
gen Konflikten erreichbar. Entschiede sie sich für einen sozialpartnerschaftlichen
Kurs, so wären oft langwierige und mühsame Verhandlungen über Kompromißlösun¬
gen unausweichlich. Welcher Weg von den Arbeitgebern eingeschlagen wird, hängt
nicht zuletzt davon ab, wie erfolgreich sozialpartnerschaftliche Lösungsversuche in
der Vergangenheit waren und wie stark die Gewerkschaften verankert sind.
Aus der Perspektive des Staates gilt es, die sozialen Konflikte, welche das Bestreben
nach weitgehender Deregulierung der Arbeitsmärkte mit sich bringen würde, zu ver¬
meiden. Funktionierende sozialpartnerschaftliche Verhandlungssysteme können die
Regierungen wesentlich entlasten, vor allem im Zusammenhang mit den Bemühun¬
gen um die externe Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, mit Reformvorhaben in der
Sozialpolitik und im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.

- Aus diesen Aspekten läßt sich erneut die große Bedeutung ableiten, die jenen Re¬
gelungen zukommt, welche die Anreize für die Verbände bezüglich ihrer Wahl orga¬
nisatorischer Strukturen und ihrer Handlungsentscheidungen festlegen. Diese institu¬
tionellen Rahmenbedingungen werden in erster Linie durch den Staat bestimmt,
können aber auch von den Verbänden selbst beeinflußt werden.
Zum einen geht es in diesem Zusammenhang - wie bereits erwähnt - um Anreize
zugunsten umfassender Verbände, und zum anderen um die Einbindung derartiger
Verbände in sozialpartnerschaftliche Konsultations- und Verhandlungsstrukturen. Der
Staat darf diese Akteure nicht aus ihrer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung ent¬
lassen. Es ist vielmehr Aufgabe der jeweiligen Regierung, die großen Verbände zu
internen Reformen und Maßnahmen zu veranlassen oder notfalls zu zwingen, welche
sie zu einer effektiven Teilnahme an der wirtschaftlichen und sozialen Steuerung
befähigen.
Lassen sich keine derartigen Verbandsstrukturen herbeiführen oder findet sich in den
umfassenden Verbänden keine Mehrheit zugunsten von Reformen im obigen Sinne,
so liegt es bei der Regierung, Handlungsoptionen der Verbände in Richtung Protek¬
tionismus, Rentenmaximierung oder Systemabstinenz zu erschweren oder zu blok-
kieren, Trittbrettfahrerverhalten oder Austritt zu entmutigen.

In allen Ländern Westeuropas mit Ausnahme Großbritanniens fand in den neunziger
Jahren ein (Wieder-)Aufschwung der kollektiven Arbeitsbeziehungen statt. In einigen
Fällen basierte dieser auf internen Reformen und Kurskorrekturen der Verbände, die
von diesen selbst ausgingen, in einigen Fällen übte der Staat Druck in diese Rich¬
tung aus. Noch ist nicht in allen Fällen klar, ob eine Basis für dauerhafte Koordination
oder zumindest Konzertierung besteht, oder ob es sich bloß um vorübergehende An¬
näherung unter dem Druck der Umstände handelt.

Gerhard Huemer (Wirtschaftskammer Österreich, Wien), Kommentar zu C.
Crouch

Die wichtigste Aufgabe des Verbändesystems ist die Stabilisierung. Die Frage, die
sich im Zusammenhang mit der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion
stellt, ist, ob Institutionen zur Lösung des Stabilisierungsproblems auf nationaler oder
auf EU-Ebene gefunden werden müssen. Und sollte die Antwort lauten, europäische
Institutionen seien erforderlich, so bliebe zu klären, wie diese gestaltet sein müßten,
um zur Stabilisierung der Währungsunion beizutragen.

Mit der Einführung der Währungsunion wird sich innerhalb dieser die Konkurrenz der
(Verbands-)Systeme verstärken. Die nationalen Verbände und Institutionen werden


