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duzenten nun aber kleinräumigere Verlagerungsmöglichkeiten und dar
aus resultierende zusätzliche Vorteile. 

Diesem häufig als " Gefährdung" bezeichneten Effekt der Ostöffnung 
auf westliche Produktionsstandorte stehen jedoch beträchtliche Wachs
tumspotentiale gegenüber. Die Produktionen in den osteuropäischen 
Ländern sind vergleichsweise ineffizient und weisen in vielen Bereichen 
Rückstände hinsichtlich technischer und qualitativer Standards ge
genüber ähnlichen im Westen produzierten Gütern auf, die nicht rasch 
aufgeholt werden können. Dies gilt insbesondere für bestimmte Kon
sumgüterbereiche wie z. B. Autos, Unterhaltungselektronik, Kosmetika, 
Pharmaprodukte und Investitionsgüterbereiche wie z. B. Werkzeugma
schinen, Büromaschinen, Nachrichtengeräte, Umwelttechnik Mit der 
Liberalisierung des Außenhandels ,  steigenden Deviseneinnahmen aus 
dem Export, verstärkten ausländischen Direktinvestitionen und einer 
Einkommenszunahme zumindest bei Teilen der Bevölkerung wird die 
Nachfrage nach diesen Gütern zunehmen und westlichen Produzenten 
zusätzliche Absatzmöglichkeiten eröffnen (4). 

Die intensivierte internationale Arbeitsteilung im Zuge der Ostöff
nung betrifft jedoch nicht alle Branchen und Standorte im Westen gleich 
stark. Die sektorale Betroffenheit richtet sich in erster Linie nach den je
weiligen Faktoreinsatzverhältnissen und der Effizienz der Faktornut
zung, wobei arbeits- bzw. umweltintensive Produktionen tendenziell als 
"gefährdet" und technologieintensive tendenziell als "profitierend" be
trachtet werden können. Die regionale Betroffenheit ergibt sich vor al
lem aus der unterschiedlichen Spezialisierung der einzelnen Standorte 
auf bestimmte (positiv, negativ oder nicht betroffene) Produktionsberei
che entsprechend ihrer Faktorausstattung und ihren komparativen Vor
teilen. Während die unterschiedliche sektorale Betroffenheit der Öster
reichischen Sachgüterproduktion bereits untersucht wurde (5), existiert 
eine österreichweite Untersuchung der regionalen Auswirkungen der 
Ostöffnung unseres Wissens noch nicht. Im folgenden wollen wir daher 
versuchen, ausgehend von den beiden kurz angesprochenen Effekten der 
Ostöffnung auf die Sachgüterproduktion im Westen und damit auch 
Österreichs, regionale Unterschiede der potentiellen Betroffenheit in 
Österreich zu ermitteln. Hierzu bedienen wir uns eines einfachen, de
skriptiven Strukturansatzes. Ziel ist es, erstens jene Regionen zu identi
fizieren, deren Sachgüterproduktion entweder auf besonders positiv 
oder besonders negativ betroffene Branchen spezialisiert ist (Branchen
strukturansatz) .  Hierbei wird zunächst die potentielle Betroffenheit ein
zelner Branchen der Österreichischen Sachgüterproduktion durch die 
Ostöffnung zu erfassen versucht, dieses sektorale "Betroffenheitsprofil" 
wird anschließend regionalisiert, indem die regionalen Beschäftigtenan
teile in den betroffenen Branchen ermittelt werden. 

Da aber angenommen werden kann, daß sich Branchen hinsichtlich 
der relevanten Indikatoren regional nicht gleich verhalten, wird zwei
tens die Regionalstruktur der Sachgüterproduktion analysiert und ver
sucht, Brancheneffekte von Standorteffekten zu trennen (Regionalstruk-
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