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Die Frage nach den Ursachen von 
unterschiedlichen Arbeitseinkommen 
bewegt die Nationalökonomen seit 
Ende des letzten Jahrhunderts. Der 
gegenwärtige Stand der Erklärungen 
für dieses Phänomen ist durch ein Ne
ben einander von mehreren Ansätzen 
gekennzeichnet. Neben der kompetiti
ven Theorie des Arbeitsmarktes und 
institutionellen Ansätzen rückten in 
den beiden letzten Jahrzehnten neuere 
mikroökonomisch orientierte Ansätze 
in den Mittelpunkt des Interesses. Ins
besondere die Effizienzlohnhypothese 
dient als theoretische Erklärung für 
Arbeitslosigkeit und Lohndifferentia
le. 

In den 80er Jahren wurde dem Phä
nomen von interindustriellen Lohnun
terschieden verstärkte Aufmerksam
keit geschenkt. Der vorliegende Bei
trag stellt traditionelle und auf der Ef
fizienzlohnhypothese basierende Er
klärungen für persistente Branchen
lohnunterschiede gegenüber. Ameri
kanische und bundesdeutsche Evidenz 
zu diesem Phänomen wird in Ab-

schnitt drei präsentiert. Anhand der 
vorliegenden Studien werden Schluß
folgerungen über die praktische Er
klärungskraft der einzelnen Ansätze 
abgeleitet. 

1. Interindustrielle Lohnunterschiede 

Aus der traditionellen neoklassi
schen Theorie folgt, daß im Gleichge
wicht die Arbeitnehmer genau den 
Lohnsatz erhalten, der ihren Opportu
nitätskosten entspricht, bzw. alle Ein
heiten identischer Arbeitsqualität den 
selben Preis erzielen. "In a simple eco
nomy where all workers are identical 
and the skill requirements of jobs are 
the same, where information and 
search costs are low, and where issues 
of worker motivation and risk shifting 
are unimportant, long run labor mar
ket equilibrium would be character
ized by identical wages for all workers 
and little unemployment" (Lang et al 
1987 :2).  Interindustrielle Lohndiffe
rentiale werden durch Humankapital
unterschiede erklärt oder spiegeln 
transitorische Verschiebungen der Ar
beitsnachfrage wider. 

Eine Analyse der Lohnstrukturen 
von Industrieländern ergibt jedoch ein 
anderes Bild. Quer- und Längsschnitt
vergleiche zeigen, daß große und im 
Zeitablauf stabile Lohnunterschiede 
zwischen den einzelnen Industriezwei
gen bestehen. Die Größe und Bedeu
tung der Lohnunterschiede variiert je
doch von Land zu Land (vgl. Krue
ger/Summers 1987) .  

Eine erste Erklärung liegt in der un
terschiedlichen Qualifikation der Ar
beitnehmer. Insbesondere die Human
kapitaltheorie betont die Bedeutung 
der Ausbildung für die Lohnhöhe. 
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