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LOHNPOLITIK

Der Einfluß von Lohnhöhe und Lohnstruktur
auf Beschäftigungsvolumen und -Struktur
Siegfried Franz Franke, Hamburg
Nicht nur die Höhe des Lohnniveaus, sondern auch eine unzureichende Differenzierung der Löhne nach
Sektoren, Regionen und Qualifikation werden für die düstere Arbeitsmarktlage verantwortlich gemacht.
Empirische Ergebnisse über die Art der Verknüpfung von Lohnhöhe, Lohnstruktur und Beschäftigungssi
tuation stellt Prof. Franke in seiner Analyse vor.

irtschaftliche Probleme haben in der Bundesrepu
blik Deutschland zu einem Ausmaß an Arbeitslo
sigkeit geführt, das noch vor wenigen Jahren als un
denkbar und politisch kaum akzeptabel gegolten hätte,
und damit zwangsläufig den Doppelcharakter von Löh
nen und Gehältern wieder in den Vordergrund der Dis
kussion gestellt. Zum einen stellen sie Kosten dar, die
sich in den Preisen der Produkte widerspiegeln müs
sen, zum anderen sind genügend hohe Arbeitsentgelte
eine notwendige Voraussetzung zur Erhaltung der Mas
senkaufkraft.

W

Das Kreislaufaggregat „Löhne und Gehälter" (künftig
einfach Löhne) ist unter verschiedenen Aspekten weiter
zu differenzieren. So ist zwischen dem Niveau der Löh
ne einerseits und ihrer Struktur andererseits zu unter
scheiden. Beide Größen können unter branchenmäßi
gen (sektoralen), ausbildungsbedingten (qualifikatorischen) und regionalen Aspekten vertieft untersucht
werden. Lohnhöhe und Lohnstruktur werden jedoch
auch durch machfpolitische Faktoren bestimmt (Tarif
autonomie, relative Macht der jeweiligen Tarifvertrags
parteien, Einfluß politischer Parteien). Solche Faktoren
können dazu führen, daß sowohl das Niveau der Löhne
als auch ihre Struktur die Größen übersteigen, die sich
allein marktmäßig ergeben hätten. Das bedeutet, daß
sich die Löhne insgesamt im Verhältnis zum Preis für
den Produktionsfaktor Kapital erhöhen.
Die Frage ist, ob Lohnerhöhungen, die die Relation
der Entgelte für die Faktoren Arbeit und Kapital nachhal
tig verändern, auf Dauer ohne Rückwirkungen auf die
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Beschäftigtenhöhe und -Struktur beibehalten werden
können. Wird diese Frage verneint, so ist zu schließen,
daß machtpolitische Faktoren auf lange Sicht das Lohn
niveau (begriffen als Preis für den Faktor Arbeit mal ein
gesetzter Menge und gemessen am Volkseinkommen)
kaum verändern, wohl aber können sie negative Be
schäftigungskonsequenzen nach sich ziehen’ .
So argumentieren z. B. Gutowski^ und Giersch^, daß
die mit Beginn der 70er Jahre einsetzenden und sich
verstärkt durchsetzenden gewerkschaftlichen Lohnfor
derungen ein wesentlicher Grund für die gegenwärtig
hohe Arbeitslosenquote sind. Diese richteten sich allge
mein auf kräftige Lohnzuwachsraten und zielten über
dies vielfach auf überdurchschnittliche Anhebungen für
untere Lohngruppen ab.
Rein ökonomisch betrachtet sind Löhne Knappheits
indizes für den unter verschiedenen Aspekten zu diffe
renzierenden Produktionsfaktor Arbeit. Die Verände
rung der relativen Höhe der Löhne signalisiert einen
Überschuß oder Mangel an bestimmten Arbeitskräften
und ruft Wanderungen der Arbeitnehmer von Branchen
und Regionen mit sinkendem Arbeitskräftebedarf in sol
che mit steigendem Bedarf hervor. Die allokativ er
wünschte Lenkungsfunktion der Löhne bedingt freilich
eine genügend hohe Mobilität der Arbeitnehmer in sek
toraler, qualifikatorischer und regionaler Sicht.
' Vgl. Rüdiger 8 o 11 w e d e I : Unerwünschte Marktergebnisse
durch sozialpolitische Eingriffe, in: Otmar I s s i n g (Hrsg.): Zukunflsprobleme der Sozialen Markwirtschaft (Schriften des Vereins für Social
politik, N. F., Bd. 116), Berlin 1981, S. 86.
^ Vgl. Armin G u t o w s k i : Aktuelle Entwicklungstendenzen der in
ternationalen Arbeitsteilung und ihre Auswirkungen auf die Bundesre
