388 Tagen. Die Standardabweichungen unterscheiden sich eben-
falls deutlich. In Periode 1 ist eine Standardabweichung von 31 gegeben
und in Periode 2 von lediglich 9. Die Unterschiede sind signifikant. Für die
Untersuchungsperiode 2 zeigt der Vergleich von Median und Mittelwert,
dass der Mittelwert höher ist als der Median. Dies lässt den Schluss zu,
dass es eine Reihe von Kollektivverträgen gibt, für die längere Laufzeiten
vereinbart werden, d. h. Kollektivverträge, deren Gültigkeitszeitraum über
einem Jahr liegen. Dass es sich bei diesen um „Ausreißer“ handelt, zeigt
auch ein Vergleich mit dem Modalwert. Dieser liegt in beiden Untersu-
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chungsperioden bei 365 Tagen. D. h. sowohl in Periode 1 als auch in Peri-
ode 2 werden die meisten Kollektivverträge für genau ein Jahr abge-
schlossen. Die Zahl der „Ausreißer“ ist jedoch in Periode 1 bei Weitem
höher. Tabelle 2 im Appendix bietet einen Überblick über die Entwicklung
der Laufzeiten der Kollektivverträge über den gesamten Untersuchungs-
zeitraum. Bei der Betrachtung fällt auf, dass es in jeder Kollektivvertrags-
runde mindestens einen Kollektivvertrag gibt, bei welchem die Laufzeit bei
circa drei Jahren liegt (1.000 Tage). Ohne Ausnahme handelt es sich je-
doch bei den Kollektivverträgen, die Laufzeiten von weit mehr als einem
Jahr aufweisen, um solche, die nur für einen regional begrenzten (und re-
lativ kleinen) Personenkreis Geltung haben. Beispielsweise handelt es
sich für den Kollektivvertrag mit langer Laufzeit in der Kollektivvertragsrun-
de 2002/2003 um jenen der Angestellten bei ÄrztInnen und ärztlichen
Gruppenpraxen in Oberösterreich, in der Kollektivvertragsrunde 2000/2001
um jenen der gleichen Gruppe für Niederösterreich. Die „Ausreißer“ in der
Kollektivvertragsrunde 2001/2002 waren die Landesbediensteten in der
Steiermark und in der Kollektivvertragsrunde 1999/2000 die Bediensteten
bei Privatbahnen. Die Berücksichtigung der Laufzeiten dieser Kollektivver-
träge bewirkt, dass der Mittelwert höher ist als der Median und Modalwert.

4. Die Determinanten der sektoralen Lohnerhöhungen

Zur Überprüfung des Einflusses der Kollektivvertragsabschlüsse der
Metallindustrie auf die Abschlüsse der übrigen Kollektivvertragseinheiten
gehen wir von folgender Schätzgleichung aus:11

∆Wit = β0 + β1∆Ut + β2∆UPt + β3∆Pt + β4σ∆Y + β5∆Wit–1 + β6Polt + c Wt

m + jDBjt + it

Die abhängige Variable ist ein Vektor mit den Kollektivvertragsabschlüs-
sen ∆Wit, d. h. den prozentuellen Lohnerhöhungen der einzelnen Kollektiv-
verträge im Verhältnis zur Vorperiode. Die Kollektivvertragsabschlüsse er-
geben sich im Querschnitt über die Gesamtheit der Kollektivverträge (N),
wobei i ∈N und N = 1, ... 346, und im Längsschnitt über die Gesamtheit der
Lohnverhandlungsrunden (T), wobei t ∈T und T = 1, ... 35. ∆Wit ist die ent-
sprechende Lohnerhöhung im Kollektivvertrag i in der entsprechenden
Lohnrunde t.12

Die zentrale unabhängige Variable ist der Vektor der Kollektivvertragser-
höhungen für die Arbeiter der Metallindustrie,Wm, mit dem Koeffizienten c
in der Schätzgleichung, welcher den Koordinationseffekt der Lohnführer-
schaft indiziert.13 Zur Überprüfung der Abweichung der anderen Kollektiv-
vertragsbereiche von den Abschlüssen der Metallindustrie finden Dummy-
Variablen für die jeweiligen kollektivvertraglich tätigen Gewerkschaften
Eingang in die Schätzgleichung, wobei DBj die Dummy-Variable für die
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entsprechende Gewerkschaft j bezeichnet. Berücksichtigung finden sech-
zehn Gewerkschaftsbereiche:14

Gewerkschaft der Land- und Forstarbeiter (LF/ANG),
Gewerkschaft der Lebens- und Genussmittelarbeiter (LG/ANG),
Gewerkschaft Bau-Holz (GBH),
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie (GMBE),
Gewerkschaft der Chemiearbeiter (GdC),
Gewerkschaft Druck und Papier (GDP),
Gewerkschaft Textil, Bekleidung, Leder (GTBL),
Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr (HTV),
Gewerkschaft der gastgewerblichen Arbeitnehmer (GGA),
Gewerkschaft persönlicher Dienst (PD),
Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe (KMfB),
Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA),
Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD),
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GGB),
Gewerkschaft der Eisenbahner (GdE),
Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten (GPF).
Als Referenzkategorie wurde die als lohnführend angenommene Ge-

werkschaft Metall-Bergbau-Energie (GMBE) sowie deren Nachfolgeorga-
nisation, die Gewerkschaft Metall-Textil (GMT), gewählt. Die Koeffizienten
der Dummy-Variablen der anderen Gewerkschaften sind somit als Abwei-
chungen zur Referenzkategorie zu interpretieren. Am Vorzeichen der Ab-
weichung ist erkennbar, ob der jeweilige Abschluss den Abschluss des
Lohnführers unter- oder überschreitet.

Es ist davon auszugehen, dass die Kollektivvertragsabschlüsse auch
von anderen Faktoren als der Lohnführerschaft der Metallindustrie beein-
flusst werden. Deshalb umfasst die Schätzgleichung auch eine Reihe von
Kontrollvariablen.

Als Kontrollvariablen für die oben genannten Kriterien bei den Kollektiv-
vertragsverhandlungen gehen in die Gleichung die jährliche Veränderung
der Arbeitslosenquote (∆U), die Inflation (∆P) und die jährliche Verände-
rung des Volkseinkommens bzw. das Wirtschaftswachstum (∆Y) ein. Als
eine weitere Variable wurde ein Maß für die Variabilität der Inflation wäh-
rend des Jahres aufgenommen. Der Grund für die Aufnahme dieser Varia-
ble ist, dass Periode 1 hohe Inflationsraten mit beachtlichen Schwankun-
gen in den Preisschüben auch innerhalb der einzelnen Jahre aufwies.
Starke Fluktuationen bzw. Änderungen nach wenigen Monaten könnten
dazu führen, dass die nachfolgenden Kollektivvertragsverhandlungen auf
Grundlage vollkommen anderer Kriterien geführt werden. Die Variabilität
der Inflation innerhalb der Lohnrunde wurde durch die Standardabwei-
chung der monatlichen Inflationsraten (σ∆P) kontrolliert. Zur Berücksichti-
gung serieller Korrelation, d. h. des Einflusses früherer Abschlüsse auf
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spätere Abschlüsse, wurden als eine weitere Kontrollvariable die um eine
Periode verzögerten Kollektivvertragsabschlüsse (∆Wit–1) aufgenommen.

Zur Kontrolle (partei-)politischer Einflüsse dient eine Dummy-Variable
entsprechend den Regierungskonstellationen für den relevanten Zeitraum
(Pol), wobei diese politische Kontrollvariable im ersten Untersuchungs-
zeitraum unberücksichtigt bleibt, da die parteipolitische Zusammenset-
zung der Regierung sich in den 1970er-Jahren nicht verändert hat. Dabei
handelte es sich um die Regierung Kreisky I (SPÖ-Alleinregierung, Beginn
21. April 1970), Regierung Kreisky II (SPÖ-Alleinregierung, Beginn 4. No-
vember 1971), Regierung Kreisky III (SPÖ-Alleinregierung, Beginn
28. Oktober 1975) und Regierung Kreisky IV (SPÖ-Alleinregierung, Be-
ginn 5. Juni 1979). Nach der Regierung Kreisky IV kam es zu relevanten
Änderungen in den Regierungskonstellationen: Regierung Sinowatz mit
einer Koalition von SPÖ und FPÖ (Beginn 24. Mai 1983), welche bis zum
Antritt der Regierung Vranitzky I (Beginn 16. Juni 1986) dauerte und als
Dummy-Variable mit der Bezeichnung SPÖ/FPÖ in die Analyse einging.
Die nächste Dummy-Variable ist durch den Zeitraum der SPÖ/ÖVP-
Koalition definiert, mit den Regierungen Vranitzky I und Vranitzky II (Be-
ginn 21. Jänner 1987), Vranitzky III (Beginn 17. Dezember 1990), Vranitz-
ky IV (Beginn 29. November 1994), Vranitzky V (Beginn 12. März 1996)
und der Regierung Klima (Beginn 28. Jänner 1997). Die nächste Regie-
rungskategorie (ÖVP/FPÖ) beinhaltet die Regierung Schüssel I (Beginn
4. Februar 2000) und die Regierung Schüssel II mit einer Koalition zwi-
schen ÖVP und FPÖ/BZÖ (Beginn 28. Februar 2003). Diese Regierungs-
kategorie wurde als Referenzkategorie verwendet, da sie sich aus politi-
scher Sicht am meisten von den anderen unterscheidet.

Grundsätzlich sind im Zusammenhang mit dem oben vorgestellten
Schätzmodell Endogenitätsprobleme bzw. Interaktionen zwischen den un-
abhängigen Variablen, die zu verzerrten Ergebnissen führen können, nicht
auszuschließen. Die diesbezügliche Überprüfung deutet im vorliegenden
Fall auf keine gravierenden Probleme hin. So gilt z. B. für Österreich nur
eine schwache Korrelation zwischen Inflation und Beschäftigung.15

Tabelle 1 enthält die Ergebnisse für unser Schätzmodell, differenziert für
Periode 1 (die Kollektivvertragsrunden von 1969/1970 bis 1979/1980) und
Periode 2 (die Kollektivvertragsrunden von 1980/1981 bis 2003/2004).
Wie zu erkennen ist, unterscheiden sich die Spezifikationen zwischen den
zwei Untersuchungsperioden. Die Gründe dafür sind, dass zum einen die
politischen Dummy-Variablen in Periode 1 nicht eingehen, da es in diesem
Zeitraum zu keinen (wesentlichen) Regierungsänderungen gekommen
ist. Ebenfalls sind keine Dummy-Variablen für die an den Kollektivver-
tragsverhandlungen beteiligten Gewerkschaften LF/ANG, GdC, PD/HGPD
und GPF berücksichtigt, da im ersten Untersuchungszeitraum die Anzahl
an Beobachtungen (d. h. Kollektivverträge, bei denen diese Gewerkschaf-
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ten beteiligt waren) zu klein war. Ebenfalls wird bei der Schätzung für Peri-
ode 2 die Standardabweichung der Inflation nicht berücksichtigt, da deren
Relevanz lediglich in der Periode 1 gegeben ist. In den 1970er-Jahren kam
es aufgrund der Erdölpreisschocks zu substanziellen Veränderungen der
Inflation innerhalb weniger Monate.

Die Ergebnisse für die beiden Perioden unterscheiden sich sowohl hin-
sichtlich der Kontrollvariablen als auch des hier eigentlich interessieren-
den Einflusses der Tarifpolitik der Metallindustrie markant. Hinsichtlich der
Kontrollvariablen zeigt sich, dass in der zweiten Untersuchungsperiode
sowohl die Veränderung der Arbeitslosenquote als auch die Veränderung
des Wirtschaftswachstums nicht signifikant sind. Im Unterschied dazu fin-
den wir in der ersten Untersuchungsperiode einen signifikant negativen
Zusammenhang zwischen der Veränderung der Arbeitslosenquote und
den Abschlüssen in den Kollektivverträgen: Sinkende Arbeitslosigkeit ist
mit höheren Lohnabschlüssen verbunden. Ähnliches, nur mit umgekehr-
ten Vorzeichen, gilt für das Wirtschaftswachstum. Ein Unterschied zwi-
schen den zwei Perioden ist auch bei der verzögerten abhängigen Varia-
blen, d. h. bei den Vorrundenabschlüssen, zu erkennen. In der ersten
Periode ist keine Signifikanz zu erkennen, anders als in der zweiten Peri-
ode. Der signifikant positive Koeffizient in der zweiten Periode weist darauf
hin, dass es eine Abhängigkeit bei den Lohnabschlüssen von jenen in der
vorigen Lohnrunde gibt: Wenn im Vorjahr hoch (niedrig) abgeschlossen
wurde, wurde auch in der gegenwärtigen Lohnrunde hoch (niedrig) abge-
schlossen. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass es zu keinen „Kompen-
sationsabschlüssen“ kam, in dem Sinne, dass „zu“ hohe (niedrige) Ab-
schlüsse aus der Vorperiode durch niedrige (hohe) ausgeglichen wurden.
Vielmehr lässt dieses Ergebnis eine tendenzielle „Pfadabhängigkeit“ der
Abschlüsse erkennen. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Pe-
rioden besteht auch in den politischen „Rahmenbedingungen“. Diese Ver-
änderungen wurden auf ihre Relevanz durch die Berücksichtigung von
Dummy-Variablen für den Zeitraum der SPÖ/FPÖ- und für den Zeitraum
der SPÖ/ÖVP-Regierung untersucht. Als Referenzkategorie wurde, wie
erwähnt, der Zeitraum der ÖVP/FPÖ-Regierung gewählt. Wie in Tabelle 1
zu erkennen ist, weicht davon der Zeitraum der SPÖ/FPÖ-Regierung nicht
signifikant ab. Im Zeitraum der SPÖ/ÖVP-Regierung sind die Kollektivver-
tragserhöhungen jedoch im Vergleich dazu signifikant höher.

Im Zentrum unserer Analysen steht der Einfluss der Abschlüsse der Me-
tallindustrie auf die Kollektivvertragspolitik in Österreich insgesamt. In der
ersten Periode ist kein signifikanter Einfluss der Verhandlungsergebnisse
im Metallsektor auf die anderen Kollektivverträge zu erkennen, im Gegen-
satz zu der zweiten Periode. In dieser weist der signifikant positive Koeffi-
zient darauf hin, dass hohe Abschlüsse im Metallkollektivvertrag auch
hohe Abschlüsse in den anderen Kollektivverträgen erklären. Dieser signi-
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Tabelle 1: Kollektivvertragserhöhungen: Die Relevanz der Lohn-
führerschaft

Abhängige Variable: Prozentuelle Lohnerhöhung der einzelnen Kollektivvertrage; ∆Wt
i

Zeitraum Periode 1 Periode 2
Fortsetzung
Periode 1

Fortsetzung
Periode 2

C
–3,2833**
(1,2975)**

0,0043**
(0,0947)**

LF/ANG+ –
–0,7713**
(0,1792)**

∆Wt
i
–1

0,0208**
(0,0284)**

0,0732**
(0,0116)**

LG/ANG+
1,5155**

(0,5258)**
–0,3358**
(0,0873)**

∆U
–5,9514**
(1,2735)**

0,0230**
(0,1194)**

GBH+
6,7933**

(0,8381)**
0,0963**

(0,0975)**

∆Y
0,7493**

(0,2405)**
–0,0253**
(0,0451)**

GdC+ –
0,0007**

(0,1268)**

∆P
143,9449**
(15,7566)**

58,6652**
(3,1106)**

GDP+
2,1626**

(1,1042)**
–0,0745**
(0,1737)**

σ∆P
–0,2927**
(1,0244)**

– GTBL/GMT+
–3,4473**
(0,5287)**

–0,1471**
(0,1091)**

∆Wm –0,0773**
(0,0539)**

0,4445**
(0,0150)**

HTV+
0,2381**

(0,7526)**
–0,3835**
(0,1197)**

SPÖ/FPÖ –
0,0016**

(0,0672)**
GGA/HGPD+

–0,2187**
(1,6017)**

0,3293**
(0,2004)**

SPÖ/ÖVP –
0,3666**

(0,0529)**
PD/HGPD+ –

0,1498**
(0,3238)**

KMfB+
0,8663**

(0,7293)**
0,0727**

(0,1108)**

GPA+
0,4518**

(0,4734)**
–0,2068**
(0,0841)**

GÖD+
–1,8702**
(0,6892)**

–0,9302**
(0,1433)**

GGB+
1,8688**

(0,6892)**
–0,9704**
(0,1405)**

GdE+
–1,6788**
(1,2219)**

–0,6701**
(0,1790)**

GPF+ –
0,2354**

(0,6663)**

R2-korrigiert 0,3420** 0,5692**

N 1153 4833

F-Statistik (p) 0,0000** 0,0000**

Durbin-Watson 1,7502** 1,8969**

Anmerkung: Periode 1 beinhaltet die Kollektivvertragsrunden von 1969/1970 bis 1979/1980
und Periode 2 die Kollektivvertragsrunden 1980/1981 bis 2003/2004. Die Schätzung er-
folgte auf Basis der Methode der kleinsten Quadrate. Panel-korrigierte Standardfehler sind
in den Klammern angegeben; + weist auf die jeweils zuständigen Gewerkschaften hin, wel-
che als Dummy-Variablen berücksichtigt wurden. Referenzkategorie = GMBE/GMT.
**α ≤ 0,01; *α ≤ 0,05.
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fikante Einfluss der Kollektivvertragsabschlüsse im Metallsektor auf die
Kollektivvertragsabschlüsse in den anderen Sektoren dokumentiert die
Existenz der Lohnführerschaft in Österreich seit Anfang der 1980er-Jahre.
Dieses Ergebnis stützt auch unsere Hypothese, wonach die Entstehung
der Lohnführerschaft durch die monetaristische Wende in der Geld- und
Währungspolititk Anfang der 1990er-Jahre stimuliert wurde.

Auch hinsichtlich der Frage, inwieweit die Abschlüsse der fünfzehn an-
deren Kollektivvertragsbereiche von jenen des Lohnführers abweichen,
zeigen sich periodenspezifische Ergebnisse. Lediglich bei den Kollektiv-
verträgen der GÖD sind im Vergleich zum Lohnführer signifikant homoge-
ne Unterschiede in dem Sinn zu finden, dass der Unterschied signifikant in
beiden Untersuchungsperioden ist und zusätzlich auch das gleiche Vor-
zeichen aufweist. Im Fall der GÖD fielen in beiden Untersuchungsperi-
oden die Kollektivvertragsabschlüsse signifikant niedriger aus als jene der
GMBE/GMT. Bei den anderen Kollektivvertragsbereichen sind die Abwei-
chungen heterogen. In Periode 1 weichen die Abschlüsse der GTBL/GMT
signifikant von jenen der GMBE/GMT nach unten ab. Im Unterschied dazu
haben die Gewerkschaften LG/ANG, GBH, GDP und GGB signifikant hö-
here Lohnabschlüsse in Periode 1 erzielen können. Eine wichtige Funk-
tionsbedingung der Lohnführerschaft der Metallindustrie ist aus den oben
skizzierten Gründen, dass die anderen Sektoren keine höheren Abschlüs-
se tätigen als sie selbst. Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, ist dies in Perio-
de 2 auch nicht der Fall. Es sind keine systematischen bzw. signifikanten
Abweichungen in den Kollektivvertragsabschlüssen der anderen Kollek-
tivvertragsparteien nach oben erkennbar. Lediglich nach unten, d. h. signi-
fikant niedrigere Abschlüsse sind, neben den bereits erwähnten Abschlüs-
sen der GÖD, bei den Gewerkschaften LF/ANG, LG/ANG, HTV, GPA,
GGB und GdE zu erkennen.

6. Schlussbemerkungen

Ziel dieser Arbeit ist es, die Existenz der Lohnführerschaft, im Speziellen
die Koordinierungsfunktion der Metallindustrie, in Österreich zu untersu-
chen. Im Unterschied zu bisherigen Arbeiten zu diesem Thema, die sich
bislang nur auf Plausibilisierungen und anekdotische empirische Eviden-
zen stützten, wurde in dieser Arbeit eine quantitativ-systematische Analy-
se der Frage unternommen. Der Grund warum bis dato keine systemati-
schen Untersuchungen zur Existenz einer Lohnführerschaft durchgeführt
wurden, ist vor allem dadurch begründet, dass die bisherige Datenlage
keine derartige Untersuchung erlaubte. Deshalb erwies es sich für diese
Untersuchung als erforderlich, eine Primärdatenerhebung aller Kollektiv-
vertragsabschlüsse seit der Kollektivvertragsrunde 1969/1970 bis zur Kol-
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lektivvertragsrunde 2003/2004 durchzuführen. Auf Basis dieser Daten-
grundlage war es in dieser Arbeit möglich, nicht nur valide und verlässliche
Analysen, sondern auch eine differenzierte zeitliche Betrachtung vorzu-
nehmen. Darüber hinaus erlaubte diese Datengrundlage die Untersu-
chung der Genese der Lohnführerschaft.

Dieser Untersuchung zur Entstehung der Lohnführerschaft in Österreich
lag die Hypothese zugrunde, dass deren Existenz und Legitimation eng
mit den wirtschaftspolitischen, insbesondere den währungs- und geldpoli-
tischen Rahmenbedingungen verknüpft ist. Die Kernaussage dieser Hy-
pothese ist, dass es am Ende der 1970er-Jahre zu einem entscheidenden
„Paradigmenwechsel“ in der österreichischen Währungs- und Geldpolitik
gekommen ist, welcher die Grundlage für die Entstehung der Lohnführer-
schaft lieferte. Dieser „Paradigmenwechsel“ manifestierte sich in der Hin-
wendung zur Hartwährungspolitik, welche eine asymmetrische Interde-
pendenz der Lohnpolitik des exponierten und des geschützten Sektors zur
Folge hatte, die den Anstoß für die Lohnführerschaft der Metallindustrie
gab. Aus diesem Grund wurde die empirische Analyse separat für die
Lohnrunden 1969/1970 bis 1979/1980 und für die Lohnrunden 1980/1981
bis 2003/2004 durchgeführt. Dabei erfolgte die Überprüfung der Lohnfüh-
rerschaft der Metallindustrie in zeitlicher und in sachlicher Hinsicht diffe-
renziert. Im Zusammenhang mit den zeitlichen Voraussetzungen der
Lohnführerschaft wurde untersucht, ob die zeitliche Abfolge der Tarifver-
handlungen und die Laufzeit der Kollektivverträge eine Konstanz dahinge-
hend aufwiesen, dass Erwartungssicherheit als Vorbedingung für die
Funktion der Lohnführerschaft gegeben war. Die empirischen Ergebnisse
betreffend die Verstetigung des Zeitpunktes der Kollektivvertragsab-
schlüsse des Lohnführers, d. h. der Metallindustrie, zeigen seit der Lohn-
verhandlungsrunde 1979/1980 eine klare zeitliche Positionierung der
Lohnabschlüsse der Metallindustrie zwischen Mitte Oktober und Mitte No-
vember. Im Gegensatz dazu sind die Zeitpunkte der Kollektivvertragsab-
schlüsse in der Metallindustrie in den Lohnrunden von 1969/1970 bis
1978/1979 durch keine zeitliche Konstanz bzw. Positionierung charakteri-
siert. Der Übergang zur Hartwährungspolitik markiert somit klar den Zeit-
punkt der Verstetigung des Termins, zu dem die Kollektivverträge im Me-
tallsektor abgeschlossen wurden. Für die anderen Kollektivverträge kam
die Analyse ebenfalls zum Ergebnis, dass eine Verstetigung des Zeitpunk-
tes der Abschlüsse seit der Lohnrunde 1979/1980 zu bemerken ist, wobei
seit der Kollektivvertragsrunde 1979/1980 die Zeitpunkte aller Kollektiv-
vertragsabschlüsse im Mittel nur unwesentlich von den Zeitpunkten im
Vorjahr abweichen. Hingegen sind die Abweichungen des Zeitpunktes der
Abschlüsse zum Vorjahr in den früheren Kollektivvertragsrunden von
1969/1970 bis 1978/1979 überaus heterogen und weisen auf keine zeitli-
che Konstanz hin. Zusammenfassend lässt sich in zeitlicher Hinsicht fest-
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halten, dass eine Verstetigung des Zeitpunktes der Kollektivvertragsab-
schlüsse sowohl in der Metallindustrie als auch bei den anderen Kollektiv-
verträgen ab Anfang der 1980er-Jahre zu bemerken ist.

Die sachliche Überprüfung der Lohnführerschaft bezog sich auf die
Frage, inwieweit die Kollektivvertragsabschlüsse für die Metallindustrie
einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Abschlüsse der anderen
Branchen und Sektoren nehmen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen
deutlich, dass diese Orientierung seit der Generalisierung der Hartwäh-
rungspolitik, d. h. seit der Kollektivvertragsrunde 1979/1980, klar gegeben
ist. In den Jahren davor, d. h. in den Kollektivvertragsrunden 1969/1970
bis 1978/1979, war diese Orientierung an der Metallindustrie nicht zu er-
kennen. Aus den oben dargelegten Gründen zielt die Lohnführerschaft der
Metallindustrie darauf ab, dass die anderen Sektoren keinesfalls höhere
Abschlüsse tätigen. Die Ergebnisse dieser Analyse bestätigten auch diese
Hypothese durch die differenzierte Untersuchung der anderen Kollektiv-
vertragsabschlüsse, wobei dies mit Hilfe der Untersuchung von 15 Ver-
handlungsbereichen, welche den entsprechenden Branchengewerk-
schaften entsprachen, analysiert wurde. Die Untersuchung zeigt, dass seit
dem Übergang zur Hartwährungspolitik keine Branchengewerkschaft sys-
tematisch höhere KV-Lohnzuwächse abschließt als jene im Metallsektor,
d. h. des Lohnführers. Auch diese Konstellation war in den Jahren vor dem
Übergang zur Hartwährungspolitik nicht gegeben. In den Kollektivver-
tragsrunden von 1969/1970 bis 1978/1979 schloss eine Reihe von ande-
ren Gewerkschaften signifikant höhere Lohnerhöhungen ab als jene in der
Metallindustrie. Aufgrund der Analyse zur Lohnführerschaft in sachlicher
Hinsicht kann somit ebenfalls die Schlussfolgerung gezogen werden, dass
seit der Generalisierung der Hartwährungspolitik eine Orientierung der
Kollektivvertragsabschlüsse an jenen im Metallsektor festzustellen ist.

Dementsprechend sind auch Mutmaßungen, Österreichs Kollektivver-
tragssystem wäre ein gesamtwirtschaftlich unkoordiniertes System mittle-
ren Zentralisationsgrads mit entsprechend geringer Fähigkeit zur Abstim-
mung der Lohnabschlüsse mit wirtschaftlichen Erfordernissen, zurückzu-
weisen.16 Im Gegensatz dazu stattet die Lohnführerschaft des exponierten
Sektors in Form der Metallindustrie Österreichs Kollektivvertragssystem
mit einer außerordentlich hohen Fähigkeit zur Internalisierung der lohnpo-
litischen Externalitäten aus, wie auch international vergleichende Analy-
sen zeigen.17

Anmerkungen
1 Z. B. Traxler (1998); Guger et al. (2000); Pollan (2000); Traxler et al. (2001).
2 Traxler (2005).
3 Calmfors, Driffill (1988).
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4 Soskice (1990).
5 Eine dritte Interpretation des österreichischen Lohnverhandlungssystems ist unter aus-

ländischen Beobachtern verbreitet (Calmfors, Driffill 1988; Rowthorn 1992). Danach
sind die Lohnabschlüsse intersektoral zentralisiert. Diese zweifelsfrei unzutreffende
Einschätzung beruht offensichtlich auf einer missverständlichen Beurteilung der Funk-
tion der Paritätischen Kommission.

6 Z. B. Tichy (1997).
7 Auf einer alternativen Form zeitlicher Synchronisation beruht die Lohnführerschaft in

Japan: Im Rahmen der „Shunto-Offensive“ wird die Mehrzahl der Tarifverträge parallel
verhandelt (Sako 1997).

8 Traxler (2005).
9 Z. B. Baumgartner (2002).

10 Siehe hierzu auch Tabelle 2 im Appendix.
11 Diese Schätzgleichung ist eine Modifikation des Modells in Traxler et al. (2008). Beide

Varianten weisen eine hohe Übereinstimmung in den Ergebnissen auf.
12 Für eine ähnliche statistische Modellierung siehe Meyer (1995).
13 Die Konzentration auf die Arbeiter ergibt sich aus dem Umstand, dass in Österreichs pri-

vatwirtschaftlichem Sektor getrennte Kollektivverträge für Arbeiter und Angestellte ab-
geschlossen werden. Als repräsentativer Lohnführer auf Gewerkschaftsseite gilt dem-
entsprechend die Gewerkschaft Metall-Textil (GMT) bzw. deren Vorgängerorganisa-
tion, die Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie (GMBE).

14 Diese Untergliederung entspricht der Binnendifferenzierung des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes (ÖGB) in 16 Branchengewerkschaften zu Beginn der Untersu-
chungsperiode. Mittlerweile kam es zu mehreren Fusionen, ohne dass sich dadurch der
fachlich-sektorale Geltungsbereich der Kollektiverträge merklich änderte. Veränderun-
gen im kollektivvertraglichen Zuständigkeitsbereich der einzelnen Gewerkschaften wur-
de in dieser Analyse Rechnung getragen.

15 Z. B. Stiassny (1996).
16 Z. B. Pollan (2004).
17 Z. B. Traxler et al. (2001).
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Zusammenfassung

Während in der öffentlichen Meinung und Medienberichterstattung Übereinstimmung
dahingehend besteht, dass in Österreich eine Koordinierung der Lohnpolitik durch die
Lohnführerschaft der Metallindustrie erfolgt, ist dies in der akademischen Diskussion nicht
unumstritten. Der Grund dafür ist, dass die Lohnführerschaft in Österreich bis dato keiner
systematisch-empirischen Untersuchung unterzogen wurde. Dieser Aufsatz schließt diese
Forschungslücke auf der Grundlage einer Analyse der Kollektivvertragsabschlüsse von
1969 bis 2004. Er bestätigt die Existenz der Lohnführerschaft und zeigt überdies, dass
deren Genese in engem Zusammenhang mit der Generalisierung der Hartwährungspolitik
in Form der Anbindung des Schillings an die Deutsche Mark ab Anfang der 1980er-Jahre
steht.
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Strukturveränderungen und funktionale
Einkommensverteilung in Österreich*
Günther Chaloupek, Reinhold Russinger, Josef Zuckerstätter

1. Trendwende in der Entwicklung der Lohnquote

Seit Ende der Siebzigerjahre ist in der Entwicklung der funktionalen Ein-
kommensverteilung eine Trendwende eingetreten. Der Anteil der Löhne
und Gehälter am österreichischen Nettoinlandsprodukt (Lohnquote) er-
reichte mit 77,2 Prozent 1978 einen historischen Höchstwert und ist seit-
her auf 64,4 Prozent 2006 (nach vorläufigen Daten weiter auf 64,1 Prozent
2007) zurückgegangen. Die über drei Viertel des 20. Jahrhunderts langfri-
stig beobachtbare Zunahme der Lohnquote endete damit und verkehrte
sich ins Gegenteil.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR) im heutigen Verständ-
nis werden in Österreich wie auch in den meisten anderen Ländern erst
nach dem Zweiten Weltkrieg regelmäßig von der amtlichen Statistik er-
stellt. Als quasi-amtlich ist die Rückberechnung der VGR bis zum Jahr
19131 anzusehen. Nach den Daten dieser alten VGR, die sich in ihren De-
finitionen allerdings vom heutigen Europäischen System der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG) in wichtigen Einzelpunkten un-
terscheidet,2 machte der Lohnanteil vor dem Ersten Weltkrieg knapp mehr
als die Hälfte des Volkseinkommens aus (51 Prozent 1913). Bis 1964 stieg
die Lohnquote auf 60,1 Prozent und erreichte 1974 die 70-Prozent-Marke.
Nach der alten VGR wurde der Höchstwert von 1978 (75,8 Prozent) 1981
sogar noch geringfügig übertroffen (75,9 Prozent). Ab dann folgt die Lohn-
quote soweit feststellbar3 demselben Trend wie nach ESVG.

1.1 Steigende Lohnquote in der langen Wachstumsphase nach 1945

Während in der Zwischenkriegszeit kein klarer Trend in der Lohnquoten-
entwicklung zu erkennen ist, erhöhte sich der Lohnanteil nach 1950 um gut
20 Prozentpunkte. Diese Verschiebung kann mehr oder weniger vollständig
auf die Veränderung der Struktur der Erwerbstätigkeit zurückgeführt wer-
den. 1950 waren von 3,15 Millionen Erwerbstätigen noch 38,1 Prozent
Selbstständige, darunter 27,7 Prozent in der Landwirtschaft. Die Zahl der
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Selbstständigen ging in den darauf folgenden drei Jahrzehnten massiv zu-
rück, sodass 1980 von 3,26 Millionen Erwerbstätigen nur noch 15 Prozent
Selbstständige waren, darunter 7,8 Prozent in der Landwirtschaft.

Die Analysen der funktionalen Einkommensverteilung bestanden unter
diesen Gegebenheiten vor allem in der Anwendung verschiedener Verfah-
ren zur Strukturbereinigung. Die sog. „bereinigten Lohnquoten“ halten die
Struktur der Erwerbstätigen in einem bestimmten Jahr konstant und be-
rechnen eine hypothetische Verteilung über die Zeit bei gleichbleibender
Struktur. Ähnlich ist der Grundgedanke der Berechnung einer „Lohn-
Einkommensrelation“ (L-E-Relation), bei der die Lohn- und Gehaltssum-
me je Beschäftigten als Prozentsatz des Volkseinkommens je Erwerbstäti-
gen berechnet wird.

Bei Berechnung solcher bereinigter Lohnquoten bzw. L-E-Relationen
ergab sich langfristig stets eine Konstanz der funktionalen Einkommens-
verteilung. So stellte Maria Szecsi in ihrer Untersuchung aus 1970 resü-
mierend fest, dass „die funktionellen Anteile trotz grundlegender Umwäl-
zungen in der Wirtschaftslage und Wirtschaftsstruktur des Landes, trotz
der in diesem Zeitraum eingetretenen Verdreifachung der Investitionsquo-
te und trotz außerordentlicher Preisbewegungen über das letzte halbe
Jahrhundert praktisch konstant geblieben sind“.4

Abbildung 1: Lohnquoten 1954-1995 (alte VGR): Brutto-Entgelte für
unselbstständige Arbeit in % des Volkseinkommens

Quellen: Wifo-Datenbank, AK Wien.

Indem bei der Bereinigung der Lohnquote die Struktur der Erwerbstäti-
gen in einem bestimmten Jahr fixiert wird, bedeutet dies, dass beim Wech-
sel eines Erwerbstätigen aus dem Selbstständigenstatus in den Arbeit-
nehmerstatus sich die Summe der „Gewinne“ (eigentlich: Betriebsüber-
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schuss und Selbstständigeneinkommen) um diesen Betrag vermindert.
Dies ist jedoch in der Realität nicht der Fall, weil die Abwanderung aus der
Selbstständigkeit (insbesondere aus der Landwirtschaft) deswegen er-
folgt, weil das Einkommen der betreffenden Personen deutlich niedriger ist
als der Lohn, den sie durch unselbstständige Tätigkeit erzielen können.
Die bereinigten Lohnquoten sind in diesem Sinne zu niedrig bzw. nach
unten verzerrt.

In einer zehn Jahre später durchgeführten Untersuchung von Kurt Bayer
ergab sich für die von Szecsi angewendeten Bereinigungsverfahren eben-
falls eine Konstanz der funktionalen Verteilung bis Ende der Siebzigerjah-
re.5 Bayer berechnete auch Lohnquoten für den „Marktsektor“ der österrei-
chischen Volkswirtschaft (exklusive öffentlicher Sektor und Landwirt-
schaft) für den Zeitraum 1955 bis 1975.6 Aufgrund des überproportionalen
Wachstums des öffentlichen Sektors, in dem es definitionsgemäß keine
Gewinne gibt, war der Anstieg der Lohnquote im Marktsektor geringer. Bei
Anwendung des üblichen Bereinigungsverfahrens ergab sich auch in die-
ser Abgrenzung eine Konstanz.

Der Konstanz der bereinigten Lohnquote entspricht die Parallelentwick-
lung von Reallohn und gesamtwirtschaftlicher Produktivität in den drei
Jahrzehnten des von Hans Seidel so genannten golden age der österrei-
chischen Wirtschaftsgeschichte.7 Die langfristig produktivitätskonforme
Reallohnentwicklung bestätigte die „produktivitätsorientierte Lohnpolitik“
der Gewerkschaften in Österreich, die in diesem Zeitraum auch eine Her-
anführung des österreichischen Reallohnniveaus an den westeuropäi-
schen Durchschnitt ermöglichte.

Dass zu dieser Zeit in der empirisch-ökonometrischen Forschung die
Cobb-Douglas-Produktionsfunktion sich großer Beliebtheit erfreute, hängt
ebenfalls mit der langfristigen Konstanz der bereinigten Lohnquote zu-
sammen. Diese entsprach dem langfristig ebenfalls gleichbleibenden Ver-
hältnis der Grenzproduktivitäten von Arbeit und Kapital in der gesamtwirt-
schaftlichen Produktionsfunktion.

1.2 Die Periode der fallenden Lohnquote

Nach den Daten der neuen VGR ist die Lohnquote unbereinigt seit 1978
von 77,2 Prozent auf 64,4 Prozent 2006 zurück gegangen. Im Zeittrend
betrug der Rückgang 0,64 Prozent pro Jahr. Von Jahr zu Jahr erfolgte der
Rückgang nicht kontinuierlich, vielmehr waren in einzelnen Jahren auch
Anstiege der Lohnquote zu verzeichnen. In Jahren überdurchschnittlichen
Wirtschaftswachstums beschleunigte sich der Rückgang der Lohnquote,
während in Jahren der Rezession bzw. der Wachstumsabschwächung die
Lohnquote kurzfristig zunahm bzw. sich der Rückgang verlangsamte.

So stieg die Lohnquote in den Rezessionsjahren 1978 und 1981 sowie in
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den Jahren mit deutlicher Wachstumsabschwächung 1984 und 1993. Im
bisher letzten Jahr eines Wachstumseinbruchs 2001 kam es auch kurzfris-
tig zu keinem Lohnquotenanstieg, sondern nur noch zu einer Stabilisie-
rung. Im Konjunkturaufschwung 2006/07 beschleunigte sich der Fall der
Lohnquote neuerlich.

Abbildung 2: Unbereinigte Lohnquoten 1976-2007: Anteile
der Arbeitnehmerentgelte in % des Nettonationaleinkommens

Quellen: Statistik Austria 2007, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1976-2006; AK
Wien.

Dieses Muster entspricht mit umgekehrten Vorzeichen demjenigen der
Periode 1950 bis 1980, in der der Anstieg der Lohnquote vor allem in Pha-
sen rascher Expansion gebremst oder unterbrochen wurde. Freilich gilt
dieser Zusammenhang in beiden Perioden nicht streng, sondern es sind
immer wieder Ausnahmen von diesem antizyklischen Verlauf feststellbar.8

Der langfristige Charakter der fallenden Tendenz der Lohnquote wurde
erst nach 1990 klar erkennbar. Frühere Studien von Delapina (1987,
1992a) stellten zwar einen gewissen Rückgang v. a. der bereinigten Lohn-
quote fest, der jedoch nicht so ausgeprägt war, dass auf eine langfristige
Tendenz geschlossen werden konnte. Immerhin war nach den Daten der
alten VGR der Reallohn pro Kopf von 1983 bis 1990 noch einmal um rund
13 Prozent gestiegen.9 Guger und Marterbauer konstatieren einen „anhal-
tenden und starken“ Rückgang der unbereinigten und der bereinigten
Lohnquote seit dem Ende der Siebzigerjahre. Sie stellen weiters fest, dass
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„die Konjunkturabhängigkeit des Lohnanteils … im letzten Konjunkturzy-
klus verloren (ging)“, da im Unterschied zu früheren Phasen der Wachs-
tumsabschwächung die Lohnquote 2001/03 weiter sank.10

Marterbauer/Walterskirchen fanden einen engen Zusammenhang zwi-
schen Arbeitslosenrate und Lohnquote. „Ein Anstieg der Arbeitslosenquo-
te um 1 Prozentpunkt verringert die bereinigte Lohnquote ... um 1 bis 11/4
Prozentpunkte.“11

2. Bereinigung der Lohnquote um Veränderungen
in der Struktur der Erwerbstätigen

Die statistische Erfassung von unselbstständig Beschäftigten (Arbeit-
nehmern) und von Selbstständigen war in dem hier betrachteten Zeitraum
immer von unterschiedlicher Qualität. Zunehmend unsicher war die Be-
deutung der Zahl insbesondere der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft
in dem Maße, als die Landwirtschaft als ausschließliche oder hauptsächli-
che Einkommensquelle ihre Bedeutung verlor und immer mehr zum blo-
ßen Nebenerwerb von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bzw. sog.
„mithelfender Familienangehöriger“ wurde. Schon in den siebziger Jahren
war die statistische Berechnung der selbstständigen Erwerbstätigkeit in
der Landwirtschaft ein vom konkreten Individuum abgelöstes, fiktives Kon-
strukt, das zu einem beträchtlichen Teil die nebenberufliche Arbeitsleis-
tung von gleichzeitig in einem Dienstverhältnis stehenden Beschäftigten in
der Sachgütererzeugung oder im Dienstleistungssektor ausdrückte. Pro-
bleme in der statistischen Erfassung der selbstständigen Gewerbetreiben-
den ergaben sich u. a. bei mithelfenden Familienangehörigen, etwa da-
durch, dass mit diesen seit 1973 auch sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse begründet werden können, was zu einer
plötzlichen Verschiebung in der Struktur der Erwerbstätigkeit führte.

Bei den unselbstständig Beschäftigten war die statistische Erfassung
durch die Sozialversicherung – sieht man von Mehrfachdienstverhältnis-
sen ab – lange Zeit ohne gröbere Verzerrungen möglich. Seit dem massi-
ven Anstieg der Teilzeitbeschäftigung, der Zunahme der geringfügigen
Beschäftigung und der neuen Beschäftigungsformen („freie Dienstneh-
mer“) gibt es auch innerhalb der Unselbstständigen Strukturverschiebun-
gen, die bei der Bereinigung der Lohnquote zu berücksichtigen sind.

Statistik Austria berechnet für die VGR daher für Unselbstständige und
Selbstständige sog. „Vollzeitäquivalente“. Diese „entsprechen der Zahl
der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl divi-
diert wird, die normalerweise je Vollarbeitsplatz im Wirtschaftsgebiet ge-
leistet wird“.12 Allerdings ist auch die Normalarbeitszeit für einen Vollar-
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beitsplatz weder eine gleichbleibende noch eine einfach zu ermittelnde
Größe. Die branchenweise durch Kollektivvertrag oder generell durch das
Arbeitszeitgesetz geregelte Normalarbeitszeit hat sich in Österreich in den
letzten zehn Jahren praktisch nicht verändert, wohl aber die Branchen-
struktur. Die Annahme einer unveränderten Normalarbeitszeit 1996 und
2006 entspricht Ergebnissen der Arbeitszeiterhebung (37,8 Stunden bzw.
37,7 Stunden). Ein Vergleich der Vollzeitäquivalente der Unselbstständi-
gen mit den Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger
lässt die ausgewiesenen Daten für Vollzeitäquivalente allerdings als zwei-
felhaft erscheinen.

Die Zahl der Vollzeitäquivalente der Unselbstständigen wird für 2005 mit
3,051 Millionen angegeben, jene für das Jahr 1976 mit 2,620 Millionen,
und für 1996 mit 2,871 Millionen. Nach den Zahlen des Hauptverbandes
der Sozialversicherungsträger betrug die Zahl der unselbstständigen Be-
schäftigungsverhältnisse13 2006 3,110 Millionen, 1976 waren es 2,659
Millionen, 1996 2,956 Millionen. Die Vollzeitäquivalente in Prozent der Be-
schäftigungsverhältnisse veränderten sich im Zeitablauf kaum: 1976 waren
es 98,5 Prozent, 1996 97,1 Prozent, 2005 98,1 Prozent. Dies erscheint auf
den ersten Blick insofern überraschend, als die Teilzeitarbeit insbesonde-
re in den letzten 10 Jahren massiv zugenommen hat. In Tabelle 1 und Ta-
belle 4 im Anhang werden die von Statistik Austria unter der Bezeichnung
„Vollzeitäquivalente“ ausgewiesenen Zahlen durch den Vergleich mit
Daten aus anderen Quellen einer Plausibilitätsprüfung unterzogen.

Tabelle 1: Erwerbstätige 1976-2005 (in Tsd.)

1976 1996 2005

HV Stat A HV Biehl Stat A HV Biehl Stat A

Unselbst. Beschäftigte 2.659 2.620 2.659 2.934 2.871 3.110 3.097 3.051

Freie Dienstnehmer 3 21

Geringfügig Beschäftigte 149 96 485 182

Selbst. Landwirte 300 132 160 133 125

Selbst. Gewerbetreibende 234 263 190 251 263

Selbst. Ges. 534 578 368 349 421 384 388 437

HV = Beschäftigungsverhältnisse laut Hauptverband.
Stat A = Vollzeitäquivalente laut Statistik Austria.
Biehl = Personenäquivalente der Beschäftigung laut Biehl.
Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; Statistik Austria; Biehl (2007).

Die vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger veröffentlichten
Daten für Unselbstständige und Selbstständige sind Jahresdurchschnitts-
bestände an Beschäftigungs- bzw. Sozialversicherungsverhältnissen auf-
grund der monatlichen Erfassung an einem Stichtag. Ebenfalls aus den
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Registern der Sozialversicherungen gewonnen sind die Daten von Biehl
2007. Diese unterscheiden sich allerdings von den Hauptverbandszahlen
dadurch, dass sie die Beschäftigung von Personen taggenau erfassen
und auf Jahresdurchschnitte umrechnen; weiters dadurch, dass Personen
mit zwei oder mehr Beschäftigungs- oder Versicherungsverhältnissen je-
weils nur einmal enthalten sind, wobei bezüglich des „dominanten“ Versi-
cherungsstatus bestimmte Annahmen über den Vorrang von Unselbst-
ständigkeit vor Selbstständigkeit etc. getroffen sind.14 Nicht enthalten sind
in diesen Zahlen jene Erwerbstätigen, die bei keiner Sozialversicherung
gemeldet sind.

Für die Umrechnung von Beschäftigten in Vollzeitäquivalente kann auf
die Daten der Arbeitskräfteerhebungen bzw. des Mikrozensus zurückge-
griffen werden. Nach diesen Daten betrug die durchschnittliche wöchentli-
che Arbeitszeit der Unselbstständigen 1976 38 Stunden, 1996 35,9 Stun-
den und 2005 nur noch 33,2 Stunden. Rechnet man mit diesen
durchschnittlichen Arbeitszeiten die von Biehl berechneten unselbststän-
dig Beschäftigten auf Vollzeitäquivalente unter der Annahme einer gleich
bleibenden Vollzeit-Normalarbeitszeit von 38 Stunden um, so ergeben
sich niedrigere Werte als die von Statistik Austria in der VGR ausgewiese-
nen. Für 1996 ist diese Differenz vernachlässigbar gering (ca. 6.000), für
das Jahr 2005 ergeben sich für 3,097 Millionen im Normalarbeitsverhältnis
unselbstständig beschäftigten Personen auf Grund der gestiegenen Teil-
zeitquote nur noch 2,706 Millionen Vollzeitäquivalente. Unter Hinzurech-
nung der Freien Dienstnehmer und der geringfügig Beschäftigten ergibt
sich für die Unselbstständigen umgerechnet auf Vollzeitäquivalente ein
Wert von 2,884 Millionen. Demnach hätten die Unselbstständigen nach
Vollzeitäquivalenten von 1996 bis 2005 bedingt durch die stark steigende
Teilzeitbeschäftigung nur geringfügig, nämlich um 19.000 zugenommen.15

Die Abweichung der auf diese Weise geschätzten Vollzeitäquivalente
der Beschäftigung von den von Statistik Austria verwendeten Zahlen hat
keine Auswirkung auf die unbereinigte Lohnquote, wohl aber auf das fikti-
ve Durchschnittseinkommen je unselbstständig Beschäftigten („Durch-
schnittslohn“). Wegen der niedrigeren Beschäftigtenzahl nimmt der
Durchschnittslohn von 1996 bis 2005 nach der revidierten Berechnung
real (mit dem Deflator des privaten Konsums deflationiert) um 11,6 Pro-
zent zu, gegenüber einer Zunahme um nur 5,4 Prozent nach den von Sta-
tistik Austria berechneten Werten. Die Zunahme des BIP pro Erwerbstäti-
gen (Produktivität) beträgt mit der revidierten Zahl der Vollzeitäquivalente
für die Erwerbstätigen 20 Prozent, gegenüber 14,3 Prozent nach Statistik
Austria. Der Lohnrückstand gegenüber der Produktivität verringert sich
nur wenig, nämlich von 8,9 auf 8,4 Prozentpunkte.

Die Zahl der Selbstständigen ist langfristig stark zurückgegangen, am
deutlichsten in der Landwirtschaft, aber auch im Bereich der Gewerbetrei-
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benden. Seit 1988 liegt die Zahl der Selbstständigen in der Land- und
Forstwirtschaft nach Sozialversicherungsdaten unter jener im Gewerbe.
Während die Zahl der Landwirte bis zuletzt kontinuierlich gesunken ist,
wurde im Gewerbe Mitte der Achtzigerjahre der Tiefpunkt erreicht. Seither
ist die Zahl der gewerblichen Selbstständigen wieder steigend, sie lag
2006 um 22,1 Prozent über dam Stand von 1986. Im selben Zeitraum stieg
die Zahl der Unselbstständigen nach Hauptverbandszahlen um 13,7 Pro-
zent. Der Zuwachs dürfte zum überwiegenden Teil aus Personen mit un-
terdurchschnittlichem Einkommen bestehen.

Für die Bereinigung bedeutet dies, dass die Bereinigung der Lohnquote
mit den von Statistik Austria ausgewiesenen Daten für die Erwerbstätigen
den Rückgang der Lohnquote in den letzten 10 Jahren möglicher Weise
überschätzt. Die schon in den Sechziger- und Siebzigerjahren durchaus
kontroversielle Diskussion über die „richtige“ Bereinigungsmethode ver-
liert jedoch seit längerer Zeit insofern an Relevanz, als die unbereinigte
Lohnquote eine eindeutig fallende Tendenz hat, und gleichzeitig die Struk-
tur der Erwerbstätigen sich nur noch wenig zu den Unselbstständigen
verschiebt bzw. zu Vollzeitäquivalenten nahezu konstant bleibt. Dies be-
deutet andererseits, dass Behauptungen, der Fall der Lohnquote sei (teil-
weise) mit einer Zunahme der Zahl der Selbstständigen zu erklären, jeder
empirischen Grundlage entbehren und daher schlicht falsch sind.

3. Lohnquote und sektorale Strukturverschiebungen

3.1 Der Einfluss der Beschäftigungsstruktur auf die Lohnsumme

Die VGR stellt auf Ebene der Wirtschaftsbereiche (Aufgliederung der ge-
samten Produktion in 12 Bereiche) Daten für Beschäftigung und Einkom-
men zur Verfügung. Man kann auf dieser Grundlage untersuchen, wie sich
Anteilsverschiebungen der sektoralen Beschäftigten auf die Entwicklung
des Durchschnittslohnes bzw. auf die Lohnquote ausgewirkt haben.

Unter den Wirtschaftsbereichen gibt es drei mit deutlich überdurch-
schnittlichem Lohnniveau (die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2006,
siehe zusammenfassend die Tabelle 2):
Ÿ Energie- und Wasserversorgung (79,3% über dem Gesamtdurch-

schnitt), Kredit- und Versicherungswesen (+56,3%), sowie Bergbau
und Gewinnung von Steinen und Erden (+39,1%). Diese Sektoren
haben allerdings jeweils nur einen geringen Anteil an der Gesamtbe-
schäftigung: 2006 waren es 4,4%, gegenüber 1995 noch 5,1%. Die
Beschäftigung war in diesen Bereichen absolut und als Anteil rückläu-
fig.

Ÿ Drei Bereiche weisen ein markant niedrigeres Lohnniveau auf als der
Durchschnitt: die Land- und Forstwirtschaft (wo allerdings die
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Beschäftigtendaten als besonders problematisch zu beurteilen sind)
mit 54,9% unter dem Durchschnitt, das Gastgewerbe und Beherber-
gungswesen mit –25,4%, und der Handel mit –18,8%. Diese Bereiche
hatten 2006 einen Beschäftigtenanteil von 22,4%, 1995 betrug dieser
Anteil 21,5%. Der Anteil der Niedriglohnbranchen ist in etwa im selben
Ausmaß gestiegen, wie jener der Hochlohnbranchen gesunken ist.

Ÿ Von den übrigen Bereichen hat der Beschäftigtenanteil der Sachgü-
tererzeugung, die im Lohnniveau um 7,7% über dem Durchschnitt
liegt, von 21,9% auf 18,7% abgenommen. Am stärksten zugenommen
hat der Beschäftigtenanteil im Wirtschaftsbereich „Sonstige Dienst-
leistungen“ (hauptsächlich aus den öffentlichen Bereichen Gesund-
heitswesen, Schulwesen und weiteren überwiegend sozialen und öf-
fentlichen Dienstleistungen bestehend), in dem das Lohnniveau fast
genau dem Durchschnitt entspricht (+0,7%), nämlich von 20,1% 1995
auf 22,3% 2006; sowie im Wirtschaftsbereich „Realitätenwesen, un-
ternehmensbezogene Dienstleistungen etc.“, mit einem 6,6% über
dem Durchschnitt liegenden Lohnniveau, dessen Beschäftigungsan-
teil von 6,1% auf 9,3% anstieg. Leicht rückläufig waren die Beschäftig-
tenanteile der öffentlichen Verwaltung (im Lohnniveau 13,7% über
dem Durchschnitt) und des Sektors Verkehr und Nachrichtenwesen
(Lohnniveau 0,2% über dem Durchschnitt).

Der Effekt der Strukturveränderung auf die Entwicklung des gesamtwirt-
schaftlichen Durchschnittslohnes kann mit der sog. „shift and share“-Me-
thode ermittelt werden. Dazu wird derjenige fiktive gesamtwirtschaftliche
Durchschnittslohn berechnet, der sich zu den 2006 gegebenen sektoralen
Durchschnittslöhnen gewichtet mit der Beschäftigungsstruktur des Jahres
1995 ergibt. Dieser fiktive Gesamtdurchschnittslohn ist mit 40.498 Euro
nur unwesentlich, nämlich um 0,6% höher als der tatsächliche Wert von
40.277 Euro. Zu den tatsächlichen sektoralen Löhnen 1995 berechnet er-
gibt sich unter Anwendung der Beschäftigungsstruktur 2006 ein Wert, der
sich nur um 0,2% vom tatsächlichen Gesamtdurchschnittslohn 1995 un-
terscheidet.

Das Ergebnis der Shift-and-Share-Analyse ist daher, dass insgesamt im
Zeitraum 1995-2006 von der Veränderung der Branchenstruktur kein nen-
nenswerter Effekt auf die Durchschnittlohnentwicklung ausgegangen ist.

3.2 Lohnquoten nach Wirtschaftsbereichen

Für die einzelnen Sektoren können nicht analog zur gesamtwirtschaftli-
chen Lohnquote sektorale Lohnquoten berechnet werden, da die Ab-
schreibungen für die österreichische Volkswirtschaft nur global und nicht
einzeln für jeden Sektor berechnet werden. Man kann daher als nächst-
beste Quote nur den Anteil der Löhne an der jeweiligen Wertschöpfung
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Abbildung 3: Unbereinigte Lohnquoten nach Wirtschaftsbereichen
1995 und 2006: Anteile der Arbeitnehmerentgelte an der jeweiligen
Bruttowertschöpfung in %

Quellen: Statistik Austria 2007, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1976-2006, AK
Wien.

eines Sektors berechnen, die den Kapitalverbrauch des jeweiligen Sek-
tors mit einschließt. Diese Quoten sind entsprechend niedriger als die
Lohnquote am Nettoproduktionswert des Sektors. Für die Gesamtwirt-
schaft beträgt diese Quote 53,8%, im Unterschied zur üblichen, am Net-
toinlandsprodukt berechneten Lohnquote von 64,4% im Jahr 2006.

Der Lohnanteil an der Bruttowertschöpfung ist nahe liegender Weise in
jenen Bereichen am höchsten, wo es keine Selbstständigen und keine Ka-
pitalgewinne gibt, also im öffentlichen Sektor (dazu gehören neben der öf-
fentlichen Verwaltung auch ein Teil der „sonstigen Dienstleistungen“). Be-
sonders niedrig ist der Wertschöpfungsanteil der Löhne in den mit hoher
Kapitalintensität produzierenden Wirtschaftsbereichen „Realitätenwesen
und unternehmensbezogene Dienstleistungen“ und Energie. Weiters hat
ein hoher Anteil von Selbstständigen in einem Wirtschaftsbereich (z.B. im
Gastgewerbe) einen niedrigeren Lohnanteil zur Folge.

Am stärksten gefallen ist der Lohnanteil an der Bruttowertschöpfung im
Bergbau und in der Sachgütererzeugung. In den meisten anderen Sekto-
ren ist dieser Lohnanteil nur leicht zurückgegangen. Gestiegen ist er im
Sektor Verkehr und im öffentlichen Sektor.

Die gegenläufige Entwicklung in diesen Bereichen und vor allem der na-
hezu stabil bleibende Lohnanteil im Bereich Realitätenwesen etc. wirkten
sich dämpfend auf den Fall der gesamtwirtschaftlichen Lohnquote aus.

Die beiden Wirtschaftsbereiche „öffentliche Verwaltung“ und „sonstige
Dienstleistungen“ sind weitgehend, wenn auch nicht deckungsgleich, mit
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dem Aggregat „öffentlicher Sektor“, wie er in der alten VGR definiert war,
identisch. Diesem öffentlichen Sektor kann man – ebenfalls an die Katego-
rien der alten VGR anknüpfend – einen „Marktsektor“ gegenüberstellen,
wobei es sich empfiehlt, diesen Marktsektor auch exklusive der weitge-
hend staatssubventionierten Landwirtschaft zu berechnen.

Bayer hatte in der erwähnten Studie festgestellt,16 dass der Anstieg der
Lohnquote teilweise auch auf die Zunahme des Anteils des Staatssektors
zurückzuführen ist, in dem es definitionsgemäß keine Gewinne gibt.

Abbildung 4 zeigt diesen Effekt auch in der Periode 1976 bis 2006. Der
Rückgang der Lohnquote ist im Marktsektor stärker ausgeprägt als in der
Gesamtwirtschaft. Der Anteil des Staatssektors am Bruttoinlandsprodukt
hat in diesem Zeitraum nur noch wenig zugenommen (von 17% 1976 auf
18,6% 2006).

Abbildung 4: Sektorale Lohnquoten unbereinigt 1976-2006

Quellen: Statistik Austria 2007, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1976-2006, AK
Wien.

3.3 Lohnquote und Ausgliederungen

Seit Beginn der Neunzigerjahre hat der Bund eine große Zahl von Aus-
gliederungen verschiedenster Tätigkeiten aus dem Staatshaushalt vorge-
nommen. Bei den mehrfachen Zielsetzungen der Ausgliederungen – u. a.
Erzielung „schlankerer“ Strukturen durch Konzentration auf Kernbereiche,
bedarfsgerechtere und effizientere Leistungserbringung, Mobilisierung
von gebundenem Staatsvermögen – stand die Budgetentlastung von An-
fang an im Vordergrund. Das Tempo der Ausgliederungen beschleunigte
sich merklich, als mit den „Maastricht-Kriterien“ für die Teilnahme an der
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europäischen Währungsunion das Finanzierungsdefizit der öffentlichen
Haushalte unter 3 Prozent gesenkt werden musste. In zunehmendem
Maße nahmen auch die Länder und Gemeinden die Möglichkeiten von
Ausgliederungen zur Reduzierung ihrer Defizite in Anspruch. Zwischen
1999 und 2003 wurden 1,3 Mrd. Euro Lohnzahlungen und 0,8 Mrd. Euro
an „Produktionserlösen“ aus dem Sektor Staat in „Quasikapitalgesell-
schaften“ aller Gebietskörperschaften verlagert, die nicht mehr im Staats-
sektor verbucht werden. ASFINAG und die Krankenanstalten-GesmbHs
der Bundesländer wanderten schon 1997 aus dem Sektor Staat in den
Sektor Kapitalgesellschaften. „Sieht man sich die VGR-Zeitreihen über
den Sektor Staat gemäß ESVG 1995 an, so fällt auf, dass in kaum einem
anderen EU-Land so starke Zeitreihenbrüche ‚nach unten‘ vorkommen
wie in Österreich“.17

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob und wie das no-
minelle und das reale BIP und die Verteilungsrechnung durch diese Aus-
gliederungsvorgänge beeinflusst wurden. Die Fragestellung wurde aber in
der zitierten Untersuchung der Statistik Austria, in der die Budgetentlas-
tungseffekte der Ausgliederungen berechnet wurden, nicht behandelt.

3.4 Die Bedeutung von Vermögenseinkommenszahlungen
aus dem Ausland und an das Ausland

Die grenzüberschreitenden Einkommensströme aus Vermögensein-
kommen (aus Direktinvestitionen, Portfeuilleinvestitionen und „sonstigen
Einkommen“) haben erst in den letzten zehn Jahren eine größere Bedeu-
tung erlangt. Die Zuflüsse unter diesem Titel betrugen 1976 nur 1,2 Pro-
zent des BIP, die Abflüsse 2,5 Prozent. 1996 waren es 4,4 Prozent bzw.
3,5 Prozent, 2006 bereits 9,1 Prozent bzw. 7,6 Prozent. Die Zuflüsse stie-
gen in diesem Zeitraum wesentlich stärker als die Abflüsse, der negative
Saldo betrug 2006 3,7 Mrd. Euro, das sind 1,4 Prozent des BIP bzw. 1,9
Prozent des Nettoinlandsprodukts.

Nach den im Gesamtvolumen allerdings niedrigeren Zahlen der Noten-
bankstatistik entsteht das Passivum bei den Portefeuilleinvestitionen,
während die Bilanz der Erträge aus Direktinvestitionen in den letzten Jah-
ren annähernd ausgeglichen war.

Das Nettoinlandsprodukt, von dem die funktionalen Einkommensanteile
berechnet wurden, geht von der inländischen Wertschöpfung aus. Die aus
dem Ausland bezogenen Vermögenseinkommen sind darin nicht enthal-
ten, auch der Saldo aus diesen beiden Größen wurde nicht berücksichtigt.
Wenn gelegentlich argumentiert wird, dass die Gewinne der Unterneh-
mungen deshalb so stark stiegen, weil ein wachsender Teil dieser Gewin-
ne aus der Beteiligung an Tochterunternehmungen im Ausland komme, so
beruht dies auf einem Missverständnis. In der Position „Betriebsüber-
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schuss und Selbstständigeneinkommen“ sind keine Einkünfte aus auslän-
dischen Direktinvestitionen und Portefeuilleinvestitionen enthalten.

Abbildung 5: Vermögenseinnahmen und -ausgaben aus der/an die
übrige(n) Welt

Quellen: Statistik Austria 2007, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1976-2006, AK
Wien.

4. Lohnquotenentwicklung im internationalen Vergleich

Ähnlich wie in Österreich weist die Lohnquote in den EU-Mitgliedslän-
dern nahezu ausnahmslos seit etwa 1980 eine fallende Tendenz auf, die
allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt ist.18 Ähnlich verläuft die Ent-
wicklung in Japan. In Europa war die Lohnquote lediglich in Großbritan-
nien langfristig konstant. Diese Aussage bezieht sich allerdings auf Lohn-
quoten, die von der EU-Kommission nach einer einheitlichen Methode
bereinigt wurden. Ein aus Vollzeitäquivalenten errechneter Durchschnitts-
lohn wird mit der Gesamtzahl der Erwerbstätigen (inkl. Selbstständigen)
multipliziert, die daraus resultierende fiktive Summe aller Arbeitseinkom-
men wird dann zum Nettoinlandsprodukt in Relation gesetzt. Diese Metho-
de hat den Vorteil, dass sich zwischen den einzelnen Ländern sehr unter-
schiedliche Abgrenzungen von selbstständiger und unselbstständiger
Tätigkeit nicht mehr auf die Lohnquote auswirken. Dennoch ergeben sich
Unterschiede in einer Größenordnung, die diese Methode als zweifelhaft
erscheinen lassen. Länder mit sehr ähnlichem BIP pro Kopf weisen 2005/06
extrem unterschiedliche Lohnquoten auf: Belgien 70 Prozent, Großbritan-
nien 63 Prozent, Niederlande knapp unter 60 Prozent, Deutschland und
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Österreich etwa 54 Prozent, Italien und Finnland nur knapp über 50 Pro-
zent. Derartig große Unterschiede wären nur bei entsprechend großen
Unterschieden in der Kapitalrentabilität oder beim Kapitalkoeffizienten
denkbar – beides ist in einem integrierten Wirtschaftsgebiet praktisch aus-
zuschließen. Es ist vielmehr zu vermuten, dass die Erwerbstätigkeit zu
Vollzeitäquivalenten, hier vor allem jene der Selbstständigen, sehr unter-
schiedlich gewichtet ist; weiters, dass eine steigende Zahl von („neuen“)
Selbstständigen die Ergebnisse verzerrt, wenn diese mit einem durch-
schnittlichen Arbeitnehmerlohn gewichtet werden, während ihr tatsächli-
ches Einkommen meist weit darunter liegt.

Die unbereinigten Lohnquoten für alle Mitgliedsländer einzeln verglichen
würden allerdings unmittelbar ein völlig unschlüssiges Bild ergeben. Die
Erklärung höchst unterschiedlicher Entwicklungen wäre – wenn überhaupt
– nur durch Eingehen auf institutionelle, sozial- und arbeitsrechtliche und
andere Besonderheiten, unterschiedliche Konventionen und Annahmen
der jeweiligen statistischen Ermittlung in einem umfassenden Forschungs-
projekt möglich.19

Abbildung 6: Unbereinigte Lohnquoten ausgewählter Länder:
Arbeitnehmerentgelt in % des BIP zu Faktorkosten

Quellen: Amecodatenbank, AK Wien.

Abbildung 6 zeigt für die unbereinigten Lohnquoten (in Prozent des BIP)
in den letzten 12 Jahren eine klar fallende Tendenz nicht nur in Österreich,
sondern auch in Deutschland, im gesamten Euroraum (EU12) und in
Japan, keine klare Tendenz in den USA. Die Lohnquote ist in Österreich
etwa so hoch wie im EU12-Durchschnitt, allerdings ist der Rückgang in
Österreich stärker ausgeprägt.
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5. Struktur der Gewinneinkommen

Bei den Nicht-Lohneinkommen wird zwischen Gewinnen von Kapital-
und Quasikapitalgesellschaften, den Selbstständigeneinkommen (= Be-
triebsüberschuss der selbstständig Erwerbstätigen) und dem sog. Be-
triebsüberschuss der private Haushalte unterschieden. Neben diesen aus
der Produktionstätigkeit resultierenden Residual-Gewinnen (resultierend
aus Bruttowertschöpfung abzüglich Abschreibungen und Löhne) gibt es
einen zweiten Gewinnkreislauf aus der Finanzierungstätigkeit. Kapitalge-
sellschaften sind sowohl Zahler als auch Empfänger von Zinsen (hier
schlagen vor allem die Zinserträge der Banken zu Buche) und Gewinnaus-
schüttungen. Die Selbstständigen und die privaten Haushalte sind eben-
falls Zahler und Empfänger von Zinsen und Ausschüttungen.

Tabelle 3 zeigt, dass im Sektor Kapitalgesellschaften nach Berücksichti-
gung der Einkommensströme aus der Finanzierung im Jahr 2006 nur
39,6% des dort erzielten Betriebsüberschusses verbleiben, d. h., dass
60,4% in Form von Zinsen, Dividenden und sonstigen Ausschüttungen an
die privaten Haushalte der Unselbstständigen und der Selbstständigen
fließen. Der Teil des im Sektor Kapitalgesellschaften verbleibenden Be-
triebsüberschusses hat seit 1995 erheblich abgenommen, er betrug 1995
noch 47,1%.

Der sog. „Betriebsüberschuss der privaten Haushalte“ ist die einkom-
mensseitige (fiktive, d. h. es gibt keine tatsächlichen Zahlungsströme) Ge-
genposition zu den imputierten Mieten (bei selbstgenutzten Eigenheimen
und -wohnungen) der Wohnungswirtschaft. Die „Selbstständigeneinkom-
men“ sind die Gewinne der Einzelunternehmungen und kleineren Perso-
nengesellschaften. Die aus dem Sektor Kapitalgesellschaften per Saldo
abfließenden Ausschüttungen und Zinsen müssen in ihrer Gesamtsumme
annähernd den zufließenden Vermögenseinkommen der privaten Haus-
halte entsprechen (tatsächlich gibt es eine kleine Differenz von 85 Millio-
nen Euro). Gleichzeitig zahlen auch die privaten Haushalte Zinsen für
Schulden an den Unternehmenssektor.

In den Jahren 1995-2006 haben sich der im Sektor Kapitalgesellschaf-
ten verbleibende Betriebsüberschuss und der sog. Betriebsüberschuss
der privaten Haushalte (imputierte Eigenmieten) nahezu parallel entwi-
ckelt und um 77,2% bis 78,6% zugenommen. Diese Zunahme ist mehr als
doppelt so groß wie die Zunahme der Lohnsumme mit 33%. Die Selbst-
ständigeneinkommen haben im selben Zeitraum um 60,5% zugenommen.
Noch größer ist der Abstand zur Zunahme der Löhne pro Beschäftigten
(Vollzeitäquivalent) mit nur 23,9%. Am stärksten haben die Vermögens-
einkommen der privaten Haushalte der Unselbstständigen und Selbst-
ständigen zugenommen, nämlich um 122,4%.
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6. Zusammenfassung

Der nach dem Zweiten Weltkrieg über drei Jahrzehnte beobachtbare An-
stieg des Lohnanteils am Volkseinkommen erreichte Anfang der Achtzi-
gerjahren seinen Höhepunkt. Seither hat die Lohnquote eine zunächst
langsam fallende Tendenz, die sich ab Mitte der Neunzigerjahre akzentu-
ierte. In der Entwicklung der Lohnquote schlägt sich auch die Veränderung
in der Struktur der Erwerbstätigen (Relation Unselbstständige/Selbststän-
dige) nieder. Welche Art der Bereinigung um diese Veränderungen der Er-
werbstätigenstruktur die relative Position der Unselbstständigen am bes-
ten abbildet, ist strittig. Nach den gängigen Methoden lässt sich aber der
Anstieg der Lohnquote bis 1980 weitgehend auf die Zunahme des Anteils
der Unselbstständigen zurückführen.

Nach 1980 ist die Lohnquote langfristig markant gesunken, obwohl die
Zahl der Unselbstständigen im Verhältnis zu jener der Selbstständigen
weiterhin zugenommen hat, sodass eine Bereinigung die fallende Ten-
denz noch akzentuiert. Erst in den Neunzigerjahren hat sich die Zahl der
Selbstständigen stabilisiert und ist zuletzt sogar wieder leicht angestiegen.

Die statistische Erfassung der Erwerbstätigkeit ist seit 1980 zunehmend
problematisch. Zu den Schwierigkeiten bei der Interpretation der Selbst-
ständigenzahl kam hinzu, dass infolge der sich rasch ausbreitenden For-
men der Teilzeitarbeit und der geringfügigen Beschäftigung auch für die
Unselbstständigen bloße Kopfzahlen ihre Aussagekraft verlieren. Es wer-
den daher seit längerem Vollzeitäquivalente berechnet.

Bei einem Vergleich der von Statistik Austria ausgewiesenen Vollzeitä-
quivalente mit den wichtigsten Ursprungszeitreihen ergeben sich Zweifel,
ob die starke Zunahme der Teilzeit in den letzten zehn Jahren dabei ad-
äquat berücksichtigt worden ist. Es wurde eine alternative Berechnung mit
stärkerer Berücksichtigung des Teilzeiteffektes vorgenommen, bei der
sich eine geringere Zahl an unselbstständig Erwerbstätigen ergibt. Als
Folge davon erhöht sich der Anstieg des Durchschnittslohnes von 1996
bis 2005 um 6,2 auf 11,6 Prozentpunkte. Auf die (unbereinigte) Lohnquote
hat diese Revision keinen Einfluss.

Die Frage, ob Veränderungen der Branchenstruktur der österreichi-
schen Wirtschaft einen Beitrag zur Erklärung des Trendbruchs in der
Lohnquotenentwicklung leisten, lässt sich für die hier untersuchten Struk-
turdimensionen für die letzten elf Jahre, also für den Zeitraum, in dem die
Lohnquote am stärksten gesunken ist, verneinen. Es kam in diesem Zeit-
raum zwar zu beträchtlichen Anteilsverschiebungen zwischen Branchen
mit hohen und niedrigen Durchschnittslöhnen, die sich jedoch in ihrer Wir-
kung auf den gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt nahezu völlig kompen-
siert haben. Nach Wirtschaftsbereichen unterschieden weist die Lohnquo-
te in der Sachgütererzeugung einen überproportionalen Rückgang auf.
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Dies legt den Schluss nahe, dass der Anteilsrückgang dieses Bereiches
den Rückgang der Lohnquote insgesamt sogar etwas gebremst hat. Mög-
liche Effekte von Ausgliederungen aus dem öffentlichen Sektor konnten
mangels Datengrundlage nicht untersucht werden. Die aus Vermögens-
besitz resultierenden Zahlungen an das Ausland bzw. aus dem Ausland
sind im Volumen seit 1976 stark angestiegen. Relativ sind die Zuflüsse viel
stärker gewachsen als die Abflüsse, der negative Saldo in Prozent des BIP
blieb annähernd gleich hoch. Beteiligungserträge österreichischer Unter-
nehmungen aus dem Ausland haben keinerlei Einfluss auf die Entwick-
lung der Lohnquote, da diese an der inländischen Nettowertschöpfung be-
rechnet wird. In den bisher vom Institut für Wirtschaftsforschung
durchgeführten empirischen Untersuchungen wird die steigende Arbeits-
losenrate als hauptsächliche Ursache für das Sinken der Lohnquote iden-
tifiziert.

Im internationalen Vergleich entspricht die Entwicklung der Lohnquote in
Österreich in der Tendenz denjenigen der anderen EU-Staaten (EU 15).
Ein detaillierter Vergleich würde jedoch eine kritische Überprüfung der
Daten aus den nationalen Verteilungsrechnungen erfordern.

Vom Betriebsüberschuss der Kapitalgesellschaften und Quasikapitalge-
sellschaften, der sich von 1995 bis 2006 mehr als verdoppelt hat, verblie-
ben zuletzt knapp unter 40 Prozent im Unternehmenssektor, gegenüber
47 Prozent 1995. Die bei den Kapitalgesellschaften verbleibenden Gewin-
ne erhöhten sich um 77 Prozent. Die primären Selbstständigeneinkom-
men haben um gut 60 Prozent zugenommen, gegenüber einem Zuwachs
der Lohnsumme um 33 Prozent. Der steigende Ausschüttungsanteil bei
den Kapitalgesellschaften schlägt sich in einer außerordentlich großen
Steigerung der Vermögenseinkommen der privaten Haushalte um 122
Prozent nieder.

Eine wiederkehrende, grundsätzlich berechtigte Kritik an der Lohnquo-
tenbetrachtung besteht darin, dass aus einer bestimmten Entwicklungs-
tendenz der Lohnquote nicht unmittelbar ein Schluss gezogen werden darf
auf die Entwicklung der Einkommen der Arbeitnehmer. Eine sinkende
Lohnquote bedeutet nicht notwendiger Weise eine Verschlechterung der
Verteilungsposition der Arbeitnehmer im Verhältnis zu den Unternehmern,
Selbstständigen und „Kapitalisten“, vor allem dann nicht, wenn breite
Schichten von Arbeitnehmern mit Nebeneinkünften aus Kapitalbesitz an
den stärker steigenden Kapitaleinkommen partizipieren, bzw. wenn sol-
che Besitzeinkommen, bei denen dies anzunehmen ist – die imputierten
Einkommensströme für Wohnungen – , besonders stark zunehmen. Diese
Imputationen („Betriebsüberschuss der privaten Haushalte“) haben aber
nicht stärker zugenommen als der Betriebsüberschuss des Sektors Kapi-
talgesellschaften. Wenn die Vermögenseinkommen der Haushalte den
weitaus stärksten Zuwachs haben, so ist dieser der Verteilung des Finanz-
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vermögensbesitzes entsprechend bei den obersten Dezilen der Einkom-
mensbezieher20 angefallen. Die extreme Konzentration der Finanzvermö-
gen in den obersten Perzentilen ergibt sich zum Großteil aus der extremen
Konzentration des Unternehmens- und Beteiligungsbesitzes. Die Ver-
schlechterung der Verteilungsposition der Arbeitnehmer wird daher durch
die sinkende Lohnquote keineswegs überzeichnet.

Ein weiterer abschwächender Einwand in diesem Zusammenhang ist
die Behauptung, dass die höheren Gewinne zur Investitionsfinanzierung
notwendig seien. Auch dieser Einwand wird durch die statistischen Fakten
nicht gestützt. Im Gegenteil: Der Anteil der Investitionen des Unterneh-
menssektors ging in der Periode der fallenden Lohnquote zurück und war
im Durchschnitt der letzten zehn Jahre deutlich niedriger als vor 1980.
Wenn es den Unternehmern und Kapitalbesitzern seither gelungen ist,
immer höhere Gewinnansprüche durchzusetzen, so hat dies langfristig
nur die Bedeutung des Finanzsektors erhöht und jene der Realwirtschaft
geschwächt. Die geringen Lohnzuwachsraten haben die effektive Nach-
frage geschwächt, das BIP-Wachstum im langfristigen Durchschnitt ge-
senkt und die Arbeitslosigkeit erhöht. Eine Trendwende in der Entwicklung
der Lohnquote in Europa wäre der entscheidende Beitrag zur Überwin-
dung dieser Wachstumsschwäche.

Tabellenanhang

Tabelle 4: Alternative Vollzeitäquivalente und Durchschnittslöhne

1996 2005

Statistik
Austria

revidiert
Statistik
Austria

revidiert

Unselbstständig Beschäftigte 2.871 2.865 3.097 2.884

Selbstständig Beschaftigte 421 421 437 437

Erwerbstätige 3.292 3.286 3.488 3.321

Normalarbeitszeit in Std./Woche 38,0 38,0

Durchschnittl. Arbeitszeit in Std./Woche 35,9 33,2

Index 1996 = 100

Bruttolöhne u. -gehälter/Besch., real 100,0 100,0 105,4 111,6

BIP/Erwerbstatigen, real 100,0 100,0 114,3 120,0
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Tabelle 5: Lohnquoten 1976-2006: Basisdaten
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Jahr laufende Preise in Mrd. A Vollzeitäquivalente in 1000, lt. VGR in % v. NIP

1976 30,66 10,37 41,03 2.620 578 3.198 74,7

1977 33,81 11,30 45,11 2.674 556 3.230 75,0

1978 36,99 10,93 47,92 2.693 546 3.239 77,2

1979 39,36 13,54 52,90 2.710 538 3.248 74,4

1980 42,44 14,12 56,56 2.738 533 3.271 75,0

1981 45,68 14,27 59,95 2.731 523 3.254 76,2

1982 47,69 16,87 64,56 2.689 515 3.204 73,9

1983 49,40 19,47 68,87 2.668 510 3.178 71,7

1984 52,00 19,45 71,45 2.666 500 3.166 72,8

1985 55,01 20,80 75,81 2.676 494 3.170 72,6

1986 58,30 22,19 80,49 2.691 486 3.177 72,4

1987 60,63 22,70 83,33 2.693 477 3.170 72,8

1988 62,96 24,23 87,19 2.715 474 3.189 72,2

1989 66,88 26,15 93,03 2.760 467 3.227 71,9

1990 72,05 28,77 100,82 2.821 467 3.288 71,5

1991 78,10 30,86 108,96 2.866 459 3.325 71,7

1992 83,38 32,25 115,63 2.886 450 3.336 72,1

1993 86,96 31,86 118,82 2.873 436 3.309 73,2

1994 90,72 34,00 124,72 2.880 428 3.308 72,7

1995 93,94 37,08 131,02 2.889 419 3.308 71,7

1996 94,96 39,79 134,75 2.871 421 3.292 70,5

1997 96,54 39,93 136,47 2.886 422 3.308 70,7

1998 100,07 42,65 142,72 2.914 437 3.351 70,1

1999 103,66 44,31 147,97 2.955 437 3.392 70,1

2000 107,22 49,07 156,29 2.995 434 3.429 68,6

2001 109,26 50,92 160,18 3.010 436 3.446 68,2

2002 111,24 51,97 163,21 3.001 438 3.439 68,2

2003 113,52 54,64 168,16 3.009 437 3.446 67,5

2004 115,75 60,02 175,77 3.020 438 3.458 65,9

2005 119,96 63,17 183,13 3.051 437 3.488 65,5

2006 125,09 69,00 194,09 3.106 436 3.542 64,4

Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1976-2006; AK Wien.
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Anmerkungen
1 Kausel, Nemeth, Seidel (1965). Davor gab es nur Schätzungen für einzelne Jahre, z. B

von Fellner (1917). Die dort errechneten Zahlen sind aber nicht unmittelbar mit denen
der modernen VGR vergleichbar, da ihnen noch keine standardisierten Begriffsdefinitio-
nen zu Grunde liegen.

2 Siehe dazu Scheiblecker (1999).
3 Die alte VGR wurde nach 1995 nicht mehr weitergeführt. Die Rückrechnungen der VGR

nach ESVG-Definitionen reichen nicht hinter das Jahr 1976 zurück.
4 Szecsi (1970) 57.
5 Bayer (1981, S. 73f) argumentierte allerdings, dass mit dieser Methode die bereinigte

Lohnquote nicht zu niedrig, sondern zu hoch ausgewiesen werde. Nach der von ihm
angewendeten alternativen Bereinigungsmethode ergibt sich dann eine fallende Ten-
denz der so bereinigten Lohnquote für den Zeitraum 1964 bis 1979.

6 Bayer (1981) 50f.
7 Siehe Seidel (2005) 18f.
8 Siehe Szecsi (1970) 41ff.
9 Delapina (1992a) 15.
10 Guger, Marterbauer (2005) 623ff.
11 Marterbauer, Walterskirchen (2003) 156.
12 Eurostat, Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (1996) 267.
13 Beinhaltet Doppelzählungen von Personen im Ausmaß von ca. 50.000.
14 Siehe Biehl (2007) 264.
15 Siehe Tabellenanhang, Tabelle 4.
16 Bayer (1981) 55f.
17 Siehe dazu Stübler (2005) 659.
18 Siehe dazu Employment in Europe 2007, S. 237-272.
19 In einer vergleichenden Untersuchung über die Entwicklung der Lohnquoten während

der Achtzigerjahre in sechs europäischen Ländern fand Delapina für Schweden und
Finnland relativ stabile, für Deutschland, die Niederlande, Belgien und Österreich mehr
oder weniger stark sinkende Lohnquoten. Gleichzeitig betont diese Untersuchung die
mangelnde Vergleichbarkeit der Daten über die Erwerbstätigkeit, die Unterschiedlich-
keit der Ermittlung der Einkommen aus Besitz und Unternehmung, die Unterschiedlich-
keit der Konventionen bei den Imputationen etc.

20 Siehe Beer, Mooslechner, Schürz, Wagner (2006).
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Zusammenfassung

Der nach dem Zweiten Weltkrieg über drei Jahrzehnte beobachtbare Anstieg des Lohn-
anteils am Volkseinkommen erreichte Anfang der Achtzigerjahre seinen Höhepunkt. Seit-
her hat die Lohnquote eine zunächst langsam fallende Tendenz, die sich ab Mitte der
Neunzigerjahre akzentuierte. Bei Bereinigung der Lohnquote um die Veränderung in der
Struktur der Erwerbstätigen war die Lohnquote bis 1980 konstant, danach ist sie markant
gesunken, obwohl die Zahl der Unselbstständigen im Verhältnis zu jener der Selbstständi-
gen weiterhin zugenommen hat. Die statistische Erfassung der Erwerbstätigkeit ist seit
1980 zunehmend problematisch (Interpretation der Selbstständigenzahl, Teilzeitarbeit).
Es werden daher seit längerem Vollzeitäquivalente berechnet. Bei stärkerer Berücksichti-
gung des Teilzeiteffekts als in den Daten von Statistik Austria ergibt sich eine geringere
Zahl für die Vollzeitäquivalente und ein höherer Durchschnittslohn. Die Frage, ob Verände-
rungen der Branchenstruktur der österreichischen Wirtschaft einen Beitrag zur Erklärung
des Trendbruchs in der Lohnquotenentwicklung leisten, wird für den Zeitraum 1995 bis
2006 verneint. Im internationalen Vergleich entspricht die Entwicklung der Lohnquote in
Österreich in der Tendenz derjenigen in den anderen EU-Staaten (EU-15). Ein detaillierter
Vergleich würde jedoch eine kritische Überprüfung der Daten aus den nationalen Vertei-
lungsrechnungen erfordern. Der Anteil des in den Kapitalgesellschaften verbleibenden
Betriebsüberschusses ist im Zeitraum 1995 bis 2006 gesunken, die bei diesen verbleiben-
den Gewinne stiegen um 77%. Die primären Selbstständigeneinkommen haben um gut
60% zugenommen, gegenüber einem Zuwachs der Lohnsumme um 33%. Der steigende
Ausschüttungsanteil bei den Kapitalgesellschaften schlägt sich in einer außerordentlich
großen Steigerung der Vermögenseinkommen der privaten Haushalte (122%) nieder.
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Eine neue Rolle für Polens
Gewerkschaften*

Michael Mesch

1980/81 stand die Gewerkschaft „Solidarität“ (poln. Solidarno¦¥) an der
Spitze einer Volksbewegung für bessere Lebensbedingungen und politi-
sche Freiheiten, die das kommunistische Regime in Polen an den Rand
des Zusammenbruchs brachte. Und 1989 übte die Solidarität maßgebli-
chen Einfluss aus auf den friedlichen, am runden Tisch ausgehandelten
Übergang Polens von einem totalitären Ein-Parteien-Staat mit planwirt-
schaftlicher, staatssozialistischer Wirtschaftsordnung zu einem liberal-
demokratischen Rechtsstaat mit marktwirtschaftlicher, privatunternehme-
rischer Wirtschaftsordnung.

Mittlerweile haben die polnischen Gewerkschaften viel Einfluss und Ge-
staltungskraft eingebüßt. Wie kam es zu dieser Entwicklung?

Im Rückblick wird deutlich, dass der Niedergang der Gewerkschaften in
den 1990er-Jahren in erster Linie eine Folge des kommunistischen Erbes
und der davon beeinflussten Gewerkschaftsziele und -strategien war.

Der Verfall des Produktionssystems erwies sich als besonders nachteili-
ge Konsequenz der alten Wirtschaftsordnung. Dieser Verfall war zugleich
Ursache und Wirkung der tiefen Krise der polnischen Volkswirtschaft in
den 1970er-Jahren. Er resultierte aus der Betonung von Quantität statt
Qualität, aus der Missachtung qualifizierter Arbeit, fehlenden Leistungsan-
reizen, der Überbeschäftigung unqualifizierter Arbeitskräfte und den orga-
nisatorischen Mängeln der Planwirtschaft, welche immer wieder Liefer-
engpässe und Produktionsstillstände zur Folge hatten. Betriebe waren
eher Einrichtungen sozialer Wohlfahrt denn Stätten der Herstellung quali-
tativ hochwertiger Produkte. Die Entlohnung der Beschäftigten galt der
Anwesenheit im Betrieb, nicht der tatsächlichen Leistung.

Besonders hoch war die Unzufriedenheit über den Verfall des Produk-
tionssystems unter den Facharbeitern und den technischen Angestellten.
Diese waren es, die 1980 die unabhängige Gewerkschaft Solidarität grün-
deten. Eines der wirtschaftspolitischen Hauptziele der Solidarität bildete
die Wiederherstellung der Würde der Arbeit. Die Wertschätzung qualifi-
zierter Arbeitskräfte wurde als notwendige Voraussetzung für die Produk-
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tion hochwertiger Güter gesehen, welche auf den Weltmärkten bestehen
könnten. Als Mittel zur Verwirklichung dieses Zieles zeichneten sich Ende
der 1980er-Jahre, als eine totale Systemtransformation bereits möglich
schien, die Einführung der Marktwirtschaft und die Privatisierung der
staatlichen Unternehmen ab. Diese grundlegende Reform würde, so die
Erwartungen der Facharbeiter und technischen Angestellten an der Spitze
der Solidarität, die Reorganisation und Straffung der Arbeitsabläufe, die
Entlassung nicht benötigter Arbeitskräfte und die Einführung von leis-
tungsbezogenen Löhnen zur Folge haben, kurzum: die Betriebe wieder
zu Stätten der Produktion hochwertiger Sachgüter und Dienstleistungen
machen.

Das Bild, das die Führung der Solidarität vom modernen Kapitalismus
hatte, war ein idealisiertes: Im Privatbesitz befindliche, in Konkurrenz ste-
hende Unternehmen würden – im Gegensatz zu Staatsbetrieben unter der
Planwirtschaft – qualifizierte Arbeitskräfte schätzen, faire Löhne zahlen
(v. a. wieder höhere relative Löhne für Facharbeiter), für Arbeitnehmer-
schutz sorgen, eine effiziente Arbeitsorganisation veranlassen etc. Ge-
werkschaften wären in der privat- und marktwirtschaftlichen Ordnung nicht
mehr notwendig. Nicht zuletzt deshalb legte die Solidarität ihren Aktivitäts-
schwerpunkt im politischen und nicht im gewerkschaftlichen Bereich.

Während des Umbruchs 1989/90 und danach befürwortete die Solidari-
tät aus den genannten Gründen radikale Marktreformen und Privatisie-
rung. Weiters forderte die Gewerkschaft – nach den schlechten Erfahrun-
gen mit der zentralisierten Lohnfestsetzung der kommunistischen Ära, die
eine Nivellierung der Löhne zulasten der qualifizierten Beschäftigten mit
sich gebracht hatte – eine Dezentralisierung der Lohnverhandlungen auf
die Betriebsebene.

Lech Wa³ȩsa wurde 1990 zum ersten Präsidenten der „Dritten Republik“
gewählt, und politische Parteien, die aus der Gewerkschaft Solidarität her-
vorgingen, befanden sich 1989-1993, 1997-2001 und zuletzt von 2005 bis
2007 an der Macht. Diese Koalitionsregierungen vollzogen den Übergang
in die Marktwirtschaft und die Privatisierung.1 Auch die Linkskoalitionen,
die 1993-1997 und erneut von 2001-2005 regierten, behielten diesen wirt-
schaftspolitischen Kurs im Großen und Ganzen bei. In politischer Hinsicht
war die Solidarität also ungemein erfolgreich. Ganz anders sah es für die
Gewerkschaft Solidarität, ja für die Gewerkschaftsbewegung insgesamt
aus.

Probleme erwuchsen der Gewerkschaft Solidarität sowohl aus ihren ei-
genen Zielen und Strategien als auch aus der Umsetzung des von ihr be-
fürworteten wirtschaftspolitischen Kurses durch die aus ihr hervorgegan-
genen Mitte-Rechts-Parteien AWS („Wahlbündnis Solidarität“) und UW
(„Freiheitsunion“).

Zwischen der aus Facharbeitern und technischen Angestellten beste-
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henden Spitze der Solidarität und der Masse der unqualifizierten Mitglie-
der tat sich rasch ein schwerwiegender Interessenkonflikt auf: Hunderttau-
sende Arbeitskräfte, insbesondere gering qualifizierte, verloren im Zuge
der schweren Übergangskrise 1990/91 oder später als Folge der Privati-
sierungen ihren Arbeitsplatz. Die Gewerkschaftsführung verteidigte da-
mals nicht etwa ihre Mitglieder gegen Entlassungen, sondern erklärte
ihnen die Notwendigkeit radikaler Reformen.

Entsprechend ihrer Erwartung, dass Gewerkschaften in einer privatun-
ternehmerischen Marktwirtschaft bald nicht mehr erforderlich sein würden,
gab die Solidarität den politischen Aktivitäten Priorität gegenüber den ei-
gentlichen gewerkschaftlichen Aufgaben in den Betrieben. Die Mehrheit
der ArbeitnehmerInnen gab denn auch in Umfragen an, dass niemand ihre
Interessen vertrete. Die beiden großen Gewerkschaftsdachverbände, die
Solidarität (NSZZ) und die „Gesamtpolnische Gewerkschaftsallianz“
(OPZZ), die aus den 1983 gegründeten kommunistischen Betriebsge-
werkschaften hervorging, wurden überwiegend nicht als Arbeitnehmer-In-
teressenorganisationen, sondern als politische Vertretungen gewisser
Gruppeninteressen gesehen.

Zum Reputationsverlust der beiden großen Gewerkschaftsdachverbän-
de trugen zudem die anhaltenden Konflikte zwischen ihnen bei und die
überwiegend unkritische Unterstützung der Politiken der jeweils verbün-
deten Parteien. Beispielsweise verlor die Solidarität gerade zwischen
1997 und 2001 stark an Glaubwürdigkeit, weil sie die unpopulären Maß-
nahmen der aus Post-Solidarno¦¥-Parteien bestehenden Mitte-rechts-
Koalition befürwortete.

Nicht nur die Folgen der eigenen Strategien, sondern auch jene des nach-
drücklich unterstützten wirtschaftspolitischen Kurses in Richtung auf Markt-
wirtschaft und Privatisierung schlugen auf die Gewerkschaften zurück:

Die Arbeitslosenrate stieg rasch über die 10%-Marke und lag zu Beginn
des laufenden Jahrzehnts bei rd. 15%.2 Infolge der Stilllegung unprofita-
bler Betriebe und von Rationalisierungen sank die Beschäftigung in der
Sachgüterproduktion besonders stark. Dies bedeutete, dass ausgerech-
net viele jener Industriearbeiter, die durch ihre Beteiligung an den Arbeits-
kämpfen und Demonstrationen der 1980er-Jahre zu den historischen Er-
folgen der Solidarität beigetragen hatten, ihren Arbeitsplatz verloren.

Auch der Beschäftigungsstrukturwandel zugunsten des Dienstleistungs-
sektors und zugunsten kleiner und mittlerer Privatunternehmen trug zum
sinkenden Trend des gewerkschaftlichen Organisationsgrades bei. Viele
Privatunternehmen ließen gewerkschaftliche Aktivitäten in ihren Betrieben
nicht zu.3 Der gesamtwirtschaftliche kollektivvertragliche Deckungsgrad
sank auf 35%.4 Missachtung von kollektivvertraglichen Bestimmungen
und von arbeitsgesetzlichen Regelungen war weitverbreitet.5 Ein erhebli-
cher Teil der Beschäftigungsverhältnisse in KMU war dem grauen oder
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gar dem schwarzen Arbeitsmarkt zuzuordnen.6 Der Anteil der arbeitenden
Armen stieg.

Während sich die Lebensqualität vieler PolInnen seit 1989 deutlich ver-
bessert hatte, waren die zurückliegenden zwanzig Jahre für Millionen ihrer
Landsleute, insbesondere unter den ArbeiterInnen, den Armen, den Alten
und jenen im Süden und Osten des Landes, entbehrungsreich und enttäu-
schend.7

Der real existierende Kapitalismus entsprach somit in vielerlei Hinsicht
nicht den Erwartungen der Spitze der Solidarität. Faire Löhne und anstän-
dige Arbeitsbedingungen sowie die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Re-
gelungen sind im wilden polnischen Kapitalismus keine Selbstverständ-
lichkeit. Angesichts der dargelegten Entwicklungen nimmt es nicht
wunder, dass die Unzufriedenheit mit den Gewerkschaften stark zunahm
und viele ArbeitnehmerInnen keinen Sinn mehr darin sahen, einer Ge-
werkschaft beizutreten oder weiter Mitgliedsbeitrag zu zahlen.8

Die Zahl der Mitglieder der Gewerkschaft Solidarität fiel von 3-3,5 Mio.
1991 auf 900.000 1999 und 750.000 2006, jene der OPZZ von 2-2,5 Mio.
1991 auf 600.000 2006.9 Der gesamtwirtschaftliche gewerkschaftliche Or-
ganisationsgrad verringerte sich von 28% 1991 auf 14% 2006.10 Wie ge-
zeigt, waren für den Niedergang der Gewerkschaften sowohl strukturelle
Faktoren (wirtschaftliche, soziale und institutionelle Entwicklungen im ost-
europäischen Neo-Kapitalismus) als auch ihre strategischen Entschei-
dungen und ihre Modernisierungsideologie verantwortlich.

Der real existierende Sozialismus als Feindbild ließ die Gewerkschaft
Solidarität ab 1989 also zunächst Politiken befürworten bzw. akzeptieren,
die sie bald nachhaltig schwächten. Im real existierenden Neo-Kapita-
lismus polnischer Spielart hatten die Gewerkschaften somit ein Identitäts-
problem, sie fanden lange Zeit nicht ihren Platz in der neuen Wirtschafts-
ordnung. Die ökonomischen und sozialen Entwicklungen verschärften
diese Kluft zwischen der tatsächlichen Rolle der Gewerkschaften und den
Erwartungen der ArbeitnehmerInnen.

Der starke Rückgang der Mitgliederzahlen und die Unzufriedenheit der
ArbeitnehmerInnen veranlassten die Gewerkschaften zu Beginn des lau-
fenden Jahrzehnts zu einem Kurswechsel: Sie wandelten sich von Unter-
stützern radikaler marktwirtschaftlicher Reformen zu Organisationen zum
Schutz der Beschäftigten. Damit näherte sich das Selbstverständnis der
Gewerkschaften jenem der Schwesterorganisationen in Westeuropa an,
und die Interessenkonflikte zwischen der Gewerkschaftsführung und der
Mitgliederbasis schwanden.

Die polnischen Gewerkschaften stehen vor der überaus schwierigen
Aufgabe, den Teufelskreis des unter den ArbeitnehmerInnen weitverbrei-
teten Gefühls der Machtlosigkeit und der Gewerkschaftsschwäche zu
durchbrechen. Der Mitgliederwerbung wird seit einigen Jahren große Auf-
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merksamkeit geschenkt. Öffentlichkeitswirksame Kampagnen und selekti-
ve Anreize für Mitglieder dienen diesem Zweck.11

Im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Strategie stehen nun die genui-
nen gewerkschaftlichen Aufgaben in den Betrieben, aus der Parteipolitik
zogen sich sowohl Solidarität als auch OPZZ im Jahre 2001 zurück. Das,
was für die Gewerkschaften in den westeuropäischen Ländern seit Jahr-
zehnten das tägliche Geschäft ist, mussten die polnischen Gewerkschaf-
ten erst – unter sehr ungünstigen Umständen – lernen: sich unter den Be-
dingungen der neuen Wirtschafts- und Rechtsordnung mit allen legalen
Mitteln zur Wehr zu setzen.

Die zwischengewerkschaftlichen Kontakte innerhalb der EU, der Polen
seit 2004 angehört, und die EU-Regeln bezüglich der Arbeitsbeziehungen
erweisen sich als überaus hilfreich für die polnischen Gewerkschaften: Die
Regelungen hinsichtlich des sozialen Dialogs hielten die „Dreiseitige Kom-
mission“, der Vertreter der Gewerkschaftsdachverbände, der Arbeitgeber-
dachverbände und der Regierung angehören und der für die Lohnbildung
eine wichtige Bedeutung zukommt, am Leben.12 In Europäischen Be-
triebsräten sind RepräsentantInnen polnischer ArbeitnehmerInnen bereits
seit 1994 vertreten. Die Kontakte zu westeuropäischen Gewerkschaften in
diesen Gremien ermöglichen den polnischen GewerkschafterInnen wichti-
ge Lernerfahrungen. Und im April 2006 beschloss das Parlament in War-
schau ein Gesetz, welches die EU-Richtlinie über Information und Konsul-
tation von Beschäftigten umsetzt. Gemäß diesem Gesetz ist in allen priva-
ten Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten ein Betriebsrat einge-
richtet worden. In jenen Unternehmen, wo repräsentative Gewerkschaften
bestehen, werden die Mitglieder des Betriebsrats von den Gewerkschaf-
ten ernannt. Diese Regelung stellt zweifellos einen starken Anreiz für Akti-
visten dar, einer Gewerkschaft beizutreten oder eine solche zu gründen.13

Die Gewerkschaft Solidarität hat in den 1980er-Jahren einen wichtigen
Beitrag dazu geleistet, das totalitäre sowjetische Imperium in Osteuropa
zu Fall zu bringen. Nun liegen vor den polnischen Gewerkschaften die
Mühen der Ebene in der neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

Anmerkungen
1 Einen Überblick der polnischen Transformationspolitiken bieten Mohr (1997), Juchler

(2003), Cotella (2007).
2 2007 belief sich die Arbeitslosenrate auf 9,6%. Zur Entwicklung der polnischen Volks-

wirtschaft in den letzten Jahren siehe Astrov (2008), die einschlägigen Berichte in den
betreffenden Jahrgängen der von der OeNB herausgegebenen Zeitschrift „Focus on
European Economic Integration“ und die Webseite des Wiener Instituts für Internatio-
nale Wirtschaftsvergleiche (http://wiiw.ac.at). Einen Überblick der rezenten Arbeits-
marktentwicklungen bietet Schreiner (2008).

3 Dies galt und gilt insbesondere für KMU; vgl. Otte (2002) 456.
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4 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Poland:
Industrial Relations Profile.

5 Vgl. Kohl, Platzer (2004) 55, 153. Die verspätete Auszahlung von Löhnen und die Aus-
zahlung von Löhnen unter dem kollektivvertraglich festgelegten Niveau sind Mas-
senphänomene. Die sehr häufigen und gravierenden Verstöße gegen Gesetzesvor-
schriften und Kollektivverträge lassen auf höchst unzureichende Kontroll- und Sank-
tionsmöglichkeiten der Betroffenen und ihrer Interessenvertretung (Gewerkschaften,
Betriebsrat) schließen.

6 Vgl. Otte (2002) 446.
7 Die Einkommensungleichheit, gemessen anhand des Gini-Koeffizienten, erhöhte sich

in Polen im Vergleich zu den anderen mittelosteuropäischen Übergangsländern seit
1990 besonders stark; vgl. Leitner, Holzner (2008).

8 Siehe dazu insbesondere Mrozowicki, Van Hootegem (2008). Diese Autoren ergänzen
die Erklärung der Gewerkschaftsschwäche in Polen, die sich in der Regel auf den insti-
tutionellen und wirtschaftsstrukturellen Kontext sowie die gewerkschaftlichen Strategien
und Ideologien konzentriert, um die Perspektive von unten, also die Entscheidungssi-
tuationen und Verhaltensmuster der potenziellen Mitglieder, der ArbeiterInnen und
Angestellten.

9 Siehe Ost (2007) 306ff.
10 Vgl. Ost (2007) 308; European Foundation for the Improvement of Living and Working

Conditions, Industrial relations developments 2006 – Poland.
11 Siehe dazu Mrozowicki, Van Hootegem (2008) 199f; Ost (2007) 310ff.
12 Seit Juli 2001 hat die „Dreiseitige Kommission für soziale und wirtschaftliche Angele-

genheiten“ eine gesetzliche Grundlage. Die Regierung ist gemäß diesem Gesetz ver-
pflichtet, die Kommission in Fragen der Lohnpolitik, der Pensionen und des staatlichen
Budgets zu konsultieren. Die Neuregelung erweiterte den Kreis der am gesamtwirt-
schaftlichen sozialen Dialog Beteiligten: Neben Regierung, Gewerkschaften und Arbeit-
geberdachverbänden sind in der Kommission nun auch Nationalbank, Statistisches
Hauptamt und Repräsentanten der territorialen Selbstverwaltungskörper vertreten. Auf-
grund der im Gesetz enthaltenen Mitgliederschwelle (300.000 Mitglieder) gehören der
Kommission nur noch Vertreter der drei größten Gewerkschaftsdachverbände an: Soli-
darität (NSZZ), Gesamtpolnische Gewerkschaftsallianz (OPZZ) und (seit 2002) das
„Forum der Gewerkschaften“ (FZZ); siehe Kohl, Platzer (2004) 210; Dialog (2007).
In der kollektiven Lohnbildung kommen der Kommission zwei Aufgaben zu: Erstens ver-
handelt sie über den Mindestlohnsatz für das jeweils kommende Jahr. Kommt eine Eini-
gung zustande, wird diese als Empfehlung an den Arbeitsminister übermittelt, der dann
formell den staatlichen Mindestlohn erlässt. (Für 2007 belief sich der monatliche Min-
destlohn für Vollzeitarbeitskräfte auf 936 PLN bzw. 230 A. Im genannten Jahr bezogen
rd. 4,5% der Beschäftigten ausschließlich diesen Mindestlohn.) Im Juli 2005 beschloss
das Parlament eine neue Regel für die jährliche Justierung des staatlichen Mindest-
lohns: Die Wachstumsrate des Mindestlohns soll der prognostizierten Inflationsrate und
2/3 der prognostizierten BIP-Wachstumsrate entsprechen, bis der Mindestlohn die
Hälfte des nationalen Durchschnittslohns erreicht hat; vgl. Kohl, Platzer (2006) 159ff;
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Industrial
relations developments 2006 – Poland; European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, Poland: Industrial Relations Profile.
Zweitens verhandelt die Kommission über eine Empfehlung bezüglich des höchsten
zulässigen Anstiegs des Durchschnittslohns in Betrieben mit mehr als fünfzig Beschäf-
tigten für das jeweils folgende Jahr. Kommt die Kommission zu keiner Einigung, legt der
Arbeitsminister das Lohnlimit fest. Betriebskollektivverträge dürfen keinen höheren
Lohnzuwachs erhalten. (Für 2007 einigte sich die Kommission auf eine maximale Lohn-
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zuwachsrate von 3,4%; vgl. European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, Industrial relations developments 2006 – Poland).
Der kollektive Lohnbildungsprozess ist in Polen somit in der Regel zweistufig, in einigen
Bereichen dreistufig: Die Kommission bzw. der Arbeitsminister legt den Mindestlohnan-
stieg und die maximal zulässige Erhöhung des Durchschnittslohns in Mittel- und Groß-
betrieben fest. Branchenkollektivverträge existieren nur in wenigen Wirtschaftszweigen,
v. a. im öffentlichen Sektor.
Die wichtigste Lohnverhandlungsebene ist die betriebliche. Diese Kollektivverträge
orientieren sich an den von der Dreiseitigen Kommission vereinbarten Lohnzuwachsra-
ten (Mindestlohnanstieg als untere Grenze, maximal zulässige Erhöhung des Durch-
schnittslohns als obere Grenze).

