
7. In soziopolitischen Inflationstheorien (siehe z. B. Mooslechner 77,
Brauchli 75, S. 64 ff.) ist Inflation Ausdruck dafür, daß eine hinreichend
große (politisch relevante) Gruppe mit der herrschenden Verteilung
unzufrieden ist (vgl. Streissler 73, S. 7). Überhöhte (im Vergleich zum
realen Outputwachstum) Ansprüche können nur nominell — durch
Inflation — befriedigt werden. Im einzelnen sind es drei Typen von
steigenden Ansprüchen, die Inflation bewirken: steigende Lohnansprü¬
che — der permanente Wunsch aller, in der Einkommenshierarchie
höher zu klettern, führt zu einem nachfrageunabhängigen „sozialen"
Lohndruck (vgl. Hicks 74, S. 71) —, steigende Profitansprüche und
steigende Ansprüche des öffentlichen Sektors (vgl. Hotson 76,
S. 113 ff.), wobei diese erst über steigende (Brutto)Lohnansprüche bzw.
(Brutto)Gewinnansprüche (Steuern werden auf Lohnforderungen und
Preise übergewälzt) zu Inflation führen.

8. Unter dem Etikett alternative Preistheorien sollen jene Inflations¬
erklärungen zusammengefaßt werden, die darin gründen, daß sich
Preise nicht in flexibler Reaktion auf Angebot und Nachfrage bilden.
In konzentrierten Branchen (einem hinreichend relevanten Teil der
Wirtschaft) werden die Preise administriert (siehe Means 72,
Means 75); sie werden nur in längeren Zeitabständen und nur in
Orientierung an den Kosten — nicht an der Nachfrageentwicklung —
angepaßt, und zwar so, daß eine branchenübliche Zielprofitrate
eingehalten werden kann (target pricing) (vgl. z. B.: Wachtel/Adels¬
heim 77, S. 6). Werden bei dieser Preisgestaltung nur die variablen
Kosten als Bezugsgröße herangezogen (long run target pricing), so
ergibt sich das nach 5) bereits bekannte Bild: Steigende Geldlohnsätze
und steigender mark up (steigende Konzentration) führen zu Inflation.
Werden jedoch die gesamten Durchschnittskosten als Bezugsgröße zur
Preisgestaltung herangezogen (short run target pricing; fullcost
pricing), so ergibt sich als weitere Inflationsursache sinkende
Nachfrage, da bei Unterauslastung die Fixkosten pro Stück steigen
(siehe Blair 74).

9. Unter dem Etikett alternativer Lohntheorien sollen jene Stand¬
punkte zusammengefaßt werden, die eine wichtige Inflationsursache
darin sehen, daß und wie Löhne in kollektiven Bargainingprozessen
bestimmt werden. Expandierender Aktionsradius und/oder zuneh¬
mende Militanz der Gewerkschaften, gekoppelt mit der Möglichkeit
und Bereitschaft seiter : der Unternehmer (in konzentrierten Bran¬
chen) Lohnforderungen auf Preiserhöhungen überzuwälzen, führen zu
Inflation (vgl. z. B.: Wiles 73, Hines 74).

1.3. Systematische Verträglichkeitsanalyse der Beschäftigungs- und
Inflationstheorien mit Stagflation

In diesem Abschnitt soll systematisch die Verträglichkeit der
verschiedenen Kombinationen von Arbeitslosigkeit-und Inflationser¬
klärungen mit Stagflation geprüft werden. Hiezu sei zunächst noch
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