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VORWORT
Dem Arbeitskreis für ökonomische und soziologische Studien gehören Vertreter der
Wirtschaftskammer Österreich, der Bundesarbeitskammer, des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes und der Vereinigung Österreichischer Industrieller an. Ziel des
Arbeitskreises ist die Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu Fragen,
denen eine längerfristige Bedeutung für Österreichs Wirtschaft beizumessen ist und
welche die Aufgabenstellungen der genannten Organisationen berühren.
Hintergrund
Im Zuge der EU-Integration verlieren einige wirtschaftspolitische Instrumente der na¬
tionalen Regierungen zunehmend ihre Wirksamkeit, andere stehen überhaupt nicht
mehr zur Verfügung. Gleichzeitig jedoch eröffnen sich auf europäischer Ebene neue
Handlungsspielräume und Chancen für wirtschaftspolitische Koordination. Insbeson¬
dere unter den Bedingungen der Wirtschafts- und Währungsunion gilt es, diese stär¬
ker als bisher auszunützen.
Der Arbeitskreis faßte den Beschluß, zu Themen, die vor diesem Hintergrund in den
nächsten Jahren besondere politische Relevanz haben werden, eine wissenschaftli¬
che Tagung ,Institutionelle Voraussetzungen für eine europäische Wirtschaftspolitik'
abzuhalten. Diese fand am 4. und 5. September 1998 in den Räumlichkeiten der
Wirtschaftskammer Österreich in Wien statt.
Themen der wissenschaftlichen Tagung .Institutionelle Voraussetzungen für
eine europäische Wirtschaftspolitik'
Namhafte Ökonomen, Sozial- und Politikwissenschafter aus dem EU-Raum analy¬
sierten die Stärken und Schwächen des europäischen Wirtschafts- und Wohlfahrts¬
modells im globalen Wettbewerb:
Welche Anpassungen und Weiterentwicklungen des Modells sind im Hinblick auf die
ErhaltungA/erbesserung der Wettbewerbsfähigkeit notwendig?
In welchen wirtschaftspolitischen Feldern besteht Handlungsbedarf auf europäischer
Ebene? Besteht ein gesamteuropäisches Steuerungserfordernis im Bereich des Ar¬
beitsmarktes?
Einen zweiten Schwerpunkt bildeten die institutionellen Voraussetzungen derartiger
politischer Strategien und Maßnahmen auf europäischer Ebene und die Rolle der
Sozialpartnerverbände im europäischen Entscheidungsprozeß:
Wie ist es um die Organisationsfähigkeit der nationalen und europäischen Verbände
der Unternehmer und Arbeitnehmer bestellt? Wie sehen die Interessen der Verbände
bezüglich der Gestaltung europäischer Arbeitsbeziehungen aus? Welche Mechanis¬
men der europaweiten Koordinierung im Arbeitsmarktbereich existieren bereits, wel¬
che Szenarien der Weiterentwicklung erscheinen realisierbar?
Welche Funktionen könnten/sollten den europäischen Arbeitgeber- und Arbeitneh¬
merverbänden hinsichtlich der Erstellung von Rahmenbedingungen auf den europäi¬
schen Arbeitsmärkten zukommen? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen
diesen Rahmenbedingungen und anderen wirtschafts- und sozialpolitischen Hand¬
lungsfeldern? Welche Rolle könnten/sollten die Verbände in der makroökonomischen
Politik auf EU-Ebene spielen?

Tagungsband
Der Arbeitskreis für ökonomische und soziologische Studien veranlaßte die Veröf¬
fentlichung der (ausschließlich in englischer Sprache verfaßten) Langfassungen der
Tagungsbeiträge, einer Zusammenfassung der Diskussionen und der Schlußfolge¬
rungen des Veranstalters in einem Sammelband. Dieser erschien vor kurzem, im
Oktober 1999, beim britischen Verlag Ashgate:
Gerhard Huemer, Michael Mesch, Franz Traxler (eds.), The Role of Employer Associations and Labour Unions in the EMU. Institutional Requirements for European
Economic Policies, Ashgate, Aldershot 1999, ISBN 0 7546 1076 4.
Dieser Sammelband kann bestellt werden bei: Nicky Comber, Ashgate Publishing
Direct Sales, Bookpoint Limited, 39 Milton Park, Abingdon, Oxon 0X14 4TD, United
Kingdom; Tel: +44 (0) 1235 827730; Fax: +44 (0) 1235 400454; E-mail:
orders@bookpoint.co.uk.
Inhalt dieses Bandes
Der vorliegende Band in der Reihe ,Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft' bietet
einen in deutscher Sprache verfaßten Überblick über die Beiträge zur obengenann¬
ten wissenschaftlichen Tagung des Arbeitskreises für ökonomische und soziologi¬
sche Studien. Er enthält kurze Zusammenfassungen der acht Hauptreferate (siehe
Inhaltsverzeichnis) und der wichtigsten Diskussionsbeiträge.
Der Verfasser
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THEMENBEREICH 1:
DAS EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS- UND WOHLFAHRTSMODELL
IM GLOBALEN WETTBEWERB

Berhard Ebbinghaus (Max-Planck-Institut für Gesellschaftsstudien, Köln)
Existiert ein europäisches Sozialmodell?
Der in diesem Beitrag verwendete Begriff 'Sozialmodell' geht über den Bereich der
sozialen Absicherung gegen bestimmte Risiken weit hinaus. Ebbinghaus definiert
vier Dimensionen eines Sozialmodells: das 'Wirtschaftsregime', die Arbeitsbeziehun¬
gen, das 'Beschäftigungsregime' und den Wohlfahrtsstaat. Jedes Sozialmodell ist
durch eine bestimmte institutionelle Gestaltung, Funktionsweise usw. dieser vier Di¬
mensionen charakterisiert.
1.) Der Begriff 'Wirtschaftsregime' nimmt Bezug auf die dominante Produktionsweise
(Betriebsgrößenstruktur, Organisation und technische Grundlage der Fertigung, Qua¬
lität der Produkte, Art der eingesetzten Produktionsfaktoren usw.) und die Marktori¬
entierung (binnenmarkt- oder exportorientiert) sowie auf die Besonderheiten des Fi¬
nanzsektors (Regulierung der Kapitalmärkte, Beziehungen zwischen Banken und
deren Firmenkunden usw.).
2.) Die Dimension Arbeitsbeziehungen umfaßt die Organisationen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, die gesetzliche und kollektivvertragliche Regulierung der Arbeits¬
beziehungen sowie die Verhandlungsmechanismen zwischen den Sozialpartnern
einerseits und zwischen diesen und dem Staat andererseits.
3.) Das 'Beschäftigungsregime' wird beschrieben durch die Erwerbsbeteiligung, die
Arbeitslosenquote, die Bedeutung von Teilzeit- und geringfügiger Beschäftigung, die
sektorale Zusammensetzung der Beschäftigung, die Qualifikation der Arbeitskräfte,
die Beschäftigungsdynamik sowie die gesetzliche, kollektivvertragliche, betriebliche
und einzelvertragliche Regulierung der Beschäftigungsverhältnisse.
4.) Der Wohlfahrtsstaat läßt sich charakterisieren durch die Höhe der einschlägigen
Zwecken gewidmeten öffentlichen Ausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt,
die Art der Finanzierung (Steuern, Sozialversicherungsabgaben etc.) dieser Leistun¬
gen, die Art der Leistungserbringung (soziale und öffentliche Dienstleistungen vs.
Transferzahlungen) und die konzeptuelle Ausrichtung (universell, Versicherungsprin¬
zip, Mindestsicherung usw.).
Innerhalb einzelner Sozialmodelle stehen diese vier Dimensionen jeweils in enger
wechselseitiger Abhängigkeit voneinander, ergänzen einander, folgen insgesamt ei¬
ner je spezifischen Modellogik, wie unten zu zeigen sein wird.
Die empirische Untersuchung führt zu dem Schluß, daß zwar bezüglich einzelner der
obengenannten Aspekte innerhalb der EU gewisse Annäherungstendenzen eintra¬
ten, aber alles in allem nicht von einem 'europäischen Sozialmodell' gesprochen
werden kann. Dazu sind die festgestellten Unterschiede zwischen den EUMitgliedsländern in den einzelnen Dimensionen und in bezug auf einzelne Merkmale
zu groß. Es ist eher angebracht, von einer 'europäischen Modellfamilie' zu sprechen,

welche sich deutlich vom US-amerikanischen und vom japanischen Sozialmodell ab¬
hebt. Diese europäische Modellfamilie setzt sich aus vier Sozialmodellen zusammen:
dem mitteleuropäischen, dem nordeuropäischen, dem angelsächsischen und dem
südeuropäischen.
1.) Angelsächsisches Modell: Dieses vertraut in stärkerem Maße als die anderen
Modelle der europäischen Modellfamilie auf die Marktkräfte. Deregulierung und Pri¬
vatisierung sollen letztere wirksam werden lassen.
Das Wirtschaftsregime ist u.a. dadurch charakterisiert, daß für Unternehmer, Mana¬
ger, Investoren etc. kurzfristige Ziele dominieren und die unternehmerischen Strate¬
gien entsprechend gestaltet sind. Die Interessen der Aktionäre stehen deutlich im
Vordergrund gegenüber jenen der Allgemeinheit und jenen der Beschäftigten. Da die
Investitionen in das Humankapital eher vernachlässigt werden, setzen die Produ¬
zenten tendenziell auf Massenproduktion mit relativ gering qualifizierten Arbeitskräf¬
ten.
Konservative Regierungen drängten den gewerkschaftlichen Einfluß durch Aufhe¬
bung von traditionellen Vorrechten, von Arbeitnehmerschutzbestimmungen usw. zu¬
rück. Die Arbeitsbeziehungen sind stark dezentralisiert, d.h. kollektive Verhandlungen
über Löhne und Arbeitsbedingungen finden fast ausschließlich auf Betriebsebene
statt. Von 'Lohnpolitik' kann deshalb kaum noch gesprochen werden. Auf der Arbeit¬
geberseite haben die Verbände stark an Bedeutung verloren. Da die Arbeitsmarkt¬
parteien in die Gestaltung der Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht institutionell einge¬
bunden sind, suchen sie die Entscheidungsträger mittels Lobbying zu beeinflussen.
Die Arbeitsmärkte sind wenig reguliert, die Unterschiede in den Löhnen und Arbeits¬
bedingungen sehr ausgeprägt. Der Anteil prekärer Arbeitsverhältnisse ist vergleichs¬
weise hoch. Die Tertiärisierung (=Anteil des Dienstleistungssektors) der Beschäfti¬
gung ist weit vorangeschritten, wofür das Wachstum privater Dienstleistungsunter¬
nehmen ausschlaggebend ist.
2.) Nordeuropäisches Modell: Die kleinen Volkswirtschaften Nordeuropas zeichnen
sich durch starke Außenhandelsorientierung aus. Strategisch setzen die Unterneh¬
mungen auf flexible Spezialisierung und die Erzeugung qualitativ hochwertiger Pro¬
dukte mittels hochqualifizierter Arbeitskräfte. Die solidarische Lohnpolitik der Ge¬
werkschaften trug zu einem sehr raschen Strukturwandel bei.
Insbesondere die Arbeitnehmerverbände, aber auch jene der Arbeitgeber, erreichen
einen sehr hohen Organisationsgrad. Im Falle der Gewerkschaften ist dies zum Teil
auf die Verwaltung der Arbeitslosenversicherung zurückzuführen. Gewerkschaftliche
Vertrauenspersonen besitzen Mitbestimmungsrechte in den Betrieben.
Die Sozialpartnerverbände sind formell und informell in die Gestaltung der Wirt¬
schafts- und Sozialpolitik einbezogen. Verhandlungen über Löhne und Arbeitsbedin¬
gungen werden auf Branchen- und Betriebsebene geführt. Die Koordinierung der
Branchenverhandlungen erfolgt auf unterschiedliche Weise.
Die Erwerbsbeteiligung ist sehr hoch. Die erhebliche, steuerfinanzierte Ausweitung
der sozialen und öffentlichen Dienste in den siebziger und achtziger Jahren ermög¬
lichte eine im internationalen Vergleich besonders hohe weibliche Beschäftigungs¬
quote. In Schweden und Finnland, deren Arbeitsmärkte sich bis Ende der achtziger
Jahre durch Vollbeschäftigung auszeichneten, führten wirtschaftspolitische Fehler
(überstürzte Deregulierung der Finanzmärkte) Anfang der neunziger Jahre zu einem
starken Anstieg der Arbeitslosenrate. Aufgrund einer lange Zeit auf Nivellierung aus¬
gerichteten Lohnpolitik der Gewerkschaften sind die vertikalen Lohnunterschiede
vergleichsweise gering.
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Der Wohlfahrtsstaat ist sehr stark ausgebaut, überwiegend steuerfinanziert und
dienstleistungsorientiert. Als Folge davon liegt der Anteil öffentlicher Ausgaben am
BIP in einigen Fällen über fünfzig Prozent.
3.) Mitteleuropäisches Modell: Ebenso wie die nordeuropäischen konzentrieren sich
auch diese offenen Volkswirtschaften auf die Herstellung qualitativ hochwertiger,
wertschöpfungsintensiver Produkte. Flexible Spezialisierung und hohe Investitionen
in das Humankapital im Rahmen des (dualen) Ausbildungssystems und innerbetrieb¬
licher Weiterbildungsprogramme sind wesentliche Kennzeichen dieser Produktions¬
weise. Das Wirtschaftsregime ist ferner geprägt durch enge und langfristige Bindun¬
gen zwischen Unternehmungen der Sachgüterproduktion und den Banken.
Der Organisationsgrad der Gewerkschaften ist mittelhoch. Auf der Arbeitgeberseite
bestehen Verbände mit Pflichtmitgliedschaft. Die Tarifparteien verhalten sich eher
konsensorientiert. Die auf gesetzlicher Grundlage beruhenden Betriebsräte haben
Informations-, Konsultations- und Mitbestimmungsrechte. Die Interessenverbände
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber wirken im Rahmen der Sozialpartnerschaft an der
Wirtschafts- und Sozialpolitik mit und produzieren gemeinsam öffentliche Güter
(maßvolle Lohnpolitik, Aus- und Weiterbildung der Arbeitskräfte, sozialer Friede u.a.),
welche für die internationale Wettbewerbsfähigkeit wesentlich sind.
Die Löhne und Arbeitsbedingungen werden auf der Branchenebene und in darauffol¬
genden Verhandlungen auf der Betriebsebene festgelegt. Die Koordinierung der
Branchenverhandlungen erfolgt auf indirekte Weise: Die Abkommen im exponierten
Sektor (Metallindustrie) stehen am Beginn einer Lohnrunde und dienen den anderen
Verhandlungsbereichen als Orientierungspunkte.
Die Erwerbsquote ist nicht so hoch wie in den nordeuropäischen Ländern, der Be¬
reich der sozialen und öffentlichen Dienstleistungen weniger ausgebaut. Der Be¬
schäftigtenanteil, der auf die Sachgüterproduktion entfällt, liegt über dem EUDurchschnitt. Die Arbeitsmarktregulierungen unterstützen die dominante Produkti¬
onsweise: Längerfristige Beschäftigungsverhältnisse und interne Arbeitsmärkte be¬
günstigen Investitionen in die Qualifikation der Arbeitskräfte.
Der Wohlfahrtsstaat wird zu einem großen Teil durch Sozialversicherungsbeiträge
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert. Ein weiterer wesentlicher Unter¬
schied zum nordeuropäischen Wohlfahrtsmodell besteht in der stärkeren Transferori¬
entierung.
4.) Südeuropäisches Modell: Die Betriebsstruktur ist durch eine Dualität von ehemals
verstaatlichten Großunternehmungen und von flexiblen, teils miteinander vernetzten
Kleinunternehmen gekennzeichnet. Der informelle Wirtschaftssektor ist vergleichs¬
weise groß.
Der Organisationsgrad der entlang politischer Bruchlinien gespaltenen Gewerk¬
schaftsbewegung ist gering. Die Handlungsweisen der Arbeitsmarktverbände sind
traditionsgemäß durch hohe Konfliktneigung geprägt. Militante Minderheiten schwä¬
chen die Steuerungsfähigkeit der Verbände.
Aus dem Bestreben, schon in der ersten Runde für die Währungsunion zugelassen
zu werden, resultierte die Notwendigkeit, die Inflation zu dämpfen und die Defizite der
öffentlichen Haushalte sowie den öffentlichen Schuldenstand zu verringern. Eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den Interessenverbänden im
Rahmen von kurzfristig oder dauerhaft angelegten Sozialpakten in den neunziger
Jahren dient diesen Zwecken: Reformen der Arbeitsbeziehungen zielen u.a. darauf
ab, die alten dezentralen, unkoordinierten, konfliktintensiven Verhandlungsmuster

