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Sektorale Preis- und Lohnbildung in der Bundesrepublik 
Deutschland* 

Joachim Möller und Thomas Beißinger 

1. Einleitung 

Modelle, die die Preisbilduiig auf der Basis iiioiiopolistisclier Koiikurrciiz ~ i i i t l  die 
L,olinbild~iiig als Ergebnis eiiies Verliaiidluiigsprozesses aiialysiereii, haben iiisbe- 
solidere iiii eiiropäisclien Kontext ziinehinend an Eiiifluß gewonnen.] Dieser Aii- 
Satz, der von maiiclieii Autoren wie Blaiicliflower et al. (1990) bereits als neues 
Konsensinodell bezeicliiiet wird, geht davon aus, daß sicli die Uiiteniehmen auf- 
gnind ilirer Marktmaclit auf den Gütermärkteii Reiiteii aneignen können. Das 
Verlialten der Firmeii Iäßt sich durcli eine Gleicliuiig beschreiben, die die Bezie- 
Iiung zwisclieii Preissetzuiig lind Produktioii bzw. zwischen Preissetziing lind 
Bescliäftigung für ein bestiinrntes Noininalloluiniveau wiedergibt. Für die Tatsa- 
clie, daß auch der Arbeitsmarkt nichtkompetitive Charakteristika aufiveist, wird 
eine Fülle von Erkläningeii (z.B. im Ralunen von Effizienzlohn-, Insider/Oiitsider- 
oder Bargaiiiing-Theorien) angeboten. Gemeinsames Merkmal dieser verschiede- 
nen Ansätze ist, daß es zu einer Art von rent-sharing kommt, wobei die f i r  die 
Aufteilung verantwortlicl-ien Einflußgrößen differieren. Spielen Effizienzloluiüber- 
legungen eine Rolle, so kann eine gewisse Beteiligung der ~rbeitnehme? an den 
erzielten Renten durcliaus iin Interesse der Unternehmer liegen. Der Uinfang ei- 
ner solchen Beteiligung bestimmt sicli dann z.B. aus der jeweiligen Mögliclikeit 
oder Notwendigkeit, durcli Lolinanreize die Leistiingsbereitscliaft der Belegschaft 
zu verbessern oder die Fluktuation zu verringern. Darüber Iiinaus köiiiien 
Gewerkschaften bzw. die Insider versuclieii, sicli einen weiteren Teil der Renten 
über Lolinerliöliuiige~i anzueigiien. Dies wäre daiiii iin Ralimen von Lolinverliand- 
lungsinodelleii zu analysiereii, die im Ergebnis zu einem fiiiiktionalen Ziisaminen- 
Iiang zwisclien dein Lohn und solchen Variablen fiihren, die die Verliandlungs- 
macht von Gewerkschaften und Unternehmen beeinflussen. 

Vortrag auf der SAMF-Tagung ,Neu-Keynesianische Beschäftigungstheorie". Wissen- 
schaf?szentrum Berlin, 08/09.12.1993. Für wertvolle Hinweise danken wir den Teilnehmern 
der Tagung sowie Chnstoph Knoppik. 

I Beispielhail seien die Modelle von Layard et al. (1991), Manning (1993) und Lindbeck 
( 1992) angehhrt. 



Plielps (1 992) bezeicliiiet den gescliilderteii Aiisatz als stniburalistisch, da er 
die Tendenz iii sicli trägt, die resultierende Arbeitslosigkeit aus institutioiielleii 
Gegebenlieiteii zu erkläreii. Iii dieseiii Zusamrieidiang werdeii daiin iiiteniational 
vergleiclieiide Uiitersucliiingeii interessant. Iii zalilreiclieii Beiträgeii ist beispiels- 
weise der Frage iiacligegaiigeii worden, ob Unterscliiede iin Zentralisieruiigsgrad 
bei Loliiiverliaiidl~~iige~i die iiiiterscliiedliclie Eiitwickluiig der Arbeitsloseiiqiiote 
i i i  eiiizeliieii Läiideni zu erkläreii venriögen. Die Korporatisiniis-Literntur ver- 
weist daraiif, daß iii Ländeni init Iioliein Zeiitralisieruiigsgrad eine güiistigere 
Eiitwickliiiig der Bcsclißftiguiig zii envarteii ist, da bei deii Loliiiverliaiidl~iiigeii 
gesaintwirtscliaftliclie Aspekte stärker initbenicksiclitigt werdeii. Caliiifors, 
Driffill (1 988) Iiabeii jedocli mit ilirer Tliese eines U-fönnigeii Ziisainiiieiiliaiigs 
zwisclieii Zeiitralisieniiigsgrrid iiiid wirtscliaftliclier Eiitwickluiig ciiie iieiie De- 
batte über die Auswirkiiiigeii iiiiterscliiedliclier iiistitlitioiieller Gegebeiilieiteii 
aiisgelöst, deren Ergebnis iiacli wie vor offen sclieiiit.2 Die Biindesrepiiblik 
Deiitscliland befindet sicli bei eiitspreclieiideii Rangordniingen iiacli dem Zentra- 
lisieniiigsgad meistens jin Mittelfeld, was nach der Interpretation von Calmfors, 
Drifill negative Aiiswirkiiiigeii auf die Besclißftiguiig Iinbeii diirfte.3 Aber aiicli 
nach der Iierköininliclieii Korporatisnius-Literatur würden somit in Deutsclilaiid 
gesaintwirtscliafiliclie Aspekte bei den Loliiiverliaiidluiigen niclit i i i  ausreiclieii- 
dem Maße beriicksiclitigt. Iii diesen Arbeiteii zum Zeiitralisieniiigsgrad voii 
Lolinverliandlungen werden üblicherweise Korrelationskoeffizienten zwischen 
den einzelnen Rangordiiungen und der wirtscliaftliclien Entwickliing ermittelt. 
Die Ergebnisse Iiängen dann natiirlicli stark von der jeweiligen Einstufiing der 
Länder ab. Zum Teil werden die Auswirkungen unterschiedlicher Zentralisiening 
aucli durch einen in die Preis- oder Lolmgleichung melir oder weniger a d  hoc ein- 
gefulirten Korporatismus-Index modelliert. Aufgrund des vagen Korporatismus- 
Konzepts iiiid der fehlenden tlieoretisclien Fundiening können die Ergebnisse 
derartiger Stiidieii aber als zweifelliaft gelteii.4 

Vielversprcclieiider ersclieiiieii Ansätze, in deiieii uiiiniitelbar aus eiitspreclieii- 
deii 1~oliiiverliaiidlii1igs1i1odelleii aiifgezeigt wird, i i i  welclier Fonn tinneii- bzw. 
sektorspezifisclie (inside forces) iiiid gesaintwirtscliaftliclie Faktoreii (outside 

firces) in die Loliiibilduiig eingelieii köimen. Aus den bei Layard et al. (1991) 

Erweitert wird das Calmfors/Driffill - Modell beispielsweise von Rowthorn (1992) und 
Driffill, van der Ploeg (1993). 
Kritik an einer derartigen Einordnung Deutschlands Uben aber beispielsweise Fitzenberger, 
Franz (1993). 
Ein Literatuniberblick zur Korporatismus-Literatur und eine Kritik an den damit einherge- 
henden empirischen Untersuchungen findet sich bei Calmfors, Driffill (1988) sowie Fitzen- 
berger, Franz (1993) Für eine kritische Diskussion des Korporatismus-Begriffs siehe auch 
Soskice (1990). 

