econstor

A Service of

zbw

Make Your Publications Visible.

Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft
Leibniz Information Centre
for Economics

Cramer, Ulrich

Article — Digitized Version

Zur Messung struktureller Arbeitslosigkeit

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Cramer, Ulrich (1979) : Zur Messung struktureller Arbeitslosigkeit,
Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 59, Iss. 3, pp. 130-134

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/135295
Standard-Nutzungsbedingungen:

Terms of use:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

www.econstor.eu

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.

ARBEITSLOSIGKEIT

Zur Messung struktureller Arbeitslosigkeit
Ulrich Cramer, Nürnberg

Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit ist sicherlich nicht nur konjunkturell bedingt. In weichem Umfang
sie aber durch strukturelle Faktoren bestimmt wird, ist schwer zu quantifizieren. Dies zeigt der folgende
Artikel.

A

ngesichts der nunmehr seit etwa fünf Jahren
alles umfassender w eiter Begriff von „struktureller
anhaltenden Unterbeschäftigung verfestigt sich
A rb e itslo sig ke it“ ungeeignet. Das Institut für Arin der Ö ffentlichkeit die Meinung, daß die gegenbeitsm arkt- und Berufsforschung der Bundesan
stalt für A rbeit (IAB) hat sich deshalb bei seiner
w ärtige A rbeitslosigkeit kein Konjunkturproblem
mehr sei und deshalb auch nicht in kurzer Frist
D efinition von struktureller A rbeitslosigkeit auf
überwunden werden könne. Ursächlich fü r die A r
den A rbeitsm arkt selbst beschränkt und den Be
beitsm arktproblem e seien vielm ehr vor allem:
g riff auf „M erkm als- und Strukturdiskrepanzen
zwischen
Arbeitslosen und angebotenen Arbeits
□ Veränderungen der internationalen A rbeitstei
plätzen“ e in g e e n g t1). Die zuerst genannten Ur
lung, die durch die Aufgabe des Systems fester
sachenkomplexe (Strukturwandel, MindestlohnW echselkurse zu Anfang der 70er Jahre und den
A
rbeitslosigkeit und technologische A rbeitslosig
dam it verbundenen „S trukturw an de l“ der deut
keit) führen im Rahmen dieser D efinition nur inso
schen W irtschaft hervorgerufen wurden,
w eit zu struktureller A rbeitslosigkeit, wie sie Ar
□ das im internationalen Vergleich zu hohe deut
beitskräfte freisetzen und neue Arbeitsplätze
sche Lohnniveau und die im nationalen Rahmen
schaffen und die freigesetzten A rbeitskräfte und
zu hohen M indestlöhne („M indestlohn-A rbeitslodie neuen A rbeitsplätze nicht mehr zueinander
sig ke it“ ),
passen: sie führen aber nicht zu struktureller Ar
□ verm ehrte Freisetzung insbesondere im Ange
beitslosigkeit, wenn sie ein eher globales Arbeits
stelltenbereich durch verstärkte R ationalisierungs
platzdefizit hervorrufen.
bemühungen („technologische A rb eitslosig keit“ ),
Ein neuer Akzent in der Diskussion um strukturelle
□ die qualitative Zusammensetzung der A rbeits
A rbeitslosigkeit ist außerdem dadurch entstanden,
losen („Facharbeiterm angel“ ),
daß das Ungleichgewicht auf dem Arbeitsm arkt
□ die ungleichmäßige regionale Verteilung der
nun schon über einen sehr langen Zeitraum an
Arbeitslosen m it den volibeschäftigungsähnlichen
hält: Die zu Beginn der Krise 1974/75 freigesetzten
Verhältnissen in Baden-W ürttemberg und Hessen
Kräfte machen nicht mehr die heutigen Arbeits
sowie einer starken Konzentration der A rbeitslo
losen aus, sondern sind seitdem mehrmals „um 
sigke it in bestimmten Regionen („N ord-Süd-G egeschlagen“ worden, um einen B egriff aus der
Lagerhaltungsstatistik zu verwenden, indem bei
fälle der A rb eitslosig keit“ ),
w eitgehend
unverändert hohen Jahresdurch
□ die Arbeitslosen selbst, die gar nicht arbeiten
schnittsbeständen
Monat fü r Monat zwischen
w ollten („fre iw illig e A rb eitslosig keit“ ).
200 000 und 300 000 Personen zum ersten oder
wiederholten Male arbeitslos wurden bzw. die Ar
Definitionsprobleme
beitslosigkeit beenden konnten. Dieser Umschlag
All dies schwingt mehr oder w eniger mit, wenn in
prozeß ist natürlich nicht ohne Einfluß auf die qua
der Ö ffentlichkeit von „S trukturproblem en“ und
litative Zusammensetzung der Arbeitslosen ge
„stru ktu re lle r A rb e itslo sig ke it“ die Rede ist, stellt
blieben. Weil der Bestand mehrmals „ausgesiebt“
aber keine geeignete definitorische Basis zu ihrer
w urde, sammeln sich unter den Arbeitslosen
Quantifizierung dar. Gerade im Hinblick auf ge
imm er mehr Personen, die nur noch schwer ver
zielte w irtschaftspolitische Aktionen scheint ein
m ittelbar sind.

