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Zusammenfassung
Dieser Beitrag stellt ausgewählte theoretische Ansätze zur Erklärung der Arbeitslosigkeit vor. Als Orientierung zur Einordnung der verschiedenen Hypothesen
dient der Analyserahmen einer quasi-gleichgewichtigen Arbeitslosenquote mit einer Arbeitsnachfragefunktion, die auch als Preissetzungsverhalten der Unternehmen interpretiert werden kann, einer Lohnsetzungsfunktion und einer Arbeitsangebotsfunktion. Angebots- und nachfrageseitige Ursachen einer "strukturellen"
Arbeitslosigkeit und ihre Interdependenzen können in diesem Rahmen ebenso diskutiert werden, wie das Persistenzverhalten einer Arbeitslosigkeit und konjunkturell bedingter Beschäftigungsmangel.
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Arbeit ist des Bürgers Zierde
Friedrich von Schiller

Arbeitslosigkeit ist das Leiden
aller Leiden
' . „, .
Martin Walser
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Einführung

Die Aufarbeitung der Literatur zur theoretischen Erklärung von Arbeitslosigkeit
muß mit der Feststellung beginnen, daß zwar eine Fülle von einzelnen Aspekten zur
Ursachenanalyse einer Unterbeschäftigung diskutiert wird, von einem geschlossenen, in sich konsistenten und womöglich auch noch allgemein akzeptierten Modell
indessen (noch) keine Rede sein kann.
Nicht immer wird dies als ein Mangel empfunden, insbesondere dann nicht,
wenn von vornherein feststeht, daß die Löhne und die Lohnstruktur nun einmal der
einzige Hebel seien, den wir haben, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Da die
diesbezügliche Einsicht bei einigen Verantwortlichen offenkundig noch gesteigert
werden muß, bleibt abschließend lediglich noch die Frage zu klären: "Wie viele,
schwere Rezessionen sind erforderlich, bis die Lohnpolitik so weit ist, daß sie auch
bei guter Konjunkturlage einen vorsichtigen Kurs beibehält" (Lehment 1995). Das
war's dann.
•
Die Crux solcher Aussagen liegt darin, daß sie sich bei gebührend selektiver
Wahrnehmung auf Erkenntnisse der ökonomischen Theorie berufen können.2 In
der Tat benötigen die meisten theoretischen Ansätze in irgendeiner Form Trägheiten bei der Lohn- und Preisanpassung, um insbesondere der Persistenz von Arbeitslosigkeit Rechnung tragen zu können. Wenn jedoch diese Rigiditäten Ausdruck eines ökonomisch rationalen Handelns der betreffenden Wirtschaftssubjekte
sind, wie sollen diese dann entgegen ihrer Rationalität zu Lohnsenkungen veranlaßt werden? Anders formuliert: Der endogene Charakter von Löhnen wird häufig
übersehen.
Unbeschadet dieser notwendigen Rechtfertigung für die folgenden Ausführungen bestehen die Schwierigkeiten eines solchen Vorhabens - wie bereits erwähnt
- darin, die zahlreichen und unterschiedlich motivierten Einzelaspekte zur Theorie der Arbeitslosigkeit in einen Analyserahmen zu stellen, der eine strukturierte
Diskussion ermöglicht, ohne indessen allzu sehr den Charakter eines Prokrustesbettes anzunehmen. Bei Durchsicht der neueren Literatur verfestigt sich dabei
der Eindruck, daß bei allen Vorbehalten ein Modell einer quasi-gleichgewichtigen
Arbeitslosigkeit einen nützlichen Referenzrahmen zu liefern imstande ist, welcher
darüber hinaus den Vorzug besitzt, in neueren Arbeiten zu diesem Thema ver2

So bietet der zitierte Zeitungsartikel von Lehment (1995) durchaus einen guten Überblick über
einige Aspekte der "Neuen Beschäftigungstheorie".

wendet zu werden, so daß Verweise auf einschlägige Quellen, Modifikationen und
Erweiterungen leicht möglich und für den Leser nachvollziehbar sind. Dieser Vorteil wiegt umso schwerer, als angesichts der Seitenrestriktion hier nur skizzenhaft
einige Hinweise auf Argumentationslinien gegeben werden können, von einer formalen Ausbreitung einzelner Theorien erst gar nicht zu reden.
Der Beitrag ist wie folgt gegliedert. Auf der Grundlage einiger stilisierter Fakten über Arbeitslosigkeit im nächsten Abschnitt wird in Kapitel 3 der erwähnte Modellrahmen einer quasi-gleichgewichtigen Arbeitslosigkeit vorgestellt, wobei
unter Verzicht auf wichtige Einzelaspekte auf eine möglichst hohe Übersichtlichkeit Wert gelegt wird. In Abschnitt 4 werden dann einige dieser Einzelaspekte
aufgegriffen. Der Frage, wie sich Störungen auf dem Gütermarkt auf den Arbeitsmarkt übertragen, geht Abschnitt 5 nach. Im Mittelpunkt des darauffolgenden
Abschnitts steht das wichtige Problem der Persistenz von Arbeitslosigkeit. Einige
Schlußbemerkungen beenden den Beitrag.
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Einige stilisierte Fakten zur Persistenz von
Arbeitslosigkeit

Auch ein theoretischer Beitrag sollte nicht ohne Not an der Realität vorbeigehen.
In diesem Abschnitt wird wegen der gebotenen Kürze nur auf einen wesentlichen
Tatbestand empirisch aufmerksam gemacht, nämlich auf die Tendenz der Arbeitslosigkeit, nach einem konjunkturell bedingten Anstieg nicht etwa in die Nähe des
ursprünglichen Niveaus zurückzukehren, sondern auf einem höheren Wert zu verharren. Dies unterscheidet die Arbeitslosigkeit in Westeuropa beispielsweise von
den Erfahrungen in den USA.3
Alle Indikatoren in den folgenden Schaubildern sind in der Literatur hinlänglich
diskutiert, so daß sich eine nähere Vorstellung erübrigt.4 Sie alle sind nicht frei von
teilweise gravierenden (Meß-)Problemen, weshalb es sich empfiehlt, ein empirisch
ausgerichtetes Urteil nicht nur auf einen Indikator zu basieren.
Trotz einer beachtlichen Dynamik auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt - wie
sie durch die Gegenüberstellung von Strom- und Bestandsgrößen in Schaubild 2.1
zum Ausdruck kommt - deuten alle Indikatoren auf gravierende Persistenzprobleme hin5:
(i) Die Phillipskurve hat sich in Schleifenbewegungen deutlich nach rechts verschoben (Schaubild 2.2).
(ii) Die lohninflationsstabile Arbeitslosenquote (NAIRU) ist augenscheinlich stark
angestiegen (Schaubild 2.3).
3

Vgl. dazu Bean (1994) und Sachverständigenrat (1994), Ziffer 416.
Vgl. Elmeskov und MacFarlan (1993).
5
Eine Dokumentation der Herkunft und Berechnung der Daten findet sich im Anhang A. Alle
Daten beziehen sich auf Westdeutschland.
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Schaubild 2.1: Strom- und Bestandsgrößen der Arbeitslosigkeit
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(iii) Die Beveridge-Kurve, d.h. der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit
und offenen Stellen, wobei die registrierten offenen Stellen mit dem Einschaltungsgrad der Arbeitsämter korrigiert wurden, ist instabil und scheint
sich nach außen verlagert zu haben. (Schaubild 2.4).
(iv) Die Okun-Kurve, also der Zusammenhang zwischen Kapazitätsauslastungsgrad und Arbeitslosigkeit, hat sich nach äußern verlagert (Schaubild 2.5).
Bei allen Vorbehalten gegenüber den einzelnen Indikatoren deuten sie in ihrer
Gesamtheit auf das Phänomen hin, welches eine Theorie der Arbeitslosigkeit, die
diesen Namen verdient, erklären muß: den trend-Jjzw^^schub.w^eisen Anstieg einer
nicht-konjunkturellen_Arb.eitslosigkeit—

4 '

Schaubild 2.2: Arbeitslosigkeit und Inflation
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Schaubild 2.3: Lohninflation und Arbeitslosigkeit
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Schaubild 2.4: Beveridge-Kurve
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Schaubild 2.5: Okun-Kurve
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Ein makroökonomischer Analyserahmen

In diesem Abschnitt wird ein theoretischer Analyserahmen skizziert, der trotz
einiger Vorbehalte eine strukturierte Einordnung und Diskussion der einzelnen
Beiträge zur Theorie der Arbeitslosigkeit ermöglicht. Das Modell wird von den
einzelnen Autoren in unterschiedlicher Weise formuliert und begründet, so daß es
sich hier um einen Prototyp einer Vielfalt von Ansätzen handelt. 6
Mit dem Modell sollen hauptsächliche Ursachen der Entstehung und Persistenz
von Arbeitslosigkeit erklärt werden. Als Minimalanforderung muß der Analyserahmen mithin Aussagen über Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage sowie über den
Lohnbildungsprozeß einschließlich allfälliger Rigiditäten enthalten. Schaubild 3.1
illustriert diese drei Elemente des theoretischen Ansatzes in einem traditionellen
Preis-Mengen-Diagramm, wobei als Preis der reale Produktlohn 7 und als Menge
die Arbeit in Personen dienen.8 Mit Hilfe einer ökonomisch fundierten Intuition
lassen sich die Zusammenhänge zunächst wie folgt begründen.
(i) Je nach Annahme über die Marktform auf den Produktmärkten reflektiert die WD-Kurve entweder die traditionelle Arbeitsnachfragefunktion
oder das Preissetzungsverhalten der Unternehmen. Im ersten Fall wird Gewinnmaximierung unter vollständiger Konkurrenz auf Absatz- und Beschaffungsmärkten bei Vernachlässigung von zeitlichen Anpassungsverzögerungen unterstellt; dann gibt die WD-Kurve die gewinnmaximale Arbeitsnachfrage in Abhängigkeit des realen Produktlohnes an, wobei in der Steigung der
WD-Kurve die abnehmende Grenzproduktivität der Arbeit zum Ausdruck
kommt. Der Produktlohn umfaßt alle mit dem Einsatz des Faktors Arbeit
anfallenden Kosten, sie werden später genauer spezifiziert. Der zweite Fall
nimmt von der Annahme eines Mengenanpasserverhaltens auf dem Produktmarkt Abstand. In diesen Ansätzen erfolgt bei unvollständiger Konkurrenz
auf dem Produktmarkt eine Zuschlagskalkulation auf die Grenzkosten (u.a.
auch auf die der Arbeit), wobei der Zuschlagsfaktor positiv mit der Outputund damit der Beschäftigungsentwicklung korreliert ist.9 M.a.W. jetzt spiegelt die WD-Kurve das Preissetzungsverhalten von Firmen in Abhängigkeit
des Arbeitseinsatzes wieder: Eine höhere Beschäftigung führt zu höheren
Preisen und damit bei gegebenem Nominallohn zu einem niedrigeren Reallohn.

6

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wären in diesem Zusammenhang folgende Autoren zu
nennen: Alogoskoufis und Manning (1988 a,b), Bean (1994 a,b), Blanchard (1990), Layard,
Nickell und Jackman (1991), Lindbeck (1993), Manning (1992).
7
Der reale Produktlohn umfaßt alle mit dem Einsatz des Faktors Arbeit verbundenen Kosten
und wird mit dem Outputpreis deflationiert. Sein Gegenstück ist der reale Konsumlohn als
dem Nettoentgelt für geleistete Arbeit deflationiert mit einem Kosumentenpreisindex.
8
Damit bleiben Aspekte der Arbeitszeit zunächst außer Betracht.
9
Diese Hypothese ist allerdings nicht unumstritten, vgl. weiter unten Abschnitt 5.2.
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Schaubild 3.1: Das theoretische Referenzmodell
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(ii) Das Arbeitsangebot LS wird der Einfachheit halber als exogen angenommen, insbesondere ist es nicht vom Reallohn abhängig^^A^Re.chtfettigung
jcann auf die empinsjcji_ermjttelte. meistens germgg__Reallojmelastizität des
Arbeitsangebotes verwiesen,werden.^
(iii) Die WS-Kurve repräsentiert das Lohnsetzungsverhalten oder das "kollektive
Arbeitsangebot" im Gegensatz zum "individuellen Arbeitsangebot", welches
der LS-Kurve zugrundeliegt.12 Löhne, die über kollektive Lohnverhandlungen erzielt werden, liegen vermutlich höher_alsjesjbei individuellen Lphnver__handlungen der Fall wäre. Folglich befindet sich die WS-Kurve links von der
LS-Kurve (bzw. oberhalb einer positiv verlaufenden LS-Kurve). Ihre "normale" positive Steigung13 erklärt sich beispielsweise mit der stärkeren Verhandlungsmacht der Gewerkschaften bei einer günstigeren Beschäftigungssituation oder mit einem Rückgriff auf Elemente einer Effizienzlohntheorie,
nach der Unternehmen bei guter Arbeitsmarktlage höhere Löhne zahlen, um
eine unerwünschte Fluktuation oder Drückebergerei zu vermeiden. Auf diese
und andere Begründungen wird später näher eingegangen. Nicht unwichtig
ist indessen bereits jetzt der Hinweis, daß in vielen zur Rede stehenden
Modellen die WD-und WS-Kurve nicht unabhängig voneinander sind. Eine
verbindende Variable stellt beispielsweise die Produktivität dar. Sie findet in
der WD-Kurve ihre Berücksichtigung durch eine geeignet spezifizierte Produktionsfunktion. Legt man für die theoretische Begründung der WS-Kurve
beispielsweise das Modell einer Monopolgewerkschaft zugrunde, so repräsentiert die WS-Kurve den Expansionspfad des Lohnes für unterschiedliche
Arbeitsnachfragekurven, die ihrerseits durch die Produktivitätsentwicklung
beeinflußt werden.
Punkt._A-.i_m_S.chaubild 3.JL reproduziert zunächst das Glejcjigejyicht_auf_dem_A-r-Jbejtsrnarkt,-W.i.e_es typischerweise als Ausgangspunkt in einer makroökonomischen
Grundsjiudiumsveranstaltung-gewählt-.wird. Hier gibt es keine Arbeitslosigkeit,
wofür bei voller Reallohnflexibilität die Fiktion eines Walrasianischen Auktionators sorgt. Welche Verdienste dieser Mann auch immer haben mag, auf real existierenden Arbeitsmärkten tritt er nicht in Erscheinung. Eher der Wirklichkeit
^entsprechen kollektive Lohnverhandlungen mit dem Resultat einer Arbeitslosig_k,eiLin Höhe.jder^S.tr.e.cke, EBEQ und eines Lohnsatzes-ii^. anstelle von WADie mit EßEQ einhergehende Arbeitslosenquote wird in der Literatur als quasigleichgewichtige Arbeitslosenquote ("QERU") bezeichnet, weil sie Konsistenz des
Preissetzungsverhaltens (oder der Arbeitsnachfrage) mit dem Lohnsetzungsverhalten gewährleistet - daher die Bezeichnung "gleichgewichtig". Da die W D 10

Hierbei ist zu beachten, daß beim Arbeitsangebot der Konsumlohn die relevante Erklärungsgröße ist.
11
Hierbei kompensieren sich teilweise unterschiedliche Reaktionen der Arbeitsanbieter nach Geschlecht und Familienstand. Vgl. dazu die einschlägigen Aufsätze im Handbook of Labor
Economics [Ashenfelter und Layard (1986)].
12
Vgl. Wyplosz (1994)
13
Unter bestimmten Voraussetzungen istauch eine negative Steigung denkbar; vgl. weiter unten.

Kurve den "mark-up" der Preise auf die Löhne und die WS-Kurve den der Löhne
auf die Preise beschreibt, kann der Punkt B auch als das Ergebnis eines "battle
over mark-ups" (Layard und Nickeil 1986, S. 146) interpretiert werden. Dieses
Gleichgewicht ist anderseits mit einem Arbeitsangebotsüberschuß verbunden deshalb der Zusatz "quasi". Wenig fruchtbar ist die Diskussion der Frage, ob
EBE0 nun als freiwillige oder unfreiwillige Arbeitslosigkeit zu bezeichnen ist: Einerseits wollen EBE0 Personen beim herrschenden Lohnsatz arbeiten, das würde
"Unfreiwilligkeit" nahelegen; andererseits müssen sich eben diese Arbeitslosen fragen lassen, warum sie nicht qua Lohnkonzessionen die begehrten Arbeitsplätze
erhalten (können); dies ließe dann eher "Freiwilligkeit" vermuten.
Ergiebiger ist dann schön der Hinweis auf den "strukturellen" Charakter der
QERU.14 Sie ist das Resultat
- des Preissetzungsverhaltens, der Technologie, der produktiven Kapazitäten,
der Unternehmensbesteuerung und etwaiger Regulierungen des Arbeitseinsatzes (über die WD-Kurve),
- institutioneller Regelungen und sozialer Arrangements (über die WS-Kurve),
- individueller Präferenzen und der direkten und indirekten Besteuerung der
Einkommen (über eine elastische LS-Kurve).
Diese und weitere Aspekte, die in den nächsten Abschnitten genauer herausgearbeitet werden, verbergen sich hinter der häufig verwendeten Bezeichnung "strukturelle Arbeitslosigkeit". Dieser Begriff wird mittlerweile in der Literatur und erst
recht in der Öffentlichkeit teilweise sehr einseitig, teilweise außerordentlich extensiv interpretiert, so daß er nahezu inhaltsleer geworden ist.15
Die tatsächlich beobachtete Arbeitslosigkeit entspricht nicht notwendigerweise
der QERU. Wie im'Abschnitt 5.2 näher erläutert werden wird, kann ein konjunkturell bedingtes Nachfragedefizit zu einer Linksverschiebung der WD-Kurve führen,
etwa zu WD' im Schaubild 3.1. Bei Rigidität des Reallohries wB ergibt sich zumindest kurzfristig eine Arbeitslosigkeit insgesamt von ECEO, wovon EcEB häufig als
konjunkturell, weil von einem gesamtwirtschaftlichen Nachfragedefizit verursacht,
und EBE0 als gleichgewichtig ("strukturell") bezeichnet werden. Hier wird erneut
die Problematik einer Komponentenzerlegung in "konjunkturelle" versus "strukturelle" Arbeitslosigkeit, aber natürlich auch eine Schwäche des QERU-Models
deutlich, weil prinzipiell die Lage der WD-Kurve nicht unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und es nicht einfach (aber andererseits auch nicht
aussichtslos) ist, eine "konjunkturbereinigte WD-Kurve" zu bestimmen. Anders
ausgedrückt: Zwar ist das gesamtwirtschaftliche Nachfragedefizit der auslösende
14

Vgl. Wyplosz (1994).
So definieren beispielsweise Berthold und Fehn (1994), daß strukturelle Arbeitslosigkeit bei.
einem Angebotsüberhang auf einem Teilarbeitsmarkt nicht auf einen Mangel an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage zurückzuführen ist. Daraus folgt dann: "Die Arbeitslosigkeit ist strukturell in dem Sinne, daß die realen Lohnstückkosten nur in diesem Sektor gesenkt werden
müssen, um wieder sektorale Vollbeschäftigung herzustellen" (S. 314). Wieso wird diese Arbeitslosigkeit dann nicht gleich als "reallohnverursacht" klassifiziert?