zusaiiiiiieiigestellten Ergebiiisseii verscliiedeiier eiripirisclier Sti~dieii deuteii sicli 
starke iiiteniatioiiale Uiiterscliiede iii der relative11 Bedeutiiiig finneii- bzw. sek- 
torspezifisclier Faktoreii für die Loliiibilduiig aii. Wälireiid in deii skaiidiiiavisclieii 
Ländeni itiit stark zentralisierter Loliiibildung iiiiiere Faktoren iialiezu bedeu- 
tiiiigslos siiid, werdeii Kir Deutsclilaiid, Großbritaiiiiieii iiiid besoiiders fiir die 
USA deutliclie Eiiifliisse iiiiierer Faktoreii auf die Loliiibildiiiig aiisgewieseii. Die 
Iiierbei übliclie einpirisclie Vorgelieiisweise ist aber teilweise zweifelliaft. Bei- 
spielsweise iieliineii Holinluiid, Zetterberg (1991) in ilirer inteniatioiial verglei- 
clieiideii Stiidie keiiie Treiiiiiiiig von Kurz- iiiid Laiigfristzlisaiiiineili~iige~i vor, 
die Ideiitifikatioiisprobleinatik wird iiiclit diskutiert, iiiid die Spezifikatioii des 
enipirisclieii Modells erfolgt weitgelieiid a d  hoc. Deingegeiiiiber ist ein voii 
Fraiiz, Gordoii ( 1  993) iiiiter ßczug aiif frülicre Arbciteii (Blaiicliard [ I  9871, 
Gordoii [I 988, 19901) vorgestelltes Raliirieiiiiiodell fiir die Scliätziiiig voii Preis- 

ac ist fiir iind Loliiigleicliiiiigen weseiitlicli überzeugerider. Dieser Aiisatz, der ziiii" 1 
die eiripirisclie Analyse auf aggregierter Ebeiie venveiidet worden ist,5 wird daiiii 
in deii Beiträgeii von Fitzeiiberger, Franz (1993) iind Fraiiz, Snioliiy (1993) auf 
dic Scliätzuiig sektoraler Preis- iiiid Loliiigleicliliiigeii ausgeweitet. 

Die folgeiide Uiitersucliung hiüpft aii diese Beiträge aii. Iin Gegensatz zu deii 
genannten Arbeiteii, die das Ralrmeimodell i i i  der ökoiiometrisclien Analyse 
durch a-priori-Aniialimeii zum Teil wieder einschränken, werden wir voii einem 
mögliclist allgemeinen iiicht-stniktiirellen Modell ausgehen, um dann durcli sy- 
steinatisclie Spezifikatioiistests zii iiberprüfen, welclie Restriktionen dem dateiier- 
zeugenden Prozeß auferlegt werden können. Die Analyse basiert dabei auf ge- 
poolten Sektordaten fiir 32 Branchen des Verarbeitenden Gewerbes der Bundes- 
republik Deutschland im Zeitraum 1970 bis 1991. Diircli Verwendung de) Koin- 
tegrationsanalyse erfolgt eine explizite Treimung zwischen Lang- und Kiirz- 
fnstzusaininenhäiigen. 

Uiiser Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Abscliiiitt 2 werden einige fiindanien- 
tale Bezieliiiiigeii zur Preis- uiid Loliiibestiininuiig tlieoretiscli Iiergeleitet. Ab- 
scliiiitt 3 prtiseiitiert das einpirisclie Raliineiiinodell aiif sektoraler Ebeiie iii allge- 
meiner Fonn. In Abscliiiitt 4 werdeii die Ergebiiisse der empirischen Analyse fiir 
die Preis- lind Lolingleicliung vorgestellt. Eine Diskussion der Resultate findet 
sicli in Abschnitt 5. 

Franz, Gordon (1993) prasentieren empirische Ergebnisse h r  die USA und die Bundesre- 
publik Deutschland. 
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2. Tlieoretischer Rahmen 

2. I. Die I~reisgleicli i lng 

Unterstellt sei eiii Modell mit inoiiopolistisclier Koiikiirreiiz auf dein Gütennarkt, 

wobei alle Finneii auf Sektorebeiie ideiitiscli siiid. Die Giiternaclifi-age yf fiir je- 
den Sektor Iäßt sicli iii logliiiearer Form bei Vernaclilässigung des Zeitindex t 
durcli 

besclireibeii. Mit p, ~iiid p wird das sektorale bzw. das aggregierte Preisiiiveau, 
iiiit x ein Naclifrageiiidex lind mit q die Preiselastizität der Naclifi-age 
bezeichnet. 

Eiiie logliiieare Approxiinatioii eiiier beliebige11 linear-lioinogeneii Produk- 
tionsfunktion Für den Sektor i gibt 

wobei a, für die Produktionselastizität der Bescliäfiiguiig an der Stelle der Line- 
arisierung steht. 

Im Gewinnmaximum resultiert eine Preisgleichung der Fonn 

mit bo, = [log(q/ (7 - I)) - log ai J, bli = (1 - ai) / a, und a, als der 
Substitiitionselastizität zwisclien Arbeit und Kapital. 

Mit Hilfe der sicli aus Gleicliuiig (2) ergebenden Bezieliung 
Y. , - k. , = - (yi -n,)  / bl, kann der empirisch scliwer zu ermittelnde Kapitalstock 

aus der Preisgleicli~iiig eliminiert werden: 

Dieser Zusainineiiliaiig impliziert somit generell die Homogeiiitat zwisclieii Prei- 
sen und Nominallölmen sowie Fiir 0, = 1 auch die Homogenität zwischen Prei- 

Sen, Nomiiiallölinen und Arbeitsprodiiktivität yi - n i .  Allerdings wird iii 
Gleichung (4) von jeglicher Anpassuiigsgsdyiiamik abstraliiert, so daß die 
entspreclieiide Beziehung nur im Sinne eines Langfristzusammenliaiigs gedeutet 
werden kann. 

Für die Loliiibildung sind verschiedene Hypotliesen denkbnr. Im Rahmen eines 
stilisierteii Iiisider/Outsider-Modells6 auf Sektorebene wird der Lolm derart fest- , 

gesetzt, daß die Beschäfiigurig der Insider n,! im Mittel gesichert ist, d.h. 
I 

Sektorspezifisclie Produktivitätszuwäclise würden sich somit ausscliließlicli in 
eiitspreclienden Loliiierlioliungen niederschlagen und die Bescliäftigiing unberülirt 

lassen. Umfassen die Insider die Bescliäfiigten der Vorperiode, d.h. nf = nltt-,, 

so ergibt sicli 

1 -J 
(6 )  W, = pi - bOi + arl(yi - n, ) + o i  An, 

Einer alternativen Hypothese zufolge orientiert sich die sektorspezifische Lohn- 
bildung am aggregierten Lohn, d.h. 3 

1 

Bei Holmluiid, Zetterberg (I 99 1) wird ein ähnliclier Aiisatz mit dem Hinweis auf 
die Wirksainkeit von Lohnnormen begriiiidet. Gleicliiing (7) läßt sich aber auch 
aus einein Monopolgewerkschaftsmodell ableiten, in dem der Lohn als Aufsclilag 
iiber den Alternativlohn festgelegt wird.7 

Der aggregierte Loliii ist von der Arbeitlosenquote 11 und von Variablen ab- 
Iiäiigig, die (wie 2.B. die Hölle der Loluiersatzzalilungen <) die Ausgestaltung 

6 Zu Varianten dieser Modellbildung siehe Lindbeck, Snower (1988). 
Breitung, Meyer (1991) legen ihrer Untersuchung mit Panel-Daten einen analogen Zusam- 
menhang zugrunde, den sie als spillover-Hypothese bezeichnen. Diese Autoren begründen 
den Ansatz damit, daß die Wohlfahrt von Arbeitnehmern durch ihre relative Lohnposition 
bestimmt wird. 

