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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Ronald Schettkat

Innovationsaktivität 
und Arbeitsmarktflexibilität

Die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft hängt bei wachsender Integration der Weltmärkte 
wesentlich von ihrer Innovationsaktivität ab. Wie wirkt sich der zunehmende Innovationsdruck 

am Arbeitsmarkt aus? Sind Beschäftigte in Wirtschaftszweigen mit besonders hohem 
Innovationsgrad einem höheren oder einem geringeren Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt?

Die unterschiedliche Fähigkeit hochindustrialisierter 
Volkswirtschaften, sich veränderten Weltmarktbe

bedingungen anzupassen, beherrschte die strukturpoli
tische Diskussion der achtziger Jahre. Flexible Speziali
sierung, hochwertige Qualitätsproduktion, Post-Fordis
mus oder „Das Ende der Arbeitsteilung“1 sind Schlag
worte, die für die Bedeutung der Arbeitsorganisation in 
bezug auf die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen, Wirtschaftszweigen und ganzen 
Volkswirtschaften stehen. Die Arbeitsorganisation, ihre 
Abhängigkeit vom Bildungs- und Weiterbildungssystem 
industrieller Beziehungen und von der rechtlich kodifi
zierten oder durch Kollektivvertrag oder Tradition eta
blierten Beziehung von Unternehmen und Beschäftig
ten sind zentrale Faktoren, die möglicherweise den in
ternationalen Konkurrenzvorteil „koordinierter Markt
wirtschaften“ gegenüber „unkoordinierten Marktwirt
schaften“2 erklären.

Auch in der Innovationsforschung hat sich eine Theo
rierichtung Geltung verschafft, die die Bedeutung von 
Faktorpreisen als Steuerungsgröße des technologi
schen Wandels deutlich relativiert und die Rolle von In
stitutionen, stabilen Produzenten-Abnehmer-Beziehun- 
gen, von Rückkoppelungsprozessen etc. betonen. Die 
technologische Entwicklung ist nicht exogen, sondern 
systemendogen und hängt von der Erfüllung zahlrei
cher Rahmenbedingungen ab3. Innovationen erfordern 
Flexibilität des Beschäftigungssystems, doch setzt 
diese nicht unbedingt „externe Anpassung“ -  also z.B. 
einen Wechsel von Beschäftigung in Arbeitslosigkeit 
oder umgekehrt -  voraus, sondern sie kann vielmehr 
auch innerhalb des Systems erzeugt werden, was als 
„interne Flexibilität“4 bezeichnet wird.

Dr. Ronald Schettkat, 35, ist wissenschaftlicher 
Projektleiter des Forschungsschwerpunktes Ar
beitsmarkt und Beschäftigung am Wissenschafts
zentrum Berlin für Sozialforschung.

Eine erhöhte Innovationsaktivität scheint die Bedin
gung für die Prosperität von Volkswirtschaften in einem 
mehr und mehr integrierten Weltmarkt zu sein. Welche 
Folgen hat dieses aber für den Arbeitsmarkt? Erfordert 
ein höherer Innovationsgrad einen beschleunigten Aus
tausch beschäftigter Arbeitnehmer mit „alten“ Qualifika
tionen? Erhöht sich das Risiko, arbeitslos zu werden? 
Die Beantwortung dieser Fragen erfordert prozeßorien
tierte Analysen, die mit Stromgrößen des Arbeitsmark
tes arbeiten, denn nur so können die Bruttobewegun
gen am Arbeitsmarkt identifiziert werden, die hinter Be
standsveränderungen verborgen bleiben5.

