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3.1.3 Berechnung und Darstellungsweise

Die folgende Darstellung folgt im Wesentlichen jener nach Skolka (1981). Skol-
ka (1981) untersucht in seinem Artikel die Außenhandelsverflechtung der öster-
reichischen Wirtschaft anhand der IO-Tabellen 1964 und 1976. 6 Er arbeitet
dabei mit einer Aggregierung der Tabellen auf 19 Aktivitäten. Die hier vor-
liegende Darstellung behält die ursprüngliche Güterklassifikation bei. Genau
wie bei Skolka (1981) sind die IO-Tabellen hier zu laufenden Preisen bewer-
tet. Die Endnachfragekategorie Exporte enthält bei Skolka (1981) keine in diese
Kategorie direkt importierten Güterströme, was sich bei den hier vorliegenden
Berechnungen aber sehr wohl findet.
Skolka (1981) behandelt in seinem Artikel sowohl eine Untersuchung der Im-
porte als auch der Exporte. Dieses Kapitel beschränkt sich nur auf die Im-
portverflechtung der österreichischen Wirtschaft zwischen 1995 und 2002. Die
Betrachtung der Exporte findet sich zu einem großen Teil schon im vorigen Ka-
pitel dieser Arbeit. Alle Ergebnisse werden in der gleichen Relativdarstellungs-
weise präsentiert wie bei Skolka (1981), allerdings wurden Prozentangaben und
die Dezimalstellen hier so gewählt, dass ein Vergleich mit den Ergebnissen des
vorigen Kapitels möglich ist.

3.2 Verteilung der Importe

Importe stellen ein wichtiges Kostenelement für die Produktion dar und spie-
len als Einflussfaktor auf die Preise eine große Rolle für die Endnachfrage. Aus
diesem Grund kann die Verteilung der Importe auf die intermediäre Nachfrage
und die Endnachfrage einen Einblick in den Einfluss aus dem Ausland geben.
Importe fließen einerseits im Vorleistungsprozess direkt in die Produktion der
Güter für die einzelnen Kategorien der Endnachfrage. Andererseits fließen Im-
porte auch in den Vorleistungsprozess zur Erzeugung jener Güter, die notwendig
sind, um die für die Endnachfrage herzustellenden Güter produzieren zu können.
Neben dem Vorleistungsprozess besteht auch ein Einflusskanal des Auslands
über Importe, die nicht in den Produktionsprozess einfließen, sondern direkt an
die einzelnen Endnachfragekategorien abgegeben werden.
Nach Angaben der Usematrizen wurden 1995 im Vorleistungsprozess importier-
te Güter im Wert von 33,2 Mrd. EUR eingesetzt, während dieser Wert im Jahr
2002 bereits auf 54,3 Mrd. EUR angestiegen ist. 1995 wurden Güter im Wert
von 21,3 Mrd. EUR direkt nachgefragt, 2002 betrug die Direktnachfrage 34,1
Mrd. EUR.
Die Trennung der Verteilung der Importe auf den Produktionsprozess und die
Endnachfrage soll in diesem Abschnitt genauer dargestellt werden.

6Ein direkter Vergleich der hier präsentierten Ergebnisse mit jenen nach Skolka (1981) ist
nur bedingt möglich, da einerseits die IO-Tabellen 1964 und 1976 nicht den Vorgaben des
ESVG 1995 folgen. Andererseits sind bei Skolka (1981) Umrechnungen notwendig, um die bei-
den Tabellen vergleichbar zu machen. Darüber hinaus arbeitet Skolka (1981) mit Aktivitäten
x Aktivitäten IO-Tabellen, welche auf eine kleine Zahl an Aktivitäten aggregiert wurden.


