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- LÖSUNG 1 -

Aufgabe 1: Preis- und Lohnsetzung (Kapitel 1.4)

Betrachten Sie folgende Preissetzungkurve des Unternehmenssektors:

P = (1 + µ)

(
W

A
+ V

)
,

wobei µ den Gewinnaufschlag, W das gesamtwirtschaftliche Lohnniveau, A die Arbeitsproduk-
tivität (Output pro Arbeitnehmerstunde: Y /N ) und V die Kosten für ausländische Vorprodukte
darstellen.

a) Interpretieren Sie die Preissetzungsgleichung. Welche Faktoren beeinflussen die Preise
und warum?

Je nach Grad des monopolistischen Wettbewerbs können Unternehmen einen Preis durch-
setzen, der über den variablen Durchschnittskosten liegt. Die variablen Durchschnittskosten
bestehen aus den Lohnstückkosten (W/A) zuzüglich der Kosten für importierte Vorprodukte.

Preise werden demnach von drei Faktoren beeinflusst:

1. Steigende Lohnstückkosten: Sollten die Löhne schneller steigen als die Produktivität,
nehmen die Kosten der Unternehmen zu. Diese werden daraufhin die Preise erhöhen.
Steigt die Produktivität hingegen schneller als die Löhne, lässt sich die gleiche Menge mit
weniger Arbeitseinsatz produzieren und die Lohnkosten pro Stück würden fallen.

2. Steigende Gewinnaufschläge: Sollten die Unternehmen in der Lage sein, höhere Ge-
winnaufschläge durchzusetzen, wird sich die Differenz zwischen Kosten und Preisen er-
höhen. Bei gleichen Kosten steigen hierdurch die Preise.

3. Steigende Ausgaben für importierte Vorleistungen: Sollten sich importierte Vorleis-
tungen verteuern, werden die Kosten der Unternehmen zunehmen, was zu höheren Prei-
sen führt.
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b) Definieren Sie ν als das Verhältnis der ausländischen Vorprodukte zu den Lohnstückkos-
ten (ν = V

W/A ) und leiten Sie folgende Gleichung her:

P = (1 + µ) (1 + ν)
W

A
,

P = (1 + µ)

(
W

A
+ V

)
= (1 + µ)

(
W

A
+
W

A

V

W/A

)
= (1 + µ)

(
W

A
+
W

A
ν

)
= (1 + µ) (1 + ν)

W

A

c) Berechnen Sie den Reallohn sowie den Anteil der Arbeitnehmer- und Unternehmensein-
kommen am gesamtwirtschaftlichem Einkommen in Abhängigkeit von µ, ν und A. Ver-
zichten Sie der Einfachheit halber auf die Berücksichtigung von Steuern.
Hinweis: Da A = Y /N , gilt Y = AN .

Aus der Preissetzungsgeichung folgt für den Reallohn:

P = (1 + µ) (1 + ν)
W

A

⇔ W

P
=

A

(1 + µ) (1 + ν)

Da aus der Definition der Arbeitsproduktivität folgt, dass Y = AN , gilt für den Anteil der Arbeit-
nehmereinkommen am gesamtwirtschaftlichen Einkommen:

W
P N

Y
=

W
P N

AN
=

W
P

A
=

A
(1+µ)(1+ν)

A
=

1
(1 + µ) (1 + ν)

Mit der Verteilungsrechnung lässt sich das gesamtwirtschaftliche Einkommen auf Profit- und
Arbeitnehmereinkommen aufteilen. Der Anteil der Profite (Π) am gesamtwirtschaftlichem Ein-
kommen entspricht somit:

Π
Y

= 1− 1
(1 + µ) (1 + ν)

d) Berechnen Sie das Preisniveau, den Reallohn sowie den Anteil der Arbeitnehmer- und
Unternehmenseinkommen am gesamtwirtschaftlichem Einkommen für µ = 0, 2, ν = 0, 1,
W = 1 und A = 2.

