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2.1 Die Lohnpolitik der Tarifvertragsparteien 

2.1.1 Grundbegriffe der Lohnpolitik 
 

Die wichtigste Grundlage für das Arbeitnehmereinkommen bildet der Inhalt eines Tarifver-
trages. Unter einem Tarifvertrag versteht man einen Vertrag zwischen einer Gewerkschaft 
und einzelnen Arbeitgebern oder einer Vereinigung von Arbeitgebern, durch den rechtsver-
bindliche Normen (= Regeln, Vorschriften) für die Regelung von Arbeitsverhältnissen und 
von betrieblichen oder betriebsverfassungsrechtlichen Fragen vereinbart und Pflichten der 
Tarifvertragsparteien begründet werden. 

Uns interessiert in diesem Zusammenhang die (tarifliche) Lohnhöhe, die in einem Tarifver-
trag zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberverbänden ausgehandelt 
wird. Dieser Tariflohn stellt eine Art gesetzlichen Mindestlohn dar. Jeder gewerkschaftlich 
organisierte Arbeitnehmer hat einen Rechtsanspruch darauf, mindestens diesen von seiner 
Gewerkschaft mit seinem Arbeitgeber vereinbarten Tariflohn bezahlt zu bekommen. Falls der 
Arbeitgeber sich weigert, einem gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer diesen Tarif-
lohn zu zahlen, kann er vom Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht zur Zahlung verklagt 
werden. Gelegentlich werden Tarifverträge vom Arbeitsministerium für allgemeinverbindlich 
erklärt. Das bedeutet, daß ihr Inhalt auch für die nichtorganisierten Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer des entsprechenden Wirtschaftszweiges verbindlich ist. 

Tariflöhne sind also ein wichtiger Bestimmungsfaktor für das Einkommensniveau der Arbeit-
nehmer und die Einkommensverteilung in der Volkswirtschaft. Die Tariflöhne werden ohne 
Einmischung des Staates zwischen den Tarifvertragsparteien, also Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften, ausgehandelt. Man bezeichnet dieses Prinzip der staatlichen Nichtein-
mischung in die Tarifverhandlungen als Tarifautonomie. Berichte über Tarifauseinander-
setzungen, bei denen die Gewerkschaften Lohnforderungen erheben, die Arbeitgeberverbände 
diese aber als unerfüllbar zurückweisen, begegnen uns fast täglich in der Presse. Hier drängen 
sich zwei Fragen auf: 

1. Weshalb sind Lohnerhöhungen überhaupt erforderlich? 

2. Welche Lohnsteigerungsrate ist »volkswirtschaftlich richtig«? 

Zur ersten Frage: Das Angebot an Gütern und Dienstleistungen wird von Jahr zu Jahr nicht 
nur teurer, sondern in der Regel auch größer. Wenn dieses verteuerte und vermehrte Güteran-
gebot auch seine Käufer finden soll, müssen die Arbeitnehmer, die auch die Hauptgruppe der 
Konsumenten stellen, mit mehr Kaufkraft ausgestattet werden, um diese Güter erwerben zu 
können. Lohnerhöhungen sind also erforderlich, um in einer wachsenden Wirtschaft den 
Absatz zu sichern. 

Obwohl die Notwendigkeit von Lohnerhöhungen vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus 
unbestritten ist, kann von seiten der einzelnen Unternehmer, die nach betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten handeln, trotz Einsicht in volkswirtschaftliche Zusammenhänge nicht mit 
freiwilligen Lohnerhöhungen gerechnet werden. Für den Unternehmer ist nämlich der Lohn 
ein Kostenfaktor, der möglichst niedrig zu halten ist. Aus der Sicht des Arbeitnehmers ist der 
Lohn Einkommensfaktor, der natürlich möglichst hoch sein soll. 