durch koordinierte Branchenverhandlungen und damit abgestimmte Betriebsver¬
handlungen zu ersetzen.
Die im europäischen Vergleich niedrige Erwerbsbeteiligung geht auf die geringe Be¬
schäftigungsquote der Frauen zurück. Der Anteil der Selbständigen und jener der in
der Landwirtschaftig tätigen Erwerbstätigen ist relativ hoch. Die Arbeitslosenrate liegt
über dem Durchschnitt, wobei regionale Unterschiede und die ungünstige Arbeits¬
marktsituation für Jugendliche besonders gravierende Probleme sind.
Was die Arbeitsmarktregulierungen betrifft, sind einerseits Bestrebungen festzustel¬
len, sich den mittel- und nordeuropäischen Modellen zu nähern, andererseits auch
Tendenzen in Richtung Deregulierung nach angelsächsischem Vorbild (z.B. hoher
Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse in Spanien). Im Sektor der Kleinbetriebe und in
der informellen Wirtschaft sind prekäre Arbeitsbedingungen besonders häufig.
Der Wohlfahrtsstaat ist weniger ausgebaut als im Norden Europas.
Das auf wertschöpfungsintensive und qualitativ hochwertige Produkte ausgerichtete,
auf flexibler Spezialisierung, hohen Investitionen in das Humankapital, langfristiger
Orientierung der Investoren, Mitbestimmung der Arbeitnehmervertreter in den Betrie¬
ben und Kooperation der Sozialpartner auf gesamtwirtschaftlicher Ebene beruhende
Wirtschaftsregime in den mittel- und nordeuropäischen Ländern bietet einen für die
Zukunft erfolgversprechenden Entwicklungs- und Wachstumspfad: Hochwertige Pro¬
dukte, die vor allem im Qualitätswettbewerb stehen, sind vor der Konkurrenz der Bil¬
liglohnländer relativ sicher. Die von den Interessenverbänden bereitgestellten öffent¬
lichen Güter (siehe oben) sind für diese sog. upgrading-Strategie von wesentlicher
Bedeutung. Der durch den Sozialstaat gewährleistete Schutz gegen wirtschaftliche
Risiken und die Einbeziehung der Sozialpartner in die Gestaltung und Umsetzung
der Wirtschafts- und Sozialpolitik erleichtern eine gesellschaftlich akzeptierte und
relativ konfliktfreie Anpassung an ökonomische Änderungen.
Die Probleme dieser beiden Sozialmodelle liegen u.a. in folgenden Bereichen:
- Durch budgetäre Beschränkungen (Budgetkonsolidierung zur Erhaltung der kon¬
junkturellen Handlungsspielräume der öffentlichen Hände, Maastricht-Kriterien, Sta¬
bilitätspakt), vor allem aber durch die Änderung der Altersstruktur der Bevölkerung
steht das Sozialsystem unter Anpassungsdruck.
- Die für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wichtige Senkung der steuerlichen und
abgabemäßigen Belastung des Faktors Arbeit steht im Widerspruch zur Erhaltung
der auf diese Weise finanzierten Sozialleistungen.
- Neue Formen der Arbeitsorganisation in der Sachgüterproduktion und das
Wachstum des Dienstleistungssektors bringen geänderte Anforderungen an die Ar¬
beitszeitgestaltung mit sich. Hier sind kollektivvertragliche Regelungen und Anpas¬
sungen der Arbeitsschutzbestimmungen erforderlich, welche sowohl der Flexibilität
der Betriebe als auch der (Beschäftigungs-)Sicherheit, dem Schutz und den Präfe¬
renzen der Arbeitnehmer Rechnung tragen.
- Mikro- (Mitwirkung der Arbeitnehmervertreter in den Betrieben) und MakroKorporatismus (Kooperation zwischen den Interessenverbänden sowie zwischen die¬
sen und dem Staat) sind wesentlich für die Durchsetzung der oben angesprochenen
Reformvorhaben. Das Absinken des Organisationsgrades der Gewerkschaften, de¬
ren Schwäche im Dienstleistungssektor, innergewerkschaftliche Konflikte (zwischen
geschütztem und exponiertem Sektor, zwischen öffentlichem und privatem Sektor,
zwischen Arbeitern und Angestellten) und die in Teilen der Unternehmerschaft fest¬
zustellende Präferenz für ausschließlich betriebliche Lösungen könnten längerfristig
Gefahren für die Grundlagen dieser Zusammenarbeit darstellen.
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Den Bestrebungen, eine gewisse Vereinheitlichung sozialer (Mindest-)Standards in
der EU zu erreichen und auf diese Weise einige Schritte in Richtung auf ein 'europäi¬
sches Sozialmodell' voranzukommen, stehen zahlreiche und vielfältige Hindernisse
entgegen (siehe dazu unten den Beitrag von Greenwood). Nicht zu den niedrigsten
der Hürden, welche eine Stärkung der sozialen Dimension der EU erschweren, zählt
die oben ausgeführte Vielfalt der Sozialmodelle, hinter der große Unterschiede in der
politischen Kultur, der sozialpolitischen Tradition usw. stehen.
Diese Vielfalt der Sozialmodelle bedeutet andererseits aber auch, daß innerhalb der
EU gleichzeitig mehrere Anpassungspfade an geänderte Rahmenbedingungen er¬
probt werden. In der langen Frist, so die These von Historikern, stellt dies einen we¬
sentlichen Vorteil gegenüber Wirtschaftsräumen dar, wo bloß ein einziges Wirtschafts- und Sozialmodell besteht, von dessen Erfolg oder Scheitern die langfristige
wirtschaftliche Entwicklung abhängt. Im vielfältigen Europa werden sich gewisse So¬
zialmodelle (oder Teile davon, also Dimensionen und Merkmale) in bezug auf die
Anpassung an bestimmte veränderte Umstände erfolgreicher erweisen als andere.
Dies wird unter den Bedingungen von politischem und wirtschaftlichem Wettbewerb
dazu führen, daß die übrigen Modelle in der EU - sofern deren Grundlagen und de¬
ren Logik dies zulassen - Anpassungsschritte in diese Richtung vornehmen oder un¬
tergehen und durch die erfolgreicheren Varianten ersetzt werden. Vielfalt bringt somit
nicht nur Nachteile, sondern auch wesentliche Vorteile mit sich!
Joachim Lamel (Wirtschaftskammer Österreich, Wien), Kommentar zu B. Eb¬
binghaus
Die Ausführungen von Ebbinghaus könnten dahingehend zusammengefaßt werden,
daß ein europäisches Modell existiert, falls man Europa von außen betrachtet. Die
'Sicht von innen' ergibt ein differenzierteres Bild; aber es sind immer noch ausrei¬
chend gemeinsame wirtschaftliche und soziale Charakteristika zu erkennen, um von
einem europäischen Modell sprechen zu können.
Es ist wichtig, festzuhalten, daß über wesentliche Elemente des europäischen Mo¬
dells - wie die Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen, das 'Beschäftigungsregime'
und die Sozialpolitik - nach wie vor auf der nationalen, einzelstaatlichen Ebene ent¬
schieden wird.
Ausschlaggebend für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der EU im globalen
Konkurrenzkampf werden u.a. die Anstrengungen zugunsten von Aus- und Weiter¬
bildung der Beschäftigten, die Gestaltung der Arbeitsorganisation und die Lohnpolitik
sein. In all diesen Bereichen besitzen die Sozialpartner direkt oder indirekt einen be¬
deutenden Einfluß. Der Erfolg des europäischen Modells wird daher nicht zuletzt von
den Sozialpartnern selbst abhängen.

Colin Crouch (European University Institute, Florenz)
Die Rolle von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in der Anpas¬
sung des Europäischen Modells
Bezüglich der Rolle von Interessenverbänden bestehen zwei grundverschiedene
Sichtweisen:
1.) Der von der neoklassischen ökonomischen Theorie inspirierte Neoliberalismus
sieht in Verbänden rentenmaximierende Kartelle und Lobbies, Hindernisse für wirt¬
schaftlichen Strukturwandel und ganz allgemein Quellen der Ineffizienz.
Diese Betrachtungsweise war bis vor kurzem dominant und bedurfte deshalb auch
kaum einer näheren Begründung, rechtfertigte sich also selbst. Sogar Aspekte einer
sich selbst erfüllenden Prophezeiung kamen aufgrund dieser Modewelle zum Tragen:
Investoren auf Standortsuche entscheiden sich eher für Länder mit stärker deregu¬
lierten Arbeits- und Produktmärkten, da diese gemäß dem herrschenden Dogma als
effizienter gelten. Einer der Maßstäbe, mit denen der wirtschaftliche Erfolg von wirt¬
schaftspolitischen Strategien gemessen wird, ist der Zustrom an ausländischen Di¬
rektinvestitionen...
Die neoliberale Ideologie entspricht den Interessen bestimmter Akteure: Die empiri¬
sche Evidenz zeigt, daß Deregulierung zu Marktverhältnissen führt, die von der atomistischen Konkurrenz perfekter Märkte weit entfernt sind. Diese real existierenden
deregulierten Märkte begünstigen transnational tätige Großunternehmen, Kapitalbe¬
sitzer, Topmanager und deren Berater. In den betreffenden Ländern sind die Steuern
vergleichsweise niedrig, ist der Sozialstaat wenig ausgebaut, sind die Einkommens¬
unterschiede sehr ausgeprägt, ist (als Ursache und Folge) die Verhandlungsposition
der Gewerkschaften schwach. Es ist somit wenig verwunderlich, daß multinationale
Großkonzerne zu den aktivsten Proponenten der neoliberalen Agenda zählten. Und
ferner kann es kaum erstaunen, daß sich die neoliberale Literatur kaum mit dem
rentensuchenden Verhalten von Einzelunternehmungen befaßt...
Legitimität bezog die neoliberale Sichtweise allerdings auch aus den Schwierigkei¬
ten, welche real existierende neokorporatistische Systeme mit der Dämpfung der In¬
flation in den siebziger und achtziger Jahren, mit der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
in den achtziger und neunziger Jahren sowie im Zusammenhang mit Strukturwandel
und Intemationalisierung hatten.
Die politische Schlußfolgerung aus der neoliberalen Sichtweise ist einfach und radi¬
kal: Es gelte, den schädlichen Einfluß der Verbände durch deren Schwächung und
Marginalisierung möglichst einzudämmen.
Die Ergebnisse empirischer Untersuchungen über die wirtschaftlichen Leistungen
stärker deregulierter Volkswirtschaften sind jedoch zwiespältig. Wären eher deregu¬
lierte Wirtschaften tatsächlich systematisch anderen, stärker neokorporatistisch ver¬
faßten Ökonomien überlegen, so müßte dies immer und in allen Sektoren gelten.
Dies ist freilich nicht der Fall. So übertrafen (und übertreffen) viele der kontinentaleu¬
ropäischen Volkswirtschaften die Wirtschaft der USA über längere Zeiträume hinweg
in bezug auf wichtige Indikatoren wie das Produktivitätswachstum, den Export und
die Entwicklung bedeutender Industriezweige. In Ländern, welche mit neokorporatistischen Strukturen wirtschaftlich erfolgreich waren und sind, hätten ein - vom Gei¬
ste des Neoliberalismus und den entsprechenden Interessen inspirierter - rascher
Abbau der entsprechenden Institutionen und die bewußte Zurückdrängung der Ver¬
bände irreparable volkswirtschaftliche Schäden zur Folge.
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2.) Aus der Sicht der neo-institutionalistischen Theorie können Interessenverbände
unter gewissen Umständen einen bedeutenden positiven Beitrag zur wirtschaftlichen
Entwicklung sowie zur sozialen und politischen Stabilität leisten.
Verbände, welche die wirtschaftlichen Konsequenzen ihrer Handlungen selbst zu
tragen haben, unterliegen Anreizen, öffentliche Güter bereitzustellen, welche für die
Wettbewerbsfähigkeit wesentlich sind (makroökonomisch orientierte Lohnpolitik, be¬
rufliche Aus- und Weiterbildung, sozialer Friede), Trittbrettfahrerverhalten einzudäm¬
men und Situationen eines Gefangenendilemmas zu vermeiden.
Umfassende Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, welche jeweils einen
großen Teil der potentiellen Mitglieder in einem bestimmten Land erfassen, erfüllen
die obengenannte Bedingung - insbesondere dann, wenn ihr Schwerpunkt im (dem
internationalen Wettbewerb) exponierten Wirtschaftssektor liegt. Derartige Verbände
sind nicht in der Lage, den Großteil der Kosten ihrer Handlungen auf andere Teile
der Volkswirtschaft abzuwälzen, sondern müssen derartige Kosten überwiegend
selbst tragen. Die Versuche von Akteuren aus dem exponierten Sektor, sich durch
die Beeinflussung inländischer politischer Entscheidungsträger ökonomische Renten
zu sichern, sind nicht erfolgversprechend: Die Bedingungen auf den Auslandsmärk¬
ten bleiben davon unberührt, und protektionistische Regelungen im Inland gereichen
den Akteuren mittel- und längerfristig zum Nachteil.
All dies verweist auf die große Bedeutung, welche den Rahmenbedingungen zu¬
kommt, denen die Verbände unterliegen. Von Vorteil sind Rahmenbedingungen, wel¬
che die Entstehung bzw. den Fortbestand umfassender Verbände begünstigen und
die Dominanz machtvoller Sonderinteressengruppen unterbinden, welche imstande
sind, sich beträchtliche ökonomische Renten zu sichern und effektvolles defensives
Lobbying zu betreiben.
Um zu einer realistischen Einschätzung der zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten
der existierenden Verbändesysteme in den EU-Ländern zu gelangen, ist es wichtig,
die Bedrohungen, aber auch die Grenzen letzterer zu beachten. Folgende Aspekte
verdienen in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit:
- Die Vorstellung heimatloser, weltweit aktiver Großkonzerne, die schon bei relativ
geringfügigen Unterschieden in den nationalen Produktionsbedingungen Standort¬
wechsel durchführen (Schlagwort regime Shopping), stellt keine adäquate Ausgang¬
sthese über die Entwicklung der europäischen Volkswirtschaften dar. Der Großteil
der Wertschöpfung und Beschäftigung erfolgt in Wirtschaftsbereichen, deren Unter¬
nehmungen sich durch enge nationale, regionale oder lokale Bindungen auszeichnen
und daher weiterhin an der jeweiligen Infrastruktur, den jeweiligen Institutionen, kol¬
lektiven Gütern und Verbandsstrukturen interessiert sind. Und die Beschäftigungs¬
zuwächse erfolgen überwiegend in diesen Wirtschaftsbereichen, nämlich im Dienst¬
leistungssektor und in den kleinen und mittleren Unternehmungen der Sachgüterproduktion. Regime Shopping stellt für die betreffenden Unternehmungen keine verfüg¬
bare Option dar, sie benötigen Beschäftigte vor Ort und können sich infolgedessen
nicht von den jeweiligen Infrastrukturbedingungen, Institutionen etc. lösen.
Für die Verbände ist es dennoch sehr wichtig, die großen multinationalen Konzerne
zu integrieren: wegen der Präsenz im exponierten Hochtechnologie-Bereich der ver¬
arbeitenden Industrie, von wo technische Entwicklungen und neue Formen der Ar¬
beitsorganisation ihren Ausgang nehmen, wegen des politischen Einflusses, wegen
der Finanzierungskraft usw.

