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tiven Beschäftigtenkoeffizienten, so finden sich durchaus Güter, deren Wert-
schöpfungsmultiplikatoren gestiegen, deren Beschäftigungsmultiplikatoren aber
gesunken sind. Bei nominellen Daten kann nicht gesagt werden, ob sich Lohn-
steigerungen proportional zur Beschäftigungsentwicklung verhalten. So kann
es durchaus vorkommen, dass trotz gesunkener Beschäftigungsmultiplikatoren
die Wertschöpfungsmultiplikatoren ansteigen. Vergleicht man allerdings die hier
präsentierten kumulativen Beschäftigungskoeffizienten mit der Kategorie Brut-
tolöhne und -gehälter der kumulativen Wertschöpfungskoeffizienten, so verhal-
ten sich diese Größen im Wesentlichen proportional zueinander. Beispielsweise
findet der steigende Beschäftigungsmultiplikator des Gutes 41 (Wasser) von
0,01036 für 1995 auf 0,01080 für 2002 seinen Niederschlag in einer steigenden
Kategorie Bruttolöhne und -gehälter von 0,31 für 1995 auf 0,38 für 2002. Grob
kann auch hier gesagt werden, dass die Rückgänge bei Dienstleistungen weniger
stark waren als bei Sachgütern. Allerdings ist dies nicht mehr so eindeutig wie
bei der Betrachtung der kumulativen Wertschöpfungskoeffizienten.

2.7.2 Durch den Export ausgelöste Beschäftigungseffekte

Da die kumulativen Beschäftigungskoeffizienten für nahezu alle Güter abge-
nommen haben, soll nun untersucht werden, inwiefern Exporte dieser Entwick-
lung folgen. Es soll die Frage beantwortet werden, ob in den Exporten beson-
ders beschäftigungsintensive Güter nachgefragt wurden. Dies wird einerseits mit
der exportinduzierten Beschäftigung, andererseits mittels eines Vergleichs der
Beschäftigungsmultiplikatoren der Endnachfragekategorien untersucht.

Exportinduzierte Beschäftigung

Die Berechnung der Beschäftigungseffekte der Exportnachfrage ŷd,X erfolgt
nach (1.28). Damit kann gesagt werden, wie viel an Beschäftigung auf die Ex-
portnachfrage zurückzuführen ist.
In der folgenden Tabelle wird die Kategorie der Arbeitnehmer in Vollzeitäqui-
valenten abgebildet, die durch die Exporte induziert wird. Daneben findet sich
der Anteil dieser Zahlen an der Gesamtsumme dieser Beschäftigtenkategorie der
jeweiligen Jahre. Damit kann man sich ein Bild von der Bedeutung der Exporte
für die gesamte heimische Beschäftigung machen.

Abbildung 2.22: Exportinduzierte Beschäftigung

Die Tabelle zeigt, dass die exportinduzierte Beschäftigung stark angestiegen ist
von 619864 Arbeitnehmern für das Jahr 1995 auf 785135 für das Jahr 2002.
Die Bedeutung dieser Zahlen für die gesamte Beschäftigung in der gewählten
Beschäftigungskategorie zeigt sich im Anteil der exportinduzierten Beschäfti-
gung an den gesamten Arbeitnehmern nach Vollzeitäquivalenten der jeweiligen


