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Vorwort  

Sehr geehrte Teilnehmer des IO-Workshops, Kollegen und Interessierte an der Input-Output-
Forschung, 

der 8. Input-Output-Workshop für den deutschsprachigen Raum fand in diesem Jahr vom 
31. März bis zum 01. April 2016 in Osnabrück statt. Damit durfte die Gesellschaft für Wirt-
schaftliche Strukturforschung (GWS) zum zweiten Mal in Folge Gastgeber für Input-Output-
Fachleute aus Universitäten, Hochschulen, statistischen Ämtern und Forschungsinstituten 
sein und ihnen eine Plattform zur Präsentation und Diskussion neuer Entwicklungen im Be-
reich der Input-Output-Forschung bieten.  

Der vorliegende Tagungsband umfasst einige der auf dem Workshop vorgestellten Beiträge. 
Der Workshop war in vier Schwerpunktbereiche aufgeteilt.  

Im ersten Teilbereich lag der Themenfokus auf der Input-Output-Rechnung als Rechenbasis. 
Dazu gehörte ein Sachstandbericht der Arbeiten auf dem Gebiet der Input-Output-Rechnung 
(A. Heinze) sowie ein Bericht zu den Aktivitäten im Bereich der Berechnung von Treibhaus-
gasen aus der Verbrauchssicht (H. Mayer). Auch wurden Ansatzpunkte zur Abschätzung der 
ökonomischen Folgen der Flüchtlingszahlen vorgestellt (M. I. Wolter). 

Der Schwerpunktbereich 2 thematisierte Modellierungen auf Basis von Input-Output-
Tabellen. Dabei wurde ein Vortrag über die Preismodelle von Leontief und Sraffa gehalten 
(J.-F. Emmenegger) und der Frage nachgegangen, was passieren würde, wenn Pendlerbe-
wegungen als Vorleistungsnachfrage behandelt werden würde (T. Kronenberg). Auch wurde 
ein lokationsquotientenbasiertes interregionales Input-Output Modell vorgestellt (M. Jahn). 

Der dritte Schwerpunktbereich befasste sich mit der Input-Output-Analyse. Dazu gehörte 
eine Anwendung der Input-Output Analyse auf den volkswirtschaftlichen Einkommenskreis-
lauf (U. P. Reich) sowie eine Multiplikatorenanalyse von Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung vor, während und nach der Wirtschaftskrise (U. Ludwig). Auch wurde die Input-
Output-Analyse angewendet, um die Wirtschaftspolitik von 1933–1938 zu beurteilen (R. 
Fremdling & R. Staeglin). Anschließend wurden makroökonomische Effekte von E-
Mobilitätsszenarien vorgestellt (P. Ulrich). 

Im vierten Schwerpunktbereich wurde der Fokus auf regionale Aspekte der Input-Output-
Analyse gelegt. Dazu zählte eine Untersuchung zu Afrika’s Integration in globalen Wert-
schöpfungsketten (R. Scholz) sowie die Analyse über den Einfluss von EU-Sanktionen ge-
gen Russland und der russischen Gegensanktionen auf die Wirtschaftssektoren Deutsch-
lands und der EU-27 (M. Kristalova). Regionale Nettoeffekte und Verteilungseffekte von der 
Förderung Erneuerbarer Energien in Deutschland stellte J. Többen vor. Abschließend wurde 
der Fußabdruck der Gesundheitswirtschaft in ausgewählten Bundesländern vorgestellt (M. 
C. Schwärzler). 

Seit nunmehr 1990 wird der Input-Output Workshop im deutschsprachigen Raum im zwei 
Jahres Turnus durchgeführt. Diese gute Tradition hat sich über viele Jahre bewährt und ei-
nen kleinen, aber feinen Workshop für Input-Output-Experten etablieren lassen. Genauso 
wie auch durch die Generalrevisionen in den Statistiken, ist es jedoch von Zeit zu Zeit not-
wendig, Bestehendes unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, ob Gewohntes auch noch 
mit den heutigen Begebenheiten übereinstimmt. Auch der Input-Output-Workshop wurde 
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unter die Lupe genommen und die kommenden Jahre werden einige Änderungen mit sich 
bringen – mit der Hoffnung, dass diese in der Input-Output-Gemeinschaft auf offene Reso-
nanz stoßen.  

Beginnend mit 2017 wird der Input-Output Workshop auf eine jährliche Basis gestellt, wobei 
ein Input-Output-Workshop Spezial zu einem ausgewählten Thema im Zweijahresrhythmus 
stattfinden soll. Das Themenspezial für 2017 ist die „regionale / multi-regionale Input-Output-
Analyse“. Zudem wird 2017 ein wissenschaftlichen Beirat den Workshop begleiten und 
dadurch den wissenschaftlichen Standard aufrecht erhalten. Mit Gastrednern wie Dr. Jan 
Oosterhaven von der Universität Groningen und José M. Rueda-Cantuche vom Joint Rese-
arch Centre der Europäischen Kommission werden 2017 zwei hochgradige Gastredner den 
Workshop auffrischen. Eine weitere grundlegende Änderung ist die Bilingualität, die mit 2017 
eingeführt werden soll. Damit wird anerkannt, dass sich Englisch als Wissenschaftssprache 
auch im deutschsprachigen Raum durchgesetzt hat.  

Zuletzt möchte ich Dr. Tobias Kronenberg und Dr. Jutta Günther im Organisatorenteam des 
Input-Output-Workshops ganz herzlich begrüßen. Ohne sie wäre die Neuausrichtung des 
Input-Output-Workshops kaum möglich gewesen. Ich freue mich auf hoffentlich viele span-
nende Jahre der gemeinschaftlichen Organisation. 

Abschließend möchte ich mich herzlich bei allen Vortragenden und Mitdiskutanten des 
8. Input-Output-Workshops bedanken, die maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass auch 
2016 wieder ein mit viel Spirit und Engagement geladener Workshop, gefüllt mit äußerst 
spannenden Input-Output-Themen, durchgeführt werden konnte.  

An dieser Stelle nicht zu vergessen sind auch die Helfer im Hintergrund, die den reibungslo-
sen Ablauf des Workshops gestützt haben. Hierfür gebührt Florian Bernardt ein gesonderter 
Dank, der eine große Hilfe bei der Durchführung des Workshops war. Bedanken möchte ich 
mich auch bei Inka Peters, mit deren Hilfe die Zusammenstellung des Konferenzbandes 
kaum möglich gewesen wäre. 

Es freut sich auf ein spannendes Input-Output-Jahr 2017 

 

 

Anke Mönnig Osnabrück, Dezember 2016 
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Programm des 8. Input-Output-Workshops  

DONNERSTAG, 31. MÄRZ 2016  

14:00 – 14:10 Begrüßung 

Meyer, B. 

SCHWERPUNKT 1: INPUT-OUTPUT-RECHNUNG ALS BASIS 

14:15 – 14:45 Sachstand der Arbeiten auf dem Gebiet der Input-Output-
Rechnung 

Heinze, A. 

14:45 – 15:15 Aktivitäten im Bereich der Berechnung von Treibhausgasen aus 
der Verbrauchssicht 

Mayer, H. 

15:15 – 15:45 Ansatzpunkte zur Abschätzung der ökonomischen Folgen der 
Flüchtlingszahlen 

Wolter, M. I.; Stöver, B. & Sonnenburg, A. 

15:45 – 16:00 Ausblick Input-Output-Workshop 2017/2018 

Mönnig, A. 

16:00 – 16:15 Kaffeepause 

 

SCHWERPUNKT 2: MODELLIERUNGEN AUF BASIS VON INPUT-OUTPUT-TABELLEN 

16:15 – 16:45 Zu den Preismodellen von Leontief und Sraffa 

Emmenegger, J.-F. & Chable, D. 

16:45 – 17:15 What happens if we treat commuting as intermediate consumption? 

Kronenberg, T. & Lopez, L. A. 

17:15 – 17:45 Ein lokationsquotientenbasiertes interregionales Input-Output-
Modell 

Jahn, M. 

19:30 GEMEINSAMES ABENDESSEN 

Lutter & Wegner Ratskeller Osnabrück 
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FREITAG, 01. APRIL 2016  

SCHWERPUNKT 3: INPUT-OUTPUT-ANALYSEN 

09:00 – 09:30 Wer bezahlt letztlich wen? Eine Anwendung der Input-Output-
Analyse auf den volkswirtschaftlichen Einkommenskreislauf 

Reich, U. P. 

09:30 – 10:00 Multiplikatoren einer FuE-Investition vor, während und nach der 
Wirtschaftskrise 

Günther, J.; Kristalova, M. & Ludwig, U. 

10:00 – 10:30 Work creation and rearmament in Germany 1933–1938. A revision-
ist assessment of NS-economic policy based on input-output anal-
ysis 

Fremdling, R. & Staeglin, R. 

10:30 – 11:00 Kaffeepause 

 

SCHWERPUNKT 4: REGIONALE INPUT-OUTPUT-ANALYSE 

11:15 – 11:45 Afrika’s Integration in globale Wertschöpfungsketten 

Scholz, R. 

11:45 – 12.15 Einfluss der EU-Sanktionen gegen Russland und der russischen 
Gegensanktionen auf die Wirtschaftssektoren Deutschlands und 
der EU-27 

Kristalova, M. & Günther, J. 

12:15 – 12:45 Regionale net impacts and distributive effects of promoting renew-
able energies in Germany 

Többen, J. 

12:45 – 13:15 The footprint of the health economy in selected German federal 
states 

Schwärzler, M. C. 
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Treibhausgasemissionen in Deutsch-
land 2012 aus der Verbrauchssicht 

Meyer, Helmut – Statistisches Bundesamt 

Abstract:  Das vorhandene Input-Output Analysemodell der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) für 

Energie und CO2-Emissionen wurde um die Treibhausgase Methan und Lachgas erweitert. Mit dem Analysemo-

dell werden der Energie- und der Emissionsgehalt der Endnachfrage nach inländischen und importierten Güter 

ermittelt. Es werden Ergebnisse der Analyse der direkten und indirekten CO2-Emissionen und der Methan- und 

Lachgasemissionen für das Jahr 2012 vorgestellt. Die Analyse beinhaltet eine nach 17 Herkunftsländern regiona-

lisierte Berechnung der Importe auf Basis einer erweiterten Input-Output-Tabelle mit einem Nachweis der Ener-

gieströme in physischen Einheiten („hybride“ IOT). Das Analysemodell erlaubt einen detaillierten Ergebnisnach-

weis für die Nachfragekategorien „Gesamte letzte Verwendung“, „Exporte“, „Anlageinvestitionen“ und „Privater 

Konsum“.  

Bei den direkten inländischen Emissionen der erfassten Treibhausgase beträgt der Anteil von Methan und Lach-

gas rund 9 %. Unter Einbeziehung der Emissionen im Ausland – bei der Herstellung der deutschen Importgüter – 

steigt dieser Anteil auf 12,6 %. Sehr hohe Methan-Emissionen entstehen im Ausland bei der Energiegewinnung 

(im Kohlenbergbau) und bei den Pipelinetransporten von Erdgas nach Deutschland. Im Inland ist die größte Quel-

le bei den Methan-Emissionen die Landwirtschaft (Viehhaltung). Bei den Lachgas-Emissionen entstehen die 

höchsten Emissionen ebenfalls in der Landwirtschaft – bei der Ausbringung von Mineraldünger. Beim privaten 

Konsum verdoppeln sich daher – bei Einbeziehung von Methan und Lachgas – fast die THG-Emissionen im Be-

reich der Ernährung. 

1 EINLEITUNG  

Die Emissionen der Treibhausgase (THG) werden im Rahmen der internationalen Berichter-
stattung für Deutschland durch das Umweltbundesamt (UBA) in Nationalen Inventarberichten 
(NIR) berechnet und dargestellt. Die Emissionen werden dabei – entstehungsseitig – für ein 
bestimmtes Territorium nach Emittentengruppen nachgewiesen. In den Umweltökonomi-
schen Gesamtrechnungen (UGR) des Statistischen Bundesamtes werden aufbauend auf 
diesen Ergebnissen weitergehende Berechnungen durchgeführt, die einerseits die (direkten) 
Emissionen im Inland unterteilt nach disaggregierten Produktionsbereichen und privaten 
Haushalten darstellen und – in einem erweiterten Input-Output-Analysemodell – zusätzlich 
Emissionen im Ausland schätzen, die bei der Herstellung von nach Deutschland importierten 
Gütern anfallen12. Diese Modellrechnung hat einen verbrauchsseitigen Nachweis der Emissi-
onen nach Verbrauchskategorien (Konsum, Investitionen) zum Inhalt und ergänzt dadurch 

                                                

 

1  Die inländischen Emissionen werden im Tabellenband „Umweltnutzung und Wirtschaft – Tabellen zu den 

Umweltökonomischen Gesamtrechnungen“ in Teil 3 „Anthropogene Luftemissionen“ berichtet (Statistisches 

Bundesamt (2015), zuletzt in Ausgabe 2015. 
2  Ein Überblick über den Berechnungsansatz erfolgt in Mayer (2015), S. 69 f. 
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den entstehungsseitigen Nachweis der Emissionen in den Inventarberichten. Die Modell-
rechnung der UGR umfasste von den THG bisher nur die Kohlendioxid-Emissionen (CO2-
Emissionen)3. Nunmehr wurde diese Berechnung um zwei weitere bedeutende THG – Me-
than und Lachgas – erweitert. In diesem Aufsatz werden – neben den Ergebnissen für die 
CO2-Emissionen – detaillierte Ergebnisse für die direkten und indirekten Emissionen der drei 
THG im Bereich private Haushalte / privater Konsum für das Berichtsjahr 2012 dargestellt.4 

2 DIREKTE CO2-EMISSIONEN IM INLAND  

In Deutschland entstanden im Jahr 2012 – in der Abgrenzung der UGR – CO2-Emissionen in 
Höhe von 983 Millionen Tonnen. Im Jahr 2005 lagen die Emissionen bei 978 Mill. Tonnen. 
Die privaten Haushalte reduzierten ihre (direkten) Emissionen um 17 Mill. Tonnen von 231 
(2005) auf 214 Mill. Tonnen (2012). Die Emissionen der Produktionsbereiche stiegen dage-
gen um 21 Mill. Tonnen von 747 Mill. Tonnen auf 768 Mill. Tonnen. 

Abbildung 1: Direkte CO 2-Emissionen im Inland 

 
Während die Emissionen in der Abgrenzung der UGR im Zeitraum 2005–2012 leicht anstie-
gen, sanken sie in der Abgrenzung der nationalen Inventarberichterstattung nach den Kon-
ventionen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) von 868 Mill. Tonnen auf 
818 Mill. Tonnen, d. h. um 50 Mill. Tonnen (siehe Abbildung 2). Die Gründe für die entgegen-
laufende Veränderung liegen überwiegend an einem starken Anstieg der Emissionen aus der 

                                                

 

3  Siehe Mayer/Flachmann (2016): „Direkte und indirekte CO2-Emissionen in Deutschland 2005–2012“. 

4  Die Methan- und Lachgasemissionen von Ernährungsgütern werden in einem speziellen Fachbericht darge-

stellt: siehe Flachmann/Mayer (2014). 
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Verbrennung von Biomasse und – zu einem geringeren Teil – an den Emissionen aus der 
Betankung der Schifffahrt und Luftfahrt (Bunkerungen). Diese Emissionen werden in der In-
ventarberichterstattung nur nachrichtlich nachgewiesen, in den UGR jedoch in die Berech-
nungen integriert. Bei den Produktionsbereichen hat sich zwischen 2005 und 2012 insbe-
sondere der Einsatz von Biogas bei der Strom- und Wärmegewinnung mehr als vervierfacht; 
der Einsatz von fester Biomasse erhöhte sich um mehr als 50 %. Dieser erhöhte Energiever-
brauch führte zu einem entsprechenden Anstieg dieser Emissionen. 

Abbildung 2: CO 2-Emissionen nach verschiedenen Konzepten 

 

3 DIREKTE UND INDIREKTE CO 2-EMISSIONEN 

Zusätzlich zu den direkten Emissionen im Inland fallen im Ausland Emissionen bei der Her-
stellung der importierten Güter an. Diese Emissionen sind bei der Zurechnung der Emissio-
nen auf Verbrauchskategorien zu berücksichtigen. Im Jahr 2012 betrugen diese Emissionen 
457 Mill. Tonnen (siehe Abbildung 3). Das waren 37 % der gesamten Emissionen der Pro-
duktionsbereiche bei der Herstellung der Güter der letzten Verwendung (1225 Mill. Tonnen). 
Gut 46 % dieser Emissionen entstanden bei der Herstellung der Exportgüter (586 Mill. Ton-
nen), knapp 54 % (657 Mill. Tonnen) bei der Herstellung der Güter des Inlandsverbrauchs 
(privater Konsum, Staatskonsum, Investitionen). Der Emissionsgehalt der Exporte war somit 
um 111 Mill. Tonnen höher als der der Importe. Allerdings ist in den Exporten ein hoher An-
teil an importierten Vorleistungsgütern mit einem Emissionsgehalt von 214 Mill. Tonnen CO2 
enthalten. Das entspricht einem Anteil an den gesamten Emissionen von knapp 38 %. Trotz 
dieses hohen Importanteils fielen damit 354 Mill. Tonnen (= 568 - 214) bzw. 46,1 % der ge-
samten Emissionen der inländischen Produktionsbereiche und fast die Hälfte der Emissionen 
der inländischen Produzenten bei der Herstellung der Exporte an. 
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Abbildung 3: Direkte und indirekte CO2-Emissionen i n Deutschland 2012 1) 

 

Setzt man die Emissionen in Bezug zu den Einwohnern, ergeben sich nach dem Territorial-
konzept Emissionen von 12,0 Tonnen je Einwohner, nach dem Verbrauchskonzept (ohne 
Exporte) für den Inlandsverbrauch 10,6 Tonnen je Einwohner. 

Abbildung 4: CO 2-Emissionen 2012 je Einwohner 1) 
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4 TREIBHAUSGASEMISSIONEN 

Neben Kohlendioxid sind Methan und Lachgas Gase mit einem hohen Treibhausgaspotenti-
al. Die Methan- und Lachgasemissionen in Tonnen werden mit einem Klimafaktor von 25 
bzw. 298 in CO2-Äquivalente umgerechnet. Bei den direkten Emissionen im Inland beträgt 
der Anteil von Methan und Lachgas 9 % (96 Mill. Tonnen) der gesamten Emissionen (1080 
Mill. Tonnen) der drei erfassten Treibhausgase im Jahr 2012. Die Emissionen im Inland ent-
stehen überwiegend in der Landwirtschaft und bei der Abfallentsorgung (Deponien). 

Bei den Importen ist der Emissionsanteil mit einem Anteil von 19,5 % höher als im Inland. Im 
Ausland entstehen zusätzlich zu den Emissionen in der Landwirtschaft bedeutende Metha-
nemissionen bei der Energiegewinnung (im Kohlenbergbau und bei der Erdgasgewinnung) 
und beim Pipelinetransport von Erdgas. Diese Emissionen können sowohl beim direkten 
Energieimport nach Deutschland als auch indirekt bei der Herstellung der sonstigen Import-
güter im Ausland anfallen. 

Bei Einbeziehung der indirekten Emissionen im Ausland fielen im Jahr 2012 zusätzlich zu 
den CO2-Emissionen (1440 Mill. Tonnen) 130 Mill. Tonnen an Methan und 77 Mill. Tonnen 
Lachgas im In- und Ausland an. Das waren 12,6 % der gesamten direkten und indirekten 
Emissionen (siehe Abbildung 5). 

Abbildung 5: Treibhausgasemissionen in Deutschland 

 

5 TREIBHAUSGASEMISSIONEN DER PRIVATEN HAUSHALTE 

Die privaten Haushalte emittierten im Jahr 2012 direkt 214 Mill. Tonnen CO2 (siehe Abbil-
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dung 6). Davon entstanden im Bereich „Wohnen“ – beim Heizen und Kochen – 114 Mill. 
Tonnen, im Verkehrsbereich 100 Mill. Tonnen. Im Bereich Wohnen ist Erdgas der Energie-
träger mit den höchsten Emissionen (51 Mill. Tonnen), im Verkehrsbereich handelt es sich 
überwiegend um die Emissionen aus dem Benzinverbrauch (57 Mill. Tonnen) und dem Ver-
brauch von Dieselkraftstoff (39 Mill. Tonnen, einschl. Emissionen von Biodiesel). 

Bei der Herstellung der Güter des privaten Konsums entstanden im In- und Ausland 
442  Mill. Tonnen CO2. Die meisten dieser „indirekten“ Emissionen – 130 Mill. Tonnen – fie-
len im Bereich „Wohnen“ an. Dabei handelt es sich um die Emissionen bei der Bereitstellung 
von Energieträgern – hauptsächlich von Elektrizität und Fernwärme. Diese fallen bei den 
Bereichen der Energiegewinnung und ihren Zulieferern an. Der zweitgrößte Verbrauchsbe-
reich ist der Verkehrsbereich (einschl. der Kraftstoffe) mit insgesamt 165 Mill. Tonnen. Hierzu 
zählen neben den Emissionen aus dem Kraftstoffverbrauch vor allem die zurechenbaren 
Emissionen aus der Nutzung von öffentlichen Verkehrsträgern und die Emissionen bei der 
Herstellung der Kfz. Der drittgrößte Verbrauchsbereich ist die „Ernährung“ mit Emissionen 
von knapp 80 Mill. Tonnen. Diesem Verbrauchsbereich sind weitere, bedeutende Treibhaus-
gasemissionen – Methan und Lachgas – zuzurechnen (siehe nächster Abschnitt).  

Abbildung 6: Direkte CO2-Emissionen der privaten Ha ushalte und Emissionsgehalt des 
privaten Konsums nach Bedarfsfeldern 2012 

 

Bei den indirekten Emissionen stiegen die Importe zwischen 2000 und 2012 mit +10,1 % 
stark an. Die inländischen Emissionen erhöhten sich dagegen nur leicht um +1,3 %. 

Bei den privaten Haushalten fallen zusätzlich zu den Kohlendioxid-Emissionen (656 Mill. 
Tonnen) Methan- und Lachgasemissionen von 59 bzw. 44 Mill. Tonnen CO2-Äqu. an (siehe 
Abbildung 7). Insgesamt betragen die THG-Emissionen der drei einbezogenen THG knapp 
759 Mill. Tonnen CO2-Äqu. Der Anteil von Methan und Lachgas an den gesamten Treib-
hausgasen ist mit 13,5 % höher als bei der gesamten Verwendung. Dieser überdurchschnitt-
lich hohe Anteil hängt insbesondere mit der Nachfrage nach Agrarerzeugnissen zusammen. 
Sowohl bei Methan als auch bei Lachgas fallen hohe Emissionen bei der Erzeugung von 
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Agrarerzeugnissen in der Landwirtschaft an. Methanemissionen entstehen insbesondere in 
der Viehhaltung (Fermentation bei Rindern, Wirtschaftsdünger), Lachgasemissionen bei der 
Ausbringung von Mineral- und Wirtschaftsdünger. Neben den Käufen von Ernährungsgütern 
tierischen und pflanzlichen Ursprungs ist auch der Verbrauch von importiertem Erdgas we-
gen der dabei auftretenden Verluste beim Pipelinetransport mit hohen Methanemissionen 
verbunden. Diese Emissionen werden wegen der Zurechnung von Erdgas für Heizzwecke 
dem Bedarfsfeld „Wohnen“ zugerechnet. 

Abbildung 7: Direkte THG-Emissionen der privaten Ha ushalte und Emissionsgehalt des 
privaten Konsums 2012 nach Bedarfsfeldern in tausen d Tonnen (CO2-Äqu.) 

 

Die meisten THG entstehen mit 262 Mill. Tonnen CO2-Äqu. im Bereich „Wohnen“ (34,4 %). 
Diese setzen sich aus direkten Emissionen – 116 Mill. Tonnen CO2 – und indirekten Emissi-
onen bei der Energiegewinnung (146 Mill. Tonnen CO2-Äqu.) einschl. vorgelagerter Produk-
tionsketten zusammen. Auf den Bereich „Verkehr“ (173 Mill. Tonnen CO2-Äqu.) entfallen 
22,8 %, auf den Bereich „Ernährung“ 19,7 % (149 Mill. Tonnen CO2-Äqu.) der THG. Im Be-
reich Ernährung machen Methan und Lachgas fast die Hälfte – 46,3 % – der gesamten THG 
aus. Setzt man die Emissionen in Bezug auf die Einwohnerzahl, so sind den privaten Haus-
halten – direkt und indirekt – Emissionen in Höhe von 9,4 Tonnen je Einwohner zuzurechnen 
– 8,2 Tonnen für CO2, 1,2 Tonnen für Methan und Lachgas. 

6 FAZIT 

Methan und Lachgas sind wichtige Treibhausgase. Auch wenn die Emissionen dieser THG 
im Inland starke Rückgänge aufweisen – vor allem bis 2010, werden insbesondere durch die 
Importe von Energieträgern und von Ernährungsgütern hohe Emissionen im Ausland verur-
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sacht. Die Berechnung dieser „importierten“ Emissionen ist mit großen Schätzspielräumen 
verbunden, da für wichtige Emittenten, wie z. B. China, keine bzw. keine aktuellen Daten 
über deren Emissionen vorliegen. Dies gilt auch für den Nachweis der Emissionen aus der 
Landnutzung und der Veränderung der Landnutzung (LULUC), die eine weitere wichtige 
Quelle für Treibhausgase, insbesondere von Methan, darstellt. 
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Sraffa-Preismodelle mit Profit- und 
Lohnverteilungen 

Emmenegger, Jean-François 

 

Abstract: Diese Arbeit behandelt die Frage der Bestimmung von Preisen von Waren. Dazu gibt es in den Wirt-

schaftswissenschaften verschiedene Lösungsansätze. Am bekanntesten ist heute wohl das „Allgemeine Walrasi-

anische Gleichgewichtsmodell“ (1874) zur Ermittlung von Gleichgewichtspreisen, welches die Grundlage der neo-

liberalen Erklärung bildet. Bei diesem Ansatz geht es kurz gesagt darum, dass zu einem �-Warenmarkt ein 

Gleichgewichtsmodell erstellt wird und die je berechneten � Gleichgewichtspreise der Waren als Marktpreise 

verstanden werden, womit effektiv Gleichgewichte auf den Märkten entstehen sollen. Léon Walras (1834–1910), 

der dieses Gleichgewichtsmodell vorgeschlagen hat, gehört zur Denkschule der Neoklassik, welche ab der Mitte 

des 19. Jahrhunderts im Wettstreit mit der Denkschule der klassischen Ökonomie steht. 

Hier geht es um den Ansatz der klassischen Ökonomie. David Ricardo (1772–1823) kann dieser Denkschule 

zugeordnet werden. Im Vorwort seines Werkes “Über die Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteue-

rung” sagt Ricardo, dass die Entdeckung der Gesetze, welche die „Verteilung der Anteile“ regeln, das Hauptprob-

lem der Volkswirtschaftslehre (politische Ökonomie) darstellt. Der Italiener Pierro Sraffa (1898–1983) hat später 

die klassische Denkschule wiederbelebt und liefert in seinem im Jahre 1960 veröffentlichten berühmten Buch 

„Warenproduktion mittels Waren“ (WmW) bei einer ganzheitlichen Betrachtung des Produktionsapparates einer 

Ökonomie eine Lösung des Verteilungsproblems.    

Sraffa betrachtet � Waren und � Industriesektoren. In einem ersten Ansatz von Einprodukt-Industrien produziert 

jeder Sektor genau eine Ware. Es bezeichne � stets eine Ware und � einen Industriesektor. Die notwendige Men-

ge der Ware � zur Produktion der Ware � durch den Sektor � sei ���. Man bildet so die nicht negative  (� 	 �) Ver-

flechtungs- oder Warenflussmatrix  � = (���) in physischen Einheiten. Es wird dann der Vektor  = [L�, . . , L�]′ der 

notwendigen Gesamtarbeitszeiten �� je Sektor betrachtet. Mit der Gesamtproduktion �� je Sektor bildet man den 

Vektor des totalen Outputs � = [��, … ��]′. Sraffa beschreibt dann die Produktion dieser Ökonomie durch das 

Produktionsschema  

(��, ) → (�).                                                                               (I) 

In diesem Aufsatz geht man von Sraffas elementarem ökonomischem Beispiel (WmW, Par. 2) aus, das keinen 

Überschuss produziert. Daraus wird eine Ökonomie entwickelt, die einen Überschuss (auch Volkseinkommen � 

genannt) produziert. Sraffas Kernthese besteht darin, dass die Summe der Löhne der Arbeiter � und der Profite � der Firmen gleich diesem produzierten Überschuss ist, � = � + �. Als interindustrielle Produktion bezeichnet 

man den Prozess, der die Menge aller Produkte enthält, die im Laufe einer Periode (Jahr) als Produktionsmittel 

notwendig sind, um die gesamte Produkteausgangsmenge wiederherzustellen. Ihr Gesamtwert heißt Umlaufkapi-

tal !.  Die Summe aus ! und � ist der totale Output ". Es gilt also 

" = ! + (� + �) = ! + �.                                                               (II) 

Es seien der Summenvektor # = [1, … , 1]�, die Einheitsmatrix %, geeignete positive Profit- und Lohnraten & > 0, ) > 0 gegeben. Es bezeichne �* die aus dem Vektor � entstandene Diagonalmatrix. Es gelingt Sraffa, die Größen ", !, � und � mit den Matrizen des Produktionsschemas (I) darzustellen. Sraffa hat die Absicht, die Produkti-

onspreise +� für jede Ware zu berechnen, die man dann zu einem Preisvektor , = [+�, … . , +�]′ zusammenfasst. 

Man erhält  " = #��*,,  ! = #′�′,, � = ) · #�,  � = & · #��′,. Sraffas Preismodell ist eine Aufschlüsselung dieser 
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vier Größen ", !, �, �  nach den � Sektoren, wobei dann die skalare Gleichung (II) in eine Matrixgleichung 

übergeht, welche zwei äquivalente Darstellungsformen kennt,   

��,(1 + &) +  ) L = �*,    →      .�,(1 + &) +  ) (�*/� L) = p .                        (III) 

Sraffas Preismodell (III) enthält eine weitere stark verallgemeinernde Annahme, die darin besteht, dass Profitra-

ten & und Lohnraten ) für alle Sektoren je konstant vorausgesetzt sind. In diesem Aufsatz wird gezeigt, wie diese 

Einschränkung aufgehoben werden kann. Es zeigt sich, dass im Preismodell (III) jedem Sektor individuelle Profi-

traten &� und Lohnraten )�, � = 1, … , �, zugeordnet werden können, so dass die Produktionspreise mit Einbezug 

von Lohn- und Profitverteilungen gerechnet werden. Es ergeben sich Vektoren der Profitraten 0 = [&�, … , &�]′ und 

der Lohnraten 1 = [)�, … . , )�]′, die hiernach zu Diagonalmatrizen 02 und 1*  umgeformt werden. So hat man Sraf-

fas Preismodell für Profit- und Lohnverteilungen, 

��(% + 02), + 1*  = �*, .                                                           (IV) 

Es zeigt sich, dass Verflechtungsmatrizen � in physischen Einheiten aus Input-Output-Tabellen in monetären 

Einheiten umgerechnet werden können. Profit- und Lohnverteilungen 02 und 1*  sind von statistischen Ämtern und 

Berufsverbänden zu ermitteln. Damit ist man der Lösung des von David Ricardo gestellten Verteilungsproblems 

ein Stück nähergekommen. In moderner Sprechweise ausgedrückt können mit Gleichung (IV) in einer � Indust-

riesektoren umfassenden Ökonomie die Produktionspreise der � Waren oder Warenaggregate, die je Sektor 

produziert werden, bei vorliegenden statistisch geschätzten mittleren Profit- und Lohnraten je Industriesektor 

berechnet werden. Ist die Verflechtungsmatrix zudem nicht negativ und irreduzibel, so kann ausgehend vom 

Perron-Frobeniussatz gezeigt werden, dass alle auftretenden Preise positiv sind. 

