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3) Der Arbeitsmarkt 
 
Auf dem Arbeitsmarkt treffen sich Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage. In den nachfolgenden 
Kapiteln 3.1 und 3.2 werden die Bestimmungsfaktoren von Arbeitsangebot und Arbeitsnach-
frage ausführlich vorgestellt. Ebenso werden die Ursachen der Arbeitslosigkeit und das Gleich-
gewicht auf dem Arbeitsmarkt besprochen.   
3.1) Das Arbeitsangebot 
 
Es geht im Kapitel 3.1) um die Entscheidungen der Haushalte bezüglich ihres Arbeitsangebotes 
(NS). Es sei noch einmal erwähnt, dass das Arbeitsangebot von den Haushalten - insbesondere 
von den Arbeitnehmer-Haushalten - geäußert wird. Die Unternehmen fragen hingegen Arbeit 
nach.  
Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebot einer Volkswirtschaft definiert sich u.a. als die 
Summe aller Arbeitsstunden, die die beschäftigten und nicht beschäftigten Arbeitnehmer-
Haushalte in ihrer Gesamtheit arbeiten wollen.  
Ein wesentlicher Bestimmungsfaktor des Arbeitsangebotes ist das Bevölkerungswachstum: Eine 
Zunahme des Bevölkerungswachstums verursacht langfristig eine Erhöhung des Arbeitsange-
botes. Die Makroökonomik beschäftigt sich aber in der Regel nicht mit dem Wachstum einer 
Wirtschaft und damit auch nicht mit dem Bevölkerungs- und Kapitalstockwachstum eines 
Landes. In den meisten makroökonomischen Modellen ist nämlich der Kapitalstock eine exo-
gene Größe und damit in der Regel konstant. Die Makroökonomik beschäftigt sich primär mit 
der kurzfristigen Entwicklung einer Wirtschaft.  
Es ist von daher kein Wunder, dass in einigen Modellen unterstellt wird, dass das gesamtwirt-
schaftliche Arbeitsangebot konstant ist. In diesem Falle zeigt sich die folgende Arbeitsange-
botsfunktion:   
 
1) 0 NN S  
Das Arbeitsangebot ist niemals größer und niemals kleiner als N : Es ist auf die Höhe 
von N fixiert. 
 
In der Makroökonomik wird natürlich auch eine Veränderung des Arbeitsangebotes themati-
siert. Diese Veränderung des Arbeitsangebotes beruht u.a. auf folgenden Sachverhalten: Eine 
Ausweitung des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsangebotes resultiert aus einer höheren Arbeits-
bereitschaft der einzelnen Arbeitnehmer. Eine Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen Arbeits-
angebots ergibt sich, wenn z.B. eine größere Anzahl von Hausfrauen wieder in das Berufsleben 
eintreten1. Es stellt sich in diesem Kontext die folgende zu beantwortende Frage: Was sind die 
Gründe für eine Veränderung der Arbeitsbereitschaft bzw. des Arbeitsangebotes?    
 
Vereinzelt wird in Modellen unterstellt, dass das Arbeitsangebot positiv vom Nominallohn (w) 
abhängig ist. Es gilt in diesem Falle die folgende Arbeitsangebotsfunktion: 
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Eine Zunahme des Nominallohnes steigert die Arbeitsbereitschaft und veranlasst z.B. bisherige 
Hausfrauen ihre Arbeitskraft anzubieten. Ein beschäftigter Arbeitnehmer ist bei höherem No-
minallohn bereit, jeden Tag mehr Stunden zu arbeiten.  
 
Die meisten Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden unterliegen jedoch nicht der sogenannten 
„Geldillusion“, so dass für diese Arbeitnehmer der Geldlohn bzw. der Nominallohn für ihr 
Arbeitsangebot nicht entscheidend ist. Für diese Arbeitnehmer ist vielmehr ausschlaggebend, 
wie viele Gütereinheiten bzw. wie viele Produkte man mit dem Nominallohn erwerben kann. 
Damit kommen wir zur dritten Verhaltenshypothese bezüglich des Arbeitsangebotes. Diese 
Hypothese besagt, dass das Arbeitsangebot vom Reallohn positiv abhängig ist. Diese Hypothese 
wird mit der folgenden Gleichung mathematisch ausgedrückt: 
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Ein Anstieg (Abnahme) des Reallohnes bewirkt - gemäß Gleichung 3) - eine Erhöhung (Re-
duktion) des Arbeitsangebotes.  
Nun werden aber in Arbeitsverträgen nicht Reallöhne, sondern Nominallöhne festgelegt. Eine 
reallohnabhängige Arbeitsangebotsentscheidung setzt daher voraus, dass der einzelne Arbeits-

                                                        
1 Auch eine Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften führt zu einer Erhöhung des Arbeitsangebo-
tes.  

nominallohnabhän-
giges Arbeitsangebot

reallohnabhängiges 
Arbeitsangebot 
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anbieter das gesamtwirtschaftliche Preisniveau kennt. Wenn diese Information vorliegt, ist er 
fähig, die Höhe des Reallohnes zu bestimmen und sich danach zu orientieren.2    
 
