
vanz der europäischen tarifpolitischen Leitlinie des EMB für die nationale
Tarifverhandlungen hin. Die über den Gesamtuntersuchungszeitraum
(1980 bis 2008) beobachtete abnehmende „Bindung“ der Tariflöhne an
den Produktivitätszuwachs ist deshalb problematisch, da die Orientierung
am gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstum ein zentrales Krite-
rium einer solidarischen Lohnpolitik ist. Dieses Ziel wurde auch in den tarif-
politischen Leitlinien des Europäischen Gewerkschaftsbundes und einiger
europäischen Branchengewerkschaften festgeschrieben.

Schon seit Längerem sind die tarifpolitischen Akteure in Deutschland mit
dem Vorwurf einer überzogenen Lohnzurückhaltung und mit der Abkehr
von einer solidarischen zu einer wettbewerbsbasierten Lohnpolitik kon-
frontiert.31 Tatsächlich blieb die Lohnentwicklung auf gesamtwirtschaftli-
cher Ebene deutlich hinter dem Produktivitätswachstum zurück. Auch die
Reallöhne stagnieren in Deutschland seit Mitte der 1990er-Jahre.32 Als
Ursachen gelten strukturelle und soziale Faktoren, wobei die Erosion der
deutschen Flächentarifverträge, gekennzeichnet durch den Rückgang der
Tarifbindung,33 das Wachstum des Niedriglohnsektors und starke Produ-
zentenkoalitionen, die Druck auf die Arbeitskosten ausüben, von zentraler
Bedeutung sind. Die rezenten arbeitsmarkt- und tarifpolitischen Entwick-
lungen in Deutschland lassen deshalb an der Eignung deutscher Gewerk-
schaften als „Lohnführer“ für die grenzüberschreitende Tarifkoordinierung
zweifeln. Diesem Einwand kann allerdings entgegengesetzt werden, dass
im Metallsektor keine Evidenzen für eine übermäßige Lohnzurückhaltung
zu finden sind. Die Tariflöhne haben sich seit Ende der 1990er-Jahre stär-
ker im Ausmaß der Summe von Inflation und Produktivität bewegt als in
der 10-Jahres-Periode davor.34 Die deutschen gewerkschaftlichen Ak-
teure können deshalb, wie in der vorliegenden Studie, als transnationale
„Lohnführer“ im europäischen Metallsektor konzipiert werden.

Wie die Ergebnisse der quantitativen Analyse zeigen, deuten die Tarif-
lohnentwicklungen im vorliegenden Ländersample auf einen wettbe-
werbsorientierten lohnpolitischen Ansatz in den Niederlanden und, in
geringerem Ausmaß, auch in Belgien hin. Das lässt darauf schließen,
dass Institutionen wie die transnationalen Koordinierungsnetzwerke unbe-
absichtigte Nebeneffekte haben können. Die erhöhte Transparenz durch
den intensivierten Informationsaustausch kann von den Akteuren in den
kleineren Ländern genutzt werden, Lohnsteigerungen zu verhandeln, die
unter jenen in Deutschland liegen.

Der eher schwache empirische Nachweis für die Effektivität der grenz-
überschreitenden gewerkschaftlichen Lohnkoordinierung hat wichtige
Implikationen für die Stabilität der EWWU. Der Trend einer divergenten
Entwicklung von Nominallöhnen und nominalen Lohnstückkosten in der
Eurozone wird sich durch die Schwäche transnationaler lohnpolitischer
Koordinierungsinstitutionen weiter fortsetzen. Die Tatsache, dass die
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