15

10

Faktor und eine solche Arbeitslosigkeit kann - zumindest in der Theorie - durch
eine geeignete Stabilisierungspolitik beseitigt werden, aber die QERU kann auch
durch eine Rechtsverschiebung der WS-Kurve (bis zum Punkt D) wieder erreicht
werden, d.h. die Tarifvertragsparteien wären gefordert, die Reallohnrigidität bei
wB zu beseitigen. Abgesehen von der bereits erwähnten Frage, wie sie dazu gebracht werden sollen, wenn eben diese Rigidität ökonomisch rational ist, beleuchtet
dieser Fall scheinwerferartig, warum es so einfach ist, Alleinvertretungsansprüche
über "die" Ursache der Arbeitslosigkeit, nämlich die Entlohnung, zu predigen.
Das Konzept der QERU ist eng mit dem der inflationsstabilen Arbeitslosenquote ("NAIRU") verwandt. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Quoten
liegt darin, daß die QERU die Gleicheit von Lohn-und Preissteigerungsraten und
damit einen konstanten Reallohn beinhaltet, während die NAIRU zusätzlich noch
die Konstanz beider Raten einschließt. Dieser Aspekt wirft die Frage nach der Stabilität der QERU auf. Eine Arbeitslosigkeit größer als EßE0 (also beispielsweise in
einer durch den Punkt E in Schaubild 3.1 gekennzeichneten Situation) macht eine
Reallohnsenkung erforderlich und vice versa. Im Punkt E ist der Lohn beispielsweise unnötig hoch, um im Sinne der Effizienzlohntheorie Abwanderungen oder
Bummelantentum zu verhindern. Oder anders herum argumentiert, die Lohnambitionen der Arbeitsanbieter bzw. der Gewerkschaften sind mit der in Punkt E
vorherrschenden Arbeitslosigkeit zu wenig nachhaltig, um den Produktlohn WE
auf Dauer aufrechtzuerhalten. Die für eine Stabilität der QERU notwendige Reallohnsenkung über Nominallohn-und Preisänderungen16 wird in der Literatur in
der Regel über ad hoc-Annahmen einer einschlägigen Dynamik in Abhängigkeit
der entsprechenden Überschußmengen eingeführt, ganz analog zur Phillipskurvendynamik, auf die sich die meisten Autoren - zumindest zu Vergleichszwecken
- beziehen.17 Dabei wird zwar eingeräumt, daß die "microeconomic foundations
for all types of price and wage dynamics, including Phillips curve dynamics, are
quite weak", jedoch wird im gleichen Atemzug beschwörend daraufhingewiesen,
daß "we should not deny what we see only because we do not understand it or because existing microeconomic theories cannot explain it". 18 Bei aller Sympathie für diese Offenbarung wäre dies der späteste Zeitpunkt, um mit der Aufstellung einer Forschungsagenda zu beginnen. Dabei könnte als Anregung für die
eingeforderte Mikrofundierung der Beitrag von Manning (1992) dienen. Dort wird
die Abhängigkeit der Reallohnentwicklung von der Arbeitslosenquote, also der
Phillipskurvenzusammenhang, über ein Lohnverhandlungsmodell mit einer NashLösung theoretisch hergeleitet: In den Nutzen der Gewerkschaften geht u.a. die
Beschäftigungswahrscheinlichkeit eines Arbeitslosen - genauer: die Wahrscheinlichkeit, daß ein Arbeitsloser in der nächsten Zeitperiode wiederum arbeitslos ist
— ein. Diese wird von dem Verhältnis von offenen Stellen zu Arbeitslosen beeinflußt.
Nach dieser kursorischen Darstellung des Modellrahmens soll nun der grundlegende Gedankengang skizziert werden, mit dem die Entwicklung der Arbeitslo16

D.h. der Nominallohn muß um weniger steigen (um mehr fallen) als das Preisniveau.
So beispielsweise Layard, Nickell und Jackman (1991), S. 370ff. oder Lindbeck (1993), S. 68ff.
18
Lindbeck (1993), S. 70.
17
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sigkeit in Westdeutschland aus theoretischer Sicht erklärt werden kann.
Im wesentlichen besteht der Analyserahmen aus den folgenden vier miteinander verbundenen Hypothesen:
(i) Es existiert eine quasi-gleichgewichtige Unterbeschäftigung (QERU), weil
das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt nicht isoliert durch Arbeitsangebot
und -nachfrage bestimmt wird, sondern ebenfalls durch institutionelle Regelungen und Praktiken des Lohnbildungsprozesses sowie durch Anreizwirkungen, ein Arbeitsplatzangebot - so vorhanden - zu akzeptieren. Dabei lassen
sich diese zusätzlichen Einflußfaktoren ökonomisch rational begründen, es
ist daher nicht damit getan, nach Lohnkorrekturen zu rufen, wenn nicht
gleichzeitig dargelegt wird, wie rational handelnde Beteiligte entgegen eben
dieser Rationalität dazu gebracht werden sollen.
(ii) Die QERU ist im Zeitablauf gestiegen, d.h. in der Graphik 3.1 haben sich
die WS-Kurve und/oder die WD-Kurve nach links verschoben (und ggf.
ihre Steigung verändert) 19 . Verantwortlich dafür sind natürlich Veränderungen der Variablen, welche die Lage und Steigung der Kurven bestimmen. Beispielsweise können aus theoretischer Sicht eine verschlechterte Position im internationalen Standortwettbewerb (zu hohe Stückkosten, wenig
marktfähige Produkte u.a.) oder größere Unsicherheiten in der Einschätzung
der zukünftigen Güternachfrage zu einer dauerhaften Linksverschiebung der
WD-Kurve und damit ceteris paribus zu einem Anstieg der QERU führen.
Mögliche Linksverschiebungen der WS-Kurve vermag diese Theorie beispielsweise mit einer größeren Generosität der Arbeitslosenunterstützung
oder durch zunehmende Heterogenität in Form eines gestiegenen Mismatch'
in Verbindung mit Mobilitätshemmnissen zu begründen. Die Theorie muß
allerdings sicherstellen, daß säkulare Trendentwicklungen wie z.B. ein technischer Fortschritt die QERU nicht über alle Grenzen wachsen lassen.
(iii) Die tatsächliche Arbeitslosigkeit weicht nicht nur auf Grund einer friktionellen Komponente von der QERU ab, sondern vor allem deshalb, weil das
System durch Schocks auf den Gütermärkten und ein verändertes Arbeitsangebot gestört wird. Typische Beispiele für solche Schocks sind konjunkturell bedingte gesamtwirtschaftliche Nachfragedefizite oder Importpreisbzw. Technologieschocks. Die entscheidende Frage lautet dann: Wie reagiert
eine Volkswirtschaft auf solche Schocks? Dieser Aspekt betrifft gleichfalls
den Anstieg des Arbeitsangebots, wie er in Westdeutschland z.B. in den
achtziger Jahren zu beobachten, war. Anders herum und bezogen auf das
Arbeitsangebot formuliert: Die Feststellung, das Arbeitsangebot sei gestiegen, ist im Hinblick auf eine Erklärung der Arbeitslosigkeit ungenügend;
entscheidend ist vielmehr die Beantwortung der Frage, warum die zusätzlichen Arbeitsanbieter keine_ Arbeit gefunden haben. Deshalb verschleiern
19

Im Schaubild 3.1 wird eine mögliche Trendentwicklung der QERU nicht dargestellt: Ein (exogener) technischer Fortschritt führt zu Verschiebungen der WD- und WS-Kurven nach oben
und der Reallohn steigt im Zeitablauf, vgl. auch Abschnitt 5.3.
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Begriffe wie "bevölkerungsbedingte Arbeitslosigkeit" mehr als sie erhellen,
abgesehen davon, daß die auslösende Störung bei endogenem Arbeitsangebot
möglicherweise nicht korrek't identifiziert wurde.
(iv) j^bv^chungejLile.r_iatsächlichen Arbeitslosigkei.t.„Y_on__der_ QERU können
langandauernde Effekte_jmb,eji_und auf die J^ERU jelbst zurückwirken. Es_
ist_daher_ unzulässig, die Entwicklung der..QERU-einerseits„.und_Flukt.uaz_
tion um die QERU anderseits-getrennt zu „untersuchen-und die-jeweiligen
Resultate zu addieren. Mechanismen, die eine an sich temporär bedingte Unterbeschäftigung, in persistente Arbeitslosigkeit umwandeln, sind u.a.
"Hysteresis-Phänomene", wie beispielsweise eine arbeitslosigkeitsbedingte
höhere Abschreibungsrate des Humankapitals, Entmutigungs- und Stigmatisierungseffekte sowie das Unvermögen der Arbeitslosen als den Außenseitern auf dem Arbeitsmarkt, in den Lohnbildungsprozeß einzugreifen oder
Lohnunterbietung zu betreiben. Über solche und andere Transmissionsmechanismen ensteht ein Teufelskreis: Arbeitslosigkeit erzeugt Arbeitslosigkeit.
Mit großem Nachdruck muß nochmals auf die Interdependenz der aufgeführten Effekte verwiesen werden. Wie groß die Versuchung auch immer sein mag,
aus "didaktischen" Erwägungen trendmäßige und zyklische Bewegungen der Arbeitslosigkeit separat zu behandeln, dies stellt eine analytisch riskante Strategie
dar. Ebenso wie es sich bei den makroökonomischen Modellen zur Erklärung von
Outputentwicklungen als unbefriedigend, wenn nicht sogar irreführend, erwiesen
hat, "Konjunktur" und "Wachstum" auseinander zu halten, so ist vielleicht in der
Arbeitsmarktökonomik die gedankliche Trennung in eine "natürliche" Arbeitslosigkeit gleich welcher Provenienz und Abweichungen von dieser Größe zu intensiv
betrieben worden^TJavon abgesehen war indessen von einem zeitinvarianterLWert
der "natural rate" bei UjntejjgujckungenJiber-westeum^
überhaupt, seit längerer Zeit keine Re.d.e_m.e.hr,_im_G.egensatz zu den USA, fürjdje
eine konstante NÄIRU (als^ppj^jdmatio.njder__unb.e.Qbachtbar.en-natürlicheji_Arbeitslosenquote)_jn Höhe von_ rund_6„v-H—nach—wie—vor—einen-plausiblen^j/ert
darstellen_mag£°
Spätestens in den folgenden Abschnitten sollte deutlich werden, daß ein Teil
dieses Modellrahmens Forschungsprogrammatik darstellt. Es erscheint indessen
nicht von vorneherein aussichtslos, zahlreiche nützliche Bausteine zur Erklärung
von Arbeitslosigkeit kohärent und mit den Fakten vereinbar in einen solchen Gesamtzusammenhang zu stellen.

4

Einige Bestimmungsfaktoren der QERU:
Ein zweiter Blick

Um die Darstellung der QERU im vorangegangenen Abschnitt nicht zu überfrachten, wurden einige wichtige Determinanten der Höhe der QERU nur angedeutet.
20

Vgl. Gordon (1993). So betrachtet rennt das stark beachtete Buch von Phelps (1994) unbeschadet aller Verdienste offene Türen ein.
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Dies betrifft zum einen die theoretische Analyse zur Erklärung der Verhaltensweisen, die hinter der W D - bzw. WS-Kurve stehen, zum anderen aber auch die
Heterogenität von Arbeitskräften und -platzen, welche ein "Matching" erschwert.
Einige dieser Aspekte sollen in diesem Abschnitt etwas eingehender thematisiert werden, wobei hier ebenfalls die Seitenrestriktion Versuchungen, Vollständigkeit erreichen zu wollen, im Keim erstickt. Mehr noch, eine Darstellung verschiedener Hypothesen des der WD-Kurve zugrundeliegenden Preissetzungsverhaltens
der Firmen muß ausgeblendet werden. Weiterhin werden Variablen, welche als
angebots- und nachfrageseitige Schocks zumindest partiell zur Erklärung eines
möglichen Anstiegs der QERU beitragen können, im nächsten Abschnitt einer
Betrachtung unterzogen.

4.1

Kollektive Lohnverhandlungen

Wenn die Frage diskutiert wird, warum Reallöhne nicht kompetitiv, also nicht
"markträumend" festgesetzt werden, erfreuen sich einseitige Schuldzuweisungen
an gewerkschaftliches Verhalten größter Beliebtheit, so als ob Gewerkschaften
unilateral die Reallöhne diktierten. Abgesehen davon, daß es dann schon eher die
Nominallöhne wären, die zur Rede stehen, bleibt bei dieser Sichtweise die Realität
von Tarifverhandlungen in Deutschland in fröhlicher Unbekümmertheit ausgeblendet. Es sind nun einmal kollektive Tarifverhandlungen, welche über die Tariflohnentwicklung entscheiden, d.h. wenn es schon um Schuldzuweisungen geht, dann
verdienen auch die Arbeitgeberverbände ihre gebührende Beachtung, wovon beispielsweise die Tarifverhandlungen in der bayerischen Metallindustrie Anfang 1995
beredt Zeugnis ablegen, um es einmal freundlich zu artikulieren. Wie dem auch
immer sein mag, festzuhalten bleibt,, daß eine im Vergleich zum Gewerkschaftsverhalten ähnlich umfangreiche Theorie der Arbeitgeberverbände nicht existiert.
Prinzipiell kann der Aspekt Lohnverhandlungen und Arbeitslosigkeit von zwei
Seiten analysiert werden, die sich durch die Kausalitätsrichtung unterscheiden.
Zum einen kann gefragt werden, inwieweit die Tarifparteien einer bestehenden
Arbeitslosigkeit Rechnung tragen, d.h. ob die Arbeitsplatzbesitzer in erster Linie
Beschäftigungssicherung betreiben oder zur Schaffung neuer, wettbewerbsfähiger
Arbeitsplätze beitragen. Prominente Modelle für diese Fragestellung sind u.a. die
Insider-Outsider-Theorie (Abschnitt 6.1) und die Effizienzlohntheorie (Abschnitt
4.2). Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der anderen Kausalität, nämlich warum durch kollektive Verhandlungen Löhne oberhalb eines kompetitiven Gleichgewichtslohnes vereinbart werden.
Läßt man das Modell einer Monopolgewerkschaft wegen allzu großer Realitätsferne außer Betracht, so beherrschen einmal der "Right-to-manage"-Ansatz
(RTM) und zum anderen das Modell effizienter Verhandlungen (EB) die Szene. Im
RTM-Modell wird zwar der Lohn zwischen den Tarifvertragsparteien ausgehandelt, jedoch wird die Beschäftigung einseitig von den Unternehmen bestimmt. Im
EB-Modell verhandeln die Gewerkschaften sowohl über die Lohnhöhe wie auch
über die Beschäftigung. Mögliche Verhandlungsergebnisse liegen auf einer Kontraktkurve, die den geometrischen Ort aller Tangentialpunkte zwischen den In14

differenzkurven der Gewerkschaften und den Isogewinnkurven der Unternehmen
repräsentiert. Je nach der konkreten Form der gewerkschaftlichen Präferenzen
für Lohn bzw. Beschäftigung kann die Kontraktkurve in einem Lohn-Beschäftigungsdiagramm eine positive oder negative Steigung annehmen. 21 Der positive
Verlauf der WS-Kurve im QERU-Modell ergibt sich dann, wenn Gewerkschaften
bei günstiger Konjunktursituation nicht nur eine höhere Indifferenzkurve erreichen
können (weil sich die Isogewinnlinien verändern), sondern auf einer Indifferenzkurve bei einer solchen günstigen Situation dem Lohn ein größeres Gewicht beimessen
als in einer Lage, wo es eher um Beschäftigungssicherung geht.22 Die Unterschiede zwischen dem RTM-Modell und dem EB-Modell werden häufig dahingehend
zusammengefaßt, daß das Verhandlungsergebnis im EB-Modell effizient sei, nicht
aber im RTM-Modell, und daß die Beschäftigung im EB-Modell in der Regel
höher sei als im RTM-Modell. Der erste Unterschied scheint bereits intuitiv plausibel, weil sich im EB-Modell keine Partei verbessern kann, ohne daß sich die
Gegenseite verschlechtert, während es im RTM-Modell möglich ist, daß die Unternehmung - graphisch verdeutlicht - auf ihrer Isogewinnkurve bleibt, während
die Gewerkschaft durch eine andere Kombination von Lohn und Beschäftigung eine höhere Indifferenzkurve erreichen kann. Diese Argumentation hat in der Ökonomie zwar eine lange Tradition, die bei Leontief (1946) beginnt und u.a. von
McDonald und Solow (1981) wieder aufgegriffen wurde, ist jedoch in ihrer Allgemeinheit nicht unbestritten geblieben. So weist beispielsweise Manning (1994)
auf die geringe Robustheit der E B - bzw. RTM-Modelle bei vergleichsweise geringen Änderungen der Annahmen über die Produktionstechnologie hin, während
Layard, Nickell und Jackman (1991, S.112ff) die teilweise restriktiven Annahmen des McDonald-Solow-Ansatzes kritisieren (unbegrenzte Betriebszugehörigkeit, keine Neueinstellungen etc.) und zu dem Resultat gelangen, daß bei einer
natürlichen Fluktuation von Arbeitskräften die McDonald-Solow-Bedingungen
"would be grossly inefficient, and both parties could do better by ignoring them
- which is why they do so" (S. 112).
Der zweite Unterschied - die höhere Beschäftigung im EB-Modell - ist ebenfalls nicht unbestritten geblieben, ein Tatbestand, der für den hier zur Rede
stehenden Zusammenhang von mindestens ebenso großer Wichtigkeit ist. In einer partiellen Gleichgewichtsanalyse ist die Behauptung wohl zutreffend,23 jedoch
nicht mehr zwangsläufig bei einer allgemeinen Gleichgewichtsbetrachtung. Als Gegenargument führen Layard und Nickell (1990) an, daß ein Verhandeln über die
Beschäftigung die Macht der Gewerkschaft erhöhe, weil die Gefahr von Arbeitsplatzverlusten nun geringer werde; als Konsequenz ergäben sich generelle Lohnsteigerungen mit negativen Beschäftigungseffekten.
21