Die Gleichung 3) unterstellt, dass der Reallohn der einzige Bestimmungsfaktor des Arbeitsan-
gebotes ist. In diesem Falle wird sich bei einem unveränderten Reallohn keine Ausweitung des 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitsangebotes ergeben.3 Es stellt sich die Frage, ob bei unveränder-
ten Reallöhnen bzw. bei einem unveränderten gesamtwirtschaftlichen Arbeitsangebot ein ge-
samtwirtschaftlicher Produktionsanstieg möglich ist oder setzt ein gesamtwirtschaftlicher Pro-
duktionsanstieg stets eine Reallohnerhöhung voraus?  
Im neoklassischen Modell wird ein Prozess unterstellt, der zur „Vollbeschäftigung“ führt: Das 
vom Reallohn positiv abhängige gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebot entspricht dann der 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitsnachfrage. Mit anderen Worten: Jeder, der zum herrschenden 
Reallohn eine Arbeit sucht, erhält auch einen Arbeitsplatz. Ohne Reallohnsteigerung kann bei 
dieser gleichgewichtigen Arbeitsmarktkonstellation eine Produktionsausweitung gar nicht 
erfolgen, da die hierfür erforderlichen zusätzlichen Arbeitskräfte vom Arbeitsmarkt nicht be-
reitgestellt werden bzw. eine Zunahme des Arbeitsangebotes nicht eintreten kann4. Um für 
einen Produktionsanstieg genügend zusätzliche Arbeitskräfte zu erhalten, ist eine Reallohner-
höhung erforderlich. 
In keynesianischen Modellen - wie auch im keynesianischen Grundmodell - wird hingegen 
generell angenommen, dass der gesamtwirtschaftliche Arbeitsmarkt unfreiwillige Arbeitslosig-
keit aufweist: Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebot übersteigt die gesamtwirtschaftliche 
Arbeitsnachfrage. Bei dieser Konstellation gibt es demnach Erwerbspersonen, die zum herr-
schenden Reallohn eine Arbeitsstelle suchen bzw. noch keine Arbeitsstelle erhalten haben. 
Dieser Arbeitsmarkt stellt somit der Wirtschaft noch genügend arbeitssuchende Erwerbsperso-
nen zur Verfügung, um - auch ohne Reallohnerhöhung - mit ihnen einen Produktionsanstieg 
technologisch zu bewirken. Solange unfreiwillige Arbeitslosigkeit besteht, bedarf es zur Reali-
sierung einer Produktionserhöhung keiner Reallohnsteigerung.  
 
Der bisher nur oberflächlich dargestellte Zusammenhang zwischen Reallohn und Arbeitsange-
bot sei nun ausführlicher erklärt. Das Ziel des repräsentativen Haushalts ist es, seinen Nutzen 
zu maximieren. Die Gleichung 4) stellt die Nutzenfunktion des Haushalts dar: Der Nutzen (U) 
des Haushalts ist abhängig von seinem (realen) Konsum (C) und seiner Freizeit (F): 
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  Nutzenfunktion 

Die obigen partiellen Ableitungen der Nutzenfunktion nach C und F besagen: Je mehr (weni-
ger) der Haushalt konsumiert, umso größer (kleiner) ist sein Nutzenniveau. Je größer (kleiner) 
die Freizeit des Haushalts, umso größer (kleiner) ist sein Nutzenniveau. Der Nutzen des Haus-
halts ist positiv vom Konsum und positiv von der Freizeit abhängig.  
Es werden „abnehmende“ Grenznutzen unterstellt: Je mehr der Haushalt schon an Freizeit 
genossen hat, umso geringer ist der Zuwachs an Nutzen (= Grenznutzen), der sich aus einer 
zusätzlichen Freizeit (z.B. eine zusätzliche Freizeitstunde) ergibt. Je mehr der Haushalt schon 
an Konsum genossen hat, umso geringer ist die Nutzensteigerung, die aus einem zusätzlichen 
Konsum resultiert.  
Um die Darstellung des Zusammenhanges zwischen Reallohn und Arbeitsangebot zu vereinfa-
chen, werden folgende Annahmen getroffen: Das Einkommen des Haushalts besteht nur aus 
dem Arbeits- bzw. Lohneinkommen in Höhe von w N: Das Lohneinkommen ergibt sich aus der 
Multiplikation des Nominallohnes w  - hier als Stundenlohn des Arbeiters zu interpretieren - 
mit den geleisteten Arbeitseinheiten N bzw. Arbeitsstunden des Arbeiters. Die Konsumausga-
ben des Haushalts sind das (mathematische) Produkt von Anzahl der gekauften Konsumeinhei-
ten C (C = Anzahl der erworbenen Konsumgüter) und dem Preis P für eine Konsumeinheit 
bzw. dem Preis für ein Konsumgut: CP . Das Lohneinkommen verwendet der Haushalt nur 
zum Konsum. Mit anderen Worten: Der Haushalt spart nicht. Infolgedessen entsprechen die 
Konsumausgaben (PC) dem nominalen Lohneinkommen (w N):   5) P C w N  
Die Arbeitszeit des Haushalts  bzw. Anzahl der Arbeitsstunden (N) ist die Differenz zwischen 
der maximal zur Verfügung stehenden Zeit (Z) - z.B. die 24 Stunden eines Tages (Z = 24) - 
und den genossenen Freizeitstunden (F):      6) N Z F    

