
doch nicht befriedigend erklären: erstens, warum Phillipskurven in
manchen Ländern recht lange existieren konnten, und zweitens, warum
die „natürliche" Arbeitslosigkeit in den meisten Ländern in den siebzi¬
ger Jahren so viel höher liegt als in den sechziger Jahren. Man bräuchte
eine Theorie, die sowohl das zeitweise Bestehen wie das zeitweise
Nicht-Bestehen von Phillipskurven besser erfassen kann. Dazu müßte
man sich aber vom Gleichgewichtsmodell und dem Konzept der
„natürlichen" Arbeitslosigkeit lösen, welche einige entscheidende Fak¬
toren nicht berücksichtigen können.

Ohne auf diskutable Erklärungsalternativen näher einzugehen, sei
kurz auf einige relevante Faktoren hingewiesen. Der Gedanke, daß
Arbeitskräfte, die von ihren Arbeitseinkommen leben müssen, mit
ihrem Arbeitsangebot sensibel auf Reallohnänderungen reagieren, ist
von Anfang an eine weltfremde Vorstellung. In unserer wachsenden,
mit Produktivitätssteigerungen verbundenen Wirtschaft, gibt es Erwar¬
tungen und Kämpfe um höhere Reallöhne für gegebene Arbeitsleistun¬
gen, ohne daß über das exakte Ausmaß des angestrebten Lohnniveaus
und der angestrebten Lohnänderung fixe Vorstellungen bestehen.
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit werden weniger von Schwankun¬
gen des Arbeitsangebots, sondern überwiegend von Schwankungen der
Nachfrage bestimmt, was auch die unterschiedlichen Niveaus des
Arbeitslosensockels in verschiedenen Perioden besser verständlich
macht. Diese Zusammenhänge werden durch Lohn- und Preisstarrhei¬
ten und kollektive bzw. monopolistische Lohn- und Preisbildungspro¬
zesse weiter „verkompliziert", so daß der Arbeitsmarkt - ebenso wie
viele Gütermärkte - mit einem Gleichgewichtskonzept nur sehr unzu¬
länglich erfaßt werden kann.

All das läßt den Schluß zu, daß die aus Gleichgewichtsmodell und
„natürlicher" Arbeitslosigkeit abgeleitete Behauptung einer generellen
Nichtexistenz einer (längerfristigen) Phillipskurve für sich allein
ebensowenig schlüssig ist wie frühere Glaubensbekenntnisse bezüglich
ihrer ewigwährenden Gültigkeit. Die Stagflation stellt die undogmati¬
sche empirische und theoretische Forschung über die Hintergründe
von Inflations-Arbeitslosigkeits-Zusammenhängen, wie sie nach dem
Phillips-Aufsatz einsetzte, vor neue Aufgaben. Dabei kann die
Geschichte der Phillipskurve weiter als Anstoß und Orientierungs¬
punkt dienen, ohne allerdings die dominierende Rolle wiedergewinnen
zu können, die sie in den sechziger Jahren einnahm. Eher dürfte das
Auftreten semi-konstanter Phillipskurven als Spezialfall eines weiteren
Theoriegebäudes erkennbar werden, wobei historische und institutio¬
nelle Elemente nicht belanglos sein dürften.

III

Es wurde versucht zu zeigen, daß die Stagflationserfahrungen die
bisherige im Zusammenhang mit der Phillipskurve durchgeführte
Forschung zum Teil in einem neuen Licht erscheinen läßt. Primitive
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