Ulrich Cramer, 32, D ipl.-Volksw irt, ist w is
senschaftlicher M itarbeiter im Institut fü r A r
beitsm arkt- und Berufsforschung der Bun
desanstalt fü r A rb eit in Nürnberg.
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Für diesen Prozeß hat sich der Begriff „Strukturalisie ru n g “ durchgesetzt, der von struktureller Ar
b eitslosigkeit logisch dadurch abzugrenzen ist, daß
') V g l. A u to re ng e m ein sch aft: Zum P roblem d e r „s tru k tu re lle n A r
b e its lo s ig k e it“ , in : M itte ilu n g e n aus d e r A rb e its m a rk t- und Berufs
forschung (M ittA B ) 1/1976.
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er eine Folge und keine Ursache der lang andau
ernden A rb eitslosig keit kennzeichnet. In der Öf
fe ntlich keit w ird jedoch dieser Unterschied meist
nicht gesehen, und es fragt sich auch, ob er im
H inblick auf ausschließlich w irtschaftspolitische
Schlußfolgerungen überhaupt relevant ist: Eine
große Gruppe von Personen unter den A rb eitslo 
sen m it deutlich chancenm indernden Eigenschaf
ten erschwert auf jeden Fall den Abbau der A r
b eitslosig keit und erfo rde rt eher sozial- als w irt
schaftspolitische Maßnahmen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob diese Gruppen nun die Ursache
fü r einen großen Teil der A rbeitslosigkeit sind
oder ob sie selbst die Folge einer langen A rbeits
losigkeitsperiode sind.
Aus diesem Grunde werden im folgenden Meß
ansätze fü r das Ausmaß von struktureller A rbeits
losig keit beschrieben, bei denen die zugrundelie
gende D efinition von struktureller A rbeitslosigkeit
so w eit gefaßt ist, daß auch Folgewirkungen der
A rb e itslo sig ke it selbst im Sinne der Strukturalisierung m it eingeschlossen sind.
W enig aussagefähige Bestandvergleiche

