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den kol lektivvertragl iehen Stundenlöhnen und den Arbeitskosten ausge
wählter Sektoren), die kol lektivvertragliehen Lohnerhöhungsraten ausge
wählter Sektoren (gemittelt über Subperioden für den gesamten Beob
achtungszeitraum von 1986/87 bis 2002) sowie deren Variationskoeffi
zient Sein Befund ist, dass die Stundenlöhne, die Arbeitskosten ebenso 
wie die Lohnerhöhungsraten und deren Variationskoeffizient im intersek
toralen Vergleich so stark divergieren, dass dies mit der Annahme der Exis
tenz von Pattern Bargaining unvereinbar sei . 

Gegen diese Vorgangsweise und die daraus abgeleitete Schlussfolge
rung lassen sich eine Reihe von konzeptionell-methodischen Einwänden 
vorbringen. 

Der erste und wichtigste Einwand betrifft d ie konzeptionelle Einengung 
des Verständnisses von Pattern Bargaining auf einen Mechanismus zur 
Verringerung der intersektoralen Lohnungleichheit Wie oben dargestellt 
(siehe auch Abbildung 1 ) ,  g ibt es aus analytischer Sicht kein Argument, 
das für eine N ivel l ierungsfunktion von Pattern Bargaining spricht. Für die 
Lohnpolitik Österreichs wird dies durch das oben zitierte Konzept der Ge
werkschaft Metall-Bergbau-Energie zur Lohnführerschaft unterstrichen. 
Deutlicher lässt sich eine Absage an jede Form Sektoren übergreifender, 
tariflicher Lohnstrukturpolitik nicht formulieren .  Es macht insofern wenig 
Sinn, Pattern Bargaining auf einen Effekt hin zu untersuchen,  der mit der 
Struktur dieses Koordin ierungsmechanismus kaum vereinbar ist und der 
überdies von der lohnführenden Gewerkschaft dezidiert als unerwünscht 
zurückgewiesen wird .46 Bedingt durch seinen Fokus auf die Lohnun
gleichheit verzichtet Pol lan auf eine eingehende Analyse der Moderie
rungsfunktion von Pattern Bargaining in Österreich (2004, S. 90), und klam
mert damit tendenziell die eigentlich aus empirischer Sicht relevante Prob
lemstel lung aus. Vor d iesem H intergrund bleibt d ie Valid ität des zweiten 
Indikators, der tariflichen Lohnerhöhungsraten, unklar. Folgt man der Ar
gumentation von Pol lan (2004 , S. 93ff) , dann n immt er g leiche Erhö
hungsraten über d ie verschiedenen Sektoren h inweg als Ausweis von Pat
tern Bargaining. Das Problem dieser Operational isierung ist, dass inter
sektoral gleiche Lohnerhöhungsraten keineswegs mit Lohnnivel l ierung 
g leichzusetzen sind. Bei ungleichem Ausgangsniveaus der sektoralen Löh
ne führen sie vielmehr zu einer wachsenden Lohnspreizung. Ebenso we
nig steht die (Un)Gieichheit der Erhöhungsraten in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Lohnmoderierung. Der Moderierungseffekt hängt 
insgesamt davon ab, wie sich einerseits der Lohnabschluss des Lohnfüh
rers zu den gesamtwirtschaftl ichen Aggregatgrößen ( Inflation, Beschäfti
gung, Produktivität) und andererseits die Abschlüsse der anderen Ver
handlungseinheiten zum Abschluss des Lohnführers verhalten. U nter der 
Annahme, dass der Lohnführer in Anlehnung an die gesamtwirtschaft
l ichen Aggregatgrößen abschl ießt, führen nicht nur gleiche, sondern auch 
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