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USA: Weiter sinkende Arbeitslosigkeit ohne 

beschleunigtes Lohnwachstum? 
Die Kerninflationsrate des Preisindex für die Privaten Konsumausgaben war im dritten 

Quartal dieses Jahres mit 1,3% weiter verhalten. Der Arbeitsmarktentwicklung kommt 

hohe Bedeutung für den Inflationsprozess zu, da die Arbeitslosigkeitslücke1 als wichtiger 

Indikator für den binnenwirtschaftlich erzeugten Inflationsdruck angesehen wird. Die 

Ursachen für bisher ausgebliebene beschleunigte Lohnsteigerungen werden u.a. in den 

Besonderheiten des US-Lohnmechanismus und in einer verminderten Aussagekraft der 

„Standard“-Arbeitslosenquote gesehen. Inzwischen steuert die US-Wirtschaft aber zu-

nehmend auf Vollbeschäftigung zu. Die im Arbeitsmarktbericht für Oktober ebenfalls 

enthaltenen Hinweise auf eine Befestigung des Lohnwachstums sollten sich in den 

kommenden Quartalen klar bestätigen. Das Ausmaß der Lohnsteigerungen wird aber 

vermutlich durch die bislang nur sehr mäßige Produktivitätsentwicklung begrenzt. Die 

soliden Arbeitsmarktdaten stützen unsere Erwartung, dass die Fed im Dezember eine 

erste Leitzinserhöhung vornehmen wird. Die Kurskorrektur in der Geldpolitik dürfte sich 

nur zögerlich vollziehen, insbesondere wenn sich das außenwirtschaftliche Umfeld 

anhaltend als schwierig erweist.  

In der Tendenz weiter rückläufige Arbeitslosigkeit 

Die US-Arbeitslosenquote ist mehr oder weniger kontinuierlich gefallen, nachdem sie 

Ende 2009 einen Spitzenwert von beinahe 10% erreicht hatte. In den letzten Monaten lag 

sie bereits in einem Bereich, den die Fed in der zentralen Tendenz als normal ansieht 

(4,9%-5,2%). Im Oktober rutschte sie angesichts des wieder dynamischeren Beschäfti-

gungsaufbaus auf 5%. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei fortgesetzter konjunktureller 

Erholung in den kommenden Monaten die 5%-Marke klar unterschritten wird.  

 

 

                                            
1 Definiert als Differenz zwischen der aktuellen Arbeitslosenquote und dem in empirischen Studien ermittelten 

normalen Niveau der Arbeitslosenquote. 
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Bei den in den letzten Monaten im Mittel beobachteten Werten für den Zuwachs der 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und der aktuellen Erwerbsbeteiligungsquote ist ein 

monatliches Beschäftigungsplus von 115 000 Stellen ausreichend, um die Arbeitslosen-

quote in den kommenden zwölf Monaten stabil zu halten.  

Aufgestaute Lohndeflation  

Obwohl die Arbeitslosenquote auf ein Niveau gefallen ist, ab dem sich zunehmend Auf-

wärtsdruck auf die Löhne ergeben sollte, waren derartige Tendenzen bislang kaum er-

kennbar. Vielmehr bewegt sich die Zuwachsrate der gängigen Maße für die Lohnentwick-

lung seit geraumer Zeit um ein Niveau von 2%. Die nur geringe Reagibilität des Lohn-

wachstums bei sich bessernder Arbeitsmarktlage gehört zu den ungewöhnlichen Ent-

wicklungen der letzten Jahre und ist deshalb natürlich auch Gegenstand der geldpoliti-

schen Diskussion.  

 

 

 

Das in der jüngeren Vergangenheit unelastische Lohnwachstum wird unter anderem auf 

eine aufgestaute Lohndeflation zurückgeführt, die den üblichen negativen Zusammen-

hang zwischen Lohnwachstum und Arbeitslosenquote verändern kann. Maßgeblich 

hierfür ist eine Starrheit der Nominallöhne nach unten. Sie kann sich ergeben, wenn 

