
wachsrate der Erwerbstätigenzahl, der Erwerbstätigenquote und der Ar-
beitslosenquote, divergieren sehr stark nach dem Bildungsabschluss. Im
Großen und Ganzen gilt: je höher der Bildungsabschluss, desto höher die
prozentuelle Zunahme der Arbeitskräftenachfrage (vgl. Kapitel 3.2), desto
höher die Erwerbstätigenquote (siehe Kapitel 3.3) und desto niedriger die
Arbeitslosenquote. Besonders ungünstig sind die Erwerbschancen der
gering Qualifizierten: PflichtschulabsolventInnen sind mit rückläufiger
Nachfrage konfrontiert, sie weisen die mit Abstand niedrigste Erwerbstäti-
genquote auf und die wiederum mit Abstand höchste Arbeitslosenquote.

Und diese Divergenzen hinsichtlich der Erwerbschancen haben sich seit
Mitte der 2000er-Jahre weiter vergrößert: Nahm die Nachfrage nach ge-
ring Qualifizierten zwischen 2004 und 2007 noch leicht zu, so ist sie seit
dem Einsetzen der Wirtschaftskrise stark gefallen: Die Zahl der Erwerbs-
tätigen mit Pflichtschulabschluss verringerte sich zwischen 2007 und 2015
von 660.000 um 155.000 bzw. 23,6% auf 505.000. Und während die Er-
werbstätigenquote der PflichtschulabsolventInnen seit 2007 eine deutlich
sinkende Tendenz aufweist (von 49,4% 2007 auf 45,2% 2015), erhöhten
sich die Quoten (fast) aller anderen Bildungsstufen. Noch wesentlich stärker
drifteten die Arbeitslosenquoten nach Bildungsabschluss auseinander.

Die unter den gering Qualifizierten weit niedrigere Erwerbstätigenquote
als unter den mittel Qualifizierten und insbesondere als unter den hoch
Qualifizierten sowie die mit sinkendem Bildungsgrad stark steigende Ar-
beitslosenquote trugen selbstverständlich zur Kluft zwischen hoch und ge-
ring Qualifizierten bezüglich des Bruttojahreseinkommens (und des Le-
benseinkommens) bei. Doch auch die qualifikationsbezogene Streuung
der Stundenverdienste blieb von der Ungleichheit der Erwerbschancen
nicht unberührt, denn es ist empirisch nachgewiesen, dass Personen, die
nach längerer Arbeitslosigkeit oder überhaupt längerer Unterbrechung der
Erwerbsbeteiligung in unselbstständige Erwerbstätigkeit zurückkehren, i.
d. R. niedrigere Stundenverdienste haben als vor der Unterbrechung der
Erwerbstätigkeit.55

Die Wissenschaft nennt zahlreiche Gründe für derartige Lohneinbußen,
u. a. die folgenden:
ŸWährend der längeren Unterbrechung der Erwerbstätigkeit verringert

sich das relevante Wissen der betreffenden Personen.
Ÿ Infolge der zwischenzeitlichen technischen, organisatorischen, pro-

duktbezogenen und marktlichen Veränderungen verliert ihr Wissen an
Wert, partielle Obsoleszenz ihres Humankapitals tritt ein.

ŸWährend einer längeren Unterbrechung der Beschäftigung verringert
sich nicht nur das technische, organisatorische, markt- und produkt-
bezogene Wissen der Betreffenden, sondern verringern sich auch die
sozialen Kompetenzen, die für die Interaktionen im Betrieb wesentlich
sind.
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