
Die monetaristische Theorie'der Weltinflation (siehe z. B. Johnson
75) unterscheidet sich lediglich in der Festlegung der Bezugsgröße
Geldmenge (internationales Geldangebot), nicht jedoch in der logi¬
schen Struktur von Inflation.

3. Der Beitrag der Neuen MikroÖkonomie zur Erklärung von
Inflation besteht in einer mikroökonomischen Präzisierung des Trans¬
missionsmechanismus von Nachfrageexpansion auf Inflation durch
Lohnangebotslizitation der Arbeitgeber, um Arbeitnehmer anzuwerben
(vgl.: Phelps 74, S 186 ff.). Je nachdem, ob unvollständige oder
vollständige Inflationsantizipation angenommen wird, kommt es zu
einem anhaltenden oder nur temporären Rückgang der Arbeitslosig¬
keit.

4. Die lehrbuch-keynesianische Theorie der Inflation ist — weil fester
Bestandteil der Lehrbücher — rasch beschreibbar. Eine Expansion der
aggregierten Nachfrage führt unterhalb der Vollbeschäftigungsschwelle
zu Beschäftigungszunahme, oberhalb der Vollbeshäftigungsschwelle zu
Inflation. Selbst Hicks meint, daß mit dieser Formel die keynesianische
Inflationserklärung verkürzt dargestellt sei (vgl.: Hicks 74, S. 60 ff.).

5. Die neokeynesianische Theorie beruft sich daher mehr auf die
Beiträge Keynes' zur Analyse des aggregierten Angebots und des
Preisniveaus (siehe z. B. Davidson/Smolensky 64, Hotson 76). Das
Preisniveau bestimmt sich gemäß der kostenorientierten Monopolpreis¬
theorie und kann durch folgende Gleichung charakterisiert werden

p = d . (W/MP)

(wobei P das Preisniveau, d der mark up, W der Geldlohnsatz und MP
das Grenz- oder Durchschnittsprodukt der Arbeit ist). Als Inflationsur¬
sachen ergeben sich demnach: abnehmende Grenzproduktivität der
Arbeit, steigender Monopolgrad (steigender mark up) und steigende
Geldlohnsätze (vgl.: Davidson/Smolensky 64, S. 187).

6. Den Erklärungsansätzen der strukturellen Inflation ist gemeinsam,
daß Inflation als Folge eines Strukturbruchs in einer Volkswirtschaft
gesehen wird. Die Löhne orientieren sich am (hinsichtlich Nachfrage-,
Produktivitäts- bzw. Preisniveauentwicklung) .führenden' Bereich
einer Wirtschaft, die übrigen Bereiche wälzen die für sie (relativ zu
ihrer Beschäftigungs- und Produktivitätslage) überhöhten Löhne auf
die Preise über. Dies bewirkt Inflation, deren Höhe mit dem Ausmaß,
in dem der .führende' Sektor führt, und mit dem Gewicht des ,nicht
führenden' Sektors zunimmt. Der .führende' Sektor kann hiebei als
„Schlüsselindustrie" (vgl.: Eatwell/Llewellyn/Tarling 74), als „expo¬
nierter Sektor" im Sinne der „skandinavischen" Modelle für kleine
Länder (siehe z. B. Branson/Myhrman 76. Frisch 76 a), als expansive
Branchen in „demand shift" Modellen oder auch als produktiver Sektor
im Sinne von Baumol 67 interpretiert werden.
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