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Steigender Konkurrenzdruck
Importe

Deutschland ist im internationalen Wettbewerb alles in allem gut auf-
gestellt. Dies zeigt sich, wenn neben der Menge auch die Qualität der 
gehandelten Güter berücksichtigt wird, indem der durchschnittliche Wert 
der aus dem Ausland bezogenen Waren auf ihr Gewicht bezogen wird. Den 
Qualitätseffekt eingerechnet, beliefen sich die Einfuhren von Erzeugnissen 
des Verarbeitenden Gewerbes 2004 nur auf 82 Prozent der industriellen 
Wertschöpfung. Der offiziellen Außenhandelsstatistik zufolge lag die Quote 
dagegen bei rund 100 Prozent. Zurücklehnen können sich die Unterneh-
men hierzulande aber nicht, denn noch 1996 hatte die qualitätsbezogene 
Importquote lediglich 56 Prozent betragen. Der Grund: Die ausländischen 
Anbieter haben in Sachen Qualität etwas aufgeholt und viel mehr Waren 
nach Deutschland verkauft.

Der Konkurrenzdruck ist allerdings je nach Branche sehr unterschiedlich. So 
betrugen die Importe in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 2004 
selbst qualitätsbereinigt mehr als das Dreifache der heimischen Produktion. 
Das beste Standing hatten der Maschinenbau sowie die Holz-, Papier- und 
Druckindustrie mit qualitätsbezogenen Importen von 40 bzw. 43 Prozent 
der Branchenwertschöpfung. Doch auch hier müssen die Unternehmen 
ihre ausländischen Mitbewerber immer stärker einkalkulieren.

Jürgen Matthes: Ein qualitätsbezogener Indikator zur Messung der Importkon
kurrenz im Branchenvergleich, in: IWTrends 1/2007
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Importe

Der Konkurrenzdruck steigt

Viele Autos sind made in France oder 
Japan, die T-Shirts kommen von den 
Philippinen und der Kaffee aus Kolum-
bien. Beileibe nicht alles, was in Deutsch-
land zu kaufen ist, wurde auch auf hie-
sigem Boden produziert. Immer mehr 
Konsum- wie Investitionsgüter stammen 
aus dem Ausland. Eindrucksvoll ablesen 
lässt sich das an der Relation der Ein-
fuhren zum deutschen Bruttoinlandspro-
dukt (Grafik):

Im vergangenen Jahr hatten die 
Waren- und Dienstleistungsimporte 
einen Wert von 40 Prozent der hei-
mischen Wirtschaftsleistung – 1970 
war es nicht einmal halb so viel.

Nachdem die Importquote bis Mitte 
der achtziger Jahre schon einmal auf  
29 Prozent geklettert war, ging sie da-
nach bis 1993 wiedervereinigungsbe-
dingt auf etwa 22 Prozent zurück. Von da 
an wurden jedoch kontinuierlich mehr 
Güter nach Deutschland eingeführt. Jah-
resdurchschnittlich wuchs die Import-

Die hiesige Industrie muss sich seit Mitte der neunziger Jahre ver-
stärkt gegen die ausländische Konkurrenz behaupten. Im Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt haben sich die Einfuhren gegenüber 1993 
fast verdoppelt. Berücksichtigt man, dass die Qualität der Erzeug-
nisse aus dem Ausland meist geringer ausfällt als die der hiesigen 
Industriegüter, fällt der Befund zwar nicht mehr ganz so alarmierend 
aus. Beruhigt zurücklehnen können sich die deutschen Hersteller 
jedoch nicht.*)
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Importe: Ausländische Erzeugnisse 
zunehmend gefragt
Einfuhren von Waren und Dienstleistungen nach
Deutschland in Prozent des Bruttoinlandsprodukts
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quote seit 1995 um 1,5 Prozentpunkte – 
und damit deutlich kräftiger als im ge-
samten Vierteljahrhundert zuvor.

