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 wird die personelle Einkommensverteilung tendenziell ungleicher, wobei die höhe-

ren Arbeitslosenraten diese Entwicklung befördern, der gewerkschaftliche Organisa-

tionsgrad sie signifikant mindert. Der technologische Wandel hat hier zwar das Po-

tential, die Ungleichheit zu erhöhen, dort wo der Anteil der F&E-Beschäftigung steigt, 

werden die Produktivitätsgewinne aber tendenziell gleicher verteilt. Generell weisen 

die F&E-intensiven Sachgüterbranchen eher niedrige Verteilungsungleichheit auf als 

der DL-Sektor. Dort scheinen die Technologievariablen aber in die Richtung einer 

Verringerung der Ungleichheit zu wirken. 

 wird die funktionelle Einkommensverteilung tendenziell gleicher, was vor allem dem 

Rückgang der Gewinne in der Krisen/Stagnationsphase geschuldet sein dürfte. Die 

Technologieindikatoren haben hier einen tendenziell positiven Einfluss, allerdings 

stehen sie in komplexer Wechselwirkung untereinander und konkurrieren mit ande-

ren Einflussfaktoren (Außenhandel). Diese Schätzungen sind aber deutlich weniger 

robust und mit Vorsicht zu interpretieren.  

 Unsere Studie bestätigt also die in der jüngeren Vergangenheit vorgebrachten Be-

fürchtungen, dass der technologische Wandel zur steigenden Arbeitslosigkeit und zur 

wachsenden Ungleichheit der Einkommen beitragen könnte nicht. Im Gegenteil 

scheinen – wenn auch manchmal über komplexe, noch weiter zu untersuchende 

Wirkungszusammenhänge vermittelt und durchaus unterschiedlich zwischen der 

Sachgüterproduktion und dem Dienstleistungssektor – die Technologievariablen po-

sitiv auf Beschäftigung und Verteilung zu wirken. Die Gründe für steigende Arbeitslo-

sigkeit und wachsende Ungleichheit liegen zumindest für die betrachtete Periode of-

fenbar in anderen Faktoren. 

 Nicht jede von unseren Forschungsfragen konnte gleichermaßen gut beantwortet 

werden. Verbesserungen der Datenbasis die in unsere Betrachtungsperiode(n) fie-

len, werden in einigen Jahren bessere Zeitreihenanalysen erlauben. Internationale 

Vergleiche sind ab einer bestimmten Analyseebene schwierig, sollten aber im OECD-

Kontext weiter versucht werden. Und zentrale Dimensionen wirtschaftlicher Ent-

wicklung, die vom technischen Wandel ebenfalls sehr stark berührt werden (etwa 

Veränderungen von Marktmachtpositionen und von globalen Wertschöpfungsket-

ten), konnten hier nicht erfasst werden. Für die Untersuchung der (verteilungsrele-

vanten) Wirkungen des technologischen Wandels bleiben also noch einige Fragen of-

fen.  


