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 Ein Gespenst geht um in Deutschland 

 „Die Lohn-Preisspirale“ 
 

Hast du auch schon Angst davor, 
dass die Lohn-Preisspirale dich 
einholt und dein Leben bedroht? 
Schließlich ist sie in aller Munde 
und hat sogar die Regierung er-
griffen. Alle haben panische 
Angst davor, dass die Gewerk-
schaftsmitglieder nun so hohe 
Entgelterhöhungen durchsetzen, 
dass die Wirtschaft und damit un-
ser ganzes Land daran zugrunde 
geht.  
Nun aber zur Sache, was ist die 
Lohn-Preisspirale eigentlich? 
Das ist die Theorie davon, dass 
stark steigende Löhne, die Preise 
steigen lassen und dadurch er-
neut die Löhne steigen. Die fort-
gesetzten Lohn- und Preissteige-
rungen lösen eine Kettenreaktion 
weiterer Lohn- und Preissteige-
rungen aus. Daraus schlussfol-
gern viele Arbeitgeber und Politi-
ker, dass dies die Wirtschaft 
schädigt und damit weitrei-
chende Folgen für uns alle hat. 
Soweit die Theorie. 
Damit diese eintrifft, müssen fol-
gende Annahmen, auf der die 
Idee beruht, real eintreffen.  
Resultieren die hohen Preise 
aus hohen Tarifabschlüssen? 
Die aktuell hohen Preise kom-
men nicht daher, dass die Ge-
werkschaftsmitglieder in den ver-
gangenen Jahren immense Tarif-
erhöhungen durchgesetzt haben. 
Diese haben vor Corona 

tatsächlich in vielen Jahren zu ei-
ner Reallohnsteigerung geführt, 
allerdings lag die Inflation meist 
sogar unter 2 %. Und es ist vor 
allem der Weitsicht und dem En-
gagement der Gewerkschaften 
zu verdanken, dass viele Wirt-
schaftszweige bisher gut durch 
die Krise gekommen sind, die 
Beschäftigten ihre Arbeitsplätze 
erhalten konnten und die Ent-
gelte dennoch gestiegen sind.  
 

Führen hohe Forderungen zu 
hohen Löhnen? 
Damit Forderungen erhoben wer-
den, braucht es viele Gewerk-
schaftsmitglieder. Damit die ho-
hen Forderungen auch zu hohen 
Löhnen führen, müssen diese 
auch durch Streiks erzwungen 

werden. Die Realität in Deutsch-
land ist ernüchternd, denn derzeit 
gibt es nur etwa 6 Millionen Mit-
glieder. Das sind nicht einmal 20 
% der arbeitenden Bevölkerung. 
Und nur knapp über 40 % der Un-
ternehmen wenden Tarifverträge 
an. Wer soll denn die immensen 
Forderungen durchsetzen?  
Damit ist und bleibt es eine The-
orie, die in der Realität vermutlich 
nie eintreten wird.  
 

Was nicht bedeutet, dass die 
Preissteigerungen nicht ausge-
glichen werden können. Es gibt 
viele Unternehmen, in denen die 
Arbeitnehmer*innen erkannt ha-
ben, dass sie es allein in der 
Hand haben, wie ihre Arbeitsbe-
dingungen sind. Daher wird es 
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hohe Tarifabschlüsse geben, 
aber nur wenn ihr bereit seit 
diese auch durchzusetzen.  
Sollten die weiter steigenden 
Preise nicht zu steigenden Löh-
nen führen, sinkt die Kaufkraft in 
der Bevölkerung und damit die 
Nachfrage in allen Wirtschafts-
zweigen. Das hätte weitrei-
chende Folgen für die Wirtschaft 
und ist aus unserer Sicht die viel 
realistischere Bedrohung.  
Die Regierung appelliert, die Ge-
werkschaften sollen in den kom-
menden Tarifrunden möglichst 
Einmalzahlungen vereinbaren, 
um über die aktuelle Krise zu 
kommen, ähnlich wie bei Corona. 
Das macht nur Sinn, wenn die ak-
tuelle Inflation ein Einmaleffekt 
wäre. Niemand glaubt daran, 
dass die Preise je wieder sinken. 
Daher müssen dauerhaft stei-
gende Preise, durch nachhaltig 
steigende Tariflöhne ausgegli-
chen werden.  
Ihr müsst euch dafür einsetzen, 
die Preis-Lohnspirale in Gang 
zu setzen, um den Wohlstand in 
diesem Land zu erhalten. 
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Termine 

END-
LICH 
MAL 

KEINE! 

Wir von der Redaktion EnERGIEZEIT wünschen allen Kolleg*innen eine schöne erholsame  
Urlaubszeit. Genießt die tariflich erreichten Urlaubstage mit dem entsprechenden  
tariflichen Urlaubsgeld. Im link ist auch ein Video von ver.di zur Entstehung der  

Geschichte des Urlaubs. 
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