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stand organisierter Arbeitsbeziehungen in Frage. Denn insofern deren 
Geschäftsgrundlage kollektive, d .h .  n ichtmarktl iehe Regelungen mit terri
torial begrenzter Geltung darstellen, ist im Maß des Aufkommens glo
balisierter Märkte zu erwarten, daß sie einem unaufhaltsamen Erosions
prozeß anheimfal len. (2) 

Es l iegt nahe, d iese entwicklungslogische These vom Verfall orga
nisierter Arbeitsbeziehungen und die zuvor skizzierte funktionalistische 
Annahme einer leistungshemmenden Wirkung als zwei Seiten ein- und 
derselben Medail le zu nehmen : Je dysfunktionaler die Organisierung des 
Arbeitsmarktes, desto prekärer wird automatisch auc� ihr Bestand. Ihre 
Begründung findet d iese Sichtweise in der in den Wirtschaftswissenschaf
ten verbreiteten Annahme, daß der "natural selection" der Marktkon
kurrenz letztl ich nur effiziente Institutionen standhalten.  (3) Unter der Be
dingung der Globalisierung sollte der Markt d iese Selektionsfunktion um 
so wirkungsvoller entfalten.  

Die hier interessierende Frage lautet, ob und in welchem Ausmaß wirt
schaftliche Globalisierung tatsächlich eine solche, d ie Arbeitsbeziehungen 
disorganisierende Selektionswirkung hervorbringt. Für d iese empirische 
Problemstellung empfiehlt es sich, eine Alternativhypothese zu formul ie
ren. Ihr  zufolge unterliegt d ie Entwicklung der Arbeitsbeziehungen keinem 
wie immer gearteten Sachzwang, sondern ist kontingent, d. h. sie hängt 
von den je spezifischen gesellschaftl ichen Bedingungen und institutionel
len Arrangements ab. Diese Alternativhypothese impliziert, die ent
stehungslogische und die funktionalistische Argumentationslinie zum Ver
fal l  organisierter Arbeitsbeziehungen auseinanderzuhalten.  Denn auch 
die "natural selection" transnationaler Märkte muß nicht notwendigerwei
se so durchsatzungsmächtig sein ,  daß sie dysfunktionale I nstitutionen um
standslos zum Verschwinden bringt. Nach Maßgabe der spezifischen 
Machtverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft können sie auch ungeach
tet ihrer Dysfunktionalität fortbestehen . Umgekehrt kann der Bestand kol
lektiver Arrangements trotz gegebener Funktional ität bedroht sein .  Als 
funktional erweisen sich tarifvertragliche Regelungen dann, wenn sie Kol
lektivgüter bereitstellen (z. B. Kooperationsorientierung und Motivation der 
Mitarbeiter), die zur wirtschaftl ichen Leistungsfähigkeit beitragen. Aber 
selbst unter d ieser Bedingung kann der Bestand kollektiver Regelungen 
n icht als gesichert angenommen werden, weil sie immer dem Risiko op
portunistischen Handeins unterworfen sind. (4) Da aus den genannten 
Gründen der (Fort-)Bestand organisierter Arbeitsbeziehungen und ihre 
(Dys-)Funktionen nicht notwendig kovari-ieren, sind sie in der Analyse als 
je spezifische Probleme zu behandeln. 

Vor der empirischen Analyse der Effekte wirtschaftlicher Globalisierung 
auf die Arbeitsbeziehungen ist eine nähere Betrachtung der lmplikationen 
des Globalisierungskonzepts geboten. Die Quintessenz wirtschaftlicher 
Globalisierung l iegt in der transnationalen Diffusion von Marktbe
ziehungen, wobei sich drei wesentl iche Momente dieses Diffusions
prozesses unterscheiden lassen: 
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