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1. Ein Ziel, zwei Wege 

Traditionell streben Gewerkschaften an, für ihre Klientel sowohl mehr 
Lohn als auch kürzere Arbeitszeiten auszuhandeln. So kämpfte der 
Deutsche Gewerkschaftsbund 1956 unter dem Motto „Samstags gehört 
Vati mir“ für eine auf fünf Tage verteilte 40-Stunden-Woche. Nachdem 
die Forderung durchgesetzt werden konnte, richtete sich die anschlie-
ßende Kampagne auf die Einführung der 35-Stunden-Woche, die 
schließlich ab 1990 in einigen Branchen vereinbart wurde.  

Allerdings hat sich in den letzten Jahrzehnten das Blatt gewendet: Die 
Verhandlungsposition der Gewerkschaften wurde vor der Drohkulisse 
eines Millionenheers an Erwerbslosen nachhaltig geschwächt. Unterdes-
sen sehen manche Tarifvereinbarungen wieder ausgedehntere indivi-
duelle Arbeitszeiten vor. Dieser Preis wurde offenbar entrichtet, um 
wenigstens nominal etwas mehr Lohn zu bekommen. Zumindest im 
Hinterkopf scheinen sogar etliche Vertreter der Belegschaften mittler-
weile das neoklassische Arbeitsmarktmodell zu akzeptieren, wonach ein 
negativer Zusammenhang zwischen Lohnsatz und Beschäftigung exis-
tiere.1 Doch trotz aller Konzessionen an das ökonomische Alltagsbe-

 
1 Eine solche Denkweise verbirgt sich z. B. hinter dem „Bündnis für Arbeit“, das 
bemerkenswerterweise 1995 zunächst von der Industriegewerkschaft Metall vorge-
schlagen wurde (vgl. im Einzelnen Helmedag 2005). 

Quelle: Keynes, Schumpeter und die Zukunft der entwickelten kapitalisti-
schen Volkswirtschaften, hrsg. v. Hagemann, Harald und Kromp-
hardt, Jürgen, Schriften der Keynes-Gesellschaft, Bd. 9, Marburg 
(Metropolis) 2016, S. 273-287. 
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wusstsein kennt die jüngere Vergangenheit Phasen, in denen es nicht ein-
mal gelungen ist, die Kaufkraft der Bezüge zu sichern, geschweige denn 
die Vergütung zusätzlich gemäß dem realen Produktivitätszuwachs („gol-
dene Lohnregel“) anzuheben.2 

Vor dieser Kulisse stellt sich die Frage, ob die etwa seit der Wieder-
vereinigung vorrangige Konzentration auf die Bezahlung den Arbeit-
nehmerinteressen tatsächlich am besten dient. In einschlägigen Kreisen 
ist der Streit um die optimale Gewerkschaftsstrategie jüngst (wieder) auf-
geflammt, nachdem Heinz-Josef Bontrup eindringlich angeraten hat, die 
Einführung der 30-Stunden-Woche zu fordern. Die Massenerwerbslosig-
keit lasse sich nur durch eine deutliche individuelle Arbeitszeitverkür-
zung „bei vollem Lohn- und Personalausgleich“ beseitigen. Da die Ge-
winne laut Bontrup ebenfalls im Tempo des Produktivitätsanstiegs zu-
nähmen, liege sogar eine Pareto-Verbesserung vor: Beide Tarifparteien 
profitierten von einem Abschluss, in dem der Einzelne bei gleichbleiben-
dem Einkommen weniger arbeite.3  

Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker sind dieser Doppelstrategie 
mit energischen Worten entgegengetreten. Die beiden meinen, dass Ar-
beitslosigkeit „eine Frage der Konjunktur“ sei und sich nicht durch die 
Verkürzung der Arbeitszeit bekämpfen lasse: „Die reine Produktivitäts-
steigerung ist arbeitsplatzneutral, wenn sie denn in den Stundenlöhnen 
weitergegeben wird.“4 Solche Tarifvereinbarungen stellten sicher, dass 
höhere Stundenerträge – entweder aufgrund technischen Fortschritts oder 

