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In der Abbildung sind Güter dargestellt, die besonders hohe Technologiekoeff-
izienten der Wertschöpfung aufweisen. Es zeigt sich, dass sich speziell unter
Dienstleistungen eine Reihe an relativ wertschöpfungsintensiven Gütern findet.
Demnach trägt die Nachfrage nach diesen Gütern besonders zur Entwicklung
der Wertschöpfung bei. Als Lesebeispiel dient das Gut 10 (Kohle und Torf),
welches unter den Gütern der unteren ÖCPA-Bereiche als nennenswertes Bei-
spiel mit einem Wert von über 0,60 über alle Beobachtungszeitpunkte genannt
werden soll. Ein Wert von 0,78 für das Jahr 2002 bedeutet, dass zur Herstel-
lung von Gut 10 (Kohle und Torf) in der Höhe von 1 Mio. EUR heimische und
importierte Vorleistungsinputs in der Höhe von 220 tsd. EUR und Wertschöpf-
ungsinputs von 780 tsd. EUR benötigt werden.
Das Gut 80 (Erziehungs- und Unterrichtsleistungen) zeigt mit knapp 0,90 über
alle Beobachtungszeitpunkte stets den höchsten Wert. Daneben finden sich aber
viele weitere Güter, die sehr hohe Technologiekoeffizienten bezüglich der Wert-
schöpfung aufweisen, wie beispielsweise die Güter 71 (Vermietung beweglicher
Sachen), 75 (Öffentliche Verwaltung) und 93 (Sonstige Dienstleistungen).

2.6.2 Kumulative Wertschöpfungskoeffizienten

Eine sehr wichtige Kenngröße stellt die Matrix der kumulativen Wertschöpfungs-
koeffizienten nach (1.20) dar. Dabei ist besonders interessant, welche Kompo-
nenten wie viel von der Endnachfrage nach einem bestimmten Gut profitieren,
und ob sich dieser Multiplikator über die Beobachtungszeitpunkte geändert hat.
Zu beachten ist, dass die Spaltensummen dieser Matrix die Multiplikatoren für
die Wertschöpfung als Ganzes zeigen. Nach (1.24) muss gelten, dass für jedes
Gut die Spaltensumme aus Wertschöpfungs- und Importmultiplikator gleich 1
ist. Über den Zeitablauf betrachtet kann somit beobachtet werden, ob der Bei-
trag der heimischen Produktion zum BIP nach den einzelnen Gütern gegliedert
angestiegen ist, oder ob der Importgehalt gewachsen ist.
Aufgrund der Bedeutung dieser Multiplikatoren soll diese Matrix für alle Beob-
achtungszeitpunkte nach den einzelnen Wertschöpfungskomponenten gegliedert
dargestellt werden. Es soll angemerkt werden, dass durch Rundungen bei den
Gütersubventionen die negativen Vorzeichen nicht in allen Fällen aufscheinen.