Aus dieser unterschiedlichen Betrachtungsweise des Lohnes erklären sich die Interessenkon-
flikte zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern und ihre gegensätzliche Argumentation in 
der Lohnpolitik. Schwieriger ist die zweite Frage zu beantworten. Das Problem der volkswirt-
schaftlich »richtigen« Lohnsteigerungsrate gehört zu den umstrittensten Themen in der 
Volkswirtschaftslehre. Wir wollen uns deshalb im folgenden ausführlich mit Thesen und 
Gegenthesen zu dieser Frage beschäftigen und untersuchen, was die einzelnen empfohlenen 
Lohnsteigerungsraten für die Einkommensverteilung bedeuten. 

2.1.2 Die produktivitätsorientierte Lohnpolitik 

 

Im Mittelpunkt der meisten Diskussionen um die »richtige« Lohnpolitik steht eine volkswirt-
schaftliche Größe: die Produktivität oder genauer die  Arbeitsproduktivität. Man versteht 
darunter das Produktionsergebnis je Arbeitsstunde (als Arbeitsproduktivität wird auch das 
Produktionsergebnis je Erwerbstätigen bezeichnet) oder genauer ausgedrückt: die Arbeits-
produktivität gibt an, was in einer Arbeitsstunde in einer Volkswirtschaft an Gütern und 
Dienstleistungen produziert werden kann. 

Die Arbeitgeberverbände fordern, daß die Löhne pro Jahr nicht mehr steigen dürften als die 
Arbeitsproduktivität. Man nennt dieses lohnpolitische Konzept kurz produktivitätsorien-
tierte Lohnpolitik. Weshalb stellen die Unternehmer diese Forderung auf, und was würde 
ihre Verwirklichung für die Einkommensverteilung in der Volkswirtschaft bedeuten? 

Bilden wir zum besseren Verständnis wieder ein Zahlenbeispiel: Ein Unternehmen soll in 
einem Jahr zur Herstellung von 6000 Produktionseinheiten (z. B. Herrenhemden) 1000 
Arbeitsstunden benötigen. Die Arbeitsproduktivität ist in diesem Fall also gleich 6, d. h. in 
einer Arbeitsstunde kann das Unternehmen 6 Herrenhemden produzieren. Der Stundenlohn 
der Arbeiter betrage 15 DM, der Verkaufspreis der Hemden 66 DM je Stück. Von anderen 
Kosten wollen wir der Einfachheit halber absehen. Die uns interessierenden Größen sehen 
dann wie folgt aus: 

 

Produktionsergebnis: 6.000 

Arbeitsstunden: 1.000 

Produktivität (Produktionsergebnis : Arbeitsstunden): 6 

Stundenlohn: 15 DM 

Lohnsumme (Arbeitsstunden x Stundenlohn): 15.000 DM 

Lohnkosten je Produkteinheit (Lohnsumme : Produktionsergebnis): 2,50 DM 

Verkaufspreis: 66 DM 

Erlös (Verkaufspreis x Absatzmenge): 396.000 DM 

Erlöse ./. Lohnsumme: 381.000 DM 

 

Im darauf folgenden Jahr soll es dem Unternehmen auf Grund besserer Produktionsverfah-
ren möglich sein, nicht mehr nur 6000, sondern 6600 Hemden in 1000 Arbeitsstunden her-
zustellen. Die Arbeitsproduktivität soll also um 10 Prozent steigen. Wir wollen sehen, 
welche Konsequenzen sich jetzt für die Lohnkosten ergeben, wenn die Löhne im Ausmaß 
der Produktivitätssteigerung, also ebenfalls um 10 Prozent, von vorher 15,- DM auf 16,50 
DM angehoben werden. 



Produktionsergebnis: 6.600 

Arbeitsstunden: 1.000 

Produktivität (Produktionsergebnis : Arbeitsstunden): 6,6 

Stundenlohn: 16,50 DM (+10%) 

Lohnsumme (Arbeitsstunden x Stundenlohn): 16 500 DM 

Lohnkosten je Produkteinheit 

(Lohnsumme : Produktionsergebnis): 2,50 DM (konstant)  

Verkaufspreis: 66 DM 

Erlös (Verkaufspreis x Absatzmenge): 435.600 DM 

Erlös ./. Lohnsumme: 419.100 DM (+10%) 

 

Das Ergebnis einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik ist somit: 

– Die Lohnkosten je Produkteinheit bleiben gleich, in diesem Falle 2,50 DM. 