13 In jenen privaten Mittel- und Großunternehmen, wo keine repräsentative Gewerkschaft
existiert, werden die Mitglieder des Betriebsrats von der gesamten Belegschaft gewählt.
Siehe im Einzelnen: European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions, Information and consultation bill adopted.
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Gewerkschaften und Lohnverhandlungen
in der Tschechischen Republik*

Michael Mesch

In Tschechien gelang den Gewerkschaften nach der „Samtenen Revolu-
tion“ von 1989/90 ein rascher Wandel von Instrumenten der Kommunisti-
schen Partei und des Staates zu demokratisch legitimierten Organisatio-
nen, die sich gesellschaftlicher Anerkennung erfreuen.

Dem größten Dachverband, der 1990 gegründeten, überparteilichen
Tschechisch-Mährischen Gewerkschaftskonföderation (¡MKOS), gehö-
ren 33 Gewerkschaftsverbände an, die rd. 70% der Gewerkschaftsmitglie-
der auf sich vereinen.1 Schwerpunkte der Aktivitäten dieser Gewerkschaf-
ten bildeten zum einen das Bemühen um den Abschluss von Kollektivver-
trägen auf der Unternehmens- bzw. Betriebsebene, zum anderen die
Interessenvertretung auf nationaler Ebene, im sozialpartnerschaftlichen
„Rat für wirtschaftliche und soziale Verständigung“ (RHSD),2 in dem Re-
gierung, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände vertreten sind. Im Ge-
gensatz zu Österreich spielte die Branchenebene bislang eine unterge-
ordnete Rolle in der Gewerkschaftsarbeit.

Die sehr breite Mitgliederbasis, die ¡MKOS aus der kommunistischen Ära
übernommen hatte, konnte sie in der schwierigen Übergangsphase3 von
der planwirtschaftlichen, staatssozialistischen zur marktwirtschaftlichen, ka-
pitalistischen Wirtschaftsordnung nicht halten.4 Die Mitgliederzahl der
¡MKOS-Verbände sank sehr stark, nämlich von 4,3 Mio. 1990 auf 1,7 Mio.
1997 und 610.000 2006.5 Auch die beiden anderen großen Gewerkschafts-
dachverbände, die „Vereinigung unabhängiger Gewerkschaften“ (ASO; ca.
170.000 Mitglieder 2004) und die Konföderation „Kunst und Kultur“ (KUK;
rd. 60.000 Mitglieder 2004),6 verzeichneten erhebliche Einbußen. Der ge-
samtwirtschaftliche Organisationsgrad verringerte sich infolgedessen dra-
matisch, und zwar von 80% 1990 auf 33% 1997 und unter 20% 2006.7

Die Gründe, welche Beobachter der Arbeitsbeziehungen in der Tsche-
chischen Republik für die sinkende Attraktivität der Gewerkschaften nen-
nen, sind vielfältig. Teilweise handelt es sich dabei um Ursachen, welche
für die meisten ost- und südosteuropäischen Länder zutreffen, beispiels-
weise
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Ÿ starke Mitgliederverluste als Folge der wirtschaftlichen Übergangs-
krise, der Privatisierung und des Zusammenbruchs von Großunter-
nehmen,

Ÿ das Widerstreben vieler Unternehmer, gewerkschaftliche Aktivitäten
in ihren Betrieben zuzulassen, oder

Ÿ die Probleme der Gewerkschaften, in privaten Unternehmen kleiner
oder mittlerer Größe des schnell wachsenden Dienstleistungssektors
Fuß zu fassen.

Ÿ In der kommunistischen Ära waren die Gewerkschaften nicht zuletzt
Verteilstellen individuell zu konsumierender Vorteile, insbesondere
sozialer Dienstleistungen, Erholungsmöglichkeiten und Unterhaltungs-
aktivitäten. Mit der Privatisierung gingen die Möglichkeiten, derartige
selektive Anreize zu bieten, verloren.

ŸMultinationale Konzerne zahlen Löhne, die weit über jenen von Unter-
nehmen derselben Branche in tschechischem Eigentum liegen. Diese
hohen relativen Löhne stellen viele Beschäftigte zufrieden, sodass sie
keinen Grund für einen Gewerkschaftsbeitritt sehen.

Der Abschluss von Kollektivverträgen wird von vielen potenziellen Mit-
gliedern offensichtlich als nicht ausreichend erachtet, um einer Gewerk-
schaft beizutreten bzw. weiterhin Mitgliedsbeitrag zu zahlen.8

Unter den spezifisch tschechischen Gründen sind zum einen solche, die
von den Gewerkschaften nicht beeinflusst werden konnten, z. B. die Ent-
scheidung des Verfassungsgerichtshofs im März 2008, einige Bestim-
mungen des neuen Arbeitsgesetzbuchs, welches am 1.1.2007 in Kraft ge-
treten war, aufzuheben. Diese Entscheidung brachte u. a. eine deutliche
Einschränkung der gewerkschaftlichen Kompetenzen in den Betrieben mit
sich. Gewerkschaften sind demnach nicht länger berechtigt, die Einhal-
tung arbeitsrechtlicher und kollektivvertraglicher Bestimmungen zu über-
wachen (Ausnahme: Arbeitsschutzbestimmungen).9

Zum anderen gibt es Gründe für die rückläufige Gewerkschaftsmitglied-
schaft, die mit der organisatorischen Struktur sowie den Zielen und Strate-
gien der tschechischen Gewerkschaften selbst zu tun haben: Die gewerk-
schaftlichen Organisationsstrukturen sind vorrangig auf die Unterneh-
mens- bzw. Betriebsebene10 konzentriert. Demgegenüber sind die organi-
satorischen Kapazitäten auf der Branchenebene unterentwickelt. Nur in
einigen Gewerkschaftsverbänden ist eine Regionalstruktur ansatzweise
vorhanden, bei den meisten fehlt sie. Diese organisatorische Ausrichtung
ist v. a. darauf zurückzuführen, dass die Gewerkschaften in Reaktion auf
die Überzentralisierung der kommunistischen Periode die finanziellen
Ressourcen dezentralisierten. Ein hoher Anteil der Mitgliedsbeiträge fließt
somit den gewerkschaftlichen Betriebsorganisationen zu, die autonom
darüber verfügen.11 Dieses System hat den gravierenden Nachteil, dass
es sehr schwierig ist, Ressourcen in Wirtschaftsbereiche mit steigender
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Beschäftigung, aber schwacher Gewerkschaftspräsenz zu transferieren.
Dies ist einer der Gründe, weshalb die Gewerkschaften in vielen Dienst-
leistungsbranchen (z. B. Handel, Gastgewerbe) mit überwiegend neu ge-
gründeten, privaten Firmen kaum vertreten sind.

Die für die Lohnentwicklung12 in der Tschechischen Republik wichtigste
Ebene der Kollektivvertragsverhandlungen ist jene der Unternehmen bzw.
Betriebe. 2007 schlossen die der ¡MKOS angeschlossenen Gewerk-
schaften rd. 3.200 Firmen- bzw. Betriebskollektivverträge ab, welche etwa
26% aller Beschäftigten Tschechiens erfassten.13 Rund 95% dieser Kol-
lektivverträge enthielten Lohnbestimmungen, meist in der Form eines An-
stiegs des Durchschnittslohns. Die gewerkschaftlichen Lohnverhandler in
den einzelnen Unternehmen berücksichtigen bei ihren Lohnforderungen
selbstverständlich die Teuerungsrate,14 die Arbeitsmarktsituation in der je-
weiligen Branche und die wirtschaftliche Lage der betreffenden Firma.

Weitere Orientierungspunkte für die Lohnverhandler sind Kollektivver-
tragsabschlüsse von Großunternehmen derselben Branche und die Höhe
des nationalen Mindestlohns. Im Bereich der Metallindustrie etwa kommt
dem Abschluss bei Škoda eine Art Vorreiterrolle zu.15 Der nationale Min-
destlohn wird von der Regierung nach Beratung mit dem sozialpartner-
schaftlichen „Rat für wirtschaftliche und soziale Verständigung“ auf dem
Verordnungsweg erlassen.16

Branchenkollektivverträge bestehen nur in wenigen Bereichen, nämlich
in jenen, wo Arbeitgeberverbände existieren und willens sind, generelle
Regelungen auszuhandeln. 2007 wurden insgesamt 23 Branchenkollek-
tivverträge vereinbart.17 In Bezug auf die Löhne bilden die Branchenkol-
lektivverträge nur Rahmenabkommen, welche die untere Grenze des
Lohnanstiegs festlegen. Die für die effektive Lohnentwicklung maßgebli-
chen Bestimmungen werden auf Unternehmensebene verhandelt. Die
wichtigsten Inhalte von Branchenkollektivverträgen sind i. d. R. Arbeits-
zeit- (Wochenarbeitszeit, Überstunden etc.) und Urlaubsregelungen. Nur
Branchenkollektivverträge unter Beteiligung des Arbeitgeberverbands,
dessen Mitgliederfirmen die Mehrheit der ArbeitnehmerInnen des betref-
fenden Wirtschaftsbereichs beschäftigen, oder der Gewerkschaft, welche
die Mehrheit der Beschäftigten vertritt, können vom Arbeitsminister allge-
meinverbindlich erklärt werden. Gemäß dem einschlägigen Gesetz aus
dem Jahre 2005 bildet die Voraussetzung dafür ein Antrag der beiden ab-
schließenden Parteien.18 Für die Lohnentwicklung ist der Mechanismus
der Allgemeinverbindlichkeitserklärung freilich aus dem oben genannten
Grund nicht relevant.

Erwartungsgemäß zog der starke Rückgang des gewerkschaftlichen Or-
ganisationsgrads ein Absinken der Zahl der Unternehmenskollektivverträ-
ge und damit auch ein Fallen des Deckungsgrads der Kollektivverträge
nach sich. Im Bereich der ¡MKOS verringerte sich der Deckungsgrad der
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Unternehmens- bzw. Betriebskollektivverträge von 37% 1994 auf 26%
2006.19 Infolgedessen steigt in manchen Wirtschaftsbereichen das Risiko
einer Spaltung in einen gewerkschaftlich organisierten Sektor mit kollek-
tivvertraglich geregelten Löhnen und einen unorganisierten Sektor mit
niedrigeren Löhnen. In einer derartigen Lage hätten Unternehmen im or-
ganisierten Sektor einen Anreiz, auf einen Antigewerkschaftskurs umzu-
schwenken. Im ungünstigsten Fall drohte die Gefahr einer Abwärtsspirale:
Sinkender Organisationsgrad bedeutet unter den Bedingungen von Unter-
nehmenskollektivverträgen einen fallenden Deckungsgrad, was wiederum
die Gewerkschaften schwächt, usw.

In einer solchen Situation gilt es, die Anstrengungen darauf zu konzen-
trieren, Mitglieder zu gewinnen und den kollektivvertraglichen Deckungs-
grad zu erhöhen (durch Abschluss neuer Unternehmenskollektivverträge,
die Aufnahme relevanter Lohnklauseln in Branchenkollektivverträgen
und/oder Bemühungen um Allgemeinverbindlichkeit bestehender Verträ-
ge). Allerdings sind die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingun-
gen dafür derzeit alles andere als günstig. In den letzten, wirtschaftlich vor-
teilhaften Jahren20 hatten sich die Gewerkschaften in den Betrieben v. a.
mit willkürlichen Entscheidungen der Betriebsleitung, mit autoritären
Kleinunternehmern und mit Verletzungen des Arbeitsrechts21 auseinan-
derzusetzen.22 Nun kommen die Probleme durch die wirtschaftliche Re-
zession (Kurzarbeit, Entlassungen, höhere Arbeitslosigkeit, verstärkter
Lohndruck etc.) hinzu, und Konflikte mit der nicht gerade gewerkschafts-
freundlichen Mitte-rechts-Regierung Topolánek. Doch Krisen bieten den
Gewerkschaften auch Chancen, sich als effektive Vertreter der Arbeitneh-
merschaft zu bewähren. Die Früchte dieser Anstrengungen könnten dann
im nächsten Aufschwung geerntet werden.

Anmerkungen
1 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Czech

Republic: Industrial relations profile (o.D.) 3.
2 Dem bereits im Oktober 1990 ins Leben gerufenen, tripartistischen „Rat für wirtschaftli-

che und soziale Verständigung“ (RHSD) gehörten (und gehören) jeweils sieben Vertre-
ter der Regierung, der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände an. Gemäß dem
Konzept der aus den ersten freien Parlamentswahlen hervorgegangenen, vom Tsche-
chischen Bürgerforum getragenen Koalitionsregierung (Premierminister ¡alfa) sollten
alle wesentlichen wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen im Zuge der Transfor-
mation zwischen Regierung und Sozialpartnern abgestimmt werden, um auf diese
Weise breite gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen. Die Regierung informierte die
Sozialpartner im Rahmen der Treffen über die vorgesehenen Schritte (= Informations-
funktion), worauf der Rat die Debatte aufnahm (= Beratungsfunktion) und nach einem
Konsens suchte (= Verhandlungsfunktion). Derartige Absprachen (= Entscheidungs-
funktion) erfolgten bis 1994 (und erneut ab 1998) in Form jährlicher Generalabkommen
(inkl. genereller Lohnleitlinien, die als Substitute der fehlenden Branchenkollektivver-
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träge fungieren sollten), die dann jeweils dem Parlament vorgelegt wurden. Auf diese
Weise leistete die tripartistische Steuerung einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechter-
haltung des sozialen Friedens in der schwierigen Periode des Übergangs und zur ziem-
lich reibungslosen Durchführung der Reformpolitik (vgl. Kohl, Platzer [2004] 213f; Fa-
shoyin [2004] 354ff).
In der Amtszeit der konservativ-liberalen, marktradikalen („Marktwirtschaft ohne Adjek-
tiv“) Regierung Klaus (1992-1998) wurde der gesamtwirtschaftliche soziale Dialog bald
in den Hintergrund gedrängt. Die Regierung verweigerte bereits die Umsetzung wesent-
licher Teile des Generalabkommens für 1993 und ignorierte in der Folge den RHSD de
facto. Eine Verhandlungs- und Entscheidungsfunktion eines tripartiten Gremiums wäre
im Widerspruch zu der ordoliberalen Programmatik von Klaus gestanden. 1995 wurde
der RHSD aufgelöst und durch den „Rat für Dialog zwischen den Sozialpartnern“
(RDSP) mit ausschließlich informationellen und beratenden Funktionen ersetzt (vgl.
EIRR [1998]).
Die von Juli 1998 bis Juni 2006 amtierende sozialdemokratische Regierung (Minister-
präsident Zeman) reaktivierte die tripartistische Abstimmung sofort und ließ den RHSD
wieder aufleben. Erneut wurden jährliche Generalabkommen ausverhandelt. Wichtige
Rollen kamen dem RHSD in der Vorbereitung des EU-Beitritts (vollzogen 1.5.2004) zu:
Arbeitsgruppen diskutierten wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen im Hinblick
auf den Beitritt und unterbreiteten Vorschläge für die notwendigen Gesetzesharmonisie-
rungen. Die Erfahrungen seit 1990 zeigen, dass die Rolle des RHSD stark abhängig von
der Haltung der jeweiligen Regierung ist. Während in der Ära Klaus der Rat vernachläs-
sigt wurde, war die Regierung Zeman jeweils durch den Ministerpräsidenten und die
Schlüsselminister vertreten.

3 Die Arbeitslosenrate stieg in der Übergangsphase sehr stark an, nämlich von 0,7% 1990
auf 9,4% 1999; vgl. WIIW, Countries in Transition 2003 (Wien 2003) 42.

4 Zur Wirtschaftsentwicklung in der Übergangsphase siehe Jennewein (1992, 1994),
Mohr (1998), Winkler (2000), WIIW (div. Jg.).

5 Myant (2007) 335.
6 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Czech

Republic: Industrial relations profile (o.D.) 4.
7 Myant (2007) 335.
8 In diesem Zusammenhang ist es vermutlich nicht unwichtig, dass viele individuelle Ar-

beitsverträge überhaupt nicht Bezug auf den jeweiligen Kollektivvertragslohn nehmen.
Weiters ist darauf hinzuweisen, dass infolge der Vielzahl von Unternehmenskollektiv-
verträgen über gewerkschaftliche Erfolge bei Kollektivvertragsverhandlungen kaum
medial berichtet wird.

9 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Czech Re-
public: Unions claim Court’s repeal of Labour Code will diminish trade union role (2008).

10 Die betriebliche Interessenvertretung ist in der Tschechischen Republik eingliedrig, d. h.
sie erfolgt entweder durch die betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen oder durch
einen Betriebsrat. Ein Betriebsrat kann nur in jenen Betrieben (mit mehr als 25 Beschäf-
tigten) gewählt werden, wo keine betriebliche Gewerkschaftsvertretung besteht. Im
Falle einer späteren Gründung einer betrieblichen Gewerkschaftsorganisation wird der
Betriebsrat aufgelöst. Zu den Kompetenzen von Gewerkschaften und Betriebsräten
gemäß dem neuen Arbeitsgesetzbuch vom 1.1.2007 siehe im Einzelnen Kohler, Gold
(2008) 204ff. Kollektivvertragsverhandlungen fallen ausschließlich in den Zuständig-
keitsbereich der Gewerkschaften.

11 Vgl. Myant (2007) 338.
12 In der Industrie stiegen die nominellen Bruttolöhne 2005 4,6%, 2006 6,1% und 2007

8,6%; vgl. OeNB, Focus on European Economic Integration 2 (2008) 33. Der Anstieg
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der gesamtwirtschaftlichen Nominallöhne (Nominaleinkommen aus unselbstständiger
Arbeit [inkl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung] pro Kopf) betrug 2005 4,6%,
2006 6,2% und 2007 7,0%; vgl. Schulten (2008).

13 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Czech
Republic: Industrial relations developments in 2007 (2008) 2.

14 Der Anstieg der Konsumentenpreise (HCPI) belief sich 2005 auf 1,6%, 2006 auf 2,1%
und 2007 auf 3,0%; vgl. OeNB, Focus on European Economic Integration 2 (2008) 33.

15 Vgl. Myant (2007) 340.
16 Siehe Kohl, Platzer (2006) 162f. Der staatliche Mindestlohn wurde 1991 eingeführt.

Seine Entwicklung belegt nachdrücklich, dass die Anpassungen bzw. das Ausbleiben
derselben von der politischen Haltung der jeweiligen Regierung abhingen. Unter der
marktradikalen Regierung Klaus (1992-98) fiel der Mindestlohn nach Jahren ohne
Anhebung bzw. geringer Anhebung unter das Existenzminimum; vgl. Kohl, Platzer
(2004) 159. Die folgende sozialdemokratische Minderheitsregierung erhöhte den Min-
destlohn in mehreren Etappen auf 4.000 CZK pro Monat (rd. 120 A). Weitere Anpassun-
gen folgten, sodass der monatliche Mindestlohn 2005 (ca. 231 A) bereits um etwa 35%
über dem Existenzminimum lag; siehe European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, Czech Republic: Industrial relations profile (o.D.)
7. 2006, im letzten Amtsjahr der sozialdemokratischen Regierung, wurde der nationale
Mindestlohn zweimal angehoben, zuletzt (1.7.2006) auf monatlich 8.000 CZK (rd.
304 A). Etwa 2,5% der Beschäftigten erhielten nur den Mindestlohn. 2007 und 2008 ver-
weigerte die Mitte-rechts-Regierung Topolánek eine Erhöhung des Mindestlohns; vgl.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Czech
Republic: No increase in minimum wage planned for 2008 (2008). Die Gewerkschaften
fordern eine Anhebung des staatlichen Mindestlohns auf 40% des nationalen Durch-
schnittslohns.

17 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Czech
Republic: Industrial relations developments in 2007 (2008) 2.

18 Siehe EIRR (2005); European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions, Czech Republic: Industrial relations developments in 2007 (2008) 5.

19 Myant (2007) 335.
20 Zur Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre siehe Astrov (2008), Schreiner (2008). Für

2009 prognostizierte das WIIW Anfang März 2009 eine reale BIP-Wachstumsrate von
0,4%, für 2010 2,4% und für 2011 3,8%.

21 Eine tschechische Besonderheit stellt die Tatsache dar, dass die Verfassung bislang
keine spezialisierten Arbeitsgerichtshöfe vorsieht. Ein neues System der Arbeitsinspek-
tion wurde 2005 eingerichtet, fasst jedoch erst langsam Fuß. Siehe European Founda-
tion for the Improvement of Living and Working Conditions, Czech Republic: Industrial
relations profile (o.D.) 8.

22 Vgl. Myant (2007) 339.
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Welche Lohnpolitik in der EU?*
Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik

der Arbeiterkammer Wien

Die gegenwärtige Krise markiert das Ende einer wirtschaftlichen Ent-
wicklungsphase, die in Österreich, in Deutschland und in der EU insge-
samt von einer ausgeprägten Schwäche der inländischen Nachfrage ge-
kennzeichnet war. Es ist an der Zeit, sich Gedanken zu machen über die
zukünftige mittelfristige Ausrichtung der Lohnpolitik in der EU, bestimmt
diese doch in hohem Maße die Dynamik der größten Nachfragekompo-
nente, des privaten Konsums.

Die makroökonomischen Funktionen der Lohnpolitik

Angesichts hoher Arbeitslosigkeit und scharfen Wettbewerbs um Anteile
auf den europäischen Produktmärkten und um Betriebsansiedlungen be-
stehen insbesondere im Euroraum, aber auch in der EU insgesamt für die
nationalen lohnpolitischen Akteure starke Anreize, durch eine wettbe-
werbsorientierte Lohnpolitik, welche die Nominallohnzuwächse kontinu-
ierlich unterhalb des jeweiligen (erwarteten) Fortschritts der gesamtwirt-
schaftlichen Arbeitsproduktivität und der jeweiligen nationalen Inflations-
rate hält, eine Verbesserung der preislichen Konkurrenzfähigkeit der hei-
mischen Produkte auf den in- und ausländischen Märkten zu suchen.

In der Mehrzahl der EU-Mitgliedsstaaten müsste dazu gar keine lohnpo-
litische Kurskorrektur erfolgen. Es gälte lediglich, die bisherige mittelfristi-
ge Linie beizubehalten. Die in einigen Ländern vereinbarten Sozialen
Pakte dienten in erster Linie dem Zweck, eine wettbewerbsorientierte
Lohnpolitik herbeizuführen. Die durch die hohe Arbeitslosigkeit und die In-
ternationalisierung geschwächten Gewerkschaften verbanden mit ihren
Zugeständnissen die Hoffnung, die verbesserte preisliche Wettbewerbs-
fähigkeit würde über kurz oder lang eine höhere Wachstumsrate und
damit zusätzliche Beschäftigung bewirken.

Der Versuch, durch eine wettbewerbsorientierte Lohnpolitik im obigen
Sinne eine reale Abwertung zu erzielen, stellt freilich aus gesamteuropäi-
scher Perspektive nichts anderes dar als eine beggar-thy-neighbour-Poli-
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tik, also eine Strategie zulasten der Nachbarn in der EU: Die Arbeitslosig-
keit im Inland soll mittels Marktanteilsgewinnen im benachbarten Ausland
gesenkt werden, transnationale Konzerne sollen durch lohnpolitische und
andere arbeitspolitische Zugeständnisse dazu bewegt werden, ihre beste-
henden Produktionsstandorte im Inland zu belassen bzw. geplante Be-
triebsansiedlungen dort zu verwirklichen.

Für die EU insgesamt ist eine auf die Verbesserung der externen Wett-
bewerbsfähigkeit ausgerichtete lohnpolitische Strategie allerdings nicht
zielführend, da der Exportanteil nur rd. fünfzehn Prozent beträgt. Und der
Versuch, mit China und anderen Schwellenländern über Lohnrestriktion
einen Preiswettbewerb zu führen, ist von vornherein zum Scheitern verur-
teilt.

Die einzelnen Mitgliedsstaaten der EU sind offene Volkswirtschaften, mit
Export- und Importanteilen von fünfzig Prozent und mehr. Aufgrund des
hohen Außenhandelsanteils ist die gesamtwirtschaftliche Nachfrage des
Großteils der Mitgliedsländer (Ausnahmen könnten die großen EU-Länder
bilden) jeweils profitgetrieben, d. h. der von einem deutlichen Anstieg der
Reallöhne hervorgerufene Zuwachs beim privaten Konsum wird durch ne-
gative Effekte auf Export und Investitionen überkompensiert. Die EU ins-
gesamt hingegen ist eine eher geschlossene Wirtschaft und zeichnet sich,
wie jüngste Schätzungen mit postkeynesianischen Makro-Modellen zei-
gen, aus diesem Grund durch ein lohngetriebenes Nachfrageregime aus.
Das bedeutet, dass mit einem erheblichen Anstieg der Reallöhne eine Zu-
nahme der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage verbunden ist. Die positiven
Effekte auf den privaten Verbrauch überwiegen gegenüber den negativen
Auswirkungen auf Export und Investitionen.

Da eine Ausweitung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage eine notwen-
dige – wenn auch nicht hinreichende – Bedingung für eine Verbesserung
der Beschäftigungslage darstellt, ist eine wettbewerbsorientierte Lohnpoli-
tik auf EU-Ebene somit keineswegs – ganz im Gegensatz zu den Empfeh-
lungen der EU-Kommission, der EZB und der meisten nationalen Noten-
banken über viele Jahre – beschäftigungsfreundlich. Erforderlich ist viel-
mehr eine makroökonomische Strategie der EU, welche (neben einer
auch zur Output-Stabilisierung verpflichteten Geldpolitik und einer Fiskal-
politik, die mehr Spielraum für antizyklische Maßnahmen – Stichwort Gol-
dene Regel – einräumt) als wesentliche Komponente die Rückkehr zu
einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik einschließt. Diese Schlussfol-
gerung ist konsistent mit der Beobachtung, dass der erhebliche Rückgang
der Lohnstückkosten seit der ersten Hälfte der 1980er-Jahre mit einem
alles in allem eher steigenden Niveau der Arbeitslosigkeit in der EU ein-
herging.
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Die Notwendigkeit transnationaler Koordination der Lohnpolitik

Aus spieltheoretischer Perspektive befindet sich die Lohnpolitik in der
EU also in einer Gefangenendilemma-Situation. Während für jedes einzel-
ne Land moderate (d. h. den verteilungsneutralen Spielraum nicht aus-
schöpfende) Lohnzuwächse expansiv wirken, hat Lohnmäßigung für die
Gemeinschaft insgesamt einen wachstumsdämpfenden Effekt. Aus dieser
Konstellation resultiert bei jeweils nationalen, unkoordinierten Lohnver-
handlungen die Gefahr zu niedriger Lohnzuwächse. Die Erfahrungen aus
den letzten beiden Jahrzehnten bestätigen diese theoretische Vermutung.
Lösen lässt sich das Problem durch Kooperation der Gewerkschaften,
also durch transnationale Koordination der Lohnpolitiken in der EU.

Das Erfordernis länderübergreifender lohnpolitischer Koordination ergibt
sich freilich auch aus einer anderen Logik. Die Integration nationaler Märk-
te im Europäischen Binnenmarkt schuf nie dagewesene Möglichkeiten
transnationaler Mobilität und damit auch Möglichkeiten der Substitution
von Kapital und Arbeit. Die Arbeitsbeziehungen hinken hinter der Trans-
formation der Märkte her. Der Schwerpunkt der Arbeitsbeziehungen im
Allgemeinen und der Lohnverhandlungen im Besonderen liegt nach wie
vor auf der Ebene der Mitgliedsländer. Die asynchrone Entwicklung der
Märkte und der Arbeitsbeziehungen verstärkt den durch Arbeitslosigkeit
und Globalisierung bereits bestehenden Druck auf Löhne und Arbeitsbe-
dingungen in Europa: Unternehmen können Produktionsstätten innerhalb
der EU in Länder mit niedrigeren Arbeitskosten und/oder anderem arbeits-
politischem Regime verlagern bzw. damit drohen. Für die nationalen Ge-
werkschaften besteht somit aufgrund der genannten Asynchronität die
Gefahr, gegeneinander ausgespielt zu werden. Sie befinden sich im Zug-
zwang: Da jener Arbeitsmarktpartei ein strategischer Vorteil zukommt,
deren organisatorische Domäne den größeren Teil des Arbeitsmarktes
abdeckt, müssen sie danach trachten, auf die zunehmende Integration der
Märkte und die hohe Mobilität des Kapitals innerhalb von Europa mit einer
entsprechenden Ausweitung ihrer organisatorischen und koordinativen
Kapazitäten zu reagieren.

Diese Erkenntnis ist freilich nicht neu. Auf die Zusammenhänge zwi-
schen Marktentwicklung und Arbeitsbeziehungen wies der US-amerika-
nische Pionier der Arbeitsforschung John R. Commons bereits vor hundert
Jahren hin. Er leitete seine Folgerungen aus den historischen Erfahrungen
der Gewerkschaften innerhalb nationaler Grenzen ab.
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Ansätze unilateraler grenzüberschreitender Koordination
der Lohnverhandlungen

Die ersten konkreten Ansätze einer expliziten grenzüberschreitenden
Koordination von nationalen Branchenkollektivverhandlungen durch die
europäischen Gewerkschaften erfolgten Ende der 1990er-Jahre. Im Ein-
zelnen handelte es sich um Ansätze sektoraler Koordination der Europäi-
schen Gewerkschaftsausschüsse (in den Bereichen Metallindustrie, Bau-
wirtschaft, Chemie, grafisches Gewerbe, Nahrungsmittel, Textilien und
Bekleidung, private Dienstleistungen und öffentlicher Sektor), branchen-
übergreifender multilateraler Kooperation („Gemeinsame Erklärung von
Doorn“ der gewerkschaftlichen Dachverbände aus Deutschland, den Nie-
derlanden, Belgien und Luxemburg), tarifpolitischer Kooperation im Euro-
päischen Gewerkschaftsbund (Entschließung „Auf dem Weg zu einem
europäischen System der industriellen Beziehungen“ des 9. EGB-Kon-
gresses in Helsinki/Helsingfors im Sommer 1999) und die Aktivitäten
grenzüberschreitender interregionaler Gewerkschaftsräte (z. B. der Me-
tallarbeiter-Gewerkschaften).

Wegen der ablehnenden Haltung der Arbeitgeberseite setzen die euro-
päischen Gewerkschaften somit in organisatorischer Hinsicht auf einen
unilateralen Ansatz transnationaler Koordination, der bei den bereits prak-
tizierten überbetrieblichen Lohnverhandlungen in den einzelnen Ländern
anknüpft und den Aufbau eines europaweiten gewerkschaftlichen Netz-
werks vorsieht. Mit Ausnahme Großbritanniens sind in der „alten“ EU
überall Branchenkollektivverhandlungen der dominante kollektive Lohn-
setzungsprozess. Transnationale Koordination und nationale Kollektivver-
handlungen stehen gemäß diesem Konzept nicht in Konkurrenz zueinan-
der, sondern ergänzen und stabilisieren einander im Rahmen eines
entstehenden europäischen Mehrstufen-Verhandlungssystems.

Die organisatorischen Voraussetzungen dieses Koordinationsansatzes
sind u. a. der Aufbau eines umfassenden Informationssystems über die
Lohnverhandlungen in den EU-Ländern (auf Branchenebene, wegen der
zunehmenden Bedeutung der Unternehmensebene und damit der vertika-
len Koordination aber auch in den großen Unternehmen), regelmäßige
Treffen nationaler TarifexpertInnen und Konsultationen im Vorfeld von
Lohnrunden sowie die (beobachtende) Beteiligung von GewerkschafterIn-
nen derselben Branche aus dem jeweiligen Nachbarländern an nationalen
Branchenkollektivverhandlungen.

In substanzieller Hinsicht sehen die Koordinationsregeln der Europäi-
schen Gewerkschaftsausschüsse, des EGB und des Doorner Abkom-
mens Tariflohnsteigerungen vor, die sich am mittelfristigen Trend der je-
weiligen gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität und an der jeweiligen
nationalen Inflationsrate orientieren. Eine derartige Ausrichtung steht in
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Einklang sowohl mit den wachstums- und beschäftigungspolitischen Ziel-
setzungen der EU als auch mit den Stabilitätskriterien, sofern die Teue-
rungsrate nicht das von der EZB gesetzte Stabilitätsziel verletzt:

Produktivitätsorientierte Lohnpolitik berücksichtigt sowohl die Kosten-
als auch die Nachfrageeffekte von Lohnänderungen. Sie gewährleistet,
dass die nominellen Ansprüche das zur Verfügung stehende reale Sozial-
produkt nicht übersteigen und die realen Lohnstückkosten unverändert
bleiben. Somit trägt eine derartig ausgerichtete Lohnpolitik weder zur Ent-
stehung von Inflation noch von Deflation bei. Die Einhaltung der Produkti-
vitätsorientierung über einen längeren Zeitraum würde Unsicherheiten re-
duzieren. Dies wiederum begünstigte Realkapitalinvestitionen, Wirt-
schafts- und Beschäftigungswachstum.

Eine Bilanz über die bisherigen Auswirkungen der transnationalen Koor-
dination fällt eher ernüchternd aus. In der Mehrzahl der „alten“ EU-Länder
ist es den Gewerkschaften nicht gelungen, ihr im Rahmen europäischer
Koordinierungsregeln selbst gestecktes Ziel eines mittelfristig vollen Aus-
schöpfens des verteilungsneutralen Lohnspielraums umzusetzen.

Selbst die unilaterale Koordination, die weniger voraussetzt als andere
Koordinationsformen, ist somit nicht leicht zu verwirklichen. Die Hürden,
die der Realisierung entgegenstehen, sind zahlreich und vielfältig. Durch
die am deutlich längeren Ast sitzende Arbeitgeberseite, durch neoliberale
Regierungen, die Notenbanken, die hohe Arbeitslosigkeit, Internationali-
sierung und Globalisierung massiv unter Druck stehenden nationalen Ge-
werkschaften stimmten Sozialpakten zu, die wettbewerbsorientierte Lohn-
leitlinien oder gar Lohnstopps beinhalteten, konzedierten Öffnungsklau-
seln von Branchenkollektivverträgen, welche deren Lohnvereinbarungen
unterminierten, und akzeptierten auf Unternehmensebene sogenannte
Beschäftigungspakte, in welchen sofort wirksame Lohnkürzungen und Ar-
beitszeitverlängerungen gegen unsichere Arbeitsplatzzusagen getauscht
wurden. In allen Fällen sahen sich die Gewerkschaften veranlasst, sich
der Logik wettbewerbsorientierter Lohnpolitik zu unterwerfen.

Arbeitsbeziehungen in den neuen EU-Mitgliedsländern

Im Zuge der Erweiterungen 2004/07 traten zehn mittel- bzw. osteuropäi-
sche Länder (MOEL) der EU bei. Im Arbeitsmarktbereich zeichnen sich
diese Staaten im Vergleich mit den EU-15-Ländern u. a. durch weit niedri-
gere Löhne, unzulänglich durchgesetzte Arbeits(rechts)standards sowie
geringer organisierte und institutionalisierte Arbeitsbeziehungen aus. Die
Standortkonkurrenz innerhalb der EU hat sich durch die Osterweiterungen
in vielen – keineswegs allen – Wirtschaftszweigen verschärft, stärker kor-
poratistische Systeme der Arbeitsbeziehungen sind in gewissem Maße
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einer Regimekonkurrenz mit eher unternehmensbezogenen und arbeitge-
berdominierten Systemen ausgesetzt. Grundsätzlich folgt aus diesen Ver-
schiebungen im europäischen Gefüge der Standortbedingungen und Ar-
beitsbeziehungen, dass die europäische Koordination der nationalen
Lohnpolitiken noch vordringlicher geworden ist.

Doch sind die Gewerkschaften in den neuen Mitgliedsländern überhaupt
in der Lage, an transnationalen Koordinierungsbemühungen mitzuwir-
ken? Die unabdingbare Voraussetzung dafür besteht darin, dass die be-
treffenden Gewerkschaften den Arbeitsmarkt in der jeweiligen Branche zu
beeinflussen imstande sind. Diese Voraussetzung ist prinzipiell wohl dann
erfüllt, wenn mehr als die Hälfte der Beschäftigten von Kollektivverträgen
erfasst werden.

Die westeuropäischen Erfahrungen zeigen, dass dieser kollektivvertrag-
liche Deckungsgrad auf zwei Weisen erreicht werden kann:

1.)  durch Branchenkollektivverträge in Verbindung mit Allgemeinver-
bindlichkeitsregelungen (oder funktionalen Äquivalenten wie der Pflicht-
mitgliedschaft der Arbeitgeber in einer Wirtschaftskammer);

2.)  durch Branchenkollektivverträge kombiniert mit einem hohen Orga-
nisationsgrad der Gewerkschaften.

Diese institutionellen und organisatorischen Bedingungen fehlen jedoch
in fast allen MOEL. Daher liegt der kollektivvertragliche Deckungsgrad in
den meisten der neuen Mitgliedsstaaten (z. T. deutlich) unter 40%, nur in
zwei Ländern (Slowenien, Rumänien) wird die 50%-Marke überschritten
(Schnitt der EU-15-Länder: 70%).

*  Branchenkollektivverträge, die Lohnregelungen beinhalten und in
ihrer Gesamtheit weite Teile der Volkswirtschaft abdecken, bestehen nur
in Slowenien und (mit Einschränkungen) in der Slowakei. In den übrigen
MOEL erfolgt die kollektive Lohnsetzung überwiegend durch Unterneh-
mens- bzw. Betriebskollektivverträge. Die dortigen Arbeitgeber favorisie-
ren eine kapitalistische Marktwirtschaft mit möglichst wenigen staatlichen
Eingriffen und kollektiven Vereinbarungen und zeigen – v. a. angesichts
der gewerkschaftlichen Schwäche (siehe unten) – kaum Interesse an
einer unternehmensübergreifenden Regelung der Lohnbedingungen. Für
den Großteil der Gewerkschaftsmitglieder wie auch der Funktionäre gilt
ein autonom verhandelter Branchentarif nicht als prioritäres Ziel.

*  Rechtsnormen für Allgemeinverbindlichkeitsregelungen bestehen
zwar, sind aber nur sehr selten anwendbar, da mangels Branchentarifen
geeignete Anknüpfungsverträge, deren Inhalte verallgemeinert werden
könnten, fehlen.

*  Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist seit Anfang der 1990er-
Jahre stark gesunken und liegt nun in allen MOEL mit Ausnahme von Slo-
wenien und Rumänien unter dem Durchschnitt der EU-15-Länder (25%).

Die Gründe für die Schwäche und sinkende Attraktivität der Gewerk-
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schaften sind zahlreich und unterschiedlicher Art: starke Mitgliederverlus-
te als Folge der wirtschaftlichen Übergangskrise, der Privatisierung und
des Zusammenbruchs von Großunternehmen; damit einhergehend er-
hebliche finanzielle Einbußen; mit der Privatisierung Wegfall der Möglich-
keiten, selektive Anreize (Zugang zu sozialen Diensten, anderen betriebli-
chen Vergünstigungen) zu bieten; die Probleme der Gewerkschaften, in
privaten KMU des schnell wachsenden Dienstleistungssektors Fuß zu fas-
sen; das Widerstreben vieler Arbeitgeber, gewerkschaftliche Aktivitäten in
ihrem Betrieb zuzulassen, was sich von Einschüchterungen bis zu massi-
ven Rechtsverletzungen mannigfaltig manifestiert; Abzug der Gewerk-
schaftsbeiträge von den Löhnen direkt durch den Arbeitgeber; rechtliche
Hemmnisse (z. B. restriktive Regelungen der Gründung einer betriebli-
chen Basisorganisation, der Registrierungspflichten, der Repräsentativi-
tätskriterien, in Streikgesetzen; Ausschluss von Personengruppen); man-
gelnde Kontrolle der Umsetzung der Koalitions- und Arbeitnehmerrechte;
die gewerkschaftsfeindliche Haltung mancher Regierungen, inspiriert
nicht zuletzt durch neoliberale Politikkonzepte des IWF und anderer west-
licher Berater; Konzentration gewerkschaftlicher Ressourcen in den Be-
triebsorganisationen, als Folge davon Unterfinanzierung der Branchen-
und Dachverbände, Fehlen regionaler Strukturen, unzureichende Mittel in
Wirtschaftsbereichen mit steigender Beschäftigung, aber schwacher Ge-
werkschaftspräsenz; Gewerkschaftspluralismus, der nicht selten eine
knappe Ressourcen bindende Gewerkschaftskonkurrenz bewirkt; der in-
dividualistische Zeitgeist und die Traumen aus der kommunistischen Zeit,
welche solidarischen Mobilisierungsstrategien und überbetrieblichen Ko-
ordinierungsbemühungen Probleme bereiten. Der Abschluss von Kollek-
tivverträgen wird von vielen potenziellen Mitgliedern offensichtlich als
nicht ausreichend erachtet, um einer Gewerkschaft beizutreten bzw. wei-
terhin Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Erwartungsgemäß zog der starke Rückgang des gewerkschaftlichen Or-
ganisationsgrads ein Absinken der Zahl der Unternehmenskollektivverträ-
ge und damit auch ein Fallen des Deckungsgrads der Kollektivverträge
nach sich. Infolgedessen steigt in nicht wenigen Wirtschaftsbereichen das
Risiko einer Spaltung in einen gewerkschaftlich organisierten Sektor mit
kollektivvertraglich geregelten Löhnen und einen unorganisierten Sektor
mit niedrigeren Löhnen. In einer derartigen Lage hätten Unternehmen im
organisierten Sektor einen Anreiz, auf einen Antigewerkschaftskurs umzu-
schwenken. Im ungünstigsten Fall drohte die Gefahr einer Abwärtsspirale:
Sinkender Organisationsgrad bedeutet unter den Bedingungen von Unter-
nehmenskollektivverträgen fallenden Deckungsgrad, was wiederum die
Gewerkschaften schwächt, usw. Auch die Bereitschaft von Arbeitgebern
zur Verbandsmitgliedschaft würde unter diesen Umständen sinken.

Einige Beispiele aus den MOEL zeigen freilich, dass Gewerkschaften
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eventuell auch unter den Bedingungen von Unternehmenskollektivverträ-
gen maßgeblichen Einfluss auf den Arbeitsmarkt einer Branche ausüben
können. Diese Möglichkeit besteht über den Abschluss von Schlüsselkol-
lektivverträgen in Großunternehmen (bspw. Škoda für die tschechische
Metallindustrie), an dem sich die anderen Lohnverhandler der Branche
orientieren können. Dies setzt allerdings voraus, dass die Gewerkschaften
im überwiegenden Teil einer Branche aktiv sind. Diese Bedingung wird
eher selten erfüllt. Im KMU-Sektor der MOEL sind die Gewerkschaften
kaum präsent.

Umfangreicher Handlungsbedarf

Der soziale und wirtschaftliche Druck auf die Beschäftigten in den neuen
Mitgliedsländern, welcher sich durch die Krise akzentuiert hat, erfordert
starke kollektive Gegenwehr durch handlungsfähige Gewerkschaften. In
einer solchen Situation gilt es, die Anstrengungen darauf zu konzentrie-
ren, neue Mitglieder zu gewinnen und den kollektivvertraglichen De-
ckungsgrad zu erhöhen (durch Abschluss neuer Unternehmenskollektiv-
verträge, die Aufnahme relevanter Lohnklauseln in Branchenkollektivver-
trägen und/oder Initiativen für die Allgemeinverbindlichkeit bestehender
Verträge). Bemühungen der Gewerkschaften, den sektoralen sozialen
Dialog zu initiieren bzw. zu intensivieren, werden von EU-Programmen un-
terstützt, setzen aber ausreichende finanzielle und personelle Kapazitäten
auf Branchenebene voraus. Gewerkschaftliche Satzungen sollten den
Beitritt auf allen Organisationsebenen ermöglichen – nicht nur in den Be-
triebsorganisationen. Die Umstellung auf direkte Beitragseinhebung durch
die Gewerkschaften würde abgeneigten Arbeitgebern eine Gelegenheit zu
Repression und unliebsamer Kontrolle nehmen und damit ein wichtiges
Hemmnis für den Gewerkschaftsbeitritt beseitigen.

Den nationalen Regierungen der MOEL stehen viele Möglichkeiten
offen, den sozialen Zusammenhalt durch Förderung des sozialen Dialogs
zu stärken. Sowohl die Abschaffung restriktiver Regelungen in Bezug auf
die Gründung von Gewerkschaften, den Beitritt zu Gewerkschaften und
den Abschluss von Kollektivverträgen, die Vervollständigung der arbeits-
politisch relevanten Institutionen (Einführung von Arbeitsgerichten unter
Beteiligung der Sozialpartner, Aufwertung des Arbeitsinspektorats) als
auch weitere Maßnahmen, welche die Kontrolle arbeits- und sozialrechtli-
cher Normen stärken und entsprechende Sanktionen erhöhen, würden in
diese Richtung wirken.

Wegen der Tendenz der (organisierten oder unorganisierten) Dezentra-
lisierung der kollektivvertraglichen Lohnverhandlungen in Westeuropa
und der Osterweiterung der EU kommt der vertikalen Koordination, d. h.
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der Überwachung der Lohnabschlüsse auf Unternehmensebene im Hin-
blick auf Einhaltung der Branchenübereinkommen bzw. der europäischen
Koordinationsregeln, noch größere Bedeutung im Rahmen der europa-
weiten transnationalen Koordination der Lohnpolitik zu als bisher. Die Ver-
knüpfung der Aktivitäten der Europäischen Betriebsräte mit den branchen-
bezogenen länderübergreifenden Koordinationsbemühungen der Ge-
werkschaften bietet sich hier als möglicher Ansatz an.

Ziehen wir Bilanz: Transnationale Lohnkoordination in der EU ist drin-
gender geboten denn je angesichts der Schwäche der Inlandsnachfrage,
hoher Arbeitslosigkeit, der Osterweiterung, der massiven Handelsun-
gleichgewichte innerhalb Europas und der Anreize für die nationalen Ver-
handler, eine wettbewerbsorientierte Lohnpolitik zu führen. Infolge der zu-
nehmenden Dezentralisierung der Lohnverhandlungen in Westeuropa
und der Fragmentierung der Kollektivvertragslandschaft in den MOEL ist
die Realisierung der europaweiten Koordinierung gleichzeitig noch
schwieriger geworden.

Die Fortsetzung der bisherigen Lohnpolitik stellt allerdings keine attrakti-
ve Alternative zu verstärkten Bemühungen um eine solidarische europäi-
sche Lohnpolitik dar.
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Arbeitsbeziehungen in der Slowakei*
Michael Mesch

In der Slowakischen Republik, die aus der Teilung der föderativen
Tschechoslowakei am 1.1.1993 hervorging, weist der Arbeitsmarkt im
Vergleich zu den meisten anderen mittelost- und südosteuropäischen
Ländern eine hohe organisatorische und Regelungsdichte auf. Gewerk-
schaftlicher Organisationsgrad und Deckungsgrad der Kollektivverträge
sind relativ hoch, das kollektivvertragliche Lohnverhandlungssystem ist
zweistufig, es besteht ein gesetzlicher Mindestlohn, der in den letzten Jah-
ren deutlich angehoben wurde, und seit 2003 existiert ein duales System
der betrieblichen Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen. Alles in
allem bildet die Slowakei gemeinsam mit Ungarn und Slowenien jene
Gruppe der neuen EU-Mitgliedsländer, deren Arbeitsbeziehungen in stär-
kerem Maße westeuropäischen Standards entsprechen.

Gewerkschaften

Wie in der Tschechischen Republik besteht auch in der Slowakei ein
hoher Konzentrationsgrad gewerkschaftlicher Organisation. Die „Slowaki-
sche Konföderation der Gewerkschaften“ (KOZ SR) repräsentiert in 37
Branchenverbänden rd. 90% aller Gewerkschaftsmitglieder.1 Der gesamt-
europäische Trend des Mitgliederverlusts, der in den MOEL besonders
ausgeprägt war, erfasste auch die slowakischen Gewerkschaften: Der Or-
ganisationsgrad fiel von 57% im Jahre 1995 auf unter 30% 2007,2 liegt
damit allerdings über dem Durchschnitt der EU-27 und wird unter den
MOEL nur von Slowenien und Rumänien übertroffen.

Betriebliche Interessenvertretung

In Vorbereitung des Beitritts zur EU, der dann am 1.5.2004 erfolgte,
hatte die Slowakei u. a. auch die Richtlinie über die „Unterrichtung und An-
hörung der Arbeitnehmer“ aus dem Jahre 2002 in ihren Rechtsbestand zu
übernehmen. Dies setzte die Existenz von repräsentativen Ansprechpart-
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nern für die Betriebsleitungen voraus. Privatisierung, Strukturwandel zu-
gunsten des Dienstleistungssektors und die Gründung einer Vielzahl von
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) hatten allerdings einen Rückgang
gewerkschaftlicher Präsenz nach sich gezogen. In weiten Bereichen des
KMU-Sektors fehlte den Betriebsleitungen daher der Dialogpartner. Hier
bestand somit politischer Handlungsbedarf.

Der Arbeitgeberdachverband AZZZ und die Gewerkschaftskonfödera-
tion KOZ einigten sich in einem zweiseitigen Abkommen auf das Prinzip
einer eingliedrigen Arbeitnehmerinteressenvertretung in Betrieben mit
über zwanzig Beschäftigten, entweder durch eine betriebliche Gewerk-
schaftsorganisation oder, sofern eine solche nicht existiert, durch einen
Betriebsrat. Diese Regelung wurde im neuen Arbeitsgesetzbuch vom
1.4.2002 aufgenommen.

Doch da der Betriebsrat mit deutlich geringeren Rechten als die Gewerk-
schaftsvertretung ausgestattet war und die Gewerkschaften kein Interes-
se an der Errichtung von Vertretungsgremien hatten, die sie als Konkur-
renten betrachteten, erwies sich dieser Regelungsansatz – ähnlich wie in
der Tschechischen Republik – alsbald als Fehlschlag.3

Mit der Arbeitsgesetznovelle vom 1. 7. 2003 trat ein duales System der
betrieblichen Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen in Kraft. In Be-
trieben mit fünfzig Beschäftigten oder mehr ist die Betriebsleitung nun ver-
pflichtet, die Wahl eines Betriebsrats durch alle Beschäftigten zuzulassen,
wenn 10% der Beschäftigten dies verlangen (bzw. in kleineren Betrieben
die Wahl einer Vertrauensperson). Die Wahlvorschläge können entweder
aus der Belegschaft oder von der betrieblichen Gewerkschaftsvertretung
kommen. Im Hinblick auf Information, Verhandlungen, den Abschluss von
Betriebsvereinbarungen und deren Überwachung genießen Betriebsrat
und betriebliche Gewerkschaftsvertretung nun einen vergleichbaren Sta-
tus. Das Recht, Kollektivverträge zu verhandeln und abzuschließen sowie
deren Einhaltung zu kontrollieren, besitzt jedoch weiterhin allein die Ge-
werkschaftsvertretung.4

Anfang 2009 existierten erst einige Hundert Betriebsräte.5 Ihre Zahl ist
somit (noch) nicht vergleichbar mit vielen Tausend gewerkschaftlichen
Betriebsorganisationen. Die Gewerkschaften lehnten zunächst die Ar-
beitsgesetznovelle ab, durch welche die Einrichtung von Betriebsräten
auch in jenen Betrieben ermöglicht wurde, in denen bereits eine gewerk-
schaftliche Vertretung bestand. Sie fürchtete die Entstehung einer Wett-
bewerbssituation zwischen den beiden Vertretungsorganen. Mittlerweile
ist der Zugang der Gewerkschaften zumindest teilweise pragmatischer
geworden: Beobachter berichten von Fällen, in denen die Gewerkschaft
konstruktiv mit dem Betriebsrat zusammenarbeitet, und auch von solchen,
in denen Gewerkschafter in den Betriebsrat gewählt wurden. Die meisten
ArbeitnehmerInnen ziehen eine Gewerkschaft als betriebliche Interessen-
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vertretung vor, weil nur diese zum Abschluss von Kollektivverträgen be-
rechtigt ist. De facto stellen die gewerkschaftlichen Betriebsorganisatio-
nen weiterhin die wichtigste betriebliche Interessenvertretung der Arbeit-
nehmerInnen dar.

Ein generelles Problem besteht darin, dass die am sozialen Dialog betei-
ligten Akteure über den Nutzen von Mitbestimmung uneinig sind. Die seit
Juni 2006 amtierende Regierung Fico tritt für den Ausbau sozialer Rechte
und partizipativer Mechanismen sowie die Intensivierung des sozialen
Dialogs ein und setzte bereits mehrere wichtige Schritte in diese Richtung
(siehe unten). Die zwei großen Arbeitgeberdachverbände nehmen unter-
schiedliche Positionen ein. Der ältere der beiden, die „Vereinigung der Ar-
beitgeberverbände der Slowakischen Republik“ (AZZZ SR), befürwortet
eher konsensuale Lösungen im Rahmen des sozialen Dialogs. Die erst im
März 2004 gegründete „Nationale Union der Arbeitgeber der Slowakischen
Republik“ (RUZ SR), die sehr rasch zum größten Arbeitgeberdachverband
aufstieg,6 verficht hingegen Deregulierung und Dezentralisierung, ja Indi-
vidualisierung von Arbeitsmarktregelungen und verfolgt in vielen wichtigen
Einzelfragen (z. B. Mindestlohn, Allgemeinverbindlichkeitserklärung) einen
offenen Konfrontationskurs gegenüber Gewerkschaften und Regierung.

Zweistufiges Kollektivvertragssystem

Im Gegensatz zu den meisten anderen MOEL besteht in der Slowakei
neben Firmenkollektivverträgen auch eine Reihe von Branchenkollektiv-
verträgen. 2006 wurden 56 derartige Verträge abgeschlossen und 2007
37.7 Zu den wichtigsten Branchenkollektivverträgen zählen jene für die
Metallindustrie,8 für den Maschinenbau und für die elektrotechnische In-
dustrie.9 2007 belief sich der Deckungsgrad der Branchenkollektivverträ-
ge auf rd. 40% aller Beschäftigten.10

Die marktordnende Funktion vieler Branchenkollektivverträge ist aller-
dings gering, bleiben ihre Inhalte meist doch eher vage, enthalten wenige
Einzelheiten für die praktische Umsetzung und wiederholen viele bloß die
geltenden arbeitsgesetzlichen Regelungen.11 Diese Situation spiegelt die
Präferenz der meisten Arbeitgeber und ihrer Verbände für dezentralisierte,
betriebsbezogene Regelungen wider. Die wenig konkreten Regelungen
geben den einzelnen Arbeitgebern somit – je nach wirtschaftlicher Lage
und betrieblichen Machtverhältnissen – großen Spielraum bei der Festle-
gung der betrieblichen Arbeitsbedingungen. Immerhin enthalten wichtige
Branchenkollektivverträge wie die erwähnten in der Metallindustrie, im
Maschinenbau und in der elektrotechnischen Industrie Vereinbarungen
über den Anstieg der Basiskollektivvertragslöhne bzw. die durchschnittli-
che Lohnerhöhung.
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Der Deckungsgrad der Betriebs- oder Firmenkollektivverträge, welche
die Lohnhöhe und weitere Arbeitsbedingungen konkret festlegen, beträgt
rd. 30%.12 Das Zustandekommen eines Firmenkollektivvertrags setzt frei-
lich die Existenz einer durchsetzungsfähigen betrieblichen Gewerkschafts-
organisation voraus. Während die Gewerkschaften in Großunternehmen
in hohem Maße vertreten sind und dort auch oft einen hohen Organisa-
tionsgrad aufweisen, ist die gewerkschaftliche Präsenz – wie erwähnt – in
den KMU, insbesondere in neu gegründeten Dienstleistungsbetrieben,
eher schwach. Diese Vertretungslücken haben auf die Einkommensver-
hältnisse der betroffenen ArbeitnehmerInnen negative Auswirkungen.

Der insbesondere bei der RUZ feststellbare Kurswechsel von einem
mehr partnerschaftlichen zu einem Konfrontationskurs, welcher der de-
zentral betrieblichen, flexiblen, ja wenn möglich sogar individualisierten
Lohnfindung den Vorrang einräumt, und die scharfe Rezession erschwe-
ren die Aufgaben der Gewerkschaften, kollektive Regelungen der Arbeits-
bedingungen auf dem Verhandlungsweg herbeizuführen.

Alles in allem ist die lohnpolitische Steuerungsfähigkeit des slowaki-
schen Kollektivvertragssystems aufgrund der eher vagen Regelungen in
den Branchenkollektivverträgen und der großen weißen Flecken der Kol-
lektivvertragslandschaft als eher gering einzuschätzen. Ihre organisatori-
sche Stärke in Großunternehmen und in Schlüsselbranchen der Industrie
sowie die Existenz von Branchenkollektivverträgen bzw. detaillierten Fir-
menkollektivverträgen in eben diesen Wirtschaftsbereichen13 versetzen
die Gewerkschaften freilich in die Lage, auf die betreffenden Lohnbedin-
gungen Einfluss auszuüben – und damit auch auf die gesamtwirtschaftli-
che Lohnentwicklung. Dies wiederum macht sie zu einem für Arbeitgeber-
dachverbände und Regierung ernst zu nehmenden Akteur.

Weil Branchenkollektivverträge mit Lohnregelungen existieren, wäre es
prinzipiell möglich, mittels des Instruments der Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung eine höhere kollektivvertragliche Deckungsrate zu erzielen.
Doch die Ausgestaltung der diesbezüglichen gesetzlichen Normen hat
dies bislang verhindert. Die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung besteht bereits seit dem (tschechoslowakischen) Kollektivver-
tragsgesetz von 1991. Die Novelle dieses Gesetzes, welche im Dezember
2004 aufgrund eines Beschlusses der konservativliberalen Parlaments-
mehrheit in Kraft trat, machte die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von
der Zustimmung der betreffenden Arbeitgeber abhängig.14 Dass dieses
Instrument in den folgenden drei Jahren kaum zur Anwendung kam (2006:
4 Fälle, 2007: 0),15 ist folglich nicht verwunderlich. Mit der Novelle vom
1.9.2007 wurde das Erfordernis der Zustimmung der betreffenden Arbeit-
geber zwar abgeschafft. Doch nach dem neuen Verfahren ist der Ent-
scheidung des Arbeitsministers über einen Vorschlag der Ausweitung des
Geltungsbereichs eines Kollektivvertrags die Begutachtung durch eine
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dreiseitig besetzte Arbeitsgruppe vorgeschaltet.16 Und in dieser Arbeits-
gruppe wird aufgrund des Arbeitgeberwiderstands kaum Einigung zu er-
reichen sein. Der neoliberal profilierte Arbeitgeberdachverband RUZ hat
über verbündete Abgeordnete aus den Reihen der konservativ-liberalen
Opposition im Parlament an den Verfassungsgerichtshof appelliert, die
Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen des Kollektivvertragsgesetzes
zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu überprüfen.17

Reformprogramm der Regierung Fico

Vor den vorgezogenen Parlamentswahlen, die im Juni 2006 stattfinden
sollten, suchte die in Opposition befindliche Partei Smer-SD (Richtung –
Sozialdemokratie) von Robert Fico die Unterstützung der KOZ im Wahl-
kampf und erhielt diese auch. Im Gegenzug sagte der Parteivorsitzende
Fico zu, im Falle eines Wahlsieges wichtige Forderungen der Gewerk-
schaften in das Regierungsprogramm aufzunehmen.18

Tatsächlich gewann die Smer-SD die Wahlen und einigte sich in der
Folge mit Vladimir Me¤iars populistischer „Bewegung für eine demokrati-
sche Slowakei“ (HZDS) und der nationalistischen „Slowakischen Volks-
partei“ (SNS) auf einen Koalitionsvertrag. Anfang August stimmte das Par-
lament dem Regierungsprogramm der neuen Koalition zu. Die Stärkung
der Position der Gewerkschaften im sozialen Dialog bildete eines der er-
klärten Ziele der Regierung.

Auf dem Gebiet der Arbeitsbeziehungen beinhaltete das Regierungspro-
gramm u. a. folgende Punkte:19

Ÿ weitere Anhebung des nationalen Mindestlohns;
Ÿ zusätzliche Mittel für das Arbeitsinspektorat, Überprüfung der Ge-

sundheits- und Sicherheitsstandards im Zusammenwirken mit den
Sozialpartnern;

Ÿ Aufwertung des gesamtwirtschaftlichen sozialen Dialogs durch eine
gesetzliche Grundlage und Kompetenzen für den Abschluss von ver-
bindlichen arbeitspolitischen Generalabkommen;

Ÿ Beginn bzw. Wiederbelebung des sozialen Dialogs auf Branchen- und
Regionsebene;

Ÿ Beseitigung von gesetzlichen Hindernissen für effektive Kollektivver-
tragsverhandlungen.

Nationaler Mindestlohn

1996 wurde per Gesetz ein einheitlicher nationaler Mindestlohn einge-
führt. Das Gesetz beinhaltete die Regeln des dreiseitigen sozialen Dialogs
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über die jährliche Anpassung des Mindestlohns. Alljährlich zwischen Mitte
Juni und Ende Juli sollte im tripartistischen „Rat für wirtschaftliche und so-
ziale Vereinbarungen“ (RHSD), dem je sieben Vertreter der Regierung,
der Gewerkschaften und der Arbeitgeberdachverbände angehörten, über
die Höhe des Mindestlohns verhandelt werden. Kam keine sozialpartner-
schaftliche Einigung zustande, hatte die Regierung den Mindestlohn zum
1.10. per Dekret festzulegen.20

Das neue Arbeitsgesetzbuch, das am 1.4.2002 in Kraft trat, definierte
auf der Grundlage von Arbeits- und Qualifikationsanforderungen sechs
Lohngruppen, für die jeweils Mindestlöhne festzusetzen sein würden.
Nach jeder Mindestlohnanhebung waren daher auch die Mindestsätze in
den fünf höheren Lohngruppen entweder vertraglich oder betrieblich an-
zupassen.

In den Jahren 2002 bis 2004 bewegte sich der – mangels Einigung im
Rat einseitig festgelegte – gesetzliche Mindestlohn zwischen 41% und
42,3% des durchschnittlichen Brutto-Monatslohns, 2005 wurde er auf 44%
angehoben.21 Rund 4% der Beschäftigten bezogen ausschließlich den
Mindestlohn. Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf Branchen- bzw.
Betriebsebene bildet die Mindestlohnerhöhung einen wichtigen Orientie-
rungspunkt. Zahlreiche Sozialleistungen sind an das Mindestlohnniveau
gekoppelt.22

Im Rahmen der bereits erwähnten Absprache zwischen der Smer-SD
und der KOZ sagte Robert Fico zu, den Mindestlohn binnen fünf Jahren
stufenweise auf das von den Gewerkschaften geforderte Niveau von 60%
des Durchschnittslohns anzuheben.23 Das Ziel der Gewerkschaften be-
stand darin, die Zahl der arbeitenden Armen mit dem Instrument des natio-
nalen Mindestlohns rasch zu vermindern. (Gemäß EU-Definition liegt die
Armutsschwelle bei 50% des jeweiligen nationalen Durchschnittslohns.)

Auch 2006 blieb ein Konsens im Rat aus. Im Gefolge dekretierte die
neue Regierung eine Erhöhung des Mindestlohns um 10,1%, was erneut
einer Relation von 44% zum Durchschnittslohn entsprach.24 2007 einigten
sich die Sozialpartner im „Wirtschafts- und Sozialrat“ (HSR, siehe unten)
auf die Anhebung des Mindestlohns um 6,6% (43% des Durchschnitts-
lohns).25

Die letzte Mindestlohnanpassung vom 1.1.2009 erfolgte ohne vorheri-
gen Konsens der Sozialpartner. Nach einer Novellierung des Mindestlohn-
gesetzes verordnete die Regierung eine Mindestlohnhöhe von SKK 8.900
pro Monat (295 A). Durch die deutlichen Anhebungen der vorangegange-
nen Jahre fiel der Anteil jener unselbstständig Beschäftigten, die lediglich
mit dem nationalen Mindestlohn auskommen müssen, auf rd. 2%.26
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Sozialer Dialog auf gesamtwirtschaftlicher Ebene

Der gesamtwirtschaftliche Tripartismus hat in der Slowakei eine durch-
aus bewegte Entwicklung genommen.27 Die wichtigste Funktion des „Rats
für wirtschaftliche und soziale Vereinbarungen“ (RHSD) war in der An-
fangsphase (Mitte der 1990er-Jahre) der jährliche Abschluss eines Gene-
ralabkommens über wesentliche wirtschafts- und sozialpolitische Ziele
und den Lohnrahmen für den öffentlichen Sektor. Während der Amtszeit
der zweiten Regierung Me¤iar (1994-1998) geriet der makroökonomische
soziale Dialog in eine Krise. 1997 zog sich die KOZ aus Protest gegen die
autoritäre Vorgangsweise der Regierung aus dem Rat zurück. Erst nach
dem Machtwechsel (September 1998) wurde der Rat gemäß seiner ur-
sprünglichen Struktur erneut ins Leben gerufen (Mai 1999) und erhielt im
Oktober 1999 eine gesetzliche Grundlage. Zwischen 2001 und 2004 kam
zwar keine Einigung über ein jährliches Generalabkommen zustande,
aber die Sozialpartner vereinbarten die Grundzüge eines neuen Kollektiv-
vertragsgesetzes, welches am 1.1.2002 in Kraft trat. In der Folge sank die
Bereitschaft der Arbeitgeberseite, über makroökonomische oder markt-
ordnende Vereinbarungen zu verhandeln. Aus Gewerkschaftssicht be-
stand der Hauptmangel des gesamtwirtschaftlichen sozialen Dialogs in
der fehlenden Verbindlichkeit der Ratsbeschlüsse und -empfehlungen ge-
genüber der Regierung. Der lohnpolitische Dialog beschränkte sich auf die
Frage des Mindestlohns (siehe oben).

Im November 2004 wurde der RHSD auf Betreiben der zweiten Regie-
rung Dzurinda, einer konservativ-liberalen Koalition, aufgelöst und mit
1.12. durch den „Rat für wirtschaftliche und soziale Partnerschaft“
(RHSP), ein reines Informations- und Beratungsgremium, ersetzt.

Robert Fico, Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei Smer und
Wahlsieger im Sommer 2006, nahm die Stärkung des sozialen Dialogs auf
allen Ebenen in sein Regierungsprogramm auf. Im August 2006 begannen
dreiseitige Verhandlungen über die Reform des RHSP.28 Der Gewerk-
schaftsvorschlag, auf gesetzlicher Grundlage ein neues Gremium zu
schaffen, das nicht nur Informations- und Beratungsfunktionen ausüben
sollte, sondern auch Kompetenzen zum Verhandeln und zum Abschluss
sozialer Pakte auf nationaler Ebene, fand eine Mehrheit. (Der neue Arbeit-
geberdachverband RUZ befürwortete ein Beratungsgremium auf freiwilli-
ger Basis.) Einigkeit bestand darüber, dass sich der Dialog auf wenige we-
sentliche Bereiche beschränken sollte. Im November 2006 vereinbarten
Regierung und Sozialpartner die Grundzüge des einschlägigen Gesetzes.
Dem neuen tripartiten Gremium, dem „Wirtschafts- und Sozialrat“ (HSR),
gehören erneut 21 Mitglieder an, je sieben von jeder Seite, wobei die kom-
munalen und munizipalen Arbeitgeber durch den „Städte- und Gemeinde-
bund“ (ZMOS) vertreten sind.
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Im Jänner 2008 unterzeichneten Regierung und Sozialpartner eine ge-
meinsame Erklärung über die Einführung des Euro.29 Diese erfolgte plan-
gemäß am 1.1.2009.
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Arbeitsbeziehungen in Slowenien*
Michael Mesch

Unter den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL), die durch die
Osterweiterungen der Jahre 2004 und 2007 Aufnahme in der EU fanden,
weist Slowenien das höchste wirtschaftliche Entwicklungsniveau auf.1 Die
traditionell gute Ausbildung der Arbeitskräfte, intensive Westkontakte und
frühzeitige marktwirtschaftliche Reformen begünstigten schon in der
Phase des jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus Innovationen
und ein hohes technisches Niveau in den slowenischen Industrieunter-
nehmungen. 1991 erklärte das Parlament in Laibach die Unabhängigkeit.
In der Folge wählte das Land eine Strategie des graduellen wirtschaftli-
chen Übergangs. Dabei ging die Modernisierung der Unternehmen der
Privatisierung voraus. Und Letztere erfolgte in hohem Maße an die jeweili-
ge Belegschaft und die leitenden Angestellten. Wie auch Tschechien und
die Slowakei forcierte Slowenien die industriellen Exporte, war dabei aber
weniger auf westliche Direktinvestitionen angewiesen, was sich nun in der
Weltwirtschaftskrise positiv auswirkt.2 Die vergleichsweise günstige wirt-
schaftliche Entwicklung Sloweniens nach der Transformation beruht aber
auch auf den hoch organisierten und stark institutionalisierten Arbeitsbe-
ziehungen, der regelmäßigen Einbindung der Sozialpartner in die wirt-
schafts- und sozialpolitischen Entscheidungsprozesse und der gesamt-
wirtschaftlich koordinierten Lohnpolitik.

Gewerkschaften

Die Gewerkschaftsbewegung Sloweniens zeichnet sich in organisatori-
scher Hinsicht durch Pluralismus aus. Es gibt nicht weniger als sieben re-
präsentative Gewerkschaftsbünde.3 Gemäß dem einschlägigen Gesetz
aus 1993 kommt einem nationalen Gewerkschaftsbund dann der Status
der Repräsentativität zu, wenn die Organisation mindestens 15% der Be-
schäftigten einer Branche auf sich vereint bzw. als Dachverband mehrerer
Branchen mindestens 10% der Beschäftigten in wenigstens zwei Wirt-
schaftszweigen.4
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Gewerkschaftspluralismus kann negative Folgen haben, wenn er in
Form von Gewerkschaftskonkurrenz auftritt, welche erhebliche Anteile der
verfügbaren Mittel bindet und/oder gemeinsame Aktivitäten blockiert. In
Slowenien sorgen mehrere Faktoren dafür, dass diese negativen Folgen
unterbleiben oder zumindest abgeschwächt werden. Erstens entfallen auf
den größten Dachverband, den „Bund Freier Gewerkschaften“ (ZSS), fast
die Hälfte aller Gewerkschaftsmitglieder. Zweitens konzentrieren sich die
Mitglieder der kleineren Gewerkschaftsbünde zumeist auf jeweils nur eine
Region oder einen Wirtschaftsbereich. Und drittens ließen die neoliberal
ausgerichtete Politik der von 2004 bis 2008 regierenden Mitte-rechts-
Koalition unter der Führung der Slowenischen Demokratischen Partei
(SDS) und deren Versuche, die Gewerkschaftsbewegung zu schwächen,
die verschiedenen Gewerkschaftsdachverbände zusammenrücken und
enger kooperieren.

Wie in fast allen europäischen Ländern ging auch in Slowenien der Or-
ganisationsgrad der Gewerkschaften in den letzten beiden Jahrzehnten
zurück, jedoch weniger stark als in den anderen MOEL. 1993 hatte der Or-
ganisationsgrad noch 63% betragen, aber aufgrund der wirtschaftlichen
Übergangskrise und der parteipolitisch bedingten, anfangs konfliktintensi-
ven Pluralisierung der Gewerkschaftsbewegung fiel er in der Folge deut-
lich, nämlich auf 45% (1999).5 2002 belief sich der Organisationsgrad auf
42% und 2005 auf 37,1%.6 Damit weist Slowenien einen weit über dem
Durchschnitt der EU-27 (25%) liegenden Organisationsgrad und den
höchsten unter den MOEL auf.

Seit der Unabhängigkeit und insbesondere während der Amtsperiode
der neoliberalen SDS-Koalitionsregierung haben die slowenischen Ge-
werkschaften sowohl ihren gesellschaftlichen Einfluss, also ihre Fähigkeit,
die öffentliche Meinung zu beeinflussen und öffentliche Proteste zu orga-
nisieren, eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als auch ihren unmittelbaren
politischen Einfluss auf gesamtwirtschaftliche Entwicklungen, v. a. über
die Mitwirkung im Wirtschafts- und Sozialrat (siehe unten) und über natio-
nale Kollektivverträge.7

Mehrstufiges Kollektivvertragssystem

Die lohnpolitische Steuerung erfolgt in Slowenien über ein vierstufiges
System sozialpolitischer Abkommen, bestehend aus einem dreiseitigen
gesamtwirtschaftlichen Sozialpakt und aus jeweils zweiseitigen Kollektiv-
verträgen für den privaten Sektor (bzw. den öffentlichen Sektor), auf der
Branchenebene und auf der Unternehmensebene. Diese Abkommen ste-
hen in wechselseitiger Beziehung zueinander: Die Umsetzung der Rege-
lungen der Sozialpakte beruht im lohnpolitischen Bereich (horizontale und
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vertikale Koordination) auf den hierarchisch geordneten Kollektivverträ-
gen. Und die Kollektivverträge auf niedriger Ebene nehmen Bezug auf die
Vereinbarungen auf höherer Ebene. Dabei gilt der Grundsatz, dass Rege-
lungen auf hoher Ebene durch nachfolgende Kollektivverträge niedrigerer
Ebene nicht eingeschränkt werden dürfen. Nach dem Günstigkeitsprinzip
können auf niedrigerer Ebene aber sehr wohl bessere Arbeitsbedingun-
gen vereinbart werden. Sowohl die sektoralen Kollektivverträge als auch
die Branchenkollektivverträge gelten jeweils für das ganze Land. Regiona-
le Kollektivverträge sind nicht üblich. In den letzten Jahren erfolgte inner-
halb des Kollektivvertragssystems eine Aufwertung der Branchenkollek-
tivverträge. Diese bilden seit 2006 die Eckpfeiler des Systems.

Dreiseitiger gesamtwirtschaftlicher sozialer Dialog

1994 einigten sich Regierung und Sozialpartner über die systematische
Beteiligung der Letzteren an der politischen Willensbildung und die Schaf-
fung eines dreiseitigen Informations-, Beratungs-, Verhandlungs- und Ver-
einbarungsgremiums, des „Wirtschafts- und Sozialrats“ (ESS), für diesen
Zweck.8 Im Juni 2007 vereinbarten Regierung und Sozialpartner eine
neue Zusammensetzung des Wirtschafts- und Sozialrats. Demgemäß
kann jede Seite (Regierung, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände) bis
zu acht VertreterInnen nominieren. Weiterhin hat jede Seite nur eine Stim-
me. Auf Gewerkschaftsseite sind nun alle repräsentativen Dachverbände
im Rat vertreten, der Bund Freier Gewerkschaften hat zwei Delegierte.9

Von besonderer Bedeutung unter den zahlreichen Funktionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats sind die Ausarbeitung von Entwürfen arbeitspoliti-
scher Gesetze, die Aushandlung und der Abschluss von Sozialpakten,
welche den Kurs der Wirtschafts- und Sozialpolitik für ein oder mehrere
Jahre festlegen, und die Beratungen über die Höhe des gesetzlichen na-
tionalen Mindestlohns.

Sozialer Pakt für 2007-2009

Sozialpakte kamen bereits für die Jahre 1994, 1995 und 1996 und dann
wiederum für 2003-2005 zum Abschluss. Nach achtzehnmonatigen Ver-
handlungen vereinbarten Regierung und Sozialpartner im Juli 2007 einen
Sozialpakt, welcher die wirtschafts- und sozialpolitische Strategie für die
ersten drei Jahre nach der Einführung des Euro (1.1.2007) festlegte. Die
Inhalte dieses umfassenden Abkommens reichen von Steuer- und Bud-
getpolitik über die Wachstumsstrategie und die Inflationskontrolle bis zur
Lohn- und Beschäftigungspolitik.10
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Am stärksten umstritten war das Kapitel über Lohnpolitik. Darin wurde
zum einen festgehalten, dass die in den Kollektivverträgen auf sektoraler,
Branchen- und Unternehmensebene zu vereinbarenden Nominallohner-
höhungen Teuerung und Zuwachs der Arbeitsproduktivität zu berücksich-
tigen haben. Zum anderen können Branchenkollektivverträge Bedingun-
gen enthalten, bei deren Vorliegen Unternehmenskollektivverträge von
Abkommen höherer Ebene nach unten abweichen dürfen (Öffnungsklau-
sel).

Einige Arbeitgebervertreter hatten gefordert, dass Lohnverhandlungen
nur noch auf der Betriebsebene geführt werden und dabei die Produktivi-
tätsentwicklung außer Acht gelassen wird. Dieser Vorstoß stellte nichts
anderes dar als einen Versuch, den Einfluss der Gewerkschaften auf die
Lohnentwicklung wesentlich zu schwächen, denn der Deckungsgrad der
Branchenkollektivverträge ist (noch) sehr hoch, während Unternehmens-
kollektivverträge nur in einer Minderheit der Firmen existieren und daher
insgesamt einen deutlich niedrigeren Deckungsgrad aufweisen. Den Ge-
werkschaften gelang es also, den Fortbestand des überbetrieblichen Kol-
lektivvertragssystems zu sichern und die Berücksichtigung des Produktivi-
tätsfortschritts für die Lohnentwicklung festzuschreiben. Das Zugeständ-
nis der Öffnungsklausel war der Preis dieser Erfolge.

Zweifellos trug die systematische Einbeziehung der Sozialpartner in die
wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungen nicht unwesentlich zur
günstigen Entwicklung der slowenischen Wirtschaft bei, denn sie sicherte
die Umsetzung der politischen Weichenstellungen in der Phase des gra-
duellen Übergangs zur kapitalistischen Marktwirtschaft, in der Vorberei-
tung auf den EU-Beitritt (1.5.2004) und auf die Teilnahme an der Wäh-
rungsunion ab, stabilisierte die Erwartungen der wirtschaftlichen Akteure
und stärkte den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Mindestlohn

Die Einführung eines nationalen Mindestlohns erfolgte 1995 per Gesetz,
dem eine entsprechende Vereinbarung im Wirtschafts- und Sozialrat vo-
rausging.11 Gemäß diesem Mindestlohngesetz verhandelten Regierung
und Sozialpartner alljährlich im Rat über das Ausmaß der Erhöhung des
Mindestlohns. Die betreffende Einigung diente dann jeweils als Vorlage für
einen Gesetzesbeschluss.

Seit 2006 regelt das Gesetz über die Bestimmung des Mindestlohns den
Modus der Festlegung und die Richtlinien für das Ausmaß der alljährlichen
Anpassung des nationalen Mindestlohns.12 Demgemäß setzt der Arbeits-
minister nach Konsultation der Sozialpartner im Rat die neue Höhe des
Mindestlohns fest. Diese Bestimmung wird dann offiziell verlautbart und
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tritt jeweils am 1.8. in Kraft. In Bezug auf das Ausmaß der Anpassung sieht
das Gesetz eine Anhebung in der Höhe des prognostizierten Anstiegs des
Verbraucherpreisindex vor. Eine Berücksichtigung des Produktivitätsfort-
schritts bei der Fixierung des Mindestlohns ist demnach nicht vorgeschrie-
ben.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich die Relation zwischen Min-
destlohn und durchschnittlichem Bruttolohn von 43,1% (2004/5) auf
39,7% (2007/8) verschlechterte.13 Ab August 2008 belief sich der gesetzli-
che Mindestlohn auf 589 A pro Monat (netto 425 A). Der Anteil der Vollzeit-
beschäftigten, die lediglich den Mindestlohn bezogen, betrug im März
2009 rd. 3%.14

Im Oktober 2008 kündigte der Bund Freier Gewerkschaften an, der
neuen Mitte-links-Regierung die Anhebung des Mindestlohns über die Ar-
mutsrisiko-Schwelle (2007 netto 495 A für Ein-Personen-Haushalte) vor-
zuschlagen.15 Unter den Sozialpartnern besteht Einigkeit darüber, dass
die gesetzliche Richtlinie für das Ausmaß der jährlichen Anpassung des
Mindestlohns zu verändern sei. Neben der prognostizierten Teuerung
solle auch die Erhöhung der Arbeitsproduktivität Berücksichtigung finden.
Eine Arbeitsgruppe des Wirtschafts- und Sozialrats erstellt einen Entwurf
für ein novelliertes Mindestlohngesetz.16

Europäisierung des Arbeitsrechts

Wichtige gesetzliche Grundlagen der individuellen bzw. kollektiven Ar-
beitsbeziehungen sind das Gesetz über Arbeitsverhältnisse (2003) bzw.
das Gesetz über Kollektivverträge (2006). Beiden Parlamentsbeschlüs-
sen gingen jeweils mehrjährige Verhandlungen zwischen Regierung und
Sozialpartnern im Rat voraus.

Das Arbeitsverhältnisgesetz, welches das Laibacher Parlament im April
2002 verabschiedete und das am 1.1.2003 in Kraft trat, regelt die individu-
ellen Arbeitsverträge und bedeutete einen wesentlichen Schritt in der „Eu-
ropäisierung“ des slowenischen Arbeitsrechts.17 Diese Norm vollendete
den Übergang zu vertraglichen Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern. Im System des jugoslawischen Selbstverwal-
tungssozialismus mit gesellschaftlichem Eigentum waren die Beschäftig-
ten auch Eigentümer des Betriebs und der Produktionsmittel gewesen –
und somit gleichzeitig auch Arbeitgeber.

Das Kollektivvertragsgesetz wurde im März 2006 vom Parlament be-
schlossen und beinhaltet auch die Voraussetzungen für die Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung von Branchenkollektivverträgen durch den Arbeits-
minister.18
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Sektorale Kollektivverträge

Im Juni 2006 schlossen die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände
erstmals „autonom“, d. h. ohne Beteiligung der Regierung, einen Kollektiv-
vertrag für den privaten Sektor ab, nämlich für den Zeitraum Juli 2006 bis
Dezember 2007.19 Davor hatte es jeweils dreiseitige lohnpolitische Ab-
kommen für den privaten Sektor gegeben (1999-2001, 2002-2004, 2004-
2005), welche in der Folge als Gesetz beschlossen worden waren.20 Doch
sowohl die Arbeitgeberverbände als auch die Gewerkschaften hatten Kol-
lektivvertragsverhandlungen ohne unmittelbare Einflussnahme der Regie-
rung (eine mittelbare besteht bei Zustandekommen eines Sozialpakts im
Wirtschafts- und Sozialrat) befürwortet, und im September 2005 hatten die
Arbeitgeber das trilaterale lohnpolitische Abkommen gekündigt.

Die Bestimmungen des Kollektivvertrags für den privaten Sektor gelten
nicht für alle Unternehmen und deren Beschäftigte aus diesem Bereich,
sondern nur für eine kleine Minderheit. Alle Regelungen des sektoralen
Kollektivvertrags betreffen jene Unternehmen, die keinem Branchenkol-
lektivvertrag unterliegen. Und für Unternehmen, die von einem Branchen-
kollektivvertrag erfasst werden, sind jene Bestimmungen des sektoralen
Kollektivvertrags bindend, die Materien betreffen, welche nicht im Bran-
chenkollektivvertrag geregelt sind.

Der Kollektivvertrag für den privaten Sektor und die meisten Branchen-
kollektivverträge sehen in einheitlicher Weise neun Lohnstufen vor, wobei
diese nach Qualifikationsanforderungen (Stufe 1 = Tätigkeiten ohne Quali-
fikationsanforderung, Stufe 9 = Tätigkeit hoher Verantwortung, die i. d. R.
den Abschluss eines Doktoratsstudiums erfordert) definiert sind. Der nied-
rigste Grundlohn der Stufe 9 beträgt das Dreifache des niedrigsten Grund-
lohns der Stufe 1.21 Die neunteiligen Lohnskalen der einzelnen Branchen
unterscheiden sich nur durch ihr Niveau. Die Kollektivverträge beinhalten
jeweils den prozentuellen jährlichen Anstieg für den niedrigsten Grund-
lohn der Stufe 1, woraus sich auch die absoluten Erhöhungen für die nied-
rigsten Grundlöhne aller anderen Stufen ergeben.

Die Verhandlungen über einen Kollektivvertrag des privaten Sektors für
2008-2009 gingen keineswegs reibungslos vor sich.22 Nach mehreren er-
gebnislosen Verhandlungsrunden organisierten die sechs Gewerk-
schaftsverbände des privaten Sektors am 17.11.2007 eine eindrucksvolle
Großkundgebung in Laibach. Sie forderten angesichts der Teuerung kom-
pensatorische Lohnanhebungen und eine Beteiligung der Beschäftigten
an den hohen Unternehmensgewinnen. Es folgten weitere Gesprächsrun-
den ohne Resultat, denn die Arbeitgeber verweigerten die Aufnahme einer
Produktivitätsklausel in dem Kollektivvertrag. Daraufhin hielten die sechs
Gewerkschaftsbünde am 12.3.2008 einen generellen Warnstreik im Be-
reich des privaten Sektors ab, an dem rd. 165.000 Beschäftigte teilnah-
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men. Die Gewerkschaften stellten mit diesen Großaktionen weitere Male
ihre hohe Mobilisierungsfähigkeit unter Beweis.

Am 30.5.2008 einigten sich die Sozialpartner des privaten Sektors
schließlich auf einen Kollektivvertrag für 2008-2009, der u. a. auch die
nachträgliche Teuerungsabgeltung für 2007 in Form einer Einmalzahlung
einschließt.23 Weiters beinhaltet der sektorale Kollektivvertrag die jährli-
chen Erhöhungen des niedrigsten Grundlohns der ersten Stufe der neun-
teiligen Lohnskala und regelt die Kompensation im Falle unerwartet hoher
Inflation. Unternehmen, die Verluste schreiben, können die Anhebung der
niedrigsten Grundlöhne bei Übereinstimmung mit den betreffenden Ge-
werkschaften um sechs Monate verschieben, falls die Lohnerhöhungen
eine größere Zahl von Arbeitsplätzen gefährdeten (Öffnungsklausel). Die
Gewerkschaften setzten die Aufnahme einer Produktivitätsklausel in
Bezug auf die Branchenkollektivverträge durch: Die Unternehmungen
sind demgemäß verpflichtet, die Möglichkeit von zusätzlichen Lohnerhö-
hungen entsprechend der Zunahme der Arbeitsproduktivität der jeweiligen
Branche im Vorjahr und unter Berücksichtigung der Gewinnsituation der
Firma zu überprüfen. Unmittelbar betreffen die Regelungen des sektora-
len Kollektivvertrags jene rd. 40.000 Beschäftigten von Privatunterneh-
men, die nicht einem Branchenkollektivvertrag unterliegen.

Problematisch ist dieser Abschluss nach Ansicht von Beobachtern, auch
aus den Reihen der Gewerkschaften, insofern, als der nationale Mindest-
lohn zu dem Zeitpunkt (567 A) höher war als die niedrigsten Grundlöhne
der fünf untersten Lohnstufen des Kollektivvertrags. Dies bedeutete, dass
BezieherInnen sehr niedriger Löhne durch den Kollektivvertragsabschluss
keinerlei auch nur nominelle Verbesserung ihrer Lohnsituation erfuhren,
weil sie weiterhin lediglich den Mindestlohn bezogen.

Branchenkollektivverträge

2007 bestanden in Slowenien 28 Branchenkollektivverträge im Bereich
des privaten Sektors, 3 für staatliche Wirtschaftsbereiche (Elektrizitätsver-
sorgung, Kohlebergbau, Eisenbahn) und 9 im öffentlichen Dienst.24 Diese
Kollektivverträge regeln nicht nur die Löhne und Gehälter der Beschäftig-
ten, sondern auch die sonstigen Arbeitsbedingungen.

Schlichtungsverfahren für den Fall von unüberbrückbaren Konflikten im
Zuge von Kollektivverhandlungen sind im neuen Kollektivvertragsgesetz
von 2006 geregelt. Die Überwachung der Einhaltung kollektivvertraglicher
Bestimmungen obliegt – neben den Gewerkschaften – dem staatlichen Ar-
beitsinspektorat. Gibt es Auslegungsprobleme bestehender Verträge, so
können letztlich auch – anders als in den meisten anderen MOEL, wo ent-
sprechende Institutionen fehlen – die Arbeitsgerichte angerufen werden.
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Gemäß dem Kollektivvertragsgesetz 2006 erklärt der Arbeitsminister
jene Branchenkollektivverträge für allgemeinverbindlich, welche abge-
schlossen wurden durch repräsentative Gewerkschaften und einen oder
mehrere Arbeitgeberverbände, deren Mitgliedsunternehmen im betreffen-
den Bereich mehr als die Hälfte der ArbeitnehmerInnen beschäftigen. In
der Vergangenheit waren dank der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschafts-
kammer (GZS) alle Branchenkollektivverträge allgemeinverbindlich. Der
Deckungsgrad der Kollektivverträge in Slowenien war daher außerge-
wöhnlich hoch und lag bei ca. 95%.25

Doch im Juni 2006 beschloss die Mitte-rechts-Mehrheit im Parlament ein
neues Wirtschaftskammer-Gesetz, welches für diese Organisation freiwil-
lige Mitgliedschaft vorsieht.26 Seither ist die Mitgliederzahl in der Wirt-
schaftskammer stark rückläufig. Die Handwerkskammer (OZS), für die
nach wie vor Pflichtmitgliedschaft besteht, wird entsprechend dem neuen
Kollektivvertragsgesetz nach einer Übergangsperiode, die 2009 endet,
keine Kollektivverträge mehr abschließen. Nur noch Arbeitgeberverbände
mit freiwilliger Mitgliedschaft sind dazu berechtigt.

Da sich die Unternehmerverbände in ihrer Gesamtheit wegen des verän-
derten rechtlichen Status der Wirtschaftskammer im Umbruch befinden
und die organisatorischen Kapazitäten des „Slowenischen Arbeitgeber-
verbands“ (ZDS) – dem neben der Wirtschaftskammer zweiten großen Ar-
beitgeberverband – noch im Aufbau, ist in naher Zukunft mit einem deutli-
chen Absinken des Organisationsgrades der Arbeitgeberverbände
insgesamt von 100% auf etwa 63-73% zu rechnen.27 Somit besteht auch
die Gefahr, dass in manchen Branchen der Erfassungsgrad der betreffen-
den Arbeitgeberverbände unter die 50%-Schwelle sinkt, deren Über-
schreitung die Voraussetzung für eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung
darstellt. Der Deckungsgrad der Kollektivverträge wird sich also zweifel-
los, ausgehend von dem erwähnten sehr hohen Niveau, erheblich redu-
zieren. Wie weit, wird zum einen von der Mitgliedschaftsdynamik auf der
Arbeitgeberseite abhängen und zum anderen von den Bemühungen der
Gewerkschaften, ihre Präsenz in den Unternehmen zu verstärken, um kol-
lektivvertragliche Arbeitsbedingungen entsprechend dem jeweiligen Bran-
chenabkommen durchzusetzen.

Unternehmenskollektivverträge

Über die Branchenkollektivverträge hinaus besteht die Möglichkeit, auf
dezentraler Ebene Kollektivverträge abzuschließen, welche die besonde-
re Situation des Unternehmens oder Betriebs berücksichtigen und damit
zusätzliche Leistungsanreize bieten können. Derartige Firmenkollektiv-
verträge existieren v. a. in den erfolgreichen Groß- und Mittelunterneh-
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men.28 Da es für Unternehmenskollektivverträge keine Registrierungs-
pflicht gibt, ist ihre Zahl unbekannt. Experten schätzen sie auf mehrere
Tausend.29

Die in Slowenien ebenfalls bestehenden Betriebsräte (duales System
der betrieblichen ArbeitnehmerInnen-Interessenvertretung) können Be-
triebsvereinbarungen in dem Rahmen abschließen, in dem das Gesetz
oder ein bestehender Firmenkollektivvertrag sie dazu ermächtigt. In der
Praxis kooperieren Betriebsräte und Gewerkschaften und stimmen ihre je-
weiligen betrieblichen Aktivitäten miteinander ab, weil die Gewerkschaften
in der Regel die Mehrheit der Mitglieder des Betriebsrates stellen.30

Ursachen der Sonderentwicklung
der slowenischen Arbeitsbeziehungen

Abschließend soll kurz die Frage behandelt werden, wieso sich die Ar-
beitsbeziehungen in Slowenien anders entwickelten als in den ehemali-
gen staatssozialistischen Ländern Osteuropas und auch anders als in den
übrigen früheren jugoslawischen Teilrepubliken.

Grdeši¥ (2008) streicht in diesem Zusammenhang zwei kritische Ent-
wicklungsphasen heraus. Die ersten wesentlichen Weichenstellungen er-
folgten nach dem Bruch Titos mit Stalin 1948. Die extrem exponierte au-
ßenpolitische Situation Jugoslawiens veranlasste die politischen Eliten
dazu, den ArbeiterInnen und Angestellten zusätzliche Konzessionen zu
machen, beruhte ihre Legitimität doch auf deren Zustimmung. Die wich-
tigsten dieser Zugeständnisse waren die Arbeiterselbstverwaltung in den
Betrieben mit ihrem partizipatorischen System der Arbeitsbeziehungen
und das gesellschaftliche Eigentum an den Unternehmen, welches eine
stärkere Bindung der Beschäftigten an „ihre“ Firma bewirkte. Dieses ge-
sellschaftspolitische Großexperiment des zweiten Jugoslawiens schloss
auch die Dezentralisierung der Wirtschaft und die Einführung von Markt-
elementen ein. Während in den sowjetischen Satellitenstaaten mit ihrer ri-
giden staatssozialistischen Planwirtschaft die stalinistische Lösung darin
bestand, dass die kommunistische Parteielite und die politisch ernannten
Betriebsleiter die Arbeiterklasse unter rigider Kontrolle hielten, notfalls
unter Einsatz brutalster Gewalt, bildeten sich in Jugoslawien in den Betrie-
ben quasi-mikrokorporatistische Koalitionen von Betriebsleitern und Be-
legschaften mit dem Ziel, zur Gewährleistung des eigenen Einkommens
das Überleben des Betriebs auf den (nationalen und im Falle Sloweniens
auch internationalen) Märkten zu sichern.

Weitere entscheidende Weichenstellungen fanden Ende der Achtziger-
und in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre statt, als der jugoslawische
Bundesstaat zerfiel und Slowenien, seit 1991 unabhängig, erstmals den
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politischen Kurs eigenständig bestimmen konnte. In Bezug auf die Lehren
aus den katastrophalen Resultaten der Schocktherapie der letzten jugos-
lawischen Bundesregierung waren sich die politische Elite, die Betriebslei-
ter und die Belegschaften einig: Die beste Lösung für Slowenien mit seiner
vergleichsweise hoch entwickelten, humankapitalintensiven Wirtschaft,
seinen partizipatorischen Arbeitsbeziehungen und seinem gut ausgebau-
ten Sozialsystem wäre ein gradueller Übergang zu einer sozialen Markt-
wirtschaft kontinentaleuropäischer Art. Da die politischen und wirtschaftli-
chen Eliten zur Bewältigung der Transformation und zur folgenden
Gestaltung und Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft effektive
Repräsentanten der Belegschaften benötigten, kamen sie deren Interes-
sen entgegen. Wichtige legistische Schritte in der Anpassung der Arbeits-
beziehungen nach kontinentaleuropäischem Vorbild erfolgten schon vor
der Unabhängigkeit. So definierte das Gesetz über die Grundrechte des
Beschäftigungsverhältnisses aus 1989 erstmals den Begriff des „Arbeit-
nehmers“ (während jener des „Arbeitgebers“ noch unklar blieb) und ent-
hielt Regelungen für Kollektivverhandlungen und -verträge.31

Doch die politischen und wirtschaftlichen Eliten waren nicht die einzigen
aktiven Gestalter des Reformkurses. Dank seiner inhaltlichen Neuausrich-
tung, der Reorganisation und seiner überraschenden Mobilisierungskraft
konnte der Bund Freier Gewerkschaften, die Nachfolgekonföderation der
ehemaligen kommunistischen Einheitsgewerkschaft, die Gestaltung des
wirtschaftlichen und sozialen Übergangs signifikant beeinflussen.32

Unter Druck von Seiten neu gegründeter Gewerkschaften und auch von
Seiten der 1990-1992 regierenden Mitte-rechts-Koalition Demos reorien-
tierte sich der Bund rasch an den realen Interessen der Beschäftigten.
Seine hohe Mobilisierungsfähigkeit bewies der Bund 1991 mit Protesten
gegen den Entwurf des Privatisierungsgesetzes und 1992 durch einen
mehrstündigen allgemeinen Warnstreik gegen einen angedrohten Lohn-
stopp. Diese erfolgreiche landesweite Streikaktion bildete ein Schlüsseler-
eignis, denn im Gefolge anerkannte die Regierung die Gewerkschaften als
autonome „Sozialpartner“.

Mit den Parlamentswahlen von 1992 änderten sich die politischen Mehr-
heitsverhältnisse im Laibacher Parlament grundlegend. In den folgenden
zwölf Jahren bestimmten die Liberaldemokraten (LDS), eine pragmati-
sche zentristische Partei, den politischen Kurs des Landes. Sie suchten
durchwegs die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und legten die
institutionellen Grundlagen der slowenischen Variante der sozialen Markt-
wirtschaft. Eine der ersten wichtigen Entscheidungen der von den Liberal-
demokraten geführten Mitte-links-Regierung war die Wahl eines Privati-
sierungsmodells, welches die jeweiligen Belegschaften begünstigte. Dies
hatte ein rasches Ende der Streikwelle zur Folge.33

Während in Slowenien ein robustes und stark institutionalisiertes Sys-
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tem der Arbeitsbeziehungen mit einer wichtigen Rolle für die Gewerk-
schaften, sowohl in dreiseitigen Verhandlungen über die Ausrichtung der
Wirtschafts- und Sozialpolitik als auch durch ein mehrstufiges System der
Kollektivverträge, entstand, schlugen die politischen Eliten in Serbien und
dann auch jene in Kroatien jeweils einen ultranationalistischen Kurs ein
und brachten die Gewerkschaftsbewegung unter ihre Kontrolle.

Das jugoslawische Erbe zeitigte also ganz unterschiedliche Systeme der
Arbeitsbeziehungen, abhängig davon, ob der militante Nationalismus die
Grundlage für die Legitimität der politischen Elite in der kritischen Über-
gangsperiode bildete oder ob die politische Elite Stabilität durch Koopera-
tion mit den Gewerkschaften suchte und diese die gesellschaftliche Trans-
formation aktiv mitzugestalten vermochten.

Die nächsten Jahre werden weisen, ob die Stabilität und Arbeitsmarktre-
gulierungs-Effektivität des slowenischen Arbeitsbeziehungssystems, wel-
che auf dem hohen kollektivvertraglichen Deckungsgrad beruhten, auch
nach der neoliberal inspirierten Legistik der Jahre 2004-2008, insbeson-
dere der Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer,
bestehen bleiben werden.

Anmerkungen
1 Laut WIIW-Datenbank (siehe www. wiiw.ac.at) betrug das slowenische Pro-Kopf-BIP zu

Kaufkraftparitäten im Jahre 2008 22.800 Euro.
2 Vgl. Becker (2009). Zur jüngeren Wirtschaftsentwicklung in Slowenien siehe auch

Astrov, Pöschl (2009).
3 Luzar (2009) 1. Neben dem „Bund Freier Gewerkschaften“ (ZSS) sind das die „Unab-

hängigkeit, Konföderation Neuer Gewerkschaften“ (KNS, gegründet 1990); die „Konfö-
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Kollektive Lohnverhandlungen
in Ungarn*

Michael Mesch

Die Lohnfestsetzung in Ungarn unterscheidet sich wesentlich von jener
in Österreich. Vor allem sind in Ungarn die Kollektivvertragsverhandlun-
gen viel stärker dezentralisiert, und die Bedeutung der kollektiven Lohn-
verhandlungen für die Entwicklung der Effektivverdienste ist viel geringer.
Dies hat auch mit der Organisationsstruktur der Gewerkschaften und der
Arbeitgeberverbände zu tun.

Kollektive Lohnverhandlungen finden in Ungarn auf drei Ebenen statt:
auf der gesamtwirtschaftlichen, der Branchen- und der Unternehmens-
ebene. Auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene beraten die Sozialpartner
alljährlich mit der Regierung über eine Empfehlung bezüglich der Anhe-
bung der Kollektivvertragslöhne im privaten Sektor und über die Erhöhung
des gesetzlichen Mindestlohns. Die Vereinbarung von Kollektivverträgen
erfolgt überwiegend dezentral, d. h. in den Unternehmen. Die Branchen-
ebene stellt – ganz im Gegensatz zu Österreich – den Schwachpunkt des
Lohnverhandlungssystems dar.

Die gesamtwirtschaftliche Ebene

Die nach dem politischen Umbruch neu formierten Gewerkschaften, die
Arbeitgeberverbände aus der Privatwirtschaft und die Regierung verein-
barten im August 1990 die Einrichtung des dreiseitigen „Interessenabstim-
mungsrates“ (OÉT).1 Seither dient dieses Gremium des gesamtwirtschaft-
lichen sozialen Dialogs als Forum für Informationsaustausch, Konsultation
und Begutachtung, Verhandlungen sowie den Abschluss von Abkommen
zwischen den Sozialpartnern und dem Staat.2 Die wichtigste gesetzliche
Grundlage erhielt der OÉT durch das Arbeitsgesetzbuch von 1992, wel-
ches das kollektive Arbeitsrecht des privatwirtschaftlichen Sektors an die
neuen marktwirtschaftlichen Bedingungen anpasste.3

Vertreten sind im Interessenabstimmungsrat neben der Regierung die
repräsentativen Gewerkschaftsdachverbände und die neun wichtigsten
Arbeitgeberdachverbände.4
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Die Kriterien der Repräsentativität von Gewerkschaftskonföderationen,
deren Erfüllung die Voraussetzung für die Teilnahme am sozialen Dialog
auf gesamtwirtschaftlicher Ebene bildet, wurden 1996 folgendermaßen
definiert: Ein Dachverband muss in mindestens drei Branchen auf Landes-
ebene und in zehn Berufssparten vertreten sein, über mindestens fünf re-
gionale Organisationen und wenigstens hundert betriebliche Basisorgani-
sationen verfügen sowie bei den Betriebsratswahlen mindestens zehn
Prozent der landesweit abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen.5

Sechs nationale Gewerkschaftskonföderationen erfüllen diese Kriterien
und sind daher im OÉT vertreten – woraus ersichtlich wird, dass sich die
ungarische Gewerkschaftsbewegung in organisatorischer Hinsicht durch
einen ausgeprägten Pluralismus auszeichnet:

1.)  Der 1990 gegründete, sozialdemokratisch orientierte „Landesver-
band der Ungarischen Gewerkschaften“ (MSZOSZ) ist die größte Konfö-
deration im privatwirtschaftlichen Sektor. Sein Mitgliederstand beläuft sich
auf rd. 205.000.

2.)  Der „Bund Autonomer Gewerkschaften“ (ASZSZ) wurde 1990 mit
der Absicht ins Leben gerufen, gegenüber den parteinahen Konföderatio-
nen ein parteipolitisch neutrales Gegengewicht zu bilden. Stark vertreten
ist der ca. 120.000 Mitglieder zählende „Bund“ in der Chemiebranche und
im Bereich öffentlicher Dienstleister und Versorgungsunternehmen (Bahn,
Energie).

3.)  Das „Gewerkschaftliche Kooperationsforum“ (SZEF) konstituierte
sich 1990 als Interessenvertretung der öffentlich Bediensteten und ver-
mied es, sich in die Nähe einer Partei zu begeben. Mit etwa 225.000 Mit-
gliedern ist es die größte der Gewerkschaftskonföderationen.

4.)  Weiters formierte sich im öffentlichen Sektor die „Gewerkschaftliche
Vereinigung der Intelligenz“ (ÉSZT) als Vertretung der akademisch ausge-
bildeten BeamtInnen und öffentlich Angestellten (ca. 85.000 Mitglieder).

Die vier bislang angeführten Dachverbände gingen aus der früheren
kommunistischen Einheitsgewerkschaft SZOT hervor, die sich Anfang
1990 auflöste.

5.)  Im Dezember 1988 schlossen sich einige unabhängige Gewerk-
schaften, die seit Mai 1988 entstanden waren, zur „Demokratischen Liga
Unabhängiger Gewerkschaften“ (LIGA) zusammen. Sie bildete damals
einen Bestandteil der politischen Opposition und nahm als einzige Ge-
werkschaftskonföderation im Sommer 1989 an den Gesprächen am run-
den Tisch teil, bei denen es um den friedlichen Systemwechsel ging und
die zu den ersten freien Wahlen 1990 führten. Mit diesen verlor die LIGA
ihre politische Rolle. Die zunächst enge Verbindung mit einer der Opposi-
tionsparteien, dem linksliberalen „Bund Freier Demokraten“ (SZDSZ),
löste sich bald auf.

