
tiver Zusammenhang. Anders ausge-
drückt: In Ländern mit überwiegend
oder ausschließlich dezentralen
KVverhandlungen auf der Betriebs-
oder Unternehmensebene ist die
Lohnungleichheit der Tendenz nach
höher als in Ländern mit überwiegend
BranchenKV- oder MehrebenenKVver-
handlungen (nationale, Branchen- und
Betriebsebene oder Branchen- und
Betriebsebene).

Für die tendenziell flachere Lohn-
struktur bei Existenz eines KV (gleich-
gültig, auf welcher Ebene, in Kontrast
zu einer Situation ohne KV) und in stär-
ker zentralisierten Lohnverhandlungs-
systemen (d. h. bei Existenz eines
BranchenKV im Vergleich zu KV aus-
schließlich auf dezentraler Ebene, d. h.
in Betrieben oder Unternehmen) gibt
es mehrere Erklärungsansätze, die
einander nicht ausschließen, sondern
komplementär sind:

Erstens haben Gewerkschaften ein
Interesse, die Bedeutung von Manage-
mententscheidungen über individuelle
Löhne, bei denen die Machtasymme-
trie stark zum Tragen kommt, einzu-
schränken, und bevorzugen die Stan-
dardisierung der Löhne nach objekti-
ven Kriterien (Qualifikation, Betriebser-
fahrung, physische und psychische Ar-
beitsbelastung etc.) durch kollektive
Lohnverhandlungen.

Im Falle von betrieblichen KVver-
handlungen kommen zweitens der ak-
tuellen betriebswirtschaftlichen Lage
des Betriebs und der erwarteten Ent-
wicklung derselben, welche die jeweili-
ge Marktsituation des Betriebs und Un-
ternehmens widerspiegeln, entschei-
dende Bedeutung zu. In der Regel
streuen die betriebswirtschaftlichen
Gesamtbewertungen von Betrieben
bzw. Unternehmen in einer Branche
sehr stark. Im Falle von BranchenKV-

verhandlungen dominieren hingegen
gesamtwirtschaftliche und branchen-
spezifische Argumente die Lohnver-
handlungen, und die Betriebe mit au-
ßergewöhnlich günstiger betriebswirt-
schaftlicher Lage sowie die marginalen
Betriebe mit besonders ungünstigen
Kennzahlen finden dabei geringere
Berücksichtigung als das breite Mittel-
feld der Betriebe.

Drittens besitzen die Gewerkschaf-
ten in BranchenKVverhandlungen
mehr Verhandlungsmacht als im Falle
von Verhandlungen in einzelnen Be-
trieben oder Unternehmen. Durch
überbetriebliche KV bzw. Allgemein-
verbindlichkeitsmechanismen (AVM)
können die Gewerkschaften mithin er-
reichen, dass branchen- bzw. berufs-
spezifische kollektivvertragliche Min-
destlöhne auch den Beschäftigten mit
der geringsten Verhandlungsmacht,
bspw. unqualifizierten Beschäftigten in
Kleinunternehmen, zugutekommen.

Ein vierter Erklärungsansatz stellt
auf die Mehrheitsverhältnisse in den
Gewerkschaften ab und geht von einer
Medianwähler-Perspektive der Ge-
werkschaftsentscheidungen aus: So-
fern der Durchschnittslohn über dem
Medianlohn liegt, wird die Gewerk-
schaft in den KVverhandlungen versu-
chen, für die unteren Lohngruppen
überdurchschnittliche Lohnerhöhun-
gen auszuhandeln.2

Ein fünfter Erklärungsansatz betont
die für die Gewerkschaften positiven
indirekten Effekte, welche von über-
durchschnittlichen Anhebungen des je-
weils untersten kollektivvertraglichen
Mindestlohns in Branchen- bzw. Be-
rufsKV ausgehen: Die Arbeitgeber ha-
ben im Hinblick auf die Erhaltung des
sozialen Friedens und eines guten Ar-
beitsklimas unter den Beschäftigten
ein Interesse daran, die relativen Löh-
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