publik Deutschland, Vortrag gehalten vor dem Stiflerverband für die
Deutsche Wissenschaft am 3. November 1982 in Hamburg.
’ Vgl. Herbert G i e r s c h : Wachstum, Stabilität, Beschäftigung W er trägt die Verantwortung? Vortrag in München, November 1982.
Vgl. dazu Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln, Nr. 96,
1982.
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In dem Maße, in dem administrative Hemmnisse und
Verhaltensänderungen die Mobilität absenken und Ni
vellierungserfolge der Lohnpolitik zu unzutreffenden
Vorstellungen über die tatsächlichen Knappheitsver
hältnisse auf dem jev^ieiligen Teilarbeitsmarkt führen,
werden die Unternehmen gezwungen, verstärkt durch
den internationalen Konkurrenzdruck, Arbeit durch Ka
pital zu substituieren (Rationalisierungsinvestitionen).
Daraus folgt, daß die Arbeitsproduktivität (bezogen auf
die verbleibenden Arbeitskräfte) steigt; wird dies zum
Anlaß genommen, weitere Lohnerhöhungen zu fordern,
so muß sich der beschriebene Substitutionsprozeß ver
stärken“ .
Von diesem Prozeß werden zuerst die weniger quali
fizierten Arbeitskräfte sowie bei fortdauerndem Lohn
druck und sektoral und regional sinkender Mobilität zu
nehmend qualifiziertere Kräfte betroffen.
Empirische Untersuchungen sind nötig, um ein differenzierteres Bild von der Art der Verknüpfung zwischen
Lohnhöhe, Lohnstruktur und Beschäftigungssituation
zu liefern. Im folgenden werden einige Ergebnisse vor
gestellt und interpretiert, die auf der Basis von Löhnen
für Hilfsarbeiter im Zeitlohn und qualifizierte Facharbei
ter im Leistungslohn ausgewählter Wirtschaftszweige
der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und RheinlandPfalz beruhen^.
Die Ergebnisse stellen erstens auf die Lohnhöhe im
Zeitablauf ab und berücksichtigen zweitens die Ent
wicklung der Lohnstruktur in sektoraler, qualifikatorischer und regionaler Sicht. Daraus lassen sich drittens
Bestimmungsgründe für Lohnhöhe und -entwicklung
ableiten und gewichten.
Abschließend wird angedeutet, daß ergänzende Ana
lysen mit Hilfe des theoretischen Instrumentariums der
Neuen Politischen Ökonomie und des Ansatzes der
„property rights" zu einem vertieften Verständnis der
* Dieser Zusammenhang wird u. a. auch vom Kieler Institut für Weltwirt
schaft hervorgehoben.
* An Wirtschaftszweigen wurden dazu ausgewählt: 1. Steinkohlen
bergbau (nur Nordrhein-Westfalen): 2. Energiewirtschaft/Wasserver
sorgung; 3. Elektrotechnische Industrie; 4. Eisen-, Stahl-, Blech- und
Metallwarengewerbe; 5. I^ineralölverarbeitung (nur Nordrhein-Westfalen); 6. Chemische Industrie; 7. Holzverarbeitende Industrie; 8. Drucke
reigewerbe; 9. Textilindustrie. Fürdie Analyse der Angestelltengehälter
kamen zusätzlich in Betracht: 10. Einzelhandel; 11. Kredit- und sonstige
Finanzierungsinstitute. Außerdem wurden die Löhne für Arbeiter in aus
gewählten Handwerkszweigen untersucht. Zu weiteren methodischen
Einzelheiten vgl. Siegfried Franz F r a n k e : Sektorale, qualifikatorische und regionale Bestimmungsgründe der Lohnslruktur, Eine empiri
sche Analyse für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von 1951
bis 1980, insbes. 1. Teil (erscheint in Kürze). Vgl. auch dazu d e r s e Ib e : Verleilungswirkungen der Einkommensteuer in langfristiger
Sicht, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 59. Jg. (1979), Heft 9, S. 436 f.;
d e r s e l b e : Eine einzelwirtschaftliche Analyse der gesetzlichen
Rentenversicherung, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 61. Jg. (1981), Heft
5, S. 243; d e r s e l b e : Theorie und Praxis der indirekten Progres
sion, Baden-Baden 1983, S. 95 fl.
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Abbildung 1
Entwicklung der Bruttolöhne
in Nordrhein-Westfalen 1951 bis 1980
Bamolöhns in 1000 DM