6.)  Ab 1988 bildeten sich „Arbeiterräte“, welche an ihre Vorgänger wäh-
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rend des Volksaufstandes vom Herbst 1956 anknüpfen wollten. Im Febru-
ar 1990 entstand aus dieser Bewegung für Betriebe im Arbeitereigentum
der „Landesverband der Arbeiterräte“ (MOSZ), der die Unterstützung der
damals dominanten Oppositionspartei, des „Demokratischen Forums“
(MDF), genoss. Das Arbeiterselbstverwaltungsprogramm hatte freilich im
Zuge des Systemwechsels zum privatwirtschaftlichen Kapitalismus nie
eine Realisierungschance. 1993 erklärte sich der MOSZ als christlichso-
ziale Gewerkschaft und trat dem betreffenden Weltverband bei. Mit etwa
50.000 Mitgliedern ist der MOSZ der kleinste repräsentative Dachver-
band.6

Die Zersplitterung der ungarischen Gewerkschaftsbewegung, die bis
heute nicht durch Fusionen oder institutionalisierte Kooperation überwun-
den werden konnte,7 ist somit das Ergebnis des politischen Umbruchs
Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre, im Zuge dessen neue po-
litische Parteien sowie neue Gewerkschaften entstanden, wobei sich Letz-
tere entweder mit einer der Parteien verbündeten oder sich parteipolitisch
neutral deklarierten.

Die wichtigsten Aufgabenfelder des Interessenabstimmungsrates sind
die folgenden:

1.)  Der OÉT dient als Plattform für Informationsaustausch und Konsul-
tationen über die Ausrichtung der Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitspolitik
sowie über Gesetzesvorhaben in diesen die Sozialpartner unmittelbar be-
treffenden Bereichen. Im Rahmen des Gesetzwerdungsprozesses erhal-
ten die Sozialpartner im OÉT zweimal die Gelegenheit zur Stellungnahme,
nämlich in Bezug auf den Entwurf der Regierungsvorlage und auf die Ge-
setzesvorlage. Von der seit 2002 bestehenden Möglichkeit, auch formale
Abkommen über Maßnahmen in den angeführten Politikfeldern abzu-
schließen, also Sozialpakte zu vereinbaren, wurde bislang selbst in der
schweren wirtschaftlichen Krise seit 2006 kein Gebrauch gemacht.8

2.)  Alljährlich im Herbst verhandeln Sozialpartner und Regierung im
OÉT über eine Empfehlung an die Kollektivvertragspartner des privaten
Sektors auf der Branchen- und Unternehmensebene bezüglich des An-
stiegs der Kollektivvertragslöhne im jeweils folgenden Jahr, und zwar auf
der Grundlage eines Vorschlags der Regierung. Oft kam eine Einigung
über die Lohnempfehlung nur im Rahmen eines breiten Abkommens über
Mindestlohnanpassung, Steuerveränderungen und Pensionsfragen zu-
stande.9 Die Funktion dieser Empfehlung besteht v. a. darin, den Verhand-
lungen auf den unteren Ebenen Orientierung zu bieten. Über Möglichkei-
ten, die Einhaltung der Empfehlung(sbandbreite) durchzusetzen, verfü-
gen weder die Gewerkschaftskonföderationen noch die Arbeitgeberdach-
verbände. Die Gewerkschaftsdachorganisationen haben keine Kontrolle
über die Verhandlungsführung ihrer betrieblichen Basisorganisationen,
die rechtlich eigenständige Entitäten sind. In der wirtschaftlich vergleichs-
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weise günstigen Phase zwischen 1997 und 2006 stiegen die nominellen
Effektivverdienste in der Regel jeweils um 1,5 bis 2 Prozentpunkte schnel-
ler als die empfohlene durchschnittliche kollektivvertragliche Lohnanhe-
bung.10 Die Effektivität der horizontalen und vertikalen Koordination durch
die Lohnempfehlung des OÉT ist also alles in allem als eher schwach ein-
zuschätzen.11

3.)  Bereits 1989 wurde ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt, der für
die gesamte Volkswirtschaft verbindlich ist. Seit 1990 finden alljährlich im
Herbst im OÉT Verhandlungen über das Ausmaß der Anhebung des na-
tionalen Mindestlohns zum jeweils folgenden Jahreswechsel statt. Im
Falle einer Einigung erlässt der Arbeitsminister eine entsprechende Ver-
ordnung. Unterbleibt eine Einigung im OÉT, setzt die Regierung einseitig
die Anpassung des Mindestlohns fest. Seit 2003 ist der Mindestlohn von
der Einkommensteuer befreit. Für zahlreiche Sozialtransfers fungiert der
Minimallohn als Referenzwert.12

2008 belief sich der nationale Mindestlohn auf 34,6% des Durchschnitts-
lohns bzw. 46,6% des Medianlohns.13 In Übereinstimmung mit den Vorga-
ben der Europäischen Sozialcharta der Grundrechte der ArbeitnehmerIn-
nen fordern die Gewerkschaften die Anhebung des Mindestlohns auf 60%
des Durchschnittslohns. Weiters ist die Gewährleistung des offiziell fest-
gelegten Existenzminimums durch den Mindestlohn für sie ein wichtiges
Ziel. Mitte der 2000er-Jahre deckte der gesetzliche Mindestlohn das offi-
zielle Existenzminimum im Großen und Ganzen ab.14 Seit 2006 realisiert
ist die Forderung der Gewerkschaften nach einer qualifikationsbezogenen
Differenzierung des nationalen Mindestlohns. Im November 2005 einigten
sich Sozialpartner und Regierung auf die Einführung eines dreistufigen
Mindestlohnsystems, welches neben dem generellen Mindestlohn auch
Minimalsätze für Beschäftigte mit sekundärem Schul- bzw. einem Lehrab-
schluss (20% Aufschlag gegenüber allgemeinem Mindestlohn) und für
Akademiker (Empfehlung eines 60%-Aufschlags) vorsah.15 Mit 1. 1. 2010
wurde der gesetzliche Mindestlohn um 2,8% auf 73.500 HUF (279 A) an-
gehoben.16

Für die Lohnkollektivvertragsverhandlungen auf Branchen- und Unter-
nehmensebene kommt der jährlichen Mindestlohnanpassung eine wichti-
ge Orientierungsfunktion zu.

Die Mitwirkung am sozialen Dialog auf gesamtwirtschaftlicher Ebene hat
für die Gewerkschaften eine bedeutende Legitimierungsfunktion, sichert
sie ihnen doch einen gewissen Einfluss auf die Wirtschafts-, Sozial- und
Lohnpolitik.17 Anders als in Westeuropa, wo die Legitimität der Gewerk-
schaften v. a. auf deren historischen Verdiensten und auf deren genuiner
(bilateraler) Verhandlungsfunktion beruht, verschafft die Übernahme von
öffentlichen Aufgaben im Rahmen des OÉT den ungarischen Gewerk-
schaftskonföderationen eine Art „sekundäre Legitimität“.18
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Die Branchenebene

Nach Angaben des Ministeriums für soziale Angelegenheiten und Ar-
beit, wo Kollektivverträge registriert werden müssen, waren 2008 im priva-
ten Sektor 19 Branchenkollektivverträge für rd. 123.000 Beschäftigte in
Kraft. Nur einer dieser Kollektivverträge wurde im betreffenden Jahr durch
Verhandlungen novelliert. Insgesamt erfassten diese Branchenkollektiv-
verträge 6,2% der unselbstständig Beschäftigten. Wichtige Branchenkol-
lektivverträge existierten im Bereich der Energieversorgung, des öffentli-
chen Verkehrs und der Post.

Außerdem bestanden 2008 61 Mehr-Firmen-Kollektivverträge, bei de-
nen es sich nicht um echte Branchenkollektivverträge handelte. Ihr De-
ckungsgrad betrug 4,0% (etwa 77.000 Beschäftigte). Von diesen 61 Kol-
lektivverträgen wurden 2008 12 verhandelt bzw. erstmals abgeschlossen.
Erhebliche Bedeutung haben Mehr-Firmen-Kollektivverträge, die keine
Branchenabkommen sind, in der Landwirtschaft und im Fremdenver-
kehr.19

Der Deckungsgrad aller Mehr-Firmen-Kollektivverträge lag somit bei le-
diglich 10,2%.20 Die Tendenz des Erfassungsgrades war in den letzten
Jahren leicht sinkend.

Mehr-Firmen-Kollektivverträge oder Kollektivverträge in dominanten
Großunternehmen können vom Arbeitsminister durch Verordnung allge-
meinverbindlich für eine Branche oder Subbranche erklärt werden, wenn
die abschließenden Tarifparteien dies beantragen.21 Von dieser Möglich-
keit, den Geltungsbereich „signifikanter“22 Kollektivverträge zu erweitern,
wird allerdings nur wenig Gebrauch gemacht. 2008 galten Allgemeinver-
bindlichkeitserklärungen für lediglich vier Mehr-Firmen-Kollektivverträge.23

Viele Branchenkollektivverträge sind wenig konkret, enthalten keine
Festlegung des jährlichen Lohnanstiegs oder eines Lohntarifs.24 Derartige
allgemeine Rahmenabkommen sind also weit entfernt von den in Öster-
reich üblichen Branchenkollektivverträgen. Hinzu kommt, dass die Durch-
setzung konkreter Branchenkollektivvertragsbestimmungen als zweifel-
haft gilt, obwohl mit dem Arbeitsinspektorat ein Kontrollorgan existiert.25

Der sehr geringe Deckungsgrad und die mangelnde Konkretheit vieler
Branchenkollektivverträge haben zur Folge, dass in fast allen Branchen
der ungarischen Volkswirtschaft branchenspezifische Mindeststandards
bei Löhnen fehlen.

Die Gründe für die schwache Regulierungseffektivität auf der Branchen-
ebene unterscheiden sich nicht wesentlich von jenen in anderen MOEL.
Erstens fehlt es den Branchengewerkschaften an den für eine effektive In-
teressenvertretung notwendigen finanziellen Ressourcen. Das hat nicht
zuletzt mit dem hohen Grad an Autonomie der betrieblichen Basisorgani-
sationen zu tun, von denen viele als eigenständige rechtliche Einheit re-
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gistriert sind. Die ausgeprägte Autonomie der Betriebsgewerkschaften
gegenüber den Branchen- und Dachverbänden betrifft nicht nur die Ge-
staltung der betrieblichen Interessenvertretung, sondern auch die Ent-
scheidung über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge.26

Zweitens haben die Arbeitgeber infolge des niedrigen Organisationsgra-
des und der schwachen Mobilisierungs- und Konfliktfähigkeit der Gewerk-
schaften sowie der geringen Bedeutung staatlicher Regulierungshilfen
(Allgemeinverbindlichkeit), welche den kollektivvertraglichen Deckungs-
grad deutlich unter die 50%-Marke fallen ließen (siehe unten), kein Inter-
esse an einer kollektiven Lohnregelung auf der Branchenebene. Sie zie-
hen kollektive Lohnverhandlungen – falls überhaupt – auf der Unterneh-
mens- bzw. Betriebsebene oder individuelle Lohnfestsetzung vor.27 Aus
diesem Grund existiert in nicht wenigen Branchen gar kein Arbeitgeber-
verband.28

Drittens nutzt der Staat den dreiseitigen sozialen Dialog auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene bzw. im „Interessenabstimmungsrat für den öffentli-
chen Sektor“ (OKÉT),29 um seine Lohnpolitik zu legitimieren. Dieser asym-
metrische – weil vom Staat mit seiner Ressourcen- und Gestaltungsüber-
macht dominierte – soziale Dialog setzt gewisse Minimalstandards fest,
insbesondere den gesetzlichen Mindestlohn, wodurch aber unter den
existierenden Bedingungen bilaterale Verhandlungen zwischen den Tarif-
partnern auf der Branchenebene eher gebremst als gefördert werden.30

Die Unternehmensebene

Die wichtigste Ebene der kollektiven Lohnverhandlungen ist in Ungarn
die Unternehmens- bzw. Betriebsebene.

Nur im jeweiligen Unternehmen repräsentative Gewerkschaften sind be-
rechtigt, einen Kollektivvertrag auszuhandeln und abzuschließen. Die Re-
präsentativität von Gewerkschaften in einem Unternehmen beruht auf den
Ergebnissen der Betriebsratswahl.31 Nur jene Gewerkschaften, die min-
destens zehn Prozent der Stimmen bei der Betriebsratswahl erreichten,
gelten im jeweiligen Unternehmen als repräsentativ.

Existiert in einem Unternehmen nur eine repräsentative Gewerkschaft
und erhielt diese Gewerkschaft bei der vorangegangenen Betriebsrats-
wahl mehr als fünfzig Prozent der Stimmen, so ist sie zum unmittelbaren
Abschluss eines Unternehmenskollektivvertrags berechtigt. Erhielt die
einzige repräsentative Gewerkschaft nicht die absolute Stimmenmehrheit,
so darf sie in Verhandlungen über einen Kollektivvertrag eintreten, der
Entwurf desselben muss allerdings vor dem Abschluss die Unterstützung
der Beschäftigtenmajorität bekommen.32

Noch restriktiver sind die Voraussetzungen im Falle des Bestehens von
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mehr als einer repräsentativen Gewerkschaft in einem Unternehmen.
Unter diesen Bedingungen ist die größte der repräsentativen Gewerk-
schaften nur dann zum unmittelbaren und alleinigen Abschluss eines Un-
ternehmenskollektivvertrags berechtigt, falls sie bei der Betriebsratswahl
zumindest eine Zweidrittelmehrheit erzielte.

Diese Regelungen waren eine Reaktion auf den ausgeprägten Gewerk-
schaftspluralismus. Es sollte verhindert werden, dass Gewerkschaftskon-
kurrenz oder Vetopositionen von Minderheiten den Abschluss eines Un-
ternehmenskollektivvertrags blockieren.

Kollektivvertragsbestimmungen sind rechtlich bindend. Rechtsstreitig-
keiten fallen in die Zuständigkeit spezieller Arbeitsgerichte. Gemäß dem
1992 beschlossenen Arbeitsgesetzbuch können allerdings die Gewerk-
schaften nicht unmittelbar wegen eines Verstoßes im Namen eines Mit-
glieds Klage führen, sondern dieses muss selbst aktiv werden.33 Unter-
nehmenskollektivverträge haben Außenseiterwirkung auch auf jene
Beschäftigte des abschließenden Arbeitgebers, die nicht Mitglied der kon-
trahierenden Gewerkschaft sind. Entsprechend dem Günstigkeitsprinzip
dürfen Unternehmenskollektivverträge nur für die ArbeitnehmerInnen
günstige Abweichungen von einem Branchenkollektivvertrag oder vom Ar-
beitsgesetzbuch enthalten.34

Ergeben sich im Zuge von Kollektivvertragsverhandlungen unüber-
brückbare Differenzen, kann auf ein gemeinsames Ersuchen der Ver-
handlungsparteien hin der 1996 durch ein Abkommen im OÉT eingerichte-
te „Vermittlungs- und Schlichtungsdienst“ (MKDSZ) tätig werden.

2008 waren 1.040 Unternehmenskollektivverträge für rd. 562.000 Be-
schäftigte des privaten Sektors in Kraft. Ihr Deckungsgrad betrug 28,5%.
Von diesen Unternehmenskollektivverträgen wurden im betreffenden Jahr
lediglich 216 wiederverhandelt oder erstmals abgeschlossen.35

Im großen Bereich der Kleinunternehmen sind die Gewerkschaften
kaum präsent – dies allein schon deshalb, weil die Mindestzahl für die
Gründung einer betrieblichen Gewerkschaftsvertretung zehn Beschäftigte
beträgt.36 Daher fehlen dort auch Kollektivverträge, sieht man von jenen
wenigen Branchen ab, wo ein Kollektivvertrag allgemeinverbindlich erklärt
wurde.

Multinationalen Unternehmen (d. s. Unternehmen mit einem Anteil aus-
ländischen Kapitals von mindestens 10%) kommt in Ungarn große Bedeu-
tung zu. 2006 entfielen 35,4% der Beschäftigten des privaten Sektors auf
derartige Unternehmen. Der kollektivvertragliche Deckungsgrad war um
die Jahrhundertwende in multinationalen Mittel- und Großunternehmen
(>50 Beschäftigte) etwa gleich hoch wie in Unternehmen der betreffenden
Größenklasse in ungarischem Eigentum (49% : 46%).37

Viele ungarische Unternehmenskollektivverträge sind allerdings keine
ausverhandelten Vereinbarungen, sondern wurden entweder einseitig
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vom Arbeitgeber vorgegeben oder wiederholen nur Passagen aus dem
Arbeitsgesetzbuch.38

Fast vierzig Prozent enthalten keine Festlegung des jährlichen Lohnan-
stiegs oder eines Lohntarifs. Im Unterschied zu den USA oder westeuro-
päischen Ländern mit dezentraler kollektiver Lohnfestsetzung beinhaltet
in Ungarn nur rd. ein Fünftel der Unternehmenskollektivverträge einen
Lohntarif.39 Und falls ein solcher vereinbart ist, schreibt er in der Regel nur
die untersten Lohnschwellen vor. Der Arbeitgeber hat also selbst in jenen
Fällen, in denen ein Unternehmenskollektivvertrag besteht und ein Ab-
kommen über einen Lohntarif enthält, einen erheblichen Spielraum für die
Festsetzung der innerbetrieblichen Lohndifferenziale. Nur in einem klei-
nen Teil der Unternehmenskollektivverträge gibt es Bestimmungen, wel-
che eine effektive Regulierung der Lohndifferenziale bewirken, etwa in-
dem sie diese von einer Arbeitsplatzklassifikation abhängig machen.40

Wird in einem Unternehmenskollektivvertrag der jährliche Lohnanstieg
geregelt, dann in der Form eines Anhangs, dem sog. „Lohnabkommen“,
welcher denselben rechtlichen Rang wie der Unternehmenskollektivver-
trag einnimmt.41 Derartige Lohnabkommen regeln jedoch meist nur die
Anhebung der niedrigsten Basislöhne. Nach dem bisher Festgehaltenen
nimmt es nicht wunder, dass die Kluft zwischen den effektiv ausbezahlten
niedrigsten Grundlöhnen und den entsprechenden Lohnsätzen gemäß
Kollektivvertrag außerordentlich hoch ist.42

Neumann (2002) gelangt zu der Schlussfolgerung, dass der Regulie-
rungseinfluss jenes Teils der Unternehmenskollektivverträge, die über-
haupt Lohnbestimmungen enthalten, schwach ausgeprägt ist. Das durch-
schnittliche Lohndifferenzial zwischen Unternehmen mit Gewerkschaften
und jenen ohne Gewerkschaften belief sich im privaten Sektor Ungarns
um die Jahrhundertwende auf nur 3-5% – wesentlich weniger als etwa in
den USA mit ebenfalls dezentralen kollektiven Lohnverhandlungen, wo
dieses Lohndifferenzial deutlich über 10% liegt.43

Deckungsgrad der Kollektivverträge

Alles in allem bestanden in Ungarn 2008 2.309 Kollektivverträge für rd.
990.000 Beschäftigte. (Dieser Wert schließt auch die 1.789 Kollektivver-
träge für etwa 225.000 Beschäftigte des öffentlichen Sektors ein [De-
ckungsgrad 29,4%].) Insgesamt betrug der Deckungsgrad der Kollektiv-
verträge – unter Berücksichtigung des Effekts von Allgemeinverbindlich-
keitserklärungen – 35,9%.44

Erwartungsgemäß zog der starke Rückgang des gewerkschaftlichen Or-
ganisationsgrades, der nur noch bei rd. 17% liegt,45 ein Absinken der Zahl
der Unternehmenskollektivverträge und damit auch ein Fallen des De-
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ckungsgrades der Kollektivverträge nach sich. In einer derartigen Situa-
tion verstärkt sich für Unternehmer mit gewerkschaftlich organisierter Be-
legschaft der Anreiz, auf einen Antigewerkschaftskurs einzuschwenken.
Somit steigt das Risiko einer Abwärtsspirale: Sinkender Organisations-
grad bedeutet unter den Bedingungen von Unternehmenskollektivverträ-
gen einen fallenden Deckungsgrad, was wiederum die Gewerkschaften
schwächt, usw.46 Wie ausgeführt liegt aufgrund der geringen oder über-
haupt fehlenden Lohnregulierungseffektivität vieler Unternehmenskollek-
tivverträge der Anteil jener Beschäftigten, deren Löhne nur von informellen
individuellen Verhandlungen mit dem Arbeitgeber abhängen, noch erheb-
lich höher als 64%.47

Der kollektivvertragliche Deckungsgrad streut zwischen den Branchen
sehr stark: Die höchsten Werte verzeichneten 2008 der Bereich Verkehr,
Post und Telekommunikation (98%) sowie die Energie- und Wasserver-
sorgung (90%).48 Sehr gering war der Erfassungsgrad von Kollektivverträ-
gen in der Bauwirtschaft (7%) und bei privaten Dienstleistungen (11%).

Lohnentwicklung

Die Gewerkschaften sind also kaum in der Lage, ein Gegengewicht zu
den direkten Arbeitsmarkteinflüssen und der einseitigen Lohnfestsetzung
durch die Arbeitgeber zu bilden.49 Nur in wenigen Branchen – Energie-
und Wasserversorgung, Verkehr, Post- und Telekommunikation, Chemie
– haben Kollektivverträge signifikanten Einfluss auf die individuellen Effek-
tivlöhne.50

Die Lohnentwicklung in Ungarn seit 1989 ist daher bestimmt worden
zum einen durch die Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung sowie zum
anderen durch massive staatliche Interventionen, die meist einen integra-
tiven Bestandteil eines der drastischen Kurswechsel der Wirtschaftspolitik
bildeten:

*  Während der schweren Übergangskrise 1990-1993 (BIP –17%)51 fie-
len die Reallöhne sehr stark.52 Der Arbeitsplatzverlust zwischen 1990 und
1994 betrug fast eine Million, das war rund ein Viertel aller Arbeitsplätze.
Die Arbeitslosenrate stieg bis 1993 auf rd. 13%. Für die Gewerkschaften
bedeutete die tiefe Arbeitsmarktkrise einen massiven Mitgliederverlust.

*  Auf die erheblichen internen und externen makroökonomischen Un-
gleichgewichte, die 1994 zutage traten,53 reagierte die Mitte-links-Regie-
rung aus Sozialdemokraten (MSZP) und Bund Freier Demokraten
(SZDSZ) im März 1995 mit einem radikalen Austeritätspaket, dem sog.
Bokros-Paket, welches den unselbstständig Beschäftigten weitere starke
Kürzungen der realen Kaufkraft auferlegte. Nach Angaben des Zentralen
Statistischen Amtes fiel der durchschnittliche Reallohn 1995 um 11,4%
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und 1996 um weitere 3,2%, der durchschnittliche Nettoreallohn gar um
15,8% und 6,2%.54 Der damals größte Gewerkschaftsdachverband, der
sozialdemokratisch ausgerichtete „Landesverband“ (MSZOSZ), verlor
1995 Gesicht und Glaubwürdigkeit, hatte er doch im OÉT nach dem Be-
kanntwerden des Stabilisierungspakets Protest erhoben, während in der
Folge MSZOSZ-Funktionäre auf MSZP-Mandaten im Parlament für das
Bokros-Paket stimmten. Die Gewerkschaften insgesamt waren die Verlie-
rer, weil sie für den sinkenden Lebensstandard verantwortlich gemacht
wurden, während sich die Regierung die gesamtwirtschaftliche Stabilisie-
rung, die Ende der 1990er-Jahre, insbesondere nach der EU-Entschei-
dung von 1997, mit Ungarn über den Beitritt zu verhandeln, erfolgte, zu-
gute hielt.55 (Der durchschnittliche Reallohn erreichte 1999 nur 81% des
Niveaus von 1989!) Der gewerkschaftliche Organisationsgrad sank weiter;
hatte er 1990 noch rd. 50% betragen, so lag er 1997 bei nur noch 25%.56

*  In der Periode 1997 bis 2006 wuchs das reale BIP Jahr für Jahr um
31/2% und mehr. In dieser Wachstumsdekade entwickelte sich der durch-
schnittliche Reallohn nicht gleichmäßig, etwa entsprechend dem Trend
des realen BIP, sondern es wechselten Phasen stark überschießenden
Lohnwachstums mit Phasen, in denen der verteilungsneutrale Lohnspiel-
raum (= Wachstum der realen Arbeitsproduktivität plus nationale Teue-
rungsrate) bei Weitem nicht ausgeschöpft wurde.57

*  Das starke Überschießen der Reallohnentwicklung in den Jahren
2001-2003 war das Resultat einer nicht mit den Sozialpartnern abge-
stimmten Regierungsintervention. 2001 vollzog die rechtskonservative
Regierung Orbán (Fidesz – Ungarische Bürgerliche Partei) eine populisti-
sche Wende in der Lohnpolitik und verordnete – ohne vorherige Konsulta-
tion der Sozialpartner! – die schlagartige Anhebung der Mindestlöhne,
nämlich von 25.000 HUF (2000) auf 40.000 HUF mit 1.1.2001 und 50.000
HUF mit 1.1.2002, also eine nominelle Verdoppelung innerhalb von zwei
Jahren. Nicht zuletzt wollte die Regierung mit dieser Maßnahme deutlich
machen, dass sie eine Lohnanhebung herbeiführen konnte, welche die
Gewerkschaften nie erreicht hätten.58

*  Die Expansion der ungarischen Wirtschaftsleistung in der ersten Hälf-
te der 2000er-Jahre war nicht ausgewogen, sondern ging einher mit stei-
gendem Budgetdefizit und zunehmendem Leistungsbilanzdefizit sowie
erhöhter Auslandsverschuldung, wobei Letztere in erster Linie auf die
massive und vom Staat tatenlos tolerierte Aufnahme von Fremdwäh-
rungskrediten in Schweizer Franken zurückging. Konfrontiert mit radikal-
populistischer Opposition, schob die Mitte-links-Regierung unpopuläre
Stabilisierungsschritte zu lange hinaus.59 Nach dem erneuten Wahlsieg
der MSZP-SZDSZ-Koalition im April 2006 war ein Austeritätspaket aller-
dings bereits unumgänglich. Die Möglichkeit, mit den Sozialpartnern einen
Sozialpakt über die mittelfristige Wirtschaftspolitik auszuhandeln, wurde
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von der Regierung nicht mit Nachdruck verfolgt. Stattdessen gab Minister-
präsident Gyurcsány (MSZP) im Juli 2006 ohne vorherige Beratungen mit
den Sozialpartnern ein vor allem einnahmenseitiges Stabilisierungspro-
gramm bekannt.60 Die enthaltenen Steuer- und Abgabenerhöhungen lie-
ßen den durchschnittlichen Reallohn 2007 um 1,1% sinken.

*  Die Weltwirtschaftskrise, die im September 2008 einsetzte, hat in Un-
garn besonders gravierende Auswirkungen, weil sich die ungarische
Volkswirtschaft bereits vor der Krise durch starke makroökonomische Un-
gleichgewichte auszeichnete (Haushaltsdefizit, außenwirtschaftliches Un-
gleichgewicht).61 Investitionen und privater Konsum waren in den voran-
gegangenen Jahren in beträchtlichem Ausmaß durch Kapitalimporte
finanziert worden.62 Die Kapitalabflüsse im Herbst 2008 hatten eine erheb-
liche Abwertung des Forint zur Folge, wodurch Banken und Privatschuld-
ner unter großen Druck gerieten. Wegen der Rezession in Westeuropa
brachen die Exporte im vierten Quartal 2008 ein. Das Zusammentreffen
der Kreditklemme mit dem Ausfuhrrückgang – Ungarn zählt zu den drei
MOEL mit der höchsten Exportintensität – beeinträchtigte die Realwirt-
schaft schwer. In dieser Ausnahmesituation erhöhte die Nationalbank
Ende Oktober die Zinsen schlagartig, und die Regierung wandte sich an
den IWF und erhielt nach Vorlage und positiver Bewertung eines Sanie-
rungsprogramms, welches Budgetkürzungen auf der Ausgabenseite und
gleichzeitig ein Unterstützungspaket für die Banken beinhaltete, von IWF,
Weltbank und EU einen 20 Mrd. Euro-Kredit.63 Aufgrund der vorgenom-
menen Ausgabenkürzungen trugen weite Teile der Bevölkerung die
Hauptlast des Sanierungspakets.

Das BIP-Wachstum verlangsamte sich 2008 auf 0,6%, 2009 verringerte
sich die reale Wirtschaftsleistung um 6,3%. Die Industrieproduktion fiel 2008
um 1,1% und 2009 um 12%. Die Arbeitslosenquote stieg von 7,8% 2008 auf
10% 2009. Der Lebensstandard der unselbstständig Beschäftigten sank er-
heblich: Der Reallohnrückgang zwischen 2006 und 2010 wird auf 9,7% ge-
schätzt.64 2009 fiel sogar der nominelle Durchschnittslohn um 1,4%.

*  Bereits am 1.12.2009 einigten sich Regierung und Sozialpartner im In-
teressenabstimmungsrat auf eine Lohnempfehlung für die Kollektivver-
tragsverhandlungen im privaten Sektor und auf die Anhebung des Min-
destlohns. Angesichts der krisenhaften Umstände und der damit einher-
gehenden weiteren Schwächung der Gewerkschaften ist die Tatsache,
dass Vereinbarungen zustande kamen, an und für sich schon bemerkens-
wert. Aus der Sicht der Gewerkschaften stellt bereits dieses Faktum allein
einen Erfolg dar.

Schon im Juni 2009 hatte die Regierungsmehrheit im Parlament eine
Reform der lohnbezogenen Steuern und Abgaben65 beschlossen (Aus-
weitung der Bemessungsgrundlage der Abgaben, gleichzeitig Senkung
der Lohnsteuer- und -abgabensätze), u. a. mit dem Ziel, den in Ungarn be-
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sonders breiten Steuerkeil zu verkleinern. Durch diese Vorgangsweise
brach die Regierung mit der in den vorangegangenen Jahren zumeist ge-
übten Praxis, Steueränderungen im OÉT gleichzeitig mit den lohnpoliti-
schen Maßnahmen zu erörtern. Für die Lohnverhandlungen im OÉT, die
im September begannen, bildete die Steuer- und Abgabenreform somit
einen Teil der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Sozialpartner und Regierung vereinbarten Anfang Dezember eine Anhe-
bung des generellen gesetzlichen monatlichen Mindestlohns per 1.1.2010
von 71.500 HUF um 2,8% auf 73.500 HUF (279 A), und dies bei einer prog-
nostizierten Teuerungsrate von 3,9%. Für qualifizierte Arbeitskräfte gibt es
nun nur noch einen einzigen Mindestlohnsatz, und dieser wurde mit mo-
natlich 89.500 HUF (339 A) festgesetzt (22% Aufschlag auf den allgemei-
nen Mindestlohn). Die Empfehlung an die Kollektivvertragsverhandler im
privaten Sektor lautet, dafür Sorge zu tragen, dass 2010 die Reallöhne
aufrechterhalten werden, und dass dort, wo die betriebliche Situation dies
erlaubt, die Reallöhne steigen.

Im zweiten Wahlgang der Parlamentswahlen am 25.4.2010 erhielt die
bisher größte Oppositionspartei Fidesz – Ungarischer Bürgerbund eine
Zweidrittelmehrheit. Viktor Orbán, bereits Premierminister von 1998 bis
2002, ist der neue Regierungschef. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der
Arbeit an diesem Beitrag, Ende April, ist über das arbeitspolitische Pro-
gramm der Regierung noch nichts bekannt.

Anmerkungen

1 Ein Vorläufergremium hatte es bereits zwischen Dezember 1988 und Sommer 1990
gegeben, womit Ungarn in Mittelosteuropa die Pionierrolle in Bezug auf den dreiseitigen
sozialen Dialog eingenommen hatte. In diesem ersten „Interessenabstimmungsrat“
waren neben der Regierung die Einheitsgewerkschaft SZOT und Arbeitgeber aus dem
öffentlichen Sektor vertreten gewesen.

2 Eine Ausnahme bildete die Amtszeit der von Viktor Orbán geführten Mitte-rechts-Re-
gierung aus Fidesz – Ungarische Bürgerliche Partei, dem Ungarischen Demokratischen
Forum (MDF) und der Unabhängigen Kleinlandwirtepartei (FKGP) 1998-2002, als der
„Interessenabstimmungsrat“ aufgelöst und 1999 durch den „Wirtschaftsrat“ ersetzt wur-
de. Dieser war im Vergleich zum Vorgänger zu einem reinen Informationsaustausch-
und Konsultationsgremium degradiert. Im Juli 2002 ließen die neue sozialdemokratisch-
freidemokratische Koalitionsregierung und die Sozialpartner den „Interessenabstim-
mungsrat“ durch ein dreiseitiges Abkommen wieder aufleben, und dies mit einigen
zusätzlichen Kompetenzen in erweiterter Organisationsstruktur. Siehe Kohl, Platzer
(2004) 221f.

3 Zum gesamtwirtschaftlichen sozialen Dialog siehe Héthy (1995, 1999, 2000, 2001);
Girndt (1998); Prugberger (1998); Kohl, Platzer (2004) 67ff; Neumann, Industrial rela-
tions profile (2009); Bohle, Greskovits (2010).

4 Bis heute existieren keine rechtsverbindlichen Kriterien der Repräsentativität der Arbeit-
geberkonföderationen, von deren Erfüllung ihre Beteiligung im OÉT abhängig gemacht
werden könnte; Kohl, Platzer (2004) 218.

199



5 Ebendort.
6 Zur Entstehung und Entwicklung der Gewerkschaften siehe v. a. Neumann in Phelan

(2009), weiters Deppe, Girndt (1995); Reutter (1995); Deppe, Tatur (1997); Tóth (1998);
Girndt (2001); Varkonyi (2009). Die angeführten Mitgliederzahlen sind Angaben der ein-
zelnen Gewerkschaften, umfassen also auch pensionierte Mitglieder, eignen sich somit
nicht als Grundlage zur Berechnung des Organisationsgrades. Die Zahlen stammen
aus Neumann, Industrial relations profile (2009) 5.

7 Siehe dazu insbesondere Girndt (2001).
8 Vgl. Héthy (2000); Kohl, Platzer (2004) 223; Neumann, Tóth (2008); Neumann, Indu-

strial relations profile (2009).
9 Edelényi, Neumann (2008) 1.

10 Ebendort 3.
11 Zu den Verhandlungen über die Lohnempfehlungen der letzten Jahre siehe: Edelényi,

Neumann (2010); Tóth, Edelényi, Neumann (2009); Neumann, Berki, Tóth (2010); Ede-
lényi, Neumann (2008); Neumann, Tóth (2007); Neumann, Tóth, Berki (2008); Tóth,
Neumann, Three-year central agreement (2006).

12 Zum Thema Mindestlohn siehe v. a. Kohl, Platzer (2006) 165f; Borbély (2008) 162ff;
Neumann, Industrial relations profile (2009) 12f.

13 Schulten (2010a) 152.
14 Borbély (2008) 165.
15 Tóth, Neumann, Three-year central agreement (2006) 3f.
16 Siehe Schulten (2010a).
17 Vgl. Bohle, Greskovits (2010) 358.
18 Neumann, Tóth (2008) 3f.
19 Neumann in Phelan (2007) 402.
20 Die Zahlen bezüglich der Deckungsgrade entstammen Neumann, Berki, Tóth (2010) 2f.
21 Borbély (2008) 169.
22 So die vage Formulierung im Arbeitsgesetzbuch; vgl. Prugberger (1998) 107.
23 Neumann, Berki, Tóth (2010) 2. Die oben genannten Deckungsgrade für Mehr-Firmen-

Kollektivverträge und Branchenkollektivverträge schließen bereits die Effekte der Allge-
meinverbindlichkeitserklärungen ein.

24 Neumann, Wage formation (2009) 2.
25 Vgl. Neumann in Phelan (2007) 402; Borbély (2008) 170.
26 Neumann in Phelan (2007) 407f.
27 Vgl. Schroeder (2003) 53f; Kohl, Platzer (2004) 164.
28 Vgl. Borbély (2008) 170.
29 Zu den Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Sektor siehe v. a. Neumann, Balint (2008).
30 Vgl. Schroeder (2003) 53.
31 Durch das Arbeitsgesetzbuch von 1992 wurden in Ungarn für Betriebe mit mindestens

50 Beschäftigten jeweils ein Betriebsrat und für Betriebe mit einer Beschäftigtenzahl
zwischen 15 und 49 jeweils eine Vertrauensperson eingeführt. Seit dieser Zeit besteht
somit ein duales System der betrieblichen Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen.
Der Betriebsrat verfügt über detaillierte Informations- und Konsultationsrechte, nicht
aber über reale Mitbestimmungsrechte wie in Deutschland und Österreich. Er hat weder
das Streikrecht noch das Recht zum Abschluss eines Kollektivvertrags. Beides ist aus-
schließlich den Gewerkschaften vorbehalten. Das anfängliche Konkurrenzverhältnis
zwischen Betriebsrat und betrieblicher Gewerkschaftsorganisation wich mittlerweile
einem Kooperationsverhältnis. Die bei den Betriebsratswahlen von den Gewerkschaf-
ten vorgeschlagenen Kandidaten werden in hohem Maße akzeptiert. In jenen – vor
allem größeren – Betrieben, wo die Gewerkschaften gut verankert sind, dominieren sie
auch im Betriebsrat (siehe dazu Kohl, Platzer [2004] 68f, 116ff). Aufgrund der Definition
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der Repräsentativitätskriterien haben die Betriebsratswahlen für die Gewerkschaften eine
außerordentlich hohe Bedeutung. Der Arbeitskräfteerhebung 2004 zufolge vertraten
Betriebsräte 36% der Beschäftigten in Mittel- und Großbetrieben, Vertrauenspersonen
18% der Beschäftigten in Kleinunternehmen. 33% der Beschäftigten hatten gemäß dieser
Befragung eine Gewerkschaft in ihrem Betrieb. 2001 waren das noch 37% gewesen
(Neumann, Industrial relations profile [2009] 11). Siehe auch Kisgyörgy, Vámos (2001).

32 Héthy (2000) 21.
33 Das Arbeitsgesetzbuch erweist sich also nicht nur im Hinblick auf die Asymmetrie der

Repräsentativitätskriterien der Interessenverbände (siehe Anmerkung 4) als arbeitge-
berfreundlich und gewerkschaftsfeindlich: „To sum up … the Labour Act strongly discri-
minates against trade unions“, so die Einschätzung des ungarischen Arbeitsrechtsex-
perten Tamás Prugberger (1998) 106.

34 Siehe Kohl, Platzer (2004) 163f.
35 Neumann, Berki, Tóth (2010) 2.
36 Kohl (2009) 7.
37 Neumann, Multinational companies (2009) 2.
38 Neumann (2002) 12.
39 Ebendort 25. Die Daten aus Neumanns Analyse stammen aus Lohnerhebungen für die

Jahre 1996-1999, welche eine repräsentative Stichprobe (8.000-9.000) aller Unterneh-
men mit mehr als 20 Beschäftigten des privaten Sektors erfassten (ebd. 15).

40 Ebendort 25.
41 Ebd. 12.
42 Neumann (2002) 25 führt auf der Grundlage einer Stichprobe von 210 Unternehmen

des privaten Sektors mit vereinbartem Lohntarif eine durchschnittliche Überzahlung von
78% an.

43 Neumann (2002) 27.
44 Neumann, Berki, Tóth (2010) 2.
45 Arbeitskräfteerhebung des Statistischen Amtes aus 2004, zitiert von Neumann, Indus-

trial relations profile (2009) 4: 16,9%.
46 Siehe dazu Marginson, Traxler (2005).
47 Neumann, Wage formation (2009) 3.
48 Neumann, Industrial relations profile (2009) 8.
49 Vgl. Neumann (2002) 26.
50 Im Sektor der Kleinunternehmen sind die Gewerkschaften – wie erwähnt – gar nicht

oder kaum präsent. Im von multinationalen Konzernen dominierten Sektor der Mittel-
und Großunternehmen sind Kollektivverträge relativ zum Sektor nationaler Mittel- und
Großunternehmen leicht überproportional vertreten (siehe oben). Die überragende Ver-
handlungsmacht der Betriebsleitungen von Tochterunternehmen multinationaler Indus-
triekonzerne und nicht standortgebundenen Dienstleistungsunternehmen in ausländi-
schem (Teil-)Eigentum in Ungarn beruht auf der im Hintergrund stets latenten Drohung,
Teile der Produktion oder gar den gesamten Produktionsstandort ins Ausland zu verla-
gern. Zahlreiche Beispiele für derartige Verlagerungen verleihen dieser latenten Dro-
hung hohes Gewicht und furchterregende Glaubwürdigkeit.

51 Zur Systemtransformation und den folgenden Übergangsproblemen in Ungarn siehe
Nagy (1985); Kornai (1986); Crome (1993); Traxler (1993); Galgóczi, Reti (1995); Thir-
kell u. a. (1998).

52 Borbély (2008) 158.
53 Siehe Habuda (1995).
54 Borbély (2008) 159.
55 Neumann in Phelan (2009) 253f; Bohle (2009) 34f; siehe auch Mohr (1998).
56 Kohl, Platzer (2004) 220.
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57 Siehe Borbély (2008) 168.
58 Neumann in Phelan (2009) 256f.
59 Vgl. Bohle, Greskovits (2010) 351.
60 Siehe dazu Tóth, Neumann (2006); Neumann, Industrial relations developments (2007);

Neumann, Tóth (2007); Bohle, Greskovits (2010) 352.
61 Finanzsaldo des Staates 2008 –3,4%, Staatsverschuldung Ende 2008 73% des BIP;

Leistungsbilanzdefizit –8,4% des BIP, Bruttoauslandsverschuldung Ende 2008 120,2%
des BIP, kurzfristige Auslandsverschuldung in % der Währungsreserven (ohne Gold)
IV. Quartal 2008 ca. 110%; Astrov, Pöschl (2009) 355.

62 Anteil der Fremdwährungskredite Ende 2008: 65%.
63 Bohle (2009) 38ff; Becker (2009).
64 Schulten (2010b) 201.
65 Siehe Edelényi, Neumann (2010).
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Krise des finanzdominierten
Kapitalismus – Plädoyer für einen

keynesianischen New Deal für Europa
und die Weltwirtschaft*

Eckhard Hein, Achim Truger

1. Einleitung

Größere Teile der Weltwirtschaft haben weiterhin erhebliche Schwierig-
keiten, die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit der Großen De-
pression vom Ende der 1920er- bis Mitte der 1930er-Jahre zu überwinden
und auf den Wachstumspfad vor der Krise zurückzukehren. Einerseits
handelt es sich bei der seit 2007 anhaltenden Krise um eine Finanzkrise,
die mit dem Kollaps des Marktes für zweitklassige Immobilienkredite (Sub-
prime Mortgages) in den USA im Sommer 2007 ihren Anfang nahm, sich
mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008 dra-
matisch beschleunigte und mit der Eurokrise des Jahres 2010 einen weite-
ren Höhepunkt erlebte. Unter den Bedingungen der deregulierten und libe-
ralisierten Finanzmärkte hat sich diese Finanzkrise rapide über die ganze
Welt ausgebreitet. Andererseits handelt es sich bei der Krise aber auch
um eine Krise der Realwirtschaft, die bereits deutlich vor der Finanzkrise
mit einem wirtschaftlichen Abschwung in den USA einsetzte. Die Finanz-
krise und die Krise der Realwirtschaft haben sich gegenseitig verstärkt,
wodurch im Jahr 2009 das globale reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) erst-
mals seit Generationen wieder schrumpfte und die Erholung insbesondere
im Euroraum, im Vereinigten Königreich und in Japan nur sehr schleppend
verläuft.1 Obwohl sich in fast allen Ländern im Jahr 2010 wieder positive
BIP-Wachstumsraten einstellen werden und die Konjunkturbeobachtung
von einer konjunkturellen Erholung und damit von einem Ende der Krise
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spricht, verwenden wir im Folgenden den Begriff der Krise auch für das
Jahr 2010, da in keinem der von der Krise betroffenen entwickelten Indus-
trieländer in diesem Jahr eine Rückkehr zum Wachstumspfad vor der
Krise erfolgen wird und diese Länder daher weiterhin durch eine erhebli-
che Unterauslastung der Produktionskapazitäten gekennzeichnet sind.

Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft konnte durch geldpolitische In-
terventionen, die dem Geldmarkt massiv Liquidität zuführten, wodurch
eine Kernschmelze im Finanzsektor verhindert wurde, und darüber hinaus
durch massive fiskalpolitische Programme aufgehalten werden. Die an-
haltende globale Krise – mit ernsthaften deflationären Risiken in der Zu-
kunft – stellt u. E. jedoch einen Strukturbruch in der langfristigen Entwick-
lung dar. Seit Beginn der 1980er-Jahre wurde diese Entwicklung durch
das neoliberale Modell der deregulierten Arbeitsmärkte, der Zurückdrän-
gung von staatlichen (sozialpolitischen) Interventionen, der Umverteilung
des Einkommens von den (niedrigen) Arbeitseinkommen zu den Gewin-
nen und den hohen Managementgehältern und der deregulierten interna-
tionalen Finanzmärkte dominiert. In den USA und dem Vereinigten König-
reich war dieses Modell, in Kombination mit expansiver Geld- und zum Teil
auch Fiskalpolitik, in der Lage, längere Phasen hohen Wirtschaftswachs-
tums und geringer Arbeitslosigkeit zu generieren; diese Volkswirtschaften
zeigten eine deutlich bessere Entwicklung als der Euroraum und insbe-
sondere Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft.2 Das neoli-
berale Modell war bis vor Kurzem auch durch eine lange Phase hohen
Wachstums der Weltwirtschaft, mit den USA als Nachfragelokomotive, ge-
kennzeichnet. Wie die Krise jedoch offenlegte, fußte dieses Modell auf be-
achtlichen Ungleichgewichten, sowohl auf nationaler wie auch auf interna-
tionaler Ebene.

Im Abschnitt 2 dieses Beitrags werden wir die mit dem neoliberalen Mo-
dell des finanzdominierten Kapitalismus verbundenen langfristigen Un-
gleichgewichte skizzieren, die der Krise zugrunde liegen. Wir werden uns
hierbei auf die Entwicklungen in den USA, in Deutschland und im Euro-
raum konzentrieren. Als Ergebnis dieser Analyse argumentieren wir, dass
sowohl kurz- als auch langfristig die USA nicht mehr länger in der Lage
sein werden, als Motor der globalen Nachfrage zu fungieren. Das wirt-
schaftspolitische Regime des Euroraums wird zudem verhindern, dass
dieser die Rolle der Weltkonjunkturlokomotive übernimmt. Stattdessen
generiert es vielmehr ein erhebliches Stagnations- und Deflationsrisiko für
diese Region. Diese Analyse hat weitreichende Implikationen für die Wirt-
schaftspolitik, die über die unmittelbaren Reaktionen auf die Krise hinaus-
reichen, insbesondere für die Länder, die von der starken US-Nachfrage in
der Vergangenheit profitierten – d. h. die Länder mit hohen Leistungsbi-
lanzüberschüssen, insbesondere China, Japan und Deutschland. Vor die-
sem Hintergrund liefert Abschnitt 3 eine kurze Rückschau auf die kurzfris-
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tigen wirtschaftspolitischen Reaktionen auf die Krise und skizziert die Per-
spektiven für zukünftige Entwicklungen. In Abschnitt 4 werden dann die
langfristigen Anforderungen an die Wirtschaftspolitik beschrieben, mit
dem Ziel, die drohende anhaltende deflationäre Stagnation in wesentli-
chen Regionen der Weltwirtschaft zu verhindern, insbesondere im Euro-
raum, aber auch in den USA. Wir argumentieren, dass ein keynesiani-
scher New Deal für Europa und die Weltwirtschaft die drei Hauptursachen
der gegenwärtigen Krise überwinden muss: die ineffiziente Regulierung
der Finanzmärkte, die zunehmende Ungleichheit in der Einkommensver-
teilung und die Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen, auf europäi-
scher und globaler Ebene. Abschnitt 5 gibt eine kurze Zusammenfassung.

2. Langfristige Ungleichheiten und Ungleichgewichte des
finanzdominierten Kapitalismus und die gegenwärtige Krise

Die gegenwärtige Krise wird oft als Folge von liberalisierten Finanzmärk-
ten, falschen Anreizen, Habgier, bewusster Täuschung, Herdenverhalten
der wirtschaftlichen Akteure etc. interpretiert.3 Dies ist kaum zu leugnen:
Es ist sicherlich wahr, dass die ineffiziente Regulierung der Finanzmärkte
eine wichtige Ursache der aktuellen Krise darstellt. Es gibt jedoch mindes-
tens zwei weitere zentrale Ursachen, die insbesondere die Tiefe und die
rasche weltweite Verbreitung der Krise erklären: die zunehmende Un-
gleichheit der Einkommensverteilung und die globalen Leistungsbilanzun-
gleichgewichte, die sich mit der zunehmenden Finanzmarktorientierung
herausbildeten.4 Wir werden uns auf diese Ursachen konzentrieren, die
von den USA ausgingen, wo eine steigende Finanzmarktorientierung be-
reits in den frühen 1980er-Jahren begann.5 Obwohl der in diesem Kontext
oft verwendete Begriff der Finanzialisierung viele Facetten aufweist,6 be-
vorzugen wir eine makroökonomische Perspektive und betrachten Fi-
nanzmarktorientierung und Finanzialisierung in erster Linie im Hinblick auf
ihre Wirkungen auf Einkommensverteilung, Konsum und Investitionen.7
Aus dieser Perspektive werden wir kurz die langfristige Entwicklung bis hin
zur aktuellen Krise einerseits in den USA sowie andererseits in Deutsch-
land und im Euroraum umreißen.8 Die USA und Deutschland können als
zwei Hauptrepräsentanten der globalen Leistungsbilanzungleichgewichte
betrachtet werden, die USA als das Haupt-Defizitland und Deutschland –
zusammen mit China, Japan und den Öl produzierenden Ländern – als
eines der Haupt-Überschussländer.9 Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, sind
die Ungleichgewichte insbesondere seit den frühen 2000er-Jahren explo-
diert, als die Erholung nach der New Economy-Krise begann.
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Abbildung 1: Leistungsbilanzsalden 1980-2008 (in Mio. US-$)

Quelle: IWF, World Economic Outlook-Datenbank, eigene Berechnungen.

2.1 Finanzialisierung und der nicht nachhaltige, schuldengetriebene
Konsumboom in den USA

Die zunehmende Finanzmarktorientierung seit den frühen 1980er-Jah-
ren in den USA war mit einer beachtlichen Einkommensumverteilung ver-
bunden. Einerseits erhöhten hohe Arbeitslosigkeit, die Schwächung der
Gewerkschaften und die steigende Shareholder Value-Orientierung des
Managements den Druck auf die Lohnforderungen von abhängig Beschäf-
tigten und Gewerkschaften und trugen zum Fall der Arbeitseinkommens-
quote bei, der bereits in den 1970er-Jahren begonnen hatte (Abbildung
2).10 Die Shareholder Value-Orientierung des Managements wurde dabei
insbesondere durch aktienmarktorientierte Vergütungssysteme und einen
Markt für Corporate Control getrieben, wodurch eine Politik des Downsize
and Distribute gegenüber einer fordistischen Politik des Retain and Invest
begünstigt wurde, um die Aktienpreise hoch zu halten.11 Andererseits ist
die personelle Einkommensungleichheit wieder auf ein Niveau gestiegen,
wie es seit den 1920er-Jahren nicht mehr zu beobachten war, hauptsäch-
lich aufgrund des Anstiegs der Gehälter des Top-Managements (Abbil-
dung 3).12

Vor dem Hintergrund dieser Trends in der Einkommensverteilung haben
sich die realen Investitionen in den USA seit Beginn der 1980er-Jahre nur
schwach entwickelt, mit der Ausnahme des New Economy-Booms in der
zweiten Hälfte der 1990er-Jahre. Seit den frühen 1980er-Jahren war eine
Entkopplung der Entwicklung von Investitionen und Gewinnen zu beob-
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Abbildung 2: Arbeitseinkommensquote (in % des BIP zu Faktor-
kosten) in den USA und Deutschland 1960-2007

Quelle: AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission.

Abbildung 3: Anteil und Zusammensetzung der obersten
0,01 Prozent der Einkommen in den USA (in % des Gesamt-
einkommens) 1916-2000

Quelle: Piketty, Saez (2006).

achten, begleitet durch einen äußerst dynamischen Anstieg der Aktienkur-
se bis zum Platzen der New Economy-Blase im Jahr 2000 (Abbildung 4).
Zwei Eigenschaften der Finanzialisierung haben zu der schwachen Ten-
denz der Realinvestitionen beigetragen: Erstens hat die steigende Domi-
nanz der Aktionäre gegenüber dem Management die Präferenzen der Un-
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ternehmen als Ganzes geändert: Die kurzfristige Maximierung des
Shareholder Value durch Gewinnausschüttungen und Aktienrückkäufe
wurde im Vergleich zu realen Investitionsprojekten bevorzugt, welche
möglicherweise nur langfristige Gewinne versprachen. Zweitens haben
steigende Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe zur Steige-
rung der Aktienkurse – und um feindliche Übernahmen zu verhindern – die
internen Mittel zur Finanzierung für realwirtschaftliche Investitionsprojekte
reduziert.13

Abbildung 4: Anlageinvestitionen, Gewinne und Aktienkurse, USA
1960-2006 (1980 = 100)

Quelle: van Treeck (2009a).

Makroökonomisch kann eine Konstellation der Profite ohne Investitio-
nen,14 wie in den USA seit den frühen 1980er-Jahren, nur entstehen, wenn
die schwache Investitionsnachfrage durch einen hohen Konsum aus Ge-
winnen oder Löhnen, durch ein hohes Budgetdefizit der öffentlichen Haus-
halte oder durch einen hohen Leistungsbilanzüberschuss kompensiert
wird.15 In den USA wurden steigende Gewinne angesichts schwacher
Investitionen insbesondere durch einen Anstieg des privaten Konsums er-
möglicht; seit den frühen 1980er-Jahren wurde das im internationalen Ver-
gleich relativ hohe Wachstum hauptsächlich durch die privaten Konsum-
ausgaben getragen. Der Wachstumsbeitrag der privaten Investitionen
ging zurück – ausgenommen die Phase des New Economy-Booms – und
der Wachstumsbeitrag der Nettoexporte war seit Mitte der 1990er-Jahre
negativ.16 In Rezessionen stabilisierten zudem öffentliche Haushaltsdefi-
zite in einer Größenordnung von bis zu 6 Prozent des BIP das Wachstum
und somit die Gewinne.17
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Auf der Grundlage stagnierender Reallöhne und der o. g. Umvertei-
lungsprozesse war die dynamische Konsumnachfrage gleichbedeutend
mit einer sinkenden Sparneigung aus laufendem Einkommen und damit
einer steigenden Schuldenlast von größeren Teilen des Sektors der priva-
ten Haushalte (Abbildung 5).18 Der Aktienmarktboom in der zweiten Hälfte
der 1990er-Jahre, gefolgt vom Hauspreisboom bis zur aktuellen Krise, ge-
nerierte (scheinbar) Sicherheiten, gegen die die Haushalte Kredite auf-
nehmen konnten. Liberalisierte Kreditstandards und der Trend zu Verbrie-
fungen (originate and distribute) ließen die Kreditwürdigkeitsstandards
sinken und ermöglichten eine steigende Verschuldung der privaten Haus-
halte.19 Als die Hauspreise angesichts steigender Zinsen aufhörten zu
steigen, löste der Zusammenbruch des Marktes für zweitklassige Immobi-
lienkredite, d. h. für Kredite an eigentlich nicht kreditwürdige Haushalte,
die Finanzkrise aus.

Abbildung 5: Sparquote der privaten Haushalte in Deutschland und
den USA 1960-2006

Quellen: OECD Economic Outlook-Datenbank; NIPA; eigene Berechnungen.

Fasst man zusammen, so wurden unter der Oberfläche einer anschei-
nend robusten und dynamischen Entwicklung in den USA seit den frühen
1980er-Jahren bedeutende Ungleichgewichte erzeugt, die wesentlich für
die Tiefe der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und die Geschwindig-
keit ihrer Ausbreitung waren. Abbildung 6 zeigt diese Ungleichgewichte,
indem die sektoralen Finanzierungssalden, die sich per definitionem zu
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null summieren müssen, als Anteil am nominalen BIP dargestellt werden.
Trotz schwacher privater Investitionen nach dem Kollaps des New Econo-
my-Booms wurde der Saldo des privaten Sektors negativ, was auf den
verschuldungsbasierten Konsumboom zurückzuführen ist. Der Saldo des
Staates wurde – auch aufgrund bewusst antizyklischer Fiskalpolitik – ne-
gativ. Folglich musste der Saldo des Auslands positiv sein: Hohe und stei-
gende Leistungsbilanzdefizite bedeuteten steigende Kapitalimporte, wel-
che den US-Konsumboom und die staatlichen Defizite finanzierten.

Abbildung 6: Sektorale Finanzierungssalden als Anteil am
nominalen BIP, USA 1960-2008

Quellen: NIPA; eigene Berechnungen.

Eine solche Konstellation ist äußerst fragil, weil sie sich binnenwirt-
schaftlich auf ständig steigende Vermögenspreise verlassen muss, um
mittels steigender Verschuldung der privaten Haushalte den Anstieg der
Konsumnachfrage unter den Bedingungen einer geringen Lohnquote und
hoher Ungleichheit der Haushaltseinkommen zu erlauben. Außenwirt-
schaftlich muss eine einschneidende Abwertung des US-Dollars verhin-
dert werden, die eigentlich erforderlich gewesen wäre, um die internatio-
nale preisliche Wettbewerbsfähigkeit der US-Produzenten und somit die
Leistungsbilanz zu verbessern. Nur so sind stetige Kapitalimporte gewähr-
leistet, ohne die heimischen Zinsen deutlich erhöhen zu müssen, was wie-
derum die Gefahr des Kollapses der heimischen Nachfrage nach sich ge-
zogen hätte. Wenn eine solche Konstellation schließlich zusammenbricht,
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sind nicht nur die USA betroffen, sondern auch die übrige Welt. Vor allem
die Überschussländer müssen dann zweifach leiden. Erstens werden ihre
mit den Leistungsbilanzüberschüssen verbundenen Kapitalexporte in den
hoch spekulativen US-Markt durch die Finanzkrise entwertet, weshalb die
Finanzkrise diese Überschussländer schnell ansteckt. Zweitens brechen
ihre Exportmärkte ein, wodurch sie auch schnell von der realwirtschaftli-
chen Krise betroffen werden.20

2.2 Dysfunktionaler Merkantilismus in Deutschland

2.2.1 Neomerkantilismus in Deutschland als Gegenstück
zur US-Entwicklung

Vor dem Hintergrund einer fallenden Lohnquote seit Mitte der 1970er-
Jahre (Abbildung 2) und steigender Ungleichheit der Haushaltseinkom-
men während der 1990er-Jahre21 wurde auch die wirtschaftliche Entwick-
lung in Deutschland seit den frühen 1980er-Jahren durch eine Entkopp-
lung der Gewinne von den Realinvestitionen dominiert, die nur durch den
Wiedervereinigungsboom Anfang der 1990er-Jahre unterbrochen wurde
(Abbildung 7). Eine steigende Finanzmarktorientierung kann für diese Ent-
wicklung erst seit den 1990er-Jahren verantwortlich gemacht werden, weil
die wesentlichen Schritte der Liberalisierung und Deregulierung der Fi-
nanzmärkte erst in diesem Zeitraum erfolgten:22 1991 kam es zur Aufhe-
bung der Börsenumsatzsteuer, 1998 zur Legalisierung von Aktienrück-
käufen, 2002 zur Befreiung der Gewinne aus der Veräußerung von
Anteilen aus Kapitalgesellschaften von der Körperschaftsteuer und 2004
zur Legalisierung von Hedge-Fonds.

Wie wir an anderer Stelle detaillierter analysiert haben, haben eine res-
triktive makroökonomische Wirtschaftspolitik und eine schwache Binnen-
nachfrage zu den schwachen Investitionen signifikant beigetragen – und
damit auch zur schwachen Wachstums- und Beschäftigungsentwicklung
in Deutschland seit Mitte der 1990er-Jahre und vor allem nach der Rezes-
sion 2000/01.23 Steigende Unsicherheit, verursacht durch eine Politik der
strukturellen Reformen und der Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt
(Agenda 2010 und Hartz-Gesetze), die Subventionierung der kapitalba-
sierten Riester- und Rürup-Renten sowie die Umverteilung zu Lasten von
(niedrigen) Arbeitseinkommen und zugunsten von Gewinnen und hohen
Einkommensbeziehern haben zu einem Anstieg der durchschnittlichen
Sparquote der privaten Haushalte seit 2001 und damit zu einer schwa-
chen Konsumnachfrage beigetragen (Abbildung 5). Der Druck auf die Ge-
werkschaften führte zu extrem moderaten Lohnsteigerungen, trug zu einer
unter dem Euroraum-Durchschnitt liegenden Inflationsrate bei und führte
damit zu überdurchschnittlich hohen Realzinsen. Dies machte Deutsch-
land besonders empfindlich für die restriktive Geldpolitik der Europäischen
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Zentralbank (EZB). Versuche der Fiskalpolitik, die öffentlichen Haushalte
über Ausgabenkürzungen in Zeiten schwacher privater Nachfrage auszu-
gleichen, führten zu einer weiteren Schwächung der Binnennachfrage,
ohne dabei das Konsolidierungsziel zu erreichen.24

Abbildung 7: Realinvestitionen, Gewinne und Aktienkurse,
Deutschland 1960-2006 (1980 = 100)

Quelle: van Treeck (2009a).

Der hohe und ständig steigende Exportüberschuss blieb daher die einzi-
ge Triebkraft des schwachen Wachstums. Der Offenheitsgrad der deut-
schen Wirtschaft stieg signifikant: 1995 hatte der Anteil der nominalen Ex-
porte am nominalen BIP noch 24 Prozent betragen; bis 2008 stieg er auf
47,3 Prozent. Der Leistungsbilanzüberschuss erreichte nach der Rezes-
sion 2000/2001 schnell Werte von mehr als 4 Prozent des BIP; auf dem
Höhepunkt im Jahr 2007 betrug er 7,9 Prozent des BIP. Die Gründe für die
steigenden Export- und Leistungsbilanzüberschüsse waren einerseits die
geringe Binnennachfrage, welche die Importe im Vergleich zu den Expor-
ten dämpfte, und andererseits die extreme Lohnzurückhaltung, die die
preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Produzenten deutlich ver-
besserte.

Wie an den sektoralen Finanzierungssalden – in Relation zum nomina-
len BIP – in Abbildung 8 zu sehen ist, stellte Deutschland ein Gegenstück
zur US-Entwicklung dar, insbesondere seit der Rezession 2000/01. Die
schwachen Investitionen wurden nicht durch einen starken privaten Kon-
sum kompensiert; der private Finanzierungssaldo war daher stark positiv.
Stattdessen stabilisierten die hohen und steigenden deutschen Leistungs-
bilanzüberschüsse und damit ein negativer Finanzierungssaldo des Aus-
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landes die schwache heimische wirtschaftliche Aktivität und die Gewinne.
Der Finanzierungssaldo des Staates blieb seit den frühen 1990er-Jahren
negativ. Im Unterschied zu den USA waren die staatlichen Budgetdefizite
jedoch nicht Ergebnis aktiver und expansiver Fiskalpolitik, sondern das
makroökonomische Ergebnis prozyklisch restriktiver Fiskalpolitik in Zeiten
einer stagnativen Entwicklung.25

Während das dynamische konsumgetriebene Modell der USA auf den
Willen und die Möglichkeit der privaten Haushalte, sich zu verschulden,
sowie des Auslandes, Kredite zu vergeben, angewiesen war, beruhte das
stagnierende neomerkantilistische Modell Deutschlands auf dem Willen
und der Möglichkeit des Auslandes, sich zu verschulden. Im Gegensatz
zur öffentlichen Meinung vor der Krise war dieses deutsche Modell damit
ebenso fragil wie das amerikanische: Einerseits mussten die lediglich mä-
ßigen Wachstumsraten sich auf dynamische Exportmärkte und somit die
Expansion der Weltwirtschaft verlassen. Andererseits brachten steigende
Kapitalexporte in dynamischere Volkswirtschaften die Gefahr der Anste-
ckung im Fall von Finanzkrisen auf diesen Märkten mit sich. Während der
globalen Wirtschafts- und Finanzkrise wurden die beiden Abhängigkeiten
und die mit ihnen verbundenen Übertragungskanäle der Krise dann auf
dramatische Weise sichtbar.

Abbildung 8: Sektorale Finanzierungssalden als Anteil am
nominalen BIP, Deutschland 1960-2008

Quellen: Statistisches Bundesamt (VGR); eigene Berechnungen.
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2.2.2 Neomerkantilismus in Deutschland als wesentlicher Beitrag
zur Eurokrise

Das deutsche neomerkantilistische Regime geringen Wachstums hat
nicht nur zu den weltwirtschaftlichen Ungleichgewichten beigetragen; es
ist auch zu einem erheblichen Teil verantwortlich für die Ungleichgewichte
im Euroraum, die im Rahmen der Eurokrise ins öffentliche Bewusstsein
rückten. Diese Krise begann mit den Problemen der öffentlichen Verschul-
dung in Griechenland zu Beginn des Jahres 2010 und den dramatischen
Notfallmaßnahmen der Euroländer und des IWF, die erforderlich waren,
um einen griechischen Staatsbankrott – möglicherweise auch nachfolgen-
de Probleme anderer Mitgliedsländer des Euroraums (Portugal, Spanien,
Irland) und somit einen Kollaps der Währungsunion – zu verhindern.

Die vorherrschende Interpretation der Krise durch den Mainstream der
Wirtschaftswissenschaften und der Politik sieht die hohe und steigende
Staatsverschuldung sowie das Scheitern des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes (SWP) bei der Beschränkung der öffentlichen Haushaltsdefizite als
wesentliche Ursachen für die Krise, die daher in der Zukunft behoben wer-
den müssen. Aus dieser Sicht stellen fiskalpolitisch unverantwortliche Re-
gierungen, die zu hohe öffentliche Defizite in Kauf genommen haben, die
eigentliche Bedrohung für die Existenz des Euroraums dar.

Ein kurzer Blick auf die Daten lässt jedoch sofort Zweifel an dieser Sicht-
weise aufkommen.26 Irland und Spanien hatten z. B. vor der Krise keinerlei
Probleme mit dem SWP. Irland wies im Jahr 2006 einen Überschuss im
gesamtstaatlichen Haushalt von 3 Prozent des BIP auf, und Spanien hatte
2007 einen gesamtstaatlichen Überschuss von 1,9 Prozent des BIP zu
verzeichnen. Im Jahr 2007 betrug die öffentliche Schuldenstandsquote
25 Prozent in Irland und 36 Prozent in Spanien – beide Länder lagen also
deutlich unterhalb eines Anteils der öffentlichen Verschuldung am BIP von
60 Prozent! Anhand der Kriterien des SWP war also weder in Irland noch
in Spanien das Risiko eines Staatsbankrotts zu vermuten. Dass diese
Länder trotzdem in Schwierigkeiten geraten sind, hat vielmehr mit einem
anderen Ungleichgewicht zu tun: Ähnlich wie in den USA hatte sich in der
Prosperitätsphase vor der Krise eine übermäßige Verschuldung des Pri-
vatsektors aufgebaut, teilweise wegen des Immobilienpreisbooms.

Die Abbildungen 9 und 10 zeigen die Finanzierungssalden des Privat-
sektors, des öffentlichen Sektors und des Auslandes jeweils für Spanien
und Irland. In beiden Ländern, besonders ausgeprägt in Spanien, zeigen
sich vor der Krise hohe Finanzierungsdefizite des Privatsektors (mehr als
5 Prozent des BIP in Irland und mehr als 10 Prozent des BIP in Spanien),
die von Überschüssen des öffentlichen Sektors und in einem hohen Maße
von Leistungsbilanzdefiziten, d. h. Finanzierungsüberschüssen des Aus-
landes, begleitet wurden. In der Krise bildete der private Sektor dann rasch
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Überschüsse, und der öffentliche Finanzierungssaldo wurde als Folge der
passiven und aktiven Stabilisierung der Volkswirtschaften durch den Staat
deutlich negativ. Nicht nachhaltige Staatsfinanzen sind also in beiden Fäl-
len das Resultat von nicht nachhaltigen privaten Finanzierungssalden und
damit verbundenen nicht nachhaltigen Leistungsbilanzdefiziten.

Abbildung 9: Sektorale Finanzierungssalden als Anteil am
nominalen BIP, Spanien 1995-2009

Quellen: AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission, eigene Berechnungen.

Abbildung 10: Sektorale Finanzierungssalden als Anteil am
nominalen BIP, Irland 1995-2009

Quellen: AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission, eigene Berechnungen.
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Wirft man einen Blick auf die beiden anderen sogenannten PIGS-
Länder, so ergibt sich ein ähnliches Muster. In Portugal und Griechenland
wiesen die inländischen Sektoren, privater Sektor und Staat, seit Beginn
der Währungsunion erhebliche Defizite auf (Abbildungen 11 und 12). Die-
se Defizite wurden durch Kapitalzuströme aus dem Ausland und daher
durch Leistungsbilanzdefizite in Höhe von etwa 10 Prozent des BIP in Por-

Abbildung 11: Sektorale Finanzierungssalden als Anteil am
nominalen BIP, Portugal 1995-2009

Quellen: AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission, eigene Berechnungen.

Abbildung 12: Sektorale Finanzierungssalden als Anteil am
nominalen BIP, Griechenland 1995-2009

Quellen: AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission, eigene Berechnungen.
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tugal und von etwa 12 Prozent des BIP in Griechenland finanziert. In der
Krise erhöhte der Staat seine Defizite, um einen Kollaps der Volkswirt-
schaft abzuwenden, und der private Sektor reduzierte seine Defizite (Por-
tugal) oder erzielte sogar wieder Überschüsse (Griechenland). Dieses
sind die Hintergründe des Problems der öffentlichen Verschuldung in die-
sen Ländern.

Die Eurokrise sollte daher mehr als Ergebnis der vorhergehenden über-
mäßigen Finanzierungsdefizite des privaten Sektors und der damit einher-
gehenden Leistungsbilanzdefizite in den betroffenen Ländern interpretiert
werden und nicht als das Ergebnis exzessiver öffentlicher Haushaltsdefizi-
te. In den vier hier angesprochenen Ländern hat der private Sektor in der
Phase vor der Krise mehr ausgegeben als er eingenommen hat. Dies ging
entweder mit Überschüssen des öffentlichen Sektors einher (Spanien, Ir-
land) oder wurde durch Defizite des öffentlichen Sektors verstärkt (Portu-
gal, Griechenland), wodurch sich letztlich hohe und nicht aufrechtzuerhal-
tende Leistungsbilanzdefizite ergaben. Den Leistungsbilanzdefiziten in
diesen Ländern müssen Leistungsbilanzüberschüsse in anderen Ländern
gegenüberstehen. Und da die Leistungsbilanz des Euroraums in etwa
ausgeglichen ist, sind die Überschussländer innerhalb der Währungs-
union zu suchen. In diesen Ländern weist der private Sektor Finanzie-
rungsüberschüsse auf, die durch Defizite des öffentlichen Sektors nicht
aufgenommen und daher nicht im Land verwendet werden – entweder
mangels politischen Willens oder aufgrund der Beschränkungen durch
den SWP. Die inländischen Finanzierungsüberschüsse erzwingen daher
Finanzierungsdefizite des Auslandes, d. h. Leistungsbilanzüberschüsse
des Inlandes und entsprechende Defizite des Auslandes. Innerhalb des
Euroraums gibt es vier Länder, für die diese Beschreibung zutrifft:
Deutschland, die Niederlande, Österreich und Belgien, wobei Deutsch-
land als größte Volkswirtschaft des Währungsraums das bedeutendste ist.

Abbildung 13 stellt die Ungleichgewichte im Euroraum anhand der Leis-
tungsbilanzüberschüsse und -defizite ausgewählter Mitgliedsländer dar.
Diese Ungleichgewichte haben sich seit Einführung des Euros im Jahr
1999 bis zum Beginn der Krise im Jahr 2007 deutlich verstärkt. Für die
meisten Länder, mit der Ausnahme von Irland, wird die Entwicklung der
Leistungsbilanz durch die Handels- und Dienstleistungsbilanz bestimmt,
d. h. durch die Nettoexporte von Waren und Dienstleistungen. Tabelle 1
zeigt, dass, mit Ausnahme von Irland, die Länder mit Leistungsbilanzdefi-
ziten im Durchschnitt der Jahre 1999 bis 2007 negative Wachstumsbeiträ-
ge der Nettoexporte aufwiesen, wohingegen die Länder mit Leistungsbi-
lanzüberschüssen positive Wachstumsbeiträge der Nettoexporte zu
verzeichnen hatten.

Die Handels- und Dienstleistungsbilanz wird wesentlich durch zwei Fak-
toren bestimmt: die Entwicklung der Inlandsnachfrage relativ zur Aus-
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Abbildung 13: Leistungsbilanzüberschüsse und -defizite
in Mio. ECU/Euro für ausgewählte Länder des Euroraums 1991-2009

Quellen: AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission, eigene Berechnungen.

landsnachfrage und die internationale preisliche Wettbewerbsfähigkeit
der inländischen Produzenten gegenüber den Handelspartnern. Als Kenn-
ziffer für den ersten Faktor ziehen wir den Wachstumsbeitrag der realen
Inlandsnachfrage im Durchschnitt der Jahre von 1999 bis 2007 heran und
vergleichen diesen mit dem Durchschnitt dieses Wertes für den Euroraum
vor der Erweiterung (EU-12) (Tabelle 1). Von den Ländern mit Leistungs-
bilanzüberschüssen lag insbesondere in Deutschland der Wachstumsbei-
trag der Inlandsnachfrage erheblich unterhalb des EU-12-Durchschnitts.
Auch Österreich wies einen deutlich geringeren Wachstumsbeitrag der In-
landsnachfrage auf, und in Belgien und den Niederlanden lag er leicht un-
terhalb des EU-12-Durchschnitts. Von den Ländern mit Leistungsbilanz-
defiziten waren die Wachstumsbeiträge der Inlandsnachfrage in Irland,
Spanien und Griechenland weitaus größer als im EU-12-Durchschnitt.
Portugal hingegen wies unterdurchschnittliche Werte auf, die sogar ein
wenig unter denen von Belgien und den Niederlanden lagen.

Für den zweiten Einflussfaktor auf die Handels- und Dienstleistungsbi-
lanzentwicklung und damit auf die Entwicklung der Leistungsbilanz, die
preisliche internationale Wettbewerbsfähigkeit, ziehen wir die Entwicklung
der nominalen Lohnstückkosten heran (Tabelle 1). Von den Überschuss-
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ländern weist Deutschland das geringste Lohnstückkostenwachstum im
Durchschnitt der Jahre 1999 bis 2007 auf: Die Lohnstückkosten stagnier-
ten fast. Österreich folgte dem deutschen Vorbild bis 2004, seitdem hat
sich das Lohnstückkostenwachstum ein wenig beschleunigt, es liegt je-
doch deutlich unterhalb des EU-12-Durchschnitts. In Belgien stiegen die
Lohnstückkosten in etwa genauso wie im EU-12-Durchschnitt, wohinge-
gen der Anstieg in den Niederlanden im Durchschnitt deutlich höher lag.
Dies wurde jedoch fast ausschließlich durch den raschen Anstieg in den
ersten Jahren der Währungsunion verursacht; seit 2003 ist das Lohn-
stückkostenwachstum deutlich zurückgegangen. Wirft man einen Blick auf
die Länder mit Leistungsbilanzdefiziten, so ergibt sich ein klares Bild. Das
Lohnstückkostenwachstum war in allen hier untersuchten Ländern höher
als im Durchschnitt der EU-12. Es sollte jedoch betont werden, dass in
allen Ländern das durchschnittliche Lohnstückkostenwachstum in der Zeit
von 1999 bis 2007 nur leicht über dem Wert von 2 Prozent lagen, der mit
dem Inflationsziel der EZB verträglich ist (2,6 Prozent in Portugal und Grie-
chenland, 3 Prozent in Spanien und 3,1 Prozent in Irland). Der Durch-
schnitt der EU-12 lag hingegen mit 1,6 Prozent unterhalb der Rate, die mit
der Zielinflationsrate der EZB vereinbar ist. Die relativen Inflationsraten
spiegeln die Unterschiede im Lohnstückkostenwachstum wider. Während
die Länder mit den Leistungsbilanzüberschüssen, mit der Ausnahme der
Niederlande, Inflationsraten unterhalb des EU-12-Durchschnitts auf-
wiesen, lagen die Inflationsraten in den Ländern mit Leistungsbilanzdefizi-
ten deutlich über dem EU-12-Durchschnitt.27

Tabelle 1: Makroökonomische Indikatoren für Ungleichgewichte
im Euroraum, Werte für ausgewählte Länder 1999-2007
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Reales BIP, Ø Wachstum, in % 2,4 2,3 1,5 2,5 2,2 4,1 6,6 1,7 3,7

Inlandsnachfrage,
Ø BIP-Wachstumsbeiträge in %-pkt.

1,5 1,9 0,6 1,9 2,1 4,6 5,2 1,8 4,8

Handels- und Dienstleistungsbilanz,
Ø BIP-Wachstumsbeiträge in %-pkt.

0,8 0,4 0,9 0,6 0,1 –0,5 1,5 –0,1 –1,0

Nominale Lohnstückkosten, Ø Wachstum, in % 0,6 1,5 0,2 2,2 1,6 2,8 3,1 2,8 3,0

HVPI, Ø Wachstum, in % 1,7 2,0 1,6 2,4 2,1 3,1 3,4 2,9 4,2

Leistungsbilanzsaldo, Ø in % des BIP 1,4 4,4 2,9 6,8 0,4 –11,4 –1,5 –9,2 –5,7

Handels- und Dienstleistungsbilanzsaldo,
Ø in % des BIP

3,6 4,3 3,9 5,7 1,6 –11,2 13,7 –8,7 –3,8

Quellen: AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission, eigene Berechnungen.
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Auf der Grundlage unserer Analyse lassen sich die folgenden Schluss-
folgerungen ziehen: Das neomerkantilistische makroökonomische Politik-
regime des größten Landes des Euroraums, Deutschland, ist eine wesent-
liche Ursache für die Ungleichgewichte der Leistungsbilanzen im Euro-
raum, die wiederum der Eurokrise zugrunde liegen. Das geringe Wachs-
tum der Inlandsnachfrage in Deutschland und die durch die extreme Lohn-
moderation stetig steigende internationale preisliche Wettbewerbsfähig-
keit deutscher Produzenten haben sich zu einem Sprengsatz für die
Währungsunion entwickelt. Die anderen Länder des Euroraums haben
dadurch verstärkt Schwierigkeiten, ihre Exporte aufrechtzuerhalten, und
sehen sich andererseits steigenden Importen ausgesetzt, wodurch ihre
Handels- und Dienstleistungsbilanzen und damit auch die Leistungsbilan-
zen ins Defizit getrieben werden. Diese Konstellation wurde dadurch ver-
schlimmert, dass dem deutschen Beispiel von einigen kleineren Euro-
raum-Ländern, insbesondere von Österreich, aber auch den Niederlanden
und Belgien, gefolgt wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das deut-
sche makroökonomische Politikregime der einzige Grund für die Ungleich-
gewichte im Euroraum ist. Auch die Immobilienpreisblasen, insbesondere
in Spanien und Irland, und die inadäquaten Fiskalpolitiken und Lohnent-
wicklungen in den Defizitländern haben zu den Ungleichgewichten beige-
tragen. Der deutsche Neomerkantilismus war und ist jedoch eine wesentli-
che Ursache der Ungleichgewichte, und eine Weiterverfolgung dieser
Strategie durch das größte Mitgliedsland der Währungsunion in der Zu-
kunft würde es unmöglich machen, diese Ungleichgewichte zu korrigieren.

3. Wirtschaftspolitische Reaktionen in der Krise
und Entwicklungsperspektiven28

Die globale finanz- und realwirtschaftliche Krise führte zu einer bemer-
kenswert schnellen und starken politischen Reaktion in vielen Ländern.29

Als sofortige Maßnahme haben die Zentralbanken die Geldmärkte massiv
mit Liquidität versorgt und dabei ihre Funktion als Lender of Last Resort
wahrgenommen. In vielen Fällen mussten Rettungspakete für den Finanz-
sektor ein Zusammenbrechen des gesamten Finanzsystems verhindern.
Je nach Land schalteten Geld- und Fiskalpolitik in unterschiedlichem Aus-
maß auf Expansion und stellten sich der realwirtschaftlichen Krise entge-
gen. Auch wenn viele Details der gewählten Maßnahmen sicherlich kritik-
würdig sind, steht doch außer Zweifel, dass die generelle Richtung eines
Großteils der Maßnahmen angesichts der Tiefe der Krise angemessen war.

Aus der Sicht des vorliegenden Beitrags ist die entscheidende Frage je-
doch, ob die gewählten makroökonomischen Politikmaßnahmen auch zur
Korrektur der im vorherigen Abschnitt beschriebenen langfristigen Un-
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gleichheiten und Ungleichgewichte beitragen. Falls nicht, werden die
Hauptursachen der gegenwärtigen Krise auch nach der Krise vorhanden
sein, was wiederum bedeutet, dass die Aussichten für eine nachhaltige
und erfolgreiche Entwicklung der Weltwirtschaft getrübt werden. Wie die
folgende kurze Analyse deutlich macht, ist zumindest für die beiden wichti-
gen Volkswirtschaften, die in diesem Beitrag im Vordergrund stehen, die
USA und Deutschland – und mit Letzterem automatisch auch für den Eu-
roraum –, keine signifikante Änderung im allgemeinen Muster der Wirt-
schaftspolitik erkennbar.

Die Rezession in Deutschland war erheblich stärker als in den USA, wo
die Krise ihren Ursprung nahm. 2009 fiel das jährliche reale BIP um 5 Pro-
zent in Deutschland, aber nur um 2,4 Prozent in den USA.30 Der Haupt-
grund dafür war, dass Deutschland als neomerkantilistische Volkswirt-
schaft hauptsächlich von der Exportnachfrage abhängt und damit
besonders stark vom globalen Abschwung und der dramatisch fallenden
globalen Exportnachfrage getroffen wurde.

Betrachtet man die makroökonomischen Reaktionen, so zeigte die Zins-
politik der betrachteten Zentralbanken ein ähnliches Muster wie schon in
der Rezession 2000/01.31 Während die US Federal Reserve schnell und
drastisch mit Leitzinssenkungen von 5,25 Prozent in der zweiten Hälfte
von 2007 auf 0,25 Prozent Anfang 2009 begann, nahm die EZB erneut die
abwartende Haltung ein, die sie bereits in der vorangegangenen Rezes-
sion gezeigt hatte. Im Juli 2008, als der dramatische ökonomische Ab-
schwung eigentlich nicht mehr ignoriert werden konnte, hob die EZB sogar
den Leitzins um 0,25 Basispunkte auf 4,25 Prozent an, mit der Begrün-
dung angeblicher inflationärer Gefahren. Allerdings war klar, dass der
starke Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) seit
Herbst 2007 fast komplett auf den Anstieg der Ölpreise zurückzuführen
war. Klare Signale für Zweitrundeneffekte waren nicht zu erkennen, da
das Nominallohnwachstum moderat blieb. Die EZB begann dann erst
Ende 2008 damit, die Zinsen zu senken, als die Rezession schon einge-
setzt hatte und die Ölpreise – und damit das HVPI-Wachstum – begonnen
hatten zu fallen. Erst 2009 sank der Leitzins dann auf 1 Prozent, wo er seit-
her verharrt.

Bezüglich der Fiskalpolitik konnte in den USA eine schnelle und massive
diskretionäre Reaktion mit einem expansiven Konjunkturpaket von –
gemäß OECD (2009) – nahezu 6 Prozent des BIP für den Zeitraum von
2008 bis 2010 beobachtet werden. Im Gegensatz zu früheren Rezessio-
nen32 hat die Fiskalpolitik auch in Deutschland in einer bemerkenswerten
antizyklischen Art und Weise auf die Krise reagiert. Nach einiger Verzöge-
rung und nach einigen lediglich kosmetischen Maßnahmen wurde in den
ersten Monaten des Jahres 2009 ein substanzielles Konjunkturpaket be-
schlossen. Insgesamt beträgt der diskretionäre expansive Impuls der Fis-
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kalpolitik etwa 1,5 Prozent des BIP im Jahr 2009 und 1,0 Prozent im Jahr
2010.33 Im Vergleich zur üblichen deutschen fiskalpolitischen Reaktion,
die traditionell prozyklisch restriktiv in Krisen zu sein pflegt, ist dies sicher-
lich eine bemerkenswert positive Entwicklung. Allerdings gibt es auch zwei
wesentliche Probleme: Erstens war die US-Fiskalpolitik sowohl diskretio-
när als auch insgesamt stärker ausgeprägt. Zweitens wurde als Bedin-
gung für die Verabschiedung des Konjunkturpaketes die sogenannte
Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen, die den Spielraum für
fiskalpolitische Maßnahmen in Deutschland in Zukunft erheblich ein-
schränken wird und ab dem Jahr 2011 einen restriktiven Konsolidierungs-
kurs ohne Rücksicht auf die ökonomische Situation erfordern wird.

Hinsichtlich der Lohnpolitik und der Entwicklung der Lohnstückkosten
als Hauptdeterminante für Preise und Inflation besteht die ernsthafte Ge-
fahr einer Deflation in beiden betrachteten Ländern – und damit auch im
Euroraum. Geschwächte Gewerkschaften und die steigende (Gefahr von)
Arbeitslosigkeit haben einen Abwärtsdruck auf das Wachstum der nomi-
nalen Arbeitnehmerentgelte in den USA ausgeübt, und mit der zu erwar-
tenden Beschleunigung des Produktivitätswachstums im Zuge der kon-
junkturellen Belebung wird daraus ein negatives nominales Lohnstück-
kostenwachstum und damit ein deflationärer Druck für die Zukunft resultie-
ren.34 Trotz der bemerkenswert stabilen Arbeitslosigkeit in Deutschland
seit Beginn der Krise bleibt insbesondere das deutsche Lohnwachstum
Hauptursache für Bedenken. Seit Ende der 1990er-Jahre hat dieses fast
durchgehend die Lohnentwicklung im Durchschnitt des Euroraums unter-
schritten und wird damit über die nächsten Jahre absehbar fortfahren.35 In
einer schwachen wirtschaftlichen Situation wie der gegenwärtigen Krise
wird dies einen erheblichen Abwärtsdruck auf die Löhne in den anderen
Ländern des Euroraums ausüben, was ein hohes Deflationsrisiko für
Deutschland und den Euroraum als Ganzes birgt. Für das Jahr 2010 wird
bereits eine negative Wachstumsrate der nominalen Lohnstückkosten er-
wartet, sowohl für Deutschland als auch für den gesamten Euroraum.
Falls der Ausstieg aus der fiskal- und geldpolitischen Expansion zu früh
und/oder zu stark erfolgt, droht daher der gesamte Euroraum in eine län-
gere Phase deflationärer Stagnation zu fallen.

Fasst man kurz zusammen, so lässt sich festhalten, dass trotz der sehr
expansiven makroökonomischen Anti-Krisenpolitik in den USA ein ernst-
haftes Deflationsrisiko für die dortige Wirtschaft besteht. Und es bleibt eine
offene Frage, wann die expansive Fiskalpolitik aus politischen Gründen
beendet werden muss und damit die aggregierte Nachfrage wieder ge-
dämpft wird. Während die Zinspolitik der EZB wieder nicht zur Stabilisie-
rung der Wirtschaft beitrug, war die Fiskalpolitik sowohl in Deutschland als
auch im Euroraum expansiver als in vergangenen Rezessionen, wird aber
voraussichtlich schon bald wieder äußerst restriktiv werden. Zusammen
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mit dem Druck auf die Löhne könnte dies eine deflationäre Stagnation ver-
ursachen. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, dann werden
Deutschland und der Euroraum künftig sicherlich nicht dazu beitragen, die
USA als Motor für globale Nachfrage und globales Wachstum abzulösen.
Die Ungleichgewichte im Euroraum werden sich zudem weiter verstärken,
und die Risiken eines Kollapses der Währungsunion werden zunehmen.

4. Anforderungen für einen keynesianischen New Deal
für Europa und die Weltwirtschaft

Auf Grundlage unserer bisherigen Analyse können wir nicht erwarten,
dass die Weltwirtschaft nach erfolgreicher kurzfristiger Stabilisierung wie-
der auf den dynamischen Vor-Krisen-Wachstumspfad zurückkehrt, der
durch den schuldenfinanzierten Konsum in den USA angetrieben worden
war. Die private Verschuldung wird in den USA eingeschränkt werden.
Dies zeigt sich bereits in der Entwicklung des Finanzierungssaldos des
privaten Sektors, welcher schnell von einem substanziellen Defizit von fast
4 Prozent des BIP im Jahr 2006 auf einen Überschuss von 4 Prozent des
BIP im Jahr 2008 umschwenkte (Abbildung 6). Und während die US-
Regierung in den nächsten Jahren vielleicht Budgetdefizite von rund 10
Prozent des BIP aufrechterhalten mag, die das Sinken der privaten Kon-
sumsausgaben kompensieren, so wird sie dies gewiss nicht über einen
längeren Zeitraum aufrechterhalten können. Deshalb werden die USA
kaum mehr in der Lage sein, als Motor für die Weltnachfrage zu agieren,
und sie werden in dieser Rolle daher insbesondere von den jetzigen Über-
schussländern unterstützt bzw. abgelöst werden müssen.36 Was dafür be-
nötigt wird, ist ein globaler keynesianischer New Deal, der gleichzeitig auf
alle drei Ursachen der aktuellen Krise abzielt, d. h. auf die unzureichende
Regulierung der Finanzmärkte, die Ungleichheiten in der Einkommensver-
teilung und die Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen im globalen
Rahmen.37 Dieser globale keynesianische New Deal muss auf europäi-
scher Ebene durch einen New Deal für die Europäische Union ergänzt
werden, der die Ungleichgewichte innerhalb des Euroraums bekämpft und
das restriktive makroökonomische Politikregime überwindet. Dieser New
Deal sollte dabei als Politikpaket verstanden werden,38 das folgende Ele-
mente enthält: erstens eine Re-Regulierung des Finanzsektors, um die
Wahrscheinlichkeit zukünftiger Finanzkrisen zu reduzieren; zweitens eine
Reorientierung der makroökonomischen Politik insbesondere in den Lei-
stungsbilanzüberschussländern; und drittens eine Rekonstruktion der in-
ternationalen makroökonomischen Politikkoordinierung – insbesondere
auf europäischer Ebene – sowie eine neue Weltfinanzordnung.
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4.1 Re-Regulierung des Finanz- (und Real-)Sektors

Die Re-Regulierung des Finanzsystems erfordert eine Reihe von Maß-
nahmen, die auf die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Finanz-
sektors im Sinne der Finanzierung der realen ökonomischen Aktivität ab-
zielen sollten.39 Sie weist mindestens drei Dimensionen auf:

Erstens beinhaltet die Re-Regulierung des Finanzsektors Maßnahmen,
welche die Transparenz auf den Finanzmärkten steigern, um die Proble-
me asymmetrischer Informationen, asymmetrischer Erwartungen und
damit fundamentaler Unsicherheiten zu reduzieren, die diesen Märkten in-
härent sind und zur aktuellen Krise beigetragen haben. Hierzu gehören die
Standardisierung und Überwachung aller Finanzprodukte, um die Trans-
parenz in dem Markt zu erhöhen. Transaktionen außerhalb der Bilanzen
sollten verboten werden und alle Finanzintermediäre (Banken, Versiche-
rungen, Hedge-Fonds, Private Equity Fonds etc.) sollten national und in-
ternational überwacht werden. Da das Rating als öffentliches Gut betrach-
tet werden kann, sollten unabhängige öffentliche Rating-Agenturen an die
Stelle der gegenwärtig dominierenden privaten Agenturen treten. Die Di-
versität des Bankensektors sollte vertieft werden, um dessen Wider-
standsfähigkeit zu erhöhen. Zu diesem Zweck sollten öffentlich-rechtliche
und genossenschaftliche Banken gestärkt werden, die Kredite für Haus-
halte und kleinere und mittlere Unternehmen bereitstellen und hier mit pri-
vaten Banken im Wettbewerb stehen. Finanzinstitute mit systemischer
Relevanz sollten verstaatlicht werden, weil die Stabilität dieser Institutio-
nen ebenfalls als öffentliches Gut betrachtet werden kann.

Zweitens sollte die Re-Regulierung den ökonomischen Akteuren im Fi-
nanz- ebenso wie im realwirtschaftlichen Sektor Anreize setzen, langfristi-
ges Wachstum statt kurzfristige Gewinne anzustreben. Hierunter fällt eine
Reihe von Maßnahmen. Die Möglichkeiten der Verbriefungen sollten deut-
lich reduziert werden, um Originate and Distribute-Strategien zu vermei-
den, die eine wesentliche Ursache für die Subprime Mortgage-Krise in den
USA waren. Banken sollten wieder dazu gebracht werden, ihre originären
Aufgaben zu erfüllen: potenzielle Gläubiger und ihre Investitionsprojekte
evaluieren, Kredite vergeben und die Verwendung von Krediten sowie die
Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen überwachen. Im Sektor der finan-
ziellen und nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften sollte die Reduzierung
oder das Verbot von Aktienrückkäufen Manager davon abhalten, die Ak-
tienpreise zu manipulieren. Um die Kurzfristorientierung des Manage-
ments von Kapitalgesellschaften einzuschränken, sollten Aktienoptionen
als Teil der Managementvergütung reduziert und mit einer verlängerten
Mindesthaltedauer belegt werden. Um allgemein die kurzfristige Profit-
orientierung in Kapitalgesellschaften zugunsten einer langfristigen Orien-
tierung an Produktivität steigernden Investitionen und Innovationen zu-
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rückzudrängen, sollten die Rechte anderer Stakeholder ausgebaut und
die Mitbestimmungsrechte der abhängig Beschäftigten und ihrer Gewerk-
schaften erweitert werden.

Drittens sind Maßnahmen erforderlich, die die systemische Instabilität
des Finanzsektors reduzieren. Hierzu zählen Eigenkapitalregulierungen
für alle Finanzintermediäre, die – anders als die Basel II-Regulierung40 –
antizyklische Eigenschaften aufweisen und die im Durchschnitt die Hebel-
wirkung von Krediten reduzieren und damit eine höhere Eigenkapitalbasis
erfordern.41 Dies sollte die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors in Kri-
senphasen erhöhen. Dem gleichen Zweck dienen Asset Based Reserve
Requirements für alle Finanzintermediäre.42 Sie weisen ebenfalls automa-
tische antizyklische Eigenschaften auf. Differenzierte Reservesätze kön-
nen zudem eingesetzt werden, um eine Überhitzung und die Bildung von
Blasen in bestimmten Märkten zu vermeiden, aber auch, um Kredite und
Investitionen in gesellschaftlich gewünschte Bereiche zu lenken. Letztlich
sollten die Einführung einer allgemeinen Transaktionssteuer auf alle Fi-
nanztransaktionen43 und eine allgemeine Besteuerung von Veräuße-
rungsgewinnen – auch für Körperschaften – spekulative kurzfristige Fi-
nanzflüsse deutlich reduzieren und so zur Stabilität des Finanzsektors
beitragen.

4.2 Reorientierung der makroökonomischen Wirtschaftspolitik

Die makroökonomische Wirtschaftspolitik, insbesondere in den Leis-
tungsbilanzüberschussländern, muss sich in Richtung Stimulierung von
Binnennachfrage, Beschäftigung und damit auch Importen reorientieren.
Dafür müssen neomerkantilistische Strategien aufgegeben werden, vor
allem in Deutschland, Japan und China. In Hein und Stockhammer (2009,
2010) wurde auf der Grundlage eines post-keynesianischen Modells ein
makroökonomischer Politik-Mix abgeleitet, der als Gegenentwurf zum
Neuen Konsensmodell verstanden werden kann und als Grundlage für die
folgenden Vorschläge dient. Im „Neuen Konsens“ wird bekanntlich davon
ausgegangen, dass das langfristige Niveau von Beschäftigung und Pro-
duktion durch die NAIRU (Non-Accelerating-Inflation-Rate-of-Unemploy-
ment) gegeben ist und damit nur durch Eingriffe in die Regulierung der Ar-
beitsmärkte und in die sozialen Sicherungssysteme verändert werden
kann. Die Geldpolitik hat dort nur kurzfristig einen Einfluss auf die Beschäf-
tigung und ist langfristig ausschließlich für die Stabilisierung der Inflation
zuständig, und die Fiskalpolitik ist in der Erreichung dieses Ziels der Geld-
politik untergeordnet. Aus der hier zugrunde gelegten postkeynesiani-
schen Sicht hat die makroökonomische Politik hingegen nicht nur kurzfris-
tige, sondern auch langfristige Wirkungen, und sie sollte daher in folgen-
der Weise koordiniert werden:
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Erstens sollte die Zinspolitik der Zentralbank auf den Versuch verzich-
ten, kurzfristig die Beschäftigung und langfristig die Inflation feinzusteu-
ern, wie es der Neue Konsens vorsieht. Zinssatzänderungen haben Kos-
teneffekte auf die Wirtschaft, die zur Erreichung kurzfristiger Inflationsziele
effektiv sein können, insbesondere wenn die Wirtschaft unter einer akzele-
rierenden Inflation leidet. Aufgrund der Null-Untergrenze für den von der
Zentralbank kontrollierten kurzfristigen Nominalzinssatz, einer möglichen
Nichtweitergabe von Zinssenkungen durch die Geschäftsbanken bei stei-
gender Unsicherheit sowie möglicherweise zinsunelastischer Investitio-
nen wird die Zinspolitik in einer tiefen Krise mit akzelerierender Disinflation
und letztlich Deflation jedoch wirkungslos. Selbst bei erfolgreicher Infla-
tionssteuerung durch Zinssatzerhöhungen in der kurzen Frist wird auf-
grund der Kosteneffekte gestiegener Zinssätze langfristig der der Inflation
zugrunde liegende Verteilungskonflikt erneut angefacht und damit das In-
flationsproblem erneut generiert, was dann weitere Zinssatzerhöhungen
zur kurzfristigen Eindämmung nach sich ziehen kann. Um dies zu vermei-
den, sollten Zentralbanken geringe reale Zinssätze anstreben. So werden
makroökonomisch dämpfende Kosten- und Verteilungseffekte zu Lasten
von Unternehmen und abhängig Beschäftigten und zugunsten von Ren-
tiers verhindert.44 Ein leicht positiver realer Zinssatz unterhalb der langfris-
tigen Produktivitätswachstumsrate (und bei konstanter Bevölkerung damit
unterhalb des realen BIP-Wachstums) scheint ein angemessenes Ziel zu
sein: Das reale Finanzvermögen der Rentiers wird gegen Inflation ge-
schützt, aber eine Umverteilung zugunsten des produktiven Sektors und
zu Lasten der Rentiers sollte sich positiv auf reale Investitionen, Beschäfti-
gung und Wachstum auswirken. Weiters müssen Zentralbanken in Zeiten
von Liquiditätskrisen als Lender of Last Resort agieren, und sie sollten in
die Regulierung und Überwachung des Finanzsektors eingebunden wer-
den, wie im vorangegangenen Abschnitt vorgeschlagen. Dies beinhaltet
die Definition von Kreditstandards im Rahmen der Refinanzierungsge-
schäfte mit den Geschäftsbanken und die Implementierung von Reserve-
verpflichtungen für verschiedene Arten von Aktiva, um so Kredite in ge-
wünschte Bereiche zu leiten und kreditfinanzierte Blasen in bestimmten
Märkten zu vermeiden.

Zweitens sollte die Einkommens- und Lohnpolitik die Verantwortung für
die nominale Stabilisierung übernehmen, d. h. stabile Inflationsraten auf
einem Niveau herstellen, das konsistent mit einer in etwa ausgeglichenen
Leistungsbilanz ist. Letztendlich ist akzelerierende Inflation immer ein Er-
gebnis von ungelösten Verteilungskonflikten. Bei einem gegebenen Mo-
nopolgrad auf dem Gütermarkt und damit gegebenen Gewinnansprüchen
der Unternehmen sollten die Nominallöhne entsprechend der Summe aus
langfristigem Wachstum der Arbeitsproduktivität und dem Inflationsziel
steigen. Um ein solches nominales Lohnwachstum zu erreichen, scheinen
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ein hoher Grad an Lohnverhandlungskoordinierung auf der gesamtwirt-
schaftlichen Ebene und organisierte Arbeitsmärkte mit starken Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden erforderlich zu sein.45 Ein gesetzli-
cher Mindestlohn, insbesondere in Ländern mit stark deregulierten
Arbeitsmärkten und steigender Lohnungleichheit, wird der nominalen Sta-
bilisierung auf der Makroebene zuträglich sein, abgesehen von seiner Wir-
kung auf Lohnungleichheiten. Eine weitere Deregulierung des Arbeits-
marktes, die die Gewerkschaften schwächt und den Reservationslohn,
etwa durch Kürzung des Arbeitslosengeldes, senkt, wäre dagegen schäd-
lich für die nominale Stabilisierung und würde einen zusätzlichen deflatio-
nären Druck auf die Wirtschaft ausüben.

Drittens sollte die Fiskalpolitik Verantwortung für die kurzfristige reale
Stabilisierung, das langfristige Erreichen von Vollbeschäftigung sowie für
eine gleichmäßigere Verteilung der verfügbaren Einkommen überneh-
men. Dies hat mehrere Aspekte. Definitionsgemäß muss bei einem gege-
benen Niveau von Wirtschaftsaktivität und Beschäftigung der Überschuss
des privaten Sparens (S) über die privaten Investitionen (I) durch den
Überschuss der Exporte (X) über die Importe (M) und durch den Über-
schuss der Staatsausgaben (G) über die Staatseinnahmen (T) absorbiert
werden: S – I = X – M + G – T. Strebt man eine ausgeglichene Handels-
und Dienstleistungsbilanz oder Leistungsbilanz an, so muss bei einem
Überschuss des privaten Sparens über die privaten Investitionen das
Haushaltsdefizit des Staates diesen Überschuss permanent absorbieren,
um ein gewünschtes hohes Beschäftigungsniveau zu erreichen und auf-
rechtzuerhalten.46 Wie seit Domar (1944) bekannt, wird ein permanentes
Haushaltsdefizit des Staates bei einer konstanten BIP-Wachstumsrate
den Anteil der öffentlichen Verschuldung am BIP gegen einen endlichen
Wert konvergieren lassen. Man erhält daher keine laufend steigende
Staatsschuldenquote. Bei geringen Zinssätzen, die die BIP-Wachstums-
rate und damit die Wachstumsrate des Steueraufkommens unterschrei-
ten, vermeidet man zudem makroökonomisch dämpfende Umverteilun-
gen zugunsten der Rentiers. Dauerhafte Budgetdefizite sollten zur Finan-
zierung öffentlicher Investitionen im weiteren Sinne dienen (inklusive öf-
fentliche Beschäftigung), insbesondere in den Bereichen der öffentlichen
Infrastruktur und der öffentlichen Bildung und Ausbildung auf allen Ebe-
nen (Kindergarten, Schulen, Universitäten), um so die erforderlichen
strukturellen Änderungen in Richtung eines ökologisch-nachhaltigen,
langfristigen Vollbeschäftigungswachstumspfades voranzutreiben. Abge-
sehen von dieser permanenten Rolle des Staatsdefizits, welches zugleich
auch einen sicheren Hafen für private Ersparnisse bietet und somit die Fi-
nanzmärkte stabilisiert, sollte eine antizyklische Fiskalpolitik – zusammen
mit automatischen Stabilisatoren – die Wirtschaft angesichts aggregierter
Nachfrageschocks stabilisieren. Zudem sollten progressive Einkommen-
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steuern, relevante Vermögens- und Erbschaftssteuern sowie Sozialtrans-
fers auf eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen zugunsten der
unteren Einkommens- und Vermögensschichten zielen, um so einerseits
übermäßige Ersparnisse zu reduzieren und die private Nachfrage zu sta-
bilisieren, ohne die Probleme der Überschuldung privater Haushalte zu
generieren, und andererseits die Wirkung der automatischen Stabilisato-
ren zu verbessern.

4.3 Rekonstruktion der internationalen makroökonomischen Politik-
koordinierung und eine neue Weltfinanzordnung

Um die im vorhergehenden Abschnitt aufgezeigten makroökonomi-
schen Prinzipien erfolgreich zu implementieren und um die globalen Un-
gleichgewichte sowie die Ungleichgewichte innerhalb des Euroraums ab-
zubauen, sind bedeutende Änderungen in der internationalen makroöko-
nomischen Politikkoordinierung und in der Weltfinanzordnung erforderlich.