Die stromgrößenorientierte Analyse des Zusammen
hanges von Innovationsaktivität und Arbeitsmarktflexibi
lität konnte bisher allerdings kaum umgesetzt werden, 
was zum Teil an der Verfügbarkeit von entsprechenden 
stromgrößenorientierten Arbeitsmarktdaten, zum ande
ren aber auch an der Verfügbarkeit von Innovationsindi
katoren lag. So hat eine Analyse der National Academy 
of Science der USA mit Arbeitsmarktströmen gearbei
tet, konnte diese aber nicht mit Innovations- oder Tech-

1 ln der Reihenfolge der Begriffe: M. P i o re  , C. S a b e l :  The Se
cond Industrial Devide, New York 1984; A. S o r g e ,  W. S t r e e c k :  
Industrial Relations and Technical Change: The Case of an Extended 
Perspective, in: Discussion Paper IIM/LMP 87-1, Wissenschaftszentrum 
Berlin 1987; R. B o y e r : Schaffung oder Zerstörung von Beschäfti
gungsmöglichkeiten durch neue Techniken hängt vom Ensemble der 
institutionellen Arrangements ab, in: E. M a t z n e r ,  J. K r e g e l ,  
A. R o n c a g l i a  (Hrsg.): Arbeit für alle ist möglich, Berlin 1987; 
H. K e r n ,  M. S c h u m a n n :  Das Ende der Arbeitsteilung?, Mün
chen 1984.

2 D. S o s k i c e :  Skills Mismatch, Training Systems and Equilibrium 
Unemployment: A Comparative Institutional Analysis, Manuskript, Uni
versity College Oxford 1990.

3 C. F r e e m a n :  National and Regional Capabilities for Innovation 
and the Role of Government, Paper für die OECD-Konferenz „Technolo
gical Change as a Social Process“ , Helsinki, Dez. 1989; OECD: New 
Technologies in the 1990s. A Socio-economic Strategy, Paris 1988.

4 W. S e n g e n b e r g e r :  Zur Flexibilität im Beschäftigungssystem, 
SAMF-Arbeitspapier 1984-3.

5 Vgl. R. S c h e t t k a t :  Innovation und Arbeitsdynamik, Berlin,
New York, 1989.
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nologieindikatoren verknüpfen6. Im Rahmen der META- 
Studie „Arbeitsmarktwirkungen moderner Technolo
gien“7 konnte durch einen Projektverbund die Zusam
menführung von Technologieindikatoren und Arbeits
marktströmen für das verarbeitende Gewerbe der Bun
desrepublik Deutschland umgesetzt werden.

Zentralfrage ist der Zusammenhang von Innovations
aktivität und dem Risiko, arbeitslos zu werden, bzw. der 
Zusammenhang von technologischem Wandel und Be
schäftigungsstabilität. Erfordert ein höherer Innova
tionsgrad einen stärkeren Austausch der Beschäftigten, 
um qualifikatorische Anpassungen vorzunehmen? Sind 
Beschäftigte in innovativen Wirtschaftszweigen also in 
höherem Maße von Arbeitslosigkeit bedroht? Kann tech
nologischer Wandel umgekehrt auch mit stabiler Be
schäftigung erreicht werden, oder ist die Beschäfti
gungssicherheit gar eine Voraussetzung für die Innova
tionsfähigkeit? Diese Fragen stehen im Hintergrund der 
im folgenden vorgestellten Analyse, die den Zusam
menhang von Arbeitslosigkeitszugangsrisiko und Inno
vationsaktivität unter Berücksichtigung weiterer Einfluß
faktoren untersucht.

Das Arbeitslosigkeitszugangsrisiko

Wenn die Anpassung an neue Qualifikationserforder
nisse durch „externe Flexibilität“ , also durch einen Aus
tausch eines Teiles der Beschäftigten durch Arbeits
kräfte mit neuen Qualifikationen aus dem externen Ar
beitsmarkt erfolgt und zur gleichen Zeit ein Teil der alten 
Beschäftigten entlassen wird, dann würde mit einer hö
heren Innovationsaktivität auch ein höheres Risiko, ar
beitslos zu werden, einhergehen. Überwiegt auf der an
deren Seite die interne Flexibilität, also die Anpassung 
an neue Qualifikationserfordernisse mit den bereits be
schäftigten Arbeitnehmern, so würde man keine Korre
lation zwischen Innovationsaktivität und Arbeitslosig
keitszugangsrisiko erwarten. Das Arbeitslosigkeitszu
gangsrisiko, das sich durch die Zahl der arbeitslos ge
wordenen Beschäftigten eines Wirtschaftszweiges in 
Relation zu den potentiell von Entlassung Bedrohten 
(den Beschäftigten) ergibt, wird aber neben der Innova
tionsaktivität und daraus folgenden Qualifikationsan

