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Länder-Studien können nicht alle Inter-
aktionen gleichzeitig aufgenommen wer-
den, um deren Signifikanz zu testen.
Beispielsweise können durch die Einbe-
ziehung von 14  institutionellen Faktoren
91 bivariate Interaktionen konstruiert
werden. Da eine Reihe von Indikatoren
für institutionelle Faktoren zur Verfügung
steht, ist diese Zahl nicht unrealistisch.
Eine Vorauswahl hat dagegen zur Folge,
dass unter Umständen relevante Inter-
aktionen ausgeschlossen werden, was
eine verzerrte Schätzung zur Folge hätte.  

Bayesian Model Averaging  
als Lösungsansatz

Aus der Wachstumsliteratur hat sich
ein Zweig gebildet, der die Annahme in
Frage stellt, dass sich eine empirische
Schätzung auf ein vorher festgelegtes
Modell beziehen muss. Ganz im Gegen-
teil können unterschiedliche Modell -
ansätze durchaus Informationen ent-
halten, deren gemeinsame Berücksich-
tigung eine genauere Schätzung erlaubt.
Um die Ergebnisse unterschiedlicher
Modellansätze nutzen zu können, wird
eine Methode eingesetzt, die auf der
Mittelung der Ergebnisse mehrerer Mo-
delle beruht, das sogenannte Bayesian
Model Averaging (BMA). Bezogen auf
die Erklärung der Arbeitslosigkeit durch
die erklärenden Faktoren (Institutionen
und Interaktionen zwischen diesen)
unterscheiden sich die Modelle lediglich
in der Anzahl der erklärenden Faktoren,
die berücksichtigt werden. Es werden
dabei alle möglichen Modelle aufge-
nommen, die aus Kombinationen der er -
klärenden Faktoren bestehen. Mit Hilfe
von Gewichtungsfaktoren lässt sich ein
Maß für den Erklärungsgehalt, den ein
Faktor besitzt, konstruieren. 

Die vorliegende Schätzung stützt sich
auf Daten aus 17 OECD Ländern für den
Zeitraum von 1982 bis 2005. Die zu er-
klärende Variable ist die harmonisierte
Arbeitslosenquote. Insgesamt werden
12 arbeitsmarktinstitutionelle Faktoren
aufgenommen: die Lohn- Einkommens-

mern und Arbeitgebern aufgeteilt wer-
den. Ist die Verhandlungsmacht der Ar-
beitnehmer hoch, so ist wahrscheinlich,
dass der Bruttolohn des Arbeitnehmers
durch die erhöhte Steuerbelastung
steigt, das Nettoeinkommen aufgrund
der günstigen Verhandlungsposition
aber nicht beeinträchtigt wird. Die zu-
sätzliche finanzielle Belastung kann
dann dazu führen, dass der Arbeitgeber
aus Kostengründen Arbeitsplätze ab-
bauen oder seine Arbeitsnachfrage sen-
ken wird. Wird dagegen die zusätzliche
Belastung hauptsächlich durch den 
Arbeitnehmer getragen, der einen Rück-
gang seines Nettolohns verkraften muss,
so bleibt in erster Linie die Arbeitsnach-
frage unbelastet. Natürlich kann es
durch die real gesunkene Kaufkraft der
Arbeitnehmer zu einem Rückgang der
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage kom-
men, jedoch haben Daveri und Tabellini
(2000) in einer empirischen Analyse ge-
zeigt, dass der erste Effekt überwiegt.
Ähnlich dazu lassen sich für eine ganze
Reihe von institutionellen Paaren Argu-
mente bilden, warum Interaktionen in
einer empirischen Schätzung berück-
sichtigt werden sollten.

Empirische Schätzung von 
bedingten Effekten

Zwar besteht Einigkeit darüber, dass
Wechselwirkungen oder Interaktionen
zwischen Institutionen generell eine
Rolle spielen, jedoch ist unklar, welche
Interaktionen tatsächlich berücksichtigt
werden sollen. Die theoretische Literatur
liefert nur sehr allgemeine Anhaltspunk-
te, während die Empirie darunter leidet,
dass die Anzahl der möglichen Interak-
tionen sehr groß ist. Aufgrund der gerin-
gen Anzahl an Beobachtungen in Mehr-

