VERTEILUNG

Löhne bleiben weit hinter Gewinnen zurück
Bilanz eines Jahrzehnts: Die Löhne und Gehälter in Deutschland haben sich zwischen 2000 und 2010
weitaus schwächer entwickelt als die Gewinn- und Kapitaleinkommen.
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dazu beigetragen, dass sich die Bruttoeinkommen in den Nullerjahren schwach
entwickelten. So verstärkten die Hartz-Reformen, die das Ar- preise in der Summe um mehr als 28 Prozent zulegten, stiebeitslosengeld II einführten und einen Boom bei der Leihar- gen die nominalen Tariflöhne um gut 24 Prozent. Nur in eibeit ermöglichten, den Druck auf die Verdienste. Der Nied- nigen Branchen, etwa der Chemie- und der Metallindustrie,
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am Ende des Jahrzehnts real um knapp sieben Prozent höher die Tarifbindung sank, manche Unternehmen in wirtschaftlials am Anfang. Allerdings blieb auch das Wachstum der chen Schwierigkeiten tarifliche Öffnungsklauseln nutzten
durchschnittlichen Tariflöhne hinter dem Anstieg von Pro- oder Tarifsteigerungen auf noch vorhandene übertarifliche
duktivität und Preisen zurück. Mit diesen beiden Kompo- Lohnbestandteile anrechneten, schlugen Steigerungen der
nenten definieren Ökonomen den so genannten neutralen Tarife nur zum Teil auf die Bruttoverdienste durch.
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kommensverteilung an. So entwickelten sich die Unternehmens- und VerVerteilungsspielraum. Wird er ausgeschöpft, ist die Auftei- mögenseinkommen, die zwischen 2000 und 2010 um
lung der Unternehmenserträge zwischen Inhabern und Be- nominal 45 Prozent zulegten, fast dreimal so stark wie die
schäftigten stabil. Steigen die Löhne langsamer, erhöht sich Arbeitnehmerentgelte. 쑸
im Gegenzug der Anteil der Unternehmer am Ertrag.
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