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5.1.2 Berechnung und Datenaufbereitung

Bei der folgenden Untersuchung zu den Ursachen des strukturellen Wachstums
der Importe sowie der Wertschöpfung wurde das Verfahren der Komponenten-
zerlegung nach Skolka (1975) angewendet. 6

Datengrundlage für die hier vorliegenden Ergebnisse sind die Aufkommens- und
Verwendungstabellen 1995 und 2002. Wie bei Skolka (1975) soll das Wachstum
der Importe laut den Angaben der Aufkommens- und Verwendungstabellen
analysiert werden. Die hier vorliegende Darstellung behandelt darüber hinaus
auch das Wachstum der Wertschöpfung zwischen den Beobachtungszeitpunk-
ten 1995 und 2002. Ziel der beiden Berechnungen ist die Erklärung, welche
Veränderungen in welchem Ausmaß in der Wirtschaftsstruktur zum Wachstum
der Importe und der Wertschöpfung beigetragen haben. Die Methoden der IO-
Analyse erlauben darüber hinaus eine Aufschlüsselung der Daten nach verschie-
denen Endnachfragekategorien sowie nach Gütern. 7 Die genannten Steigerun-
gen wurden zu laufenden Preisen der Jahre 1995 sowie 2002 ermittelt. Da es sich
demnach nicht um reale Wachstumsraten handelt, muss stets beachtet werden,
dass Steigerungen zwischen den beiden Beobachtungszeitpunkten auch durch
die Preisentwicklung bedingt sind. Für die hier vorliegenden Zeitpunkte wur-
den bisher keine realen Aufkommens- und Verwendungstabellen publiziert. Aus
diesem Grund wird mit nominellen Tabellen gerechnet. Bei der Erklärung und
der Stärke der verschiedenen Arten der Strukturverschiebungen in der österrei-
chischen Wirtschaft muss stets der mögliche Einfluss der Preise berücksichtigt
werden.
Um die Methodik der Komponentenzerlegung nach Skolka (1975) nachvollzie-
hen zu können, waren eine Reihe an Umrechnungsschritten notwendig, die im
folgenden Abschnitt kurz erläutert werden.
Da sich die Dimension der Aufkommens- und Verwendungstabellen 1995 von
jenen für 2002 unterscheidet, mussten letztere auf die Dimension 55 Akti-
vitäten x 55 Güter aggregiert werden. Darüber hinaus wurde die Matrix der
Wertschöpfung für 1995 auf die Dimension der Matrix für 2002 aggregiert,
welche die Position unterstellte Sozialbeiträge nicht aufweist. Aufgrund der
Währungsumstellung mussten die Tabellen 1995 auf Euro umgerechnet wer-
den, was besonders bei der Ermittlung der Endnachfragevektoren sowie der
Direktimporte von Bedeutung war. 8

Um das Niveau der Endnachfrage 1995 auf jenes von 2002 umrechnen zu können,
musste das Wachstum der Endnachfrage zwischen diesen beiden Beobachtungs-

6Die formalen Grundlagen zum Nachvollziehen der hier präsentierten Ergebnisse werden in
einem formalen Anhang zu dieser Arbeit, der dem formalen Anhang zum Artikel nach Skolka
(1975), S. 104ff entspricht, beschrieben.

7Skolka (1975) arbeitet mit Aktivitäten x Aktivitäten Tabellen, weshalb er den strukturel-
len Importzuwachs nach Bereichen und Bereichsgruppen untersucht.

8Aufgrund der Währungsumrechnung ändern sich zwar die Technologiekoeffizienten sowie
die kumulativen Koeffizienten der Wertschöpfung, der Importe und der Beschäftigung nicht. Es
ändern sich dadurch aber sehr wohl die absoluten Werte der Endnachfragevektoren und damit
der Vektoren der Direktimporte. Die Tabellen 1995 sind in Millionen Schilling gegeben, jene
von 2002 in Tausend Euro, weshalb es unter Umständen zu geringfügigen Rundungsdifferenzen
bei der Währungsumrechnung kommen kann.


