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Für die Erklärung der Lohndrift sind folgende Faktoren in Betracht 
zu ziehen: 
1 .  Eine strukturelle Komponente, die sich aus Änderungen in der Zu
sammensetzung der Beschäftigung ergibt. 
2 .  Produktivitätssteigerungen führen zu höheren Verdiensten von Arbei
tern, die nach der Stückzahl entlohnt werden (unbeabsichtigte "primä
re" Drift). Der Erwerb von zusätzlichen Qualifikationen durch die Ar
beitnehmer hat Umreihungen im Lohn- und Gehaltsschema zur Folge. 
Lohndrift resultiert ferner aus der Anpassung von Stücklohnsystemen, 
die in der schwedischen Industrie weit verbreitet sind, an technische Än
derungen etc. 
3 .  Die Bedeutung von individuellen Leistungszuschlägen und von Ge
winnbeteiligungen nahm in den achtziger Jahren stark zu. Die Unter
nehmer gewährten diese Bonuszahlungen, um erstens Leistungsanreize 
zu schaffen und zweitens die Arbeitseinkommen in engere Beziehung zur 
Ertragslage zu stellen. 
4. Lohndrift wird auch als Reaktion auf die Bestrebungen der Gewerk
schaften interpretiert, die nivellierende Lohnpolitik mittels der Bran
chentarifverträge fortzusetzen. Die Arbeitgeber suchten aus Effizienz
gründen eine weitere Verringerung der betriebsinternen Lohndifferen
tiale zu verhindern. Daher standen sie den Facharbeitern und qualifi
zierten Angestellten in den Verhandlungen auf Betriebsebene höhere 
Lohn- bzw. Gehaltszuwächse zu. Darüber hinaus boten sich Änderungen 
der Arbeitsplatzeinstufung, Umreihungen, individuelle Bonuszahlungen 
u. a. als Möglichkeiten an, die Einkommensunterschiede zwischen qua
lifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften wieder zu vergrößern. 
5 .  Die hohe Arbeitsmarktanpassung veranlaßte die Unternehmer dazu, 
im Rahmen der Verhandlungen auf Betriebsebene zusätzlichen Lohn
und Gehaltserhöhungen zuzustimmen. Die Arbeitgeber strebten die Be
hauptung der relativen Position des Unternehmens bzw. Betriebs in der 
regionalen Lohnhierarchie an, um erstens die Rekrutierung junger Ar
beitskräfte von zufriedenstellender Qualität sicherzustellen, zweitens 
Produktivitätseinbußen durch Demotivierung des Personals zu vermei
den und drittens die Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften zu 
verhindern. Auch die Gewerkschaften waren an einer effektiven Lohn
entwicklung gemäß den entsprechenden Veränderungen innerhalb der
selben Region und derselben Branche interessiert. 
6 .  Olsson (21) stellt einen anderen Zusammenhang zwischen Konjunk
turlage und Lohndrift her. In seinem Modell besteht eine kausale Relati
on zwischen der Konjunktur auf den Produktmärkten und der Lohn
drift, welche nicht oder nur teilweise über Arbeitsmarktvariablen ver
mittelt wird. Die Unternehmer sind während der Hochkonjunktur auf
grund des hohen Auftragsbestandes und geringer Lagervorräte beson
ders verwundbar. Zudem bedarf die Steigerung der Kapazitätsausla
stung der Kooperation der Arbeitnehmer. Außerdem tragen niedrige Ar
beitslosigkeit und hohe Arbeitskräftenachfrage zur relativen Stärkung 
der Verhandlungsposition der Arbeitnehmer bei. Die Lohnverhandlun-
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