Bruttolöhne in 1000 DM

Vorgänge am Arbeitsmarkt führen und auf bestimmte
Änderungsnotwendigkeiten hinweisen können.
Die langjährige Lohnentwicklung
In Abbildung 1 ist die langjährige (nominelle) Lohn
entwicklung von 1951 bis 1980 für qualifizierte Fachar
beiter dargestellt. Sie bezieht sich auf diejenigen Wirt
schaftszweige Nordrhein-Westfalens, die im gesamten
Betrachtungszeitraum überdurchschnittliche (Drucke
reigewerbe), unterdurchschnittliche (Textilindustrie)
und durchschnittliche (Eisen-, Stahl-, Blech- und Metallwarenindustrie) Löhne auswiesen. Die Darstellung läßt
in der Tat erkennen, daß schon kurz vor 1970 ein deutli
cher Knick in Richtung zunehmender Lohnsteigerungs
raten zu verzeichnen ist. Dies ist exemplarisch für die
Entwicklung der Löhne der qualifizierten Facharbeiter
aller ausgewählten Wirtschaftszweige Nordrhein-West
falens; sie gilt im großen und ganzen auch für weniger
qualifizierte Arbeiter sowie für die Entwicklung der An
gestelltengehälter. Außerdem läßt sich eine ähnliche
Entwicklung in Rheinland-Pfalz beobachten®.
Zur Erklärung dieser Entwicklung ist einerseits auf
den Nachholbedarf bei den Löhnen nach Überwindung
der ersten Nachkriegsrezession von 1966/67 und ande
rerseits auf die 1969 erfolgte Regierungsbildung unter
sozialdemokratischer Führung hinzuweisen. Der da
durch bedingte politische Klimawechsel begünstigte
Umverteilungsbegehren und führte zu kräftigen Lohn
forderungen. Damit liegt eine gewisse empirische Evi
denz für die aus der Sicht der politischen Ökonomie her
geleitete These von Gärtner vor, wonach die Lohnzu
wachsraten ceteris paribus um so höher sein werden, je
® Vgl. dazu Siegfried Franz F r a n k e : Sektorale, qualifikatorische
und regionale Bestimmungsgründe der Lohnstruktur, a. a. O., 3. Teil/
Kap. I. In dieser Analyse ist die Lohnentwicklung aus methodischen
Gründen auf logarithmischer Basis dargestellt worden. Doch auch in
dieser Darstellung ist der Strukturbruch bei der Lohnentwicklung ab et
wa 1970 deutlich erkennbar.
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weiter links eine Regierung ideologisch einzuordnen
isf.
Die intersektorale Lohnstruktur

Abbildung 2
Entwicklung der intersektoralen Lohnstruktur
1951 bis 1980-Nordrhein-Westfalen
v[%]

Als geeignetes Maß zur Darstellung der intersektora
len Lohnstruktur im Zeitablauf wird der Variationskoeffi
zient (v) benutzt®. Je niedriger v ist, desto weniger, je
größer V ist, desto stärker streuen die Löhne in den ein
zelnen Wirtschaftszweigen um den Mittelwert. Fällt v im
Zeitablauf, so haben intersektorale Lohnnivellierungen,
steigt V, so haben Lohndifferenzierungen stattgefun
den. Aufeinanderfolgende Phasen der Nivellierung und
der Differenzierung ergeben typische U-förmige Verläufe l
Die Abbildungen 2 und 3 geben für Facharbeiter (F)
und Hilfsarbeiter (H) der ausgewählten Wirtschafts
zweige die Lohnstrukfurentwicklung im Zeitablauf wie
der. Bereits ein erster Blick läßt typische U-Verläufe er
kennen. Die Einzelanalyse zeigt, daß sie bei den Hilfsar
beitern ausgeprägter sind als bei den Facharbeitern und
daß sie, bezogen auf die Facharbeiter allein, in Nord
rhein-Westfalen weniger deutlich sind als in RheinlandPfalz.
In allen Fällen ist ein von 1951 bis Anfang/Mitte der
60er Jahre dauernder Nivellierungstrend zu beobach
ten. In ihm spiegelt sich der anhaltende Bedarf an Ar
beitskräften wider. Tempo und Ausmaß der Nivellierung
der Hilfsarbeiterlöhne sind in Rheinland-Pfalz stärker
als in Nordrhein-Westfalen; auch fällt ihre zunehmende
Differenzierung bis etwa 1968 in Rheinland-Pfalz deutli
cher aus als in Nordrhein-Westfalen. Daraus ist zu
schließen, daß bereits diese - gemessen an den heuti
gen wirtschaftlichen Problemen - kleine Krise in einigen
Branchen von Rheinland-Pfalz zu verstärkten Rationali
sierungsbemühungen geführt haben könnte, die den
Bedarf an Hilfstätigkeiten senkten.

