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Beschäftigung und Konzentration

Hans Jürgen Ramser1

1 Einleitung

Von entscheidender Bedeutung für die Weiterentwicklung der makroökono-

mischen Theorie war zweifellos die Entdeckung der Marktstruktur und der

daraus resultierende Versuch, makroökonomische Modelle zu konzipieren, die

von der offenkundig obsoleten Annahme kompetitiver Märkte befreit sind. Ge-

meint sind dabei in erster Linie Güter- und Finanzmärkte: nicht-kompetitive

Arbeitsmärkte sind seit eh und je integraler Bestandteil makroökonomischen

Räsonnements gewesen - zumindest jenes Theoretisierens, das sich der Rea-

lität stärker verpflichtet sieht als die NCM-, RBC- etc. -Tradition. Das Neue

liegt also darin, die wenn man so will - "partiell" nicht-walrasianische zu einer

"total" nicht-walrasianischen Struktur zu erweitern.

Die "Einführung" bzw. Beachtung von Marktstruktur erlaubt vielfältige

neue Einsichten in die Bestimmungsgründe der makroökonomischen perfor-

mance einer Wirtschaft. Im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsproblem

stand aus naheliegenden Gründen stets die Bedeutung einer nicht-kompetitiven

Struktur des Arbeitsmarktes im Vordergrund des Interesses.2 In neuerer Zeit

'Für Hinweise danke ich B. Hofmann
2Vgl. dazu insbesondere den Übersichtsartikel von NICKELL (1990). .



wird zunehmend aber auch über die Beschäftigungsfolgen nicht- kompetiti-

ver Gütermärkte diskutiert. Beschäftigungsfolgen meint dabei natürlich so-

wohl durchschnittliche Höhe des Beschäftigungsgrads wie auch das Ausmaß

von Fluktuationen.3

In der folgenden. Untersuchung steht ausschließlich die Beziehung zwi-

schen Marktstruktur und Beschäftigungsniveau zur Diskussion. Dabei wird

die Marktstruktur i.S. des structure-conduct-performance-Ansatzes als exogen

betrachtet. Die Ansichten über die Qualität der erwähnten Relation gehen weit

auseinander, wenn man den sicheren Hafen ordnungspolitischer Beschränktheit

verläßt. In dem in vieler Hinsicht wichtigen Aufsatz von HART (1982) ist die

Kompetitivität der Gütermärkte weder notwendige noch hinreichende Bedin-

gung für Vollbeschäftigung - das genaue Gegenteil folgt aus der Analyse von

DEHEZ (1985).

Die Modelle von DEHEZ (1985) und D'ASPREMONT et al. (1989) sind

Ausgangspositionen der anschließenden Überlegungen, die zum Ziel haben, die

Veränderungen des Beschäftigungsgrads beim Übergang von einem monopoli-

stischen zu einem oligopolistischen Gütermarkt bei gleichzeitig kompetitivem

Arbeitsmarkt zu untersuchen. Fazit: Wenn man von einem unveränderten Ge-

samtkapitalbestand ausgeht, so dürfte schon aus technologischen Gründen eine

Erhöhung des Beschäftigungsgrads wenig wahrscheinlich sein. Hinzu kommt,

daß die im Fall einer Monopolisierung eines gesamtwirtschaftlichen Güter-

markts ausgeprägten Einkommenseffekte von Lohnzahlungen (sog. FORD-

Effekte) in ihrer Wirksamkeit abgeschwächt werden, wenn die Anzahl der Fir-

men zunimmt.

Im folgenden wird zunächst ein einfaches gesamtwirtschaftliches Modell

mit maximaler Konzentration des Gütermarktes unter der Annahme kompeti-

tiven (Preisnehmer-)Verhaltens am Arbeitsmarkt entwickelt und die Rolle der

Einkommenseffekte für die Höhe der Beschäftigung im Gleichgewicht erörtert.

Anschließend wird die Anzahl der am Gütermarkt operierenden Firmen erhöht.

