
ten beiden Jahren hat wegen der damit verbundenen Angebotssteige
rungen zu keiner Entlastung am Arbeitsmarkt geführt. 

e Es existiert eine ausgeprägte und trotz konjunkturell steigender Be
schäftigung in der Industrie ungebrochene Tendenz zur Beschäfti
gungsverlagerung hin zum Dienstleistungssektor. Dieser "shift" ist 
nicht ausschließlich unmittelbare Job-creation, sondern geht auf Ten
denzen am Arbeitsmarkt zurück, aus Kosten- und Flexibilitätsgrün
den Tätigkeiten, die im industriellen Bereich stattgefunden haben, in 
einen Bereich "industrienaher" Dienstleistungen auszulagern (vgl. 
Standing 1989,  S. 72) .  In jenem Bereich werden zunehmend (für in der 
Hauptsache Inländerinnen) Jobs geschaffen, die sowohl hinsichtlich 
Einkommensniveau als auch hinsichtlich Arbeitsbedingungen eine 
Benachteiligung gegenüber sonst üblichen Bedingungen auf industri
ellen (männlich besetzten) "Normalarbeitsplätzen" darstellen. 

e In der Österreichischen Volkswirtschaft besteht ein noch großer Be
reich "traditioneller" Dienstleistungen, welcher aufgrund wirtschaft
licher Charakteristika viele Merkmale eines sekundären Arbeitsmark
tes aufweist (hohe Fluktuationsraten, geringe Qualifikationserforder
nisse, niedriges Lohnniveau, etc.) .  

e Der dargestellte Strukturwandel im Beschäftigungssystem hat die 
Konsequenz einer Schwächung der Verhandlungsposition der Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Dies resultiert aus einer Abwande
rung der Beschäftigung aus den gewerkschaftlich gut organisierten 
traditionellen Industrien hin zum schlechter organisierbaren Dienst
leistungsbereich. Die damit einhergehende Schwächung der Gewerk
schaften hat Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Einsetzbar
keit der Lohn- und Arbeitszeitpolitik. 

e Die Österreichische Wirtschaft befindet sich in einem Strukturwandel, 
der in den 80er Jahren begonnen hat und in den 90ern noch um die Di
mension "Internationalisierung" bereichert wird. Daraus entstehen 
nicht bloß qualitativ andere Anforderungen an das Arbeitskräftepo
tential, sondern auch Unsicherheiten über die weitere Entwicklung 
von Produktion und Beschäftigung, die sich zum Teil in der steigenden 
Nachfrage nach kurzfristig und billig angeworbenen Arbeitskräften 
äußert. 

3.2 Mögli che Szenarien der Arbeitsmarktentwicklung 

Wir haben sowohl im theoretischen als auch im empirischen Teil die
ses Beitrags dargestellt, daß die deutliche Steigerung des Arbeitskräf
teangebots vor allem durch eine enorme Nachfragesteigerung auf den 
Gütermärkten bedingt ist, wobei auch strukturelle Verschiebungen in 
der Arbeitskräftenachfrage eine nicht unwesentliche Rolle spielen. 

In der Österreichischen Diskussion werden die aktuelle Problematik 
steigenden Arbeitskräfteangebots und deren Ursachen meist sehr ver
kürzt dargestellt, wobei die vorgeschlagenen Politikeralternativen ge
genüber dem ausländischen Arbeitskräfteangebot sich an den Extrema
ta (absolute Abschottungsstrategie oder völlige Öffnung) orientieren. 
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