1 EINLEITUNG 

Eine der Hauptaufgaben der Wirtschaftswissenschaften besteht darin, die Bildung von Wa-
renpreisen zu erklären. Am bekanntesten ist heute wohl das Allgemeine Walrasianische 
Gleichgewichtsmodell (1874) zur Ermittlung von Gleichgewichtspreisen, welche die Grundla-
ge der neo-liberalen Erklärung bildet. Darauf wird dann die Behauptung abgeleitet, dass die 
von den Märkten bestimmten Preise die Gleichgewichtspreise sind. Walras gehört zur Denk-
schule der Neoklassik, welche ab der Mitte des 19. Jahrhunderts im Wettstreit mit der Denk-
schule der klassischen Nationalökonomie steht. Ein Kernelement der Neoklassik ist die „Pro-
duktionsfunktion“, welche aus als vorhanden angenommene Produktionsfaktoren Kapital ! 
und Arbeit �, eine Menge � produziert, � = 3(!, �). „Produktion wird hier als Einbahnstraße 
von � und ! nach � angesehen“, siehe Knolle ([1], S. 86). Die Klassik verstand hingegen die 
Produktion als zyklischen Prozess. François Quesnay (1694–1774) [4] hat dies treffend in 
seinen „tableaux économiques“ dargestellt. Wassili Leontief (1906–1999) hat diese Idee in 
seiner These [2] und später mit seiner Input-Output-Ökonomie [3] wieder aufgenommen. Der 
italienische Wirtschaftswissenschafter Piero Sraffa (1898–1983) wird der Klassik zugeordnet. 
Sraffa basiert teilweise auf der Idee von Leontiefs Input-Output-Tabellen. Sraffa betrachtete 
geschlossene Wirtschaften und entwickelte eine Theorie der Produktionspreise, die in seiner 
berühmten Kurzabhandlung „Warenproduktion mittels Waren“ (WmW) [6] kompakt beschrie-
ben ist. In seinem Buch geht er von einer Ökonomie aus, die in � Sektoren aufgeteilt ist, wo-
bei gesamthaft � Waren hergestellt werden. Sraffa beschreibt, wie jede Ware zu ihrer Pro-
duktion Mengen anderer Waren benötigt. Für jede Ware kann somit eine lineare Gleichung 
aufgestellt werden, in der die Mengen der anderen Waren auftreten, welche zu ihrer Herstel-



17 

 

lung notwendig sind. Jede Ware hat einen Preis. Man hat somit Gleichungen, mit denen die 
Preise berechnet werden können. Eine der Waren wird als Numéraire-Gut gewählt, das die 
Geldfunktion übernimmt. Alle Preise sind somit in Einheiten des Numéraire-Gutes ausge-
drückt.  

Jeder Sektor produziert genau eine Ware. Damit ergibt sich aus dem Satz von Perron-
Frobenius, dass alle auftretenden Preise positiv sind. In diesem Aufsatz wird von einer Ele-
mentarökonomie von Sraffa (WmW, Par. 2) ausgegangen, die keinen Überschuss produziert. 
Daraus werden erweiterte, Überschüsse produzierende Ökonomien entwickelt. Sraffas 
Kernthese besteht darin, festzulegen, dass die Summe des Lohnes für Arbeiter und des Pro-
fites für Firmen gleich dem produzierten Überschuss ist. Soll somit bei gegebenem Über-
schuss der Lohn der Arbeiter zunehmen, so muss der Profit der Firmen abnehmen.  

Eine weitere stark verallgemeinernde Annahme von Sraffa besteht darin, festzulegen, dass 
Profitrate & und Lohnraten ) für alle Sektoren je konstant vorauszusetzen sind. Ziel dieses 
Aufsatzes ist es, diese Voraussetzung aufzulösen. In der letzten Erweiterung von Sraffas 
Elementarökonomie werden je Sektor individuelle Profitraten &�  und Lohnraten )� eingesetzt, � = 1, . . , �, so dass die Produktionspreise aufgrund von auf den Sektoren bezogene Lohn- 
und Profitverteilungen gerechnet werden können. 

Betrachten wir nun Sraffas Elementarökonomie (WmW, Par. 2), bestehend aus einem Wei-
zen produzierenden Sektor, einem Werkzeuge herstellenden Eisensektor und einem 
Schweinezuchtsektor. Es wird stets die Produktion einer Periode dargestellt, worunter man 
sich ein Jahr vorstellen kann. Es werden die Produktionsmengen angegeben, die im Laufe 
einer Periode zu verbrauchen oder zu produzieren sind. Die zur Produktion notwendigen 
Mengen sind am Ende der Periode alle aufgebraucht. Die in der Periode produzierten Men-
gen müssen je Sektor mindestens die verbrauchten Mengen ersetzen. Sraffa nennt diese 
Forderung Produktionsbedingung. Was über die ersetzende Menge hinausgeht, ist der 
Überschuss. Die Geldfunktion wird bei Sraffa von einem Numéraire-Gut übernommen. In 
diesem Aufsatz wird zuerst als Numéraire-Gut Weizen gewählt, dessen Preis 1 ist. Die Prei-
se der anderen Güter werden dann in Einheiten des Numeraire-Gutes ausgedrückt. Im letz-
ten Beispiel wird zu einer herkömmlichen Währung (CHF) übergegangen. 

In diesem Aufsatz werden numerische Aufgaben gestellt, die vollständig mit den Mitteln der 
Matrixalgebra formuliert werden. Die Rechnungen sind mit dem Softwarepaket Mathematica, 
Wolfram Research, Inc., Version 10.4, Champaign, IL (2016) durchgeführt. 

2 PIERO SRAFFAS „GARTEN-VON-EDEN-ÖKONOMIE“ 

In der 3-Sektoren Elementarökonomie (WmW, Par. 2) gibt es keinen Überschuss. Dies be-
deutet, dass die gesamte Produktion der Vorperiode als Produktionsmittel (Mittel zur interin-
dustriellen Produktion) in der laufenden Periode aufgebraucht wird. Es gibt auch kein Natio-
naleinkommen und das Wachstum ist Null. Diese Ökonomie bezeichnen wir als „Garten von 
Eden“-Ökonomie. Sie ist gewissermaßen paradiesisch. Die Arbeiter kriegen keinen Lohn und 
die Firmeninhaber keinen Profit. Aber die Arbeiter und Firmeninhaber bekommen einen Sub-
sistenzlohn, bestehend aus dem Numéraire-Gut Weizen, der ihrem Sektor zukommt. Damit 
ernähren sie sich und ihre Familien. 
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Der gesamte produzierte Weizen wird in der laufenden Periode aufgebraucht. Er wird teils 
als Subsistenzlohn, teils als Saatgut für die nächste Periode im eigenen Sektor bereitgestellt, 
so dass dieser Sektor zyklisch ist. Der Rest des Weizens wird an die zwei anderen Sektoren 
abgegeben, wo er als Subsistenzlohn verwendet wird.  

Im Sektor der Schweinezucht ist es analog. Ein Teil der Schweine bleibt dem Schweinesek-
tor zur Produktion der Schweine der nächsten Periode und zur Ernährung der eigenen Arbei-
ter und Firmeninhaber erhalten. Der Rest wird an die zwei anderen Sektoren zum Verbrauch 
in dieser Periode durch Arbeiter und Firmeninhaber verkauft. Dieser Sektor ist auch zyklisch. 

Der Eisensektor produziert Werkzeuge, die nach einer Periode ersetzt werden, oder aus de-
nen in der nächsten Periode dieselben Gegenstände aus Eisen erzeugt werden. Auch der 
Eisensektor ist somit zyklisch.  

Niemand braucht einen Lohn, die Sektoren arbeiten ohne Profit, aber alle haben zu essen 
und können sich über den Subsistenzlohn ernähren. 

Betrachten wir nun Sraffas Elementarökonomie (WmW, Par. 2) im zeitlichen Ablauf nach 
Perioden. Man hat Produktionsverhältnisse, bei denen jeder Sektor die Menge produziert, 
die für die nächste Periode wieder bereitstehen muss.  

Der Weizensektor braucht 240 6&. �7�87� (Qr. = Quarter), 12 9. :��7� (T. = Tonne) und 18 <=ℎ)7��7  zur Produktion von 450 6&. �7�87� . Hingegen benötigt der Eisensektor 90 6&. �7�87� , 6 9. :��7�  und 12 <=ℎ)7��7  um 21 9. :��7�  herzustellen. Es werden  120 6&. �7�87�, 3 9. :��7� und 30 <=ℎ)7��7 im Sektor der Schweinezucht benötigt, um 60 <=ℎ)7��7 zu erzeugen. Das zugehörige Produktionsschema wird gemäß der von Ber-
tram Schefold [5] verwendeten Darstellungsweise angegeben, 

C240 6&. �7�87�, 12 9. :��7�,90 6&. �7�87�, 6 9. :��7�, 18 <=ℎ)7��712 <=ℎ)7��7120 6&. �7�87�, 3 9. :��7�, 30 <=ℎ)7��7D →  E450 6&. �7�87�21 9. :��7�60 <=ℎ)7��7 F .         (1) 

Sieht man von den physischen Einheiten (Quarter Weizen, Tonnen Eisen, Schweine) ab, so 
lassen sich aus dem Produktionsschema (1) Matrizen herauslesen. Man hat die Waren-
flussmatrix � = (���)  und den Vektor des totalen Outputs � = (��) , �, � = 1, . . ,3 . Man 

braucht auch den Summenvektor # = [1, 1, 1]′, mit welchem der Vektor des totalen Outputs 
berechnet wird. 

� = G240 9012 6 120318 12 30 H ,     � = �# = G4502160 H,     �* = G450 00 21 000 0 60H            (2)  

Das Produktionsschema (1) lässt sich nun elegant mit diesen Matrizen darstellen. 

                                    (�′)  →  (�)                                                                (3) 

Die Produktionspreise werden im Numéraire-Gut ausgedrückt. Man hat für den Weizen den 
einheitenlosen Preis +� = 1. Der Preis für Eisen +I  wird durch die physischen Einheiten [+I] = 6&. �7�87� / 9. :��7� ausgedrückt, der Preis +K für Schweine wird durch die phy-
sischen Einheiten [+K] =  6&. �7�87� / <=ℎ)7�� ausgedrückt.  

Damit erstellt man den Preisvektor  , = [+� = 1, +I, +K]′ und man kann damit das Sraffa-
Preissystem aufstellen. Man achte darauf, dass die transponierte Matrix �′ mit dem Preisvek-
tor , multipliziert werden muss, um die entsprechenden Warenmengen mit den richtigen 
Preisen gemäß dem Produktionsschema (1), respektive (3), in Verbindung zu bringen. Ver-
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langt man ein Gleichgewicht zwischen den Ausgaben und Einnahmen der Sektoren, so 
ergibt sich folgendes Gleichungssystem, das man Sraffa-Preismodell nennt,   240+� + 12+I + 18+K = 450+�,  90+� + 6+I + 12+K  = 21+�,120+� + 3+I + 30+K = 60+�.                                       (4) 

Das Sraffa-Preismodell (4) kann nun in Matrixform geschrieben werden: ��, = �* ,     →      .�, = ,.                                           (5) 

Die Matrixgleichung ��, = �* , wurde von links mit der Diagonalmatrix �*/� multipliziert, so 
dass die Gleichung .′ , = , entsteht. Dabei entsteht die Input-Output Matrix ., 

. = � �*/� = G240 9012 6 120318 12 30 H L1/450 0 00 1/21 00 0 1/60M = L8/15 30/7 22/75 2/7 1/201/25 4/7 1/2 M. (6) 

Damit steht rechterhand in (5) die Eigenwertgleichung der Matrix .′. Man stellt fest, dass die 
Matrix . respektive die Matrix .′ positiv ist. Nach dem Satz von Perron-Frobenius besitzt 
also die Matrix . neben den anderen Eigenwerten genau einen maximalen, reellen, positiven 
Eigenwert. Man bestimmt die charakteristische Gleichung,  �K(λ) = det(. − λ · %) = λK − ISSI�T λI + �SUVIV λ − �VT = Wλ − KKVX Wλ − SKTX (λ − 1).    (7)                          

Berechnet man die Eigenwerte λ� = 1, λI = SKT, λK = KKV, so erhält man die Frobeniuszahl 

λ� = 1, zu welcher die Eigenvektorgleichung .′, = , assoziiert ist. Dies heißt nun wieder-
rum nach dem Satz von Perron-Frobenius, dass alle Eigenvektoren , der transponierten 
Matrix .�positive Komponenten haben. Man wählt jenen Eigenvektor aus, dessen Preis +� =1 ist. Man berechnet also , = [1, 10, 5]′. Das bedeutet, dass man folgende Tauschzahlen 
hat: man braucht 10 6&. �7�87� um 1 9. :��7� und 5 6&. �7�87� um 1 <=ℎ)7�� zu kau-

fen. Man kann sagen: +� = 1, +I = 10 YZ.[\�]\�^._�`\� , +K = 5 YZ.[\�]\�^._�`\� .  Der totale Output " 

ist gleich dem Umlaufkapital ! und beträgt mit � = � # (2) ausgedrückt im Numéraire-Gut 
Weizen  

! = " = (� #)�, = [450 21 60] L 1105 M = 960 6&. �7�87�.                   (8) 

Aufgeschlüsselt nach Sektoren ergibt dies:  

Der 1. Sektor produziert Weizen im Wert von +� · 450 6&. �7�87� = 450 6&. �7�87�. 

Der 2. Sektor produziert Eisen im Wert von +I · 21 9. :��7� = 210 6&. �7�87�. 

Der 3. Sektor produziert Schweine im Wert von +K · 60 <=ℎ)7��7 = 300 6&. �7�87�. 

Dies gibt den Gesamtwert des Umlaufkapitals von ! = 960 6&. �7�87�. Klarerweise bleibt 
die Gesamtweizenproduktion der Periode bei 450 6&. �7�87�. Somit können im Produkti-
onsschema (1) die Numéraire-Werte der erzeugten Mengen eingesetzt werden:  

C240 6&. �7�87�, 120 6&. �7�87�, 90 6&. �7�87�,90 6&. �7�87�, 60 6&. �7�87�, 60 6&. �7�87�120 6&. �7�87�, 30 6&. �7�87�, 150 6&. �7�87�D →  C450 6&. �7�87�210 6&. �7�87�300 6&. �7�87�D. (9) 
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3 ZWEI GRENZFÄLLE VON ÖKONOMIEN MIT ÜBERSCHUSS 

1. Sraffa betrachtet dann die Fälle, wo seine ökonomischen Systeme einen Überschuss er-
zeugen. Dies bedeutet, dass die Sektoren mehr produzieren als die betrachtete Periode 
Produktionsmittel verbraucht. In diesem Sinne erweitern wir das Produktionssystem (1), 

C240 6&. �7�87� 12 9. :��7� 18 <=ℎ)7��790 6&. �7�87� 6 9. :��7� 12 <=ℎ)7��7120 6&. �7�87� 3 9. :��7� 30 <=ℎ)7��7D → C600 6&. �7�87�30 9. :��7�90 <=ℎ)7��7 D.       (10) 

     Wir identifizieren von neuem den Vektor des totalen Outputs �, die Mengenflussmatrix �, 
die identisch bleibt. Es  gibt neu den Vektor a, der den Überschuss der Produktion ausweist, 

� = G6003090 H ,       a = � − � # = G6003090 H − G240 9012 6 120318 12 30 H G111H = G150930 H            (11) 

Das Produktionssystem (9) lässt sich wiederum elegant mit Matrizen beschrieben, (S’)  →  (q).                                                 (12) 

Sraffa konstruiert einen ersten Grenzfall (WmW, Par. 5) bei dem der gesamte Überschuss 
als Profit zu den Firmeninhabern übergeht. Die Arbeiter kriegen keinen weiteren Lohn außer 
den Subsistenzlohn.  

Wir kennen schon das Umlaufkapital, das jetzt wie nach Einführung des Überschusses wie 
folgt berechnet wird, ! = (�#)′, = (� − a)′,. Der Profit der Firmeninhaber wird als Teil 
des Umlaufkapitals verstanden, � = ! · e, wobei e Standardrate heißt. Man hat in Analogie 
zum Sraffa-Preismodell in Matrixform (5) eine neue Matrizengleichung, in welcher jetzt der 
Vektor des gesamten Outputs der Gleichung (11) und der Profit �′, · e der Firmeninhaber 
auftreten,  ��,(1 + e) = �*,    →        .�, = ��fg , =  λ ,.                   (13) 

Auf der rechten Seite von (12) hat man eine Eigenwertgleichung zur Input-Output Matrix .′ 
in λ = ��fg . Wir berechnen die Matrix  

. = � �*/� = L240 90 12012 6 318 12 30 M L1/600 0 00 1/30 00 0 1/90M = L 2/5 3 4/31/50 1/5 1/303/100 2/5 1/3 M(14) 

und stellen fest, dass sie auch positiv ist. Somit kann wiederum der Satz von Perron-
Frobenius angewandt werden. Man bestimmt also das charakteristische Polynom �K(λ) = det(. − λ · %) = λK − �h�V λI + �i λ − S�TTT                (15) 

und berechnet eine Linearfaktorzerlegung, in welcher die Frobeniuszahl λ = 0.713  er-
scheint, �K(λ) = (λ − 0.713)(λ − 0.158)(λ − 0.062).                  (16) 

Die Standardrate ist e = �T.S�K − 1 = 0.40156 . Alle Eigenvektoren ,  der transponierten 

Matrix .′ haben aufgrund des Satzes von Perron-Frobenius positive Komponenten. Man 
wählt darunter jenen Eigenvektor aus, dessen Preis +� = 1 ist. Damit ergibt sich für den 
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Preisvektor , = [1, 9.203, 4.314]′. Man kann damit den totalen Output " und das National-
einkommen � berechnen, 

" = ��, = [600, 30, 90] L 19.2034.314M = 1264.38, 
 � = a′, = [150,9,30] L 19.2034.314M = 362.26.                      (17) 

Es ergeben sich schließlich das Umlaufkapital ! und der Gesamtprofit � der Firmeninhaber, 
der dem Nationaleinkommen gleich ist. Die Arbeiter kriegen in diesem Grenzfallmodell kei-
nen Lohn �, ! = " − � = 902.12,        � = 0,       � = ! · e = � = 362.36.          (18) 

Analog zu Sraffas erstem Grenzfall konstruieren wir den zweiten Grenzfall, bei welchem der 
gesamte Überschuss als Lohn zu den Arbeitern übergeht. Die Firmeninhaber erhalten dage-
gen keinen Profit. Sie werden aber weiterhin aus dem Numéraire-Gut Weizen ernährt. Der 
Lohn der Arbeiter wird aufgrund der geleisteten Arbeit entlohnt. Die Arbeit wird in Mann-
Jahren (jk) gemessen. So ist der Arbeitsaufwand der Arbeiter im Weizensektor 42 jk, in 
der Eisenindustrie 84 jk und in der Schweinezucht 42 jk. Damit erhält man als Produkti-
onsschema 

l240 6&. �7�87� 12 9. :��7� 18 <=ℎ)7��7, 42 jk90 6&. �7�87� 6 9. :��7� 12 <=ℎ)7��7, 84 jk120 6&. �7�87� 3 9. :��7� 30 <=ℎ)7��7 42 jk m → C600 6&. �7�87�30 9. :��7�90 <=ℎ)7��7 D(19) 

oder eleganter in Matrixschreibweise  (�′, ) → (�).                                            (20) 

Man identifiziert den Vektor  der Arbeit sowie den gesamten Arbeitsaufwand �, 

 = [42 84 42]′,       � = #� = [1 1 1] L428442M = 168.         (21) 

Definiert man den Gesamtlohnanteil in Bezug auf das Nationaleinkommen, )n = �/� und 

betrachtet man den Preisvektor , = [1,  +�,  +I]′, so kann das Sraffa-Preismodell wiederum 

in Matrixform aufgeschrieben werden, wobei der Lohnanteil  on ·pq  auftritt,  

��, +  on ·pq = �* ,,        � = a�, .                            (22)  

Das Gleichungssystem (21) hat vier Unbekannte +I, +K, )n, � und vier Gleichungen. Diese 
vier linearen Gleichungen sind linear unabhängig, wie man nachweisen könnte, somit haben 
sie eine einzige eindeutige Lösung. Man findet:  )n = 1,     +I = 14.643,   +K = 4.464,   � = 415.71.                    (23) 
Es hat, wie gesagt, keinen Profit, � = 0. Mit den Größen (23) können noch der totale Output ", das Umlaufkapital ! und die Gesamtlöhne � berechnet werden, 
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" = [600,30,90] L 114.6434.464 M = 1441.07, 
! = " − � = 1025.36,          � = � − � = 415.71 .                     (24) 

In diesem Grenzfall haben die Firmeninhaber keinen Profit, die Arbeiter haben ihren Lohn. 

Alle Sektoren arbeiten mit gleichen Lohnraten  ) = on  ·pq = 2.47449 YZ.  [\�]\�rs  . Der Lohn 

ist auch wie folgt berechenbar: � = ) · � = 2.47449 · 168 = 415.71. 

4 SRAFFAS GLEICHVERTEILENDE ÖKONOMIE 

Nun betrachten wir das Sraffa-Preismodell mit Überschuss, der in Lohn für Arbeiter und Pro-
fit für Firmeninhaber aufgeteilt wird. Es wäre durchaus möglich, den Lohn der Arbeiter wei-
terhin teils als Subsistenzlohn, teils als Bestandteil des Überschusses zu betrachten. Wie 
Sraffa (WmW, Par. 8) verzichten wir auf diese Betrachtungsweise und konzipieren den Lohn 
der Arbeiter einzig als Bestandteil des Überschusses.  

Dieser Ansatz gestattet dann fließend in eine moderne Behandlung der Zahlungsverhältnisse 
überzugehen, wenn vom Numéraire-Gut abgesehen wird und die Geldfunktion von einer 
herkömmlichen Währung übernommen wird. Das Produktionsschema (20) bleibt unverän-
dert, (�′, )  →  (�).                                       (25) 
Betrachtet man wiederum den Lohnanteil )n in Bezug auf das Nationaleinkommen, wählt 
man eine Profitrate & und betrachtet man den Preisvektor , = [1, +I, +K]‘, so kann das Sraf-
fa-Preismodell in Matrixform aufgeschrieben werden, wobei diesmal neben dem Profitanteil ��, & ein Lohnanteil  on ·pq  auftritt. Dies ergibt das vollständige Sraffa-Preismodell 

��,(1 + &) +  on ·pq = �* ,,        & = 0.1,       � = 168,         � = a′ , .             (26)  
Das Gleichungssystem (26) hat fünf Unbekannte &, +�, +I, )n, � und fünf Gleichungen. 
Sind diese fünf linearen Gleichungen linear unabhängig, so hat man eine einzige Lösung. 
Man findet:  )n = 0.7527,    & = 0.1,   +I = 13.150,   +K = 4.399,    � = 400.31.            (27) 
Mit den Größen (26) können noch der totale Output X, das Umlaufkapital !, der Gesamtprofit � und die Gesamtlöhne � berechnet werden, 

" = [600,30,90] L 113.1504.399 M = 1390.38, 
! = " − � = 990.07,       � = ! · & = 99.01,      � = � − � = 301.30 .         (28) 

In diesem Beispiel haben die Firmeninhaber ihren Profit, die Arbeiter ihren Lohn. Alle Sekto-

ren arbeiten mit gleichen Lohnraten ) = on ·pq = 1.79347 YZ.  [\�]\�rs   und der Profitrate  & =vw = ��T, die eine dimensionslose Größe ist. Die Profitrate gibt hier an, dass der Profit  ��T des 
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Umlaufkapitals ist. Wiederum ist der Lohn auch  � = ) · � = 1.79347 · 168 =  301.30. 
5 ÖKONOMIEN MIT SEKTOREIGENEN PROFIT- UND LOHNRATEN  

Es geht nun darum, das Sraffa-Preismodell zu erweitern, so dass es flexibler wird und bes-
ser an Situationen der reellen Ökonomie angepasst werden kann. Die Erfahrung zeigt ja, 
dass jeder Industriesektor durch ihm eigene Profitraten und Lohnraten gekennzeichnet ist. 
Im Bankwesen sind Profit- und Lohnraten nicht gleich wie jene in der Landwirtschaft. Die 
Unterschiede können sogar groß sein.  

Wir denken uns eine Ökonomie bestehend aus � Sektoren mit der (� 	 �) Warenflussmatrix �, dem (� 	 1) Arbeitsvektor  und dem (� 	 1) Vektor des totalen Outputs � > � #. Damit 
ergibt sich das bekannte Produktionsschema (�‘, )   →   (�).                                                        (29) 

Man definiert nun eine Lohnverteilung über alle Sektoren dieser Ökonomie durch den Vektor 1 = [)�, )I, … , )�]′  und eine Profitverteilung durch den Vektor 0 = [&�, &I, … , &�]′  über 
alle Sektoren der betrachteten Ökonomie. Diese Verteilungen können durchaus jene einer 
reellen Ökonomie approximieren. Denken wir uns eine Input-Output-Tabelle (IOT) eines 
Landes, etwa die IOT CH-2008, so bedeuten die Vektoren 0 und 1, dass jedem Industrie-
sektor � der Schweiz die zugehörigen mittleren Lohnraten )� und die zugehörigen mittleren 
Profitraten &�  zugeordnet werden können, � = 1, … , � . Damit steht der Konstruktion leis-
tungsfähiger Sraffa-Preismodellen die Tür offen.  

Die konstanten Profitraten  & und Lohnraten  ) = on ·pq   werden im Preismodell (25) durch die 

folgenden Diagonalmatrizen ersetzt, die aus den Vektoren 0 und 1 konstruiert sind, 

02 = x&� 00 &I ⋯ 00⋮ ⋱ ⋮0 0 ⋯ &�
|,             1* = } x)� 00 )I ⋯ 00⋮ ⋱ ⋮0 0 ⋯ )�

|.                (30) 

Dabei ist der Koeffizient } ein Gleichgewichtsfaktor, der bei gegebenen Lohn- und Profitver-
teilungen ermöglicht, das Gleichgewicht zwischen den Ausgaben und den Einnahmen der 
Industriesektoren dieser Ökonomie herzustellen.  

Im Sraffa-Preismodell (26) werden  ,(1 + &)  durch den Matrixfaktor  (% + 02),  und   )  
durch 1*   ersetzt. Dies ergibt das Sraffa-Preismodell für Lohn- und Profitverteilungen, �′(% + 02), + 1*  = �* ,,               � = a′ , .                              (31) 

In den Matrixgleichungen (30) sind die Profit- und Lohnverteilungen bekannt. Nehmen wir für 
den Fall von � Sektoren an, dass eine herkömmliche Währung (etwa CHF) gegeben ist, so 
dass der Preis +� = +T CHF der Ware des 1. Sektors festgesetzt werden kann. Dann besitzt 
der Preisvektor , = [+T, +I, … . , +�]′ die Unbekannten +I, +K, … . , +�. Es hat � + 1  Unbe-
kannte +I, +K, … . , +�, �, } im Gleichungssystem (31) und ebenso viele Gleichungen. 

Nun gehen wir wiederum vom Produktionssystem (19), (20) aus. Es ist � = 3. Im Glei-
chungssystem (31) sind die Profitverteilung 0 = [0.15, 0.2, 0.12]′  und Lohnverteilungen 
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1 = }[1.2, 1.5, 1.1]′ gegeben. Wir setzen +� = +T = 55 ���. Wir haben vier Unbekannte +I, +K, �, } und vier Gleichungen. Diese vier linearen Gleichungen sind linear unabhängig 
und haben somit eine einzige Lösung. Man findet:  +I = 710.92,   +K = 228.37,   � = 21499.3,    } = 59.105.               (32) 

Mit den Größen (32) können noch der totale Output " und die Lohnverteilung 1, 

" = ��, = [600,30,90] L 55710.92228.37M = 74880.7,    1 = L70.92688.57565.016M,          (33) 

sowie Umlaufkapital !, Gesamtprofit � und Gesamtlöhne � berechnet werden, ! = " − � = 53881.4,    � = (� #)�02 , = 8342.6,    � = � − � = 13156.7.   (34) 
In dieser Erweiterung des Sraffa-Beispiels (WmW, Par. 2) haben die Firmeninhaber ihren 
Profit, die Arbeiter ihren Lohn. Alle Sektoren arbeiten mit eigenen Profitraten und Lohnraten. 
Der Lohn ist auch nach der Formel � = #�(1* ) = 13156.7 berechenbar. 

Damit ist der Weg offen, das mit gegebenen Profit- und Lohnverteilungen erweiterte Sraffa-
Preismodell (30) auch auf offene Ökonomien anzuwenden. 
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What happens if we treat Commuting 
as intermediate consumption 

Kronenberg, Tobias & Lopez, Luis Antonio 

 

Abstract:  Commuting is an important activity in the lives of many people. In the OECD countries, the average 

time spent commuting per workday ranges from 43 minutes (Australia) to 82 minutes (Japan). Most European 

countries are near the middle of this range, with average commuting times of 62 minutes in France, 65 minutes in 

Spain, and 66 minutes in Germany (OECD, n.d.). Commuting is also an important part of the economy – many 

jobs depend on the production of goods and services related to commuting, for example those of bus drivers and 

gas station employees. From an environmental point of view, however, the extent of commuting in modern econ-

omies is problematic. Commuting accounts for a significant share of total greenhouse gas emissions in all modern 

economies. For example, according Jackson et al. (2006), who study the carbon emissions associated with the 

consumption of private households in the United Kingdom, 7.9% of total emissions were related to commuting. 

Our goal is to contribute to the study of commuting and the economic and ecological issues associated with it. We 

propose a modification to the official input-output table that allows us to identify the expenditure on commuting by 

product and by industry. The modified table can be used for many applications in the fields of ecological econom-

ics and regional studies. We present the current stage of work in progress. Since final results are not yet availa-

ble, we outline a variety of results that can be expected. 

1 INTRODUCTION 

Commuting is an important activity in the lives of many people. In the OECD countries, the 
average time spent commuting per workday ranges from 43 minutes (Australia) to 82 
minutes (Japan). Most European countries are near the middle of this range, with average 
commuting times of 62 minutes in France, 65 minutes in Spain, and 66 minutes in Germany 
(OECD, n.d.). Commuting is also an important part of the economy – many jobs depend on 
the production of goods and services related to commuting, for example those of bus drivers 
and gas station employees. However, from an environmental point of view, the extent of 
commuting in modern economies is problematic. Commuting accounts for a significant share 
of total greenhouse gas emissions in all modern economies. According Jackson et al. (2006), 
who study the carbon emissions associated with the consumption of private households in 
the United Kingdom, 7.9% of total emissions were related to commuting. 

