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konnte auch ein hohes Maß an intra-industriellem Handel abgelesen werden.
Eine genaue Zusammensetzung der Importe nach Vorleistungs- und Direktim-
porten wies hohe Differenzen zwischen den einzelnen Gütern und Endnachfra-
gekategorien auf. Während sich 1995 und 2002 die höchsten Anteile der Di-
rektimporte bei den Konsumausgaben der privaten Haushalte fanden, gingen
die höchsten Anteile bei den Vorleistungsimporten auf Exporte zurück. Die ge-
samten exportinduzierten Importe als Anteil an den Gesamtimporten haben
zwischen 1995 und 2002 sogar den Anteil der Konsumausgaben der privaten
Haushalte überholt.
Wie bei der Behandlung der Wertschöpfung bereits angedeutet, folgten sowohl
die Technologiekoeffizienten bezüglich importierter Güter als auch die kumula-
tiven Importkoeffizienten einer steigenden Tendenz. Besonders für das Gut 23
(Kokereierzeugnisse) war ein enormer Anstieg dieser beiden Koeffizienten zu
verzeichnen.
Da sich bei der Behandlung der Importmultiplikatoren der Endnachfragekatego-
rien über den Großteil der Endnachfragekategorien Steigerungen zeigten, wur-
de die Zusammensetzung der einzelnen Endnachfragekategorien genauer ana-
lysiert, um zu sehen, inwiefern nachgefragte Güter ohne Weiterverarbeitung
im Inland direkt verbraucht werden. Beim wachsenden Importmultiplikator der
Exporte wurde auf erhöhte Reexportaktivitäten hingewiesen, die sich in den
Direktimporten der Exporte widerspiegeln. Als weiteres nennenswertes Beispiel
können auch die Direktimporte der Bruttoanlageinvestitionen Fahrzeuge ge-
nannt werden.

Im nächsten Kapitel wurden die Erkenntnisse der beiden vorhergehenden Kapi-
tel zusammengeführt. Bei der Entwicklung der außenwirtschaftlichen Verflech-
tung wurde einerseits das starke Wachstum sowohl der Exporte als auch der
Importe seit 1995 verdeutlicht. Andererseits konnte der seit 1997 positive und
seitdem steigende Außenbeitrag abgebildet werden.
Die Erkenntnisse der Kapitel zu den Wertschöpfungseffekten und zur Importver-
flechtung wurden anschließend mit der These der Basar-Ökonomie konfrontiert.
Zu diesem Zweck wurde auf den Begriff der Basar-These im Detail eingegan-
gen. Danach wurde in einem direkten Vergleich Österreichs mit Deutschland
nach der Argumentationslinie nach der Argumentationslinie von Sinn (2005B)
vorgegangen. Für Österreich kann festgehalten werden, dass sich Merkmale der
Basar-These finden. Allerdings ist Deutschland vom Basar-Effekt viel deutlicher
betroffen als Österreich. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wurden mehrere
Kritiker angeführt, die diese These für Deutschland verwerfen. Auch für Öster-
reich lehnen Helmenstein (2006), Breuss (2006), WIFO (2006B) sowie Marter-
bauer (2007) die Diagnose einer Basar-Ökonomie ab. Es wird vor allem auf
den gestiegenen Außenbeitrag und den durchschnittlichen Wachstumsbeitrag
der Außenwirtschaftskomponente hingewiesen.

Bei der Betrachtung der verschiedenen Technologie- und kumulativen Koef-
fizienten der vorangegangenen Kapitel wurden Veränderungen über die Beob-
achtungszeitpunkte festgestellt. Aus diesem Grund widmete sich der erste Ab-
schnitt des folgenden Kapitels dem Strukturwandel. Nach der Klärung, wie der