6 M. P o d g u r s k y :  Job Displacement and Labor Market Adjust
ment, in:R. M. C y e  r t , D.C. M o w e r y  (Hrsg.):ThelmpactofTech- 
nological Change on Employment and Economic Growth, Cambridge, 
Mass. 1988.

7 Vgl. zur Übersicht R. S c h e t t k a t ,  M. W a g  n e r (Hrsg.)rTechno- 
logischer Wandel und Beschäftigung, Berlin, New York 1989.

8 Vgl. R. S c h e t t k a t :  Adjustment Processes in the Economy: La
bor Market Dynamics in the FRG, in: A. A p p e l  b a u m ,  R. 
S c h e t t k a t  (Hrsg.): Labor Market Adjustments to Structural Change 
and Technological Progress, New York 1990.

9 Vgl.L. S c h o l z  et al.: Innovation, Wachstum und Beschäftigung, in: 
R. S c h e t t k a t ,  M. W a g n e r ,  a.a.O.

passungen durch weitere Faktoren wie die Entwicklung 
des Beschäftigungsniveaus, saisonale Einflüsse auf die 
Beschäftigung, die durchschnittliche Größe der Unter
nehmen und durch die relative Stärke der Gewerkschaf
ten in den Branchen beeinflußt.

In der Volkswirtschaft insgesamt und in den einzelnen 
Branchen ist das Risiko, arbeitslos zu werden, deutlich 
vom Konjunkturverlauf beeinflußt8. In Branchen mit rela
tiv günstiger Beschäftigungsentwicklung dürfte deshalb 
das Risiko, arbeitslos zu werden, unter sonst gleichen 
Umständen geringer sein als in den Branchen, die eine 
weniger günstigere Beschäftigungsentwicklung aufwei
sen. Produktinnovationen wird normalerweise eine po
sitive Beschäftigungswirkung zugeschrieben, weil sie 
z.B. zu einer Ausweitung des Marktanteils beitragen. 
Produkt- und Prozeßinnovationen fallen in der Praxis al
lerdings in der Regel zusammen an, so daß diese Diffe
renzierung überwiegend eine theoretische bleibt. Es 
zeigt sich aber, daß innovativere Unternehmen günsti
gere Umsatz- und Beschäftigungsentwicklungen auf
weisen als Nichtinnovatoren9. Dieses ist durch die Be
rücksichtigung der Beschäftigungsniveauveränderun
gen als erklärende Größe für Veränderungen des Ar
beitslosigkeitszugangsrisikos in der Analyse berück
sichtigtworden.

Einzelne Bestimmungsfaktoren

Um die Bedeutung saisonaler Einflußfaktoren auf das 
branchenspezifische Arbeitslosigkeitszugangsrisiko zu 
illustrieren, soll an die Berechnung dieser Größe erin
nert werden: Das Arbeitslosigkeitszugangsrisiko wird 
durch den Strom aus Beschäftigung in Arbeitslosigkeit 
dividiert durch die Zahl der potentiell von Entlassung Be
drohten (den Beschäftigten) berechnet. Wirtschafts
zweige mit starken Saisoneinflüssen auf Produktion 
und Beschäftigung werden deshalb hohe Ströme aus 
Beschäftigung in Arbeitslosigkeit aufweisen, ohne daß 
das Beschäftigungsniveau sich notwendigerweise zwi
schen zwei Zeitpunkten oder im Jahresdurchschnitt ver
ändern muß. Beschäftigte werden entsprechend den 
saisonalen Produktionsschwankungen entlassen und 
eingestellt. Auf der Basis vierteljährlicher Beschäfti
gungsstatistiken wurde der Saisoneinfluß als Standard
abweichung vom gleitenden Durchschnitt in den Bran
chen berücksichtigt.

