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niedrig qualifizierte Arbeitskräfte, ältere ArbeitnehmerInnen und ArbeiterInnen mit 
Niedriglohn (Aiginger et al., 1996; Hofer und Huber 2003), sowie für die 
Niedriglohnindustrie und für die Bereiche mit einem AusländerInnen-Anteil (Winter-
Ebmer und Zimmermann). Es gibt nur einen sehr kleinen oder insignifikanten 
Einfluss von Exporten auf die Beschäftigung (Aiginger et al.,1996; Winter-Ebmer und 
Zimmermann, 1998; Hofer und Huber, 2003). Was Löhne betrifft, so gibt es Hinweise 
auf einen negativen Effekt der Importe und auf einen geringen positiven Effekt der 
Exporte (von und nach dem Osten) auf Basis von Individualdaten (Aiginger et al., 
1996), und keine Auswirkungen durch Importe aus dem Osten sowie positive 
Auswirkungen von Exporten in den Rest der Welt auf Branchenbasis (Winter-Ebmer 
und Zimmermann, 1998). Mobile Arbeitnehmer spüren geringere negative 
Auswirkungen von Importen auf ihre Löhne und positive Auswirkungen von 
Exporten (Aiginger et al., 1996).  

Es gibt keinen nachweisbaren Einfluss auf die Gehälter von Angestellten,  jedoch sehr 
wohl einen positiven Export- und negativen Import-Effekt auf die Löhne von 
ArbeiterInnen (Hofer und Huber). Was die relative Beschäftigung zwischen hoch 
qualifizierten und niedrig qualifizierten Arbeitskräften betrifft, so sind positive 
Auswirkungen durch Exporte und negative Auswirkungen durch Importe (mit 
Ausnahme des Outsourcings nach Osteuropa) festzustellen (Egger und Egger, 2003). 
Outsourcing in die Mittel- und Osteuropäischen Länder (MOEL) führte zwar zu einer 
Steigerung der relativen Beschäftigung und der Löhne der hochqualifizierten 
Arbeitnehmer im Vergleich zu den niedrig qualifizierten Arbeitnehmern (Egger und 
Egger, 2003; Egger et al. 2001), gleichzeitig gibt es aber auch  ein umstrittenes 
Untersuchungsergebnis, das einen negativen Effekt des gesamten Outsourcings auf 
die relative Beschäftigung und die relativen Löhne der hoch qualifizierten 
Arbeitnehmer belegt. Dies kann als Hinweis gewertet werden, dass Österreich ein 
Land mit knapper Ausstattung an Humankapital ist (Lorentowicz et al., 2005; Marin 
2004)). Es deutet Einiges darauf hin, dass die MOEL –Filialen multinationaler Firmen 
aus Österreich komplementär zu österreichischen Firmen sind (Marin, 2004) und es 
keine nachteiligen Einflüsse gibt von den Gehältern der MOEL-Tochtergesellschaften 
auf die Beschäftigung in den Muttergesellschaften; Hingegen finden Bellak und 
Altzinger (2001) einen negativen Effekt der Umsätze der MOEL-
Tochtergesellschaften auf die Beschäftigung in den Muttergesellschaften. Dieses 
Ergebnis ist im Gegensatz zu Marin (2004), die keinen Einfluss gefunden hat. 
Simulationsergebnisse über die Auswirkungen der Osterweiterung oder des Handels 
mit MOE-Ländern deuten einerseits auf eine leichte Verschiebung der funktionellen 
Einkommensverteilung zu Lasten der Lohnabhängigen und zu Gunsten der 
Arbeitgeber hin (Breuss und Schebeck, 1999), andererseits auf einen negativen Effekt 
sowohl von Finalgüterhandel als auch von Outsourcing nach Osteuropa auf niedrig 
qualifizierte Arbeitskräfte; weiters einen negativen Effekt des Fertigwarenhandels auf 
die Löhne qualifizierter ArbeitnehmerInnen in den von verstärkter Importkonkurrenz 
betroffenen Branchen und weiters einen positiven Effekt von Outsourcing auf die 
Löhne qualifizierter Arbeitskräfte insgesamt (Kratena, 2006). Zu guter Letzt gibt es 
aber noch ein anderes Resultat, das auf ein Sinken der relativen Löhne von 
qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften hinweist (Keuschnigg und Kohler, 
2002). 


