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Parlaments auf die Löhne beendet und die Kompetenz für die Lohnfest
setzung den Tarifparteien auf der Branchen- und Betriebsebene übertra
gen werden. Zweitens sollte die aus der Vielfalt der Berufsgewerkschaf
ten und dem (weitgehenden) Fehlen von umfassenden Industriegewerk
schaften herrührende sehr hohe Zahl von Kollektivverträgen gesenkt 
werden, um die Koordination der Abkommen zu ermöglichen und die 
Kontrolle der Lohnentwicklung zu gewährleisten. Dazu waren drittens 
organisatorische Änderungen erforderlich. Angestrebt wurde die Bil
dung von Verhandlungsgemeinschaften, welche sowohl auf Arbeitgeber
als auch auf Arbeitnehmerseite jeweils alle wichtigen Organisationen ei
nes größeren Wirtschaftsbereichs zusammenfassen würden. 

Die Arbeitgeber sahen dabei das bereits bestehende Verhandlungs
und das Lohnsystem in der Metallindustrie als Vorbild an. Die organisa
torische Zersplitterung wurde in dieser wichtigen Branche bereits in den 
fünfziger Jahren überwunden. Seitdem schlossen jeweils die Metallar
beitgeber und die Verhandlungsgemeinschaft der Gewerkschaften (CO
Metal) einen einzigen Kollektivvertrag für die gesamte Branche ab. Die
ser Verhandlungsmodus besaß somit den Vorteil, daß unkontrollierbare 
Lohn-Lohn-Spiralen, die bei Auseinandersetzungen zwischen verschie
denen Arbeitnehmergruppen und deren Gewerkschaften über die relati
ven Löhne drohten, unterbunden waren. Zudem gewährleistete das gel
tende Minimallohnsystem aufgrund der Zweistufigkeit des Verhand
lungsablaufs ein höheres Maß an Flexibilität. Das Hauptproblem be
stand darin, daß in den anderen Bereichen des privaten Sektors Ver
handlungsgemeinschaften wie in der Metallbranche nicht existierten. 

4. Stabilisierungspolitik und Wirtschaftsentwicklung 1982-1986 

4 . 1  Das mittelfristige Stabilisierungskonzept 
der konservativ-liberalen Koalition 

Die Anpassung der dänischen Wirtschaft an den zweiten Ölpreis
schock und die folgende internationale Rezession verlief unbefriedigend. 
Die Abwertungen in den Jahren 1979 bis 1982 bewirkten eine wesentli
che Verbesserung der internationalen Konkurrenzfähigkeit, dennoch er
höhte sich das Leistungsbilanzdefizit 1982 erneut, nämlich auf 4,2% des 
BIP. Die Weichwährungsoption erleichterte fraglos die kurzfristige An
passung des exponierten Sektors, zeigte aber auch rasch ihre Kehrseite: 
Die Abwertungen erweckten die Erwartung weiterer Wechselkurskor
rekturen, und diese Erwartungen schlugen sich in Zinssätzen von über 
20% nieder. 

Die realen Investitionen in Maschinen und Ausrüstungen verzeichne
ten 1980 und 1981  einen Rückgang um insgesamt 23%.  Auch der starke 
Investitionszuwachs in der konjunkturellen Erholung des Jahres 1982 
vermochte den vorherigen Rückgang bei weitem nicht wettzumachen, so 
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