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1.4 Theoretische Annahmen 

Als Kernhypothese der NAIRU-Theorie wurde die These, dass der 
Anstieg der Arbeitslosigkeit in Europa auf Änderungen in  den Arbeits
marktinstitutionen, speziell der Freigiebigkeit des Sozialstaats, identifi
ziert. Damit eine solche These innerhalb des skizzierten Modells haltbar 
ist, sind mehrere Annahmen nötig. 
1 .) Die NAIRU ist (relativ) exogen in Bezug auf die wirtschaftl iche Ent

wicklung. Dies bedeutet, dass die NAIRU unabhängig von makroöko
nomischen Variablen sein muss. Andernfalls kann sie n icht mehr die 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit erklären, sondern wird selbst von der 
wirtschaftlichen Entwicklung bestimmt. Dies impliziert, dass Persis
tenzeffekte n icht zu groß sein dürfen.  Wie in Teil zwei näher d iskutiert, 
wurde des öfteren beobachtet, dass Veränderungen der Arbeitslosig
keit hochgradig persistent sind, also ein einmaliger Anstieg der 
Arbeitslosigkeit lang andauernde, im Extremfall permanente Effekte 
hat. 

2.) Ein Anpassungsmechanismus existiert, der garantiert, dass die 
Arbeitslosigkeit wieder steigt, falls sie einmal unter das NAIRU-Niveau 
fällt. Dieser Anpassungsmechan ismus ist der Realkassen- oder ein 
Keynes-Effekt in Gleichung N . 1 .  Er impliziert, dass eine Reduktion 
der Inflation, im Extremfall eine Deflation , expansive Effekte hat. 
Solch ein Effekt ist zwar in diversen ökonomischen Model len üblich , 
nicht zuletzt im IS-LM-Modell ,  das über Jahrzehnte h inweg das Stan
dardmodell der Makroökonomie der keynesianisch-neoklassischen 
Synthese war, allerdings ist er empirisch nicht unumstritten .  Vor allem 
allgemeine Preissenkungen können kontraktive Wirkungen haben , da 
der reale Wert von Schulden steigt. l rving Fisher ( 1 933) hatte die 
Bedeutung dieses Effekts in der Großen Depression der dreißiger 
Jahre betont. Empirisch haben z. B. Bruno und Easterly (1 998) 
gezeigt, dass moderate bis mittlere Inflation positiv mit Wirtschafts
wachstum korreliert ist. 

Es ist natürlich möglich, dass der Effekt eines Anstiegs der I nflation 
kein automatischer ist, sondern die Notenbank darauf mit einer Zinsän
derung reagiert. Solch ein Zusammenhang ist plausibel , der Anpas
sungsmechan ismus wäre dann allerdings kein automatischer, sondern 
ein wirtschaftspolitischer. Würde die Notenbank eine höhere Inflation 
zulassen, wäre auch die Arbeitslosigkeit niedriger. ln d iesem Fall würde 
also nicht die NAIRU die tatsächliche Arbeitslosigkeit bestimmen, son
dern die I nflationsaversion der Notenbank. 

1 95 