Im Modell von McDonald und Solow (1981), welches häufig als Referenzmodell dient, kann
die Kontraktkurve keine negative Steigung annehmen. Im Regelfall ist sie positiv geneigt. Der
Spezialfall einer vertikalen Kontraktkurve kommt dann zustande, wenn die Nutzenfunktion
U(w) der Gewerkschaften linear ist, sie also risikoneutral sind. Vgl. dazu nähere Erläuterungen
z.B. bei Farber (1986), S. 1066.
22
Vgl. dazu die Darstellung in Carlin und Soskice (1990), S: 397ff.
23
Vgl. Manning (1994), S. 431.
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Beiden Modellen ist der grundsätzliche Zielkonflikt zwischen Entlohnung und
Beschäftigung in der gewerkschaftlichen Nutzenfunktion gemeinsam. Die zahlreichen Beiträge in der Literatur differieren u.a. in der Spezifikation der Zielfunktion, die beispielsweise auf einem strategischen Ansatz in Anlehnung an Binmore,
Rubinstein und Wolinsky (1986) basiert und eine Reihe von Funktionalformen
annehmen kann.24 Manning (1987) entwickelt ein sequentielles Verhandlungsmodell, welches das RTM-, EB- und Monopolgewerkschaftsmodell als Spezialfälle
enthält. Als im Hinblick auf die Höhe der QERU cum grano salis gemeinsames
Ergebnis dieser Ansätze ergibt sich eine umso höhere QERU, je höher die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften und die Arbeitslosenunterstützung und umso
geringer die Risiköaversion der Arbeiter bzw. der Gewerkschaften und die absolute
Elastizität der Arbeitsnachfrage in bezug auf den Reallohn sind.25 Letztlich sind
dies wenig überraschende Resultate. Erweiterungen dieser Modelle beziehen sich
in jüngerer Zeit auf die simultane Bestimmung von Lohnverhandlungen und freiwilliger Gewerkschaftsmitgliedschaft26 - ein Tatbestand der gerade für deutsche
Verhältnisse Aufmerksamkeit verdient - und auf die Frage, ob Gewerkschaften
über eine Innovationsfeindlichkeit die Entstehung von Arbeitslosigkeit begünstigen. Was den zuletzt genannten Aspekt anbelangt, so kommt Ramser (1992) in
einer Partialanalyse zwar grundsätzlich zu einer bejahenden Antwort, weist freilich
mit Nachdruck auf die eingeschränkte Robustheit der theoretischen Resultate hin,
die durch entsprechend widersprüchliche empirische Studien erhärtet wird. Ältere
Studien dagegen befassen sich u.a. mit dem Problem, inwieweit Lohnkontrakte ggf. implizit - Versicherungskomponenten enthalten, etwa in der Form, daß risikoneutrale Unternehmen risikoscheuen Arbeitnehmern ein verstetigtes Einkommen
anbieten, welches bei guter (schlechter) Konjunkturlage unterhalb (oberhalb) des
Wertgrenzproduktes liegt. Diese Modelle gehören mittlerweile zur Lehrbuchliteratur und werden hier aus Platzgründen nicht weiter diskutiert. Die damit einhergehende geringere Variabilität von Reallöhnen im Konjunkturverlauf kann zur
Erklärung einer Persistenz der Arbeitslosigkeit beitragen (vgl. Abschnitt 6).
Einen mehr institutionell bedingter Parameter, der gleichwohl im Einflußbereich der Tarifvertragsparteien liegt, stellt die Entscheidung darüber dar, auf welcher Ebene die Lohnverhandlungen geführt werden sollen. Dazu hat sich in den
letzten Jahren eine beachtliche Literatur entwickelt, die beispielsweise von Calmfors (1993) und Fitzenberger (1995) kompetent zusammengefaßt wird. Die Frage
nach dem optimalen Zentralisierungsgrad von Lohnverhandlungen ist nicht nur
vor dem Hintergrund der Diskussion in Deutschland über den Flächentarifvertrag
von Interesse, sondern besitzt darüber hinaus einen unmittelbaren Zusammenhang zum Thema Arbeitslosigkeit. Gemäß des theoretischen Standardmodells von
Calmfors und Driffill (1988_)_wejseji.nämlich völlig dezentralisiert oder rein zentral
geführte Lohnverhandlungen den höchsten Effizienzgrad in dem Sinne auf, daß
dann die Reallöhne das niedrigste und damit die Beschäftigung das höchste Niveau, erreichen, vorausgesetzt natürlich den eindeutig negativen Zusammenhang
24

Vgl. Farber (1986) und Jäger (1995) für Übersichten.
Vgl. Nickell (1990), S. 415f.
26
Vgl. Booth und Chatterji (1995) und für Deutschland Schnabel (1989).
25
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zwischen Reallohn und Beschäftigung, der in dieser Allgemeinheit nicht zulässig
ist. Grob vereinfacht lautet die Begründung, daß einerseits auf der betrieblichen
Ebene Gewerkschaften zur Lohnzurückhaltung neigen, wenn der Absatzmarkt
kompetitiv ist. Diese Politik ändert sich, wenn auf Branchenebene oder auf der
gesamtwirtschaftlichen Ebene verhandelt wird, weil dann der Konkurrenzdruck.
schwindet. Andererseits ergibt sich ein gegenläufiger Effekt, weil die Wahrscheinlichkeit, daß Gewerkschaften die Wirkungen von Lohnerhöhungen auf das gesamtwirtschaftliche (Konsumgüter-)Preisniveau berücksichtigen, umso mehr steigt, je
zentralisierter die Lohnverhandlungen stattfinden, denn bei betrieblichen Lohnabschlüssen sind die Effekte auf das (für die Arbeitnehmer relevante) Preisniveau
vernachlässigbar gering. Beide Hypothesen zusammengefaßt ergeben den häufig
zitierten Zusammenhang zwischen Reallohn und Zentralisierungsgrad in Form eines auf dem Kopfstehenden U's. Erweiterungen dieses Ansatzes beziehen sich u.a.
auf offene Volkswirtschaften.27
Das Verdienst der genannten Autoren, das Problem eines optimalen Zentralisierungsgrades auf eine theoretische Grundlage zu stellen, steht (bisher jedenfalls)
in umgekehrten Verhältnis zum diesbezüglichen Erfolg an der empirischen "Front".
Dort werden - letztlich wohl aussichtslose - Schlachten geschlagen, das institutionelle Rahmenwerk von Tarifvertragsebenen in eine international vergleichbare
Skala zu pressen. Geeigneter scheint dann der u.a. von Fitzenberger (1995) unternommene Versuch zu sein, einige Implikationen solcher Modelle zu testen.

4.2

Effizienzlöhne

Die positive Steigung der WS-Kurve wird'in der Literatur häufig unter Rückgriff
auf Effizienzlohntheorien gerechtfertigt. In Zeiten eines hohen Beschäftigungsstandes versuchen Unternehmen, beispielsweise einer größeren Fluktuation oder einer
nachlassenden Arbeitsintensität durch höhere Lohnzahlungen entgegenzuwirken,
um nur zwei Beispiele zu nennen.
Im Gegensatz zu Insider-Outsider-Modellen (vgl. Abschnitt 6.2) sind es in Effizienzlohnmodellen Unternehmen (und nicht Gewerkschaften), für die es mit gewinnmaximierendem Verhalten vereinbar sein kann, einen höheren als den markträumenden Lohn zu zahlen, weil Löhne nicht nur einen Kostenfaktor darstellen,
sondern auch eine gewinnerhöhende Anreizfunktion für die Beschäftigten haben
können. Diese Ambivalenz des Lohnes in bezug auf den Gewinn ist der Kerngedanke der Effizienzlohntheorien, die sich in ihrer Vielfalt darin unterscheiden,
welche aus der Sicht der Firma profitablen Effekte von einem höheren Lohnsatz
ausgehen können: Erhöhung der Leistungsintensität, Verminderung der Fluktuation und Auslesefunktion bei der Begutachtung von Bewerbern. Diese Argumente
sollen kurz erläutert werden,28 wobei vorab hervorgehoben werden muß, daß nicht
27
28

Vgl. dazu z.B. Driffill und van der Ploeg (1993).
Eine Gegenüberstellung der Argumente für und gegen die Effizienzlohntheorie bieten die
Aufsätze von Lang und Kahn (1990) einerseits und Carmichael (1990) andererseits. Für Übersichten vgl. Rothschild (1988) und für eine Integration mit Such- und Matchingmodellen
MacLeod, Malcomson und Gomme (1994).
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behauptet wird, Effizienzlöhne würden flächendeckend für die gesamte Volkswirtschaft gezahlt. Burda (1988) hat jedoch erneut darauf aufmerksam gemacht, daß
"wait unemployment" entstehen kann, wenn Arbeitslose in Erwartung eines Arbeitzplatzangebotes im Effizienzlohnsektor lieber eine längere Arbeitslosigkeit in
Kauf nehmen, als ein entsprechendes Angebot aus dem kompetitiven Sektor zu
akzeptieren.29
Ausgangspunkt der Argumentation ist, daß die Beschäftigten häufig die Möglichkeit haben, ihre Anstrengungen innerhalb bestimmter Grenzen zu variieren,
ohne eine Entdeckung (und damit die Enlassung) fürchten zu müssen, sei es, weil
ein Arbeitsvertrag nicht alle Einzelheiten der Verpflichtungen eines Arbeitnehmers bis ins letzte Detail regeln kann, oder weil es für die Firmen mit hohen
Kosten verbunden ist, die Leistungsintensität ihrer Beschäftigten ständig zu kontrollieren ("Monitoring"). Folglich muß den Arbeitnehmern ein Anreiz geboten
werden, auch ohne Überwachung bzw. ohne exakt spezifizierten Arbeitsvertrag
keine "Drückebergerei" ("Shirking") zu betreiben. In den Shirking-Ansätzen ist
es der höhere Lohn, der eine mögliche Leistungseinschränkung verhindert, indem
er die Beschäftigten nicht nur zu größeren Anstrengungen anspornt, sondern auch
die Strafkosten für solche Arbeitskräfte heraufsetzt, die dann doch beim Bummeln
erwischt werden, weil ihnen dann gekündigt wird und sie mit Arbeitslosigkeit und
deshalb - j e nach Höhe der Arbeitslosenunterstützung - mit einer erheblichen Einkommensreduktion konfrontiert sind. Die Arbeitslosigkeit entsteht, weil Firmen
Entgelte oberhalb des markträumenden Lohnniveaus als Leistungsanreiz zahlen
und sie wird nicht etwa nur in Kauf genommen, sondern dient als nützliches Disziplinierungsmittel für (potentielle) Bummelanten. Würde nämlich Vollbeschäftigung herrschen, so entstünden kaum Kosten einer Drückebergerei (bei für alle
Firmen identischen Löhnen): Ein Firmenwechsel wäre das Schlimmste, was einem
Bummelanten passieren könnte.
Der Gedanke, daß die Leistungsintensität mit steigendem Lohnsatz erhöht
werden kann, erscheint bereits 1927 in A. Marshalls "Principles" ("efficiencyearnings", S. 549) und ist 1932 von Hicks wie folgt formuliert worden: "Higher
wages may react favourable on a man's efficiency in several ways" [Hicks (1963), S.
94]. Er findet sich auch in eher soziologisch orientierten Ansätzen, indem sie darauf
verweisen, daß Arbeiter ihre Leistungsintensität reduzieren, wenn der tatsächlich
gezahlte Lohn unterhalb eines als "fair" angesehenen Niveaus fällt ("fair-wage"Hypothese).30
. .
Im Mittelpunkt einer zweiten Gruppe von Effizienzlohnmodellen steht nicht wie in den Shirking-Ansätzen - die Gewährleistung der Arbeitsdisziplin, sondern
die Sicherung der Betriebstreue.31 Die inhaltliche Argumentation verläuft analog,
29

Vgl. auch Nickell (1990), S. 490f., der darauf hinweist, daß diese Hypothese eng mit dem
Harris-Todaro-Fall aus der Entwicklungsökonomik verwandt ist, nach dem Arbeitslose vorzugsweise in Hochlohnregionen migrieren und dort zu einer Verstärkung der Arbeitslosigkeit
beitragen.
30
Vgl. dazu Akerlof und Yellen (1990) und Solow (1990). Die'"fair-wage"-Hypothese wird von
Schlicht (1992) zur Erklärung der Lohnspanne herangezogen.
31
Vgl. zu diesem Ansatz Schlicht (1978, 1994).
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nur eben mit dem Unterschied, daß nun die Kündigungswahrscheinlichkeit - allerdings unter Beachtung diesbezüglicher Transaktionskosten - an die Stelle einer
möglichen Drückebergerei tritt. Ein höherer Lohn ist ein Anreiz zu einer längeren
Verweildauer im Unternehmen.
Eine dritte Kategorie von Effizienzlohntheorien geht davon aus, daß Arbeiter
in bezug auf ihre Fähigkeiten heterogen sind und die Firma die ihr unbekannte
Produktivität eines Bewerbers um einen Arbeitsplatz nur unter (hohen) Kosten
messen kann. In. diesem Fall lautet die Strategie der Firma, für den in Rede stehenden Arbeitsplatz ein vergleichsweise hohes Lohnangebot festzusetzen. Liegt
der Anspruchslohn des Bewerbers wesentlich unterhalb dieses Angebots, wird er
abgelehnt, weil die Firma davon ausgeht, daß der Bewerber seinen Anspruchslohn u.a. in Abhängigkeit seiner Fähigkeiten festsetzt und mithin den Anforderungen dieses Arbeitsplatzes nicht gewachsen ist. Der hohe Lohn bewirkt eine
Negativauslese der Arbeitskräfte; die Bereitschaft, für einen niedrigeren Lohn zu
arbeiten, zahlt sich nicht aus, weil damit Zweifel an der Qualifikation verbunden
sind. Abgesehen davon bewirkt ein hohes Lohnangebot, daß sich produktive Arbeitskräfte verstärkt bei der Firma bewerben, so daß auch von dieser Seite eine
Selbst-Selektion eintritt.
Auch noch so euphorische Einschätzungen der Effizienzlohnhypothese - "surely one of the most promising directions of research at this stage" [Blanchard
und Fischer (1989), S. 463] - können über einige Mängel dieser Theorie nicht
hinwegtäuschen.
Neben der Kritik an einzelnen Annahmen der verschiedenen Ansätze zur Effizienzlohntheorie besteht der Hauptvorwurf gegenüber diesen Modellen darin,
daß es geeignete Konstruktionen von Arbeitsverträgen gebe, welche die der Effizienzlohntheorie zugrundeliegenden Intentionen ohne Rückgriff auf die Drohung
mit Arbeitslosigkeit erfüllen. M.a.W. Effizienzlöhne und die damit einhergehende
Arbeitslosigkeit sind nicht Pareto-optimal, weil es bessere Möglichkeiten der Ausgestaltung von Arbeitsverträgen gibt, die denselben Zweck auch bei Vollbeschäftigung erreichen.
Unternehmen können ein mögliches Drückebergertum auch bei Vollbeschäftigung dadurch vermeiden, daß die Beschäftigten eine Kaution bei der Firma hinterlegen.32 Wird der Arbeitnehmer beim Bummeln erwischt, fällt die Kaution an
die Firma, er verliert den Arbeitsplatz und muß bei einer Neueinstellung bei einem anderen Unternehmen erneut eine Kaution leisten. Abgesehen davon, daß
eine solche Regelung entsprechend hohe Verschuldungsmöglichkeiten der Arbeiter
voraussetzt, besteht die Gefahr des "moral hazard" seitens der Firmen: Für ein
Unternehmen könnte es sich lohnen, den Beschäftigten unberechtigterweise einer
mangelnden Arbeitsdisziplin zu bezichtigen und die Kaution zu kassieren. Dagegen läßt sich jedoch einwenden, daß derartige Vertragsbrüche in aller Regel publik
werden und für die betreffenden Firmen mit einer Reputationseinbuße verbunden
sind. Zu bedenken ist ferner, daß derartige Kautionen von qualifizierten Arbeitskräften dadurch umgangen werden können, indem sie sich selbständig machen (ein
32

Vgl. Yellen (1984). Dieselbe Funktion hätte auch eine vertraglich vereinbarte und durchsetzbare Geldstrafe, wenn jemand beim Bummeln erwischt wird, vgl.Carmichael (1990).
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entsprechender Zugang zum Kapitalmarkt immer vorausgesetzt), so daß für die
Unternehmen nur die weniger Qualifizierten übrig bleiben und der Ertrag derartiger "Jobverkäufe" negativ sein kann. 33 Möglicherweise finanzieren sich aber die
Kautionen selbst über höhere Löhne.
Eine andere Ausgestaltung von Arbeitsverträgen ist ein mit steigender Betriebszugehörigkeit ansteigendes Lohnprofil, indem die Firma den Beschäftigten
zunächst unterhalb, ab einer bestimmten Zeitperiode dann oberhalb seines Wertgrenzproduktes entlohnt (eine "Senioritätsentlohnung").34 Während der Gegenwartswert aller Lohnzahlungen durchaus dem markträumenden Niveau entsprechen kann und damit Arbeitslosigkeit vermieden wird, besteht für den Drückeberger die Strafe darin, daß er bei allfälliger Entlassung das "Eintrittsgeld" in
Form der anfänglich niedrigen Entlohnung verliert, weil er bei der nächsten Firma
wieder in dem unteren Teil des Lohnprofils beginnen muß.
Ähnliche Gegenargumente lassen sich auch zu dem Fluktuationskosten-Modell
der Effizienzlohntheorie vortragen. Zunächst ist nicht einzusehen, wieso ein einheitlicher Lohn sowohl für die Stammbelegschaft wie auch für die Neueintritte, die
von der Firma ausgebildet werden, gezahlt werden soll. Stattdessen könnte für die
letztere Gruppe ein Lehrgeld, ein Lohnabschlag in Relation zu den Trainingskosten oder eine Erstattung derselben bei vorzeitigem Ausscheiden vereinbart werden. Nur solange diese Zahlungen geringer sind als die Trainingskosten, d.h. wenn
sich die Firma an der Finanzierung des Erwerbs des betriebsspezifischen Humankapitals beteiligt, kann die Unternehmung einen Anreiz haben, die Kündigungsgefahr durch Effizienzlöhne zu verringern.35 Andererseits ist diese Wahrscheinlichkeit dann gering, wenn es sich um ausschließlich firmenspezifische Qualifikationen
handelt, die in anderen Betrieben nicht verwendet werden können. Trotz dieser
Vorbehalte besitzt die Effizienzlohntheorie ein gerütteltes Maß an theoretischer
und empirischer Plausibilität, um als Basis einer WS-Kurve nicht von vorneherein ungeeignet zu sein.