163 



des sozialen Netzes beschreiben. U.E. ist es aufgruiid dieser fiinktioiialeii Bezie- 
Iiiing niclit korrekt, zusätzlicli zuiii aggegierteii Loluiiiiveau iiocli die Variablen u 
und 6 aiifziiiielimeii. 
Die Loliiibilduiigsliypotlieseii Gleicliiiiig (6) ~iiid Gleicliiiiig (7) lassen sicli in 
eineiii Iiybrideii Ansatz wie folgt zusamiiieiifassen: 

I (8) W ,  = A[pi - b,i + ai ( y ,  - ii, ) + a;ldiii / + ( I  - A)/co, + W ]  

Der einpiriscli zu erinitteliide Gewiclitiiiigsfaktor A ist dabei als ein Maß Kir die 
relative Bedeiitling der inside forces zu iiiterpretiereii. 

3. Das empirische Rahmenmodell 

Auf der Gniiidlage der iin vorangegangeneil Abscliiiitt präsentierten tlieoretisclien 
Überlegiiiigen soll iiri folgenden ein Ralimenmodell fiir die empirische Schätziiiig 
sektoraler Preis- und Loliiifiiiiktioiicii eiitworreii werden. Gleicliiiiig (4) sowie 
Gleicliiiiig (8) scluäiikeii die iin langfristigen Gleicligewiclit relevanten Variablen 
auf den Vektor y, = (P,, , W,, , Y,,, n,, , W,)' ein. Bei iinterstellter Log-Linearität ist 
eine selir allgeineiiie Formulierung der relevanten Zusammenliänge durch ein 
autoregressives distributed-lag-(ADL-)Modell8 gegeben. Für die Preisent- 
wicklung lautet eiii solclies Modell: 

wobei Ä,(L) und A,(L) Lagpolynome fiir die entsprechenden Variablen 
bezeichnen. Falls Gleicliiing (9) den datenerzeiigenden Prozeß adäquat 
repräsentiert, lassen sich im Rahmen dieses Modells spezifisclie Hypothesen 
testen. Dabei ist zu betonen, daß die Auswahl der Preisvariablen als Regessand 
willkiirlicli erfolgt ist, es Iiätteii z.B. auch die Löluie aiif die linke Seite 
gescluiebeii werdeii können. Da die Menge der (potentiell) preisbeeinflussenden 
Variablen identisch ist mit der Menge der (potentiell) lolmbeeinflussenden 
Variablen, gilt ,, there is no such [hing as a separate wage equation" Franz, 
Gordon [I  9931, 728). Diese Aussage knüpft an die insbesondere von Chnstopher 
Sims (1980, 1987) vorgebrachte Kntik an, derzufolge beim herkömmlichen 
ökonometrisclieii Vorgehen Identifikation in simiiltanen Modellen auf unsicherem 

- 

Siehe Hendry et al. (1984) 
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Fuiidameiit stellt, da sie durcli Setzung theoretiscli iiiibegriuideter oder niclit 
glaubwiiidig begnindeter Ausscliliißrestriktionen erfolgt.9 Ein möglicher rigoroser 
Ausweg aus dem Dilemna, der bei der Modellieniiig voii Vektorautoregressiveii 
Systeineii (VAR) üblicli geworden ist, bestellt dariii, Siiniiltaiiität im Siiiiie von 
Haavelmo voii voniliereiii aiiszusclialteii. In unserem Beispiel gescliielit dies 
durcli beknißte Eiiiscliräiikuiig der Allgeineinlieit von Gleicliung (9), indein 
jeweils das erste Elemeiit der Lagpolyiioiiie A2 (L), A3 (I ,)  iind A4(L)  a prior~ 
Null gesetzt wird, d.li. der Ausdnick A2(L,)w,, wird durcli einen Ausdnick 

A 2 ( ~ ) w l , , - l  substituiert iind analog für deii Produktions- iiiid 
Bescliäftiguiigsterin. Naclidein die Gleicliiing iiiin als Preisgleicliung festgelegt 
worden ist, kaiiii unter Verweis auf Gleicliuiig (4) aucli das Lagpolyiioin A5(1,) 
Null gesetzt werden. Der Ansatz Iäßt sicli dalier sclireiben als: 

Gleicliiiiig (10) wird iiri folgenden fiir die Diirclifilir~iiig von Spezifikalioiistests 
zuguiidegelegt, init deiieii weitere Eiiiscliräiikiiiigeii der Allgeineiiilieit voii Glei- 
cliuiig (10), die iii der einpirisclien Literatur vorgenoimnen werdeii, überprüft 
werden sollen. Im Ansatz von Franz, Gordoii (1993) etwa finden sich drei weitere i 

a priori Restriktioiien. Erstens wird von strikter Homogenität zwisclieii deii Va- 
l 1 

nablen yit und n,, aiisgegaiigeii, was gleiclibedeiitend ist mit der Setzuiig I 
Ä3(~)y , , , - l  + Ä4(~)ni , l - l  = Ä3(~)q , , r - l ,  wobei qit = y,, - njl die I 

Produktivität bezeichnet. Zweitens wird iinter der AnRaiune & ( L )  = + Ä 2 ( L )  
Homogenität auch zwisclieii den Löliiieii und der Produktivität postiiliert. Damit 
treten die Loliiistückkosten B,, 5 (W - q),, als Regessor auf. Drittens wird 
unterstellt, daß die Preisgleicliuiig iii Waclistiiinsraten zu spezifiziereii ist, d.11. 
A I ( ] )  = 1 und A2(1) = 0 .  In unserer Notation lautet der von Franz, Gordoii 

j 

(1 993) fonnulierte Ansatz für die Preisbildiiiig soinit ! 
\ 

wobei A;(L)  iiiid A;(L) Lagpolyioine bezeicluieii, die die Waclistiimsraten- 
Restriktion erfiilleii. Iii Analogie ziir Preisgleicliiiiig Iäßt sicli ein Ansatz für eine 

Fur eine Diskussion der Identifikationsproblematik siehe auch Manning (1993) sowie 
Moller (1 992) 
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Lohngleichung herleiten. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß gemäß Gleichung 
(8) die aggregierten Löhne zusätzlich als Regressor auftreten. Werden die Über- 
legungen zur Identifikation übemoinmen,lOso stellt sich das Rahmenmodell für 

die Lolingleicliiing wie folgt dar1 1 

Gelten hingegen die Homogenitätsannahmen und sind die Wachstumsraten-Re- 
Striktionen erlullt, so resultiert 

Eine äquivalente Formulierung von Gleichung (1 1) und Gleichung (13) erhält 
man, wenn durch geeigete Erweiterungen die Lohnstückkosten B,! durch die 
Lohnquote (8 - p),, ersetzt werden. 

Im empinschen Teil soll überprüft werden, ob die in der Lohn- und Preisglei- 
chung postulierten Stnikturelemente von den Daten getragen werden. Beispiels- 
weise wäre es möglich, daß das Rahmenmodell bei Franz, Gordon (1993) bereits 
zu einschränkend spezifiziert ist. In diesem Fall müßten auch die sich aus ent- 
sprechenden empinschen Analysen ergebenden Schlußfolgerungen in Zweifel 
gezogen werden. 

l0 Für ein alternatives Vorgehen siehe Manning (1993). Dieser Autor spezifiziert eine struk- 
turelle Lohngleichung auf der Grundlage einer Euler-Gleichung. Als zentral für die Identi- 
fizierbarkeit der Lohngleichung erweist sich bei Manning der Ausschluß der Produkti- 
vitätsvariablen. 
Franz, Gordon (1993) verwenden die Lohnstückkosten als Regressanden. In diesen sind 
implizit die kontemporären Variablen yjt und nit enthalten. Diese Variablen sind in un- 

serem Ansatz jedoch aufgrund der strikteren Identifikations-Restriktionen ausgeschlossen. 

