
1. Die Arbeitsmarkteffekte von Angebots- und Nachfrageschocks 

In diesem Abschnitt diskutieren wir die Auswirkungen von realen An
gebots- und Nachfrageschocks auf Reallöhne und Beschäftigung (Ar
beitslosigkeit) im Rahmen der derzeit vorherrschenden Arbeitsmarkt
modelle. Der von uns unterstellte prototypische Angebotsschock ist die 
Erhöhung des Arbeitsangebotes. Der Nachfrageschock sei stets eine Er
höhung der realen (Export)Güternachfrage; diese erhöht die im Ausland 
erzielbaren Preise für inländische Produkte und geht mit einer Rechts
verschiebung der Arbeitsnachfragekurve einher. 

1.1 Schocks bei Modellen mit Anreizlöhnen 

Es gibt verschiedene Varianten der T heorie der Anreizlöhne. Aus 
Platzgründen und weil sie am bekanntesten ist, gehen wir hier nur auf 
die Arbeitsleistungsvariante (Fehr 1984, 1986 ,  Shapiro und Stiglitz 
1984) ein. In dieser Variante verwenden die Unternehmen den Lohnsatz 
w dazu, die Arbeiter zu einer höheren Arbeitsleistung anzuspornen. Die 
Firmen sind unvollkommen über die Quantität und Qualität der Ar
beitsleistung informiert, wodurch für die Arbeiter ein Anreiz entsteht, 
die Quantität und Qualität unangenehmer Arbeiten zu senken. Indem 
die Firmen einen Lohnsatz bezahlen, der über dem erwarteten Einkom
mensniveau im Falle einer Kündigung(= Alternativeinkommensniveau) 
liegt, entsteht dem Arbeiter bei einer Kündigung ein Einkommensver
lust. Um das Risiko einer Kündigung zu verringern, wird er seine Ar
beitsleistung erhöhen. Löhne über dem Alternativeinkommensniveau 
sind aber nicht kompatibel mit Markträumung, d. h. es herrscht Arbeits
losigkeit. 

In der einfachsten Variante dieses Modells haben die Arbeiter bloß die 
diskrete Wahl zwischen einer Arbeitsleistung (e) von Null und e>O.  In 
diesem von Shapiro und Siglitz (1984) behandelten Fall (für Modelle mit 
e als einer kontinuierlichen Variablen siehe Fehr 1984, 1986) läßt sich 
das Arbeitsmarktgleichgewicht besonders einfach darstellen. Es exi
stiert eine sogenannte Leistungskurve w=w (U) (U = Arbeitslosigkeit) mit 
w'<O,  die den Lohnsatz w als steigende Funktion des aggregierten Be
schäftigungsniveaus N bzw. als fallende Funktion des Niveaus der Ar
beitslosigkeit U = L - N  abbildet (L = Angebot an Arbeitskräften= kon
stant; siehe Abbildung 1)2• 

Oberhalb und auf der Kurve ist e positiv, unterhalb der Kurve ist e 
Null. Arbeitsmarktgleichgewichte mit positiver Beschäftigung existie
ren daher nur auf oder oberhalb dieser Kurve. Warum steigt w mit N? 
Weil bei steigendem N die Arbeitslosigkeit sinkt und ein gekündigter Ar
beiter im Schnitt weniger lang arbeitslos sein wird. Dadurch steigt das 
Alternativeinkommensniveau, und die Firmen sind gezwungen, um eine 
positive Arbeitsleistung zu generieren, höhere Löhne zu bezahlen. 

Das Arbeitsmarktgleichgewicht ist durch den Schnittpunkt der Lei
stungskurve w = w (U) und der Arbeitsnachfragekurve N = N (w) gege-
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