Der naheliegendste Meßansatz zur Q uantifizierung
von stru ktu re lle r A rbeitslosig keit scheint der Ver
gleich zwischen Arbeitslosen und offenen Stellen
anhand ein ige r als wesentlich geltender M erk
male, w ie z. B. Q ualifikation, Beruf, A rbeitszeit und
regionale Verteilung, zu sein. Als S tatistik würden
sich dazu die zur Zeit zweim al jährlich von der
Bundesanstalt fü r A rbeit durchgeführten S truktur
untersuchungen von Arbeitslosen und offenen
Stellen anbieten. Gegen ein solches Vorgehen
sprechen jedoch einige gew ichtige Gründe:
Erstens werden offene Stellen nicht ausschließlich
durch A rbeitslose besetzt, sondern zu einem gro
ßen Teil auch durch bisher schon Erw erbstätige
oder Personen, die nach einer Ausbildung oder
z. B. einer längeren H ausfrauentätigkeit w ieder
oder zum ersten Mal erw erbstätig werden. Zw ei
tens w erden mehr als die Hälfte der offenen Stel
len den Arbeitsäm tern nicht gem eldet: W esent
liche Teile auf der Angebots- und Nachfrageseite
sind also statistisch nicht erfaßt, so daß ein Ver
gleich zwischen Arbeitslosen und offenen Stellen
auch nicht sehr aufschlußreich sein kann. Drittens
scheint überhaupt angesichts der großen Bewe
gungen auf dem A rbeitsm arkt ein statisch o rien
tie rte r Vergleich von zwei Bestandsgrößen nicht
angebracht zu sein, da doch viele offene Stellen
a llein durch kettenähnliche Fluktuationsprozesse
entstehen: Ähnlich w ie eine freiw erdende Woh
nung einen ganzen Prozeß von Umzügen und zw i
schenzeitlich w iederum freistehenden Wohnungen
auslösen kann, so kann auch die Besetzung einer
offenen Stelle durch einen bisher anderw eitig Be
schäftigten w eitere offene Stellen in der Zukunft
WIRTSCHAFTSDIENST 1979/111

hervorrufen. Diese Überlegung macht schon deut
lich, daß ein großer Teil der offenen Stellen ein
fach auf eine imm er stattfindende und auch not
wendige Fluktuation auf dem A rbeitsm arkt zurück
zuführen ist.
Welches Ausmaß diese Fluktuation hat, w ird daran
deutlich, daß die Sozialversicherungsträger fü r
1977 fast 6 M ill. Einstellungen (und etwa ebenso
viele Entlassungen) gezählt haben. Ein großer Teil
davon w urde offenbar m it Hilfe der Arbeitsäm ter
abgewickelt, die 1977 knapp 2,2 M ill. Zugänge an
offenen Stellen zu verzeichnen hatten. Hält man
eine Bearbeitungszeit von durchschnittlich zwei
bis drei Wochen fü r angemessen, dann ergibt sich
allein aus friktion ellen Gründen ein Durchschnitts
bestand von 85 000 bis 127 000 offenen Stellen, so
daß bei einem vorhandenen Bestand an offenen
Stellen von rund 230 000 nur 100 000 bis 150 000
Stellen übrig bleiben können, die offenbar des
halb nicht besetzt werden, weil keine geeigneten
A rbeitskräfte zur Verfügung stehen. Die Vorstel
lung, daß bei einem Arbeitslosenbestand von
1 M ill. Personen eigentlich gar keine offenen Stel
len vorhanden sein dürften, ist zwar auf den
ersten Blick naheliegend, bei genauerem Hinse
hen aber einfach falsch.
Laufzeit der offenen Stellen

Im Sinne der zuletzt angestellten Überlegungen
bietet sich die Verweildauer oder Laufzeit von of
fenen Stellen als Indikator fü r Besetzungsschwie
rigkeiten geradezu an. Leider kann man aus den
Zugangs- und Bestandsdaten nur die durchschnitt
liche Laufzeit von offenen Stellen, die in größeren
Zeiträum en (z. B. in einem Jahr) aus dem Bestand
an offenen Stellen ausgeschieden sind, berech
nen, nicht aber die Verteilung der Laufzeiten
selbst. Für die Jahre 1970 bis 1978 w ird die Ent
wicklung der durchschnittlichen Laufzeit von offe
nen Stellen in Tabelle 1 w iedergegeben. Sie hat
sich danach angesichts der 1974/75 freigesetzten
A rbeitskräfte erheblich reduziert und ist seitdem
bei nur geringfügig verm indertem A rbeitslosen
bestand w ieder leicht gestiegen.
Tabelle 1
Durchschnittliche Laufzeit der den Arbeitsämtern
gem eldeten offenen Stellen
Jahre sze itra um
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

d u rc h s c h n ittlic h e Laufzeit
(in M onaten)
3,07
2,65
2,43
2,38
1,61
1,28
1,23
1,27
1,46
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Holland

