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Kurzzusammenfassung 
 

Diese Studie untersucht die existierende Literatur zum Einfluss der Globalisierung auf 
den Arbeitsmarkt und die Einkommensverteilung einerseits zwischen Arbeit und 
Kapital sowie andererseits innerhalb des Faktors Arbeit (zwischen den diversen 
Sektoren, aber auch zwischen qualifizierten und unqualifizierten ArbeitnehmerInnen) 
in den entwickelten Ländern, insbesondere in den alten EU-Ländern, sowie in 
Österreich.  

Zwei Aspekte der Globalisierung werden analysiert: internationaler Handel sowie 
ausländische Direktinvestitionen (FDI). Die Auswirkungen internationaler 
Verlagerungen (Outsourcing) werden in diesem Zusammenhang ebenfalls untersucht.  

Für die Analyse der Verbindungen zwischen Globalisierung und Arbeitsmarkt wurden 
drei grundsätzliche Zugänge gewählt: 1. Außenhandelstheorie, 2. Arbeitsökonomie, 3. 
Politische Ökonomie. 

Alles in Allem enthält die empirische Literatur über Europa und die USA Hinweise 
darauf, dass Handel negative Auswirkungen hat auf den Arbeitsmarkt in jenen 
Branchen, die Importkonkurrenz ausgesetzt sind, und besonders auf die niedrig 
qualifizierten Arbeitskräfte, sei es durch direkte Effekte oder indirekt durch 
handelsbedingte technologische Effekte.  

Ein weiteres interessantes Ergebnis, das in der Literatur zu finden ist, ist die Tatsache, 
dass die negativen Handelsauswirkungen nicht nur auf den inter-industriellen Handel 
mit Niedriglohnländern zurückzuführen sind, sondern auch auf intra-industriellen 
Handel mit entwickelten Ländern. Die Untersuchungsergebnisse weisen diesbezüglich 
aber signifikante Heterogenität auf und zeigen, dass die Zusammensetzung und die 
Herkunft der jeweiligen Importe berücksichtigt werden müssen.  

Schließlich, wenn Handel oder Kapitalmobilität die Elastizität der 
Arbeitskräftenachfrage sowie die Verhandlungsstärke der ArbeitnehmerInnen 
beeinflussen, dann führt dies nicht nur zu einer Verschiebung der 
Arbeitskräftenachfrage bzw. der Lohnverhandlungskurve, sondern verändert auch die 
Reagibilität der Beschäftigung auf die Produktion und die Löhne, sowie jene der 
Löhne auf Produktivität und Arbeitslosigkeit. Viele Studien kommen daher zu dem 
Ergebnis, dass die Auswirkungen einer Außenöffnung auf den Arbeitsmarkt größer 
sind als die Daten suggerieren und zudem eng verbunden sind mit einer generellen 
Verschiebung der Lohnverhandlungspositionen und der Arbeitskräftenachfrage in 
einer Zeit intensiven Wettbewerbs und hoher Kapitalmobilität. Daher ist es im Grunde 
nicht die Marktöffnung an sich, sondern sind es die Bedingungen unter denen sie 
stattfindet – d.h. die Verschiebung der Kräfteverhältnisse als Folge der Außenöffnung 
- die dem Faktor Arbeit schaden. Wenn dies so ist, sollte die Wirtschaftspolitik dieser 
Frage mehr Aufmerksamkeit widmen.  

Bezüglich Österreich können die empirischen Ergebnisse über die 
arbeitsmarktbezogenen Auswirkungen der Globalisierung folgendermaßen 
zusammengefasst werden: Was die Auswirkungen des Außenhandels (Gesamt-, 
Endverbrauch und Intermediärgüterhandel) auf die Gesamtbeschäftigung (oder 
Arbeitslosigkeit) betrifft, so können gar keine oder nur minimale Auswirkungen von 
Importen gefunden werden (Aiginger et al., 1996; Winter-Ebmer und Zimmermann, 
1998; Hofer und Huber, 2003); andererseits gibt es aber einen negativen Effekt für 


