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auch Anlaß zur These sein ,  daß der Abbau der tatsächlichen Arbeitslosig
keit n icht nur ein Effekt der reformierten Arbeitsmarktpolitik war. Möglicher
weise ist in Phasen zusätzlichen Arbeitskräftebedarfs einfach die Bereit
schaft der Betriebe größer, auch Arbeitskräfte, die nicht die idealsten Vor
aussetzungen im Hinblick auf das Anforderungsprofil der Arbeitsplätze er
fül len, zu beschäftigen. 

Viel leicht ist der starke Abbau der Arbeitslosigkeit auch mehr ein Zu
gangsphänomen, indem die Abnahme des Durchschn ittsbestands nicht 
nur durch höhere Abgänge aus der Arbeitslosigkeit, sondern in relevantem 
Ausmaß auch durch geringere Zugänge aus der Beschäftigung, durch ein 
stabileres Beschäftigungsverhalten der Unternehmen, bewirkt wurde.9 

Die aufkommenden Zweifel geben Anlaß, andere Hypothesen für die Er
klärung der niedrigen (Lohn)lnflation zu suchen. ln der dänischen Diskussi
on werden vorgebracht:1 0 
- Ein geändertes Verhalten der Dienstgeber und -nehmer, indem sie stärker 

auf die Lohnentwicklung i n  den wichtigen Handelspartnerländern (beson
ders Deutschland) achten. 

- Der Boom verteilt sich jetzt gleichmäßiger auf die Wirtschaftssektoren ,  
wohingegen es i n  den frühen achtziger Jahren, besonders im Bausektor, 
zu voller KapazitätsauslastunQ und Angebotsengpässen kam.  
Es  wäre auch eine weitere Hypothese möglich: Die Erinnerung an  die 

Regierungspolitik, die den Boom der achtziger Jahre beendete und die zu 
einer mehrjährigen Wachstumsflaute mit steigender Arbeitslosigkeit geführt 
hat, veranlaßte v.a. die Gewerkschaften zu maßvollen Lohnforderungen. 

Auch die Regierung sucht nach zusätzl ichen Erklärungen für die Lohn
entwicklung der letzten Jahre. ln einem noch unveröffentl ichten Papier 
( 1 999) weist das Finanzmin isterium darauf hin, daß eventuell auch andere 
Faktoren die Senkung der strukturellen Arbeitslosigkeit, so v.a .  die sich ge
genseitig verstärkende Wechselwirkung von günstiger makroökonomi
scher Entwicklung und Strukturreformen am Arbeitsmarkt, einen Beitrag zur 
Absenkung des NAWRU-Indikators geliefert haben könnten. Es wird jedoch 
nicht näher dargestellt, welche Verhaltensweisen auf Mikroebene das im 
einzelnen hätten sein können. Dieser Frage wäre sinnvollerweise nachzu
gehen, nicht zuletzt auch , weil die Wechselwirkung von Makro- und Mikro
pol itik ein allgemeines Diskussionsthema der Beschäftigungstheorie und 
-politik ist. 

Aber auch verbesserter Wettbewerb auf den Gütermärkten (geändertes 
Wettbewerbsrecht, EU-Binnenmarktprogramm) sowie Änderungen im 
Steuersystem könnten nach Ansicht des Finanzministeriums den sinken
den NAWRU-Indikator verursacht haben. Zur endgültigen Klärung dieser 
Frage bedarf es jedenfalls zusätzl icher Analysen; bis dahin bleibt die Frage 
offen, ob nicht vielleicht die strukturelle Arbeitslosigkeit schon zu Beginn des 
Booms zu hoch geschätzt wurde bzw. andere Faktoren als die Ar
beitsmarktstrukturreformen einen viel größeren Beitrag zur geringen 
(Lohn) lnflation der letzten Jahre geleistet haben. Sollte letzteres der Fal l  sein 
bzw. auch n icht nachweisbar sein ,  daß geänderte Wettbewerbsbedingun-
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