
KAPITEL 5. STRUKTURWANDEL UND TECHNOLOGIEGEHALT 105

zeitpunkten ermittelt werden, was für die erste Stufe der Komponentenzerle-
gung notwendig war. Damit soll der Niveaueffekt aus der Strukturanalyse her-
ausgerechnet werden. 9

5.1.3 Stufenberechnung und Vorbereitungsschritte

Die Arten der Veränderungen der Wirtschaftsstrukur können in unterschied-
licher Reihenfolge geordnet werden. Wie bei Skolka (1975) wurde die Reihen-
folge nach einer stufenweisen Disaggregierung der Wirtschaftsstruktur gewählt.
Die verschiedenen Stufen der Berechnung werden in der folgenden Übersicht
dargestellt. 10

Abbildung 5.1: Stufen der Berechnung

Um die Berechnungsschritte nach obiger Abbildung nachvollziehen zu können,
bedarf es einer Reihe an Vorbereitungsarbeiten. Da die im formalen Anhang ge-
nannten Matrizen der Strukturkoeffizienten sowohl für die intermediäre Nach-
frage als auch für die Endnachfrage nicht gegeben sind, werden diese für die bei-
den Beobachtungszeitpunkte separat errechnet. Die so ermittelten Matrizen der
Anteile der heimischen und importierten Koeffizienten an den Gesamtkoeffizi-
enten der Intermediär- und Endnachfrage sind besonders für die hypothetischen
Produktionstechnologien und Endnachfragen von Bedeutung. 11 Anschließend
müssen für die einzelnen Stufen getrennte Matrizen der kumulativen Import-
bzw. Wertschöpfungskoeffizienten berechnet werden. Die Stufen der obigen Ab-
bildung werden demnach sowohl für die Importe als auch die Wertschöpfung
durchgeführt. Die kumulativen Koeffizienten werden anschließend mit den se-
parat erstellten Matrizen der Endnachfrage multipliziert. 12 Für die Analyse

9vgl. dazu Skolka (1975), S. 84ff
10Für die Stufe 1 wurde das Niveau der Endnachfrage mit der Wachstumsrate der Endnach-

frage zwischen 1995 und 2002 in der Höhe von 1,375 multipliziert.
11Bei Divisionen durch null wurden die entsprechenden Anteilswerte händisch gleich null

gesetzt, was aber an der Richtigkeit der Anteilsmatrizen der intermediären Nachfrage sowie
der Endnachfrage der einzelnen Stufen nichts ändert.

12Wenn die endnachfrageinduzierten Wertschöpfungs- und Importgehalte nicht auf die ein-
zelnen Güter aufgespaltet ermittelt werden sollen, kann mit der gesamten Matrix der End-
nachfragekategorien multipliziert werden. Will man als Ergebnis aber eine gütermäßige Auf-
spaltung der endnachfrageinduzierten Wertschöpfungs- und Importgehalte, so muss mit den
diagonalisierten Vektoren der einzelnen Endnachfragekategorien gerechnet werden.


