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Einleitung

UND ARBEITSMARKT

- ANALYSE

Der Arbeitsmarkt stellt die Wirtschafts- und Sozialpolitik seit den siebziger
Jahren vor große Probleme. Die Arbeitslosigkeit steigt in jedem Konjunkturabschwung und geht im Aufschwung kaum zurück. Das hat zu der weitverbreiteten Meinung gefllhrt, daß sich der Arbeitsmarkt von der Wirtschaftsentwicklung abgekoppelt hätte. Die logische Schlußfolgerung aus dieser Sicht
wäre, daß eine Wirtschaftspolitik,die
auf eine Beschleunigung des längerfristigen Wirtschaftswachstums ausgerichtet ist, keinen Beitrag zur Wiederherstellung der Vollbeschäftigung leisten könnte.
Entgegen dieser landläufigen Meinung stimmt die These der Abkoppelung
der Beschäftigungsentwicklung
vom Wirtschaftswachstum nicht. Ein bestimmtes BIP- Wachstum ist heute sogar mit einer deutlich höheren Beschäftigungssteigerung verbunden als in vergangenen Jahrzehnten. Das gilt nicht nur fllr
Österreich, sondern auch fllr die gesamte Europäische Union. Die zusätzlich
geschaffenen Arbeitsplätze zum Teil jedoch keine Vollzeit-Arbeitsplätze.
Der falsche Eindruck des Wachstums ohne Beschäftigungszunahme
Gobless growlh) entsteht unter anderem dadurch, daß - wegen des stllndigen Produktivitätsfortschritts - etwa 2% Wirtschaftswachstum nötig sind, um die Zahl
der Arbeitsplätze konstant zu halten.
Die Beschl1ftigungsintensität des Wirtschaftswachstums ist allerdings keine
fix vorgegebene exogene Größe; dies zeigt ein Vergleich der europäischen Beschäftigungsentwicklung mit jener in den USA, wo mittelfristig ftlr jeden Prozentpunkt Wirtschaftswachstum ein etwa dreimal höherer Beschäftigungszuwachs als in Europa verzeichnet wurde. Die Kehrseite der Medaille besteht
allerdings darin, daß die Beschäftigungsintensität des Wachstums definitorisch
ja nichts anderes als die Entwicklung der Arbeitsproduktivität darstellt. Höhere
Beschäftigungsintensität
heißt daher auch geringere Produktivitätszuwächse
und niedrigere Reallohnsteigerungen, in der Regel gekoppelt mit stark zunehmenden Disparitäten in den Lohnstrukturen.
Nicht die Arbeit aus gesamtwirtschaftlicher Sicht geht uns also aus, aber
mehr und mehr die Industriearbeit - ftlr viele noch der Prototyp der Arbeit.
Zwar besteht auch in der Industrie nach wie vor ein enger konjunktureller Zusammenhang zwischen Produktions- und Beschäftigungsentwicklung,
doch
reicht das längerfristige Wachstum der Industrieproduktion nicht mehr aus, um
mit dem Produktivitätsfortschritt mitzuhalten. Um die Zahl der Arbeitsplätze
in der Industrie zu halten, wäre eine jährliche Ausweitung der Industrieproduktion um fast 5% erforderlich. Ein solches Wachstumstempo ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit mittelfristig nicht mehr erreichbar.
Der Verlust an Industriearbeitsplätzen hängt aber nicht nur mit abflachenden mittelfristigen Wachstumsraten, sondern auch mit verstärkten Rationalisierungs- und Auslagerungsstrategien
in der Industrie zusammen. Der zunehmende internationale Konkurrenzdruck hat zunächst in der ersten Hälfte der
achtziger Jahre und dann neuerlich seit dem Ende der achtziger Jahre zu einem
echten Rationalisierungsschub geftlhrt. Vor allem in den letzten Jahren hat sich
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das Tempo des Produktivitätsfortschritts in der Industrie spUrbar beschleunigt,
zum Teil ging dies einher mit steigenden Frühpensionierungen.
Die Phase der VerkUrzung der Wochenarbeitszeit wich einer Phase der
Verkürzung der Lebensarbeitszeit, die von der verstaatlichten Industrie ausgehend die gesamte Wirtschaft und auch den öffentlichen Sektor erfaßte. Die
Budgetkonsolidierungsmaßnahmen
werden den Prozeß der FrUhpensionierungen längerfristig weitgehend stoppen und damit aber auch ein Ventil beseitigen, durch das Arbeitsmarktprobleme abgeleitet wurden.
Die Vorstellung, daß sich der Arbeitsmarkt von der Wirtschaftsentwicklung
abgekoppelt hätte, grUndet sich im wesentlichen darauf, daß die Arbeitslosigkeit auch in wirtschaftlichen Aufschwungphasen kaum zurUckgeht. Die Beziehung zwischen Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung
ist zwar nach wie
vor relativ eng. Tatsächlich hat sich jedoch der Zusammenhang zwischen Beschäftigungssteigerung und RUckgang der Arbeitslosigkeit gelockert. Eine Zunahme der Beschäftigung im Konjunkturaufschwung ist in der Regel auch mit
einer kräftigen Ausweitung des Arbeitsangebots verbunden, so daß die Arbeitslosigkeit nur wenig zurUckgeht.
Die Ausweitung des Arbeitsangebots - das Angebot an Erwerbspersonen in
Österreich erhöhte sich in den letzten 15 Jahren trotz massiver FrUhpensionierungen um gut 1% pro Jahr - hängt zur Hälfte mit dem steigenden Angebot an
ausländischen Arbeitskräften zusammen, insbesondere von bereits im Inland
ansässigen Ausländern (nach Familienzusammenruhrung).
Ein weiterer wichtiger Grund rur die langfristige Ausweitung des Arbeitsangebots ist die von
einem relativ niedrigen Niveau aus steigende Erwerbsbeteiligung der Frauen.
Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit wird somit nicht durch immer rascheren gesamtwirtschaftlichen
Produktivitätsfortschritt
erschwert, sondern
durch das niedrigere langfristige Wirtschaftswachstum und den hohen Zuwachs des Arbeitsangebots. Die Prognosen des Wirtschaftswachstums lassen
nicht darauf schließen, daß dieses alleine ausreichen wird, um bei gegebenen
Rahmenbedingungen die Arbeitslosigkeit dauerhaft auf Vollbesch!lftigungsniveau zu senken. Ausgehend von der prognostizierten weiteren Zunahme des
Arbeitsangebots (weniger FrUhpensionierungen, höhere Erwerbsbeteiligung
der Frauen), stehen also grundsätzlich drei Strategien zur Bewältigung des Arbeitslosenproblems zur Verfllgung: Steigerung der Wachstumsrate, Steigerung
der Arbeitsintensität und Neuverteilung der Arbeit. Aufgabe der Wirtschaftspolitik wird es daher sein, jene policy-Kombination zu finden, die mittels Verbesserung der Standortqualität und der Wettbewerbsfähigkeit zur Erreichung
eines höheren Wirtschaftswachstums einerseits und einer neuen Regulierung
des Arbeitsmarktes andererseits eine positive Entwicklung der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt erlaubt.

2.

BeschAftigungsentwlcklung

nach Wlrtschafbberelchen

Die Lage auf dem österreichischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Die Beschäftigung, die seit dem Sommer 1995 saisonbereinigt in steigendem Tempo
gefallen war, hat sich im FrUhjahr 1996 zwar stabilisiert und auch der Anstieg
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der Arbeitslosigkeit hat sich verlangsamt. Dennoch bleibt das grundsätzliche
Entwicklungsmuster am heimischen Arbeitsmarkt - charakterisiert durch im
Vorjahresvergleich merklich steigende Arbeitslosigkeit bei spürbaren gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungsverlusten
- weiterhin aufrecht. Im Durchschnitt 1996 lag die Gesamtzahl der unselbständig Beschäftigten (ohne Prl1senzdiener und Karenzurlauberinnen) um 16.500 niedriger als im Vorjahr; die
Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen erhöhte sich gleichzeitig um rund 15.000.
Nach Wirtschaftsbereichen
ist die Beschäftigung in fast allen Sparten der
Sachgüterproduktion
merklich gesunken. Die relativ stärksten Beschäftigungsverluste waren in den Bereichen Textil, Bekleidung, Leder sowie - zum
Teil auch witterungsbedingt - am Bau und in bauverwandten Wirtschaftsbereichen zu verzeichnen. Die Beschl1ftigungsverluste erfassen dabei aber nicht
nur die Sachgüterproduktion; auch in vielen Dienstleistungsbereichen begrenzen Rationalisierungsbemühungen
und Sparanstrengungen
die Beschäftigungsmöglichkeiten, so daß der Dienstleistungssektor insgesamt seiner traditionell beschl1ftigungsaufnelunenden Funktion nicht mehr so wie früher nachkommt. Beschäftigungsausweitungen
im Gesundheitswesen, dem Unterrichtswesen, den untemehmensnahen Dienstleistungen und den sonstigen Dienstleistungen stand allerdings ein Beschäftigungsabbau im Verkehr, der Nachrichtenübermittlung, im Handel und im Geld- und Versicherungswesen entgegen;
leicht rückläufig war auch die Beschll.ftigungszahl im Tourismus sowie in der
öffentlichen Verwaltung.
Tabelle I

