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4.3 Basar-These Österreich und Deutschland

Wie in Sinn (2005B) soll das Zutreffen der Basar-Hypothese auf Österreich
untersucht werden. Dabei werden anhand verschiedener Kennzahlen erste An-
haltspunkte für den Umfang der Entwicklung zur Basar-Ökonomie gegeben.
Für diesen Vergleich wurden Grafiken, wie sie in Sinn (2005B) für Deutschland
abgebildet sind, für Österreich nachgerechnet und in derselben Weise skaliert,
damit eine direkte Gegenüberstellung möglich ist. 11

Durch die Darstellung der kumulativen Wertschöpfungs- und Importmultipli-
katoren wurde bereits gezeigt, dass unabhängig von der Endnachfragekategorie
der Anteil der importierten Vorleistungen am Produktionswert bei den meis-
ten Gütern zugenommen hat und der Wertschöpfungsanteil demnach gefallen
ist. 12 Bei einem Vergleich dieser beiden kumulativen Koeffizientenmatrizen mit
der Matrix der kumulativen Beschäftigungskoeffizienten kann man prüfen, ob
es durch das Outsourcing der Industrieproduktion zu einem Outsourcing in
den inländischen Dienstleistungssektor gekommen ist. Die in dieser Arbeit be-
reits getätigten Aussagen zum Wertschöpfungs- und Importgehalt der Exporte
sollen zur Prüfung der Basar-Effekte der Exportgüterproduktion herangezogen
werden.

4.3.1 Entwicklung der Fertigungstiefe

Die Fertigungstiefe der Sachgütererzeugung bestimmt sich als Anteil der Brutto-
wertschöpfung (BWS) der Sachgütererzeugung am Wert ihrer eigenen Produk-
tion. 13

11Die folgenden Grafiken für Deutschland wurden entnommen aus Sinn (2005B), S. 6ff; Bei
Zeitreihenvergleichen gehen die Grafiken für Österreich nur bis 1976 zurück, da die verwen-
deten Daten zur österreichischen VGR nur bis zu diesem Jahr verfügbar waren. Sinn (2005B)
geht bei seinen Grafiken bis zum Jahr 1970 zurück.

12Da für Aussagen zur Zunahme der Produktion eine getrennte Darstellung der heimischen
und importierten Vorleistungen sowie der Wertschöpfung in Form von Aufkommens- und
Verwendungstabellen notwendig sind, kann dies nur für die hier gewählten Beobachtungszeit-
punkte von 1995 bis 2002 gemacht werden.

13Um Sachgütererzeugung erfassen zu können, müssen die Aktivitäten 15 (Herstellung von
Nahrungsmitteln) bis 37 (Rückgewinnung) aggregiert werden. Die folgende Abbildung zu
Deutschland wurde entnommen aus Sinn (2005B), S. 6.


