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die Differenzierungsnotwendigkeit der 
Löhne im Globalisierungsprozeß l ie
fert das "Stolper-Samuelson-Theo
rem", wonach die relative Knappheit 
qual ifizierter Arbeitnehmer hochentwik
kelter Volkswirtschaften im Globalisie
rungsprozeß ebenso zunimmt wie die 
relative Knappheit unqual ifizierter Ar
beitnehmer in  weniger entwickelten 
Volkswirtschaften .  Die mangelnde Dif
ferenzierung wird dann auf die Politik 
der Gewerkschaften bzw. zu hohe 
Lohnersatzleistungen zurückgeführt 
(1 3). 

Die Gültigkeit d ieser Postulate wird 
zweifelhaft, wenn die allokationstheore
tische Ebene um Einkommenseffekte 
erweitert wird ,  die sich aus unterschied
l ichen Einkommenselastizitäten der 
Nachfrage verschiedener Lohnbezie
her(-gruppen) und die Wachstumsef
fekte zunehmender Lohn- und Einkom
mensungleichheit ergeben (1 4). 

Aber auch abgesehen von d iesen 
theoretischen Einsprüchen scheint die 
empirische Betrachtung nur wenig Ar
gumente für die Mainstream-Position 
zu l iefern : 
1 . ) Entgegen der landläufigen Darstel

lung ( 1 5) hat sich die deutsche 
Lohnstruktur in allen Dimensionen -
also nach regionalen, qual ifikatori
schen und sektoralen Gesichtspunk
ten - in den vergangenen eineinhalb 
Jahrzehnten deutlich differenziert. 
Ein Vergleich mit Großbritannien -
häufig als das Musterland darge
stellt - zeigt allerd ings, daß die qua
lifikatorische Lohnd ifferenzierung -
im Gegensatz zu den beiden ande
ren Dimensionen - geringer ausfiel 
(1 6). 

2.) Insbesondere das Beispiel Großbri
tannien aber läßt große Zweifel an 
der allokativen Wirksamkeit einer 
qual ifikatorischen Spreizung der 
Lohnstrukturen aufkommen : N icht 
nur ist die Arbeitslosigkeit von Ge
ringqual ifizierten in Großbritannien 
höher als in  der Bundesrepublik, 
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auch deren lnzidenz hat in den letz
ten eineinhalb Jahrzehnten stärker 
zugenommen als in der Bundesre
publik ( 1 7). 

3.) Das Stolper-Samuelson-Theorem 
der Lohndifferenzierung durch "Han
del und Wandel" ist ebenfalls wenig 
überzeugend: Einerseits ist der An
teil der wenig entwickelten Länder 
an deutschen Importen bzw. Kapital
exporten sehr gering, andererseits 
hat sich d ieser Anteil über die letz
ten zwei Dekaden eher verringert. 
Von massenhafter lmportpenetrati
on oder Abwanderung jener Industri
en,  die in besonderem Maße niedri
ge Qualifikationen verwenden, kann 
also keine Rede sein - zumal in d ie
sem Falle der Nachfragerückgang 
nach Qualifikationen ein inter-indu
strielles Phänomen sein müßte. Un
tersuchungen für die USA und 
Großbritannien weisen aber darauf 
h in ,  daß es sich um ein intra-indu
strielles - d .h .  allgemeines - Phäno
men handelt ( 1 8); auch für die Bun
desrepublik scheint d iese Einschät
zung zu gelten (1 9). 

4.) Schließlich mag der Anstieg der Ar
beitslosigkeit der Geringqual ifizier
ten auch mit dem "qualifikationsver
zerrten" techn ischen Fortschritt er
klärt werden , der wiederum - zumin
dest teilweise - durch den zuneh
menden Wettbewerbsdruck im "glo
balen Weltdorf' begründbar ist. Aber 
auch hierfür ist die Evidenz gering: 
Zwar hat tatsächlich die Nachfrage 
nach geringqualifizierten Arbeitneh
mern deutlich abgenommen - waren 
1 973 noch 37,7 % der beschäftigten 
Arbeitnehmer unausgebildet, so wa
ren es 1 987 nurmehr 1 9,9 %. 
Gleichzeitig aber hat sich auch die 
Qual ifikationsstruktur des Arbeits
angebotes entsprechend verändert: 
1 978 waren 26 % geringqual ifiziert, 
1 987 nurmehr 1 8,3  % aller Erwerbs
personen. Auch die Tatsache,  daß 
die Entwicklung der geringqualifi-
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