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Kommission) -, zentralen Konzertie
rung der Lohnverhandlungen teilzuneh
men: Die auf diese Weise erzielte Auf
hebung der Fragmentierung des Lahn
verhandlungssystems stellte den einzig 
gangbaren Weg dar, die Lohninflation 
zu dämpfen. 

Auch in den folgenden Lohnrunden 
der Jahre 1 993 und 1 995 spielten die 
staatlich eingesetzten Schl ichter eine 
entscheidende Rolle. Die weiterhin  auf 
der Branchenebene geführten Kollek
tivvertragsverhandlungen orientierten 
sich an den von den Schlichtern festge
legten Prinzipien. Die Arbeitgeber 
mußten in Schwedens tiefster Wirt
schaftskrise seit den dreißiger Jahren 
eine Serie von Arbeitskonflikten fürch
ten und stimmten deshalb der Fortfüh
rung der Branchenverhandlungen zu. 

Das schwedische Lohnverhand
lungssystem der neunziger Jahre ist 
somit im Verg leich zum früheren ge
kennzeichnet durch eine größere Be
deutung der betrieblichen Ebene sowie 
durch verstärkte, indirekte (via Schlich
tung) Bemühungen des Staates um 
eine Koordin ierung der Lohnverhand
lungen. Diese Art der Konzertierung 
bedeutet keine Rückkehr zu einem Sy
stem mit drei Verhandlungsebenen, 
sondern die Etablierung einer Form ge
samtwirtschaftl icher Koordinierung auf 
der Grundlage eines Systems mit zwei 
Verhandlungsebenen (Branche, Be
trieb), wobei diese beiden so aufeinan
der abgestimmt sind, daß überschie
ßende Lohndrift unterbunden wird. 

Angesichts der hohen, technisch und 
organisatorisch bedingten Konfliktfä
higkeit der Gewerkschaften gaben die 
Arbeitgeber (zumindest vorläufig) ihr 
Ziel der vollständigen Dezentralisie
rung der Lohnverhandlungen auf. l n  
den Vordergrund traten vielmehr Be
mühungen, prozedurale Reformen zu 
erreichen, welche die Häufigkeit von 
Arbeitskonflikten vermindern sollten, 
und zu einer Einigung über die Richtli
nien der Lohnentwicklung zu gelangen. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

ln dieser Hinsicht dürfte das im März 
1 997 von den Arbeitgeberverbänden 
und (acht) Branchengewerkschaften 
der verarbeitenden Industrie geschlos
sene Kooperationsabkommen von gro
ßer Bedeutung sein:  Gemäß diesem 
soll sich die Lohntindung stärker als bis
lang an der Lohnentwicklung in der In
dustrie der anderen EU-Länder orien
tieren. Um Arbeitskonfl ikte möglichst 
zu vermeiden ,  müssen Verhandlungen 
auf der Branchenebene spätestens drei 
Monate vor Auslaufen der aktuellen 
Verträge beginnen. Ein paritätisch be
setzter ' lndustrieausschuß' wacht über 
die Umsetzung des Abkommens und 
kann vermittelnd tätig werden . Droht 
dennoch ein Arbeitskonflikt, so kann 
der Industrieausschuß einen Schlichter 
benennen, welcher u.a. das Recht hat, 
eigene Vorschläge einzubringen und 
Kampfmaßnahmen um zwei Wochen 
aufzuschieben. 

Nach der reibungslos abgelaufenen 
Lohnrunde des Jahres 1 997 sieht es so 
aus, als würde der neue Verhandlungs
modus den in ihn gesetzten Erwartun
gen entsprechen.  Dies bedeutete, das 
auch in Schweden die Branche die 
wichtigste Verhandlungsebene bliebe. 
Möglicherweise handelt es sich bei 
dem Kooperationsabkommen in der In
dustrie um den Kern eines neuen 
schwedischen Verhandlungsmodells. 

Wie die Herausgeber im Vorwort 
festhalten, liegt der Schwerpunkt der 
Beiträge in  der vorliegenden zweiten 
Auflage stärker auf den jüngsten Verän
derungen der nationalen Arbeitsbezie
hungen, und die Abschnitte über die hi
storischen H intergründe wurden jeweils 
etwas gekürzt. All jenen, die am Stand 
der nationalen Arbeitsbeziehungen in  
den EU-Ländern, in der Schweiz und in  
Norwegen am Vorabend der Einführung 
der Währungsun ion interessiert sind , 
bietet dieser Sammelband einen aus
gezeichneten Ausgangspunkt. 
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