Auflagen der
Kartellbehörden zu
Rationalisierungs
kartellen
Von Dr. Ingo Holland

1977. LIX, 255 Seiten, ka rto nie rt DM 96,—
( = Schriften zum Wirtschafts-, Handels-, Industrie
recht. Hrsg. von Prof. Dr. Dr. Rudolf Lukes.
Band 17)

H ierfür sind zwei Ursachen denkbar: Einmal zu
nehmende Schwierigkeiten bei der Besetzung der
Stellen („stru kture lle A rb e itslo sig ke it“ ) und zum
zweiten eine Verlagerung der S truktur der offenen
Stellen von w eniger dienstleistungsintensiven zu
dienstleistungsintensiveren Berufen und W irt
schaftszweigen. Eine Abgangsstichprobe von offe
nen Stellen im Herbst 1977 hat nämlich gezeigt,
daß fü r derartige Berufe und W irtschaftszweige
w esentlich längere Laufzeiten der Stellen typisch
sind, weil bei ihnen offenbar zeitintensivere Suchund Auswahlverfahren eine größere Rolle spie
len 2). Vergleicht man zudem die zeitliche Entwick
lung der Zugänge an offenen Stellen nach W irt
schaftszweigen, dann findet man seit 1976 deut
liche Rückgänge im verarbeitenden Gewerbe und
dafür leichte Zunahmen bei den dienstleistungs
intensiven W irtschaftszweigen.

ISBN 3 452 18229 0
Die Auflagenpraxis der Kartellbehörden ist um
fangreich und vielgestaltig. Bei nahezu allen Er
laubnisentscheidungen zu Rationalisierungskartel
len werden mehrere Auflagen mit teilweise ein
schneidenden Verpflichtungen erteilt. Ihre Anord
nungen erfolgen so zahlreich, daß sie sich im
Rahmen der behördlichen Kartellaufsicht zu einer
verwirrenden Vielfalt entwickelt haben.
Die vorliegende Untersuchung analysiert die Auf
lagen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht.
Zunächst wird durch ihre Systematisierung eine
Übersicht über die verschiedenen Auflagenarten,
ihre Häufigkeit und die Gesichtspunkte ihrer Er
teilung erstellt. Dabei wird ein System entwickelt,
in das sich alle bisher ergangenen Auflagen einordnen lassen. Auf dieser Grundlage erfolgen die
rechtliche Überprüfung und Zuordnung der ver
schiedenen Rechtsgrundlagen für die einzelnen
Auflagenarten, wobei die behördlichen Befugnisse
teilweise umfassender ausgelegt werden, als bis
her angenommen wurde. Einschränkungen erge
ben sich für die Kartellbehörden lediglich aus
der Beachtung der Begründungs- und Publizitäts
pflichten des GWB einerseits und der Anwendung
der allgemeinen Grundsätze des Verwaltungs-und
Verfassungsrechts andererseits. Insgesamt zeigt
sich, daß auch bei erweiterten behördlichen Be
fugnissen eine rechtsstaatlich einwandfreie Auf
lagenanordnung in den Grenzen der Kartellauf
sicht möglich und durchführbar ist.

Carl H eym anns V erlag
Köln Berlin Bonn München
V _________________________________ ,___________________________ J
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„Problem gruppen“ unter den Arbeitslosen

Solange die Zahl der den Arbeitsäm tern gem elde
ten offenen Stellen nicht wesentlich a n s te ig t3),
bleibt eine Einbeziehung der Nachfrageseite in
Meßansätzen zur strukturellen A rbeitslosig keit in
sofern unbefriedigend, als nicht mehr „s tru k tu re ll“
Arbeitslose gemessen werden können, als es of
fene Stellen gibt. W ill man aber Anhaltspunkte
darüber gewinnen, wie leicht eine in der Zukunft
entstehende zusätzliche Nachfrage nach A rbeits
kräften die A rbeitslosigkeit abbauen könnte — und
gerade diese Fragestellung interessiert den W irt
schaftspolitiker —, dann b leibt nur übrig, sich die
Zusammensetzung der Arbeitslosen auf mögliche
„P roblem gruppen“ hin anzusehen, die einmal den
Abbau der A rbeitslosigkeit erschweren könnten.
Im Rahmen der zweimal jährlich von der Bundes
anstalt fü r A rbeit durchgeführten Sonderunter
suchungen über A rbeitslose w ird u. a. auch fest
gestellt, wie viele Arbeitslose wegen
□