– Die relative Einkommensverteilung zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern 
bleibt konstant. Zwar steigt der Stundenlohn um zehn Prozent, aber auch die Größe 
»Erlös % Lohnsumme« steigt um zehn Prozent. Wenn man unterstellt, daß auch alle 
anderen Kosten, die das Unternehmen aus dem Betrag »Erlös % Lohnsumme« zu 
bestreiten hat, sich im gleichen Verhältnis entwickeln, erhöht sich auch der Gewinn 
des Unternehmens um den gleichen Prozentsatz wie die Löhne. 

Die Absicht, die die Unternehmer mit ihrem Angebot einer produktivitätsorientierten Lohn-
politik verfolgen, liegt damit klar auf der Hand. Es geht ihnen darum, die Lohnkosten je 
Produkteinheit zu stabilisieren (ein betriebswirtschaftlich, vom Unternehmenstandpunkt ver-
ständliches Ansinnen) und die Einkommensverteilung auf dem gegenwärtigen Stand zu 
zementieren. In der öffentlichen Diskussion argumentieren sie dabei aus strategischen Grün-
den mit dem Kostenaspekt und behaupten: Wenn die Löhne nur im Ausmaß der Produktivität 
steigen, bleiben die Lohnkosten je Produkteinheit konstant, und es besteht kein Anlaß, die 
Preise zu erhöhen. Produktivitätsorientierte Lohnpolitik sei deshalb die Voraussetzung für 
Preisniveaustabilität. 

Die Gewerkschaften lehnen demgegenüber die Orientierung der Lohnpolitik am Produktivi-
tätsfortschritt ab. Das ist die logische Konsequenz aus ihrer erklärten politischen Absicht, die 
Einkommensverteilung zugunsten der Arbeitnehmer zu ändern. Nur derjenige kann für eine 
produktivitätsorientierte Lohnpolitik eintreten, der die gegenwärtige Verteilung der Einkom-
men als gerecht empfindet und sie deshalb, so wie sie ist, aufrechterhalten will. 

Dem Argument der Arbeitgeber, produktivitätsorientierte Lohnpolitik sei die Voraussetzung 
für Preisniveaustabilität, begegnen die Gewerkschaften mit dem Hinweis, daß die schlei-
chende Inflation eine Vielzahl von Ursachen hat und nicht allein auf Lohnerhöhungen 
zurückgeführt werden kann. Sie sagen deshalb: Nicht eine produktivitätsorientierte Lohnpoli-
tik ist Voraussetzung für Preisniveaustabilität, sondern umgekehrt ein stabiles Preisniveau ist 
die Voraussetzung für produktivitätsorientierte Lohnpolitik, allerdings nur unter der Bedingung, 
daß eine Einkommensverteilung vorliegt, die, die Gewerkschaften akzeptieren können. 

Wir erkennen hier bereits, daß es in der Lohnpolitik wie bei vielen und anderen volkswirtschaft-
lichen Fragen kein objektives »Richtig« oder »Falsch« gibt. Das Urteil darüber, ob eine Lohner-
höhung als zu hoch oder zu niedrig, als richtig oder falsch anzusehen ist, hängt vielmehr davon 
ab, welche Interessen man vertritt und welche Ziele man verfolgt. Auf den Fall der Lohnpolitik 



angewandt heißt das: Empfindet man die bestehende Einkommensverteilung als ungerecht, und 
möchte man sie ändern, oder hält man sie für gerecht und möchte sie deshalb aufrechterhalten? 
Teilt man die erste Auffassung, wird man die Produktivitätsorientierung ablehnen, schließt man 
sich der zweiten Ansicht an, wird man der Produktivitätsorientierung zuneigen. 