4.3

Heterogenitäten von Arbeitskräften und —platzen

Die Lage der WS-Kurve wird auch davon bestimmt, wie effizient der Such- und
Matchingprozeß verläuft, denn ein "Mismatch" führt zu einer Reduktion des effektiven Arbeitsangebots und damit ceteris paribus zu höheren Löhnen. Beispiele
für einen Mismatch zwischen Arbeitskräften und -platzen sind regionale und/oder
qualifikatorische Diskrepanzen, d.h. die Arbeitsplätze befinden sich in anderen Regionen als die Arbeitslosen oder die Unternehmen fragen andere Qualifikationen
nach als die Arbeitslosen sie anbieten. Es ist offenkundig, daß in diesem Zusammenhang regionale und qualifikatorische Mobilitätsdefizite sowie die "MatchingTechnologie" der staatlichen und privaten Arbeitsvermittlung eine bedeutende
Rolle spielen. M.a.W. ein angespannter Wohnungsmarkt, institutionelle Hemmnisse in Form eines regional differenzierten Schulsystems oder Informationsmängel bei
33

Shapiro und Stiglitz (1984).
Lazear (1981).'
35
Fehr (1988).
34
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den Arbeitsämtern erschweren das Matching, um nur einige Beispiele zu nennen.
Sie fuhren ceteris paribus zu einem höheren Wert der QERU, weil die WS-Kurve
eine Verschiebung nach links außen erfährt, wenn dieser Mismatch gravierende
Formen annimmt.
So intuitiv plausibel das Mismatch-Phänomen auch sein mag, die theoretische
und empirische Diskussion über Ausmaß und Ursachen ist noch längst nicht abgeschlossen, wie zwei Habilitationsschriften aus den Jahren 1994 und 1995 schlaglichtartig belegen.36 In der Tat scheint in Deutschland ein erhebliches MismatchProblem vorzuliegen, dessen Höhe in Westdeutschland und für das Jahr 1994 der
Sachverständigenrat größenordnungsmäßig auf rund eine halbe Million Personen
schätzt, wobei nur der Mismatch zwischen Arbeitslosen und offenen Stellen betrachtet wird.37 Solche Schätzungen sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet,
weil die Methodik zur Ermittlung des Ausmaßes eines Mismatch alles andere als
ausgereift und unkontrovers ist.38 Diese Aspekte sind jedoch nicht' Thema dieses
Beitrags.
Die theoretische Analyse des Zusammenspielens von Arbeitskräften und -platzen erfolgt häufig im Rahmen von Matching-Funktionen, welche die Neueinstellungen in Abhängigkeit des Bestandes an Arbeitslosen und offenen Stellen erklärt.
Letztlich wird ein produktionstheoretischer Ansatz zugrunde gelegt, wobei die
Neueinstellungen das "Produktionsergebnis" darstellen und Arbeitslose sowie offene Stellen als "Produktionsfaktoren" fungieren. Der Typ und die Eigenschaften
einer solchen Produktionsfunktion repräsentieren dann die Matching-Technologie.
Blanchard und Diamond (1992, 1994) zeigen, daß eine solche Matching-Funktion
theoretisch aus einem Modell hergeleitet werden kann, in dem die Arbeitslosen wie
in dem bekannten statistischen Urnenmodell Lohnangebote zufällig ziehen (in der
Regel "ohne Zurücklegen"). Erweiterungen dieses Ansatzes konzentrieren sich u.a.
auf die dynamische Struktur, etwa indem die bisherige Dauer der Arbeitslosigkeit
das Suchverhalten der Arbeitslosen ändert. 39 Solche Matching-Funktionen sind
Gegenstand einer umfangreichen empirischen Literatur. 40 Aus theoretischer Sicht
können solche Ansätze indessen nur als Zwischenstufe angesehen werden, solange
die theoretische Fundierung der Suchprozesse von Arbeitslosen und Unternehmen
nicht in das Konzept der Matching-Funktion eingebaut ist.41 Konzeptionell bietet
sich dabei ein Rückgriff auf bekannte Suchmodelle an: Arbeitslose bzw. Unternehmen formen in einem Nutzen- bzw. Gewinnmaximierungskalkül einen Anspruchslohn oder eine Anspruchsproduktivität (verbunden mit einem Lohnangebot) und
revidieren ihre Vorstellungen während des Suchprozesses.42
36

Entorf (1994) u n d P a q u e (1995).
Sachverständigenrat (1994), Ziffer 432, S. 253. Vgl. auch Schettkat (1992).
38
Vgl. dazu den Sammelband von Muysken (1994) u n d Padoa-Schioppa (1991) sowie die Kritik
an den dort benutzten Meßverfahren in Entorf (1994) u n d P a q u e (1995). Nicht u n e r w ä h n t
sollte bei einer solchen Kritik freilich bleiben, daß die meisten der Autoren auf die Unzulänglichkeit ihrer Meßverfahren selbst deutlich hingewiesen haben.
39
Vgl. dazu Entorf (1994) u n d die dort angegebe Literatur.
•^Stellvertretend für diese Literatur sei auf B u r d a (1994) verwiesen.
41
Darauf h a t u.a. Börsch-Supan (1991) hingewiesen.
42
Auf die Suchtheorie kann hier a u s Platzgründen nicht weiter eingegangen werden, vgl. dazu
37
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Einen analytisch überzeugenderen Weg zur Behandlung des Mismatch-Problems schlägt die neuere Ungleichgewichtsökonomik ein. Die prinzipielle Vorgehensweise ist graphisch in Schaubild 4.1 beschrieben und seit längerem bekannt.
Je weiter die Transaktionskurve nach links außen verschoben ist, umso größer ist
der Mismatch. Aufbauend auf der Arbeit von Lambert (1988) läßt sich unter plausiblen Annahmen theoretisch zeigen, daß die einzelnen Mikro-Arbeitsmärkte, die
durch die strenge Minimumbedingung gekennzeichnet sind 43 , sich zu folgender
Gleichung für die tatsächliche "gehandelte" Arbeitsmenge LT aggregieren lassen:
]-l/p,
wobei

'

(1)

LD = Arbeitsnachfrage bei gegebener Güternachfrage
LC = Arbeitsnachfrage bei gegebenen produktiven Sachkapazitäten
LS = Arbeitsangebot.

Der Parameter p kennzeichnet den (endogenisierbaren) Mismatch-Parameter.
Vereinfacht auf das Schaubild 4.1 übertragen bedeutet ein kleiner Wert von p,
daß die Transaktionskurve weiter links außen liegt.44 Eine solche Vorgehensweise
führt auch zu einer Relatiyierung des Gleichgewichtsbegriffs im Sinne von "Angebot gleich Nachfrage". Wenn die Transaktionsmenge geringer als die Angebotsund Nachfragemenge ist, dann verliert dieser Gleichgewichtsbegriff an Bedeutung.
Gleichgewicht wird nun u.a. über die Konstanz des Reallohnes definiert.
Das Mismatch-Phänomen läßt sich auch in einem breiteren Kontext analysieren, etwa im Rahmen eines intersektoralen Strukturwandels verbunden mit einer
erhöhten Abschreibüngsrate des Humankapitals der im, niedergehenden Sektor
Beschäftigten, ein Aspekt, auf den Paque (1995) zu Recht aufmerksam macht. Er
zeigt, daß gerade die Sektoren an Bedeutung verlieren, in denen überproportional
Arbeit mit geringer Qualifikation eingesetzt wurde. Als Korrelat steigt demzufolge
die Arbeitslosigkeit gering qualifizierter Arbeitskräfte. Dies führt zu MatchingProblemen und zu einem Anstieg der QERU, weil entsprechende Arbeitsplätze
nicht mehr in dem yorigen Ausmaß zur Verfügung stehen und die Konstruktion
der Arbeitslosenunterstützung - nämlich als Prozentsatz des letzten Lohnes - die
Suchdauer verlängere.45

5

Die Transmission von Schocks auf den Arbeitsmarkt

Wie entsteht Arbeitslosigkeit? Es liegt nahe, die Ursache einer Unterbeschäftigung auf exogene Störungen in der Gütermarktsphäre zurückzuführen, denn es ist
den Übersichtsartikel von König (1979). Ein Beispiel für eine solche Vorgehensweise ist das
Buch von Pissarides (1991).
43
D.h. der Mikro-Arbeitsmarkt ist entweder durch die Arbeitsnachfrage oder durch das Arbeitsangebot restringiert.
44
Vgl. dazu ausführlicher Smolny (1993a, b).
45
Vgl. Abschnitt 5.1 zur Rolle der Arbeitslosenunterstützung.
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Schaubild 4.1: Mismatch im Ungleichgewichtsmodell

Reallohn

Arbeitsangebot

Transaktionsmenge

Arbeitsnachfrage

Arbeit
in hohem Maße unwahrscheinlich, daß die ruckartige Erhöhung der Arbeitslosigkeit in Westdeutschland beispielsweise 1974/75 oder 1982/83 mit plötzlichen und
gravierenden Änderungen von ökonomischen Verhaltensweisen und/oder institutionellen Regelungen erklärt werden kann. Wichtig ist in diesem Zusammenhang
neben einer Identifizierung des Transmissionsmechanismus' stets die Reaktion der
Lohnpolitik auf diese Störungen.

5.1

Angebotsseitige Störungen

Der Ausgangspunkt der Überlegungen kann in Schaubild 5.1 durch den Punkt
A mit einer QERU in Höhe von EOEA charakterisiert werden. Angebotsseitige
Störungen beeinflussen sowohl die WD-Kurve wie auch die WS-Kurve.
Zur Erklärung des sprunghaften Anstiegs der Arbeitslosigkeit Mitte der siebziger Jahre in vielen OECD-Ländern wird in der Literatur auf die exorbitante
Verteuerung der importierten Rohstoffe verwiesen.46 Je nach dem Anteil der im46

Die in der Literatur meistens unterstellte Exogenität dieser Schocks ist eine diskussionsfähige
Annahme, da sich Rohstoffpreise nicht völlig losgelöst von ökonomischen Erwägungen bilden.
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Schaubild 5.1: Angebotsstörungen
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portierten Güter und Dienstleistungen bei den Inputfaktoren bzw. an den Kon1
sumgütern ergeben sich Verschiebungen der WD-Kurve und der WS-Kurve.
Um mit der WD-Kurve zu beginnen, so führt eine Verteuerung importierter
Rohstoffe ceteris paribus zu einer geringeren Arbeitsnachfrage in Abhängigkeit
von der Substitutionselastizität zwischen Rohstoffen und anderen Inputfaktoren.
Bei einer Interpretation der WD-Kurve im Sinne eines Preissetzungsverhaltens
steigen die Importgrenzkosten, auf die der Zuschlagsfaktor erhoben wird, so daß
bei gegebenem Nominallohn der reale Produktlohn sinkt. Die WD-Kurve verschiebt sich nach links zu WD'. Bei Rigidität des realen Produktlohnes wA ergibt
sich Arbeitslosigkeit zunächst in Höhe von EBEQ, die sich mittelfristig auf EQEO
reduziert, wenn sich gemäß der unterstellten Dynamik der Nominallohn verringert. Diese Lohnsenkung tritt ein, weil die am Lohnbildungsprozeß Beteiligten
angesichts der Unterbeschäftigung EBEO einsehen, daß ein Reallohn WA ZU hoch
ist, so wie dies in der Lage der WS-Kurve zum Ausdruck kommt. Die Situation
würde sich indessen verschlimmern, wenn Lohnvereinbaruhgen getroffen werden,
die die mit dem exogenen Angebotsschock verbundene Reallohneinbuße wieder
rückgängig machen. Wenn dies beispielsweise über eine höhere autonome Streik-
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bereitschaft der Gewerkschaften - z.B. um Netto-Reallohneinbußen auf Grund
höherer Steuern in Lohnverhandlungen zu kompensieren - durchgesetzt wird, verschiebt sich die WS-Kurve nach links oben 47 und die Arbeitslosigkeit steigt wieder
von EcEo in Richtung EBEo bzw. die Reduktion der Arbeitslosigkeit EBEC fällt
bei simultaner Reaktion der WD-Kurve und WS-Kurve schwächer aus oder unterbleibt gänzlich.
Von dieser möglichen Linksverschiebung der WS-Kurve einmal abgesehen,
hängt das Ausmaß der Arbeitslosigkeit als Folge eines Rohstoffpreisschocks entscheidend von der Steigung der WS-Kurve ab. Je steiler sie verläuft, umso geringer ist die Zunahme der Arbeitslosigkeit, für eine durch den Punkt A vertikal verlaufende WS-Kurve verbleibt nach Beendigung der Anpassungsprozesse die Beschäftigung OEA auf ihrem Ausgangsniveau. Eine steilere WS-Kurve
heißt, daß der Reallohn stärker auf eine veränderte Arbeitslosigkeit reagiert, wie
aus Schaubild 5.1 anhand der Lohnsetzungskurve WS' deutlich wird.48 Dies ist
die theoretische Grundlage für die Ansicht vieler Autoren, daß divergierende
Beschäftigungsentwicklungen in einigen Ländern nach OPEC I und II unter anderem auf unterschiedliche "Reallohnflexibilitäten" zurückgeführt werden können,
wie der Vergleich der Länder USA, Japan, Österreich einerseits mit westeuropäischen Volkswirtschaften wie beispielsweise Frankreich, Großbritannien, Italien und Westdeutschland nahelegt.49 Unbeschadet der Frage, ob 1974/75 nicht
auch Nachfrageschocks vorgelegen haben können, unterscheiden sich empirische
Untersuchungen dann u.a. dadurch, wie das Ausmaß der Reallohnflexibilität bei
Angebotsschocks ökonometrisch evaluiert wird.50
So plausibel diese Erklärung für die schubweise Erhöhung der Arbeitslosigkeit
in den siebziger Jahren auch sein mag, angesichts der starken Rückgänge der Rohstoffpreise in den achtziger Jahren hätte sich dann ceteris paribus die umgekehrte
Entwicklung ergeben müssen. M.a.W. es ist von vornherein klar, daß die beschriebenen Angebotsschocks nur einen Teil des gesamten Spektrums der Ursachen für
Arbeitslosigkeit erfassen, wenn auch wohl - was die siebziger Jahre angeht - einen
wichtigen.
Ähnliche Vorbehalte betreffen die Hypothese, daß ein erhöhtes reales Weltzinsniveau den Anstieg der QERU (mit-) verursacht habe, wie es als Folge einer
expansiven Fiskalpolitik in Verbindung mit einer restriktiven Geldpolitik in den
USA ab 1981 zu beobachten war, wobei die USA selbst die nachteiligen Wirkungen des gestiegenen Zinsniveaus auf die Investitionstätigkeit durch steuerliche
Gegenmaßnahmen vermieden haben. 51 Analytisch läuft die Argumentation weit47

Diese Verschiebung ist aus Gründen der Übersichtlichkeit im Schaubild 5.1 nicht eingezeichnet.
Ausgehend von Punkt A sinkt der reale Produktlohn für WS' stärker als für WS, wenn die
Arbeitslosigkeit von EAEO auf EQEO steigt.
49
Für die skandinavischen Länder argumentiert Lindbeck (1993, S. 81), daß die Reduktion des
realen Produktlohnes eher durch abwertungsinduzierte Preiserhöhungen als durch Nominallohnzurückhaltung herbeigeführt wurde.
5
°Vgl. dazu beispielhaft Branson und Rotemberg (1980), Bruno und Sachs (1985), Gordon
(1987) und Klau und Mittelstadt (1986) sowie die in dem Sonderheft der Zeitschrift Economica
53 (1986) enthaltenen Länderstudien zu Ursachen der Arbeitslosigkeit.
51
Vgl. dazu Sinn (1987).
48
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gehend analog zu Schaubild 5.1. In Ergänzung zu den gestiegenen Produktionskosten machen Fitoussi und Phelps (1988) einen höheren Zuschlagsfaktor für den
Anstieg der QERU verantwortlich,52 weil das gestiegene Realzinsniveau Anreize
der Unternehmen verringert habe, in den Aufbau neuer Märkte zu investieren.53
Die Rolle des Realzinsniveaus wird von Phelps (1994) im Rahmen eines "customer market"- Modells pointiert:54 Es lohnt sich für Unternehmen, über einen
vergleichsweise niedrigeren Preis in die Erweiterung des Kundenstamms zu investieren, weil trotz kurzfristiger Gewinneinbußen dadurch der Gegenwartswert aller
zukünftigen Erträge steigt, denn Gewinne variieren im Gleichgewicht proportional
mit der Anzahl der Kunden. 55 Neben den Erwartungen über zukünftige Gewinne
kommt dem realen Zinssatz, mit dem sie abdiskontiert werden, eine prominente
Bedeutung zu. Ein höherer realer Zinssatz reduziert den Gegenwartswert der Gewinne und damit die Anreize für Unternehmen, mehr Güter zu verkaufen, so daß
56
r die Arbeitsnachfrage sinkt.
Wie hoch auch immer die quantitative Bedeutung des Realzinses als Schock
veranschlagt werden mag, offenkundig ist dieses Argument zumindest nicht hinreichend, den Anstieg der Arbeitslosigkeit allgemein zu erklären, denn obgleich beispielsweise Japan und die EU von demselben weltweiten Realzinsschock heimgesucht wurden, differiert die Entwicklung der Unterbeschäftigung in beiden Volkswirtschaften in den achtziger Jahren beträchtlich.
Technologieschocks als Ursache von Beschäftigungsschwankungen werden in
zahlreichen Studien an prominenter Stelle geführt, allen voran von der makroökonomischen Schule der Theorie realer Konjunkturzyklen (RBC-Modelle). 57 Unter Technologieschocks versteht man die Einführung neuer Produkte und/oder
Produktionsverfahren. Häufig werden sie mit Veränderungen der totalen Faktorproduktivität gleichgesetzt und empirisch in unterschiedlichen Varianten in Anlehnung an das bekannte Solow-Residuum ermittelt. 58 Unabhängig davon, daß
die gemessene totale Faktorproduktivität auch von anderen Faktoren als autonomen Technologieschocks bestimmt wird - das Horten von Arbeitskräften oder
eine verzögerte Kapitalbestandsanpassung wären zwei Beispiele59 - geraten RBC52