                                                        
2 In der Regel wird jedoch bei den Tarifverträgen die Nominallohnhöhe oftmals für längere Zeit festge-
legt, so dass es zur Bestimmung der Höhe des Reallohnes einer perfekten Preisprognose bedarf. Die 
Bedeutung der Preisprognose für das Arbeitsangebot wird in Kapitel 7.5.3.2 ausführlich besprochen. 
3 Mit Fragen zum Bevölkerungs- und Kapitalstockwachstums beschäftigt sich die „Wachstums-Theorie“.  
4 Der technologische Fortschritt bewirkt natürlich auch bei einer unveränderten Beschäftigungsmenge 
eine Produktionserhöhung. Die klausurrelevanten makroökonomischen Modelle berücksichtigen jedoch 
den technologischen Fortschritt nicht.    

Begründung des 
Zusammenhanges 
zwischen Reallohn 
und Arbeitsangebot 
(Nutzenmaximie-
rungsansatz der 
Neoklassik) 
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Wird die Gleichung 6) in Gleichung 5) eingesetzt, resultiert die Budgetrestriktion des Haus-
halts: 

7) P C w Z F ( )       bzw.      8) C w
P

Z F ( )  Budgetrestriktion 

An der Gleichung 8) bzw. der Budgetrestriktion ist zu ersehen, dass - bei einem konstanten 
Reallohn (w/P) - eine Zunahme der Freizeit F unweigerlich zu einer Abnahme des Konsums C 
führt. Geniest nämlich der Haushalt bzw. Arbeitnehmer mehr Freizeitstunden, verringert sich 
entsprechend die Anzahl seiner Arbeitsstunden (N), so dass sich hierdurch sein Lohneinkom-
men und damit auch sein Konsum verringert. Eine gleichzeitige Ausweitung der Freizeitstun-
den und des Konsums ist folglich bei einem gegebenen Reallohn nicht möglich. Für den Haus-
halt stellt sich daher u.a. die Frage, wie viel Freizeit im Verhältnis zum Konsum für ihn opti-
mal ist.  
Nach Einsetzen der Budgetrestriktion bzw. der Gleichung 8) in die Nutzenfunktion ergibt sich:  
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Die Bedingung für die Realisierung des maximalen Nutzenniveaus erhält man, in dem man die 
Gleichung 9) bzw. die Nutzenfunktion nach der Freizeit ableitet und anschließend diese Ablei-
tung auf Null setzt (Hierbei ist teilweise die „Kettenregel“ anzuwenden). Diese Ableitung führt 
zu folgender Gleichung: 
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  Bedingung für das maximale Nutzenniveau 

Die partielle Ableitung
F
U



wird als „Grenznutzen der Freizeit“ und die partielle Ablei-

tung
C
U



als „Grenznutzen des Konsums“ bezeichnet. Das Grenznutzenverhältnis (= linke 

Seite der Gleichung 12) wird als absolute „Grenzrate der Substitution“ bezeichnet. Gleichung 
12) bzw. die Optimalitätsbedingung besagt somit, dass das maximale Nutzenniveau nur dann 
realisiert wird, wenn das Verhältnis der Grenznutzen von Freizeit und Konsum gleich dem - in 
der Wirtschaft herrschenden -  Reallohn (w/P) ist.  
Um diese Optimalitätsbedingung besser verstehen zu können, geben wir jetzt den beiden 
Grenznutzen, dem Nominallohn und dem Preis des Konsumgutes konkrete Zahlenwerte. Es 

gelte: Der Grenznutzen der Freizeit
F
U



betrage 4 Nutzeneinheiten: 4
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. Der Grenznutzen 

des Konsums 
C
U



 betrage 2 Nutzeneinheiten: 2



C
U

.   

Der Nominallohn bzw. Stundenlohn w betrage 2 Euro  (w = 2) und der Preis P der Güter 1 
Euro (P = 1). Es zeigt sich somit ein Reallohn in Höhe von 2 Gütereinheiten (pro Arbeitsein-

heit bzw. Arbeitsstunde): 2
1
2


P
w

.  Der Grenznutzen der Freizeit in Höhe von 4 besagt 

nun, dass eine Erhöhung (Minderung) der Freizeit F um eine Einheit (bzw. um eine Freizeit-
stunde) den Nutzen um 4 Einheiten steigert (senkt). Der Grenznutzen des Konsums in Höhe 
von 2 besagt, dass eine Erhöhung (Minderung) des Konsums um eine Gütereinheit (= ein Kon-
sumgut mehr) den Nutzen um 2 Nutzeneinheiten steigert (reduziert). Die Gleichung 12) kann 