Beschtiftigungsentwicklung
Wi_hllfbb=;ch

im Jahr 1996

Vor1Indorun8 der BoochliftilJUll88osonüber dom Vorjahr
In %

In PerIOnen

LlUld- und Forstwirtschaft
Energie
Bergbau
SachgUtererzeugung
Nahrungsmittel
Textil
Bekleidung
Leder
Holz( -verarbeitung)
Papiere -verarbeitung)
Druek, Verlag
Chemie
SteIne, Glas
Metall
Bau
HlUldei
Beherbergung, GaststlItten
Verkehr, Nachrichten
Geld, Kredit, Versicherung
Reehts- WIrtschaftsdIenste
Unterrichtswesen
Gesundheit, Soziales
Öffentliche Verwaltung
Sonstige Dienstleistungen
Alle WIrtschaftsbereiche

-

-

-

-

+
-

+
+
+

+

168
512
39
19.067
2.306
1.538
2.336
543
3.138
~78
999
1.396
3.198
3.03~
3.423
1.~22
2~9
4.154
1.678
7.324
1.429
4.982
2.082
2.141

- 16.~10

+
+
+
+
+

0,6
1,6
0,3
3,0
2,8
6,6
11,4
6,2
3,6
3,1
3,2
2,4
9,4
1,1
1,3
0,3
0,2
1,8
1,5
4,0
1,2
3,8
0,4
1,7
0,6
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Die Arbeitsmarktprognose zeichnet daher weiterhin kein günstiges Bild der
Arbeitsmarktentwicklung.
Sowohl gesamtwirtschaftliche wie auch sektorale
Produktivitätsentwicklung
lassen erwarten, daß sich der Beschäftigungsabbau
im weiteren Jahresverlauf zwar abschwächen könnte, aber insgesamt bis weit
ins Jahr 1997 andauern wird. Die Arbeitslosenquote
erreichte 1996 die
7%-Marke (nach nationaler Definition) und dürfte heuer weiter auf etwa 7Y:2%
ansteigen. Nach EU-Definition entspricht dies Werten von 4,1% (1996) und
4,2% (1997). Wenngleich die Arbeitslosigkeit in Österreich daher im internationalen Vergleich relativ günstig liegt, besteht dennoch auch in Österreich
Handlungsbedarf.

3.

Die zyklische Sensitivität

der Arbeitsmarktentwicklung

österreich konnte im letzten Konjunkturzyklus einen hohen Beschäftigungszuwachs verzeichnen (+238.502 im Zeitraum 1986-1994). Dennoch muß
auch in Österreich eine spezifische konjunkturelle Reagibilität der Arbeitslosigkeit festgestellt werden. Diese kann ~ in einem mechanischen Sinn - auf
das Zusammenwirken mehrerer Faktoren zurnckgefUhrt werden: das Ausmaß
der zyklischen Schwankungen der Produktion, die Reaktion der Beschäftigungsnachfrage auf Output-Schwankungen
und, nicht zuletzt, die zyklische
Variabilität des Arbeitskräfteangebots. Schließlich wirkt auch die konjunkturelle Reagibilität der Reallöhne dämpfend auf die Schwankungen von Produktion und Beschäftigung.
Hinsichtlich der Intensität zyklischer Output-Schwankungen
findet sich
Österreich im unteren Mittelfeld der OECD-Länder, in etwa gleichauf mit
Deutschland und den Niederlanden. In Österreich schlagen sich indes konjunkturelle Produktionsschwankungen
kurzfristig im Schnitt nur zu etwa einem
Drittel in Änderungen der Beschl1ftigungsnachfrage nieder; Österreich zählt
damit zu den Ländern mit relativ stark ausgeprägten prozyklischen Produktivitätsschwankungen. Dieser Umstand ist indes nicht unmittelbar mit dem Phänomen der Arbeitskrllftehortung im Konjunkturabschwung,
Kurzarbeit und
sonstigen Arbeitszeitreaktionen gleichzusetzen; die relativ hohe Flexibilität der
Reallöhne im allgemeinen und die weniger konjunkturanfilllige Beschäftigungsexpansion in den privaten und öffentlichen Dienstleistungen im speziellen haben ebenfalls in beträchtlichem Maße zur zyklischen Stabilisierung der
Beschäftigung beigetragen.
Das bemerkenswerteste Ergebnis ist aber zweifellos, daß Österreich (gemeinsam mit der Schweiz) von allen OECD-Ländern die höchste Reagibilitl1t
des Arbeitskräfteangebots
auf zyklische Beschäftigungsschwankungen
aufweist. Das hohe Ausmaß prozyklischer Arbeitskräfteangebotsreaktionen
dämpft damit im Konjunkturabschwung den Anstieg der Arbeitslosigkeit, allerdings kommt es aber auch im Konjunkturaufschwung zu keinem deutlichen
Abbau der Arbeitslosigkeit.
Die überaus stark ausgeprägten zyklischen Schwankungen des Arbeitskräfteangebots bewirken in konjunkturell schlechten Zeiten eine zumindest temporäre Entlastung bei der Arbeitslosigkeit; langfristig gesehen geht von derarti64

gen Reduktionen des Arbeitsangebots, selbst wenn sie, wie etwa im Fall von
FTÜhpensionierungen, auf der individuellen Ebene als irreversibel angesehen
werden können, aber vermutlich kein dauerhafter Entlastungseffekt tUr die
Arbeitslosigkeit aus, da stets neue bzw. wiedereintretende Arbeitsanbieter aktiviert werden (müssen).
Tabelle 2

Konjunkturelle Reagibilitdt der BescMftigung1)

Österreich
FinnlllIld
Schweden

I) B .. ehlftllJUlllP,caktion

..,f .in.

1prnzonlill'

1970/1993

1970/1984

1984/1993

0,34

0,41

0,64

0,49

0,23
0,74

0,94

0,51

1,75

Abwolchung

vom n",dwacIutum

d .. BIP.

Tabelle 3

Konjunkturelle Reagibilitttt des ArbeitsangebotsI)

ÖSterreich
FinnlllIld
Schweden

I) Arboltungoboto'ooktIon

3.1.

lUf oln. 1pro_lillO

1970/1993

1970/1984

1984/1993

1,02

0,98

1,13

0,31

0,59

0,16

0,64

0,66

0,64

Abwoicbung

vom T,,,,dwacIutum

der B .. chlftilJUllg.

Exkurs: Die Rolle der ausländischen Arbeitskräfte

Die Schwankungen im Arbeitskräfteangebot sind in starkem Maße auch
durch Veränderungen in der Zahl ausländischer Arbeitskräfte determiniert
worden. Dies trifft z. B. sowohl tUr die deutlichen Reduktionen im Gefolge der
Rezession zu Anfang der achtziger Jahre zu, wie auch tUr die massive Ausweitung des ausländischen Arbeitskrllfteangebots 1989/1991.
Die rasante Erhöhung des Angebots an ausländischen Arbeitskräften zu
Beginn der neunziger Jahre hat aIlerdings auch aufgezeigt, welche Spannungen und Verteilungskonsequenzen
eine derart sprunghafte Angebotszunahme
nach sich zieht: Nach einer Periode relativ schwachen Wachstums in den Jahren 1986/87 verzeichnete die österreichische Wirtschaft ab 1988 einen stürmischen Konjunkturaufschwung. Das reale Wirtschaftswachstum lag in der Periode 1988 bis 1990 bei rund 4% und 1991 immer noch bei fast 3%. Damit verbunden waren hohe Beschäftigungszuwllchse. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten erhöhte sich im Jahre 1989 um 1,8%, und in den Jahren 1990 sowie 1991 um jeweils 2,3%. Dabei wurde die Beschl1ftigungsexpansion in wesentlichem Maße von einer überproportionalen Steigerung der Ausländerbe65

schäftigung getragen. Dabei ist zu vermuten, daß sich gleichzeitig auch der
Anteil der illegal beschäftigten Ausländer in Österreich erhöht hat.
Innerhalb dieser drei Jahre erhöhte sich der Anteil der ausländischen Arbeitskräfte an der Gesamtbeschäftigung von rund 5% auf 8,6%. Ungeachtet
der kräftigen Expansion der Beschäftigung stieg allerdings auch die Anzahl
der Arbeitslosen in den Jahren 1990 und 1991 um jeweils rund 11% an. Die
Arbeitslosenquote (nach der in Österreich lange Zeit gebräuchlichen Definition) erhöhte sich von 5,0% (1989) auf 5,8% im Jahr 1991. Die Arbeitslosenquote der Ausländer lag mit 7,8% (1990) bzw. 7,1% (1991) deutlich über jener
der Inländer (5,2% bzw. 5,7%). Unter den inländischen Erwerbstätigen war
vor allem die Altersgruppe der über 50jährigen vermehrt von Arbeitslosigkeit
betroffen. Die durchschnittliche Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen im Alter
von über 50 Jahren (Inländer und Ausländer) stieg von 20.149 (1989) auf
32.204 (1991).
Rein saldenmechanisch gesehen war eben die Ausweitung des Arbeitskräfteangebots, und zwar vorwiegend in Form eines starken Zustroms ausländischer Arbeitsanbieter, rascher vor sich gegangen als die Zunahme der Beschäftigungsmöglichkeiten.
Der Arbeitskräftezustrom war indes nicht in erster
Linie eine unmittelbare Folge der Ostöffnung; mehr als zwei Drittel der zusätzlichen Arbeitskräfte kamen aus den traditionellen Herkunftsländern von
Gastarbeitern in Österreich, nämlich aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus
der Türkei; Arbeitsmigranten aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Polen
stellten hingegen nur rund ein Zehntel der zusätzlichen ausländischen Arbeitskräfte.
Tabelle 4

Beschtijtigung und Arbeitslosigkeit

1988 bis 1996 (in 1.000)

Un.. lb.tlIldla BOIChlftigt.
InlInd..