- Die Verbände müssen ihre Bemühungen verstärken, Hindernisse für den Struktur¬
wandel zu beseitigen, letzteren aktiv zu fördern und die neuen Unternehmungen und
deren Beschäftigte in die Organisationen zu integrieren.
Auch im Zusammenhang mit dem Strukturwandel sind die Verbandsstrukturen von
Bedeutung: Im Unterschied zu Branchenverbänden bestehen für multisektorale Ver¬
bände Anreize, günstige Voraussetzungen für den Strukturwandel zu schaffen, denn
sie haben Interesse daran, Mitgliederverluste infolge des Niedergangs alter Sektoren
durch Gewinne von Mitgliedern in neuen Branchen zu kompensieren. Verbände
schrumpfender Branchen betätigen sich als Lobbyisten mit dem Ziel, öffentliche Sub¬
ventionen für den Fortbestand existierender Betriebe durchzusetzen, und haben kein
Interesse an forciertem Strukturwandel.
Die Existenz umfassender Verbände von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie de¬
ren Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen erweist sich nicht nur auf der nationalen
Ebene als vorteilhaft: Derartige organisatorische Strukturen und Kooperationsnetze
können auch auf regionaler und lokaler Ebene von großem Nutzen sein. Konfrontiert
mit dem Niedergang alter Branchen, besteht ihr Hauptziel darin, durch die Bereit¬
stellung öffentlicher Güter, von Infrastruktureinrichtungen etc. regional oder lokal
möglichst günstige Voraussetzungen für Aktivitäten in wachsenden Branchen zu
schaffen.
- Der verschärfte Konkurrenzdruck führt zu Anforderungen an das Kollektivverhand¬
lungssystem, welche einander auf den ersten Blick vollkommen widersprechen: Wäh¬
rend die Arbeitgeberseite die Kompetenzen der Verhandlungen auf der Betriebsebe¬
ne stärken will, um den Betrieben eine flexible Anpassung an geänderte Bedingun¬
gen zu ermöglichen, nimmt auf Seiten der Arbeitnehmer das Sicherheitsbedürfnis zu.
Eine organisierte Dezentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen, wie sie in
mehreren EU-Ländern in den letzten Jahren bereits erfolgte, gestattet eine Auflösung
dieses scheinbaren Dilemmas: Organisierte Dezentralisierung bedeutet, daß die Ta¬
rifpartner der Branchenebene durch Rahmenabkommen bzw. Öffnungsklauseln ge¬
wisse Regelungskompetenzen an die Betriebsebene delegieren. Auf diese Weise
erhält die Betriebsebene die Möglichkeit, jeweils adäquate Anpassungsstrategien zu
suchen, während gleichzeitig die Steuerungskapazität der Tarifpartner auf der Bran¬
chenebene im wesentlichen gewahrt bleibt.
Die Antwort auf Konkurrenzdruck und Unsicherheit ist demnach nicht die Beseitigung
kollektiver Arbeitsbeziehungen - wie neoliberale Ideologen argumentieren würden
sondern deren geeignete Anpassung. Nur durch Experimente können Wege gefun¬
den werden, wie dem betrieblichen Flexibilitätserfordernis und dem Sicherheitsbedarf
der Arbeitnehmer gleichzeitig Rechnung getragen werden kann, und diese Wege
werden von Branche zu Branche möglicherweise unterschiedlich sein.
- In einigen Fällen ist die Reorientierung der Verbände auf die Bereitstellung wirkli¬
cher öffentlicher Güter bzw. die Modernisierung der bereitgestellten öffentlichen Gü¬
ter (z.B. berufliche Aus- und Weiterbildung) erforderlich.
- Mit der Einführung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wird die
Kontrolle der gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklung noch wichtiger. Während die
Gewerkschaften unter diesen Bedingungen die Erhaltung, Stärkung oder Wiederbe¬
lebung von koordinierten Lohnverhandlungen, Sozialpakten unter Einbeziehung der
Regierung bzw. allgemein von sozialpartnerschaftlichen Verhandlungsmechanismen
anstreben, steht die Arbeitgeberseite vor einem Dilemma: Strebte sie weitgehend
unregulierte Arbeitsmärkte an, so wäre dieses Ziel erst nach langen und kostspieli-

gen Konflikten erreichbar. Entschiede sie sich für einen sozialpartnerschaftlichen
Kurs, so wären oft langwierige und mühsame Verhandlungen über Kompromißlösun¬
gen unausweichlich. Welcher Weg von den Arbeitgebern eingeschlagen wird, hängt
nicht zuletzt davon ab, wie erfolgreich sozialpartnerschaftliche Lösungsversuche in
der Vergangenheit waren und wie stark die Gewerkschaften verankert sind.
Aus der Perspektive des Staates gilt es, die sozialen Konflikte, welche das Bestreben
nach weitgehender Deregulierung der Arbeitsmärkte mit sich bringen würde, zu ver¬
meiden. Funktionierende sozialpartnerschaftliche Verhandlungssysteme können die
Regierungen wesentlich entlasten, vor allem im Zusammenhang mit den Bemühun¬
gen um die externe Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, mit Reformvorhaben in der
Sozialpolitik und im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.
- Aus diesen Aspekten läßt sich erneut die große Bedeutung ableiten, die jenen Re¬
gelungen zukommt, welche die Anreize für die Verbände bezüglich ihrer Wahl orga¬
nisatorischer Strukturen und ihrer Handlungsentscheidungen festlegen. Diese institu¬
tionellen Rahmenbedingungen werden in erster Linie durch den Staat bestimmt,
können aber auch von den Verbänden selbst beeinflußt werden.
Zum einen geht es in diesem Zusammenhang - wie bereits erwähnt - um Anreize
zugunsten umfassender Verbände, und zum anderen um die Einbindung derartiger
Verbände in sozialpartnerschaftliche Konsultations- und Verhandlungsstrukturen. Der
Staat darf diese Akteure nicht aus ihrer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung ent¬
lassen. Es ist vielmehr Aufgabe der jeweiligen Regierung, die großen Verbände zu
internen Reformen und Maßnahmen zu veranlassen oder notfalls zu zwingen, welche
sie zu einer effektiven Teilnahme an der wirtschaftlichen und sozialen Steuerung
befähigen.
Lassen sich keine derartigen Verbandsstrukturen herbeiführen oder findet sich in den
umfassenden Verbänden keine Mehrheit zugunsten von Reformen im obigen Sinne,
so liegt es bei der Regierung, Handlungsoptionen der Verbände in Richtung Protek¬
tionismus, Rentenmaximierung oder Systemabstinenz zu erschweren oder zu blokkieren, Trittbrettfahrerverhalten oder Austritt zu entmutigen.
In allen Ländern Westeuropas mit Ausnahme Großbritanniens fand in den neunziger
Jahren ein (Wieder-)Aufschwung der kollektiven Arbeitsbeziehungen statt. In einigen
Fällen basierte dieser auf internen Reformen und Kurskorrekturen der Verbände, die
von diesen selbst ausgingen, in einigen Fällen übte der Staat Druck in diese Rich¬
tung aus. Noch ist nicht in allen Fällen klar, ob eine Basis für dauerhafte Koordination
oder zumindest Konzertierung besteht, oder ob es sich bloß um vorübergehende An¬
näherung unter dem Druck der Umstände handelt.
Gerhard Huemer (Wirtschaftskammer Österreich, Wien), Kommentar zu C.
Crouch
Die wichtigste Aufgabe des Verbändesystems ist die Stabilisierung. Die Frage, die
sich im Zusammenhang mit der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion
stellt, ist, ob Institutionen zur Lösung des Stabilisierungsproblems auf nationaler oder
auf EU-Ebene gefunden werden müssen. Und sollte die Antwort lauten, europäische
Institutionen seien erforderlich, so bliebe zu klären, wie diese gestaltet sein müßten,
um zur Stabilisierung der Währungsunion beizutragen.
Mit der Einführung der Währungsunion wird sich innerhalb dieser die Konkurrenz der
(Verbands-)Systeme verstärken. Die nationalen Verbände und Institutionen werden

von dieser Seite her unter Anpassungsdruck geraten. Empirische Untersuchungen
von Traxler zeigen allerdings, daß Investitionsentscheidungen von multinationalen
Konzernen nicht signifikant von den unterschiedlichen Arbeitsmarktregimes beein¬
flußt werden.
Was die nationale Ebene betrifft, so sind tripartite Ansätze (d.h. solche unter Einbe¬
ziehung von Regierung, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften) zur Lösung des
Stabilitätsproblems den bipartiten vorzuziehen: Erwartungen der wirtschaftlichen Ak¬
teure spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, und die Stabilisierung
dieser Erwartungen ist bei Existenz umfassender Verbände und dauerhaft angelegter
dreiseitiger Konzertierung und Koordination wahrscheinlicher.

Ludwig Schubert (EU-Kommission, Generaldirektion II, Brüssel)
Eine Wirtschaftspolitik zugunsten von Wachstum und Beschäftigung in
der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
Sofern sich die Mitgliedsländer der EU dieses Ziel setzen und seine Verwirklichung
mit Nachdruck verfolgen, ist die (Wieder-)Herstellung von Vollbeschäftigung binnen
zehn Jahren möglich.
Vollbeschäftigung wäre erreicht, wenn es gelänge, die Beschäftigungsquote in der
EU von derzeit rund 60% auf zumindest 70% anzuheben. Dies wiederum setzt die
Schaffung von über 25 Mio. zusätzlichen Arbeitsplätzen voraus, was einem jährlichen
Wachstum der Beschäftigung von 1,5% entspricht.
Eine derartige Beschäftigungszunahme kann nur erreicht werden, wenn die Wirt¬
schaft schneller wächst als die Arbeitsproduktivität. Ohne spezifische Maßnahmen
der Struktur- und Arbeitsmarktpolitik steigt die Arbeitsproduktivität in der EU um 2%
pro Jahr (seit Mitte der siebziger Jahre ein stabiler langfristiger Trend). Eine Fortset¬
zung dieses Trends würde bedeuten, daß zur Realisierung des obengenannten Be¬
schäftigungszieles eine Wirtschaftswachstum von 3,5% jährlich erforderlich wäre.
Gelänge es allerdings, Maßnahmen zu setzen, welche die Beschäftigungsintensität
des Wirtschaftswachstums erhöhten, so wäre eine Wachstumsrate von 3% pro Jahr
ausreichend.
Die Voraussetzungen für einen derartigen Wachstumstrend sind derzeit (verfaßt im
ersten Halbjahr 1998, also vor dem Eintreten der südostasiatischen Krise) sehr gün¬
stig: Die Inflationsrate liegt deutlich unter der 2%-Marke. Die Profitabilität von Sach¬
kapitalinvestitionen ist genauso hoch wie in den von Vollbeschäftigung geprägten
sechziger Jahren. Die monetären Bedingungen, insbesondere die Wechselkurse und
die langfristigen Zinssätze, begünstigen einen kräftigen Nachfrageanstieg. Mit der
Verwirklichung der Währungsunion gehören Wachstumsverluste infolge von Wäh¬
rungskrisen innerhalb der EU der Vergangenheit an.
Für einen längerfristigen investitionsgestützten Wachstumspfad müßten nach Mei¬
nung der Kommission folgende Bedingungen erfüllt werden: erstens die Beibehal¬
tung der stabilitätsorientierten Budgetpolitik in den EU-Mitgliedsländern; zweitens
lohnpolitische Abschlüsse der Sozialpartner, welche die Wahrung der Preisstabilität,
die Ertragsrate von Sachkapitalinvestitionen und die Entwicklung der Massenkauf¬
kraft berücksichtigen. Drittens ist die Rückkehr zu Vollbeschäftigung nur möglich,
wenn die Wirtschaft der EU im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig bleibt. Letzte¬
res ist in erster Linie eine Aufgabe der Unternehmungen; aber Maßnahmen der Ein-10-

zelstaaten und der EU, welche Innovationen fördern und die Qualität des Humanka¬
pitals verbessern, sind in diesem Zusammenhang auch wichtig.
Sollten sich Regierungen und Sozialpartner demgemäß verhalten, würde die Geldpo¬
litik ausreichend Spielraum erhalten, das Erreichen der Wachstums- und Beschäfti¬
gungsziele zu unterstützen. In Artikel 105(1) des EG-Vertrags ist festgehalten, daß
die Europäische Zentralbank einen derartigen Handlungsspielraum ausnützen muß.
Arbeitsmarktpolitik allein kann das Problem der Arbeitslosigkeit zwar nicht lösen, hat
aber eine wichtige unterstützende Rolle inne. Wesentliche Aufgaben der Arbeits¬
marktpolitik sind:
- die Bekämpfung der Langzeit- und der Jugendarbeitslosigkeit;
- die Förderung von beruflicher Aus- und Weiterbildung;
- die Entlastung niedriger Arbeitseinkommen von Steuern und Lohnnebenkosten.
Zur Verwirklichung der genannten Wachstums- und Beschäftigungsziele sind regel¬
mäßige Kontakte zwischen den Wirtschafts-, Finanz- und Sozialministern, den Sozi¬
alpartnern und der Europäischen Zentralbank erforderlich, welche der wechselseiti¬
gen Information über die Ziele und Handlungsspielräume dieser Akteure und eventu¬
ell auch der Abstimmung von Maßnahmen dienen.
Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum würden den Druck auf die nationalen
Budgets vermindern und die Finanzierung der Sozialsysteme erleichtern. Erhaltung,
Reform und Weiterentwicklung des europäischen Sozialmodells fielen unter diesen
Umständen am leichtesten.
Günther Chaloupek (Bundesarbeitskammer, Wien), Kommentar zu L. Schubert
Für das Zusammenwirken von Geld- und Lohnpolitik in der Währungsunion ist fol¬
gender Aspekt wichtig: Die Veröffentlichung eines Inflationsziels von Seiten der Euro¬
päischen Zentralbank gäbe den Tarifpartnern einen Richtwert für die Lohnverhand¬
lungen.
Im Zusammenhang mit der Koordination zwischen Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik in
der EU sind auch die Einstellungen der einzelnen Akteure zueinander von Bedeu¬
tung:
- Die Kommission scheint bereit und willens, die anderen Akteure als gleichwertige
Partner anzuerkennen.
- Die Regierungen der Mitgliedstaaten der EU zeigen sehr unterschiedliche Haltun¬
gen gegenüber den anderen Akteuren, insbesondere gegenüber den Sozialpartnern.
- Die Europäische Zentralbank gab ziemlich deutlich zu verstehen, daß sie die Sozi¬
alpartner nicht als gleichwertige Dialogpartner akzeptieren würde.
- Die Mitwirkung der Sozialpartner hat zur Voraussetzung, daß diese das Stabilitäts¬
ziel der Geldpolitik anerkennen und sich die Lohnpolitik an der jeweiligen gesamtwirt¬
schaftlichen Produktivitätsentwicklung orientiert.
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THEMENBEREICH 2:
DIE TRADITIONELLE UND DIE ZUKÜNFTIGE ROLLE DER VERBÄN¬
DE IN DER POLITIK AUF EUROPÄISCHER EBENE