Our goal is to contribute to the study of commuting and the economic and ecological issues 
associated with it. We propose a modification to the official input-output table that allows us 
to identify the expenditure on commuting by product and by industry. The modified table can 
be used for many applications in the fields of ecological economics and regional studies. We 
present the current stage of work in progress. Since final results are not yet available, we 
outline a variety of results that can be expected. 
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2 GDP AND WELFARE 

Commuting expenditure is traditionally treated as final consumption by households. Howev-
er, it is not quite clear if this is a good approach. According to the official definition, GDP is 
calculated as follows: 

(1) � = � + � + � + �", 

where Y stands for GDP, C for consumption expenditure by private households, I for invest-
ment expenditure, G for government expenditure, and NX for net exports. 

GDP per capita is then often used as an indicator of economic welfare or well-being. This 
interpretation has been criticized by numerous authors for many reasons. One of them being 
that C includes a variety of expenditures whose contribution to welfare is controversial. For 
example, it includes “defensive expenditure” which is spent by households to buy protection 
against crime, pollution, noise, and so on. To use a simple example: If there is more crime, 
and people spend more money on guns and burglar alarms, GDP goes up. 

Commuting expenditure, to some extent, is similar. Generally, workers do not spend money 
on gasoline because they enjoy driving. In fact, many of them probably hate driving to work 
and would strongly prefer to have workplaces closer to their homes. There is evidence that 
“people with long journeys to and from work are systematically worse off and report signifi-
cantly lower subjective well-being” (Stutzer & Frey 2008). National accounting, however, 
treats all consumption expenditure on gasoline and public transport as final consumption, 
similar to expenditure on recreational activities such as theatre visits or restaurant dinners. 
However, commuting time is not necessarily leisure time. The European Court of Justice, for 
instance, has taken the view that, under certain conditions, “journeys made by workers […] 
between their homes and the first and last customer of the day constitute working time” 
(Court of Justice of the European Union 2015). Therefore, one might call the current treat-
ment of commuting expenditure into question. 

Eisner (1988) discusses various instances of problems with the classification of certain ex-
penditures as intermediate consumption or final consumption. With respect to commuting 
expenditures, he notes: “If these are paid directly by a business firm there will be intermedi-
ate product, included in the value of the “final” output of the firm. If firms pay their employees 
higher wages and let them pay their own travel cost, those expenditures will be counted as 
personal consumption and their value will enter independently into gross national product in 
addition to the value of whatever output the firm is producing” (Eisner 1988, p. 1614). He 
then proposes the construction of “extended accounts” (in addition to the established national 
accounts) to deal with such problems: “Extended accounts might move most expenses relat-
ed to work from final product (generally consumption) to intermediate, regardless of who in-
curs them, and make corresponding reductions in national income” (Eisner 1988, p. 1619). 

Several attempts have been made to “adjust” GDP (or GNP) for the type of expenditure men-
tioned above. A well-known approach is the “Measure of Economic Welfare” (MEW) by 
Nordhaus and Tobin (1972). To construct the MEW, they “subtract output regarded as “re-
grettables and intermediate” […] These include costs of commuting to work […]” (Eisner 
1988, p. 1627). Zolotas (1981) also constructed a welfare index based on an adjustment of 
GNP. For 1977, he found that the private cost of commuting amounted to 7.2 % of U.S. GNP. 
A more recent example is the work by Kubiszewski et al. (2013), who perform an adjustment 
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of GDP based on a number of variables (Human Development Index, ecological footprint, 
biocapacity, Gini coefficient, life satisfaction, but not commuting) 

The aforementioned literature shows there are good arguments for re-classifying commuting 
expenditure as intermediate consumption rather than final consumption. Conceptually, this is 
a rather simple operation. Empirically, all that is required is an estimate of total commuting 
expenditure. A simple subtraction then produces a “GDP adjusted for commuting”. However, 
in our view this approach does not do justice to the complex issues of commuting and its 
economic and ecological implications. One of these issues is the assignment of responsibility 
for emissions by industries and institutional agents, as outlined in the following. 

3 EMISSIONS AND RESPONSIBILITY 

Emissions are not (yet) recorded in the National Economic Accounts. However, many coun-
tries have set up satellite systems to measure the emissions of greenhouse gas emissions 
and other waste products. In these systems, emissions are generally assigned on the basis 
of producer responsibility. This means, for example, that carbon dioxide emissions resulting 
from the use of fossil fuels are assigned to the industry or sector that burns those fuels and 
the emissions that directly originate from the households for transport, heat etc., are as-
signed to the families. Moreover, they are assigned to the country in which the fuels are 
burned. 

Numerous authors have criticized this approach, arguing that those who burn the fuels 
should not be held responsible for the associated emissions. An alternative approach, based 
on consumer responsibility, has been developed (Munksgaard & Pedersen 2001, Bastianoni 
et al. 2004, Peters 2008, Peters & Hertwich 2006, 2008). The idea is closely related to the 
“ecological footprint” of an economy (Minx et al. 2009, Turner et al. 2007). It is based on en-
vironmentally extended input-output models, which can be used to compute the carbon foot-
print that quantifies the total emissions, direct and indirect, associated with the final demand 
of different institutional agents (from a city, region or country to the tourists or different 
household types), and to simulate the effects of shifts in final demand on direct and indirect 
emissions (Kronenberg 2009). For a country, the calculation of consumer responsibility relies 
on the development of multi-regional input-output (MRIO) models. With these models it is 
possible to include the emissions incorporated in the imports and exports of a country (Pe-
ters & Hertwich 2008, Kanemoto et al. 2012). 

The treatment of commuting as final consumption of intermediate consumption influences the 
assignment of the associated emissions, which are substantial. According to Druckman & 
Jackson (2009), approximately 37% of the emissions associated with private vehicle use and 
the consumption of transport services are related to commuting. Therefore, the problem of 
assigning commuting expenditure must be discussed in order to interpret the results of con-
sumption-based emission accounting. We would like to illustrate this with the following ex-
ample. 

On Monday, an economist takes his car to get from his home to the university to deliver a 
couple of lectures. The students enjoy the lecture (or maybe they do not) and pay their tuition 
fees. The economist gets his salary. Who is responsible for the emissions that the car driving 
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has caused? The economist, because the laws of national economic accounting adopt the 
consumer responsibility view, and the gasoline consumption is treated as final consumption 
by households. 

On Tuesday, the same economist calls the plumber to fix the heating in his home. The 
plumber takes his car to get from his home to the economist’s house and fixes the problem. 
The economist enjoys a warm house, the plumber earns his income. Who is responsible for 
the emissions that the car driving has caused? From the consumer responsibility perspec-
tive, it is the economist again, because according to the laws of national economic account-
ing the gasoline consumption is treated as intermediate consumption by firms (the plumber) 
that serve the final demand of consumers. However, from a perspective of producer respon-
sibility it would be the firm that supplies the plumbing service. 

The adoption of a criterion for the assignment of responsibility permits the identification of the 
agents who are responsible for emissions and, moreover, the design of mitigation policies 
focusing, on the one hand, on the producers and, on the other hand, on consumers. An ade-
quate emission accounting method would allow consumers to guide economic development 
and its impact on the environment through their decisions, reducing their carbon footprint 
when they demand products (goods, services or energy) that are low in emissions (Muradian 
et al. 2002). Establishing a system of eco-labelling which enables consumers to identify 
goods and services with a lower carbon footprint might lead to more sustainable consump-
tion decisions. (López et al. 2015). 

4 AN ALTERNATIVE APPROACH 

We propose to treat commuting as intermediate consumption. This has two advantages: 

1. GDP is the sum of all final consumption expenditures. If we move commuting from fi-
nal to intermediate consumption, GDP per capita becomes a better (or less bad) indi-
cator of economic welfare. 

2. If we treat commuting as intermediate consumption we get a better picture of the indi-
rect emissions associated with the production of final goods. From a consumer re-
sponsibility view, the proposed changes imply that the environmental responsibility of 
households and workers who consume fossil fuels or transport services for commut-
ing will be shifted to the households and workers who consume the goods and ser-
vices produced by the workers who do the commuting. 

We propose a three-step approach. 

In the first step, we collect data to determine how much money households spend on com-
muting (gasoline, train tickets etc.). The tricky part is to disentangle the amount spent on 
commuting from the amount spent on other purposes. For example, a household may spend 
200 € per month on gasoline. Our job is then to determine how much of this amount was 
spent on commuting and how much on driving for other purposes. Similar estimates have to 
be made for other, less obvious, transport-related expenditures (e. g. purchase and mainte-
nance of vehicles). 

In the second step, we extend the input-output table in order to show the commuting ex-
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penditure (estimated above) separately from the other expenditure. We divide final consump-
tion by households into “commuting expenditure” and “other expenditure”. This step already 
allows us the analysis of several interesting topics, for example the direct and indirect effects 
of commuting on employment, energy consumption, emissions and so on. 

In the third step, we extend the interindustry transactions matrix with an additional row and 
an additional column. We move the commuting expenditure by final households from the final 
consumption quadrant into the new column labelled “commuting services”. To maintain the 
accounting balances, we enter the “use of commuting services” into the corresponding row. 
In order to do this we need information on commuting by industry. In the environmental satel-
lite account, this means that the emissions associated with commuting will be moved from 
the household sector to the new “commuting services” sector. 

5 A PROTOTYPE OF THE COMMUTING INPUT-OUTPUT TABLE 

To illustrate the potential of the approach, we construct a prototype of a commuting input-
output table (CIOT) for Germany. We emphasize that at this point the prototype CIOT is not 
founded on actual observations and it should not be used as a basis for actual research. It is 
founded on completely arbitrary assumptions and its sole purpose is to illustrate the potential 
of the CIOT approach. 

First, we demonstrate the difference between the traditional input-output table (IOT) and the 
commuting input-output table (CIOT). Our starting point is the IOT for Germany, published by 
the federal statistical office (Destatis). The original table provides a disaggregation of 72 
branches and products. In order to keep the modifications tractable, we aggregate the IOT to 
8 branches and products. The definition of these 8 sectors is shown in Table 1. 

Table 1: Sector definition 

Sectors Name CPA 

1 Agriculture & Mining 01–09 

2 Refined petroleum products 19 

3 Manufacturing (excl. refined petroleum products) 10–18 and 20–33 

4 Energy 35 

5 Water & Waste 36–39 

6 Construction 41–43 

7 Transport services 49–52 

8 Other services 45–47 and 53–98 

 

We adopt a rather common convention of dividing the economy into six broad aggregates: 
agriculture & mining (CPA codes 01–09), manufacturing (CPA 10–33), energy (CPA 35), 
water & waste (CPA 36–39), construction (CPA 41–43), and services (CPA 45–98). Howev-
er, since commuting plays a special role in our analysis, we extract refined petroleum (CPA 
19) from manufacturing and transport services (CPA 49–52) from services. The result is the 
scheme shown in Table 1. 
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Table 2: Input-output table for Germany, 2012 (dome stic production) 

 

Source: Destatis, authors’ calculations 

Table 2 shows the aggregated version of the IOT. All magnitudes are measured in millions of 
euros. Sector 8 (services other than transport) is the biggest sector in terms of gross value 
added (GVA), followed by sector 2 3 (manufacturing, excl. refined petroleum products). 

To construct the CIOT, we would need detailed data on commuting expenditure. We would 
have to know the share of households’ expenditure on refined petroleum products and 
transport services that should be allocated to commuting. Since we do not have this infor-
mation yet, we assume that this share is equal to 30%5. This allows us to split the column 
labelled “cons” (consumption expenditure by private households, including NPISH) into two 
columns: “commuting expenditure” and “consumption expenditure on non-commuting pur-
poses”. The result is shown in Table 3. 

Table 3: IOT with commuting expenditure extracted c olumn-wise 

 

Source: Destatis, authors’ calculations 

Furthermore, we would need information on commuting expenditure by industry. It is quite 
possible that commuting behavior differs across industries, which would mean different 

                                                

 

5  Druckman & Jackson give a value of 37% for the United Kingdom. In Germany, the number could be higher or 

lower. We prefer to err on the conservative side and assume a value of 30%. This means that we are probably 

understating the importance of commuting in the German economy. 

1 2 3 4 5 6 7 8 int use cons inv gov exp fin use tot use

1 14.674 287 36.477 4.402 81 1.669 14 1.376 58.980 9.541 2.697 5 7.869 20.112 79.092

2 906 7.162 8.862 1.586 119 1.672 4.191 5.505 30.003 23.448 6.024 125 22.360 51.957 81.960

3 7.794 945 521.008 4.909 1.163 47.957 6.018 59.455 649.249 204.085 61.292 8.585 776.965 1.050.927 1.700.176

4 1.700 1.034 23.820 25.995 704 783 2.706 22.258 79.000 38.439 108 140 4.505 43.192 122.192

5 1.500 39 15.180 97 5.715 276 229 10.371 33.407 19.331 -7.138 659 10.268 23.120 56.527

6 1.136 199 6.865 2.431 2.768 17.992 2.975 58.145 92.511 5.145 175.729 0 429 181.303 273.814

7 847 1.411 32.256 3.719 292 1.189 65.201 68.513 173.428 50.351 -5.876 3.085 36.503 84.063 257.491

8 15.327 4.460 234.975 19.045 12.669 61.234 38.084 683.293 1.069.087 849.295 136.781 493.249 192.399 1.671.724 2.740.811

tot (bp) 43.884 15.537 879.443 62.184 23.511 132.772 119.418 908.916 2.185.665 1.199.635 369.617 505.848 1.051.298 3.126.398 5.312.063

imp 6.676 63.319 334.362 15.510 4.228 22.237 34.367 105.132 585.831 131.610 116.094 10.603 190.782 449.089 1.034.920

nettax 1.756 165 7.371 844 1.476 1.877 5.331 46.627 65.447 163.150 44.890 6.259 -6 214.293 279.740

tot (pp) 52.316 79.021 1.221.176 78.538 29.215 156.886 159.116 1.060.675 2.836.943 1.494.395 530.601 522.710 1.242.074 3.789.780 6.626.723

comp emp 12.117 1.211 293.932 13.196 10.142 73.342 52.224 933.028 1.389.192

gva 26.776 2.939 479.000 43.654 27.312 116.928 98.375 1.680.136 2.475.120

output 79.092 81.960 1.700.176 122.192 56.527 273.814 257.491 2.740.811 5.312.063

1 2 3 4 5 6 7 8 int use cons comm inv gov exp fin use tot use

1 14.674 287 36.477 4.402 81 1.669 14 1.376 58.980 9.541 0 2.697 5 7.869 20.112 79.092

2 906 7.162 8.862 1.586 119 1.672 4.191 5.505 30.003 16.414 7.034 6.024 125 22.360 51.957 81.960

3 7.794 945 521.008 4.909 1.163 47.957 6.018 59.455 649.249 204.085 0 61.292 8.585 776.965 1.050.927 1.700.176

4 1.700 1.034 23.820 25.995 704 783 2.706 22.258 79.000 38.439 0 108 140 4.505 43.192 122.192

5 1.500 39 15.180 97 5.715 276 229 10.371 33.407 19.331 0 -7.138 659 10.268 23.120 56.527

6 1.136 199 6.865 2.431 2.768 17.992 2.975 58.145 92.511 5.145 0 175.729 0 429 181.303 273.814

7 847 1.411 32.256 3.719 292 1.189 65.201 68.513 173.428 35.246 15.105 -5.876 3.085 36.503 84.063 257.491

8 15.327 4.460 234.975 19.045 12.669 61.234 38.084 683.293 1.069.087 849.295 0 136.781 493.249 192.399 1.671.724 2.740.811

tot (bp) 43.884 15.537 879.443 62.184 23.511 132.772 119.418 908.916 2.185.665 1.177.495 22.140 369.617 505.848 1.051.298 3.126.398 5.312.063

imp 6.676 63.319 334.362 15.510 4.228 22.237 34.367 105.132 585.831 131.610 0 116.094 10.603 190.782 449.089 1.034.920

nettax 1.756 165 7.371 844 1.476 1.877 5.331 46.627 65.447 163.150 0 44.890 6.259 -6 214.293 279.740

tot (pp) 52.316 79.021 1.221.176 78.538 29.215 156.886 159.116 1.060.675 2.836.943 1.472.255 22.140 530.601 522.710 1.242.074 3.789.780 6.626.723

comp emp 12.117 1.211 293.932 13.196 10.142 73.342 52.224 933.028 1.389.192

gva 26.776 2.939 479.000 43.654 27.312 116.928 98.375 1.680.136 2.475.120

output 79.092 81.960 1.700.176 122.192 56.527 273.814 257.491 2.740.811 5.312.063
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commuting intensities. As long as we do not possess accurate information, we simply as-
sume that commuting expenditure by industry is proportional to the compensation of employ-
ees (i. e. wages and salaries plus social security contributions) and divide total commuting 
expenditure accordingly. Table 4 illustrates this step. 

Table 4: Allocation of commuting expenditure 

Sector 1 2 3 4 5 6 7 8 tot 

compemp 12.117 1.211 293.932 13.196 10.142 73.342 52.224 933.028 1.389.192 

commuting 193 19 4.684 210 162 1.169 832 14.870 22.140 

compemp-commuting 11.924 1.192 289.248 12.986 9.980 72.173 51.392 918.158 1.367.052 

Source: authors’ calculations 

According to our assumptions, total commuting expenditure amounts to 22,140 million € 
(Table 3). Total compensation of employees amounts to 1,389,182 million € (Table 2). There-
fore, employees spent on average 1.59 cents for each euro that they earned. Assuming that 
this proportion is identical in every industry, we can allocate the total commuting expenditure 
to each industry. Table 4 shows the results of this procedure. In sector 9, for example, em-
ployees earned 933,028 million €, and they spent 14,870 million € on commuting. 

Table 4 also illustrates another important implication of treating commuting as intermediate 
consumption. The amount of money that workers spend on commuting is no longer treated 
as true income, much in the same way as the consumption of electricity to light the work-
place. If we deduct the amount of money spent on commuting, we get a kind of “compensa-
tion net of commuting expenditure”, which is reported in the final row of Table 4. 

We now have all the (artificial) information that we need to construct a CIOT. We take the 
modified IOT from Table 3 and replace the row labelled “compensation of employees” with 
the two last rows of Table 4. The result is shown in Table 5. 

Table 5: IOT with commuting expenditure extracted r ow-wise and column-wise 

 

Source: Destatis, authors’ calculations 

Table 5 is still not drastically different from the original IOT (Table 2). The interindustry trans-
actions are exactly the same. There are only two minor differences. First, there is an addi-
tional row as well as an additional column for commuting. Second, commuting expenditure 
has been subtracted column-wise from the consumption expenditure by private households 
and row-wise from the compensation of employees. 

1 2 3 4 5 6 7 8 int use cons comm inv gov exp fin use tot use

1 14.674 287 36.477 4.402 81 1.669 14 1.376 58.980 9.541 0 2.697 5 7.869 20.112 79.092

2 906 7.162 8.862 1.586 119 1.672 4.191 5.505 30.003 16.414 7.034 6.024 125 22.360 51.957 81.960

3 7.794 945 521.008 4.909 1.163 47.957 6.018 59.455 649.249 204.085 0 61.292 8.585 776.965 1.050.927 1.700.176

4 1.700 1.034 23.820 25.995 704 783 2.706 22.258 79.000 38.439 0 108 140 4.505 43.192 122.192

5 1.500 39 15.180 97 5.715 276 229 10.371 33.407 19.331 0 -7.138 659 10.268 23.120 56.527

6 1.136 199 6.865 2.431 2.768 17.992 2.975 58.145 92.511 5.145 0 175.729 0 429 181.303 273.814

7 847 1.411 32.256 3.719 292 1.189 65.201 68.513 173.428 35.246 15.105 -5.876 3.085 36.503 84.063 257.491

8 15.327 4.460 234.975 19.045 12.669 61.234 38.084 683.293 1.069.087 849.295 0 136.781 493.249 192.399 1.671.724 2.740.811

tot (bp) 43.884 15.537 879.443 62.184 23.511 132.772 119.418 908.916 2.185.665 1.177.495 22.140 369.617 505.848 1.051.298 3.126.398 5.312.063

imp 6.676 63.319 334.362 15.510 4.228 22.237 34.367 105.132 585.831 131.610 0 116.094 10.603 190.782 449.089 1.034.920

nettax 1.756 165 7.371 844 1.476 1.877 5.331 46.627 65.447 163.150 0 44.890 6.259 -6 214.293 279.740

tot (pp) 52.316 79.021 1.221.176 78.538 29.215 156.886 159.116 1.060.675 2.836.943 1.472.255 22.140 530.601 522.710 1.242.074 3.789.780 6.626.723

comp emp 11.924 1.192 289.248 12.986 9.980 72.173 51.392 918.158 1.367.052

comm 193 19 4.684 210 162 1.169 832 14.870 22.140

gva 26.776 2.939 479.000 43.654 27.312 116.928 98.375 1.680.136 2.475.120

output 79.092 81.960 1.700.176 122.192 56.527 273.814 257.491 2.740.811 5.312.063
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Table 6: The commuting input-output table 

 

Source: Destatis, authors’ calculations 

The final step in the construction of the CIOT consists of moving the commuting row and the 
corresponding column into the interindustry transactions matrix. The result is shown in Table 
6. The CIOT follows the same layout conventions as the original IOT: However, since com-
muting is included as a specific sector, it becomes possible to identify the economic im-
portance of commuting at a glance. 

Table 7: Input-output coefficients computed from th e CIOT 

Matrix A 1 2 3 4 5 6 7 8 comm 

1 0,186 0,004 0,021 0,036 0,001 0,006 0,000 0,001 0,000 

2 0,011 0,087 0,005 0,013 0,002 0,006 0,016 0,002 0,318 

3 0,099 0,012 0,306 0,040 0,021 0,175 0,023 0,022 0,000 

4 0,021 0,013 0,014 0,213 0,012 0,003 0,011 0,008 0,000 

5 0,019 0,000 0,009 0,001 0,101 0,001 0,001 0,004 0,000 

6 0,014 0,002 0,004 0,020 0,049 0,066 0,012 0,021 0,000 

7 0,011 0,017 0,019 0,030 0,005 0,004 0,253 0,025 0,682 

8 0,194 0,054 0,138 0,156 0,224 0,224 0,148 0,249 0,000 

comm 0,002 0,000 0,003 0,002 0,003 0,004 0,003 0,005 0,000 

Source: authors’ calculations 

The CIOT can be used for many purposes. For example, it could be interesting to study the 
importance of commuting as an input to each industry. This can be done by computing the 
matrix of input-output coefficients (matrix A in the usual notation). Table 7 shows the corre-
sponding A matrix. Compared to the other sectors, commuting does not appear to be a very 
important input. However, it must be kept in mind that we are working at a very high level of 
aggregation, so the other sectors are comparatively big. 

Table 8: Output multipliers of the IOT and the CIOT  

Sector 1 2 3 4 5 6 7 8 comm 

Multiplier (IOT) 1,991 1,285 1,938 1,902 1,682 1,838 1,789 1,533  

Multiplier (CIOT) 2,007 1,288 1,955 1,915 1,698 1,858 1,805 1,554 2,641 

Source: authors’ calculations 

1 2 3 4 5 6 7 8 comm int use cons inv gov exp fin use tot use

1 14.674 287 36.477 4.402 81 1.669 14 1.376 0 58.980 9.541 2.697 5 7.869 20.112 79.092

2 906 7.162 8.862 1.586 119 1.672 4.191 5.505 7.034 37.037 16.414 6.024 125 22.360 44.923 81.960

3 7.794 945 521.008 4.909 1.163 47.957 6.018 59.455 0 649.249 204.085 61.292 8.585 776.965 1.050.927 1.700.176

4 1.700 1.034 23.820 25.995 704 783 2.706 22.258 0 79.000 38.439 108 140 4.505 43.192 122.192

5 1.500 39 15.180 97 5.715 276 229 10.371 0 33.407 19.331 -7.138 659 10.268 23.120 56.527

6 1.136 199 6.865 2.431 2.768 17.992 2.975 58.145 0 92.511 5.145 175.729 0 429 181.303 273.814

7 847 1.411 32.256 3.719 292 1.189 65.201 68.513 15.105 188.533 35.246 -5.876 3.085 36.503 68.958 257.491

8 15.327 4.460 234.975 19.045 12.669 61.234 38.084 683.293 0 1.069.087 849.295 136.781 493.249 192.399 1.671.724 2.740.811

comm 193 19 4.684 210 162 1.169 832 14.870 0 22.140 0 0 0 0 0 22.140

tot (bp) 44.077 15.556 884.127 62.394 23.673 133.941 120.250 923.786 22.140 2.229.944 1.177.495 369.617 505.848 1.051.298 3.104.258 5.334.203

imp 6.676 63.319 334.362 15.510 4.228 22.237 34.367 105.132 0 585.831 131.610 116.094 10.603 190.782 449.089 1.034.920

nettax 1.756 165 7.371 844 1.476 1.877 5.331 46.627 0 65.447 163.150 44.890 6.259 -6 214.293 279.740

tot (pp) 52.509 79.040 1.225.860 78.748 29.377 158.055 159.948 1.075.545 22.140 2.881.222 1.472.255 530.601 522.710 1.242.074 3.767.640 6.648.863

comp emp 11.924 1.192 289.248 12.986 9.980 72.173 51.392 918.158 0 1.367.052

gva 26.583 2.920 474.316 43.444 27.150 115.759 97.543 1.665.266 0 2.452.980

output 79.092 81.960 1.700.176 122.192 56.527 273.814 257.491 2.740.811 22.140 5.334.203
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Table 8 shows the output multipliers that result from the two different tables. Based on the 
IOT, we observe output multipliers between 1.285 (Sector 2) and 1.991 (Sector 1). With the 
CIOT, the output multipliers are generally bigger, ranging from 1.288 (Sector 2) to 2.007 
(Sector 1). This is not surprising. When commuting expenditure is treated as an intermediate 
input, we should expect that output multipliers are generally bigger, because a larger share 
of total production is captured within the interindustry matrix and thereby becomes part of the 
multiplier process. 

6 EMISSIONS AND COMMUTING 

The CIOT could be a useful tool for studying the environmental effects of commuting. For 
example, it would allow us to identify the amount of carbon dioxide emissions that are related 
to commuting, and to compute the emission responsibility of individual industries, taking into 
account the commuting behavior of workers in different industries. 

Table 9: Direct CO 2 emissions, 2012 

Sectors Name CPA 

CO2 emissions 

(kt) 

CO2 emis-

sions 

(% of total) 

1 Agriculture & Mining 01–09 26,464 2.7 

2 Refined petroleum products 19 22,352 2.3 

3 Manufacturing (excl. refined 

petroleum products) 

10–18 and 20–33 147,308 15.0 

4 Energy 35 408,297 41.7 

5 Water & Waste 36–39 6,066 0.6 

6 Construction 41–43 10,385 1.1 

7 Transport services 49–52 81,211 8.3 

8 Other services 45–47 and 53–98 63,700 6.5 

 All production sectors  765,785 78.1 

 Private households  214,451 21.9 

 Total  980,235 100.0 

Source: Destatis, authors’ calculations 

To illustrate how this would work, we use data on CO2 emissions from the environmental-
economic accounts (EEA) published by the Federal Statistical Office. Table 9 shows the 
breakdown of (direct) CO2 emissions in 2012. Production sectors were responsible for 
765,785 kt (78.1%) of direct emissions. More than 40% of total emissions originated from the 
energy sector, where brown coal and hard coal are still used for electricity generation. Sector 
2, which includes the refineries that produce gasoline, diesel, and other fuels, is responsible 
for only 2.3% of direct emissions. However, this number understates the relevance of this 
sector in terms of environmental degradation, because the emissions associated with the 
consumption of these fuels are treated as direct emissions of private households. Further-
more, roughly one third of these products are imported from other economies, and the corre-
sponding emissions occur in the countries where the refining takes place. 

In ecological economics, a common application of input-analysis is the computation of total 
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emissions, direct and indirect embodied in the production process. This can be done with a 
simple extension of the basic input-output model. First, emission coefficients (emissions per 
unit of output) are computed for each sector, producing a vector of emission coefficients (e). 
Second, the vector of emission coefficients is diagonalised and post-multiplied with the Leon-
tief inverse. The result is a matrix of emission multipliers. 

Mathematically: 

(2) E = #2(% − �)/��2 

where #2 is the diagonalized form of the vector of emission coefficients, I is the identity matrix, 
A is the matrix of input-output coefficients, �2 is the diagonalized vector of final demand, and 
E is the resulting emissions matrix. 

Table 10: Emission coefficients based on the tradit ional IOT 

Sector Emissions 

(kt) 

Output 

(million €) 

Emission coefficient 

(kt/million €) 

1 26.464 79.092 0,3346 

2 22.352 81.960 0,2727 

3 147.308 1.700.176 0,0866 

4 408.297 122.192 3,3414 

5 6.066 56.527 0,1073 

6 10.385 273.814 0,0379 

7 81.211 257.491 0,3154 

8 63.700 2.740.811 0,0232 

Source: Destatis, authors’ calculations 

We first perform the analysis with the traditional IOT. First, we compute the vector of emis-
sion coefficients (the final column in Table 10). Next, we compute the matrix of emissions 
according to equation (2). The resulting emission matrix is shown in Table 11. 

Table 11: Matrix of direct and indirect emissions a ccording to the traditional IOT approach 

  1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 8315 111 14202 866 42 1011 91 1826 26463 

2 105 15545 3163 256 32 528 588 2135 22352 

3 350 117 133437 393 130 4554 461 7867 147307 

4 2874 3416 110678 184528 1813 8612 6418 89958 408297 

5 64 8 1895 23 2766 119 30 1160 6065 

6 24 12 643 61 60 7438 78 2069 10385 

7 244 495 16520 918 171 1592 35852 25418 81211 

8 183 119 7503 329 202 1647 574 53142 63699 

Total 12159 19823 288041 187373 5218 25502 44092 183576 765784 

Source: authors’ calculations 
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The row sums of matrix E are the direct emissions per sector as reported in the EEA (cf. Ta-
ble 9). The column sums, by contrast, represent the amount of total emissions (direct and 
indirect) that are necessary to satisfy the final demand for each sector’s output. The indirect 
emissions are those which are embodied in the intermediate inputs that each sector buys to 
produce products for final demand. The difference between the two emission concepts is 
striking in some cases. In case of the energy industry (sector 4), the direct emissions amount 
to 408,297 kt, whereas the total emissions are only 187,373 kt. The difference between these 

two numbers indicates the amount of emissions that are virtually re-allocated to the sector whose 

production activities consume energy. 

We now perform the same analysis using the CIOT. Before we can do this, however, we have to de-

termine the amount of emissions that can be treated as direct emissions of the commuting sector. 

Since we have assumed that commuting accounts for 30% of households’ expenditure on refined 

petroleum products and transport services, it seems reasonable to use the same percentage for CO2 

emissions. The total CO2 emissions of private households were 214,451 kt in 2012. We therefore 

allocate 64,335 kt to the commuting sector6. With an output of 22,140 million €, this yields an emis-

sion coefficient of 2.9 kt/million € for the commuting sector. 

