
Die neoklassische Beschäftigungsdiagnose
Man könnte darüber hinwegsehen, daß Rechtsliberale ihre wirt-
schaftspolitische Kompetenz nicht nur in Wahlkampfzeiten mit pene-
trantem Eigenlob bedenken, wäre da nicht der Kontrast zwischen
einer an Substanz bescheidenen Theorie und den gewichtigen, weil
vielen Menschen einleuchtenden, obgleich falschen Folgerungen, die
aus dieser abgeleitet werden. Dem Denkschema »Weniger Lohn –
höhere Gewinne – mehr Investitionen – mehr Arbeitsplätze und zu-
nehmende Beschäftigung« liegt die neoklassische Arbeitsmarkttheorie
zugrunde, die – abgesehen von den sich scheinbar widersprechenden
empirischen Belegen – bereits in den 60er Jahren in Debatten zur Ka-
pitaltheorie auch hinsichtlich ihrer logischen Konsistenz ernsthaft er-
schüttert worden war1, sich als Bestandteil des heute dominierenden
Neoliberalismus2 aber als die ökonomische Erkenntnis schlechthin
präsentiert und nach wie vor zur Begründung und Rechtfertigung
wirtschaftspolitischer Programme ausgiebig herangezogen wird. 

Die Neoklassik geht bei der formalen Analyse des Arbeitsmarktes
analog zu der des Gütermarktes vor. Aus der Sicht des Wechselspiels
zwischen dem Angebot, der Nachfrage und dem Preis existiere kein
grundlegender Unterschied zwischen Fahrzeugbremsen, Vanillepud-
ding und Arbeitskräften. Arbeitslosigkeit zeige, daß das Angebot an
Arbeitskräften im Vergleich zur Personalnachfrage der Unternehmen
zu hoch sei. Dieses Ungleichgewicht am gesamtwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkt resultiere daraus, daß die Löhne (der Preis für Arbeits-
kräfte) zu hoch wären. Nur wenn die Arbeit billiger werde, könnten
die Nachfrage auf diesem Markt steigen und mehr Männer und
Frauen beschäftigt werden. Das ist die Quintessenz des neoklassi-
schen Lohn-Beschäftigungs-Modells3, aus dem nicht nur rechts-libe-
rale Politiker und Arbeitgeberverbände ihre wirtschaftspolitischen
Weisheiten schöpfen, sondern die sich auch die rot-grünen Regie-
rungsparteien zu eigen gemacht haben und die teilweise selbst von
Arbeitslosen geglaubt wird. Gebetsmühlenartig beschwören Arbeit-
geber und deren Lobby die Gewerkschaften, daß Lohnerhöhungen
unvermeidlich Beschäftigungsminderungen nach sich zögen.

Erstens müßten bei einem Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt (zu
viele Arbeitsuchende im Vergleich zum Angebot an Arbeitsplätzen)
die Löhne so weit sinken, bis sich ein neues Gleichgewicht auf dem
Markt für Arbeitskräfte einstelle.

Zweitens dürften die Lohnzuwächse höchstens im Ausmaß der
Produktivitätszunahme steigen.
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Drittens wäre der Abbau von Arbeitslosigkeit um so eher möglich,
je deutlicher der Lohnzuwachs hinter dem Produktivitätsfortschritt
zurückbleibe. Gleichzeitig helfe eine stärkere Lohndifferenzierung,
die vor allem Lohnabschlüsse unterhalb des Tarifniveaus einschließe,
Arbeitsuchende in Beschäftigungsverhältnisse zu bringen.

Viertens müsse der Arbeitsmarkt massiv dereguliert werden. Tarif-
liche Mindestlöhne verhinderten, solche niedrigen Löhne festzulegen,
die Vollbeschäftigung garantieren könnten. In diesem Zusammen-
hang fordern Arbeitgeber, den Flächentarifvertrag abzuschaffen, das
Betriebsverfassungsgesetz aufzuweichen sowie arbeits- und sozial-
rechtliche Schutzbestimmungen für die abhängig Beschäftigten, wie
zum Beispiel beim Kündigungsschutz oder bei der Entgeltfortset-
zung im Krankheitsfall, zu lockern oder zu beseitigen. 

Das Argument, mit niedrigen Löhnen Arbeitsplätze zu schaffen
und das Ausmaß der Erwerbslosigkeit abzubauen, klingt zunächst in
gewisser Weise plausibel. Der rationale Kern des neoklassischen Be-
schäftigungsmodells besteht darin, daß Unternehmer Arbeitskräfte,
wenn überhaupt, lieber zu geringeren als zu hohen Löhnen beschäf-
tigen würden und ihr Interesse, Arbeitsplätze anzubieten, spätestens
dann erlöschen muß, wenn der Erlöszuwachs, der durch die Einstel-
lung von zusätzlichen Arbeitskräften erzielt wird, die Kosten der
Mehrbeschäftigung nicht mehr übersteigt. In zahlreichen Fällen mag
es daher tatsächlich so sein, daß die Chancen, einen Arbeitsplatz zu
erhalten, steigen, wenn die Bewerber Niedriglöhne akzeptieren statt
eine angemessene Vergütung zu fordern. Doch die Zusammenhänge
sind komplexer als sie das schlichte neoklassische Denkmodell zu
zeigen vermag. Deshalb soll im Folgenden drei Fragen nachgegan-
gen werden:

Läßt sich die neoklassische These, durch Lohnzurückhaltung die
Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen, an der wirtschaftlichen
Entwicklung empirisch überprüfen und nachweisen?

Worin bestehen die Vereinfachungen, Unzulänglichkeiten und
damit die theoretischen Defekte des neoklassischen Lohn-Beschäfti-
gungsmodells?