Abbildung 3
Entwicklung der intersektoralen Lohnstruktur
1951 bis 1980-Rheinland-Pfalz
V[%1

Für die eingangs skizzierten Zusammenhänge ist der
Verlauf zwischen 1970 und 1980 von besonderem Inter
esse. Zwar wechseln sich hier Nivellierungen und Diffe' Vgl. Manfred G ä r t n e r ; Politisch-ökonomische Determinanten
der Lohnentwicklung in Deutschland, Königstein/Ts. 1980, S. 71.
* Allgemein stellt der Variationskoeffizient den Quotienten aus der
Streuung (s) und dem Mittelwert (x) dar. Die Berechnung der intersekto
ralen Lohnstruktur erfolgte getrennt nach Karriereverläufen und den
beiden Bundesländern, d. h. daß aus den Löhnen der qualifizierten
Facharbeiter der ausgewählten Wirtschaftszweige in Nordrhein-West
falen Mittelwert und Streuung berechnet wurden, deren Relation Jahr
für Jahr zum entsprechenden Variationskoeffizienten führte. Entspre
chend wurden die Werte für Hilfsarbeiter, Arbeiter im Handwerk und An
gestellte berechnet. Wir beschränken uns hier jedoch auf die Darstel
lung der entsprechenden Entwicklung für die Arbeiter in der Industrie.
Vgl, zum folgenden Siegfried Franz F r a n k e ; Sektorale, qualifikatorische und regionale Bestimmungsgründe der Lohnstruktur, a. a. C., 3.
Teil/Kap. VI/5.
* Vgl. Harald G e r f i n ; Die interindustrielle Lohnstruktur in der Bun
desrepublik Deutschland, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Sta
tistik, Bd. 192 (1977/78), S. 127-147.
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renzierungen ab, insgesamt ist dieser Zeitraum jedoch
bei den Hilfsarbeiterlöhnen durch eine deutliche Nivel
lierungstendenz gekennzeichnet.
Aus den Umstellungsnotwendigkeiten der Wirtschaft
infolge der beiden Ölkrisen (1973 und 1978), der tech
nologischen Neuerungen (fortschreitende Computerisierung) und des internationalen Konkurrenzdrucks ist
31
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Abbildung 4
Entwicklung der Interqualifikatorischen Lohn
struktur 1951 bis 1980 - Nordrhein-Westfaien

der hohe Anteil der Erwerbspersonen ohne qualifizierte
Berufsausbildung an der Gesamtzahl der Arbeitslosen'°.

Hilfsarbeiter (Zeitlöhner)/qualifizierte Facharbeiter (Leistungslöhner)

vl% l

Abbiidung 5
Entwicklung der interqualifikatorischen Lohn
struktur 1951 bis 1980-Rheinland-Pfalz
Hilfsarbeiter (Zeitlöhnerj/qualifizierte Facharbeiter (Leistungslöhner)