Table 12: Matrix of direct and indirect emissions a ccording to the CIOT approach 

  1 2 3 4 5 6 7 8 comm. Total 

1 8315 96 14211 866 43 1013 76 1845 0 26463 

2 117 13445 3810 277 45 668 526 3463 0 22352 

3 350 101 133466 394 131 4560 380 7926 0 

14730

7 

4 2883 2957 111151 184543 1823 8715 5297 90929 0 

40829

7 

5 64 7 1897 23 2766 120 25 1164 0 6065 

6 24 11 647 61 60 7439 64 2078 0 10385 

7 281 441 18426 979 211 2005 29538 29330 0 81211 

8 184 103 7538 330 203 1655 473 53214 0 63699 

comm. 359 136 18831 606 394 4082 1270 38656 0 64335 

Total 12578 17298 309977 188079 5676 30257 37648 228606 0 

83011

9 

Source: authors’ calculations 

Next, we use equation (2) with the CIOT to compute the matrix of direct and indirect emissions. The 

results are reported in Table 12. As above, the final column represents the direct emissions associ-

ated with each sector. The numbers are identical with those in Table 11. However, the individual 

cells of the two different emission matrices are not equal. Most importantly, Table 12 contains an 

additional row for the direct emissions of the commuting sector that can be seen as indirect emis-

sions of other sectors. For example, 38,656 kt of CO2 emissions can be treated as direct and indirect 

emissions of sector 8 embodied in commuting. This number represents the emissions that are gener-

ated by commuters who are employed in sector 8 and the emissions from the commuting that is 

                                                

 

6  This would mean that CO2 emissions from commuting amount to 6.6% of total CO2 emissions in Germany. 

Although we are merely speculating here, this number does not seem implausible; Jackson et al. (2006) put 

the number at 7.9% for the United Kingdom. 
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necessary to produce the inputs that sector 8 buys from other sectors. 

Table 13: Total emissions by sector: two different approaches 

Sector 

Indirect emissions (IOT) 

kt 

Indirect emissions (CIOT) 

(kt) 

CIOT/IOT 

(%) 

1 12.159 12.578 103 

2 19.823 17.298 87 

3 288.041 309.977 108 

4 187.373 188.079 100 

5 5.218 5.676 109 

6 25.502 30.257 119 

7 44.092 37.648 85 

8 183.576 228.606 125 

Source: authors’ calculations 

Finally, Table 13 provides a comparison of each sector’s total emissions according to the two differ-

ent approaches. For sector 1 (agriculture & mining) the difference is relatively small. According to the 

traditional IOT approach, the total embodied emissions amount to 12,159 kt. The CIOT approach 

yields a value of 12,158 kt, 3% more than the IOT approach. 

However, in some other sectors the difference is considerably larger. This is especially the case for 

sector 8 (services other than transport). In the IOT approach, the total emissions incurred to satisfy 

the final demand of this sector amount to 183,576 kt. With the CIOT approach, we observe an 

amount of 228,606 kt, 25% more than with the IOT approach. The service sector, which is generally 

considered “clean” in comparison to other sectors, now appears less clean because it employs a lot 

of workers who consume gasoline and transport services for their commuting activities. Sectors 2 

and 7, by contrast, appear less “dirty” when using the CIOT approach. 

7 CONCLUSION AND OUTLOOK 

The purpose of the present paper is to illustrate the potential uses of a commuting input-
output table (CIOT). At this point in time we are still in the early stages of the work. The con-
cept appears promising, but before it can be used for actual research, a lot of data collection 
has to take place. Most importantly, we need information on commuting expenditure. 

We expect that the analysis will produce interesting results with respect to the questions 
raised above. First, we will be able to say something about the direct and indirect green-
house gas emissions associated with commuting as well as the number of jobs that depend 
on commuting expenditure. Second, when the CIOT is finished, we will be able to study the 
emission intensity of different products and industries, taking into account that commuting 
patterns may differ across industries. Certain products that currently seem relatively “clean” 
may contain much higher embodied emissions if we consider the fact that workers who pro-
duce these products have consumed gasoline to get from their homes to their workplaces. 
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Ein interregionales Input-Output-
Modell basierend auf Lokationsquoti-
enten 

Jahn, Malte 

 

Abstrakc:  Die Regionalisierung von Input-Output-Tabellen ist mangels regionaler Daten häufig der einzige Weg, 

die sektoralen Verflechtungen einer regionalen Ökonomie zu modellieren. In diesem Papier wird ein Modell vor-

gestellt, welches es erlaubt, intra- und interregionale Input-Output-Tabellen zu schätzen. Die intraregionalen Ta-

bellen werden mit Hilfe der bekannten Methode des Fleggschen Lokationsquotienten (FLQ) geschätzt. Die inter-

regionalen Tabellen werden mit Hilfe eines Gravitationsmodells geschätzt, wodurch Faktoren wie geografische 

Distanz zwischen den Regionen explizit berücksichtigt werden. Die generierten (Anfangs-)Schätzer werden dann 

durch einen Algorithmus angepasst, sodass die resultierenden (inter-)regionalen Tabellen in sich konsistent sind 

und gleichzeitig die durch die nationale Input-Output-Tabelle gegebenen Randbedingungen erfüllen. Die Anwen-

dung der Methode für Deutschland und dessen Bundesländer zeigt die (geschätzte) Verflechtung von sieben 

aggregierten Wirtschaftssektoren innerhalb und zwischen den Bundesländern für das Jahr 2010. Eine Sensitivi-

tätsanalyse untersucht den Zusammenhang zwischen dem zentralen Parameter des Modells aus der FLQ-

Methode und dem geschätzten Volumen des interregionalen Handels (von Vorprodukten) sowie der regionalen 

Verteilung von Endnachfragemultiplikatoren. 

1 EINLEITUNG 
Da Input-Output(I-O)-Tabellen oft nur auf nationaler Ebene vorhanden sind, ist für eine regi-
onale Anwendung der I-O-Analyse zunächst eine Regionalisierung notwendig. Im Folgenden 
wird gezeigt, wie die FLQ-Methode, die ursprünglich für die Schätzung intraregionaler I-O-
Tabellen entwickelt wurde, auch  bei der Schätzung interregionaler I-O-Tabellen, also den 
Verflechtungen zwischen Regionen, eingesetzt werden kann.  

Die FLQ-Methode geht von der Annahme aus, dass die Input-Koeffizienten, also die Anteile 
der einzelnen (heimischen) Input-Typen am Produktionswert eines Sektors auf der nationa-
len Ebene größer sind als auf der regionalen. Mit anderen Worten: Der Anteil der Inputs, die 
von außerhalb benötigt werden, ist auf der regionalen Ebene tendenziell größer als auf der 
nationalen. Die Größe von Sektoren (und von Sektorverflechtungen) auf der regionalen Ebe-
ne wird dabei anhand von Lokationsquotienten gemessen, denen oft (regionale) Beschäfti-
gungsdaten zu Grunde liegen. Die intraregionalen Input-Koeffizienten entsprechen nach un-
ten korrigierten nationalen Koeffizienten und somit ergibt sich bei gegebenen regionalen 
Produktionswerten und gegebener nationaler Input-Output-Tabelle ein „FLQ-Residuum“, 
welches den aggregierten Umfang interregionaler Input-Output-Verflechtungen bestimmt. 

Zur Verteilung des Residuums auf die einzelnen interregionalen Verflechtungen wird zu-
nächst ein Gravitationsmodell für den Handel zwischen EU-Ländern geschätzt und die ge-
messene Abhängigkeit des Handels von erklärenden Faktoren wie der geografischen Dis-
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tanz auf die (inter-)regionale Ebene übertragen. 

In einem zweiten Schritt wird mit Hilfe eines Algorithmus dafür gesorgt, dass die vorläufig 
bestimmten Schätzer so angepasst werden, dass konsistente interregionale Input-Output-
Tabellen entstehen. Dabei sind die interne Konsistenz (Inputwert entspricht Outputwert für 
Sektoren auf regionaler Ebene) und die Konsistenz mit den nationalen Aggregaten zu be-
rücksichtigen. Der Algorithmus sucht unter allen konsistenten Schätzern diejenigen mit der 
kleinsten quadratischen Differenz zu den ursprünglichen Schätzern.  

Angewendet wird das Modell auf die deutsche Volkswirtschaft des Jahres 2010, in einer Auf-
lösung von 7 Sektoren und den 16 Bundesländern als Regionen. Es zeigt sich, dass die ex-
ante erwarteten Strukturen der Volkswirtschaft, wie die Rolle des produzierenden Gewerbes 
in Baden-Württemberg (BW) plausibel durch die geschätzten Input-Output-Tabellen bestätigt 
werden. Zum Beispiel bezieht dieser Sektor wesentlich mehr Vorleistungen aus anderen 
Bundesländern als er in andere Bundesländer liefert. Außerdem trägt er maßgeblich zum 
nationalen Exportvolumen bei. 

Die Nützlichkeit der geschätzten Tabellen geht jedoch über eine deskriptive Beschreibung 
der intra- und interregionalen Wirtschaftsstrukturen hinaus. Beispielweise können über den 
klassischen Leontief-Ansatz interregionale Multiplikatoren berechnet werden, welche dann 
der Abschätzung gesamtwirtschaftlicher Effekte von Nachfrageschocks dienen. Weiterhin 
können die Tabellen zur Kalibrierung von komplexeren Modellen wie den allgemeinen 
Gleichgewichtsmodellen verwendet werden. Letztere erlauben insbesondere die Berücksich-
tigung von Preiseffekten, die bei vielerlei Arten von Schocks eine Rolle spielen. 

2 DER MODELLRAHMEN 

2.1 DIE FLQ METHODE 

Zunächst ist es sinnvoll, sich die Funktionsweise der FLQ-Methode (Flegg & Webber 1997) 
ins Gedächtnis zu rufen. Als Einstieg dient der sogenannte „einfache“ Lokationsquotient, der 
SLQ (z. B. Kowalewski 2015). Für dieses Papier wird dabei angenommen, dass sich die (re-
gionalen) Lokationsquotienten aus regionalen, sektoralen Beschäftigungsdaten berechnen. 
Sei also ��Z  die Beschäftigung in Sektor � in Region & mit entsprechender Notation für die 
aggregierte regionale Beschäftigung �Z, die aggregierte sektorale Beschäftigung �� und die 
aggregierte nationale Beschäftigung �. Dann ergibt sich für den SLQ: 



41 

 

Gleichung 1:  ����� = ��� ��⁄�� �⁄  

Der SLQ misst also die relative Größe eines Sektors auf der regionalen Ebene im Verhältnis 
zur relativen Größen desselben Sektors auf der nationalen Ebene. Wenn man nun die SLQs 
der Sektoren in einer Region ins Verhältnis setzt, erhält man den CILQ (z. B. Kowalewski 
2015): 

Gleichung 2:  ������� = ���������� �= ��� ������ ��⁄ � 

Aus dem CILQ, welcher also das Größenverhältnis zwischen zwei Sektoren auf der regiona-
len relativ zum nationalen Größenverhältnis derselben Sektoren misst, lässt sich der FLQ, 
der Fleggsche Lokationsquotient, wie folgt bestimmen: 

Gleichung 3:  ������ = �������  ⋅  ��,       �����  �� = [�� ¡(¢ + �� �)⁄ ]£  
Die wichtigste Eigenschaft des FLQ für dieses Papier ist die leicht überprüfbare Tatsache, 
dass ¤Z ≤ 1. Theoretisch ist diese Eigenschaft des Korrekturfaktor ��  dadurch begründet, 
dass der Anteil der Inputs, die von außerhalb benötigt werden, auf der regionalen Ebene bei 
tendenziell größer ist als auf der nationalen. Oder, nochmal anders ausgedrückt, dass sich 
Sektoren auf regionaler Ebene tendenziell schlechter mit (heimischen) Vorleistungen selbst 
versorgen können. Die Größe des Korrekturfaktors wird auch durch den frei wählbaren Pa-
rameter ¦ bestimmt. Die Beschäftigung mit der „korrekten“ Wahl dieses Parameters ist je-
doch nicht Teil dieses Papiers, für entsprechende Informationen sei auf die entsprechende 
Publikation (Jahn 2016) verwiesen. 

2.2 DIE VORLÄUFIGEN SCHÄTZER 

Ziel dieses Kapitels ist es, die absoluten nationalen Werte für die I-O-Verflechtungen (Notati-
on: 8��)  auf die intra- und interregionale Ebene herunterzubrechen, d. h. intra- und interregi-

onale I-O-Tabellen zu schätzen. Dabei werden zunächst die intraregionalen Verflechtungen 
(Notation: 8��ZZ) mit Hilfe der FLQ-Methode bestimmt und anschließend die interregionalen 
Verflechtungen (Notation: 8��̀Z, � ≠ &) mit Hilfe eines Gravitationsmodells. Bezüglich der Nota-

tion ist anzumerken, dass die ersten Indices oben wie unten jeweils die Herkunft und die 
zweiten Indices das Ziel der Vorleistungslieferung bezeichnen. 8��̀Z bezeichnet dementspre-

chend den Umfang der Vorleistungslieferungen von Sektor � in Region � zu Sektor � in Regi-
on r. 

2.2.1 DIE INTRAREGIONALEN SCHÄTZER 

Sei 	� der aus der nationalen I-O-Tabelle bekannte Output von Sektor �. Dann ergibt sich 

durch die Anwendung der FLQ-Formel (Flegg & Webber 1997) für die intraregionalen I-O-
Verflechtungen: 
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Gleichung 4:   ©̈���� = ª«
¬  ¨�� � ⋅ ®�� ,    ��¯¯  ������ ≥ ¢

������ ⋅ ¨�� � ⋅ ®��,     ��¯¯  ������ < ¢ 

Es sei angemerkt, dass ein Querstrich über einer Variable bedeutet, dass es sich um einen 
geschätzten, also im Vorfeld unbekannten Wert, handelt. In der Formel von Gleichung 4 be-
trifft dies den Schätzer für den regionalen sektoralen Output, 	̅�Z. Die Konstruktion dessen 
wird hier nicht weiter diskutiert, generell kann er z. B. über regionale Wertschöpfungsdaten 
bestimmt werden. Die ursprüngliche FLQ-Formel bezieht auf Input-Koeffizienten, sprich dem 
Verhältnis des jeweiligen Inputs zum Output, sodass die hier verwendete Formel auf die ab-
soluten Werte angepasst ist. Die dahinterstehende Logik, dass die regionalen Input-
Koeffizienten nach unten korrigierten nationalen Input-Koeffizienten entsprechen, ist natürlich 
weiterhin gegeben. Man erhält dann für jede Sektorbeziehung das FLQ-Residuum  auf fol-
gende Weise: 

Gleichung 5:  ³����� = ¨�� − ∑ ©̈����� ≥ µ 

Das FLQ-Residuum ist, wie sich leicht prüfen lässt, nicht-negativ, was zentral für die Kon-
struktion der interregionalen I-O-Tabellen ist. Es hat diese Eigenschaft aufgrund der Korrek-
tur der nationalen Input-Koeffizienten nach unten . Würde in Gleichung 4 immer der obere 
Fall Anwendung finden, entspräche dies einer proportionalen Verteilung der nationalen I-O-
Verflechtungen auf die Regionen, sodass es keinen Raum mehr für interregionale I-O-
Verflechtungen gäbe. 

2.2.2 DIE INTERREGIONALEN SCHÄTZER 

Für die Konstruktion der Schätzer der interregionalen I-O-Verflechtungen wird das FLQ-
Residuum verteilt. Um zu bestimmen wie gewisse Faktoren, insbesondere die geografische 
Distanz, diese Verteilung beeinflusst, wird zunächst ein Gravitationsmodell  auf einer höhe-
ren Ebene, hier für Handel zwischen EU-Ländern, geschätzt. Die entsprechende Regressi-
onsgleichung lautet wie folgt: 

Gleichung 6:  �¯ ¶·¸ = ¹µ + ¹¢�¯ º·¸ + ¹¡�¯  º¸· + ¹»�¯  º¸¸  + ¹¼���º��·¸ + ½·¸, 
wobei ¾¿À das monetäre Exportvolumen von Land � nach Land + beschreibt. Á¿À ist die geo-
grafische Distanz zwischen den Ländern � und +, }Á+¿ das Bruttoinlandsprodukt von Land � 
und ÂÃ&Á7&¿À  eine Dummy-Variable, welche angibt, ob Land �  und +  eine gemeinsame 

(Land-)Grenze besitzen. Interessant sind für dieses Papier lediglich die geschätzten Koeffi-
zienten, für weitere Erläuterungen zum Gravitationsmodell sei wieder auf die entsprechende 
Publikation (Jahn 2016) verwiesen. 

Die Koeffizienten gehen dann folgendermaßen in die Schätzer für die interregionalen I-O-
Verflechtungen ein: 

Gleichung 7:  ©̈��Ä� = Å ⋅ Æº·¸Ç¹®¢ ⋅ (È�Ä)¹®¡ ⋅ ÆÈ��Ç¹®» ⋅ �¸Æ���º��Ä� ⋅ ¹®¼Ç       Éü�  Ä ≠ � 

Dabei wird die regionale Bruttowertschöpfung (in diesem Fall als bekannt vorausgesetzt) als 
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Analogon zum BIP verwendet. Zu beachten ist, dass die Konstante c aus Konsistenzgründen 
bereits durch das FLQ-Residuum gegeben ist und die Konstante aus dem Gravitationsmodell 
somit wegfällt. In der praktischen Anwendung erfordert die Skalierung der 8�̅�̀Z zwei Rechen-

schritten (Jahn 2016), welche hier nicht gezeigt werden. Letztlich werden die 8�̅�̀Z so skaliert, 

dass folgende Konsistenz mit der nationalen I-O-Tabelle gilt: 

Gleichung 8:  ∑ ©̈��Ä�Ä,� = ¨�� 
Streng genommen ist die besagte Skalierung an dieser Stelle nicht absolut notwendig, da die 
vorläufigen Schätzer ohnehin im nächsten Schritt angepasst werden. 

Abschließend sei angemerkt, dass der Modellrahmen nicht nur die I-O-Matrizen im engeren 
Sinne umfasst, sondern auch importierte Vorleistungen, Bruttowertschöpfung (auf der Ent-
stehungsseite/Inputseite), heimische Endnachfrage und Exporte (auf der Verwendungsseite). 
Für diese müssen ebenfalls regionale Schätzer bestimmt werden, welches hier nicht weiter 
ausgeführt wird. 

2.3 SICHERSTELLUNG DER KONSISTENZ 

Bisher ist bei der Konstruktion der vorläufigen Schätzer zwar die Konsistenz mit den nationa-
len Werten berücksichtigt worden, nicht jedoch die interne Konsistenz der Tabellen (Input-
wert entspricht Outputwert für Sektoren auf regionaler Ebene). Daher wird im Folgenden ein 
Algorithmus angewandt, der sich an dem Vorgehen von Canning und Wang (2004) orientiert 
und diese Konsistenz sicherstellt. Bei dem Algorithmus handelt es sich aus technischer Sicht 
um eine Minimierung unter Nebenbedingungen . Die Zielfunktion misst dabei den relativen 
quadratischen Abstand der zu bestimmenden Schätzer (Variablen) zu den bestehenden, 
vorläufigen Schätzern. Die Nebenbedingungen sind die Konsistenzbedingungen. Konkret hat 
die Zielfunktion folgende Form: 

Gleichung 9:  � = ∑ (¨��Ä�/©̈��Ä�)¡���Ä�¨��Ä��,�,Ä,� + ⋯ 

Die Terme für die Abweichungen der Schätzer der übrigen Werte der regionalen Tabellen 
(Output, importierte Vorleistungen, Bruttowertschöpfung, heimische Endnachfrage und Ex-
porte) sind hier vereinfachend weggelassen. Es sei wieder auf Jahn (2016) für genauere 
Informationen verwiesen. Die wÍÎÏÐ sind Gewichtungsfaktoren, die den Beitrag einer Abwei-

chung zur Gesamtsumme beeinflussen. Diese (abweichend vom Wert 1) zu spezifizieren 
kann sinnvoll sein, um möglicherweise bestehende Qualitätsunterschiede zwischen den vor-
läufigen Schätzern zu berücksichtigen. 

Eine Nebenbedingung für die nationale Konsistenz  ist in Gleichung 7 gegeben und muss in 
der Optimierung enthalten sein, da sich Gleichung 7 selbst ja lediglich auf die vorläufigen 
Schätzer bezieht. Analoge Bedingungen für die Konsistenz von regionalen importierten Vor-
leistungen, regionaler Bruttowertschöpfung, regionaler heimischer Endnachfrage und regio-
nalen Exporten mit den jeweiligen nationalen Aggregaten sind ebenfalls aufzunehmen. 

Für die interne Konsistenz  der regionalen Tabellen gilt, dass sowohl die Summe aller In-
puts, als auch die Summe der Verwendungen dem Outputwert entsprechen müssen. Wenn 
man sich hierbei wieder auf die I-O-Matrizen im engeren Sinne konzentriert und die anderen 
Komponenten weglässt, ergibt sich für die Inputseite/Entstehungsseite: 
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Gleichung 10:   ∑ ¨��Ä��,Ä + ⋯ = ��    Éü� Ñ���  �, � 

und für die Verwendungsseite: 

Gleichung 11:  ∑ ¨��Ä��,� + ⋯ = �Ä   Éü� Ñ���  �, Ä 

Die finalen Schätzer erhält man nun, indem man S unter den gegebenen Nebenbedingungen 
minimiert. Die finalen Schätzer sind also unter allen konsistenten Schätzern diejenigen, wel-
che die kleinste relative quadratische Abweichung zu den vorläufigen Schätzern aufweisen. 

3 ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 

Die Anwendung der geschätzten intra- und interregionalen I-O-Tabellen ist vielfältig. Einer-
seits kann die regionale Struktur einer Volkswirtschaft besser eingeschätzt werden, anderer-
seits können mit ihrer Hilfe auch komplexere I-O-Modelle und Allgemeine Gleichgewichts-
modelle kalibriert werden. Als Beispiel soll die Darstellung und Diskussion der geschätzten I-
O-Tabelle für die Ökonomie des Landes Baden-Württemberg des Jahres 2010 dienen 
(Tabelle 1). 

Da es sich bei den geschätzten Tabellen um 4-dimensionale Objekte  (8��̀Z) handelt, gibt es 

keine triviale 2-dimensionale Darstellung. Aus Sicht des Autors besteht die sinnvollste Dar-
stellung darin, die Vorleistungslieferungen eines Sektors in andere Regionen (über alle Sek-
toren) in einem Wert zusammenzufassen. Man erhält eine zusätzliche Spalte. Analog ver-
fährt man mit den aus anderen Regionen bezogenen Vorleistungen. Man erhält eine zusätz-
liche Zeile. 

Tabelle 1 Geschätzte interregionale I-O-Tabelle Bad en-Württemberg, Jahr 2010 [in Mio. €] 

 A BC DE F GJ KN OT Σ w y e x 

A 288.1 983.2 0.1 0.0 24.1 0.3 30.5  1595.4 1200.6 1106.1 5228.4 

BC 525.6 83369.1 1473.2 6127.5 6532.1 691.0 2964.1  43501.1 46473.1 131383.2 323039.9 

DE 126.9 2583.3 1607.2 43.4 879.7 223.1 644.0  4949.0 7076.9 1971.7 20105.3 

F 82.2 562.5 418.1 1404.8 730.5 2298.5 975.0  4771.7 24481.2 144.5 35869.0 

GJ 322.3 10980.5 726.1 1513.7 13886.4 2572.1 3573.0  20803.4 46824.9 24172.2 125374.7 

KN 200.0 6454.2 845.1 1645.2 7122.4 14967.7 4402.3  23580.6 42956.3 12099.6 114273.4 

OT 442.0 3715.7 1080.3 914.7 4576.6 2499.0 6233.2  13141.1 78402.5 2052.1 113057.2 

Σ         112342.3 247415.5 172929.5 736947.8 

i 877.9 61112.4 3176.8 5551.4 21281.6 15637.9 11258.9 118896.9     

m 743.5 61723.8 2714.0 3127.7 11926.1 4926.9 4930.4 90092.6     

v 1619.9 91555.1 8064.4 15540.7 58415.2 70456.8 78045.6 323697.8     
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x 5228.4 323039.9 20105.3 35869.0 125374.7 114273.4 113057.2 736947.8     

Quelle: Jahn 2016 

 

Bezüglich der Notation in Tabelle 1 ist anzumerken, dass die Buchstabenbezeichnungen der 
Sektoren der Gliederung der WZ2008 entsprechen und sich jeweils aus dem Buchstaben 
des ersten und des letzten im Sektor enthaltenen Wirtschaftszweigs zusammensetzen. Wei-
terhin ist Σ eine Summenzeile bzw. -spalte. Die Bedeutung der weiteren Zeilen/Spalten ist 
wie folgt: importierte Vorleistungen von Sektoren aus anderen Regionen/Bundesländern 
(Zeile i), importierte Vorleistungen aus dem Ausland (Zeile m), Bruttowertschöpfung (Zeile v), 
„exportierte“ Vorleistungen in andere Regionen/Bundesländer (Spalte w), Endnachfrage aus 
allen Regionen/Bundesländern (Spalte y), Exporte (Spalte e) und Produktionswert/Output 
(Zeile/Spalte x). Die Struktur der nationalen I-O-Tabelle wurde dabei schon im Vorfeld der 
Regionalisierung entsprechend vereinfacht. Näheres findet sich in Jahn (2016). 

Die (geschätzte) Struktur der regionalen Ökonomie von Baden-Württemberg des Jahres 
2010 ist in höchstem Maße durch das produzierende Gewerbe (BC) geprägt. Insbesondere 
dieser Sektor (ca. 18 Mrd. € „Defizit“), aber auch BW insgesamt (ca. 6.5 Mrd. € „Defizit“) im-
portieren mehr Vorleistungen aus anderen Bundesländern als sie dorthin liefern. Dies ver-
deutlicht die Rolle von BW als „Endfertigungsregion“, gerade auch im Automobilbereich. Au-
ßerdem ist die Handelsbilanz mit dem Ausland interessant. Der Wert der vom produzieren-
den Gewerbe in BW ins Ausland exportierten Güter übersteigt den Wert der aus dem Aus-
land bezogenen Vorleistungen um fast 70 Mrd. €. Dies illustriert die große Bedeutung des 
Auslands als Abnehmer der in BW produzierten Güter. 
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Vom entstandenen zum verwendeten 
Einkommen: Vorschlag zu einer Input-
Output-Analyse der Verteilung 

Reich, Utz-Peter 

 

Abstract:  Die Input-Output-Analyse hat traditioneller Weise den reinen Produktionskreislauf zum Gegenstand. 

Wirtschaftsbereiche, die aus den Daten von Unternehmen aggregiert werden, stehen durch Bezug und Lieferung 

ihrer Produkte in gegenseitiger Beziehung und Abhängigkeit, für deren Darstellung und Beurteilung die Input-

Output-Analyse das klassische und bewährte Hilfsmittel ist. Die Verteilung der aus der Produktion resultierenden, 

gemeinsam erzeugten Wertschöpfung in Form individueller Einkommen wird in normalen Input-Output-Tabellen 

nicht verfolgt. Der vierte Quadrant, in dem sie ihren Platz fände, bleibt leer. Der Produktionskreislauf wird viel-

mehr direkt über die letzte Verwendung der produzierten Güter geschlossen. 

Dieser „Kurzschluss“ liegt in gewissem Sinne in der Natur der Sache. Denn im Güterkreislauf ist es unerheblich, 

welche Eigentumsverhältnisse ihm unterliegen und unter welchen sozialen Bedingungen er abläuft. Von Gleich-

heit oder Ungleichheit ist hier nicht die Rede. Dieses Interesse ist in einer anderen Disziplin beheimatet und wird 

neuerdings wieder mit verstärkter politischer Aufmerksamkeit bedacht. Es ist aber möglich, auch mit dem ge-

wöhnlichen Werkzeug der Input-Output-Analyse zu dem Thema etwas Substantielles beizutragen, denn nicht nur 

produzierte Waren und Dienstleistungen, sondern auch die dabei entstehenden Einkommen unterliegen einem 

komplex verflochtenen Kreislauf, in dem sich unterschiedliche Einnahmen und Ausgaben gegenseitig bedingen, 

ehe sie schließlich zu Produktkäufen werden. Der Lohn eines Arbeiters wird besteuert, womit das Gehalt eines 

Beamten finanziert wird, der wiederum Zinsen auf seinen Hauskredit leistet, aus denen die Bank Angestellten-

gehälter und Steuern zahlt usw.  

In dem vorgeschlagenen Referat wird dieser Kreislauf der verschiedenen Einkommen als eigener Kreislauf neben 

dem der Produkte dargestellt, und es wird herausgearbeitet, in welcher Weise dieser mit den üblichen Input-

Output-Techniken sinnvoll analysiert werden kann. Dabei zeigt sich z. B. für Portugal, wo der Einkommenskreis-

lauf besonders gut dokumentiert ist, dass das verfügbare Einkommen der Pensionärshaushalte ursprünglich zu 

45 % aus unselbstständiger und nur zu 3 % aus selbstständiger Arbeit stammt, zu 22 % dagegen aus dem Netto-

betriebsüberschuss der Unternehmen und zu 21 % aus der indirekten Steuer. Das Ausland ist mit 10 % beteiligt. 

Oder umgekehrt: Von dem ursprünglich geleisteten Entgelt der Arbeitnehmer mit geringer Qualifikation verbleiben 

nach allen Prozessen der Verteilung und Umverteilung 64 % im verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmerhaus-

halte, 17 % landen im verfügbaren Einkommen der Pensionärshaushalte und 11 % im verfügbaren Einkommen 

des Sektors Staat. 

Während in der üblichen Analyse alle Einkommen gleichförmig und unabhängig von ihren verschiedenartigen 

Quellen als rein statistische Verteilung mit Hilfe des Gini-Koeffizienten oder ähnlicher Dispersionsmaße beschrie-

ben und analysiert werden, erlaubt die Input-Output-Technik die Einbeziehung des gesamten Einkommenskreis-

laufs mit der darin ausgedrückten Verwandlung der verschiedenen Einkommensarten ineinander. Daran an-

schließend können Modellrechnungen unter den in der Input-Output-Rechnung üblichen Annahmen die letztliche 

Inzidenz etwa einer steuerlichen Maßnahme oder einer Lohnerhöhung nicht nur als Veränderung eines Gini-

Koeffizienten, sondern in Bezug auf die Wirkung bei konkreten Sektoren des Einkommenskreislaufs darstellen. 

Sie bilden damit ein sinnvolles makroökonomisches Komplement zur bisherigen allein mikroökonomisch auf 
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Haushaltsbefragungen angelegten Verteilungsrechnung.  

So ergibt sich etwa auf Grund der Daten für Portugal, dass eine Erhöhung der Lohneinkommen auf Kosten des 

Betriebsüberschusses um 100 € bei den Arbeitnehmerhaushalten letztlich nur eine Erhöhung des verfügbaren 

Einkommen um 59 € bewirkt und bei den Selbstständigenhaushalten auch nur einen Verlust von 13 €. Bei den 

Pensionärshaushalten wird das verfügbare Einkommen um 10 € kleiner; 37 € gehen als Verlust ins Ausland, ein 

Zeichen, wo die Eigentümer der portugiesischen Unternehmen sitzen. Die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften 

profitieren von der Verschiebung mit einer Erhöhung ihres verfügbaren Einkommens um 9 € – auch ein unerwar-

teter Effekt, der nur mit Hilfe des Kreislaufkonzepts zu verstehen ist. 

