
Wir halten aus gesellschaftspolitischen und ökonomischen Gründen 
eine Zugangsregulierung auf dem Arbeitsmarkt für unumgänglich, wo
bei auf Grund theoretischer Überlegungen grundsätzlich zwei Szenarien 
möglich erscheinen: 
e Zugangs regulierung mit Niveauangleichung: Diese impliziert eine 

vollständige arbeits- und sozialrechtliche Integration der ausländi
schen Arbeitskräfte, womit u. a. auch eine Aufhebung der betriebli
chen und regionalen Mobilitätseinschränkungen verbunden wäre. So
mit würden auch die ökonomischen Anreize für eine Substitution von 
bereits Beschäftigten durch neue Anbieter entfallen. Diese Strategie 
würde - wenngleich auch in reguliertem Umfang - eine erhöhte Be
schäftigung sowie Auswirkungen auf das allgemeine Lohnniveau mit 
sich bringen. 

e Zugangsregulierung mit Lohndiskriminierung: Eine derartige Strate
gie impliziert eine Lohndiskriminierung von Ausländern, ohne daß 
dabei Lohnhöhe und Beschäftigung von inländischen Arbeitskräften 
beeinträchtigt würden. Diese Strategie erfordert starke Gewerkschaf
ten, die eine derartige Segmentierung gewährleisten können. Hierbei 
gibt es ebenfalls keine Substitution, da die Gewerkschaften dies ver
hindern können. Auch hier ergibt sich eine höhere Beschäftigung, al
lerdings mit unterschiedlichem Lohnniveau für In- und Ausländer. 
Die Empirie der Arbeitsmarktentwicklung in Österreich scheint zu 

belegen, daß sich eher das zweite Szenario durchsetzen dürfte. Segmen
tierungen des Arbeitsmarktes in dieser Hinsicht sind zweifellos bereits 
vorhanden. Wesentlich ist es, zu verhindern, daß das zusätzliche auslän
dische und inländische Arbeitskräfteangebot vor allem in jene Bereiche 
strömt, die bereits durch Marktungleichgewichte und schlechte struktu
relle Bedingungen gekennzeichnet sind, wie dies gegenwärtig zum Teil 
der Fall ist. Weiters sollte vermieden werden, daß ausländische Arbeits
kräfte, die bereits in Österreich sind, auf Randbereiche des Arbeits
marktes oder in die Arbeitslosigkeit abgedrängt werden. 

Wenn das Problem zumindest nicht ausschließlich in einem "zu großen 
Arbeitsangebot" besteht, sondern darin, daß die Wirtschaft auf einen 
(exportseitigen) Nachfrageschock reagiert, indem sie Billigangebote von 
Arbeitskräften attrahiert, dann scheint ein Ansatzpunkt für die Wirt
schaftspolitik darin zu liegen, die Wirtschaft zur Schaffung von besseren 
Arbeitsplätzen zu bewegen. Dies ist durch eine Beschleunigung des 
Strukturwandels zu erreichen, der, wie sich gezeigt hat, auch eine ar
beitsmarktpolitische Entsprechung haben muß. 

3.3 Notwendigkeit eines Zusammenspiels von Arbeitsmarkt- und 
Lohnp olitik 

Die konjunkturbedingte Erhöhung des Arbeitskräfteangebots wird 
vor allem von (inländischen) Frauen und von (überwiegend männlichen) 
Ausländern gestellt. Das zusätzliche ausländische Arbeitskräfteangebot 
stammt dabei vor allem aus den traditionellen Herkunftsländern Türkei 
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