Das Preisniveau beträgt:

P = (1 + 0, 2) (1 + 0, 1) 1
2 = 1, 2 · 1, 1 · 0, 5 = 0, 66

Der Reallohn beträgt:
W

P
=

1
0, 66 ≈ 1, 52
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Oder alternativ mit der Formel aus c):

W

P
=

2
(1 + 0, 2) (1 + 0, 1)

≈ 1, 52

Der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am gesamtwirtschaftlichen Einkommen beträgt:

W
P N

Y
=

1
(1 + µ) (1 + ν)

=
1

1, 2 · 1, 1 ≈ 0, 758 = 75, 8%

Der Anteil der Profite entspricht daher ca. 24, 2%.

e) Wie wirkt sich eine Lohnerhöhung um 10% auf Preise, Reallohn und die Einkommensver-
teilung aus? Interpretieren Sie Ihr Ergebnis.

Wenn das Lohnniveau auf 1, 1 steigt, steigen die Preise auf 0, 726:

P = (1 + 0, 2) (1 + 0, 1) 1, 1
2 = 1, 2 · 1, 1 · 0, 55 = 0, 726

Da die Preise ebenfalls um 10% gestiegen sind, hat sich der Reallohn durch die Lohnerhöhung
nicht verändert:

W

P
=

1, 1
0, 726 ≈ 1, 52

Auch die Einkommensverteilung ist von der Lohnerhöhung unberührt.

Interpretation: Da die Unternehmen die Preise setzen, bestimmen Sie den Reallohn und so-
mit die Verteilung. Höhere Löhne führen lediglich zu höheren Preisen, ändern aber nichts an
der Verteilung, solange sich die Gewinnaufschläge oder die relativen Kosten für ausländische
Vorprodukte nicht ändern.

f) Wie wirkt sich eine Produktivitätssteigerung von 10% auf Preise, Reallohn und Einkom-
mensverteilung aus (im Vergleich zur Parametrisierung aus Aufgabenteil c))? Interpretie-
ren Sie Ihr Ergebnis.

Wenn die Produktivität um 10% steigt, fallen die Preise um 10%:

P = (1 + 0, 2) (1 + 0, 1) 1
2, 2 = 0, 6

Der Reallohn steigt daher ebenfalls um 10%:

W

P
=

1
0, 6 ≈ 1, 67

Die Einkommensverteilung ändert sich hierdurch nicht (abgesehen von einem Rundungsfeh-
ler):

W
P N

Y
=

W
P N

AN
=

W
P

A
=

1, 67
2, 2 ≈ 0, 759 = 75, 9%

Interpretation: Aufgrund der höheren Produktivität steigt das gesamtwirtschaftliche Einkom-
men (bei gleichem Arbeitseinsatz). Arbeitnehmer und Unternehmen profitieren hiervon glei-
chermaßen. Die Arbeitnehmer durch den gestiegenen Reallohn und die Unternehmen durch
höhere Profite (aufgrund einer höheren Produktion bei gleichem Stückgewinn).
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g) Gehen Sie davon aus, dass der Gewinnaufschlag sowie die relativen Kosten für auslän-
dische Vorprodukte konstant sind. Berechnen Sie die Inflation in Abhängigkeit von Lohn-
und Produktivitätsentwicklung. Interpretieren Sie Ihr Ergebnis.

Die Inflation beschreibt die prozentuale Veränderung der Preise. Da µ und ν als konstant an-
genommen werden, gilt für die prozentuale Veränderung der Preise:

P = (1 + µ) (1 + ν)
W

A
⇒ π = %∆P = %∆W −%∆A

Die prozentuale Veränderung der Preise entspricht der prozentualen Veränderung der Löhne
abzgl. der prozentualen Veränderung der Produktivität.

Interpretation: Höhere Löhne stellen höhere Kosten dar, weshalb die Unternehmen ihre Preise
erhöhen, um ihren Gewinnaufschlag durchzusetzen. Bei einem Anstieg der Produktivität lässt
sich die selbe Produktionsmenge mit geringerem Arbeitseinsatz realisieren. Da die Kosten der
Unternehmen sinken, fallen tendenziell die Preise und die Inflationsrate sinkt.