Ulrich Fritsche, Gustav A. Horn, Wolfgang Scheremet, Rudolf Zwiener
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung - DIW, Berlin)
Ist eine grenzüberschreitende Koordinierung der Lohnpolitik in der Eu¬
ropäischen Währungsunion erforderlich?
Mit der Verwirklichung der Europäischen Währungsunion verlieren die teilnehmenden
Länder ihre Autonomie in der Geldpolitik - sofern sie diese zum gegenwärtigen Zeit¬
punkt überhaupt noch besitzen. Der Handlungsspielraum der Fiskalpolitik der EUMitgliedstaaten wird durch die Konvergenzkriterien des Maastrichter Vertrags und
durch den Stabilitätspakt von Dublin stark eingeschränkt. Aus diesen Gründen wird
die Lohnpolitik die Hauptlast der Anpassung an sog. asymmetrische Schocks (das
sind solche, welche einzelne Länder bzw. Branchen ungleich härter treffen als ande¬
re) tragen und die Hauptverantwortung für die Erhaltung der internationalen Wettbe¬
werbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsländer übernehmen müssen.
Trotz der großen Unterschiede in den Institutionen, Organisationen, Verhandlungs¬
mechanismen usw. der nationalen Lohnverhandlungssysteme innerhalb der EU lie¬
gen die Teuerungsraten und die Zuwachsraten der Nominallöhne derzeit innerhalb
eines schmalen Bandes. In einigen Ländern ist diese Dämpfung inflationärer Ten¬
denzen allerdings nicht das Resultat eines flexiblen Lohnverhandlungssystems, son¬
dern wurde durch eine einschränkende Geldpolitik erzwungen - um den Preis er¬
höhter Arbeitslosigkeit. Aus diesem Grund streuen die Arbeitslosen raten in der EU
nach wie vor sehr stark.
Welche Anforderungen sind an eine europäische Lohnpolitik zu stellen, die Wirt¬
schafts- und Beschäftigungswachstum sowie eine Verringerung der Arbeitslosigkeit
begünstigt? Erforderlich ist eine Lohnpolitik in den einzelnen Ländern, die sich je¬
weils an dem von der Europäischen Zentralbank gesetzten Inflationsziel und dem
längerfristigen Trend der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität orientiert.
Zudem sollte die Lohnpolitik auf (exogene) wirtschaftliche Schocks asymmetrisch
reagieren: Im Falle steigender Arbeitslosigkeit (oder sinkender Inflation) sollte die
Lohnpolitik rasch handeln, bei rückläufiger Arbeitslosigkeit (oder beschleunigter Infla¬
tion) sollte die Lohnpolitik hingegen den gemäßigten Kurs beibehalten. Die histori¬
schen Zeitreihen belegen, daß wesentliche Verringerungen der Arbeitslosigkeit nur in
ausgedehnten konjunkturellen Aufschwüngen herbeigeführt werden können. Ein¬
schränkende Geldpolitik der EZB, hervorgerufen durch übermäßig hohe Lohnzu¬
wachsraten in einer Phase steigender Arbeitskräftenachfrage, würde einen derarti¬
gen Aufschwung vorzeitig beenden.
Diese Argumentation des DIW beruht auf keynesianischer Theorie, welche die Be¬
deutung wechselseitiger Abhängigkeiten zwischen Arbeits-, Produkt-, Kapital- und
Geldmärkten hervorhebt. Sie steht im Widerspruch zur noch dominanten Neoklassik,
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aus der die Forderung nach einer Senkung der Reallöhne zur Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit abgeleitet wird.
Das DIW führte zu diesem Thema Simulationen mittels eines neoklassisch konzi¬
pierten Makro-Modells durch: Falls die Strategie der Reallohnkürzung in allen EWWU-Ländern zur Anwenung gelangte, führte dies zu insgesamt höherer Beschäfti¬
gung, aber auch zu erheblich niedrigeren Wachstumsraten. Mehr Personen stünden
in Beschäftigung, aber 'Euroland' wäre insgesamt eine Region mit geringerem Pro¬
Kopf-Einkommen.
Seit 1993 ist der durchschnittliche Reallohnanstieg in den meisten EU-Ländern hinter
dem jeweiligen Zuwachs der Arbeitsproduktivität zurückgeblieben. Beabsichtigt oder
unbeabsichtigt folgten diese Länder somit weitgehend dem makroökonomischen
Konzept der EU-Kommission. Letztere empfahl immer wieder, die Reallohnentwick¬
lung möge um 1 Prozentpunkt hinter der Zunahme der Arbeitsproduktivität zurück¬
bleiben.
Ein Versuch, den Reallohnzuwachs in einer Volkswirtschaft kontinuierlich unter der
Rate des jeweiligen Produktivitätsfortschritts zu halten, stellt jedoch nichts anderes
als eine beggar-my-neighbour-Po\\t\k dar, also eine Politik zu Lasten der Nachbarn in
der EU: Die Arbeitslosigkeit im Inland soll mittels Marktanteilsgewinnen im benach¬
barten Ausland gesenkt werden. Aber diese Versuche, durch reale Abwertung erfolg¬
reich zu sein, sind letztlich vergebens. Um ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu
erhalten, werden andere EU-Mitglieder trachten, eine derartige Strategie nachzuah¬
men. Für die Europäische Union insgesamt ist ein solcher lohnpolitischer Kurs mithin
nicht zielführend. Er bremste das Wachstum in der EU und könnte unter Umständen
in eine deflationäre Spirale münden.
Welche Lohnverhandlungssysteme begünstigen eine Produktivitätsorientierung? Die
Analyse des DIW, welche auf Daten für die Periode 1970 bis 1996 beruht, gelangt zu
dem Ergebnis, daß sich die sog. pattern bargaining-Systeme am engsten in der oben
beschriebenen Weise an gesamtwirtschaftlichem Produktivitätsfortschritt, Inflation
und Arbeitslosigkeit orientierten. In pattern bargaining-Systemen (praktiziert u.a. in
Deutschland und Österreich) finden die Kollektivvertragsverhandlungen auf Bran¬
chenebene statt, und den zu Beginn einer Lohnrunde abgeschlossenen Verträgen im
exponierten Sektor der Sachgüterproduktion kommt eine Schlüsselfunktion zu, da sie
den folgenden Verhandlungen als Orientierungspunkte dienen. Auf diese Weise er¬
folgt eine (indirekte) Koordinierung der Branchenverhandlungen.
Die Notwendigkeit, eine grenzüberschreitende Koordination der Lohnpolitik in der EU
herbeizuführen, ergibt sich aus dem beschriebenen Risiko einer deflationären Ten¬
denz in Europa, welches aus den weitverbreiteten Versuchen resultiert, die eigene
Wettbewerbsfähigkeit durch fortwährende Dämpfung der Lohnentwicklung auf Ko¬
sten der Nachbarn zu verbessern. Wie könnte eine derartige Koordination unter den
gegebenen institutionellen und organisatorischen Bedingungen herbeigeführt wer¬
den? Die Diskussion über mögliche organisatorische Ansätze konzentriert sich auf
dezentrale, netzwerkartige Formen der Koordination der nationalen Lohnpolitiken in
der EU. Konkret könnte das bedeuten, daß die nationalen Gewerkschaftsverbände
aus einer bestimmten Branche ihre Kontakte und Diskussionen untereinander mit
Unterstützung des betreffenden sektoralen Euro-Gewerkschaftsverbandes intensivie¬
ren, um zu einem gemeinsamen Beschluß über lohnpolitische Grundsätze zu gelan¬
gen. In den jeweiligen nationalen Branchenverhandlungen suchen sie dann diese
Grundsätze umzusetzen.
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Michael Mesch (Bundesarbeitskammer, Wien), Kommentar zu Ulrich Fritsche
und Koautoren
Bezüglich der Anforderungen an die nationalen Lohnpolitiken, welche unter den Be¬
dingungen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) Wirtschafts¬
wachstum, Beschäftigungszuwachs und Konvergenz zu geringeren Arbeitslosenraten
begünstigen, gelangen die österreichischen Sozialpartner zu ähnlichen Schlußfolge¬
rungen wie die Autoren des DIW: Erforderlich sind nationale Lohnpolitiken, die sich
mittelfristig am Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) und an der länger¬
fristigen Zuwachsrate der Arbeitsproduktivität der jeweiligen Volkswirtschaft orientie¬
ren.
In einer 1998 veröffentlichten Studie befaßt sich der sozialpartnerschaftliche Beirat
für Wirtschafts- und Sozialfragen mit den wirtschaftspolitischen Handlungsspielräu¬
men in der EWWU. Zur Frage der Ausrichtung der nationalen Lohnpolitik heißt es
dort:
"Auch in der EWWU bedarf eine makroökonomisch stabile Entwicklung einer länger¬
fristig produktivitätsorientierten Lohnpolitik, um die gleichgewichtige Entwicklung von
Angebot und Nachfrage sicherzustellen.
Gesamtwirtschaftlich betrachtet ist grundsätzlich eine langfristig am Produktivitäts¬
fortschritt orientierte Lohnpolitik zur Stabilisierung von Kaufkraft und Wirtschafts¬
wachstum notwendig. Verfolgten alle an der EWWU teilnehmenden Länder diese
Strategie, so blieben die relativen Lohnstückkosten unverändert; die Geldpolitik hätte
somit keinen Anlaß, bei kräftigerer Nachfrage restriktive Schritte zu setzen."
Eine Voraussetzung für eine derartige Lohnpolitik ist ein gewisses Maß an Koordina¬
tion zwischen den wirtschaftspolitischen Hauptakteuren auf europäischer Ebene. In
den Worten des Beirats:
"Ein erfolgreicher policy-mix unter den Bedingungen einer Währungsunion bedarf
einer entsprechenden Abstimmung von Geld-, Einkommens- und Haushaltspolitik;
denn Stabilität ist mehr als Preisstabilität.
Einzig für die Geldpolitik wird in Zukunft eine zentrale und unabhängige Instanz zur
Verfügung stehen. Für die Erhaltung der Stabilität und für die Wirtschaftspolitik im
allgemeinen sind jedoch auch andere Akteure verantwortlich. Jeder Akteur trägt für
einen bestimmten Bereich der Wirtschaftspolitik die Hauptverantwortung. Es bedarf
daher eines Mechanismus, der die Möglichkeit einer Abstimmung zwischen autono¬
mer EZB und den Trägern der Makropolitik, insbesondere der Lohn- und Einkom¬
menspolitik, bietet, so daß gegenseitige Rückwirkungen der Politiken mitberücksich¬
tigt werden können."
Aus der Analyse des DIW geht hervor, daß die österreichische Lohnpolitik bereits in
der Vergangenheit in hohem Maße den oben ausgeführten Anforderungen (d.h. der
mittelfristigen Produktivitätsorientierung) entsprach. Die Experten des Beirats für
Wirtschafts- und Sozialfragen teilen diese Einschätzung:
"In Österreich zeigt sich nicht zuletzt deshalb ein positiveres Bild (im Hinblick auf die
Entwicklung der Nachfrage, Anm. d. Verf.) als im EU-Umfeld, weil die österreichische
Lohn- und Einkommenspolitik auf sozialpartnerschaftliche Institutionen zurückgreifen
kann, die eine am Produktivitätsfortschritt orientierte Lohnpolitik mit gleichzeitig aus¬
reichender Flexibilität, um auf Schocks reagieren zu können, ermöglicht, wie auch
OECD-Studien zeigen."
Die Untersuchung des DIW weist jedoch auch auf einen Schwachpunkt der österrei¬
chischen Lohnpolitik hin: Diese reagiert sowohl auf Änderungen der Arbeitslosigkeit
-14-

als auch auf Änderungen der Inflation symmetrisch. Zu rasche Lohnanstiege im Ge¬
folge eines Rückgangs der Arbeitslosigkeit könnten die Schaffung zusätzlicher Ar¬
beitsplätze im Zuge längerer konjunktureller Aufschwungphasen gefährden.
Das DIW hebt weiters das Risiko der Entstehung einer deflationären Spirale in Euro¬
pa hervor, welches entstünde, falls mehrere wirtschaftlich gewichtige EU-Länder ver¬
suchten, ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit dadurch zu verbessern, indem sie die
reale Lohnzuwachsrate kontinuierlich unter der jeweiligen Produktivitätszunahme
hielten. Auch der Beirat warnt vor dieser Gefahr:
"Bleiben auch die realen Löhne und Gehälter dauerhaft hinter dem Produktivitätsfort¬
schritt zurück, so fällt eine weitere Nachfragekomponente aus, was wiederum Er¬
wartungen und Investitionsverhalten negativ beeinflußt. Hier sind sowohl die natio¬
nale als vor allem auch die europäische Ebene betroffen."
Nationale Lohn- und Steuerpolitiken auf Kosten der Nachbarn würden auch die Be¬
mühungen jener EU-Länder bedrohen, welche ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Pro¬
duktinnovationen, qualitative Verbesserungen, forcierten Strukturwandel, Investitio¬
nen in das Humankapital usw. (i/pgrad/'ng-Strategie) zu erhöhen trachten. Der Beirat
stellt hierzu fest:
"Ebenso wie die allgemeine wirtschaftspolitische Diskussion die Kreislaufeffekte der
Wirtschaft vernachlässigt, vernachlässigt die Standortdebatte die Bedeutung und
Voraussetzungen eines Qualitätswettbewerbs. Die europäischen Volkswirtschaften
sind gezwungen, ein permanentes upgrading zu betreiben, da ein Preiswettbewerb
mit den weniger entwickelten Wirtschaftsräumen weder sinnvoll noch erfolgverspre¬
chend wäre. Der durch den Binnenmarkt und die Liberalisierungsschritte ausgelöste
Standortwettbewerb innerhalb der europäischen Wirtschaftsregionen führt darüber
hinaus zu verstärkten Bemühungen der nationalen Wirtschaften, den eigenen Stand¬
ort innerhalb Europas zu verbessern. Dies gefährdet den gesamteuropäischen upgrading-Prozeß, wenn damit Steuer- und (reale) Abwertungswettläufe verbunden
sind."

