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2. Zum Lohnverhandlungsprozeß 

Snower modelliert den Verhandlungsprozeß zwischen Unternehmer 
und Arbeitnehmer auf der individuellen Ebene. Es handelt sich, dies ist 
ja der eigentliche "Clou" der ganzen Insider-Outsider-Theorie, um kein 
Modell des "Gewerkschaftsverhaltens" ,  sondern um eines individueller 
Verhandlungen ! In meinen Augen liegt hier die größte Schwäche des ge
samten Insider-Outsider-Modells und damit auch der vorliegenden Ar
beit: sie überzeichnet gewaltig die Macht des einzelnen, auf sich allein 
gestellten, nicht-gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmers. 

Ich möchte dies wie folgt begründen: Die Insider-Outsider-Theorie 
benötigt prinzipiell - und nicht graduell ( ! ) - die Annahme, daß der Un
ternehmer absolut keine Möglichkeit hat, destruktive, nicht-kooperative 
Aktivitäten der Insider gegenüber eintretenden, billigeren "Lohn
drückern" eindeutig den dafür verantwortlichen Individuen zuzuord
nen. Theoretisch würde aber bei unvollkommener Information des Un
ternehmers bereits eine Zuordnung von Verantwortlichkeiten innerhalb 
breiter Unsicherheitsgrenzen ausreichen, um ein wirkungsvolles Ab
schreckungsinstrumentarium in Form einer glaubwürdigen, also "teil
spielperfekten" Entlassungsdrohung bereitzustellen ! 

Der einzelne Arbeitnehmer muß nur den Eindruck haben, daß er zu
mindest die Wahrscheinlichkeit des Arbeitsplatzverlustes durch koope
ratives Verhalten beeinflussen kann - und das Machtgleichgewicht ver
schiebt sich dramatisch zugunsten des Unternehmers ! Streik, Dienst 
nach Vorschrift und Obstruktion zur Durchsetzung ihrer Interessen wer
den aus der Sicht des einzelnen Arbeitnehmers zu einem öffentlichen 
Gut, an dessen Bereitstellung er aus Angst nicht teilhaben wird ! Dies gilt 
umso mehr, als auf realen Arbeitsmärkten die reine Einkommenseinbuße 
die Kosten eines plötzlichen Arbeitsplatzverlustes weit unterschätzt, so 
daß sich der Drohpunkt zugunsten des Unternehmers verschiebt. Es ist 
interessant, daß die Macht des Unternehmers in einer solchen Situation 
umso höher ist, je größer die Zahl seiner Beschäftigten ist, weil er durch 
"generalpräventive" Strafstrategien gegenüber dem einzelnen umso 
mehr zu gewinnen hat ! Dies kann meines Erachtens erklären, warum ge
rade in Großbetrieben Gewerkschaften zum Schutz des einzelnen Ar
beitnehmers besonders wichtig sind. 

In meinen Augen ist der "Naturzustand" des Kapitalismus, ohne Ge
werkschaften, keine Welt mit Insider-Outsider-Macht, schon gar keine 
des vollkommenen Wettbewerbs, sondern eine der ubiquitären monopso
nistischen Ausbeutung von Arbeitnehmern. Gewerkschaften waren und 
sind die natürliche und selbstverständliche Notwehrreaktion auf solche 
Bedingungen. 

Diese Einschätzung schließt allerdings nicht aus, daß unter sehr spezi
fischen technischen Bedingungen der Produktion und des Arbeitspro
zesses die Insider-Outsider-Problematik in der von Lindheck und Sno
wer vertretenen Sichtweise relevant sein kann. Und sie bedeutet auch 
keineswegs, daß es nicht Situationen geben kann, wo gewerkschaftlich 
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