nun folgendermaßen geschrieben werden:    12a)
1
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2
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Untersuchen wir nun mit der Gleichung 12a), ob eine Einheit weniger an Freizeit das Nutzen-
niveau des Haushalts insgesamt steigern kann. Eine Einheit (= eine Freizeitstunde) weniger an 
Freizeit reduziert ceteris paribus das Nutzenniveau des Haushalts um 4 Einheiten (Grenznutzen 
der Freizeit).  
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Eine Stunde weniger an Freizeit bedeutet jedoch eine Stunde mehr an Arbeitszeit. Hierdurch 
erhält der Haushalt ein zusätzliches Einkommen in Höhe des Stundenlohnes (= Nominallohn) 
bzw. in Höhe von 2 Euro. Da jedes Konsumgut ein Euro (P = 1 Euro) kostet, kann er nun 2 
Gütereinheiten bzw. zwei Güter mehr kaufen. Der Erwerb nur eines Gutes, würde sein Nutzen-
niveau um 2 Einheiten (= Grenznutzen des Konsums) steigern, der Kauf von zwei Gütern führt 
somit zu einer Nutzensteigerung von 4 Einheiten.  
Vergleich: Einerseits sinkt durch die eine Stunde weniger an Freizeit das Nutzenniveau des 
Haushalts um 4 Einheiten, andererseits steigt auf Grund des größeren Konsums (zwei Güter 
mehr) sein Nutzenniveau ebenfalls um 4 Einheiten. Insgesamt ist es somit dem Haushalt nicht 
möglich, seinen Nutzen noch weiter zu steigern. Mit anderen Worten: Hat der Haushalt durch 
seine bisherigen Freizeit- und Konsumentscheidungen die Gleichung 12) schon realisiert, ver-
mag er nicht, durch mehr Arbeitszeit bzw. weniger Freizeit sein Nutzenniveau zu erhöhen. Das 
maximale Nutzenniveau hat er nämlich dann schon erreicht. 
 
Betrachten wir nun die Auswirkungen einer Reallohnerhöhung: Nehmen wir an, dass bei un-
verändertem Preis der Güter (P = 1) der Nominallohn w von 2 auf 3 steigt: w = 3. Es resultiert 

hieraus eine Reallohnerhöhung von 2 auf 3 Gütereinheiten: 3
P
w

. Die beiden Grenznutzen 

bleiben vorerst unverändert. Durch den Anstieg des Reallohnes ist die Optimalitätsbedingung 

verletzt: Es gilt jetzt nicht mehr
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. Mit anderen Worten: Es gilt jetzt 

nicht mehr
1
2

2
4
 sondern 

1
3

2
4
 . 

Betrachten wir nun nochmals die Wirkung einer Verringerung der Freizeit: Eine Freizeitstunde 
weniger senkt - ceteris paribus - das Nutzenniveau um 4 Einheiten. Eine Stunde weniger an 
Freizeit, bedeutet aber eine Stunde mehr an Arbeitszeit. Durch diese Mehrarbeit steigt nun aber 
das Nominaleinkommen um 3 Euro (Der Nominallohn w beträgt 3 Euro pro Arbeitseinheit 
bzw. pro Arbeitsstunde). Da die Güter weiterhin 1 Euro kosten, kann der Haushalt bzw. der 
Arbeitnehmer 3 Gütereinheiten bzw. drei Güter mehr kaufen. Eine Konsumgütereinheit mehr, 
würde sein Nutzenniveau um 2 Einheiten steigern. Der Konsum von 3 Gütereinheiten führt 
daher - ceteris paribus - zu einer Nutzenerhöhung von 6 Einheiten (2 mal 3).  
Vergleich: Einerseits sinkt durch die eine Stunde weniger an Freizeit sein Nutzenniveau um 4 
Einheiten, andererseits erhöht sich auf Grund des größeren Konsums sein Nutzenniveau um 6 
Einheiten. Insgesamt ist es somit dem Haushalt möglich, seinen Nutzen noch weiter zu stei-
gern, wenn er auf Freizeit verzichtet und mehr arbeitet als bisher.   
Ergebnis: Es lohnt sich nach einer Reallohnerhöhung für den Arbeitnehmer mehr zu arbeiten. 
Mit anderen Worten: Die Reallohnerhöhung hat die Arbeitsbereitschaft bzw. das Arbeitsange-
bot erhöht.  
 
Dieses Ergebnis impliziert u.a. die folgenden (neoklassischen) Nachfrage- und Angebotsfunkti-
onen5: 
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Die Arbeitsangebots- und Freizeitentscheidung des Haushalts ist jeweils vom Reallohn abhän-
gig. Je größer (kleiner) der Reallohn, umso größer (kleiner) ist sein Arbeitsangebot (NS). Je 
größer (kleiner) der Reallohn, umso geringer (größer) ist seine Nachfrage (FD) nach Freizeit.  
 
Wenn wir dieses Ergebnis auf die Volkswirtschaft beziehen, bedeutet eine Reallohnerhöhung, 
dass hierdurch das gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebot zunimmt. Die Gleichung 13) bzw. die 
Gleichung 3) wird im „neoklassischen Modell“ als gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebots-
Funktion des Haushaltssektors verwendet.  

