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cen für kleine und mittlere Unternehmen, z. B. des Maschi
nenbaus. 

Ebenso enorm ist der Nachholbedarf bei Konsumgütern, 
wobei - zumindest in einigen Ländern - kaufkräftige Nach
frage aus Schattenwirtschaft und Auslandsbeschäftigung 
vorhanden wäre. Durch die Öffnung der Grenzen und damit 
verbunden ein Ansteigen des Tourismus wird sich diese 
Tendenz rasch verstärken. 

Aber auch der Tourismus bedarf einer ausgebauteren Infra
struktur. Der Bau von Fremdenverkehrseinrichtungen war 
schon bisher ein bevorzugtes Betätigungsfeld österreichi
scher Joint-Ventures, vom Bau von Hotels - vor allem die 
preisliche Mittelklasse ist Mangelware - bis zu Straßen und 
Kommunikationseinrichtungen. Auch das steigende 
Umweltbewußtsein ist ein großes Geschäftsfeld, das sich 
durch die Öffnung zum Westen ergibt. 

Durch die Strukturänderung im Osten ist zu erwarten, daß 
Tausende Arbeitskräfte frei werden. Solange Arbeitskraft 
billig zur Verfügung gestellt wird, ist Kapitalimport noch 
profitabel. Doch nicht nur der Produktionsfaktor Kapital 
muß radikal modernisiert werden, sondern auch der Faktor 
Arbeit. An sich stehen zwar vielfach qualifizierte und speziali
sierte Arbeitskräfte zur Verfügung, doch ist durch den jahr
zehntelangen Planfatalismus, den Mangel an Leistungsanrei
zen ein Umdenken auf allen Personalebenen erforderlich. 

Erstes Ziel westlicher Investitionen muß die Steigerung 
der Qualität der Produktion sein, die Quantitätssteigerung ist 
erst der zweite Schritt. Alleine in der Sowjetunion dürften 
Tausende von Investitionsprojekten unvollendet sein, Bau
ten, Betriebe, Kapazitäten liegen brach. Allerdings werden 
sich diese Investitionen erst langfristig rechnen. 

Kurzfristig scheinen die Chancen im Ausbau des tertiären 
Sektors zu liegen. Dienstleistungen auf den Gebieten Bau 
und Montage, Transport, Tourismus, Bank- und Versiche
rungswesen, Wartung und Service, Entsorgung, Consulting 
und Engeneering, Aus- und Weiterbildung, Post- und Fern
meldewesen, Software, Leasing, Vermietung usw., die in den 
achtziger Jahren weltweit explosionsartig an Bedeutung 
gewonnen haben, stellen im Osten eine Mangelware dar. Seit 
kurzem nehmen einige RGW-Länder westliche Dienstleistun
gen in der Managerausbildung in Anspruch, um moderne 
Management-, Export-, Service-, Marketingstrategien u. ä. 
kennenzulernen. Zusätzlich könnten westlichen Dienstlei
stungsexporte durch Mieten (Leasen) von Maschinen und 
Ausrüstungen, die Wartung von Hochtechnologien (wie etwa 
bei dem den Cocarn-Restriktionen unterworfenen Airbus) an 
Bedeutung gewinnen. 

Die Umgestaltung benötigt Beratung und Know-how auf 


