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der Region insgesamt. So erfreulich diese Dynamik in den bis 
vor kurzem am Rande der westlichen Welt gelegenen Gebieten 
ist, so sehr sollte es zu denken geben, daß die Zahl der be
schäftigten Ausländer um 10.400 zugenommen, die der Öster
reicher hingegen um 1300 abgenommen hat. Da, wie berichtet 
wurde, einem Computertechniker in der Tschecheslowakei 
nur 15  Prozent des bei uns üblichen Gehaltes gezahlt wird, 
werden Österreichische Arbeitsplätze noch lange eine große 
Anziehungskraft ausüben. Ohne Verheißung wandert keiner 
aus - um den Pull-Effekt nach Enzensberger zu zitieren. Ge
genwärtig sind die Vor- und Nachteile der Ostöffnung offen
bar sehr ungleich verteilt. Einzelheiten wird man erst nach 
Vorliegen eingehender Studien wissen. 

Ältere Arbeitskräfte 

Allen Arbeitsmarktproblemen, die sich aus der Öffnung und 
Überwindung von Grenzen ergeben, stehen Chancen auf 
Wohlfahrtsgewinne mit fortschreitender Integration gegen
über. Weniger positiv sind die Arbeitsmarktchancen älterer 
Menschen in Zukunft einzuschätzen, weil die wichtigste Vor
aussetzung dafür, nämlich Vollbeschäftigung, nirgends in 
Sicht ist. Es wird zwar von einigen Ökonomen behauptet, daß 
der weltweite Rückzug älterer Menschen aus dem Erwerbsle
ben ein von ihnen frei gewählter Weg zur Nutzenmaximierung 
ist. Aber selbst wenn dem so sein sollte, sind solche individu
elle Nutzenvorstellungen nur begrenzt im Rahmen kollektiver 
Vorsorgesysteme für Erwerbslose und nicht mehr Erwerbs
tätige zu verwirklichen. 

Ohne eine ausreichende Zahl von Arbeitsplätzen ist jeder 
Versuch, die Arbeitslosigkeit einzelner Arbeitnehmergruppen 
isoliert zu bekämpfen, insoweit zum Scheitern verurteilt, als 
das nur zu Lasten anderer Gruppen geschehen kann. In der 
Vergangenheit hat man junge Berufsanfänger in den Arbeit
sprozeß gebracht, indem man älteren die Frühpension 
schmackhaft gemacht hat. Wen kann es wundern, wenn nun 
viele auf den Geschmack gekommen sind? Käme es zu einem 
globalen Arbeitskräftemangel, wären schnell Mittel und Wege 
gefunden, ältere Menschen länger zu beschäftigen. Der vielzi
tierte Fall Schweden, mit einem viel höheren Pensionsalter 
und keiner erwähnenswerten Arbeitslosigkeit älterer Arbeits
kräfte, lieferte den Beweis: Bis vor kurzem war der Arbeits
kräftemangel das größte schwedische Arbeitsmarktproblem. 

Mit dem Altern der Erwerbsbevölkerung wird in den kom
menden Jahrzehnten eine wachsende Zahl älterer Arbeits
kräfte erwerbstätig sein, und zwar länger als bisher. Unter-
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