Es zeigt sich, daß nur für bestimmte Annahmen, für die keineswegs a priori

3Zum Beschäftigungsniveau vgl. DEHEZ (1985), D'ASPREMONT et al. (1989), SILVE-

STRE (1990); zur Frage der Fluktuätionsanfälligkeit s. insbesondere HALL (1986).



höhere Plausibilität spricht, die übliche Vorstellung positiver Beschäftigungs-

effekte bei qua Marktstruktur erzwungener zunehmender Kompetitivität Un-

terstützung findet. Abschließend soll auf eine Reihe einschränkender Annah-

men hingewiesen und überlegt werden, wie eine Abschwächung wirken könnte.

2 Konzentrierter Gütermarkt

2.1. Betrachtet wird ein geschlossenes System ohne Staat, in dem drei Güter

unterschieden: Konsumgut, (homogene) Arbeitsleistung und "Geld". Der Geld-

bestand ist exogen gegeben und konstant. Explizit betrachtet werden Arbeits-

und Gütermarkt. Die Technologie einer Firma werde durch die Produktions-

funktion

y = G(k,n), Gi>0, Ga<0, i = 1,2 (1)

mit nicht-abnchmcndcn Skalcncrträgcn beschrieben.4 Kurzfristig - und hier

wird nur eine kurzfristige Betrachtung angestellt - ist k gegeben. Die Präfe-

renzen der Arbeit anbietenden und das Konsumgut sowie Geld nachfragenden

Individuen sind durch eine homothetische Nutzenfunktion

u = u(c, m), Ui > 0, ua < 0, z = l,2 (2)

gegeben. Jeder Haushalt verfügt über eine Arbeitseinheit, die er oberhalb

eines Reservations- bzw. Minimallohnsatzes WR > 0 unelastisch anbietet. Dem

Haushalt steht pro Periode das "Vermögen"

v := w + ßM + ax (3)

für Konsum- und Geldnachfrage (pc + m) zur Verfügung.

4Es bedeutet y, k und n Output, Kapital- und Arbeitseinsatz in einer Firma, c und m

Konsum und Geldbestand (am Ende der Periode) eines Haushalts, p - Preis des Konsumgu-

tes, w - Lohnsatz, ß und a Anteile des Haushalts an der gesamten Geldmenge M und dem

gesamten Gewinn it.



2.2. Konsum- und Geldnachfrage eines Haushalts j resultieren aus der Op-

timierung von (2) unter Berücksichtigung der Budgetrestriktion

pcj + nij < w + ßjM + ayx

Aufgrund der Annahmen an (2) läßt sich die Lösung wie folgt schreiben:

Cj = h(p)vj (4)

h(p) > 0, - A(0) > 0, Ä(OO) = 0

h'(p) < 0, ph(p) < 1

Damit beträgt die gesamte (aggregierte) Konsumnachfrage

;[> £> (5)
3 3

d.h.

C = h(p)(pY + M) (6)

wegen w J2nj-\-ir ^ . ctj — pY mit Y als aggregierter Produktion5. Da hier

die Investitionen Null sind, gilt C = Y, so daß für (6)

• Y = H(p)M, H(p):=h(p)/[l-ph(p)} ' (7)

geschrieben werden kann. Aufgrund der Eigenschaften von h{p) gelten für

H(p) die Eigenschaften H(p) > h{p) > 0,H'(p) < 0.6

2.3. Mit dem Verhalten des Firmensektors - hier des monopolistischen Pro-

duzenten - ist das Gleichgewicht am Gütermarkt beschrieben. Die Firma ak-

6Ein Beispiel für h(p) wäre h(p) - const. (1 +pa)~i,a > 1.



zeptiert den Lohnsatz und fixiert den Preis unter Zugrundelegung der "ge-

eigneten" Nachfragefunktion. "Geeignet" kann grundsätzlich heißen: mit oder

ohne Berücksichtigung von FORD-Effekten, d.h. mit oder ohne Berücksich-

tigung der Wirkung der in der Firma als Löhne und Gewinne entstehenden

Einkommen auf die Nachfrage. Im ersten Falle hätte man (7), im zweiten Falle

(6) mit y^ Vj =: V = const. zugrundezulegen.

