
Ob derartige Diskriminierungsprozesse gewerkschaftsintern legiti
miert werden können, hängt davon ab, ob es sich bei den neuen Arbeits
anbietern um kulturell bereits diskriminierte Gruppen (z. B. Frauen oder 
ausländische Arbeitskräfte) handelt. Außerdem stellt sich die Frage, wie 
die Ausschaltung der Substitutionskonkurrenz zwischen alten und neu
en Arbeitern auf der Betriebs- bzw. Unternehmensebene konkret durch
gesetzt und überwacht wird. Dazu bedarf es sicherlich der Einbindung 
der Betriebsräte in diese gewerkschaftliche Strategie. 

Klarerweise wird eine Erhöhung der realen Güternachfrage (und da
mit eine Rechtsverschiebung der Arbeitsnachfragekurve) lediglich die 
Reallöhne in die Höhe treiben, wenn im Ausgangszustand bereits Vollbe
schäftigung herrscht. Sie erzeugt aber gleichzeitig bei den Unternehmen 
den starken Anreiz, höhere Gastarbeiterkontingente zu erhalten, um die 
gestiegene Arbeitsnachfrage zu befriedigen. 

1.4 Schocks auf einem Konkurrenzarbeitsmarkt 

Die Auswirkungen von Schocks auf einen Konkurrenzarbeitsmarkt 
sind bestens bekannt. Das Arbeitsmarktgleichgewicht befindet sich auf 
einem Konkurrenzmarkt beim Schnittpunkt von Nachfrage- und Ange
botskurve. Zusätzliche Arbeitsanbieter finden immer einen Arbeits
platz, da die Firmen die gestiegene Konkurrenz um knappe Arbeitsplät
ze zu Lohnsenkungen benützen können. Alle Arbeitnehmer erhalten im 
neuen Gleichgewicht einen geringeren Lohnsatz. Erhöhungen der Gü
ternachfrage machen hingegen das knappe Gut Arbeitskraft begehrter 
und erzeugen Reallohnsteigerungen. 

1.5 Schocks am Arbeitsmarkt- Ergebnisse  der Theorie 

Das Vertrauen in die Aussagen der theoretischen Volkswirtschaftsleh
re ist umso begründeter, je stärker die Prognosen konkurrierender theo
retischer Ansätze übereinstimmen. Bei der Analyse der Auswirkungen 
von realen Güternachfrageschocks weisen alle diskutierten theoreti
schen Modelle in dieselbe Richtung: Die Reallöhne steigen und, sofern es 
unfreiwillig arbeitslose Arbeiter gibt, steigt auch die Beschäftigung. Im 
Hinblick auf eine Zunahme des Arbeitsangebots ist das Bild nicht ganz 
so einheitlich. Wenn keine Lohndiskriminierung möglich ist, kommt es 
mit Ausnahme des Modells mit zentralen Branchenverhandlungen- zu 
Reallohnsenkungen für alle Arbeitnehmer desjenigen Marktsegments, in 
das die zusätzlichen Arbeitsanbieter einströmen. Dadurch steigt die Be
schäftigung in diesem Segment. Sofern die Istlöhne durch zentrale Bran
chenverhandlungen bestimmt werden, ist allerdings mit keiner Lohn
und Beschäftigungsreaktion zu rechnen. Die Existenz von starken Ge
werkschaften (Betriebsräten) und von kulturell diskriminierten Grup
pen eröffnet hingegen die Möglichkeit von Lohndiskriminierungen. 
Neue - kulturell bereits diskriminierte - Arbeitsanbieter können zu ei
nem geringeren Lohnsatz beschäftigt werden, ohne daß dadurch eine 
Substitutionskonkurrenz mit den "alten" Arbeitskräften ausgelöst wird. 
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