Die produktivitätsorientierte Lohnpolitik kennt zwei Variationen: Die Orientierung am gesamt-
wirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt und die Orientierung an der Entwicklung der jeweili-
gen Branchenproduktivität. Beide Regeln lassen sich deshalb in der Praxis schwer verwirk-
lichen, weil die Produktivität in vielen Wirtschaftsbereichen überhaupt nicht zu messen ist. In 
unserem Beispiel mit den Herrenhemden war es einfach. Aber wie soll die Produktivität eines 
Unternehmens gemessen werden, das keine Güter herstellt, die man wie Herrenhemden zählen 
kann? Wie soll z. B. die Produktivität in einer Schule, in einem Ministerium, in einer Bank, in 
einer Versicherungsgesellschaft und dergleichen ermittelt werden? 

Gegen die Koppelung der Löhne an die Entwicklung der Branchenproduktivität (Branche = Teil-
bereich der Volkswirtschaft wie z. B. Kohlenbergbau, Stahlindustrie usw.) seien noch zwei 
wichtige Einwände aufgeführt. Erstens ist eine Produktivitätssteigerung nicht mit einer guten 
Ertragslage der Unternehmen zu verwechseln bzw. gleichzusetzen. Wenn das Unternehmen im 
obigen Beispiel im zweiten Jahr zwar in 1000 Arbeitsstunden 6000 Herrenhemden herstellen, 
aber wegen einer Absatzkrise nur 4000 verkaufen kann, ist seine Ertragslage trotz zehnprozen-
tiger Produktivitätssteigerung schlecht. Umgekehrt kann seine Ertragslage und damit seine Fähig-
keit, höhere Löhne zu zahlen, weitaus besser sein, wenn die Produktivität nicht gestiegen ist, aber 
der Preis eines Herrenhemdes wegen großer Nachfrage auf 75,- DM pro Stück heraufgesetzt 
worden ist. Produktivität und Ertragslage müssen also strikt auseinander gehalten werden. 

Zweitens würde eine Orientierung der Lohnerhöhung an der Entwicklung der Branchenproduk-
tivität zu einer starken Verzerrung der Lohnverhältnisse führen. Arbeitnehmer in Branchen 
mit überdurchschnittlichem Produktivitätsfortschritt erhielten entsprechend überdurchschnitt-
liche Einkommensverbesserungen, Arbeitnehmer in Bereichen, in denen mangels Rationali-
sierungsmöglichkeiten kein oder nur ein geringer Produktivitätsfortschritt stattfindet (z. B. im 
Dienstleistungsgewerbe), gingen leer aus und würden nicht am Wirtschaftswachstum teil-
haben. 

2.1.3 Die Meinhold-Formel 

 

Als 1965 der Frankfurter Professor für Volkswirtschaftslehre, Helmut Meinhold, bei einer 
Tarifauseinandersetzung zum Schlichter berufen wurde, entwickelte er ein lohnpolitisches 
Konzept, das seither als Meinhold-Formel bekannt ist. Meinhold hob damals hervor, daß es 
den Gewerkschaften nicht zuzumuten ist, ihre Lohnpolitik an der (gesamtwirtschaftlichen) 
Produktivitätssteigerung auszurichten, weil auch bei produktivitätsorientierter Lohnpolitik die 
Preise steigen würden. In diesem Fall ergäbe sich bei produktivitätsorientierter Lohnpolitik 
eine für die Arbeitnehmer verschlechterte Verteilungssituation. Die durchschnittlichen Lohn-
erhöhungen in der Gesamtwirtschaft müßten deshalb mindestens so groß sein wie Produk-
tivitätsfortschritt plus zu erwartender Preissteigerungsrate. 

An unserem Zahlenbeispiel läßt sich gut zeigen, warum sich die Einkommensverteilung für 
die Arbeitnehmer verschlechtern würde, wenn sich die Lohnerhöhung nur am Produktivitäts-
fortschritt orientierten, die Preise aber trotzdem stiegen. Angenommen, der Einzelpreis eines 
Herrenhemdes erhöhte sich im zweiten Jahr von 66,- DM auf 75,- DM. Stiegen die Löhne 
jetzt nur im Ausmaß des Produktivitätsfortschritts (+ 10 Prozent), die Lohnsumme also auf 16 
500,- DM, so ergäbe sich für die Größe »Erlös 7 Lohnsumme« der Wert 6600 x 75 7. 16 500 
= 478 500, was gegenüber dem Ausgangsjahr einem Anstieg von 25,6 Prozent entspräche. 



