
tiblen Kontrakte am Markt durchzusetzen. Der Lohnsatz könnte auf 
diese Weise trotz des Kontrollproblems auf ein markträumendes Niveau 
sinken. 

Diese Konstruktion der "anreizkompatiblen Kontrakte" sieht sich 
wiederum selbst einer Reihe von Einwänden ausgesetzt (z. B. tritt ein 
moral-hazard-Problem auf: Für Unternehmer entsteht ein Anreiz, den 
Arbeitnehmer fälschlicherweise zu beschuldigen) , die hier nicht im ein
zelnen diskutiert werden sollen (s. dazu Spahn, H. P. ,  1987 ,  S. 239  f.) .  Die 
Argumentation läßt aber darauf schließen, daß es auch im Rahmen der 
Effizienzlohntheorie lohnend ist, die Aspekte der Heterogenität des Fak
tors Arbeit und des Vorhandenseins weiterer Arten von Transaktionsko
sten (neben den von der Effizienzlohntheorie thematisierten Überwa
chungskosten) zu berücksichtigen. Die Insider-Outsider-Theorie zeigt, 
daß schon diese Gesichtspunkte ein ausreichendes Hindernis für Lohn
senkungen darstellen können. Die Möglichkeit der Unternehmen, aus 
der Sicht der Beschäftigten ungünstige Regelungen durchzusetzen, ist 
trotz eines globalen Überangebots beschränkt, wenn Transaktionsko
sten begrenzt werden sollen. In diesem Zusammenhang erscheint es für 
die Arbeitsnachfrager in jeder Hinsicht vorteilhafter, auch das Kontroll
problem über hohe Löhne zu regeln. Effizienzlohnansatz und Insider
Outsider-Theorie ergänzen sich in diesem Sinne und führen interdepen
dente, aber zu unterscheidende Argumente für die Vermeidung von 
Lohnsenkungen angesichts unfreiwilliger Arbeitslosigkeit an. Selbst 
wenn also die Effizienzlohntheorie sowie die Insider-Outsider-Theorie 
(welche oft auch als rent-sharing-Theorie bezeichnet wird) für sich ge
nommen nicht ausreichend sein sollten, um bedeutende Lohnstarrheiten 
zu rechtfertigen, muß die Möglichkeit geprüft werden, ob sie sich nicht 
gegenseitig so ergänzen, wie Lang und Kahn es vermuten: "the shirking 
deterrence and/or selection effects of efficiency wage models make it 
eheaper and therefore more plausible that mamigers share some of the 
rents with workers

" 
(Lang, K./Kahn, S. ,  1990,  S. 304 f .) .  

Es ist zu beachten, daß die Argumentation der Effizienzlohntheorie 
ebenso wie die der Insider-Outsider-Theorie auf solche Teilbereiche des 
Arbeitsmarktes beschränkt ist, auf denen die notwendigen produktions
technischen und qualifikationsbezogenen Voraussetzungen herrschen. 
Hohe, nicht markträumende Löhne, die zu hoher Arbeitsintensität an
reizen sollen oder die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte verhin
dern sollen, werden nur dort gezahlt werden, wo sie anderen Maßnah
men (z. B. der direkten Überwachung der Arbeitsleistung) kostenmäßig 
überlegen sind. Dies ist wohl nicht in allen Wirtschaftsbereichen der 
Fall. Inzwischen liegen allerdings zahlreiche empirische Untersuchun
gen vor, die die Bedeutung sowohl der Effizienzlohntheorie als auch der 
Insider-Outsider-Theorie zumindest nicht zurückweisen. Hier sei nur 
auf zwei neuere Untersuchungen hingewiesen. Krueger und Summers 
stellen erhebliche Lohndifferentiale für gleich qualifizierte Arbeitneh
mer in unterschiedlichen Industriesektoren fest. Nach ihren Ergebnissen 
deuten diese Lohnunterschiede auf die Zahlung von Effizienzlöhnen in 
den Hochlohnindustrien hin, da andere Faktoren wie z. B. unterschiedli-
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