ihres Alters,

□

ihres Gesundheitszustandes,

□

ihrer Ausbildung und

G der von ihnen gewünschten Arbeitszeit
verm inderte Verm ittlungschancen haben.
In Tabelle 2 werden die prozentualen Anteile die
ser vier Problem gruppen an den Arbeitslosen ins
gesamt fü r den Zeitraum 1973 bis 1978 zusammen
gestellt. Eine einheitliche Entwicklung zeigt sich
dabei bei Arbeitslosen, die 55 Jahre und älter
sind, gesundheitliche Einschränkungen aufweisen
oder Teilzeitarbeitsplätze suchen: Die Anteile die
ser drei Gruppen sind vom letzten Vorrezessions2) V g l. U. C r a m e r , R. L e u p o l d t : L au fzeit und Besetzung
von offenen S te lle n . E rg eb n isse e in e r A b g a n g sstich p ro b e , in:
M ittA B 4/1978.
3) S olch e in A n s tie g kö nn te a u fg run d e in e r stä rk e re n N achfrage
nach A rb e its k rä fte n ü b e rh a up t o d e r In fo lg e von V e rha lte n sän d e 
rungen d e r A rb e itg e b e r, nach denen d ie se a lle fre ie n S te lle n den
Ä m te rn anze ig en , auftreten.
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ja h r 1973 bis zum Höhepunkt der Krise 1975 zu
nächst deutlich zurückgegangen und erst danach
w ied er angestiegen. Der Anteil der Gruppe der
A rbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbil
dung nim m t dagegen von 1973 bis 1975 zu, geht
dann von 1975 bis 1976 erheblich zurück, um da
nach w ieder leicht anzusteigen.
Tabelle 2
„Problem gruppen“ unter den Arbeitslosen
(in % an den A rb e itslo se n insgesam t)
A n te il d e r
A rb e its lo s e n

Ende S eptem ber
1975

1976

1977

1978

54,4

58,1

52,3

53,2

54,4

20,2

11,4

10,2

11,8

11,8

13,4

31,9

23,5

20,2

24,9

26,8

29,4

20,4

16,8

17,9

19,1

20,6

1973

1974

ohn e a b g e sch lo s
sene B e ru fs
a u s b ild u n g

52,0

55 Ja h re und
ä lte r
m it g e s u n d h e ith e itlic h e n E in 
sch ränkungen
m it W unsch
nach T e ilz e it
a rb e it
Q u e lle :
(AN BA).

A m tlic h e

|

N achrichten

15,3
der

B undesanstalt fü r A rb e it

Daraus e rg ib t sich folgendes Gesamtbild: Vor Be
g inn der Rezession w ar der — in absoluten Zahlen
niedrige — Arbeitslosenbestand durch vergleichs
w eise hohe Anteile älterer, gesundheitlich einge
schränkter und nur fü r einen Teil der üblichen Ar
beitszeit zur Verfügung stehender Personen ge
prägt. Die starke Nachfrage nach Arbeitskräften zu
Beginn der 70er Jahre hatte also nur wenige A r
beitslose zurückgelassen, die nicht so begehrt
w aren. Die umfangreichen Freisetzungen 1974/75
trafen dann alle Erwerbspersonen gleichmäßig, so
daß sich A rbeitslosen- und Beschäftigtenstrukturen w ieder annäherten. Angestellte wurden zu Be
ginn der Rezession zunächst gehalten und erst
1976 in stärkerem Umfang entlassen: Nur so ist
der Anstieg des A nteils der Arbeitslosen ohne ab
geschlossene Berufsausbildung bis 1975 und der
starke Rückgang dieser Gruppe von 1975 bis 1976
zu erklären. Seit 1975/76 setzt dann der schon
T abelle 3
Arbeitslose mit mindestens einer oder mehreren
chancenm indernden Eigenschaften ’)
(in a b so lu te n Za h le n und in % a lle r Arbeitslosen)
Ende September
!

