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• Wertschöpfungskomponenten

Nw,F = {noj} = Aw · q̂d,F (1.31)

Addiert man die so berechneten Koeffizienten der Matrizen der heimischen und
der importierten Vorleistungen, so erhält man die Matrix der Version A. Für das
Gesamtaufkommen nach Gütern müssen die gesamten Importe der jeweiligen
Endnachfragekategorien in einer separaten Zeile zum Produktionswert addiert
werden. Der Endnachfrageblock der IO-Tabelle wird um die Angaben zur End-
nachfrage aus der Verwendungstabelle ergänzt.
Durch einen Vergleich der Verwendungstabelle mit der IO-Tabelle zeigen sich
auch die Konsequenzen der Technologieannahmen durch die Umbuchung der
nicht-charakteristischen Produktion. Wird beispielsweise ein Gut ausschließlich
von einem charakteristischen Produzenten hergestellt, so kann der charakteristi-
sche Produzent bei der Transferierung der nicht-charakteristischen Produktion
keine zusätzliche, vormals nicht-charakteristische Produktion seines charakte-
ristischen Gutes inklusive der dazugehörigen Inputs empfangen. Andererseits
aber muss die Aktivität ihre eigene nicht-charakteristische Produktion inklusi-
ve der dazugehörigen Inputs an den charakteristischen Produzenten dieses für
sie nicht-charakteristischen Gutes abgeben, was schließlich zu einem Verlust von
Inputgütern führt. 75

1.4 Endnachfragemultiplikatoren

Die Leontief-Inverse bildet das wichtigste Instrument für Multiplikatoranalysen
und damit für kumulative Koeffizienten, welche die Effekte einer Endnachfrage-
erhöhung auf die gesamte Wirtschaft untersuchen.

1.4.1 Endnachfrageeffekte

Eine Veränderung in einer Endnachfragekategorie kann nach verschiedenen Ef-
fekten analysiert werden: 76

• Direkte Effekte: Nach Veränderung der Nachfrage nach einem bestimmten
Gut muss zumindest eine Einheit dieses Gutes produziert sowie Primärin-
puts und Beschäftigung direkt eingesetzt werden.

• Indirekte Effekte: Zur Produktion dieses Gutes werden andere Güter,
Primärinputs als Inputs sowie Beschäftigte benötigt, womit auch die Er-
zeugung dieser Güter sowie der übrigen eingesetzten Primärinputs und
Beschäftigung steigt.

• Induzierte Effekte: Durch die Produktion werden Einkommen generiert,
welche ausgegeben werden und die Produktion in der Gesamtwirtschaft
wiederum erhöhen. 77

75vgl. Statistik Austria (2001), S. 32
76vgl. Office for National Statistics (2002), S. 23ff
77vgl. Rainer/Kolleritsch (1999), S. 617; Dieser Einkommenskreislauf ist im einfachen