Unternehmen befürchten müssen, dass Arbeitsmoral und damit die Produktivität un-

terminiert werden, wenn sie die Löhne kürzen. Da Unternehmen in der Rezession darum 

bemüht sind, die Kosten zügig an den rückläufigen Absatz anzupassen, führt eine ab-

wärts gerichtete Rigidität der Nominallöhne dazu, dass die Anpassung der Arbeitsein-

kommen wesentlich über die Beschäftigung und damit einen Anstieg der Arbeitslosig-

keit erfolgt. In der konjunkturellen Erholungsphase vermindert sich dann zwar der Ab-

wärtsdruck auf die Löhne, der zuvor aufgelaufene Korrekturbedarf bleibt jedoch. Ent-

sprechend schieben die Unternehmen Lohnerhöhungen auf, bis die wirtschaftliche Ent-

wicklung die Löhne wieder näher an ihr gerechtfertigtes Niveau bringt. Das Lohnwachs-

tum bleibt deshalb bei sich erholendem Arbeitsmarkt phasenweise verhalten. 
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Dass Lohnrigiditäten eine Rolle gespielt haben könnten verdeutlicht die nachfolgende 

Graphik. Sie zeigt die Datenkombinationen von Arbeitslosigkeit und Lohninflation (ge-

messen am Employment Cost Index) seit Anfang 2008. Im Zuge der Rezession ging der 

Anstieg der Arbeitslosenquote um reichlich 5 Prozentpunkte einher mit einer Verlang-

samung des Lohnwachstums um etwa 2 Prozentpunkte, dass sich dann aber um ein 

Niveau stabilisierte. In der bisherigen Erholung hat das Lohnwachstum nicht so stark 

zugenommen, wie es im Abschwung abgenommen hat. Die Lohninflation ist aktuell um 

etwa 0,7 Prozentpunkte niedriger als es bei vergleichbarer Arbeitslosenquote in der Ab-

schwungsphase der Fall war. Die Lohn-Phillips-Kurve hat sich abgeflacht.  

 

 

 

Wenn aufgestaute Lohndeflation von Bedeutung ist, dann mahnt dies in der Geldpolitik 

grundsätzlich zur Vorsicht. Klare Anzeichen für Inflationsdruck könnten sich später als 

üblich in der Bewegung zur Vollbeschäftigung ergeben. Die Löhne könnten aber rasch an 

Dynamik gewinnen, sobald die in der konjunkturellen Kontraktionsphase aufgebaute 

Lohndeflation absorbiert ist. Die Beibehaltung einer hohen geldpolitischen Akkommoda-

tion bis sich Inflationsdruck zeigt, wäre unangemessen.  

Arbeitslosigkeit versus Unterbeschäftigung /Unterauslastung des Faktors 

Arbeit 

Eine andere Erklärung für geringes Lohnwachstum setzt bei der Messung von Beschäfti-

gungslosigkeit an. Sowohl in Reden von Notenbankvertretern als auch in den Stellung-

nahmen des Offenmarktausschusses wird in Ergänzung zur Entwicklung der Arbeitslo-

sigkeit auch auf die Unterauslastung des Faktors („underutilization of labor resources“) 

abgestellt. Darin kommt die Einschätzung zum Ausdruck, dass die Arbeitslosenquote 

das verbliebene Ausmaß von Unterbeschäftigung unterzeichnet. Bei Beachtung weiter 

gefasster Unterbeschäftigungsmaße könnte das anhaltend niedrige Lohnwachstum 

entsprechend eher plausibel erscheinen. Zu diesem Zweck bietet sich der Vergleich der 

breiter gefassten U6-Arbeitslosenquote mit der traditionell beachteten U3-
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Arbeitslosenquote an. Die U6-Arbeitslosenquote bezieht zusätzlich zu den als arbeitslos 

klassifizierten Personen nur lose mit der Erwerbsbevölkerung in Verbindung stehende 

Personen2 und aus wirtschaftlichen Gründen teilzeitbeschäftigte Personen mit ein. Die 

Differenz beider Quoten liegt noch über dem langjährigen Durchschnitt in den Jahren 

vor der zurückliegenden Rezession. Zwar wird mit Blick auf die Teilzeitbeschäftigung 

nicht bezweifelt, dass diese aufgrund struktureller Einflüsse im Trend grundsätzlich 

zunehmen könnte. Doch deutet der kräftige Anstieg während der Rezession und der 

anschließende langsame Rückgang darauf hin, dass zyklische Aspekte bedeutsam sind. 

