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1.  Einleitung 

Für die exponierte Stellung der Arbeitslosigkeit als politisches wie auch wissenschaftliches 

Thema liegen verschiedene Gründe auf der Hand. Dazu zählt die zu beobachtende Persistenz 

der gesamtwirtschaftlichen Arbeitslosigkeit, die „Hartnäckigkeit“, mit der sie allen Lösungsver-

suchen trotz jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung, zahlreicher Arbeitsmarktprogram-

me in Milliardenhöhe und erheblicher politischer Kraftanstrengungen widerstanden hat. Dazu 

zählt auch die quantitative Dimension, denn es ist die hohe Zahl der Arbeitslosen, die insbeson-

dere in den Medien und der politischer Diskussion als beherrschender Indikator für das Ausmaß 

des Problems benutzt wird.  

Ob jedoch allein mit der Zahl der Arbeitslosen die volle qualitative Tragweite des Arbeitslosig-

keitsproblems ausreichend operationalisiert und ihre Charakteristik deutlich gemacht werden 

können, erscheint fraglich. Dafür ist vielmehr auch die Untersuchung der Verteilung der Arbeit 

bzw. Arbeitslosigkeit notwendig. Die entsprechende Fragestellung lautet: Welche gesellschaftli-

che Gruppe ist in welchem Ausmaß von Arbeitslosigkeit betroffen? Herrscht unter der arbeitslo-

sen Bevölkerung eine hohe Fluktuation oder konzentriert sich Arbeitslosigkeit auf bestimmte 

Personengruppen? Empirische Untersuchungen wie auch theoretische Überlegungen deuten auf 

eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitslosigkeit hin, mit der Folge, daß bestimmte Perso-

nengruppen überdurchschnittlich stark betroffen sind. Für dieses Phänomen ist der Begriff der 

strukturierten Arbeitslosigkeit im Gebrauch. Die soziologische und wirtschaftswissenschaftliche 

Forschung haben die Arbeitsmarktgruppen mit überdurchschnittlichem Arbeitslosigkeitsrisiko 

eingehend untersucht und dabei eine Reihe verschiedener struktureller Merkmale, die ein erhöh-

tes Arbeitslosigkeitsrisiko (bzw. eine längere Arbeitslosigkeitsdauer oder ein höheres Wiederho-

lungsrisiko) nach sich ziehen, herausgearbeitet.1  

Strukturierte Arbeitslosigkeit ist nicht nur für die Arbeitsmarktwissenschaft ein Problem, son-

dern sie berührt auch die relative Gleichverteilung von Wohlstand und die soziale Integration 

                                                 
1  Der Begriff Struktur bedarf an dieser Stelle einer Eingrenzung. Er wird meist als „Aufbau, Ge-

füge oder Bauart eines Gebildes“ zur Untersuchung der „Innendifferenzierung abgrenzbar sozia-
ler Einheiten“ [Endruweit/Tromsdorf (1989), S. 706] definiert, als „Ordnungsgefüge, das sich 
auf solche Aspekte des sozialen Lebens bezieht, die als relativ fortdauernd oder beharrend ange-
sehen werden“ [Wiswede (1991), S. 43]. Prinzipiell kann die Struktur auf verschiedene Kriterien 
bezogen werden, beispielsweise die Alters- oder Sozialschichtung. Voraussetzung für den un-
zweideutigen Gebrauch des Strukturbegriffs ist mithin die Festlegung, welche Strukturierungs-
faktoren bzw. -kriterien jeweils gemeint ist.  
Wenn in dieser Arbeit von strukturierter Arbeitslosigkeit die Rede ist, so sollen damit folgende 
Umstände impliziert werden: Zum einen - in einer eher unwissenschaftlichen Bedeutung des 
Strukturbegriffs - bestehen innerhalb der Arbeitslosen offenbar Strukturen in der Hinsicht, daß 
sie nicht als uniforme Masse, sondern als differenzierbares Konglomerat aus Untergruppen be-
trachtet werden müssen. Zum anderen aber soll die Struktur die unterschiedliche Positionierung 
der Arbeitslosen hinsichtlich ihrer Chancen auf Wiederbeschäftigung bzw. das Entlassungsrisiko 
von Arbeitnehmern charakterisieren, mit anderen Worten: die unterschiedliche Anfälligkeit ver-
schiedener Gruppen für Arbeitslosigkeit. Diese zeichnet sich vielfach – wenn auch wahrschein-
lich nicht ausschließlich - an Unterschieden bezüglich sozioökonomischer Merkmale ab und er-
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der Bürger. Das Schlagwort vom „Wohlstand für alle“2 (1957) von Ludwig Erhard als bekann-

testem Gestalter der Sozialen Marktwirtschaft legt den Finger auf ein zentrales Credo der deut-

schen Nachkriegsgesellschaft: ein möglichst hohes Sozialprodukt in Verbindung mit einer rela-

tiv gleichmäßigen Verteilung des Erwirtschafteten. Äußerungen wie „wer wirklich arbeiten will, 

der findet auch Arbeit“ mögen auf den einzelnen Arbeitslosen in gewissem Maße noch anwend-

bar sein, makroökonomisch aber helfen sie bei gegebenem Arbeitsangebotsüberhang zunächst 

nicht weiter. 

Daß das Arbeitslosigkeitsrisiko3 bei einigen Arbeitsmarktgruppen besonders hoch ist, spiegelt 

sich auch in Arbeitsmarktprogrammen wider. So sehen etwa die Vorschläge der „Hartz-

Kommission“ zur Reform des Arbeitsmarkts vom Sommer 2002 sehen unter dem Schlagwort 

„Neue Arbeitsmarktpolitik“ dezidiert eine Konzentration der Vermittlungsbemühungen auf 

„Personengruppen, deren Beschäftigungsfähigkeit beeinträchtigt ist“, vor, und widmen sich in 

weiteren Kapiteln im einzelnen den „Personen mit erheblichen Vermittlungshemmnissen“, ju-

gendlichen und älteren Arbeitslosen.4  

     

Ist eine Erwerbsperson erst einmal arbeitslos, und rutscht sie womöglich noch in die Langzeit-

arbeitslosigkeit ab, so kann dies kritisch werden, weil die Erfahrung gezeigt hat, daß die Wie-

dereingliederung in den Arbeitsmarkt in solchen Fällen erhebliche Probleme bereiten kann. Im 

Rahmen einer effizienten Arbeitsmarktpolitik tut es insofern Not, die Problemgruppen des Ar-

beitsmarktes zunächst zu identifizieren, um nach Möglichkeit präventiv und zugleich zielgrup-

pengerecht handeln zu können. 

Die Bekämpfung der strukturierten Arbeitslosigkeit gestaltet sich jedoch schwierig, wenn die 

Gründe für die Unterschiede im Arbeitslosigkeitsrisiko verschiedener Arbeitsmarktgruppen 

nicht klar sind, denn dann werden möglicherweise arbeitsmarktpolitische Instrumente und Pro-

gramme angewandt, die unwirksam sind oder primär Mitnahmeeffekte erzeugen, weil sie nicht 

hinreichend auf Eigenheiten in der Struktur der Arbeitslosen eingehen. Die Ursache für erhöhte 

Arbeitslosigkeit einer Arbeitsmarktgruppe kann im jeweiligen Gruppenmerkmal selbst liegen. 

Statt dessen können aber auch weitere Unterschiede in der sozioökonomischen Struktur aus-

schlaggebend sein. Für diese zweite Möglichkeit sind Strukturanalysen notwendig. Solche 

Strukturanalysen von Arbeitslosengruppen sind selten zu finden. Es gibt außer den Theorien 

eine Reihe empirischer Beiträge zur strukturierten Arbeitslosigkeit, die ihrerseits in ihren Er-

                                                                                                                                               
laubt dadurch eine auch „von außen“ sichtbare Strukturierung. „Strukturierte Arbeitslosigkeit“ 
stellt also auf bestimmte, arbeitsmarktrelevante sozioökonomische Merkmale ab. 

2  Hervorhebung durch den Verfasser. 
3  Mit „Arbeitslosigkeitsrisiko“ ist in dieser Arbeit die (erhöhte) Arbeitslosenquote gemeint, nicht 

– wie auch denkbar - das Arbeitslosigkeitsrisiko aus der Zerlegung der Arbeitslosenquote, vgl. 
Abschnitt 2.2.1.  

4  Siehe Kommission zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt 
für Arbeit (2002), S. 19f., 22f., 25f. 
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gebnissen oft nicht kongruent und meist ebenfalls nicht als Strukturanalyse angelegt sind. Diese 

Arbeit dient dem Versuch, in die Untersuchung strukturierter Arbeitslosigkeit eine Strukturana-

lyse einzubeziehen. 

 

Erstes Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, mit der Anwendung einer bestimmten statistischen 

Rechenmethode auf Arbeitslosendaten eine Strukturuntersuchung von Problemgruppen des 

Arbeitsmarkts durchzuführen, um zu überprüfen, inwieweit für das hohe Arbeitslosigkeitsrisiko 

die Ausprägung der jeweiligen Problemgruppe hinsichtlich eines bestimmten sozioökonomi-

schen Merkmals verantwortlich ist. Die entsprechende Fragestellung lautet: „Welche strukturel-

len Einflüsse verursachen oder begünstigen das erhöhte Arbeitslosigkeitsrisiko der jeweiligen 

Arbeitsmarktproblemgruppe, und in welchem Maße?“  

Bei der verwendeten Rechenmethode handelt es sich um die sogenannte Shift-Share-Analyse, 

die in der Regionalökonomie seit Jahrzehnten dazu verwendet wird, die abweichende wirt-

schaftliche Entwicklung von Regionen gegenüber Vergleichsräumen zu untersuchen. In dieser 

Arbeit soll die Shift-Share-Analyse auf den Arbeitsmarkt angewendet werden, um dort die Ab-

weichung der Arbeitslosigkeitsentwicklung ausgewählter Arbeitsmarktproblemgruppen von der 

Entwicklung der Gesamtarbeitslosigkeit zu erfassen und in zwei kausale Komponenten zu zer-

legen.  

Die erste Komponente erfaßt jenen Teil dieser abweichenden Arbeitslosigkeitsentwicklung, der 

darauf zurückzuführen ist, daß die Problemgruppe in bezug auf ein gewähltes sozioökonomi-

sches Merkmal anders strukturiert ist als die Vergleichsgruppe. Bei diesem Merkmal wird davon 

ausgegangen, daß es das Arbeitslosigkeitsrisiko steigert. Die zweite Komponente erfaßt die um 

die strukturellen Merkmale, also die erste Komponente bereinigte Abweichung der Arbeitslo-

sigkeitsentwicklung der gewählten Problemgruppe von der der Vergleichsgruppe.  

Wird die Struktur der Problemgruppe hinsichtlich mehrerer sozioökonomischer Merkmale un-

tersucht, kann ein abweichender Verlauf ihrer Arbeitslosigkeitsentwicklung unter Umständen 

auf den Einfluß von Unterschieden im Ausprägungsgrad eines oder mehrerer solcher Merkmale 

zurückgeführt werden. Zugleich wird gegebenenfalls erkennbar, welches der getesteten sozio-

ökonomischen Merkmale für den größten Teil der abweichenden Arbeitslosigkeitsentwicklung 

der Problemgruppe verantwortlich ist, oder ob es für das Abweichen eventuell überhaupt keinen 

nennenswerten strukturell verursachten Grund gibt. Mittels Shift-Share-Analyse läßt sich somit 

eine der möglichen Ursachen für strukturierte Arbeitslosigkeit überprüfen. Die Shift-Share-

Analyse wird in dieser Arbeit also auf eine Teilfragestellung der strukturierten Arbeitslosigkeit 

angewendet.    

 

In dieser Arbeit soll aber nicht die vorerwähnte herkömmliche, univariate Form der Shift-Share-

Analyse zur Anwendung kommen. Angestrebt wird statt dessen eine weitergehende Unterdiffe-
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renzierung der Komponenten der Shift-Share-Analyse nach ausgewählten (bzw. sich aus dem 

Datensample ergebenden) weiteren sozioökonomischen Strukturmerkmalen, die in dieser Form 

neu ist.  

Mit Beispielvariablen könnte eine Shift-Share-Analyse mit Unterdifferenzierung wie folgt aus-

sehen: Als untersuchte Problemgruppe dienten die weiblichen Arbeitslosen, das zu untersu-

chende Strukturmerkmal wäre die Nationalität und als Unterdifferenzierungsvariable diente die 

Wirtschaftsbranche. Es würde dann analysiert, ob die Arbeitslosigkeitsentwicklung der Frauen 

deshalb von der Gesamtarbeitslosigkeitsentwicklung abweicht, weil dort mehr Ausländer vertre-

ten sind. Die Antwort auf diese Frage würde dann für jede Wirtschaftsbranche separat gegeben 

werden. Durch das Einbeziehen einer Differenzierungsvariable ergibt sich vor allem die Mög-

lichkeit, das inhaltliche Ergebnis detaillierter zu gestalten und Störvariablen auszuschalten. 

Somit besteht das zweite Ziel dieser Arbeit darin, die Shift-Share-Analyse aus ihrem originären 

Untersuchungsgebiet, der Regionalökonomie, herauszulösen und auf den Arbeitsmarkt und die 

strukturierte Arbeitslosigkeit anzuwenden, um zu testen, inwieweit diese in der Regionalöko-

nomie bewährte Methode auch anderweitig eingesetzt werden kann.  

 

Die Anwendung einer Shift-Share-Analyse wird auch zeigen, ob sich damit zusätzliche und 

genauere Erkenntnisse zur strukturierten Arbeitslosigkeit gewinnen lassen als allein auf Basis 

der einschlägigen theoretischen Ansätze und bisheriger empirischer Untersuchungen. Die Shift-

Share-Analyse kann somit gleichzeitig dazu dienen, die in den theoretischen Ansätzen beschrie-

benen Mechanismen empirisch zu überprüfen. Vermutet wird auch, daß die Shift-Share-Analyse 

auf den Untersuchungsbereich „strukturierte Arbeitslosigkeit“ ähnlich gut anwendbar ist wie auf 

ihren angestammten Untersuchungsbereich „regionale Wirtschaftsentwicklung“.  

 

Die Grobgliederung des Texts sieht wie folgt aus: In Abschnitt 2 werden zunächst Überlegun-

gen zum Sinn und zur Begründbarkeit wissenschaftlicher Forschung über das Thema struktu-

rierte Arbeitslosigkeit angestellt. Es folgt ein Überblick über die vorhandenen einschlägigen 

Theorien und Ansätze sowie auch über entsprechende empirische Analysen. Die Betrachtung 

der theoretischen und empirischen Grundlagen dient dem Zweck, die für den empirischen Teil 

notwendigen Fragen zu stellen, auf Problemschwerpunkte hinzuweisen und die wichtigsten 

Strukturierungsmerkmale einzukreisen. Auf diese Weise können dann die empirische Untersu-

chung und ihr Ergebnis in einen sinnstiftenden Kontext gestellt werden und unter dieser Vor-

aussetzung lassen sich die empirischen Ergebnisse gegebenenfalls zu einer Überprüfung der 

Theorien verwenden. Zugleich können damit auch mögliche Differenzen in Fragestellung und 

Schwerpunktsetzung zwischen den Theorien und den Shift-Share-Ergebnissen aufgezeigt und 

ggf. die Vorteile einer Strukturanalyse deutlich gemacht werden.  
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Abschnitt 3 befaßt sich eingehend mit der Shift-Share-Analyse und ihrer Kritik, um die Vorzüge 

und Grenzen dieses Instruments abzustecken. Dabei wird auf bereits bestehende ebenso wie auf 

für diese Arbeit erforderlich werdende Modifikationen der Shift-Share-Analyse eingegangen, 

und schließlich eine Erweiterung der Shift-Share-Formel mit Differenzierungsvariablen kon-

struiert. Abschnitt 3 soll somit mehr leisten, als nur die Methode für den empirischen Teil der 

Arbeit darzustellen. Gemäß dem oben genannten zweiten Ziel dieser Arbeit geht es hier um eine 

Bewertung und eine Weiterentwicklung der Shift-Share-Analyse, also insgesamt auch um einen 

Beitrag zur Forschung in Sachen Shift-Share-Analyse.  

In Abschnitt 4 werden zunächst Überlegungen zum methodischen Vorgehen der empirischen 

Untersuchung angestellt. Die Wahl der zu verwendenden statistischen Daten hat sich letztlich 

nach der Verfügbarkeit von Datensätzen zu richten, und so findet die Shift-Share-Analyse An-

wendung auf Arbeitslosenquerschnittszahlen der Bundesanstalt für Arbeit. In mehreren erwei-

terten Shift-Share-Analysen wird schließlich der Einfluß ausgewählter sozioökonomischer 

Merkmale auf die Arbeitslosigkeitsentwicklung von Problemgruppen untersucht. Die Ergebnis-

se werden dargestellt, eingeordnet und – wo möglich und sinnvoll – mit den theoretischen Vor-

gaben aus Abschnitt 2 verglichen. Die Untersuchung wird als Zeitreihenanalyse durchgeführt, 

so daß sich zugleich die Veränderung der Problemgruppenarbeitslosigkeit in Deutschland über 

die Jahre erfassen läßt.   

 

Insgesamt wird in dieser Arbeit mit Hilfe der Shift-Share-Analyse als neuartiger Methode eine 

eigene empirische Grundlage zur Überprüfung möglicher Gründe der strukturierten Arbeitslo-

sigkeit geschaffen, mit der gegebenenfalls einige der vorhandenen Thesen bzw. Theorien zu 

diesem Thema gestützt oder aber ihnen widersprochen werden kann.  
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2. Strukturierte5 Arbeitslosigkeit: Theorie und Empirie  

In Abschnitt 2 sollen die vorhandenen theoretischen und empirischen Grundlagen der struktu-

rierten Arbeitslosigkeit ausgelotet und der aktuelle Forschungsstand als Hintergrund für die 

empirische Analyse umrissen und bewertet werden. Diese Grundlagen umfassen zum einen die 

theoretischen Ansätze, zum anderen werden auch empirische Beiträge überschlägig ausgewertet, 

allerdings beschränkt auf den deutschen Arbeitsmarkt, weil im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

nur dieser das Untersuchungsobjekt der empirischen Analyse darstellt. 

Zuvor wird jedoch in Abschnitt 2.1 diskutiert, inwiefern strukturierte Arbeitslosigkeit als For-

schungsgegenstand überhaupt wissenschaftlich relevant und von Interesse ist. In der Literatur 

sind solche Diskussionen unüblich, weil Strukturierungen auf dem Arbeitsmarkt dort offenbar 

durchweg als problematisch und negativ bewertet werden. Diese Bewertung wird jedoch quasi 

nirgends begründet oder wenigstens als das behandelt, was sie eigentlich darstellt: ein Axiom. 

Denn es gibt durchaus Argumente, mit denen bestritten werden kann, daß Arbeitsmarktun-

gleichheiten per se als negativ zu bewerten sind. Es wäre vordergründig und letztlich nicht   

überzeugend, solche Argumente schlicht mit dem Verweis auf ihnen entgegenstehende Gesetze 

oder verfassungsrechtlich manifestierte Staatsziele zu übergehen. Deshalb sollen sie in Ab-

schnitt 2.1 erörtert werden.  

Dabei geht es in Abschnitt 2.1 nicht - dies sei hier betont - um diejenigen Argumente, mit denen 

bisweilen von Arbeitgeberseite der Sinn und die Notwendigkeit einer durch sie selbst verursach-

ten Strukturierung bzw. Selektion auf der Angebotsseite des Arbeitsmarkts begründet werden. 

Dies zählt zum Gegenstand von Abschnitt 2.2, wo die Fülle der theoretischen Erklärungsansätze 

zur strukturierten Arbeitslosigkeit betrachtet, geordnet und kommentiert werden soll. Gemeint 

sind vielmehr Argumente aus der übergeordneten Perspektive von Arbeitsmarktforschung und   

-politik, die untersucht und mit entsprechenden Gegenargumenten abgewogen werden müssen. 

Es gibt Argumente, mit denen nicht nur die Wirksamkeit von arbeitsmarktpolitischen Maßnah-

men gegen die strukturierte Arbeitslosigkeit, sondern auch die Notwendigkeit jeglicher For-

schung in diese Richtung in Frage gestellt werden können. Insofern ist eine Diskussion dieser 

Argumente nicht nur als sinnvoll, sondern auch als unverzichtbar zu bewerten. 

 

2.1 Zur Notwendigkeit von Forschung über strukturierte Arbeitslosigkeit 

Eines der Argumente, die gegen die Forschung über Arbeitslosigkeitsstrukturierung sprechen, 

sind die grundsätzlichen Zweifel an der Existenz marginalisierter Gruppen auf dem Arbeits-

markt, das heißt, die faktische Benachteiligung dieser Gruppen wird bestritten. So läßt sich dar-

auf verweisen, daß beispielsweise zwischen 1983 und 1992 Frauen, die als eine der „klassi-

schen“ Randgruppen des Arbeitsmarkts gelten6, ihre Beschäftigungsquote erheblich steigern 

                                                 
5  Gelegentlich auch als „strukturalisiert“ bezeichnet, siehe z.B. Rudolph (1994 a)), S. 194. 
6  Vgl. Abschnitt 2.3. 
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konnten7, und daß ihre Gesamtbeschäftigungsquote in Deutschland zu Anfang der neunziger 

Jahre - abgesehen von der Entwicklung während rezessiver Einbrüche - mit rund 49% einen im 

internationalen Vergleich hohen Wert erreicht hat.8 Eine der Frauenerwerbsquote ähnliche Ten-

denz wird teilweise auch bei den ausländischen Arbeitnehmern gesehen, die zwar nicht anteils-

mäßig, aber absolut erhebliche Beschäftigungsgewinne zu verzeichnen hatten.9  

Eine wie auch immer geartete Benachteiligung zumindest dieser beiden Randgruppen wird mit-

hin durch unstreitige Beschäftigungsgewinne10 relativiert, so daß aus diesem Blickwinkel nicht 

mehr unbedingt von „Problemgruppen“ des Arbeitsmarkts gesprochen werden kann. Manche 

Stimmen verweisen sogar auf die „Beteiligungsthese“, wonach vor allem die während der letz-

ten Jahrzehnte auf den Arbeitsmarkt strömenden Frauen und Ausländer die anhaltende und stei-

gende Arbeitslosigkeit mitverursacht haben11, zumindest aber die Mitte bis Ende der achtziger 

Jahre in nicht geringer Zahl entstandenen neuen Arbeitsplätze besetzt, quasi absorbiert haben, 

anstelle der ursprünglich vorhandenen Arbeitslosen.12 Doch kann dieses Argument nicht über-

decken, daß trotzdem das Arbeitslosigkeitsrisiko für bestimmte soziale Gruppen, darunter auch 

                                                 
7  Siehe Franz (1994), S. 59; ähnlich Steiner/Kaltenborn (1995), S. 58 und Pfau-Effinger (1991), S. 

16.  
8  Siehe Miegel (1994), S. 54; ähnlich Lennings (1994), S. 179 und Cornelsen (1994), S. 72; auch 

Bonß (1999), S. 216. Nach Altersklassen differenzierte Zahlen hierzu finden sich bei Stei-
ner/Kaltenborn (1995), S. 32f. 

9  Siehe Cornelsen (1994), S. 79. 
10  Der Anteil erwerbsfähiger Frauen an den Erwerbspersonen in Deutschland betrug 1960 rund 49 

Prozent und stieg bis 1994 auf etwa 59 Prozent, während der der Männer im gleichen Zeitraum 
von rund 95 auf rund 77 Prozent zurückging; siehe Miegel/Wahl (1996), S. 38, 41; die Erwerbs-
quote lag 1999 in Westdeutschland unter verheirateten Frauen bei 59 Prozent, im Osten bei 79 
Prozent, siehe Informationen zur Politischen Bildung, Nr. 269/2000, S. 46; ähnlich bei Stei-
ner/Kaltenborn (1995), S. 32f.; einen vergleichbaren Hinweis gibt bereits Koller (1978), S. 262. 
Gelegentlich wird daher auch von den Frauen als den „Gewinnerinnen der Beschäftigungsent-
wicklung“ seit Mitte der siebziger Jahre gesprochen; siehe Cornelsen (1994), S. 72.  
Bei genauer Betrachtung wird eine weitere Eigenart bei der Entwicklung der Frauenarbeitslosig-
keit sichtbar. Während der Rezessionen von 1966/67 und 1981/82 ging die ansonsten 
kontinuierlich steigende Erwerbsbeteiligung der Frauen jeweils um ein bis zwei Prozentpunkte 
zurück, wohingegen bei den Männern keine auffällige Reaktion erfolgte; vgl. Miegel/Wahl 
(1996), S. 38. Dies könnte gegebenenfalls als steigende, aber weniger intensive oder nachhaltige 
Erwerbsneigung von Frauen, als – überspitzt formuliert – „Schönwettererwerbsneigung“ in-
terpretiert werden. Mögliche sachliche Gründe hierfür wären z.B. der höhere Anteil der Frauen 
an Einfacharbeitsplätzen, die konjunkturellen Einbrüchen als erste zum Opfer fallen, oder eine 
bessere Möglichkeit, sich vom Arbeitsmarkt in eine adäquate Nichterwerbsrolle zurückzuziehen; 
vgl. hierzu Abschnitt 2.2.3.3. 

11  „Hätten wir heute eine Frauenerwerbsbeteiligung wie in den fünfziger Jahren, so gäbe es keine 
Arbeitslosigkeit.“ So oder ähnlich lauten in der öffentlichen Diskussion gelegentlich als Erklä-
rung für die Arbeitslosigkeit verwendete Argumente. Solche versteckten Vorwürfe an die Adres-
se der heutigen Frauengeneration [vgl. Uske (1995) bzw. Abschnitt 2.4.] stützen sich zwar auf 
unbestreitbare Tatsachen, sind aber alles andere als konstruktiv, weil sie die dagegensprechen-
den Gründe außer acht lassen; vgl. hierzu die weiteren Argumente für die Arbeitsmarktbeteili-
gung von Randgruppen in diesem Abschnitt. Solche Aussagen ignorieren zudem rechtliche Be-
stimmungen und vor allem gesellschaftliche Realitäten, die sich wohl nicht zurückdrehen lassen. 
Siehe Strasser (1997), S. 21; Steiner/Kaltenborn (1995), S. 58; Franz (1995), S. 15. 

12  Steiner/Kaltenborn (1995), S. 58; Schmid/Gaß (1995). 
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Frauen13, überdurchschnittlich ausfällt, und vor allem, daß diese häufiger auf unattraktiven Ein-

facharbeitsplätzen beschäftigt sind. Der mit den Beschäftigungsgewinnen verknüpfte stärkere 

Anteil dieser Gruppen an der gesamtwirtschaftlichen Produktion hat sich offenbar nur bedingt 

in einer qualitativ besseren Positionierung auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen können.14  

In eine etwas andere Richtung geht das Argument, daß die Randgruppenarbeitslosigkeit zwar 

als solche nicht geleugnet werden könne, daß sie aber letztlich eine Ausprägung konjunktureller 

Arbeitslosigkeit sei, die bei längerem Aufschwung verschwinden werde, und daß daher die Be-

trachtung nicht lohne.15 Ob im Zuge einer anhaltenden Konjunkturbelebung eine entsprechend 

steigende Arbeitsnachfrage auch die bislang von überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit Betrof-

fenen abschöpfen würde, kann nicht sicher gesagt werden. Es läßt sich jedoch nicht mehr auf 

dem Standpunkt beharren, daß eine Vollbeschäftigung oder auch nur eine nachhaltige Verringe-

rung der Arbeitslosigkeit in Deutschland nach Auslaufen der günstigen Sonderbedingungen der 

Nachkriegsjahrzehnte16 nunmehr völlig unrealistisch sei, denn die jüngere Entwicklung in den 

USA, Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden etc.17 weisen in die entgegengesetzte Rich-

tung.18 Doch das Beispiel der USA zeigt zugleich, daß selbst nach jahrelangem Aufschwung ein 

                                                 
13  Zumindest bis 1994, im folgenden Jahr glichen sich die Arbeitslosigkeitsquoten von Männern 

und Frauen für Westdeutschland erstmals seit 1970 einander an; siehe Miegel/Wahl (1996), S. 
87. 

14  So lautet das Resümee einer Reihe von Literaturbeiträgen; vgl. hierzu Abschnitt 2.3. Inwieweit 
eine soziale Gruppierung auf dem Arbeitsmarkt eine Randgruppe darstellt, hängt auch von ihrem 
Erwerbsverhalten ab. Marginalisiert oder benachteiligt kann eine Gruppierung nur dann werden, 
wenn sie tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen versucht, nicht aber, solange sie dem 
Arbeitsmarkt freiwillig fernbleibt. Schwierig ist dabei allerdings die Definition der Freiwillig-
keit. Der Rückzug in die Stille Reserve geschieht zwar vordergründig freiwillig, kann jedoch 
durch ungünstige Berufsaussichten hervorgerufen sein, und wäre somit indirekt auf die Arbeits-
marktlage zurückzuführen. Hier tut sich eine Bandbreite an abgestuften Bewertungsmöglichkei-
ten zwischen freiwilligem und erzwungenem Rückzug auf, die eine objektive Bewertung kaum 
zuläßt, zumal es sich primär um ein Phänomen persönlicher Wahrnehmung seitens der Betroffe-
nen handelt. 

15  Bei Schmidtberg (1981), S. 3, werden Vertreter dieser Ansicht als „Nachfrageexpansionisten“ 
bezeichnet. 

16  Zu den genannten günstigen Sonderbedingungen der Nachkriegszeit zählen einerseits die relativ 
niedrigen Löhne bei moderaten Lohnabschlüssen und die Unterbewertung der D-Mark, anderer-
seits das allgemein hohe Ausbildungsniveau, der Zustrom vergleichsweise hoch qualifizierter 
Flüchtlinge aus den Ostgebieten und der sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR und 
schließlich auch das geringe wirtschaftliche Ausgangsniveau, verbunden mit einem hohen 
Nachholbedarf an Produktion und Konsum. Siehe hierzu z.B. Abelshauser (1983). 

17  Siehe zur Arbeitslosigkeit in den Niederlanden z.B. Schettkat (1997), S. 807-810. 
18  Ob ein solcher Konjunkturschub speziell in Deutschland kurz- oder mittelfristig möglich wäre, 

läßt sich nicht genau sagen. Festzustellen ist jedenfalls, daß das Wirtschaftswachstum im Laufe 
der Nachkriegsjahrzehnte in Deutschland immer geringer ausfiel, auch in den Aufschwungpha-
sen, und daß es schwer sein wird, das Wachstum über die „Beschäftigungsschwelle“ [Heise 
(1997), S. 122] von zwei bis drei Prozent zu drücken, oberhalb derer es erst wegen der im 
Durchschnitt gleich hohen jährlichen Produktivitätszuwächse zu einer Beschäftigungsauswei-
tung kommen kann. Bereits die achtziger Jahre, die unter dem Einfluß einer eher arbeitnehmer-
freundlichen Politik standen, haben dieses Problem deutlich gezeigt. Ob es also bei der derzeiti-
gen Ausgangslage in der Bundesrepublik noch zu solchen Wirtschaftswachstumsraten kommen 
kann, oder ob sich das Land bis auf weiteres auf ein „jobless growth“ einstellen muß, bleibt vor-
läufig offen; vgl. z.B. Kronauer (1997), S. 28. So haben die Amerikaner – vereinfacht ausge-
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gewisser „Bodensatz“ auf der Arbeitsangebotsseite übrigbleibt, der offenbar kaum vermittelbar 

ist.19 

Damit läßt sich zu einem anderen Argument überleiten, nach dem ernsthaft erwogen werden 

müßte, inwieweit die Arbeitslosigkeit einiger Arbeitsmarktrandgruppen nicht zumindest teilwei-

se als „unecht“, weil von den Betroffenen fahrlässig verursacht, oder sogar als freiwillig einzu-

stufen ist. Als ein Indiz hierfür läßt sich beispielsweise die Zielsetzung des Programms der 

Bundesregierung zur Schaffung von 100.000 Ausbildungs- und Arbeitsplätzen von Ende 1998 

heranziehen. Wenn mit diesem Programm Jugendliche angesprochen werden sollten, die von 

den Bemühungen der Arbeitsverwaltung bisher nicht erreicht worden waren, dann impliziert 

schon die Konzeption des Programms, daß sich ein nicht geringer Teil der von Arbeitslosigkeit 

gefährdeten oder betroffenen Jugendlichen tendenziell passiv verhält. Überdies waren der Pres-

se gelegentlich Klagen der mit der Umsetzung beauftragten Arbeitsämter über mangelnden Zu-

spruch seitens der Zielgruppe zu entnehmen.20 Ein Teil der Jugendlichen, so die partielle Ein-

                                                                                                                                               
drückt - ihr Beschäftigungswunder der neunziger Jahre mit tendenziell stagnierenden oder sin-
kenden Löhnen in den mittleren und unteren Einkommensgruppierungen bezahlt. In Großbritan-
nien hat die ehemalige Regierung Thatcher die traditionell starke Position der Gewerkschaften 
gebrochen. In den Niederlanden wurde Anfang der achtziger Jahre eine breit und vor allem 
nachhaltig angelegte Art von konzertierter Aktion mit der Folge jahrelang bescheidener Ein-
kommenszuwächse und eines erheblichen Anstiegs der Teilzeitarbeit geschaffen.  

19  Aus diesem Grund wurde vor einigen Jahren in den USA das Erreichen der Vollbeschäftigung 
an das Unterschreiten der Marke von fünf Prozent Arbeitslosigkeit geknüpft. Wenn angenom-
men wird, daß dieser Prozentsatz auch vom Bildungsniveau bzw. der Qualität von Schulen und 
Ausbildungseinrichtungen abhängt, ließe sich die Fünf-Prozent-Marke sicherlich nicht auf die 
Verhältnisse in Deutschland übertragen, wo die Qualität von schulischer und beruflicher Ausbil-
dung derzeit insgesamt als höher zu bewerten ist.  
Um die Jahrtausendwende ist in den USA die Quote deutlich unter die Fünf-Prozent-Marke ge-
sunken (3,9 Prozent im September 2000; siehe FAZ vom 7.10.2000, S. 13), wofür allerdings 
neun Jahre Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum benötigt wurden. Es sind jedenfalls in 
dieser Phase wegen des „unstillbaren Hungers“ der US-Wirtschaft nach Arbeitskräften rund 
700.000 Stellen für Erwerbspersonen geschaffen worden, die „noch vor wenigen Jahren als 
‚nicht anstellbar’“ galten [siehe FAZ vom 18.7.2000, S. 18]. Damit wäre Anlaß gegeben, die 
These von der Nichtvermittelbarkeit der marginalisierten Arbeitsmarktgruppen in Zweifel zu 
ziehen und das Phänomen näher zu erforschen. Dann könnten wahrscheinlich auch Rückschlüs-
se auf die Arbeitsförderung in Deutschland gezogen werden, z.B. hinsichtlich der Ausweitung 
eines echten Niedriglohnsektors.  

20  So schrieb beispielsweise das Arbeitsamt Potsdam im Rahmen dieses Programms 5500 Jugend-
liche bzw. junge Erwachsene ohne Ausbildung an, von denen sich nicht mehr 1900 entsprechend 
beraten ließen, wovon mehr als die Hälfte eine ihnen empfohlene Vorbereitungsmaßnahme aus-
schlug; siehe Blickpunkt Potsdam vom 31.3.1999, S. 1. Im September 1999 kritisierte der Präsi-
dent des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, daß 55.000 der angesprochenen Jugendli-
chen keine Maßnahme angetreten hätten, und auch die Bundesanstalt für Arbeit räumte ein, daß 
sich die Zahl der vorzeitigen Abbrüche von Maßnahmen dieses Programms auf 23.000 belaufe; 
siehe FAZ vom 16.9.1999, S. 19. 

 Auch zwei Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma klagten in einem Gespräch mit dem Verfasser am 
17.12.1999 über die mangelnde Motivation vieler Arbeitsloser und belegten dies mit Beispielen 
von der geringen Zahl derer, die auf Arbeitsangebote ernsthaft eingingen und dann auch länger 
als nur ein paar Tage auf ihrer neuen Stelle „durchhielten“. Ihrer Ansicht nach arbeiteten ande-
rerseits auch die Arbeitsämter viel zu ineffizient, weil sie sich zu sehr auf die reine Verwaltung 
ihres Arbeitslosenbestands konzentrierten und mit vielen Arbeitslosen den eigenen Amtsapparat 
in seiner Größe rechtfertigten und somit am Leben hielten. Demgegenüber seien Zeitarbeitsfir-
men schon allein aus Profitstreben an erfolgreicher und zügiger Arbeitsvermittlung interessiert. 



 14

schätzung, sei tendenziell etwas träge und zeige nicht gerade Lern- und Arbeitseifer.21 Viele 

Arbeitgeber konstatieren auf seiten der Bewerber zum Teil „fehlende Arbeitsmoral“, „Interesse-

losigkeit“, „Unwille“, außerdem zu geringe Weiterbildungsanstrengungen gerade unter den Un- 

und Geringqualifizierten kritisiert.22 Vereinzelte Beispiele dieser Art dürfen und sollen hier 

nicht überbewertet werden, denn ob sie sich zu einem allgemeinen Entwicklungstrend verdich-

ten lassen, ist kaum abschätzbar.23 Jedoch läßt sich hierzu aufgrund der arbeitsmarkt- und fi-

nanzpolitischen Brisanz ein gewisser Forschungsbedarf feststellen.24 Außerdem stünden einer 

Anzahl unechter die in der nicht geringen Stillen Reserve versteckten „übersehenen“ Arbeitslo-

sen gegenüber.25  

Mit dem Problem der unechten Arbeitslosen verwandt ist der Vorwurf, daß Höhe und Dauer der 

öffentlichen Unterstützungsleistungen für Arbeitslose in Deutschland als relativ großzügig beur-

teilt werden können und es deswegen an Anreizen zur Arbeitsaufnahme mangele26, so daß diese 

                                                                                                                                               
In der Diskussion über die Reform der Arbeitsämter wurden diese Argumente vielfach angeführt 
und schließlich in den Vorschlägen der „Hartz-Kommission“ zur Entbürokratisierung der Ar-
beitsverwaltung aufgegriffen. 

21  Wenn beispielsweise im Fall eines Programms der Stadt Duisburg zur Qualifizierung Langzeit-
arbeitsloser die Abbruchquote der Teilnehmer bei gut der Hälfte liegt, ist der partielle Eindruck 
einer freiwilligen Arbeitslosigkeit nur schwer zu widerlegen; siehe Strasser/Klein (1997), S. 44. 

22  Klös (1997), S. 17, 24. 
23  Beispielsweise wies ein Mitarbeiter des Arbeitsamts Bergisch Gladbach darauf hin, daß nach 

seiner Erfahrung der Einfluß des Elternhauses bei der Berufswahl und -aufnahme von erhebli-
cher Bedeutung sei. Von daher wären auch den Eltern gewisse Versäumnisse vorzuwerfen [Ge-
spräch des Verfassers mit Herrn Franke, Pressesprecher des Arbeitsamts Bergisch Gladbach am 
27.4.1999].  

24  So ergab eine Befragung von Arbeitsvermittlern der Arbeitsämter durch das Institut Infratest 
Sozialforschung 1988-90, daß diese rund 20 Prozent ihrer Klientel als unecht einschätzten; siehe 
von Rosenbladt (1991), S. 155. Ein ähnliches Beispiel ist die Aufforderung durch Behörden 
dreier Städte an dort registrierte Sozialhilfeempfänger, zur Ableistung eines gemeinnützigen 
Dienstes zu erscheinen, die von 13, 27 bzw. 37 Prozent der Betroffenen nicht befolgt wurde; 
siehe Der Spiegel vom 19.1.1998, S. 58. 

25  Der Umfang der Stillen Reserve wurde 1996 in Westdeutschland auf rund 2,3 Millionen gegen-
über rund 2,3 Millionen Arbeitslosen veranschlagt; siehe Miegel/Wahl (1996), S. 83. 

26  Vgl. z.B. die Bewertung des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung im November 2000; siehe FAZ vom 16.11.2000, S. 17. In ungezählten Beispielen 
wurde und wird von verschiedenster Seite vorgerechnet, daß beispielsweise ein arbeitsloser Fa-
milienvorstand mit Arbeitslosen- bzw. Sozialhilfe ein geringfügig bis deutlich höheres Einkom-
men erzielt als mit einer Erwerbstätigkeit in der unteren bis mittleren Gehaltsklasse; siehe z.B. 
FAZ vom 28.6.00, S. 19, oder Berthold/Fehn (1996), S. 592. Ferner ist davon auszugehen, daß 
das schlichte Vorhandensein einer Arbeitslosenversicherung auch solche Personen, die sich ei-
gentlich aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen hätten, dazu verleiten, sich arbeitslos zu melden, 
um in den Genuß der Arbeitslosenversicherungsleistungen zu kommen bzw. um sich einen Teil 
ihrer Beiträge „zurückzuholen“ („moral hazard“).  

 Einen fragwürdigen Eindruck erweckt auch die Praxis der Bundesanstalt für Arbeit, in der Stan-
dardbroschüre über ihr Leistungsspektrum („Was? Wieviel? Wer“) nicht nur die verschiedenen 
Anspruchsvoraussetzungen, sondern jeweils unter dem Stichwort „Wieviel“ auch die entspre-
chende Summe anzugeben, ganz so, als solle der Antragsteller dazu ermuntert werden, seine 
Leistungsansprüche zusammenzurechnen und mit dem zu erwartenden Einkommen aus einer 
Erwerbstätigkeit zu vergleichen, um sich schließlich für die profitablere Variante zu entschei-
den; vgl. Bundesanstalt für Arbeit (1999). 
Bei solchen Beispielen besteht das Problem, daß sie - gewollt oder ungewollt - die pauschale 
Vorstellung von Arbeitslosen als „Drückebergern“ fördern, obwohl es letztlich die Gesetzge-
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Form von Arbeitslosigkeit – ähnlich wie bei der unechten – als eher unerheblich zu bewerten 

wäre, weil die betroffenen Gruppierungen nicht aufgrund eines sozioökonomischen Merkmals 

benachteiligt werden, sondern eine Gruppierung freiwillig Arbeitsloser darstellen.27 Ein man-

gelnder Anreiz zur Arbeitsaufnahme beginnt jedoch erst nach dem Eintritt einer Erwerbsperson 

in die Arbeitslosigkeit zu greifen. Die negative Selektion bestimmter Arbeitsmarktgruppen hat 

aber bereits vorher stattgefunden, im Zuge der Entlassung. Anders ausgedrückt: Ein fehlender 

Anreiz zur erneuten Aufnahme einer Beschäftigung beträfe alle Erwerbspersonen, die arbeitslos 

geworden sind. Eine bestehende ungleichgewichtige Arbeitslosigkeitsverteilung ließe sich somit 

nicht erklären.  

 

In eine ähnliche Richtung wie die freiwillige bzw. selbstverschuldete Arbeitslosigkeit geht auch 

die Überlegung, daß die Arbeitslosigkeit gerade der Randgruppen gegebenenfalls auf die in 

Deutschland sehr hohen Arbeitskosten zurückzuführen ist. Die faktisch für viele Randgruppen 

wichtigen Arbeitsplätze in den unteren Lohngruppen bzw. die Einfacharbeitsplätze sind seit 

Mitte der siebziger Jahre in besonders hohem Ausmaß wegrationalisiert worden. Wesentlicher 

Grund dafür ist offenbar, daß sich solche Stellen angesichts der gestiegenen Löhne und Sozial-

abgaben kaum noch rentieren28; ein Prozeß, dessen Ende noch nicht abzusehen ist.29 Demnach 

wäre es notwendig, in diesem Bereich die Entwicklung quasi zurückzudrehen.30   

                                                                                                                                               
bung ist, die für die Vergabebestimmungen der Sozialversicherung verantwortlich zeichnet. An-
dererseits muß der Hinweis auf die hohen öffentlichen Leistungen für Arbeitslose nicht zwin-
gend als Plädoyer zur Kürzung derselben verstanden werden. Er kann auch dazu dienen, das 
Augenmerk auf die Frage zu lenken, ob mit den bestehenden Unterstützungsleistungen Anreize 
richtig gesetzt werden, nämlich in Richtung einer zügigen Arbeitsaufnahme. So werden bei-
spielsweise in Japan Arbeitslose, die innerhalb einer bestimmten Frist neue Arbeit finden, mit 
einem Bonus belohnt; siehe Schwanse, (1997/98), S. 11.  

27  Umgekehrt kann gemutmaßt werden, daß ceteribus paribus die Anreize zur Wiederaufnahme 
einer Beschäftigung gerade für die Nicht-Problemgruppierungen des Arbeitsmarkts rein finan-
ziell relativ stark sind, wenn unterstellt wird, daß diese Gruppierungen im Schnitt attraktivere, 
besser bezahlte Arbeitsplätze hatten. Je höher das bisherige Gehalt einer Erwerbsperson war, 
desto weniger kann sie mit der Arbeitslosenunterstützung an ihr altes Einkommen anknüpfen, 
weil die absolute Differenz zwischen beiden damit immer größer ausfällt. Außerdem kann bei 
Personen mit höherem Einkommen tendenziell ein höheres Einkommen des Partners und ein hö-
heres Sparvermögen vermutet werden, was nicht auf das Arbeitslosengeld, wohl aber auf die 
Arbeitslosenhilfe anrechnet. Unter diesen Umständen kann der „moral hazard“ statt direkt mit 
der Randgruppe auch mit der steigenden Höhe des (damit jeweils verknüpften) Einkommens 
verbunden sein. 

 Vorwürfe in Richtung einer zu geringen Motivation von Arbeitslosen angesichts zu hoher Sozi-
alleistungen sind in der Literatur teilweise als psychologisch determiniertes Manöver zur Ab-
grenzung der Arbeitsplatzbesitzer von den Arbeitslosen bewertet worden. Wer in der Arbeitslo-
sigkeitsdiskussion Vorwürfe an die Betroffenen erhebt, versucht demnach, jede mögliche Identi-
fikation mit Arbeitslosen zu unterbinden und auf diese Weise sein eigenes Bedrohungsempfin-
den zu unterdrücken [Kieselbach (1997 b)), S. 132f.]. 

28  Die allgemein hohen Lohnsteigerungen vor allem in den siebziger Jahren legen diesen Schluß 
nahe. Lohnerhöhungen sind natürlich auch in den mittleren und höheren Lohngruppen erfolgt, 
wegen des dort im allgemeinen höheren Kapitaleinsatzes konnte mit entsprechenden Produktivi-
tätssteigerungen jedoch besser gegengesteuert werden.  
Parallel zu den Lohnsteigerungen hat sich im Bereich der Einfacharbeit Konkurrenz aus dem 
Ausland, vor allem aus den Billiglohnländern etabliert; vgl. z.B. FAZ vom 7.12.2000, S. 19. 
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Indirekt gegen die Thematisierung der Randgruppenarbeitslosigkeit und vor allem gegen ent-

sprechende Fördermaßnahmen spricht ferner auch die folgende Überlegung: Gerade durch eine 

arbeitsmarktpolitische Fixierung auf Randgruppen sind gesetzliche Bestimmungen entstanden, 

mit denen bestimmte Randgruppen des Arbeitsmarkts besonders geschützt werden sollen, etwa 

vor einer Kündigung, oder - im Fall von Frauen - vor beruflichen Nachteilen durch eine 

Schwangerschaft. Diese Schutzbestimmungen sind in Deutschland bewußt auf ein im internati-

onalen Vergleich hohes Niveau gebracht worden.31 Sie führen deshalb aber bei bestimmten 

Problemgruppen leicht zu kontraintentionalen Effekten, indem sie die Beschäftigungschancen 

der jeweiligen Gruppe noch weiter verschlechtern, weil sie die Einstellung der dadurch Ge-

schützten für einen Arbeitsgeber zu einem Kostenrisiko machen.32 Als Beispiel sei auf die Ge-

setze zur Scheidung und zum Sorgerecht verwiesen, die das soziale Risiko der betroffenen 

Frauen verhindern bzw. beseitigen sollte, in der Praxis aber zur Entstehung einer neuen Ar-

beitsmarktproblemgruppe in Gestalt der alleinerziehenden Mütter beigetragen haben dürfte.  

Bei der Begründung der Erforschung von Randgruppenarbeitslosigkeit gibt es darüber hinaus 

einen wichtigen prinzipiellen Punkt zu klären. Die Erforschung der Arbeitslosenstruktur ist 

letztlich arbeitsmarktpolitisch motiviert, mit ihrer Hilfe sollen also Strategien und Maßnahmen 

entwickelt werden, die darauf abzielen, das Arbeitslosigkeitsrisiko von Problemgruppen des 

Arbeitsmarkts zu senken bzw. deren Vermittlungschancen zu erhöhen. Es wäre jedoch ein Feh-

ler, bei der Lösung des Randgruppenproblems auf dem Arbeitsmarkt die Arbeitsangebotsseite 

isoliert zu betrachten, und die Nachfrageseite zu ignorieren. Denn welchen Sinn machen solche 

Fördermaßnahmen, wenn dadurch Randgruppen mit aufwendigen Förderprojekten auf den Ar-

beitsmarkt vorbereitet werden, sich dort aber in Konkurrenz zu den „normalen“ Arbeitslosen 

                                                                                                                                               
Hinzu kommt aber auch, daß Einfacharbeit stellenweise durch Hobbytätigkeit verdrängt worden 
ist, teilweise zu anspruchsvolleren Tätigkeiten verdichtet oder in höherwertige Tätigkeiten integ-
riert worden ist, vgl. Falk/Klös (1997), S. 413-419.  

29  Vgl. z.B. FAZ vom 7.12.2000, S. 19 ; Bonß (1999), S. 217. 
30  Tatsächlich ist in jüngerer Zeit die Forderung nach der Wiederbelebung eines Niedriglohnsek-

tors immer wieder erhoben worden. Ein solcher Niedriglohnsektor soll speziell den Un- und Ge-
ringqualifizierten eine Perspektive eröffnen. Beispielsweise ist in einem Feldversuch erprobt 
worden, ob mit solchen Stellen in Betrieben oder Ämtern die höherqualifizierten Arbeitskräfte 
von einfachen Routine- und zeitraubenden „Handlangertätigkeiten“ entlastet werden können; 
vgl. z.B. FAZ vom 7.12.2000, S. 19; Der Spiegel vom 10.5.1999, S. 32, 37.  
Plädoyers für einen Niedriglohnsektor kommen einer Abkehr vom lang hergebrachten Paradig-
ma gleich, daß sich Deutschland als Hochlohnstandort auf hochwertige Erzeugnisse spezialisie-
ren müsse, um sein relativ hohes Lohn- und Preisniveau rechtfertigen zu können. Folglich eigne 
es sich fast nur noch für die Beschäftigung hochqualifizierter Arbeitskräfte. „Blech und Plunder 
kann man in Deutschland nicht mehr produzieren“, so etwa die bisher vielfach vertretene Ein-
schätzung, insbesondere während der Rezession zu Anfang der neunziger Jahre, die aber - das 
sollte nicht übersehen werden - wesentlich durch die im allgemeinen hohen Arbeitskosten und 
den hohen Außenwert der DM verursacht worden war. Doch Arbeitskosten lassen sich mit einer 
entsprechenden politischen Kraftanstrengung auch wieder zurückführen. Vgl. z.B. Klös (1997); 
Kronauer (1997), S. 28; Kress/Brinkmann/Wiedemann (1995); Buttler/Tessaring (1993), S. 
467f.  

31  Vgl. Gaß (1996), S. 121.   
32  Vgl. z.B. Mutz u.a. (1995), S. 16. 
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wiederfinden. Mit anderen Worten: So sehr sich die Arbeitsverwaltung auch um eine Verbesse-

rung der Arbeitsmarktchancen ihrer Problemgruppen bemüht, es werden damit keine zusätzli-

chen Stellen geschaffen. Die Anzahl der vorhandenen Arbeitsplätze bleibt für die Arbeitsver-

waltung eine exogene Größe, die - sofern sie überhaupt durch staatliche Maßnahmen nachhaltig 

beeinflußbar ist - eher durch Bemühungen der Wirtschafts- und Finanzressorts der deutschen 

Gebietskörperschaften oder vielleicht eine Liberalisierung des Arbeitsmarkts gesteigert werden 

kann. Die Förderung von Arbeitsmarktrandgruppen führt zu einem künstlich vergrößerten Ar-

beitsangebot, das auf dem Arbeitsmarkt ceteribus paribus auf eine unveränderte Nachfrage trifft. 

Bei dem seit langem herrschenden Angebotsüberschuß bewirkt eine solche Politik entweder gar 

nichts, etwa wenn die Förderungsmaßnahmen nicht ausreichen, um die Geförderten auf dem 

Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu machen, oder sie führt zu Verdrängungseffekten, d.h. für je-

den in Arbeit gebrachten Angehörigen einer definierten Arbeitsmarktrandgruppe muß ein „nor-

maler“ Arbeitsloser oder einer aus einer „sekundären“ Problemgruppe zurückstehen bzw. ver-

liert seinen Arbeitsplatz. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist das Ergebnis eine Art „Null-

summenspiel“ mit hohem Aufwand an öffentlichen Mitteln, aber ohne Nettoeffekt in der Ar-

beitslosenstatistik, quasi lediglich eine Umverteilung des Arbeitslosigkeitsrisikos. Rein von 

dieser Warte aus kann eine Betrachtung der Arbeitsmarktrandgruppen und ihre Förderung daher 

vom Prinzip her so lange als sinnlos bezeichnet werden, wie der gesamte Arbeitsbedarf nicht in 

ähnlichem Maße steigt oder wie sie nicht in eine Beschäftigungspolitik eingebunden werden, 

die unabhängig von Arbeitsmarktstrukturierungserwägungen auf eine Vermehrung der Arbeits-

plätze abzielt.33  

Gegen diese prinzipielle Überlegung muß jedoch das empirisch beobachtbare Phänomen des 

„Mismatch“, also die gleichzeitige Existenz von Arbeitslosigkeit und offenen Stellen auf dem 

Arbeitsmarkt ins Feld geführt werden.34 Verursacht wird Mismatch vor allem durch unpassende 

Qualifikation eines Teils der Arbeitnehmerschaft.35 Es sind nicht nur etliche Arbeitsuchende 

„falsch“ ausgebildet, indem zu viele von ihnen beispielsweise Berufe in tendenziell „ausster-

benden“ Branchen wie der Montan- oder Textilindustrie erlernt oder wenig aussichtsreiche Fä-

                                                 
33  Eine vergleichbare Argumentation oder Schlußfolgerung findet sich - wenn auch weniger deut-

lich - bei Cornetz (1985), S. 259, knapp bei Rudolph (1992), S. 170, sowie bei Uske (1995), S. 
92; ähnlich auch bei Lärm (1982), S. 256. Der Verweis auf die notwendige komplementäre Ar-
beitsnachfragesteigerung soll hier nicht den Eindruck entstehen lassen, als könnten sich zusätzli-
che Arbeitsplätze nicht auch aus beruflicher Selbständigkeit entstehen, die sich die notwendige 
Güternachfrage selbst schafft. Doch erstens würde dieses Thema zu weit von der Arbeit wegfüh-
ren, und zweitens sind Selbständige auch in Staaten mit im Vergleich zu Deutschland viel libera-
leren Arbeitsmärkten und stärker ausgeprägter „Unternehmerkultur“ eine Minderheit geblieben.  

34  Für diesen Zustand wird zum Teil auch die Bezeichnung „strukturelle Arbeitslosigkeit im enge-
ren Sinne“ verwendet [Rudolph (1994a)), S. 179]. 

35  Bei Heise (1997), S. 119, wird auch auf eine Art vorsätzlichen Mismatch „durch geringe geistige 
und regionale Mobilität“ verwiesen, wenn Arbeitslose nicht gewillt sind, umzuziehen oder sich 
umschulen zu lassen, vor allem deshalb, weil sie aufgrund des bereits erwähnten hohen Lohner-
satzleistungsniveaus nicht zwingend darauf angewiesen sind.  
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cher beispielsweise aus den Geisteswissenschaften studiert haben.36 Vielfach sind die Qualifika-

tionen der Arbeitslosen auch zu geringwertig, um mit den Anforderungen Schritt halten zu kön-

nen, die auf vielen Arbeitsplätzen eines Hochlohnlandes wie der Bundesrepublik inzwischen 

gegeben sind. Ein Beispiel hierfür sind die gelegentlich in der Presse zu findenden Klagen von 

Unternehmen und auch Universitäten, die Schulabgänger wiesen heute in grundlegenden Fä-

chern gravierende Unkenntnisse auf.37 Zugleich fällt an den Arbeitslosen der hohe Anteil von 

Personen ohne oder mit geringwertiger Qualifikation auf.38 Ein weiteres Beispiel ist die Diskus-

sion vom Frühjahr 2000 um die „Green Cards“ für ausländische IT-Experten, die bei gleichzei-

tig rund vier Millionen Arbeitslosen, darunter auch Tausende Informatiker, das Mismatch-

Problem der deutschen Öffentlichkeit erstmals ins Bewußtsein gerufen hat. 

Das Phänomen Mismatch ist als herausragender Aspekt im Zusammenhang mit der Randgrup-

penarbeitslosigkeit zu bewerten, weil er für die Arbeitsverwaltung und die Arbeitslosen aus 

Arbeitsmarktrandgruppen ein wichtiges Motiv für ihre Anstrengungen darstellt und auch den 

Einsatz öffentlicher Finanzen begründet und rechtfertigt. Denn wenn unbesetzte Stellen zumin-

                                                 
36  Gerade bezogen auf ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium ist zu präzisieren: Ob ein 

bestimmtes Fach zum Zeitpunkt des Examens mit ungünstigen Berufsaussichten verknüpft ist, 
läßt sich zum Zeitpunkt des Studienbeginns meist nicht sicher vorhersagen, weil sich der Bedarf 
des Arbeitsmarkts überraschend schnell ändern kann. Die massenhafte Entlassung von Ingenieu-
ren während der Krise in der Elektro-, Maschinenbau- und Kfz-Industrie Anfang der neunziger 
Jahre etwa hat einen sich bis dahin sicher fühlenden Berufsstand verheerend getroffen. Der dar-
aufhin verständlicherweise einsetzende drastische Rückgang an Ingenieursstudenten führte um 
die Jahrtausendwende wiederum zu einem Mangel an Ingenieuren und IT-Fachkräften. Sogar bei 
den in den achtziger Jahren als aussichtslos geltenden Lehramtsstudiengängen ist inzwischen ei-
ne Kehrtwende eingetreten. Mit einer Dauer von teilweise nur wenigen Jahren können solche 
Zyklen, in denen sich die Situation am Arbeitsmarkt unvermittelt bis ins Gegenteil drehen kann, 
also recht kurzfristig ausfallen. Diese Feststellung ist insofern wichtig, als den Studenten die 
Wahl „falscher“ Studienfächer deshalb nicht pauschal als leichtfertiges oder unverantwortliches 
Handeln vorgeworfen werden kann, sofern es nicht ohnehin ratsamer erscheint, sein Studienfach 
mehr nach Neigung und Begabung und unabhängig vom Arbeitsmarktkalkül zu wählen, wie 
nicht wenige einschlägige Ratgeber empfehlen; vgl. z.B. PZ, Nr. 95/1998, S. 44. 

37  So wird von einer „Verschlechterung der Matching-Qualität während der letzten zwei Dekaden“ 
auf dem Arbeitsmarkt gesprochen; siehe Heise (1997), S. 119. Als Ursache hierfür wird gele-
gentlich auch die abnehmende Qualität der Schulausbildung genannt, die nicht zuletzt in der 
PISA-Studie 2001/2002 über die mangelnde Leistungsfähigkeit deutscher Schüler im internatio-
nalen Vergleich eine eindrucksvolle Bestätigung erhalten hat. Einer Schätzung der „Stiftung Le-
sen“ zufolge verfügen 15 Prozent der Lehrstellenbewerber über keine ausreichenden Kenntnisse 
im Lesen und Schreiben, so daß sie auf dem Arbeitsmarkt „heute nicht mehr vermittelbar“ seien. 
Weitere 15 Prozent brächen aus diesem Grund ihre Lehre ab; siehe FAZ vom 5.1.1998, S. 1. 
Rechtschreib- und Mathematikaufgaben würden von Gesellenprüflingen schlechter gelöst als 
früher, wobei es allerdings bei den Aufgaben, die „zusammenhängendes Denken erfordern“, an-
dersherum aussehe; siehe KStA vom 2.12.1999, S. 4. Ein weiteres Beispiel kann im Anstieg des 
Anteils von Ausländerkindern in vielen vor allem städtischen Schulklassen gesehen werden, 
weil aufgrund der oft vorhandenen sprachlichen Schwierigkeiten das Unterrichtsniveau leidet; 
vgl. FAZ vom 13.6.1999, S. 6; KStA vom 9.6.1999, S. 9; BM vom 16.4.1999, S. 17; RM vom 
9.4.1999, S. 16. Die Versuche, Jugendlichen ohne Schulabschluß zumindest so etwas soziale 
Kompetenz zu vermitteln, treibt mitunter Blüten, die je nach Standpunkt entweder als einfalls-
reich oder als skurril bezeichnet werden können; siehe z.B. StZ vom 22.3.1999, S. 6, wo die Ein-
richtung einer Theater-AG für solche Jugendlichen beschrieben wird. Dennoch scheint es sogar 
in zunehmendem Maße auch an sozialen Grundkompetenzen zu mangeln, siehe FAZ vom 
2.6.2001, S. 69.   
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dest teilweise an Randgruppen des Arbeitsmarkts vermittelt werden können, wird nicht nur de-

ren Arbeitslosigkeit verringert, sondern auch das Sozialprodukt gesteigert, mit allen positiven 

Effekten für die Steuererträge und die finanzielle Lage der Sozialversicherung sowie gegebe-

nenfalls mit entsprechenden Rückwirkungen auf den finanziellen Spielraum der Arbeitsmarkt-

politik. Mismatch ist somit als wichtiges, wenn nicht entscheidendes Argument für die For-

schung über Problemgruppenarbeitslosigkeit hervorzuheben. Über die Zahl der trotz Arbeitslo-

sigkeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt existierenden offenen Stellen bzw. die Werte der Beve-

ridge-Kurve39 gibt es allerdings unterschiedliche Angaben.40 

Zu konzedieren ist aber auch, daß sich allein mit der Beseitigung des Mismatch rechnerisch 

noch nicht alle Arbeitslosen auf eine Stelle vermitteln ließen. Notwendig wäre, auch die Zahl 

der Arbeitsplätze – solche für Randgruppen oder insgesamt - zu erhöhen, gleichsam parallel zur 

Randgruppenförderung, um möglichst mehr als nur ein Nullsummenergebnis zu erzielen.41 Es 

ist jedoch - ohne in die Tiefen der ökonomischen Diskussionen einzusteigen - wahrscheinlich, 

daß die Zahl der Arbeitsplätze nicht starr ist, sondern heute und auch in Zukunft wachsen 

kann42, solange die wirtschafts- und auch gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen günstig 

sind.43 

                                                                                                                                               
38  Vgl. hierzu die empirischen Ergebnisse in Abschnitt 2.3. 
39  Auch bezeichnet als u/v-Kurve (= unemployment/vacancies); siehe Soltwedel (1984), S. 195. 

Beveridge-Kurven-Verschiebungen sind jedoch möglicherweise auch abhängig von konjunktu-
rellen Einflüssen; siehe Heise (1997), S. 120; Klärung der Frage ist dann vermutlich nur von in-
dividuellen Befragungen zu erwarten. 

40  Z.B. bei Soltwedel (1984), S. 197 oder bei Franz (1995), S. 24. Dort wird überschlägig mit 
500.000 Mismatch-Arbeitslosen gerechnet, allerdings unter den noch günstigen Arbeitsmarkt-
verhältnissen des Jahres 1991. Problematisch bei der Erfassung der offenen Stellen ist, daß nicht 
alle davon gemeldet werden und in der Statistik demzufolge nicht auftauchen. Gleiches gilt im 
Prinzip auch für den Teil der Arbeitslosen, der aus verschiedenen Gründen nicht erfaßt ist. In ei-
ner Sendung des Deutschlandfunks am 8.9.1998 wurde die Zahl der offenen Stellen im August 
1998 mit 460.000 angegeben. Auf die Existenz von Mismatch jedenfalls wird dezidiert verwie-
sen, etwa durch den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung; siehe auch FAZ vom 16.11.2000, S. 17. 

41  Die gleiche Ansicht vertreten z.B. Heise (1997), S. 124; Krömmelbein/Schmid/Weinbörner 
(1997), S. 294f. Allerdings läßt sich nicht ausschließen, daß die Zahl der Einfacharbeitsplätze 
nur unterproportional zunimmt, etwa aufgrund ihrer im internationalen Vergleich und im Ver-
gleich mit höherwertigen, aber produktiveren Arbeitsplätzen relativ hohen Kosten; vgl. Butt-
ler/Tessaring (1993), S. 472.  

42  Prominenter Vertreter dieser Einschätzung ist beispielsweise der seinerzeitige amerikanische 
Arbeitsminister Robert Reich, nach dessen Einschätzung „die Bedürfnisse der Menschen gren-
zenlos“ sind, und der Wirtschaft die Arbeit deshalb nicht ausgehen werde; siehe Der Spiegel 
vom 4.8.1997, S. 52.  

43  Augenfällig wird dies in der von Experten und Publizisten häufig getroffenen Aussage, daß 
hierzulande nicht die Arbeit als solche, wohl aber die bezahlbare bzw. die Erwerbsarbeit 
schwinden könne.  
Zum Mismatch soll hier noch folgendes ergänzt werden: Neben der quantitativen hat Mismatch 
auch eine qualitative Dimension, die sich an den Werten der Beveridge-Kurve keineswegs able-
sen läßt. Bei der qualitativen Dimension geht es nicht um die Frage, ob eine Lücke zwischen den 
Anforderungen der offenen Stellen und den Fähigkeiten der Arbeitslosen klafft, sondern darum, 
wie weit sie ist, denn davon hängt im Einzelfall ab, ob sich mit Weiterqualifizierungs- und Um-
schulmaßnahmen gegensteuern läßt. Hier bestünde gegebenenfalls Forschungsbedarf, denn falls 
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In der Tat kann strukturierte Arbeitslosigkeit aus rein betriebs- und volkswirtschaftlicher Per-

spektive durchaus sinnvoll, wenn nicht vorteilhaft sein. Betriebswirtschaftlich rationales44, also 

gewinnmaximierendes Verhalten unterstellt, kann ein Arbeitgeber nicht umhin, den Einsatz des 

Produktionsfaktors Arbeit möglichst effektiv zu gestalten. Dementsprechend hat er seine Beleg-

schaft – bei tariflich fixierten Löhnen - nach dem reinen Leistungskriterium auszuwählen. 

Schwächere Arbeitnehmer dürfen daher nicht eingestellt bzw. müssen aussortiert werden.45 Die 

Möglichkeit der Betriebe, ihre Belegschaft in dieser Weise zu formen, entspricht überdies letzt-

lich dem Wesen einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung und nutzt nicht nur den Betrieben 

selbst, sondern allen, denn es sind die frei disponierenden Betriebe, die erfahrungsgemäß im 

Ergebnis zugleich auch das höchstmögliche Sozialprodukt garantieren. Und diese Form einer 

Optimierung des Produktionsfaktors „Arbeit“ innerhalb eines jeden Betriebs stärkt somit zwei-

fellos auch die Leistungsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft. 

                                                                                                                                               
eine solche Lücke objektiv besteht und eventuell sogar wächst, kann die Ausschließung von Ar-
beitsmarktgruppierungen nicht mit einer Diskriminierung erklärt werden. 

44  Der Begriff „Rationalität“ wird meist im zweckbezogenen, rein formalen Sinne und gemäß sei-
ner lateinischen Herkunft verwendet, kennzeichnet also die Wahl eines geeigneten Mittels für 
einen bestimmten Zweck bzw. die Wahl des geeignetsten aus mehreren Mitteln; Fuchs-Heinritz 
u.a. (1992), S. 539; Boudon/Bourricaud (1992), S. 410; Wiswede (1991), S. 364. Rationalität 
kann statt dessen auch bewertend sein, und den Wert von Zielen angeben. Für eine solche Wert-
rationalität gibt es keinen feststehenden Anhalt bzw. Maßstab, sie hängt von der persönlichen Si-
tuation, der sozialen Lage und dem Blickwinkel des Handelnden ab, so daß trotz gleichen Sach-
verhalts je nach Situation des Handelnden verschiedene rationale Ergebnisse möglich sind; vgl. 
Boudon/Bourricaud (1992), S. 412-415. Für die Definition des „betriebswirtschaftlich rationa-
len“ Handelns ist festzuhalten, daß sich Unternehmen grundsätzlich statt Erfolgszielen wie dem 
Gewinn auch soziale Ziele setzen können. Daneben können auch Marktziele (z.B. Marktanteil, 
Marktführerschaft), Strukturziele (z.B. Image, Markenwert, Unabhängigkeit, Verschuldungs-
grad) oder Liquiditätsziele (z.B. Zahlungsbestände) angestrebt werden.  
Die Ökonomie definiert Rationalität allerdings in der Regel im Sinne des Betriebsergebnisses, 
also nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung [vgl. z.B. Boudon/Bourricaud (1992), S. 410-
415], insofern erscheint es gerechtfertigt, „rational“ im betriebswirtschaftlichen Sinne zu ver-
wenden und zu verstehen. Gleichwohl können auch hier Unklarheiten auftreten, wie etwa ver-
schiedene mögliche Meßzahlen für das Betriebsergebnis (z.B. Cash-Flow, Gewinn vor oder nach 
Steuern) oder die inhaltliche Ähnlichkeit des Gewinns zur Umsatz- oder Eigenkapitalrendite; der 
Gewinn kann entweder kurzfristig oder nachhaltig sein, er kann den Aktionären als Anteilseig-
nern ausgeschüttet oder in die Mitarbeiter oder in das Anlagevermögen reinvestiert werden.  

45  Eine vergleichbare Argumentation findet sich knapp bei Buttler/Cramer (1991), S. 493, sowie 
ausführlicher bei Zilian/Malle (1994), S. 213-218, die die Betriebe in einem Dilemma zwischen 
sozial motivierter Rücksichtnahme auf ihre Beschäftigten einerseits und dem schieren Überle-
benskampf unter marktwirtschaftlichen Konkurrenzbedingungen andererseits sehen. Daß der 
Betrieb unter Konkurrenzbedingungen mittel- bis langfristig seine Strategie unter betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten an letzterem auszurichten hat, ist unzweifelhaft. Dennoch muß ge-
genüber Zilian/Malle die Einschränkung geltend gemacht werden, daß sich keinesfalls jedes Un-
ternehmen in einer wirtschaftlich derartig prekären Lage befindet, wie die Autoren sie offenbar 
unterstellen. Es ist offensichtlich, daß viele Betriebe - und nicht nur wenige Monopolisten - kei-
neswegs unter einem erdrückenden Diktat des Markts stehen, sondern recht profitabel wirtschaf-
ten und sich deshalb eine eher sozial orientierte Beschäftigungspolitik zumindest zeitweilig 
durchaus leisten können. Beweis hierfür sind beispielsweise die in vielen Betrieben üblichen    
übertariflichen Leistungen. Daß sich diese Unternehmen von solchen Engagements in der Regel 
auch positive Rückkopplungen versprechen, ist wahrscheinlich, doch im Vordergrund stehen die 
unmittelbaren sozialen Effekte.    
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Diese Auslese ist nicht nur Objekt der Arbeitsmarktforschung, sondern vor allem auch Objekt 

umfangreicher finanzieller Gegenmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Wenn sie als öko-

nomisch zweckmäßig, weil notwendig betrachtet würde, könnte die vorliegende Arbeit an dieser 

Stelle im Prinzip beendet werden, weil ihre Ergebnisse aus einzel- und gesamtwirtschaftlicher 

Sicht fruchtlos wären und nicht umgesetzt werden könnten bzw. dürften.  

Doch die Untersuchung bzw. Bekämpfung strukturierter Arbeitslosigkeit kann aus ökonomi-

scher Perspektive wiederum lohnend sein. Es ist nämlich möglich, wenn nicht wahrscheinlich, 

daß die Mängel und Schwächen, mit denen die Aussortierung einiger Arbeitsmarktgruppen be-

gründet werden kann, nicht nur objektiver Natur sind, sondern teilweise lediglich auf unsachli-

chen Klischeevorstellungen bzw. Vorurteilen seitens der Arbeitgeber beruhen.46 Dabei wird 

entweder einer ganzen Gruppe fälschlicherweise ein bestimmter Makel unterstellt, oder dem 

einzelnen Angehörigen einer Arbeitsmarktgruppe werden pauschal die Mängel seiner Gruppe 

zugeschrieben. Damit würde die vom betriebs- und volkswirtschaftlichen Standpunkt aus er-

strebenswerte Auslese der objektiv Leistungsschwachen gerade nicht erreicht, weil vielleicht 

sogar diejenigen, die damit benachteiligt werden, in Wahrheit besonders leistungsfähig sind.  

Aus ökonomischer Sicht wäre es für eine Volkswirtschaft überdies von hohem Nutzen, wenn 

das in ihren Arbeitslosen schlummernde Potential für den gesamtwirtschaftlichen Produkti-

onsprozeß nutzbar gemacht werden könnte. Wenn auf der Arbeitsnachfrageseite die Überzeu-

gung herrscht, daß die Arbeitslosen den Erwerbstätigen qualitativ in nichts nachstehen, so ver-

größert sich das verwertbare Arbeitsangebot, aus dem die Betriebe auswählen können. Bei An-

nahme einer relativ hohen Leistungsfähigkeit der Arbeitslosen ließe sich das Arbeitskräftepoten-

tial damit qualitativ verbessern; das verwertbare Arbeitsangebot käme im Idealfall dem Arbeits-

kräftepotential gleich.47 Natürlich läßt sich dagegen einwenden, daß dies bei Annahme konstan-

ter Arbeitsnachfrage wiederum zu einer Verdrängung anderer Arbeitskräfte im Sinne der „Null-

summenthese“ führen könnte. Doch sollte in der Argumentation auch auf die eher sozia-

le/soziologische Dimension verwiesen werden, denn die betriebswirtschaftlich-ökonomische 

Sichtweise erscheint für sich genommen ebenfalls zu einseitig. Wenn es gelänge, mit der Förde-

rung von bisherigen Arbeitsmarktproblemgruppen diesen einen verbesserten Zugang zum Ar-

beitsmarkt zu verschaffen und sie in bezug auf ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in etwa auf das 

Niveau der übrigen Erwerbspersonen zu heben, wäre eine stärkere Homogenität des 

Arbeitskräftepotentials die Folge. Unter diesen Bedingungen käme es bei konstanter 

Arbeitsnachfrage nicht zwangsläufig in gleichem Maße wie bisher zu Konzentrationseffekten; 

statt dessen bestünde die Chance, daß die aus Arbeitsangebotsüberhang folgende                                                  
46  Vgl. Schmid (2000), S. 124ff. Es ist beispielsweise mittlerweile eine Tatsache, daß junge Frauen 

im Schnitt eine höherwertige Ausbildung genießen als ihre männlichen Altersgenossen, denn auf 
den Gymnasien und Universitäten sind sie in der Mehrheit; siehe z.B. Rudolph (1994), S. 199; 
Fuchs (1994), S. 240; Cornelsen (1994), S. 72; vgl. auch Abschnitt 2.3. 

47  Hierbei liegt auch die Annahme zugrunde, daß sich die deutsche Volkswirtschaft auch zukünftig 
auf hochwertige Erzeugnisse konzentrierten wird – ungeachtet der Frage eines Ausbaus des 
Niedriglohnsektors. 
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stünde die Chance, daß die aus Arbeitsangebotsüberhang folgende Arbeitslosigkeit sich nicht 

auf bestimmte Personen und Personengruppierungen konzentrierte, sondern breiter und somit 

„gerechter“ verteilt würde48, bzw. im einzelnen Fall vermutlich kürzer ausfiele, weil ein sachli-

cher, qualitativer Benachteiligungsgrund so nicht gegeben wäre49. Die Betriebe bekämen dabei 

im Durchschnitt keine schlechteren Arbeitskräfte, und der einzelne Erwerbstätige würde rechne-

risch weniger häufig arbeitslos.50 Außerdem kann ein verstärkter Angebotsdruck auf dem Ar-

beitsmarkt infolge der Förderung von Randgruppen auch dahingehend günstig wirken, daß sich 

damit ein Lohndruck erzeugen ließe, was wirtschaftspolitisch überwiegend positiv bewertet 

wird.51 Zudem besteht grundsätzlich die Gefahr, daß eine sich verfestigende Arbeitslosigkeit die 

Betroffenen demotiviert, sich zusätzlich zu qualifizieren, wenn die ersten Bemühungen keine 

Erfolge auf dem Arbeitsmarkt zeitigen. Ein Arbeitsloser wird sich um so eher freiwillig weiter-

qualifizieren, je höher dadurch seine Arbeitsmarktchancen steigen, und sofern dies für ihn auch 

erkennbar ist. Diese Überlegung erscheint wichtig, weil anzunehmen ist, daß angesichts des 

Konsolidierungsbedarfs der öffentlichen Haushalte wie auch gegebenenfalls im Rahmen des 

tendenziellen Rückzugs des Staates aus einigen seiner bisherigen Aufgabenbereiche unter den 

Stichworten „Privatisierung“ und „Verringerung der Staatsquote“ die Organisation und Finan-

zierung von Weiterbildungsmaßnahmen künftig stärker in der Verantwortung der Arbeitslosen 

selbst liegen wird als bislang.  

 

Bezüglich der Randgruppenproblematik ist des weiteren zu bedenken, daß bei den typischen 

Arbeitsmarktrandgruppen in Deutschland ein weiterer Zuwachs bereits heute absehbar ist52, 

entweder hinsichtlich ihrer absoluten Anzahl oder in bezug auf ihre Erwerbsneigung oder in 

Kombination beider Szenarien. Dazu zählen Frauen, die aufgrund einer Änderung ihres typi-

                                                 
48  Diese Variante wird von Heise (1997), S. 109, als „nordamerikanische Variante“ der Arbeitslo-

sigkeitsverteilung bezeichnet, die der „europäischen Strategie“, also der Konzentration von Ar-
beitslosigkeit auf wenige Personen bei relativ langer Verweildauer, gegenübersteht. „Soziale,    
aber auch ökonomische Gründe“ lassen auch für Heise erstere zur bevorzugten Variante werden. 

 Die Vokabel „Verteilung“ ist in diesem Zusammenhang nicht in dem Sinne zu verstehen, daß 
Arbeitsplätze durch eine staatliche oder gesellschaftliche Instanz zugewiesen werden, sondern ist 
aus der Perspektive des Endergebnisses zu sehen. 

49  Der Unterschied zwischen dieser Überlegung und einem ähnlichen Ansatz, der in Abschnitt 2.3 
kritisch dargestellt wird, besteht darin, daß die breite Arbeitslosigkeitsstreuung hier auf einer 
faktischen, weitgehenden Homogenität der Arbeitskräfte basiert bzw. durch sie erst verursacht 
wird. 

50  Wenn die absolute Absenkung der Arbeitslosenzahlen aufgrund von Globalisierungsumwälzun-
gen oder des Konsolidierungszwangs bei den öffentlichen Haushalten nicht möglich ist, „dann 
muß zumindest die Betroffenheitsbasis erweitert werden“ [Heise (1997), S. 125].  

51  Wirtschaftsforschungsinstitute haben die relative Lohnzurückhaltung der Jahre 1996-98 sowie 
2000 als positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Konsolidierung nach der wirtschaftlichen Krise 
Anfang bis Mitte der neunziger Jahre und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Unternehmen überwiegend begrüßt. Als Voraussetzung für eine nachhaltige Mäßigung der 
Lohnkosten angesichts eines Arbeitsangebotsüberschusses wird allerdings überwiegend ein 
möglichst deregulierter Arbeitsmarkt angesehen, der in Deutschland gegenwärtig so nicht gege-
ben ist. 
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schen Lebensmodells mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger und später heiraten und deshalb 

stärker als bislang auf den Arbeitsmarkt drängen und drängen werden.53 Dazu rechnen Auslän-

der, deren Anteil an der Erwerbsbevölkerung in Deutschland selbst bei strikter Zuzugsbegren-

zung anstiege, weil gerade unter den Kindern und Jugendlichen ein überproportional hoher Aus-

länderanteil Realität geworden ist.54 Dazu gehören auch ältere Arbeitnehmer, deren zukünftig 

deutlich zunehmendes Gewicht in der Bevölkerung längst Gewißheit ist, und die aufgrund der 

finanziellen Zwangslage der Sozialversicherung zukünftig in spürbar höherem Alter in Rente 

gehen dürften, als es heute der Fall ist.55 Dazu zählen unter Umständen auch die Un- und An-

gelernten bzw. allgemein die schlecht Ausgebildeten. Wenn es nicht zu einem quantitativen 

Anwachsen dieser Gruppe kommt56, droht sich zumindest die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 

in Richtung immer höherer Qualifikationsanforderungen zu verschieben, so daß sich das Miß-

verhältnis zwischen Bewerberzahl und Zahl der geeigneten Stellen vergrößern wird.57 Der Prob-

lemdruck bei den Geringqualifizierten kann noch verschärft werden, falls die Zahl der soge-

nannten Einfacharbeitsplätze, die besonders für solche Personen meist die einzige Beschäfti-

gungschance darstellen, in Zukunft weiter abnehmen wird.58 Wenn diese Gruppen auf dem Ar-

beitsmarkt nicht integriert werden können, entsteht ein wachsender Problemdruck, aber nicht 

nur dahingehend, daß sie bei Ausschluß vom Arbeitsmarkt ein quantitativ immer größeres so-

ziales Konfliktrisiko darstellen. Es ist auch abzusehen, daß bei einem demographisch bedingten 

                                                                                                                                               
52  Siehe z.B. Cornelsen (1994), S. 73. 
53  Siehe z.B. Cornelsen (1994), S. 72f. und Fuchs (1994), S. 240, 243, wo das IAB mit seiner 

Prognose zitiert wird, der zufolge die Erwerbsneigung der 30-50jährigen Frauen in 
Westdeutschland bis 2010 um 30 Prozentpunkte, bis etwa auf das Niveau der Männer ansteigen 
wird. 54  So prognostizierte die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages Demographischer 
Wandel für das Jahr 2010 einen Ausländeranteil von 25 Prozent; vgl. Stolz (1998), S. 20.  

55  Vgl. z.B. Fuchs (1994), S. 245, oder die politische Diskussion zur Zukunft des Rentensystems. 
56  In einem Gespräch mit dem Verfasser am 23.3.99 erwähnte Stephan Dümler vom Christlichen 

Jugenddorfwerk Deutschland eine Schätzung, der zufolge in Frankfurt/Main rund 2000 schul-
pflichtige Kinder und Jugendliche permanent nicht zur Schule gehen - unter resignierender Bil-
ligung der zuständigen Behörde. Zugleich seien ein auffälliges oder fehlentwickeltes Sozialver-
halten und psychische Störungen häufiger als früher anzutreffen. In Berlin wird ein Prozent der 
Schulpflichtigen als Totalverweigerer eingeschätzt, fünf weitere Prozent seien „gefährdet“; siehe 
RM vom 9.4.1999, S. 16. Bundesweit weigern sich „300.000 bis 500.000 Schüler..., regelmäßig 
oder überhaupt zur Schule zu gehen“; siehe FAZ vom 17.10.2002, S. 9. 

57  Siehe z.B. Graf (1997), S. 33f.; Fuchs (1994), S. 253ff.; Cornelsen (1994), S. 83, 85. Auch mit 
einer zunehmenden Erwerbstätigkeit von Behinderten ist zu rechnen, unter anderem aufgrund ih-
rer höheren Lebenserwartung und geringeren Sterblichkeit im Kindesalter; siehe KStA vom 
10.6.1999, S. 5. 

58  Kronauer (1997), S. 27f. Ob die in Fußnote 30 beschriebene Forderung nach Wiederbelebung 
des Arbeitsmarkts für Geringqualifizierte tatsächlich umgesetzt wird, bleibt - wie gesagt - abzu-
warten. Ob der bisher wirksame Trend des Abbaus von Einfacharbeitsplätzen anhalten wird, ist 
beispielsweise aufgrund der zu erwartenden stetigen Immigration von meist schlecht qualifizier-
ten Arbeitskräften aus Staaten der Zweiten und Dritten Welt oder gegebenenfalls den neuen EU-
Mitgliedern in Osteuropa mit einem Fragezeichen zu versehen. Dies gilt auch für Aussiedler, de-
ren Zahl zwar seit Anfang der neunziger Jahre deutlich zurückgegangen ist, die aber sehr oft nur 
auf Arbeitsplätzen mit geringen Qualifikationsanforderungen Fuß fassen konnten; vgl. Koller 
(1997), S. 784. Wenn die gesellschaftliche Integration solcher Personengruppen erreicht werden 
soll, müssen sie auf Dauer auf dem Arbeitsmarkt eine Chance erhalten. 
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Rückgang der Erwerbsbevölkerung wahrscheinlich zumindest teilweise ein möglichst vollwerti-

ger Ersatz aus den Reihen der jetzigen Randgruppierungen mobilisiert werden muß, um die 

vieldiskutierten volkswirtschaftlichen und sozialen Risiken eines Bevölkerungsrückgangs ab-

zuwenden.59 Ohnehin machen die „klassischen“ Randgruppen des Arbeitsmarkts bereits heute 

einen hohen Teil der Erwerbsbevölkerung aus.60 Diese Aussage kann allerdings auch als Argu-

ment benutzt werden, um die Existenz von Problemgruppen als solchen auf dem Arbeitsmarkt 

zu bestreiten. Anders formuliert: Wenn die Problemgruppen des Arbeitsmarkts zugleich ge-

samtgesellschaftlich ein starkes quantitatives Gewicht haben, so schließt das zwar nicht aus, daß 

sie überdurchschnittlich betroffen sind, doch der prozentuale Teil von ihnen, der arbeitslos ist, 

kann so groß nicht sein. In diesem Zusammenhang gilt es dann auch die treffende Perspektive 

zu wählen: Entweder impliziert die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe tatsäch-

lich ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko, oder die gestiegene Gesamtarbeitslosigkeit ist haupt-

sächlich auf den Zustrom von typischen Randgruppen auf den Arbeitsmarkt zurückzuführen, 

was zugleich gegen die These von der konjunkturellen Arbeitslosigkeit spräche. 

Überlegungen zum Anteil einer Arbeitslosengruppe an der Erwerbsbevölkerung werfen auch die 

Frage auf, ob das Phänomen „Randgruppenarbeitslosigkeit“ nicht bereits jetzt statistisch unter-

zeichnet bzw. zu eng gezeichnet wird. So dürften auch beispielsweise entlassene Strafgefangene 

oder Alkoholiker vor großen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt stehen, was aber statistisch 

kaum erfaßbar ist. Ferner würden unter normalen Umständen die in den Vorruhestand „Entlas-

senen“ die Gruppe der älteren Arbeitslosen deutlich verstärken.61 Gerade im Zuge der Rezessi-

on um 1993 sind zahlreiche ältere Arbeitnehmer auf diese Weise aus dem Arbeitsmarkt ge-

schieden.62 Zugleich ermöglichten es Regelungen des Sozialgesetzbuches und des Arbeits-

marktförderungsgesetzes, daß bestimmte Personen zwar Lohnersatzleistungen beziehen, in der 

Arbeitslosenstatistik aber nicht geführt werden.63 In diesem Zusammenhang ist auch die These 

der Rücksichtnahme aus sozialer Verantwortung anführen. Ihr zufolge gibt es Arbeitgeber in 

nennenswerter Zahl, die jene unter ihren Mitarbeitern, die bestimmten Problemgruppen wie der 

der Älteren oder der Personen mit Kindern angehören, nach Möglichkeit vor Entlassung schüt-

                                                 
59  Dies wird sichtbar an den politischen Diskussionen etwa über eine Anhebung des Rentenein-

trittsalters, eine verstärkte Qualifizierung von Arbeitslosen und die Zuwanderungsregelung. 
60  Vgl. hierzu Abschnitt 2.3. 
61  Wolfinger (1997), S. 151 für Jugendarbeitslosigkeit; Berthold/Fehn (1996), S. 592; Wagner 

(1995), S. 749-753; Cornelsen (1994), S. 68; Rudolph (1994), S. 192. Ähnliches gilt für die Stil-
le Reserve, die zu einem erheblichen Teil aus den klassischen Randgruppierungen besteht; vgl. 
Fuchs (1994), S. 243. 