Au.llnderl)

Mell.lo ..
Inilindor

Au.lllnd.r I)

1988

2.659,6

150,9

148,6

10,0

1989
1990

2.694,9

138,6

10,6

2.711,1

167,4
217,6

147,4

18,4

1991

2.730,9

266,5

164,6

20,5

1992

2.781,9

273,9

171,1

22,0

1993

2.777,4

277,5

195,1

27,1

1994

2.779,7

291,0

189,5

25,4

1995

2.767,9

300,3

1996

2.746,9

300,4

190,8
202,9

24,9
27,6

I) inkl. EWR.AUllllnd.r.
Quoll.: HlUptv,""ood

Die simultane Steigerung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit läßt zunächst vermuten, daß die massive Zunahme des Arbeitskräfteangebots nicht
friktions los in Form ausschließlich komplementärer Beschäftigungschancen
absorbiert werden konnte, sondern auch relativ starke Substitutionsprozesse
am Arbeitsmarkt zwischen verschiedenen Gruppen von Beschäftigten ausge-
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löst hat. Unter dem Gesichtspunkt der Qualiftkationsstruktur liegt dabei die
Hypothese nahe, daß insbesondere ältere und weniger qualifizierte inländische
bzw. integrierte ausländische Arbeitskräfte unter steigenden Konkurrenzdruck
von seiten neu eingereister, "billigerer" und meist jüngerer ausländischer Arbeitsanbieter geraten sind. Die dadurch ausgelöste Minderung individueller
Erwerbschancen kann sowohl auf der Preis- wie auch auf der Mengenseite
spezifischer Arbeitsmarktsegmente zum Ausdruck kommen und sich letztlich
in erhöhter Arbeitslosigkeit niederschlagen.
Die Überptilfung der empirischen Relevanz derartiger Verdrängungsmechanismen am österreichischen Arbeitsmarkt kann mit Hilfe makroökonometri scher Simulationsstudien, durch relativ hochaggregierte Gegenüberstellungen von Beschäftigungs- und Arbeitslosigkeitsdynamik
bzw. durch Mikrodatenstudien vorgenommen werden. Die vorliegenden Modellsimulationen von
IHS und WIFO erbringen quantitativ gestutzte Befunde zu den gesamtwirtschaftlichen
Absorptionsmechanismen
des Arbeitskräfteangebotsschocks
1990/91. Diese zeigen, daß eine simultane Steigerung von Beschäftigung und
Arbeitslosigkeit unter Bedingungen einer rapiden Ausweitung des Arbeitskräfteangebots keine Ausnahme darstellt, sondern eine Ausdrucksform gesamtwirtschaftlicher Anpassungsvorgänge bildet, die sich auch auf Lohnentwicklung, Produktivitätsniveau und die Einkommensverteilung erstrecken. Althaler
et aI. zeigen ergänzend, daß sich die Entwicklung von Arbeitslosigkeit und
Beschäftigung im Gefolge des Arbeitskräfteangebotsschocks
in den einzelnen
Wirtschaftsklassen recht unterschiedlich darstellte. Ihrer Studie zufolge ftlhrte
die Beschäftigungsausweitung
von ausländischen Arbeitskräften im exponierten Segment des Arbeitsmarktes zu einem Abbau von inländischen Arbeitskräften, der größte Beschäftigungszuwachs
wurde hingegen im Dienstleistungssektor verzeichnet. Da es sich bei ersterem nach Auffassung der Autoren
aufgrund von hohen Qualifikationsanforderungen
bzw. eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten eher um ein geschlossenes Arbeitsmarktsegment handelt,
fanden substitutive Prozesse in der Beschäftigtenstruktur nach dieser Analyse
hauptsächlich zwischen Inländern statt. Winter - Ebmer und Zweimüller
übertragen amerikanische Untersuchungen auf Österreich und finden keinen
generell negativen Einfluß des Ausländeranteils auf die Entlohnung von jungen österreichischen Arbeitern. Die Entwicklung der Einkommen in Zusammenhang mit der erhöhten Ausländerbeschäftigung
hängt hingegen von der
Mobilität der jungen einheimischen Arbeiter ab. Während ftlr Arbeitskräfte
ohne Betriebswechsel geringere Lohnzuwächse festgestellt wurden, gehen
nach ihrer Analyse ftlr Jobwechsler - unter der Voraussetzung eines entsprechenden Arbeitsangebots - keine bzw. sogar positive Effekte von der Erhöhung des ausländischen Beschäftigungsanteils aus.
Jede rein saldenmechanische Gegenüberstellung von Beschäftigungs- und
Arbeitslosigkeitsentwicklung
erlaubt indes keine präzisen Schlußfolgerungen
hinsichtlich der zugrunde liegenden Fluktuationsprozesse
auf betrieblicher
Ebene, da sie letztlich nur eine Art "Endergebnis" der dynamischen Reallokation von Arbeitsplätzen und Arbeitskräften beschreiben und interpretieren
kann. Eine IHS-Studie untersuchte daher diese Fluktuationsprozesse auf einem
weit disaggregierteren Niveau, nämlich auf der Ebene individueller Betriebe.
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Die empirischen Resultate liefern in der Tat einige Evidenz tur partielle Ersetzungsprozesse im Beschäftigungssystem in diesem Zeitraum, von denen in erster Linie schon länger ansässige Gastarbeiter, in geringerem Umfang aber
auch ~ in der Regel gering qualifizierte ~ Inländer betroffen gewesen sind. So
waren z. B. rund 14% der Beschäftigten der Stichprobenpopulation im Untersuchungszeitraum 1989/1991 in Firmen tätig, in denen bei steigender Auslltn~
derbeschäftigung die Inländerbeschäftigung reduziert wurde. Die Studie demonstriert indes auch klar, wie sehr diese Substitutionsprozesse in die generell
hohe Fluktuationsdynamik am Arbeitsmarkt eingebettet sind, was eine eindeutige Identifikation von direkten Verdrängungsprozessen
nahezu unmöglich
macht. Eine grobe Hochrechnung der Befunde auf Firmenebene ließe jedenfalls vermuten, daß die zusätzliche Ausländerbeschäftigung
in der Periode
1989/1991 zu etwa 25% mit zumindest temporären Substitutionsprozessen
verknüpft war. Aus den geschilderten Befunden läßt sich daher die Schlußfolgerung ziehen, daß eine mittelfristige Verstetigung in der Entwicklung des
ausländischen Arbeitskräfteangebots angestrebt werden sollte, um kurzfristig
schmerzhafte Anpassungsreaktionen am Arbeitsmarkt zu minimieren.

3.2.
3.2./.

Auswirkungen der Integration auf den Arbeitsmarkt
OsttJjfnung

Der Rückgang der Industriebeschäftigung und der Anstieg der Arbeitslosigkeit werden in der öffentlichen Diskussion oft mit der weltwirtschaftlichen
Integration und der Liberalisierung in Zusammenhang gebracht. An einer Reihe von Einzelbeispielen wird erhärtet, daß Produktionsstätten aus Kostengründen nach Osteuropa oder in andere Länder verlagert werden. Dabei werden die
Gefahren der Ostöffnung tur die Arbeitsplätze in Österreich meist übertrieben,
weil die Gesamtheit des wirtschaftlichen Prozesses vernachlässigt wird.
Die Ostöffnung hat der österreich ischen Wirtschaft bisher per Saldo eindeutig Vorteile gebracht. Die Handelsbilanz Österreichs mit den Oststaaten hat
sich seit der Ostöffnung spürbar verbessert (um mehr als 10 Mrd. S), woraus
sich positive Wachstums- und Beschllftigungseffekte ableiten lassen. Die Beschäftigung in Österreich hat sich dadurch erhöht, selbst wenn überwiegend
arbeitsintensive Produktionen verlagert wurden.
Aufgrund des Preisdruckes haben sich allerdings auch nicht meßbare
strukturelle Arbeitsmarktprobleme verfestigt. Zusätzlich ergibt sich tur Österreich, ob seiner geographischen Nähe, auch das Problem des Kaufkmftabflus~
ses, welches ebenfalls negative Auswirkungen auch auf die Beschäftigung insbesondere im grenznahen Bereich mit sich bringt. Der Gesamteffekt der Ostöffnung auf die Beschäftigung in Österreich ist daher nicht exakt zu quantifizieren, aber weniger negativ als in der Öffentlichkeit meist gesehen.
In der Phase der Liberalisierung des Handels mit sensiblen Produkten ~ im
Rahmen der Europaabkommen ~ wird der Arbeitsmarkt vor zunehmende
strukturelle Probleme gestellt. Gesamtwirtschaftlich gesehen stehen dem jedoch positive Auswirkungen gegenüber, die aus dem durch die Liberalisierung
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begünstigten Wirtschaftsaufschwung in Osteuropa resultieren. Diese Vorteile
werden freilich eher den qualifizierteren österreichischen Arbeitskräften zugute kommen, die unqualifizierten sind die (zumindest relativen) Verlierer der
Ost-West-Integration, wie sich auch derzeit bereits im Zuge der zunehmenden
Auslagerungen zeigt.
Ein möglicher EU-Beitritt einiger östlicher Nachbarstaaten würde - neben
allgemein positiven wirtschaftlichen Effekten - vor allem Auswirkungen in
folgenden Bereichen haben: höhere Nettozahlungen an die EU (rur GAP und
Strukturfonds), Probleme tur die heimische Landwirtschaft und verstärkter
Ausländerzustrom aus Osteuropa (insbesondere in Form von Pendlern und
Dienstleistungserbringung
über die Grenze). Ein EU-Beitritt östlicher Nachbarstaaten würde damit das Problem einer freien Zuwanderung aus Osteuropa
aufwerfen. Ein völlig freier Arbeitsmarkt (Pendlerströme und Personenverkehr) würde vor allem jene Regionen nahe der Ostgrenze treffen, die jetzt
schon unter hoher Arbeitslosigkeit leiden. Ähnliches gilt rur den Bereich der
grenzüberschreitenden
Dienstleistungen. Die Sozialpartner betonen daher die
Notwendigkeit rur eine nur schrittweise Realisierung der Freizügigkeit mit relativ langen Übergangsfristen und allfllllige Schutzklauseln im Falle des Beitritts der MOEL vor allem im Sinne der "nicht qualifizierbaren Unqualifizierten". Unter den derzeitigen Bedingungen erscheint jedenfalls in absehbarer
Zeit der freie Zugang zum österreichischen Arbeits- und Dienstleistungsmarkt
durch Bürger der MOEL nicht realisierbar.

