
5. Eine Reihe weiterer Erklärungsansätze für Arbeitslosgikeit soll
unter dem Stichwort strukturelle Arbeitslosigkeit zusammengefaßt
werden. Ursachen für strukturelle Arbeitslosigkeit können sein: die
Struktur des Arbeitskräftepotentials oder die Struktur des Kapital¬
stocks, und zwar gemäß folgenden Argumentationsketten. Die Struktur
des Arbeitskräftepotentials (v. a. seine Qualifikationsstruktur) ent¬
spricht auf Grund von Änderungen in der Produktionstechnik oder in
der Nachfragestruktur nicht mehr der Nachfrage nach dem Faktor
Arbeit. Der bestehende Kapitalstock (seine Struktur oder auch seine
Höhe) wirkt als limitierender Faktor und verhindert so, daß vorhande¬
nes Arbeitsangebot auf vorhandene Nachfrage trifft. Einen ersten
einheitlichen Theorieansatz in diesem Zusammenhang versucht das
Konzept der „rationierten Märkte" zu geben (siehe Malinvaud 77).

1.2. Ursachen von Inflation

In diesem Abschnitt werden in äußerst knapper Form die bestehen¬
den Inflationserklärungsansätze skizziert. Zu einem detaillierten Ein¬
blick in die Inflationsdiskussion sei auf die umfassenden Überblicke
über Inflationstheorien von Bronfenbrenner/Holzmann 63, Laidler/
Parkin 75, Trevithick/Mulvey 75, Hagger 77 und Frisch 77 verwiesen.
Entsprechend dem Zweck dieser Arbeit scheint es angebracht, die
verschiedenen Inflationsursachen nach Theorien, bzw. geschlossenen
Erklärungsansätzen zu systematisieren.

1. Gemäß der alten Quantitätstheorie stellt sich über das Preisniveau
das Gleichgewicht am Geldmarkt ein. Inflation entsteht dann und nur
dann, wenn das Geldmengenangebot die (ausschließlich für Transak¬
tionszwecke) nachgefragte Geldmenge übersteigt.

2. Die monetaristische Theorie kommt im Prinzip zum selben
Ergebnis wie die alte Quantitätstheorie; Unterschiede bestehen in der
kurzfristigen Betrachtung (short run version) und in der detaillierte¬
ren Analyse. Alleinige (notwendige und hinreichende) Inflationsursa¬
che ist eine überhöhte Geldexpansionsrate.

Kurzfristig kann sich eine unerwartete Geldmengenexpansion auf
Output- und Inflationseffekte in einem schwer vorhersehbaren Ver¬
hältnis aufspalten. (Eine Reihe von verfeinerten Modellen versucht,
diese Aufspaltung präziser zu bestimmen, so z. B. Laidler 76.)
Langfristig schlägt sich die Geldmengenexpansion zur Gänze auf
Preissteigerung nieder, weil — und dies ist die „Neubegründung" der
Quantitätstheorie — die Inflation vollständig antizipiert wird. Ent¬
scheidend ist die vollständige Antizipation; nur sie erklärt, warum es
langfristig zu keinen realen Effekten kommen kann. Präzise bestimmt
sich die (gleichgewichtige) Inflationsrate p nach folgender Gleichung
pt = mt - yt

(wobei mt die Geldangebotsexpansionsrate und yt die Wachstumsrate
des realen Outputs ist).
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