1 EINLEITUNG: PRODUKTION ODER VERTEILUNG – WAS KOMM T 
ZUERST? 

Input-Output-Analyse richtet sich traditioneller Weise auf den Gegenstand der Produktion 
und Verwendung von Gütern und Dienstleistungen. Das wird auch in dem in manch anderen 
Ländern benutzten und begrifflich deutlicheren Wort „zwischenzweigliche Verflechtungsbi-
lanz“ zum Ausdruck gebracht: In einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft sind die Wirtschafts-
zweige untereinander durch vielfältigen Austausch von Produkten verbunden und dieser Gü-
terkreislauf wird mit dem Verfahren analysiert. Produktion alleine konstituiert aber noch keine 
Volkswirtschaft. Es fehlt, um den Kreislauf vollständig zu machen, die Analyse des bei der 
Produktion entstandenen und für die Produkte verwendeten Einkommens. Der „IV. Quad-
rant“ – in der Formelsprache der Input-Output-Analyse – bleibt normalerweise leer. Er ist 
Gegenstand dieses Beitrags. 

Wenn Adam Smith die Teilung der Arbeit als Kennzeichen der modernen Volkswirtschaft 
hervorhebt und preist, meint er nicht, sie damit hinreichend charakterisiert zu haben, im Ge-
genteil, Arbeitsteilung als solche findet sich auch bei „zwei Windhunden, welche zusammen 
einen Hasen hetzen. Jeder treibt ihn seinem Gefährten zu oder sucht ihn abzufangen, wenn 
sein Gefährte ihn ihm zutreibt. Das ist jedoch nicht die Folge eines Übereinkommens, son-
dern des absichtslosen Zusammentreffens ihrer Begierden in demselben Objekte zu der 
gleichen Zeit.“ (Smith o. J., S. 18) Das Übereinkommen, das Schließen eines Vertrages im 
Rahmen der bürgerlichen Gesetze ist die zweite Voraussetzung, die für das Funktionieren 
einer Volkswirtschaft gegeben sein muss. Solche Verträge regeln nicht nur Kauf und Verkauf 
von Produkten, sondern ebenso die Verteilung der Früchte der gemeinsamen Produktion auf 
die Beteiligten, die Verteilung des Einkommens. Sie muss den Interessen der Einzelnen und 
der Gesamtheit entsprechen, und ohne sie ist keine arbeitsteilige Produktion auf Dauer mög-
lich. 

Die ersten Konzepte zur empirischen Erfassung der volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung hat-
ten diesen zweiten, auf die Verteilung bezogenen Aspekt durchaus im Blick. Die umfangrei-
che und seinerzeit berühmte Tabelle 2.1 des SNA1968 (von Richard Stone entworfen) ent-
hielt sowohl einen Satz von Aufkommens- und Verwendungstabellen der Produktion, wie er 
heute die Grundlage jeder Input-Output-Tabelle bildet, als auch darüber hinaus eine Tabelle, 
in der die Verflechtung der aus Produktion entstandenen und dann durch weitere Verträge 
und Gesetze verteilten und verflochtenen Einkommen erfasst wird. (United Nations 1968). 
Diese umfassende Tabelle ging unter dem Namen „Social Accounting Matrix“ – kurz „SAM“, 
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deutsch etwas umständlich „Sozialrechnungsmatrix“ – in die Literatur ein, wurde aber in der 
anschließenden theoretischen und empirischen Entwicklung der Input-Output-Analyse nicht 
weiter verfolgt, und nur als Nebenzweig bei der Wirtschaftsplanung von Entwicklungsländern 
eingesetzt (Pyatt & Round 1977). 

Den Schwerpunkt der Input-Output-Analyse auf die Produktion zu setzen, war praktisch ge-
rechtfertigt. Es entsprach der historischen Situation, in der sich die Volkswirtschaften der 
Welt seinerzeit befanden. Sowohl in den USA, wo Wassilij Leontief die erste Input-Output-
Tabelle zusammenstellte und damit die Disziplin begründete (Leontief 1951), als auch in 
Europa, wo man ihm folgte, war Aufbau der vom Krieg zerstörten oder mitgenommenen Inf-
rastruktur naheliegendes Gebot und konnte zu Lasten der Verteilungsfrage vorangestellt 
werden. Mit dem Nachlassen des dadurch begründeten Wachstums rückt aber die Vertei-
lungsfrage wieder ans Licht und spätestens seit dem Erscheinen des Buches von Thomas 
Piketty (2014) ist sie zum beherrschenden Thema zwar nicht in der deutschen Wissen-
schaft7, aber doch in der wirtschaftspolitischen Öffentlichkeit geworden. Diesem veränderten 
Interesse kann auch die Input-Output-Analyse Rechnung tragen, indem sie neben der Pro-
duktionsverflechtung, deren Ausarbeitung inzwischen zu einer gewissen Vollkommenheit 
gelangt ist, nun auch die weitreichende und komplexe Verflechtung der entstehenden Ein-
kommen unter die Lupe nimmt und in ihren Arbeitsbereich einbezieht.  

Dabei wird sich zeigen, dass die eingangs gestellte Frage nach der Priorität des einen As-
pekts über den anderen, nicht endgültig zu beantworten ist. Je nach historischer Situation 
oder politischer Aufgabe steht mal die eine, mal die andere Seite im Mittelpunkt und mit 
Adam Smith müssen beide Kreisläufe gepflegt werden, damit die Arbeitsteilung funktioniert. 
Ein Bäcker, der kein Mehl hat, um noch einmal ihn zu zitieren, wird kein Brot verkaufen, aber 
ein Bäcker, der nicht sicher ist, dass es dazu eine gültige Vertragsvereinbarung gibt, die er 
notfalls auch durchsetzen kann, wird das ebenso wenig tun. Im Folgenden werde ich zeigen, 
wie die formale Methode der Input-Output-Analyse auf den Kreislauf der Einkommensvertei-
lung zugeschnitten werden kann, und nicht nur das – sie füllt dabei sogar ein Defizit, das den 
bisher allein verfolgten eindimensionalen Verteilungsansatz kennzeichnet. Ich beginne mit 
der Beschreibung dieses Defizits (Kapitel 2), erkläre dann, wie Input-Output-Technik einge-
setzt werden kann, um es zu beheben (Kapitel 3), und schließe mit einer Diskussion, welche 
Forschungsperspektiven sich auf diesem neuen Feld eröffnen (Kapitel 4). 

2 STANDARD DER VERTEILUNGSANALYSE: DER PARETIANI-
SCHE ANSATZ  

Das wieder erstarkende Interesse an der Verteilung des in einer Nation erwirtschafteten Ein-
kommens hat seine erste Wurzel in einer Kritik der Rechnung, in der dieses Einkommen er-
mittelt wird: der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR). In den letzten Jahren des 
vorigen Jahrhunderts zu voller Blüte gebracht, mit den Ausgaben von 1993 und 2008 inter-

                                                

 

7  Von den 165 Sitzungen der heurigen Jahrestagung des Vereins für Sozialpolitik haben sich 5 mit dem Thema 

„Ungleichheit“ befasst. 
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national dogmatisiert, durch das ESVG2010 sogar mit Gesetzeskraft ausgestattet, liefert die 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Kennzahlen zum ökonomischen Zustand eines Lan-
des und seiner Entwicklung, die unwidersprochen allgemeine Gültigkeit besitzen. Das gilt 
auch für die darin eingeschlossenen Input-Output-Tabellen zu Produktion und Verwendung 
von Gütern. Die Debatte um die VGR entzündete sich zunächst als Kritik an der überwälti-
genden Macht dieser Rechnung. Die ermittelten Kennzahlen wurden als einerseits zu pau-
schal, andererseits als zu wenig umfassend empfunden, um ihrem Anspruch der Wirklich-
keitsbeschreibung zu genügen. Mit einer auf dem damals neuen Gerät eines „Computers“ 
erarbeiteten systemanalytischen Studie prognostizierte Dennis L. Meadows 1972 so etwas 
wie das Ende der Welt, herbeigeführt durch ökologische Erschöpfung der Ressourcen, „The 
Limits to Growth“. Die Umweltkrise wurde entdeckt und als Gegenpart gegen den naiven 
Wachstumsglauben des Bruttosozialprodukts gesetzt. Die Input-Output-Rechnung hat in die-
ser Forschung einen wichtigen Part übernommen, weil mit ihr die Verbindung von ökonomi-
schen und ökologischen Variablen relativ einfach zu bewerkstelligen ist. 

Zwanzig Jahre später ist es wieder das Unbehagen an dem Pauschalanspruch des Wirt-
schaftsindikators BIP, das die Wissenschaft aufstört und beflügelt – diesmal unter einer sozi-
alen Perspektive. Armut und Ungleichheit der Einkommen haben zugenommen und der übli-
che Indikator des BIP pro Kopf wurde als ungeeignet erkannt, etwas über die Lebensverhält-
nisse der Bevölkerung eines Landes auszusagen. Nicht die produktive Wertschöpfung der 
Wirtschaftsbereiche, sondern das personelle Nettoeinkommen eines privaten Haushalts sei 
in dieser Funktion zu betrachten. Dieser Gegenstandserweiterung der VGR, die sich interna-
tional vor allem im Rahmen der Internationalen Gesellschaft für Einkommens- und Vermö-
gensforschung (IARIW) abspielte, kam eine technische Neuerung zugute, die wiederum im 
Bereich der Rechenmaschinen lag. Es wurde möglich, mit Massen von Daten auf der Mikro-
ebene zu arbeiten, d. h. Korrekturen, Verknüpfungen, Analysen nicht erst nach einer gewis-
sen Aggregation und damit Vereinfachung vorzunehmen, sondern Bearbeitung und Analyse 
direkt beim einzelnen Haushalt anzusetzen. So entwickelte sich eine neue Forschungsrich-
tung, die von dem Anspruch des BIP abgeht – der inzwischen auch nicht mehr erhoben, 
sondern explizit abgelehnt wird (United Nations 2008, para. 1.75 ff.) –, die individuelle Wohl-
fahrt der Bürger eines Landes abzubilden und stattdessen versucht, jene als eine vieldimen-
sionale Variable zu messen (McGillivray & Shorrocks 2005), und insbesondere Höhe und 
Verteilung von Einkommen nur auf der Ebene der einzelnen privaten Haushalte betrachtet. 
Neben der alt-ehrwürdigen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die immer schon zum 
Standardprogramm der Statistischen Ämter gehört hat, allerdings teilweise so ungenau war, 
dass ihre Ergebnisse von den VGR-Abteilungen nur mit Vorbehalt übernommen wurden, 
baute man in Forschungsinstituten und auf internationaler Ebene neue umfangreiche und 
ausführliche Erhebungen auf. Zu nennen sind hier das Sozioökonomische Panel (SOEP), 
das am DIW in Berlin beheimatet ist, und die Erhebung über Einkommen und Lebensbedin-
gungen (SILC) in Europa, die von EUROSTAT organisiert wird.  

Das SOEP wurde geschaffen, um sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen 
im Rahmen von Haushalten, Lebensläufen und lebenslaufbezogenem Verhalten zu analysie-
ren. Die Lebensläufe werden aus ökonomischer und hauptsächlich aus soziologischer Sicht 
betrachtet. Deshalb sind die erhobenen Daten (z. B. zum Verlauf der Lebenszufriedenheit) 
für viele Disziplinen der Sozialwissenschaft interessant. Dazu werden repräsentative Mikro-
daten über Personen (Erwachsene und Kinder), Familien und Haushalte erhoben, die – je-
denfalls für einen Kernbereich von Variablen – regelmäßig jährlich abgefragt werden. Dane-
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ben werden wechselnde Themenschwerpunkte nur alle 3–6 Jahre abgefragt. Zum Kern des 
Erhebungsprogramms gehören Fragen aus den Bereichen Demografie und Wohnsituation, 
Persönlichkeitsmerkmale und Grundorientierungen, Bildung, berufliche Qualifikation und 
Mobilität, Sorgen, Zufriedenheit und nicht zuletzt Fragen zu Einkommen und Vermögen und 
sozialer Sicherheit (Wagner et al. 2008).  

Das SILC, auf Deutsch „Leben in Europa“, ist die Bezeichnung der europaweit durchgeführ-
ten Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (European Union Sta-
tistics on Income and Living Conditions). Gefragt werden neben den verschiedenen Bestand-
teilen des persönlichen Einkommens Variablen zur Wohnsituation und zur Gesundheit. SILC 
ist die Standardquelle für die Beobachtung von Armut und Lebensbedingungen in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union. Die Befragung liefert zwischen den verschiedenen 
Mitgliedsländern vergleichbare Indikatoren. Die Grundgesamtheit in Deutschland sind Per-
sonen in privaten Haushalten mit Hauptwohnsitz in Deutschland. Grundlage ist der Mikro-
zensus, die größte Haushaltsbefragung in Deutschland. 

Wenn die nationalen Gesamtrechnungen eine Interpretation des von ihnen berechneten In-
landsprodukt als generelles Wohlfahrtsmaß ausschließen, so ist dem politischen Bedürfnis 
danach inzwischen seitens der Statistik insoweit Rechnung getragen worden, als die her-
kömmliche Einkommens- und Verbrauchsstichprobe verbessert und in zwei in dieser Hin-
sicht wichtige Dimensionen erweitert wurde, die Dimension der Zeit (SOEP) und die Dimen-
sion des Raumes (SILC). Nicht zu vergessen die Erweiterung des Befragungskatalogs um 
Kennzahlen, die über den ursprünglichen, rein wirtschaftlichen Bereich von Einkommen und 
Verbrauch hinausgehen und weit in die übrigen Sozialwissenschaften hineinreichen. Was 
geschah dazu parallel auf der analytisch-theoretischen Ebene? 

Schon bevor die jüngsten Datenfelder aufgeschlossen wurden, gab es natürlich eine Vertei-
lungstheorie und ein Fach Einkommensverteilung innerhalb der wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultäten, in denen die Begriffe vorgeformt wurden, mit denen man nunmehr die neu-
en Daten interpretierte. Der politische Erfolg dieser wissenschaftlichen Zuwendung stellte 
sich ein, als die Bundesrepublik 2001 ihren ersten Armuts- und Reichtumsbericht heraus-
brachte, der inzwischen zu einer regelmäßig erstellten und allgemein beachteten Politik-
grundlage geworden ist.  

Forschungsstrategisch befand man sich in einem Dilemma. Einerseits hatte die Diskussion 
um das Inlandsprodukt erbracht, dass gesellschaftliche Wohlfahrt („well-being“) nicht eindi-
mensional in einer einzigen Zahl abzubilden ist, sondern als ein mehrdimensionales Bündel 
inhaltlich verschiedener Indikatoren gefasst werden muss. Andererseits verlangte die inter-
nationale Vergleichbarkeit, um derentwillen man einen solchen Indikator wünschte, gerade, 
dass man sich auf eine einzige, für alle in gleicher Weise berechenbare Zahl einige. Als die-
se eine Zahl hatte sich inzwischen das vom italienischen Mathematiker Gini vorgeschlagene 
Maß eingebürgert. Das theoretische Dilemma wurde gelöst, indem man einerseits den Gini-
Koeffizienten als Standardverteilungsmaß setzte, obwohl die zugehörige statistische Theorie 
inzwischen eine Reihe anderer Maße vorgestellt und begründet hatte, dieses Standardmaß 
aber wiederum auf alle möglichen Verteilungen, die sich aus den Daten ablesen ließen, an-
wandte. Abbildung 1 zeigt die übliche grafische Darstellung des Gini-Koeffizienten. 
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Abbildung 1: Der Gini-Koeffizient einer Einkommensv erteilung 

 

 

Die Berechnung des Gini-Koeffzienten beruht auf dem Modell, dass man gedanklich die 
Menge der einzelnen Einkommensempfänger nach der Höhe des Einkommens ordnet, be-
ginnend mit dem niedrigsten und endend mit dem höchsten Einkommen, beide Variablen 
ausgedrückt in Prozent der jeweiligen Gesamtsumme, Personen auf der Abszisse, Einkom-
men auf der Ordinate. Eine völlige Gleichverteilung wird dann als diagonale Gerade zwi-
schen den Punkten (0, 0) und (100, 100) dargestellt. Der Gini-Koeffizient ist als Verhältnis 
der Linse Ò, die die tatsächliche Verteilung mit der Geraden bildet, zur gesamten Fläche (Ò +Ó), die unter der Geraden liegt, definiert. In Abbildung 1 ist der Gini-Koeffizient � = ÔÔfÕ ≅
0,5, d. h. die Linse Ò und der Rest des Dreiecks Ó sind gleich groß. Totale Gleichheit der 
individuellen Einkommen zeigt die erwähnte Gerade mit Ò � � � 0, totale Ungleichheit, die 
alles Einkommen nur einem Individuum zuweist, ergibt mit Ò � 1 , Ó � 0  einen Gini-
Koeffizienten von � � 1. 

Daneben ist in Abbildung 1 der Median µ der Verteilung eingetragen. Er nennt das Einkom-
men, das der in dieser Ordnung in der Mitte stehende Haushalt empfängt, d. h. die Hälfte 
aller Haushalte empfängt mehr, die andere Hälfte weniger als dieser Haushalt. In der Abbil-
dung 1 entspricht ein Gini-Koeffizient von 0,5 einem Median von 0,15, d. h. die untere Hälfte 
der Einkommensbezieher teilt sich 15 % des Gesamteinkommens, die obere Hälfte 85 %. 
Diese Aussage erscheint gehaltvoller als die des Gini-Koeffizienten und lässt Zweifel auf-
kommen, ob die allgemeine Konvention, jenen als Standardmaß einer Einkommensvertei-
lung zu benutzen, sinnvoll ist. Abbildung 2 geht diesem Zweifel etwas nach. Sie beschreibt 
zwei Situationen mit gleichem Gini-Koeffizienten, die aber ihrem sozialen Gehalt nach wohl 
sehr unterschiedlich zu beurteilen sind. Im linken Bild hat die eine Hälfte der Bevölkerung gar 
nichts und das ganze Einkommen wird – gleichmäßig – auf die andere Hälfte verteilt. Im 
rechten Bild wird das halbe Nationaleinkommen gleichverteilt und die andere Hälfte bezieht 
der (dann vermutliche) Herrscher. Beide Verteilungen werden gemäß Gini als gleich gut oder 
schlecht beurteilt – nur der Median zeigt den deutlichen Unterschied. Im ersten Fall liegt er 
bei 0, im zweiten bei 0,25, was Letzeres wohl auch unter soziologischen und politischen As-
pekten die vorzuziehende Situation ist. 

Es ist hier nicht der Platz, in die weiteren Hintergründe der Verteilungstheorie und -statistik 
einzugehen. Zur Vorbereitung des Kommenden ist es nur notwendig, etwas Wasser in den 
bisher als hinreichend gut empfundenen Wein der Praxis des Gini-Koeffizienten zu gießen 
und damit die These zu begründen, dass der jetzige wissenschaftliche Zustand noch nicht 
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befriedigt und Verbesserungen nicht nur möglich, sondern auch erwünscht sind. 

Abbildung 2: Politisch-ökonomische Ungleichheit gle icher Gini-Situationen 

 

 

Die mit Abbildung 2 demonstrierte Gini-Gleichheit bei in Wirklichkeit ungleichen Situationen 
weist auf einen tieferen strukturellen Mangel dieses Messkonzepts hin. Es fehlt eine inhaltli-
che Theorie. Der Begriff „Verteilung“ wird hier rein statistisch und abstrakt als Verteilung ei-
ner Punktemasse verstanden, ohne jeden Bezug zu dem Gegenstand, um den es sich han-
delt. „The problem with which we are concerned is basically that of comparing two frequency 
distributions 3�×
 of an attribute × which for convenience I shall refer to as income”, beginnt 
die Einführung in ein Standardwerk dieser Disziplin (Atkinson 1980). Mit anderen Worten: 
Statt des Einkommens könnte man auch die Körpergröße oder das Lebensalter setzen – die 
statistische Behandlung wäre die gleiche. Es fehlt anders als sonst in der Wirtschaftswissen-
schaft ein spezifisches Modell, das die gewählte mathematische Behandlung rechtfertigen 
und erklären würde.  

Damit hängt ein weiterer Mangel zusammen: Einkommen wird als vollkommen homogene 
Variable aufgefasst. Es fehlt jede Differenzierung nach Art, Quelle, oder Stellung im Vertei-
lungsprozess. Überhaupt wird die gesamte Interdependenz der einzelnen Einkommensströ-
me im volkswirtschaftlichen Kreislauf ignoriert und auf eine einzige Größe, das individuelle 
Nettoeinkommen reduziert. Die Frage, auf welchem verschlungenen Weg innerhalb des 
komplexen zwischen allen Institutionen einer Volkswirtschaft etablierten Kreislaufs verschie-
dener Arten von Einkommen dieses zustande gekommen ist, bleibt ausgeklammert. Und so 
können auch Verteilungseffekte, die indirekt aus dem Kreislauf resultieren, nicht in den Blick 
treten. Die Korrektur der Nettoverteilung sieht daher immer so aus, als würden die einen 
Haushalte den anderen direkt etwas abgeben. Das diesbezügliche Handeln von Staat und 
Unternehmen bleibt außer Acht. Aber schließlich steht vor der personellen zunächst einmal 
die funktionelle Einkommensbetrachtung und solange der Bezug zur Einkommensentste-
hung nicht geklärt ist, findet auch eine Theorie und selbst eine bloße Messung seiner Vertei-
lung, wie von Atkinson angestrebt, keine solide Basis. 



53 

 

3 VORSCHLAG ZUR ERWEITERUNG DER VERTEILUNGSANALY-
SE: DER LEONTIEFSCHE ANSATZ  

Arm, wie er in der theoretischen Dimension ist, pflegt der statistische Ansatz der Einkom-
mensanalyse doch eine lange wissenschaftliche Tradition, die bis auf Pareto zurückgeht, 
einem der ersten Mathematiker, die sich für Volkswirtschaftslehre interessierten. Dieser ent-
wickelte auch ein erstes empirisches „Gesetz“, indem er beobachtete, dass eine typische 
Einkommensverteilung nicht nur asymmetrisch ist, sondern an ihrem oberen Ende durch 
eine Funktion vom Typ α−= yAyf )(  angenähert wird. Diese „Pareto-Funktion“ hat sich bis 

heute bewährt und den abstrakt-statistischen Ansatz, eine beobachtete Einkommensvertei-
lung durch eine solche Funktion anzunähern, habe ich deshalb mit dem Namen Pareto ver-
bunden. Es enthält keinerlei theoretisches Modell, sondern fasst eine empirische Regelmä-
ßigkeit zusammen, ohne sie zu erklären. 

Der nun zu eröffnende Gegensatz in der Methode sei durch einen anderen ebenso bekann-
ten Namen bezeichnet, Wassilij Leontief. Er beginnt schon in der Art des Herangehens. 
Während Pareto inhaltlich und gedanklich keinerlei Vorgaben zum Begriff des Einkommens 
macht, sondern einen gegebenen empirischen Sachverhalt auf Regelmäßigkeit untersucht 
(um dadurch induktiv vielleicht auf inhärente theoretische Gesetze zu stoßen), hat Leontief 
zunächst einmal ein rein theoretisches Konzept im Kopf: das Konzept des wirtschaftlichen 
Kreislaufs. Alle Produkte („outputs“) werden auch irgendwo verbraucht („inputs“). Das kann 
aber nicht willkürlich sein, sondern muss so geschehen, dass sich die Volkswirtschaft als 
Ganzes reproduziert, auch wenn einzelne Elemente verschwinden oder neu hinzukommen. 
Diese Idee ist zwar nicht neu, sie geht mit der Geburt der Volkswirtschaftslehre selbst paral-
lel, aber ihr empirische Realität zu verschaffen, gelingt erst Leontief. Er baute aus der Fülle 
der vielfältigen, aber unzusammenhängenden Daten der staatlichen Ämter, der gleichzeitig 
ein offener Mangel auf anderen Feldern gegenüberstand, ein zusammenhängendes Tab-
leau, das seitdem unter dem Namen Input-Output-Tabelle jede gesamtwirtschaftliche Analy-
se leitet. 

Leontief allerdings interessiert sich nur für den Kreislauf der Produkte, also der Waren und 
Dienstleistungen, die von Beschäftigten in institutionellen Unternehmen hergestellt und zur 
Weiterverarbeitung oder Verbrauch in anderen Sektoren bestimmt sind. Den eigentlichen 
Einkommenskreislauf, d. h. die Ströme, die von der erzeugten Wertschöpfung zum Nettoein-
kommen der privaten Haushalte und – nicht zu vergessen – auch der anderen Sektoren füh-
ren, hat er übersprungen. Die Wertschöpfung bildet die letzte Zeile in seiner Tabelle, die 
dann unmittelbar in die Spalte der letzten Verwendung überführt wird und so den Kreislauf 
der Produkte zwar schließt, aber dabei auch jede Information über die Ströme an Einkom-
men, die geflossen sein müssen, bevor es zu jener letzten Verwendung kommen kann, aus-
schließt. Diese Lücke zu füllen, würde der Einkommensanalyse einen ebensolchen Schub 
nach vorn versetzen wie ihn die Leontiefsche Tabelle in Bezug auf die Produktion bereits 
ausgeübt hat. 

Den Ausgangspunkt bilden – wie immer in der Makroökonomik – Begrifflichkeit und Logik 
des volkswirtschaftlichen Rechnungswesens. Hier werden die unterschiedlichen Arten von 
Einkommen sowie ihr gegenseitiger Zusammenhang definiert und als allgemeingültig festge-
stellt. Abbildung 3 zeigt das entsprechende Buchungsschema in vereinfachter Form. Aus-
gangspunkt sind die Produktionswerte der einzelnen Wirtschaftszweige („outputs“). Darin 
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spiegelt sich die Theorie, dass Einkommen nur aus Produktion und sonst nicht entstehen 
kann. Hier findet alle Wertschöpfung statt (auf dem Aktienmarkt etwa findet dagegen keine 
Wertschöpfung statt). Sie ist als Saldo zwischen Produktionswert und Vorleistungen definiert, 
– brutto oder netto, je nachdem ob Abschreibungen auf das eingesetzte Produktionskapital 
berücksichtigt werden oder nicht. Auf den folgenden Konten wird im Einzelnen beschrieben, 
wie aus dieser Wertschöpfung, die zunächst nur als abstrakte Buchgröße in den Rechnun-
gen der Unternehmen existiert, individuell zufließende Einkommen der verschiedenen Arten 
werden.  

Als erstes werden die Einkommen der Arbeitnehmer genannt, denn deren Anspruch ergibt 
sich unmittelbar aus ihrer Tätigkeit als Urheber und Akteure der Produktion. Würden ihre 
Ansprüche nicht befriedigt, könnte die Produktion nicht fortgesetzt werden. Aus der Buch-
größe „Wertschöpfung“ entsteht persönlich zurechenbares Einkommen. Übrig bleibt eine 
neue Buchgröße, der Betriebsüberschuss („operating surplus“), der den Gewinn beschreibt, 
den das Unternehmen erzielt hat. Dieser Überschuss wird nun auf dem nächsten Konto an 
die Kapitalbesitzer in der Form von Vermögenseinkommen (Pachten, Zinsen, Dividenden) 
verteilt. Dabei ergeben sich auf Grund der Kapitalverflechtung viele Varianten, so dass Ein-
kommensströme sich gegenseitig finanzieren können; die Bruttosumme der fließenden Kapi-
taleinkommen liegt daher erheblich über dem volkswirtschaftlichen Betriebsüberschuss, aus 
dem sie letztlich alle stammen. Als Saldo dieser Transaktionen ergibt sich nunmehr das je-
dem Sektor zufließende Primäreinkommen – der dafür auch gebrauchte Ausdruck „Marktein-
kommen“ ist irreführend, da, wie gesagt, Einkommen des Aktienmarktes, soweit sie aus 
Preisbewegungen stammen, in der VGR nicht als Einkommen gelten. Letztes Konto in der 
Übersicht ist die Umverteilung der empfangenen Primäreinkommen durch Einkommensüber-
tragungen („Transfers“), die ohne direkte Gegenleistung auf Grund von öffentlichen Geset-
zen oder privaten Verträgen fällig werden (Steuern, Versicherungsbeiträge und Vereinsbei-
träge). Übrig bleibt das in der VGR so genannte „verfügbare Einkommen“, so genannt, weil 
es das Einkommen darstellt, das für Käufe von Gütern zur Verfügung steht. Es entspricht in 
etwa dem in Haushaltsbefragungen erhobenen Nettoeinkommen, das den Brennpunkt der 
gängigen Verteilungsdebatten bildet.  

Die traditionelle Input-Output-Rechnung betrachtet nur den Produktionskreislauf. Ausgehend 
vom Produktionswert ermittelt sie durch Abzug der Vorleistungen die Wertschöpfung, unter-
teilt sie noch in Arbeitnehmereinkommen und Betriebsüberschuss, überspringt die gesamte 
Verteilung und geht direkt über zur letzten Verwendung der Produkte, Konsum, Investitionen. 
Eine Sozialrechnungstabelle enthält diese Ströme zwar auch, aber in zusammengefasster 
Form und füllt dafür den Einkommenskreislauf ordentlich aus. Die in Abbildung 3 aufgeführ-
ten Werte beziehen sich auf diesen Einkommenskreislauf. 

Man könnte argumentieren, dass mit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe der Ein-
kommensfluss für private Haushalte in ähnlicher Weise wie in der VGR erhoben werde. Aber 
dagegen ist zu halten, dass damit nur ein Ausschnitt aus dem ganzen Verteilungsgeschehen 
erfasst wird. Und zwar kein unabhängiger Ausschnitt, sondern einer der von den Strömen in 
und zwischen den übrigen Sektoren wesentlich abhängt. Schon die Tatsache, dass es ein 
verfügbares Einkommen nicht nur für private Haushalte, sondern auch für die öffentlichen 
Haushalte und die Unternehmensbilanzen gibt, deren Größe jedenfalls auch die Gesamtgrö-
ße des Einkommens der privaten Haushalte mitbestimmt, gibt zu denken und fordert eine 
über die bloße Haushaltsperspektive hinausgehende Analyse des gesamten Einkommens-
kreislaufs. 
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Abbildung 3: Definition und Logik der Einkommensbeg riffe in der VGR (Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften im Jahr 2000, Mrd. Euro) 

Konto 1 Produktion 

Vorleistungen Produktionswert 

Wertschöpfung  

  

Konto 2 Einkommensentstehung 

Arbeitnehmereinkommen Wertschöpfung 

Betriebsüberschuss  

  

Konto 3 Einkommensverteilung 

Geleistete Vermö-    
genseinkommen       297 

Primäreinkommen     -11 

Betriebsüberschuss    226 

Empfangene Vermö-   
genseinkommen           60 

                                  286                                    286 

  

Konto 4 Einkommensumverteilung 

Geleistete Übertra-   
gungen                       50 

Verfügbares Ein-      
kommen                    - 27  

                                    23 

Primäreinkommen       -11 

Empfangene Übertra- 
gungen                         34  

 

                                     23 

  

Konto 5/6 Einkommensverwendung 

Letzter Ver-
brauch/Investitionen 

Finanzierungssaldo 

Verfügbares Einkom-  -27 
men 

 

Das theoretische Konzept dafür liegt vor. Es ist uralt und stand schon am Anfang der statisti-
schen Bemühungen, aus denen dann das heutige System der VGR schließlich geformt wur-
de. Als Tabelle 2.1 ist es im SNA1968 zu finden und seitdem unter dem Namen „social ac-
counting matrix“, zu Deutsch etwas umständlich „Sozialrechnungsmatrix“ bekannt, eine er-
weiterte Input-Output-Tabelle, die nicht nur Aufkommens- und Verwendungstabellen für Gü-
terströme, sondern dazu noch das entsprechende Analogon für die Einkommensströme ent-
hält. Damit wird die Tabelle allerdings zu groß, um in einer normalen Publikation Platz zu 
finden. Ein Manko, das sicher auch ihrer allgemeinen Verbreitung im Wege gestanden hat. 
Mit den modernen Computer-Methoden dürfte das aber kein Hindernis mehr sein. Tabelle 1 
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zeigt einen Ausschnitt.  