Meinhold gab den Auffassungen der Gewerkschaften insofern recht, als er mit der Einbe-
ziehung einer unvermeidlichen Inflationsrate in die Lohnformel ausdrücklich zugestand, daß 
Preissteigerungen auch unabhängig von gewerkschaftlichen Lohnerhöhungen eintreten kön-
nen. Die Meinhold-Formel geht andererseits aber auch nicht über das Arbeitgeberkonzept 
hinaus, weil die relative Einkommensverteilung aufrechterhalten bleibt. Denn die zusätzlich 
gewährte Lohnerhöhung stellt lediglich einen Ausgleich für die Preissteigerungen, aber keine 
Umverteilung zuguns ten der Arbeitnehmer dar. 

2.1.4 Die kostenniveauneutrale Lohnpolitik 

 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat die in 
vieler Hinsicht unzulängliche Produktivitätsformel weiterentwickelt. Sein Haupteinwand gegen 
die Orientierung der Lohnpolitik am Produktivitätsfortschritt lautet: Auch bei Produktivitäts-
orientierung können aus den verschiedensten Gründen die Gesamtkosten je Produkteinheit der 
Unternehmen (also nicht nur die Lohnkosten je Produkteinheit) steigen und damit preistreibend 
wirken. Die Lohnpolitik muß deshalb darauf achten, daß das Kostenniveau der Unternehmen 
gleich bleibt und darf sich nicht bloß nach der Rate des Produktivitätsfortschritts richten. Der 
Lohnerhöhungsspielraum ergibt sich vielmehr aus dem durch Zu- oder Abschläge korrigierten 
Produktivitätsanstieg. Wenn andere Kosten der Unternehmen sinken, wird die Rate des Produk-
tivitätsfortschritts mit einem Zuschlag versehen, die Löhne dürfen also etwas stärker steigen als 
die Produktivität. Im umgekehrten Fall wird die Produktivitätssteigerung mit einem Abschlag 
versehen, so daß sich die Löhne nur in geringerem Umfang als die Produktivität erhöhen dürfen. 
Der Sachverständigenrat nennt dieses lohnpolitische Konzept kostenniveauneutrale Lohn-
politik. 

Im einzelnen zählen die »fünf Weisen« folgende Faktoren auf, die das Kostenniveau der Unter-
nehmen beeinflussen können und bei der Lohnpolitik berücksichtigt werden müssen: 

– Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Wenn als Folge einer Beitragserhöhung 
die Sozialabgabelasten der Unternehmen steigen, muß diese Mehrbelastung bei der Lohn-
erhöhung entsprechend abgezogen werden. 

– Terms-of-trade-Effekt. Unter den terms of trade (tot) versteht man das Verhältnis von 
Exportpreisen zu Importpreisen. Verbessert sich dieses Verhältnis, können zusätzliche 
Lohnerhöhungen gewährt werden, verschlechtert es sich, dürfen die Löhne entsprechend 
weniger stark steigen. 

 
Dieser Zusammenhang ist ganz einfach zu verstehen. Wenn z. B. die Importpreise sinken, verbessern sich die 
terms of trade. Denn rechnerisch sind die tot als Bruch zu verstehen: 

 
 Index der Exportpreise 

Index der Importpreise. 
 

Wird der Index der Importpreise kleiner, erhöht sich der Wert des Bruches. Bei einem Rückgang der Import-
preise sinken aber gleichzeitig die Kosten der Unternehmen, die Waren importieren, um sie weiterzuverarbeiten. 
Folglich können die Löhne in diese entstandene Kostenlücke einspringen. Wenn umgekehrt die Importpreise steigen, 
verschlechtern sich die terms of trade und erhöhen sich die Kosten der Unternehmen. Also dürfen die Löhne nicht so 
stark steigen. 

