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organisierte Gruppeninteressen, wie andere Gruppeninteressen auch, 
dem gesamtwirtschaftlichen Interesse widersprechen. 

3. Eine kritische Bemerkung zur Rolle der " tumover-costs": 

Snower zeigt im Rahmen seines Modells ,  daß hohe " turnover-costs ", 
wie sie beispielsweise durch extensive gesetzliche Bestandsschutznor
men induziert werden können, die Verhandlungsmacht des individuellen 
Beschäftigten stärken. Dadurch sinkt die Gleichgewichtsbeschäftigung 
und steigt die Lohnquote. Dies ist natürlich Wasser auf die Gebets
mühlen der "Deregulierer" und "Flexibilisierer" des Arbeitsmarktes. 

Meine Einschätzung ist etwas anders. Ich bestreite zwar keineswegs, 
daß Kündigungsschutz diese, von Snower in den Mittelpunkt gestellte, 
Funktion hat. Gleichwohl handelt es sich um eine recht reduzierte Sicht 
der vielfältigen Anreizfunktionen von Kündigungsschutzbestimmungen. 
So wird beispielsweise ignoriert, daß in den Vertragsbeziehungen zwi
schen Unternehmer und Arbeitnehmer aus Effizienzgründen Anreize 
enthalten sein sollten, um spezifische Investitionen für beide Seiten 
langfristig rentabel zu machen. Im besonderen handelt es sich dabei 
natürlich um betriebsspezifisches Humankapital, das nur durch koope
rative Anstrengungen von Unternehmer und Arbeitnehmer in ausrei
chender Qualität gebildet werden kann. 

Genauso, wie ein Wohnungsmieter keinerlei Anreiz hat, irgendwelche 
langfristig nutzbaren Investitionen in Wohnungssubstanz zu tätigen, 
wenn er weiß, daß ihn der Vermieter entschädigungslos jederzeit kündi
gen kann, so hat auch der Arbeitnehmer kein Interesse, Vorleistungen in 
Form von Ausbildungsanstrengungen zu erbringen, die sich möglicher
weise erst langfristig für beide Vertragsseiten - und nur in dieser ideo
synkratischen Beziehung - auszahlen können. Dieses Problem ist in der 
mikroökonomischen Vertragstheorie wohlbekannt. 

Daraus folgt natürlich, daß Kündigungsschutznormen - selbstver
ständlich nur bis zu einem gewissen Grad - auch produktivitätssteigern
de Wirkungen haben können. Das heißt, daß sich in Snowers Modell 
auch die "Arbeitsnachfragekurve" - langfristig - nach rechts verschie
ben kann, so daß die Gesamtwirkungen auf Löhne und Beschäftigung 
ungewiß sind. 

Ich meine, daß es eine Stärke - und nicht eine Schwäche - der mittel
europäischen, der skandinavischen und der japanischen Volkswirtschaf
ten war und ist, die Herausbildung einer qualifizierten Facharbeiter
schaft mit einem hohen Grad an Betriebstreue nach Kräften zu fördern. 
Daß diese Gruppierungen auch das Rückgrat und die Säule der gewerk
schaftlichen Traditionen darstellt, braucht man, glaube ich, nicht eigens 
betonen. Die Ökonomen allerdings sind so fasziniert von den Vorteilen 
des Marktes, der Konkurrenz und der Mobilität, daß sie die Vorteile, ja 
die Notwendigkeit langfristiger Kooperation auf betrieblicher wie über
betrieblicher Ebene sträflichst unterschätzen. 
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