Angenommen zunächst, der Monopolist l&Bt die Einkommenseffekte außer

Betracht. Arbeitsnachfrage und damit Güterangebot erhält man unter diesen

Umständen aus7

ma,xph(p)V - wND

p

h(p)V < G(K,ND)

bei gegebenem K. Angenommen, es liegen konstante Skalenerträge in iV

vor, d.h.

, < />0 , g" < 0

dann lautet die notwendige Bedingung für ein (internes) Gewinnmaximum

\p-w/g(K)]h\p) + h(p) = O ' (8)

resp.

p*=Pa[v>/g(K)], p'a>0

Es wird unterstellt, daß die hinreichende Bedingung erfüllt ist8. Das

Güterangebot beträgt unter diesen Umständen

Ya' = h\pa(w/g(K))]M (9)

7K und N resp. ND sind aggregierte Größen.
8Dies entspricht Annahme A.7 bei HART (1982).



Bei Berücksichtigung der Einkommens- resp. FORD-Effekte, d.h. Substi-

tution von h(p)V durch H(p)M gelangt man anstelle von (8) zu

lp-w/g(K)}H'(p) + H(p) = O (10)

resp.9

Pb=Pb[w/g(K)], P'b>0

Das entsprechende Güterangebot

Yh
s = II[pb(w/g(K))]M . .(11)

ist bei gegebenem w/g(K) größer als bei Vernachlässigung der FORD-

Effekte. Dies ist unmittelbar ersichtlich, wenn H(p) bzw. H'(p) in (10) in

Kategorien von h(p) ausgedrückt wird. Man erhält

[p - w/g(K)]h'(p) + h(p) = [h(p)]2w/g(K) > 0 (12)

Die linke Seite von (12) ist eine fallende Funktion von p, wobei p„ an der

Stelle liegt, an der die linke Seite gleich Null ist. Folglich gilt für alle w/g(K) >

0, daß pb < pa und daher wegen H' < 0 auch Yb > Ya. Die Preis- bzw.

Outputdifferenz nimmt dabei mit abnehmendem w ab; für w = 0 gelten pa = pb

und Ya-Yb, d.h. die FORD-Effekte sind irrelevant.

2.4. Das allgemeine Gleichgewicht läßt sich als Gleichgewicht am Arbeits-

markt darstellen. Mit N als Anzahl Arbeitsanbieter lautet das aggregierte

Arbeitsangebot

Ns={ i Y = C ° n S t f Ü r W-Wk (13)
0 sonst

3Mit den bisherigen Annahmen ist (10) hinreichend.



W, z='a,b (14)

mit Yf = H\pz(w/g(K))]M, z = a.b. Gleichgewicht liegt daher vor für

(z = a, b)

w* = max(wR,w°) . (15)

w°z = w | ^b,(«>/^(A'))]M = Ng(K)

Y;/g(K) = AC = H\p,(w;/g(K))]/M/g(K) . (16)

Das bedeutet, daß im Prinzip drei Konstellationen möglich sind: Voll-

beschäftigung oder Unterbeschäftigung für jeweils beide Nachfragekonzepte,

und Vollbeschäftigung bei Berücksichtigung in Verbindung mit Unterbeschäfti-

gung bei Vernachlässigung von Einkommenseffekten. Der letzterwähnte Fall ist

in der folgenden Abbildung 1 dargestellt. Da der Unterschied in der Arbeits-

nachfrage mit steigendem Lohnsatz zunimmt, gewinnt also der FORD-Effekt

mit steigendem Reservationslohnsatz an Bedeutung. In Abbildung 1 würde

ein fallender Reservationslohnsatz die Beschäftigung auch bei Vernachlässi-

gung von Einkommenseffekten bis auf N erhöhen können. Man sieht aber

auch, daß für N > iV10 kein nicht-negativer Lohnsatz existiert, zu dem Gleich-

gewicht bei Vollbeschäftigung realisierbar ist. Wenn man dagegen die Firma

zu kompetitiver Preisbildung zwingt, findet man für jeden Wert von N einen

nicht-negativen Lohnsatz, bei dem N — N. Der kompetitive Preis beträgt

. pc = w/g(K) <Pz= p.[w/g(K)] (17)

für alle wjg(K). Für w —> 0 geht zwar pc gegen Null, aber pz konvergiert

gegen einen positiven Wert. Da H{p) > 0 für alle p, existiert stets ein p* > 0,

für das

10 Für w = 0 gilt pa = pi > 0; daher ist für w = 0 auch N? = N
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Abbildung 1: Allgemeines Gleichgewicht für alternative Nachfragekonzepte mit