Zeilen enthalten die Einnahmen, zugehörige Spalten die Ausgaben eines Sektors. So ent-
spricht die erste Zeile der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften in Tabelle 1 der rechten 
Seite der Kontenfolge in Abbildung 3. Die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften behalten 
226 Mrd. € aus der Einkommensentstehung als Nettobetriebsüberschuss; dazu kommen 27 
Mrd. € reinvestierte Gewinne aus der übrigen Welt. Im Rahmen der Primärverteilung dieses 
Überschusses fließen innerhalb des Sektors 11 Mrd. € an Vermögenseinkommen (Zinsen 
und Dividenden) zwischen den nichtfinanziellen Unternehmen selbst, Einnahmen von 19 
Mrd. € kommen von finanziellen Kapitalgesellschaften und 3 Mrd. € an Zinsen vom Sektor 
Staat, alles zusammen 60 Mrd. € (s. Abbildung 3). Im Gegenzug leistet der Sektor Vermö-
genseinkommen in Höhe von 76 Mrd. € an die finanziellen Kapitalgesellschaften, 4 Mrd. € an 
den Staat und 185 Mrd. € an Zinsen und Dividenden schüttet er an private Haushalte aus 
sowie 21 Mrd. € an das Ausland, insgesamt 297 Mrd. €. Es bleibt dem Sektor ein Primärein-
kommen (nicht ausgeschütteter Gewinn/Verlust) von -11 Mrd. €. Die privaten Haushalte er-
halten aus der Betätigung im Produktionsprozess (Einkommensentstehung) direkt 1099 Mrd. 
€ als Arbeitnehmereinkommen, 181 Mrd. € als Selbstständigen-Einkommen usw., insgesamt 
1346 Mrd. €. Nach der Verteilung durch die Vermögenseinkommen erhöht sich der Betrag 
auf 1545 Mrd. € (Primäreinkommen) und nach der Umverteilung durch Transfers bleiben 
1310 Mrd. € als verfügbares oder Netto-Einkommen der privaten Haushalte. 

Tabelle 1: Ausschnitt aus der Sozialrechnungsmatrix  für Deutschland im Jahr 2000 (Mrd. 
Euro) 

  
Verteilung Umverteilung Entstehung Übr. 

Welt Summe 
NFK      FK       ST       PH NFK      FK      ST     PH ANE     SE    NBÜ    PrSt 

Verteilung        
      

    
NFK 11 19 3 0    

  0 0 226 0 27 286 
FK 76 158 39 98    

  0 0 -49 0 66 388 
ST 4 10 0 1 

   
  0 0 -3 218 -7 223 

PH 185 108 5 1    
  1099 181 57 0 9 1645 

Umvertlg.        
      

    
NFK -11 

   
0 6 3 25 

    
0 23 

FK  30   
6 1 5 70     

1 113 
ST   

154  32 8 151 600     
5 950 

PH       1545 12 68 389 1         3 2018 

Verfügb. 
Eink.        

      
    

NFK     
-27   

      
  -27 

FK 
     

29 
 

  
    

  29 
ST       

385       
  385 

PH        
1310     

  1310 

Übr. Welt 21 63 22 0 0 1 17 12           136 

Summe 286 388 223 1645 23 113 950 2018 1099 181 231 218 104 1833 

NFK: nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, FK: finanzielle Kapitalgesellschaften, ST: Staat, PH: private Haushalte und Organi-

sationen ohne Erwerbszweck, ANE: Arbeitnehmereinkommen, SE: Selbstständigen-Einkommen, NBÜ: Nettobetriebs-

überschuss, PrSt: Produktionssteuern 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2005 

Tabelle 1 lässt sich zwanglos in das traditionelle Input-Output-Schema einfügen. Im I. Quad-
ranten ist links oben die Verflechtung der Vermögenseinkommen (Einkommensverteilung) 
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und rechts unten die Einkommensumverteilung durch Transfers (Steuern, Sozialabgaben 
und -leistungen) zu erkennen. Der II. Quadrant bezeichnet die vier Arten, in denen Einkom-
men aus der Wertschöpfung entsteht, entweder als Arbeitnehmereinkommen, als Selbst-
ständigen-Einkommen, als Nettobetriebsüberschuss bei den Unternehmen oder als Produk-
tionssteuer, geleistet an den Staat. Der III. Quadrant nennt schließlich das verfügbare Ein-
kommen, das am Ende dieses Kreislaufs bei den einzelnen Sektoren verbleibt. Für die nicht-
finanziellen Kapitalgesellschaften ist es hier negativ, was bedeutet, dass die volkswirtschaft-
lichen Abschreibungen den Bruttobetriebsüberschuss übersteigen – weniger ein Anzeichen 
für echte Verluste als vielmehr für den Modellcharakter, den jene Abschreibungen tragen. 
Die Summen des II. und des III. Quadranten sind gleich und betragen 1833 Mrd. €. 

In der klassischen Input-Output-Analyse stehen im II. Quadranten Vektoren der letzten Ver-
wendung von Produkten, denen die im III. Quadranten bezeichneten Produktionsfaktoren 
zugeordnet werden. So errechnet man etwa die Beschäftigungswirkung einer bestimmten 
Nachfrageverschiebung oder den Schadstoffanteil, der einer bestimmten Nachfrage zuzu-
rechnen ist. Seien { }ijz=Z  die Matrix des I. Quadranten, { }ijy=Y  die des II. und { }ijv=V  

die des III. Quadranten, so gelten die Gleichungen 

(1)     YeZes +=  

und 

(2)     VeZes ''' += , 

d. h. die Summen s  der Elemente einer Zeile sind gleich den Summen der Elemente der 
zugehörigen Spalte, eine Gleichheit, die dadurch hergestellt wird, dass Primäreinkommen 
und verfügbares Einkommen der Sektoren als die entsprechenden Salden definiert sind. 

Für die Input-Output-Analyse bildet man die Koeffizienten 

(3)     { } nji
s

z
a

j

ij
ij ,...,1,; =













==A  

und 

(4)     { } njmi
s

v
b

j

ij
ij ,...,1;,...,1; ==













==B . 

Mit Hilfe dieser Koeffizienten, die als konstant unterstellt werden, kann man zu einem belie-
bigen Vektor y der letzten Verwendung den zugehörigen Output-Vektor x bestimmen, der 

diese Verwendung erlaubt. Denn es muss die Summengleichung 

(5)     xyAx =+  

gelten. 

Die Gleichung wird durch Verwendung der Leontief-Inversen  

(6)     yAIx 1−−= )(  

gelöst. Für eine Matrix von Verwendungsvektoren { }kj ,...,1, == jyY  

ergibt sich dann eine zugehörige Matrix { }kjnixij ,...,1,,...,1, ===X  an Output, die durch die 

Gleichung 
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(7)     YAIX 1−−= )(  

bestimmt wird. Mit Hilfe der Koeffizienten B an primären Inputs lässt sich dann eine unmittel-
bare Abbildung U  der letzten Verwendung Y auf die primären Inputs erzeugen, 

(8)     { } BXU ==== njkiuij ,..,1;,...,1, . 

Je nach Inhalt der Matrizen V  und B  zeigt die Matrix U  entweder, wieviel Arbeitskräfte der 
Qualifikation i  durch eine Endnachfrage j beschäftigt werden, oder welche Immissionen der 

Art i damit verbunden sind u. ä. Aus Gleichungen 7 und 8 folgt 

(9)     .)( YAIBU 1−−=  

Mit dieser Gleichung kann man nun auch den Einkommenskreislauf analysieren. Aus den 
Daten der Tabelle 1 konstruiert man die Matrix A der Ausgabekoeffizienten  

(10)  







































=

0,0000,4090,6020,5220,9390,0000,0000,000

0,2970,1590,0711,3910,0000,6910,0000,000

0,0350,0050,0090,2610,0000,0000,0770,000

0,0120,0030,0530,0000,0000,0000,0000,038-

0,0000,0000,0000,0000,0010,0220,2780,647

0,0000,0000,0000,0000,0010,0000,0260,014

0,0000,0000,0000,0000,0600,1750,4070,266

0,0000,0000,0000,0000,0000,0130,0490,038

A  

und 

(11)  























=

0,00590,01790,0088000,09870,16240,0734

0,64920000000

00,4053000000

000,256600000

000-1,1740000

B  

Tabelle 2 zeigt das gemäß Gleichung 9 gerechnete Ergebnis für die Matrix U. Spaltenweise 
gelesen zeigt sie, in wessen verfügbares Einkommen die einzelnen aus der Produktion ent-
standen Einkommensarten letztlich eingegangen sind. Das Arbeitnehmereinkommen wird 
zwar zunächst vollständig an die privaten Haushalte ausbezahlt (s. Tabelle 1, II. Quadrant), 
landet aber nach Verteilung und Umverteilung nur zu 80 % wieder bei den privaten Haushal-
ten (861 von 1099 Mrd. €), 20 % landen beim Staat. Ähnliches geschieht mit den Selbststän-
digen-Einkommen (142 von 181 Mrd. €). Vom Nettobetriebsüberschuss erreichen immerhin 
auch 70 % die privaten Haushalte (160 von 231 Mrd. €) und 60 % der Einkommen aus der 
übrigen Welt fließen dorthin. Nur von den Produktionssteuern kommt dort wenig an, 
40 %oder 85 von 218 Mrd. €. 

Tabelle 2: Quellen des verfügbaren Einkommens der S ektoren 
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  ANE SE NBÜ PrSt ÜW 
Summe 
verf. Eink. 

NFK -24,9 -4,1 6,1 -3,2 -0,9 -27,0 
FK 16,4 2,7 2,9 3,1 3,9 29,0 
ST 207,9 34,2 32,9 94,2 15,7 385,0 
PH 861,9 142,0 160,8 85,2 60,1 1310,0 
ÜW 37,6 6,2 28,2 38,7 25,2 136,0 
Summe entstan-
dener Einkommen. 1099,0 181,0 231,0 218,0 104,0 1833,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2005 und eigene Rechnungen 

Zeilenweise gelesen zeigt die Tabelle, dass doch immerhin mehr als die Hälfte des verfügba-
ren Einkommens der Finanziellen Kapitalgesellschaften (FK) im Lauf des Verteilungs- und 
Umverteilungsprozesses ursprünglich aus Arbeitnehmereinkommen stammt (16 von 29 
Mrd. €) und nun über andere Einkommensarten wieder zurückgeflossen ist, beim Staat 
kommt gut die Hälfte seines verfügbaren Einkommen (207 von 385 €) aus dieser Quelle, bei 
den privaten Haushalten sind es zwei Drittel, 861 von 1310 Mrd. €. Gegenüber der ursprüng-
lichen funktionalen Verteilung, (1099 von 1833 Mrd. €) hat sich also wenig geändert. Die 
negativen Werte bei den Produktionsunternehmen NFK sind Buchwerte, die wenig mit der 
betrieblichen Realität übereinstimmen – man kann sich kaum vorstellen, dass ein ganzer 
Sektor ein Jahr lang Verlust macht –, sondern nur zeigen, dass die in der VGR gerechneten 
Abschreibungen wohl zu hoch sind. Interessant ist, dass nur 10 % (2,9 von 29 Mrd. €) des 
verfügbaren Einkommens der Finanzunternehmen aus selbstgeneriertem Betriebsüber-
schuss stammen. Die Hälfte stammt aus Arbeitnehmereinkommen und ist über die Ströme 
der Vermögenseinkommen zurückgeflossen. 

4 DISKUSSION  

Mit der obigen kleinen Rechnung habe ich gezeigt, welche Ähnlichkeit in der mathemati-
schen Struktur zwischen Einkommenskreislauf einerseits und Produktionskreislauf anderer-
seits besteht, so dass unter formalen Gesichtspunkten einer Erweiterung der Input-Output-
Analyse in diese Richtung nichts im Wege steht. Über die inhaltliche Berechtigung eines sol-
chen Schrittes ist damit noch nichts gesagt; sie ist nun im Folgenden zu diskutieren und er-
weist sich wie zu erwarten als weniger einfach. Allerdings kann man auch hier aus dem his-
torischen Vorbild der Produktionsanalyse lernen. 

Der erste Schritt, den Wassilij Leontief in seinem Harvard-Projekt unternahm, war nicht theo-
retischer, sondern empirischer Natur. Er sammelte und ordnete Daten, um zunächst einmal 
ein überschaubares und zugleich mathematisch strukturiertes Abbild des amerikanischen 
Wirtschaftskreislaufs zu konstruieren. Dazu wurden unterschiedliche Wirtschaftszweige defi-
niert und eine Klassifikation der Transaktionen geschaffen, die zwischen den Zweigen zirku-
lieren. Hauptgegenstand der Einkommensanalyse sind aber nicht die Wirtschaftszweige, 
sondern der Sektor der privaten Haushalte. In der traditionellen Input-Output-Analyse wird 
dieser Sektor, wie überhaupt in der normalen VGR kaum differenziert und nimmt mehr die 
Rolle eines Restpostens ein als die eines gestaltenden Elements. Hier gilt es, nun als dem 
Hauptgegenstand der Einkommensanalyse eine sinnvolle und zugleich spezifische Klassifi-
zierung zu entwickeln. Erster und auf der Hand liegender Schritt wäre, die eigentlichen priva-
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ten Haushalte von den privaten Organisationen ohne Erwerbszweck zu trennen, die im her-
kömmlichen Rechnungswesen noch stets zusammen erscheinen. Innerhalb der privaten 
Haushalte gibt es bereits die Stellung des Hauptverdieners im Erwerbsleben als Arbeiter, 
Angestellter, Selbstständiger, Rentner/Pensionär, Sonstige als Gruppierungskategorien. 
Nimmt man dazu vier Einkommensintervalle, so hat man mit ca. 20 Gruppen eine erste Glie-
derung, die einer einfachen Input-Output-Tabelle entspricht und gehaltvolle Aussagen er-
möglicht. Mit den Einkommenskategorien kann auch der Übergang zur traditionellen Haus-
haltsanalyse hergestellt werden, die sich mit dem Gini-Koeffizienten als einziger Verteilungs-
aussage begnügt. Idealerweise und gestützt auf die modernen Methoden der Datenverarbei-
tung brauch man vielleicht sogar überhaupt kein festes Klassifikationsschema zu bestimmen, 
sondern jeder kann sich die für ihn interessante Klassifikation selbst generieren. Wie erwähnt 
entstand die auf die privaten Haushalte gerichtete Verteilungsanalyse als mikroökonomische 
Analyse in einer gewissen Opposition zur als Makro-Ansatz abgelehnten Gesamtrechnung. 
Das beruhte allerdings auf den Schwierigkeiten, die darin bestand, beide Ansätze empirisch 
zu vereinen. Die aus Haushaltsbefragungen gewonnenen Daten passten schlecht zu den im 
Gesamtsystem der VGR ermittelten Zahlen für den Sektor private Haushalte. Inzwischen hat 
sich aber nach Anstrengungen, die die internationalen Organisationen in dieser Richtung 
unternommen haben (EUROSTAT, OECD), die statistische Vereinbarkeit beider Ansätze als 
machbar herausgestellt, so dass auch eine theoretische Konkordanz von „paretianischer“ 
und „leontiefscher“ Dogmatik möglich erscheint. 

Mit solchermaßen integrierten Daten ist bereits der erste Fortschritt gegenüber der traditio-
nellen Einkommensanalyse möglich. Man bestimmt nicht mehr einen Gini-Koeffizienten be-
zogen auf das Nettoeinkommen und wirft damit alle Einkommen in einen Topf unabhängig 
davon, auf welcher Grundlage sie entstanden sind, ob erarbeitet oder ererbt, sondern für 
jede Einkommensart, die von der Quelle her homogen ist, bestimmt man einen Gini-
Koeffizienten, einen für Arbeitnehmereinkommen, deren Ungleichheit sicher anders zu erklä-
ren ist als etwa Ungleichheit der Vermögenseinkommen, oder schließlich auch der öffentli-
chen und privaten Übertragungen.  

Aber nicht nur der Sektor der privaten Haushalte muss in einem Verteilungskreislauf der 
Volkswirtschaft spezifiziert werden. Auch die öffentliche Hand verdient eine genauere Dar-
stellung als in der VGR. Gerade in letzter Zeit ist die Verteilung von Geldern zwischen den 
verschiedenen Gebietskörperschaften als Problem in die öffentliche Diskussion gerückt. Man 
wird also in der Analyse zwischen den Ebenen Bund, Länder und Gemeinden unterscheiden 
und auch die Europäische Union als wichtigen Akteur in diesem Prozess nicht auslassen.  

Neben die Analyse des Ist-Zustandes kann wie auch in der traditionellen Input-Output-
Analyse die Modellrechnung treten. Die Verflechtungstabelle wird dabei als ein lineares Mo-
dell genutzt, um Veränderungen im Kreislauf miteinander in Beziehung zu setzen. Im Pro-
duktionskreislauf bildet man in dieser Weise die Wirkung der Endnachfrage auf den Einsatz 
an Primärfaktoren ab. Im Verteilungskreislauf kann man ähnliche Simulationsrechnungen 
einsetzen. Tabelle 3 zeigt als Beispiel die Annahme einer Senkung der Produktionssteuern 
um 60 Mrd. €, die voll in den Betriebsüberschuss eingeht. Gegenüber dem Ausgangszustand 
der Tabelle 1 ist die Steuer um 60 Mrd. € gesunken (von 218 auf 158 Mrd. €) und der Be-
triebsüberschuss um denselben Betrag gestiegen (von 226 auf 286 Mrd. €). Das Ergebnis 
der Simulation zeigt Tabelle 3. Wie zu erwarten steigt dort der Betriebsüberschuss um 60 
Mrd. €, davon profitieren die Unternehmen aber nur geringfügig; um 2,6 bzw. 0,3 Mrd. € 
steigt ihr verfügbares Einkommen. 37,8 Mrd. € werden nunmehr zusätzlich von dem vergrö-
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ßerte Betriebsüberschuss der Unternehmen an die privaten Haushalte ausgeschüttet und 
dort wiederum versteuert. Mit einem Zuwachs im von 14,4 Mrd. € im verfügbaren Einkom-
men gewinnen die privaten Haushalte bei der Verschiebung. Der Staat wiederum büßt nicht 
60, die ursprüngliche Reduktion, sondern nur 17,8 Mrd. an verfügbarem Einkommen ein.  

Tabelle 3: Verschiebung des Gleichgewichts gegenübe r der Nulllage bei einer Senkung 
der Produktionssteuer zugunsten einer Erhöhung des Netto-
Betriebsüberschusses um 60 Mrd. € 

  ANE SE NBÜ PrSt ÜW 
Summe 
verf. Eink. 

NFK 0,0 0,0 1,7 0,9 0,0 2,6 
FK 0,0 0,0 1,1 -0,9 0,0 0,3 
ST 0,0 0,0 8,1 -25,9 0,0 -17,8 
PH 0,0 0,0 37,8 -23,4 0,0 14,4 
ÜW 0,0 0,0 11,2 -10,7 0,0 0,6 
Summe entstandener Einkom-
men 0,0 0,0 60,0 -60,0 0,0 0,0 

Quelle: Reich 2014 

Natürlich unterliegen solche Modellrechnungen denselben Beschränkungen wie in der Pro-
duktionsanalyse. Die unterstellte Invarianz der einschlägigen Koeffizienten ist hier ebenso 
problematisch wir dort. Im Produktionskreislauf nennt man das die Annahme konstanter 
Technik, obwohl das im Einzelnen auf dem betrachteten Aggregationsniveau kaum nachge-
wiesen werden kann. Im Verteilungskreislauf könnte man sich in ähnlicher Weise auf das 
bekannte „Non-Affektationsprinzip“ der öffentlichen Hand berufen, das bestimmt, dass alle 
Einnahmen gemeinsam dazu dienen, alle Ausgaben zu bestreiten. Trotzdem muss natürlich 
im konkreten Einzelfall die Linearität des Modells immer wieder hinterfragt und neu gerecht-
fertigt werden. 

Schließlich kann man dann auch noch den letzten Schritt tun, den die Produktionsanalyse 
schon gegangen ist, und die Verteilungstabelle als Teil eines allgemeinen Gleichgewichts-
modells verwenden, in das neben den statistischen Zahlen der Tabelle noch Annahmen oder 
weitere Daten über Elastizitäten eingebaut werden und damit eventuelle Bewegungen bes-
ser dargestellt. Das erfordert weitere Daten, kommt aber vielleicht der Wirklichkeit näher als 
das einfache lineare Modell. Das alles kann nicht a priori auf dem Papier, sondern nur in der 
Praxis der Datenbeschaffung und -verarbeitung entschieden werden. Jedenfalls gibt es über 
Einkommen, diesen Aufsatz zusammengefasst, mehr zu forschen und zu besprechen als nur 
die Frage, ob sie gleich oder nicht gleich sind. 
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Multiplikatoren einer FuE-Investition 
vor, während und nach der Wirt-
schaftskrise  

Günther, Jutta; Kristalova, Maria & Ludwig, Udo 

 

Abstract:  Mit der Einführung des ESVG 2010 wurden die Investitionsaktivitäten in den Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnungen um eine weitere immaterielle Komponente − Forschung und Entwicklung − erweitert. Bis 

dahin galten Forschung- und Entwicklungsdienstleistungen als Verbrauchsgüter, die im jährlichen Wirtschafts-

kreislauf in den Vorleistungen des Nutzers oder im Konsum des Endverbrauchers aufgehen und ihn dann verlas-

sen. Jetzt zählen Forschung und Entwicklung (FuE) als ein Kapitalgut, das akkumuliert wird und als geistiges 

Eigentum wiederholt im Produktionsprozess eingesetzt werden kann. FuE Investitionen sind die Zugänge zu 

diesem Anlagengut. 

Auf Basis dieser konzeptionellen Neubestimmung lassen sich mit dem offenen statischen Input-Output-Modell 

verschiedene Multiplikatoren (backward linkages) für FuE Investitionen ermitteln. Sie erwiesen sich von besonde-

rem wirtschaftspolitischem Interesse, als Regierungen in einigen Ländern Europas während der vergangenen 

Wirtschaftskrise Programme zur Stützung der Konjunktur in Gang setzten und sich darunter Stimulierungsmaß-

nahmen von privaten FuE Aktivitäten befanden (OECD 2009).  

FuE-Förderprogramme werden in der Wirtschaftsforschung zumeist mit langfristigen Effekten auf Produktion und 

Beschäftigung in Verbindung gebracht, denn sie stärken im Erfolgsfall über Produkt- und Verfahrensinnovationen 

das Wachstumspotenzial der Wirtschaft (Archibugi et al. 2011 und 2013). Vernachlässigt werden hier in der Regel 

die konjunkturellen Effekte, die auf kurze Frist durch die Beschäftigungssicherung und die Input-Käufe zur Auf-

rechterhaltung oder Erweiterung der FuE-Aktivitäten entstehen und zur Stabilisierung der laufenden gesamtwirt-

schaftlichen Produktion beitragen. 

Für Deutschland sind die makroökonomischen Stabilisierungseffekte der Konjunkturpakete zur Anregung privater 

Innovationsmaßnahmen während der vergangenen Wirtschaftskrise ex ante mit dem offenen statischen Input-

Output-Modell abgeschätzt worden (Brautzsch et al. 2015). Die Autoren haben ermittelt, dass die zusätzlichen 

öffentlichen und die von ihnen induzierten privaten FuE-Ausgaben einen Absturz des Bruttoinlandsprodukts im 

Krisenjahr 2009 um 0,5 % verhindern. Die Berechnungen ergaben Multiplikatoren für den gesamtwirtschaftlichen 

Output, die Bruttowertschöpfung, das Arbeitnehmerentgelt und die Beschäftigung nahe oder knapp über 2,0. 

Diese Ergebnisse beruhten auf Daten aus einem krisenfreien Jahr. 

Gegenstand unseres Vortrags ist eine empirische Überprüfung dieser Ergebnisse anhand der tatsächlich beo-

bachteten Daten für das Krisenjahr 2009. Wir gehen der Frage nach, wie sich die Multiplikatoren während bzw. 

unmittelbar nach der Krise verhalten haben. Sie könnten gestiegen oder gefallen sein, je nachdem, wie der ge-

samtwirtschaftliche Produktionseinbruch das strukturelle Gefüge der Wirtschaft verändert hat. Dazu präsentieren 

wir die Ergebnisse der Multiplikatorenvergleiche für Deutschland und weitere forschungsintensive, aber auch für 

weniger forschungsintensive Länder Europas für die Jahre 2008 bis 2010. 

Für Deutschland zeigen die Berechnungen, dass die Multiplikatoren einer FuE Investition im Krisenjahr gesunken 

sind, weil die indirekten Effekte infolge des allgemeinen Rückgangs der Produktionsaktivität kleiner geworden 

sind. Im Nachkrisenjahr 2010 kehrten sich die Entwicklungen um. Die Multiplikatoren sind gestiegen, weil die 

indirekten Effekte dank der Belebung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität zulegten. Die Relationen zwischen den 
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direkten und indirekten Effekten haben sich in einem solchen Verhältnis zueinander verändert, dass alle Multipli-

katoren im Krisenjahr gesunken sind, danach aber wieder anstiegen, ohne das Niveau im Vorkrisenjahr zu errei-

chen.  

Summa summarum zeigt die empirische Überprüfung der Ex-ante-Berechnungen, dass die Multiplikatoren einer 

FuE-Investition in Deutschland im Krisenjahr kleiner ausgefallen sind als in einem konjunkturell "normalen" Jahr, 

der Stabilisierungseffekt also eher "überschätzt" wird. Man darf aber den Blick nicht allein auf die Multiplikatoren 

richten. Der direkte Effekt der FuE-Förderung auf die Bruttowertschöpfung, das Arbeitnehmerentgelt und die 

Beschäftigung hat die Konjunktur im Krisenjahr angeregt – nur der indirekte Effekt litt unter dem allgemeinen 

Rückgang der Wirtschaftsaktivität. Wir diskutieren diese Ergebnisse im internationalen Vergleich mit den Ländern 

Frankreich, Finnland, Österreich und den Niederlanden, für die harmonisierte und nach einheitlichen Konzepten 

erstellte Input-Output-Tabellen für die Jahre 2008, 2009 und 2010 vorliegen. Es zeigt sich, dass die Effekte einer 

normierten FuE-Investition für diese Länder trotz des allseitigen Einbruchs der gesamtwirtschaftlichen Leistung im 

Krisenjahr keineswegs einer einheitlichen Tendenz gefolgt sind. Während sich für die weniger forschungsintensi-

ven Länder Frankreich und die Niederlande die Multiplikatoreffekte verstärkt haben, sind sie in den forschungsin-

tensiven Ländern Österreich und Finnland wie in Deutschland gesunken. Gründe für die Divergenzen liegen im 

unterschiedlichen nationalen Integrationsgrad des Produktionsbereichs FuE in die gesamtwirtschaftlichen Produk-

tionsverflechtungen, dem Wandel der Produktionstechnologie im Bereich FuE sowie der Substitution zwischen 

Inputs aus inländischer Produktion und aus Importen im Krisenjahr. 
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The German Input-Output Table for 
1936 and the Reassessment of NS 
Work Creation and Rearmament Pro-
grams 

Fremdling, Rainer & Staeglin, Reiner 

 

Abstract:  We try to measure the impact work creation programs and rearmament had on employment and pro-

duction of the German economy before World War II. Theoretically based on an ex-tended version of the conven-

tional input-output analysis, our model or analytical framework integrates the Keynesian multiplier into Leontief´s 

traditional model. Empirically, we apply our recently presented input-output table of Germany for the benchmark 

year of 1936. 

Putting together the effects of both work creation proper and rearmament demonstrates that more than one mil-

lion jobs were created here as early as 1933. And in 1934 and 1935, even three to four million people were em-

ployed in this manner. Several hundred thousand and later millions of jobs profited from the additional income 

spent on consumption. In the years from 1936 onwards, the enormous increase to five million and more for ar-

mament production alone was accompanied by additional employment and measures to restrict additional con-

sumption. 

Of course one can speculate about the counterfactual scenario of whether or not such an upswing would have 

taken place without Hitler´s economic policy. It is true that the turning point of the business cycle had been 

passed in 1932, thus before Hitler had become chancellor and maybe it is also true that work creation programs 

and rearmament were not a necessary condition to achieve full employment as early as 1936/37. On basis of our 

reassessment, however, we can safely claim that they were a sufficient condition for this purpose. In more gen-

eral terms, our reassessment rather supports the former view put forward, e.g. by Overy that the NS-regime intro-

duced “a wide range of government policies designed to augment and speed up the existing recovery”. We would, 

however, modify his chronology, that rearmament became increasingly important from 1936 onwards: rearma-

ment actually gathered momentum as early as 1934. 

1 INTRODUCTION8 

We try to measure the impact work creation programs and rearmament had on employment 
and production of the German economy before World War II. Theoretically based on an ex-

                                                

 

8  This is a slightly extended and revised version of our previous working paper: 

 Fremdling, Rainer and Staeglin, Reiner (2015), Work creation and rearmament in Germany 1933-1938 – A 

revisionist assessment of NS-economic policy based on input-output analysis (DIW Discussion Papers No. 

1473). 
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tended version of the conventional input-output analysis, our model or analytical framework 
integrates the Keynesian multiplier into Leontief´s traditional open static quantity model. Em-
pirically, we apply our recently presented input-output table of Germany for the benchmark 
year of 1936.9 This earliest German input-output table covers 40 economic branches/sectors, 
five categories of final demand and five primary inputs (see Appendix Table A1).10  

In this foremost analytical paper, we cannot but cover the vast historiographic literature on 
the subject only selectively.11 

2 THE MODEL 

An input-output table comprehensively and quantitatively discloses interdependencies be-
tween different branches of a national economy and thus reveals the structure of an econo-
my. This is a powerful tool to measure and thus to analyse direct and indirect effects be-
tween production and final output or employment. At the same time, it is possible to assess 
the impact of final demand on employment and production. The traditional Leontief-model, 
however, does not cover the effects induced through increased income and thus additional 
consumption. Keynes´ theory of the multiplier deals with this phenomenon:  

If final demand expands through an exogenous stimulus (e.g. additional government spend-
ing on a work creation program), cycles of spending are brought about that increase em-
ployment, production and an income that is generated in the production process. This in-
duced income will lead to additional consumption depending on the marginal propensity to 
consume and the consumption pattern of private households and further to another round of 
spending. This circuit incorporating changes in final demand, production, income and em-
ployment is reflected in the Keynesian income multiplier. The Keynesian consumption (de-
mand) function and thus the multiplier can be integrated into Leontief´s static quantity mod-
el:12  

 

Leontief model (L): 

xÙ � �I − A
/� ∙ × 

                                                

 

9  Fremdling/Staeglin 2014 a, b. Both articles describe the table in detail. The long version comprising 112 print-

ed pages in the Economic History Yearbook in addition offers a thorough description of sources and calcula-

tion/estimation procedures. 