3.2.2.

Wirtschafts- und Wtihrungsunion

Die zeitgerechte Verwirklichung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion hat tur Österreich hohe Priorität. Der Wegfall der Wechselkursschwankungen in Europa verringert nicht nur die Unsicherheiten tUr Investo~
ren, sondern schützt Österreich auch vor weiteren Abwertungen wichtiger europäischer Handelspartner, die sich auch nachteilig auf die Beschäftigungssituation in Österreich auswirken (insbes. Industrie, Fremdenverkehr). Allerdings ist auch im Zuge der nicht zuletzt zur Verwirklichung der WWU europaweit notwendigen Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung
auf Beschäftigungseffekte und soziale Verträglichkeit zu achten. Im Sinne gesamtwirtschaftlicher Überlegungen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts muß
deshalb bei der Realisierung der WWU ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
monetären und realen Zielen (Wachstum, Beschäftigung) hergestellt werden.
Für die Wettbewerbsposition innerhalb Europas spielen die Lohnstilckkosten gemeinsam mit den Wechselkursen eine entscheidende Rolle. Die durch
die Abwertungen wichtiger Handelspartner verursachte Verschlechterung der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit kann vor allem dadurch wieder wettgemacht
werden, daß die Produktivität rascher und die Arbeitskosten schwächer als in
den Abwertungsländern steigen. Die nationale Einkommens- und Lohnpolitik
muß daher auf die internationale Wettbewerbsfilhigkeit Rücksicht nehmen,
wobei die Bedeutung der Lohnpolitik im Zuge der zunehmenden internationalen Verflechtung und des Wegfalles des Instrumentes der Wechselkurspolitik
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innerhalb der WWU zunimmt. Es ist zu erwarten, daß Österreich hier seine
Vorteile aus der Konsenspolitik der Sozialpartner und den Erfahrungen als
Hartwährungsland weiter ausspielen kann.
Die Übergangsphase nach der Verwirklichung der WWU wird jedoch auch
erhebliche Umstellungsschwierigkeiten
verursachen. Zum einen fallen die
Kosten der Umstellung von Schilling auf Euro an, zum anderen wird ein beträchtlicher Teil der Bankangestellten, die bisher mit dem Devisengeschäft beschäftigt sind, keine Beschäftigung mehr finden.

4.

Arbeitsmarktdynamik

und die Heterogenitllt der Arbeitslosigkeit

Die bislang geschilderten Befunde zur zyklischen Sensitivität des Arbeitsmarktgeschehens geben allerdings nur ein unvollständiges Bild der dahinterliegenden Arbeitsmarktdynamik.
Denn die Brutto-Reallokation sowohl von
Arbeitsplätzen als auch von Arbeitskräften ist weit höher, als es in den jeweiligen Bestandsveränderungen
zum Ausdruck kommt. Nach Schätzungen des
Instituts ftlr Höhere Studien gehen selbst bei per Saldo unveränderter Gesamtbeschäftigung pro Jahr mehr als 100.000 Arbeitsplätze in schrumpfenden Betrieben bzw. durch Stillegungen verloren. Das Schwergewicht der Arbeitsplatz-Reallokation entfltllt dabei übrigens auf Bewegungen innerhalb der einzelnen Wirtschaftsklassen, während Verschiebungen der sektoralen Beschäftigungsstruktur nur ftlr etwa ein Drittel des jährlichen Arbeitsplatz-Umschlag
verantwortlich zeichnen.
Weit höher noch als das Ausmaß des Arbeitsplatz-Umschlags ist klarerweise jenes des Beschäftigungsumschlags, da sich die Arbeitskräfte ja vorwiegend
zwischen bestehenden Arbeitsplätzen bewegen. Unter Einrechnung kurzfristiger An- und Abmeldungen, saisonaler Fluktuationen, Ferialjobs usw. werden
in Österreich gegenwärtig pro Jahr vermutlich jeweils etwa 1 Mill. Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst bzw. neu eingegangen. Erst vor diesem Hintergrund wird auch die enorme Zugangs- und Abgangsdynamik im österreichischen Arbeitslosenbestand verständlich, wie sie sich in einer Zahl von über
650.000 Personen, die im Jahr 1994 von Arbeitslosigkeit betroffen waren,
manifestiert.
Bemerkenswert ist allerdings die parallele Entwicklung von Zugangs- und
Abgangsraten im Konjunkturverlauf. Während die antizyklische Bewegung
der Zugänge in die Arbeitslosigkeit apriori Erwartungen entspricht, mag es
doch überraschend erscheinen, daß auch die Abgangsraten aus der Arbeitslosigkeit im Konjunkturabschwung ansteigen. Dies deutet darauf hin, daß die
höhere Arbeitslosigkeit in konjunkturell ungünstigen Zeiten auch mit verstärkten Ersetzungsprozessen im Beschäftigungssystem einhergeht. Dieser Mechanismus verschärft damit die zunehmende Strukturierung des Arbeitslosenbestandes in Richtung steigender Anteile von Personen mit relativ geringen Wiederbeschäftigungschancen.
Die Struktur der Arbeitslosigkeit zeigt insgesamt ein recht heterogenes
Bild, so daß sich einfache monokausale Erklärungsmuster und eindimensionale Problembekämpfungsstrategien
eindeutig als unzulänglich erweisen. Folgt
70

man der traditionellen Komponentenzerlegung
der Arbeitslosigkeit in konjunkturelle und nicht-konjunkturelle Faktoren, dann deuten alle gebräuchlichen Schätzverfahren für die pur zyklisch-konjunkturelle Komponente der Arbeitslosigkeit darauf hin, daß sich dieser Anteil gegenwärtig auf höchstens etwa ein Fünftel der Gesamtarbeitslosigkeit beläuft. In diesem Zusammenhang
ist allerdings anzumerken, daß sich zunächst konjunkturell motivierte Arbeitslosigkeit im Laufe der Zeit tendenziell verfestigen kann und strukturelle Erscheinungsformen annimmt (Hysteresis-Mechanismen). Die prompte Bekämpfung konjunktureller Schwächeanzeichen hat daher keinesfalls an Bedeutung
verloren. Dennoch bleibt festzuhalten, daß im Umkehrschluß mehr als vier
Fünftel der Arbeitslosigkeit nicht-konjunkturellen Faktoren im weiteren Sinn
zuzurechnen sind, wobei sich zum Teil sehr divergierende Problem lagen zeigen:
-

