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Das Institut für Empirische Sozialfor
schung veranstaltete im März 1 998 ein 
Symposium zum wohl vordringl ichsten 
wirtschaftlichen ,  sozialen und politi
schen Problem der meisten OE CD-Län
der in den neunziger Jahren, der anhal
tend hohen Arbeitslosigkeit. 

Sowohl die Diskussion auf internatio
naler Ebene (OECD, EU) als auch der 
Diskurs in vielen von hoher Arbeitslosig
keit betroffenen europäischen Ländern -
besonders in Deutschland - werden 
noch von der neoklassisch inspirierten 
mikroökonomischen Sichtweise des 
Phänomens dominiert. Arbeitslosigkeit 
wird von Vertretern dieser Orthodoxie 
überwiegend als strukturelles Problem 
des Arbeitsmarkts diagnostiziert, wel
ches ausschließlich durch Veränderun
gen auf diesem Markt beseitigt werden 
könne, nämlich durch Schaffung zusätz
licher Anreize für Unternehmungen, 
mehr Personen zu beschäftigen, und für 
Arbeitslose, eine Stelle auch dann an
zunehmen, wenn die Entlohnung nicht 
jener des jeweils letzten Arbeitsverhält
nisses entspricht. 

Neben zu hohen Reallöhnen ist diese 
,strukturelle' bzw. ,klassische' Arbeitslo
sigkeit aus dieser Perspektive das Er
gebnis wachstums- und beschäfti-

gungsbehindernder Regulierungen, wel
che die Arbeitskosten erhöhen und Pro
duktionsmöglichkeiten unrentabel werden 
lassen. Zur Begründung des Anstiegs der 
Arbeitslosigkeit wird häufig auch auf eine 
zunehmende ,inflationsstabile Arbeitslo
sigkeit' (NAIRU - non-accelerating-inflati
on-rate of unemployment) hingewiesen. 

,Klassische' Arbeitslosigkeit entsteht 
nur auf dem Arbeitsmarkt und ist auch 
ausschließlich dort zu bekämpfen, un
abhängig von den Zusammenhängen mit 
den Güter- und Kapitalmärkten. Sie stellt 
ein rein reales Phämomen dar, dem 
durch monetäre Maßnahmen nicht beizu
kommen ist, und sie bildet ein mikroöko
nomisches Problem, welchem durch 
entsprechende Korrekturen (Deregulie
rung etc. ) beizukommen ist. Gemäß 
dieser Sichtweise ist makroökonomi
sche Politik zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit nicht bloß unwirksam, 
sondern sogar kontraproduktiv- sie wür
de die Probleme eher noch verschlim
mern. Neben Maßnahmen zur Deregulie
rung und Flexibilisierung auf dem Ar
beitsmarkt ist demnach entscheidend, 
daß die Arbeitskosten längerfristig lang
samer als die durchschnittl iche gesamt
wirtschaftl iche Arbeitsproduktivität stei
gen und somit die Lohnstückkosten fort
während sinken. 

Die meisten der zu dem eingangs ge
nannten Symposium eingeladenen Öko
nomen vertreten bezüglich des Problems 
der Arbeitslosigkeit eine andere Ansicht. 
Die wissenschaftl iche Tagung sollte 
dazu dienen, die insbesondere in 
Deutschland sträfl ich vernachlässigten 
makroökonomischen Aspekte der Ar
beitslosigkeit ausführlich zu diskutieren. 

Die insgesamt zwanzig Beiträge sind, 
wie das in Sammelbänden meist der Fall 
ist, sehr heterogen, und leider stellen 
nicht alle Verfasser makroökonomische 

5 1 9  


