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ständlich. Unterscheidet man näml ich zwischen diesen beiden Länder
gruppen , wird ein T rend erkennbar. l n  allen exklusiven Ländern ging die 
Deckungsrate um mindestens 5 Prozentpunkte zurück; unter den 
inklusiven Ländern gibt es nur einen solchen Fal l .  Im Gegensatz zu der der 
Globalisierungsthese immanenten Konvergenzannahme läßt sich daher 
eine Polarisierung in der Entwicklung des Tarifsystems zwischen 
inklusiven und exklusiven Ländern konstatieren. 

Für diese Polarisierungstendenzen gibt es zwei Gründe. (1 0) l n  ex
klusiven Ländern koexistiert ein organisiertes Arbeitsmarktsegment, in 
dem eine starke Betriebspräsenz der Gewerkschaften die Voraussetzung 
für den Abschluß von Haustarifverträgen ist, und ein unorganisiertes, d. h. 
gewerkschafts- und tariffreies Segment. Statistisch zeigt sich d ieser Zu
sammenhang darin ,  daß in exklusiven Ländern der gewerkschaftl iche 
Organisierungsgrad und die Deckungsrate hoch korrelieren (r = 0 ,97; p = 

0,00) , während diese Korrelation für alle 18 Länder insgesamt mit r = 0,39 
(p = 0, 11) ung leich niedriger ist. Zum Sinken der Deckungsrate in den ex
klusiven Ländern hat der Rückgang des gewerkschaftlichen Organi
sationsgrades im Beobachtungszeitraum beigetragen. Hinzu kommt, daß 
in den exklusiven Ländern das Lohnniveau des organisierten Ar
beitsmarktsegments deutlich über jenem des unorganisierten Segments 
l iegt. ( 11) Dies führt zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den beiden 
Segmenten und setzt einen strukturellen Anreiz für Unternehmen des or
ganisierten Segments, eine Anti-Gewerkschaftspolitik einzuschlagen , da 
die El iminierung der Gewerkschaft aus dem Unternehmen die Voraus
setzung für die Herstellung tariffreier Verhältnisse ist. Die damit ausgelö
ste Schwächung der Gewerkschaft führt zur weiteren Erosion des Tarifsy
stems, so daß - insbesondere unter der Bedingung verstärkten Wettbe
werbs auf den Produktmärkten - ein Prozeß wechselseitig bedingten Ver
falls von gewerkschaftl ichem Organisationsgrad und tarifvertraglicher 
Deckungsrate eingeleitet wird . Während also die Institutionen des exklu
siven Tarifsystems gleichsam als Brennglas wirken, das die disorgani
sierenden Effekte intensivierten Wettbewerbs noch weiter verschärft, wirkt 
in inklusiven Segmenten die institutionell abgesicherte Flächendeckung 
des Tarifvertrags einer solchen Entwicklung selbst im Falle eines überaus 
niedrigen gewerkschaftl ichen Organisationsgrads (Frankreich , Spanien) 
entgegen. Dies führt zur Betrachtung des zweiten Indikators organisierter 
Arbeitsbeziehungen , dem Organisationsgrad der Arbeitsmarktverbände. 

4. Die Mitgliederstärke der Gewerkschaften 

Die Analyse des Organisationsgrads der Tarifverbände bleibt hier auf 
die Gewerkschaften beschränkt. Dafür spricht der pragmatische Grund , 
daß die einschlägigen Daten für die Gewerkschaften ungleich besser als 
für die Arbeitgeberverbände dokumentiert sind. Darüber hinaus sollten die 
zuletzt angestel lten Überlegungen deutlich gemacht haben , daß bei 
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