Unterschiedliche Betriebsgrößen können ebenfalls 
einen Einfluß auf das Arbeitslosigkeitszugangsrisiko ha
ben. Die Bildung und Größe von Betriebsräten sowie de
ren Arbeitsmöglichkeiten (Freistellungen) hängen von 
der Betriebsgröße ab, und gleichzeitig haben größere 
Unternehmenseinheiten auch eine bessere Verfügbar
keit über finanzielle Ressourcen, die es ihnen erlauben,
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kleinere Schwankungen in der Produktion leichter aus
zugleichen. Interne Arbeitsmärkte sind ebenfalls eine 
Funktion der Betriebsgröße. Deshalb ist in der Analyse 
die Betriebsgrößenstruktur in den einzelnen Branchen 
als wichtige Einflußgröße berücksichtigt worden.

Die Stärke der Gewerkschaften in den einzelnen 
Branchen kann ebenfalls einen Einfluß auf die Stabilität 
der Beschäftigung haben. Wie die meisten sozioökono- 
mischen Variablen ist diese Einflußgröße aber nur äu
ßerst schwierig zu ermitteln. Mit der Hilfe von Kollegen, 
die eine umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet indu
strieller Beziehungen in der Bundesrepublik Deutsch
land haben (Wolfgang Streeck, Universityof Wisconsin, 
Madison), war es jedoch möglich, einen Indikator zu ent
wickeln, der die branchenspezifische Stärke der Arbeit
nehmervertretung abbildet. Dieses „Experten-Rating“ 
ist selbstverständlich durch subjektive Faktoren beein
flußt, weshalb von Anbeginn an nur eine relativ grobe 
dreistufige Klassifikation angestrebt wurde.

Diese von der Innovationsaktivität zunächst unabhän
gigen Faktoren müssen in eine Analyse, die die Frage 
nach dem Zusammenhang von Innovationen und Ar
beitslosigkeitszugangsrisiko zu beantworten versucht, 
einbezogen werden, denn nur so kann der spezifische 
Einfluß der Innovationsaktivität auf das Arbeitslosig
keitszugangsrisiko und die Form des Anpassungspro
zesses in den Wirtschaftszweigen untersucht werden.

Bevor die Ergebnisse der empirischen Analyse vorge
stellt werden, soll noch kurz auf die Operationalisierung 
der Innovationsvariablen eingegangen werden. Techno
logischer Fortschritt oder Innovation war lange Zeit eine 
unerklärte Restgröße in den Wirtschaftswissenschaf
ten. Der Teil der Produktivitätsentwicklung, der nicht 
durch veränderte Faktoreinsatzverhältnisse erklärt wer
den konnte, wurde modellimmanent als technologi
scher Fortschritt deklariert. Die Definition einer so zen
tralen Größe wie die des technischen Fortschritts als 
Restgröße muß natürlich unbefriedigend sein, und in 
den Wirtschaftswissenschaften wurden umfangreiche 
Anstrengungen unternommen, hierfür Meßgrößen zu 
finden. Seit 1979 führt das Ifo-Institut im verarbeitenden 
Gewerbe der Bundesrepublik den sogenannten Innova
tionstest durch. In dieser Erhebung des Ifo-Institutes10 
wird ein breites Innovationskonzept angewendet, nach
dem sich die Firmen selbst als Innovatoren oder Nicht- 
Innovatoren klassifizieren. Das Ifo-Institut fragt dabei 
nach Informationen hinsichtlich neuer Produkte oder

10 H. S c h m a l h o l z ,  L. S c h o l z :  Innovation in der Industrie, ifo- 
Studien zur Industriewirtschaft 28, München 1985.

