
Vorwort

Die Integration Österreichs in die Weltwirtschaft hat während den neunziger
Jahren stark zugenommen. Diese Entwicklung zeigt sich in den Zahlen zur öster-
reichischen Außenwirtschaft. Zwischen 1995 und 2002 wuchsen die österreichi-
schen Waren- und Dienstleistungsexporte um jährlich durchschnittlich 9% und
somit stärker als die Welt- (mit 3%) bzw. die EU-Exporte (mit 8,5%). Die Ex-
portquote, also das Verhältnis der Exporte zum Bruttoinlandsprodukt (BIP),
stieg in diesem Zeitraum von 37% auf 53%. 1

Durch den EU-Beitritt Österreichs ist es zu einer intensivierenden Interna-
tionalisierung der österreichischen Wirtschaft gekommen. Die gestiegene inter-
nationale Nachfrage nach heimischen Gütern und Dienstleistungen hatte auch
Auswirkungen auf die sektorale Struktur der österreichischen Exportwirtschaft,
auf die regionale Verteilung der Exportländer und auf die Importstruktur Öster-
reichs. Im Hinblick auf diese Veränderungen stellt sich die Frage, welche Effekte
die stark wachsende Internationalisierung auf die Entwicklung der österreichi-
schen Wertschöpfung mit sich gebracht hat. Eine gestiegene Exportnachfrage
darf nicht gleichgesetzt werden mit einer Verbesserung des Außenbeitrags, da
Exporte einerseits über den Produktionsprozess auch importierte Vorleistungen
nach sich ziehen können, damit die Exportnachfrage befriedigt werden kann.
Andererseits erleichtert wirtschaftliche Integration auch die direkte Nachfra-
ge nach ausländischen Produkten, die anschließend ohne Weiterverarbeitung
im Inland wieder exportiert werden. Ein zunehmender Handel mit Interme-
diärgütern kann als Folge einer zunehmenden Aufspaltung der Wertschöpfungs-
ketten in die einzelne Stufen gesehen werden. Durch internationale Integrati-
onsschritte wird die Verlagerung standardisierter Produktionsprozesse auf die
jeweils kostengünstigsten Standorte erleichtert. Dies wiederum kann in Verbin-
dung mit einer Produktivitätssteigerung im Inland auch zu einer Reduktion
der Beschäftigung in arbeitsintensiven Sektoren führen. Von dieser Entwick-
lung sind besonders geringqualifizierte Bechäftigte betroffen. 2

Im Jahr 2003 wurde für Deutschland die These von der Basar-Ökonomie vor-
gebracht, wonach sich Deutschland zunehmend auf kundennahe Endstufen der
Produktionsprozesse konzentriert. Trotz gestiegener Exportnachfrage geht da-
durch die exportinduzierte Wertschöpfung zurück. Deutschland konzentriere
sich im Wesentlichen auf den Vertrieb von im Ausland hergestellten Gütern,
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