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Tabelle 1 :  Korrelationskoeffizienten (nach Pearson) zwischen Regional
und Strukturfaktor sowie zwischen Regional- bzw. Standortfaktoren 

und regionalen Beschäftigtenanteilen in lohn- bzw. energiekostensensi
blen Branchen für das Lohnniveau, die "Lohnstückkosten" und die 

Energieintensität 1991 

Korrelationen Lohnniveau "Lohnstückkosten" 

ReF : SrF + 0 ,72 + 0 ,53  
ReF : bgB - 0 ,48 + 0 , 13  
StF : bgB - 0 ,39 + 0 , 1 1  

ReF: 

Energieaufwand je Nettoproduktionswert 
Energieaufwand je unselbständig Beschäftigten 
Regionalfaktor 

SrF: Strukturfaktor 

Energieintensität1 Energieintensität' 

+ 0 ,58 + 0 ,50 
+ 0 , 51  + 0 ,52 
+ 0 ,03 + 0 ,07 

bgB: regionale Beschäftigtenanteile in potentiell "gefährdeten" Branchen (Lohnniveau 
und "Lohnstückkosten" :  lohnkostensensible Branchen; Energieintensität: ener
giekostensensible Branchen) 

StF: Standortfaktor 
Quelle: ÖSTAT (Industriestatistik 1991 ,  Großgewerbestatistik 1991 ,  Arbeitsstättenzäh

lung 1991) ,  eigene Berechnungen 

Das tatsächlich beobachtbare regionale Lohnniveau weist einen ho
hen Zusammenhang mit der regionalen Branchenstruktur auf (r = +0,72) ,  
während für die "Lohnstückkosten" und die Energieintensität deutlich 
niedrigere Korrelationskoeffizienten zwischen Regional- und Struktur
faktor gemessen werden. Interessant ist nun die Frage, ob Regionen mit 
hohen Beschäftigtenanteilen in lohn- bzw. energiekostensensiblen Bran
chen unter- oder überdurchschnittliche Standortfaktoren des Lohnni
veaus oder der "Lohnstückkosten" bzw. der Energieintensität aufwei
sen, also ihre branchenbereinigte Regionalstruktur der Lohn- und Ener
giekostensensibilität die potentielle Gefährdetheit aufgrund der Bran
chenstruktur verstärkt. 

Im Fall des Lohnniveaus scheint dies der Fall zu sein, hinsichtlich der 
"Lohnstückkosten" und der Energieintensität trifft dies nicht zu. Der 
Standortfaktor des Lohnniveaus korreliert mit r = - 0 ,39  signifikant ne
gativ mit dem Beschäftigtenanteil in lohnkostensensiblen Branchen, 
während der Standortfaktor der Lohnstückkosten mit r = + 0 , 1 1  zwar 
positiv, jedoch nicht signifikant korreliert. Dies bedeutet, daß Regionen, 
die aufgrund ihrer Branchenstruktur als stärker lohnkostensensibel 
identifiziert wurden, zusätzlich ein von der Branchenstruktur unabhän
giges, niedriges Lohnniveau aufweisen, hinsichtlich des Standortfaktors 
der "Lohnstückkosten" sich jedoch von weniger lohnkostensensiblen 
Regionen nicht signifikant unterscheiden. Hinsichtlich der Energieko
stensensibilität konnte kein Zusammenhang zwischen Standortfaktor 
und Beschäftigtenanteil in energiekostensensiblen Branchen beobachtet 
werden. 
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