
25. Jahrgang ( 1 999), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft 

Triebkräfte der Dezentralisierung der Kollektiwertragsverhandlungen waren 
in der Regel Großunternehmungen aus dem exponierten Sektor, welche 
größeren Freiraum für Anpassungen der Lohnstrukturen, der Arbeitszeitre
gelungen, der Arbeitsorganisation usw. an marktliehe und technische Ver
änderungen suchten . 

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 Verhandlungssysteme paßten sich diesen Erfordernissen 
an. Gleichzeitig sind sie aber auch am Fortbestand von überbetriebl ichen 
Verhandlungsstrukturen interessiert, wo über jene Arbeitsbedingungen ent
schieden wird, die nicht dem Wettbewerb (zwischen Betrieben der gleichen 
Branche) unterliegen sollen, wo über d ie Bereitstellung von öffentlichen Gü
tern verhandelt wird, die für die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen nationa
len Wirtschaft unabdingbar sind, und wo die Voraussetzungen für dauerhaf
ten sozialen Frieden stets aufs neue zu schaffen sind.18 

2.)  Erfassungsgrad der Tarifverträge: Mitte der neunziger Jahre wurden im 
Durchschnitt rund 70% der unselbständig Beschäftigten des Marktsektors 
der EWR-Länder von Tarifverträgen erfaßt. 19 Die länderbezogene Streuung 
war beträchtlich, und auch in dieser Hinsicht verzeichnete Großbritannien mit 
nur 40% einen Extremwert. Die Entwicklungstendenzen der kollektiv
vertraglichen Erfassungsrate seit 1 980 waren in Westeuropa uneinheitlich. 

3 . )  Eine gesamtwirtschaftliche Koordination der Lohnverhandlungen be
darf sowohl der horizontalen Koordination Uene zwischen Lohnverhandlun
gen in verschiedenen Branchen) als auch der vertikalen Koordination Uene 
zwischen verschiedenen Verhandlungsebenen: nationale Ebene, Branche, 
Betrieb). 

Im Hinbl ick auf die horizontale Koordination sind in den westeuropäischen 
Ländern sechs verschiedene Formen20 festzustellen: 
- Unkocrdiniert sind die Lohnverhandlungen lediglich in Großbritannien. 
- Koordination im Rahmen von Lohnrunden (pattem bargaining): Den Lohn-

verhandlungen in einem bestimmten Wirtschaftsbereich , zumeist in ei
nem exportorientierten Industriezweig (z.B. Metal l industrie in Österreich 
und Deutschland), kommt dabei eine Schlüsselfunktion (Lohnführer
schaft) zu. Die übrigen Verhandlungsbereiche orientieren sich an der dor
tigen Vereinbarung. 

- Koordination durch den Staat (Bsp. Frankreich); 
- Koordination innerhalb der Dachverbände der Gewerkschaften und/oder 

der Arbeitgeber (intraverbandliche Koordination); 
- Koordination durch zentrale Abkommen zwischen den Dachverbänden 

der Gewerkschaften und der Arbeitgeber (zwischenverbandliche Koordi
nation ; z.B. phasenweise Niederlande); 

- Koordination durch dreiseitige Abkommen zwischen der Regierung und 
den Dachverbänden von Gewerkschaften und Arbeitgebern (z.B.  I rland). 
Vertikale Koordination beruht neben den oben bereits angeführten inner

gewerkschaftlichen Informations- und Abstimmungsmechanismen auf den 
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