N = H\pz(0)}M/g(K)



H{P:)M = Ng(K) . (18)

und daher auch ein entsprechendes w* = p*g(K) > O.11

Davon abgesehen ist Vollbeschäftigung natürlich auch durch geeignete

Veränderung von M erreichbar. Insofern existieren in diesen Modellen durchaus

Optionen für die Wirtschaftspolitik - wie im übrigen stets, wenn mit Markt-

versagen gerechnet werden muß, d.h. die Welt des kompetitiven allgemeinen

Gleichgewichts verlassen wird.

3 Konkurrenz am Gütermarkt

3.1. Da nach wie vor von einem homogenen Produkt ausgegangen werden soll,

ist sinnvollerweise Mengenkonkurrenz zu unterstellen, wenn die Anzahl der

Anbieter größer als Eins angenommen wird. Ferner sollen die Anbieter von

vornherein Einkommensrückwirkungen exakt in Rechnung stellen, natürlich

nach Maßgabe ihres Marktanteils. Die für den einzelnen Anbieter i relevante

Marktnachfrage resultiert durch Inversion von (7) und lautet folglich

Damit erhält man als Optimierungsproblem des Anbieters:

- w/g(ki) > yi

Als notwendige Bedingung für ein (internes) Gewinnmaximum folgt

resp. unter Verwendung von (19)

11N < i¥ ist äquivalent mit der Aussage p,.(Q) > p*-



p - w/g(ki) + (yi/M)/H'(p) = 0 (20)

Beziehung (20) gibt die optimale Höhe der Produktion der Firma i in

Abhängigkeit vom Angebot der übrigen Firmen yj,j — l,...,s,j ^ i, sowie

von k{ und M.

3.2. Bei Annahme identischer Firmen ist h, = K/s mit exogen gegebenem

K. Im Gleichgewicht produziert jede Firma die gleiche Menge t/,- = Y/s, die

zum Gleichgewichtspreis p als Lösung von

\p-w/g(K/s)]H'(p) + H(p)/s = 0 (21)

bzw. zu

p°=p(w,s)

am Markt angeboten wird. Für die Eigenschaften von p° ermittelt man12

dp(w,s)/dw > 0 (22)

dp(w,s)/ds | 0 (23)

für -H'(p)dw/ds - H(p)/s2 | 0

mit w := w/g(K/s)

Die Reaktion von w, den Stückkosten der Produktion auf eine Erhöhung

von s ist wegen g'{.) > 0 nicht-negativ. Da H'(p) < 0, ist also das Vorzeichen

von (23) grundsätzlich nicht eindeutig. Hinreichend für dp(w,s)/ds < 0 ist

12Aufgrund früherer Annahmen ist die hinreichende Bedingung für eine innere Lösung des

o.a. Optimierungsproblems erfüllt. Damit ist die Ableitung der linken Seite von (21) nach p

negativ.

10



die Annahme dw/ds = 0, die typischerweise im Standardmodell des COUR-

NOTschen Oligopols gemacht wird. Sie auch hier als erfüllt zu betrachten,

wäre denkbar implausibel, da einer einzelnen Firma bei gegebenem aggregati-

vem Kapitalstock K ein laufend geringerer individueller Kapitalstock K/s zur

Verfügung steht. Da also grundsätzlich mit steigenden durchschnittlichen Pro-

duktionskosten, d.h. dw/ds > 0 zu rechnen ist, ist für den Nettoeffekt entschei-

dend, ob die nachfrageelastizitätsbestimmte Preissenkungstendenz schwächer

oder stärker ist als die kostenbedingte Preissteigerungstendenz. Auszuschließen

ist natürlich auch nicht, daß das Vorzeichen wechselt, d.h. ein maximaler oder

minimaler Preis existiert.