 
2 Diese Lohnleitlinie wird oft als Meinhold-Formel bezeichnet. Tatsächlich sah der 
Namenspatron in der Hinzufügung eines Inflationszuschlags auf die reale Produk-
tivitätserhöhung die Obergrenze der Entgeltsteigerung (vgl. Meinhold 1965). Der 
Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbunds Anton Benya schlug in den 
1960er Jahren vor, die Arbeitnehmer neben der Kompensation des Kaufkraftver-
lusts an der Hälfte des Produktivitätszuwachses zu beteiligen (vgl. Benya-Formel, 
URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Benya-Formel). Gegenwärtig mehren sich die 
Stimmen, die auf den realen Produktivitätsanstieg die Zielinflationsrate der Euro-
päischen Zentralbank (nahe bei, aber unter zwei Prozent) setzen wollen.  
3 Vgl. das Gespräch zwischen Heinz-Josef Bontrup und Felix Werdermann unter 
der Überschrift „Wenn ich das vorrechne, sind alle erstaunt“, in: Der Freitag, Aus-
gabe 35/14 vom 10.09.2014, URL: https://www.freitag.de/autoren/felix-werder-
mann/wenn-ich-das-vorrechne-sind-alle-erstaunt. 
4 Flassbeck / Spiecker (2014), Professor Bontrup und ein ziemlich alter Trug-
schluss, URL: www.flassbeck-economics.de/professor-bontrup-und-ein-ziemlich-
alter-trugschluss. 
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infolge gestiegener Preise – weder Entgelt- noch Beschäftigungseinbußen 
heraufbeschwören. Deshalb führe der Weg zum Abbau der Arbeitslosig-
keit im Allgemeinen über eine größere effektive Nachfrage und im Be-
sonderen über mehr Geld in den Lohntüten; Arbeitszeitverkürzungen 
leisteten das nicht.  

Zwischen Bontrup auf der einen Seite sowie Flassbeck und Spiecker 
auf der anderen Seite hat sich in der Folge eine Auseinandersetzung dar-
über entsponnen, wer recht habe.5 Jedoch leidet die Diskussion unter blo-
ßen Plausibilitätsüberlegungen, die es nicht erlauben, prognostizierte 
Effekte gegeneinander abzuwägen. Um Licht in die Angelegenheit zu 
bringen, ist es geboten, im Rahmen eines präzise formulierten Modells zu 
argumentieren, das die kreislauftheoretischen Zusammenhänge beachtet.6 
Dabei kommt es darauf an, die entscheidenden Triebkräfte hinter der 
Szenerie zu identifizieren. Am Schluss werden wirtschaftstheoretisch be-
gründete Empfehlungen für eine erfolgreichere Gewerkschaftspolitik 
ausgesprochen.  

2. Arbeitswerttheoretische Grundlagen 

Im Gegensatz zur dominierenden neoklassischen Lehre ist der Arbeits-
markt in Wirklichkeit ein abgeleiteter Markt: Der Lohn kann so tief sin-
ken wie er will, wenn das Erzeugnis nicht mindestens kostendeckend ab-
zusetzen ist, wird keine Arbeit zur weiteren Anfertigung des Ausstoßes 
nachgefragt. Sind andererseits die Käufer bereit, „Produktionspreise“ – 
Kosten plus den „üblichen“ Aufschlag – zu entrichten, wird die Ware 
weiterhin und womöglich in größerer Stückzahl fabriziert. Vorausgesetzt 
ist dabei, dass die betrachtete Volkswirtschaft freie Kapazitäten aufweist 

 
5 Der Schlagabtausch ist auf den NachDenkSeiten (URL: www.nachdenkseiten.de) 
vom 13.10.2014 unter Nr. 8 der „Hinweise des Tages“ dokumentiert. 
6 In der Analyse des Verhaltens der Arbeitnehmerorganisationen dominieren zwei 
Ansätze (vgl. Oswald 1985). In der auf Dunlop (1944) zurückgehenden Konzeption 
legen lohnsummenmaximierende Gewerkschaften den Preis der Arbeitskraft in 
Kenntnis der zugeordneten Nachfrage fest („right to manage model“). Leontief 
(1946) hat demgegenüber Verhandlungslösungen in den Blick genommen, in denen 
sowohl die Vergütung als auch die Arbeitsmenge bestimmt werden („efficient 
bargain model“). Beide Stränge sind mikroökonomisch orientiert und vernachlässi-
gen gesamtwirtschaftliche Interdependenzen. 
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und Arbeitskraft brachliegt. Dies trifft seit Dezennien mehr oder weniger 
weltweit zu.  

