
der Tarifverhandlungen in Einklang
bringt, und ein System der sozialen Si-
cherung, das trotz Reformen soziale
Inklusion gewährleistet. Die jüngste
Reform der Arbeitslosenversicherung
hat die Gewerkschaften, die den Ar-
beitslosenversicherungsfonds verwal-
ten („Ghent-System“), geschwächt.
Dem Abschwung sind Sozialpartner
und Regierung mit expansiver Fiskal-
politik (Investitionen in öffentliche Infra-
struktur, Zahlungen an Kommunen)
und aktiven arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen begegnet, während staat-
lich geförderte Programme zum Erhalt
der Beschäftigung wie Kurzarbeit eine
untergeordnete Rolle gespielt haben.
Stattdessen haben Unternehmen vor
allem mit der Erhöhung der numeri-
schen Flexibilität auf Auftragsrückgän-
ge reagiert, die zum Anstieg der Ar-
beitslosigkeit insbesondere von jungen
ArbeitnehmerInnen und Leiharbeitneh-
merInnen geführt hat. Obwohl der
schwedische Wohlfahrtsstaat ver-
gleichsweise vital wirkt, hat die schlei-
chende Dualisierung des Arbeitsmark-
tes zu einer strukturellen Benachteili-
gung von bestimmten Gruppen (Ju-
gendliche, MigrantInnen, gering Quali-
fizierte) geführt. Das Ziel der Vollbe-
schäftigung – die Grundlage des
schwedischen Kapitalismusmodells –
wird dadurch unterminiert.

Eine ähnliche Entwicklung konstatie-
ren Herrmann und Flecker für Öster-
reich. Obwohl sich seit den 1980er-
Jahren ein langsamer Übergang von
nachfrage- zum angebotsseitigen Kor-
poratismus vollzogen hat, weist das
österreichische Modell der Sozialpart-
nerschaft ein hohes Maß an Stabilität
auf. Das Tarifsystem ist umfassend
und hoch koordiniert, und die konser-
vative Ausrichtung des Wohlfahrts-
staates ist bestehen geblieben. Auf die

Krise haben politische Akteure und So-
zialpartner mit umfangreichen Paketen
zur Ankurbelung der Konjunktur (Infra-
struktur, Steuersenkungen) reagiert.
Allerdings kam es zu Kürzungen von
Sozialleistungen und Einsparungen im
öffentlichen Sektor. Die wichtigste tarif-
politische Innovation auf nationaler
Ebene war die Reform der Kurzarbeit.
Trotz der kurzzeitigen Wiederbelebung
der österreichischen Sozialpartner-
schaft während der Krise kritisieren die
Autoren die zunehmende Ungleichheit
als Folge des konservativen Wohl-
fahrtsstaatsmodells und die dauerhaf-
te, moderate Entwicklung der Reallöh-
ne, die zum Teil durch die starke Ab-
hängigkeit der Wirtschaft von Exporten
nach Deutschland bedingt und Aus-
druck eines „Wettbewerbskorporatis-
mus“ ist.

Weitreichende institutionelle und so-
zioökonomische Veränderungen, de-
ren Auswirkungen für die EU bedeut-
sam sind, haben sich in Deutschland
vollzogen, wie Steffen Lehndorff zeigt.
Zwei Trends sind dabei von Bedeu-
tung. Erstens kam es zu einer langsa-
men Erosion des Tarifsystems, die von
einer Aushöhlung des Flächentarifver-
trags hinsichtlich Reichweite und Tarif-
standards, der organisatorischen
Schwächung der Gewerkschaften und,
im Zusammenhang damit, zu einer
„disorganisierten“ Dezentralisierung
der Tarifverhandlungen1 gekennzeich-
net ist. Zweitens haben die Reformen
der Arbeitsmarktregulierung (Hartz IV)
zum Anstieg von atypischen Beschäfti-
gungsformen geführt, die von der tarif-
politischen Regulierung weitgehend
ausgenommen sind. Ein Ausdruck der
Machtverschiebungen zwischen den
Akteuren ist die Stagnation der Real-
löhne seit den späten 1990er-Jahren.

In der Krise kam es zu zwar zu einer
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