62  Wie der Personalchef eines Industrieunternehmens dem Verfasser am 8.11.2000 sagte, werden 
die Vorruhestandsregelungen vor allem von Besserverdienenden gern in Anspruch genommen; 
für die übrigen sind sie nicht sehr attraktiv, weil die damit verbundenen Rentenabschläge beim 
ohnehin geringeren Rentenniveau dieser Gruppen schmerzhaft werden können. 

63  Siehe z.B. Bach u.a. (1998), S. 30; FAZ vom 7.10.1997, S. 19. Eine vergleichbare Untererfas-
sung gibt es nach Einschätzung des Landschaftsverbands Rheinland auch für Behinderte, von 
denen sich viele von vornherein keine Chance auf dem Arbeitsmarkt ausrechnen; siehe RM vom 
2.1.1997, S. 11. 
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zen. Dadurch werden weniger Angehörige von Randgruppen arbeitslos, als bei rational-

betriebswirtschaftlichem Kalkül begründet werden könnte und demnach zu erwarten wäre.64  

Allerdings könnte dagegen argumentiert werden, daß sich das gesamte Arbeitslosen- und mit 

ihm auch das Randgruppenarbeitslosigkeitsproblem in wenigen Jahrzehnten von allein geregelt 

oder zumindest deutlich entspannt haben könnte, weil aus demographischen Gründen mit einem 

Absinken des Arbeitsangebots in Deutschland zu rechnen ist.65 Wenn langfristig vor allem jün-

gere Arbeitskräfte knapper werden66, könnte der Arbeitsmarkt - gleiche Arbeitsnachfrage vor-

ausgesetzt – Angehörige von Problemgruppen wenigstens teilweise aufsaugen, die vorhandenen 

wie auch diejenigen, die dann unter Umständen die Stille Reserve verlassen werden. Doch darf 

nicht übersehen werden, daß in einem solchen Fall ein verstärkter Mismatch droht: Die relativ 

gestiegene Arbeitsnachfrage kann nicht befriedigt werden, wenn die Randgruppen nicht auf die 

Aufnahme einer Tätigkeit vorbereitet bzw. nicht den Erfordernissen dieser Stellen angepaßt 

sind, gegebenenfalls auch, weil die Arbeitgeber den Randgruppen mit ihren spezifischen 

Schwächen kein Stück weit „entgegenkommen“. Das Reservepotential des Arbeitsmarkts von 

morgen muß folglich für die Arbeitsmarktanforderungen tauglich gemacht werden, vor allem in 

seiner Qualifikation; auch deswegen, weil Qualifikation zu den sozioökonomischen Merkmalen 

zählt, die änderbar sind.67 Hierin liegt ein zentrales und schwerwiegendes Argument für die 

Erforschung von Randgruppenarbeitslosigkeit.  

Ein Blick auf den Arbeitsmarkt der Vergangenheit ist für die heutige Situation nur von begrenz-

tem Nutzen. Die Vollbeschäftigung der sechziger und frühen siebziger Jahre zeigt, daß sich 

Randgruppen des Arbeitsmarkts - zumindest damals - durchaus auf dem Arbeitsmarkt etablieren 

und behaupten konnten. Diese Aussage ist allerdings zu relativieren, denn damals drängten die-

jenigen, die heute als Randgruppe definiert werden, in geringerem Maße auf den Arbeitsmarkt 

                                                 
64  Angedeutet bei Franz (1994), S. 61; ausführlicher für den österreichischen Arbeitsmarkt bei 

Zilian/Malle (1994), S. 218f., die in solchen Fällen von „paternalistischen“ Arbeitgebern spre-
chen.  

65  So ist die Zahl der Erwerbspersonen 1998 um den Rekordwert von 218.000 Personen gesunken 
[Die Woche vom 17.9.1999, S. 13], in 10-15 Jahren wird der Rückgang nach Schätzung der 
Bundesanstalt für Arbeit jährlich bei bis zu 600.000 Erwerbspersonen liegen; siehe KStA vom 
6.1.2000, S. 5. 

66  Vgl. Fuchs (1994), S. 245. So wird beispielsweise in Ostdeutschland bereits bis 2010 die Zahl 
der Schulabgänger auf unter die Hälfte der heutigen Anzahl zurückgehen; siehe KStA vom 
2.12.1999, S. 4. 

67  Die Prognos AG ist mittlerweile von ihrer bislang vertretenen Einschätzung, daß langfristig der 
demographisch bedingte Arbeitskräfterückgang die Arbeitslosigkeit in Deutschland beseitigen 
werde, ein gutes Stück abgerückt. Sie rechnet nunmehr für das Jahr 2020 mit einer Arbeitslosen-
quote von sieben Prozent, mit der Begründung, daß die Arbeitslosen zu einem Großteil für die 
freiwerdenden Stellen nicht ausreichend qualifiziert seien; siehe Capital, 1-2/2000, S. 70. Bil-
dung und Ausbildung käme demnach eine Schlüsselrolle beim Verhindern einer Mismatch-
Arbeitslosigkeit zu. „Wer qualifiziert ist, der braucht den demographischen Wandel nicht“, so 
auch Holger Hinte vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn. Bei einer stei-
genden Zahl von Ungelernten hingegen droht eine doppelt negative Entwicklung: eine wachsen-
de Zahl nicht besetzbarer Stellen sowie zunehmende oder – bestenfalls - nicht abnehmende Ar-
beitslosenzahlen; vgl. KStA vom 6.1.2000, S. 5.  
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als heute, vor allem Frauen wegen ihrer seinerzeit niedrigeren Erwerbsneigung, Ausländer und 

Ältere wegen ihrer relativ geringen Zahl.68 Gleichzeitig wurden aber zahlreiche Personen aus 

damaligen Randgruppen trotz ihrer aus heutiger Sicht für den Arbeitsmarkt ungünstigen Merk-

male problemlos in den Arbeitsmarkt integriert, zum Teil sogar gesogen, so vor allem die Ar-

beitskräfte aus der Landwirtschaft (mangelnde bzw. falsche Qualifikation), die Heimkehrer aus 

Kriegsgefangenschaft (Alter, Humankapitalverlust) und später die Gastarbeiter (mangelnde 

Qualifikation, mangelnde Sprachkenntnis).69 Woran liegt es, wenn etwas Vergleichbares heute 

so schwierig erscheint? Möglicher Grund könnte nicht nur die heute deutlich geringere Arbeits-

kräftenachfrage, insbesondere im Bereich der Einfacharbeit, sondern auch das insgesamt gestie-

gene Anforderungsniveau der Arbeitsplätze sein, mit dem etliche Erwerbspersonen nicht mehr 

Schritt halten können, weil das Ausbildungsniveau in der Breite offenbar nicht in gleichem Ma-

ße gestiegen ist oder weil die Arbeitsuchenden für höherwertige Qualifikationsmaßnahmen die 

erforderlichen geistigen Anlagen nicht mitbringen. Hier droht ein noch stärkerer Mismatch oder 

sogar das Entstehen einer Art Arbeitsmarktproletariat aus Erwerbspersonen, die realiter keine 

Chance auf eine Stelle haben werden, und trotz hoher Arbeitsnachfrage als unvermittelbar gel-

ten müssen. 

 

Eine sehr grundsätzliche Frage im Zusammenhang mit der Forschung über und Förderung von 

Arbeitsmarktproblemgruppen ist die nach der Notwendigkeit und Wirksamkeit von Eingriffen 

der Wirtschaftspolitik in den Arbeitsmarkt im allgemeinen. Hierüber herrscht unter den Öko-

nomen seit jeher Dissens. Aus liberalistischer bzw. angebotsorientierter Sicht ist dem Marktme-

chanismus Vorrang einzuräumen, weil nur dadurch eine sinnvolle Allokation von Arbeit und ein 

stabiles Ergebnis zu erzielen sind. Jegliche Förderung von Arbeitslosen wirkt demnach kontra-

produktiv, weil sie dazu beiträgt, die Bereitschaft zur Aufnahme von Arbeit zu senken und in 

den unteren Lohnbereichen zu starren und vor allem überzogenen Löhnen führt, was auf die 

Schaffung freiwilliger Arbeitslosigkeit hinausläuft.70 Förderprogramme bergen das Risiko von 

Zielverfehlungen, Mitnahmeeffekten und des schleichenden Einzugs von Subventionen, weil sie 

wie alle staatlichen Eingriffe suboptimal oder falsch bzw. an den Realitäten des Markts vorbei 

                                                 
68  Zu Vollbeschäftigungszeiten nahmen die Frauen vor allem aus sozialen und kulturellen Gründen 

nicht am Erwerbsleben teil. Doch kann die damalige Nichtteilnahme auch als Form der Arbeits-
losigkeit im weitesten Sinne betrachtet werden, vor allem dann, wenn dieser Arbeitsmarktver-
zicht im Lichte des Alternativrollenkonzepts [vgl. Abschnitt 2.2.3.3] interpretiert wird, so daß 
sich aus dieser Perspektive die heutige Situation von der damaligen nicht wesentlich unterschei-
det. 

69  Vgl. Uske (1995), S. 92, 96. Anfang der fünfziger Jahre herrschte auf der Arbeitsangebotsseite 
eine noch stärkere Strukturierung vor als heute [siehe Egle (1978), S. 200ff.], die im Laufe der 
Zeit zügig abgebaut werden konnte. 

70  Siehe z.B. Berthold/Fehn (1996), S. 592. 
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alloziieren.71 Generelle Folge sind nachlassende Mobilität und Flexibilität auf dem Arbeits-

markt.72 

Aus Sicht des interventionistischen bzw. nachfrageorientierten Arbeitsmarktparadigmas ist hin-

gegen auf das Problem des Marktversagens unter anderem auf dem Arbeitsmarkt zu verweisen, 

wodurch eine sozial ungerechte, instabilisierende und daher politisch nicht tolerierbare Benach-

teiligung schwächerer Arbeitnehmer induziert wird. Daraus ergibt sich der Zwang zu lenkenden 

und korrigierenden Eingriffen durch staatliche Institutionen.  

Eine endgültige Antwort auf diesen Paradigmenstreit scheint nicht in Sicht, und sie zu finden, 

zählt nicht zu den Zielen dieser Arbeit. Außerdem sind solche makroökonomischen Dispute 

eher auf den Gesamtarbeitsmarkt zugeschnitten und für die Problematik einzelner Arbeitsmarkt-

randgruppen letztlich zu groß dimensioniert.73  

An dieser Stelle führt die rein ökonomische Diskussion über Arbeitsmarkteingriffe also nicht 

viel weiter. Daher könnte hier wieder ein Schritt von der eher ökonomischen Perspektive weg 

getan und der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit aufgegriffen werden. Die soziale Gerechtigkeit 

läßt sich hier jedoch kaum gründlich ausleuchten, daher soll sie sich auf wenige Feststellungen 

beschränken. 

Die soziale Verantwortung des Staates ist eine Maxime, die durch das Grundgesetz zum Staats-

ziel bestimmt worden ist74 und die allgemein die Schaffung einer „gerechten Sozialordnung“ 

impliziert.75 Das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit ist zugleich einer der Kernbestandteile der 

Sozialen Marktwirtschaft, welche als wichtigster wirtschaftspolitischer Leitgedanke der Bundes-

republik eingestuft werden kann. Die Soziale Marktwirtschaft, die dogmenhistorisch als Synthe-

se aus ordoliberaler Wirtschaftslehre und christlicher Soziallehre einzuordnen ist, fußt auf der 

Überlegung, daß freie Marktwirtschaft zwar effizient, aber nicht ausreichend sozial gerecht sei, 

                                                 
71  Ähnlich z.B. Berthold/Fehn (1996), S. 595. Diese Kritik entspricht der These vom Staatsversa-

gen, das die Undurchsichtigkeit, mangelnde Effizienz, unzureichende Information sowie die 
teilweise parteipolitische Verflechtung des Verwaltungshandelns bemängelt, was im Zusam-
menbruch der Planwirtschaften eine Art Bestätigung reklamieren kann. 

72  Siehe zu diesem Standpunkt außer in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern z.B. bei Soltwedel 
(1984), S. 181-189, 199-207, 230-237. 

73  Die Vorstöße der Bundesregierung vom Herbst 2002, die Zahl der Ganztagsschulen erheblich 
auszubauen, bieten die Chance, die Position von Alleinerziehenden auf dem Arbeitsmarkt deut-
lich zu verbessern. Dies ist ein Beispiel dafür, wie durch den Abbau arbeitsmarktfremder Ursa-
chen von Arbeitsmarktnachteilen bestimmte Arbeitsmarktgruppen unterstützt werden können, 
ohne direkt in die Arbeitsmarktmechanismen einzugreifen, quasi eine indirekte Arbeitsmarktin-
tervention. Ob beispielsweise die Vorschläge der „Hartz-Kommission“ zur Reform des Arbeits-
markts in eine eher interventionistische Richtung zielen, wird sich am ehesten in der Praxis able-
sen lassen. Zwar wird auch dort auf verschiedene Weise in den Arbeitsmarkt eingegriffen, doch 
herrscht offenbar auch die Einsicht, daß die Arbeitslosen zugleich stärker in die Verantwortung 
genommen werden müssen [siehe Kommission zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Um-
strukturierung der Bundesanstalt für Arbeit (2002), z.B. S. 19, 24, 30]. 

74  Siehe Artikel 20 und 28 GG, im weiteren Sinne auch Artikel 1, Abs. 1 (Menschenwürde); siehe 
Maunz u.a. (1998), Kapitel Art. 1, Abs. I, Randnummern 12, 43. 

75  So die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts; siehe Leisering (1999), S. 12. 
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so daß die Idee des sozialen Ausgleichs bzw. der Korrektur der Marktergebnisse Eingang in den 

eher ordoliberalen76 Ursprung der Sozialen Marktwirtschaft fand.  

Demnach hätte die öffentliche Hand „lediglich“ für die Alimentierung von Arbeitslosen zu sor-

gen. Sie wäre keineswegs gehalten, Anstrengungen zu unternehmen, Problemgruppen in den 

Arbeitsmarkt zu integrieren. Doch würde dabei übersehen, daß in den modernen Industriegesell-

schaften die Bedeutung der Arbeit als wesentlicher Faktor der sozialen Integration sämtlicher 

Gesellschaftsmitglieder auch heute noch ungebrochen ist. Neben ihrer Funktion zur Sicherung 

eines Einkommens bestimmt Arbeit die gesellschaftliche Identität der Gesellschaftsmitglieder, 

sie ist das zentrale Instrument zur „Verteilung von Lebenschancen“77 und zur Positionierung des 

einzelnen im Gesellschaftsgefüge78 und wird heute bisweilen sogar als Teil einer Erlebnis- und 

Unterhaltungskultur begriffen.79   

Wenn Arbeit also nach wie vor von zentraler Bedeutung für die gesellschaftliche Integration ist, 

muß sich Arbeitsmarktgerechtigkeit demnach als Anspruch80 auf Teilhabe an den Erwerbsmög-

lichkeiten manifestieren, d.h. der Zugang zum Arbeitsmarkt muß allen offenstehen und darf 

keinen unsachlichen Restriktionen unterliegen. Außerdem kann mit einem solchen Anspruch 

auf Arbeit erreicht werden, daß Problemgruppen den Kontakt zum Arbeitsmarkt nicht vollstän-

dig verlieren, denn auch wenn gesamtwirtschaftlich ein Arbeitsangebotsüberschuß herrscht, 

könnten Problemgruppen durch gelegentliche Beschäftigung in einer Art „Jobrotation“ wenigs-

tens den „Teufelskreis“ aus Arbeitslosigkeit und sich dadurch verringernden Wiederbeschäfti-

gungschancen durchbrechen.81 Dies ist zugleich ein wichtiges Gegenargument zur „Nullsum-

menthese“.82  

                                                 
76  Der Ordoliberalismus wurde als Theorie von Ökonomen wie Wilhelm Röpke und Alfred Eucken 

in den vierziger Jahren entwickelt und als „dritter Weg“ zwischen Laissez-faire-Liberalismus 
und Sozialismus charakterisiert. 

77  Mutz u.a. (1995), S. 15. 
78  Vgl. Berlit (1997), S. 177. 
79  Vgl. Müller-Schneider (2000), S. 26. 
80  Gemeint ist damit nicht ein rechtlicher Anspruch auf Arbeit, denn dies wäre mit den ordnungs-

politischen Grundsätzen moderner Volkswirtschaftslehre nicht vereinbar, es läßt sich aus dem 
Grundgesetz nicht ableiten und liefe auf eine Planwirtschaft mit Arbeitszwang hinaus. „An-
spruch“ ist vielmehr normativ zu verstehen, als Auftrag an Gesetzgebung und Arbeitsverwal-
tung, bestmöglich für entsprechende Rahmenbedingungen zu sorgen. 

81  Dies entspricht zumindest den Konzeptionen zur verfestigten Arbeitslosigkeit, vgl. hierzu Ab-
schnitte 2.2 und 2.3. Kritik an diesem Mechanismus ist z.B. von Ludwig-Mayerhofer formuliert 
worden; in Abschnitt 2.3 wird darauf näher eingegangen. Ein solcher Zustand ist überdies nicht 
als Zielzustand zu verstehen, sondern eher als Zwischenstufe zur Reintegration in den Arbeits-
markt. Die besondere Bedeutung der schnellen Reintegration liest sich deutlich auch aus den 
Vorschlägen der „Hartz-Kommission“ zur Arbeitsmarktreform heraus. Demnach soll beispiels-
weise Arbeitslosen durch Arbeitnehmerüberlassung der Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt 
geebnet werden, was als „Klebeeffekt“ bezeichnet wird; siehe Kommission zum Abbau der Ar-
beitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit (2002), S. 29.  

82  Allerdings kann auch eine Vollbeschäftigung soziale Verwerfungen nicht grundsätzlich verhin-
dern. Wer – vor allem in liberalisierten Arbeitsmärkten - dauerhaft nur eine sehr schlecht bezahl-
te Arbeit ausübt, läuft Gefahr, sich unter den „working poor“ wiederzufinden, wie die Entwick-
lung z.B. in den USA zeigt. Solange ein wesentlicher Teil der Arbeitnehmer auf solchen Ein-
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Insgesamt stellt das in die Gestalt einer Chance aller Erwerbspersonen auf einen Arbeitsplatz 

gegossene Prinzip der sozialen Gerechtigkeit einerseits ein wichtiges Argument für die Erfor-

schung von Randgruppen des Arbeitsmarkts dar. Andererseits zeigen die Ausführungen, daß bei 

der Ausgestaltung dieses Prinzips auch Detailprobleme gelöst werden müssen, um zu befriedi-

genden Ergebnissen zu gelangen. Hierfür können Untersuchungen der Randgruppenarbeitslo-

sigkeit wertvolle Erkenntnisse liefern, wenn es z.B. gilt, „unechte“, weil durch bestimmte sozio-

ökonomische Struktureinflüsse verursachte Abweichungen einer Randgruppe von der durch-

schnittlichen Arbeitslosigkeit herauszufiltern. 

 

Neben solchen eher normativ ausgerichteten oder politischen Fragen zur Arbeitsmarktgerech-

tigkeit lassen sich auch weitere, eher sachliche Gründe ergänzen, welche für eine breite Vertei-

lung von Chancen und Risiken auf dem Arbeitsmarkt und eine entsprechende Forschungstätig-

keit sprechen. Drei davon seien hier genannt. 

Erstens hilft eine möglichst breit gestreute, gleichmäßige Verteilung der Arbeitsplätze bzw. der 

Arbeitslosigkeit, ein Auseinanderklaffen des Wohlstandsgefüges zu vermeiden. Ohne näher auf 

dieses weitläufige Thema einzugehen, ist doch davon auszugehen, daß auch die Kriminalitäts-

neigung zumindest bei Teilen der Betroffenen wahrscheinlich parallel bzw. proportional zur 

Arbeitslosigkeit zunimmt, besonders dort, wo Erwerbspersonen unmittelbar mit der Erfahrung 

konfrontiert werden, daß sie auf dem Arbeitsmarkt von vornherein nur geringe Chancen haben. 

Bei vorhandenem Mangel an Arbeitsplätzen sollte also keine Arbeitsmarktgruppe einseitig be-

lastet werden, Arbeitslosigkeit müßte demnach möglichst viele Erwerbspersonen treffen, aber 

dafür jeweils nur für kurze Zeit. 

Zweitens gibt es Untersuchungen in Richtung der These, daß permanent wiederholte oder 

dauernde Arbeitslosigkeit nicht unerhebliche psychische bzw. gesundheitliche 

Beeinträchtigungen bewirken kann.83 Eindeutige Erkenntnisse zu dieser Thematik sind nur 

schwer zu gewinnen, denn dies erfordert nicht nur ausgedehnte Befragungen der Betroffenen, es 

besteht dabei auch immer die Gefahr, daß, wo Arbeitslosigkeit als Grund für gesundheitliche                                                                                                                                                
facharbeitsplätzen beschäftigt ist, läßt sich eine soziale Schieflage kaum verhindern, auch wenn 
die Einkommenssituation in den unteren Lohngruppen in Deutschland erheblich günstiger ist als 
beispielsweise in den USA. Vielleicht mag dies auch ein Grund sein, weshalb hierzulande Armut 
im Straßenbild kaum direkt sichtbar ist, obwohl sie als durchaus vorhanden gelten kann, wobei 
die verschiedenen Armutsdefinitionen einmal außer acht gelassen werden. 

83  Vgl. z.B. DS vom 5.6.1998, S. 31f. Nicht zu Unrecht wird von anderer Seite entgegengehalten, 
daß auch Arbeit zu Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen bis hin zur Erwerbsunfähigkeit füh-
ren kann, z.B. bei Triebig (1995), dessen Aufsatz unter dem Titel „Krank durch Arbeit oder 
krank ohne Arbeit?“ beide Seiten des Krankheitsrisikos beleuchtet. Doch so zutreffend eine sol-
che Argumentation auch ist, sie kann das Problem der mutmaßlich durch Arbeitslosigkeit verur-
sachten Krankheiten nicht entkräften, weil sie nicht darauf eingeht, sondern nur eine aufrech-
nende Gegenäußerung darstellt, was zu einer argumentativen Pattsituation führt.  
Auf die kaum noch überschaubare Literatur sowie auf die Koexistenz verschiedener Ansätze zu 
diesem Aspekt weisen bereits Klems/Schmid (1990), S. 47-51, hin. Objektiv spricht für ein hö-
heres Gesundheitsrisiko beispielsweise die Streßsituation während einer Arbeitslosigkeitsphase, 
daneben auch die preisbewußteren, aber qualitativ schlechteren Ernährungsgewohnheiten; vgl. 
Mierzwa (1997), S. 386. 
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immer die Gefahr, daß, wo Arbeitslosigkeit als Grund für gesundheitliche Beeinträchtigungen 

interpretiert wird, Ursache und Wirkung verwechselt werden. Allerdings läßt sich auch folgende 

Kausalkette bilden: Arbeitslosigkeit kann sich auf den Gesundheitszustand negativ auswirken, 

was wiederum meist die Wiederbeschäftigungschance verringert.84 

Drittens: Auch wenn in Deutschland die Leistungen der Arbeitslosenversicherung als ver-

gleichsweise hoch gelten können85, so ist doch in nicht wenigen Fällen von wissenschaftlicher 

Seite auf die erheblichen finanziellen Einbußen und Schwierigkeiten des einzelnen durch Ar-

beitslosigkeit hingewiesen worden.86 Einkommen gilt in der Soziologie als eines der drei herge-

                                                 
84  Siehe zu der Diskussion über das Gesundheitsrisiko z.B. Klems/Schmid (1990), S. 54ff.; Brink-

mann/Müller/Wiedemann (1993), S. 185; Triebig (1995) und Kieselbach (1995), S. 142f., wobei 
letzterer ergänzend auf die überdurchschnittliche Suizidrate unter Arbeitslosen hinweist.  
Gerade in bezug auf das Gesundheitsrisiko ist unter Umständen auch danach zu differenzieren, 
ob der Betroffene mit seiner Arbeitslosigkeit eher konstruktiv oder eher resignativ umgeht [vgl. 
Kieselbach (1995), S. 141], denn auch dies wirkt sich auf den Gesundheitszustand aus. 

85  Sie fallen im Vergleich zu den USA, wo ein Arbeitsloser in fast allen Bundesstaaten maximal 
ein halbes Jahr lang Leistungen der Arbeitslosenversicherung beziehen kann [Leutenecker 
(1999), S. 25], geradezu üppig aus, wobei auf der anderen Seite die größere Flexibilität von An-
gebot und Nachfrage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt nicht übersehen werden darf. Doch 
bekanntlich werden auch in stärker wohlfahrtstaatlich orientierten Staaten wie Dänemark seit 
wenigen Jahren Langzeitarbeitslose beispielsweise zur Aufnahme behördlich vermittelter Stellen 
bzw. Qualifizierungsmaßnahmen gezwungen [siehe z.B. Döhrn/Heilemann/Schäfer (1998), S. 
321; Hammer (1997), S. 817], Teilmaßnahmen einer Arbeitsmarktpolitik, die die Arbeitslosen-
quote in Dänemark weit unter die deutsche haben sinken lassen. 

86  Einer Untersuchung Brinkmanns von 1984 zufolge klagen 44 Prozent der Langzeitarbeitslosen 
über finanzielle Schwierigkeiten [zit. n. Neubäumer (1991), S. 378] eine andere Befragung 
kommt zu einem entsprechenden Wert von 20 Prozent [Kress/Brinkmann/Wiedemann (1995), S. 
748], eine Untersuchung des Instituts Infratest Sozialforschung aus den Jahren 1988-90 ermittel-
te bei 36 Prozent der Arbeitslosen „sehr große“ finanzielle Schwierigkeiten als Folge ihrer Ar-
beitslosigkeit [Rosenbladt (1991), S. 148; ähnlich bei Wagner (1995), S. 754-757]. Nach einer 
Schätzung des Instituts für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen müssen Langzeitarbeitslose 
Einkommenseinbußen von knapp 50 Prozent hinnehmen [DS vom 5.6.1998, S. 31]; 1997 erziel-
ten 24 Prozent von ihnen weniger als 50 Prozent des durchschnittlichen Einkommens [Informa-
tionen zur Politischen Bildung Nr. 269/2000, S. 26]. Eher notwendig als nur sinnvoll ist es da-
bei, diese Werte in Relation zu den Ergebnissen bei den Erwerbstätigen zu setzen, die zweitge-
nannte Untersuchung gibt diesen Anteil mit zwei Prozent an. Maßstab für die finanzielle Herab-
stufung ist aber auch der relative Abstand zum Durchschnitt der Gesellschaft. Mit steigendem 
allgemeinem Wohlstand wird auch Armut neu definiert [Kronauer (1997), S. 29, 39]. Sie äußert 
sich heute nicht mehr in einem Problem des „physischen Überlebens“, sondern des „menschen-
würdigen Lebens“ [Informationen zur Politischen Bildung Nr. 269/2000, S. 24]. Die Folgen sol-
cher finanziellen Einbußen haben sich langfristig generell vermindert bzw. entdramatisiert, die 
Marginalisierung als solche jedoch nicht, und folglich auch nicht ihre Konsequenzen für die Be-
troffenen und ihre Stellung innerhalb der Gesellschaft; siehe hierzu die Ausführungen zur denk-
baren Spaltung der Gesellschaft im weiteren Verlauf dieses Abschnitts; ähnlich auch bei Kiesel-
bach (1995), S. 143. Von den Teilnehmern eines Selbstversuchs, die ihren Lebensunterhalt meh-
rere Wochen lang auf Sozialhilfeniveau beschränkten, führten auffallend viele als einschnei-
dendste Belastung die Einschränkungen in ihrer Mobilität und ihren Freizeitaktivitäten an, weil 
diese Einschränkungen rasch eine soziale Isolation bewirken, sogar in bezug auf die eigene 
Verwandtschaft; siehe KStA vom 15./16.4.2000, S. 3. In Zusammenhang mit der Armutsfrage 
hat sich mittlerweile aber auch die Erkenntnis etabliert, daß es sich bei der Mehrheit der Betrof-
fenen um eine vorübergehende Lebensphase handelt, ablesbar z.B. daran, daß Sozialhilfe viel-
fach nur zeitweilig bezogen wird [Informationen zur Politischen Bildung Nr. 269/2000, S. 24].  
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brachten Kriterien für den sozialen Status.87 Auch hier sind vor allem die Arbeitsmarktrand-

gruppen betroffen, was folgende Hinweise illustrieren: Erstens sind sie bei bestehender Tendenz 

zur Konzentration von Arbeitslosigkeit bei Randgruppen und der höheren Verbleibswahrschein-

lichkeit überdurchschnittlich oft bzw. lang arbeitslos, und müssen deshalb eher auf ihre eigenen 

Ersparnisse oder dergleichen zurückgreifen88, weil bei ihnen leichter die Zeitspanne überschrit-

ten wird, nach der die Betroffenen statt des höheren Arbeitslosengeldes nur noch die geringere 

Arbeitslosenhilfe zu beziehen. Zweitens bestanden für viele Angehörige von Randgruppen be-

reits vor ihrer Arbeitslosigkeit eher schlechtere Verdienstmöglichkeiten, mit der Folge eines 

entsprechend geringeren Lebensstandards89, so daß ein Arbeitsplatzverlust in finanzieller Hin-

sicht besonders tief einschneidet bzw. relativ schnell an die Armutsgrenze führt.90 Drittens hän-

gen bei den Familien mit Kindern oder den alleinerziehenden Frauen neben der Erwerbsperson 

noch weitere Angehörige vom Einkommen des Haushaltsvorstands ab, was die finanzielle 

Situation der Arbeitslosen nicht nur verschärft, sondern den Kreis der davon Betroffenen 

vergrößert.91 Das Phänomen „neue Armut“ hat hier seine Wurzel.92 Arbeitslosigkeit weitet sich 

in solchen Fällen rasch zum Schicksal der ganzen Familie aus, wobei sich die Situation bei 

Alleinerziehenden oft noch verschärft, zumal diese meist Frauen sind.93 In diesem 

Zusammenhang ist daher die Feststellung wichtig, daß die Höhe der staatlichen                                                  
87  Daneben sind es die Kriterien „Berufsprestige“ und „Bildung“. Es ist bezeichnend für den ge-

sellschaftlichen Stellenwert der Arbeit, daß alle drei Kriterien einen sehr unmittelbaren Bezug 
zum Arbeitsmarkt haben.  

88  Dies gilt gemäß einer Umfrage zumindest für Ostdeutschland; vgl. Hahn/Schön (1996), S. 127. 
89  Hinzu kommt oft, daß die meist „unumgänglichen“ Zahlungsverpflichtungen für Miete, Versi-

cherungen etc. bei niedrigen Einkommen einen relativ größeren Anteil an den Haushaltsausga-
ben ausmachen; vgl. Klems/Schmid (1990), S. 44. Ablesbar ist dies auch an der aus der Makro-
ökonomie bekannten höheren Konsumquote niedriger Einkommensgruppen. 

90  Vgl. Gallie (1994), S. 165. 
91  Siehe z.B. Kieselbach (1995), S. 145f. Nach Einschätzung der Arbeiterwohlfahrt waren 1998 

unter den drei Millionen Sozialhilfebeziehern etwa eine Million Kinder und Jugendliche, eine 
weitere Million erfüllt die Anspruchsvoraussetzungen; zit. n. den Informationen zur Politischen 
Bildung Nr. 269/2000, S. 27; ähnlich Mierzwa (1997), S. 380f. Unabhängig von der Frage, wel-
che Höhe die Sozialhilfe im einzelnen Fall erreicht, darf doch angenommen werden, daß diese 
Kinder gegenüber den übrigen gewisse Nachteile bezüglich ihrer Bildung und Ausbildung zu 
tragen haben. Dieser Trend könnte sich verstärken, falls die meist qualitativ überlegenen, aber 
teuren Privatschulen und -universitäten zukünftig einen steigenden und damit wesentlichen An-
teil an den Bildungseinrichtungen hierzulande einnehmen. Eine Untersuchung verweist zudem 
darauf, daß sich das Leistungspotential von Kindern aus den oberen und mittleren sozialen 
Schichten im Durchschnitt besser entwickeln kann als bei Kindern in den unteren Schichten [In-
formationen zur Politischen Bildung Nr. 269/2000, S. 44]. Bei allem Dissens über die Ausgestal-
tung des sozialer Gerechtigkeit kann in Deutschland doch Einmütigkeit darüber unterstellt wer-
den, daß zumindest Chancengleichheit vor allem der jungen Generation unbedingt gewährleistet 
werden muß. Die besondere Förderungswürdigkeit der Familien ist auch in den Vorschlägen der 
„Hartz-Kommission“ in einem eigenen Kapitel („Familienfreundliche Quick-Vermittlung“) auf-
gegriffen worden.   

92  Siehe beispielsweise den Artikel „Neue Armut“, in Gabler (1992), S. 574f. Neue Armut trifft 
empirisch vor allem Langzeitarbeitslose, im Osten Deutschlands noch stärker als im Westen; 
siehe Hahn/Schön (1996), S. 132. 

93  Siehe Mierzwa (1997), S. 380f., 383. Die dort getroffene Feststellung, daß Arbeitslose oft auch 
in schlechteren Wohnverhältnissen leben, soll hier aber nicht weiter thematisiert werden, denn 
die Wahl einer kostengünstigeren Wohnung im Falle einer Verringerung des Haushaltseinkom-
mens erscheint durchaus vernünftig und zumutbar.  
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daher die Feststellung wichtig, daß die Höhe der staatlichen Unterstützungszahlungen allein für 

das finanzielle oder - deutlicher - Armutsrisiko nicht ausschlaggebend ist, sondern daß auch der 

sozioökonomische Hintergrund jedes Betroffenen ein sehr hohes Gewicht hat, vor allem jene 

Merkmale, mit denen die typischen Randgruppen des Arbeitsmarkts gekennzeichnet sind. 

Verschärfend und somit in gewissem Maße auf die soziale Gerechtigkeit kontraproduktiv wirkt 

sich viertens auch das Versicherungsprinzip der Arbeitslosenunterstützung94 aus, das auf den 

Schutz und den Erhalt des bis dato erreichten sozialen Status ausgelegt ist.95 Wer als Erwerbstä-

tiger über ein hohes Einkommen verfügt hat, bezieht als Arbeitsloser eine relativ hohe Unter-

stützung aus der Sozialversicherung. Hingegen wird jener, der vorher eine nur gering bezahlte 

Beschäftigung bei einem empirisch erhöhten Arbeitslosigkeitsrisiko hatte, von einem prozentua-

len Einkommensverlust naturgemäß härter getroffen96, weil sich Ansprüche auf Leistungen aus 

der Arbeitslosigkeitsversicherung nach den vorher gezahlten Beiträgen richten und jenen ganz 

vorenthalten bleiben, die noch nicht erwerbstätig waren.97 Die Außenseiter auf dem Arbeits-

markt werden damit zugleich zu „Stiefkindern“ der Arbeitslosenversicherung.98 

Diese Beispiele - dies sei betont - sind nicht als Plädoyer für eine Egalisierung der Einkommen 

zu verstehen, denn die Notwendigkeit eines Lohngefälles stellt nur in Frage, wer eine markt-

wirtschaftliche Wirtschaftsverfassung durch eine Planwirtschaft ersetzen will, und gerade aus 

Teilen der Wirtschaftswissenschaft wird in jüngerer Zeit – wie bereits erwähnt – sogar offen 

eine Absenkung der unteren Einkommen gefordert. Daher ist es im Prinzip nicht wirklich zu 

beanstanden, wenn sich Einkommensungleichheiten auch bei Arbeitslosigkeitsphasen in unter-

schiedlich hohen finanziellen Ersatzleistungen fortsetzen. Problematisch aber ist, daß jeder der 

                                                                                                                                               
Zur Frage, ob Frauen auch in jüngerer Zeit und vor allem zukünftig noch eine Problemgruppe 
darstellten bzw. darstellen werden, vgl. Abschnitt 2.3. 

94  Dies gilt bekanntlich für das Arbeitslosengeld, jedoch auch für die Arbeitslosenhilfe, deren Ge-
währung zwar durch Bedürftigkeitsprüfung festgestellt werden muß, die sich dennoch quantita-
tiv am Einkommen der Arbeitslosen orientiert; siehe Bundesanstalt für Arbeit (1999), S. 27f.; 
auch zit. n. Hegemann-Mahltig/Leibfried (1988), S. 134. 

95  Vgl. Hegemann-Mahltig/Leibfried (1988), S. 128.  
96  Als Beispiel für diesen Umstand sei an den Ende 1998 veröffentlichten Vorschlag des damaligen 

Bundesfinanzministers Lafontaine erinnert, das Versicherungsprinzip der Arbeitslosenunterstüt-
zung zu kippen und öffentliche Leistungen nach dem Bedürftigkeitsprinzip auszuzahlen. Diese 
Idee entstammte wahrscheinlich nicht allein der Suche nach Möglichkeiten zur Verringerung der 
Sozialversicherungsbeiträge, sondern diente wohl auch dem Ziel, die unteren Einkommens-
schichten relativ zu begünstigen. In eine recht ähnliche Richtung zielt das von dem Unternehmer 
Jost Stollmann als Mitglied des „Wahlkampfteams“ von Kanzlerkandidat Schröder im Sommer 
1998 öffentlich geäußerte Unverständnis dafür, daß selbst ihm als Einkommens- und Vermö-
gensmillionär Kindergeld ausbezahlt werde. 

97  Zu Recht wird darauf hingewiesen, daß der Arbeitslosenversicherung eine Vorstellung vom 
Normalarbeitsverhältnis zugrunde liegt, weshalb sie auf eine eher geringe Arbeitslosigkeitsquote 
und eine nur vorübergehende Arbeitslosigkeit ausgelegt ist. Für eine Verhärtungstendenz sowohl 
bezüglich der Gesamtzahl der Arbeitslosen als auch hinsichtlich des Kreises der Betroffenen er-
scheint sie schlecht gerüstet; vgl. auch Hegemann-Mahltig/Leibfried (1988), S. 147.   

98  Ähnlich kommentieren Hegemann-Mahltig/Leibfried (1988), S. 147: „So ergibt sich die wider-
sinnige Situation, daß gerade diejenigen am besten vor dem Risiko Arbeitslosigkeit geschützt 
sind, die ihm am wenigsten ausgesetzt sind.“    



 33

genannten vier Faktoren dazu beiträgt, daß Arbeitslosigkeit leicht in ein Abrutschen in eine 

marginale soziale Lage führen kann, aus der es nur schwer ein Zurück gibt, wenn sich Arbeits-

losigkeit beim Betroffenen verfestigt. Gerade bei einem Zusammenwirken dieser Faktoren kön-

nen sich die negativen Folgen zu einer sozialen Herabstufung verdichten, die leicht die Grenze 

zur Armut unterschreitet, und die durch Sozialleistungen bzw. Sozialversicherungsleistungen 

nicht mehr unbedingt abzufedern sind, aber gleichzeitig die sozialen Haushalte überlasten. 

  

Wenn also eine Tendenz zur Verhärtung der Arbeitslosigkeit bei den Randgruppen, ein damit 

verknüpftes vergrößertes Armutsrisiko sowie die herausgehobene Bedeutung der Arbeit für die 

soziale Integration als Fakten genommen werden, dann besteht - überspitzt dargestellt - die Ge-

fahr einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft, einer sich weitenden Kluft zwischen den 

Arbeitenden mit Einkommen und den sozial marginalisierten, arbeitslosen Unterstützungsemp-

fängern.99 Vom Grundsatz her stellt ein solches Szenario für den Bestand von Staat, Gesell-

schaft und Verfassung eine Bedrohung dar und ist deswegen ab einem gewissen Grad nicht 

mehr tolerierbar.100 Es darf nicht unterschätzt werden, wie sehr die Wirtschaftsgeschichte der 

Bundesrepublik und das Leitbild Soziale Marktwirtschaft stets von einer relativ breiten Vertei-

lung des Wohlstands gekennzeichnet gewesen sind. Über Jahrzehnte ist es gelungen, den „Ge-

leitzug“ der bundesrepublikanischen Gesellschaft auf seinem Kurs in Richtung Wohlstandszu-

wachs vergleichsweise dicht beisammenzuhalten. Hier kann von einem gesellschaftlichen 

Grundkonsens gesprochen werden, der sich z.B. in dem Terminus „Sozialpartnerschaft“ mani-

festiert101, und auf den im übrigen die gesamte Apparatur des Sozialstaates mit seinen Ausgaben 

in Billionenhöhe102 ausgerichtet ist.103  

Allerdings läßt sich das Szenario einer Spaltung der Gesellschaft auch in Zweifel ziehen. So läßt 

sich etwa argumentieren, daß die Arbeitslosigkeit mittlerweile eine Art Massenphänomen ge-

                                                 
99  Siehe hierzu als Beispiel den Beitrag von Gallie (1994), S. 166-173, der diese Frage für Ar-

beitsmarkt und Gesellschaft in Großbritannien analysiert, wo allerdings eine Klassenstrukturie-
rung der Gesellschaft traditionell stärker als in Deutschland verwurzelt ist. Siehe auch bei Heise 
(1997), S. 108. 
Der Entwicklung in anderen Ländern folgend erlebte die gesellschaftliche Spaltung als Thema 
soziologischer Forschung in Deutschland in der neunziger Jahren eine Neuauflage, nachdem sie 
in den achtziger Jahren an Stellenwert eingebüßt hatte; vgl. Kronauer (1997), S. 29ff.  

100  Vgl. Kronauer (1997), S. 28, 38. Dort wird diese Entwicklung mit dem Begriff „zentrifugale 
Tendenzen“ umschrieben. Auf S. 44f. skizziert Kronauer die Gefahr, die auch aus „nur“ kurz-
fristiger Arbeitslosigkeit für die Gesellschaft erwachsen kann. Ein Beispiel hierfür sieht er in der 
Mittelschicht in den USA, die sich mit der Schicht der Armen zu entsolidarisieren scheine. 

101  Kronauer (1997), S. 36. 
102  1992 summierten sich die zum Teil geschätzten direkten Sozialleistungen auf 1,063 Billionen 

DM; siehe Institut der deutschen Wirtschaft (1995), Tabelle 82. 
103  Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine ländervergleichende Untersuchung des 

Schweden Therborn von 1985, der zufolge die Unterschiede in den Arbeitslosigkeitsraten ver-
schiedener Staaten in erster Linie nicht auf ökonomische Faktoren, sondern auf die unterschied-
liche Einstellungen der Bevölkerung zur Bedeutung von Vollbeschäftigung als Garant für den 
inneren Zusammenhalt ihrer Gesellschaft zurückzuführen sind [zit. n. Kieselbach (1997), S. 
113f.].   
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worden ist, nicht nur rein quantitativ, sondern auch dahingehend, daß so gut wie jeder davon 

getroffen werden kann bzw. getroffen wird, eben nicht mehr nur die Angehörigen bestimmter 

sozialer Gruppen.104 Hinzu kommen soziologische Beobachtungen: Die Gesellschaftsstruktur in 

Deutschland hat sich inzwischen vom vielfach benutzten Abbild einer zwiebelähnlichen Figur 

mit mehreren Schichten entfernt und eine differenziertere und vor allem weniger festgefügte 

Gestalt angenommen. Zu den Ursachen für diese Entwicklung zählen die einschneidenden ge-

sellschaftlichen Trends der letzten zwanzig Jahre: Individualisierung und Enttraditionalisierung, 

mit denen neue Einstellungen und Lebensstile in die Gesellschaft Einzug gehalten haben. Im 

Zuge dieser Trends hat sich die Bindung des einzelnen an seine feste Position im herkömmli-

chen Schichtsystem gelockert. Die Gesellschaftsstruktur hat sich zu einer Art Koordinatensys-

tem gewandelt, bei dem die gesellschaftlichen Gruppen gleichzeitig nach mehreren unterschied-

lichen Maßstäben hierarchisiert werden können. Dieses Koordinatensystem ist durchlässiger 

und die Gruppenangehörigen sind darin beweglicher positioniert als früher. Ergebnis ist eine 

Sozialstruktur „mit neu gezogenen Spaltungslinien und Ungleichheiten, die quer durch bzw. 

innerhalb der herkömmlichen, eher vertikal angeordneten gesellschaftlichen Gruppen verlau-

fen“105, und folglich auch gewisse Statusinkonsistenzen aufweist. Ob in dieser „aufgeweichten“, 

weniger strikt strukturierten Gesellschaft die Abspaltung einer Gruppe überhaupt möglich wäre, 

ist ungewiß, denn trennscharf abgrenzbare Gruppen lassen sich nun - so die modellendogene 

Vorstellung - nicht mehr ohne weiteres identifizieren, und wer in bezug auf seine Arbeitsmarkt-

position schlecht dasteht, kann dennoch in bezug auf andere Bewertungskriterien gut positio-

niert sein. Doch es wäre verfrüht, aus diesem Grund die Existenz eines Randgruppenproblems 

auf dem Arbeitsmarkt oder überhaupt von Randgruppen zu negieren, denn auch wenn Arbeits-

losigkeit heute Individuen aus allen gesellschaftlichen Bereichen treffen kann, ist sie bei Grup-

pen mit bestimmten sozioökonomischen Merkmalen empirisch überdurchschnittlich häufig an-

zutreffen, besonders die längerfristige Arbeitslosigkeit106, selbst wenn die Betroffenen dann 

                                                 
104  Angedeutet z.B. bei Chassé (1992), S. 95; auch bei Mutz u.a. (1995); vgl. Abschnitt 2.4. 
105  Kronauer (1997), S. 31f.; Chassé/Drygala/Eggert-Schmid-Noerr (1992), S. 7; auch Leisering 

(1999), S. 13. Aus der Zwiebel ist eine Art Milieu-Cluster geworden, oder vielleicht vereinfa-
chend und um in etwa im Bild zu bleiben: Die Zwiebel hat sich auf die Seite gelegt. Kronauer 
(1997), S. 31f., benennt als „zusätzliche Ungleichheitsdimensionen“ die „Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern, zwischen den Beschäftigten und den vom Erwerbssystem Ausgeschlossenen, 
zwischen einzelnen Regionen, auf- und absteigenden Branchen“. Damit zählt er einige der 
Randgruppen des heutigen Arbeitsmarkts auf, was die Aktualität der Arbeitsmarktstrukturierung 
unterstreicht. Illustrieren läßt sich diese Entwicklung beispielsweise mit der heutigen Differen-
zierung nach Inter- und Intra-Generationenmobilität oder mit der Unterscheidung nach einer 
Bewegung der Schichtzugehörigen innerhalb der Schicht sowie der Bewegung der Schicht in-
nerhalb des Schichtgefüges; siehe Informationen zur Politischen Bildung Nr. 269/2000, S. 36, 
58. 

106  Vgl. Abschnitt 2.3. Vogel (1997), S. 139, skizziert die „Strategie“ von Langzeitarbeitslosen, sich 
persönliche Beziehungsnetzwerke und eigene Spielräume abseits der Arbeitswelt zu schaffen, 
was auf die Bildung von Subkulturen oder eines Arbeitslosenmilieus hinausläuft; vgl. auch Kro-
nauer (1997), S. 41. Diese Form relativer Unabhängigkeit verhilft zwar einerseits zu einer Art 
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insgesamt nicht mehr als Schicht oder dergleichen bezeichnet werden können, weil sie sich in 

anderen statusrelevanten Kriterien zu stark unterscheiden.  

Des weiteren kann argumentiert werden, daß eine Divergenz zumindest auf dem Arbeitsmarkt 

jahrelang offenbar politisch gewollt war und noch ist. Stichworte hierfür sind die vielfach ge-

forderte Liberalisierung des Arbeitsmarkts und die Lohnspreizung, nach der die neoklassisch 

fundierte Lenkungsfunktion des Lohnes durch das Aufbrechen der etwa durch tarifliche Lohn-

untergrenzen erzeugten faktischen Lohnstarrheit nach unten wieder stärker in Kraft gesetzt wer-

den sollte, um auf dem Arbeitsmarkt eine arbeitslosigkeitssenkende Markträumung zu erwirken. 

Dies ist jedoch nicht als schlagendes Argument zu werten, denn es darf nicht übersehen werden, 

daß die Befürworter einer Liberalisierung des Arbeitsmarkts sicherlich nicht gesellschaftliche 

Spaltungstendenzen fördern wollen, sondern daß es ihnen eher um rein ökonomische Ziele wie 

die Entlastung der Staatsfinanzen, die Stärkung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und die 

Durchsetzung des Leistungs- und Selbstverantwortungsprinzips geht.107 

Die Frage, ob gegebenenfalls von einer Vertiefung der Spaltung zwischen Arbeitslosen und 

Arbeitenden aufgrund materieller Einbußen, eines schlechteren Gesundheitszustands oder sozia-

ler Abgrenzung mit der Folge einer Art neuer gesellschaftlicher Schichtung („Arbeitslose“ bzw. 

„Langzeitarbeitslose“ versus Arbeitsplatzbesitzer) gesprochen werden muß, ist hier nicht ein-

deutig zu klären, wobei zumindest das zentrale Gewicht, das die Arbeit als sozialer Faktor in der 

„Arbeitsgesellschaft“ hat, dafür spricht. Ist von einer Spaltungstendenz auszugehen, so kommt 

auch der Erforschung der Arbeitsmarktstrukturierung erhebliche Bedeutung zu, vor allem unter 

der Annahme, daß Arbeitslosigkeit in Deutschland mittel- und langfristig weiter existieren wird.  

Gegebenenfalls ist jedoch auch der umgekehrte Verlauf realistisch: Strukturierung auf dem Ar-

beitsmarkt muß nicht Ursache, sondern kann auch Folge einer gesellschaftlichen Schichtbildung 

sein, deren Schichtungskriterien nur noch nicht deutlich erkennbar geworden sind. In diesem 

Fall wären zwei Entwicklungspfade denkbar: Entweder wird sich diese Strukturierung mit der 

Zeit verstärken, zumal Erwerbsarbeit auch in Zukunft die wichtigste Einkommensquelle bleiben 

dürfte, oder die oben beschriebene Aufweichungstendenz bei den Schichtgrenzen schlägt auch 

auf den Arbeitsmarkt dergestalt durch, daß dort die Erwerbskarrieren flexibler ablaufen werden 

und mit häufigen Unterbrechungen durchsetzt sein werden. Mit Hilfe einer Shift-Share-Analyse 

kann nach Teilantworten auf diese Fragen gesucht werden, weil mit ihr der Einfluß von allge-

meinen sozioökonomischen Merkmalen auf das Abschneiden einer Gruppe auf dem Arbeits-

markt gemessen werden kann. 

                                                                                                                                               
Ausstiegmöglichkeit aus der ungünstigen Position in der Arbeitswelt, kann jedoch andererseits 
in gewisser Weise die Abspaltung noch verschärfen.  

107  Die Diskussion über Spaltungsrisiken leidet auch an einer grundsätzlichen Schwierigkeit: Es ist 
nur schwer objektiv feststellbar, ab wann von einer gesellschaftlichen Spaltung gesprochen wer-
den muß. Ähnlich ist auch die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Situation hierzulande 
nicht eindeutig zu bewerten und ebensowenig, wieviel zusätzliche Arbeitsmarktförderung oder 
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Welche Schlußfolgerungen sind aus den bisherigen Erörterungen zu ziehen? Die vorangegange-

ne Diskussion der Argumente für und wider eine Thematisierung der strukturierten Arbeitslo-

sigkeit erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere die Überlegungen zu ihrer 

gesamtgesellschaftlichen Bedeutung können nur ausschnitthaft sein, wenn das Thema dieser 

Arbeit sinnvoll eingegrenzt und überschaubar bleiben soll. Dennoch hat sich gezeigt, daß dieser 

Thematik Bezüge zu zahlreichen Problemfeldern politischer, soziologischer und ökonomischer 

Natur innewohnen, was die Bedeutung einer interdisziplinären Betrachtungsweise zu illustrieren 

vermag. Es gibt schwerwiegende Argumente für, aber auch einige wider die Erforschung und 

Thematisierung der strukturierten Arbeitslosigkeit. Dagegen sprechen aus ökonomischer Sicht 

vor allem jene Argumente, welche die strukturierte Arbeitslosigkeit als einen mikroökonomi-

schen Gesetzmäßigkeiten folgenden Normalfall oder gar eine Bestenauslese betrachten und 

insofern als eher nachrangiges Problem bewerten. Dafür hingegen spricht insbesondere das 

Problem des Arbeitsmarktmismatch. Aus soziologischer Perspektive ist zu unterstreichen, daß 

die eventuellen Risiken für die Kohäsion der Gesellschaft nicht größer werden sollen. Verstärkt 

wird diese Einschätzung durch den voraussichtlich zunehmenden Problemdruck: Die Verschie-

bung der Qualifikationsanforderung hin zu höheren Qualifikationen und - zumindest vorläufig - 

weg von den Einfacharbeitsplätzen, sowie der Anstieg des Anteils derer, die heute die Problem-

gruppen des Arbeitsmarkts darstellen, bei einem zukünftig wahrscheinlich enger werdenden 

Angebot an Arbeitskräften. Im ungünstigsten Szenario droht ein zunehmender Mismatch, bei 

dem viele Arbeitslose von den Arbeitgebern zurückgewiesen werden bzw. sich entmutigt zu-

rückziehen und so aus dem Arbeitsmarkt dauerhaft ausgeschlossen werden, während gleichzei-

tig geeignete Arbeitskräfte fehlen. Als besonders zugkräftiges Argument soll die Erwartung 

herausgehoben werden, daß die Arbeitsmarktrandgruppen von heute zugleich das Reservepoten-

tial des Arbeitsmarkts von morgen sein können und in dieser Funktion dessen Anforderungen 

gewachsen sein müssen. Dafür ist schon bald Vorsorge zu treffen, die eine wissenschaftliche 

Thematisierung nicht nur rechtfertigt, sondern nachgerade erfordert. 

 

2.2  Theorien und Perspektiven zu strukturierten Arbeitslosigkeit 

2.2.1  Das Gerüst einschlägiger Begriffe und Theorien 

In diesem Abschnitt sollen alle wesentlichen theoretischen Konzepte und Ansätze behandelt 

werden, die auf die strukturierte Arbeitslosigkeit Bezug nehmen. Ziel ist, dieses eher unüber-

sichtliche Forschungsfeld ordnend darzustellen. Dazu gehören auch bewertende Äußerungen, 

Verweise auf relevante empirische Beobachtungen und ein Abklopfen der verschiedenen Ansät-

ze auf konkrete Aussagen zur faktischen Arbeitsmarktstrukturierung. Wie in Abschnitt 1 um-

                                                                                                                                               
wieviel Abbau von Arbeitsmarktförderung betrieben werden müßte, um ein bestimmtes politi-
sches Ziel zu erreichen.   
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schrieben, soll zudem auch geprüft werden, wie weit Theorie und Empirie der strukturierten 

Arbeitslosigkeit Parallelen bzw. Anknüpfungspunkte zur Fragestellung einer Shift-Share-

Analyse zu erkennen geben, wie weit also dort schon in Richtung von Strukturuntersuchung 

gedacht worden ist, und ob gegebenenfalls Fragen bzw. Feststellungen gesammelt werden kön-

nen, die sich mittels Shift-Share-Analyse beantworten bzw. überprüfen ließen.  

Ausgangspunkt für eine Erschließung der Arbeitsmarktstrukturierung sind zunächst die diversen 

allgemeinen Theorien, mit denen Abläufe und Gesetzmäßigkeiten auf Arbeitsmärkten analysiert 

werden. Die gängigsten Arbeitsmarkttheorien sind in der Regel aber primär volumentheoretisch 

ausgerichtet, also auf die reine Anzahl oder das Wachstum der Arbeitslosen oder Beschäftigten 

fixiert. Auf das Phänomen einer Strukturierung im weitesten Sinne von Arbeitsangebot und          

-nachfrage gehen nur relativ wenige Arbeitsmarkttheorien direkt oder indirekt ein.  

Dabei stellt sich zunächst die Frage, wie die Theorien und Ansätze zur strukturierten Arbeitslo-

sigkeit untereinander in Beziehung zu setzen sind. Hierzu finden sich in der Literatur nur teil-

weise Angaben, die überdies voneinander durchaus abweichen, so daß von einer allgemeingül-

tigen Systematik kaum gesprochen werden kann.   

Die augenfälligste Trennlinie innerhalb der Gruppe der Arbeitsmarkttheorien ist die zwischen 

dem die Forschung lange beherrschenden neoklassischen Arbeitsmarktparadigma herkömmli-

cher Vorstellung einerseits und neueren Ansätzen andererseits, die sich von der relativ mecha-

nistischen Vorstellung und den restriktiven Modellannahmen der Neoklassiker von Arbeits-

marktprozessen entfernt haben und ihr Hauptaugenmerk verstärkt auf sozioökonomische Fakto-

ren legen.108 Gemäß der neoklassischen Vorstellung bestimmt die Höhe des Lohns als Preis für 

den Produktionsfaktor Arbeit die Menge der tatsächlich „gekauften“ Arbeitsleistung. Doch die 

steigende Arbeitslosigkeit war mit der bis dahin vorherrschenden neoklassischen Sichtweise des 

Arbeitsmarkts kaum noch zu erklären, so daß sich zunehmend Kritik entzündete. Die Neoklas-

sik - so die Kritiker - sei auf ein Modell fixiert, von dem sich die Arbeitsmarktrealität allzu weit 

entfernt habe. Das neoklassische Axiom, wonach der Arbeitsmarkt ein vollkommener Markt sei, 

auf dem ein markträumender Preis herrsche und Arbeitslosigkeit nur friktionell oder freiwillig 

möglich sei, erschien für bestimmte soziale Verwerfungen kaum mehr brauchbar.109 Insbeson-

                                                 
108  Vgl. Keller (1995), S. 230. Gleiches gilt im Prinzip auch für den ähnlich mechanistischen keyne-

sianischen Ansatz mit seiner Fixierung auf ein gesamtwirtschaftliches Güternachfragedefizit; 
vgl. Schneider (1990), S. 5, der den neoklassischen und keynesianischen Ansatz dort unter den 
Begriff „Makrotheorien“ subsumiert. 

109  Das neoklassische Modell war im Grunde auch nur als Basismodell eines Arbeitsmarkts gedacht, 
von dem aus sich die Forschung durch Ergänzung realitätsbezogener Annahmen deduktiv an den 
wirklichen Arbeitsmarkt annähern sollten; siehe Koller (1978), S. 254. Die damit verbundenen 
Modifikationen erreichen jedoch ab einer gewissen Anzahl und Qualität eine Schwelle, ab der 
sie sich so weit vom Ursprungsmodell entfernt haben, daß von einem neuen Modell gesprochen 
werden müßte.  
Der eingeschränkte Blickwinkel der Neoklassik wird im übrigen anschaulich, wenn die Segmen-
tierung des Arbeitsmarkts mit der Lehre des Klassikers Adam Smith konfrontiert wird. Eine 
dauerhafte Spaltung in sozial verschiedene Arbeitsmarktsegmente wäre nach Smith gar nicht 
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dere zeigt sich das neoklassische Arbeitsmarktmodell praktisch unempfindlich gegenüber einer 

inhomogenen Arbeitnehmerschaft und der dementsprechend ungleichgewichtigen Verteilung 

von Arbeitslosigkeit.  

Daher wurden neue Wege beschritten, die der neoklassischen Theorie zwar letztlich entstam-

men, aber insofern von ihr abweichen, als daß sie eher mikroökonomisch angelegt sind, sich 

also stärker an den Wirtschaftssubjekten in ihrer Unterschiedlichkeit, ihren differierenden Ver-

haltensweisen und Strategien orientieren. Eine einheitliche Systematik dieser neueren Ansätze 

hat sich offenbar bis heute nicht durchzusetzen vermocht, möglicherweise auch infolge der in 

der öffentlichen Diskussion als eher nachrangig bewerteten Bedeutung der strukturierten Ar-

beitslosigkeit.110  

In der Literatur werden diese nichtneoklassischen Arbeitsmarkttheorien somit auf verschiedene 

Weise untergegliedert: Unter der Bezeichnung „Neue Mikrotheorie“, mit der auf den stärker 

mikroökonomischen Bezug verwiesen wird, werden die nicht-marktorientierten bzw. sozialwis-

senschaftlichen Ansätze111 zusammengefaßt. Die nichtneoklassischen Arbeitsmarkttheorien 

lassen sich auch danach ordnen, auf welche Arbeitsmarktungleichheiten sie abzielen, auf die 

nachfrageseitigen, die angebotsseitigen, oder auf beide.112 Alternativ können sie unterteilt wer-

den in individualistische Ansätze einerseits, bei denen die persönlichen Eigenschaften und Fä-

higkeiten des Arbeitsuchenden im Vordergrund stehen, und strukturalistische Ansätze anderer-

seits, die von einer vorgegebenen und institutionell verfestigten Struktur der Arbeitsplätze bzw. 

des Arbeitsmarkts ausgehen und individuelle Merkmale nicht berücksichtigen.113  

Diese Unterteilungen sind deshalb erwähnenswert, weil damit faktisch Inhalte und Blickwinkel 

der Theorien und Ansätze zur strukturierten Arbeitslosigkeit relativ umfassend und treffend 

skizziert werden. Wenn es um Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt geht, kann das Arbeitsange-

bot nicht nur nach der neoklassischen Vorstellung als homogene Einheit betrachtet werden, die 

ausschließlich ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Vielmehr müssen auch soziologi-

                                                                                                                                               
möglich, denn zwischen ihnen würde sofort ein Ausgleich stattfinden, indem Arbeitskräfte aus 
dem weniger attraktiven Segment im attraktiveren Segment Arbeit nachzufragen begännen. Da-
durch überstiege im zweitgenannten Segment die Arbeitsnachfrage das Angebot, was den Preis, 
also den Lohn senkte, während im erstgenannten Segment das Gegenteil geschähe, bis die Di-
vergenz von Lohn und Arbeitsbedingungen verschwunden wäre; vgl. Rothschild (1988), S. 114. 

110  Nachrangig im Vergleich zur Diskussion über das Gesamtvolumen der Arbeitslosigkeit. Die sich 
hinter den Arbeitslosenzahlen verbergenden Werte zur Umschlagshäufigkeit auf dem Arbeits-
markt werden beispielsweise kaum je erwähnt, obwohl dadurch gruppenbezogene Konzentrati-
onstendenzen sichtbar gemacht werden könnten; hierzu Näheres im weiteren Verlauf von Ab-
schnitt 2. 

111  Keuchel (1989), S. 96, 100. In einem anderen Beitrag wird in ähnlicher Weise zwischen ökono-
mischen Erklärungen und sozialwissenschaftlichen Deutungsmustern unterschieden; vgl. Klems/ 
Schmid (1990), S. 57-84. 

112  Vgl. Deeke (1991), S. 34. 
113  Klein (1990), S. 688ff. Ganz ähnlich sieht eine von Heintz u.a. verwendete Einteilung der Theo-

rien zur geschlechtsspezifischen Segregation aus, die zwischen akteur- und strukturtheoretischen 
Ansätzen differenziert. Arbeitsmarktspaltungen hängen bei den ersteren von soziologischen Fak-
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sche Aspekte hinzugezogen und erforscht werden, und es muß in Abgrenzung zur Neoklassik 

den individuellen sozioökonomischen Merkmalen der Arbeitsuchenden einerseits, sowie den 

institutionell bedingten Prozessen und Gesetzmäßigkeiten des bundesdeutschen Arbeitsmarkts 

andererseits verstärkt Beachtung geschenkt werden.114 In gleicher Weise verbietet sich eine 

einseitig „soziologisch orientierte“ Perspektive.115 

 

Vor der eigentlichen Betrachtung der Theorien zur Arbeitmarktstrukturierung wird zunächst auf 

einige Begriffe eingegangen, die im Umfeld dieser Theorien verwendet werden, bzw. an denen 

eine Abgrenzung des Themas dieser Arbeit erfolgen kann. Auch sie illustrieren zugleich Inhalte 

und Blickwinkel der Forschung zur Arbeitslosenstrukturierung.  

Zunächst ist festzuhalten, daß die Arbeitslosenquote (in Prozent) als wichtigster Indikator für 

Arbeitslosigkeit in zwei durch Multiplikation verknüpfte Komponenten zerlegt werden kann. 

Die erste Komponente ist die „Betroffenheitsrisiko in Prozent“, definiert 

als
Zugänge

Erwerbspersonen
∑

∑
116. Die zweite Komponente ist die abgeschlossene Dauer der Ar-

beitslosigkeit. Sie ergibt sich aus der Division 
Arbeitslosigkeitsmonate

12
.117 An diesen Brüchen 

wird deutlich, daß der geläufige Terminus „Arbeitslosigkeit“ individuell sehr verschiedene 

Ausprägungen annehmen kann. Eine jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote von zehn Pro-

zent kann sich beispielsweise daraus ergeben, daß 20 Prozent der Erwerbspersonen ein halbes 

Jahr arbeitslos sind. Sie kann sich aber auch daraus ergeben, daß zehn Prozent der Erwerbsper-

sonen ein volles Jahr lang arbeitslos sind, oder aus einer Kombination beider Varianten. Die 

zweitgenannte Variante steht - wie in der Einleitung formuliert wurde - im Mittelpunkt der Be-

trachtung strukturierter Arbeitslosigkeit, denn bei einem solchen Verlauf kommt es zumindest 

bei einem Teil der Arbeitsuchenden zu einem Prozeß, der als Konzentration oder als Verfesti-

gung von Arbeitslosigkeit bezeichnet wird und viele der Betroffenen in eine Langzeitarbeitslo-

sigkeit führt.118 die Folge ist. Auf diese Weise entsteht jene Strukturierung der Gesamtarbeitslo-

                                                                                                                                               
toren ab, die außerhalb der Arbeitswelt liegen, während sie bei den letzteren durch die in der Ar-
beitswelt verankerten strukturellen Zwänge verursacht werden; vgl. Heintz u.a. (1997), S. 24. 

114  „Verstärkte Beachtung“ bedeutet aber auch nicht „ausschließliche Beachtung“; vgl. hierzu Ab-
schnitt 2.4. 

115  Vgl. hierzu die kritischen Anmerkungen in Abschnitten 2.1 und 2.4. 
116  Summe der Zugänge in Arbeitslosigkeit dividiert durch den Durchschnittsbestand; ausgedrückt 

als Prozentwert und bezogen auf ein Jahr. 
117  Im Zähler: durchschnittliche abgeschlossene Arbeitslosigkeitsdauer in Monaten. Siehe zu dieser 

Zerlegung der Arbeitslosenquote Rudolph (1992), S. 151f.; Rudolph (1994a)), S. 176f.; Land-
mann/Jerger (1999), S. 37. Alternativ können im Zähler der abgeschlossenen Arbeitslosigkeits-
dauer auch Wochen oder Quartale aufgeführt werden, die dann durch 52 bzw. vier geteilt wer-
den. 

118  Gemäß der in Deutschland überwiegend verwendeten Definition bedeutet dies: Arbeitslosigkeit 
von mehr als einem Jahr Dauer. Die Multiplikation zeigt auch, daß ein Anstieg der Arbeitslo-
senquote nicht unbedingt bedeutet, daß ein größerer teil der Bevölkerung betroffen ist, denn er 
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sigkeit in Gruppierungen mit verschieden hohem Arbeitslosigkeitsrisiko, darunter die Rand- 

oder Problemgruppen des Arbeitsmarkts mit hohem Arbeitslosigkeitsrisiko. Zugleich bedeutet 

dies, daß sich die Literatur zum Thema „strukturierte Arbeitslosigkeit“ vielfach mit der zur 

Langzeitarbeitslosigkeit überschneidet.  

Im Zuge einer vertieften Untersuchung der Arbeitslosigkeit wird in der Literatur seit einiger 

Zeit auch nach drei verschiedenen Typen des Arbeitslosigkeitsrisikos differenziert119: Erstens 

besteht ein Zugangsrisiko, also die Gefahr, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Zweitens gibt es 

das Verbleibrisiko bzw. eine Abgangswahrscheinlichkeit, was auf die Dauer der Arbeitslosig-

keitsphase abzielt. Drittens schließlich hat sich in den achtziger Jahren - hauptsächlich von sei-

ten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung an der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) - 

das Augenmerk auch auf die Stabilität des jeweiligen Wiederbeschäftigungsverhältnisses nach 

einer oder mehrerer vorhergehender Arbeitslosigkeitsphasen gerichtet. Ursache dafür ist die 

empirisch belegte Beobachtung, daß vor allem Arbeitslose aus Randgruppierungen bei Wieder-

eintritt in den Arbeitsmarkt zunächst nur einen der ungünstigen Einfacharbeitsplätze bekom-

men, die in etwa wie das Gegenteil eines Normalarbeitsverhältnisses ausgestaltet sind. Solche 

Stellen bergen aber oft ein vergrößertes Risiko, schon bald erneut arbeitslos zu werden. Die 

Wiederbeschäftigung hat in solchen Fällen also instabilen Charakter, der Betroffene rutscht vom 

normalarbeitsplatzähnlichen Beschäftigungsverhältnis leicht in eine Folge von relativ kurzen 

Arbeitsphasen auf meist geringwertigen, schlecht bezahlten Stellen, die durch häufige Arbeits-

losigkeitsphasen unterbrochen sind. Es hat sich für dieses Phänomen einer nachhaltigen Desta-

bilisierung des Erwerbsverlaufs die Bezeichnung „perforierte Arbeitslosigkeit“ etabliert, die 

besonders dann virulent wird, wenn die Betroffenen mit bestimmten sozioökonomischen Merk-

malen behaftet sind.120 In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff „Mehrfacharbeitslosig-

keit“ benutzt, bei der die gleiche Person wiederholt arbeitslos wird. Eine sehr ähnliche Bedeu-

                                                                                                                                               
kann allein auf eine Verlängerung der durchschnittlichen individuellen Arbeitslosigkeitsdauer 
zurückzuführen sein, was in Deutschland in den achtziger und neunziger Jahren zutraf; vgl. 
Landmann/Jerger (1999), S. 39. 

119  Siehe z.B. Kress/Brinkmann/Wiedemann (1995), S. 744f. und Karr/John (1989), S. 2. 
120  Empirisch belegt z.B. bei Büchel (1993); Büchel/Weißhuhn (1990); theoretisch begründet auch 

durch das Konstrukt des unstrukturierten Segments; siehe Abschnitt 2.2.2.2 c); erwähnt auch bei 
Kronauer (1997), S. 35. Hahn/Schön (1996), S. 123, verwenden für perforiert Arbeitslose fol-
gende Definition: in weniger als zwölf Monaten zweimal oder öfter arbeitslos. Diese Definition 
erscheint letztlich willkürlich, die Arbeitslosigkeitsphasen sollen nur zeitlich dicht beieinander-
liegen, so daß sich ein gewisser kausaler Zusammenhang vermuten läßt; vgl. Büchel (1993), S. 
52f. Die perforiert Arbeitslosen sind nach Ansicht von Egle/Karr/Leupoldt (1980), S. 105f., in 
den üblichen Bestandserhebungen wegen ihrer geringen Arbeitslosigkeitsdauer systematisch un-
terrepräsentiert. Ihre Erforschung erfordert letztlich Verlaufsanalysen. Zu den sehr vielschichti-
gen empirischen Ergebnissen in dieser Frage vgl. z.B. Ludwig-Mayerhofer (1996), S. 212 – 220. 
Die negative klingende Darstellung der perforierten Arbeitslosigkeit muß allerdings insofern re-
lativiert werden, als daß der damit verbundene lockere Kontakt zum Arbeitsmarkt sicher günsti-
ger zu bewerten ist als ein völliger Abbruch der Beziehung zwischen Arbeitslosen und Arbeits-
markt, sowohl aus der Perspektive des Betroffenen als auch aus der des Arbeitsamts und der So-
zialversicherung; vgl. hierzu Abschnitte 2.1 und 2.4. Die geteilte Ansicht über den Wert eines 
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tung hat der Terminus „kumulative Arbeitslosigkeit“, der den Umstand beschreibt, daß viele der 

Arbeitslosigkeitsfälle aufgrund einer Art Rückkopplung bei der gleichen Person auftreten bzw. 

der die individuelle „Gesamtbelastung“ mit Arbeitslosigkeit zu erfassen versucht.121 Auch in 

diesem Zusammenhang wird dann oft von Konzentration oder Verfestigung von Arbeitslosig-

keit gesprochen.  

Der Hintergrund, vor dem die Arbeitslosigkeitsforschung ihren hohen Stellenwert erlangt, ist 

das Phänomen der Hysteresis, das im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeitsentwicklung den 

schubweisen Anstieg der Gesamtarbeitslosigkeit in Deutschland wie in vielen anderen Indust-

riestaaten in den letzten Jahrzehnten skizziert.122 Im Laufe von konjunkturellen Einbrüchen und 

Rezessionen kletterte die Arbeitslosigkeit jeweils rasch auf eine neue Höhe, während sie in der 

dann folgenden Erholungsphase nur langsam oder verzögert abnahm. Als Erklärung für Hyste-

resis werden verschiedene Ansätze angeboten: Verlust des Humankapitals infolge langer Ar-

beitslosigkeit, aber auch die stärkere Position von Betriebsinsidern gegenüber den arbeitslosen 

Outsidern sowie eine nachlassende Suchanstrengung der Langzeitarbeitslosen.123  

Die Ansätze und Theorien, die Aussagen zur Arbeitsmarktstrukturierung treffen, können kaum 

als übersichtlich oder systematisch geordnet bezeichnet werden, weil sie in der Literatur auf 

                                                                                                                                               
solchen lockeren Arbeitsmarktkontakts ist auch aus der Diskussion über den Zweiten Arbeits-
markt bekannt. 

121  Siehe bei Franz (1999), S. 355; Kress/Brinkmann/Wiedemann (1995), S. 743f.; Fachinger 
(1991); Andreß (1989); Karr/John (1989), S. 8f.; Büchtemann/Rosenbladt (1983), S. 267f.; Karr 
(1979). Völlig eindeutig läßt sich die Abgrenzung zwischen den vornehmlich von den Autoren 
des IAB benutzten Bezeichnungen „Mehrfach- und „kumulativer/kumulierter“ Arbeitslosigkeit 
nicht herausarbeiten. Bei Büchtemann (1984) wird die kumulative Arbeitslosigkeit inhaltlich so 
charakterisiert, daß sich die Arbeitsmarktposition einer Erwerbsperson mit wiederholter Arbeits-
losigkeit verschlechtert; eine Art Abwärtsstrudel, der in einem Ausschluß vom Arbeitsmarkt 
mündet. Dieser Redeweise schließt sich auch Ludwig-Mayerhofer (1996) an.  

122  Siehe z.B. Zerche/Schöning/Klingenberger (2000), S. 103f. 
123  Vgl. hierzu Abschnitt 2.2.2. 
 Doch das Hysteresiskonzept ist in bezug auf die Begründung für die anwachsende Sockelarbeits-

losigkeit in einigen Literaturbeiträgen teilweise mißverständlich formuliert. Dort entsteht der 
Eindruck, daß die Gesamtarbeitslosigkeit nach einer Rezession auf hohem Niveau verharrt und 
nicht wieder absinkt, weil ein Mangel an geeignetem Arbeitsangebot besteht; so bei Ehrlich 
(1997), S. 183ff.; Cox/Schwedler (1997), S. 86ff.; Trube (1997), S. 51f. und Wagner (1990), S. 
7; etwas anders bei Kopfleisch/Sesselmeier/Setzer (1997), S. 23. Dies erscheint erstens deshalb 
unrealistisch, weil sicher nur ein Teil der Arbeitslosen mit vermittlungshemmenden Merkmalen 
behaftet ist und außerdem die vor der Rezession beschäftigten Arbeitskräfte danach im Prinzip 
wieder zur Verfügung stehen. Zweitens wird dabei offenbar die Arbeitsnachfrageseite und vor 
allem das Gütermarktgeschehen ignoriert, denn mittlerweile ist in den Industriestaaten ein 
Wachstum des Bruttoinlandprodukts ohne Beschäftigungswachstum häufig zu beobachten [siehe 
z.B. Franz (1999), S. 376], auf stark regulierten Arbeitsmärkten offenbar noch eher als auf dere-
gulierten. In diesem Zusammenhang wird auch von der „Entkopplungsthese“ gesprochen, also 
die Abkopplung des Arbeitsmarkt- vom Gütermarktgeschehen [siehe Mutz (1999), S. 4f.; teil-
weise wird sie auch als „Megatrend“ bezeichnet; siehe Trube (1993), S. 33f.]. Die oben ange-
führten Gründe für das Anschwellen des gesamtwirtschaftlichen Arbeitslosensockels passen 
mithin gut zur Erklärung der Verfestigung von Arbeitslosigkeit bei bestimmten Randgruppie-
rungen, aber nur eingeschränkt auf die Bestimmung der Gründe für steigende Gesamtarbeitslo-
sigkeit, bei denen auch der Gütermarkt berücksichtigt werden muß. Eine umfassendere Be-
schreibung des Hysteresisbegriffs findet sich beispielsweise bei Trube (1997), S. 51f. 
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verschiedene Weise zueinander in Beziehung gesetzt werden und teilweise unterschiedliche, 

miteinander nur schwer vergleichbare Perspektiven einnehmen.  

Auf Basis der Literaturauswertung wird daher hier ein zweigeteiltes Theoriengerüst vorgeschla-

gen: Der Unterschied zwischen den beiden Teilen liegt nicht nur in unterschiedlichen Aussagen 

zur Arbeitsmarktstrukturierung, sondern auch, wenn nicht primär, im jeweils eigenen Blickwin-

kel auf das Thema: Auf der einen Seite stehen einige theorieartige Ansätze, die einen dedukti-

ven, modellhaften Charakter haben. Sie beleuchten die Arbeitsmarktstrukturierung eher 

ausschnitthaft bzw. unter einem bestimmten Aspekt, so daß ihre Erklärung zwar fundiert, aber 

zugleich relativ eindimensional bzw. monokausal aufgebaut ist. Qualitativ und quantitativ rei-

chen sie an eine Theorie im wissenschaftlichen Sinn wohl nicht heran; deshalb sollen sie hier als 

„alternative Erklärungsansätze“ bezeichnet werden. Zu diesen alternativen Ansätzen können im 

wesentlichen die Humankapitaltheorie, die Arbeitskräfteschlange, das Alternativrollenkonzept, 

die institutionalistische Arbeitsvertragstheorie und auch das Sortiermodell gerechnet werden.  

Dagegen ist auf der anderen Seite der Segmentationsansatz zu nennen. Er ist umfassender, stär-

ker induktiv, wenn nicht empirischer ausgelegt und relativ eng an der Arbeitsmarktrealität ori-

entiert.  

 

2.2.2 Der Segmentationsansatz 

Mit dem Segmentationsansatz ist eine eigenständige und weitläufige Forschungsrichtung 

entstanden.124 Das beherrschende Prinzip dieses Ansatzes ist, daß er den Arbeitsmarkt nicht 

mehr als gleichmäßiges Gebilde mit einheitlichem Funktionsprinzip125, sondern als 

„Konglomerat von mehreren Teilmärkten bzw. Arbeitsmarktsegmenten darstellt“.126 Zwischen 

diesen Segmenten bestehen - bezogen auf die Arbeitnehmer - Mobilitätsschranken. Die 

Segmente unterscheiden sich voneinander in wesentlichen Funktionen wie Allokation, 

Gratifikation, interne Mobilität, Reaktion auf Konjunkturschwankungen127 und infolgedessen 

auch im Arbeitslosigkeitsrisiko, und werden deshalb getrennt betrachtet.  

Der Segmentationsansatz fand in der Wissenschaft vielfache Resonanz. Er stellt heute einen der 

fruchtbarsten Ansätze zur Analyse und auch Bekämpfung von Ungleichheiten auf dem Ar-

beitsmarkt dar. Entstanden ist der Segmentationsansatz - wie in Abschnitt 2.2.1 skizziert - aus 

der Kritik am neoklassischen Arbeitsmarktmodell mit seiner Lohnsatzfixierung und seinen die 

                                                 
124  Bereits 1978 widmete ihr das IAB einen eigenen Band aus seiner Reihe „Beiträge zur Arbeits-

markt- und Berufsforschung“.  
125  Bzw. als Aggregat aus praktisch gleichförmigen Wirtschaftssubjekten. 
126  Zit. n. Sesselmeier/Blauermel (1998), S. 219. 
127  Hurler (1984), S. 123, 125; Keller (1991), S. 187. Dickens/Lang (1992), S. 7ff. Bei Zer-

che/Schöning/Klingenberger (2000), S. 222, und Keller (1995), S. 228, wird der Segmentation-
sansatz auch den institutionalistischen bzw. neoinstitutionalistischen Ansätzen zugeordnet. 
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Realität nicht hinreichend abbildenden Verallgemeinerungen.128 Dementsprechend unterschei-

det er sich vom neoklassischen Modell in einigen wesentlichen Bereichen: 

Erstens weicht er von der der Neoklassik eigenen, rein ökonomischen, fast mechanistischen und 

preisfixierten Perspektive ab und nimmt statt dessen stärker eine soziologische, aber auch recht-

lich und sozial orientierte129 Perspektive ein. Insbesondere die in der neoklassischen Arbeits-

markttheorie zentrale Funktion der Lohnhöhe wird in der Segmentationstheorie aufgegeben.130 

Zweitens konzentriert sich der Segmentationsansatz auf soziale Randgruppen bzw. die Gruppe 

der Opfer von Schieflagen auf dem Arbeitsmarkt, statt die Arbeitsangebotsseite als monolithi-

schen Block aus identisch veranlagten und handelnden Wirtschaftssubjekten zu sehen. Er stellt 

im Gegensatz zur makroökonomischen Neoklassik einen „mesoökonomischen“ Ansatz dar, der 

nicht nur eine Entität und auch nicht nur Individuen betrachtet, sondern auf Gruppen ausgerich-

tet ist, und in Bezug auf Arbeitslosigkeit nicht deren Gesamtzahl, sondern eher deren ungleiche 

Verteilung thematisiert.131 

Drittens versucht die Segmentationsforschung, sich stärker als die Neoklassik an den realen 

Mechanismen und Strukturen des von ihr untersuchten Arbeitsmarkts zu orientieren, um gewis-

se Ungereimtheiten einer rein ökonomischen Betrachtung auflösen zu können. Das umfaßt teil-

weise auch die Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen der jeweils untersuchten 

Volkswirtschaft.132 Der Segmentationsansatz ist somit weniger deduktiv, sondern eher induktiv 

angelegt, auch wenn dabei die Stringenz eines geschlossenen und vollständigen Modells aufge-

geben wird.133 

Die zwei wohl bekanntesten und gebräuchlichsten Segmentationstheorien sind der duale und der 

dreigeteilte Arbeitsmarkt. Beide Konzepte werden im folgenden kritisch skizziert, der duale 

kürzer, der dreigeteilte - da unmittelbar auf die Verhältnisse in Deutschland bezogen – deutlich 

ausführlicher.134 

                                                 
128  Seinen Ausgangspunkt fand der Segmentationsansatz in den sechziger Jahren in den USA, als 

dort ein staatliches Programm zur Förderung bestimmter Randgruppen der Gesellschaft nicht 
den gewünschten Erfolg brachte. Dies führte zu der Einsicht, daß für die Erforschung der Abläu-
fe auf dem Arbeitsmarkt generell neben den rein ökonomischen auch andere, eher soziologische 
Einflüsse berücksichtigt werden müssen; vgl. Schmid (1984), S. 213; Biller (1989), S. 13; Hurler 
(1984), S. 121f.; Lärm (1982), S. 144-147.  

129  Zerche/Schöning/Klingenberger (2000), S. 222 und Keller (1995), S. 228. Zur sozialen Dimen-
sion vgl. z.B. Koller (1978), S. 260. 

130  Vgl. Lärm (1982), S. 149. 
131   Vgl. Rothschild (1988), S. 110. 
132  Beispielsweise bei Baden/Schmid (1998), S. 146. 
133  Sesselmeier/Blauermel (1998), S. 219f.; Rothschild (1988), S. 110 f.; Koller (1978), S. 256-260. 
134  Im Prinzip ist die Bezeichnung „Segmentationstheorie“ eine unglückliche, weil darunter auch 

ein Oberbegriff für jeden Ansatz verstanden werden kann, der sich in Abkehr von der Neoklas-
sik auf die Bildung von Arbeitsmarktgruppierungen bezieht, teilweise also auch die in Abschnitt 
2.2.3 beschriebenen alternativen Ansätze, die sich aber von der nachfolgend beschriebenen 
Segmentationstheorie „im engeren Sinne“ inhaltlich unterscheiden und deswegen auch begriff-
lich getrennt werden sollten. Für den weiteren Gebrauch in dieser Arbeit soll dieser Begriff da-
her auf den dualen und den dreigeteilten Arbeitsmarkt beschränkt bleiben. Vgl. hierzu die Ein-
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2.2.2.1 Der duale Arbeitsmarkt 

Das um 1970 in den USA entwickelte Konzept des zweigeteilten Güter- und Arbeitsmarktes135 

stellt den ersten Theorieentwurf einer Arbeitsmarktsegmentation für industrialisierte Länder 

dar.136 Es diente und dient als Grundlage für die theoretische Diskussion der Segmentation so-

wie für eine Reihe von Weiterentwicklungen und Modifikationen des Segmentationsansatzes.  

Der duale Arbeitsmarkt zerfällt in zwei dichotome Segmente bzw. Sektoren, die bezüglich der 

Arbeitsplatzgestaltung, der Qualität des Arbeitsangebots und der internen Steuerungsmechanis-

men unterschiedlich bzw. gegensätzlich gestaltet sind. Diese Unterschiede beruhen ganz 

wesentlich auch auf einer gleichlaufenden Zweiteilung des Gütermarkts. Der moderne 

industrielle Gütermarkt läßt sich gemäß Modellvorstellung in zwei Bereiche zerlegen, den 

primären Kern- oder Monopolsektor und den sekundären Rand- oder Wettbewerbssektor. Im 

Kernsektor finden sich moderne Branchen und Betriebe in Monopol- oder Oligopolstellung mit 

hoher Kapitalausstattung, die eine breite Palette von hochentwickelten und aufwendigen 

Produkten und Dienstleistungen für einen stabilen und meist internationalen Absatz herstellen, 

die ihre Preise relativ autonom setzen können und sich eine stark bürokratische Organisation 

leisten. Dagegen beinhaltet der Randsektor des Gütermarkts kleinere Betriebe mit einfacheren 

Standardprodukten und geringerer Kapitalausstattung. Diese Betriebe stehen zum Kernsektor in 

einer Art Abhängigkeitsverhältnis und untereinander in scharfem Wettbewerb.137 

Im primären Sektor bzw. Segment besteht entsprechend Bedarf an qualifizierten und speziali-

sierten Arbeitskräften mit hoher Leistungsmotivation. Die Besonderheiten der Produkte und die 

Komplexität der Arbeitsprozesse in Betrieben des primären Segments verlangen daneben auch 

tiefgehende betriebsspezifische Kenntnisse, weshalb die Arbeitnehmer dieses Segments ständig 

innerbetrieblich weitergebildet werden. Dies führt zu einer geringen Personalfluktuation, denn 

sowohl Arbeitnehmer als auch Betrieb sind daran interessiert, das durch Weiterbildung und 

betriebsinterne Erfahrung entstandene Humankapital so lange wie möglich zu nutzen. Das 

Lohnniveau und die Arbeitsplatzsicherheit sind relativ hoch138, um jene stabile Stammbeleg-

                                                                                                                                               
teilung bei Sesselmeier/Blauermel (1998), Abschnitt 12, und dort insbesondere die Darstellung 
auf S. 219. Dort wird die Segmentationstheorie als „ungeordnetes Konglomerat von Theoremen“ 
charakterisiert.   

135  Siehe Schneider (1990), S. 22. Als maßgebliche Urheber werden in der Literatur übereinstim-
mend P. B. Doeringer und M. J. Piore genannt. 

136  Vgl. Schmid (1984), S. 213. 
137  Sesselmeier/Blauermel (1998), S. 225ff., mit einer kurzen Darstellung des „spill-over“ der Dua-

lisierung vom Güter- auf den Arbeitsmarkt; Szydlik (1990), S. 24f.; Biller (1989), S. 22ff.; Roth-
schild (1988), S. 111f.; Fischer/Heier (1983), S. 201; noch etwas präziser bei Hurler (1984), S. 
131f. Ausgangspunkt des zweigeteilten Gütermarkts war die in den Nachkriegsjahrzehnten in 
vielen Ländern der Zweiten und Dritten Welt beobachtete wirtschaftliche Zweiteilung in einen 
vergleichsweise modernen Industrie- und einen traditionellen Agrarsektor. Diese Zweiteilung 
wurde dann auch auf die Industrienationen projiziert; vgl. Rothschild (1988), S. 111. 