Die Höhe des Sozialprodukts (Y) einer Basisperiode – im Folgenden 
ein Jahr [a]7 – in (beliebigen) Geldeinheiten [M] wird unter solchen Ver-
hältnissen vom Ausmaß der effektiven Nachfrage determiniert. Das Ar-
beitsvolumen (N) gibt die Zahl der zu verrichtenden (homogenen) Ar-
beitsstunden [h] an, um die Wirtschaftsleistung im betrachteten Zeitraum 
zu erbringen. Damit ist der Bezug zur Arbeitswertlehre hergestellt: Es 
gilt, die in einer Sozialprodukteinheit verkörperte Arbeitsmenge zu er-
mitteln.8 Die englischen Klassiker der Nationalökonomie nannten diese 
Größe „labour embodied“.9 Kennt man den Durchschnittserlös pro Stun-
de (y)10 ergibt sich:  

/
     

/

Y M a h
N

y M h a
    

 (1) 

Die eckige Klammer verdeutlicht, dass das Arbeitsvolumen als Quotient 
zweier verschiedener Zeiteinheiten auftritt. Ebenso wird die auf Adam 
Smith zurückgehende Größe „labour commanded“ gemessen. Jetzt steht 
jedoch im Fokus, wie viele Arbeitsstunden die in der Basisperiode ge-
zahlte Lohnsumme (W) zum herrschenden Lohnsatz (w) kauft: 

/
     

/

W M a h
N

w M h a
    

 (2) 

Die Wertschöpfung einer Arbeitseinheit erhält man aus der Beziehung:  

(1 )     
M

y w r
h

     
 (3) 

 

 
7 Eckige Klammern geben Dimensionen an. 
8 In der „General Theory“ von Keynes gibt es einige Bezüge zur Arbeitswertlehre, 
es fehlt allerdings die systematische Einbindung in seine Beschäftigungstheorie 
(vgl. Helmedag 2012a). 
9 Eine ausführliche Darstellung bietet Helmedag (1994), S. 109 ff. 
10 Diese monetäre Größe wird später schlechthin auch als „Produktivität“ bezeich-
net und verweist grundsätzlich nicht nur auf den realen Ausstoß. 
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Der Multiplikator (1 + r) des Stundenlohns lässt sich als Preisniveau inter-
pretieren. Profit existiert, weil unter kapitalistischen Verhältnissen die 
Vergütung der Werktätigen nicht ausreicht, die Früchte ihres Schaffens 
zu erwerben: Der in „labour commanded“ ausgedrückte Wert des Aus-
stoßes übertrifft die jeweilige „labour embodied“. Tatsächlich sieht die 
klassische Politische Ökonomie inklusive Marx in der mittels dieser 
Maße zu konstatierenden und über die Preisbildung praktizierten Aus-
beutung die Voraussetzung für Gewinn.  

Der (dimensionslose) mark-up (r) ist eine Bruttogröße und deckt alle 
anderen Kosten etwa für Mieten, Rohstoffe und Zinszahlungen sowie den 
Reingewinn ab. Der Zuschlagsatz lässt sich unter Berücksichtigung der 
zwischen null und eins liegenden realen Lohnstückkosten (l = w/y) auf 
zweierlei Weise schreiben:  

1y w l
r

w l

 
   (4) 

In der kommenden Darlegung werden die realen Lohnstückkosten l bzw. 
die Profitrate r als gegeben unterstellt. Der Freiheitsgrad ließe sich aber 
sowohl normativ als auch konkurrenztheoretisch besetzen.11  

3. Die Geldvermögensänderungen 

Die Herleitung des Volumens der effektiven Nachfrage basiert auf einer 
fundamentalen Eigenschaft der modernen Kreditgeldwirtschaft: Das 
weltweite Nettogeldvermögen beträgt null, Forderungen und Verbind-
lichkeiten müssen sich im Aggregat aufheben. Mit dieser Erkenntnis lässt 
sich nicht nur das Gleichgewichtsniveau der ökonomischen Aktivität er-
mitteln, sondern auch die Kausalstruktur zwischen Ausgaben und Ein-
nahmen enthüllen. Im Einzelnen werden die Geldvermögensveränderun-
gen der vier Sektoren Arbeit, Kapital, Staat und Ausland betrachtet. 

