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5. Die Marktorientierung der Sachgüterproduktion nach 
Bundesländern 

Zunächst sei wiederholt, daß für die Eingliederung der Bundesländer 
in die internationale Arbeitsteilung kaum theoretische Konzepte ent
wickelt werden konnten, sodaß hier eher deskriptiv vorgegangen wird 
(35) .  Die folgenden Ausführungen sind mit den Abbildungen 1 und 2 im 
Anhang dokumentiert. 

Wien: Ungenügende Nutzung der Agglomerationsvorteile, schwache 
Exportdynamik und Ausweichen auf wenig expansive inländische 
Marktnischen im Technologiesektor. 

In der Bundeshauptstadt sind der skillintensive Sektor mit 58 Prozent 
(vor allem im Bereich der komplexeren Metallverarbeitung, aber auch 
bei Chemie), die beiden übrigen mit je knapp über 20 Prozent vertreten 
(von Bedeutung im "geschützten" Sektor ist in Wien die Erzeugung von 
Nahrungs- und Gerrußmitteln und im Sektor 3 die Papierbranche) . Be
reinigt nach der Produktstruktur erfolgt die Produktion arbeitsintensiv 
zu außerordentlich hohen Löhnen, mit minimalem spezifischem Kapita
leinsatz und mit extrem niedrigen Erträgen. 

Die Produktionsstruktur ist überdurchschnittlich an der inneröster
reichischen Nachfrage ausgerichtet, was an und für sich für eine Groß
stadt nicht unplausibel ist (vgl. oben Kapitel 4). Bemerkenswert hinge
gen ist, daß diese Orientierung insbesondere auch ein Effekt der human
kapitalintensiver produzierenden Sektoren 1 und 2 ist, die noch dazu 
überdurchschnittlich gegen ausländische Importe geschützt sind. 

Die Wachstumsperformance sowohl auf dem Auslands- als auch ( et
was weniger, und mit Ausnahme des Sektors 1) auf dem Inlandsmarkt ist 
stark unterdurchschnittlich. Auf dem österreichischen Markt entwickelt 
sich der hier stark der Importkonkurrenz ausgesetzte skillextensive Sek
tor 3 um fast 8 Prozent p. a. unter dem Österreichischen Durchschnitt 
(nomineller Rückgang über 5 Prozent p. a. !) .  

Niederösterreich: Verfehlte räumliche Arbeitsteilung mit Wien, schwa
che Entwicklung auf stark konkurrenziertem Inlandsmarkt im Techno
logiesektor. 

In Niederösterreich ist - umgekehrt wie in Wien - der skillextensive 
Sektor 3 mit knapp 40 Prozent am stärksten (vor allem Holz, einfache 
Metallverarbeitung, Montanprodukte) und der humankapitalintensive 
Sektor 1 mit knapp 30 Prozent der Sachgüterproduktion (hier vor allem 
der Chemiebereich, nur wenig komplexe Metallverarbeitung) am 
schwächsten vertreten, der "geschützte" inlandsorientierte Sektor 2 in 
etwa in der Mitte (von Bedeutung sind hier Nahrungs- und Genußmittel, 
ebenfalls Chemie- bzw. Minerölverarbeitungsprodukte). Strukturberei
nigt erfolgt die Produktion arbeitsintensiv, mit relativ niedrigem Lohn
niveau und etwa durchschnittlichem spezifischem Kapitaleinsatz. Vom 
Ertrag her ist der Erfolg überdurchschnittlich. 
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