Die Erklärung von Differenzen in den
Arbeitslosenquoten von Industrielän-
dern, die hinsichtlich ihrer ökonomi-
schen Leistungsfähigkeit eigentlich ver-
gleichbar sein sollten, ist seit einigen
Jahren im Fokus von Öffentlichkeit und
Wissenschaft. In den 90ern sind vor al-
lem institutionelle Beschränkungen oder
Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt wie
zum Beispiel hohe Steuern und Abgaben
auf den Faktor Arbeit oder Gewerkschaf-
ten, die eine erhebliche Verhandlungs-
macht in Lohnfragen haben, als Erklä-
rung für divergierende Arbeitslosenquo-
ten herangezogen worden. Während
des letzten Jahrzehnts konnte aufgrund
erheblicher Verbesserungen der Metho-
dik sowie der Datenlage ein deutlich
detaillierteres Bild über die Bedeutung
von institutionellen Rigiditäten gezeich-
net werden. Die existierenden Studien
haben allerdings gemeinsam, dass sie
in der Regel lediglich direkte oder unbe-
dingte Effekte von Institutionen auf die
Arbeitslosigkeit untersuchen. 

Die ökonomische Bedeutung 
von bedingten Effekten

Allerdings wurde in der Literatur unter
anderem von Belot und van Ours (2004)
gezeigt, dass Wechselwirkungen zwi-
schen unterschiedlichen institutionellen
Charakteristika durchaus einen rele-
vanten Einfluss auf den Arbeitsmarkt
haben können. Beispielsweise kann die
Wirkung einer Reform der Abgaben- und
Steuerbelastung des Faktors Arbeit von
der Verhandlungsmacht der Arbeitneh-
mer abhängig sein. Kommt es aufgrund
einer Anhebung der Steuerbelastung zu
einer Verteuerung des Faktors Arbeit,
so stellt sich die Frage, wie diese zu-
sätzlichen Kosten zwischen Arbeitneh-

In der empirischen Literatur ist unklar, ob sich verschiedene institutionelle Faktoren
gegenseitig beeinflussen und diese Wechselwirkungen sowohl qualitativ als auch
quantitativ relevant für die Entwicklung des Arbeitsmarkts sind. Der Beitrag geht
dieser Frage mittels einer empirischen Mehr-Länder-Studie nach und kommt zu dem
Ergebnis, das interagierende Institutionen von erheblicher Bedeutung für die Wir-
kung von institutionellen Reformen sein können.
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und Konsumsteuer, der Kündigungs-
schutz für reguläre und temporäre Be-
schäftigung, Indikatoren für Mindest-
lohnbestimmungen sowie für die Koor-
dination der Lohnverhandlungen und
den gewerkschaftlichen Organisations-
grad, Maße für die Lohnersatzraten wäh-
rend des ersten, des zweiten und dritten,
und des vierten und fünften Jahres der
Arbeitslosigkeit sowie ein Indikator für
die Reichweite des Arbeitslosenunter-
stützungssystems. Zudem finden zwei
Indikatoren für die Produktmarktregu-
lation, die Markteintrittsbarrieren sowie
der Anteil der Unternehmen in staatli-
chem Besitz, Berücksichtigung, da diese
sich in früheren Studien als relevant für
den Arbeitsmarkt herausgestellt haben.
Im empirischen Modell tauchen nun ne-
ben den 14 institutionellen Faktoren
die 91 Interaktionen zwischen diesen
auf. Zudem wird eine Reihe von Kon-
trollvariablen berücksichtigt, die zu-
sätzlich zu den institutionellen Faktoren
einen Einfluss auf die Arbeitslosigkeit
haben können.  

In einem ersten Schritt wird nun mit
Hilfe des BMA Ansatzes ermittelt, wel-
che der 91 Interaktionen tatsächlich re-
levant sind. Insgesamt zeigt sich für 22
Interaktionen ein signifikantes Ergebnis.
Mit Hilfe dieser Erkenntnisse lassen
sich nun marginale Effekte von Insti -
tutionen berechnen. In anderen Worten,
die Wirkung einer institutionellen Re-
form auf die Arbeitslosigkeit in Abhän-

gigkeit von weiteren institutionellen
Faktoren kann nun ermittelt werden.
Tabelle 1 fasst die Ergebnisse für zwei
Beispielländer, Deutschland und die
Vereinigten Staaten von Amerika, zu-
sammen. Eine ausführliche Darstellung
findet sich in einem aktuellen ZEW Dis-
kussionspapier von Sachs (2011).