Weshalb wird die Forderung, sich bei den Löhnen zurückzuhalten
und in der Volkswirtschaft Niedriglohnsektoren einzurichten, dem
modernen Phänomen der Massenarbeitslosigkeit nicht gerecht? Gibt
es eine Alternative?

Die empirische Überprüfung
Die Diskussion der Zusammenhänge zwischen Lohn und Beschäfti-
gung wurde durch Phillips, gestützt auf britische Zahlenreihen Aus-
gang der 50er Jahre, belebt. Die Phillips-Kurve beschreibt die
Beziehungen zwischen der Änderung der Geldlöhne und der pro-
zentualen Arbeitslosigkeit in England mit einer erstaunlichen Ge-
nauigkeit für ein ganzes Jahrhundert. Sie stellt die erste große stati-
stische Analyse dar, die neoklassische Hypothesen zumindest in
einem zweifelhaften Licht erscheinen lassen mußte. Phillips hatte
gezeigt, daß bei Vollbeschäftigung die Löhne stärker zunehmen als
bei Arbeitslosigkeit4, also steigende Löhne eher mit geringer statt mit
hoher Erwerbslosigkeit verbunden waren. Sicher wiesen daran
anknüpfende Untersuchungen für andere Volkswirtschaften und
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Zeiträume nicht immer jene signifikanten Merkmale und die Stabi-
lität auf, die Phillips für England fand. Offensichtlich sind in der
Realität unterschiedliche Konstellationen zwischen Beschäftigung
und Löhnen denkbar.

So schien die Entwicklung in den 70er Jahren bis Anfang der 80er
Jahre in Deutschland die neoklassische Version zu belegen. In dieser
Zeit stiegen die Löhne stärker als der Produktivitäts- und Preiszu-
wachs. Die Arbeitslosigkeit nahm zu. Doch für die 80er und 90er
Jahre kommt Flassbeck in einer empirischen Studie zu einem für die
neoklassische Theorie bestürzenden Ergebnis: »Frankreich, das
Land mit der bei weitem höchsten Arbeitslosigkeit ist gleichzeitig
das Land mit der weitaus stärksten Zurückhaltung bei den Reallöh-
nen. Die USA, wo die Arbeitslosigkeit am Ende des Beobachtungs-
zeitraums niedriger war als vor der Rezession von 1980/81, weisen
die weitaus geringste Zurückhaltung bei den Reallöhnen auf.«5

Außerdem existiert die Massenarbeitslosigkeit nicht nur in Hoch-
lohn-, sondern ebenso in Niedriglohnländern. Zur Einsicht, daß
niedrige Löhne keineswegs mit hoher Beschäftigung und umgekehrt
hohe Löhne mit niedriger Beschäftigung einhergehen, gelangt man
auch im nationalen Vergleich.

Unter der Berücksichtigung, daß in Ostdeutschland im Durch-
schnitt rund vier Stunden pro Woche länger gearbeitet wird als im
Westen, erhalten die Industriearbeiter im Osten nur knapp 60 Prozent
des Lohnes ihrer Westkollegen.6 Der neoklassischen Theorie zufolge
müßte diese Lohnlücke in Ostdeutschland ein wahres Beschäfti-
gungswunder auslösen. Jeder weiß, daß umgekehrt die Arbeitslosen-
quote in den neuen Bundesländern aber deutlich höher als in den
alten ist.7

Auch die Ergebnisse des sogenannten »Mainzer Modells«, mit
dem Wirtschaftspolitiker hofften, einen nennenswerten Beschäfti-
gungszuwachs zu erreichen, sind ernüchternd.8

Doch ist zu beachten, daß die Falsifizierung (Widerlegung) ebenso
wie eine Verifizierung (Beweis, Bestätigung) theoretischer Thesen
empirisch grundsätzlich so lange nicht möglich sind, wie partielle
Kausalitäten (zum Beispiel der Lohn-Beschäftigungs-Zusammen-
hang) nur isoliert und nicht als Element der komplexen, ganzheit-
lichen Daseinsweise der Realität begriffen werden. 

Theoretische Defekte
Erstens: Wer behauptet, der Faktor Arbeit sei zu teuer, muß sich die
Frage gefallen lassen, woran er dies mißt. Dabei bedarf es eines oder
mehrerer Kriterien, an denen die Höhe des Lohnes beurteilt werden
müßte. Die Löhne der Arbeiter und die Gehälter der einfachen An-
gestellten sind in Deutschland weder gemessen am Güterpreisniveau
noch an der Produktivität zu hoch. Bei gegebenem Preis- und Pro-
duktivitätsniveau bedarf es vielmehr einer entsprechenden Höhe der
Löhne, um den Absatz der angebotenen Güter zu sichern. Wenn seit
Jahren die Nettogewinne (Einkommen aus Unternehmertätigkeit und
Vermögen) deutlich stärker steigen als die Nettolöhne, sich die
Schere zwischen dem Einkommen der Unternehmer und Topmana-
ger auf der einen und dem der einfachen Angestellten und Arbeiter
auf der anderen Seite immer weiter öffnet, läßt sich die These von
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den zu hohen Löhnen auch aus dieser Sicht nicht aufrechterhalten.
Schließlich ist auch das Argument der im internationalen Vergleich
zu hohen Lohnstückkosten falsch. Der Abstand zwischen Deutsch-
land und einigen anderen Ländern bei dieser Größe ist zum über-
wiegenden Teil das Ergebnis der mit Hilfe von Währungskursen
erfolgten Umrechnung unterschiedlicher in vergleichbare einheitli-
che Währungen. In Ländern, deren Währungen abwerten, sinken die
Löhne, ausgedrückt in der starken Währung selbst dann, wenn sie in
nationaler Währung stärker steigen als im vermeintlichen Hochlohn-
land, das eine starke (aufwertende) Währung besitzt.9 Doch abgese-
hen von umrechnungsbedingten Unterschieden in den nationalen
Löhnen, muß man stets die Relationen zwischen den Einkommen,
den Preisen und den Produktivitäten in den einzelnen Ländern ver-
gleichen. Ein Vergleich allein der nationalen Stundenlöhne ist da-
gegen kaum aussagekräftig.