4. Eine sektorale Untersuchung der Preis- und Lohnbildung 

4.1 .  Die Daten 

Die empirisclie Untersuclitiiig wirde mit Jahresdaten fiir 32 Branchen des Verar- 
beitenden Gewerbes (Zweisteller in der Systematik für das Produzierende Ge- 
werbe) im Beobaclitungszeitraum 1970 bis 199 1 durcligefülirt. Fur die Lohn- und 
Gelialtssuininen sowie die Bescliäftigteiistuiideii (Arbeitsvolumen) fanden Dateii 
des Deutsclien Iiistituts für Wirtscliaftsforscliuiig12 Verweiidung. Die Bnittowert- 
scliöpfiing zu laufenden und konstanteii Preisen (Basisjalir 1991) wurde einer 
Veröffentlicliung des Statistisclieii Bundesamtesl3 entnommen. Als sektorale 
Preisvariableii benutzte11 wir die Deflatoreii der Bnittowertscliöpfiing nach Wirt- 
scliaftsbereiclieii in der Berecliiiuiig für das Bnittoiiilaiidsprod~ikt~ 

Alle im folgenden präsentierten Ergebnisse beruhen auf Schätzungen mit ge- 
poolten Daten. Die maximale Laglänge in den dynamischen Spezifikationen 
wurde einlieitlicli fiir alle Bereclinuiigeii auf deii Wert m=3 begreilzt, wobei der 
Scliätzzeitraum dann entsprechend verkürzt wirde. 14 

4.2. Ergebnrssefiir die Preisglerchung 

Wir begannen mit der Scllätzung eines möglichst allgemeinen Niveaugrößen-Mo- 
I 

dells gemäß der Preisgleichungsvariante von Gleichung (10) mit autoregressiven 
Termen sowie verteilten Verzögerungen der erklärenden Variablen. Betanntlich 
lassen sich im Rdunen einen solchen ADL-Modells eine Vielzahl üblicher Spezi- j 
fikatioiien (z.B. die Wachstumsratenspezifikation, das partielle Anpassungsmo- i 
dell sowie das Fehlerkox~ekturmodell) als Spezialfälle darstellen (siehe Hendry et i 
al. [1984]). Als entsprecliendes Scliätzmodell ergibt sicli j 

12 Görtzig ei 01. (1992). 
l3 Fachserie 18, Reihe 1.3 (1992). 
14 Franz, Gordon (1993) bestimmen auf aggregierter Ebene die optimale Laglänge auf 4 

Quartale fur die Bundesrepublik. Eine maximale Laglange von 3 Jahren h r  das Ausgangs- 
modell sollte deshalb ausreichend sein 



1 2 3  wobei die qo sektorspezitisclie Absoliitglieder, ri,, r r j  , U,. und ol die Ko- 

efiizieiiteii der Lag-Polyiioine A/(L), A ~ ( L ) ,  Ä3(L) bzw. &(L) bezeiclmen 
iind E) ,  fiir eineii Störterin init den üblichen Eigeiiscliafteii stellt. 

Tabelle I :  Sl)ezifikations-F-Tests für die Preisgleichung (ADL-Modell) 

Hypothese Verteilung Testwert 

Ausschlußrestriktionen: 

I verzögerte Preisvariablen F (3,564) 211710** ( 
1 Löhne F (3,564) 3.477. 1 
1 Produktion F (3,564) 7 l05** I 
1 Arbeitsvolumen F (3,564) 4.184** 1 
Produktion. Arbeitsvolunien F (6.564) 3.901** 

Homogenitätshypothesen: 

1 &(L) = -Ä4(L), A2(L) = - A 3 ( ~ )  F (6,564) 1.807 

Wachstumsraten und Homogenität: 

Anmerkungen: *, * *: Siprfkanz nll/dem 5- bzw. I %Niveau; in der Spalte ,. Verteiliinx " sind 
die Freiheitsgrade der jeweiligen Verteilung in Klammern angegeben; Grundlage der Tests 
ist das allgemeine ADL-Modell mit sektorspezifcschen Absolrrtgliedern: zur Formulienrng der 

jeweiligen Hypothesen siehe Text. 

Das ADL-Modell wird beiiiitzt, iun verschiedeiie Spezifikatioiistests diirclizu- 
füliren. Die Ergebnisse dieser Tests sind in Tabelle I entlialten. Zunächst wurde11 
Aussclilußrestnktionen geprüft. Es zeigt sicli, daß sowolil von den verzögerten 
Endogenen, als aiicli von den Löluien, der (realen) Produktion sowie vom Ar- 
beitsvolumen signifikante Einfliisse auf die abhängige Variable ausgehen, da ent- 
sprecliende Aussclilußhypothesen mindestens auf dem 5%-Niveau nirückgewie- 
Sen werden köniien. Von Interesse ist ferner, ob Homogenitätsannahrnen zwi- 
schen Beschäftigung und Produktion auf der einen und Produktivität und Löluien 
auf der anderen Seite von den Daten getragen werden. Aufgrund der in Tabelle I 
präsentierten Testergebnisse lassen sich die Lolmstückkosten W - (y - n) als Re- 

gessorvariable anstelle der separaten Variablen W, y uiid n verwenden. Die 
diesbezüglich bei Franz, Gordon (1 993) a priori postulierten Pararneterrestriktio- 
nen für die Preisgleichung werden also Iüer bestätigt. Zugleich impliziert dieses 
Ergebnis im Hinblick auf iinser theoretisclies Modell eine Substitutionselastizität 
zwischen Arbeit und Kapital von eins. 

Scliließlicli wurde noch ein Test durcligefdirt, ob zusätzlich zu den Homogeni- 
tätsannahmen die Preisgleichung in ersten Differenzen, also approximativ in 
Wachstumsraten, zu formulieren ist. Diese Hypotliese impliziert, daß die Summe 
der Koeffizienten des Lagpolpoms für die verzögerten Endogenen den Wert Eins 
und die Summe der Koeffizienten der Lagpolpome anderer Erklärender den 
Wert Null annimmt. Dies bedeutet hier: 

t 

Wie aus Tabelle I zii entnehmen ist, muß eine solche Hypothese jedoch auf dem 
I %-Sigifikanzniveaii zuriickgewieseii werden. 

Abbildung 1: Sektorale Lolinquoten (gleitende 3-er Durchschnitte) 
1971-1990 



Die laiigfristigc Enhvicklung 

Mit der Iiifonnatioii aiis deii Spezifikatioiistests kaiiii iin iiäclisten Scliritt der 
LaiigfristzusaiiiiiieiiIia~ig zwisclien sektoraler Preisenhvicklung und Lolinstiick- 
kosten bestimmt wcrdeii. Wir gelieii dabei von der Uberleg~iiig aus, daß sich das 
Zwei-Sttifeii-Verfaliren zur Koiiitegationsaiialyse von Eiigle, Graiiger (1987) mit 
bestiininteii Modifikatiorieii aiif die Aiialyse von Panel-Daten iibertrageii läßt. 
Dabei regessiereri wir zur Bestirn[nririg des ~oi i i t~~at ior isvektors  iin ersten 
Scliiitt die sektoraleii Preisvariableii auf eine Konstante, Sektordumnies iiiid 
T,oliiistiickkosten oliiie Beriicksiclitigiing von Tennen, die Zei(verzögeniiigeii eiit- 
Iialteii. Die Residuen dieser Kointegatioiisregession werden dann mit Hilfe von 
Eiiilieitswiirzeltests aiif Statioriaritnt liin iiberpriift. Bei den entspreclie~ideii Tests 
(z.B. iiacli Dickey/Fiiller) siiid allerdings spezielle kritische Werte lieranxiizielien, 
da durcli die Eiiifiiliniiig der Sektorduininies die Residuen der Koiiitegationsre- 
gressioii „statioiiärer" ersclieiiieii, als sie es inögliclierweise sind. Es gilt in  
diesein Ziisainiiieiiliaiig die von Caiiipbell, Perron (1991) fonnulierte Regel, 
derzufolge die kritisclieii Werte für den DickeylFuller (DF-) bzw. Aiigmented 
Dickey/I;nller (ADF-) Test im Absolutbetrag ansteigen, wenn detenninistisclie 
Regessoreii iii die Testgleicliung aiifgenomnen werdeii.l5 Da in der Koiiite- 
gationsgleicli~iiig iiebeii dein Absolutglied n - 1 = 31 weitere Sektordi~mmies 
als Regessoreii auftreteii, kann dieser Effekt erlieblicli sein. Dies impliziert, daß 
die iii der Literatur angegebenen kritisclieii Werte für den DF- btw. ADF-Test in 
uiiserem Zusammenliaiig nicht venveiidet werden können. Infolgedessen mußten 
ziir Ermittlimg der Quantile der empirisclien Testwertverteiliing für das hier 
verweiidete Modell Siinulationen durcligefuhrt werden (siehe Anhang). 