Hinsichtlich der Facharbeiterlöhne zeigt sich in Nordrhein-Westfalen ein von 1970 bis etwa 1975 reichender
Differenzierungstrend, der dann wieder durch eine klare
Tendenz zur intersektoralen Nivellierung abgelöst wird.
Darin mag eine der Ursachen für die Zunahme des An
teils der Facharbeiter an der Arbeitslosenquote der
jüngsten Zeit zu suchen sein. Für Rheinland-Pfalz gilt
das gleiche, wobei die Ausschläge des Variationskoeffi
zienten stärker sind als in Nordrhein-Westfalen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß der in Kri
sen- und Krisenfolgezeiten notwendige Strukturwandel
der Wirtschaft durch eine nicht hinreichende intersekto
rale Lohndifferenzierung vermutlich beeinträchtigt wur
de. Das Verhalten der Gewerkschaften in diesem Pro
zeß wird noch betrachtet, wenn auch die interqualifikatorische und die interregionale Entwicklung der Lohn
struktur skizziert worden sind.

v|%l

Die interquaiifikatorische Lohnstruktur

ganz allgemein auf einen Lohndifferenzierungsbedarf
und zudem auf einen Bedarf an qualifizierteren Arbeits
kräften zu schließen. Wenn diesem Differenzierungs
und Qualifizierungsbedarf nicht entsprochen werden
kann (in Rheinland-Pfalz ist für die Hilfsarbeiterlöhne
um 1975 im Vergleich zur Zeit um 1966 ein nur ver
gleichsweise schwacher U-Verlauf, in Nordrhein-West
falen keiner mehr festzustellen), so bleibt den Unterneh
men als Aktionsparameter nur noch die Menge übrig.
Das bedeutet jedoch eine Freisetzung von Arbeitskräf
ten niedrigerer Qualifikation und die Substitution von Ar
beit durch Kapital. Ein Indiz dafür sind die nach Über
windung der zweiten Nachkriegsrezession kaum oder
nur unwesentlich gefallene Arbeitslosenquote sowie
Vgl. Bundestags-Drucksache 9/2118 vom 23. 11. 1982. Jahresgut
achten 1982/83 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der ge
samtwirtschaftlichen Entwicklung, Tabelle 8 (Die Entwicklung am Ar
beitsmarkt), S. 50, und Tabelle 11 (Zur Struktur der Arbeitslosigkeit), S.
58.
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Die Darstellung der Veränderung der interqualifikato
rischen Lohnstruktur im Zeitablauf erfolgt methodisch
ebenfalls mit Hilfe des Variationskoeffizienten. Hinsicht
lich der Qualifikation der Arbeitnehmer wird damit aus
gedrückt, inwieweit die Löhne der Facharbeiter und der
Hilfsarbeiter insgesamt um den jeweiligen gemeinsa
men Mittelwert streuen. Ein sinkendes v bedeutet eine
Annäherung von Facharbeiter- und Hilfsarbeiterlöhnen
(interquaiifikatorische Nivellierung), ein steigendes v
zeigt Lohndifferenzierungen zwischen ihnen an. Die Ab
bildungen 4 und 5 geben die entsprechende Entwick
lung an.
Langfristig gesehen ist die interquaiifikatorische
Lohnstruktur deutlich durch einen Nivellierungstrend
gekennzeichnet. Im Hinblick auf den Zeitraum von 1970
an ist in Rheinland-Pfalz eine fast durchgängige Nivel
lierung festzustellen, in Nordrhein-Westfalen setzen
sich erst ab 1975, nach einer vorangegangenen Phase
der Lohndifferenzierungen, wieder Nivellierungsten
denzen durch.
Während die starken Nivellierungen in den 50er und
60er Jahren als Ausdruck der großen Arbeitskräfte
nachfrage interpretiert und damit als (arbeits-)marktgerecht bezeichnet werden können, ist eine solche Ten
denz in den 70er Jahren wegen der oben schon ange
deuteten Umstrukturierungsnotwendigkeiten eher als
marktwidrig zu bezeichnen. Zu einem beträchtlichen
Ausmaß müssen sie mit der relativen Durchsetzungs
macht der Gewerkschaften erklärt werden.
WIRTSCHAFTSDIENST 1983/1
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Im letzlen Abschnitt war eine unzureichende intersek
torale Lohndifferenzierung in wirtschaftlich kritischen
Jahren herausgearbeitet worden. Nun ist zudem eine
mangelnde interqualifikatorische Lohndifferenzierung
zu konstatieren. Dies bedeutet nicht nur, daß sich das
Gefüge der relativen Preise für die Produktionsfaktoren
Arbeit und Kapital zugunsten des letzteren verschiebt,
sondern auch, daß die Mobilität der Arbeitnehmer we
der in sektoraler noch in qualifikatorischer Sicht genü
gend hoch ist. Daraus ist abzuleiten, daß bei einem
(Lohn-)Kostenvergleich zuerst diejenigen Arbeitskräfte
freigesetzt werden, deren Grenzwertprodukt am gering
sten ist, in erster Linie also Arbeitnehmer ohne beson
dere Qualifikation und Problemgruppen. Die Durchset
zung von Sockel- oder Mindestbeträgen für untere
Lohngruppen, wie sie vermutlich auch in der bevorste
henden Lohnrunde zu erwarten ist (der Tarifverband