                                                        
5 Für Kenner der Materie: Es wird natürlich hier unterstellt, dass der „Substitutionseffekt“ einer Lohner-
höhung größer als der „Einkommenseffekt“ ist. 
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Es stellt sich die Frage, wie die Optimalitätsbedingung wieder realisiert wird? Wie wird aus 
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? Wie schon erwähnt, sind die beiden Grenznutzen von der Höhe 

des Konsums und der Freizeit abhängig. Wir unterstellen zur Vereinfachung die folgenden 
Grenznutzenfunktionen:    
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Die Antwort auf obige Frage sei mit der Gleichung 15) gegeben.  
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   Nutzenmaximum (Optimalitätsbedingung) 

Durch einen Anstieg des Reallohnes erhöht sich (Siehe Pfeil) die rechte Seite der Gleichung 
15). Damit die Optimalitätsbedingung wieder realisiert wird, muß sich die linke Seite entspre-
chend erhöhen. Ein Anstieg der linken Seite erfolgt durch die Reduzierung der Freizeit: Ein 
Minderung der Freizeit erhöht nämlich - bei „abnehmendem Grenznutzen“ - den Grenznutzen 
der Freizeit (Siehe Pfeil). Zusätzlich nimmt durch die Ausweitung des Konsums der Grenznut-
zen des Konsums ab (Siehe Pfeil), wodurch sich ebenfalls die linke Seite erhöht. Die Freizeit 
wird demnach nach einer Lohnerhöhung so weit reduziert und der Konsum soweit ausgedehnt, 
bis die linke Seite eine Höhe aufweist, die der Höhe der rechten Seite entspricht.  
 
 
3.2) Die Arbeitsnachfrage 
 
Das Ziel der Unternehmen ist es, den maximalen Gewinn einzufahren. Der nominale Gewinn 
wird mit der Gleichung 1) definiert:  1) iPKNwYPQ   
Diese Gleichung drückt aus, dass sich der nominale Gewinn Q aus der Differenz zwischen 
Umsatz PY und Lohnkosten w N und Kapitalkosten i P K ergibt. 
Die Variable P steht für den (Verkaufs)-Preis der produzierten Güter und auch für den (An-
schaffungs)-Preis jeder einzelnen im Betrieb installierten Maschine, Y steht für die Anzahl der 
produzierten Gütereinheiten bzw. für die Anzahl der verkauften Güter. Die Variable N reprä-
sentiert die Anzahl der im Betrieb eingesetzten Arbeitseinheiten bzw. eingesetzten Arbeiter6. 
Die Variable w steht für den Nominallohn bzw. für den Monatslohn eines Arbeiters, i für den 
effektiven Wertpapierzinssatz und K für die gesamten Kapitalstockeinheiten bzw. für die An-
zahl der im Betrieb installierten Maschinen.  
Der Umsatz ist das Produkt von Preis (P) und produzierter bzw. verkaufter Produktionsmenge 
(Y):  P Y. 
Die Lohnkosten sind das Produkt von Nominallohn und der Anzahl der eingesetzten Arbeiter 
N:  w N.  
Die Kapitalkosten werden mit iPK ausgedrückt7.   
 
Es wird eine Produktionsfunktion mit substituierbaren Produktionsfaktoren unterstellt:  
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Sowohl eine Zunahme der Beschäftigung N als auch eine Zunahme des Kapitalstockes K erhö-
hen die Produktion Y. Es werden abnehmende Grenzproduktivitäten angenommen. 
Nach Einsetzen der Gleichung 2) in 1) folgt:     3) iPKNwKNYPQ  ),(  
 
Die notwendigen Bedingungen für ein Gewinnmaximum erhält man durch die Ableitung der 
obigen Gewinnfunktion nach der Beschäftigung und nach dem Kapitalstock und anschließen-
der Nullsetzung dieser Ableitungen. Mit diesen Ableitungen ergeben sich zwei Bedingungen 
für das Gewinnmaximum. Die 1.  Bedingung bezieht sich auf die Höhe der Arbeitsnachfrage 
bzw. Beschäftigungshöhe und die 2. Bedingung auf die Höhe des (optimalen) Kapitalstockes, 
                                                        
6 In  der Ergänzung zu diesem Kapitel wird ebenfalls die Anzahl der im Betrieb eingesetzten Arbeitsein-
heiten mit der Anzahl der im Betrieb beschäftigten Arbeiter gleichgesetzt. 
7 Eine ausführliche Darstellung der Kapitalkosten findet sich in Kapitel 4.1. 

