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Am lohnkostensensibelsten können Branchen der Bekleidungs- ,  Tex
til- und Lederindustrie betrachtet werden. Auffällig ist weiters, daß alle 
Branchen der Gruppe 59 der Betriebssystematik (Erzeugung von fein
mechanischen und medizinisch-optischen Geräten) und einige Bereiche 
der metallverarbeitenden Industrie als potentiell gefährdet identifiziert 
werden. Insgesamt befanden sich 1991  in den angeführten Branchen ca. 
22% aller Arbeitsplätze der Sachgüterproduktion Österreichs. 

2.2.  Energiekostensensible Branchen 

Neben den Lohnkostenvorteilen weisen osteuropäische Standorte 
auch komparative Vorteile beim Produktionsfaktor "Umwelt" auf, die 
einerseits in niedrigeren Energiepreisen und Transportkosten, anderer
seits aber auch in weniger rigiden Umweltvorschriften und einem gerin
geren Widerstand von seiten der Bevölkerung oder der lokalen Politik 
gegen industrielle Umweltbeeinträchtigung begründet liegen. Insbeson
dere in der ehemaligen Tschechoslowakei und Polen sind die Energie
preisvorteile gegenüber Österreich bei allen wichtigen Energieträgern 
(Kohle, Gas, Strom, Heizöl) beträchtlich, während Ungarn nur beim 
Energieträger Kohle deutliche Preisvorteile aufweist. Der zum Teil 
schlechtere räumliche Marktzugang, der bei energieintensiven Produk
tionen aufgrund des meist auch relativ hohen Transportaufwandes einen 
Wettbewerbsnachteil darstellt, wird durch vergleichsweise niedrige 
Transportkosten kompensiert (20). Unter der Annahme, daß diese Rah
menbedingungen in Osteuropa zumindest mittelfristig weiterbestehen 
(und die Umweltvorschriften in Österreich nicht liberalisiert werden) , 
besitzen osteuropäische Standorte in umweltintensiven Produktionen 
Wettbewerbsvorteile gegenüber Österreich. 

Da Informationen über bei der Produktion anfallende Umweltkosten 
nicht vorliegen, wurde die Energieintensität der Produktion als Indika
tor für "umweltkostengefährdete" Produktionen herangezogen. Diese 
als energiekostensensible Branchen bezeichneten Segmente der Sachgü
terproduktion werden auf Basis von zwei Indikatoren zur Energieinten
sität einer Branche identifiziert. Ein Indikator mißt den Energieaufwand 
im Verhältnis zum Output als Anteil des (monetären) Aufwandes für 
Energie an der Wertschöpfung, ein zweiter Indikator mißt den Ener
gieaufwand im Verhältnis zu anderen Inputfaktoren als (monetärer) 
Aufwand für Energie je unselbständig Beschäftigten. Branchen, die bei 
zumindest einem der beiden Indikatoren einen im Vergleich zur Gesam
tindustrie überdurchschnittlich hohen Energieeinsatz (gleich welcher 
Energieträger) aufweisen, werden als energiekostensensibel und damit 
als durch osteuropäische Standorte potentiell gefährdet betrachtet. Die 
Messung der beiden Indikatoren erfolgte wiederum für die Industrie für 
das Jahr 1991 ,  die identifizierten Branchen sind in Abb. 2 dargestellt. 
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