Auf europäischer Ebene erfordern die Reorientierung der makroökono-
mischen Politik und die makroökonomische Politikkoordinierung entspre-
chend den oben entworfenen Prinzipien grundlegende institutionelle Re-
formen. Die institutionellen Regelungen im Hinblick auf die EZB und ihre
geldpolitische Strategie müssen soweit modifiziert werden, dass die EZB
gezwungen ist, Verteilungs-, Beschäftigungs- und Wachstumseffekte
ihrer Politik in Betracht zu ziehen und langfristig eine Geldpolitik mit dem
Ziel geringer Zinssätze zu verfolgen. Hierbei sollte ein langfristiger Real-
zinssatz angestrebt werden, der unterhalb des durchschnittlichen Trend-
Produktivitätswachstums im Euroraum liegt. In einem ersten Schritt wäre
eine Anpassung der hierarchischen Ziele der EZB mit der Priorität für die
Preisniveaustabilität an den Zielkatalog der Federal Reserve hilfreich, der
stabile Preise, maximale Beschäftigung und moderate langfristige Zins-
sätze als gleichberechtigte Ziele enthält.47 Die EZB sollte zudem auf das
Ziel der Stabilisierung des Finanzsektors festgelegt werden und die zu die-
sem Zweck erforderlichen Mittel einsetzen, insbesondere die oben ge-
nannten Asset Based Reserve Requirements.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt auf europäischer Ebene, der mit
dem gesamtstaatlichen Haushaltsdefizit eine von der Wirtschaftspolitik
nicht direkt kontrollierbare Größe in den Mittelpunkt stellt und so eine pro-
zyklische Fiskalpolitik in den Mitgliedsländern erzwingt, muss durch eine
Koordinierungsmethode nationaler Fiskalpolitiken ersetzt werden, die
eine kurzfristige und langfristige reale Stabilisierung durch die Fiskalpolitik
ermöglicht. In Hein/Truger (2007b) haben wir eine Koordinierung von lang-
fristigen Ausgabenpfaden für nicht-zyklische Staatsausgaben vorgeschla-
gen, d. h. jener Komponenten der Ausgaben, die unter der Kontrolle der
Wirtschaftspolitik stehen. Solche Ausgabenpfade können darauf ausge-
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richtet werden, die aggregierte Nachfrage im Euroraum auf Vollbeschäfti-
gungsniveau zu stabilisieren, und automatische Stabilisatoren plus diskre-
tionäre antizyklische Fiskalpolitik stünden zur Dämpfung von Nachfrage-
schocks zur Verfügung. Um die Leistungsbilanzungleichgewichte inner-
halb der Währungsunion zukünftig zu vermeiden, müssten die nationalen
Ausgabenpfade so ausgerichtet sein, dass bei einer gegebenen Steuer-
und Abgabenquote die öffentlichen Defizite im Durchschnitt über einen
Konjunkturzyklus in etwa dem Überschuss der privaten Ersparnis über die
privaten Investitionen entsprechen und so eine ausgeglichene Leistungs-
bilanz bei einem hohen Beschäftigungsstand ermöglichen. Da sich die
Wachstumspfade innerhalb der Währungsunion aufgrund der unter-
schiedlichen Produktivitätsniveaus und der damit verbundenen – mögli-
cherweise unvollständigen – Aufholprozesse mittelfristig unterscheiden
werden, ist es vermutlich schwierig, exakt ausgeglichene Leistungsbilan-
zen anzusteuern. Die Koordination der Fiskalpolitiken und der öffentlichen
Defizite sollte daher tolerierbare Leistungsbilanzdefizite, die aus Aufhol-
prozessen resultieren, berücksichtigen, allerdings auch strikt begrenzen.48

Angesichts der gegenwärtigen massiven Ungleichgewichte innerhalb
des Euroraums fällt der Fiskalpolitik in den Überschussländern eine ent-
scheidende Rolle bei der Überwindung dieser Ungleichgewichte und
damit der Ursachen für die Eurokrise zu. Die Überschussländer müssen in
der gegenwärtigen Konstellation ihre Haushaltsdefizite erhöhen und so
den Defizitländern ermöglichen, ihre Leistungsbilanz- und öffentlichen
Haushaltsdefizite zu reduzieren.

Die in der EU und dem Euroraum weiterhin dominierende Orientierung
der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik auf die Deregulierung und Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes muss aufgegeben werden zugunsten der Reor-
ganisierung von Arbeitsmärkten, der Stabilisierung von Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden und einer europaweiten Mindestlohngesetzge-
bung. Hierdurch könnte der institutionelle Rahmen hergestellt werden, der
eine nominal stabilisierende Lohnpolitik im Euroraum ermöglicht: Nomi-
nallöhne sollten entsprechend der Summe aus dem nationalen Produktivi-
tätstrend und der Zielinflationsrate für den gesamten Währungsraum
steigen. In einer Übergangsphase, in der die Leistungsbilanzungleichge-
wichte innerhalb des Euroraums abgebaut werden müssen, sollten die
Lohnzuwächse in den Leistungsbilanzüberschussländern diese Norm
überschreiten, und in den Defizitländern sollten die Lohnsteigerungen un-
terhalb dieser Norm liegen.

Schließlich müssen erneute Versuche zu einer effektiven makroökono-
mischen Politikkoordinierung von Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik unternom-
men werden, für die mit dem Makroökonomischen Dialog (Köln-Prozess)
eine institutionelle Basis bereit steht.49

Auf internationaler Ebene ist die Rückkehr zu einer Weltwährungsord-
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nung mit festen, aber anpassbaren Wechselkursen, symmetrischen An-
passungsverpflichtungen für Leistungsbilanzdefizit- und -überschusslän-
der und regulierten internationalen Kapitalmärkten anzustreben, um die
Ungleichgewichte zu vermeiden, die die Tiefe der gegenwärtigen Krise
verursacht haben. Keynes’ (1942) Vorschlag kann als Entwurf dafür gese-
hen werden: Bekanntlich schlug Keynes eine International Clearing Union
in einem System fester, aber anpassbarer Wechselkurse vor, mit dem
Bancor als internationalem Geld für Transaktionen zwischen den Zentral-
banken, der Clearing Union als internationaler Zentralbank, die temporäre
Leistungsbilanzdefizite finanziert, und ausgewählten Kapitalverkehrskon-
trollen zwecks Verhinderung spekulativer Kapitalbewegungen zwischen
den Währungsräumen. Für die gegenwärtige Konstellation am wichtigsten
ist jedoch, dass nach Keynes (1942) die Anpassungslasten nicht nur bei
den Leistungsbilanzdefizitländern liegen, die ihre heimische Nachfrage
drosseln (oder ihre Währung letztlich abwerten) müssen, sondern dass
auch Leistungsbilanzüberschussländer Anpassungen vornehmen müs-
sen und die heimische Nachfrage stimulieren und damit die Importe stei-
gern (oder ihre Währungen letztlich aufwerten) müssen. Die gesamte Last
der Anpassung liegt damit nicht mehr nur bei den Defizitländern. Dies soll-
te einen allgemeinen Auftrieb für die weltweite Gesamtnachfrage geben,
der in der Zukunft nicht nur kurz-, sondern auch langfristig benötigt wird.50

5. Fazit

Wir haben die langfristigen Ungleichgewichte des finanzdominierten Ka-
pitalismus, die der Tiefe und Heftigkeit der gegenwärtigen Krise zugrunde
liegen, mit dem Fokus auf den Entwicklungen in den USA, Deutschland
und dem Euroraum analysiert. Wir haben argumentiert, dass neben der
ineffizienten Regulierung der Finanzmärkte steigende Ungleichheiten in
der Einkommensverteilung auf nationaler Ebene und steigende Leistungs-
bilanzungleichgewichte auf globaler, aber auch auf europäischer Ebene
als wesentliche Ursachen für die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise
und die nachfolgende Eurokrise betrachtet werden sollten. Obwohl der Zu-
sammenbruch der Weltwirtschaft durch geldpolitische Interventionen, die
den Geldmarkt massiv mit Liquidität versorgten und eine Kernschmelze
des Finanzsektors verhinderten, und insbesondere durch fiskalpolitische
Konjunkturprogramme in zuvor ungeahnten Dimensionen verhindert
wurde, haben wir dargelegt, dass es aufgrund der weiterhin vorliegenden
Ungleichheiten und Ungleichgewichte unwahrscheinlich ist, dass die Welt-
wirtschaft zum Wachstumspfad vor der Krise zurückkehren kann. Insbe-
sondere werden die USA nicht in der Lage sein, weiterhin die Rolle der
Weltkonjunkturlokomotive zu übernehmen. Unsere Analyse der Entwick-
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lungen in Deutschland und dem Euroraum hat ergeben, dass bei Fortset-
zung des makroökonomischen Politik-Regimes der Vergangenheit, insbe-
sondere des neomerkantilistischen Modells in Deutschland, der Euroraum
die USA nicht als Motor für globale Nachfrage und globales Wachstum
entlasten wird. Es droht hier mittelfristig vielmehr eine Periode der deflatio-
nären Stagnation, in der sich die Ungleichgewichte innerhalb des Euro-
raums, die der Eurokrise des Jahres 2010 zugrunde lagen, weiter verstär-
ken und die Risiken eines Kollapses der Währungsunion daher weiter
zunehmen werden.

Vor diesem Hintergrund haben wir folgende langfristige Anforderungen
für die Wirtschaftspolitik formuliert, um erstens eine deflationäre Stagna-
tion in wesentlichen Teilen der Weltwirtschaft und ein Auseinanderbre-
chen des Euroraums zu vermeiden und zweitens die Weltwirtschaft auf
einen nachhaltigen und balancierten Wachstumspfad mit hoher Beschäfti-
gung zu führen. Das Politikpaket eines keynesianischen New Deal sollte
die drei Hauptursachen für die Tiefe der gegenwärtigen Krise in Angriff
nehmen: die unzureichende Regulierung insbesondere der Finanzmärkte,
die steigende Ungleichheit in der Einkommensverteilung und die Un-
gleichgewichte auf globaler und europäischer Ebene. Der keynesianische
New Deal für Europa und die Weltwirtschaft sollte dabei aus folgenden
Elementen bestehen: 1. Re-Regulierung des Finanz- (und des Real-)Sek-
tors, um die Transparenz zu erhöhen und asymmetrische Informationen
und Unsicherheiten zu reduzieren, um Anreize für langfristiges Wachstum
zu erzeugen und um systemische Instabilität einzugrenzen; 2. Reorientie-
rung der makroökonomischen Politik entlang (post-)keynesianischer Prin-
zipien mit einer Geldpolitik, bei der die Zentralbanken für geringe Zinssät-
ze und die Stabilität des Finanzsektors verantwortlich sind, mit einer Lohn-
und Einkommenspolitik, die sich um die nominale Stabilisierung und stabi-
le Lohnquoten kümmert, und einer Fiskalpolitik, die für die reale Stabilisie-
rung in der kurzen und der langen Frist sowie für eine gleichmäßigere Ver-
teilung von Einkommen und Vermögen mittels der Steuer- und Sozialpoli-
tik zuständig ist; 3. Umbau der internationalen makroökonomischen Poli-
tikkoordinierung, insbesondere auf europäischer Ebene, und eine neue
Weltfinanzordnung, um das oben genannte makroökonomische Politikpa-
ket zu implementieren und um die europäischen und globalen Ungleichge-
wichte zu bewältigen bzw. zukünftig zu verhindern.

Anmerkungen
1 Der IWF (2010) veröffentlichte folgende Zahlen für das BIP-Wachstum im Jahr 2009:

Welt-Output: -0,6 Prozent; USA: –2,4 Prozent; Euroraum: –4,1 Prozent; Deutschland:
–5,0 Prozent; Frankreich: –2,2 Prozent; Italien: –5,0 Prozent; Spanien: –3,6 Prozent;
Japan: –5,2 Prozent; Vereinigtes Königreich: –4,9 Prozent; Russland: –7,9 Prozent;
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Brasilien: –0,2 Prozent. Unter den großen Ländern sind es nur China (+8,7%) und
Indien (+5,7%), für die 2009 kein BIP-Rückgang zu verzeichnen war, obwohl auch diese
Länder einen erheblichen Wachstumsrückgang erfahren haben. Die Prognosen des
realen BIP-Wachstums des IWF für 2010 und 2011 sehen wie folgt aus: Welt-Output:
4,2 und 4,3 Prozent; USA: 3,1 und 2,6 Prozent; Euroraum: 1,0 und 1,5 Prozent;
Deutschland: 1,2 und 1,7 Prozent; Frankreich: 1,5 und 1,8 Prozent; Italien: 0,8 und 1,2
Prozent; Spanien: –0,4 und 0,9 Prozent; Japan: 1,9 und 2,0 Prozent; Vereinigtes König-
reich: 1,3 und 2,5 Prozent; Russland: 4,0 und 3,3 Prozent; Brasilien: 5,5 und 4,1 Pro-
zent; China: 10,0 und 9,9 Prozent; Indien: 8,8 und 8,4 Prozent.

2 Vgl. Hein/Niechoj (2007) und Hein/Truger (2005a, 2005b, 2007a, 2007b, 2007c, 2009)
zur restriktiveren makroökonomischen Politik in Deutschland und dem Euroraum im
Vergleich zur USA und zum Vereinigten Königreich.

3 Vgl. insbesondere den Überblick von Akerlof/Shiller (2009) 29-40, 149-156, aber auch
Baker (2009).

4 Zu den globalen Ungleichgewichten und der ungleichmäßigen Einkommensverteilung als
Ursachen für die gegenwärtige Krise vgl. auch Bibow (2008), Horn et al. (2009), Fitoussi/
Stiglitz (2009), Sapir (2009), UNCTAD (2009) und Wade (2009). Van Treeck/Hein/Dün-
haupt (2007) haben bereits die Effekte der Finanzialisierung auf Verteilung, aggregierte
Nachfrage, globale Ungleichgewichte und das daraus resultierende Instabilitätspotenzial
analysiert.

5 Vgl. Guttman (2009) zu einem Überblick über die Veränderungen auf den globalen
Finanzmärkten und den damit verbundenen Ungleichgewichten, welche der Finanz-
krise zugrunde lagen.

6 Epstein (2005) 3, argumentiert z. B. dass „[…] financialization means the increasing role
of financial motives, financial markets, financial actors and financial institutions in the
operation of the domestic and international economies“.

7 Vgl. Hein (2010a, 2010b), Hein/van Treeck (2010).
8 Vgl. Krippner (2005), Palley (2008) und die Beiträge in Epstein (2005) zu einer detaillier-

ten Aufbereitung der Entwicklung der Finanzialisierung in den USA, van Treeck (2009a)
und van Treeck/Hein/Dünhaupt (2007) zu einem detaillierteren Vergleich der Makroöko-
nomie der Finanzialisierung in den USA und Deutschland und Stockhammer (2008) zur
Entwicklung in Europa.

9 Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen den Überschussländern. Während Leis-
tungsbilanzüberschüsse in China von hohen Wachstumsraten begleitet waren, zeich-
neten sich Deutschland und Japan durch geringes Wachstum und durch längere Peri-
oden der Stagnation aus, insbesondere in den 1990er- (Japan) und in den frühen
2000er-Jahren (Deutschland).

10 Studien über die Auswirkungen von Finanzialisierung und Shareholder Value-Orientie-
rung auf die funktionale Einkommensverteilung haben Epstein/Power (2003), Epstein/
Jayadev (2005), Dumenil/Levy (2005) und Dünhaupt (2010) vorgelegt.

11 Lazonick/O’Sullivan (2000).
12 Piketty/Saez (2003, 2006).
13 Vgl. zu den Effekten der steigenden Aktionärsmacht auf die Investitionen Crotty (1990)

und Stockhammer (2005-2006). Empirische Schätzungen wurden von Orhangazi (2008),
Stockhammer (2004) und van Treeck (2008) vorgelegt. Zur theoretischen Modellierung
innerhalb von postkeynesianischen Verteilungs- und Wachstumsmodellen siehe Hein
(2010a, 2010b), Lavoie (2008), Skott/Ryoo (2008a, 2008b), van Treeck (2009b) und
den Überblick in Hein/van Treeck (2010).

14 Cordonnier (2006).
15 Kalecki (1954) 45-52.
16 van Treeck (2009a).
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17 Hein/Truger (2007a).
18 Vgl. Barba/Pivetti (2009) zur steigenden Verschuldung der privaten Haushalte als Ergeb-

nis der Umverteilung des Einkommens und der steigenden Ungleichheit. Zu einer theore-
tischen Modellierung der potenziell widersprüchlichen Effekte der Verschuldung auf die ma-
kroökonomische Dynamik vgl. Bhaduri/Laski/Riese (2006), Dutt (2006) und Palley (1994).

19 Joint Center of Housing Studies (2006).
20 Der wirtschaftliche Abschwung im Jahr 2009 war in den langsam wachsenden Über-

schussländern, insbesondere in Deutschland (–5,0 Prozent) und Japan (–5,2 Prozent),
daher bedeutend schwerwiegender als in den USA (–2,4 Prozent), wo die Krise begann
(IWF 2010).

21 Bach/Corneo/Steiner (2009), OECD (2008).
22 Hein/van Treeck (2008).
23 Hein/Truger (2005a, 2007a, 2009).
24 Truger (2004, 2009).
25 Hein/Truger (2009).
26 Vgl. Europäische Kommission (2010).
27 Diese Unterschiede in den Inflationsraten sorgen bei einem einheitlichen kurzfristigen

Nominalzins und einem weitgehend angeglichenen langfristigen Nominalzins in einer
Währungsunion für umgekehrte Unterschiede in den entsprechenden Realzinsen.
Diese Diskrepanzen verstärken dann die Unterschiede in den Dynamiken der Inlands-
nachfrage und damit auch die Leistungsbilanzungleichgewichte.

28 Für eine detailliertere Analyse der kurzfristigen makroökonomischen Politikreaktionen
auf die Krise vgl. Hein/Truger (2010).

29 OECD (2009).
30 IWF (2010).
31 Hein/Truger (2007c).
32 Hein/Truger (2007a).
33 OECD (2009).
34 Europäische Kommission (2010).
35 Hein/Schulten/Truger (2006), Europäische Kommission (2010).
36 Vgl. auch Godley et al. (2008) und Papadimitriou (2009) zu ähnlichen Schlussfolgerun-

gen bezüglich der USA. Man könnte darüber spekulieren, ob China, Indien oder andere
Schwellenländer zukünftig in der Lage sein werden, die USA als Weltkonjunkturlokomo-
tive abzulösen. Allerdings ist das Gewicht der einzelnen Länder dafür wohl noch zu
gering, und das Entwicklungsmodell des bedeutendsten Landes, China, beruht selbst
auf einer neomerkantilistischen Strategie der Erzielung kontinuierlicher Leistungsbi-
lanzüberschüsse (Herr 2009, 2010).

37 Vgl. auch Fitoussi/Stiglitz (2009), Guttmann (2009) und Wade (2009).
38 Beispielsweise zeigt Kregel (2009b), dass nur die Rettungsaktion für den Finanzsektor

zur Belebung der Wirtschaft nicht ausreichen wird.
39 Für eine detailliertere Liste von erforderlichen Regulierungen vgl. zum Beispiel Ash et al.

(2009), Fitoussi/Stiglitz (2009) und Wade (2009). Zum Stand der EU-Finanzmarktre-
formen vgl. Dullien/Herr (2010).

40 Zu den Problemen der Basel-II-Regulierungen vgl. z. B. Springler (2007).
41 Zu antizyklischen Kapitalanforderungen vgl. Goodhart (2009).
42 Zu den Eigenschaften von Asset Based Reserve Requirements vgl. insbesondere Pal-

ley (2003, 2004, 2010) und Holz (2007).
43 Vgl. Schulmeister/Schratzenstaller/Picek (2008) zu einem Vorschlag für eine allge-

meine Finanztransaktionssteuer.
44 Vgl. Rochon/Setterfield (2007) zu einem Überblick über postkeynesianische Vorschläge

des Parking It-Ansatzes hinsichtlich der Zinspolitik der Zentralbanken.
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45 Vgl. Hein (2002) zu einem Überblick über die theoretische und empirische Literatur.
46 Wir folgen damit der Functional Finance-Sicht, die durch Lerner (1943) begründet wur-

de. Vgl. auch Arestis/Sawyer (2004).
47 Meyer (2001).
48 Dullien (2010) und Dullien/Schwarzer (2009) haben kürzlich einen External Economic

Stability Pact für den Euroraum vorgeschlagen, der die Leistungsbilanzdefizite und
-überschüsse der Mitgliedsländer auf 3 Prozent des BIP begrenzen soll. Für die Defizit-
länder würde dies den Anteil der Auslandsverschuldung am BIP auf 60 Prozent limitie-
ren, wenn man von einem Trendwachstum des nominalen BIP von 5 Prozent ausgeht.
Der Vorteil dieses Vorschlages ist, dass er symmetrische Anpassungszwänge für Defi-
zit- und Überschussländer vorsieht. Allerdings können die vorgeschlagenen einheitli-
chen Richtwerte nicht überzeugen. Wenn Leistungsbilanzdefizite und -überschüsse auf
unterschiedliche Wachstumsdynamiken zurückzuführen sind, so ergeben sich bei einem
Ziel einer maximalen Auslandsverschuldung von 60 Prozent des BIP, das selbst be-
gründet werden müsste, unterschiedlich hohe tolerierbare nationale Leistungsbilanzde-
fizite und damit auch -überschüsse.

49 Vgl. Hein/Niechoj (2007), Hein/Truger (2005a) und die Beiträge in Hein et al. (2005) zu
den Mängeln der makroökonomischen Wirtschaftspolitik und der wirtschaftspolitischen
Koordinierung im Euroraum und zu den erforderlichen institutionellen Reformen.

50 Vgl. Davidson (2009) 134-142, Guttmann (2009) und Kregel (2009a) zu einer ausführli-
cheren Diskussion über die Anforderungen an eine Reform des internationalen Wäh-
rungssystems und UNCTAD (2009) 51-53 zu einem aktuellen Vorschlag.
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Zusammenfassung

Wir analysieren die der seit 2007 anhaltenden globalen Finanz- und Wirtschaftskrise
zugrunde liegenden langfristigen Ungleichgewichte des finanzdominierten Kapitalismus.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Entwicklungen in den USA und in Deutschland bzw.
dem Euroraum. Wir argumentieren, dass jenseits der ineffizienten Regulierung des
Finanzsektors die Schärfe der aktuellen Krise und die rasche Geschwindigkeit ihrer welt-
weiten Verbreitung hauptsächlich durch die wachsende Ungleichheit in der Einkommens-
verteilung und durch zunehmende Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft, insbesondere
auch im Euroraum, hervorgerufen wurden. Hieraus folgt, dass in der nahen und ferneren
Zukunft die USA nicht mehr in der Lage sein werden, als Motor der Weltnachfrage zu fun-
gieren. Um eine Periode der deflationären Stagnation in wesentlichen Regionen der Welt-
wirtschaft, insbesondere im Euroraum, und einen Kollaps der Europäischen Währungs-
union zu vermeiden, schlagen wir einen keynesianischen New Deal für Europa und für die
Weltwirtschaft vor, der durch folgende Elemente geprägt sein sollte: 1. Eine Re-Regulie-
rung des Finanzsektors, 2. eine Reorientierung der makroökonomischen Wirtschaftspolitik
anhand (post-)keynesianischer Ideen und 3. eine Rekonstruktion der internationalen
makroökonomischen Politikkoordinierung, insbesondere auf europäischer Ebene, sowie
eine neue Weltfinanzordnung.
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Zur Arbeitsmarktöffnung
gegenüber dem östlichen Mitteleuropa*

Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik
der Arbeiterkammer Wien

Ab 1. Mai 2011 – nachdem die Übergangsfrist in vollem Umfang (sieben
Jahre) ausgeschöpft worden sein wird – werden die ArbeitnehmerInnen
aus jenen mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL), die im Jahre
2004 der EU beitraten, Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt (sowie
zu den Arbeitsmärkten der anderen „alten“ EU-Länder, sofern dies nicht
schon früher der Fall war) erhalten.

In diesem Editorial soll keineswegs versucht werden, das mögliche Aus-
maß der aus dieser Arbeitsmarktöffnung resultierenden Arbeitskräftemi-
gration (Zuwanderung, grenzüberschreitendes Pendeln) nach Österreich
in den nächsten Jahren einzuschätzen. Es wird vielmehr lediglich be-
zweckt, den LeserInnen Informationen über einige der für die Arbeitskräf-
temigration wichtigen Schub- bzw. Sogfaktoren zu bieten: die Arbeits-
marktsituation beiderseits der Grenzen, die mittelfristige Lohnkonvergenz
gegenüber Österreich und die Lohnentwicklungen in den MOEL seit dem
Ausbruch der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008. Die Aus-
führungen beschränken sich dabei unter den betreffenden MOEL auf die
vier Nachbarländer Österreichs und auf Polen. Außer Betracht bleiben
also die drei baltischen Staaten.

Arbeitsmarkt

Im Frühjahr 2010 begann die Erholung des österreichischen Arbeits-
marktes früher und vor allem erheblich kräftiger, als die Prognosen vor-
ausgesehen hatten. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte beschleunigte
sich das Beschäftigungswachstum deutlich. Dennoch reichten 30.000
neue Arbeitsplätze im Jahresdurchschnitt nicht aus, um die Arbeitslosig-
keit zu reduzieren. Der Rückgang bei den registrierten Arbeitslosen wurde
im Wesentlichen durch verstärkte Schulungsmaßnahmen des AMS er-
reicht. Im Durchschnitt des Jahres 2010 belief sich die Arbeitslosenrate
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(registrierte Arbeitslose in Relation zu den unselbstständig Beschäftigten
inkl. freien Dienstnehmern) auf 6,9%.

Leider gab es ausgerechnet in der Krise Probleme bei der statistischen
Erfassung der Beschäftigung in Österreich. Dadurch sind genaue Aussa-
gen über die Tendenzen in den einzelnen Wirtschaftsklassen zu Redak-
tionsschluss noch nicht möglich. Die Entwicklungen der letzten drei Jahre
können nur mit sehr viel Vorsicht abgeschätzt werden. Trotz der starken
Zunahme der Exporte und der deutlich verbesserten Geschäftsaussichten
in der Sachgüterproduktion schlägt in diesen Branchen die gute Konjunk-
tur nur sehr langsam auf den Arbeitsmarkt durch. Während reguläre Ar-
beitsplätze – bei aller gebotenen Vorsicht angesichts der Probleme mit der
Beschäftigungsstatistik – weiter abgebaut wurden, zeigten sich Erholungs-
tendenzen bisher allenfalls im Bereich der Leiharbeit. Jedenfalls ist der
Beschäftigungsstand in der Sachgüterproduktion noch weit vom Vorkri-
senniveau entfernt, und in der Fachwelt wird bezweifelt, dass dieser Stand
je wieder wird erreicht werden können.

Ein beträchtlicher Teil der neuen Arbeitsplätze ist in den Bereichen Ge-
sundheit und Bildung entstanden. In Anbetracht der Sparzwänge in nahe-
zu allen öffentlichen Haushalten stellt sich hier die Frage nach den Spiel-
räumen für zukünftiges Beschäftigungswachstum.

Abgesehen von Polen wurden die MOEL von der Krise stärker getroffen
als Österreich oder Deutschland. Vor allem waren die Arbeitsmarktauswir-
kungen deutlich ungünstiger:

Zwischen 3,6 Prozentpunkten in Slowenien und 5,5 Prozentpunkten in
der Slowakei stiegen die Arbeitslosenquoten in diesen Ländern. Während
es in Österreich schon 2010 eine leichte Arbeitsmarkterholung gab, ver-
schlechterte sich die Lage in den MOEL noch weiter. Eine langsame Ar-
beitsmarkterholung wird für diese Länder erst ab 2011 erwartet. Es wird
zwar unter Fachleuten die Meinung vertreten, dass aus der Arbeitslosig-
keit heraus kaum Migration erfolgt, aber das gilt sicher mehr für Men-
schen, die langzeitarbeitslos sind, und weniger für die, welche bis vor Kur-
zem einen guten Arbeitsplatz hatten.

Vor allem bei den Jugendlichen waren die Arbeitslosenquoten deutlich
und teilweise sogar dramatisch höher als in Österreich. Zu Beginn des
Jahrzehnts hatten Polen und die Slowakei noch Jugendarbeitslosenquo-
ten von etwa 40%, und lediglich Ungarn hatte mit 11,3% einen günstigen
Wert. Während sich in Ungarn die Situation fast kontinuierlich verschlech-
terte, verbesserte sich in den anderen Ländern die Arbeitsmarktlage auch
für die Jugendlichen deutlich bis zum Jahr 2008. Die anschließende Krise
traf allerdings die Jugendlichen besonders stark: Vor allem die Slowakei,
Ungarn und Polen hatten plötzlich wieder Jugendarbeitslosenquoten von
20% bis 27%. Da die Jugendlichen oft ungebunden und daher besonders
mobil sind, besteht hier sehr wohl ein Auswanderungspotenzial, sofern
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sich die Zukunftsperspektiven für diese Altersgruppe nicht bald verbes-
sern.

Die niedrigen Aktivitätsquoten vor allem in Ungarn und Polen können ein
Indiz für versteckte Arbeitslosigkeit sein. Die Art der Beschäftigungserfas-
sung in internationalen Statistiken verschleiert zumindest zum Teil das
Problem prekärer Beschäftigung. Ein massives Problem mit Unterbe-
schäftigung und schlechter Qualität der Arbeitsplätze dürfte aber in jedem
Fall bestehen.

Mittelfristige Lohnkonvergenz

Die Arbeiterkammer und die Gewerkschaften sprachen sich bei der
Osterweiterung der EU massiv für Übergangsregelungen bezüglich der
Arbeitnehmerfreizügigkeit aus. Der Grund dafür waren die hohen Lohnun-
terschiede zwischen Österreich und den benachbarten MOEL. So betru-
gen die Durchschnittslöhne 2004 umgerechnet zu Kaufkraftparitäten im
fortgeschrittenen Slowenien etwa zwei Drittel des österreichischen Ni-
veaus, in Polen und Tschechien jeweils 46%, in Ungarn 43% und in der
Slowakei 37%. Ziel der Übergangsregeln war es daher einerseits, Zeit für
die Konvergenz der Löhne zu gewinnen, und andererseits Vorbereitungen
zu treffen, um zu verhindern, dass ArbeitnehmerInnen aus den neuen Mit-
gliedstaaten in Österreich unterhalb der hier herrschenden Lohnstandards
(kollektivvertraglichen Mindestlöhne) arbeiten und damit als Lohndrücker
eingesetzt würden.

Die sehr eindeutige Haltung der Arbeitnehmer-Interessenvertretungen
in dieser Frage hatte noch einen zweiten Grund, nämlich die noch viel hö-
heren Unterschiede zwischen den Löhnen zu Wechselkursen. Aufgrund
der geografischen Lage Österreichs ist es für ArbeitnehmerInnen aus den
benachbarten MOEL durchaus möglich, für einige Wochen, zum Teil
sogar jede Woche oder jeden Arbeitstag über die Grenze nach Österreich
zu pendeln und hier zu arbeiten. Gerade der Ballungsraum Wien ist hierbei
ein wesentlicher Anziehungspunkt, wie bereits seit Langem die Einpend-
lerströme aus den umliegenden Bundesländern zeigen. Zu Wechselkur-
sen betrug das Lohnniveau in Slowenien 2004 rund die Hälfte des österrei-
chischen, in Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik knapp ein
Viertel und in der Slowakischen Republik ca. ein Sechstel.

Die Hoffnung, während der Übergangsfrist eine relevante Annäherung
der Löhne zu erreichen, erfüllte sich in den meisten Fällen zu einem guten,
wenn auch nicht sehr guten Teil. (Der verteilungs- und kostenneutrale
Spielraum für Lohnerhöhungen im Ausmaß der Teuerung und des ge-
samtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivitätszuwachses wurde in keinem der
MOEL voll ausgeschöpft.) Trotz der z. T. tiefen Rezession 2009 verzeich-
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neten die meisten der MOEL zwischen 2004 und 2010 erhebliche Real-
lohnsteigerungen: Slowenien 13%, Tschechien 19%, Polen 20%, die Slo-
wakei 26%. Die Ausnahme bildete Ungarn (4,4%), wo schon vor der
Rezession massive gesamtwirtschaftliche Ungleichgewichte bestanden.

Die Löhne zu Kaufkraftparitäten erhöhten sich in Slowenien bis 2010 auf
75% des österreichischen Niveaus, in Tschechien und Polen auf jeweils
55%, in der Slowakei und in Ungarn auf jeweils 48%. Für die Entscheidung
über Arbeitsmigration sind sowohl das Ausmaß des Lohnunterschieds
zwischen Herkunfts- und Zielland als auch die Lohndynamik im Herkunfts-
land sowie die diesbezüglichen Erwartungen von Bedeutung. Die Slowa-
kei und Ungarn liegen nun im Bezug auf die Löhne zu Kaufkraftparitäten
etwa gleichauf, aber die Lohndynamik im letzten Jahrzehnt war sehr ver-
schieden, was vermutlich ganz unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich
der zukünftigen Lohnentwicklung auslöst und damit möglicherweise unter-
schiedliches Wanderungsverhalten. In Ungarn besteht die Gefahr eines
deutlichen Pessimismus.

Die Entwicklung der Lohnunterschiede zu Wechselkursen, die für die
Entscheidung, nach Österreich zu pendeln, relevant ist, verlief ähnlich wie
jene der Lohnunterschiede zu Kaufkraftparitäten. Slowenien erreicht in-
zwischen 55% des österreichischen Lohnniveaus, die Tschechische Re-
publik 35%, Polen 30%, die Slowakische Republik und Ungarn jeweils
28%. Dabei bewirkte die reale Aufwertung der Währung in Tschechien
und der Slowakei etwa die Hälfte dieser Konvergenz, in Polen etwa ein
Drittel. In Slowenien leistete sie nur einen deutlich geringeren Beitrag, was
angesichts des bereits erreichten Niveaus durchaus zu erwarten war. In
Ungarn glichen einander die Abwertung und die hohe Inflation weitgehend
aus. Insgesamt war die ungarische Konvergenz in den letzten Jahren
deutlich weniger stabil als jene der anderen MOEL.

Es zeigt sich, dass die Abschätzungen der Lohnkonvergenz, die vor der
Osterweiterung getroffen wurden, keineswegs zu pessimistisch waren,
vor allem was die Entwicklung in Kaufkraftparitäten betraf. Der Abbau der
Währungsunterbewertung wurde damals eher überschätzt.

Lohnentwicklungen in den MOEL seit 2008

In der Slowakei unterzeichneten die von Ministerpräsident Fico (Smer-
SD, dt. Richtung – Sozialdemokratie) geführte Koalitionsregierung und die
Sozialpartner im Jänner 2008 eine gemeinsame Erklärung über die Ein-
führung des Euro. Diese erfolgte plangemäß am 1.1.2009.

Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf Branchen- bzw. Betriebs-
ebene bildet die Mindestlohnerhöhung einen wichtigen Orientierungspunkt.
Zahlreiche Sozialleistungen sind an das Mindestlohnniveau gekoppelt.
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Die Mindestlohnanpassung vom 1.1.2009 erfolgte ohne vorherigen Kon-
sens der Sozialpartner im tripartistischen „Rat für wirtschaftliche und so-
ziale Vereinbarungen“ (RHSD). Nach einer Novellierung des Mindestlohn-
gesetzes verordnete die Regierung eine Mindestlohnhöhe von SKK 8.900
bzw. A 295 pro Monat (davor SKK 8.100).

Die stark exportorientierte slowakische Volkswirtschaft wurde durch die
Wirtschaftskrise schwer getroffen: Nachdem das BIP 2008 noch 6,2% ge-
wachsen war, schrumpfte die Wirtschaftsleistung im Folgejahr um 4,7%.
Der Produktionseinbruch ließ die Arbeitslosenrate auf 12,1% steigen und
wirkte sich auf die Lohnentwicklung sehr deutlich aus: Die Zuwachsrate
der Bruttomonatslöhne verringerte sich von 8,2% im Jahre 2008 auf 2,9%
2009. Die deutliche Mindestlohnanhebung und die Effekte, die davon auf
die Kollektivvertragsverhandlungen ausgingen, verhinderten einen noch
stärkeren Rückgang des Lohnwachstums. Der Nominallohnanstieg um
2,9% bedeutete immerhin noch einen Kaufkraftzuwachs von 2% (nach
4,1% 2008). Die Lohnentwicklung erwies sich somit im Rezessionsjahr als
stabilisierender Faktor, der einen noch ausgeprägteren Einbruch der
Nachfrage vermeiden half.

Die Lohnverhandlungen für das Jahr 2010 standen im Zeichen der tiefen
Rezession. Der Arbeitsminister schlug im RHSD eine weitere deutliche
Anhebung des Mindestlohns vor, was die Gewerkschaftsverbände be-
grüßten. Die Arbeitgeberdachverbände lehnten den Vorschlag des Ar-
beitsministers jedoch ab. Sie befürworteten ein Einfrieren des Minimal-
lohns bzw. eine geringe Erhöhung. Nach dem erneuten Scheitern der
sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen ordnete die Regierung eine An-
hebung des Mindestlohns auf A 308 mit 1.1.2010 an.

Für die Verwaltungsbediensteten und die übrigen öffentlichen Bediens-
teten (Gesundheits-, Bildungswesen usw.) vereinbarten die jeweiligen Ta-
rifpartner eine Gehaltsanhebung von 1% per 1.1.2010. Die Beschäftigten
des öffentlichen Sektors hatten somit 2010 einen Reallohnverlust hinzu-
nehmen.

Im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt belief sich der Anstieg der Brut-
tomonatslöhne 2010 auf 2,8%, woraus erneut ein Kaufkraftgewinn von rd.
2% resultierte.

Auch im Herbst 2010 blieben die Verhandlungen im RHS über die Min-
destlohnanpassung ohne Ergebnis. In Übereinstimmung mit dem ein-
schlägigen Gesetz schlug der Arbeitsminister eine Erhöhung des Mindest-
lohns im Ausmaß der durchschnittlichen Lohnanhebung im Jahre 2009
vor, also um 3%. Die Koalitionspartner der seit Juli 2010 im Amt befindli-
chen Mitte-rechts-Regierung unter der Führung von Ministerpräsidentin
Iveta Radi¤ová (Demokratische und Christliche Union, SDKÚ-DS) stimm-
ten dem zu. Seit 1. 1. 2011 beträgt der monatliche gesetzliche Mindestlohn
demgemäß A 317.
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Die Weltwirtschaftskrise, die im September 2008 einsetzte, hat in Un-
garn besonders gravierende Auswirkungen, weil sich die ungarische
Volkswirtschaft bereits vor der Krise durch starke makroökonomische
Ungleichgewichte auszeichnete (Haushaltsdefizit, außenwirtschaftliches
Ungleichgewicht). Investitionen und privater Konsum waren in den voran-
gegangenen Jahren in beträchtlichem Ausmaß durch Kapitalimporte fi-
nanziert worden. Die Kapitalabflüsse im Herbst 2008 hatten eine erhebli-
che Abwertung des Forint zur Folge, wodurch Banken und Privatschuldner
unter großen Druck gerieten. Wegen der Rezession in Westeuropa bra-
chen die Exporte im vierten Quartal 2008 ein. Das Zusammentreffen der
Kreditklemme mit dem Ausfuhrrückgang – Ungarn zählt zu den drei MOEL
mit der höchsten Exportintensität – beeinträchtigte die Realwirtschaft
schwer. In dieser Ausnahmesituation erhöhte die Nationalbank Ende Ok-
tober die Zinsen schlagartig, und die Regierung wandte sich an den IWF
und erhielt nach Vorlage und positiver Bewertung eines Sanierungspro-
gramms, welches Budgetkürzungen auf der Ausgabenseite und gleichzei-
tig ein Unterstützungspaket für die Banken beinhaltete, von IWF, Welt-
bank und EU einen 20 Mrd. Euro-Kredit. Aufgrund der vorgenommenen
Ausgabenkürzungen trugen weite Teile der Bevölkerung die Hauptlast
des Sanierungspakets.

Das BIP-Wachstum verlangsamte sich 2008 auf 0,6%, 2009 verringerte
sich die reale Wirtschaftsleistung um 6,3%. Die Industrieproduktion fiel
2008 um 1,1% und 2009 um 12%. Die Arbeitslosenquote stieg von 7,8%
2008 auf 10% 2009. Der Lebensstandard der unselbstständig Beschäftig-
ten sank erheblich: 2009 stieg der durchschnittliche Bruttomonatslohn nur
um 0,6%, und dies bei einer Teuerungsrate von 4,0%. Und 2010 bedeute-
te der nominelle Lohnanstieg von 2,1% einen Kaufkraftverlust von 2,5%.

Im zweiten Wahlgang der Parlamentswahlen am 25. 4. 2010 erhielt die
bisher größte Oppositionspartei Fidesz – Ungarischer Bürgerbund eine
Zweidrittelmehrheit. Viktor Orbán, bereits Premierminister von 1998 bis
2002, ist der neue Regierungschef.

Entgegen den gesetzlichen Bestimmungen unterließ es die Regierung
Orbán, den dreiseitigen Interessenabstimmungsrat (OÉT) binnen eines
Monats nach Amtsantritt einzuberufen. Schon im Sommer fielen sehr viele
die Sozialpartner unmittelbar berührende politische Entscheidungen. Erst
Ende September trafen die Vertreter der Gewerkschafts- und Arbeitgeber-
dachverbände erstmals mit der Regierung im OÉT zusammen. Minister-
präsident Orbán kündigte an, die Verfahrensregeln und substanziellen
Abkommen des sozialen Dialogs überprüfen zu wollen. Es gälte insbeson-
dere zu klären, ob die einschlägigen Gesetze und Vereinbarungen dem
Wählerwillen entsprächen. Er sagte zu, dass eine Reform des OÉT nicht
ohne Konsultation der Sozialpartner erfolgen werde. Der Ministerpräsi-
dent erklärte allerdings bei verschiedenen Gelegenheiten, dass seine Par-
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tei unter sozialem Dialog nicht ausschließlich jenen zwischen Arbeitge-
bern und -nehmern verstehe, sondern den Dialog zwischen verschiede-
nen sozialen Gruppen. Nationale Beobachter bezweifeln angesichts der
Zweidrittelmehrheit von Fidesz im Parlament und des bisherigen Stils der
Regierung, dass die Sozialpartner auf die geplante Novellierung des Ar-
beitsgesetzbuches wesentlichen Einfluss ausüben können werden.

Anfang Dezember 2010 einigten sich Regierung und Sozialpartner im
OÉT auf eine Erhöhung des generellen Mindestlohns per 1.1.2011 von
HUF 73.500 um 6,1% auf HUF 78.000 (A 286) pro Monat. Der Wirtschafts-
minister begründete seinen Vorschlag mit der prognostizierten Inflations-
rate (4,9%) und der Notwendigkeit, NiedriglohnempfängerInnen für nega-
tive Effekte der Einkommensteuerreform (Einführung eines einheitlichen
Steuersatzes) zu kompensieren.

In Slowenien erfolgt die lohnpolitische Steuerung über ein vierstufiges
System sozialpolitischer Abkommen, bestehend aus einem dreiseitigen
gesamtwirtschaftlichen Sozialpakt und aus jeweils zweiseitigen Kollektiv-
verträgen für den privaten Sektor (bzw. den öffentlichen Sektor), auf der
Branchenebene und auf der Unternehmensebene. Diese Abkommen ste-
hen in wechselseitiger Beziehung zueinander: Die Umsetzung der Rege-
lungen der Sozialpakte beruht im lohnpolitischen Bereich (horizontale und
vertikale Koordination) auf den hierarchisch geordneten Kollektivverträ-
gen. Und die Kollektivverträge niedriger Ebene nehmen Bezug auf die
Vereinbarungen auf höherer Ebene. In den letzten Jahren erfolgte inner-
halb des Kollektivvertragssystems eine Aufwertung der Branchenkollek-
tivverträge. Diese bilden seit 2006 die Eckpfeiler des Systems.

Unter den österreichischen Nachbarstaaten erlitt Slowenien, das wirt-
schaftlich erfolgreichste der 2004 der EU beigetretenen MOEL, den stärks-
ten konjunkturellen Einbruch. 2009 sank das BIP der kleinen, besonders
stark exportabhängigen Volkswirtschaft um 7,8%

Selbstverständlich fand diese tiefe Rezession auch in der Lohnentwick-
lung ihren Niederschlag. 2008 hatte der durchschnittliche Anstieg der kol-
lektivvertraglichen Grundlöhne im privaten Sektor noch 3,2% im Jänner
(Ausgleich für die unvorhergesehene Teuerung des Vorjahres) bzw. 3,9%
im August (Ergebnis der regulären Verhandlungen über KV-Lohn-Anpas-
sung) betragen, 2009 belief er sich nur noch auf 1,2% im Jänner bzw.
2,3% im August.

Am stärksten traf die Wirtschaftskrise die Gehälter der öffentlichen Be-
diensteten: Im Februar 2009 verständigten sich Vertreter der von den So-
zialdemokraten (SD) geführten Regierung und 23 Gewerkschaften der öf-
fentlich Bediensteten unter dem Eindruck der massiv verschlechterten
Budgetsituation auf eine restriktive Gehaltsvereinbarung für 2009 und
2010. Die üblicherweise im August stattfindende Gehaltsrunde fiel 2009
demgemäß aus. Die für 2010 vorgesehene Gehaltsanhebung wurde nicht
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realisiert. Und für 2011 gilt ein Gehaltsstopp. Im gesamtwirtschaftlichen
Durchschnitt verringerte sich der Anstieg des mittleren Bruttomonatslohns
von 8,4% 2008 auf 3,4% 2009. Das bedeutete im Rezessionsjahr freilich
immer noch einen Kaufkraftanstieg von 2,5%. Somit leistete die Lohnpoli-
tik einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage. 2010 stieg die Nominallohnerhöhung auf 4,3%, womit
sich die Kaufkraft um 2,2% verbesserte.

Aufgrund der (noch) sehr hohen Deckungsrate der Kollektivverträge ist
der nationale Mindestlohn in Slowenien für die Lohnentwicklung weniger
bedeutsam als in den übrigen MOEL. Seit 2010 bezieht sich die Mindest-
lohnfestsetzung auf den monatlichen Nettolohn. Mit 1.3.2010 wurde der
nationale Minimallohn auf netto 510 A angehoben. Bis 2012 wird dieser
Mindestlohnsatz stufenweise auf 562 A steigen.

Die Stabilität und hohe Arbeitsmarktregulierungs-Effektivität des slowe-
nischen Arbeitsbeziehungssystems sind allerdings seit dem im Juni 2006
von der damaligen Mitte-rechts-Mehrheit im Parlament beschlossenen
Aufhebung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer stark be-
droht. Seither sinkt der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände im
privaten Sektor Jahr für Jahr. Dies könnte bedeuten, dass in einigen Jah-
ren in weiten Bereichen die 50%-Marke unterschritten werden wird, wel-
che für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivverträgen Vor-
aussetzung ist.

In der Tschechischen Republik war der Produktionseinbruch des Jahres
2009 weniger ausgeprägt als in der Slowakei, Ungarn und Slowenien, ob-
wohl auch dieses neue EU-Mitglied eine exportorientierte wirtschaftspoliti-
sche Strategie verfolgt. Nachdem das BIP 2008 noch um 2,5% gestiegen
war, verringerte sich die Wirtschaftsleistung im Folgejahr um 4,2%. Die Ar-
beitslosenrate erhöhte sich von 4,4% auf 6,7%.

Wie in den anderen MOEL abgesehen von Ungarn resultierte aus den
verzögerten Reaktionen der Kollektivvertragsverhandlungen, deren bei
Weitem wichtigste Ebene jene der Unternehmen bzw. Betriebe ist, und der
Lohnbewegung insgesamt auf das Ausbrechen der Wirtschaftskrise im
Herbst 2008 noch ein erheblicher durchschnittlicher Reallohnzuwachs im
Jahre 2009. Der Anstieg des mittleren Bruttomonatslohns verringerte sich
zwar von 7,8% 2008 auf 4,0% 2009, aber da die Teuerungsrate von 6,3%
auf 0,6% fiel, ergab sich ein Kaufkraftzuwachs von 3,4%. 2010 belief sich
der Nominallohnzuwachs auf 2,2%, was einen Reallohnanstieg von 1%
bedeutete.

Davon begünstigt waren allerdings ausschließlich die Beschäftigten des
privaten Sektors. Ganz anders sah und sieht die Gehaltsentwicklung im
öffentlichen Sektor aus, denn die budgetpolitischen Austeritätsprogram-
me der von der ODS (Demokratische Bürgerpartei) geführten Mitte-
rechts-Regierungen Topolánek (bis Mai 2009) und Ne¤as (ab Juli 2010)
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sowie der Übergangsregierung gingen in erheblichem Maße auf Kosten
der öffentlich Bediensteten. 2009 blieben die Gehälter im öffentlichen
Dienst eingefroren. Im folgenden Jahr kürzte die Regierung die Mittel für
Gehälter der öffentlich Bediensteten um 4 Mrd. CZK (152 Mio. A). Und das
Austeritätspaket für 2011 beinhaltet eine Reduktion der Gehaltssumme im
öffentlichen Dienst (mit Ausnahme des Bildungswesens) um 10% (!), um-
zusetzen durch Gehaltskürzungen und/oder Verringerungen des Perso-
nalstandes.

Der nationale Mindestlohn wird von der Regierung nach Beratung mit
dem sozialpartnerschaftlichen „Rat für wirtschaftliche und soziale Verstän-
digung“ auf dem Verordnungsweg erlassen. Die letzte Anpassung des
Mindestlohns erfolgte am 1.1.2007 auf CZK 8.000 (A 308). Seitdem ver-
weigerten die Mitte-rechts-Regierungen eine Erhöhung des Minimallohns
mit dem Hinweis auf angebliche negative Beschäftigungseffekte.

Als einziges der neuen osteuropäischen Mitgliedsländer der EU über-
stand Polen die Rezession des Jahres 2009 ohne Produktionsrückgang.
Die Auswirkung der Weltwirtschaftskrise auf die Wirtschaftsleistung be-
stand in einer Verlangsamung des BIP-Wachstums von 5,0% 2008 auf
1,7% 2009. Die Arbeitslosenrate erhöhte sich von 7,1% auf 8,2%. Für
diese vergleichsweise günstige Entwicklung war nicht zuletzt die stärkere
Binnenmarktorientierung der polnischen Unternehmen ausschlaggebend.

Der Anstieg des durchschnittlichen Bruttomonatslohns verringerte sich
von 10,1% 2008 auf 5,5% 2009 und 3,8% 2010. Da die Teuerung zu-
nächst fast auf unverändertem Niveau verharrte (4,2% 2008; 4,0% 2009),
sank der Kaufkraftzuwachs der Bruttolöhne von 5,7% auf 1,4%. 2010 be-
trug der Reallohnanstieg immerhin noch 1,1%.

Über die Anpassung des nationalen Mindestlohns verhandelt alljährlich
die „Dreiseitige Kommission für soziale und wirtschaftliche Angelegenhei-
ten“ (TK), in der neben der Regierung u. a. die repräsentativen Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände vertreten sind. Mit 1.1.2011 stieg der
gesetzliche Minimallohn auf 1.386 PLN pro Monat (A 357).

Wie in den meisten anderen MOEL suchte auch in Polen die Regierung
die Konsolidierung des Staatshaushaltes ausgabenseitig auch durch mas-
sive Einschnitte bei den öffentlich Bediensteten zu forcieren. Der Lehrer-
gewerkschaft gelang es Anfang September 2010 noch, mit dem Bildungs-
ministerium eine Gehaltserhöhung von 7% per 1.9.2011 zu vereinbaren.
Die Verhandlungen in der TK über die Anhebung der Gehälter der übrigen
öffentlich Bediensteten scheiterten jedoch. Die Regierung kündigte einen
Gehaltsstopp für diese Beschäftigtengruppe an sowie eine Verringerung
des Personalstandes im öffentlichen Dienst um 10%.

Fassen wir wichtige Ergebnisse bezüglich Lohnkonvergenz und jüng-
sten Lohnentwicklungen zusammen:

*  Während der Übergangsfrist (2004-2010) setzte sich die Annäherung
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der Löhne in den MOEL an jene Österreichs in signifikantem Ausmaß fort,
sowohl zu Wechselkursen als auch zu Kaufkraftparitäten.

*  Die tiefe Rezession des Jahres 2009 löste in den betrachteten MOEL
– mit Ausnahme Ungarns – im Durchschnitt keinen Rückgang der Reallöh-
ne der Beschäftigten aus.

*  Der in allen MOEL während bzw. nach der Rezession eingeschlagene
budgetpolitische Austeritätskurs erfolgt in erheblichem Maße zulasten der
öffentlich Bediensteten. Die im jeweiligen nationalen Maßstab vergleichs-
weise niedrigen Gehälter im öffentlichen Sektor und die Gehaltseinbußen
ebendort in jüngster Zeit verschärfen zweifellos die Rekrutierungsproble-
me in diesem Bereich und die in einigen der betreffenden Branchen be-
reits bestehenden, gravierenden Engpässe (Gesundheitswesen). Die
Auswanderung bzw. das Pendeln in eines der „alten“ EU-Länder, wo in
den Gesundheits- und Pflegeberufen z. T. hoher Personalbedarf besteht,
gewinnt für viele Betroffene an Attraktivität. Welche Folgen die Ver-
schlechterungen der Arbeitsbedingungen für die Gewerkschaften der öf-
fentlich Bediensteten, deren Organisationsgrad relativ hoch ist, haben
wird (Mobilisierung oder Austrittswelle?), ist offen.

*  Angesichts des – mit Ausnahme Sloweniens – niedrigen Gesamtde-
ckungsgrades der Kollektivverträge und der geringen Regulierungseffekti-
vität derselben kommt den gesetzlichen nationalen Mindestlöhnen zuneh-
mende Bedeutung zu, v. a. auch als Schutzinstrument für die schwächs-
ten ArbeitsmarktteilnehmerInnen während und nach einer tiefen Rezes-
sion. Für die Lohnkollektivvertragsverhandlungen bildet das Ausmaß
der Mindestlohnanhebung einen wichtigen Orientierungspunkt. Der Fall
Tschechiens führt jedoch die Verwundbarkeit eines staatlichen Mindest-
lohnsystems gegenüber Blockadeverhalten der Regierung bzw. der Parla-
mentsmehrheit vor Augen.

*  „Die Lohnentwicklung in den MOEL“ gibt es nicht. Die wirtschaftlichen,
politischen, sozialen, kulturellen, institutionellen und arbeitsmarktorgani-
satorischen Unterschiede zwischen den MOEL sind erheblich. Pfadab-
hängigkeiten bestimmen in hohem Maße die Entwicklung der Arbeitsbe-
ziehungen.

Abschließende Überlegungen

Während der Übergangsfrist war Österreichs Arbeitsmarkt gegenüber
den MOEL keineswegs abgeschottet. Im Schnitt des Jahres 2010 waren
rd. 68.000 unselbstständig Beschäftigte aus diesen fünf Ländern in Öster-
reich tätig. Die Übergangsregelungen verhinderten eine abrupte generelle
Öffnung, gewährleisteten aber gleichzeitig eine nach und nach erfolgende
Teilöffnung.
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Es darf nicht übersehen werden, dass die österreichische Beschäftigung
zwar in den konjunkturell günstigen Jahren vor der Krise ca. um 60.000
Unselbstständige pro Jahr gewachsen ist, dass es aber in den Stagna-
tionsjahren davor von 2000 bis 2004 nur knapp 10.000 zusätzliche Be-
schäftigte pro Jahr gab. Es hängt also massiv von der konjunkturellen Ent-
wicklung ab, ob eine Zuwanderung von 5.000 bis 25.000 ArbeitnehmerIn-
nen, die Schätzungen sind extrem unsicher, problemlos verkraftet werden
kann oder nicht.

Jedenfalls sind die Bemühungen, den Schutz der bereits beschäftigten
und der neu ankommenden ArbeitnehmerInnen vor Lohn- und Sozialdum-
ping durch grenzüberschreitende Überlassung und Entsendung von Ar-
beitskräften sowie durch ausländische Scheinselbstständige – also Perso-
nen, die formal selbstständig arbeiten und deshalb Dienstleistungsfreiheit
haben – fortzusetzen und auszubauen. Einen wesentlichen Schritt in die-
se Richtung bildet das mittlerweile im parlamentarischen Prozess befindli-
che „Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz“, welchem eine ent-
sprechende gemeinsame Initiative der Sozialpartner vorausging. Dieses
Gesetz bildet die Grundlage für die Kontrolle der Einhaltung kollektivver-
traglicher Grundlöhne in in- und ausländischen Unternehmen durch die Fi-
nanzpolizei (vormals KIAB) in Zusammenarbeit mit einem neu eingerich-
teten Kompetenzzentrum der Wiener Gebietskrankenkasse.

Bereits jetzt hilft der ÖGB gezielt ArbeitnehmerInnen, die im Burgenland
grenzüberschreitend arbeiten, um das gerade bei landwirtschaftlichen
Saisonkräften übliche Lohndumping zu unterbinden. Wo die Öffnung eine
Legalisierung von jetzt schwarz Beschäftigten bewirkt, verbessern sich die
Möglichkeiten für die Durchsetzung von fairen Löhnen.

Die Übergangsfrist wurde auch dazu genutzt, die Dotierung aktiver ar-
beitsmarktpolitischer Maßnahmen zugunsten von MigrantInnen wesent-
lich aufzustocken.

Im Interesse der ArbeitnehmerInnen wird es erforderlich sein, die Ar-
beitsmarktentwicklungen nach der Arbeitsmarktöffnung gegenüber Mittel-
osteuropa genau zu beobachten. Ganz besonders wird dies für die Ar-
beitsmarktentwicklungen in den grenznahen Regionen im Osten des
Landes gelten und jene Branchen, Berufe und Qulifikationsgruppen, für
die grenzüberschreitende Überlassung und Entsendung von Arbeitskräf-
ten in hohem Ausmaß zu erwarten ist.
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Gewerkschaftsansätze
zur lohnpolitischen Koordinierung

in der Eurozone*
Befunde aus der Metallbranche in Belgien,

den Niederlanden und Deutschland

Vera Glassner

1. Einleitung

Im Vorfeld der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)
haben europäische und nationale Gewerkschaften verschiedenste Initiati-
ven zur grenzüberschreitenden tarifpolitischen Koordinierung gestartet.
Ziel dieser Koordinierungsbemühungen war die Bekämpfung kompetiti-
ven Lohndumpings. Die vollständige Vereinheitlichung der Geldpolitik in
der EWWU und die Verabschiedung des Stabilitäts- und Wachstumspakts
entzogen den Euro-Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, durch Wechselkurs-
abwertungen ihre internationale Wettbewerbsposition zu verbessern.
Folglich verschob sich ein Teil der Anpassungslast an wirtschaftliche Un-
gleichgewichte auf die nationalen Tarifsysteme und insbesondere auf die
Löhne. Die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
wurde ein vorrangiges Ziel auf der Agenda vieler Regierungen. So wurde
in Belgien 1996 das Gesetz zur „Förderung von Beschäftigung und zur
präventiven Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit“ verabschiedet, das
für die lohnpolitischen Akteure eine Orientierung an der Lohnentwicklung
in den wichtigsten Handelspartnerländern Deutschland, Frankreich und
den Niederlanden festschreibt. Die belgischen Gewerkschaften reagierten
ein Jahr später darauf mit der Gründung der „Doorn-Gruppe“, an der sich
die nationalen Gewerkschaftsverbände aus Belgien, den Niederlanden,
Luxemburg, Deutschland und später Frankreich beteiligten.1

Da der Grad an Interessenheterogenität auf der branchenübergreifen-
den Ebene höher ist als auf der Branchenebene, ist aus Gewerkschafts-
sicht eine grenzüberschreitende Tarifkoordinierung und Mitgliedermobili-
sierung innerhalb einer Branche erfolgversprechender.2 Die transnationa-
len Koordinierungsaktivitäten der europäischen Branchengewerkschaften
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mit dem Ziel der Bekämpfung eines kompetitiven Lohn- und Sozialdum-
pings beinhalten häufig formale Instrumente zur Lohnpolitik. Typischer-
weise ist die transnationale Dimension der Tarif- und insbesondere der
Lohnpolitik am deutlichsten ausgeprägt in stark internationalisierten und
exportabhängigen Branchen. Der Europäische Metallarbeiterbund (EMB)
nahm bei der grenzüberschreitenden Tarifkoordinierung eine Vorreiterrol-
le ein. Prinzipien einer europäischen Tarifpolitik, die eine Kompensation
von Preissteigerungen und die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produkti-
vitätszuwachs vorsehen, wurden bereits 1993 verabschiedet. Es ist aller-
dings anzumerken, dass die Intensität der Koordinierungsaktivitäten in-
nerhalb der geografischen Reichweite der Organisationsdomäne des
EMB variiert. Die Praxis der grenzüberschreitenden Koordinierung ist am
stärksten im nord- und mittelwesteuropäischen Metallsektor verankert.
Die Untersuchung der Effektivität der lohnpolitischen Koordinierung in den
drei Ländern Belgien, Niederlande und Deutschland kann daher als „Test-
fall“ für das Funktionieren einer europaweiten tarifpolitischen Koordinie-
rung betrachtet werden. Neben dem steigenden Lohndruck ist, wie die
jüngsten Entwicklungen zeigen, die Akkumulation von makroökonomi-
schen Ungleichgewichten in der EU ein gravierendes Problem, das den
Bestand der EWWU gefährdet. Als Hauptfaktor für die „Euro-Krise“, die im
Frühjahr 2010 virulent wurde, gelten vor allem ausgeprägte Ungleichge-
wichte in den Außenhandelsbilanzen der Euro-Länder, die durch divergie-
rende Lohndynamiken zwischen den Ländern mitverursacht worden sind.
Divergierende nominale Lohnstückkosten sind, neben wichtigen anderen
Faktoren, das Ergebnis eines Ungleichgewichts zwischen Lohnsteigerun-
gen einerseits und Preis- und Produktivitätsentwicklungen andererseits.
Löhne sind nur eine Ursache für die wachsenden makroökonomischen
Ungleichgewichte in der Eurozone, da unterschiedliche Entwicklungen
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit auf eine Reihe struktureller und
sozialer Faktoren (z. B. demografische Entwicklung, Innovationskraft) zu-
rückzuführen sind. Nichtsdestotrotz nehmen die nationalen und euro-
päischen Gewerkschaften hinsichtlich einer europaweiten lohnpolitischen
Koordinierung und der Verringerung wachsender Divergenzen der preis-
lichen Wettbewerbsfähigkeit, vor allem zwischen dem „Kern“ und der „Pe-
ripherie“ der Eurozone, eine Schlüsselrolle ein. Insbesondere vor dem
Hintergrund der aktuellen Diskussion einer verstärkten fiskal- und wirt-
schaftspolitischen Koordinierung und des im Herbst 2011 vorerst abge-
schlossenen legislativen Verfahrens zur Neuausrichtung der wirtschafts-
politischen Steuerungsarchitektur in der EU3 ist die Bedeutung der grenz-
überschreitenden Lohnkoordinierung gestiegen. Auch auf der Grundlage
der „Europa 2020“-Strategie4 wird den Sozialpartnern eine zentrale Rolle
zugewiesen, um durch eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik das
Wachstum der Lohnstückkosten zu kontrollieren und so zur Verringerung
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von wettbewerblichen Ungleichgewichten zwischen den Euro-Ländern
beizutragen.5

Die entscheidende Voraussetzung für eine effektive lohnpolitische Koor-
dinierung mit dem Ziel, die Lohnentwicklung mit makroökonomischen
Bedingungen in Einklang zu bringen, ist jedoch die Bereitstellung institu-
tioneller Ressourcen für die nationalen Tarifsysteme. Die Stärkung natio-
naler, überbetrieblicher und umfassender Strukturen der industriellen Be-
ziehungen durch staatliche Akteure ist eine Grundvoraussetzung für eine
wirkungsvolle europaweite Koordinierung der Lohnpolitik. Reformen mit
dem Ziel der Dezentralisierung der Tarifsysteme in einer Vielzahl von EU-
Staaten stehen dem Ziel eines ausgeglichenen und nachhaltigen Wirt-
schaftswachstums jedoch entgegen.

Das Spannungsverhältnis zwischen den lohnpolitischen Leitlinien der
Europäischen Kommission im Rahmen der Grundzüge der Wirtschaftspo-
litik6 und den Lohnzielen des Europäischen Metallarbeiterbundes7 steht im
Zentrum der vorliegenden Untersuchung. Die Kombination quantitativer
und qualitativer Analysemethoden erlaubt sowohl die Ermittlung der Be-
stimmungsfaktoren der transnationalen Lohnkoordinierung im Rahmen
eines akteurszentrierten Koordinierungsansatzes als auch die Untersu-
chung der Beziehung zwischen den Tariflöhnen im belgischen, niederlän-
dischen und deutschen Metallsektor und anderen relevanten makroöko-
nomischen und sektoralen Variablen. Die Länderauswahl erfolgt nach
einem „most similar“-Untersuchungsdesign. Die Metallsektoren der drei
Länder weisen einen hohen Verflechtungsgrad auf, nationale Systeme der
industriellen Beziehungen zeichnen sich durch grundlegende Gemein-
samkeiten aus, und Institutionen, Instrumente und Praktiken zur grenz-
überschreitenden Tarifkoordinierung sind vergleichsweise stark veran-
kert. Das Untersuchungsdesign erlaubt eine hypothesentestende Vor-
gangsweise. Mittels Panelregressionen sollen Annahmen hinsichtlich der
Effektivität beider Koordinierungsinstrumente, d. h. der Koordinierungs-
leitlinie des EMB und der stabilitätsorientieren wirtschaftspolitischen Leitli-
nie der Kommission, untersucht werden.

Der Artikel ist folgendermaßen strukturiert: In Abschnitt 1 wird ein Über-
blick der Ansätze zur transnationalen Tarifkoordinierung der europäischen
Gewerkschaften, mit einem Schwerpunkt auf dem Koordinierungsansatz
des Europäischen Metallarbeiterbundes, gegeben. Abschnitt 2 diskutiert
die beiden grundlegenden lohnpolitischen Zielsetzungen in der EWWU
und mögliche Widersprüche bei der Sicherstellung einer stabilen und pro-
duktivitätsbasierten Lohnentwicklung und stellt den Ansatz der transnatio-
nalen Lohnführerschaft als mögliche Lösung vor. Abschnitt 3 präsentiert
die empirische Untersuchung in der Metallbranche (B, NL, D). Hypothesen
und Modellspezifizierungen werden dargestellt und die Implikationen der
empirischen Ergebnisse für die grenzüberschreitende lohnpolitische Ko-
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ordinierung in den drei Ländern diskutiert. Der Artikel schließt mit einem
Ausblick auf gewerkschaftliche Koordinierungsinitiativen in der EU.

2. Gewerkschaftsansätze zur transnationalen Koordinierung
der Tarifpolitik

Der europäische Integrationsprozess ist durch die Asymmetrie zwischen
Marktintegration und sozialer Integration gekennzeichnet. „Euro-Realis-
ten“ weisen darauf hin, dass durch die jüngere Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes (EuGH), wie beispielsweise in den bekannten
Fällen Viking and Laval, dieses Ungleichgewicht noch verstärkt wurde.
Obwohl sich auf europäischer Ebene ein vielschichtiges System zur Regu-
lierung der Arbeitsbedingungen herausgebildet hat, sind Instrumente wie
die europäischen Sozialdialoge oder Europäische Betriebsräte unzurei-
chend, um ein effektives „europäisches“ System industrieller Beziehungen
zu garantieren.8 Im Gegensatz zum europäischen Sozialdialog auf Makro-
ebene, dessen Ergebnisse zum Teil als rechtsverbindliche europäische
Richtlinien oder Rahmenabkommen erfasst worden sind, stellen die sek-
toralen Dialoge auf europäischer Ebene vor allem einen „weichen“ Regu-
lierungsmechanismus dar, dessen Ergebnisse rechtlich unverbindliche
Vereinbarungen, Erklärungen, Verhaltenskodizes und Leitlinien sind.

Die Schwäche der europäischen Sozial- und Arbeitspolitik und das bei-
nahe „systemimmante“ Scheitern intergouvernementaler Entscheidungs-
prozesse an den hohen Mehrheitserfordernissen und differierenden natio-
nalen Interessenlagen begünstigen eine Rechtsprechung des EuGH, bei
der die Verwirklichung der Binnenmarktfreiheiten im Vordergrund steht.
Die Interessen der Arbeitnehmer und ihrer Interessenorganisationen, wie
das Streikrecht und die Tarifautonomie, werden den Marktfreiheiten unter-
geordnet.9 Im Gegensatz dazu bieten „gewerkschaftsautonome“ Initiati-
ven zur grenzüberschreitenden Koordinierung der Tarifpolitik den Vorteil,
nicht auf die Unterstützung von Arbeitgebern, Unternehmen und den euro-
päischen politischen Akteuren angewiesen zu sein.

Die bevorstehende EWWU schaffte starke Anreize für nationale und eu-
ropäische Gewerkschaften, ihre Lohnpolitiken transnational zu koordinie-
ren.10 Um dem befürchteten Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen
entgegenzuwirken, verabschiedeten der europäische Gewerkschafts-
bund und die meisten seiner sektoralen Mitgliedsverbände Instrumente
zur europaweiten Tarifkoordinierung.11

Die „Europäisierung“ der Tarifpolitik kann als multidimensionaler Pro-
zess betrachtet werden, der von Entwicklungen auf nationaler und euro-
päischer Ebene (vertikale Dimension) sowie branchenspezifischen Fakto-
ren (horizontale Dimension) vorangetrieben wird. Zwei grundlegende For-
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men der Europäisierung, die zwischen den Wirtschaftsbranchen variieren,
können unterschieden werden.12 Erstens kann die Europäisierung der Ta-
rifpolitik einem „zentralisierten“ Weg folgen, der durch die Dominanz von
„top-down“-Prozessen gekennzeichnet ist. Dazu zählt beispielsweise die
Verabschiedung von „formalen“ Instrumenten der Tarifkoordinierung, die
quantitative Kriterien der Lohnpolitik festlegen. Zudem bestehen in einigen
Sektoren „formalisierte“ Strukturen zu Überwachung und Bewertung der
Umsetzung gemeinsamer tarifpolitischer Ziele, wie elektronische Be-
richts- und Informationssysteme. Der Einfluss der supranationalen Ge-
werkschaft, d. h. des Europäischen Gewerkschaftsbundes und seiner sek-
toralen Gewerkschaftsverbände, auf die tarifpolitische Koordinierungspra-
xis der Mitgliedsorganisationen ist vergleichsweise stark. Zweitens, und in
Kontrast dazu, ist der „dezentralisierte“ Koordinierungsansatz vor allem
von „bottom-up“-Prozessen gekennzeichnet. Die Transnationalisierung
der Tarifpolitk wird dabei maßgeblich von den Initiativen der nationalen
Gewerkschaften vorangetrieben, wobei die europäischen Gewerkschafts-
organisationen (mehr oder weniger stark) eingebunden sind. Supranatio-
nale Gewerkschaften spielen allerdings keine aktive Rolle in den bi- oder
multilateralen transnationalen Koordinierungsaktivitäten der nationalen
Gewerkschaften. So weisen die Initiativen einen hohen Grad an Autono-
mie auf; sowohl die thematische Ausrichtung als auch die geografische
Reichweite solcher Kooperationen werden von den nationalen Gewerk-
schaftsorganisationen selbst festgelegt. Ein geringer Institutionalisie-
rungsgrad und in vielen Fällen der „ad hoc“-Charakter sind typische Merk-
male solcher grenzüberschreitenden Gewerkschaftskooperationen. Typi-
scherweise sind diese Initiativen projektbasiert, von europäischen Fonds
finanziert und, zumindest lose, in die Strukturen der europäischen Ge-
werkschaften eingegliedert.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die institutionellen Arrangements und
Instrumente der transnationalen Tarifkoordinierung der europäischen
Branchengewerkschaften. Die Mehrheit der europäischen Gewerkschaf-
ten verfolgt einen, zumindest teilweise, zentralisierten Ansatz der Tarifko-
ordinierung. Leitlinien zur Lohnpolitik wurden vom Europäischen Gewerk-
schaftsbund, vom Europäischen Metallarbeiterbund (EMB), vom
Europäischen Gewerkschaftsbund des Textil-, Bekleidungs- und Lederer-
zeugungssektors, der Europäischen Federation der Gewerkschaften des
Nahrungsmittel-, Landwirtschafts- und Tourismussektor (EFFAT), von der
Gewerkschaft des grafischen Sektors der Europäischen Dienstleistungs-
gewerkschaft UNI Europa sowie von der Europäischen Gewerkschaft des
Öffentlichen Dienstes (EPSU) verabschiedet. Gemeinsam ist allen Lohn-
leitlinien eine Orientierung der Lohnfestlegung an der nationalen jährli-
chen Inflationsrate und dem Wachstum der Arbeitsproduktivität. In ande-
ren Sektoren, wie im Chemie- und Finanzsektor, hat eine Formalisierung
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lohnpolitischer Kriterien aufgrund branchenspezifischer institutioneller
und ökonomischer Bedingungen keine praktische Relevanz. So erschwe-
ren beispielsweise ein hoher Grad an intrasektoraler Heterogenität hin-
sichtlich Produktionsbedingungen und Marktinternationalisierung, wie v. a.
im Chemiesektor, oder eine überwiegend dezentrale Lohnfestlegung auf
Unternehmensebene (wie z. B. im Finanzsektor) einen gemeinsamen
lohnpolitischen Koordinierungsansatz.

Elektronische Systeme zur Berichterstattung und zum Informations-
austausch über sozial- und tarifpolitische Entwicklungen in den Mitglieds-
staaten wurden im Metall-, Chemie-, Textil- und Nahrungsmittelsektor ein-
gerichtet. Diese vier Branchen sind am europäischen tarifpolitischen
Netzwerk eucob@n beteiligt. Im Sektor der öffentlichen Dienstleistungen
wurde ein ähnliches Netzwerk (epsucob@n) geschaffen. Alle in Tabelle 1
aufgelisteten europäischen Gewerkschaften haben gemeinsame Ziele zur
grenzüberschreitenden Koordinierung „qualitativer“, d. h. nicht lohnbezo-
gener, tarifpolitischer Themen, wie z. B. berufliche Qualifizierung und Bil-
dung, Arbeitszeit, Geschlechter- und Lohngleichheit, verabschiedet. Der
systematische Informationsaustausch und die Verbreitung von Beispielen
guter Praxis hinsichtlich verschiedenster tarifpolitischer Themen haben
auch auf der Ebene transnationaler Konzerne an Bedeutung gewonnen,
um dem kompetitiven Druck auf die Arbeitsstandards zwischen verschie-
denen nationalen Standorten entgegenzuwirken.

Netzwerke zur tarifpolitischen Koordinierung zwischen den nationalen
Mitgliedsorganisationen, die jedoch in die Strukturen der europäischen
Verbände eingebunden sind, wurden im Metall-, Grafik-, Finanz- und
Energiesektor errichtet. Der Grad der „Einbettung“ dieser netzwerkförmi-
gen Kooperationen, und damit ihr „Zentralisierungsgrad“, variiert zwischen
den Branchen. Im Finanzsektor beispielsweise sind grenzüberschreitende
Gewerkschaftskooperationen von einem hohen Grad an Autonomie der
nationalen Organisationen hinsichtlich thematischer Ausrichtung, Dauer
und geografischer Reichweite gekennzeichnet. Im Metallsektor hingegen
ist der Einfluss des EMB auf die (tarif-)politische Orientierung und die
Agenda der Koordinierungstreffen stärker. Unterschiede lassen sich durch
ökonomische, institutionelle und akteurspezifische Faktoren erklären.

Im Finanzsektor ist aus Gewerkschaftssicht die Notwendigkeit der
grenzüberschreitenden Tarifkoordinierung aufgrund der hohen Kapitalmo-
bilität, gemessen am Ausmaß ausländischer Direktinvestitionen, und der
Dominanz multinationaler Konzerne hoch. Die institutionellen Vorausset-
zungen für die grenzüberschreitende Koordinierung sind günstig; in den
meisten (west-)europäischen Staaten werden Tarifverträge im Banken-
sektor vor allem auf sektoraler Ebene abgeschlossen, und der Organisa-
tionsgrad der Finanzgewerkschaften ist vergleichsweise hoch.13 Trotzdem
verfolgt die europäische Gewerkschaft UNI-Europa Finance einen dezen-
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tralen Ansatz, in dem das Koordinierungsnetzwerk als eine „sich selbst er-
haltende Struktur“ bezeichnet wird.14 Die flexible und themenabhängige
Tarifkoordinierung im Finanzsektor entspricht laut Gewerkschaftsexper-
ten dem Prozess einer Dezentralisierung der Lohnverhandlungen, in dem
die Unternehmensebene zunehmend an Bedeutung gewinnt. Multinatio-
nale Finanzkonzerne üben häufig, wie z. B. in Frankreich und den Nieder-
landen, eine lohnpolitische Führungsrolle innerhalb der Branche aus.

Das tarifpolitische Koordinierungsnetzwerk im europäischen Metallsek-
tor zeichnet sich einerseits durch seinen vergleichsweise hohen Formali-
sierungsgrad (Lohnleitlinie, Koordinierungsfunktion des EMB) und ander-
seits durch die starke „Regionalisierung“ der Kooperationspraktiken aus.
Das erste transregionale Netzwerk zum Austausch von tarifpolitischen In-
formationen und Gewerkschaftsvertretern wurde 1997 von der deutschen
IG Metall-Bezirksorganisation Nordrhein-Westfalen, den belgischen Me-
tallsektorgewerkschaften CMB15 und CCMB16 sowie den niederländi-
schen Metallbranchenverbänden FNV Bondgenoten und CNV Bedrijven-
bond gegründet. Mehrere andere Netzwerke wurden in anderen
europäischen Regionen geschaffen. Die aktivsten sind die Netzwerke in
Zentral- und Osteuropa (Österreich, IG Metall-Bezirk Bayern, Tschechien,
Slowakei, Slowenien und Ungarn), die interregionale Zusammenarbeit
zwischen Gewerkschaften in Dänemark, Schweden und dem IG Metall-
Bezirk Küste sowie dem Netzwerk der skandinavischen Gewerkschaften
in der Sachgüterproduktion „Nordic IN“ in Schweden, Norwegen, Finn-
land, Dänemark und Island.17

Die Rolle der nationalen Gewerkschaften bei der Transnationalisierung
der Tarifpolitik, vor allem der IG Metall, die als „Rückgrat“ der interregiona-
len Netzwerkstruktur betrachtet werden kann, war bei der Gründung der
Netzwerke entscheidend. Der Europäische Metallarbeiterbund übt jedoch
durch die Bereitstellung von finanziellen, organisatorischen und personel-
len Ressourcen eine starke Koordinierungsrolle aus. Aufbau und Funk-
tionsweise der Netzwerke im Metallsektor sind deshalb das Ergebnis von
sowohl top-down- als auch von bottom-up-Prozessen. Die transnationalen
Netzwerke bilden somit den institutionellen Rahmen für die Implementie-
rung der „Europäischen Koordinierungsregel“ des EMB durch die nationa-
len Tarifakteure. Die Effektivität dieser Institution hängt überwiegend vom
Einsatz der nationalen Mitgliedsorganisationen und deren Bereitschaft ab,
gemeinsamen „europäischen“ tarifpolitischen Zielen zu folgen.

Das Koordinierungsnetzwerk der Region Nordrhein-Westfalen, Belgien
und den Niederlanden ist eines der aktivsten. Gewerkschaftsvertreter aus
den drei Ländern trafen sich im Untersuchungszeitraum zumindest zweimal
jährlich, um Daten zur makroökonomischen und sektoralen Entwicklungen
und Informationen zu Tarifverhandlungen auszutauschen. In diesem Zu-
sammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass in der deutschen Metall-
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industrie sogenannte „Pilotabkommen“ in Bezirken abgeschlossen werden,
in denen die IG Metall besonders stark organisiert ist.18 Diese Tarifverträge
dienen als Bezugsrahmen für andere Regionen der IG Metall.

Aufgrund der „Dichte“ der Austausch- und Kommunikationsbeziehungen
zwischen Gewerkschaftsakteuren verschiedener Organisationsebenen in
der mittelwesteuropäischen Region kann angenommen werden, dass Prak-
tiken – wenn auch informell und indirekt – der grenzüberschreitenden Koor-
dinierung im Vergleich zu anderen Regionen stark verankert sind. Die trans-
nationale Koordinierung der Tarifpolitik setzt bestimmte, begünstigende
Interessenkonstellationen zwischen den Akteuren voraus. Im folgenden
Abschnitt 2 wird ein Konzept zur grenzüberschreitenden Lohnkoordinie-
rung der Gewerkschaften vorgestellt, nämlich jenes der „transnationalen
Lohnführerschaft“. Zuvor werden die widersprüchlichen lohnpolitischen
Zielsetzungen eines transnationalen Koordinierungsansatzes dargestellt.

3. Die Effektivität gewerkschaftlicher Lohnkoordinierung
und deren Verhältnis zum EU-Ziel lohnpolitischer Stabilität

Obwohl es unbestritten ist, dass Gewerkschaften als lohnpolitischen
Akteuren in der EWWU eine wichtige Bedeutung zukommt, um stabiles
und ausgeglichenes Wachstum sicherzustellen, sind sie bei ihren Koordi-
nierungsaktivitäten damit konfrontiert, zwei – möglicherweise widerstrei-
tende – Ziele zu erreichen. Einerseits müssen Gewerkschaften im Interes-
se ihrer Mitglieder das „interessenbasierte“ Ziel der Sicherung der Kauf-
kraft der Arbeitnehmer und deren Beteiligung am Produktivitätsfortschritt
sicherstellen. Andererseits sollen sie zur makroökonomischen Stabilität in
der Eurozone beitragen, indem sie dafür sorgen, dass Nominallöhne in
Übereinstimmung mit Preisen und Produktivität wachsen.19 Ob gewerk-
schaftliche Lohnziele mit den „systemischen“ Interessen der EWWU bzw.
der europäischen politischen Akteure wie der Europäischen Kommission
vereinbar sind, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Lohnfestlegung im
Sinne des Ziels eines „nichtinflationären“ Wachstums wird Gewerkschaf-
ten in Ländern, in denen sich die Inflationsrate in Übereinstimmung mit
dem Preisstabilitätsziel der Europäischen Zentralbank (2%) entwickelt,
eher gelingen, als in Ländern, in denen die Inflation deutlich über der Ziel-
inflationsrate liegt. Neben dem Ziel einer „nachhaltigen“ Preisentwicklung
schreibt die entsprechende Leitlinie in den wirtschaftspolitischen Grund-
zügen die Orientierung der Löhne am mittelfristigen Produktivitätswachs-
tum sowie den Beschäftigungsbedingungen auf lokalen Arbeitsmärkten
vor.20 Darüber hinaus ist das Ausmaß der Berücksichtigung von Produkti-
vitäts- und Preisentwicklung in den Lohnverhandlungen von der Effektivi-
tät der tarifpolitischen Institutionen in den Mitgliedsländern abhängig. Die
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Kapazität der nationalen Tarifsysteme, externe Effekte einer Lohnentwick-
lung, die von Arbeitsmarkt-, Preis- und Produktivitätsentwicklungen ab-
weicht, zu internalisieren, hängt von einer Vielzahl institutioneller Faktoren
ab. So sind beispielsweise inklusive und koordinierte Tarifsysteme, in
denen die tarifliche Deckungsrate und die Artikulation zwischen verschie-
denen tariflichen Verhandlungsebenen hoch sind, mindestens so effektiv
bei der Erreichung dieses Zieles wie Systeme, in denen die Lohnfestle-
gung ausschließlich auf dezentraler Ebene stattfindet.21

Es ist argumentiert worden, dass das Ziel einer stabilitätsbasierten
Lohnpolitik in der EWWU und das Ziel einer produktivitätsorientieren
Lohnkoordinierung nur schwierig zu vereinbaren sind, da Gewerkschaf-
ten, zumindest in einigen Ländern oder Wirtschaftssektoren, in der Lage
sind, die inflationären Effekte überhöhter Lohnsteigerungen zu externali-
sieren.22 Die gegenwärtige „Euro“-Krise macht deutlich, dass der Lohn-
druck auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Mitgliedslän-
dern in einem Ausmaß differiert, dass das Funktionieren der Währungs-
union gefährdet ist. Einige Autoren, z. B. Johnston und Hancké (2009),
führen dies auf eine abnehmende Synchronisierung von Lohnbildungspro-
zessen in den Euro-Staaten zurück. Aus diesem Grund ist es zielführend,
gewerkschaftliche Initiativen zur grenzüberschreitenden Lohnkoordinie-
rung in den Blick zu nehmen.

3.1 Lohnkoordinierung in der EWWU: ein Fall für transnationale
Lohnführerschaft?

Ausgehend von der Annahme, dass die effektive transnationale Koordi-
nierung der Tarifpolitik einen gewissen Grad an Ähnlichkeit zwischen den
nationalen Systemen der industriellen Beziehungen erfordert,23 erscheint
der Koordinierungsansatz im Metallsektor Belgiens, den Niederlanden
und Deutschlands erfolgversprechend. Wie Tabelle 2 zeigt, weisen tarif-
politische Institutionen in den drei Ländern einen hohen Grad an Überein-
stimmung auf. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Metallsektor
ist im Vergleich zum nationalen Durchschnitt hoch und liegt zwischen über
50% in den Niederlanden und bei fast 100% in Belgien. Gleiches gilt für die
Tarifbindungsraten, die bei um 60% im deutschen Metallsektor und bei
fast 100% im belgischen und niederländischen Metallsektor liegen. Die
Festlegung der Löhne auf Branchenebene in allen drei Ländern erleichtert
eine grenzüberschreitende Koordinierung der Lohnpolitik. Diese begünsti-
gende Bedingung für eine effektive transnationale Tarifkoordinierung ist in
jenen Ländern, in denen Lohntarifverhandlungen überwiegend auf Unter-
nehmensebene stattfinden, nicht gegeben. Auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht weisen alle drei Länder einen hohen Grad an grenzüberschreitender
Integration auf (Tabelle 2); typischerweise ist der Grad an außenwirt-
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schaftlicher Verflechtung in den beiden kleineren Ländern höher als in
Deutschland. Die Bedeutung des deutschen Metallsektors wird auch
durch den hohen Anteil der Beschäftigten in dieser Branche an der Ge-
samtbeschäftigung deutlich.

Tabelle 2: Institutionelle und wirtschaftliche Merkmale der
Metallbranchen in Belgien, Deutschland und den Niederlanden

Belgien Deutschland Niederlande

Rate der Tarifbindunga (%, 2001) 90-95 <60 ~100

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad
(%)

90-95
70-80 (West),

60 (Ost)
50

Vorherrschende Ebene der
Lohnverhandlungen

Branche Branche Branche

Ökonomischer Offenheitsgradb (%, 1998) 221 82 217

Anteil an der Gesamtbeschäftigung 6,9% 12,1% 5,1%

Anmerkungen: a Anteil der Beschäftigten, deren Beschäftigung unter zumindest einen
Tarifvertrag fällt, an Gesamtheit der abhängig Beschäftigten.

b Anteil der Summe aus Exporten und Importen im Metallsektor an
Gesamtproduktion des Sektors.

Quellen: OECD STAN database, Eurostat, Europäische Kommission (2006), Traxler (2009),
siehe Pusch und Glassner (2010).

Die transnationale Tarifkoordinierung ist am ehesten in Form nicht hier-
archischer und flexibler Netzwerke zwischen den tarifpolitischen Akteuren
eines bestimmten Sektors umsetzbar. Dabei genügt eine „kritische
Masse“ an Teilnehmern, die den Vorgaben des „Lohnführers“ folgen, um
gemeinsame lohnpolitische Ziele umzusetzen.24 Transnationale Ansätze
eines solchen „Lohnführerschaftsmodells“ weichen jedoch von nationalen
Mechanismen ab, in denen ein bestimmter Sektor, nämlich die Metallin-
dustrie, die Führungsrolle übernimmt. Die Verhandlungseinheiten in ande-
ren Sektoren richten ihre Lohnforderungen und Verhandlungsstrategien
an jenen des „Lohnführers“ aus, wie z. B. in Deutschland und Österreich.
Auf transnationaler Ebene ist eine solche Lohnführerschaft am ehesten
innerhalb einer Gruppe von Ländern umsetzbar, die den Vorgaben eines
großen Hochlohnlandes folgen, um kompetitive Lohnpolitiken zu vermei-
den.25 Die Konstellation, in der innerhalb eines transnationalen Netzwerks
die Lohnführerschaft von der deutschen Gewerkschaft des Metallsektors
übernommen wird und die Gewerkschaften der anderen, kleineren Länder
nachfolgen, ist deshalb im Hinblick auf eine effektive Koordinierung güns-
tig. Andererseits könnte der intensive Informationsaustausch und die ver-
besserte Transparenz über lohnpolitische Strategien und Entwicklungen
von Akteuren in den kleineren Ländern genutzt werden, um „Beggar-thy-
neighbour“-Strategien zu verfolgen. Indem sie Lohnerhöhungen festle-
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gen, die unter jenen des großen Nachbarlandes liegen, könnten die klei-
neren Länder ihre internationale Wettbewerbsposition verbessern und die
Beschäftigung in ihrer Branche fördern. Ein solches „Trittbrettfahren“ in
der Form eines Abweichens von gemeinsamen lohnpolitischen Normen ist
für kleinere Netzwerkteilnehmer – zumindest auf kurze Sicht – vorteilhafter
als das Erreichen gemeinsamer Koordinierungsziele.26

Im folgenden Abschnitt werden die zu testenden Hypothesen vorgestellt,
und die Modellspezifizierungen und empirischen Befunde der Panelre-
gressionsanalysen dargestellt.

4. Hypothesen, Modellspezifizierungen und empirische
Ergebnisse

Drei grundlegende Hypothesen stehen im Zentrum der Untersuchung
und werden mittels Panelschätzgleichungen getestet (siehe Tabelle 3).
Dabei wird ein schrittweises Verfahren angewandt. Zuerst werden die Hy-
pothesen zur Effektivität der Europäischen Koordinierungsleitlinie des
EMB (H1) und dem stabilitätsorientierten lohnpolitischen Ziel der „Wirt-
schaftspolitischen Grundzüge“ der Kommission (H3) getestet. Hypothe-
sen H1 und H3 postulieren einen positiven Zusammenhang zwischen tarif-
lichen Lohnerhöhungen und den beiden lohnpolitischen Kriterien Inflation
und Produktivität. Beiden Instrumenten liegt allerdings ein unterschiedli-
ches Konzept für Preissteigerungen zugrunde. Während in der EMB-Re-

Tabelle 3: Übersicht über die Hypothesen

Hypothesen
Inhalt der Hypothesen/

zu testender Effekt:
Postulierter Zusammenhang (abhängige

Variable, unabhängige Variablen):

Hypothese 1
(H1)

„EMB-Leitlinie“

Positiver Zusammenhang zwischen Lohnerhö-
hungen im Metallsektor in BE, NL und DE und
jeweils aktueller Preissteigerungsrate sowie mit-
telfristigem Wachstum der durchschnittlichen
Arbeitsproduktivität

Hypothese 2
(H2)

„Wettbewerbsorientierte
Lohnverhandlungen“

Lohnzuwächse in BE und den NL bleiben hinter
jenen in DE zurück

Hypothese 3
(H3)

„EU-Kommissions-
Leitlinie“

Positiver Zusammenhang zwischen Lohnsteige-
rungen im Metallsektor in BE, den NL und DE und
dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank
(EZB) sowie dem Wachstum der mittelfristigen
Durchschnittsproduktivität (basierend auf den
„Grundzügen der Wirtschaftspolitik“ der Europäi-
schen Kommission)

Quelle: Glassner und Pusch (2010).
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gel die Orientierung an der nationalen Inflationsrate erfolgt (H1), sollen
sich Löhne in Übereinstimmung mit dem „Inflationsziel“ für die Eurozone
(H3) entwickeln. Das „Inflationsziel“ wird mittels einer Variablen für eine
jährliche Preissteigerungsrate von 1,9% im Analysemodell berücksichtigt.
Hypothesen 1 und 3 stehen miteinander in Zusammenhang. Danach wird
Hypothese 2 getestet, die eine kompetitive Vorgangsweise bei der Lohn-
setzung in den beiden kleineren Ländern postuliert.

Die Schätzung erfolgt auf der Grundlage der folgenden Gleichung:

wt = c + b1 EMB*p + b2 EMB*prod + b3 p + b4 prod + b5 e (1),

wobei „wt“ die nominalen Lohnsteigerungen in Periode t und „EMB“ eine
Zeit-Dummy-Variable für die Etablierung des transnationalen Tarifnetz-
werkes in der Region Belgien, Niederlande und Nordrhein-Westfalen, die
ab 1999 den Wert 1 annimmt; „p“ bildet Preissteigerungen (H1) oder die
Zielinflation (H3) ab, „prod“ misst den mittelfristigen gesamtwirtschaftli-
chen Zuwachs der Arbeitsproduktivität (H1 und H3), und „e“ erfasst Verän-
derungen des Beschäftigungsniveaus im Metallsektor. Die Zeitreihen der
unabhängigen Variablen sind, mit Ausnahme des EMB-Dummys und der
„Zielinflation“, um eine Periode verzögert oder werden als gleitender
Durchschnitt erster Ordnung (Inflationsraten) berücksichtigt.27

Im folgenden Abschnitt wird ein möglicher Koordinierungseffekt auf die
Lohnbildung im belgischen, niederländischen und deutschen Metallsektor
mittels Panelschätzverfahren getestet.28 Um die beiden Hypothesen H1
und H3 zu untersuchen, werden jeweils drei Panelschätzgleichungen
durchgeführt. Die Ergebnisse der Analyse zur Untersuchung der Wirk-
samkeit der Koordinierungsregel des EMB sind in Tabelle 4 ersichtlich.
Um einen möglichen Effekt der Angleichung der Lohnentwicklungen im
belgischen, niederländischen und deutschen Metallsektor zu erfassen,
wird eine Dummy-Variable („EMB“) eingeführt, die ab dem Jahr 1999 den
Wert 1 annimmt. Diese Variable soll einen „Koordinierungseffekt“ messen,
der seit der Etablierung von Institutionen und der Verabschiedung von In-
strumenten zur europaweiten Koordinierung im Metallsektor auftritt. Dabei
wird davon ausgegangen, dass gewerkschaftliche Koordinierungsaktivitä-
ten erst mit einer gewissen Verzögerung wirksam werden. So wurde das
Tarifnetzwerk in der Region Belgien, Niederlande und Nordrhein-West-
falen 1997 eingerichtet und die EMB-Koordinierungsleitlinie ein Jahr spä-
ter verabschiedet. Die tatsächliche lohnpolitische Koordinierungspraxis
hat aber aufgrund einer gewissen „Anlaufphase“ frühestens die Tarifab-
schlüsse des Jahres 1999 betroffen. Um Effekte zu erfassen, die vor und
nach der Errichtung von Institutionen zur transnationalen Lohnkoordinie-
rung wirksam sind, werden zwei Spezifikationen der Koordinierungsleitli-
nie des EMB in der Analyse berücksichtigt. Erstens werden die Zeitreihen
für die beiden tarifpolitisch relevanten Variablen Inflation und Produktivität
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in zwei Sets unterteilt, nämlich vor und nach der Etablierung des transna-
tionalen Netzwerks in der mittelwesteuropäischen Region. Beide Parame-
ter (Inflation und Produktivität) werden getrennt voneinander geschätzt
(siehe Panel EMB [2] in Tabelle 4). Zweitens wird ein Interaktionsterm der
beiden Variablen Inflation und Produktivität für die Zeitspanne seit der Ein-
richtung des Koordinierungsnetzwerks eingeführt (siehe Panel EMB [3],
Tabelle 4).29 Um für länderspezifische Effekte zu kontrollieren, wird ein
FSLG-Schätzer verwendet.30 Die Signifikanz von Fixed Effects wird auf
Grundlage der Likelihood Ratio-Statistik getestet.

Die Schätzergebnisse (siehe Tabelle 4) zeigen, dass der „EMB-
Dummy“, der nur die Zeitdimension eines möglichen Koordinierungsef-
fekts erfasst, nicht signifikant ist. Die beiden Spezifizierungen jedoch, die
den lohnpolitisch relevanten Kriterien Rechnung tragen, machen deutlich,
dass sowohl Preissteigerungen als auch Produktivitätswachstum einen si-
gnifikanten Effekt auf die Lohnbildung haben. Wie Panel EMB (2) verdeut-
licht, haben beiden Kriterien ein stärker ausgeglichenes Gewicht auf die
Lohnentwicklung, nachdem das transnationale Koordinierungsnetzwerk
errichtet wurde. Die Parameter für den Zeitraum vor der Etablierung des
Netzwerks deuten darauf hin, dass eine Produktivitätsorientierung stärker
war als in der Folgeperiode. Die ausgeglichene Berücksichtigung von
Preis- und Produktivitätssteigerungen seit 1999, wie in Panel EMB (3) ge-
schätzt, entspricht den Vorgaben der Koordinierungslinie. Die Hypothese
zur Effektivität des Koordinierungsansatzes des EMB (H1) kann somit
nicht abgelehnt werden. Die instrumentierte Kontrollvariable des sektora-
len Beschäftigungswachstums ist in allen drei Modellen signifikant.

Die Ergebnisse des Tests der Hypothese einer wettbewerbsorientierten
Lohnpolitik (H2) zeigen, dass die gemeinsame Signifikanz der Fixed Ef-
fects in allen Spezifikationen auf dem 5%-Niveau signifikant ist (siehe Ta-
belle 4). Das bedeutet, dass die Tariflöhne in unserem Ländersample in
allen drei Panelmodellen Abweichungen nach oben oder unten aufweisen.
So liegen die Lohnzuwächse im niederländischen Metallsektor unter jenen
in Deutschland. Gleiches gilt, in geringerem Ausmaß, für die Lohnentwick-
lung in Belgien. Die Hypothese eines kompetitiven lohnpolitischen Ansat-
zes in den beiden kleineren Ländern gegenüber dem großen Nachbarland
kann deshalb nicht abgelehnt werden.

Im nächsten Schritt wird die Effektivität der lohnpolitischen Leitlinie des
EMB und des Ziels der Europäischen Kommission, eine stabilitätsorien-
tierte Lohnentwicklung in der Eurozone sicherzustellen, getestet. Außer-
dem soll die Vereinbarkeit beider Zielsetzungen überprüft werden. Die Er-
gebnisse der Panelschätzungen finden sich in Tabelle 5.

Um den unterschiedlichen Kriterien der beiden Koordinierungsinstru-
mente Rechnung zu tragen, wurden drei Modelle geschätzt. Neben der
Modellspezifizierung zur Untersuchung des Koordinierungsinstruments
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Tabelle 4: FE-Schätzung der Lohngleichungen

Abhängige Variable: w

EMB (1) EMB (2) EMB (3)

Koeffi-
zient

t-Stat.
Koeffi-
zient

t-Stat.
Koeffi-
zient

t-Stat.

C –0,86*** –0,70 -2,12*** -1,89 -2,07*** -1,91

Koordinierungshypothese

EMB 0,88*** 1,52

EMB*p 1,63*** 4,58

EMB*prod(-1) 1,43*** 2,31

EMB*(p+prod(-1)) 1,55*** 4,64

(1–EMB)*p 0,34*** 3,20 0,33*** 3,01

(1–EMB)*prod(-1) 2,24*** 4,09 2,29*** 4,32

p 0,48*** 4,64

prod(-1) 1,48*** 2,63

e(-1) 0,23*** 2,44 0,21*** 2,38 0,21*** 2,38

Fixed effects (cross)

_NL–C –0,62*** –0,68*** –0,68***

_BE–C 0,18*** 0,13*** 0,14***

_DE–C 0,44*** 0,56*** 0,54***

n*T 87 *** 87*** 87***

Adjusted R-squared 0,40*** 0,45*** 0,46***

Durbin-Watson 1,95*** 2,07*** 2,06***

Redundant FE L-R (prob.) 0,02*** 0,004 0,004

Anmerkungen: Variablen: Dummy für Koordinierung des EMB, MA(1) der Preissteigerun-
gen p, Wachstum der verzögerten Trendproduktivität prod(-1), Lohnsteigerungen (w), ver-
zögerte instrumentierte Variable für sektorales Beschäftigungswachstum e(-1).
Quellen: AMECO, OECD, nationale Gewerkschaften, Federal Public Service Employment,
Labour and Social Dialogue (FPS ELSD), Belgien und Berechnungen der Autoren (Glass-
ner und Pusch 2010).

des EMB mit dem besten „Modell-Fit“ (siehe Tabelle 4) werden zwei Ver-
sionen der Kommissionsleitlinie geschätzt. Erstens werden beide Para-
meter, nämlich Produktivität und die Zielinflationsrate von 1,9%, getrennt
voneinander geschätzt (siehe Panel 2 in Tabelle 5), und zweitens wird ein
Interaktionsterm beider Kriterien in der Schätzung berücksichtigt (siehe
Panel 3, Tabelle 5).

Die Ergebnisse der Untersuchung der Effektivität der lohnpolitischen
Leitlinie der Kommission ähneln jenen in Tabelle 4. Das Kriterium der Ar-
beitsproduktivität hat nur im Zeitraum vor der Einrichtung des transnatio-
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Tabelle 5: Vergleich der Panelschätzgleichungen für Lohnleitlinien
des EMB und der EWWU

Abhängige Variable: w

EMB (1) EU-Kommission (2) EU-Kommission (3)

Koeffi-
zient

t-Stat.
Koeffi-
zient

t-Stat.
Koeffi-
zient

t-Stat.

C -2,07* -1,91 -8,09*** -4,91 -3,25*** -2,18

EMB*(p + prod(-1)) 1,55*** 4,64

EMB*1.9 6,03*** 6,33

EMB*prod(-1) –0,25*** –0,43

EMB*(1.9 + prod(-1)) 1,88*** 4,16

(1–EMB)*p 0,33*** 3,01 0,16*** 1,53 0,29*** 2,49

(1–EMB)*prod(-1) 2,29*** 4,32 5,10*** 6,55 2,82*** 3,97

e(-1) 0,21*** 2,38 0,13*** 1,58 0,16*** 1,61

Fixed effects (cross)

_NL–C –0,68***

_BE–C 0,14***

_DE–C 0,54***

n*T 87 *** 87*** 87***

Adjusted R-squared 0,46*** 0,52*** 0,38***

Durbin-Watson 2,06*** 2,16*** 1,73***

Redundant FE L-R (prob.) 0,004 0,75*** 0,13***

Anmerkungen und Quellen: siehe Tabelle 3.

nalen Netzwerks einen signifikanten Effekt auf die Lohnbildung, während
die nationalen Inflationsraten nicht signifikant sind. Seit der Etablierung
transnationaler Koordinierungsinstitutionen im westmitteleuropäischen
Metallsektor haben sich die Löhne in den drei Ländern in einem signifikant
positiven Ausmaß in Übereinstimmung mit dem Inflationsziel für die Euro-
zone entwickelt, während im gleichen Zeitraum der Erklärungsbeitrag der
Variable der Arbeitsproduktivität an der Lohnentwicklung nicht signifikant
ist. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der vorangehenden Schätzung (Ta-
belle 4) haben die beiden Kriterien der Preisstabilität und des Produktivi-
tätswachstums seit der Schaffung der Eurozone sehr unterschiedliche
Gewichte (und unterschiedliche Vorzeichen der Koeffizienten). Darüber
hinaus verliert die Variable der sektoralen Beschäftigung in den beiden
Spezifizierungen des Kommissionsziels ihre Signifikanz, obwohl eine sta-
bile Lohnentwicklung im Sinne der europäischen politischen Akteure auf
lokale bzw. sektorale Beschäftigungsentwicklungen abgestimmt sein soll-
te. Die Interpretation des Einflusses der Beschäftigung auf die Lohnent-
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wicklung sollte allerdings mit Vorsicht erfolgen; die Lohnbildung ist von Ar-
beitsmarktentwicklungen beeinflusst und nicht notwendigerweise das
Ergebnis der Koordinierungsaktivitäten der Akteure.

Die Ergebnisse lassen drei grundlegende Schlussfolgerungen zu. Ers-
tens sind die Zielsetzungen der Koordinierungsansätze der Gewerkschaf-
ten des Metallsektors und der Kommission miteinander vereinbar; das In-
flationsziel für die Eurozone steht nicht im Widerspruch mit den lohnpoliti-
schen Zielen des EMB. Die Hypothese der Effektivität der europäischen
wirtschaftspolitischen Lohnleitlinie (H3) kann deshalb nicht gänzlich ver-
worfen werden. Zweitens lässt eine vorsichtige Interpretation der Ergeb-
nisse beider Schätzserien (Tabellen 4 und 5) den Schluss zu, dass die Ko-
ordinierungsleitlinie des EMB besser geeignet zu sein scheint, einen
Lohnkoordinierungseffekt in den drei Ländern zu erklären, als das Koordi-
nierungsinstrument der EU-Kommission. Sowohl die gleichgewichtigere
Berücksichtigung der beiden lohnpolitischen Hauptkriterien Inflation und
Produktivität sowie des Faktors der sektoralen Beschäftigung als auch der
bessere Modell-Fit der beiden „sparsamen“ Modellspezifizierungen (Ta-
belle 5) weisen darauf hin. Drittens sind die Evidenzen für einen Koordinie-
rungseffekt im mittelwesteuropäischen Metallsektor zwar nicht gänzlich
zurückzuweisen, im Hinblick auf die Umsetzung einer produktivitäts- und
solidaritätsorientierten Lohnpolitik allerdings eher schwach. Das Wachs-
tum der Arbeitsproduktivität hat auf die Entwicklung der Tariflöhne in den
drei Ländern über den gesamten Beobachtungszeitraum an Einfluss ver-
loren. Im Gegensatz zur These der transnationalen Lohnführerschaft sind
die Lohnsteigerungen im niederländischen und im belgischen Metallsektor
zu einem signifikanten Ausmaß hinter jenen im deutschen Metallsektor zu-
rückgeblieben.

5. Ausblick

Die Befunde der Analyse eines Koordinierungseffekts im mittelwesteu-
ropäischen Metallsektor weisen darauf hin, dass gewerkschaftliche Koor-
dinierungsaktivitäten auch unter günstigen ökonomischen und institutio-
nellen Voraussetzungen (hoher Grad an transnationaler Marktintegration,
starke Exportabhängigkeit des Sektors, Ähnlichkeiten industrieller Bezie-
hungen, hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad, Existenz von Insti-
tutionen zur transnationalen Tarifkoordinierung) in ihrer Wirkung begrenzt
bleiben. Obwohl ein „Koordinierungseffekt“ seit der Einrichtung des trans-
nationalen Netzwerks in der Region Belgien, Niederlande und Nordrhein-
Westfalen nicht zur Gänze zurückgewiesen werden kann, deutet die ten-
denziell stärkere Ausrichtung an der aktuellen Inflationsrate als am (verzö-
gerten) Produktivitätswachstum allerdings auf eine eingeschränkte Rele-
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vanz der europäischen tarifpolitischen Leitlinie des EMB für die nationalen
Tarifverhandlungen hin. Die über den Gesamtuntersuchungszeitraum
(1980 bis 2008) beobachtete abnehmende „Bindung“ der Tariflöhne an
den Produktivitätszuwachs ist deshalb problematisch, da die Orientierung
am gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstum ein zentrales Kriteri-
um einer solidarischen Lohnpolitik ist. Dieses Ziel wurde auch in den tarif-
politischen Leitlinien des Europäischen Gewerkschaftsbundes und einiger
europäischer Branchengewerkschaften festgeschrieben.