 
11 Unter Fairnessgesichtspunkten ergeben sich durch die Beachtung bestimmter 
Proportionen reale Lohnstückkosten von ziemlich genau 61,8 % (Helmedag 2010). 
Herrscht hingegen Wettbewerb zwischen einer „Lohngüterindustrie“ und einem 
„Luxusgutsektor“, der den Rest der Wirtschaft umfasst, dann folgen je nach 
Modellspezifikation aus der Profitgleichheit in den Branchen reale Lohnstückkosten 
von genau (Helmedag 2012b) oder mindestens (Helmedag 2013) 50 %. 
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Begonnen sei mit der jährlichen Geldvermögensänderung der abhän-
gig Beschäftigten (ΔGVW), die von ihrer Reinvermögensbildungsquote sW 
und dem durchschnittlichen Netto-Lohnsteuersatz tW (0 ≤ sW, tW < 1) ab-
hängt. Gemäß den Konventionen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung bilden die Arbeitnehmer als Teil der privaten Haushalte definito-
risch kein Sachvermögen. Ihr Reinvermögenszuwachs beschränkt sich 
daher auf die Erhöhung der monetären Aktiva. Lässt man ferner even-
tuelle Zinseinkünfte außer Betracht, dann speist sich die Ersparnis ledig-
lich aus dem verfügbaren Lohneinkommen, wobei der Steuersatz sämt-
liche Abgaben (inklusive Sozialversicherungsbeiträge) umfasst, die auf 
die Lohnsumme und den damit finanzierten Verbrauch (Mehrwert-, Ein-
fuhrumsatz-, Mineralölsteuer etc.) erhoben werden. Dahinter steckt der 
Gedanke, dass praktisch alle Abgaben unbeschadet der konkreten Be-
messungsbasis aus dem laufenden Einkommen entrichtet werden.12 
Transfers, die aus den Sozialversicherungshaushalten und dem Steuer-
aufkommen stammen, sind abzuziehen. Somit ergibt sich: 

(1 )W W WGV s t W    (5) 

Die Kapitalfraktion erhält Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen (P), das der Differenz zwischen Sozialprodukt Y und Lohn-
summe W entspricht. Dieser Bruttoprofit besteht neben den Abschrei-
bungen aus Zinserträgen und Rohstoffvergütungen, welche die Unter-
nehmer und Empfänger von Besitzeinkommen untereinander bezahlen.13 
Die entsprechende Reinvermögensbildungsquote sP erstreckt sich jetzt 
auch auf die (Brutto-)Investitionen (I). Mit dem Abgabensatz auf den 
Rohgewinn – der um die Subventionen bereinigt ist – beträgt die Geld-
vermögensänderung der Profitbezieher (ΔGVP) dann: 

(1 ) (1 )( )P P P P PGV s t P I s t Y W I         (6) 

Die heimische Wirtschaft liefert an den Rest der Welt Netto-Exporte im 
Umfang von X, wobei die durchlaufenden Einfuhren bereits abgezogen 

 
12 Ein Modell mit verschiedenen Einkommen- und Verbrauchssteuersätzen bietet 
Helmedag (2007). 
13 Bis heute leidet die ökonomische Theorie darunter, dass seit den Anfängen 
Renditen auf Finanzanlagen schlechthin mit den Gewinnen konfundiert werden; 
eine Fehlkonzeption, die sich selbst bei Marx findet (vgl. Helmedag 2014b).  
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sein sollen. Um (bei gegebenen Wechselkursen) die Geldvermögens-
änderung des Auslands (ΔGVA) zu berechnen, braucht man noch die Im-
portquoten für den Konsum der Arbeiter (mW) und der Kapitalisten (mP): 

(1 ) (1 )( )A W W P PGV m t W m t Y W X        (7) 