138  Der Lohn hat hier weniger eine neoklassische Funktion sondern eher die aus der Effizienzlohn-
theorie. 
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schaft an qualifizierten Arbeitnehmern zu garantieren, auf die der jeweilige Betrieb angewiesen 

ist.  

Auch im sekundären Sektor sind qualifizierte Arbeitskräfte erforderlich, doch diese Qualifikati-

onen sind geringerwertig und weniger betriebsspezifisch als im primären Segment und unterlie-

gen auch nicht einem ständigen Wandel. Die Belegschaft ist somit viel leichter substituierbar, 

entsprechend gering ist die Arbeitsplatzsicherheit. Die Arbeitsbedingungen und das Niveau von 

Löhne und Sozialleistungen ist vergleichsweise unattraktiv.139 Es bestehen keine oder nur ge-

ringe Aufstiegsmöglichkeiten. Die kaum vorhandenen rechtlichen wie auch emotionalen gegen-

seitigen Bindungen zwischen Arbeitnehmern und -gebern führen zu einem hohen Entlassungs- 

bzw. Abwanderungsrisiko. Dabei spielt die Lohnhöhe eine maßgebliche Rolle, so daß dem se-

kundären Segment eine Ähnlichkeit zum neoklassischen Modell bescheinigt werden kann.140 

Am Konzept des dualen Arbeitsmarkts fällt auf, daß es von einem sehr deutlichen Einfluß des 

Gütermarkts auf den Arbeitsmarkt ausgeht, und somit quasi eine Synthese aus soziologischer 

und ökonomischer Betrachtungsweise bildet.141 

Die Auswertung der Sekundärliteratur legt den Schluß nahe, daß der duale Arbeitsmarkt aus 

heutiger Sicht – auch hinsichtlich der Arbeitslosigkeitsanalyse142 - wenig fruchtbar erscheint. Er 

läßt sich nicht ohne weiteres auf die hiesigen Verhältnisse übertragen und ist insofern primär 

hinsichtlich der Genese und Systematik späterer Segmentationsansätze von Bedeutung. Gerade 

                                                 
139  Sesselmeier/Blauermel (1998), S. 224. 
140  In der Literatur basiert die Erklärung der Arbeitsmarktdualität überwiegend auf der Annahme, 

daß das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt wesentlich vom Gütermarkt bestimmt wird; vgl. z.B. 
Lärm (1982), S. 168f. Dieser Zusammenhang spiegelt sich auch darin, daß der aus dem Bereich 
des Gütermarkts stammende Begriff „Sektor“ vielfach auch für die Bezeichnung der beiden Ar-
beitsmarktsegmente verwendet wird; so z.B. bei Szydlik (1990), Abschnitt 2.1. Bei Sesselmei-
er/Blauermel (1998), S. 227f., wird als weiterer Grund für die Arbeitsmarktsegmentierung die 
soziokulturell begründete Neigung der Arbeitnehmer zur Schichtbildung angeführt, doch dieser 
Gedanke soll hier nicht weiter verfolgt werden, um nicht in eine umfassende, dezidiert soziolo-
gische Fragestellung abzugleiten.  
Zu recht ist aber darauf zu verweisen, daß zwischen der Zweiteilung des Arbeits- und der des 
Gütermarkts keine Deckungsgleichheit besteht. Auch in den Betrieben des Kernsektors gibt es 
Arbeitsplätze, die von ihrer Charakteristik her eindeutig dem sekundären Arbeitsplatzsegment 
zuzuordnen sind; entsprechendes gilt auch im umgekehrten Fall. So hat jede größere Reini-
gungsfirma neben den Reinigungskräften auch vergleichsweise gutausgebildetes Stabspersonal, 
und auch ein Elektrokonzern beschäftigt ungelernte Arbeiter, etwa für das Sortieren von Abfäl-
len oder in der Kantine. Wenn die Segmentgrenzen quer durch einen Betrieb laufen, ist der Beg-
riff „Stamm-“ versus „Randbelegschaft“ eher angebracht. Auffällig ist allerdings die Tendenz 
der letzten Jahre, solche marginalen Tätigkeiten auszulagern („Outsourcing“) oder gegebenen-
falls ins Ausland zu verlegen; vgl. auch Rothschild (1988), S. 113. 

141  Nicht näher soll hier auf die Unterscheidung zwischen den für die beiden Segmente verwendeten 
Begriffspaaren „intern – extern“ und „primär – sekundär“ eingegangen werden. Biller und Szyd-
lik orientieren sich dicht an der Vorlage von Piore und unterscheiden diese Begriffe letztlich als 
zwei Konzepte, die „nicht deckungsgleich sind, aber in einem Interdependenzverhältnis stehen“ 
[Biller (1989), S. 25; ähnlich auch Schmidt (1995), S. 26f.]. Die Unterschiede zwischen ihnen 
sind vergleichsweise gering; sie werden bei Hurler (1984), Rothschild (1988) und Schneider 
(1990) praktisch vernachlässigt. 

142  Lärm (1982), S. 168f. Dort auch weitere Kritikpunkte. 
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für den Untersuchungsraum Deutschland ist der Ansatz der Dreiteilung des Arbeitsmarkts wich-

tiger.  

 

2.2.2.2 Der dreigeteilte Arbeitsmarkt 

Mit der im wesentlichen von Lutz und Sengenberger am Institut für Sozialwissenschaftliche 

Forschung in München (ISF) entwickelte Theorie des dreigeteilten143 Arbeitsmarkts wird die 

Grundidee des auf den amerikanischen Arbeits- und Gütermarkt zugeschnittenen dualen Ar-

beitsmarkts aufgegriffen und weiterentwickelt.144 Für die Arbeitsmarktsegmentation wesentli-

che Unterschiede zwischen dualer Arbeitsmarkttheorie und der Dreiteilung bestehen besonders 

im Bildungs- und Ausbildungssystems (duales System und die Existenz des Facharbeiters) so-

wie im geringeren Maß an Dualisierung des Gütermarkts in Deutschland. Obwohl er der deut-

schen Arbeitsmarktrealität Rechnung tragen wollte, hat auch Sengenberger seinen Ansatz zu-

nächst nur als „Grundlage für die Analyse realer Strukturen“ entwickelt.145 

Auf den dreigeteilten Arbeitsmarkt wird wegen seines grundlegenden Charakters besonders 

ausführlich eingegangen. Seine drei Arbeitsmarktsegmente werden in den nachfolgenden drei 

Abschnitten in ihrer Ausprägung und Funktionsweise so erläutert, wie sie sich idealtypisch aus 

der Theorie ergeben. Zugleich wird schlaglichtartig überprüft, inwieweit sie auf die bundesdeut-

schen Arbeitsmarktrealität – vor allem die Problemgruppenarbeitslosigkeit - übertragbar sind.146 

 

a) Das berufsfachliche Arbeitsmarktsegment 

Wesensbestimmend für die Arbeitsplätze des berufsfachlichen Segments147 sind die damit ver-

bundenen, bestimmten formalen Qualifikationsanforderungen, die die wichtigste und zugleich 

eine unumgängliche Arbeitsmarktbarriere darstellen. Es handelt sich bei den geforderten Quali-

fikationen nicht um solche, die lediglich „Jedermann-Fähigkeiten“ darstellen oder „on-the-job“ 

erlern- und vermittelbar sind. Vielmehr sind Kenntnisse und Fähigkeiten gefragt, die nur durch 

eine zumeist mehrjährige Ausbildung erworben werden können. Diese Ausbildung wird von 

überbetrieblichen Instanzen148 reglementiert und kontrolliert, sie ist somit standardisiert und 

                                                 
143  Anzumerken ist, daß auch der duale Arbeitsmarkt prinzipiell aus drei Segmenten besteht, weil 

das primäre Segment in der Literatur teilweise in eine oberes und ein unteres Teilsegment zerlegt 
wird. Die dadurch entstehenden Segmente kommen jedoch denen des dreigeteilten Arbeitsmark-
tes relativ nahe, so daß auf eine eigene Darstellung hier verzichtet werden kann. Vgl. Sesselmei-
er/Blauermel (1998), S. 224; Szydlik (1990), S. 22f.; Biller (1989), S. 32f.; Fischer/Heier 
(1983), S. 202.  

144  Sesselmeier/Blauermel (1998), S. 244. Anders bei Fischer/Heier (1983), S. 180, nach denen sich 
der ISF-Ansatz aus der Humankapitaltheorie gebildet hat. 

145  Zerche/Schöning/Klingenberger (2000), S. 222; Biller (1989), S. 40, 45.  
146  Biehler/Brandes (1981), S. 258f., kommen in ihrer empirischen Untersuchung zu dem Schluß, 

daß der deutsche Arbeitsmarkt eindeutig eine Dreiteilung erkennen läßt.   
147  Vgl. zum folgenden Keller (1991), S. 189; Szydlik (1990), S. 36ff.; Schmid (1984), S. 215f. 
148  In Frage kommen der Staat, kollektiv organisierte Arbeitgeber oder eine korporatistische Verei-

nigung aus beiden; siehe Sengenberger (1987), S. 132f. 



 47

über den einzelnen Betrieb hinaus transferierbar.149 Typisches Beispiel für Tätigkeiten im be-

rufsfachlichen Arbeitsmarktsegment sind die Handwerksberufe.  

Im fachlichen Segment existieren keine Bindungen zwischen dem einzelnen Arbeitgeber und 

dem einzelnen Arbeitnehmer, sondern einerseits eine Bindung zwischen dem Arbeitgeber und 

einer Kategorie von Arbeitnehmern sowie andererseits eine Bindung zwischen dem Arbeitneh-

mer und einer bestimmten Arbeitsplatzkategorie. Folge ist eine hohe horizontale Mobilität der 

Arbeitnehmer. 

Der Grund für diese gegenseitige Bindungslosigkeit ist folgender: Die standardisierte Ausbil-

dung führt dazu, daß die Arbeitskräfte über einen praktisch homogenen fachlichen Kenntnis-

stand verfügen. Da die Arbeitgeber diese Qualifikationsprofile genau kennen, besitzen sie quasi 

vollkommene Information über das Arbeitsangebot, so daß sich im fachlichen Segment eine 

Reihe von Arbeitnehmern mit bestimmter Standardqualifikation und eine Reihe Arbeitgeber 

bzw. Arbeitsplätze mit den gleichen Qualifikationsanforderungen gegenüberstehen. Der einzel-

ne Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer ist im fachlichen Segment praktisch vollkommen substi-

tuierbar, vom rein fachlichen Standpunkt aus ist folglich kein Grund zur Schaffung gegenseiti-

ger Bindung gegeben. Hinzu kommt, daß gemäß der Theorie außer der jeweiligen Standardqua-

lifikation keine weiteren Qualifikationen gefordert sind, daß also allein die Fachqualifikation 

ausschlaggebend ist, denn auf den Arbeitsplätzen werden keine betriebsspezifischen Kenntnisse 

erworben.150 

Innerhalb des fachlichen Arbeitsmarktsegments herrschen somit praktisch die Bedingungen 

eines vollkommenen Marktes bzw. eines Polypols151, und auch der neoklassische Lohnmecha-

nismus ist wirksam. Bei insgesamt zu hohem Lohnniveau bzw. Lohnstarrheit nach unten über-

steigt das Arbeitsangebot die Arbeitsnachfrage, und da sich die kürzere Marktseite durchsetzt, 

entsteht die in der neoklassischen Volkswirtschaftslehre als freiwillig bezeichnete Arbeitslosig-

keit.152 

                                                 
149  Sengenberger (1987), S. 126. 
150  Neben der hohen horizontalen Arbeitnehmermobilität existiert natürlich auch eine geringe verti-

kale Mobilität, wenn der Arbeitnehmer eine höhere Stufe der Fachqualifikation erwirbt; vgl. 
Sengenberger (1987), S. 127. Einfachstes Beispiel ist der Aufstieg vom Gesellen zum Meister. 

151  Nach Euckens marktmorphologischem Schema. 
152  Weil im berufsfachlichen Segment die Arbeitsplatzanforderungen und das Qualifikationsprofil 

der Arbeitnehmer solchermaßen kongruent sind, ist eine weitergehende Qualifizierung der Ar-
beitnehmer im Prinzip nicht erforderlich. Dies ändert sich erst, wenn technologische oder orga-
nisatorische Weiterentwicklungen die Arbeitsplatzanforderungen ändern bzw. erhöhen. Solange 
der Standard der auf den Qualifikationserwerb zielenden Ausbildung noch nicht entsprechend 
angepaßt wird, muß der Betrieb diese Weiterentwicklungen durch eine eigene Investition in das 
Humankapital des Arbeitnehmers auffangen. Dadurch wird die Substituierbarkeit bzw. horizon-
tale Mobilität des Arbeitnehmers abgebaut, die typenbezogene Bindung zwischen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber wird zu einer personenbezogenen, das Arbeitsverhältnis wird gleichsam aus 
dem fachlichen hinaus in Richtung betriebliches Segment verschoben.  
Die Annahme der Segmentationstheorie, daß im fachlichen Segment nur die Fachqualifikation 
zählt, erscheint auch deswegen zu strikt, zu realitätsfern. Gerade bei Arbeitsplatzmangel können 
daneben Zusatzqualifikationen und „soft skills“ zum Tragen kommen. Entsprechende Investitio-
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In bezug auf strukturierte Arbeitslosigkeit läßt sich beim fachlichen Segment folgendes festhal-

ten: Durch die Fixierung auf die vorerwähnte Form zertifizierter Qualifikationen schottet sich 

das fachliche Segment rigoros gegenüber Arbeitssuchenden ohne entsprechende Qualifikationen 

ab.153 Das Qualifikationszertifikat wird zur Marktzutrittsbeschränkung. Folge ist eine Segment-

bildung entlang des Kriteriums „Bildungs- und Ausbildungsabschluß“. 

Diese Abschottung geschieht in der Regel durchaus im Interesse sowohl der Arbeitgeber als 

auch der Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer haben einen beträchtlichen zeitlichen und meist auch 

materiellen Aufwand in ihren Qualifikationserwerb investiert. Die Kosten dieser Investition 

sollen sich amortisieren. Der Arbeitgeber seinerseits kann aufgrund der Standardisierung der 

Qualifikation bei jedem Bewerber von vornherein bestimmte Fertigkeiten und Kenntnisse vor-

aussetzen. Für ihn reduziert sich somit der Suchaufwand für eine zu besetzende Arbeitsstelle 

erheblich, wenn er Arbeitsuchende aus anderen Segmenten bzw. ohne die gewünschte Stan-

dardqualifikation von vornherein und ohne nähere Prüfung ausschließen kann. 

Aus Sicht der Betriebe ermöglicht die Bindung an homogene Arbeitnehmertypen statt an Perso-

nen es, daß die Betriebe ihre Beschäftigtenzahlen leicht den konjunkturellen Schwankungen 

anpassen können. Bei Konjunkturabschwüngen etwa sind Entlassungen von Personal unprob-

lematisch, dem Betrieb geht dadurch praktisch keine von ihm finanzierte Humankapitalinvesti-

tion verloren. Bei einem Aufschwung hingegen läßt sich der Wiedereinstellungsbedarf leicht 

und relativ reibungslos decken, weil nach einem Arbeitnehmertypus und nicht nach einer spe-

ziell qualifizierten Person gesucht werden muß.154 Die Bedingungen des fachlichen Segments 

laufen darauf hinaus, daß die Arbeitslosigkeit in diesem Segment relativ stark schwankt, und 

daß sich Arbeitslosigkeit bei den Personen, die vom Zutritt zu diesem Segments ausgeschlossen 

sind, verhärtet.  

 

Das theoretische Konstrukt „fachliches Segment“ läßt sich in der Realität sicherlich gut auf 

einen erheblichen Teil des Arbeitsmarkts in der Bundesrepublik mit seinem hohen Anteil an 

                                                                                                                                               
nen in das eigene Humankapital lohnen sich also faktisch auch für Arbeitnehmer im berufsfach-
lichen Segment. 

153  In ökonomischer Terminologie: Es bestehen deutliche Substitutionslücken zwischen dem fachli-
chen und den beiden anderen Segmenten, weil die Substitutionsbeziehungen zwischen Arbeit-
nehmern innerhalb des fachlichen Segments wesentlich größer sind als zwischen Arbeitnehmern 
dieses und der anderen Segmente.  

154  Auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt liegt hierin offenbar ein Grund für die in den letzten 
Jahren verstärkt auftretende Praxis vieler Arbeitgeber, auf die kostenträchtige Ausbildung von 
Lehrlingen zu verzichten. Die Betriebe können zumindest kurzfristig damit kalkulieren, daß im 
Bedarfsfall (noch) genügend Arbeitskräfte mit entsprechender Qualifikation zur Verfügung ste-
hen, die in anderen Betrieben ausgebildet worden sind. Nicht zu Unrecht hat in den letzten Jah-
ren eine Reihe von Politikern dieses Verhalten als „Trittbrettfahrermentalität“ kritisiert. Vgl. 
hierzu auch Wolfinger (1997), S. 164f.  
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dem für das berufsfachliche Segment typischen Lehrberufssystem anwenden.155 Bei der derzei-

tig hohen Arbeitslosigkeit in Deutschland macht sich eine Tendenz zum Heraufsetzen der Quali-

fikationsanforderung seitens der Arbeitgeber bemerkbar. So gilt heute eine abgeschlossene Be-

rufsausbildung immer häufiger als notwendige Bedingung für eine Einstellung im verarbeiten-

den Gewerbe, immer mehr Abiturienten drängen auf die Ausbildungsplätze im kaufmännischen 

Bereich und auf Sachbearbeiterstellen finden sich immer häufiger Akademiker.156 Im Prinzip 

deutet dies auch darauf hin, daß die Segmentgrenzen für Arbeitnehmer faktisch in einem gewis-

sen Grad semipermeabel sind, vom höher- zum geringerwertigen Segment, wodurch teilweise 

die Geringqualifizierten aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden können.157 

In seiner oben beschriebenen Konfiguration erscheint das fachliche Segment somit nicht 

uneingeschränkt realitätstauglich. Auch läßt sich eine große Anzahl von nach Standard 

qualifizierten Akademikern dem fachlichen Segment nur schwer zuordnen, vor allem 

diejenigen, deren Qualifikation nur bedingt auf einen bestimmten Beruf zugeschnitten ist, z.B. 

Betriebs- und Volkswirte oder die Masse der Geisteswissenschaftler.158  

Und auch an der Konzeption des fachlichen Segments bzw. an seiner Darstellung in der Litera-

tur kann Kritik geübt werden. Hierzu zählt, daß nur die Abschottung des ganzen Segments im 

Vordergrund steht, also die von bestimmten Kategorien von Arbeitsplätzen und Arbeitnehmern. 

Tatsächlich ist festzuhalten, daß innerhalb des Segments selbstverständlich eine Vielzahl von 

Untersegmenten in Form von Berufsarbeitsmärkten bestehen, zwischen denen erhebliche 

Substitutionslücken klaffen. Deren gegenseitige Abschottung geht deshalb kaum weniger weit 

als die des fachlichen Segments gegenüber dem betrieblichen und dem unstrukturierten. Trivial 

ausgedrückt: Bäckergesellen konkurrieren weder mit Bankkaufleuten noch mit Anästhesisten 

um einen Arbeitsplatz, und es muß die Frage gestellt werden, ob nicht dieser Form der Struktu-

rierung innerhalb des berufsfachlichen Segments ein ähnliche hohe Bedeutung beizumessen ist 

wie der Dreiteilung des Arbeitsmarkts, zumal sie die Frage nach der richtigen Berufswahl um-

                                                 
155  Handwerkliche Strukturen existieren in Deutschland heute vielfach auch noch in solchen Bran-

chen, wo in anderen Industriestaaten bereits mittels industrieller Fertigung produziert wird; siehe 
Sengenberger (1987), S. 147ff. 

156  1998 konnte jeder sechste Lehrling das Abitur vorweisen, das waren 4 Prozent mehr als 1997 
[siehe SZ vom 13.7.1999, S. 7]. Für diese Entwicklung gibt es den Begriff des „Downgrading“ 
oder „Upskilling“; siehe Falk/Klös (1997), S. 414; auch Klös (1997), S. 8. Teilweise greift die-
ser „Arbeitsanreicherungsdruck“ auch auf den Zweiten Arbeitsmarkt über; siehe Klös (1997), S. 
25f. 

157  Vgl. Miegel/Wahl (1996), S. 91f. 
158  Um ihre Einstellungschancen deutlich zu erhöhen, müssen sie heute neben dem jeweiligen Dip-

lom in aller Regel zusätzliche qualifizierende Merkmale nachweisen (z.B. „Teamfähigkeit“, 
EDV-Kenntnisse etc.), die der einstellende Betrieb in relativ aufwendigen Verfahren vom mehr-
stufigen Bewerbungsinterview bis zum Assessment-Center überprüfen muß und die wiederum 
die Substituierbarkeit des Arbeitnehmers einschränken und eine Bindung zwischen Arbeitgeber 
und -nehmer fördern. Insofern bleibt die Trennlinie zwischen dem fachlichen und dem betriebli-
chen Segment teilweise unscharf. 
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schließt, die wiederum mit wichtigen Aspekten wie der aktuellen Arbeitsnachfrage, dem Struk-

turwandel und dem prognostizierten Trend zum häufigen Berufswechsel159 verknüpft ist. 

 

b) Das betriebsinterne Segment 

Das betriebsinterne (oder auch betriebliche) Segment160 ist gekennzeichnet von einer engen 

Bindung zwischen einem bestimmten Arbeitnehmer auf der einen und einem bestimmten Ar-

beitgeber auf der anderen Seite. Diese Bindung entsteht dadurch, daß einerseits der Arbeitneh-

mer über Qualifikationen verfügt, die ausschließlich auf einen bestimmten Arbeitgeber bezogen 

sind, sowie andererseits dadurch, daß der Arbeitgeber auf das betriebsbezogene Humankapital 

des jeweiligen Arbeitnehmers mehr oder weniger angewiesen ist. Somit läßt sich das betriebsin-

terne Segment als Symbiose auf dem Arbeitsmarkt charakterisieren.161 

Die betriebsspezifischen Kenntnisse und Qualifikationen können nur entstehen, indem die 

Arbeitnehmer durch gründliche Einarbeitung oder gezielte betriebliche Aus- und Weiterbildung 

die notwendigen betriebsinternen Kenntnisse erwerben oder durch längerfristige Tätigkeit im 

Betrieb dessen Arbeitsabläufe in allen Feinheiten erlernen.162  

Auf solche Weise erwirbt der Arbeitnehmer ein besonderes betriebsspezifisches Humankapital, 

welches sich von der standardisierten Qualifikation des berufsfachlichen Arbeitsmarktsegments 

grundlegend unterscheidet, weil es nur an einzelne Arbeitnehmer vermittelt wurde und diese 

somit kaum noch substituierbar sind. Der Arbeitnehmer hat folglich ein Interesse am Verbleib in 

seinem Betrieb, denn er könnte seine Qualifikation anderenorts nur eingeschränkt verwertbar, 

d.h. der Arbeitnehmer könnte sein Humankapital nicht voll und somit nicht entlohnungswirk-

sam zur Geltung bringen. 

Für den Arbeitgeber stellt die Vermittlung des erforderlichen Humankapitals eine letztlich fi-

nanzielle Investition dar, die es aus drei Gründen nötig macht, den Arbeitnehmer an sich zu 

binden. Erstens würde ein Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Betrieb den Produkti-

onsprozeß beeinträchtigen, zweitens gingen die geleisteten Investitionsausgaben für die Einar-

beitung bzw. Ausbildung des Arbeitnehmers verloren163 und drittens müßte wiederum die Ein-

                                                 
159  Vgl. hierzu in Abschnitt 2.3. 
160  Zum folgenden vgl. Keller (1991), S. 189; Szydlik (1990), S. 38-44; Schmid (1984), S. 216f. 
161  Vgl. Sengenberger (1987), S. 177. 
162  Es handelt sich meist um Betriebe aus hochproduktiven Branchen, weil deren Arbeitsabläufe 

Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern, die sich mit den an Universitäten oder in einer Be-
rufsausbildung erwerbbaren Standardqualifikationen nur teilweise abdecken lassen bzw. bei de-
nen eine hohe Transferleistung erforderlich ist; vgl. die Ähnlichkeit zur Charakteristik des pri-
mären Sektors im dualen Arbeitsmarkt. Realitätsbezogenes Beispiel für diese Praxis ist die von 
vielen Großbetrieben für Akademiker angebotene Traineeposition, bei der die Trainees monate- 
oder jahrelang die verschiedenen Abteilungen des Betriebes kennenlernen und schrittweise an 
ihre spätere Tätigkeit herangeführt werden. 

163  Eine Amortisation der Investitionskosten kann im Grunde nur über die gesamte Arbeitszeit des 
Beschäftigten erfolgen, denn in aller Regel ist die Bildung des betriebsbezogenen Wissens mit 
der Einarbeitung des Arbeitnehmers nicht abgeschlossen, sondern setzt sich durch Weiterbil-
dung und ständig zunehmende betriebsinterne Erfahrung über die gesamte Dauer seiner Be-
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arbeitung des Nachfolgers finanziert werden.164 Sinnvollerweise reagiert der Betrieb also mit 

einer Strategie der Hortung solcher Arbeitskräfte. 

Das Risiko einer Entlassung ist für den Arbeitnehmer folglich gering und sinkt vom Prinzip her 

mit zunehmender Weiterqualifizierung und längerer Betriebszugehörigkeit noch weiter. Um 

seinerseits zu verhindern, daß die eigenen Beschäftigten kündigen, setzt der Arbeitgeber positi-

ve Anreize. Dazu zählen Löhne, die mit zunehmender Dauer der Betriebszugehörigkeit stei-

gen165, Aufstiegsmöglichkeiten nach dem Senioritätsprinzip, betriebliche Sozialleistungen und 

Weiterbildungsangebote.166 Trotz der damit verbundenen Aufwendungen kann der Arbeitgeber 

von dieser Beschäftigungspolitik reelle Vorteile erwarten: Lange und kontinuierliche Betriebs-

zugehörigkeit steigert Erfahrung und Vielseitigkeit der Arbeitnehmer und mindert die Rei-

bungsverluste.167 Die damit einhergehende steigende Produktivität der Arbeitnehmer rechtfer-

tigt wiederum höhere Löhne. Damit kann ein sich selbst verstärkender, positiver Mechanismus 

in Gang gesetzt werden. 

 

Bezogen auf Arbeitslosigkeit ist zum betriebsinternen Segment folgendes festzuhalten: Eine 

Abschottung des betriebsinternen von den anderen Segmenten ist offensichtlich gegeben, wobei 

auch hier im Grunde nicht davon gesprochen werden kann, daß sich das Segment als ganzes 

abschottet, vielmehr besteht das Segment aus einer Vielzahl von Betrieben, die ihre freien Ar-

beitsstellen vorzugsweise betriebsintern zu besetzen suchen und sich gegen betriebsexterne Ar-

beitsuchende abschließen.168 Diese Abschottung greift sowohl bei konjunkturellen Schwankun-

gen des Arbeitskräftebedarfs als auch bei der Nachbesetzung freigewordener Stellen.  

Wie oben beschrieben, ist die Neigung des Arbeitgebers, bei einem konjunkturell bedingten 

Rückgang des Arbeitskräftebedarfs Arbeitnehmer aus dem betriebsinternen Segment zu entlas-

sen, vergleichsweise gering. Eher weicht der Betrieb auf Kurzarbeit aus, um sein spezialisiertes 

                                                                                                                                               
triebszugehörigkeit fort, auch wenn abnehmende körperliche und geistige Fähigkeiten am Ende 
der Lebensarbeitszeit ein negatives Gegengewicht bilden können. 

164  Dies gilt zumindest, solange der Betrieb die vakante Stelle nicht aus der nachgeordneten Hierar-
chie nachbesetzen kann; vgl. hierzu weiter unten. 
Die Kosten werden betriebsintern in der Regel auf die relativ niedrigen Einstiegsgehälter umge-
legt. 

166  Die Situation im betriebsinternen Segment erinnert somit an das Normalarbeitsverhältnis.  
Es sind nach Aussage des Personalchefs eines größeren Industrieunternehmens im Gespräch mit 
dem Verfasser am 8.11.2000 vor allem ältere Arbeitnehmer, die freiwillig in den vorzeitigen 
Ruhestand treten und ihm geradezu „die Bude einrennen“. Er bestätigte die Mechanismen des 
betriebsinternen Segments in der Hinsicht, daß sein Unternehmen viele dieser Älteren wegen ih-
rer Kenntnisse und Erfahrung lieber halten würde, doch man könne diejenigen, die wirklich ge-
hen wollten, letztlich nicht daran hindern. Für einen Betrieb lohnten sich solche Vorruhestands-
maßnahmen im übrigen nur wegen der Zuschüsse des Arbeitsamts. 

167  Sengenberger (1987), S. 151, 177. 
168  Typische Instrumente dieser faktischen Abschottung stellen institutionelle bzw. rechtliche Rege-

lungen dar. Sengenberger (1987), S. 152, verweist darauf, daß solche Regelungen als Folge der 
personellen Abschottungsstrategie zu werten ist, nicht als deren Ursache. 
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Personal zu halten. Zumindest bemüht er sich, den Personalabbau zu verzögern. Eine Steuerung 

von Arbeitsangebot und -nachfrage über den Lohnmechanismus findet also nicht statt.169  

Bei einem konjunkturellen Aufschwung hingegen versucht der Betrieb, eine Personalaufsto-

ckung zu vermeiden oder wenigstens hinauszuzögern, etwa durch den Rückgriff auf das Ableis-

ten von Überstunden.170 Muß tatsächlich eingestellt werden, so erfolgt dies tendenziell in der 

untersten Hierarchieebene, während höhere Positionen möglichst betriebsintern besetzt werden. 

Bei der konjunkturunabhängigen Nachbesetzung vakanter Positionen bemüht sich der Betrieb, 

diejenigen Stellen, die oberhalb der untersten Stufe der Betriebshierarchie angesiedelt sind, mit 

eigenem Personal nachzubesetzen, weil solches Personal die gewünschten betriebsspezifischen 

Kenntnisse weitgehend mitbringt und dadurch auch die Einarbeitung wesentlich vereinfacht 

wird.171 Somit zieht sich eine Kette von Nachbesetzungen durch den Betrieb, die auf der unters-

ten Hierarchieebene eine Vakanz hinterläßt. Für das betriebsspezifische Segment ist also eine 

vertikale Mobilität nach dem Laufbahnprinzip typisch. Die Folge dieser restriktiven Einstel-

lungsselektion ist eine Benachteiligung von jungen Berufseinsteigern, aber auch von Geringqua-

lifizierten und Älteren, wohingegen das Entlassungsrisiko bei Älteren eher gering ausfällt.  

Der Einstieg in die unterste Hierarchiestufe steht prinzipiell jedem offen, der zunächst die an 

den Arbeitsplatz geknüpften Standardqualifikationen nachweist. Dies kann folglich auch ein 

Arbeitsuchender aus dem fachlichen Segment sein, und bedingt auch aus dem unspezifischen 

Segment172; insofern ist die Abschottung des betrieblichen Segments nicht unüberwindlich, sie 

bezieht sich primär auf höhere Positionen bzw. ältere Arbeitnehmer. Dennoch gestaltet sich der 

Einstieg in das betriebliche Segment für den Arbeitsplatzsuchenden vergleichsweise schwierig. 

Wenn ein Großteil der notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht in Ausbildung oder Stu-

dium, sondern durch Einarbeitung, betriebliche Ausbildung und „training-on-the-job“ erlangt 

werden müssen, kann und will es sich ein Betrieb kaum leisten, einen Bewerber einzustellen, 

der sich später als den Anforderungen nicht gewachsen erweist. Der Arbeitgeber ist bestrebt, bei 

seiner Einstellungspolitik so rational wie möglich vorzugehen und allen Risiken auszuweichen, 

auch solchen rein statistischer Natur. Entsprechend rigoros wird unter den Bewerbern selektiert. 

Dabei werden Bewerber oftmals sofort aussortiert, wenn sie einer sozialen Gruppe angehören, 

der negative oder unerwünschte Arbeitnehmereigenschaften statistisch nachgewiesen werden 

können. Das gleiche gilt für ältere Arbeitnehmer, bei denen für eine Amortisierung der Einar-

                                                 
169  Vgl. hierzu Sengenberger (1987), S. 151. 
170  Die hohe Zahl der Überstunden in Deutschland läßt sich als Hinweis darauf interpretieren, daß 

dies ein probates Mittel eines betriebsinternen Segments von nicht geringer Größe ist. Bestäti-
gend wirkt auch die zögerliche Haltung vieler Arbeitgeber, Überstunden durch Neueinstellungen 
abzubauen. Dafür kommen allerdings auch andere Gründe in Frage, vor allem machen hierzu-
lande gesetzliche Regelungen, wie z.B. der Kündigungsschutz, etwaige Neueinstellungen bei 
konjunkturellen Aufschwüngen für den Arbeitgeber zum Risiko; vgl. Abschnitt 2.1. 

171  Szydlik (1990), S. 41. Als Prinzip der „Umstellung vor Einstellung“ charakterisiert Sengenber-
ger (1987), S. 150, diese Personalpolitik. 

172  Vgl. hierzu Unterabschnitt c). 
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beitung und betrieblichen Ausbildung nicht mehr genügend Zeit verbleibt.173 Somit sind scharfe 

Einstellungskriterien und aufwendige Eignungsprüfungen ein typisches Merkmal für Stellenbe-

setzungen innerhalb des betriebsinternen Segments.174 Zugleich findet eine Segmentierung in 

bezug auf Personengruppen mit bestimmten sozioökonomischen Merkmalen statt, welche im 

Segmentationsansatz allerdings nicht expliziert werden.  

Die Abschottungsstrategie ist auch insofern bemerkenswert, als betriebsintern durchaus auch 

Gründe für einen personellen Austausch sprechen. Personalfluktuation erschwert die Bildung 

einer starken Verhandlungsmacht der Belegschaft. Entlassungen wirken in gewisser Weise „dis-

ziplinierend“ auf den einzelnen Beschäftigten. Betriebsexterne Arbeitsuchende sind bzw. gelten 

– zumal wenn es sich um jüngere Personen handelt - als leistungsstark, motiviert, gesund und 

bringen aktuelles Fachwissen von den Universitäten und Ausbildungsstätten mit. Dennoch   

überwiegen offenbar - zumindest in der Wahrnehmung der Unternehmen - die oben beschriebe-

nen Vorteile eines abgeschotteten, stabilen Personalbestands.175 

Folge der Bindung zwischen einzelnem Arbeitgeber und bestimmtem Arbeitnehmer im betriebs-

internen Segment ist eine geringe horizontale Mobilität, auf der Arbeitnehmerseite noch mehr 

als auf der Arbeitgeberseite. Ein Arbeitnehmer hat im Kündigungsfall große Mühe, eine gleich-

wertige Stelle zu finden, da sein betriebsspezifisches Humankapital durch die Entlassung ent-

wertet worden ist, und zwar um so mehr, je länger seine Arbeitslosigkeit bereits dauert.176 Hier 

mag ein treffender Grund für die Schwierigkeiten vieler Langzeitarbeitsloser sein, einen neuen 

Arbeitsplatz zu finden.177 

                                                 
173  Sengenberger (1987), S. 177f. Ob sich die nur schwer exakt quantifizierbaren Kosten ab einem 

bestimmten Alter nicht mehr amortisieren, läßt sich kaum definitiv feststellen, zumal diese Kos-
ten je nach Position des Arbeitnehmers unterschiedlich ausfallen und auch von dessen kogniti-
ven Fähigkeiten abhängen. Im Durchschnitt aber rentiert sich die Investition um so mehr, je jün-
ger der Mitarbeiter ist. 

174  Der Arbeitsmarkt für Akademiker in Deutschland in den neunziger Jahren entspricht dieser 
Entwicklung offenbar weitgehend, denn für die Einstellungschancen sind neben der Fachqualifi-
kation immer stärker außerakademische Faktoren, „Schlüsselqualifikationen“ bzw. „soft skills“ 
wie „soziale Kompetenz“, „Teamfähigkeit“, außeruniversitäres Engagement, Alter etc. entschei-
dend. Und obwohl der Akademikerarbeitsmarkt - von zeitweiligen Ausnahmen wie z.B. Infor-
matikern abgesehen – seit langem ein Käufermarkt ist, treiben viele Unternehmen einen be-
trächtlichen Aufwand bei der Personalrekrutierung, etwa durch die Teilnahme an Jobbörsen, die 
Veranstaltung teurer Assessment-Center oder auch durch die Praxis, einen Bewerber nicht nur 
durch die Personalabteilung, sondern auch von seinem zukünftigen Vorgesetzten befragen zu 
lassen, nicht selten mehrfach.  

175  Sengenberger (1987), S. 151ff. 
176  Für entsprechende empirische Ergebnisse siehe z.B. Ludwig-Mayerhofer (1990), S. 356. 
177  Vgl. hierzu Abschnitt 2.2.2.3. Und weil bei einer durch Entlassung verursachten Humankapital-

entwertung keine längere Krankheit, mangelnde Weiterbildung oder ähnliche „selbst verursach-
te” Gründe vorliegen, ist die Bereitschaft des Arbeitsuchenden, eine geringerwertige, unattrakti-
vere Position anzunehmen, wahrscheinlich als eher gering anzusetzen. Dies könnte eine 
verstärkte Such- bzw. friktionelle Arbeitslosigkeit begründen. 
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Insgesamt bildet auch das betriebliche Segment einen gewichtigen Teil der Arbeitsmarktrealität 

in Deutschland ab.178 Faktisch kann wohl die Masse der „white-collar-jobs“ hierzulande dem 

betrieblichen Segment zugerechnet werden, denn in diesem Bereich weisen die Arbeitgeber-

Arbeitnehmer-Beziehungen viele der idealtypischen Merkmale des betrieblichen Segments auf, 

z.B. abgesenkte Einstiegslöhne, übertarifliche Löhne nach längerer Betriebszugehörigkeit, Kar-

riereaussichten nach dem Senioritätsprinzip und betriebliche Weiterbildung.179 Wenn dazu die 

hohen Qualifikationsanforderungen und die starke Arbeitsteiligkeit als Nachweis für das gestie-

gene Komplexitätsniveau vieler dieser Stellen interpretiert werden, dann läßt sich daraus auch 

folgern, daß ein Arbeitnehmer auf einer solchen Stelle zügig ein umfangreiches Spezial- und 

„Insider“-Wissen erwirbt, das für ihn wie für den Betrieb entsprechend schnell zum Kapital 

wird. Darauf deutet auch die Beobachtung hin, daß selbst in der schweren Wirtschaftskrise An-

fang und Mitte der neunziger Jahre viele Unternehmen ihre hohen und oft übertariflichen Gehäl-

ter und Sozialleistungen - wenn überhaupt - nicht so stark gesenkt haben, wie dies zu erwarten 

bzw. betriebswirtschaftlich zu rechtfertigen gewesen wäre.  

Kritisch sei bezüglich des betrieblichen Segments noch folgendes vermerkt: Im Zusammenhang 

mit der seit einigen Jahren gärenden Diskussion über die deutsche Bildungspolitik wurde gerade 

von Seiten der Wirtschaft oftmals auf die mangelnde Praxis- und Berufstauglichkeit vieler uni-

versitärer Studiengänge hingewiesen, was immer stärker durch innerbetriebliche Ausbildung 

aufgefangen werden müsse. Wenn die Unternehmen allgemein mit innerbetrieblicher Ausbil-

dung nachsteuern müssen, werden jedoch auch solche Arbeitsplätze, die vorher dem fachlichen 

Segment zuzuordnen waren, eher zu Stellen des betrieblichen Segments. Dies trägt dazu bei, 

daß das betriebliche Segment mit der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Bindung als bestimmendem 

Merkmal relativ unscharf definiert ist.180   

 

c) Das unstrukturierte Segment 

Das unstrukturierte bzw. unspezifizierte Segment besteht aus Arbeitnehmern, die weder über 

fachliche noch über betriebsspezifische Qualifikationen verfügen, sondern nur Allgemeinkennt-

nisse und „Jedermannfähigkeiten“ vorweisen können. Diese minimalen Qualifikationsanforde-

rungen181 erfordern praktisch keine Einarbeitung. Sie beziehen sich nicht auf bestimmte Betrie-

be und oft auch nicht auf bestimmte Tätigkeiten, sondern lassen sich ohne wesentlichen Produk-

                                                 
178  Die idealtypischen Beispiele für Beschäftigungen im betriebsinternen Segment sind Stellen im 

öffentlichen Dienst oder in fachlich spezialisierten Großbetrieben wie etwa der Montan- oder 
Chemieindustrie und ähnlich kapitalintensiven Branchen. Auch handelt es sich bei den Beschäf-
tigten meist um Männer [Schmid (1984), S. 217]. 

179  Eingeschränkt wurde dieses Anreizsystem allerdings durch den Trend, die betrieblichen Hierar-
chien zu verflachen, „lean management“ einzuführen und vom Prinzip der „Kaminkarrieren 
abzurücken. 

180  Ähnlich formuliert bei Sesselmeier/Blauermel (1998), S. 247. 
181  Vor allem körperliche Leistungsfähigkeit und motorisches Geschick; sprachliche Kenntnisse 

sind schon nicht mehr durchweg erforderlich.  
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tivitätsverlust zwischen verschiedenen Beschäftigungsbereichen transferieren. Ähnlich wie im 

fachlichen Segment besteht somit ein bilaterales Polypol auf einem vollkommenen Arbeits-

markt.182 Eine Vielzahl von Arbeitnehmern steht einer Vielzahl von Arbeitgebern gegenüber 

und es herrscht wechselseitige vollkommene Substituierbarkeit und freie Konkurrenz um Ar-

beitsplätze bzw. um Arbeitskräfte. Infolge der Substituierbarkeit ist der Lohn voll beweglich 

und bildet das wichtigste Steuerungsinstrument für Arbeitsmarktbewegungen. Das unstruktu-

rierte Segment kommt somit dem neoklassischen Arbeitsmarktmodell vergleichsweise nahe.  

Im Gegensatz zum fachlichen und betrieblichen Segment bestehen modellgemäß aus mehreren 

Gründen keinerlei Bindungen183 zwischen Betrieben und Arbeitnehmern.184 Erstens findet kei-

ne Investition in das Humankapital eines Arbeitnehmers statt, so daß der Arbeitgeber auch keine 

selbst getätigten Investitionsausgaben für die Einarbeitung oder das Anlernen185 verliert, wenn 

ein Arbeitnehmer aus seinem Betrieb scheidet. Zweitens kann ein Arbeitnehmer auf einer Stelle 

im unstrukturierten Segment kein besonderes Humankapital erwerben, welches ihn von einem 

Stellenwechsel abhalten würde, weil er es nur auf der Stelle entlohnungswirksam einbringen 

könnte, auf der er es erworben hat. Drittens bieten die Arbeitsplätze in aller Regel keine oder 

kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Folge dieser Bindungslosigkeit ist eine hohe horizontale Mobili-

tät bzw. häufige Entlassungen der Arbeitnehmer, was noch dadurch verstärkt wird, daß viele 

Arbeitsverhältnisse von vornherein zeitlich befristet oder saisonal ausgelegt sind. Für den Ar-

beitgeber hat der Einsatz von Arbeitskräften aus dem unstrukturierten Segment den Vorteil, daß 

er Nachfrage- bzw. Produktionsschwankungen mit Personalauf- oder -abbau schnell und leicht 

abfangen kann, ohne Investitionen in Humankapital zu verlieren oder neu tätigen zu müssen.   

Die Arbeitsverhältnisse im unstrukturierten Segment sind gekennzeichnet von geringer Attrak-

tivität, einer relativ großen Arbeitsplatzunsicherheit sowie einer geringen Verhandlungsmacht 

der Arbeitnehmer bzw. einer fehlenden gewerkschaftlichen Organisierung.186 Beides ist im we-

sentlichen auf die hohe Arbeitskräftefluktuation zurückzuführen. Empirisch werden diese Stel-

len oft von Frauen besetzt oder es sind bzw. waren sozialversicherungsfreie Beschäftigungsver-

                                                 
182  D.h. es bestehen keine Mobilitätshemmnisse, Transaktionskosten oder Zutrittsbeschränkungen; 

vgl. Biller (1989), S. 41. 
183  Die einzige Bindung wird durch die Höhe der Bezahlung bzw. der Lohnkosten geknüpft; siehe 

Sengenberger (1987) S. 119. 
184  Vgl. Keller (1991), S. 190; Sengenberger (1987), S. 119; Schmidt (1984), S. 214. 
185  Daß im unstrukturierten Segment kein Anlernen der Arbeitskräfte erforderlich ist, erscheint bei 

Betrachtung der Realität teilweise zweifelhaft. Beispielsweise war ursprünglich vorgesehen, daß 
die in den sechziger Jahren in die Bundesrepublik geworbenen ausländischen Arbeitskräfte nur 
eine auf wenige Jahre begrenzte Arbeitserlaubnis erhalten sollten, um nach deren Ablauf gegen 
neue Gastarbeiterkontingente ausgetauscht zu werden. Die deutsche Industrie setzte sich jedoch 
schon bald für eine längerfristige Aufenthaltsregelung ein, um nicht ständig neue Arbeitskräfte 
anlernen zu müssen. Dabei ging es vermutlich nicht nur um die manuellen, sondern auch um 
sprachliche Kenntnisse.   

186  Sengenberger (1987), S. 122; gleichwohl sieht Sengenberger (1987), S. 124, auch im unstruktu-
rierten Segment eine Tendenz zur Einführung von regulierenden Arbeitsvereinbarungen, Zula-
gen, Aufwandsentschädigungen und dergleichen. 
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hältnisse sowie Schüler- und Studentenjobs. Vielfach handelt es sich um einfachste Tätigkeiten 

mit Arbeitsbedingungen, die de facto als tayloristisch charakterisiert werden können.187 In der 

Praxis finden sich Arbeitsplätze des unstrukturierten Segments beispielsweise in der Erntehilfe, 

als Pizzabote, Zeitungsausträger, Sortierer, Hilfsbauarbeiter, Raumpfleger und dergleichen. 

Solche Arbeitsplätze sind relativ konjunkturabhängig und werden oft mit Frauen und Jüngeren 

besetzt, was eine hohe Betroffenheit dieser Arbeitsmarktgruppen in Konjunkturdellen erklärlich 

machen könnte.  

 

Bezogen auf Arbeitslosigkeit läßt sich folgendes festhalten: In den Industriestaaten wie der Bun-

desrepublik sind in den letzten Jahrzehnten Arbeitsplätze, die dem unstrukturierten Segment 

zugeordnet werden können, in großer Zahl wegrationalisiert worden. Über die Bewertung der 

Folgen herrscht Dissens. In der Literatur wird teilweise soweit gegangen, daß die „Vorausset-

zungen und Funktionsbedingungen“ für das unstrukturierte Segment „in hochentwickelten In-

dustriegesellschaften wie der Bundesrepublik“ mittlerweile für „nur begrenzt existent“ gehalten 

werden.188  

Dieser Einschätzung soll hier widersprochen werden bzw. sie ist dahingehend zu präzisieren, 

daß die Arbeitnehmerklientel dieses Segments nach wie vor vorhanden ist. Die Rationalisierun-

gen haben einen deutlichen Überschuß an Arbeitsplatzsuchenden hinterlassen, der zwar einer-

seits dadurch vermindert wird, daß viele Arbeitnehmer angesichts des allgemein möglichen 

qualifikatorischen Aufstiegs und angelockt von den attraktiveren Arbeitsplatzbedingungen ver-

suchen, sich durch gezielte Qualifizierung Zugang zu den höherwertigen Segmenten zu ver-

schaffen, der aber andererseits beispielsweise durch den Zustrom von un- und geringqualifizier-

ten Ausländern verstärkt worden ist. Verschärfend wirkt sich auch aus, daß die Angebotsseite 

auf dem unstrukturierten Arbeitsmarkt durch Nebenerwerbstätige wie „jobbende“ Schüler und 

Studenten sowie dazuverdienende Haushaltsangehörige vergrößert wird. Dadurch können viele 

Arbeitnehmer, die zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts darauf angewiesen sind, im unstruktu-

rierten Segment eine einem Normalarbeitsverhältnis möglichst nahekommende Beschäftigung 

zu finden, verdrängt werden. Ihnen bleibt - im Gegensatz zu Nebenerwerbstätigen - nur übrig, 

sich arbeitslos zu melden.189  

                                                 
187  Sengenberger (1987), S. 123. Die den Taylorismus kennzeichnende strikte Orientierung auf die 

ökonomische Rationalisierung des Arbeitsverhältnisses bleibt bei dieser Bewertung außen vor. 
188  Sengenberger (1987), S. 121; ähnlich Keller (1991) S. 190. Hingegen beziffern Miegel/Wahl 

den Anteil der Arbeitsplätze, für die nur geringe oder gar keine Qualifikation erforderlich ist, auf 
immer noch rund 40 Prozent; zit. n. Miegel/Wahl (1996), S. 91. 

189  Es erscheint berechtigt, solche Personengruppen gewissermaßen als „Eindringlinge“ in das un-
strukturierte Segment zu bewerten, als Erwerbspersonen, die „nur mit einem Fuß“ auf dem Ar-
beitsmarkt stehen. Vgl. hierzu die Ausführungen zum Alternativrollenkonzept in Abschnitt 
2.2.3.3.  
Als Alternative ließen sich diese Personengruppen aus dem Arbeitsangebot des unstrukturierten 
Segments schlicht herauskürzen, denn für die auf „echte“ Arbeitslosigkeit fixierte Forschung 
sind sie eher uninteressant; vgl. die Ausführungen im weiteren Verlauf dieses Abschnitts. Die 
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In der Literatur wird teilweise ein Überschuß auf der Angebotsseite des unstrukturierten Ar-

beitsmarktsegments geradezu als Vorbedingung für das Bestehen dieses Segments definiert, 

denn der Arbeitgeber kann sich die vorerwähnte Bindungslosigkeit gegenüber den Arbeitneh-

mern nur leisten, wenn und solange ein genügend großes Reservoir an entsprechenden Arbeit-

suchenden ständig zur Verfügung steht. Bei einer solchen Arbeitsmarktkonstellation kann es nie 

zu einem Nachfrageüberschuß kommen, der die Unternehmen dazu zwingen würde, Arbeits-

kräfte durch attraktive Leistungen zu horten und der das unstrukturierte Segment in eine Art 

betriebliches Segment verwandeln würde.190 Der wichtigste Einwand gegen Sengenbergers 

Einschätzung, das unstrukturierte Segment habe für die Bundesrepublik nur geringe Bedeutung, 

ist jedoch der unbestreitbar hohe Anteil von Un- und Geringqualifizierten an der Gesamtarbeits-

losigkeit hierzulande. 

  

Festzustellen ist aber auch, daß keineswegs in allen Tätigkeitsfeldern dieses Segments ein An-

gebotsüberschuß mit entsprechender Arbeitslosigkeit besteht. Vielmehr läßt sich bei einer Reihe 

von Tätigkeiten, die ihrem Charakter nach eindeutig dem unstrukturierten Segment zuzuordnen 

sind, ein relativ beständiger Nachfrageüberschuß beobachten. Sichtbar wird dies beispielsweise 

an der permanenten Fülle von Arbeits- und Stellenangeboten für Reinigungspersonal oder der 

beherrschenden Stellung von osteuropäischen Saisonarbeitern bei der Weinlese und der Obst- 

und Gemüseernte. Auf diesen Widerspruch geht das Konzept des ISF nicht ein. Dafür daß im 

unstrukturierten Arbeitsmarktsegment einerseits ein Angebotsüberschuß herrscht, andererseits 

aber eine Reihe von Stellen nur schwer zu besetzen ist, läßt sich folgende Erklärung anführen: 

Die Bedingungen im unstrukturierten Segment ähneln denen des neoklassischen Arbeitsmarkt-

modells. Daher liegt es für Deutschland nahe, die Ursache der Arbeitslosigkeit - zumindest für 

dieses Segment – auch bei den zu hohen Löhnen bzw. der Starrheit der Lohnhöhe nach unten in 

Kombination mit einem relativ hohen Niveau der öffentlichen Arbeitslosenunterstützung zu 

sehen. Hier wird der Segmentationsansatz vom neoklassischen Modell wieder „eingeholt“. 

 

2.2.2.3 Ergänzungen und Bewertung des Segmentationsansatzes 

Beide Varianten des Segmentationsansatzes kommen hinsichtlich der Arbeitslosigkeit zu der 

faustregelartigen Feststellung, daß Form und Risiko von Arbeitslosigkeit zwischen den Segmen-

ten variiert. Aufgrund der starken Bindung zwischen Arbeitnehmer und Betrieb ist in den höhe-

ren Segmenten das Risiko, arbeitslos zu werden, eher gering. Doch mit zunehmender Speziali-

sierung auf einen bestimmten Betrieb sinkt für den Arbeitnehmer die Chance auf Wiedereinstel-

                                                                                                                                               
Bundesanstalt für Arbeit unterscheidet in diesem Sinne zwischen „Arbeitslosen“ und „nichtar-
beitslosen Arbeitsuchenden“, wobei letztere z.B. Schüler und Studenten mit umschließen.  
Zur Einschätzung der Notwendigkeit, einen Teilarbeitsmarkt für Un- und Geringqualifizierte zu 
schaffen; vgl. Abschnitt 2.1.  

190  Szydlik (1990), S. 36; ähnlich Biller (1989), S. 41; Sengenberger (1987), S. 122. 
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lung bei einem anderen Arbeitgeber, steigt also das Verbleibrisiko. Im Unterschied dazu verlie-

ren Arbeitnehmer im unteren Segment leicht ihre Stelle, finden aber wegen der relativen Gleich-

förmigkeit der Arbeitsplätze relativ zügig eine neue Beschäftigung. Daher läßt sich die Arbeits-

losigkeit im unteren Segment auch als friktionell bezeichnen191, ist aber insgesamt gesehen pri-

mär struktureller Natur, denn ein bedeutendes Arbeitslosigkeitsrisiko vor allem für das untere 

Segment erwächst aus dem strukturellen Wandel des Wirtschaftsgefüges, wenn sich etwa die 

Nachfrage auf dem Güter- und dann auch auf dem Arbeitsmarkt qualitativ verschiebt.192 Erstens 

können Produktions- und Beschäftigungsverschiebungen zwischen Branchen und Sektoren ein-

treten.193 Zweitens läßt sich gerade in den Industriestaaten auch eine Nachfrageverschiebung 

vom unteren zu den oberen Segmenten ausmachen, weil dort viele Einfacharbeitsplätze wegra-

tionalisiert oder an Schwellenländer verloren wurden, während der Bedarf an hochqualifizierten 

Arbeitskräften tendenziell gestiegen ist.194 Der dadurch entstehende Arbeitsangebotsüberhang 

wird verschärft, indem der Übergang vom unteren ins obere Segment durch die bereits be-

schriebene Abschottung erschwert bzw. unterbunden wird.195 

 

Doch auch in den oberen Segmenten herrscht zumeist Konkurrenz um die Arbeitsplätze. Grund 

sind neben der gestiegenen Akademikerquote die meist attraktiven Arbeitsplatzbedingungen, 

das relativ hohe Berufsprestige sowie ein Lohn, der tendenziell unabhängig vom Arbeitsangebot 

ist und den Markt nicht räumt, also einen permanenten Angebotsüberschuß, quasi eine „Ar-

beitskräftewarteschlange“ entstehen läßt.196  

Eine zentrale Rolle fällt sowohl im fachlichen als auch im betrieblichen Segment den Faktoren 

Bildung und Qualifikation zu. Die üblicherweise aufwendigen Investitionen der Betriebe in 

Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter nur bei einer langen Betriebszugehörigkeit amortisie-

ren, weshalb die Betriebe teure Fehlbesetzungen unbedingt zu vermeiden trachten und deswe-

gen a priori die nachweisbare Qualifikation überprüfen. Dadurch verringert sich nicht nur der 

                                                 
191  Schneider (1990), S. 24. 
192  Vgl. Szydlik (1990), S. 27f. 
193  Zum Beispiel zuungunsten des Bergbaus, der Landwirtschaft, des Industriesektors im allgemei-

nen und zugunsten der Softwarebranche, des Dienstleistungssektors etc. 
194  Voraussetzung waren günstige wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, was im Falle 

Deutschlands nicht unbedingt der Fall war. Zwiespältig ist allerdings auch das Beispiel der USA. 
Die beispiellose Vermehrung der Arbeitsplätze im Laufe der neunziger Jahre schuf tatsächlich 
vielfach nur Einfacharbeitsplätze („McJobs“, „junk jobs“), daneben entstanden aber auch zahl-
reiche hochwertige Stellen. Zudem darf nicht übersehen werden, daß dort die unteren Lohn-
gruppen relativ gering bezahlt werden und die USA von daher gesehen nicht die typische Indust-
rienation sind, zumindest ist der amerikanische Arbeitsmarkt mit dem deutschen nicht ohne wei-
teres zu vergleichen. 

195  Daran können de facto auch die „ports of entry“, die einzelnen Arbeitnehmern aus dem unteren 
den Einstieg in die oberen Segmente (vor allem das betriebliche) ermöglichen, nicht viel ändern, 
denn für den Einstieg sind in aller Regel bestimmte Mindestqualifikationen erforderlich, welche 
- empirisch betrachtet - bei Arbeitskräften im unteren Segment selten zu finden sind und nur 
schwer im nachhinein erworben werden können. 

196  Rothschild (1988), S. 114; siehe hierzu auch Abschnitt 2.2.3.2. 
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Aufwand des Betriebs für Aus- und Weiterbildung, sondern der Bildungsabschluß wird vielfach 

auch als Indiz für die Leistungsbereitschaft, die Lernbereitschaft und die Lernfähigkeit des Be-

werbers gewertet, denn dies sind Wesenszüge, die angesichts der im Durchschnitt immer kom-

plexeren Arbeitsinhalte zunehmend notwendig werden.197 Festzuhalten bleibt, daß Bildung und 

Qualifikation dadurch immer stärker die Funktion eines Filters198 erhalten, und daß auch in der 

Theorie mangelnde Qualifikation das Arbeitslosigkeitsrisiko erhöht.199 

Allerdings werden gerade unter den Käufermarktbedingungen200 des Arbeitsmarkts viele Be-

werber auch deswegen frühzeitig aussortiert, weil sie bestimmte sozioökonomische Merkmale 

aufweisen, die statistisch mit ungünstigen Arbeitnehmerqualitäten verknüpft sind. Typische 

Randgruppen wie Arbeitslose, Ausländer, Frauen usw. haben es wegen der von den Arbeitge-

bern unterstellten unterdurchschnittlichen Arbeitsleistung, mangelnder Sprachkenntnis und dro-

hender Schwangerschaft auf dem Arbeitsmarkt schwer.201 Diese Form von Ungleichbehandlung 

von Arbeitsmarktgruppierungen findet vor allem im betrieblichen, aber teils auch im fachlichen 

und im unstrukturierten Segment statt. Die auf dem Arbeitsmarkt sichtbare Bildung von Prob-

lemgruppen wird also von den Segmenten des dreigeteilten Arbeitsmarkts nur unzureichend 

erfaßt; lediglich die Arbeitslosigkeit der Un- bzw. Geringqualifizierten wird plausibel.  

 

Insgesamt kann der Segmentationsansatz in seiner ursprünglichen Fassung als Arbeitsmarktfor-

schungskonzept gewertet werden, das angesichts beobachtbarer sozialer Verwerfungen bzw. 

Schieflagen auf dem Arbeitsmarkt auf einer stärker soziologischen Perspektive beruht. Der 

Segmentationsansatz konzentriert sich auf die Arbeitsmarktstrukturierung und schließt damit 

                                                 
197  Dies geht heute sogar so weit, daß diverse Arbeitgeber und ganze Branchen auch fachfremd 

studierte Akademiker mit gutem Abschluß einstellen. Herausragendes Beispiel sind die renom-
mierten Unternehmensberatungsfirmen, die in ihren Stellenannoncen keineswegs nur Betriebs-
wirte, Informatiker und Wirtschaftsingenieure, sondern überwiegend ganz allgemein „Hoch-
schulabsolventen mit überdurchschnittlichem Abschluß“ ansprechen. 

198  Auch als „screening device“ bezeichnet [Rothschild (1988), S. 115]. 
199  Vgl. Sesselmeier/Blauermel (1998), S. 244f., die der Qualifikation innerhalb der Segmentati-

onstheorie eine herausgehobene Bedeutung zumessen. Eine Antwort auf die Frage, ob hier be-
reits eine Art Diskriminierung stattfindet, weil die Angehörigen unterer sozialer Schichten weni-
ger leicht Zugang zu den höheren Bildungswegen finden, kann und soll hier allerdings nicht ge-
geben werden; vgl. auch Abschnitt 2.1. Unter „höheren Bildungswegen“ sollte heute nicht allein 
ein Studium an einer deutschen öffentlichen Universität verstanden werden. Hervorragende Be-
rufsaussichten sind auch bei Abschlüssen an guten angelsächsischen Universitäten oder Busi-
ness Schools sehr wahrscheinlich, doch sie erfordern in der Regel einen erheblichen finanziellen 
Aufwand. Andererseits ist festzustellen, daß heute für die Einstellungschance neben den „hard 
factors“ wie Studienabschluß die „soft factors“ wie Sozialkompetenz oder Persönlichkeit ein 
immer stärkeres Gewicht bekommen haben. 

200  Vom theoretischen Standpunkt aus beruht die Überlegenheit der Nachfrageseite auf dem Ar-
beitsmarkt nicht nur auf dem Angebotsüberschuß, sondern auch darauf, daß die arbeitsuchenden 
Arbeitnehmer als untereinander konkurrierende Individuen und somit als denkbar kleinste Ein-
heiten auftreten, was ihre Marktmacht minimiert. Die Idee, mit der Bildung von Gewerkschaften 
mehr Marktmacht auf der Arbeitnehmerseite zu versammeln, wird nun aber gerade nicht bei den 
Arbeitslosen umgesetzt, die bislang offenbar weitgehend außerhalb des Blickfelds der Gewerk-
schaften stehen. 
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zugleich eine Lücke der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie, ohne aber seinerseits eine ver-

gleichbar umfassende Theorie darstellen zu können.202 Die Segmentationsidee stiftet im Prinzip 

differenziertere Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt und kann daher präzisere Instrumente zur 

Bekämpfung von Arbeitsmarktungleichheiten und Arbeitslosigkeit liefern, als die relativ pau-

schal konstruierten Werkzeuge einer rein keynesianischen oder neoklassischen Arbeitsmarktpo-

litik allein.203 Die Kritik an Ungereimtheiten des Segmentationsansatzes oder der schwierigen 

Zuordenbarkeit einzelner Subgruppierungen ist insofern zu relativieren, als daß auch der Seg-

mentationsansatz nur ein Modell darstellt, die Realität also mit vereinfachenden Mitteln abbil-

det.204 

Wenn die Segmentationstheorie sich auf die Grenzziehung zwischen den Arbeitsmarktsegmen-

ten konzentriert, sollte aber nicht übersehen werden, daß die innerhalb dieser Segmente quer 

verlaufenden Grenze zwischen Erwerbstätigen und Arbeitslosen ebenso bedeutsam ist. Ferner 

ist festzuhalten, daß die Segmentgrenzen in der Arbeitsmarktrealität offensichtlich nicht so rigi-

de und undurchlässig sind, wie von der Segmentationstheorie dargelegt wird.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
201  Sengenberger (1987), S. 178; Hurler (1984), S. 130. 
202  Vgl. Sesselmeier/Blauermel (1998), S. 219; Schneider (1990), S. 25; Rothschild (1988), S. 110; 

Schmid (1984), S. 222. Das neoklassische Arbeitsmarktmodell ist mithin nur auf einen kleinen 
Teil des deutschen Arbeitsmarkts anwendbar, sofern der dreigeteilte Arbeitsmarkt für realistisch 
gehalten wird.  

203  Vgl. Rothschild (1988), S. 116. 
204  Bei umfassender Betrachtung wird jedoch auch eine Tendenz zur Verengung der Segmentations-

forschung erkennbar, die möglicherweise davon herrührt, daß sie induktiv vorgeht: Wenn und 
soweit der Segmentationsansatz zunächst nur auf grundsätzlich vorhandene und sozial 
problematische Grenzen und Rigiditäten innerhalb des Arbeitsmarkts abzielt, ist dieser Ansatz 
als realistisch, hilfreich und sinnvoll zu bewerten. Der Blick auf dieses Segmentierungsphäno-
men wird aber allzu leicht und oft dadurch verstellt, daß mit der Segmentationsidee in der For-
schung stets auch gleich das Abstecken konkreter Segmentgrenzen, also eine induktiv begrün-
dete, bestimmte Arbeitsmarktstruktur verknüpft wird. Doch unter solchen Bedingungen hängt 
viel von der Qualität der jeweils verwendeten Segmentdefinition ab. Sind für einen bestimmten 
Arbeitsmarkt Form und Anzahl der Segmente erst einmal umrissen, wird das Ergebnis leicht zu 
einer Art kleinem Paradigma, und dann besteht die Gefahr, daß sich die nachfolgende Segmen-
tationsforschung an der Bewertung der jeweils gezogenen Segmentgrenzen „festbeißt“, ohne 
diese zunächst auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen. Die Problemstellung, ob z.B. auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt Segmentierungen stattfinden, wird dann meist verengt auf die Frage, ob 
ein dualer oder dreigeteilter Arbeitsmarkt nach Sengenbergerschem Muster vorliegt, d.h. es wird 
in der Forschung auf deduktivem Weg eine Verifizierung der jeweiligen Einzelthese versucht; 
Beispiele für entsprechende Untersuchungen bei Wenger (1984) und Szydlik (1990); anders 
hingegen bei Schmid (1984), S. 217f., der knapp Indizien für und gegen einen 
Segmentierungsprozeß auf dem Arbeitsmarkt auflistet. Derartige empirische Überprüfungen 
gezogener Segmentgrenzen machen deutlich, daß die Segmentationsforschung bei der Analyse 
von strukturierter Arbeitslosigkeit mehr Gewicht auf eine induktive Vorgehensweise als andere 
Ansätze legt, und daß sie dabei offenbar nur teilweise erfolgreich ist, denn sonst wären solche 
empirischen Überprüfungen nicht nötig. 
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2.2.3  Alternative Ansätze 

2.2.3.1 Die Humankapitaltheorie 

Nach dieser Theorie ist das Humankapital der einzelnen Arbeitnehmer nicht homogen, sondern 

hängt in Qualität und Quantität individuell von entsprechenden Investitionen ab. Je höher das 

Humankapital eines Arbeitnehmers ist, desto höher ist auch seine Arbeitsproduktivität. Aus der 

Unterschiedlichkeit des Humankapitals jedes Arbeitnehmers ergeben sich in den Betrieben auch 

entsprechend abgestufte Arbeitsplätze, der Arbeitsmarkt erhält also ein qualitatives Gefälle, das 

sich in Teilarbeitsmärkte einteilen läßt.205 Neben der Arbeitsmarktstruktur bestimmen Qualität 

und Quantität des Humankapitals auch die Berufschancen des jeweiligen Arbeitnehmers. Die 

Humankapitaltheorie löst sich damit einen Schritt von der neoklassischen Vorstellung eines 

praktisch homogenen Arbeitsangebots.206 

Da jeder Arbeitnehmer selbst über die Investition in sein Humankapital entscheidet, beeinflußt 

er sein Arbeitslosigkeitsrisiko maßgeblich selbst, was auf freiwillige Arbeitslosigkeit hinauslau-

fen kann.207 Es muß nach zwei Arten von Humankapital unterschieden werden: Die erste ist das 

rein berufsfachliche Können, die zweite umfaßt allgemeinberufliche und arbeitsrelevante soziale 

Qualifikationen wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, positive Einstellung zu geregelter Arbeit, 

Konfliktfähigkeit etc. Bei fehlender bzw. abgebrochener Berufsausbildung eines Bewerbers 

geht der Arbeitgeber davon aus, nicht nur in die berufsfachliche Qualifikation, sondern auch in 

die Heranbildung von solchen „Arbeitstugenden“ investieren zu müssen bzw. infolge ihres Feh-

lens beträchtliche Reibungsverluste in Kauf zu nehmen. Viele Betriebe scheuen diesen Investi-

tionsaufwand.208 Gerade für die ungünstige Arbeitsmarktperspektive von geringqualifizierten 

Personen bietet die Humankapitaltheorie somit eine solide, modellendogene Erklärung an.209  

Ein weiteres negatives Selektionskriterium stellt in der Humankapitaltheorie das Alter des 

Arbeitsuchenden dar, denn mit zunehmendem Alter verkürzt sich die Zeitspanne, in der sich der 

vom Arbeitgeber geleistete Teil der Investitionen amortisieren können. Schließlich verringert 

auch die Dauer der Arbeitslosigkeit die (Wieder-) Einstellungschance, weil das Humankapital 

                                                 
205  Schmidt (1995), S. 14; Klein (1990), S. 689; Siebert (1985), S. 6. 
206  Klems/Schmid (1990), S. 62; Keller (1995), S. 230. Grundlegende Arbeiten zur Humankapital-

theorie stammen von Becker (1975) und Mincer (1974).  
207  Hierin wird eine Parallele zwischen Humankapitaltheorie und Neoklassik augenfällig. Bei kriti-

scher Betrachtung muß allerdings in Rechnung gestellt werden, daß das Humankapital des Ar-
beitnehmers auch durch Investitionen seitens seines Arbeitgebers und auch in Ausbildung und 
Arbeitsalltag vergrößert wird. 

208  Schmidt (1995), S. 15. Dieser Überlegung liegt die vor allem in den USA verbreitete Vorstel-
lung zugrunde, daß der Arbeitsmarkt zugleich Ausbildungsfunktion hat, weil viele Fähigkeiten 
und Fertigkeiten „on the job“ erlernt werden, was Folge des dort meist vergleichsweise geringen 
Qualifikationsniveaus der nichtstudierten Arbeitnehmer ist.  

209  Vgl. Landmann/Jerger (1999), S. 262. 
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durch Entwöhnung und mangelnden Gebrauch einer gewissen Erosion unterliegt210, ein auch im 

Segmentationsansatz erwähntes Kalkül der Arbeitgeber.211 

Für die Arbeitsmarktchancen sind sowohl allgemeine als auch betriebsspezifische Qualifikatio-

nen wichtig, aber nur erstere kann der einzelne Arbeitnehmer steuern, wohingegen letztere sich 

aus der Verweildauer auf einer Stelle ergeben, welche nach der Modellvorstellung mit der Stell-

schraube „Bildungsinvestition“ nicht unmittelbar beeinflußbar ist. Schon daran wird deutlich, 

daß die Humankapitaltheorie die realen Arbeitsmarktprozesse nicht vollständig zu erfassen und 

zu integrieren vermag.  

Eine weitere Schwäche der Humankapitaltheorie besteht darin, daß die Arbeitsnachfrage de 

facto als gegeben betrachtet wird. Zugleich wird aber quasi unterstellt, daß eine Höherqualifizie-

rung automatisch zu einem besseren Arbeitsplatz oder mehr Einkommen führt. Spätestens hier 

müßten auch die Quantität und Qualität der Arbeitsnachfrage und ihre Bestimmungsgründe in 

das theoretische Konzept einbezogen werden.212 Außerdem konzentriert sich die Humankapital-

theorie auf die Wahrscheinlichkeit der Einstellung bzw. der Wiedereinstellung von Arbeitskräf-

ten. Sie bleibt somit etwas ausschnitthaft, denn die Problematik des Entlassungsrisikos und der 

instabilen Wiederbeschäftigung werden kaum berücksichtigt. Zu kritisieren ist ferner, daß die 

Humankapitaltheorie relativ arbeitnehmerlastig konstruiert ist bzw. argumentiert, und damit der 

Arbeitgeberseite, obwohl diese als kürzere Marktseite größere Handlungsfreiheit hat, eine eher 

passive Rolle zuweist.213 

Trotz solcher Mängel ist die Humankapitaltheorie insofern verdienstvoll und plausibel, als sie 

die geringeren Arbeitsmarktchancen einiger Gruppierungen mit dem Faktor Humankapital bzw. 

dem sich dahinter primär verbergenden Bildungs- und Ausbildungsniveau erklärt, denn auch 

empirische Ergebnisse sprechen dem Faktor Qualifikation bei der Strukturierung von Arbeitslo-

                                                 
210  Auch als „Dequalifizierungsthese“ bezeichnet [Klein (1990), S. 690]. 
211  Jedoch vermag auch eine zu umfangreiche Investition ins eigene Humankapital die Beschäfti-

gungschancen zu beeinträchtigen bzw. einzuengen. Erstens kann - vor allem im primären Seg-
ment - eine Art Überqualifizierung eintreten [Schneider (1990), S. 26]. Zweitens wird bei den 
innerhalb des Betriebs vermittelten Qualifikationen zwischen den allgemeinen und den betriebs-
spezifischen Kenntnissen differenziert, wobei erstere in allen Betrieben, letztere hingegen nur im 
jeweiligen Betrieb selbst verwertbar sind und nach einer Entlassung praktisch nutzlos werden; 
vgl. zu diesem Mechanismus auch Abschnitt 2.2.2.3. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit einer 
Zweiteilung des Arbeitsmarkts. Auf dem ersten Teilarbeitsmarkt werden Angebot und Nachfra-
ge von allgemeinen Qualifikationen bestimmt, weshalb er eher nach neoklassischen Regeln 
funktioniert und eine von Arbeitgebern und Beschäftigten gleichermaßen tolerierbare Fluktuati-
on aufweist. Auf dem zweiten Teilarbeitsmarkt mit seiner Betonung betriebsspezifischer Quali-
fikationen ist hingegen die Bindung zwischen Arbeitnehmer und -geber von wesentlicher 
Bedeutung. Die Folge sind Abschottungstendenzen und Bevorzugung solcher Bewerber, bei 
denen der Betrieb eine zügige Amortisation seiner Qualifizierungsinvestition erwarten darf [Gaß 
(1996), S. 52ff.; Blien/Löwenbein (1992), S. 165]. Die inhaltliche Nähe dieser Zweiteilung zum 
Konzept des dualen Arbeitsmarkts ist kaum zu übersehen, ein Beispiel für die mehrmals anzu-
treffende inhaltliche Verschränkung des Segmentationsansatzes mit den alternativen Ansätzen; 
vgl. auch Abschnitte 2.2.3 und 2.2.4. 

212  Vergleichbarer Ansicht ist Keuchel (1989), S. 97. 
213  Zu weiteren Einschränkungen der Humankapitaltheorie siehe Klems/Schmid (1990), S. 63. 
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sigkeit eine insgesamt wichtige Rolle zu.214 Es ist schließlich nicht zu übersehen, daß sich die 

Einstellungsverfahren der Unternehmen auf das Abklopfen der Fähigkeiten und Fertigkeiten der 

Bewerber konzentrieren. Daß die Humankapitaltheorie den Qualifikationsbegriff dabei relativ 

weit faßt und zwischen fachlichen, betrieblichen und allgemein-sozialen, aber arbeitsrelevanten 

Qualifikationsformen unterscheidet, erscheint insofern günstig, als dem Qualifikationsbegriff zu 

viele unterschiedliche Facetten anhaften, um ihn undifferenziert zu verwenden. Dennoch ist zu 

fragen, ob diese oben genannte Differenzierung bereits ausreicht, oder ob nicht doch wichtige 

Ausprägungen der Qualifikation im Konzept fehlen. Von wesentlicher Bedeutung ist beispiels-

weise auch die richtige fachliche Ausrichtung.215 Schon der Blick in die Stellenanzeigen einer 

Zeitung offenbart, daß jedes Unternehmen seine eigenen Anforderungen sowohl hinsichtlich der 

Qualifikationsart als auch des -grades und der -richtung hat; vor allem im betrieblichen Seg-

ment. Einem solchermaßen tief disaggregierten Qualifikationsbegriff wird die Humankapital-

theorie nur teilweise gerecht. 

Die Humankapitaltheorie knüpft eine feste kausale Verbindung zwischen Qualifikationsinvesti-

tion und Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Von entscheidender Bedeutung ist in diesem 

Zusammenhang aber auch, ob und inwieweit der einzelne die Möglichkeit zu solchen 

Investitionen hat und ob er in dieser Entscheidung gegebenenfalls nicht oder nur eingeschränkt 

frei ist. Qualifikationsinvestitionen erfordern den Einsatz von Geld und vor allem Zeit. Hier 

ergibt sich leicht ein durch soziale Ungleichheit bedingtes Ungleichgewicht zwischen den 

einzelnen Arbeitnehmern. Außerdem wird ein erheblicher und vor allem vorentscheidender 

Anteil der Qualifikation außerhalb des bzw. vor Eintritt in den Arbeitsmarkt erworben.216 Wenn 

also die Kausalkette von der Bildungsinvestition zum Arbeitsmarkterfolg als beherrschendes 

Element der Humankapitaltheorie fungiert, so wird sie dabei etwas zu undifferenziert 

dargestellt. Daß der Segmentationsansatz auf Elemente der Humankapitaltheorie zurückgreift bzw. daß es  

Überschneidungen gibt, ist ebenfalls deutlich geworden. Dabei rückt die Humankapitaltheorie 

auch die Unterscheidung der Qualifikation in inner- und außerbetriebliche sowie in allgemeine 

und betriebsspezifische Formen ins Blickfeld. Dies erscheint durchaus notwendig, denn für 

einen mit betriebswirtschaftlich-rationalem Kalkül agierenden Betrieb stellen die Kosten und 

die Rendite einer Investition ins Humankapital einen wichtigen Faktor dar. Wohl nicht von un-

gefähr wurde die Unterteilung der Qualifikationsformen stellenweise auch im Segmentationsan-

satz „verbaut“.  

Die Humankapitaltheorie konzentriert sich auf den Faktor Bildung und Ausbildung. Zur Bedeu-

tung weiterer sozioökonomischer Faktoren für das Arbeitslosigkeitsrisiko macht die Humanka-

                                                 
214  Vgl. Abschnitt 2.3. 
215  Vgl. die Ausführungen zur Berufswahl in Fußnote 36 und die Anmerkung am Schluß von Ab-

schnitt 2.2.2.2a).  
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pitaltheorie jedoch keine Aussage. Die zentrale Funktion von Ausbildung läßt sich mit der 

Shift-Share-Analyse einer Überprüfung unterziehen, indem nicht nur die nicht- oder geringqua-

lifizierten Arbeitslosen gewertet werden, sondern auch, indem der Bildungsstand der übrigen 

Arbeitsmarktproblemgruppen erfaßt wird.  

 

2.2.3.2  Die Arbeitskräftewarteschlange  

Die Idee dieser von Thurow entwickelten Theorie217 besteht darin, daß sich um eine vakante 

Stelle jeweils eine Anzahl von Arbeitsplatzsuchenden bewirbt, die von seiten des Unternehmens 

in eine Eignungsreihenfolge sortiert werden. Um Personal einzustellen, schöpft das Unterneh-

men dann jeweils von der Spitze der Warteschlange ab.218  

Die Theorie der Arbeitskräftewarteschlange begründet dies im Prinzip wie folgt: Nicht die Ar-

beitskraft oder der Arbeitgeber, sondern der Arbeitsplatz und sein Profil stehen im Vordergrund 

der Betrachtung. Jedem Arbeitsplatz wird - die Besetzung mit einer optimalen Arbeitskraft vor-

ausgesetzt - eine bestimmte Produktivität quasi als Norm zugerechnet. Der Arbeitgeber versucht 

nun, den Arbeitnehmer an dieses Arbeitsplatzprofil anzupassen, um die Produktivitätsnorm des 

Arbeitsplatzes so weit wie möglich zu realisieren. Die Kosten dieses Anpassungsprozesses ge-

hen zu Lasten des Betriebs, weshalb dieser von vornherein solche Bewerber präferiert, deren 

Qualifikationsprofil den Arbeitsplatzanforderungen bereits weitgehend entsprechen, und die 

deshalb nur geringe Anpassungskosten verursachen.219  

Die Bewerber konkurrieren somit - aus Sicht des Arbeitgebers - nicht nach Lohnhöhe, sondern 

nach den bei ihnen jeweils zu erwartenden Anpassungskosten.220 Diese kann der Betrieb im 

voraus nur anhand einschlägiger Erfahrung schätzen.221 Deshalb werden bei der Arbeitskräfte-

warteschlange auch sozioökonomische Merkmale als statistische Indikatoren für die realen An-

passungskosten benutzt. Somit liefert auch dieses Arbeitsmarktstrukturierungskonzept eine Be-

                                                                                                                                               
216  Beispielsweise wird bereits mit dem Eintritt in die Sekundarstufe II vorentschieden, welche 

Schüler die Möglichkeit zum Studium erhält. Der Zutritt zu bestimmten Studiengängen wieder-
um wird mittels eines Numerus Clausus beschränkt. 

217  Siehe Thurow (1978). 
218  Um also überhaupt irgendwann eingestellt zu werden, müßte ein Arbeitsuchender faktisch in 

irgendeiner Warteschlange in vorderer Position stehen, und sei es nur aufgrund der Kürze einer 
der Schlangen. Anschaulich wird dieses Selektionsprinzip in gewisser Weise auch bei der heute 
üblichen Bewerberabwicklung in Personalabteilungen. In vielen Fällen werden die in aller Regel 
zahlreichen Bewerbungen gesichtet und auf drei Stapel verteilt: A („Kontaktaufnahme“), B 
(„vielleicht Kontaktaufnahme“) oder C („Absage“). Wessen Bewerbung immer nur bestenfalls 
in den B-Stapel kommt, der hat naturgemäß auf Dauer eine nur geringe Chance auf Einstellung; 
vgl. Schneider (1990), S. 17.  

219  Sesselmeier/Blauermel (1998), S. 242f. 
220  Bei konjunkturellen Erschütterungen kann der Betrieb die Arbeitsplatzanforderungen variieren, 

also etwa bei einer Rezession verschärfen, so daß nur wenige Arbeitsuchende eine Chance ha-
ben, und sich gleichzeitig für den Betrieb die Anpassungskosten reduzieren; vgl. Fischer/Heier 
(1983), S. 196; ähnlich Schneider (1990), S. 17. 

221  Dies gilt noch mehr, wenn es sich um eine höherwertige Führungsposition handelt. 



 65

gründung für die Benachteiligung bestimmter Arbeitsmarktgruppierungen.222 Doch genau hier 

liegt eine Schwäche in Thurows Ansatz. Es wird zwar eine Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt 

begründet, aber es wird nicht konkret gesagt, wo innerhalb der Arbeitnehmerschaft die Grenzen 

verlaufen, bzw. welche Gruppierungen benachteiligt werden. Angesichts der Konstruktion des 

Konzepts ist dies auch kaum zu leisten. Grund ist, daß der Arbeitsuchende, der einen bestimm-

ten Arbeitsplatz anstrebt, de facto in vielen Arbeitskräftewarteschlangen gleichzeitig steht, aber 

vermutlich immer in jeweils unterschiedlicher Position, denn die Arbeitsplatzanforderungen 

variieren je nach Betrieb und Stelle durchaus, wenn nicht im Text der Stellenanzeigen, so doch 

in den Köpfen der Personalverantwortlichen.223 Theoretisch wäre es sogar denkbar, daß kaum 

Ungleichheit unter den Bewerbern besteht, weil sich die verschiedenen Positionen eines jeden 

Arbeitsuchenden in den verschiedenen Warteschlangen zu einer in etwa gleichen „Gesamtposi-

tion“ saldieren.224  

Der theoretische Gehalt von Thurows Ansatz beschränkt sich darauf, den Arbeitsplatz und die 

notwendige Anpassung des Mitarbeiters in den Mittelpunkt zu rücken. Die Aussagen über Ar-

beitsmarktungleichheiten belaufen sich auf die Feststellung, daß auf dem Arbeitsmarkt die bes-

ten Chancen der hat, der dem jeweiligen Arbeitsplatzprofil am besten entspricht. Welche Ar-

beitsmarktgruppen konkret betroffen sind, wird dabei nicht gesagt, so daß diese auch nicht mit-

tels Shift-Share-Analyse überprüft werden können.  

Insgesamt ist das Konzept der Arbeitskräftewarteschlange stark auf amerikanische Verhältnisse 

mit der eher geringen Qualität vieler nichtstudierter Arbeitsuchender zu beziehen, die auf die 

Bundesrepublik nicht ohne weiteres zutreffen.225 Sie schränkt ihre Überlegungen zudem auf das 

Verbleibsrisiko ein. Aus kritischer Sicht ist ferner anzumerken, daß auch die Arbeitskräftewar-

teschlange angetreten ist, die eindimensionale Sicht der Neoklassiker zu durchbrechen, für die 

unterschiedliche Wertigkeit der Arbeitsuchenden und somit deren Strukturierung dann aber 

                                                 
222  Fischer/Heier (1983), S. 198. 
223  Für den Erfolg des Arbeitsuchenden sind neben Qualifikation oder der Nachfrage nach Arbeit 

auch seine Bewerbungstechnik und -strategie von Bedeutung. Dies kommt gerade unter den Be-
dingungen einer Arbeitskräftewarteschlange zum Tragen. Das genaue Arbeitsplatzanforderungs-
profil kennt nur der Personalverantwortliche des jeweiligen Betriebs. Angesichts dieses Informa-
tionsnachteils muß sich der Arbeitsuchende bei möglichst vielen Betrieben bewerben, um die 
Wahrscheinlichkeit zu maximieren, auf eines dieser Anforderungsprofile hinreichend gut zu pas-
sen.  
Dies lenkt den Blick auf ein grundsätzliches Problem. Das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 
Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ist kein rein rechnerisches, weil der Arbeitsmarkt 
auf beiden Seiten von einem Informationsdefizit gekennzeichnet ist. Zwingende Voraussetzung 
für den Abgleich von Angebot und Nachfrage ist jeweils die gegenseitige Information. Konkret 
bedeutet dies, daß sich Arbeitsuchende eingehend informieren und fachmännisch und bei einer 
möglichst großen Zahl von Unternehmen bewerben müssen. Solange und soweit dies nicht ge-
schieht, kann von einem etwaigen Ungleichgewicht oder der Benachteiligung auf dem Arbeits-
markt immer nur bedingt die Rede sein, und auch der Abbau eines Mismatch bliebe dann 
schwierig.   

224  Dies würde sich aber zumindest stellenweise nicht unbedingt in gleichen Arbeitsmarktchancen 
niederschlagen, denn es kommt darauf an, möglichst an vorderster Position zu stehen; vgl. 288. 

225  Fischer/Heier (1983), S. 199. 
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ebenfalls nur einen Erklärungsfaktor in Gestalt der Ausbildungskostenhöhe anbietet. In dieser 

tendenziellen Eindimensionalität gleicht die Arbeitskräftewarteschlange jedoch den im folgen-

den beschriebenen Ansätzen. 

 

2.2.3.3 Das Alternativrollenkonzept 

Dieser explizit als sozialwissenschaftlich eingeordnete226 Ansatz nimmt direkt Bezug auf die 

ungünstige Situation der sogenannten Problemgruppen des Arbeitsmarkts. Deren erhöhtes Ar-

beitslosigkeitsrisiko wird dadurch erklärt, daß die meisten von ihnen nicht auf einen Arbeits-

platz angewiesen sind, sondern auf alternative Rollen227 zurückgreifen können. Diese Alterna-

tivrollen beruhen auf sozioökonomischen Merkmalen, die natürlich oder quasinatürlich sind, 

vor allem Alter, Geschlecht, Nationalität, Gesundheitszustand, und mit denen pauschal be-

stimmte, kulturell verankerte Erwartungen verknüpft sind.228 Anstelle der Berufstätigkeit kön-

nen sich solche Personen - tatsächlich oder zumindest in den Augen der Arbeitgeber - bei-

spielsweise durch ihre Eltern, ihre Ehepartner oder die Rentenversicherung alimentieren lassen 

oder in ihre ausländische Heimat zurückkehren. Zu beachten ist dabei, daß die in Rede stehen-

den Alternativrollen keineswegs stigmatisiert sind.229 Sie stellen teils eine Notlösung dar, die 

dennoch als „normal, dauerhaft zumutbar und verpflichtend“ angesehen wird230, teils werden sie 

gerade aus gesellschaftspolitischen Gründen allgemein positiv bewertet und lassen sich auch 

objektiv befürworten231, zumal im Vergleich zur einzigen Statusalternative des Normalarbeits-

                                                 
226  Gaß u.a. (1997), S. 56. Schon die Bezeichnung mit dem primär soziologischen Terminus „Rolle“ 

verweist darauf. Als Begründer des Alternativrollenkonzepts gilt Offe mit seinen Literaturbei-
trägen ab 1977. 