11 Vgl. L. S c h o l z  eta l., a.a.O.; und R. S c h e t t k a t :  Innovation 
und Arbeitsdynamik, a.a.O.
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bedeutender Verbesserungen an bestehenden Produk
ten (Produktinnovation) sowie nach Verbesserungen in 
den Produktionstechniken (Prozeßinnovation). Mit Hilfe 
dieser Angaben zu Innovationen und daraus abgeleite
ter Indikatoren11 konnten die folgenden empirischen 
Analysen durchgeführt werden.

Empirische Analyse

Die Abbildung stellt den prinzipiellen Zusammenhang 
zwischen der Innovationsaktivität und dem Arbeitslosig
keitszugangsrisiko in den Wirtschaftszweigen des verar
beitenden Gewerbes der Bundesrepublik Deutschland 
dar. Hohe Innovationsaktivität ist mit einem geringen Ar
beitslosigkeitszugangsrisiko verbunden oder in ande
ren Worten: Je innovativer ein Wirtschaftszweig, desto 
geringer das Risiko arbeitslos zu werden. Dieser Zu
sammenhang gilt sowohl für Produkt- als auch für Pro- 
zeßinnovationen, was zunächst überraschen mag, 
denn zumindest Prozeßinnovationen wird ein starker 
Rationalisierungseffekt zugeschrieben. Allerdings tre
ten, wie oben erwähnt, in der Regel Prozeßinnovationen 
nicht isoliert auf, sondern gehen normalerweise auch 
mit Produktinnovationen einher. Beide Innovationsarten 
korrelieren in hohem Maße, so daß sie zwar theoretisch, 
aber kaum empirisch in ihrer Wirkung isoliert werden 
können.

Der negative Zusammenhang zwischen Arbeitslosig
keitszugangsrisiko und Innovation ist aber möglicher
weise ein Scheinergebnis, denn er kann durch Hinter
grundvariablen, die oben angesprochen wurden, verur
sacht sein. Es kann beispielsweise sein, daß innova
tionsstarke Wirtschaftszweige eine bessere Beschäfti
gungsentwicklung aufweisen oder in geringerem Maße 
Saisoneinflüssen unterliegen, so daß diese Faktoren, 
nicht aber die Innovationsaktivität, zu einem geringen 
Arbeitslosigkeitszugangsrisiko führen. In einer multiva- 
riaten Analyse wurden deshalb die oben angeführten 
Variablen zusätzlich zur Innovationsaktivität berücksich-

Der prinzipielle empirische Zusammenhang von
Innovationen und Arbeitslosigkeitszugangsrisiko
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tigt, um so den Innovationseffekt isolieren zu können. 
Die Ergebnisse sind in der Tabelle zusammenfassend 
dargestellt. Es kann hier nicht auf die Details der Ana
lyse eingegangen werden, sondern es können lediglich 
die wesentlichen Ergebnisse kurz diskutiert werden12.

Die multivariate Analyse des Arbeitslosigkeitszu
gangsrisikos bestätigt bei Betrachtung des Quer
schnittsaspektes (I in der Tabelle) -  also über die Wirt
schaftszweige daß eine höhere Innovationsaktivität 
mit einem geringen Arbeitslosigkeitszugangsrisiko ein
hergeht. Innovationsstärkere Wirtschaftszweige weisen 
also auch bei Berücksichtigung weiterer Variablen ein 
geringeres Arbeitslosigkeitszugangsrisiko auf als die 
weniger innovativen Wirtschaftszweige. Dieser Zusam
menhang, der im Querschnitt besteht, geht jedoch bei 
Betonung des Längsschnittsaspektes (II in der Tabelle), 
also bei Betrachtung der Entwicklung des Arbeitslosig
keitszugangsrisikos über die Zeit innerhalb eines Wirt
schaftszweiges, verloren. Hier ergibt sich kein signifi
kanter Regressionskoeffizient für die Innovationsaktivi
tät. Querschnitts- und Längsschnittsanalyse scheinen 
sich also auf den ersten Blick zu widersprechen, eine Si-

Ergebnisse von Regressionsanalysen, 
abhängige Variable: Arbeitslosigkeits

zugangsrisiko (ALZR)

INN
unabhängige Variablen 
SAIS IR DB BGR R2adj.