Als Letzter im Bunde verbleibt der Staat, der aus den Gebietskörper-
schaften sowie den Parafisci besteht. Der Unterschied zwischen den 
Steuereinnahmen und den Ausgaben der öffentlichen Hand (G) (ein-
schließlich eventueller Zinszahlungen an die Bürger) spiegelt sich in der 
Geldvermögensänderung (ΔGVG), die im hier unterstellten Fall eines 
Budgetdefizits einem negativen Primärsaldo (– D) entspricht: 

( )G W PGV t W t Y W G D        (8) 

Damit ist das Feld bereitet, um die interessierenden Zusammenhänge zu 
klären.  

4. Arbeitsvolumen und Einkommen 

In der Kreditgeldwirtschaft addieren sich die Nettogeldvermögensände-
rungen der vier Sektoren notwendigerweise auf null. Daraus ergibt sich: 

(1 )( ) (1 )( )( )W W W P P PX I D t s m W t s m Y W          (9) 

Der private Kreislaufentzug auf der rechten Seite der Gleichung (9) muss 
sich der links stehenden diskretionären, nicht von der Einkommenshöhe 
abhängigen Nachfrage anpassen. Die Kausalität läuft also vom Geldver-
mögensabbau als Ursache zum Aufbau monetärer Aktiva als Wirkung. 
Ebenso wie man einen Text erst lesen kann, nachdem er geschrieben 
worden ist, rangieren die Ausgaben vor den Einnahmen.  

Man erkennt, dass Schulden – entweder in Form einer Verringerung 
von Forderungen oder einer Zunahme von Verbindlichkeiten – die trei-
benden Kräfte im System sind. Investitionen, Exporte und Budgetdefizite 
stehen dabei in einer Austauschbeziehung: Wenn es an autonomen Aus-
gaben der Bürger oder des Auslands mangelt, müssen Haushaltslöcher 
des Staates fehlende Defizite anderer kompensieren. Dies ist bei einem 
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sachgerechten Schuldenmanagement dauerhaft möglich, ohne im Meer 
roter Zahlen zu versinken (vgl. Helmedag 2014a).  

Die Auflösung der Gleichung (9) nach dem Sozialprodukt bringt: 

(1 )( )

(1 )( )
W W W W

P P P P

X I D t s m W A W
Y W P W W

t s m




     
     

 
      (10) 

Um die Formel kompakter schreiben zu können, wurden rechts folgende 
Abkürzungen benutzt: 

(1 )( )

(1 )( )
W W W W

P P P P

A X I D

t s m

t s m




  
  
  

 

Mit den Gleichungen (1) und (2) lässt sich nun der Bogen zum Arbeits-
volumen schlagen: 

/
     

( ) /P W

A M a h
N

y w w M h a 
      

 (11) 

Der Beschäftigungseffekt einer isolierten Variation der Wertschöpfung 
pro Stunde ist eindeutig: 

0
N

y





 (12) 

Die Steigerung des Stundenerlöses senkt für sich genommen immer das 
Arbeitsvolumen.  

Die Division der in der Basisperiode verrichteten Gesamtstunden N 
durch die Regelarbeitszeit pro Arbeitnehmer in diesem Zeitraum (n) lie-
fert die Zahl der Vollbeschäftigtenäquivalente (B):  

N
B

n
  (13) 

Die Veränderungsrate des Personalbestands mit uniformem Pensum lau-
tet somit: 
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dB dN dn

B N n
   (14) 

Offenbar wachsen die Belegschaften nur, wenn das Arbeitsvolumen 
(dN/N) stärker zunimmt oder weniger schrumpft als die individuelle 
Normarbeitszeit (dn/n).  

Für das Inlandsprodukt ergibt sich: 

     
( ) (1 )P W P W

yA A M
Y Ny

y w w l l a   
          

 (15) 

Die Folgen einer Produktivitätssteigerung auf das Volkseinkommen hän-
gen im Unterschied zur Wirkung auf das Arbeitsvolumen von der 
Datenlage ab:  

0   für   0P W

Y

y
 

  


 (16) 

A priori ist keineswegs klar, ob die Bedingung auf der rechten Seite der 
Gleichung (16) erfüllt ist. So könnte eine entsprechend stärkere Steuer-
belastung eine höhere Spar- oder Importquote der Kapitalisten im Ver-
gleich zu den abhängig Beschäftigten überkompensieren. Offenbar muss 
bekannt sein, welche Konstellation zwischen P und W konkret vorliegt, 

um über die Reaktion des Sozialprodukts auf Produktivitätsvariationen 
Bescheid zu wissen. 

