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Nominallohn

und Kaufkraft

FünfJahre europäischer Lernprozeß In Lohn■ undSlabilKälapolitlk

Von Anton Hause!

Die klassische Lohnpolitik
seit mehr als 100 Jahren

lautete: je mehr Lohn, desto
besser. Nach diesem populären

Rezept richten sich auch
heute noch die meisten Ge¬

werkschaften dieser Erde.
Bis Anfang der siebziger

Jahre mag der Erfolg einer
solchen Strategie wenigstens

noch umstritten gewesen
sein, seither ist jede Diskussion

darüber verstummt. Seit dem
Ölschock von 1973 sind die

Ergebnisse aller Versuche
einer expansiven Lohnpolitik

für die Arbeitnehmer erschüt¬
ternd. Heute läßt sich nämlich

das, was jeder einsichtige
Arbeiter und Angestellte sub¬

jektiv ohnehin empfindet,
statistisch unwiderlegbar

nachweisen.

Die Lohn-Preis-Spirale ist ehernes
Gesetz. Von kurzlebigen Ausnahmen
abgesehen, kann der Reallohn (brutto)
nach allen Erfahrungen nicht über das
Ausmaß der Produktivitätssteigerung
hinaus angehoben werden. Darüber
hinausgehende Lohnsteigerungen er¬
höhen unweigerlich das Preisniveau.

Für den Reallohn auf Nettobasis, der
für die Kaufkraft des Arbeitnehmers be¬
sonders wichtig ist, sieht es noch
schlimmer aus. Je höher die Nominal¬
lohnforderung, desto rascher steigen
die progressiven Abzüge für Lohnsteuer
und Sozialabgaben, so daß netto immer
weniger verbleibt, wobei dieser Rest von
der Inflation ganz oder überwiegend
entwertet wird.

In den letzten fünf Jahren mußten
jene Länder (siehe Tabelle 1) mit Lohn¬
zuwächsen von 13 bis 20% pro Jahr
(mit Ausnahme Frankreichs) Netto-
ReallohnVerluste von jährlich 2% hin¬
nehmen, wogegen die Hartwährungs-
länder mit Lohnsteigerungen von
(»bloß«) 7 bis 13% immerhin noch be¬
scheidene Reallohngewinne durch¬
setzen konnten (Ausnahme Schweiz).

Diese bitteren Erfahrungen der
Weichwährungs- und Inflationsländer
sprechen sich nunmehrdoch allmählich
in aller Welt herum, wie anderseits die
guten Erfahrungen der Hartwährungs¬
und Stabilitätsländer alle jene eines
Besseren belehren, die vor gar nicht
allzu langer Zeit Österreich vom
Erfolgserlebnis eines beinharten Wäh¬
rungskurses abdrängen wollten. Hätten
sie ihren Willen durchgesetzt, unser
Land befände sich heute in einer ganz
erbärmlichen wirtschaftlichen und so¬
zialen Lage.

Die Lohn-Preis-Spirale
Unter den neun wichtigsten OECD-

Ländern Europas (Tabelle 1) gibt es im
letzten Jahrfünft eine nahezu perfekte
Rangkorrelation zwischen Lohn und
Preis. Ein Korrelationskoeffizient von
0,97 schließt Zufallskonstellationen
praktisch aus. Mäßige Lohnzuwächse
(Schweiz, BRD, Österreich) gehen mit
relativ geringen Inflationsraten ge¬
nauso einher wie zweistellige Lohner¬
höhungen mit zweistelligen Preisraten
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