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Tabelle 7: Die makroökonomischen Effekte des gewerkschaftlichen 
Organisationsgrades (OG) (1 980-90) 

Reale Lohnstück-Arbeits- kosten2 Lohnd ifferentiale2 Wachstum2 
kosten2 

a b 
Korre lation 0 ,28 0 ,25 0 ,39 0 ,56 0, 1 1  
mit 0G1 (p = 0,23) (p = 0,28) (p = 0, 12 )  (p = 0,04)  (p = 0,23)  

Arbeitspro- lnflation2 Arbeitslosi gkei t2 E rwerbs-
dukti\1tät2 quote2 

Korrelati on 0 , 12  0 , 17  -0 ,27 0 ,45 
mit 0G1 (p = 0,62) (p  = 0,28) (p = 0,25) (p = 0,05) 

Produktmomentkorrelation; Signifikanz in Klammern 
1 Durchschnittswert für 1 980 und 1990; n = 20 (siehe Tabelle 5), für Lohndifferentiale a: n = 1 7; 

für b: n = 1 4  
2 Zu Definition und Datengrundlage siehe Tabelle 3 

negativen Einfluß gewerkschaftlicher Organisation auf die wirtschaftliche 
Entwicklung. Dementsprechend gibt es auch keinen Grund zur Annahme, 
daß die Imperative wirtschaftl icher Leistungsfähigkeit einen unauf
haltsamen Niedergang gewerkschaftlicher Organisation bedingen. 

Dies läßt erneut die gesellschaftl ichen Bedingungsfaktoren in den Mit
telpunkt der Analyse rücken. Ebenso wie der Tarifvertrag sieht sich auch 
die Gewerkschaftsorganisatton mit einem T rittbrettfahrerproblem konfron
tiert. N iveau und Entwicklung des Mitg liederstandes hängen demnach 
davon ab, inwieweit sich die Gewerkschaften auf Arrangements stützen 
können, d ie dem Trittbrettfahren entgegenwirken. Diese These wird durch 
rezente komparative Untersuchungen gestützt. l n  ihrer Analyse der De
terminanten des gewerkschaftlichen Organisationsgrads von 15 (westeu
ropäischen) OECD Ländern für den Zeitraum von 1950-90 überprüfen 
EbbinghausNisser (1996) den Einfluß ökonomischer und gesel lschaftl i
cher Faktoren und kommen dabei zu dem Schluß, daß vor al len ökonomi
schen Variablen gesellschaftliche Faktoren bei weitem den größten Ein
fluß auf den Organisationsgrad nehmen . (15) So sind es z .B .  der institu
tionell gesicherte Zugang der Gewerkschaften zu den Betrieben, vor allem 
aber die Administration der Arbeitslosenversicherung durch die Gewerk
schaften, die diesen ein hohes Mitgliederniveau und z.T. sogar Zuwächse 
auch in den schwierigen achtziger Jahren zu sichern vermochten. 

5. Institutionen, Globalisierung und Segmentierung 

Die Alternativhypothese zur Globalisierungsannahme und ihrer 
konvergenztheoretischen Impl ikation behauptet die Kontingenz des Be-
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