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Außerdem wäre es - entsprechend Arbeitshypothesen 3 und 4 - mög
lich, daß insbesondere in den stark standardisierten und einfachen Ver
arbeitungssektoren in den Großstädten schwerpunktmäßig Headquar
ter-Funktionen wahrgenommen (FuE, Design usw.) und gegen die Peri
pherie hin die Produktion selbst unter geeigneteren, d. h. überwiegend 
kastengünstigeren Voraussetzungen erfolgt, wobei vom letztgenannten 
Standort exportiert wird. 

Erstaunlich ist jedoch, daß gerade im skillintensiven Sektor, für den 
Großstädte gute Produktionsvoraussetzungen mitbringen, die struktu
relle Ausfuhrorientierung der Großstädte deutlich schwächer ausge
prägt ist als gegen die Peripherie hin. Umgekehrt ist es bei jenen Pro
dukten, die mit weniger spezifischem Humankapitaleinsatz erzeugt wer
den: hier sind die Großstädte strukturell stärker an der ausländischen 
Nachfrage ausgerichtet als die sonstigen Zentren und die peripheren Re
gionen. 

Das würde darauf hinweisen, daß die komparativen Vorteile der ein
zelnen Raumtypen - insbesondere der Städte - für den Außenhandel 
nicht effizient genutzt werden. Die verschiedentlich behauptete Techno
logieschwäche der Österreichischen Wirtschaft, die im Außenhandel 
deutlich durchschlägt (29) - die Exportquote korreliert auf gesamtöster
reichischer Ebene negativ mit dem Humankapitaleinsatz (30) -, hätte 
damit (auch) ihre regionale Facette und Ursache. 

Allerdings wird die regionale Ausfuhrorientierung der Sektoren - wie 
erinnerlich - unter der unrealistischen Annahme errechnet, daß die pro
duktspezifischen Exportquoten regional invariant sind. Immerhin könn
te es nun sein, daß zwar die spezifische gesamtösterreichische Exportlei
stung bei mit technologischem Anspruch gefertigten Produkten im 
Österreichischen Durchschnitt (31) nicht hoch ist, aber regional positiv 
mit dem Humankapital-Input korreliert. Dann wären die Exportquoten 
von skillintensiven Hochtechnologieprodukten innerhalb der betreffen
den Warengruppen (entsprechend These 2) 
e in den Städten standortspezifisch stark überdurchschnittlich (32) 
e und würden gegen die Peripherie hin - wo innerhalb der gleichen Pro

duktgruppe stärker standardisiert bzw. einfacher verarbeitet wird 
abnehmen. 
Das heißt, daß unsere Methode die Exportquote im skillintensiven 

Sektor in den Großstädten unter- und in den periphereren Lagen über
schätzen würde. Umgekehrt könnte es - entsprechend den Arbeitshypo
thesen 3 und 4 - bei den einfacheren Verarbeitungsprodukten mit nied
rigem Humankapitaleinsatz sein: in den Städten werden Hauptsitzfunk
tionen ausgeübt, an den peripheren Standorten mit günstigeren Kosten 
und Standortvoraussetzungen wird produziert (und exportiert). 

In diesem Fall wären die intrasektorale Struktur in den Großstädten 
und ihre Spezialisierung im internationalen Wettbewerb theoriegemäß 
ausgerichtet und ihre Produktivkräfte würden in dem Sinne ausgenützt, 
daß von den Agglomerationskernen her die Integration der Österreichi
schen Wirtschaft in die internationale Arbeitsteilung und ihr Anschluß 
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