
  Technologischer Wandel & Ungleichheit 151 

 

7 ZENTRALE BEFUNDE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

7.1 ALLGEMEINE BEFUNDE 

Sowohl die quantitative (deskriptive und ökonometrische) als auch die qualitative Analy-

se bringen einige wichtige Befunde zutage, die zum einen Resultate anderer internatio-

naler empirischer Studien untermauern, zum anderen aber auch andere bemerkenswer-

te Resultate mit sich bringen und auf manche Entwicklung neues Licht werfen. Die wich-

tigsten dieser Befunde werden im Folgenden nochmals zusammenfassend dargestellt. 

 Aus der deskriptiven Analyse der zentralen Variablen unserer Untersuchung sind fol-

gende Befunde hervorzuheben: 

 Sowohl die (absoluten) F&E-Ausgaben als auch (in geringerem Ausmaß) die F&E-

Intensität (Anteil der F&E-Ausgaben an der Bruttowertschöpfung) sind in den meis-

ten Branchen im Beobachtungszeitraum deutlich angestiegen. Dies gilt sowohl für 

die Branchen der Sachgüterproduktion als auch des Dienstleistungssektors und ist 

sowohl in Branchen mit hohem als auch niedrigem Ausgangsniveau zu beobachten. 

Bemerkenswert ist auch, dass die F&E-Intensität in einer Periode, die wesentlich 

durch Jahre schwachen Wachstums geprägt war, wenig konjunkturreagibel war, 

während sie in früheren Konjunkturzyklen deutlich volatiler ausgefallen ist. Dies 

könnte als Hinweis auf eine strukturelle Verstetigung von F&E-Ausgaben interpre-

tiert werden.  

Auch die Zahl der F&E-Beschäftigten als auch ihr Anteil an den Gesamtbeschäf-

tigten hat zum Teil massiv zugelegt: in einer ganzen Reihe von Branchen sowohl 

der Sachgüterproduktion (Kunststoff, Chemische Erzeugnisse, Metallerzeugung, 

elektrische Ausrüstungen, sonstiger Fahrzeugbau, Instandhaltung von Maschi-

nen) als auch des Dienstleistungssektors (Handel, Informationsdienstleistungen, 

Telekommunikation, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen) ist es zu Verdopp-

lungen bzw. mehr als Verdopplungen der Anteile an der Beschäftigung gekom-

men. Auch hier lässt sich kein ‚Kriseneffekt‘ feststellen. 

Insgesamt kann man diese Entwicklung als ‚strukturelle Erhöhung der For-

schungs- und der Skill-Intensität auf breiter Front‘ beschreiben.   

 Auch die Innovationsintensität (als Anteil innovativer Unternehmen an der Gesamt-

zahl der Unternehmen) ist in einer ganzen Reihe von Branchen sehr hoch (70 % oder 

mehr innovative Unternehmen in der Periode 2010–2012) und im Periodenvergleich 

relativ konstant, mit deutlichen Veränderungen nur in wenigen Branchen. Sie liegt im 

Sachgütersektor deutlich über jener des Dienstleistungssektors (Ausnahmen dort: 


