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Hilfe von weiteren Annahmen berechnen. Andererseits wurde vorgebracht, dass
der Skill-Mix, also das Qualifikationsprofil der eingesetzten Produktionsfakto-
ren der Exportgüterproduktion, abgebildet werden könnte. Dies wäre insofern
für den Technologiegehalt der Exporte von Bedeutung. Neben diesen beiden
vorgeschlagenen zukünftigen Arbeiten können noch weitere genannt werden.
Die hier vorliegenden Ergebnisse beruhen auf der Annahme der Industrietechno-
logie. Dies war deshalb notwendig, da für Ableitungen der verschiedenen Koeffi-
zienten nach der Gütertechnologie die notwendigen Daten bei weitem nicht vor-
handen waren. Für das Jahr 2008 wird die Publikation der offiziellen IO-Tabelle
für das Jahr 2005 erwartet, welche mit der Gütertechnologieannahme erstellt
wird. Es wäre damit möglich, die hier vorliegenden Berechnungen mit dieser An-
nahme für die Beobachtungszeitpunkte 1995, 2000 und 2005 nachzuvollziehen.
Dabei könnte ermittelt werden, ob sich die wichtigsten Erkenntnisse bei alter-
nativen Technologieannahmen wesentlich voneinander unterscheiden würden.
Darüber hinaus würde ein längerer Beobachtungszeitraum zur Verfügung ste-
hen, was für strukturelle Analysen interessant wäre.
Aufgrund der Datensituation verstehen sich die hier vorliegenden Ergebnisse zu
laufenden Preisen. In Zukunft werden auch für Österreich Aufkommens- und
Verwendungstabellen zu konstanten Preisen erstellt. Dies wäre für einen Ver-
gleich über mehrere Zeitpunkte wichtig, da Veränderungen der Koeffizienten
nicht von Preisentwicklungen überlagert wären. Durch einen Vergleich von Ko-
effizienten basierend auf Aufkommens- und Verwendungstabellen zu konstanten
Preisen mit den hier vorliegenden könnte man darüber hinaus den Einfluss der
Preise auf veränderte Gütereinsätze ermitteln. Technologische Veränderungen
führen dazu, dass sich der Einsatz bestimmter Güter zur Herstellung anderer
Güter ändert. Ist dies allerdings von der Preisentwicklung überlagert, so kann
nicht genau gesagt werden, ob der tatsächliche mengenmäßige Input angestie-
gen oder gefallen ist, oder ob sich lediglich die Preise der einzelnen Inputgüter
verändert haben. 2

Der Technologiegehalt der Exportgüterproduktion wurde in dieser Arbeit in ei-
nem eigenen Abschnitt kurz behandelt. Allerdings finden sich zu dieser Thema-
tik Studien, die mit speziellen Klassifikationen zur Erfassung des Technologie-
gehalts arbeiten. Für Österreich sind dabei die Arbeiten von Peneder (1994),
Aiginger (2000), Peneder (2001) sowie Wolfmayr in BMWA (2004) zu nen-
nen. Mit aktuelleren Daten könnte der Technologiegehalt der Exporte in einer
ausführlichen Arbeit, die sich nur dieser Fragestellung widmet, ermittelt wer-
den. Darin könnte mit den genannten Klassifikationen der Technologiegehalt
nach verschiedenen Merkmalen untersucht werden. Dies wäre insofern von Re-
levanz, da ,wie in dieser Arbeit bereits erwähnt, Länder mit einem hohen Anteil
von technologieintensiven Sektoren hohe Raten des BIP-Wachstums pro Kopf
aufweisen.

2Somit könnte man, wie Leontief es oftmals beschrieben hat,
”
Kochrezepte”zur Herstellung

der verschiedenen Güter ermitteln; vgl. Leontief (1985), S. 36


