
einen Anstieg der Lohnquote. Wie bei allen Verteilungsfragen ist die
Frage, ob die Höhe der Lohnquote angemessen ist, politisch umstrit-
ten. Im Rahmen der Konsensorientierung der österreichischen Sozial-
partnerschaft der 1970er-Jahre wurde eine stabile Lohnquote als Kern-
element der kollektivvertraglichen Lohnpolitik akkordiert. Darauf bezog
sich auch die sogenannte „Benya-Formel“, die eine Lohnleitlinie dar-
stellt.8 Steigen die Nominallöhne im Ausmaß der Inflation plus des (mit-
telfristigen) gesamtwirtschaftlichen Produktivitätswachstums, dann
verändert sich das Verhältnis von Arbeitseinkommen zu Kapitalein-
kommen über den Konjunkturzyklus betrachtet nicht. Dies impliziert,
dass der Anstieg der Löhne auf die Kosten der Unternehmen und damit
die Exportnachfrage im gleichen Maß Rücksicht nimmt wie auf die Ein-
kommen der Beschäftigten und damit die Konsumnachfrage. Lohnpoli-
tik wäre dann verteilungsneutral und gesamtwirtschaftlich orientiert.9

Die Lohnquote ist in den letzten vier Jahrzehnten markant zurückge-
gangen, womit sich die Einkommensverteilung zulasten der unselbst-
ständig Erwerbstätigen verschoben hat. Diese Abweichung von der
„Benya-Formel“ war überwiegend das Ergebnis steigender Arbeitslo-
sigkeit (die die Verhandlungsmacht bei Kollektivverträgen beeinflusst)
und des Anstiegs der Vermögenseinkommen (über die im Rahmen der
Kollektivverträge nicht verhandelt wird). In den letzten zwanzig Jahren
wies zudem der Export besonders kräftiges Wachstum auf, während
die Konsumnachfrage nur verhalten stieg, was auch in einem struktu-
rellen Überschuss der Leistungsbilanz und damit einem gesamtwirt-
schaftlichen Ungleichgewicht zum Ausdruck kommt. Deshalb sollte aus
makroökonomischen Gründen und um einen Beitrag zur Verbesserung
der Einkommensverteilung zu leisten, mittelfristig ein Anstieg der Lohn-
quote in Österreich und der EU angestrebt werden.10

Vier Maßnahmen für einen Anstieg der Lohnquote

Vollbeschäftigung und starken Sozialstaat als zentrale Ziele der Wirt-
schaftspolitik verankern: Die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt
haben entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis von Lohnverhandlun-
gen. Eine leichte allgemeine Arbeitskräfteknappheit wird heute ge-
meinhin als Bedrohung für die wirtschaftliche Entwicklung und den
Wohlstand angesehen. Vor fünfzig Jahren, im Austrokeynesianis-
mus,11 bildete sie das wichtigste Ziel der Wirtschaftspolitik und wurde
Vollbeschäftigung genannt. Sind Arbeitskräfte knapp, so wirkt sich das
günstig auf die Lohnverhandlungen aus. Ähnliches gilt für einen star-
ken Sozialstaat, der den Menschen soziale Sicherheit etwa im Fall von
Arbeitslosigkeit gibt und sie nicht sofort auf den nächsten Arbeitsplatz
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