Definition des Ge-
winns 
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die jeweils zur Realisierung des maximalen Gewinnes erforderlich ist. Für die Realisierung des 
Gewinnmaximums müssen beide Bedingungen erfüllt sein8.  
Die 1. Bedingung für ein Gewinnmaximum erhält man also, in dem die Gleichung 3) nach N 
abgeleitet und diese Ableitung Null gesetzt wird. Diese Ableitung führt zur folgenden Glei-
chung: 
 

4) 0),( 
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 Umstellung der Gleichung 4) führt zu: 
 

5) wKN
N
YP 

 ),(   Grenzerlös gleich Grenzkosten 

 
Wie ist die Bedingung bzw. die Gleichung 5) zu interpretieren? Der zuletzt eingestellte Arbei-
ter verursacht Kosten in Höhe seines Nominallohnes (= Lohn eines Arbeiter). Dies sind die 
Grenzkosten, die auf der rechten Seite der Gleichung 5) zum Ausdruck kommen. Andererseits 
produziert dieser zuletzt eingestellte Arbeiter eine Anzahl (!) von Gütereinheiten bzw. Gütern, 
die durch die Grenzproduktivität der Arbeit ausgedrückt wird. Die Grenzproduktivität stellt 
also die Produktionsleistung dieses Arbeiters dar. (Zur Erinnerung: Die Grenzproduktivität der 

Arbeit (
N
Y



) ist die erste Ableitung der Produktionsfunktion nach der Arbeit. Die Grenzpro-

duktivität der Arbeit stellt den Produktionszuwachs dar, der durch die zuletzt eingestellte Ar-
beitseinheit bzw. der durch den zuletzt eingestellten Arbeiter erwirtschaftet wird) Dieser Pro-
duktionszuwachs wird vom Unternehmen verkauft. Durch die Einstellung dieses Arbeiters bzw. 
dieser Arbeitseinheit zeigt sich daher ein zusätzlicher Umsatz des Unternehmens. Dieser Um-
satz berechnet sich durch die Multiplikation des (Verkaufs)-Preises (P) von einer Gütereinheit 

mit der Grenzproduktivität der Arbeit: 
N
YP



. Die gesamte linke Seite der Gleichung 5 ist 

damit der Umsatzzuwachs bzw. Grenzerlös, den der zuletzt eingestellte Arbeiter für das Unter-
nehmen erbracht hat.  
Da solange der Grenzerlös die Grenzkosten noch übersteigt, die Gewinne zunehmen, kann erst 
dann der maximale Gewinn vorliegen, wenn der Grenzerlös den Grenzkosten entspricht. Nur 
wenn der Umsatzzuwachs (Grenzerlös) dem Nominallohn (Grenzkosten: w) entspricht, kann 
der maximale Gewinn  erreicht werden. Mit anderen Worten: Ein Gewinnmaximum setzt vo-

raus, dass der Umsatzzuwachs bzw. Grenzerlös (
N
YP



) gleich den Kosten (w) der Einstellung 

bzw. der Beschäftigung dieser letzten Arbeitseinheit ist. 
 
Die Bedingung für das Gewinnmaximum läßt sich durch die Umstellung der Gleichung 5) 

alternativ darstellen:      6)  
P
wKN

N
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 ),(      Grenzproduktivität der Arbeit gleich 

Reallohn 
Gleichung 6) besagt: Die Realisierung des Gewinnmaximums setzt voraus, dass die Grenzpro-
duktivität der Arbeit gleich dem herrschenden Reallohn (w/P) ist.  
Die Grenzproduktivität der Arbeit ist - bei gegebenem Kapitalstock - negativ abhängig von der 
Beschäftigungsmenge: Mit jeder weiteren Einstellung von Arbeitern bzw. von Arbeitseinheiten 
wird die Produktionsleistung des jeweils zu letzt eingestellten Arbeiters immer geringer. Mit 
anderen Worten: Steigt die Beschäftigung, sinkt die Grenzproduktivität der Arbeit. 
Die Beschäftigungsmenge wird - gemäß Gleichung 6) - vom Unternehmen so weit ausgedehnt, 
bis sich eine Höhe der Grenzproduktivität einstellt, die der Höhe des herrschenden Reallohnes 
entspricht. Ein Unternehmer wird nur die Gesamtmenge an Arbeitseinheiten bzw. an Arbeiter 
nachfragen und einstellen, bei der die Grenzproduktivität bzw. die Produktionsleistung des 
zuletzt eingestellten Arbeiters eine Höhe aufweist, die gleich der Reallohnhöhe (w/P) ist. Die 
Beschäftigungsmenge N, die die Gleichung 6) erfüllt, wird als „optimale“ Beschäftigungsmen-
ge bezeichnet. Die optimale Beschäftigungsmenge wird von dem Unternehmen nachgefragt. 
Die optimale Beschäftigungsmenge steht folglich für die Arbeitsnachfrage (ND).  
Die Umstellung der Gleichung 6) nach N führt somit zur Arbeitsnachfragefunktion des Unter-
nehmens bzw. zur gesamtwirtschaftlichen Arbeitsnachfragefunktion: 
                                                        
8 In den klausurrelevanten Modellen wird ein gegebener bzw. ein konstanter Kapitalstock unterstellt. Die 
optimale Beschäftigung bzw. die Arbeitsnachfrage ist daher nur (!) vom Reallohn abhängig. Dies bedeu-
tet, dass in der Regel die 2. Bedingung bzw. die Gewinnmaximierungsbedingung für den Kapitalstock 
nicht erfüllt ist. Das Unternehmen weist also keinen optimalen Kapitalstock auf. Die 2. Bedingung wird 
in Kapitel 4.1 ausführlich erörtert.     

