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Tabelle 6: Regressionsmodell :  Der Einfluß des wirtschaftlichen Struk
turwandels auf den gewerkschaftlichen Organisationsgrada 

Unabhängige Variable 

Außenhandeslverflechtungb 
Kapitalmobil itätb 
Größe des Dienstleistungssektorsb 
Beschäftigungsvolumenc 
Konstante 

N = 20 
R2 (korrigiert) = 0,377 
Signif. F = 0,036 
Durbin-Watson-Test = 1 ,622 
a Organisationsgrad für 1 990, nach Tabelle 5 
b siehe Tabelle 2 

SEB 

0 , 1 78 
4 ,005 
0,6 1 3  
3,980 

54,923 

c definiert als natürlicher Logarithmus des Beschäftigungsvolumens 

Beta Sig T 

-0,004 0, 1 27 
-0, 1 94 0,395 

0,34 1  0, 1 1 1  
-0 ,71 0  0 ,0 1 0  

0 , 1 28 

Beschäftigungsbereichen ,  in denen die Gewerkschaften traditionell stark 
vertreten sind (z.B .  Industrie), und die Zunahme von Bereichen mit 
schwacher Gewerkschaftspräsenz (Angestellte, privater Dienstleistungs
sektor) zu d ieser Mitg l iederentwicklung beigetragen haben. (14) Neben 
ökonomischen sind auch institutionelle Faktoren in Rechnung zu stellen . 
Wie oben dargestellt, begünstigen z.B. exklusive Tarifsysteme Anti
Gewerkschaftspol itiken .  

* Die direkte Überprüfung der Globalisierungshypothese erbringt e in nega
tives Ergebnis (Tabelle 6). Weder die Außenhandelsverflechtung noch 
d ie Kapitalmobil ität leisten einen sign ifikanten Beitrag zur Erklärung des 
Organisationsgrads. Wie schon im Fall der Deckungsrate ist die Er
klärungskraft d ieses auf ökonomische Bedingungsfaktoren abstellenden 
Erlärungsmodells gering. Daß auch der Dienstleistungssektor insignifi
kant ist, ist darauf zurückzuführen ,  daß in dieser Variablen der öffentliche 
Dienst enthalten ist, der im Beobachtungszeitraum noch Zuwächse ver
zeichnete und gleichzeitig zu den Hochburgen gewerkschaftlicher Orga
nisation zählt. Daß im Lichte d ieser Befunde von einer g lobal isierungs
bedingten Konvergenz des gewerkschaftl ichen Organisationsgrads kei
ne Rede sein kann ,  gibt Anlaß, auch für d iesen Indikator Funktion und 
Bestandsbedingungen gesondert zu betrachten. 
Ähnl ich der tarifvertragliehen Regelung gelten aus neoliberaler Sicht 

auch die Gewerkschaften selbst als dysfunktionals Kartelle, die den Al
lokationsmechanismus des Marktes beeinträchtigen . Davon ausgehend 
wäre zu erwarten, daß sich mit zunehmendem Organisationsgrad die wirt
schaftlichen Leistungsindikatoren verschlechtern . Aus empirischer Sicht 
läßt sich feststel len, daß der gewerkschaftl iche Organisationsgrad, sieht 
man von seiner n ivellierenden Wirkung auf die Lohnstruktur und dem 
positiven Zusammenhang mit der Erwerbsquote einmal ab, mit ökonomi
schen Leistungsindikatoren generell nur sehr schwach korreliert (Tabelle 
7). Jedenfal ls bieten d iese Befunde keinerlei Hinweis auf einen generell 
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