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Sinn (2005A) verweist darauf, dass Deutschland durch die Aufhebung der Bin-
nengrenzen im Zuge des EU-Integrationsprozesses am wenigsten von den Ska-
leneffekten der Herstellung hoher Stückzahlen profitiert habe, da es ohnehin
schon dank der großen heimischen Märkte in der industriellen Großserienferti-
gung produzierte. Kleinen Ländern, wie Österreich würde der Integrationspro-
zess viel mehr nützen. 30

Nach Sinn (2005A) sind die hohen und starren Löhne sowie die hohen Lohn-
unterschiede einer der beiden Hauptgründe für das starke Vorfinden des Basar-
Effekts in Deutschland. 31

Darüber hinaus nennt Sinn (2005A) als zweiten Grund die geographische und
kulturelle Nähe Deutschlands zu anderen Volkswirtschaften, die das Outsour-
cing und Offshoring erleichtert. 32

Allerdings ist der letzte Punkt keine Begründung, warum Österreich weniger
betroffen wäre, da dies genauso für Österreich zutrifft.

4.4 Kritische Betrachtung der Basar-These

Nach Hickel (2004) kann die Entwicklung Deutschlands zur Basar-Ökonomie
allerings nicht bestätigt werden. Es stimmt zwar, dass die BWS geringer ge-
wachsen ist als die Produktion. 33 Allerdings wird damit nicht betont, dass
dabei gleichzeitig heimische Vorleistungen stark angestiegen sind, was auf eine
wachsende inter-industrielle Verflechtung hinweist. Durch eine intensivierende
internationale Arbeitsteilung kommt es zu produktiven Netzwerken, die Sinn
(2005A) mit seiner Fixierung auf Deutschland nicht berücksichtigt. Nach Hi-
ckel (2004) ist für die Bewertung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ei-
ner Volkswirtschaft der Außenbeitrag entscheidend. Wächst der Außenbeitrag
schneller als die Vorleistungen durch Güter- und Dienstleistungsimporte, so
weist dies auf eine gestiegene Wettbewerbsfähigkeit hin. Ein positiver Außen-
beitrag bedeutet demnach, dass mehr Wertschöpfung im Inland geschaffen als
von anderswo importiert wird. 34 Darüber hinaus werden nach Hickel (2004) bei
der Basar-These Erfolge wie eine gestiegene Produktpalette sowie die erhöhte
Produktivität der Erwerbstätigen und damit auch stagnierende Lohnstück-
kosten übersehen. 35 Es kommt nach Hickel (2004) aber vielmehr darauf an,

30vgl. Sinn (2005A), S. 44ff
31vgl. zu den Lohnunterschieden Sinn (2005A), S. 48ff
32vgl. Sinn (2005A), S. 123ff
33vgl. dazu Schintke/Weiß (2004), S. 722ff
34vgl. Horn/Behncke (2004), S. 588; Nach Flassbeck (2004) S.1 kann man nicht wie Sinn

(2005B) mit der Größe der Importe als Gegenargument zu den Exporterfolgen arbeiten, da
diese im Saldo des internationalen Handels bereits herausgerechnet sind.

35vgl. Hickel (2004), S. 1ff; Nach Hickel (2004), S. 6 wird bei Sinn (2005B) die Entwicklung
zu modernen Produktionsclustern mit Vernetzungen und damit die Ausweitung und Intensi-
vierung der inter-industriellen Verflechtungen im Inland einer Fiktion von der Basar-Ökonomie
geopfert, die die Aktivitäten einseitig auf die Anpassung der hiesigen Produktionsverhältnis-
se an die Billiglohnländer konzentriert. Auch nach Flassbeck (2004), S. 2 besteht die Absicht
Sinns darin, Wirtschaft und Gesellschaft schlecht zu machen, um am Ende alles zu zerschlagen,
was Deutschland einst erfolgreich gemacht hat.