Schon seit Längerem sind die tarifpolitischen Akteure in Deutschland mit
dem Vorwurf einer überzogenen Lohnzurückhaltung und mit der Abkehr
von einer solidarischen zu einer wettbewerbsbasierten Lohnpolitik kon-
frontiert.31 Tatsächlich blieb die Lohnentwicklung auf gesamtwirtschaftli-
cher Ebene deutlich hinter dem Produktivitätswachstum zurück. Auch die
Reallöhne stagnieren in Deutschland seit Mitte der 1990er-Jahre.32 Als Ur-
sachen gelten strukturelle und soziale Faktoren, wobei die Erosion der
deutschen Flächentarifverträge, gekennzeichnet durch den Rückgang der
Tarifbindung,33 das Wachstum des Niedriglohnsektors und starke Produ-
zentenkoalitionen, die Druck auf die Arbeitskosten ausüben, von zentraler
Bedeutung sind. Die rezenten arbeitsmarkt- und tarifpolitischen Entwick-
lungen in Deutschland lassen deshalb an der Eignung deutscher Gewerk-
schaften als „Lohnführer“ für die grenzüberschreitende Tarifkoordinierung
zweifeln. Diesem Einwand kann allerdings entgegengesetzt werden, dass
im Metallsektor keine Evidenzen für eine übermäßige Lohnzurückhaltung
zu finden sind. Die Tariflöhne haben sich seit Ende der 1990er-Jahre stär-
ker im Ausmaß der Summe von Inflation und Produktivität bewegt als in
der 10-Jahres-Periode davor.34 Die deutschen gewerkschaftlichen Akteu-
re können deshalb, wie in der vorliegenden Studie, als transnationale
„Lohnführer“ im europäischen Metallsektor konzipiert werden.

Wie die Ergebnisse der quantitativen Analyse zeigen, deuten die Tarif-
lohnentwicklungen im vorliegenden Ländersample auf einen wettbe-
werbsorientierten lohnpolitischen Ansatz in den Niederlanden und, in ge-
ringerem Ausmaß, auch in Belgien hin. Das lässt darauf schließen, dass
Institutionen wie die transnationalen Koordinierungsnetzwerke unbeab-
sichtigte Nebeneffekte haben können. Die erhöhte Transparenz durch den
intensivierten Informationsaustausch kann von den Akteuren in den klei-
neren Ländern genutzt werden, Lohnsteigerungen zu verhandeln, die
unter jenen in Deutschland liegen.

Der eher schwache empirische Nachweis für die Effektivität der grenz-
überschreitenden gewerkschaftlichen Lohnkoordinierung hat wichtige Im-
plikationen für die Stabilität der EWWU. Der Trend einer divergenten Ent-
wicklung von Nominallöhnen und nominalen Lohnstückkosten in der
Eurozone wird sich durch die Schwäche transnationaler lohnpolitischer
Koordinierungsinstitutionen weiter fortsetzen. Die Tatsache, dass die
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Lohnentwicklung in den drei untersuchten Ländern mit dem Stabilitätsziel
der EU-Kommission im Einklang steht, trägt – aus gesamteuropäischer
Sicht – eher dazu bei, bestehende Ungleichgewichte noch zu verstärken.
So ist gerade in jenen Ländern, die bereits eine günstige Wettbewerbspo-
sition einnehmen, die Lohnentwicklung moderat, während die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit von Ländern, in denen die Lohnstückkosten
überproportional wachsen, weiter abnimmt.

Die Berücksichtigung nationaler Preissteigerungsraten, die tendenziell
im Einklang mit der „Zielinflation“ der EWWU stehen, stellt in den drei un-
tersuchten Ländern kein Problem dar. In der Eurozone jedoch kann eine
lohnpolitische Koordinierung auf der Grundlage der EMB-Leitlinie zu einer
Verstetigung der Abweichungen der nationalen Preisentwicklungen füh-
ren und so eine divergierende Entwicklung der Nominallöhne verstärken.
Die während der Finanzkrise stark angewachsenen Ungleichgewichte in
den Leistungsbilanzen zeigen die Grenzen des gewerkschaftlichen Koor-
dinierungsansatzes auf. Für die Gewerkschaften bedeutet dies, ihren An-
satz zur europaweiten Koordinierung der Tarifpolitik zu überdenken. Eine
mögliche Alternative zu bestehenden lohnpolitischen Instrumenten wäre
beispielsweise eine sogenannte „Goldene Regel“, die einen einheitlichen
Indikator für eine „stabile“ europäische Preisentwicklung (EZB-Zielinfla-
tionsrate oder durchschnittliche Preissteigerungsrate in der Eurozone)
und darüber hinaus Abweichungen (nach oben oder unten) bei den Lohn-
steigerungen in Ländern mit hoher und geringer preislicher Wettbewerbs-
fähigkeit vorsieht.35

Gewerkschaften sind als lohnpolitische Akteure von entscheidender Be-
deutung, ein sozial ausgeglichenes, stabiles und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum in der Eurozone und darüber hinaus sicherzustellen. Dafür ist
es erforderlich, dass Gewerkschaften ihre transnationalen Initiativen zur
grenzüberschreitenden tarifpolitischen Koordinierung intensivieren und
erweitern. Als wichtigstes Ziel gilt es, wettbewerbsorientierte „Beggar-thy-
neighbour“-Strategien zu vermeiden. Gewerkschaften in Europa stehen an-
gesichts der gegenwärtigen Krise der Eurozone vor großen Herausforde-
rungen. Die Fähigkeit der Gewerkschaften, Europa zurück auf den Pfad sta-
bilen Wachstums zu führen, hängt aber von der Bereitschaft nationaler und
europäischer politischer Akteure ab, nationale Tarifsysteme zu stärken
und Arbeitnehmerorganisationen in die Strukturen und Entscheidungspro-
zesse zur wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU einzubeziehen.

Anmerkungen
1 Die Verkürzung der Arbeitszeit in Frankreich war ein wichtiger Faktor für den Beitritt

französischer Gewerkschaftsverbände zur Doorn-Gruppe, um Arbeitszeitpolitiken
grenzüberschreitend zu koordinieren (Initiative de Doorn 2004).

2 Dølvik (2000); Sisson und Marginson (2002).
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3 In den Wochen nach der Verabschiedung der neuen Gesetzgebung wird die Kommis-
sion über die Indikatoren, die im „Frühwarnsystem“ zur Einleitung des Verfahrens im
Falle exzessiver Ungleichgewichte berücksichtigt werden, entscheiden.

4 Europäische Kommission 2010.
5 Watt (2011).
6 ECOFIN (2008).
7 EMB (1993).
8 Marginson (2005); Keller (2008).
9 Scharpf (2010).

10 Crouch (2000); Marginson und Traxler (2005).
11 Dufresne (2002); Marginson (2005).
12 Glassner (2009); Traxler and Brandl (2009).
13 Adam (2011).
14 Glassner (2009).
15 Die Gewerkschaft CMB ist dem sozialdemokratisch orientierten Belgischen Allgemei-

nen Arbeiterverband FGTB/ABVV angegliedert und hat sich seit 2006 in zwei regionale
Organisationen aufgespaltet, die Flämische ABVV-Metaal und CMB-FGTB für die Re-
gionen Wallonien-Brüssel. Die Steuerung der Tarifpolitik erfolgt jedoch auf der nationa-
len Ebene.

16 Die Christliche Metallarbeitergewerkschaft Belgiens CCMB ist eine Mitgliedsorganisa-
tion des Verbandes der Christlichen Gewerkschaften CSC/ACV und hat sich später in
CSC Metal/ACV-Metaal umbenannt. Im Dezember 2009 haben sich die CSC/ACV und
die Christliche Gewerkschaft der Textilarbeiter (CCTKB) in der neuen Gewerkschaft
ACV-CSC Metea vereinigt.

17 Gollbach und Schulten (2000); Glassner (2009).
18 Der Tarifvertrag der Region Nordwürttemberg-Nordbaden gilt als „Pilotabkommen“ in

der jährlichen Tarifverhandlungsrunde und wird üblicherweise, mitunter mit etwaigen
Abweichungen, von anderen Bezirksorganisationen der IG Metall übernommen. Diese
Besonderheit der „Lohnführerschaft“ im deutschen Metallsektor ist für die transnationale
Tarifkoordinierung nicht relevant, da die Tarifeinheiten in anderen IG Metall-Bezirken
Effekte der intrasektoralen Abstimmung bereits „internalisiert“ haben, bevor sie ihre
Tarifpolitiken grenzüberschreitend koordinieren.

19 Horn (2007), Watt (2007).
20 ECOFIN (2008).
21 Traxler et al. (2001).
22 Soskice und Iversen (2001).
23 Marginson und Sisson (2006), Dølvik (2000).
24 Traxler (2003).
25 Traxler et al. (2008).
26 Olson (1965).
27 Unsere Operationalisierung der Variablen lässt sich dadurch begründen, dass die Tarif-

parteien in allen drei Ländern dazu tendieren, ihre Lohnforderungen an der aktuellen
Inflationsrate zu orientieren, während akkurate Daten für den Produktivitätsfortschritt
nur verzögert zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für die sektorale Beschäftigung;
außerdem tritt ein „Beschäftigungseffekt“ auf überbetriebliche Tarifverhandlungen übli-
cherweise mit einer Verzögerung auf.

28 Panelschätzverfahren erfordern vorhergehende statistische Tests, um bestimmte Cha-
rakteristiken der Daten zu ermitteln, die das Ergebnis verzögern würden. Die Daten wur-
den auf Stationarität und Endogenität getestet und die entsprechenden Korrekturen,
z. B. Einführung einer instrumentierten Variable für die branchenbezogene Beschäfti-
gung, vorgenommen; siehe Glassner und Pusch (2010).
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29 Die Interpretation von Interaktionstermen sollte mit Vorsicht erfolgen, da aufgrund des
kleinen Datensatzes eine vollständige Strukturbruchanalyse nicht empfehlenswert ist.

30 Greene (2008) 156ff.
31 Schulten (2002).
32 Z. B. Horn (2007).
33 Hassel (1999), Bispinck (2003 und 2010).
34 Pusch (2011).
35 Z. B. Watt (2011).
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Datenquellen

Tariflohnerhöhungen: Nationale Gewerkschaften IG Metall (Deutschland), ABVV Metaal/
FGTB Métal (Belgien), FNV (Niederlande)

Makroökonomische Daten: AMECO – Annual macroeconomic database of the Directorate
General for Economic and Financial Affairs, download unter: http://ec.europa.eu/
economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm

Sektorale Daten: OECD STAN – Structural Analysis Database, download unter:
http://www.oecd.org/

Zusammenfassung

Im Vorfeld der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) haben Gewerk-
schaften in Europa begonnen, ihre Tarifpolitiken transnational zu koordinieren. Ziel dieser
Initiativen war die Bekämpfung des kompetitiven Lohndrucks, der durch eine gemeinsame
stabilitätsorientierte Geldpolitik ansteigen würde. Gewerkschaften nehmen darüber hinaus
als tarifpolitische Akteure eine Schlüsselrolle bei der Vermeidung von makroökonomi-
schen Ungleichgewichten in der Eurozone ein, die als eine der Ursachen der gegenwärti-
gen „Euro-Krise“ gelten. Im Zentrum der Analyse steht das Spannungsverhältnis zwischen
dem Ziel der Vermeidung des Lohnwettbewerbs und dem Ziel einer stabilen wirtschaftli-
chen Entwicklung in der EWWU. In einer empirischen Untersuchung wird erstens die Effek-
tivität der gewerkschaftlichen lohnpolitischen Koordinierung im Metallsektor in Belgien,
den Niederlanden und Deutschland seit Beginn der 1980er-Jahre bis 2008 analysiert und
zweitens die Vereinbarkeit der gewerkschaftlichen Lohnkoordinierung mit dem Ziel des
stabilitätsbasierten Wachstums der Europäischen Kommission getestet. Die Befunde zei-
gen, dass die transnationale Tarifkoordinierung in ihrer Wirkung begrenzt bleibt und Lohn-
wettbewerb nur zum Teil vermieden werden kann. Das gewerkschaftliche Koordinierungs-
ziel steht nicht im Gegensatz zu den stabilitätspolitischen Zielen der Kommission.

275



Lohnverhandlungen und gesetzlicher
Mindestlohn in Frankreich*

Michael Mesch

1. Einleitung

Seit 2007 erfolgte in Frankreich eine Reihe von tiefgreifenden Reformen
der Arbeitsbeziehungen, wobei die Initiative teils von den Sozialpartnern
selbst, teils von der Regierung ausging. Das „Gesetz über die Modernisie-
rung des sozialen Dialogs“ aus 2007 verpflichtete die Regierung, beab-
sichtigte Reformen in den Bereichen Arbeitsbeziehungen, Beschäftigung
und berufliche Bildung zunächst im Rahmen des nationalen sozialen Dia-
logs zu beraten und den Sozialpartnern die Möglichkeit zu geben, eine
entsprechende Vereinbarung zu treffen, die in der Folge Grundlage eines
einschlägigen Gesetzes werden könnte.

Schon im folgenden Jahr wurde bezüglich der lange überfälligen Neure-
gelung der Repräsentativität von Gewerkschaften nach dieser Prozedur
verfahren. Die beiden mitgliederstärksten Gewerkschaftsdachverbände
und die beiden größten Arbeitgeberdachverbände einigten sich auf eine
Neudefinition der Repräsentativität von Gewerkschaften auf der Basis der
Ergebnisse der betrieblichen Vertretungswahlen und auf neue Regeln hin-
sichtlich der Voraussetzungen für die Gültigkeit von Kollektivverträgen auf
allen Ebenen. Das in der Folge verabschiedete „Gesetz über die Erneue-
rung der sozialen Demokratie“ orientierte sich in wichtigen Punkten an der
Übereinkunft der Sozialpartner.

Die prozeduralen und institutionellen Neuerungen seit 2007 sind im Kon-
text der grundlegenden Änderungen der französischen Arbeitsbeziehun-
gen ab Mitte der 1990er-Jahre zu sehen.

Aus der Perspektive der konservativen Regierungen bestand das Ziel
der initiierten Reformen darin, den Unternehmen erweiterte Flexibilitäts-
spielräume zu bieten, die allerdings in sozialpartnerschaftlichen Verhand-
lungen festgelegt werden mussten, um den sozialen Frieden zu gewähr-
leisten. Der über Jahrzehnte praktizierte staatliche Interventionismus in
der Arbeitspolitik, der sich nicht auf institutionelle Rahmenbedingungen
und prozedurale Regeln beschränkte, sondern auch substanzielle Details
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betraf, sollte teilweise zurückgenommen werden. In vielen arbeitspoliti-
schen Feldern würde gemäß diesem arbeitspolitischen Konzept die
Steuerungsfunktion auf die Sozialpartner übergehen. Abkommen zwischen
den Sozialpartnern sollten den Rahmen abstecken und einschlägige Geset-
zesnovellen anleiten. Die Gestaltung der jeweiligen betrieblichen Bedingun-
gen entsprechend der Rahmenvereinbarung bzw. dem Gesetz obläge den
Kollektivvertragsverhandlungen auf Unternehmensebene.

Ein Hauptproblem für die Umsetzung dieser arbeitspolitischen Konzep-
tion bestand in der Schwäche der Gewerkschaften, ihrer Zersplitterung
und Rivalität. Die mittlerweile eingeleiteten institutionellen Reformen im
Bereich des sozialen Dialogs zielen darauf ab, diesem Problem entgegen-
zutreten bzw. es zu umgehen.

Diejenigen französischen Gewerkschaften, die sich traditionell in erster
Linie als politische Kampforganisation gesehen hatten, wandelten sich in
den 1980er- und 1990er-Jahren zu pragmatischen Arbeitsmarktverbän-
den, für die nicht mehr der Systemwechsel, sondern die Verteidigung so-
zialer Rechte der Beschäftigten im Vordergrund stand. Angesichts der feh-
lenden internen Ressourcen und des ungünstigen politischen und
ökonomischen Umfelds stellen für die Gewerkschaften die institutionellen
Regelungen des sozialen Dialogs wesentliche externe Ressourcen dar.

Kapitel 2 bietet einen kurzen Überblick über wichtige externe (ökonomi-
sche, politische, institutionelle) und interne (organisatorische) Ressourcen
der französischen Gewerkschaften, welche deren Einflussmöglichkeiten
maßgeblich bestimmten. Die Arbeitgeber (Kapitel 3) sind unter Berück-
sichtigung der Schwäche der Gewerkschaften in erstaunlich hohem Maße
verbandlich organisiert, die wesentlichen Akteure auf der Arbeitgeberseite
sind aber die großen transnationalen Konzerne.

Kapitel 4 analysiert die Hintergründe der Reformen des sozialen Dialogs
seit Mitte der 1990er-Jahre. Die verschiedenen Konzepte und Initiativen
zur Modernisierung der französischen Wirtschaft identifizierten die patriar-
chalische Unternehmensführung und den exzessiven staatlichen Dirigis-
mus als wesentliche Hindernisse für das erfolgreiche Bestehen der franzö-
sischen Unternehmen auf den zunehmend internationalisierten Produkt-
märkten.

Einem effektiven sozialen Dialog standen freilich neben der ideologischen
Kluft zwischen konfliktorientierten Gewerkschaften und autoritären Arbeit-
gebern organisatorische Strukturen auf beiden Seiten entgegen, welche
kollektivvertragliche Vereinbarungen be- oder verhinderten, sowie organi-
satorische und institutionelle Bedingungen, die schwerwiegende Durchset-
zungsprobleme bedingten. Den zur Überwindung dieser Hindernisse not-
wendigen institutionellen Umbau vermag nur der Staat zu bewerkstelligen.

In der Folge werden die wesentlichen gesetzlich bzw. kollektivvertraglich
fundierten Reformen des sozialen Dialogs seit 2007 ausführlich dargelegt.
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Kapitel 5 befasst sich mit der Bedeutung des gesetzlichen Mindestlohns
und der Relation zwischen SMIC und den kollektivvertraglichen Branchen-
mindestlöhnen.

In Kapitel 6 schließlich werden einige abschließende Überlegungen zu
den Reformen des sozialen Dialogs und ihren Auswirkungen angestellt,
auch im Hinblick auf den europäischen Kontext.

2. Die Gewerkschaften

Die französische Gewerkschaftsbewegung zeichnete sich im letzten
Jahrzehnt durch fortdauernden Pluralismus von Richtungsgewerkschaf-
ten, zunehmende organisatorische Zersplitterung infolge des Trends zu
Berufs- und Branchengewerkschaften, den Willen der einzelnen Verbän-
de zur Autonomie, die Rivalität derselben um Mitglieder und Ressourcen,
einen sehr niedrigen Organisationsgrad und abnehmende Legitimation
durch Vertretungswahlen aus. Der sinkende Einfluss der Gewerkschaften
kam in der Rezession 2008/09 zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise
deutlich zum Ausdruck: Der Aktionismus der Arbeitnehmerverbände er-
wies sich als Zeichen der Schwäche.

Aufgrund des Regierungsdekrets vom 31.3.1966 hatten die fünf großen
Gewerkschaftsdachverbände

• Confédération générale du travail (CGT, Allgemeiner Gewerkschafts-
bund): gegr. 1895, ehemals kommunistisch, Bruch mit der KPF Mitte
der 90er-Jahre; 2007 ca. 530.000 Mitglieder;

• Confédération française démocratique du travail (CFDT, Französi-
scher Demokratischer Gewerkschaftsbund): gegr. 1964, als sich die
große Mehrheit des christlichen Gewerkschaftsverbands CFTC für die
Säkularisierung der Organisation entschied; bis in die 1980er-Jahre
Naheverhältnis zur Sozialistischen Partei, seither unabhängig links;
2007 rd. 450.000 Mitglieder;

• Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO, Allge-
meiner Gewerkschaftsbund – Arbeitermacht): gegr. 1948 von CGT-
Dissidenten, parteipolitisch ungebunden, sozialdemokratisch-refor-
mistisch; 2007 etwa 310.000 Mitglieder;

• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC, Französi-
scher Bund christlicher Arbeiter): gegr. 1919, christlich; 2007 ca.
110.000 Mitglieder;

• Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC, Französischer Bund der Führungskräfte): gegr.
1944, parteiunabhängige Berufsgewerkschaft; 2007 rd. 80.000 Mit-
glieder;1

den Status der Repräsentativität gehabt, was sie – unabhängig vom jewei-
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ligen Organisationsgrad und von der jeweiligen Mitgliederzahl – zum Ab-
schluss von Kollektivverträgen auf allen Ebenen, zur Nominierung von
KandidatInnen für die Wahlen zu betrieblichen Vertretungsorganen und zu
sozialpolitischen Ausschüssen sowie zu Sitzen in den Verwaltungsräten
der Sozialversicherungsfonds berechtigte.2 Seit 2008 beruht die Reprä-
sentativität von Gewerkschaften auf den Ergebnissen der betrieblichen
Vertretungswahlen (siehe unten Abschnitt 4.3).

Neben diesen traditionellen Konföderationen mit Mitgliedern in allen
Wirtschaftsbereichen bestehen einige bedeutende „autonome“ Dachver-
bände mit einem Schwerpunkt in einzelnen Branchen bzw. Berufen: SUD
(v. a. im öffentlichen Sektor, insbesondere Bahn und Post), UNSA (v. a. in
der öffentlichen Verwaltung) und FSU (v. a. im Bildungswesen).

Ein Großteil der Gewerkschaftsmitglieder ist im öffentlichen Sektor be-
schäftigt. Starke Gewerkschaftspräsenz im privaten Sektor besteht nur
noch in Großunternehmen der Automobil-, Luftfahrt-, Chemie- und Mine-
ralölindustrie sowie der Bank- und der Versicherungsbranche.3 In den klei-
nen und mittleren Unternehmungen (KMU) sind die Gewerkschaften kaum
vertreten.

Differenziert man nach Berufsgruppen, so weisen überraschenderweise
die beiden höchstqualifizierten Angestelltengruppen (Führungskräfte,
akademische Berufe) die höchsten Organisationsgrade auf (Daten aus
2007): 27% bzw. 21% (gegenüber einem Stichprobendurchschnitt von
13%). Etwas überdurchschnittlich organisiert sind Büroangestellte (15%)
und FacharbeiterInnen (16%). Am geringsten vertreten sind die Gewerk-
schaften unter den niedrig qualifizierten Angestellten und ArbeiterInnen:
personenbezogene Dienstleistungsberufe und VerkäuferInnen (10%),
Maschinenbediener, Monteure, Hilfsarbeitskräfte (11%).4 Die besonders
schwache Präsenz in jenen Beschäftigtengruppen, die Schutz und Unter-
stützung am meisten benötigen, stellt für die Gewerkschaften ein schwer-
wiegendes Problem dar.

Der Organisationsgrad der französischen Gewerkschaften fiel von 22,3%
im Jahre 1970 auf 19% 1980, 11% 1990 und 8% 2009.5 Letztgenannter
Wert liegt sehr weit unter jenen der anderen westeuropäischen Länder
und auch weit unter dem Mittel der EU-27 von 23,4% (2008).6 Der stärkste
Rückgang des Organisationsgrades erfolgte also bereits in den 1980er-
Jahren.

Bis Anfang der 80er-Jahre verfolgte der französische Staat eine inter-
ventionistische Arbeitspolitik, zum einen via Gesetz, zum anderen durch
die Steuerung des damals noch sehr umfangreichen verstaatlichten Wirt-
schaftsbereichs. Staatliche Eingriffe ersetzten funktional den fehlenden
sozialen Dialog: Konfliktorientierte, sich als politische Kampforganisatio-
nen, nicht als pragmatische, reformorientierte Arbeitsmarktverbände be-
greifende Gewerkschaften standen patriarchalischen, autoritären, auf un-
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geteilte Entscheidungsmacht in ihrem Betrieb pochenden Unternehmern
gegenüber. Der Einfluss der Gewerkschaften auf die Arbeitsbedingungen
in den Unternehmen beruhte auf ihren Beziehungen zu den politischen
Parteien und auf ihrer organisatorischen Stärke in den verstaatlichten
Wirtschaftsbereichen, strahlten doch die dort abgeschlossenen kollektiv-
vertraglichen Musterabkommen auf den privaten Sektor aus. In Bezug auf
den Modus der Steuerung der Arbeitsbedingungen bestand somit zwi-
schen Staat und Gewerkschaften weitgehende Übereinstimmung.7

Letztere endete jedoch spätestens Mitte der 1980er-Jahre, als die kon-
servative Regierung Chirac (1986-1988) auf Privatisierung und die Rück-
nahme direkter staatlicher Einflussnahme auf die Arbeitsbedingungen um-
schwenkte. Der soziale Dialog, gefördert durch institutionelle Änderungen
via Gesetz, staatliche Organisationshilfen und finanzielle Unterstützungen
für die Sozialpartner, sollte in vielerlei Hinsicht an die Stelle interventionis-
tischer Arbeitspolitik treten. Doch mit den Privatisierungen und dem Teil-
rückzug des Staates aus der Arbeitsmarktregulierung kollabierten die Ein-
flusskanäle der Gewerkschaften. Die strukturelle Wirtschaftskrise Frank-
reichs in den 1980er-Jahren und die zunehmend neoliberal ausgerichtete
Wirtschaftspolitik ließen die Arbeitslosigkeit steigen. All dies bedeutete für
die Gewerkschaften Macht- und Einflussverlust. Die daraus resultierenden
Mitgliedereinbußen verstärkten diese Tendenz zusätzlich. Die Gewerk-
schaften waren folglich nicht in der Lage, die sich ihnen durch die Gestal-
tung von Kollektivverträgen prinzipiell offenstehenden Möglichkeiten, auf
Unternehmen und die Gesellschaft einigen Einfluss zu nehmen, zu nützen.8

In Frankreich, wo der gewerkschaftliche Organisationsgrad schon im-
mer relativ niedrig war – sieht man von dem durch Vollbeschäftigung und
hohes Wirtschaftswachstum gekennzeichneten „Goldenen Zeitalter“ zwi-
schen den 1950er-Jahren und Mitte der 70er-Jahre ab –, wird die Legitimi-
tät des Vertretungsanspruchs der Gewerkschaften freilich eher an den Er-
gebnissen der Wahlen zu den betrieblichen Arbeitnehmervertretungen
(Betriebsrat, Betriebsdelegierte) gemessen. Die Beteiligung bei diesen
Vertretungswahlen lag in den 2000er-Jahren bei rd. 60%, und die Gewerk-
schaftskandidatInnen erhielten insgesamt rd. drei Viertel der abgegebe-
nen Stimmen. Die Tendenz ist in Bezug auf beide Indikatoren allerdings
ungünstig: Die Wahlbeteiligung hatte 1966/67 noch rd. 72% betragen, und
der Stimmenanteil der nicht-gewerkschaftlichen KandidatInnen erhöhte
sich deutlich; 1976 hatte er sich erst auf 16,5% belaufen.9

Im Ausland gilt Frankreich immer noch als ein Land mit hoher Streikin-
tensität und mit Gewerkschaften, die zu eindrucksvollen und effektiven
Massenmobilisierungen fähig sind. Aber die Realität sieht anders aus. Wie
die Großstreiks, Aktionstage und Massendemonstrationen in den Jahren
1995, 2006, 2007 und zuletzt während der tiefen Rezession im ersten
Halbjahr 2009 zeigten, sind die Gewerkschaften nach wie vor in der Lage,
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Massen zu mobilisieren und die Räder in Teilen der Wirtschaft stillstehen
zu lassen. Doch trotz des hohen Mobilisierungsgrades waren die Ergeb-
nisse durchwegs mager, oder sie fehlten überhaupt. Die Ereignisse des
Jahres 2009 sind besonders aufschlussreich. Der Großstreik und die lan-
desweiten Demonstrationen am 29.1.2009 und der Aktionstag 19.3.2009
bewiesen die Mobilisierungsfähigkeit der Gewerkschaften. Angesichts der
turbulenten Zeiten, der eigenen Schwäche und der Zerbrechlichkeit des
temporären Bündnisses aller acht großen Dachverbände schreckten die
Gewerkschaften indes vor einer Kraftprobe mit der Regierung in Form
eines Generalstreiks zurück, hätte ein solcher doch bedeutet, die Rolle
des Dialogpartners der Regierung aufzukündigen zugunsten einer Basis-
mobilisierung mit sehr unsicherem Ausgang.10 Erfolge zeitigte die Mas-
senmobilisierung keine, der Aufruf zu einem weiteren Aktionstag am 7.6.
2009 erwies sich als völliger Fehlschlag.

Der Aktionismus der Gewerkschaften ist somit alles in allem als Zeichen
der Schwäche zu interpretieren, die Mobilisierungen standen durchwegs
im Zeichen der Defensive.11 Die im Frühjahr und Herbst 2009 erfolgten
Fabrikbesetzungen und temporären Festsetzungen von leitenden Ange-
stellten waren dann nur noch Ausbrüche der Frustration und hilflosen Pro-
tests.

Die konstatierte Krise der Gewerkschaften nach innen (Organisations-
krise) und nach außen (Erosion gewerkschaftlicher Macht, ausgeübt etwa
via Beeinflussung der Gesetzgebungsprozesse bzw. über Kollektivverträ-
ge) bedeutet verstärkte Abhängigkeit dieser Verbände von staatlichen Or-
ganisationshilfen und ebensolcher finanzieller Unterstützung, von der Be-
teiligung am sozialen Dialog mit der Regierung (Anerkennung als soziale
Mediatoren und Ordnungskräfte) und vom staatlichen Druck auf die Ar-
beitgeber im Hinblick auf die Fortführung und Intensivierung des sozialen
Dialogs zwischen den Arbeitsmarktparteien.

3. Arbeitgeberverbände

Im Gegensatz zu den unselbstständig Beschäftigten sind die Arbeitge-
ber in Frankreich hochgradig organisiert. Drei Unternehmerdachverbände
mit freiwilliger Mitgliedschaft – MEDEF, CGPME und UPA – sind vom
Staat als repräsentativ anerkannt worden, wodurch sie privilegierten
Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen und insbesondere zum
sozialen Dialog besitzen und an der Verwaltung der Arbeitslosenversiche-
rung und anderer Sozialfonds teilnehmen. In der „Konföderation französi-
scher Unternehmen“ (MEDEF), deren Mitgliederdomäne alle Unterneh-
men außerhalb der Landwirtschaft umfasst, überwiegen die Interessen
der Großunternehmen.12 Die „Allgemeine Konföderation von kleinen und
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mittleren Unternehmen“ (CGPME) nimmt Unternehmen unter fünfhundert
Beschäftigten auf,13 und die „Handwerksunion“ (UPA) vertritt die Interes-
sen von Mikrounternehmen. Alle drei Dachorganisationen fungieren je-
weils sowohl als Arbeitgeber- als auch als Produzentenverband. Einzelne
Unternehmen sind nicht Mitglied bei einer Dachorganisation, sondern bei
einem Branchen- oder Industrieverband derselben. Zwischen den beiden
größten und konkurrierenden Dachverbänden MEDEF und CGPME be-
steht eine Art informelle Arbeitsteilung: Während sich die MEDEF auf die
Interessenvertretung konzentriert, liegt der Schwerpunkt der CGPME-
Aktivitäten bei den Dienstleistungen für die Mitglieder.14

Mit rd. 75% liegt der Organisationsgrad der Unternehmerverbände in
Frankreich deutlich über dem (gewichteten) Mittel der EU-27 (58%).15

Dennoch sind die Arbeitgeberdachverbände nicht die einflussreichsten
Akteure auf der Arbeitgeberseite. Die Hauptakteure in der Wirtschafts-
und Sozialpolitik sind der Staat und die großen multinationalen Konzerne
französischen Ursprungs. Diese Großunternehmen sind Teil des Systems
der Elitenkooperation. Zur Durchsetzung und Wahrung ihrer Interessen
wenden sie sich direkt an die staatlichen Entscheidungsträger, wobei in-
formelle persönliche Verbindungen und klientelistische Strukturen eine
große Rolle spielen. Die Interessenvertretungsfunktionen der MEDEF
haben für die Großunternehmen daher nur eine ergänzende Rolle. Die
Steuerungskapazitäten der Arbeitgeberdachverbände sind gering, da sie
kaum Möglichkeiten haben, ihre Mitglieder zu verpflichten: Großunterneh-
men und wichtige Branchenverbände fühlen sich durch Entscheidungen
der Dachorganisation nicht gebunden.16 Großunternehmen haben Steue-
rungsfunktionen übernommen, die ursprünglich den Unternehmerdach-
verbänden zugedacht gewesen waren.

Wie ist der in Relation zur Schwäche der Gewerkschaften überraschend
hohe Organisationsgrad der Unternehmerverbände zu erklären? Erstens
besteht infolge der Praxis, viele Kollektivverträge allgemeinverbindlich zu
erklären, für Unternehmen ein Anreiz, dem Arbeitgeberverband beizutre-
ten, um auf diese Weise Einfluss auf die Aushandlung der Regelungen
auszuüben, denen es in jedem Fall unterliegt (voice-Option). Zweitens
vertreten die Unternehmerverbände wie erwähnt nicht nur die Arbeits-
markt-, sondern auch die Produktmarktinteressen ihrer Mitglieder. Und
drittens sind die Mitgliedsbeiträge dank der öffentlichen Unterstützungen,
die an die Arbeitgeberverbände fließen, weil diese diverse öffentliche Auf-
gaben übernehmen, relativ niedrig.17

Die französischen Arbeitgeberverbände zeichnen sich somit durch die
erstaunliche Koinzidenz von vergleichsweise hohem Organisationsgrad,
bedeutenden staatlichen Unterstützungen, beschränkter Steuerungska-
pazität und – in Relation zu den Großunternehmen – geringem politischen
Einfluss aus.18
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4. Kollektivverträge

4.1 Etatistisch geprägte Arbeitspolitik bis in die 1980er-Jahre

Weil wichtige institutionelle, organisatorische und ideologische Voraus-
setzungen für effektive Kollektivverträge fehlten, bestand in Frankreich bis
Anfang der 1980er-Jahre eine etatistisch geprägte Arbeitspolitik, gekenn-
zeichnet durch massive staatliche Interventionen in Arbeitsbedingungen
und -beziehungen, die sich keineswegs auf die Festlegung der Spielregeln
und von sozialen Mindeststandards beschränkten. Mit anderen Worten:
Staatliche Eingriffe ersetzten Regelungen, die durch bilaterale oder trilate-
rale Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern zustande kamen, wie
sie für stärker neokorporatistisch geprägte westeuropäische Länder jener
Zeit typisch waren.

Einem kontinuierlichen und effektiven sozialen Dialog standen neben
ideologischen Vorbehalten und Misstrauen auf beiden Seiten organisatori-
sche Besonderheiten (Pluralismus und Rivalität sowie Schwäche der Ge-
werkschaften, eingeschränkte Verhandlungsmandate der Arbeitgeberver-
bände) gegenüber, welche das Zustandekommen von Vereinbarungen
behinderten oder sogar verhinderten, sowie organisatorische und institu-
tionelle Bedingungen, die gravierende Durchsetzungsprobleme zur Folge
hatten (keine Friedenspflicht, mangelnde Kontrolle der Verbände über ihre
Mitglieder):

• Gewerkschaftsideologien, Haltung zum sozialen Dialog: In den
1970er-Jahren bestimmte noch die Tradition der Ideologie des Klassen-
kampfes das Handeln der radikalen Gewerkschaftsdachverbände CGT
und CFDT. Gewerkschaften waren demnach in erster Linie politische
Kampforganisationen, nicht pragmatisch orientierte Arbeitsmarktver-
bände. Der Abschluss von Kollektivverträgen galt als Paktieren mit der
bestehenden, abgelehnten Gesellschaftsordnung. Kollektivverträge wur-
den allerdings nicht prinzipiell abgelehnt. Die radikalen Gewerkschaften
betrachteten sie als ein dem Konflikt nachgeordnetes Instrument: Die Auf-
gabe der Gewerkschaften bestand demgemäß darin, durch Streiks
geschaffene Kräfteverhältnisse auszunützen und die solcherart erzielten
Ergebnisse in Form von Kollektivverträgen festzuschreiben.19 Aus der
Sicht von CGT und CFDT war die Funktion des sozialen Dialogs somit
eine eng begrenzte. Kollektivverträge waren ein temporär anzuwen-
dendes Mittel, solange es den kurzfristigen Interessen der Gewerkschaf-
ten entsprach. Prinzipiell trachtete jede Gewerkschaft danach, Hand-
lungsfreiheit zu behalten, um jederzeit Kampfmaßnahmen treffen zu
können. Auch die gemäßigten Dachverbände FO und CFTC, die eine
weitaus größere Kooperationsbereitschaft zeigten, lehnten damals eine
verpflichtende Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit den Arbeit-
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gebern ab, wobei sie sich auf das Grundprinzip gewerkschaftlicher Auto-
nomie beriefen.

Die Veränderungen der ökonomischen Rahmenbedingungen ab den
1980er-Jahren, insbesondere der Verlust der Vollbeschäftigung, das Um-
schwenken der Linksregierung und der folgenden Rechtsregierungen auf
eine restriktive Fiskalpolitik, die zunehmend neoliberal ausgerichtete wirt-
schaftspolitische Strategie des Kabinetts Chirac und seiner Nachfolger
und nicht zuletzt der Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa
ließen die Gewerkschaften, letztendlich auch die CGT, auf einen reformis-
tischen, pragmatischen Kurs einschwenken. Vorrang hatten nun nicht
mehr der Systemwandel, sondern die Verteidigung sozialer Rechte der
Beschäftigten und die Wahrung der Besitzstände der Mitglieder. Die Mög-
lichkeiten des sozialen Dialogs und der Konzertierung sollten ausgenützt
werden, um die Interessen der ArbeitnehmerInnen durchzusetzen.

• Gewerkschaftsstruktur: Auch nach der ideologischen Wende der Ge-
werkschaften standen die organisatorischen Charakteristika des Gewerk-
schaftssystems – Pluralismus, zunehmende Zersplitterung, Rivalität, Wille
zur Autonomie – der Institutionalisierung eines kontinuierlichen und effek-
tiven sozialen Dialogs entgegen. Die Kompromissfindung schon zwischen
den konkurrierenden Gewerkschaften war äußerst schwierig.

• Durchsetzungsprobleme (1): Hinzu kommt das Problem der Streikfrei-
heit. Diese ist verfassungsmäßig gewährleistet. Streiks sind – abgesehen
von detaillierten Prozeduren der Konfliktbeilegung – rechtlich kaum gere-
gelt. Letztere werden allerdings wenig angewandt.20 Die Gewerkschaften
haben keine Monopolstellung bei Auslösung, Durchführung und Beendi-
gung von Streiks. Sie haben kaum Möglichkeiten, die eigene Mitgliederba-
sis zu kontrollieren, von den nicht gewerkschaftlich organisierten Beschäf-
tigten ganz zu schweigen.21

Die Friedenspflicht in einem Kollektivvertrag ist ein wichtiger Indikator für
die Verpflichtungsfähigkeit der Verbände und somit auch für die Stabilität
der erreichten Kompromisse. In Frankreich gibt es keine rechtlichen Ver-
pflichtungshilfen für Kollektivverträge, und die Aufnahme der Friedens-
pflicht in einen Kollektivvertrag kommt so gut wie nie vor.22 Die Gewerk-
schaften lehnten eine gesetzliche Verankerung der Friedenspflicht
während der Geltung eines Kollektivvertrags oder entsprechende Klau-
seln im Kollektivvertrag selbst ab, hätte das doch ihre Autonomie und
Handlungsfreiheit eingeschränkt.

Kollektivverträge, die ein Unternehmen oder ein Arbeitgeberverband mit
einer der repräsentativen Gewerkschaften abgeschlossen hatte, unterla-
gen wegen des Fehlens einer Friedensverpflichtung und der Streikfreiheit
der ständigen Gefahr, durch Arbeitsniederlegungen der eigenen Mitglie-
der, über welche die Gewerkschaftsführungen kaum Kontrolle hatten, un-
terminiert zu werden, oder durch konkurrierende, nicht unterzeichnende
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Gewerkschaften, welche ihre Handlungsfreiheit zu wahren wünschten, um
zum gegebenen Zeitpunkt die Initiative zu Kampfmaßnahmen zu ergreifen
und dabei neue, höhere Forderungen zu stellen.

• Schwäche der Gewerkschaften: Ob ein Kollektivvertrag in einem
Unternehmen zustandekam (und -kommt), hing (und hängt nach wie vor)
letztlich von der jeweiligen Stärke der Gewerkschaften ab. In den 1980er-
Jahren fiel – wie erwähnt – der bereits geringe Organisationsgrad der
Gewerkschaften weiter. Dies bedeutete, dass die Gewerkschaften in wei-
ten Bereichen des privaten Sektors – insbesondere in KMU – nicht mehr
oder kaum noch präsent waren.

Auch die Rivalität unter den Gewerkschaften, die erhebliche Ressour-
cen band, ist in diesem Zusammenhang ein nicht zu unterschätzender
Faktor.

• Arbeitgeberideologien, Positionen zum sozialen Dialog: Auf Arbeitge-
berseite wirkten insbesondere im Bereich der KMU die Traditionen des
Familienbetriebs, des ausgeprägt individualistischen, patriarchalischen,
autoritären Arbeitgebers fort, der auf ungeteilter Entscheidungsmacht in
seinem Betrieb beharrt.23

Die Großunternehmen wiederum bevorzugten eine eigenständige be-
triebliche Sozialpolitik, einschließlich der Arbeitnehmermitwirkung über
unternehmensspezifische Einrichtungen wie Qualitätszirkel, Projektgrup-
pen etc. Sie forderten die Deregulierung des Arbeitsmarktes als Voraus-
setzung für betriebliche Flexibilisierungsmaßnahmen und befürworteten
die Dezentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen auf die Unter-
nehmens- bzw. Betriebsebene.

• Durchsetzungsprobleme (2): Auch abgesehen von etwaigen ideologi-
schen Vorbehalten gegenüber Kollektivverträgen waren die Anreize für
Unternehmen, einen Kollektivvertrag abzuschließen, gering, da aus den
oben bereits genannten Gründen die Einhaltung nicht gewährleistet war.

Durchsetzungsprobleme bestanden freilich nicht nur auf der Gewerk-
schafts-, sondern auch auf der Arbeitgeberseite: Ebenso wie die Gewerk-
schaften hatten auch die Arbeitgeber kaum Möglichkeiten, ihre Mitglieder
zu verpflichten. Insbesondere Großunternehmen fühlten sich durch die Ar-
beitgeberverbände nicht gebunden.

Der Staat reagierte auf diese Hindernisse, die einem regelmäßigen,
nachhaltigen und effektiven sozialen Dialog entgegenstanden, lange Zeit
durch ein umfassendes und extrem detailliertes Arbeitsrecht, das den Kol-
lektivverträgen eine untergeordnete Rolle zuwies, sowie durch die Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen und -beziehungen im verstaatlichten Sektor
der Wirtschaft, welche auf den privaten Sektor ausstrahlten.
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4.2 Intensivierung des sozialen Dialogs seit den 1980er-Jahren

Die verschiedenen, bis in die 1960er-Jahre zurückreichenden Konzepte
und politischen Initiativen zur Modernisierung der französischen Wirt-
schaft betonten durchwegs die Intensivierung des sozialen Dialogs als
eine der notwendigen Voraussetzungen der Ersteren. Die überkommenen
Methoden der autoritär-patriarchalischen Unternehmensführung und der
staatliche Dirigismus wurden als unvereinbar mit den Erfordernissen der
zunehmend internationalisierten Produktmärkte gesehen. Der Ausbau der
Kollektivverträge auf allen Ebenen und die Erweiterung der Mitwirkung be-
trieblicher Arbeitnehmervertreter sollten bis zu einem gewissen Grad an
die Stelle der regulierenden und kodifizierenden Interventionen des Staa-
tes im Bereich der Arbeitspolitik treten.24

Die im Grenelle-Abkommen vom Juni 1968 enthaltene Verpflichtung der
Regierung, die betrieblichen Rechte der Gewerkschaften gesetzlich zu
verankern, ist – auch – in diesem Kontext zu sehen. Die sozialen Unruhen
des Frühjahrs 1968 hatten im Generalstreik Ende Mai/Anfang Juni kulmi-
niert. Das Grenelle-Abkommen zwischen Regierung, Gewerkschaften
und dem dominanten Arbeitgeberdachverband CNPF beendete den Ge-
neralstreik. Im Gefolge wurde im Dezember 1968 das Gesetz über Ge-
werkschaftsrechte im Betrieb beschlossen. Dieses gab den repräsentati-
ven Gewerkschaften in Unternehmen ab fünfzig Beschäftigten das Recht
zur Ernennung von Delegierten (délégués syndicaux).25

Langfristig war mit dieser Strategie der Institutionalisierung das Ziel
verbunden, die notorische Instabilität der Arbeitsbeziehungen und des
Arbeitsmarktes zu reduzieren. Unausgesprochen stand dahinter die An-
nahme, dass sich die Gewerkschaften durch die fortschreitende Institutio-
nalisierung des sozialen Dialogs nach und nach zu pragmatischen Ar-
beitsmarktverbänden wandeln würden, mit denen die Regierung explizit
oder implizit über Einkommenspolitik, Industriepolitik und Arbeitsmarktpo-
litik verhandeln können würde.26

4.2.1 Die Auroux-Gesetze 1982

Eine wesentliche Intensivierung der Kollektivvertragsverhandlungen re-
sultierte aus der Novellierung des Kollektivvertragsrechts durch das Gesetz
vom 13.11.1982, einem der vier sog. Auroux-Gesetze,27 benannt nach
dem Sozialminister der Linksregierung. Seitdem sind Betriebsdelegierte
eines repräsentativen Gewerkschaftsdachverbands zum Abschluss eines
gültigen Unternehmenskollektivvertrags berechtigt, unabhängig vom Or-
ganisationsgrad und von der Mitgliederzahl der betreffenden Gewerkschaft
im jeweiligen Unternehmen. Verpflichtend wurden sowohl auf Branchen-
als auch auf Unternehmensebene jährliche Verhandlungen über Löhne
und Arbeitszeit, wenngleich nicht der Abschluss eines Kollektivvertrags.
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Ein anderes der Auroux-Gesetze, jenes vom 28.10.1982 über den Aus-
bau der betrieblichen Vertretungsorgane der Belegschaften, erweiterte die
Mitwirkungsrechte (d. h. Informations- und Konsultationsrechte) der Be-
legschaftsdelegierten28 (délégués du personnel) und des Betriebsaus-
schusses29 (comité d’entreprise), brachte diesen Vertretungsorganen al-
lerdings keine echten Mitbestimmungsrechte.

Das Ziel, welches die Linksregierung, die 1981 an die Macht gekommen
war, mit den arbeitspolitischen Reformgesetzen verfolgte, war die Stär-
kung des Einflusses der ArbeitnehmervertreterInnen auf die Gestaltung
der Arbeitsbedingungen, und zwar durch eine Erweiterung der individuel-
len Arbeitnehmerrechte (Gesetz vom 4.8.1982), durch die Stärkung der
Mitwirkungsrechte der betrieblichen Vertretungsgremien und die Intensi-
vierung des sozialen Dialogs auf Unternehmensebene.

Das Auroux-Gesetz zum Kollektivvertragsrecht zeitigte deutliche Aus-
wirkungen auf die Kollektivvertragslandschaft: Zum einen nahm die Zahl
der Unternehmenskollektivverträge Mitte der 1980er-Jahre stark zu.30 Mit
besagtem Auroux-Gesetz begann somit eine langfristige Tendenz der
Dezentralisierung der Lohnkollektivverträge von der Branchen- auf die
Unternehmensebene. In den 1980er-Jahren war allerdings die Branchen-
ebene noch die dominante Lohnverhandlungsebene, auch deshalb, weil
an diese Flächenkollektivverträge die im Hinblick auf den gesamwirt-
schaftlichen Deckungsgrad sehr bedeutenden Allgemeinverbindlichkeits-
dekrete des Arbeitsministers anknüpften. Den Unternehmen kam die De-
zentralisierung der Vertragsverhandlungen entgegen, entsprach sie doch
ihrem Bestreben nach eigenständiger und flexibler Gestaltung der Arbeits-
bedingungen. Zudem bedeutete sie eine weitere Schwächung der Ge-
werkschaften.

Zum anderen erfolgte in KMU mit weniger als fünfzig Beschäftigten, wo
Gewerkschaftsdelegierte nicht gesetzlich verankert waren, und in mittel-
großen Unternehmen, wo die Gewerkschaften meist nur schwach präsent
waren, eine starke Zunahme der sog. „atypischen“ Verträge zwischen Un-
ternehmensleitung und Betriebsausschuss bzw. Betriebsdelegierten, die
nicht selten vom Arbeitsgesetz oder Branchenkollektivvertrag abwichen
und dem Unternehmen mehr Flexibilität einräumten. Diese Verträge hat-
ten rechtlich nicht denselben Stellenwert wie Kollektivverträge, konnten
sie vom Arbeitgeber doch bei Einhaltung einer Vorankündigungsfrist ein-
seitig aufgekündigt werden.31 Atypische Verträge über Löhne waren daher
auch sehr selten.

4.2.2 Das intersektorale Sozialpartnerabkommen 1995

Im Oktober 1995 trafen einige der repräsentativen Gewerkschafts- und
Arbeitgeberdachverbände ein intersektorales Abkommen über Unterneh-
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menskollektivverträge. Ziel dieser Vereinbarung war im Allgemeinen grö-
ßere Autonomie der Sozialpartner vom Staat und im Besonderen das Zu-
rückdrängen der atypischen Verträge. Im Rahmen dieses dreijährigen
Experiments sollte in jenen Firmen, in denen es keine Gewerkschaftsdele-
gierten gab, Unternehmenskollektivverträge entweder durch gewählte Be-
legschaftsvertretungen (Belegschaftsdelegierte, Betriebsausschuss) oder
aber durch eine von einer repräsentativen Gewerkschaft bevollmächtigte
Person ausgehandelt und abgeschlossen werden können.32 Damit erhiel-
ten erstmals nichtgewerkschaftliche Arbeitnehmervertretungsorgane die
Berechtigung zum Kollektivvertragsabschluss.

Ferner sah das intersektorale Abkommen vor, dass Unternehmenskol-
lektivverträge auch Vereinbarungen enthalten konnten, die für die Be-
schäftigten ungünstiger waren als jene im Branchenkollektivvertrag oder
intersektoralen Kollektivvertrag. Für Löhne wurde die Möglichkeit zur De-
rogation allerdings ausgeschlossen, womit in diesem Bereich das 1950
gesetzlich festgelegte Günstigkeitsprinzip gewahrt blieb.

Mit diesem intersektoralen Abkommen erhielt die seit dem einschlägigen
Auroux-Gesetz v. a. im KMU-Bereich weitverbreitete vertragliche Praxis
(Abschluss von Unternehmensverträgen durch nichtgewerkschaftliche
Belegschaftsvertretungen, Abweichung vom Branchenkollektivvertrag)
verspätete Anerkennung und sozialpartnerschaftliche Legitimität.

Als Folge dieses Sozialpartnerabkommens erhöhte sich die Zahl der Un-
ternehmenskollektivverträge Mitte der 1990er-Jahre sehr stark. Ein weite-
rer diesbezüglicher Schub erfolgte nach Verabschiedung des sog. Aubry-
Gesetzes über die Einführung der 35-Stunden-Woche 1998, enthielt die-
ses doch die Möglichkeit zum Abschluss von einschlägigen Unterneh-
menskollektivverträgen durch von den Gewerkschaften mandatierte Be-
schäftigte, wie vom intersektoralen Abkommen eingeführt. Im Jahr 2001
wurden nicht weniger als 70% der Unternehmenskollektivverträge über
Arbeitszeitverkürzung von bevollmächtigten Belegschaftsmitgliedern un-
terzeichnet.33

Das intersektorale Abkommen von 1995 trieb mithin die Dezentralisie-
rung der Kollektivverträge weiter voran. Es bewirkte eine Transformation
der Arbeitsbeziehungen durch Schaffung neuer Institutionen auf Unter-
nehmensebene (mandatierte Belegschaftsmitglieder, ungünstige Kollek-
tivverträge) und mittels Aufwertung bestehender Institutionen durch die
Übernahme neuer Funktionen (Abschluss von Kollektivverträgen durch
Belegschaftsdelegierte und Betriebsausschüsse).

Infolge gestiegener Arbeitslosigkeit, der umfangreichen Privatisierun-
gen, der zunehmend neoliberal ausgerichteten Wirtschaftspolitik der kon-
servativen Regierungen und der starken Mitgliedereinbußen der Gewerk-
schaften verschob sich im Machtdreieck Staat – Unternehmungen –
Gewerkschaftsdachverbände der Schwerpunkt seit den 1980er-Jahren
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zulasten der Letzteren und vor allem zugunsten der Großunternehmen.34

Der Einfluss der Großunternehmen auf die Gestaltung der Wirtschafts-
und Sozialpolitik, der in der Nachkriegszeit durchwegs hoch war, verstärk-
te sich weiter, die unausgesprochene politische Achse zwischen Staat und
Großunternehmen verfestigte sich.

„The consensus forged by big business and the state is characterized by a
recognition of the need for both parties to collaborate in the pursuit of econo-
mic growth. In the context of economic globalization, this means that the sta-
te has to re-define the rules of the ‘economic competition game’ in a way that
suits French business.“35

Die arbeitspolitischen Konzepte der Regierungen zielten seit Mitte der
1980er-Jahre auf größere Flexibilitätsspielräume für die Unternehmen ab,
die allerdings in Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern zu konkreti-
sieren waren, um den sozialen Frieden zu gewährleisten.36 Die Kollektiv-
vertragsparteien sollten in vielen arbeitspolitischen Feldern die Aufgabe
der Steuerung vom Staat übernehmen. Die Relation zwischen Gesetz und
Kollektivvertrag würde sich in diesen Bereichen demzufolge also umkeh-
ren: Erfolgten in der Vergangenheit prozedurale und substanzielle Ände-
rungen arbeitspolitischer Regulierungen zumeist durch Gesetzesinitiati-
ven der Regierungen, so sollten in Zukunft die Sozialpartner die Initiative
für Reformen ergreifen bzw. arbeitspolitische Gesetze ihre konkrete Um-
setzung den Kollektivvertragsparteien übertragen (so geschehen bereits
1986 im Falle des Delabarre-Gesetzes über die Arbeitszeit).37 Sozialpart-
nerabkommen auf intersektoraler Ebene sollten den Rahmen abstecken,
an dem sich einschlägige Novellen arbeitspolitischer Gesetze orientieren
könnten, und die Gestaltung der jeweiligen betrieblichen Bedingungen
entsprechend der Rahmenvereinbarung obläge den Kollektivvertragsver-
handlungen auf Unternehmensebene.

Diese arbeitspolitische Konzeption, die auf effektiven Kollektivverträgen
beruht, setzt freilich die Existenz von verpflichtungswilligen und -fähigen,
als legitim anerkannten Arbeitnehmerorganisationen voraus. Die Schwä-
che der Gewerkschaften, ihre zunehmende Zersplitterung und anhaltende
Rivalität, ihr Fehlen in weiten Teilen des KMU-Sektors standen der Reali-
sierung des Konzepts mithin entgegen. Den zur Überwindung dieses Hin-
dernisses erforderlichen institutionellen Umbau, die Schaffung neuer Insti-
tutionen und die Ausstattung derselben mit Legitimität konnte letztlich nur
der Staat bewerkstelligen.

Das seit den 1980er-Jahren verfolgte staatliche arbeitspolitische Konzept
beabsichtigte also, die Autonomie der Kollektivvertragsparteien zu stärken
und die staatlichen Interventionen in vielen arbeitspolitischen Feldern zu-
rückzunehmen. Die Verwirklichung dieses Konzepts setzte freilich die
Schaffung institutioneller Grundlagen durch staatliche Normsetzung vor-
aus.
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Vor diesem Hintergrund sind die arbeitspolitischen Initiativen der Regie-
rungen und der Sozialpartner in den 2000er-Jahren zu beurteilen.

4.2.3 Das Fillon-Gesetz 2004

Das sog. Fillon-Gesetz vom 7.4.2004 über die Reform der Kollektivver-
tragsverhandlungen hatte vier Hauptinhalte:38

1.)  In KMU ohne Gewerkschaftsdelegierte wurde der Betriebsaus-
schuss (bzw. wurden die Belegschaftsdelegierten) zum Abschluss von
Unternehmenskollektivverträgen berechtigt (Voraussetzung: Zustimmung
des tripartistischen Kollektivvertragskomitees der betreffenden Branche),
in Kleinunternehmen ohne Belegschaftsvertretung ein mit Gewerkschafts-
mandat ausgestattetes Belegschaftsmitglied (Voraussetzung: Zustim-
mung der Belegschaft).

2.)  Die Möglichkeit, in einem Unternehmenskollektivvertrag (bzw. Bran-
chenkollektivvertrag) von der Bestimmung des Branchenkollektivvertrags
(bzw. des intersektoralen nationalen Kollektivvertrags) zuungunsten der
Beschäftigten abzuweichen, wurde legalisiert, außer der Vertrag auf hö-
herer Ebene schloss das ausdrücklich aus. Damit war das Günstigkeits-
prinzip aufgehoben, Bestimmungen von Branchenkollektivverträgen stell-
ten keine Mindeststandards mehr dar. Explizit untersagt wurde die Dero-
gation allerdings für die Bereiche Lohn, Berufsklassifizierung, Ausbil-
dungsfonds und Arbeitsschutz.

Somit legalisierte das Fillon-Gesetz die wesentlichen Inhalte des inter-
sektoralen Sozialpartnerabkommens von 1995 sowie jene „atypischen
Verträge“, die schon davor weite Verbreitung erlangt hatten, und trug sol-
cherart dem Rechnung, was seit den Auroux-Gesetzen praktiziert worden
war.

3.)  Bezüglich der Voraussetzungen für die Gültigkeit von Kollektivver-
trägen verankerte das Fillon-Gesetz für alle Ebenen das (positive oder ne-
gative) Mehrheitsprinzip. Branchen- und Unternehmenskollektivverträge
mussten die Unterstützung von repräsentativen Gewerkschaften haben,
die bei den letzten Vertretungswahlen die Mehrheit der Stimmen erlangt
hatten. Damit sollten die großen Gewerkschaften Unterstützung erhalten,
der Zersplitterung der Gewerkschaften entgegengewirkt und instabile Kol-
lektivverträge, die von Minderheitsgewerkschaften abgeschlossen wor-
den waren, unterbunden werden.

4.)  Letztlich etablierte das Gesetz zwei neue Verhandlungsebenen:
jene auf Betriebsebene und jene für eine Gruppe von Unternehmen.

Eine Auswertung der Auswirkungen des Fillon-Gesetzes im Jahre 2007
stellte bereits eine beträchtliche Zahl von Betriebs- und Gruppenkollektiv-
verträgen fest, bei weitgehend unveränderter Gesamtzahl der Kollektiv-
verträge. Der explizite Ausschluss der Derogationsmöglichkeit für die
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tiefere Verhandlungsebene kam nur selten vor. Diese Ergebnisse bestä-
tigten, dass das intersektorale Abkommen und später das Fillon-Gesetz
überwiegend das festschrieben bzw. legalisierten, was ohnehin bereits
Praxis gewesen war.

4.2.4 Das Gesetz über die Modernisierung des sozialen Dialogs 2007

Das am 17.1.2007 beschlossene „Gesetz über die Modernisierung des
sozialen Dialogs“ entsprach dem von den staatlichen arbeitspolitischen
Konzepten immer wieder betonten Subsidiaritätsprinzip. Demgemäß
wurde die Regierung verpflichtet, vorgeschlagene Reformen in den Berei-
chen Arbeitsbeziehungen, Beschäftigung und berufliche Bildung zunächst
zum Gegenstand des nationalen sozialen Dialogs, also von Beratungen
mit den repräsentativen Gewerkschaftsdachverbänden und den großen
Arbeitgeberdachverbänden zu machen. Die Sozialpartner erhielten so-
dann die Möglichkeit, über das jeweilige Thema auf intersektoraler Ebene
Kollektivvertragsverhandlungen zu führen. Die Regierung hatte in der
Folge den entsprechenden Gesetzesentwurf, der sich an einer eventuel-
len sozialpartnerschaftlichen Vereinbarung orientieren konnte oder auch
nicht, dem einschlägigen tripartiten Konsultationsgremium vorzulegen,
d. h. im Falle der Arbeitsbeziehungen der Nationalen Kollektivverhand-
lungskommission.39

Schon im folgenden Jahr entfaltete das „Gesetz über die Modernisierung
des sozialen Dialogs“ im Zusammenhang mit der von der Regierung ange-
strebten Reform der Repräsentativität der Gewerkschaften und der Kol-
lektivvertragsregeln seine Wirksamkeit: Die Sozialpartner verhandelten
über diese heiklen Themen, und am 10.4.2008 veröffentlichten die beiden
mitgliederstärksten Gewerkschaftsdachverbände CGT und CFDT sowie
die beiden größten Arbeitgeberdachverbände MEDEF und CGPME die
sog. „Gemeinsame Position über den sozialen Dialog“, wonach die Reprä-
sentativität von Gewerkschaften künftig auf den Resultaten der betrieb-
lichen Vertretungswahlen beruhen sollte.40 Voraussetzung für die Teilnah-
me einer Gewerkschaft an Verhandlungen über einen Unternehmenskol-
lektivvertrag sollte ein Stimmenanteil bei der jeweils letzten Vertretungs-
wahl (Wahl zum Betriebsausschuss bzw. der Belegschaftsdelegierten)
von mindestens 10% sein, im Falle der Branchen- und gesamtwirtschaftli-
chen Kollektivverhandlungen eine (aggregierte) Quote von wenigstens
8%.

Zur Erinnerung: Bis dahin galten jene fünf Gewerkschaftsdachverbände
als repräsentativ, die durch ein Regierungsdekret 1966 diesen Status er-
halten hatten, welcher ihnen – unabhängig von der jeweiligen Mitglieder-
zahl und vom jeweiligen Organisationsgrad – das Kollektivvertragsrecht
auf allen Ebenen, die Ernennung von KandidatInnen für die Wahlen zu be-
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trieblichen Vertretungsorganen und zu sozialpolitischen Gremien sowie
Sitze in den Verwaltungsräten der Sozialversicherungsfonds sicherte.

Ein Kollektivvertrag – gleichgültig, auf welcher Ebene – sollte gemäß
„Gemeinsamer Position“ dann Gültigkeit erlangen, wenn er von einer oder
mehreren Gewerkschaften, die bei den letzten betrieblichen Vertretungs-
wahlen mindestens dreißig Prozent der Stimmen erreicht hatten, unter-
zeichnet wurde und die Gewerkschaft(en) mit Stimmenmehrheit keinen
Einspruch erhob(en). Auf Branchen- und nationaler Ebene würde diese
Regelung 2014 in Kraft treten.

Es kam nicht überraschend, dass die beiden größten Gewerkschafts-
dachverbände dieses Abkommen über die Neuordnung des sozialen Dia-
logs unterzeichneten, stimmten doch ihre Interessen in dieser Sache weit-
gehend mit jenen von Staat und Arbeitgeberdachverbänden überein: Ein
effektiver sozialer Dialog setzt verpflichtungsfähige Partner und damit die
Eindämmung der Zersplitterung und der damit einhergehenden Rivalität
auf Gewerkschaftsseite voraus.

4.3 Tiefgreifende Reformen der Arbeitsbeziehungen seit 2008

Das „Gesetz über die Erneuerung der sozialen Demokratie“ vom
20.8.2008, das sich teilweise an der „Gemeinsamen Position“ der größten
Sozialpartnerverbände zum sozialen Dialog orientierte, beinhaltete einige
grundlegende Reformen der französischen Arbeitsbeziehungen: erstens
eine Neudefinition der Repräsentativität von Gewerkschaften auf der
Grundlage der Ergebnisse der betrieblichen Vertretungswahlen, zweitens
neue Regeln bezüglich der Voraussetzungen für die Gültigkeit von Kollek-
tivverträgen und drittens eine Novellierung der Bestimmungen über die
Kollektivvertragsfähigkeit von nichtgewerkschaftlichen Arbeitnehmerver-
tretungen in KMU ohne Gewerkschaftsdelegierte.41

Ad 1.)  In Bezug auf die Neudefinition der Repräsentativität der Gewerk-
schaften übernahm das Gesetz die Schwellenwerte aus der „Gemeinsa-
men Position“: 10% Stimmenanteil bei den letzten Wahlen zu betrieblichen
Vertretungsgremien (Betriebsausschuss bzw. Belegschaftsdelegierte) als
Voraussetzung für die Ernennung von Gewerkschaftsdelegierten und die
Teilnahme an Verhandlungen über einen Unternehmenskollektivvertrag,
8% Stimmenquote (aggregiert) auf Branchen- bzw. nationaler Ebene.

Diese grundlegende Reform der Repräsentativität der Gewerkschaften
trat für die Unternehmensebene bereits am 1.1.2009 in Kraft. 2012 werden
die Ergebnisse aller betrieblichen Vertretungswahlen auf Branchen- und
nationaler Ebene aggregiert werden, um auch auf diesen Ebenen die
Frage der Repräsentativität zu klären.

Ad 2.)  Kollektivverträge sind – wie in der „Gemeinsamen Position“ – nur
dann gültig, wenn die abschließende(n) Gewerkschaft(en) bei den jeweili-
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gen Vertretungswahlen mindestens 30% der Stimmen erhielt(en) und die
Gewerkschaft(en) mit der Stimmenmehrheit keinen Einspruch erhob(en).
Durch kleine Minderheitengewerkschaften abgeschlossene Kollektivver-
träge, die sich häufig als instabil erwiesen, gehören damit der Vergangen-
heit an.

Ad 3.)  In Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten, in denen es
keine Gewerkschaftsdelegierten gibt, kann der Arbeitgeber mit einer nicht-
gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretung (Belegschaftsdelegierten
bzw. dem Betriebsausschuss) einen Unternehmenskollektivvertrag ab-
schließen. Damit trägt der Gesetzgeber der Tatsache Rechnung, dass in
der Mehrheit der KMU keine Gewerkschaftsdelegierten vorhanden sind.

Die erste Vertretungswahl nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes,
nämlich jene bei der Nationalen Französischen Eisenbahngesellschaft
(SNCF), brachte die erwarteten Tendenzen zutage: Statt bisher acht sind
nur noch vier Gewerkschaften repräsentativ, mehrere Allianzen wurden
eingegangen, um die normierte Anteilshürde zu nehmen.42

Die Reform der Repräsentativitätsvoraussetzungen und der Kriterien für
rechtskräftige Kollektivverträge dürften also die beiden großen Gewerk-
schaftsdachverbände CGT und CFDT stärken, Fusionen der kleineren be-
günstigen und diese zu je nach Bereich unterschiedlichen Bündnissen
zwingen, um vertragsberechtigt zu sein. Alle Gewerkschaften werden ihre
Basisorientierung und ihre Bemühungen, neue Mitglieder zu gewinnen,
verstärken müssen.43 Inwieweit eine Konsolidierung der Gewerkschafts-
struktur stattfindet, wird sich freilich erst in einigen Jahren beurteilen las-
sen.

Zwei Bereiche wurden von der Reform des sozialen Dialogs vom August
2008 nicht hinsichtlich aller Aspekte erfasst: die Mikrounternehmen und
der öffentliche Sektor.

Im April 2010 legte die Regierung einen Gesetzesentwurf über den „So-
zialen Dialog in Mikrounternehmen“ vor. In Kleinstunternehmen mit bis zu
zehn Beschäftigten finden keine Belegschaftsvertretungswahlen statt –
die gesetzliche Verpflichtung zur Wahl von Belegschaftsdelegierten be-
steht wie erwähnt nur in KMU mit elf oder mehr Beschäftigten. Um die Er-
mittlung der Repräsentativität von Gewerkschaften auf Branchen- und na-
tionaler Ebene auf noch breitere Basis stellen zu können, sah die
Regierungsvorlage als Ausweg die Abhaltung von „Repräsentativitäts-
wahlen“ in Mikrounternehmen alle vier Jahre auf regionaler Ebene vor, zu
denen die Gewerkschaften unter bestimmten Voraussetzungen Kandida-
tInnen nominieren können. Die Folge wird sein, dass in Hinkunft die Re-
präsentativität von Gewerkschaften auf Branchen- und nationaler Ebene
nicht nur von den den aggregierten Resultaten der betrieblichen Vertre-
tungswahlen, sondern auch von jenen der Repräsentativitätswahlen in
den Mikrounternehmen abhängen wird.44
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Das am 5.7.2010 beschlossene „Gesetz über die Erneuerung des sozia-
len Dialogs im öffentlichen Sektor“ definiert – ähnlich wie im privaten Sek-
tor – die Repräsentativität von Gewerkschaften auf der Grundlage der Re-
sultate der betrieblichen Vertretungswahlen, regelt die Voraussetzungen
für die Gültigkeit von Kollektivverträgen45 (Stimmenanteil der abschließen-
den Gewerkschaften von mindestens 50%) und erweitert die Bandbreite
von Materien, mit welchen sich Kollektivverträge im öffentlichen Sektor be-
fassen können.46

4.4 Kollektivverträge: Zur aktuellen Lage

Kollektivverträge, die von repräsentativen Gewerkschaften abgeschlos-
sen wurden, gelten für alle Beschäftigten des jeweiligen Bereichs, nicht
nur für die Mitglieder der betreffenden Gewerkschaften, haben also Au-
ßenseiterwirkung, und besitzen normativen Charakter, d. h. bei Anwen-
dung genießen Kollektivverträge den gleichen rechtlichen Status wie ge-
setzliche Regelungen.47 Meist werden Kollektivverträge zeitlich unbefris-
tet abgeschlossen. Die Beendigung eines Kollektivvertrags erfolgt durch
Abschluss einer neuen Vereinbarung oder durch Kündigung von Seiten
einer Vertragspartei.48

Bedeutung und Funktion der drei Kollektivvertragsebenen haben sich,
wie der Überblick der Reformen zeigte, in den letzten drei Jahrzehnten
z. T. erheblich gewandelt.

Auf nationaler Ebene verhandeln die Sozialpartner über grundlegende,
also institutionelle und prozedurale Aspekte des sozialen Dialogs, wie an
den Beispielen des intersektoralen Abkommens aus 1995 und der Ge-
meinsamen Position aus 2008 deutlich wird, sowie über Rahmenabkom-
men zu sozialpolitischen Themen (z. B. berufliche Aus- und Weiterbildung,
Arbeitszeitverkürzung, beschäftigungspolitische Maßnahmen).49

Die Branchenkollektivvertragsverhandlungen haben – wie ausgeführt –
ihre Funktion als wichtigste Lohnverhandlungsebene im Zuge der seit den
1980er-Jahren wirksamen Dezentralisierungstendenz an die Unterneh-
mensebene verloren. In lohnpolitischer Hinsicht wird auf Branchenebene
meist nur über spezifische Mindestlöhne verhandelt, wobei sich diese oft
am gesetzlichen Mindestlohn orientieren.50 Neben Lohnkollektivvertrags-
verhandlungen über Branchenmindestlöhne werden auf dieser Ebene
auch – gemäß dem einschlägigen Auroux-Gesetz zumindest alle fünf
Jahre – Verhandlungen über Klassifikationsabkommen geführt, d. h. über
die Festlegung der Lohnstufen nach Qualifikationen.51

Die für die Lohnentwicklung entscheidende Kollektivvertragsebene ist
die Unternehmensebene.52 Gemäß dem Günstigkeitsprinzip dürfen Unter-
nehmenskollektivverträge die Mindestlöhne aus Branchenkollektivverträ-
gen nicht unterschreiten. Die Unterschiede zwischen den Kollektivver-
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tragslöhnen verschiedener Betriebsgrößenklassen einer Branche sind
sehr groß.53

Neben Löhnen befassen sich Unternehmenskollektivverträge mit einer
breiten Themenpalette: Urlaub, Arbeitszeit, berufliche Fortbildung etc.54

Gemäß der vom Arbeitsministerium jährlich veröffentlichten Kollektiv-
vertragsstatistik bestanden 2008 22.145 Unternehmenskollektivverträge,
wovon 36% Lohnverträge und 29% Arbeitszeitverträge waren, und 1.143
Branchen- und nationale Kollektivverträge (davon 44% Lohnverträge).55

Große Bedeutung haben in Frankreich die Allgemeinverbindlichkeitser-
klärungen von Branchenkollektivverträgen durch den Arbeitsminister. Die-
ser hat auf der Grundlage eines Gesetzes aus 1950 die Möglichkeit, Bran-
chenkollektivverträge, die Lohnbestimmungen enthalten, auch für jene
Unternehmen der betreffenden Branche verbindlich zu erklären, die nicht
den unterzeichnenden Arbeitgeberverbänden angehören. Vor einem der-
artigen Dekret muss der Arbeitsminister die tripartite Nationale Kommis-
sion für Kollektivvertragsverhandlungen konsultieren und die Zustimmung
des jeweiligen – ebenfalls dreiseitig besetzten – Branchenkollektivver-
handlungskomitees haben. Ansuchen für die Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung eines Branchenkollektivvertrags können durch eine der unter-
zeichnenden Parteien gestellt werden (meist der Fall), oder der Arbeitsmi-
nister ergreift die Initiative (selten).56

In den 2000er-Jahren wurden meist mehr als die Hälfte der Branchen-
kollektivverträge für allgemeinverbindlich erklärt.57 Vor allem aufgrund der
häufigen und sehr weite Wirtschaftsbereiche betreffenden Allgemeinver-
bindlichkeitsverordnungen liegt der kollektivvertragliche Deckungsgrad in
Frankreich sehr hoch, nämlich bei rd. 90%,58 und damit deutlich über dem
Durchschnitt der EU-27 von 66% (2008).59

Ohne diese Praxis der Allgemeinverbindlichkeitserklärung bestünde in
Frankreich aufgrund der Schwäche der Gewerkschaften die Gefahr einer
raschen und weitgehenden Erosion der Kollektivverträge: Die Spaltung in
einen gewerkschaftlich organisierten, von Kollektivverträgen erfassten
Sektor und eine gewerkschaftsfreie, kollektivvertragsfreie Zone würde
einen Deregulierungs- und Lohnsenkungswettbewerb auslösen, und die
Anreize für Unternehmen, sich der kollektiven Regelung zu entziehen,
würden stark steigen.

5. Der gesetzliche Mindestlohn

Der per Regierungsdekret vom 23.8.1950 eingeführte „berufsübergrei-
fende garantierte Mindestlohn“ (SMIG) hatte lediglich bezweckt, ein sozia-
les Existenzminimum abzusichern. Der gegenwärtig geltende „wachs-
tumsorientierte berufsübergreifende Mindestlohn“ (SMIC), der den alten
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SMIG ersetzte, beruht auf dem Mindestlohngesetz vom 2.1.1970. Gemäß
diesem Gesetz hat die Mindestlohnregelung nicht nur die Aufgabe, das
soziale Existenzminimum zu gewährleisten, sondern darüber hinaus auch
eine Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung zu ermöglichen.60

Konkret beinhaltet das Mindestlohngesetz zwei Regeln, die bei der jähr-
lichen Anpassung des SMIC jedenfalls einzuhalten sind: Erstens wird der
SMIC automatisch an jede Veränderung des VPI (ohne Tabakwaren) an-
gepasst, sobald diese 2% überschreitet. Und zweitens muss die reale Er-
höhung des SMIC mindestens 50% der realen Erhöhung des durchschnitt-
lichen Grundlohns der manuellen ArbeiterInnen ausmachen.61

Anhebungen des SMIC, die über diese gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestanpassungen hinausgehen, werden seit den 1980er-Jahren als
„außergewöhnliche“ Mindestlohnerhöhungen bezeichnet („coups de
pouce“). Derartige zusätzliche Anhebungen erfolgten in unregelmäßigen
Abständen – eben dann, wenn eine Regierung es als wünschenswert er-
achtete, die Kluft zwischen Durchschnittslohn und SMIC nicht zu groß
werden zu lassen. Eine jährliche Mindestlohnanpassung, die sich lediglich
auf die Mindestvorschriften (Inflationsausgleich plus die Hälfte der durch-
schnittlichen Reallohnerhöhung) beschränkt, handelt der ursprünglichen
Intention des Gesetzes zuwider, den NiedriglohnempfängerInnen die Teil-
habe an der wirtschaftlichen Entwicklung zu sichern.

Der SMIC bildet – abgesehen von wenigen Ausnahmen (v. a. Jugendli-
che) – für alle unselbstständig Beschäftigten jene Lohnmarke, die nicht
unterschritten werden darf.

Die Novelle vom 3.12.2008 verschob den Zeitpunkt der alljährlichen, per
Regierungsdekret erfolgenden SMIC-Anhebung vom 1. Juli auf den 1. Jän-
ner. Im Vorfeld konsultiert die Regierung jeweils die tripartite „Nationale
Kommission für Kollektivvertragsverhandlungen“. Kann sich diese Kom-
mission nicht auf eine gemeinsame Empfehlung zur SMIC-Anpassung ei-
nigen, legt die Regierung den Anstieg nach eigenem Gutdünken fest.

Die Gewerkschaften haben nicht nur durch ihre Mitwirkung in der Natio-
nalen Kollektivverhandlungskommission die Möglichkeit, die Mindestlohn-
gestaltung zu beeinflussen, sondern auch – noch wichtiger – durch die öf-
fentliche und breit geführte Debatte über Angemessenheit und Erhöhung
des SMIC. Die Festlegung des Mindestlohns ist somit nicht alleinige Ange-
legenheit des Staates und der Sozialpartner, sondern Gegenstand einer
breiteren gesellschaftlichen Auseinandersetzung.62

Mit 1.1.2010 stieg der SMIC um 0,5% auf 8,86 D pro Stunde. Das vierte
Jahr in Folge beschränkte sich die Mindestlohnanhebung auf das gesetz-
lich vorgeschriebene Mindestmaß.63 Die Gewerkschaften bezeichneten
das Ausmaß der Erhöhung als unzureichend, vergrößerte sich doch da-
mit die Kluft zwischen Durchschnittslohn und Mindestlohn ein weiteres
Jahr.
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Am 1.1.2011 erfolgte eine Anhebung des SMIC um 1,6% auf 9,00 D pro
Stunde.64

Wegen der unterdurchschnittlichen Erhöhungen des gesetzlichen Min-
destlohns fiel der Anteil der MindestlohnbezieherInnen an der Gesamtzahl
der unselbstständig Beschäftigten in den letzten Jahren, nämlich von
15,6% im Jahre 200465 auf 12,9% 2007 (2,01 Mio. Beschäftigte, davon
870.000 Teilzeitbeschäftigte)66 und rd. 10% Anfang 2010.67

Dennoch liegt die Quote der MindestlohnempfängerInnen weiterhin
deutlich höher als in den meisten anderen europäischen Ländern. Dafür
sind zwei Hauptgründe zu nennen:

Erstens ist das relative Niveau des SMIC im internationalen Vergleich
sehr hoch: Gemäß OECD betrug der gesetzliche Mindestlohn 2009 60,1%
des stündlichen Medianlohns von Vollzeitbeschäftigten bzw. 48,0% des
entsprechenden stündlichen Durchschnittslohns. Mit diesen Werten lag
Frankreich jeweils mit großem Abstand an der Spitze der EU-Länder.68

Zweitens werden Unternehmen, die Mindest- und Niedriglohnempfän-
gerInnen beschäftigen, seit 1993 – z. T. erhebliche – Abschläge bei den
Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung gewährt. Konkret handelt es
sich um – mit zunehmender Lohnhöhe degressive – Reduktionen der So-
zialversicherungabgaben für Beschäftigte mit einem Lohn zwischen 100%
und 160% des SMIC.69 Die großzügigen Lohnsubventionen für Niedrig-
lohnempfängerInnen stellen für die Unternehmen einen starken Anreiz
dar, ArbeitnehmerInnen mit SMIC-Entlohnung bzw. mit Löhnen im ge-
nannten Bereich einzustellen bzw. zu beschäftigen. Nicht weniger als rd.
die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten befindet sich im betreffenden Ab-
schnitt der Lohnskala.70

Besonders hohe Anteile von SMIC-BezieherInnen weisen der Fremden-
verkehr (rd. 1/2), die personenbezogenen Dienstleistungen, der Einzel-
handel und die Landwirtschaft (jeweils ca. 1/3) auf. In Mikrounternehmen
(bis 9 Beschäftigte) liegt ihre Quote bei etwa 1/3, ebenso bei den Teilzeit-
beschäftigten und bei den jungen Beschäftigten (unter 26 J.).71

Von der Mindestlohnfestsetzung gehen erhebliche direkte und indirekte
Einflüsse auf die Entwicklung des allgemeinen Lohnniveaus aus: Erstens
sind rd. 10% der Beschäftigten SMIC-EmpfängerInnen. Zweitens werden
in Reaktion auf eine – signifikante – Erhöhung des Mindestlohns auch die
Lohngruppen unmittelbar oberhalb davon angepasst, um eine bestimmte
Lohnhierarchie mit ihren je spezifischen Abständen aufrechtzuerhalten.
Schätzungen gehen davon aus, dass von diesem indirekten Effekt zwi-
schen 15% und 25% der Beschäftigten betroffen sind.72 Drittens hat die
SMIC-Anpassung für die Lohnkollektivvertragsverhandlungen auf Bran-
chen- und Unternehmensebene eine wichtige Orientierungsfunktion.73 Mit
zunehmender Dezentralisierung der Lohnkollektivvertragsverhandlungen
hat die Bedeutung der makroökonomischen Koordinierungsfunktion des
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SMIC noch zugenommen. Für die Unternehmen begrenzt der SMIC den
Lohnwettbewerb nach unten und begünstigt damit eher produktivitätsför-
dernde Firmenstrategien.74

Die staatliche Einflussnahme auf die Arbeitskosten- bzw. Lohnentwick-
lung geht noch weit über diese direkten und indirekten Effekte der Min-
destlohnfestsetzung hinaus:
Ÿ Der Staat ist selbst der größte Arbeitgeber.
Ÿ In die kollektive Lohnfestsetzung greift der Staat insofern grundlegend

ein, indem er via Gesetz die rechtlichen Rahmenbedingungen (ein-
schließlich Definition der Akteure, die zum Abschluss von Kollektivver-
trägen berechtigt sind) festlegt. Die gesetzlich verankerte Verhand-
lungspflicht bedeutet, dass die Kollektivverhandlungspartner auf
Branchen- und Unternehmensebene alljährlich an den Verhandlungs-
tisch zu kommen haben.

Ÿ Durch die häufigen und weite Wirtschaftsbereiche betreffenden Ver-
ordnungen der Allgemeinverbindlichkeit von Branchenkollektivverträ-
gen sichert der Arbeitsminister branchenspezifische Mindestlöhne
gegen Unterbietungswettbewerb ab. Dieselbe Funktion hat das Fest-
halten am arbeitsrechtlichen Günstigkeitsprinzip für die Kollektivver-
tragslöhne, d. h. das Verbot der Abweichung der Lohnbestimmungen
in Unternehmenskollektivverträgen von jenen in Branchenkollektiv-
verträgen zuungunsten der Beschäftigten.

5.1 Die Relation Kollektivvertragslöhne – Mindestlohn

Die lohnpolitische Bedeutung der Branchenkollektivverträge hat sich im
Zuge der seit den 1980er-Jahren bestehenden Dezentralisierungsten-
denz zumeist darauf reduziert, je branchenspezifische Mindestlöhne fest-
zulegen (Lohnkollektivverträge) und die Lohnstruktur nach Qualifikationen
zu definieren (sog. Klassifikationsabkommen, über deren Anpassung alle
fünf Jahre verhandelt werden muss).75

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass zwar seit 1982 (Auroux-
Gesetz) für die Verhandlungspartner die Verpflichtung besteht, alljährlich
über die Anpassung der Branchenlohnkollektivverträge zu verhandeln, je-
doch kein Zwang zu einer Vereinbarung. In der Praxis zeigt sich, dass
Branchenkollektivverträge, die ja in der Regel unbefristet abgeschlossen
werden, häufig über viele Jahre nicht erneuert werden.76 Als Gründe für
die Abneigung der Arbeitgeberverbände gegen die regelmäßige Anpas-
sung der Branchenlohnkollektivverträge werden zum einen der Wider-
stand der KMU genannt, unter denen marginale Betriebe häufiger vertre-
ten sind, zum anderen die Tatsache, dass sich das Ausmaß verschiede-
ner Lohnzuschläge (z. B. für Überstunden und Sonntagsarbeit) an der
Höhe der Branchenkollektivvertragslöhne bemisst.77
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Die unregelmäßige Anpassung von Branchenlohnkollektivverträgen
führt dazu, dass viele kollektivvertragliche Branchenmindestlöhne unter
dem gesetzlichen Mindestlohn liegen und daher obsolet sind. In rund der
Hälfte der 74 Branchen des privaten Sektors ist dies gegenwärtig der
Fall.78 In den betreffenden Wirtschaftszweigen bildet der SMIC die untere
Lohngrenze. Dort kompensiert die staatliche Lohnregelung die mangelnde
gewerkschaftliche Durchsetzungskraft insbesondere im Bereich der Nied-
riglohnbezieherInnen.79

Der lohnpolitische Stellenwert der sehr hohen Deckungsrate der Kollek-
tivverträge in Frankreich, der v. a. aus den viele Wirtschaftszweige betref-
fenden Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Branchenkollektivver-
trägen durch den Arbeitsminister resultiert, ist aus obigen Gründen zu
relativieren:
Ÿ In Branchenlohnkollektivverträgen werden zumeist nur Mindestlöhne

und die qualifikationsbezogenen Lohnstufen festgelegt.
Ÿ Die kollektivvertraglichen Mindestlohnregelungen vieler Branchen

sind obsolet, weil die betreffenden Lohnsätze unter dem SMIC liegen.
Die Unterbindung eines Lohnsenkungswettbewerbs erfolgt somit nicht in

erster Linie durch Branchenkollektivverträge und die Allgemeinverbind-
lichkeitserklärungen derselben, sondern durch den gesetzlichen Mindest-
lohn. Während die Lohnentwicklung in den Großunternehmen maßgeblich
durch die Unternehmenskollektivverträge bestimmt wird, ist für die Lohn-
dynamik in den KMU, wo die Gewerkschaften nur schwach vertreten sind,
die SMIC-Anhebung von entscheidender Bedeutung.

6. Abschließende Bemerkungen

6.1 Gewerkschaften unter Zugzwang

In den 1980er- und 1990er-Jahren wandelten sich die beiden größten
Gewerkschaftsdachverbände, CGT und CFDT, in ihrem Selbstverständ-
nis und in ihrem konkreten Handeln von politischen Kampforganisationen
zu pragmatischen, reformorientierten Arbeitsmarktverbänden. Die franzö-
sische Gewerkschaftsbewegung in ihrer Gesamtheit war in den 2000er-
Jahren weiterhin charakterisiert durch einen sehr niedrigen Organisations-
grad, den Pluralismus rivalisierender Richtungsgewerkschaften, zuneh-
mende organisatorische Zersplitterung aufgrund der Entstehung neuer
Berufs- und Branchengewerkschaften, abnehmende Legitimation durch
die betrieblichen Vertretungswahlen und sinkenden Einfluss auf Politik
und Gesellschaft. Wichtigste Kollektivverhandlungsebene ist nun nicht
mehr die Branchen-, sondern die Unternehmensebene. Für eine nationale
und transnationale Koordinierung der Lohnpolitik fehlt somit eine wesentli-
che institutionelle Voraussetzung (siehe Abschnitt 6.2).
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Gemäß der Ressourcentheorie der Gewerkschaften80 hängt die Effekti-
vität dieser Organisationen von der Verfügbarkeit externer und interner
Ressourcen ab. Externe Ressourcen sind zum einen das ökonomische
und politische Umfeld, in welchem die Gewerkschaften agieren, zum an-
deren Institutionen (wie Kollektivverträge, betriebliche Vertretungsgremien
usw.), die externe Quellen der Unterstützung darstellen. Interne Ressour-
cen sind die Organisationsstruktur mit all ihren Dimensionen (materiellen
Ressourcen, Organisations- und Entscheidungsstrukturen, Dienstleistun-
gen für Mitglieder usw.), das Mobilisierungspotenzial und das Vorhanden-
sein einer kollektiven Identität. Die internen Ressourcen stehen in Wech-
selwirkung zueinander (bspw. fördert eine Gewerkschaftsidentität die Be-
reitschaft, Verpflichtungen für die Organisation einzugehen, und bildet
eine wichtige Voraussetzung für die Mobilisierung), ebenso wie interne
und externe Ressourcen interagieren (so ist die Mobilisierung für Streiks in
Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit wesentlich einfacher).

Betrachtet man die französischen Gewerkschaften durch das Prisma
dieser Theorie gewerkschaftlicher Effektivität, so konstatiert man einen
Mangel an organisationsinternen Ressourcen. Und diejenigen organisato-
rischen Ressourcen, über die sie verfügen, nämlich kollektive Identität vie-
ler Mitglieder und Mobilisierungskapazität, werden durch das Fehlen ex-
terner Ressourcen (ungünstige Arbeitsmarktlage, ungünstiges politisches
Umfeld) und organisationsstruktureller Ressourcen (geringe Koopera-
tionsbereitschaft der rivalisierenden Gewerkschaften) neutralisiert. Wie
die Ereignisse im ersten Halbjahr 2009 zeigten, verpuffte die erfolgreiche
Massenmobilisierung, weil die Gewerkschaften nicht andere wichtige
Ressourcen riskieren wollten: die Einbindung in den sozialen Dialog und
andere öffentliche Institutionen (externe Ressourcen) sowie die noch
wenig tragfähigen Ansätze der Zusammenarbeit zwischen den Dachver-
bänden.

Der Einfluss der Gewerkschaften in Frankreich auf die Arbeitsbedingun-
gen der Beschäftigten stützt sich heute in hohem Maße auf externe Quel-
len der Unterstützung, nämlich Institutionen wie den sozialen Dialog auf
allen Ebenen, die Kollektivverträge, die Allgemeinverbindlichkeitsverord-
nungen, die Übertragung von öffentlichen Aufgaben im Bereich der Sozial-
versicherung usw. Zwischen internen und externen Ressourcen der
Gewerkschaften besteht ein erhebliches Ungleichgewicht, was sie gegen-
über ungünstigen Veränderungen im politischen Umfeld sehr verwundbar
macht. Dies zeigte sich bereits in aller Deutlichkeit in den 1980er-Jahren.81

Die jüngsten Reformen im Bereich des sozialen Dialogs zwingen die Ge-
werkschaften, ihre Bemühungen um die Schaffung interner Ressourcen –
Werbung von Mitgliedern, verstärkte betriebliche Präsenz, organisatori-
sche Konsolidierung durch Zusammenschlüsse und Zusammenarbeit etc.
– massiv zu verstärken.

300



6.2 Der europäische Kontext

Die Veränderungen in den französischen Arbeitsbeziehungen – insbe-
sondere die Dezentralisierung der Lohnkollektivvertragsverhandlungen
auf die Unternehmensebene – sind bei einer möglichen Neugestaltung der
europäischen Wirtschaftspolitik im Sinne einer nachhaltigen und lohnge-
triebenen Wachstumsstrategie zu beachten.

Eine der wesentlichsten Ursachen der Wirtschafts- und Finanzkrise im
Euroraum sind die massiven außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte in-
nerhalb desselben. Diese wiederum stellen eine Konsequenz der in den
letzten zwei Jahrzehnten erfolgten Entwicklung unterschiedlicher, zuein-
ander komplementärer Wachstumsmodelle dar.82 Den exportgetriebenen
Ökonomien mit Leistungsbilanzüberschüssen83 (Deutschland, Österreich,
Belgien, Niederlande), in denen die mittelfristige Nominallohnentwicklung
– zum Teil sehr deutlich – hinter dem mittelfristigen Trend von gesamtwirt-
schaftlichem Arbeitsproduktivitätszuwachs und Teuerung (EZB-Inflations-
ziel) zurückblieb, stehen die kreditgetriebenen Ökonomien (z. B. Spanien,
Griechenland) mit hohem Leistungsbilanzdefizit84 gegenüber, wo mittelfri-
stig die Lohnstückkosten erheblich stärker stiegen und die Nominallohn-
entwicklung in einigen Fällen (Griechenland, Italien) über den genannten
Spielraum hinausging.85 Selbstverständlich sind Leistungsbilanzüber-
schüsse bzw. -defizite nicht nur auf unterschiedliche Lohnstückkostenent-
wicklungen zurückzuführen. Letztere stellen aber unbestritten einen der
wichtigsten Gründe der Ersteren dar. In Deutschland, wo die „beggar-thy-
neighbour“-Ausrichtung der Wirtschaftspolitik am ausgeprägtesten war,86

fielen die Lohnstückkosten zwischen 1999 und 2010 um 18,0%, in Öster-
reich um 7,6%, in Belgien und den Niederlanden stiegen sie leicht, nämlich
um 2,4% bzw. 4,1%. In den südeuropäischen Ländern verschlechterte
sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit im genannten Zeitraum deutlich:
In Italien erhöhten sich die Lohnstückkosten um 6,9%, in Spanien um 7,4%,
in Portugal um 9,1% und in Griechenland um 13,1%. Frankreich nimmt mit
einer Lohnstückkostenzunahme um 1,2% eine Mittelposition ein.87

Eine nachhaltige wirtschaftspolitische Strategie für die EU in ihrer Ge-
samtheit darf aus postkeynesianischer Sicht weder dem kreditgetriebenen
noch dem neomerkantilistischen Modell folgen, sondern kann nur lohnge-
trieben sein.88 Ein derartiger Kurs beinhaltete insbesondere die Zurück-
drängung bzw. Beseitigung der wesentlichen Ursachen für die Umvertei-
lung von unten nach oben, die für den finanzdominierten Kapitalismus
charakteristisch ist. Wichtige Elemente dieser Strategie müssten Maßnah-
men zur Stärkung der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften – insbe-
sondere auch im institutionellen Bereich,89 wie das französische Beispiel
vor Augen führt – und zugunsten ihrer transnationalen Koordinationskapa-
zität sowie eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik sein.90
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Eine funktionierende Währungsunion bedarf gemäß den obigen Überle-
gungen der grenzüberschreitenden Koordination der Lohnpolitik.91 Unila-
terale und branchenbezogene Ansätze dazu bestehen:92 In mehreren
Wirtschaftsbereichen kooperieren nationale Branchengewerkschaften in
transnationalen Koordinationsgemeinschaften und/oder im Rahmen des
jeweiligen europäischen Branchengewerkschaftsverbands mit dem Ziel,
die Lohnkollektivvertragspolitik und andere Materien zu koordinieren.

Institutionelle Voraussetzung dafür ist allerdings – zumindest in den gro-
ßen Volkswirtschaften – die Existenz von Branchenkollektivverträgen, in
denen relevante Lohnparameter (Ist-Löhne, Mindestlöhne in allen Lohn-
gruppen etc.) festgeschrieben werden.93 In kleinen Volkswirtschaften
kann die grenzüberschreitende Koordination auch an Unternehmenskol-
lektivverträgen für Schlüsselunternehmen in der jeweiligen Branche an-
knüpfen, fungieren derartige Vereinbarungen doch als Orientierungspunkt
für Kollektivverträge von Zulieferern und überhaupt von Unternehmen der-
selben Branche.

Fehlen in großen Volkswirtschaften (wie in Frankreich) relevante Bran-
chenlohnkollektivverträge, so bleibt als Ansatzpunkt für transnationale
Lohnkoordination noch der gesamtwirtschaftliche soziale Dialog. Diese
Möglichkeit ist allerdings sehr voraussetzungsvoll, bedarf es hier doch
neben der horizontalen Koordination zwischen den Branchen sowohl auf
der Arbeitgeber- als auch auf der Gewerkschaftsseite einer effektiven ver-
tikalen Koordinierung, d. h. der organisatorischen Voraussetzungen, Be-
schlüsse auf nationaler Ebene in den dezentralen Kollektivvertragsver-
handlungen auf Unternehmensebene durchzusetzen. In Frankreich wären
diese Voraussetzungen nur rudimentär gegeben: So verfügen die Ge-
werkschaftsdachverbände nicht über hinreichende Steuerungsfähigkeit.
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Ansätze zur transnationalen Koordination der Tarifpolitik führen zu der Schlussfolge-
rung, dass der Euroraum keinen optimalen Lohnraum darstellt.
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ständlich nicht nur makroökonomisch begründen, sondern auch aus der Logik gewerk-
schaftlichen Einflusses: Markt und gewerkschaftliche Organisationsdomäne bzw. Koor-
dinationsbereich sollten übereinstimmen, sonst besteht die Gefahr, dass die Arbeitneh-
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Pochet (2011) und Pusch (2011). Zur Entstehung der unilateralen und transnationalen
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Zusammenfassung

Seit 2007 erfolgte in Frankreich eine Reihe von tiefgreifenden Reformen der Arbeitsbe-
ziehungen. Das „Gesetz über die Modernisierung des sozialen Dialogs“ aus 2007 übertrug
die Initiative zu Reformen in den Bereichen Arbeitsbeziehungen, Beschäftigung und beruf-
liche Bildung den Sozialpartnern. Im folgenden Jahr einigten sich die größten Sozialpart-
nerverbände auf eine Neudefinition der Repräsentativität von Gewerkschaften auf der
Basis der Ergebnisse der betrieblichen Vertretungswahlen und auf neue Regeln für die
Gültigkeit von Kollektivverträgen. Das in der Folge verabschiedete „Gesetz über die
Erneuerung der sozialen Demokratie“ orientierte sich in wichtigen Punkten an der Überein-
kunft der Sozialpartner.

Die prozeduralen und institutionellen Neuerungen seit 2007 werden im Kontext der
grundlegenden Änderungen der französischen Arbeitsbeziehungen ab den 1980er-Jahren
analysiert.
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Sozialer und ziviler Dialog:
zwei ungleiche Brüder*

Thomas Delapina

Demokratie war von Beginn an ein unverzichtbarer Bestandteil des euro-
päischen Einigungsprojektes. Die Entwicklung seit 2008 erweckt aller-
dings den Eindruck, dass der demokratischen Legitimation politischer Ent-
scheidungen abnehmende Bedeutung zugemessen wird. Ratingagen-
turen treiben demokratisch gewählte Regierungen vor sich her, die Regie-
rungschefs der beiden größten Mitgliedstaaten vereinbaren unter vier
Augen tiefstgehende Weichenstellungen über die Parlamente hinweg, für
welche früher möglicherweise sogar Verfassungsgesetze notwendig ge-
wesen wären, und die Europäische Kommission, eigentlich ein Instrument
der Exekutive, über deren demokratische Legitimation sich zumindest de-
battieren lässt, ringt permanent mit dem vom Volk gewählten Europäi-
schen Parlament um die Macht. Eine zunehmende EU-Skepsis unter den
BürgerInnen ist somit nicht verwunderlich, wenn neben die materiellen
Folgen der Wirtschaftskrise auch massive Zweifel der BürgerInnen dar-
über treten, ob ihre Interessen und Bedürfnisse noch angemessen in die
politischen Entscheidungsprozesse einfließen.

Es ist allerdings keine neue Erkenntnis aus der Periode des Ringens um
eine neue Governance in der Zeit nach der Krise 2008+, dass eine solche
nur dann funktionieren kann, wenn sie entsprechend demokratisch legiti-
miert ist und die repräsentativen Verbände der wesentlichen, insbesonde-
re wirtschaftlichen Gruppen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer entspre-
chend in die Gestaltung und Umsetzung der Politik eingebunden sind. Es
war auch schon davor evident, dass die Europäische Union ihre ambitio-
nierten Ziele bezüglich Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung (z. B.
in der gescheiterten „Lissabon-Strategie“) nicht ohne umfassende Mitwir-
kung der wesentlichen beteiligten Akteure erreichen kann. Schon von den
Gründungstagen der Union an mit dem Versprechen von Wohlstand für
alle war deshalb die systematische und enge Einbindung der großen, re-
präsentativen Verbände der organisierten wirtschaftlichen und sozialen
Akteure eine der wesentlichen Säulen des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialmodells.
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Traxler ging sogar so weit, die tragende Rolle der Verbände in der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik als das zentrale Charakteristikum zu bezeich-
nen, welches das Europäische Sozialmodell von anderen Modellen, wie
etwa dem der USA, unterscheide.1 Als „repräsentative Verbände der orga-
nisierten wirtschaftlichen und sozialen Akteure“ wurden über Jahrzehnte
hinweg im Wesentlichen die Organisationen der Arbeitgeber und der Ar-
beitnehmer betrachtet, kurz die Sozialpartner. Die institutionalisierten Be-
ziehungen von Unternehmerverbänden mit Gewerkschaften, insbesonde-
re zur Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen, werden allgemein als
„sozialer Dialog“ bezeichnet.

In den letzten Jahren wird – insbesondere auf europäischer, aber auch
auf nationaler Ebene – vermehrt der sogenannte „zivile Dialog“ propagiert.
Gemeint ist damit eine Ausweitung des Kreises derjenigen Organisatio-
nen, die eingeladen sind, zur Politikgestaltung beizutragen. Es handelt
sich dabei um repräsentative Nichtregierungsorganisationen, also eine
breite Palette von Verbänden, vielfach aus dem sozialen Bereich, aus dem
Konsumenten- und Umweltschutz, aus Entwicklungshilfe, der Menschen-
und Bürgerrechtsbewegung u. Ä.

Dass die Begriffe „sozialer Dialog“ und „ziviler Dialog“ einander sehr
ähnlich sind, führt oft zu groben Missverständnissen, weshalb in diesem
Beitrag versucht werden soll, die fundamentalen Unterschiede in Aufga-
benstellung und Struktur dieser beiden Dialoge heraus zu arbeiten.

Organisierte Zivilgesellschaft und NGOs

Zuerst einmal ist klärend festzustellen, dass Gewerkschaften und die Ar-
beitgeberverbände nach gängiger Interpretation2 auch zu den NGOs ge-
hören und damit ein (wesentlicher) Teil der organisierten Zivilgesellschaft
sind. Denn sie sind nicht dem Staat zuzuordnen, sie sind vielmehr unab-
hängige, repräsentative Verbände zur Vertretung der Interessen der gro-
ßen bedeutenden Gesellschaftsgruppen der Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber.

Dies wird auch in der Struktur des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (EWSA) in Brüssel abgebildet, der Vertretung der repräsen-
tativen Organisationen der Zivilgesellschaft auf EU-Ebene. Dessen
wesentlichste Aufgabe ist es, als Sprachrohr der bedeutenden wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Gruppen gegenüber den Brüsseler Entschei-
dungsträgern zu fungieren. Denn die 344 Mitglieder im EWSA sind in drei
gleich großen zivilgesellschaftlichen Gruppen organisiert: Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und in Gruppe 3 die sogenannten „verschiedenen Interes-
sen“. Zu Letzteren zählen neben sonstigen Berufsverbänden (Landwirt-
schaft, freie Berufe, Handwerk …) auch weitere repräsentative NGOs aus
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dem Sozialbereich, dem Umwelt- und Konsumentenschutz etc. Die Tatsa-
che, dass die Sozialpartner im EWSA jeweils eine eigene Gruppe bilden,
zeigt, dass ihnen innerhalb der organisierten Zivilgesellschaft offensicht-
lich ein besonderer Status eingeräumt wird. Und das mit gutem Grund.

Sozialpartner versus Lobby

Für die im sozialen Dialog tätigen Verbände, also für die Sozialpartner,
ist es notwendig, dass sie von ihren Mitgliedern mit einem Verhandlungs-
mandat ausgestattet sind. Sie haben konkrete Verhandlungen zu führen,
mit deren Ergebnissen sie bindende Verpflichtungen eingehen. Das wie-
derum hat zur Folge, dass diese Verbände über eine Disziplinierungsge-
walt, ein Durchgriffsrecht gegenüber ihren Mitgliedern verfügen müssen,
da die Verhandlungsergebnisse auch umgesetzt werden müssen. Die
Verbandsspitzen werden ermächtigt, die Verhandlungen zu führen, und
sie sind verpflichtet, für die Einhaltung der Beschlüsse zu sorgen. Den So-
zialpartnern fällt also eine autonome Regulierungsfunktion in einzelnen
Gebieten der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu. Den Kernbereich dieser
Regulierungsfunktion bilden bekanntlich die kollektivvertraglichen Rege-
lungen der Löhne und der Arbeitsbeziehungen. Auch die Teilnahme an
der Verwaltung der öffentlichen Sozialversicherungssysteme oder im Be-
reich Aus- und Fortbildung stellen dabei bedeutende Handlungsfelder dar.

Dazu kommt aber noch die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Ergeb-
nisse des sozialen Dialoges. Kollektivverträge, die für einen oder mehrere
Sektoren gelten, haben einen enormen Einfluss auf volkswirtschaftliche
Größen wie Nachfrage und Inflationsrate. Diese makroökonomische Rele-
vanz verleiht den Handlungen von Arbeitgeberverbänden und Gewerk-
schaften so großes Gewicht, dass sie zu den wesentlichen Akteuren der
Politik gezählt werden.