Iin oberen Teil von I a b e l l e  2 sind die Ergebnisse der Koiiitegratioiisregessioii 
entlialteii. Aufgniiid des DF-Tests ist auf lioliein Signifikanmiveau die Hypothese 
niclit-statioiiärer Residuen der Langfristbezieliiing zwisclien sektoraleii Preisen 
und sektoraleii J~olinstiickkosten ziriickzuweisen, d.11. wir können auf einen Ko- 
integrationszusamineiiliang zwisclien diesen Variablen scliließen. Die langfristige 
Elastizität der Preise iri bezug auf die Lolinstückkosteii liegt bei 0.984 iiiid damit 
sehr iialie beim Wert Eins. 

Aiif Gniiidlage der Koiiitegrationsregessioii steht zii vermuteii, daß ein enger 
Laiigfristzusainine11Iia11g zwisclieii sektoraleii Preisen iiiid Loli~istiickkosteii esi- 
stiert iiiid die eiitspreclieiide Elastizität den Wert Eins besitzt. In einem weiteren 
Scliritt wurde deshalb die weitergehende Hypothese der Homogenität zwisclieii 
diesen beideii Variablen getestet, was einer langfristig konstanten Loliiiquote eiit- 
spreclieii wiirde. Abhi ld t ing  I gibt eiiieii Eiiidnick von der Eiitwicklung der Lolm- 

- 

l 5  Siehe Campbell, Perron (1991, 150) 

Tabelle 2: Kointegrationsregression und Fehlerkorrekturmodell für die 
sektoralen Preise 

pil = 7.41 1 + 0.984 . [ W  - ( Y  - n ) l i t  

Absolutglied 
"P 
-i.l-I 

d~ i , l - I  

APi, l -2 

AWi,, 

AWi,, - I 

A w i , r - ~  

A y i , ~  

d ~ i ~ 1 - 1  

AYi,l-2 

4 . 1  

A n i , i - ~  

Ani,l-a 

Xi,( 

Xi , / -I  

Xi,i-2 

Xi$-3 

o 

k 
F-Test 

At~merkritigetr: Znlil der Beohnch~~rrrgerr: T = 608; 1-Slnt: Ahsol~ile 1- Werfe; KoefJ:ietiieti des 
Auslustrrrig.~&~nde.s x IOO; * , * *: Sigtirfikurir urif dem 5- h m .  I %-Niv~euir, kritische Werte fiir 
u'cri DFTest  im Anhang; 0: Stntrdardfehler der l<c~gressiori; k :  Zahl der Regressoren; #: 
sektorale Drrmmy-Varinhlen nicht artjgefiihrt; der F-Test bezieht sich aiif die Schd~zrrng des 
n/lg~meinerr Modells in Spnlle ( I ) .  
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(4) 
K o e f f  t-Stat. 
-0.417 4.049 
-0.272 9.624 

0.065 1.722 

- 

0.589 8.537 

- 
-0.144 2.587 

-0.400 14.376 

-0.098 3.091 

- 
0.456 5 8.686 

- 

- 
0.098 4.234 

- 
- 
- 

0.0414 

9 

1.367 

(3) 
K o e f f  t-Stat. 
-0.223 1.749 
-0.273 8.698 

0.076 1.770 

0.014 0.351 

0.580 6.904 

0.079 0.825 

-0.166 2.145 

-0.412 13.955 

-0,102 2.663 

0.003 0.079 

0.436 7.567 

-0.039 0.612 

0.004 0.062 

0.148 3.866 

-0,010 0.186 

-0.058 1.102 

-0.028 0.744 

0.0413 

17 

1.363 

(I )#  
KoeK t-Stat. 
-0.270 1.489 
-0.266 8.427 

0.008 0,169 

-0.065 1,520 

0.543 6.452 

0.090 0.950 

-0.141 1.803 

-0,366 11.641 

-0.083 2.125 

0.005 ' 0 . 1 2 4  

0.401 6.488 

-0,070 1.086 

-0,021 0.343 

0.115 2.729 

0.019 0.355 

-0.035 0.676 

-0.035 0.909 

0.0409 

48 

(2)# 
KoeK t-Stat. 
0.021 1.898 

-0.269 8.499 

0.009 0.206 

-0.092 2.196 

0.587 7.162 

0.069 0.737 

-0,182 2.473 

-0.349 11.789 

-0.050 1,340 

0.029 0.820 

0.501 9.001 

-0.044 0.717 

-0.034 0.628 

- 
- 

- 
- 

0 0413 

44 

3.809** 



quoten in den 32 untersuchten Wirtscliaftsektoren im Zeitraum 1971 bis 1990 
(gleitende 3er Durchschnitte). Die Abbildung weist eine starke intersektorale 
Streuung der Lohnquote auf, die auf der einen Seite in kapitalintensiven Zweigen 
wie der Tabakverarbeitung oder der Mineralölverarbeitung unter 10% liegt und 
auf der anderen Seite in stark subventionierten Branchen wie dem Scliiffbau oder 
Liift- iiiid Raiiinfduzeugbau Werte über 85% erreicht. Ein Trend der Lolinquoten 
ist insgesamt nicht erkennbar, wohl aber eine (anti-)zyklische Variabilität. 

Die Ilypotliese einer langfristig insgesamt konstanten sektoralen Lohnquote 
würde - technisch gesproclien - die Stationarität der gepoolten Variablen implizie- 
ren. Die Stationarität kann durch die Zweistufenprozedur nach Campbell, Perron 
( 1  991) iiberpnift werden. Der Einheitswurzel-Test, ergibt dem Betrag nach einen 
Wert von 9.910 uiid übersteigt damit deutlicli den kritischen Wert auf dem 1%- 
Niveau (9.049). Die Hypothese der Stationarität der sektoralen Lohnquoten wird 
also bestätigt. Die langfristige Konstanz der fiiiiktionalen Verteilung kann dem- 
nach als ein zeiitrales Strukturmerkmal für das Verarbeitende Gewerbe der Bun- 
desrepiiblik Deutschland herausgestellt werden. 

Die kurzfristige Entwicklung 

Uiri die kurzhstige Dynamik zu analysieren, mit der sicli die Preise an die Lohn- 
stückkosten anpassen, wird das folgende Fehlerkorrekturmodell betrachtet: 

wobei xit den Aiislastungsgrad des potentiellen Bruttowertschöpfungsvolumens 
bezeichnet, von dem wir annehmen, daß er ebenfalls die sektorale Preisentwick- 

Iiing temporär beeinfliissen kann.16 Ci (L) (I = 1, 2,. . ., 5) stehen für entspre- 

chende Lagpolynome. 
Im unteren Teil von Tabelle 2 sind die Ergebnisse für vier verschiedene Vari- 

anten des Felilerkorrekturmodells aufgeführt. In Spalte (I)  finden sicli die Resul- 
tate für das Referenzmodell. Dieses Modell enthält neben einer Konstanten, sek- 

toralen Durnrnies und dem Fehlerkorrekturterm z$-] verzögerte Endogene bis 

zum Lag 2, kontemporäre sowie einfach und zweifach verzögerte Differenzen- 

l 6  Aufgrund eines Integrationstests kann auf die Stationarität dieser Variable geschlossen 
werden. 

tenne für die Lohne, die Produktion, die Beschäftigung und kontemporäre sowie 
einfach bis dreifach verzögerte Niveauterme für den Auslastungsgrad. Ergebnisse 
bei Ausschluß der letztgenannten Variable lassen sich aus Spalte (2) entnehmen. 
Ein entsprechender F-Test fuhrt jedoch auf dem 1%-Niveau zur Zurückweisung 
der Ausschlußrestnktion. Dies bedeutet, daß der Auslastungsgrad des potentiellen 
Produh~ionsvolumens wichtige zusätzliche Informationen für die kurzm'stige 
Preisbewegung enthält. 

