
6. Schlußfolgerungen 

Der Hysteresis-Ansatz führt den enormen Anstieg und die Stabilität 
der Arbeitslosigkeit auf die kumulative Wirkung aufeinanderfolgender 
negativer Schocks auf einem von zeitlichen Anpassungsverzögerungen 
des Lohnniveaus gekennzeichneten Arbeitsmarkt zurück. Verschiedene 
Ansätze der neueren Arbeitsmarkttheorie zeigen, daß Lohnstarrheiten 
zumindest auf den Teilarbeitsmärkten des primären Segments selbst oh
ne jegliche Tätigkeit von Marktverbänden zu erwarten wären. Damit 
rückt statt der institutionellen Rahmenbedingungen die Häufung adver
ser Störungen des Wirtschaftsablaufs in den siebziger und achtziger 
Jahren als Erklärung der Zunahme der Arbeitslosigkeit in den Mittel
punkt, womit nicht gesagt ist, daß die institutionellen Gegebenheiten 
ohne Bedeutung sind. Festzustellen ist aber, daß zeitliche Anpassungs
verzögerungen über mehrere Wirkungskanäle (sog. Hysteresis- oder Per
sistenzeffekte) , nämlich das Verhalten der Insider in Lohnverhandlun
gen (Insider-Effekt) , die zunehmende Dequalifzierung der Beschäfti
gungslosen (Outsider-Effekt) und über Wirkungen auf Investitionen und 
Kapitalbildung (Kapitalmangel-Arbeitslosigkeit) zu dauerhaften Ände
rungen des Unterbeschäftigungsniveaus führen können. Die Macht von 
Gewerkschaften kann hierbei über das Ausmaß des Insider-Effekts die 
Persistenzwirkung exogener Störungen verstärken. Bisher vorliegende 
Untersuchungen deuten allerdings mehr darauf hin, daß dem Insider-Ef
fekt im Vergleich zu den anderen Einflußfaktoren eine untergeordnete 
Bedeutung zukommt. 

Die Befürworter der Deregulierung vergleichen unzulässigerweise den 
von Marktmacht, Interessengruppen und Verteilungskonflikten gekenn
zeichneten regulierten Arbeitsmarkt mit der Idealwelt des machtfreien 
und völlig flexiblen Marktes (vgl. Rosner, P. ,  1 989,  S. 40). Dem liegt die 
Vorstellung zugrunde, lediglich politisch-institutionelle Machtfaktoren 
könnten die Tendenz zur Markträumung aufhalten, d. h. es wird letztlich 
von der Herstellbarkeit des dem neoklassischen Modell weitgehend ent
sprechenden Marktes durch Deregulierung ausgegangen. Der Verweis 
auf den Machtfaktor allein kann jedoch schon deshalb keine ausreichen
de Erklärung für das Zustandekommen der Massenarbeitslosigkeit bie
ten, weil dieselben institutionellen Bedingungen in früheren Phasen der 
Wirtschaftsentwicklung eine wachsende Beschäftigung bis hin zur Voll
und Überbeschäftigung ermöglicht haben. 

Der Vergleich von Arbeitsmärkten mit verschiedenen institutionellen 
Arrangements muß deshalb den dynamischen Aspekt einbeziehen, wie es 
der Hysteresis-Ansatz anstrebt. Für einen deregulierten Arbeitsmarkt 
kann dabei abgeleitet werden, daß die genannten Hysteresis-Effekte sich 
zunächst nicht in einer wesentlich höheren natürlichen Unterbeschäfti
gungsrate niederschlagen, solange - wie in den USA offenbar gesche
hen - Lohnsenkungen im wettbewerbliehen sekundären Segment mög
lich sind. Neben der sozialpolitischen Fragwürdigkeit einer verstärkten 
Dualisierung der Ökonomie in ein relativ sicheres primäres und ein se
kundäres Segment ist aber keineswegs garantiert, daß die Lohnflexibi-

224 


