
sierung der Lohnverhandlungen steigt das Potential für 
Freisanhebungen bei einem bestimmten Nominallohnan
stieg, und damit auch die realisierbare nominelle Quasirente. 
Andererseits haben Preiserhöhungen in größeren Wirt
schaftsbereichen stärkere Auswirkungen auf das gesamtwirt
schaftliche Preisniveau, wodurch die realen Profite geringer 
ausfallen. Umfassende Unternehmerverbände haben letztlich 
einen stärkeren Anreiz, Widerstand gegen überzogene Nomi
nallohnforderungen zu leisten als Branchenorganisationen. 

Somit ist auf Gewerkschafts- und Arbeitgeberseite das 
Ergebnis der genannten Tendenzen dasselbe: mit zunehmen
dem Zusammenschluß großer Verbände verstärken sich die 
Anreize zu einem moderaten Verhandlungsergebnis. Mit 
anderen Worten, umfassende Verbände sind veranlaßt, die 
gesamtwirtschaftlichen Implikationen der Verbandspolitik 
zu berücksichtigen. Weder die einzelne Gewerkschaft noch 
der einzelne Unternehmer bzw. Branchenverband unterliegt 
derartigen Anreizen. 

2. Insbesondere in kleinen, offenen Volkswirtschaften 
wirkt die internationale Konkurrenz als starke Beschränkung 
für alle Akteure. Umfassende Gewerkschaftsverbände müs
sen die Konsequenzen von Nominallohnerhöhungen auf die 
internationale Konkurrenzfähigkeit berücksichtigen, den 
Unternehmerverbänden wird durch die Exponierung gegen
über ausländischen Wettbewerbern der Rücken gestärkt. 

Diese externe Beschränkung der einkommenspolitischen 
Handlungsträger ist umso wirksamer, je stärker die Gewerk
schaften und Arbeitgeberorganisationen aus dem geschütz
ten Sektor der jeweiligen Wirtschaft in die umfassenden 
V er bände integriert sind. Im geschützten Bereich unterliegen 
die Verhandlungspartner nicht der Drohung internationaler 
Marktanteilsverluste, womit die Wahrscheinlichkeit von 
Lohnabschlüssen, welche die gesamtwirtschaftliche "ability 
to pay" mißachten, höher ist als im exponierten Sektor. Für 
die Gesamtwirtschaft schädliche Lohn-Lohn-Spiralen durch 
die Versuche von Einzelgewerkschaften aus dem geschützten 
Sektor, ihre relative Position zu verbessern, können im 
Rahmen von umfassenden Verbänden unterbunden werden. 

3. Starke Lohndrift bei moderaten Lohnabschlüssen auf 
zentraler Ebene erzeugt für die Gewerkschaftsverbände Legi
timationszwang. Vorteilhaft für eine Lohnpolitik in Überein
stimmung mit der gesamtwirtschaftlichen Zahlungsfähigkeit 
ist somit auch die Verankerung der Gewerkschaften auf 
Betriebsebene. 

4. Auch aufgrund der großen Bedeutung intermediärer 
Inputs in vielen Branchen müssen umfassendere Verbände in 
wesentlich stärkerem Maße den gesamtwirtschaftlichen 
Implikationen Rechnung tragen als Verhandlungspartner auf 
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