Die Bedeutung der Löhne als Kostenfaktor ist in den Betrieben
unterschiedlich und unter anderem abhängig von der Betriebsgröße,
Branche, Kapitalausstattung, Qualifikationsstruktur und vielem an-
deren mehr. Gerade in modernen Produktionsbetrieben sind Lohn-
kosten im Vergleich zu Kapital-, Material- und anderen Kostenarten
teilweise nur gering, betragen oft nicht einmal 20 Prozent aller Ko-
sten, so daß es erstaunlich ist, daß alle Übel der ökonomischen Welt
ausschließlich mit angeblich zu hohen Löhnen in Verbindung ge-
bracht werden.

Wenn aber weder gemessen an Güterpreisen, Produktivität, ande-
ren Kosten, Gewinnen noch an Löhnen in Vergleichsländern von ei-
nem Hochlohnland Deutschland gesprochen werden kann, reduziert
sich die neoklassische Behauptung auf die Formel, daß die Löhne
(bzw. Lohnforderungen) einfach im Vergleich zu den Vergütungen
zu hoch wären, die Unternehmer bereit sind zu gewähren.

Zweitens werden die Wechselbeziehungen, die zwischen Löhnen
und Beschäftigung bestehen, nur teilweise und rudimentär erfaßt.
Selbst wenn man einen Einfluß von Löhnen und Lohnänderungen
auf die Beschäftigungshöhe anerkennt, bleibt zweifelhaft, ob dies
eine dominante Beziehung sein kann. Weshalb sollten bei unverän-
derter Auftragslage Unternehmer bereit sein, weitere Arbeiter einzu-
stellen, nur weil diese sich überreden lassen, zu niedrigeren Löhnen
zu arbeiten? Unternehmer werden erst dann zusätzliche Arbeiter be-
schäftigen, wenn sie mit dem bisherigen Personal nicht mehr in der
Lage sind, alle möglichen Aufträge anzunehmen und auszuführen.
Und werden Unternehmer, die bei einer Absatzflaute durch die Ent-
lassung von Arbeitern 100 Prozent des Lohnes und alle Lohnzusatz-
kosten einsparen können, dies nicht tun, wenn die Arbeiter sich be-
reit erklärten, nur noch für 70 Prozent ihres bisherigen Einkommens
zu arbeiten? Könnte Arbeitskräfte freisetzender technischer Fortschritt
vermieden werden, wenn die Leute nur noch zur Hälfte des Lohnes
arbeiten würden? Löhne sind ein, aber keineswegs der entschei-
dende Bestimmungsgrund für die Beschäftigungsgröße. Letztere
hängt von den Absatz-, Produktions- und Investitionsmöglichkeiten
ab. Sie wird weitgehend davon bestimmt, inwieweit das investierte
Kapital auf dem Markt realisiert werden kann. Existiert diese Mög-
lichkeit nicht oder ist sie ungewiß, wird die Produktion einge-

einmal 2 500 Arbeiter
(statt der erhofften 20 000)
»gefördert«. Da es sich
dabei überwiegend um
»Mitnahmeeffekte« handelte,
hat das Modell keinerlei
Beschäftigungseffekte ge-
bracht (Freie Presse, Chem-
nitz, 14. August 2002, S. 6).

9   Vgl. ein fiktives Beispiel
dazu in Klaus Müller:
Mikroökonomie, 2. Auflage,
Chemnitz 2001, S. 23.
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schränkt. Kapazitäten werden nicht ausgelastet, Arbeitskräfte entlas-
sen. Sind die zahlungsfähige Nachfrage und damit die Absatz- und
Verwertungsmöglichkeiten gering, haben Unternehmer keine Veran-
lassung, neue Arbeitskräfte einzustellen, selbst wenn die Löhne re-
lativ niedrig sind.10 Die neoklassische Prämisse, eine vorgegebene
Lohnsumme sei unter eine variierende Zahl von Arbeitskräften auf-
zuteilen, ist unhaltbar und unrealistisch.

Nicht die betrieblichen Löhne bestimmen die Beschäftigungs-
größe, sondern es gilt auch und sogar primär umgekehrt: Die Be-
schäftigungsmöglichkeiten, selbst durch Nachfrage und Absatzmög-
lichkeiten bestimmt, begrenzen den Lohnspielraum, den Unterneh-
mer im äußersten Fall zuzugestehen bereit sind, ein Spielraum, der
aber nur durch konsequenten gewerkschaftlichen Kampf ausge-
schöpft werden kann. 

