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nationalen Arbeitsbeziehungssystem 
durch TNKs unberührt, denn Erfolg auf 
internationalen Märkten ist mit ganz 
unterschiedlichen 'national business 
systems' zu erzielen. TNKs orientieren 
sich bei Standortentscheidungen nicht 
nur an Lohnstückkostenvergleichen 
und der Kostenintensität von Arbeits
schutzbestimmungen. Und drittens 
zeigt die empirische Evidenz, daß so
ziales Dumping innerhalb der EU wenig 
relevant ist. 

Aus all diesen Überlegungen läßt 
sich der Schluß ziehen, daß die natio
nalen Arbeitsbeziehungssysteme auf
grund der Internationalisierung zweifel
los unter nicht unerheblichen Druck ge
raten sind. Dabei sind jedoch nicht alle 
nationalen Systeme und nicht alle regu
lativen Bestandteile derselben gleicher
maßen verletzbar (bzw. gleichermaßen 
anpassungsfähig). Die Beispiele erfolg
reicher Anpassung von Gesamt- bzw. 
Subsystemen zeigen, daß die Heraus
forderungen zu bewältigen sind und wie 
sie zu bewältigen sind. 

Zweifellos erhöhte der verschärfte in
ternationale Konkurrenzdruck den Fle
xibil itätsbedarf der Unternehmungen in 
bezug auf Arbeitsorganisation ,  Be
triebsdauer, Arbeitszeitformen usw. 
Vielen Beobachtern erschien aus die
sem Grund noch vor wenigen Jahren 
eine weitgehende Dezentralisierung 
der Kollektivvertragsverhandlungen als 
unausweichlich. 

Tatsächlich nahm in den achtziger 
und neunziger Jahren die Bedeutung 
der betrieblichen Ebene im Rahmen 
der nationalen Verhandlungssysteme 
zu. Der Mikro-Korporatismus, also die 
institutionalisierten und informellen 
Kontakte zwischen Belegschaftsvertre
tern (Betriebsräten, gewerkschaftl ichen 
Vertrauenspersonen etc.) und dem Ma
nagement, war für die konkrete Umset
zung der obengenannten Flexibilisie
rungsschritte wesentlich. Eine Dezen
tralisierung fand somit statt, jedoch auf 
eine Weise, welche die übergeordne-

574 

24. Jahrgang ( 1 998),  Heft 4 

ten ,  betriebsübergreifenden Verhand
lungen keineswegs obsolet werden 
ließ: Die Übertragung von zusätzlichen 
Kompetenzen an die betriebliche Ebe
ne wurde von den jeweiligen Branchen
verbänden gesteuert. Diese 'organisier
te' oder 'koordinierte' Form der Dezen
tralisierung stellte eine der wichtigsten 
Veränderungen der nationalen Ver
handlungssysteme in den EU-Ländern 
während der letzten zwei Jahrzehnte 
dar. Lediglich in Großbritannien erfolg
te eine 'unorganisierte' Dezentralisie
rung, welche das weitgehende Ver
schwinden betriebsübergreifender Ver
handlungen zur Folge hatte. 

ln der Mehrheit der EU-Länder sind 
die Unternehmer offensichtlich nicht an 
einer vollständigen Dezentralisierung 
der Verhandlungen über die Arbeitsbe
dingungen interessiert: Sie forderten 
und erreichten stärkere Flexibilität in 
den Betrieben ,  und die Verhandlungs
systeme paßten sich diesen Erforder
nissen an. Gleichzeitig sind sie aber 
auch am Fortbestand von überbetrieb
lichen Verhandlungsstrukturen interes
siert, wo über jene Arbeitsbedingungen 
entschieden wird, die aus dem Wettbe
werb genommen werden, wo über die 
Bereitstellung von öffentlichen Gütern 
verhandelt wird, die für die Wettbe
werbsfähigkeit der jeweiligen nationa
len Wirtschaft unabdingbar sind , und 
wo die Voraussetzungen für dauerhaf
ten sozialen Frieden stets aufs neue zu 
schaffen sind. 

l n  einigen EU-Mitgliedstaaten nahm 
in den neunziger Jahren gleichzeitig mit 
der 'organisierten' Dezentralisierung 
die Bedeutung der nationalen Verhand
lungsebene zu. Das von manchen be
reits in den achtziger Jahren ausgerufe
ne oder gar beschworene 'Ende des 
Neo-Korporatismus' erwies sich als vor
eiliger Nachruf. Die Wiederbelebung bi
oder tripartiter Konzertierung ist eine 
der bemerkenswertesten Phänomene 
der europäischen Arbeitsbeziehungen 
in jüngster Zeit. 


