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spezifische Arrangements keinen Spielraum mehr beläßt. Ihren empiri
schen Ausdruck sollten Globalisierungsprozesse insofern in einer Konver
genz der E ntwicklung der nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen 
finden. 

2. Die Entwicklung organisierter Arbeitsbeziehungen 

Wenn zuvor festgestellt wurde, daß wirtschaftliche Globalisierung eine 
Konvergenz der nationalen Arbeitsbeziehungen erwarten läßt, so ist d ies 
dahingehend zu präzisieren, daß ein generel ler Verfal l  organisierter 
Arbeitsbeziehungen anzunehmen ist. Dies folgt aus dem Umstand, daß 
Globalisierung zur Diffusion transnationaler Marktbeziehungen in  einer 
Weise führt, die kol lektiven Regelungen die Grundlage entzieht. (6) Die
se These soll im folgenden für den Bereich der OECD und den Zeitraum 
1980-1990 überprüft werden. 

Sofern man sich i n  der empirischen Analyse der Entwicklung der 
Arbeitsbeziehungen nicht mit anekdotischen Beschreibungen bescheiden 
wil l ,  g i lt es zunächst, I ndikatoren für den Organisationsgrad der Arbeits
beziehungen zu finden . Wie schon oben dargelegt, beruhen organisierte 
Arbeitsbeziehungen auf der tarif(kollektiv)vertragl ichen Regelung der Ar
beitsbedingungen durch die Arbeitsmarktverbände. Dementsprechend 
bieten sich als Indikatoren einerseits die Reichweite tarifvertraglicher 
Regelungen und andererseits die Mitgliederentwicklung der Verbände an. 

3. Die Reichweite des Tarifsystems 

Die Reichweite des Tarifsystems läßt sich als Deckungsrate, d .h .  als 
Anteil jener Arbeitnehmer, die unter der Geltung eines Tarifvertrags ste
hen, an den Arbeitnehmern insgesamt, operationalisieren .  (7) l n  einer 
Reihe von Ländern ist der öffentl iche Dienst vom Tarifrecht ausgeschlos
sen, so daß zwischen Bruttodeckungsrate und Nettodeckungsrate (berei
nigt um die vom Tarifrecht ausgesparten Arbeitnehmer) zu unterscheiden 
ist. Im folgenden wird von der Nettodeckungsrate ausgegangen, da sie die 
Reichweite des Tarifvertrags innerhalb der ihm gesetzten Domäne mißt 
und daher für die Überprüfung eines global isierungsbedingten Verfalls 
kollektiver Regelungen angemessener ist als die Bruttodeckungsrate. 

Tabelle 1 g ibt einen Überblick über N iveau und Entwicklung der Netto
deckungsrate in  der OECD. Unter Zugrundelegung der Global isierungs
these wäre ein signifikanter Rückgang der Deckungsrate zu erwarten .  
Ausgehend von dem verfügbaren Datenmaterial ist d ie  Überprüfung d ie
ser These auf zweierlei Weise möglich . 
*Im Rahmen einer Längsschnittanalyse läßt sich die Deckungsrate zu Be

ginn mit jener zu Ende der achtziger Jahre vergleichen. Schon der erste 
Blick auf jene acht Länder, für d ie vergleichbare Daten vorl iegen, läßt er
kennen, daß kein  eindeutiger Trend in  Richtung eines Rückgangs be-
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