Jelle Visser (Universität Amsterdam)
Gesellschaftliche Unterstützung für den sozialen Dialog. Europas Ge¬
werkschaften und Arbeitgeberverbände
In den meisten westeuropäischen Ländern erlebte die einkommens- und wirtschafts¬
politische Konzertierung zwischen den Sozialpartnern und dem Staat in den neunzi¬
ger Jahren einen - für viele Beobachter unerwarteten - Aufschwung.
Konzertierung (bzw. sozialer Dialog) bedeutet, daß die Akteure einander über ihre
Absichten und Handlungsspielräume unterrichten, ihre Annahmen und Erwartungen
darlegen sowie verhandlungsrelevante Informationen austauschen. Konzertierung ist
nicht gleichzusetzen mit Verhandlung. Erstere schafft günstigere Voraussetzungen
für effektive Verhandlungen, indem der Dialog über den Zustand der Wirtschaft und
dessen Interpretation getrennt wird von Verhandlungen über die Aufteilung von Ko¬
sten und Nutzen einer Maßnahme. Konzertierung dient u.a. auch dazu, die Vorteile
kooperativer Lösungen herauszustellen.
Die in einen auf Dauer angelegten sozialen Dialog eingebundenen Akteure sind über
die Absichten der übrigen Akteure besser informiert und können deren Handlungs¬
spielräume besser einschätzen. Beides ist wesentlich für die Entstehung bzw. Auf-15-

rechterhaltung von wechselseitigem Vertrauen zwischen den Dialogpartnern. Län¬
gerfristige Zielsetzungen können in Verhandlungen eher erreicht werden, wenn ein
Klima des Vertrauens besteht: Die Akteure sind unter diesen Bedingungen eher be¬
reit, kurzfristige Konzessionen zu machen, um längerfristig einen Vorteil zu erreichen.
Gegenseitiges Vertrauen, eine längerfristige Perspektive und die Einbeziehung meh¬
rerer Politikfelder begünstigen einen Reformprozeß der vielen kleinen Schritte, wel¬
cher nicht durch Veto-Positionen der einen oder anderen Seite blockiert wird.
Effektivität und Dauerhaftigkeit des sozialen Dialogs sind erstens abhängig davon, ob
der Staat bereit und fähig ist, auf das Regulierungsmonopol für einen bestimmten
Bereich zu verzichten und diese Regulierung in Abstimmung mit den Sozialpartnern
vorzunehmen. Die Fähigkeit des Staates, Abkommen der Sozialpartner, welche dem
Gemeinwohl dienen, anzuerkennen und verbindlich zu erklären bzw. im Falle eines
Scheiterns der Verhandlungen zu intervenieren, schränkt opportunistisches Verhal¬
ten von seiten der anderen Akteure ein und senkt die Wahrscheinlichkeit kostspieli¬
ger Verteilungskonflikte.
Zweitens erweist sich Konzertierung als dauerhaft, wenn die beteiligten Akteure um¬
fassende Verbände sind, welche kompromißorientiert verhandeln und in der Lage
sind, bindende Entscheidungen zu treffen und auch durchzusetzen.
Den organisatorischen Charakteristika der Dachverbände von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern kommen somit im Hinblick auf die Konzertierung große Bedeutung zu.
Die folgenden vier Aspekte verdienen hier besonderes Augenmerk:
1.) Die Repräsentativität der Dachverbände bemißt sich am jeweiligen Organisati¬
onsgrad (d.h. an jenem Anteil der potentiellen Mitglieder, den sie zur tatsächlichen
Mitgliedschaft bewegen können).
2.) Der Grad der Konzentration im Verbändesystem kommt in jenem Anteil der Mit¬
gliedschaft zum Ausdruck, welchen der jeweils größte Dachverband der Arbeitgeber
bzw. der Gewerkschaften erfaßt.
3.) Die innerverbandliche Konzentration ist abhängig davon, welchen Mitgliederanteil
die größten (vier) Teilorganisationen der Dachverbände jeweils auf sich vereinigen.
4.) Die Fähigkeit der Dachverbände, für ihre Mitgliedsorganisationen bindende Ent¬
scheidungen zu treffen und auch durchzusetzen, ist ausschlaggebend für das Aus¬
maß ihrer Zentralisierung.
Ad 1.) Repräsentativität: Der gewerkschaftliche Organisationsgrad wird definiert als
der Anteil der in Beschäftigung stehenden Gewerkschaftsmitglieder an der jeweiligen
Gesamtzahl der Beschäftigten. In den sechzehn von der Untersuchung erfaßten
westeuropäischen Ländern (EU ohne Luxemburg; Norwegen; Schweiz) sank dieser
Anteil von durchschnittlich 41,8% im Jahre 1980 auf 32% 1995. Die länderweise
Streuung des gewerkschaftlichen Organisationsgrades ist innerhalb des Europäi¬
schen Wirtschaftsraumes sehr hoch und nahm während des Beobachtungszeitraums
weiter zu. Am höchsten war der betreffende Anteil 1995 in den nordeuropäischen
Ländern (von 57,7% in Norwegen bis 87,6% in Schweden), am niedrigsten in Südeu¬
ropa (u.a. 10% in Frankreich, 18,6% in Spanien, jedoch 44,8% in Italien). Die Staaten
im Zentrum Europas nahmen überwiegend eine mittlere Position ein (Deutschland
29,1%, Niederlande 25,7%, Österreich 41,7%). In Großbritannien lag der Organisati¬
onsgrad der Gewerkschaften bei 32,1%.
Auch innerhalb der einzelnen Länder sind die Unterschiede im Hinblick auf den ge¬
werkschaftlichen Organisationsgrad erheblich, und zwar zwischen den Wirtschaftsbe-16-

reichen und zwischen den Beschäftigtengruppen. Im Durchschnitt ist der Organisati¬
onsgrad der Gewerkschaften im öffentlichen Sektor höher als im privaten, unter den
männlichen Beschäftigten höher als unter den weiblichen, unter den älteren höher
als unter den jüngeren, unter den Arbeitern höher als unter den Angestellten, in der
Sachgüterproduktion höher als im privaten Dienstleistungssektor, in den Großbetrie¬
ben höher als in den Kleinbetrieben, unter Beschäftigten im Normalarbeitsverhältnis
höher als unter jenen in atypischen Arbeitsverhältnissen.
Neben 40,9 Mio. Beschäftigten erfaßten die Gewerkschaften 1995 in Westeuropa
13,5 Mio. Personen, die entweder arbeitslos oder bereits im Ruhestand waren. Indi¬
rekt betreffen gewerkschaftliche Aktivitäten eine weitaus größere Anzahl von Be¬
schäftigten: Rund siebzig Prozent der Beschäftigten im privaten Sektor der westeu¬
ropäischen Länder werden von Kollektivverträgen erfaßt. Die länderweise Streuung
der kollektivvertraglichen Deckungsquote ist geringer als jene des gewerkschaftli¬
chen Organisationsgrades. Während Staaten mit hohem Organisationsgrad der Ge¬
werkschaften durchwegs auch eine hohe kollektivvertragliche Deckungsquote auf¬
weisen, gilt der umgekehrte Zusammenhang nicht. Wichtig in bezug auf den Erfas¬
sungsgrad der Kollektivverträge ist die Reichweite der Arbeitgeberverbände: In Län¬
dern mit hoher Deckungsrate der Kollektivverträge ist durchwegs der Organisations¬
grad der Arbeitgeberverbände hoch - und vice versa.
In zehn der sechzehn untersuchten Länder hat der Staat die Möglichkeit, Kollektiv¬
verträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Wo diese Möglichkeit wahrgenommen
wird, besteht für Unternehmungen ein Anreiz, sich einem Arbeitgeberverband anzu¬
schließen. Für Gewerkschaften sind Allgemeinverbindlichkeitserklärungen zwiespäl¬
tig: Zum einen verringert sich der Widerstand der Unternehmungen gegen gewerk¬
schaftliche Aktivitäten und steigt die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften (da per
Gesetz ein kollektivvertragsfreier Niedriglohnsektor verhindert wird), zum anderen
wird unter den Beschäftigten das Trittbrettfahrerverhalten gegenüber den Gewerk¬
schaften ermutigt (da der Staat via Gesetz den Schutz der Beschäftigten gegen
Lohnsenkung übernimmt).
Arbeitgeberverbände erfaßten Mitte der neunziger Jahre Unternehmungen mit rund
63% der im privaten Sektor der westeuropäischen Länder tätigen Beschäftigten.
Würde man den Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände aber an der Zahl der
erfaßten Betriebe messen, wäre er geringer als jener der Gewerkschaften.
Ad 2.) Segmentierung, Konkurrenz und Konzentration im Verbändesystem: Im
Durchschnitt existieren je Land in Westeuropa drei Arbeitgeber-Dachverbände und
drei Gewerkschaftsdachverbände. Auf der Arbeitgeberseite liegen die organisatori¬
schen Trennlinien zumeist zwischen Großunternehmungen einerseits und kleinen
sowie mittleren Unternehmungen andererseits, zwischen Sachgüterproduktion und
Dienstleistungen sowie zwischen privatem und öffentlichem Sektor. Auf der Gewerk¬
schaftsseite verlaufen diese Abgrenzungen meist zwischen Arbeitern und Angestell¬
ten, zwischen privatem und öffentlichem Sektor, oder sie sind politischer Art.
Im Durchschnitt der westeuropäischen Länder erfaßt der größte Gewerkschaftsdach¬
verband rund 60% der organisierten Beschäftigten, der größte ArbeitgeberDachverband etwa 75% der Beschäftigten aller Unternehmungen, die Mitglied eines
Arbeitgeberverbandes sind.
Ad 3.) Innerverbandliche Konzentration: In den westeuropäischen Gewerkschafts¬
dachverbänden nahm die Konzentration (gemessen am Mitgliederanteil, welchen
jeweils die größten vier Teilorganisationen auf sich vereinen) zwischen 1985 und
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1995 zu. Dieser Konzentrationsprozeß war das Ergebnis von Fusionen von Einzel¬
gewerkschaften. Mit diesen Zusammenschlüssen reagierten die betreffenden Ge¬
werkschaften auf den erhöhten Anpassungsdruck: Viele Gewerkschaften - besonders
jene im sachgüterproduzierenden Sektor - verloren Mitglieder. Gleichzeitig stiegen
jedoch die Kosten: wegen der Dezentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen,
wegen der Nachfrage nach höherwertigen und diversifizierten Dienstleistungen usf.
Kostensenkung bildete somit das wichtigste Motiv für die Fusionen. In vielen Fällen
entstanden auf diese Weise multisektorale Konglomeratgewerkschaften. Eine ver¬
stärkte Tendenz in diese Richtung bedeutete das Ende des Ordnungsprinzips 'Industriebranche' innerhalb der Gewerkschaftsbewegung.
Auf der Arbeitgeberseite ist die Zahl der Mitgliedsorganisationen des jeweils größten
Dachverbands in der Regel (wesentlich) höher als auf der Gewerkschaftsseite. Auch
hier bestand in den letzten Jahren eine Konzentrationstendenz, welche in Ver¬
bandsfusionen (u.a. auch zwischen Arbeitgeber- und Produzentenverbänden) und
der Bildung von Verhandlungskartellen zum Ausdruck kam.
Ad 4.) Zentralisierung: Entscheidend für das Ausmaß der Zentralisierung eines Ver¬
bandes ist - wie schon erwähnt -, auf welchen Ebenen die Kollektivvertragsverhand¬
lungen geführt werden, inwieweit Vereinbarungen, welche auf nationaler oder Bran¬
chenebene getroffen wurden, auf Betriebsebene durchgesetzt werden können, und
wo die Entscheidungen über Arbeitskonflikte fallen.
Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten sind in den westeuropäischen Ländern
(mit Ausnahme Großbritanniens) überbetriebliche Verhandlungen der dominante
kollektive Lohnsetzungsprozeß. In den meisten Staaten Westeuropas werden Kollek¬
tivverhandlungen über Löhne und Arbeitsbedingungen auf mehreren Ebenen geführt,
zumeist auf der Branchen- und auf der Betriebsebene. Dabei nahm in den letzten
Jahren die relative Bedeutung der Betriebsebene zu. In mehreren Fällen übertrugen
die Verhandler auf der Branchenebene bestimmte Kompetenzen an die Betriebsebe¬
ne (kontrollierte Dezentralisierung). Triebkräfte dieser Dezentralisierung der Kollek¬
tivvertragsverhandlungen waren in der Regel Großunternehmungen aus dem expo¬
nierten Sektor, welche größeren Freiraum für Anpassungen der Lohnstrukturen, der
Arbeitszeitregelungen, der Arbeitsorganisation usw. an marktliche und technische
Veränderungen suchten.
Ausreichende Kontrolle der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, welche die
Verhandlungen auf der Branchenebene führen, über die betriebliche Ebene bildet
eine notwendige Bedingung für die Effektivität von überbetrieblichen Lohnsetzungs¬
mechanismen. Für eine effektive Abstimmung der Branchen- und der Betriebsebene
sind jeweils in beiden Richtungen funktionierende Informationsflüsse zwischen den
Ebenen, innerverbandliche vertikale Koordination und Konfliktlösungsmechanismen
wichtig. Fehlen diese Voraussetzungen, so droht eine wechselseitige Blockade.
Für die Beschäftigten haben Kollektivverhandlungen eine Schutzfunktion (Sicherung
adäquater Löhne und Arbeitsbedingungen), eine Signalfunktion (Übermittlung von
Informationen, Äußerung von Vorschlägen, Absichten und Beschwerden) und eine
Verteilungsfunktion (Anteilnahme am Produktivitätsfortschritt, Aufteilung ökonomi¬
scher Renten etc.). Überbetriebliche Verhandlungen verallgemeinern die obenge¬
nannten Funktionen und verleihen den betreffenden Gewerkschaften gesamtwirt¬
schaftliche und politische Bedeutung.
Auch für die Arbeitgeberseite können überbetriebliche Verhandlungen von Vorteil
sein: Erstens verhindern sie einen Wettbewerb via Lohnsenkungen und Verschlech¬
terungen der Arbeitsbedingungen. In Rezessionsphasen bieten sie arbeitsintensiven
Unternehmungen Schutz gegen bestandsgefährdende Preissenkungswettläufe.
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Zweitens können sie in Hochkonjunkturphasen zur Dämpfung von Lohn-LohnSpiralen beitragen. Drittens senken sie die Transaktionskosten, und viertens halten
sie bestimmte Verteilungskonflikte von den Betrieben fern.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die Sozialpartner mittels überbetrieblicher
Verhandlungen wesentlich zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern wie Preisstabi¬
lität, sozialer Friede, Aus- und Weiterbildung usw. beitragen können.
Werner Teufelsbauer (Wirtschaftskammer Österreich, Wien), Kommentar zu J.
Visser
Die Krise des deutschen Verbändesystems ist in erster Linie eine Folge der Wieder¬
vereinigung. Obwohl die ostdeutsche Arbeitsproduktivität im Durchschnitt nur ein
Drittel des westdeutschen Niveaus erreichte, wurde der Wechselkurs zwischen DM
und Ost-Mark auf 1:1 festgelegt. Mit dieser Entscheidung wurde den Tarifpartnern die
Hauptlast der Anpassung aufgebürdet. Diese Last erwies sich als Überforderung.
Werden die Funktionsfähigkeit und die Reformnotwendigkeiten des Verbändesy¬
stems auf der EU-Ebene diskutiert, so ist die Unterscheidung zwischen umfassenden
Verbänden und Sonderinteressengruppen wesentlich. Da nur für erstere Anreize be¬
stehen, die jeweiligen makroökonomischen Folgen ihres Handelns zu berücksichti¬
gen, sind nur sie geeignete Partner der übrigen europäischen wirtschaftspolitischen
Akteure (EZB, Kommission, Rat) in der Realisierung eines optimalen policy-mix (op¬
timale Kombination von Geld-, Haushalts- und Lohnpolitik). Soll die Rolle der euro¬
päischen Sozialpartner gestärkt werden, so sind Unterstützungen von Seiten der EU
für umfassende Euro-Verbände erforderlich: Unterstützungen finanzieller und organi¬
satorischer Art, aber vor allem auch durch die Festlegung der Regeln für Anerken¬
nung, Vergabe von Verhandlungsmandaten, Konsultation usw.
Thomas Delapina (Bundesarbeitskammer, Wien, und Wirtschafts- und Sozial¬
ausschuß (WSA) der EG, Brüssel), Kommentar zu J. Visser
In all jenen europäischen Ländern, in denen in den neunziger Jahren erfolgreiche
Reformen der Arbeitsmarktpolitik, des Wohlfahrtsstaats usw. stattfanden, erfolgten
diese Vorhaben in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern.
Auf europäischer Ebene ist die politische Bedeutung von WSA und Sozialem Dialog
vergleichsweise gering. Diese der Konsultation und Kooperation dienenden Institu¬
tionen sollten weiterentwickelt werden.
Verglichen mit den nationalen Dachverbänden, mangelt es den Euro-Verbänden der
Arbeitgeber und Gewerkschaften an Entscheidungs- und Durchsetzungsbefugnissen.
Für eine effektive Teilnahme der europäischen Sozialpartner an der Wirtschafts- und
Sozialpolitik wären jedoch umfassende Verbände erforderlich, welche in der Lage
sind, verbindliche Entscheidungen zu treffen und diese auch durchzusetzen. Die Ge¬
schichte der nationalen Verbändesysteme zeigt, daß die Entstehung umfassender
Verbände auf gewissen politischen, administrativen, organisatorischen und finan¬
ziellen Unterstützungen von Seiten des Staates beruhte. Diese Tatsache sollte bei
den Diskussionen über institutionelle Reformen des Sozialen Dialogs in der EU etc.
berücksichtigt werden.
Gelegentlich wird eine angebliche Bevorzugung der Sozialpartner durch die EU ge¬
genüber anderen Interessengruppen kritisiert. Eine intensive Einbindung der Sozial¬
partner in die europäischen Institutionen ist jedoch gerechtfertigt: Diese Verbände
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vertreten jeweils einen erheblichen Teil der Bevölkerung. Ihr Verhalten ist für die wirt¬
schaftliche Entwicklung mitentscheidend.
Die institutionalisierte Einbeziehung weiterer Interessengruppen würde Konzertierung
und Verhandlungen wesentlich erschweren, Stabilität und Berechenbarkeit des Ge¬
samtsystems wären stark beeinträchtigt.
Der Soziale Dialog in der EU dürfte sich nicht auf die Themen der Arbeitsbeziehun¬
gen im engeren Sinn beschränken, sondern müßte sich mit allen wirtschafts- und
sozialpolitischen Inhalten befassen. Gerade unter den Bedingungen der Währungs¬
union ist es wichtig, unter Einbeziehung aller Akteure eine optimale Kombination von
Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik zu finden.
Eine europaweite Koordinierung der Lohnpolitik steht vor dem Problem, daß in Groß¬
britannien eine Lohnpolitik gar nicht möglich ist, da überbetriebliche Kollektivver¬
tragsverhandlungen kaum noch stattfinden.
Wirtschaftliche Stabilität, sozialer Friede, eine politische Kultur der Kompromißfindung durch Verhandlungen, qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte, das sind in vie¬
len EU-Ländern positive Standortfaktoren. Deren Erhaltung und Anpassung beruht
jeweils auf der Einbeziehung der Sozialpartner in die Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Infolge der Unsicherheiten und Fluktuationen, welche die verstärkte Internationalisierung mit sich bringt, könnte die Bedeutung des Neokorporatismus als Stabilisie¬
rungsfaktor weiter zunehmen.
Aus Privatisierungen und Liberalisierungen von Produktmärkten resultieren neue Re¬
gulierungsaufgaben. Die Verbände können in diesem Zusammenhang wichtige Part¬
ner der nationalen und europäischen Behörden sein, indem sie Expertise und Bera¬
tung anbieten.