Da das allgemeine Modell aber offenbar überparametrisiert ist, wurden weitere 
Ausschlußrestnktionen getestet. Einem entsprechenden F-Test zufolge (siehe 
Spalte [3]) ist die Herausnahme der sektoralen Dummy-Variablen gerechtfertigt. 
Spalte (4) gibt die von uns präferierte Schätzung wieder, die zusätzliche von den 
Daten getragene Restriktionen berücksichtigt. Im wesentlichen wird die Preis- 

I 

entwicklung demnacli durcli kontemporäre und einfach verzögerte Differenzen- 
I 

I 

tenne bestimmt. I 

Der Koeffizient der Felilerkorrekturvariablen z$ - I ist in allen Varianten auf 
I 

hohem Niveau signifikant und wird in der präfenerten Variante auf 0.27 ge- 
schätzt, d.h. etwa 27% einer Abweicliling der Preise von dem durch die Lohn- 
stückkosten determinierten langfristigen Trend werden bereits nach einer Periode 
ausgeräumt. Interessant sind auch die durch die Scliätzung implizierten kurzm'sti- 
gen Elastizitäten. Die kurzm'stige Elastizität der Preise in bezug auf die Löhne 
liegt demnacli bei 0.59, in bezug auf die Produktion bei -0.40 und in bezug auf 
das Beschäftigungsvolumen bei 0.46. D.h. eine Preiserhöhung bei Kostendnick 

I I 

bzw. eine Preissenkung bei Produktivitätssteigerungen ist bereits kurzfristig deut- 
I 
I 

lich spürbar. Weiterhin ist den Ergebnissen zu entnehmen, daß cet. par.*eine Er- I 

höhung des Auslastungsgrads des Produktionspotentials preissteigernd wirkt. 
I 
I 

4.3. Ergebnisse für die Lohngleichung 

Wiederum wurde zunächst von einem ADL-Modell ausgegangen, um Spezifika- 
tionstests durclifüliren zu können. Dieses Modell ist analog zum ADL-Modell für 
die Preisgleichiing spezifiziert, enthält aber zusätzlich die aggregierte Lohnvaria- 

I 

I ble: 



'/nbelle 3 faßt die Ergebnisse verscliiedeiier Spezifikatioiistests ziisaininen. Der 
Aiisscliliiß der eiiizeliieii Variableiignippeii wird iii alleii Fälleii aiif niiiidesteiis 
dem 1%-Niveaii zurückgewieseii. Die Hypotliese, daß in die Gleichuiig aiistelle 
der separaten Prodiiktioii- iiiid Bescliäftigiiiigs-Variable11 die Produktivität aiifzii- 
iieliiiien ist, wird deiitlicli abgeleliiit. Die Aniialuiie der Hoinogeiiität zwisclieii 
Produktioii iiiid Besclitiftigiiiig, die bei der Preisgleicliuiig akzeptiert werden 
koiiiite, stellt also init der einpirisclieii Evidenz Iiier,iiiclit iii Eiiiklaiig. Deiiiiiacli 
wäre die Vorgelieiisweise in den aiif Fraiiz, Gordoii (1 993) beruliendeii Uiitersii- 
cliiiiigeii, die ProdiiktivitAt aiistelle voii y iiiid ii als Regressor iii der Loliiiglei- 
cliiing zii benutzen, iiiclit zulässig. Ebenso wie bei der Preisgleicliuiig wird außer- 
dein die Waclistiiinsrateiispezifikatioii auf Basis eiiies entspreclieiiden F-Tests auf 
lioliein Sigiiifikaiiziiiveati ziirückgewieseii. 

Die langfristige Entwicklung 

Es wirde iiiiii uiiters~iclit, ob zwisclieii sektoralen uiid aggregierteii Lolineii eiii 
Koiiite~atioiisziisa~ni~ieiilia~ig bestelieii köiiiite. Das Ergebiiis der Koiiitegratioiis- 

Tabelle 3: Spezifikations-F-Tests für die Lohngleichungen (ADL-Modell) 

I verzögerte sektorale Lohnvar. 1 F (3,561) 1 229.621** 1 

Hypothese 

Ausschlußrestriktionen: 

Verteilung 

Preise 
Produkiion 

Arbeitsvolurnen 

aggregierte Löhne 

Produktion, Arbeitsvolumen 

Homogenitätshypothese: 

A,( I )  = 1 .2 ,  ( 1 )  = A 3 ( ] )  = & ( I )  = 2,(1) = o 1 
Airmerkuirgen: Siehe Tabelle I .  

Testwert 

113 ( L )  = - B4 (I,) 
Wachstumsraten. 

regressioii (sielie den oberen Teil von Tabelle 4) ergibt einen Koeffizienten der 
aggregierten Löhne in der Näiie von eins. Auf Grundlage der DF-Teststatistik 
kann die Hypothese nicht-stationärer Residuen dieser Beziehung auf dem 5%-Ni- 
veau abgelehnt werden, so daß auf einen Kointegationszusarnmenhang zu 
schließen ist. Wird alternativ zu diesem Vorgehen der Koeffizient der aggregier- 
ten Löline apr~or i  auf den Wert Eins gesetzt, so entspricht der Kointegrationshy- 
pothese die Stationarität der sektoralen Lohndifferentiale W,, - W,. Ein entspre- 
chender Test nach Campbell, Perron (1991) füilirt zur ~blehnung der Nicht-Sta- 
tionarität auf hohem Signifikanmiveau und stützt somit die genannte Hypothese. 

F (3,561) 

F (3,561) 

F (3,561) 

F (3,561) 

F (3,561) 

Abbildung 2: Sektorale Lohndifferentiale (in%) 1970-1991 
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Eine langfristig wirksame Tendenz der sektoralen Löhne, sich vom 
(gewichteten) Durchsclinitt zu entfernen, existiert demnach im Beobachtungszeit- 
raiim nicht. Abbildung 2 gibt einen Eindruck von der Entwicklung der sektoralen 
Lohndifferentiale im Zeitraum 197 1-1 991. Der Grapliik ist eine hohe Stabilität 
der Lolindifferentiale über die Zeit zu entnehmen. Nur in einigen wenigen Bran- 
chen ist es im Beobachtungszeitraum zu ausgepräaen Verändeningen gekommen. 
Dieses Ergebnis ist umso bemerkenswerter, als die hier vorgenommene Analyse 
die zeitliche Entwicklung der sektoralen Unterschiede vermutlich überzeichnet, 



Tabelle 4: Kointegrationsregression und Fehlerkorrekturmodell für die 
sektoralen Löhne 

I Koeff t-Stat. 1 KoefF. t-Star. I Koeff 
Absoliitglied I -0.018 1.223 ( 0.016 4.620 1 -0.018 