I Querschnitts
aspekt negativ positiv negativ negativ negativ 70,3

II Längsschnitts
aspekt - -  -  negativ - 89,2

-  =  nicht signifikant auf dem 5-%-Niveau.

Erklärung der Variablen:
ALZR =  Arbeitslosigkeitszugangsrisiko. Bruttostrom von Beschäftigung 
in Arbeitslosigkeit dividiert durch die Zahl der sozialversicherungspflich
tig Beschäftigten. Datenquelle: Bundesanstalt für Arbeit.
INN = Indikator für Innovationen. Verschiedene Innovationsindikatoren 
wurden konstruiert, die jedoch zu tendenziell gleichen Ergebnissen kom
men. Datenquelle: Ifo-Innovationstest (siehe S c h o l z  et al., a.a.O.) 
und für die Konstruktion verschiedener Indikatoren R. S c h e t t k a t :  
Innovation und Arbeitsmarktdynamik, a.a.O.
SAIS = Indikator für die saisonalen Schwankungen der Beschäftigung. 
Der Indikator wurde berechnet durch die Standardabweichung der relati
ven Differenzen von tatsächlichen vierteljährlichen Beschäftigungszah- 
len zum gleitenden Durchschnitt. Datenquelle: Berechnungen auf Basis 
der Daten der Bundesanstalt für Arbeit, Beschäftigtenstatistik.
IR =  Indikator für industrielle Beziehungen. Der Indikator nahm die 
Werte 0, 1 oder 2 in Abhängigkeit des Einflusses von Gewerkschaften 
an. Datenquelle: Experten-Rating von W. S t r e e c k  (vgl. R. 
S c h e t t k a t ,  a.a.O.).
DB = Relative Veränderung des Beschäftigungsniveaus. Jährlicherela
tive Veränderung der Beschäftigtenzahl. Datenquelle: Bundesanstalt für 
Arbeit.
BGR = Durchschnittliche Betriebsgröße. Diese gibt die durchschnitt
liche Zahl der Beschäftigten je Betrieb an. Datenquelle: A . K ö n i g ,  
G .  W e i ß h u h n ,  in: R. S c h e t t k a t ,  M. W a g n e r  (Hrsg.), 
a.a.O.
Die vorgestellten Analyseergebnisse wurden mit einem gepoolten Da
tenset von insgesamt 126 Werten (21 Wirtschaftszweige und sechs 
Jahre) berechnet. Für Details siehe R. S c h e t t k a t ,  a.a.O.
Quelle: Resultate nach R. S c h e t t k a t :  Innovation und Arbeits
marktdynamik, Berlin, New York 1989.
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tuation, die in den Wirtschaftswissenschaften häufiger 
zu beobachten ist13. Dieses kann zweierlei Gründe ha
ben: Zum einen ist es möglich, daß die Innovationsakti
vität innerhalb eines Wirtschaftszweiges von Jahr zu 
Jahr relativ stabil ist, sich also nur eine geringe Variation 
des Innovationsindikators über die Zeit ergibt und der Ef
fekt eines variierenden Innovationsniveaus auf das Ar
beitslosigkeitszugangsrisiko in einem Wirtschaftszweig 
somit gar nicht beobachtet werden konnte. Ein weiteres, 
mehr substantielles Argument liegt in der Stabilität der 
Entscheidungsprozesse, die hinter einer Entlassungs
entscheidung stehen.

