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lässt Rückschlüsse auf die Stabil ität von Pattern Bargaining zu. Sie er
fordert ein Forschungsdesign ,  das systematisch d ie tatsächliche Tarif
politik der n ichtführenden Einheiten mit deren Selbstverständnis und 
Zielsetzungen vergleicht. 

• Aus den schon erwähnten Gründen ist auch das Ausmaß der Konver
genz der einzelnen Tarifabschlüsse im Kontext von Pattern Bargaining 
kontingent. Dies führt zu der Frage, inwieweit die Abschlüsse der nicht
führenden Einheiten signifikant von jenem des Lohnführers abweichen. 
Je mehr Verhandlungseinheiten vom Abschluss des Lohnführers nach 
oben abweichen ,  desto geringer wird die Reichweite von Pattern Bar
gaining. Andererseits ist auch zu überprüfen ,  i nwieweit der Konver
genzgrad der Tarifabschlüsse das Ausmaß der Lohnmoderierung be
einflusst. Wie oben dargestellt, wächst aus analytischer Sicht der An
reiz für den Lohnführer zur Lohnmoderierung mit zunehmender Kon
vergenz der Tarifabschlüsse. 

Entsprechend dem Umstand, dass Institutionen nur längerfristig einen 
systematischen Einfluss auf die ökonomische Entwicklung nehmen kön
nen, ist auch die langfristige Dynamik von Pattern Bargaining (vor allem 
hinsichtlich des Konvergenzgrads der Tarifabschlüsse) von Interesse. 

Die Untersuchung dieser Fragen für Österreich sind Teil eines durch den 
Fonds zur Förderung der wissenschaftl ichen Forschung finanzierten For
schungsprojekts, das gegenwärtig unter der Leitung des Autors dieses 
Beitrags durchgeführt wird . Derzeit befindet es sich in der Phase der Da
tenerhebung, die im Zusammenhang mit der Untersuchung der zweiten 
Frage einen erheblichen Aufwand mit sich bringt. Zur Ü berprüfung der 
Konvergenz der Tarifabschlüsse sind die - von Pollan (2004) verwende
ten - Daten der Statistik Austria ungeeignet, da sie in der Regel nur auf 
einem Aggregatniveau vorl iegen, das den Geltungsbereich der einzelnen 
Kollektiwerträge überschreitet. Da die Fragestellung auf das Verhalten al
ler anderen (durch den Geltungsbereich des jeweil igen Kollektivvertrags 
voneinander abgegrenzten) Verhandlungseinheiten in Relation zum Lohn
führer abstellt, ist von dem Verhandlungsergebnis der einzelnen in Öster
reich insgesamt abgeschlossenen Kollektiwerträge als der relevante Unter
suchungseinheit auszugehen. Für den Untersuchungszeitraum von 1970 
bis 2003 liegen dazu keine Sekundärstatistiken vor, sodass eine zeitauf
wändige Primärerhebung der Daten unabdingbar ist. Der Vortei l  dieses 
relativ langen Untersuchungszeitraums liegt darin ,  dass er auf einer brei
ten Datenbasis eine detail l ierte, quantitative Analyse der Dynamik der lohn
politischen Koordin ierung in Österreich erlaubt. Erste Projektergebnisse 
sind für 2006 zu erwarten. 
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