Daraus erklärt sich der Unterschied von Sozialpartnern zu anderen zivil-
gesellschaftlichen Verbänden. So bedeutend die Rolle von anderen Ver-
bänden, sei es der Konsumenten, der Autofahrer oder der Naturschützer,
auch sein mag: Erstens fehlt ihnen die Fähigkeit oder das Mandat, sich in
konkreten Verhandlungen zu einem bestimmten Verhalten aller ihrer Mit-
glieder zu verpflichten, ihnen fehlen dazu die Legitimation und die Mecha-
nismen zur Koordinierung. Zweitens haben sie keine Mitverantwortung für
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu tragen. Sie sind somit Lobbys,
die so klein sind, dass sie sich ausschließlich auf die Vertretung der Inter-
essen ihrer Mitglieder beschränken können, ohne mitberücksichtigen zu
müssen, welche Bedeutung ihre Aktivitäten für das Gesamtsystem haben.
Im Gegensatz dazu müssen von den Sozialpartnern etwa bei Lohnab-
schlüssen mögliche Wirkungen auf Inflation und Wettbewerbsfähigkeit
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sehr wohl mitgedacht werden, um nicht den Effekt der nominellen Lohner-
höhung wieder zunichte zu machen. „Unverantwortlichkeit ist ein Privileg
relativ kleiner Organisationen, soll nicht die Stabilität der Gesamtordnung
gefährdet werden“, wie Prisching so treffend sagt.3

Der Soziale Dialog auf europäischer Ebene

Während man unter „sozialem Dialog“ jede Art der Interaktion von So-
zialpartnerverbänden untereinander bzw. mit der Regierung verstehen
kann, hat sich auf EU-Ebene eine ganz spezielle Form heraus gebildet, die
deshalb als „Sozialer Dialog“ (mit großem „S“) bezeichnet wird. Es existiert
eine ganze Reihe von Normen, sowohl auf europäischer als auch auf na-
tionaler Ebene, welche die Aufgaben, die Verfahren, die Kompetenzen
und die beteiligten repräsentativen Akteure genau definieren und regulie-
ren. Dieser branchenübergreifende Soziale Dialog, der nach dem Ort des
ersten Zusammentreffens auch „Val Duchesse-Dialog“ genannt wird, ent-
stand 1985 auf Initiative des damaligen Kommissionspräsidenten Jacques
Delors und hat mittlerweile zur Annahme von über 60 gemeinsamen Ver-
einbarungen geführt. Wer in diesem Prozess mitspielt, ist genau geregelt,
nämlich die europäischen Dachverbände:4 der EGB für die Arbeitnehmer,
und für die Arbeitgeberseite Business Europe (Dachverband der europäi-
schen Industrie- und Arbeitgeberverbände) sowie das CEEP (der europäi-
sche Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft).5

In diesem Dialog werden nicht nur bindende Vereinbarungen beschlos-
sen, die dann von den nationalen Mitgliedsverbänden umgesetzt werden
müssen. Die Einzigartigkeit des Sozialen Dialoges liegt darin, dass das
Sozialprotokoll des Maastricht-Vertrages vorsieht, dass Vereinbarungen
der europäischen Sozialpartner auf deren Wunsch durch Beschluss des
Europäischen Rates Rechtswirkung verliehen und die Umsetzung in na-
tionales Recht ermöglicht werden kann. Mittlerweile existieren auf dieser
Basis Richtlinien des Rates zu Themen wie Elternurlaub, Teilzeitarbeit
und befristete Arbeitsverträge. Damit wurden die europäischen Sozialpart-
ner praktisch zum Mit-Gesetzgeber auf europäischer Ebene6. Weiters
wurden einige autonome Abkommen abgeschlossen zu Themen wie Tele-
arbeit, Stress am Arbeitsplatz und inklusive Arbeitsmärkte.

Allerdings ist die jüngere Entwicklungsphase des Sozialen Dialoges von
zunehmender Unverbindlichkeit geprägt, und es besteht die Gefahr, dass
die Arbeitgeberseite den Sozialen Dialog nicht mehr als europäisches Ver-
handlungsorgan betrachtet und ihn zu einer Art informellem Informations-
gremium austrocknen lässt. Gegenseitige Blockaden werden auch da-
durch begünstigt, dass zumeist Einzelthemen verhandelt werden, was zu
einem Nullsummenspiel mit Gewinnern auf der einen und Verlierern auf
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der anderen Seite führt. Im Gegensatz dazu behandeln die Dialoge auf na-
tionaler Ebene zumeist Package Deals, bei welchen es eher Möglichkei-
ten für Tauschprozesse und Kompensationen und damit zur Kompromiss-
findung gibt. Auch die vergleichsweise weniger ausgeprägte sozialpart-
nerschaftliche Verbandsstruktur und Verhandlungskultur in den jüngeren
EU-Mitgliedstaaten wirkte sich nicht gerade förderlich auf den europäi-
schen Sozialen Dialog aus.

Der zivile Dialog und die Wirtschafts- und Sozialräte
in Europa

Gegenüber diesem europäischen Sozialen Dialog und den nationalen
Kollektivvertragsbeziehungen ist der zivile Dialog ein eher vages und un-
verbindliches Konzept der Kommunikation zumeist nicht genau bestimm-
ter Akteure unterschiedlichen Repräsentativitätsgrades. Dies ist nicht als
Geringschätzung der Bedeutung des zivilen Dialoges zu verstehen, für
eine funktionierende Demokratie ist es vielmehr von unverzichtbarer Be-
deutung, dass die Anliegen der BürgerInnen im Politikwerdungsprozess
ausreichend wahrgenommen werden, wie sich beispielsweise an der Ge-
setzesbegutachtungstätigkeit der österreichischen Sozialpartner zeigt.

In vielen Ländern sind es Wirtschafts- und Sozialräte, die offizielles Ver-
tretungsorgan und Gesprächsforum der organisierten Zivilgesellschaft (in-
klusive Sozialpartnern) sind. Diese nehmen eine bedeutende Brü-
ckenfunktion zwischen den Bürgern und den Institutionen der Politik wahr.
Auf europäischer Ebene ist es der bereits 1957 in den Römer Verträgen
gegründete Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, in dem Ver-
treter der bedeutendsten wirtschaftlichen und sozialen Verbände am Be-
schlussfassungsprozess der Gemeinschaft teilnehmen, indem die drei
großen EU-Organe (Parlament, Rat und Kommission) beraten werden.
Vorbild waren die in einer Reihe von Mitgliedstaaten (insbes. Frankreich)
oder Regionen eingerichteten, zumeist dreigliedrigen „Wirtschafts- und
Sozialräte“, die damit um eine entsprechende Einrichtung auf europäi-
scher Ebene ergänzt werden sollten. Die Aufgabe des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses besteht im Wesentlichen darin, Stellung-
nahmen zu Entwürfen der Kommission (auf Ersuchen) sowie auch
Initiativstellungnahmen (aus eigenem Gutdünken in Materien, welchen die
Gemeinschaftsorgane keine oder zu wenig Aufmerksamkeit widmen) zu
verfassen. Seit 2001 können die Kommission und das Europäische Parla-
ment den Ausschuss auch um eine Sondierungsstellungnahme bitten,
noch bevor sie einen Vorschlag ausarbeiten. Der besondere Wert des
EWSA besteht darin, dass seine Mitglieder das gebündelte Sachwissen
aus der Realität in ihren Mitgliedstaaten einbringen, welches in den praxis-
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fernen Brüsseler Instanzen, die Entscheidungen vorzubereiten und zu
treffen haben, vielfach abhanden gekommen ist.

Eine interessante Entwicklung ergab sich, seit der Europäische Rat in
den Schlussfolgerungen seines Frühjahrsgipfels 2005 „… den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss dazu auf(gerufen hat), gemein-
sam mit den Wirtschafts- und Sozialräten der Mitgliedstaaten und anderen
Partnerorganisationen ein interaktives Netzwerk von Initiativen der Zivil-
gesellschaft zur Förderung und Umsetzung der (Lissabonner) Strategie
einzurichten“. Der bereits davor existierende informelle Austausch zwi-
schen den nationalen Räten der EU wurde dadurch intensiver und mit kon-
kreteren Inhalten gefüllt, wobei einer stärkeren Formalisierung der Zusam-
menarbeit die unterschiedlichen Ausprägungen dieser Räte im Wege
stehen. Die Extremfälle stellen dabei auf der einen Seite der französische
Wirtschafts-, Sozial- und (seit Kurzem auch) Umweltrat dar, der praktisch
als dritte Kammer des Parlamentes mit einem Millionenbudget mit dutzen-
den MitarbeiterInnen in einem Palais residiert, und auf der anderen Seite
der österreichische Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, der ohne ge-
setzliche Grundlage, bloß auf Basis einer freiwilligen Vereinbarung zwi-
schen den Sozialpartnern, ohne Büro, ohne Budget und ohne Angestellte
existiert7. Dazwischen liegen viele Mischformen: in südeuropäischen Län-
dern wurden bei deren EU-Beitritt Modelle ähnlich dem französischen ein-
geführt, in den Niederlanden existiert der einflussreiche „Sozialökonomi-
sche Rat“, der finnische Rat ist eine kleine Denkfabrik mit einem
unabhängigen Wirtschaftsforscher, direkt dem Premierminister unterge-
ordnet, an der Spitze. In den MOEL mit ihren schwächer ausgeprägten
Verbandsstrukturen existieren zumeist tripartite Räte (Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer, Staat) unter Federführung eines Ministeriums.

Verhandlung/Entscheidung versus Beratung/Konsultation

Die wesentliche Unterscheidung zwischen sozialem (sei es mit „S“ oder
mit „s“) und zivilem Dialog ist also folgende: Bei Ersterem führen dafür mit
einem Mandat ausgestattete Sozialpartnerverbände autonom Verhand-
lungen, die zu konkreten Ergebnissen führen und deren Umsetzung sie
auch garantieren müssen. Beim zivilen Dialog handelt es sich um vielfälti-
ge Methoden der Konsultation, der informellen Beratung durch zivilge-
sellschaftliche Verbände, zu denen unter anderem auch die Sozialpartner
gehören. Als Beispiel für diese unterschiedlichen Funktionen können die
Vereinbarungen zum Thema Elternurlaub herangezogen werden. Diese
mussten natürlich zwischen repräsentativen Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merverbänden getroffen werden, da daraus Verpflichtungen entstehen, die
in den Unternehmen auch eingehalten werden müssen. Eine mitentschei-
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dende Rolle konnte daher anderen zivilgesellschaftlichen Verbänden nicht
eingeräumt werden. Sehr wohl war deren Expertise, etwa jene von Eltern-
oder Familienverbänden, aber im Prozess der Konsultation gefragt.

Die Unkenntnis der fundamentalen Bedeutungsunterschiede zwischen
den beiden Dialogen hat bereits zu bizarren Situationen geführt, wenn
etwa – wie gelegentlich von Vertretern der „verschiedenen Interessen“ in
der Gruppe 3 des EWSA gefordert – grundsätzlich der Terminus „Sozial-
partner“ durch den weiter gefassten Begriff „organisierte Zivilgesellschaft“
ersetzt werden soll. Dies verkennt natürlich vollkommen die Tatsache,
dass den Sozialpartnerverbänden aufgrund ihrer besonderen Bedeutung
bestimmte Handlungsfelder vorbehalten bleiben müssen.

So sieht etwa auf EU-Ebene der sogenannte „Köln-Prozess“ zwecks
besserer Koordinierung der makroökonomischen Politik einen Dialog zwi-
schen den Haupakteuren der Wirtschaftspolitik vor, nämlich den Finanz-
ministern (für die Haushaltspolitik), der Europäischen Zentralbank (für die
Geldpolitik) und den Sozialpartnern (für die Lohnpolitik). Es ist offensicht-
lich, dass damit auch wirklich ausschließlich die Sozialpartner in ihrer
Rolle als mitbestimmende Akteure gesamtwirtschaftlicher Größen wie
Einkommen, Nachfrage oder Inflation gemeint sind und keinesfalls die
sonstigen wirtschaftlichen und sozialen Verbände in ihrer konsultativen
Rolle.

Sozialer und ziviler Dialog stellen keine Konkurrenz dar, der eine Dialog
kann und soll den anderen nicht ersetzen. Im Sinne der demokratischen
Legitimierung von Entscheidungen ist es für die BürgerInnen jedenfalls
wichtig, über möglichst viele institutionalisierte Kanäle zu verfügen, um die
Politik mit beeinflussen zu können. Es kann auch als demokratieförderlich
verstanden werden, dass durch diese Instrumente nicht nur die zahlungs-
kräftigsten Interessengruppen, deren Lobbyisten ohnedies in den Vorzim-
mern der Entscheidungsträgern sitzen, über eine Stimme verfügen.

Insbesondere in Hinblick auf die jüngsten demokratiepolitisch besorgnis-
erregenden Entwicklungen in der Europäischen Union und auf die infolge
der aktuellen Wirtschafts- und Sozialkrise verständliche wachsende EU-
Skepsis unter den BürgerInnen erscheint eine möglichst intensive Einbe-
ziehung der großen, insbesondere wirtschaftlichen Interessenvertretun-
gen – im Wesentlichen also der Sozialpartner – jedenfalls unumgänglich
zu sein, um den sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union zu
wahren. Die Instrumente dafür wären vorhanden. Nun bedarf es nur noch
der Bereitschaft der Politik, diese auch zu nutzen.

Anmerkungen
1 Konferenzband „Herausforderungen für eine partizipative Demokratie in einem erwei-

terten Europa“, Hrsg: Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, Band 81 (Wien 2006).
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2 Gelegentlich werden – wie etwa in Belgien – unter „Zivilgesellschaft“ nur die Nicht-
Sozialpartner-NGOs verstanden.

3 Aus Manfred Prisching: „Die Sozialpartnerschaft“, Wien 1996, Seite 64.
4 Über Vereinbarungen zur Zusammenarbeit sind indirekt auf Arbeitgeberseite auch die

UEAPME (Europäische Union des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe) und
auf Arbeitnehmerseite Eurocadres (Rat der europäischen Fach- und Führungskräfte)
sowie die CEC (die vom EGB unabhängige Europäische Vereinigung der leitenden
Angestellten) beteiligt.

5 Daneben existiert auf europäischer Ebene auch ein sektoraler Sozialer Dialog, der sich
in mittlerweile über 40 Ausschüssen vollzieht und schon über 500 gemeinsame Texte
erarbeitet hat.

6 Details dazu im Beitrag von Delapina in „Grundlagen eines Europäischen Sozialmodells
aus Arbeitnehmerperspektive“, Hrsg: Richard Leutner (Wien 2007).

7 Wenn also in diesem „interaktiven Netzwerk“ von „Wirtschafts- und Sozialräten und ähn-
lichen Einrichtungen“ gesprochen wird, so fällt der Beirat definitiv unter „ähnliche Ein-
richtungen“, auch wenn nach Ansicht des Autors dieser Zeilen die gigantischen Unter-
schiede bezüglich Ressourcenausstattung und gesetzlich zugewiesenem Gewicht in
der Praxis zu keinem spürbaren Unterschied im tatsächlichen Einfluss auf die Politikge-
staltung führen.
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Wettbewerbs(des)orientierung*
Georg Feigl, Josef Zuckerstätter

Zusammenfassende Schlussfolgerungen

Wirtschaftspolitisch ist zu betonen, dass die Wettbewerbsorientierung
für die Eurozone bzw. die EU insgesamt eine falsche Prioritätensetzung
darstellt, weil der mit Abstand größere Teil der Wirtschaftsleistung durch
Aktivitäten im Inland bzw. innerhalb Europas erzielt wird. Diese entsteht
nicht durch größtmögliche Konkurrenz zwischen den Mitgliedstaaten nach
dem Prinzip „survival of the fittest“, sondern durch Kooperation bei der
Verwirklichung gemeinsamer Ziele wie insbesondere das vertragliche
Metaziel „Wohlergehen“ aller EuropäerInnen (vgl. Artikel 3 Abs. 1 des EU-
Vertrags).

Intelligentes Wachstum, Beschäftigungssteigerung oder eine Reduzie-
rung der Armutsgefährdung, wie sie in der EU-2020-Strategie auf europäi-
scher Ebene als Ziele in der näheren Zukunft definiert wurden, werden nur
durch gemeinsame Weiterentwicklung der Gesamtwirtschaft gelingen.
Eine einseitige WWettbewerbsorientierung greift zu kurz, da bei einer Fi-
xierung auf den außereuropäischen Raum das ökonomisch Wesentliche
aus dem Blickfeld gerät. Zudem kann sie das europäische Projekt selbst
gefährden, da sich die Mitgliedstaaten zunehmend als Konkurrenten und
nicht als Kooperationspartner begegnen.

Innerhalb der Eurozone wurden etwa beim versuchten Abbau makro-
ökonomischer Ungleichgewichte solche ökonomischen und politischen
Spannungen bereits virulent. Weitgehend unumstritten ist, dass dauerhaft
hohe Leistungsbilanzsalden verhindert werden müssen. Ihr Abbau muss
sich auf mehrere Faktoren stützen, die die Leistungsbilanzsalden bestim-
men. Eine koordinierte Nachfrageentwicklung, bestehend aus höheren
Masseneinkommen in Ländern mit Importdefiziten und einer Unterbin-
dung von nachfragetreibenden Immobilienblasen, sollte dabei im Mittel-
punkt stehen. Flankierend sind weitere Maßnahmen zu treffen, die die
Leistungsbilanzsalden abbauen. In den Defizitländern können beispiels-
weise der Abbau der Abhängigkeit von Energieimporten, die Beschrän-
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kung hoher Vermögenseinkommen des Auslands und ein noch höheres
Exportwachstum Abhilfe schaffen.

Die durch die Wettbewerbsorientierung induzierte Verengung auf die
Exportpreise greift hingegen zu kurz. Der Exporterfolg hängt nicht nur vom
Preis ab, sondern bspw. auch vom relativen Marktwachstum der Absatz-
märkte oder von der Palette an Produkten (und deren Qualität). Die kurz-
fristigen nationalstaatlichen Einflussmöglichkeiten sind hier begrenzt: Er-
steres kann bestenfalls in Kooperation mit den Partnerländern verändert
werden, Produktsortiment und -qualität nur mittelfristig. Zudem dürfte die
Preiselastizität im Außenhandel nicht allzu groß sein, sodass die Wirkung
einer preislichen Verbesserung auf den Exportabsatz kurzfristig über-
schaubar bleibt.

Als noch problematischer stellt sich ein verengter Blick auf die Lohn-
stückkosten als Teilaspekt der preislichen Wettbewerbsfähigkeit heraus,
da diese die tatsächlich beobachtete Preisentwicklung kaum erklären kön-
nen. Die durchgeführte Zerlegung der inländischen Preisentwicklung in
Lohn-, Gewinn- und Steuerstückkosten für ausgewählte Mitglieder der Eu-
rozone zeigt, dass nur die Gewinne in den acht Jahren vor der Wirtschafts-
krise ihren preis- und verteilungsstabilen Spielraum überschritten, nicht
nur in der Eurozone insgesamt, sondern in jedem einzelnen der unter-
suchten Länder.

Ähnlich wie in der Folge der Rezession 1993 wählten die europäischen
PolitikerInnen trotzdem „Wettbewerbsorientierung“ neuerlich als einen der
wesentlichen strategischen Referenzrahmen für die Reformen der wirt-
schaftspolitischen Steuerung nach der Krise. Das zeigt sich besonders
deutlich bei der sogenannten Überwachung der makroökonomischen Un-
gleichgewichte bzw. noch konkreter im zugehörigen Instrument des „Sco-
reboard“. Eine stärker nachfrageorientierte Betrachtung der Aggregate
der EU bzw. der Eurozone, insbesondere in Bezug auf die Lohnentwick-
lung als wichtigste Nachfragedeterminante, fehlt hingegen.

Es wäre daher zu hoffen, dass sich zukünftig eine stärkere empirische
Orientierung als Grundlage für die europäische Wirtschaftspolitik durch-
setzen könnte. Außenwirtschaftspolitisch erforderlich ist eine Reorientie-
rung auf das Leitbild außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Da die Auswir-
kungen der Wettbewerbsorientierung nicht verteilungsneutral sind, son-
dern einseitig zulasten der ArbeitserbringerInnen in Europa gehen bzw.
die sehr viel stärker konzentrierten Kapitaleinkommen begünstigen, ist
eine Reorientierung aus der Perspektive dieser großen Bevölkerungs-
gruppe umso notwendiger.

Es wird sich zeigen, wie lange die bisherige Strategie der Verschärfung
der Konkurrenz anstelle der Förderung der Koordinierung zwischen den
europäischen Partnern politisch wie ökonomisch Bestand haben kann.
Das relativ entschlossene und koordinierte Gegensteuern der europäi-
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schen Regierungen nach Ausbruch der Wirtschaftskrise hat aber gezeigt,
dass rasche Paradigmenwechsel in Krisenzeiten gar nicht so unwahr-
scheinlich sind.
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Die Odyssee der kollektiven
Arbeitsbeziehungen Italiens:

20 Jahre nach dem Abkommen von 1993*
Werner Pramstrahler1

1. 20 Jahre nach dem Sozialpakt von 1993:
Krise in Permanenz

Anfang 2013, beinahe zwanzig Jahre nach dem historischen Abkommen
von 1993, dauert die Odyssee der kollektiven Arbeitsbeziehungen Italiens
nach wie vor an. Diese sind sowohl in der aus ArbeitssoziologInnen, Ar-
beitsökonomInnen und ArbeitsrechtlerInnen bestehenden scientific com-
munity, bei den Akteuren, in der politischen Sphäre und nicht zuletzt in der
interessierten Öffentlichkeit seit Jahrzehnten ein Gegenstand von kontro-
versen Diskussionen. Die konzertative Phase, die Ende der 1980er-Jahre
eingeläutet wurde und im tripartistischen Abkommen von 1993 – auch als
„Verfassung der kollektiven Arbeitsbeziehungen Italiens“ apostrophiert –
gipfelte, endete bereits im Jahr 1998, als sich die Kollektivvertragsparteien
und die Regierung nicht auf die Revision des Abkommens von 1993 eini-
gen konnten und nur moderate Anpassungen vornahmen. Italien sowie –
mit Abstrichen – Irland und Spanien galten in den 1990er-Jahren als Weg-
bereiter der modernen wettbewerbsorientierten Sozialpakte, die von den
traditionellen Neokorporatismen wie der österreichischen Sozialpartner-
schaft unterschieden wurden. Bemerkenswerte, allerdings nur äußerliche
Analogie: Damals wie heute regierte ein ExpertInnenkabinett Italien, 1993
die Regierung Ciampi und seit September 2011 die Regierung Monti. Der
derzeitige Zustand der kollektiven Arbeitsbeziehungen Italiens gilt als
Hemmschuh für die Entwicklung des Landes und die Überwindung der
tiefgreifenden und mit nationalen Spezifika versehenen Wirtschaftskrise.2

Anlass für die Kontroversen wie für die wissenschaftliche Beschäftigung
war in den vergangenen Jahren ein veritabler Bruch mit der langjährigen
Praxis der kollektiven Arbeitsbeziehungen; nämlich der Austritt von FIAT
aus dem größten italienischen Unternehmerverband „Confindustria“3 im
Jahre 2010. Abgesehen von der massiven politischen und medialen Über-
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frachtung, die diesem Ereignis angesichts seines hohen symbolischen
Gehaltes zukommt, haben die mit diesem Austritt verbundenen Konse-
quenzen sämtliche Schwächen des Systems der kollektiven Arbeitsbezie-
hungen Italiens offengelegt:4

• Das System generiert mehr Konflikte, als es löst. Systeme kollektiver
Arbeitsbeziehungen legitimieren sich durch ihre Rationalisierungs-
und Befriedungsfunktion in Bezug auf den industriellen Konflikt. Ange-
sichts der kontroversen Regelungen erzeugt die „Black box“ mehr
Konflikte, als in das System hineingetragen werden.

• Die strategischen Divergenzen zwischen den beiden annähernd gleich
starken Gewerkschaftsorganisationen und den sie tragenden Kulturen
(CGIL und CISL) betreffen keineswegs nur inhaltliche Aspekte (etwa
die Regulierung des Arbeitsmarktes, die Bestimmungsfaktoren für die
Lohnsteigerung), sondern auch die Struktur des Kollektivvertragssys-
tems (das Ausmaß an Dezentralisierung und die den jeweiligen Ebenen
zugewiesenen Verhandlungsmaterien) sowie die Funktionsgrundlage
der kollektiven Arbeitsbeziehungen (Gesetz versus Abkommen).

• Nicht nur auf gewerkschaftlicher Seite herrscht ein wettbewerbsintensi-
ver Pluralismus, sondern auch auf Seiten der Unternehmerverbände.

• Die Regelung der betrieblichen gewerkschaftlichen Interessenvertre-
tung (Art. 19 des Arbeiterstatuts) ist völlig unzureichend; über die
Funktionen der RSA („Rappresentanza sindacale aziendale“) und der
RSU („Rappresentanza sindacale unitaria“) herrscht kein Konsens.

Die italienischen Gewerkschaften haben in den letzten Jahrzehnten
einen dreifachen „Funktionsverlust“ erlebt: die Schwächung ihrer Funktion
als kollektivvertragliche Verhandlungspartei sowohl auf nationaler wie auf
betrieblicher Ebene; die Schwächung als „Organisationsmacht“ der Ar-
beitnehmerInnen (fast die Hälfte der Mitglieder sind RentnerInnen); die
Schwächung ihrer Rolle als „Sozialpartei“, verstanden als Partner für tri-
partistische konzertative Abkommen, ausgenommen hiervon ist der Be-
reich der regionalen wohlfahrtsstaatlichen Leistungen für Senioren. Diese
Funktionsschwächen konterkarieren den nach wie vor bemerkenswerten
kollektivvertraglichen Deckungsgrad (ca. 80%), den akzeptablen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad (ca. 35%) und den hohen Organisations-
grad der Arbeitgeberverbände (50%). Der Bewegungscharakter, die Kon-
fliktorientierung und die nach wie vor vorhandene Mobilisierungsfähigkeit
sind also für sich genommen keineswegs ein Antidoton gegen den Mitglie-
der- und Funktionsverlust der Gewerkschaftsorganisationen.

Die „Verbandsflucht“ des Fiat-Konzerns und die Unterzeichnung eines
eigenen Firmenkollektivvertrages 2010 ist unter mehreren Gesichtspunk-
ten bemerkenswert. Die Kollektivverträge, mit denen in den FIAT-Werken
die Arbeit geregelt wird, sind weit mehr als nur „Hauskollektivverträge“ und
schon gar nicht Verträge der „zweiten Abkommensebene“, sondern be-

322



deuten einen veritablen Bruch mit den langjährigen Praktiken der kollekti-
ven Arbeitsbeziehungen Italiens: (1) FIAT hat sich durchgesetzt, indem
das Unternehmen seine Investitions- und Standortentscheidungen von
der Zustimmung der Mehrheit der ArbeitnehmerInnen zum neuen „Fir-
menkollektivvertrag“ abhängig gemacht hat. Auf der Strecke geblieben ist
die Methode der Kollektivverhandlungen im größten italienischen Unter-
nehmen; die daraus resultierende Signalwirkung war und ist beträchtlich.
(2) Der De-facto-Ausschluss der FIOM (der Metallgewerkschaft der CGIL)
aus den FIAT-Werken mag dem Buchstaben des Gesetzes 300/1970 ent-
sprechen: Im Betrieb sind nur jene Gewerkschaften vertretungsberechtigt,
die ein Abkommen unterzeichnet haben, das im Betrieb gültig ist. Der Aus-
schluss führt zu einer Radikalisierung der Auseinandersetzungen, zu
einer unübersehbaren Reihe von Arbeitsprozessen und trägt entschei-
dend zur Legitimation der Bemühungen der FIOM bei, sich als „radikal
linke politische Bewegung“ zu positionieren und damit ein politisches Va-
kuum zu füllen. (3) Die Aushandlung eines Firmenkollektivvertrages bei
FIAT ist eine Niederlage für die Strategie der CISL. Dieser Vertrag ent-
spricht nämlich mitnichten dem von dieser Organisation propagierten
zweistufigen dezentralen Verhandlungsmodell mit kooperativer betriebli-
cher Partizipation, sondern führt es ad absurdum. (4) Obwohl „Confindus-
tria“ mit Vehemenz Öffnungsklauseln gefordert und mit den beiden inter-
konföderalen Abkommen von 2009 und 2011 auch erreicht hat, hat FIAT
dem Verband den Rücken gekehrt.

Die Tiefe und Inszenierung der strategischen Divergenzen zwischen
den (beiden annährend gleich starken) großen Gewerkschaftsorganisatio-
nen und ihren Kulturen sind in Europa wohl einmalig.5 Das höchste Aus-
maß an zwischengewerkschaftlicher Konfliktualität herrscht im Metallbe-
reich; dabei war diese Kategorie über vierzig Jahre lang der Hort
gewerkschaftlicher Einheit trotz existierender Richtungsgewerkschaften.
Seit Jahren fehlt die Unterschrift der FIOM unter den nationalen Kollektiv-
verträgen der Metallindustrie.

Auf „konföderaler“ Ebene (also der Ebene der Gewerkschaftsbünde)
haben Minister der Regierung Berlusconi die Divergenzen zusätzlich ali-
mentiert. Die CGIL hat die Regierungen Berlusconi a priori abgelehnt. Die
Betonung der „Rechte der ArbeitnehmerInnen“, meisterhaft von Bruno
Trentin als Weiterentwicklung der „Einheit der Arbeiterklasse“ konzipiert,
führt dazu, dass die Organisation nach wie vor Entwicklungen wie den De-
zentralisierungen und Konfliktschlichtungsverfahren skeptisch gegenüber
steht. Ohne Frage tragen Teile der CGIL – insbesondere die FIOM – nach
wie vor den Charakter einer „radikalen“ Massenbewegung, die auf einer
strikten Trennung der Akteure des industriellen Konfliktes und ihrer jeweili-
gen Aufgabenbereiche besteht („Ognuno faccia il suo mestiere“). Die
CGIL zieht eine rechtliche Regelung der Arbeitsbeziehungen vor. Die
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CISL hat während der Regierung Berlusconi den Versuch unternommen,
mit einigen Ministern (z. B. Arbeits- und Sozialminister Sacconi) beson-
ders enge Beziehungen einzugehen, was keineswegs mit der proklamier-
ten Autonomie der Organisation in Einklang zu bringen ist. Nach wie vor
bekennt sich diese Gewerkschaftsorganisation zum politischen Pluralis-
mus und ist strikt verhandlungsbereit. Kollektivverhandlungen gelten im
Anschluss an Guido Baglioni als Form der Beteiligung der Arbeitnehme-
rInnen an den betrieblichen Entscheidungsprozessen. Auch der CISL na-
hestehende ExpertInnen der kollektiven Arbeitsbeziehungen wie Gian
Primo Cella konstatieren, dass die Proklamationen dieser Organisation
über die Autonomie und die Partizipation mit Leben gefüllt werden müs-
sen, da sie ansonsten zum bloßen ideologischen Bekenntnis verkommen.

Das obsessive Festhalten an den traditionellen Gewerkschaftskulturen
hält die beiden großen Organisationen nach wie vor in einem strategi-
schen Dilemma. Der überbordende Voluntarismus [und Pluralismus] der
kollektiven Arbeitsbeziehungen Italiens engt angesichts der Tiefe des zwi-
schengewerkschaftlichen Konfliktes die Handlungsspielräume der Orga-
nisationen beträchtlich ein. Die Gewerkschaften konkurrieren und werden
letztendlich zu Gefangenen ihrer Proklamationen und ihrer politischen Po-
sitionen. Angesichts der politischen, sozialen und ökonomischen Krise,
den mit dem Standortwettbewerb verbundenen Konsequenzen sowie der
unzureichenden Institutionalisierung ist es keine Selbstverständlichkeit,
dass die Kollektivvertragsparteien zu Prozessen der gegenseitigen Aner-
kennung und zu gemeinsam vereinbarten Regelungen gelangen. Die Ge-
werkschaften können immer weniger ihre Schutzfunktion erfüllen, die
darin besteht, Konkurrenz zwischen ArbeitnehmerInnen zu verhindern.
Hierbei spielt die forcierte Atypisierung des Arbeitsmarktes eine gewichti-
ge Rolle. Noch gewichtiger ist die Unfähigkeit der Gewerkschaften, etwa
auf Ebene der Distrikte (oder anderer administrativer Einheiten bzw. ent-
lang von Wertschöpfungsketten) „Märkte“ sozial zu definieren.6 Dies ist
ein starker hemmender Faktor für die verstärkte Etablierung der zweiten
(territorialen oder betrieblichen) Verhandlungsebene.

Zur Veränderung des italienischen und der nationalen Systeme kollekti-
ver Arbeitsbeziehungen gehört die innerhalb der Binnenstaaten steigende
Relevanz sektoraler Systeme der Arbeitsbeziehungen.7 Wenngleich in-
nerhalb Italiens die Vielfältigkeit der Subsysteme zunimmt, lassen sich
doch einige nationale Besonderheiten der Krise der kollektiven Arbeitsbe-
ziehungen festhalten:8

• die fehlende Institutionalisierung der kollektiven Arbeitsbeziehungen,

• die Spaltung der Gewerkschaftsbewegung in zwei annähernd gleich
starke Kulturen,

• der forcierte zwischengewerkschaftliche Wettbewerb,

• die daraus resultierende Veränderungsresistenz der Gewerkschaften
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sowie die Unmöglichkeit, Prozesse der kontrollierten Dezentralisie-
rung gemeinsam zu steuern und zu evaluieren,

• die geringe Verbreitung konfliktlösungsorientierter verbindlicher Prak-
tiken und Routinen.

Stärker noch als die politische Elite Europas zeichnet sich die politische
Kaste Italiens durch die beispiellose Unfähigkeit aus, die reale Entwick-
lung der Wirtschaft zu erkennen und schwierige Phasen zu antizipieren.
An die Stelle realer Maßnahmen wurde insbesondere von der Regierung
Berlusconi auf einzutretende „Wirtschaftswunder“ gesetzt.9 Die Maßnah-
men waren entsprechend: Eine Steuerpolitik nach dem Motto „weniger
Steuern für alle“, die zu einer weiteren Zunahme der Ungleichheit der Ein-
kommen und Vermögen geführt hat; der ideologisch motivierte Kampf für
die Deregulierung des Arbeitsmarktes sowie der – auf Druck der „Lega“
und als Preis für deren Regierungsbeteiligung technisch unsauber einge-
führte – regionale Steuerföderalismus, der angesichts der unzureichen-
den „Regierungsfähigkeit“ einiger Regionen zu einem weiteren Auseinan-
derdriften des Landes führen wird.

Anders als in den 1990er-Jahren, als vor allem das politische System,
allen voran das Parteiensystem, von der Krise erfasst wurde und die Kol-
lektivvertragsparteien stabilisierend wirken konnten, ist die aktuelle Hand-
lungsfähigkeit dieser Akteure eingeschränkt und die Legitimationsgrund-
lage bedeutend fragiler als noch vor zwanzig Jahren.

2. Nicht funktionierender Makrokorporatismus,
funktionierender Meso- und Mikrokorporatismus?

Verstellt der Blick auf die symbolgeladenen nationalen Ereignisse – zu
denen auch die Ende 2011 durchgeboxte Pensionsreform und die Verab-
schiedung der Arbeitsmarktreform im Frühjahr 2012 gehören – den Blick
auf funktionierende kollektive Arbeitsbeziehungen auf territorialer und be-
trieblicher Ebene? Untersuchungen aus (dem ehemals österreichischen)
Nordostitalien deuten darauf hin, dass die kollektiven Arbeitsbeziehungen
insgesamt einem Marginalisierungsprozess unterliegen.10 Im kleinstruktu-
rierten NO-Italien, aber auch in Mittelitalien, dominieren informelle und di-
rekte Beziehungen, die von der permanenten, mühsamen, aber weitest-
gehend konfliktfreien Suche nach Lösungen gekennzeichnet sind. Bei-
spiele funktionierender territorialer Konzertation, die Anfang der 1990er-
Jahre die Wegbereiter für die gesamtstaatliche Konzertation waren, gibt
es nur mehr wenige. Es soll nicht bestritten werden, dass es in den vergan-
genen Jahren auch positive Entwicklungen gegeben hat: das Abkommen
des – ehemals staatlichen – Energiekonzerns ENI über „partizipative“ kol-
lektive Arbeitsbeziehungen sowie die gesetzliche Verstärkung der Infor-
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mations- und Konsultationsrechte (Mai 2011); der Ausbau der „betriebli-
chen Wohlfahrtsleistungen“ insbesondere in Leitbetrieben wie Luxottica
(Optik) und SEA (Dienstleistungsbetrieb der Mailänder Flughäfen). Eine
Reihe von Reorganisationen wurde unter formalisierter Beteiligung der
Gewerkschaften durchgeführt, etwa bei der Continental Automotive Italy
in Pisa. Auch auf territorialer Ebene sind innovative Abkommen für die Er-
weiterung der Sozialleistungen geschlossen worden, kooperative Bezie-
hungsmodelle, in denen die Gewerkschaften als Netzwerkknoten fungie-
ren, sind in einigen Distrikten durchaus nachweisbar.

Aus Perspektive der kollektiven Arbeitsbeziehungen hat die Vervielfälti-
gung der Arbeitsvertragsformen zu einer Schwächung der Handlungsfä-
higkeiten der Gewerkschaften und zur Etablierung einer arbeitspolitischen
low-road-Strategie geführt. Wie Paolo Pini, Professor für Arbeitsökonomie
und Innovationsmanagement an der Universität Ferrara (also in einer Re-
gion, die als Zitadelle des kooperativen Meso- und Mikrokorporatismus mit
starken Gewerkschaften gilt) feststellt,11 haben die italienischen Betriebe
in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark auf die externe und nur partiell
auf interne Flexibilisierung gesetzt. Diese Strategie, die sich sowohl auf
die Nachfrage- wie die Angebotsseite des Arbeitsmarktes ausgewirkt hat,
wird auch für die unzureichende Entwicklung der Produktivität des Landes
verantwortlich gemacht. Es sei darauf verwiesen, dass es eine Reihe von
abweichenden Beispielen vor allem in Nord- und Mittelitalien sowie in den
mittelgroßen Betrieben gibt. Die Existenz dieser „Leuchttürme“ führt aller-
dings nicht dazu, ein System zu generieren beziehungsweise es zu konso-
lidieren.

Die Proliferation atypischer und prekärer Beschäftigungsformen auf dem
italienischen Arbeitsmarkt – verstärkt durch die Lücken des mediterranen
Wohlfahrtsmodells – hat zwar die Organisierungsbemühungen der italieni-
schen Gewerkschaften verändert,12 stößt allerdings angesichts der Klein-
strukturiertheit der Betriebe und der Besonderheiten der prekären Arbeits-
verhältnisse (einem entstehenden „Cognitariat“ mit dem Anspruch auf
Selbstvertretung außerhalb etablierter Organisationen) auf enge Gren-
zen. Die Existenz dieses Cognitariat hat bestenfalls partiell zu einer Revi-
talisierung der italienischen Gewerkschaften – und damit zur Stärkung
ihrer Mitgliedermacht – geführt.13 Den Gewerkschaften gelingt es kaum,
Interessen zu bündeln und als kollektiver Akteur durchzusetzen; die italie-
nischen Gewerkschaften sind in der Peripherie primär zu Dienstleistungs-
organisationen mutiert, die ihren Mitgliedern vorwiegend selektive Organi-
sationsanreize zur Befriedigung individueller Interessen bieten.

Die betrieblichen Einsatzbedingungen der Arbeitskraft und Arbeitsorga-
nisation sind die Bereiche, in denen der Faden für die Etablierung eines
stabilen Systems kollektiver Arbeitsbeziehungen wiederum aufgenom-
men werden muss, insbesondere in den exportorientierten Distrikten und
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Regionen mit einem Bedarf an einem stillen und pragmatischen Meso-
und Mikrokorporatismus. Wenn die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
des Landes auf einer neuen Qualität der Arbeit, dem Zusammenwirken
von impliziten und expliziten Wissen sowie interner Flexibilität beruht,
dann zeichnen sich folgende Handlungsfelder für die kollektiven Arbeits-
beziehungen ab: (1) Organisatorische Innovationsprozesse benötigen
eine intensive Kooperation zwischen den Parteien des industriellen Kon-
flikts, aber auch zwischen den Betrieben. (2) Dies macht eine Neudefini-
tion von Kompetenzen und Berufsprofilen auf territorialer Ebene notwendig.
Auf betrieblicher Ebene muss die Frage des Wechsels von Arbeitsinhalten
innerhalb des selben Arbeitsvertrages angeschnitten werden, bis dato ein
Tabu im italienischen Arbeitsrecht. (3) Die Kollektivvertragsparteien kön-
nen verstärkt dazu übergehen, kollektive Güter wie eine angemessene
Berufsausbildung, Know-how für die Begleitung von Reorganisationspro-
zessen und die Stärkung des Co-Managements auf Betriebsebene bereit-
zustellen. Als wichtiges, gerade in der Krise funktionierendes Instrument
haben sich die paritätisch verwalteten bilateralen interprofessionellen Bil-
dungsfonds erwiesen. Allerdings gilt auch in diesem Bereich: Trotz positi-
ver Einzelbeispiele ist es nicht gelungen, diese in ein insgesamt leistungs-
fähiges System überzuführen.

3. Die unvollendeten Reformansätze 2011 und 2012

Angesichts der dramatischen Krise des Landes hat es mehrere Versu-
che gegeben, das Kollektivvertragssystem neu zu justieren. Eine der wohl
bedeutendsten institutionellen Änderungen in den vergangenen Jahren ist
das Interkonförderale Abkommen vom 28. Juni 2011. Fraglos haben die
Kollektivvertragsparteien – zum relevanten Teil von Frauen geführt (Su-
sanna Camusso für die CGIL, Emma Marcegaglia für Confindustria) – mit
dieser Vereinbarung Handlungskompetenz bewiesen.14 Abgesehen vom
Bemühen, das komplexe Thema der Kollektivvertragsfähigkeit der Organi-
sationen, die Verhandlungsberechtigung der – beiden – betrieblichen ge-
werkschaftlichen Interessenvertretungen RSU und RSA sowie die Allge-
meinverbindlichkeit der Kollektivverträge zu regeln, zeichnet das Abkom-
men insbesondere die Sanktionierung von dezentralen, betriebsnahen
Entscheidungen aus:

• Die Abkommen der Jahre 1993 und selbst 2009 haben den externen
Gewerkschaftsorganisationen einen stärkeren Einfluss auf die be-
triebliche Verhandlungsebene eingeräumt, de facto sind nun die be-
trieblichen gewerkschaftlichen Interessenvertretungen allein verhand-
lungsberechtigt.

• Zwar wird nach wie vor dem nationalen Branchenkollektivvertrag die

327



Regulierungsfunktion überantwortet, allerdings fehlt der Verweis auf
den Grundsatz ne bis in idem, was im Allgemeinen als Erweiterung
der Verhandlungsmaterien auf betrieblicher Ebene gedeutet wird.
Damit erfolgen Betriebsverhandlungen keineswegs mehr nur ergän-
zend, sondern können unter bestimmten Umständen auch abwei-
chende Regelungen vereinbaren. Davon ist auch der Bereich der
Arbeitsorganisation betroffen, eine der zentralen Stellschrauben für
die betriebliche Arbeitspolitik.

In den Präambeln des Abkommens von 2011 ist festgelegt worden, dass
die Kollektivvertragsparteien ein geregeltes und partizipatives System der
kollektiven Arbeitsbeziehungen anstreben. Darin liegt ein großes, bis dato
noch nicht erfülltes Potenzial dieses einheitlich unterzeichneten Abkom-
mens. Auch das Abkommen vom November 2012 schließt diese Lücke
nicht. Obwohl in zentralen Punkten (etwa der Feststellung der Vertre-
tungsberechtigung der Gewerkschaften) das Abkommen von 2011 noch
nicht umgesetzt ist, wurde nach langwierigen Diskussionen im November
2012 eine Vereinbarung mit dem Titel „Programmatische Leitlinien für das
Wachstum der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit in Italien“
(Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitivi-
tà in Italia) abgeschlossen.15 Anders als die eindeutig pro Konzertierung
eingestellte technische Regierung Ciampi Anfang der 1990er-Jahre hat
die Regierung Monti (auch und gerade durch den Ministerpräsidenten
selbst) des Öfteren darauf hingewiesen, dass sie im „consociativismo“ –
diesem Begriff fehlt die positive Konnotation der Bezeichnung „Konkor-
danzdemokratie“ völlig – vorwiegend den Versuch von interessengebun-
denen pressure groups erblickt, sachlich gebotene Entscheidungen zu
verzögern und zu torpedieren.16 Dennoch kam es nach mehrfachen An-
kündigungen am 21. November 2012 zum Abschluss eines Abkommens,
das wie jenes vom Jänner 2009 nicht von der CGIL unterzeichnet wurde.
Experten unterschiedlicher Disziplinen sehen in dem Abkommen ein Kon-
glomerat von nicht kohärent aufeinander bezogenen Absichtserklärun-
gen, das insgesamt nicht geeignet sei, das eigentliche Problem Italiens,
nämlich das unzureichende Wachstum der Produktivität, zu lösen.17

Die Leitlinien von November 2012 bewegen sich im Rahmen des zwei-
stufigen italienischen Kollektivvertragssystems. Der nationale Kollektiv-
vertrag soll die Kaufkraft erhalten, wobei von einer Zielinflation ausgegan-
gen wird, die eine „neutrale Stelle“ feststellen soll – keine grundlegende
Neuerung im Vergleich zu den früheren Abkommen. Die Rahmenbedin-
gungen für den Abschluss nationaler Kollektivverträge werden lediglich
genannt, aber nicht spezifiziert: die Entwicklungstendenzen der Gesamt-
wirtschaft, der Branche, des Arbeitsmarktes und der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit. Lorenzo Bordogna weist darauf hin, dass mit diesen
Leitlinien die Verhandlungsregeln unbestimmter und somit die Kräftever-
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Tabelle 1: Struktur und Themenstellungen der „Leitlinien“

Prämisse Zielsetzung: Die Kollektivvertragsverhandlungen sollen verstärkt als Instrument
zur Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in Italien angesehen
werden. Die produktivitätsorientierten variablen Entlohnungsbestandteile sol-
len weiterhin steuer- und abgabenrechtlich gefördert werden.

Einführung Die Leitlinien verweisen auf das geringe Wachstum der Produktivität in Italien,
die daraus folgende geringe Inlandsnachfrage und die hohen Arbeitskosten.

Industrielle
Beziehungen und
Kollektivvertrags-
verhandlungen

• Der nationale Kollektivvertrag soll die Sicherheit der wirtschaftlichen und nor-
mativen Behandlung der ArbeitnehmerInnen auf dem gesamten Staatsgebiet
garantieren,

• hat aber auch die Aufgabe, Vereinfachungen zu initiieren, damit auf der zwei-
ten Verhandlungsebene jene Materien verhandelt werden können, die sich
positiv auf das Wachstum der Produktivität auswirken können: der Inhalt der
Arbeitsleistung, die Arbeitszeiten und die Arbeitsorganisation.

• Betriebsabkommen sollen zum Wachstum der tatsächlichen und potenziellen
Produktivität beitragen.

• Der nationale Kollektivvertrag weist den Bereich Arbeitszeitflexibilisierung der
zweiten Verhandlungsebene zu.

Vertretungs- und
Verhandlungsrecht

• Innerhalb Jahresende (2012) soll(te) geregelt werden, in welcher Form das
Stärkeverhältnis der vertretungsberechtigten Gewerkschaften erhoben wird;

• zudem sollen Änderungen für die RSU (Rappresentanze sindacali unitarie)
vereinbart werden.

Beteiligung der
ArbeitnehmerInnen
(„Partizipation“)

• Der Regierung kommt die Aufgabe zu, die Informations-, Konsultations- und
Beteiligungsrechte der abhängig Beschäftigten zu „vertiefen“ und entspre-
chende Regelungen auszuarbeiten.

• Die Unterzeichner verständigen sich über Regeln der Ausgabe von Aktien an
abhängig Beschäftigte.

Weiterbildung und
Beschäftigungs-
fähigkeit

• Die Parteien fordern ein verstärktes Engagement des Staates und der Regio-
nen im Bereich der Aus- und Weiterbildung; den paritätisch verwalteten Inter-
professionellen Bildungsfonds wird eine Schlüsselrolle zuerkannt.

Arbeitsmarkt und
intergenerationelle
Solidarität

• Dieser Abschnitt enthält Hinweise für ein Monitoring der im Mai 2012 verab-
schiedeten Arbeitsmarktreform und des Produktionssystems.

• Zudem wird das Thema der aging workforce angesprochen; die Kollektivver-
tragsparteien fordern von der Regierung die Schaffung eines stabilen gesetz-
lichen Rahmens.

Kollektivvertrags-
verhandlungen und
Produktivität

Die Kollektivvertragsparteien vereinbaren, folgende Materien zu regeln und
drängen auf die Errichtung eines entsprechenden gesetzlichen Handlungsrah-
mens:
• Völlige Autonomie der Vertragsparteien in Bezug auf die Gleichwertigkeit der

Arbeitsinhalte, die Integration von Aufgabenfeldern im Hinblick auf die Moder-
nisierung der Eingruppierung und der organisatorischen Flexibilisierungspro-
zesse;

• Neudefinition des Arbeitszeitregimes und der Arbeitszeitverteilung;
• Vereinbarkeit von neuen informationstechnischen Kontrollsystemen mit den

Rechten der ArbeitnehmerInnen.

Quelle: angelehnt an Porelli (2012), modifiziert und gekürzt.

hältnisse wiederum an Bedeutung für die Verhandlungsergebnisse gewin-
nen werden.18 In Bezug auf die zweite Verhandlungsebene sehen die Leit-
linien vor, dass der nationale Kollektivvertrag einen Teil der Lohnsteige-
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rungen, die aus der Erhöhung der Produktivität resultieren, bereits auf
zentraler Ebene der nachgeordneten betrieblichen Ebene zuweisen kann.
Durch steuer- und abgabenrechtliche Maßnahmen (Verringerung der
Abgaben für produktivitätsorientierte Entlohnungsbestandteile) soll – wie
bereits in der Vergangenheit geschehen – die Verbreitung von Betriebsab-
kommen gefördert werden.19 Allerdings kann dieser Mechanismus dazu
führen, dass die Variabilität jener Entlohnungsbestandteile steigt, deren
originäre Funktion es eigentlich wäre, die Sicherung der Kaufkraft zu
gewährleisten.20 Eine Entwicklung ist denkbar, in der die zweite Verhand-
lungsebene nicht mehr die zusätzlichen – nämlich die „lohnkostenneutra-
len“, sich aus der Steigerung der Produktivität ergebenden –, per definitio-
nem variablen Entlohnungsbestandteile verteilt, sondern nur mehr die
vom nationalen Kollektivvertrag überantworteten nicht fixen Entlohnungs-
bestandteile vorsieht. Betriebsabkommen werden somit nicht abgeschlos-
sen, um die konkreten Einsatzbedingungen der Arbeitskraft im Betrieb zu
regeln und die Arbeitsorganisation zu modernisieren, sondern deshalb,
um von den steuer- und abgabenrechtlichen Abschlägen zu profitieren.21

Hier wird es Aufgabe der Branchenkollektivverträge sein, durch geeignete
Regelungen einer solchen Entwicklung entgegenzusteuern.22

Tabelle 2: Arbeitsproduktivität nach Sektor. Jährliche
durchschnittliche Entwicklung

Sektor 1992-2011 2009 2010 2011

Land- und Forstwirtschaft 2,9 0,6 0,1 2,0

Produzierendes Gewerbe 1,5 –5,5 8,6 0,3

Baugewerbe –1,2 –7,3 –0,3 –0,5

Handel, Reparatur, Gastgewerbe 1,0 –5,8 3,9 0,6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2,4 0,7 5,1 –2,4

Geld- und Finanzvermittlung 2,6 4,8 5,2 –0,3

Forschung, sonstige unternehmens-
bezogene Dienstleistungen

–1,6 –2,4 –2,2 –0,7

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung,
Sozialversicherung, Erziehung und
Unterricht, Sozialwesen

–1,0 0,1 0,7 –0,9

Kultur und andere haushaltsbezogene
Dienstleistungen

–0,1 –3,3 1,0 5,1

Gesamtwirtschaft 0,9 –3,9 3,7 0,3

Quelle: ISTAT (2012).

Unisono machen die ExpertInnen der kollektiven Arbeitsbeziehungen
darauf aufmerksam, dass die unzureichende Entwicklung der Produktivi-
tät keineswegs dem Produktionsfaktor Arbeit angelastet werden kann,
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sondern das Ergebnis mehrerer, sich wechselseitig verstärkender Prozes-
se ist:23

• systemische Faktoren wie die unzureichenden Infrastrukturen, die
verbreitete Korruption und die belastende Bürokratie;

• begleitende Faktoren wie das unzureichende System der Aus- und
Weiterbildung (abgesehen von Südtirol und dem Trentino hat sich in
keiner Region ein duales Ausbildungswesen entwickelt), die niedrigen
Investitionen in Forschung und Entwicklung; die geringe Größe der
italienischen Betriebe und vor allem die nicht modernisierte Arbeitsor-
ganisation;

• betriebsbezogene Faktoren wie die starke Differenz zwischen Lohn-
kosten und ausbezahlten Entlohnungen sowie die unzureichende
quantitative und qualitative Verbreitung der Betriebsabkommen.

4. Auf dem Weg nach Mitteleuropa?

Von nationalen Experten werden die mitteleuropäisch geprägten Ar-
beitsbeziehungen als Vorbild zitiert: Maurizio Ferrera (Autor von „The
Boundaries of Welfare“ [2005]) spricht sich für eine Übernahme des „mit-
teleuropäischen“ Modells aus: Die italienischen Gewerkschaften sollten
wie der DGB weniger Ressourcen in die allgemeine Mobilisierung (le piaz-
ze) als vielmehr in innovative Ideen und solide thematische Dossiers ste-
cken.24 Einige zaghafte Schritte in diese Richtung lassen sich durchaus
feststellen: Durch das Abkommen von 2011 besteht eine grundsätzliche
Übereinkunft, welches Prozedere im Falle von Dissens beim Abschluss
von betrieblichen Kollektivverträgen anzuwenden ist. Das jahrelang ver-
schleppte Problem der Feststellung der Kollektivvertragsfähigkeit wird
langsam, aber stetig mit Verhandlungen bis Anfang 2013 einer Lösung zu-
geführt, eine Reihe wichtiger Branchenkollektivverträge ist einheitlich ab-
geschlossen worden. Eine zentrale Herausforderung für die kollektiven
Arbeitsbeziehungen Italiens ist die Errichtung eines der Entwicklung der
Produktivität förderlichen Systems. Einen der innovativsten Vorschläge,
nämlich ein sozialpartnerschaftlich funktionierendes Kollektivvertragssys-
tem mit zwei stabilen Verhandlungsebenen, in dem eine Zielproduktivität
vereinbart wird, haben Antonioli und Pini Anfang 2013 entwickelt. Dieser
Vorschlag wird im Folgenden kurz dargestellt.25

• Regierung und Kollektivvertragsparteien vereinbaren ein breites Maß-
nahmenpaket, mit dem das Wachstum der Produktivität angeregt wer-
den soll.

• Der nationale Branchenkollektivvertrag führt stabile Rahmenbedin-
gungen und Lohnuntergrenzen ein. Er gibt zudem die Zielproduktivität
(der Branche, der Wertschöpfungskette, des Distrikts, der Region) vor.
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• Auf betrieblicher und territorialer Ebene konzertieren die Sozialpar-
teien, mit welchen Maßnahmen sie diese Zielproduktivität verfolgen:
durch organisatorische und technische Innovationsprozesse, durch
Investitionen in materielles und nicht-materielles Kapital, durch Aus-
und Weiterbildung; aber auch durch eine effiziente öffentliche Hand
und – wo notwendig – die Gewährleistung europäischer Standards
der Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit.

Durch die Festlegung einer Zielproduktivitätsentwicklung werden Betrie-
be angeregt, in organisatorische und technologische Investitionen und die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu investieren. Betriebe, die mit
dem System nicht Schritt halten können, scheiden aus dem Markt aus Das
Kollektivvertragssystem fungiert somit als „Produktivitätspeitsche“. Anto-
nioli/Pini machen sich somit die Annahme zu eigen, dass es zu einem In-
vestitions- und Innovationsschub kommt, der die weniger dynamischen
Grenzbetriebe zwingt, entweder zu rationalisieren oder aus dem Markt
auszuscheiden, während die überdurchschnittlich produktiven Leitbetrie-
be durch makroökonomisch koordinierte Kollektivvertragsverhandlungen
größere Erträge erzielen, somit wachsen und Beschäftigung schaffen.26

Ein solches Vorgehen macht auf betrieblicher Ebene ein partizipatives
System der Arbeitsbeziehungen mit einem Mix aus direkter und indirekter
Beteiligung der abhängig Beschäftigten notwendig27 – seit Jahrzehnten
eines der kontrovers diskutierten Desiderata des italienischen Systems
der kollektiven Arbeitsbeziehungen.

Bei aller Notwendigkeit, diesen und andere Vorschläge für die Reform des
italienischen Kollektivvertragssystems im Detail auszuarbeiten, so zeich-
net sich der Handlungsbedarf deutlich ab: Italien benötigt ein verlässliches
institutionalisiertes System, in dem eine konzertierte makropolitische
Steuerung stattfindet und handhabbare Formen der Beteiligung der ab-
hängig Beschäftigten im Betrieb möglich sind, die mit der Modernisierung
der Arbeitsorganisation Hand in Hand gehen.28 Die „Leitlinien“ von No-
vember 2012 sind eine Grundlage, auf der weiterverhandelt werden kann.
Je nach territorialen Kontextbedingungen (Infrastruktur, Aus- und Weiter-
bildungssystem, Effizienz der öffentlichen Verwaltung, Betriebsgröße,
Stärkeverhältnis der Gewerkschaften) wird in Italien eine Differenzierung
in territoriale und branchenbezogene Subsysteme kollektiver Arbeitsbe-
ziehungen stattfinden, ja in vielen Fällen sogar notwendig sein. Für die Ge-
werkschaften bedeutet dies, dass auch in der Peripherie verstärkt Know-
how – bei gleichzeitig sinkendem Organisationsgrad und wohl auch rück-
läufigen indirekten öffentlichen Zuwendungen – aufgebaut werden muss.

Der Blick nach Süden bleibt nach wie vor spannend. Der zukünftigen Re-
gierungskonstellation kommt eine entscheidende Rolle zu: Zum einen ist
eine makroökonomische Steuerung nötig, zum zweiten steht eine Reihe
von legislativen Maßnahmen im Bereich der Beteiligungsrechte der Ar-
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beitnehmerInnen und ihrer Vertretungen an. Marina Brollo hat bereits
2011 die treffende Allegorie gewählt, wonach sich die kollektiven Arbeits-
beziehungen Italiens auf einer 20-jährigen Odyssee befinden. Allerdings:
Odysseus ist nach seiner zwei Jahrzehnte währenden Irrfahrt Penelope
beileibe nicht mehr als der jugendliche Held gegenübergetreten, als der er
in den Kampf um Troja gezogen ist.

Anmerkungen
1 Werner Pramstrahler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des AFI – Arbeitsförderungs-

institut Bozen. Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wie-
der.

2 Alacevich, Tonarelli (2011); sehr pointiert Ichino (2011).
3 Perra (2012).
4 Cella (2012).
5 Bordogna (2012a), insbesondere Cella (2012) mit weiteren Verweisen.
6 Vgl. Regalia et al. (2011).
7 Vgl. Bechter, Brandl, Meardi (2011).
8 Vgl. Cella (2012), Regini (2012).
9 Zenzini (2012), stellvertretend für die wirtschaftlichen Probleme des Landes Simonazzi

(2012).
10 Soli (2011).
11 Pini (2012).
12 Galetto (2010).
13 Ausführlicher und differenzierter zu diesem Aspekt Murgia, Selmi (2011).
14 Zum Abkommen in deutscher Sprache Mesch (2012) sowie Gudauner, Pramstrahler

und Sulser (2011); eine prägnante Zusammenfassung und Einordnung auf Italienisch
bietet Liso (2012).

15 Eine kommentierte Übersetzung des Abkommens ins Deutsche ist derzeit in Ausarbei-
tung.

16 Im Wahlkampf Anfang 2013 hat sich Mario Monti noch pointierter in diese Richtung
geäußert, so beim Weltwirtschaftsforum in Davos; insbesondere über die CGIL.

17 Riccardo Leoni (2012) definiert das Abkommen sehr treffend als eine „gattopardeske
Übung“, sehr kritisch auch Fadda (2012); Antonioli, Pini (2013); Carrieri (2012); Bor-
dogna (2012b); Lucifora, D’Origo (2012). Die zitierten Experten gehören den beiden
großen Gewerkschaftskulturen Italiens an.

18 Bordogna (2012b).
19 Nach wie vor stagniert die Verbreitung von Betriebsabkommen; diese gelten für ca. 30%

der abhängig Beschäftigten.
20 Vgl. hierzu Lucifora, D’Origo (2012).
21 Die Verpflichtung, diese Abgabenreduktion umzusetzen, gehört zu den wenigen Aspek-

ten, die im Verantwortungsbereich der Regierung liegen. Aufgrund der Abwesenheit
von Verpflichtungen für den öffentlichen Akteur wäre es nicht zutreffend, den Leitlinien
den Status eines „Sozialpaktes“ zuzuerkennen.

22 Dies scheint zumindest dem am 5.12.2012 für die Metallindustrie abgeschlossenen Kol-
lektivvertrag gelungen zu sein.

23 Stellvertretend Carrieri (2012) sowie Antonioli, Pini (2013) mit weiteren Verweisen. In
der Präambel zu den „Leitlinien“ findet sich eine Beschreibung dieser Defizite.

24 Corriere della Sera (6.1.2012) 34.

333



25 Die Darstellung gerade dieses Vorschlages ist der Tatsache geschuldet, dass er auf
einer nachvollziehbaren Analyse der Defizite des Systems der kollektiven Arbeitsbezie-
hungen Italiens beruht. Das Augenmerk allein auf die dezentrale Ebene zu richten und
insbesondere mit abgabenrechtlichen Maßnahmen eine hohe Anzahl von „standardi-
sierten“ Betriebsabkommen („accordi fotocopia“) anzuregen, hat sich im vergangenen
Jahrzehnt als äußerst dysfunktional erwiesen. Gerade der Blick auf die österreichischen
Erfahrungen zeigt, wie wesentlich die Existenz einer makroökonomischen Koordinie-
rung und eines geregelten Kollektivvertragssystems ist.

26 Diese in der internationalen Theorie und Empirie unter dem Titel „Makroökonomische
Performance von Lohnfindungssystemen“ durchaus kontrovers diskutierte Annahme
beruht auf dem korrekten Befund, dass sich das italienische System in einem Kreislauf
aus niedrigen Entlohnungen, geringer Nachfrage nach qualifizierter Arbeit und geringen
Investitionsanreizen befindet.

27 Zum Stand der organisatorischen und technologischen Innovation sowie der direkten
und indirekten Beteiligung der abhängig Beschäftigten in den Südtiroler Betrieben siehe
Giovannacci (2012).

28 Derzeit werden die potenziellen Defizite der Formen von „high performance work
systems“ in Italien zumindest vom wissenschaftlichen Mainstream nur unzureichend zur
Kenntnis genommen.
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Zusammenfassung

Das italienische System der kollektiven Arbeitsbeziehungen befindet sich in einer über
zwanzig Jahre währenden Transitionsphase, deren Abschluss nicht absehbar ist. Der
starke Voluntarismus der Arbeitsbeziehungen erweist sich angesichts des fehlenden Ver-
fahrenskonsenses und der starken zwischengewerkschaftlichen Polarisierung der letzten
Jahre als völlig unzureichend. Anders als noch vor zwanzig Jahren sind auch auf territoria-
ler und sektoraler Ebene positive Beispiele pragmatischer und ergebnisorientierter Kon-
zertationsprozesse unzureichend verbreitet. Italien weist ein gravierendes Defizit bei der
Modernisierung der Arbeitsbeziehungen (unzureichende Informations-, Konsultations- und
Beteiligungsrechte, fehlende Institutionalisierung) wie der betrieblichen Arbeitsorganisa-
tion auf. Die systemische Krise des Landes lässt den Kollektivvertragsparteien wenige
Handlungsspielräume. Die 2009, 2011 und 2012 abgeschlossenen interkonföderalen
Abkommen waren nicht in der Lage, den überfälligen sozial- und wirtschaftspolitisch not-
wendigen Politikwechsel (sowohl im Hinblick auf policy wie politics) herbeizuführen. Drin-
gend wie selten in der jüngeren Geschichte Italiens ist es notwendig, das Instrumentarium
zu revitalisieren, das umfassende Sozialpakte bieten.
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Die Arbeitsbeziehungen
in Mittelosteuropa in der Krise:

Der Aufstieg des Neoliberalismus*
Vera Glassner

1. Einleitung

Die Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschafts- und Fiskalkrise auf
die Systeme der Arbeitsbeziehungen der ost- und mitteleuropäischen EU-
Staaten sind unterschiedlich. Sie variieren in Abhängigkeit des Regime-
typs der Arbeitsbeziehungen. Gleichermaßen unterschiedlich waren des-
halb die Reaktionen der Regierungen und Sozialpartnerorganisationen
auf die Krise. Sozialpartner in Mittelwesteuropa und den nordischen Län-
dern haben, vor allem zu Beginn der Absatzkrise, als die industrielle Pro-
duktion abrupt zurückging und die Arbeitslosigkeit deutlich anstieg, eine
wichtige Rolle bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt und zur
Förderung der Beschäftigung gespielt. Maßnahmen wie Kurzarbeit mit
dem Ziel des Beschäftigungserhalts durch eine flexible Reduktion der Ar-
beitszeit und staatlich geförderten Lohnerhalt wurden durch Tarifverträge,
oft in Kombination mit Weiterbildungsmaßnahmen, umgesetzt. So wurde
sowohl die Aufrechterhaltung der Kaufkraft als auch die Verbesserung des
Qualifikationsniveaus von ArbeitnehmerInnen sichergestellt. Dabei hat
sich deutlich gezeigt, dass in Ländern mit eher zentralisierten Tarifsyste-
men, in denen Verhandlungen überwiegend auf der nationalen und/oder
Branchenebene stattfinden und Tarifverhandlungen effektiv zwischen den
Verhandlungsebenen koordiniert sind, Sozialpartnerorganisationen bes-
ser in der Lage waren, die negativen sozialen Auswirkungen von Arbeits-
platzverlusten abzumildern und zum Beschäftigungserhalt beizutragen. In
Ländern wie Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Italien
und den skandinavischen Ländern haben Tarifverträge als Instrument
gegen die Krise einen Aufschwung erfahren.1

Im Gegensatz dazu war in Ländern, in denen Tarifverhandlungen haupt-
sächlich oder ausschließlich auf Unternehmensebene stattfinden, die
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Möglichkeit der Sozialpartnerorganisationen, auf die Krise durch Tarifpoli-
tik zu reagieren, sehr begrenzt. Stattdessen haben unternehmensspezifi-
sche Maßnahmen überwogen, die vom Management häufig ohne Einbin-
dung von Gewerkschaften und ArbeitnehmervertreterInnen durchgesetzt
wurden. Das gilt vor allem für die ost- und mitteleuropäischen Staaten, in
denen Tarifverhandlungen während der Wirtschaftskrise tendenziell ge-
schwächt worden sind.2

Ziel dieses Aufsatzes ist es, die beiden folgenden Fragen zu beleuchten:
Erstens, welche Effekte hat die gegenwärtige Finanzkrise auf die Systeme
der Arbeitsbeziehungen in den zehn mittelosteuropäischen Mitgliedstaa-
ten (nachfolgend: EU-10), und welcher Art waren kriseninduzierte Verän-
derungen hinsichtlich prozeduraler Merkmale der Tarifverhandlungen, wie
Prozessen der Dezentralisierung und Disorganisierung? Zweitens, wie
haben sich Unterschiede im Institutionengefüge der industriellen Bezie-
hungen der EU-10 Staaten auf die Reaktionen der Gewerkschaften auf die
aktuellen sozio-ökonomischen Herausforderungen ausgewirkt?

Es wird von der Annahme ausgegangen, dass die Strategien der Sozial-
partner zur Bekämpfung der Krise von drei grundlegenden Faktoren ab-
hängig sind, nämlich dem Ausmaß der Rezession, den Institutionen der in-
dustriellen Beziehungen und den Entscheidungen der Regierungen. Von
Bedeutung sind hinsichtlich der ersten beiden Faktoren nicht nur länder-,
sondern insbesondere auch branchenspezifische Auswirkungen der
Krise. Um die beiden Fragen zu beantworten, wird die Typologie der mit-
telosteuropäischen Varianten des Kapitalismus, wie sie von D. Bohle und
B. Greskovits (2007, 2012) entwickelt wurde, herangezogen. Der theoreti-
sche und analytische Rahmen der Autoren erscheint als Ausgangspunkt
einer Untersuchung intra-regionaler Unterschiede in den Systemen der
Arbeitsbeziehungen in der Region Mittel- und Osteuropas (MOE) lohnend.
Bohle und Greskovits unterscheiden zwischen der „neoliberalen“, der „ein-
gebettet neoliberalen“ und der „neokorporatistischen“ Kapitalismusvarian-
te. Die drei Typen unterscheiden sich deutlich voneinander. Während kor-
poratistische und tarifpolitische Institutionen im neoliberalen Regimetypus,
wie er in den baltischen Ländern vorherrscht, schwach sind oder nur in An-
sätzen existieren und wohlfahrtsstaatliche Leistungen auf ein Mindestmaß
reduziert sind, besteht in den Visegrad-Staaten ein institutioneller Rah-
men an – zwar schwach institutionalisierten – Strukturen der Arbeitsbezie-
hungen und ein vergleichsweise umfassender Wohlfahrtsstaat, der eine
institutionelle „Einhegung“ der Marktkräfte sicherstellt. Das neokorporatis-
tische Modell Sloweniens mit fest verankerten tarifpolitischen und sozial-
und wohlfahrtsstaatlichen Institutionen entspricht eher den Systemen der
Arbeitsbeziehungen und dem Wohlfahrtsstaatsmodell der westlichen kon-
tinentaleuropäischen Länder.

Im Großteil der einschlägigen Literatur werden die sozial- und wohl-

338



fahrtsstaatlichen Regime sowie die Systeme der Arbeitsbeziehungen in
den mittel- und osteuropäischen Ländern als relativ homogen und einheit-
lich konzipiert. Typischerweise wird der mittelosteuropäische Regimety-
pus, der manchmal auch als „Übergangsmodell“ bezeichnet wird, in Ab-
grenzung zu den sozialdemokratischen, korporatistischen und liberalen
Typen in Nord- und Mittelwesteuropa und den „anglophonen“ EU-Staaten
dargestellt.3 Dieser Artikel zielt erstens darauf ab, der nationalen Diversität
der Arbeitsbeziehungen Rechnung zu tragen. Die Typologisierung der
Systeme der industriellen Beziehungen der EU-10 Länder soll die Ablei-
tung von Annahmen über die Entwicklung von Tarifverhandlungen und so-
zialem Dialog ermöglichen. Zweitens werden grundlegende Annahmen
über die Bedingungen gewerkschaftlichen Handelns in der Krise formu-
liert. Bohle und Greskovits’ Typologie einer neoliberalen, einer „eingebet-
tet“ neoliberalen und einer neokorporatistischen Spielart des mittelost-
europäischen Kapitalismus ist als übergreifender „Makro“-Rahmen der
politischen Ökonomie in der zentral- und osteuropäischen Region konzi-
piert. Der Blick auf länderspezifische Unterschiede in den Arbeitsbezie-
hungen und deren Auswirkungen auf Gewerkschaftshandeln erfordert
deshalb eine Erweiterung dieses konzeptionellen Rahmens. Dabei wird
davon ausgegangen, dass gewerkschaftliche Strategien von zwei grund-
legenden Formen von Ressourcen abhängen. Erstens stehen Gewerk-
schaften Quellen institutioneller Macht zur Verfügung, die sich aus deren
Einbettung ins Institutionengefüge der industriellen Beziehungen speisen,
und zweitens mitgliederbasierte Quellen der Macht, die durch Mitglieder-
organisierung und -mobilisierung erschlossen werden können.

Der Artikel ist folgendermaßen strukturiert: Der erste Abschnitt präsen-
tiert einen Überblick über die zentralen Modelle der Arbeitsbeziehungen in
Europa, um grundlegende Unterschiede in den sozialpartnerschaftlichen
Strategien gegen die Krise zwischen den Regionen der EU zusammenzu-
fassen. Daran anknüpfend werden im zweiten Abschnitt die wichtigsten
Merkmale der Arbeitsbeziehungen in den EU-10-Staaten auf der Grundla-
ge der erweiterten Typologie der Arbeitsbeziehungen in Ostmitteleuropa
gemäß Bohle und Greskovits (2007 und 2012) beschrieben. Im dritten Ab-
schnitt wird die Diversität nationaler Systeme der industriellen Beziehun-
gen in den EU-10 dargestellt. Unterschiedliche Bedingungen des Zugangs
von Gewerkschaften zu institutionellen und mitgliedschaftsbasierten
Machtquellen und deren Auswirkungen auf Gewerkschaftshandeln in der
Krise werden im vierten Abschnitt thematisiert. Der fünfte Abschnitt fasst
einige exemplarische und aktuelle empirische Befunde der Auswirkungen
der Finanzkrise auf die Systeme der Arbeitsbeziehungen und Strategien
der Sozialpartner und Regierungen, auf die gegenwärtigen sozio-
ökonomischen Herausforderungen zu reagieren, zusammen.4 Der letzte
Abschnitt präsentiert ein Fazit.
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2. Regime der Arbeitsbeziehungen in der EU als Determinante
sozialpartnerschaftlicher Reaktionen auf die Krise

Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Tarif- und Arbeitspolitik in den
EU-Staaten variieren in Abhängigkeit des Regimetyps der Arbeitsbezie-
hungen. Es lassen sich fünf solcher Regimetypen unterscheiden:5 erstens
der sozialdemokratische nordeuropäische Typ; zweitens der neokorpora-
tistische mittelwesteuropäische Typ; drittens der neokorporatistische Typ
südeuropäischer Prägung; viertens der neoliberale westeuropäische Typ;
und fünftens der („eingebettet“) neoliberale Typ Ostmitteleuropas (siehe
Tabelle 1). Der fundamentale Unterschied zwischen dem neokorporatisti-
schen und sozialdemokratischen Modell der mittelwest-, süd- und nordeu-
ropäischen Staaten einerseits und dem (neo-)liberalen Regimetypus in
Großbritannien, Irland sowie den mittelosteuropäischen EU-Staaten (mit
Ausnahme von Slowenien) andererseits ist die Vorherrschaft von überbe-
trieblichen Verhandlungen, d. h. Tarifverhandlungen durch Gewerkschaf-
ten und Arbeitnehmerverbände, in der ersten Gruppe der Länder, und das
Überwiegen von Betriebsverhandlungen, d. h. Verhandlungen zwischen
Gewerkschaften oder ArbeitnehmerInnen und/oder ihren betrieblichen
Vertretungsorganen und der Unternehmensleitung, in der letzteren Län-
dergruppe.

Die neokorporatistischen Regimes der Arbeitsbeziehungen sind von in-
klusiven, zentralisierten und hochkoordinierten Tarifsystemen gekenn-
zeichnet. Der südeuropäische Regimetypus weicht durch den deutlich ge-
ringeren Grad an tarifpolitischer Koordinierungsfähigkeit vom mittelwest-
europäischen ab. Das bedeutet, dass die Umsetzung von Bestimmungen,
die in übergeordneten, nationalen oder sektoralen Tarifverträgen festge-
legt worden sind, auf der betrieblichen Ebene häufig nur unzureichend
umgesetzt werden, da es an der Artikulation und Koordinierung zwischen
den Verhandlungsebenen mangelt. Die gewerkschaftlichen Organisa-
tionsgrade sind auf hohem bis mittlerem Niveau, wobei sie in Südeuropa
deutlich niedriger sind. Die Einbindung der Sozialpartner in politische Ent-
scheidungsprozesse weist – wieder mit Ausnahme der „mediterranen“
Staaten – einen hohen Institutionalisierungsgrad auf.

Im Unterschied dazu sind die neoliberalen Systeme der Arbeitsbezie-
hungen in den anglophonen Ländern (sowie Malta und Zypern) und in den
ostmitteleuropäischen Mitgliedsstaaten durch stark dezentralisierte und
unkoordinierte Tarifsysteme, niedrige gewerkschaftliche Organisations-
grade (höher in Großbritannien und Irland) und niedrige Organisationsgra-
de der Arbeitgeber gekennzeichnet. Die Tarifsysteme sind exklusiv, d. h.
die Löhne und Arbeitsbedingungen eines nur kleinen Teils der Arbeitneh-
merInnen sind durch Tarifverträge geregelt. Der wichtigste Indikator für die
Inklusivität von Tarifsystemen sind die Tarifbindungsraten. Diese sind
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höher in Ländern, in denen Tarifverträge regelmäßig für die Gesamtheit
der Unternehmen eines Sektors oder einer Branche allgemeinverbindlich
erklärt werden. Diese Praxis ist weitverbreitet in den meisten mittelwesteu-
ropäischen Ländern und in Südeuropa. Gesetzliche Regeln zur Allge-
meinverbindlichkeitserklärung (AVE) von Tarifverträgen sind im Arbeits-
recht der skandinavischen Länder, mit Ausnahme von Finnland, und der
anglophonen Länder (inklusive Zypern und Malta) nicht vorgesehen. Ob-
wohl solche Bestimmungen in der Mehrzahl der mittelosteuropäischen
Länder bestehen, werden Tarifverträge in der Praxis kaum allgemeinver-
bindlich erklärt. Darüber hinaus verhindert die geringe Anzahl überbetrieb-
licher Abkommen die effektive Reichweite solcher Allgemeinverbindlich-
keitserklärungen. Gesetzliche Mindestlöhne, wie sie in allen EU-10-
Staaten sowie in den anglophonen Ländern bestehen, haben dort auf-
grund der eingeschränkten Bedeutung von Tariflöhnen eine wichtige
Funktion bei der Aufrechterhaltung eines Mindestlohnniveaus. Da sowohl
die Niveaus als auch die Erhöhungen der gesetzlichen Mindestlöhne in
Ostmitteleuropa vergleichsweise niedrig sind, ist ihr Beitrag zur Armutsbe-
kämpfung jedoch gering.6

Die Sozialpartnerorganisationen sind, vor allem in der Mehrheit der ost-
mitteleuropäischen Länder, schwach gegenüber staatlichen Akteuren,
und ihre Einbindung in politische Entscheidungsprozesse ist stark politi-
siert.7 Gleiches gilt für die südeuropäischen Staaten, in denen die Beteili-
gung der Sozialpartner in sozial- und wirtschaftspolitische Entscheidun-
gen von der parteipolitischen Zusammensetzung der Regierung abhängt,
während in Mittelwest- und Nordeuropa die institutionelle Einbettung der
Sozialpartnerorganisationen im politischen System stark verankert ist. In
einigen Ländern Ostmitteleuropas, nämlich der Tschechischen Republik,
der Slowakei, Ungarn und Polen, besteht eine vergleichsweise starke Ein-
bettung der Marktbeziehungen in sozialstaatliche Strukturen in der Form
von teilweise großzügigen wohlfahrtsstaatlichen Leistungen für bestimmte
Bevölkerungsgruppen. Die gegenwärtigen Kürzungen der Sozialbudgets
haben jedoch eine Schwächung der wohlfahrtsstaatlichen Einbettung, vor
allem im Falle Ungarns, zur Folge. Die Rolle des Staates in der Lohn- und
Tarifpolitik ist im sozialdemokratischen und mittewesteuropäischen korpo-
ratistischen Modell, das durch einen hohen Grad an Tarifautonomie der
Sozialpartner gekennzeichnet ist, vergleichsweise begrenzt. In der südeu-
ropäischen Spielart des Korporatismus greift der Staat aktiver in die Tarif-
politik ein. In der westeuropäischen Variante des (neo-)liberalen System-
typus sind staatliche Eingriffe in die Lohn- und Tarifpolitik selten, während
der Staat gegenüber den Sozialpartnerorganisationen in den ost- und mit-
teleuropäischen Staaten (mit Ausnahme Sloweniens) stark ist und unilate-
rale Regierungsentscheidungen vergleichsweise häufig sind.

Wie sich gezeigt hat, sind vor allem die Länder Mittelwest- und Nordeu-
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ropas vergleichsweise gut durch die Krise gekommen.8 Die Sozialpartner-
organisationen waren in der Lage, tarifpolitische Lösungen im Abschwung
zu finden. Kurzarbeitsprogramme, die in den meisten dieser Länder schon
vor der Krise existiert haben, waren dabei von entscheidender Bedeutung.
Die Umsetzung von Kurzarbeitsmaßnahmen in den Betrieben ist durch
Tarifverträge erfolgt, wobei außerdem die Organe der betrieblichen Arbeit-
nehmerInnenvertretung eine wichtige Rolle gespielt haben. Wichtige The-
men von „krisenbezogenen“ Vereinbarungen auf der Branchenebene
waren Aus- und Weiterbildung, häufig in Verbindung mit Kurzarbeit, die
Flexibilisierung der Arbeitszeit und Lohnzurückhaltung oder die Flexibili-
sierung der Lohnfindung (durch temporäres Aussetzen von Lohnerhöhun-
gen oder die vorübergehende Unterschreitung der Branchenlohnerhöhun-
gen in Unternehmen, die von einem wesentlichen Absatzrückgang
betroffen sind). Die Reichweite von Tarifverträgen, die als Reaktion auf die
Krise geschlossen wurden, ist allerdings vor allem auf die Branchen der
Sachgüterproduktion (v. a. Automobil-, Metall- und chemische Industrie)
begrenzt und konzentriert sich auf große und mittlere Unternehmen sowie
bestimmte ArbeitnehmerInnengruppen (hoch qualifizierte Beschäftigte in
Normalarbeitsverhältnissen).

Auch auf nationaler Ebene wurde eine Vielzahl von Sozialpartnerab-
kommen getroffen. Solche nationalen „Krisen-Pakte“, die auch lohnpoliti-
sche Maßnahmen enthalten, wurden in der Mehrzahl der EU-Staaten (mit
Ausnahme von Irland, Großbritannien und Malta) abgeschlossen. In eini-
gen der ostmitteleuropäischen Länder haben die Dachverbände der Ge-
werkschaften und der Arbeitgeber die Einführung von Kurzarbeitspro-
grammen gefördert, allerdings blieb ihre Umsetzung aufgrund der ungüns-
tigen institutionellen Voraussetzungen in den stark dezentralisierten Tarif-
systemen begrenzt. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Förderung
der Beschäftigung, der Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Aus- und
Weiterbildung waren zentrale Elemente nationaler Sozialpartnerabkom-
men.

3. Drei Typen der ost- und mitteleuropäischen Regimes
der Arbeitsbeziehungen

Die Arbeitsbeziehungen in Europa zeichnen sich durch einen hohen
Grad an Diversität aus (siehe Tabelle 1). Die Erweiterungen der EU in den
Jahren 2004 und 2007 haben zu einer weiteren Erhöhung der Heterogeni-
tät der wohlfahrtsstaatlichen Regimes und der Arbeitsbeziehungen ge-
führt. Wie im vorhergehenden Abschnitt dargestellt, verläuft die grundle-
gende Trennlinie zwischen den nord- und mittelwesteuropäischen
Staaten, in denen hochkoordinierte und eher zentralisierte Systeme über-
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betrieblicher Tarifverhandlungen dominieren, während in Südeuropa die
tarifpolitische Koordinierung weniger effektiv ist.9 Die Beteiligung der So-
zialpartnerorganisationen in politische Entscheidungsprozesse ist hoch
institutionalisiert und regelmäßig. Im Vergleich zu den „alten“ EU-Mit-
gliedsstaaten (mit Ausnahme von Großbritannien und Irland) sind die Ar-
beitsbeziehungen in den „neuen“ Mitgliedsstaaten (mit der Ausnahme von
Slowenien) von schwächeren (oder fehlenden) Arbeitgeberorganisationen
und Gewerkschaften und dezentralisierten Tarifverhandlungen sowie
einer begrenzten Tarifautonomie von Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbänden und einer aktiveren Rolle des Staates in der Lohnpolitik ge-
kennzeichnet.10

Obwohl die Vielfalt in den Arbeitsbeziehungen innerhalb der mittel- und
osteuropäischen Region beträchtlich ist und jener zwischen den EU-15
Staaten entspricht, sind nur selten Versuche unternommen worden, zwi-
schen verschiedenen Ausprägungen des „Übergangsmodells“ der ostmit-
teleuropäischen Länder zu unterscheiden.11 Unter den Versuchen, die
Vielfalt der politischen Ökonomien in Osteuropa analytisch zu erfassen,
erscheint das Konzept der drei Formen des Kapitalismus in MOE von
Bohle und Greskovits (2007) am gehaltvollsten. Im Gegensatz zu den übli-
chen Ansätzen zu Varianten des Kapitalismus12 nehmen die Autoren so-
wohl die entscheidende Rolle des Staates bei der Schaffung von wohl-
fahrtsstaatlichen und tarifpolitischen Institutionen als auch die internatio-
nale Integration der politökonomischen Institutionen der Region und das
Ausmaß, in dem diese internationalen Marktkräften, multinationalen Kon-
zernen und den Initiativen der EU ausgesetzt sind, in den Blick. Bohle und
Greskovits (2012) unterscheiden zwischen drei Typen der politischen
Ökonomie in Mittelosteuropa (siehe Tabelle 2). Erstens, der neoliberale
Typus des Kapitalismus in MOE (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen,
Rumänien) ist von einem minimalistischen fiskalpolitischen Regime und
einem residualen Wohlfahrtsstaat gekennzeichnet. Die Regierungen ver-
folgen einen stabilitätsorienten geldpolitischen Kurs und fördern ausländi-
sche Direktinvestitionen. Transnationale Unternehmen (TNUs) operieren
überwiegend in Segmenten der Sachgüterproduktion oder der Dienstleis-
tungserbringung, die ein geringes Niveau des technologischen Entwick-
lungsstandes und der Qualifikationen der ArbeitnehmerInnen erfordern;
zweitens, das „eingebettet“ neoliberale Modell (Tschechien, Ungarn,
Polen, Slowakei) weist typischerweise ein segmentiertes wohlfahrtsstaat-
liches Regime auf, das Wohlfahrtsleistungen für bestimmte Zielgruppen
vorsieht. Die Regierungen verfolgen einen stabilitätsorientierten geldpoliti-
schen Ansatz und das Ziel der fiskalpolitischen Austerität (mit der Ausnah-
me von Ungarn). Die Abhängigkeit von ausländischen Direktinvestitionen
und multinationalen Konzernen ist beträchtlich, insbesondere in hoch qua-
lifizierteren Segmenten der Sachgüterproduktion wie beispielsweise der
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Automobilindustrie; und drittens, der neokorporatistische Typ einer koordi-
nierten Marktwirtschaft, wie sie von Slowenien repräsentiert wird und von
geld- und fiskalpolitischer Stabilität und geringer Abhängigkeit von auslän-
dischen Direktinvestitionen und TNUs gekennzeichnet ist.

Da Bohles und Greskovits’ Typologie einen analytischen Rahmen der
Vielfalt des Kapitalismus in MOE auf der Makroebene darstellt, muss sie
um bestimmte Elemente ergänzt werden, um eine differenziertere Klassifi-
kation der industriellen Beziehungen der EU-10 zu ermöglichen. Dabei
sind drei Dimensionen entscheidend: erstens die vorherrschende(n)
Ebene(n) der Tarifverhandlungen und das Ausmaß der Koordinierung zwi-
schen den Ebenen; zweitens die Rolle der Regierung im Feld der Tarifpoli-
tik; und drittens die organisatorische und politische Stärke der Gewerk-
schaften. Obwohl die Variation der nationalen Systeme der Arbeitsbezie-
hungen auf diesen drei Dimensionen innerhalb der drei Ländergruppen er-
heblich ist, sind spezifische Muster der Konfiguration der industriellen Be-
ziehungen zwischen den drei Gruppen zu erkennen.

Innerhalb der neoliberalen Ländergruppe sind die Tarifsysteme frag-
mentiert. Tarifverhandlungen finden in den baltischen Staaten überwie-
gend auf der betrieblichen Ebene statt. Im Gegensatz dazu dominieren in
Rumänien und Bulgarien „gemischte“ Systeme, in denen Tarifverhandlun-
gen auf Branchen- und betrieblicher Ebene geführt werden. Branchentarif-
verhandlungen sind besonders verbreitet in Rumänien. Ein weiterer Un-
terschied besteht im Ausmaß der Gewerkschaftsmacht; während Gewerk-
schaften in Rumänien und – zu einem etwas geringeren Ausmaß in Bulga-
rien – in der Lage sind, mitgliederbasierte Machtressourcen zu nützen (so-
wohl hinsichtlich hoher gewerkschaflicher Organisationsgrade als auch
der Mobilisierungsfähigkeit zu Maßnahmen des industriellen Kampfes),
sind die gewerkschaftlichen Organisationsgrade in den baltischen Län-
dern die niedrigsten in der EU (siehe Abschnitt 3).

Die interne Variation innerhalb der Gruppe der Ländern des „eingebet-
tet“ neoliberalen Regimetypus ist besonders ausgeprägt hinsichtlich der
wichtigsten Verhandlungsebene(n) und dem Ausmaß der tarifpolitischen
Koordinierung zwischen den Ebenen. Während in der Tschechischen Re-
publik13 und in Ungarn14 eine Mischung aus Branchen- und betrieblichen
Tarifverhandlungen überwiegt, sind Tarifverhandlungen auf der Bran-
chenebene in der Slowakei15 von größerer Bedeutung und die Freiheiten
der Sozialpartner auf der Unternehmensebene eingeschränkter. In Polen
hingegen finden Tarifverhandlungen überwiegend auf der betrieblichen
Ebene statt. Eine Gemeinsamkeit aller Länder des „eingebettet“ neolibe-
ralen Regimetypus ist jedoch die Schwäche der Gewerkschaften, sowohl
hinsichtlich ihrer Organisationsgrade als auch ihrer geringen Mobilisie-
rungsfähigkeit (siehe Abschnitt 4 und 5).

Die Unterschiede innerhalb und zwischen den Ländergruppen sind hin-
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sichtlich des Grades an Staatsinterventionen in die Lohnpolitik weniger
ausgeprägt.16 Sowohl in der neoliberalen als auch in der „eingebettet“ neo-
liberalen Ländergruppe sind direkte staatliche Eingriffe in die Lohnpolitik
selten. Die Regierung setzt beispielsweise Preisobergrenzen, steuerpoliti-
sche Maßnahmen, legt Mindestlöhne und/oder die Löhne öffentlich Be-
diensteter fest oder stellt einen Rahmen für die Information und Konsulta-
tion der Sozialpartner im Feld der Lohnpolitik zur Verfügung. Im
Gegensatz dazu kommt dem Staat in Slowenien, wo die Regierung und
die Sozialpartnerorganisationen zentrale tarifliche Vereinbarungen aus-
handeln, eine direkte Rolle in bei der Lohnfestlegung zu.

Auch hinsichtlich der Gewerkschaftsstärke unterscheiden sich die drei
Ländergruppen (siehe Abschnitt 4 und 5). Die neoliberalen Staaten des
Baltikums und die beiden südosteuropäischen Mitgliedsstaaten weisen
dabei den höchsten Grad an interner Vielfalt auf. Während die Gewerk-
schaftsgrade in den baltischen Ländern zu den niedrigsten in der EU zäh-
len (unter 10%), sind sie in Rumänien und Bulgarien deutlich höher (30
bzw. 20%). Außerdem sind, im Vergleich mit den anderen EU-10 Staaten,
die Gewerkschaften in den beiden letzteren Ländern am besten dazu in
der Lage, zu Arbeitskämpfen aufzurufen. Etwas höher sind die gewerk-
schaftlichen Organisationsgrade in den Visegrad-Ländern (zwischen 20%
in Tschechien und 15% in Polen). In Slowenien liegt der gewerkschaftliche
Organisationsgrad bei ungefähr 40%, und die Gewerkschaften verfügen
über ein vergleichsweise hohes Mobilisierungspotenzial.

Ein allgemeiner, übergreifender Trend in allen drei Ländergruppen ist die
Dezentralisierung der Tarifsysteme.17 Die Dezentralisierung der Tarifver-
handlungen ist in den letzten Jahren in Slowenien, wo das Tarifsystem am
stärksten zentralisiert ist, am weitesten fortgeschritten. Die Verschiebung
von branchenübergreifenden zu Branchenverhandlungen und, in noch
stärkerem Ausmaß, die Verlagerung der Verhandlungen auf die Betriebs-
ebene waren in diesem Land besonders deutlich zu beobachten.

4. Variation in den Arbeitsbeziehungen
zwischen den EU-10-Staaten

Dieser Abschnitt zielt darauf ab, Unterschiede zwischen den „neuen“
EU-Mitgliedsstaaten aufzuzeigen. Die Analyse basiert auf Variablen wie
den Organisationsgraden von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden,
der (den) vorherrschende(n) Tarifverhandlungsebene(n), dem Grad der
Koordinierung zwischen den Ebenen, rechtlichen Bestimmungen für die
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen und deren Umsetzung sowie
den Tarifbindungsraten. Außerdem wird als Indikator für die Mobilisierungs-
macht der Gewerkschaften der Grad der Streikaktivität berücksichtigt.
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In den westeuropäischen EU-Staaten sind die Nettogewerkschaftsgrade
(d. i. der Anteil der nicht pensionierten Gewerkschaftsmitglieder an der
Gesamtheit der aktiven abhängig Beschäftigten) im Durchschnitt höher
als in den mittel- und osteuropäischen Staaten, wobei Slowenien die Aus-
nahme darstellt (siehe Abb. 1, Anhang). Seit dem Jahr 2000 haben die Ge-
werkschaften in der EU (mit Ausnahme von Belgien) an organisationaler
Stärke verloren. Der Trend der Schwächung der Gewerkschaften war in
den MOE-Staaten besonders ausgeprägt. In den EU-10-Ländern ist der
gewerkschaftliche Organisationsgrad zwischen 2000 und 2008 von durch-
schnittlich ungefähr 30 auf unter 20% zurückgegangen. In Litauen und der
Slowakei war der Rückgang am stärksten. Die Gründe für die starke Ero-
sion der Organisation der ostmitteleuropäischen Gewerkschaften sind
vielfältig. Zusätzlich zu allgemeinen Trends wie der Deindustrialisierung
und steigender Arbeitslosigkeit sind die Arbeitsmigration nach Westeuro-
pa, rechtliche Hürden bei der Anerkennung von Gewerkschaften, die feh-
lende instititutionelle Einbettung der Gewerkschaften in die Tarif-, Arbeits-
und Sozialpolitik und deren Marginalisierung in politischen Entschei-
dungsprozessen Faktoren, die zur Erklärung der Schwächung der organi-
sationalen Macht der Gewerkschaften beitragen.

Auch die Arbeitgeber sind in den EU-15-Staaten stärker organisiert als in
den EU-10 (siehe Abb. 2, Anhang). Während im Jahr 2008 durchschnitt-
lich fast zwei Drittel der ArbeitnehmerInnen in Westeuropa in Unterneh-
men beschäftigt sind, die Mitglieder eines Arbeitgeberverbandes sind,
liegt der ensprechende Anteil in den EU-10 bei durchschnittlich unter 40%.
Die organisationale Stärke der Arbeitgeber war (im selben Jahr) in Polen,
Litauen und Estland am geringsten (mit einem Organisationsgrad von un-
gefähr 20%). In Ländern wie Rumänien, Bulgarien und Slowenien hinge-
gen liegen die Organisationsgrade bei zwischen 55 und 60%. Der Organi-
sationsgrad der Arbeitgeber ist in Slowenien am stärksten zurückgegan-
gen. Der Rückgang steht in direktem Zusammenhang mit der Abschaffung
der verpflichtenden Mitgliedschaft von Unternehmen in den Handels- und
Industriekammern im Jahr 2006. Institionelle Faktoren wie schwach aus-
geprägte Strukturen für (bipartistische) Tarifverhandlungen auf nationaler
und Branchenebene und die starke Politisierung der Sozialpartnerorgani-
sationen in politischen Entscheidungsprozessen in der Region Mittelost-
europas haben zum Ausstieg der Unternehmen aus den Arbeitgeberver-
bänden beigetragen.

Wie Abbildung 3 (im Anhang) zeigt, ist die Reichweite von Tarifverträgen
auf der Grundlage der Tarifbindungsraten in den „neuen“ Mitgliedsstaaten
im Durchschnitt deutlich geringer als in Westeuropa. Während in den EU-
15-Staaten 2008 durchschnittlich 70% der ArbeitnehmerInnen von zumin-
dest einem Tarifvertrag erfasst waren, liegt der entsprechende Anteil in
den EU-10 bei lediglich rund 30%. In Slowenien ist die Tarifbindung außer-
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gewöhnlich hoch und liegt bei ungefähr 90%. Auch in Rumänien, wo Tarif-
verhandlungen häufig auf Branchenebene geführt werden (siehe Tab. 2),
sind Tarifverträge vergleichsweise weit verbreitet; ungefähr 70% der Be-
schäftigten sind von Tarifverträgen erfasst. Die Tarifbindung ging in den
„neuen“ EU-Mitgliedsstaaten am stärksten in der Slowakei, Bulgarien und
Slowenien zurück, nämlich um ungefähr 10 Prozentpunkte im Zeitraum
von 2000 bis 2008.

Die organisationale Stärke der Gewerkschaften (siehe Abb. 1 im An-
hang) und deren Mobilisierungsmacht variieren stark zwischen den einzel-
nen EU-10-Staaten. Wie Abbildung 4 (im Anhang) zeigt, war die Streikakti-
vität, gemessen als Rate der Streiktage, in den EU-10-Staaten in den
Jahren 2000 bis 2008 im Vergleich zu anderen Regionen in der EU am
niedrigsten.18 Die korrigierten Streikraten auf der Basis des Mittelwertes
der Jahre 2000 bis 2008, in denen das Jahr mit der höchsten Anzahl an
Streiktagen nicht berücksichtigt wird, stellen ein ausgewogeneres Maß
dar. Obwohl für mehrere Länder keine Streikdaten vorliegen (z. B. Bulga-
rien, Slowenien und Tschechien) weisen die EU-10-Staaten ein deutliches
Maß an Variation hinsichtlich der Mobilisierungsfähigkeit der Gewerschaf-
ten auf. In Rumänien, wo der gewerkschaftliche Organisationsgrad der
höchste der EU-10-Länder ist, weist auch die Streikrate den höchsten
Wert auf. Im Gegensatz dazu ist in Lettland die Streikrate am niedrigsten
(kein einziger Streiktag im Beobachtungszeitraum), und auch in Estland
und der Slowakei ist die Streikneigung außergewöhnlich gering (jeweils
ein bzw. zwei Streiktage).

In den Jahren der Wirtschaftskrise (2009 bis 2011) ist für jene Länder, für
die Daten verfügbar sind, kein eindeutiges Muster der Streikaktivität er-
kennbar. In Spanien ging sie zurück, deutlich in Dänemark. In Belgien und
Großbritannien blieb sie stabil, und in Schweden, Irland und Finland stieg
sie stark an. In Ungarn wurden während der Krise zwischen 2009 und
2010 durchschnittlich fünf Streiktage registriert, und in Polen war es durch-
schnittlich ein Tag. Trotz der lückenhaften Datenlage (oder gänzlich feh-
lender Daten, wie beispielsweise für Estland und Litauen) wird die Streik-
aktivität der Gewerkschaften in Ländern wie Tschechien und der Slowa-
kei19 und den baltischen Staaten als sehr gering eingeschätzt.

5. Determinanten der Gewerkschaftsstrategien gegen die Krise

Die Strategien der Gewerkschaften in MOE in der gegenwärtigen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise sind von einer Vielzahl sozioökonomischer
Faktoren, wie beispielsweise der Internationalisierung von Produkt- und
Finanzmärkten, Arbeitsmigration und dem Beitritt zur EU bzw. zur Eurozo-
ne, Veränderungen im politischen System und in der Zusammensetzung
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der Regierung und den Institutionen der Arbeitsbeziehungen und der Ar-
beitsmärkte, geprägt. In Abhängigkeit dieser Makrovariablen vollziehen
sich die Interaktionen zwischen staatlichen Akteuren, Arbeitgebern und
Gewerkschaften, die darauf abzielen, auf die Auswirkungen der Krise zu
reagieren. Ausgehend von der zentralen Annahme, dass die Strategien
der Gewerkschaften als intermediäre Organisationen von zwei grundle-
genden Quellen der Macht abhängig sind, nämlich institutioneller und mit-
gliederbezogener Macht,20 können unterschiedliche Konfigurationen der
gewerkschaftlichen Machtressourcen zwischen den EU-10-Staaten konzi-
piert werden (siehe Tab. 3). Institutionelle Macht speist sich aus Gewerk-
schaftshandeln begünstigenden Institutionen wie beispielsweise überbe-
trieblichen Tarifverhandlungen, Rechtsverbindlichkeit von Tarifverträgen
und der Praxis, Tarifverträgen allgemeinverbindlich zu erklären. Mitglie-
derbezogene Quellen der Macht, wie hohe Organisationsgrade und die
Fähigkeit, Mitglieder, ArbeitnehmerInnen und BürgerInnen zu mobilisie-
ren, begünstigen kollektives Gewerkschaftshandeln auf der Grundlage
von Solidarität.

Die Variation der gewerkschaftlichen Machtressourcen kann mit der er-
weiterten Typologie des Kapitalismus in MOE in Zusammenhang gebracht
werden (siehe Tab. 3). In den Visegrad-Ländern, die der „eingebettet“
neoliberalen Kapitalismusvariante zuzuordnen sind, bestehen relativ um-
fassende institutionelle Machtressourcen aufgrund der vergleichsweise
weiten Verbreitung von Tarifverträgen auf der Branchenebene, Bestim-
mungen zur AVE von tariflichen Abkommen (mit Ausnahme von Polen)
und der – zwar tendenziell politisierten – Beteiligung der Sozialpartner in
tripartistischen politischen Entscheidungsprozessen. Mitgliederbezogene
Quellen der Macht, gemessen durch Organisationsgrade und Streikraten,
sind allerdings begrenzt. Dies steht im Gegensatz zu den Machtkonstella-
tionen in Rumänien und Bulgarien, die dem neoliberalen Regimecluster
zuzuordnen sind; während die institionelle Macht aufgrund der hoch politi-
sierten Beteiligung der Sozialpartner am Regierungshandeln und der oft
mangelhaften Umsetzung von tariflichen Bestimmungen schwach ist, ver-
fügen die Gewerkschaften über ein beträchtliches Maß an Mobilisierungs-
und Organisationsmacht. In Rumänien sind die Mitgliederzahlen seit der
Mitte der 2000er-Jahre bis vor dem Ausbruch der Wirtschaftskrise sogar
angestiegen. Als Faktoren gelten die Bedeutung von Branchentarifver-
handlungen und die Gewerkschaftsstärke auf der betrieblichen Ebene.21

Im Gegensatz dazu haben die baltischen Gewerkschaften mit einem Man-
gel an institutioneller und mitgliederbezogener Macht zu kämpfen. Die Ta-
rifsysteme weisen den höchsten Fragmentierungs- und Dezentralisie-
rungsgrad in den EU-10-Staaten auf, Tarifverträge gelten nur für einen
Bruchteil der Beschäftigten, und die Position der Gewerkschaften gegen-
über dem Staat und den Arbeitgebern ist schwach. Einzig im neokorpora-
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tistischen System Sloweniens sind die Gewerkschaften in der Lage, auf
ausreichende Ressourcen der institutionellen und mitgliederbezogenen
Macht zurückzugreifen.22

Unter Berücksichtigung der spezifischen Machtkonfigurationen inner-
halb der nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen lassen sich die fol-
genden Annahmen über die Fähigkeit der Gewerkschaften, auf die Krise
zu regieren, formulieren: Erstens, je bedeutender die Quellen institutionel-
ler Macht, die sich aus einem umfassenden und effektiven System der Ar-
beitsbeziehungen speisen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass
die Gewerkschaften Tarifpolitik als Instrument gegen die Krise nützen. Ge-
werkschaften in Ländern, die dem „eingebettet“ neoliberalen Regimetypus
entprechen, werden deshalb erwartungsgemäß häufiger mit Arbeitgebern
und Regierungen in Verhandlungen treten, um den gegenwärtigen Her-
ausforderungen auf den Arbeitsmärkten zu begegnen, als Gewerkschaf-
ten in Ländern, die dem neoliberalen Regimtypus zugeordnet werden. In
Polen, wo die Tarifverhandlungen vergleichsweise dezentralisiert sind und
Regeln für die AVE von Tarifverträgen fehlen, ist die Wahrscheinlichkeit
höher, dass die Gewerkschaften auf der nationalen Ebene mit Arbeitge-
bern und der Regierung tripartistische Verhandlungen aufnehmen und Ta-
rifverträge nur in den Sektoren abschließen, in denen tarifpolitische Struk-
turen bestehen. Zweitens, je geringer institutionelle Ressourcen und je
höher die Mitgliedschaftsmacht der Gewerkschaften ist (wie in Rumänien
und Bulgarien), desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Versuche
der Mobilisierung unternehmen oder Protestkampagnen gegen unilaterale
Sparmaßnahmen des Staates organisieren. Die Handlungspotenziale der
Gewerkschaften des Baltikums sind aufgrund ihrer geringen institutionel-
len und mitgliederbasierten Machtressourcen sehr eingeschränkt. Ge-
werkschaften in Slowenien hingegen werden erwartungsgemäß beide
Machtkanäle, d. h. Tarifpolitik und die Mobilisierung der ArbeitnehmerIn-
nen, nutzen, um den Auswirkungen der Krise zu begegnen.

Tabelle 3: Institutionelle Machtressourcen der Gewerkschaften in
den Arbeitsbeziehungen in den EU-10

Institutionelle Ressourcen Institutionelle Macht

Niedrig Hoch

Mitgliedschaftsmacht Niedrig Neoliberaler Typ der
Arbeitsbeziehungen:
EE, LT, LV

Eingebettet neoliberaler Typ
der Arbeitsbeziehungen:
CZ, HU, SK, (PL)

Hoch RO, BG Neokorporatistischer Typ
der Arbeitsbeziehungen:
SI

Quelle: Europäische Kommission (2013).
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6. Auswirkungen der Krise auf die Arbeitsbeziehungen
und Reaktionen der Gewerkschaften

Die Fähigkeit der Gewerkschaften, den Auswirkungen der Krise zu be-
gegnen, variiert zwischen den EU-10-Staaten nach dem Ausmaß, in dem
diese in der Lage sind, institutionelle und mitgliederbasierte Machtquellen
zu nutzen (siehe Tab. 3). Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen
Überblick über die Reaktionen der Gewerkschaften auf die Krise in den
drei Ländergruppen der Varianten des ost- und mitteleuropäischen Kapi-
talismus. Vorläufige Auswirkungen der Krise auf die Systeme der indus-
triellen Beziehungen und die Tarifpolitik werden skizziert.

