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dell wird zwischen organisatorischen und direkt mit der Produktion zusam
menhängenden Tätigkeiten unterschieden. Notwendig für die Produktion ist 
h ierbei die Einrichtung von Arbeitsplätzen bzw. der Aufbau einer Organisa
tion von in monopolistischem Wettbewerb stehenden Firmen unter perfek
ter Voraussicht des Gütermarktgleichgewichtes. l n  der Firmenorganisation 
bzw. Supervision sind nur gut ausgebildete, in der Produktion sowohl qual i
fizierte als auch unqual ifizierte Arbeitskräfte tätig . Dabei kann es bei im 
Gleichgewicht bei rationalen Erwartungen trotz völlig flexibler Löhne ( ! )  zu 
Arbeitslosigkeit unqualifizierter Arbeiter kommen. Der Grund für d ieses Er
gebnis ist, daß der Nominallohn der unqualifizierten Arbeiter für die Beschäf
tigung überhaupt keine Rolle spielt, da d ie Firmen Preise mit einem mark
up über die Grenzkosten setzen .31 Die realen Profite der Firmen hängen 
vielmehr negativ von dem relativen Lohn der Qualifizierten ab, da diese in 
der Organisation beschäftigt sind und somit deren Löhne n icht über die 
Preise weitergegeben werden können. Mit anderen Worten: Die für die Be
schäftigung relevanten Kosten der Organisation eines Arbeitsplatzes sind 
n icht notwendigerweise identisch mit den Lohnkosten des beschäftigten 
Arbeiters. Dieses Argument spielt vor allem für den ersten Arbeitsmarkt eine 
Rolle, in dem Firmen oft eine komplexe Organisationsstruktur haben. Der 
Reallohn gut ausgebildeter Beschäftigter kann nun aus zwei Gründen zu 
hoch sein ,  um Vollbeschäftigung zu erlauben. Erstens können qual ifizierte 
Arbeitskräfte einen knappen Faktor mit dementsprechend hohen Preis dar
stellen. Zweitens mag der Lohn der Qual ifizierten nicht hinreichend flexibel 
sein. Es ist wohlbekannt, daß Insider-Outsider-Modelle der Arbeitslosigkeit, 
z .B.  Lindback und Snower ( 1 988}, sowie verschiedene Effizienzlohn
theorien, z.B. Stigl itz (1 985), insbesondere für die besser Qual ifizierten eine 
große Bedeutung haben, da eine Vermeidung hoher Fluktuationsraten durch 
hohe Löhne zu Einsparungen von Einarbeitungskosten führt. ln dem Modell 
von Falkinger und Grassmann ( 1 999) kann es in letzterem Szenario nun 
neben der Arbeitslosigkeit der Unqual ifizierten auch zu Unterbeschäftigung 
der Qual ifizierten kommen. Da beide Ausbildungsgruppen komplementär in 
der Produktion sind, wird nun aufgrund der mangelnden Lohnflexibil ität der 
Qualifizierten das Arbeitslosigkeitsproblem bei den Unqualifizierten im Ver
gleich zu dem Regime völl ig flexibler Löhne noch verschärft. 

Bei Berücksichtigung von Änderungen in der Arbeitsorganisation ergibt 
sich somit ein recht differenziertes Bild der grundsätzl ichen Ursachen der 
Arbeitslosigkeit und der Lohnentwicklungen in entwickelten Ländern. So ist 
der zunehmende Gebrauch von Computern und lnformationstechnologien 
in Firmen einhergegangen mit einer Reallokation qualifizierter Arbeitskräfte 
zu nicht direkt mit der Produktion verbundenen Tätigkeiten .32 Darunter fal
len sicherlich d ie Koordination und Supervision von einzelnen Arbeitsschrit
ten sowie Teams, firmenspezifische Ausbildung, Aufbau und Betreuung von 
Netzwerken etc. Die Computerrevolution konnte somit nur durch eine Re
organisation der Arbeit zu Produktivitätsfortschritten führen. So zeigt 
Grassmann ( 1 999) unter der Annahme nicht perfekter Substituierbarkeit 
qual ifizierter und unqualifizierter Arbeitskräfte in der Produktion, daß die 
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