
Revitalisierung der Sozialpartnerschaft
wie beispielsweise den Reformen der
Kurzarbeitsregelungen und betriebli-
chen Vereinbarungen zur Beschäfti-
gungssicherung durch die Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit. Tarifverträge zur
Sicherung der Beschäftigung wurden
aber weitgehend für qualifizierte
Stammbelegschaften abgeschlossen,
während LeiharbeitnehmerInnen am
stärksten von Entlassungen betroffen
waren (siehe auch den Beitrag von Ur-
ban). Der Autor betont, dass es einer
grundlegenden Reform der tarif-, ar-
beitsmarkt- und steuerpolitischen Re-
gulierung (z. B. die vermehrte Allge-
meinverbindlichkeitserklärung von Ta-
rifverträgen, Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohnes) sowie einer Mo-
dernisierung des konservativen Wohl-
fahrtsstaates bedarf, um das funda-
mentale Machtungleichgewicht zwi-
schen Gewerkschaften und Unterneh-
men (v. a. in den Export- und Finanz-
branchen) zu verringern. Wie der Autor
kritisiert, versuchen die politischen Ak-
teure genau jene Elemente des deut-
schen Modells (d. s. Lohnzurückhal-
tung, strikte Budgetkonsolidierung und
Schuldenabbau sowie die Flexibilisie-
rung und Deregulierung der Tarif- und
Arbeitsmarktpolitik), die zu den Un-
gleichgewichten in der EU maßgeblich
beigetragen haben, als Ausweg aus
der Krise auf europäischer Ebene
durchzusetzen.

In Frankreich beobachten Jany-Ca-
trice und Lallement zwar eine kurzfristi-
ge Wiederbelebung der tripartistischen
Konzertierung zwischen Regierung
und Sozialpartnern. Während der Krise
wurde die zentrale Rolle des Staates
bei Maßnahmen wie der Reform des
Kurzarbeitergeldes und der Auflage
von Konjunkturprogrammen deutlich.
Die schwach organisierten Gewerk-

schaften hingegen haben im dezentra-
lisierten Tarifsystem Frankreichs weni-
ger Gestaltungsmöglichkeiten, Tarifpo-
litik als Instrument gegen die Krise ein-
zusetzen. Kurzarbeit wurde vor allem
in den Großunternehmen der export-
orientierten Branchen wie der Automo-
bilindustrie genutzt. Die Autoren wei-
sen auf den Anstieg der sozialen Un-
gleichheit durch Steuerreformen hin,
von denen vor allem die Bezieher ho-
her Einkommen und die Vermögenden
profitiert haben. Die Reallöhne haben
sich in den Jahren vor und während der
Krise jedoch positiv entwickelt. Da al-
lerdings gegenwärtig die Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der In-
dustrie – neben Kürzungen im öffentli-
chen Sektor – auf der politischen
Agenda ganz oben stehen, ist fraglich,
ob die Gewerkschaften in der Lage
sein werden, weiterhin eine produktivi-
tätsorientierte Lohnpolitik durchzuset-
zen.

Grimshaw und Rubery weisen auf
zwei grundlegende Entwicklungspfade
des britischen Modells hin. Zum einen
weist das Land ein ausgeprägt neolibe-
rales Modell auf, das auch während
den Jahren der Regierung von „New
Labour“ nur wenig abgeschwächt wor-
den ist. Der Handlungsspielraum der
Gewerkschaften und der Regierung,
auf die Krise zu reagieren, war deshalb
begrenzt. Abkommen zwischen Arbeit-
gebern und Gewerkschaften wurden
auf der Unternehmensebene, und
überwiegend in den industriellen Sek-
toren, getroffen und hatten vor allem
die Verkürzung der Arbeitszeit und
Lohnzurückhaltung zum Inhalt. Zwei-
tens kam es unter der neuen konserva-
tiv-liberalen Regierung zu einem weite-
ren Rückzug des Staates und zur fort-
gesetzten Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen. Die Kürzung von So-
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