6.1 „Eingebettet“ neoliberaler Regimetyp

In den Visegrad-Staaten, in denen die Systeme der Arbeitsbeziehungen
vergleichsweise begünstigende Bedingungen für Gewerkschaftshandeln
sicherstellen, waren die Reaktionen der Gewerkschaften auf die Krise in
der Slowakei am umfassendsten.23 Die Sozialpartner in der Automobilin-
dustrie haben das neue Instrument der flexiblen Arbeitszeitkonten („Flexi-
konto“) eingeführt, das später im nationalen Anti-Krisen-Pakt (2009) be-
rücksichtigt wurde. Außerdem wurde im Metallsektor ein Abkommen zur
Kurzarbeit abgeschlossen. Auch im öffentlichen Gesundheitssektor, der
schon vor der Krise von Sparmaßnahmen betroffen war, haben die Sozial-
partner ihre Politik der Tarifverhandlungen fortgesetzt. In einigen Fällen
wurden sogar Lohnerhöhungen24 und neue Bestimmungen wie Weiterbil-
dungsmaßnahmen ausgehandelt. Auffällig war die Polarisierung der Tarif-
politik. Der tripartistische Dialog zwischen Regierung und Sozialpartnern
auf der nationalen Ebene, der zum Abschluss eines nationalen Krisenpak-
tes geführt hat, war durch die weitere Unterminierung der effektiven Betei-
ligung der Sozialpartner in politischen Entscheidungsprozessen geprägt,
und der Zugang der Sozialpartner zu institutionellen Ressourcen war hoch
politisiert (z. B. wurde die Einführung von erga omnes-Regeln für Tarifver-
träge von der neuen konservativen Regierung 2010 widerrufen).

In Tschechien, wo Tarifverhandlungen stärker dezentralisiert sind, war
ein deutlicher Anstieg der Zahl von Tarifabkommen zur Umsetzung von
flexiblen Arbeitszeitkonten in der von transnationalen Unternehmen domi-
nierten Automobilindustrie und im Elektroniksektor zu beobachten.25 Die
tschechischen Gewerkschaften waren allerdings skeptischer gegenüber
der Nutzung von flexiblen Arbeitszeitkonten als die Arbeitnehmerorgani-
sationen in Westeuropa und der Slowakei. Trotzdem waren Protest- und
Mobilisierungsaktionen, genauso wie im Nachbarland Slowakei, selten.
Stattdessen haben die Gewerkschaften die Strategie verfolgt, die hoch
qualifizierten Kernbelegschaften zu schützen, während ArbeitnehmerIn-
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nen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, wie LeiharbeitnehmerIn-
nen, von tariflichen Maßnahmen ausgeschlossen blieben.

In Polen, das von der weltweiten Rezession kaum betroffen war, haben
Verhandlungen auf der nationalen Ebene zum Abschluss des umfassends-
ten bilateralen Abkommens seit den frühen Jahren nach dem Regime-
wechsel geführt.26 Als jedoch Teile des Abkommens als Gesetz verab-
schiedet wurden, brachten die Gewerkschaften ihren Unmut über die
selektive Umsetzung der ausgehandelten Maßnahmen zum Ausdruck,
ohne jedoch zu Arbeitskämpfen aufzurufen.27 In den Sektoren der Sach-
güterproduktion, in denen es zu einem kurzfristigen Konjunktureinbruch
kam, wurden Bestimmungen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit in Firmen-
tarifverträgen, vor allem in der gewerkschaftlich stark organisierten Auto-
mobilindustrie, und häufig im Austausch mit Maßnahmen des Arbeitsplatz-
erhalts, ausgehandelt. Kurzfristig hat die Krise die Kooperation zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgebern in den Industriebranchen erhöht, wobei
das Ziel des politischen Lobbying für die finanzielle Unterstützung krisen-
geplagter Unternehmen vorranging war. Die Krise hat jedoch nicht zu
einer Wiederbelebung von Branchentarifverhandlungen geführt. Sogar in
der Stahlindustrie, in der bipartistische Verhandlungen stark verankert
sind, haben die bereits vor der Krise begonnenen Privatisierungsprozesse
an Dynamik gewonnen und zu einer fortschreitenden Flexibilisierung der
Arbeitsbedingungen und einem weiterem Stellenabbau geführt. Im Einzel-
handel, wo Strukturen für branchenweite Tarifverhandlungen fehlen und
gering entlohnte und befristetete Arbeit weitverbreitet sind, haben die Ge-
werkschaften stattdessen zu Maßnahmen wie Medienkampagnen gegrif-
fen, um Lohnerhöhungen und die Begrenzung temporärer Beschäftigung
– in einigen Fällen erfolgreich – durchzusetzen.28 Wie in den Annahmen
formuliert, scheinen Gewerkschaften in Sektoren, in denen die tarifpoliti-
schen Institutionen fragmentiert sind oder fehlen, auf alternative, mitglied-
schaftsbezogene Strategien wie Organisierungskampagnen zurück-
zugreifen, die immer häufiger als erfolgreich bewertet werden.29

In Ungarn hat der politische Wandel nach dem Regierungswechsel 2010
zu einem Abbau tripartistischer tarifpolitischer Institutionen, der Ein-
schränkung des Streikrechts und grundlegenden Veränderungen des Ar-
beitsgesetzes geführt.30 Auf Branchenebene waren zwei maßgebliche
Entwicklungen zu beobachten: Erstens, im privatwirtschaftlichen Sektor,
in dem fragmentierte und stark dezentralisierte tarifpolitische Institutionen
vorherrschen, mussten die Gewerkschaften weitreichende Zugeständnis-
se machen und haben Lohnkürzungen im Austausch mit dem Erhalt von
Arbeitsplätzen von überwiegend höher qualifzierten und gewerkschaftlich
organisierten ArbeitnehmerInnen akzeptiert, während befristet Beschäf-
tigte und gering Qualifizierte von den ausgehandelten Tarifverträgen aus-
geschlossen waren. Zweitens, im öffentlichen Sektor, der im Fokus der
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staatlichen Austeritätspolitik stand, war eine teilweise (Re)zentralisierung
der Tarifverhandlungen zu beobachten, die von direkten Eingriffen der Re-
gierung in die Lohnpolitik begleitet war. Das Ergebnis war die Erhöhung
der Mindestlöhne, während die Löhne der höher qualifizierten Beschäftig-
ten eingefroren wurden.

6.2 Eingriffe ins Tarifsystem und Schwächung des sozialen Dialogs
im neoliberalen Regimetyp

In Rumänien haben die Verschlechterung der Budgetlage und die Ab-
hängigkeit von internationalen Finanzinstitutionen seit dem Beginn der eu-
ropäischen Fiskal- und Schuldenkrise 2010 zur Verabschiedung umfas-
sender Sparmaßnahmen, wie z. B. Lohnkürzungen für die öffentlich
Bediensteten, geführt. Die Sparpolitik der Regierung wurde von dieser
großteils unilateral, d. h. ohne die Einbeziehung der Gewerkschaften, um-
gesetzt und hatte tiefgehende Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehun-
gen.31 Die jüngsten Reformen des Arbeitsgesetzes und des Tarifsystems
haben die Unsicherheit der Sozialpartner über die Zukunft der Tarifpolitik
erhöht und zu einer Unterbrechung von Tarifverhandlungen auf der Bran-
chenebene geführt. Sogar in Branchen, in denen Tarifverhandlungen üb-
lich waren, wie in der Bauwirtschaft, hat die Unsicherheit über die Folgen
der Änderungen des rechtlichen Rahmens zur Unterbrechung der sekto-
ralen Tarifverhandlungen und zur Beeinträchtigung der Verhandlungen
auf Unternehmensebene geführt. Die Gewerkschaften wurden außerdem
durch gesetzliche Änderungen hinsichtlich der Repräsentativitätskriterien
geschwächt. Als Reaktion auf den Sparkurs der Regierung haben die ru-
mänischen Gewerkschaften zu Streiks im öffentlichen Sektor aufgerufen,
die jedoch keine Revidierung der Lohn- und Beschäftigungskürzungen be-
wirkt haben.

Ein anderes Muster der Reaktionen auf die Krise war in Bulgarien zu be-
obachten.32 Zu Beginn der Krise kam es zu einer Wiederbelebung der trip-
artistischen Konsultation zwischen den Sozialpartnern und der Regierung
und zur Stärkung des sozialen Dialogs zwischen Arbeitgeberverbänden
und Gewerkschaften, die zum Abschluss eines Anti-Krisen-Paktes zu Be-
ginn des Jahres 2010 führte. Allerdings wurden viele der Maßnahmen, die
von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden vorgeschlagen worden
waren, wie beispielsweise die temporäre Subventionierung der Löhne von
ArbeitnehmerInnen, die in von der Krise betroffenen Unternehmen be-
schäftigt sind, oder Weiterbildungsmaßnahmen für ArbeitnehmerInnen,
nur unzureichend umgesetzt. Die Krise hatte eine Verschiebung der
Macht zur Regierung zur Folge, während die Position der Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände im tripartistischen System der bulgarischen Ar-
beitsbeziehungen weiter geschwächt wurde. Der soziale Dialog wurde
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von einer umstrittenen Regierung, der es an Rückhalt in der Bevölkerung
fehlte, zur Verringerung des Unmutes der BürgerInnen eingesetzt, anstatt
damit den Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen.

In den baltischen Staaten, in denen formale Strukturen des sozialen Dia-
logs existieren, aber die effektive Beteiligung der Sozialpartner in politi-
sche Entscheidungsprozesse sehr begrenzt ist,33 hat die Krise zu einer
weiteren Schwächung der Gewerkschaften geführt. Tripartistische Ab-
kommen wurden zwar in allen drei Staaten des Baltikums geschlossen.
Diese zielten aber vor allem auf die Umsetzung von Lohnkürzungen ab
und hatten eine weitere Schwächung der tarifpolitischen Institutionen, Ein-
schnitte in die Sozialleistungen und eine weitere Flexibilisierung der Ar-
beitsmärkte zur Folge. Maßnahmen zur Unterstützung von Beschäftigten,
die ihren Arbeitsplatz verloren haben, und von Unternehmen, die von star-
ken Umsatzrückgängen während des Wirtschaftsabschwungs betroffen
waren, haben weitgehend gefehlt. Der Hauptgrund dafür waren die fehlen-
den Strukturen für überbetriebliche Tarifverhandlungen.34 In Lettland, das
einen Kredit von IWF und EU erhalten hatte, hat die Regierung Lohnkür-
zungen im öffentlichen Sektor bereits 2008 unilateral umgesetzt. Die na-
tionalen Gewerkschaftsverbände in Estland und Litauen haben zu Streiks
aufgerufen, ohne jedoch die Regierung dazu zu bringen, die einseitig
durchgesetzten staatlichen Sparmaßnahmen rückgängig zu machen. In
den letzten Jahren wurden tripartistische Verhandlungen auf der nationa-
len Ebene überhaupt eingestellt. Diese Entwicklung lässt den Schluss zu,
dass sogar die Ansätze des „illusorischen“ baltischen Korporatismus35

gänzlich verschwunden sind.36

6.3 Sozialpartnerreaktionen auf die Krise in Slowenien

In Slowenien hat die Krise länger bestehende Entwicklungen beschleu-
nigt. Der Fortbestand des neokorporatistischen Systems der industriellen
Beziehungen ist durch anhaltende und signifikante Prozesse der Dezen-
tralisierung (vor allem durch die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft der
Unternehmen in den Industrie- und Handelskammern), des Entzuges der
organisationalen Unterstützung der Sozialpartner durch die Regierung
und der verringerten Einbeziehung der Sozialpartner in tripartistische Ent-
scheidungsprozesse gefährdet. Staatliche Initiativen mit dem Ziel der
Marktliberalisierung, Privatisierung und Deregulierung haben zu einer ste-
tigen Schwächung neokorporatischer Elemente des Regimes beigetra-
gen. Während der gegenwärtigen Wirtschaftskrise wurden Reformen der
Regierung häufig ohne Einbindung der Gewerkschaften umgesetzt. Als
Folge des staatlichen Unilateralismus kam es zu einer Radikalisierung der
Gewerkschaftsbewegung. In der jüngsten Vergangenheit waren die tripar-
tistischen Verhandlungen deutlich stärker konfliktorientiert als zuvor, und
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es kam zu umfassenden Streiks im öffentlichen Sektor. Trotz des konflik-
tuellen Verhandlungsklimas waren die Sozialpartner und die Regierung in
der Lage, ein Abkommen auf der nationalen Ebene, das auch Lohnkür-
zungen enthält, abzuschließen. Insgesamt lässt sich ein gradueller – je-
doch kein allumfasseder – Wandel des Regimes der slowenischen Ar-
beitsbeziehungen in Richtung Neoliberalismus beobachten.37

7. Fazit

Die Reaktionen der Sozialpartner auf die Herausforderungen auf den Ar-
beitsmärkten in den EU-10 während der Wirtschafts- und Fiskalkrise
waren von drei grundlegenden Faktoren beeinflusst, nämlich der Tiefe der
Wirtschaftskrise, den Institutionen der Arbeitsbeziehungen und den Ent-
scheidungen der Regierungen. Die Handlungsoptionen und -strategien
der Sozialpartner variieren deshalb in Abhängigkeit vom jeweils vorherr-
schenden Regimetyp des ost- und mitteleuropäischen Kapitalismus.38 Der
analytische Rahmen der Autoren ist dazu geeignet, die unterschiedlichen
Entwicklungspfade der wirtschaftlichen Entwicklung und der Ausformun-
gen der Krise (z. B. eine Produktionskrise im eingebettet neoliberalen und
eine Finanzkrise im neoliberalen System der baltischen Länder und in Bul-
garien) innerhalb der Region zu erfassen. Die Erklärung des mittelfristigen
Wandels und kriseninduzierter Veränderungen in den nationalen Syste-
men der Arbeitsbeziehungen erfordert allerdings eine Erweiterung der
Typologie um zwei Dimensionen. Erstens müssen die spezifischen Merk-
male der industriellen Beziehungen, die das hohe Maß an Variabilität in-
nerhalb der drei Ländergruppen bewirken, stärker herausgearbeitet wer-
den. Zweitens erfordert die Erklärung der Gewerkschaftsstrategien in der
Krise die Berücksichtigung der Quellen gewerkschaftlicher Macht.

Die empirischen Befunde der gegenwärtigen Entwicklungen in den EU-
10-Staaten zeigen, dass die dreiteilige Typologie des neoliberalen, des
eingebettet neoliberalen und des neokorporatistischen Regimes der Ar-
beitsbeziehungen eine nicht unerhebliche Erklärungs- und Prognosefä-
higkeit hat. In Übereinstimmung mit Bohle und Greskovits (2012, S. 267)
haben sich „both the persistance of diversity, and a clear shift of all new re-
gimes … in the neoliberal direction“ bestätigt. In den Visegrad-Ländern
beispielsweise, die dem eingebettet neoliberalen Regimetypus angehö-
ren, hat die Krise zu signifikanten kurzfristigen Veränderungen in den sub-
stanziellen Ergebnissen der tarifpolitischen Lösungen der Sozialpartner,
nicht jedoch zu prozeduralem Wandel der Tarifverhandlungen geführt.
Stattdessen ist eine Divergenz zwischen Branchen zu beobachten, in
denen Tarifverhandlungen vergleichsweise stark institutionalisiert und die
Gewerkschaften stark organisiert sind, und jenen, in denen die gewerk-
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schaftliche Organisation fragmentiert ist und überbetriebliche tarifpoliti-
sche Institutionen fehlen. In den Ländern des Baltikums hat die Krise
ebenfalls zu keiner Veränderung länger bestehender Entwicklungspfade
geführt. Die ohnehin schwachen Gewerkschaften wurden weiter ge-
schwächt, und die Sozialpartnerorganisationen im stark politisierten sozia-
len Dialog weiter marginalisiert.

Es sind jedoch vor allem die – häufig länderspezifischen – Merkmale der
industriellen Beziehungen, die pfadabhängige Entwicklungen bewirken
und für die Erklärung des kriseninduzierten Wandels der Tarifsysteme und
des sozialen Dialogs in den EU-10-Staaten entscheidend sind. In Bulga-
rien wurde – im Gegensatz zu den baltischen Ländern – eine Fassade des
Tripartismus aufrechterhalten, in der der Einfluss der Sozialpartner auf
das Krisenmanagement minimal und deren Hauptzweck die Abmilderung
des Unmuts der Bevölkerung mit den Antworten der Regierung auf die
Krise war. Die gegenwärtigen Entwicklungen in Rumänien, wo Branchen-
tarifverhandlungen bisher hohe Bedeutung hatten und die Gewerkschafts-
macht beträchtlich ist, haben die weitreichenden Eingriffe der Regierung in
das System der Arbeitsbeziehungen Tarifverhandlungen auf allen Ebenen
behindert. Die rezenten Entwicklungen sind möglicherweise ein Indikator
für radikalen Wandel, der vom bisherigen Entwicklungspfad abweicht. In
Slowenien ist immer noch ein Regime der Arbeitsbeziehungen noekorpo-
ratistischer Prägung vorherrschend. Durch die Verstärkung der bereits
länger beobachtbaren Trends der Dezentralisierung der Tarifverhandlun-
gen und der fortgesetzten Schwächung der Gewerkschaften gegenüber
dem Staat und der Arbeitgeber wird dieses System jedoch zunehmend
fragiler. Trotz allem waren die Sozialpartner in Slowenien in der Lage, auf
die Auswirkungen der Krise mit Tarifpolitik zu reagieren und die Arbeitneh-
merInnen und BürgerInnen gegen die staatliche Sparpolitik und den Unila-
teralismus der Regierung zu mobilisieren.
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Zusammenfassung

Dieser Artikel thematisiert die Auswirkungen der gegenwärtigen Fiskal- und Wirtschafts-
krise auf die Arbeitsbeziehungen der ost- und mitteleuropäischen EU-Mitgliedsstaaten
(EU-10).Der Artikel argumentiert, dass die Strategien der Sozialpartner und der Regierun-
gen, auf die Effekte der Krise auf die Arbeitsmärkte zu reagieren, von der Intensität der
Krise, den Institutionen der Arbeitsbeziehungen und politischen Faktoren abhängig sind.
Der Fokus der Analyse liegt auf den nationalen Regimen der Arbeitsbeziehungen und auf
gewerkschaftlichen Strategien gegen die Krise. Die Analyse basiert auf dem theoretischen
Rahmen der drei Varianten des Kapitalismus in Mittel- und Osteuropa von Bohle und Gres-
kovits, nämlich dem neoliberalen, dem „eingebettet“ neoliberalen und dem neokorporatisti-
schen Typ. Diese Typologie wird um spezifische nationale Merkmale der Arbeitsbeziehun-
gen und, in Abhängigkeit davon, dem Ausmaß und dem Verhältnis zwischen zwei
grundlegenden Machtressourcen der Gewerkschaften, nämlich institutioneller und mitglie-
derbasierter Macht, erweitert. Ziel ist es, Unterschieden in den Arbeitsbeziehungen und
den gewerkschaftlichen Antworten auf die Krise zwischen den EU-10-Staaten Rechnung
zu tragen. Trotz beträchtlicher Variation zwischen den EU-10-Staaten hinsichtlich ökono-
mischer, institutioneller und politischer Einflussfaktoren und den sozialpartnerschaftlichen
Reaktionen auf die Krise sind die rezenten Entwicklungen in der Tarifpolitik pfadabhängig.
Als allgemeiner Trend lässt sich eine weitere Verschiebung der Arbeitsbeziehungen der
Region in Richtung Neoliberalismus konstatieren.
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Anhang

Abbildung 1: Nettoorganisationsgrade der Gewerkschaften in den
EU-27-Staaten, Mittelwert* der EU-10- und EU-15-Staaten

* Mittelwert gewichtet nach Anzahl der abhängig Beschäftigten und Bevölkerungsgröße
Quellen: Visser (2011), Europäische Kommission (2011).

Abbildung 2: Organisationsgrade der Arbeitgeber in den
EU-27-Staaten, Mittelwert* der EU-10- und EU-15-Staaten

* Mittelwert gewichtet nach Anzahl der abhängig Beschäftigten und Bevölkerungsgröße
Quellen: Europäische Kommission (2004, 2006, 2011), Visser (2011).
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Abbildung 3: Tarifbindungsraten in den EU-27-Staaten, Mittelwert*
der EU-10-und EU-15-Staaten

* Mittelwert gewichtet nach Anzahl der abhängig Beschäftigten und Bevölkerungsgröße
Quellen: Visser (2011), Europäische Kommission (2011).

Abbildung 4: Streikaktivität in der EU (gemessen als Streiktage pro
1000 Beschäftigte)

* 2009-2010 für AT, HU und PL; 0 DNW (2009-2010) in AT und PL, 0 DNW (2009-2011) in
* EE und LT.
Quelle: Vandaele (2011).
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Transformationen der Arbeits-
beziehungen in Irland und Portugal*

Bernd Brandl und Bernadette Allinger

Zusammenfassung

Irland und Portugal repräsentieren jeweils unterschiedliche Systeme der
Arbeitsbeziehungen, die wiederum unterschiedliche Modelle in der Bewäl-
tigung der Wirtschaftskrise reflektieren. Sowohl Irland, das zur liberalen
Gruppe zählt, als auch Portugal, das den etatistischen Staaten zuzurech-
nen ist, sind dadurch gekennzeichnet, dass Kollektivvertragsverhandlun-
gen meist dezentral bzw. wenig koordiniert ablaufen und dass die Frag-
mentierung der Verbände (auf beiden Seiten) hoch ist:

In Irland gibt es nur einen Gewerkschaftsdachverband (ICTU), der mit
seinen 55 Mitgliedsgewerkschaften 98% aller irischen Gewerkschaftsmit-
glieder organisiert. Der irische Dachverband ist damit auch weltweit einer
der am stärksten konzentrierte. Das Gewerkschaftssystem ist jedoch de-
zentral strukturiert, d. h. der Dachverband hat nur wenig Einfluss auf die
Aktivitäten der Teilgewerkschaften. Der Organisationsgrad liegt bei über
37% (2011). Das Gewerkschaftssystem ist von einigen Großgewerkschaf-
ten dominiert. Seit den 1970er-Jahren ist es fast zur Halbierung der Anzahl
der Teilgewerkschaften gekommen. Auf Arbeitgeberseite gibt es einen do-
minierenden Dachverband, dessen Organisationsgrad in den letzten Jahr-
zehnten (im Unterschied zum gewerkschaftlichen Organisationsgrad) ge-
stiegen ist und bei etwa 60% liegt. Ebenso wie auf der Arbeitnehmerseite
sind auch auf Arbeitgeberseite die Dachverbände dezentral strukturiert.
Seit den späten 1980er-Jahren war die nationale Ebene in Irland die wich-
tigste 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 erfolgte 2009 nach
der Aufkündigung eines Sozialpakts durch die Arbeitgeberseite ein Zu-
sammenbruch des seit 20 Jahren etablierten Systems einer national und
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branchenweise koordinierten Kollektivvertragspolitik. Als Folge kam es zu
einer Rückkehr zu einem klassischen liberalen System der Arbeitsbezie-
hungen.

In Portugal gibt es aktuell sieben Gewerkschaftsdachverbände, die 86%
aller Gewerkschaftsmitglieder organisieren. Dabei existieren drei ver-
schiedene Gewerkschaftsmodelle mit unterschiedlichen politisch-ideolo-
gischen Ausrichtungen nebeneinander. Im Jahr 2011 lag der Organisa-
tionsgrad bei etwa 19%. Analog gibt es auch auf Arbeitgeberseite mehrere
(vier) Dachverbände mit unterschiedlichen politisch-ideologischen Aus-
richtungen. Ebenso wie bei den Gewerkschaften sind auch auf Arbeitge-
berseite die Dachverbände dezentral organisiert – sie können kaum Ein-
fluss auf die Aktivitäten der Mitgliederverbände nehmen. Außerdem ist
(ebenso wie bei den Gewerkschaften) die Fragmentierung der Verbände
hoch, was ein Problem für die Koordination der Arbeitsbeziehungen dar-
stellt. Die nationale Ebene bei Kollektivvertragsverhandlungen war in Por-
tugal nur kurz bedeutend (in den 1980er-Jahren) – branchenweise KVs
sind das Charakteristikum der portugiesischen Arbeitsbeziehungen. Sie
werden oft als Richtlinie für die betriebliche Ebene herangezogen, die im
Zuge der Krise als bedeutende Ebene neben der Branche hinzugekom-
men ist.

Sowohl in Irland als auch in Portugal sind also Dezentralisierungspro-
zesse im Gange, die durch die Krise herbeigeführt bzw. durch sie verstärkt
wurden. In beiden Ländern und somit auch in beiden Systemen der Ar-
beitsbeziehungen 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 for-
malen 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 europäischen „Krisenländern“,
die mit steigender Arbeitslosigkeit und steigenden Staatsschulden zu
kämpfen haben, an Bedeutung verloren. Die Sozialpartner konnten in bei-
den Ländern kaum Einfluss auf Krisenbewältigungsmaßnahmen aus-
üben. Mit einer fortschreitenden Dezentralisierung, die auch in anderen
„Krisenländern“ beobachtbar ist, ist die Voraussetzung für eine konzertier-
te Arbeitsweise in der Regelung von Arbeit und Entlohnung in der EU nicht
mehr gegeben; diese wäre jedoch für die Stabilisierung der Währungs-
union und für eine nachhaltige Wachstumsstrategie wichtig.
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Ein neuer europäischer
Interventionismus?

Die Auswirkungen des neuen Systems
der europäischen Economic Governance

auf Löhne und Tarifpolitik*
Thorsten Schulten, Torsten Müller

1. Einleitung

Das neue europäische System der Economic Governance, das sukzes-
sive von der EU und ihren Mitgliedsstaaten zur Durchsetzung der Austeri-
tätspolitik und von „Strukturreformen“ etabliert wurde, hat die Rahmenbe-
dingungen nationaler Tarifpolitik fundamental verändert. Prozedural schuf
es durch die neu eingeführten Mechanismen der Überwachung, Sanktio-
nen und intensivierten Koordinierung die Voraussetzung für eine zuneh-
mende Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse von der nationalen auf
die europäische Ebene, wodurch der politische Handlungsspielraum na-
tionaler Akteure massiv eingeschränkt wurde. Inhaltlich macht das neue
System der Economic Governance mit seinem einseitigen Fokus auf Aus-
terität und preisliche Wettbewerbsfähigkeit Löhne – oder genauer die nach
unten gerichtete Flexibilität von Löhnen – zur zentralen Anpassungsvaria-
ble der derzeit bestehenden makroökonomischen Ungleichgewichte. Das
Zusammenspiel dieser beiden Prozesse ermöglicht den europäischen In-
stitutionen (Europäische Kommission, Europäische Zentralbank [EZB]
und Europäischer Rat) die direkte Intervention in nationale Tarifpolitiken,
indem sie auf Lohnkürzungen und -stopps und die Dezentralisierung von
Tarifvertragssystemen drängen. Das neue System der Economic Gover-
nance steht daher für einen Paradigmenwechsel von der Akzeptanz der
Tarifautonomie hin zur direkten politischen Intervention in nationale Ver-
handlungsergebnisse und -prozesse.

Die in diesem Artikel vorgenommene Analyse dieses Paradigmenwech-
sels und seiner Auswirkungen für nationale Tarifpolitiken erfolgt in drei
Schritten. Zunächst wird die Entwicklung des neuen Systems der Econo-
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mic Governance kurz skizziert, um zu verdeutlichen, wie die europäische
Politik mit der Einführung immer neuer Governance-Elemente Schritt für
Schritt ihren Zugriff auf nationale Lohnpolitiken und Tarifvertragssysteme
ausweitete. Darauf aufbauend werden im empirischen Hauptteil dieses
Beitrags die zentralen Auswirkungen des supranationalen lohnpolitischen
Interventionismus in den Bereichen öffentlicher Dienst, Mindestlöhne, De-
zentralisierung von sektoralen Tarifverhandlungssystemen und der gene-
rellen Lohnentwicklung dargestellt. Der abschließende Teil dieses Bei-
trags behandelt im Wesentlichen zwei Fragen: Welche Zukunft hat eine
europäische Lohnpolitik unter den veränderten politischen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen? Und zweitens: Was sind die strategischen
Optionen von Gewerkschaften, um dieser Politik eines europäischen lohn-
politischen Interventionismus zu begegnen?

2. Die Rolle der Lohnpolitik im Rahmen der neuen
europäischen Economic Governance

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV, Arti-
kel 153.5) schließt eigentlich jegliche Kompetenzen der EU im Bereich der
Lohnpolitik explizit aus. Diese Bestimmung wurde zum ersten Mal 1991 im
Rahmen des sog. Sozialprotokolls des Maastrichter Vertrages eingeführt
und später als Teil des Sozialkapitels in den Amsterdamer Vertrag von
1997 integriert. Paradoxerweise erfolgte der Ausschluss der Tarifpolitik aus
dem Kompetenzbereich der EU zeitgleich mit der Entscheidung zur Grün-
dung einer Europäischen Währungsunion. Letztere führte nicht nur zu
einer neuen Dimension der europäischen ökonomischen Integration, son-
dern sie schuf auch ein neues makroökonomisches Regime, das neue Be-
dingungen und Herausforderungen für nationale Lohnpolitiken definierte.1

Der existierende rechtliche Rahmen hat die europäischen Institutionen
wie zum Beispiel die Europäische Kommission, die EZB oder auch den
Europäischen Rat nie davon abgehalten, allgemeine Erklärungen oder
Empfehlungen zur Lohnpolitik abzugeben. Die seit 1993 regelmäßig von
Kommission und Rat verabschiedeten „Grundzüge der Wirtschaftspolitik“
beinhalteten zum Beispiel immer wieder die Forderung nach einer mode-
raten und stärker differenzierten Lohnentwicklung. Darüber hinaus wurde
1999 der sog. Makroökonomische Dialog eingeführt als ein Forum für den
Meinungsaustausch zwischen Europäischem Rat, der Kommission, der
EZB sowie den Europäischen Organisationen der Arbeitgeber und der Ge-
werkschaften mit dem Ziel der „Koordinierung der Wirtschaftspolitik und
Verbesserung des wechselseitigen Zusammenwirkens von Lohnentwick-
lung sowie der Geld-, Haushalts- und Finanzpolitik“.2 Letztendlich haben
insbesondere die europäischen Gewerkschaften seit dem Ende der
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1990er-Jahre immer wieder die Notwendigkeit einer europaweiten Koordi-
nierung der Tarifpolitik betont, um eine nach unten gerichtete Lohnkonkur-
renz zu vermeiden.3

Wenngleich diese frühen europäischen Initiativen im Bereich der Lohn-
politik den politischen und ökonomischen Diskurs auf europäischer Ebene
beeinflussten, so führten sie doch nie zu rechtlich verbindlichen Regelun-
gen. Wenn überhaupt, so war ihr Einfluss auf die tatsächliche tarifpoliti-
sche Praxis sehr begrenzt, da diese fast ausnahmslos in der Verantwor-
tung nationaler tarifpolitischer Institutionen verblieb. Diese Situation
änderte sich jedoch grundlegend mit der Einführung des neuen Systems
der europäischen Economic Governance. Dieses umfasst eine Reihe
neuer politischer Regeln und Verfahren, die in Reaktion auf die ökonomi-
sche Krise seit 2008 eingeführt wurden und die auf eine verbindlichere
europäische Koordinierung der Wirtschaftspolitik abzielen.4

Ausgangspunkt der Entstehung des neuen Systems der europäischen
Economic Governance war die im Jahr 2010 erfolgte Verabschiedung der
„Europa 2020“-Strategie, die insbesondere die Einführung des sog. „Euro-
päischen Semesters“ als einen jährlichen Zyklus der europäischen Koor-
dinierung der Wirtschaftspolitik beinhaltete. Am Ende eines Semester-
Zyklus verabschiedet der Europäische Rat auf der Grundlage einer detail-
lierten ökonomischen Analyse – dem sog. Jahreswachstumsbericht – poli-
tische Empfehlungen für die EU-Mitgliedsländer. Diese Empfehlungen
müssen ihrerseits in sog. „Nationale Reformprogramme“ umgesetzt wer-
den, deren Wirksamkeit wiederum von der Europäischen Kommission
überprüft wird.

Dieser jährliche Zyklus der wirtschaftspolitischen Koordinierung wurde
2011 mit der Verabschiedung von fünf Verordnungen und einer Richtlinie
– dem sog. „Six-Pack“ – weiter ausgebaut. Der Six-Pack enthält zwei we-
sentliche Neuerungen zur Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koor-
dinierung. Zum einen führt er ein neues System zur intensiveren haus-
haltspolitischen und makroökonomischen Überwachung ein. Dieses
System beruht auf einem Warnmechanismus für die frühzeitige Erken-
nung von makroökonomischen Ungleichgewichten, in dessen Kontext die
ökonomische Entwicklung der EU-Staaten anhand von zuvor festgelegten
makroökonomischen Zielmarken (dem sog. „scoreboard“) überprüft wird.
Zum anderen führt der Six-Pack ein automatisches Verfahren für die Ver-
hängung finanzieller Sanktionen für die Länder ein, welche die auf der
Grundlage des Warnmechanismus ausgesprochenen politischen Emp-
fehlungen nicht einhalten. Vor diesem Hintergrund verlieren die europäi-
schen politischen Empfehlungen ihren rein freiwilligen Charakter und er-
langen einen weitaus höheren Grad an Verbindlichkeit.

Innerhalb des neuen Systems der Economic Governance spielt die
Lohnpolitik eine herausragende Rolle. Diese wurde durch die Verabschie-
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dung des Euro-Plus-Paktes 2011 noch stärker hervorgehoben, indem die-
ser explizit Löhne als den zentralen Anpassungsmechanismus zur Über-
windung der makroökonomischen Ungleichgewichte und zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit definiert. Der Euro-Plus-Pakt fordert explizit eine
strenge Überwachung der Lohnentwicklung und der Tarifvertragsinstitu-
tionen auf europäischer Ebene.5 Darüber hinaus beinhalten die von den
EU-Mitgliedsstaaten zu erfüllenden makroökonomischen Zielmarken ex-
plizit auch Lohnstückkosten. Die im „Scoreboard“ diesbezüglich festgeleg-
te Zielgröße liegt für Mitglieder der Eurozone derzeit bei einem maximalen
Zuwachs von 9% über einen Zeitraum von drei Jahren (für Länder außer-
halb der Eurozone liegt die Zielmarke bei 12% Zuwachs über drei Jahre).6

Durch das neue System der Economic Governance wuchs der Einfluss
der EU auf die nationale Lohnpolitik beträchtlich. Insbesondere aufgrund
des verbindlicheren Charakters der europäischen Politikempfehlungen,
da die Mitgliedsstaaten im Falle der Nichteinhaltung der Empfehlungen mit
finanziellen Sanktionen belegt werden können. Die potenzielle Reichweite
des neuen europäischen Interventionismus zeigt sich insbesondere in den
von der Krise am stärksten betroffenen Ländern, die auf finanzielle Hilfe
der EU und/oder des Internationalen Währungsfonds (IWF) angewiesen
sind. Im Tausch für neue Kredite verpflichten sich diese Länder zur Durch-
führung weitreichender Reformen, die in den sog. „Memorandums of Un-
derstanding“ mit der Troika (wie im Falle von Griechenland, Irland, Portu-
gal und Zypern) bzw. in den sog. „Stand-By Arrangements“ mit dem IWF
und der EU (wie in den Fällen Lettland, Rumänien und Ungarn) festgelegt
sind. Die Maßnahmen, auf die sich diese Länder verpflichten mussten,
umfassen unter anderem weitreichende Arbeitsmarktreformen einschließ-
lich einer Änderung der Lohnentwicklung und des Tarifverhandlungssys-
tems.7

Neben den sog. Troika- und IWF-Ländern war auch Spanien, das finan-
zielle Hilfe für seinen Finanzsektor erhielt, von dem neuen europäischen
Interventionismus betroffen. Obwohl sich der Rettungsplan für Spanien
nicht auf die ganze Ökonomie, sondern nur auf den Bankensektor bezog,
war er an ein Memorandum of Understanding geknüpft, in dem sich die
spanische Regierung zur Umsetzung der im Rahmen des Europäischen
Semesters verabschiedeten länderspezifischen Empfehlungen – inklusive
grundlegender Arbeitsmarkreformen – verpflichtete.8 Davor praktizierte
die EZB eine eher „informelle“ Form der Intervention, indem sie den Kauf
von Staatsanleihen von der Durchführung politischer Reformen abhängig
machte. Das Gleiche gilt für Italien, wo im Herbst 2011 ein vertraulicher
Brief der EZB-Spitze an die Öffentlichkeit gelangte, in dem die italienische
Regierung zu weitreichenden Strukturreformen (inklusive einer radikalen
Dezentralisierung von Tarifverhandlungen) aufgefordert wurde.9 Seit dem
Herbst 2012 wurde diese Form der Intervention quasi offiziell, nachdem

368



die EZB verkündete, dass sie unbegrenzt Staatsanleihen aufkaufe, wenn
sich das betroffene Land zur Durchführung von politischen Reformen be-
reit erkläre.

Nach dem im November 2012 von der Europäischen Kommission vorge-
legten „Konzept für eine vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungs-
union“10 sowie nach den Vorstellungen der deutschen Bundeskanzlerin
Angela Merkel (2013) bestünde der nächste Schritt bei der Entwicklung
der europäischen Economic Governance im Abschluss sog. „Pakte für
Wettbewerbsfähigkeit“ zwischen der Europäischen Kommission und den
EU-Mitgliedsstaaten, in denen sich Letztere zur Durchführung „strukturel-
ler Reformen“ verpflichten, die auch die Bereiche der Lohnpolitik und Tarif-
verhandlungen mit einschließen. Der Logik der bisherigen Memorandums
of Understanding folgend, wurde ein solches System von Wettbewerbsfä-
higkeitspakte zutreffend als „Troika für alle“11 bezeichnet, das die derzeiti-
ge Praxis in den „Rettungsschirmländern“ auf die ganze EU ausweiten
würde.

3. Europäische Interventionen in nationale Lohnpolitiken

Zur Legitimierung der europäischen Intervention in nationale Lohnpoliti-
ken werden drei Hauptargumente angeführt. Zwei beziehen sich stärker
auf die Makroebene und spiegeln die dominante Wahrnehmung der der-
zeitigen Krise in der EU als Schulden- und Wettbewerbskrise wider. Aus-
gangspunkt des neuen europäischen Interventionismus ist die Annahme,
dass nur eine strikte Austeritätspolitik zur Überwindung der Schuldenkrise
führt. Diese Vorstellung wurde zusätzlich untermauert durch die Annahme
des Fiskalpaktes im März 2012, der zu Recht als der Versuch interpretiert
wurde, den Austeritätsansatz unumkehrbar zu machen.12 Die Verfolgung
einer Austeritätspolitik hat unwillkürlich direkte Auswirkungen auf die
Lohnpolitik, da Arbeitskosten im öffentlichen Dienst oft einen beträchtli-
chen Teil des Staatsbudgets ausmachen. Vor diesem Hintergrund ist es
wenig überraschend, dass sämtliche derzeitige Austeritätsprogramme
Forderungen nach Lohnkürzungen und -stopps im öffentlichen Dienst um-
fassen.

Der zweite Argumentationsstrang basiert auf der Annahme, dass die
wachsenden ökonomischen Ungleichgewichte zwischen sog. „Über-
schuss-“ und „Defizitländern“ in Europa primär auf der unterschiedlichen
Entwicklung von Löhnen und Lohnstückkosten beruhen, die wiederum zu
diametral entgegengesetzten Entwicklungen der nationalen Wettbe-
werbsfähigkeit führen. Vor der Einführung der EWU hatten Defizitländer
die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeitsprobleme durch eine Abwer-
tung ihrer nationalen Währung zu lösen. Da dies aber in der EWU per defi-
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nitionem ausgeschlossen ist, besteht der Lösungsansatz von weniger
wettbewerbsfähigen Ländern in einer Strategie der „internen Abwertung“
und dem Versuch, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine Verringerung der
Arbeitskosten zu verbessern. In einer solchen Strategie fungiert die „inter-
ne Abwertung“ als funktionales Äquivalent zu einer Abwertung der natio-
nalen Währung.13 Die zentrale politische Schlussfolgerung, wie sie z. B.
von der EZB in ihrem 2012 publizierten Bericht „Euro area labour markets
and the crisis“ formuliert wurde, besteht darin, dass die mangelnde Flexibi-
lität der Löhne nach unten ein Hindernis bei der Wiederherstellung der
Wettbewerbsfähigkeit (und damit auch bei der Schaffung von Beschäfti-
gung) darstellt – und zwar insbesondere in den Ländern, die schon vor der
Krise externe Ungleichgewichte angehäuft haben.14 Während diese der-
zeit in der EU dominante Sichtweise die Hauptverantwortung der ökonomi-
schen Anpassung bei den Defizitländern sieht, existiert auch eine stärker
keynesianisch geprägte Variante dieses Arguments. Danach sollten auch
die Überschussländer (insbesondere Deutschland) eine stärkere Rolle
spielen, indem sie für stärkere Lohnzuwächse sorgen.15 Beiden Ansichten
gemeinsam ist jedoch die starke Fokussierung auf Löhne als der zentralen
(manchmal sogar der einzigen) Anpassungsvariable in der EWU.

Angesichts der stark wachsenden Arbeitslosigkeit in vielen europäi-
schen Staaten, gewann zudem ein dritter eher mikro-orientierter Argu-
mentationsstrang an Bedeutung, der einer traditionellen neoklassischen
Perspektive folgend die derzeitige Arbeitslosigkeit primär als das Ergebnis
institutioneller Verkrustungen auf dem Arbeitsmarkt betrachtet. Ein Mus-
terbeispiel für eine solche Sichtweise ist der von der Generaldirektion Wirt-
schaft und Finanzen (DG ECFIN) der Europäischen Kommission publi-
zierte Bericht „Labour Market Developments in Europe 2012“, der eine
umfassende Liste von „beschäftigungsfreundlichen Reformen“ enthält.
Diese Liste umfasst neben verschiedenen Vorschlägen zur Deregulierung
des Arbeitsmarktes (z. B. Senkung der Arbeitslosenhilfe, Abbau des Kün-
digungsschutzes, Anhebung des Renteneintrittsalters) ein eigenes Unter-
kapitel mit Forderungen zur Reform des Tarifverhandlungssystems, das
folgende Punkte enthält:

• „Senkung des gesetzlichen und tarifvertraglich festgelegten Mindest-
lohns“,

• „Reduzierung der Tarifbindung“,

• „Reduzierung der (automatischen) Allgemeinverbindlicherklärung von
Tarifverträgen“,

• „Dezentralisierung des Tarifvertragssystems z. B. durch die Abschaf-
fung oder Einschränkung des Günstigkeitsprinzips“,

• Einführung/Ausweitung der „Möglichkeit zur betrieblichen Abwei-
chung von Flächentarifverträgen bzw. zur Verhandlung von betriebli-
chen Vereinbarungen“,
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• Förderung von Maßnahmen, „die zu einer generellen Reduzierung der
Lohnsetzungsmacht von Gewerkschaften führen“.16

In Anbetracht der internationalen Forschung zur makroökonomischen
Leistungsfähigkeit verschiedener Tarifverhandlungssysteme17 gesteht die
DG ECFIN in einem anderen Papier zu Recht ein, dass es keine überzeu-
genden Beweise für die Überlegenheit eines spezifischen Lohnfindungs-
modells gibt.18 Dessen ungeachtet nimmt die DG ECFIN in ihren
politischen Empfehlungen jedoch immer ein dezentralisiertes, unterneh-
mensbezogenes Verhandlungssystem zum zentralen Maßstab, da ein
solches System aus Sicht der DG ECFIN für die Unternehmen bessere
Möglichkeiten bietet, flexibel auf veränderte ökonomische Rahmenbedin-
gungen zu reagieren. Diese Sichtweise liegt auch dem Euro-Plus-Pakt zu-
grunde, der etwas umständlich formuliert die Mitgliedsstaaten zur „Über-
prüfung der Lohnbildungsverfahren und erforderlichenfalls des Grads der
Zentralisierung im Verhandlungsprozess“ auffordert.19

Ein Blick in die Praxis der neuen europäischen Economic Governance
zeigt, dass in den letzten Jahren 18 von 27 EU-Mitgliedsstaaten mit Politik-
empfehlungen und Forderungen im Bereich der Lohn- und Tarifpolitik kon-
frontiert wurden (siehe Tabelle 1). Auf EU-Ebene werden hierbei im We-
sentlichen zwei Methoden der Intervention genutzt, die sich in ihrem
Verbindlichkeitsgrad unterscheiden. Die erste Methode beruht auf den
länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semes-
ters. Auch wenn diese Empfehlungen derzeit rechtlich nicht verbindlich
sind, so könnten sie in Zukunft in Verbindung mit dem neu eingeführten
Frühwarnsystem, das explizit die Möglichkeit finanzieller Sanktionen vor-
sieht, einen verbindlicheren Charakter annehmen. Die zweite Methode
beruht auf dem Tausch von politischen Reformen und finanzieller Unter-
stützung. Da die lohnpolitischen Maßnahmen in den Vereinbarungen zwi-
schen der Troika bzw. IWF/EU und nationalen Regierungen festgelegt
sind, hat diese zweite Methode der Intervention direktere Auswirkungen
und besitzt daher auch einen höheren Verbindlichkeitsgrad. Da jedoch die
Forderungen nach „strukturellen Reformen“ in der Regel von der Troika
kommen, die deren Umsetzung zur Voraussetzung für finanzielle Leistun-
gen macht, kann mit Recht davon gesprochen werden, dass viele nationa-
le Maßnahmen im Bereich der Lohnpolitik von der Troika „erzwungen“
wurden.

In den meisten Ländern blieben jedoch die bisherigen Versuche der EU,
die nationale Lohnpolitik zu beeinflussen, auf die (rechtlich unverbindli-
chen) länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen
Semesters beschränkt. Bisher nutzte die EU dieses Instrument in zwölf
Mitgliedsstaaten. In vielen Fällen blieben die Empfehlungen zudem ver-
gleichsweise unbestimmt, indem sie z. B. eine moderate Entwicklung der
Löhne (Bulgarien, Finnland, Italien und Slowenien) oder der Mindestlöhne
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(Frankreich und Slowenien) anmahnten. Von Schweden verlangte die EU
in ihren Empfehlungen 2012 faktisch eine Ausweitung des Niedriglohn-
sektors, indem die geringe Lohnspreizung am unteren Ende der Lohnska-
la kritisiert wurde. Für Deutschland forderte die EU in ihren Empfehlungen
2012 Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Lohnentwicklung mit dem
Produktivitätswachstum Schritt hält, was angesichts der moderaten Lohn-
entwicklung in Deutschland als Appell für ein stärkeres Wachstum der
Löhne interpretiert werden kann. Die Empfehlungen 2013 sind diesbezüg-
lich etwas klarer. Hier fordert die EU für Deutschland Maßnahmen, damit
die Lohnentwicklung zur Stärkung der Inlandsnachfrage beiträgt. Das ein-
zige Land, das 2013 sonst noch eine nachfrageorientierte Lohnempfeh-
lung erhielt, ist Finnland. Nachdem die Empfehlungen 2012 für Finnland
noch eine moderate Lohnentwicklung anmahnten, fordert die EU in ihren
aktuellen Empfehlungen von 2013 mit Verweis auf das derzeitige schwa-
che Wachstum eine Angleichung der Reallohnveränderung an die Pro-
duktivitätsentwicklung.

Sehr viel detaillierter waren die Empfehlungen hinsichtlich der Reform
der Tarifvertragssysteme. In den Fällen von Belgien, Italien und Spanien
verlangte die EU eine Dezentralisierung des Tarifverhandlungssystems
durch erweiterte Möglichkeiten für die Unternehmen, von Flächentarifver-
trägen abzuweichen. Schließlich wurden Belgien, Luxemburg, Malta und
Zypern wiederholt für ihr nationales System der automatischen Lohninde-
xierung kritisiert. In diesen Fällen forderte die EU wenn nicht gar die Ab-
schaffung, so doch zumindest eine grundsätzliche Reform, um die Inde-
xierung aufzulockern und weniger verbindlich zu machen.

Die zweite, verbindlichere Methode der politischen Intervention wurde
bisher in sieben Staaten angewendet, die einem internationalen Rettungs-
programm unterlagen (Griechenland, Irland, Lettland, Portugal, Rumä-
nien, Ungarn und Zypern). In allen sieben Fällen waren sowohl die Lohn-
entwicklung als auch die Struktur der Tarifverhandlungssysteme von den
EU-Interventionen betroffen. Darüber hinaus bezog sich die Troika im
Falle von Spanien explizit auf die länderspezifischen Empfehlungen, die
im Rahmen des Europäischen Semesters formuliert wurden.

Inhaltlich verlangte die Troika insbesondere im öffentlichen Dienst er-
hebliche Lohnkürzungen mit anschließenden Lohnstopps zur Reduzie-
rung des Haushaltsdefizits. Darüber hinaus forderte die Troika in Grie-
chenland und Irland eine Kürzung bzw. in den Fällen von Lettland, Portu-
gal und Rumänien ein Einfrieren des gesetzlichen Mindestlohns. Diese
Maßnahmen dienten auch dazu, einen mäßigenden Einfluss auf die Lohn-
entwicklung im Privatsektor auszuüben. In Griechenland verlangte die
Troika sogar ein Einfrieren der Senioritätsprämie in privaten Tarifverträ-
gen. Hinsichtlich prozeduraler Änderungen drängte die Troika in Grie-
chenland, Portugal und Rumänien (sowie in Spanien) auf grundlegende
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Änderungen im nationalen Lohnfindungssystem, die auf eine radikale De-
zentralisierung von Tarifverhandlungen und eine Verschärfung der Krite-
rien für die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen abzielten.

Tabelle 1: Europäischer Interventionismus im Bereich der Lohn-
politik 2011-2013

Empfehlungen/Vereinbarungen: Adressaten:

1. Länderspezifische Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters:

Dezentralisierung von Tarifverhandlungen Belgien, Italien, Spanien

Reform/Abschaffung der automatischen
Lohnindexierung

Belgien, Luxemburg, Malta, Zypern

Moderate Entwicklung des Mindestlohns Frankreich, Slowenien

Moderate Lohnentwicklung Bulgarien, Finnland (2012), Italien, Slowenien

Lohnentwicklung im Einklang mit Produktivität Deutschland, Finnland (2013)

Höhere Lohnspreizung vor allem am unteren
Ende der Lohnskala

Schweden

2. Länderspezifische Vereinbarungen zwischen EU-EZB-IWF oder IWF-EU und nationalen
Regierungen im Kontext von „Memorandums of understanding“ und
„Stand-by arrangements“:

Dezentralisierung von Tarifverhandlungen Griechenland, Portugal, Rumänien

Strengere Kriterien für die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Tarifverträgen

Griechenland, Portugal, Rumänien

Kürzung/Einfrieren der Mindestlöhne
Griechenland, Irland, Lettland, Portugal,
Rumänien

Kürzung/Einfrieren der Löhne im öffentlichen
Dienst

Griechenland, Ungarn, Irland, Lettland, Portugal,
Rumänien

Lohnstopps im Privatsektor Griechenland

Reform der Lohnindexierung Zypern (ab 2013)

Keine lohnpolitischen Empfehlungen:

Dänemark, Estland, Großbritannien, Litauen, Niederlande, Österreich, Polen, Slowakei,
Tschechische Republik

Quellen: Zusammenstellung der Autoren auf der Grundlage der EU 2020 länderspezifischen
Empfehlungen für 2011, 2012 und 2013 (siehe EU web page: http://ec.europa.eu/
europe2020/index_en.htm) und der „Memorandum of Understanding“ zwischen EU-EZB-
IWF oder IWF-EU und nationalen Regierungen (siehe IWF web page: http://www.imf.org).

4. Auswirkungen des neuen europäischen Interventionismus
auf die Entwicklung nationaler Lohnpolitiken

Infolge der derzeitigen Krise beeinflusste die neue europäische Econo-
mic Governance die Entwicklung nationaler Lohnpolitiken in vielen euro-
päischen Ländern – darunter insbesondere in den Ländern, die derzeit
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unter der speziellen ökonomischen Überwachung durch die Troika ste-
hen. Diese fördert die Entwicklung eines neuen Staatsinterventionismus,
der in allen Ländern die gleichen Maßnahmen umfasste: Lohnkürzungen
und -stopps im öffentlichen Dienst, eine restriktive Mindestlohnpolitik und
den grundsätzlichen Umbau des Tarifverhandlungssystems in Verbin-
dung mit einer radikalen Dezentralisierung und dem Aushöhlen von Flä-
chentarifvertragssystemen. In diesem Abschnitt werden die Auswirkun-
gen des neuen europäischen Interventionismus im Detail analysiert. Da
die Auswirkungen im Bereich der Löhne im öffentlichen Dienst und der De-
zentralisierung des Tarifvertragssystems in den „Troika- und IWF-
Ländern“ besonders weitreichend waren, liegt das Hauptaugenmerk der
entsprechenden Abschnitte auf diesen acht Ländern. In den Teilen zur
Entwicklung der Mindest- und Reallöhne wird der Fokus auf Gesamteuro-
pa erweitert, um die Auswirkungen des europäischen Interventionismus
auf die generelle Lohnentwicklung in Europa zu illustrieren.

4.1 Lohnkürzungen und Lohnstopps im öffentlichen Dienst

Neben dem massiven Abbau von Arbeitsplätzen waren Lohnkürzungen
und Lohnstopps eines der bevorzugten Mittel der direkten politischen In-
tervention, das nationale Regierungen zur Senkung der öffentlichen Aus-
gaben nutzten, um dadurch die Staatsfinanzen zu konsolidieren und die
Anleihemärkte zu beruhigen.20 Löhne im öffentlichen Dienst boten sich für
eine direkte politische Intervention an, da die Gehälter von öffentlich Be-
diensteten in vielen europäischen Ländern nicht durch Tarifverträge, son-
dern per Gesetz geregelt werden. Dies wiederum ermöglichte es den Re-
gierungen, Lohnkürzungen und Lohnstopps unilateral durchzusetzen.
Zusätzlich legitimiert wurde die direkte Intervention in die Gehälter des öf-
fentlichen Dienstes durch den Euro-Plus-Pakt, der die Lohnführerschaft
des öffentlichen Dienstes in vielen Ländern betont und die EU-Mitglieds-
staaten explizit dazu auffordert, sicherzustellen, „dass die Tarifabschlüsse
im öffentlichen Sektor den auf eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
gerichteten Anstrengungen im Privatsektor förderlich sind“.21

Jüngste vergleichende Analysen der Auswirkungen der Krise auf die
Lohn- und Tarifpolitik im öffentlichen Dienst verdeutlichen folgende zen-
trale Entwicklungen.22 Im Hinblick auf die Lohnentwicklung belegen die
Studien den engen Zusammenhang zwischen politischem Interventionis-
mus und dem Ausmaß der Lohnkürzungen und Lohnstopps im öffentli-
chen Dienst. So wurden die weitreichendsten Maßnahmen in den Ländern
durchgeführt, die finanzielle Hilfe von der Troika oder dem IWF und der EU
erhielten. Die Studien zeigen aber auch, dass nicht nur die Troika- und
IWF-Länder von Lohnkürzungen und -stopps betroffen waren. Zwischen
2008 und 2012 wurde in mindestens 18 der 27 EU-Mitgliedsstaaten eine
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Gehaltsreform im öffentlichen Dienst durchgeführt. Die Tatsache, dass
Lohnkürzungen und/oder Lohnstopps auch in den Ländern durchgesetzt
wurden, die entweder vergleichsweise gering verschuldet sind (wie z. B.
die Tschechische Republik) oder die von der Krise im Vergleich zu ande-
ren Ländern weitgehend verschont wurden (wie z. B. Polen), legt den
Schluss nahe, dass in einigen Ländern die Krise lediglich als Vorwand für
die Durchsetzung einer Austeritätspolitik benutzt wurde.23 Hinsichtlich
Verfahrensfragen zeigen die Studien eine klare Tendenz zum Unilateralis-
mus in der Lohnfestsetzung;24 d. h. in der Mehrzahl der Länder wurden die
Lohnkürzungen und -stopps im öffentlichen Dienst ohne Beteiligung der
Gewerkschaften unilateral durch den Staat durchgesetzt. Selbst in Län-
dern mit einer Tradition von freien Tarifverhandlungen im öffentlichen
Dienst wie z. B. Irland, Portugal, Spanien, Italien und Großbritannien
haben öffentliche Arbeitgeber die etablierten tarifpolitischen Verfahren
umgangen und Lohnkürzungen und -stopps unilateral eingeführt.25 Dar-
über hinaus wurden die Lohnanpassungen in zwei oder drei aufeinander-
folgenden Runden durchgeführt. Sie waren daher in der Regel keine ein-
malige Notmaßnahme, sondern vielmehr Teil einer langfristigen Strategie,
Druck auf die Löhne im öffentlichen Dienst auszuüben.

Die Übersicht über lohnpolitische Maßnahmen in den Troika- und IWF-
Ländern in Tabelle 2 verdeutlicht, dass die massivsten Eingriffe in Rumä-
nien, Lettland und Griechenland stattfanden, mit Lohnkürzungen von 30%
und mehr. In Rumänien wurden 2010 die Gehälter der öffentlich Bediens-
teten um 25% gekürzt. Da jedoch die Regierung zusätzlich die Mehrwert-
steuer von 19 auf 24% anhob und zudem Zusatzleistungen wie z. B. Ess-
ensgeld oder Mietzuschüsse kürzte, betrug die effektive Lohnkürzung fast
50%.26 In Griechenland wurden die Nominallöhne zwischen 2009 und
2010 um durchschnittlich 14% gekürzt. Zusammen mit der 17%igen Kür-
zung zwischen 2011 und 2013 betrug die Lohnkürzung insgesamt ca.
30%. Im Gegenzug für einen Kredit über 7,5 Mrd. Euro vom IWF und der
EU wurden in Lettland die Löhne im öffentlichen Dienst im Frühjahr 2009
um 15% gekürzt. Besonders stark betroffen von den Kürzungen der öffent-
lichen Ausgaben waren die Lehrer, deren Gehälter sich seit September
2009 um fast ein Drittel reduzierten.27 Diese Maßnahmen waren beson-
ders schmerzhaft, weil auf die dramatischen Kürzungen ein Lohnstopp
von 2010 bis 2012 folgte. Die Lohnkürzungen in den anderen Krisenlän-
dern bewegen sich zwischen 5 und 15%, wobei die Gehälter in der Regel
nach den Kürzungen auf dem geringeren Niveau eingefroren wurden.

Bei einer Beurteilung der Kürzung des verfügbaren Einkommens der öf-
fentlich Bediensteten muss immer berücksichtigt werden, dass diese Zah-
len nur die Kürzungen der Nominallöhne wiedergeben. Häufig wurden je-
doch darüber hinaus auch noch Zusatzleistungen gekürzt. Diese Kürzun-
gen betrafen das 13. oder 14. Monatsgehalt, Rentenansprüche (in Grie-
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chenland und Spanien) sowie anderweitige Zuschüsse z. B. für Mieten (in
Portugal, Rumänien und Ungarn), Arzneimittel (Ungarn) und Verpflegung
(Portugal und Rumänien).28

Tabelle 2: Lohnkürzungen und -stopps im öffentlichen Dienst
in Troika- bzw. IWF-Ländern (2008-2012)

Land Lohnkürzung/-stopp
Unilaterale
Umsetzung

Griechenland • Lohnstopp für alle Einkommen >D 2000 pro Monat (2009)
• 12-20% Kürzung im allgemeinen öffentlichen Dienst (2010)
• Weitere Kürzung von bis zu 17% über drei Jahre (2011-2013)

Ja

Irland • Lohnstopp für öffentliche Angestellte (2008-2010)
• Genereller Lohnstopp (2010-2014)
• 5-7% Kürzung der Nettolöhne als Resultat eines im umgekehrten

Verhältnis zum Einkommensniveau stehenden Rentenbeitrags
(2009)

• 5-8% Kürzung progressiv im Verhältnis zum Einkommensniveau
(2010)

Ja

Italien • 5-10% Lohnkürzung für Besserverdiener (2010)
• Lohnstopp und Kürzung der Produktivitätszuschläge (2010-2014)
• Aussetzung der automatischen Lohnerhöhung für bestimmte

Beschäftigtengruppen (z. B. Richter, Polizeikräfte, Militärpersonal
etc.) (2010-2013)

Ja

Lettland • Nicht spezifizierte Lohnkürzungen (2008)
• 15-30% Lohnkürzungen (2009)
• Lohnstopp (2010-2012)

Ja

Portugal • Lohnstopp für öffentliche Angestellte und Beschäftigte in öffentli-
chen Unternehmen (2010-2013)

• 5% Lohnkürzung für besser verdienende öffentliche Angestellte
(2010)

• 3,5-10% Lohnkürzung für Gehälter >D 1500 pro Monat (2011)
• Abschaffung oder Reduzierung des 13. und 14. Monatsgehalts

(2012-2013)

Ja

Rumänien • 25% Lohnkürzung, aber Kürzung von Zusatzleistungen kann zu
einer Kürzung von bis zu 50% führen (2010)

• Weitere 10% Lohnkürzung (2011)
• Abschaffung einer großen Bandbreite von Zusatzleistungen und

des 13. Monatsgehalts (2011)
• Lohnstopp (2012)

Ja

Spanien • 5% Lohnkürzung für öffentliche Angestellte (2010)
• Lohnstopp für öffentliche Angestellte (2011-2012)
• Abschaffung des 14. Monatsgehalts für alle öffentlich Bediensteten

(2012)

Ja

Ungarn • 7% Lohnkürzung (2008-2010)
• Abschaffung des 13. Monatsgehalts im allgemeinen öffentlichen

Dienst (2009)
• Lohnstopp (2010-2012 oder länger)

Ja

Quellen: Glassner und Keune (2012); Grimshaw et al. (2012); Vaughan-Whitehead (2012);
ILO (2013).
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Des Weiteren hatten die weitreichenden Kürzungen im öffentlichen
Dienst in den Krisenländern Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche
Lohnverteilung. So wurde der im öffentlichen Dienst traditionell aufgrund
des höheren Ausbildungsniveaus und Seniorität existierende Lohnbonus
gegenüber dem Privatsektor stark reduziert.

In Rumänien und Ungarn wandelte sich der Lohnbonus des öffentlichen
Dienstes gegenüber dem Privatsektor gar in einen Lohnmalus. Der Ex-
tremfall ist diesbezüglich Rumänien, wo die Durchschnittslöhne im öffentli-
chen Dienst 2009 noch 45% höher waren als im Privatsektor und sich die-
ser Vorteil bis Ende 2010 in einen Nachteil von 15% gegenüber dem
Privatsektor umkehrte.29

4.2 Lohnkürzungen und Lohnstopps bei den nationalen
Mindestlöhnen

Neben den Löhnen im öffentlichen Sektor bilden die nationalen Mindest-
löhne einen weiteren Ansatzpunkt für staatliche Interventionen in die
Lohnpolitik. Dieser ist insofern besonders geeignet, als die Mindestlöhne
nicht nur die Löhne am unteren Rand der Lohnskala bestimmen, sondern
oft auch die allgemeine Lohnentwicklung beeinflussen. Dieser sogenann-
te „Spillover-Effekt“ ist besonders stark in Ländern ausgeprägt, die – wie
z. B. in vielen mittel- und osteuropäischen Staaten – nur über ein schwach
entwickeltes Tarifvertragssystem und eine geringe Tarifbindung verfügen.
Gleiches gilt aber auch für Länder wie Frankreich, in denen der Mindest-
lohn ein relativ hohes Niveau hat und von dessen Erhöhung eine Signal-
wirkung für die allgemeine Lohnentwicklung ausgeht. Schließlich eignen
sich nationale Mindestlöhne auch deshalb besonders gut für staatliche In-
terventionen, da sie in den meisten Fällen als gesetzliche Mindestlöhne
durch den Staat festgelegt werden. Die einzigen Ausnahmen in Europa
bilden Belgien und bis vor kurzem auch Griechenland, wo die nationalen
Mindestlöhne im Rahmen nationaler Tarifverträge für die gesamte Privat-
wirtschaft bestimmt werden.30

Angesichts der Bedeutung von Mindestlöhnen für die allgemeine Lohn-
entwicklung spielen sie auch im Rahmen des neuen Interventionismus auf
EU-Ebene eine wichtige Rolle.31 So sah sich im Februar 2011 Irland als
erstes europäisches Land unter dem Druck der Troika zu einer massiven
Kürzung seines nationalen Mindestlohns um einen Euro von 8,65 auf 7,65
Euro pro Stunde gezwungen, was einem nominalen Rückgang von fast
12% entsprach. Zwar wurde nach einem Regierungswechsel in Irland zum
Juli 2011 die Kürzung wieder zurückgenommen und die alte Mindestlohn-
rate von 8,65 Euro wiederhergestellt. Gegenüber der Troika musste sich
die neue Regierung jedoch verpflichten, als „Gegenleistung“ die Sozial-
versicherungsbeiträge für die Unternehmen zu senken.32 Bereits 2012 hat
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jedoch der IWF erneut die Frage aufgeworfen, ob nicht eine Kürzung des
irischen Mindestlohns „in Betracht gezogen werden soll“.33

In anderen Ländern wie Lettland, Portugal oder Rumänien sowie in
etwas informeller Weise auch in Spanien hat die Troika erfolgreich dafür
Druck gemacht, die bestehenden Mindestlöhne einzufrieren. Im Rahmen
des „Memorandum of Understanding“ musste sich z. B. Portugal für die
nächsten Jahre verpflichten, seinen Mindestlohn solange nicht anzuhe-
ben, bis die Troika ihre Zustimmung für eine Erhöhung gegeben hat. Der
radikalste Einschnitt fand schließlich in Griechenland statt, wo die Troika
eine massive Kürzung des Mindestlohns einforderte. Im Februar 2012 hat
das griechische Parlament schließlich eine Reduzierung des Mindest-
lohns um 22% (bei den jungen Arbeitnehmer unter 25 Jahren sogar um
32%) beschlossen. Dieser Beschluss war umso problematischer, als der
Mindestlohn in Griechenland bis dato im Rahmen eines nationalen Tarif-
vertrages vereinbart wurde. Erfolglos hatten sich denn auch Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften gemeinsam gegen einen staatlichen Ein-
griff in ihre Tarifvereinbarung gewehrt. Nachdem schließlich auch die ILO
(2012a) die Mindestlohnkürzung als Eingriff in die Tarifautonomie und Ver-
stoß gegen grundlegende ILO-Konventionen kritisierte, hat die Troika die
griechische Regierung aufgefordert, den Mindestlohn zukünftig per Ge-
setz festzulegen,34 was diese umgehend umsetzte, sodass ab 2013 in
Griechenland der Staat den Mindestlohn bestimmt.

Abbildung 1: Entwicklung der realen Mindestlöhne 2010-2012 (in %)*

* Entwicklung der realen Mindestlöhne deflationiert um die Verbraucherpreise.
Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank 2013.
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Der politische Druck auf die Mindestlöhne hat in den letzten drei Jahren
(2010-2012) insgesamt dazu geführt, dass der reale – um die Entwicklung
der Verbraucherpreise bereinigte – Wert des Mindestlohns in 10 von 20
EU-Staaten zurückgegangen ist (Abbildung 1). Der Rückgang war in den-
jenigen Ländern besonders ausgeprägt, die unter der Überwachung der
Troika stehen (Griechenland, Portugal, Spanien und Irland). Deutliche
Rückgänge gab es außerdem in der Tschechischen Republik und Groß-
britannien. Lediglich in einigen mittel- und osteuropäischen Ländern gab
es einen relativ starken Anstieg der gesetzlichen Mindestlöhne. Hierzu ge-
hörte u. a. Ungarn, wo die ungewöhnliche Erhöhung des Mindestlohns je-
doch primär die Funktion hatte, die erheblichen Steuererhöhungen für
Niedriglohnempfänger, die mit der Einführung eines „Flat-Tax-Systems“
einhergingen, zu kompensieren.35

Eine strukturelle Erhöhung, die den Mindestlohn aus dem Armutsbe-
reich herausholen wollte, gab es 2010 auch in Slowenien. Mittlerweile ist
der relativ hohe slowenische Mindestlohn stark in die Kritik der DG ECFIN
geraten.36 Ähnliches gilt auch für das am Medianlohn gemessen relativ
hohe Mindestlohnniveau in Frankreich. In beiden Ländern sieht DG ECFIN
in der Entwicklung des Mindestlohns eine starke Beeinträchtigung der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Im Rahmen des Europäischen Semes-
ters 2013 wird deshalb sowohl bei Frankreich als auch bei Slowenien ein
besonderer Schwerpunkt auf eine „moderate“ Entwicklung des Mindest-
lohns gelegt.

4.3 Dezentralisierung und Aushöhlung von Flächentarifverträgen

Neben direkten Interventionen in die Lohnentwicklung durch Lohnkür-
zungen und Lohnstopps im öffentlichen Sektor und bei den nationalen
Mindestlöhnen finden in vielen europäischen Ländern auch sehr grundle-
gende Veränderungen in den Lohnfindungsinstitutionen und Tarifver-
tragssystemen statt.37 Obwohl die aktuelle Krise fast überall in Europa den
Trend zu einer Dezentralisierung der Tarifverhandlungen verstärkt hat,
lassen sich die weitreichendsten Veränderungen in denjenigen Ländern
beobachten, die direkt den Interventionen der Troika ausgesetzt waren.
Als „Gegenleistung“ für finanzielle Hilfen hat die Troika in allen Ländern
weitreichende „strukturelle Reformen“ eingefordert, zu der auch überall
ein mehr oder weniger weitreichender Umbau der Tarifvertragssysteme
gehörte. Unabhängig von den nationalen Besonderheiten und spezifi-
schen Traditionen der nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen ver-
folgt die Troika dabei überall die gleiche Strategie einer radikalen Dezen-
tralisierung der Tarifpolitik.

Mittlerweile haben alle Länder, die sich unter dem direkten oder indirek-
ten Einfluss der Troika befinden, mehr oder weniger weitreichende Verän-
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derungen ihrer Tarifvertragssysteme vorgenommen (vgl. Tabelle 3).38 Ins-
gesamt lassen sich dabei drei Gruppen unterscheiden: Die erste Gruppe
umfasst Irland und Rumänien, die vor der Krise über ein vergleichsweise
stark zentralisiertes Tarifvertragssystem mit Tarifverhandlungen auf natio-
naler, branchenübergreifender Ebene verfügten. In beiden Ländern sind
mittlerweile überbetriebliche Tarifverhandlungen fast vollständig ver-
schwunden. In Irland haben die Arbeitgeber bereits Ende 2009 die natio-
nale „Sozialpartnervereinbarung“ aufgekündigt und sind damit aus einem
22 Jahre alten System nationaler Tarifvereinbarungen ausgestiegen. Seit-
her gibt es in Irland mit wenigen Ausnahmen nur noch Unternehmenstarif-
verträge.39 In Rumänien hat der Staat im Jahr 2011 durch eine unilaterale
Veränderung des Arbeitsgesetzes die nationalen, branchenübergreifen-
den Tarifverhandlungen abgeschafft.40 Darüber hinaus wurde die Erga-
Omnes-Regelung für sektorale Tarifverträge beseitigt und stattdessen
sehr strikte Regelungen für die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarif-
verträgen eingeführt. Zugleich wurden die Repräsentativitätsanforderun-
gen für Gewerkschaften als Vorrausetzung für Tarifverhandlungen deut-
lich erhöht.

Die zweite Gruppe besteht aus Griechenland, Italien, Portugal und Spa-
nien, die alle das „mediterrane Modell“ der Arbeitsbeziehungen repräsen-
tieren und über ein entwickeltes System von Branchentarifverträgen verfü-
gen.41 In allen mediterranen Ländern existiert traditionell eine vergleichs-
weise hohe Tarifbindung von 80-90%, die durch ein ausgebautes System
von – im Falle von Italien indirekten – Erga-Omnes-Regelungen und Allge-
meinverbindlicherklärungen gestützt wird.42 Obwohl die Flächentarifver-
tragsstrukturen in den mediterranen Ländern formal weiter fortbestehen,
wurden ihre Reichweite und tatsächliche Regelungskompetenz durch
zahlreiche rechtliche Veränderungen vielfach ausgehöhlt. Zu den radi-
kalsten Veränderungen in Richtung Dezentralisierung der Tarifpolitik kam
es in Griechenland43 und Spanien.44 In beiden Ländern wurde das Güns-
tigkeitsprinzip abgeschafft, sodass es heute einen generellen Vorrang von
Unternehmenstarifverträgen gegenüber Branchentarifverträgen gibt.
Demgegenüber verläuft der Dezentralisierungsprozess in Italien45 und
Portugal46 bislang in einer vergleichsweise „organisierten“ Form, da die
sektoralen Gewerkschaftsorganisationen bei betrieblichen Abweichungen
von Branchentarifverträgen nach wie vor zustimmen müssen. Allerdings
verfügen gerade in Italien die Unternehmen nach der Gesetzesreform vom
September 2011 über weitreichende Möglichkeiten, nicht nur von Tarifver-
trägen, sondern auch von gesetzlichen Mindestbestimmungen abzuwei-
chen. Hinzu kommt, das FIAT als eines der wichtigsten italienischen In-
dustrieunternehmen gezeigt hat, dass es auch möglich ist, komplett aus
dem italienischen Tarifvertragssystem auszusteigen und einen unabhän-
gigen betrieblichen Tarifvertrag zu vereinbaren.47 In Portugal wurde das

380



Tarifvertragssystem vor allem dadurch geschwächt, dass deutlich restrikti-
vere Kriterien für die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen ein-
geführt wurden. Während traditionell nahezu alle wichtigen Branchentarif-
verträge „quasi automatisch“ allgemeinverbindlich erklärt wurden, sind es
aktuell nur noch wenige Tarifverträge.48 Schließlich wurden in Griechen-
land, Portugal und Spanien auch die Möglichkeiten geschaffen, dass auf
betrieblicher Ebene (insbesondere in Klein- und Mittelbetrieben) auch nicht-
gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretungen Tarifverträge abschließen
können, womit die Position der Gewerkschaften weiter geschwächt wurde.

Tabelle 3: Veränderungen der nationalen Tarifvertragssysteme
unter dem Druck der Troika von EU, EZB und IWF

Maßnahmen: Betroffene Länder:

Abschaffung/Beendigung von Tarifverträgen auf nationaler Ebene Irland, Rumänien

Vereinfachte Möglichkeiten, durch Unternehmenstarifverträge von
sektoralen Tarifverträgen und/oder gesetzlichen (Mindest-)
Bestimmungen abzuweichen

Griechenland, Portugal,
Ungarn, Italien, Spanien

Allgemeiner Vorrang für Unternehmenstarifverträge/Abschaffung
des Günstigkeitsprinzips

Griechenland, Italien, Spanien

Restriktivere Kriterien für die Allgemeinverbindlicherklärung von
Tarifverträgen

Griechenland, Portugal,
Rumänien

Verkürzung der Nachwirkungsperiode bei ausgelaufenen Tarif-
verträgen

Griechenland, Spanien

Recht zum Abschluss von Tarifverträgen auch für nicht-gewerk-
schaftliche Arbeitnehmergruppen (insbesondere in Kleinbetrieben)

Griechenland, Ungarn,
Portugal, Rumänien, Spanien

Quellen: eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von Anhang 1.

Die dritte Gruppe, in der auf Druck des IWF und der Troika nationale Ta-
rifvertragssysteme verändert wurden, umfasst Lettland und Ungarn. Beide
Länder haben – wie die meisten mittel- und osteuropäischen Staaten49 –
ein eher fragmentiertes Tarifvertragssystem mit fast ausschließlich Unter-
nehmenstarifverträgen und einer niedrigen Tarifbindung, sodass es kaum
Spielraum für weitere Dezentralisierungen gibt. Allerdings wurden in Lett-
land Bemühungen der Tarifvertragsparteien zum Aufbau sektoraler Tarif-
strukturen im Zuge der Krise wieder abgebrochen.50 Hinzu kommt eine
weitreichende Reform der tariflichen Lohnstrukturen im öffentlichen
Dienst, die zu erheblichen Lohnkürzungen geführt hat.51 In Ungarn wurde
durch eine Arbeitsrechtsreform im Jahr 2011 die Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften weiter geschwächt, indem das ehemalige tripartistische
Forum zur Beratung über Mindestlöhne abgeschafft, das Streikrecht für
Beschäftigte im öffentlichen Dienst eingeschränkt und Betriebsräten das
Recht zum Abschluss von Tarifverträgen in Unternehmen eingeräumt
wurde, die über keine betriebliche Gewerkschaftsvertretung verfügen.52
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Die grundlegenden Veränderungen in den nationalen Tarifvertragssys-
temen wurden in allen europäischen „Programmstaaten“ durch ein mehr
oder weniger intensives Zusammenwirken von nationalen und europäi-
schen Akteuren vorangetrieben. Die Troika war hierbei oft der treibende
Motor, der grundlegende Tarifrechtsreformen eingefordert hat. Zugleich
diente die Troika den nationalen Regierungen als Legitimationsgrundlage,
um grundlegende Veränderungen durchzusetzen, die von bestimmten na-
tionalen Akteuren bereits seit Längerem gefordert wurden. Gerade im Hin-
blick auf den neoliberalen Umbau historisch gewachsener Tarifvertrags-
systeme erweist sich der neue europäische Interventionismus damit als
besonders wirkungsvoll. Was die ökonomische Integration und der Wett-
bewerb im europäischen Binnenmarkt nicht geschafft haben, wird nun
über politische Interventionen der Troika vorangetrieben: die Konvergenz
der Tarifvertragssysteme hin zu einem weitgehend dezentralisierten Sys-
tem, wie es heute schon in Großbritannien und vielen osteuropäischen
Ländern existiert.53

Mit der radikalen Dezentralisierung der Tarifpolitik geht zugleich jedoch
auch ein grundlegender Prozess der De-Kollektivierung der Arbeitsbezie-
hungen einher, da dezentralisierte Tarifvertragssysteme gegenüber Flä-
chentarifvertragssystemen über eine deutlich geringere Tarifbindung ver-
fügen.54 Bereits heute zeigt sich in einigen Ländern, wie die aktuellen
Veränderungen in den Tarifvertragssystemen zu einem teilweise dramati-
schen Rückgang der Tarifbindung geführt haben. In Spanien ist z. B. nach
Angaben des spanischen Arbeitsministeriums die Anzahl der registrierten
Tarifverträge von knapp 6.000 im Jahr 2008 auf etwa 3.400 im Jahr 2012
zurückgegangen. Die Anzahl der tarifgebundenen Beschäftigten sank im
gleichen Zeitraum von knapp 12 Mio. auf etwas mehr als 7 Mio.55 Noch
stärker als in Spanien war der Rückgang der Tarifbindung in Portugal. Hier
ist die Anzahl der registrierten Tarifverträge von 295 im Jahr 2008 auf 85
im Jahr 2012 zurückgegangen. Da sich im gleichen Zeitraum die Anzahl
der allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge ebenfalls stark von 137
auf 12 verringert hat, ist die Anzahl der tarifgebundenen Beschäftigten von
knapp 1,9 Millionen auf etwas über 300.000 regelrecht eingebrochen.56

Auch in Rumänien, wo die Tarifvertragsreform von 2011 zu einem nahezu
vollständigen Wegfall der Branchentarifverträge geführt hat, dürfte die Ta-
rifbindung deutlich zurückgegangen sein. Selbst in Lettland, das seit jeher
nur über eine sehr geringe Tarifbindung verfügt, hat sich die Anzahl der ta-
rifgebundenen Beschäftigten zwischen 2007 und 2011 noch einmal um
43% verringert.57
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4.4 Ein neues Muster der Lohnentwicklung in Europa

Vor dem Hintergrund weitverbreiteter Lohnstopps und Lohnkürzungen
sowie einer teilweise radikalen Dezentralisierung der Tarifvertragssyste-
me lassen sich die Auswirkungen des neuen Interventionismus in einem
grundlegend gewandelten Muster der europäischen Lohnentwicklung ab-
lesen (Abbildungen 2 und 3). In der letzten Dekade bis hin zum Jahr 2009
konnten fast alle EU-Staaten ein positives Reallohnwachstum verzeich-
nen. Besonders hohe Reallohnzuwächse gab es in einigen mittel- und ost-
europäischen Staaten, gefolgt von ebenfalls deutlichen Steigerungen in
Ländern wie Irland und Griechenland und eher moderaten Zuwächsen in
Ländern wie Italien, Portugal und Spanien. Lediglich in Deutschland kam
es als einzigem EU-Land während der 2000er-Jahre zu einem Rückgang
der Reallöhne.

Seit 2010 hat sich jedoch das Muster der Lohnentwicklung in Europa
grundlegend verändert. Während es nur noch in wenigen Ländern zu – zu-
meist moderaten – Reallohnsteigerungen gekommen ist, sind die Reallöh-
ne in 18 von 27 EU-Staaten zurückgegangen. Die mit Abstand stärksten
Reallohnkürzungen gab es mit einem Rückgang von fast 23% in Grie-
chenland, gefolgt von Ungarn mit fast 15%, Zypern mit 10%, Rumänien mit
fast 8% und Portugal und Spanien mit etwa 7%. Während die Troika diese
Entwicklung als einen notwendigen Anpassungsprozess ansieht, um die

Abbildung 2: Entwicklung der Reallöhne 2001-2009 (in %)*

* Nominallöhne deflationiert um den nationalen HVPI.
Quellen: AMECO-Datenbank, Berechnungen des WSI.
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nationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken,58 kann aus kritischer Perspek-
tive dies auch als eine europaweite Lohnsenkungsspirale gedeutet wer-
den, die offensichtlich den privaten Konsum reduziert, deflationäre Ten-
denzen beschleunigt und insgesamt die ökonomische Stagnation in
Europa befördert.

Abbildung 3: Entwicklung der Reallöhne 2010-2013 (in %)*

* Nominallöhne deflationiert um den nationalen HVPI, Daten für 2013: Prognose der Euro-
* päischen Kommission.
Quellen: AMECO-Datenbank, Berechnungen des WSI.

5. Ausblick: Wohin entwickelt sich die europäische Lohnpolitik?

Das neue System der europäischen Economic Governance hat insge-
samt im Bereich der Lohnpolitik zur Herausbildung eines neuen europäi-
schen Interventionismus geführt. Damit einher geht auf europäischer
Ebene ein grundlegender Paradigmenwechsel, der trotz aller verbalen Be-
kundungen hinsichtlich der Akzeptanz der nationalen Tarifautonomie fak-
tisch auf politische Interventionen in die Verfahren und Ergebnisse der na-
tionalen Tarifpolitik setzt. Das wesentliche Ziel dieses neuen lohnpoliti-
schen Interventionismus liegt darin, die Löhne zur zentralen Anpassungs-
variable zu machen, um die (preislichen) Wettbewerbsnachteile der soge-
nannten Defizitländer gegenüber den sogenannten Überschussländern in
Europa zu überwinden.
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Mittlerweile haben zahlreiche Studien deutlich gemacht, dass die in der
EU vorherrschende Krisenpolitik mit ihrer Kombination aus Austeritätspoli-
tik und neoliberalen Strukturreformen nicht nur vollkommen inadäquat ist,
um die makroökonomischen Ungleichgewichte in Europa zu überwinden,
sondern selbst noch dazu beiträgt, die Schulden- und Wachstumsproble-
me in den Defizitländern zu erhöhen.59 Selbst der IWF hat unlängst einge-
standen, dass die Austeritätspolitik womöglich zu weit gegangen ist, da sie
offensichtlich in vielen Ländern die Krise verschärft und damit zu dem ex-
orbitanten Anstieg der Arbeitslosigkeit beigetragen hat.60 Allerdings hält
dies den IWF nicht davon ab, weiterhin die von der Troika verordneten Ein-
griffe in die nationale Tarifpolitik zu rechtfertigen.61

Die Politik des neuen lohnpolitischen Interventionismus ist aus mindes-
tens zwei Gründen äußerst problematisch: Erstens werden Löhne ledig-
lich als Kostenfaktoren angesehen, während ihre Bedeutung für die Ent-
wicklung der konsumtiven Nachfrage vollständig ignoriert wird. So wird
gerade in den europäischen Defizitländern, deren wirtschaftliche Entwick-
lung im Wesentlichen von der Binnenkonjunktur abhängt, der potenziell
positive Effekt für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exportindustrie
durch den negativen Effekt, der aus einem Rückgang der heimischen Bin-
nennachfrage resultiert, mehr als überkompensiert. Die Propagierung
eines export-orientierten Wachstumspfads aus der Krise überschätzt
dabei maßlos die Bedeutung des Exportsektors für die wirtschaftliche Ge-
samtentwicklung.62

Zweitens wird mit der einseitigen Fokussierung auf die preisliche Wett-
bewerbsfähigkeit vollkommen ausgeblendet, dass die Ursachen für die
zunehmenden wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa nicht in erster
Linie in der Lohnentwicklung liegen, sondern viel mit den unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Strukturen der Länder zu tun haben.63 Lohnkürzun-
gen führen deshalb nur insofern zum Abbau von Leistungsbilanzdefiziten,
als durch den Rückgang der Binnennachfrage auch die Importe zurückge-
hen. Demgegenüber tragen Lohnkürzungen etwa in den mediterranen
Ländern kaum zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei, weil für
eine stärker exportorientierte Wirtschaftsstrategie die industriellen Struk-
turen entweder fehlen oder so beschaffen sind, dass sie gar nicht in erster
Linie in Konkurrenz zu den nordeuropäischen Überschussstaaten stehen,
sondern eher mit Staaten außerhalb Europas konkurrieren.

So problematisch die ökonomischen Effekte der aktuellen Lohnpolitik in
Europa sind, so zeigen sich die langfristigen und strukturellen Folgen des
neuen europäischen Interventionismus jedoch vor allem in dem neolibera-
len Umbau der Tarifvertragssysteme, der auf eine radikale Dezentralisie-
rung und die Aushöhlung von Flächentarifverträgen zielt. Hiervon betrof-
fen sind bislang vor allem diejenigen Staaten, die unter der politischen Auf-
sicht der Troika stehen. Dabei kommt es zu einer Konvergenz der Tarifver-
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tragsstrukturen in den Krisenstaaten hin zu einem stärker dezentralisier-
ten und hochgradig fragmentierten Tarifvertragssystem, wie es heute
schon für die meisten mittel- und osteuropäischen Länder charakteristisch
ist.64 Gleichzeitig werden die Unterschiede zu den sogenannten „Kern-
staaten“ der EU (Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich, Österreich
und die nordischen Länder), die nach wie vor über relativ stabile Flächen-
tarifvertragssysteme verfügen, weiter akzentuiert. Für die Zukunft ist aller-
dings keineswegs gesichert, dass nicht auch diese Länder stärker ins
Blickfeld des neuen europäischen Interventionismus geraten. Schon
heute erhalten einige dieser Länder im Rahmen des Europäischen Se-
mesters Empfehlungen, ihre Tarifvertragssysteme ebenfalls zu reformie-
ren. Dies gilt insbesondere für Belgien, von dem der Europäische Rat ge-
fordert hat, „die Nutzung von Öffnungsklauseln in sektoralen Tarifverträ-
gen zu erleichtern, um auf diese Weise die Lohnentwicklung besser mit
der Produktivität auf lokaler Ebene in Einklang zu bringen“.65 Ein starker
europäischer Druck zur Reform der Lohnfindungssysteme lastet derzeit
auch auf Frankreich. So enthält das zwischen den französischen Gewerk-
schaften hochgradig umstrittene nationale Abkommen über ein „neues
ökonomisches und soziales Modell“ vom Januar 2013 u. a. auch einen
Passus, der es Unternehmen zukünftig deutlich erleichtert, im Rahmen
von betrieblichen Vereinbarungen vorübergehend von Tarifstandards ab-
zuweichen, wenn hierdurch im Gegenzug Beschäftigung gesichert wird.66

Sollten schließlich die derzeit in der EU diskutierten neuen Wettbewerbs-
pakte Wirklichkeit werden, so könnte dies einen Weg ebnen, die Erfahrun-
gen im „neoliberalen Laboratorium“ Südeuropa auf die gesamte EU aus-
zudehnen.67

Mit dem neoliberalen Umbau der Tarifvertragssysteme sollen die beste-
henden „Rigiditäten“ der Lohnfindung abgebaut und eine nach unten ge-
richtete Flexibilität der Lohnentwicklung ermöglicht werden.68 Darüber hin-
aus hat der neue europäische Interventionismus jedoch auch eine stark
politische Dimension, die z. B. von DG ECFIN in aller Offenheit ausgespro-
chen wurde, als sie in ihrem Report „Labour Market Developments 2012“
von einer „allgemeinen Reduzierung der Lohnsetzungsmacht der Gewerk-
schaften“ als einem wünschenswerten Ergebnis „beschäftigungsfreundli-
cher Reformen“ sprach.69 Der neue europäische Interventionismus ist
somit auch ein politisches Projekt zur Schwächung der europäischen Ge-
werkschaften.

Vor dem Hintergrund der hohen Massenarbeitslosigkeit ist es für die eu-
ropäischen Gewerkschaften äußerst schwierig, sich der Politik des neuen
lohnpolitischen Interventionismus in Europa entgegenzustellen. Dabei
sind die Konturen eines alternativen Ansatzes für eine europäische Lohn-
politik offensichtlich und basieren auf mindestens drei Kernelementen:
Zum einen stehen die europäischen Gewerkschaften (aber auch die Ar-
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beitgeberverbände70) vor der Aufgabe, das (wirtschafts-)demokratische
Recht der Tarifautonomie gegen politische Interventionen auf nationaler
und europäischer Ebene zu verteidigen.71 Hierzu haben die Gewerkschaf-
ten in einigen Ländern bei den nationalen Verfassungsgerichten sowie bei
internationalen Organisationen wie dem Europarat oder der ILO rechtliche
Beschwerden gegen die politischen Eingriffe in die Tarifpolitik eingereicht.
Im Fall von Griechenland hat die ILO mittlerweile den Beschwerden der
griechischen Gewerkschaften recht gegeben und die Interventionen in
das Tarifvertragssystem als Verstoß gegen die ILO Konventionen 87 und
98 gewertet.72 Auch wenn die ILO keine direkten Möglichkeiten hat, auf die
nationale Gesetzgebung einzuwirken, so bildet ihr Urteil doch eine wichti-
ge politische und moralische Unterstützung für die Position der Gewerk-
schaften, die auch von den europäischen Institutionen nicht vollkommen
ignoriert werden kann.73

Ein weiteres Kernelement eines alternativen Ansatzes besteht darin,
dass die Gewerkschaften ihre eigenen Ansätze für eine europäische Koor-
dinierung der Tarifpolitik stärken. Die traditionelle gewerkschaftliche Koor-
dinierungsregel, wonach der durchschnittliche gesamtwirtschaftliche No-
minallohn in jedem Land mindestens im Einklang mit der Preis- und
Produktivitätsentwicklung zunehmen soll,74 ist nach wie vor von hoher Ak-
tualität, um einen europäischen Lohnsenkungswettbewerb zu verhindern.
Darüber hinaus sollte es bei der gewerkschaftlichen Koordinierung darum
gehen, die gegenwärtige Lohnpolitik in Europa vom Kopf auf die Füße zu
stellen und europaweit für eine Stärkung von Flächentarifvertragsstruktu-
ren als institutionellem Unterbau für ein stärker lohn- und nachfrageorien-
tiertes Wirtschaftsmodell einzutreten.75 Als ein erster Schritt könnte dabei
die Entwicklung einer „europäischen Mindestlohnpolitik“ dienen, die dafür
sorgt, dass alle Beschäftigten in Europa einen Lohn erhalten, der ihnen
einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht.76

Ein solcher alternativer Ansatz für eine europäische Lohnpolitik wird
auch von der ILO unterstützt, die z. B. in ihrem jüngsten „Global Wage Re-
port“ vor den Risiken einer die ökonomische Krise verschärfenden Austeri-
tätspolitik warnt und stattdessen auf die Notwendigkeit einer Politik zur
Stabilisierung der Konsumnachfrage verweist, zu der u. a. auch eine Stär-
kung der Tarifvertragsinstitutionen gehört.77 Unterstützung für einen alter-
nativen Ansatz kommt auch aus Teilen der Europäischen Kommission, wo
die „Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration“ (DG
EMPL) einen deutlich differenzierteren Ansatz als DG ECFIN vertritt und
die Bedeutung der Löhne für die Entwicklung der Binnennachfrage und
der sozialen Inklusion betont.78

Schließlich wird drittens die Durchsetzung eines alternativen Ansatzes
für eine europäische Lohnpolitik nur dann gelingen, wenn die derzeit domi-
nierende Sicht auf die Krise in Europa überwunden wird, wonach die
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Löhne die zentrale Anpassungsvariable zur Überwindung ökonomischer
Ungleichgewichte darstellen. Anstelle einer engen Fokussierung auf die
Lohnfrage geht es um die Entwicklung eines grundlegend alternativen An-
satzes zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik in Europa, bei der der
Lohnpolitik vor allem die Aufgabe zukommt, einen deflationstreibenden
Lohnsenkungswettlauf zu verhindern und zur Förderung eines nachhalti-
geren ökonomischen Entwicklungsmodells beizutragen.79
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Zusammenfassung

Als Antwort auf die Krise in Europa hat sich innerhalb der EU ein neues System der Eco-
nomic Governance herausgebildet. Im Rahmen einer intensivierten wirtschaftspolitischen
Koordinierung ist dabei die Lohnpolitik immer mehr ins Zentrum gerückt und hat neue For-
men einer direkten politischen Intervention in die Verfahren und Ergebnisse der nationalen
Tarifpolitik hervorgebracht. Die Zielsetzung dieses neuen lohnpolitischen Interventionis-
mus besteht darin, durch eine nach unten gerichtete Flexibilisierung der Löhne die preisli-
chen Wettbewerbsnachteile der sog. Defizitländer gegenüber den sog. Überschusslän-
dern in Europa auszugleichen und damit die Löhne zur zentralen Anpassungsvariable bei
makroökonomischen Ungleichgewichten zu machen. Hierbei werden primär drei Instru-
mente genutzt: die sog. länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen
Semesters; die „Memorandums of Understanding“ zwischen der Troika und den Ländern,
die auf internationale finanzielle Hilfe angewiesen sind; sowie den Kauf von Staatsanleihen
durch die Europäische Zentralbank. Im Ergebnis kommt es in zahlreichen europäischen
Ländern zu umfassenden Lohnkürzungen und -stopps (insbesondere im öffentlichen
Dienst), einer restriktiven Mindestlohnpolitik sowie einer radikalen Dezentralisierung bzw.
Aushöhlung bestehender Flächentarifvertragssysteme.

393



Anhang 1: Wesentliche Veränderungen in den nationalen
Tarifvertragssystemen unter dem Druck der Troika von EU,
EZB und IWF

Griechenland

Gesetz Nr. 3899/2010 vom 17. Dezember 2010: Einführung eines neuen Typus von „speziellen
Unternehmenstarifverträgen“ in Unternehmen mit großen ökonomischen Schwierigkeiten. Die Unter-
nehmenstarifverträge können Löhne und Arbeitsbedingungen festlegen, die aus Arbeitnehmersicht
schlechter sind als die im Branchentarifvertrag festgelegten Bedingungen. Sie dürfen allerdings nicht
schlechter sein als die im nationalen, branchenübergreifenden Tarifvertrag festgelegten Mindest-
standards. Die neuen Unternehmenstarifverträge können entweder von den Gewerkschaften im
Unternehmen oder – wo diese nicht existieren – von den sektoralen Gewerkschaftsorganisationen
unterzeichnet werden.

Einführung von restriktiveren Bedingungen für die Allgemeinverbindlicherklärung von sektoralen
Tarifverträgen, wonach mindestens 51% der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen tätig
sein müssen.

Gesetz Nr. 4024/2011 vom 27. Oktober 2011: Einführung eines allgemeinen Vorrangs von Unter-
nehmenstarifverträgen vor sektoralen Tarifverträgen und Abschaffung des Günstigkeitsprinzips. In
Firmen ohne Gewerkschaften oder mit weniger als 50 Beschäftigten können Unternehmenstarifver-
träge auch von nicht-gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretungen vereinbart werden, wenn diese
mindestens 3/5 der Belegschaft repräsentieren.

Gesetz Nr. 4046/2012 vom 14. Februar 2012: Verkürzung der Nachwirkungsperiode bei ausgelau-
fenen oder gekündigten Tarifverträgen auf drei Monate.

Gesetz Nr. 4093/2012 vom 7. November 2012: Der nationale Mindestlohn wird nicht mehr im Rah-
men eines nationalen Tarifvertrages, sondern per Gesetz durch die Regierung festgelegt.

Ungarn

Revision des Arbeitsgesetzes vom 26 Oktober 2011: Wenn in Unternehmen keine Gewerkschaf-
ten vertreten sind, die mindestens 10% der Belegschaft organisieren, können auch Betriebsräte
Tarifverträge vereinbaren. Tarifverträge sowie individuelle Arbeitsverträge können unter bestimmten
Umständen auch gesetzliche Bestimmungen aufheben.

Irland

Dezember 2009: Zusammenbruch des 22 Jahre alten Systems zentralisierter Lohnverhandlungen
auf nationaler Ebene, nachdem die Arbeitgeber das „nationale Sozialpartnerabkommen“ aufgekün-
digt haben.

Industrial Relations (Amendment) Act 2012: Strengere Voraussetzungen für die sogenannten
„Registered Employment Agreements“ (REAs) sowie der „Employment Regulation Orders“ (EROs),
durch die bislang in einer begrenzten Anzahl von Branchen (z. B. in der Landwirtschaft oder im Bau-
gewerbe) verbindliche Mindestlöhne und Mindeststandards festgelegt wurden. Unternehmen haben
nun unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, von den Mindestbedingungen abzuweichen.

Italien

Nationales Tarifabkommen vom 22. Januar 2009: Einführung einer allgemeinen Öffnungsklausel,
wonach im Rahmen von Unternehmenstarifverträgen unter bestimmten Bedingungen auch Löhne
vereinbart werden können, die unterhalb des Niveaus der Branchentarifverträge liegen (dieses
Abkommen wurde lediglich von der CISL und der UIL, nicht jedoch vom größten italienischen
Gewerkschaftsverband CGIL unterzeichnet).
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Nationales Tarifabkommen vom 28. Juni 2011: Alle sektoralen Tarifverträge sollen Öffnungsklau-
seln für betriebliche Abweichungen enthalten. Diese betrieblichen Abweichungen müssen von einer
Mehrheit der betrieblichen Gewerkschaftsvertretung Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
unterzeichnet werden. Die Belegschaft muss den abweichenden Bestimmungen zustimmen, wenn
dies von mindestens einer der unterzeichnenden Gewerkschaften oder von mindestens 30% der
Beschäftigten gefordert wird.

Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011: Unternehmenstarifverträge können generell im Hinblick
auf Löhne und Arbeitsbedingungen von sektoralen Tarifverträgen nach unten hin abweichen. Der
Unternehmenstarifvertrag muss von einer Mehrheit der repräsentativen Gewerkschaften im Unter-
nehmen unterzeichnet werden.

Portugal

Gesetz Nr. 23/2012 vom 25. Juni 2012 (bestätigt den Gesetzentwurf Nr. 46/XII vom 2. Februar
2012): In Unternehmen mit 150 oder mehr Beschäftigten können Tarifverträge auch von Betriebsrä-
ten vereinbart werden, wenn sie von den Gewerkschaften hierzu autorisiert wurden.

Verordnung des Ministerrates Nr. 90/2012 vom 10. Oktober 2012: Einführung von restriktiveren
Kriterien für die Allgemeinverbindlicherklärung von sektoralen Tarifverträgen, wonach die tarifgebun-
denen Unternehmen mindestens 50% aller Beschäftigten eines Sektors repräsentieren müssen.

Rumänien

Gesetz Nr. 62/2011 vom 10. Mai 2011:
• Abschaffung des Tarifvertrages auf nationaler Ebene
• Abschaffung der automatischen Allgemeinverbindlichkeit (erga omnes) von sektoralen Tarifverträ-

gen, Allgemeinverbindlicherklärung ist zukünftig nur noch dann möglich, wenn mehr als 50% aller
Beschäftigten in einem Sektor für tarifgebundene Unternehmen arbeiten.

• Eine Gewerkschaft kann nur dann einen Unternehmenstarifvertrag verhandeln, wenn sie mehr als
50% der Beschäftigten in dem Unternehmen organisiert hat.

• Wenn es keine repräsentative Gewerkschaft in einem Unternehmen gibt, können auch andere,
nicht-gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretungen Tarifverträge vereinbaren.

Spanien

Königliches Dekret Nr. 10/2010: Erleichtert die Möglichkeit für Unternehmen, durch die Nutzung
von „Härtefallklauseln“ im Rahmen von betrieblichen Vereinbarungen von sektoralen Tarifverträgen
abzuweichen. Wenn keine betriebliche Vereinbarung zustande kommt, kann eine Schlichtungsstelle
angerufen werden.

Königliches Dekret Nr.7/2011 vom 10. Juni 2011: Die Möglichkeit zur Nutzung von betrieblichen
Öffnungsklauseln wird weiter ausgedehnt.

Gesetz Nr. 3/2012 vom 6. Juli 2012 (bestätigt das Königliches Dekret Nr. 3/2012 vom
10. Februar 2012):
• Einführung eines allgemeinen Vorranges von Unternehmens- gegenüber Branchentarifverträgen.
• Möglichkeit, durch Unternehmenstarifverträge von Branchentarifverträgen abzuweichen; Abschaf-

fung des Günstigkeitsprinzips. Die betrieblichen Abweichungsmöglichkeiten betreffen nahezu alle
Aspekte der Arbeitsbedingungen (einschließlich Löhne, Lohnstrukturen, Arbeitszeiten, betriebliche
Sozialleistungen usw.)

• In Unternehmen ohne Gewerkschaften können auch nicht-gewerkschaftliche Arbeitnehmervertre-
tungen Tarifverträge vereinbaren.

• Begrenzung der Nachwirkungsperiode bei ausgelaufenen oder gekündigten Tarifverträgen auf ein
Jahr (vorher unbegrenzt).

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von Clauwaert und Schömann
(2012), Waas (2013), European Labour Law Network (http://www.labourlawnetwork.eu/).
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„Innere Abwertung“ in Südeuropa:
Erwartungen, Ergebnisse und Folgen*

Philipp Heimberger

1. Einleitung

Nach dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 rückte
die Entstehung von makroökonomischen Ungleichgewichten während der
Vorkrisenjahre in den Untersuchungsfokus über die Ursachen und Ver-
stärkungsmechanismen der Krise.1 Die Europäische Kommission identifi-
zierte sinkende preisliche Wettbewerbsfähigkeit in den südeuropäischen
Ländern Griechenland, Italien, Portugal und Spanien als zentrales makro-
ökonomisches Problem in der Eurozone.2 Dem liegt die dominante Krisen-
erzählung zugrunde, dass der „exzessive“ Anstieg von Löhnen und Prei-
sen in den Vorkrisenjahren für die Ungleichgewichte in der Eurozone
ursächlich sei. Die Peripherieländer müssten ihre Löhne und Preise ge-
genüber ihren Handelspartnern in der EU senken, um die Krise zu über-
winden. Dies könne nur durch drastische Austeritätspolitik, „Strukturrefor-
men“ der Arbeitsmärkte und Lohnsenkungen erreicht werden.3 Die
Akkumulation hoher Leistungsbilanzdefizite im Süden der Eurozone wird
in diesem Erzählungszusammenhang üblicherweise primär als Folge der
abnehmenden preislichen Wettbewerbsfähigkeit gesehen; dies habe die
Krise maßgeblich verstärkt, als die Kapitalströme in die Peripherieländer
krisenbedingt schlagartig stoppten.4

Die Politik der Troika – bestehend aus Europäischer Kommission, Euro-
päischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds – macht im
Umgang mit der Krise im Süden des Euroraums die preisliche Wettbe-
werbsfähigkeit zum zentralen wirtschaftspolitischen Leitmotiv5 und die
Löhne zur wichtigsten Anpassungsvariable.6 Dabei setzt sie auf eine ma-
kroökonomische Anpassungsstrategie, die im Folgenden als Strategie der
„inneren Abwertung“ bezeichnet wird: Innere Abwertung zielt darauf ab, in
den betroffenen Krisenländern zum einen Lohnsenkungen durchzusetzen
und so die Lohnstückkosten7 zu reduzieren; zum anderen wird durch Troi-
ka-Vorgaben gezielt Abwärtsdruck auf das Verbraucherpreisniveau aus-
geübt, um in den südeuropäischen Ländern niedrigere Inflationsraten als
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in den Nordländern der Eurozone und damit relative Preisanpassungen zu
erreichen.8 Dahinter stehen die Erwartungen einer Verbesserung der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit und einer Ankurbelung der Exporttätig-
keit in den Krisenländern. Dies werde zum einen eine Verbesserung der
Leistungsbilanzsalden ermöglichen, die maßgeblich über die Exportseite
abläuft. Zum anderen werde die Beseitigung der Wachstumsbeschrän-
kungen, die durch die mangelnde preisliche Wettbewerbsfähigkeit bedingt
seien, mittel- bis langfristig expansive angebotsseitige Effekte auf Wachs-
tum und Beschäftigung haben.9

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den makroökonomischen Erwartungen,
Ergebnissen und Folgen der Strategie der inneren Abwertung in den süd-
europäischen Ländern Griechenland, Italien, Portugal und Spanien. Im
zweiten Kapitel wird die Debatte über die Entstehung makroökonomischer
Ungleichgewichte im Euroraum vor dem Hintergrund der dominanten Kri-
senerzählung diskutiert. Das dritte Kapitel liefert eine Auseinandersetzung
mit den institutionellen Rahmenbedingungen in der Eurozone und den von
der Troika erwarteten Effekten der inneren Abwertung. In den Kapiteln 4
und 5 wird auf die makroökonomischen Folgen und Probleme von Lohn-
senkungen und Deflationspolitik eingegangen. Kapitel 6 stellt die innere
Abwertung in Südeuropa in einen historischen Kontext. Kapitel 7 arbeitet
die Entwicklung von Lohnstückkosten, realem Wechselkurs, Inflation und
Leistungsbilanzsalden zwischen 2010 und 2013 auf. Kapitel 8 beinhaltet
schließlich die Schlussfolgerungen der Arbeit.