Franz Traxler (Universität Wien)
Lohnverhandlungssysteme und die Europäische Währungsunion
Unter den Bedingungen der Währungsunion trägt die Lohnpolitik die Hauptlast der
Anpassung an asymmetrische ökonomische Schocks. Die Möglichkeiten der natio¬
nalen Lohnverhandlungssysteme, auf diese Herausforderung kurz- und längerfristig
in geeigneter Weise zu reagieren, hängen vor allem von den institutionellen und or¬
ganisatorischen Charakteristika derselben ab.
Besondere Bedeutung kommen in diesem Zusammenhang den Mechanismen hori¬
zontaler und vertikaler Koordination der Lohnverhandlungen zu. Unter horizontaler
Koordination ist jene zwischen Lohnverhandlungen in verschiedenen Branchen zu
verstehen, unter vertikaler Koordination jene zwischen verschiedenen Verhand¬
lungsebenen (nationale Ebene, Branche, Betrieb).
Im Hinblick auf die horizontale Koordination sind in den westlichen Industrieländern
sechs verschiedene Formen festzustellen:
1.) dezentralisierte, völlig unkoordinierte Lohnverhandlungen;
2.) Koordination im Rahmen von Lohnrunden (pattern bargaining): Den Lohnver¬
handlungen in einem bestimmten Wirtschaftsbereich, zumeist in einem exportorien-20-

tierten Industriezweig (z.B. Metallindustrie in Österreich und Deutschland), kommt
dabei eine Schlüsselfunktion (Lohnführerschaft) zu. Die übrigen Verhandlungsberei¬
che orientieren sich an der dortigen Vereinbarung.
3.) Koordination durch den Staat;
4.) Koordination jeweils innerhalb der Dachverbände der Arbeitgeber und der Ge¬
werkschaften;
5.) Koordination durch zentrale Abkommen zwischen den Dachverbänden der Ar¬
beitgeber und der Gewerkschaften;
6.) Koordination durch dreiseitige Abkommen zwischen Regierung und den Dachver¬
bänden von Arbeitgebern und Gewerkschaften.
Vertikale Koordination beruht neben innerverbandlichen Mechanismen auf folgenden
staatlichen Regelungen:
1.) rechtliche Durchsetzbarkeit kollektivvertraglicher Bestimmungen;
2.) Friedensverpflichtung während der Laufzeit eines Kollektivvertrags;
3.) spezielle Friedensverpflichtung für Belegschaftsvertreter in den Betrieben;
4.) gewerkschaftliches Streikmonopol.
Derartige rechtliche Regelungen verhindern, daß kollektivvertragliche Bestimmungen
durch opportunistisches Verhalten auf der betrieblichen Ebene untergraben werden,
und sichern somit die Steuerungsfähigkeit der Verhandlungspartner auf der überge¬
ordneten Ebene.
Die ökonometrische Analyse, durchgeführt anhand von Daten für 18 OECD-Länder
aus dem Zeitraum 1970-90, ergibt einen signifikanten Einfluß der Lohnverhand¬
lungsmechanismen auf die Wirtschaftsleistung (gemessen am Anstieg der Lohn¬
stückkosten, welcher im Hinblick auf die Anforderungen in der Währungsunion we¬
sentlich ist).
Eine landesweite horizontale Koordination der Lohnverhandlungen erweist sich nur
dann als effektiv, wenn es gelingt, eine Abstimmung zwischen der Branchen- und der
Betriebsebene (vertikale Koordination) zu finden. Dies kann auf verschiedene Art und
Weise geschehen:
1.) Wo Gewerkschaften auf der Betriebsebene stark verankert sind und Informatio¬
nen zwischen Branchengewerkschaften und betrieblichen Vertrauenspersonen der¬
selben in beide Richtungen fließen, können Abstimmungsprobleme zwischen den
Verhandlungsebenen weitgehend vermieden werden. Die eher dezentrale Koordina¬
tion der Lohnverhandlungen via Musterabschluß und Lohnrunde (pattern bargaining)
beruht auf der intensiven Verflechtung der beiden Verhandlungsebenen.
2.) Die Ergebnisse staatlicher Koordination sind weniger positiv als jene der freiwilli¬
gen Koordination via Lohnrunden.
3.) Zentralisierte, aber freiwillige Formen der Koordination (Koordination innerhalb
der Dachverbände; Koordination durch zentrale Abkommen zwischen den Dachver¬
bänden; Koordination durch dreiseitige Vereinbarungen zwischen Regierung und Ta¬
rifpartnern) ergeben dann ähnlich günstige Resultate wie die dezentralisierte Koordi¬
nation via Lohnrunden, falls die Dachverbände über ausreichend Steuerungskapazi¬
tät verfügen, um die Einhaltung der Verhandlungsergebnisse auf den unteren Ebe¬
nen sicherzustellen. Arbeitsrechtliche Bestimmungen, welche opportunistische Ver¬
haltensweisen auf den unteren Ebenen unterbinden, bilden hier eine notwendige Be¬
dingung.
Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, daß die Anpassungsfähigkeit der nationalen
Lohnverhandlungssysteme innerhalb der EU stark unterschiedlich ist. Insbesondere
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jene Verhandlungssysteme, welche sich durch zentralisierte, freiwillige Koordination,
aber geringe Steuerungskapazität der Dachverbände auszeichnen, könnten unter
Druck geraten.
Käme innerhalb der Währungsunion eine grenzüberschreitende Koordination der
Lohnverhandlungen nicht zustande, so könnte dies erhebliche soziale und ökonomi¬
sche Kosten hervorrufen: Bliebe in einer bedeutenden Ländergruppe der Reallohn¬
anstieg hinter dem jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt zurück,
so entstünde die Gefahr einer deflationären Spirale. Erfolgte hingegen die Anpas¬
sung der Lohnverhandlungssysteme in einer gewichtigen Gruppe von Ländern mit
Verzögerung, hätte dies inflationäre Tendenzen für das gesamte 'Euroland' zur Fol¬
ge, worauf die EZB mit einer einschränkenden Geldpolitik reagieren würde.
Die nachstehenden Schlußfolgerungen aus der Analyse der Koordination der Lohn¬
verhandlungen in den einzelnen Ländern sind für die grenzüberschreitende Koordi¬
nation der Lohnverhandlungen in der WWU besonders bedeutsam:
1.) Landesweite Koordination der Lohnverhandlungen ist nicht gleichbedeutend mit
Zentralisierung der Lohnverhandlungen. Jeder Versuch, eine europaweite Koordina¬
tion über die europäischen Dachverbände der Sozialpartner zu erreichen, würde de¬
ren Steuerungskapazität bei weitem überfordern.
2.) Freiwillige landesweite Koordination beruht nicht unbedingt auf Verhandlungen
zwischen den Kollektivvertragspartnern. Das Beispiel der Koordination innerhalb der
Dachverbände von Gewerkschaften und Arbeitgebern führt dies vor Augen. Die der¬
zeitige Weigerung der europäischen Dach- und Branchenverbände der Arbeitgeber,
in Gespräche über eine europaweite Koordination der Lohnverhandlungen einzutre¬
ten, stellt mithin kein unüberwindbares Hindernis dar; es kann von den Gewerk¬
schaften umgangen werden, indem deren europäische Branchenverbände eine in¬
terne Koordination der jeweiligen (nationalen) Lohnverhandlungen herbeiführen - wie
es ansatzweise bereits in der Metallindustrie und in der Bauwirtschaft geschieht.
3.) Landesweite Koordination setzt nicht die aktive Beteiligung aller Branchen voraus.
Es gibt kein nationales Verhandlungssystem, dem dies gelang. Im Gegenteil, in vie¬
len Fällen übernimmt ein relativ kleiner Wirtschaftsbereich (z.B. die Metallindustrie in
Österreich und Deutschland) eine Schlüsselrolle für die landesweite Koordination der
Lohnverhandlungen. Auch in der EU könnte die Metallindustrie, wo die Gewerk¬
schaften stark verankert sind, die kritische Masse bilden.
Die grenzüberschreitenden Koordination der Lohnverhandlungen in der WWU könnte
sich demzufolge auf nicht-hierarchische, netzwerkartige Strukturen stützen. Am aus¬
sichtsreichsten erscheint eine Kombination von freiwilliger Koordination innerhalb der
europäischen Branchenverbände der Gewerkschaften und pattern bargaining (d.h.
Orientierung der Lohnverhandlungen in den einzelnen Ländern an einem Abschluß
von besonderer Bedeutung, z.B. jenem im größten EU-Land, der Bundesrepublik
Deutschland).
Aus praktischen Gründen würde sich eine europaweite Koordination auf grundlegen¬
de Regeln beschränken und die Aushandlung konkreter Inhalte den jeweiligen natio¬
nalen Tarifpartnern (auf der Branchen- und Betriebsebene) überlassen. Derartige
grundlegende Regeln wären die Orientierung der gesamtwirtschaftlichen Nominal¬
lohnentwicklung an dem Inflationsziel der EZB und dem jeweiligen mittelfristigen ma¬
kroökonomischen Produktivitätsfortschritt sowie die Lohnführerschaft des exponier¬
ten Sektors.
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Gerhard Heinrich (Vereinigung österreichischer Industrieller, Salzburg) sieht ein
Haupthindernis für eine europaweit koordinierte Lohnpolitik in dem Erfordernis größe¬
rer Lohnunterschiede.
In der Diskussion herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, daß Lohnver¬
handlungen auf der nationalen Ebene (in den Branchen und Betrieben) nicht durch
europäische Lohnverhandlungen ersetzt werden. Im Gegenteil, die Voraussetzungen
für eine europaweite Koordination der Lohnverhandlungen müßten in erster Linie auf
der nationalen Ebene geschaffen werden.
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THEMENBEREICH 3:
DIE EUROPÄISCHE VERFASSUNG UND DIE ROLLE DER VERBÄN¬
DE