1975

I

1977

l

1978

i

660 282
(76,4 o/o)

m in d e ste n s e i n e r d e r oben
a n g e fü h rte n E igenschaften

741 830
(73,7 o/o)

670 685
(73,6 0/o)

m in d e ste n s z w e i d e r o ben
a n g e fü h rte n E ige n sch afte n

273 783
(27,2 °/o)

271 555
(29,8 %)

278 286
(32,2 %)

m in d e ste n s d r e i d e r oben
a ng e fü h rte n E ige n sch afte n

57 374
(5,7 %)

53 764
(5,9 °/o)

59 633
(6,9 %)

a l l e n o be n a ng e fü h rte n
E igenschaften

6 039
(0,6 % )

5 468
(0,6 “/.)

6 050
(0,7 °/o)

i) O hne a b g e sch lo sse n e A u s b ild u n g , m it gesundheitlichen E in
schrän ku n ge n , ä ite r a ls 55 Ja hre , m it W unsch nach T e ilze ita rb e it.
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oben beschriebene Strukturalisierungsprozeß ein:
Die Anteile der Problem gruppen erhöhen sich
ständig und erreichen — allerdings bei einem viel
höheren Arbeitslosenniveau — 1978 teilw eise
schon die W erte von 1973.
Es ist schwer abzuschätzen, welches Ausmaß
diese S trukturalisierungstendenz tatsächlich hat,
da einerseits im Einzelfall die vier aufgelisteten
Merkmale fü r sich genommen noch gar keine
Chancenm inderung bedeuten müssen und ande
rerseits w eitere Eigenschaften, die auf Karteikar
ten nicht zu erfassen sind, die individuellen Chan
cen dieser Arbeitslosen erheblich beeinträchtigen
können. Aufschlußreich ist in diesem Zusam men
hang Tabelle 3, der zu entnehmen ist, w ie stark
die einzelnen M erkm ale individuell konzentriert
a u ftre te n 4): Die „Vereinigungsm enge“ fü r die
vier Merkmale, d. h. mindestens eines der vier
M erkmale ist vorhanden, umfaßt imm erhin gut drei
Viertel a lle r Arbeitslosen und ist anteilsm äßig von
1975 bis 1978 leicht gestiegen, in absoluten Zah
len aber dennoch um gut 80 000 Personen zurück
gegangen. Der harte Kern der Arbeitslosen dürfte
aber mehr in den Gruppen m it mindestens zwei
oder drei Problem eigenschaften zu suchen sein.
Wie man sieht, hat dieser Personenkreis zwar an
teilsm äßig deutlich, in absoluten Zahlen aufgrund
des leichten Rückgangs der A rbeitslosigkeit zw i
schen 1975 und 1978 jedoch kaum zugenommen.
Maximal wären diesem harten Kern unter den A r
beitslosen etwa 280 000 Personen zuzurechnen.
Der Bermansche Meßansatz

