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Gut 30 (Büromaschinen) noch bei 0,42 lagen, übertreffen die kumulativen Im-
portkoeffizienten für 2002 die 50% Grenze deutlich. Auch die Güter 19 (Leder),
35 (Sonstige Fahrzeuge) und 62 (Luftfahrtleistungen) befinden sich knapp an
dieser Grenze. Es zeigt sich auch hier, dass Dienstleistungen weniger importier-
te Vorleistungen einsetzen und wertschöpfungsintensiver erzeugt werden.
Generell kann aber gesagt werden, dass bei einem Großteil der Güter immer
mehr importierte Vorprodukte anstatt heimischer Produktionsfaktoren für die
heimische Produktion eingesetzt wurden. Unabhängig davon, für welche End-
nachfragekategorie produziert wird, nimmt der Anteil der Wertschöpfung ab
und jener der importierten Vorleistungen in der Produktion zu.
Anhand der kumulativen Importkoeffizienten kann man sich auch ein Bild von
der Wechselkurs- oder Weltmarktpreisempfindlichkeit der heimischen Güterpro-
duktion machen. Mit höherem Importanteil steigt auch die Abhängigkeit der
Produktion von der Weltmarktentwicklung. 11

3.3.3 Importmultiplikatoren der Endnachfragekategorien

Die Matrix der kumulativen Importkoeffizienten sagt nichts darüber aus, wie
viel Importe durch eine spezifische Endnachfragekategorie induziert werden, da
sie lediglich auf die Endnachfrage nach den einzelnen Gütern im Wert von einer
Einheit bezogen sind. Demnach kommt es ganz darauf an, welche Güter in wel-
chem Ausmaß von einer Endnachfragekategorie nachgefragt werden, um solche
Aussagen treffen zu können.
Die Frage zu den endnachfrageinduzierten Importen soll mit den Importmulti-
plikatoren der Endnachfragekategorien nach (1.34) beantwortet werden. 12

11vgl. Skolka (1981), S. 599
12Bei der Berechnung der Importmultiplikatoren der Endnachfragekategorien müssen so-

wohl Vorleistungs- als auch Direktimporte der einzelnen Endnachfragekategorien berücksich-
tigt werden. So wurden beispielsweise im Jahr 2002 durch die Exporte Intermediärimporte
von 28,7 Mrd. EUR induziert. Mit den direkt an die Exporte gehenden Importe in der Höhe
von 7,1 Mrd. EUR wurden insgesamt Importe im Wert von 35,8 Mrd. EUR durch die Exporte
veranlasst. Bei einer Exportnachfrage aus heimischer und importierter Produktion zusammen
in Höhe von 94,1 Mrd. EUR ergibt dies einen durchschnittlichen Importmultiplikator für die
Exporte für heimische und importierte Güter von 0,38.


