
bestätigende oder negative Antworten zu dieser Frage sind kaum mehr
zulässig, da offensichtlich längere Perioden mit und ohne Phillipskur¬
ven auftreten können und erklärungsbedürftig sind. So viel dürfte klar
sein: ein ständiger und notwendiger enger Zusammenhang zwischen
Inflation und Arbeitslosigkeit besteht nicht. Verschiedene Variationen
sind möglich und man muß wieder stärker - wie das ja früher und auch
nach Phillips immer wieder geschehen ist - auf getrennte Inflations¬
und Beschäftigungstheorien zurückgreifen und dann sehen, wo sich
gemeinsame Ursachen und Berührungspunkte ergeben, welche zeit¬
weise zu einer bestimmten direkten Relation zwischen Inflation und
Arbeitslosigkeit führen können11.

Bevor solche Untersuchungen exaktere Ergebnisse liefern, wird man
in Theorie und Praxis mit der Heuristik der Phillipskurve vorsichtig
umgehen müssen. Vor allem darf man keine ursächlichen Zusammen¬
hänge hineinzaubern, wie es z. B. in der öfters vertretenen Meinung
geschieht, die Phillipskurve impliziere, man könne durch Inflation als
solche Beschäftigung schaffen12. Die Unzulässigkeit einer solchen Argu¬
mentation soll an einem skizzenhaft vorgetragenen „Modell" gezeigt
werden, das als kleiner Beitrag zur Phillipskurvenfrage gedacht ist.

Wenn wir von der Primitivität einfacher Phillipskurvenvorstellungen
und von empirisch nur schwach fundierten Induktionsschlüssen los¬
kommen wollen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, daß es ausgefeilte
und vielschichtige Inflationstheorien einerseits, Beschäftigungstheo¬
rien andererseits gibt. Wenn diese auch häufig zu partiell sind und nicht
die Allgemeinheit besitzen, die man sich wünschen würde, so stellen sie
doch einen geeigneten Ausgangspunkt dar. Grundsätzlich müssen wir
somit Inflation (aus Geldmenge, Verteilungskonflikt, Liquidationsprä¬
ferenzen, Strukturverschiebungen, Zahlungsbilanz etc.) und Beschäfti¬
gung (aus effektiver Nachfrage, Gewinnerwartungen, Außenhandelspo¬
sition, Finanzierungsspielräumen, Erwerbsquoten etc.) zunächst sepa¬
rat erklären und dann sehen, ob und unter welchen Umständen
phillipskurvenartige Zusammenhänge zu erwarten sind.

In bestimmten, nicht seltenen Kombinationen, wie sie nach Erschei¬
nen des Phillips-Artikels hervorgehoben wurden (Nachfrage als
Beschäftigungs- und Inflationsursache, Bargaining power in Abhängig¬
keit von Beschäftigung und als Inflationselement, Profite als Konjunk¬
turfaktor und Auslöser von Lohnforderungen etc.) lassen sich gewisse
inverse Beziehungen zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit erwarten.
Aber angesichts der Vielfalt von Inflations- und Beschäftigungsursa¬
chen kann daraus keine generelle und noch weniger eine stabile
Beziehung abgeleitet werden. Bei anderen Kombinationen können
Inflation und Arbeitslosigkeit durchaus nebeneinander bestehen (z. B.
Verteilungskampf bei permissiver Geldpolitik und niedrigen Gewinn¬
erwartungen und/oder niedriger internationaler Wettbewerbsfähigkeit).
Stagflation ist in diesem Ansatz ein durchaus „passendes" Phänomen.

Hingegen möchte ich die These aufstellen, daß der umgekehrte Fall,
nämlich Preisstabilität plus hoher Beschäftigung nicht zu erwarten ist.
Die Begründung ist wie folgt. Wenn wir uns nicht auf kürzeste Zeit-
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