Um einen groben Anhaltspunkt für die verbliebene „Unterbeschäftigungslücke“ zu erhal-

ten, legen wir vereinfachend für die genannten Teilgrößen den Durchschnittswert der 

vorangegangen konjunkturellen Aufschwungsphase (Dezember 2001-November 2007) 

als Referenzwert zugrunde. Zudem beschränken wir die Betrachtung bei den aus wirt-

schaftlichen Gründen teilzeitbeschäftigten auf denjenigen Personenkreis, der angibt, nur 

Teilzeitbeschäftigung gefunden zu haben. Bei fallender Tendenz trug die so erfasste 

Form der Unterbeschäftigung zuletzt nur noch 0,5 Prozentpunkte zur Gesamtlücke bei.  

 

 

 

Notenbankchefin Yellen hat jüngst darauf hingewiesen, dass es zur Wiedereinbindung 

beispielsweise entmutigter Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt und der Verminderung von 

(unfreiwilliger) Teilzeitarbeit möglicherweise einer Phase besonders günstiger Beschäf-

tigungsmöglichkeiten bedarf, in der die Arbeitslosenquote vorübergehend unter ihr  in 

empirischen Studien ermitteltes normales Niveau fällt. In einer solchen Phase befindet 

sich die US-Wirtschaft aber vermutlich schon. Denn wenn es bei dem in den vergange-

nen drei Monaten im Mittel verzeichneten Stellenaufbau (187 000) bleibt, wird die Ar-

beitslosenquote unter den weiter oben genannten Annahmen binnen Jahresfrist auf 4½% 

fallen.  

                                            
2 Erläuterungen hierzu in der nachfolgenden Graphik. 
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Eine alternative Messgröße für die Anspannung auf dem Arbeitsmarkt ist das Verhältnis 

von offenen Stellen (Vacancies) und Arbeitslosen (Unemployed). Sie erreichte zuletzt 

bereits die Höchststände des vorausgegangenen Zyklus. Wenn man unterstellt, dass die 

Unternehmen die ausgeschriebenen Stellen tatsächlich besetzen wollen, so könnte es 

ohne Lohnanhebungen zunehmend schwieriger werden neue Arbeitskräfte anzuziehen. 

Falls sich die in der Vergangenheit beobachtete Korrelation dieses Indikators mit der 

Veränderungsrate des Employment Cost Index bestätigt, dürfte die Lohninflation im 

Verlauf des nächsten Jahres klar anziehen.  

Produktivität 

Das Ausmaß der Lohnsteigerungen wird aber vermutlich durch die bisher nur sehr mä-

ßige Produktivitätsentwicklung zurückgehalten. Erfahrungsgemäß folgt das Lohnwachs-

tum dem Trendwachstum der Arbeitsproduktivität zeitversetzt. Das Wachstum der rea-

len Wertschöpfung je Arbeitsstunde  im Unternehmenssektor außerhalb der Landwirt-

schaft war zwar während der Rezession in jahresdurchschnittlicher Betrachtung nicht 

negativ. Dies war aber maßgeblich bedingt durch die überaus kräftige Beschäftigungs-

anpassung. Zum Ende der Rezession und in den ersten zwei Quartalen der Erholung, d.h. 

vom zweiten bis zum vierten Quartal 2009, wurden dann sogar auf Jahresrate gerechnete 

Zuwachsraten von durchschnittlich rund 6% erzielt, bevor der dann einsetzende Beschäf-

tigungsaufbau zu mäßigeren, aber immer noch soliden Raten von annähernd 2% führte. 

Im Jahresdurchschnitt 2009 und 2010 belief sich das Produktivitätswachstum auf jeweils 

3¼%. Seither hat die Produktivität nur um durchschnittlich 0,5% pro Jahr zugenommen. 

Per saldo ist seit Ende 2007 ein Zuwachs von durchschnittlich nur 1,2% pro Jahr zu ver-

zeichnen. Mit Blick auf die weitere Entwicklung der Produktivität ist allerdings positiv zu 

vermerken, dass die realen privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den 

zurückliegenden Quartalen spürbar gestiegen sind. In den ersten drei Quartalen dieses 

Jahres lagen sie mit gut 7% deutlich über dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeit-

raums und übertrafen damit das BIP-Wachstum (2,5%) bei Weitem. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärk sten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale 

Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen  zu nutzen, Risiken zu vermeiden und 

sich abzusichern.  

2014 erwirtschafteten rund 147.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,3 Milliarden Euro 

und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,4 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 

104,6 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 

auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente  einer nachhaltigen 

Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheit en verbunden sein. 

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwa rtungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen au fgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), 

(iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditne hmern, (vii) Änderungen des 

Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschlie ßlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das 

Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