Drittens sind die neoklassischen Denkvarianten für die Analyse
des Arbeitsmarktes deshalb ungeeignet, weil sie von vorgegebenen
(und im Modell unveränderlichen) Ausgaben für Faktorleistungen,
Einkommen- und Konsumsummen ausgehen. Nicht beachtet wird,
daß Lohnsenkungen, von Unternehmern freudig begrüßt, diese Rah-
menbedingungen ändern. Der makroökonomische Arbeitsmarkt ist
ein abgeleiteter Markt. Die effektive Güternachfrage bestimmt letzt-
lich, wieviel Beschäftigte benötigt werden, um das der Nachfrage
entsprechende Angebot an Gütern zu erstellen. »Ein Überschuß-
angebot auf dem Arbeitsmarkt kann daher durchaus mit einem Über-
schußangebot auf dem Gütermarkt einhergehen: Die Regale sind
voll und Menschen suchen Beschäftigung.«11 Sinkende Löhne ver-
ringern über Einkommens- und Konsumreduzierungen die mengen-
mäßige Güternachfrage, vertiefen damit das Ungleichgewicht am
Gütermarkt und können gerade deshalb die Beschäftigung nicht er-
höhen.12 Die logische Struktur der neoklassischen Theorie ist offen-
sichtlich brüchig.

Viertens unterstellt die neoklassische These, daß der Umfang der
Gewinne unantastbar zu sein hat. Bei gegebenem Volkseinkommen
bedeuten Lohnerhöhungen, daß sich die Gewinne mindern, Lohn-
senkungen, daß sich die Gewinne erhöhen. Zur Transformation der
höheren Gewinne in Investitionen und damit Beschäftigung bedarf
es aber weiterer Voraussetzungen, über die die neoklassische Theorie
schweigt. Der von dieser und ihren Befürwortern eingangs erwähnte
Automatismus der Umwandlung von Gewinnen in Mehrbeschäf-
tigung existiert nirgendwo. Steigen die Löhne im gleichen Ausmaß
wie die Produktivität, ändert sich die Einkommensverteilung zwi-
schen Beziehern von Lohn- und Gewinneinkommen nicht. Der
Gewinnzuwachs entspricht in diesem Fall dem Lohnzuwachs. Die
Forderung der Gewerkschaften, die Löhne im Ausmaß der Produkti-
vitäts- und Preissteigerung zu erhöhen, ändert nichts an der beste-
henden Einkommensverteilung, bedeutet vielmehr, daß die Gewinne
und die Löhne im gleichen Umfang steigen. Wenn diese Verteilung
als ungerecht empfunden wird und man berücksichtigt, daß aus Löh-
nen ein höherer Prozentsatz konsumiert wird als aus Gewinnen (weil
die Löhne pro Kopf niedriger als Gewinne pro Kopf sind), erweist
sich die geforderte Unantastbarkeit der Gewinne zumindest als
zweifelhaft. Ist der Lohnanstieg kleiner als der Produktivitätsan-

10   »Im großen und ganzen
sind die allgemeinen Bewe-
gungen des Arbeitslohns
ausschließlich reguliert
durch die Expansion und
Kontraktion der industriellen
Reservearmee, welche dem
Periodenwechsel des indu-
striellen Zyklus entspre-
chen.« (Karl Marx: Das
Kapital. Erster Band, in:
MEW, Bd. 23, S. 666).

11   Fritz Helmedag:
Ohne Werte und kreislauf-
schwach: Zum Status der
Allgemeinen Gleichge-
wichtstheorie, in: Fritz Hel-
medag, Norbert Richter:
Der Wohlstand der Per-
sonen, Festschrift zum 60.
Geburtstag von Karl Georg
Zinn, Marburg 1999, S. 55.
Helmedag stellt die Vertei-
lungsabhängigkeit der
Technikwahl grundsätzlich
in Frage (Fritz Helmedag:
Die arbeitskompatible Kal-
kulation von Produktions-
preisen, in: WISU 6/1997,
S. 573-594; Ders.: Die ver-
teilungsinvariante Messung
von Produktionspreisen, in:
WISU 3/1998, S. 266-285. 

12   Vgl. auch Wolfgang
Filc, Adalbert Winkler:
Mengenrationierungen:
Konzeption und Folgen für
die Beschäftigung, in: WISU
11/1989, S. 636 ff.
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stieg, ändert sich die Verteilung der Einkommen zugunsten der
Gewinnbezieher. Es bleibt ein hartnäckig gehütetes Geheimnis der
Neoklassik und der auf dieser Grundlage argumentierenden »Sach-
verständigen«, weshalb dies – was stillschweigend unterstellt wird –
Voraussetzung für mehr Beschäftigung sein soll. Das starke Wachs-
tum der Finanzmärkte in den letzten beiden Jahrzehnten resultiert
gerade aus der enormen Umverteilung zugunsten der Gewinne, die
nur zu einem Teil reinvestiert wurden und das Angebot an liquiden
Mitteln auf den Geld- und Kapitalmärkten drastisch erhöhten.13

Fünftens sind die Zusammenhänge komplexer: Es existieren so-
wohl direkte als auch indirekte Wirkungen einer Reduzierung der
Lohnquote (Anteil des Lohnes am volkswirtschaftlichen Einkom-
men) auf die Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern sowie
davon abgeleitet auf den Bedarf an Arbeitskräften. Da die Sparquote
aus Lohneinkommen kleiner als die Sparquote aus Gewinneinkom-
men ist, muß der Anteil des Konsums am Volkseinkommen sinken,
wenn sich die funktionelle Einkommensverteilung in einer Volks-
wirtschaft zugunsten der Gewinne verschiebt. Von einer Verringerung
der Lohnquote werden das Wachstum des Bruttoinlandprodukts und
damit die Beschäftigungsmöglichkeiten daher negativ beeinflußt.
Diesem direkt wirkenden kontraktiven Effekt einer Lohnquoten-
reduktion stehen indirekte Gegeneffekte gegenüber. Ist die Senkung
der Lohnquote mit einer Senkung der Lohnstückkosten verbunden,
könnte dies unter Umständen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit
verbessern, Exporte begünstigen, die Inflation bremsen (Unterneh-
mer haben stets versucht, Lohnerhöhungen über inflationäre Preiser-
höhungen real rückgängig zu machen) und damit der Geldpolitik
Zinssenkungsspielräume öffnen. Gehofft wird darauf, daß der An-
stieg der Stückgewinne die Investitionstätigkeit beleben könnte, eine
Hoffnung, die wegen der wegbrechenden Konsumbasis trügerisch
ist. Alle diese indirekten, positiven Effekte sind daher zwar denkbar,
aber in höchstem Maße unsicher. Es ist deshalb von der Dominanz
der direkt wirkenden kontraktiven Wirkungen einer Lohnquotenre-
duktion auf Beschäftigung und Wachstum des Bruttoinlandprodukts
auszugehen. Der Rückgang der Löhne am Volkseinkommen, der die
Nachfrage nach zivilen Produkten mindere, dränge andererseits
Teile des Kapitals verstärkt in die Rüstungsbereiche.14

