
welche sich deutlich vom US-amerikanischen und vom japanischen Sozialmodell ab¬
hebt. Diese europäische Modellfamilie setzt sich aus vier Sozialmodellen zusammen:
dem mitteleuropäischen, dem nordeuropäischen, dem angelsächsischen und dem
südeuropäischen.

1.) Angelsächsisches Modell: Dieses vertraut in stärkerem Maße als die anderen
Modelle der europäischen Modellfamilie auf die Marktkräfte. Deregulierung und Pri¬
vatisierung sollen letztere wirksam werden lassen.
Das Wirtschaftsregime ist u.a. dadurch charakterisiert, daß für Unternehmer, Mana¬
ger, Investoren etc. kurzfristige Ziele dominieren und die unternehmerischen Strate¬
gien entsprechend gestaltet sind. Die Interessen der Aktionäre stehen deutlich im
Vordergrund gegenüber jenen der Allgemeinheit und jenen der Beschäftigten. Da die
Investitionen in das Humankapital eher vernachlässigt werden, setzen die Produ¬
zenten tendenziell auf Massenproduktion mit relativ gering qualifizierten Arbeitskräf¬
ten.
Konservative Regierungen drängten den gewerkschaftlichen Einfluß durch Aufhe¬
bung von traditionellen Vorrechten, von Arbeitnehmerschutzbestimmungen usw. zu¬
rück. Die Arbeitsbeziehungen sind stark dezentralisiert, d.h. kollektive Verhandlungen
über Löhne und Arbeitsbedingungen finden fast ausschließlich auf Betriebsebene
statt. Von 'Lohnpolitik' kann deshalb kaum noch gesprochen werden. Auf der Arbeit¬
geberseite haben die Verbände stark an Bedeutung verloren. Da die Arbeitsmarkt¬
parteien in die Gestaltung der Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht institutionell einge¬
bunden sind, suchen sie die Entscheidungsträger mittels Lobbying zu beeinflussen.
Die Arbeitsmärkte sind wenig reguliert, die Unterschiede in den Löhnen und Arbeits¬
bedingungen sehr ausgeprägt. Der Anteil prekärer Arbeitsverhältnisse ist vergleichs¬
weise hoch. Die Tertiärisierung (=Anteil des Dienstleistungssektors) der Beschäfti¬
gung ist weit vorangeschritten, wofür das Wachstum privater Dienstleistungsunter¬
nehmen ausschlaggebend ist.

2.) Nordeuropäisches Modell: Die kleinen Volkswirtschaften Nordeuropas zeichnen
sich durch starke Außenhandelsorientierung aus. Strategisch setzen die Unterneh¬
mungen auf flexible Spezialisierung und die Erzeugung qualitativ hochwertiger Pro¬
dukte mittels hochqualifizierter Arbeitskräfte. Die solidarische Lohnpolitik der Ge¬
werkschaften trug zu einem sehr raschen Strukturwandel bei.
Insbesondere die Arbeitnehmerverbände, aber auch jene der Arbeitgeber, erreichen
einen sehr hohen Organisationsgrad. Im Falle der Gewerkschaften ist dies zum Teil
auf die Verwaltung der Arbeitslosenversicherung zurückzuführen. Gewerkschaftliche
Vertrauenspersonen besitzen Mitbestimmungsrechte in den Betrieben.
Die Sozialpartnerverbände sind formell und informell in die Gestaltung der Wirt¬
schafts- und Sozialpolitik einbezogen. Verhandlungen über Löhne und Arbeitsbedin¬
gungen werden auf Branchen- und Betriebsebene geführt. Die Koordinierung der
Branchenverhandlungen erfolgt auf unterschiedliche Weise.
Die Erwerbsbeteiligung ist sehr hoch. Die erhebliche, steuerfinanzierte Ausweitung
der sozialen und öffentlichen Dienste in den siebziger und achtziger Jahren ermög¬
lichte eine im internationalen Vergleich besonders hohe weibliche Beschäftigungs¬
quote. In Schweden und Finnland, deren Arbeitsmärkte sich bis Ende der achtziger
Jahre durch Vollbeschäftigung auszeichneten, führten wirtschaftspolitische Fehler
(überstürzte Deregulierung der Finanzmärkte) Anfang der neunziger Jahre zu einem
starken Anstieg der Arbeitslosenrate. Aufgrund einer lange Zeit auf Nivellierung aus¬
gerichteten Lohnpolitik der Gewerkschaften sind die vertikalen Lohnunterschiede
vergleichsweise gering.

-2-


