
le der Leistungskurve tritt in diesen Modellen die Kurve der durchsetz
baren Reallöhne. Wie bei der Leistungskurve steigt entlang der Kurve 
der durchsetzbaren Reallöhne der Reallohn w mit steigendem N bzw. 
sinkt mit steigendem U = L-N: w = w (U), w'<O. Darin kommt die Tatsa
che zum Ausdruck, daß die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und 
mithin der durchsetzbare Lohnsatz in betrieblichen Lohnverhandlungen 
umso kleiner ist, je größer das Ausmaß der Arbeitslosigkeit. Mit steigen
der Arbeitslosigkeit ist der Einkommensverlust im Falle einer Kündi
gung größer, die Angst um den Arbeitsplatz nimmt zu und die Bereit
schaft, Lohnkonflikte einzugehen, sinkt. 

Graphisch läßt sich die Bestimmung des Gleichgewichts wie im Mo
dell mit Anreizlöhnen darstellen. Man muß nur die Kurve w = w (N) um
interpretieren. Eine Erhöhung des Arbeitsangebots hat dieselbe qualita
tive Wirkung wie im AnreizlohnmodelL Die L-Vertikale verschiebt sich 
nach rechts; die anfängliche Zunahme der Arbeitslosigkeit schwächt die 
Verhandlungsmacht der Arbeiter und erlaubt bei jedem gegebenen Be
schäftigungsniveau nur mehr die Durchsetzung eines geringen Lohnsat
zes: die Kurve der durchsetzbaren Löhne verschiebt sich nach unten. Als 
Folge davon sinken die Reallöhne, steigt die Beschäftigung und wird der 
anfängliche Anstieg der Arbeitslosigkeit teilweise wieder abgebaut. Ein 
Anstieg der realen Güternachfrage hat ebenfalls dieselbe qualitative 
Wirkung wie im AnreizlohnmodelL Die Rechtsverschiebung der Arbeits
nachfragekurve (bei gegebener Lage der Kurve der durchsetzbaren 
Reallöhne) bewirkt eine Erhöhung von Reallohn und Beschäftigung und 
senkt die Arbeitslosigkeit. 

1.3 Schocks bei zentralen Branchenverhandlungen 
(mit Lohndiskriminierung) 

Es gehört zu den "stylized facts" der Arbeitsmarktforschung, daß Ge
werkschaften reallohnerhöhend wirken. Die empirischen Daten spre
chen in dieser Hinsicht eine eindeutige Sprache. Bei gegebener Arbeits
nachfragekurve wirkt eine Reallohnerhöhung stets beschäftigungssen
kend. Deshalb wird den Gewerkschaften oft vorgeworfen, nur die Inter
essen der beschäftigten Arbeitnehmer, nicht aber die Interessen der Ar
beitslosen zu vertreten. Diese Kritik übersieht jedoch, daß es auch empi
rische Indizien dafür gibt (Freeman und Medoff 1984), daß Gewerk
schaften, gerade weil sie die (nichtmonetären) Interessen der Arbeitneh
mer im Produktionsprozeß vertreten, zu einem Anstieg der Arbeitspro
duktivität beitragen. Dies läßt sich damit begründen, daß die Gewerk
schaften zu einer Erhöhung der Arbeitszufriedenheit beitragen und da
durch sowohl die individuelle Produktivität steigt als auch die Fluktua
tionsrate der Arbeitnehmer sinkt. Durch letzteres sinken im weiteren 
auch die Anlern- und Ausbildungskosten, sodaß die Nettoproduktivität 
zunimmt. Dies resultiert - im Vergleich zu einer Situation ohne Gewerk
schaften- in einer Rechtsverschiebung der Arbeitsnachfragekurve und 
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