Sechstens stellen neoklassisch geschulte Meinungsführer unent-
wegt fest, daß im Osten Deutschlands die Löhne der Produktivität
vorausgeeilt wären und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen untergraben hätten. Die ungünstige Lohn-Produktivitäts-
Relation sei verantwortlich dafür, daß die Arbeitslosenquote im
Osten besonders hoch sei. Wer 70 Prozent der westdeutschen Löhne
erhalte, aber nur über 60 Prozent der Produktivität verfüge, verdiene
noch immer zu viel. Derartige Feststellungen sind irreführend,15

unter anderem auch deshalb, weil ihnen ein falscher Produktivitäts-
begriff zugrunde liegt. Die Produktivität ist eine physische Größe
und muß gemessen werden, indem die hergestellte Anzahl von
Erzeugnissen je Beschäftigten (oder je Arbeitsstunde, Maschinen-
stunde u. ä.) ausgewiesen wird. Die offizielle Statistik gibt die Pro-
duktivität aufgrund objektiver Schwierigkeiten (Unmöglichkeit der
Aggregation naturaler Größen) sinnentstellend als Wertgröße an. Als

13   Vgl. Jörg Huffschmid:
Politische Ökonomie der
Finanzmärkte, Hamburg
2002, S. 22 ff.

14   Rudolf Ludloff: Die
produktiven Kräfte des
Kapitalismus und das Pro-
gramm der PDS, in:
UTOPIE kreativ, Heft 132
(Oktober 2001), S. 906.

15   Vgl. W. Kühn: Ost-
deutschland: Niedrige
Produktivität – zu hohe
Löhne? Anmerkungen zum
Jahresgutachten des Sach-
verständigenrates, in:
Beiträge zur Wirtschafts-
politik, Heft 2/1997.
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Maß für die Produktivität steht dann die »Wertschöpfung je Beschäf-
tigten« (Bruttoinlandprodukt (BIP) je Beschäftigten, in jeweiligen
Preisen).16 Die so ermittelten Zahlen haben mit der tatsächlichen
Arbeitsleistung der abhängig Beschäftigten nichts zu tun:
- Eine Ursache für den Unterschied der BIP-Werte ist das Niveau der
Preise, das im Westen höher ist als im Osten. Ostprodukte werden zu
betriebsinternen niedrigeren Verrechnungspreisen an die Westzen-
tralen geliefert. Hochbezahlte, wertschöpfungsintensive Arbeiten er-
folgen vorrangig in den alten Bundesländern.
- Im Osten dominieren Klein- und Mittelbetriebe, die als Zulieferer
nicht die hohen Preise durchsetzen können, die große Hersteller von
hoch veredelten Erzeugnissen, die im Westen zu Hause sind, verlan-
gen. Allein durch den höheren Anteil von Handwerksbetrieben im
Osten wird die rechnerische Produktivität des verarbeitenden Ge-
werbes um über 20 Prozent gedrückt, obgleich die Handwerker im
Osten nicht langsamer als ihre Kollegen im Westen arbeiten.
- Im öffentlichen Sektor wird die Wertschöpfung an den Inputs, das
heißt auf Basis der Arbeitnehmereinkommen gemessen.17 Die Stati-
stik setzt die in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheits- und
Bildungswesen sowie in den häuslichen Dienstleistungen gezahlten
Löhne und Gehälter mit den von den Beschäftigten dieser Bereiche
erbrachten Leistungen gleich. Das führt dazu, daß die für den öf-
fentlichen Sektor des Ostens ausgewiesene Produktivität nur deshalb
geringer als die des Westens ist, weil auch in diesem Bereich die
Einkommen der Beschäftigten in Ostdeutschland unter dem west-
deutschen Niveau liegen. Hier gilt: Je niedriger die Löhne, um so ge-
ringer die »Produktivität«. Und umgekehrt: Je höher das Lohn- und
Gehaltsniveau, um so höher auch das der »Produktivität«. Da etwa
ein Viertel der Beschäftigten in Ostdeutschland beim Staat und bei
öffentlichen Organisationen arbeiten, verzerrt die lohngebundene
»Produktivitätsbestimmung« in diesem Sektor erheblich den Pro-
duktivitätsausweis für die gesamte Volkswirtschaft.
- Der Mangel der offiziellen »Produktivitätsberechnung« gilt gene-
rell: Der Einkommensrückstand erzeugt selbst einen wesentlichen
Teil dieser »Produktivitätslücke«. Das offizielle Maß der »Produk-
tivität« ist nicht die Ursache, sondern zum großen Teil nur die Wir-
kung aus unterschiedlichen Preisen und Einkommen. Die Wertschöp-
fung und Produktivität erscheinen in den alten Ländern deshalb
höher als in den neuen, weil dort mehr verdient und nicht, weil
schneller und produktiver gearbeitet werde. Das zeigt, wie absurd
die Forderung ist, im Osten »Lohnnullrunden« einzulegen, weil an-
geblich die Produktivität zu gering ist. Lohn- und Gehaltssenkungen
würden nicht nur den Einkommensabstand zum Westen, sondern
auch die vermeintlichen Produktivitätsunterschiede vergrößern,
woraus erneuter Lohnsenkungsbedarf resultiere. Eine sonderbare
Logik!

