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nehmerinteressen) wurden von diesen unterschiedlich verarbeitet und hat
ten daher auch verschiedene Auswirkungen auf d ie I nstitutionen der 
Arbeitsbeziehungen.41 

Diese Befunde der komparativen Länderstudien stützen die These von 
der Pfadabhängigkeit der Entwicklung dieser Institutionen: Die nationalen 
Arbeitsbeziehungssysteme sind in das jeweilige Wirtschafts- und Sozial
system und in den weiteren gesellschaftlichen Kontext eingebunden. Erfolg
reiche, d .h .  längerfristig effektive Anpassungen an die neuen Rahmenbedin
gungen erfordern unterschiedliche, nämlich mit den jeweiligen Kontexten 
vereinbare, aber (vor allem im Hinblick auf die Stärkung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit) funktional äquivalente Maßnahmen. Die Unterschie
de in den konkreten Reformen hängen also wesentlich von den bestehen
den institutionellen Ausstattungen und den Präferenzen der nationalen Ak
teure ab. 

Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie, welche in den meisten Ländern 
Westeuropas die institutionellen Grundlagen der Arbeitsbeziehungen sind , 
räumen den Arbeitsmarktparteien ungleich mehr Freiräume in der Gestal
tung ihrer I nteressen ein als die Institutionen anderer Bereiche den dortigen 
Akteuren.42 

Jedenfalls stehen die Ergebnisse der komparativen Untersuchungen in  
einem deutlichen Gegensatz zur obengenannten Konvergenzthese vom 
Verfall des Neokorporalismus und dem Aufstieg deregulierter und dezentra
lisierter Arbeitsbeziehungsformen zum dominanten Regelungsmodus. 

Nach wie vor bestehen große Unterschiede zwischen den nationalen 
Arbeitsbeziehungssystemen der EU-Länder. Was den Bereich der 
Lohnverhandlungsinstitutionen betrifft, so ist eine Konvergenz i .w.S . dahin
gehend festzustellen, daß die betriebliche Ebene an Bedeutung gewann. 
Gleichzeitig mit dieser Dezentralisierung erfolgte in vielen Ländern eine Auf
wertung der nationalen Ebene der Arbeitsbeziehungen. Diese entgegen
gerichteten Tendenzen stehen nur scheinbar im Widerspruch zueinander, 
denn sie dienen beide - sofern die nationalen Verbände ausreichende 
Steuerungsfähigkeit besitzen - der Anpassungsfähigkeit des jeweiligen 
Gesamtsystems. 

Von komparativen Analysen zu wenig berücksichtigt werden die oben er
wähnten Trends zu interner Diversifikation nationaler Arbeitsbeziehungs
systeme. Die Internationalisierung und ihre Akteure zeitigen in den einzelnen 
Wirtschaftsbereichen eines Landes unterschiedl iche Auswirkungen auf die 
Arbeitsbeziehungen, da die Anforderungen jeweils verschieden sind. Dies 
ist gleichbedeutend mit einer gewissen europaweiten Konvergenz i .w.S. der 
Arbeitsbeziehungen in einzelnen Branchen .43 Die Ansätze zu trans
nationaler Koordination der Lohnverhandlungen in einigen Branchen (siehe 
Teil 2 des Artikels) und der sektorale Soziale Dialog über qualitative Aspek
te der Arbeitsbedingungen könnten diese Tendenz verstärken. 
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