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Wird hingegen angenommen, daß die Vereinbarung auf zentraler Ebe
ne eine zum Arbeitsfrieden verpflichtenden Klausel enthält oder Streiks 
auf der Betriebsebene de facto ausgeschlossen sind, da etwa die Streik
fonds unter der Kontrolle der Dachorganisation stehen, so ist die Lohn
drift unabhängig von dem zentral ausgehandelten Lohnanstieg ein kon
stanter Zuschlag. Die Verhandler auf zentraler Ebene haben in diesem 
Fall Kontrolle über den Gesamtlohnzuwachs, jede Schwankung im zen
tralen Tariflohnanstieg findet Niederschlag im Effektivverdienstanstieg. 
Das Ausmaß der Lohndrift bildet hier die Untergrenze des Lohnanstiegs. 

Ein Lohnverhandlungssystem, welches Verhandlungen auf zentraler 
Ebene (oder koordinierte Branchenverhandlungen) mit folgenden Be
triebsverhandlungen kombiniert, wobei Streiks auf der letztgenannten 
Ebene ausgeschlossen sein müssen, stellt daher hinsichtlich der Beschäf
tigungswirkungen und der Effekte auf den Strukturwandel einen effizi
enten Kompromiß dar. 

5. Lohnverhandlungen und Wirtschaftspolitik 

Ausgeklammert blieben bisher die Wechselwirkungen zwischen den 
Lohnverhandlungen und der Wirtschaftspolitik der Regierung. Auch 
diese Zusammenhänge sind unterschiedlich je nach dem Grad der verti
kalen Zentralisierung der Lohnverhandlungen. Betriebsgewerkschaften 
gehen mit Recht davon aus, daß die Auswirkungen ihrer Lohnforderun
gen auf Makrovariablen jeweils vernachlässigbar gering sind. Jede ein
zelne dieser Organisationen sieht daher die Wirtschaftspolitik der Regie
rung als völlig unabhängig von den eigenen Lohnforderungen an und er
wartet keine Rückwirkungen. 

Umfassende Gewerkschaftsverbände hingegen sind dazu veranlaßt, 
die Reaktionen der Wirtschaftspolitik auf ihre Lohnabschlüsse und die 
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen dieser Reaktionen von vornher
ein zu berücksichtigen. Entscheidend für das antizipierende Verhalten 
der Gewerkschaften sind die erwarteten Reaktionen der Regierung. 
Letztere waren freilich im Einzelfall stark unterschiedlich: Während in 
den siebziger Jahren hohe Lohnzuwächse nicht selten von der Geld- und 
Fiskalpolitik "glattgestellt" wurden, reagierten Regierungen in den 
achtziger Jahren darauf häufig mit restriktiver Wirtschaftspolitik. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Glaubwürdigkeit eines 
von der Regierung in Aussicht gestellten wirtschaftspolitischen Kurses. 

Arbeitnehmer sind nicht nur an Löhnen und Beschäftigung interes
siert, sondern auch an einer Arbeitslosenversicherung, Pensionsregelun
gen, Ausbildungseinrichtungen, einer Krankenversicherung, Arbeits
schutzgesetzen, am Steuersystem usw. Vieles spricht dafür, daß Verhand
lungen zwischen Arbeitnehmervertretern und der Regierung über diese 
Themen bei einem zentralisierten Verhandlungssystem wesentlich einfa
cher sind als bei dezentralisierter Struktur. 
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