Für die heimischen Hersteller bedeutet 
das Angebot aus dem Ausland einen zu-
nehmenden Konkurrenzdruck. Vor allem 
arbeitsintensiv produzierende Branchen 
haben an den Einfuhren aus Niedriglohn-
ländern zu knabbern. In der gesamten 
Industrie stieg der Anteil der Importe aus 
Staaten mit besonders geringen Lohn-
kosten an der Wertschöpfung zwischen 
1996 und 2004 von 18 auf 32 Prozent. In 
der Automobilindustrie hat die Bedeu-
tung der zu Niedriglöhnen gefertigten 
Zukäufe besonders zugenommen. Mitte 
der neunziger Jahre lag ihr Anteil ledig-
lich bei 7 Prozent der Wertschöpfung, 
jüngst waren es 28 Prozent. Und in der 
Textil-, Bekleidungs- und Lederwirtschaft 
wurde zuletzt aus Billiglohnländern sogar 
mehr als das Zweieinhalbfache von dem 
eingeführt, was die hiesigen Unterneh-
men erzeugt haben.
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Hochwertige Importe: 
Industrie stärker 
unter Druck
Um festzustellen, ob in einem Industriezweig eher 
qualitativ hoch- oder minderwertige Güter einge-
führt werden, setzt man den Durchschnittswert 
der Importe je Kilogramm ins Verhältnis zum 
Exportwert je Kilogramm dieser Branche. Multi-
pliziert man die so errechnete Relation mit den 
Einfuhren, ergibt sich ein Importwert, in dem 
Qualitätsunterschiede berücksichtigt sind. Dieser 
qualitätsbezogene Importwert lässt sich wiede-
rum auf die jeweilige Bruttowertschöpfung der 
Branche beziehen. Liegt die ermittelte Quote 
deutlich über 100 Prozent, bedeutet dies, dass 
der entsprechende Industriezweig von der Kon-
kurrenz aus dem Ausland dominiert wird.

qualitätsbezogene Importe 
in Prozent der Bruttowertschöpfung

Textilien/
Bekleidung/
Leder

Kokerei/Mineral-
ölverarbeitung/
Spalt- und
Brutstoffe

Sonstige 
Fahrzeuge

Chemische 
Erzeugnisse

Elektro-
erzeugnisse

Ernährungs-/
Tabakwaren

Möbel/
Schmuck/Musik-
instrumente/
Sportgeräte

Kraftfahrzeuge

Metall-
erzeugnisse

Gummi/
Kunststoff-
waren

Glas/Keramik/
Steine/Erden

Holz/Papier/
Druck

Maschinen

Industriewaren 
insgesamt

311
348
349

214
225

210

162
169

159

142
112

66

125
146

102

106
107
107

88
79

58

82
80

65

77
75

64

59
59

43

59
33

19

43
42

32

40
41

28

82
83

56

100

Wie groß die Gefahr ist, dass Anbie-
ter aus Niedriglohnländern den deut-
schen Betrieben das Wasser abgraben, 
lässt sich dennoch nicht so pauschal 
sagen. Schließlich unterscheidet sich 
beispielsweise eine Uhr aus dem säch-
sischen Glashütte in der Qualität be-
trächtlich von den Erzeugnissen aus 
Fernost. Gegenüber den Schweizer Uhr-
machern wiederum dürfte dieser Vorteil 
hinfällig sein – in diesem Fall gibt mög-
licherweise doch der Preisvergleich den 
Ausschlag beim Kauf. 

Inwieweit einzelne Branchen hierzu-
lande die Importkonkurrenz qualitativ 
wie mengenmäßig tatsächlich fürchten 
müssen, lässt sich mithilfe einer so ge-
nannten qualitätsbezogenen Importquote 
ermitteln. Dazu wird zunächst der durch-
schnittliche Wert der Importgüter – be-
zogen auf deren Gewicht in Kilogramm 
– für die unterschiedlichen Branchen 
ermittelt. 