Hochkomplexe Beziehungen

Die hier zur Verfügung stehenden Daten umfassen ei
nen zu kurzen Zeitraum, um verläßliche Rückschlüsse 
auf die Wirkung der Innovationsaktivität auf die Entlas
sungsentscheidungen innerhalb der Wirtschaftszweige 
zu ziehen. Der insignifikante Regressionskoeffizient 
des Innovationsindikators in der Längsschnittsbetrach
tung (II in der Tabelle) entspricht aberden Erwartungen 
bei Dominanz der „internen Anpassung“ . Mit Sicherheit 
wird sowohl die Innovations- als auch die Beschäfti
gungsentscheidung durch hochkomplexe soziökonomi- 
sche Beziehungen determiniert. Es ist nicht zu erwar
ten, daß diese Hintergrundfaktoren kurzfristig variieren, 
noch daß sie durch kurzfristige Schwankungen im Auf
tragsvolumen oder in der Innovationsaktivität beeinflußt 
werden. Im Gegenteil ist davon auszugehen, daß diese 
sozialen Beziehungen relativ stabil über die Zeit hinweg 
sind und es deshalb sehr unwahrscheinlich ist, daß klei
nere Schwankungen, z.B. in der Innovationsaktivität, ei
nen bedeutenden Effekt auf die Beschäftigungsent
scheidung -  also auf das Risiko, arbeitslos zu werden -  
haben. In diesem Falle können sowohl die Innovations
aktivität als auch die Beschäftigungsstabilität Charakte
ristiken von Wirtschaftszweigen werden.

Ähnliche Überlegungen wie für die Innovationsaktivi
tät können für einige der anderen Variablen wie die Sai
soneinflüsse, die industriellen Beziehungen und die Be
triebsgrößenstruktur angeführt werden. Alle drei ange
führten Variablen weisen im Querschnitt (I in derTabelle) 
die vermuteten Zusammenhänge auf: Eine höhere Sai
sonabhängigkeit von Produktion und Beschäftigung er
höht das Arbeitslosigkeitszugangsrisiko eines Wirt
schaftszweiges, während die durchschnittliche Be
triebsgröße und stärkere Gewerkschaften dieses Risiko 
vermindern. In allen drei Fällen verlieren die Variablen

12 Ausführlicher R. S c h e t t k a t :  Innovation und Arbeitsdynamik, 
a.a.O.

13 R. S c h e t t k a t :  Erwerbsbeteiligung und Politik, Berlin 1987.
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jedoch im Längsschnitt (II in der Tabelle) an Bedeutung, 
und die Regressionskoeffizienten werden insignifikant. 
Für alle drei Variablen gilt, daß sich die Indikatoren über 
einen relativ kurzen Zeitraum (sechs Jahre) hinweg nur 
wenig verändern. Industrielle Beziehungen sind relativ 
stabil, die durchschnittliche Betriebsgröße verändert 
sich kaum, und die Saisonabhängigkeit der Produktion 
unterliegt ebenfalls nur geringen Schwankungen. Auch 
diese Variablen sind also gewissermaßen Charakteri
stika der einzelnen Wirtschaftszweige und können des
halb Variationen von wirtschaftszweigspezifischen Va
riablen über die Zeit hinweg nicht erklären, wohl sind sie 
aber geeignet, zwischen einzelnen Wirtschaftszweigen 
zu differenzieren.

Die Veränderung des Beschäftigungsniveaus zeigt 
ebenfalls den erwarteten negativen Effekt auf das Ar
beitslosigkeitszugangsrisiko. Mit einer Zunahme der 
Beschäftigung geht das Risiko, arbeitslos zu werden, 
zurück und umgekehrt nimmt es im Beschäftigungsab- 
schwung zu. Das Beschäftigungsniveau hat sowohl in 
der Querschnittsbetrachtung als auch in der Längs
schnittsbetrachtung einen signifikant negativen Regres
sionskoeffizienten, was heißt, daß Beschäftigungsrück
gänge auch innerhalb eines Wirtschaftszweiges das Ar
beitslosigkeitszugangsrisiko erhöhen.