Die Argumentation wird von Fitoussi und Phelps (1988) in den hier verwandten Modellrahmen
eingebaut.
53
Vgl. auch Bean (1994a), S. 596.
.
.
.
54
Längere Besprechungsaufsätze zu diesem Buch stammen u.a. von Malinvaud (1994) und
Woodford (1994).
55
Eine kurze Herleitung dieses Resultats findet sich bei Woodford (1.994), S. 1802f.
56
Wie in Abschnitt 5.2 noch näher ausgeführt werden wird, sind einige Implikationen einer höheren Staatsverschuldung in dem Phelps-Modell kontra-keynesianisch, indem sie die
Beschäftigung verringert statt erhöht, vgl. Phelps (1994), S. 160ff.
"Für eine neuere Übersicht über RBC-Modelle vgl. Stadler (1994).
58
Bei kompetitiven Märkten und konstanten Skaleherträgen liefert eine Produktionsfunktion
des Typs Y — NaK1~aevt folgende Fortschrittsrate der Arbeitsproduktivität: gy - 9N —
^^ * (flK - 9Y) + - * v , wobei Y = Output, N = Arbeitseinsatz, K = Kapitaleinsatz, a
= Produktionselastizität der Arbeit = Lohnquote, v = totale Faktorproduktivität = SolowResiduum, g = Wachstumsrate.
59
Dafür spricht u.a. die positive Korrelation der totalen Faktorproduktivität mit dem Auslastungsgrad, vgl. Flaig und Steiner (1993) und Smolny (1995).
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Modelle regelmäßig in einen erheblichen Erklärungsnotstand, wenn es darauf ankommt, die autonomen Technologieschocks konkret zu benennen, welche für die
beobachteten beträchtlichen Beschäftigungsschwankungen verantwortlich sein sollen und nicht auf Änderungen der Rohstoffpreise zurückgeführt werden können.
Außerdem wären dann die Unterschiede in den Fluktuationsraten der Beschäftigung zwischen den großen industrialisierten Volkswirtschaften bei annährend gleichem Zugang zu diesen Technologien zu begründen. Es ist daher wenig überraschend, wenn ökonometrische Studien - u.a. auch für Westdeutschland - zu dem
Resultat gelangen, daß RBC-Modelle empirisch nur gerettet werden können, "...
only by implicitely taking into account strong stochastic demand influences which
dominate over inverse supply shocks", [Entorf (1991), S. 958]. Auf die abwegige
Erklärung der RBC-Modelle, wie sich Gütermarktschocks auf den Arbeitsmarkt
übertragen, wird im nächsten Abschnitt 5.2 kurz eingegangen.
Unter Vernachlässigung all dieser Einwände hätte ein ungünstiger Technologieschock 60 eine Linksverschiebung der WD-Kurve zur Folge und vordergründig
könnte die Argumenation nun analog zur Analyse eines Rohstoffpreisschocks verlaufen. Indessen stellt sich folgendes Problem. Insoweit sich Änderungen der Technologie auf die Fortschrittsrate der Arbeitsproduktivität auswirken, ergäben sich
bei dem beobachteten, in der Regel stets positiven Trend des Produktivitätsfortschritts ständig sinkende Arbeitslosenquoten. Anders formuliert: Die Produktivitätsentwicklung verläuft unrestringiert, im Gegensatz zur Arbeitslosenquote,
die selbst bei großzügigster Interpretation auf das [O,l]-Intervall beschränkt bleibt.
Langfristig, d.h. über Dekaden hinweg, wäre es mithin ein willkommenes Ergebnis des Modells, wenn die Arbeitslosenquote von der Produktivitätsentwicklung
unabhängig wäre (ohne daß dies mit Hilfe einer Nichtlinearität bei der gewählten
Funktion "erzwungen" wird).
Offenkundig bietet sich eine passende Verschiebung der WS-Kurve als Ausweg an, mit der Begründung, die Lohnvorstellungen orientierten sich am Produktivitätsfortschritt. Das mag sein, aber warum gerade in der Weise, daß die
Veränderung der Arbeitslosigkeit auf Grund der Reaktion der WD-Kurve genau
kompensiert wird? Die Antwort, das müsse angesichts der ansonsten auftretenden Schwierigkeiten wohl so sein,61 provoziert dann zumindest bei Theoretikern
jedoch Unbehagen. Unklar ist, wie weit der Rettungsversuch von Manning (1992)
trägt. Er unterscheidet zwischen einer Neutralitätsannahme- im gleichgewichtigen
Wachstum bleibt die Arbeitslosenquote konstant - und einer Superneutralitätseigenschaft, bei der "... the unemployment rate is independent of the entire path
of ... productivity growth whatever that may look like" (S.5). Daß die Arbeitslosenquote negativ mit dem Produktivitätsfortschritt korreliert sein kann, wird
60

Damit ist ein geringerer Wert von v in der o.a. Produktionsfunktion Y = NaKl3ev gemeint,
wobei v den Erwartungswert Null besitzt und zeitlich unkorreliert ist. Bei zeitlicher Autokorrelation von v könnte der erwartete Wert durch K berücksichtigt und die nicht erwartete
Innovation als separate Variable behandelt werden. Vgl. Layard, Nickell und Jackman (1991),
S. 362, Fußnote 2.
61
Layard und Nickell (1985) schreiben: "...we feel justified in our expectation" (S. 74), wobei sie
den Fall eines Einflusses der Kapitalakkumulation auf die Arbeitslosenquote behandeln, der
analytisch als gleich mit dem hier zur Rede stehenden Aspekt betrachtet werden kann.
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in seinem Modell mit Erwartungen über zukünftige Erwerbschancen erklärt: Je
höher der erwartete zukünftige Produktivitätsfortschritt, umso mehr lohnt es sich
heute, durch Lohnzurückhaltung die Beschäftigungschancen zu erhöhen. In seiner
Essenz stellt dies die Analogie zur der bekannten "end game" - Hypothese dar,
wonach die Löhne in niedergehenden Industriezweigen überproportional steigen.62
Das theoretische Modell zeigt schließlich, welche Wirkungen von angebotsseitigen Störungen ausgehen, die von veränderten institutionellen Regelungen verursacht werden. Beispiele dafür sind generösere Regelungen bei der Gewährung von
Arbeitslosenunterstützung, ein verbreiterter Steuerkeil und die Einführung bzw.
Erhöhung von Mindestlöhnen, d.h. für Deutschland die überproportionale Anhebung unterer Lohngruppen. In allen Fällen kann sich die WS-Kurve nach links
verschieben und die QERU daraufhin steigen, eine Hypothese, die im Folgenden
genauer zu untersuchen ist.
Was die Arbeitslosenunterstützung anbelangt, so sind deren Wirkungen auf die
Arbeitslosigkeit bereits auf der theoretischen Ebene nicht immer eindeutig, von
der geradezu niederschmetternden Divergenz der Resultate empirischer Studien
erst gar nicht zu reden.63 Folglich benötigen einige Autoren schon ein gerüttelt
Maß an selektiver Wahrnehmung, um einschlägige Glaubensbekenntnisse wissenschaftlich zu bemänteln. Unbestritten, wenn auch nicht immer beherzigt, ist der
Anspruch, daß eine Analyse sich nicht nur auf die Höhe des Unterstützungssatzes
beschränken darf, sondern ebenso die Praxis der Anspruchsberechtigung (Länge
der vorherigen Beschäftigungsperiode, Zumutbarkeitsregeln etc.), die Länge des
Bezuges von Arbeitslosengeld und subsidiärer Zahlungen (Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe) und die soziale Akzeptanz eines Bezuges von Unterstützungszahlungen
berücksichtigen muß. Atkinsoh und Micklewright (1991) kommen in ihrem umfangreichen Survey bereits bei der theoretischen Modellanalyse - nachdem sie den
Standardfall im Arbeitsplatzsuchmodell um einige der genannten Aspekte erweitert haben - zu dem Ergebnis, daß "... the conclusions drawn about the effect of
unemployment insurance may be reversed when account is taken of such aspects
..." (S. 1706) Die Übersicht über die empirischen Studien kommt, ungeachtet ihrer
abschreckenden Wirkung auf (potentielle) Interessenten an empirischer Forschung,
insgesamt gesehen zu dem Ergebnis, daß "... there is relatively little evidence concerning several potentially important effects of unemployment compensation on
labor market transitions" (S. 1721), wobei die nächste Bemerkung mittlerweile
zum unverzichtbaren Bestandteil schlußfolgender Ausblicke gehört: "More research is needed..." (S.1721).
Die skizzierte Konfusion stellt selbstverständlich nicht von vorneherein in Abrede, daß von der Arbeitslosenunterstützung unerwünschte Effekte beispielsweise in Form einer Verlängerung der Dauer der Arbeitslosigkeit ausgehen können,
wobei dann potentielle produktivitätssteigernde Wirkungen einer längeren Suchdauer außer Betracht bleiben. Es soll nur zur Vorsicht vor allzu eilfertigen Schlußfolgerungen und Überschätzungen'der Nebenwirkungen gewarnt werden. Anders
formuliert: Ein Mißbrauch des Arbeitslosenversicherungssystems wird nicht be62
63

Vgl. dazu Lawrence und Lawrence (1985).
Vgl. die m.W. neueste Übersicht zu diesem Thema von Atkinson und Micklewright (1991).
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stritten, es geht allein um das quantitative Ausmaß, und hier mahnen empirische
Studien auch für Westdeutschland eben zur Zurückhaltung.64 Völlig abwegig wäre
es jedoch, den schubweisen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Westdeutschland mit
Änderungen dieses institutionellen Rahmens erklären zu wollen. Bezweifelt wird
auch, daß die Persistenz der Arbeitslosigkeit in mehr als geringfügigem Umfang
mit dem Arbeitslosenversicherungssystem begründet werden kann.65
Etwas weniger diffus stellen sich die Überlegungen zur Wirkung eines veränderten Keils zwischen Produkt- und Konsumlohn dar. Der Produktlohn im Schaubild
5.1 enthält fiskalische Abgaben auf den Faktor Arbeit, und er wird mit dem' Outputpreis deflationiert. Der WS-Kurve liegt hingegen der Konsumlohn zugrunde,
also der Nettolohn (auch unter Abzug indirekter Steuern), deflationiert mit einem
Konsumentenpreisindex,66 denn er bildet die Grundlage für die Berechnung eines
Anspruchslohnes. Eine Verbreiterung des Steuerkeils 6 aus welchen Gründen auch
immer67 führt dann zu einer Verschiebung der WS-Kurve nach links, weil die
Lohnforderungen autonom steigen, in je größerem Umfang die Arbeitnehmer versuchen, z.B. die gestiegene Abgabenbelastung durch Lohnerhöhungen zu kompensieren. Gerade die vergangenen Lohnrunden in Deutschland haben sehr deutlich
werden lassen, wie stark die vereinbarten Lohnerhöhungen einerseits die Unternehmen, belasten, aber wie wenig andererseits der reale Konsumlohn steigt, was
die beiderseitigen Unmutsäußerungen während der Tarifverhandlungen erklärt. Je
nach Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage ergibt sich als Folge einer Strategie der
Überwälzung des Steuerkeils höhere Arbeitslosigkeit.68
Mindestlöhne bilden den Abschluß der hier diskutierten Auswahl an Angebotsschocks. Auch in Deutschland existiert de iure ein Mindestlohn, der sich aus §4
des Gesetzes über die Festlegung von Mindestarbeitsbedingungen aus dem Jahre
1952 ergibt. Da dieses Gesetz tarifvertraglichen Regelungen Vorrang einräumt und
die tarifvertraglichen Entgelte über diesem Mindestlohn lagen, ist dieses Gesetz
bisher noch nie zur Anwendung gekommen. De facto herrscht in Deutschland eine
Mindestlohnregelung in dem Sinne, daß tarifgebundene Unternehmen Tariflöhne
nicht unterschreiten dürfen oder ansonsten einer Allgemeinverbindlichkeitsklausel
64

Vgl. dazu neuerdings Hunt (1995). Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, daß die Kürzung
des Arbeitslosengeldes für Kinderlose im Jahr 1984 unklare Wirkungen auf deren Arbeitslosigkeitsdauer besitzt, während die Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld (in
mehreren Gesetzen seit 1985) die Dauer der Arbeitslosigkeit für 44-48jährige Arbeitnehmer
signifikant verlängert habe (im Vergleich zu Jüngeren), um zwei Beispiele aus einer Reihe von
Ergebnissen dieser Studie zu nennen. Meyer (1995) gibt eine neuere Übersicht über verschiedene Experimente in den USA mit unterschiedlicher Ausgestaltung des Systems der Arbeitslosenunterstützung.
65
Zur Persistenz der Arbeitslosigkeit vgl. Abschnitt 6.
66

Vgl. Abschnitt 4.
Zwischen K o n s u m l o h n wc u n d P r o d u k t l o h n wp b e s t e h t folgende Beziehung: wp = 9 * wc, 9
— [(1 + tw)(l + ti)/(\ - tp)} * Pc/P, wobei tw = Abgabensatz auf Löhne, U = indirekter
Steuersatz, tp = Einkommensteuersatz, P = Outputpreis, Pc = Konsumgüterpreis mit Pc —
(1 +ti)P1~xP£,
Pa — ausländischer Preis in inländischen Währungseinheiten, A = Anteil der
Importgüter im Konsumgüterbündel.
68
Auch hier ist langfristige Unabhängigkeit der Arbeitlosenquote von der Entwicklung des Keils
9 erforderlich. Nachfragewirkungen werden im nächsten Abschnitt diskutiert.
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des Arbeitsministeriums unterliegen können.
Ob eine Erhöhung des Mindestlohnes Wirkungen zeigt, hängt davon ab, wie
hoch der Gleichgewichtslohn ist. Dieser Hinweis mag trivial erscheinen, kann jedoch eine Erklärung dafür liefern, daß einige empirische Studien nur geringfügige
Effekte einer Änderung des Mindestlohnes evaluieren, mehr noch, daß sich vermeintlich paradoxe Folgen ergeben: Eine ökonometrische Analyse von Card und
Krüger (1993, 1995) für die USA fand heraus, daß die Beschäftigung in New Jersey
stieg - dem Staat, der den Mindestlohn erhöht hatte, während er im Nachbarstaat
Pennsylvania konstant blieb. Es ist daher erforderlich, unterschiedliche Regime zu
unterscheiden, eine Vorgehensweise, die der theoretischen und empirischen Arbeit
von Dickens, Machin und Manning (1994) zugrundeliegt. Wenn die Einführung
eines Mindestlohnes beispielsweise zu einem höheren Arbeitsangebot führt, dann
wird bei den Unternehmen die Beschäftigung steigen, für die vorher das niedrigere
Arbeitsangebot eine bindende Schranke darstellte. In diesem Fall erhält man eine
positive Korrelation zwischen der Höhe des Mindestlohnes und der Beschäftigung.
Geht man von einem effektiven Mindestlohn aus, so führt dessen Einführung und
Erhöhung zu einer Linksverschiebung der WS-Kurve und zu einer gestiegenen
QERU (und vice versa). In der Realität wird dies hauptsächlich (aber vielleicht
nicht ausschließlich) bestimmte Gruppen wie gering qualifizierte Beschäftigte oder
Jugendliche betreffen. Wird für einen Moment für die WD-Kurve der kompetitive
Fall einer Arbeitsnachfrage unterstellt (d.h. auf der WD-Kurve entspricht der Reallohn der Grenzproduktivität der Arbeit), dann steigt mit der Einführung eines
Mindestlohnes die statistisch gemessene Arbeitsproduktivität in einer Volkswirtschaft - wie z.B. in Frankreich -, während sie mit fallendem Mindestlohn sinkt
- wie in den USA,69 obwohl dies als Erklärung für die Produktivitätsunterschiede natürlich nicht ausreicht, wohl aber für Mißverständnisse beim Hantieren mit
einfachen Produktivitätsregeln bei der Lohnfindung.
Am- ehesten könnte für den Bereich geringer qualifizierter Arbeit vermutet
werden, daß die dort herrschende Entlohnung mit über dem Gleichgewichtslohn
liegenden Mindestlöhnen vergleichbar ist. Entsprechend wird zuweilen für eine
stärkere Spreizung der qualifikatorischen Lohnstruktur in Deutschland plädiert.70
Zwar stellt sich die derzeitige Fächerung der Lohnstruktur weit ausgeprägter dar
als häufig vermutet,71 aber damit ist nicht belegt, ob die Differenzierung ausreichend ist. Schon eher gibt die Beobachtung zu denken, daß die Besetzungszahlen in
den unteren Lohngruppen vergleichsweise gering sind, d.h. der vorhandene Spielraum wird nur unvollständig genutzt, was der Forderung nach einer noch höheren
Spreizung der Lohnstruktur nicht gerade den Charakter einer Unabdingbarkeit
verleiht. Es müßte dann schon gezeigt werden, daß die Unternehmen nicht auf
Grund rationaler Überlegungen etwa im Sinne einer Effizienzlohntheorie freiwillig höhere Eingruppierungen vornehmen, sondern daran gehindert werden - z.B.
durch den Betriebsrat - , Arbeitskräfte gemäß unterer Lohngruppen zu entlohnen.
Von diesen Vorbehalten einmal abgesehen, kann eine nicht hinreichend diffe69

Vgl. dazu Gordon (1995)
Vgl. u.a. Donges et al. (1995) und Siebert (1995).
71
Vgl. dazu Bispinck (1995).
70
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renzierte Lohnstruktur - in sektoraler, regionaler und qualifikatorischer Betrachtungsweise - Ursache für Beschäftigungsprobleme sein. Aus theoretischer Sicht
legen Elemente einer Grenzproduktivitätsentlohnung den Grad der Differenzierung fest, wobei jedoch auch Aspekte einer Effizienzlohntheorie oder "Fair Wage"Hypothese Beachtung finden müssen, z.B. um eine zu hohe Fluktuation von Arbeitskräften zu vermeiden. Eine sich von solchen Kriterien entfernende, mehr komprimierte Lohnstruktur bewirkt dann eine Linksverschiebung der W D - und WSKurven, verbunden mit einem höheren Wert der QERU.

