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KOMMENTAR 

Reformbedarf und 

-möglichkeiten der 

Lohnpolitik im 

Globalisierungsprozeß* 

Arne Heise 

1. Ausgangslage 

Die Herausforderungen an die Ar
beitsmärkte der Gegenwart (und Zu
kunft) sind groß: Der Struktu�andel 

_
ist 

soweit fortgeschritten, daß w1r - zumin
dest in den hochentwickelten Volkswirt
schaften - nicht mehr guten Gewissens 
von Industriegesellschaften sprechen 
können, sondern uns an den Terminus 
"Dienstleistungs- oder Service-Gesell
schaft" gewöhnen müssen: Nach der 
offiziellen Beschäftigtenstatistik der BR 
Deutschland sind bereits seit etwa Mit
te der siebziger Jahre mehr Menschen 
im tertiären Sektor beschäftigt als im 
primären und sekundären Sektor zu
sammen; stellt man auf die Tätigkeits
profile (nicht auf Sektorenabgr�nzun�) 
ab, wird die Bedeutung der Dienstlei
stungen noch viel klarer. Oe� Struktu�
wandel wird überlagert von emer quali
tativen Veränderung der industriellen 
und Arbeitsmarktbeziehungen: Immer 
stärker wird die hochgradig arbeitsteili
ge Massenproduktion - nach dem US
amerikanischen Automobilpionier auch 

• Hierbei handelt es sich um die über
arbeitete Fassung eines Vortrages, der auf 
der Tagung 'Die Globalisierung der Märkte' 
der Akademie für politische Bildung, 
Tutzing , am 1 7. 1 .97 gehalten wurde. 

als "Fordismus" bezeichnet - durch 
neue Produktionsformen ersetzt, die -
im Zusammenspiel mit neuen Kommu
nikationstechnologien - eine Neugestal
tung der traditionellen Unternehmung 
ermöglichen. Dies bleibt schon heute 
nicht ohne Auswirkungen auf "interne", 
d.h. betriebliche, Arbeitsmärkte, eine 
zunehmende Segmentierung zwischen 
"Kern-Belegschaften" in "Normalar
beitsverhältnissen" und "Rand-Beleg
schaften" in "atypischen Beschäfti
gungsformen" oder "Scheinse�

_
bstä�

digkeit" wird thematisiert und durfte 1n 
Zukunft an Bedeutung gewinnen (1 ). 

Schließlich wird seit Beginn der 
neunziger Jahre mit Vehemenz auf die 
zunehmende Transzendierung nationa
ler Volkswirtschaften hingewiesen - der 
allgegenwärtige Globalisierungsproz�ß 
- der die Arbeitsmärkte nicht in natlo
�aler Umfriedung belassen kann. 

All diese Herausforderungen, die nur 
mit Einschränkung wirklich neuere Ent
wicklungen darstellen, stehen natürlich 
in einem Spannungs- und Interdepen
denzverhältnis zueinander: Der Globa
lisierungsprozeß wirkt auf die struk�u
relle Entwicklung nationaler Volkswirt
schaften, der technische Fortschritt ist 
gleichermaßen Motor der strukturellen 
Entwicklung, der Veränderung interner 
Arbeitsmärkte wie auch der internatio
nalen Arbeitsteilung im Globalisie
rungsprozeß. 

Gleichwohl soll nun der Versuch ge
macht werden, den Aspekt der Globali
sierung aus diesem Beziehungsge
flecht zu lösen und seine Auswirkungen 
auf die nationalen Arbeitsmärkte zu be
handeln. Damit ist dann natürlich der 
Preisbildungsprozeß, d.h. die Lohnpoli
tik im Blickpunkt, denn die Verarbei
tu�g von Anpassungsbedarf obliegt im 
wesentlichen den Tarifparteien. 
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