Philippe C. Schmitter (European University Institute, Florenz)
Interessenvertretung in einer künftigen europäischen Demokratie
Schmitter argumentiert zugunsten einer Demokratisierung der EU: Diese scheint sich
zu einer neuen Form einer politischen Einheit zu entwickeln, welche weder einem
'supranationalen Staat' noch einer 'zwischenstaatlichen Organisation' ähnelt. In ihrer
Auseinandersetzung mit den zahlreichen Herausforderungen ist die EU mit einem
wachsenden Legitimitätsproblem konfrontiert:
1.) Die Osterweiterung wird die bestehenden Institutionen obsolet machen.
2.) Mit der Einführung der Währungsunion ist die Dynamik der funktionalen spilloverEffekte, welche bislang die treibende Kraft der europäischen Integration war, er¬
schöpft. (Funktionale sp/7/over-Effekte bedeuten, daß die Lösung eines Sachpro¬
blems der europäischen Wirtschaftspolitik weitere Probleme aufwirft, deren Lösungs¬
ansätze sich wiederum an bereits geschaffenen Regelungen orientieren können.) Die
vielfältigen Konsequenzen der WWU werden die Schaffung neuer, politischer Institu¬
tionen erfordern.
3.) Da keine Einigkeit darüber besteht, wie eine europäische Verfassung aussehen
sollte, werden die Anpassungen schrittweise erfolgen müssen.
Die einzige Lösung, die in der derzeitigen Situation erfolgversprechend scheint, ist
die Demokratisierung der EU-Praktiken und -Regeln in bezug auf den Bürgerstatus,
die Interessenvertretung und die Entscheidungsprozesse. In diesem Zusammenhang
legt Schmitter einige 'gemäßigte Reformvorschläge' dar:
1.) Um die Autonomie der europäischen Parteien gegenüber den nationalen Partei¬
führungen zu stärken und Anreize für politische Karrieren auf der EU-Ebene zu bie¬
ten, wird vorgeschlagen, jeweils die Hälfte des Budgets für die Wahlen zum Europäi¬
schen Parlament, welches den einzelnen Staaten zusteht, direkt an die europäischen
Parteien zu überweisen.
2.) Weitere Vorschläge betreffen den offiziellen Status und die Finanzierung europäi¬
scher Interessenverbände. Tatsächlich europäische Interessenverbände sollen einen
speziellen (quasi-öffentlichen) Status erhalten. Ihre Finanzierung soll auch über
Pflichtbeiträge erfolgen. (Der Erhalt dieser Mittel soll nicht ausschließen, daß die be¬
treffenden Verbände Einnahmen aus freiwilligen Beiträgen oder aus Subventionen
nationaler Regierungen etc. beziehen.) Die Verteilung dieser finanziellen Ressourcen
soll mittels Gutscheinen erfolgen: Die europäischen Bürger/innen sollen individuell
entscheiden, welchem der europäischen Interessenverbände mit quasi-öffentlichem
Status sie ihren Pflichtbeitrag zukommen lassen. Eine derart gestaltete Reform hätte
eine breitere Präsenz von Interessengruppen auf der europäischen Ebene und die
Erschließung neuer Kanäle der Interessenvertretung zur Folge.
Franz Traxler (Universität Wien), Kommentar zu Ph. C. Schmitter
Da keine europäische Öffentlichkeit besteht und keine tatsächlich europäischen poli¬
tischen Auseinandersetzungen geführt werden, stellt Demokratisierung derzeit keine
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Lösung für das Legitimitätsproblem der EU dar. Legitimität kann auch auf besseren
Leistungen beruhen: Was die europäischen Bürger/innen erwarten, sind Lösungen
für jene Probleme (vor allem Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Umweltschutz, öffent¬
liche Sicherheit), welche die einzelnen Mitgliedsländer überfordern.
Außerdem stehen Demokratisierung und Leistungsfähigkeit in gewisser Hinsicht im
Widerspruch zueinander. Gerade in bezug auf die gesamtwirtschaftlichen Auswir¬
kungen erweisen sich Systeme mit einer geringen Zahl an umfassenden Verbände
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern jenen mit einer Vielzahl von Sonderinteressen¬
gruppen überlegen; denn nur für erstere bestehen Anreize, die gesamtwirtschaftli¬
chen Folgen ihres Handelns mitzuberücksichtigen, und nur sie sind in der Lage, bin¬
dende Verpflichtungen auch langfristiger Art einzugehen und diese gegenüber den
Mitgliedern durchzusetzen.
Die Verwirklichung von Schmitters Reformvorschlägen würde den zwischenverbandlichen Wettbewerb um Gutscheine institutionalisieren, womit Anreize für das Eintre¬
ten der Euro-Verbände zugunsten populistischer Ziele geschaffen würden. Im un¬
günstigsten Fall würde diese Lösung somit einem organisierten Populismus den Weg
ebnen.
Melitta Aschauer-Nagl (Bundesarbeitskammer, Wien) äußert den Verdacht, daß
die Mehrheit der europäischen Bürger/innen ein gravierendes Problem der EU nicht
in einem Mangel an Demokratie, sondern in einem Mangel an erkennbaren Zielen
erblickten.
Was die Diskussion über Reformen des Systems der Interessenvertretung betrifft,
seien nach ihren Erfahrungen Sonderinteressengruppen schon jetzt im großen und
ganzen in der EU besser vertreten als in den einzelnen Mitgliedsländern.
In der Diskussion dominieren kritische Anmerkungen zu Schmitters GutscheinVorschlag:
Bliebe die Bildung eines Systems von Interessenverbänden ausschließlich einem
spontanen Prozeß überlassen, hätte dies eine zersplitterte Struktur konkurrierender
Verbände zur Folge, welche von finanziell starken Sonderinteressengruppen be¬
herrscht würde. Derartige Verbände aber sind weder interessiert noch in der Lage,
öffentliche Güter bereitzustellen.
Im Hinblick auf die makroökonomischen Auswirkungen und die soziale Stabilität er¬
weisen sich Systeme umfassender, nicht-konkurrierender Interessenverbände jenen
aus Sonderinteressengruppen überlegen, wie Schmitter selbst in vielen seiner Ar¬
beiten betonte. Umfassende Verbände aber entstehen nicht spontan. Die histori¬
schen Erfahrungen zeigen, daß staatliche Hilfe für den Aufbau derartiger Verbände
notwendig ist. Die Verwirklichung von Schmitters Gutschein-Vorschlag würde die
Entwicklung des europäischen Systems der Interessenverbände in die entgegenge¬
setzte Richtung lenken: Umfassende Verbände sozio-ökonomischer Interessen, wel¬
che in der Lage wären, öffentliche Güter bereitzustellen, könnten aus einem solchen
Prozeß nicht hervorgehen.
Wegen des Widerspruchs zwischen Schmitters Gutschein-Vorschlag und der erfor¬
derlichen Bereitstellung von öffentlichen und meritorischen Gütern durch umfassende
Interessenverbände auf der EU-Ebene wird von einem Diskutanten eine Kombination
des Gutschein-Konzepts mit einem System von Monopol-Organisationen funktionaler
Interessen vorgeschlagen: Durch die Verteilung ihrer Gutscheine könnten EUBürger/innen über die Vertretung der verschiedenen Euro-Interessengruppen inner¬
halb der monopolistischen funktionalen Verbände entscheiden.
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Ob eine tatsächlich europäische 'Bürgergesellschaft' (civil society) bereits existiert
oder nicht, ist umstritten. Was die (meisten) westeuropäischen Länder gemeinsam
haben, sind gewisse Vorstellungen über die Organisation der Gesellschaft im allge¬
meinen und das soziale Modell sowie die Rolle der Interessenverbände im besonde¬
ren. Das vorgeschlagene Gutschein-System könnte einen der wenigen bestehenden
Ansätze einer europäischen Bürgergesellschaft zerstören, nämlich die europäischen
Interessenverbände im sozio-ökonomischen Bereich und deren Sozialen Dialog.
Es wird ferner in Frage gestellt, ob eine Demokratisierung der EU durch eine Stär¬
kung europäischer Parteien einer Demokratisierung durch eine Stärkung der Rolle
der Interessenverbände im politischen Entscheidungsprozeß der Union qualitativ
überlegen ist.
In seiner Antwort gesteht Schmitter zu, daß die Legitimität der EU bislang vorwie¬
gend auf deren wirtschaftspolitischen Instrumenten und damit auf Kriterien ökonomi¬
scher Leistungsfähigkeit beruhte. Mit der Verwirklichung der Wirtschafts- und Wäh¬
rungsunion ist das aber nicht mehr ausreichend. Das Wachstum politischer Parteien,
die gegen die EU auftreten, ist ein klares Signal in dieser Hinsicht. Fragen der Betei¬
ligung und der Entscheidungsfindung in der EU werden bald Themen der Politik auf
der nationalen und auf der europäischen Ebene werden. Es wäre besser, über die
Demokratisierung jetzt zu diskutieren, bevor Anti-EU-Parteien an Bedeutung gewin¬
nen.
Eines der am häufigsten gegen die Demokratisierung der EU vorgebrachten Argu¬
mente bezieht sich auf das Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit. Schmitter be¬
zeichnet eine derartige Argumentation als historisch nicht gerechtfertigt: Eine euro¬
päische Öffentlichkeit wird erst entstehen, nachdem eine demokratische - d.h. hinrei¬
chend offene und kompetitive - Politik eine gewisse Zeit praktiziert worden ist.
Unter Umständen wäre eine Demokratisierung der EU durch eine Stärkung eines
pluralistischen Systems von Interessenverbänden einer Demokratisierung durch För¬
derung europäischer politischer Parteien vorzuziehen: Wegen der hohen Eintrittsbar¬
rieren in das europäische Parteiensystem ist ein pluralistisches System von wahrhaft
europäischen Interessen verbänden offener und flexibler als ersteres einzuschätzen.
Die Mitgliedstaaten der EU sind in bezug auf das System der Interessenverbände
sehr unterschiedlich. Das europäische Modell einer 'Bürgergesellschaft' existiert
nicht! Und Österreich ist sicherlich kein typisches Beispiel, sondern eher ein extremer
Fall. Welches System der Interessenverbände eignet sich für die EU? Während auf
der nationalen Ebene umfassende Interessenverbände vorzuziehen sind, kann diese
Logik auf der EU-Ebene keine Anwendung finden. Es gibt keine realistische Möglich¬
keit, auf der europäischen Ebene öffentliche Güter durch monopolistische Interes¬
senverbände bereitzustellen, da jeder derartige Versuch aufgrund der nationalen
Unterschiede hinsichtlich Kultur, Politik, Organisationsstruktur usw. schwerwiegende,
ja unlösbare Konflikte innerhalb dieser Verbände auslösen würde. Auf der EU-Ebene
wird mithin nur ein pluralistisches System der Interessenverbände funktionieren.
Zweifellos wird die Bildung einer europäischen 'Bürgergesellschaft' den Einsatz öf¬
fentlicher finanzieller Mittel erfordern. Das vorgeschlagene Gutschein-System hat die
Vorteile, daß es den Pluralismus begünstigt und für Chancengleichheit im Wettbe¬
werb sorgt. Außerdem berücksichtigt es die Intensität der Präferenzen der Individuen
und ist nicht exklusiv konzipiert: Die Verbände sind nicht verpflichtet, sich um Gut¬
scheine zu bewerben, und die aus der Verteilung der Gutscheine herrührenden Mittel
sind nicht die einzigen zugelassenen Einnahmequellen der Verbände. Andere Ein¬
nahmen, z.B. freiwillige Beiträge privater Personen oder öffentliche Subventionen,
können eine geringe Zahl von Gutscheinen wettmachen. Die Struktur der Interessen-26-

verbände, die aus dem Gutschein-System hervorginge, wäre der gegenwärtig beste¬
henden vorzuziehen, da dieses nicht repräsentativ und zugunsten der sozioökonomischen Interessenverbände verzerrt ist. Aus diesen Gründen könnte das Gut¬
schein-System auch dazu herangezogen werden, um die Sitzverteilung im Wirt¬
schafts- und Sozialausschuß der EU zu bestimmen. Eine Feinjustierung des Gut¬
schein-Systems, um Anreize zugunsten umfassender Verbände zu schaffen, sei
nach Schmitters Meinung möglich, aber nicht wünschenswert.
In seinem gemeinsam mit Franz Traxler verfaßten Beitrag zu dem Sammelband des
Arbeitskreises für ökonomische und soziologische Studien 'Sozialpartnerschaft und
Arbeitsbeziehungen in Europa' (hrsg. Von Michael Mesch, Verlag MANZ, Wien 1995)
stellte Schmitter eine Tendenz der EU in Richtung auf eine 'variable Geometrie' der
Mitgliedschaft fest. In einem solchen Verband wäre nicht jedes Mitgliedsland auch
Teilnehmer an jeder funktionalen Union. Auf die Frage, ob er diese Einschätzung
auch nach dem Vertrag von Amsterdam und im Hinblick auf die bevorstehende Ver¬
wirklichung der Währungsunion und der Osterweiterung beibehalte, antwortet
Schmitter, daß die 'Nordenweiterung' der EU (Schweden, Finnland, Österreich) über¬
raschenderweise die 'Flexibilität' (der neue Eurospeak-Ausdruck für 'variable Geo¬
metrie') der EU nicht erhöht hätte. Und der Vertrag von Amsterdam verminderte ein¬
deutig die rechtlichen Möglichkeiten der 'Flexibilität'. Die Bewerber um die erste Run¬
de der EU-Osterweiterung werden vermutlich nicht den gesamten gegenwärtigen
acquis communautaire anerkennen. Aber all diese Länder werden wahrscheinlich
einen kleinsten gemeinsamen Nenner an Verpflichtungen akzeptieren - und damit die
supranationale Autorität der Kommission und des Europäischen Gerichtshofs in den
betreffenden Angelegenheiten.

Justin Greenwood (Robert Gordon University, Aberdeen)
Die Rolle der Verbände in einer europäischen Verfassung
Greenwood befaßt sich mit den gegenwärtigen und zukünftigen Rollen der Interes¬
senverbände in der EU. Schwache Euro-Verbände sind derzeit nicht mehr die Regel.
Da die Europäische Union ursprünglich als Wirtschaftsgemeinschaft entstand und
sich als solche weiterentwickelte, ist die Dominanz von Produzenteninteressen unter
diesen Verbänden nicht weiter überraschend.
Während die meisten grundlegenden Menschen- und sozialen Rechte im Vertrag
über die Europäische Union nicht enthalten sind, bilden wirtschaftliche Rechte die
Spitze der konstitutionellen Architektur der EU. Kollektive Vertretung und Verteidi¬
gung der Interessen von unselbständig Beschäftigten - einschließlich Mitbestimmung
- sind Bestandteile des Vertrags von Amsterdam, unterliegen jedoch der Einstimmig¬
keitsregel. Die 'Gemeinschaftscharta für die sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer"
ist nicht bindend und läßt die bedeutendsten Bereiche der Sozialpolitik in den Hän¬
den der Mitgliedstaaten. Das Thema Lohnverhandlungen wird von der europäischen
Sozialpolitik explizit ausgenommen. Das sind Rahmenbedingungen, welche es den
Interessenverbänden sehr erschweren, eine führende Rolle in der Schaffung einer
europäischen Sozialverfassung zu übernehmen oder ein europäisches System der
Arbeitsbeziehungen zu errichten.
Innerhalb der europäischen Gewerkschaftsbewegung werden EU-weite Kollektivver¬
tragsverhandlungen als Notwendigkeit angesehen, aber die Zeichen für ihr Zustan¬
dekommen sind sehr schwach. Die Hindernisse für europaweite Kollektivvertragsver¬
handlungen sind vielfältig: die Unterschiedlichkeit und anhaltende Vitalität der natio-27-

