
darauf, daß der Arbeitsmarkt wegen der notwendigen Langfristigkeit 
von Arbeitsverträgen und den damit verbundenen Investitionen und 
Unsicherheiten nicht wie ein Auktionatormarkt funktionieren kann 
( 1 . 1) .  Im darauf folgenden Abschnitt wird gezeigt, daß, auch wenn am 
Arbeitsmarkt vollkommene Konkurrenz herrscht, Verteilungskonflikte 
in den Unternehmen bestehen. Kollektive Regulierungen geben einen 
institutionellen Rahmen für die Austragung dieser Verteilungskonflikte 
(1 .2). Anschließend werden die Folgen derartiger Regelungen unter 
Berücksichtigung von kartellierenden Wirkungen (1 .3) und einer pater
nalistischen Politik gegenüber Arbeitsanbietern (1 .4) diskutiert. 

Im zweiten Kapitel wird gezeigt, daß das Interesse an einer Deregulie
rung der Arbeitsverhältnisse zunehmen wird. Es wird dabei die Frage 
behandelt, von welchen Faktoren es abhängt, ob eine Deregulierung die 
aggregierte Wohlfahrt erhöht und wem die Vorteile zufallen. Quanti
tative Aussagen können aber nur nach speziellen Untersuchungen 
einzelner Märkte getroffen werden. Schließlich wird in einem kurzen 
abschließenden Kapitel diskutiert, welche Bedeutung die Form der 
Regulierung - Gesetz, Kollektivvertrag etc. - für die Aufgaben der 
Interessenverbände der Arbeitnehmer hat. 

Dieser rein ökonomische Ansatz entspricht einer beschränkten 
Betrachtungsweise. Er erlaubt aber ein klares Vorgehen. Es können 
nämlich (1) die Funktionen von Regulierungen in einem marktwirt
schaftliehen System explizit gemacht werden; (2) Argumente für und 
gegen eine Deregulierung von Arbeitsverhältnissen auf einer theoreti
schen Ebene behandelt und systematisch evaluiert werden. Es kann (3) 
geprüft werden, ob spezifische Regelungen nicht durch andere Institu
tionen ersetzt werden können. 

Nicht berücksichtigt wird dabei folgendes: 1 .  Durch kollektive Regu
lierungen werden soziale N armen und damit Präferenzen der Lohnab
hängigen geformt. Durch Änderungen von Regeln werden die Vorstel
lungen über ein "normales" Arbeitsverhältnis geändert. Eine Verkür
zung der Regelarbeitszeit bedeutet etwa nicht das Verbot, die ursprüng
liche Regelarbeitszeit beizubehalten. Sie macht die zusätzlichen Stun
den teuer für die Unternehmen und ertragreich für die Beschäftigten. 
Dennoch sinkt die tatsächliche Arbeitszeit erfahrungsgemäß in vielen 
Bereichen um die Verkürzung der Regelarbeitszeit (z. B. Welzmüller, 
1989). 2. Die ökonomische Theorie nimmt an, daß alle Marktteilnehmer 
in der Lage sind, sich genügend Informationen über Marktchancen zu 
verschaffen. Der unterschiedliche Zugang zu Informationen als soziales 
Problem wird dabei nicht zur Kenntnis genommen. 

1. Regulierungen als Qualitätssicherung 

1.1 Arbeitsverhältnisse 

Wäre der Arbeitsmarkt ein Markt wie der für Wertpapiere oder 
Rohstoffe, also einerseits durch eine homogene Ware und andererseits 
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