Saisonarbeitslosigkeit: Österreich zählt zu den Ländern mit der höchsten
Saisonarbeitslosigkeit
in Europa. Grob geschätzt entfallen rund ein
Drittel aller Arbeitslosigkeitsepisoden pro Jahr und knapp ein Viertel der
Gesamtarbeitslosigkeit auf saisonale Beschäftigungsschwankungen.
Dabei findet über die Arbeitslosenversicherung implizit eine Unterstützung
jener Branchen statt, die Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit zur
Finanzierung regelmäßiger und vorhersehbarer saisonaler Freisetzungen
mit heranziehen.
Langzeitarbeitslosigkeit: Der Anteil der Langzeitarbeitslosen (Personen,
die länger als ein Jahr arbeitslos sind) liegt in Österreich wesentlich
niedriger als in den meisten anderen EU-Ländern, zum Teil bedingt
durch die relativ hohe von der Saisonarbeitslosigkeit herrührende Betroffenheitsquote. Allerdings ist auch in Österreich der Anteil der Langzeitarbeitslosen mittelfristig deutlich angestiegen, und im Jahr 1994 waren
bereits rund 75.000 Personen zu verzeichnen, die mehr als 365 Tage
vorgemerkt waren. Langzeitarbeitslose tragen damit natürlich auch überproportional zum Gesamtbestand an Arbeitslosigkeit bei. Auf die Gruppe jener 10% von Arbeitslosen mit den längsten Vormerkzeiten entfielen
knapp 30% des gesamten Arbeitslosigkeitsvolumens
im Jahr 1994, d. h.
allein ihr Beitrag zur Arbeitslosenquote machte fast 2 Prozentpunkte aus.
Ein Drittel aller Langzeitarbeitslosen Personen ist über 50 Jahre alt, der
Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Betroffenen lag in dieser Altersgruppe damit dreimal so hoch wie im Durchschnitt. Das Alter stellt
somit zweifellos einen wichtigen, aber keinesfalls den einzigen Erklärungsfaktor für Langzeitarbeitslosigkeit dar. Andere Faktoren bestehen
in diversen vermittlungsbeschränkenden
persönlichen Merkmalen, Qualifikationsdefiziten und Mobilitätshemmnissen.
Die Arbeitsmarktpolitik ist daher gefordert, der sinkenden Angebotseffektivität eines gegebenen Arbeitslosenbestandes, die sich aus Hysteresis-Mechanismen quasi automatisch ergibt, permanent entgegenzuwirken. Dies verlangt den Einsatz der gesamten Palette arbeitsmarktpolitischer Instrumentarien (siehe dazu unter den Kapiteln .. Qualifizierung"
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und "aktive Arbeitsmarktpo/itik "). Die Anreizstruktur des Leistungssystems bei Arbeitslosigkeit kann dabei insofern unterstützend genutzt
werden, indem die Leistungsgewährung stärker konditional gehandhabt
wird.
Arbeitslosigkeit im Reallokationsprozeß: Technologischer Wandel, Änderungen der Nachfragestrukturen und die tendenzielle Globalisierung
wirtschaftlicher Aktivitäten lösen auch im Beschäftigungssystem
beständige Reallokationsprozesse aus. Die EU-Integration und die Ostöffnung werden das Tempo des wirtschaftlichen Strukturwandels und damit
das Ausmaß an Arbeitsplatzumschichtungen
von schrumpfenden zu ex·
pandierenden Betrieben in den nächsten Jahren weiter beschleunigen.
Per Saldo wird dieser Prozeß nach allen Erfahrungen mit insgesamt
mehr Arbeitsplätzen verbunden sein, aber die Arbeitskräfte, die in den
negativ betroffenen Unternehmungen bzw. Sektoren keine Beschäftigung mehr fmden, werden nicht quasi automatisch die Arbeitsplätze in
den expandierenden Wirtschaftsbereichen einnehmen können, da diese
in der Regel andere Tätigkeitsprofile und Qualifikationsanforderungen
aufweisen werden. Dies bedeutet, daß sich die Profildiskrepanzen zwischen Arbeitsplatzverlierern und offenen Stellen erhöhen könnten, was
wiederum auf die Bedeutung erhöhter (Re- )Qualifikationsanstrengungen
hinweist. (weiteres siehe Kapitel" Qualifizierung")

s.

Lohnbildung und Arbeitskosten

Die gravierenden Arbeitsmarktprobleme, mit denen sich die meisten westeuropäischen Industriestaaten seit nunmehr zwei Jahrzehnten konfrontiert se·
hen, rUcken auch die Charakteristika der Lohnbildungsprozesse
in das Zentrum kontinuierlicher Aufmerksamkeit. Denn die Flexibilität, mit der die Reallohnentwicklung in einer Ökonomie auf externe oder interne Angebotsschocks
reagiert, bildet eine essentielle Determinante der makroökonomischen Performanz einer Volkswirtschaft. Dies gilt umso mehr rur eine kleine offene
Volkswirtschaft wie Österreich, wo unter den Bedingungen einer Hartwäh.
rungspolitik die Aufrechterhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
im wesentlichen über die Lohnstückkostenentwicklung
abgesichert werden
muß. Die Voraussetzungen dazu waren und sind in Österreich durch die er·
folgreiche konsensuale Einkommenspolitik der Sozialpartner gegeben.
Die Lohnkostenentwicklung verdient indes nicht nur unter dem Aspekt der
Wettbewerbsposition große Aufmerksamkeit. Die ökonomische Theorie weist
darauf hin, daß die Faktoreinsatzverhältnisse
langfristig von den relativen
Faktorpreisen abhängig sind. Relative Verteuerungen des Faktors Arbeit im
Verhältnis zu anderen Produktionsfaktoren induzieren daher Substitutionsprozesse, die die Kapitalintensität (oder auch Energieintensität) der Produktion
ceteris paribus erhöhen. Derartige Prozesse des "capilal deepening" sind zwar
unbedenklich, solange Vollbeschäftigung herrscht, angesichts fast endemisch
anmutender Arbeitslosigkeit in Europa müssen sie aber wohl als problematisch
beurteilt werden.
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Die vorliegenden empirischen Befunde bis Anfang der neunziger Jahre zu
den Charakteristika des gesamtwirtschaftlichen
Lohnbildungsprozesses
in
Österreich lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Die Reallohnflexibilität ist in Österreich relativ hoch, auch wenn es in
der ersten Hälfte der neunziger Jahre aufgrund externer Effekte (Wechselkursverschiebungen)
kurzfristig zu Anpassungsproblemen
kam. Die
flexible Lohn- und Einkommenspolitik basierend auf der Konsenspolitik
der Sozialpartner war damit in Österreich in der Vergangenheit ein
wichtiger Eckpfeiler in der Verhinderung von Arbeitslosigkeit.
Die Entwicklung der realen Produzentenlöhne (Nominallohnentwicklung, deflationiert mit Änderung der Erzeugerpreise) folgte mittelfristig
der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung;
dies implizierte,
daß die Lohnquote langfristig konstant blieb.
-

InflationsschUbe, die von realen Importpreissteigerungen bzw. indirekten
Steuererhöhungen ausgehen, wurden im Lohnbildungsprozeß
insofern
vollständig absorbiert, als von derartigen Preis schocks offenbar kein inflationärer Impuls auf die realen Produzentenlöhne ausgegangen ist.
Die Erhöhung der direkten Steuer- und Abgabenbelastung des Faktors
Arbeit im Untersuchungszeitraum (vorwiegend in Form höherer Sozialversicherungsbeiträge) ist hingegen in einem signifikanten Ausmaß auf
die realen Produzentenlöhne vorgewälzt worden und hat damit, ceteris
paribus, zu einer Steigerung der realen Arbeitskosten gefilhrt. Aus den
ökonometrischen Schätzergebnissen ergibt sich ein Vorwälzungskoeffizient von 60% bis 70%.

-

Die empirische Analyse deutet darauf hin, daß diese Vorwälzungsprozesse filr Steuern bzw. Abgaben, die formal auf die Arbeitgeber entfallen, stärker akzentuiert sind als fUr jene der Arbeitnehmer. Dieses Ergebnis ist allerdings statistisch nicht gesichert.

-

Von der Arbeitslosigkeit gehen zwar deutlich dämpfende Impulse auf
die Lohnentwicklung aus, der Effekt ist aber nicht linear ausgeprägt,
d. h. mit der höheren Arbeitslosigkeit ist auch eine steigende Zahl von
Arbeitslosen mit geringerer Arbeitsmarkteffektivität,
ausgedrUckt z. B.
im steigenden Anteil der Langzeitarbeitslosen, verbunden gewesen, wodurch die lohndämpfende Wirkung der Arbeitslosigkeit ceteris paribus
abgenommen hat.

Diese Befunde mahnen einerseits zur Vorsicht bei der weiteren Gestaltung
der Faktorbesteuerung in Form lohnbezogener Abgaben. Theoretische Überlegungen sprechen zwar dafilr, daß solche Abgaben langfristig vollständig auf
die Arbeitnehmer Uberwälzt werden, dies schließt aber nicht aus, daß kurz- bis
mittelfristig negative Effekte sowohl auf die Arbeitsangebotsseite wie auf die
Arbeitskräftenachfrageseite
einwirken, wodurch die gleichgewiChtige Arbeitslosenquote erhöht wird. Die vorliegende internationale Evidenz deutet indes
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darauf hin, daß derartige Mechanismen ein europaweites Phänomen darstellen
dürften.
Die flexible Lohn- und Einkommenspolitik in Verbindung mit einer akkomodierenden Makropolitik hat in Österreich in der Vergangenheit stets einen
Eckpfeiler in der Verhinderung bzw. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit dargestellt. Auch in Zukunft wird den Lohnbildungsprozessen eine entscheidende
Rolle in der Sicherung eines möglichst hohen Beschäftigungsgrades zukommen. Denn im Zuge von Ostöffnung und Westintegration muß sich eine neue
internationale Arbeitsteilung etablieren, wodurch sich die Reallokationspro·
zesse deutlich beschleunigen werden. Dabei werden sich die relativen Knappheitsverhältnisse vermutlich insbesondere zu Lasten wenig qualifizierter Tätigkeiten und Produktionsprozesse verschieben, was nicht ohne Rückwirkungen auf die relativen Lohnstrukturen bleiben kann. Die Anpassungslast fl.Irdie
Lohnpolitik wird dabei umso geringer sein, je besser es gelingt, in anderen
standortrelevanten Fragen (Innovation, Technologie, Qualifikation, Effizienz
der Administration, etc.) Erfolge zu erzielen. Das Instrument der Abwertung
bleibt den Teilnehmern der WWU in Hinkunft hingegen verwehrt. Insgesamt
ist zu erwarten, daß Österreich seine Vorteile aus der Konsenspolitik der Sozialpartner und den Erfahrungen als Hartwährungsland ausspielen kann.

6.