10  This Table is only separately available in excel format. See www.ggdc.nl research memorandum nr. 152, 

Fremdling/Staeglin 2016. 

11  For a comprehensive treatment in English see the book by Silverman (1998); furthermore James (1986) and 

Cohn (1992). Most of the relevant literature written in German is only touched upon in the following footnotes 

and the bibliography. We refrain entirely from discussing issues of the so-called “Borchardt debate”, i. e. an 

evaluation of chancellor Brüning´s austerity policy. On this see e. g. the English articles in the book edited by 

von Kruedener (1990).  

12  For details of the model and its application, see Stäglin/Pischner (1976 a) and Stäglin et al. (1976 b). 
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#Ù � I ∙ xÙ 

 

Leontief model and Keynesian (multiplier) model (K) combined: 

xÙfÞ � �I − M
/� ∙ y 

�I − M
/� � �I − A
/� ∙ �I − D
/� 

eÙfÞ � I ∙ xÙfÞ 

 

where 

D � W ∙ Aã 

W � W� ∙ WI  

Aã � Aä ∙ �I − A
/�
 

M � Aä + W ∙ Aã 

 

Matrix or vector of: 

A = input coefficients 

I = unity matrix 

y = exogenous final demand 

Aä  = direct primary input coefficients for gross production 

Aå  = direct and indirect primary input coefficients for value added or income 

D = induced additional private consumption 

x = direct production 

xÙ = induced direct and indirect production based on the Leontief model 

xÙfÞ = induced direct and indirect production based on the Leontief and Keynesian model 
combined 

l = e/x labour coefficient (labour output ratio)  

e = direct employment 

eÙ = induced direct and indirect employment based on the Leontief model 

eÙfÞ = induced direct and indirect employment based on the Leontief and Keynesian model 
combined 

w� = expenditure structure of additional private consumption  

wI = share of value added or income used for additional private consumption 

W = weighted additional private consumption 

M = modified primary input coefficients 
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I − A = Leontief matrix 

�I − A
/� = production multiplier (Leontief inverse) 

�I − D
/� = private consumption multiplier (“Keynes” inverse) 

�I − M
/�= production and private consumption multiplier (extended inverse) 

3 INPUT-OUTPUT TABLE 

The data sources of the input-output table are manifold. Most of them come from archival 
and published material of the German Statistical Office, among them the industrial census of 
1936, work sheets and internal documents.13 Additional information could be derived from 
statistical compilations produced after 1945, e. g. from Statistical Handbooks of Germany 
1946 and 1949, as well as from secondary historical literature. For some input-output esti-
mates (structural relations) it was helpful to draw on German input-output tables compiled 
after the Second World War. The industrial census of 1936 provided the main input and out-
put data for 29 industrial groups and for building and construction following the classification 
of official statistics.  

In 1939, the German Office for Military-Economic Planning (Reichsamt für Wehrwirtschaft-
liche Planung) published results in its volume on the Outcome of the Official Census of Pro-
duction – German Industry (Gesamtergebnisse der amtlichen Produktionsstatistik – die 
deutsche Industrie).14 Certain industries that were considered important for warfare were hid-
den, however. They were masqueraded by the way the data were aggregated (e. g. iron and 
steel, chemicals) or they were put under misleading categories. The foremost example is the 
aircraft industry which was masqueraded under “construction and others” (Bauindustrie und 
sonstige Industriezweige).15 

On the other hand, it was clearly put forward that the data of the industrial census were used 
as a statistical basis for planning the war (see quote in foreword): 

“In the course of Germany’s rearmament, the economic  
planning of warfare increasingly came to the forefront. As the  
experience of the World War has shown for a country as  
Germany a clarification of the economic problems of warfare  
is of paramount importance for the result of a war. In addition,  
there is no doubt that due to our endowment with natural  
resources a war economy in Germany will be by and large a  
planned one by its nature. Thus its preparation essentially  
has to be based on thorough statistical planning”. 

The reunification of German archives offered historians easier access to the records of the 

                                                

 

13  For details see Fremdling/Staeglin (2014 a). 

14  Reichsamt (1939). 

15  Fremdling/Staeglin (2012). 
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German Statistical Office. Its archive is now housed in the Federal Archive Berlin-Lichterfelde 
(Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde = BA). Historical research in this archive has unearthed 
important new information from the industrial census of 1936, which supported the construc-
tion of our input-output table for 1936.  

The archival material brought to light unpublished figures of the industrial census 1936: It 
contains detailed information for 326 industrial branches on employment, wages, intermedi-
ate input, gross production, sales, imports and exports, which allowed the compilation of the 
input-output relations. We assigned the specific inputs of each of the 326 branches to the 
individual industrial groups from which they presumably had been purchased. The other vari-
ables were aggregated and assigned them to the proper fields in the input-output matrix.  

Unfortunately, the 1936-census did not include all industrial firms; for certain industrial 
groups, data of small firms were not recorded. For estimating the input-output flows and fur-
thermore for measuring gross domestic product (GDP) we needed a full coverage of the in-
dustrial sector in 1936. This was realized by estimating the missing number of people em-
ployed in 1936 for each industrial group. The estimation of the inflated values of our input-
output table for Germany in 1936, i. e. gross production, wages, gross value added and thus 
implicitly inputs and exports, was based on these employment estimations for small compa-
nies. We assumed, however, lower labour productivity for those small companies. We adopt-
ed ratios from the Statistical Office of the Federal Republic of Germany. 

In addition, official statistics and various archival data documenting the rudimentary work of 
the German Statistical Office to construct an input-output table could be used for estimating 
intermediate inputs of trade, transport and other services. In some cases, the archival mate-
rial provided information only for 1933. This required reliable extrapolation to 1936. Or the 
published turnover statistics presented sales for 1935 and had to be updated on our refer-
ence year. Special analysis was necessary for estimating intermediate and primary inputs of 
the miscellaneous branch of “other services” because it covers a wide range of production 
activities. Here, the adoption of ratios from after war-time input-output tables for Germany 
was sometimes unavoidable. As far as possible the compilation of final use categories and 
primary inputs was based on sub-matrices for private final consumption, gross fixed capital 
formation and indirect taxes minus subsidies. 

We based the transition from purchasers‘ prices to producers‘ prices on detailed figures on 
wholesale trade charges and transport costs which the Statistical Office had compiled. This 
voluminous file is part of the planned, but never finished, input-output table of Germany in 
1933. The payments of the sectors to wholesale and transportation had been calculated as 
percentages of intermediate outputs. From all this information, the StRA had calculated a 
summary account of these wholesale trade charges and transport costs. We used the 1933-
percentages of intermediate outputs for our input-output table of 1936.  

For balancing of the symmetric input-output table for 1936 we rejected a modelling approach 
(e. g. RAS, MODOP) but preferred the manual procedure. We started our iterative balancing 
process by evaluating the various output differences between the row-wise added up inter-
mediate input figures and total outputs for the 40 branches. Step by step we reduced the 
differences: we revised the figures in question after having reviewed the estimation proce-
dures and the assumptions made. In some cases, final private consumption and mixed in-
come/operating surplus could be used as balancing item. Changes in inventories were not 
taken into account during the balancing process.  
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The matrix of input coefficients (A) of 40 branches is directly derived from the first quadrant of 
the input-output (I-O) table by dividing input values by gross production values (row 1-45). 
The matrix of primary input coefficients for gross production (Aä) is calculated in a similar way 

by dividing the values in the rows 41 to 45 by gross production values. 

For applying the input-output analysis to military spending, the basic data of the input-output 
table had to be rearranged: to isolate the effects of rearmament, the government sector was 
split up into civilian (non-military) and military spending. The civilian part of government activ-
ity remained in quadrant I of the input-output table whereas military expenditure became a 
separate vector in quadrant II, i. e. part of final demand. By this operation, both government 
components were artificially separated into an exogenous (military) and an endogenous (ci-
vilian) category within the input-output table. Employment in the government sector was split 
up as well to get an appropriate labour coefficient or labour output ratio (l). Table 8 presents 
our basic data on government expenditure in total and on military, in particular. 

4 FINAL DEMAND 

Work creation programs 

From the first, work creation programs have been closely associated with Hitler´s govern-
ment. He became German chancellor on 30.01.1933. This year witnessed high unemploy-
ment and investment at an extremely low level which not even covered the amount neces-
sary to compensate for wear and tear (depreciation).16 One should keep in mind, however, 
that measures against the till then unknown economic slump had been initiated before that 
year and that the turning point of the business cycle had been surpassed 1933 as well.17 But 
the work creation programs proper did not get momentum before Hitler´s government came 

                                                

 

16 Abelshauser 1999, p. 505. A report by the German Statistical Office (Statistisches Reichsamt, StRA) for the 

Minister of Economics classified as “confidential” was compiled in 1938 (BA R3102 2700, April 19, 1938). It 

revealed that in 1933 only “new” public investment bore a plus-sign, which indicated a growing public capital 

stock. See as well StRA 1935, p. 689. For time series on investment figures, see StJR 1938, pp. 539 f.; 

StH1949, p. 604; Ritschl 1992, p. 160. 

17 Borchardt 1984; Spree 2004 and Buchheim 2008. The argument can be based on figures collected by the 

German Institute for Business Research (Institut für Konjunkturforschung, IfK), renamed as German Institute 

for Economic Research (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW) from 1941 onwards (Stäglin & 

Fremdling 2015). Between 1928 and 1932, the IfK was in charge of the Industrial Reporting System (Indus-

trieberichterstattung) and thus gathered information on employment and work capacity from selected industrial 

firms (Gierth 1941). The monthly figures on total hours worked in percent of workplace capacity of industry 

(Arbeitsvolumen: geleistete Arbeisstunden in Prozent der Stundenkapazität) show a trough of the business 

cycle in 1932 and a clear upswing from January 1933 onwards. For corresponding monthly figures on more 

than 100 industrial branches, also see Wagemann 1935, pp. 17–45. Using a different method, i. e. an auto-

regressive model, Ritschl (2003, pp. 134 ff.) drew the same conclusion. Abelshauser (1999, p. 505), however, 

doubts this proposition. 
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into power.18 We thus concentrate on the three years from 1933 to 1935, when most of the 
money or funds were spent for this purpose.19 Based on Grebler (1937) Buchheim (2008, 
Tabelle 3, p. 391) conveniently summarized the 12 programs specifying the amount and the 
year of spending  of these funds. Not all of these measures truly qualified as additional 
spending for a specific work creation program.20 Our reassessment of the policy therefore 
inevitably contains some speculative elements. Several of the twelve work creation programs 
bore labels in rather general or meaningless terms (e.g. Sofortprogramm, sonstige Maßnah-
men) or (Papen, Reinhardt), which do not allow to assign them properly to economic activi-
ties or areas of spending.21 We drew on Schiller´s detailed tables for 1933 and 1934 on the 
amounts granted  for specific purposes.22 

In a first step, we allocated total spending derived from Buchheim´s table for the programs 
(Maßnahmen no. 1–8, 12) according to the percentage distribution calculated from Schiller´s 
figures (see Table 1). The amounts spent on Germany´s railways (Reichsbahn no. 9), post 
office (Reichspost no. 10) and the famous motorways (Reichsautobahnen no. 11) were di-
rectly inserted into Table 1.  

                                                

 

18  See details about the timing and the amount of these measures in Grebler 1937, pp. 418–421; Schiller 1936, 

pp. 54 ff.; for a description and discussion of the programs, see as well Kroll 1958, especially chapters 10 to 

13. 

19  For the sake of simplicity we do not distinguish between direct (unmittelbare) and indirect (mittelbare Arbeits-

beschaffung) work creation programs. We assume that indirect measures such as tax vouchers 

(Steuergutscheine) created funds of the same size for spending. Other indirect measures like increased al-

lowance for depreciation of newly purchased equipment, however, are not included in the figures of the I-O 

analysis. Holtfrerich emphasized the impact of this measure (100% immediate depreciation of investment) in 

his criticism of a book by Harold James (Holtfrerich 1992, p. 500). Schröder discussed the rules of deprecia-

tion in the 1934 tax reform in detail: 100% immediate depreciation for investment goods with a lifetime of less 

than five years (Abschreibungsfreiheit für kurzlebige Wirtschaftsgüter) and for replacement investment (So-

fortabschreibung von Ersatzbeschaffung), even in retrospect for these expenses before 1934, see Schröder 

1996, pp. 73–80, 132 ff. 

20  E. g. investment of railways which would have been carried out anyway or spending on rearmament. See 

Schiller (1936, p. 82 ff.); Grebler (1937, pp. 428 ff.); Buchheim (2008, pp. 395 f.). See also Ritschl (2003, pp. 

130 ff.) who put forward that not all work creation programs were financed through deficit spending. Ritschl 

analyzed the impact on additional employment, and he also examined as to what extent those programs could 

be considered as truly “Keynesian”.  

21  There is a vast literature describing these programs in detail, thus we refrain from repeating easily available 

information. For details of these programs see among others Spree 2004, pp. 112 ff. and Spoerer & Streb 

2013, pp. 104 ff. 

22  Schiller 1936, pp. 158 f. Based on this information we compiled a suitable percentage distribution according to 

purposes. Schiller´s detailed account covers the years of 1933 and 1934, referring to “granting” (Bewilligung) 

the funds, not to spending it. For 1935, we used the average percentage distribution of the two preceding 

years. Railways (Reichsbahn), the post office (Reichspost) and the motorways (Reichsautobahnen) were 

treated separately.  
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Table 1: Work creation programs and assignment to p urposes/branches of spending – 
Germany 1933–1935 

 

In a second step, we decided on which branches of the economy the money was spent in the 
first round. We selected those specific branches from our I-O table which presumably would 
have met the demand. Technically, we constructed a vector of final demand which complies 
with the delimitation of the I-O table. The numbers of the rows of Table 2 refer to the corre-
sponding rows of the I-O table. The numbers of the columns either refer to a column of our 
investment matrix (see appendix Table A2)23 or a column of the I-O table: they indicate that a 
specific amount of a work creation program had to be assigned to several branches.24 In or-
der to split this amount up the figures of the investment matrix or I-O table were used to gen-
erate a percentage distribution for the allocation. Accordingly, we assigned the funds (grants) 
of the work creation programs to specific branches of the I-O table. For 1933 to 1935, we 
thus compiled three vectors of final demand (y). They are shown in Table 2. 

                                                

 

23  This Table is only separately available in excel format. See www.ggdc.nl  research memoranda Fremdling & 

Staeglin 2015. 

24  Our selection did not cover all entries (inputs) of a specific branch (column). The demand of the first round 

was thus deliberately concentrated on the most important delivering branches. Furthermore, we refrained from 

adjusting for trade margins and transport charges. This procedure underlines the partially hypothetical charac-

ter of our reasoning. 

Work creation programs

(purpose/area of spending) 1933 1934 1935 Investment matrix I-O table

m RM m RM m RM branch number* column, row

Öffentlicher Bau (ohne Versorgungsbetriebe) 276 406 167 row 31

Versorgungsbetriebe 70 88 39 col. 32 rows 9,10,12

Wohnungsbau 292 632 223 row 31

Melioration, Flussregulierung 130 166 73 row 31

Landwirtschaftschaftliche Siedlungen, Gehöfte 5 22 6 row 1

Fischerei (Heringsloggerbau, Fischdampfer) 2 4 1 row 10

Konsumförderung (Bedarfsdeckungsscheine) 28 35 16 col.41 (rows 12,14, 19)

Grundförderung (einschließlich Arbeitsdienst) 66 281 81 row 39

Allgemeine Maßnahmen Reichsbahn, Schiffahrt etc. 83 114 49 col. 35 rows 9,10,11,12,31

Reichsbahn 530 461 col. 35 rows 9,10,11,12,31

Reichspost 65 46 col. 35 rows 9,10,11,12,31

Reichsbautobahn 8 194 148 row 31

Total spending (m RM) 1555 2449 804

* For the numbers of the branches see Tables 2, A1, A2.

Sources and notes:

I-O table: Fremdling/Staeglin 2014a or b.

Investment matrix: Stäglin 2013 or Fremdling/Staeglin 2014a, pp. 254 f. 

The amount of total spending is based on Buchheim/Grebler (Buchheim 2008, p. 391 Tabelle 3).

The allocation among purposes/areas ("Sachverwendungszwecke" except railway, post office and motorways) is based on
Schiller (1936, pp. 158 f.).

Year
Split-up (col.) by and assigned to delivering 

branches (rows) of the 
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Table 2: Spending for work creation assigned to bra nches of the I-O table – Germany 
1933–1935 

 

Rearmament 

The vector of final demand for military outlays in 1936 is part of our adapted I-O table of 
1936, where government spending was split up into civilian and military spending (see Table 
8 for the values). We extended our analysis of German rearmament beyond the benchmark 
year of 1936 by applying the same methodology to the entire decade of the 1930s, the cru-
cial period before the Second World War: we drew on figures of military expenditure com-
piled by Oshima for the fiscal years 1932 to 1939.25 In order to assign this spending to the 
sectors of our input-output table we used the same percentage distribution as for the calen-
dar year of 1936. In this way we got eight vectors of final demand (y) concerning rearmament 
(see Table 10).  

5 IMPACT OF WORK CREATION PROGRAMS 

We proceeded in the following way: based on the input coefficients of our input-output table 
for 1936 of 40 sectors (A) we calculated the inverted Leontief matrix �I − A
/�. 26 After multi-

                                                

 

25  Oshima 2006, p. 182, fiscal year april to march. Oshima´s figures comply with similar numbers reported by 

Boelcke (1985, pp. 28, 51) and Klein (1948, p. 68).  

26  An input-output analysis usually applies a table constructed for a certain year to the preceding and the follow-

ing years as well. It is assumed that for the medium term structural relations within an economy are rather sta-

ble. This holds true especially for our 1936 table: in compiling the table we also used structural relations of 

neighbouring years, e. g. results of the 1933 industrial census. See Fremdling/Staeglin (2014 a). 

Year

Number Branch of the I-O table 1933 1934 1935

m RM m RM m RM

1 Agriculture 4.6 22.0 6.2

9 Machinery 56.3 59.4 15.1

10 Constructional steel 125.8 119.8 13.7

11 Vehicles and aerospace 66.9 61.3 4.8

12 Electrical engineering 107.3 113.1 28.8

14 Metal products 6.1 7.4 3.4

19 Manufactured wood products 19.3 23.6 10.6

31 Building and construction 1102.4 1761.7 639.9

39 Other services 66.3 280.6 81.5

Total spending (m RM) 1555.0 2449.0 804.0

Sources and notes: See text.

I-O table: Fremdling/Staeglin 2014a or b.

Investment matrix: Stäglin 2013 or Fremdling/Staeglin 2014a, pp. 254 f. 

The amount of total spending is based on Buchheim/Grebler (Buchheim 2008, p. 391 Tabelle 3).

The allocation among purposes/areas ("Sachverwendungszwecke" except railway, post office and motorways) is based on 

Schiller (1936, pp. 158 f.).
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plying it by the vectors of final demand (y)27 we obtained the direct and indirect (Leontief) 
effects of the work creation programs on production for the three years of 1933, 1934 and 
1935 (see Table 3 for the aggregate and Table 4 for sectoral28 results). The direct effects are 
the values, i. e. initial spending, of the final demand vectors (Table 2). Multiplying this initial 
spending by the labour output ratio (l = labour coefficients) of each sector (number of workers 
per output of one million RM)29 yielded the direct employment effects. Similarly, the impact 
both on direct and indirect (Leontief) employment was obtained by multiplying the labour co-
efficients by the vectors of direct and indirect production effects combined (see Tables 3 and 
4). This matrix algebra solely provided the indirect effects based on the Leontief model. For 
the Keynesian extension of our model, a vector of the consumption pattern was needed: 
based on our consumption matrix30 we compiled the figures shown in Table 4, column 2 
(W1). We lightly adjusted the structure of consumption by dropping items related to higher 
income households.31 In addition to the structure of consumption, we had to assume as to 
what extent the additional income was spent on consumption. Besides the marginal propen-
sity to consume balancing effects had to be taken into account. 

For this purpose, a calculation by the German Statistical Office (i. e. Lautenbach)32 in 1933 
was very helpful.33 The StRA distinguished between two different types of work creation pro-
grams: firstly arbeitsintensive programs demanding a high input of labour and secondly ma-
terialintensive programs demanding a high input of material. With this distinction in mind the 
StRA put forward a Keynesian type of reasoning about the secondary effects of government 
spending on work creation (as soon as in 1933).  Displayed numerically and graphically, the 
StRA presented 12 rounds of circular spending via the income multiplier. It took into account 
that those people getting work through this measure did not claim unemployment money or 
any other pecuniary help from the government any more. Furthermore, the StRA reckoned 

                                                

 

27  See Table 1 for the values. The values were assigned to the proper rows of the input-output table, see Table 2 

and the corresponding vector for 1934 in Table 4 (third column).  

28  We put forward the sectoral distribution only for one year, i. e. 1934. This is justified because we stuck to the 

same structural relations (i. e. fixed coefficients and labour output ratios) for all years. 

29  See the first column in Table 4.  

30  See Table 4–16 in Fremdling & Staeglin 2014 a, p. 248. 

31  We still covered more than 70 percent of private consumption at purchasers´ prices in 1936. For our subse-

quent calculation, we used as well a consumption vector at producers´ prices. A sensitivity analysis revealed, 

however, that the difference in prices did not matter, thus we do not depict these results.  

32  In our previous paper (Fremdling & Staeglin 2015) we put forward that we used “an almost forgotten calcula-

tion by the German Statistical Office in 1933” to adjust our assumed consumption pattern for balancing effects. 

In the meantime, we learned that this calculation, published anonymously by the StRA, probably was written 

by Wilhelm Lautenbach. See Bombach et al., eds. (1981), where the report (Statistisches Reichsamt 1933) is 

reprinted and ascribed to Lautenbach. Wilhelm Lautenbach (1891–1948), sometimes labelled as the „German 

Keynes“, was a high ranked civil servant in the Ministry of Economics. He proposed detailed plans (“Lauten-

bach-Plan” 1931) to overcome the Great Depression in Germany unsuccessfully, however. After a conflict with 

Schacht (Minister of Economics) he was dismissed from his office and placed into the StRA in 1934. On 

Lautenbach and his plans see Borchardt & Schötz 1991; Jaeger 1982; Kroll 1958, pp. 379 ff. and a posthu-

mously published collection of his works in Lautenbach 1952. 

33  Statistisches Reichsamt 1933. 
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that the government could profit from additional taxes and contributions to social security 
schemes. In analogy to the StRA, we allowed for these balancing effects and assumed rather 
low spending shares (W2) in two variants: ratios of 0.5 or 0.45 for dependent households and 
for entrepreneurs 0.5 and 0.3.34 Thus we got two different Keynesian private consumption 
multipliers depending on our assumed spending shares: D1 (0.5 and 0.5) and D2 (0.45 and 
0.3). Table 3 shows our aggregate results of analysing the impact of work creation on the 
German economy between 1933 and 1935. Table 4 complements the results by a sectoral 
breakdown for 1934 both for production and employment. Due to our assumptions, the same 
structural relations hold true for the other two years in question, 1933 and 1935.  

Table 3: The impact of work creation programs on em ployment – Germany 1933–1935 
Number of people employed 

 

 

                                                

 

34  Technically we assigned 0.5 and 0.45 to “Compensation of employees” and 0.5 and 0.3 to “Mixed in-

come/operating surplus” in the matrix of primary inputs, whereas the other primary inputs were set at zero. 

Year

1933 1934 1935

Initial spending, m RM 1,555 2,449 804

Induced employment 

Direct 290,951 489,772 161,914

Indirect, Leontief model 140,559 225,031 70,842

Indirect, Leontief model and Keynesian multiplier D1 644,298 1,002,536 320,347

Direct and indirect induced employment D1 935,249 1,492,308 482,261

Indirect, Leontief model and Keynesian multiplier D2 467,135 728,004 231,860

Direct and indirect induced employment D2 758,086 1,217,776 393,774

Initial spending for work creation without work relief and 

semi-enforced labour of young unemployed, m RM* 1,489 2,168 723

Induced employment 

Direct 272,697 412,521 139,477

Indirect, Leontief model 130,751 183,522 58,786

Indirect, Leontief model and Keynesian multiplier D1 613,123 870,599 282,028

Direct and indirect induced employment D1 885,820 1,283,120 421,505

Indirect, Leontief model and Keynesian multiplier D2 443,392 627,519 202,676

Direct and indirect induced employment D2 716,089 1,040,040 342,153

* See section VI and Table 6.

Source: See text.
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Table 4: Impact of work creation on production and employment in Germany 1934 in RM and number of peop le employed 

 

Induced production Induced employment

l W1 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2
1 Agriculture 770 0.215 22 21 570 369 613 412 16,937 16,111 438,806 283,867 471,855 316,915

2 Forestry, fishery 187 0.010 0 17 26 17 43 34 0 3,270 4,814 3,114 8,085 6,385

3 Mining 160 0.023 0 45 61 39 106 84 0 7,200 9,673 6,258 16,874 13,458

4 Fuel industries 39 0.000 0 10 0 0 10 10 0 383 0 0 383 383

5 Basic iron and steel products 41 0.000 0 207 0 0 207 207 0 8,534 0 0 8,534 8,534

6 Non-ferrous metals 43 0.000 0 44 0 0 44 44 0 1,880 0 0 1,880 1,880

7 Foundries 162 0.000 0 29 0 0 29 29 0 4,692 0 0 4,692 4,692

8 Fabricated iron and steel products 144 0.000 0 69 0 0 69 69 0 9,986 0 0 9,986 9,986

9 Machinery 141 0.000 59 28 0 0 88 88 8,406 4,017 0 0 12,423 12,423

10 Constructional steel 166 0.000 120 31 0 0 151 151 19,855 5,157 0 0 25,012 25,012

11 Vehicles and aerospace 133 0.000 61 13 0 0 75 75 8,147 1,793 0 0 9,940 9,940

12 Electrical engineering 134 0.002 113 27 5 3 145 143 15,133 3,628 651 421 19,413 19,183

13 Precision engineering, optics 208 0.000 0 2 0 0 2 2 0 371 0 0 371 371

14 Metal products 194 0.014 7 21 38 25 67 53 1,446 4,060 7,430 4,806 12,936 10,313

15 Stone and quarrying 216 0.000 0 202 0 0 202 202 0 43,688 0 0 43,688 43,688

16 Ceramics 269 0.004 0 2 10 7 13 9 0 591 2,807 1,816 3,398 2,407

17 Glass 218 0.003 0 4 7 4 11 8 0 834 1,519 982 2,352 1,816

18 Saw mills, timber processing 142 0.000 0 42 0 0 42 42 0 5,999 0 0 5,999 5,999

19 Manufactured wood products 337 0.033 24 20 88 57 132 100 7,940 6,603 29,742 19,240 44,285 33,783

20 Chemical industry 57 0.000 0 21 0 0 21 21 0 1,190 0 0 1,190 1,190

21 Chemical-technical industry 69 0.017 0 10 46 30 55 39 0 656 3,148 2,036 3,804 2,693

22 Rubber and asbestos manufacture 112 0.000 0 7 0 0 7 7 0 766 0 0 766 766

23 Manufacture of paper and paper products 87 0.002 0 9 4 3 13 11 0 758 362 234 1,119 991

24 Printing and duplicating 176 0.037 0 9 98 63 107 73 0 1,624 17,305 11,195 18,929 12,819

25 Leather industry 210 0.038 0 2 102 66 104 68 0 455 21,421 13,857 21,876 14,312

26 Textiles 145 0.079 0 13 209 135 222 148 0 1,942 30,373 19,648 32,315 21,591

27 Clothing 269 0.068 0 1 181 117 182 118 0 213 48,704 31,507 48,917 31,720

28 Edible oil and fats 22 0.025 0 6 65 42 71 48 0 129 1,455 942 1,584 1,070

29 Spirits industry 37 0.007 0 16 17 11 33 27 0 573 643 416 1,216 989

30 Food, beverages and tobacco 120 0.336 0 51 894 578 945 629 0 6,148 107,174 69,332 113,323 75,480

31 Building and construction 190 0.000 1,762 61 0 0 1,822 1,822 334,655 11,521 0 0 346,177 346,177

32 Electricity, gas and water 53 0.021 0 61 56 36 116 97 0 3,184 2,927 1,893 6,111 5,077

33 Wholesale trade 168 0.000 0 68 0 0 68 68 0 11,449 0 0 11,449 11,449

34 Retail trade 441 0.010 0 10 26 17 36 27 0 4,300 11,497 7,438 15,797 11,737

35 Transport and communication 159 0.011 0 119 30 19 149 138 0 18,884 4,722 3,054 23,606 21,939

36 Banking and insurance 92 0.000 0 39 0 0 39 39 0 3,539 0 0 3,539 3,539

37 Dwelling 8 0.000 0 12 0 0 12 12 0 102 0 0 102 102

38 Government 189 0.004 0 34 11 7 45 41 0 4,389 1,390 899 5,778 5,288

39 Other services 275 0.042 281 89 112 73 482 442 77,252 24,409 30,943 20,018 132,604 121,678

40 Domestic services 974 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum all groups 1 2,449 1,471 2,656 1,718 6,576 5,639 489,772 225,031 777,505 502,973 1,492,308 1,217,776

Multipliers 0.60 1.08 0.70 2.69 2.30 0.46 1.59 1.03 3.05 2.49
* Workers per 1 milion RM output.

** Additional private consumption.

For employment figures see Table A1.

Source: See text.

Direct and indirect
C-share** Direct

Indirect 

Leontief

Indirect 

Keynes

Indirect 

Keynes
Direct

Indirect 

Leontief

Indirect 

Keynes

Indirect 

Keynes

Labour 

output 

ratio*

Direct and indirect
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The work creation programs generated nearly three hundred thousand work places in 1933 
directly and half a million in 1934 before the number dropped significantly to 162 thousand in 
1935. In addition, our method revealed a substantial indirect increase of work creation by 
nearly fifty percent through Leontief-type linkage effects and even more via the Keynesian 
multiplier: a higher propensity to consume (D1) resulted in a multiplier of 1.6, a lower one 
(D2) still generated a multiplier of 1.0. Indirectly induced employment altogether increased 
the amount of workplaces by a factor of two (D1) or 1.5 (D2) (see Table 4). If both direct and 
indirect effects as revealed by our model are taken together (see Table 3) the work creation 
programs proper created up to one and a half million jobs in 1934 (D1) and at least 400 
thousand ones in 1935 (D2). Concerning production (see the last row of Table 4) the Leontief 
linkage effects are higher and the Keynesian multiplier effects are lower than the indirect ef-
fects on employment. These differences are due to a different labour productivity of those 
industries/sectors which profited from the work creation programs.  

It is thus helpful that our method also allows to detect those branches which profited most 
from indirect effects. Besides domestic services all other branches were involved by Leontief 
linkages. Concerning both production and employment, these indirect effects were most 
powerful in quite a number of branches closely linked to the production of producer goods 
namely mining; basic iron and steel; fabricated iron and steel products; stone and quarrying; 
saw mills and timber processing; food, beverages and tobacco; wholesale trade and 
transport and communication. Due to the pattern of our consumption function, the Keynesian 
multiplier effects were widespread on the one hand but mainly concentrated on those 
branches closely related to the demands of private households namely agriculture; manufac-
tured wood products; printing and duplicating; leather industry; textiles; clothing; food, bever-
ages and tobacco and retail trade. 

