
derungen ihrer Tarifvertragssysteme vorgenommen (vgl. Tabelle 3).38 Ins-
gesamt lassen sich dabei drei Gruppen unterscheiden: Die erste Gruppe
umfasst Irland und Rumänien, die vor der Krise über ein vergleichsweise
stark zentralisiertes Tarifvertragssystem mit Tarifverhandlungen auf natio-
naler, branchenübergreifender Ebene verfügten. In beiden Ländern sind
mittlerweile überbetriebliche Tarifverhandlungen fast vollständig ver-
schwunden. In Irland haben die Arbeitgeber bereits Ende 2009 die natio-
nale „Sozialpartnervereinbarung“ aufgekündigt und sind damit aus einem
22 Jahre alten System nationaler Tarifvereinbarungen ausgestiegen. Seit-
her gibt es in Irland mit wenigen Ausnahmen nur noch Unternehmenstarif-
verträge.39 In Rumänien hat der Staat im Jahr 2011 durch eine unilaterale
Veränderung des Arbeitsgesetzes die nationalen, branchenübergreifen-
den Tarifverhandlungen abgeschafft.40 Darüber hinaus wurde die Erga-
Omnes-Regelung für sektorale Tarifverträge beseitigt und stattdessen
sehr strikte Regelungen für die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarif-
verträgen eingeführt. Zugleich wurden die Repräsentativitätsanforderun-
gen für Gewerkschaften als Vorrausetzung für Tarifverhandlungen deut-
lich erhöht.

Die zweite Gruppe besteht aus Griechenland, Italien, Portugal und Spa-
nien, die alle das „mediterrane Modell“ der Arbeitsbeziehungen repräsen-
tieren und über ein entwickeltes System von Branchentarifverträgen verfü-
gen.41 In allen mediterranen Ländern existiert traditionell eine vergleichs-
weise hohe Tarifbindung von 80-90%, die durch ein ausgebautes System
von – im Falle von Italien indirekten – Erga-Omnes-Regelungen und Allge-
meinverbindlicherklärungen gestützt wird.42 Obwohl die Flächentarifver-
tragsstrukturen in den mediterranen Ländern formal weiter fortbestehen,
wurden ihre Reichweite und tatsächliche Regelungskompetenz durch
zahlreiche rechtliche Veränderungen vielfach ausgehöhlt. Zu den radi-
kalsten Veränderungen in Richtung Dezentralisierung der Tarifpolitik kam
es in Griechenland43 und Spanien.44 In beiden Ländern wurde das Güns-
tigkeitsprinzip abgeschafft, sodass es heute einen generellen Vorrang von
Unternehmenstarifverträgen gegenüber Branchentarifverträgen gibt.
Demgegenüber verläuft der Dezentralisierungsprozess in Italien45 und
Portugal46 bislang in einer vergleichsweise „organisierten“ Form, da die
sektoralen Gewerkschaftsorganisationen bei betrieblichen Abweichungen
von Branchentarifverträgen nach wie vor zustimmen müssen. Allerdings
verfügen gerade in Italien die Unternehmen nach der Gesetzesreform vom
September 2011 über weitreichende Möglichkeiten, nicht nur von Tarifver-
trägen, sondern auch von gesetzlichen Mindestbestimmungen abzuwei-
chen. Hinzu kommt, das FIAT als eines der wichtigsten italienischen Indu-
strieunternehmen gezeigt hat, dass es auch möglich ist, komplett aus dem
italienischen Tarifvertragssystem auszusteigen und einen unabhängigen
betrieblichen Tarifvertrag zu vereinbaren.47 In Portugal wurde das Tarif-
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