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Andernfalls erweisen sich wiederum zentralisierte Systeme den dezen
tralisierten Systemen als überlegen ( 25) .  

Es bedarf wohl keiner näheren Erläuterung, daß diese Bedingung in 
der Praxis nicht erfüllt ist. Unter oligopolitischen Wettbewerbsverhält
nissen bereitet es profitablen Konzernen keine Probleme, Lohnabschlüs
se zu akzeptieren, die aus gesamtwirtschaftlicher Hinsicht überhöht 
sind. Solche Lohnabschlüsse können spill-overs in anderen Bereichen 
selbst ohne "militante" Gewerkschaften auslösen. Verabschiedet man 
sich von der Vorstellung homogener Arbeitsmärkte, dann ist leicht ein
zusehen, daß überproportionale Lohnabschlüsse und deren Externa lisie
rung in den Segmenten knapper und qualifizierter Arbeitskräfte sehr 
wahrscheinlich sind. Ein abschreckendes Beispiel einer systematischen 
Dezentralisierung der Lohnverhandlungen bietet Großbritannien mit 
seiner (aus neoklassischer Sicht paradoxen) Koinzidenz von überdurch
schnittlich hohen Reallohnzuwächsen und Arbeitslosenraten im OECD
Vergleich der achtziger Jahre ( 26).  

Dies führt zur empirischen Seite der Diskussion. Calmfors/Driffill le
gen zur Bestätigung ihrer These eine ländervergleichende Korrelations
analyse vor. Das Problem dieser Untersuchung ist, daß ihre Klassifikati
on der Länder nach dem Verhandlungssystem fehlerhaft ist. Dies liegt 
daran, daß Calmfors/Driffill nicht systematisch zwischen der Ebene des 
Lohnabschlusses und dem Koordinierungsgrad der Verhandlungen un
terscheiden. Schwierigkeiten bereitet dadurch die Klassifikation jener 
Länder, deren Koordinierung der Lohnpolitik über die Ebene des forma
len Vertragsabschlusses hinausgeht. So werden z. B. in Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland die Tarifverträge auf sektoraler Ebene 
und in Japan auf Unternehmensebene abgeschlossen; gleichwohl sind 
diese Lohnabschlüsse aufgrund der Lohnführerschaft der Metallindu
strie und/oder interner Konzertierungsmaßnahmen der Dachverbände 
der Tarifparteien in ein System gesamtwirtschaftlicher Koordinierung 
eingebettet ( 27 ) .  

Eine Klassifikation, die sich auf die Überprüfung der These von Calm
fors/Driffill bezieht, müßte auf den Koordinierungsgrad des Verhand
lungssystems abstellen. Tatsächlich ist die Klassifikation der beiden Au
toren aber inkonsistent. So ist etwa Österreich richtig als zentralisiert, 
hingegen die Bundesrepublik bz w. Japan (in Orientierung an der forma
len Verhandlungsebene) unzutreffend als "mittleres" bzw. als "dezentra
lisiertes" System bewertet. Wenn man die Verhandlungssysteme der be
trachteten Länder nach ihrem Koordinierungsgrad reklassifiziert und 
auf dieser Grundlage eine Re-Analyse der empirischen Untersuchung 
von Calmfors/Driffill vornimmt, läßt sich zeigen, daß hochzentralisierte 
Systeme in allen von Calmfors/Driffill berücksichtigten Leistungsindi
katoren die günstigsten Ergebnisse aufweisen; für die Mehrheit der Lei
stungsindikatoren stellen dezentralisierte Systeme die zweitbeste Lö
sung (vor den "mittleren" Systemen) dar (28).  

Für die Österreichische Situation ergibt sich aus all dem die Bestäti
gung der Effektivität des sozialpartnerschaftliehen Lohnverhandlungs-
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