Ein w eiterer Versuch, strukturelle A rbeitslosigkeit
zu messen, basiert auf einem Ansatz der Am erika
nerin Berman 5) und ste llt ebenfalls auf die ind ivi
duellen Chancen der Arbeitslosen ab: In einer A rt
Sim ulationsrechnung w ird die Verteilung der bis
zu einem Stichtag erlebten Dauer der A rb eits
losigkeit m it einer hypothetischen Dauer v e rg li
chen, die sich ergeben hätte, wenn Monat fü r Mo
nat die Abgangsm öglichkeiten aus der A rbeits
losigkeit so verlost würden, daß jeder Arbeitslose
dieselben Chancen hätte, seine A rb eitslosig keit zu
beenden. Auch in einem solchen theoretischen
M odell w ird es Arbeitslose geben, die länger als
ein halbes oder sogar ein Jahr arbeitslos bleiben,
einfach w eil sie Monat fü r M onat beim Auslosen
Pech haben. Der Unterschied hypothetischer und
em pirischer Verteilung der Dauer der A rbeitslosig
keit ist dann ein Indikator fü r die U ngleichheit der
Abgangsw ahrscheinlichkeiten
(Chancen)
unter
den Arbeitslosen.
4) E ine a u s fü h rlic h e A n a ly s e d ie s e r P ro ble m a tik e rsche in t dem 
nächst von W. K a r r : Z u r S tru k tu ra lis ie ru n g d e r A rb e its lo s e n ,
in : M ittA B 2/1979.
5) B. B e r m a n : A lte rn a tiv e M easures o f S tru c tu ra l U ne m p lo yment, in: A. M. R o s s (H rsg.): E m ploym ent P o lic y and th e L abour
M arket, B e rkele y 1967; U. G r a m e r : Zum P roblem d e r s tru k tu 
re lle n A rb e its lo s ig k e it. E in N achtrag zum M eßproblem , in : M ittA B
2/1976.

133

ARBEITSLOSIGKEIT

Tabelle 4
Empirische und hypothetische Verteilung der Dauer
der Arbeitslosigkeit bei Chancengleichheit
der Arbeitslosen
(in °/o d e r A rb e itslo se n am S tichtag)
Ende S eptem ber
D auer der
A rb e its 
lo s ig k e it
(bis zum
Stichtag)

unte r 1 M onat
1 b is u n te r
3 M onate
3 b is unter
6 M onate
6 b is unter
12 M onate
m ehr als
12 M onate

1975

1976

1977

“ ■'S
EM
©'w

E m
<d ';z
16.4

20,3

16,6

25.5

31,4

21,3

22,0

27,2
9,6

1978

E.«?

E.»

21,0

16,0

20,5

24,8

30,6

25,6

17,8

21,0

18,1

22,4

22,9

20,6

3,9

17,9

6,8

Q u e l l e : A m tlich e N achrichten
und e igene Berechnungen.

