
schreitende Arbeitseinkommensströme aus Österreich ins Ausland be-
trugen 2017 1,1% des BIP, ebensolche Vermögenseinkommensströ-
me 6,5%. Eine viel größere Rolle spielen diese Zahlungen etwa in
Irland, das 18,3% seines BIP ins Ausland überweist, oder in Luxem-
burg, das 31,9% an nicht im Land Wohnende zahlt. Bei internationalen
Vergleichen der Lohn- und Gewinnquoten spielt die Berechnungsme-
thode deshalb eine wichtige Rolle.

Abschreibungen

Ein weiteres, nicht nur statistisches Problem stellt die Berücksichti-
gung der Abschreibungen dar. Im Gegensatz zum Alltagsgebrauch ist
mit dem Begriff „Netto“ beim Inlandsprodukt nicht das Bruttoinlandspro-
dukt ohne Steuern gemeint (diese Zahl wäre auch unsinnig), sondern
das Bruttoinlandsprodukt abzüglich der Abschreibungen. Durch die Be-
trachtung des Nettoinlandsprodukts geht man implizit davon aus, dass
Änderungen der Abschreibungen von ArbeitnehmerInnen und Kapital
anteilig zum jeweiligen Einkommen getragen werden. Allerdings könn-
te man mit gutem Grund argumentieren, dass der Kapitalstock über-
wiegend im Eigentum der Arbeitgeber steht und Investitionsentschei-
dungen von ihnen alleine getroffen werden. Nimmt man nicht nur das
Nettoinlandsprodukt als Basis, sondern die gesamte im Jahr erbrachte
Wertschöpfung, so ist der Anteil der Arbeitseinkommen zwischen 1995
und 2017 nicht um 2 Prozentpunkte, sondern um 3,4 Prozentpunkte
gefallen.

In diesem Zusammenhang wird auch argumentiert, dass die sinken-
de Lohnquote keineswegs Ausdruck einer Verschlechterung der Ver-
teilungsposition der ArbeitnehmerInnen ist, sondern vielmehr die Folge
einer zunehmend kapitalintensiven Produktionsweise. Nun zeigt schon
die Betrachtung der Verteilung des Nettonationalprodukts, dass die
steigenden Abschreibungen in Österreich ohnehin durch geringere
Lohnanteile überkompensiert werden. Vor allem aber ist mit dem stei-
genden Kapitalstock keineswegs eine steigende Verfügungs- oder Ent-
scheidungsmacht der ArbeitnehmerInnen verbunden. Die Arbeitneh-
merInnen dürfen also die Erhaltung eines Kapitalstocks erwirtschaften,
über den sie keinerlei Verfügungsmacht haben.

Wünschenswerte Höhe der Lohnquote?

Es existiert kein ökonomisch „richtiges“ Niveau der Lohnquote, es
gibt allerdings gute wirtschafts- und verteilungspolitische Gründe für
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