Das Volkseinkommen verteilt sich auf Arbeit und Kapital:  

(1 )
( )

(1 ) (1 )P W P W

lA l A
Y W P Nw N y w

l l l l   


      
   

 (17) 

Aus wachstumstheoretischer Sicht springt ins Auge, dass bei gegebenen 
Lohnstückkosten l und konstanten Parametern P und W die Einkom-

mensentwicklung völlig mit der Veränderungsrate der autonomen Nach-
frage übereinstimmt: 

   für   , , const.P W

dA dW dP dY
l

A W P Y
      (18) 
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Falls unter den genannten Umständen die diskretionäre Nachfrage nicht 
schwankt, verharren die Bezüge des Personals und der Gesamtgewinn 
ebenfalls auf ihrem Niveau.  

Das entwickelte Modell erlaubt einen genaueren Blick auf die ein-
gangs erwähnten Postulate, die Bontrup mit einer Arbeitszeitverkürzung 
verbindet. Versteht man unter „vollem Lohnausgleich“ ein unverändertes 
nominales Entgelt pro Beschäftigten, dann verlangt der darüber hinaus 
geforderte „volle Personalausgleich“ im Sinne von zusätzlichen Einstel-
lungen eine mit der Produktivitätszunahme expandierende Lohnsumme. 
Dies wiederum setzt laut Gleichung (18) ein Mehr an autonomer Nach-
frage voraus. Tatsächlich beruht Bontrups Beispielrechnung (2013, S. 85 
ff.) auf dieser (stillschweigenden) Annahme. Stabile Lohnstückkosten 
und gleich bleibende Bezüge pro Werktätigen bei verkürzter Arbeitszeit 
führen für sich genommen jedoch noch nicht zu (verteilungsneutralen) 
höheren Lohn- und Profitsummen.  

Hingegen wirken Variationen der nicht vom laufenden Einkommen 
abhängigen Nachfrage A laut Gleichung (15) nicht nur gleichgerichtet auf 
das Sozialprodukt, sondern sie sind gemäß Gleichung (11) überdies stets 
positiv mit dem Arbeitsvolumen korreliert. Die Ausdehnung der autono-
men Ausgaben ist demnach ein verlässlicher Hebel, um sowohl den Ge-
samtausstoß als auch die Beschäftigung anzuregen.  

Die Formeln (11) und (15) belegen außerdem, dass steigende Ab-
gabensätze ceteris paribus desgleichen kreislaufstimulierend wirken: Die 
Nenner werden unter dem Vorbehalt kleiner, dass der Fiskus die größe-
ren Einnahmen vollständig wieder in die Zirkulation wirft. Solange die 
Verhaltensparameter nicht berührt werden, erweisen sich demgegenüber 
geringere Steuern zur Konjunkturankurbelung als kontraproduktiv, weil 
das zusätzliche verfügbare Einkommen der Privaten teilweise ins Aus-
land abfließt oder auf die hohe Kante gelegt wird. Im Übrigen bietet sich 
eine Erhöhung der Substanzsteuern auf Vermögen und Erbschaften an, 
um mehr autonome Ausgaben des Staates zu finanzieren, ohne dafür 
Schulden machen zu müssen.  

Selbstverständlich sollte es grundsätzlich zur Gewerkschaftspolitik 
gehören, in der allgemeinen Diskussion auf die gerade dargelegten Wir-
kungen der diskretionären Nachfrage sowie der Steuererhebung hinzu-
weisen und anderslautenden Behauptungen zu widersprechen. Die voran-
gegangene Analyse bietet ferner die Plattform zur Untersuchung, wie die 
Einkommen und das Arbeitsvolumen von der nominalen Produktivität,  
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d. h. dem monetären Ertrag y und dem Geldlohnsatz w, beeinflusst wer-
den. Daraus ergibt sich, welche Forderungen Arbeitnehmervertreter auf 
den Tisch legen sollten.  

