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Begriff des Strukturwandels in dieser Arbeit verstanden wird, wurde das stu-
fenmäßige Rechenverfahren der Komponentenzerlegung wie in Skolka (1975)
vorgestellt.
Mit diesem Verfahren wurde versucht, den Strukturwandel sowohl für die Im-
porte als auch die Wertschöpfung rechnerisch abzubilden. Bei den Importen hat
sich gezeigt, dass vor allem die Veränderung der Technologie positiv zum Struk-
turwandel beigetragen haben. Der hohe Beitrag der Exporte zum strukturellen
Wachstum der Importe ist in einem hohen Ausmaß auf Verschiebungen zwi-
schen den Endnachfragekategorien zurückzuführen. Auch bei der Behandlung
des strukturellen Rückgangs der Wertschöpfung spielten Exporte eine entschei-
dende Rolle, da sie als einzige Endnachfragekategorie zu einem positiven struk-
turellen Wachstum der Wertschöpfung beigetragen haben. Wiederum waren
hier die Verschiebungen zwischen den Endnachfragekategorien die wichtigste
Art der Strukturverschiebungen.
Um Veränderungen im Technologiegehalt der Exportgüter ermitteln zu können,
wurde hier die Berechnung von IO-Tabellen der Exporte für die beiden Beobach-
tungszeitpunkte 1995 und 2002 gewählt. Mit einer Zusammensetzung der Güter
nach ihren eingesetzten Vorleistungen wurde ermittelt, welchen Stellenwert die
einzelnen Güter als Inputs haben. Über alle Exportgüteroutputs sind die Vor-
leistungsanteile einer Reihe an Gütern der unteren ÖCPA-Bereiche zurückge-
gangen, während eine Vielzahl an Gütern der oberen ÖCPA-Bereiche an Be-
deutung gewonnen haben. Allerdings ist für eine Betrachtung der gütermäßigen
Zusammensetzung der Exportgüter eine Aufspaltung nach den einzelnen Out-
puts notwendig, da sich ansonsten Güterinputanteile gegenseitig kompensieren
könnten und über die Summe der Outputs nicht mehr aufscheinen würden.
Auch dies wurde in dieser Arbeit gemacht. Die Erkenntnisse aus der Behand-
lung der IO-Tabellen der Exporte wurden mit Technologieklassifikationen aus
anderen Untersuchungen konfrontiert. Der positive Strukturwandel im Außen-
handel, der in den angeführten Arbeiten nach Peneder (1994) sowie Wolfmayr
in BMWA (2004) festgestellt wurde, konnte auch in den IO-Tabellen der Ex-
porte beobachtet werden.

Wesentliche Ergebnisse dieser Arbeit wurden im Rahmen eines Symposiums
mit dem Titel ”Globalisierung der österreichischen Wirtschaft-förderwürdiges
Ziel oder Weg in die Bazarökonomie?”präsentiert. Diese Veranstaltung wurde
organisiert von der Arbeiterkammer Wien (AK Wien) in Kooperation mit dem
Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung und dem Institut für Geld- und
Finanzpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien und fand am 26. April 2007 an
der Wirtschaftsuniversität Wien statt. Die wichtigsten Punkte dieser Präsenta-
tion wurden auch abgedruckt in der Zeitschrift ”Format”. 1

Im Anschluss an diesen Vortrag wurden Vorschläge für weiterführende Arbei-
ten gegeben, wovon zwei genannt werden sollen. Einerseits besteht ein Interesse
daran, die einkommensinduzierten Effekte einzubauen. Durch die Exporttätig-
keit entstehen Einkommen, die anschließend wiederum verausgabt werden und
damit zusätzliche Produktionseffekte auslösen. Diese Effekte könnte man mit

1vgl. Nothegger/Pühringer (2007), S. 32ff