Entwicklung des ArbeitskrAfteangebots In Österreich: Projektion
bis 2020

Das Arbeitsangebot läßt sich in groben Zügen aus der Bevölkerungsentwicklung und den alters- und geschlechtsspezifischen Erwerbsquoten ableiten.
Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung
wurde vom Österreichischen Statistischen Zentral amt übernommen (ÖSTAT, 1993), und zwar die Hauptvariante; die Erwerbsquotenentwicklung
wurde nach bestimmten Altersgruppen
(Fünfjahresgruppen) und dem Geschlecht projiziert.
Die Kernannahmen fl.Ir die Erwerbsquotenentwicklung
orientieren sich an
den Prognoseannahmen von EURÜST AT fl.Ir die EU. Die Kommission entwarf zwei Szenarien (fl.Ir die EU und die früheren EFTA·Länder ohne die
Schweiz), in denen die Hintergrundannahmen gleich sind. Letztere gehen davon aus, daß die europäischen Gesellschaften den Pfad der entwickelten Industrieländer weiterhin beschreiten werden, und dies mit folgenden Konsequen·
zen:
einer fortschreitenden Destandardisierung (Auflösung) der "traditionei·
len Situationen" wie traditionelle Familienstrukturen, traditionelle Lebensbiographien, traditionelle Beschäftigungsverll1ufe;
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-

einer zunehmenden
als Lebensstile;

Bedeutung von Materialismus und Konsumerismus

-

einer anhaltenden Tertiärisierung der Produktion und Beschäftigung
(weg von klassischer Industriegesellschaft hin zur DienstleistungsgeselI·
schaft);

-

einer anhaltenden Erhöhung des Anteils der Frauen, die wirtschaftliche
Unabhängigkeit erreichen wollen.

Basierend auf diesen Grundannahmen wurden von EUROSTAT u. a. auch
ftlr Österreich zwei Szenarien der Erwerbsquotenentwicklung
berechnet: eine
niedrige Erwerbsquotenvariante
und eine hohe. Diese Szenarien waren Ausgangspunkt ftlr eine mittlere Variante der Projektion seitens des WIFO, die für
plausibler gehalten wird als das Konvergenzszenario (hohe Variante) und die
Weiterftlhrung der Trends der achtziger Jahre (niedrige Variante).
Das Szenario für die niedrige Erwerbsbeteiligung:
Diesem Szenario liegt eine "pessimistische" Wirtschaftswachstumserwartung zugrunde. Das Problem der Arbeitslosigkeit bleibt ein fundamentales
Sozial- und Wirtschaftsproblem. Unter diesen Bedingungen werden sich die
Erwerbschancen der Frauen und älteren Arbeitskräfte kaum verbessern. Eine
knappe Budgetsituation wird kaum eine Ausweitung der Kinderbetreuung zur
Erleichterung der Kombination von Beruf und Familie zulassen. Daraus resultiert, daß der im internationalen Vergleich schwache Anstieg der Frauenerwerbsbeteiligung in Österreich auch in Zukunft aufrecht bleibt.
Das Szenario für die hohe Erwerbsbeteiligung:
Das Zusammenwirken verschiedener Faktoren (positive Integrationseffekte
durch EU-Mitgliedschaft, Meisterung der Umstrukturierung/Reallokation
und
zunehmende Integration mit östlichen Nachbarländern) erlaubt ein optimistisches Wirtschaftswachstumsszenario.
Flexible Beschäftigungsformen werden
in allen Bereichen üblich und erlauben einen leichteren Eintritt in die Arbeitsmärkte. Ein wachsender Dienstleistungssektor bietet zunehmend Arbeitsmöglichkeiten insbesondere ftlr Frauen. Vermehrte Arbeitsteilung der Geschlechter
im Bereich der HausarbeitlKinderbetreuung
wird ublich (akzeptiert). Dieses
Szenario orientiert sich weniger an den Trends der Vergangenheit Österreichs,
sondern vor allem an der Überlegung, daß es zu einer Konvergenz der Arbeitswelt innerhalb der EU kommen wird, wobei sich EUROSTAT an der
Entwicklung Dänemarks orientiert.
Mittleres Szenario

=

Hauptvariante

Im mittleren Szenario wird davon ausgegangen, daß es im Falle der Männer
mit Ausnahme der Jugendlichen (15 bis 24 Jahre) zu einer Anpassung des Erwerbsmusters der Männer an den EU-Typus kommen wird. Eine Verknappung
von Arbeitskräften sowie die Kostenbelastung der hohen Zahl von Pensionisten und Invaliden werden die Auslöser ftlr eine Anhebung der Erwerbsbeteiligung in allen Altersgruppen außer den Jugendlichen sein. Bei letzteren wUrde
das EU-Konvergenzszenario
(dänisches Muster) einen Strukturbruch rur
Österreich darstellen, der mit einem Wandel der Ausbildung und der Ju75

gendarbeitsml.trkte verbunden sein müßte (z. B. mUßte neben AHS und BHS in
Zukunft eine vermehrte Teilzeitbeschäftigung möglich sein). Das wird im
mittleren Szenario fUr unplausibel erachtet. Es wird etwartet, daß das Muster
der Etwerbsbeteiligung der Männer nach dem Alter (mit Ausnahme der Jugendlichen) im Jahr 2020 wieder etwa dem zu Mitte der siebziger Jahre entsprechen wird.
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Die Multiplikation der altersspezifischen Erwerbsquoten mit der Bevölkerung ergibt einen Anstieg der Zahl männlicher Erwerbspersonen von derzeit
(1995) 2,117.700 auf 2,227.600 im Jahr 2015 und anschließend einen leichten
Rückgang auf 2,207.500 bis 2020. Der Unterschied im Arbeitsangebot der
Männer im Jahr 2020 zwischen dem EU-Konvergenzszenario und dem mittleren Szenario liegt bei etwa 100.000 Personen.
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Tabelle 5

Erwerbspersonen
Nledria. Variant.
Mlinnef

FraUM

1955

1.956,6

1,232,8

1960
1965

1.983,1

1.290,9

1.952,7

1.275,6

1970

1.893,8

1975
1980

1.935,8

1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020

(in 1.000)

Hohtl Vari.nt.
Mlnner

Frauon

3.189,4

1.956,6

3.274,0

1.983,1

1.232,8
1.290,9

3.228,3

1.952,7

1.201,9

3.095,7

1.295, I

3.230,9

1.971,0

1.345,0

1.965,7
2.045,7
2.117,7
2.091,1
2.056,2

1.386,8
1.470,4
U82,3
U57,5
1.564,0

2.046,7
2.011,2
1.968,3

1.570,0
1.546,8
1.491,6

1n18eu.m.t

MittltlrllVariante
Mannet

Frauon

In1launt

3.189,4

1.956,6

1.232,8

3.189,4

1.983,1
1.952,7

1.290,9

1.275,6

3.274,0
3.228,3

3.274,0
3.228,3

1.893,8

1.201,9

3.095,7

1.893,8

1.201,9

3.095,7

1.935,8

1.295,1

3.230,9

1.935,8

1.295,1

3.230,9

3.316,0

1.971,0

1.345,0

3.316,0

1.971,0

1.965,7
2,045,7

1.386,8
1.470,4

3.352,5

1.965,7

1.345,0
1.386,8

3.316,0

3.352,5
3.516,1
3.700,0
3.648,6
3.620,2

2.117,7
2.157,3
2.207,9

U82,3
1.678,0

3.516,1
3.700,0
3.835,3
4,043,0

3.616,7
3.558,0
3.459,9

2.291,8
2.342,9
2.330,4

2.045,7
2.117,7
2.132,0
2.161,0
2.201,0
2.227,6
2.207,5

1.835,1
2.006,1
2.115,3
2.118,2

100a...... 1

4.297,9
4.458,2
4.448,6

1.275,6

3.352,5
3.516,1
3.700,0
3.731,3

1.470,4
1.582,3
1599,3
1.644,3
1.699,6

3.805,3
3.900,6

1.745,9
1.738,0

3.973,5
3.945,5

Qu.II.: WIFO

Hinsichtlich des Arbeitsangebots der Frauen wird in der Hauptvariante un~
terstellt, daß es nicht zu einer Konvergenz der Erwerbsbeteiligung nach dem
Alter gemäß dem dänischen Muster kommen wird, sondern daß die Frauenerwerbsquoten in mittleren Jahren sowie in höherem Alter steigen werden, aber
nicht in dem Ausmaß wie in den nordeuropäischen Ländern. Die mittlere Variante der Erwerbsquotenprognose orientiert sich rur die jungen und mittleren
Altersgruppen am niedrigen EU-Szenario (Fortsetzung der Trends der achtzi-
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ger Jahre), fUr die oberen Randjahre wird allerdings ähnlich wie bei den Männem mit einer Anhebung der Erwerbsquoten gerechnet.
Nach Übertragen der geschätzten Erwerbsquoten auf die Bevölkerungsprognose ergibt sich ein Anstieg des Arbeitsangebots der Frauen von derzeit
1,582.300 (1995) auf 1,745.900 im Jahre 2015 und ein leichter Rückgang auf
1,738.000 bis zum Jahr 2020.
Diesen Berechnungen zufolge wird die Zahl der Erwerbspersonen von derzeit 3,700.000 auf 3,973.500 bis zum Jahr 2015 ansteigen und danach leicht
auf 3,945.500 bis 2020 sinken. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre
dürften die dämpfenden Faktoren in der Entwicklung der Erwerbsbeteiligung
noch durchschlagen, so daß die Zahl der Erwerbspersonen zunächst nur
schwach und erst ab 2000 verstärkt steigen wird.

7.

