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• die Preise wegen Wettbewerbseffekten um 0 ,2% und wegen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik um 1 %  sinken; 

• das Budgetsaldo sich netto um rund 0,5%-Punkte (des B I P) ver
schlechtern, da Österreich Nettozahler werden würde. 

Die angeführten Werte werden mit Ausnahme der Budgetposition nicht 
weiter belegt. Dies ist angesichts der Tatsache, dass Österreich im EWR 
rund zwei Drittel des Rechtsbestands der EU übernahm, keineswegs tri
vial . Anders als die Mikro-Studien, die im Rahmen des Cecchini-Reports 
(al lerdings nicht in Österreich) durchgeführt wurden, basieren die Schät
zungen ausschließl ich auf qualifizierten "guestimates", d. h. plausiblen, 
aber n icht belegten Schätzungen. So wird z. B. der Rückgang der Inves
titionen um 0,5% mit Verweis auf Bayer ( 1 994) gerechtfertigt. Dort findet 
sich jedoch keine quantitative Abschätzung der Effekte, bloß die Feststel
lung, dass Österreich im Falle des Nicht-Beitritts für ausländische Direkt
investitionen "unattraktiver" würde. Weder wird dafür eine Zahl genannt, 
noch wird ein Beleg angeführt, dass sich ADI direkt auf das Investitions
volumen auswirken (was nur bei I nvestitionen in neue Anlagen der Fall ist, 
n icht aber bei Firmenübernahmen).7 

Die Simulationsergebnisse werden n icht für beide Szenarien getrennt 
ausgewiesen (außer in einer Grafik). Präsentiert wird nur die Nettoposi
tion von EU-Beitritt vs. EWR-Szenario. Nach fünf Jahren würde das B IP  
um 2 ,8% höher liegen und das Preisniveau um 3,3% niedriger. Der Bud
getsaldo würde sich um 0,9 Prozentpunkte (des BIP) versch lechtern. Ein 
Szenario "EU-Beitritt mit Budgetausgleich" wird n icht angeführt. Je nach 
unterstel ltem Multiplikatoreffekt (und Art der Budgeteinsparungen) würde 
sich der Wachstumseffekt auf 1 ,5 bis 1 ,9%-Punkte reduzieren. Der Ver
gleich der Ergebnisse ist also inkonsequent. 

Bemerkenswert ist, dass gemäß Breuss et a l .  ( 1 994) der Wachstums
effekt eines EU-Beitritts (ohne Budgetausgleich) verg l ichen m it einem 
EWR-Szenario 3,3% ist, der Wachstumseffekt eines EU-Beitritts (ohne 
Budgetausgleich) verglichen mit einem EFTA-Szenario (nach Breuss und 
Schabeck [1 989]) aber 2%. Wenn sich keine dramatischen Änderungen 
in den Verhaltensfunktionen ergeben haben (worauf kein H inweis gege
ben wird), dann würden die beiden Schätzungen impl izieren,  dass der 
EWR-Beitritt rund 1 ,3%-Punkte an Wachstum gekostet habe. Dies ist aber 
(vor al lem in der Logik der Wifo-Studien) unplausibel , da der EWR eine 
beträchtliche Annäherung an EU-Standards darstellt und daher handels
und wohlstandsfördernd wirken müsste. ln jedem Fal l  kann  gesagt wer
den, dass - trotz oberflächlicher Ähnlichkeit - die Ergebnisse von Breuss, 
Kratena und Schabeck ( 1 994) im Vergleich zu Breuss und Schabeck 
( 1 989) als hoch einzustufen sind . 

Ein Versuch einer Quantifizierung der Kosten durch Verlust von staatli
chem Handlungsspielraum durch den EU-Beitritt wird nicht unternommen. 
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