In Aufgabenteil e) stiegen die Löhne um 10%, wodurch auch die Preise um 10% gestiegen sind.
In Aufgabenteil f) stieg die Produktivität um 10%, wodurch die Preise um 10% gesunken sind.

h) Wie müssten sich die Löhne entwickeln, wenn die Inflationsrate dauerhaft auf π∗ = 2%
stabilisiert werden soll?

Hierzu muss die Inflationsgleichung aus dem vorangegangenen Aufgabenteil für π = π∗ nach
%∆W umgeformt werden:

π∗ = %∆W −%∆A

⇔ %∆W = π∗ + %∆A

Wenn die Löhne um die Zielinflationsrate und die Produktivität steigen, entspricht die Inflation
ihrem Zielwert:

π = %∆W −%∆A = π∗ + %∆A−%∆A = π∗

Gehen Sie nun davon aus, dass die Arbeitnehmer ihre Lohnforderungen an den Veränderungen
der Produktivität sowie der vergangenen Inflationsrate ausrichten:

%∆Wt = %∆At + πt−1,

wobei πt die Inflationsrate in Periode t und %∆ die prozentuale Veränderung einer Variable (im
Vergleich zur Vorperiode) repräsentiert.

i) Welchen Grund könnten die Arbeitnehmer haben, ihre Löhne an der Produktivitätsverän-
derung und der vergangenen Inflationsrate auszurichten?

Die Arbeitnehmer wollen ihre Kaufkraft sowie ihre relative Einkommensposition erhalten. Stei-
gen die Preise, sinkt der Reallohn und somit die Kaufkraft der Arbeitnehmer. Um dies zu ver-
hindern, fordern sie einen Ausgleich des Preisanstiegs in Form von höheren Löhnen.

Der Produktivitätsanstieg führt (bei gleicher Beschäftigung) zu einer höheren Produktion, also
einem Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Einkommens. Die Arbeitnehmer wollen daran betei-
ligt werden, damit sich ihre relative Einkommensposition in der Gesellschaft nicht verändert.
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j) Berechnen Sie die Inflationsrate der folgenden 3 Perioden, wenn die heutige Inflation 2%
beträgt.

Mit der Inflationsgleichung aus Aufgabenteil g) folgt für die angegebene Lohnsetzungsglei-
chung:

πt = %∆Wt −%∆At = %∆At + πt−1 −%∆At = πt−1

Die Inflationsrate ist demnach konstant und beträgt in den folgenden 3 Perioden weiterhin 2%.

k) Plötzlich steigen die Preise ausländischer Vorprodukte. Die Inflationsrate steigt daher auf
3%. Berechnen Sie die Inflationsrate der kommenden 3 Jahre für die oben angegebene
Lohnsetzungsregel. Welchen Einfluss hat die Preiserhöhung auf die Einkommensvertei-
lung? Interpretieren Sie Ihr Ergebnis.

Da die vergangene Inflationsrate bei der Lohnsetzung der Arbeitnehmer berücksichtigt wird, ist
sie nach dem Anstieg wieder konstant (jetzt aber auf dem höheren Niveau von 3%).

Da der Reallohn durch die Preiserhöhung fällt, sinkt der Anteil der Löhne am gesamtwirtschaft-
lichen Einkommen:

W

P
=

A

(1 + µ) (1 + ν)

Interpretation: Der Preisanstieg führt zu einem geringeren Reallohn. Auch wenn die Arbeit-
nehmer versuchen, den Anstieg durch eine Lohnerhöhung zu kompensieren, bleibt der Real-
lohn auf dem niedrigeren Niveau, weil die Unternehmen auf höhere Löhne mit höheren Preisen
reagieren.

l) Angenommen, die Arbeitnehmer richten Ihre Lohnforderungen zum Teil an der Zielinflati-
onsrate von π∗ = 2% aus:

%∆Wt = %∆At + (0, 5πt−1 + 0, 5π∗)

Wie ändert sich die Inflationsentwicklung aus Aufgabenteil k) in den kommenden 3 Jah-
ren, wenn in der Ausgangssituation die Inflationsrate auf π0 = 3% gestiegen ist? Welchen
Einfluss hat dies auf die Einkommensverteilung? Interpretieren Sie Ihr Ergebnis.

