
es Regulierungen gibt, wird es die Forderung nach einer Deregulierung 
geben. 

Begünstigt wird der Wunsch nach einer Deregulierung durch Fort
schritte bei der Entwicklung innerbetrieblicher Planungstechniken 
und elektronischer Kontrollsysteme. Die bessere Analyse von Produk
tionsabläufen, moderne Verfahren der Kontrolle des Outputs, die 
Aufspaltung von Unternehmen in juristisch selbständige Einheiten, 
neue Finanzierungstechniken führen oft zu einer U nterlaufung von 
arbeitsrechtlichen Regulierungen. Ähnlich wirken Leiharbeitsfirmen, 
die eine rasche Anpassung des Leistungsvolumens an eine Änderung 
der Nachfrage erlauben, ohne auf den anonymen Arbeitsmarkt ange
wiesen zu sein. Zwar hat sich die Vorstellung, daß viele betrieblichen 
Arbeitsverhältnisse in Heimarbeitsplätze oder selbständige Arbeitsver
hältnisse (Werkverträge) umgewandelt werden, bislang nicht erfüllt 
(Reiterer, 1986; Erler, Jaeckel, Sass, 1987), aber es muß davon ausgegan
gen werden, daß durch die neuen organisatorischen Möglichkeiten der 
Druck für eine Deregulierung zunimmt. Je unterschiedlicher die von 
Unternehmen angebotenen Arbeitsverträge sind, desto schwieriger ist 
es, diese gesetzlich zu normieren. 

Jede Deregulierung für einen Teil der Beschäftigten macht die 
Aufrechterhaltung der Regulierungen für die anderen Beschäftigten 
schwieriger, da die gesellschaftlichen Normen verändert werden. So 
verändert z. B.  die immer größer werdende Zahl von Beschäftigten in 
konsumnahen Dienstleistungen zu "ungewöhnlichen" Arbeitszeiten die 
Vorstellung von "normalen" Arbeitszeiten auch für die anderen. Dies 
kann sich etwa in einer geringer werdenden Solidarität bei Auseinan
dersetzungen um diese Regeln äußern21• 

Auf dieser Ebene der Allgemeinheit kann allerdings nicht gesagt 
werden, auf welche der Regeln verzichtet werden kann, und welche der 
Regulierungen aufrechterhalten werden sollen. Dazu bedarf es der 
Untersuchung der Auswirkungen einzelner Bestimmungen. Es müssen 
einzelne Regulierungen und ihre Auswirkungen auf spezifische Märkte 
untersucht werden. Dabei kann auch geprüft werden, ob Gruppen von 
Lohnabhängigen davon betroffen sind, die, weil sie über wenig sonstige 
Durchsetzungsmöglichkeiten verfügen, eines besonderen gesetzlichen 
Schutzes bedürfen. 

Da die grundlegende Struktur der Arbeitsverhältnisse - das Unterneh
men kann einseitig Anordnungen treffen - nicht geändert werden kann, 
bewirkt eine Deregulierung immer eine Erweiterung der Anordnungs
möglichkeiten durch das Unternehmen. Den Beschäftigten müssen daher 
bei einer Deregulierung Handlungsmöglichkeiten auj3erhalb der Unter
nehmen eingeräumt werden. Es geht bei der Frage der Deregulierung 
der Arbeitsverhältnisse nicht um einen starren Gegensatz: Regulierung 
oder freie Gestaltung der Arbeitsverhältnisse, sondern um Fragen der 
Form der Regulierung und um die Möglichkeit, die Regeln auch 
durchzusetzen. Statt der Frage, Regulierung oder keine Regulierung, 
sollte untersucht werden, unter welchen Voraussetzungen können 
existierende Regeln nachgiebig gemacht werden; welche institutionel-
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