1. Bedingung für 
das Gewinnmaxi-
mum 

Optimale Beschäfti-
gung   
(reallohnabhängige 
Arbeitsnachfrage) 
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     Arbeitsnachfragefunktion 

Die Arbeitsnachfrage ist negativ abhängig vom Reallohn. Es liegt eine reallohnabhängige 
Arbeitsnachfrage vor.  Dieser negative Zusammenhang sei nun kurz begründet9: Sinkt infolge 
einer Nominallohnsenkung oder einer Preiserhöhung der Reallohn, ist dadurch die noch unver-
änderte Grenzproduktivität der Arbeit (des zuletzt eingestellten Arbeiters) größer als der Real-

lohn (Siehe Gleichung 6). Der Umsatzzuwachs, den der zuletzt eingestellte Arbeiters (
N
YP



) 

dem Unternehmen erbringt, ist daher ebenfalls größer als sein Nominallohn (w) (Siehe Glei-
chung 5). In Höhe der Differenz zwischen Umsatzzuwachs und Nominallohn bzw. Lohnkosten 
steigt der Gewinn des Unternehmens10. Das Unternehmen will nun in der Erwartung, dass 
auch mit zusätzlich eingestellten Arbeitern der Gewinn nochmals gesteigert werden kann, die 
Beschäftigung erhöhen. Eine Abnahme des Reallohns bewirkt folglich eine Erhöhung der Ar-
beitsnachfrage (ND).  
Unter der Annahme, dass das Unternehmen die zusätzlich nachgefragten Arbeiter auf dem 
Arbeitsmarkt bekommt, steigt die Beschäftigung (N) im Unternehmen. Es gilt dann N = ND. 
Jeder weitere zusätzlich eingestellte Arbeiter weist jedoch eine geringere Grenzproduktivität 
auf bzw. erwirtschaftet einen geringeren Umsatzzuwachs. Die Beschäftigung wird daher nur 
soweit ausgedehnt, bis die Grenzproduktivität (oder Umsatzzuwachs) eines Mehrbeschäftigten 
dem gesunkenen Reallohn (oder Nominallohn) entspricht.   
Gemäß der Produktionsfunktion ergibt sich durch die höhere Beschäftigung auch eine höhere 
Gesamtproduktion (Y), die auf dem Gütermarkt angeboten wird. Eine Reallohnsenkung stei-
gert somit die Arbeitsnachfrage (ND), Beschäftigung (N), Produktion (Y) und das Güterangebot 
(YS).  
 
Dieser Zusammenhang zwischen Reallohn, Arbeitsnachfrage, Beschäftigung, Produktion und 
Güterangebot sei mit der Abbildung 1 grafisch dargestellt.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Wirkung einer Reallohnabnahme auf Arbeitsnachfrage und Produktion 
 
Die Steigung der 1. Tangente weist - vom Betrag her - eine Höhe auf, die der Höhe des zu-
nächst vorgegebenen Reallohnes bzw. des Ausgangs-Reallohnes entspricht. Die Höhe des Aus-
gangs-Reallohnes wird mit (w/P)1 ausgedrückt. Die in der Abbildung dargestellte Ertragskurve 
gibt den technologischen Zusammenhang zwischen Arbeitseinsatz und Produktion grafisch 
wieder: Steigt die Beschäftigung, nimmt die Produktion Y bzw. das Güterangebot YS zu. Die 
Steigung der Ertragskurve bzw. der Produktionsfunktion ist natürlich identisch mit der Grenz-
produktivität der Arbeit. Nur im Tangentialpunkt A (weißer Kreis in der Abbildung) von 1. 
Tangente und Ertragskurve ist die Grenzproduktivität der Arbeit11 YN  gleich dem vorgegebe-
nen Reallohn (w/P)1: Bei einem Reallohn in Höhe von (w/P)1 ergibt sich eine Arbeitsnachfrage 
bzw. Beschäftigung in Höhe von ND

1, da nur diese Beschäftigungshöhe eine Höhe der Grenz-
produktivität (bzw. Steigung der Ertragskurve) hervorbringt, die der Reallohnhöhe (w/P)1 (bzw. 

                                                        
9 Eine ausführlichere Begründung findet sich in der Ergänzung zu diesem Kapitel! 
10 Die obige Gewinnfunktion (Gleichung 3) unterstellt die „vollkommene Konkurrenz“. Bei dieser Markt-
form führt eine optimale Beschäftigung und ein optimaler Kapitalstock zu einem maximalen Gewinn in 
Höhe von Null. Nur zur Vereinfachung der Darstellung wird in diesem Kapitel von einer „Gewinnsteige-
rung“ gesprochen.  
11 YN ist eine andere (vereinfachte) Schreibweise für die Grenzproduktivität der Arbeit. 

Reallohnabhängige 
Produktion und 
Güterangebot 

Ertragskurve (Produktionsfunktion) 

ND, N 

Y(N) 

Y = YS 

Y1 

Y2 
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1  ND

2  

2. Tangente: Steigung = (w/P)2   

1. Tangente:  Steigung = (w/P)1   

(w/P)2 < (w/P)1  A 
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der Tangentensteigung) entspricht. Aus der Beschäftigungshöhe ND
1 resultiert eine Produkti-

onshöhe von Y1.  
 
