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den vor allem solche Regionen identifiziert, die als dynamische Zentral
räume charakterisiert werden können. 

Da die oben beschriebenen Ergebnisse jedoch unter der nicht realisti
schen Annahme interregional homogener Branchencharakteristika zu
stande gekommen sind, wurde weiters versucht, regionale Variationen 
unabhängig von der branchenbedingten Betroffenheit zu erfassen. Auf
grund der regionalstatistischen Datenlage war dies nur für die potentiell 
negativ betroffenen Branchentypen möglich. Es konnte gezeigt werden, 
daß jene Regionen, die bereits als potentiell lohnkostengefährdet einge
stuft wurden, tendenziell ein branchenunabhängig niedriges Lohnni
veau aufweisen, das die potentielle Betroffenheit verstärkt, während 
hinsichtlich der "Lohnstückkosten" und der Energieintensität derartige 
Zusammenhänge nicht festgestellt werden konnten. 

Insgesamt zeigt die vorliegende Untersuchung, daß die regionalwirt
schaftliche Problemsituation in Österreich durch die Ostöffnung ver
stärkt werden dürfte. Sowohl strukturschwache, niedriglohnorientierte 
Peripherien, die mehrheitlich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 
Oststaaten liegen, als auch grundstofforientierte alte Industriegebiete, 
die schon bislang die beiden wichtigsten Typen industrieller Problemre
gionen in Österreich dargestellt haben, erfahren durch osteuropäische 
Standorte zusätzliche Konkurrenz und verstärkten Anpassungsbedarf. 
Obwohl gesamtwirtschaftlich die positiven Effekte der Ostöffnung (in 
bezug auf Außenhandel, Beschäftigung) für Österreich gegenüber den 
negativen überwiegen dürften, ist großer regionalpolitischer Handlungs
bedarf gegeben, um zu verhindern, daß die bereits bisher struktur
schwachen bzw. wirtschaftlich benachteiligten Gebiete nicht auch die 
Verlierer im künftigen ökonomischen Modernisierungsprozeß Öster
reichs sein werden. 

Der vorgestellte Ansatz zur Erfassung regionaler Unterschiede in der 
Betroffenheit durch die Ostöffnung weist jedoch eine Reihe von 
Schwächen auf. Zunächst liegt natürlich auf der Hand, daß im Rahmen 
dieses Ansatzes keine wie immer gearteten regionalökonomischen Effek
te der Ostöffnung gemessen werden. Weiters bleiben eine Reihe von Fak
toren, die die regionale Betroffenheit durch die Ostöffnung wesentlich 
beeinflussen, nicht berücksichtigt. Dazu gehören regionale Unterschiede 
im Zugang zu relevanten Informationen über Investitions- und Handels
möglichkeiten, in der Größenstruktur der Betriebe, im organisatorischen 
Status der Betriebe, insbesondere hinsichtlich der Außenabhängigkeit 
von Betrieben sowie in den Transaktions- und Transportkosten, d. h. in 
der räumlichen Distanz zum Osten. 
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