227  Bei Vogel (1997), S. 137, als „Statusalternative“ bezeichnet. Aus modelltheoretischer Sicht fällt 
die Einschränkung „die meisten“ weg, denn dort wird nicht nach den einzelnen Gruppenangehö-
rigen und ihrer spezifischen individuellen Situation differenziert. 

228  Offe/Hinrichs (1977), S. 34f.  
229  Siehe z.B. Kronauer (1997), S. 35. Schwierig ist diese Aussage aber in bezug auf die 

gesundheitlich Beeinträchtigten aufrecht zu erhalten, denn deren Alternativrolle als „Sozialfall“, 
Frührentner oder gegebenenfalls als eine Art leichter Pflegefall läßt sich nur schwer objektiv 
positiv oder attraktiv darstellen, sondern wirkt eher wie eine verlegene Entschuldigung.  

230  Offe/Hinrichs (1977), S. 35. 
231  Beispiel ist bei Frauen die typische Alternativrolle als Hausfrau und Mutter, denn die Problema-

tik des Geburtenrückgangs oder eines möglichen Erziehungsdefizits bei „Schlüsselkindern“ las-
sen sich wegen ihrer gesellschaftspolitischen Dimension nicht so leicht beiseite wischen. Auch 
muß hinterfragt werden, ob die Koexistenz von kinderlosen Doppelverdienerpaaren einerseits 
und von finanziell ceteribus paribus deutlich schlechter gestellten Familien mit nur einem Er-
werbstätigen andererseits als sozial- und gesellschaftspolitisch sinnvoll oder wünschenswert ge-
wertet werden kann.  
Andererseits ist zu unterstreichen, daß der Wunsch nach Erwerbsarbeit in einer freiheitlich ver-
faßten Gesellschaft bzw. Arbeitsgesellschaft als gegeben zu nehmen ist und nicht verniedlicht, 
ignoriert oder für sozial kontraproduktiv erklärt werden darf, unabhängig davon, ob er aus 
Gründen einer gleichmäßigen Verteilung von Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit berechtigt scheint o-
der nicht. 
Das Problematische an der Diskussion über dieses Thema ist, daß bestimmte Gruppierungen 
mitunter auch mit sachfremden Argumenten in ihre Alternativrollen abgedrängt werden. Die 
Sorge um die Arbeitsmarktverhältnisse wird möglicherweise auch dazu mißbraucht, um Ressen-
timents und Vorurteile gegen andere Gruppierungen in den Mantel einer gesellschaftspolitischen 
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platzinhabers ohne Alternativrolle im Sinne dieses Konzepts: Arbeitslosigkeit. Die Alternativ-

rollen sind zudem auch für die Betroffenen oftmals durchaus attraktiv, etwa aufgrund von damit 

verbundenen Annehmlichkeiten im Vergleich zum Berufsdasein, oder wegen eventuell nur ge-

ringer finanzieller Einbußen. Nicht von ungefähr wählen viele Angehörige von Problemgruppen 

von sich aus Zuflucht in ihre Alternativrolle. Statistisch wäre dann nur durch Einzelbefragung 

zu ermitteln, ob der Rückzug aus dem Arbeitsmarkt freiwillig und aus den oben beschriebenen 

Gründen oder aber aus Resignation wegen der ungünstigen Arbeitsmarktchancen geschehen 

ist.232 Im ersten Fall ist im Grunde keine Arbeitslosigkeit und auch kein Ausweichen in die Stil-

le Reserve gegeben. Bei den übrigen Arbeitnehmern, die objektiv unfreiwillig in eine Alterna-

tivrolle gedrängt werden, müßte dagegen treffender von einem Auffangbecken gesprochen wer-

den, welches aber immerhin mit einem höheren sozialen Status verknüpft ist als die Alternative 

in Form von Arbeitslosigkeit. Es ist jedoch festzustellen, daß die Überzeugungskraft des Alter-

nativrollenkonzepts ein wenig unter dieser Schwierigkeit, die genauen Gründe eines Auswei-

chens in die Alternativrolle festzustellen, leidet. Abgesehen von dem dafür erforderlichen Auf-

wand sind Individualbefragungen zur Ursache des Rückzugs aus dem Arbeitsmarkt wahrschein-

lich mit Unsicherheiten behaftet, weil es sich um persönliche Lebensentscheidungen auf ver-

mutlich individuell unterschiedlich rationaler Basis handelt, die überdies nicht leicht zu operati-

onalisieren sind. 

Als Prämisse des Alternativrollenkonzepts gilt, daß die Arbeitgeber die Arbeitsmarktprozesse 

wegen ihrer vorteilhaften Machtposition stärker bestimmen als die Arbeitnehmer.233 Es wird 

jedoch in der Darstellung dieses Konzepts nicht recht klar, wie der Druck auf jene Arbeits-

marktgruppen mit Alternativrollen entsteht.234 Zum einen ist relativ unspezifiziert von einem 

gesellschaftlichem Druck die Rede. Daß beispielsweise ein Arbeitgeber die positiven gesell-

schaftlichen Nebenwirkungen und eine Verringerung des sozialen Konfliktpotentials vor Augen 

hat, wenn er bestimmte Beschäftigte entläßt oder bei der Einstellung übergeht, scheint jedoch 

eher fraglich, weil bei den meisten Arbeitgebern das betriebswirtschaftliche Kalkül, also Fragen 

der Arbeitsleistung und den Kosten Vorrang vor derartigen Erwägungen haben dürfte.235  

                                                                                                                                               
Rechtfertigung zu kleiden, z.B.: „Die Ausländer nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg“; 
vgl. die Darstellung bei Uske (1995), S. 106f. sowie Abschnitt 2.4. 

232  Auf diese Unterscheidung weist auch Franz (1999), S. 341, hin. 
233  Siehe Gaß (1996), S. 72f. Als Beispiel wird dort die Tatsache erwähnt, daß die Arbeitnehmer 

gezwungen sind, zum Lebensunterhalt ihre Arbeitskraft anzubieten, während die Arbeitgeber ihr 
Kapital auch anderweitig investieren könnten und somit nicht unbedingt als Nachfrager auf dem 
Arbeitsmarkt auftreten müßten. Es sei außerdem daran erinnert, daß sich auch auf dem Arbeits-
markt für gewöhnlich die kürzere Marktseite durchsetzt.  

234  „Die Träger dieser Alternativrollen geraten somit stärker als andere Arbeitnehmergruppen unter 
Substitutionsdruck“, schreiben Gaß u.a. (1997), S. 58f., und weichen damit bewußt oder unbe-
wußt einer präziseren Erläuterung aus. 

235  Es sollte in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden, daß eine eher sozial orientierte 
Personalpolitik - wie viele andere Geschäftsführungsentscheidungen auch – bei den meisten Un-
ternehmen die keineswegs als selbstverständlich vorauszusetzende Zustimmung der Anteilseig-
ner, Gesellschafter oder Kommanditisten finden muß.  
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Zum zweiten ist denkbar, daß der Arbeitgeber bei seiner Einstellungs- und Entlassungspraxis 

die akzeptablen Alternativrollen einkalkuliert, weil er mit einem relativ geringen Widerstand der 

davon betroffenen Gruppierungen gegen Entlassungen oder Einstellungsnachteile rechnet.236 

Noch verstärkt wird dieser Mechanismus durch den geringen Organisationsgrad dieser Gruppen, 

der ihre Verhandlungs- und Durchsetzungsmacht gegenüber Unternehmensleitung, aber auch 

gegenüber den typischen Inhabern von Normalarbeitsplätzen schmälert, und sie zu einem relativ 

„bequemen“ Objekt von Entlassungswellen und negativer Einstellungsselektion macht.237 Da-

durch würde der Arbeitgeber zum hauptsächlichen Verursacher der in Rede stehenden un-

gleichgewichtigen Arbeitslosigkeitsverteilung.  

Schließlich können sich aber auch die betroffenen Arbeitnehmer freiwillig und von vornherein 

nur begrenzt am Arbeitsmarkt engagieren, etwa, um ihre Alternativrolle nicht völlig 

vernachlässigen zu müssen238, oder weil sie ohnehin nur mit geringen Arbeitsmarktchancen 

rechnen. Das Unternehmen würde die „Gefahr“ eines baldigen freiwilligen Rückzugs dieser 

Arbeitnehmer in ihre Alternativrolle und den damit verbundenen Verlust der Rekrutierungs- und 

Einarbeitungsinvestition antizipieren und sie daher nur verringert einstellen oder auf für den 

Betrieb eher unwichtige, für den Arbeitnehmer unattraktive Einfacharbeitsplätze setzen239, die 

denen des unstrukturierten Segments entsprechen und demzufolge mit überdurchschnittlich 

häufiger Entlassung bzw. Kündigung verbunden sind. Wenn ein Unternehmen so kalkuliert, 

wäre das auch mit den beiden erstgenannten Argumenten begründbar. Verursachende und 

reagierende Arbeitsmarktseite sind hierbei aber nicht mehr eindeutig erkennbar. Es handelt es 

sich eher um eine Art Kausalkette, deren Anfang und Ende nicht bestimmbar sind, und bei der 

sich die Reaktionen gegenseitig aufschaukeln. In der Erklärung des Drucks auf die 

Arbeitnehmer zeigt das Alternativrollenkonzept mithin Schwächen.240  

Gerade im Licht der Untersuchungsrichtung der Shift-Share-Analyse ist am Alternativrollen-

konzept auch zu bemängeln, daß die offensichtlich ungünstige Lage von Arbeitslosen mit ge-

sundheitlichen Einschränkungen kaum und die von Arbeitslosen mit fehlender oder mangelnder 

                                                 
236  Auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt für Frauen herrscht aus Sicht von Brink-

mann/Müller/Wiedemann (1993), S. 193, ein „unausgesprochener Konsens", den „Personalchefs 
ebenso wie Betriebsräte, Vermittler in den Arbeitsämtern, Ehemänner und unter Umständen so-
gar betroffene Frauen selber tragen", daß Frauenarbeitslosigkeit „das kleinere Übel“ darstellt.  

237  Fischer/Heier (1983), S. 200; Offe/Hinrichs (1977), S. 41, 45ff. Dies gilt nach Einschätzung von 
Offe/Hinrichs (1977), S. 41, 48, nicht nur bezüglich der Arbeitgeberstrategie, sondern auch be-
züglich des Betriebsrats und derjenigen Beschäftigten, die sich auf relativ sicheren Kernarbeits-
plätzen befinden, zumal sich dadurch für letztere das Arbeitslosigkeitsrisiko verringert.   

238  Offe/Hinrichs skizzieren, wie die Alternativrolle für die Betroffenen eine zentrale Rolle bei ihren 
persönlichen Entscheidungen und Dispositionen einnimmt, weil sie gleichsam ständig im Raum 
schwebt. Die permanente Rücksichtnahme, wenn nicht sogar Fixierung auf die potentielle 
Alternativrolle läßt ihre Träger sich auf dem Arbeitsmarkt weniger exponieren und macht sie 
weniger flexibel; ausführlicher bei Offe/Hinrichs (1977), S. 42. 

239  Vgl. Gaß u.a. (1997), S. 59. 
240  Offe/Hinrichs (1977), S. 39, räumen dies auch ein.  
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Qualifikation praktisch gar nicht einbezogen werden kann. Dadurch bleiben zwei empirisch sehr 

bedeutende Arbeitsmarktproblemgruppen außen vor.  

Wesentliches Charakteristikum des Alternativrollenkonzept ist, daß über das Arbeitslosigkeits-

risiko die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppierung entscheidet, nicht individu-

elle Leistungsmerkmale.241 Von daher stützt dieser Ansatz den Segmentationsgedanken und 

lenkt den Blick darauf, daß soziale Gruppierungen zugleich Arbeitsmarktgruppierungen mit 

bestimmtem Macht- und Durchsetzungspotential darstellen. Doch diese Perspektive macht 

zugleich einen Nachteil des Alternativrollenkonzepts sichtbar: Sie ist in ihrer Formulierung eher 

bruchstück- bzw. ausschnitthaft. Wenn etwa neben den Merkmalen der Zugehörigkeit zu einer 

der Randgruppen alle weiteren persönlichen Merkmale und Eigenschaften eines Arbeitsplatz-

bewerbers bedeutungslos wären, dann würde z.B. – überspitzt gesagt - kein Ausländer je zu 

einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Empirisch ist das Alternativrollenkonzept nur schwer 

zu untersuchen und bleibt deshalb mit Unsicherheit behaftet. Wenn es mehr als die anderen 

Konzepte mit einem eingeklammerten Fragezeichen versehen werden kann bzw. sollte, dann 

beeinträchtigt dies nicht unbedingt seine Plausibilität, in gewissem Umfang aber seine Verwert-

barkeit.242  

Zum Verdienst des Alternativrollenkonzepts zählt vor allem, daß bewußt oder unbewußt der 

Gedanke von der auch sozial- bzw. gesellschaftspolitischen Dimension der Arbeitsverteilung in 

die Diskussion eingebracht, und somit ein Schritt in Richtung interdisziplinäre Forschungsper-

spektive getan wird. Ferner ist hervorzuheben, daß das Alternativrollenkonzept ebenso wie die 

Arbeitskräftewarteschlange implizit die stärkere Position der Arbeitgeberseite auf dem Arbeits-

markt berücksichtigt und somit in dieser Hinsicht mehr Realitätsnähe zeigt als die Humankapi-

taltheorie. Wenn in diesem Konzept zudem der Arbeitslosigkeit bzw. der Nicht-Erwerbstätigkeit 

in gewissem Umfang auch positive Seiten in Gestalt der mit den Alternativrollen verknüpften 

                                                 
241  Gaß u.a. (1997), S. 60. 
242  Daher wird das Alternativrollenkonzept zu Recht teilweise nicht als „eigenständiger theoreti-

scher Ansatz“, sondern nur als Ergänzung anderer Determinanten der Arbeitslosigkeitsstruktu-
rierung gewertet; vgl. Gaß u.a. (1997), S. 60. Eine kritische Analyse und Bewertung der Zu-
schreibung von Alternativrollen gibt Uske (1995), S. 105-129, der darin eine Praxis vorsätzli-
cher Diskriminierung zum Zwecke der Ausgrenzung von anderen aus dem Arbeitsmarkt sieht; 
vgl. Abschnitt 2.4.  
Seiner Nähe zur Soziologie wegen könnte das Alternativrollenkonzept auch auf den soziologi-
schen Normbegriff rekurrieren. Randgruppen, die aus ihrer als Norm festgelegten gesellschaftli-
chen Rolle ausbrechen, müssen mit Sanktionen in Gestalt eines höhern Arbeitslosigkeitsrisikos 
rechnen. Dabei ist aber nicht zu verkennen, daß gegenwärtig offenbar eine Phase eines Nor-
menwandels anhält, sichtbar etwa in der sich stark ausbreitenden Erwerbsneigung vor allem jün-
gerer Frauen.  
Vielleicht deutet diese Schwierigkeit auch auf darauf hin, daß das Alternativrollenkonzept nicht 
nur als empirisch, sondern gegebenenfalls auch als normativ interpretiert werden kann. Im erste-
ren Fall ergibt sich – wie oben dargelegt - das Problem, daß dies mit Daten nur schwer zu bele-
gen, zu stützen oder auch nur zu illustrieren ist. Im letzteren Fall wäre das Konzept ein Versuch, 
für die vorhandene Benachteiligung bestimmter Gruppen eine Art Rechtfertigung bereitzustel-
len. 
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persönlichen Vorteile zugeschrieben werden, so ist zwar recht ungewöhnlich, aber zugleich 

auch innovativ.  

 

2.2.3.4 Die institutionalistische Arbeitsvertragstheorie   

Bei diesem Ansatz steht die Qualifikation der Arbeitskraft im Mittelpunkt, weil davon die für 

den Betrieb ausschlaggebenden Kosten für Rekrutierung, Einarbeitung, Kontrolle etc. abhän-

gen.243 Dabei wird zwischen einer allgemeinen und einer betriebsspezifischen Qualifikation 

unterschieden. Es findet eine Selektion der einzelnen Arbeitsanbieter nach der Höhe der mit 

ihrer Einstellung zu erwartenden Kosten statt. Meist wird diese Selektion anhand statistisch 

ermittelter Kostenindikatoren vorgenommen. Mithin ergeben sich vier Typen von Arbeitneh-

mern bzw. Teilarbeitsmärkten:  

Im ersten Teilarbeitsmarkt sind die Anforderungen in beiden Qualifikationsarten niedrig, 

entsprechend halten sich auch die o.a. Kosten in Grenzen. Das Entlassungsrisiko ist hoch, aber 

ebenso auch die Wiedereinstellungswahrscheinlichkeit. Im Ergebnis entspricht dieser Teilar-

beitsmarkt in etwa dem unstrukturierten Segment des dreigeteilten Arbeitsmarkts.  

Im zweiten Teilarbeitsmarkt sind die Anforderungen in beiden Qualifikationsarten hoch. Die 

kostenbezogene Selektion benachteiligt hier z.B. die Älteren, weil bei ihnen die Kosten für 

Kündigung und Einarbeitung höher sind als bei Jüngeren. Dieser Teilarbeitsmarkt weist somit 

Züge des betrieblichen Segments auf.  

Im dritten Teilarbeitsmarkt sind niedrige allgemeine und hohe betriebsspezifische Qualifikatio-

nen gefordert. Er bildet somit eine Art unteres betriebliches Segment. 

Den vierten Teilarbeitsmarkt charakterisieren hohe allgemeine und niedrige betriebsspezifische 

Qualifikationsanforderungen, er ähnelt somit dem berufsfachlichen Teilarbeitsmarkt. Die Unter-

schiede in der Qualifikation sind relativ gering, so daß auch die Kosten je nach Arbeitskraft 

praktisch nicht variieren, weshalb hier ein Selektionsprozeß kaum stattfindet, wohl aber eine 

Abschottung gegenüber Arbeitsplatzsuchenden ohne Qualifikationszertifikat.  

Auch die institutionalistische Arbeitsvertragstheorie unterteilt den Arbeitsmarkt. Sie ähnelt so-

mit dem Segmentationsansatz und stützt ihn auch durch Bereitstellung einer etwas gründliche-

ren theoretischen Begründung. Für sich genommen ist aber auch dieser Ansatz wenig umfas-

send. So werden vor allem keine direkten Aussagen über die Abschottung der Teilarbeitsmärkte 

gemacht, so daß er für den empirischen Teil dieser Arbeit keine direkten Anknüpfungspunkte 

bieten. Positiv zu vermerken ist der Anspruch, sowohl Wiedereinstellungswahrscheinlichkeit als 

auch Entlassungsrisiko zu integrieren. Es sind jedoch Zweifel anzumelden, ob die institutiona-

listische Arbeitsvertragstheorie das Entlassungsrisiko erfassen kann, denn dieses hängt nicht nur 

von Kosten, sondern auch stark von rechtlichen Bestimmungen ab. 

                                                 
243  Klems/Schmid (1990), S. 73-77. Ursprünge der institutionalistischen Ansätze finden sich bei 

Kerr (1972) (Aufsatz von 1954) und Doeringer/Piore (1971). 
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 Ein sich unter anderem aus der institutionalistischen Arbeitsvertragstheorie herleitender Ansatz 

jüngeren Datums stammt von Gaß und läßt sich umschreiben als Arbeitskräftestrukturierung in 

Abhängigkeit vom Charakter der betrieblichen Nachfrage.244 Grundlage ist hierbei wiederum 

eine Unsicherheit des Betriebes, die in drei Formen unterteilt wird und drei verschiedene Typen 

von Kosten verursacht. Erstens gibt es die Unsicherheit vor Abschluß des Arbeitsvertrags, wel-

che auf die nicht spezifizierbaren Kenntnisse und Fähigkeiten des Bewerbers abstellt. Aus die-

ser Unsicherheit ergeben sich Kosten für Suche, Information und Vereinbarung zwischen Ar-

beitgeber und Bewerber. Die zweite Unsicherheit ist die nach Vertragsabschluß, wenn die Um-

setzung des Arbeitspotentials in konkrete Arbeitsleistung erbracht werden muß. Hier entstehen 

dem Arbeitgeber Kosten für Kontrolle und Sanktion. Drittens müssen die Arbeitskräfte wegen 

der unvorhersehbaren wirtschaftlichen Zukunft des Betriebs notwendigerweise mit einer gewis-

sen Flexibilität eingesetzt werden können. Dies ist verbunden mit Kosten für die Anpassung der 

Beschäftigten an die geänderten Arbeitsanforderungen.  

Infolge seiner unterschiedlichen Charakteristik wird jeder Arbeitsplatz von einem unterschiedli-

chen Unsicherheitsprofil gekennzeichnet, und entsprechend variieren auch die Kostentypen. Die 

Unternehmen versuchen, die Kosten insgesamt zu verringern, indem sie die genannten Unsi-

cherheiten vermindern. Dazu müssen die Qualifikationen des Bewerbers den Arbeitsplatzanfor-

derungen möglichst weitgehend entsprechen.  

Die unterschiedlichen Arbeitsplätze lassen sich nach ihrer Ausprägung in den Unsicherheits-

formen und den entsprechenden Kostentypen zu unterschiedlichen Teilarbeitsmärkten aggregie-

ren.245 Dies bedeutet, daß bei diesem Ansatz „universelle betriebliche Selektionsstrategien, die 

für den gesamten Arbeitsmarkt Gültigkeit haben, abgelehnt“ werden.246 Statt dessen gibt es 

differenzierte Selektionsstrategien, von denen die Arbeitsplatzchancen auf dem jeweiligen Teil-

arbeitsmarkt abhängen.  

Im einzelnen entwirft Gaß fünf Teilarbeitsmärkte: Auf dem ersten herrscht niedrige Unsicher-

heit vor und nach Vertragsabschluß. Die qualifikatorischen Anforderungen an den Bewerber 

sind gering und minimieren somit die Suchkosten. Die Arbeitsplätze lassen kaum Veränderun-

gen erwarten und verlangen keine Flexibilität, so daß die Anpassungskosten gering ausfallen. 

                                                 
244  Neben der Arbeitsvertragstheorie stand auch der „betriebszentrierte Ansatz“ Pate für dieses 

Modell. Beim betriebszentrierten Ansatz kommt dem Unternehmen aufgrund seiner Machtposi-
tion und seiner Autonomiebestrebungen eine zentrale (aber nicht näher explizierte) Rolle bei der 
Zuweisung der Beschäftigungschancen der Arbeitnehmerschaft zu; vgl. Gaß (1996), S. 191f.; 
siehe zum betriebszentrierten Ansatz auch Gaß (1996), S. 76-80; Gaß u.a. (1997), S. 61ff. 

245  Gaß (1996), S. 130-136 
246  Gaß (1996), S. 192f. Die Formulierung von Gaß erweckt den Eindruck, als ob andere Konzepte 

zur Erklärung strukturierter Arbeitslosigkeit quasi grundsätzlich auf universelle betriebliche Se-
lektionsstrategien aufgebaut sind. Vom neoklassischen Arbeitsmarktmodell mit seiner Lohnsatz-
fixierung ließe sich dies durchaus behaupten, von den übrigen hier beschriebenen Konzepten in 
dieser Schärfe aber nicht, so werden z.B. in den verschiedenen Segmenten Arbeitsplatzbewerber 
nach unterschiedlichen Kriterien bewertet.  
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Die Arbeitsleistung läßt sich dem Urheber direkt und leicht zuordnen und verursacht somit kei-

ne hohen Kontroll- und Sanktionskosten. Einziges Selektionskriterium ist der Lohn.  

Auf dem zweiten Teilarbeitsmarkt lassen sich die Arbeitsergebnisse nicht mehr unmittelbar und 

individuell zuordnen. Dementsprechend fallen die Kontroll- und Sanktionskosten höher aus. 

Um diese Kosten zu verringern, selektiert der Betrieb nach Merkmalen wie Leistungsbereit-

schaft und auch nach Lohnforderung.  

Verglichen mit dem ersten und zweiten Teilarbeitsmarkt werden auf dem dritten höhere Leis-

tungsanforderungen an die Beschäftigten gestellt. Die hierbei drohenden Suchkosten können 

durch eine Selektionsstrategie verringert werden, die darauf abstellt, daß der Bewerber seine 

fachliche Qualifikation durch Zertifikate und seine physische und psychische Belastbarkeit 

durch sein nicht zu hohes Alter und eine stabile Gesundheit nachweist. 

Zusätzlich zu den hohen Anforderungen drohen im vierten Teilarbeitsmarkt hohe Kontroll- und 

Sanktionskosten, denen der Betrieb wie im Teilarbeitsmarkt 1 dadurch begegnet, daß er unter 

den Bewerbern auch nach den Kriterien „soziale Kompetenz“ und „Leistungsmotivation“ aus-

wählt. 

Im letzten Teilarbeitsmarkt ergibt sich zusätzlich zu den Anforderungen des vierten Teilar-

beitsmarkts die Notwendigkeit eines flexiblen Einsatzes der Arbeitskraft, um die Anpassungs-

kosten gering zu halten. Deswegen bevorzugt der Betrieb Bewerber mit hoher Bildungs- und 

Weiterbildungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Anpassungsbereitschaft sowie geistiger 

und örtlicher Mobilität.247 Die hohe Zahl der Anforderungen im letzten Teilarbeitsmarkt macht 

deutlich, daß hier ein besonders hohes Kostenrisiko versteckt ist und die Betriebe ihre Auswahl-

entscheidung entsprechend sorgfältig vorzunehmen haben.  

Im Ergebnis zeichnet der Autor das Bild einer quasi betriebsbestimmten Segmentierung des 

Arbeitsmarkts nach den Prozessen der Arbeitsvertragstheorie. Der Ansatz von Gaß geht insofern 

weiter als die übrigen hier beschriebenen alternativen Ansätze, als er über das theoretische Ge-

rüst hinaus die Lage und Abgrenzung der verorteten Teilarbeitsmärkte vergleichsweise genau 

benennt und dazu noch viele Aspekte der übrigen Theorien und Ansätze zur strukturierten Ar-

beitslosigkeit de facto integriert.  

Der akribisch konstruierte theoretische Aufbau bringt aber andererseits im Ergebnis nichts wirk-

lich neues hervor, sondern Teilarbeitsmärkte, die denen des Segmentationsansatzes von Sen-

genberger ähneln.248 Damit unterfüttert und stützt der Ansatz von Gaß den Segmentationsan-

satz. Auch in der außergewöhnlichen Bandbreite seiner Selektionskriterien erinnert er an eine 

                                                 
247  Gaß (1996), S. 136-140. 
248  Der erste, dritte und fünfte Teilarbeitsmarkt lassen sich in etwa denen des Segmentationsansat-

zes gleichsetzen, während der zweite und vierte jeweils eine Art Mischform darstellen. 
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verkleinerte Variante des Segmentationsansatzes249, wobei hier allerdings diese Kriterien im 

einzelnen nicht so detailliert wie im dreigeteilten Arbeitsmarkt erörtert werden.  

Unter den Kriterien zur Bestimmung des Arbeitslosigkeitsrisikos finden sich bei Gaß jedoch 

auch solche, die in anderen Ansätzen nicht genannt werden. Dies ist besonders hervorzuheben, 

denn diese Kriterien, wie z.B. Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit oder Kommunikationsfähig-

keit, zählen meist zu den Eigenschaften, deren Überprüfung aus einem Bewerbungsgespräch für 

praktisch alle Stellen für Akademiker oder Sachbearbeiter nicht wegzudenken sind und die dar-

über hinaus auch bei vielen Arbeitsplätzen in Produktion und Handwerk unverzichtbar schei-

nen. Aus dieser relativ umfassenden und empirisch leicht belegbaren Palette an Selektionskrite-

rien schöpft der Gaßsche Ansatz eine besondere Realitätsnähe, die ihn von den übrigen alterna-

tiven Ansätzen deutlich abhebt, zugleich aber relativ schwer empirisch überprüfbar macht.  

Als wichtiges Verdienst der institutionalistischen Vertragstheorie erscheint die Tatsache, daß 

hier die Kosten für den Betrieb explizit in den Mittelpunkt gerückt werden. Dies deckt sich mit 

dem den Arbeitgebern praktisch durchgängig zu unterstellenden betriebswirtschaftlichen Kal-

kül. Es entspricht überdies der faktisch stärkeren Position der Arbeitgeber auf dem Arbeits-

markt, die ihre Selektionsstrategien auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen können. Auch diese Ei-

genschaft macht den Ansatz realistisch und bedeutet zudem eine stärkere Berücksichtigung ö-

konomischer Grundsätze in einem eher durch die soziologische Perspektive dominierten Unter-

suchungsbereich.250 

 

2.2.3.5 Das Sortiermodell und vergleichbare Ansätze 

Das Sortiermodell geht dezidiert auf die sozioökonomischen Merkmale der Arbeitsplatzbewer-

ber ein. Demnach besteht seitens des Arbeitgebers Unsicherheit über die Leistungsfähigkeit 

bzw. Produktivität eines Bewerbers, weil die dafür relevanten Eigenschaften teilweise nicht 

erkennbar sind oder nur mit hohem zeitlichen oder finanziellen Aufwand recherchiert werden 

können. Um das mit dieser Unsicherheit verbundene Kostenrisiko einzudämmen, überprüft der 

Arbeitgeber die Leistungsfähigkeit hilfsweise mittels operationalisierbarer und sichtbarer Indi-

katoren.251  

Von Bedeutung für die Arbeitsmarktabläufe ist dabei, auf welcher Basis der Betrieb die zu ver-

wendenden Indikatoren auswählt. Diese können zum einen aus einem rationalen Auswahlprozeß 

                                                 
249  Dies gilt auch für den Anspruch, daß es keine allgemeingültigen betrieblichen Selektionsstrate-

gien gibt. Eine solche Einstellung ist zwar im dreigeteilten Arbeitsmarkt nicht explizit erwähnt, 
die Vielzahl der dort verarbeiteten Einstellungs- und Entlassungskriterien und –mechanismen 
belegt es aber implizit. 

250  Vgl. hierzu Abschnitt 2.3 und 2.4. Die wenigen Berufe, bei denen auf dem Arbeitsmarkt zeitwei-
lig ein Verkäufermarktsituation besteht, können in die beschriebenen Selektionsstrategien zwar 
nicht unmittelbar integriert werden, sie bringen diesen kostenorientierten Ansatz aber auch nicht 
zum Einsturz, denn auch in der Rekrutierung solcher knappen Arbeitskräfte verfahren die Un-
ternehmen letztlich kosten- bzw. profitorientiert. 

251  Klems/Schmid (1990), S. 64f.; Wagner (1990), S. 6. 
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herrühren. Dabei streicht der Arbeitgeber nach und nach aufgrund seiner gemachten Erfahrun-

gen aus den möglichen Indikatoren jene heraus, die die Leistungsfähigkeit des Arbeitsplatzbe-

werbers unzuverlässig angezeigt und sich somit als unbrauchbar erwiesen haben. Gleichfalls 

kann die Auswahl der Indikatoren aber auch - bewußt oder unbewußt - auf irrationalen252 Präfe-

renzen des Arbeitgebers beruhen. Entweder vernachlässigt der Arbeitgeber dabei die notwendi-

ge laufende Überprüfung des Katalogs der von ihm verwendeten Indikatoren, oder es kommen 

persönliche Abneigungen zum Tragen. Im letzteren Fall wird vom sogenannten Diskriminie-

rungsmodell gesprochen.253 Die dabei sichtbar werdenden Präferenzen und Vorurteile sind nach 

der Modellvorstellung gegeben254, wohingegen sich die Indikatoren im Sortiermodell in einem 

Lernprozeß der Betriebsleitung nach und nach herausgeschält haben.  

Schließlich ist es im Prinzip auch möglich, das Sortiermodell auf den Gebrauch von Zertifikaten 

auszudehnen.255 Das Vorlegen eines Ausbildungszertifikats zeigt dem Arbeitgeber die Stufe und 

die fachliche Richtung des erworbenen Kenntnisstands an. Dies geschieht um so genauer und 

zuverlässiger, je stärker der Ausbildungsgang institutionalisiert und reglementiert ist. Prinzipiell 

ist aber auch ein solches Zertifikat keine völlig sichere Gewährleistung, sondern letztlich nur ein 

Indiz, bei dem immer noch subjektive Komponenten wirksam sind, z.B. in Gestalt der darin 

enthaltenen Noten.256  

Für den Arbeitsplatzsuchenden ist es unerheblich, wie objektiv der vom Arbeitgeber verwendete 

Indikator ist. Die Wirkung ist jedenfalls die eines Signals für den Arbeitgeber, welches - im 

negativen Fall - eine nähere Prüfung des Bewerbers wenig sinnvoll erscheinen läßt und in aller 

Regel dann auch ausschließt. Bei dieser negativen Form wird auch von „Stigmatisierunghy-

pothese“ gesprochen.257 Als besonders risikoträchtiges sozioökonomisches Merkmal wird prak-

tisch übereinstimmend eine bereits vorhandene Arbeitslosigkeit bewertet, denn sie wird oft als 

Signal für mangelnde Leistungsfähigkeit, zumindest aber für eine gewisse Arbeitsentwöhnung 

                                                 
252  Irrational im Sinne von nicht auf das betriebswirtschaftliche Ziel gerichtet. 
253  Klems/Schmid (1990), S. 66f. Diese Autoren sehen als Betroffene im Diskriminierungsmodell 

vor allem Frauen und Ausländer. Die Schwierigkeit vor allem für die Arbeitsförderungspolitik 
besteht darin, daß gegen eine Beschäftigung dieser Gruppierungen neben betriebswirtschaftlich 
irrationalen auch rationale Gründe sprechen können, z.B. das Schwangerschaftsrisiko oder unzu-
reichende Sprachkenntnisse, die von den irrationalen äußerlich nur schwer unterschieden werden 
können. Ähnlich verhält es sich beim Alternativrollenkonzept mit der Freiwilligkeit des Rück-
zugs in eine Alternativrolle. 

254  Zu ergänzen ist hier gegebenenfalls, daß auch im Sortiermodell alle neu verwendeten Leistungs-
indikatoren zunächst auf Vorurteilen basieren. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, so-
lange am Vorurteil nicht trotz entgegengerichteter empirischer Erfahrung festgehalten wird, 
denn erst dann wird aus einem vorläufigen Wertung ein Vorurteil im gebräuchlichen negativen 
Sinne. 

255  Klems/Schmid (1990), S. 64. 
256  Bei fachlichen Divergenzen zwischen der Qualifikation des Bewerbers und der betrieblichen 

Anforderung liegt eine „merkmalsstrukturelle“ Arbeitslosigkeit vor [Trube (1997b)), S. 23, 
34f.], die im Prinzip dem qualifikatorischen Mismatch entspricht.  

257  Z.B. bei Steiner/Kaltenborn (1995), S. 49. Bei Pedersen/Westergard-Nielsen (1993), S. 68, tref-
fend als „scar effect“ bezeichnet. 
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gewertet.258 Dieser Mechanismus würde eine Tendenz zur Verfestigung bestehender Arbeitslo-

sigkeit bewirken. Ähnlich verhält es sich mit einem hohem Lebensalter, mit dem der Bewerber 

in den Augen vieler Arbeitgeber „geistige Inflexibilität, veraltete Qualifikationen, geringe Be-

lastbarkeit und Motivationsdefizite“ signalisiert.259 Durch die Einbeziehung einer bereits beste-

henden Arbeitslosigkeit in die Reihe der risikoträchtigen sozioökonomischen Merkmale wird 

die in den übrigen Konzepten in diesem Abschnitt eher vernachlässigte Langzeitarbeitslosigkeit 

integriert.  

Insgesamt gibt das Sortiermodell eine praktikable Erklärung für die ungünstige Arbeitsmarktla-

ge einiger Arbeitsmarktgruppierungen und ist in andere Modelle übernommen worden. Es baut 

zudem offensichtlich auch auf einem Entscheidungskalkül auf, welches wohl den Überlegungen 

vieler Personalverantwortlicher in der Realität entspricht, wie die Beobachtung der Bewer-

bungs- und Einstellungspraxis zeigt. Gleichzeitig erklärt das Sortiermodell die Arbeitsmarktme-

chanismen aber nur ausschnitthaft, sichtbar schon daran, daß sie als Teil in die ihrerseits eben-

falls nicht umfassende Humankapitaltheorie und die institutionelle Arbeitsvertragstheorie integ-

riert ist. Wenn das Sortiermodell zur Begründung der negativen Selektion außer der rein statisti-

schen Signalwirkung kein weiteres Kalkül des Arbeitgebers nach dem Muster der bisher be-

schriebenen Konzepte heranzieht, verweist das zudem auf seine eher simple, wenig ausgefeilte 

Konstruktion. 

Zudem werden - insgesamt betrachtet - im Sortiermodell die bestimmenden Arbeitslosigkeitsri-

siken nicht summarisch aufgelistet. Die Darstellung in der Literatur erweckt eher den Eindruck, 

als sei das Sortiermodell geschaffen worden, um bestimmte, empirisch bereits identifizierte 

Risikomerkmale mit einer einfachen, schnell überzeugenden Erklärung versehen zu können. 

Insofern ist dieses Modell eher induktiv als deduktiv angelegt, jedoch so wenig umfassend, daß 

statt von einem Modell eher von der Beschreibung einzelner Arbeitsmarktmechanismen zu 

sprechen wäre.  

Womit sich das Sortiermodell inhaltlich spürbar aufwerten ließe, wäre beispielsweise eine Un-

terteilung der sozioökonomischen Merkmale, z.B. danach, ob sie änderbar oder nicht änderbar 

sind, oder ob sie seitens des Arbeitsuchenden selbst verschuldet oder nicht selbst verschuldet 

sind.260 Was dagegen positiv auffällt, ist die Eignung des Sortiermodells für das empirisch 

bedeutsame, jedoch nicht unumstrittene261 Problem der Stabilität der Wiederbeschäftigung bzw. 

der kumulativen Arbeitslosigkeit. Die These von der negativen Signalwirkung einer oder mehre-

                                                 
258  Vgl. Rudolph (1994a)), S. 195. Arbeitslosigkeit wird deshalb nicht nur im sozialen Umfeld aus 

Scham oft verschwiegen (auch hier: Abweichung von gesellschaftlichen Normen), sondern es 
kommt auch bei der Arbeitsplatzsuche dazu, daß Arbeitsmarktberater oft davon abraten, in 
Stellengesuchanzeigen Floskeln wie „Suche dringend“ oder „schnellstmöglich“ zu verwenden, 
weil Personalabteilungen damit eine bestehende Arbeitslosigkeit des Inserenten assoziieren.  

259  Heise (1997), S. 123. 
260  Vgl. hierzu noch in Abschnitt 4.1. 
261  Siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 2.3. 
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rer früherer Arbeitslosigkeitsperioden und von dem dadurch bewirkten Risiko bezüglich Dauer 

und Häufigkeit zukünftiger Arbeitslosigkeitsphasen262 fügt sich relativ paßgenau in den Gedan-

ken der kumulativen Arbeitslosigkeit bzw. der Instabilität der Wiederbeschäftigung. Auch wenn 

das Signalmodell kaum als richtige Erklärung der Instabilität der Wiederbeschäftigung gelten 

kann, so liefert es im Gegensatz zu den übrigen hier dargestellten alternativen Konzepten doch 

zumindest einen Ansatz.263 

Indirekt werden auch beim Sortiermodell die betrieblichen Kosten in den Mittelpunkt gerückt 

und die beherrschende Arbeitsmarktstellung der Arbeitgeber berücksichtigt, was ausdrücklich 

positiv zu bewerten ist. Nachteilig ist jedoch, daß es sich zwar auf die Einstellung bzw. Wieder-

einstellung eines Bewerbers sehr gut, auf das Zugangsrisiko der Arbeitslosigkeit hingegen nur 

begrenzt anwenden läßt. Bei einem Abgleich des Sortiermodells mit der Shift-Share-Analyse 

könnten die genannten Hauptrisiken wie Alter und bestehende Arbeitslosigkeit aufgegriffen 

werden, und es ließe sich auch prüfen, ob sich hinter diesen Merkmalen weitere sozioökonomi-

sche Einflußfaktoren verbergen. 

 

Für die Frage, ob und wie sehr die Dauer einer gegenwärtig bestehenden Arbeitslosigkeit mit 

der Abgangswahrscheinlichkeit in Zusammenhang steht, wurde ein eigener Begriff entwickelt: 

„State Dependence“-These. Nicht wenige Literaturbeiträge gelangen zu der Ansicht, daß in 

dieser Frage ein negativer Zusammenhang besteht, was sich vor allem auf die Arbeitsmarktsitu-

ation von Langzeitarbeitslosen ungünstig auswirkt.264 Begründet wird dieser Mechanismus 

durch zwei verschiedene265 Erklärungsvarianten: Erstens kann die Arbeitslosigkeitsdauer selbst 

zentrale Ursache für eine Verringerung der Wiederbeschäftigungschance sein.266 Dabei könnte 

entweder von einem Stigmatisierungseffekt ausgegangen werden, weil eine lange Arbeitslosig-

keit eines Bewerbers in den Augen eines Arbeitgebers als Indikator für geringe Leistungsfähig-

keit und Arbeitsentwöhnung gilt. Dieser Effekt verstärkt sich naturgemäß mit zunehmender 

Dauer der aktuellen und auch der vergangenen Arbeitslosigkeitsphasen des Bewerbers.267 Oder 

                                                 
262  Diese Kausalverknüpfung ist jedoch nicht unumstritten; vgl. Ludwig-Mayerhofer (1996). 
263  Die übrigen Konzepte können einen wiederholten Arbeitslosigkeitsfall auf seine jeweilige Weise 

begründen, aber eben nicht, weshalb damit eine dauerhafte Abwärtsentwicklung der Erwerbs-
biographie des Betroffenen verknüpft ist. Zur Signaltheorie haben beispielsweise die Arbeiten 
von Spence (1973) und Stiglitz (1975) Grundlagen geschaffen. 

264  In einem Beitrag älteren Datums wird ein umgekehrter Mechanismus beschrieben: Mit zuneh-
mender Dauer der Arbeitslosigkeit steigt die Abgangsrate, etwa weil im Laufe der Zeit die An-
strengung der Betroffenen, eine neue Stelle zu finden, ebenso wächst wie ihre Mobilitätsbereit-
schaft, während ihre Gehaltsansprüche abnehmen; vgl. Egle (1978), S. 187f. 

265  Ob die beiden Erklärungsvarianten diskret oder komplementär zu verstehen sind, läßt sich nicht 
klar bestimmen und geht aus der Literatur auch nicht eindeutig hervor, zumal sie dort eher sepa-
rat als vergleichend betrachtet werden. 

266  So gesehen z.B. bei Trube (1993), S. 34; Schmid (1993), S. 16, 21; Klein (1990), S. 695f.; ähn-
lich auch bei Karr/John (1989), wo die Destabilisierung künftiger Erwerbsphasen durch einen 
oder mehrere Arbeitslosigkeitsfälle betrachtet wird; vgl. hierzu auch Abschnitt 2.3. 

267  Steiner /Kaltenborn (1995), S. 49f. 



 77

es könnte ein Verlust an Humankapital bzw. Qualifikation geltend gemacht werden, um so stär-

ker, je länger und öfter Arbeitslosigkeit bestanden hat.268 Jedenfalls wirkt das Merkmal Arbeits-

losigkeit unabhängig von und ungeachtet von sonstigen sozioökonomischen Merkmalen. 

Bei der zweiten Erklärungsvariante kann der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeitsdauer 

und Abgangsrate auch das rein äußerliche Resultat eines Sortierprozesses sein, bei dem die Ar-

beitslosen mit ungünstigen persönlichen, also von Anfang an und unabhängig von der Arbeits-

losigkeitsdauer bestehenden Merkmalen nach und nach an den Rand des Arbeitsmarkts ge-

drängt269, und somit faktisch aussortiert werden. Im Vergleich zur ersten Erklärungsalternative 

liegen Ursache und Wirkung hierbei genau andersherum: Die durch die persönlichen Merkmale 

verringerte Abgangswahrscheinlichkeit bewirkt eine verlängerte Arbeitslosigkeitsdauer, so daß 

die Merkmale zum treibenden Element werden. Diese Erklärungsvariante entspricht dem in 

zahlreichen empirischen Veröffentlichungen skizzierten Bild von der strukturierenden Wirkung 

bestimmter vermittlungshemmender sozioökonomischer Merkmale, die vor allem im Sortier-

modell Anwendung findet.270  

Die „State Dependence“-These kann für die Arbeitsmarktpolitik relativ fruchtbar sein, denn sie 

liefert Hinweise darauf, wo arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen anzusetzen sind. Ist die 

Dauer der Arbeitslosigkeit der ausschlaggebende Faktor für die Wiederbeschäftigungschance, 

so müssen Arbeitslose schnellstmöglich wieder in Arbeit gebracht werden271, z.B. indem die 

Bemühungen des Arbeitsamts oder des Arbeitslosen von Monat zu Monat zunehmen, gegebe-

nenfalls aber auch durch entsprechende negative Anreize, indem z.B. die Gewährung von öf-

fentlichen Unterstützungsleistungen zeitlich befristet oder degressiv gestaltet wird. Sind hinge-

gen die persönlichen Merkmale ausschlaggebend, müßte sich die Arbeitsmarktpolitik darauf 

konzentrieren, diesen Personengruppen eine möglichst hochwertige Qualifikation zu ermögli-

chen, und gegebenenfalls faktische wie auch auf unsachlichen Vorurteilen auf Seiten der Ar-

beitgeber beruhende Einstellungshindernisse abzubauen, z.B. mit einer persuasiven Politik, so 

schwierig dies in den meisten Fällen auch sein mag.272 Gerade für letzteres kann wiederum die 

Shift-Share-Analyse Hinweise über die sozioökonomische Struktur der Langzeitarbeitslosen 

                                                 
268  Z.B. bei Franz (1994), S. 61; Neubäumer (1991), S. 378; Wagner (1990), S. 7. 
269  Steiner/Kaltenborn (1995), S. 49; Klein (1990), S. 695. 
270  Entsprechende Hinweise in der Literatur geben z.B. Steiner (1989), S. 37 (für einen österreichi-

schen Bezirk); Steiner/Kaltenborn (1995), S. 59. Es erscheint in diesem Zusammenhang sinn-
voll, die „State Dependence“-These einer Differenzierung zu unterziehen, die zwar in der Litera-
tur nur selten explizit erwähnt wird, aber aufgrund ihrer ordnenden Wirkung vorteilhaft ist. Ne-
ben der Dauer einer Arbeitslosigkeitsphase („duration dependence“) kann auch der Arbeitslosig-
keitsfall selbst („occurence dependence“) die Einstellungschance beeinflussen [vgl. Licht/Steiner 
(1990), S. 8; Pedersen/Westergard-Nielsen (1993), S. 68]. Letzteres greift vor allem dann, wenn 
ein Arbeitgeber nicht erst in der Länge der Arbeitslosigkeit, sondern bereits in der einmal oder 
mehrfach vorgefallenen Kündigung ein Indiz für die geringe Leistungsfähigkeit oder eine sons-
tige Problemlage des Bewerbers sieht.   

271  Vgl. die Ansicht von Franz (1995), S. 21f. 
272  Vgl. Klein (1990), S. 696. Ein jüngeres Beispiel sind Kampagnen der Bundesanstalt für Arbeit, 

mit denen für die Einstellung von Körperbehinderten geworben wird. 
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liefern, wie etwa, ob Langzeitarbeitslosigkeit durch eine bestimmte sozioökonomische Struktur 

verursacht wurde. 273 

 

2.2.4 Erkenntnisse zum Theoriengerüst 

Folgendes ist im Abschnitt über den Segmentationsansatz und die alternativen Konzepte deut-

lich geworden:  

1. Im Gegensatz zum relativ umfassenden Segmentationsansatz bleiben die meisten alternativen 

Ansätze aus Abschnitt 2.2 ausschnitthaft, sie ließen sich aber im Grunde untereinander ergän-

zen, sobald der implizite Ausschließlichkeitsanspruch einiger der Ansätze aufgegeben wird. 

2. Ein Großteil der hier dargestellten alternativen Ansätze ist de facto in den Segmentationsan-

satz integriert, indem sie teils implizit, teils explizit zur Begründung einzelner Aspekte bzw. 

einzelner Funktionszusammenhänge verwendet werden. Dementsprechend erscheint es gerecht-

fertigt, die beschriebenen alternativen Ansätze auch als Teiltheorien bzw. Teilkonzepte mit je-

weiligem Bezug zur Segmentationstheorie zu bezeichnen. Das bedeutet zugleich, daß die Seg-

mentationstheorie bzw. der dreigeteilte Arbeitsmarkt einen relativ umfassenden und vielschich-

tigen Charakter hat, der sie von den alternativen Ansätzen positiv abhebt. Dabei sollte gleich-

wohl nicht übersehen werden, daß dies auch an der vergleichsweise induktiven Ausrichtung des 

Segmentationsansatzes liegen kann, bei der weniger Gewicht auf die Bildung von theoretischen 

Ausgangskonzepten gelegt wird. 

3. Den ursprüngliche Anspruch, stärker als in der Neoklassik die Angebotsseite des Arbeits-

markts zu berücksichtigen, erfüllen die beschriebenen Theorien und Ansätze insofern, als sie 

den sozioökonomischen Merkmalen eine zentrale Bedeutung für die Arbeitsmarktchancen von 

Arbeitsuchenden einräumen. Dennoch ist nicht zu übersehen, daß auch hier die Arbeitnehmer-

seite eine passive Rolle behält, und daß die den Arbeitsmarkt dominierenden Mechanismen 

                                                 
273  Zur State Dependence-These gibt es für Deutschland widersprüchliche empirische Ergebnisse; 

vgl. Franz (1999), S. 359.  
Ergänzt sei noch, daß nicht alle der besonders geläufigen Arbeitsmarkttheorien verwertbare 
Aussagen zum Thema dieser Arbeit liefern. Zu den bekannten Arbeitsmarkttheorien, die nur 
wenig brauchbare Aussagen zur Arbeitsmarktstrukturierung beisteuern, zählen etwa die Insider-
Outsider-Theorie oder die Job-Search-Theorie. Die Insider-Outsider-Theorie differenziert zwi-
schen Arbeitsplatzbesitzern, Arbeitsplatzsuchenden und Einsteigern, die jeweils eine unter-
schiedliche Machtposition auf dem Arbeitsmarkt innehaben. Es wird dabei zwar erläutert, wie 
die Arbeitsplatzbesitzer die Arbeitsplatzsuchenden und die Einsteiger vom Zutritt ausschließen, 
doch wie die Verteilung der Arbeit zustande kommt, wird letztlich nicht erklärt. Strenggenom-
men negiert die Insider-Outsider-Theorie die Existenz von Arbeitsmarktgruppen, weil die Einar-
beitungskosten, die bei dieser Theorie von zentraler Bedeutung sind, für jede Arbeitskraft als 
gleich angenommen werden. Für einen raschen Überblick siehe beispielsweise Sesselmei-
er/Blauermel (1998), S. 175-182; kurz auch bei Heise (1997), S. 111f. Bei der Job-Search-
Theorie wird die Heterogenität der Akteure auf dem Arbeitsmarkt miteinbezogen, ebenso das 
Bestreben von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, unter dem Angebot an Bewerbern bzw. Stellen 
nach bestimmten Kriterien zu selektieren. Die Job-Search-Theorie konzentriert sich dabei auf 
das auf beiden Seiten des Arbeitsmarkts mit der Suchphase verknüpfte Nutzenkalkül, ohne aber 
die Kriterien konkret zu benennen und eine aus der Heterogenität von Arbeitskräften und Unter-
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bzw. sozioökonomischen Merkmale von der Arbeitgeberseite bestimmt ist. Insofern erscheint 

der von Gaß (1996) gewählte Schwerpunkt auf die betriebliche Arbeitskräftenachfrage richtig 

gesetzt. Für diese Situation dürfte aber auch die Käufermarktsituation auf dem Arbeitsmarkt 

eine wichtige Ursache sein, die auch von allen beschriebenen alternativen Ansätzen mit Aus-

nahme der Humankapitaltheorie explizit oder implizit berücksichtigt wird. 

4. Aus dem Gesamtüberblick über die betrachteten Konzepte schälen sich einige Merkmale 

heraus, die – zumindest aus theoretischer Sicht – als wichtige Determinanten des Arbeitslosig-

keitsrisikos gelten können. Dies ist erstens die Qualifikation, die für die Abtrennung der oberen 

Segmente vom unteren Segment sowie für die Chancenverteilung in den oberen Segmenten 

offenbar von zentraler Bedeutung ist. Auch die Humankapitaltheorie basiert im wesentlichen 

auf dem Qualifikationsmerkmal. Beim Sortiermodell und der Arbeitskräftewarteschlange wer-

den die benachteiligenden Merkmale nicht explizit genannt, doch auch hier dürfte das Merkmal 

Qualifikation erheblichen Einfluß haben, denn sie sagt über die Brauchbarkeit eines Bewerbers 

mehr aus als die persönlichen Merkmale, die nur als – wenn auch statistisch untermauerte - In-

dikatoren herhalten können. 

Zweitens zählt auch das Alter theoretisch zu den herausgehobenen Merkmalen; im Segmentati-

onsansatz wegen der Frage der Ausbildungsamortisation vor allem im betrieblichen Segment, 

im Alternativrollenkonzept, sichtbar an den vielgenutzten Vorruhestandsregelungen, in der 

institutionalistischen Arbeitsvertragstheorie, dem Sortiermodell und der Arbeitskräftewarte-

schlange wiederum als statistischer Indikator. Drittens ist das Geschlecht anzuführen, das als 

das hervorstechende Merkmal beim Alternativrollenkonzept gelten kann. Viertens ist der Ge-

sundheitszustand zu nennen, der bei institutionalistischer Arbeitsvertragstheorie, Sortiermodell 

und Arbeitskräftewarteschlange von Bedeutung als statistischer Indikator, teils aber auch als 

unmittelbarer Kostenfaktor ist.274 

Diese Aufzählung ist als überschlägige Bewertung zu verstehen. Es bestehen durchaus auch 

Unterschiede zwischen den Konzepten hinsichtlich der Einstufung der sozioökonomischen Ri-

sikomerkmale nach ihrer Bedeutung. 

5. Ungeachtet der Frage, ob die Segmentationsgrenzen beim dreigeteilten Arbeitsmarkt realis-

tisch bzw. sinnvoll gezogen sind, erscheint dieses Konstrukt den alternativen Ansätzen aus Ab-

schnitt 2.2.3 dahingehend überlegen, daß es ein sehr breites Spektrum an Wirkungszusammen-

hängen auf dem Arbeitsmarkt verarbeitet, denn die Prozesse auf einem so vielschichtigen und 

vor allem auch intransparenten Gebilde wie dem Arbeitsmarkt ließen sich nur sehr unwahr-

scheinlich mit nur einem einzelnen Wirkungszusammenhang erklären. Statt dessen gilt es, eine 

                                                                                                                                               
nehmen resultierende Segmentbildung auf dem Arbeitsmarkt zumindest theoretisch plausibel 
machen zu können. Siehe z.B. Gaß (1996), S. 55-58; Klems/Schmid (1990), S. 60ff. 

274  Vgl. die sehr ähnliche Auflistung bei Klein (1990), S. 690ff., die sich allerdings nur auf die 
Wiederbeschäftigungschancen bezieht. Klein kann dort die hohe Erklärungskraft der drei erstge-
nannten Merkmale empirisch bestätigen. 
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Vielzahl der dort wirksamen Gesetzmäßigkeiten, Institutionen (im soziologischen Sinne), Kal-

küle und Zielsetzungen aufzuspüren und zu integrieren. Es sei in Zusammenhang mit dieser 

Vielschichtigkeit an einige sich auflösende Arbeitsmarktinstitutionen erinnert, wie z.B. die of-

fensichtliche Ablösung des Normalarbeitsverhältnisses durch gelockerte Arbeitsverhältnisse auf 

Zeit275, die Globalisierung auch der Arbeitswelt sowie das Auf und Ab einer „New Econo-

my“.276 Es sei auch auf die teilweise Überlagerung der für lange Zeit innerhalb des Gesell-

schaftsgefüges zentralen Rolle von Arbeit und Beruf durch andere, neue Strukturen und Hierar-

chien verwiesen.277 Aus Sicht der Forschung gilt es schließlich auch die Aufgliederung des 

Arbeitslosigkeitsbegriffs in Zugang und Dauer oder in Abgangs- und Verbleibrisiko sowie die 

Stabilität der Wiederbeschäftigung zu berücksichtigen.278   

6. Die Betrachtung der Theorien und Konzepte hat gewisse Unterschiede zur Vorgehensweise 

der Shift-Share-Analyse deutlich gemacht. Erstere befassen sich mit den Wirkungszusammen-

hängen auf dem Arbeitsmarkt und identifizieren damit dessen Problemgruppen. Die Fragestel-

lung, ob das negative Arbeitslosigkeitsrisiko einiger Problemgruppen auf dem Einwirken be-

stimmter sozioökonomischer Variablen beruht, ist in den Theorien und theorieartigen Ansätzen 

jedoch nicht zu finden. Insofern liegt es nahe, durch Strukturuntersuchungen mittels Shift-

Share-Analyse neue Erkenntnisse zur strukturierten Arbeitslosigkeit zu gewinnen, und diese 

Erkenntnisse mit den Theorien zu vergleichen. Die Shift-Share-Analyse kann den von den The-

orien vorbereiteten Weg im Prinzip einen Schritt weiter tun, indem sie aus den verschiedenen 

Problemgruppenmerkmalen die Hauptmerkmale herausfiltert, also jene, die nicht nur direkt 

sichtbar sind, sondern auch bei den übrigen Problemgruppen versteckt wirksam sind und ein 

erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko verursachen.  

7. Der erste Ausgangspunkt der beschriebenen Ansätze war die Kritik am neoklassischen Ar-

beitsmarktmodell, aus der heraus stärker soziologisch orientierte Theorien geschaffen werden 

sollten. Wenn trotz dieser Abwendung von der ökonomischen Perspektive in einigen der Ansät-

ze auch wesentliche ökonomische Faktoren berücksichtigt werden, so ist dies positiv zu ver-

merken, denn statt eines rein soziologischen Blickwinkels scheint angesichts der Komplexität 

des Arbeitsmarkts eher eine interdisziplinäre Sichtweise geeignet.279 Dies ist der Fall bei der 

Arbeitskräftewarteschlange, der institutionalistischen Vertragstheorie und dem Sortiermodell, 

die in abgestufter Form auf die dem Betrieb entstehenden Kosten abstellen. Sehr wahrscheinlich 

gibt es neben den Kosten auch andere Einflüsse, die die Segmentierung beeinflussen, unter den 

Bedingungen einer Marktwirtschaft mit Arbeitsplatzmangel aber scheint dem 

betriebswirtschaftlichen Kalkül der Kostenminimierung (bzw. der Nutzenmaximierung) eine 
                                                 
275  Die Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt ist von 1,5 Millionen in den sechziger Jahren auf etwa 3,8 

Millionen zu Beginn der neunziger Jahre angewachsen; Heise (1997), S. 113f. 
276  Vgl. Abschnitt 2.1. 
277  Vgl. Abschnitt 2.1. 
278  Vgl. Abschnitt 2.2.1. 
279  Vgl. hierzu Abschnitt 2.4. 
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schaftlichen Kalkül der Kostenminimierung (bzw. der Nutzenmaximierung) eine zentrale Be-

deutung zuzukommen.  

 

2.3 Empirische Ergebnisse und Forschungstrends zur strukturierten Arbeitslosigkeit 

Die Strukturierung der Arbeitslosigkeit in Deutschland ist mit einer Reihe von empirischen 

Untersuchungen und Darstellungen analysiert worden. Ein nicht erschöpfender, aber - auch 

nach Lage der Quer- und Quellenverweise - durchaus charakteristischer Teil dieser Literatur aus 

den neunziger Jahren ist für diese Arbeit ausgewertet worden.280 Damit soll erstens geprüft 

werden, welche Problemgruppen empirisch identifiziert wurden, und zweitens, ob in den 

empirischen Analysen Strukturuntersuchungen vorkommen, was bei den Theorien aus Abschnitt 

2.2 kaum der Fall war.  

Die hier zugrundeliegenden empirischen Untersuchungen variieren allerdings nach Umfang der 

betrachteten Personenzahl, nach Beobachtungsgebiet, -zeitpunkt und -dauer. Die analysierte 

Arbeitslosigkeit wurde dabei oft auch nach ihren verschiedenen Formen differenziert, etwa nach 

allgemeiner und Langzeitarbeitslosigkeit, oder nach Zugangs- und Verbleibrisiko sowie der 

Beschäftigungsstabilität nach Wiederbeschäftigung. Berechnungen wurden mit unterschiedli-

chen Methoden ausgeführt. Insofern ist es nur begrenzt möglich und sinnvoll, für die Bundesre-

publik einen allgemeinen Trend oder eine Entwicklung herauszuarbeiten, ohne sich in Details 

und Differenzierungen zu verlieren. Ferner muß die Unvollständigkeit der Literaturauswahl, die 

Verschiedenartigkeit der Untersuchungsansätze und nicht zuletzt auch der teilweise sehr geringe 

Umfang der Untersuchungseinheiten281 dieser Analysen in Rechnung gestellt werden. Dennoch 

lassen sich aus dem Literaturüberblick einige verallgemeinerungsfähige Informationen gewin-

nen.  

 

Zur Frage nach den identifizierten Problemgruppen282 zeigt sich, daß die verschiedenen empiri-

schen Untersuchungen hierzu - überschlägig betrachtet - vielfach übereinstimmende Aussagen 

treffen. Die Problemgruppierungen werden ganz überwiegend mit den Merkmalen „hohes Al-

                                                 
280 Im einzelnen: Zerche/Schöning/Klingenberg (2000); Gilberg/Hess/Schröder (1999); Gaß u.a. 

(1997); Pfeiffer (1997); Hujer/Schneider (1996); Hahn/Schön (1996) (nur Ostdeutschland); 
Ludwig-Mayerhofer (1996); Miegel/Wahl (1996); Distler (1995); Keller (1995); Kress/Brink-
mann/Wiedemann (1995); Reinberg/Fischer/Tessaring (1995); Steiner/Kaltenborn (1995); Ru-
dolph (1994a)); Rudolph (1994b)); Bogai u.a. (1994); Bender/Karr (1993); Beckmann/Bender 
(1993); Rudolph/ Gommlich (1993); Walwei/Werner (1993); Buttler/Tessaring (1993); Schmid 
(1993); Brinkmann/Müller/Wiedemann (1993) (für Ostdeutschland); Rudolph (1992); Schmid 
u.a. (1992); Neubäumer (1991); Buttler/Cramer (1991); Licht/Steiner (1990); Büchel/Weißhuhn 
(1990); Klems/ Schmid (1990); Klein (1990). 

281 Die Untersuchung von Klein (1990) und Hujer /Schneider (1987) etwa stützen sich auf die 
Auswertung einiger hundert Fälle aus dem Sozioökonomischen Panel; bei Licht/Steiner (1990) 
sind es rund 1300, was die Repräsentativität der Ergebnisse beeinträchtigen kann. 

282 Diese Frage ist nicht so trivial, wie es auf den ersten Blick anmutet, denn ein Risikomerkmal 
kann nur dann als solches erkannt werden, wenn die Arbeitslosen daraufhin getestet werden, so 
daß es letztlich in der Hand des Untersuchenden liegt, solche Merkmale zu identifizieren. 
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ter“, „weibliches Geschlecht“, „fehlende oder unzureichende Ausbildung“, „nichtdeutsche Nati-

onalität“ und „gesundheitliche Einschränkung“ gekennzeichnet. Seltener werden als Merkmale 

auch das Vorhandensein eines (Ehe-)Partners283, die hohe Zahl bzw. lange Dauer vorheriger 

Arbeitslosigkeitsphasen, der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung, der Wohnsitz in einer struk-

turschwachen Region und die (vormalige) Beschäftigung in einer Wirtschaftsbranche mit ten-

denziellem Arbeitsplatzabbau genannt.284 Dabei schälen sich als wichtigste Risikogruppierun-

gen insgesamt die älteren, die gesundheitlich beeinträchtigten und die un- oder geringqualifi-

zierten Arbeitnehmer heraus. Dies gilt vor allem für das Verbleibrisiko und die daraus resultie-

rende Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit.285 Gerade bei den Älteren wird ein starkes Anwach-

sen ihres Anteils an der Arbeitslosigkeit während der achtziger Jahre konstatiert.286 

Einige divergierende Ergebnisse machen es schwierig, detaillierte Erkenntnisse zu gewinnen. 

Beispielsweise wird für den Verbleib in Arbeitslosigkeit an einer Stelle die unzureichende Qua-

lifikation als entscheidender Faktor angesehen287, an anderer vor allem ein hohes Lebensalter 

und gesundheitliche Beeinträchtigungen.288 Die Chancen auf stabile Wiederbeschäftigung nach 

Arbeitslosigkeit werden unterschiedlich beurteilt289, und die schlechte Arbeitsmarktsituation der 

Geringqualifizierten einerseits hat nicht verhindert, daß andererseits die Zahl der Arbeitslosen 

mit abgeschlossener Berufsausbildung zugenommen hat.290  

                                                 
283 Vor allem bei Frauen, verheiratete Männer sind weniger negativ betroffen; vgl. z.B. Ludwig-

Mayerhofer (1996), S. 231, 234; Klein (1990); Licht/Steiner (1990), S. 20. 
284 Es läßt sich zwar nicht mit Gewißheit sagen, doch die Beschränkung auf die genannten Merkma-

le könnte im Prinzip auch ausschließlich auf Datenrestriktionen zurückzuführen sein. Die Einbe-
ziehung weiterer, vielleicht bislang unbenutzter Merkmale gestaltet sich schwierig, weil entspre-
chend detaillierte Datensätze kaum zur Verfügung stehen. Eine Ausnahme bildet das Sozioöko-
nomische Panel mit seiner Fülle an Informationen. Es wurde für einige Analysen verwendet, bei 
denen sehr viele Merkmale auf ihren Einfluß auf die Arbeitslosigkeitsrisiko überprüft wurden, 
z.B. Ludwig-Mayerhofer (1996); Steiner (1990); Klein (1990). Der eindeutige Nachteil dieses 
Panels besteht in der geringen Anzahl der untersuchten Personen. Wenn nur kleine Gruppierun-
gen betrachtet werden, sinken die Grundgesamtheiten auf Werte, die so gering sind, daß es unter 
Repräsentativitätsgesichtspunkten riskant erscheint, sie in Berechnungsformeln einzusetzen, vor 
allem in solche, die Multiplikationen und Divisionen enthalten; vgl. hierzu auch Abschnitt 4.2. 
Die Situation der Älteren gleicht somit der der Arbeitnehmer im betrieblichen Segment; vgl. Ab-
schnitt 2.2.2.2. 

285 Miegel/Wahl (1996), S. 84, 98; Reinberg/Fischer (1995), S. 304, 309; Steiner/Kaltenborn 
(1995), S. 44; Licht/Steiner (1990), S. 20. Bezüglich des Zugangsrisikos schneiden die Älteren 
und Schwerbehinderten allerdings günstiger als der Durchschnitt ab [siehe Steiner/Kaltenborn 
(1995), S. 42], während die Un- oder Minderqualifizierten ein besonders hohes Zugangsrisiko 
tragen; vgl. Rudolph (1992), S. 156. 

286 Miegel/Wahl (1996), S. 86, 89; Neubäumer (1991), S. 377. Die Situation der Älteren gleicht 
somit der der Arbeitnehmer im betrieblichen Segment; vgl. Abschnitt 2.2.2.2. 

287 So bei Klein (1990). 
288 Hujer/Schneider (1996); Steiner/Kaltenborn (1995); Distler (1995). 
289 So heißt es bei Miegel/Wahl (1996), S. 84f., daß bei 40 Prozent der Arbeitslosen der Erwerbs-

verlauf durch Arbeitslosigkeit destabilisiert wird, bei 30 Prozent kommt es gar „zum Bruch des 
Erwerbsverlaufs“. Ähnlich bei Klein (1990). Dagegen befinden Bogai u.a. (1994), S. 77, daß 64 
Prozent der älteren Langzeitarbeitslosen einen stabilen erwerbsbiographischen Hintergrund auf-
weisen können. 

290 Miegel/Wahl (1996), S. 91, 93; Kress/Brinkmann/Wiedemann (1995), S. 746. 
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Wie in Abschnitt 2.2.1 angedeutet, wird in den Literaturbeiträgen vielfach auf 

„Verfestigungstendenzen“291, also auf die zunehmende Konzentration der Arbeitslosigkeit mit 

deutlich höherer Dauer einer Arbeitslosigkeitsperiode auf wenige Personengruppen mit 

bestimmten sozioökonomischen Merkmalen verwiesen, auch ablesbar an der Zahl der 

Langzeitarbeitslosen, die sich im Verlauf der achtziger Jahre spürbar erhöht hat292, darüber 

hinaus an der nicht unerheblichen Instabilität der Wiederbeschäftigung ehemaliger Arbeitsloser 

bzw. dem Phänomen der perforierten Arbeitslosigkeit293, was den betroffenen Arbeitslosen 

prinzipiell in eine riskante Abwärtsentwicklung an den unteren Rand des Arbeitsmarkts oder aus 

ihm heraus führen kann.294 Solche Thesen, die aufgrund der großen Zahl der entsprechend ausgerichteten Literaturbeiträge 

paradigmenhafte Züge haben, sind allerdings teilweise nicht unumstritten. Einige Autoren kriti-

sieren allgemein die Vorstellung von der Verfestigung bzw. Konzentration der Arbeitslosigkeit 

bei bestimmten Arbeitsmarktgruppen als Dauerzustand und verweisen auf die möglicherweise 

                                                 
291 Heise (1997), S. 118. 
292 Siehe z.B. Adamy (1997); Krömmelbein/Schmid/Weinbörner (1997), S. 293; Vogel (1997), S. 

131, 133f.; Kronauer (1997), S. 31; Heise (1997), S. 117f., dort wird auf einen Polarisations-
trend verwiesen, nach dem ein Teil der Arbeitslosen durch die hohe Fluktuation zügig wieder 
aus der Arbeitslosigkeit hinausgespült wird, ein anderer Teil hingegen tendenziell dort verbleibt; 
Steiner/Kaltenborn (1995), S. 31; Franz (1995), S. 21f.; Distler (1995), S. 35; Kress/Brinkmann/ 
Wiedemann (1995), S. 744-747; Rudolph (1994a)), S. 190f.; Franz (1994), S. 61; Trube (1993); 
Brinkmann/Müller/Wiedemann (1993), S. 179; Schmid u.a. (1992), S. 324; Rudolph (1992), S. 
152ff.; Neubäumer (1991), S. 371; Klems/Schmid (1990), S. 36, 40, 81-84; auch bereits bei 
Büchtemann (1984), S. 61f., erläutert  

 Karr (1997) verweist darauf, daß die Zahl der Langzeitarbeitslosen bei den in Deutschland prak-
tizierten Querschnittsanalysen systematisch untererfaßt wird, weil zum Erhebungsstichtag dieje-
nigen Arbeitslosen nicht erfaßt werden, die noch weniger als ein Jahr arbeitslos sind, in den fol-
genden Monaten diese Schwelle überschreiten werden, bis zur Erhebung im Folgejahr jedoch 
wiederbeschäftigt sind und auf diese Weise gänzlich aus dem Raster fallen. Karr veranschlagt 
den tatsächlichen Anteil der Langzeitarbeitslosen daher etwa doppelt so hoch wie offiziell aus-
gewiesen, nach seiner Schätzung betrug er beispielsweise im Zeitraum 1989-96 rund 50-60 Pro-
zent der Arbeitslosen insgesamt. Vgl. hierzu auch Franz (1999), S. 352.  

 Der Prozeß der Bildung eines Langzeitarbeitslosensockels bei dauerndem Arbeitsangebotsüber-
hang ist bei Neubäumer (1991), S. 374, an einem Zahlenbeispiel anschaulich illustriert. Auch der 
damalige Bundeswirtschaftsminister Müller konstatierte in der Vorlage des Wirtschaftsberichts 
1999 eine Verfestigung hoher Arbeitslosigkeit, die nach seiner Ansicht den „Sozialzusammen-
halt der Gesellschaft“ gefährdet [siehe FAZ vom 21.7.1999, S. 1]. Wichtiger noch als die Fest-
stellung einer Art Verfestigung als solcher erscheint dabei, daß er damit implizit den Zusam-
menhalt der Gesellschaft als politisches Grobziel bestätigt; vgl. Abschnitt 2.1. 

293  Vgl. z.B. Klein (1990), S. 696. 
294  Z.B. bei Büchtemann (1984), oder bei Vogel (1997), S. 131f., S. 135, der die Wahrscheinlichkeit 

für „recht hoch“ hält, in eine dieser „Ausgrenzungsspiralen“ zu geraten, und einen Trend zur 
Verstärkung einer solchen Entwicklung ausmacht. Auch Bonß (1999), S. 227f., sieht auf dro-
hende soziale Schwierigkeiten als Folge instabiler Erwerbskarrieren. In ihrem Monatsbericht 
vom Dezember 2000 weist die Bundesanstalt für Arbeit beispielhaft auf die Schwierigkeiten äl-
terer Arbeitnehmer hin; so sei die Arbeitslosenquote der über 49 Jahre alten Erwerbspersonen 
rund doppelt so hoch wie die der Jüngeren, auch die Arbeitslosigkeitsdauer ist erheblich länger. 
Die Tatsache, daß der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit bisweilen persuasiv für die Einstel-
lung älterer Arbeitnehmer wirbt, beweist zum einen, daß ein entsprechendes Verfestigungsprob-
lem besteht, zum anderen deutet es wohl auch die Mühe der Arbeitsverwaltung an, für solche 
Personengruppen zugkräftige Hilfsmaßnahmen anzubieten; vgl. FAZ vom 6.12.2000, S. 17. 
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hohe Umschlaghäufigkeit innerhalb der Arbeitslosen aus der betroffenen Gruppierung.295 So hat 

beispielsweise Ludwig-Mayerhofer die Idee von der kumulativen Arbeitslosigkeit einer umfas-

senden Kritik unterzogen und sich dabei vor allem auf den grundlegenden Beitrag Büchtemanns 

(1984) bezogen, der mit seiner Beschreibung des sukzessiven Ausschlusses bestimmter Arbeits-

losengruppen vom Arbeitsmarkt eine Art Pionierrolle im Rahmen der Verfestigungsdiskussion 

einnimmt.296 Ludwig-Mayerhofer meldet direkte Zweifel an der von Büchtemann skizzierten 

kumulativen Arbeitslosigkeit an, wonach die Dauer einer gegenwärtigen Arbeitslosigkeitsperio-

de mit der Häufigkeit und der Dauer früherer Perioden steigt.297  

 

In seiner eigenen Analyse deckt Ludwig-Mayerhofer eine ungleichmäßige Verteilung der 

mehrfachen Arbeitslosigkeit auf, weil die Mehrheit der Arbeitslosigkeitsfälle von einer 

Minderheit der beobachteten Erwerbspersonen getragen wird298, was für die Verfestigungsthese 

spräche. Ein gewisser Kumulationseffekt im Sinne Büchtemanns wird von Ludwig-Mayerhofer 

somit durchaus bestätigt, aber dieser sei „komplexer, als bisher angenommen“.299 Seine Analyse 

stellt - ebenso wie einige der empirischen Ergebnisse anderer Untersuchungen - einen offenbar 

                                                 
295  Vgl. Bonß (1999), S. 221; Bach u.a. (1998), S. 16. Gegebenenfalls läßt sich eine solche Sicht-

weise schon mit der Anwendung des Shift-Share-Prinzips überprüfen: Wenn vermutet wird, daß 
eventuell nur ein kleiner Teil der betroffenen Gruppierung unter verhärteter Arbeitslosigkeit zu 
leiden hat, liegt dies möglicherweise auch an strukturellen Einflüssen anderer Merkmale. Außer-
dem ist mit der hohen Umschlagshäufigkeit nicht ausgeschlossen, daß es sich dabei trotzdem um 
die gleichen Personen bzw. um den gleichen Personenkreis handelt; vgl. Karr/John (1989), S. 2. 

296  Vgl. auch Vogel (1997), S. 131f., 135. Der ausführliche Beitrag von Büchtemann zählt wohl zu 
den „Klassikern“ der Literatur über die Strukturierungsthese und hat Begriffe wie „Polarisierung 
der Erwerbschancen“ und „Selektivität der Arbeitslosigkeit“ geprägt. Die These Büchtemanns, 
daß sich asymmetrische Arbeitslosigkeitsverteilung in mehreren zeitlich hintereinanderliegenden 
Selektionsprozessen verstärkt, erscheint allerdings nicht ganz schlüssig dargestellt, denn in sei-
ner Beschreibung sind die in den fünf Stufen des Prozesses der Bildung von Arbeitslosigkeit je-
weils verwendeten Ausgrenzungskriterien nicht identisch. Folge ist, daß die in den fünf Stufen 
jeweils selektierten Personengruppen nicht deckungsgleich sind; vgl. Büchtemann (1984), S. 65-
70. Deshalb kann sich Arbeitslosigkeit nicht so konzentrieren und verfestigen, wie in Büchte-
manns Modell skizziert. 

297  Vgl. Büchtemann (1984), S. 90f. Die von Ludwig-Mayerhofer angeführten Literaturbeispiele 
legen allerdings eine Differenzierung der denkbaren Kausalitätskonstellationen für wiederholte 
Arbeitslosigkeitsperioden nahe. Auf der „Verursacherseite“ können alternativ erstens die Häu-
figkeit früherer Arbeitslosigkeitsperioden, zweitens die Dauer der letzten, drittens auch die ku-
mulierte Dauer aller vorherigen stehen. Gegebenenfalls kann noch danach unterschieden wer-
den, ob die letzte frühere oder die noch davor liegenden Perioden gemeint sind. Auf der „Fol-
genseite“ finden sich erstens die Dauer der jetzigen bzw. zukünftiger Arbeitslosigkeitsperioden, 
zweitens die Häufigkeit zukünftiger Perioden, drittens die Schnelligkeit des Eintretens der jetzi-
gen oder zukünftiger Arbeitslosigkeitsfälle. Diese relativ hoch aufgelösten Unterscheidungen 
sind insofern als nützlich zu bewerten, als sie eine gewisse Systematik in die Untersuchung ku-
mulativer Arbeitslosigkeit zu bringen vermögen. Zudem rückt die zunehmend gewichtigere Ge-
samtproblematik der perforierten Arbeitslosigkeit bzw. der Instabilität der Wiederbeschäftigung 
in den Blickpunkt, auch wenn infolgedessen die jeweilige Untersuchungskonstellation nur auf 
eine sehr eng gefaßte Fragestellung zugeschnitten bleibt.  

298  Vgl. Ludwig-Mayerhofer (1996), S. 219. 
299  Ludwig-Mayerhofer (1996), S. 234. Für Deutschland zieht Kronauer das Resüme, daß sowohl 

eine Verfestigung als auch ein hoher Durchsatz für die Arbeitslosigkeit charakterisierend ist. 
Das wirft zugleich die Frage auf, inwieweit das eine dem anderen widerspricht. Ein möglicher 
Kompromiß ist die perforierte Arbeitslosigkeit. Ein solcher Disput soll und kann aber auch eine 
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- ebenso wie einige der empirischen Ergebnisse anderer Untersuchungen - einen offenbar kausa-

len, aber gegenläufigen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit früherer Arbeitslosigkeitsperi-

oden und der Dauer der folgenden Periode fest.300 Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zur 

Verfestigungsidee, zumindest zu jener, die auf dem von Büchtemann explizit beschriebenen 

Mechanismus basiert, andererseits paßt sie inhaltlich durchaus zum Konzept der perforierten 

Arbeitslosigkeit. Auf einen oft unruhigen Erwerbsverlauf weist bei Ludwig-Mayerhofer auch 

hin, daß mit zunehmender kumulierter Arbeitslosigkeitsdauer die Dauer zukünftiger Wiederbe-

schäftigungsphasen sinkt.301  

Die Ausführungen von Ludwig-Mayerhofer (1996) dienen offenbar nicht nur dazu, eine gege-

bene Fragestellung zu bearbeiten, sondern scheinen auch als Antithese zu Büchtemanns Kon-

zept kumulativer Arbeitslosigkeit gedacht zu sein. Zugleich entsteht vielfach der Eindruck, es 

gehe ihm daneben auch darum, seine These von der „Neuen Arbeitsgesellschaft“ darzulegen. 

Auch die Neue Arbeitsgesellschaft ist gekennzeichnet von einer nicht mehr erreichbaren Voll-

beschäftigung; der häufige Wechsel der Beschäftigung wird aber als Normalfall betrachtet, 

durch den zwangsläufig kurze Arbeitslosigkeitsphasen anfallen. Arbeitslosigkeit im allgemeinen 

soll damit deutlich entdramatisiert werden soll, etwa mit dem Hinweis, daß sie selten endgültig 

sei oder neue Perspektiven und Wahlfreiheiten ermögliche.302  

Ludwig-Mayerhofer hat somit einerseits durchaus recht, wenn er den Büchtemannschen Me-

chanismus als zu undifferenziert kritisiert. Es erscheint aber andererseits nur begrenzt sinnvoll 

und etwas zu schematisch, sich auf die Feststellung zu versteifen, die Dauer nachfolgender Ar-

beitslosigkeit hänge nicht von der Häufigkeit früherer Perioden ab. Das Argument, daß es aus 

perforierter Arbeitslosigkeit und Einfacharbeitsplätzen meist keinen Weg zurück gibt, kann er 

damit nicht entkräften303; für diese Problematik erscheint die Kritik von Ludwig-Mayerhofer 

inhaltlich zu eng geschnitten. 

                                                                                                                                               
andere Frage nicht überdecken: Sind einige Gruppen des Arbeitsmarkts - perforiert oder lang-
fristig - stärker als andere Arbeitslose von Arbeitslosigkeit betroffen [Kronauer (1997), S. 44f.]? 

300  Ludwig-Mayerhofer (1996), S. 216. 
301  Zu anderen Ergebnissen kommt eine empirische Untersuchung von Klein (1990), S. 703. Dem-

nach ist das Bildungsniveau ausschlaggebendes Moment für die Wiederbeschäftigungschance 
und auch für deren Stabilität. 

302  Vgl. Ludwig-Mayerhofer (1996), S. 235; Ludwig-Mayerhofer (1990), S. 346f.; auch Bonß 
(1999), S. 220f. Wird die Prognose von der Umgestaltung der gegenwärtigen Arbeitswelt hin zu 
einer Neuen Arbeitsgesellschaft mit vielen Tätigkeitswechseln und zwischengeschalteten Phasen 
privater Tätigkeit oder Weiterbildung sehr ernst genommen, so hätte überdies das betriebinterne 
Segment des dreigeteilten Arbeitsmarkts in jetziger Form mit seiner langen Betriebszugehörig-
keit keine Zukunft. Die für solche Tätigkeiten benötigten Arbeitnehmer wären dann letztlich im 
fachlichen Segment zu rekrutieren, welches sich um hochqualifizierte und mobile Arbeitskräfte 
erweitern würde bzw. müßte. Andererseits spricht gerade das hohe Gewicht des betrieblichen 
Segments wiederum gegen das Eintreten dieser Arbeitsmarktvision. 

303  Vgl. zu den Einfacharbeitsplätzen Abschnitt 2.2.2.2c). Ein weiterer Kritikpunkt ist die von 
Ludwig-Mayerhofer selbst eingeräumte geringe Fallzahl in Teilbereichen seiner empirischen 
Untersuchung; siehe Ludwig-Mayerhofer (1996), S. 219, 221. Zudem sieht er seine Datenbasis, 
das Sozioökonomische Panel, durchaus nicht unkritisch; vgl. S. 217. Datentechnische Ein-
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Generell ist es angesichts der umfangreichen und mit Vehemenz und Akribie geführten Diskus-

sion über die potentielle Abhängigkeit späterer Arbeitslosigkeitsphasen von der Länge oder 

Häufigkeit früherer Phasen durchaus berechtigt anzumerken, daß dabei andere Fragestellungen 

nicht aus den Augen verloren werden sollten, etwa die, auf welche Weise denn ein früherer 

Arbeitslosigkeitsfall einen späteren erzeugen oder beeinflussen kann. Greifen hierbei eher sub-

jektive Faktoren wie etwa das Merkmal Arbeitslosigkeit als Makel in den Augen der Arbeitge-

ber, oder eher objektive wie der Humankapitalverlust durch eine Beschäftigungsunterbrechung, 

und findet tatsächlich ein Abrutschen in ein tieferes Arbeitsmarktsegment statt? Die umfangrei-

che Diskussion über die Auswirkung früherer bzw. kumulierter bisheriger Arbeitslosigkeitspha-

sen auf spätere Arbeitslosigkeit sollte zudem nicht den Blick auf die Frage nach den Ursachen 

dieser früheren Arbeitslosigkeit verstellen. 

Die Einschätzung der Kritiker der Verfestigungsthese, wonach die Fluktuation im 

Arbeitslosenbestand das Verfestigungsproblem gar nicht erst aufkommen läßt, berücksichtigt 

außerdem nicht die finanziellen Belastungen für die öffentlichen Kassen, die trotz Fluktuation 

bestehen bleiben. Ob sich dagegen argumentieren ließe, daß es dem Staat aus fiskalischem 

Blickwinkel gleichgültig sein kann, ob sich Arbeitslosigkeit bei bestimmten Gruppen 

konzentriert oder breit gestreut ist und jeweils nur kurz dauert, kann ohne tiefergehende 

Überlegungen nicht entschieden werden. Mit Gewißheit spräche aber das Mismatch-Problem 

dagegen: Solange bei bestehender Arbeitslosigkeit eine nicht geringe Zahl an Arbeitsplätzen 

nicht oder nicht adäquat besetzt werden kann, sollte versucht werden, hierfür das 

Arbeitspotential der bisherigen Arbeitsmarktproblemgruppen einzuspannen.  

 

Zurück zu den empirischen Ergebnissen der untersuchten Literaturbeiträge: Es fällt ferner auf, 

daß die Situation der jungen Erwerbspersonen mittlerweile nicht bzw. nicht mehr so angespannt 

ist, wie es ihrem in den siebziger Jahren entstandenen „Ruf“ als Problemgruppe entsprochen 

hätte.304 Als Problemgruppierung werden sie jetzt vornehmlich in Zusammenhang mit dem Zu-

gangsrisiko benannt, da sie aber vom Abgangsrisiko nicht übermäßig betroffen sind305, liegt 

offenbar eine hohe Fluktuation vor, die auch als friktionelle Arbeitslosigkeit verbucht werden 

kann. Die aus dem dreigeteilten Arbeitsmarkt geläufige Vorstellung von der unproblematischen 

Wiedereinstellung von Arbeitslosen im unstrukturierten Segment im Vergleich zu solchen aus 

dem betrieblichen Segment greift also in gewissem Umfang auch quer zu den Segmentgrenzen, 

wenn davon ausgegangen wird, daß Jüngere in allen drei Segmenten die Rolle des noch ungesi-

cherten Einsteigers am unteren Ende der Berufshierarchie einnehmen. 

                                                                                                                                               
schränkungen gab es auch bei einer früheren empirischen Längsschnittanalyse; vgl. Ludwig-
Mayerhofer (1990), S. 350. 