Strukturwandel und Beschäftigung im Dienstleistungssektor

Die Beschäftigungsstruktur
der hochentwickelten Industrie länder war in
den letzten Jahrzehnten durch beständige Anteilsverschiebungen
zugunsten
des Dienstleistungssektors gekennzeichnet. Österreich liegt gegenwärtig noch
hinter den Spitzenreitern in dieser Entwicklung zurUck, so daß manche Beobachter große Entwicklungschancen in der Dienstleistungsbeschäftigung
orten.
Gleichzeitig allerdings limitieren die Bemühungen zur Begrenzung der Staatsverschuldung eine weitere rasche Ausdehnung der Beschäftigung im öffentlichen Sektor, und auch manche bislang eher geschützte Dienstleistungsbereiche
sehen sich im Zuge von EU-Integration und Ostöffnung mit verschärften Konkurrenzbedingungen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage
nach dem mittelfristigen Beschäftigungspotential,
aber auch der Produktivitätsentwicklung im Dienstleistungssektor der österreichischen Wirtschaft mit
neuer Aktualität.

7.1.

ProduktivitAtsentwicklung

Die Arbeitsproduktivität
im österreichischen Dienstleistungssektor
stieg
zwar während der letzten Jahrzehnte erheblich, dieser Produktivitätsfortschritt
blieb aber hinter jenem in der Sachgüterproduktion zurUck. Die Differenz der
Wachstumsraten verringerte sich in den achtziger Jahren gegenüber den sechziger und frUhen siebziger Jahren, da die Verlangsamung des Produktivitätsfortschritts in der Sachgüterproduktion
ausgeprägter war als im Dienstleistungssektor .
Die Zunahme der Arbeitsproduktivität ist in den einzelnen Bereichen des
Dienstleistungssektors stark unterschiedlich. Baumol differenziert je nach tatsächlichem oder potentiellem Verlauf des Produktivitätstrends drei Kategorien
der Dienstleistungen, wobei er insbesondere auf die Möglichkeiten der Standardisierung und der Anwendung technischer Verfahrensinnovationen abstellt:
"Progressive" Dienstleistungen: Hier ist direkter Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten kaum erforderlich. Standardisierung und im
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Gefolge die Anwendung technischer Innovationen ermöglichen daher
einen außergewöhnlichen Produktivitätsfortschritt, wie am Beispiel der
revolutionären Entwicklung der Telekommunikation zu sehen ist.
-

"Asymptotisch stagnierende" Dienstleistungen: Der Lebenszyklus dieser
Dienstleistungen umfaßt Phasen mit raschem Produktivitätsfortschritt
und ausgeprägten Kostensenkungen. Da sich diese Produktivitätszunahme jedoch nur auf einen Teil der erforderlichen Inputs (z. B. ComputerHardware, Medizintechnik) beschränkt, nimmt die Wachstumsrate der
Arbeitsproduktivität laufend ab. Der Kostenanteil der Rationalisierung
zugänglichen Produktion geht rasch zurück, während der entsprechende
Anteil der Leistungen, die dem "stagnierenden" Dienstleistungstyp zuzuordnen sind, ständig steigt. Die Produktivitäts- und Kostentrends nähern sich daher asymptotisch den im "stagnierenden" Bereich vorherrschenden Tendenzen.

-

"Stagnierende" Dienstleistungen: Diese setzen den direkten Kontakt
zwischen Produzenten und Konsumenten voraus. Ihre Qualität hängt
u. a. von der aufgewandten Zeit und häufig auch von der aktiven Mitwirkung der Klienten ab (Ausbildung, Einschulung, Beratung, Therapie). Diese inhärenten Merkmale verhindern weitgehend eine Standardisierung der Leistungen. Da Produktion auf Lager nicht möglich ist, mUssen vergleichsweise hohe Kapazitätsreserven gehalten werden. Aufgrund
der genannten Faktoren stagniert die Produktivität in diesen Bereichen
oder steigt nur geringfUgig. Technische und organisatorische Innovationen eröffnen allerdings manchen Dienstleistungen temporär den Weg
aus der Stagnation der Produktivität. Beispielsweise können Informationen durch die revolutionären Fortschritte der Übertragungs- und Speichertechniken einem vielfach größeren Empftlngerkreis zugänglich gemacht werden. Durch die Zwischenschaltung eines Speichermediums
wird die gleichzeitige Anwesenheit von Produzenten und Konsumenten
am selben Ort überflUssig. Vor a1\em die massenhafte Vervielftlltigung
auf Speichermedien fUhrt zu einer wesentlichen Verminderung der
StUckkosten. Ein derartiger einmaliger Produktivitäts durchbruch verwandelt manche "stagnierende" Dienstleistung in eine solche des Typs
"asymptotisch stagnierend".

7.2.

Dienstleistungsnachfrage

von Haushalten und Unternehmungen

Die Zusammensetzung der privaten KonsumgUternachfrage wird vornehmlich bestimmt durch das verfUgbare Realeinkommen der privaten Haushalte,
die relativen Güterpreise und deren Entwicklung, demographische Faktoren
(Altersstruktur der Bevölkerung, Haushaltsgröße, Kinderzahl je Haushalt, Erwerbstätigkeit der Frauen) sowie das Bildungsniveau und die sich wandelnden
Konsumpräferenzen. Hinsichtlich der Nachfrage nach Dienstleistungen seien
folgende Beobachtungen angeftlhrt:
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-

Die Dreisektorenhypothese
überschätzt die Einkommenselastizität
der
Nachfrage der privaten Haushalte nach Dienstleistungen. Unter Verwendung von konstanten Preisen werden verzerrende Einflüsse, die sich
durch unter- bzw. überdurchschnittliche Preisänderungen oder verschieden große Werte fUr die Preiselastizitllt der Nachfrage ergeben können,
eliminiert. Für viele Dienstleistungsgruppen
ermitteln Untersuchungen
eine im Verhältnis zu den realen Einkommen überdurchschnittliche
Steigerung der realen Ausgaben fUr Dienstleistungen (Erholung, Bildung, Kultur, Gesundheitsdienste), fUr andere Dienstleistungskategorien
(Verkehr) liegen die Werte dieser Einkommenselastizität um 1 oder unter 1.

-

Die Preiselastizität der Nachfrage nach zahlreichen Konsumentendiensten (Gesundheitsdienste, Verkehr, Erholung, Bildung u. a.) ist höher, als
von der Dreisektorenhypothese
unterstellt wird. Der Preiseffekt wirkt
mithin dem Einkommenseffekt entgegen.
Der Uberdurchschnittliche Preisanstieg der Dienstleistungen beschränkt
die Nachfrage nach diesen Diensten: Werden die Einkommenselastizitltten der Nachfrage nach den oben genannten Dienstleistungskategorien
unter Verwendung laufender Preise berechnet, so ergeben sich fast
durchwegs geringere Werte als bei Heranziehung konstanter Preise. Für
Erholung, Bildung und Kultur beispielsweise liegen die Werte um I.

-

Mit zunehmender Erwerbsquote der Frauen steigt die Nachfrage
Dienstleistungen wie Kinderbetreuung, Fürsorge, Reinigung.

-

Mit zunehmendem Bevölkerungsanteil
älterer Menschen
Nachfrage nach Gesundheits- und FUrsorgediensten zu.

nimmt

nach
die

Mit steigendem Qualifikationsniveau der Bevölkerung wächst die Nachfrage nach höherwertigen Unterhaltungs- und Bildungsdiensten.
Für die Unternehmensseite
zieren:
-

läßt sich ein Bild aus folgenden Elementen skiz-

Die Nachfrage der Unternehmungen nach produktionsbezogenen (intermediären) Dienstleistungen steigt stark. Ausschlaggebend fUr dieses rasche Wachstum sind die Internationalisierung der Märkte, die Internationalisierung der Produktion, die Spezialisierung der verarbeitenden Industrie in den hochentwickelten Ländern auf Prllzisionsprodukte, technisch
hochwertige Güter, Sonderfertigungen etc., die technische Komplexität
vieler Produkte, die zunehmende Komplexität betrieblicher Aufgaben
und die Ausgliederung von Dienstleistungsfunktionen aus Betrieben der
Sachgüterproduktion.

~ Folgen der fortschreitenden Internationalisierung der Märkte sind rasch
wechselnde Nachfragebedingungen,
zunehmende Unsicherheiten und
ein steigender Bedarf an Informationsvermittlung. Der Wettbewerb verschärft sich. Die Mehrzahl der Märkte verwandelt sich von Verklluferzu Käufermllrkten. Damit erhöht sich der Stellenwert von Dienstleistun81

gen wie strategische Planung, Marktbeobachtung
ting-Funktionen.

und anderen Marke-

Infolge der geographischen Streuung der einzelnen Stufen des Produktionsprozesses steigt die Komplexität der räumlichen, zeitlichen und
technischen Koordination der Fertigung. Diese Koordination wird mittels der verschiedensten intermediären Dienstleistungen (Transport, Reisen, Nachrichtenübermittlung,
Übersetzungen, Auskünfte, Finanzierung,
Versicherung, Rechts- und Steuerberatung usw.) bewältigt.
Auf den Märkten von Standardprodukten, die in Massenproduktion hergestellt werden, sehen sich die hochentwickelten Industrieländer in zunehmendem Maße mit Konkurrenten aus Schwellenländern konfrontiert.
Erfolgreiche Gegenstrategien legen die Betonung auf Qualität und Spezialisierung, Innovation, Produktdifferenzierung und Produkte mit Zusatznutzen. Aus deren Anwendung resultiert ein hoher Bedarf an verschiedensten produktionsbezogenen
Dienstleistungen (u. a. Forschung,
Präzisionsprüfung,
Qualitätskontrolle,
Wartung,
Kundenberatung,
Marktbeobachtung, strategische Planung, Produktentwicklung, Versicherung, EDV-Dienste, Beratungsdienste).
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-

Wesentliche Änderungen in der betrieblichen Tätigkeitsstruktur und im
Bedarf an intermediären Dienstleistungen gehen von der Verknüpfung
der Informationstechnik mit anderen Techniken wie der Bürotechnik,
der Nachrichtentechnik und der Automationstechnik aus. Die mit der
Anwendung dieser technischen Fortschritte einhergehenden organisatorischen Probleme verursachen erhöhten betrieblichen Bedarf an den verschiedenen Funktionen der gesamtbettieblichen Planung und Organisation sowie der Fertigungsplanung und Arbeitsvorbereitung. Der Einsatz
der modemen Informations- und Kommunikationstechnik
zur Wahrnehmung dieser Funktionen fUhrt wiederum zu verstärkter Nachfrage
nach bestimmten intermediären Dienstleistungen.