Baden-Württemberg Nord der IG Metall hat eine ent
sprechende Forderung bereits vorgelegt), führt zu wei
teren Störungen auf den betreffenden Teilarbeitsmärk
ten.
Die interregionale Lohnstrul<tur
Die Analyse der interregionalen Lohnstruktur (hier auf
die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und RheinlandPfalz bezogen) zeigt im Zeitablauf ebenfalls deutliche
Nivellierungstendenzen’ '. In Verbindung mit einer
Rangkorrelationsanalyse, die die Lohnhöhe zwischen
den jeweils ausgewählten Wirtschaftszweigen der bei
den Länder zu bestimmten Zeitpunkten miteinander in
Beziehung setzt, ist zumindest ansatzweise für einige
Zeiträume auf eine gewisse (sektorenbezogene) inter
regionale Mobilität zu schließen'^
In lockerer Anlehnung an Kantzenbachs Begriff von
der potentiellen und der effektiven Wettbewerbsintensität'^ kann von der potentiellen und der effektiven f^obilität der Arbeitnehmer gesprochen werden. Dabei kann
unterstellt werden, daß im allgemeinen Wanderungsbe
wegungen bei den Hilfsarbeitern größer (effektive Mobi
lität) als bei den Facharbeitern sein werden, denn um
" Auf die Wiedergabe der zugehörigen Grapfiiken wird aus Platzgrün
den verzicfitet. Vgl. dazu Siegfried Franz F r a n k e : Sektorale, quali
fikatorische und regionale Bestimmungsgründe der Lotinstnjktur, a. a.
0.. 3. Teil/Kap. VI/7.
Vgl. im einzelnen ebenda, 3. Teil/Kap. V.
” Vgl. Erhard K a n t z e n b a c h ; Die Funktionsfähigkeit des W ett
bewerbs, 2., durchgesehene Aufl.. Göttingen 1967, S. 92.
'* Vgl. dazu Karl-Heinz S c h m i d t : Der Zusammenhang zwischen
Beschäftigungsschwankungen, Betriebsgröße und Arbeitsmarktseg
mentation (Arbeitspapier des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft
der Universität - Gesamthochschule Paderborn), Paderborn 1981.
Es sei daran erinnert, daß die Untersuchung neben Arbeitern in der
Industrie, auf die hier Bezug genommen wird, auch Arbeiter im Hand
werk sowie Angestellte unterschiedlicher Qualifikation umfaßt.
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den Verlust wichtiger Fachkräfte zu vermeiden, werden
sich die Löhne der letzteren der betreffenden Region an
etwaige höhere Löhne umliegender Regionen anglei
chen (potentielle Mobilität).
Soweit nicht abgeschottete Teilarbeitsmärkte vorlie
gen (Arbeitsmarktsegmentierung)’“, läßt sich diese Ein
teilung auch auf die sektorale und die qualifikatorische
Veränderungsbereitschaft der Arbeitnehmer übertra
gen.
Bestimmungsgründe von Lohnhöhe und -Struktur
□ Die Bruttolöhne werden zum großen Teil durch die
Berufsqualifikation bestimmt. Das ergibt sich daraus,
daß die Arbeitsentgelte der geringer qualifizierten Ar
beitnehmer (auch in intersektoraler und interregionaler
Sicht) nie an die Entgelte der höher qualifizierten heran
reichen.
□ Da die Rangfolge der untersuchten Wirtschaftszwei
ge hinsichtlich der jeweiligen Lohnhöhe weder in sekto
raler noch in regionaler Sicht stabil blieb, ist weiter zu
schließen, daß ergänzend zur Qualifikation der Arbeit
nehmer sektorale und regionale Momente die Lohnhö
he im einzelnen bestimmen.
□ Die Tatsache jedoch, daß die Veränderungen in der
sektoralen Rangfolge weder im Hinblick auf die beiden
untersuchten Bundesländer noch auf die Qualifikatio
nen'® im Gleichschritt erfolgten, deutet darauf hin, daß
unterschiedliche Strukturerfordernisse bei den einzel
nen Wirtschaftszweigen vorliegen.
□ Die Nivellierungen der 50er und 60er Jahre fallen zu
sammen mit hohen Wachstumsraten und sind als Aus
druck permanenter Arbeitskräftenachfrage zu werten
und insofern als marktadäquate Entwicklungen zu inter
pretieren. Überspitzt könnte man sagen, daß die Ge
werkschaften in diesem Zeitraum den Ereignissen hin
terherliefen und nur tarifvertragsmäßig festhielten, was
der Markt ohnehin hergab. Etwas moderater formuliert
wird man sagen müssen, daß sie die entsprechenden
Entwicklungen am Arbeitsmarkt sicher forciert und da
mit hilfreich beeinflußt haben.
□ Die gewerkschaftlichen Verhaltensweisen ändern
sich mit Beginn der 70er Jahre. Einmal erreichte Positio
nen sollen festgehalten und zunehmend ausgebaut
werden, ohne daß auf besondere sektorale, regionale,
aber auch externe Gegebenheiten Rücksicht genom
men wird. Bei den jährlichen Tarifverhandlungen ist ei
ne zunehmende Tendenz zu verzeichnen, die Verhand
lungsergebnisse eines wichtigen Sektors eines Tarifgebietes bundesweit zu übernehmen, an dem sich häufig
auch die andere Wirtschaftszweige vertretenden Ge
werkschaften orientieren. Hinzu kommt das sozialpoli
33

