
gel die Orientierung an der nationalen Inflationsrate erfolgt (H1), sollen
sich Löhne in Übereinstimmung mit dem „Inflationsziel“ für die Eurozone
(H3) entwickeln. Das „Inflationsziel“ wird mittels einer Variablen für eine
jährliche Preissteigerungsrate von 1,9% im Analysemodell berücksichtigt.
Hypothesen 1 und 3 stehen miteinander in Zusammenhang. Danach wird
Hypothese 2 getestet, die eine kompetitive Vorgangsweise bei der Lohn-
setzung in den beiden kleineren Ländern postuliert.

Die Schätzung erfolgt auf der Grundlage der folgenden Gleichung:

wt = c + b1 EMB*p + b2 EMB*prod + b3 p + b4 prod + b5 e (1),

wobei „wt“ die nominalen Lohnsteigerungen in Periode t und „EMB“ eine
Zeit-Dummy-Variable für die Etablierung des transnationalen Tarifnetz-
werkes in der Region Belgien, Niederlande und Nordrhein-Westfalen, die
ab 1999 den Wert 1 annimmt; „p“ bildet Preissteigerungen (H1) oder die
Zielinflation (H3) ab, „prod“ misst den mittelfristigen gesamtwirtschaftli-
chen Zuwachs der Arbeitsproduktivität (H1 und H3), und „e“ erfasst Verän-
derungen des Beschäftigungsniveaus im Metallsektor. Die Zeitreihen der
unabhängigen Variablen sind, mit Ausnahme des EMB-Dummys und der
„Zielinflation“, um eine Periode verzögert oder werden als gleitender
Durchschnitt erster Ordnung (Inflationsraten) berücksichtigt.27

Im folgenden Abschnitt wird ein möglicher Koordinierungseffekt auf die
Lohnbildung im belgischen, niederländischen und deutschen Metallsektor
mittels Panelschätzverfahren getestet.28 Um die beiden Hypothesen H1
und H3 zu untersuchen, werden jeweils drei Panelschätzgleichungen
durchgeführt. Die Ergebnisse der Analyse zur Untersuchung der Wirk-
samkeit der Koordinierungsregel des EMB sind in Tabelle 4 ersichtlich.
Um einen möglichen Effekt der Angleichung der Lohnentwicklungen im
belgischen, niederländischen und deutschen Metallsektor zu erfassen,
wird eine Dummy-Variable („EMB“) eingeführt, die ab dem Jahr 1999 den
Wert 1 annimmt. Diese Variable soll einen „Koordinierungseffekt“ messen,
der seit der Etablierung von Institutionen und der Verabschiedung von
Instrumenten zur europaweiten Koordinierung im Metallsektor auftritt.
Dabei wird davon ausgegangen, dass gewerkschaftliche Koordinierungs-
aktivitäten erst mit einer gewissen Verzögerung wirksam werden. So
wurde das Tarifnetzwerk in der Region Belgien, Niederlande und Nord-
rhein-Westfalen 1997 eingerichtet und die EMB-Koordinierungsleitlinie ein
Jahr später verabschiedet. Die tatsächliche lohnpolitische Koordinie-
rungspraxis hat aber aufgrund einer gewissen „Anlaufphase“ frühestens
die Tarifabschlüsse des Jahres 1999 betroffen. Um Effekte zu erfassen,
die vor und nach der Errichtung von Institutionen zur transnationalen
Lohnkoordinierung wirksam sind, werden zwei Spezifikationen der Koordi-
nierungsleitlinie des EMB in der Analyse berücksichtigt. Erstens werden
die Zeitreihen für die beiden tarifpolitisch relevanten Variablen Inflation
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