
auf politische Defizite zurückführen, d. h. jegliche Arbeitslosigkeit wäre
politisch bedingt. Der Versuch, unterschiedlicher Komponenten der
langfristigen Arbeitslosigkeit gegeneinander abzugrenzen, hätte dann
keinen Sinn. Weiter: Das ökonomische System ist m. E. analytisch vom
politischen System zu trennen. Der für das ökonomische System in
kapitalistischen Marktwirtschaften dominierende Steuerungsmecha¬
nismus ist der Markt. Die Ursachen anhaltender Massenarbeitslosigkeit
sind in Defiziten der Marktsteuerung verankert. Staatliche Interventio¬
nen versuchen, die Auswirkungen marktbedingter Fehlsteuerungen zu
kompensieren. Sie sind jedoch nicht die originären Ursachen solcher
Fehlentwicklungen. Staatliche Wachstums- und Beschäftigungspolitik
z. B. stellen einen möglichen Ansatz dar, Stagnationsarbeitslosigkeit
und eventuelle technologisch bedingte Arbeitslosigkeit zu beseitigen
oder zu mildern. Solche beschäftigungspolitischen Strategien können
wenig effektiv sein, ihre Beschäftigungswirkungen sind möglicher¬
weise gering. Sie sind jedoch keinesfalls Ursachen von Massenarbeitslo¬
sigkeit, sondern allenfalls wenig wirksame Mittel der beschäftigungspo¬
litischen Gegensteuerung.

Versuchen wir einen eigenen Ansatz zur empirischen Identifizierung
von technologischer Arbeitslosigkeit. Dieser baut auf den oben skizzier¬
ten Thesen auf. Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit läßt sich
zunächst rein definitorisch aus dem Zusammenwirken von Produktivi¬
tätsfortschritt und Produktionswachstum ableiten. Bezeichnet man die
Veränderungsrate des Arbeitsvolumens mit wA, die des Outputs mit wY
und die der Arbeitsproduktivität (auf Stundenbasis) mit wY/A, so gilt:

wA = wY - wY/A
Hieraus ergibt sich, daß ein Rückgang des Arbeitsvolumens dann zu
erwarten ist, wenn sich die Raten des gesamtwirtschaftlichen Produk¬
tionswachstums und des Produktivitätsfortschritts zugunsten des letz¬
teren verschieben.

Verlangsamt sich vor dem Hintergrund eines „normalen" gesamt¬
wirtschaftlichen Innovationsprozesses das Produktionswachstum bei
gegebenem (oder gar rückläufigen) Produktivitätsfortschritt, so ent¬
steht ,£tagnationsarbeitslosigkeit', d. h. die durch die laufenden tech¬
nisch und organisatorisch bedingten Produktivitätsverbesserungen
freigesetzten Arbeitskräfte können nicht mehr wie bisher absorbiert
werden. Die Ursachen dieser Komponente der Arbeitslosigkeit sind in
den nicht mehr ausreichenden Raten des Produktionswachstums zu
suchen.

Die Identifikation technologischer Arbeitslosigkeit wird dadurch
erschwert, daß die technologische Entwicklung sich sowohl auf das
Produktionswachstum (via Produktinnovationen) als auch auf den
Produktivitätsfortschritt (via Prozeßinnovationen) auswirkt. Um von
technologischer Arbeitslosigkeit sprechen zu können, müssen wir die
beschäftigungssenkenden Verschiebungen von Produktions- und Pro¬
duktivitätsentwicklung auf Veränderungen im technologischen Inno¬
vationsprozeß zurückführen. Damit sind zwei Fälle denkbar, in denen
technologische Arbeitslosigkeit eintritt, nämlich
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