
schiedene Abweichungen von einer 
für die Arbeitnehmer optimalen An
reizstruktur. Gisela Kubon-Gilke 
schließlich kritisiert die Fair-Wage
Variante der Effizienzlohntheorie aus 
der Sicht der kognitiven Sozialpsy
chologie mit dem Argument, daß die 
Kontextabhängigkeit des Verhaltens 
nicht ausreichend berücksichtigt 
werde. 

Mit der Effizienzlohndebatte weni
ger vertrauten Leserinnen wird es ver
mutlich nicht ganz leicht fallen, den 
größtenteils theoretisch recht an
spruchsvollen Argumentationslinien 
in den bislang skizzierten Aufsätzen 
zu folgen. Dies kann Beiträgen zu ei
ner laufenden Theoriediskussion aber 
auch wohl kaum zum Vorwurf ge
macht werden. Kritisch muß hingegen 
angemerkt werden, daß sich nur ein 
einziger empirisch orientierter Bei
trag, nämlich von Olaf Hübler und 
Knut Gerlach, dem Effizienzlahn-The
ma zuordnen läßt; und selbst dazu 
bedarf es einigen guten Willens. Hüb
ler und Gerlach analysieren unter Ver
wendung zweier Individualdatensät
ze berufliche Lohndifferentiale in der 
BRD; sie schätzen traditionelle Indivi
dualeinkommensfunktionen und ver
suchen verbleibende Berufslohndif
ferentiale effizienzlohntheoretisch zu 
deuten - eine wenig überzeugende 
Vorgangsweise. Vorzuziehen wäre 
zweifellos ein direkter Test des Effi
zienzlohnmodells bzw. seiner Implika-

tionen auf der Basis firmenspezifi
scher Daten; worauf Hübler und Ger
lach allerdings selbst hinweisen. 

In den fünf Beiträgen, die die zweite 
Hälfte des Buches ausmachen, steht 
die empirische Analyse von Indivi
dualeinkommen im Vordergrund. Die 
Beiträge von Hübler bzw. Gerlach, 
Schasse und Vatthauer konzentrieren 
sich auf den Einfluß von Arbeitsplatz
wechsel als Einkommensdeterminan
te. Wilhelm Lorenz und Joachim Wag
ner widmen sich der Frage, ob die 
Einkommensunterschiede von Män
ner und Frauen aus kompensierenden 
Lohndifferentialen abgeleitet werden 
können. Die Beiträge von Schmähl 
und Fachinger bzw. Blossfeld, Han
nan und Schömann schließlich analy
sieren die Einkommensentwicklung 
von Arbeitnehmern mit Längs
schnittdaten im Zeitverlauf. Die ge
nannten Untersuchungen erbringen 
eine Reihe von interessanten Befun
den, die angesichts ihrer Vielfältigkeit 
hier aber nicht näher erörtert werden. 

Insgesamt gesehen weist das Buch 
die typischen Stärken und Schwächen 
eines Tagungsbandes auf. Die einzel
nen Beiträge sind recht heterogen und 
behandeln zum Teil sehr spezialisierte 
Fragestellungen. Als Entschädigung 
offerieren sie interessierten Leserin
nen einen guten Einblick in die 
"Werkstatt" der Lohn- und Lohnstruk
turforschung. 

Karl Piehelmann 
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