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Diese Entwicklung führte zur Behandlung der Wertschöpfungseffekte der Ex-
portnachfrage. Ein Maß für die Wertschöpfungsintensität einzelner Güter stellen
einerseits die Technologiekoeffizienten der Wertschöpfung dar. Dabei hat sich
gezeigt, dass vor allem Güter der oberen ÖCPA-Bereiche, also zum großen Teil
Dienstleistungen, hohe Koeffizienten aufwiesen über die Beobachtungszeitpunk-
te. Andererseits wurde die gesamte Matrix der kumulativen Wertschöpfungsko-
effizienten abgebildet. In Summe über alle Wertschöpfungskomponenten musste
auch hier festgestellt werden, dass vor allem Sachgüter an Stärke verloren haben.
Dies betraf aber insbesonders die Komponente Bruttolöhne und -gehälter und
weniger den Betriebsüberschuss, netto. Es konnte bereits hier eine Verdrängung
durch importierte Vorleistungen beobachtet werden. Vergleicht man diese Ko-
effizienten mit den Spezialisierungsmustern der Exporte, so stellt man fest, dass
in den Exporten viele Güter nachgefragt werden, die sinkende Wertschöpfungs-
effekte mit sich bringen. Es stellte sich damit die Frage, ob die Exporte ins-
gesamt über alle Güter dennoch einen positiven Beitrag zur Entwicklung der
Wertschöpfung leisteten. Diese Frage konnte eindeutig bejaht werden, was sich
im Vergleich der endnachfrageinduzierten Wertschöpfung als Anteil an der ge-
samten Wertschöpfung der jeweiligen Jahre verdeutlicht. Die gesamten als auch
die EU-Exporte wiesen eine Steigerung dieser Anteile auf, wo andere Endnach-
fragekategorien einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen hatten. Es ging zwar
der Wertschöpfungsmultiplikator der Exporte über alle Güter zurück, allerdings
ist für den Beitrag zur Entwicklung der Wertschöpfung der Wertschöpfungsmul-
tiplikator der Exporte nach den einzelnen Gütern entscheidend. Die Export-
nachfrage der einzelnen Endnachfragekategorien unterscheidet sich wesentlich
im Hinblick auf die Struktur und das Niveau voneinander. Nach den vorliegen-
den Ergebnissen wurden demnach im Export insgesamt relativ wertschöpfungs-
intensive Güter nachgefragt.
Im Anschluss an die Erkenntnisse aus der Behandlung der Wertschöpfungs-
effekte der Exporte wurde der Frage nachgegangen, inwieweit sich der Rück-
gang der kumulativen Wertschöpfungskoeffizienten in den Zahlen zur Beschäfti-
gung widerspiegelt. Dabei wurde nachgewiesen, dass sich die Entwicklung der
Wertschöpfungskomponente Bruttolöhne und -gehälter im Wesentlichen pro-
portional zur Entwicklung der kumulativen Beschäftigungskoeffizienten der Ka-
tegorie Arbeitnehmer nach Vollzeitäquivalenten der einzelnen Güter verhielt.
Ein Rückgang der endnachfrageinduzierten Beschäftigung wurde wie bei den
übrigen Endnachfragekategorien leider auch bei den Exporten gefunden, was
sich in den Beschäftigungsmultiplikatoren der Endnachfragekategorien gezeigt
hat. Eine Aufspaltung der Beschäftigungsmultiplikatoren der Exporte verdeut-
lichte, dass für hohe Beiträge zur Beschäftigungsentwicklung vor allem eine hohe
Nachfrage nach Gütern der oberen ÖCPA-Bereiche notwendig wäre.

Da sich bei der Behandlung der Wertschöpfung Verdrängungseffekte durch Im-
portkonkurrenz abgezeichnet haben, wurde die Importverflechtung der öster-
reichischen Wirtschaft detailliert behandelt. Wie bei den Exporten haben nach
Angaben der VGR auch die Importe hohe Steigerungen zu verzeichnen. Eine
genauere Aufschlüsselung der Außenhandelsdaten von 1995 und 2002 bestätigte
einerseits die Intensivierung der Internationalisierung Österreichs. Andererseits


