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Die Tariflöhne sind 2019 ge-
genüber dem Vorjahr im 
Schnitt um drei Prozent ge-
stiegen. Das zeigt die vor-
läufige Jahresbilanz des 
WSI-Tarifarchivs. Abzüglich 
der zu erwartenden Inflation 
ergibt sich ein Reallohnzu-
wachs von 1,6 Prozent. „Für 
die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung erweist sich 
die Tarifpolitik damit einmal 
mehr als ein wichtiger Sta-
bilitätsanker“, so WSI-For-
scher Thorsten Schulten.

Die durchschnittlichen 
Tariferhöhungen entspre-
chen 2019 exakt dem Wert 
des Vorjahres. Berück-
sichtigt man nur die Neu-
abschlüsse aus dem Jahr 
2019, fallen die Lohnzu-
wächse mit 2,5 Prozent al-
lerdings niedriger aus. Die 
bereits in den Vorjahren 
vereinbarten längerfristi-
gen Lohnabschlüsse schla-
gen 2019 im Schnitt mit ei-
nem Plus von 3,3 Prozent 
zu Buche. Insgesamt haben 
etwa 20 Millionen Beschäf-
tigte Tariferhöhungen erhal-
ten, davon acht Millionen in 
Form von Neuabschlüssen. 
Etwa zwölf Millionen haben 
von mehrjährigen Tarifab-
schlüssen aus den Vorjah-
ren profitiert.

LÖHNE 

Erfolgreiches Tarifjahr
Tarifbeschäftigte durften sich im laufenden Jahr über Lohnerhöhungen von durchschnittlich  
drei Prozent freuen. Die höheren Einkommen stabilisieren die Konjunktur.   

Wie bereits in den vorhe-
rigen Tarifrunden spielten 
in einigen Branchen auch 
2019 neben den Entgelter-
höhungen Fragen der tarif-
vertraglichen Arbeitszeit-
gestaltung eine wichtige 
Rolle. Hierzu gehören neue 
Möglichkeiten der indivi-
duellen Arbeitszeitverkür-
zung und Wahloptionen, 
bei denen die Beschäftig-
ten sich zwischen mehr 
Geld oder zusätzlichen frei-
en Tagen entscheiden kön-
nen. Entsprechende Ver-
einbarungen finden sich 
zum Beispiel in der Stahl- 
oder in der chemischen In-
dustrie.

In der kommenden Tarif-
runde 2020 stehen wieder 
wichtige Tarifauseinander-
setzungen auf der Tages-
ordnung, unter anderem in 
der Metall- und Elektroin-
dustrie sowie im öffentli-
chen Dienst bei Bund und 
Kommunen. Nach Analy-
se des WSI-Tarifexperten 
Schulten „würden weiter-
hin kräftige Lohnzuwäch-
se dabei helfen, einer 
möglichen konjunkturel-
len Ein trübung durch eine 
Stabilisierung der privaten 
Konsumnachfrage entge-
genzuwirken“.<
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