
25. Jahrgang ( 1 999), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft 

konsistent ist die Feststellung von Blau und Kahn ( 1 996), daß die Löhne im 
unteren Bereich der Lohnverteilung in den USA weitaus weniger kompri
miert sind als in den meisten anderen OECD-Ländern. Dies führen die Au
toren insbesondere darauf zurück, daß in den USA Lohnverhandlungen wei
testgehend dezentral geführt würden, während die Gewerkschaftsmacht in 
vielen OECD-Ländern stärker ausgeprägt sei als in den USA. 

Angesichts der steigenden Lohndispersion in den "flexiblen" USA macht 
Siebert ( 1 997), der üblichen Argumentation folgend, stärkere Arbeitsmarkt
regulierungen in Europa für die steigende europäische Arbeitslosigkeit ver
antwortl ich, allerdings ohne eine empirische Analyse der Rolle der von ihm 
angeführten institutionellen Veränderungen für die europäischen Arbeits
markentwicklungen durchzuführen. Berger ( 1 998) hingegen findet, daß die 
Arbeitsmarktregulierung auch in Deutschland seit Beginn der achtziger Jah
re eher abgenommen hat. 

3. Probleme mit der Krugman-Hypothese 

Gemäß der in der Einleitung dargestellten Krugman-Hypothese ist im Fal
le von (technologisch bedingten) Änderungen der relativen Arbeitsnachfrage 
jedoch nicht eine zunehmende Arbeitsmarktregulierung, sondern allein deren 
Existenz hinreichend für eine höhere Arbeitslosigkeit der Unqualifizierten. 

So schreibt Horst Siebert ( 1 997) hinsichtlich der Rolle von Lohnspreizung 
für d ie Beschäftigung:22 

"lt is striking that in the 1 980s and 1 990s, relative wages have become 
more differentiated in the United States and the United Kingdom, while 
d ifferentiation has remained largely unchanged in European countries. [ . . .  ] 
lt is hard to conceive that the European Iabor force is so much more 
homogeneaus with respect to qualifications than the U.S. Iabor force that no 
additional wage differentiation is necessary. This is also contradicted by the 
fact that a I arge portion of the unemployed in Europe consists of the low
skilled ,  whose employment status would presumably benefit most from 
greater wage differentiation ." 

Der hier, wie so oft in d iesem Zusammenhang, angestellte Vergleich zwi
schen USA und Großbritannien auf der einen Seite und den als überegul iert 
geltenden europäischen Arbeitsmärkten auf der anderen Seite greift aller
dings viel zu kurz. Richtig ist zwar, daß die Lohnungleichheit in den USA, 
Großbritannien und auch Kanada sehr viel stärker zugenommen hat als in 
allen anderen OECD-Ländern. Allerdings ist im angelsächsischen Bereich 
die Arbeitslosenrate der unqual ifizierten (männl ichen) Arbeiter sowohl ab
solut als auch relativ zu den Qual ifizierten keinesfalls geringer. Noch offen
kundiger wird das Beschäftigungsproblem bei den Unqual ifizierten in den 
USA und Großbritannien, wenn man auch diejenigen Personen hinzurech
net, die sich (nach eigenen Angaben oft aufgrund von Resignation) nicht 
mehr auf Jobsuche befinden (Tabelle 3).23 

Danach war Anfang der neunziger Jahre in beiden Ländern ungefähr je ein 
Drittel der Unqual ifizierten ohne Beschäftigung. Nimmt man die Krugman-
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