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rierung zusammen. Aus heuristischen Gründen ist d ie Klassifikation ihrer 
Effektivität nur  kategoria l .  Wenn z. B. für al le dezentralen Systeme die 
strukturelle Fähigkeit zur Lohnnivellierung verneint wird , schließt dies gra
duelle Unterschiede zwischen jenen Ländern, in denen dezentrale Sys
teme bestehen, nicht aus. Sie lassen sich u. a. durch bestehende Unter
schiede im Ausmaß der tarifl ichen Dezentralisierung erklären. Während 
die Fähigkeit zur Lohnnivell ierung nur zentralisierten Systemen zuzubilli
gen ist, gi lt dies hinsichtlich der Lohnmoderierung uneingeschränkt nur für 
Pattern Bargaining. Die Erklärung dafür ist, dass wichtige Voraussetzun
gen zur Lohnmoderierung Pattern Bargaining endogen sind, deren Exis
tenz im Fal l  der anderen Formen koordinierter Tarifpol it ik aber von der 
Existenz begünstigender exogener Rahmenbedingungen abhängen. Dies 
betrifft die Dominanz des exponierten Sektors. Sie ist Pattern Bargaining 
immanent, da aus den genannten Gründen nur d ie Industrie dauerhaft die 
Rolle des Lohnführers übernehmen kann .  Im Gegensatz dazu ist d iese 
Dominanz im Rahmen der anderen Formen koordinierter Tarifpolitik infol
ge der Politisierung der tariflichen Entscheidungsprozesse auf der Ebene 
der Dachverbände keineswegs gesichert. Analoges gilt für die Probleme 
koordinierter Tarifpolitik, nachgelagerte Ebenen der Lohnbildung effektiv 
zu kontroll ieren . Generell nehmen diese Probleme mit wachsender Zent
ralisation (d. h .  zunehmender Distanz zur Lohnpolitik in den Unternehmen) 
zu. l nfolge der vergleichsweise stärkeren Dezentralisierung des Koordi
nierungsprozesses sind sie im Fal l  von Pattern Bargaining weniger viru
lent als in den anderen Formen gesamtwirtschaftlicher Koordinierung, die 
entweder auf der direkten oder indirekten Steuerung der Tarifpolitik durch 
die Dachverbände beruhen.42 Auch die effektive Lohnmoderierung durch 
dezentral-unkaardinierte Tarifsysteme ist an eine exogene Voraussetzung 
gebunden: ein so hohes Maß an Wettbewerbsintensität auf den Produkt
märkten, das Externalisierungsprozesse in einem makroökonomisch re
levanten Umfang hintanhält. 

Abbildung 1 macht auch verständl ich , warum "eindimensionale" Rei
hungen zur ökonomischen Effektivität der verschiedenen Tarifsysteme (die 
die Bedingtheit ihrer Effektivität ausblenden) nicht sinnvoll sind und daran 
anknüpfende empirische Studien insgesamt inkohärente Ergebnisse l ie
fern . Denn die Leistungsfähigkeit ein- und derselben Form von Tarifsystem 
variiert stark in Abhängigkeit davon, ob die jeweils erforderlichen, begüns
tigenden exogenen Voraussetzungen in jenen Ländern , in denen das be
treffende Tarifsystem existiert, gegeben sind oder n icht. Da die Länder 
ein- und desselben Tarifsystems tatsächlich hinsichtlich dieser Bedingun
gen divergieren,  g i lt , dass eine eindeutige ("unbedingte") Beziehung 
zwischen der institutionellen Ausformung des Tarifsystems und seinen 
sozioökonomischen Effekten nicht existiert. 
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