Anmerbnger~: Zahl der Beobachtiingen: T=608; I-Stat: Absolrite I-Werte; Koe~fizieriten des 
Alrslastungsgrades X 100; *, *: Signifikanz arrjdem 5- b m .  1 %Niveau. kritische Werte fiir 

den DF-Test im Anhang: D: Sta>rdard/hIer der Regression; k: Zahl der Regressoreti; #: 
sektorale ßtimmy-Variohlen >riclrt oifgeJihrt: der FTest hezielit sich arg die Schdtziiiig des 
ollgemeinen MoJrlls in Spalte (I). 

da sie z.B.Verändeningen im durchschnittliclien Qualifikationsstand der Beschäf- 
tigten nicht zu berücksichtigen vermag. 17 

Das Resultat der Stationarität sektoraler Lohndifferentiale ist von erliebliclier 
Tragweite, bedeutet es doch, daß der stochastisclie Trend der sektoralen Lolinva- 
riablen mit dem stocliastisclien Trend der aggregierten Zeitreihe übereinstimmt. 
Dies impliziert, daß keine weitere11 Variablen den Zusainmediang landristrg 
beeinflussen können. Da der aggregierte Lohnsatz, der die auf die sektorale 
Lolinbildung wirkenden äiißereii Kräfte repräsentiert, bereits die Entwicklung der 
sektoralen Löliiie aiif längere Siclit aiisreicliend besclueibt, wäre kein Platz mehr 
für den langfristigen Einfluß von sektorspezifisclieii Kräften. Im Verarbeitenden 
Gewerbe der Biindesrepiiblik könnte demnach den in.vidc.force.~ bei der Lohnbil- 
dung allenfalls ein temporärer Einfluß ziikornmeii. 

Der langfristig doiriinante Einfliiß aggregierter Bestimmiingsfaktoreii für die 
sektorale Lolinentwickltrng bei zugleich zeitlich weitgehend stabilensektoralen 
Lolindifferentialen, also Unterschieden in den Lolinniveaus, miiß als eiii zentrales 
empirisches Faktum fur die Bundesrepublik gewertet werden. Offensichtlich ist 

I 

die Hypothese der Rentenaiifteilimg auf Sektorehene nicht geeignet, die dynami- I 
sche Entwickluiig im Beobaclitungszeitraiim zu erklären. Sektorspezifisch entste- 1 

hende Renten (gemessen an sektoralen Preis- und Produktivitätstrends) spiegeln 
1 

sich langhstig eben nicht in der Entwicklung der Sektorlöhne wider. Hieraus er- 
j gibt sich jedocli nicht die Schlußfolgerung einer generellen Irrelevanz her Insi- 

der/Outsider-Tlieorie, da es durcliaiis möglich ist, daß die liier nicht weiter unter- 
i 
I 

suchten aggregierten Löhne den Postulaten dieser Theorie entsprechend gebildet ! 
I 

werden. 18 
I 
i 1 

Die kunfristige Entwicklung 

Die bislier gescliilderteii Ergebnisse lassen allerdings die Möglichkeit zu, daß 
sektorale Faktoren die Lohneiitwickluiig temporär beeiiifliisseii. Dies kanii in ei- 
nem Felilerkorrektiinnodell iiiitersiiclit werden, das dem gefiindeneii Langfnstni- 
sammenliang Recliniing trägt. Unter der Voraiissetzung, daß sich die sektoralen 

l 7  Für eine neuere Untersuchung interindustrieller Lohndifferentiale auf der Basis von 
Mikrodaten siehe Bellmann. Moller (I 995) 

I8 In der Untersuchung von Möller, Völker (1991) wird empirische Evidenz fur die 
Insider/Outsider-Theorie auf aggregierter Ebene angeführt. 



Löliiie W „  laiigfristig an den aggregierten Lölmen W ,  orientieren, lautet ein ent- 
sprechendes Fehlerkorrektiirmodell: 

5. Schlußfolgerungen 

wobei X„ wiederum deii Auslastungsgrad des potentiellen Bruttowertschöpfiings- 

volumens und D, ( L )  (I  = 1, 2,. . ., 6) entsprechende Lagpolynome bezeichnen. 

Wird die in Spalte (1) im unteren Teil von Tabelle 4 aufgeefuhrte Spezifikation 
als Referenzinodell betrachtet, so ist dein in Spalte (2) angegebenen F-Test zu- 
folge der Aiislastiingsgrad tatsäclilicli eine für die kiirzfristige sektorale Lolmdy- 
nanik wichtige Variable. Hingegen kann der Einfluß der sektoralen Preisvariable 
auf die Lolinbeweging nach dein Ergebnis ii i  Spalte (3) offenbar vernachlässig 
werdeii. Spalte (4) entlifilt die voii iins präferierte Variante des Felilerkorrektur- 
inodells, die auf eiiier sparsamereil Spezifikatioii benilit. 19 Ai~s Spalte (4) lassen 
sich einige interessante Details eiitneliinen. Zunäclist ist der Koeffizient des Feli- 
lerkorrekhirtenns - wie in den übrigen Varianten auch - auf holiem Sigiifikanmi- 
veau von Ni111 verscliieden. Der geschätzte Koeffizient besagt, daß 16-17% einer 
Abweichuiig von der langfristig gleicligewichtigeii Lolinstniktur in der laufendeil 
Periode komgiert werden. Wie aus dem Vergleich mit dem entsprechenden 
Koeffizienten in der Preisgleichung hervorgeht, ist der Korrekturmechanismus in 
der Lohngleichung offenbar scliwächer. 

Von Bedeutung sind weiterhin die kurzfristigen Elastizitäten. Auf kurze Sicht 
reagieren die Löline demnach positiv auf Produktions- und negativ auf Beschäfti- 
gungsveränderungen, ein Muster, wie es auch bei Annahme einer positiven 
Reaktion auf sektorale Produktivitätsentwicklungen zu erwarten wäre. Allerdings 
ist die Reaktion auf die Beschäftigung deutlich stärker als auf die Produktion. 
Dieses Phänomen erscheint grundsätzlich kompatibel mit Insider-Überlegungen, 
sollte aber noch genauer analysiert werden. Weiterhin resultiert erwartungsgemäß 
ein positiver Eiiifluß der Kapazitätsauslastung aiif die sektorale Lolmbildung wo- 
bei dieser Effekt erst mit einer Verzögerung von einer Periode zum Tragen 
kommt. Die dominierende Determinante der Sektorlöhne sind jedoch auch kurz- 
fiistig die aggregierten Löhne. Eine Kurzfristelastizität von fast 0.9 zeigt, daß die 
sektorale Lohnbewegung binnen Jahresfrist die aggregierte Entwicklung zum 
überwiegenden Teil naclivollzielit. 

l9 Alle Varianten der Lohngleichung enthalten rektorale Dummy-Variablen. deren Koefizien- 
ten aber hier nicht referiert werden. 