LOHNPOLITIK

tisch motivierte Begehren, untere Lohngruppen relativ
stärker als höhere Lohngruppen anzuheben.
□ Damit ist der Versuch gemacht, die Lohnstruktur (in
sektoraler, regionaler und qualifikatorischer Sicht) ent
gegen den Umstrukturierungsnotwendigkeiten der Wirt
schaft nicht nur festzuschreiben, sondern noch zu ver
ändern. Dies senkt die Mobilität der Arbeitnehmer, er
zeugt Illusionen über die wirklichen Knappheitsverhält
nisse am Arbeitsmarkt und wirkt auch auf die von den
Schulabgängern vorzugsweise gewählten Ausbil
dungsrichtungen ein. Spätestens dann, wenn das ge
stiegene Lohnniveau nicht mehr auf die Preise über
wälzt werden kann, werden Substitutionsprozesse zwi
schen Arbeit und Kapital einsetzen. Dies wirkt auf die
Beschäftigungssituation, d. h. es wird zu Arbeitslosig
keit kommen, von der zunächst die geringer qualifizier
ten Arbeitskräfte sowie nach und nach auch qualifizier
tere Kräfte aus den Sektoren und Regionen betroffen
werden, in denen die Strukturänderungsnotwendigkei
ten immer drängender werden. Möglicherweise bewir
ken die gesamten Lohnnebenkosten eine teilweise zu
sätzliche interquaiifikatorische Nivellierung. Dies könn
te die Beschäftigungschancen der geringer qualifizier
ten Arbeitskräfte weiter absenken.
Politisch-ökonomische Bewertung
Die beschriebenen Zusammenhänge zeigen, daß die
Ursache der Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt in
einer nachhaltigen Störung des Preis-(Entlohnungs-)
systems zu sehen ist. Diese Störung ist das Ergebnis ei
ner schon lange andauernden Wirkung von Faktoren
wie der massiven Förderung der „höheren Bildung“ zu
Lasten handwerklich-praktischer Ausbildung’ ®, ge
werkschaftlicher Nivellierungspolitik, die durch das be
stehende Steuer- und Transfersystem noch verstärkt
wird, und einer Reihe institutioneller Regelungen, als
deren stärkstes Element die Tarifautonomie zu nennen
ist. Diese Faktoren haben Ansprüche aufbauen helfen,
die durch die faktischen Eigentums- und Verfügungs
rechte als Spiegelbild der Allokation der Ressourcen
materiell nicht allgemein einlösbar sind.
Insbesondere die jetzige Art der Ausübung der Tarif
autonomie scheint sich als Hemmnis zum Abbau der Ar
beitslosigkeit zu erweisen. Aus Analysen der Neuen Po
litischen Ökonomie zum Verbandsverhalten ist die The
se herzuleiten, daß Gewerkschaften, aber auch Arbeit
geberverbände eine Politik zugunsten der Mehrheit der
Arbeitnehmer betreiben werden. Daraus folgt, daß die
Belange der Arbeitslosen systematisch vernachlässigt
Darin ist im übrigen einer der Gründe tür die zunehmende Arbeitslo
sigkeit unter den Jungakademikern einerseits bei gleichzeitigem Fach
arbeitermangel andererseits zu sehen.
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werden. Festgelegte Ecklöhne, die nicht unterschritte
werden dürfen, engen die Vertragsfreiheit von Arbeits
