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Beschäftigungsmultiplikator

Der Beschäftigungsmultiplikator für die einzelnen Endnachfragekategorien gibt
an, wieviel zusätzliche Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft durch die Pro-
duktion einer weiteren Einheit für diese Endnachfragekategorie generiert wird.
Dies geschieht analog zu den obigen Ausführungen durch Division des Beschäfti-
gungsgehalts durch die jeweilige Endnachfragekategorie:
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1.5 Einfluss der Preise

Im Wesentlichen unterscheidet man zwei Varianten von IO-Tabellen, nämlich
nominelle und reale. Bei ersteren werden die abgebildeten Lieferströme zu lau-
fenden Preisen gemessen, bei letzterem werden die durch die Inflation induzier-
ten Änderungen durch die Vornahme einer Preisbereinigung berücksichtigt. In
solchen realen IO-Tabellen sind die Preise auf die Preise eines gewissen Basis-
jahres bezogen. Darauf soll abschließend zu den Grundlagen der IO-Analyse
eingegangen werden.

1.5.1 IO-Tabellen zu konstanten Preisen

Stehen für zwei verschiedene Referenzjahre IO-Tabellen mit gleicher Preisbasis
zur Verfügung, kann durch den Vergleich der Koeffizienten auf die technologi-
schen Änderungen und dabei auf Aspekte des Strukturwandels geschlossen wer-
den. Technologische Koeffizienten stellen dann lediglich eine Relation zwischen
Mengen dar. Die Preise, mit denen die Mengen bewertet werden, sind dann nur
Recheneinheiten, um unterschiedliche Mengeneinheiten und Qualitäten mitein-
ander in Beziehung zu setzen. Mit IO-Tabellen zu konstanten Preisen werden
Veränderungen im Mengengerüst unter Berücksichtigung von Qualitätsverschie-
bungen darstellbar. Die Bezeichnung Volumen statt Mengen soll verdeutlichen,
dass Veränderungen in der Qualität sowohl des Inputs als auch des Outputs
berücksichtigt werden. Es soll hier angemerkt werden, dass nicht das Niveau
der Preise für Aussagen zur Entwicklung technischer Koeffizienten entscheidend
ist, sondern vielmehr das Verhältnis der Preise zueinander. Die Ergebnisse al-
ler Betrachtungen zur Entwicklung technischer Koeffizienten ist auch von der
Wahl des Basisjahres abhängig. In der Rechnung zu konstanten Preisen werden
sowohl die Veränderungen in den Preisen als auch jene in der Preisstruktur eli-
miniert. 79

Aufkommens- und Verwendungstabellen zu konstanten Preisen weisen eine Rei-
he an Vorteilen zur Erstellung des BIP auf: 80

79vgl. Richter (1989), S. 57ff
80vgl. Ahmad (1999), S. 29ff