5. Tarifpolitische Konsequenzen 

Gewerkschaften trachten meist danach, Lohnsteigerungen durchzusetzen. 
Bei gegebener Datenlage und unveränderten Verhaltensweisen führt dies, 
wie die partielle Ableitung der mit dem Lohnsatz w multiplizierten rech-
ten Seite der Gleichung (11) belegt, zu einer Zunahme der Lohnsumme: 

 
0

NwW

w w





 
 (19) 

Es kann sogar sein, dass das Arbeitsvolumen steigt: 

> 0   für   0P W

N

w
 

 


 (20) 

Freilich liegt die positive Korrelation nur vor, sofern P größer als W ist. 

Trifft dies nicht zu, dann verringert sich bei wachsendem Lohnsatz die 
Beschäftigung. Aber wegen der Gültigkeit der Produktionspreisgleichung 
(3) liegt es ohnehin nahe, dass über den Produktivitätszuwachs hinaus-
gehende Nominallohnsteigerungen in den Preisen weitergewälzt werden. 
Eine nicht durch höhere Erlöse kompensierte größere Lohnsumme 
schmälert den Gesamtprofit P = N(y – w), so dass der Widerstand gegen 
eine bessere Bezahlung stark sein wird. Vor diesem Hintergrund und der 
offenen Wirkung einer veränderten Relation zwischen Kosten w und Er-
trag y einer Arbeitsstunde ist die Stabilisierung des Quotienten w/y aus 
Arbeitnehmersicht eine sinnvolle Leitlinie in Tarifverhandlungen. Aller-
dings sollte die Lohnerhöhung sowohl die Steigerung der realen Produk-
tivität als auch des tatsächlichen Preisniveaus umfassen. Wird stattdessen 
eine abweichende Zielinflationsrate oder nur ein Teil des realen Produk-
tivitätsgewinns berücksichtigt, hat dies Auswirkungen auf die Lohnstück-
kosten.  

Das totale Differential der Gleichung (11) beschreibt, wie das Ar-
beitsvolumen auf Modifikationen der autonomen Ausgaben A, der nomi-
nalen Produktivität y und des Lohnsatzes w reagiert: 
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P W P

P W P W
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Die Expansions- oder Kontraktionsrate des Arbeitsvolumens errechnet 
sich zu: 

( )

( )
P W

P W

dy dw dwdN dA

N A y w w

 
 

 
 

 
 (22) 

Für einen feststehenden Stundenerlös (dy = 0) sowie einen beständigen 
Lohnsatz (dw = 0) wächst oder schrumpft die Beschäftigung mit dersel-
ben Rate wie die autonomen Ausgaben (dA/A). Im Fall steigender Wert-
schöpfung gewährleistet eine erfolgreiche produktivitätsorientierte Lohn-
politik, dass sich das Arbeitsentgelt mit gleichem Prozentsatz erhöht, was 
für stabile Lohnstückkosten sorgt:  

          const.
dw dy

l
w y

    (23) 

Die Substitution von (23) in (22) vereinfacht die Sachlage: 

dN dA dy dY dy

N A y Y y
     (24) 

Bei fixierten Lohnstückkosten decken sich laut Gleichung (18) die 
Wachstumsraten der diskretionären Nachfrage und des Sozialprodukts. 
Offenbar bestimmt bei Befolgung der goldenen Lohnregel die Differenz 
zwischen den Veränderungsraten des monetären Gesamtprodukts und der 
nominalen Produktivität die prozentuale Variation des Arbeitsvolumens. 
Diese von Bontrup vorgetragene „Scherentheorie“ entpuppt sich im 
Gegensatz zur Kritik von Flassbeck und Spiecker als richtig.14  

Nur wenn das von der diskretionären Nachfrage befeuerte makroöko-
nomische Wachstum die Vermehrung der Wertschöpfung pro Stunde 
überschreitet, nimmt das Arbeitsvolumen zu. Doch diese Konstellation 
bildet schon recht lange eher die Ausnahme denn die Regel: Seit der 
deutschen Wiedervereinigung ist das Arbeitsvolumen im Trend gefallen 

