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Weise, wie Länder vergl ichen werden, 
ebenfalls sehr kritisch kommentieren 
würde. 

2.2 Wettbewerbsfähigkeit als 
Summe aus "Competitive and 

Comparative Advantage" 

Die Außenhandelstheorie bildet den 
theoretischen Unterbau für die Diskus
sion um die internationale Wettbe
werbsfähigkeit Während die traditio
nelle (makroökonomische) Außenhan
delstheorie u.a. schlußfolgert, daß eine 
Volkswirtschaft vom Außenhandel pro
fitiert, wenn sie einen relativen Vorteil 
auch ohne absoluten Wettbewerbsvor
teil in der Produktion eines Gutes auf
weist, ist d ie moderne (mikroökono
misch fundierte) Außenhandelstheorie 
stärker auf absolute Vorteile wie tech
nologische Unterschiede, Skalenerträ
ge etc. konzentriert. ln dem Maße, als 
der internationale Handel von multina
tionalen Unternehmen dominiert wird -
und das ist je nach Definition bis zu 
80% -, wird Wettbewerbsfähigkeit als 
Summe des relativen Vorteils der 
Volkswirtschaft und des absoluten Vor
teils ihrer Unternehmen eingestuft. ( 1 3) 
Erster ist für die Beantwortung der Fra
ge, in welchem Land ein Gut produziert 
wird (werden soll), relevant, letzter ent
scheidet darüber, ob die Produktion von 
einheimischen oder ausländischen Un
ternehmen mittels Direktinvestitionen 
vorgenommen wird .  Welche Determi
nanten für beide Gruppen von Vorteilen 
relevant sind, ist umstritten. ( 14) Genau 
darin l iegt die Schwierigkeit, verläßli
che Indikatoren für Wettbewerbsfähig
keit zu konzipieren,  ganz zu schweigen 
von deren empirischer Abbildung. Je
doch besteht in der Theorie ebenso wie 
in der empirischen Forschung Konsens 
über relevante "core indicators", wie 
z.B.  Produktivität, (Human-)Kapital
stock oder Leistungsbilanz. ( 1 5) 
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2.3 Wettbewerbsfähigkeit als 
"Durchsetzungsfähigkeit am 

Weltmarkt" und I oder als Konzept 
des "Standortwettbewerbes" 

Gemäß der eben beschriebenen 
"dualen" Sichtweise der Wettbewerbs
fähigkeit wird in der wirtschaftspoliti
schen Praxis einerseits die preisliche 
und nicht-preisliche Wettbewerbsfähig
keit ( 1 6), die sich letztl ich in einem Lei
stungsbilanzsaldo konkretisieren läßt, 
in den Vordergrund gerückt. Der 
"Markttest" der Produkte, die Intensität 
des Wettbewerbs und nicht d ie Wettbe
werbsfähigkeit per se werden etwa in 
der Industrieökonomie betont ("SCP
Paradigma") bzw. der "Surviva/ of the 
Fittesf' in der "Chicago School" . 

Andererseits wird Wettbewerbsfähig
keit als "Konzept des Standortwettbe
werbs" der Nationen um Anteile an der 
internationalen Produktion , die sich 
letztlich im Bestand an ausländischen 
Direktinvestitionen manifestieren,  ge
sehen. Genau d iesem letzteren Kon
zept dienen auch die hier zu d iskutie
renden Wettbewerbsfähigkeitsindizes, 
die überwiegend ihre Länderrankings 
als "Attraktivitätsmaße" für I nvestoren 
verstanden wissen wollen . ( 1 7) Die In
dizes werden von ihren Instituten damit 
verharmlosend als Marketinginstru
mente tituliert, was angesichts der da
hinterstehenden globalen Verschiebun
gen von Produktion und Beschäftigung 
bedenklich stimmt bzw. zynisch klingt. 
(1 8) 

Als erster Anhaltspunkt über die Pro
blematik von Indizes seien die folgen
den Probleme vorerst ohne Kommen
tar erwähnt: 
* Sowohl dem Konzept der Wettbe

werbsfähigkeit als auch dem methodi
schen Ansatz fehlt die theoretische 
Basis. 

* Es ist nicht sinnvol l ,  Länder unter
schiedlicher Entwicklungsniveaus 
miteinander zu vergleichen,  da sie 
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