
Limit früher erreicht. Es ist bestritten worden, daß ein solch starker 
Lohnverfall heute eine realistische Möglichkeit darstelle. Zu bedenken 
ist aber, daß die Lohnsenkungen sich zunächst eben nicht auf den ge
samten Arbeitsmarkt, sondern nur auf Teilbereiche erstrecken, wo sie 
damit um so heftiger zu Buche schlagen. Für die USA, deren Arbeits
markt in groben Zügen (Teilung in ein flexibles und ein inflexibles Seg
ment) dem hier beschriebenen dualen Arbeitsmarkt entspricht, wird in 
Untersuchungen der Wirtschaftsentwicklung in den siebziger und acht
ziger Jahren festgestellt, daß beschäftigungspolitische Erfolge mit "ei
nem relativ großen in Armut lebenden Bevölkerungsanteil" (Ochel, 
W./Schreyer, P, 1988,  S. 21 )  einhergegangen seien. Außerdem wird be
richtet, daß ca. 15 Prozent aller Haushalte oder 33 Millionen Menschen 
mit einem Einkommen unterhalb der von der US-Regierung festgelegten 
Armutsgrenze auskommen müssen, was einer Steigerung um ein Drittel 
gegenüber 1979  entspricht (vgl. Bluestone, I . ,  1 989,  S. 69) .  Es zeichnen 
sich also durchaus Grenzen der Lohnflexibilität nach unten ab, so daß 
die Starrheit im primären Segment nicht ohne weiters ausgeglichen wer
den kann. 

Zweitens resultiert aus der flexiblen Reaktion der Löhne im sekun
dären Segment eine Ausweitung des Lohndifferentials zwischen den 
Sektoren. Die Theorie der Sucharbeitslosigkeit sagt für diesen Fall einen 
Anstieg der friktionellen Arbeitslosigkeit voraus, da es sich nun eher 
lohnt, lange Suchzeiten in Kauf zu nehmen, um eine der begehrten Ein
stiegspositionen für den Insider-Bereich zu "ergattern" .  Man mag dies 
als freiwillige Arbeitslosigkeit bezeichnen, sie ist aber wesentlich be
dingt durch die Machtposition der Beschäftigten des primären Segments 
und die so entstehende LohnstarrheiL 

Es kann also die Möglichkeit keineswegs ausgeschlossen werden, daß 
negative Produktivitätsschocks auch auf dem von sozialen Rigiditäten 
freien Arbeitsmarkt Phasen der Unterbeschäftigung auslösen, die so
wohl über den Insider- als auch über den Outsider-Effekt sowie über 
Wirkungen auf die Kapitalbildung die reale Gleichgewichtsposition der 
Volkswirtschaft nachhaltig beeinflussen und zu einer schrittweisen Er
höhung der sog. "natürlichen Rate der Unterbeschäftigung" führen. Un
terschiede zwischen der Reaktionsweise des von Marktverbänden be
herrschten und des "nur" von ökonomischen Rigiditäten gekennzeichne
ten Arbeitsmarktes beziehen sich auf das Ausmaß von Lohnstarrheit 
und die relative Bedeutung der genannten Faktoren, die die Persistenz 
einmal eingetretener Veränderungen der Arbeitslosigkeit bewirken. So 
ist vor dem Hintergrund der Insider-Outsider-Theorie davon auszuge
hen, daß der Insider-Effekt durch den Einfluß von Gewerkschaften ver
stärkt wird, weil durch koordiniertes Handeln die Kosten beabsichtigter 
Lohnsenkungen weiter gesteigert werden können. Inwieweit dadurch 
die Persistenzwirkungen auf dem freien Arbeitsmarkt relativ geringer 
ausfallen, hängt von der Bedeutung des Insider-Effekts ab. Nickell/
Wadhwani kommen in einer empirischen Untersuchung über die Bestim
mungsgründe von Lohnanpassungen auf Firmenebene, die sich auf Da
ten aus 2 1 9  britischen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes 
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