-

Betriebe der SachgUterproduktion gliedern Dienstleistungsfunktionen
aus, wenn die Erstellung dieser Dienstleistungen infolge mangelnder
Auslastung der dazu benötigten Kapazitäten zu teuer kommt und/oder
die Dienstleistung von der Qualität her den betrieblichen Anforderungen
nicht entspricht. Jene Dienstleistungsbetriebe, welche die ausgegliederten Funktionen übernehmen, vermögen Skalen effekte, economies 0/
scope und Vorteile der Spezialisierung, diese insbesondere auch im
Hinblick auf das Humankapital, wahrzunehmen. Sie sind infolgedessen
in der Lage, Dienstleistungen zu geringeren Kosten und in höherer
Qualität anzubieten.

-

Infolge der Deregulierung und der Anwendung der modemen Informations- und Kommunikationstechniken
steigt die Bedeutung des Außenhandels mit Dienstleistungen.

7.3.

Dlenstlelstunesberelche

In bezug auf die volkswirtschaftlichen Funktionen läßt sich der Dienstleistungssektor in vier große Bereiche gliedern:
produktionsbezogene
Dienstleistungen: Realitäten-,
schaftsdienste; Banken und Versicherungen;
distributive Dienstleistungen:
tenübermittlung;
-

Handel und Lagerung; Verkehr, Nachrich-

personenbezogene Dienstleistungen: Gast- und Beherbergungsgewerbe;
Kunst, Unterhaltung und Sport; Körperpflege und Reinigung; Häusliche
Dienste;
administrative und soziale Dienstleistungen:
Gesundheitswesen; Unterrichtswesen.

7.3.1.

Rechts- und Wirt-

öffentliche Einrichtungen;

ProdukJionsbezogeneDienstleistungen

Der Anteil der in diesem Dienstleistungsbereich tätigen Personen an der
Gesamtzahl der Erwerbstätigen nahm während der letzten drei Jahrzehnte in
den westlichen Industriestaaten jeweils sehr stark zu. Diese Beschäftigungsexpansion erfolgte trotz dem in einigen Bereichen raschen Produktivitätsfortschritt.
Auch in Österreich stieg der Anteil der in diesem Dienstleistungsbereich
Beschäftigten mit einer hohen Rate. Die Branche "Rechts-, Realitäten- und
Wirtschaftsdienste" wies zwischen 1986 und 1994 den mit Abstand höchsten
prozentuellen Zuwachs auf (57%).
-

In der Versicherungsbranche
ermöglichte die modeme Informationstechnik die Automatisierung zahlreicher Leistungsschritte. Gleichzeitig
erfolgte eine starke Produktdiversifizierung. Der Nettoeffekt war ein Beschllftigungszuwachs.
Das überproportionale Wachstum der Beschäftigung im Bankenbereich
ging auf das Fortschreiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, den erhöhten Beratungs- und Anlagebedarf von Unternehmungen und Privatkunden sowie die zunehmende Komplexität und Internationalisierung
des Wirtschaftslebens, die nach immer neuen Lösungsansätzen und
Bankdienstleistungen verlangen, zurück.
Auf die Gründe rur die überaus rasche Expansion der Beschäftigung in
den Wirtschaftsdiensten wurde bereits oben unter 6.2. eingegangen. Zu
betonen ist die besondere Rolle der modemen Informations- und Kommunikationstechniken, die sich sowohl angebots- (Entstehen neuer Leistungsangebote durch Verwendung der IKT) als auch nachfrageseitig
(Bedarf der Unternehmungen an Software, Beratungsdiensten etc.) auswirken. Dies wird unten in einem gesonderten Exkurs (Kapitel 6.4.) behandelt.
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7.3.2.

Distributive Dienstleistungen

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten stieg im Handel von 1986 bis
1994 um 58.000, wobei ein erheblicher Teil davon auf zusätzliche Teilzeitbeschäftigte entfiel. Auch im Verkehrs- und Nachrichtenwesen nahm die Beschäftigung zu, und zwar leicht überproportional.
-

Zunehmende Arbeitsteilung, Dezentralisierung der Produktion und Internationalisierung erhöhen den Bedarf an distributiven Dienstleistungen.
Was den Produktivitätsfortschritt
anbelangt, sind die meisten dieser
Dienste dem "progressiven" Typ zuzuordnen. Im Nachrichtenwesen ermöglichten die modernen Informations- und Kommunikationstechniken
rapiden arbeitssparenden technischen Fortschritt, dennoch stieg die Beschäftigung in diesem Bereich. Im Handel führten organisatorische
(Selbstbedienung, Flexibilisierung der Arbeitszeit, Versandhandel) Neuerungen und technischer Fortschritt Produktivitätssteigerungen herbei.

7. 3. 3.

Personenbezogene

Dienstleistungen

Die Beschäftigung in den Wirtschaftsklassen Fremdenverkehr, Körperpflege - Reinigung sowie Kunst - Unterhaltung - Sport stieg 1986/1994 jeweils
um mehr als 20%. Die Häuslichen Dienste waren der einzige Dienstleistungsbereich, in dem die Beschäftigung fiel.
Folgende Faktoren begünstigten im Zusammenwirken die Expansion der
Beschäftigung in den personenbezogenen Diensten:
- hohe Einkommenselastizität
nach Waren);

der Nachfrage (Streben nach Erlebnis statt

- zunehmende Freizeit;
- stagnierende Produktivität der meisten dieser Dienstleistungen;
- steigende Frauenerwerbstätigkeit

(nachfrage- und angebotswirksam).

Diese Tendenzen wurden allerdings durch entgegen gerichtete Effekte teilweise kompensiert:
Da die Arbeitsproduktivität stagnierte, die Löhne aber im großen und
ganzen im gleichen Ausmaß stiegen wie in der Sachgüterproduktion,
nahmen die Kosten personenbezogener Dienste weit überproportional zu
(Baumolsche Kostenkrankheit). Die Konsumenten reagierten darauf, indem sie den Ankauf dieser Dienstleistungen teilweise durch Eigenproduktion substituierten oder in die Schattenwirtschaft auswichen. Die Eigenarbeit der Konsumenten (vermehrte Freizeit) und die Verwendung
kostengünstiger
technischer Haushaltsgeräte
(Industrialisierung
der
Haushalte) hob die Produktivität der Eigenproduktion wesentlich an.
Dieser Trend begünstigte jene Industriebranchen, welche langlebige Gebrauchsgüter herstellen.
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Die Dienstleistungsproduzenten
reagierten auf den überproportionalen
Kostenanstieg, indem sie die Bemühungen um Produktivitätserhöhungen
durch Standardisierung (Beispiel fast food), organisatorische Verbesserungen und Einsatz von Maschinen etc. verstärkten.
-

lnfolge der hohen Abgabenbelastung des Produktionsfaktors Arbeit liegt
der Brutto-Stundenpreis der Dienstleistungserbringer,
d. h. die Kosten
personenbezogener Dienstleistungen, in der Regel (weit) über dem Netto-Stundenlohn der Dienstleistungsnachfrager.
Der Durchschnittsverdiener kann sich eine offiziell erbrachte Dienstleistung demnach kaum leisten. Dies begünstigt das Wachstum der Schattenwirtschaft.
Auch der "Hunger nach Tertiärem" weist Sättigungsgrenzen auf. Als Beschränkung fungiert insbesondere der Zeitaufwand, den der Konsum von
kulturellen, unterhaltenden, pflegenden etc. Diensten erfordert.

7.3.4.

Administrative und soziale Dienstleistungen

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten in den Öffentlichen Einrichtungen nahm 1986/1994 um 75.500 zu, im Gesundheitswesen um 41.800. Im
Unterrichtswesen war der Zuwachs nur leicht überdurchschnittlich.
-

Die Nachfrage nach Leistungen des Bildungs-, Gesundheits- und Fürsorgewesens ist wesentlich von der Altersstruktur der Bevölkerung abhängig.
Die Dienstleistungen dieser Kategorie leiden ebenfalls an der Baumolsehen Kostenkrankheit; sie sind dem Typus "stagnierender" oder bestenfalls jenem "asymptotisch stagnierender" Dienstleistungen zuzuordnen.

-

Der soziale Bedarf an Leistungen des Unterrichts- und Gesundheitswesens einerseits, die hohen Kosten der Leistungserstellung in diesen Bereichen andererseits bedingen die Finanzierung dieser Leistungen über
Steuern und Abgaben. Aufgrund der weit überdurchschnittlichen
Kostenerhöhungen stößt die Ausweitung der genannten Leistungen an finanzielle Grenzen. Diese Grenzen bestehen zum einen im Steuerwiderstand der Steuerzahler bzw. Abgabeptlichtigen,
zum anderen in der
Notwendigkeit der Budgetkonsolidierung.
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