Nun sinkt der Reallohn von (w/P)1 auf das niedrigere Niveau (w/P)2. Der Reallohn (w/P)2 wird 
durch die (geringere) Steigung der 2. Tangente symbolisiert. Infolge der Reallohnsenkung 
nimmt die Arbeitsnachfrage des Unternehmens zu. Das Unternehmen erhöht die Arbeitsnach-
frage bzw. die Beschäftigung12 von ND

1 auf ND
2, da sich nur bei einer Beschäftigung in Höhe 

von ND
2 eine Höhe der Grenzproduktivität bzw. eine Steigung der Ertragskurve zeigt, die der 

Reallohnhöhe (w/P)2  bzw. der Steigung der 2. Tangente entspricht (Siehe Tangentialpunkt B). 
Durch diese Beschäftigungszunahme ergibt sich eine Erhöhung der Produktion von Y1 auf das 
Niveau Y2.  
Unter Berücksichtigung, dass N = ND ist, zeigt sich nach Einsetzen der Gleichung 7) in die 
Gleichung 2) die folgende Güterangebotsfunktion, die auch als gesamtwirtschaftliche Güteran-
gebotsfunktion betrachtet wird: 
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Die Gleichung 8) besagt: Je kleiner (höher) der Reallohn ist, desto größer (kleiner) ist die 
Arbeitsnachfrage, die Beschäftigung und das Güterangebot. Die Arbeitsnachfrage und das 
Güterangebot werden folglich simultan über den Reallohn determiniert13. 
Wie wir hergeleitet haben, führt eine Reallohnsenkung zu einer Zunahme der Produktion und 
damit des Güterangebotes. Diese erhöhte Produktion kann aber nur verkauft werden, wenn die 
Güternachfrage im gleichen Ausmaß zunimmt wie die Produktion gestiegen ist. Bliebe die 
Güternachfrage nämlich unverändert, müßten die Unternehmen die Produktion der (unverän-
derten) Güternachfrage anpassen14. Es käme trotz Lohnsenkung zu keiner (dauerhaften) Zu-
nahme der Beschäftigung und Produktion. Damit also die höhere (gewinnmaximale) Produkti-
on auf Dauer produziert werden kann, bedarf es eines Anstiegs der Güternachfrage, die dem 
Anstieg der Produktion entspricht.    
Bliebe hingegen der Reallohn unverändert und würde die Güternachfrage zunehmen, so dass 
hierdurch die Güternachfrage die gewinnmaximierende Produktionshöhe übersteigt, würden 
die Unternehmen die Produktion nicht (!) ausweiten, da bei gegebenem Reallohn ein Produkti-
onsanstieg mehr Kosten als Umsätze verursachen würde. 
Fazit: Bei einer reallohnabhängigen gesamtwirtschaftlichen Arbeitsnachfrage erfordert ein 
gesamtwirtschaftlicher Produktions- und Beschäftigungsanstieg sowohl eine Reallohnsenkung 
als auch eine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage. Ohne einen Anstieg der 
Güternachfrage und ohne eine Reallohnminderung kann sich eine Produktionsausweitung 
niemals ergeben . . .  . 
 
 
Ende der Textprobe. 
 
 

                                                        
12 Es wird hier unterstellt, dass der Arbeitsmarkt - auch bei einem niedrigeren Reallohn - die vom Unter-
nehmen nachgefragten Arbeiter zur Verfügung stellt. Die Arbeitsnachfrage ND ist daher gleich der Be-
schäftigungsmenge N des Betriebes. Es gilt somit:  N = ND 
13 Eine viel ausführlichere Darstellung des Gewinnmaximums und des Zusammenhanges zwischen Real-
lohn und Arbeitsnachfrage findet sich auf den nachfolgenden Seiten bzw. in der Ergänzung zu diesem 
Kapitel. In der Ergänzung - wie auch in Kapitel 9 - wird auch der Zusammenhang zwischen Arbeitsnach-
frage und Kapitalstock ausführlich dargestellt.  
Bitte bearbeiten Sie, bevor Sie mit dem Kapitel 4 beginnen, die Ergänzung ganz intensiv, da ein Ver-
stehen der reallohnabhängigen Arbeitsnachfrage für eine erfolgreiche Klausur absolut notwendig ist! 
Die Mehrzahl der abgefragten Modelle unterstellt nämlich eine reallohnabhängige Arbeitsnachfrage. Die 
Ergänzung wird Ihnen auch helfen, meine Ausführungen zum optimalen Kapitalstock in Kapitel 4.1 
leichter zu verstehen.  
14 Bei rigiden Preisen bewirkt ein Güternachfragemangel, dass der Reallohn seine Bedeutung für die 
Höhe der Produktion und der Arbeitsnachfrage verliert: Nicht mehr der Reallohn bestimmt die Höhe der 
Produktion sondern die zu geringe Güternachfrage.  


