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wobei auf letzterem insbesondere die Absatzleistung des Sektors 1 (12,1 
Prozent p. a. gegenüber 5 ,9  Prozent im Österreichischen Durchschnitt) 
beeindruckt. Die Expansion der Auslandsumsätze ist in allen 3 Sektoren 
überdurchschnittlich (in Sektor 3 in starkem Ausmaße die der einfachen 
Metallverarbeitung, nicht jedoch des Textilbereiches). 

6. Zusammenfassung und Folgerungen 

6 .1  Ergebnisse 

Als Ergebnis der Kapitel 4 und 5 läßt sich festhalten, daß die aus den 
theoretischen Überlegungen in Kapitel 3 abgeleiteten Arbeitshypothe
sen für Österreich nur bedingt zutreffen: 

Arbeitshypothese 1, nach der die Produktion in Agglomerationen ten
denziell eher an den nahen und großen Eigenmärkten orientiert ist und 
sich von der ausländischen Konkurrenz abschirmt, wird zwar im Durch
schnitt der Sektoren bestätigt, d. h. die Export- und Importquoten der 
großstädtischen Produktion liegen unter dem Bundesdurchschnitt. 

Jedoch gilt das nur in dieser unspezifischen Formulierung. Bei sekto
raler Differenzierung zeigt sich nämlich, daß v. a. Sektor 3, dessen Be
triebe mit großstädtischem Standort sich eigentlich aus Gründen gerin
ger potentieller Spezialisierung und mangelnder innovatorischer Gele
genheiten angesichts des hohen Faktorpreisniveaus (durch Produktwahl 
mit hohen spezifischen Transport- und Wegekosten) dem ausländischen 
Wettbewerbsdruck entziehen müßten, dennoch im überdurchschnittlich 
konkurrenzintensiven Bereich operiert. Darüber hinaus ist im einfachen 
Verarbeitungsbereich der Großstädte die Exportorientierung strukturell 
besonders ausgeprägt, kann jedoch - unter dynamischen Aspekten -
nicht umgesetzt werden. 

Zu Arbeitshypothese 2: Auf der anderen Seite ist es so, daß die Funk
tionsfähigkeit der Agglomerationskerne in Sektor 1 ,  der ein besonders 
hohes Potential an intrasektoraler Spezialisierung, internationaler Inte
gration und an innovatorischen und technologischen Möglichkeiten auf
weist, im Hinblick auf die Wahrnehmung dieser Möglichkeiten gestört 
ist: Der humankapitalintensive Bereich weist in den Großstädten struk
turell eine niedrige Exportneigung auf und produziert auf dem Inlands
markt in Bereichen, in denen er dem internationalen Wettbewerb kaum 
ausgesetzt ist. Es fehlt ihm dadurch an Ertrags- und Wachstumsspiel
raum. Außerdem dürften damit negative Auswirkungen auf den intra
und interregionalen Technologietransfer verbunden sein. 

Das gilt insbesondere für Wien und die west- und Oberösterreichischen 
Großstädte (v. a. Insbruck und Linz), kaum jedoch für Südösterreich 
(Graz ! )  (36).  
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