14 R. M. C y e r t ,  D.C. M o w e r y  (Hrsg.): Technology and Employ
ment, Washington, D. C. 1987; M. P o d g u r s k y ,  a.a.O.; OTA (Office 
ofTechnology Assessment):Technology and Structural Unemployment, 
Washington, D. C. 1986.

15 H. J. E w e r s ,  C. B e c k e r ,  M. F r i t s c h :  Der Kontext ent
scheidet: Wirkungen des Einsatzes computergestützter Techniken in In
dustriebetrieben, In: R. S e h e  t t k a t ,  M. W a g n e r  (Hrsg.),a.a.O.; 
L. H ö f l i c h - H ä b e r l e i n ,  H. H ä b l e r :  DiffusionneuerTechno- 
logien und ihre Auswirkungen im privaten Dienstleistungssektor, in: 
R. S c h e t t k a t ,  M. W a g n e r  (Hrsg.), a.a.O.

16 N. R o s e n b e r g :  Perspectives on Technology, London, New York 
1976; R. R. N e l s o n ,  S. G. W i n t e r :  An Evolutionary Theory of 
Economic Change, Cambridge, Mass. 1982; G. D o s i : 
Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation, in: Jour
nal of Economic Literature, Vol. XXVI, Sept. 1988, S. 1120-1171; OECD, 
a.a.O.

Zusammenfassend mag der Unterschied zwischen 
dem Einfluß der Innovationsaktivität auf die Beschäfti
gungsstabilität im Querschnitts- und im Längsschnitts
zusammenhang folgendermaßen zusammengefaßt 
werden: Eine hohe Innovationsaktivität in einem Wirt
schaftszweig erfordert eine hohe Beschäftigungsstabili- 
tät, dennoch ist daraus nicht zu schließen, daß eine rela
tiv geringe Veränderung der Innovationsaktivität die Be
schäftigungsstabilität des Wirtschaftszweiges beein
flußt. Beide Faktoren scheinen sich wechselseitig bedin
gende Charakteristiken der Wirtschaftszweige zu sein. 
Hochinnovative Wirtschaftszweige setzen auf eine sta
bile Beschäftigung, was wiederum zu einem hohen In
novationsniveau führen kann.

Die Analyse des Zusammenhanges von Innovations
aktivität und Arbeitslosigkeitszugangsrisiko für das ver
arbeitende Gewerbe der Bundesrepublik Deutschland 
hat als zentrales Ergebnis gezeigt, daß innovativere 
Wirtschaftszweige ein geringeres durchschnittliches Ar
beitslosigkeitszugangsrisiko aufweisen als weniger in
novative Wirtschaftszweige. Durch die analytische Ver
knüpfung von Mobilitätsdaten des Arbeitsmarktes und 
Innovationsindikatoren konnte der Arbeitsmarktaspekt 
des Innovationsprozesses stärker einbezogen werden, 
als dies bei anderen vergleichbaren Forschungsan
strengungen der Fall war14.

Beschäftigungsstabilität bzw. ein geringes Arbeitslo
sigkeitszugangsrisiko und Innovationsstärke sind offen
bar weniger Gegensatzpaare als vielmehr zwei sich ge
genseitig bedingende Faktoren. Stabilität-im  Beschäf
tigungsbereich -  mag eine Voraussetzung für Innova
tion und Flexibilität im Absatzbereich sein. Ein Ergebnis, 
das sowohl mit den Ergebnissen mikroanalytischer Ana
lysen15 als auch mit den neueren Ergebnissen der Inno
vationsforschung, die die Evolutionskomponente und 
die Bedeutung institutioneller Arrangements bei der Ge
nerierung von Innovationen betonen16, kompatibel ist.
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