 

 



– Lohnsummeneffekt des Strukturwandels. Wenn eine Reihe von Arbeitskräften ihren 
Arbeitsplatz wechselt, weil sie in einem anderen Unternehmen oder Wirtschaftszweig 
mehr verdienen können, erhöht sich die gesamtwirtschaftliche Lohnsumme 
(= Lohnsummeneffekt). Um diesen Prozentsatz muß die Rate des Produktivitätsfort-
schritts nach unten korrigiert werden, wenn die Lohnerhöhungen kostenniveauneutral 
bleiben sollen. 

– Kapitalkosten. Wenn die Zinsen, die ein Unternehmen zu tragen hat, sich verändern, 
beeinflußt das ebenfalls seine Kostensituation. Kapitalkostenerhöhungen müßten des-
halb unter den gleichen Umständen mit niedrigeren Lohnsteigerungsraten, Kapital-
kostensenkungen mit höheren Lohnerhöhungen kombiniert werden. Der Sachverstän-
digenrat gibt allerdings zu, daß die Kapitalkosten sehr schwierig zu berechnen sind. 

– Unvermeidliche Inflationsrate. Wie Meinhold hält auch der Sachverständigenrat einen 
bestimmten Preisanstieg (als Folge des internationa len Preiszusammenhangs) für 
unvermeidlich. Um negative Verteilungswirkungen für die Arbeitnehmer zu verhin-
dern, muß diese Inflationsrate, wie bei der Meinhold-Formel, in den Lohnerhöhungs-
spielraum einbezogen werden. 

Vergleicht man das hier vom Sachverständigenrat entwickelte lohnpolitische Konzept mit der 
reinen Produktionsorientierung, so kommt man zu dem Ergebnis, daß die produktivitätsorien-
tierte Lohnpolitik als Sonderfall im Sachverständigenratkonzept enthalten ist. Blieben 
nämlich alle aufgezählten Faktoren, die das Kostenniveau beeinflussen, unverändert, wären 
keine Zu- oder Abschläge erforderlich, und die Empfehlung der »fünf Weisen« hieße, die 
Löhne dürften nur im Ausmaß der Produktivität steigen. 

Verteilungspolitisch bedeutet die Realisierung die ses Konzepts ein Festhalten am gegenwärti-
gen Zustand der relativen Einkommensunterschiede, sieht man von den geringfügigen Ände-
rungen einmal ab, die sich ergeben könnten, wenn sich infolge Sinkens anderer Kosten 
zusätzliche Lohnerhöhungsspielräume eröffnen. Somit kann sich nur derjenige mit der 
kostenniveauneutralen Lohnleitregel einverstanden erklären, der entweder die gegebene Ver-
teilungssituation für unabänderlich hält oder der die Einkommensverteilung als gerecht 
ansieht. 

2.1.5 Die expansive Lohnpolitik 

 

Während die bisher dargestellten lohnpolitischen Konzepte sich gegenüber der gegebenen 
Einkommensverteilung passiv verhalten und sie als nicht änderbar hinnehmen, verfolgt die 
expansive Lohnpolitik ausdrücklich das Ziel, die Verteilungssituation zugunsten der Arbeit-
nehmer zu verbessern. Mit expansiver Lohnpolitik sind Lohnerhöhungen gemeint, die die 
Zuwachsrate der Produktivität (+ Preissteigerungen) überschreiten. Dieses lohnpolitische 
Konzept, das in seinen Ansätzen schon in den zwanziger Jahren entwickelt wurde, geht auf 
Viktor Agartz zurück, dem früheren Chefideologen des DGB Anfang der fünfziger Jahre. 