15,7

20,3

32,5

25,1

31,6

21,5

17,8

21,4

21,8

20,0

21,1

20,7

18,6

5,6

20,3

6,0

d e r B u n de sa nsta lt fü r A rb e it

In Tabelle 4 werden die hypothetische und die
empirische Verteilung fü r die Jahre 1975 bis 1978
gegenübergestellt. Danach bleibt selbst bei Chan
cengleichheit wegen der niedrigen monatlichen
Abgangswahrscheinlichkeiten eine Gruppe von 3,9
bis 6,8 % länger als ein Jahr arbeitslos. Zieht man
jetzt von den Arbeitslosen, die am jew eiligen
Stichtag sechs Monate und länger arbeitslos
waren, diejenigen ab, die bei Chancengleichheit
ebenfalls so lange arbeitslos geblieben wären,
dann erhält man diejenigen Personen, die allein
wegen ihrer unterdurchschnittlichen Chancen so
lange arbeitslos geblieben sind. Ende Septem ber
1978 waren das ungefähr 127 000 Arbeitslose.
Der Vorteil des Bermanschen Ansatzes liegt darin,
daß durch die Erfassung des Unterschiedes zwi
schen individueller und durchschnittlicher Ab
gangswahrscheinlichkeit aus dem Arbeitslosen
status gerade jene Personengruppe abgegrenzt
wird, in der sich so viele — im einzelnen gar nicht
meßbare — Problem eigenschaften vereinigen, daß
eine Chancenm inderung gegenüber dem Durch
schnitt eintritt. Der Nachteil besteht darin, daß die
durchschnittliche Abgangswahrscheinlichkeit, die
die Meßbasis bildet, selbst schon von der Struktur
der Arbeitslosen beeinflußt werden kann: Im Ex
trem fall w ürde der Bermansche Ansatz keine
strukturelle A rbeitslosigkeit anzeigen, wenn alle
Arbeitslosen
gleichmäßig schlechte
Chancen
hätten.
W eitere Indizien dafür, wie leicht sich bei entspre
chend hoher zukünftiger Nachfrage nach A rbeits
kräften die Arbeitslosenbestände abbauen lassen,
sind die Zusammensetzung der Arbeitslosen nach
Berufsgruppen und ihrer regionalen Verteilung.
So errechnet man fü r das Jahr 1976, daß etwa
zwei D rittel der Arbeitslosen Zielberufe angaben,
die nur die Hälfte der Beschäftigten stellten. Im
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Krisenjahr 1967 w ar die berufsspezifische Kon
zentration wesentlich g rö ß e r6): Damals konzen
trierten sich zwei D rittel des Arbeitslosenbestan
des auf Berufsgruppen, die nur ein D rittel der Be
schäftigten ausmachten. Auch in regionaler Sicht
ist die Konzentration der Arbeitslosen nicht be
sonders stark ausgeprägt: 5 0 % des Arbeitslosen
bestandes kamen 1975 aus Arbeitsam tsbezirken,
in denen 38 % aller Erwerbstätigen des Bundes
gebietes beschäftigt waren. 1977 kam die Hälfte
der Arbeitslosen aus Gebieten, die nur 3 6 % der
Erwerbstätigen stellten.
Doch auch diese Ergebnisse sollten nicht über
bewertet werden: Selbst ein stark regional oder
berufsspezifisch
konzentrierter
Arbeitslosen
bestand kann von Vorteil sein, wenn im Verlauf
eines Konjunkturaufschwungs zusätzliche Nach
frage nach Arbeitskräften gerade fü r die vorher
am stärksten von A rbeitslosigkeit betroffenen Be
rufe und Regionen entsteht. Die Klagen über einen
Arbeitskräftem angel in den als strukturstark gel
tenden Bezirken Baden-W ürttembergs und Hes
sens scheinen allerdings gegen diese Hypothese
zu sprechen 7).
Schlußfolgerungen

Alle dargestellten Meßansätze bleiben unbefriedi
gend und lassen keine sicheren Schlußfolgerun
gen über das Ausmaß struktureller A rbeitslosig
keit zu. Ursächlich hierfür sind einmal die man
gelnde Transparenz auf der Nachfrageseite des
Arbeitsm arktes, die dadurch entsteht, daß ein
großer Teil der offenen Stellen den Arbeitsäm tern
nicht gem eldet wird, und zweitens die Art und
Weise, in der die Statistiken über Arbeitslose und
offene Stellen von der Arbeitsverw altung geführt
w erden: Es werden monatlich Bestände gezählt
und monatlich Zugänge erfaßt, so daß die indivi
duellen Verläufe von offenen Stellen und Arbeits
losen nicht analysiert werden können. Nur eine
konsistente Fortschreibungsstatistik, die im Rah
men der vorgesehenen com puterunterstützten A r
beitsverm ittlung möglich w ird, kann hier Abhilfe
schaffen.
W irtschaftspolitische Schlußfolgerungen sind aber
aus der erkennbaren Strukturalisierungstendenz
zu ziehen: Je länger ein hoher Arbeitslosen
bestand to lerie rt w ird, desto schwerer w ird es,
ihn zu beseitigen, w eil neben einer mehr global
w irkenden, wachstum sfördernden W irtschaftspoli
tik gezielte arbeitsm arkt- und sozialpolitische
Maßnahmen getroffen werden müssen, um die
W iedereingliederungschancen bestim m ter Grup
pen am Arbeitsm arkt zu verbessern.
6) V g l. auch A u to re ng e m ein sch aft, a. a. O., S. 73 ff.
7) V g l. im ein ze lne n dazu U. C r a m e r : Z u r re g io n a le n E ntw ick
lung d e r A rb e its lo s ig k e it s e it 1970. E ine R egressionsanalyse fü r
A rb e its a m ts b e z irk e , in : M ittA B 1/1978.
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