5.2

Nachfrageseitige Störungen

Die Erklärung und das Ausmaß der Transmission von Gütermarktschocks auf
den Arbeitsmarkt trennt nicht nur einflußreiche Schulen makroökonomischen Denkens, sondern berührt gleichfalls konjunkturpolitische Aspekte, insbesondere die
Frage, ob mit einer wirtschaftspolitischen Beeinflussung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage lediglich kurzfristige oder auch dauerhafte Effekte erzielt werden
können.
In der (neuen) klassischen Makroökonomik (NCM) und den Modellen realer
Konjunkturzyklen (RBC) erfolgt die Transmission von Gütermarktstörungen über
nicht-antizipierte Preisvariationen und einer intertemporalen Substitution des Arbeitsangebotes in dem Sinne, daß bei einem positiven Gütermarktschock kurzfristig mehr gearbeitet und dafür später - gemäß der subjektiven Zeitpräferenzrate freiwillig mehr Freizeit konsumiert wird. Beide Hypothesen klingen reichlich weltfremd. Angesichts detaillierter, kurzfristig verfügbarer (amtlicher) Preisstatistiken
und der in der Regel weit darüberhinaus gehenden Planungs- und Produktionsperioden ist es unrealistisch, solchen Preiseffekten eine mehr als vernachlässigbare
empirische Relevanz zuzuerkennen. Nach allen Erfahrungen mit ökonometrischen
Versuchen, die quantitative Bedeutung der intertemporalen Substitutionselastizität des Arbeitsangebots zu.ermitteln, kann getrost von einem geringen, wenn
nicht sogar insignifikanten Wert dieser Größe ausgegangen werden.72 Gegen diese Hypothese spricht ferner die Alltagserfahrung. Es wäre nicht ohne Reiz, sich
die Verblüffung und Reaktion von rund 30 Millionen Arbeitslosen in der OECD
auszumalen, wenn ihnen ein NCM- oder RBC-Vertreter begreiflich zu machen
bemüht, daß es ein Zins ist, der-sie freiwillig Freizeit ^Arbeitslosigkeit) genießen
läßt.
Hämische Bekundungen der Keynesianer gleich welcher Couleur sind freilich
ebenso fehl am Platz, zumindest aber verfrüht. In einigen keynesianisch orientierten Ansätzen läuft ein möglicher Transmissionskanal über Trägheiten des Nominallohnes. Wenn Preise bei einem positiven Gütermarktschock schneller als Nomi72

Für verheiratete Frauen liegt die intertemporale Substitutionselastizität möglicherweise etwas
höher. So ermitteln Hujer, Grammig und Schnabel (1994) für verheiratete Frauen in Westdeutschland einen Wert für die intertemporale Substitution in Höhe von gerundet -0.3 für
Arbeitsstunden auf der Basis mehrerer Wellen des Sozio-ökonomischen Panels. Für die USA
erzielt Altonji (1986) auf Basis von Individualdaten keinen signifikanten Wert, während Alogoskoufis (1987) unter Verwendung von Zeitreihendaten zu einer differenzierteren Einschätzung
im Hinblick auf Personen (signifikant) und Stunden (insignifikant) gelangt.
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nallöhne steigen, sinkt der Reallohn und die Beschäftigung steigt. Im oberen Teil
des Schaubildes 5.2 wäre dies eine Bewegung auf der WD0-Kmve. Gegen diesen
Mechanismus lassen sich aus empirischer Sicht allerdings Einwände erheben. Abgesehen davon, daß die Literatur überzeugende empirische Belege für Preisträgheiten anbietet - so daß die Stärke der Transmission dann von Unterschieden in
den Anpassungsgeschwindigkeiten abhängt -, steht dieses Argument nicht immer
im Einklang mit empirischen Untersuchungen über das zyklische Verhalten des
Reallohnes. Während die obigen Überlegungen ein antizyklisches Verhalten des
Reallohnes erwarten lassen, kann die Realität für einige Länder ebenso gut durch
ein prozyklisches Verhalten gekennzeichnet werden.73 Angesichts dieser für die
Theorie mißlichen empirischen Evidenz muß theoretisch nachgebessert werden,
wenn der keynesianische Transmissionskanal nicht als Spezialfall auf unsicherer
empirischer Grundlage abqualifiziert werden soll.

73

In einer neueren ökonomischen Studie für die G7-Staaten erhalten Fiorito und Kollintzas
(1994) für das verarbeitende Gewerbe einen prozyklischen Reallohn für die USA, Japan und
Großbritannien und einen antizyklischen Verlauf u.a. für Westdeutschland. Vgl. auch Abschnitt 2. Dies kann u.a. daran liegen, daß bei Zuschlagskalkulation die Preisaufschläge auf
die Grenzkosten eben kein prozyklisches Muster aufweisen. So kommen mehrere Autoren zu
dem Resultat einer eher negativen Korrelation zwischen Preisen bzw. Preisaufschlägen und
Indikatoren der wirtschaftlichen Aktivität (Output, Beschäftigung). Z.B. Bils (1987), Cooley
und Ohanian (1991) und Fiorito und Kollintzas (1994). Dieser empirische Befund hat weitreichende Konsequenzen, weil damit die Interpretation der WD-Kurve bei gegebener Lage als
Ausdruck eines Preissetzungsverhaltens (und nicht nur als die traditionelle Arbeitsnachfrage)
zur Disposition steht.
,
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Schaubild 5.2: Nachfrageseitige Störungen
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Im hier dargestellten Modellrahmen liegen zwei Auswege auf der Hand, um der
"tyranny of the downward-sloping labor demand relation" (Lindbeck (1992), S.
224) zu entkommen, d.h. eine Theorie zu entwickeln, die mit einem prozyklischen
oder antizyklischen Verhalten des Reallohnes kompatibel ist. Der erste Ausweg
besteht darin zu begründen, daß die WD-Kurve kurzfristig horizontal oder positiv
verläuft. Der zweite Anlauf bemüht sich zu zeigen, daß sich die WD-Kurve bei
einem positiven Gütermarktschock nach rechts oben verschiebt. Beide Ansätze
werden im Folgenden etwas näher vorgestellt. Daran schließt sich die Diskussion
einer dritten Möglichkeit an, welche die Ungleichgewichtsökonomik anbietet.
Der genannte erste Ausweg - ein positiver oder horizontaler Verlauf der W D Kurve - wie er u.a. dem Modell von Zink (1993) zugrundeliegt - besteht darin,
zuzulassen, daß jede Firma mit zunehmenden Skalenerträgen produziert. Die Konsumenten sind zunächst unvollständig über die Angebotspreise informiert, aber sie
können nach Angeboten suchen, wobei jeder Suchschritt zwar mit Kosten verbunden ist, ihnen jedoch jedes Angebot mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zur
Kenntnis bringt.74 Wird das Gleichgewicht durch exogene Nachfrageschocks (z.B.
durch einen fiskalpolitischen Impuls) gestört, dann steigt in der Initialphase der
Reallohn, da das Preisniveau auf Grund sinkender Durchschnittskosten zunächst
sinkt (m.a.W. der reale Preisaufschlag verhält sich" antizyklisch). In der darauffolgenden Reaktionsphase sinkt der Reallohn, weil nun das Preisniveau stärker
als der Nominallohn steigt, weil zusätzlich u.a. erhöhte Suchkosten anfallen. Eine
andere Literatur begründet Verläufe einer WD-Kurve, wie sie im unteren Teil des
Schaubildes 5.2 durch die WD2- bzw W D3-Kurve repräsentiert werden, mit der
Existenz unterausgelasteter Sachkapazitäten in der Rezession. Diese ermöglichen
es dem Unternehmen, temporär im Konjunkturaufschwung simultan den Arbeitseinsatz und die Nutzung des bereits vorhandenen Kapitalbestandes zu erhöhen,
ohne daß dies mit einer sinkenden Grenzproduktivität der Arbeit und einer analogen Entwicklung des Reallohnes einhergehen muß. Eine positive Steigung der
WD-Kurve allein ist jedoch nicht hinreichend, vielmehr muß zusätzlich gezeigt
werden, warum sich die WS^-Kurve nach rechts zur WS^-Kurve verschiebt (vgl.
untere Hälfte Schaubild 5.2). Diese erweist sich ob dieses Ansinnens indessen als
reichlich spröde. Als Mechanismus bietet sich in erster Linie der Preiskeil Pc/Pa
an: Da das heimische Konsumgüterbündel Importwaren enthält, braucht der Nominallohn nicht analog zum heimischen Outputpreis zu steigen, um den realen
Konsumlohn W/Pc konstant zu halten. Dies mag nicht von vorneherein unrealistisch sein, aber es bleibt offen, wie generell und quantitativ wie bedeutsam dieser
Effekt einzuschätzen ist.
Der zweite Ausweg kann - wie bereits erwähnt- in der Rechtfertigung einer
Verschiebung der WD-Kurve nach rechts bestehen (als WDi-Kurve im oberen
Teil des Schaubilds. 5.2), denn dann ergeben sich kurzfristig (leicht) prozyklische
Entwicklungen des Reallohnes, je nach Steigung der positiv verlaufenden WSKurve. Anscheinend verhält sich die Theorie bei diesem Anliegen wenig koope74

Vgl. jedoch die harte Kritik der Koreferenten H. Bartmann und M. Stadler an der Modellierung
des Suchprozesses im Modell von Zink (1993), die im Anschluß an jenen Beitrag abgedruckt
sind.
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rativ. Bei geräumten Gütermärkten und gewinnmaximierendem Verhalten liefert
die MikroÖkonomik eine individuelle Arbeitsnachfragefunktion des Typs:

wobei Y(N) die Produktionsfunktion (Y~l [.] ist die Umkehrfunktion), W/Py den
Produktlohn und m den Monopolgrad bezeichnen und alle Firmen identisch sind
und sich symmetrisch verhalten.75 Für den Monopolgrad seinerseits gilt m — ß /
(TJ • s). Der Parameter // reflektiert bei unvollständiger Konkurrenz die Interaktionen der Firma i mit ihren Konkurrenten, d.h. im welchem Umfang eine Erhöhung
des Outputs des Unternehmens % zu einer analogen Produktionssteigerung der
Wettbewerber führt. Weiterhin steht 77 für den Betrag der Preiselastizität der Gesamtnachfrage und s ist die Anzahl der Unternehmen auf dem relevanten Markt. 76
Besonders bemerkenswert ist, daß im Gegensatz zu einer teilweise recht unbekümmerten Vorgehensweise in der (Lehrbuch-) Literatur irgendwelche "Nachfrageshiftparameter" in der obigen Gleichung nicht enthalten sind. Stattdessen
müssen Gütermarktschocks auf ihrem Weg zum Arbeitsmarkt mit mehr oder weniger dubiosen Transmissionskanälen vorlieb nehmen. Im Folgendem wird eine
aggregierte Arbeitsnachfragefunktion des Typs ND — s • Y'~l [W/Py • (1 — m)" 1 ]
unterstellt und die Effekte sind in aufsteigender Reihenfolge nach ihrem Realitätsgehalt geordnet:77
(i) Die Preiselastizität der Nachfrage 77 kann sich in gesamtwirtschaftlicher Betrachtungsweise ändern, wenn Ausgaben für Güter des privaten bzw. Öffentlichen Sektors Unterschiede aufweisen.78 Sobald indessen davon auszugehen
ist, daß die Preiselastizität der Nachfrage des privaten Sektors absolut betrachtet größer ist als die des Staates - eine a priori nicht unrealistische Annahme -, löst eine Ausgabenerhöhung des Staates eine Linksverschiebung
der WD-Kurve statt der erhofften Rechtsverschiebung aus.
(ii) Der Reaktionskoeffizient // kann sich bei höherer Güternachfrage ändern,
wenn sich - wie beispielsweise im Modell von Rotemberg und Saloner (1986)
- Oligopolisten nunmehr kompetitiver verhalten.79
75

Die Herleitung dieser Gleichung findet sich u.a. bei Lindbeck und Snower (1994), S. 389f.
Bei vollständiger Konkurrenz wird s sehr groß, so daß m gegen Null geht. Im reinen Monopolfall ist s = /j, = 1, dann ergibt sich die übliche Amoroso-Robinson-Formel, d.h. im Rahmen
der Preiszuschlagskalkulation wird auf die realen Grenzkosten (W/P) * Y'~l der Zuschlag
(1 - -) erhoben.
.
__
77
Vgl. zum Folgenden Lindbeck und Snower (1994). Es ist fraglich, ob diese gesamtwirtschaftliche Arbeitsnachfragefunktion eine konsistente "rationale" Aggregation für allgemeine Annahmen über 11 darstellt.
78
Dieser Mechanismus wird von einigen Autoren vertreten, so z.B. Jacobsen und Schultz (1994);
vgl. Dixon und Rankin (1994), S. 189 für weitere Studien.
79
Die Begründung dafür ist, daß in Zeiten hoher Nachfrage das Ausbrechen eines Kartellmitglieds durch Preisunterbietung besonders lohnend ist, während die Bestrafung unabhängig
von der Höhe der Güternachfrage ist, solange sie erst in der Zukunft erfolgt und die Güterriachfrage zu normalen Niveaus zurückkehrt. Dann lohnt es sich für die Oligopolisten, dem
Bruch von Kartellabsprachen durch niedrigere Preise zuvorzukommen.
76
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(iii) Eine höhere Güternachfrage kann Firmengründungen zur Folge haben, etwa
in Anlehnung an ein Modell von Pagano (1990), welches auf einer früheren Arbeit von Weitzman (1982) aufbaut.80 Essentiell für diese Literatur
ist die Annahme steigender Skalenerträge als die Ursache unvollständiger
Konkurrenz.81 Die gestiegene Firmenanzahl s reduziert den Monopolgrad
und bewirkt damit eine Rechtsverschiebung der WD-Kurve.
(iv) Die höheren Staatsausgaben - um bei diesem Beispiel eines Nachfrageschocks zu bleiben - bewirken einen Anstieg der Grenzproduktivität der
Arbeit Y', etwa im Fall von staatlichen Investitionen in die Infrastruktur
und das Bildungswesen.
Ohne die mögliche Bedeutung der Wirkungsketten (iii) und (iv) in Abrede
stellen zu wollen, so legt doch die Alltagserfahrung nahe, daß die Betriebe bei
höherer Nachfrage schlicht mehr produzieren und dies in der Regel zunächst einmal zu konstanten Preisen. Unbeschadet möglicher Preisträgheiten kann dafür
eine Ursache darin liegen, daß die Firmen auf dem Gütermarkt rationiert sind.
Eine Lockerung oder gar Beseitigung dieser Rationierungsschranke führt dann zu
höherer Produktion und Beschäftigung (Rechtsverschiebung der WD-Kurve),-solange bis die Unternehmen wieder "auf ihrer Arbeitsnachfragekurve" sind.82 Eine
solche Arbeitsnachfragefunktion bei Mengenrationierung hätte dann beispielsweise die Form: Nd = min [Y'-1 [W/Py • (1 - rrc)- 1 ], Y} .
Letztlich bildet diese einfache Feststellung die Basis der Modelle temporärer
Gleichgewichte bei Unterbeschäftigung ("Ungleichgewichtsmodelle"). Ihre Reputation hält sich insbesondere im amerikanischen Schrifttum in engen Grenzen, wie
dies beispielsweise in dem "dead end"-Verdikt von Blanchard und Fischer (1989,
S. 373) zum Ausdruck kommt, welches mitunter genüßlich zitiert wird. Dabei wird
jedoch übersehen, daß sich das Urteil auf den Stand der Literatur Ende der siebziger Jahre bezieht83, so als ob zwischenzeitlich auf diesem Gebiet keine Fortschritte
erzielt worden wären. Die Fehlinterpretation dieser Literatur gipfelt in dem Vorwurf, die Ungleichgewichtsökonomik würde von allzeit festen Löhnen und Preisen
ausgehen (wie das der unglücklich gewählte Name "Fixprice Models" nahelegt).
Dies ist natürlich absurd, vielmehr wird lediglich behauptet, daß Mengen schneller
als Preise reagieren, und weiterhin eine mikrotheoretische Begründung für solche
Trägheiten eingefordert und teilweise geleistet, wie das Blanchard und Fischer
(1989)..auch zugestehen, freilich versteckt in einer Fußnote 84 .
80

D a s Modell von P a g a n o (1990) enthält einen Walrasianischen Arbeitsmarkt. Damit wird zwar
unfreiwillige Arbeitslosigkeit ausgeschlossen, indessen kann die Beschäftigung Fluktuationen
auf G r u n d eines variablen Arbeitsangebots aufweisen.
81
Vgl. die Übersicht bei Ramser (1993).
82
Dies würde im Einklang m i t der oben zitierten Literatur mangelnder Zyklizität von O u t p u t preisen stehen; vgl. u.a. Bils (1987).
83
E s lautet: "By t h e end of t h e 1970s, however, it h a d become clear t o m a n y t h a t t h e approach
had reached a dead end: t h e assumption of given prices, which h a d appeared initially t o b e a
useful shortcut, t u r n e d . o u t t o b e a misleading one" (Blanchard u n d Fischer (1989), S.373).
84
B l a n c h a r d u n d Fischer (1989), S.373, Fußnote 3 (auf S. 418).
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Die angesprochenen Fortschritte in der Ungleichgewichtsökonomik beziehen
sich darauf, daß ausgehend von der Gültigkeit der strengen Minimumbedingung
nur für die Mikromärkte in einem expliziten Aggregationsverfahren auf der Makroebene "Regimeanteile" von Firmen theoretisch hergeleitet und ökonometrisch
quantifiziert werden können.85 Diese sich im Zeitablauf ändernden Regimeanteile
beschreiben Firmen, die entweder von den Sachkapazitäten, von der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage oder vom verfügbaren Arbeitsangebot in ihrer wirtschaftlichen Aktivität beschränkt sind. Diversen "strukturellen" Komponenten einer
Beschäftigungslosigkeit kann durch verschiedene "Mismatch-Parameter" Rechnung getragen werden, welche nicht nur einen z.B. qualifikatorischen und/oder
regionalen Mismatch auf dem Arbeitsmarkt erfassen, sondern auch den Mismatch
produktiver Sachkapazitäten und zeitliche Anpassungsverzögerungen zum Ausdruck bringen. Obgleich von ausgereiften Modellen dieses Typs (noch) keine Rede
sein kann, stellen sie mehr als bloße Kliometrie dar. Sie erklären, warum es zu der
beobachteten zeitlichen Abfolge der Regimeanteile gekommen ist. Andererseits
haben sie sich nicht zum Ziel gesetzt, eine modellimmanente mikrotheoretische
Begründung für Lohn-und Preisträgheiten zu liefern.86