πt = %∆Wt −%∆At
= %∆At + (0, 5πt−1 + 0, 5π∗)−%∆At
= (0, 5πt−1 + 0, 5π∗)

Für die kommenden drei Jahre ergibt sich somit:

π1 = (0, 5π0 + 0, 5π∗) = (0, 5 · 3% + 0, 5 · 2%) = 2, 5%
π2 = (0, 5π1 + 0, 5π∗) = (0, 5 · 2, 5% + 0, 5 · 2%) = 2, 25%
π3 = (0, 5π2 + 0, 5π∗) = (0, 5 · 2, 25% + 0, 5 · 2%) = 2, 125%

Auf die Einkommensverteilung hat die Neuausrichtung der Lohnpolitik keine Auswirkung. Der
einmalige Preisanstieg aufgrund höherer Preise für ausländische Vorprodukte führt weiterhin
zu einem geringeren Anteil der Löhne am gesamtwirtschaftlichen Einkommen.
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Interpretation: Da die Arbeitnehmer ihre Lohnforderungen nun teilweise an der Zielinflations-
rate ausrichten, sinkt die tatsächliche Inflation in den Folgeperioden und nähert sich ihrem
Zielniveau an.

m) Angenommen, die Arbeitnehmer wollen bei geringerer Arbeitslosigkeit ihren Anteil am
gesamtwirtschaftlichen Einkommen erhöhen. Welchen Einfluss hätte die Arbeitslosigkeit
dann auf die Inflationsentwicklung und wie könnte die Zentralbank diesen Einfluss nutzen,
um die Inflationsrate zu stabilisieren?

Wenn die Arbeitnehmer bei geringerer Arbeitslosigkeit u einen größeren Anteil am gesamtwirt-
schaftlichen Einkommen fordern, werden Sie Ihre Lohnforderungen steigern, wenn die Arbeits-
losigkeit sinkt. Es entsteht unter diesen Annahmen ein negativer Zusammenhang zwischen
Inflation und Arbeitslosigkeit:

π = f (u) , f ′u < 0

Höhere Lohnforderungen führen aber, wie wir in Aufgabenteil d) gesehen haben, zu keiner
Veränderung der Einkommensverteilung, sondern lediglich zu einer Erhöhung der Preise. Die
Arbeitnehmer werden daher immer höhere Lohnsteigerungen fordern, um die Einkommens-
verteilung zu ihren Gunsten zu ändern, ohne dabei Erfolg zu haben. Die Inflationsrate würde
immer weiter ansteigen, sobald die Arbeitslosigkeit unter ein gewisses Niveau fällt. Dies würde
zu einer gleichgewichtigen Arbeitslosenquote führen, bei der die Inflationsrate konstant ist.
Um ein Anstieg der Inflationsrate zu dämpfen, müsste die Zentralbank demnach dafür sorgen,
dass die Arbeitslosigkeit steigt. Dies versucht eine Zentralbank zu erreichen, indem sie den
Kreditzins der Banken beeinflusst. Bei steigenden Zinsen sollten Unternehmen weniger inves-
tieren, wodurch die Arbeitslosigkeit steigt und die Inflationsrate tendenziell sinkt. Bei sinkenden
Zinsen wäre es umgekehrt. Dies entspricht dem orthodoxen Denken über den Zusammenhang
zwischen Geldpolitik, Arbeitslosigkeit und Inflation: Die Zentralbank stabilisiert Inflationsrate
und sorgt somit dafür, dass die Arbeitslosigkeit ihrem natürlichen Niveau entspricht.

Anmerkung: Sollten die Arbeitnehmer sich auch bei geringerer Arbeitslosigkeit an die in Auf-
gabenteil i) genutzte Lohnsetzung halten, wäre die Inflationsrate von der Arbeitslosigkeit un-
abhängig und die Zentralbank könnte über Zinssenkungen die Beschäftigung erhöhen, ohne
inflationäre Effekte zu befürchten (solange Arbeitslosigkeit besteht und Zinssenkungen tatsäch-
lich zu steigenden Investitionen führen).


