
denkbar in dem Sinn, daß einer auf Arbeit verzichtet, weil ihm der
Nutzenzuwachs aus der durch Arbeitsverzicht entstandenen Freiheit
höher erscheint als derjenige aus dem für Arbeit erhaltenen Lohn. Die
vorkeynesianische Gleichgewichtstheorie kann also Arbeitslosigkeit
nicht erklären, es sei denn durch den Verweis auf institutionelle
Zwänge, die den an sich funktionierenden Marktmechanismus außer
Kraft setzen, und zwar so: Die gewerkschaftlich oder gesetzlich
erzwungenen Mindestreallöhne liegen über dem Grenzprodukt der
Arbeit und verhindern, daß das Arbeitsangebot seine Nachfrage trifft.

2. Das zentrale Konzept der monetaristischen Position ist die
„natürliche Arbeitslosenrate". Diese natürliche Arbeitslosenrate be¬
stimmt sich als walrasianische Gleichgewichtslösung unter Berücksich¬
tigung der Marktunvollkommenheiten, also unter Einbeziehung von
Informations- und Immobilitätskosten, etc. (vgl. Friedman 68). Sie kann
nur kurzfristig durch Täuschungen über den Reallohn (durch uner¬
wartete Inflation) unter- bzw. (durch unerwartete Deflation) über¬
schritten werden.

3. Die Neue MikroÖkonomie (siehe z. B.: Phelps 70) versucht Art und
Auswirkungen der Marktunvollkommenheiten in detaillierten Model¬
len zu analysieren und zu erklären. Die Arbeitslosigkeit ist Suchar¬
beitslosigkeit bzw. .abwartende' Arbeitslosigkeit. „Die zusätzlichen
Kosten der Arbeitslosigkeit (entgangene Löhne minus Arbeitslosenun¬
terstützung) und der Informationsbeschaffung werden gegen eine
mögliche höhere und diskontierte Zukunftsentlohnung als Folge
weiterer Arbeitssuche abgewogen" (Rothschild 78, S. 23). Aus diesem
Kalkül der Arbeitsanbieter ergibt sich eine „optimale" Arbeitslosigkeit
(vgl.: Gordon/Hynes 77, S. 30 ff.). Das Ergebnis der Neuen MikroÖko¬
nomie hinsichtlich der Erklärung von Arbeitslosgikeit ist dasselbe wie
schon bei Friedman.

4. Erst die keynesianische Unterbeschäftigungstheorie kann unfrei¬
willige Arbeitslosigkeit erklären. Ursache unfreiwilliger Arbeitslosig¬
keit ist der Unterschied zwischen geplanten und realisierten Transak¬
tionen, z. B. zwischen Konsumwünschen und den durch das Einkom¬
men beschränkten Konsummöglichkeiten. So kann ein Arbeitsloser
sehr wohl ein Bedürfnis haben, er kann dieses aber auf Grund
mangelnden Einkommens den Produzenten nicht vermitteln; er kann
sehr wohl arbeiten wollen, um sich das nötige Einkommen zu
verschaffen, aber kein Produzent fragt seine Arbeit nach, da ja
umgekehrt die Produzenten keiner „effektiven" Nachfrage nach ihren
Produkten gegenüberstehen. Da keiner Möglichkeit und Anlaß sieht
vorzubreschen — der Konsument nicht, Einkommen auszugeben, das
er noch gar nicht hat, der Produzent nicht, Output zu produzieren, der
noch gar nicht nachgefragt wird —, kommt es zu unfreiwilliger
Arbeitslosigkeit (vgl. Clower 69). Arbeitslosigkeit ist also in der
keynesianischen Theorie eine monoton fallende Funktion der effekti¬
ven Gesamtnachfrage.
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