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an die Standards des technischen Fortschritts in den Industrieländern 
mit Erfolg betrieben wird. 

4.3 Die Ausfuhrdynamik 

Zur Ergänzung soll daher die regionale Dynamik der Ausfuhren be
trachtet werden, die ja unter der wesentlich realistischeren Annahme er
rechnet wurde, daß sich die Abweichung der standortspezifischen von 
den österreichdurchschnittlichen Exportquoten je Produktgruppe im 
Untersuchungszeitraum nicht ändert (vgl. hierzu ebenfalls Tabelle 2). 

Zunächst ist festzustellen, daß auf gesamtösterreichischer Ebene (aber 
auch in jedem einzelnen Regionstyp) die Exportdynamik des skillinten
siven Sektors höher ist als bei den mit weniger Humankapitaleinsatz ge
fertigten Produkten. Das spricht zwar nicht gegen die These vom Öster
reichischen Außenhandelsdefizit bei technologischen Gütern, weist aber 
(angesichts des schwächer ausgeprägten Gefälles der Importdynamik) 
auf einen Aufholeffekt Österreichs hin. 

Gemäß der oben entwickelten Theorie müßte in den Städten in den 
technologisch anspruchsvolleren Sektoren in den früheren Phasen des 
Produktzyklus - d. h. auf dynamischen, einkommens-, aber wenig preis
elastischen in- und ausländischen Märkten - auf der Basis von Qua
litäts- und nicht nur von Preisvorteilen (wie gegen die Peripherie hin) 
operiert werden. Dementsprechend müßten sich auch die Exporte dieses 
Sektors in den Städten besser entwickeln als in den Randlagen. 

Wie ebenfalls aus Tabelle 2 hervorgeht, expandieren nun aber die Ex
porte aus den Großstädten ebenfalls nicht nur im Durchschnitt der 
Sachgüterproduktion deutlich langsamer als aus den sonstigen zentra
len und peripheren Gebieten (die Differenzen betragen minus 1 ,4 und 
minus 1 , 6  Prozentpunkte p. a.) ,  was - vgl. oben - nicht weiter auffällig 
wäre. Abweichend vom theoretischen Ansatz ist aber die negative Diffe
renz des Wachstumstempos im skillintensiven Sektor der Großstädte ge
genüber den zentralen und peripheren Gebieten (-2,2 und -1,4 Prozent
punkte) besonders augenfällig. Hier stellen also die schlechter ausgestat
teten zentralen Gebiete den eigentlichen Motor der Exportdynamik dar 
(sie weisen auch die höchste strukturelle Ausfuhrorientierung in diesem 
Sektor auf). Auch im skillextensiven, nicht gerade "stadtadäquaten" 
Sektor ist die Veränderungsrate der städtischen Exporte deutlich 
schwächer als die der peripheren und sonstigen zentralen Gebiete, was 
allerdings durchaus hypothesenkonform ist. 

Zusammenfassend ist anzumerken, daß auch die Dynamik der Expor
te der humankapitalintensiven Produkte nicht darauf hinweist, daß die 
in diesem Segment besonders deutlichen Standortvorteile der Großstäd
te für den Export ausreichend genützt werden. Nicht nur die strukturel
le Ausfuhrorientierung, sondern auch die effektive Ausfuhrdynamik die
ses Sektors ist insbesondere in den sonstigen zentralen Gebieten, aber 
auch in den peripheren Regionen deutlich höher als in den Großstädten. 
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