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löst hat. Unter dem Gesichtspunkt der Qualiftkationsstruktur liegt dabei die
Hypothese nahe, daß insbesondere ältere und weniger qualifizierte inländische
bzw. integrierte ausländische Arbeitskräfte unter steigenden Konkurrenzdruck
von seiten neu eingereister, "billigerer" und meist jüngerer ausländischer Ar-
beitsanbieter geraten sind. Die dadurch ausgelöste Minderung individueller
Erwerbschancen kann sowohl auf der Preis- wie auch auf der Mengenseite
spezifischer Arbeitsmarktsegmente zum Ausdruck kommen und sich letztlich
in erhöhter Arbeitslosigkeit niederschlagen.

Die Überptilfung der empirischen Relevanz derartiger Verdrängungsme-
chanismen am österreichischen Arbeitsmarkt kann mit Hilfe makroökonome-
tri scher Simulationsstudien, durch relativ hochaggregierte Gegenüberstellun-
gen von Beschäftigungs- und Arbeitslosigkeitsdynamik bzw. durch Mikroda-
tenstudien vorgenommen werden. Die vorliegenden Modellsimulationen von
IHS und WIFO erbringen quantitativ gestutzte Befunde zu den gesamtwirt-
schaftlichen Absorptionsmechanismen des Arbeitskräfteangebotsschocks
1990/91. Diese zeigen, daß eine simultane Steigerung von Beschäftigung und
Arbeitslosigkeit unter Bedingungen einer rapiden Ausweitung des Arbeitskräf-
teangebots keine Ausnahme darstellt, sondern eine Ausdrucksform gesamt-
wirtschaftlicher Anpassungsvorgänge bildet, die sich auch auf Lohnentwick-
lung, Produktivitätsniveau und die Einkommensverteilung erstrecken. Althaler
et aI. zeigen ergänzend, daß sich die Entwicklung von Arbeitslosigkeit und
Beschäftigung im Gefolge des Arbeitskräfteangebotsschocks in den einzelnen
Wirtschaftsklassen recht unterschiedlich darstellte. Ihrer Studie zufolge ftlhrte
die Beschäftigungsausweitung von ausländischen Arbeitskräften im exponier-
ten Segment des Arbeitsmarktes zu einem Abbau von inländischen Arbeits-
kräften, der größte Beschäftigungszuwachs wurde hingegen im Dienstlei-
stungssektor verzeichnet. Da es sich bei ersterem nach Auffassung der Autoren
aufgrund von hohen Qualifikationsanforderungen bzw. eingeschränkten Zu-
gangsmöglichkeiten eher um ein geschlossenes Arbeitsmarktsegment handelt,
fanden substitutive Prozesse in der Beschäftigtenstruktur nach dieser Analyse
hauptsächlich zwischen Inländern statt. Winter - Ebmer und Zweimüller
übertragen amerikanische Untersuchungen auf Österreich und finden keinen
generell negativen Einfluß des Ausländeranteils auf die Entlohnung von jun-
gen österreichischen Arbeitern. Die Entwicklung der Einkommen in Zusam-
menhang mit der erhöhten Ausländerbeschäftigung hängt hingegen von der
Mobilität der jungen einheimischen Arbeiter ab. Während ftlr Arbeitskräfte
ohne Betriebswechsel geringere Lohnzuwächse festgestellt wurden, gehen
nach ihrer Analyse ftlr Jobwechsler - unter der Voraussetzung eines entspre-
chenden Arbeitsangebots - keine bzw. sogar positive Effekte von der Erhö-
hung des ausländischen Beschäftigungsanteils aus.

Jede rein saldenmechanische Gegenüberstellung von Beschäftigungs- und
Arbeitslosigkeitsentwicklung erlaubt indes keine präzisen Schlußfolgerungen
hinsichtlich der zugrunde liegenden Fluktuationsprozesse auf betrieblicher
Ebene, da sie letztlich nur eine Art "Endergebnis" der dynamischen Realloka-
tion von Arbeitsplätzen und Arbeitskräften beschreiben und interpretieren
kann. Eine IHS-Studie untersuchte daher diese Fluktuationsprozesse auf einem
weit disaggregierteren Niveau, nämlich auf der Ebene individueller Betriebe.