5.3

Die Identifikation von Störungen

Die Identifikation von Schocks ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ein schwieriges Unterfangen, weil es sich häufig um eine Kombination angebots- und nachfrageseitiger Störungen handelt, die sich mit (unterschiedlich langen) zeitlichen
Verzögerungen auf gesamtwirtschaftliche Variablen auswirken.
Nicht nur für die Wirtschaftpolitik wäre die Kenntnis der Ursachen diverser
Schocks indessen hilfreich, um Ansatzpunkte für Gegenmaßnahmen zu ermitteln.
Vielmehr spielt diese Identifikation auch eine Rolle bei der neuerdings diskutierten
Frage, inwieweit ein Zusammenhang zwischen Produktivitätsfortschritt und Arbeitslosigkeit begründet werden kann. Spezieller und vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Erfahrungen in den USA und Westeuropa gefragt: Besteht ein Zielkonflikt zwischen geringer Arbeitslosigkeit und hohem Produktivitätsfortschritt? 87
Ist es wirklich so, daß Westdeutschland die Strategie eines vergleichsweise hohen
Produktivitätsfortschritts verbunden mit gravierender Arbeitslosigkeit und größerer Einkommensgleichheit der Beschäftigten gewählt hat, im Gegensatz zu den
USA, die in allen Punkten den umgekehrten Weg eingeschlagen haben?
Ohne auf die empirischen Befunde einzugehen, kann gleichwohl gefragt werden, welchen theoretischen Erklärungsbeitrag das hier zur Diskussion stehende
85

Der von Dreze und Bean (1990) herausgegebene Band gibt einen Überblick zum Stand der
theoretischen und empirischen Analysen. Vgl. Smolny (1993a, b) für Untersuchungen über
Westdeutschland. Für Übersichten über die Versuche, die mikrotheoretische Fundierung von
keynesianischem Gedankengut im Rahmen der "Neuen Keynesianischen Makroökonomik" zu
liefern, vgl. Erlei (1991), Illing (1992), Pflüger (1994) oder Stülb (1995), um nur einige neuere
Arbeiten zu nennen.
86
Madden und Silvestre (1992) zeigen, daß Modelle unvollständiger Information Gleichgewichte
herleiten, die mit denen aus Mengenrationierungsmodellen kompatibel sind.
87
Vgl. dazu Gordon (1995).
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Modell zu liefern imstande ist, wenn es darum geht, den Zusammenhang zwischen
Arbeitslosigkeit und Produktivität bzw. den Wachstumsraten beider, Größen zu
begründen. Der Einfachheit halber liegt der WD-Kurve die Interpretation einer
Arbeitsnachfragefunktion bei vollständiger Konkurrenz zugrunde, d.h. eine Änderung des Reallohnes entspricht einer gleichgerichteten Produktivitätsänderung.
Schocks, die eine Verschiebung der WS-Kurve nach links zur Folge haben (also beispielsweise höhere Mindestlöhne oder ein gestiegener Steuerkeil), bewirken
einen höheren Reallohn, also eine gestiegene Arbeitsproduktivität, und eine geringere Beschäftigung. Dies läßt zunächst auf eine positive Korrelation zwischen
Arbeitslosigkeit und Produktivität schließen. In mittelfristiger Betrachtungsweise
ist jedoch zu beachten, daß die Kapitalproduktivität nunmehr gesunken ist, weil
ein geringerer Output mit demselben Kapitalbestand produziert wird. Dies führt
zu einer geringeren Kapitalnachfrage und damit ceteris paribus zu geringerem Arbeitseinsatz, d.h. die WD-Kurve verschiebt sich nach links unten. Je nachdem wo
der Schnittpunkt der verschobenen WS- und WD-Kurven liegt, resultiert unter
Berücksichtigung dieser Kapitalanpassung schlußendlich ein positiver, negativer
oder fehlender Zusammenhang zwischen Arbeitsproduktivität und Arbeitslosigkeit. Möglicherweise sind der Reallohn und damit die Arbeitsproduktivität nach
Beendigung aller Aripassungsprozesse genau so hoch wie im Ausgangsgleichgewicht, aber die Arbeitslosigkeit ist höher. Dieses theoretische Ergebnis wäre mit
der Beobachtung konsistent, daß in Westdeutschland der Kapazitätsauslastungsgrad 1992 nahezu identisch mit seinem Wert für 1979 ist, die Arbeitslosenquote
indessen fast das Doppelte beträgt. 88
Anders herum verläuft die Argumentation anfänglich bei einem ungünstigen
Rohstoffpreisschock. Zunächst ergibt sich eine Verschiebung der WD-Kurve nach
links unten. Ceteris paribus impliziert dies eine negative Korrelation zwischen Produktivität und Arbeitslosigkeit. Wenn nun die Tarifvertragsparteien auf diesen als
exogen unterstellten Schock autonom mit Lohnzurückhaltung reagieren (die,WSKurve verschiebt sich nach rechts unten), dann steigt die Beschäftigung wieder,
während der Reallohn erneut sinkt. Auch in diesem Fall ist die letztendliche Korrelation zwischen Arbeitsproduktivität und Arbeitslosigkeit aus theoretischer Sicht
offen.
Mit diesen beiden Beispielen sollte deutlich geworden sein, warum es so schwierig ist, die Art der Schocks zu identifizieren. Der Schock als solcher kann je nach seinem Typ eine positive oder negative Korrelation zwischen Reallohn und Beschäftigung erzeugen, und so betrachtet wäre es möglich, seine Herkunft zu identifizieren (Verschiebung der WS- bzw. WD-Kurve). Jedoch die daraufhin einsetzenden
Anpassungsprozesse können in die umgekehrte Korrelationsrichtung gehen. Von
daher gesehen bedarf es einer differenzierenden theoretischen und ökönometrischen Analyse, um aus dem oben erwähnten Ländervergleich wirtschaftspolitische
Schlüsse zu ziehen, was den Zielkonflikt zwischen Produktivität und Arbeitslosigkeit betrifft.
88

Kapazitätsauslastungsgräde: 1979 = 98.4 vH, 1992 = 98.7 vH; Arbeitslosenquoten: 1979 =
3.6 vH, 1992 = 6.5 vH. Quelle: Sachverständigenrat, Jahresgutachten 1994/95, S. 283, 339;
vgl. auch Abschnitt 6.4.
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6

Die Persistenz von Arbeitslosigkeit

Die Persistenz von Arbeitslosigkeit ist empirisch belegt (vgl. Abschnitt 2) und
stellt die größte Herausforderung für die Ursachenanalyse und die wirtschaftspolitische Therapie dar. Gerade bei der Persistenz von Arbeitslosigkeit wird deutlich
werden, daß Arbeitsmärkte realistischerweise nicht analog zu kompetitiven Märkten funktionieren. Der daraus mitunter gezogene Schluß, dann könne man eben
die Arbeitslosigkeit nicht entscheidend abbauen, "ohne den Arbeitsmarkt wieder
in Kraft zu setzen" (Siebert 1995), mag intuitiv einleuchtend sein, geht indessen
am Kern des Problems vorbei, weil dem nicht-kompetitiven Verhalten die ökonomische Rationalität nicht ohne weiteres abgesprochen werden kann.
Die Analyse einer Arbeitslosigkeit, die nur allmählich oder überhaupt nicht zu
ihrem Ausgangswert zurückkehrt, kann aus theoretischer Sicht unter Verwendung
des Modellrahmens der QERU vorgenommen werden, wobei eine Unterscheidung
zwischen Persistenz und Hysterese zu treffen ist.JPersistenz von Arbeitslosigkeit
_bede.utei,jdafi_sj£hjiach_ einern_^chock89 zwar die QERU selbst nicht ändert, wohl
_aber,_daß es eine geraume. Zeit in Anspruch nimmt, bis der.Änstieg'der,Är.beitsJosigkeit-wieder^abggbaut ist.
^Hysterese impliziert dagegen einen Anstieg der QERU selbst^cLh. eine temporäre Erhöhung der Arbeitslosigkeit beispielsweise aus.konjunkturellen Gründen
„führt. zu .einer permanent höheren Arbeitslosigkeit, es findet keine Rückkehrjzu
dem Niveau der Arbeitslosigkeit_vorjern.Schock-statt.
In beiden FällerTist die Arbeitslosigkeit zeitpfadabhängig von der Historie des
Arbeitsmarktes, m.a.W. Arbeitslosigkeit erzeugt Arbeitslosigkeit, ähnlich wie die
Armut gemäß der prominenten These des späten 19. Jahrhunderts von der poverte
kommt.
Empirisch fällt es nicht leicht, zwischen Persistenz und Hysterese zu diskriminieren. Ein häufig verwendetes Verfahren besteht in der Schätzung einer Phillipskurve des Typs (hier stark vereinfacht):90

(W = Wachstumsrate des Nominallohnes, P* = erwartete Inflationsrate, AQ =
Arbeitslosenquote, AQ* = QERU, e = Störterm). Zusammen mit einer Hypothese
der Zeitpfadabhängigkeit der Arbeitslosigkeit beispielsweise in der Form:
AQ* = a2
89

Dabei kommt es gemäß einer ökonometrischen Studie von Bianchi und Zoega (1994) entscheidend auf die Größe des Schocks an (was Probleme für den Erklärungswert dieser Hypothese
für die achtziger Jahre aufwirft). Weiterhin kann zwischen transitorischen und permanenten Schocks unterschieden werden und diese Schocks können in ihren Wirkungen gegenüber
zeitlichen Verzögerungen abgegrenzt werden, vgl. dazu Snower und Karanassou (1995).
90
Eine andere häufig angewandte Methodik untersucht direkt die Zeitreiheneigenschaften der
Arbeitslosenquote, vgl. z.B. Hansen (1991) und neuerdings Paque (1995). Burda (1990) testet
die Rolle der Gewerkschaftszugehörigkeit als Erklärung für Hysterese, während Möller (1994)
der Frage nach der empirischen Relevanz einer regionalen Hysterese nachgeht.
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ergibt dies:

•
Wt = Pf - oi(l - az)AQt - aia3AAQt

+ aia 2 + et.

Für a 3 = 1 (Hysterese) ist der Koeffizient von AQ gleich Null, dann läßt sich keine
QERU mehr berechnen, d.h. die Lösung der entsprechenden Differenzengleichung
wird (in diesem extrem einfachen Beispiel) nur von einer Anfangsbedingung des
Zeitpfades von AQ* bestimmt. Persistenz liegt für 0 < 03 < 1 vor. Wenn 03 = 0,
dann ist der Koeffizient von AAQ gleich Null. M.a.W.der ökonometrische Test
läuft darauf hinaus, zu überprüfen, ob AQ oder AAQ oder wie in vielen empirischen Studien ermittelt wird, beide Variablen ein signifikant negatives Vorzeichen
aufweisen. Abgesehen von der restriktiven Form der Annahme über die Zeitpfadabhängigkeit verdeutlicht jedoch das Persistenz- bzw. Hysterese-Phänomen die
Schwierigkeiten einer Einteilung in "konjunkturelle" und "strukturelle" Komponenten der Arbeitslosigkeit, was immer darunter auch verstanden werden mag
(vgl. Abschnitt 2).
Zur theoretischen Erjdäxung_einer verfestigten Arbeitslosigkeit, sind, in der Literatur_eine_ReJh-e.YP.n_Ansä^zen„vorgetragen.wor.den.~Die folgenden vier ausgewählten Hypothesen setzen hälftig an der Angebots- und Nachfrageseite, d.h. an der
WS- bzw. WD-Kurve an und werden in dieser Reihenfolge kurz skizziert.91

6.1

Insider—Outsider-Verhalten

Die Insider-Outsider-Theorie ist mittlerweise so bekannt, durch Übersichtsartikel dokumentiert und Bestandteil einschlägiger Lehrbücher, daß sich eine erneute
ausführliche Darstellung nahezu verbietet.92 Die Grundidee dieser Theorie besagt,
daß die nach einer Rezession noch verbliebenen Beschäftigten - ggf. vertreten
durch Gewerkschaften - einen Konjunkturaufschwung dazu benutzen, Lohnerhöhungen für sich selbst in dem Umfang durchzusetzen, der das Beschäftigungsniveau unverändert läßt. M.a.W. die Beschäftigten bleiben beschäftigt, die Arbeitslosen bleiben draußen.
Damit stellen sich sofort zwei Fragen. Worin besteht die angesprochene Macht
der bereits Beschäftigten ( der "Insider") und warum ist es den Arbeitslosen (den
"Outsidern") nicht möglich, diese Strategie durch Lohnunterbietungen zu durchkreuzen?
Wie bereits erwähnt, ist es das Ziel der Insider, mit der Firma einen möglichst
hohen Lohn auszuhandeln, der indessen nicht so hoch sein darf, daß die Firma
die Insider gegen Outsider auswechselt bzw. bei verbesserter Ertragslage Neueinstellungen von Outsidern vornimmt. Die Macht der Insider gründet sich zunächst
einmal auf die Fluktuationskosten, d.h. die Kosten der Entlassung von Insidern
(einschl. der von der Firma getätigten Investitionen in das Humankapital der
Insider) und die Einstellungs- und Einarbeitungskosten der Outsider. Je höher
91
92

Vgl. auch Beari (1994c)
Die Standardreferenz ist Lindbeck und Snower (1988). Vgl. auch den Übersichtsartikel von
Bean (1994b) oder das Lehrbuch von Layard, Nickell und Jackman (1991).
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diese Fluktuationskosten sind, umso größer der Verhandlungsspielraum der Insider, d.h. umso höher können sie ihre Lohnforderung veranschlagen, ohne fürchten
zu müssen, von der Firma durch arbeitswillige Outsider ersetzt zu werden. Diese
Fluktuationskosten können von den Insidern in die Höhe getrieben werden, indem
sie beispielsweise für den Fall, daß die Firma doch Outsider einstellt, jegliche Kooperation mit diesen verweigern, so daß die Firma mit einer Produktionseinbuße
konfrontiert wäre, die sie davon abhält, den Gedanken, Outsider zu beschäftigen,
auch in die Tat umzusetzen. Damit wird es den Outsidern auch erschwert, zu
versuchen, durch Lohnunterbietung die Insider von ihren Arbeitsplätzen zu verdrängen, ganz abgesehen"von sozialen Normen, die ein solches Verhalten ohnehin
als verachtenswert einstufen würden, und unabhängig von möglichen institutionellen Regelungen in Tarifverträgen, die es den Firmen verbieten, auf solche Angebote
einzugehen.93
Zielsetzung der Insider ist mithin, einen möglichst hohen Lohnsatz unter der
Nebenbedingung eines ungefährdeten Beschäftigungsverhältnisses zu erreichen.
Die Gewerkschaften vertreten in diesem Modell nur die Interessen der beschäftigten Insider, nicht aber die der arbeitslosen Outsider. Aus theoretischer Sicht kann
eine solche einseitige Orientierung der Gewerkschaften unter Rückgriff auf eine
"politische Theorie" der Gewerkschaften begründet werden, etwa in Form eines
Medianwähler-Modells, als dessen Resultat der Medianwähler ein beschäftigter
Arbeitnehmer ist.
Im Gegensatz zu den Modellen von Lindbeck und Snower, in denen die Firma
prinzipiell die Möglichkeit hat, zu Beginn einer Periode alle Insider gegen Outsider
ohne Produktivitätsverlust (wenn auch unter Inkaufnahme von Fluktuationskosten) auszutauschen, geht es in den Ansätzen von Solow (1985) sowie Blanchard
und Summers (1986) darum, wieviele Outsider zusätzlich zu den Insidern eingestellt werden. Dabei steht in dem Solow-Modell das spezifische Humankapital,
in dem Ansatz von Blanchard und Summers die Gewerkschaftszugehörigkeit im
Mittelpunkt. Das betriebsspezifische Humankapital geht mit dem Ausscheiden
eines Insiders aus der Firma gänzlich verloren und muß in einer jeweils einperiodigen Anlernphase bei entsprechend niedrigerer Produktivität neu erworben
werden. Der daraus resultierende Produktivitätsvorsprung der Insider eröffnet
den Gewerkschaften, die wiederum nur die Interessen ihrer Mitglieder (=Insider) vertreten, die Möglichkeit, eine (autonome) Verbesserung der Geschäftslage
auf Grund von z.B. höherer Güternachfrage oder Produktivität in solche Lohnerhöhungen umzusetzen, die es der Firma nicht als profitabel erscheinen lassen,
mehr zu produzieren und daher Outsider einzustellen. In dem Modell von Blanchard und Summers (1986) ist der zentrale Punkt, ob Outsider ihren Status als
Gewerkschaftsmitglied verlieren. Wenn das zutrifft, dann haben die Insider prinzipiell kein Interesse daran, daß bei einer wiederum unterstellten Verbesserung der
Geschäftslage Outsider eingestellt werden, da in "schlechten" Zeiten dann für die
nunmehr vergrößerte Anzahl von Gewerkschaftsmitgliedern in der Firma entspre93

Hinzu kommt natürlich die Überlegung der Outsider, eines Tages doch einmal zu den Insi7
dem zu gehören. Dieser Gedanke steht bei Anderson und Vetter (1995) im Mittelpunkt der
theoretischen Analyse der Jugendarbeitslosigkeit
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chend niedrigere Lohnsätze akzeptiert werden müssen als ohne die Erweiterung
der Belegschaft.
Bei einem ungünstigen Schock kann die Firma Beschäftigte entlassen, die dann
bestimmte Eigenschaften verlieren: die Möglichkeit, mit den Insidern zu kooperieren (Lindbeck und Snower), das betriebsspezifische Humankapital (Solow) oder
die Gewerkschaftsmitgliedschaft (Blanchard und Summers). Es entsteht Arbeitslosigkeit, die dann auf Grund der Macht der Insider auch bei einer Verbesserung
der Situation nicht wieder rückläufig ist, sondern dauerhaft auf einem höheren Niveau verharrt. 94 Aus empirischer Sicht ist zusätzlich anzumerken, daß die Arbeitsplatzbesitzer insbesondere in Westdeutschland Entlassungen durch temporäre Arbeitszeitverkürzungen vermeiden. Ohne in eine Diskussion der empirischen Überprüfung der Insider-Outsider-Theorie eintreten zu wollen - die nicht Thema dieses
Beitrags ist - muß auf den Stellenwert dieses Modells zur Erklärung der persistenten Arbeitslosigkeit hingewiesen werden. Folgende beispielhaft genannten Zahlen
relativieren die empirische Relevanz des Modells: In den Jahren 1990 bis 1992 sind
in Westdeutschland pro Jahr knapp 7 Mio. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse begonnen worden, also etwa 20 Mio. in diesen drei Jahren, und
dies bei einer durchschnittlichen Zahl von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von durchschnittlich rund 23 Mio. Personen.

