
Die empirischen Resultate liefern in der Tat einige Evidenz tur partielle Erset-
zungsprozesse im Beschäftigungssystem in diesem Zeitraum, von denen in er-
ster Linie schon länger ansässige Gastarbeiter, in geringerem Umfang aber
auch ~ in der Regel gering qualifizierte ~ Inländer betroffen gewesen sind. So
waren z. B. rund 14% der Beschäftigten der Stichprobenpopulation im Unter-
suchungszeitraum 1989/1991 in Firmen tätig, in denen bei steigender Auslltn~
derbeschäftigung die Inländerbeschäftigung reduziert wurde. Die Studie de-
monstriert indes auch klar, wie sehr diese Substitutionsprozesse in die generell
hohe Fluktuationsdynamik am Arbeitsmarkt eingebettet sind, was eine eindeu-
tige Identifikation von direkten Verdrängungsprozessen nahezu unmöglich
macht. Eine grobe Hochrechnung der Befunde auf Firmenebene ließe jeden-
falls vermuten, daß die zusätzliche Ausländerbeschäftigung in der Periode
1989/1991 zu etwa 25% mit zumindest temporären Substitutionsprozessen
verknüpft war. Aus den geschilderten Befunden läßt sich daher die Schlußfol-
gerung ziehen, daß eine mittelfristige Verstetigung in der Entwicklung des
ausländischen Arbeitskräfteangebots angestrebt werden sollte, um kurzfristig
schmerzhafte Anpassungsreaktionen am Arbeitsmarkt zu minimieren.

3.2. Auswirkungen der Integration auf den Arbeitsmarkt

3.2./. OsttJjfnung

Der Rückgang der Industriebeschäftigung und der Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit werden in der öffentlichen Diskussion oft mit der weltwirtschaftlichen
Integration und der Liberalisierung in Zusammenhang gebracht. An einer Rei-
he von Einzelbeispielen wird erhärtet, daß Produktionsstätten aus Kostengrün-
den nach Osteuropa oder in andere Länder verlagert werden. Dabei werden die
Gefahren der Ostöffnung tur die Arbeitsplätze in Österreich meist übertrieben,
weil die Gesamtheit des wirtschaftlichen Prozesses vernachlässigt wird.

Die Ostöffnung hat der österreich ischen Wirtschaft bisher per Saldo ein-
deutig Vorteile gebracht. Die Handelsbilanz Österreichs mit den Oststaaten hat
sich seit der Ostöffnung spürbar verbessert (um mehr als 10 Mrd. S), woraus
sich positive Wachstums- und Beschllftigungseffekte ableiten lassen. Die Be-
schäftigung in Österreich hat sich dadurch erhöht, selbst wenn überwiegend
arbeitsintensive Produktionen verlagert wurden.

Aufgrund des Preisdruckes haben sich allerdings auch nicht meßbare
strukturelle Arbeitsmarktprobleme verfestigt. Zusätzlich ergibt sich tur Öster-
reich, ob seiner geographischen Nähe, auch das Problem des Kaufkmftabflus~
ses, welches ebenfalls negative Auswirkungen auch auf die Beschäftigung ins-
besondere im grenznahen Bereich mit sich bringt. Der Gesamteffekt der Ost-
öffnung auf die Beschäftigung in Österreich ist daher nicht exakt zu quantifi-
zieren, aber weniger negativ als in der Öffentlichkeit meist gesehen.

In der Phase der Liberalisierung des Handels mit sensiblen Produkten ~ im
Rahmen der Europaabkommen ~ wird der Arbeitsmarkt vor zunehmende
strukturelle Probleme gestellt. Gesamtwirtschaftlich gesehen stehen dem je-
doch positive Auswirkungen gegenüber, die aus dem durch die Liberalisierung
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