Für die USA hat man bei solchen 
Berechnungen schon einmal festgestellt, 
dass ein aus Japan bezogenes Baum-
wollhemd den 30-fachen Wert eines 
ebensolchen Textils von den Philippinen 
hat. Messen lassen müssen sich die US-
Hemdenschneider mit ihren vergleichs-
weise hohen Lohnkosten damit wohl 
eher an Güte und Preis des japanischen 
Produkts.

Im nächsten Schritt wird der Durch-
schnittswert der Importe dem Durch-
schnittswert der vom jeweiligen inlän-
dischen Industriezweig produzierten 
Exportgüter gegenübergestellt. Dieses 
Verhältnis gibt den Qualitätsrückstand 
oder -vorsprung des Auslands an.

Mit der so ermittelten Quote lässt sich 
der tatsächliche Importwert um die Qua-
litätsdifferenz zwischen heimischen und 
importierten Erzeugnissen bereinigen. 
Das heißt, je mäßiger die Qualität der 
Einfuhrwaren ist, desto stärker fällt der 
so genannte qualitätsbezogene Import-
wert gegenüber dem tatsächlichen ab. 
Dies bedeutet zugleich, dass der Druck 
durch Konkurrenz aus anderen Ländern 
geringer ist, als es der unbereinigte Im-
portwert zunächst signalisiert.

Alles in allem zeigt sich, dass Deutsch-
land im internationalen Wettbewerb gut 
aufgestellt ist: In den meisten Industrie-
branchen ist der durchschnittliche Wert 

der eigenen Exporte deutlich höher als 
der Wert der aus dem Ausland bezogenen 
Waren. Besonders groß ist der Qualitäts-
vorsprung der hiesigen Hersteller im 
Maschinenbau und im sonstigen Fahr-
zeugbau. Die Ausnahme von der Regel 
bilden die Ernährungs- und Tabakwaren 
sowie die Gütergruppe Glas, Keramik, 
Steine und Erden, die made in Germany 
weniger hochwertig sind als die entspre-
chenden Importgüter.

Somit gilt für die Importquote nicht 
von ungefähr (Grafik): 

Im Verhältnis zur industriellen 
Wertschöpfung in Deutschland fielen 
die Industrieeinfuhren mit 82 Prozent 
im Jahr 2004 qualitätsbereinigt deut-
lich geringer aus als offiziell in der 
Außenhandelsstatistik angegeben. 
Dort lagen sie bei rund 100 Prozent.

Zurücklehnen können sich die Unter-
nehmen ob dieses schmeichelhaften 
Zeugnisses allerdings nicht, denn die 
ausländischen Anbieter haben im vergan-
genen Jahrzehnt in Sachen Qualität etwas 
aufgeholt und vor allem viel mehr Waren 
nach Deutschland verkauft: Noch 1996 
betrug die qualitätsbezogene Importquo-
te lediglich 56 Prozent.

Der Konkurrenzdruck fällt jedoch von 
Branche zu Branche höchst unterschied-
lich aus. Besonders dominant sind die 
Importe in der Textil-, Bekleidungs- und 
Lederindustrie. Sie machten dort zuletzt 
selbst qualitätsbereinigt noch mehr als 
das Dreifache der heimischen Produkti-
on aus. Relativ wenig zu beschicken 
haben auch die hiesigen Kokereien und 
Mineralölverarbeiter, die sonstigen Fahr-
zeugbauer, die Chemie und die Elektro-
Industrie, wo jeweils mehr importiert als 
selbst erzeugt wird.

Das beste Standing haben demgegen-
über nach wie vor der Maschinenbau, die 
Holz-, Papier- und Druckindustrie sowie 
– trotz des Qualitätsrückstands – der 
Bereich Glas, Keramik, Steine und Erden. 
Doch auch in diesen Industriebranchen 
herrschte während der zurückliegenden 
Jahre keineswegs Stillstand. Die Mitbe-
werber jenseits der heimischen Grenzen 
müssen zunehmend stärker ins unterneh-
merische Kalkül einbezogen werden.

Vgl. Jürgen Matthes: Ein qualitätsbezogener Indikator zur 
Messung der Importkonkurrenz im Branchenvergleich, in: 
IW-Trends 1/2007
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