nalen Systeme der Arbeitsbeziehungen; die Schwäche der europäischen Dachver¬
bände der Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften; das Fehlen von europäi¬
schen Arbeitgeberverbänden in vielen Branchen; die ablehnende Haltung der Arbeit¬
geberseite. Keiner der drei europäischen Sozialpartner-Dachverbände (EGB, UNICE,
CEEP) besitzt ein allgemeines Verhandlungsmandat. Die Zustimmung der Mitglieder
zur Aufnahme von Verhandlungen muß in jedem Fall aufs neue gesucht werden.
Die Integration des Protokolls über die Sozialpolitik in das Gemeinschaftsrecht war
für den Sozialen Dialog von herausragender Bedeutung, denn damit erhielten die
europäischen Sozialpartner eine institutionalisierte Rolle im Entscheidungsprozeß
über die EU-Sozialpolitik. Bis Herbst 1998 kamen auf diesem Weg allerdings nur
zwei Abkommen der Sozialpartner (Elternurlaub, Teilzeitarbeit) zustande. (Im März
1999 folgte ein weiteres über befristete Beschäftigungsverhältnisse; Anm. d. Verf.)
Ohne Zustimmung der Arbeitgeber kann sich der Soziale Dialog nicht zu einem Sy¬
stem europäischer Kollektivvertragsverhandlungen entwickeln! Die große Heterogenität von UNICE (Union der Industrie- und Arbeitgeberverbände), welche sowohl Ar¬
beitgeber- als auch Produzentenverbände umfaßt, erschwert jede Einigung über eine
inhaltliche Position dieser Dachorganisation. Unter den gegebenen Arbeitsmarktver¬
hältnissen ist es für die Arbeitgeberverbände viel einfacher, sich über die Ablehnung
eines Gesetzesvorschlags zu verständigen als über eine bedingte Zustimmung.
Die Hoffnungen des EGB, den Sozialen Dialog zu einem europäischen System von
Kollektivvertragsverhandlungen weiterentwickeln zu können, beziehen sich auf die
folgenden drei Aspekte: 1.) Mit der Verwirklichung der Währungsunion steigt die Be¬
deutung der Sozialpartner für die makroökonomische Politik. 2.) Die Kommission ist
an einer Stärkung der Kompetenzen der europäischen Politikebene und damit an
einer Weiterentwicklung des Sozialen Dialogs interessiert. 3.) Die Beschäftigungspo¬
litik ist zu einem der wichtigsten Felder europäischer Politik geworden. Für die Kom¬
mission und für die Sozialpartner liegt der Schlüssel zu Wachstum und Beschäfti¬
gungsschaffung in einem geeigneten mikro- und makroökonomischen policy-mix. Die
Beteiligung der Sozialpartner an der Konzipierung und Durchführung desselben stößt
auf der Arbeitgeberseite auf weniger Widerstand.
Bettina Agathonos (ÖGB, Brüssel) zeichnet als Praktikerin ein weniger pessimisti¬
sches Bild der Zukunft des Sozialen Dialogs und der europäischen Sozialpolitik. Un¬
erwarteterweise gab es auf diesen Gebieten in den letzten Jahren erhebliche Fort¬
schritte: Im Rahmen des Sozialen Dialogs erhielten die europäischen Sozialpartner
legislative Kompetenzen (worüber die Verbände der Arbeitgeber und Gewerkschaf¬
ten in vielen EU-Mitgliedsländern nicht verfügen!) Mit der Ratifizierung des Maa¬
strichter Vertrags wurde jener Bereich der europäischen Sozialpolitik, welcher Mehr¬
heitsbeschlüssen unterliegt, ausgedehnt. Und seit der Aufnahme des Beschäfti¬
gungskapitels in den Amsterdamer Vertrag nimmt das Beschäftigungsziel für die EUPolitik eine viel bedeutendere Rolle ein. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob Fort¬
schritte im Hinblick auf Vollbeschäftigung mit der gleichen Intensität überwacht wer¬
den wie in der Vergangenheit jene in Richtung Preisstabilität und Senkung der Bud¬
getdefizite.
Weiters schlägt die Kommission nun die Ausdehnung des sektoralen Sozialen Dia¬
logs auf alle Wirtschaftsbereiche vor. Wie im Falle des Europäischen Betriebsrats
werden zur Verwirklichung dieses Vorhabens zusätzliche finanzielle Mittel erforder¬
lich sein.
Was Branchenkollektivvertragsverhandlungen betrifft, so erfolgten auf der nationalen
und auf der regionalen Ebene bereits die ersten Schritte in Richtung europaweiter
Koordinierung. Die Gewerkschaften bemühen sich, die grenzüberschreitende Koope-28-

ration zu verstärken, um Lohnsenkungswettläufe in der Währungsunion zu verhin¬
dern. Diese Koordinierungsbemühungen sind in der Metallindustrie und in der Bau¬
branche am weitesten vorangeschritten. In der Metallindustrie haben sich die betref¬
fenden Gewerkschaften bereits über Maßnahmen gegen Lohnpolitiken auf Kosten
der Nachbarn (beggar-my-neighbour-Lohnpo\\t\k) verständigt.
Gerhard Huemer (Wirtschaftskammer Österreich, Wien) rät, die Bedeutung poli¬
tikberatender Gremien nicht zu unterschätzen. Die Diskussionen in diesen Gremien
tragen dazu bei, einen gemeinsamen Zugang zu Problemen zu finden und gegensei¬
tiges Vertrauen zu schaffen. Beides beeinflußt die Entscheidungen, welche die Dia¬
logteilnehmer in der Folge treffen. Der politische Willensbildungsprozeß im Hinblick
auf die Währungsunion belegt dies: Die Befürwortung der Währungsunion durch die
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften in den Mitgliedsländern war zum Teil das
Resultat des Dialogs zwischen den Sozialpartnern auf der europäischen Ebene.
Um zukünftige Vereinbarungen der europäischen Sozialpartner zu erleichtern,
schlägt Huemer breitere Verhandlungsbereiche vor. Dies würde Paketlösungen er¬
möglichen, welche bei jeweils isolierten Verhandlungen über Einzelthemen ausge¬
schlossen seien. Zusätzliche Verbindungen zwischen dem Sozialen Dialog und dem
Dialog über makroökonomische Politik wären in dieser Hinsicht nützlich.
In der Diskussion wird darauf hingewiesen, daß der Soziale Dialog einen von sehr
vielen Bestandteilen des gesamten in der EU bestehenden Systems von Kollektiv¬
vertragsverhandlungen darstellt. Was sich letztlich entwickeln könnte, ist ein aus
mehreren Ebenen zusammengesetztes Konsultations- und Verhandlungssystem mit
einer klar definierten Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Ebenen.
Unter den Bedingungen der Währungsunion besteht die Notwendigkeit der interna¬
tionalen Koordination der Lohnpolitik, um soziales Dumping und deflationäre Lohn¬
senkungsspiralen zu verhindern und Lohnzuwächse in Übereinstimmung mit dem
Inflationsziel der EZB und den makroökonomischen Erfordernissen zu gewährleisten.
Der einzig möglich erscheinende Weg, diese Koordination zu verwirklichen, besteht
darin, ein netzwerkartiges System grenzüberschreitender Kontakte und Beratungen
zu errichten. Diese Koordinationsbemühungen sollten sich auf die grundlegenden
Regeln der Lohnpolitik konzentrieren. Worauf es ankommt, ist ein Konsens - und
nicht unbedingt ein formelles Abkommen - über die leitenden Prinzipien der nationa¬
len Lohnpolitiken. Die Kollektivvertragsverhandlungen über Löhne könnten weiterhin
auf der nationalen Ebene in den einzelnen Branchen geführt werden.
Ein eher lockeres, netzwerkartiges System der Koordination in Verbindung mit funk¬
tionierenden Systemen der Kollektivvertragsverhandlungen auf der Ebene der Mit¬
gliedstaaten und mit dem bestehenden Mechanismus des Sozialen Dialogs in Brüs¬
sel könnte letztlich ein kohärentes europäisches Kollektivverhandlungssystem bilden.
Das ist ein Konzept, welches sich von zentralisierten europäischen Lohnverhandlun¬
gen grundlegend unterscheidet!
Einige Beobachter behaupten, daß grenzüberschreitende Lohnkoordination unnötig
sei, da eine preisstabilitätsorientierte Geldpolitik ohnehin für eine moderate Lohnent¬
wicklung sorge. Dagegen läßt sich einwenden, daß die geldpolitische Bremse eine
sehr kostspielige Methode ist, eine Lohnentwicklung in Übereinstimmung mit dem
Inflationsziel und den makroökonomischen Erfordernissen herbeizuführen - kostspie¬
lig hinsichtlich der verursachten zusätzlichen Arbeitslosigkeit. Ein europaweiter Kon¬
sens über die Orientierungsmarken der nationalen Lohnpolitiken, welcher die oben¬
genannten Bedingungen erfüllt, würde diese Kosten vermeiden.
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Eine Analyse der neokorporatistischen Systeme in Westeuropa zeigt, daß in vielen
Fällen gegenseitiges Vertrauen zwischen den Arbeitgeberverbänden und den Ge¬
werkschaften von entscheidender Bedeutung ist. Die Sozialpartner vertrauen einan¬
der häufig mehr als dem Staat! Auf der europäischen Ebene existiert ein solches
Vertrauensverhältnis jedoch nicht.
Fallbeispiele führen vor Augen, daß nichts dem Konsens der Sozialpartner förderli¬
cher ist als Angriffe von außen. Externer Druck lenkt die Aufmerksamkeit der Sozial¬
partner auf ihre gemeinsamen Interessen, ihre gemeinsamen Aufgaben, Kompeten¬
zen und Ziele - mit anderen Worten, auf die Tatsache, daß es etwas gemeinsam zu
verteidigen gibt. Aus dieser Perspektive betrachtet, kann der europäische Soziale
Dialog - in dem Maße, in dem er gemeinsame Aufgaben, Kompetenzen und Ziele
hervorbringt - längerfristig Lerneffekte und gemeinsame Haltungen bewirken. Die
Einstellung der Arbeitgeber zum Sozialen Dialog selbst hat sich bereits in erstaunli¬
chem Maße verändert.
Die Kommission ist optimistisch hinsichtlich der Zukunft des makroökonomischen
Sozialen Dialogs in der EU. Seit vielen Jahren ist dieser Dialog eine wichtige Platt¬
form für den Austausch von Informationen zwischen den Sozialpartnern und der
Kommission über die wirtschaftliche Lage, die Prognosen und die Politikempfehlun¬
gen. In vielen Fällen haben die Dialogpartner zu einer gemeinsamen Sprache oder
sogar einer gemeinsamen Einschätzung gefunden. Die gemeinsamen Erklärungen
der Sozialpartner und die häufigen Kontakte zu letzteren sind für die Kommission
beim Entwerfen der Empfehlungen der 'Broad Economic Policy Guidelines' sehr hilf¬
reich gewesen.
Was den policy-mix unter den Bedingungen der Währungsunion betrifft, so wären
weitere Diskussionen unter den Hauptakteuren der Wirtschaftspolitik über die leiten¬
den Prinzipien der Lohnpolitik nützlich. Wegen des halbjährlichen Wechsels im Vor¬
sitz des Ecofin-Rates wird es schwierig bleiben, regelmäßige Kontakte zwischen die¬
sem Gremium und den europäischen Sozialpartnern herbeizuführen. Aus diesem
Grund könnte sich die Verwirklichung eines regelmäßigen Dialogs zwischen der Eu¬
ropäischen Zentralbank und den Sozialpartnern sogar als die leichtere Aufgabe er¬
weisen!
In bezug auf die institutionellen und politischen Veränderungen in der EU sollten die
politischen Konstellationen in den Mitgliedsländern nicht außer Betracht gelassen
werden. Die gegenwärtige Situation (nach den deutschen Bundestagswahlen, Anm.
des Verfassers) ist außergewöhnlich insofern, als 14 von 15 Regierungen den So¬
zialen Dialog als wesentliches Element des europäischen politischen Entscheidungsprozesses unterstützen.
In seinen abschließenen Bemerkungen stellt Greenwood die bemerkenswerte Tat¬
sache fest, daß in der Diskussion niemand den Sozialen Dialog als erste Stufe eines
entstehenden Euro-Korporatismus bezeichnet habe! Und er wiederholt seine Ein¬
schätzung, wonach die Haltung der Arbeitgeber für die Zukunft des Sozialen Dialogs
ausschlaggebend sein werde.
Es ist nicht überraschend, daß zwischen den Funktionären von UNICE und deren
Mitgliedsverbänden Meinungsunterschiede bestehen. Personen, die für UNICE ar¬
beiten, haben ein starkes Interesse daran, die Rolle von UNICE im politischen Entscheidungsprozeß der EU zu stärken. Es ist jedoch offensichtlich, daß einige der
Mitgliedsorganisationen ganz bewußt Entscheidungsverfahren in der UNICE durch¬
gesetzt haben, welche die Handlungsfähigkeit der Dachorganisation beschränken.
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Aktivitäten der Euro-Verbände entspringen oft dem Erfordernis, in einer durch erheb¬
liche Unsicherheiten geprägten Umgebung Informationen zu sammeln. Die potenti¬
ellen Kosten der Nicht-Teilnahme (d.h. wesentliche Informationen nicht oder zu spät
zu erhalten) sind für den einzelnen Verband sehr hoch!
Unter den Teilnehmern des Symposiums scheint Übereinstimmung über die Nütz¬
lichkeit eines regelmäßigen und systematischen Dialogs zwischen den europäischen
Sozialpartnern einerseits sowie dem Ecofin-Rat bzw. der EZB andererseits zu beste¬
hen. Gegenwärtig befindet sich der makroökonomische Soziale Dialog allerdings
noch im Anfangsstadium.
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig erscheinende Hefte,
in denen aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik behandelt werden. Sie sollen in erster
Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen Interessierte
darstellen.

Heft 1-51:
Heft 52:
Heft 53:
Heft 54:
Heft 55
Heft 56
Heft 57
Heft 58:
Heft 59
Heft 60:
Heft 61
Heft
Heft
Heft
Heft

62
63
64
65

Heft 66-67:
Heft 68:
Heft 69:
Heft 70:
Heft 71
Heft 72
Heft 73
Heft 74:

vergriffen
Beschäftigung und wirtschaftliche Dynamik in Europa; Oktober 1994
Aspekte der Arbeitsmarktintegration von Lehranfängern;
September 1994
Saisonale Muster von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Österreich;
September 1994
Interessensysteme und Politik, Versuch einer Evaluierung; Jänner 1995
vergriffen
Anmerkungen zum Verhalten börsenemittierender Unternehmen aus
einzel- und gesamtwirtschaftlicher Sicht; Juni 1995
Kosten und Finanzierung der Lehrlingsausbildung - Empirische und
konzeptionelle Probleme; Oktober 1995
Entwicklung und Zukunft der österreichischen Sozialpartnerschaft;
Dezember 1995
Argumente zur Pflichtmitgliedschaft in den Kammern; Dezember 1995
Zwischen Erwerbstätigkeit und Familie; Die Verteilungssituation
unselbständig beschäftigter Frauen in Österreich; März 1996
75 Jahre Wirtschaftspolitik der Arbeiterkammer; Juni 1996
Vermögen, Erben und Erbschaftssteuer in Österreich; Februar 1997
Das EU-Budget; April 1997
Internationaler Wettbewerb: Herausforderung für Lohn- und
Beschäftigungspolitik; Mai 1997
vergriffen
Grundsätze und Wirkungsweise der europäischen Beschäftigungs¬
und Arbeitsmarktpolitik; Julil 997
vergriffen
Beschäftigungstendenzen im österreichischen Dienstleistungssektor
1971-97; Juli 1998
Die Risken der Deflation und Wege zu ihrer Vermeidung; Februar 1999
Das österreichische Gesundheitswesen; April 1999
Entwicklungen bei Sozialleistungen in den neunziger Jahren; Oktober
1999
Die Rolle von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in der
Europäischen
Wirtschaftsund
Währungsunion.
Institutionelle
Voraussetzungen für eine europäische Wirtschaftspolitik; November 1999

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Vervielfältiger: Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Wien; Alle: 1041 Wien, Prinz Eugen-Straße 20-22, Postfach 534

