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Preiser behauptet nun, die tatsächliche Einkommensverteilung oszilliere
um den strukturbedingten Monopolgrad. Seine Theorie hat jedoch zwei
wesentliche Schwachpunkte. Der erste besteht darin, dass er annimmt,
der strukturbedingte Monopolgrad werde von allen Beteiligten akzeptiert.
Den zweiten wesentlichen Schwachpunkt sehe ich darin, dass Preiser
keine Hinweise liefert, wodurch der strukturelle Monopolgewinn bestimmt
wird und wie er sich (unabhängig von der Gewinnquote, die sich aus ihm
ableitet) messen lässt.

Immerhin stützen Kaleckis und Preisers Überlegungen das Argument
von Chaloupek, durch die stark gestiegene Arbeitslosigkeit hätten sich die
relativen Machtpositionen zugunsten der Unternehmer verschoben und
die Lohnquote sinken lassen.

5. Schlussbemerkung

Die Durchsicht der Verteilungstheorie hat gezeigt, dass nur die Monopol-
gradtheorien Ansätze bieten, um die überaus plausible von Chaloupek zu
stützen. Aber auch diese Theorien liefern keine Analyse der Bestim-
mungsgründe für den Monopolgrad und entziehen sich mangels präziser
Indikatoren einer empirischen Überprüfung.

Auf eine weitere Begrenztheit von Verteilungstheorien sei abschließend
hingewiesen: Verteilungstheorien liefern keine Aussagen darüber, wie
sich ein trendmäßiges Sinken der Lohnquote auf die gesamtwirtschaftli-
che Lage, insbesondere auf Produktion und Beschäftigung auswirken.
Dieser Aspekt ist daher auch kein Gegenstand dieses Beitrags (ich ver-
weise jedoch auf meine Ausführungen in Kromphardt (2012) und auf die
dort zitierte Literatur.

Anmerkungen
1 Ich benutze gerne als Vorsitzender der Keynes-Gesellschaft diese Gelegenheit, Gün-

ther Chaloupek für die vielfältige Unterstützung der Arbeit dieser Gesellschaft zu dan-
ken, die wir sehr zu schätzen wissen.

2 Chaloupek, 2008, S. 44.
3 Es handelt sich um die unbereinigte, also nicht um die Erhöhung des Anteils der Arbeit-

nehmer an der Gesamtbeschäftigungszahl korrigierte Lohnquote. Da dieser Anteil sich
in den letzten Jahren in Österreich kaum noch verändert habe, könne dieser Aspekt ver-
nachlässigt werden.

4 Für die sehr ähnliche Entwicklung in den OECD-Staaten siehe Hauser/Krämer (2012).
5 Z. B. s. Walter, 1977, S. 571f.
6 Robinson (1965) S. 74/75.
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