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9.estiegen sind, beziehen eigentlich 
Apfel auf Birnen: eine nominale Grö
ße (Arbeitskosten) auf eine reale 
Größe (Wertschöpfung pro Einheit). 
Der Anstieg der nominalen Lohn
stückkosten ist dieser Methodik ge
schuldet, sollte deshalb noch nicht 
bedrohlich sein. Gleichwohl kann 
ein Vergleich der Entwicklungen na
tionaler Lohnstückkosten (Abbil
dung 3) dann aufschlußreich sein, 
wenn eines angenommen wird: die 
Konstanz der Wechselkurse. Dann 
hätte sich Deutschland - aufgrund 
seines Lohnsystems - enorme Wett
bewerbsvorteile verschaffen kön
nen. Natürlich ist die Annahme einer 
Konstanz der Wechselkurse unreali
stisch. Folgt aber die Wechselkurs
entwicklung der Kaufkraftparitäts
theorie, so müßten sich die nomina
len Lohnstückkosten - umgerechnet 
in eine einheitliche Währung - etwa 
gleichmäßig entwickeln. Es spricht 
viel dafür - und zumindest für die D
Mark läßt sich dies gut zeigen (Ab
bildung 4) -, daß die Wechselkurse 
weder kurz- noch langfristig der 
Kaufkraftparität folgen, was sich auf 
die Wettbewerbsfähigkeit einer 
Volkswirtschaft - kurz: die Standort
qualität - auswirken muß (8). Aber 
eines ist klar: Diese Entwicklung ist 
der Funktionsweise der Devisen
märkte, nicht aber einer mangeln
den Anpassungsfähigkeit des Lohn
systems geschuldet. 

3. Differenzierungsbedarf für 
Geringqualifizierte 

Der allokationstheoretischen Sicht
weise des neoklassischen Mainstreams 
entspricht es - absolut unabhängig vom 
Grad der Globalisierung der Weltwirt
schaft -, daß Arbeitslosigkeit etwas mit 
einem überhöhten Lohnniveau zu tun 
haben muß (9). Der Globalisierungs
aspekt bringt zusätzlich die komparati
ve Ebene ins Spiel: Aufgrund der Wett-
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bewerbssituation muß sich die Lohnpo
litik nicht nur an einem hypothetischen 
Vollbeschäftigungslohn, sondern auch 
noch am real-existierenden Lohnko
stenniveau der Konkurrenz orientieren. 
Die Schwierigkeiten habe ich erläutert. 
Eine weitere kommt hinzu: Wären die 
deutschen Arbeitsmarktprobleme im 
wesentlichen auf die mangelnde An
passungsfähigkeit des Lohnsystems an 
die globale Konkurrenz zurückzufüh
ren, müßten andere Volkswirtschaften 
ganz in merkantilistischer Tradition -
entsprechende komparative Vorteile 
erzielt haben. Tatsächlich aber ist die 
Weltarbeitslosigkeit insgesamt gestie
gen (1 0) ,  die wenigen Länder mit sin
kender Arbeitslosigkeit - z.B. die USA 
und Großbritannien - müssen hier zu
mindest den Effekt einer konjunkturel
len Erholungsphase und die Unterbe
wertung ihrer Währung gegen sich gel
tend machen lassen. Es ist sehr zwei
felhaft, ob dann noch Erklärungsbedarf 
besteht, für den das Lohnsystem heran
gezogen werden könnte. 

Mit Niveaugrößen kommen wir also 
nicht viel weiter, es folgt häufig - auch 
Horst Afheldts Apokalypse zielte darauf 
ab - der Hinweis auf die besondere Be
troffenheit der Geringqualifizierten, de
ren spezifische Arbeitslosenquote deut
lich höher ist als jene höherer Qualifika
tionen. Soltwedel ( 1 1 )  bringt den Zu
sammenhang auf den (neoklassischen) 
Punkt: "Da auf die Globalisierung von 
der Lohnpolitik nicht mit einer stärkeren 
Spreizung der Lohnstrukturen reagiert 
wurde, war ein Anstieg der Arbeitslosig
keit für weniger qualifizierte Arbeits
kräfte die unausweichliche Folge." Und 
Giersch ( 1 2) benennt die zugrundelie
gende Philosophie:" Bei Löhnen, die so 
marktgerecht differenziert sind, daß 
sich die Unternehmer genug Gewinne 
aus der Beschäftigung zusätzlicher Ar
beitskräfte erhoffen können, herrscht 
Vollbeschäftigung, werden die Arbeit
nehmer durch verlockende Stellenan
gebote geleitet." Die Begründung für 
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