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Es finden sich tatsächlich geringe Steigerungen der Koeffizienten der Dienst-
leistungen, wie für die Güter 66 (Versicherungen), 67 (Mit den Tätigkeiten
der Kreditinstitute und Versicherungen verbundene Dienstleistungen) und 74
(Unternehmensbezogene Dienstleistungen). Allerdings entsprechen diese Stei-
gerungen nicht den Rückgängen der kumulativen Wertschöpfungskoeffizienten
der Sachgüter. Es scheint, dass die Rückgänge nicht durch entsprechende Steige-
rungen bei den Dienstleistungen kompensiert werden. Folglich muss insgesamt
der Anteil der importierten Vorleistungen angestiegen und der Wertschöpfungs-
anteil gesunken sein. Betrachtet man bei den kumulativen Wertschöpfungsko-
effizienten die einzelnen Komponenten, so sieht man bei der Komponente Be-
triebsüberschuss, netto Steigerungen. Dies ist mit der Basar-Hypothese verein-
bar und zeigt die von Sinn (2005B) angesprochene Reaktion der Unternehmen,
ihre Gewinne bei veränderter Wettbewerbslage zu vergrößern.
Will man die Wirkungen der Endnachfragekategorie Exporte analysieren, so
bietet sich ein Vergleich der Wertschöpfungs- und Importmultiplikatoren der
Exporte an. Bei der Wertschöpfung findet sich ein Rückgang, bei den Importen
ein Anstieg.
Allerdings ist der Anteil der endnachfrageinduzierten Wertschöpfung an der
gesamten Wertschöpfung der jeweiligen Jahre in diesen Vergleich mit einzu-
beziehen. Dabei weisen die Exporte als einzige Endnachfragekategorie einen
deutlicher Anstieg auf, während die anderen Endnachfragekategorien Verlus-
te zu verzeichnen haben. Man erkennt darin auch die überragende Bedeutung
des Exports für das Wachstum der österreichischen Wirtschaft. Darüber hin-
aus muss auch hier vor einer undifferenzierten Betrachtung der kumulativen
Wertschöpfungskoeffizienten gewarnt und auf die Veränderungen in der Pro-
duktionswirtschaft während der letzten Jahrzehnte, wie sie in der Studie nach
Schneider (2004) abgebildet sind, hingewiesen werden.

4.3.6 Zusammenfassende Anmerkungen

Zusammenfassend lassen sich für Österreich eine Reihe an Daten finden, die auf
Basar-Effekte hindeuten. Der Anstieg der importierten Vorleistungen basiert in
einem hohen Ausmaß auf eine in den letzten Jahren verstärkte Arbeitsteilung
mit Zentral- und Osteuropa. Allerdings ist der größeren Durchlässigkeit der
Grenzen der positive Effekt zu verdanken, dass Österreich gegenüber Osteuropa
zum Technologiegeber geworden ist. Die Verschlechterung der Handelsbilanzen
mit den Reformstaaten führte zu höherer Wertschöpfung und klaren Verbes-
serungen in den Handelsbilanzen mit traditionellen westeuropäischen Handels-
partnern. 28

Es wird auch darauf hingewiesen, dass Österreich besondere Vorteile aus inter-
nationalem Outsourcing zieht. Die negativen Auswirkungen auf Beschäftigung
und Wertschöpfung sind zum großen Teil kurzfristig. 29

Alleine der direkte Vergleich Österreichs mit Deutschland nach der Argumen-
tationslinie Sinns (2005B) macht aber deutlich, dass die Merkmale der Basar-
These in Deutschland viel deutlicher vorzufinden sind als in Österreich.

28vgl. Wolfmayr-Schnitzer in Neue Zürcher Zeitung (2006), S. 2
29vgl. Wolfmayr/Mayerhofer/Stankovsky (2007), S. 250