losen (Arbeitnehmern) und Unternehmern ein, die be
reit wären, unterhalb der ausgehandelten Löhne zu kor
trahieren. Statt dessen wird der Ruf nach verstärkte!
administrativen Eingriffen laut.
Die Frage ist, warum es nicht gelingt, das Institut de
Tarifautonomie flexibler zu handhaben. Die Antwort is
darin zu suchen, daß sie sowohl mit Interessen von Be
völkerungsschichten als auch mit Funktionsinteresser
verknüpft ist'^. Eine weitere Begründung liegt darin, daf
die Interessen von Beschäftigten und Arbeitslosen zurr
Teil unterschiedlich organisierbar sind, zum Teil kanr
der Unmut der Arbeitslosen, aber auch eines Teils dei
(noch) Beschäftigten auf die Regierung umgelenkt wer
den, obgleich gerade sie wenig Einfluß auf dasTarifgeschehen hat’ ®.
Diese Ausführungen sollten keinesfalls dahingehend
mißverstanden werden, daß sich Gewerkschaftsfunk
tionäre billige Vorteile bei Mehrheiten auf Kosten von
Minderheiten verschaffen wollten. Es sollte vielmehr an
gedeutet werden, daß sie sich unter den herrschenden
Bedingungen gar nicht anders verhalten können. So er
laubt die zwischen- und innergewerkschaftliche Kon
kurrenzsituation kaum noch wesentlich differenzieren
de Tarifabschlüsse. Hinzu kommt, daß gerade in wirt
schaftlichen Krisensituationen das Argument der Real
lohnsicherung insbesondere für die Geringverdienen
den eine überragende Bedeutung gewinnt. Und schließ
lich sind unterschiedliche Tarifabschlüsse nur schwer
zu begründen, wenn - wie es derzeit der Fall ist - von
allgemeiner Nachfrageschwäche betroffene Wirt
schaftszweige (für die eine Stärkung der Kaufkraft gele
gen käme) neben solchen Zweigen stehen, die tiefgrei
fenden Strukturwandlungen gegenüberstehen.
Fatal und betrüblich daran ist, daß das Ergebnis sol
chen (durchaus aufrichtig gemeinten) sozialen Han
delns eine Umverteilung von Arbeit und Einkommen zu
Lasten sozial schwächerer und nicht oder schwer orga
nisierbarer Gruppen bewirkt. Um so notwendiger ist ei
ne Änderung der Randbedingungen, die auch verän
derte Verhaltensweisen, wie z. B. eine flexiblere Hand
habung des Instituts der Tarif autonomie, ermöglicht.
” Vgl. Gérard G ä f g e n : Institutioneller Wandel und ökonomische
Erklänjng. Referat für das Symposion „Neue Politische Ökonomie“ in
fvlünster am 2S./29. September 1981 (erscheint in Kürze).
Wie eifersüchtig die Gewerkschaften über das herkömmliche Ritual
der Tarifverhandlungen (ohne Einmischung oder Rat von außen) wa
chen, hat nicht nur Kluncker 1974 nachdrücklich demonstriert. Wir be
obachten dieselben Vorgänge jetzt im Zusammenhang mit dem Vor
schlag einer Lohnerhöhungspause von Bundesarbeitsminister Norbert
Blüm. Vgl. dazu Gerd
u h r : Unsozial und beschäftigungspolitisch
verfehlt!, in; WIRTSCHAFTSDIENST, 62. Jg. (1982), Heft 11, S. 535537.
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