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Zur Identifizierung lohnkostensensibler Branchen wurde in Anleh
nung an WIFO-Studien (16) ein Filteransatz herangezogen, bei dem jene 
Produktionsbereiche identifiziert werden sollen, die durch die lohnka
stengünstigeren Standorte im Osten eine verschärfte Konkurrenz zu er
warten haben und dadurch absiedlungs- oder stillegungsgefährdet sind. 
Lohnkostensensible Branchen werden dabei als jene Branchen definiert, 
deren Produktion einerseits auf standardisierter Technologie unter Ein
satz vorwiegend "einfacher" ,  wenig qualifizierter Arbeit beruht und die 
andererseits eine schlechte preisliche Wettbewerbsfähigkeit aufweisen. 
Die Intensität des Einsatzes wenig qualifizierter Arbeitskräfte wird über 
das Lohnniveau erfaßt, da auf kompetitiven Arbeitsmärkten ein positi
ver Zusammenhang zwischen Lohnhöhe und der Qualifikation der Ar
beitskräfte postuliert werden kann und daher ein niedriges Lohnniveau 
auf relativ gering qualifizierte Arbeitskräfte und technologisch einfache 
Produktionsprozesse hindeutet. Preisliche Wettbewerbsfähigkeit wird 
über die Lohnstückkosten erfaßt, sie kann bei standardisierten Produk
tionen, bei denen unterstellt werden kann, daß die Produktqualität zwi
schen den einzelnen Produzenten kaum differiert, als der entscheidende 
Wettbewerbsfaktor angesehen werden. Mit diesem Ansatz werden also 
jene Branchen herausgefiltert, die bei Einsatz relativ unqualifizierter 
Arbeit eine weit unterdurchschnittliche Arbeitsproduktivität aufweisen. 
Es handelt sich hier in der Regel um Produktionen in späten Produktzy
klusphasen, bei denen Produktivitätssteigerungen durch technische Ra
tionalisierungen entweder nur schwer möglich oder nicht rentabel sind, 
da sich Investitionen in Form von Verlagerungen an lohnkastengünstige
re Standorte eher rechnen. Lohnkostensensible Branchen können daher 
als räumlich sehr mobile Branchen betrachtet werden (17).  

Die empirische Bestimmung lohnkostensensibler Branchen erfolgt auf 
der Ebene der Dreisteller der Betriebssystematik-Klassifikation (insge
samt 95 Branchen) anhand von zwei Indikatoren, nämlich dem durch
schnittlichen Lohnniveau (LN) in einer Branche und dem als Lahn
stückkostenindikator (LSK) herangezogenen Verhältnis von Lohnniveau 
und Arbeitsproduktivität: 

LN = W/L 

LSK = (W/L) I (Y/L) = W/Y 
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Anzahl der unselbständig Beschäftigten 
Wertschöpfung (N ettoproduktionswert) 

Die Messung der drei Variablen W, L und Y erfolgte für die Industrie 
für das Jahr 1991  (18) .  Als lohnkostensensibel wurden jene Branchen be
trachtet, die erstens "Lohnstückkosten" von mindestens 10% über dem 
Industriedurchschnitt und zweitens ein Lohnniveau von mindestens 5% 
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