
verschwunden ist. In bezug auf die Arbeitslosigkeit bedeutet das, daß die 
Unterbeschäftigung Anfang der achtziger Jahre zwar aus einer Kombi
nation von Ölkrise, Nachfragedämpfung und Lohnschocks entstanden 
sein mag, der Wegfall dieser widrigen Bedingungen jedoch keine Trend
umkehr bewirkte. 

Im folgenden soll zuerst die Hystereseeigenschaft in das Konzept der 
inflationsstabilen Arbeitslosenrate integriert werden, was von vielen 
Autoren als Neubelebung keynesianischer Standpunkte interpretiert 
wird. Danach werden einzelne dahinterstehende Ursachen für persisten
te Arbeitslosigkeit diskutiert und deren Relevanz für die Österreichische 

. Arbeitsmarktsituation gezeigt. Wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen 
bilden den Abschluß. 

2. Hysterese und inflationsstabile Arbeitslosenrate 

Spätestens in den achtziger Jahren setzte sich die langfristig vertikale 
Phillips-Kurve auch in der Lehrbuchliteratur durch. Ursachen waren 
die Stagflationserscheinungen vieler Volkswirtschaften2 sowie die in der 
neueren Theorie unakzeptable Annahme ständiger Erwartungsfehler 
(Täuschung) , die mit der einfachen Phillips-Kurve verbunden war. Da
mit verknüpft ist das Konzept der "natürlichen Arbeitslosenrate" ,  die 
meist jedoch nicht im Sinne eines walrasianischen Gleichgewichts a la 
Friedman interpretiert wird, sondern als "Arbeitslosenrate, die mit kon
stanter Inflationsrate vereinbar ist" (NAIRU). Diese wird aus Lohn- und 
Preisgleichungen in einem unvollkommenen Markt als "battle of the 
mark-ups" ermittelt (Layard, Nickell, 1987) .  Geht man von der um Er
wartungen erweiterten Phillips-Kurve aus (mit 7r als Inflationsrate und 
U* bzw. U als natürliche resp. aktuelle Arbeitslosenrate) 

7r, = a7r�+b(Uf-U,) ( 1 )  

so erhält man ständige Abweichungen von der gleichgewichtigen Ar
beitslosenrate nur dann, wenn im Durchschnitt falsche Preiserwar
tungen ( 7r� =I= 7r,} oder keine vollständige Inflationsanpassung gegeben ist 
(a =I= 1) ;  darüber hinaus führt eine solche Politik zu ständig steigenden 
Inflationsraten. Das Hysteresephänomen läßt sich nun so einführen, daß 
die natürliche Arbeitslosenrate im Zeitablauf nicht konstant ist, sondern 
sich bei Ungleichgewichtssituationen der aktuellen Arbeitslosenrate an
gleicht. 

U� - U� , = -c (U� - U,) (2) 

Liegt die Arbeitslosigkeit längere Zeit über dem Gleichgewichtsni
veau, so verschiebt sich auch die NAIRU nach oben. Hysterese führt so
mit zu einem neuen Trade-off zwischen der Veränderung der Inflations
rate (hier bei statistischen Erwartungen 7T'; = 7r, ,) und der Veränderung 
der natürlichen Arbeitslosigkeit (Hargreaves-Heap, 1980).  

(3) 
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