
braucherpreisindex) und am mittelfristigen Trend der realen gesamt-
wirtschaftlichen Arbeitsproduktivität orientiert?2

*  Durch die Berücksichtigung des Auftriebs der Konsumentenpreise
gewährleistet sie zum einen die Aufrechterhaltung der Kaufkraft der un-
selbstständig Beschäftigten und stellt zum anderen die volle Teilhabe
der ArbeitnehmerInnen am Ertrag des gesamtwirtschaftlichen Produk-
tivitätsfortschritts sicher. (Volle Teilhabe bedeutet bspw., dass im Falle
eines Produktivitätsanstiegs von 2% die Reallöhne der Arbeitnehme-
rInnen um 2% steigen.) Somit erfolgt eine Stabilisierung des Anteils der
Arbeitseinkommen am Sozialprodukt.

*  Der Anstieg der Realeinkommen der unselbstständig Beschäftig-
ten in Übereinstimmung mit dem mittelfristigen Produktivitätsfortschritt
treibt die Entwicklung des privaten Verbrauchs, der mit Abstand größ-
ten Komponente der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Die marginale
Konsumneigung der Lohn- und Gehaltseinkommen ist höher als jene
der Gewinneinkommen.

*  Die Einhaltung der Produktivitätsorientierung über einen längeren
Zeitraum reduziert Unsicherheiten von Unternehmungen und Konsu-
mentInnen, weil sie dazu beiträgt, die Erwartungen der Investoren (im
Hinblick auf Absatz- und Kostenentwicklung) sowie jene der privaten
Haushalte (im Hinblick auf Einkommens-, Preis- und Beschäftigungs-
entwicklung) zu stabilisieren. Dies wiederum begünstigt Realkapital-
und immaterielle Investitionen, Wirtschafts- und Beschäftigungswachs-
tum.

*  Lohnpolitik, die sich am mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktivitätsfortschritt orientiert, treibt den Strukturwandel auf allen Ebe-
nen an (zwischen und innerhalb von Branchen, innerhalb von Sparten
und innerhalb von Wertschöpfungsketten) und bewirkt auch auf diese
Weise positive Effekte auf das längerfristige Wirtschaftswachstum:
Unter diesen Umständen erzielen jene Unternehmungen, die bei der
Durchsetzung neuer Produkte und Verfahren erfolgreich sind und ihre
Produktivität überdurchschnittlich erhöhen, Pioniergewinne bzw. ge-
winnen Marktanteile. Dies schafft Anreize für die Konkurrenten, dem
Pionier zu folgen. Der Kapitalstock wird rascher erneuert.

*  Produktivitätsorientierte Lohnpolitik beachtet sowohl die Kosten-
als auch die Nachfrageeffekte von Lohnänderungen. Sie stellt sicher,
dass die nominellen Ansprüche das zur Verfügung stehende reale So-
zialprodukt nicht übersteigen und die realen Lohnstückkosten unverän-
dert bleiben. Daher trägt eine derartig ausgerichtete Lohnpolitik weder
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2 In Österreich ist die solcherart definierte produktivitätsorientierte Lohnpolitik unter
der Bezeichnung „Benya-Formel“ bekannt. Siehe dazu WuG 4/2015, S. 593ff.


