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5.3.4 Positiver Strukturwandel im Außenhandel

Im Spezialisierungsmuster des internationalen Handels kann man sich einen
Eindruck vom technologischen Entwicklungsstand eines Landes machen. Un-
terschiede im technologischen Profil der Länder begründen nationale Wettbe-
werbsvorteile und üben damit einen Einfluss auf die erzielbaren Einkommen in
den Volkswirtschaften aus. Nach Peneder (2002) gibt es zwischen den Sektoren
grundlegende Unterschiede in Bezug auf die Einkommenselastizität der Nachfra-
ge und somit der durchschnittlichen Wachstumsleistung, die Qualität der Güter
als auch die Arbeitsproduktivität. Für technologieorientierte, humankapital-
und wissensintensive Sektoren kann einerseits ein sehr hohes Wachstum der Ar-
beitsproduktivität festgestellt werden. Andererseits weisen Länder mit einem
hohen Anteil dieser Sektoren auch höhere Raten des BIP-Wachstums pro Kopf
auf. 21

In Arbeiten wird für die Periode 1970 bis 1994 auf heimische Schwächen bezüg-
lich einer Spezialisierung im Außenhandel auf moderne, wachstumsorientierte
und technologisch anspruchsvolle Güter hingewiesen. Österreich zeigt für diese
Periode eine zu große Spezialisierung auf Branchen mit mittlerem bis niedrigem
Technologieniveau. Allerdings vollzog sich für Österreich ein langsamer Struk-
turwandel zugunsten humankapitalintensiver Güter sowohl der Hoch- als auch
der Gebrauchstechnologie, woraus sich Verbesserungen der Außenhandelsspe-
zialisierung und internationale Marktanteilsgewinne ergaben. 22

Ein Vergleich der österreichischen Exportstruktur mit jener der EU für die Peri-
ode 1995 bis 2002 verdeutlicht, dass für Österreich der Anteil von traditionellen
Sachgütern mit mittlerem und niedrigem Technologieniveau sowie arbeitsinten-
siven Branchen höher und jener der technologieorientierten Branchen niedriger
war als für die EU. Auch beim Vergleich nach Qualifikationstypen der eingesetz-
ten Arbeitskräfte wies Österreich Defizite gegenüber der EU auf. Darüber hin-
aus fand sich für Österreich ein hoher Anteil bei preissensiblen Bereichen und ein
geringer Anteil bei Industrien, in denen die Qualität der Produkte der dominie-
rende Wettbewerbsfaktor ist. Für die Periode 1995 bis 2002 zeigt sich aber, dass
sich der festgestellte Aufholprozess im Strukturwandel zugunsten höherwertiger
Produkte im österreichischen Export fortsetzte und zu Marktanteilsgewinnen in
diesen Segmenten der Industrie führte. Der Anteil von höherwertigen, technolo-
gisch anspruchsvolleren und humankapitalintensiven Produkten stieg über die
genannte Periode, was zu Lasten der traditionellen Sachgüterproduktion sowie
der arbeits- und kapitalintensiven Industrien ging. Auch hinsichtlich des Quali-
fikationsprofils der eingesetzten Arbeitskräfte vollzog sich ein leichter positiver
Strukturwandel zugunsten hochqualifizierter Arbeitnehmer. 23

Auch für das Jahr 2005 hat der Anteil technologisch hochwertiger Produkte wie
Maschinen und Fahrzeuge leicht zugenommen, während der Anteil von zum Teil
sehr hochwertigen und forschungsintensiven Produkten wie chemischen Erzeug-
nissen relativ stabil war. Dennoch war der Anteil von Waren mit niedrigem bis
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dem Technologiegehalt folgt der Klassifikation nach Aiginger (2000) und Peneder (2001).