304 Vgl. z.B. die empirischen Ergebnisse bei Cramer (1984), S. 333ff. 
305 Vgl. Miegel/Wahl (1996), S. 86; Steiner/Kaltenborn (1995), S. 40, 45, 48; Klems/Schmid 

(1990). 
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In jüngerer Zeit bestand auch zwischen dem Geschlecht des Arbeitnehmers und seinem Arbeits-

losigkeitsrisiko kein oder nur ein relativ geringer Zusammenhang.306 Hinsichtlich dieser beiden 

Merkmale läßt sich mithin vorsichtig von einem Rückgang der Arbeitslosigkeitsstrukturierung 

sprechen.307 Zu ergänzen ist überdies, daß in einigen Arbeitslosigkeitsuntersuchungen die Un-

terschiede zwischen Männern und Frauen deshalb nicht sehr deutlich werden, weil beide Grup-

pierungen von vornherein separat analysiert werden.308 Diese Trennung erscheint insbesondere 

dann durchaus sinnvoll, wenn der Einfluß des Familienstands und der Kinderzahl in Betracht 

                                                 
306 Vgl. Miegel/Wahl (1996), S. 86; Steiner/Kaltenborn (1995), S. 45, 48; Rudolph (1994a)), S. 

199f. Während der achtziger Jahre bestand noch eine deutliche Benachteiligung der Frauen; sie-
he z.B. Licht/Steiner (1990), S. 23. Distler listet die durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer 
verschiedener sozioökonomischer Gruppen zwischen 1983 und 1985 auf; demnach beträgt sie 
bei Männern im Durchschnitt dieser Periode 6,4, bei den Frauen 7,2 Monate. Dies ist ein spürba-
rer Unterschied, aber erheblich geringer als die Differenz zwischen den 10,2 Monaten von Ar-
beitslosen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und den 6,2 Monaten derjenigen ohne Be-
einträchtigungen (Distler (1995), S. 32 und eigene Berechnungen). Als noch deutlicher erweist 
sich dort der Unterschied zwischen der jüngsten und der ältesten Altersgruppe. 
Kress/Brinkmann/Wiedemann (1995), S. 745, konstatieren für 1994 eine nur leichte Überreprä-
sentierung der Frauen unter den Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen, wobei vor allem das 
Verbleibrisiko der Frauen höher als das der Männer ausfällt, wohingegen das Zugangsrisiko ge-
ringer ist. Für die Angleichung 1994 zwischen Frauen und Männern machen Steiner/Kaltenborn 
(1995), S. 40, aber auch die Rezession von 1993 verantwortlich, die das verarbeitende Gewerbe 
mit seinem geringen Frauenanteil überproportional getroffen hat. Rudolph/Gommlich (1993), S. 
4f., führen Berechnungen an, nach denen bei den Problemgruppen der über 55jährigen, der Per-
sonen ohne Berufsausbildung und diejenigen mit gesundheitlichen Einschränkungen Ge-
schlechtsunterschiede sichtbar werden. Männer sind hier weniger von Arbeitslosigkeit betroffen 
und finden auch schneller wieder ins Erwerbsleben zurück, bei einzelnen Merkmalskombinatio-
nen sind jedoch die Frauen in günstigerer Lage. Im Aufsatz von Steiner/Kaltenborn (1995), S. 
43, 48, 51, wird festgestellt, daß die Arbeitslosenquote der Frauen die der Männer kaum über-
steigt, zugleich wird auf die nach neun Monaten wesentlich höhere Verbleibswahrscheinlichkeit 
der arbeitslosen Frauen verwiesen.  
Diese verschiedenen Aussagen verdeutlichen die Schwierigkeit, durch Differenzierung zu ein-
deutigen Ergebnissen zu gelangen und illustrieren überdies die erheblichen Unterschiede, die 
zwischen Bestand und Fluktuation unter den Arbeitslosen liegen können. Auch Licht/Steiner 
(1990), S. 23f., verzeichnen während der achtziger Jahre eine in den ersten Monaten deutlich 
höhere Abgangsrate der Männer, verweisen zugleich jedoch auch auf anderslautende Ergebnisse 
anderer Untersuchungen. 
Es können teilweise aber auch „selbstverschuldete“ Gründe gewesen sein, weshalb Frauen be-
ruflich schlechter abgeschnitten haben, wie z.B. die freiwillige Affinität vieler Berufsanfänge-
rinnen für „Sackgassenberufe“; vgl. Rudolph (1994a)), S. 199; Der Spiegel vom 21.6.1999, S. 
84. Hinzu kommt, daß für Frauen im Vergleich zu Männern die Hausfrauen-/Mutterrolle empi-
risch eine abnehmende, aber immer noch bedeutende Alternative zum Erwerbsleben darstellt; 
vgl. Abschnitt 2.2.3.3.  

307 Die abnehmende Jugendarbeitslosigkeit entspricht nicht dem europäischen Trend; vgl. Kiesel-
bach (1997), S. 112f. Mitte der neunziger Jahre ist allerdings ein Anstieg der Jugendarbeitslo-
sigkeit auch in Deutschland zu verzeichnen, was vermutlich mit der Rezession von 1993 zu-
sammenhängt. Zugleich besteht aber die Befürchtung, daß die im Zuge dieser Rezession abge-
bauten Ausbildungskapazitäten nicht wiederhergestellt werden; siehe Wolfinger (1997), S. 153, 
164f. Auch Mierzwa (1997), S. 384f., glaubt, Anzeichen für eine Trendumkehr hin zum Anstieg 
der Jugendarbeitslosigkeit zu erkennen. Mittelfristig jedoch dürfte sich eine solche Entwicklung 
- sofern sie nicht ohnehin nur scheinbar ist - aus demographischen Gründen in ihr Gegenteil ver-
kehren, jedoch unter der Voraussetzung, daß die Jugend über eine solide Schulbildung verfügt 
und eine ausreichende Sozialisation erfahren hat. 

308  Vgl. z.B. Hujer/Schneider (1996); Ludwig-Mayerhofer (1996); Rudolph/Gommlich (1993); 
Ludwig-Mayerhofer (1990); Licht/Steiner (1990). 



 88

gezogen werden, denn gerade verheiratete Frauen mit Kindern tragen ein deutlich höheres Ar-

beitslosigkeitsrisiko als ihre männlichen Pendants.309 

Neben dem offenbar rückläufigen Nachteil der Frauen könnte sich schon bald eine Entwicklung 

etablieren, derzufolge die Männer einen großen und wachsenden Teil der Un- und Geringquali-

fizierten stellen bzw. stellen werden. Beispielsweise sind männliche Jugendliche mittlerweile 

mit 64 Prozent bei den Sonderschülern überrepräsentiert, und 50 Prozent mehr Männer als Frau-

en erreichen keine Berufsausbildung310, während zugleich der Anteil der Schülerinnen an den 

Gymnasien den der Schüler mittlerweile übersteigt.311 Wenn sich dieser Trend bzw. dieser Ein-

druck zur Realität verdichtet und gleichzeitig auch weiterhin die Geringqualifizierten zu den 

Verlierern des Arbeitsmarkts zählen, dann würden in Zukunft Männer eine Art Problemgruppe 

auf dem Arbeitsmarkt darstellen, wobei nur mit einer Strukturanalyse aufgedeckt werden könn-

te, ob nicht das Merkmal männlich, sondern die dahinter verborgene mangelnde Qualifikation 

Ursache für das erhöhte Arbeitslosigkeitsrisiko ist.  

Der Anteil der Arbeitslosen ohne Ausbildung, über 55 Jahre alt und mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen oder einer Kombination dieser Merkmale an der Gesamtarbeitslosigkeit ist zwi-

schen 1992 und 1994 leicht gesunken, nachdem er seit 1984 leicht gestiegen war.312 Das rasche 

Anschwellen der Arbeitslosenzahlen im Zuge der Rezession von 1993 hat demnach offenbar 

auch andere gesellschaftliche Gruppen miteinbezogen.313  

Die Notwendigkeit guter Qualifikation und Bildung auf dem Arbeitsmarkt - auch zukünftig - 

wird vielfach hervorgehoben.314 Dagegen gibt es in jüngerer Zeit aber auch Stimmen, die auf 

eine geringer werdende Bedeutung rein formaler Qualifikationen hinweisen. So ist beispielswei-

se eine abnehmende Verwertbarkeit von beruflicher Ausbildung315 und ebenso eine häufige 

Überqualifikation von Berufseinsteigern konstatiert worden.316 Zudem verringert sich der 

Marktwert einer formalen Qualifikation mit zunehmender Verweildauer auf einer Stelle wie 

                                                 
309  Dies gilt für das Abgangsrisiko; siehe Ludwig-Mayerhofer (1996), S. 229ff.; auch bei Stei-

ner/Kaltenborn (1995), S. 51f. 
310 Siehe DS vom 2.7.1999, S. 7. 
311  Zu einem vergleichbaren Ergebnis gelangt Szydlik (1990), S. 102, insofern, als er jüngere Frau-

en im ungünstigen unstrukturierten Segment weniger vertreten sieht als ältere. 
312 Siehe Gaß u.a. (1997), S. 21. 
313 Ein Erklärungsansatz wäre, daß diese Rezession in starkem Maße gerade jene Wirtschaftszweige 

getroffen hat, die bis dahin als robuste und international besonders konkurrenzfähige Zugpferde 
des deutschen Wirtschaftswachstums galten, nämlich den Kraftfahrzeug- und den Maschinen-
bau, so daß dort eben nicht nur den typischen Randgruppen, sondern deutlich größeren Teilen 
der Belegschaft gekündigt wurde; vgl. Rudolph (1994a)), S. 190. Demgegenüber hat sich die 
Arbeitslosigkeit in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre zuerst sehr langsam, dann etwas zügi-
ger verringert. Diese Entspannung ging an den o.g. Problemgruppierungen vorbei, mit Ausnah-
me der Arbeitslosen ohne Ausbildung.  

314 Buttler/Tessaring (1993), S. 469, sprechen von einer „Bildungsmeritokratie“. 
315 Vgl. Pfeiffer/Blechinger (1995). Diese Abnahme wird dort in Zusammenhang mit dem techni-

schen Wandel gesehen und begründet. 
316  Siehe Szydlik (1996). Vgl. auch beispielsweise die empirischen Ergebnisse zur Wiederbeschäf-

tigungschance bei Ludwig-Mayerhofer (1996), S. 231. 
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auch mit zunehmender Dauer des Berufslebens. Hinzu kommt die in Abschnitt 2.1 bereits skiz-

zierte, vor allem in den oberen Segmenten wachsende Bedeutung der „soft skills“ eines Bewer-

bers, vor deren Hintergrund das Hochschulstudium mehr und mehr auf eine Art Nachweis für 

Intelligenz, Lernwille und Arbeitsausdauer reduziert werden könnte. Im unstrukturierten Seg-

ment werden die nur geringen Qualifikationsanforderungen der dort angebotenen Arbeitsplätze 

ausdrücklich in Rechnung gestellt und somit eine geringe Bedeutung der Qualifikation quasi 

antizipiert.317 Andererseits sprechen Umfrageergebnisse unter Arbeitgebern für die herausgeho-

bene Bedeutung der Qualifikation für die Einstellungschancen eines Bewerbers.318 Insgesamt 

scheint hier noch erheblicher Forschungs-, zumindest aber Differenzierungsbedarf bezüglich der 

Bewertung des Merkmals Qualifikation zu bestehen.319 

Unter Vorsicht läßt sich ferner aussagen, daß Höhe oder Dauer der Ansprüche auf öffentliche 

finanzielle Unterstützungsleistungen - statistisch - eher geringen Einfluß auf die Arbeitslosigkeit 

haben, was als Argument gegen die These von der freiwilligen Arbeitslosigkeit angeführt wer-

den kann.320  

Aus wissenschaftlicher bzw. methodischer Sicht nicht ganz befriedigend ist die Tatsache, daß 

Randgruppen des Arbeitsmarkts nur als solche identifiziert werden können, wenn sie statistisch 

separierbar sind. Es müssen also Daten über eine Gruppierung vorliegen, um überhaupt prüfen 

zu können, ob sie ein überdurchschnittliches Arbeitslosigkeitsrisiko trägt oder nicht. Dies 

                                                 
317  Ein alternativer Erklärungsansatz für diese These wäre allerdings auch, daß trotz Rationalisie-

rungsverlusten im Niedriglohnbereich der Zuwachs an Normalarbeitsplätzen als Nebeneffekt 
viele damit komplementär verbundene Einfacharbeitsplätze hat entstehen lassen. 

318 Rudolph (1992), S. 173; vergleichbar bei Miegel (1996), S. 91. Die von ersterem verwendete 
Umfrage datiert von 1989, eine vergleichbare Erhebung wäre vonnöten, um zwischenzeitliche 
Veränderungen festzustellen. Notwendig wäre dabei aber, den Einfluß der zum Zeitpunkt der 
Umfrage herrschenden Konjunkturlage zu berücksichtigen. 

319  Dabei wäre auch der Frage nachzugehen, ob dieser Bedeutungsverlust nur auf die rein formale 
Qualifikation beschränkt ist, oder ob er auch die tatsächlich vorhandenen Fertigkeiten eines Ar-
beitnehmers umschließt. Wenn auf dem jeweiligen Arbeitsplatz im Gegensatz zu den formalen 
vor allem die faktisch verlangten Fähigkeiten große und tendenziell zunehmende Bedeutung hät-
ten, wäre dies zugleich ein Indiz für die mangelnde Realitäts- bzw. Arbeitsmarktnähe der beruf-
lichen und auch akademischen Ausbildung in Deutschland; entsprechende Diagnosen sind im 
Rahmen der Diskussion über die Zukunftsfähigkeit des deutschen Bildungswesens oft gestellt 
worden; vgl. z.B. FAZ vom 27.7.2000, S. 17, oder die Diskussion von 2002 über die PISA-
Studie. Möglicherweise spiegelt diese Situation auch den wirtschaftsstrukturellen Wandel der 
letzten Jahre wider, durch den sich einige neue Branchen gebildet haben, die ihre Mitarbeiter al-
lein nach deren tatsächlichem Können einstellen mußten, weil entsprechende formale Ausbil-
dungsgänge (noch) nicht oder nicht in ausreichendem Umfang entstanden waren. Daß in einer 
sich offensichtlich mit zunehmendem Tempo wandelnden Arbeitswelt nach heutiger Einschät-
zung das Thema Bildung und berufliche Qualifikation an Bedeutung gewinnen wird, haben die 
Bundespräsidenten Herzog und Rau wohl nicht von ungefähr in den Mittelpunkt wichtiger Re-
den gerückt. 

320 Hujer/Schneider (1996); Licht/Steiner (1990), S. 21, dort noch weitere Literaturhinweise mit 
gleicher Aussage. Auch Heise (1997), S. 120, konstatiert im Längsschnittvergleich keinen Zu-
sammenhang, denn in der Bundesrepublik steigt die Langzeitarbeitslosigkeit in den achtziger 
Jahren trotz abnehmender Lohnersatzleistungen an, in der querschnittlichen Betrachtung hinge-
gen verweist er auf einen durchaus vorhandenen Nexus, denn im internationalen Vergleich sind 
hierzulande sowohl Langzeitarbeitslosenquote als auch Sozialleistungsniveau hoch. 
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schränkt die Aussagekraft und die Verläßlichkeit sämtlicher Analyseergebnisse prinzipiell ein 

und zwingt letztlich dazu, zumindest die vorhandenen bzw. erreichbaren Analyseergebnisse 

möglichst sorgfältig und gründlich auszuwerten. 

 

Damit läßt sich zur zweiten der in bezug auf die Empirie zur Arbeitslosenstrukturierung interes-

sierenden Fragen übergehen: Wird bei den empirischen Untersuchungen von Arbeitsmarktgrup-

pen versucht, Ergebnisse durch das Herausfiltern anderer Einflußvariablen zu präzisieren? So 

wandelt sich beispielsweise das jüngst zwischen Männern und Frauen angeglichene Arbeitslo-

sigkeitsrisiko in einen Nachteil letzterer, wenn die strukturellen Unterschiede zwischen Män-

nern und Frauen im Bereich Alter, Ausbildung und Teilzeitneigung konstant gesetzt und somit 

neutralisiert werden.321 Auf diese Weise ist es im Prinzip möglich, das Arbeitslosigkeitsrisiko 

einer oft untersuchten Problemgruppe auch mit ihrer strukturellen Ausprägung in bezug auf ein 

bestimmtes anderes Merkmal zu erklären oder gegebenenfalls denkbare Einflüsse dieses Struk-

turmerkmals auszuschließen, es somit zu relativieren, stärker zu differenzieren und gegebenen-

falls zu gänzlich anderen arbeitsmarktpolitischen Schlußfolgerungen zu gelangen. Bei einer nur 

oberflächlichen Erfassung der Randgruppe bleiben solche Hintergründe verdeckt, und die Wirk-

samkeit von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ist in Frage gestellt, von der wenig effektiven 

Verwendung öffentlicher Mittel nicht zu reden. Quintessenz ist, daß die Bedeutung eines sozio-

ökonomischen Merkmals völlig in den Hintergrund treten kann, wenn es durch strukturelle Ein-

flüsse anderer Merkmale determiniert wird. Insofern sind solche Untersuchungen der Struktur 

einer Problemgruppe - sofern datentechnisch realisierbar - als kaum verzichtbar einzustufen.  

Die oben genannte Untersuchung des Geschlechtseinflusses auf das Arbeitslosigkeitsrisiko ist 

ein treffendes Beispiel für eine Strukturuntersuchung, wie sie auch dem Prinzip der Shift-Share-

Analyse entspricht. Doch in nur wenigen der ausgewerteten empirischen Beiträge322 - das läßt 

sich resümieren - wird eine Strukturanalyse durchgeführt, obwohl sie allein schon deshalb nahe 

läge, weil die risikoverschärfende Wirkung einer Kombination von vermittlungshemmenden 

Merkmalen an verschiedenen Stellen in den Literaturbeiträgen explizit erwähnt worden sind.323 

                                                 
321 Z.B. bei Rudolph (1994 b)), S. 87; Rudolph (1992), S. 173. 
322 Ausnahme sind einige derjenigen Untersuchungen, die sich ausschließlich einer bestimmten 

Arbeitsmarktrandgruppe widmen, siehe z.B. Bogai u.a. (1994), wo ältere Arbeitnehmer analy-
siert werden. Bei Rudolph (1992), S. 168 und Walwei/Werner (1995) wird sogar eine Shift-
Share-Analyse erwähnt bzw. in beschränktem Umfang angewendet, doch auch dies sind eindeu-
tig Ausnahmen. 

323 Vgl. Miegel/Wahl (1996), S. 84; zit. n. Steiner/Kaltenborn (1995), S. 53; Rudolph/Gommlich 
(1993); Klems/Schmid (1990), S. 38. Bei Schmid u.a. (1992) wird bei Kombination bestimmter 
Merkmale von „Schwerstvermittelbaren“ gesprochen. In einigen Beiträgen werden auch Hin-
weise auf die Ursachen für ein erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko einer Arbeitsmarktgruppe formu-
liert, oftmals dann, wenn ein empirisches Ergebnis überraschend ausfällt. Ein anschauliches Bei-
spiel ist der Beitrag von Steiner/Kaltenborn (1995), S. 39, 43, wo auf den natürlicherweise 
schlechteren Gesundheitszustand der Älteren hingewiesen wird. Dezidiert auf die Notwendigkeit 
von Strukturanalysen wird bei Karr (1987), S. 376-379, verwiesen. 
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Es wäre aufschlußreich, wenn sich zeigte, daß in solchen Fällen keine Kombination, sondern 

eine Art Interaktion zwischen einigen Merkmalen vorliegt.  

Für die wenigen derartigen Analysen werden bi- oder auch multivariate Modelle verwendet, die 

dem statistischen Wahrscheinlichkeitsinstrumentarium entnommen sind. Meist werden Logit-

Modelle herangezogen, mit denen die Wahrscheinlichkeit einer Arbeitslosigkeit in Abhängig-

keit je eines sozioökonomischen Merkmals errechnet wird, wobei die übrigen Merkmale kon-

stant gesetzt sind. In einer Analyse dieser Art wird beispielsweise gezeigt, daß die Arbeitslosig-

keitsquoten verschiedener ausländischer Nationalitäten auch bei Kontrolle der Merkmale Ge-

schlecht, Qualifikation, Region, Alter und Berufsgruppe voneinander abweichen, also durch den 

Einfluß dieser Merkmale nur teilweise erklärt werden können.324 Zugleich läßt sich durch suk-

zessive Hinzunahme der verschiedenen Merkmale in die Berechnung der Beitrag jedes einzel-

nen Strukturmerkmals quantifizieren. Analysen von einer solchen Differenziertheit sind jedoch 

kaum anzutreffen und auf eine bestimmte Arbeitsmarktgruppe begrenzt. Insgesamt fallen daher 

die empirischen Beiträge zur strukturierten Arbeitslosigkeit in bezug auf Strukturuntersuchun-

gen eher unergiebig aus, so daß von einer Shift-Share-Analyse neue Erkenntnisse erwartet wer-

den können, zumal dort eine andere Vorgehensweise beschritten wird.  

 

2.4 Arbeitslosigkeitsforschung: Erwahrungen und Bewertungen 

Die bisherigen Ausführungen und Erkenntnisse legen - quasi als Zwischenfazit - einige Anmer-

kungen zur Forschung über das Thema Arbeitslosigkeit bzw. strukturierte Arbeitslosigkeit nahe, 

insbesondere zum in der Forschung offenbar vorherrschenden Blickwinkel.  

Es fällt zunächst auf, daß dieses Thema oft nur wenig differenziert dargestellt wird. Vielen wis-

senschaftlichen Beiträgen liegt offensichtlich eine eher eindimensionale Perspektive zugrunde, 

welche dem umfassenden, interdisziplinären Charakter des Phänomens „Arbeitslosig-

keitsstrukturierung“ kaum gerecht werden kann. Ablesbar wird dies meist schon an den 

verwendeten Begriffen, wie etwa „Ausgrenzung von Arbeitslosen”, mit denen die Betroffenen 

in eine rein passive Rolle des wehrlosen, unschuldigen Opfers der Arbeitsmarktverhältnisse 

gedrückt werden, dem durch öffentliche Maßnahmen geholfen werden muß und dem auch nur 

so geholfen werden kann.325 Eine solche Sichtweise zeugt überdies in erheblichem Maße von 

dem, was in der Verwaltungswissenschaft nicht unkritisch als „Steuerungsoptimismus“ be-

                                                 
324 Siehe Bender/Karr (1993). Weiteres Beispiel für die Anwendung einer Logit-Analyse ist der 

Aufsatz von Beckmann/Bender (1993). 
325  Deshalb teilt der Verfasser im Prinzip die in Abschnitt 2.3 im Zusammenhang mit der „Neuen 

Arbeitsgesellschaft“ umrissene Kritik einiger Autoren an der durchgängig negativen Bewertung 
der Arbeitslosigkeit insofern, als auch dieser Ansatz gewisse Einseitigkeiten in der Forschungs-
perspektive aufzubrechen versucht. Ein anderes Beispiel ist die Bezeichnung „Entbehrliche” im 
Zusammenhang mit Arbeitsmarktrandgruppen; zit. n. Kronauer (1997), S. 31. Hier ergeben sich 
Parallelen zu den oft unsachlich geführten politischen Disputen mit den Schlagworten „Neidge-
sellschaft“, „Ellenbogengesellschaft“, „Besserverdienende“, „soziale Hängematte“. 
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zeichnet wird: Vertrauen auf die Allmacht der (staatlichen) Lenkung ökonomischer und gesell-

schaftlicher Prozesse. 

Obwohl eine umfassende Perspektive der Komplexität der Arbeitslosigkeitsproblematik ange-

messen wäre, ist eine dementsprechend abgewogene, ausführliche Beschreibung oder Bewer-

tung in der Literatur zu selten anzutreffen. Wenn beispielsweise eine Benachteiligung von Frau-

en auf dem Arbeitsmarkt thematisiert wird, so müßten bei interdisziplinärer Betrachtung auf der 

einen Seite Erwägungen zur sozialen Gerechtigkeit angestellt, andererseits aber auch der volks-

wirtschaftliche Nutzen der Einbeziehung gerade der gut qualifizierten Frauen in den gesamt-

wirtschaftlichen Produktionsprozeß betrachtet, schließlich aber eben auch die möglicherweise 

nachteiligen Effekte einer hohen Frauenerwerbsneigung auf die demographische Entwicklung 

miteinbezogen werden.  

 

Ein Aspekt ist in der wissenschaftlichen Betrachtung der strukturierten Arbeitslosigkeit bislang 

offenbar eher vernachlässigt worden: die finanziellen Lasten der Arbeitslosigkeit, aber nicht 

primär die Belastung der Arbeitslosen, sondern vor allem die der öffentlichen Haushalte. Die 

augenfällige Fixierung der Forschung auf die soziale Komponente bei Vernachlässigung der 

fiskalischen Dimension des Problems erscheint etwas einseitig und inkonsequent, denn gerade 

in der Soziologie bzw. den weniger marktorientierten Ansätzen und Theorien zur Arbeitslosig-

keit wird – bei genauem Hinsehen - unausgesprochen eine meist politik- bzw. staatsbezogene 

Perspektive eingenommen, die den Staat in der Rolle des Helfenden und Fürsorgers sieht bzw. 

in die Pflicht nimmt und den Arbeitslosen als Objekt bzw. Anspruchsberechtigten staatlicher 

Hilfe wie selbstverständlich voraussetzt. Die Literaturbeiträge bieten eine Fülle von Beispielen 

für einen Stil des impliziten oder expliziten Vorwurfs an Politik und Gesellschaft, verbunden 

mit Ratschlägen für - öffentlich zu finanzierende - arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Abgese-

hen von der Frage, ob Politik und Gesellschaft dafür verantwortlich zu machen sind, wird meist 

völlig außer acht gelassen, ob und inwieweit die finanziellen Voraussetzungen für solche Maß-

nahmen auf Seiten der öffentlichen Haushalte überhaupt gegeben sind.  

 

Neben dem gesellschafts- und arbeitsmarktpolitischen Problemgehalt ungleicher Arbeitslosig-

keitsverteilung, der „Gerechtigkeitslücke“, sollten verstärkt auch die Schwierigkeiten einbezo-

gen werden, die mit möglichen Verfestigungstendenzen von Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem 

Mismatch für die Arbeitsmarktpolitik und den Fiskus entstehen.  

Deswegen wäre in vielen Literaturbeiträgen eine Schwerpunktverlagerung weg von einer eher 

individuenbezogenen, sozial orientierten Einzelschicksalsperspektive und hin zu einer stärker 

fiskalisch-gesamtgesellschaftsbezogenen bzw. interdisziplinären Perspektive zu wünschen. Da-

bei gilt es, die Individuen aus Randgruppen des Arbeitsmarkts nicht zu verleugnen, sie aber in 

erster Linie doch als Gruppierung mit einem jeweils unterschiedlichen gesamtwirtschaftlichen, 
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makroökonomischen Gewicht zu betrachten, und sich folglich nicht nur auf personenbezogene 

Verlaufsstudien zu beschränken, die keinen Bezug auf den gesamten Arbeitsmarkt nehmen.326  

In diesen Zusammenhang zählt auch ein quantitativer Aspekt: Zu beachten ist nicht nur die Tat-

sache als solche, daß eine soziale Gruppierung mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit kon-

frontiert wird, sondern auch, wie groß diese Gruppierung ist, welches Ausmaß das Problem 

mithin hat, und welche Kosten es verursacht. Sich an einer Einzelfallgerechtigkeit zu orientieren 

und danach zu streben, ist bei einer solchen Zielsetzung meist wenig hilfreich. Wichtig ist dabei 

außerdem, nicht nur das gegenwärtige, sondern auch das prognostizierte zukünftige Arbeits-

marktgewicht einer jeweiligen Gruppierung einzukalkulieren.  

Stellenweise – so ist noch zu ergänzen - wird in der Literatur kritisiert, daß bei der Analyse von 

Randgruppen das jeweilige sozioökonomische Merkmal der Gruppe benutzt werde, um deren 

Benachteiligung am Arbeitsmarkt zu legitimieren, wenn nicht sogar, um den jeweiligen Grup-

penzugehörigen die Verantwortung für ihre eigene Arbeitslosigkeit zuzuweisen.327 Eine solche 

Kritik ist jedoch kaum haltbar, denn es läßt sich schlichtweg nicht vermeiden, im Rahmen einer 

Lagefeststellung auf dem Arbeitsmarkt die Problemgruppen eindeutig zu benennen, wenn tat-

sächliche Schieflagen mit Hilfe arbeitsmarktpolitischer oder sonstiger Instrumente beseitigt 

werden sollen. Ebenso darf das Betrachten einzelner Arbeitslosengruppen auch nicht als Ver-

such gedeutet werden, mittels Aufspaltung der Gesamtarbeitslosigkeit in mehrere Arten von 

Randgruppenarbeitslosigkeit das Ausmaß und die Tragweite des Problems optisch zu verklei-

nern bzw. in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion als „Randerscheinung bei Rand-

gruppen” herunterzustufen.328  

                                                 
326  Eine Illustration, wie sehr die Arbeitsförderung offenbar primär von individuenbezogenen Moti-

ven beherrscht ist und fiskalische Erwägungen tendenziell vernachlässigt, ergab sich auch wäh-
rend eines Gesprächs des Verfassers mit Herrn Franke, Sprecher des Arbeitsamts Bergisch 
Gladbach, am 27.4.99. Auf die direkte Frage nach der Begründung für die Randgruppenförde-
rung nannte Herr Franke keine ökonomischen, fiskalischen oder gesamtgesellschaftlichen, son-
dern explizit „christliche” und „solidarische“ Motive. 

327  Vgl. Uske (1995), S. 91-127. Uske zeigt, wie in der öffentlichen und politischen Diskussion 
Arbeitslose auf unterschwellige oder offene Weise zu „Drückebergern“ gestempelt werden, und 
wie ungünstige sozioökonomische Merkmale dazu benutzt werden, unbrauchbare Arbeitskräfte 
als unechte Arbeitslose darzustellen. Uske unterteilt drei Formen von „Vorwürfen“ an Arbeitslo-
se: Sie könnten nicht arbeiten (wegen mangelnder Qualifikation), sie wollten nicht arbeiten 
(„Drückeberger“), und sie hätten auf dem Arbeitsmarkt eigentlich gar nichts zu suchen (wegen 
vorhandener Alternativrollen). Damit wird in der Tat ein weiter gespannter Rückgriff auf die di-
versen Theorien und Ansätze zur strukturierten Arbeitslosigkeit vollzogen. Doch so griffig die 
Ausführungen formuliert sind, sie kranken an einer Sichtweise, die der Gesellschaft bzw. der Po-
litik eine vorsätzliche Diskriminierung der Arbeitslosen vorhält, ohne darauf einzugehen, daß 
diese Diskriminierung faktisch und originär auf dem Arbeitsmarkt stattfindet, mithin von den 
Unternehmen verursacht wird, die jedes für sich und in erster Linie nach betriebswirtschaftlich-
rationalen Kriterien bewerten und handeln, und nicht mit dem außerökonomischen Vorsatz, be-
stimmte Gesellschaftsgruppen zu benachteiligen. 

328  Siehe Kieselbach (1997 b)), S. 132f.; Kieselbach (1995), S. 138, 140; dies soll allerdings auch 
nicht als pauschale Behauptung mißverstanden werden, die Arbeitslosen seien grundsätzlich Op-
fer. für sich und in erster Linie nach betriebswirtschaftlich-rationalen Kriterien bewerten und 
handeln, und nicht mit dem außerökonomischen Vorsatz, bestimmte Gesellschaftsgruppen zu 
benachteiligen. 
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Unter der Prämisse, daß Arbeitsmarktförderung in erster Linie eine staatliche Aufgabe ist, läßt 

sich folgendes festhalten: Die ungünstige fiskalische Situation in Deutschland legt eine arbeits-

marktpolitische Schwerpunktbildung nahe, und diese zwingt im Prinzip zu einer Entscheidung: 

Entweder wird versucht, mit den Mitteln auf dem Arbeitsmarkt maximale Gerechtigkeit bzw. 

breitesten sozialen Nutzen zu erzielen, oder die vorhandenen Mittel werden so effektiv wie 

möglich verwendet. Im ersteren Fall wäre dann eine breite Streuung der Mittel anzuraten, im 

letzteren Fall wäre eher zu prüfen, wo sich arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen lohnen 

und wo nicht. Vor allem für die zweite Frage kann eine Shift-Share-Analyse die notwendigen 

Daten zu liefern helfen, unabhängig davon, welcher der beiden Wege schließlich beschritten 

wird.  
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3.  Die Methode: Die Shift-Share-Analyse 

Absicht der nach der Shift-Share-Methode durchgeführten empirischen Analyse ist es, die Ent-

wicklung bzw. das Abschneiden einiger Randgruppen des Arbeitsmarkts in Relation zur Ge-

samtarbeitslosigkeit quantitativ zu erfassen. Dabei soll eine von der Gesamtarbeitslosigkeit ab-

weichende Entwicklung erklärt bzw. eingegrenzt werden, indem der mögliche Einfluß einer 

unterschiedlichen Ausprägung von sozioökonomischen Merkmalen zwischen der betrachteten 

Randgruppe und der Gesamtheit der Arbeitslosen herausgearbeitet wird. Auf diese Weise läßt 

sich ein detailliertes Bild über das Phänomen der Randgruppenarbeitslosigkeit skizzieren. Dazu 

zählen deskriptive Anteile, hierbei in erster Linie die Frage, welche Arbeitsmarktgruppen wie 

stark betroffen sind und wie sich dies im Zeitablauf entwickelt hat. Vor allem aber geht es um 

kausale Anteile wie die Frage, welche Strukturunterschiede bei sozioökonomischen Merkmalen 

einen wie großen Teil der Abweichung erklären bzw. welche sozioökonomischen Merkmale für 

die Abweichung der Randgruppe vom Arbeitslosendurchschnitt nur marginal verantwortlich 

sind, oder ob unter Umständen überhaupt kein Zusammenhang zwischen den gängigen sozio-

ökonomischen Merkmalen und der abweichenden Entwicklung einer Gruppierung erkennbar ist. 

Gerade die zweite Frage wird – wie in Abschnitt 2.3 umrissen – eher selten gestellt und läßt sich 

nur mittels Strukturanalysen wie der Shift-Share-Analyse ermitteln. 

In diesem Abschnitt wird die Shift-Share-Analyse zunächst relativ knapp in ihrer Grundform 

beschrieben, ihre Kritik und entsprechende Weiterentwicklungen werden dann ausführlicher 

behandelt, weil sich hier ein nicht geringer Spielraum für Bewertungen, Schwerpunktbildungen 

und Richtungsentscheidungen öffnet. Allerdings wird auch dort nicht jede Einzelheit der Shift-

Share-Diskussion zur Sprache gebracht, denn dies wäre Aufgabe einer umfassenden Arbeit spe-

ziell zur Shift-Share-Analyse.329 

 

3.1  Überlegungen zur Anwendung der Shift-Share-Analyse     

Soweit empirische Untersuchungen der Problemgruppenarbeitslosigkeit überhaupt Struktur-

analysen enthalten, wird üblicherweise nicht mit der Shift-Share-Analyse, sondern mit anderen 

Methoden gearbeitet. Insofern stellt die Shift-Share-Technik in diesem Kontext eine neue, kon-

kurrierende Alternativmethode dar, die spezifische Vorzüge aufzuweisen hat.  

So läßt sich mit der Shift-Share-Analyse ein vergleichsweise vollständiges Bild von der Arbeits-

losigkeit bestimmter Arbeitsmarktgruppen zeichnen, und auch die tatsächlich von Ungleichhei-

ten oder Segmentierungen betroffenen Personengruppen genau benennen. Dieser Punkt ist nicht 

zu unterschätzen, denn wer die mit einem höheren Arbeitslosigkeitsrisiko behafteten Erwerbs-

                                                 
329  Die relativ umfangreichen und differenzierten Ausführungen in Abschnitt 3 mögen in einem 

gewissen Kontrast zu den weniger detaillierten in Abschnitt 2 stehen, doch ist zu berücksichti-
gen, daß die Shift-Share-Analyse für sich ein letztlich begrenztes, noch überschaubares Thema 
ist. Ein ähnlich hoher Auflösungsgrad der Erläuterungen wäre in Abschnitt 2, insbesondere in 
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personen nicht wirklich präzise und trennscharf identifiziert, kann Gefahr laufen, gegebenenfalls 

aufwendige Arbeitsmarktprogramme zu erstellen, die ihre Zielgruppe verfehlen oder lediglich 

Mitnahmeeffekte verursachen. Mit anderen Worten: Bevor Randgruppen untersucht oder bereits 

konkrete Bewertungen oder Fördermaßnahmen entwickelt werden, muß die Zielgruppe eindeu-

tig feststehen. Zwar wird in den theoretischen und vor allem in den empirischen Beiträgen oft-

mals übereinstimmend der Kreis der Randgruppen beschrieben, doch der Frage, welche davon 

in welchem Ausmaß aufgrund struktureller Ursachen vom Arbeitslosendurchschnitt abweichen 

und deshalb unter Umständen nicht durch herkömmliche Förderprogramme zu erreichen sind, 

wird eher ausgewichen. Auch dies ist eine Lücke, in die diese Arbeit ein Stück weit vordringen 

will. 

Wie in Abschnitt 2.3 angedeutet, stützen sich jene relativ wenigen Arbeitslosigkeitsanalysen, 

die auch auf die sozioökonomische Merkmalsstruktur eingehen, meist auf andere Methoden als 

die Shift-Share-Analyse. Es handelt sich um rein statistische Instrumente, vor allem Logit-

Analysen, die auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen beruhen. Da die Shift-Share-Analyse auf 

einem anderen Prinzip basiert, ist es grundsätzlich denkbar, daß ihre Ergebnisse abweichend 

sind. Hinzu kommt, daß diese Technik vergleichsweise leicht verständlich, anschaulich und 

einfach zu handhaben ist. Auch diese etwas lapidar klingenden Vorzüge sollten nicht unterbe-

wertet werden, vor allem wenn eine Methode gesucht wird, deren Ergebnisse auch von Statistik-

Laien leicht nachvollzogen werden können soll.330   

Der zentrale Grund für die Anwendung der Shift-Share-Analyse im Untersuchungsbereich 

„strukturierte Arbeitslosigkeit“ lautet jedoch anders: Die Shift-Share-Analyse ist im wesentli-

chen in der Regionalwirtschaftsforschung in Gebrauch und wurde auf andere Beobachtungsbe-

reiche nur selten angewendet. Es ist erklärtes Ziel dieser Arbeit, die Shift-Share-Analyse aus 

einer deutlich erkennbaren Beschränkung auf ihren „angestammten“ Untersuchungsbereich, der 

regionalen Wirtschaftsentwicklung mit den Beobachtungsvariablen Beschäftigung und Output, 

herauszulösen, und sie exemplarisch in ein für sie neuartiges, aber bedeutsames Untersuchungs-

feld einzuführen, denn für diese weitgehende Beschränkung läßt sich prinzipiell kein zugkräfti-

ges Argument anführen. 331 Die Shift-Share-Analyse eignet sich von ihrer Idee her zur Analyse 

aller Arten von Gruppen, Aggregaten oder Einheiten und deren Entwicklungsabweichung von 

Vergleichseinheiten. Es ist zu vermuten, daß diese Einschätzung im Zuge der empirischen An-

                                                                                                                                               
Abschnitt 2.2 und 2.3, nicht zu leisten, ohne den Rahmen dieser Arbeit zu sprengen, weil dort 
ein ausgesprochen weitläufiges Thema behandelt wird. 

330  Vgl. die kurze Bewertung bei Klein (1995), S. 30f. 
331  Es gibt vereinzelte Literaturbeiträge mit einer Anwendung der Shift-Share-Analyse auf das 

Thema Arbeitslosigkeit von Arbeitsmarktrandgruppen. Zu nennen sind die Aufsätze von Ru-
dolph (1992) und Hoffmann/Walwei (1998), wo die Shift-Share-Methode allerdings nur ein Ne-
benaspekt ist. Im Untersuchungsbereich Arbeitswelt, so das Fazit, hat diese Analyse nicht Fuß 
fassen können. 
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wendung in dieser Arbeit bestätigt werden wird; wobei die Praxis gegebenenfalls aber auch 

gewisse Beschränkungen erkennbar machen kann. 

 

3.2  Die Shift-Share-Analyse332 und ihre Grundform 

Vom ihrem Prinzip her ist die Shift-Share-Analyse333 ein mathematisches Instrument, mit dem 

ex-post die Entwicklung des betrachteten Objekts (Teileinheit)334 bezüglich einer gewählten 

Kategorie (Beobachtungsvariable) mit der Entwicklung eines anderen Objekts (Basiseinheit)335 

verglichen werden kann. Nicht nur Anlaß, sondern zugleich auch Voraussetzung für eine sinn-

volle Anwendung der Shift-Share-Analyse ist, daß die Entwicklung der Teileinheit von der 

Entwicklung der Basiseinheit spürbar abweicht, denn das Shift-Share-Prinzip zielt darauf ab, 

diese Abweichung in zwei Ursachenkomponenten zu zerlegen. Mit der ersten Komponente wird 

derjenige Teil der Abweichung quantifiziert, der darauf zurückzuführen ist, daß die Teileinheit 

in bezug auf ein gewähltes Merkmal (Strukturierungsvariable) anders strukturiert ist als die 

Basiseinheit. Mit der zweiten Komponente wird der restliche Teil der Abweichung erfaßt, der 

schlicht dadurch entstanden ist, daß sich die Teileinheit bezüglich der Beobachtungsvariable 

anders entwickelt hat als die Basiseinheit. Im Ergebnis wird durch die erste Komponente der 

strukturell verursachte Teil der Abweichung der Teileinheit herausgefiltert, der meistens – je 

nach Untersuchungsbereich - quasi als exogen und somit als „nicht selbstverschuldet“ gelten 

kann. Übrig bleibt die nicht strukturell begründete bzw. begründbare Abweichung, also eine Art 

„bereinigte“ oder „Nettoabweichung“. Daß Erkenntnisse dieser Art für die Analyse der Abwei-

chungsursache der Teileinheit von erheblichem Wert sein können, liegt auf der Hand.  

 Da die Shift-Share-Methode im empirischen Teil dieser Arbeit auf den Untersuchungsbereich 

„strukturierte Arbeitslosigkeit“ angewendet wird, wird auch ihre Form in der folgenden Einfüh-

rung anhand und in der Diktion bzw. mit den Variablen der Beobachtungsvariablen „Arbeitslo-

sengruppierung“ dargestellt. 

                                                 
332  Vereinzelt auch als „Shift-Analyse“ oder „component-of-change-analysis“ bezeichnet. 
333  Die Shift-Share-Technik ist keine neue Methode. Sie wurde in den dreißiger Jahren entwickelt 

und zählt nunmehr zum Standardrepertoire [siehe z.B. Schönebeck (1996), S. 113] vor allem der 
Regionalwirtschaftsforschung, wo sie bis heute Anwendung fand und findet. Zumeist soll dabei 
die während eines Beobachtungszeitraums bezüglich des Beschäftigungswachstums bessere oder 
schlechtere Entwicklung einer bestimmten Region im Vergleich zu einer übergeordneten Region 
analysiert werden. In einigen Anwendungsfällen wird auch die regionale Wertschöpfungs- und 
die Produktivitätsentwicklung untersucht, dabei finden oftmals modifizierte Varianten der Shift-
Share-Formel Verwendung. Beispiele hierfür sind die Beiträge von Hale (1971), Nguy-
en/Martinez Saldivar (1979), Ledebur/ Moomaw (1989), van Rijckeghem (1991), Marku-
sen/Noponen/Driessen (1991). 

334  Zu den hier verwendeten systematischen Begriffen der Shift-Share-Analyse siehe Anhang A. 
335  In den meisten Anwendungen der Shift-Share-Analyse handelt es sich bei der Basiseinheit um 

die der Teileinheit übergeordnete Einheit, also die „Gesamteinheit“. Möglich ist aber auch ein 
Vergleich zwischen der betrachteten Teileinheit und einer ähnlich großen Einheit, die Bestand-
teil der gleichen Basiseinheit wie die Teileinheit ist.  
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In einem konstruierten Beispiel soll hier zunächst die zeitliche Entwicklung der Arbeitslosigkeit 

weiblicher Erwerbstätiger als (Beispiel für eine „klassische“ Rand- bzw. Problemgruppe des 

Arbeitsmarkts) im Vergleich zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit aller Erwerbstätigen betrach-

tet werden. Hierfür wird die Arbeitslosenzahl A - gegebenenfalls mit dem Index r für die Grup-

pe der weiblichen Erwerbstätigen - zu den Zeitpunkten 0 und 1, also zu Beginn und zum Ende 

der Beobachtungsperiode gemessen. Der Index i kennzeichnet die Ausprägung der Beobach-

tungsgruppe in der gewählten Strukturierungsvariablen, in diesem Beispiel der Berufsbereich.  

Die zu betrachtende Zu- oder Abnahme der arbeitslosen Frauen im Zeitraum 0 bis 1 schreibt 

sich somit 01
rr AA − .336 Der Betrag dieser Entwicklung wird in drei konstruierte, additive Kom-

ponenten zerlegt: die Trend-, die Struktur- und die Abweichungskomponente.337  

 

Die Trendkomponente338 T = rA
A
A
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−  erfaßt jenen Teil des Wachstums der Frauenar-

beitslosigkeit, der sich analog zum Wachstum der Gesamtarbeitslosigkeit ergibt, indem in der 

Teileinheit der Ausgangswert der Beobachtungsvariablen Arbeitslosigkeit mit der Verände-

rungsrate multipliziert wird, welche die Gesamtarbeitslosigkeit in der Basiseinheit aufwies. 

Praktisch wird dadurch gemessen, wie sich die Arbeitslosigkeit im Teilbereich der weiblichen 

Arbeitnehmer entwickelt hätte, wenn sie sich genauso wie die Gesamtarbeitslosigkeit verändert 

hätte. Die Entwicklung der Basiseinheit wird quasi auf die Teileinheit projiziert. 

Da 01
rr AA −  aber von der Entwicklung bzw. dem Wachstum der allgemeinen Arbeitslosigkeit 

abweicht, muß neben der Trendkomponente noch diese Abweichung in die Formel einfließen. 

Diese Abweichung wird in Strukturkomponente und Abweichungskomponente unterteilt.  

In der Strukturkomponente339 M = ∑
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 wird der Ausgangswert der Frauen-

arbeitslosigkeit in einem Berufsbereich i multipliziert mit der Differenz zwischen der Verände-

rungsrate der Gesamtarbeitslosigkeit in diesem Berufsbereich i und der Veränderungsrate der 

                                                 
336  Die Indizes r und i werden hier verwendet, weil sie in der Literatur vergleichsweise häufig be-

nutzt werden und demjenigen, der sich mit der Shift-Share-Analyse eingehend befaßt hat, das 
Lesen der hier aufgeführten Gleichungen erleichtern mögen. Zwar stehen r und i in der Shift-
Share-Literatur meist für die Region respektive die Wirtschaftsbranche, doch dies ist unproble-
matisch, weil sie analog zur Literatur die Teileinheit respektive die Strukturierungsvariable 
kennzeichnen und somit dem Notationsgerüst der Shift-Share-Literatur treu bleiben. 

337  Statt des vor allem in der deutschsprachigen Literatur gebräuchlichen Begriffs „Faktor“ wird der 
Systematik halber die Bezeichnung „Komponente“ verwendet, zumal es sich im mathematischen 
Sinne nicht um Faktoren, sondern um Summanden handelt. 

338  Andere in der Literatur gängige Bezeichnungen lauten z.B. „national growth effect“, „base 
growth effect“, „reference area growth“, „regional share“, „constant share“ oder „Konjunktur-
komponente“. Diese Nomenklatur deutet bereits auf den ursprünglich stark regionalwirtschaftli-
chen Bezug der Shift-Share-Analyse hin. 
Alternative Notationen lauten z.B. „industrial mix“, „component mix effect“, „proportional 
shift“. 
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Arbeitslosigkeit in allen Berufen, also auf dem Gesamtarbeitsmarkt. Wenn beispielsweise in 

einem bestimmten Berufsbereich i die Arbeitslosigkeit stärker steigt als im Durchschnitt aller 

Berufsbereiche, entsteht in der runden Klammer ein positiver Wert, mit dem der Ausgangswert 

der Arbeitslosigkeit der Frauen dieses Berufsbereiches i multipliziert, also gewichtet wird, so 

daß die ganze Komponente positiv wird. Diese Berechnung geschieht mit jedem Berufsbereich; 

über die daraus resultierenden Einzelergebnisse wird die Summe gebildet, woraus dann die 

Strukturkomponente der Gruppe der weiblichen Arbeitslosen resultiert. Eine z.B. positive Struk-

turkomponente würde anzeigen, um wieviel die Entwicklung der Gruppe der weiblichen Ar-

beitslosen während des Untersuchungszeitraumes die Entwicklung der Gesamtarbeitslosigkeit 

übertroffen hat, weil weibliche Arbeitslose stark in Berufsbereichen mit überdurchschnittlichem 

und schwach in Berufsbereichen mit unterdurchschnittlichem Arbeitslosigkeitswachstum vertre-

ten sind.340 

In der Abweichungskomponente341 N = ∑
= 
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 wird schließlich der Aus-

gangswert der Arbeitslosigkeit weiblicher Erwerbspersonen multipliziert mit der Differenz zwi-

schen der Veränderungsrate der Frauenarbeitslosigkeit im Berufsbereich i und der Verände-

rungsrate der Gesamtarbeitslosigkeit im Berufsbereich i. Ist die Arbeitslosigkeit innerhalb dieses 

Berufsbereiches bei den Frauen schneller gewachsen als in der Gesamtheit der Arbeitslosen, 

entsteht ein positiver Wert in der runden Klammer, so daß auch gesamte Komponente positiv 

wird. Mit der Abweichungskomponente wird also erfaßt, inwieweit die Arbeitslosigkeitsent-

wicklung der Frauen von der Entwicklung der Gesamtarbeitslosigkeit abgewichen ist, wobei 

                                                 
340  Die Strukturkomponente mißt die jeweilige Struktur in einer gewissermaßen neutralen, weil rein 

formal bestimmten Weise. Weist die Differenz innerhalb der Klammer der Strukturkomponente 
einen hohen Betrag, also einen großen, durch das Merkmal i verursachten strukturellen Vor-     
oder Nachteil, der Faktor 0

riA  hingegen einen geringen Betrag oder den Wert Null aus, so erhält 
die gesamte Strukturkomponente einen geringen Betrag bzw. wird sogar zu Null. Wenn die un-
tersuchte Teileinheit Arbeitslose aber z.B. in einem Strukturmerkmal, welches klar unterdurch-
schnittlich wächst, nur gering oder gar nicht vertreten ist, dann ist dies im Grunde als strukturel-
ler Nachteil zu bewerten. Der nur geringe negative Wert, den die Strukturkomponente bei sol-
chen Konstellationen ausweist, wird den tatsächlichen Gegebenheiten inhaltlich dann nicht rich-
tig gerecht.   

341  Auch als „differential-shift“, „competitive share component“, „regional component“, „local 
share effect“, „Wettbewerbsfaktor“ oder „residual component“ (siehe hierzu Abschnitt 3.3.5) 
bezeichnet. In den deutschsprachigen Literaturbeiträgen wird der Begriff „Standortfaktor“ be-
vorzugt, weil er als Ausweis für die Qualität der untersuchten Region als Wirtschaftsstandort in-
terpretiert werden kann. Da dieser herkömmliche Untersuchungsbereich hier jedoch verlassen 
werden soll, erscheint eine neue, neutrale Bezeichnung angebracht. Der Kürze halber wird statt 
dessen „Abweichungskomponente“ gewählt, wobei inhaltlich korrekter „Nettoabweichungs-
komponente“ wäre, weil die gesamte Abweichung der Untersuchungseinheit vom Trend der Ba-
siseinheit durch die Summe aus Struktur- und Abweichungskomponente gebildet wird. 
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diese Differenz um den möglichen Einfluß von Unterschieden in der Berufsbereichsstruktur der 

Arbeitslosen bereinigt ist.342 

 

Zusammengefaßt stellt sich die Shift-Share-Gleichung in ihrer gebräuchlichsten Grundform wie 

folgt dar: 
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Die Entwicklung der Beobachtungsvariablen wird also mittels der Shift-Share-Gleichung für die 

gewählte zeitliche Periode ex-post erfaßt und rechnerisch in drei Komponenten aufgespalten. 

Hierbei beziffert die erste Komponente den Entwicklungstrend der Basiseinheit (Gesamtarbeits-

losigkeit), während die zweite und dritte Komponente die Abweichung der Teileinheit (Frauen-

arbeitslosigkeit) von der Basiseinheit quantifizieren.343 Die Summe aus Struktur- und Abwei-

chungskomponente, also die vom Trendfaktor abweichende Entwicklung der Arbeitslosigkeit 

der Frauen, wird in der Literatur oft „total net shift“ oder „relative Wachstumsabweichung“ 

genannt. 

Gelegentlich fehlen bei den dargestellten Shift-Share-Gleichungen die Summenzeichen. In die-

sen Fällen wird die Arbeitslosigkeitsentwicklung auf nur eine Ausprägung der Strukturierungs-

variablen i bezogen. Es handelt sich somit quasi um eine Shift-Share-Analyse, bei der der 

Einfluß nur einer bestimmten Strukturierungsvariablen i auf das Gesamtresultat sichtbar wird. 

Diese Form der Darstellung wird in der Shift-Share-Literatur häufig verwendet. Im weiteren 

Verlauf der Arbeit wird sie als „einzelstrukturell“ bezeichnet344, die summierte Form nach Glei-

chung (1) gegebenenfalls als „Gesamtanalyse“ bzw. „gesamtstrukturelle“ Komponente. 

                                                 
342  Bei den in der Struktur- und Abweichungskomponente verwendeten Wachstumsraten von A 

wird der Endwert der Arbeitslosigkeit (Index 1) durch den Anfangswert (Index 0) dividiert. In 
der Shift-Share-Literatur wird häufig im Zähler dieses Bruchs vom Endwert noch der Anfangs-
wert subtrahiert oder der Wert -1 an den Bruch angehängt. Bei der Trendkomponente ist dies 
unumgänglich, wenn auf der linken Seite der Shift-Share-Gleichung der Zuwachs von rA  und 

nicht der Endbetrag 1
rA  errechnet werden soll, wie es bei Gleichung (1) und größtenteils in der 

Shift-Share-Literatur der Fall ist. Bei Struktur- und Abweichungskomponente ist dieses Procede-
re jedoch im Prinzip nicht notwendig, weil die Wachstumsraten dort immer als Differenz von-
einander geschrieben werden. 

343  Ist die Systematik deutlich geworden, wird auch die Bezeichnung „Shift-Share“ nachvollziehbar. 
„Share“, zu deutsch Anteil, nimmt auf die Trendkomponente Bezug, also auf die analog zur Ba-
siseinheit verlaufene hypothetische Entwicklung der Teileinheit. „Shift“, also Verschiebung, 
kennzeichnet die Abweichung der Teileinheit vom Trend; vgl. hierzu Stilwell (1969), S. 163f.; 
Schulze (1980), S. 273; Collis/Mallier (1985), S. 54; etwas anders bei Moscovitch (1990), ein 
ungewöhnlicher Literaturbeitrag insofern, als hier die Shift-Share-Analyse praktisch ohne Erklä-
rung oder Einführung angewendet wird, als sei sie allgemein bekannt und geläufig. Die von Bis-
hop/Simpson (1972) verwendete Bezeichnung der Shift-Share-Analyse als „components of 
change analysis“ erscheint jedoch - zumindest für den deutschsprachigen Leser – weniger miß-
verständlich und anschaulicher. 

344  Es ist gelegentlich zweckmäßig, nur die linke Gleichungsseite der Shift-Share-Formel über i 
aufzusummieren, auf der rechten hingegen die einzelstrukturelle Formulierung jedes Berufsbe-
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Die mit Gleichung (1) dargestellte Form des Grundmodells der Shift-Share-Analyse wird in der 

Literatur vielfach als „National-growth-rate“-Version bezeichnet.345 Sie soll in dieser Notation 

für alle weiteren Darstellungen der Shift-Share-Analyse innerhalb dieser Arbeit verwendet wer-

den.346  
Wie beschrieben, kam das oben dargestellte Grundmodell nur vereinzelt auch bei nichtökono-

mischen Beobachtungs- und Strukturierungsvariablen zur Anwendung. Beispiele dafür sind der 

industrielle Energieverbrauch in Abhängigkeit von der Wirtschaftsbranchenstruktur347, die regi-

onale Entwicklung von Straftaten strukturiert nach Kriminalitätssparten348, die regionale Ent-

wicklung der Versicherungseinnahmen in Abhängigkeit von der Versicherungssparte349, die 

regionalen Einzelhandelsumsätze strukturiert nach Einzelhandelssparten350, die regionalen 

Sterblichkeitsraten strukturiert Alter und Geschlecht351 oder die Beschäftigungsentwicklung, 

gewichtet mit dem jeweiligen Einkommen352. Eine Resonanz auf diese Versuche einer Auswei-

                                                                                                                                               
reiches quasi untereinanderzuschreiben und somit sichtbar und untereinander vergleichbar zu 
machen. Sinnvoll ist dies vor allem, wenn sich die Analyse schwerpunktmäßig auf die Struktur, 
also auf die einzelnen Ausprägungen von i statt auf das Gesamtergebnis der Teileinheit bezieht. 
Einzelstrukturelle Analysen können auch deshalb wichtig sein, weil nur so erkennbar wird, wel-
che Struktur für die Untersuchungseinheit angestrebt werden sollte, welche Berufsbereiche bei-
spielsweise für das Beschäftigungswachstum der Untersuchungsregion die „Zugpferde“, und 
welche die „Hemmschuhe“ darstellen. Außerdem ist nur bei einzelstruktureller Darstellung oder 
zumindest Berechnung erkennbar, ob das Resultat einer gesamtstrukturellen Abweichungskom-
ponente gleichmäßig in allen Berufsbereichen erzielt wurde, oder ob es eventuell aus stark ge-
genläufigen einzelstrukturellen Strukturkomponenten saldiert wird und ein stark unterschiedli-
ches Abschneiden der Untersuchungseinheit in den verschiedenen Berufsbereichen i dadurch 
verdeckt bleibt; vgl. Müller (1983), S. 42. 

345  Sie ist die in amerikanischen Aufsätzen am häufigsten verwendete Variante der Shift-Share-
Analyse; vgl. Peters (1983), S. 81. 

346  Von der „National-growth-rate“-Version unterscheidet sich die in deutschen Arbeiten bevorzug-
te „Regionalfaktorversion“ des Grundmodells, die in der Form der Darstellung, aber nicht vom 
Prinzip her von der ersteren abweicht und deshalb auch nicht zu den Weiterentwicklungen der 
Shift-Share-Analyse gerechnet werden kann. Bei der Regionalfaktorversion wird in Gleichung 
(1) der Term links des Gleichheitszeichens ersetzt durch die von der Basiseinheit abweichende 
Entwicklung der Teileinheit, also die „Wachstumsabweichung“ der Teileinheit. Diese wird auf 
der rechten Gleichungsseite aufgeteilt in die Struktur- und Abweichungskomponente. Dement-
sprechend fehlt die Trendkomponente, so daß es sich bei der Regionalfaktorversion um eine Art 
verkürzte „National-growth-rate“-Version handelt. Vgl. Peters (1983), S. 81; Schulze (1980), S. 
275.  
Vor allem Tengler (1989) beschreibt die Regionalfaktorversion eingehend und teilt sie in drei 
Darstellungsvarianten: Das „Indexmodell“ drückt die Wachstumsabweichung und die Faktoren 
bezogen auf den Indexwert 1 aus, das „Prozentpunktmodell“ mit Prozentwerten, das „Diffe-
renzmodell“ hingegen in absoluten Zahlen (Beschäftigte); vgl. Tengler (1989), S. 50-54. Die 
Regionalfaktorversion hat den Nachteil, daß aus ihrem Ergebnis nicht unmittelbar erkennbar ist, 
ob die Entwicklung in der Teileinheit absolut positiv oder negativ war, sondern nur, wie sie rela-
tiv zur Entwicklung der Basiseinheit verlaufen ist; vgl. Klein (1995), S. 19. Beispiele für An-
wendungen der Regionalfaktorversion sind Klemmer (1973), Birg (1973), Limbacher (1986), 
Dahremöller (1989), Tassinopoulos (1996). 

347  Siehe Lin (1991). 
348  Siehe Blair/Mabry (1980). 
349  Siehe Halperin/Mabry (1984). 
350  Siehe Senf (1988). 
351  Siehe Limbacher (1986). 
352  Siehe Coomes/Olson (1990).  



 102

tung des Anwendungsbereichs der Shift-Share-Technik auf verschiedene andere, teilweise au-

ßergewöhnliche Untersuchungsbereiche ist jedoch im Endeffekt ausgeblieben. Diese genannten 

Beispiele veranschaulichen zugleich, daß fast sämtliche Texte, die sich mit dem Shift-Share-

Prinzip theoretisch auseinandersetzen, die Weiterentwicklungen vorschlagen oder Kritik formu-

lieren, in regionalwirtschaftlicher Diktion formuliert sind, selbst wenn es nicht um die Beobach-

tungsvariablen Beschäftigung und Output geht. Festzuhalten ist daher: Die Shift-Share-Analyse 

ist bis heute so stark in ihrer regionalökonomischen „Herkunft“ verwurzelt, daß sich kaum Dar-

stellungen finden, die andere Untersuchungsfelder zu erschließen suchen oder bei denen die 

Shift-Share-Gleichung neutral, also unabhängig vom Untersuchungsbereich formuliert wird.353  

Dieser Umstand hängt offenbar auch damit zusammen, daß es keine wirklich umfassende Arbeit 

zur Shift-Share-Analyse gibt.354 Die Literatur zu diesem Thema besteht im wesentlichen aus 

den seit den sechziger Jahren sporadisch erscheinenden Aufsätzen in regionalwissenschaftlichen 

oder ökonomischen Zeitschriften, die nur zum Teil aufeinander Bezug nehmen355 und wichtige 

Weiterentwicklungen oder Trends der Shift-Share-Technik aus früheren Beiträgen oftmals nicht 

aufgreifen.356 Der aktuelle Forschungsstand - sofern er unter diesen Bedingungen überhaupt zu 

erkennen oder skizzieren ist - stützt sich daher teilweise auch noch auf grundlegende Beiträge, 

die bereits vor Jahrzehnten entstanden, aber bis heute nicht wirklich angefochten wurden und 

deshalb inhaltlich nicht veraltet sein müssen.357  

Neben der Anwendung von Shift-Share-Analysen auf vergangene Beobachtungszeiträume wur-

den auch Versuche unternommen, die Shift-Share-Technik für Prognosen - wiederum vor allem 

für die regionale Beschäftigungsentwicklung - zu verwenden, weil sich die Entwicklung der 

                                                 
353  Auch der Aufsatz von DeLombaerde (1989) stellt keine Ausnahme dar, weil er sich zwar an 

einer allgemeinen Darstellungssystematik versucht, aber – wie auch die meisten übrigen Aufsät-
ze – letztlich doch die regionale Beschäftigungsentwicklung in Abhängigkeit von der Branchen-
struktur analysiert. Dennoch ist das Anliegen des Autors als sinn- und verdienstvoll zu bewerten, 
weil dadurch etwas Systematik in das „Gestrüpp“ der Shift-Share-Literatur gebracht wird, zu-
mindest versuchsweise. 

354  Erwähnenswerte Ausnahmen sind die relativ ausführlichen Beiträge von Dawson (1982) und 
Fothergill/Gudgin (1982). 

355  Zu einer ähnlichen Bewertung gelangen Stevens/Moore (1980), S. 434. 
356  „Aufgreifen“ ist nicht nur in dem Sinne zu verstehen, daß die vorgeschlagene formale Modifi-

zierung oftmals nicht angewandt wird, sondern vor allem so, daß diese Beiträge nicht zitiert, er-
wähnt und nicht einmal verworfen werden. Illustriert wird diese Beobachtung überdies dadurch, 
daß in nur wenigen Beiträgen das Literaturverzeichnis wirklich umfassend ausfällt. Oft fehlen 
Beiträge, die der Autor bei gewissenhafter Vorbereitung als wichtig hätte erkennen müssen. Es 
ist zu bezweifeln, daß jeder Autor vorab die einschlägige Literatur mit ihren kritischen Diskur-
sen und den Weiterentwicklungen im notwendigen Umfang studiert hat. Dergleichen ist auch 
nicht damit zu entschuldigen, daß die Shift-Share-Literatur vergleichsweise unübersichtlich ist 
und kaum geeignete Kompendien vorliegen. Ein Beispiel für eine Shift-Share-Analyse, die sich 
offenbar – zumindest ausweislich ihres Literaturverzeichnisses - auf nur einen einzigen ein-
schlägigen Literaturbeitrag stützt, ist der Aufsatz von Grobar (1996).  

357  Die meisten Anwendungsbeispiele für die Shift-Share-Analysen finden sich in angelsächsischen 
Fachzeitschriften. Diese Aufsätze verknüpfen meist eine geraffte Darstellung des Shift-Share-
Grundmodells entweder mit einer modelltheoretischen Weiterentwicklung, einer Modellkritik 
oder einer empirische Anwendung. Ausführlichere deutschsprachigen Beiträge stammen von 
Müller (1983), Tengler (1989) und Schönebeck (1995). 
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Trend- und der Strukturkomponente mit Hilfe von Schätzungen auf der Basis von anderen Quel-

len relativ leicht in die Zukunft projizieren läßt.358 Diese Ansätze sind allerdings seit langem 

relativ umstritten.359  
 

3.3  Modifizierungen und Weiterentwicklungen der Shift-Share-Analyse 

Zweifellos bietet die Shift-Share-Technik einige Vorzüge; sie ist vor allem ein vergleichsweise 

einfaches, anschauliches und prinzipiell vielseitiges Instrumentarium, hat zahlreiche Befürwor-

ter gefunden und ist seit mehreren Jahrzehnten in Gebrauch. Doch unumstritten ist die Shift-

Share-Technik nie gewesen. Die kritische Diskussion setzte in den sechziger Jahren ein und 

fand bis heute keinen Abschluß. Auf viele der Argumente gegen die Shift-Share-Analyse wurde 

von Seiten der Befürworter wiederum mit Gegenargumenten geantwortet. Fazit ist, daß ein ab-

schließendes Urteil der Shift-Share-Technik noch aussteht und daß ihre Bewertung - auch heute 

noch - „from wild enthusiasm to total rejection“360 reicht.361  

Aus dem kritischen Diskurs entstanden jedoch auch weiterentwickelte Shift-Share-Formeln, die 

teils gänzlich unbeachtet blieben, teils auf Widerspruch stießen und teils Eingang in den For-

schungsstand fanden. Insgesamt hat sich eine Reihe der weiterentwickelten Versionen soweit  

etabliert, daß gerade in jüngeren Aufsätzen die Wahl des jeweiligen Shift-Share-Modells eigent-

lich begründet werden müßte. Wenn dies oft nicht geschieht, so liegt das möglicherweise – wie 

geschildert - auch an der vermuteten geringen Kenntnis und unzureichenden fachlichen Einar-

beitung einiger Autoren.  

Üblicherweise wird die Kritik an der Shift-Share-Analyse in generalisierter Form vorgetragen, 

wobei neben der Idee selbst vor allem der Aufbau der Formel bemängelt wird. In dieser pau-

schalen Form greift die Kritik aber oft zu weit. Bei näherer Betrachtung der Diskussion wird 

                                                 
358  Kurre/Weller (1989). 
359  Siehe zu diesem Thema die einander teilweise widersprechenden Beiträge von Brown (1969), 

Paraskevopoulos (1971), Brown (1971), James/Hughes (1973), Floyd/Sirmans (1973), Zimmer-
man (1975), Hoppen (1975), Hellman (1976), Hoppen (1978), Williamson (1980), Andrikopou-
los (1980), Peters (1983), Eckey (1988), Andrikopoulos/Brox/Carvalho (1990), Bade (1991). 
Als Diskussionsüberblick eignen sich besonders die Aufsätze von Stevens/Moore (1980) und 
Dawson (1982). Ein gewichtiger Grund für die Schwierigkeit mit der Prognose ist die verschie-
dentlich bemängelte Instabilität der Abweichungskomponente, die das Gesamtergebnis der Shift-
Share-Analyse buchstäblich unberechenbar machen kann, so die Kritik einiger Autoren. In ge-
nau diesem Punkt kommen die oben genannten Beiträge zu gegensätzlichen empirischen Resul-
taten. Peters (1983), S. 87f., weist darauf hin, daß die Ursache für einige dieser widersprüchli-
chen Resultate einfach untersuchungstechnischer Art ist.  

360  Dawson (1982), S. 26. 
361  „The greater the volume of research, the more inconclusive the judgement on the value of the 

technique becomes“, resümiert Richardson in seinem Blick auf die Shift-Share-Analyse; siehe 
Richardson (1978 b)), S. 20; ein sehr geraffter und dennoch das Wesentliche erfassender Abriß 
zu Kritik und Modifikationen der Shift-Share-Technik. So pointiert diese Bemerkung ist, so we-
nig kann sie als Argument gelten, zumal diese Feststellung auch für zahllose andere wissen-
schaftliche Fragestellungen gelten dürfte, und die triviale Antwort kann nur lauten, daß gerade 
wegen solcher widersprüchlicher Ansichten weitere Diskussion und Forschung über dieses 
Thema erforderlich ist. 
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erkennbar, daß bei der Bewertung von Schwachstellen und der Auswahl von Modellmodifikati-

onen zu trennen ist zwischen der grundsätzlichen Kritik am Shift-Share-Prinzip einerseits sowie 

den bei empirischer Anwendung speziell mit den jeweils festgelegten Untersuchungsparametern 

auftretenden Problemen andererseits. Das heißt zugleich, daß einige der „üblichen“ Kritikpunkte 

bei bestimmten Untersuchungskonstellationen nicht oder nicht so stark ins Gewicht fallen, wie 

dies in den kritischen Beiträgen oft suggeriert wird. Plädiert wird hier daher für eine eher an-

wendungsbezogene Diskussion der Shift-Share-Technik und ihrer diversen Weiterentwicklun-

gen362, und für eine stärkere Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Untersu-

chungsbereichs. 

Ursache für diese zu pauschale Kritik mag auch die vorerwähnte leicht „inzestuöse“ Beschrän-

kung der Shift-Share-Anwendung auf die Beobachtungsvariablen „Beschäftigung“ und „Wert-

schöpfung“ von Regionen und die Strukturierungsvariable „Wirtschaftsbranchenstruktur“ 

sein363, denn dort können andere Schwierigkeiten auftreten als in außerökonomischen Untersu-

chungsbereichen. Wenn in den folgenden Abschnitten die Kritik und Modifikationen der Shift-

Share-Analyse praxisnah, aber auch unter Berücksichtigung der Wahl des jeweiligen Anwen-

dungsbereichs erörtert wird, dann geschieht dies zum einen, um den Anforderungen an die für 

diese Arbeit zu verwendende Formel gerecht zu werden, zum anderen aber auch, um der eige-

nen erklärten Absicht gerecht zu werden, die Shift-Share-Diskussion etwas aus dem Bereich der 

Regionalforschung herauszulösen. 

 

3.3.1 Das Problem des intertemporären Strukturwandels 

Eine oft diskutierte formale Schwachstelle der Shift-Share-Analyse ist, daß ihre Strukturkom-

ponente als Laspeyres-Index aufgebaut ist. Die Differenz der beiden Wachstumsraten der Struk-

turkomponente wird mit Ari
0  gewichtet, also mit der Arbeitslosigkeit, die unter den weiblichen 

Erwerbspersonen im jeweiligen Berufsbereich zu Beginn der Beobachtungsperiode herrscht. Es 

muß aber prinzipiell einkalkuliert werden, daß sich die Struktur im Laufe der Beobachtungspe-

riode ändern kann, daß also der Anteil der Frauen an der Arbeitslosigkeit im jeweiligen Berufs-

bereich am Ende der Beobachtungsperiode gegebenenfalls höher oder geringer geworden ist.364 

Die errechnete Strukturkomponente fällt in solchen Fällen - gemessen an der realen Struktur - 

                                                 
362  Vielleicht muß die meist grundsatzbezogene Kritik auch als Indiz für die noch nicht erreichte 

vollständige Etablierung bzw. den noch beschränkten Bekanntheitsgrad der Shift-Share-Technik 
gewertet werden. Darauf deutet auch die in den Literaturbeiträgen weitverbreitete Praxis hin, in 
fast allen empirischen Untersuchungen eine Darstellung der Shift-Share-Analyse voranzustellen.  

363  Eine Ausnahme stellt Dawson (1982), S. 21-25, dar. Doch auch in den dort genannten Aufsätzen 
fehlen die durch einen anders definierten Beobachtungsbereich notwendig gewordenen modell-
theoretischen Überlegungen, ein typischer Mangel in der Shift-Share-Literatur, der in den fol-
genden Abschnitten nicht wiederholt werden soll.  

364  Stilwell (1969), S. 166. 
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zu hoch oder zu niedrig aus365, d.h. sie zeichnet ein falsches Bild, weil sie sich auf eine Struktu-

rierung der Arbeitslosigkeit weiblicher Erwerbspersonen bezieht, welche in dieser Form nicht 

mehr gültig ist.366 Auch die Abweichungskomponente ist mit 0
riA gewichtet. Die Abweichungs-

komponente ist zwar nicht zur Erfassung der Struktureinflüsse bestimmt, enthält aber mit dem 

Wert 0
riA einen strukturbedingten Anteil; speziell diesem Problem widmet sich Abschnitt 

3.3.2.367  

Es handelt sich hierbei um eine formale Schwachstelle der Shift-Share-Analyse, die jedoch - 

wie oben dargelegt - auch von der konkreten Ausgestaltung der jeweiligen empirischen Anwen-

dung abhängt. Denn der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt in der Dauer der Beobach-

tungsperiode, also dem zeitlichen Abstand zwischen den Zeitpunkten 0 und 1. Je größer dieser 

Abstand gesteckt wird, desto eher bzw. stärker kann das Problem in Erscheinung treten, denn 

um so wahrscheinlicher kommt es zwischenzeitlich zu Strukturveränderungen bzw. desto stär-

ker fallen diese aus.  

Für das Problem des intertemporären Strukturwandels lassen sich in der Literatur zwei wesentli-

che Lösungsansätze unterscheiden: „rückwärts gerechnete“ Strukturkomponenten und „dynami-

sche“ Shift-Share-Analysen. 

Bei der rückwärts gerechneten Strukturkomponente368 sind vom Prinzip her die zeitlichen Indi-

zes 0 und 1 vertauscht. Dadurch wird statt des Anfangs das Ende des Beobachtungszeitraums 

als Bezug für die strukturelle Änderung genommen. Eine solcherart konstruierte Strukturkom-

ponente entspräche dann allerdings einem Paasche-Index und würde zwangsläufig zu Ergebnis-

sen führen, die in die andere Richtung verzerrt wären. Deswegen wird die herkömmliche (vor-

wärts gerechnete) Strukturkomponente von der rückwärts369 gerechneten subtrahiert. Dieser 

Term bildet dann die „Strukturveränderungskomponente“ V:  

(2)  V   =  ∑
= 
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365  Entsprechend fällt auch die Abweichungskomponente im entgegengerichteten Sinn zu niedrig 

bzw. zu hoch aus, denn die Shift-Share-Gleichung bleibt gültig, und die Trendkomponente ist 
von Strukturänderungen formal nicht betroffen, weil sie den Index i nicht enthält. 

366  Tengler (1989), S. 75. Auf der Basis der Arbeit von Herzog/Olsen (1977) zeigt Keil (1992), S. 
474f., daß sich dieser intertemporäre Wandel mit makroökonomischer Wachstumstheorie ver-
knüpfen läßt; vgl. hierzu auch die Kritik am mangelnden theoretischen Hintergrundes der Shift-
Share-Analyse in Abschnitt 3.3.5. 

367  Auf diesen Umstand wird in der Literatur in der Regel nicht hingewiesen. 
368  Die Grundlagen für die rückwärts gerechneten Komponenten hat der Beitrag von Stilwell (1969) 

gelegt. Er wurde kritisiert von Ashby (1970) und ebenso von Chalmers (1971), der Stilwells      
Idee modifiziert hat und dabei schließlich von Edwards/Harniman/Morgan (1976) korrigiert 
worden ist. Mit der Ausnahme Ashbys werden in diesen Aufsätzen allerdings eher unorthodoxe 
Darstellungen der Shift-Share-Gleichung verwendet. Auch diese Autoren beziehen das Problem 
des intertemporalen Strukturwandels nur auf die Strukturkomponente.  

369  Die gut veranschaulichenden Adjektive „rückwärts“ und „vorwärts“ werden hier in Anlehnung 
an Schönebeck (1996), S. 105f., benutzt.  
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Die Strukturveränderungskomponente quantifiziert den Zuwachs bzw. Rückgang an Arbeitslo-

sen, der damit begründet ist, daß sich zwischen Beginn und Ende der Beobachtungsperiode die 

Struktur verbessert oder verschlechtert hat.370 Veränderungen der Struktur können somit in das 

Ergebnis der Analyse mit einfließen.371 Die Strukturveränderungskomponente wird zur 

Strukturkomponente M addiert und von der Abweichungskomponente N subtrahiert, so daß das 

aus Gleichung (1) bekannte Shift-Share-Modell folgendes Aussehen erhält:372 

(3)  )()(01 VNVMTAA rr −+++=−  

Vorzeichen und Betrag der Strukturveränderungskomponente werden bei „klassischer“ Darstel-

lung des Shift-Share-Ergebnisses nicht sichtbar, weil sie in die Berechnung von Struktur- und 

Abweichungskomponente einfließen. Sie fallen aber im Laufe der Berechnung an und können   

- bei Bedarf - abgerufen und als zusätzlicher Erkenntnisgewinn verbucht werden.  

 

Der andere Lösungsansatz für das Problem des intertemporalen Strukturwandels ist, die vom 

Prinzip her komparativ-statische Shift-Share-Analyse zu dynamisieren.373 Mit einer dynami-

schen Analyse läßt sich das Problem des intertemporalen Strukturwandels auf einfachere, aber 

dennoch überzeugende Art entkräften: Der Beobachtungszeitraum wird drastisch verkürzt. Viel-

                                                 
370  Ein positiver Strukturveränderungsfaktor bedeutet eine Steigerung der Arbeitslosenzahl, die 

durch „Anteilsgewinne“ in einer für die Arbeitsnachfrage ungünstigen Strukturausprägung 
und/oder durch Anteilsverluste in einer günstigen Strukturausprägung verursacht wird; vgl. Mül-
ler (1983), S. 79.  

371  Der Betrag der Strukturveränderungskomponente gibt zugleich die Fehlschätzung der Kompo-
nenten herkömmlicher Form wieder; vgl. Müller (1983), S. 78. Damit läßt sich die - wahrschein-
lich je nach Konstruktion der jeweiligen Shift-Share-Anwendung unterschiedliche - Virulenz der 
Strukturveränderung ermitteln. Denn auch hier gilt es, bei der Bewertung dieser Schwachstelle 
ihre empirische Relevanz zu berücksichtigen.  

372  Dargestellt nach Schönebeck (1996), S. 123. Obwohl auch Schönebeck in seiner Darstellung des 
Strukturveränderungsproblems die Rückwärtsrechnung nur auf die Strukturkomponente bezieht, 
greift die von ihm entwickelte Gleichung weiter und bezieht auch die Abweichungskomponente 
in die Weiterentwicklung des Modells ein; vgl. Schönebeck (1996), S. 105ff. 
Bei genauer Betrachtung erweist sich aber, daß Schönebecks Modell dem von Edwards/Harni-
man/Morgan (1978) entspricht. Edwards/Harniman/Morgan berechnen die relative Wachstums-
abweichung („total net shift“, also die Summe aus Struktur- und Abweichungskomponente) in 
Anlehnung an Stilwell (1969) und Chalmers (1971) wie folgt: Strukturkomponente M plus 
Strukturveränderungskomponente V (also M rückwärts minus M vorwärts) plus „Restabwei-
chungskomponente“ (also M + N – M rückwärts). Diese Restabweichungskomponente ist aber 
nichts anderes als die Summe aus Strukturkomponente M plus Abweichungskomponente N mi-
nus der Strukturkomponente rückwärts. Sie läßt sich umstellen zu N - (M rückwärts - M), was 
gleich der letzten Klammer von Schönebecks Formel (Gleichung (3)) ist. 

373  Der Aufsatz von Barff/Knight (1988) reklamiert die Einführung der dynamischen Shift-Share-
Analyse als Fortführung der Vorarbeit von Thirlwall (1967) für sich. Jährliche Daten verwendet 
jedoch bereits Edwards (1976), allerdings nicht unter der expliziten Bezeichnung „Dynamisie-
rung“, was auch von Selting/Loveridge (1994) in ihrer Darstellung offenbar nicht erkannt wur-
de. Weitere Aufsätze bzw. Anwendungen mit einer dynamischen Analyse finden sich beispiels-
weise bei Kochanowski/Bartholomew/Joray (1989), Sihag/McDonough (1989), Coomes/Olson 
(1990), Andrikopoulos/Brox/Carvalho (1990), Markusen/Noponen/Driessen (1991), Knud-
sen/Barff (1991) und Cortes/Rogers (1992). Selting/Loveridge (1994) unternehmen in ihrem 
Beitrag einen direkten, kontrollierten Vergleich zwischen komparativ-statischer und dynami-
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fach kann er auf ein Jahr reduziert werden; maßgebend ist dafür letztlich der Spielraum, den das 

zugrundeliegende Datensample vorgibt. Der strukturelle Wandel innerhalb eines so verkürzten 

Beobachtungszeitraumes kann in der Regel als vernachlässigenswert eingestuft werden.374  

Die dynamische Shift-Share-Analyse bietet überdies die Möglichkeit, für einen längeren 

Beobachtungszeitraum aus den Unterperioden eine Zeitreihenuntersuchung zu erstellen, indem 

die Entwicklung der einzelnen Komponenten im Zeitablauf sichtbar gemacht wird.375 Genauso 

lassen sich die Ergebnisse der Struktur- und Abweichungskomponenten aller Unterperioden 

saldieren, um ihren Beitrag für den gesamten Beobachtungszeitraum zu messen. 376 

Ein weiterer Vorteil der dynamischen Analyse gegenüber einer komparativ-statischen liegt dar-

in, daß sie weniger anfällig für die Wahl untypischer Anfangs- und Endjahre des Beobachtungs-

zeitraums ist. Wenn beispielsweise das Anfangsjahr in eine „Konjunkturdelle“ - und sei es auch 

nur in einigen Wirtschaftszweigen - fällt, so führt dies zu einem verzerrten Ergebnis, welches 

als solches womöglich nicht einmal erkennbar ist.377  

                                                                                                                                               
scher Shift-Share-Analyse und bestätigen, daß mit letzterer Variante einige Ergebnisverzerrun-
gen ersterer vermieden werden können.  

374  Wie stark die Strukturveränderung z.B. innerhalb eines Jahres ausfällt, hängt auch wieder von 
der Wahl des Untersuchungsgegenstands und der Strukturierungsvariablen ab. Bei der in der Li-
teratur überwiegend betrachteten Wirtschaftsbranchenstruktur kann diese Strukturänderung in-
nerhalb Jahresfrist tatsächlich als gering angesetzt werden. Dies hängt aber auch von der Größe 
der betrachteten Region ab. In kleineren Regionen wirken sich beispielsweise die Zu- oder Fort-
züge einzelner Unternehmen naturgemäß stärker aus als in größeren, gleiches gilt für die Zu-    
oder Abwanderung von überdurchschnittlich großen Betrieben. Ferner muß berücksichtigt wer-
den, wie tief die Wirtschaftsstruktur disaggregiert ist, denn je größer die Branchenaggregate 
sind, desto weniger fallen die Bewegungen einzelner Unternehmen ins Gewicht; vgl. Abschnitt 
3.3.4. 

375  Nicht selten, und dies ist zugleich das wichtigste Manko der dynamischen Analyse, schwanken 
die Ergebnisse der einzelnen Jahre stark [vgl. z.B. Klein (1995), S. 84-112], was von verschie-
denen Faktoren verursacht wird; vgl. z.B. Schönebeck (1996), S. 113-119. In solchen Fällen ist 
es unter Umständen sinnvoll oder notwendig, die Ergebnisse zu „glätten“, etwa durch Multipli-
kation der Strukturveränderungskomponente mit Gewichtungsfaktoren [vgl. Schönebeck (1996), 
S. 123f.], oder durch das Berechnen gleitender Durchschnitte; vgl. Kurre/Weller (1989). Genau-
genommen sind die Schwankungen kein Manko der dynamischen Analyse, denn diese verur-
sacht die Schwankungen nicht, sondern macht sie nur sichtbar. Vgl. zu diesem Punkt Abschnitt 
3.3.5. 

376  Barff/Knight verweisen darauf, daß das intertemporale Wachstum auch der untersuchten Teil-
einheit in der Analyse berücksichtigt werden sollte, weil in der Trendkomponente die Wachs-
tumsrate der Basiseinheit mit dem Wert 0

rA  gewichtet wird. Übersteigt aber das Wachstum der 
Teileinheit das der Basiseinheit, so wird die Trendkomponente um so stärker unterschätzt, je 
länger die Zeitpunkte 0 und 1 auseinanderliegen; vgl. Barff/Knight (1988), S. 3; Sel-
ting/Loveridge (1994), S. 26. Auch dieser Schwierigkeit ist mit einer dynamischen Analyse bei-
zukommen. Bei der Untersuchung von Arbeitsmarktrandgruppen kann der intertemporale Wan-
del durchaus deutlich ausfallen. So müßte z.B. bei der Betrachtung der ausländischen Arbeit-
nehmer deren wachsender Anteil an der Erwerbsbevölkerung zwingend einkalkuliert werden, 
um die Ergebnisse nicht erheblich zu verzerren, oder es wird eine dynamische Analyse verwen-
det. 

377  Mit dem Problem der Wahl von „Ausreißerjahren“ als Anfangs- oder Endpunkt des Beobach-
tungszeitraumes befaßt sich auch der Beitrag von Hale (1971). Hale schlägt vor, die Zeitschiene 
mit Hilfe von monatlich bzw. quartalsweise erhobenen Daten präzise nach Konjunkturzyklen 
abzutasten, um so nach günstigen Zeitpunkten für Anfangs- und Endpunkt der Beobachtungspe-
riode zu suchen. Inwieweit dieser Aufwand allerdings gerechtfertigt ist, wenn der Untersu-



 108

Die praktische Anwendung von Shift-Share-Analysen und die Auswertung der Ergebnisse ha-

ben außerdem gezeigt, daß sich die Strukturierungsvariablen nicht durchweg entweder über- 

oder unterdurchschnittlich entwickeln, sondern auch dazwischen wechseln können. Wenn es 

gilt, das Ergebnis der Strukturkomponente zu interpretieren, muß dies in Betracht gezogen wer-

den. Bei komparativ-statischen Analysen bleiben solche Schwankungen und Vorzeichenwechsel 

hingegen im dunkeln. 

Die dynamische Shift-Share-Analyse stellt insgesamt keine neue Shift-Share-Formel dar. Sie 

beinhaltet lediglich einen neuen Anwendungsmodus. Daher kann sie relativ problemlos mit 

anderen Weiterentwicklungen der Shift-Share-Formel kombiniert werden, während bei Modifi-

kationen der Grundformel allgemein das Risiko besteht, andere Verbesserungen und Weiter-

entwicklungen der Grundformel aus mathematischen Gründen zu behindern oder auszuschlie-

ßen. Überdies stellt der mit der Dynamisierung verbundene Mehraufwand an reiner Berech-

nungsarbeit beim Einsatz von EDV378 schon lange keine besondere Schwierigkeit mehr dar.379  

 

3.3.2  Homothetische380 Arbeitslosenzahl und die Korrektur von Struktur- und Abwei-

chungskomponente 

Die Entwicklungsabweichung der untersuchten Teileinheit in bezug auf die Basiseinheit in eine 

Struktur- und Abweichungskomponente aufzuspalten, ist Kern der Shift-Share-Analyse. Wenn 

die Strukturkomponente die strukturbedingte Abweichung quantifiziert, dann kann - modellthe-

oretisch - das Residuum Abweichungskomponente als eine von strukturellen Einflüssen berei-

nigte Größe interpretiert werden. Doch diese Abspaltung struktureller Einflüsse wird durch eine 

formale Schwachstelle des Shift-Share-Grundmodells nicht unwesentlich beeinträchtigt, denn 

die Abweichungskomponente in der bisherigen Darstellung ist formal nicht vollständig frei von 

strukturellen Einflüssen. Der jeweilige Faktor 0
riA , mit dem die Differenz der Wachstumsraten 
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 in der Abweichungskomponente gewichtet wird, hängt auch davon ab, wie stark 

der jeweilige Berufsbereich i unter den arbeitslosen Frauen vertreten ist. Die bestehende Berufs-

struktur ist also in einem Faktor der Abweichungskomponente immer noch vorhanden und so-

mit auch rechnerisch wirksam.381 

                                                                                                                                               
chungszeitraum im Grunde völlig anders – beispielsweise durch die Dauer einer Regierungspe-
riode - determiniert ist, bleibt fraglich, ganz zu schweigen vom Problem der Verfügbarkeit ent-
sprechender Daten. 