Resultate

In der ersten Spalte sind die 14 in -
stitutionellen Faktoren aufgeführt. In
der zweiten und vierten Spalte sind die
Indikatorwerte für die jeweiligen Insti-
tutionen angegeben, beispielsweise 
beträgt das Lohnsteueraufkommen, wie
es hier gemessen wird, in Deutschland
2005 15,29 v.H. vom Arbeitnehmerent-
gelt, während der Wert in den Vereinig-
ten Staaten lediglich bei 6,41 v.H. liegt.
Die dritte und fünfte Spalte geben nun
die Effekte einer institutionellen Reform
im jeweiligen Land in Abhängigkeit von
weiteren Institutionen an. So hat die Er-
höhung der Lohnsteuer um 1 v.H. in
Deutschland einen Anstieg der Arbeits-
losenquote um 0,13 Prozentpunkte zur
Folge, während eine vergleichbare Re-
form in den Vereinigten Staaten zu
einer Absenkung der Arbeitslosigkeit
von 0,44 Prozentpunkten führen würde.
Die Resultate machen die erhebliche
Bedeutung von Wechselwirkungen zwi-
schen Institutionen deutlich. Vergleich-
bare institutionelle Reformen können

demnach konträre Effekte auf die Ar-
beitslosigkeit haben, je nachdem, in
welchem institutionellen Umfeld sie
durchgeführt werden. 
Zudem zeigt sich, dass die so berech-
neten marginalen Effekte sowohl quali-
tativ als auch quantitativ bedeutend
sind. Allerdings ist eine direkte Über -
tragung der Ergebnisse für die Poli tik -
beratung nicht für alle institutionellen
Faktoren ratsam. So vernachlässigt der
Mindestlohnindikator die Höhe des Min -
 destlohnes. Dies könnte das kon tra -
intuitive Ergebnis für Deutschland und
die USA erklären. Zudem können man-
gels Datenverfügbarkeit weitere mög -
licherweise relevante Einflussfakto ren
wie Familien- oder Migrationspolitik
nicht in die Analyse mit aufgenommen
werden. Das kann die Resultate zumin-
dest quantitativ beeinträchtigen und er-
schwert die direkte Nutzung der Resul-
tate. Die Ermittlung quantitativ belast-
barer Ergebnisse bleibt ein offenes For-
schungsfeld und ist erst durch die Er-
stellung und Verfügbarkeit detaillierte-
rer Daten möglich. 

Andreas Sachs, sachs@zew.de

                                                                                                   Deutschland            Vereinigte Staaten

Variable                                                                       Niveau 2005        Marginaler Effekt Niveau 2005 Marginaler Effekt

Lohnsteuer                                                                       15,29*                   0,013 6,41* -0,044

Einkommenssteuer                                                        15,70*                   0,018 13,28* -0,039

Konsumsteuer                                                                 18,54*                 -0,015 9,99* -0,006

Kündigungsschutz regulär                                             3,00**                   0,193 0,17** 0,829

Kündigungsschutz temporär                                         1,25**                 -0,254 0,25** 0,035

Lohnverhandlungskoordination                                   4,00**                 -0,051 1,00** -0,174

Mindestlohn                                                                       1,00**                 -0,059 8,00** -0,038

Gewerkschaftl. Organisationsgrad                            63,00*                 -0,010 13,70* 0,017

Markteintrittsbarrieren                                                    0,77**                   0,027 1,68** 0,045

Unternehmen in staatlichem Besitz                            1,86**                   0,255 1,40** 0,142

Lohnersatzraten erstes Jahr                                        39,87*                 -0,005 29,45* 0,005

Lohnersatzraten zweites/drittes Jahr                          0,00*                 -0,012 5,56* -0,010

Lohnersatzraten viertes/fünftes Jahr                          0,00*                   0,010 5,56* 0,009

* Prozentangaben, ** Indexwert Quelle: Eigene Berechnungen

  Tabelle 1: Marginale Effekte von institutionellen Reformen

Literatur:
Belot, Michèle und Jan van Ours (2004): Does the recent
success of some OECD countries in lowering their unem-
ployment rates lie in the clever design of their labor market
reforms?, Oxford Economic Papers, Vol. 56.
Daveri, Francesco und Guido Tabellini (2000): Unem -
ployment, growth and taxation in industrial countries,
Economic Policy, Vol. 30.
Sachs, Andreas (2011): Institutions and Unemployment:
Do Interactions Matter?, ZEW Discussion Paper No. 11-057.