3.3. Für das allgemeine Gleichgewicht wird wieder von (13) als aggregierter

Angebotsfunktion ausgegangen. Die aggregierte Arbeitsnachfrage lautet

ND = II\p(w,s)]M/g(K/s) (24)

Gleichgewicht ist dann analog zu (15) und (16) definiert. Auch hier

gilt natürlich, daß eine Vernachlässigung von FORD-Effekten entsprechend

beschäftigungsmindernd wirken würde, sobald w* = WR erreicht ist.

Im vorliegenden Zusammenhang interessiert der Einfluß einer Verände-

rung von s auf die Gleichgewichtskonstellation. Angenommen, es gelte

H[p(0, s)M]M/g(K/s) < N, so daß Gleichgewicht nur bei Unterbeschäftigung

möglich ist. Eine Minderung der Konzentration, d.h. eine Erhöhung von s, hat_

einen positiven Einfluß auf den Beschäftigungsgrad, wenn

V(H1p)r](p,s) + rj(g,K/s)>0 (25)

wobei t)(x,y) die Elastizität von x bezüglich y bezeichnet. Da rj(H,p) < 0

und rj(g,K/s) > 0, ist rj(p,s) < 0 hinreichend für einen positiven Beschäfti-

gungseffekt. Wir haben allerdings voranstehend gesehen, daß dafür unter

den üblichen Annahmen keinerlei Gewähr besteht. (25) macht aber deutlich,

11



daß auch bei "anormaler" Preisreaktion, d.h. mit s steigendem Preis, eine

Beschäftigungszunahme möglich ist, wenn die Produktionselastizität entspre-

chend groß ist.13

4 Fazit und Stellenwert der Resultate

4.1 Das zunächst diskutierte Ausgangsmodell maximaler Konzentration des

Gütermarktes verdeutlichte allgemein die Relevanz von Einkommenseffekten

für die Beschäftigungssituatkn und ihre mit der Höhe eines präsumtiven Re-

servationslohnsatzes steigende Bedeutung. Für die Frage allerdings, ob über-

haupt ein nicht-negativer Lohnsatz existiert, der Vollbeschäftigung erlaubt, ist

die Kalkulation von FORD-Effekten durch die Firma irrelevant.

Bei einer Verminderung des Konzentrationsgrads vermindert sich offen-

sichtlich auch die quantitative Bedeutung des auf einzelne Anbieter entfal-

lenden FORD-Effekts. Dieser für die Gesamtbeschäftigung prinzipiell nega-

tive Einfluß ist allerdings nicht ausreichend, um den aus den Partialmodellen

geläufigen positiven Beschäftigungseffekt einer Erhöhung der Anzahl Anbieter

überzukompensieren. Allerdings wird dabei grundsätzlich unterstellt, daß die

neu hinzutretenden Firmen stets über den gleichen Kapitalapparat verfügen

wie die bereits etablierten Anbieter. Dies mag bei Analyse von Eintrittsproble-

men eine sinnvolle Annahme sein. Bei einem bloßen Vergleich der Beschäfti-

gungsrelevanz verschiedener Konzentrationsgrade auf dem Gütermarkt wird

man allerdings sinnvollerweise zu unterstellen haben, daß sich der existie-

rende Kapitalstock auf eine zunehmende Anzahl von Konkurrenten verteilt.

Unter diesen Umständen sind negative Beschäftigungsentwicklungen einer ab-

nehmenden Konzentration bei den üblichen Annahmen an die Technologie

tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme.

4.2 Der Zusammenhang zwischen Konzentration und Beschäftigungsgrad

ist in der Realität natürlich um ein Vielfaches komplexer als in der voran-

13In diesem Modell wäre ein höheres s dann auch PARETO-verbessernd - allerdings eben

auf dem in dieser Hinsicht sehr zweifelhaften Hintergrund eines oberhalb von WR unelasti-

schen Arbeitsangebots.