378  Heute wird die Anwendung dynamischer Analysen auch dadurch begünstigt, daß aufbereitete 
Daten teilweise auf EDV-kompatiblen Datenträgern verfügbar sind; vgl. Barff/Knight (1988), S. 
4.  

379  Ein ausführlicherer Abriß zu dieser Problemstellung findet sich bei Dawson (1982), S. 4ff. oder 
Klein (1995), S. 31-37. 

380  Siehe Worterläuterung auf Seite 145. 
381  Auch die Abweichungskomponente sei „a function of structure“, drücken es Kochanowski/ 

Bartholomew/Joray (1989), S. 66, aus. 
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In der meist auf den Untersuchungsbereich „regionale Beschäftigungsentwicklung“ bezogenen 

Literatur zur Shift-Share-Analyse wird neben der rein formalen Vermischung auch die inhaltli-

che Interdependenz zwischen Struktur- und Abweichungskomponente ausgiebig diskutiert. Dort 

wird betont, daß selbst bei exakter formaler Trennung von Struktur- und Abweichungskompo-

nente eine tatsächliche Durchmischung wirtschaftsbranchenstruktureller und standortbezogener 

Einflüsse auf die Entwicklung einer Untersuchungsregion möglich und auch wahrscheinlich ist. 

Die in diesem Zusammenhang gebrauchten Argumente sind unterschiedlich. So wird z.B. ange-

nommen, daß der Standortcharakter einer Region die Bildung einer speziellen Wirtschaftsbran-

chenstruktur zumindest indirekt beeinflußt.382 Andersherum könnte die strukturbezogene Ag-

glomeration wachstumsstarker Branchen in der Untersuchungsregion einen positiven Standort-

effekt für Zulieferer- und Dienstleistungsbranchen nach sich ziehen.383 So umfangreich diese 

Diskussion auch war und ist, sie zählt zu denen, die auf das klassische Anwendungsgebiet der 

Shift-Share-Analyse, die Beschäftigungsentwicklung unter Berücksichtigung der Wirtschafts-

struktur, bezogen ist.384 Beim Untersuchungsbereich „strukturierte Arbeitslosigkeit“ stellt sich 

eher das Problem, daß hier neben der verwendeten Strukturierungsvariablen wahrscheinlich 

noch mehrere weitere Strukturierungsmerkmale auf die Entwicklung der Beobachtungsvariablen 

einwirken, die in der Abweichungskomponente verborgen bleiben, sofern sie nicht konstant 

gesetzt werden können.385  

 

Um das Problem formal zu lösen und den Wert 0
riA  strukturell zu neutralisieren, schlagen ver-

schiedene Autoren die Bildung des „homothetischen“ Arbeitslosenwertes 0
riH  vor, der die Ar-

beitslosenstruktur der Basiseinheit auf die Teileinheit projiziert, so daß sich die Struktur beider 

Einheiten (in der prozentualen Verteilung) entspricht; formal definiert als: 

(4)  0

0
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Unter Verwendung dieser homothetischen Arbeitslosigkeit entstand eine wichtige Weiterent-

wicklung der Shift-Share-Analyse, die allgemein Esteban-Marquillas zugeschrieben und nach 

ihr benannt wird.386 Hierbei wird die herkömmliche Abweichungskomponente nach Gleichung 

                                                 
382  Vgl. Klein (1995), S. 46. 
383  Vgl. MacKay (1968), S. 136. 
384  Weitere Diskussionsbeiträge finden sich bei Tengler (1989), S. 96f.; Holden/Nairn/Swales 

(1989), S. 21; Müller (1983), S. 93; MacKay/Thompson (1979), S. 253ff.; Gerfin (1964), S. 589. 
385  Siehe hierzu Abschnitt 3.5. 
386  Esteban-Marquillas folgt eigener Angabe zufolge einer Idee aus dem Aufsatz von F. Rosenfeld, 

Commentaire à l'exposé de M. Dunn, in: Economie Appliquée, Bd. 4, 1959, S. 531-534 [siehe 
Esteban-Marquillas (1972), S. 250]. Die Esteban-Marquillassche Technik wird jedoch bereits im 
Aufsatz von Bishop/Simpson (1972), S. 63, demonstriert. Allerdings wird sie dort eher beiläufig 
erwähnt, ohne daß auf ihr Problemlösungspotential explizit eingegangen wird. Sowohl Esteban-
Marquillas als auch Bishop/Simpsons Aufsatz ist 1972 erschienen, letzterer aber als revidierte 
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(1) aufgespalten in eine formal von strukturellen Einflüssen bereinigte Abweichungskomponen-

te und eine neue Residualkomponente, die sogenannte Allokationskomponente387, welche die 

rein strukturellen Anteile der herkömmlichen Abweichungskomponente isoliert. Formal ergibt 

sich als neue Shift-Share-Gleichung: 
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Der dritte Summand auf der rechten Gleichungsseite ist die bereinigte Abweichungskomponen-

te, bei der die Wachstumsratendifferenz statt mit 0
riA  mit der homothetischen Arbeitslosigkeit 

gewichtet wird. Strukturelle Differenzen zwischen Teil- und Basiseinheit sind damit in dieser 

Komponente neutralisiert. Der vierte Summand ist die neugeschaffene Allokationskomponente. 

Deren erste Klammer erfaßt, ob und um wieviel die Arbeitslosigkeit im jeweiligen Berufsbe-

reich bei den Frauen über- ( 0
riA > 0

riH ) oder unterrepräsentiert ( 0
riA < 0

riH ) ist.388   

Wie ist die Esteban-Marquillas-Erweiterung zu bewerten? Sie ist eine formal glatte389 und inno-

vative Konstruktion und löst das Problem struktureller Einflüsse auf die Abweichungskompo-

nente wirkungsvoll.390 Die Esteban-Marquillas-Variante leidet jedoch daran, daß ihre Ergebnis-

se nicht ohne Schwierigkeit zu interpretieren sind, denn so klar die Allokationskomponente 

formal betrachtet auch erscheint, sie läßt sich inhaltlich weder den strukturellen noch den struk-

turbereinigten Einflußfaktoren eindeutig zuordnen, weil sie Elemente aus beiden Bereichen 

enthält.391 Ein sinnvoller Ausweg kann sein, sie als separate Komponente im Shift-Share-

Ergebnis aufzuführen. Denkbar wäre auch, die Allokationskomponente als primär instrumentel-

le Komponente zu interpretieren, die nur dazu dient, die Abweichungskomponente von struktu-

rellen Einflüssen zu bereinigen und sonst unbedeutend ist.392 Ein solches Verfahren ist einer-

                                                                                                                                               
Fassung eines Beitrags von 1971. Die Urheberschaft des Esteban-Marquillas-Ansatzes kann da-
her nicht eindeutig bestimmt werden.  

387  Die Bezeichnung dieser Komponente als „Allokationskomponente“ folgt der von Esteban-
Marquillas eingeführten und in allen späteren Beiträgen übernommenen Namensgebung. 
Gleichwohl ist dieser Begriff - zumindest im Deutschen - etwas unglücklich, weil er im ökono-
mischen Sprachgebrauch bereits ein feststehender Begriff mit anderer Bedeutung ist. 

388  Darstellung nach Esteban-Marquillas (1972), S. 254, hier jedoch nicht als einzelstrukturelle, 
sondern als Gesamtanalyse ausgedrückt. 

389  Es handelt sich erkennbar um eine schlichte Erweiterung, bei der auf der rechten Gleichungssei-
te 0

riH  erst addiert und dann wieder subtrahiert wird. 
390  Vgl. auch die Bewertung von Loveridge/Selting (1998), S. 51. Dort zeigt sich an einer empiri-

schen Überprüfung, daß statistisch keine Korrelation zwischen bereinigter Abweichungs- und 
Strukturkomponente besteht, was als Indiz für gegenseitige Unabhängigkeit bewertet wird.  

391  Vgl. die zurückhaltenden Bewertungen der Allokationskomponente bei Schönebeck (1996), S. 
101. 

392  Siehe Klein (1995), S. 51. Tengler (1989), S. 76, spricht anschaulich von einer “Mülleimerfunk-
tion”; bei Loveridge/Selting (1998), S. 44, heißt es: “The allocation effect is essentially a by-
product of the attempt to decouple the industry mix and the competitive effect”. Eine derartige 
Sichtweise bzw. Bewertung läßt sich aber spätestens dann nur noch schwer aufrechterhalten, 
wenn die Ergebnisse des Allokationsfaktors vergleichsweise hohe Beträge aufweisen, die nicht 
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seits stets mit dem Nachteil verbunden, den einfachen, übersichtlichen Aufbau der Shift-Share-

Analyse und die relativ eindeutige und leicht nachvollziehbare Bedeutung ihrer Komponenten 

zu verwässern.393 Andererseits eröffnet es die Möglichkeit, aus einer Shift-Share-Untersuchung 

spezielle Erkenntnisse zu gewinnen, die über den Informationsgehalt von ursprünglicher Struk-

tur- und Abweichungskomponenten etwas hinausgehen. Hierzu scheint es sinnvoll, die beiden 

Faktoren der Allokationskomponente getrennt zu betrachten und zu bewerten, wie es auch in der 

Literatur teilweise praktiziert wird.394 Entscheidend ist dabei, ob die Analyse eher zu einer all-

gemeinen Übersicht der untersuchten Einheit oder eher zu einem sehr detaillierten Ergebnis 

führen soll.  

 

                                                                                                                                               
mehr „ignoriert“ werden können. Wenn jedoch die Allokationskomponenten im Betrag tatsäch-
lich sehr gering ausfallen, ist es durchaus auch denkbar, sie im Gesamtergebnis einfach nicht 
auszuweisen.  

393  Eines der Beispiele hierfür ist der Beitrag von Edwards/Harniman/Morgan (1978). 
394  Vgl. Schönebeck (1996), S. 102; Müller (1983), S. 92. Die Allokationskomponente besteht aus 

der Multiplikation zweier Differenzen, und deshalb kann ihre volle Bedeutung erst dann erkannt 
werden, wenn die Vorzeichen dieser beiden Faktoren bekannt sind; vgl. Loveridge/Selting 
(1998), S. 44. Dies gilt auch für andere Weiterentwicklungen des Shift-Share-Modells und be-
rechtigt somit zu der allgemeinen Feststellung, daß sich die Auswertung des Shift-Share-
Ergebnisses um so umständlicher gestaltet, je stärker die Formel ausdifferenziert ist.  
Der erste Klammerausdruck der Allokationskomponente mißt einen strukturellen, der zweite ei-
nen strukturbereinigten Wert. Das Ergebnis der Allokationskomponente entsteht wie folgt: Posi-
tive Werte (mit der Folge überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit) entstehen, wenn die jeweilige 
Arbeitsmarktgruppe auf Berufsbereiche mit hoher Arbeitslosigkeit „spezialisiert“ ist (beide Fak-
toren positiv) oder in Berufsbereichen mit geringer Arbeitslosigkeit unterrepräsentiert ist (beide 
Faktoren negativ). Negative Allokationskomponenten sind hingegen die Folge einer Spezialisie-
rung in Berufsbereiche mit geringer Arbeitslosigkeit oder eines Rückzugs aus Berufsbereichen 
mit hoher Arbeitslosigkeit. Welche dieser Alternativen zutrifft, läßt sich stets nur aus den separa-
ten Ergebnissen der beiden Faktoren der Allokationskomponente ablesen. 
Als nützlich erweist sich die Allokationskomponente auch dabei, die Veränderung der struktu-
rellen Zusammensetzung der Untersuchungseinheit sichtbar zu machen. Fallen beispielsweise 
beide Faktoren der Allokationskomponente - bei einzelstruktureller wie auch bei über i 
summierter Betrachtung - positiv aus, bedeutet dies eine Spezialisierung der Teileinheit in einen 
Berufsbereich mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit. Das deutet auf eine dauerhafte 
Abspaltung der Teileinheit von der Basiseinheit zumindest in diesem Berufsbereich hin (jeden-
falls solange im jeweiligen Berufsbereich überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit herrscht, was 
sich ändern kann; vgl. Abschnitt 2.1), sowie - bei entsprechendem Gewicht des Berufsbereichs - 
auf eine Tendenz zur strukturellen Divergenz zwischen Teil- und Basiseinheit. Noch einen 
Schritt weiter geht die Interpretation, daß (im Untersuchungsbereich regionale 
Beschäftigungsentwicklung) ein Überwiegen negativer Allokationskomponenten (bei 
Betrachtung aller Teileinheiten) eine Konvergenz der Regionen bedeutet, das Überwiegen 
positiver Allokationskomponenten hingegen Divergenz bedeutet [vgl. Beaudry/Martin (1979), S. 
390]. Allerdings widersprechen Beaudry/Martin mit dieser Interpretation in gewisser Weise ihrer ei-
genen, scharf formulierten Kritik wegen der verlorenen Additivität der bereinigten Abwei-
chungskomponenten, wonach sich jeweils die Strukturkomponenten aller Teileinheiten einer Ba-
siseinheit zu Null addieren müssen, weil jede von ihnen die Abweichung von der durchschnittli-
chen Entwicklung, also von der der Basiseinheit mißt; gleiches gilt für die Abweichungskompo-
nenten. Allerdings: Ein Überwiegen von positiven oder negativen Allokationskomponenten setzt 
jene Verläßlichkeit der errechneten Komponentenwerte voraus, die Beaudry/Martin (1979), S. 
389f., zuvor in Zweifel gezogen haben. 
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Esteban-Marquillas führt ihre Weiterentwicklung der Shift-Share-Formel noch weiter fort. Mit 

Hilfe der homothetischen Arbeitslosigkeit werden neben der Abweichungskomponente auch 

Trend- und Strukturkomponente modifiziert. Formal:395 
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Der Vorteil dieser Weiterentwicklung liegt in der günstigeren Konstruktion der Trendkompo-

nente, weil auch hier durch Gebrauch eines homothetischen Gewichts strukturelle Einflüsse 

herausgefiltert werden. Allerdings verbirgt sich in der neuen Strukturkomponente ein formaler 

Mangel. Eine einzelstrukturelle Strukturkomponente muß von der Idee der Shift-Share-Analyse 

her in zwei Fällen rechnerisch zu Null werden: Erstens dann, wenn die Wachstumsrate der Ar-

beitslosigkeit in dem jeweiligen Berufsbereich der der Gesamtarbeitslosigkeit entspricht396, und 

zweitens dann, wenn die Berufsbereichsstruktur von Teil- und Basiseinheit identisch ist.397 Die 

Strukturkomponente nach Gleichung (7) erfüllt von ihrem formalen Aufbau her zwar die zweite 

Anforderung, nicht jedoch die erste. Für praktische Anwendungen in dieser Arbeit wird sie 

deswegen ausgeschlossen.398 

 

Die Verwendung der homothetischen Arbeitslosenzahl kann auch als Maßnahme gegen eine 

andere Schwachstelle in der Strukturkomponente der Shift-Share-Grundformel dienen. Festzu-

stellen ist nämlich, daß die herkömmliche Strukturkomponente nach Gleichung (1) von den 

oben genannten zwei Anforderungen an eine Strukturkomponente die erste erfüllt, dafür aber 

die zweite nicht. Bishop/Simpson schlagen hierzu die Bildung einer „synthetischen“ Struktur-

komponente vor, mit der die Strukturkomponente beide Anforderungen erfüllt und die Shift-

Share-Formel folgendes Aussehen bekommt:399 

                                                 
395  Darstellung nach Esteban-Marquillas (1972), S. 254, hier wiederum nicht als einzelstrukturelle, 

sondern als Gesamtanalyse ausgedrückt. 
396  In diesem Fall liegt kein strukturell begründeter Vor- oder Nachteil der Teileinheit vor, die Dif-

ferenz der beiden Wachstumsraten ist Null. 
397  In diesem Fall kann der jeweilige Berufsbereich zwar mit einer unter- oder überdurchschnittli-

chen Arbeitslosigkeit verbunden sein, für die Teileinheit bedeutet das aber keinen Vor- oder 
Nachteil im Vergleich zur Basiseinheit, weil der betreffende Berufsbereich in Basis- und Teil-
einheit prozentual gleich stark vertreten ist. 

398  Außerdem ist diese Formel für die praktische Analyse von geringem Wert, zumal sich Trend- 
und Strukturkomponente in über i aggregierter Form im Ergebnis nicht von denen des Grund-
modells nach Gleichung (1) unterscheiden; vgl. auch Loveridge/Selting (1998), S. 45. Kritik an 
diesem Modell kommt auch von Keil (1992), S. 482f., dem zufolge dort unter bestimmten Be-
dingungen unrealistische Ergebnisse bei Trend- und Strukturkomponente auftreten können. 

399  Darstellung nach Bishop/Simpson (1972), S. 65. Etwas übersichtlicher wird diese Gleichung bei 
Danson/Lever/Malcolm (1980), S. 201 dargestellt. Die Bezeichnung „synthetisch“ erklärt sich 
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Es ist unschwer zu erkennen, daß die Konstruktion von Bishop/Simpson analog zur Esteban-

Marquillas-Version nach Gleichung (5) aufgebaut ist, mit dem Unterschied, daß hier nicht die 

Abweichungs-, sondern die Strukturkomponente in eine homothetische bzw. bereinigte und eine 

residuale bzw. allokative Komponente zerlegt wird.400 

An dieser Stelle bietet sich folgender Schritt an: Die modifiziert konstruierte Abweichungskom-

ponente in Gleichung (5) nach Esteban-Marquillas wird mit der „synthetischen“ Strukturkom-

ponente nach Gleichung (8) kombiniert.401 Hierdurch würde sowohl das Problem der strukturel-

len Einflüsse auf die Abweichungskomponente wie auch die formale Unvollkommenheit der 

herkömmlichen Strukturkomponente beseitigt. Vorsicht wäre dabei allerdings bei der Interpreta-

tion des ersten Summanden der synthetischen Strukturkomponente geboten, denn dieser ist zwar 

analog zur Allokationskomponente aufgebaut und von den Effekten der Ausgangsstruktur der 

Teileinheit bereinigt, nicht aber von sämtlichen strukturellen Bestandteilen, denn die sind in der 

runden Klammer noch gegeben.402  

                                                                                                                                               
dadurch, daß Bishop/Simpson sie aus einer Shift-Share-Version mit der Bezeichnung „structural 
base“ herleiten. Dieser „structural base“-Ansatz prägt vor allem die frühe britische Shift-Share-
Literatur [vgl. Bishop/Simpson (1972), S. 61ff.; siehe auch Peters (1983), S. 81ff.]. Seine Struk-
turkomponente entspricht der ersten eckigen Klammer in Gleichung (8). Weil die einzelstruktu-
relle „structural base“-Strukturkomponente - wie oben beschrieben - die erste Anforderung an 
eine Strukturkomponente nicht erfüllen kann, wird sie von Bishop/Simpson in einem weiteren 
Schritt mit der Strukturkomponente der Grundformel nach Gleichung (1) zur "synthetischen" 
Strukturkomponente kombiniert, die beide Anforderungen erfüllt. Bezeichnenderweise entspre-
chen Struktur- und auch Trendkomponente der erweiterten Shift-Share-Gleichung von Esteban-
Marquillas nach Gleichung (6) und (7) der älter datierten „structural base“-Version, ohne daß 
sich bei Esteban-Marquillas ein entsprechender Quellenhinweis findet.  
Die „National growth rate“- (vgl. Abschnitt 3.2) und die „structural base“-Version der Shift-
Share-Analyse erzeugen zwar bei einzelstruktureller Berechnung unterschiedliche Ergebnisse, in 
über i saldierter Form hingegen gleiche Ergebnisse [vgl. vorherige Fußnote]. Insofern bleibt die 
Unterscheidung zwischen beiden Versionen so lange letztlich akademisch, wie nur eine Gesamt-
analyse angestrebt wird; vgl. Collis/Mallier (1985), S. 54.  

400  Allerdings schlagen Bishop/Simpson die erste eckige Klammer in Gleichung (8) nicht der Struk-
tur, sondern der Trendkomponente zu. Bei genauer Betrachtung zeigt sich aber, daß dieser Term 
de facto nur dem mathematischen Gleichgewicht der Gleichung dient, und daß es unerheblich 
ist, zu welcher Komponente er gerechnet wird. Dies liegt daran, daß der Term - jedenfalls bei 
über alle i aggregierter Darstellung - stets den Wert Null annehmen muß. Grund dafür ist die 
Gewichtung der Wachstumsratendifferenz mit der homothetischen Arbeitslosigkeit 0

riH . Unab-
hängig davon, wie groß diese Differenz ausfällt, im Ergebnis steht stets eine Null, weil die 
Struktur der Basiseinheit auf die Teileinheit projiziert wird und die Strukturkomponente in die-
sem Fall zu Null wird; vergleiche hierzu die erwähnten zwei Anforderungen an die Struktur-
komponente. Es verwundert, daß weder Bishop/Simpson (1972) noch Danson/Lever/Malcolm 
(1980) darauf eingehen.   

401  Ein entsprechender Ansatz findet sich lediglich bei Danson/Lever/Malcolm (1980), S. 201, und 
ist seither nicht mehr aufgegriffen worden. 

402  Die Esteban-Marquillas-Erweiterung ist nicht ohne Widerspruch geblieben. Hauptkritikpunkt ist, 
daß eine wesentliche modellogische Eigenschaft der Shift-Share-Technik verlorengegangen ist, 
weil die Allokations- und die bereinigten Abweichungskomponenten aller Teileinheiten zusam-
menaddiert nicht mehr Null ergeben. Ausformuliert wurde dieser Kritikpunkt durch 



 114

3.3.3 Der Disaggregationsgrad der Teileinheit und der Strukturierungsvariablen 

Bei jeder Shift-Share-Analyse zählen sowohl die Dimension der Teileinheit als auch die Tiefe 

der strukturellen Disaggregation zu denjenigen Analyseparametern, die im Ermessen des Durch-

führenden liegen. Die jeweils gewählte Disaggregationstiefe kann jedoch das quantitative Er-

gebnis der Analyse beeinflussen.403 In der Shift-Share-Literatur wird dies - für die dort gängige 

Beobachtungsvariable Beschäftigte mit einer Strukturierung nach Wirtschaftsbranchen - sowohl 

theoretisch als auch empirisch begründet.404 Daraus ist einer der wichtigsten Kritikpunkte an der 

Shift-Share-Analyse entstanden. Wenn der Disaggregationsgrad die Rechenergebnisse mit be-

stimmt, kann der Durchführende einer Analyse durch dessen gezielte Wahl das eigene Analyse-

resultat manipulieren, zumal sich im Prinzip jeder gewählte Disaggregationsgrad begründen 

läßt.405  

Ob die diesbezügliche Kritik an der Shift-Share-Technik jedoch gerechtfertigt ist, muß hinter-

fragt werden, denn sie erscheint eher praxisfern. Es kann davon ausgegangen werden, daß bei 

praktischen Forschungsvorhaben die Disaggregationstiefe der Teileinheit ebenso wie ihre Struk-

turierung in erster Linie nach der jeweiligen Fragestellung und nicht nach beabsichtigten Ver-

änderungen des Ergebnisses festgelegt wird. Auf potentielle Ergebnisverschiebungen kann der 

Untersuchende auch deshalb kaum eingehen, weil er von der gegebenen Disaggregationstiefe 

des Datensamples abhängt und sich in aller Regel nicht in der komfortable Situation befindet, 

                                                                                                                                               
Beaudry/Martin (1979). In der Literatur wird oft Stokes (1974) als Entdecker dieses Mangels 
aufgeführt, wobei übersehen wird, daß Stokes diese Inkonsistenz nur auf die Untereinheiten ei-
ner Teileinheit bezogen hat, statt auf die Teileinheiten einer Basiseinheit. Relativierung und Er-
widerung kamen später von Herzog/Olsen (1979), S. 394, die diesen Nachteil mit den Vorteilen 
der Esteban-Marquillas-Erweiterung aufwiegen. Haynes/Machunda (1987), S. 77, zeigen, daß 
die Kritik nicht aufrecht zu halten ist, wenn „the full implications of regional disaggregation are 
taken into account“. Seitens der Kritiker sollte nicht übersehen werden, daß auch nach Aufspal-
tung der Abweichungskomponente die Allokationskomponente nach wie vor als Teil der her-
kömmlichen Abweichungskomponente betrachtet werden muß und beide deswegen eigentlich 
nur in Kombination betrachtet werden dürften.  
Zu ergänzen wäre, daß der Kritikpunkt von Stokes (1974) im Prinzip auch für die synthetische 
Strukturkomponente gilt, die analog zur Esteban-Marquillas-Gleichung aufgebaut ist. Er wird 
dort nur nicht sichtbar, weil jede der gemäß Gleichung (8) konstruierten Strukturkomponenten 
zu Null wird, sobald sie über alle Wirtschaftsbranchen summiert wird; vgl. Fußnote 400. 
Weitere Kritik an der Esteban-Marquillas-Erweiterung kam von Kochanowski/Bartholo-
mew/Joray, weil beim Vergleich der Ergebnisse zweier Shift-Share-Analysen der gleichen Un-
tersuchungseinheit theoretisch Interdependenzen zwischen Abweichungskomponente und Struk-
turkomponente auftreten. Weiter soll hier darauf nicht eingegangen werden, denn die Autoren 
räumen selbst ein, daß die empirische Relevanz ihrer Kritik gering ist [Kocha-
nowski/Bartholomew/Joray (1989), S. 81]. Es erscheint insgesamt berechtigt, die vergleichswei-
se umfangreiche Diskussion über das modifizierte Modell von Esteban-Marquillas als Indiz für 
dessen Bedeutung zu werten. 

403  Es kommt zu einer Verschiebung der Ergebnisse von Struktur- und Abweichungskomponente; 
die Shift-Share-Gleichung selbst bleibt gültig. Beeinträchtigt wird daneben auch die Trendkom-
ponente, die um so größer ausfällt, je größer die Teileinheit in Relation zur Basiseinheit gewählt 
worden ist.   

404  Zur theoretischen Begründung siehe Klein (1995), S. 38f.; empirische Überprüfungen mit z.T. 
gegensätzlichen Resultaten finden sich beispielsweise bei Dawson (1982), Fothergill/Gudgin 
(1979), Buck (1970), Townroe (1969) und Fuchs (1959). 

405  “...an unscrupulous analyst could 'cook' his results...”; so Richardson (1978 a)), S. 205.   
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aus diversen Samples und verschiedenen Disaggregationstiefen auswählen zu können.406 Einer 

Bewertung dieser Kritik als „rather academic questions for the practical user of shift-share faced 

with official agency statistics over which he has no control“407 ist daher zuzustimmen.408 

Im Untersuchungsbereich „strukturierte Arbeitslosigkeit“ muß - statt wie in der Regionalwis-

senschaft die Größe der zu untersuchenden Region - die Abgrenzung der zu untersuchenden 

Arbeitsmarktgruppe festgelegt werden. Es stellt sich daher für diese Arbeit die Frage, ob auch 

diese neue Untersuchungseinheit und die dafür relevanten sozioökonomischen Strukturierungs-

variablen von der angesprochenen Problematik in gleicher Weise betroffen sind. Theoretisch ist 

davon kaum auszugehen, weil eine Beobachtungsvariable wie die Arbeitslosenzahlen und die 

wesentlichen sozioökonomischen Strukturierungsvariablen wie Alter, Nationalität, Geschlecht, 

auch bei Variation des Disaggregationsgrades überwiegend trennscharf bleiben, sofern sie sich 

überhaupt variieren lassen.409 Hervorzuheben ist dabei, daß die Statistik die Arbeitslosenzahlen 

oft schon nach sozioökonomischen Merkmalen gegliedert erfaßt, Untersuchungseinheit und 

Strukturierungsvariable dann also bereits kombiniert auftreten. Schwierigkeiten können dagegen 

die Strukturierungsvariablen Wirtschaftsbranche und Berufsbereich bereiten, wo es je nach Di-

saggregationstiefe zu einer faktischen Inkongruenz zwischen den jeweils als solchen bezeichne-

ten Branchen und den jeweils darunter subsumierten Betrieben und Berufen kommen kann, was 

im Untersuchungsbereich „Regionalwissenschaft“ als wesentliche Ursache für Verschiebungen 

von Struktur- und Abweichungskomponenten gilt.410 Letzte Gewißheit über die Gefahr verzerr-

ter Komponenten im Untersuchungsbereich „strukturierte Arbeitslosigkeit“ können aber nur 

empirische Anwendungen bringen. 

Als Fazit gilt daher: Die Wahl der Disaggregationstiefe beeinflußt das Shift-Share-Ergebnis in 

geringem Umfang auch im Untersuchungsbereich „strukturierte Arbeitslosigkeit“, aber weniger 

als im Untersuchungsbereich „regionale Wirtschaftsentwicklung“. Daher erscheint es grundsätz-

lich notwendig zu beachten und zu unterstreichen, daß das jeweils errechnete Shift-Share-

Ergebnis zunächst ausschließlich auf den jeweils gewählten Disaggregationsgrad bezogen ist 

und daß ein anderer Disaggregationsgrad wahrscheinlich ein etwas anderes Ergebnis hervor-

                                                 
406  Vgl. Klein (1995), S. 41f. 
407  Dawson (1982), S. 10. 
408  Treffsicher und nicht ohne etwas Chuzpe repliziert auch Ashby (1968), S. 425, auf diesen 

Kritikpunkt: “A method of measurement, presumably useful in regional economic analysis, 
which cannot give different results for the same region corresponding to different informational 
inputs is certainly insensitive to such differences.”  
Obwohl auch die Trendkomponente auf die gewählte Größe der Teileinheit reagieren kann [vgl. 
Fußnote 403], erregt dies in der Literatur nicht nur keine Kritik, sondern wird nicht einmal er-
wähnt. Überdies sind im Laufe der Zeit in der Regionalwissenschaft zunehmend Analysetechni-
ken auf rein empirischer Basis in Gebrauch gekommen, so daß sich die Shift-Share-Analyse 
diesbezüglich gleichsam „in guter Gesellschaft“ befindet; vgl. Loveridge/Selting (1998), S. 41. 

409  Bei Variablen wie etwa der Altersgruppe, der Berufsgruppe oder der Nationalität ist eine Variie-
rung zwar möglich, doch setzt die Datenlage dem meist enge Grenzen; vgl. auch Abschnitt 4. 

410  Vgl. Markusen/Noponen/Driessen (1991), S. 24; Müller (1983), S. 25; Fothergill/Gudgin 
(1979), S. 311. 
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bringen würde. Ob und wie stark sich das Ergebnis dabei verschieben würde, könnte im Prinzip 

das Ziel einer anderen Untersuchung sein, sofern entsprechend detaillierte Datensamples zur 

Verfügung stünden.  

Doch selbst wenn ein Datensample gleichartige Daten in verschiedenen Disaggregationstiefen 

bereitstellen kann, überzeugt diese Kritik an der Shift-Share-Analyse nicht wirklich, denn bei 

genauem Hinsehen keimt der Verdacht auf, daß die Diskussion über diesen Kritikpunkt am 

Kern des Problems vorbeigeht. Die eigentliche Schwierigkeit besteht unter Umständen weniger 

in der Gefahr schwankender Ergebnisse, als vielmehr in der Möglichkeit, daß der jeweils festge-

legte Disaggregationsgrad ungünstig gewählt wird und deshalb eine systematische Verzerrung 

von Struktur- und Abweichungskomponente nach sich zieht. Ob dies vom Durchführenden der 

Analyse beabsichtigt ist oder nicht, ist dabei letztlich unerheblich. Entscheidend scheint viel-

mehr - und das wird offenbar vielfach übersehen - daß es darauf ankommt, ein verzerrtes und 

somit irreführendes Ergebnis als solches identifizieren und korrigieren zu können. Aus der Kri-

tik an der Veränderbarkeit des Shift-Share-Ergebnisses durch Veränderung der Disaggregati-

onsgrade wird dann schnell ein Vorteil, weil gerade aufgrund dieser Veränderbarkeit die Mög-

lichkeit besteht, ein verzerrtes Ergebnis geraderücken zu können.  

 

3.3.4 Die Dimensionierung der Basiseinheit  

Üblicherweise wird die Shift-Share-Analyse zur Untersuchung von Regionen eingesetzt. Die als 

Untersuchungsobjekt ausgewählte Region wird in der Analyse zur Teileinheit, und die ihr 

übergeordnete Region dient als Basiseinheit. Als letztere fungiert in aller Regel der Staat, von 

dem die Untersuchungsregion ein Teilgebiet ist.411 Dementsprechend werden in der Shift-Share-

Formel herkömmlicher Art nur Wachstumsraten und Zahlen aus den beiden Ebenen Untersu-

chungsregion und Staat verwendet. In diversen Aufsätzen wird jedoch kritisiert, daß der Staat 

als Basis- bzw. Vergleichseinheit für die Entwicklung von Beschäftigung und Wertschöpfung 

der untersuchten Region teilweise ungeeignet bzw. zu wenig relevant ist, weil beispielsweise die 

Masse seiner Wirtschaftsbranchen rein exportabhängig sind. In solchen Fällen wäre ein Ver-

gleich der Region mit anderen Staaten sinnvoller. Es sind demnach andere Basiseinheiten, mit 

der die zu beobachtende Teileinheit in Relation gesetzt werden müßte. Die mit der herkömmli-

chen Shift-Share-Formel getroffenen Aussagen seien zwar rechnerisch nicht falsch, so die Kri-

                                                 
411  Der Grund hierfür liegt vermutlich zum einen darin, daß die Shift-Share-Analyse zumeist dort 

angewendet wird, wo ihr Ergebnis im weitesten Sinne regionalpolitisch verwertet werden kann. 
Dies setzt das Vorhandensein entsprechender Instanzen und politischer Verantwortung und so-
mit eine bestimmte Mindestgröße der Untersuchungsregion voraus. Rein theoretisch erscheinen 
staatliche Territorien als Basiseinheit allerdings auch deswegen sinnvoll, weil zu kleine Regio-
nen als Basiseinheiten die Nachteile und Unwägbarkeiten einer zu tiefen regionalen Disaggrega-
tion mit sich bringen; vgl. hierzu den vorherigen Abschnitt. In vielen Fällen bezieht sich die     
Analyse auf alle Regionen bzw. Bundesterritorien eines Staates; seltener dient als Basiseinheit 
eine Region, die nicht übergeordnet, sondern ähnlich groß ist, wie etwa bei Tengler (1989), der 
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tik, vermöchten die Realität aber nicht realistisch abzubilden.412 Als Lösungsansatz für dieses 

Problem wurde in Weiterentwicklungen der Shift-Share-Formel der Einfluß des Weltmarkts 

oder vergleichbarer Großregionen auf die Untersuchungsregion oder einige ihrer Branchen zu 

integrieren versucht.413 

Letztlich wichtiger als eine Darstellung dieser weiterentwickelten Formeln ist wiederum die 

Prüfung, ob diese Kritik, die zunächst nur die regionalwissenschaftliche Anwendung der Shift-

Share-Analyse betrifft, auch für den Untersuchungsbereich „Arbeitsmarktstrukturierung“ gilt. 

Doch dieses Problem wird hier nicht relevant, weil für eine bestimmte soziale Gruppe - also 

                                                                                                                                               
die Regionen Bonn und Duisburg nebeneinanderstellt, so daß es sich nicht um eine Basis-, son-
dern um eine Vergleichseinheit handelt; vgl. Fußnote 335 und Abschnitt 3.2. 

412  Ausgangspunkt dieser Kritik ist der Aufsatz von Houston (1967). Eine beispielsweise im Ver-
gleich Region - Staat errechnete positive Abweichungskomponente der Untersuchungsregion ist 
kaum aussagekräftig, wenn die Masse der regional vertretenen Wirtschaftsbranchen nur für den 
regionalen Markt produzieren, denn dann läge die Ursache wohl nicht im regional besseren Ab-
schneiden dieser Branchen im Vergleich zum Gesamtstaat, sondern eher im Wachstum der Un-
tersuchungsregion selbst; vgl. Klein (1995), S. 56.  

413  Hier sei auf die Aufsätze von Sihag/McDonough (1989) und McDonough/Sihag (1991) verwie-
sen. Deren überzeugende modelltheoretische Ansätze stellen den Shift-Share-Anwender aller-
dings vor die nicht zu unterschätzende Schwierigkeit, eine entsprechend detaillierte Datenquelle 
zu finden. 
Ein anderer Lösungsansatz in diesem Zusammenhang läßt sich dem Aufsatz von Arcelus (1984) 
entnehmen. Dessen Beitrag baut auf früheren Ansätzen auf und stellt eine jener Weiterentwick-
lungen dar, die in der Literatur oft zitiert werden. Arcelus zieht die Entwicklung der zu untersu-
chenden Teileinheit in die Berechnung der Shift-Share-Gleichung mit hinein. Seine Gleichung 
besteht aus einer herkömmlich gebildeten und mittels homothetischem Beschäftigungswert auf-
geteilten Trend- und Abweichungskomponente. Hinzu kommt eine „Teileinheits-
Wachstumskomponente“ (im Aufsatz von Arcelus mit seinem regionalwissenschaflichen Bezug 
als „regional growth effect“ bezeichnet):   
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Teileinheit direkt mit dem der Basiseinheit verglichen; das Resultat dient als Gewicht für die 
nach i disaggregierten Werte H bzw. A-H. Dazu kommt die „Teileinheits-Strukturkomponente“ 
(„regional industry mix effect“): 
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Mit der jeweils zweiten runden Klammer innerhalb der eckigen entspricht sie einer herkömmli-
chen Abweichungskomponente. Der in diesen Klammern vorgenommene Vergleich zwischen 
dem nach i disaggregierten Wert und dem Gesamtwert von A innerhalb der Basiseinheit wird 
von einem analog vorgenommenen Vergleich innerhalb der Teileinheit (die jeweils erste runde 
Klammer innerhalb der eckigen) subtrahiert. Mithin enthält die Teileinheits-Strukturkomponente 
Elemente sowohl der Struktur- (Differenz innerhalb der runden Klammern) als auch der Abwei-
chungskomponente (Differenz zwischen den runden Klammern); vgl. Klein (1995), S. 58. Hierin 
wird auch ein Nachteil der Weiterentwicklung von Arcelus offenbar. Die Komponenten sind 
vermehrt worden und nicht mehr so eindeutig interpretierbar, wie dies bei der herkömmlichen 
Shift-Share-Gleichung unstreitig der Fall ist. Eine Shift-Share-Analyse nach der Gleichung von 
Arcelus, die im Ergebnis aus immerhin acht Summanden besteht, stößt bezüglich der Handhab-
barkeit und Aussagekraft an ihre Grenzen. Der Ansatz von Arcelus erweist sich bei genauer Be-
trachtung auch noch in anderer Hinsicht als problematisch, siehe hierzu Abschnitt 3.4. Außer-
dem fallen die ersten beiden Komponenten in Arcelus Modell bei über alle i aggregierter Be-
rechnung zusammen, die erste entspricht der Trendkomponente des Grundmodells nach Glei-
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beispielsweise die Gruppe der ausländischen Erwerbstätigen - auf dem Arbeitsmarkt die über-

geordnete Basiseinheit nur die Gesamtheit der Arbeitslosen sein kann - vorausgesetzt, es geht 

um eine Shift-Share-Analyse zur Untersuchung der Abweichung der jeweiligen sozialen Gruppe 

von der allgemeinen, durchschnittlichen Arbeitslosigkeitsentwicklung. Anders verhält es sich 

natürlich, wenn untersucht werden soll, warum sich eine bestimmte Randgruppe des Arbeits-

markts anders entwickelt hat als die eine oder mehrere der übrigen „klassischen“ Problemgrup-

pen. Diese Konstellation aber wäre inhaltlich schon sehr speziell und im Gegensatz zum regio-

nalwissenschaftlichen Kontext deutet hier nichts darauf hin, daß die Wahl einer bestimmten, 

definierten Basiseinheit aus dem Arbeitsmarkt als ungünstig bewertet werden müßte, weil ande-

re Basiseinheiten für die Entwicklung der Teileinheit relevanter wären. Außerdem kann davon 

ausgegangen werden, daß im Vergleich zu den Untersuchungsvariablen Beschäftigung und 

Output die Arbeitslosigkeitsentwicklung einer Arbeitsmarktproblemgruppe unabhängiger von 

der der Gesamtarbeitslosigkeit verläuft, weil hier die Beziehung zwischen Teil- und Basiseinheit 

einen anderen Charakter hat. Die Abgrenzung der Teileinheit erfolgt hier anhand eines bezüg-

lich des Arbeitslosigkeitsrisikos mutmaßlich wichtigen sozioökonomischen Merkmals, mit dem 

die Gesamtheit der in der Teileinheit enthaltenen Objekte von denen der Basiseinheit grundle-

gend unterschieden wird. Bei der Regionalwissenschaft hingegen ist die Abgrenzung von Regi-

onen letztlich eine Entscheidung, die weniger auf die Frage der Entwicklungsaussichten von 

Beschäftigung oder Output gerichtet ist, sondern eher entlang des politischen Verantwortungs-

bereichs gezogen wird. Überspitzt formuliert, sind im Untersuchungsbereich „strukturierte Ar-

beitslosigkeit“ die Teileinheiten also in gewisser Weise von analyseendogenem, im Untersu-

chungsbereich „regionale Wirtschaftsentwicklung“ hingegen von analyseexogenem Charakter. 

Dennoch ist dieser Kritikpunkt insofern fruchtbar, als die Lösungsvorschläge die Idee der Mehr-

dimensionalität einer Shift-Share-Analyse einführen. Die Untersuchungseinheit, für die Trend-, 

Struktur- und Abweichungskomponente errechnet wurden, wird ihrerseits quasi in diverse 

Komponenten aufgeteilt.414 Dies stellt mithin einen wichtigen Schritt in Richtung multivariate 

Analyse dar, auf die in einem späteren Abschnitt rekurriert werden wird.  

 

3.3.5  Der fehlende theoretische Hintergrund und die Determinanten der Abweichungs-

komponente 

Nicht wenige kritische Stimmen haben bei der Betrachtung der Shift-Share-Analyse die Frage 

nach dem theoretischen Hintergrund aufgeworfen. Aus der die Shift-Share-Diskussion dominie-

renden regionalwissenschaftlichen Perspektive heraus ist festzustellen: Daß diese Methode 

insgesamt nicht als eigenständige Theorie verstanden werden soll, ist unstrittig.415 Es ließe sich 

                                                                                                                                               
chung (1), die zweite addiert sich zu Null, so daß der Wert dieser Konstrukte als Innovation in 
Frage gestellt werden muß; vgl. Loveridge/Selting (1998), S. 47; Keil (1992), S. 478. 

414  Ein Beispiel ist der zusätzlich konstruierte „world growth effect“ und der „world industry mix 
effect“ bei Sihag/McDonough (1989). 
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gesamt nicht als eigenständige Theorie verstanden werden soll, ist unstrittig.415 Es ließe sich 

aber beanstanden, daß die Idee von der Aufteilung des Beschäftigungs- und Outputwachstums 

einer Region in drei Komponenten letztlich willkürlich erscheint, weil sich dies nicht aus einer 

Theorie herleiten läßt. Die Antwort auf derartige Einwände, die vor allem in einem Beitrag von 

Houston416 formuliert wurden, liegt jedoch nahe: Den Anspruch, sich aus einer Theorie regiona-

len Wachstums unmittelbar ableiten zu lassen, erhebt die Shift-Share-Analyse überhaupt 

nicht.417 Ein theoretischer Hintergrund wird auch von Houston wohl eher für lediglich 

wünschenswert als für zwingend notwendig gehalten; wünschenswert wahrscheinlich deswegen, 

weil damit auch Prognosen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung418 in den Bereich des Mach-

baren rückten.419  

Auch Befürworter der Shift-Share-Analyse bestreiten nicht, daß diese Technik keine Theorie 

darstellt. Sie kehrt das Prinzip einer Theorie gleichsam um, weil sie nicht deduktiv aus theoreti-

schen Gesetzmäßigkeiten praktische Entwicklungen folgert, sondern lediglich eine empirische 

Entwicklung erfaßt und aufschlüsselt.420 Für diesen Schlüssel gibt es keine exogene Begrün-

dung, keine Theorie im engeren Sinn, er ist letztlich als ureigene Idee der Shift-Share-Technik 

zu werten.421 

                                                 
415  Von den für eine Theorie im wissenschaftstheoretischen Sinne notwendigen Bestandteilen kön-

nen bei der „klassischen“ Shift-Share-Analyse mit regionalwirtschaftlichem Bezug bestenfalls 
die Hypothesen als vorhanden gelten, nämlich in Form der Annahme, daß regionales Wachstum 
auch durch wirtschaftsstrukturelle Effekte bewirkt wird. 

416  Vgl. Houston (1967), S. 578: “A theory of regional economic growth would require that they be 
entered as endogenous variables in behavioral equations.”  

417  Vgl. Ashby (1968), S. 423. 
418  Vgl. Ashby (1968), S. 423. 
419  Beaudry/Martin (1979), S. 393, formulieren den Vorwurf an die Esteban-Marquillas-Version, sie 

sei mit den gängigen Wachstumstheorien nicht vereinbar. „Is shift and share analysis a theoreti-
cally useful way of slicing up the growth pie?”, fragt auch Houston (1967), S. 57. Abgesehen 
davon, daß die Antwort darauf zuvörderst von der Fragestellung bzw. Zielsetzung der Untersu-
chung abhängt und somit allein im Ermessen des jeweiligen Durchführenden der Analyse liegt, 
hat es durchaus Versuche gegeben, die Shift-Share-Analyse in geeigneter Weise in die ökonomi-
sche Theorie einzubinden. Ein Beispiel hierfür ist der Beitrag von Casler (1989), der von Gra-
ham/Spence (1998) aufgegriffen und verbessert worden ist. Dort wird versucht, das Beschäfti-
gungswachstum als Funktion der Arbeitsproduktivität, der Preiselastizität der Arbeitsnachfrage, 
der Lohnhöhe, der eingesetzten Technologie und des Kapitalpreises auszudrücken und daraus 
die herkömmlichen Shift-Share-Komponenten zu formulieren. So ausdifferenziert diese Formel 
dann auch ist, bei näherer Betrachtung regen sich doch gewisse Zweifel an ihrer Sinnhaftigkeit, 
denn in ihrer regionalwissenschaftlichen Diktion zielt die Shift-Share-Analyse nicht auf die Su-
che nach den Determinanten des Beschäftigungswachstums als solchem oder allgemein auf das 
Phänomen ökonomischen Wachstums ab, sondern untersucht das Abweichen einer Region bzw. 
Teileinheit von Vergleichsregionen bzw. Basiseinheiten. Die Frage nach den Ursachen des je-
weiligen Beschäftigungswachstums stellt sich dabei gar nicht mehr. 

420  Klein (1995), S. 68. 
421  Loveridge/Selting (1998), S. 40, merken zur Verteidigung der Shift-Share-Analyse an, daß der 

Nutzen der empirischen Analyseergebnisse den Mangel an theoretischer Unterfütterung offenbar 
überkompensiert. Dem kann jedoch entgegengehalten werden, daß die Vielzahl empirischer 
Anwendungen allein nicht als Beweis für die Harmlosigkeit von Mängeln gelten kann. Denn an-
gesichts der - wie bereits erwähnt - mutmaßlich geringen Bereitschaft vieler Anwender der Shift-
Share-Analyse, sich vorab eingehend mit der einschlägigen Literatur vertraut zu machen, ist 
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Fraglich ist darüber hinaus, inwieweit die Shift-Share-Analyse für beobachtete regionale öko-

nomische Entwicklungsabweichungen eine Erklärung im wissenschaftlichen Sinne zu liefern 

vermag.422 Ob die Shift-Share-Analyse mit der Struktur- und Abweichungskomponente die 

wahren und einzigen ökonomischen Ursachen abbildet, läßt sich ohne eine Vertiefung in die 

Regionalwissenschaft und Wachstumstheorie nicht mit Gewißheit klären und kann und soll 

daher auch nicht Gegenstand dieser Erörterung sein. Allerdings kann dieser Zweifel nicht gegen 

die Shift-Share-Analyse ins Feld geführt werden, da er sich de facto nicht auf die Formel an 

sich, sondern primär auf die Auswahl der Beobachtungs- und Strukturierungsvariablen bezieht, 

und die hängt allein von der Entscheidung des Analysedurchführenden ab. 

Schließlich - und darin besteht das wichtigste Argument in dieser Frage - gehen die oben be-

schriebenen Zweifel am theoretischen Gehalt der Shift-Share-Technik an deren Bestimmung 

vorbei. Sie dient - unabhängig vom Untersuchungsgegenstand - im Prinzip primär dazu, auf 

Basis eines rechnerischen Gedankenspiels Hinweise zu liefern, zu bestimmten tiefergehenden 

Untersuchungen anzuregen, deren Richtung und Schwerpunkt zu empfehlen, Vergleichsmög-

lichkeiten mit anderen Untersuchungseinheiten zu schaffen. Gegebenenfalls lassen sich dann 

unter Zuhilfenahme der Ergebnisse einzelne der vorhandenen Theorien stützen oder falsifizie-

ren. Die Shift-Share-Analyse selbst ist nicht Theorie, sondern Instrument. Schärfer lassen sich 

Charakter und Zweck dieser Technik letztlich nicht formulieren.  

Bezüglich einer Anwendung der Shift-Share-Analyse im Bereich der Arbeitsmarkt- und Ar-

beitslosenforschung bestehen keine Bedenken, denn auch hier ist der instrumentelle Charakter 

der Shift-Share-Analyse zu unterstreichen. Die folgende empirische Analyse dient dem Zweck, 

mögliche Antworten auf die Frage nach den Gründen der strukturierten Arbeitslosigkeit und 

somit Hinweise auf die Relevanz der beschriebenen Theorien und Ansätze zur strukturierten 

Arbeitslosigkeit zu liefern. Für den Untersuchungsbereich „Arbeitsmarktstrukturierung“ dient 

die Shift-Share-Analyse als eine Art empirische Testmethode. 

 

In engem Zusammenhang mit der Frage nach der Erklärungskraft der Shift-Share-Analyse steht 

das Problem, daß die Abweichungskomponente faktisch eine Art Residual- oder „Resteverwer-

tungskomponente“ darstellt. Nach Erfassung der strukturellen Einflüsse auf die Wachstumsab-

weichung der Untersuchungseinheit in der Strukturkomponente werden alle nichtstrukturellen 

Einflüsse in der Abweichungskomponente aufgefangen und pauschal als sonstige bzw. struktur-

bereinigte Einflüsse interpretiert. Doch wie viele und vor allem welche Einflüsse darunter tat-

sächlich subsumiert sind, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, und hängt stark von der Un-

                                                                                                                                               
nicht damit zu rechnen, daß alle Anwender mit den Beschränkungen dieser Technik in vollem 
Umfang vertraut sind. 

422  Vgl. Houston (1967), S. 578. Eine Erklärung sei in Anlehnung an die Wissenschaftstheorie 
definiert als Konstrukt aus Hypothesen und ihren Anwendungsbedingungen, mit dem ein beob-
achtetes Ereignis ableitbar gemacht wird. 
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tersuchungsvariablen ab. Bei der Abweichung des Beschäftigungswachstums bestimmter Ar-

beitsmarktgruppen jedenfalls - dieses Fazit kann aus der literarischen Diskussion gezogen wer-

den - sind diese Einflüsse nicht genau bestimmbar, insofern liefert die Abweichungskomponente 

nur begrenzt verwertbare Erkenntnisse. Eindeutige Schlußfolgerungen dürfen daraus nur unter 

Vorsicht oder vorbehaltlich weiterer Untersuchungen gezogen werden.423 

In der Praxis wird die Abweichungskomponente dennoch als Maß für die Qualität der Untersu-

chungsregion als Wirtschaftsstandort interpretiert, obwohl die Systematik der Formel - wie oben 

erläutert - dies im Prinzip nicht hergibt.424 Doch kommt hierbei offenbar eine regionalpolitische 

Dimension zum Tragen, die wahrscheinlich vielfach das unausgesprochene Motiv für die 

Durchführung einer Shift-Share-Analyse ist, denn während die Wirtschaftsstruktur einer Region 

wahrscheinlich als „ererbt“ interpretiert wird, also aktiv, wenn überhaupt, nur langfristig verän-

dert werden kann, läßt sich das Ergebnis der Abweichungskomponente - des Standortfaktors - 

als im wesentlichen „selbstverschuldet“ bezeichnen. Nur in wenigen empirischen Shift-Share-

Analysen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung wird untersucht, welche konkreten Phänomene 

sich hinter dem quantitativen Ergebnis der Abweichungskomponente verbergen.425 Eine negati-

ve Abweichungskomponente beispielsweise signalisiert dem politisch Verantwortlichen zwar 

Handlungsbedarf, gibt aber keinen Hinweis darauf, was konkret zu tun wäre, um die Standort-

qualität zu erhöhen. Bei der Abweichungskomponente besteht das Problem darin, daß das Ab-

schneiden der Untersuchungsregion natürlich auch von solchen Determinanten bestimmt wer-

den könnte, die mit deren Qualität als Wirtschaftsstandort nichts zu tun haben, sondern andere, 

nicht standortbezogene Einflußfaktoren abbilden.426  

Bei der Untersuchung der Arbeitslosigkeit von Arbeitsmarktproblemgruppen liegen die in der 

Abweichungskomponente zusammengefaßten Determinanten der abweichenden Arbeitslosig-

keit ebenfalls im dunkeln. Während hier die strukturellen Abweichungsursachen teils noch 

                                                 
423  Vgl. Klein (1995), S. 63ff.; Müller (1983), S. 37ff. Die Bezeichnung „residual component“ er-

scheint daher geeigneter, weil neutraler als „Standortfaktor“. Andererseits sei daran erinnert, daß 
sich für die Abweichungskomponente in den deutschen Literaturbeiträgen die Bezeichnung 
„Standortfaktor“ durchgesetzt hat, denn diese Namensgebung ist zugleich eine geschickte Lö-
sung des Interpretationsproblems; sie ist aber nur im Untersuchungsbereich Regionalwissen-
schaft möglich, zumal die Shift-Share-Analyse ursprünglich nur hierfür entwickelt worden ist.  
Gelegentlich wird angesichts der nicht eindeutigen Bestimmungsfaktoren auch vorgeschlagen, 
vom Ergebnis der Abweichungskomponenten in erster Linie die Vorzeichen auszuwerten.  

424  Vgl. Müller (1983), S. 38. Ireland/Moomaw (1981) überprüfen in ihrem Aufsatz die Tauglich-
keit der Abweichungskomponente als Maß für die Standortqualität, indem sie bei einer Region 
mit einigen deutlich wachsenden Branchen deren Abweichungskomponenten messen. Sie gelan-
gen zu einem positiven Zusammenhang, daher stellt in ihrer Bewertung die Abweichungskom-
ponente mehr als nur eine „random variable“ dar; zit. n. Ireland/Moomaw (1981), S. 81. 

425  Dies ist insofern kritikwürdig, als solche Untersuchungen eine Fülle völlig verschiedener Fakto-
ren ans Licht bringen könnten, wie z.B. die Verkehrsanbindung, das Lohnniveau, das Gewerbe-
flächenangebot, die Energiekosten usw.  

426  Dazu zählt beispielsweise der technisch-organisatorische Fortschritt in einem Unternehmen 
[Müller (1983), S. 38f.] oder die Qualität des Managements von Konzernen, was sich vor allem 
in monopolistischen oder oligopolistischen Branchen deutlich bemerkbar machen kann; vgl. 
Klein (1995), S. 64, dort noch weitere Beispiele. 
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schwerer als in der Regionalpolitik zu ändern sein dürften, sind die Determinanten der Abwei-

chungskomponente von besonderem Interesse, weil davon auszugehen ist, daß sich darunter 

weitere strukturelle Einflüsse verbergen, da sich die untersuchte Arbeitsmarktgruppe noch in 

anderen Merkmalen von der Basiseinheit unterscheidet.427 Vor allem die Arbeitsmarktforschung 

und -politik würden von derartigen Erkenntnissen profitieren, weil sie gezielter vorgehen könn-

ten. 

Insgesamt gilt daher: Ein Aufdecken der in der Abweichungskomponente gesammelten Einflüs-

se auf die Abweichung der Teileinheit zählt mit Sicherheit zu den anzustrebenden, weiterfüh-

renden Schritten bei der Verwertung des Shift-Share-Analyseergebnisses.428 Wie dies gesche-

hen kann, läßt sich angesichts der Spannbreite der möglichen Untersuchungsbereiche, Beobach-

tungsvariablen und Strukturierungsvariablen nicht pauschal empfehlen, sondern muß im Einzel-

fall und abhängig vom jeweiligen Untersuchungsbereich geprüft werden. Ob und wie weit der-

artige Untersuchungen anzuraten sind, hängt jedoch auch von der Betragsgröße der errechneten 

Abweichungskomponenten ab. Ein solcher Schritt ist als sehr aufwendig einzuschätzen und vor 

allem mit dem Instrumentarium der Shift-Share-Analyse allein nicht mehr zu leisten. Deshalb 

gilt es auch jeweils zu prüfen, ob er nicht als eine separate Untersuchung oder gar als eigener 

Forschungsansatz zu erfolgen hat, so wie dies in der Literatur bei empirischen Shift-Share-

Analysen in der Regel gehandhabt wird. 

 

3.4 Bewertung der Kritik und der Weiterentwicklungen der Shift-Share-Analyse 

Bei einer Bewertung der Shift-Share-Analyse fallen die in Abschnitt 3.3 dargestellten Kritik-

punkte unterschiedlich ins Gewicht. Was in den Abschnitten 3.3.3 und 3.3.4 behandelt wurde, 

ist stark empirisch bestimmt bzw. von der Wahl der Beobachtungs- und Strukturierungsvariab-

len abhängig; der in Abschnitt 3.3.5 angesprochene Mangel an theoretischer Fundierung er-

scheint hingegen sehr praxisfern. Hervorzuheben sind jedoch die Probleme mit dem intertempo-

ralen Strukturwandel (Abschnitt 3.3.1) sowie den strukturellen Anteilen in der Abweichungs-

komponente (Abschnitt 3.3.2). Mit den in diesen Zusammenhängen entwickelten Shift-Share-

                                                 
427  Vgl. auch Abschnitt 3.5. 
428  Im Zusammenhang mit der Prognosefähigkeit der Shift-Share-Analyse für die regionalökonomi-

sche Entwicklung wurde in einigen Aufsätzen moniert, daß das Ergebnis der Abweichungskom-
ponente in Betrag und auch im Vorzeichen stark schwankt, deutlich stärker als der Strukturfak-
tor. Vgl. hierzu Fußnote 375 und die in Fußnote 359 genannten Literaturbeiträge oder die Zu-
sammenfassungen bei Fothergill/Gudgin (1979), S. 314f. und Dawson (1982), S. 10f. Es ist 
denkbar, daß diese Schwankungen hauptsächlich deshalb wiederholt kritisiert wurden, weil da-
durch die oft angestrebten Prognosen sehr erschwert werden. 

  Zwecks Abhilfe kann bei starken Ergebnisschwankungen beispielsweise ermittelt werden, ob die 
Zahl der Berechnungsperioden mit positiven die mit negativen Abweichungskomponenten       
überwiegt. Alternativ läßt sich - wie in Abschnitt 3.3.1 bereits erwähnt - zu Methoden der rech-
nerischen „Glättung“ greifen, etwa durch gleitende Mehrjahresdurchschnitte, oder den Ansatz 
von Schönebeck (1996), S. 121-127. Und auch bei dieser Problematik bleibt abzuwarten, ob jene 
Instabilität bei der Analyse von Arbeitslosigkeitsentwicklungen ähnlich gravierend ausfällt wie 
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Modifikationen (Dynamisierung/Strukturveränderungskomponente und Esteban-Marquillas-

Version) sind Lösungsansätze entstanden, die als tragfähig bezeichnet werden können429, und 

auch zusätzliches Erkenntnispotential in die Analyse einbringen. Gemäß den Überlegungen in 

Abschnitt 3.3.1 sind Strukturveränderungskomponenten im Prinzip nur dann sinnvoll bzw. not-

wendig, wenn eine dynamische Analyse nicht möglich ist, denn bei hinreichend kurzen Beo-

bachtungsperioden wäre davon auszugehen, daß eine Strukturveränderungskomponente zur 

marginalen Größe würde. 

Es stellt sich nun die Frage, ob diese beiden Shift-Share-Modifikationen untereinander kombi-

nierbar sind, um in der empirischen Analyse beide oben genannten Mängel gleichzeitig bereini-

gen zu können.430 Wäre dies nicht der Fall, müßte entweder entscheiden werden, welches der 

beiden Probleme gravierender ist und welcher der Lösungsansätze daher vorrangig anzuwenden 

ist, oder es wären zwei separate Berechnungen mit jeweils einem der konkurrierenden Lösungs-

ansätze anzustellen.  

Die Esteban-Marquillas-Version läßt sich ohne weiteres mit der dynamischen Shift-Share-

Analyse kombinieren, weil sie keine Veränderung an der Shift-Share-Gleichung vornimmt, dies 

wurde bereits als ihr besonderer Vorzug herausgestellt431; darüber hinaus auch mit der syntheti-

schen Strukturkomponente, wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben.432  

                                                                                                                                               
bei der Beschäftigtenentwicklung, strukturiert nach Wirtschaftsbranchen; siehe z.B. Klein 
(1995), S. 107.  

429  Eine entsprechende Bewertung findet sich auch in vielen der einschlägigen Literaturbeiträge. 
430  Derartige Überlegungen sind in Literatur kaum zu finden, was ein Licht auf die bereits erwähnte, 

bislang relativ geringe interne „Vernetzung“ der Shift-Share-Forschung wirft. Wenn ein Beitrag 
Weiterentwicklungen des Shift-Share-Grundmodells aufgreift, dann sind sie in aller Regel auf 
nur eine der Schwachstellen bezogen. Erwähnenswerte Ausnahme bei der Kombination von 
Shift-Share-Varianten ist der Beitrag von Herzog/Olsen (1977), in dem die Verträglichkeit von 
umgekehrten Zeitindizes nach Stilwell (1969) mit der Esteban-Marquillas-Version geprüft wird, 
ein Ansatz, der allerdings schon bald von Edwards/Harniman/Morgan (1979) wieder entwertet 
wurde.  

431  Vgl. Abschnitt 3.3.1. 
432  Schwierigkeiten bereitet hingegen die Integration der Strukturveränderungskomponente in das 

Esteban-Marquillas-Modell. Modellgemäß wird die Strukturveränderungskomponente zur Struk-
turkomponente addiert und von der Abweichungskomponente subtrahiert. Doch beim Esteban-
Marquillas-Modell ist das, wovon die Strukturveränderungskomponente subtrahiert werden soll, 
in Allokations- und bereinigte Abweichungskomponente zerlegt, die in der Praxis separat inter-
pretiert werden. Als Lösung sind wären drei Wege denkbar: Erstens ließe sich die Strukturver-
änderungskomponente analog zur jeweiligen Betragsgröße von Allokations- und bereinigter 
Abweichungskomponente in zwei Teile zerlegen, die dann „maßstabsgerecht“ von beiden Kom-
ponenten abzuziehen wären. Zweitens könnte die Strukturveränderungskomponente stehengelas-
sen werden und als eigene Komponente betrachtet und im Ergebnis ausgeworfen werden, was 
besonders dann naheliegt, wenn sie betragsmäßig relativ hoch ausfällt. Drittens wäre es möglich, 
die Strukturveränderungskomponente nur vom Allokationsfaktor zu subtrahieren, weil die berei-
nigte Abweichungskomponente - jedenfalls modelltheoretisch - frei von strukturellen 
Bestandteilen ist, und deshalb von intertemporalen Strukturveränderungen nicht betroffen sein 
dürfte. Im Vergleich zu diesen drei Lösungsansätzen erscheint eine dynamische Analyse jedoch 
als die bessere Alternative, weil sie weniger umständlich ist und keine solchen formal 
verursachten Ergebnisverschiebungen bewirkt.  

 Auffällig ist im übrigen das analoge Prinzip der von Schönebeck entworfenen Shift-Share-
Gleichung (3) und der Kombination aus synthetischer Strukturkomponente und Esteban-
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Insgesamt macht die Vielzahl der dargestellten Kritikpunkte, der an der Diskussion beteiligten 

Autoren sowie der Lösungsansätze, Modifikationen und Weiterentwicklungen deutlich, wie 

schwer ein umfassendes bzw. eindeutiges Urteil über die Shift-Share-Analyse zu fällen ist. Ob-

wohl viele Autoren in ihren Literaturbeiträgen eine Bewertung vorgenommen haben, ist keine 

eindeutige und konsensfähige Bewertungstendenz erkennbar geworden. 

Trotz des noch ausstehenden Gesamturteils fallen demjenigen, der sich eingehend mit der Shift-

Share-Technik befaßt, einige verallgemeinerungsfähige Bewertungstendenzen gleichsam in den 

Schoß. Die Shift-Share-Analyse stellt mithin kein allumfassendes Analysekonzept dar und lie-

fert keine ausgefeilte Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung einer Region oder einer 

Arbeitsmarktgruppe. Dafür ist sie zu wenig detailliert, vor allem in der Abweichungskomponen-

te. Weil die Shift-Share-Analyse durch die beschriebenen formalen Schwachstellen in der Glei-

chung mit Unsicherheiten belastet werden, dürfen die errechneten Resultate nicht einfach „wört-

lich“ genommen werden. Auch die Eigenheiten des jeweils ausgewählten Beobachtungsbereichs 

und der dafür greifbaren Datensamples können das Shift-Share-Resultat beeinflussen. Vorsicht 

ist zudem bei Schlußfolgerungen mit einem Absolutheits- oder Endgültigkeitsanspruch geboten, 

die vor allem bei Analysen des ökonomischen Abschneidens einer Region in Form regionalpoli-

tischer Bewertungen oder Politikempfehlungen gezogen werden.433 Die oben genannten 

Schwachstellen der Shift-Share-Technik lassen sich zwar mit Hilfe der verschiedenen Weiter-

entwicklungen zumindest teilweise abstellen. Dennoch sollte bei der Bearbeitung und Interpre-

tation von Shift-Share-Resultaten im Auge behalten werden, ob deren inhaltliche Plausibilität 

noch gegeben ist.434 Somit stellt die Shift-Share-Analyse primär ein Mittel zur Aufbereitung 

von Daten435 dar. Die errechneten Resultate können als Orientierung und Ausgangspunkt für 

                                                                                                                                               
Marquillas-Modell. In beiden Varianten werden Struktur- und Abweichungskomponente durch 
einen zusätzlichen Summanden korrigiert, der sich bei Schönebeck auf intertemporale Struktur-
verschiebungen, bei der Kombination hingegen auf Strukturunterschiede zwischen Teil- und Ba-
siseinheit bezieht. Aus beiden läßt sich eine Spezialisierung der Teileinheit auf die jeweilige 
Strukturierungsvariable i herauslesen, im ersten Fall im Vergleich zum Ausgangszeitpunkt 0 der 
Beobachtungsperiode, im zweiten Fall in Relation zur Basiseinheit. 

 
433  Die Shift-Share-Analyse sei “far from harmless if used for policy (mis)guidance”, urteilt 

Richardson (1978 b)), S. 18. Stilwell empfiehlt für die Anwendung “more caution than it has 
been used in the past“, mit Blick auf die eher unbefangenen, recht unkritischen Shift-Share-
Anwendungen in den sechziger Jahren. Es bestehe “need for extreme care in the interpretation of 
results”; siehe Stilwell (1970), S. 457f. 

434  Bei Schönebeck wird dies mit dem Einflechten von Multiplikatoren zur „Glättung“ seiner 
schwankenden Ergebnisse vorexerziert, worin die hauptsächliche Bedeutung seines Beitrags zu 
sehen ist; siehe Schönebeck (1996), S. 121-127. 

435  Vgl. die Bewertung bei Tervo/Okko (1983), S. 120: „A good device for preparing information“. 
Einer der Kritiker der Shift-Share-Analyse nennt sie „one of many ways of displaying data“; 
siehe Richardson (1978 b)), S. 20. Diese Einschätzung ist zwar im Prinzip nicht falsch, doch 
damit wird ihr Potential insgesamt doch unterschätzt bzw. untertrieben.  
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weiter- und tiefergehende Untersuchungen dienen, die dann jedoch primär mit anderen Instru-

menten zu führen sind.436 

Es scheint auch nicht ratsam, aus Streben nach möglichst präzisen und fehlerbereinigten Ergeb-

nissen eine allzu diffizile und ausgefeilte Shift-Share-Gleichung zu konstruieren, mit der mög-

lichst viele Schwachstellen ausgeräumt werden sollen. Denn dadurch entstehen zusätzliche, aber  

- wie die Erfahrung in Abschnitt 3 bzw. in der Shift-Share-Literatur deutlich gemacht haben – 

wenig aussagekräftige Komponenten, und der relativ überschaubare und praktikable Ansatz der 

Shift-Share-Konstruktion wird überstrapaziert. Hinzu kommt, daß systematische Fehler bzw. 

Unzulänglichkeiten in der Formel in betragsmäßig kleineren Komponenten zu stärker verzerrten 

Ergebnissen führen, denn je kleiner eine Komponente ausfällt, desto deutlicher wirken sich Da-

tensprünge aus, die durch einmalige Ereignisse oder Rundungsfehler verursacht werden. Resul-

tat wären tendenziell schwankende und unzuverlässige Komponentenergebnisse. Derartige An-

sätze437 - sofern sie verfolgt werden - erscheinen insofern nicht besonders ergiebig und eher 

nachteilsbeladen.438 Sie schrauben zudem die Datenanforderungen in Höhen, die kaum zu be-

wältigen sind.439 

 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit schon aus dem Shift-Share-

Resultat einige tiefergehende Informationen freigelegt werden können oder sollten, ohne Ein-

satz aufwendiger formaler Konstruktionen. Am Beispiel des Aufsatzes von Randall läßt sich 

studieren, wie das erste Resultat einer Shift-Share-Analyse vielseitig dargestellt, ergänzt und 

unter verschiedenen Aspekten ausgeleuchtet werden kann, um zusätzliche Informationen zu 

gewinnen. Wichtig ist dabei erstens die Feststellung, daß hierfür das Instrumentarium nicht auf 

andere Analysetechniken oder verfeinerte Shift-Share-Modelle ausgeweitet wurde.440 Zweitens 

                                                 
436  “The primary role of shift and share is as a framework for future analysis” [Stilwell (1970), S. 

458]; “shift-share is unrivalled in its ability to provide quick, inexpensive and useful indications 
of past regional performance and to identify problems which may deserve the attention of public 
policy-makers or may require further study”; siehe Stevens/Moore (1980), S. 433. 

437  Ein Beispiel hierfür ist die eher unübersichtliche Konstruktion von Dahremöller (1989). 
438  Auch für Loveridge/Selting (1998), S. 48f., ist die Praktikabilität ein allgemeiner Bewertungs-

maßstab für Shift-Share-Analysen. Sie betonen, daß “complex and difficult to interpret formulae 
are not likely to be adopted by many shift-share users”, diese seien “out of reach for many prac-
tioners” (Hervorhebungen durch den Verfasser). 

439  Beispiel hierfür ist das von Haynes/Dinc (1997), S. 208, fortentwickelte Modell von Rigby 
(1992), für das in seiner ursprünglichen Form die erforderlichen Daten nicht verfügbar waren. 
Schwierigkeiten mit der Datenbeschaffung behinderten auch Noponen u.a. (1996), S. 413, und 
Graham/Spence (1998), S. 519, in der Anwendung ihrer erweiterten Formel.  

440  In diesem Aufsatz wird bei der Analyse der Beschäftigungsentwicklung Schottlands in Relation 
zum übrigen Großbritannien nach dem ersten Resultat der Disaggregationsgrad vertieft, das Re-
sultat nach Subregionen, nach Geschlecht und nach zeitlicher Periode differenziert, und schließ-
lich ein Vergleich mit einzelnen anderen Regionen Großbritanniens angestellt, wobei die jeweils 
errechneten Struktur- und Abweichungskomponenten interregional gegenübergestellt werden. 
All dies geschieht auf Basis der Shift-Share-Grundgleichung. Es handelt sich um ein Gegenbei-
spiel zu vielen, vor allem frühen Aufsätzen, in denen nach einfacher Shift-Share-Analyse ein 
einzelnes Ergebnis errechnet wird, mit dem dann sogleich weittragende Bewertungen und Beur-
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bleibt außer Frage, daß dieses „Aufbohren“ des errechneten Ergebnisses noch keinen vollstän-

digen Ersatz für tiefergehende Analysen mit anderen Methoden bildet, sondern eher eine breite 

„Schnittstelle“ für das Anknüpfen solcher Analysen hinterläßt. Allerdings – dies ist zu konze-

dieren – sind entsprechend detaillierte Datensamples Voraussetzung, und es ist auch nicht zu 

übersehen, daß der Analyseaufwand damit deutlich wächst, nicht in die Tiefe, wohl aber in die 

Breite.441 

 

Nachdem in den Abschnitten 3.3 und 3.4 die diversen Kritikpunkte, Weiterentwicklungen und 

Grenzen der Shift-Share-Analyse beleuchtet wurden, ist die Grundlage für die Auswahl der für 

den empirischen Teil zu verwendenden Variante nunmehr gelegt, und das Feld dessen, was mit 

der Analyse erreicht werden kann, abgesteckt.  

Festzuhalten ist auch, daß keines der unterschiedlichen Shift-Share-Modelle als wirklich füh-

rend gelten kann bzw. daß keines gänzlich verworfen werden muß. Praktisch jedes dieser Mo-

delle hat seine Vorzüge und Stärken, die je nach Zweck und Untersuchungsbereich der Analyse 

nützlich sein können.442 Hierzu müssen aber dem Durchführenden einer Analyse die Modelle 

mitsamt ihren Vor- und Nachteilen bekannt sein, und dies zu gewährleisten, war eines der Ziele 

dieses Abschnitts 3. 

 

3.5  Die Shift-Share-Variante für die eigene Analyse 

Bei der Wahl bzw. Konstruktion einer geeigneten Variante für die eigene Shift-Share-Analyse 

sind mehrere Parameter zu beachten: das damit angestrebte Untersuchungsziel, die Beschaffen-

heit des zur Verfügung stehenden Datensatzes, die festzulegenden Beobachtungs- und Struktu-

rierungsvariablen sowie auch der Versuch, die im Beobachtungsbereich „Arbeitslosigkeitsstruk-

turierung“ bestehenden Schwachpunkte der Shift-Share-Technik zu korrigieren.  

Zum Angebot an relevanten Datensätzen folgen noch Ausführungen in Abschnitt 4. Generell ist 

aber hervorzuheben, daß die Datenlage ebenso wie das gewählte Untersuchungsthema die Wahl 

                                                                                                                                               
teilungen angestellt werden, und das als Begründung für eine endgültig wirkende Antwort auf 
die Ausgangsfragestellung herhalten muß; vgl. Randall (1973), vor allem S. 20f. Ähnliche Bei-
spiele sind die Aufsätze von Keil (1991) und Mondal (1992). 

441  Das von Randall gesetzte Beispiel wirft auch ein Licht auf die im Laufe dieses Abschnitts 3 
deutlich gewordene Vielseitigkeit der Shift-Share-Analyse bezüglich des Ausdrucks ihrer Re-
chenergebnisse. Dazu zählen beispielsweise die Darstellung als Prozent- oder Indexwerte, die 
einzelstrukturelle oder gesamtstrukturelle Berechnung, aber auch weitere Möglichkeiten, wie 
etwa die Idee Müllers, die Ergebnisse einzelstruktureller Abweichungskomponenten nicht abso-
lut, sondern betragsmäßig aufzusummieren, um das Ausmaß und Muster der Abweichung der 
Untersuchungseinheit deutlicher werden zu lassen [vgl. Müller (1983), S. 42], oder der Ansatz 
von O'Farrell, die Ergebnisse von Struktur- und Abweichungskomponente zur Trendkomponen-
te in Bezug zu setzen, statt zur Grundgesamtheit der Untersuchungsvariablen; vgl. O'Farrell 
(1972), S. 63. 

442  Obwohl sie insgesamt dem Grundmodell und der „structural-base“-Version den Vorzug einräu-
men, kommen beispielsweise Loveridge/Selting (1998) nicht umhin, auch die speziellen Vorzü-
ge der Esteban-Marquillas-Versionen und des Arcelus-Modells hervorzuheben, und bestätigen 
damit indirekt die o.a. Bewertung. 
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bzw. Konstruktion des Shift-Share-Modells wesentlich beeinflussen kann, und zwar weniger 

dadurch, daß bestimmte Shift-Share-Modelle für die jeweilige Daten- und Themenkonstellation 

prädestiniert sind, als vielmehr dadurch, daß einzelne Modelle und Verfahren ausscheiden, weil 

sie für den jeweiligen Untersuchungsbereich nicht relevant sind, oder weil sie sich aufgrund der 

spärlichen Datenlage als unnötig erweisen.443 

Das Ziel der eigenen Analyse sind Erkenntnisse über verschiedene strukturelle Einflüsse auf die 

Phänomene der Bildung und gegebenenfalls Festigung von Randgruppenarbeitslosigkeit, insbe-

sondere über das Vorhandensein solcher Einflüsse. Ein wesentlicher Unterschied zwischen ei-

nem derartigen Untersuchungsbereich und der Analyse des wirtschaftlichen Abschneidens einer 

Region in bezug auf ihr Beschäftigungs- oder Outputwachstum besteht darin, daß für letztere 

praktisch nur eine Strukturierungsvariable verwendet worden ist: die Wirtschaftsbranchenstruk-

tur. Dies ist wohl hauptsächlich dem Forschungsinteresse zuzuschreiben, das insbesondere für 

diese Variable bestand und besteht, denn die Branchenstruktur gilt in der Ökonomie offenbar als 

wichtigste Einzelursache einer regional abweichenden Beschäftigungs- oder Outputentwicklung 

bzw. als hauptsächliche strukturelle Einflußgröße. Sie ist außerdem ein Faktor, der sich langfris-

tig ändern läßt, und der in vielen Industriestaaten statistisch hinreichend erfaßt ist. Die Wirt-

schaftsbranchenstruktur ist zudem die Einflußgröße, um die die Abweichungskomponente be-

reinigt werden muß, um sie als Maß für die Standortqualität werten zu können.  

Hingegen wäre es bei der Untersuchung der Determinanten von Arbeitslosigkeit oder Arbeits-

marktsegmentierung nicht tragbar, als Strukturierungsvariable nur auf die Wirtschaftsbranchen 

zurückzugreifen. Hier muß eine Reihe weiterer sozioökonomischer Variablen hinzugezogen 

werden. Erstens lassen die in Abschnitt 2 angestellten Überlegungen und die betrachteten empi-

rischen Untersuchungen mit der Vielzahl von Risikomerkmalen keinen anderen Schluß zu. 

Zweitens soll die Konzentration von Arbeitslosigkeit möglichst umfassend untersucht werden, 

deshalb müssen zwangsläufig mehrere Strukturierungsvariablen auf ihren potentiellen Einfluß 

                                                 
443  Das gilt z.B. für die Problematik der Tiefe des Disaggregationsgrades; vgl. Abschnitt 3.3.3. Bei 

der Disaggregation gestatten die quantitativen Beschränkungen vieler Datensätze keine große 
Auswahl. Auch das Problem der Dimensionierung der Basiseinheit ist für eine Analyse von Ar-
beitsmarktgruppen kaum virulent, weil als Basiseinheit nur die Gesamtheit der Arbeitslosen oder 
gegebenenfalls eine andere Arbeitsmarktrandgruppe sinnvoll zu verwenden ist; vgl. Abschnitt 
3.3.4. Daraus ergibt sich im Grundsatz auch, daß das Ergebnis einer ersten Berechnung im nach-
hinein dazu Anlaß geben kann, auf ein anderes Shift-Share-Modell zu wechseln oder zusätzlich 
ein zweites Modell anzuwenden. Hier ist eine gewisse Flexibilität gefordert, doch die Shift-
Share-Technik gestattet derartige Variationen, zumal dann, wenn die Ergebnisse - wie bereits 
dargelegt - mit der gebotenen Zurückhaltung behandelt werden. Ein Beispiel hierfür liefert 
Schönebeck (1995), S. 113-135, der wegen seiner stark schwankenden Ergebnisse Struktur- und 
Abweichungskomponente um Strukturveränderungskomponenten ergänzt, diese anschließend 
mit Gewichtungsfaktoren multipliziert und auf diese Weise eine Ergebniskorrektur erzielen 
kann. Schönebeck geht methodisch gesehen ein Wagnis ein, wenn er diese Gewichtungsfaktoren 
so lange variiert, bis er das Resultat seiner Shift-Share-Komponenten für realistisch hält. Dies ist 
nur dann sinnvoll, wenn - wie in seinem Fall - die Möglichkeit besteht, das Resultat unter Zuhil-
fenahme anderer Mittel oder Quellen parallel auf seine Plausibilität zu überprüfen, was wieder-
um maßgeblich von der jeweiligen Untersuchungskonstellation abhängt. 
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abgeklopft werden. Während die Fragestellung in den gewöhnlichen Shift-Share-Analysen lau-

tet: „Welchen Einfluß hat die Wirtschaftsstruktur auf die ökonomische Entwicklung einer Regi-

on?“, soll und muß bei diesem Untersuchungsbereich offener, weiter gefaßt gefragt werden: 

„Welche strukturellen Einflüsse verursachen oder begünstigen die Bildung von Randgruppen 

auf dem Arbeitsmarkt, und in welchem Maße?“ 

Die entscheidende Konsequenz aus der breit formulierten Ausgangsfragestellung bei diesem 

Untersuchungsbereich ist die Forderung nach einer Art multivariater Shift-Share-Analyse, bei 

der quasi mehrere Strukturierungsvariablen integriert sind und in geeigneter Weise in die Be-

rechnung einfließen. Nach Möglichkeit soll der jeweilige Beitrag jeder einzelnen Strukturie-

rungsvariable zur Entwicklungsabweichung der Arbeitsmarktgruppe sichtbar gemacht werden, 

und damit auch, welche davon relativ den größten Einfluß ausübt. Ein solcher Schritt wäre eine 

Erweiterung der Shift-Share-Analyse. Inwieweit dies zu realisieren ist, sollen die folgenden 

Überlegungen klären.  

Die Grundform der Shift-Share-Analyse vermag dies jedenfalls nicht zu leisten. Doch die Shift-

Share-Analyse ist ein relativ flexibles und ausbaufähiges Instrumentarium, und so finden sich in 

der Literatur einige innovative Versuche, auf verschiedene Weise weitere Größen in die Rech-

nung einzubeziehen. Sie sollen im folgenden kurz dargestellt werden, um zu prüfen, ob und wie 

sie ganz oder teilweise benutzt werden können. 

 

Hier ist zunächst die weiterentwickelte Shift-Share-Formel von Arcelus zu nennen. Sie wurde 

bereits in Abschnitt 3.3.5 kurz vorgestellt.444 Arcelus betrachtet das Beschäftigungswachstum 

einer Region und hält es dabei für erforderlich, neben der Gesamtentwicklung der Nation auch 

die Gesamtentwicklung der untersuchten Region einzukalkulieren und als Bezugsgröße für die 

Entwicklung der regionalen Wirtschaftsbranchen zu nehmen, weil viele der Wirtschaftsbran-

chen auf dem regionalen Markt operieren, und die Entwicklung der Region insgesamt die der 

Beschäftigungsentwicklung ihrer Branchen beeinflußt.445 Wie sich rasch zeigt, leitet sich das 

Motiv für diesen Ansatz speziell aus den ökonomischen Umständen des Untersuchungsbereichs 

„regionale Beschäftigungsentwicklung“ her. Bei genauer Betrachtung wird jedoch auch offen-

sichtlich, daß Arcelus mit seiner weiterentwickelten Formel offenbar nicht - wie üblich - das 

Abschneiden der zu beobachtenden Teileinheit, also 01
rr AA − , sondern lediglich die Entwick-

lung der nach einer Strukturierungsvariablen disaggregierten Teileinheit, also 01
riri AA −  neu 

berechnen will. Dies wird darin deutlich, daß Arcelus seine Gleichungen durchgehend einzel-

                                                 
444  Siehe Fußnote 413. 
445  Gemeint ist damit der zusätzliche Entwicklungsschub, der aus dem Entwicklungstrend der Un-

tersuchungsregion erwächst. Da sich deren Entwicklung natürlich aus der ihrer Wirtschaftsbran-
chen speist, geht es quasi um die selbstverstärkenden Effekte des aggregierten Branchenwachs-
tums; vgl. Arcelus (1984), S. 5ff. 
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strukturell formuliert.446 Vor allem seine graphisch untermalte Argumentation447 veranschau-

licht, daß er die beiden Größen Region und Wirtschaftsbranchen anders verwendet und interpre-

tiert als die Shift-Share-Modellidee es vorsieht. Üblicherweise werden Regionen als Teileinhei-

ten verwendet, ihr Besatz mit Wirtschaftsbranchen hingegen als die Strukturierungsvariable, die 

eine der Ursachen der abweichenden Entwicklung der Region in Relation zur Nation aufdecken 

soll. Arcelus hingegen betrachtet Region und Wirtschaftsbranche als zwei Variablen, die gegen-

einander ausgetauscht werden können. Sein „national industry mix effect“ und sein „regional 

growth effect“ erweisen sich als identische Konstruktionen mit dem Unterschied, daß bei letzte-

rer die Indizes für die Region und die Wirtschaftsbranche gegeneinander ausgetauscht sind, d.h. 

die Region ist zur Strukturierungsvariablen und die Wirtschaftsbranche zur Beobachtungsvari-

ablen geworden.448 Damit fließt als zweite Strukturierungsvariable die Region in die Shift-

Share-Gleichung ein. Ob bewußt oder unbewußt, jedenfalls entfernt sich Arcelus damit inhalt-

lich von dem den übrigen Shift-Share-Analysen gemeinsamen Ansatz, der sich auf die Abspal-

tung der regionalen Entwicklung richtet. Aus regionalökonomischer Perspektive mag es reali-

tätsnäher und somit sinnvoll erscheinen, für das Wachstum einer Wirtschaftsbranche innerhalb 

einer Region sowohl das nationale Branchenwachstum als auch das regionale Wachstum in 

allen Wirtschaftszweigen als zwei „gleichberechtigte“ Einflußgrößen zu werten. Für den Unter-

suchungsbereich „strukturierte Arbeitslosigkeit“ würde dieser Ansatz aber erst dann interessant, 

wenn sich die Analyse von einer Arbeitsmarktgruppe auf eine nach einer Strukturierungsvariab-

len herunterdisaggregierten Untergruppe verengte. Voraussetzung ist dann aber auch, daß ein 

solcher Ansatz rein inhaltlich einen Sinn ergibt bzw. von Interesse ist. Bei der regionalen Wirt-

schaftsentwicklung ist dies zumindest der Fall, denn eine Rückwirkung des Gesamtwachstums 

der Region auf das Wachstum seiner Wirtschaftsbranchen erscheint realistisch. 

 

Auch Markusen/Noponen/Driessen449 unternehmen eine regionale Beschäftigungsanalyse. Da-

bei machen sie für die Beschäftigungsentwicklung sowohl das Outputwachstum als auch die 

Produktivitätsentwicklung verantwortlich. Dieses Output- und Produktivitätswachstum wird 

von ihnen in vier ursächliche Summanden zerlegt: den Export minus den Import plus die In-

landsnachfrage plus die Arbeitsproduktivität. Die Autoren verknüpfen das Wachstum dieser 

Summanden und ihren jeweiligen Anteil am gesamten Output mit dem Ausgangswert und der 

Wachstumsrate der Beschäftigung. Daraus ergibt sich eine Aufgliederung von Trend- und 

Strukturkomponente in je vier Teilkomponenten, mit denen der Einfluß von Export, Import, 

Inlandsnachfrage und Produktivität erfaßt wird. Die Komponenten selbst bleiben formal an 

                                                 
446  Arcelus erwähnt auch nicht, ob und - wenn ja - wie seine einzelstrukturellen Beobachtungsgrö-

ßen zu einer Gesamtanalyse aufzusummieren sind. 
447  Siehe Arcelus (1984), S. 5. 
448  Vgl. Fußnote 413. 
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Trend- und Strukturkomponente der Shift-Share-Grundformel angelehnt. Daher ist das Ergebnis 

nicht rein rechnerisch, aber inhaltlich präziser und differenzierter als eine herkömmliche Shift-

Share-Analyse und gestattet deshalb genauere regionalpolitische Schlußfolgerungen und Maß-

nahmen unter besonderer Berücksichtigung der transnationalen Handelsverflechtung der be-

trachteten Region. 