Eine »Zurückhaltung« bei den Löhnen, deren Wachstum hinter
dem der Produktivität und der Preise zurückbliebe, würde nicht nur
die Schieflage der Einkommensverteilung zwischen Gewinn- und
Arbeitseinkommen vergrößern, sie müßte, da mit den ausbleibenden
Löhnen auch die Nachfrage fiele, die Arbeitslosigkeit weiter erhöhen
und Arbeitsplätze unsicher machen. Im Osten würde der Verzicht auf

16   So zum Beispiel auch
bei Mayer, die zwar zur
Erklärung des »Produk-
tivitätsrückstandes« in den
neuen Bundesländern wich-
tige Produktivitätsdetermi-
nanten analysiert, aber den
entscheidenden Preisunter-
schied dabei übersieht. (Vgl.
Mayer, a. a. O., S. 83 f.).

17   Zur Entwicklung der
Produktivität in Deutsch-
land, in: Deutsche Bundes-
bank, Monatsbericht
September 2002, S. 52.
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Lohnanpassung bewirken, daß der Abwanderungssog in das Hoch-
lohngebiet West anhält. Die Entwicklung und Nutzung von modernen
technologie-, qualifikations- und kapitalintensiven Produktions-
prozessen würde erschwert. Negativ betroffen wäre auch das Sozial-
system. Wenn sinkende Löhne sich dem Niveau der Sozialleistungen
nähern, müßten auch letztere gesenkt werden, um den Anreiz zur
Arbeit zu erhalten. Schließlich wäre Lohnverzicht im Osten mit
Hilfe von Öffnungsklauseln in Tarifverträgen ein »Einfallstor, um
auch im Westen die Tarifautonomie auszuhebeln«18. Am Ende ent-
stünde ein verkümmertes System der sozialen Sicherung, obgleich
sich das reiche Deutschland durchaus ein besseres leisten und ver-
hindern könnte, daß sich die Lage der Betroffenen verschlechtert.

Wirtschaftspolitische Alternativen
Wenn sowohl aus empirischer als auch aus theoretischer Sicht Lohn-
senkungen und die Dämpfung des Lohnwachstums grundsätzlich
nicht geeignet sind, die Massenarbeitslosigkeit zu überwinden, ent-
steht die Frage, wie das Problem dann gelöst bzw. wenigstens ge-
mildert werden kann. Wenn das Arbeitslosenproblem nicht auf die
Höhe des Lohnniveaus reduziert werden kann, bedeutet das, nicht
bei der Diskussion des Lohn-Beschäftigungs-Zusammenhangs an
sich stehen zu bleiben, sondern die Wechselbeziehungen zwischen
diesen beiden Kategorien in eine ganzheitliche Betrachtungsweise
einzubinden. Denn die Realität wird zwar partiell und ausschnitts-
weise wahrgenommen, existiert aber ganzheitlich, das heißt in kom-
plexer Wechselbeziehung aller ihrer Elemente.

Der Verteilungsspielraum aus Preis- und Produktivitätszuwachs
wurde in der vergeblichen Hoffnung auf zusätzliche Beschäftigung
häufig nicht ausgeschöpft. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse erset-
zen zunehmend die Normalarbeitsverhältnisse, in denen niedrige
Löhne gezahlt werden. Regionale Lohndifferenzierungen, insbeson-
dere das erhebliche und anhaltende Ost-West-Gefälle, verfestigen
sich. Die Lohnspreizung in der Vollzeitarbeit führt verbreitet zu
Niedriglöhnen bis hin zu Armutslöhnen. Dies alles hat die Binnen-
nachfrage in Deutschland außerordentlich geschwächt und so einen
Teil der Arbeitslosigkeit erst geschaffen.19

Löhne und Gehälter müssen künftig zumindest im Maße des Pro-
duktivitätszuwachses und der Preissteigerungen angehoben werden.
Verbunden mit mehr Steuern auf hohe Gewinneinkommen und Ver-
mögen würden sie die Binnennachfrage stärken, die angespannte
Haushaltslage der öffentlichen Kassen mildern und auf diese Weise
mehr Beschäftigung und höhere private Investitionen von der Nach-
frageseite aus legitimieren. Das schließt ein, den Niedriglohnsektor
zu begrenzen und die tariflichen Bruttoarbeitseinkommen unter
1 500 € stufenweise anzuheben. Fortzuführen sind die 1997 begon-
nenen Versuche, die europäische Tarifpolitik zu koordinieren (Door-
ner Abkommen).20

Zwar sind Lohnerhöhungen besonders bei den niedrigen Einkom-
menschargen vernünftiger als Lohnsenkungen, ein Allheilmittel ge-
gen die Massenarbeitslosigkeit sind aber auch sie nicht. Für den
Osten Deutschlands, dem eine möglichst rasche Angleichung der
Einkommen an das Westniveau zu wünschen ist, brächte dies jedoch

18   Elmar Altvater: Am
Ende stünde nicht nur der
Osten schlechter da, in:
Neues Deutschland,
26. November 1992, S. 8.

19   Claus Schäfer:
Ungleichheiten..., a. a. O.,
S. 671 f.

20   Michael Wendl: Löhne
made in Shanghai? Globali-
sierung und Tarifpolitik, in:
Globalisierung und Gewerk-
schaften, isw-Report Nr. 52,
September 2002, S. 22.

