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2.7 Bedeutung des Exports für die Beschäftigung

Im vorigen Abschnitt wurden Rückgänge bei der Betrachtung der kumulativen
Wertschöpfungskoeffizienten und der Wertschöpfungsmultiplikatoren der Ex-
portnachfrage festgestellt. Differenzierter sieht die Situation aber einerseits bei
einer Aufspaltung in die einzelnen Wertschöpfungskomponenten, andererseits
bei einer detaillierten Untersuchung nach den einzelnen Gütern aus.
Es stellt sich nun die Frage, wie sich diese Entwicklung zur Situation der
Beschäftigung verhält. Dazu soll in einem ersten Schritt die Matrix der kumu-
lativen Beschäftigungskoeffizienten gebildet werden. Anschließend werden die
Zahlen zur exportinduzierten Beschäftigung der Beobachtungszeitpunkte mit-
einander verglichen. Außerdem können Beschäftigungsmultiplikatoren der End-
nachfragekategorien Auskunft über die Bedeutung der Endnachfragekategorien
für die Beschäftigung geben.

2.7.1 Kumulative Beschäftigungskoeffizienten

Da Beschäftigtendaten in den meisten Fällen nur nach Aktivitäten gegliedert
gegeben sind, müssen diese auf Güter umgerechnet werden. 38

Die Ausgangsdaten von Statistik Austria zeigen Beschäftigte nach Wirtschafts-
bereichen in den Kategorien Beschäftigungsverhältnisse (Jahresdurchschnitts-
werte) sowie Vollzeitäquivalente. Diese beiden Kategorien sind wiederum jeweils
nach selbständig Beschäftigten und Arbeitnehmern unterteilt. Die folgenden
Darstellungen konzentrieren sich aber aufgrund einer besseren Übersichtlich-
keit lediglich auf die quantitativ wichtigste Beschäftigtenkategorie der Arbeit-
nehmer nach Vollzeitäquivalenten. 39

Die Matrix der kumulativen Beschäftigungskoeffizienten nach (1.28) stellt die
Effekte einer beliebigen Endnachfrageerhöhung nach einem Gut im Wert von
einer Einheit dar. 40

38In den Publikationen von Statistik Austria, die lediglich Aufkommens- und Verwendungs-
tabellen und keine IO-Tabellen enthalten, sind keine Beschäftigtendaten nach Gütern geglie-
dert gegeben. Außerdem wird in dieser Arbeit nicht wie in den publizierten IO-Tabellen nach
der Gütertechnologie gearbeitet. Deshalb wurden Beschäftigtendaten nach Gütern in dieser
Arbeit nach (1.26) selbst errechnet.

39In der für diese Arbeit erfolgten Berechnungen wurden allerdings auch die anderen Kate-
gorien berücksichtigt.

40Um die Beobachtungszeitpunkte vergleichbar zu machen, ist eine Umrechnung der Aus-
gangsdaten für 1995 auf Eurobeträge notwendig. Ohne Umrechnung bekäme man kumula-
tive Beschäftigungskoeffizienten, die man mit jenen der Tabellen in Euro nicht vergleichen
kann, da man bei Beschäftigtendaten für IO-Analysen nach (1.25) Kopfzahlen durch Erlöse in
einer bestimmten Währungseinheit dividieren muss. Bei den hier präsentierten kumulativen
Beschäftigungskoeffizienten muss beachtet werden, dass durch die Verwendung von Kopfzahlen
und Geldbeträgen die Zahl der Dezimalstellen erhöht werden muss, um vernünftige Aussagen
über Beschäftigtendaten geben zu können.


