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Es ist verblüffend, wieviel interes
sante und wichtige Informationen sich 
aus einem relativ trivialen Sachver
halt, nämlich dem hohen deutschen 
Anteil am Österreichischen Außenhan
del, gewinnen lassen. Das beginnt da
mit, daß eine solche Dominanz (1990: 
36,7 Prozent der Exporte, 43,7 Prozent 
der Importe) eines Nachbarlandes im 
OECD-Raum lediglich von Kanada 
gegenüber der USA übertroffen wird 
und in Irland gegenüber Großbritan
nien ähnliche Größenordnungen er
reicht. 

In seinen übrigen Nachbarstaaten 
nimmt Deutschland zwar eine wich
tige aber nicht derart dominierende 
Rolle ein. Das mag wohl teilweise hi
storisch determiniert sein, weil viele 
dieser Länder auf eine bedeutende 
Seehandelstradition zurückblicken, 
welche sie vor allem an Großbritanni
en band. Für die kontinentale Schweiz 
bedeutet Deutschland trotz ihrer in
ternationalen Handelstradition vor al
lem importseitig {33,8 Prozent) gleich
falls den überragenden Handelspart
ner. 

Umgekehrt kann Österreich infolge 
seiner geringen Größe keine ähnliche 
Bedeutung für den deutschen Außen
handel gewinnen. Auf die deutschen 
Exporte nach Österreich entfielen 
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1990 5,7 Prozent der Gesamtheit, auf 
die Importe 4,3 Prozent. Österreich 
nahm damit den achten Rang unter 
den deutschen Handelspartnern ein. 

Die zentrale Fragestellung der Ar
beit Urbans liegt darin, ob diese Han
delsbeziehungen außergewöhnlich sei
en. Sie versucht zunächst aus den 
neueren Außenhandelstheorien An
haltspunkte zu gewinnen, insbesonde
re aus Überlegungen zu intraindustri
ellem Handel und aus der Kleinstaa
tenhypothese, die den österreichisch
deutschen Außenhandel gut erklären. 
Noch plausibler erweist sich die Lin
der-These, welche die Intensität des 
Handels aus der Ähnlichkeit von 
Märkten, der N achfragestrukturen, 
des Geschmacks, der Sprache, der 
Kultur sowie der institutionellen und 
organisa torisehen Rahmenbedingun
gen erklärt. Freilich lassen sich aus all 
dem keine quantitativen Kriterien ge
winnen. 

Solche kann der sogenannte "Gravi
tationsansatz" liefern, der erstmals 
von Linnemann entwickelt wurde. 
Dieser repräsentiert Schätzgleichun
gen, welche außerordentlich gute Er
gebnisse liefern. Danach hängt der 
Export eines Landes in ein anderes 
von dem potentiellen Gesamtexport 
des ersteren mal dem potentiellen Ge
samtimport des letzteren, gebrochen 
durch die Entfernung, ab. 

Die beiden Außenhandelsvolumina 
bestimmen sich wieder durch die Höhe 
des BIP und die Außenhandelsquote. 
Letztere ist mit der Bevölkerungszahl 
negativ korreliert - große Länder wei
sen also eine niedrige Quote auf. 
Natürlich steht die Entfernung für 
zahlreiche andere Faktoren, wie sie et
wa in der Linder-Hypothese enthalten 
sind. 

Urban greift in ihrer Untersuchung 
auf eine Schätzgleichung von Wang -
Winters {1991) zurück, welche auf dem 
Durchschnitt der Daten von 1984 bis 
1986 basiert. Daraus ergibt sich, daß 
der Österreichische Export in die BRD 
im wesentlichen dem erwarteten Wert 


