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Regierung trotz der starken Abwertung der schwedischen Krone im Ok
tober 1982 konsequent an der Hartwährungspolitik festhielt. Zweitens 
stärkte die energische Budgetkonsolidierung die Glaubwürdigkeit der 
anti-inflationären Strategie. Nur so ist der überaus rasche Rückgang des 
Zinsniveaus zu erklären. Drittens bot bereits der Verlauf der Lohnrunde 
1983 ein Indiz dafür, daß sich die inflationären Erwartungen stark ab
schwächten. 

Bis 1986 hatte die Stabilisierungspolitik somit einige wesentliche Er
folge aufzuweisen. Der konjunkturelle Aufschwung war aber nicht ex
portgeleitet, wie dies konzipiert war, sondern basierte auf der kräftigen 
Expansion der inländischen Nachfrage. Das rasche Wirtschaftswachs
tum erleichterte die Budgetkonsolidierung und ermöglichte die Senkung 
der Arbeitslosenrate. Die Einkommenspolitik erreichte eine erhebliche 
Verringerung der nominellen Tariflohnzuwachsrate und eine noch stär
kere Dämpfung der Inflation. Das Ziel jedoch, das außenwirtschaftliche 
Gleichgewicht wiederherzustellen, wurde weit verfehlt: Die steigende 
Inlandsnachfrage löste einen Importsog aus und reduzierte die Kapa
zitäten und die Anreize für den Export. Wie in der Vergangenheit war 
das Bemühen, gleichzeitig Arbeitslosigkeit und Leistungsbilanzdefizit 
zu bekämpfen, gescheitert. 

5. Die Übergangsphase: Lohnverhandlungen und staatliche 
Einkommenspolitik 1981-1986 

Die achtziger Jahre bildeten eine Phase des Übergangs von zentrali
sierten Lohnverhandlungen und imperativer staatlicher Einkommens
politik zu kontrollierter Dezentralisierung der Lohnverhandlungen und 
trilateralen Absprachen. Dieser Übergang vollzog sich nicht ohne Rück
schläge. 

Vor der Lohnrunde 1981  stimmten die Dachverbände der Arbeitgeber 
und -nehmer darin überein, den politischen Einfluß auf die Tariflohn
festsetzung auszuschalten. Die Position der DA wurde bereits oben im 
Abschnitt 3 .2  dargelegt. Für die ablehnende Haltung der LO gegenüber 
einer fortgesetzten Intervention durch die sozialdemokratische Regie
rung war ausschlaggebend, daß die Gewerkschaften vergeblich versucht 
hatten, für die Zwangsschlichtung qualitative Kompensationen (Mitbe
stimmung etc.) zu erhalten (5). Beide Tarifparteien mußten an einer Wie
derherstellung ihrer Kontrolle über die Lohnentwicklung interessiert 
sein, andernfalls drohte eine Schwächung ihrer Legitimität. Um ein Patt 
bei den zentralen Verhandlungen und einen dann folgenden Eingriff per 
Gesetz zu verhindern, einigten sich LO und DA darauf, die Lohnver
handlungen erstmals seit 1958 auf der Ebene der Branchen bzw. Berufs
gruppen zu führen. 

Wie oben im Abschnitt 4 . 1  erläutert, spielte die Einkommenspolitik im 
mittelfristigen Stabilisierungsprogramm der ab September 1982 regie
renden Mitte-Rechts-Koalition eine wichtige Rolle. 
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