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Arbeitsnachfrage nach Unqualifizierten aufgrund einer Reallokation qualifi
zierter Arbeitskräfte zu F&E (und zu anderen, die totale Faktorproduktivität 
erhöhenden, aber nicht direkt mit der Produktion verbundenen Tätigkeiten) 
sinkt. Während beispielsweise in einer traditionellen Firma Produktdesign 
und Herstellung sequentiell vor sich ging, spricht man heute vom 'parallel 
processing' mit H ilfe von CAD/CAM.33 Dies hat höhere Ausbi ldungsan
forderungen an alle im ersten Arbeitsmarkt beschäftigbaren Arbeitskräfte 
zur Folge. Dies gi lt vor allem für die Arbeit in Teams, die ein höheres Maß an 
Kommunikationsfähigkeit und sozialer Kompetenz erfordert als traditionell 
hierarchische Organisation bzw. Produktion.34 

Obwohl diese Sichtweise mit allen oben genannten stilisierten Fakten ver
einbar ist, bleibt die Frage, was die unterschiedlichen Entwicklungen zwi
schen, z.B. ,  den USA und Großbritannien aufder einen Seite vielen europäi
schen Ländern auf der anderen Seite erklärt. Genauer gefragt, erstens war
um ist der Anstieg der Lohndispersion in den angelsächsischen Ländern 
trotz ähnlicher Arbeitslosenraten der Unqualifizierten höher als in anderen 
OECD-Ländern, und warum gibt es zweitens in den USA im Gegensatz zu 
vielen anderen Ländern beinahe Vollbeschäftigung bei den besser Qualifi
zierten? Zur Beantwortung der ersten Frage kann man zunächst auf die in 
Abschnitt 2.2 angesprochenen Angebotsentwicklungen von Arbeitskräften 
mit hoher und mittlerer Qualifikation innerhalb der OECD verweisen. Zudem 
gibt es Anhaltspunkte, daß die Qualität der primären Ausbildung , d .h .  die 
durchschnittliche Produktivität der wenig Qualifizierten, in den angelsächsi
schen Ländern deutlich geringer ist als in vielen anderen OECD-Ländern. 
ln Tabelle 4 sind beispielsweise die Ergebnisse internationaler Mathematik
tests bei 1 3-jährigen Schülern im OECD-Ländervergleich aufgeführt, die mit 
dieser Vermutung konsistent sind. 

Tabel le 4: Durchsch nittl iche erzielte Punkte 1 3jähriger Schüler in 
i nternationalen Mathematiktests im Ländervergleich in verschiede
nen Jahren 

1963-4 1981 1 990 
(aus 70 Pu nkten) (aus 1 00 Punkten) (aus 1 00 Punkten) 

Deutschland 25 - -

England 1 9  47 60 
Frankreich 18 53 64 

Japan 31 62 -

Niederlande 24 57 -

Schweiz - 71 
USA 16 45 55 

Quelle: Prais (1 995) Kap. 4. 
Da die Tests der betrachteten drei Zeiträume (1 963-4, 1 981 und 1 990) nicht identisch wa
ren,  läßt sich aus den Daten lediglich ein Querschnittsvergleich der OECD-Länder ziehen. 
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