Die Resultate von Schätzungen der sektoraien Preis- und Lohngleichungen erge- 
ben ein zu den tlieoretischen Überlegungen gut passendes Bild. Zwischen Prei- 
sen, Produktivität und Nominallöhnen zeigt sich auf sektoraler Ebene ein enger 
Zusammenhang. Die Homogeiiitätsannaiinie zwischen diesen Variablen wird 
empirisch bestätigt, und Lolinstückkosten und sektorale Preise erweisen sich als 
kointegriert. Damit kann die Existenz eines Langfnstzusamrnenliangs zwischen 
diesen Variablen angenommen werden, der übereinstimmt mit den Postulaten zur 
Preissetzung, die aus einem (statischen) Modell mit monopolistischer Konkurrenz 
folgen. Das überraschende Ergebnis von Franz, Gordon (1993), wonach die 
Löhne keinen Einfluß auf die Preiseiitwickliing aiisüben, wird hier iiicht unter- 
stützt. Im Gegensatz zu dieser Untersucliung, die die Bedeutung der Lolinglei- 
chung auf Verteiliingsaspekte reduziert sieht, miiß nach unseren Resultaten davon 
ausgegangeii werden, daß ziimiiidest aiif Sektorebene neben der Produktivität 
langfristig die Löline die eiitsclieideiide Determinante der sektoralen Preisent- 
wickliing darstellen. Die preisbestiininende Wirkung dieser Variablen ist auch 
bereits kurzfiistig mit entspreclienden Elastizitäten in der Größenordnung von 
-0.4 und 0.6 deutlich spürbar. Allerdings wird die Kurzfristdynamik der 
sektoralen Preise auch durch stationäre Variablen wie den Auslastungsgrad der 
Produktionskapazitäten nicht unwesentlich beeinflußt. I 

Während sich die Preisentwicklung in den untersuchten Branchen auf sektor- I 
spezifische Determinanten zurückführen läßt, zeigt die empirische Untersuchung I 
der Lohngleichung eine bemerkenswerte Abhängigkeit der sektoralen hohnbil- 
dung vom aggregierten Lohn. Für den langfristigen Trend der sektoraien Lohn- 

I 

entwicklung sind nach iinseren Ergebnissen ausschließlich die outside.forces ver- i 

antwortlich. Für eine Rentenaufteilung auf Sektorebene als ein über die kurze I 

Frist hinausgehendes Pliänomen gibt es demnach im Untersuchungszeitraum 
keine Anlialtspunkte. Die Wirbing von Inside forces, für die andere Studien 
(Holmlund, Zetterberg 199 1) Hinweise gefunden haben, beschränkt sich unserer 
Analyse zufolge auf das die Kiuzfristdynamik beschreibende Fehlerkorrekturmo- 
dell. Die sektorspezifisclie Prodiiktions- und Beschäftigungsentwickliing sowie 
die Kapazitätsauslastung Iiat demnach nur einen temporären Einfluß auf die 
Lohnbildiing. 

Obwolil aufgrund institutioneller Bedingingen in der Bundesrepublik 
(Lohnbildung aiif Sektorebene) vermutet werden könnte, daß inside forces eine 
entscheidende Einfliißgröße fiir die Lolinbildiing darstellen, ergibt sich also aiis 
den Scliätzergebnissen ein anderes Bild. Demnach bilden gesamtwirtschaftliche 
Faktoren die entscheidenden Triebfedern der Lohnentwicklung. Die Bundesre- 
publik ist offenbar durch einen höheren Grad an Korporatismus gekennzeichnet, 



als inan es allein aufgrund der formalen Verliandlungsebene erwarten könnte. Das 
Phänomen der Lolirifülirerschafi paßt zu dieser Analyse. Ähnlich wie in den 
skandinavischeii Ländern, in denen nationale Leitlinien die allgemeinen Trends 
vorgebeii,?O könnten in der Bundesrepublik Quasi-Leitlinien durch die Lohnführer 
aufgestellt werden. Die jeweils ersten Abschlüsse einer Loluininde würden dann 
ein Erwartungsniveau festlegen, an dem sich die darauffolgenden Abschlüsse 
orientieren. Abweicliungen davon wären mit ,,Kosten: in Form höheren Legitima- 
tionsbedarfs verbunden. Allerdings muß unser Ergebnis der Kointegration zwi- 
sclien sektoralen und aggregierten Löhnen im Zusammenhang mit den Resultaten 
bei Breitung, Meyer (1991) gesehen werden, die fur Paneldaten auf Retriebs- 
ebene eine entsprechende Hypothese nicht bestätigen konnten. Dies würde be- 
deuten, daß rcnt-sharing-Phänomene auf Mikroebene, nicht aber auf Sektorebene 
zu suchen sind. 

Anhang : Kritische Werte für den DF-Test bei gepoolten Daten 

Bekanntlich folgen die Testwerte fur den DF-Test nicht der Standard-t-Vertei- 
lung. Darüber hinaus sind die Testwertverteilungen davon abhängig, ob eine Kon- 
stante oder ein deterministischer Trend in die Testgleichung aufgenommen wurde. 
Es ist davon auszugehen, daß deterministische Trends bzw. sektorale Durnmies 
eine Variable „stationärer" erscheinen lassen, als sie ist, die Testwertverteilung 
also in Richtung auf eine zu häufige Ablehnung der Nullhypothese verzent ist. Es 
steht ni erwarten, daß dieser Effekt in unserem Fall gravierend ist, da n - 1 = 31 
Sektordummies neben dem Absolutglied und einem deterministischen Trend 
verwendet werden. Empirische Testwertverteilungen für die Anwendung des DF- 
Tests auf gepoolte Daten sind in der Literatur unseres Wissens nach bisher nicht 
veröffentlicht worden. Es mußte deshalb ein eigenes Simulationsexperiment 
durchgefuhrt werden. 

Das Simulationsexperiment ist dabei speziell auf das Schätzmodell in Ab- 
schnitt 4 zugeschnitten. Zur Bestimmung der Testwertverteilungen wurden je- 
weils 7500 Replikationen durchgefülut. Für den Integrations- und Kointegrations- 
test wurden jeweils eine bzw. zwei Zeitreihen der Länge T=22 für 32 Sektoren 
als random walks simuliert. Die Einschwingphase betrug 50 Beobachtungen. 

Die Testgleichung für die Integrationstests war im Fall mit Trend 

wobei ao h r  eine Scliätzkoiistante, al, ( I  = 1, 2, . . . , n - I) fur die Koeffizienten 
sektoraler Dummy-Variablen und a3 für den sektomabhängigen Koeffizienten 
eines Zeittt-ends steht. Der Testwert ist dann der t-Wert des Koeffizienten a2. 

Für die Kointegrationstests wurden die gepoolten Zeitreihen xit und yil wie- 
d e m  in der Version mit einem Trend nach folgendem Modell aufeinander re- 
gessiert: 

wobei die all (I = I ,  2, ... , n - 1) fur die Koeffizienten sektoraler Dummy- 
Variablen stehen. Die geschätzten Residuen aus Gleichung (19) wurden dann 
einem Dickey-Fuller-Test unterzogen: 

Tabelle A1:Kritische Werte für den Dickey-Fuller-Test mit gepoolten Daten 
i 

I 

I 

Quantil 

1% 
5% 

99% 1 -9,049 -9.095 1 -9,381 -9,497 

20 Für eine Beschreibung des schwedischen Systems siehe etwa Edin. Zetterberg (1 992). 

Minimum 1 -3,421 -3,521 
Maximum I Mittelwert 

10% 
50% 

Test auf 

-3,908 -3,965 

L 

Integration 
K 1 WT 

P- 

-4,698 -4,666 
-5,323 -5,362 

-10,367 -1 0,749 
-6,882 -6.91 1 

90% -8,089 -8.110 1 -8,44 1 8,567 

95% 1 -8,451 -8,444 -8,783 -8,901 

Kointegration 

K I WT 
-5,256 -5,285 
-5,838 -5,877 

-5,662 -5,705 

- 1  1,200 -10,995 
-7,296 -7,398 

Std. Abw. 0,945 0,938 

~ i t t l .  KoeR -0.139 -0,140 

-6,147 

0,896 0,9 15 
-0,141 -0,145 

-6,884 -6,921 -7,286 -7,408 

Anmerkungen: Die Werte benthen arg einem Simrilutionsexperimerit mit 7500 Replikatiotien: 
K: Konstante, K/T: Konstante itrrd Trend eingeschlossetl. 



wobei auf die jeweils erste Beobaclitung für jeden Sektor a u f y n d  der Lagbil- 
dung verzichtet wurde. Der Testwert ist der t -Wert des Koeffizienten bl .  Die im 
folgenden ausgewiesenen Quantile der Testwertverteilung zeigen, daß im Abso- 
Iiitbetrag recht hohe t -Werte erforderlicli sind, um die Nullliypothese „Vorliegen 
einer Einheitswurzel" abzulehnen.21 
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