2. Die Debatte über makroökonomische Ungleichgewichte
in den Vorkrisenjahren

Die dominante Erzählung über die Entstehung makroökonomischer Un-
gleichgewichte in den Vorkrisenjahren im Euroraum ist besonders mit dem
Namen Jean-Claude Trichet verbunden, der bis Oktober 2011 EZB-
Präsident war. Die „Krisen-Story“ Trichets wird jedoch nicht nur von des-
sen Nachfolger Mario Draghi, sondern auch von anderen hochrangigen
Troika-Vertretern geteilt.10 In Trichet (2011) werden die ökonomischen
Probleme im Euroraum primär auf ein Auseinanderdriften in der preisli-
chen Wettbewerbsfähigkeit zurückgeführt: Da in Griechenland, Italien,
Portugal, Spanien und Irland die Lohnstückkosten in den Vorkrisenjahren
deutlich stärker angestiegen waren als im Rest der Eurozone, seien in den
genannten Ländern die Inflationsraten deutlich höher gewesen als im Eu-
rozonendurchschnitt – besonders hoch aber im Vergleich zu den Nordlän-
dern des Euroraums, angeführt durch Deutschland, wo Lohnzurückhal-
tung praktiziert wurde. Dies habe zu einem kontinuierlichen Verlust der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit geführt, was wiederum die Akkumula-
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tion hoher Leistungsbilanzdefizite zur Folge gehabt habe. Als die Kapital-
flüsse aus dem Kern der Eurozone im Zuge der Krise abrupt stoppten,
wurde die Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite zum akuten Problem
und verstärkte die Krise. Länder wie Griechenland, Irland und Portugal
mussten in der Folge der Finanzierungsprobleme offiziell um internationa-
le Zahlungshilfe ansuchen. Auch Italien und Spanien gerieten an den
Staatsanleihemärkten unter Beschuss; als Folge der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise brach die Staatsschuldenkrise über Europa herein.11

Auf der Grundlage der einseitigen Fokussierung auf die Lohnstückkos-
tenentwicklung in der Trichet-Krisenerzählung ist die Lösung klar vorge-
zeichnet: Die Korrektur bestehender Ungleichgewichte müsse über eine
Reduktion der Lohnstückkosten in der Peripherie der Eurozone stattfin-
den: „The correction within a monetary union can and must be achieved
through lower unit labour costs.“12 Diese Sichtweise hatte wesentlichen
Einfluss auf Veränderungen im Economic Governance-System der EU in

Tabelle 1: Entstehung von makroökonomischen Ungleichgewichten
in den Vorkrisenjahren 2001-2008

Lohn-
stückkosten*

Realer
Wechselkurs**

Inflation***
Leistungs-
bilanz****

Belgien 13,28 4,84 17,22 –3,24

Deutschland –0,39 –11,13 13,64 6,32

Luxemburg 20,55 10,74 23,32 –3,40

Niederlande 13,44 5,94 15,33 –0,49

Österreich 7,10 –0,41 15,04 5,61

Finnland 11,70 4,15 11,48 –5,30

Nordländer-Durchschnitt 10,95 2,36 16,01 –0,08

Griechenland 25,85 15,97 27,10 –6,52

Spanien 27,78 17,15 26,20 –5,25

Italien 22,17 13,45 19,04 –3,14

Portugal 18,36 6,01 21,42 –2,00

Südeuropa-Durchschnitt 23,54 13,15 23,44 –4,23

Quellen: AMECO (Stand: 25.2.2014), eigene Berechnungen.
* Nominelle Lohnstückkosten (gesamte Wirtschaft) 2001-2008 (Veränderung in %);
** Realer Wechselkurs (Basis Lohnstückkosten, gesamte Wirtschaft) gegenüber dem Rest
der früheren EU15 (doppelte Exportgewichte), 2001-2008 (Veränderung in %). Ein positi-
ves Vorzeichen bedeutet eine Aufwertung, ein negatives Vorzeichen eine Abwertung im
betrachteten Zeitraum;
*** Inflation (HVPI), 2001-2008 (Veränderung in %);
**** Leistungsbilanzsaldo in % des BIP 2001-2008 (Veränderung in Prozentpunkten). Ein
positives Vorzeichen bedeutet eine Entwicklung hin zu einem Abbau bestehender Leis-
tungsbilanzdefizite bzw. einen Ausbau bestehender Überschüsse im betrachteten Zeit-
raum.
Anmerkung: Die Durchschnitte für die Nordländer und die südeuropäischen Länder wur-
den jeweils ungewichtet berechnet.
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den Krisenjahren: Dieses etabliert die Löhne als zentrale Anpassungsva-
riable, um bestehende makroökonomische Ungleichgewichte abzubauen.
So existiert seit dem Jahr 2011 ein neues EU-Verfahren zur Vorbeugung
und Beseitigung von makroökonomischen Ungleichgewichten, bei dem
die ökonomische Entwicklung der Mitgliedsländer anhand eines „Score-
board“ überprüft wird. Als eine von elf Kennzahlen wird dabei die Entwick-
lung der Lohnstückkosten eingehend überwacht und bei Überschreiten
des Schwellenwerts13 gegebenenfalls sanktioniert.14

Tabelle 1 zeigt, dass die Länder Südeuropas in den Vorkrisenjahren
zwar tatsächlich stark steigende Lohnstückkosten, Aufwertungen ihrer
realen Wechselkurse, höhere Inflationsraten als in den Nordländern der
Eurozone und eine Akkumulation von Leistungsbilanzdefiziten verzeich-
neten. Die dominante Krisenerzählung, welche die Entwicklung der preisli-
chen Wettbewerbsfähigkeit in Südeuropa als ursächliches Problem ab-
stempelt, ist jedoch aus mehreren Gründen einseitig und geht mit einer
falschen Darstellung der Krisenursachen einher.

Erstens sollte die Bedeutung der Löhne zum Beitrag der steigenden In-
flation nicht überschätzt werden. Eine Analyse der einzelnen Komponen-
ten des BIP-Deflators zeigt beispielsweise für Spanien, dass die Unter-
nehmensgewinne sogar mehr zur Inflation beitrugen als die Lohnentwick-
lung.15 Zweitens verschleiert der einseitige Fokus auf die Lohnstückkosten,
dass die Lohnquoten in einigen südeuropäischen Ländern sogar deutlich
rückläufig waren: In Griechenland fiel die Lohnquote in Prozent des BIP
von 2004 bis 2007 von 55,5% auf 53,5%, in Portugal von 58,7% auf 57,2%,
in Spanien von 55,9% auf 55,3%.16 Dies bedeutet eine Verschlechterung
der relativen Wohlfahrtsposition der ArbeitnehmerInnen bereits vor der
Krise.

Drittens waren Leistungsbilanzüberschüsse insbesondere in Deutsch-
land, aber auch in anderen Überschussländern nur durch Lohnzurückhal-
tung möglich. In Deutschland lagen die Lohnstückkosten 2008 sogar auf
einem niedrigeren Niveau als 2001, während im selben Zeitraum die
Lohnstückkosten in Spanien um 27,8% angestiegen waren.17 Legt man
ein zweiprozentiges jährliches Wachstumsziel der Lohnstückkosten – was
in etwa konsistent mit dem Preisstabilitätsziel der EZB ist – zugrunde,
dann unterschritt Deutschland dieses Ziel (+16% zwischen 2001 und
2008) deutlicher, als die südeuropäischen Länder es in den Vorkrisenjah-
ren überschritten. Deutschland setzte eine stark zurückhaltende Lohnpoli-
tik durch, während die Peripherie der Eurozone wirtschaftlich expandierte
– und trug dadurch maßgeblich zur Entstehung der makroökonomischen
Ungleichgewichte bei.

Viertens sind Lohnstückkosten weit davon entfernt, ein umfassendes,
perfektes Maß für Wettbewerbsfähigkeit auf der Kostenseite zu sein. Denn
sie beziehen die Entwicklung von Kapitalkosten im Verhältnis zur Kapital-
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produktivität nicht ein. Zudem ist die Arbeitsproduktivität zum Teil pro-
zyklisch, was zu Variationen in den Lohnstückkosten führen kann, die
nicht auf die zugrunde liegende Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen
sind.18 Fünftens ist es kaum sinnvoll, das Konzept der Wettbewerbsfähig-
keit auf „konkurrierende Volkswirtschaften“ umzulegen: Krugman (1994)
argumentierte bereits lange vor der Finanz- und Wirtschaftskrise, dass in
erster Linie Unternehmen – und eben nicht Staaten – miteinander im Wett-
bewerb stehen. Wenn dies vernachlässigt wird, kann es zu falschen wirt-
schaftspolitischen Schlussfolgerungen kommen. Dies trifft, wie im An-
schluss argumentiert wird, auf die Strategie der inneren Abwertung zu.

Zusammenfassend erscheint es als nicht sinnvoll, die Entwicklung von
Lohnstückkosten und Inflation in der Peripherie der Eurozone isoliert zu
betrachten, um die Entstehung makroökonomischer Ungleichgewichte im
Euroraum zu erklären. Dennoch ist die Fokussierung auf die Entwicklung
der preislichen Wettbewerbsfähigkeit in den Vorkrisenjahren der Aus-
gangspunkt für den wirtschaftspolitischen Zugang der Europäischen Kom-
mission bzw. der Troika.

3. Institutionelle Rahmenbedingungen und erwartete Effekte
der „inneren Abwertung“

Die Verbesserung von wesentlichen Außenhandelsindikatoren einer
Volkswirtschaft – Ankurbelung der Exporte und Reduktion bestehender
Leistungsbilanzdefizite – wird in der Regel durch das traditionelle makro-
ökonomische Stabilisierungsinstrument einer Währungsabwertung unter-
stützt.19 Die institutionellen Besonderheiten innerhalb des Euroraumes
bedingen jedoch eine Einschränkung des wirtschaftspolitischen Instru-
mentariums, das zur Reaktion auf Schocks zur Verfügung steht: In einem
standardmäßigen Anpassungsprogramm, wie es der IWF in den letzten
Jahrzehnten schon in vielen Ländern zur Umsetzung brachte, würde man
sich von der Wechselkurspolitik und der Geldpolitik erwarten, dass die ge-
wünschte Anpassung des realen Wechselkurses durch diese Instrumente
unterstützt wird.20 In der Eurozone steht jedoch Wechselkurspolitik auf na-
tionaler Steuerungsebene nicht zur Verfügung. Auch die Geldpolitik liegt
nicht in nationaler Hand; sie wird von der EZB für die gesamte Eurozone
festgelegt, was das Eingehen auf besondere geldpolitische Erfordernisse
in einzelnen Ländern erschwert.21 Weil die Wechselkurse in der Eurozone
festgesetzt, die Geldpolitik zentralisiert und außerdem der Spielraum na-
tionaler Fiskalpolitik durch für alle Mitgliedsländer geltende fiskalische Re-
gelungen eingegrenzt ist, sind aus der Sicht einzelner Mitgliedsländer im
gemeinsamen Währungsraum stark eingeschränkte wirtschaftspolitische
Handlungsmöglichkeiten festzuhalten.
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Vor diesem Hintergrund legte die Troika den Fokus in den mit Griechen-
land und Portugal ausverhandelten offiziellen Anpassungsprogrammen22

auf das gezielte Ausüben von Abwärtsdruck auf Löhne und Preise, um die
bestehenden makroökonomischen Ungleichgewichte abzubauen; ebenso
in dem Finanzmarkt-Hilfsprogramm für Spanien.23

Auf welche Maßnahmen baut die Troika zur Erreichung ihrer makroöko-
nomischen Zielsetzungen, die sich auf Reduktionen der Lohnstückkosten,
die Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit durch niedrigere
Inflationsraten, eine Ankurbelung der Exporte und den Abbau der Leis-
tungsbilanzdefizite beziehen? Weder der Troika noch den durch die Troi-
ka-Vorgaben gebundenen Regierungen ist es möglich, auf die gesamt-
wirtschaftliche Lohn- und Preisentwicklung im jeweils betroffenen Land
direkt Einfluss zu nehmen. Die Strategie der inneren Abwertung basiert
deshalb zu einem Großteil auf Maßnahmen, die über indirekte Wirkungs-
kanäle laufen. So sollen Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor Signalcha-
rakter für Lohnabschlüsse im privaten Sektor haben. Die kurzfristig wich-
tigste Stellschraube der Strategie der inneren Abwertung sind die
Nominallöhne. „Strukturreformen“ der Arbeitsmärkte, welche die Lohnver-
handlungsposition der ArbeitnehmerInnen verschlechtern – etwa durch
die Dezentralisierung von Lohnverhandlungen, das heißt die Schwächung
der Gewerkschaften – sollen verstärkend hinzutreten. Beschäftigungspoli-
tik beschränkt sich in den Anpassungsprogrammen fast ausschließlich auf
den Abbau von Inflexibilitäten am Arbeitsmarkt. Indem Arbeitsmarktrigidi-
täten beseitigt werden, sollen Lohnkürzungen einfacher und schneller in
Preisanpassungen umsetzbar sein: „Labour market reforms will spur job
creation and increase wage flexibility.“24

Die Vorgaben der Troika verlangen in den Krisenländern Kürzungen von
Mindestlöhnen, Arbeitslosenunterstützung und anderen Sozialausgaben,
um den Abwärtsdruck auf die Löhne zu verstärken. Auch Steuerreformen,
die zu einer Senkung der Lohnkosten führen, werden von der Europäi-
schen Kommission als Maßnahmen einer inneren Abwertung diskutiert.25

Als Folge des durch die genannten Maßnahmen ausgeübten Abwärts-
drucks auf die Löhne werden Anpassungen des inländischen Preisni-
veaus erwartet, die zu Abwertungen des realen Wechselkurses führen. In
den zur Simulation verwendeten Allgemeinen Gleichgewichtsmodellen
der Kommission führen innere Abwertungen zu langfristig anhaltenden
Steigerungen der Wettbewerbsfähigkeit und Abwertungen des realen
Wechselkurses.26

Zwischen der durch die Troika eingeforderten Austeritätspolitik und der
Durchsetzung der inneren Anpassung von Löhnen und Preisen besteht
ein wichtiger Zusammenhang: Löhne im öffentlichen Sektor machen einen
erheblichen Teil der Staatsausgaben in den betroffenen Ländern aus;
auch die Kürzung von Sozialausgaben wie Arbeitslosenunterstützung und
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Pensionen ist ausgabenwirksam und unterstützt demnach die Budgetkon-
solidierungsziele, welche die Krisenländer als Gegenleistung für Hilfszah-
lungen erreichen müssen.27

Die Erwartungen der Troika im Hinblick auf die Maßnahmen der inneren
Abwertung liegen darin, dass positive Effekte auf der Angebotsseite mittel-
und langfristig expansive Effekte auf Wirtschaftswachstum und Beschäfti-
gung entfalten: Sinkende Lohnkosten führen zu niedrigeren Produktions-
kosten; das inländische Preisniveau geht zurück; der reale Wechselkurs
sinkt; aufgrund der gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit verbessert sich der
Leistungsbilanzsaldo maßgeblich über die Exportseite. Die expansiven
Effekte auf der Angebotsseite würden die negativen Auswirkungen des
niedrigeren Lohnwachstums auf Konsumausgaben und Binnennachfrage
überwiegen. Die Wirtschaftsakteure würden aufgrund der glaubwürdigen
Anpassungsmaßnahmen eine niedrigere zukünftige Steuerlast und bes-
sere Wachstumsaussichten antizipieren, weshalb in Modellsimulationen
der Europäischen Kommission davon ausgegangen wird, dass die Wirt-
schaft – unter der Annahme von relativ flexiblen Löhnen und Preisen –
rasch wieder zu Vollauslastung zurückkehren kann, nachdem die Anpas-
sungsmaßnahmen durchgesetzt wurden.28 Diese Erwartung steht im Wi-
derspruch zu keynesianischen Modellen, welche die Möglichkeit lang an-
haltender Unterauslastung aufgrund von persistenter Nachfrageschwä-
che ins Zentrum rücken.29

Die gewünschte wirtschaftliche Anpassung zwischen Nordländern und
der Peripherie der Eurozone hat gemäß den Troika-Vorgaben in den Kri-
senländern stattzufinden. Eine Beteiligung der Nordländer der Eurozone
anhand konkreter Zielvorgaben ist nicht vorgesehen. Das Konzept der re-
lativen Lohnstückkosten impliziert zwar, dass die makroökonomische An-
passung durch steigende Lohnstückkosten in den Nordländern der Euro-
zone unterstützt werden könnte. Die Troika geht jedoch davon aus, dass
die Strategie der inneren Abwertung den Abbau der makroökonomischen
Ungleichgewichte in den Krisenländern sicherstellen werde, sodass es für
die Überschussländer in der Eurozone nicht notwendig sei, von ihrem be-
vorzugten wirtschaftspolitischen Kurs von Lohnzurückhaltung und einer
restriktiven Fiskalpolitik abzuweichen.30

4. Makroökonomische Folgen der Lohnsenkungen

Was waren die makroökonomischen Folgen des gezielten Ausübens
von Lohnabwärtsdruck? Griechenland forcierte im Sinne der Umsetzung
relevanter Troika-Vorgaben31 massive Nominallohnkürzungen im öffentli-
chen Sektor.32 Zwischen 2009 und 2013 fiel die Entlohnung pro Arbeitneh-
merIn im öffentlichen Sektor um 18,6%. Im Laufe der Zeit verschärfte die
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Troika die Konditionalität der griechischen Anpassungsprogramme; die
Vorgaben zur Durchsetzung einer inneren Abwertung wurden detaillierter
und umfangreicher.33 In Spanien kam es unter der Führung des konserva-
tiven Ministerpräsidenten Mariano Rajoy 2012 zu verstärkten Lohnkürzun-
gen im öffentlichen Sektor; die Entlohnung pro ArbeitnehmerIn ging in die-
sem Jahr um 3,8% zurück. Im Juli 2012 war ein Hilfsprogramm zur
Rekapitalisierung und Restrukturierung des spanischen Finanzsektors
zwischen der spanischen Regierung und der Troika beschlossen worden.
Dieses sieht das Ausüben von Abwärtsdruck auf Löhne und Preise als Ge-
genleistung für Finanzierungsunterstützung vor.34 Auch in Portugal be-
deutete die Durchsetzung des offiziellen Troika-Anpassungsprogrammes
ab 2011 u. a. Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor.35 In Italien wirkte die
von der Troika unterstützte Regierung unter der Führung Mario Montis36

ebenfalls auf sinkende Löhne hin. Die Jahre 2011 und 2012 fielen in Mon-
tis Amtszeit; das nominelle Lohnwachstum im öffentlichen Sektor war in
diesem Zeitraum mit –0,2% negativ.

Die gesamtwirtschaftliche, nominelle Lohnentwicklung folgte in Südeu-
ropa nur bedingt jener im öffentlichen Sektor. Der Widerstand der Ar-
beit(nehm)erInnenseite gegen Lohnkürzungen formierte sich rasch; es
kam zu ausgedehnten Protesten in der Bevölkerung. Viele Unternehmen
in Südeuropa suchten Nominallohnsenkungen zu vermeiden, um nicht die
Gunst ihrer ArbeitnehmerInnen zu verlieren. Diese Entwicklung ist mit
einer breiten empirischen Literatur konsistent, die dokumentiert, dass no-
minelle Lohnrigiditäten makroökonomische Realität sind.37 Moghadam et
al. (2014) zeigen beispielhaft für Spanien, dass die innere Abwertung mit
einem drastischen Anstieg des Anteils der ArbeitnehmerInnen einherging,
der sich mit einem Einfrieren der Nominallöhne konfrontiert sah; umfang-
reiche nominelle Lohnkürzungen blieben auf einzelne Sektoren be-
schränkt.38 Die Troika sieht diese nach unten gerichteten Einschränkun-
gen der Anpassungsmöglichkeit bei Nominallöhnen grundsätzlich als
Problem: Im Arbeitsmarktbericht der EZB (2012) werden Lohnrigiditäten
beispielhaft als Hindernis im makroökonomischen Anpassungsprozess
dargestellt, das den Lohnanpassungen im Wege stehe und dementspre-
chend durch „Strukturreformen“ zu beseitigen sei. Aus progressiver Per-
spektive werden Lohnrigiditäten hingegen als Früchte harter Verhand-
lungs- bzw. Protesterfolge der Arbeiter(nehmer)Innen interpretiert.39

Doch auch wenn sich die politischen Vertreter der Strategie der inneren
Abwertung Einschränkungen bezüglich des durchsetzbaren Ausmaßes
nomineller Lohnkürzungen gegenübersehen, so führte das Ausüben von
Lohnabwärtsdruck doch zu hohen Reallohnverlusten. Dies zeigt Abbil-
dung 1 im Vergleich der Eurozonenländer für den Zeitraum zwischen 2010
und 2013. Den mit Abstand stärksten Rückgang der Reallöhne verzeich-
nete Griechenland (–17,4%) – das einzige Eurozonenmitglied außer Zy-
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pern, wo im betrachteten Zeitraum sogar die Nominallöhne auf gesamt-
wirtschaftlicher Ebene zurückgingen. In Portugal betrug der Reallohnver-
lust 6,4%, in Spanien 4,8%, in Italien 3,8%.

Abbildung 1: Reallohnentwicklung in der Eurozone 2010-2013 (in %)

Quellen: AMECO, Stand 25.2.2014 (Nominale Entlohnung pro ArbeitnehmerIn, gesamte
Wirtschaft, deflationiert mit dem nationalen HVPI), eigene Berechnungen.

Abbildung 2: Korrelation zwischen Reallohn und Binnennachfrage
(zu konstanten Preisen) in der Eurozone

Quellen: AMECO, Stand 25.2.2014 (Binnennachfrage inklusive Bestandsveränderungen
zu konstanten Preisen; Nominale Entlohnung pro ArbeitnehmerIn in der Gesamtwirtschaft
deflationiert um den HVPI); eigene Berechnungen.

Diese hohen Reallohnverluste stehen im Zusammenhang mit der Re-
duktion des privaten Konsums und dem Rückgang der Binnennachfrage in
Südeuropa. Abbildung 2 zeigt, dass eine starke Korrelation zwischen dem
Rückgang der Reallöhne und dem Einbruch der Binnennachfrage besteht:
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In jenen Ländern, in denen der meiste Druck auf das Lohnniveau ausge-
übt wurde, ging auch die Inlandsnachfrage am stärksten zurück. In Grie-
chenland fiel die Binnennachfrage (zu konstanten Preisen) zwischen 2010
und 2013 um 22,4%, in Portugal um 13,6%, in Italien um 8,7% und in Spa-
nien um 8,6%. Der gezielt ausgeübte Lohnabwärtsdruck verstärkte in den
letzten Jahren nachfrageseitig die negativen gesamtwirtschaftlichen
Kreislaufeffekte, was zu einer Vertiefung und Perpetuierung der Krise
führte.

Die innere Abwertung verursachte im Zuge der Krise besonders starke
negative Effekte auf Wachstum und Beschäftigung, bedingt durch die
Schwächung der automatischen Stabilisatoren. Die Wirkung der automati-
schen Stabilisatoren ist ausgabenseitig durch den Umfang der sozialen
Transferleistungen bestimmt.40 Automatische Stabilisatoren des Steuer-
und Transfersystems trugen in der Wirtschaftskrise signifikant zur Abfe-
derung des Abschwungs bei, da sie unmittelbar wirksam waren. In Süd-
europa waren die automatischen Stabilisatoren auch vor der Krise schon
deutlich schwächer ausgeprägt als in Ländern wie Deutschland und Öster-
reich: Die niedrigsten automatischen Stabilisierungswerte in Europa
stellten Dolls et al. (2012) für Estland, Spanien, Griechenland, Polen und
Portugal fest. Portugal, Spanien und Griechenland sind demnach in der
Gruppe der fünf europäischen Länder mit den schwächsten automati-
schen Stabilisatoren. Durch die Kürzungen von Sozialausgaben wurden
die automatischen Stabilisatoren in Südeuropa ausgabenseitig jedoch
noch weiter geschwächt. Dies wird die Stabilisierung der Wirtschaft über
die Nachfrageseite auch in zukünftigen Krisen erschweren.

Kürzungen von Sozialausgaben (Pensionen, Arbeitslosenunterstützung
usw.) sowie von Löhnen im öffentlichen Sektor haben eine höhere Fiskal-
multiplikatorwirkung als andere Konsolidierungsmaßnahmen (beispiels-
weise Steuererhöhungen in den obersten Einkommensgruppen). Dies ist
darauf zurückzuführen, dass besonders untere Einkommensgruppen mit
hoher Konsumneigung überproportional von solchen Kürzungen betroffen
sind.41 Aus den Maßnahmen der Strategie der inneren Abwertung resul-
tierte in den letzten Jahren durch Nachfragerückgänge eine Verstärkung
der negativen gesamtwirtschaftlichen Kreislaufeffekte. Die Arbeitslosen-
rate stieg in den südeuropäischen Ländern zwischen 2010 und 2013 stark
an: in Griechenland von 12,6% auf 27,3%; in Spanien von 20,1% auf
27,3%; in Italien von 8,4% auf 12,2%; und in Portugal von 12% auf
16,5%.42 Zurückzuführen ist diese ausgeprägt negative Beschäftigungs-
entwicklung darauf, dass die Fiskalmultiplikatoren unter den wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen der letzten Jahre deutlich höher als eins
waren.43 Jene Länder, welche die schärfste Austeritätspolitik durchsetz-
ten, verzeichneten – wie Blanchard und Leigh (2013) zeigen – auch den
größten Rückgang der Wirtschaftsleistung.
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5. Schuldendeflationsspirale in Südeuropa?

Die Politik der Lohnsenkungen verstärkt nachfrageseitig den Abwärts-
druck auf die Preisniveaus in Südeuropa. Die Verbraucherpreise blieben
zwar nach dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise zunächst rela-
tiv stabil. Die Inflation war im Jahr 2009 in Spanien, Portugal und Italien –
nicht jedoch in Griechenland – über einige Monate hinweg zeitweise nega-
tiv. Die ökonomische Theorie hätte angesichts der Tiefe der Rezession je-
doch eine stärker voranschreitende deflationäre Entwicklung erwarten las-
sen. Im World Economic Outlook des IWF (2013) wird argumentiert, dass
die Phillips-Kurve, welche die Beziehung zwischen Inflation und Arbeitslo-
senrate abbildet, flacher verlaufe, als dies in früheren Zeiträumen der Fall
war. Die Inflation habe deshalb im Zuge der Wirtschaftskrise in der Euro-
zone schwächer auf den Anstieg der Arbeitslosigkeit reagiert, als dies
gemäß der ökonomischen Theorie zu erwarten gewesen wäre.

Der durch die fortgesetzte Austeritätspolitik entstehende Rezessions-
druck in Südeuropa führte jedoch dazu, dass im Zuge des Jahres 2013
immer mehr Länder von zunächst niedrigen positiven Inflationsraten suk-
zessive in Deflationsterrain abrutschten. Griechenland verzeichnet seit
März 2013 eine durchgehend deflationäre Entwicklung. Im März 2014 lag
die griechische Inflationsrate bei –1,5%. Auch Spanien erlebte in diesem
Monat erstmals seit 2009 wieder Deflation, Portugal hatte bereits im Fe-
bruar 2014 negative Inflation verzeichnet. Italien lag im März 2014 mit
0,3% nur noch knapp im positiven Inflationsbereich.44 Die Deflationsten-
denzen in Südeuropa sind nachfragegetrieben und somit eine Folge der
Strategie der inneren Abwertung, die sich negativ auf Wachstum und Be-
schäftigung auswirkt.

Verfechter der inneren Abwertung erwähnen zwar, dass die Deflations-
politik „schmerzhaft“ sei, da sie mit Wachstums- und Beschäftigungsver-
lusten einhergeht. Nichtsdestotrotz seien die Maßnahmen notwendig, um
die relative Preisanpassung der südeuropäischen Länder gegenüber den
Nordländern der Eurozone sicherzustellen und ihre Wettbewerbsfähigkeit
wiederherzustellen.45 Die aktuelle Situation in der Eurozone fördert jedoch
ein zentrales Problem zutage: Die Inflation ist nicht nur in den südeuropäi-
schen Ländern niedrig oder sogar negativ. Vielmehr liegt die Entwicklung
des Verbraucherpreisniveaus mittlerweile flächendeckend deutlich unter
dem mittelfristigen Preisstabilitätsziel der EZB, das als unter, aber nahe
bei zwei Prozent definiert ist.46 Selbst in Deutschland lag die Inflation zu-
letzt im März 2014 mit 0,9% signifikant unter diesem Zielwert; Österreich
wies bei einer Inflation von 1,4% den höchsten Wert aller Eurozonenlän-
der aus. Die Inflation ist also in der gesamten Eurozone niedrig. Dies be-
deutet, dass jede Einheit von Deflation bzw. niedriger Inflation, die in
einem südeuropäischen Land durch Maßnahmen der inneren Abwertung
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erzielt wird, ein geringeres Ausmaß der relativen Preisanpassung gegen-
über Überschussländern wie Deutschland und Österreich liefert – jedoch
bei hohen Kosten bezüglich Wachstum und Beschäftigung.47

Niedrige oder sogar negative Inflationsraten bringen für die südeuropäi-
schen Länder erhebliche Probleme mit sich. Denn steigender Deflations-
druck erhöht die reale Schuldenlast: Die nominal fixierten Schulden müs-
sen mit einem steigenden realen Eurowert bedient und zurückbezahlt wer-
den. Dies ist nicht nur ein Problem für die Staaten Spanien, Griechenland,
Portugal und Italien, deren Staatsschuldenquoten als Folge der Kosten
der Finanz- und Wirtschaftskrise stark anstiegen. Es betrifft vielmehr auch
die privaten Haushalte und Unternehmen in diesen Ländern, die seit Jah-
ren mit dem Schuldenabbau beschäftigt sind. Denn die eigentliche Ver-
schuldungsproblematik der Vorkrisenjahre war nicht die Entwicklung der
Staatsverschuldung, die in der Eurozone zwischen 2004 und 2007 von
69,7% auf 66,4% zurückging. In diesem Zeitraum fiel die Staatsverschul-
dung beispielsweise im späteren Krisenland Spanien sogar von 46,3%
auf 36,3% des BIP.48 Das tatsächliche Verschuldungsproblem entwickelte
sich vielmehr im Privatsektor, das heißt bei privaten Haushalten und Un-
ternehmen. Dort stieg in Spanien zwischen 2004 und 2007 die Verschul-
dung von 224% auf 285% des BIP an. Auch in Portugal war die Privat-
verschuldung vor der Krise beinahe drei Mal so hoch wie die Wirtschafts-
leistung; in Italien lag sie 2007 bei etwa 176%, in Griechenland bei
118%.49

Was sich ab 2008 in weiten Teilen der Eurozone abspielte, kann – wenn
man dem japanischen Ökonomen Richard Koo folgt – nur vor dem Hinter-
grund des akuten Problems der Überschuldung des Privatsektors in eini-
gen Mitgliedsländern verstanden werden. Als beispielsweise in Spanien
die Immobilienblase platzte, kam es zu einem dramatischen Verfall der Im-
mobilienpreise. Koo (2008) beschreibt eine solche Situation mit dem Kon-
zept der „Bilanzrezession“: Die Bilanzen des Privatsektors stehen nach
dem Platzen einer Vermögensblase aufgrund der Überschuldung unter
Wasser, da die Vermögenswerte stark fallen, während die Verbindlichkei-
ten weiter bedient werden müssen. Dies führt dazu, dass Unternehmen
und Haushalte angestrengt sparen, um ihre Bilanzen zu sanieren. So
lange der Schuldenabbau andauert, führt dies zu Nachfragerückgängen,
die sich negativ auf Wachstum und Beschäftigung auswirken. Der Staat
müsse expansive Fiskalpolitik betreiben, um die entstehenden Nachfrage-
lücken zu schließen. Passiere dies nicht, drohe als Folge des Schuldenab-
baus eine lange, schmerzhafte Phase wirtschaftlicher Unterauslastung,
wie Koo (2011) anhand der Erfahrungen der Großen Depression der
1930er-Jahre und des „verlorenen Jahrzehnts“ Japans in den 1990er-
Jahren argumentiert.

In Südeuropa besteht aufgrund der fortgesetzten Austeritätspolitik, wel-
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che die nachfrageseitig getriebenen Deflationstendenzen anheizt, die
akute Gefahr einer sich weiter selbst verstärkenden Schuldendeflations-
spirale, wie sie von Fisher (1933) beschrieben wird: Aufgrund von Über-
schuldung müssen die Schuldner Vermögenswerte abstoßen. Der Aus-
verkauf von Vermögenswerten löst Abwärtsdruck auf das allgemeine
Preisniveau aus. Die sinkenden Preise verschlechtern die Nettovermö-
gensposition der Unternehmen; die Profite gehen zurück; Produktion und
Beschäftigung fallen. Nach der Schuldendeflationstheorie Fishers wurde
die Große Depression der 1930er-Jahre durch einen Teufelskreis fallen-
der Preise verursacht, was zu einer steigenden realen Schuldenlast führ-
te, die wiederum weitere Deflation zur Folge hatte. Wenn die Preise
schneller fallen, als der Schuldenabbau voranschreiten kann, dann sind
die Entschuldungsbemühungen sogar ein Schuss ins eigene Knie: Je
mehr die Schuldner den Schuldenabbau forcieren, desto höher wird auf-
grund des entstehenden Deflationsdrucks die Schuldenlast. Das Abrut-
schen Südeuropas in Deflationsterrain bringt die von Fisher eindringlich
beschriebenen Probleme des erschwerten Schuldenabbaus mit sich.

ÖkonomInnen, die sich intensiv mit historischen Deflationserfahrungen
auseinandergesetzt haben, warnten in den letzten Jahren immer wieder
eindringlich davor, dass es das oberste wirtschaftspolitische Ziel sein
müsse, das Entstehen einer deflationären Entwicklung mit allen Mitteln zu
verhindern.50 Ben Bernanke (2002) argumentierte beispielsweise bereits
Jahre vor der Krise in einer viel beachteten Rede, dass es äußerst schwie-
rig sei, eine erst einmal eingetretene Deflation zu bekämpfen; dies gelte
insbesondere dann, wenn die konventionellen geldpolitischen Handlungs-
möglichkeiten stark eingeschränkt sind, weil die Untergrenze für Nominal-
zinsen bereits erreicht ist. Denn das Erreichen der sogenannten Zero
Lower Bound bedeutet, dass die Zentralbank die Leitzinsen nicht weiter
absenken kann, um die Wirtschaft zu stimulieren. Dieses Problem ist der-
zeit in der Eurozone akut: Die EZB hat die Leitzinsen auf 0,25% abge-
senkt, was kaum weiteren Spielraum für Zinssenkungen lässt. Umso pro-
blematischer erscheint es, dass die südeuropäischen Länder als Folge
des gezielten Ausübens von Abwärtsdrucks auf Löhne und Preise zuletzt
immer weiter in Deflationsterrain abglitten. Es ist nicht auszuschließen,
dass die Schuldendeflation eine lange Periode von niedriger Inflation bzw.
Deflation zur Folge haben könnte, wie Japan sie in den 1990er-Jahren er-
lebte. In Japan schlugen sich die sinkenden Verbraucherpreise ab Mitte
der 1990er-Jahre auch in sehr niedrigen Inflationserwartungen nieder.51

Ist erst einmal die Erwartung vorherrschend, dass die Preise in Zukunft fal-
len werden, kommt es zum Aufschieben von Konsumausgaben, aber auch
von Investitionstätigkeiten seitens der Unternehmen. Dies hat weitere
Nachfragerückgänge zur Folge, die sich negativ auf Wachstum und Be-
schäftigung auswirken. Sinkende Inflationserwartungen in der Eurozone
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würden demnach für die südeuropäischen Länder eine Verschärfung der
Schuldendeflationsproblematik mit sich bringen.

6. Die Erfahrungen in Südeuropa in einem historischen Kontext

Die makroökonomischen Probleme mit der Deflationspolitik in der Euro-
zone sind nicht ohne historische Analogien: Bereits die Erfahrungen mit
dem Goldstandard weisen auf die realwirtschaftlichen Konsequenzen von
Deflation in Krisenländern hin, die zu relativen Preisanpassungen gegen-
über Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen durch eine innere Abwer-
tung gezwungen sind. Die institutionellen Rahmenbedingungen in der Eu-
rozone unterscheiden sich zwar erheblich von jenen im Goldstandard.
Nichtsdestotrotz bestehen bezüglich der Einschränkungen des wirt-
schaftspolitischen Instrumentariums relevante Parallelen: Weil der Wert
ihrer Währungen an den Goldpreis gebunden war, konnten die Mitglieds-
länder des Goldblocks – darunter die großen Staaten USA, Deutschland,
Frankreich und Großbritannien – im klassischen Goldstandard (1844-
1913) und im nach dem Ersten Weltkrieg wiederhergestellten Goldstan-
dard keine Währungsabwertungen mehr vornehmen. Die Zentralbanken
aller Goldblockländer mussten ausreichend Reserven halten, um die
Glaubwürdigkeit der Goldbindung zu untermauern. Die geldpolitischen
Handlungsmöglichkeiten waren damit de facto stark eingeschränkt. Die
Parallelen zur Situation der südeuropäischen Länder in der Eurozone lie-
gen darin, dass auch im Euroraum keine Währungsabwertungen möglich
sind.52 Zudem kann die Geldpolitik nicht auf die Bedürfnisse einzelner Kri-
senländer ausgerichtet werden; denn die EZB setzt für Deutschland und
Griechenland denselben Leitzins, obwohl – wie beispielsweise Darvas
(2014) zeigt – die wirtschaftliche Situation dieser beiden Länder eigentlich
sehr unterschiedliche geldpolitische Vorgehensweisen erfordern würde.

Die historische Vergleichbarkeit zwischen dem Goldstandard damals
und der Eurozone heute eröffnet sich durch den de facto bestehenden
Zwang der Krisenländer, bestehende makroökonomische Ungleichge-
wichte über eine innere Abwertung zu bewerkstelligen – ohne dass die
Überschussländer sich an der makroökonomischen Anpassung beteiligen
würden. Denn die Überschussländer weigerten sich damals genau so wie
heute, den Abbau bestehender Ungleichgewichte durch vorübergehend
höhere Inflationsraten zu unterstützen. Wirtschaftspolitische Maßnahmen
der Überschussländer (insbesondere der USA und Frankreichs) ver-
schärften in den 1920er- und 1930er-Jahren die Krisenentwicklung in den
damaligen Defizitländern. Die USA setzten noch während der Amtszeit
des republikanischen Präsidenten Hoover im Oktober 1931 eine starke Er-
höhung des Zinsniveaus durch, und Frankreich kaufte ab den späten
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1920er-Jahren Gold auf, um die Geldmenge des Franc zu erhöhen. Die
Folge dieser Maßnahmen waren ein Goldabfluss von den Defizitländern
des Goldblocks (v. a. Deutschland und Großbritannien) und ein Rückgang
der Geldmenge, was zu massivem Deflationsdruck führte.53

Die Verweigerung expansiver Maßnahmen in den Überschussländern
nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise hatte eine Verstärkung des
wirtschaftlichen Einbruchs in den Defizitländern zur Folge. Die Krisenlän-
der mussten ihrerseits eine Hochzinspolitik betreiben, um ihre Mindestre-
serven zu verteidigen; allerdings vergeblich, da mit dem Deflationsdruck
Bankenkrisen und massive Turbulenzen im Finanzsystem einhergingen,
die in den 1930er-Jahren eine verheerende wirtschaftliche Entwicklung
zur Folge hatten. Der anhaltende Rückgang von Löhnen und Preisen wirk-
te sich negativ auf Wachstum und Beschäftigung aus. Der Deflationsdruck
erhöhte die reale Schuldenlast, was die Schuldner dazu zwang, ihre Aus-
gaben weiter einzuschränken, um ihre Kreditwürdigkeit sicherzustellen.54

Die angesprochenen Parallelen zwischen der Eurozone heute und dem
Goldstandard damals spiegeln sich in einer ähnlich tiefen wirtschaftlichen
Krise. Abbildung 3 zeigt, dass die ökonomische Entwicklung der europäi-
schen Goldblockländer Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande und
Schweiz in den 1930er-Jahren – gemessen am realen BIP pro Kopf – stark

Abbildung 3: Reales BIP pro Kopf (Vorkrisenniveau = 100)

Quellen: Maddison Project, AMECO (Stand 25.2.2014); eigene Berechnungen.
Sterlingblock: Dänemark, Norwegen, Schweden, UK;
Goldblock: Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweiz;
GIPS-Länder: Griechenland, Italien, Portugal, Spanien;
Nordländer der Eurozone: Belgien, Deutschland, Österreich, Niederlande, Finnland;
Anmerkung: Für die einzelnen Ländergruppen wurde der Index jeweils ungewichtet be-
rechnet.
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den Erfahrungen der südeuropäischen Länder seit 2007 ähnelt. Denn
auch diese in den 1930er-Jahren lange am Goldstandard festhaltenden
Länder litten unter den realwirtschaftlichen Konsequenzen des Deflations-
drucks. Großbritannien hingegen setzte im September 1931 die Goldkon-
vertibilität des Pfund Sterling aus. Auch einige dem UK nahestehende
Länder (Dänemark, Norwegen und Schweden) traten Anfang der 1930er-
Jahre aus dem Goldstandard aus und koppelten ihre Währung an das briti-
sche Pfund; so entstand der sogenannte Sterlingblock. 1931 wurde die
britische Währung stark abgewertet, was eine rasche wirtschaftliche Erho-
lung einleitete.55 Die am Goldstandard festhaltenden Länder litten hinge-
gen unter der Deflation und lagen im Jahr 1936 etwa 9% unter dem BIP-
Niveau aus dem Jahr 1929. Die südeuropäischen Länder verzeichneten
seit Beginn der aktuellen Krise sogar eine noch schlechtere Entwicklung;
das BIP pro Kopf wird laut Prognosen der Europäischen Kommission 2014
rund 11,5% unter dem Niveau des Jahres 2007 liegen.

7. Lohnstückkosten, realer Wechselkurs, Inflation,
Leistungsbilanzsalden

Gemäß der dominanten Krisenerzählung, die bereits in Kapitel 2 disku-
tiert wurde, ist der Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte in der
Eurozone über eine Reduktion der Lohnstückkosten in der Peripherie der
Eurozone zu erreichen. Die dadurch erwarteten Verbesserungen in der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit sollten Abwertungen des realen Wech-
selkurses zur Folge haben, was die Exporte ankurbeln und die in den Vor-
krisenjahren akkumulierten Leistungsbilanzdefizite abbauen werde. Tat-
sächlich zeigt Tabelle 2, dass die Länder Südeuropas – mit der Ausnahme
Italiens – zwischen 2008 und 2013 starke Reduktionen ihrer nominellen
Lohnstückkosten und Abwertungen der realen Wechselkurse verzeichne-
ten, wobei die Anpassung in Griechenland und Spanien besonders dras-
tisch ausfiel. Zudem ist festzuhalten, dass sich die Leistungsbilanzsalden
rasch und umfassend anpassten: Mit der Ausnahme Griechenlands, das
noch ein Defizit von -2,29% des BIP auswies – verzeichneten alle südeu-
ropäischen Länder 2013 bereits einen Leistungsbilanzüberschuss.56

Hat die Strategie der inneren Abwertung demnach die in Kapitel 3 disku-
tierten Erwartungen der Troika weitgehend erfüllt und eine erfolgreiche
makroökonomische Anpassung ermöglicht? Dies ist aus mehreren Grün-
den nicht der Fall:

Erstens war die Anpassung in den Lohnstückkosten asymmetrisch:
Während die südeuropäischen Krisenländer – mit der Ausnahme Italiens –
ihre Lohnstückkosten stark reduzierten und real abwerteten, blieben
Deutschland und andere Überschussländer wie Österreich und die Nie-
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Tabelle 2: Abbau von makroökonomischen Ungleichgewichten
2010-2013

Lohn-
stückkosten*

Realer
Wechselkurs**

Inflation***
Leistungs-
bilanz****

Belgien 8,46 3,54 7,34 –2,56

Deutschland 6,38 1,71 6,34 0,62

Luxemburg 9,53 4,23 8,55 –1,25

Niederlande 3,79 –1,35 8,07 4,17

Österreich 6,74 1,43 8,46 –0,74

Finnland 10,10 4,15 8,95 –1,83

Nordländer-Durchschnitt 7,50 2,29 7,95 –0,27

Griechenland –15,08 –19,28 3,30 10,49

Spanien –5,48 –9,71 7,17 5,48

Italien 4,83 0,40 7,67 4,39

Portugal –2,87 –5,38 6,90 10,76

Südeuropa-Durchschnitt –4,65 –8,49 6,26 7,78

Quellen: AMECO (25.2.2014), eigene Berechnungen.
* Nominelle Lohnstückkosten (gesamte Wirtschaft) 2010-2013 (Veränderung in%);
** Realer Wechselkurs (Basis Lohnstückkosten, gesamte Wirtschaft) gegenüber dem Rest
der früheren EU15 (doppelte Exportgewichte), 2010-2013 (Veränderung in %). Ein positi-
ves Vorzeichen bedeutet eine Aufwertung, ein negatives Vorzeichen eine Abwertung im
betrachteten Zeitraum;
*** Inflation (HVPI), 2001-2008 (Veränderung in %);
*** Inflation (HVPI), 2010-2013 (Veränderung in %);
**** Leistungsbilanzsaldo in % des BIP 2010-2013 (Veränderung in Prozentpunkten). Ein
positives Vorzeichen bedeutet eine Entwicklung hin zu einem Abbau bestehender Leis-
tungsbilanzdefizite bzw. einen Ausbau bestehender Überschüsse im betrachteten Zeit-
raum.
Anmerkung: Die Durchschnitte für die Nordländer und die südeuropäischen Länder wur-
den jeweils ungewichtet berechnet.

derlande bei ihrer Politik der Lohnzurückhaltung. Die Anpassungslast lag
damit fast ausschließlich bei den Krisenländern. Zweitens ist darauf hinzu-
weisen, dass ein Teil der Anpassung in den Lohnstückkosten in Südeuro-
pa auf krisenbedingte Produktivitätseffekte zurückzuführen ist: Weil be-
sonders viele Arbeitsplätze mit niedriger Produktivität verloren gingen,
stieg die durchschnittliche Produktivität an und sorgte – ceteris paribus –
für sinkende Lohnstückkosten. Dies hat jedoch wenig mit der zugrunde lie-
genden Produktivität, sondern mit den Auswirkungen der Krise zu tun. Das
Ausmaß der angesprochenen Verschiebungen in der Produktivität auf-
grund der Wirtschaftskrise unterscheidet sich im Ländervergleich. Kang
und Shambaugh (2013) zeigen, dass sie für Südeuropa in Spanien und
Portugal am stärksten ausgeprägt waren.57 Drittens zeigt eine Zerlegung
des Inflationsbeitrages zum BIP-Deflator, dass ein Großteil der Lohn-
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stückkostenanpassungen in den Krisenländern dadurch zunichte ge-
macht wurde, dass die Unternehmen ihre Gewinnspannen – gemessen
am Bruttobetriebsüberschuss – anhoben, statt Preisanpassungen vorzu-
nehmen. Die Inflationsdifferenzen in Griechenland, Spanien und Portugal
waren zwischen 2008 und 2012 im Vergleich zum Euro-Währungsgebiet
großteils darauf zurückzuführen, dass der Beitrag der Gewinne zum BIP-
Deflator hoch war.58

Viertens verdeutlicht Tabelle 2 in der vierten Spalte, dass von 2010 bis
2013 keine substanzielle relative Anpassung der Verbraucherpreisni-
veaus zwischen Südeuropa und den Nordländern der Eurozone stattfand.
Im wirtschaftlich starken Deutschland stieg die Inflation sogar in geringe-
rem Ausmaß an als in Spanien, Portugal und Italien. Die Erwartungen der
Troika hinsichtlich signifikanter relativer Preisanpassungen haben sich in
den letzten Jahren damit nicht erfüllt. So lange die Inflation in der ganzen
Eurozone niedrig bleibt, was derzeit – wie in Kapitel 5 diskutiert wurde –
der Fall ist, weil die Überschussländer vorübergehend höhere Inflationsra-
ten nicht zu akzeptieren bereit sind, sind signifikante relative Preisanpas-
sungen nur mit sehr hohen Kosten zu realisieren. Denn dies würde – bei
gegebener niedriger Inflation im Rest der Eurozone – starke Deflation in
Südeuropa voraussetzen, die verheerende realwirtschaftliche Auswirkun-
gen haben und die Gesellschaften dieser Länder noch stärker auf die so-
ziale Zerreißprobe stellen würde.

Fünftens ist bezüglich des starken Rückgangs der Leistungsbilanzdefizi-
te in Südeuropa festzuhalten, dass diese Entwicklung maßgeblich über
die Importseite stattfand. Tabelle 3 zeigt für Griechenland und Portugal,
dass sich die Leistungsbilanzsalden während der Troika-Programmjahre
umfassender verbesserten, als dies in den Prognosen, die den offiziellen
Anpassungsprogrammen beigefügt sind, erwartet worden war. Die Expor-
te von Gütern und Dienstleistungen wuchsen während der Troika-Pro-
grammjahre jedoch in geringerem Ausmaß als prognostiziert. Die starken
Anpassungen der Leistungsbilanzsalden während der Troika-Programm-
jahre sind vielmehr in erheblichem Ausmaß auf Nachfrageeinbrüche und
damit einhergehende Importrückgänge zurückzuführen. Die Importe gin-
gen deutlich stärker zurück als erwartet, weil die Fiskalmultiplikatorwir-
kung der Austeritätsmaßnahmen und die Auswirkungen der Lohnsenkun-
gen auf Wachstum und Beschäftigung unterschätzt wurden. Auch für
Spanien und Italien ist festzuhalten, dass sich die Importe zwischen 2010
und 2013 im Zusammenhang mit der einbrechenden Binnennachfrage
schwach entwickelten. Diese Importentwicklung ist allerdings kein Erfolg
der Strategie der inneren Abwertung, sondern ein Nebenprodukt der Wirt-
schaftskrise, die sich durch das gezielte Ausüben von Abwärtsdruck auf
Löhne und Preise vertiefte.
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Tabelle 3: Veränderung der Leistungsbilanzen und ihrer
Komponenten in den Troika-Programmjahren (alle Zahlen in % des
nominellen BIP 2013 des jeweiligen Landes)

Griechenland
(2010-2013)

Portugal
(2011-2013)

Spanien
(2010-2013)

Italien
(2010-2013)

Prognose in offiziellen Anpassungsprogrammen*

Leistungsbilanzsaldo 6,4 3,57 – –

Exporte von Gütern und Dienstleistungen 6,29 5,75

Importe von Gütern und Dienstleistungen –0,44 1,39

Andere Beitragsfaktoren –0,33 –0,79

Tatsächlich** *** *** *** ***

Leistungsbilanzsaldo 13,32 7,82 5,59 4,37

Exporte von Gütern und Dienstleistungen 1,98 3,82 6,21 3,96

Importe von Gütern und Dienstleistungen –7,15 –1,76 1,49 –0,48

Andere Beitragsfaktoren 4,18 2,24 0,87 –0,07

* Die Prognosewerte stammen aus den Anhängen der offiziellen Anpassungsprogrammen:
Für Griechenland siehe Europäische Kommission, 2010; für Portugal siehe Europäische
Kommission, 2011b.
** Diese Daten stammen aus der AMECO-Datenbank (Stand: 25.2.2014); eigene Berech-
nungen.
Anmerkung: Die Zahlen zum Leistungsbilanzsaldo ergeben sich als: Exporte – Importe +
Andere Beitragsfaktoren. Unter „Andere Beitragsfaktoren“ fallen etwa Veränderungen in
der Erwerbs- und Vermögensbilanz sowie laufende Übertragungen.

Sechstens hat bereits die Analyse in den Kapiteln 5 und 6 die hohen wirt-
schaftlichen Kosten der inneren Abwertung in Bezug auf Wachstum und
Beschäftigung verdeutlicht. In diesem Zusammenhang können auch die
Erfahrungen Lettlands und Irlands diskutiert werden – zwei Länder, die
von Troika-Vertretern immer wieder als Musterbeispiele einer erfolgrei-
chen inneren Abwertung genannt werden, an denen sich die Länder Süd-
europas orientieren sollten.59 Tatsächlich ist es so, dass Irland und Lett-
land schon früh, nämlich bereits zwischen 2008 und 2010, eine innere
Abwertung durchsetzten. Die beiden Länder verzeichneten in diesen Jah-
ren starke Reduktionen der Lohnstückkosten, seit 2011 weisen sie wieder
durchgehend positive Wachstumsraten des realen BIP aus. Noch dazu
verzeichneten beide Länder eine vorteilhafte Exportentwicklung: In Irland
stiegen die Exporte von Gütern und Dienstleistungen zwischen 2009 und
2013 um 21,4% an, in Lettland um 70,5%.60 In dieser Darstellung wird je-
doch zweierlei oft nicht erwähnt oder unterbeleuchtet: Erstens die sehr
hohen Kosten der inneren Abwertung in Irland und Lettland; zweitens die
Besonderheiten der lettischen und irischen Exportwirtschaften, die ein
Übertragen ihrer Erfahrungen auf Südeuropa unmöglich machen.

Irland verzeichnete in den Jahren der inneren Abwertung einen starken
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wirtschaftlichen Einbruch; die reale Wirtschaftsleistung fiel zwischen 2008
und 2010 um 7,4% und lag 2013 weiterhin um rund 5% unter dem Niveau
von 2008. Zudem stieg die Arbeitslosenrate stark an, im Jahr 2013 war sie
mit 13,1% weiterhin mehr als doppelt so hoch als im Jahr 2008.61 Zudem
sind die Lehren aus den irischen Erfahrungen aufgrund der Besonderhei-
ten der irischen Exportwirtschaft nicht auf andere Eurozonenländer über-
tragbar: Bei Irland handelt es sich a) um eine kleine, besonders offene, fle-
xible Volkswirtschaft,62 die b) aufgrund der Tatsache, dass mit den USA
und Großbritannien die beiden wichtigsten Handelspartner außerhalb der
Eurozone liegen, von der Entwicklung des Eurowechselkurses zum Dollar
zwischen 2010 und 2012 und damit von externen Faktoren profitieren
konnte.63 Auf spezifische Besonderheiten ist auch im Falle Lettlands hin-
zuweisen: Blanchard et al. (2013) zeigen, dass es sich bei der inneren Ab-
wertung Lettlands aufgrund der Besonderheiten Lettlands und seiner Han-
delsbeziehungen um einen nicht verallgemeinerbaren Spezialfall handelt.
Darüber hinaus waren in Lettland die Kosten der makroökonomischen An-
passung beispiellos: Das Ausmaß der Wohlstandsvernichtung in den Jah-
ren der inneren Abwertung war ähnlich heftig wie jenes in der Großen De-
pression der 1930er-Jahre.64 Zwischen 2008 und 2010 fiel die reale
Wirtschaftsleistung in Lettland um 19,1%; 2013 lag sie trotz mehrerer
Jahre von jährlichen Wachstumsraten in der Höhe zwischen 4,1% bis
5,3% ab 2011 weiterhin um 6,6% unter dem Niveau des Jahres 2008.65

Die Arbeitslosenrate schoss 2010 auf beinahe 20% in die Höhe; die Aus-
wanderung aus Lettland beschleunigte sich rasant – unter den Auswande-
rern sind auch viele junge, gut ausgebildete Menschen.66 Weder Irland
noch Lettland sind demnach Erfolgsbeispiele einer inneren Abwertung,
die auf die Länder Südeuropas übertragen werden sollten, zumal in gro-
ßen Volkswirtschaften wie Spanien und Italien die Binnennachfrage eine
noch deutlich größere Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung spielt als in
den relativ kleinen, offenen Volkswirtschaften Irlands und Lettlands.

8. Schlussfolgerungen

Die schmerzhaften Erfahrungen der südeuropäischen Länder mit der
Strategie der inneren Abwertung sind den historischen Erfahrungen euro-
päischer Goldblockländer in den 1930er-Jahren nicht unähnlich. Das ge-
zielte Ausüben von Lohnabwärtsdruck hatte hohe Reallohnverluste zur
Folge; diese führten zwischen 2010 und 2013 in Südeuropa zu Nachfrage-
einbrüchen und einer Vertiefung der Krise. Die Bedeutung des Exportsek-
tors wird im Modellrahmen der Europäischen Kommission überschätzt;
die Anpassungen der Leistungsbilanzen fanden deutlich stärker über die
Importseite statt, als dies erwartet worden war. Die Lohnsenkungen tragen
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zudem kaum zu einer Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit
bei. Zum einen fehlen für eine stärker exportorientierte Politik in den süd-
europäischen Ländern oftmals schlichtweg die industriellen Strukturen
und Handelsbeziehungen, zum anderen stehen diese Länder in vielen Ex-
portbereichen nicht mit Überschussländern wie Deutschland in Konkur-
renz, was den starken Fokus auf die Bedeutung der Inflationsdifferenziale
zu den Nordländern des Euroraumes zweifelhaft erscheinen lässt.

DeGrauwe und Ji (2013) argumentieren, dass es sich bei der Annahme,
die Krisenländer des Euroraumes könnten gleichzeitig dem Beispiel
Deutschlands aus den Vorkrisenjahren folgen, das heißt durch Lohnzu-
rückhaltung und einen restriktiveren fiskalpolitischen Kurs Leistungsbi-
lanzüberschüsse erzielen, um einen „Trugschluss der Verallgemeinerung“
handle. Wenn mehrere Länder im Euroraum simultan eine innere Abwer-
tung forcieren, dann macht es der Versuch jedes Landes, dadurch Leis-
tungsbilanzüberschüsse über die Exportseite zu erzielen, für die anderen
Länder gleichzeitig schwieriger, dieses wirtschaftspolitische Ziel zu errei-
chen. Enge Handelsbeziehungen innerhalb der Eurozone haben zur
Folge, dass Nachfragerückgänge in Handelspartnerländern die Möglich-
keiten einer nachhaltigen exportseitigen Wachstumsstrategie de facto un-
möglich machen. Deutschland profitierte im Zuge seiner Politik der Lohn-
zurückhaltung zur Erzielung von Leistungsbilanzüberschüssen in den
Vorkrisenjahren davon, dass die Peripherieländer der Eurozone gleichzei-
tig wirtschaftlich expandierten und hohe Leistungsbilanzdefizite auswie-
sen. Das deutsche Beispiel kann demnach kein Vorbild für eine Anpas-
sungsstrategie zum Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte unter
den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Eurozone
sein. Selbst wenn die Troika davon überzeugt ist, dass eine innere Abwer-
tung in den südeuropäischen Ländern unvermeidlich sei, um deren Wett-
bewerbsfähigkeit wiederherzustellen, müsste sie demnach zumindest ein
Problem darin sehen, dass die Überschussländer wenig tun, um die An-
passung durch aktive Lohn- und Fiskalpolitik und eine Stärkung ihrer Bin-
nennachfrage zu unterstützen.

Ein weiteres Problem besteht in der Erwartung der Troika, die beispiels-
weise in den offiziellen Anpassungsprogrammen mit Griechenland und
Portugal explizit formuliert wird, wonach die Strategie der inneren Abwer-
tung das Vertrauen der Finanzmärkte in die makroökonomische Stabilität
der Krisenländer wiederherstellen werde. Dies erscheint als fragwürdig,
wenn man DeGrauwes (2011) Argumentation folgt: Da Griechenland, Ita-
lien, Portugal und Spanien keine eigenständige Geldpolitik betreiben kön-
nen, haben sie auch keine Kontrolle über die Währung, in der sie sich ver-
schulden. Dies eröffnet den Finanzmärkten die Möglichkeit, einzelne
Eurozonenländer in die Zahlungsunfähigkeit zu treiben. Die Finanzie-
rungskosten der südeuropäischen Staaten an den Staatsanleihemärkten
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hängen nicht zuletzt von den Erwartungen der Gläubiger über den poten-
ziellen Erfolg der makroökonomischen Anpassungsstrategie ab. Die
hohen Wachstums- und Beschäftigungskosten, welche die Strategie der
inneren Abwertung in den letzten Jahren verursachte, ließen jedoch nicht
nur die Staatsschuldenquoten der betroffenen Staaten weiter ansteigen;
sie stellen diese Länder vielmehr auf die gesellschaftliche Zerreißprobe
und verstärken so die politische Instabilität. Wenn also an den Finanz-
märkten bezüglich einzelner südeuropäischer Länder die Stimmungslage
eine Eigendynamik entwickeln würde, wonach die Strategie der inneren
Abwertung keine erfolgreiche Krisenbewältigung verspricht, könnte dies
aufgrund von steigenden Risikoaufschlägen bei Staatsanleihen zur sich
selbst erfüllenden Prophezeiung werden, die in einem „schlechten Gleich-
gewicht“ und dem Austritt einzelner südeuropäischer Länder aus der Eu-
rozone münden würde. Dies hätte auch für die restlichen Eurozonenländer
verheerende Konsequenzen, wie Eichengreen (2007) argumentiert.

Was sind die wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen? Erstens müss-
te der Anpassungsprozess zum Abbau makroökonomischer Ungleichge-
wichte in der Eurozone symmetrischer ausgestaltet werden: Überschuss-
länder wie Deutschland und Österreich sollten durch aktive Lohn- und
Fiskalpolitik ihre Binnennachfrage ankurbeln, ihre Lohnstückkosten stär-
ker steigen lassen und damit einen Teil der überbordenden Anpassungs-
last von den südeuropäischen Ländern nehmen. Zweitens müssten die
Nordländer der Eurozone vorübergehend höhere Inflationsraten – im Be-
reich von 3-4% – in Kauf nehmen, wenn die von der Troika vorgegebenen
relativen Preisanpassungen durchsetzbar sein sollen, ohne die südeuro-
päischen Länder in eine Schuldendeflationsspirale zu manövrieren, die
eine noch viele Jahre anhaltende wirtschaftliche Depression zur Folge
haben könnte. Drittens müsste für die südeuropäischen Länder die Be-
deutung der Löhne für die Entwicklung der Binnennachfrage anerkannt
werden. Notwendig wäre eine Politik zur Stabilisierung der Konsum- und
Investitionsnachfrage. Das absolute Minimum der Anforderungen wäre
es, die Austeritätspolitik auf einen längeren Zeitraum anzulegen und gra-
dueller umzusetzen, um eine wirtschaftliche Erholung nicht weiter zu tor-
pedieren. Viertens wäre es sinnvoll, das Inflationsziel der EZB auf 4% an-
zuheben, wie etwa Blanchard et al. (2010) dies bereits vor einigen Jahren
angeregt haben. Denn aus der ökonomischen Theorie und der empiri-
schen Literatur geht nicht hervor, warum eine um ca. 2 Prozentpunkte
höher avisierte Inflationsrate zu einer „Entankerung“ der Inflationserwar-
tungen und nicht beherrschbarer Inflation führen sollte. Ball (2013) argu-
mentiert vielmehr, dass die ökonomischen Vorteile eines Inflationsziels
von 4% die Kosten bei Weitem überwiegen würden. Dies erscheint ange-
sichts der aktuellen Lage im Euroraum als überzeugend: Zum einen würde
ein höheres Inflationsziel das Problem der Nulluntergrenze der Nominal-
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zinsen abschwächen. Die EZB hätte in zukünftigen Krisen mehr Spiel-
raum, um durch Leitzinssenkungen die Krise zu bekämpfen. Zum anderen
würden relative Preisanpassungen zwischen Defizit- und Überschusslän-
dern, wie sie von der Troika seit Jahren gefordert werden, einfacher um-
setzbar sein. Denn läge die Inflation in Deutschland und anderen Über-
schussländern derzeit bei 3-4%, könnten die südeuropäischen Länder
auch mit einer Inflation von 1-2% rascher und ohne die mit einer Schulden-
deflationsspirale einhergehenden realwirtschaftlichen Probleme den Ab-
bau bestehender makroökonomischer Ungleichgewichte bewerkstelligen.
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35 Mit den griechischen und spanischen Angaben vergleichbare Daten liegen für Portugal

nicht vor.
36 Monti war von 16.11.2011 bis 28.3.2013 Ministerpräsident Italiens; sein Kabinett, das

einen harten Sparkurs vertrat, folgte auf den Rücktritt Silvio Berlusconis, ohne dass es
dazwischen Neuwahlen gegeben hätte.

37 Für eine aktuelle Studie, die auch einen Literaturüberblick über Theorie und Empirie in
der Frage nomineller Lohnrigiditäten liefert, siehe Du Caju et al. (2013).

38 In IWF (2014) finden sich beispielsweise Berechnungen zum Ausmaß nomineller Lohn-
rigiditäten für Portugal.

39 Siehe zum Beispiel Stiglitz (2002).
40 Leoni et al. (2011).
41 Marterbauer (2010).
42 Daten: AMECO (Stand: 25.2.2014).
43 Heimberger, Rippitsch (2013).
44 Daten: Eurostat (Stand: 25.4.2014); monatliche Daten zur Entwicklung des HVPI.
45 Siehe zum Beispiel Rehn (2013).
46 Das vorrangige Preisstabilitätsziel ist in Artikel 127 Absatz 1 des AEU-Vertrags festge-

schrieben.
47 Moghadam et al. (2014).
48 Daten: AMECO (Stand: 25.2.2014).
49 Daten: OECD (Stand April 2014).
50 Siehe zum Beispiel Svensson (2013).
51 Nishizaki et al. (2014).
52 O’Rourke, Taylor (2013).
53 Eichengreen, Temin (2010).
54 Bernanke, James (1991).
55 Crafts (2013).
56 Daten zu Leistungsbilanzsalden: AMECO (Stand: 25.2.2014).
57 Vgl Kang, Shambaugh (2013) 19.
58 Europäische Zentralbank (2013).
59 Siehe zum Beispiel Barroso (2013); Rehn (2013).
60 Daten: AMECO (Stand: 25.2.2014), eigene Berechnungen.
61 Daten zu Irlands realem BIP und Arbeitslosenrate: AMECO (Stand: 25.2.2014); eigene

Berechnungen zur Veränderung der realen Wirtschaftsleistung.
62 Siehe zum Beispiel Blanchard (2012).
63 Walsh (2012).
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64 Weisbrot, Ray (2011).
65 Daten zum realen BIP Lettlands: AMECO (Stand: 25.2.2014); eigene Berechnungen.
66 Hazans (2011).
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Zusammenfassung

Die Troika forciert im Umgang mit der Krise in den südeuropäischen Ländern Griechen-
land, Italien, Portugal und Spanien eine „innere Abwertung“ als Lösungsweg zum Abbau
makroökonomischer Ungleichgewichte in der Eurozone. Abwärtsdruck auf Löhne und
Preise soll Verbesserungen der preislichen Wettbewerbsfähigkeit zur Folge haben und
Anpassungen der Leistungsbilanzsalden maßgeblich über die Exportseite ermöglichen.
Allerdings drohen einige südeuropäische Länder als Folge des durch die Lohnsenkungen
verschärften nachfrageseitigen Deflationsdrucks noch weiter in eine sich selbst verstär-
kende Schuldendeflationsspirale abzugleiten. Die Troika unterschätzte in den letzten Jah-
ren die negativen Effekte der inneren Abwertung auf Wachstum und Beschäftigung. Die
aktuellen Erfahrungen mit den Konsequenzen der Deflationspolitik sind den historischen
Erfahrungen europäischer Goldblockländer während der 1930er-Jahre nicht unähnlich.
Eine Folge der verschärften Nachfragerückgänge sind besonders starke Anpassungen der
Leistungsbilanzsalden im Süden des Euroraumes, die in erheblichem Ausmaß auf die Ent-
wicklung der Importe zurückzuführen sind.

Abstract

In dealing with the crisis in the Southern European countries Greece, Italy, Portugal and
Spain, the Troika pushes for internal devaluation: Putting downward pressure on wages
and prices in the South of the Eurozone is expected to cause improvements in price com-
petitiveness and adjustments in current account balances via the export channel. As a con-
sequence of demand-driven deflation tendencies, the Southern European countries are in
danger of falling further into a vicious cycle of debt deflation. Over the last couple of years,
the Troika has underestimated the negative effects of internal devaluation on economic
growth and employment. Current developments in Southern Europe are broadly consistent
with deflation experiences of European gold bloc countries during the 1930s. To a signifi-
cant extent, drastic adjustments in current account balances between 2010 and 2013 are
due to the slump in aggregate demand and the corresponding effects on imports.
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Schaden Strukturreformen
des Arbeitsmarkts der Innovation?*

Alfred Kleinknecht

1. Deregulierung auf Makroebene

Nach der angebotstheoretischen Wende in den Wirtschaftswissenschaf-
ten in den 1970er-Jahren wurde die Sichtweise populär, dass Arbeitslosig-
keit vor allem mit „Rigiditäten“ in den Arbeitsmärkten zu erklären ist. Ar-
beitslosigkeit entsteht vor allem, weil der Preis von Arbeit nach unten starr
ist. Menschen bleiben arbeitslos, weil ihre Löhne nicht sinken können.

Innerhalb der neoklassischen Mikroökonomie hat dieses Argument eine
integrierende Logik, und die Lösung liegt auf der Hand: Macht die Löhne
flexibel, vor allem nach unten! Ergo, baut Sozialleistungen ab, senkt Min-
destlöhne und schwächt die Gewerkschaften, denn Letztere verhindern
als Kartellorganisation die freie Preisbildung auf dem Arbeitsmarkt. So wie
man auf dem Markt für Äpfel und Birnen bei niedrigeren Preisen mehr ver-
kaufen kann, kann man auch mehr Arbeitsplätze schaffen, wenn nur die
Löhne sinken. Beispielhaft hierfür sind eine Reihe von angelsächsischen
Ländern wie etwa die USA, Großbritannien, Australien oder Neuseeland,
wo in den 1970er- und 1980-Jahren sogenannte „Strukturreformen“ statt-
gefunden haben. Diese Strukturreformen scheinen in der Tat für mehr Ar-
beitseinsatz gesorgt zu haben (siehe Abb. 1). Der Preis für die Beschäfti-
gungsdynamik ist allerdings ein sehr viel langsameres Lohnwachstum
(siehe Abb. 2).1 Klagen, dass dabei eine wachsende Gruppen von „arbei-
tenden Armen“ entstanden ist, kann man zurückweisen mit dem Argu-
ment, dass ein schlechter Arbeitsplatz noch immer besser ist als Arbeitslo-
sigkeit.

Was kann man hiergegen einwenden? Keynesianische Ökonomen ar-
gumentieren, dass Löhne nicht nur Kosten sind, sondern auch Kaufkraft.
Dieser Beitrag ist innovationstheoretisch motiviert und hat die Kernthese:
Die Deregulierung und Flexibilisierung von Arbeitsmärkten hat einen Preis
puncto Produktivität und Innovation. Letzteres kann illustriert werden mit
Abbildung 3. Wie in den vorgehenden Abbildungen sind in Abbildung 3
Australien, Neuseeland, die USA, Großbritannien und Kanada zusam-

424

* Erschien erstmals in „Wirtschaft und Gesellschaft“ 40/3 (2014) 417-428.



Abbildung 1: Entwicklung der Arbeitsstunden in Kontinentaleuropa
(EU-12) und in den angelsächsischen Ländern 1960-2011

Kontinentaleuropa (EU-12): D, A, NL, B, F, E, P, I, GR, DK, S, FIN; angelsächs. Ld.: USA,
CAN, UK, AUS, NZ.
Quelle: Groningen Growth and Development Centre (www.ggdc.nl).

Abbildung 2: Entwicklung der Reallöhne in Kontinentaleuropa
(EU-12) und in den angelsächsischen Ländern 1960-2011

Kontinentaleuropa (EU-12): D, A, NL, B, F, E, P, I, GR, DK, S, FIN; angelsächs. Ld.: USA,
CAN, UK, AUS, NZ.
Quelle: Groningen Growth and Development Centre (www.ggdc.nl).

mengefasst als „Liberale Marktwirtschaften“ (LME) in Kontrast zu den Ko-
ordinierten Marktwirtschaften (CME) Kontinentaleuropas (EU-12). Abbil-
dung 3 zeigt, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitsstunde (= Arbeits-
produktivität) in der EU-12 erheblich schneller wächst als in den liberali-
sierten angelsächsischen Ländern.

Wie ist dies zu erklären? Aus der neoklassischen Theorie haben wir das
Argument der Faktorsubstitution: Steigende Löhne fördern die Kapitalin-
tensivierung bzw. die Adoption von arbeitssparender Technologie. So
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Abbildung 3: Entwicklung der Arbeitsproduktivität (Stunden-
produktivität) in Kontinentaleuropa (EU-12) und in den
angelsächsischen Ländern 1960-2011

Kontinentaleuropa (EU-12): D, A, NL, B, F, E, P, I, GR, DK, S, FIN; angelsächs. Ld.: USA,
CAN, UK, AUS, NZ.
Quelle: Groningen Growth and Development Centre (www.ggdc.nl).

haben Naastepad und Kleinknecht (2004) gezeigt, dass in der langen Pe-
riode der Lohnzurückhaltung in den Niederlanden nach 1982 die Wachs-
tumsraten der Arbeitsproduktivität systematisch unter dem EU-Durch-
schnitt blieben, weil Betriebe infolge der mäßigen Lohnerhöhungen
weniger neue Maschinen anschaffen – und in neuen Maschinen sitzt viel
(arbeitssparender) technischer Fortschritt verkörpert. Durch die Lohnzu-
rückhaltung ist das Durchschnittsalter des niederländischen Kapitalstocks
gestiegen.

Ein zweites Argument kann als „schöpferische Zerstörung“ (Schumpe-
ter) angedeutet werden: Innovative Unternehmen verdienen Monopolge-
winne durch Innovation und können damit leicht höhere Löhne bezahlen.
Steigende Löhne sind jedoch ein Problem für die technologischen Nach-
zügler. Lohnerhöhungen fördern damit den Selektionsprozess, worin die
besseren Betriebe die Nachzügler wegkonkurrieren. Oder anders herum:
Lohnzurückhaltung schützt Unternehmen mit geringerer Qualität. Kurzfris-
tig ist dies vielleicht gut für die Beschäftigung, langfristig führt es jedoch zu
einem Verlust an technologischer Dynamik.

Obige Abbildungen lassen erkennen, dass die Beschäftigungsdynamik
in den angelsächsischen Ländern durchaus einen Preis hat: ein geringe-
res Wachstum der Arbeitsproduktivität – und damit auch weniger Spiel-
raum für Einkommenserhöhungen. Tabelle 1 fasst die Empirie zusam-
men. Langfristig sehen wir in Tabelle 1 wenig Unterschied im Wirtschafts-
wachstum zwischen den beiden Systemen (erste Spalte). Die EU-12
wächst zwischen 1950 und 1980 etwas schneller; die Gruppe der LME
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wächst danach etwas schneller, vermutlich durch Seifenblasen mit stei-
genden Häuserpreisen, wobei vor allem die Amerikaner ihre Häuser zeit-
weilig als Geldautomat (durch Hypothekenaufstockung) gebrauchen
konnten. Wachsende Hypothekenschulden für konsumtive Zwecke („Hy-
potheken-Keynesianismus“) haben dem Wirtschaftswachstum gut getan.

Der Unterschied im Wachstum der Arbeitsstunden, den wir in Abbildung
1 sehen können, ist jedoch kaum durch höheres BIP-Wachstum zu erklä-
ren. Eine Erklärung liegt in Spalte 2 von Tabelle 1: Unterschiede im
Wachstum der Arbeitsproduktivität (BIP pro Arbeitsstunde). Vergleicht
man etwa den Unterschied zwischen dem Wachstum des BIP (Spalte 1)
mit dem Wachstum des BIP pro Arbeitsstunde (Spalte 2), dann ergibt sich
logisch Spalte 3: Das Wachstum der Arbeitsstunden pro 1% BIP- Wachs-
tum. So sehen wir etwa in der Periode 1960-1973, dass das BIP in der EU-
12 mit 5,1% wächst. Allerdings wächst in derselben Periode das BIP pro
Arbeitsstunde mit 5,2%. Daraus folgt, dass das Wachstum von Arbeits-
stunden pro 1% BIP-Wachstum leicht negativ wird (Spalte 3: –0,03). In
derselben Periode wächst die Wirtschaft in den angelsächsischen Län-
dern etwas langsamer (4,1%); da jedoch das BIP pro Arbeitsstunde mit
nur 2,7% wächst, sehen wir in Spalte 3 ein kräftiges Wachstum der Ar-
beitsstunden pro 1% BIP-Wachstum (0,34). Die Ursache der angelsächsi-
schen Beschäftigungsdynamik liegt also in einem schwachen Wachstum
der Arbeitsproduktivität. Die angelsächsischen LME haben ein weniger
vom Fortschritt der Arbeitsproduktivität getragenes, aber dafür faktorinten-
siveres Wirtschaftswachstum: mehr neue Stellen, aber mit weniger Pro-
duktivitäts- und Lohnwachstum. Ironie der Geschichte: Dies erinnert an
das faktorintensive Wirtschaftswachstum in den Planwirtschaften Osteu-
ropas vor 1989.

Tabelle 1: BIP-Wachstum, Entwicklung der Arbeitsproduktivität und
Arbeitsintensität des BIP-Wachstums

Jährliches Wachstum
des BIP (1)

Jährliches Wachstum
des BIP pro Arbeitsstunde (2)

Wachstum der Arbeitsstunden
pro 1% Wachstum des BIP (3)

CME* LME** CME* LME** CME* LME**

1950-1960 5,5 3,3 4,2 3,6 0,23 –0,09

1960-1973 5,1 4,1 5,2 2,7 –0,03 0,34

1973-1980 2,7 2,4 3,0 1,1 –0,14 0,55

1981-1990 2,6 3,2 2,4 1,4 0,07 0,55

1990-2000 2,4 3,1 1,9 1,9 0,21 0,40

2000-2004 1,3 2,5 1,1 1,6 0,15 0,35

** CME: EU-12 (D, A, NL, B, F, E, P, I, GR, DK, S, FIN).
** LME: USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada.
Quelle: Groningen Growth & Development Center (www.ggdc.nl).
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Vergeer und Kleinknecht (2011) haben mit einer Panelanalyse von 19
OECD-Ländern über die Periode 1960-2004 den Zusammenhang zwi-
schen Lohnentwicklung und Wachstum der Arbeitsproduktivität geschätzt.
Nach Kontrolle für andere einflussreiche Faktoren (wie Branchenstruktur,
Aufholeffekte, Auslastungsgrad etc.) ergibt sich ein Koeffizient der, je nach
genauer Spezifikation des Modells, zwischen 0,33 und 0,39 liegt. Dies be-
deutet, dass 1% mehr (weniger) Lohnwachstum ca. 1/3% mehr (weniger)
Wachstum der Wertschöpfung pro Arbeitsstunde bedeutet. Es ist also rea-
listisch, davon auszugehen, dass Lohnzurückhaltung für die Wettbewerbs-
position weniger bringt, als man intuitiv erwarten würde: Gut 1/3 der
Dämpfung bei den Löhnen wird zunichte gemacht, weil die Wertschöpfung
in der Folge langsamer wächst.2

2. Deregulierung auf Unternehmensebene

Eine wichtige Stoßrichtung der angebotstheoretischen Strukturreformen
ist neben der Lohnflexibilität die Flexibilität in Arbeitsbeziehungen und
Personalpolitik. Zentral ist dabei der Kündigungsschutz. Oft wird argu-
mentiert, dass Menschen in sicheren Positionen festrosten oder jedenfalls
nicht mehr ihr Bestes tun. Unternehmen müssten die Möglichkeit haben,
durch leichtere Entlassung auch mehr „frisches Blut“ einströmen zu las-
sen: Leute mit neuen Ideen und Netzwerken, was möglicherweise der In-
novation zugute käme.

Es ist allerdings sehr fraglich, ob Letzteres stimmt. Die Forschung mit
Unternehmensdaten in den Niederlanden zeigt, dass flexible und zeitlich
befristete Verträge den Unternehmen helfen, die Lohnsumme zu drücken.
Lohngleichungen auf Personenebene zeigen, dass Arbeitskräfte mit zeit-
lich befristeten Verträgen niedrigere Stundenlöhne (nach Kontrolle für
Alter, Geschlecht, Ausbildungsniveau etc.) verdienen. Lohngleichungen
auf Unternehmensebene zeigen, dass Unternehmen mit höheren Anteilen
von Arbeitskräften mit Zeitverträgen durchschnittlich niedrigere Stunden-
löhne bezahlen.3 Allerdings zeigt sich bei der Schätzung von Umsatzglei-
chungen, dass die Flexibilitätsvariablen insignifikant sind. Mit anderen
Worten: Die Lohnersparnis durch Arbeitsmarktderegulierung und Arbeits-
zeitflexibilisierung bringt keinen Konkurrenzvor- oder -nachteil. Die Erklä-
rung liegt darin, dass Unternehmen mit mehr Arbeitskräften, die nach Fir-
menbedarf flexibel eingesetzt werden können, geringere Wachstumsraten
der Arbeitsproduktivität buchen.4 Gut vergleichbare Ergebnisse finden Lu-
cidi und Kleinknecht (2010) für Italien. Ähnliches zeigen Zhou et al. (2001)
mit direkten Innovationsdaten: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterneh-
men echt innovative Produkte einführt („neu für die Branche“), korreliert
negativ mit dem Anteil der Arbeitskräfte im Personalbestand, die nach Fir-
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menbedarf flexibel eingesetzt werden können. Kleinknecht et al. (2014)
gelangen zu vergleichbaren Ergebnisse für die Wahrscheinlichkeit, dass
Unternehmen Forschung und Entwicklung als Kernaktivität haben.

Interessant ist, dass wir auf Unternehmensebene ähnliche Muster finden
wie auf Makroebene: (1) Auf Makroebene gibt es geringe Unterschiede im
Wirtschaftswachstum zwischen koordinierten und liberalen Marktwirt-
schaften (in der Sprache der „Varieties of Capitalism“-Literatur: CME ver-
sus LME). Auf Unternehmensebene finden wir, dass sich Unternehmen
mit wenigen bzw. vielen Arbeitskräften, die nach Firmenbedarf flexibel ein-
gesetzt werden können, nicht in ihrem Umsatzwachstum unterscheiden.
(2) Auf Makroebene zeigt sich, dass die koordinierten CME erheblich mehr
Wachstum der Arbeitsproduktivität realisieren, und auf Unternehmens-
ebene finden wir ebenfalls höheres Arbeitsproduktivitätswachstum in Be-
trieben, die wenige Arbeitskräfte, die nach Firmenbedarf flexibel einge-
setzt werden können, beschäftigen. (3) Festzustellen ist, dass die libera-
len Marktwirtschaften (LME) erheblich mehr Beschäftigung schaffen; das-
selbe gilt für Unternehmen, die viele Arbeitskräfte beschäftigen, die nach
Firmenbedarf flexibel eingesetzt werden können. In beiden Fällen liegt die
Ursache für das hohe Beschäftigungswachstum in geringerem Wachstum
der Arbeitsproduktivität.

3. Theoretische Erklärungen

In der neoliberalen Denkrichtung gibt es drei populäre Argumente,
warum man erwartet, dass Deregulierung von Arbeitsmärkten Innovation
und Produktivitätswachstum fördern kann. Zum Ersten können starre Ar-
beitsmärkte einen negativen Einfluss auf Innovation und Produktivität
haben, da sie die Verschiebung von Arbeit aus alten, untergehenden Sek-
toren in neue, dynamische Sektoren behindern.5 Zum Zweiten kann das
schwierige und teure Entlassen von überflüssigem Personal arbeitsspa-
rende Innovationen in Betrieben behindern.6 Zum Dritten können mächti-
ge (weil gut geschützte) Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften sich mit
ihren Lohnforderungen (Teile der) Monopolgewinne aus der Innovation
zueignen. Damit verschwinden die Anreize, um innovative Risiken einzu-
gehen.7

Das letzte Argument ist zweifellos relevant in den angelsächsischen de-
zentralen Systemen der Tarifverhandlungen. Es ist weniger relevant in
den rheinländischen Systemen, wo oft auf Branchenebene verhandelt
wird. Das Argument, dass teure Entlassungen arbeitssparende Innovatio-
nen behindern, kann aus drei Gründen weniger relevant sein: (1) Betriebe,
die nicht leicht entlassen können, haben Motive, um in funktionelle Flexibi-
lität durch Schulung zu investieren, wodurch Menschen leichter von alten
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in neue Tätigkeitsbereiche wechseln können. Mit anderen Worten: Der
Mangel an numerischer Flexibilität fördert die funktionelle Flexibilität.8
Zweitens, redundantes Personal muss kein Problem sein für arbeitsspa-
rende Innovationen, da viel Personal freiwillig weggeht.9 Drittens kann
man argumentieren, dass Kündigungsschutz die Produktivität auch erhö-
hen kann. ArbeitnehmerInnen mit einer sicheren Stelle sind eher bereit,
bei der Einführung von arbeitssparenden Technologien mit dem Manage-
ment zusammenzuarbeiten. Für die erfolgreiche Einführung von Automati-
sierungstechnologie ist oft die persönliche Erfahrung jener MitarbeiterIn-
nen nötig, die schon seit Langem genau die betreffenden Tätigkeiten
verrichten.10 Überhaupt gilt, dass MitarbeiterInnen, die man leicht entlas-
sen kann, ein Motiv haben, Informationen darüber zu verbergen, wie ihre
Arbeit effizienter getan werden könnte. Die Folge ist, dass das Top-
Management in deregulierten Arbeitsmärkten bei der Implementation von
organisatorischen und technischen Verbesserungen nur geringen Ge-
brauch von den Kenntnissen der ArbeitnehmerInnen machen kann.

Bei starkem Kündigungsschutz und Vertrauen bekommen die Chefs
auch mehr kritische Rückmeldungen von unten. Mächtige Manager haben
zuweilen die Neigung, sich mit Ja-Sagern zu umgeben. Sie entwickeln da-
durch auf Dauer ein verzerrtes Bild der Realität. Wird konformistisches
Verhalten noch unterstützt durch die Drohung mit leichter Entlassung,
dann kann das autokratisches Management verstärken („Sonnenkönige“).

Acharya et al. (2010) haben in diesen Zusammenhang argumentiert,
dass leichte Entlassung eine Angstkultur fördert, wobei Mitarbeiter bei der
Suche nach innovativen Lösungen lieber relativ risikolose Optionen wäh-
len. Sie tun dies aus Angst davor, nach einem gescheiterten Projekt viel-
leicht entlassen zu werden. Riskantere Optionen mit potenziell hohen Er-
trägen bleiben dann liegen.

Soweit die Lockerung des Kündigungsschutzes die Dauer von Dienst-
verhältnissen verkürzt, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit ab, dass Be-
triebe noch in Ausbildung und Schulung investieren. Auch Arbeitnehme-
rInnen sind dann mehr interessiert an allgemeiner Schulung, die die
Beschäftigungschancen auf dem externen Arbeitsmarkt verbessert, und
weniger an betriebsspezifischer Schulung.11

Ähnliches kann man ableiten aus folgender Hypothese: Durch die Flexi-
bilisierung von Arbeit wird die „Kompression“ der Lohnstruktur (innerhalb
und zwischen Betrieben) vermindert; genau diese Kompression ist aber
ein Grund, um Schulung anzubieten.12 Empirische Nachweise einer Kor-
relation zwischen Zeitverträgen und geringerer Wahrscheinlichkeit der
Schulung auf der Arbeitsstelle liefern für Großbritannien Booth et al.
(2002).

Arbeiten von Huselid (1995), Buchele und Christiansen (1999), Lorenz
(1999), Michie und Sheehan (2001, 2003) sowie Naastepad und Storm
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(2006) zeigen positive Produktivitätseffekte einer vertrauensvollen („high
road“-)Personalpolitik. Längerfristige Arbeitsbeziehungen und einen star-
ken Kündigungsschutz kann man interpretieren als eine Investition in Ver-
trauen,13 Loyalität und Motivation. Letztere reduzieren Kosten für Aufsicht
und Kontrolle. So haben Naastepad und Storm (2006) gezeigt, dass Be-
triebe in angelsächsischen Ländern viel aufwändigere Management-
Bürokratien unterhalten, um ihr Personal zu überwachen. MitarbeiterIn-
nen, deren Loyalität gewürdigt wird, tendieren weniger dazu, Betriebsge-
heimnisse und technisches Wissen an Konkurrenten weiterzugeben, und
dies macht Investitionen in Wissen attraktiver. Letztlich begünstigen lang-
fristige Dienstverhältnisse die Akkumulation von Wissen – vor allem von
personengebundenem und schlecht dokumentierbarem Erfahrungswis-
sen („tacit knowledge“, siehe Polanyi [1966]). Dies ist vor allem wichtig in
einem „Routinemodell der Innovation“ („Schumpeter II-Modell“). Die Ei-
genschaften des „Routinemodells“ im Vergleich zum „Unternehmermo-
dell“ („Schumpeter I-Modell“) sind skizziert in Tabelle 2, die inspiriert ist
durch die Arbeit von Breschi et al. (2000).

Aus Tabelle 2 wird deutlich, dass Schumpeters Routinemodell besser
funktioniert mit langfristigen und vertrauensvollen Arbeitsbeziehungen.
Das Routinemodell gibt Anreize für die Re-Allokation von Arbeit in internen
Arbeitsmärkten durch funktionelle Flexibilität anstelle von numerischer
Flexibilität durch Transaktionen auf externen Arbeitsmärkten. Vor allem
die historisch kumulative Natur des Wissens schafft starke Pfadabhängig-
keiten in der betrieblichen Wissensbasis, und dies macht „Insider“-Arbeits-
beziehungen attraktiv für die Arbeitgeber.

Tabelle 2: Stilisierter Vergleich der zwei Innovationsmodelle
von Schumpeter (1912, 1942)

Schumpeter I-Modell:
„Garage Business-Innovation“

Schumpeter II-Modell:
„Routinemodell der Innovation“

Gründungen im Hochtechnikbereich; Nischenakteur Etablierte Betriebe mit Forschungsabteilungen

KMU und junge Betriebe Monopolistische Konkurrenz, Oligopole

Hohe Zu- und Austrittsraten Stabile Hierarchie von (dominanten) Innovatoren

Eigenschaften der Wissensbasis …

Allgemeines und leicht zugängliches Wissen →
niedrige Barrieren für Marktzutritt

Abhängigkeit von historisch akkumuliertem, oft betriebs-
spezifischem und personengebundenem Erfahrungs-
wissen („tacit knowledge“) → hohe Barrieren für Markt-
zutritt

… und dazu passende Arbeitsmarktinstitutionen:

Anwerbung via externe Arbeitsmärkte

Interne Arbeitsmärkte wegen Abhängigkeit von
akkumuliertem (betriebsspezifischem/personen-
gebundenem) Erfahrungswissen → gut geschützte
„Insider“
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4. Schlussbemerkungen

Die neoklassische Theorie hat analytisch überzeugend gezeigt, dass in
einem System von Perfect Competition eine effiziente Allokation von
knappen Mitteln stattfinden kann. Der ideale Markt von Perfect Competi-
tion muss allerdings eine Reihe von restriktiven Voraussetzungen erfüllen,
wie etwa atomistische Konkurrenz, adäquate Kenntnis über den Markt von
allen Marktteilnehmern, keine Ein- und Austrittsbarrieren, Transaktions-
kosten von null, gut definierte und gesetzlich garantierte Eigentumsrechte,
usw. In dem Maße, wie diese Voraussetzungen in der Praxis nicht erfüllt
sind, funktionieren Märkte weniger effizient. Ökonomen wissen, dass wir
uns in der Wirtschaftspraxis in vielen Fällen mit second-best-Lösungen
begnügen müssen, da das Ideal von Perfect Competition meist nicht reali-
sierbar ist. Dennoch, auch wenn der ideale Markt in der Praxis nicht reali-
sierbar ist, sollte man ordnungspolitisch doch danach streben, Märkte so
zu ordnen, dass sie in der Praxis nicht allzu weit vom Ideal abweichen. Aus
dieser Sicht will man auch, dass Arbeitsmärkte so flexibel wie nur möglich
funktionieren. Vor allem das Preiskartell der Gewerkschaften und Sozial-
leistungen, die die Lohnflexibilität (nach unten) behindern, sind dann ein
Dorn im Auge. Darum der Ruf nach strukturellen Reformen, die „Rigiditä-
ten“ im Funktionieren des Arbeitsmarktes beseitigen sollen.

Das Problem bei Innovationen ist jedoch, dass essenzielle Vorbedingun-
gen von Perfect Competition oft nicht erfüllt sind. Das wichtigste Problem
ist, dass wissenschaftliche und technologische Kenntnisse stark den Cha-
rakter von öffentlichen Gütern haben. Sie sind nicht nur nicht rivalisierend;
es ist vor allem auch schwer, einen starken Schutz von Eigentum an
Kenntnissen zu organisieren. Institutionen wie Urheberrecht, Marken-
oder Patentschutz helfen, haben aber auch schwere (und schwer zu behe-
bende) Mängel. Externe Effekte, die zu Unterinvestition in Forschung und
Entwicklung führen, sind vermutlich sehr substanziell.

Man könnte übrigens die Innovation selbst auch als einen Versuch der
Schaffung eines imperfekten Marktes definieren: Wenn ich ein einzigarti-
ges und für Konkurrenten schwer zu imitierendes Produkt einführe, habe
ich eine Quelle von Monopolgewinnen. Schwer zu imitierende neue
Kenntnis funktioniert dann als Markteintrittsbarriere, und je höher diese
Barriere ist, desto höher sind meine Monopolgewinne – und desto höher
ist mein Anreiz, um in Forschung und Entwicklung zu investieren.

Außerdem handeln Innovatoren unter großer Unsicherheit. So hat
Mansfield gefunden, dass ungefähr die Hälfte aller privaten Forschung
und Entwicklung in den USA nach Projekten geht, die letztendlich schei-
tern.14 Um Betriebe doch in FuE investieren zu lassen, müssen sie die Er-
wartung haben, dass die andere Hälfte dann auf jeden Fall gute Monopol-
gewinne bringt. Letzteres ist nicht zu vereinigen mit dem Konzept von
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Perfect Competition. Kein Wunder also, dass Joseph Schumpeter schon
1943 (S. 104 f.) Bedenken äußerte:

„Perfect competition … is a condition for optimal allocation of resources …
But … introduction of new methods of production and new commodities is
hardly conceivable with perfect … competition … And this means that the
bulk of … economic progress is incompatible with it. As a matter of fact, per-
fect competition is and always has been temporarily suspended whenever
anything new is being introduced …“

Aus innovationstheoretischer Sicht folgt hier eine für Marktfundamenta-
listen schwer zu verdauende Schlussfolgerung: Gerade Institutionen, die
Märkte imperfekt machen (und die effiziente Allokation von knappen Mit-
teln behindern), können sehr nützlich für die Innovation sein! Dieser Artikel
behauptet, dass dies auch für den Arbeitsmarkt gilt. Nach der Logik des
Routinemodells der Innovation von Schumpeter sind rigide Insider-Ar-
beitsmärkte nützlich. Sie schaffen Loyalität und Vertrauen. Letztere ma-
chen die Akkumulation von nicht kodifiziertem Wissen leichter; sie machen
es möglich, das Erfahrungswissen von MitarbeiterInnen bei der Imple-
mentation von arbeitssparenden Innovationen zu nutzen; sie helfen, das
Abfließen von Wissen zu Konkurrenten zu beschränken, und sie sparen
Kosten für Management und Überwachung.

Vor allem die pfadabhängige Akkumulation von Wissen profitiert von
Kontinuität im Personalbestand. Aus obiger Übersicht der zwei Innova-
tionsmodelle von Schumpeter kann man sehen, dass diese Argumente
nicht so wichtig sind für das Garage Business Model. Sie sind aber wichtig
für das Routinemodell. Dies kann erklären, dass die USA trotz hoch flexi-
bler Arbeitsmärkte in der Garage Business-Phase der Informationstech-
nologie (Silicon Valley) relativ erfolgreich war. Es erklärt jedoch auch,
warum große Teile der klassischen Industrie in den USA es so schwer
haben in der Konkurrenz mit japanischen und europäischen Konkurren-
ten. Die Deregulierung des amerikanischen Arbeitsmarktes in der Periode
von Reaganomics kann den Unterschied zwischen Chrysler und GM ei-
nerseits und Toyota und Volkswagen anderseits erklären.

Anmerkungen
1 Analog zur Varieties of Capitalism (VoC)-Literatur ist in den nachstehenden Abbildun-

gen die EU-12 als Gruppe genommen. Die EU-12 (D, A, NL, B, F, E, P, I, GR, DK, S,
FIN) steht exemplarisch für die Coordinated Market Economies (CME). Als Kontrast-
gruppe stehen Großbritannien, die USA, Kanada, Neuseeland und Australien für die
Liberalized Market Economies (LME).

2 Eine neuere Schätzvariante mit einem anderen Modell (im Erscheinen in „International
Labour Review“) kommt zu etwas höheren Koeffizienten: 0,42-0,49.

3 Kleinknecht et al. (2006).
4 Kleinknecht et al. (2006).
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5 Nickell, Layard (1999).
6 Bassanini, Ernst (2002); Scarpetta, Tressel (2004).
7 Malcomson (1997).
8 Siehe auch Acemoglou, Pischke (1999), die argumentieren, dass die „wage compres-

sion“ in den regulierten deutschen Arbeitsmärkten Training für höher und niedriger Aus-
gebildete fördert, während die liberalisierten Arbeitsmärkte in den USA vor allem Trai-
ning für höher Ausgebildete begünstigen.

9 Kleinknecht et al. (2006) zeigen, das durchschnittlich 9-12% des Personals in den Nie-
derlanden jedes Jahr ihren Betrieb freiwillig verlässt, wobei der exakte Prozentsatz ab-
hängig ist vom Konjunkturzyklus. Nickell und Layard (1999, S. 363) kommen auf 10%.

10 Lorenz (1999).
11 Belot et al. (2002).
12 Acemoglu, Pischke (1999); Agell (1999).
13 Siehe auch Svensson (2011).
14 Zitiert in Tidd, Bessant (2004).
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Zusammenfassung

Mainstream-Ökonomen plädieren für strukturelle Reformen des Arbeitsmarktes. Diese
Reformen zielen v. a. auf eine Lockerung des Kündigungsschutzes, größere Flexibilität der
Löhne (nach unten) sowie auf flankierenden Sozialabbau. Solche Reformen sind in Län-
dern wie den USA, Australien, Neuseeland oder Großbritannien schon weitgehend durch-
gesetzt, weniger in Kontinentaleuropa. Dieser Beitrag präsentiert theoretische Argumente,
warum solche Strukturreformen der Innovation schaden. Empirische Studien zeigen, dass
diese Argumente realistisch sind. Studien auf Makro- und Unternehmensebene weisen
darauf hin, dass zwar das „Garage Business“-Modell der Innovation (wie etwa in Silicon
Valley) unter flexiblen „hire & fire“-Arbeitsmärkten gut funktioniert, dass aber Schumpeters
„Routinemodel“ der Innovation unter den Arbeitsmarktbedingungen Kontinentaleuropas
erheblich besser funktioniert. Dies erklärt u. a., warum amerikanische Firmen in reifen
Industrien wie etwa der Autoindustrie es so schwer haben in der Konkurrenz mit europäi-
schen und japanischen Anbietern.

Abstract

Mainstream economists continually plea for “structural reforms” of labour markets aiming
at easier firing, more (downward) wage flexibility and a more modest welfare state. In
Anglo-Saxon countries like the USA, Australia, New Zealand or the UK, such reforms
already took place, while “Old Europe” is lagging behind. This paper gives theoretical argu-
ments why such structural reforms are damaging to innovation. Empirical studies show that
such arguments are realistic. Studies at macro and at enterprise level show that a “Garage
Business” model of innovation (as in Silicon Valley) can still function under a “hire & fire”
labour market regime; Schumpeter’s “routine model” of innovation, however, is functioning
much better under rigid “Old Europe” labour market regimes. Our findings may explain why
US firms in established industries like automobiles have hard times competing against
European or Japanese supplier.
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National Labour Relation and
Wage Policy in the EU 2004-2014.

A Summary
Michael Mesch

Even though since the 1990s capitalism in Europe has increasingly been
dominated by financial interests, there still have been significant varieties
of capitalism. Collective labour relations (social dialogue, multi-firm collec-
tive bargaining, employee representation in the enterprise etc.) were an
important feature of the continental, Scandinavian and mediterranean va-
rieties of European capitalism until the onset of the financial and economic
crisis.

In 2008 aggregate union density – union members with paid employment
as a proportion of all employed wage and salary earners – in the EU-27
amounted to about 23%. In 2000 this rate had stood at 28%.

An estimated 122 million of the 184 million employees in employment in
the EU-27 were covered by a collective agreement in 2008. This translates
into an adjusted coverage rate of 66%. Between 2000 and 2008 the cover-
age rate remained more or less stable. Most EU Member States availed
themselves of extension mechanisms allowing the government to extend
the terms of a branch agreement concluded by unions and employers’ or-
ganisations to similar employers who were not members of the relevant
employers’ associations.

In 2008 the branch was the main level at which wage negotiations took
place in 10 of the EU-15 Member States and in Slovenia. In the majority of
the CEE countries and in the United Kingdom the main and for most work-
ers the only bargaining activity, if there was bargaining at all, was in the
company.

In 2009 about 37% of all establishments with 10 or more employees in
the EU-27 had an institutional form of employee representation (union
and/or works council). This translates into a representation coverage rate
of about 60% of the employees in these establishments. Correction for the
employees working in small firms yields a lower coverage rate, some-
where near 50%. Thus, the enterprise representation coverage rate was
about twice a high as union density: Due to institutionalised forms of enter-
prise representation unions were able to extend their influence. But an
even more important institutional device to extend the influence of unions
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was collective bargaining: Collective agreement coverage was signifi-
cantly higher than enterprise representation coverage. The main reason is
that most national regulations and the EU Directive contain thresholds
(usually 50 employees), above which representation becomes mandatory.

The EU’s policy mix that has pursued fiscal consolidation, labour market
flexibility and integration of financial markets has produced poor results in
terms of growth, unemployment and distribution and has been unable to
prevent the build-up of the disequilibria that have erupted in the present
crisis.

It has failed to generate a sustainable economic model for the Euro area.
Instead, two symbiotic growth models have emerged: a credit-led and an
export-led model. These have given rise to the macroeconomic imbal-
ances in the Euro area.

Since the onset of the financial and economic crisis in 2008, the EU has
adopted a new system of European economic governance. This system
has successively been set up by the EU and its Member States in order to
ensure the effective implementation of austerity policies and neoliberal
„structural reforms“. Procedurally, the new system of economic gover-
nance, with its newly introduced mechanisms for monitoring, sanctions
and intensified coordination, has shifted decision-making powers increas-
ingly from the national to the European level – thereby curtailing the na-
tional actors’ discretion over policy choices.

Within this system wage policy plays an important role. This has been
underlined, in particular, by the adoption of the Euro Plus Pact in 2011
which explicitely defines wages as the main economic adjustment vari-
able for overcoming economic imbalances and fostering cost competitive-
ness.

As a result of the new European economic governance, the EU’s influ-
ence on national wage policies has grown substantially, especially since
EU policy recommendations have become more binding, because Mem-
ber States which ignore them risk financial sanctions.

The possible scope of the new European interventionism in the area of
wage policy has become most obvious in the agreements between the
Troika (EU, IMF, ECB) and national governments of countries which rely
on financial assistance of the former. These agreements comprise wage
cuts and freezes in the public sector, minimum wage cuts as well as far-
reaching institutional changes affecting institutional pillars of the respec-
tive national industrial relation systems (e.g. branch-level collective bar-
gaining, extension mechanisms, national minimum wage).

The new system of European economic governance therefore marks a
paradigm shift in the EU’s approach to collective bargaining, from the ac-
ceptance of free bargaining to direct political intervention into national bar-
gaining outcomes and procedures.
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Post Keynesian economic analysis has shown that the aggregate de-
mand regime in the Euro area is wage-led. While an increase in wages
(other things equal) does have a negative effect on investment and net ex-
ports, it does have a positive effect on consumption. As the Euro area is a
relatively closed economy, the consumption effect overpowers the invest-
ment effect and the export effect.

Contrary to the expectations of much of conventional economics, the de-
cline of the wage share for three decades has not translated into an in-
crease in growth nor in a substantial reduction of unemployment. The new
European economic governance established during the crisis and focus-
sing on fiscal austerity and downward flexibility of wages is even more in-
congruent with the wage-led demand regime of the Euro zone than the pol-
icy mix before 2008.

If the project of European economic integration is to survive, it needs a
drastic change of direction. In order to prevent a lengthy period of macro-
economic deflation, characterised by falling prices, deferment of con-
sumption, stagnation of investment, and high unemployment, a redesign-
ing of the European policy regime should aim at an expansive stance of
coordinated monetary, fiscal and wage policies. Within a transnational
system of coordinated wage bargaining negotiated wages and national
minimum wages should rise in line with productivity growth and the infla-
tion target of the ECB. Collective bargaining institutions at the national
level ought to be strengthened, thus halting and reversing the institutional
erosion set in motion under finance-dominated capitalism and sped up by
the economic crisis and the „structural reforms“ advocated by the EU and
the IMF.

Finance-dominated capitalism, the EU’s economic policy mix and the cri-
sis have weakened the power resources of trade unions in all dimensions
(structural, organisational, institutional, and social). Most severely affected
are trade unions in countries financially assisted by the Troika where aus-
terity measures and „structural reforms“ directly aimed at the destruction of
institutional pillars of collective labour relations. Revitalisation strategies of
trade unions in the EU therefore are attempting to strengthen and rebuild
endogenous power resources (i.e. organisational resources). Several
major unions in the EU have indeed succeeded in consolidating their
power basis.
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