21   Ulrich Busch: Am Tropf
– Die ostdeutsche Transfer-
gesellschaft, Berlin 2002;
Ulrich Busch, Anja Schneider:
Viel Konsum, aber wenig
Wachstum. Zu den Wirkun-
gen der Transferzahlungen,
in: UTOPIE kreativ, Heft 127
(Mai 2001), S. 416 ff.
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kaum nennenswerten Beschäftigungszuwachs. Im Osten werden
nicht deshalb zu wenig Menschen beschäftigt, weil die Produktivität
zu gering und die Löhne bereits zu hoch wären, sondern weil, kreis-
laufökonomisch betrachtet, die ostdeutsche Wirtschaft »am Tropf
des Westens« hängt.21 Zum überwiegenden Teil werden auf ostdeut-
schen Märkten in westdeutschen Betrieben produzierte Waren ver-
kauft. Der Geldtransfer von West nach Ost bereitet lediglich den Re-
altransfer West-Ost vor.22 Werden deshalb die notwendigen Lohner-
höhungen nicht zugleich mit einer Unterstützung ostdeutscher Pro-
duktion und einer Öffnung der Märkte für in Ostdeutschland herge-
stellte Produkte verbunden, fließen höhere ostdeutsche Löhne auf
die Konten westdeutscher Betriebe zurück, um bestenfalls dort die
Beschäftigung zu stützen. Burda und Busch heben zu Recht hervor,
daß damit die Transfers letztlich nicht in Ost-, sondern in West-
deutschland einkommenswirksam werden.23

Massenhafte Erwerbslosigkeit wirksam zu bekämpfen setzt vor-
aus, ihre Hauptursachen aufzudecken. Dazu leistet die Neoklassik
keinen Beitrag. Wesentliche Gründe für die anhaltende Arbeitslosig-
keit in hochentwickelten Volkswirtschaften sind das hohe Produk-
tivitätsniveau und sättigungsbedingte Konsumabschwächungen.24

Der technische Fortschritt führt einerseits zu steigendem Pro-Kopf-
Einkommen, dieses bei den Ober- und Mittelschichten zur relativen
Sättigung, nachlassendem Konsum und verminderter Nachfrage,
andererseits dazu, daß die Produktivität rascher als die Produktion
steigt. Beides beeinträchtigt die Absatzerwartungen der Investoren,
den Erweiterungsinvestitionen wird die Grundlage entzogen. Pro-
duktions- und Beschäftigungsverluste sind die Folge. Entlassungen
ziehen wiederum Einkommenseinbußen nach sich, wodurch ein
kaufkraftbedingter Nachfragerückgang verursacht wird. Deshalb
sinkt das Steueraufkommen. Durch die so erzwungene Sparpolitik
der öffentlichen und Sozialhaushalte wird das Grundübel des Nach-
fragemangels weiter verschärft und die Arbeitslosigkeit steigt
weiter.25

Kann man aus diesem negativen Kreislauf, wenn schon nicht
durch Lohnänderungen, durch mehr Wirtschaftswachstum, wie im-
mer wieder auch von linken Ökonomen gefordert wird, ausbrechen?
– Ja, aber nur theoretisch, denn Notwendigkeit und Voraussetzungen
für ein generelles und anhaltendes Wirtschaftswachstum sind in den
hochentwickelten Ländern nicht mehr vorhanden.26 Wachstum (das
heißt: mehr als bisher zu produzieren) ist nur dort erforderlich, wo
Bedarf und Nachfrage nicht gedeckt werden, also Defizite vorliegen.
Das hohe Versorgungs- und Ausstattungsniveau der meisten Haus-
halte, die Sättigung bei vielen Gütern, begleitet von Angebotsüber-
schüssen auf nahezu allen Märkten, das Ausmaß der Inanspruch-
nahme der natürlichen Ressourcen und die ökologischen Schäden,
die daraus resultieren, sowie der Rückgang des Bevölkerungswachs-
tums in den reichen Industrieländern erfordern und ermöglichen es,
sich, wenn nicht kurz-, so doch langfristig, von der Forderung nach
Wirtschaftswachstum abzuwenden. Pauschales Wachstum ist nicht
mehr der Schlüssel zur Lösung der Massenarbeitslosigkeit. Wo
Überschüsse das Bild der Wirtschaft prägen, wird dieses Wachstum
nicht mehr gebraucht. In ökonomisch führenden Ländern deshalb

22   Vgl. Michael Burda,
Ulrich Busch: West-Ost-
Transfers im Gefolge der
deutschen Vereinigung, in:
Konjunkturpolitik. Zeitschrift
für angewandte Wirtschafts-
forschung, Heft 1/2001,
S. 27. 

23   Ebenda.

24   Vgl. Karl Georg Zinn:
Ansätze und Chancen einer
alternativen Wirtschafts-
politik, in: isw-report,
Nr. 39/1999, S. 8 f.; Karl
Georg Zinn: Zukunftswis-
sen. Die nächsten zehn
Jahre im Blick der Politi-
schen Ökonomie, Hamburg
2002, S. 43 f., S. 95 f.