Für die in dieser Arbeit vorgesehene Arbeitslosenuntersuchung scheint der Ansatz der drei Au-

toren zunächst insofern interessant, als hier mehrere Faktoren oder Dimensionen der Entwick-

lung der Beobachtungsvariablen in die Rechnung einbezogen werden. Allerdings ergänzen sich 

diese Faktoren bei Markusen/Noponen/Driessen summarisch zum Outputwachstum der Teilein-

heit. Daran und auch am andersartigen Aufbau der Strukturkomponente läßt sich erkennen, daß 

es sich im Prinzip dabei nicht um verschiedene Determinanten der Entwicklung der Beobach-

tungsvariablen, sondern letztlich um die verschiedenen Ausprägungen derselben Untergliede-

rung handelt. In allen vier Komponenten der Formel von Markusen/Noponen/Driessen, die der 

herkömmlichen Strukturkomponente entsprechen, wird nur nach den Wirtschaftsbranchen struk-

turiert. Die Zahl der Strukturierungsvariablen erhöht sich mit dieser Shift-Share-Variante folg-

lich nicht. Insofern erscheint der Ansatz von Markusen/Noponen/Driessen für den Zweck dieser 

Arbeit nicht brauchbar. 

 

Auch im Aufsatz von Rigby450 wird gezielt versucht, den univariaten Ansatz der Shift-Share-

Analyse zu modifizieren, indem als Determinante der Beschäftigungsentwicklung neben dem 

Output auch die Arbeitsproduktivität integriert wird. Mit einer formal wie inhaltlich überzeu-

genden Erweiterung der Shift-Share-Gleichung wird die regionale Beschäftigungsentwicklung 

in zwei analog aufgebaute, additive Komponenten aufgegliedert. Diese Komponenten beziehen 

jeweils die beiden Faktoren Produktivität und Output mit ein, setzen dabei aber jeweils einen 

von ihnen konstant. Wie auch Markusen/Noponen/Driessen berücksichtigt Rigby dabei, daß die 

Entwicklung von Output und Produktivität das Beschäftigungswachstum der Untersuchungsre-

gion in entgegengerichteter Weise beeinflussen, weil Produktivitätssteigerungen ceteribus pari-

bus den Arbeitskräftebedarf eines Unternehmens verringern.451 Struktur- und Abweichungs-

komponente werden somit jeweils in eine produktivitäts- und eine outputbestimmte Teilkompo-

nente zerteilt.  

                                                                                                                                               
449  Markusen/Noponen/Driessen (1991), S. 18-22. Der gleiche Ansatz wird bei Noponen u.a. (1996) 

noch einmal verwendet. 
450  Vgl. Rigby (1992), S. 406-409.  
451  Trotz der gegensätzlichen Wirkung zeigt sich, daß zwischen der die Outputeffekte und der die 

Produktivitätseffekte messenden Komponente aus mathematischen Gründen ein Pluszeichen ste-
hen muß. In seinen Gleichungen (1a), (2a) und (3a) hat Rigby zwischen den Summanden fälsch-
licherweise ein Minuszeichen verwendet, was er auf einen schriftlichen Einwand hin auch einge-
räumt hat; vgl. Ziemes/Klein (1997), S. 16; siehe Anhang C. 
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Bei der Untersuchung einer regionalen Beschäftigungsentwicklung erscheint eine derartige Auf-

teilung durchaus sinnvoll und innovativ, weil sie zu einer differenzierten Erkenntnis führt. Für 

den Untersuchungsbereich „Arbeitsmarkt“ sind aber zunächst inhaltlich sinnvolle Anknüp-

fungspunkte zu suchen, d.h. komplementäre Faktoren, in die sich die Entwicklung einer Ar-

beitsmarktgruppe gliedern läßt, und die zugleich von besonderem Interesse wären.452 Hierfür 

bietet sich gegebenenfalls die in Abschnitt 2.2.1 erwähnte Aufgliederung der Arbeitslosenquote 

in Betroffenheitsquote 
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Jede Arbeitslosenzahl läßt sich in zwei entsprechende Faktoren zerteilen. Es wäre denkbar, auf 

Basis dieser Zerteilung auch die drei geläufigen Shift-Share-Komponenten jeweils in einen 

„Zugangs-“ und einen „Dauerteil“ umzusortieren, wobei bei Rigby der output- und der produk-

tivitätsbestimmte Teil additiv miteinander verbunden sind, Dauer- und Zugangsteil wären hin-

gegen multiplikativ verknüpft. Allerdings bestünde bei einer Gleichung nach Art von Rigby ein 

erhebliches Datenproblem, denn dazu müßten die Zahlen nicht nur der Arbeitslosen, sondern 

auch der Erwerbspersonen differenziert nach den jeweiligen Beobachtungs- und Strukturie-

rungsvariablen verfügbar sein. Erhebliche Schwierigkeiten könnte vor allem die Ermittlung der 

durchschnittlichen Arbeitslosigkeitsdauer aller Gruppen bereiten.453  

Entscheidend ist jedoch, daß auch bei Rigbys Erweiterung die Wirtschaftsbranche die einzige 

Strukturierungsvariable bleibt. Für die Shift-Share-Analyse im allgemeinen ist sein Ansatz aber 

sehr fruchtbar, denn er macht folgendes deutlich: Wenn Struktur- und Abweichungskomponente 

ihrerseits jeweils in einen produktivitätsbedingten und einen outputbestimmten Teil aufgespal-

ten werden, wird eine Umstellung der dadurch entstandenen vier Teilkomponenten in eine zu-

sammengefaßte Produktivitäts- und eine zusammengefaßte Outputkomponente, jeweils beste-

hend aus den entsprechenden Hälften der Struktur- und der Abweichungskomponente nahelie-

gend. Der Aufsatz veranschaulicht also, wie sich durch Umstellen der vorhandenen neue Shift-

Share-Komponenten konstruieren lassen.454 Entscheidend ist dabei, daß die von Rigby neu ge-

bildeten Komponenten nicht nur inhaltlich eindeutig zu interpretieren sind, sondern auch einen 

                                                 
452  Gemeint ist ein ähnlich hoher Erkenntniswert wie die von Rigby vorgenommene Zerlegung in 

output- und produktivitätsbedingte Entwicklung der regionalen Beschäftigungsentwicklung. 
Dort sind auch die Teilkomponenten separat genommen voll aussagekräftig und interpretierbar; 
vgl. die Einteilung der möglichen Ergebnisse bei Rigby (1992), S. 409. Zu ergänzen ist, daß 
nicht von ungefähr in der Shift-Share-Literatur neben der Beschäftigung auch die Produktivität 
und der Output mehrfach als jeweils eigene Beobachtungsvariable untersucht wurden; vgl. Ab-
schnitt 3.1.  

453  Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Arbeitslosigkeitsdauer in den statistischen Quellen 
in unterschiedlich lange Abschnitte zusammengefaßt wird. Steht beispielsweise eine bestimmte 
Anzahl Arbeitslose unter der Kategorie „zwischen drei und unter sechs Monate arbeitslos“, so 
müßten sie behelfsmäßig und pauschal auf drei, vier und fünf Monate zugeordnet werden, was 
der Realität kaum entsprechen dürfte. Endgültig zum Scheitern verurteilt ist ein solches Unter-
fangen, sobald auch eine nennenswerte Anzahl Arbeitsloser unter der Kategorie „mehr als 24 
Monate lang arbeitslos“ ausgeworfen wird. 

454  Ziemes/Klein (1997), S. 16.  
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völlig neuen Aspekt beleuchten. Rigbys neue Komponenten werden nur fakultativ gebildet, und 

ersetzen dann die herkömmlichen Struktur- und Abweichungskomponenten. Dadurch wird - im 

Gegensatz zu anderen Erweiterungen - die Shift-Share-Gleichung nicht gleich mit zusätzlichen 

Komponenten „überfrachtet“.455  

 

Auch Dahremöller456 untersucht die Beschäftigungsentwicklung einer Region. Dabei versucht 

er, eine mögliche Verzerrung von Struktur- und Abweichungskomponenten zu vermeiden, in-

dem er zwischen „echtem“ und „künstlichem“ Beschäftigungswachstum einer Wirtschaftsbran-

che differenziert. Letzteres entsteht durch Zuzug, Wegzug, Neugründung oder Liquidation von 

Betrieben der Branche im Laufe der Beobachtungsperiode. Dazu erstellt Dahremöller für jeden 

dieser Einflußfaktoren eine entsprechende Trend-, Struktur- und Abweichungskomponente und 

gliedert diese in die Shift-Share-Gesamtgleichung ein.  

Das Problem bei dieser Erweiterung ist, daß sie sich stark auf den Beobachtungsbereich der 

regionalen Beschäftigungsentwicklung bezieht, denn bei einer Arbeitsmarktgruppe sind „unech-

te“ Einflüsse in vergleichbarer Form kaum denkbar. Am ehesten wären demographische Ver-

schiebungen zu berücksichtigen, die in der Regel jedoch sehr langsam ablaufen.457 Das Problem 

der intertemporalen Veränderung der Beobachtungsgruppen wäre jedoch mit einer dynamischen 

Analyse sicher einfacher zu lösen, es sei denn, es bestünde seitens des die Analyse Durchfüh-

renden ein Interesse nicht nur an der Bereinigung der Beschäftigungsentwicklung, sondern auch 

an den spezifischen Ergebnissen der von Dahremöller konstruierten zusätzlichen Komponen-

ten.458  

Ferner, und das ist der wesentliche Unterschied zum Ansatz von Rigby, zerteilt Dahremöller die 

Beschäftigungszuwächse nicht in kausale Faktoren, sondern disaggregiert sie - ähnlich wie 

                                                 
455  Zur Interpretation zusätzlicher Komponenten vgl. Abschnitte 3.3.2 und 3.3.3.  
 In Analogie zu Rigbys Idee ließen sich beispielsweise auch bei der Kombination aus syntheti-

scher Strukturkomponente und Esteban-Marquillas-Version die Komponenten umgruppieren 
[vgl. letzter Absatz aus Abschnitt 3.3.2]. Aus der Abweichungs- und der Strukturkomponente 
wird jeweils der Summand mit dem Faktor 0

riH  herausgetrennt und zu einer neuartigen Shift-
Share-Komponente verknüpft; entsprechend wäre bei den Summanden mit dem Faktor 

00
riri HA −  zu verfahren. Die erste dieser neugeschaffenen Komponenten bildete die relative 

Wachstumsabweichung, die sich bei gleicher struktureller Ausgangslage von Teil- und Basis-
einheit ergäbe. Die zweite würde den Teil der relativen Wachstumsabweichung abbilden, wel-
cher auf der strukturellen Differenz zwischen Teil- und Basiseinheit zu Beginn der Beobach-
tungsperiode basiert. Hierdurch könnten insbesondere die allokativen Bestandteile des jeweili-
gen Gesamtergebnisses isoliert werden. Außerdem zwängt sich damit ein neuer Gedanke in die 
Untersuchung: Die relative Wachstumsabweichung läßt sich vom Grundsatz her zerlegen in eine 
erste Komponente, die das Abschneiden der Teileinheit vor Beginn der Beobachtungsperiode 
mit einbezieht, sowie eine zweite Komponente, die vom Ergebnis der vor Beginn der Beobach-
tungsperiode liegenden Entwicklung bereinigt ist. 

456  Siehe Dahremöller (1989), S. 135-156.  
457  Ausnahme wäre eventuell der Zuzug von Ausländern auf den Arbeitsmarkt. 
458  Eine weitere Schwierigkeit ergäbe sich aus den recht umfangreichen bzw. tiefgehenden Daten-

anforderungen. 
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Markusen/Noponen/Driessen - in ihre additiven Bestandteile, wobei wiederum nur eine Struktu-

rierungsvariable benutzt wird.  

 

Eine andere Variante ist in einem Aufsatz von Smith459 dargestellt. Smith exerziert zunächst 

vor, daß bei einer Analyse vorab geprüft werden muß, ob die Wirtschaftsstruktur von der Be-

rufsstruktur abhängt oder umgekehrt, um anhand des Prüfresultats festzulegen, was Untersu-

chungs- und was Strukturierungsvariable werden soll. Diese Vorgehensweise ist ungewöhnlich 

und erweckt den Eindruck, als sei dem Autor das inhaltliche Ziel, der Anlaß seiner Analyse 

noch gar nicht klar.460 Smith geht schließlich von der Überlegung aus, daß für eine realistische 

Analyse der Beschäftigungsentwicklung auf mehr als nur zwei Variablen zurückgegriffen wer-

den muß. Daher bezieht er neben den Berufsgruppen und den Wirtschaftsbranchen auch das 

Geschlecht mit ein.461 

Doch eine Strukturierung nach mehreren Variablen in einer mit dem Shift-Share-Grundmodell 

kompatiblen Weise liegt auch hier nicht vor. Erstens wird bei Smith auch die beobachtete Teil-

einheit „Beschäftigte“ auf der linken Gleichungsseite nach den Indizes von nunmehr zwei 

Merkmalsvariablen statt einer differenziert, also neben der Berufsgruppe auch nach dem Ge-

schlecht, wodurch die Teileinheit entsprechend eingegrenzt wird. Zweitens sprengt die Einbe-

ziehung einer zweiten Strukturierungsvariablen die Ausgangsgleichung, weil die rechte Glei-

chungsseite dadurch rechnerisch zu groß wird. Smith bietet dafür zwei Auswege an:  

Erstens eine Gewichtung der beiden Variablen, mit der Folge, daß sie formal unterschiedlich in 

die Gesamtformel integriert werden. Hierzu ist eine Ordinalskalierung notwendig, also die Ent-

scheidung für eine bestimmte Wirkungsrichtung, indem den Variablen - bezogen auf die Ab-

weichung der Teileinheit - eine unterschiedliche Determinierungskraft und - untereinander – 

auch Determinierungsrichtung zugewiesen wird. Diese Skalierung läßt sich unter Umständen 

aber nicht erreichen bzw. ermitteln, denn möglicherweise bestehen Wirkungsbeziehungen in 

beide Richtungen, von denen bei Smiths Formel eine nicht berücksichtigt würde. Smith selbst 

wählt seine Skalierung deduktiv, auf Basis durchaus plausibler Überlegungen, aber dies schließt 

eine induktive Analyse des jeweiligen Einflusses verschiedener Strukturierungsvariablen aus, 

nicht zuletzt auch wegen der unterschiedlichen formalen Integration der Variablen in die 

Smithsche Formel, durch die ein Vergleich ausgeschlossen wird.  

                                                 
459  Smith (1991), S. 443ff. Dieser Beitrag ist im Literaturverzeichnis anderer Aufsätze kaum zu 

finden, wahrscheinlich auch deswegen, weil er einer eher soziologischen Zeitschrift entstammt, 
gleiches gilt für seine Literaturangaben. 

460  Vgl. die Ausführungen zu Arcelus in diesem Abschnitt. Arcelus geht jedoch von einer konkreten 
Untersuchung der regionalen Wirtschaftsentwicklung, also der Standardanwendung der Shift-
Share-Analyse aus, wohingegen Smith die Ausgangsfrage von vornherein viel weiter faßt und 
ganz allgemein die Untersuchung von „labor market dimensions“ anstrebt; siehe Smith (1991), 
S. 440f.  
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Zweitens schlägt Smith die Verkleinerung der „überzähligen“ Summanden der Gleichung mit-

tels Teilung vor. Da aber nicht geklärt ist, welcher der zu verkleinernden Summanden inhaltlich 

welches Gewicht hat, werden sie bei Smith alle durch die gleiche Zahl dividiert, offenbar aus 

Mangel an einem überzeugenden Teilungsschlüssel. Dies erscheint wenig realistisch und der 

inhaltliche Fehler in den Ergebnissen somit „vorprogrammiert“.462 

Eine Lösung für das gestellte Problem liefert auch dieser Aufsatz somit nicht. Eine sinnvolle 

Alternative zur Shift-Share-Grundformel kann er nur dann darstellen, wenn die verwendeten 

Variablen bezüglich ihrer Determinierungskraft und –richtung eindeutig ordinalskalierbar sind. 

 

Bei allen hier beschriebenen Ansätzen wird also effektiv nur eine Strukturierungsvariable ver-

wendet. Deshalb soll an dieser Stelle die Suche nach einer geeigneten multivariaten Shift-Share-

Formel noch einmal bedacht werden.  

Bei dem Untersuchungsbereich „regionalen Beschäftigungsentwicklung“ kam nur die Wirt-

schaftsstruktur als strukturelle Determinante bzw. als Strukturierungsvariable zur Anwendung. 

Im Gegensatz dazu liegt die Schwierigkeit bei der Bildung einer multivariaten Shift-Share-

Konstruktion für die Teileinheit „Problemgruppe des Arbeitsmarkt“ darin, daß – wie bereits 

erwähnt – tendenziell von mehreren strukturellen Determinanten einer Entwicklungsabwei-

chung auszugehen ist und sich das Forschungsinteresse auf jede dieser Determinanten erstreckt. 

Diese Determinanten sollen in die Shift-Share-Gleichung integriert werden. Auf der linken 

Gleichungsseite wird dann unverändert die Entwicklung der Arbeitslosigkeit der ausgewählten 

Arbeitsmarktgruppe 01
rr AA −  erfaßt. Auf der rechten Seite müßten jedoch mehrere Determinan-

ten als Strukturierungsvariablen für die Arbeitslosigkeitsentwicklung eingebunden werden. Dies 

kann nur geschehen, indem jede dieser Determinanten einzeln als Strukturierungsindex für ihre 

jeweils eigene Struktur- und Abweichungskomponente eingesetzt würde. Die daraus entstehen-

de Gleichung bestünde folglich aus mehreren Struktur- und Abweichungskomponenten, bei der 

jeweils eine der verwendeten Strukturierungsvariablen im Index stünde. Analog zum Ansatz 

von Rigby könnten im Prinzip dann die Anteile der jeweiligen Strukturierungsvariablen an der 

Gesamtentwicklung errechnet werden, um jede der Struktur- und Abweichungskomponenten 

mit dem ihrer Strukturierungsvariablen entsprechenden Gewicht zu versehen, so daß die Shift-

Share-Gleichung aufrecht erhalten bliebe.  

Dies setzt aber voraus, daß die Strukturierungsvariablen keine Schnittmengen zulassen, daß also 

die mit einer Strukturierungsvariablen gewichteten Arbeitslosen nicht auch bei einer anderen 

Strukturierungsvariablen mitgezählt werden, denn dann würde die Ausgangsgleichung ungleich. 

Genau diese Komplementärbedingung ist jedoch nicht erfüllbar. Der einzelne Arbeitslose kann 

                                                                                                                                               
461  Die in der Shift-Share-Literatur überwiegend praktizierte Beschränkung auf nur zwei Variablen 

ist nach Ansicht von Smith (1991), S. 443, nur dadurch begründet, daß sich dadurch die Inter-
pretation relativ einfach gestaltet. 
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unter mehrere der typischen Strukturierungsvariablen wie Alter, Geschlecht, Nationalität etc. 

gleichzeitig subsumiert werden und taucht deshalb wahrscheinlich mehr als einmal auf der rech-

ten Gleichungsseite auf. Mehrere Strukturierungsvariablen in eine Shift-Share-Analyse zu integ-

rieren, um so die Bedeutung jeder einzelnen dieser Variablen in Relation zu den jeweils anderen 

zu messen, erscheint deshalb praktisch nicht machbar, weil sich diese Strukturierungsvariablen 

nicht gleichsam vollständig komplementär verhalten. 

Um dem Charakter des Untersuchungsbereichs „strukturierte Arbeitslosigkeit“ bestmöglich 

gerecht zu werden, soll der Ansatz der Einbeziehung mehrerer Variablen hier dennoch nach 

Kräften weiter verfolgt werden. Dies ließe sich zunächst relativ einfach dadurch verwirklichen, 

daß mehrere separate, herkömmliche Shift-Share-Analysen mit jeweils der gleichen Beobach-

tungsvariablen, aber unterschiedlichen Strukturierungsvariablen berechnet werden. Im Ergebnis 

entspräche eine solche Konstruktion der gesuchten, oben beschriebenen einzelnen Shift-Share-

Gleichung mit mehreren Strukturierungsvariablen. Eine derartige multivariate Analyse läßt sich 

also auch „behelfsmäßig“ konstruieren, selbst wenn dies umständlich und wenig „elegant“ er-

scheint. Unbefriedigend an dieser Konstruktion wäre jedoch, daß die Abweichungskomponente 

zwar von den Effekten der in der jeweiligen Strukturkomponente gemessenen Strukturierungs-

variablen bereinigt wäre, aber immer noch mit hoher Wahrscheinlichkeit – wie dargelegt - 

strukturelle Effekte der jeweils übrigen Strukturierungsvariablen enthielte.  

 

Eine Einbindung mehrerer Determinanten der Arbeitslosigkeitsentwicklung in die Shift-Share-

Formel läßt sich aber auch auf eine andere Weise erreichen, die zugleich eine neue Modifizie-

rung der Shift-Share-Analyse darstellt. Hierbei besteht die Idee darin, die jeweils untersuchte 

Teileinheit nach einem weiteren sozioökonomischen Kriterium auszudifferenzieren. Als zusätz-

liches Kriterium bzw. Differenzierungsvariable soll dabei eine der Determinanten der Arbeitslo-

sigkeitsentwicklung fungieren. Wird bei einer Shift-Share-Gleichung beispielsweise als zu beo-

bachtende Teileinheit die Arbeitslosigkeit der ausländischen Erwerbstätigen und als Strukturie-

rungsvariable das Bildungsniveau gewählt, so kann auf der rechten Seite der Gleichung die 

Gruppe der ausländischen Arbeitslosen zusätzlich nach dem Geschlecht disaggregiert werden. 

Für jede der Ausprägungen der Differenzierungsvariablen „Geschlecht“ wird dann die übliche 

Shift-Share-Zerlegung der ausländischen Arbeitslosen vorgenommen, die Shift-Share-

Komponenten werden also entsprechend der Anzahl dieser Ausprägungen vervielfacht. Formal 

sähe eine solche Gleichung dann wie folgt aus:463 

                                                                                                                                               
462  Vgl. Smith (1991), S. 443f. 
463  Darstellung anhand der Grundform der Shift-Share-Analyse gemäß Gleichung (1). 



 136

(9) 

∑ ∑
= = 











⋅







−+⋅








−+












⋅







−+⋅








−

+











⋅







−+⋅








−=−

I

i

I

i
wri

wi

wi

wri

wri
mri

mi

mi

mri

mri
wri

w

w

wi

wi
mri

m

m

mi

mi

wr
w

w
mr

m

m
rr

A
A
A

A
A

A
A
A

A
A

A
A
A

A
A

A
A
A

A
A

A
A
A

A
A
A

AA

1 1

0
0

1

0

1
0

0

1

0

1
0

0

1

0

1
0

0

1

0

1

0
0

1
0

0

1
01 11

 

Hierbei stehen die tiefgestellten Indizes m und w für die Ausprägungen der Differenzierungsva-

riablen Geschlecht, männlich und weiblich. Zu beachten ist, daß diese Differenzierung nur auf 

der rechten Gleichungsseite erfolgt. Auf der linken Seite bleiben die differenzierten Shift-Share-

Komponenten zu dem undifferenzierten Wert 01
rr AA −  aggregiert.  

Der Aussagegehalt der Shift-Share-Analyse wird mit Einführung von Differenzierungsvariablen 

deutlich erhöht. Ergäbe das Resultat einer herkömmlichen Analyse beispielsweise die Aussage, 

daß unter den ausländischen Arbeitslosen ein ungünstiges Bildungsniveau herrscht, so ließe sich 

mit der erweiterten Gleichung aussagen, daß beispielsweise die weiblichen ausländischen Ar-

beitslosen deutlich schlechtere Bildungsabschlüsse aufweisen als die männlichen ausländischen 

Arbeitslosen. 

Die beschriebene Erweiterung läßt sich statt für eine auch für mehrere Differenzierungsvariab-

len anwenden. Dazu müßten in Gleichung (9) sowohl die „männlich“ als auch die „weiblich“ 

indexierten Komponenten jeweils nach einer weiteren Differenzierungsvariablen aufgeteilt wer-

den, und im Prinzip können die so entstandenen zweifach differenzierten Komponenten auch 

noch nach beliebig vielen weiteren Variablen differenziert werden.464 Auf diese Weise ließe 

sich die Analyse noch weiter präzisieren. Die Zahl der Komponenten auf der rechten Glei-

chungsseite wird dabei vervielfacht. Wie an früherer Stelle in dieser Arbeit bereits ausgeführt, 

besteht beim Einfügen zusätzlicher Komponenten die Gefahr, daß die Komponenten damit zwar 

ausgefeilter, aber in ihrer relativ klaren Interpretierbarkeit und Trennschärfe verwässert werden. 

Von einer unklaren Bedeutung der Komponenten kann bei dieser Differenzierung jedoch nicht 

die Rede sein, es handelt sich um die herkömmlichen, eindeutig interpretierbaren Komponenten, 

die nur eben jeweils auf ausdifferenzierte Untergruppen bezogen sind.  

Worin liegen die Vorzüge der hier beschriebenen Erweiterung der Shift-Share-Analyse um Dif-

ferenzierungsvariablen? Die Analyse in dieser Arbeit hat zum Ziel, die sozioökonomische 

Struktur von Arbeitsmarktrandgruppen auszuleuchten. Für dieses Ziel bietet die Erweiterung ein 

effektives Instrument, weil bestimmte Arbeitsmarktgruppen damit nach zusätzlichen Merkmalen 

im Prinzip beliebig tief ausdifferenziert werden können. Zugleich fällt die gewonnene Erkennt-

nis über die Beobachtungsvariable sehr breit aus, denn die Ausdifferenzierung auf der rechten 

Gleichungsseite „verleitet“ tendenziell dazu, die Komponenten der Teileinheit in allen Ausprä-
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gungen der Differenzierungsvariablen zu untersuchen, statt von vornherein nur wenige Ausprä-

gungen zu fixieren. Außerdem können die als Determinanten der abweichenden Arbeitslosigkeit 

der Arbeitsmarktgruppe verfügbaren Variablen sowohl als Strukturierungs- als auch als zusätz-

liche Differenzierungsvariable verwendet und dabei je nach Interessenschwerpunkt kombiniert 

werden. Dadurch wird eine gegebenenfalls erforderliche Flexibilität bei der Analyse gewährleis-

tet, und einer eventuellen Verbreiterung des Ergebnisses (etwa nach dem Beispiel des Aufsatzes 

von Randall) stünde eine ergiebige Basis zur Verfügung.465  

Ferner bietet diese Erweiterung - ähnlich wie das dynamische Analyseverfahren - noch den 

Vorzug, das Einbeziehen anderer Shift-Share-Modifikationen nicht zu ver- oder behindern.466 

Mit der Esteban-Marquillas-Variante etwa läßt sie sich problemlos kombinieren. 

Von zentraler Bedeutung ist jedoch der folgende Vorteil, der ein gravierendes Problem bei der 

multivariaten Analyse des Untersuchungsbereichs „strukturierte Arbeitslosigkeit“ ausräumt: Als 

Strukturierungsvariablen werden grundsätzlich und sinnvollerweise jene Merkmale verwendet, 

die gleichzeitig auch als Determinanten der Entwicklung der Randgruppenarbeitslosigkeit in 

Frage kommen. Doch kann als Strukturierungsvariable - wie oben dargelegt - nur jeweils eine 

dieser Determinanten in die Rechnung einfließen. Da in diesem Untersuchungsbereich „Rand-

gruppenarbeitslosigkeit“ sehr wahrscheinlich mehrere solcher Determinanten wirksam sind, 

bedeutet jede Festlegung auf eine bestimmte Strukturierungsvariable, daß die übrigen, also 

„konkurrierenden“ Determinanten bzw. Strukturierungsvariablen nicht überprüft werden können 

und in der Abweichungskomponente verborgen und wirksam bleiben. Diese konkurrierenden 

Strukturierungsvariablen lassen sich jedoch in Gestalt von Differenzierungsvariablen einfügen. 

Dadurch wird die Abweichungskomponente auf relativ einfache Weise von strukturellen Effek-

ten bereinigt bzw. entlastet, denn wenn Struktureinflüsse als Differenzierungsvariablen in die 

Rechnung eingebunden werden, können sie nicht mehr verdeckt und unerkennbar in die Abwei-

chungskomponente einfließen. Mit dieser Erweiterung kann also auch eine Schwachstelle der 

Shift-Share-Analyse ausgeräumt werden, die in der Literatur nur deshalb kaum explizite Erwäh-

nung findet, weil im Untersuchungsbereich „regionale Beschäftigungsentwicklung“ von nur 

einer wesentlichen strukturellen Determinante ausgegangen wird, der Wirtschaftsbranchenstruk-

tur. 467 

Die differenzierten Teile der Shift-Share-Formel lassen sich gegebenenfalls auch wieder zu-

sammenfügen, das Resultat sind dann Shift-Share-Komponenten, die um die strukturellen Ein-

flüsse auch der Differenzierungsvariablen bereinigt worden sind.  

                                                                                                                                               
464  Die Tiefe der möglichen Ausdifferenzierung ist davon abhängig, wie tief sich das jeweilige 

Datensample nach sozioökonomischen Merkmalen disaggregieren läßt.  
465  Vgl. Abschnitt 3.3. 
466  Vgl. Abschnitt 3.2.1. 
467  Auch dies illustriert die in der Shift-Share-Literatur weit verbreitete Grundhaltung, diese Metho-

de als speziell regionalwirtschaftliches Instrumentarium anzusehen, was nur selten bemängelt 
worden ist, z.B. bei Beaudry/Martin (1979), S. 393. 
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Zur Wahl der Shift-Share-Variante für diese Arbeit ist überdies folgendes zu ergänzen: Als 

sinnvoll für die empirische Untersuchung erscheint die Anwendung einer dynamischen Analyse, 

weil dies nicht nur den intertemporalen Strukturwandel neutralisiert, sondern auch die Entwick-

lung der gesamten Untersuchungsperiode nachzeichnet und somit gegebenenfalls zu mehr Er-

kenntnis führt.  

Zumindest nicht zwingend notwendig ist hingegen die Anwendung des Esteban-Marquillas-

Modells. Abgesehen vom Interpretationsproblem mit der Allokationskomponente ist festzustel-

len, daß das Schwergewicht der Analyse in dieser Arbeit auf der Ermittlung der Strukturkompo-

nenten liegt. Die Determinanten der Abweichungskomponente liegen auch bei der herkömmli-

chen, regionalwirtschaftlichen Analyse weitgehend im dunkeln, doch die Abweichungskompo-

nente kann dort als Maß für die Standortqualität und somit auch als im weitesten Sinne politisch 

verwertbares Ergebnis beurteilt werden. Bei Arbeitsmarktgruppenanalysen hingegen können – 

wie geschildert - in der Abweichungskomponente zahlreiche andere strukturelle Einflüsse ver-

borgen sein, wobei die Verwendung von Differenzierungsvariablen die Menge der möglichen 

strukturellen Einflüsse verringern, aber sicher nicht auf Null reduzieren kann. Deswegen kann 

die Abweichungskomponente dort nicht ohne weiteres inhaltlich interpretiert werden. Somit 

bringt auch die Berechnung einer bereinigten Abweichungskomponente nur eingeschränkten 

Nutzen für die Auswertung. Gleiches gilt auch für die Allokationskomponente, die Teile der 

herkömmlichen Abweichungskomponente enthält. Festzuhalten bleibt, daß vor allem im Unter-

suchungsbereich „Arbeitslosigkeitsstrukturierung“ für ein eindeutiges, aussagekräftiges und gut 

verwertbares Ergebnis in erster Linie eine relativ große Strukturkomponente hilfreich ist. 

Die Anwendung der Esteban-Marquillas-Version bringt daher für diese Analyse theoretisch 

keinen besonders großen Nutzen. Sie ist aber dennoch insofern sinnvoll, als daß ganz allgemein 

die Größe der Allokationskomponenten, und somit die Virulenz von strukturellen Effekten in 

der Abweichungskomponente für diesen Untersuchungsbereich eruiert werden kann, gleichsam 

als erster Erfahrungswert für andere Analysen.468 

                                                 
468  Die Möglichkeit, die Rechenergebnisse mittels Division durch den Arbeitslosenwert der jeweili-

gen Randgruppe rA  zu prozentualisieren, sollte überdacht werden. Bei vordergründiger Be-
trachtung erscheint es dabei sehr vorteilhaft, daß die Ergebnisse von durch Differenzierungsvari-
ablen disaggregierten Teileinheiten vergleichbar gemacht bzw. jeweils in Relation zur ebenfalls 
differenzierten Basiseinheit gesetzt werden können. So ist beispielsweise die Wachstumsabwei-
chung der männlichen Angehörigen einer Problemgruppe von 10.000 anders zu bewerten als die 
gleiche Anzahl bei den weiblichen Angehörigen, wenn die Gesamtzahl der männlichen Arbeits-
losen die der weiblichen deutlich übertrifft. Doch wenn die Maßgabe dieser Arbeit einbezogen 
wird, nach der bei der Betrachtung der Arbeitslosigkeit die fiskalische und gesamtwirtschaftliche 
Perspektive im Vordergrund stehen sollen, ist der Gebrauch solcher Prozentwerte nur bedingt 
anzuraten, denn sie lassen das absolute Gewicht der jeweiligen Problemgruppe auf dem Ar-
beitsmarkt nicht deutlich werden. Statt der problemgruppenbezogenen Perspektive (x Prozent 
der Problemgruppe Y sind von Arbeitslosigkeit betroffen) soll hier der Schwerpunkt eher auf ei-
nen auf die Gesamtheit der Arbeitslosen bezogenen Blickwinkel gelegt werden (x Prozent der 
Gesamtarbeitslosigkeit entfallen auf die Problemgruppe Y). 
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Die Shift-Share-Analyse beleuchtet also einen Teilaspekt der strukturierten Arbeitslosigkeit: die 

möglichen Auswirkungen von sozioökonomischen Merkmalen auf die Arbeitslosigkeit von 

Arbeitsmarktgruppen. Während die in Abschnitt 2 behandelten Theorien danach fragen, warum 

einige empirisch, aber ohne Strukturanalyse herausgefilterte Gruppierungen ein höheres Ar-

beitslosigkeitsrisiko tragen als die übrigen, kann die Shift-Share-Analyse prüfen, ob der Grund 

für die abweichende Arbeitslosigkeitsentwicklung in der sozioökonomischen Struktur der 

Gruppe liegen könnte, ob also die Theorien für ihre Untersuchung überhaupt die richtigen Ar-

beitsmarktgruppen erfaßt haben. Somit liefert die Shift-Share-Analyse eine Stück Grundlagen-

arbeit für die strukturierte Arbeitslosigkeit, aber keine Theorie für sich.  
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4.  Die empirische Analyse 

Im folgenden Abschnitt soll die Shift-Share-Analyse auf Arbeitsmarktgruppen mit hohem Ar-

beitslosigkeitsrisiko angewandt werden, wobei die in Abschnitt 3 gewonnenen Erkenntnisse und 

auch die dort festgestellten Einschränkungen berücksichtigt werden. 

 

4.1 Überlegungen zu den Analyseparametern 

Zu den im Vorfeld der empirischen Untersuchung festzulegenden Analyseparametern gehören 

der Untersuchungszeitraum, die Untersuchungsgruppen bzw. Teileinheiten sowie die Variablen 

für Strukturierung und Differenzierung. 

Die Bestimmung der Disaggregationstiefe der Untersuchungsgruppe ist im Vergleich zur regio-

nalwirtschaftlich angelegten Shift-Share-Analyse eher unproblematisch, da sich die jeweilige 

Arbeitsmarktgruppe aus dem Untersuchungsziel ergibt, trennscharf abgegrenzt ist und somit 

nicht der Disposition des Analysedurchführenden unterliegt. 

Der Zeitraum der Analyse soll nicht zu kurz veranschlagt werden, um die Entwicklung der Er-

gebnisse im Zeitablauf studieren zu können und Konjunkturbewegungen, die möglicherweise 

das Ergebnis beeinflussen, sichtbar werden zu lassen. Eine von vornherein längere Untersu-

chungsperiode empfiehlt sich überdies auch, um im Fall starker Ergebnisschwankungen die 

Jahreswerte zu gleitenden Durchschnitten von mehreren Jahren umrechnen zu können. Der Ak-

tualität wegen soll der Untersuchungszeitraum in die jüngste Zeit reichen, auch wenn eventuell 

damit zu rechnen ist, daß sich hieraus Schwierigkeiten ergeben, weil der Unterschied in der Zeit 

vor und nach der Wiedervereinigung im Wirtschaftsgeschehen und in der gesamtdeutschen Sta-

tistik Verwerfungen hinterlassen hat. Bei zu großen Zeitspannen sind allerdings Schwierigkeiten 

mit dem Datensatz zu erwarten; falls die Daten überhaupt ausreichend weit zurückreichen, be-

steht die Möglichkeit von Inkonsistenzen in den Erhebungsmodalitäten und -inhalten. Für die 

folgende Analyse wird der Zeitraum beginnend ab 1980469 und endend 1998 gewählt.  

Als Untersuchungseinheit soll hier das westliche Bundesgebiet dienen. Grund sind erstens die 

oben genannten statistischen Verwerfungen, zweitens ist davon auszugehen, daß sich die Ent-

wicklung von Güter- und Arbeitsmarkt im Osten verzerrt darstellt, weil sie Abbild des gewalti-

gen ökonomischen Umbruchs ist, der eine separate Analyse rechtfertigt, was bislang auch sehr 

oft – und nicht nur in der Wirtschaftswissenschaft - so praktiziert worden ist. Drittens repräsen-

tieren die westlichen Bundesländer auch nach der Wiedervereinigung den Großteil der wirt-

schaftlichen Entwicklung der gesamten deutschen Volkswirtschaft.  

Doch welche Arbeitsmarktgruppen sollen nun als Teileinheit untersucht werden, und nach wel-

chen Merkmalen sollen sie strukturiert und differenziert werden? Hier gilt es, eine Auswahl zu 

treffen, denn aus mehreren der möglichen und auch statistisch verfügbaren Gruppierungen und 
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ihrer jeweiligen Kombination mit mehreren möglichen Strukturierungs- und mehreren mögli-

chen Differenzierungsvariablen ergäben sich etliche Dutzend Analysekombinationen. Dies wür-

de den Rahmen dieser Arbeit sprengen und ließe sich kaum noch in ein aussagekräftiges Ge-

samtresultat ummünzen.470 Sinnvoll erscheint daher eher eine Beschränkung auf wenige, aber 

zentrale Arbeitsmarktgruppen, die dafür im Rahmen der verfügbaren Daten möglichst genau, 

also jeweils mit mehreren Strukturierungsvariablen analysiert werden.  

Es können verschiedene Wege beschritten werden, um diese Gruppen festzulegen.  

Aus formeltechnischen Gründen bzw. aus ergebnisorientierter Sicht sollte bei der Auswahl der 

Beobachtungsvariablen auf Arbeitslosengruppen mit hoher relativer Wachstumsabweichung 

zurückgegriffen werden, denn da auch die Strukturkomponente integraler Bestandteil der 

Wachstumsabweichung ist, kann dann im Rückschluß mit tendenziell hohen Beträgen der jewei-

ligen Strukturkomponente gerechnet werden. In solchen Fällen hat der Einfluß des untersuchten 

Strukturmerkmals eine relativ hohe Erklärungskraft, die bei herkömmlicher Betrachtung - ohne 

Strukturanalyse - nicht aufgefallen wäre. Hohe Beträge der Strukturkomponenten sind in for-

meltechnischer Hinsicht auch deswegen anzustreben, weil sonst bei gegebener relativer Wachs-

tumsabweichung die Abweichungskomponente vergleichsweise groß ausfällt und dann besteht 

zwar die „negative“ Erkenntnis, daß das als Strukturierungsvariable gewählte Merkmal nur ge-

ringen Einfluß auf die Abweichung der Teileinheit hat, doch welche Determinanten oder alter-

nativen Strukturierungsvariablen dann im einzelnen hinter der Abweichungskomponente stehen, 

ist nicht geklärt, und können mit einer Shift-Share-Analyse auch bei Einsatz von Differenzie-

rungsvariablen höchstens eingegrenzt werden. Wesentlich mehr Aussagekraft ist deshalb von 

der Strukturkomponente zu erwarten.471 

Es ließe sich auch zunächst die quantitative Bedeutung der einzelnen Merkmale ermitteln. Bei 

einem überschlägigen Vergleich der Wachstumsrate der Gesamtarbeitslosigkeit mit den Wachs-

tumsraten verschiedener Arbeitslosengruppen von 1981 bis 1998 ergibt sich folgendes Bild:   

Überraschend geringe Abweichungen von der Gesamtarbeitslosigkeit zeigen sich bei den Perso-

nen ohne Berufsausbildung472, ferner beim Merkmal Familienstand und auch beim Geschlecht. 

Besonders starke Abweichungen ergeben sich bei den Ausländern, den Personen mit gesund-

heitlichen Einschränkungen, den jüngsten und den ältesten Altersjahrgängen sowie vor allem 

bei den Personen, die über ein Jahr lang arbeitslos sind. Diese Kalkulation greift jedoch als sol-

che noch nicht weit genug, weil das relative Gewicht der einzelnen Gruppierungen, also ihr 

Anteil an der Arbeitslosigkeit dabei nicht berücksichtigt wird.  

                                                                                                                                               
469  Die Ergebnisdiagramme beginnen jeweils erst mit dem Jahr 1981. Die Ergebniswerte von 1981 

beruhen gleichwohl auch Daten von 1980, weil sie die Entwicklung von 1980 (Zeitpunkt 0) auf 
1981 (Zeitpunkt 1) abbilden.  

470  Vgl. Abschnitt 3.5. 
471  Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 3.5. 
472  Dies könnte die in Abschnitt 2.3 angedeutete These von der inzwischen relativ geringen bzw. 

leicht überschätzten Bedeutung dieses Merkmals stützen. 
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Alternativ bieten sich diejenigen Arbeitsmarktgruppen an, die in relativ vielen Literaturbeiträ-

gen als Kern-Problemgruppen identifiziert worden sind: Arbeitslose ohne Ausbildung, mit ge-

sundheitlichen Einschränkungen und in höherem Lebensalter.473  

Unabhängig hiervon wäre aber auch eine Analyse jener Gruppierungen denkbar, die bislang 

etwas weniger wissenschaftliche Aufmerksamkeit erregt haben, etwa die Verheirateten oder die 

Erwerbspersonen einer bestimmten Region. Dabei stellt sich aber grundsätzlich das Datenprob-

lem. 

Um einen möglichst deutlichen Bezug zu den in Abschnitt 2.2 behandelten Arbeitsmarkttheo-

rien und –ansätzen herzustellen, ließe sich auch auf diejenigen Merkmale eingehen, die dort den 

breitesten Raum einnehmen. Dies ist wohl die Qualifikation, der in allen Theorien mit Ausnah-

me nur des Alternativrollenkonzepts große, teils zentrale Bedeutung zukommt. Zu hohe Erwar-

tungen sollten mit diesem Merkmal in der empirischen Analyse allerdings nicht verknüpft wer-

den, denn bei der Qualifikation ist nicht nur ausschlaggebend, ob eine Berufsausbildung vor-

handen ist oder nicht, sondern natürlich auch die allgemeine Qualität und Intensität und insbe-

sondere auch die Fachrichtung. Eine so weitgehende Differenzierung erfordert allerdings sehr 

detaillierte Datensätze.  

Als Entscheidungsmaßstab soll schließlich – in Einklang mit bzw. als Folgerung aus Abschnitt 

2.4 – auf die quantitative und finanzielle Arbeitsmarktrelevanz zurückgegriffen werden. Dies 

erfordert die Konzentration auf jene Gruppierungen, die den größten Teil der Arbeitslosen stel-

len474, und das sind dann die Arbeitslosen ohne Berufsausbildung, mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen und mit hohem Lebensalter. Mit Blick auf die Feststellungen und Überlegungen 

in Abschnitt 2.2 und 2.3 erscheint dabei die Analyse der längerfristig arbeitslosen Personen 

besonders interessant, weil hier möglicherweise Rückschlüsse auf die Frage der Verfestigungs-

tendenz von Arbeitsmarktrandgruppen zu erwarten sind. 

Im Raum steht noch die Frage nach den anzuwendenden Strukturierungsvariablen, also auf wel-

che strukturelle Ausprägung hin eine Problemgruppe untersucht werden soll. Vom theoretischen 

Standpunkt aus erscheint es sinnvoll, aus der Abweichung der Problemgruppe vom Arbeits-

marktdurchschnitt jenen Teil herauszufiltern, der „selbstverschuldet“ ist, weil davon einerseits 

Handlungsbedarf, andererseits aber auch Verantwortlichkeiten abhängen. Einige ausgewählte 

Strukturierungsmerkmale ließen sich dafür gemäß folgender Tabelle sortieren:475 

 

 

                                                 
473  Vgl. Abschnitt 2.3. 
474  Gemeint ist damit nur der größte Anteil am Arbeitslosenbestand, nicht die Arbeitslosenquote 

einer Gruppierung, denn auch diese ist aus der Perspektive des Gesamtarbeitsmarkts eher zweit-
rangig. 

475 Eine alternative, aber ähnliche Einteilung findet sich bei Kress/Brinkmann/Wiedemann (1995), 
S. 746. 
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 änderbar nicht änderbar 

„selbstverschuldet“ Qualifikation Kinder, frühere Arbeitslosigkeit  

nicht „selbstverschuldet“ Wirtschaftsbranche gesundheitlicher Zustand, Alter, Natio-

nalität, Geschlecht 

 

Ist der Einfluß selbstverschuldeter Merkmale relativ hoch, so reduziert sich zwar nicht unbe-

dingt der arbeitsmarktpolitische Problemdruck, den die betroffene Gruppierung erzeugt, denn 

auch in diesem Fall steht – zumindest nach bisherigem bundesrepublikanischen Staats- und 

Gesellschaftsverständnis – die öffentliche Hand vor der Aufgabe, Abhilfe zu schaffen. Es ver-

ringert de facto aber die Verantwortlichkeit der aktiven Arbeitsmarktpolitik für die negative 

Bilanz in erheblichem Maße. In der Praxis jedoch bereitet die meist eher schmale Datenbasis 

einer Unterteilung wie in obiger Tabelle oft ein rasches Ende. 

 

Sämtliche oben angeführten theoretischen Überlegungen zu den Analyseparametern dieser Art 

stehen jedoch unter dem Vorbehalt, daß ein entsprechend detaillierter Datensatz verfügbar ist. 

 

4.2 Die Datenlage 

Von den für viele empirische Analysen anscheinend typischen Schwierigkeiten bei der Daten-

beschaffung ist auch diese Arbeit nicht verschont geblieben. Im Endergebnis waren daher von 

der ursprünglichen Untersuchungskonzeption gewisse Abstriche zu machen. 

Die gemäß Abschnitt 4.1 benötigten Daten sollen insgesamt folgende Anforderungen erfüllen: 

Bestandszahlen von Arbeitslosen (aggregierte Werte), bundesweit, regelmäßig und in nicht zu 

großen zeitlichen Intervallen erhoben, aus dem Zeitraum etwa der letzten 20 Jahre und mög-

lichst nah an die Gegenwart heranreichend. Zudem sollen die Daten nach möglichst vielen so-

zioökonomischen Merkmalen disaggregierbar bzw. disaggregiert sein, konkret nach mindestens 

drei dieser Merkmale (1. zur Abgrenzung der zu analysierenden Teileinheit vom Gesamtbestand 

an Arbeitslosen als Basiseinheit, 2. für die Strukturierungsvariable sowie 3. und gegebenenfalls 

4. für die erste und gegebenenfalls die zweite Differenzierungsvariable), aber nicht „nebenein-

ander“ nach jeweils nur einem Merkmal, sondern „gleichzeitig“. Eine Aufteilung des Arbeitslo-

senbestands mit einer solchen „gleichzeitigen“ Strukturierung nach vier Merkmalen sähe dann 

beispielsweise wie folgt aus: 

Bestand an Arbeitslosen männlich, Altersgruppe 1, ledig, deutsch 

Bestand an Arbeitslosen weiblich, Altersgruppe 1, ledig, deutsch 

Bestand an Arbeitslosen männlich, Altersgruppe 2, ledig, deutsch 

Bestand an Arbeitslosen weiblich, Altersgruppe 2, ledig, deutsch 

Bestand an Arbeitslosen männlich, Altersgruppe 1, verheiratet, deutsch 

Bestand an Arbeitslosen weiblich, Altersgruppe 1, verheiratet, deutsch 
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Bestand an Arbeitslosen männlich, Altersgruppe 2, verheiratet, deutsch 

Bestand an Arbeitslosen weiblich, Altersgruppe 2, verheiratet, deutsch 

Bestand an Arbeitslosen männlich, Altersgruppe 1, ledig, Ausländer 

usw. 

Falls nicht für jede Rechnung derartig tief disaggregierte Daten benötigt werden, lassen sich die 

einzelnen Merkmalsausprägungen zusammenfassen und das Merkmal somit herausnehmen. 

Entscheidend ist jedoch, daß eine tiefe Disaggregierbarkeit die Flexibilität der Untersuchung 

sicherstellt, z.B. die Möglichkeit, Strukturierungs- und Differenzierungsvariablen auszutauschen 

oder gegebenenfalls weitere Untersuchungen anzuschließen, wenn es im Laufe der Analyse 

notwendig erscheint. 

Als nicht unproblematisch erwies sich in der Praxis die Suche nach einem entsprechenden Da-

tensatz. Um den Kreis der in Frage kommenden Panels zu erhöhen, wurden zusätzlich zu den 

oben beschriebenen Datensätzen auf Basis von Bestandszahlen solche mit differenzierten Indi-

vidualdaten in Betracht gezogen, denn Daten von einzelnen Personen mit ihren Merkmalsaus-

prägungen lassen sich zu Arbeitslosengruppierungen je nach Bedarf aufsummieren. Dies wäre 

allerdings mit einem je nach Datenziehungsprogramm nicht unerheblichen Arbeitsaufwand ver-

bunden. 

 

Für die oben aufgezählten Anforderungen erscheinen daher folgende Datensätze grundsätzlich 

geeignet:  

1. Die IAB-Beschäftigtenstichprobe. Sie enthält Jahresquerschnitte von rund 200.000 Beschäf-

tigten.476 Der Nachteil der IAB-Beschäftigtenstichprobe besteht darin, daß ihre Daten kaum 

tiefer disaggregiert sind als die von der Bundesanstalt für Arbeit veröffentlichten.477 Sie be-

schränkt sich zudem auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte478 und ist überdies zum Teil 

lückenhaft bzw. nach Einschätzung des IAB mit einigen kleinen Fehlern behaftet.479 Zudem 

kann das zu diesem Panel gehörende Datenziehungsprogramm als nicht unproblematisch be-

zeichnet werden.480  

2. Der Mikrozensus. Mit ihm erfaßt das Statistische Bundesamt in jährlichen Wellen ein Prozent 

der inländischen Haushalte. Der Zensus enthält rund 800.000 Personen. Erhebliche Schwierig-

                                                 
476  Bender/Hilzendegen (1995), S. 77. 
477  Bender/Hilzendegen (1995), S. 79ff. Dies nimmt nicht wunder, weil die IAB-Beschäftigten-

stichprobe im wesentlichen auf der Historikdatei der Bundesanstalt für Arbeit beruht; vgl. Ben-
der/Hilzendegen (1995), S. 83f. 

478  Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt 1992 insgesamt bei rund 80 Pro-
zent, wobei dieser Wert zwischen den Wirtschaftszweigen deutlich differiert; siehe Ben-
der/Hilzendegen (1995), S. 79. 

479  Siehe die Aufzählung bei Bender/Hilzendegen (1995), S. 82.  
480  Es gilt als eher schlecht dokumentiert und zum Teil etwas irreführend angelegt [gemäß einem 

Gespräch des Verfassers mit Herrn Clemens Dieterich am 25.01.2000, der das Programm für ei-
ne andere Analyse verwendet hat]. 
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keiten ergaben sich aber bei dem Versuch, den Mikrozensus für diese Arbeit nutzbar zu machen. 

Das Statistische Bundesamt hat trotz einer zunächst positiv formulierten Antwort spätere, präzi-

sierte Anfragen praktisch abschlägig beschieden.481  

3. Das Sozioökonomische Panel. Der Vorteil dieses Datensatzes besteht in der außerordentli-

chen Vielfalt seiner Variablen, die weit mehr als die im Rahmen von Arbeitsmarktanalysen 

meist verwendeten „klassischen“ sozioökonomischen Merkmale umfaßt. Damit böte sich die 

Chance, für die Untersuchungsgruppe und die Strukturierung neben den „klassischen“ Variab-

len auch neue zu verwenden, und so zu möglicherweise neuen Erkenntnissen zu gelangen. Ent-

scheidender Nachteil des Sozioökonomischen Panels aus Sicht einer Shift-Share-Analyse ist 

jedoch seine geringe Fallzahl, denn es umfaßt nur rund 16.000 Personen. Dabei handelt es sich 

aber nicht nur um Erwerbspersonen, sondern um Angehörige der Wohnbevölkerung, weshalb 

nur deutlich unter zehn Prozent der Grundgesamtheit als Arbeitslose einkalkuliert werden kön-

nen. Bei tiefergehender Disaggregation nach Strukturierungs- und Differenzierungsmerkmalen 

würden daher die entsprechenden Fallzahlen so gering, daß mit erheblichen Stichprobenfehlern 

und infolgedessen mit mangelnder Repräsentativität der erhobenen Daten zu rechnen ist. In 

diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß das IAB bei den sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten zur Vermeidung von Stichprobenfehlern nur solche Merkmalsausprägungen ausweist, 

deren Fallzahl über 5.000 Personen liegt.482 

Stichprobenfehler wirken sich um so spürbarer aus, als die Shift-Share-Analyse aus formalen 

Gründen ohnehin – wie in Abschnitt 3 vermerkt – keine vollkommen verläßlichen bzw. die 

Realität exakt abbildenden Ergebnisse liefern kann. Unter diesen Umständen ist es nicht sinn-

voll, die gegebenen Ungenauigkeiten auch noch durch möglicherweise fehlerhafte Daten zu 

steigern, vielleicht zu potenzieren. Diese Form von Risiko läßt es insgesamt wenig ratsam er-

scheinen, in dieser Arbeit auf Stichprobensamples zurückzugreifen.  

Zu den Bestandsdatensätzen, die neben den Individualdatensamples für diese Arbeit ebenfalls in 

Betracht kamen, zählen in erster Linie die Panels der Bundesanstalt für Arbeit. Doch auch hier 

türmten sich in der Praxis Schwierigkeiten auf. Der Wunsch des Verfassers nach einem Rohda-

tensatz mit allen erfaßten Arbeitslosen und ihren Merkmalsausprägungen wurde von der Bun-

desanstalt für Arbeit – obwohl sie ein solches Sample grundsätzlich angeboten hatte – schließ-

lich abgeschlagen. Dabei stellten nicht nur der Umfang des Datensatzes (pro Jahr etliche Millio-

nen Fälle mal Dutzende von individuellen Merkmalsausprägungen), sondern vor allem die Kos-

ten ein praktisch unüberwindliches Hindernis dar. Die Alternative, die Daten durch die Bundes-

anstalt zu einigen nach obigem Muster sortierten Arbeitslosengruppen zusammenfassen zu las-

sen, hätte die Kosten noch höher getrieben. Selbst die Bereitstellung der in der jährlich erschei-

                                                 
481  Die Kosten wurden seitens des Statistischen Bundesamts schließlich so hoch veranschlagt, daß 

sie das Budget eines unabhängig arbeitenden Verfassers gesprengt hätten; vgl. Anhang D. 
482  Siehe das Schreiben des Statistischen Bundesamts vom 28.7.1998 [Anhang D] und Ben-

der/Hilzendegen (1995), S. 87. 
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nenden „Strukturanalyse“ verarbeiteten Daten als Datensatz erwies sich als nicht möglich bzw. 

erheblich zu teuer. Es ist in der Bundesanstalt erst seit sehr kurzer Zeit Praxis, diese Daten als 

Datei im handelsüblichen Format bereitzuhalten, die nachträgliche Aufbereitung früherer Jahr-

gänge für informationstechnische Zwecke hat gerade erst begonnen. Zudem nimmt die Bearbei-

tung solcher Bestellungen längere Zeit in Anspruch.483 Auch das mit der Bundesanstalt offenbar 

eng kooperierende IAB erstellt keine Datensätze oder hält sie „auf Vorrat“, sondern bezieht von 

der Bundesanstalt fallweise je nach Bedarf „maßgeschneiderte“ Daten. 

Grundsätzlich wären auch Untersuchungen einzelner oder - bei Gleichartigkeit der bereitgestell-

ten Daten - mehrerer Bundesländer denkbar gewesen. Anfragen bei einigen Statistischen Lan-

desämtern wurden an die jeweiligen Landesarbeitsämter verwiesen, von dort negativ beschieden 

oder an die Bundesanstalt für Arbeit weitergeleitet. Das Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen 

veröffentlicht „Sonderuntersuchungen über Arbeitslose“ aus der Reihe „Informationen zum 

Arbeitmarkt“, die sich jeweils einer bestimmten Arbeitsmarktgruppe widmen. Doch die darin 

enthaltenen Daten sind eher dürftig und nur gering disaggregiert. Eine Datensatzerstellung nach 

dem oben beschriebenen Muster scheiterte an den Kosten und der begrenzten Kapazität des 

Amts. Auch das Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland erstellt eine Broschüre namens 

„Strukturanalyse über Arbeitslose“ aus der Reihe „Statistisches Sonderheft“, deren Daten jedoch 

offensichtlich regelmäßig in die Veröffentlichungen der Bundesanstalt für Arbeit einfließen484 

und insofern keinen Zugewinn bringen konnten.  

Die günstigste Alternative waren schließlich die gedruckt vorliegenden Hefte „Strukturanalyse. 

Bestände sowie Zu- und Abgänge an Arbeitslosen und offenen Stellen“485 der Bundesanstalt für 

                                                 
483  Die Kosten für einen entsprechenden Datensatz wurden von der Bundesanstalt für Arbeit 1998 

mit 200 DM pro Jahrgang angegeben, im Jahr darauf jedoch mit 5.000 DM. Auf Anfrage teilte 
die federführende Unterabteilung Statistik telefonisch (zuletzt am 20.1.2000) mit, daß diese er-
heblichen Gebührensteigerungen Resultat der geänderten „Veröffentlichungspolitik“ der Bun-
desanstalt seien. Die Anstalt sei davon abgekommen, externen Nutzern die eigenen Daten allzu 
„freigebig“ zur Verfügung zu stellen, weil der Bundesrechnungshof diese Praxis gerügt habe. 
Nunmehr wird beim Verkauf von Daten streng nach Kostensätzen wie Maschinenlaufzeiten und 
dergleichen abgerechnet, was zwangsläufig zu hohen Gebühren führt. Prof. Dr. Kleinhenz und 
Dr. Karr vom IAB bestätigten diese Darstellung in zwei Telefongesprächen mit dem Verfasser 
am 21.1.2000. 
Es ist zu fragen, ob diese restriktive Praxis dem eigentlichen Zweck der Erhebung von Daten 
noch förderlich ist. Daten können nur dann Erkenntnis stiften, wenn sie genutzt werden, doch 
dazu müssen sie auch zugänglich sein. Selbst wenn bei der Datenvergabe nunmehr kostende-
ckend gearbeitet wird, ist doch zu vermuten, daß die Unterabteilung Statistik langfristig nur 
dann ihre Daseinsberechtigung demonstrieren kann, wenn die dort gesammelten Daten einer 
hinreichend großen Öffentlichkeit bekannt und letztlich auch verfügbar gemacht werden.  

484  Die Daten entsprechen im Aufbau und in der Sortierung denen der Reihe „Strukturanalyse“ der 
Bundesanstalt für Arbeit. 

485  Mit der jährlich im September herausgegebenen „Strukturanalyse“ werden bestimmte Daten aus 
der Reihe „Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit“ zusammengefaßt und gesondert 
veröffentlicht. Unter diesem Titel firmiert die „Strukturanalyse“ erst seit 1993. Davor wurde sie 
als „Arbeitsmarkt 1990. Strukturanalyse“ bezeichnet, in den achtziger Jahren hieß sie „Sonder-
druck. Arbeitsmarktanalyse 1986 anhand ausgewählter Bestands- und Bewegungsdaten. Ergeb-
nisse und statistische Übersichten der Sonderuntersuchungen von Mai/Juni 1986 und Ende Sep-
tember 1986“ (Jahresangaben jeweils als Beispiel).  
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Arbeit. Diese werden seit den siebziger Jahre erstellt und bilden ihre Daten nach einem weitge-

hend unveränderten Muster ab.486  

 

4.3 Analyseergebnisse 

4.3.1 Ergebnisse zu den wichtigsten Arbeitsmarktproblemgruppen  

Dargestellt werden im Folgenden die Shift-Share-Analysen mit folgenden Teileinheiten: Alters-

klasse 4 (gebildet aus den 55- bis 65jährigen Arbeitslosen), Arbeitslose mit gesundheitlichen 

Einschränkungen sowie Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung, wobei das Merk-

mal „Berufsausbildung“ auch die Fachhochschul- und Universitätsausbildung umfaßt. 

Damit werden jene drei Arbeitslosengruppierungen analysiert, die in den meisten empirischen 

Untersuchungen als wichtigste Problemgruppen firmieren.487 Hinzu kommen in geringerem 

Umfang Analysen der Altersklasse 1 (unter 20- bis 29jährige Arbeitslose)488, bei der ansatzwei-

se die in Abschnitt 2.3 aufgeworfene Frage untersucht wird, ob sie auch heute noch eine Prob-

lemgruppe auf dem Arbeitsmarkt darstellt. Analysiert werden ferner ausländische Arbeitslose, 

weil diese Gruppe bei der Berechnung der relativen Wachstumsabweichung als problematisch 

auffiel. Schließlich legt noch die relativ gute Datenlage bei den Arbeitslosen bestimmter Be-

rufsbereiche und den Frauen entsprechende Untersuchungen nahe. Die Wahl der Strukturie-

rungs- und Differenzierungsvariablen wird dabei jedoch stark vom Datenangebot bestimmt, bei 

dem oftmals die Anzahl der möglichen Kombinationen eingeschränkt ist.489 

Die empirischen Untersuchungen zielen – der Systematik der Shift-Share-Analyse entsprechend 

- zum einen auf die Ermittlung der relativen Wachstumsabweichung dieser Untersuchungsgrup-

pen ab. Zum anderen wird geprüft, ob und welche Strukturmerkmale das Abschneiden dieser 

Gruppen beeinflußt.490  

 

 

 

                                                 
486  Die für den Versand solcher Publikationen zuständige „Geschäftsstelle für Veröffentlichungen“ 

des Landesarbeitsamts Nordbayern war Anfang 2000 jedoch nicht mehr imstande, alle Jahrgän-
ge der „Strukturanalyse“ aus den achtziger Jahren zu liefern, und auch in den Arbeitsämtern sind 
offenbar - wenn überhaupt - nur wenige der jüngeren Jahrgänge archiviert. Daher mußte für die-
se Arbeit auf den Bestand an „Amtlichen Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit“ einer Uni-
versitätsbibliothek zurückgegriffen werden.  

487  Vgl. Abschnitt 4.1 und 2.3. 
488  „Altersklasse 4“ und „Altersklasse 1“ sind durch den Verfasser aus den tiefer disaggregierten 

Altersklassen der „Strukturanalyse“ zusammengefaßt worden. 
489  Von den vielen Analysekombinationen, die das Untersuchungsgebiet Arbeitslosigkeit und das 

gegebene Datenangebot bieten, sind zudem nicht alle als sinnvoll zu bewerten. Wenn beispiels-
weise die Frauen als Untersuchungsgruppe betrachtet werden, wäre die Strukturierungsvariable 
„Region“ unsinnig, weil davon auszugehen ist, daß der Frauenanteil in allen Bundesländern 
praktisch gleich ist.  
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Teileinheit: Arbeitslose der Altersklasse 1 
Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich  

Hintergrund dieser Untersuchungskonstellation ist der unter den Jüngeren faktisch relativ hohe 

Anteil ausländischer Erwerbspersonen in Verbindung mit deren ungünstiger Situation auf dem 

Arbeitsmarkt. Die Strukturkomponenten fallen hier minimal aus, gleiches gilt für die Allokati-

onskomponenten, die deshalb nicht in die Diagramme aufgenommen wurden.491 Die 

Abweichungskomponenten liegen nur Anfang der achtziger Jahre deutlich im positiven492 

Bereich, sonst fallen sie unter heftigen Schwankungen negativ aus. Dies bestätigt den 

vermutlich vorwiegend demographisch verursachten Trend, dem zufolge Berufsanfänger heute 

nicht mehr so stark mit Arbeitslosigkeit konfrontiert sind wie vor allem in den frühen achtziger 

Jahren, als geburtenstarke Jahrgänge in eine Phase mit gravierendem Lehrstellenmangel 

gerieten. Der Blick auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigt, daß letztere sich 

meist günstiger entwickelt haben und somit vor allem in den letzten Jahren im Bereich der 

Jüngeren keine Problemgruppe darstellten.493 Insbesondere in den gesamtwirtschaftlichen 

Abschwungphasen steigt das Arbeitslosenwachstum der Männer deutlicher als das der Frauen 

an. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, daß eine sich wandelnde Altersstruktur der 

Ausländer das Ergebnis der Strukturkomponenten verzerrt: Anfang der achtziger Jahre dürfte es 

unter den älteren Erwerbspersonen nur wenige Ausländer gegeben haben. Mit Fortschreiten der 

Jahre sind dann immer mehr Ausländer in die höheren Altersklassen hineingewachsen, so daß 

sich ein sich eventuell aus dem Ausländeranteil ergebender Vor- oder Nachteil der Altersklasse 

1 sukzessive abgebaut hat. (Diagramme 1 und 2) 

                                                                                                                                               
490  Zwischen dem Aufbau der einzelnen Diagramme bestehen zum Teil Unterschiede, weil ver-

schiedene Aspekte deutlich gemacht oder Komponenten mit nur marginalen Beträgen ausge-
klammert werden sollen. 

491  Dementsprechend wurden nur die unbereinigte Abweichungskomponenten ausgeworfen. Sofern 
die Allokationskomponenten auch in den übrigen Diagrammen fehlen, wurden sie aus dem glei-
chen Grund ausgelassen. 

492  „Positiv“ und „negativ“ sind im Kontext dieses Abschnitts auf den numerischen Wert bezogen, 
sie sind nicht inhaltlich zu verstehen, denn Werte im positiven Koordinatenbereich stehen für 
eine ungünstigere Arbeitslosigkeitsentwicklung. 
 Zur Verdeutlichung bzw. zum leichteren Verständnis der Diagramme sei daran erinnert, daß die 
Struktur-, die Allokations- und die bereinigte Abweichungskomponente zusammen die relative 
Abweichung der Entwicklung der Teileinheit vom Wachstumstrend der Basiseinheit quantifizie-
ren, indirekt dargestellt durch die Trendkomponente. Werden diese drei Komponenten zur 
Trendkomponente hinzuaddiert, so ergibt der Saldo den faktischen Entwicklungspfad der Teil-
einheit. Weicht die Entwicklung der Teileinheit vom Trend der Basiseinheit nicht ab, liegen die 
Graphen jener drei Komponenten auf der Nullinie des Diagramms. Die Nullinie ist kein Maß für 
die Arbeitslosigkeitsentwicklung als solche, sondern zeichnet deren Durchschnitt nach. Bei-
spielsweise können Werte unterhalb der Nullinie sowohl einen Rückgang der Arbeitslosigkeit 
als auch deren unterdurchschnittlichen Zuwachs in der jeweiligen Randgruppe bedeuten.  
Aus der Logik der Shift-Share-Analyse ergibt sich gleichfalls, daß die Trendkomponenten in al-
len oder zumindest den größten Berufsbereichen (bzw. der jeweiligen Ausprägung der Differen-
zierungsvariablen) eine dem Konjunkturverlauf ähnliche Entwicklung zeigen. 

493  Der Saldo der bereinigten Abweichungskomponente zwischen 1981 und 1998 beläuft sich bei 
den Männern auf –211.959, bei den Frauen dagegen –273.315. 
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Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich 

Um von beiden Geschlechtern je zwei Komponenten in Relation zur relativen Wachstumsab-

weichung der Altersklasse 1 zu bringen und dies noch übersichtlich abzubilden, wurden für 

diese Analyse zwei Diagramme ausgeworfen. Die abgebildete relative Wachstumsabweichung 

macht das günstige Abschneiden dieser Gruppe seit Mitte der achtziger Jahre sichtbar. 

Dominierenden Einfluß auf die Entwicklung haben wiederum die Abweichungskomponenten. 

Die Beträge der Strukturkomponenten sind nur marginal. Erneut fällt die gleichmäßigere und 

auch günstigere Entwicklung bei den Frauen auf, während die männlichen Arbeitslosen in Pha-

sen allgemein stark anschwellender Arbeitslosigkeit wie 1991-93 und 1996 deutlich stärker 

zunehmen und in den günstigeren Jahren auch deutlich stärker abnehmen als die Frauen.  

Der geringe Einfluß der Qualifikationsstruktur überrascht insofern, als die Qualifikation bei der 

Humankapitaltheorie, dem betrieblichen und berufsfachlichen Segment des dreigeteilten Ar-

beitsmarkts, der institutionalistischen Arbeitsvertragstheorie, der Arbeitskräftewarteschlange 

und auch dem Sortiermodell eine wichtige, teils zentrale Funktion einnimmt. Zugleich kann das 

Resultat aber auch in den nur geringen strukturellen Unterschieden diesbezüglich zwischen der 

Altersklasse 1 und den übrigen Altersklassen begründet sein, erkennbar daran, daß sich in der 

Strukturkomponente der Wert 0
riA  von einer hypothetisch gebildeten homothetischen Arbeitslo-

sigkeit 0
riH  nur wenig oder gar nicht unterscheidet.494 (Diagramme 3 und 4) 

 

Teileinheit: Ältere Arbeitslose495 

Unübersehbar fallen die Beträge der relativen Wachstumsabweichung hier vergleichsweise hoch 

aus, und liegen dazu überwiegend im positiven Bereich. Der Graph spiegelt somit die schubwei-

se Erhöhung des Anteils der älteren Personen an der Arbeitslosigkeit wider. Diese Entwicklung 

entspricht in gewisser Weise einem Verfestigungstrend, wie er in Abschnitt 2.2 thematisiert 

wurde. Dabei ist Verfestigung der Arbeitslosigkeit jedoch in einem weiteren Sinne so zu verste-

hen, daß nicht unbedingt dieselben Personen, aber derselbe Personentyp Objekt einer Konzent-

ration von Arbeitslosigkeit ist.496 Die ungünstige Entwicklung der Arbeitslosigkeit der Älteren 

stützt insbesondere die Humankapitaltheorie, das Alternativrollenkonzept und das Sortiermo-

dell. (Diagramm 1) 

 

 

                                                 
494  Vgl. hierzu in Abschnitt 3.3.2 die zwei Bedingungen, die eine Strukturkomponente erfüllen 

muß, sowie die Überlegungen zur Problematik des Vergleichs zwischen 0
riA  und 0

riH  in Ab-
schnitt 4.3.2. 

495  Hierfür wurde die Altersklasse 4 herangezogen. Bei allen Analyseergebnissen zur Altersklasse 4 
muß berücksichtigt werden, daß die Entwicklung der älteren Arbeitnehmer durch spürbare Inan-
spruchnahme von Vorruhestandsregelungen in den neunziger Jahre verzerrt werden konnten. 
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Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich  

Auch hier fallen die Beträge der Strukturierungsvariablen vernachlässigenswert niedrig aus. Die 

Abweichungskomponenten bilden somit nahezu fehlerfrei die relative Wachstumsabweichung 

der Teileinheit Altersklasse 4 ab. Wiederum schwanken die Abweichungskomponenten stark, 

entgegengesetzt zu denen der Altersklasse 1. Bei den älteren Arbeitslosen überrascht dabei, daß 

die relative Wachstumsabweichung und ebenso die Abweichungskomponente in Phasen kon-

junktureller Abschwünge497 jeweils ihren tiefsten Wert erreicht, das Arbeitslosenwachstum zu 

diesem Zeitpunkt also relativ niedrig ist, in den konjunkturell freundlichen Phasen hingegen 

deutlich überdurchschnittlich anschwillt. Der wahrscheinliche Grund ist, daß während der Ab-

schwungphasen nicht nur ältere Arbeitnehmer, sondern ein breiter Durchschnitt der Erwerbsper-

sonen entlassen worden ist. Eine wirkliche bzw. relative Problemgruppe bilden die älteren Er-

werbspersonen mithin nur in Jahren mäßiger bis guter Konjunktur. Durch diesen Umstand, der 

auch am Graphen der relativen Wachstumsabweichung zu erkennen ist, werden jene Theorien, 

die besonders das Alter als negatives Merkmal hervorheben, relativiert; zumindest wird deut-

lich, daß die konjunkturelle Entwicklung auf dem Gütermarkt einbezogen werden sollte. Auffäl-

lig sind die stärkeren Ausschläge der männlichen Arbeitslosen, die auch in dieser Teileinheit auf 

einen stabileren Erwerbsverlauf der Frauen hindeuten.498 (Diagramm 5)   
 

Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkungen 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich  

Hier erreichen die Strukturkomponenten erneut zwar nur geringe, aber erstmals nennenswerte 

Beträge. Zu erwarten waren allerdings Strukturkomponenten im deutlich positiven Bereich, weil 

von einem relativ schlechten Gesundheitszustand der Älteren auszugehen ist. Doch die Struk-

turkomponenten sind nur in der für den Arbeitsmarkt günstigen Phase zwischen 1986 und 1991 

mäßig positiv. Dies überrascht und wirft die Frage auf, warum dieser negative Einfluß in der 

höchsten Altersklasse erstens nicht durchgehend zu verzeichnen ist und zweitens nicht höher 

ausfällt. Die relative Wachstumsabweichung der Arbeitslosen mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen zeigt aber für die Konjunktureinbruchsphasen ein deutlich unterdurchschnittliches 

Wachstum an499, offenbar wegen der vielen Erwerbstätigen auch ohne gesundheitliche Ein-

schränkungen, die in dieser Phase ihren Arbeitsplatz verloren haben. Wenn die Strukturkompo-

nenten der älteren Arbeitslosen in dieser Phase negativ ausfallen, widerspricht dies nicht der 

                                                                                                                                               
496  Vgl. hierzu näher in Abschnitt 4.3.2. 
497  Einschließlich der geringen Wachstumsdelle 1986/87 mit nur 1,26 Prozent Wertschöpfungs-

wachstum nach zwei bis drei Prozent in den Jahren zuvor und anschließend. 
498  Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn die Werte der Abweichungskomponenten von Männern 

und Frauen jeweils als prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der männlichen bzw. weiblichen 
Arbeitslosen ausgedrückt werden. 

499  Siehe Diagramm 33. 
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Überlegung, daß sie bei den Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen relativ stark ver-

treten sind. 

Als möglicher Grund für die geringe Höhe der Strukturkomponente kommt auch der niedrige 

bzw. schwindende Anteil der körperlich fordernden Berufe des sich langsam in Richtung 

Dienstleistungsgesellschaft entwickelnden deutschen Arbeitsmarkt in Betracht, gegebenenfalls 

auch eine in der Statistik zu enge Definition des Merkmals „gesundheitliche Einschränkung“.500 

(Diagramm 6) 

 
Strukturierungsvariable: mit/ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich  

Auch der strukturelle Einfluß der Qualifikation – gemessen an dem Vorhandensein einer Be-

rufsausbildung – fällt sehr gering aus. Bei dieser Berechnung werden mit Hilfe der Allokations-

komponenten vor allem während der neunziger Jahre nicht unerhebliche strukturelle Einflüsse 

aus den herkömmlichen Abweichungskomponenten gezogen, die teils sogar größer als die 

Strukturkomponenten ausfallen. Verursacht wird dies durch die relativ große Differenz zwi-

schen 0
riA  und 0

riH  in der Allokationskomponente, was auf eine deutlich andere Bildungsstruk-

tur der Älteren hindeutet. Angesichts der Bildungsreformen der sechziger und siebziger Jahre 

mit der Folge eines spürbaren Anstiegs der (formal) höherqualifizierten Erwerbspersonen ver-

wundert dies nicht.  

Um den Verlauf von Struktur- und Allokationskomponenten besser sicht- und vergleichbar zu 

machen, ist hier ein zusätzliches Diagramm erstellt worden. Die Allokationskomponenten ver-

laufen ähnlich wie die Strukturkomponenten schwankend, jedoch auf einem Entwicklungspfad, 

der dem der Strukturkomponenten tendenziell entgegenläuft.501 (Diagramme 7 und 8) 

 
Strukturierungsvariable: Arbeiter/Angestellte 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich  

Der strukturelle Einfluß ist auch hier minimal; die relative Wachstumsabweichung der Alters-

klasse 4 wird ganz überwiegend durch die Abweichungskomponente verursacht. Desgleichen 

schwanken die Abweichungskomponenten der männlichen Arbeitslosen stärker als die der 

weiblichen und markieren den unruhigen Verlauf von Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit der 

älteren männlichen Arbeitslosen.  

                                                 
500  Das Merkmal umfaßt allerdings deutlich mehr Personen als nur die anerkannt graduell oder 

Schwerbehinderten, 1998 beispielsweise mit rund 951.000 etwa das Dreifache dieser Zahl; siehe 
Strukturanalyse 1998, S. 45. 

501  Struktur- und Allokationskomponente einer Rechnung müssen nicht in das gleiche Vorzeichen 
tragen, denn letztere enthält neben strukturellen Effekten auch Bestandteile der Abweichungs-
komponente, und wenn deren Vorzeichen nicht dem der strukturellen Effekte entspricht, ver-
kehrt sich das Vorzeichen der ganzen Komponente ins Gegenteil. Daher kann auch nicht pau-
schal gesagt werden, daß sich durch die gegenläufige Entwicklung von Struktur- und Allokati-
onskomponente die strukturellen Einflüsse zu Werten nahe Null saldieren.  



 152

Die nur geringen Strukturkomponenten waren nicht unbedingt zu erwarten, weil angesichts 

steigender Akademikerbeschäftigung eine vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit der Arbeiter 

vermutet werden konnte, was durch deren relative Wachstumsabweichung auch bestätigt wird, 

doch diese sind bei den Älteren offenbar nicht überdurchschnittlich stark vertreten. (Diagramme 

9 und 10) 

 

Teileinheit: Arbeitslose Ausländer 

Der Gleichlauf der relativen Wachstumsabweichung der arbeitslosen Ausländer mit der allge-

meinen Konjunktur- bzw. Arbeitslosigkeitsentwicklung macht deutlich, daß Ausländer insofern 

eine „harte“ Randgruppe darstellen, als ihre Wachstumsabweichung nicht in Abschwungphasen 

von der allgemein steigenden Arbeitslosigkeit überdeckt wird. Vor allem aber zeigt die relative 

Wachstumsabweichung mit ihren Werten im positiven Bereich die generell schwierige Situation 

von Ausländern auf dem Arbeitsmarkt. Trotz dieses Umstands werden Ausländer in den be-

schriebenen Theorien kaum explizit erwähnt, was insofern ein Manko darstellt. (Diagramm 11) 

 

Strukturierungsvariable: Region Süd/Restregion502 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich   

Bei der Strukturierungsvariable „Region Süd“ ergeben sich für die Strukturkomponente insge-

samt geringe, leicht positive Werte. Ins Auge sticht der strukturell bedingte Arbeitslosenzu-

wachs 1993. Ursache ist vermutlich die in Süddeutschland stark vertretene Elektro- und Ma-

schinenbauindustrie, die von der zeitgleichen Rezession besonders hart getroffen wurden.  

Die Allokationskomponenten fallen auch hier nur marginal aus, sie verstärken die Effekte der 

Strukturkomponente leicht. Die Entwicklung zeigt bei Männern und Frauen einen sehr ähnli-

chen Verlauf, das Niveau liegt bei den Männern aber deutlich höher, das arbeitsmarktpolitisch 

größere Gewicht haben also männliche Ausländer.503 Die Ausschläge der Komponenten sind 

bei den Männern in den neunziger Jahren stärker, der prozentuale Vergleich der Geschlechter 

ergibt jedoch in etwa Parität. Es fällt auf, daß die Abweichung der Frauen 1997/98 die der Män-

ner übersteigt. Die in jüngerer Zeit im Vergleich zu den Männern günstigere Entwicklung der 

Frauen wird also bei den Ausländern offenbar so nicht geteilt. Dies mag als Anzeichen für eine 

Stagnation im Integrationsprozeß von ausländischen Frauen in das westliche Berufsleben gese-

                                                                                                                                               
 

502  Unter die Region Süd wurden die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Bayern sub-
sumiert, die in den letzten Jahrzehnten überdurchschnittlich gute Beschäftigungszuwächse erzie-
len konnten [vgl. z.B. Klein (1995), S. 84-89]; die Restregion umfaßt die übrigen westdeutschen 
Bundesländer. 

503  Durchaus kann die Quote der Arbeitslosigkeit ausländischer Frauen ebenso hoch sein wie die 
der ausländischen Männer, aber es sei noch einmal daran erinnert, daß aus Perspektive dieser 
Arbeit die Quantität einer Gruppierung auf dem Arbeitsmarkt bzw. ihr Anteil an der Gesamtar-
beitslosigkeit mehr zählt als ihr Betroffenheitsgrad. 
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hen werden, wie es gelegentlich in der Presse gerade für den muslimischen Kulturkreis ange-

deutet wird. (Diagramm 12) 

 

Teileinheit: Arbeitslose bestimmter Berufsbereiche504 

Die relativen Wachstumsabweichungen zeigen folgendes Bild:  

Berufsbereich I schneidet - dem schon in den fünfziger Jahren einsetzenden volkswirtschaftli-

chen Strukturwandel entsprechend - mit einem überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeitszuwachs 

ab. Die Spitze um 1990 und das unterdurchschnittliche Wachstum um 1993 deuten auf eine 

tendenzielle Konjunkturunabhängigkeit des primären Sektors hin. Wahrscheinlich läßt das all-

gemeine Arbeitsplatzwachstum während des Vereinigungsbooms den sich eher konstant entwi-

ckelnden Berufsbereich I relativ ungünstig abschneiden, in der folgenden Rezession verläuft es 

umgekehrt. Bei der kleineren Konjunkturdelle 1996 zeigt sich das gleiche Bild. 

Berufsbereich II ist, seinem geringen Anteil an der Arbeitslosigkeit entsprechend, im Verlauf 

unauffällig und angesichts seiner schwindenden volkswirtschaftlichen und arbeitsmarktbezoge-

nen Bedeutung von geringem Interesse. 

Am Berufsbereich IV läßt sich wiederum die Entwicklung gerade der Maschinenbau- und Elekt-

robranche ablesen: Der ungewöhnliche Anstieg in der Rezession 1993 und anschließend das 

klar positive Arbeitsmarktabschneiden, nachdem viele der restrukturierten und „gesundge-

schrumpften“ Betriebe offensichtlich feststellten, daß sie allzu viele ihrer Ingenieure und Fach-

arbeiter entlassen hatten. Das steile Abfallen der relativen Wachstumsabweichung zwischen 

1997 und 1998 illustriert den in dieser Zeit entstandenen Mangel an technischen und naturwis-

senschaftlichen Fachkräften deutlich.  

Die Berufsbereiche I, II und IV haben ein vergleichbar geringes Gewicht auf dem Arbeitsmarkt; 

eindeutige Schwergewichte sind die Bereiche III und V.  

Berufsbereich III ist als gütermarktkonjunkturnächster Bereich zu bewerten, und bildet deshalb 

relativ gut den gesamtwirtschaftlichen Konjunkturverlauf bzw. das Arbeitslosigkeitswachstum 

ab, was an den Arbeitslosigkeitswachstumsspitzen von 1982 und 1993 gut erkennbar ist.  

Berufsbereich V verläuft – abgesehen von geringen Unregelmäßigkeiten in konjunkturellen 

Ausnahmejahren wie 1990 und 1992/93 – spiegelbildlich zu Bereich III, was nicht nur Abbild 

für die beherrschende Arbeitsmarktstellung der Berufsbereiche III und V ist, sondern auch das 

Shift-Share-Prinzip veranschaulicht, demzufolge sich die Abweichungen aller Teileinheiten 

                                                 
504  Die von der Bundesanstalt für Arbeit verwendete und hier übernommene Gliederung der Be-

rufsbereiche sieht wie folgt aus: Bereich I: Berufe in Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau 
(1998 rund 2,4 Prozent Anteil an den westdeutschen Arbeitslosen); Bereich II: Bergbauberufe 
(0,3 Prozent); Bereich III: alle Fertigungsberufe (35,6 Prozent); Bereich IV: technische Berufe 
wie Ingenieure, Naturwissenschaftler und Techniker (4,6 Prozent); Bereich V: alle Dienstleis-
tungsberufe, vor allem Kaufleute, Verkehrsberufe, Büro- und medizinische Berufe, Reinigungs-
kräfte (54,7 Prozent), Bereich VI: Sonstige (2,4 Prozent). 
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vom Gesamtwachstum zu Null saldieren.505 Allerdings stellt sich die Frage, weshalb sich ein so 

großer Berufsbereich wie die Dienstleistung konträr zum allgemeinen Konjunkturverlauf entwi-

ckelt. Sicherlich bilden diese Ausschläge den durch die Shift-Share-Formel verursachten Aus-

gleich zu Null in Relation zum stärker schwankenden Bereich der Fertigungsberufe ab. Tatsäch-

lich scheint der Konjunkturverlauf grundsätzlich stärker durch industrielle Absatzkrisen506 und 

–booms als durch die sich gemäßigter entwickelnde Dienstleistungsbranche geprägt, und Be-

reich V enthält viele Berufe, die mit der Konjunkturentwicklung zweifellos nicht viel gemein 

haben bzw. nur indirekt und deutlich zeitverzögert davon abhängen, z.B. den medizinischen 

Bereich, die Lehrerschaft oder die Sozialberufe.  

Die sichtbaren Unterschiede in den relativen Wachstumsabweichungen der verschiedenen Be-

rufsbereiche ebenso wie ihre zum Teil deutlichen Abweichungen vom Trend erfordern im Prin-

zip eine entsprechende theoretische Erklärung. Am ehesten geht noch der duale Arbeitsmarkt 

auf diese Branchenunterschiede ein, doch die dort vorgenommene Teilung in einen primären 

und sekundären Sektor paßt fraglos nicht mit den hier gegebenen Berufsbereichen I bis VI zu-

sammen. Ansonsten ist in den Theorien keine verwertbare Aussage hierzu zu finden, in dieser 

Hinsicht verfehlen sie somit die Realität deutlich.507 (Diagramme 13 und 14) 

 
Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich  
Die Strukturkomponenten haben hier relativ geringe Beträge508, so daß der Besatz mit Auslän-

dern kaum Auswirkungen auf die jeweilige Arbeitslosigkeitsentwicklung hat. Bei den Ferti-

gungsberufen des Berufsbereichs III hat sich seit 1991 die Arbeitslosigkeitsentwicklung in ge-

ringem Umfang deshalb verschlechtert, weil dieser Berufsbereich überdurchschnittlich mit Aus-

ländern besetzt ist während die Dienstleistungsberufe (V) von ihrem unterdurchschnittlichen 

Besatz mit Ausländern leicht profitieren konnten.  

Noch kleiner als die Strukturkomponenten fallen die Allokationskomponenten aus, die deshalb 

wiederum weggelassen wurden. Dominierende Determinante der relativen Wachstumsabwei-

chung ist in allen Berufsbereichen erneut die bereinigte Abweichungskomponente. Die Diffe-

renzierung nach Geschlechtern macht zum einen die unterschiedlichen Anteile von Männern 

und Frauen an den einzelnen Berufsbereichen sichtbar.509 So überwiegen in den Bereichen II, 

                                                 
505  Vgl. zum Additivitätsproblem Abschnitt 3.3.2. 
506  Für die tiefe Rezession von 1993 wird aus heutiger Sicht vielfach in erster Linie der damals 

hohe Außenwert der D-Mark verantwortlich gemacht, der den deutschen Güterexport in voller 
Härte getroffen hat. 

