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(16) Hier handelt es sich um Ableitungen aus synthetischen theoretischen Konzepten, die 
bisher in der Literatur kaum diskutiert wurden. Auch empirische Evidenz aus ande
ren Ländern (insbes. in bezug auf die Exportneigung in den einzelnen Phasen des 
Produktzyklus) ist dem Autor nicht bekannt. 

(17) Tichy (1991) .  
(18) Tödtling (1983). 
(19) Kaniak, Skarke (1977).  
(20) Wir verfügen in unserer Untersuchung über keine Information zum Net-Value (Wert 

je Gewichtseinheit). Der Frachtaufwand in Prozent des Umsatzes weist jedoch dar
auf hin, daß Gewichtsintensität und Transportkostenempfindlichkeit mit dem spezi
fischen Humankapitaleinsatz abnehmen. 

(2 1 )  Kapitel 5, in dem die Bundesländer untersucht werden, kommt aufgrund dieses 
Theoriedefizits auch eher die Funktion der Hypothesenfindung als die ihrer Über
prüfung zu. 

(22) Zur genaueren Abgrenzung (lt. ÖROK) vgl. Keil (1991) .  
(23)  Als Schwellenwerte werden keine absoluten Grenzen für den Humankapitaleinsatz 

festgelegt, sondern (auf gesamtösterreichischer Ebene) annähernd gleiche Besetzun
gen der Sektoren angestrebt. 

(24) Gegenüber den ursprünglichen, in Keil (1991)  abgegrenzten neun traditionellen und 
" anschaulichen" Sektoren hat sie auch den Vorteil der übersichtlicheren Darstell
barkeit. 

(25) Diese Abgrenzung hat folgende Vorteile: Erstens stellt jedes der neun Bundesländer 
eine eigene Nodalregion mit Kern-Umlandbeziehungen dar, wobei die "Eurodi
stanz" durch diejenige der respektiven Landeshauptstadt relativ gut charakterisier
bar ist. 
Zweitens verfügen die Bundesländer (anders als die Lagetypen) über eine " Corpora
te identity" und sind an der wirtschaftspolitischen Umsetzung empirischer Ergeb
nisse interessierte Entscheidungsträger. 

(26)  Wie die Tabelle zeigt, nehmen die sonstigen zentralen Gebiete eine Zwischenposition 
ein. 

(27) Keil (1991) .  
(28)  Da die Kennziffern für die Faktorkombinationen in Tabelle 1 strukturbereinigt (120 

Produkte) sind, kann geschlossen werden, daß dieser Substitutionsprozeß mit zu
nehmender Standardisierung auch der gleichen Produkte, d. h. mit Fortschreiten des 
Produktzyklus, erfolgt. 

(29)  Breuss (1983), 
(30)  Keil (1991) .  
(3 1 ) Mit 38,7 Prozent liegt die Exportquote knapp unter derjenigen der gesamten Sach

güterproduktion und um etwa 18 Prozent unter derjenigen des eher an materiellen 
Ressourcen orientierten skillextensiven Sektors. 

(32) Der negative Zusammenhang zwischen Humankapitalinput- und Exportleistung 
bzw. der Deckung der Importe durch die Exporte, wie es für die vorliegende Studie 
statistisch signifikant nachgewiesen wurde, wäre dann nur ein Effekt der Produkt
struktur innerhalb der 120 Produktgruppen, in denen nach Phasen des Produktzy
klus nu'r nach Maßgabe der räumlich unterschiedlichen Faktorkombinationen diffe
renziert werden kann. (Vgl. dazu Anmerkung 28). 

(33) Vgl. Breuss (1983). 
(34) Das gilt nicht für Südösterreich (Keil 1991 ) !  
(35) Kapitel 5 soll daher nicht nur der Überprüfung von Arbeitshypothese 5 dienen. Seine 

Funktion ist schwerpunktmäßig die einer Hilfestellung bei der Findung zusätzlicher 
Hypothesen. 

(36)  Keil (1991) .  
(3 7) Funktionell-räumliche Arbeitsteilung und Tertiärisierung der Sachgüterproduktion 

in den Großstädten. 
(38) Zu dem Versuch einer Begründung dieses teilweisen "Fehlverhaltens" vgl. Keil 

(1991)  86ff. 
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