
ne innerhalb der Belegschaft nicht zu
stark zu verändern und reagieren da-
her oft auf die überdurchschnittliche
Anhebung des untersten kollektivver-
traglichen Mindestlohns mit gewissen
Lohnanpassungen in der Lohnhierar-
chie etwas oberhalb. Stärkere Erhö-
hungen der untersten Tariflöhne strah-
len also etwas aus auf die Löhne un-
mittelbar darüber, wobei die indirekten
Effekte in der Regel mit zunehmender
Distanz von der unteren Lohngrenze
abnehmen (sog. Kräusel-Effekt). Mit-
tels des vierten und des fünften Erklä-
rungsansatzes lässt sich die Program-
matik solidarischer Lohnpolitik vieler
Gewerkschaften ökonomisch begrün-
den.

Im Folgenden sollen einige der im
vorliegenden Sammelband erläuterten
Ergebnisse bezüglich der Zusammen-
hänge zwischen KVverhandlungsinsti-
tutionen und Ungleichheit kurz darge-
legt werden:

Existenz eines KV und Lohnun-
gleichheit: Auf der Basis der SES-Da-
ten über reale Effektivverdienste in 16
EU-Ländern wird gezeigt, dass die
Lohnungleichheit (gemessen anhand
der fünf Perzentilrelationen P100/P1,
P100/P10, P90/P10, P50/P10 und
P90/P50) in den Jahren 2002, 2006
und 2010 jeweils in den Unternehmen
mit KV (in allen Kennzahlen, mit einer
Ausnahme) höher war als in den Unter-
nehmen ohne KV.3

Zentralisierungsgrad der KVver-
handlungen und Lohnungleichheit:
Stärker zentralisierte KVverhandlun-
gen gehen einher mit geringerer Lohn-
ungleichheit (Hayter 2011, 2015). In
Übereinstimmung damit zeigen Canal
Domínguez und Rodriguez Gutiérrez
(2016), dass KV auf Unternehmens-
ebene zu höherer Lohnstreuung füh-
ren als überbetriebliche KV.

AVM und Lohnungleichheit: AVM be-
günstigen eine stärker egalitäre Lohn-
struktur.

Deckungsgrad der KV und Lohnun-
gleichheit: Überbetriebliche KV sorgen
erstens wie angeführt für eine gewisse
Standardisierung der Löhne, die insbe-
sondere den unteren Lohnsegmenten
zugutekommt. Zweitens implizieren sie
zumeist regelmäßige, oft alljährliche
Erhöhungen der kollektivvertraglichen
Mindestlöhne. Für Beschäftigte mit ge-
ringer oder sehr geringer Verhand-
lungsmacht in Betrieben, die nicht in
den Geltungsbereich eines überbe-
trieblichen KV fallen, sind regelmäßige
Lohnanpassungen an Inflation und
Produktivitätsfortschritte keineswegs
gewährleistet. Diese die Lohnungleich-
heit eindämmenden oder verringern-
den Effekte von KV sind umso größer,
je höher die gesamtwirtschaftliche Ab-
deckung durch KV ist.

Die europäischen Erfahrungen der
letzten Jahrzehnte zeigen, dass ein ho-
her kollektivvertraglicher Deckungs-
grad auf zwei Weisen erreicht werden
kann:
Ÿ durch BranchenKV in Verbindung

mit AVM (oder funktionalen Äqui-
valenten wie der Pflichtmitglied-
schaft der Arbeitgeber in einer
Wirtschaftskammer). Wie die Kor-
relation innerhalb der EU zeigt,
besteht ein enger Zusammenhang
zwischen dem Organisationsgrad
der Arbeitgeberverbände und der
kollektivvertraglichen Deckungs-
quote. Der Konnex ist dabei meist
ein indirekter: Eine hohe De-
ckungsquote wird in jenen Län-
dern erzielt, wo überbetriebliche
KV, zumeist Branchenabkommen,
die Regel sind. Und überbetriebli-
che KVverhandlungen setzen die
Existenz von Arbeitgeberverbän-
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