Der Kerngedanke der expansiven Lohnpolitik ist folgender: Durch Lohnerhöhungen, die über 
den Produktivitätsfortschritt (+ Preissteigerung) hinausgehen, werden die Gewinne der Unter-
nehmen geschmälert und die Einkommen der Arbeitnehmer verbessert. Die daraus sich 
ergebende Umverteilung der Einkommen führt zu einer anderen Zusammensetzung des 
Sozialprodukts. Denn da die Arbeitnehmer ihre Einkommen mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht für dieselben Konsumgüter ausgeben werden wie die Unternehmer, wird sich die Nach-
frage vermehrt auf Güter des täglichen Bedarfs erstrecken und die Nachfrage nach Luxus-
gütern an Bedeutung verlieren. Die Unternehmer werden sich auf die neue Nachfragestruktur 



einstellen, so daß sich schließlich ein anders zusammengesetztes Angebot, d. h. Sozial-
produkt, ergibt. 

Die Umverteilung, die die expansive Lohnpolitik anstrebt, kann indessen nur unter einer Vor-
aussetzung gelingen: Die Unternehmer müssen die Gewinnschmälerung hinnehmen und dür-
fen nicht versuchen, ihre erhöhten Lohnkosten auf die Preise abzuwälzen. Tun sie das doch, 
so schmälern sie die Realeinkommen der Arbeitnehmer und verschaffen sich zusätzliche 
Gewinne, die die alten Verteilungsverhältnisse bei einem höheren Preisniveau wiederher-
stellen. 

Wir erkennen hier, daß das unternehmerische Preisverhalten ein wichtiger Bestimmungsgrund 
für die Einkommensverteilung in einer Volkswirtschaft ist. In den Konzepten der produkti-
vitätsorientierten und der kostenniveauneutralen Lohnpolitik wird dieses Unternehmer-
verhalten, bei dem Lohnerhöhungen auf die Preise abgewälzt werden, als mehr oder weniger 
feststehend betrachtet. Es wird nicht überlegt, wie zu erreichen ist, daß sich die Unternehmer 
mit geringeren Gewinnmargen zufriedengeben. 

Der Preis kann somit als die Waffe der Unternehmer angesehen werden, mit der sie im Kampf 
um die Einkommensverteilung die Bestrebungen der Gewerkschaften, den Arbeitnehmern 
einen höheren Anteil am Sozialprodukt zu verschaffen, zunichte machen können. Die 
Gewerkschaften haben keinen direkten Einfluß auf den Gebrauch dieser Waffe durch die 
Unternehmer. Insofern kann eine expansive Lohnpolitik die erhoffte Umverteilungswirkung 
nur erreichen, wenn es mit Hilfe ergänzender staatlicher Maßnahmen gelingt, die Überwäl-
zungsspielräume der Unternehmer einzuengen. 

Wir werden uns in dem Abschnitt, der sich mit der Rolle des Staates im Prozeß der Einkom-
mensverteilung auseinandersetzt, noch ausführlich mit dieser Problematik befassen. Zunächst 
ist jedoch noch auf die Ebene der betrieblichen Lohnfindung einzugehen. 

 
Schaubild 5 
 
Lohnpolitische Konzeptionen (Schematische Darstellung) 
 
 Produktivitätsorientierte 

Lohnpolitik 
Meinhold -
Formel 

Kostenniveau-
neutrale 
Lohnpolitik 

Expansive 
Lohnpolitik 

 Gesamtwirt-
schaftlich 

Branchen-
spezifisch 

   

Ausgangsgröße Steigerung der 
gesamtwirt-
schaftlichen 
Arbeits pro-
duktivität 

Steigerung der 
branchenspezi-
fischen Arbeits -
produktivität 

Steigerung der 
gesamtwirt-
schaftlichen 
Arbeits pro-
duktivität 

Steigerung der 
gesamtwirt-
schaftlichen 
Arbeits pro-
duktivität 

Steigerung der 
gesamtwirt-
schaftlichen 
Arbeitspro-
duktivität 

Preisanstieg nicht 
einbezogen 

nicht 
einbezogen 

einbezogen Einbezogen Einbezogen 

Zu-/Abschläge keine keine keine Arbeitgeberbei-
träge zur Sozial-
versicherung 
Terms-of-
Trade-Effekt 
Lohnsummen-
effekt des 
Strukturwandels 
Kapitalkosten-
veränderung 

Keine 

Umverteilungs-
zuschlag 

keiner keiner keiner Keiner einbezogen 


