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Dieses Werk ist der erste Band einer 
mehrere tausend Seiten umfassenden 
Meta-Studie, die eines der umfang
reichsten sozial- und wirtschaftswis
senschaftlichen Studien, die die Ein
führung und Anwendung neuer Tech
nologien und deren Arbeitsmarktwir
kungen in der BRD untersucht, dar
stellt. Die Meta-Studie war ein durch 
den deutschen Bundesminister für 
Forschung und Technologie geförder
tes Forschungsvorhaben, an dem sich 
neun Forschungsinstitute, darunter 
auch ein österreichisches, beteiligt 
haben. 

Der vorliegende Band ist als (sehr 
umfangreiche) Kurzfassung der Teil
studien der Meta-Studie zu verstehen, 
die in insgesamt acht Bänden erschie
nen ist. 

Die einzelnen Beiträge beleuchten 
den Zusammenhang von Beschäfti
gung und Innovation. Der Leser, der 
seine "Jobkiller-These" endgültig be
stätigt oder verworfen wissen will, 
wird allerdings enttäuscht, denn diese 
Studie macht erst deutlich, welche 
Vielzahl von Faktoren auf Mikro- und 
Makroebene die Beschäftigung beein
flussen können und sensibilisiert den 
Leser hinsichtlich dieser Problematik. 

Zum Inhalt: Zur Beurteilung von 
Beschäftigungswirkungen neuer 
Technologien muß zwischen direkten 
(primären) Beschäftigungseffekten, 
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die unmittelbar mit dem Einsatz neuer 
Technologien auftreten, und indirek

ten (sekundären) Effekten, die erst ver
mittelt über andere Mechanismen 
wirksam werden, differenziert wer
den. Während primäre Beschäfti
gungseffekte noch relativ leicht auf 
mikroökonomischer Ebene festge
stellt werden können, sind die durch 
Sekundäreffekte verursachten ma
kroökonomischen Beschäftigungswir
kungen nur schwer meßbar (einige 
Autoren versuchten die Folgewirkun
gen mittels ökonometrischer Analy
sen zu quantifizieren). Gerade die Se
kundäreffekte sind letztlich für die 
Beurteilung der Beschäftigungswir
kungen neuer Technologien entschei
dend. Zum Beispiel haben Prozeßin
novationen primär Rationalisierungs
wirkungen - d. h., sie verringern ten
denziell den Einsatz des Faktors Ar
beit: Diese Primäreffekte können je
doch durch sekundäre Effekte bei Zu
lieferern, Abnehmern und Konkurren
ten kompensiert werden. Die Nachfra
geentwicklung hängt wiederum ne
ben den Preiseffekten des techni
schen Fortschritts auch von den Ein
kommenswirkungen ab. Höhere Pro
duktivität kann zu Preissenkungen 
führen, muß aber nicht, da für bessere 
Qualität (oft Resultat des Einsatzes 
neuer Technologien) eventuell höhere 
Preise verlangt werden können. Erhö
hungen der Stundenproduktivität 
können zu Lohnerhöhungen führen 
und damit die Konsumgüternachfrage 
stärken. 

Im Gegensatz zu Prozeßinnovatio
nen werden Produktinnovationen 
prinzipiell als beschäftigungsstei
gernd betrachtet, da neue Märkte er
schlossen werden können. Dies ist je
doch z. B. dann nicht der Fall, wenn 
das neue Produkt das alte nur ver
drängt, ohne zusätzliche Nachfrage zu 
schaffen. 

Die Autoren unterscheiden zwi
schen Produktinnovatoren, den Her
steUern neuer Produkte und Prozeßin
novatoren, den Anwendern dieser 
Produkte. Bei beiden ergeben sich pri-


