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stock osteuropäischer Produktionen technologisch veraltet und wird zu
sehends durch technologisch hochwertige Investitionsgüter aus dem We
sten ersetzt. Drittens beziehen neugegründete Unternehmen in Osteuro
pa ihren Investitionsgüterbedarf ebenfalls aus dem Westen. Viertens sind 
die bisherigen osteuropäischen Lieferanten von Teilen und Komponen
ten oft qualitativ wenig wettbewerbsfähig und werden teilweise durch 
westeuropäische ersetzt. Fünftens ging durch die Auflösung des RGW 
der Handel zwischen den osteuropäischen Ländern drastisch zurück. 
Sechstens hat schließlich die industrielle Restrukturierung und Spezia
lisierung auf neue, den komparativen Vorteilen aufgrund der Faktoraus
stattung entsprechende Produktionen (und auch die Handelsliberalisie
rung von seiten Österreichs) noch nicht in dem Umfang stattgefunden, 
daß die Importzunahme durch eine entsprechende Exportsteigerung 
kompensiert werden konnte. 

Aber nicht nur das Volumen, sondern auch die Struktur des Öster
reichischen Osthandels hat sich seit der Ostöffnung deutlich verändert. 
Der Handel mit Fertigerzeugnissen (traditionelle Konsumgüter, Maschi
nen und Fahrzeuge, chemische Erzeugnisse) konnte sowohl auf der Ex
port- wie Importseite beträchtliche Zuwächse verzeichnen, während der 
Handel mit Agrarwaren und Rohstoffen auf dem Ausgangsniveau sta
gnierte (27).  Im Bereich der Fertigwaren kann innerhalb der einzelnen 
Warengruppen festgestellt werden, daß sich Österreich als die entwickel
tere Volkswirtschaft auf höherwertigere Güter spezialisiert, während die 
Oststaaten deutlich niedrigere unit values der Exporte in den jeweiligen 
Warengruppen aufweisen. 

Im folgenden sollen jene Bereiche der Österreichischen Sachgüterpro
duktion identifiziert werden, die durch die Öffnung der osteuropäischen 
Märkte neue Absatzpotentiale erschließen konnten. Durch diese zusätz
lichen Absatzmöglichkeiten erhalten diese Branchen, die wir im folgen
den als ostexportprofitierende Branchen bezeichnen wollen, Wachs
tumsimpulse, die sich in Kapazitätsausweitungen und positiven Be
schäftigungseffekten an den Österreichischen Produktionsstandorten 
niederschlagen können. Diese positive Betroffenheit ist jedoch hinsicht
lich mehrerer Aspekte einzuschränken: 
e Erstens trifft sie nur dann zu, wenn der Exportzunahme keine wert

mäßig ähnlich hohe Importzunahme aus Osteuropa gegenübersteht, 
die zu entsprechenden Marktanteilsverlusten der Österreichischen 
Produktion am Heimmarkt führt. 

e Zweitens stellt eine Zunahme des Ostexports nur dann einen positiven 
Effekt für eine Branche dar, wenn das Ostexportvolumen einen aus
reichend hohen Anteil am Produktionsvolumen einer Branche aus
macht. 

e Drittens kann eine kurzfristige Zunahme der Ostexporte auch in 
Branchen stattfinden, die mittelfristig aufgrund ihrer Faktoreinsatz
struktur und Stellung im Produktlebenszyklus starke Standortkon
kurrenz aus Osteuropa zu erwarten haben. Eine derartige Ostexport
zunahme ist dann vermutlich im Fehlen oder der derzeitigen Ineffizi-
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