 
14 Steigende Unternehmensinvestitionen wirken sich freilich negativ auf die Be-
schäftigung aus, sofern sie zu höheren Arbeitsproduktivitätsgewinnen führen. 
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und liegt trotz einer leichten Erholung in der jüngeren Vergangenheit 
unter dem Niveau von 1991. Im letzten Vierteljahrhundert hat die Ge-
samtprodukterhöhung mit der Vergrößerung der Produktivität augen-
scheinlich nicht Schritt gehalten. Selbst bei gewahrter Verteilungsneutra-
lität sinkt in solchen Zeiträumen das Arbeitsvolumen. Will man unter 
diesen Umständen die Beschäftigung bei einem feststehenden Verdienst 
des einzelnen Werktätigen wn aufrechterhalten, führt an kürzeren Regel-
arbeitszeiten (oder längeren Ferien) kein Weg vorbei: 

          const.
dy dw dn

wn
y w n
      (25) 

Sollte trotz konstanter Lohnstückkosten das Preisniveau nach oben klet-
tern, verringert sich in diesem Umfang die Kaufkraft der persönlichen 
Geldbezüge. Dann schrumpft das reale Einkommen selbst bei einem 
vollen Lohnausgleich, d. h. unveränderter Bezahlung pro Kopf. Aller-
dings muss individuell weniger gearbeitet werden, so dass es insgesamt 
durchaus zu einer Wohlfahrtszunahme kommen kann.  

Die beschriebene Lohn- und Arbeitszeitpolitik verhindert zwar einen 
Anstieg der Erwerbslosigkeit, aber sie schafft noch keine einzige neue 
Stelle. Hierzu bedarf es einer Kräftigung der effektiven Nachfrage. Die 
Substitution der Gleichung (24) in die Beschäftigungsentwicklung bei 
gegebenen Lohnstückkosten (14) bringt: 

dB dA dy dn

B A y n
    (26) 

Die Formel verdeutlicht, in welcher verzwickten Lage die Gewerkschaf-
ten in Zeiten hoher Unterbeschäftigung stecken. Zunächst einmal gilt es, 
den eigenen Parteigängern klarzumachen, dass angesichts der herrschen-
den Verhältnisse Tarifforderungen im Doppelpack notwendig sind: Im 
Umfang der prozentualen Produktivitätssteigerung ist sowohl ein Ver-
gütungszuschlag pro Stunde anzustreben als auch die Verkürzung der 
individuellen Arbeitszeit. Ohne diese zweite Komponente resultiert bei 
einer stagnierenden Nachfrage zwangsläufig ein weiterer Stellenabbau.15 

 
15 Im Übrigen hat sich in Deutschland seit Jahren eine massive Arbeitszeitverkür-
zung breit gemacht, jedoch in besonders irrationaler Weise: Neben Millionen Er-
werbslosen befinden sich noch mehr Menschen in oft prekärer Teilzeitbeschäfti-
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Immerhin bietet die längere Muße eine Kompensation für den solidari-
schen Verzicht auf Einkommensverbesserungen.  

Ferner muss die Gegenseite davon überzeugt werden, dass solche Ab-
schlüsse keineswegs die Gewinne schmälern, da die Verteilungsneutrali-
tät gewahrt bleibt. Die jüngsten Arbeitskämpfe haben indes gezeigt, wie 
schwer es ist, neben der goldenen Lohnregel eine Arbeitszeitverkürzung 
zur Neutralisierung der letzten beiden Veränderungsraten auf der rechten 
Seite von Gleichung (26) durchzusetzen. Daher liegt es im ureigenen 
Interesse der Gewerkschaften, auch mehr autonome Ausgaben – vor 
allem von der öffentlichen Hand – zu verlangen, damit zusätzliches Per-
sonal eingestellt wird. Die gebotene Regelarbeitszeitverkürzung bei vol-
lem Lohnausgleich bedarf jedenfalls einer begleitenden Stimulation der 
effektiven Nachfrage, um den vom Gesetzgeber seit 1967 vergebens vor-
geschriebenen „hohen Beschäftigungsstand“ endlich wieder zu erreichen.  
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