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Unter den identifizierten Branchen finden sich die meisten Bereiche 
der traditionellen Grundstoffindustrie (Stahl-, Zement-, Kalk-, Papier-, 
NE-Metall-, Ziegel-, Magnesiterzeugung), der chemischen Grund
stoffindustrie (Erdöl- und Kohleverarbeitung, Erzeugung von chemi
schen Grundstoffen, Kunststoffen und Dünger) , die Zucker- und Milch
erzeugung sowie die Holzplattenerzeugung (21) .  Ebenfalls als energieko
stensensibel wurden noch die Eisen- und Nichteisen-Metallgießerei und 
die Erzeugung von Garnen und Geweben aus Seide herausgefiltert, die 
beide auch als lohnkostensensibel identifiziert wurden, sie weisen aber 
jeweils nur eine relativ geringere Energieintensität auf. 

Insgesamt handelt es sich bei den hier identifizierten Branchen um 
stark skalenertragsorientierte, kapitalintensive Produktionen, die auf 
Wettbewerbsverschärfungen - im Gegensatz zu den lohnkostensensiblen 
Branchen - leichter durch technische Rationalisierungen reagieren kön
nen. In Summe befinden sich rund 13% aller Arbeitsplätze in der Öster
reichischen Sachgüterproduktion in energiekostensensiblen Branchen. 

2. 3. Ostexportprofitierende Branchen 

Die bisherige Entwicklung des Außenhandels zwischen Österreich 
und Osteuropa deutet auf bedeutende Vorteile der Ostöffnung für Öster
reichs Sachgüterproduktion hin. So stieg der Außenhandel mit den drei 
am weitesten im Transformationsprozeß fortgeschrittenen Staaten (Po
len, Ungarn und die ehemalige Tschechoslowakei) von 1989 bis 1993 um 
das Doppelte im Export, während die Importe aus Osteuropa nur um die 
Hälfte zugenommen haben. Die Handelsausweitung mit der ehemaligen 
Tschechoslowakei war dabei am stärksten, diejenige mit Polen am ge
ringsten. Insgesamt konnte Österreich das 1989 noch bestehende Außen
handelsdefizit mit diesen drei Handelspartnern bis 1993 in einen be
trächtlichen Außenhandelsüberschuß von über 10 Mrd. öS umkehren 
(22).  Diese Tendenz setzte sich im ersten Halbjahr 1 994 fort (23).  Auch 
mit Slowenien konnte eine starke Handelsausweitung (und Marktpositi
onsverbesserung) Österreichs beobachtet werden. Daß Österreich durch 
die Ostöffnung im Bereich der Markterweiterung besonders profitieren 
kann, liegt auch in der Distanzabhängigkeit des Außenhandels begrün
det. Transport- und Transaktionskosten stellen einen wesentlichen (ne
gativen) Einflußfaktor auf das Volumen des bilateralen Handels und da
mit eine Art "Handelsbarriere" dar (24). Für Österreich wurde geschätzt, 
daß rund 60% aller Exporte nach Westeuropa innerhalb einer Entfer
nung von 300 km ab der Grenze verbleiben (25).  

Die hohe Importneigung der osteuropäischen Länder hinsichtlich 
österreichischer (wie generell westlicher) Güter kann auf mehrere Fak
toren zurückgeführt werden (26): Erstens existiert ein großer Nachhol
bedarf im Konsumgüterbereich bei gleichzeitiger Überbewertung west
licher Konsumgüter, der in einer ersten Welle durch Auflösung der Er
sparnisse der Bevölkerung befriedigt wurde. Zweitens ist der Kapital-
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