
Wirtschaft und Gesellschaft 21 . Jahrgang (1 995), Heft 1 

e Zusätzliche Möglichkeiten der räumlichen Arbeitsteilung durch die 
Nutzung komparativer Ausstattungsvorteile in Osteuropa durch 
Österreichische Unternehmen, insbesondere beim Bezug oder bei der 
Produktion arbeits- oder umweltintensiver Güter im niedrigtechnolo
gischen Bereich. Diese Vertiefung der räumlichen Arbeitsteilung kann 
sich durch die Übernahme oder Neuerrichtung von Produktionsstand
orten in Osteuropa, in Form von passivem Veredelungsverkehr sowie 
im verstärkten Import von Vorprodukten aus Osteuropa äußern. 

e Zusätzliche Attraktivität des Standorts Österreich für ausländische 
Investoren, die im Rahmen vertikaler Arbeitsteilung die komparati
ven Vorteile der Faktor- und Bezugsmärkte in Österreich und Osteu
ropa nutzen (etwa durch passiven Veredelungsverkehr) und gleichzei
tig durch zentrale Bedienung der west- und osteuropäischen Absatz
märkte steigende Skalenerträge lukrieren können (8). 
Im folgenden wird versucht, jene Bereiche der Österreichischen Sach

güterproduktion zu identifizieren, die als durch die Ostöffnung potenti
ell betroffen betrachtet werden können, wobei die Analyse auf die bei
den erstgenannten Aspekte beschränkt wird. Hierbei wird zwischen po
tentiell negativer und potentiell positiver Betroffenheit unterschieden: 
e Als durch die Ostöffnung potentiell negativ betroffene Segmente der 

Österreichischen Sachgüterproduktion werden lohnkosten- und ener
giekostensensible Branchen betrachtet. Lohnkostensensible Branchen 
sind dabei solche, die im niedrigtechnologischen Bereich angesiedelt 
sind und ein ungünstiges Verhältnis von Arbeitskosten zu Arbeitspro
duktivität aufweisen; energiekostensensible Branchen sind dabei sol
che, die einen überdurchschnittlich hohen Energieeinsatz bei der Pro
duktion aufweisen (9). 

e Die durch die Ostöffnung potentiell positiv betroffenen Segmente der 
Österreichischen Sachgüterproduktion werden als ostexportprofitie
rende Branchen bezeichnet, hierzu werden jene Branchen gezählt, die 
eine überdurchschnittlich positive Entwicklung der Exporte in osteu
ropäische Reformstaaten aufweisen (10) .  

2.1. Lohnkostensensible Branchen 

Ein häufig angeführter negativer Effekt der Ostöffnung betrifft die 
Gefährdung von Produktionen in Österreich durch die Niedriglohnkon
kurrenz in Osteuropa. Schätzungen der Arbeitskosten und Arbeitspro
duktivität für einige osteuropäische Länder weisen tatsächlich auf er
hebliche Lohnstückkostenvorteile gegenüber Österreich hin. Bei durch
schnittlichen Lohnkosten in der Industrie von zwischen 5 und 10% der 
Österreichischen beträgt aufgrund der ebenfalls wesentlich niedrigeren 
Produktivität der Lohnstückkostenvorteil zwischen 35 und 50% (1 1) .  
Diese Lohnstückkostenvorteile gegenüber Österreich variieren jedoch 
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