6.2

Verhalten und Charakteristika der Arbeitslosen

Ebenfalls auf der Angebotsseite sind Hypothesen angesiedelt, die bei den Arbeitslosen ansetzen und nicht - wie das Insider-Outsider-Modell - bei den Beschäftigten. Je länger eine Arbeitslosigkeit andauert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Abschreibung des Humankapitals und eines Entmutigungseffektes
bei der Arbeitsplatzsuche.95 Im ersten Fall spielt das Firmenverhalten eine Rolle,
wenn Arbeitslosigkeit als Testkriterium für die unbekannte Produktivität eines
Bewerbers dient. Blanchard und Diamond (1994) haben unlängst ein Modell entwickelt, in dem Unternehmen Bewerber nach ihrer bisherigen Dauer der Arbeitslosigkeit klassifizieren ("ranking"). Wenig überraschend, weil der Alltagserfahrung
entsprechend, ist das Modellergebnis, daß die Einstellungschancen von Bewerbern
94

Weiterhin ist anzumerken, daß die Gewerkschaften seit über 10 Jahren sich für eine Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel der Verringerung der Arbeitslosigkeit teilweise unter Inkaufnahme
langer und kostspieliger Streiks einsetzen (unabhängig davon, ob dies nun tatsächlich ein geeignetes Mittel darstellt oder nicht). In einer international vergleichenden ökonometrischen
Studie kommen dann Alogoskoufis und Manning (1988) auch zu dem Ergebnis, daß eher "persistence in wage aspirations and sluggishness in labour demand" als "insider membership
dynamics" die Unterschiede im Persistenzverhalten bei der Arbeitslosigkeit zwischen Europa
und den USA erklären können.
95
Die empirische Überprüfung dieser Hypothese erfolgt häufig indirekt durch eine ökonometrische Schätzung von Hazardfunktionen in Abhängigkeit der bisherigen Dauer der Arbeitslosigkeit [vgl. z.B. Mühleisen (1994)]. Das als gesichert angesehene Resultat fallender Austrittswahrscheinlichkeiten aus der Arbeitslosigkeit - je länger diese bereits dauert - ist unlängst
durch eine empirische Untersuchung von Steiner (1994) unter Verwendung desselben methodischen Konzeptes in Frage gestellt worden (vgl. auch die dort angegebene Literatur zu anderen
Untersuchungen dieser Art). Einen mehr direkten Test unternimmt Winter-Ebmer (1992).

aus einem Beschäftigungsverhältnis höher sind als die der (Langzeit-) Arbeitslosen. Ein solcher Sortiervorgang führt außerdem zu höheren Löhnen, wenn die
Verhandlungsmacht der beschäftigten Berwerber steigt. Die daraus entstehende
Persistenz der Arbeitslosigkeit wird noch verstärkt, wenn Unternehmen angesichts
einer von ihnen erwarteten Reduktion der Qualifikation der Bewerber auf Grund
einer Arbeitslosigkeit nunmehr weniger Arbeitsplätze einrichten bzw. besetzen.96
Was den zweiten Fall - die Entmutigungshypothese - anbelangt, so sind die
Wirkungen aus theoretischer Sicht nicht eindeutig. Eine längere Erfahrung mit Arbeitslosigkeit mag zu nachlassenden Suchanstrengungen auf Grund eines schwindenden Selbstvertrauens führen; die Suchtheorie weist indessen auf die Möglichkeit
eines sinkenden Arispruchslohnes hin, so daß der Nettoeffekt unklar bleibt.
In beiden Fällen ergibt sich eine Linksverschiebung der WS-Kurve, wenn die
stigmatisierten und/oder entmutigten Arbeitslosen einen geringeren Druck auf die
Löhne im Vergleich zu kurzfristig Arbeitslosen ausüben. 97 Weiterhin ist zu vermuten, daß diese Ansätze eher eine Persistenz der Arbeitslosigkeit beschreiben,
weil ein kräftiges Wirtschaftswachstum und eine Verknappung des Arbeitsangebotes auch eine hohe Langzeitarbeitslosigkeit stark verringern können, wie die
Erfahrungen der fünfziger Jahre zeigen.98

6.3

Transaktionskosten

Transaktionskosten bei Einstellungen und Entlassungen werden häufig als Ursachen für die Persistenz von Arbeitslosigkeit genannt, die von der Arbeitsnachfrageseite ausgehen.99 In Deutschland könnten hier Sozialplanregelungen und Abfindungen in Frage kommen; beide Zahlungen ermöglichen es dem Unternehmen,
sich aus Kündigungsschutzgesetzen - die in Deutschland weitgehend Richterrecht
und weniger Gesetzesrecht sind100 - freizukaufem Letztlich ist jeder Beschäftigte
bereit, seinen Arbeitsplatz aufzugeben, wenn die Entschädigung dafür nur hoch
genug ist.
Offenkundig kann die Wirkung höherer Transaktionskosten nicht an der Beschäftigungsentwicklung selbst, sondern bestenfalls an deren Variabilität festgemacht werden, denn diese Kosten bewirken sowohl geringere Einstellungen wie
auch reduzierte Entlassungen. In Form einer Dämpfung von zyklischen Beschäftigungsschwankungen können sie Trägheiten in der Beschäftigungsanpassung in einem Konjunkturaufschwung haben, weil Unternehmen die vorhandenen Kapazitäten (einschließlich eines Hortens von Arbeitskräften auf Grund eben dieser
Transaktionskosten) zunächst besser auslasten und abwarten, inwieweit sich die
konjunkturelle Erholung als dauerhaft erweist. Nach einer längeren und tiefen
96

Vgl. dazu Pissarides (1992).
In der Literatur spricht man häufig von dem Phänomen einer "outsider ineffectiveness", vgl.
z.B. Layard, Nickell und Jackman (1991).
98
Im September 1953 waren rund 32 bzw. 22 Prozent aller arbeitslosen Männer bzw. Frauen
mindestens 2 Jahre lang arbeitslos. Quelle: Paque (1995).
"Für eine Übersicht über die Diskussion vgl. Dörsani (1995) und für eine international vergleichende ökonometrische Untersuchung Burgess (1994).
100
Vgl. dazu Rüthers (1986).
97
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Rezession, wenn Unternehmen trotz der Transaktionskosten Entlassungen vorgenommen haben, oder bei Unternehmensneugründungen kann sich der Beschäftigungsanstieg ebenfalls hinauszögern, wenn diese Kosten eine Barriere in dem Sinne
darstellen, daß die wirtschaftliche Situation einen Mindeststandard erreicht haben muß, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.101 Vermutlich behindern
Transaktionskosten eher kleinere Unternehmen, welche die Personalanpassung nur
in geringerem Umfang über Kündigungen und Pensionierungen bewerkstelligen
können.102
In termini des WS-WD-Modells bewirken gestiegene Einstellungs- und Entlassungskosten, daß sich die WD-Kürve nach einem ungünstigen Schock nur langsamer wieder nach rechts verschiebt und unter Umständen nicht mehr ihre Lage vor dem Schock erreicht, wenn diese Kosten insgesamt zu einer Verringerung
des Einsatzes des Faktors Arbeit führen. Ansonsten manifestieren sich gegebene
Anpassungskosten in unterschiedlichen Steigungen einer kurz- bzw. langfristigen
WD-Kurve. 103

6.4

Sachkap italmangel

Ebenfalls an der WD-Kurve setzt schließlich eine Reihe von Modellen an, welche
in der Literatur unter dem Oberbegriff "Kapitalmangelarbeitslosigkeit" firmieren. Die grundlegende Hypothese wurde bereits in Abschnitt 5.3 angesprochen.
Sie besagt, daß eine beispielsweise durch einen temporären Nachfrageschock ausgelöste Beschäftigungsreduktion eine Unterauslastung des Sachkapitalbestandes
bewirkt, als deren Folge Kapitalgüter nach erfolgter Abschreibung nicht wieder
durch Reinvestitionen ersetzt werden, von positiven Nettoinvestitionen erst gar
nicht zu reden.104 Da der Kapitalaufbau bei einem nachhaltigen Konjunkturaufschwung (erheblich) Zeit benötigt, fehlen Arbeitsplätze und dies behindert die
Beschäftigungserhöhung und damit den Abbau der Arbeitslosigkeit umso mehr,
je markanter die Produktionsprozesse durch Limitationalität gekennzeichnet sind.
Kapitalmangel kann nach dieser Hypothese mithin die Persistenz von Arbeitslosigkeit erklären (nicht aber eine mögliche Hysterese, da es sich hauptsächlich um
Anpassungsverzögerungen handelt). Als Beleg für diese These werden sinkende
Investitionsquoten und der Tatbestand angeführt, daß dieselbe Höhe des Kapazitätsauslastungsgrades heute mit sehr viel höherer Arbeitslosigkeit verbunden
ist als etwa vor 15 Jahren. 105 Auch ökonometrisch geschätzte Mengenrationierungsmodelle kommen für die achtziger Jahre zu dem Ergebnis, daß fehlendes
101

Vgl. Bentolila und Bertola (1990) und Bertola (1992), In ihrem Modell haben jedoch unter
realistischen Parameterwerten höhere (abdiskontierte) Entlassungskosten einen Anstieg der
Beschäftigung zu Folge! Hamermesh (1995) bietet eine neuere theoretische und ökonometrische
Untersuchung zur Rolle von Anpassungskosten bei der Arbeitsnachfrage.
102
Zur Anpassungsstrategie von Unternehmen als Ursache für die Persistenz von Arbeitslosigkeit
vgl. Greenwald und Stiglitz (1995).
103
Vgl. Alogoskoufis und Manning (1988).
104
Vgl. z.B. Burda (1988a) und die kritische Auseinandersetzung mit diesem Argument in Paque
(1995).
105
Vgl. Abschnitt 5.3.
'
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Sachkapital eine Beschränkung für Unternehmen darstellte. 106
Diese Theorie ist jedoch insoweit unvollständig, als die Kapitalmangelarbeitslosigkeit durch eine Senkung des Produktlohnes gemildert werden kann.107 In der
Tat stellen Kapitalbestand und dessen Veränderungen in den erwähnten Mengenrationierungsmodellen selbstverständlich keine exogenen Variablen dar, sondern werden u.a. von den Faktorpreisrelationen determiniert 108 . Im QERU-Modell
könnte sich beispielsweise eine Rechtsverschiebung der WS-Kurve als Folge eines sinkenden Anspruchslohnes ergeben. Als Gegenargument kann jedoch auf
zwei Aspekte hingewiesen werden. Erstens kann die Kapitaldekumulation auch
durch Betriebsstillegungen hervorgerufen werden. Die Reversibilität dieses Prozesses wird dann durch hohe Markteintrittskosten behindert. Zweitens kann ein
hoher Grad an Ex Post-Limitationalität (in bestehenden Unternehmen) vorhanden sein, so daß Lohnsenkungen allein nicht hinreichend sind. Jedoch dürfte die
Elastizität des Einsatzverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital in bezug auf
das Faktorpreisverhältnis im Durchschnitt zahlreicher Länder langfristig in der
Größenordnung von absolut 0,5 bis 1,0 liegen (mit einer mittleren Verzögerung
von etwa drei Jahren). 109

7

Schlußbemerkungen

Dieser Beitrag beschäftigte sich ausschließlich mit theoretischen Ansätzen zur Erklärung der Arbeitslosigkeit. Eine empirische Einschätzung der vorgestellten Hypothesen war nicht Thema dieser Studie, weshalb sich wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen im Hinblick auf eine Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hier verbieten.
Selbstverständlich hat Arbeitslosigkeit viele Ursachen und Erscheinungsformen, aber so schwer ist es nun auch wieder nicht, sie zu verstehen. Der Gütermarkt ist durch Schwankungen in der Produktion gekennzeichnet, ausgelöst durch
Fluktuationen in der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und Verschiebungen auf
Grund eines Strukturwandels. Unternehmen verändern daraufhin ihren Arbeitseinsatz und zwar bei träge reagierenden Preisen als Folge von Anpassungskosten
und unvollständiger Information. Auf dem Arbeitsmarkt sind ebenfalls unzureichende Anpassungsgeschwindigkeiten zu verzeichnen, sei es, daß der qualifikatorische und regionale Mismatch nur allmählich abgebaut wird, sei es durch eine
inflexible Lohnbildung. Als Folge bildet sich allmählich eine Persistenz von Arbeitslosigkeit heraus, weil Arbeitslose tatsächlich oder vermeintlich umso weniger
produktiv sind, je länger ihre Arbeitslosigkeitsdauer anhält.
Selbstverständlich haben die diskutierten Ansätze viel zu unserem Verständnis
der Ursachen von Arbeitslosigkeit und ihrer in Abschnitt 2 dargestellten Persistenz
106

Vgl. die in Dreze und Bean (1990) publizierten Untersuchungen.
Vgl. dazu auch Lindbeck (1993), S. 120 und Paque (1995). Jerger und Michaelis (1995) untersuchen den Einfluß unterschiedlicher Entlohnungssysteme auf die Kapitalbildung und die
NAIRU.
108
Vgl. dazu z.B. Smolny (1993 b).
109 Vgl. Bean (1994a), der sich auf eine Auswertung der Studien in Dreze und Bean (1990) stützt.
Vgl. auch Sneessens und Dreze (1986) für die Betonung der Ex Post-Limitationalität.
107
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beigetragen und es ist natürlich wissenschaftlich redlich zu analysieren, warum
sich die Akteure auf den Güter- und Arbeitsmärkten wie beobachtet verhalten.
Allerdings konzentriert sich das Interesse der Literatur zu einseitig auf die Arbeitslosen selbst, anstatt sich intensiver mit den Arbeitsnachfragern zu beschäftigen.
Rationalität ist sicherlich ein wichtiges ökonomisches Argument, aber manchmal
muten einige Versuche etwas krampfhaft an, die beobachteten Verhaltensweisen
aller Beteiligten auf das Prokrustesbett der ökonomischen Rationalität zu spannen. Vieles läßt sich rational erklären, aber man kann sich manchmal nur schwer
des Eindrucks erwehren, daß die Literatur in erster Linie bestrebt ist aufzuzeigen,
wie sich ökonomisch rational handelnde Wirtschaftssubjekte verhalten sollten. Sie
handeln eben nicht immer so, wie es ihnen einige Theorien nahelegen. So ärgerlich dies auch für einige Theorien scheinen mag, es ist nun einmal so. "Steht die
Wissenschaft mit dem Leben im Widerspruch, hat stets das Leben recht" (Justus
von Liebig, 1803-1873).
Selbstverständlich besitzen wir kein umfassendes, konsistentes Modell, welches
alles erklärt, auf einer expliziten mikrotheoretischen Grundlage beruht und sämtlichen Unvollkommenheiten dieser Welt Rechnung trägt. Aber wenn wir es hätten,
würden wir noch etwas verstehen oder sähen wir vielleicht den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr?
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Anhang A: Herkunft und Berechnung der Daten
der Schaubilder 2 . 1 - 2 . 5
Schaubild 2.1: Strom- und Bestandsgrößen der Arbeitslosigkeit
Arbeitslose:
Zugänge in AL:
Abgänge aus AL:

Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit,
Jahreszahlen, diverse Jahrgänge
ebenda
berechnet aus: (Bestand^! + Zugänge^) - Bestandt

Schaubild 2.2: Arbeitslosigkeit und Inflation
Inflationsrate:

Arbeitslosenquote:

Wachstumsrate des BSP-Deflators, Zahlen für 1960 bis
1993 entnommen aus dem Jahresgutachten des Sachverständigenrates (1994), Zahlen für 1994 aus der VGR
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit,
Jahreszahlen , diverse Jahrgänge. Basis: abhängige zivile Erwerbspersonen.

Schaubild 2.3: Lohninflation und Arbeitslosigkeit
Lohninflation:

Veränderung der Wachstumsrate des effektiven Stundenlohnsatzes (Gesamtwirtschaft); beides entnommen
aus der VGR des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Arbeitslosenquote:

siehe unter Schaubild 2.2

Schaubild 2.4: Beveridge-Kurve
Quote der off. Stellen:
korr.off.Stellen:
Einschaltungsgrad:
offene Stellen:
Zugänge off.Stellen:
Neueinstellungen:

Erwerbstätige:

korrigierte Quote: E ^ b J ^ I S S ^ t e ü e n ' wobei:
korrigierte

offene

offene Stellen
Einschaltungsgrad
Zugänge an offenen Stellen
Neueinstellungen

Stellen,

berechnet

durch:

ANBA
ANBA
Zahlen für 1961-1990 von Schettkat (1992b), bis 1994
fortgeschrieben mit den Wachstumsraten der "begonnenen Beschäftigungsverhältnisse", ANBA, diverse
Nummern;
zivile, Inländer; Zahlen für 1960-1993 aus Jahresgutachten des Sachverständigenrates (1994), für 1994 mit
Steigerungsrate (-1.3%) aus Ifo-Monatsbericht 4/1995
fortgeschrieben.
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Schaubild 2.5: Okun-Kurve
Kapazitätsauslastungsgrad

Arbeitslosenquote:

Zahlen für 1960-1970 aus Kopf,J.(1980), S:36: Basisjahr 1970. für 1971-1994 aus Jahresgutachten des Sachverständigenrates (1994): Basisjahr 1991; die Zahlen für
1960-1970 wurden umbasiert auf das Jahr 1991.
siehe Schaubild 2.2
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