12
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stehenden Analyse erfaßt. Am weitesten greift der Einwand, daß auch das

Ausmaß der Konzentration endogen bestimmt ist, d.h. der structure-conduct-

performance-Ansatz abzulehnen ist. Gerechtfertigt werden kann unser Vorge-

hen wie üblich - und hier wohl auch nicht unbillig - mit der Fristigkeit der Un-

tersuchung. Relevante Veränderungen der Marktstruktur beanspruchen eher

mehr Zeit als die Anpassung des Kapitalstocks, der hier ebenfalls als invariant

betrachtet wurde. Seine Endogenisierung ist auf jeden Fall eine vordringliche

Aufgabe, zumal hier ein deutlicher Einfluß seitens der Marktstruktur resp. um-

gekehrt zu vermuten ist. Aber auch innerhalb der damit ohne Vorbehalte nur

kurzfristigen Betrachtung sind unschwer weitere Analysedefizite auszumachen,

deren Beseitigung weniger eine Frage konzeptioneller Möglichkeiten als des hier

verfügbaren Platzes ist.

Zum einen ließe sich über die von uns unterstellte lohnpolitische Abstinenz

diskutieren. Auch bei gewerkschaftlich fixiertem Lohntarif - man könnte den

bisher als Reservationslohnsatz bezeichneten Mindestlohnsatz WR SO interpre-

tieren - besteht für eine Firma grundsätzlich die Möglichkeit, durch Lohnzu-

schläge Anreize zu einer Erhöhung der Arbeitsintensität zu schaffen. Interes-

sant wäre zu wissen, ob die Berücksichtigung einer solchen Effizienzlohnpoli-

tik, die offenbar auch mit dem Namen FORD in Verbindung zu bringen ist

(s. FRANZ 1991, S. 309), den Beschäftigungseffekt steigender oder sinkender

Konzentration in dieser oder jener Richtung modifiziert. Vorläufige Spekulatio-

nen scheinen dafür zu sprechen, daß sich bei abnehmender Konzentration trotz

Erhöhung des Effizicnzlohnsatzcs positive Beschäftigungswirkungen ergeben.14

Zum anderen stellt sich die Frage, ob das FORD-Konzept für den Ansatz

der Marktnachfrage einer Firma weiterhin sinnvoll bleibt, wenn die Anzahl

der Firmen zunimmt. Daß im üblichen Oligopolmodell Einkommensrückwir-

14Bei positiver Abhängigkeit des efforts von der Höhe des Lohnsatzes und der aggre-

gierten Arbeitslosenquote folgt aus der sog. SOLOW-Bedingung eine grundsätzlich positive

Beziehung zwischen Lohnsatz und Beschäftigungsgrad. Wenn sich dann die aggregierte Ar-

beitsnachfrage als negative Beziehung zwischen Lohnsatz und Beschäftigungsgrad mit zu-

nehmender Anzahl von Firmen derart verschiebt, daß zu einem gleichen Beschäftigungsgrad

ein höherer Lohnsatz gehört, dann werden Lohnsatz und Beschäftigungsgrad steigen, wenn

die Anzahl der Firmen wächst.

13



kungen grundsätzlich nicht kalkuliert werden, ist natürlich kein Argument, da

es sich dabei stets um Partialmodelle handelt. Aber auch im Rahmen eines To-

talmodells dürfte man vermuten, daß zumindest der Anteil der FORD-Effekte

berechnenden Firmen mit abnehmender Konzentration sinkt. Es liegt auf der

Hand, daß damit eine Tendenz zur Abnahme der Beschäftigung bei abnehmen-

der Konzentration entsteht.

Sicher ist die Liste sinnvoller Annahmevariationen damit keineswegs

erschöpft. Vollständigkeit war auch nicht beabsichtigt. Beabsichtigt war le-

diglich, Zweifel an der Gültigkeit der Auffassung zu wecken, daß neben allen

sonstigen "Übeln" der hohe Konzentrationsgrad einer Wirtschaft auch noch

an ihren Beschäftigungsproblemen Schuld hat. Theoretisch lassen sich zahl-

reiche Argumente für wie gegen positive oder negative Beschäftigungseffekte

beibringen. Da ein findiger Okonometriker mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit sowohl für das eine wie für das andere empirische Evidenz wird

nachweisen können, dürfte sich empfehlen, die Wettbewerbspolitik jedenfalls

nicht in die Dienste der Beschäftigungspolitik zu stellen.
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