25   An diesem Grundpro-
blem gehen Neoklassik und
die Beschäftigungsstrategie
der Hartz-Kommission völlig
vorbei. Die Vorschläge die-
ser Kommission zum Abbau
der Arbeitslosigkeit (Ent-
wicklung von Arbeitsämtern
zu Job-Centern, schnellere
Vermittlung, neue Zumutbar-
keitsregelungen, gezielte
Vermittlung von Jugend-
lichen, besondere Regelun-
gen für ältere Arbeitslose,
Festlegungen zur Leiharbeit
und zur erleichterten Selb-
ständigkeit u. a.) sind sicher
sinnvoll, gehen aber letztlich
von der Fehldiagnose aus,
daß die Arbeitslosigkeit in
erster Linie ein Vermittlungs-
problem wäre, an der Arbeits-
unwilligkeit der Arbeitslosen
liege und die Marktaufnahme-
fähigkeit der geforderten
Mehrbeschäftigung von
vornherein als gegeben an-
genommen werden könne.

26   Partiell, sektoral,
strukturell und regional wird
es immer Bedarf an Wirt-
schaftswachstum geben
(Innovationen, Umweltver-
besserungen usw.), von der
Notwendigkeit dazu in
armen Ländern ganz ab-
gesehen.

MÜLLER Lohn- und Beschäftigungsmodell 167



weiterhin auf globales, undifferenziertes Wachstum zu setzen, bringt
keine Lösung. Dies muß nicht beklagt werden. Eher besteht Grund
zur Freude, denn man muß begreifen, daß unter den erreichten Be-
dingungen hochproduktiver Ökonomien und angemessenen Wohl-
stands die Alternative für Mehrbeschäftigung nur sein kann, die
Arbeitszeit zu verkürzen.27 Jenseits der Produktion beginnt bekannt-
lich nach Marx das wahre Reich der Freiheit. Die Umverteilung der
verfügbaren Arbeitsplätze per Arbeitszeitverkürzung kann mehr
Zeitsouveränität und Lebensqualität bringen. Modernste, hochpro-
duktive Technik nimmt Menschen Arbeit ab und ermöglicht eine
völlig neue Zeitkultur, in der die Erwerbsarbeitszeit für alle zugun-
sten der Zeiten für soziale Aktivitäten, für ehrenamtliches Engage-
ment und für Muße eingeschränkt wird. Der Abbau der Überstunden,
aber auch die Verkürzung der Lebensarbeitszeit, die Senkung der
Wochen- und Tagesarbeitszeit, die Teilzeitarbeit auch für Männer –
alle Formen der Verringerung der Arbeitszeit stehen zur Disposition.
Die Vernunft des Menschen müßte doch groß genug sein, künftig
auszuschließen, daß die einen zu viel und die anderen gar keine Ar-
beit haben. In einer privatwirtschaftlich gelenkten Ökonomie, in der
das Gewinnstreben (und vor allem das Gewinnwachstum) dominiert,
ist es jedoch ungewiß, ob eine derart radikale Neuverteilung der Ar-
beitszeit, die wirklich Vollbeschäftigung ermöglichen könnte, gegen
den Widerstand der dominierenden Kapitalinteressen durchsetzbar
ist. Nationale Alleingänge sind da wenig aussichtsreich. Eine inter-
national koordinierte Arbeitszeitpolitik gehört daher, worauf Karl
Georg Zinn verweist, zu den wichtigsten beschäftigungspolitischen
Aufgaben der Gegenwart. »Um dieses Ziel zu erreichen, sind grenz-
überschreitende Zusammenschlüsse der Gewerkschaften notwendig,
und dafür gibt es keine historischen Beispiele.«28

Obgleich es der neoklassischen Lohn- und Beschäftigungstheorie
aufgrund ihrer offenkundigen Defekte und unrealistischen Prämis-
sen an Erklärungs- und Gestaltungskraft mangelt, wird sie wohl
auch auf absehbare Zeit – trotz des sich insbesondere seit Ende der
achtziger Jahre formierenden Widerstands gegen sie29 – von ihren
Verfechtern als die Krone ökonomischen Denkens präsentiert wer-
den, die »anscheinend die Funktionsweise von Angebot und Nach-
frage in Reinkultur studiert und vermeintlich den schlüssigen Be-
weis erbringt, daß in dieser Idealwelt alles zum Besten gerichtet
sei«30.

27   Neben einer Reihe flan-
kierender Maßnahmen, wie
sie von den Memoranden-
ökonomen seit Jahren
vorgeschlagen werden
(öffentliche Beschäftigungs-
programme in Defizitsekto-
ren, Lohnstabilisierung,
Steuer- und Zinssenkungen,
Einsatz der Neuverschul-
dung zur Vermeidung und
Überwindung konjunkturel-
ler Krisen, Ausweitung einer
aktiven Arbeitsmarktpolitik
u. a.), besteht die generelle
Lösung für hochentwickelte
Volkswirtschaften, in denen
das Wachstumspotenzial
zwangsläufig zurückgehen
muß, darin, eine radikale
Verkürzung der Arbeitszeit
pro Beschäftigten vorzuneh-
men . (Vgl. AG Alternative
Wirtschaftspolitik: Memo-
randum 2001, Köln 2001. 

28   Karl Georg Zinn:
Zukunftswissen, a. a. O.,
S. 67 f.

29   Günter Krause verweist
auf »Zeichen einer möglichen
Trendwende«, warnt aber
zugleich vor übertriebenen
Erwartungen. Vgl. Günter
Krause: Die Geschichte...,
a. a. O., S. 799.

30   Fritz Helmedag: Ohne
Werte und kreislaufschwach:
Zum Status der Allgemeinen
Gleichgewichtstheorie,
a. a. O., S. 44.
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