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5.3 Technologiegehalt der Exportgüterproduktion

Bei der Analyse des Strukturwandels wurde auf die hohe Bedeutung der Verände-
rung der Technologie zum strukturellen Wachstum der Importe sowie zum
strukturellen Rückgang der Wertschöpfung hingewiesen. In diesem Abschnitt
soll deshalb der Technologiegehalt der Exportgüterproduktion der beiden Be-
obachtungszeitpunkte miteinander verglichen werden.
Im ersten Teil dieses Abschnitts wird erläutert, warum die gütermäßige Zusam-
mensetzung der Güter für die einzelnen Endnachfragekategorien zur Darstellung
des Technologiegehalts der Exportgüterproduktion verwendet wird. Anhand ei-
nes Vergleichs der Zusammensetzung des Produktionswerts der beiden Beob-
achtungszeitpunkte nach Endnachfragekategorien soll die steigende Bedeutung
der Exporte für den Produktionswert abgebildet werden. Dabei wird auch die
Zusammensetzung des Produktionswerts der Exporte mit jenem der gesamten
Endnachfrage verglichen. Schließlich wird anhand von IO-Tabellen der Exporte
für 1995 und 2002 die gütermäßige Zusammensetzung der Exportgüter und da-
mit der Technologiegehalt untersucht. Die so ermittelten Schlüsse werden mit
verschiedenen Technologieklassifikationen der Exporte aus anderen Arbeiten
verglichen.

5.3.1 Gütermäßige Zusammensetzung der Güterproduktion

Der Technologiegehalt einer Endnachfragekategorie und die Veränderung dessen
lässt sich gut anhand der gütermäßigen Zusammensetzung der einzelnen Güter
darstellen. Inputkoeffizienten geben zwar an, wie viel an Inputs direkt zur Her-
stellung einer Einheit eines beliebigen Gutes notwendig sind. Allerdings geben
sie keine Auskunft über die gütermäßige Zusammensetzung der von einer spezi-
fischen Endnachfragekategorie nachgefragten Güter. Das Niveau, die Struktur
und die Importanteile der verschiedenen Endnachfragekategorien müssen für
derartige Fragestellungen berücksichtigt werden.
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, IO-Tabellen beliebiger Endnachfragekategori-
en zu berechnen. In einer erweiterten Version dieser Tabellen können heimische
und importierte Vorleistungen getrennt dargestellt werden. Darüber hinaus ist
es mit IO-Tabellen möglich, sowohl den Gehalt an Vorleistungsgütern als auch
an Wertschöpfungskomponenten, Gütersteuern- und subventionen sowie Direkt-
importe der Endnachfragekategorien abzubilden. Für jedes Gut können dem-
nach die Bestandteile des Produktionswerts dargestellt werden. Anhand der
Vorleistungen kann man sich einen Eindruck von der Zusammensetzung der
produzierten Güter und damit vom technologischen Einsatz der Güter zur Her-
stellung der Endprodukte für die Endnachfragekategorien in der nachgefragten
Menge verschaffen.


