
Es sollen nun die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst werden:

• Stetiger Rückgang der Produktionseffekte der Exporte
Zwischen den Beobachtungszeitpunkten kann ein Anstieg der exportindu-
zierten Produktion festgestellt werden. Eine Betrachtung der Produkti-
onsmultiplikatoren der Endnachfragekategorien zeigt aber, dass wie beim
Großteil der Endnachfragekategorien der Produktionsmultiplikator der
Exporte zwischen 1995 und 2002 gesunken ist. Dennoch ist der Multi-
plikator mit einem Wert von 1,41 auch 2002 noch vergleichsweise hoch.

• Sinkende Wertschöpfungsintensität des Exports, aber hoher Bei-
trag für die Entwicklung der Wertschöpfung
Bei einer Vielzahl an Gütern sinken die kumulativen Wertschöpfungsko-
effizienten, welche direkte und indirekte Wertschöpfungseffekte der End-
nachfrage nach den einzelnen Gütern abbilden. Der genannte Rückgang ist
vor allem bei Sachgütern zu beobachten, weniger deutlich oder zum Teil
überhaupt nicht bei Dienstleistungen. Die Analyse der Komponenten die-
ser kumulativen Wertschöpfungskoeffizienten verdeutlicht darüber hinaus,
dass zwar die Anteile der Komponente Bruttolöhne- und gehälter zurück-
gegangen sind, jene der Komponente Betriebsüberschuss, netto dennoch
angestiegen sind zwischen 1995 und 2002. Dabei ist von Interesse, welche
Güter in welchem Ausmaß nachgefragt werden. Der Wertschöpfungsmul-
tiplikator der Exporte ist seit 1995 von 0,68 auf 0,62 zurückgegangen, was
bedeutet, dass 1 Mio. EUR an Exporten im Durchschnitt Wertschöpfungs-
effekte über alle Komponenten im Wert von 620 tsd. EUR nach sich gezo-
gen haben. Eine solche Verminderung zeigt sich bei nahezu allen Endnach-
fragekategorien, was gleichbedeutend ist mit einem Anstieg der endnach-
frageinduzierten Importe. Die Betrachtung der endnachfrageinduzierten
Wertschöpfung an der gesamten Wertschöpfung verdeutlicht dennoch die
hohe Bedeutung der Exporte für die Entwicklung der österreichischen
Wertschöpfung zwischen 1995 und 2002. Während dieser Anteil bei allen
quantitativ relevanten Endnachfragekategorien zurückgegangen ist, hat
jener der Exporte stark zugenommen von 21% auf 29%.

• Exportinduzierte Beschäftigung kompensiert negative Entwick-
lung der Beschäftigungsintensität
Sowohl die kumulativen Beschäftigungskoeffizienten für nahezu alle Güter,
die Beschäftigungsmultiplikatoren aller Endnachfragekategorien als auch
die exportinduzierten Beschäftigungsmultiplikatoren beim größten Teil
der Güter weisen deutliche Rückgänge für die Kategorie Arbeitnehmer
nach Vollzeitäquivalenten auf. Dennoch konnten die Exporte ihre Be-
deutung zur Entwicklung der Beschäftigung ausbauen. Waren 1995 noch
619864 Arbeitnehmer bzw. 21% aller unselbständig Beschäftigten in der
Exportproduktion tätig, so erhöhte sich dies bis 2002 auf 785135 Arbeit-
nehmer bzw. 26% der unselbständig Beschäftigten.


