
22. Jahrgang (1 996), Heft 1 Wirtschaft und Gesellschaft 

Die Beamt/-innen treten oft in Vertretung des Staates gegenüber den 
Bewohnern auf und übernehmen dabei z. T. auch hoheitliche Funktionen 
(z . B .  Gerichts- und Verwaltungsbeamte, Polizei). Der Staat erwartet des
halb von seinen Beamt/-innen eine besondere Loyalität und verleiht die
sen dafür besondere Privilegien (Arbeitsplatzsicherheit, besondere Sozi
alleistungen). Der Staat übernimmt eine umfassende Fürsorgepflicht, 
während sich die Beamt/-innen zur Gefolgschaft verpflichten (7) .  

Von Bedeutung für die Arbeitnehmerverbände ist die spezifische 
rechtliche Regulierung der Arbeitsbedingungen. Oft unterscheidet sich 
diese vom privatwirtschaftliehen Bereich. Im Vergleich zwischen den eu
ropäischen Ländern unterscheidet Mesch (1995)  die folgenden dominan
ten Regulierungstypen im öffentlichen Dienst: 
1. Regulierung per Kollektivvertrag (skandinavische Länder, Großbri

tannien, Belgien, Frankreich, Italien) ; 
2. Kollektivvertrag für nicht beamtete Arbeitsverhältnisse (Deutsch

land); 
3 .  Einseitige Festlegung der Arbeitsbedingungen durch den Staat 

(Österreich, Spanien, Schweiz) .  
Während im Privatsektor der Schweiz das Arbeitsvertragsrecht Gül

tigkeit hat und die Arbeitsbedingungen kollektiv- oder einzelvertraglich 
geregelt sind, werden die Arbeitsverhältnisse beim Staat in Gesetzen 
und Verordnungen festgelegt. Die Normen werden dabei einseitig durch 
die Arbeitgeber erlassen. Die Verbände werden im Rahmen der Festle
gung von Verordnungen und Gesetzen angehört. In Abhängigkeit von ih
rer organisationeBen Stärke können sie dabei einen mehr oder weniger 
großen Einfluß entfalten. Die mit den Verbänden ausgehandelten Kom
promisse (z . B. zu Gesetzesvorlagen) haben aber erst dann Gültigkeit, 
wenn das Parlament oder das Volk den betreffenden Vorlagen zuge
stimmt hat. Bei der Durchsetzung von Forderungen werden die Hand
lungsmöglichkeiten der Verbände durch das Streikverbot (8) beschränkt. 
Auch die Mitwirkungsmöglichkeiten des Personals im Rahmen von Per
sonalkommissionen sind in der Schweiz sehr bescheiden, und die betref
fenden Gremien spielen in der Praxis nur eine unbedeutende Rolle (9) .  
Die formalen kollektiven Rechte der Arbeitnehmerverbände im öffentli
chen Dienst sind also insgesamt sehr beschränkt ( 10) . Gleichwohl wer
den auch im öffentlichen Bereich Gespräche zwischen Vertreterf-innen 
der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite mit einem verhandlungsähnli
chen Charakter durchgeführt. Die Verbände werden in allen wichtigen 
Belangen der Anstellungsverhältnisse konsultiert. Im Unterschied zur 
Privatwirtschaft sind die Verbände formal aber nicht gleichberechtigte 
Verhandlungspartner, denn sie haben nur ein Anhörungsrecht, und die 
erreichten Kompromisse sind rechtlich nicht bindend, sie können jeder
zeit durch eine übergeordnete Instanz (Parlament, Volk) umgestoßen 
werden. 

Im öffentlichen Bereich haben die Verbände demgegenüber spezifische 
Einflußmöglichkeiten im Rahmen des politischen Systems der Schweiz. 
Die Beamtengesetze unterstehen dem fakultativen oder obligatorischen 
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