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Es gibt wenige Gebiete der ökono
mischen Theorie, die so unbefriedi
gend sind, wie die Theorien des Ar
beitsmarktes. Denn einerseits handelt 
es sich um einen Markt, das Instru
mentarium von Angebot, Nachfrage 
und Marktgleichgewicht sind daher 
adäquate Begriffe der Analyse, aber 
offensichtlich ist die Preisbildung auf 
diesem Markt durch Spezifika ge
kennzeichnet, die es ermöglichen, daß 
Ungleichgewichte lange Zeit existie
ren können. Die Vorstellung, daß viele 
Akteure Aktien verkaufen möchten, 
aber keine Käufer finden und dennoch 
der Preis der Aktie nicht sinken wird, 
ist so absurd, wie die Vorstellung, daß 
die Unternehmen jeden Tag neue Ar
beitskräfte suchen und so der Lohn je
den Tag neu gebildet wird, um Ange
bot und Nachfrage nach Arbeitskräf
ten ins Gleichgewicht zu bringen. Fer
ner ist der Arbeitsmarkt von so großer 
Bedeutung, daß partialanalytische 
Modelle von vornherein nicht adäquat 
zur Analyse sind. 

Erschwert werden Untersuchungen 
des Arbeitsmarktes durch den Um
stand, daß einige der in der ökonomi
schen Analyse üblichen Annahmen für 
den Arbeitsmarkt nur bedingt richtig 
sind. Das kommt daher, daß für die 
meisten Menschen der Arbeitsmarkt 
derjenige Markt ist, auf dem sie ihr 
zum Leben notwendiges Einkommen 
erzielen. Lebensnotwendigkeiten aber 
spielen in der ökonomischen Theorie, 
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die auf einer Theorie der Wahlhand
lungen aufbaut, keine Rolle. Die Ein
kommenserzielung am Arbeitsmarkt 
wird auch, wie bei keinem anderen 
Markt, unter dem Gesichtspunkt der 
Gerechtigkeit gesehen. Ergebnisse des 
Arbeitsmarktes werden von den Ak
teuren als gerecht oder als ungerecht 
erlebt, was zu Aktivitäten führt, die 
wiederum das Ergebnis des Arbeits
marktes beeinflussen. Die Vorstellung 
eines "gerechten Preises" für eine Ak
tie wäre wohl absurd, ein "gerechter" 
Lohn ist das sicher nicht. Das Problem 
ist, daß der Gleichgewichtspreis für 
eine spezifische Arbeit auf dem Ar
beitsmarkt zu einem Lohn führen 
kann, der von den Akteuren als unge
recht erlebt wird. 

Die Ökonomie reagierte und reagiert 
auf diese Probleme unterschiedlich. 
Einerseits wird der Arbeitsmarkt aus
schließlich als Markt gesehen und ver
sucht, die Preisbildung in Überlegun
gen des allgemeinen Gleichgewichtes 
zu integrieren, andererseits wurde und 
wird versucht, jeweils bestimmte Spe
zifika des Arbeitsmarktes in die Ana
lyse einzubeziehen. Diese Spezifika 
sind etwa das systematische Machtun
gleichgewicht zwischen Unternehmen 
und den Anbietern von Arbeitskraft, 
oder die Tatsache, daß Arbeitsmärkte 
keine Auktionatormärkte sind. Heute 
ist es die Nicht-Homogenität des Fak
tors Arbeit, die Persistenz von Ar
beitslosigkeit bei starker Gütemach
frage und die Ungleichheit zwischen 
Männern und Frauen am Arbeits
markt, die im Vordergrund der Analy
se stehen. 

Das vorliegende Buch von Gudrun 
Biffl dokumentiert das Bemühen der 
ökonomischen Theorie, die Phänome
ne des Arbeitsmarktes analytisch zu 
erfassen. Die Integration des Arbeits
marktes in die jeweils dargestellte 
Theorie wird für die großen Theoriege
bäude der Ökonomie, die klassische 
Ökonomie, den Marxismus, die Neo
klassik und den Keynesianismus dar
gelegt. Während in der klassischen 
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