507  Dies kann und soll auch als weiteres Argument gewertet dafür werden, daß der ökonomische 
Blickwinkel in den Theorien tendenziell nicht immer gebührend berücksichtigt wird. 

508  Die einzige Ausnahme bildet der Bergbau bei den Frauen, was aber den dort winzig kleinen 
Arbeitslosenzahlen zuzuschreiben sein dürfte. 

509  Männer überwiegen im verarbeitenden Gewerbe, Frauen bei den personenbezogenen Dienstleis-
tungen; Zerche/Schönig/Klingenberger (2000), S. 107. 
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III und vor allem IV die Ausschläge der männlichen Arbeitslosen, wobei der in Bereich II kaum 

vorhandene Frauenanteil nicht abgebildet ist. Zum anderen zeigt sich die unterschiedliche Ent-

wicklung der Geschlechter, vor allem bei den Fertigungsberufen des Berufsbereichs III. Trotz 

günstiger Konjunkturphase steigen zwischen 1987 und 1992 hier die Arbeitslosenzahlen der 

Frauen im Gegensatz zu denen der Männer überdurchschnittlich. Eine Spitze im Jahr 1990 zei-

gen die Frauen auch beim Berufsbereich I. Dies ist ein Hinweis darauf, daß sie – zumindest in 

diesen beiden Bereichen - eine Randgruppe darstellen, die von günstigen Konjunkturbedingun-

gen weniger profitieren konnte als männliche Arbeitnehmer. (Diagramme 15 bis 19) 

 
Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkungen 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich  

Die Strukturierung nach dem Gesundheitszustand ergibt ebenfalls keine auffälligen Einflüsse 

durch den Besatz mit gesundheitlich Beeinträchtigten, und somit keine nennenswerte Änderung 

gegenüber der Analyse mit der Nationalität als Strukturierungsvariable. (Diagramme 20-24) 

 
Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich  

Bei dieser Analysekonstellation zeigt sich erstmals ein deutlicher Einfluß der Strukturierungsva-

riablen auf die Entwicklung der Arbeitslosen. Die Allokationskomponenten fallen ebenfalls 

deutlich aus, oft verlaufen sie spiegelbildlich zur jeweiligen bereinigten Abweichungskompo-

nente; bei herkömmlicher Berechnung wäre die (unbereinigte) Abweichungskomponente also 

vom Betrag her dementsprechend kleiner, mithin fiele das relative Gewicht der Strukturkompo-

nente noch etwas größer aus.  

Beim Berufsbereich I verläuft die Strukturkomponente ungefähr in Anlehnung an den Konjunk-

turverlauf, wobei sich die Qualifikationsstruktur in den Abschwungphasen günstig, in Auf-

schwungphasen hingegen ungünstig auswirkt.  

Sehr ähnlich verläuft die Strukturkomponente auch bei den Fertigungsberufen (III). Der 

Arbeitslosenzuwachs im Zuge der Abschwungphasen rührt somit von anderen Ursachen als von 

einer ungünstigen Qualifikationsstruktur her. Deutlich kleiner ist die Strukturkomponente der 

Frauen bei den Fertigungsberufen, und sie ist insgesamt überwiegend im negativen Bereich, 

zeigt also eine bessere Ausbildungssituation bei den Frauen an, was sich mit den Vermutungen 

aus Abschnitt 2.3 deckt. Bei den technischen Berufen aus Berufsbereich IV verlaufen die Struk-

turkomponenten bei Männern wie Frauen ähnlich, jedoch meist positiv. Dies überrascht zu-

nächst, weil die in diesem Berufsbereich subsumierten natur- und ingenieurswissenschaftlich 

ausgebildeten Erwerbspersonen generell eine hohe Qualifikation vermuten läßt. Möglicherweise 

entsteht dieses Ergebnis weniger bei den Ingenieuren, sondern eher bei den geringer qualifizier-

ten Technikern, die ebenfalls zum Berufsbereich IV gehören. Alternativ ist auch denkbar, daß es 

gerade die recht hohen und fachlich speziellen Stellenanforderungen im Berufsbereich IV sind, 



 156

die Erwerbspersonen ohne Qualifikation rasch in die Arbeitslosigkeit führen. Das wäre ein wei-

terer Hinweis auf die Notwendigkeit, beim Merkmal „Qualifikation“ stärker nach der Höhe und 

der Fachrichtung zu differenzieren.  

Bei den Dienstleistungsberufen (V) gibt es bei den Männern 1988-91 einen Ausschlag nach 

oben, der die Anzahl von gut 26.000 durch fehlende Ausbildung arbeitslose Männer umfaßt. Es 

sei daran erinnert, daß dieser Wert - bezogen auf die Gesamtzahl arbeitsloser Personen in den 

Dienstleistungsberufen im Vergleich zu damals rund 1,1 Millionen Arbeitslosen in den Dienst-

leistungsberufen - klein ist. Das Problem erhält jedoch dann Brisanz, wenn ein überdurch-

schnittliches Arbeitslosenwachstum in einer Arbeitsmarktgruppe über mehrere Jahre anhält. 

Außerdem gibt es den gleichen breiten Ausschlag auch bei den Fertigungsberufen, so daß sich 

1988 in beiden Bereichen die zusätzlichen Arbeitslosen bei den Männern auf rund 65.000 sum-

mieren.  

Bei den Männern fallen in den Berufsbereichen III und V zu Beginn der achtziger Jahre die 

Strukturkomponenten sehr deutlich negativ aus. Dies läßt darauf schließen, daß es sich um eine 

im Zuge des zweiten Ölpreisschocks konjunkturell verursachte Arbeitslosigkeit handelt, denn es 

ist davon auszugehen, daß in solchen Phasen nicht nur Erwerbspersonen ohne Ausbildung 

Schwierigkeiten haben, sondern ein weit größerer Kreis. Die großen Berufsbereiche III (Män-

ner) und V (Männer) zeigen in der arbeitsmarkttechnisch günstigen Phasen zwischen Mitte der 

achtziger und Anfang der neunziger Jahre positive, in den Abschwungphasen hingegen negative 

Werte. Dieser Befund stützt die bereits formulierte Vermutung, daß mangelnde Qualifikation 

vornehmlich in Aufschwungphasen, also bei sich verengendem Arbeitsangebot, ein echtes Risi-

komerkmal ist, und daß sie gleichsam ein sekundäres Arbeitslosigkeitsrisiko darstellt. Die deut-

lichen Schwankungen in der Strukturkomponente illustrieren, wie der Einfluß des Merkmals 

„Qualifikation“ stark vom konjunkturellen Umfeld bestimmt wird, denn es ist nicht davon aus-

zugehen, daß sich die Qualifikationsstruktur der Arbeitslosen von Jahr zu Jahr so stark ändert, 

wie es die Ausschläge der Strukturkomponenten andeuten.     

Bei den Frauen, die im Dienstleistungsbereich überproportional vertreten sind, ergibt sich ein 

durch mangelnde Ausbildung bedingter Arbeitslosigkeitszuwachs, allerdings mit abnehmender 

Tendenz, was den vermuteten Trend von der vergleichsweise günstiger werdenden Qualifikati-

onssituation der Frauen510 stützt.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sagen zwar nichts direkt über die Virulenz von unzurei-

chender Qualifikation als solcher aus, sie zeigen aber, wie die unterschiedliche Entwicklung in 

den Berufsbereichen wesentlich durch eine unterschiedliche Struktur der Arbeitnehmerschaft 

bezüglich des Merkmals „mit/ohne Berufsausbildung“ verursacht wird. (Diagramme 25-32) 

 

 

                                                 
510  Vgl. Abschnitt 2.3. 
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Teileinheit: Weibliche Arbeitslose 

Die relative Wachstumsabweichung verläuft auch bei den Frauen konjunkturreagibel. Die deut-

lich negative Wachstumsabweichung in den Abschwungphasen und eine positive Wachstums-

abweichung in Aufschwungphasen deuten darauf hin, daß die Frauen als Problemgruppe des 

Arbeitsmarkts nur in wirtschaftlich günstigen Phasen in Erscheinung treten. Neben dieser Über-

legung ist eine weitere Erkenntnis von Bedeutung: Ein Trend, demzufolge sich die ursprünglich 

ungünstige Arbeitsmarktsituation der Frauen im Beobachtungszeitraum gemindert hat511, kann 

so nicht bestätigt werden, denn seit 1993 ist ein Trend hin zu einem überdurchschnittlichen Zu-

wachs zu erkennen. Andererseits könnten konjunkturelle Einflüsse die Entwicklung der relati-

ven Wachstumsabweichung der Frauen sichtbar beeinflußt und langfristige Trends somit optisch 

überdeckt haben, und außerdem ist auch zwischen 1993 und 1998 der Gesamtsaldo der relativen 

Wachstumsabweichung der weiblichen Arbeitslosen negativ. Diese Ergebnisse können vom 

Grundsatz her als bestätigende Daten für das Alternativrollenkonzept, die institutionelle Ar-

beitsvertrags- und die Signaltheorie verwendet werden. (Diagramm 33) 

 
Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkungen 

Differenzierungsvariable:  Berufsbereiche I-V 
Die nach den Berufsbereichen differenzierten512 Strukturkomponenten zeigen, daß ein struktu-

reller Einfluß des Gesundheitszustands auch bei den Frauen nicht gegeben ist. Ausnahme sind 

die Dienstleistungsberufe (V). Daß dieser Berufsbereich V unter den weiblichen Arbeitslosen 

den stärksten Anteil hat, wird auch daran ablesbar, daß dort die Abweichungskomponente den 

Verlauf der relativen Wachstumsabweichung gut nachzeichnet.  

Die Strukturkomponente in Berufsbereich V verläuft eher instabil, was nicht unbedingt zu er-

warten war, weil zumindest die Gesundheitsstruktur der Frauen nicht so stark schwanken dürfte. 

Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, daß die Strukturkomponente den Konjunkturverlauf 

bzw. der allgemeinen Arbeitslosenentwicklung generell ähnelt, daß also die Bedeutung der eher 

konstanten Gesundheitsstruktur der Frauen in Abhängigkeit von der Konjunkturlage schwankt. 

Bei exemplarischer Einbeziehung der Trendkomponenten fällt auf, daß die Abweichungskom-

ponenten der Frauen in allen Berufsbereichen einen von der Trendkomponente deutlich abwei-

chenden, meist konträren Verlauf aufweisen. Dies weist nicht nur auf das geringere Gewicht der 

Frauen im Vergleich zu den Männern in diesen Berufsbereichen hin, sondern auch auf ihre rela-

tive Unabhängigkeit vom Entwicklungstrend des jeweiligen Berufsbereichs. Die Ausnahme sind 

die Dienstleistungsberufe, in denen – wie erwähnt – offensichtlich viele Frauen beschäftigt sind 

und bei denen die Abweichungskomponente ebenso wie Struktur- und Allokationskomponente 

kaum von der Nullinie abweichen. (Diagramme 34 bis 37)  

                                                 
511  Vgl. Abschnitte 2.1 und 2.3. 
512  Der Berufsbereich II wird dabei wegen seines nur marginalen Besatzes mit Frauen außer acht 

gelassen. 
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Teileinheit: Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen 

Die Entwicklung der relativen Wachstumsabweichung der Arbeitslosen mit gesundheitlichen 

Einschränkungen verläuft praktisch konträr zu der der Gütermarktkonjunktur; in Abschwung-

phasen liegt das Arbeitslosigkeitswachstum unter, im Aufschwung über dem Durchschnitt. Da-

mit zeigt sich, daß auch diese Arbeitslosengruppe im Auf- oder Abschwung von der deutliche-

ren Reaktion des Arbeitslosendurchschnitts, der in Abschwungphasen offenbar einen breiten 

Querschnitt an Erwerbstätigen erfaßt, überlagert wird bzw. daß auch dieses Merkmal vornehm-

lich in Zeiten sich entspannender Arbeitsmarktlage zum Risiko wird, was die Aussagekraft jener 

Arbeitsmarktstrukturierungstheorien, die gesundheitliche Einschränkungen als wichtiges Risi-

komerkmal einstufen, relativiert, vor allem die Signaltheorie. (Diagramm 33) 
  
Strukturierungsvariable: Altersklasse 4/Altersklassen 1-3513 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich 
Die Strukturkomponenten beider Geschlechter fallen in Relation zu den Abweichungskompo-

nenten wiederum eher gering aus, aber insgesamt positiv. Die in der Literatur oft erwähnte Kau-

salbeziehung zwischen hohem Alter und ungünstigem Gesundheitszustand findet hier ihren – 

wenn auch geringen - Niederschlag.  

Etwas ungewöhnlich erscheint, daß die Abweichungskomponente der Männer von 1997 auf 

1998 die der Frauen deutlich übersteigt, was sich auch bei Division der Abweichungskompo-

nenten durch die Gesamtzahl männlicher bzw. weiblicher Arbeitsloser bestätigt. Dies ist 

vermutlich weniger ein Phänomen der Arbeitslosen mit gesundheitlichen Einschränkungen, 

sondern eher auf einen beschleunigten Abbau der Arbeitslosigkeit von Männern ohne 

Gesundheitseinschränkungen während der konjunkturellen Aufhellung Ende der neunziger 

Jahre zurückzuführen. (Diagramm 38) 

 
Strukturierungsvariable: weiblich/männlich 

Differenzierungsvariable:  Berufsbereiche I-V 

In allen Berufsbereichen514 ist der strukturelle Einfluß des Geschlechts gering. Die etwas stärke-

ren Ausschläge der Struktur- und Allokationskomponenten beim Berufsbereich IV sollten auf-

grund der geringen Beträge nicht überbewertet werden. In diesem Berufsbereich zeigt sich in 

der Abweichungskomponente eine besonders deutliche Konjunkturreagibilität, doch auch diese 

ist – hinsichtlich ihrer absoluten Werten – eher zu vernachlässigen. (Diagramme 39 bis 41) 

 

 

                                                 
513  Die Wahl dieser Strukturierungsvariablen ist nicht in dem Sinne zu verstehen, daß eine gesund-

heitliche Einschränkung ein hohes Alter bewirken könnte, sondern so, daß sich hinter den Ar-
beitslosen mit gesundheitlichen Einschränkungen möglicherweise viele ältere Erwerbspersonen 
verbergen. 

514  Ihrer geringen Größe wegen sind die Berufsbereiche I und II hier ausgelassen. 
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Teileinheit: Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

Der Verlauf der relativen Wachstumsabweichung dieser Personengruppe überrascht zunächst, 

denn er liegt überwiegend im Bereich unterdurchschnittlichen Arbeitslosenwachstums, obwohl 

die unzureichende Qualifikation als eines der Hauptmerkmale von Arbeitslosen und Langzeitar-

beitslosen gilt.515 Der Gesamtsaldo der Abweichung vom übrigen Arbeitslosenwachstum für die 

Periode 1982-98 beträgt immerhin –151.664 Personen. Möglicherweise wird auf diese Weise 

ein relativ hoher Bestand an Arbeitslosen ohne Berufsausbildung allmählich abgebaut, die empi-

rischen Ergebnisse aus Abschnitt 2.3 legen diese Einschätzung nahe. Schwer zu erklären sind 

auch die starken Schwankungen der relativen Wachstumsabweichungen, denn es ist kaum da-

von auszugehen, daß sich das Bildungsniveau kurzfristig dermaßen stark ändert. Deswegen 

scheint auch hier ein konjunktureller Einfluß wirksam zu sein, denn ein überdurchschnittliches 

Arbeitslosigkeitswachstum ist in Jahren zu verzeichnen, in denen die Arbeitslosigkeit allgemein 

sinkt, und umgekehrt. Dies würde bedeuten, daß mangelnde Qualifikation nur in ungünstigen 

Arbeitsmarktphasen ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko nach sich zieht, genau genommen: Es 

bestünde dann ein überdurchschnittliches Verbleibrisiko, so wie bei den Merkmalen „hohes 

Alter“, „mit gesundheitlichen Einschränkungen“ und „weiblich“. Diese Beurteilung deckt sich 

mit anderen empirischen Analysen in Abschnitt 2.3. Wenn dies stimmt, dann ist die abnehmen-

de Amplitudenhöhe der relativen Wachstumsabweichungen so zu werten, daß die exogenen 

Effekte, die die relative Wachstumsabweichung der Arbeitslosen ohne Berufsausbildung über-

lagern, schwächer werden, bzw. daß umgekehrt der Einfluß der Qualifikation relativ stärker 

wird. Nur unter Vorsicht sind Bewertungen dieser Art jedoch zulässig, zuvörderst wegen der 

Ungenauigkeit der Kriteriums „ohne Berufsausbildung“, denn ein qualifikatorischer Mismatch, 

vor einiger Zeit ablesbar z.B. am spürbaren Mangel an IT-Fachkräften, läßt sich beispielsweise 

mit solchen Daten nicht erfassen.516  

Auffallend ist auch das vor allem zuletzt deutlich günstigere Abschneiden der Frauen im Ver-

gleich zu den Männern, dies könnte den in Abschnitt 2.3 umrissenen Trend vom Qualifikati-

onsmangel speziell bei den Männern bestätigen. (Diagramm 42) 

 

 

 

                                                 
515  Vgl. die empirischen Ergebnisse in Abschnitt 2.3 sowie auch die Überlegungen der Theorien in 

Abschnitt 2.2. 
516  Ob ein qualifikatorischer Mismatch überhaupt empirisch verläßlich gemessen werden kann, 

scheint überdies grundsätzlich fraglich. Gerade in den modernen Wirtschaftsbranchen, der „New 
Economy“, um eine zeitgenössische Chiffre zu verwenden, werden die Arbeitsmarktbewegun-
gen nur zum Teil erfaßt, weil sie vielfach nicht über die Arbeitsverwaltung laufen und deswegen 
nicht statistisch ermittelt werden. Hinzu kommt, daß die Entscheidung über Erfüllung oder 
Nichterfüllung der Qualifikationsanforderungen im subjektiven Empfinden der Arbeitgeber liegt 
und entsprechend weit variiert. Wenn ein Bewerber mit einer bestimmten Qualifikation keine 
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Strukturierungsvariable:  Altersklasse 4/Altersklassen 1-3517 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich 

Bei dieser Rechnung zeigt sich in den Strukturkomponenten ein spürbarer Einfluß der Alters-

struktur, zugleich werden in der Differenzierungsvariable aber auch deutliche Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern sichtbar. Das überwiegend unterdurchschnittliche Arbeitslosen-

wachstum der Frauen fiele noch günstiger aus, wenn es nicht von einer konstant ungünstigen 

Altersstruktur beeinträchtigt würde. Allerdings ist die Strukturkomponente in den neunziger 

Jahre auf eher marginale Werte abgesunken.  

Auffällig sind die Unterschiede in den Strukturkomponenten zwischen den Geschlechtern. Bei 

den Männern fällt die Strukturkomponente deutlich geringer als die Abweichungskomponente 

aus, das Arbeitslosigkeitswachstum wird aber durch eine günstige Altersstruktur zumeist ge-

bremst. Bei den weiblichen Arbeitslosen hingegen macht sich der hohe Anteil an Älteren als 

negativer struktureller Einfluß bemerkbar. Dies zeigt, daß das Problem der mangelnden Ausbil-

dung bei den Frauen besonders die Älteren trifft, was zugleich bedeutet, daß sich dieser Zustand 

allmählich abbaut und der vermutete, noch undeutliche Trend zur besseren Ausbildungssituation 

der Frauen hier eine Bestätigung erfährt.  

Der Vergleich zwischen Männern und Frauen macht hier zugleich den Wert einer Differenzie-

rungsvariablen deutlich, denn ohne Differenzierung hätten sich beide Strukturkomponenten 

weitgehend gegenseitig aufgehoben. Die Strukturkomponente der Männer weist sichtbar Paral-

lelen zum Konjunkturverlauf bzw. zur gesamten Arbeitslosigkeitsentwicklung auf.  

Versuchsweise wurden bei dieser Analyse die Untersuchungsperioden von Ein- auf Zweijahres-

zeiträume verlängert, was bei den ohnehin meist relativ kleinen Allokations- und Strukturkom-

ponenten im Vergleich zu den bisherigen Analysen zu einer deutlichen „Glättung“ führt, bei der 

in der Regel deutlich schwankenden Abweichungskomponente hingegen offenbar wenig nützt, 

dafür aber den Vergleich zwischen ihr und dem Konjunkturverlauf erschwert. (Diagramme 43 

und 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Stelle findet, kann dies bei einer solchen Konstellation ebenso gut an einer unzureichenden Ar-
beitsmarkttransparenz liegen. 
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Strukturierungsvariable:  Wirtschaftsbranche518 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich 

Erwartungsgemäß zeigen die Strukturkomponenten, daß eine insgesamt ungünstige Wirt-

schaftsbranchenstruktur das Abschneiden der Arbeitslosen ohne Berufsausbildung bei Männern 

wie bei Frauen belastet. Andersherum sind Arbeitslose ohne Berufsausbildung bei Wirtschafts-

branchen mit hohem Arbeitslosigkeitswachstum offenbar stark vertreten sind. Auch in dieser 

Analyse wird zum Ende des Beobachtungszeitraumes sichtbar, wie die Entwicklung der weibli-

chen Arbeitslosen zum Besseren, die der männlichen hingegen zum Schlechteren tendiert. (Dia-

gramme 45 und 46) 

 

Aus allen Analysen läßt sich das Resümee ziehen, daß die Beträge der Strukturkomponenten 

insgesamt sehr klein ausfallen. Dies ist so zu deuten, daß die untersuchten bzw. verwendeten 

sozioökonomischen Strukturmerkmale „echt“ sind, also eigenständige Risikofaktoren darstellen, 

die nicht bzw. kaum von verborgenen strukturellen Einflüssen anderer Merkmale bestimmt 

werden. Diese Feststellung gilt um so mehr, je höher die Zahl der verwendeten Strukturierungs-

variablen pro Untersuchungsgruppe ist, denn um so mehr sozioökonomische Variablen sind auf 

einen potentiellen strukturellen Einfluß getestet worden. Damit muß die eingangs formulierte 

Frage, ob sich hinter der Entwicklungsabweichung typischer Arbeitsmarktproblemgruppen nen-

nenswerte strukturelle Einflüsse verbergen, lapidar verneint werden, wobei der Einfluß der Qua-

lifikationsstruktur bei den Berufsbereichen in begrenztem Umfang eine Ausnahme bildet. 

Gleichzeitig ist die Einschränkung zu machen, daß in der vorliegenden empirischen Untersu-

chung teilweise aus datentechnischen Gründen nur wenige Strukturierungsvariablen verwendet 

wurden und damit zumindest theoretisch die „wahren“ Struktureinflüsse unerkannt geblieben 

sein könnten. 

Wichtig ist auch der Blick auf die relative Wachstumsabweichung. Dort wird sichtbar, daß von 

den untersuchten Arbeitslosengruppen die Personen ohne Ausbildung, teilweise auch die mit 

gesundheitlichen Einschränkungen und auch die Frauen in absoluten Zahlen zumindest nicht 

mehr überdurchschnittlich stark wachsen, auf längere Sicht also eine relativ günstigere Arbeits-

marktposition erreichen werden. Besonders bei den Frauen und den Personen ohne Ausbildung 

ist dieses Ergebnis bedeutsam, weil sich die Zahl der weiblichen und der unqualifizierten Ar-

beitslosen von der der männlichen bzw. der qualifizierten Arbeitslosen nicht sehr stark unter-

                                                                                                                                               
517  Untergliedert wurde nach den bereits verwendeten vier Altersklassenaggregaten: Altersklasse 1 

(Arbeitslose bis 29 Jahre), 2 (30 bis unter 45 Jahre), 3 (45 bis unter 55 Jahre) und 4 (55 bis unter 
65 Jahre). 

518  Bei dieser Rechnung fehlen die Daten für 1998, weil diese in der „Strukturanalyse 1998“ nach 
einer anderen Systematik aufgeschlüsselt sind als in den Vorjahren. Die Wirtschaftsbranchen 
unterteilen sich in folgende „Wirtschaftsabteilungen“: I (Land- und Forstwirtschaft), II (Energie 
und Bergbau), III (Verarbeitendes Gewerbe), IV (Baugewerbe), V (Handel), VI Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung), VII (Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe), VIII (sonstige 
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scheidet. Ein geringeres Wachstum als der Durchschnitt hat also deutlich spürbare Auswirkun-

gen auf ihren Anteil an der Arbeitslosigkeit und auf die Arbeitslosigkeit insgesamt.  

 

4.3.2 Arbeitslosigkeitsdauer und die Verfestigungsthese 

Das spezielle Problem der Langzeitarbeitslosigkeit rechtfertigt eine entsprechende separate Ana-

lyse. Daß die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Relation zur Gesamtarbeitslosigkeit insgesamt 

deutlich zugenommen hat, ist in vielen empirischen Literaturbeiträgen unterstrichen worden, 

und wird durch den Verlauf ihrer relativen Wachstumsabweichung bestätigt (Diagramm 48). 

Mittels Shift-Share-Analysen kann geprüft werden, ob dieses überdurchschnittliche Wachstum 

zumindest teilweise auf strukturelle Einflüsse anderer sozioökonomischer Merkmale der Lang-

zeitarbeitslosen zurückzuführen ist, so daß eine Eingrenzung der Ursachen möglich wird. Lie-

gen solche strukturellen Einflüsse vor, so bedeutet dies zugleich, daß Personen mit diesen 

Merkmalen bei den Langzeitarbeitslosen nach und nach überrepräsentiert werden. Ein solches 

Resultat entspräche noch nicht einer Bestätigung der in Abschnitt 2 umrissenen Verfestigungs-

these im allgemeinen, weil damit keine Aussage darüber getroffen würde, ob es tatsächlich die-

selben Personen sind, die sich aus einer Arbeitslosigkeit nur schwer befreien können. Es ist 

allerdings nicht zwangsläufig notwendig, die Verfestigungsthese auf die Arbeitslosigkeitsfälle 

bestimmter Personen zu verengen. Statt dessen kann sie vielmehr auch auf das sozioökonomi-

sche Merkmal einer Gruppe, also auf einen Personentyp bezogen werden, um damit festzustel-

len, ob sich mit den diesen Typ charakterisierenden Merkmalen ein abweichendes Arbeitslosig-

keitsrisiko verbindet. Es bietet sich daher an, folgende Unterscheidung einzuführen: Die Verfes-

tigungsthese im engeren Sinne bezieht sich auf bestimmte Personen, die Verfestigungsthese im 

weiteren Sinne hingegen bezieht sich auf einen bestimmten Personentypus. Das oben genannte 

empirische Resultat könnte dementsprechend die Verfestigung im engeren Sinne nicht bestäti-

gen, stützt aber die Verfestigung im weiteren Sinne, indem es zeigt, daß die Langzeitarbeitslo-

sen auch ein Sammelbecken für einige Arbeitsmarktproblemgruppen sind, und daß das Lang-

zeitarbeitslosigkeitsrisiko in der Tendenz mithin ungleichgewichtig verteilt ist.519 Generell ist 

festzuhalten, daß sich die Verfestigungsthese im engeren Sinne mittels Shift-Share-Analyse in 

ihrer Eigenschaft als Querschnittsanalyse nur halbwegs untersuchen und folglich nur einge-

schränkt bewerten läßt520, wohl aber die im weiteren Sinne.  

                                                                                                                                               
Dienstleistungen), IX (Organisationen ohne Erwerbscharakter, Privathaushalte), X (Gebietskör-
perschaften). 

519  „Sammelbecken“ soll nicht andeuten, daß die dort Gesammelten zwangsläufig und grundsätzlich 
keine Chance auf eine Rückkehr ins Erwerbsleben haben. 

520  Wenn in einer empirischen Untersuchung beispielsweise sehr kleine Strukturkomponenten bei 
den Langzeitarbeitslosen errechnet werden, so sind nur sehr geringe Einflüsse von sozioökono-
mischen Merkmalen gegeben, was darauf hindeutet, daß die Verfestigungsthese im weiteren 
Sinne nicht greift. Bei einer solchen Konstellation läßt sich naturgemäß auch auf die Verneinung 
der Verfestigungsthese im engeren Sinne schließen; im entgegengesetzten Fall ist dies jedoch 
nicht möglich. 
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Die relative Wachstumsabweichung der Langzeitarbeitslosen521 verläuft in Anlehnung an die 

Gesamtarbeitslosigkeitsentwicklung, der Natur der Sache entsprechend mit einer Zeitverzöge-

rung von rund einem Jahr. Es hat über mehrere Jahre, zwischen 1989 und 1993, ein geringer 

Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit in Relation zur Gesamtarbeitslosigkeit stattgefunden. Doch 

eine einzige tiefe Rezession hat diese günstige Entwicklung 1993 mehr als zunichte gemacht. 

Wenn sich also Langzeitarbeitslosigkeit deutlich leichter auf- als abbaut, spricht dies zunächst 

eher gegen die gelegentlich behauptete hohe Fluktuation unter den Langzeitarbeitslosen, und 

statt dessen für das Anhäufen von Langzeitarbeitslosen – ungeachtet allerdings der Frage, ob 

und wie schnell die Betroffenen später wieder aus der Arbeitslosigkeit herausfinden. Denn es ist 

andererseits festzuhalten, daß nach Abklingen rezessiver Phasen rasch ein tatsächlicher, wenn 

auch nur leichter Abbau einsetzt; insofern ist die Fluktuationsthese auch nicht einfach von der 

Hand zu weisen. Charakteristisch für die Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit wäre dem-

nach, daß ihr Abbau einer nicht zu kurzen konjunkturellen Aufschwungphase bedarf, genau 

gesagt darf es über einen möglichst langen Zeitraum auf dem Gütermarkt nicht zu einer Wachs-

tumsschwäche und vor allem nicht zu einer Rezession kommen. (Diagramm 47) 

  
Strukturierungsvariable:  Altersklasse 4/Altersklassen 1-3 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich 

Der Vergleich mit den bisher untersuchten Arbeitslosengruppen zeigt, daß die Entwicklungsab-

weichung bei dieser Untersuchungsgruppe mit je nach Geschlecht bis zu 80.000 bzw. 100.000 

Personen relativer Abweichung per anno deutlich größer dimensioniert ist als bei den klassi-

schen Randgruppen. Ein struktureller Einfluß wird auch bei dieser Analyse kaum gemessen. 

Ungewöhnlich ist, daß es beim Verlauf der Komponenten nur geringe Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern gibt, abgesehen von den Ausschlägen, die bei den Männern höher ausfallen 

als bei den Frauen. Während nach der Rezession von 1993 die Relation der Langzeitarbeitslosen 

zwischen Männern und Frauen etwa 4:3 betrug, nähert sie sich nach 1996 zu Lasten der Männer 

dem Wert 4:2, was den günstigeren Entwicklungstrend der weiblichen Arbeitslosen anzeigt.  

Das Resultat ist mit einigen der Theorien aus Abschnitt 2 kaum in Einklang zu bringen, denn 

das Merkmal „hohes Alter“ wird vor allem im betrieblichen Segment des dreigeteilten Arbeits-

markts, aber auch in der institutionalistischen Arbeitsvertragstheorie, der Humankapitaltheorie, 

dem Sortiermodell und der Arbeitskräftewarteschlange als Risikomerkmal für längere Arbeits-

                                                 
521  Die hiermit untersuchte Gruppierung umfaßt die Arbeitslosen mit einer bisherigen Dauer der 

Arbeitslosigkeit zwischen 12 und 24 Monaten, also die Langzeitarbeitslosen nach gebräuchli-
cher Definition, sowie diejenigen mit mehr als zwei Jahren Arbeitslosigkeitsdauer, für die gele-
gentlich die Bezeichnung „Dauerarbeitslose“ benutzt wird. Die Untersuchungen umfassen die 
Daten von 1986 bis 1998. Bei den davor liegenden Jahrgängen wurde die Dauer offenbar anders 
gemessen, denn im Band von 1986 werden für die zurückliegenden Jahre andere Werte ausge-
wiesen als in den jeweiligen Bänden von 1980 bis 1985; vgl. Sonderdruck Arbeitsmarktanalyse 
1986, S. 260. 
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losigkeit identifiziert. Dies müßte in einer deutlichen und positiven Strukturkomponente zum 

Ausdruck kommen. (Diagramme 48 und 49) 

 
Strukturierungsvariable:  Arbeiter/Angestellte 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich 

Auch die hier gemessenen Strukturkomponenten liegen nahe der Nullinie, und die Entwick-

lungspfade von männlichen und weiblichen Arbeitslosen zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf. 

Statt der Allokationskomponente ist in den beiden hiesigen und den folgenden Diagrammen die 

relative Wachstumsabweichung aufgenommen, zu der sich die Komponenten von Männern und 

Frauen dann saldieren. (Diagramme 50 und 51) 

 
Strukturierungsvariable:  Ausländer/Deutsche 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich 

Auch bei der Strukturierungsvariable „Nationalität“ erreichen die Strukturkomponenten nur 

minimale Beträge. (Diagramme 52 und 53) 

 
Strukturierungsvariable:  weiblich/männlich 

Differenzierungsvariable:  mit/ohne Berufsausbildung 

Auch in dieser Analyse wird die relative Wachstumsabweichung von der bereinigten Abwei-

chungskomponente dominiert. (Diagramme 54 und 55) 
 

Strukturierungsvariable:  mit/ohne gesundheitliche Einschränkung 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich 

Erneut ergeben sich sehr geringe Beträge bei den Strukturkomponenten. Die Entwicklungspfade 

beider Geschlechter zeigen hier deutliche Ähnlichkeit. (Diagramme 56 und 57) 
 

Strukturierungsvariable:  ohne/mit Berufsausbildung 

Differenzierungsvariable:  weiblich/männlich 

Wesentliche Unterschiede zu den bisherigen Analysen zur Langzeitarbeitslosigkeit bestehen 

nicht. (Diagramme 58 und 59) 

 

Das Gesamtergebnis ist eindeutig: Die gängigen sozioökonomischen Merkmale – zumindest die 

hier untersuchten - üben ähnlich wie bei der in Abschnitt 4.3.1 untersuchten allgemeinen Ar-

beitslosigkeit praktisch keinen strukturellen Einfluß auf die Entwicklung der Langzeitarbeitslo-

sen aus, erkennbar an den durchweg sehr geringen Strukturkomponenten. Das relativ starke 

Wachstum der Langzeitarbeitslosen resultiert also eher aus sich selbst heraus, wofür die Signal-

theorie eine explizite Erklärung liefern kann: die negative Signalwirkung bestehender Arbeitslo-

sigkeit. Die kleinen Strukturkomponenten bedeuten zugleich, daß sich die untersuchten Pro-

blemgruppen nicht überproportional in der Langzeitarbeitslosigkeit angesammelt haben, was 
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aber nicht ausschließt, daß sie schon in der Arbeitslosigkeit unter einem Jahr Dauer überreprä-

sentiert waren, wie es die hohen relativen Wachstumsraten andeuten.  

Mit Blick auf dieses Resultat stellt sich hier die Frage, worauf die kleinen Beträge der errechne-

ten Strukturkomponenten beruhen. Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten. Entweder ist 

der Besatz der Langzeitarbeitslosen mit Personen mit entsprechenden Merkmalen gering (ables-

bar an dem Faktor 0
riA  der Strukturkomponente nach Gleichung (1)), oder diese Merkmale sind 

für die Langzeitarbeitslosigkeit nur wenig risikoträchtig (ablesbar an der Wachstumsratendiffe-

renz in der Strukturkomponente). Wie ist festzustellen, welcher Fall gegeben ist?  

Bemerkenswerterweise stellt sich eine solche Frage im Untersuchungsbereich „regionale Be-

schäftigungsentwicklung“ nicht, weil dort die günstige bzw. ungünstige Beschäftigungswirkung 

der Wirtschaftsbranchen in der Regel bekannt sind und es letztlich unerheblich ist, ob eine Re-

gion in einer Branche mit starkem Beschäftigungswachstum schwach vertreten ist oder stark in 

einer Branche mit schwachem Beschäftigungswachstum. Beides läuft auf eine sich ungünstig 

auswirkende Wirtschaftsstruktur hinaus. An diesem Integrationsproblem wird mithin eine weite-

re Schwierigkeit bei der Anwendung der Shift-Share-Analyse auf den für sie neuen Untersu-

chungsbereich „strukturierte Arbeitslosigkeit“ deutlich sichtbar. 

Für die Suche nach einer Antwort bietet sich zunächst der Blick auf die Betragswerte der relati-

ven Wachstumsabweichungen der jeweiligen Strukturierungsvariablen an. Sind sie hoch, so 

muß gleichzeitig der Besatz der Arbeitslosen mit den entsprechenden Problemgruppen zunächst 

gering sein, damit es im Ergebnis zu kleinen Strukturkomponenten kommt. Doch diese Methode 

erscheint unsicher, weil sich die errechneten relativen Wachstumsabweichungen nicht auf die 

Langzeitarbeitslosigkeit, sondern auch auf die allgemeine Arbeitslosigkeit beziehen.  

Was also ist der Grund für die betragsmäßig kleinen Strukturkomponenten? Werden einige von 

ihnen exemplarisch in ihre Bestandteile ( 0
riA ) mal 
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zerlegt und mit auf analoge Weise aufgegliederten Abweichungskomponenten verglichen, so 

zeigt sich, daß bei den Abweichungskomponenten innerhalb der jeweiligen Komponente die 

beiden Klammern mit den Wachstumsraten (hier also die zweite und die vierte Klammer) prak-

tisch durchgehend das gleiche Vorzeichen tragen, während bei den Strukturkomponenten dieses 

Vorzeichen wechselt und sich somit die Summanden bei ähnlich großen Beträgen der Wachs-

tumsraten zu einem guten Teil gegenseitig aufheben. Trotz kleiner Beträge der Strukturkompo-

nenten besteht also offenbar eine deutliche Differenz zwischen der Wachstumsrate aller Arbeits-

losen mit dem jeweiligen Risikomerkmal und aller Arbeitslosen insgesamt.523 Damit wird 

                                                 
522  Ausgegangen wird hier von einem dichotomen Merkmal i; hat i mehr als zwei Ausprägungen, 

steigt auch die Zahl der Summanden in der Zergliederung entsprechend. 
523  Die Langzeitarbeitslosen haben zwar einen höheren Anteil Arbeitsloser mit Risikomerkmal als 

die Arbeitslosen insgesamt, aber dieser Anteil ist nicht hoch genug und die Wachstumsratendif-



 166

zugleich klar, daß das Merkmal i durchaus ein Arbeitslosigkeitsrisiko darstellt, aber ein allge-

meines, und nicht bezogen auf die Langzeitarbeitslosen in Relation zur Gesamtarbeitslosigkeit. 

Diese Ergebnisse widersprechen durchaus nicht den Feststellungen in anderen Literaturbeiträ-

gen von einer tendenziell einseitigen Zusammensetzung der Langzeitarbeitslosen, doch eine 

einseitige Zusammensetzung findet sich eben auch bei der Gesamtarbeitslosigkeit.  

 

Die Verfestigungsthese bzw. die kumulative Arbeitslosigkeit in ihrer ursprünglichen Formulie-

rung wird somit weder bestritten noch bestätigt, und zwar in dem Sinne, daß Personengruppen 

mit den hier untersuchten sozioökonomischen Merkmalen empirisch offenbar nicht überdurch-

schnittlich stark von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Wo zumindest die hier untersuch-

ten Risikomerkmale offenbar keinen wesentlichen Einfluß auf die Langzeitarbeitslosigkeit aus-

üben, kann die Verfestigungsthese nur insoweit bestätigt werden, als sich dort zwar Problem-

gruppen ansammeln, aber im Vergleich zur Arbeitslosigkeit von unter einem Jahr Dauer nicht 

stärker betroffen sind, wie die kleinen Strukturkomponenten zeigen. Denkbar ist sicherlich auch, 

daß das entscheidende Merkmal, das einen Langzeitarbeitslosen von einem kurzfristig Arbeits-

losen trennt, schlichtweg noch nicht untersucht worden und somit unentdeckt geblieben ist. 

Was bei den oben beschriebenen Analysen zur Langzeitarbeitslosigkeit außerdem auffällt, ist 

der relativ geringe Unterschied in der Entwicklung beider Geschlechter, was sowohl aus der 

Differenzierungsvariable als auch aus der Strukturkomponente sichtbar wird. Die vergleichs-

weise hohen Beträge der relativen Wachstumsabweichung bei den Langzeitarbeitslosen, die 

deutlich über den in Abschnitt 4.3.1 untersuchten Arbeitslosengruppen liegen, legen die Emp-

fehlung nah, daß sich die Theorien zur strukturierten Arbeitslosigkeit auf die Langzeitarbeitslo-

sigkeit konzentrieren sollte.  

 

4.3.3 Zur Wirkung der Differenzierungsvariablen 

Es ist im Laufe der vorangegangenen Analysen deutlich geworden, daß die Einbeziehung von 

Differenzierungsvariablen das Ergebnis der Shift-Share-Analyse verändert. Es verschieben sich 

die Beträge und auch teils die Vorzeichen der Resultate.  

Um festzustellen, ob es dabei gegebenenfalls zu regelartigen und somit vorhersehbaren Ergeb-

nisverschiebungen kommt, wurde versuchsweise die Altersklasse 4 im Zeitrahmen 1986-1998 in 

drei Rechnungsgängen untersucht. Dabei integriert Rechnung a) nur die Strukturierungsvariable 

Arbeiter/Angestellte, Rechnung b) differenziert darüber hinaus nach dem Geschlecht, Rechnung 

c) enthält zusätzlich als zweite Differenzierungsvariable die Dauer der Arbeitslosigkeit.524  

                                                                                                                                               
ferenz ist nicht groß genug, um die entgegengerichtete Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen 
ohne Risikomerkmal zu überdecken.   

524  Unterschieden wird nach der Dauer 3 (über ein Jahr) und der Dauer 1 und 2 (bis ein Jahr Ar-
beitslosigkeit). 
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Bei allen drei Rechnungsversionen verlaufen die Komponenten auf sehr ähnlichen Entwick-

lungspfaden.525 Bei den die Entwicklungen dominierenden Trend- und bereinigten 

Abweichungskomponenten fällt auf, daß die Hinzunahme der ersten Differenzierungsvariablen 

das Ergebnis kaum tangiert, erst mit der zweiten kommt es zu teils deutlichen Verschiebungen. 

Ansonsten läßt sich kein Verlaufsmuster erkennen, das auf eine regelartige Verschiebung der 

Resultate aufgrund der Verwendung von Differenzierungsvariablen schließen ließe. (Dia-

gramme 60 bis 63) 

Eine zweite Versuchsrechnung mit den gleichen Variablen, aber in anderer Reihenfolge, wurde 

durchgeführt, um sicherzustellen, daß die genannte Verschiebung bei Rechnung c) nicht speziell 

durch die Variable „Dauer der Arbeitslosigkeit“, also inhaltlich verursacht wurde. Dabei zeigt 

sich noch deutlicher, daß die Ergebnisverschiebungen bei Hinzunahme einer Differenzierungs-

variablen kaum meßbar sind, bei der zweiten Differenzierungsvariablen hingegen deutlicher 

ausfallen.526 (Diagramme 64 bis 66) 

Ließen sich diese Ergebnisse verallgemeinern527, bedeuteten sie, daß die Verwendung von nur 

einer Differenzierungsvariablen keine schwerwiegenden Resultatverschiebungen bewirken wür-

de. Ihre Anwendung ist daher zu empfehlen, wenn zugleich der damit verbundene, inhaltliche 

Erkenntniszuwachs ausdrücklich erwünscht ist. Die Ergebnisse dieser Arbeit haben gezeigt, daß 

mit der zumeist gewählten Differenzierung nach dem Geschlecht spürbare Unterschiede zwi-

schen der Entwicklung von Männern und Frauen sichtbar gemacht werden können. Verschie-

denheiten können dabei nicht nur zwischen dem jeweiligen Verlaufsmuster der Komponenten, 

sondern auch zwischen deren Amplitudenhöhe bestehen. Unterscheidungen letzterer Art stehen 

in besonderem Bezug zur für diese Arbeit wichtigen Frage, welchen Anteil eine Randgruppie-

rung jeweils an der Gesamtzahl der Arbeitslosen hat.  

Die Vermutung, daß die Integration von Differenzierungsvariablen den Betrag der Abwei-

chungskomponenten verringert528, weil dadurch ein potentieller struktureller Einfluß der Diffe-

renzierungsvariable neutralisiert wird und nicht mehr in der Abweichungskomponente wirksam 

werden kann, wird durch die errechneten Ergebnisse weder gestützt noch bestritten. Die Anzahl 

der Untersuchungen und der Differenzierungsvariablen ist für eine treffsichere Bewertung aber 

nicht ausreichend. 

 

                                                 
525  Bei der Rechnung mit einer bzw. zwei Differenzierungsvariablen wurden die zweifach bzw. 

vierfach differenzierten Struktur-, Allokations- und bereinigten Abweichungskomponenten zu 
jeweils einer Komponente aggregiert, um eine bessere Vergleichbarkeit alle drei Rechnungsgän-
ge zu gewährleisten.  

526  Die Graphen in Diagramm 65 liegen nur scheinbar exakt auf einer Linie, tatsächlich sind die 
entsprechenden Zahlenwerte leicht unterschiedlich. 

527  Datenrestriktionen unterbinden hierbei die Überprüfung einer nennenswerten Zahl von weiteren 
Analysekonstellationen. Insofern stellt das Ergebnis der oben angeführten Rechnungen zwar ei-
nen Fingerzeig, eine Tendenz dar, aber nicht mehr. 

528  Vgl. Abschnitt 3.5. 
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4.4 Erkenntnisse zum Verhältnis zwischen Shift-Share-Analyse und strukturierter 

Arbeitslosigkeit  

Die durch die Differenzierungsvariablen sichtbar gewordenen, meist deutlich unterschiedlichen 

Verlaufsformen der Ergebnisse von Männern und Frauen bestätigen die Einschätzung anderer 

empirischer Forschungsergebnisse, wonach das Geschlecht ein signifikantes Unterscheidungs-

merkmal auf dem Arbeitsmarkt darstellt. Allerdings hat sich gezeigt, daß dies keineswegs zuun-

gunsten der Frauen wirkt. Männliche Arbeitslose weisen im allgemeinen absolut höhere Wachs-

tumsabweichungen auf als weibliche, entwickeln sich mithin insgesamt bzw. in allen hier be-

trachteten sozioökonomischen Merkmalen ungünstiger als ihre weiblichen Pendants. Dabei ist 

aber zu beachten, daß die Männer in fast allen Merkmalsgruppen absolut stärker vertreten sind 

und die relative Betroffenheit der Männer die der Frauen deshalb nicht unbedingt übertreffen 

muß. Der Betrachtungsschwerpunkt dieser Arbeit soll jedoch – wie dargelegt - in erster Linie 

auf die Anteile von Problemgruppen an der Arbeitslosigkeit und weniger auf die Arbeitslosen-

quote von einzelnen Problemgruppen gelegt werden. Überdies zeigt die Auswertung der Zahlen, 

daß die männlichen Arbeitslosen die weiblichen letztlich nur geringfügig übertreffen, vor allem 

während und nach Phasen eines Gütermarktabschwungs. Große Bedeutung hat das Geschlecht 

aber offensichtlich in Kombination mit anderen Merkmalen, wie etwa der Qualifikation, wo sich 

deutliche Differenzierungsmöglichkeiten eröffnen. Die empirischen Ergebnisse dieses Ab-

schnitts decken sich darin mit den Erfahrungen anderer Autoren.529 (Diagramm 67) 

 

Welche Erkenntnisse hat diese Arbeit in bezug auf die Shift-Share-Analyse gebracht? Zunächst 

fällt auf, daß die Beträge der Allokationskomponenten praktisch durchgehend sehr klein ausfal-

len. Zum Teil rührt dies von der geringen Größe der Strukturkomponenten her, denn strukturelle 

Einflüsse werden auch in der Allokationskomponente erfaßt, und wenn die Strukturkomponente 

klein ausfällt, schlägt sich dies auch in einem Term der Allokationskomponente nieder. Weist 

das Zwischenglied „Allokationskomponente“ nur kleine Werte auf, darf darin auch ein Hinweis 

auf die vergleichsweise saubere Trennung zwischen Struktur- und Abweichungskomponente 

gesehen werden. Wären die Allokationskomponenten relativ groß, würde dies die Aussagekraft 

der Rechenergebnisse schwächen, denn als ganzes läßt sich die Allokationskomponente weder 

den in der Struktur-, noch den in der bereinigten Abweichungskomponente erfaßten Einflüssen 

zuschlagen.530 Im Prinzip müßte dafür jeweils eine Detailanalyse der beiden Terme der Alloka-

tionskomponente vorgenommen werden. Angesichts der geringen Beträge in den Berechnungen 

dieser Arbeit ist es nicht notwendig, die Allokationskomponenten eigens auszuweisen, zumal 

sich dadurch auch das kaum wirklich befriedigend lösbare Interpretationsproblem umschiffen 

ließe. Somit erweist sich die Frage nach einer adäquaten Bewertung der Allokationskomponen-

                                                 
529  Vgl. beispielsweise Steiner/Kaltenborn (1995), S. 52; Rudolph/Gommlich (1993), S. 4f.; Licht/ 

Steiner (1990). 
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ten wegen deren geringen Gewichts – zumindest im Untersuchungsbereich „strukturierte Ar-

beitslosigkeit“ - als eher akademisch. In Abschnitt 3.5 wurden bereits Gründe genannt, weshalb 

die Esteban-Marquillas-Version in diesem Untersuchungsbereich nicht unbedingt angewendet 

werden muß. Die empirische Analyse bestätigt diese Einschätzung.  

Die beobachteten starken Schwankungen der Abweichungskomponente sind ein etwas unschön 

bzw. unbequem wirkendes Resultat, weil sie eine Erklärung einfordern, die nicht immer leicht 

beizubringen ist. Doch ist im Falle der hier getätigten Berechnungen zu bedenken, daß sowohl 

Struktur- als auch Allokationskomponenten sehr klein ausfallen, so daß sich der Verlauf der 

Abweichungskomponente zwangsläufig stark an den der relativen Wachstumsabweichung an-

lehnt, oder - genauer formuliert – hauptsächlich durch ihn determiniert wird. Die relative 

Wachstumsabweichung ihrerseits läßt sich nach den empirischen Erfahrungen dieses Abschnitts 

oft mit den Entwicklungen der Gütermarktkonjunktur in Verbindung bringen bzw. begründen. 

Überdies zeigen die praktischen Erfahrungen mit Shift-Share-Analysen der regionalen Wirt-

schaftsentwicklung, daß auch in diesem Bereich hohe und schwankende Abweichungskompo-

nenten zu beobachten sind531, was auch in vielen Literaturbeiträgen diskutiert wurde; es handelt 

sich also nicht um ein spezifisches Problem der Shift-Share-Analyse im Untersuchungsbereich 

„strukturierte Arbeitslosigkeit“. Es sei schließlich auch darauf hingewiesen, daß die hier errech-

neten Ergebnisse nicht rechnerisch „geglättet“ worden sind, und dennoch kaum stärker schwan-

ken als beispielsweise die Ergebnisse einer Shift-Share-Analyse der Beschäftigungs- und Out-

putentwicklung der deutschen Bundesländer mit gleitenden Dreijahresdurchschnitten. 532  

Die Schwankungen bilden überdies eine Eigenart der Shift-Share-Analyse ab: Sie mißt nicht 

den absoluten Gesamtumfang der beobachteten Arbeitsmarktgruppe, sondern das Wachstum der 

jeweiligen Arbeitsmarktgruppe in Relation zur Gesamtarbeitslosigkeit. Damit erhält der An-

wender eine sehr viel empfindlichere Maßeinheit, denn wie an den Schwankungen zu erkennen 

ist, werden Veränderungen durch das Wachstum bzw. die Abweichung vom Gesamtwachstum 

deutlicher sichtbarer gemacht als bei einer Darstellung des Gesamtumfangs der Gruppierung. 

Die Shift-Share-Analyse zieht somit den Blick des Analysierenden nicht nur auf den gegenwär-

tigen Status einer Gruppierung, also darauf, ob sie eine Problemgruppe des Arbeitsmarkts ist 

oder nicht, sondern vor allem auf Entwicklungstrends, eine Art Grenzbetrachtung. 

Die im Arbeitsmarktkontext errechneten instabilen und hohen Abweichungskomponenten ver-

weisen auf eine Schwierigkeit bei der Übertragung der Shift-Share-Analyse von der Regional-

wissenschaft auf den Arbeitsmarkt. In den regionalwissenschaftlichen Analysen können die 

Abweichungskomponenten als Ausweis der Qualität einer Untersuchungsregion als Wirtschafts-

standort gewertet werden, trotz unklarer Vorstellung von den dort wirksamen Einflußgrößen. 

                                                                                                                                               
530  Vgl. Abschnitt 3.3.2. 
531  Vgl. auch die Argumentation zu den Schwankungen der Abweichungskomponenten in Ab-

schnitt 3.3.5 und den Fußnoten 428 und 375. 
532  Vgl. Klein (1995), S. 90-106. 
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Dies stellt nicht nur eine einfache Lösung des Interpretationsproblems dar, sondern ist für die 

Regionalökonomie bereits ein wichtiges Analyseergebnis, weit mehr als nur der resteverwerten-

de „Mülleimerterm“ der Shift-Share-Gleichung. Diese Lösung des Interpretationsproblems der 

Abweichungskomponente zählt zu den typischen Eigenschaften der ursprünglichen – sprich: 

regionalwirtschaftlichen – Shift-Share-Analyse. Diese Eigenschaft läßt sich – wie dargelegt – 

inhaltlich auf den Untersuchungsbereich „strukturierte Arbeitslosigkeit“ so nicht übertragen. 

Das bedeutet, daß die im Kontext der Zielsetzung dieser Arbeit explizit genannte Ausdehnung 

der Shift-Share-Anwendung auch auf Untersuchungsbereiche abseits der Regionalökonomie 

nicht ohne Einschränkungen leisten ist. Ähnliche Erfahrungen mit der Praxis wurden auch in 

anderen empirischen Shift-Share-Analysen gemacht. Bei der Untersuchung, die Hoff-

mann/Walwei (1998) durchgeführt haben, um strukturelle Einflüsse auf den abnehmenden An-

teil des Normalarbeitsverhältnisses an den Beschäftigungsverhältnissen aufzudecken, fallen die 

Strukturkomponenten gering aus. Auch Rudolph (1992) errechnet bei einer Shift-Share-Analyse 

der Langzeitarbeitslosigkeit nur einen geringen Einfluß der Geschlechtsstruktur. Gleiches gilt 

für die Untersuchung der differierenden Arbeitslosenquoten verschiedener Ausländergruppen in 

Deutschland durch Bender/Karr (1993), denen schließlich nichts übrig bleibt, als die mittels 

Abweichungskomponente festgestellten Unterschiede mit „nicht beobachteten Merkmalen oder 

möglicherweise einem eigenständigen nationalen Einfluß“533 erklären zu müssen. 

Im Rahmen der theoretischen Überlegungen in Abschnitt 3.5 zur Ausgestaltung der Shift-Share-

Formel im Untersuchungsbereich Arbeitsmarkt ist das Problem der vermutlich vielfältigen 

strukturellen Einflüsse auf die Entwicklung von Randgruppenarbeitslosen erörtert worden. Die 

empirische Anwendung in diesem Abschnitt hat diese Überlegungen nicht bestätigen, aber auch 

nicht einfach widerlegen können, denn die strukturellen Einflüsse aller untersuchten Merkmale 

waren zwar jeweils gering, könnten aber summiert einen spürbaren Teil der Abweichung bilden. 

Außerdem war die Zahl der zur Analyse herangezogenen Variablen war zwar nicht gering, aber 

infolge von Datensatzbeschränkungen auch nicht umfassend.  

Somit stößt die Shift-Share-Analyse im Untersuchungsbereich „strukturierte Arbeitslosigkeit“ 

offensichtlich an gewisse Grenzen; die in Abschnitten 2 und 3 geäußerte optimistische Ein-

schätzung bezüglich ihrer prinzipiellen Übertragbarkeit auf alle Arten von Entwicklungsabwei-

chungen ist einzuschränken. Dieses Ergebnis soll hier ausdrücklich festgehalten werden. 

 

Wie weit lassen sich von den hier erzeugten Rechenergebnissen konkrete Rückschlüsse auf 

einzelne der in Abschnitt 2 behandelten Theorien und Ansätze zur Strukturierung von Arbeits-

markt bzw. Arbeitslosigkeit ziehen – unter Berücksichtigung der vergleichsweise spezifischen 

Zielrichtung einer Shift-Share-Analyse? Daß die in den Theorien hervorgehobenen sozioöko-

nomischen Merkmale tatsächlich ein vergrößertes Arbeitslosigkeitsrisiko nach sich ziehen, läßt 

                                                 
533  Bender/Karr (1993), S. 192. 
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sich anhand der Shift-Share-Ergebnisse - zumindest für die Erwerbspersonen mit weniger als 

einem Jahr Arbeitslosigkeitsdauer - im wesentlichen bestätigen. Doch es sind auch gewisse Un-

stimmigkeiten zwischen jenen Theorien zur strukturierten Arbeitslosigkeit und dem Resultat der 

empirischen Shift-Share-Analyse sichtbar geworden.  

 

Zum einen lassen die Erklärungen, welche die genannten Theorien für das unterschiedlich hohe 

Arbeitslosigkeitsrisiko anbieten, insgesamt auf eine eher allmähliche Entwicklung und nur ge-

ringe Veränderung der Problemgruppierungen schließen, weil die in diesen Erklärungen impli-

zierten Kausalbeziehungen ihrem Charakter nach – sofern sie überhaupt änderbar sind – kaum 

schnelle Veränderungen zulassen. Im Widerspruch zu dieser Erwartung weisen die relativen 

Wachstumsabweichungen und die sie dominierenden Abweichungskomponenten in der Mehr-

zahl der Fälle unstreitig starke Schwankungen und häufige Vorzeichenwechsel auf. Dies mag an 

der Tatsache liegen, daß die Shift-Share-Analyse die Abweichungen vom Wachstumstrend er-

faßt, die naturgemäß instabiler aussehen als die Gesamtzahlen. Der methodisch bedingte Hinter-

grund für diesen Zwiespalt ist aber wohl auch in der komparativ-statischen Anlage der Shift-

Share-Analyse zu suchen, die in einem gewissen Gegensatz zur eher statischen Konzeption der 

Theorien und alternativen Ansätze zur strukturierten Arbeitslosigkeitsentwicklung steht. Zu 

erwarten waren Schwankungen beim unstrukturierten Segment des dreigeteilten Arbeitsmarkts, 

welches dadurch eine gewisse Bestätigung erfährt.534 

Zum anderen zeigen viele der Analyseergebnisse sehr deutlich eine Abhängigkeit der Entwick-

lung der relativen Wachstumsabweichung bzw. der Abweichungskomponenten von der Güter-

marktkonjunktur. Bestimmte Arbeitsmarktgruppen werden nur in Aufschwungphasen zu Prob-

lemgruppen. Solche Spill-over-Effekte der Gütermarktentwicklung können mit den beschriebe-

nen Theorien offenbar nicht erfaßt werden bzw. werden dort ignoriert, aus nicht erkennbaren 

Gründen. Dies muß nicht gegen die Gültigkeit jener Theorien sprechen, aber es bestätigt die in 

Abschnitt 2.4 formulierte Einschätzung, daß auch dort der Kontext der konjunkturellen Ent-

wicklung stärker zu berücksichtigen ist, und daß die Gütermarktkonjunktur nicht nur ein Hin-

tergrundparameter ist, sondern eher eine eigenständige Einflußgröße an sich. Auch die Überle-

gungen zum Auf- und Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit in Abschnitt 4.3.2 weisen in diese 

Richtung.  

 

Mit Blick auf die Humankapitaltheorie fällt auf, daß das Merkmal „ohne Ausbildung“, auch 

wenn es sich nur zu relativ unpräzisen Messungen eignet, offenbar nicht die Bedeutung hat, die 

die Humankapitaltheorie ihm zuschreibt, namentlich in konjunkturell günstigen Phasen, wenn 

sich das Arbeitsangebot verknappt und die Arbeitgeber offenbar anders kalkulieren als in un-

günstigen Konjunkturphasen. Die Humankapitaltheorie kann auch nicht die hohen relativen 

                                                 
534  Vgl. Abschnitt 2.2.2.2. 
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Wachstumsabweichungen bei den Arbeitslosen mit gesundheitlichen Einschränkungen und den 

Frauen erklären; auch nicht die an den Differenzierungsvariablen sichtbaren allgemeinen Unter-

schiede zwischen den Geschlechtern. Daran zeigt sich, daß die Humankapitaltheorie den Ar-

beitsmarkt nur ausschnitthaft beleuchtet und damit werden Zweifel an ihrer der empirischen 

Relevanz genährt. 

Das Alternativrollenkonzept hingegen bietet keinen Ansatzpunkt zur Untersuchung struktureller 

Einflüsse, denn nach seiner Modellvorstellung sind mit den als Beobachtungsvariable unter-

suchten Merkmalen die Alternativrollen jeweils fest verknüpft. Somit kann die Shift-Share-

Analyse dieses Konzept auch weder stützen noch falsifizieren. Die gleiche Konstellation gilt 

auch für die Arbeitskräftewarteschlange.  

Die vielen sozioökonomischen Merkmale, die sich beim Gaßschen Ansatz der institutionellen 

Arbeitsvertragstheorie ergeben, legen eine Überprüfung auf strukturelle Einflüsse nahe. Doch 

die geläufigen unter diesen Merkmalen zeigen – wie in der empirischen Untersuchung festge-

stellt - keine nennenswerten strukturellen Einflüsse, und die ungewöhnlichen, nur in diesem 

Ansatz genannten Merkmale wie Gehaltsansprüche, Weiterbildungsbereitschaft, Motivation und 

dergleichen, sind statistisch kaum erfaßt. Nach der Modellogik stehen hinter den Beobachtungs-

variablen als struktureller Einfluß die dem Betrieb entstehenden Kosten diverser Art, die statis-

tisch nicht erfaßt sind, schon gar nicht in Verbindung mit den jeweiligen Merkmalsausprägun-

gen. 

Für das Sortiermodell ergibt sich aus der Shift-Share-Analyse eine gewisse Bestätigung inso-

fern, als die untersuchten Randgruppen teilweise beachtliche relative Wachstumsabweichungen 

aufweisen. Da die Abweichungen aber praktisch nicht durch strukturelle Einflüsse anderer 

Merkmale bestimmt werden, sind sie tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbare 

Folge des jeweiligen sozioökonomischen Merkmals der untersuchten Problemgruppe bzw. der 

davon ausgehenden negativen Signalwirkung. 

Generell ist festzuhalten, daß solche Ansätze, die - wie etwa die Humankapitaltheorie – nur ein 

oder wenige Merkmale als zentral bewerten, zu kurz greifen, weil auch andere Risikomerkmale 

„wirksam“ sind, jedoch ohne daß dort ein struktureller Einfluß des eingekreisten Merkmals wie 

„ohne Ausbildung“ vorliegt, wie an den nur sehr kleinen Strukturkomponenten abzulesen ist.  

 

Obwohl die Shift-Share-Analyse nur einen möglichen Erklärungsansatz zur strukturierten Ar-

beitslosigkeit beleuchtet, kann sie einige empirische Hinweise zur Tragfähigkeit der in Ab-

schnitt 2 behandelten Theorien bzw. alternativen Ansätze liefern. Diese Tatsache ist zugleich 

ein Beispiel für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die sich bei der Betrachtung eines 

Sachverhalts aus einerseits eher ökonomisch-statistischem und andererseits primär soziologi-

schem Blickwinkel ergeben können.  
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5 Schluß  

Abschnitt 2 begann mit einer Diskussion über die grundsätzliche Notwendigkeit, strukturierte 

Arbeitslosigkeit als ein wichtiges Thema wissenschaftlicher Forschung zu betrachten. Danach 

wurden die in der Literatur gängigen Theorien und alternativen Ansätze mit Bezug zur struktu-

rierten Arbeitslosigkeit dargestellt und im Ansatz auch verglichen und bewertet. Dabei zeigte 

sich der Segmentationsansatz – trotz einzelner Schwächen - den anderen Ansätzen gegenüber 

insofern überlegen, als viele von deren wesentlichen Mechanismen bei ihm implizit oder expli-

zit integriert sind.  
An diesen Takt schloß sich eine Übersicht zu den wichtigsten Ergebnissen der einschlägigen 

empirischen Forschung an, wobei sich über die Jahre die Höhe des mit einigen Merkmalen ver-

bundenen Arbeitslosigkeitsrisikos spürbar ändern konnte. Es wurde auf die derzeitige Lage der 

vorhandenen typischen Arbeitsmarktrandgruppen eingegangen und stellenweise auch ein Blick 

in deren jeweilige Zukunft versucht.  

Im Verlauf von Abschnitt 2 kam neben den inhaltlichen Aspekten auch die Methode zur Unter-

suchung strukturierter Arbeitslosigkeit zur Sprache. Dabei wurde rasch und deutlich sichtbar, 

daß an der gesamten Thematik „strukturierte Arbeitslosigkeit“ zahlreiche Facetten und Anknüp-

fungspunkte zu anderen Fachgebieten zu finden sind, und daß sie in ihrer Komplexität kaum auf 

einen Nenner zu bringen ist. Deshalb wurde auch die Einschätzung vertreten, wonach sich die 

Forschung diesem Thema mit einem differenzierenden und möglichst interdisziplinären Blick-

winkel nähern sollte.  

In Abschnitt 3 wurde die Shift-Share-Analyse beleuchtet, die in dieser Arbeit nicht nur Instru-

ment, sondern zugleich selbst Betrachtungsobjekt war, vor allem deshalb, weil sie auf einen für 

sie neuen Untersuchungsbereich angewendet werden sollte. Der Schwerpunkt der Ausführungen 

lag auf den verschiedenen Kritikpunkten und den Weiterentwicklungen der Shift-Share-

Analyse. Im Gegensatz zu früheren Ausweitungen der Shift-Share-Analyse in der Literatur 

wurde hierbei jeweils geprüft, ob die bekannten Kritikansätze auch im für die Shift-Share-

Analyse neuartigen Untersuchungsbereich „Arbeitslosigkeitsstrukturierung“ greifen bzw. rele-

vant sind. Neuland wurde auch bei der Suche nach einer Shift-Share-Formel betreten, die den 

Gegebenheiten der Arbeitslosigkeitsstrukturierung und der Zielrichtung der eigenen empiri-

schen Analyse möglichst gut Rechnung trägt, indem sie mehrere Strukturierungsvariablen integ-

riert. Dies erwies sich jedoch als nur bedingt realisierbar. Somit schloß Abschnitt 3 mit der 

Konstruktion einer modifizierten Shift-Share-Formel, welche die Forderung nach der Integrati-

on mehrerer Strukturierungsvariablen in gewissem Umfang erfüllt, und zugleich ein Ergebnis 

auswirft, das differenzierter als ein herkömmliches Shift-Share-Resultat ist. 

In Abschnitt 4 wurden zunächst die notwendigen Parameter der empirischen Analyse umrissen. 

Die Datenlage erwies sich in der Praxis als schwierig, so daß hinsichtlich der Anzahl der ver-

schiedenen Variablen Kompromisse einzugehen waren. Die Analysen selbst brachten schließ-
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lich einige wesentliche Ergebnisse ans Licht. So existieren erstens kaum strukturelle Einflüsse 

von anderen sozioökonomischen Merkmalen auf die relative Wachstumsabweichung der unter-

suchten Arbeitsmarktgruppen. Zweitens gibt es auch bei den Langzeitarbeitslosen nur ver-

gleichsweise geringe Einflüsse einer ungünstigen Merkmalsstruktur. Drittens läßt sich mit der 

erweiterten Formel tatsächlich ein stärker ausdifferenziertes Rechenergebnis erzielen, was je 

nach Ausgangsfragestellung bzw. je nach untersuchtem Merkmal erstrebenswert sein kann. 

Viertens nähren die relativ unruhig verlaufenden Abweichungen der Untersuchungsgruppen von 

der durchschnittlichen Arbeitslosigkeitsentwicklung gewisse Zweifel an der Treffsicherheit der 

in Abschnitt 2 aufgeführten Theorien und alternativen Ansätze. Gleiches gilt auch für den dort 

unzureichend berücksichtigten Einfluß der Gütermarktkonjunktur auf die relative Wachstums-

abweichung der untersuchten Gruppen.  

Die Shift-Share-Analyse beleuchtet einen Teilaspekt der strukturierten Arbeitslosigkeit und 

kann dabei neue Erkenntnisse beisteuern. Sie gewährt aufgrund ihrer spezifischen Fragestellung 

in einigen Punkten deutlichere und differenziertere Einblicke als die bekannten Theorien und 

alternativen Ansätze aus Abschnitt 2. In gewissem Umfang ist die Shift-Share-Analyse daher zu 

einer empirisch fundierten, direkten Bewertung dieser Theorien imstande. Es zeigt sich aller-

dings, daß die Ausweitung der Shift-Share-Technik auf den Untersuchungsbereich „strukturierte 

Arbeitslosigkeit“ einerseits grundsätzlich möglich ist und auch zusätzliche Erkenntnisse bringt, 

andererseits mit nicht unerheblichen Detailproblemen und Zusatzaufwand verknüpft ist bzw. 

„erkauft“ wird. Die Analyse von Untersuchungsbereichen, bei denen mit mehreren strukturellen 

Einflußgrößen gerechnet werden muß, gestaltet sich relativ umständlich, wenn sich jeweils nur 

eine einzelne Strukturierungsvariable in die Rechnung integrieren läßt. Es besteht dann grund-

sätzlich die Gefahr, daß die Analyse ausufert und zu keinem sinnvollen Gesamtergebnis mehr 

gelangt. Einschränkungen und Schwierigkeiten dieser Art sind ein deutlicher Fingerzeig darauf, 

daß die Shift-Share-Analyse nicht ohne weiteres auf jeden beliebigen Untersuchungsbereich 

anwendbar ist. Die im Abschnitt 4 angestellten Untersuchungen haben somit einerseits die gene-

relle Vielseitigkeit der Shift-Share-Analyse gezeigt, gleichzeitig aber auch ihre Grenzen sichtbar 

werden lassen.  

 

Welchen Ausblick bietet das Thema „strukturierte Arbeitslosigkeit“? Die demographische Ent-

wicklung wird nach derzeitiger Voraussicht innerhalb eines nicht genau zu spezifizierenden 

Zeithorizonts dabei helfen, das Problem der allgemeinen Arbeitslosigkeit zu entschärfen und 

damit – zumindest in absoluten Zahlen – auch das der strukturierten Arbeitslosigkeit. Vielleicht 

muß deshalb in Zukunft nicht mehr die strukturierte Arbeitslosigkeit thematisiert werden, son-

dern eher die Strukturierung der nicht besetzten/besetzbaren Arbeitsplätze. Doch gerade weil die 

Arbeitsangebotsverringerung als vergleichsweise realistische Zukunftsperspektive gilt, besteht 
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die Versuchung, das gegenwärtige Problem mit der strukturierten Arbeitslosigkeit einfach „aus-

zusitzen“.  

Es ist vor allem das Merkmal „Qualifikation“, in den Untersuchungen meist gemessen am Vor-

handensein einer abgeschlossenen Berufsausbildung bzw. einer akademischen Ausbildung, das 

angesichts des bereits eingetretenen Mismatchs auf dem Arbeitsmarkt in dieser Form nicht mehr 

hinreichend aussagekräftig erscheint. Unter der Prämisse, daß beispielsweise bei Akademikern 

auf dem Arbeitsmarkt die Studienfachrichtung ein wesentliches Ausschlußkriterium ist und 

bleiben wird, sollte sich die Forschung angesichts des Mangels an Absolventen von bestimmten, 

oftmals vor allem technischen Fächern und bei gleichzeitigem Angebotsüberhang an Akademi-

kern mit geistes- und sozialwissenschaftlicher Ausbildung stärker dem qualifikatorischen Mis-

match, also der Fehlallokation im Ausbildungsniveau und -richtung widmen. Gleichwohl gibt es 

hierzu auch entgegengerichtete Ansichten, wonach die Fachrichtung eines Studienganges von 

geringer bzw. abnehmender Bedeutung ist und es auf dem Arbeitsmarkt zunehmend und in ers-

ter Linie auf allgemeine Fähigkeiten, „soft skills“ und vor allem auf lebenslange Lernfähigkeit 

und -bereitschaft ankommen wird, ganz im Sinne mobilerer Erwerbsverläufe, worauf in Ab-

schnitt 2.4 bereits eingegangen wurde. Es ist jedoch unzweifelhaft, daß beispielsweise der Nu-

kleus der hochtechnisierten Industriezweige, der Forschung, der Justiz, der öffentlichen Verwal-

tung usw. ohne eine breite Basis aus gründlich und fachlich genau passend ausgebildeten Fach-

leuten, nicht bestehen kann.  

Zwei in dieser Arbeit erwähnte Entwicklungstrends besagen, daß erstens die passende Qualifi-

kation von wachsender Bedeutung ist, und daß sich zweitens das Arbeitsangebot aus demogra-

phischen Gründen mittelfristig verknappen wird und deshalb aus Arbeitslosen zunehmend das 

Reservepotential des Arbeitsmarkts werden wird. Um Mismatcharbeitslosigkeit zu verhindern, 

müssen sich die vorhandenen Arbeitslosen zunehmend neu oder weitergehend qualifizieren, um 

auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich Fuß fassen zu können und um eine mögliche Lücke im Ar-

beitsangebot zu schließen.  

Überdies erschiene es nützlich, bei den verschiedenen, bereits vorhandenen Überlegungen zu 

den Auswirkungen der Qualifikation auf die strukturierte Arbeitslosigkeit besonderes Augen-

merk auf die zukünftigen Veränderungen der Qualifikationsanforderungen und des Qualifikati-

onsbildes der Erwerbsbevölkerung zu richten.  

Damit wiederum läßt sich zur Frage überleiten, wer allgemein die Problemgruppen des Ar-

beitsmarkts von morgen sein werden, und dabei vor allem, welche bislang nicht auffälligen oder 

vielleicht noch gar nicht existenten sozialen Gruppierungen dazu zählen werden. Antworten auf 

Fragen wie diese können und sollen jedoch nicht mehr Thema dieser Arbeit sein. 
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Ergebnisdiagramme 

(siehe Datei „Diagramme“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagramm 1: 
Relative Wachstumsabweichung Arbeitslose Altersklasse 1 und Altersklasse 4
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relative Wachstumsabweichung Arbeitslose Altersklasse 1 relative Wachstumsabweichung Arbeitslose Altersklasse 4
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Diagramm 2: 
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 1 - Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
Abweichungskomponente Männer Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 3: 
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 1 - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer
beeinigte Abweichungskomponente Männer relative Wachstumsabweichung Männer + Frauen Altersklasse 1
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Diagramm 4: 
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 1 - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Strukturkomponente Frauen Allokationskomponente Frauen
bereinigte Abweichungskomponente Frauen relative Wachstumsabweichung Männer + Frauen Altersklasse 1
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Diagramm 5:
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 4 - Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
Abweichungskomponente Männer Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 6: 
Teileinheit: Arbeitslose Alterklasse 4 - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkungen - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Strukturkomponente Männer Stukturkomponente Frauen
Abweichungskomponente Männer Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 7:
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 4 - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
bereinigte Abweichungskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 8:
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 4 - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
Allokationskomponente Männer Allokationskomponente Frauen
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Diagramm 9: 
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 4 - Strukturierungsvariable: Arbeiter/Angestellte - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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bereinigte Abweichungskomponente Männer relative Wachstumsabweichung Männer + Frauen Alterskl. 4



 186

 

Diagramm 10: 
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 4 - Strukturierungsvariable: Arbeiter/Angestellte - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Strukturkomponente Frauen Allokationskomponente Frauen
bereinigte Abweichungskomponente Frauen relative Wachstumsabweichung Männer + Frauen Alterskl. 4
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Diagramm 11: 
Relative Wachstumsabweichung arbeitslose Ausländer
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Diagramm 12: 
Teileinheit: Arbeitslose Ausländer- Strukturierungsvariable: Region Süd/Restregion - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Diagramm 13: 
Relative Wachstumsabweichungen Berufsbereiche I, II und IV
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Diagramm 14: 
Relative Wachstumsabweichungen Berufsbereiche III und V
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Diagramm 15: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich I - Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich
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Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
bereinigte Abweichungskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 16: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich II - Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
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Diagramm 17: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich III - Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
bereinigte Abweichungskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 18: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich IV - Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
bereinigte Abweichungskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 19: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich V - Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
bereinigte Abweichungskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 20: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich I - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche 

Einschränkungen - Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
Abweichungskomponente Männer Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 21: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich II - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche 

Einschränkungen - Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
Abweichungskomponente Männer Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 22: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich III - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche 

Einschränkungen - Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
Abweichungskomponente Männer Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 23: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich IV - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche 

Einschränkungen - Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
Abweichungskomponente Männer Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 24: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich V - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche 

Einschränkungen - Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
Abweichungskomponente Männer Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 25: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich I - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
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Diagramm 26: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich I - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
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Diagramm 27: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich III - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
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Diagramm 28: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich III - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Frauen Allokationskomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 29: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich IV - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
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Diagramm 30: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich IV - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Frauen Allokationskomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 31: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich V - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente
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Diagramm 32: 
Teileinheit: Arbeitslose Berufsbereich V - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Frauen Allokationskomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 33: 
Relative Wachstumsabweichung arbeitslose Frauen und Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen

-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

989796959493929190898887868584838281

relative Wachstumsabweichung arbeitslose Frauen
relative Wachstumsabweichung Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen
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Diagramm 34: 
Teileinheit: arbeitslose Frauen - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkung - 

Differenzierungsvariable: Berufsbereiche I-V

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Berufsbereich I Allokationskomponente Berufsbereich I
bereinigte Abweichungskomponente Berufsbereich I
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Diagramm 35: 
Teileinheit: arbeitslose Frauen - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkung - 

Differenzierungsvariable: Berufsbereiche I-V

-70000

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Berufsbereich III Allokationskomponente Berufsbereich III
bereinigte Abweichungskomponente Berufsbereich III
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Diagramm 36: 
Teileinheit: arbeitslose Frauen - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkung - 

Differenzierungsvariable: Berufsbereiche I-V

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Berufsbereich IV Allokationskomponente Berufsbereich IV
bereinigte Abweichungskomponente Berufsbereich IV
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Diagramm 37: 
Teileinheit: arbeitslose Frauen - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkung - 

Differenzierungsvariable: Berufsbereiche I-V

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Berufsbereich V Allokationskomponente Berufsbereich V
bereinigte Abweichungskomponente Berufsbereich V
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Diagramm 38: 
Teileinheit: Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen - Strukturierungsvariable: Altersklasse 

4/Altersklassen 1-3 - Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-70000

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Männer Strukturkomponente Frauen
bereinigte Abweichungskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 39: 
Teileinheit: Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen - Strukturierungsvariable: weiblich/männlich - 

Differenzierungsvariable: Berufsbereich I-V

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Berufsbereich III Allokationskomponente Berufsbereich III
bereinigte Abweichungskomponente Berufsbereich III
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Diagramm 40: 
Teileinheit: Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen - Strukturierungsvariable: weiblich/männlich - 

Differenzierungsvariable: Berufsbereich I-V

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Berufsbereich IV Allokationskomponente Berufsbereich IV
bereinigte Abweichungskomponente Berufsbereich IV
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Diagramm 41: 
Teileinheit: Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen - Strukturierungsvariable: weiblich/männlich - 

Differenzierungsvariable: Berufsbereich I-V

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

989796959493929190898887868584838281

Strukturkomponente Berufsbereich V Allokationskomponente Berufsbereich V
bereinigte Abweichungskomponente Berufsbereich V
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Diagramm 42: 
Relative Wachstumsabweichung Arbeitslose ohne Berufsausbildung

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

989694929088868482

relative Wachstumsabweichung arbeitslose Männer + Frauen ohne Berufsausbildung
relative Wachstumsabweichung arbeitslose Männer ohne Berufsausbildung
relative Wachstumsabweichung arbeitslose Frauen ohne Berufsausbildung
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Diagramm 43: 
Teileinheit: Arbeitslose ohne Berufsausbildung - Strukturierungsvariable: Altersklasse 4/ Altersklassen 1-3 - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

989694929088868482

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
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Diagramm 44: 
Teileinheit: Arbeitslose ohne Berufsausbildung - Strukturierungsvariable: Altersklasse 4/ Altersklassen 1-3 - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

989694929088868482

Strukturkomponente Frauen Allokationskomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 45: 
Teileinheit: Arbeitslose ohne Berufsausbildung - Strukturierungsvariable: Wirtschaftsbranchen I-X - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

9694929088868482

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
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Diagramm 46: 
Teileinheit: Arbeitslose ohne Berufsausbildung - Strukturierungsvariable: Wirtschaftsbranchen I-X - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

9694929088868482

Strukturkomponente Frauen Allokationskomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 47: 
Relative Wachstumsabweichung Langzeitarbeitslose

-50000

0

50000

100000

150000

200000

989796959493929190898887

relative Wachstumsabweichung Langzeitarbeitslose
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Diagramm 48: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: Altersklasse 4/Altersklassen 1-3 - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
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Diagramm 49: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: Altersklasse 4/Altersklassen 1-3 - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Frauen Allokationskomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 50: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: Arbeiter/Angestellte - Differenzierungsvariable: 

weiblich/männlich

-50000

0

50000

100000

150000

200000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
relative Wachstumsabweichung Langzeitarbeitslose
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Diagramm 51: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: Arbeiter/Angestellte - Differenzierungsvariable: 

weiblich/männlich

-50000

0

50000

100000

150000

200000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen 
relative Wachstumsabweichung Langzeitarbeitslose
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Diagramm 52: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche - Differenzierungsvariable: 

weiblich/männlich

-50000

0

50000

100000

150000

200000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
relative Wachstumsabweichung Langzeitarbeitslose
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Diagramm 53: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: Ausländer/Deutsche - Differenzierungsvariable: 

weiblich/männlich

-50000

0

50000

100000

150000

200000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen
relative Wachstumsabweichung Langzeitarbeitslose
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Diagramm 54: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: weiblich/männlich - Differenzierungsvariable: 

ohne/mit Berufsausbildung

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Arbeitslose mit Berufsausbildung
Allokationskomponente Arbeitslose mit Berufsausbildung
bereinigte Abweichungskomponente Arbeitslose mit Berufsausbildung
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Diagramm 55: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: weiblich/männlich - Differenzierungsvariable: 

ohne/mit Berufsausbildung

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Arbeitslose ohne Berufsausbildung
Allokationskomponente Arbeitslose ohne Berufsausbildung
bereinigte Abweichungskomponente Arbeitslose ohne Berufsausbildung



 232

 

Diagramm 56: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkungen - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Männer Allokationskomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
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Diagramm 57: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: mit/ohne gesundheitliche Einschränkungen - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Frauen Allokationskomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen
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Diagramm 58: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-50000

0

50000

100000

150000

200000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Männer bereinigte Abweichungskomponente Männer
relative Wachstumsabweichung Langzeitarbeitslose
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Diagramm 59: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: ohne/mit Berufsausbildung - 

Differenzierungsvariable: weiblich/männlich

-50000

0

50000

100000

150000

200000

989796959493929190898887

Strukturkomponente Frauen bereinigte Abweichungskomponente Frauen
relative Wachstumsabweichung Langzeitarbeitslose
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Diagramm 60:
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 4 - Strukturierungsvariable: Arbeiter/Angestellter - 

1. Differenzierungsvariable: weiblich/männlich - 2. Differenzierungsvariable: >1/<1 Jahr Arbeitslosigkeit

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

989796959493929190898887

Trendkomponente ohne Differenzierungsvariable Trendkomponente mit 1 Differenzierungsvariable
Trendkomponente mit 2 Differenzierungsvariablen
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Diagramm 61:
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 4 - Strukturierungsvariable: Arbeiter/Angestellte - 
1. Differenzierungsvariable: weiblich/männlich - 2. Differenzierungsvariable: >1/<1 Jahr Arbeitslosigkeit

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

989796959493929190898887

Strukturkomponente ohne Differenzierungsvariable Strukturkomponente mit 1 Differenzierungsvariable
Strukturkomponente mit 2 Differenzierungsvariablen
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Diagramm 62: 
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 4 - Strukturierungsvariable: Arbeiter/Angestellte - 
1. Differenzierungsvariable: weiblich/männlich - 2. Differenzierungsvariable: >1/<1 Jahr Arbeitslosigkeit

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

989796959493929190898887

bereinigte Abweichungskomponente ohne Differenzierungsvariable
bereinigte Abweichungskomponente mit 1 Differenzierungsvariable
bereinigte Abweichungskomponente mit 2 Differenzierungsvariablen
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Diagramm 63: 
Teileinheit: Arbeitslose Altersklasse 4 - Strukturierungsvariable: Arbeiter/Angestellte - 
1. Differenzierungsvariable: weiblich/männlich - 2. Differenzierungsvariable: >1/<1 Jahr Arbeitslosigkeit

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

989796959493929190898887

Allokationskomponente ohne Differenzierungsvariable Allokationskomponente mit 1 Differenzierungsvariable
Allokationskomponente mit 2 Differenzierungsvariablen
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Diagramm 64: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: Altersklasse 4/Altersklassen 1-3 - 

1. Differenzierungsvariable: weiblich/männlich - 2. Differenzierungsvariable: Arbeiter/Angestellte

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

989796959493929190898887

Trendkomponente ohne Differenzierungsvariable Trendkomponente mit 1 Differenzierungsvariable
Trendkomponente mit 2 Differenzierungsvariablen
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Diagramm 65: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: Altersklasse 4/Altersklassen 1-3 - 

1. Differenzierungsvariable: weiblich/männlich - 2. Differenzierungsvariable: Arbeiter/Angestellte

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000
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Diagramm 66: 
Teileinheit: Langzeitarbeitslose - Strukturierungsvariable: Altersklasse 4/Altersklassen 1-3 - 

1. Differenzierungsvariable: weiblich/männlich - 2. Differenzierungsvariable: Arbeiter/Angestellte
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Diagramm 67: 
Entwicklung der Gesamtarbeitslosigkeit in Deutschland
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Anhang  
 
 
A Begriffs- und Systematiktabelle zur Shift-Share-Analyse 
 
 "Klassische" Shift-Share-

Analyse535 (Regionale Wirt-
schaftsentwicklung) 

Shift-Share-Variante in dieser Arbeit 
(Arbeitslosigkeitsstrukturierung)  

Untersuchungsbereich Entwicklung von regionaler 
Beschäftigung, strukturiert 
nach Wirtschaftsbranchen 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 
Arbeitsmarktgruppen, strukturiert nach 
sozioökonomischen Merkmalen 

Beobachtungsvariable/ 
Untersuchungsgruppe 

Beschäftigte Arbeitslose  

Basiseinheit/Teileinheit Beschäftigte national/  
Beschäftigte regional  

Arbeitslose insgesamt/Arbeitslose der 
gewählten Arbeitsmarktgruppe  

Strukturierungsvariable  Wirtschaftsbranchenstruktur  sozioökonomisches Merkmal  
Differenzierungsvariable -- anderes sozioökonomisches Merkmal 
 
 
 

B Systematiktabelle zur multivariaten Analyse 
 

Herkömmliche  
Shift-Share-Formel 

Entwicklung der Beobachtungsvariable (strukturiert nach i) 

Shift-Share-Formel von Rigby, 
Markusen/ Noponen/Driessen 

Entwicklung der Beobachtungsvariable Ursache A (strukturiert 
nach i) + Ursache B (strukturiert nach i) + Ursache C (strukturiert 
nach i) 

angestrebte Shift-Share-Formel Entwicklung der Beobachtungsvariable (strukturiert nach i1, i2, 
i3,...) 

Shift-Share-Formel in der empi-
rischen Analyse dieser Arbeit 

Entwicklung der Beobachtungsvariable, (strukturiert nach i1), 
differenziert nach i2, i3 

 
 
 
C E-Mail-Antwort David L. Rigby (siehe Datei „Anhang“) 
 
 
D Schreiben des Statistischen Bundesamts vom 28.07.98 
  

Schreiben der Bundesanstalt für Arbeit vom 29.07.98 und vom 26.04.99 
 
(siehe Datei „Anhang“) 

 

 

 

 

                                                 
535 Aufgeführt werden die in der Shift-Share-Literatur meistverwendeten Variablen. Auf seltenere, 

alternative Variablen wird in Abschnitt 3.2.1 eingegangen. 
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