
und eben zu einem Abbau der sozialen Sicherungsinstrumente.42 Es
kommt dadurch zu einem „race to the bottom“, und die Arbeitsbedingun-
gen werden so zunehmend prekär. Die sozialen Sicherungssysteme sind
für die Lohnverhandlungen eine wichtige Determinante und führen so zu
einem weiter zunehmenden Druck auf die Löhne.43

Als einfachster Indikator für die Offenheit einer Volkswirtschaft kann der
Anteil von Importen und Exporten am BIP betrachtet werden. In Abbildung
4 ist diese Entwicklung für Österreich dargestellt.

Hier wird deutlich, dass die Offenheit seit den 1960er-Jahren stetig zu-
nimmt. Besonders stark stieg diese allerdings seit Mitte der 1990er-Jahre,
was auf den Fall des Eisernen Vorhangs, auf den EU-Beitritt und schließ-
lich auf die EU-Osterweiterung zurückführbar ist. Von zentraler Bedeutung
dürfte auch der Aufstieg Chinas gewesen sein.

Für eine kleine offene Volkswirtschaft geht eine zunehmende Handels-
offenheit auch mit Wohlfahrtsgewinnen einher. Diese Entwicklung wurde
allerdings nicht in direktem Maße an die ArbeitnehmerInnen weitergege-
ben, da mit dieser auch eine Machtverschiebung in Richtung Kapital statt-
fand. Diese machte es immer schwerer für Arbeitnehmervertretungen,
deren Anteil an dem steigenden Wohlstand zu reklamieren.44

3. Institutionelle Faktoren

Auch wenn makroökonomische Variablen eine starke Erklärungskraft
entfalten, scheinen sie nur einen Teil der Einflussfaktoren auf die Lohnent-
wicklung abzubilden. Der andere Teil – wobei dieser nicht als losgelöst
vom ersteren gesehen werden kann – erklärt Lohnentwicklungen durch in-
stitutionelle Rahmenbedingungen für Lohnverhandlungen und die Macht
der Gewerkschaften. Der Österreichische Wohlfahrtsstaat ist durch
schrittweise Veränderungen45 und Pfadabhängigkeit gekennzeichnet.46

Das lässt vermuten, dass sich die Machtverhältnisse zwischen Arbeitge-
berInnen und ArbeitnehmerInnen, die die beobachtete Lohnentwicklung
erklären würden, nicht radikal verändert haben. In diesem Abschnitt wer-
den wir jeweils die theoretischen Annahmen in Hinblick auf die institutio-
nellen Einflussfaktoren diskutieren und anschließend die Entwicklung in
Österreich betrachten.

3.1 Gewerkschaftlicher Organisationsgrad

Bekanntermaßen haben ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen im
Kapitalismus gegensätzliche Interessen in Bezug auf die Entwicklung von
Löhnen. ArbeitnehmerInnen wollen Reallohnsteigerungen und Arbeitge-
berInnen trachten nach möglichst niedrigen Produktionskosten. Gewerk-
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