
haben heute diese 10  Prozent die Funktion eines letzten Boll
werks, unter Beschuß, aber auch in Gefahr, unterminiert zu 
werden. Das Bedenkliche an diesem Prozeß ist ausschließlich 
die Geschwindigkeit, mit der er abläuft. Eine Zuwanderung, 
die in 1 0  Jahren bewältigbare Probleme aufwirft, muß in ei
nem Jahr die Infrastruktur restlos überfordern und dadurch 
die schon ansässigen In- und Ausländer in Mitleidenschaft 
ziehen. Das wieder beeinträchtigt die soziale Akzeptanz und 
verstärkt Fremdenfeindlichkeit. Dem könnte eine langfristig 
konzipierte Einwanderungspolitik vorbeugen. Dazu müßte al
lerdings die Frage geklärt werden, wie Ausländerbeschäfti
gungs- und Einwanderungspolitik zu integrieren, zumindest 
widerspruchsfrei zu gestalten sind. Auch Arbeitspendler über 
Österreichs Ostgrenze sind im Grenzbereich vorstellbar. Wo
bei allerdings nach international gepflegtem Brauch ein 
Grenzgebiet 10 km links und rechts der Grenze liegen würde. 

Internationale Wettbewerbsfähigkeit 

Lohnvorstellungen von Arbeitskräften aus dem benachbar
ten Ausland orientieren sich an dortigen Lebenshaltungsko
sten und Wechselkursen, die die Kaufkraftparitäten nicht wi
derspiegeln. Arbeitsplätze mit sehr niedrigen Löhnen können 
nur akzeptiert werden, solange das erzielbare Einkommen den 
Lebensunterhalt deckt. Solche Arbeitsplätze werden nicht er
halten bleiben, wenn die Lebensführung in Österreich oder 
Preiserhöhungen und Wechselkursveränderung im Herkunfts
land ein höheres Einkommen erfordern, um die Lebenshal
tungskosten decken zu können. Sind Arbeitslose nicht bereit, 
solche Arbeitsplätze anzunehmen, weil das gebotene Einkom
men unter ihrem Arbeitslosengeld liegt, sollen sie dann dazu 
gezwungen werden? Ist es ökonomisch sinnvoll, die Einkom
menszuwächse vieler Jahre rückgängig zu machen, die Ge
samtnachfrage abzusenken? Durch die Schaffung von nur we
nig produktiven Arbeitsplätzen wird eine veraltete Wirt
schaftsstruktur konserviert, ein Handicap für Wettbewerbs
fähigkeit der Österreichischen Wirtschaft in Zukunft. 

Zu Ende der achtziger Jahre schien es noch, als ob das kom
mende Jahrzehnt im Zeichen beruflicher Weiterbildung ste
hen würde. Die Sorge um die rasche Durchsetzbarkeit moder
ner Technologien und der absehbare Mangel an Berufsanfän
gern, ließ das Konzept der kontinuierlichen beruflichen Wei
terbildung der schon Berufstätigen nicht nur plausibel, son
dern auch gesellschaftlich wünschenswert erscheinen. Ange
sichts des nunmehr großen Angebotes an ausländischen Be
rufsanfängern wollen Unternehmer sich nicht nur die berufli
che Weiterbildung, sondern Berufsbildung überhaupt erspa-
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