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4.2 Erfassung der kurz- bis mittelfristigen quantitativen und 
qualitativen Beschäftigungswirkungen 

Die im Rahmen dieser Untersuchung angewandte Methodik zur Erfassung der Auswirkun-
gen des verkehrs- und klimaschutzpolitischen Maßnahmenpakets fußt auf zwei Grundle-
gungen: 

1. Ermittlung der direkten, indirekten und sekundären Beschäftigungswirkungen an-
hand eines Multiplikatormodells, welches auf der Input-Output-Tabelle 2000 der ös-
terreichischen Volkswirtschaft aufbaut. 

2. Erörterung und Beschreibung der qualitativen Beschäftigungswirkungen anhand 
ausgewählter Parameter, wie z.B. Informationen über die Verschiebungen der Be-
schäftigung zwischen den einzelnen Branchen. 

In einem ersten Schritt werden die quantitativen Beschäftigungswirkungen erfasst. Die me-
thodische Grundlage bildet dazu die Input-Output-Tabelle (I/O-Tabelle), welche die Ver-
flechtungen der wirtschaftlichen Aktivitäten der österreichischen Volkswirtschaft abbildet. 
Die jüngste verfügbare I/O-Tabelle wurde von Statistik Austria (ST.AT) für das Jahr 2000 
erhoben. Auf Basis dieser I/O-Tabelle wurden Multiplikatoren ermittelt, die darüber Aus-
kunft bieten, mit welchen direkten, indirekten und sekundären Wertschöpfungs- und Be-
schäftigungseffekten durch eine Veränderung von Endnachfragekomponenten (einzelne 
Güter, z.B. Dienstleistungen, oder Verwendungsarten, z.B. privater Konsum) entstehen. 
Eine Erhöhung der Nachfrage beispielsweise nach Hoch- und Tiefbauleistungen bewirkt 
eine Erhöhung der Wertschöpfung und Beschäftigung zunächst in jenen Unternehmen, die 
mit der Durchführung beauftragt sind (direkte Effekte). Diese Unternehmen sind aber mit 
ihren Zulieferern verflochten, d.h. sie fragen wiederum andere Güter (Vorleistungen) nach. 
Diese Nachfrage nach Vorleistungen führt zu den indirekten Effekten auf Wertschöpfung 
und Beschäftigung. Die direkten und indirekten Effekte ergeben in Summe die primären 
Effekte einer Nachfrageerhöhung. Durch die Erhöhung der Wertschöpfung und damit eine 
entsprechenden Erhöhung des Einkommens privater Haushalte durch Entlohnung der Pro-
duktionsfaktoren (insbesondere Bruttoentgelte unselbständiger Tätigkeit als wesentliche 
Komponente der Wertschöpfung) entstehen (auf Basis der Konsumneigung der privaten 
Haushalte) entsprechende Effekte durch die höhere Nachfrage nach Gütern des privaten 
Konsums (sekundäre Effekte). 

Die im Rahmen dieser Untersuchung verwendeten Multiplikatoren wurden für das Jahr 
2005 (Preisbasis) angepasst. Da die I/O-Tabelle für das Jahr 2000 erstellt wurde, mussten 
die Multiplikatoren anhand von Veränderungen der Importquote, des Preisniveaus sowie 
der Produktivität fortgeschrieben werden. Diese Fortschreibungen erfolgten dort, wo dies 
aufgrund der Datenlage möglich war, sektoral, d.h. unter Berücksichtigung sektoraler Preis- 
und Produktivitätseffekte. 


