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und der Einkommensdifferentiale innerhalb der Segmente belastet. Im 
Arbeitersegment kamen die meisten der auf zentraler Ebene abgeschlos
senen Manteltarifverträge nur unter Mitwirkung der Regierung (infor
melle Politikabstimmung, Einsetzung einer Schlichtungskommission) 
zustande. 
Sowohl LO als auch TCO setzten in den Tarifverträgen überproportiona
le Erhöhungen für die unteren Lohn- bzw. Gehaltsgruppen durch. Dieser 
nivellierenden Lohnpolitik wirkten jedoch individuelle Leistungszu
schläge, Gewinnbeteiligungen und andere Driftelemente entgegen. Ende 
der achtziger Jahre kamen bereits mehr als zwei Drittel der Arbeitneh
mer in den SAF-Verhandlungsbereichen in den Genuß derartiger Bonus
zahlungen. Mit zunehmender Arbeitsmarktanspannung stieg jener An
teil an den Lohn- und Gehaltserhöhungen, welcher aus Lohn- bzw. Ge
haltsdrift resultierte, stark an. Diese Tendenzen schlugen sich in der 
Einkommensstreuung deutlich nieder: Während sich die Lohnstreuung 
im LO-SAF-Segment von 1972 bis 1982 um 3 1  Prozent verringert hatte, 
nahm sie von 1982 bis 1990 wieder zu, nämlich um rund 20 Prozent (27) .  
Auch im Angestelltensegment, wo die Gehaltsunterschiede in den siebzi
ger Jahren vergleichsweise weniger abgenommen hatten, trat diese 
Trendumkehr ein. In beiden Bereichen behielt die entnivellierende Drift 
die Oberhand gegenüber der nivellierenden Gewerkschaftspolitik 
e Die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitge
bern über die Verteilung des Produktivitätszuwachses traten in den Hin
tergrund gegenüber den Konflikten zwischen verschiedenen Arbeitneh
mergruppen über die relativen Löhne. Die Aufnahme von Verdienstent
wicklungsgarantien und Wiedereröffnungsklauseln, die im Falle höherer 
Einkommenszuwächse anderer Gruppen aktiviert werden konnten, in 
zahlreiche Tarifverträge widerspiegelten dies. Außerdem kam darin die 
mangelnde Kontrolle der Gewerkschaften über die tatsächliche Ein
kommensentwicklung zum Ausdruck. 
Verdienstentwicklungsgarantien wurden zunächst von der LO durchge
setzt, um jene Arbeiter, denen Lohndrift nicht zugute kam, zu entschädi
gen. Sie dienten somit innerhalb des Arbeitersegments zur Unterstüt
zung der nivellierenden Lohnpolitik In den siebziger Jahren war die 
Drift im Arbeitersegment wesentlich höher als im Angestelltensegment. 
Die Angestelltengewerkschaften suchten eine auf diese Weise herbeige
führte Verringerung des Einkommensgefälles zwischen Angestellten und 
Arbeitern über die zentralen Verhandlungen zwischen PTK und SAF zu 
verhindern: Die in diesen Rahmenabkommen enthaltenen Verdienstent
wicklungsgarantien kompensierten die Angestellten erstens für die 
Lohndrift im Arbeitersegment, zweitens für die dortigen Lohnentwick
lungsgarantien und drittens für die Drift im Angestelltensegment (28).  
Die Garantien wurden selbst zu Auslösern von Lohndrift. Ein Unterneh
men, das nur geringe übertarifliche Lohnzuschläge etc. auszahlte, muß
te später aufgrund der Garantien die Löhne erhöhen. Unter diesen Be
dingungen bildete die Antizipation der Lohndrift ein rationales Verhal
tensmuster. 
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