
Kapitalakkumulation eine statistisch signifikante Determinante der Ar-
beitslosenquote ist, während die Arbeitsmarktvariablen im Großen und
Ganzen keinen wie in der Mainstream-Theorie erwarteten, robusten und
signifikanten Erklärungsgehalt entfalten. Zusammenfassend bestätigen
die Regressionen für die kürzere Zeitperiode 2000-2013, in der die Daten-
verfügbarkeit für die institutionellen Arbeitsmarktvariablen sich verbessert
hat, demnach die grundlegenden Ergebnisse auf Basis der Daten für den
längeren Zeitraum 1985-2011: Die meisten Variablen, die Arbeitsmarktinsti-

Tabelle 4: Regressionsergebnisse (2000-2013)

Abhängige Variable: Arbeitslosenquote (AL)

(1) FE (2) FE (3) FE (4) FD (5) FD

∆INFL –0,137***
(0,063)**  *

0,011 ***
(0,077) ***

1,829***
(0,486) ***

0,040 ***
(0,035) ***

0,867 ***
(0,583) ***

ALt −1
0,922***

(0,052)**  *
0,653***

(0,066) ***
0,246***

(0,041) ***

Kapitalakkumulation –0,825***
(0,274) ***

–2,428***
(0,697) ***

–1,447***
(0,308) ***

–1,992***
(0,891) ***

Langfristige Realzinsen 0,201***
(0,078) ***

0,330 ***
(0,172) ***

0,226***
(0,061) ***

0,417 ***
(0,341) ***

Mindestlohn 0,0002***
(0,0001)***

0,0002***
(0,0001)***

–0,001***
(0,0004)***

0,0002***
(0,0001)***

–0,0005***
(0,0003)***

Arbeitsschutzbestimmungen –1,385***
(1,452)**  *

0,281 ***
(1,136) ***

5,549 ***
(3,824) ***

0,045 ***
(0,694) ***

–3,072 ***
(6,803) ***

Aktive Arbeitsmarktpolitik –0,027***
(0,023)**  *

–0,005 ***
(0,027) ***

–0,065***
(0,022) ***

–0,038***
(0,022) ***

–0,043 ***
(0,061) ***

Gewerkschaftlicher
Organisationsgrad

0,297***
(0,265)**  *

0,162 ***
(0,202) ***

0,130 ***
(0,326) ***

–0,034 ***
(0,089) ***

0,731 ***
(0,400) ***

Arbeitslosenunterstützung
netto

0,056***
(0,051)**  *

0,006 ***
(0,058) ***

0,179***
(0,046) ***

0,010 ***
(0,032) ***

0,031 ***
(0,126) ***

Steuerkeil 0,015***
(0,064)**  *

–0,124 ***
(0,093) ***

–0,849***
(0,326) ***

–0,088 ***
(0,056) ***

–0,621 ***
(0,455) ***

Produktivitätswachstum –0,019***
(0,065)**  *

–0,034 ***
(0,043) ***

0,200 ***
(0,320) ***

0,016 ***
(0,020) ***

–0,921 ***
(0,680) ***

„Terms-of-Trade“-Änderung –0,040***
(0,018)**  *

–0,022 ***
(0,016) ***

–1,299***
(0,159) ***

0,013 ***
(0,012) ***

–0,270***
(0,137) ***

Beobachtungen 117 116 29 103 18

R2 0,813 0,861 0,966 0,771 0,887

Angepasstes R2 0,742 0,802 0,812 0,743 0,725

Daten jährlich jährlich 5JD jährlich 5JD

Anzahl von Ländern 13 13 11 13 11

Länderspez. „Fixed Effects“ ja ja ja nein nein

Zeitspez. „Fixed Effects“ ja ja ja nein nein

Anmerkung: Die Tabelle berichtet geclusterte (Heteroskedastie-robuste) Standardfehler in
Klammern. Details zu den Variablen sind in Tabelle 2 verfügbar. „FE“: Fixed effects. „FD“:
First differences. „5JD“: Fünfjahres-Durchschnitte.
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