
 

 

Kaufkraftargument 
 
Nach dem vor allem von Gewerkschaften immer wieder vorgetragenen Kauf-
kraftargument muss die Tarifpolitik besonders im wirtschaftlichen Abschwung 
einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung leisten, indem sie die 
Massenkaufkraft stärkt und dadurch auch Anreize für mehr Investitionen und 
eine höhere Beschäftigung setzt. Die entscheidende Schwäche dieser Forde-
rung besteht darin, dass hohe Lohnsteigerungen Preiswirkungen anstoßen, die 
den realen Kaufkraftgewinn wieder vernichten können. 
 
Das Konzept 
 
Regelmäßig – und vor allem vor Tarifverhandlungen – wird die schwache Binnennachfrage 
in Deutschland von Seiten der Gewerkschaften mit den vermeintlich niedrigen Lohnsteige-
rungen hierzulande erklärt. Zur Überwindung der Konsumzurückhaltung in Deutschland wer-
den höhere Löhne gefordert, denn nur diese könnten die Kauflaune entfachen und damit 
auch die Konjunktur ankurbeln. Im Einzelnen folgt das Kaufkraftargument der folgenden 
Kausalkette: 
 
• Die Zunahme des tariflichen Stundenlohns führt zu einem unmittelbaren Anstieg der 

Lohnsumme (Löhne mal Zahl der Beschäftigten); es kommt zu einem Anstieg der Nach-
frage nach Konsumgütern. 

• Die steigende Konsumnachfrage stimuliert die gesamte Inlandsnachfrage. 
• Die stimulierte Inlandsnachfrage erhöht Produktion und Kapazitätsauslastung. 
• Höhere Produktion und Kapazitätsauslastung stoßen zusätzliche Investitionen an, die 

wiederum die Inlandsnachfrage erhöhen. Außerdem wird mit der Produktionsausweitung 
zusätzliche Arbeit nachgefragt, so dass die Beschäftigung steigt. 

• Durch die gestiegene Beschäftigung nehmen wiederum Lohnsumme und Konsumnach-
frage zu; der Kreislauf beginnt von neuem. 

 
Die Kritik 
 
Das Kaufkraftargument geht also von einem Perpetuum mobile aus, das einen Anstoß in 
Form einer kräftigen Lohnerhöhung braucht. Doch so einfach ist es nicht. Ökonomen weisen 
auf die theoretischen Schwächen hin:  
 
Wenn überhaupt kann die beschriebene Kaufkraftstrategie nur aufgehen, wenn das Güter-
preisniveau konstant bleibt, d. h. die Lohnerhöhungen nicht vollständig in Form höherer Prei-
se auf die Konsumenten überwälzt werden. Denn das würde – real gerechnet – die Kaufkraft 
wieder schmälern, die durch die Lohnerhöhung erhöht werden sollte. Solche Überwälzungen 
sind vor allem dann zu erwarten, wenn ein monopolistischer Preissetzungsspielraum vor-
handen ist, der Preiserhöhungen von Seiten der Unternehmen zulässt. In diesem Fall tragen 
die Konsumenten die Last des Lohnanstiegs in Form höherer Güterpreise. Deren zunächst 
infolge der Nominallohnerhöhung gestiegene Kaufkraft sinkt in realer Rechnung. 
 
Aber selbst wenn solche Überwälzungen von Kostensteigerungen in höhere Preise – z. B. 
aufgrund eines starken Wettbewerbsdrucks – nicht möglich sind, gibt es negative Effekte der 
Kaufkraftstrategie.  
 
Solche Kostenerhöhungen verringern die Gewinnmarge der Unternehmen. Sie haben Anrei-
ze, zu rationalisieren, unrentable Betriebsteile zu schließen und die teuer gewordene Arbeit 



 

 

durch Maschinen zu ersetzen oder Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern (siehe da-
zu die Simulation der Mühlbach GmbH). Am Ende dieses Prozesses können Entlassungen 
und eine Beschäftigungssituation stehen, bei der zwar die Menschen mit Arbeit mehr verdie-
nen, aber die Lohnsumme (also die Einkommen aller Beschäftigten) aufgrund der höheren 
Arbeitslosigkeit gefallen ist. 
 
Geringer Wirkungsgrad 
 

Kritiker des Kaufkraftargu-
mentes weisen oft auf den 
geringeren Wirkungsgrad 
von Lohnerhöhungen auf die 
Inlandsnachfrage hin. Einem 
durchschnittlich verdienen-
den Familienvater mit zwei 
Kindern verbleiben von einer 
Gehaltserhöhung von 100 
Euro zum Kauf deutscher 
Produkte nur knapp 36 Euro. 
Bei einem kinderlosen Single 
sind es sogar nur 27 Euro. 
Bevor das Geld überhaupt in 
der Arbeitnehmerkasse an-
kommt, greifen Fiskus und 
Sozialversicherungen einen 
großen Teil ab. Außerdem 
spart der Familienvater von 
59 Euro verbleibender Netto-

lohnerhöhung gut sechs Euro. Vom ausgegebenen Geld kommen 16,50 Euro schließlich den 
ausländischen Erzeugern zugute. 
 
Problem: Abgabenkeil 
 
Die Arbeitgeber orientieren ihre Entschei-
dungen an den anfallenden Arbeitskosten, 
die Arbeitnehmer an den realen Nettolöh-
nen. Diese beiden Größen fallen aber we-
gen der Zahlungen von Steuern und Sozi-
alabgaben deutlich auseinander. So sind 
die Nettoreallöhne in der Vergangenheit 
eher gesunken. Dies lag aber nicht daran, 
dass die Arbeitgeber weniger gezahlt hät-
ten. Im Gegenteil: Die Arbeitskosten sind 
im gleichen Zeitraum deutlich gestiegen. 
Die Ursache liegt woanders: Die Steuern 
und Abgaben, die von den Arbeitnehmer 
zu zahlen sind, haben deutlich stärker zu-
genommen als die gezahlten Löhne, so 
dass den Arbeitnehmern weniger Geld 
verbleibt. Die Erhöhung der Arbeitskosten 
hat daher nicht zu einer Erhöhung der 
Kaufkraft geführt.  


