
Chapter 6 (Fragen f�ur die �Ubung und die Pr�ufungsvorbereitung)

1. a) Erl�autern Sie die folgenden Begri�e: labor force (= Arbeitskr�aftepotential, Ar-

beitskr�afteangebot, Zahl der Erwerbspersonen), Partizipationsquote, Arbeits-

losenrate.

b) Welche Faktoren bestimmen die Verhandlungsmacht (bargaining power) der

Gewerkschaften (unions) bzw. von individuellen Arbeitsanbietern? Was ver-

steht man unter dem Reservationslohn? Unterscheiden Sie zwischen quits und

layo�s! Was verstehen Sie unter labor turnover?

c) Erl�autern Sie die zentralen Annahmen und Aussagen der EÆzienzlohntheorien!

Welche Auswirkungen hatte die gro�e Erh�ohung des Stundenlohns, die von

Henry Ford im Jahr 1914 vorgenommen wurde?

2. a) Erl�autern Sie die relevanten Faktoren der Lohnbestimmung anhand der Lohn-

gleichung W = P eF (u; z)! Unterscheiden Sie zwischen dem tats�achlichen Re-

allohn und dem erwarteten Reallohn!

b) Erl�autern Sie die relevanten Faktoren der Preisbestimmung anhand der Preis-

gleichung P = (1 + �)W und de�nieren Sie in diesem Zusammenhang auch

die folgenden Begri�e: Produktionsfunktion, durchschnittliche Arbeitsproduk-

tivit�at, Grenzkosten, vollst�andige Konkurrenz (perfect competition), markup.

3. a) Wage setting relation: Welcher Zusammenhang zwischen dem Reallohn und

der Arbeitslosenrate resultiert aus den Annahmen �uber die Bestimmung des

Nominallohns, wenn P = P e gilt, d.h. die Prognose bez�uglich des Preisniveaus

korrekt ist?

b) Price setting relation: Welcher Zusammenhang zwischen dem Reallohn und

der Arbeitslosenrate resultiert aus den Annahmen �uber die Bestimmung des

G�uterpreisniveaus?

c) Wie lautet die Gleichgewichtsbedingung f�ur den Arbeitsmarkt? Was versteht

man unter der nat�urlichen Arbeitslosenrate? Welche Bezeichnung zieht Blan-

chard diesem Begri� vor?

d) Wie wirken sich Ver�anderungen der Arbeitslosenunterst�utzung bzw. wirt-

schaftspolitische Ma�nahmen, die zu einer Ver�anderung des Aufschlagsfaktors

� f�uhren, auf die nat�urliche Arbeitslosenrate aus?

4. a) Was verstehen Sie unter den nat�urlichen Niveaus der Besch�aftigung und des

gesamtwirtschaftlichen Outputs (Nn bzw. Yn)?

b) Erl�autern Sie die Bestimmungsgleichung von Yn!

c) Erl�autern Sie die graphische Bestimmung von Nn! Impliziert ein Gleichgewicht

(equilibrium) auf dem Arbeitsmarkt auch Marktr�aumung (market clearing; Ar-

beitsangebot = Arbeitsnachfrage)?
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