6 EVALUATION OF WORK CREATION PROGRAMS 

At first sight, our results seem to corroborate findings which put forward the rather modest 
impact of these work creation programs e. g. by Buchheim (2008) and Ritschl (2003).35  

Ritschl (2003) concluded “that public deficits were too small to account for the speed of re-
covery between 1933 and 1936”. By applying an autoregressive model he predicted in retro-
spect: “An upswing under selffulfilling expectations would have had exactly the same vigor 
without Hitler and without deficit spending.” 

Buchheim (2008, p. 392) supported his own view by quantifying the direct effects of the work 
creation programs. He referred to Grebler (1937, p. 822) and even overestimated the direct 
impact: based on the assumption of 2000 RM per workplace and year Buchheim divided the 
entire amount of roughly 1.5 billion RM spent on work creation in 1933 by this yearly rate for 

                                                

 

35  See also Spoerer 2005 and Spoerer & Streb 2013, pp. 104 ff.; for a summary account, see Spree (2004, pp. 

122 ff.), who among others refers also to the controversial views between Borchardt and Wehler. Spree him-

self (2004, p. 126) favoured Ritschl´s claim that economic recovery from the fall of 1932 onwards didn´t suc-

ceed because of but rather in spite of Nazi-usurpation of political power in Germany. 
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employing one worker. In this way he estimated that in 1933 between 700,000 and 800,000 
additional work places for one year were, or could have been, created. The reasoning is 
flawed, however: although Grebler arrived at about the same figure, he made clear that this 
figure of 2000 RM only applied to those works for which the public administration entirely 
financed the work program and he should have added, for which no significant additional 
costs were involved in getting people to work. This latter assumption probably held true for 
the publicly sponsored relief or emergency works (Notstandsarbeiten) but not for regular em-
ployment in established firms. The funds of the work creation program were not solely spent 
on wages but on purchases from other firms at their selling price, i. e. the turnover or gross 
production value: it comprised value added (wages and profits) and costs of inputs from oth-
er firms. 

In Table 5 we calculated figures of gross production, gross value added and gross wage per 
person employed for those branches for which we imputed the spending on work creation. 
Dividing gross production value per worker through Grebler´s 2000 RM indicates how many 
times this amount would have had to be spent in order to create one workplace in a particular 
industry directly (workplace ratio): neglecting trade charges and transportation costs, more 
than three times for the average of the entire economy (without agriculture) and about the 
same for the branches 9, 10, 11 and 12. In all the other branches the ratio is lower and in 
agriculture the 2000 RM even would have sufficed to induce more than one work place. This 
outcome highly correlates with labour productivity (GVA per worker) and average wage per 
branch. 

Table 5: Gross production (GP), gross value added ( GVA) and gross wage (GW) per 
person employed – Germany 1936 m RM 

 

Other than Buchheim & Grebler, we had these caveats in mind when we applied the labour 
output ratio (labour coefficient) to these work creation programs. Of course we got signifi-
cantly lower figures for direct employment than Buchheim & Grebler had estimated (290 
thousand in 1933, see Table 3; for the labour output ratio see Table 4).  

On the other hand, work creation programs under the label of Notstandsarbeiten (relief 
works) or the Arbeitsdienst (semi-enforced labour) provided work for quite a lot of people 
explicitely not yet included in our analysis (see Table 6): After the First World War, the 

1 Agriculture 1,300 946 0.6

9 Machinery 7,069 4,020 2,075 3.5

10 Constructional steel 6,035 3,050 1,801 3.0

11 Vehicles and aerospace 7,530 3,180 1,903 3.8

12 Electrical engineering 7,473 4,101 2,146 3.7

14 Metal products 5,148 2,773 1,355 2.6

19 Manufactured wood products 2,969 1,718 774 1.5

31 Building and construction 5,264 3,800 1,494 2.6

39 Other services 3,632 2,069 1,018 1.8

Entire economy without agriculture 6,370 3,230 1,492 3.2
Source: Appendix Table A1 and number of people employed, see Fremdling/Staeglin 2014a, p. 290.

workplace ratio 

GP/2000 RM
Number Branch of the I-O table GP GVA GW
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wertschaffende Arbeitslosenfürsorge (emergency work) was introduced.36  From 1927 on-
wards, it was financed by the work exchange, and thus became a substitute for the payment 
of unemployment money (Syrup 1936, p. 134). In addition, a voluntary labour service was 
introduced in 1931 for unemployed young people.37 People engaged in this kind of work lived 
in camps and were mainly employed for cultivating soil (Landeskulturarbeiten) and increas-
ingly for harvesting (Einsatz bei landwirtschaftlichen Erntenotständen).38 Grebler´s 2000 RM 
surely would have sufficed to cover board and lodging, some cash payment (pocket money) 
and even simple tools. Probably this figure is still too high if one follows the reasoning of the 
German Statistical Office which calculated 1200 RM per workplace for these programs in 
1933.39 This type of work, however, presumably had barely any additional backward linkage 
effects on other branches of the economy.40 

It is not clear as to what extent these measures of creating cheap work are comprised in our 
I-O analysis.41 Some money for this kind of work is included in Table 1 under the heading of 
Grundförderung (einschließlich Arbeitsdienst). The amount spent is too low for financing all 
the labour approximately engaged in the programs 1 to 3 listed in Table 6. The bulk of these 
people was either financed by the other programs (Table 1) or by additional funds not yet 
dealt with. According to Grebler (1937, pp. 421 f.) Arbeitsdienst and Landhilfe, Landjahr were 
not included in the work creation programs proper. The Institute for Business Cycle Research 
(IfK) distinguished between regular and additional employment (zusätzliche Beschäftigung). 
The figures for additional employment match rather well with the comparable numbers de-
rived from other sources (see rows 4 and 4 a of Table 6).  

                                                

 

36  Petzina et al. 1978, p. 122; Schiller 1936, pp. 35 ff., 53 ff.; Syrup 1936, pp. 56 f., 77 ff. 

37  The “Reichsarbeitsdienst”, a compulsory or semi-enforced labour service of young women and men, contin-

ued this program from 1934/35 onwards. In 1936/37, this workforce was planned to comprise 230,000 men. 

The labour service of women remained small, about 10,000 at any time around 1936, whereas more than 

200,000 men were concerned before 1936 (Patel 2005, pp. 106, 121 ff., 137 ff.). In 1936, the actual workforce 

included between 183,968 (February) and 206,648 (April) men and between 9,508 (October) and 12,186 

(April) women. (Statistisches Reichsamt 1938, pp. 126–130). 

38  Syrup 1936, p. 76; Schiller 1936, p. 54. 

39  See the detailed table for arbeitsintensive Arbeitsbeschaffung (work intensive programs), Statistisches Reich-

samt 1933, p. 3. 

40  Without this work the young people would have had to receive some money anyway: 600 RM as unemploy-

ment money (Arbeitslosenhilfe), see Statistisches Reichsamt 1933, p. 2; Schiller 1936, p. 35 ff. 

41  From 1932/33 onwards, the wertschaffende Arbeitslosenfürsorge (emergency work) was partly (Restfinanzier-

ung) financed by funds from the work creation programs proper. See Schiller 1936, p. 36 ff. 
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Table 6: People employed through work creation prog rams – Germany 1933–1935 

 

In order to avoid double counting of cheap relief work in our I-O analysis, we dropped the 
funds spent for “Grundförderung”42 from our calculation (see Table 6, rows 6 a, b and Table 
3). As shown in Table 3, these funds had a rather modest impact on direct and indirect work 
creation. In rows 7 a, b of Table 6, we calculated an approximation of the total labour force 
engaged directly and indirectly in some kind of work creation program. With all the caveats in 
mind, it seems pretty clear that these aggregates for the years 1933 to 1935 are an upper-
bound estimates because probably the figures still contain some double counting. Thus far 
there is no clear-cut evidence to avoid this bias. Compared with the registered unemployed , 
those, who got work through the programs referred to, made up nearly twenty percent in 
1933, more than fifty percent in 1934 and more than one fifth in 1935 (row 5 a of Table 6).43 
The decrease of registered unemployed dependent workers (row 8 of Table 6) is in line with 
the numbers created by any kind of work creation (rows 7 a, b of Table 6).  

Although our findings are based upwards it seems difficult to maintain the proposition that the 
work creation programs had a rather modest impact on employment. All the less as we did 
not yet account for the impact of rearmament on employment. Thus to some extent our find-

                                                

 

42  According to Schiller (1936, pp. 38 ff.) it is not clear as to what extent emergency works were financed through 

additional, credit financed funds. The basic funds, thus the Grundförderung, were financed by detained unem-

ployment compensation (Unterstützungsersparnisse). The work exchange, however, refused to finance private 

enterprises and single communities by this measure. Syrup 1936, p. 134, 168. 

43  The officially registered unemployment figures refer to compulsorily health-insured dependent workers only 

(Arbeiter and Angestellte, Syrup 1936, pp. 161 f.). Thus this limited group among others did not cover hidden 

unemployment in agriculture and self-employed people out of business. 

Year

1933 1934 1935

1 Relief works (Notstandsarbeiten) 161,423 390,986 217,434

2 "Arbeitsdienst" 200-250,000 200-250,000 200,000

3 "Landhilfe, Landjahr" ? 150,000 150,000

4 Approximation subtotal 1-3 500,000 800,000 550,000

4a* 1 - 3 IfK-data 550,000 790,000 620,000**

5a I-O analysis D1 935,249 1,492,308 482,261

5b I-O analysis D2 758,086 1,217,776 393,774

6a I-O analysis without "Grundförderung"*** D1 885,820 1,283,120 421,505

6b I-O analysis without "Grundförderung"*** D2 716,089 1,040,040 342,153

7a Approximation total 4 + 6a 1,400,000 2,100,000 1,000,000

7b Approximation total 4 + 6b 1,200,000 1,800,000 900,000

8 Registered unemployed dependent workers 4,800,000 2,718,000 2,151,000

* Calculated from monthly data of "Zusätzliche Beschäftigung" (Landhelfer, Notstandsarbeiter, Arbeitsdienst, Fürsorgearbeiter).

** January - July.

*** Without "Grundförderung (einschließlich Arbeitsdienst)" in Table 3.

Sources: 1 + 8 Petzina et al. (1978, pp. 122, 119); 2 + 3 Grebler (1937, p. 822); 4a Institut für Konjunkturforschung (IfK) 1935, 
p. 152; 5a-6b see Table 5.

yearly number of persons employed 

Program
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ings support the views put forward by Abelshauser44, Cohn45 and Overy46. Spree (2004, p. 
122) neatly presented a brief juxtaposition of the two conflicting views (Abelshauser versus 
Buchheim) on the effects of work creation.47   

Our I-O analysis catches pretty well the direct and indirect impact of the work creation pro-
grams through the interrelated production process covered in the first quadrant of the I-O 
table (Leontief effects). It furthermore reflects the secondary effects generated through addi-
tional income and thus increased private consumption (Keynes multiplier). In this interim 
evaluation, we can as well compare our results with similar attempts to calculate or rather 
assume the size of a Keynesian-type multiplier. 

Here the study conducted by the German Statistical Office (Statistisches Reichsamt) as early 
as in 1933 is helpful: by way of example and based on sound empirics, it calculated the sec-
ondary effects of work creation including e. g. additional income, increased state revenues, 
decreased unemployment compensation and increased savings.48  The StRA applied the 
same reasoning which later became known as the Keynesian multiplier. Without putting for-
ward the sophisticated assumptions and the four alternative calculations in detail here the 
StRA arrived at multipliers within the range of 2.3 to 3.7 for government spending and 1.3 to 
3.6 for job creation.  

The “German Keynes” Wilhelm Lautenbach had proposed work creation programs to fight 
the economic crisis as early as in 1931.49 Stützel, who edited Lautenbach´s work posthu-
mously, carefully juxtaposed two versions of a proposal for deficit spending put forward in 
1931.50 In the same bundle an article of 193651 is reprinted in which Lautenbach discussed 
the multiplier of public investment. Through a saving ratio of one quarter the income effects 
“petered out” and thus Lautenbach got the rather high multiplier of four. 52  

 

                                                

 

44  “Der Erfolg [Vollbeschäftigung im Laufe des Jahres 1936] wurde von der öffentlichen Meinung – durchaus zu 

Recht – der NS-Krisenpolitik gutgeschrieben.“ (According to Abelshauser public opinion ascribed the success 

of achieving full employment in 1936  – “quite rightly” – to the economic policy of the NS- regime). Abelshau-

ser 1999, p. 511. 

45  “In contrast to the United States and Britain, fiscal policies undertaken by the Nazis helped to promote a quick 

and complete economic recovery from the Great Depression in Germany.” Conclusion by Cohn 1992, p. 318. 

46  Overy (1982), however, did not stick to the work creation program proper, but evaluated the entire package of 

government policy (“particularly in construction, motorisation and rearmament”) which stimulated the econo-

my. On the importance of the “motor-car revolution” in particular, see Overy (1975). 

47  See also Spoerer (2005), who supports Buchheim against Abelshauser. 

48  Statistisches Reichsamt 1933. 

49  On Lautenbach, see Kroll 1958, pp. 379 ff. 

50  Lautenbach 1952, pp. 137 ff. 

51  In that year, Lautenbach worked in the StRA. See Fremdling 2016. 

52  The assumptions, however, are very restrictive: closed economy, additional production exclusively for inter-

mediate and consumption goods (no private investment), no time for adjustment needed. Thus the money 

spent immediately created additional income. Lautenbach 1952, pp. 102 ff.  
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In their textbook, published in 2013, Spoerer & Streb53 discuss this issue referring to Erbe54: 
He put forward a multiplier of 1.6 or 1.5 by comparing the increase of national income 
(Volkseinkommen) yielded by additional government spending between 1932 and 1936. His 
crude guestimate and references to similar rather speculative reasonings of other scholars 
led him to conclude, that the secondary effects of public investment had been very modest 
(“sehr gering”). Spoerer & Streb accept Erbe´s reasoning, not the least because they as-
sumed an exaggerated (textbook) Keynesian multiplier of five for government spending as 
yardstick when discussing the effects of NS-economic policy. It seems pretty clear, however, 
that empirically founded calculations of multipliers yielded significantly lower figures than 
textbook multipliers.55 In line with this reasoning, our multipliers (see last row of Table 4) 
comply with contemporary compilations by the StRA. We thus conclude that rather low multi-
pliers (compared with textbook calculations) are no convincing argument against the impact 
of any governmental programs to stimulate work creation by deficit spending. 

7 A NOTE ON DEFICIT SPENDING 

We do not want to reopen the discussion as to what extent the NS-economic policy can be 
labelled as Keynesian in its nature. Ritschl (2003) neatly summarized this discussion and 
referred to the relevant literature.56 According to his findings, the NS-measures came too late 
and were too small to allow a Keynesian interpretation of the recovery process.57 He thus 
corroborates Erbe´s findings, but rejects among others Overy´s and Cohn´s conclusions.58  

One concern was, however, as to what degree work creation and rearmament had been fi-
nanced by deficit spending. We can complement this aspect by referring to an archival 
source on this issue which we recently detected: in 1938 the Department VI Statistik der Um-
satzverflechtung59 of the StRA (currently it would have been labelled: Department of National 
Accounting and Input-Output Analysis) provided a preliminary (Entwurf) report for the Minis-
ter of Economics on Statistische Grundlagen für die Finanzierung der Volkswirtschaft (basic 
statistics on financing the economy).60 According to these figures (see Table 7) the govern-
ment (public administration) increased its yearly borrowing, on balance by between one to 

                                                

 

53  Spoerer & Streb 2013, pp. 114 ff. 

54  Erbe 1958, pp. 163 ff. 

55  See Thomas (1983) with moderate, but empirically founded, multipliers of government spending for Britain 

during the 1930s. 

56  On this, see among others in particular the classical study by Erbe (1958). 

57  Keynes himself, however, considered the economic policy of the NS-regime as an example for the success-ful 

application of his “General Theory”. See the foreword to the German translation of his book published in 1936 

(Keynes 1936, 11. German Edition 2009). We got this hint from our colleague Margrit Grabas. 

58  Ritschl 2003, pp. 126–128. 

59  This department was in charge of the section “Volkswirtschaftliche Bilanzen” (national accounts) of the Ger-

man statistical yearbooks (StJR). 

60  BA R 3102 2700, 19.04.1938. 
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more than four billion RM between 1933 and 1936.61 During the same period (until 1935) the 
private part of the German economy reduced its debt considerably, on balance by two and a 
half billion RM. 

Table 7: Financing economic activity in Germany 193 3–1936 m RM 

 

We do not know as to what extent these additional funds of the government were used for 
work creation, rearmament or public investment.62 It is remarkable, however, that between 
1933 and 1935 the entire work creation program (aggregated 4.8 billion RM) as put forward 
in Table 3 was matched by deficit spending of the government (aggregated 7.5 billion RM). 
Government borrowing even contributed to financing the rearmament program by a substan-
tial part. Above all, funds for increased government debt came from private savings held by 
banks and insurance companies as financial intermediaries. Not before 1934 did business 
firms come to the forefront as a source of government borrowing through providing short 
term funds, probably by accepting Mefo-bills.63 Foreign creditors profited from increased re-
payment of debt. Partly their claims were merely reduced by devaluation of their currencies, 
however. Without the devaluations of the Anglo-Saxon countries and of the gold-bloc in 1936 
the debt of the German government would have had increased even more on balance.64 

                                                

 

61  Erbe and an earlier estimate by Ritschl present significantly higher amounts (see Table VIII in Ritschl 1992, p. 

166). Ritschl´s revised figures for the central government (Reich) are, besides a slightly different timing, rough-

ly the same for the years between 1933 and 1936 (Ritschl 2003, Tabelle 3: “Nettokreditaufnahme des 

Reichs”). 

62  Financing public investment is the primary concern of Ritschl 1992. 

63  Mefo-bills were specific bills of exchange for financing military outlays, see Ritschl 1992, pp. 166 ff.; Ritschl 

2003, pp. 130 ff.; Oshima 2006. 

64  See footnote of the respective table and p. 3 of the text in BA R 3102 2700. 

Changing balance of borrowed funds

by borrowing* (+) or repayment of debt (-)

Public administration 991 2,556 3,912 4,357

Rest of the economy*** -2,050 -1,445 -166 485

Sum -1,059 1,111 3,746 4,842

by providing* (+) or reclaiming (-) credit 

Private savings**** 1,056 1,739 2,578 3,766

Business firms -376 2,351 1,792 2,796

Foreign countries** -1,739 -2,979 -624 -1,720

Sum -1,059 1,111 3,746 4,842

Total long-term borrowing -1,142 625 1,534 2,979

Total short-term borrowing 83 486 2,212 1,863

Total borrowing -1,059 1,111 3,746 4,842

* + sign in the original source

Source: BA R3102 2700, 19.4.1938.

**** Spareinlagen, Versicherungen (Reinvermögen), Kauf von Wertpapieren, Kassenhaltung und Bankguthaben.

1933 1934 1935 1936

** including devaluation of foreign debt and "der Gewinne aus dem Skriptverfahren"

*** partly share issue ("davon Aktieemission") - "Kurswerte der gegen Bareinzahlung ausgegebenen Aktien aus 

Gründungen und Kapitalerhöhungen (ohne Banken und Versicherungen, deren Kapitalaufnahme in den übrigen 

Krediten schon gezählt ist)." 
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For 1936 we got the reliable figure on GDP of 83 billion RM (Fremdling & Staeglin 2014 a, b): 
the 4.4 billion RM of public borrowing of that year made up more than five percent of GDP. 
Of course one can doubt whether this figure and comparable ones for the years before quali-
fy to be labelled as “pronounced (ausgeprägtes) deficit spending” as Ritschl (2003, p. 133) 
put it. The fact of a deficit financed recovery-program as such is undeniable. The argument 
should be based on the impact of these programs rather than on some kind of scholastic 
discussion on its nature: to be or not to be Keynesian. This impact is primarily an empirical 
question: and we tackled this issue as such – made possible by the now available input-
output table of 1936.  

8 THE IMPACT OF MILITARY SPENDING ON PRODUCTION AND  
EMPLOYMENT 1932–1939 

Spoerer and Streb rightly claim that the economic leaders of the NS-regime did not at all 
want to stimulate consumption by their work creation programs, they rather intended to 
channel the mobilized resources into increased armament. Work creation was thus accom-
panied by a highly restrictive wage and income policy and by campaigns to save earned 
money.65  

These aims and measures of the German government of course went contrary to any type of 
Keynesian inspired economic policy and raises some doubts on our methodology to analyse 
this policy: the increasing preponderance of rearmament reveals the limitations of our model. 
This is based on fixed structural interdependencies of the German economy in 1936, clearly 
reflected in the Leontief matrix and its fixed input-output coefficients. According to our sec-
toral breakdown (see Table 4) agriculture would have profited overwhelmingly from the 2.5 
billion RM the government spent on work creation in 1934: directly and indirectly induced 
production by 7.3 (D2) or 9.3 (D1) percent and directly and indirectly induced employment by 
26 (D2) or 32 (D1) percent of the macroeconomic effects. Compared with agricultural em-
ployment and gross production in 1936 this would have made up 3.4 (D2) or 5.1 (D1) per-
cent. Given the priorities of the regime and the performance of agriculture such an increase 
of production and employment in agriculture itself is not conceivable. 

Degler & Streb (2008) clearly show that the agrarian sector under the NS-regime performed 
poorly in comparison with productivity gains before (Weimar period) or after the War in West 
Germany. Except for some increase of output agricultural performance did not match the 
self-imposed goals of the regime, it was rather a “lost battle for production (verlorene 
Erzeugungsschlacht)”.66 On the other hand, prices of agricultural products were kept down by 
the state´s price control. James concluded: “… cheap food after 1934/35 helped to sustain 
the growth of the 1930s.”67 In any case our approach68 reveals that tight controls of the gov-

                                                

 

65  Spoerer & Streb 2013, pp. 116, 143 ff., 202 ff.; see also the contemporary publication by the StRA 1943. 

66  On the poor performance of agriculture, see also Fremdling & Staeglin 2014 a, pp. 225–227 and Fremdling 

2010. 

67  James 1986, p. 357. 
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ernment were necessary to channel resources into those branches of the German economy 
which met the increasing demand for rearmament and thus fulfilled the aims of the regime.  

For our published analysis of the impact of rearmament expenditure on production and em-
ployment in 1936 we used an aggregate version of the input-output table (Fremdling & 
Staeglin 2014 b). Here, we complement our previous results for 1936 and in addition, we 
extend the analysis to most of the other years of the 1930s by explicitly using the compre-
hensive version of our input-output table detailed for 40 branches or sectors. Furthermore, 
we apply the Leontief model combined with the Keynesian multiplier. Table 8 presents our 
basic data on government expenditure in total and on military spending, in particular for the 
year 1936. 

As explained in section III, the basic data of the input-output table had to be rearranged for 
applying the input-output analysis: to isolate the effects of rearmament, the government sec-
tor was split up into civilian (non-military) and military spending. Military expenditure thus 
became a separate vector of final demand. We applied our model by using the same matrix 
algebra and the same consumption function as for the work creation programs (see section 
V). Besides the adapted input-output table, we replaced the final demand by vectors of mili-
tary spending. Table 9 shows the estimated impact of rearmament on the German economy 
in 1936. 

Our calculation yielded the large direct and indirect impact (Leontief linkages) on the produc-
tion of those industries closely associated (directly and indirectly) with arms production: vehi-
cles and aerospace, basic iron and steel products, fabricated iron and steel products, chemi-
cal-technical industry and metal products and to lesser degree machinery. In these industries 
a fifth to a third of their labour force worked directly and indirectly for military purposes. Build-
ing and construction was the largest single sector profiting from rearmament (see Table 9). 
Constructional steel, machinery and vehicles are the sectors which directly produced arma-
ment (e. g. air planes, war ships, tanks, cannons etc.). In these industries the indirect Leon-
tief linkages are much weaker than those on the iron and steel industry and non-ferrous met-
al production, which delivered the intermediate inputs for the specific armament industries 
and their suppliers. Construction or the building industry built barracks for soldiers and con-
structed new and extended naval ports, airports for the Luftwaffe (air force), bunkers and 
fortifications.69 The picture changes if employment and Keynesian multiplier effects are taken 
into account as well. Here “agriculture” comes to the forefront. The high share in induced 
employment was of course due to the low labour productivity (thus a high labour output ratio) 
of German agriculture. Furthermore the same pattern emerges as described in section V for 

                                                                                                                                                   

 

 

 

68  Our input-output table and the consumption pattern reflect the structure of the German economy in the mid-

1930s pretty well: without government intervention additional employment and additional income would have 

increased the demand for consumption goods. Prices would have risen if production of food had not kept 

abreast.   
69  For the impact of rearmament on the British economy with similar leading sectors, see Thomas 1983. See 

now, however, the revisionist approach by Crafts and Mills 2013. 
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work creation programs. The multipliers induced by military spending (see last row of Table 
9) are higher than those for work creation. This is due to the fact that direct military spending 
involved nearly all branches of our input-output table. 

In 1936 between four and five million work places directly and indirectly depended on the 
military budget, thus between 13 and 16 percent of total labour force in that year. Direct and 
indirect Leontief effects alone revealed that more than 12 percent of the industrial workers 
and in total, seven percent of the labour force in Germany were directly or indirectly engaged 
in armament production. As early as 1936, when the major impact of rearmament was still to 
come Germany´s preparation for the war brought about these effects on employment. 
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Table 8: Government expenditure – Germany 1936 m RM  

 

 

Input Government
Adminis-

tration
Military

Social 

Security
Total Investment

1 Agriculture 281.2 84.0 23.6 388.7

2 Forestry, fishery 4.6 3.9 1.1 9.6

3 Mining 26.2 27.0 24.9 78.1

4 Fuel industries 7.5 17.0 6.8 31.3

5 Basic iron and steel products 0.0 2.6 2.6

6 Non-ferrous metals 0.0 1.8 1.8

7 Foundries 0.0 0.0

8 Fabricated iron and steel products 100.1 555.9 656.0 10.0

9 Machinery 172.6 501.8 9.9 684.3 199.0

10 Constructional steel 14.9 360.9 375.8 179.0

11 Vehicles and aerospace 37.4 991.4 1,028.7 119.0

12 Electrical engineering 53.1 195.1 18.4 266.6 199.0

13 Precision engineering, optics 25.4 62.6 10.7 98.7 60.0
14 Metal products 10.5 330.5 13.3 354.3 99.0

15 Stone and quarrying 9.0 10.8 1.5 21.3

16 Ceramics 2.2 2.8 1.1 6.1

17 Glass 3.0 2.8 1.1 6.9
18 Saw mills, timber processing 0.0 0.0

19 Manufactured wood products 47.1 53.5 8.9 109.5 129.0

20 Chemical industry 32.9 19.1 207.9 259.9

21 Chemical-technical industry 0.0 242.5 9.6 252.1

22 Rubber and asbestos manufacture 9.7 30.9 3.9 44.5
23 Manufacture of paper and paper products 12.7 53.5 2.5 68.7

24 Printing and duplicating 44.1 14.3 12.2 70.6

25 Leather industry 7.5 12.9 20.3

26 Textiles 9.0 42.9 9.6 61.5
27 Clothing 111.5 89.3 12.8 213.7

28 Edible oil and fats 0.0 5.0 5.0

29 Spirits industry 0.0 10.0 10.0

30 Food, beverages and tobacco 185.3 156.1 33.1 374.5

31 Building and construction 73.7 2,400.0 39.2 2,512.9 1,506.0

32 Electricity, gas and water 100.1 17.8 18.5 136.3

33 Wholesale trade 73.2 461.9 535.1

34 Retail trade 23.2 130.5 153.7

35 Transport and communication 121.1 470.3 21.6 612.9
36 Banking and insurance 49.3 0.0 49.3

37 Dwelling 45.6 446.6 15.4 507.6

38 Government 0.0 122.2 122.2

39 Other services 4.5 79.5 696.8 780.7

40 Domestic services

1-40 Domestic intermediate and final inputs 1,698.0 8,009.7 1,204.3 10,912.0 2,500.0

41 Imports 14.0 75.0 89.0 11.0

1-41 Total intermediate and final inputs 1,712.0 8,084.7 1,204.3 11,001.0 2,511.0

42 Compensation of employees 5,140.3 597.3 414.8 6,152.4

43 Indirect taxes minus subsidies

44 Depreciation 600.0 600.0

45 Mixed income/operating surplus

42-45 Gross value added (net production) 5,740.3 597.3 414.8 6,752.4

1-45 Gross production 7,452.3 8,682.0 1,619.1 17,753.4

Source: Fremdling/Staeglin 2014a, pp. 236 f.
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Table 9: Impact of military expenditure on producti on and employment in Germany 1936* m RM and number of people employed 

 

D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2

1 Agriculture 770 84 97 1,942 1,274 2,123 1,455 64,641 74,577 1,494,610 980,520 1,633,828 1,119,738

2 Forestry, fishery 187 4 40 88 57 132 101 737 7,495 16,398 10,757 24,630 18,990

3 Mining 160 27 236 206 135 469 399 4,324 37,780 32,948 21,615 75,052 63,719

4 Fuel industries 39 17 68 0 0 85 85 666 2,680 0 0 3,345 3,345

5 Basic iron and steel products 41 3 1,046 0 0 1,048 1,048 106 43,089 0 0 43,194 43,194

6 Non-ferrous metals 43 2 314 0 0 316 316 77 13,514 0 0 13,591 13,591

7 Foundries 162 0 204 0 0 204 204 0 33,034 0 0 33,034 33,034

8 Fabricated iron and steel products 144 556 313 0 0 869 869 80,042 45,088 0 0 125,130 125,130

9 Machinery 141 502 98 0 0 600 600 70,986 13,841 0 0 84,827 84,827

10 Constructional steel 166 361 54 0 0 414 414 59,803 8,881 0 0 68,684 68,684

11 Vehicles and aerospace 133 991 91 0 0 1,082 1,082 131,656 12,080 0 0 143,737 143,737

12 Electrical engineering 134 195 98 17 11 310 304 26,113 13,135 2,219 1,456 41,467 40,704

13 Precision engineering, optics 208 63 21 0 0 84 84 13,042 4,423 0 0 17,465 17,465

14 Metal products 194 331 41 130 85 502 457 64,206 7,990 25,307 16,602 97,503 88,799

15 Stone and quarrying 216 11 347 0 0 357 357 2,336 74,802 0 0 77,137 77,137

16 Ceramics 269 3 11 36 23 49 37 756 2,838 9,560 6,272 13,155 9,867

17 Glass 218 3 15 24 16 42 34 614 3,326 5,173 3,393 9,112 7,333

18 Saw mills, timber processing 142 0 91 0 0 91 91 0 12,940 0 0 12,940 12,940

19 Manufactured wood products 337 53 69 301 197 424 320 18,013 23,348 101,302 66,458 142,663 107,819

20 Chemical industry 57 19 124 0 0 143 143 1,090 7,084 0 0 8,174 8,174

21 Chemical-technical industry 69 242 49 156 103 447 394 16,631 3,330 10,721 7,034 30,682 26,994

22 Rubber and asbestos manufacture 112 31 50 0 0 81 81 3,466 5,640 0 0 9,106 9,106

23 Manufacture of paper and paper products 87 53 50 14 9 117 113 4,635 4,306 1,231 808 10,173 9,749

24 Printing and duplicating 176 14 38 334 219 386 271 2,518 6,636 58,943 38,669 68,097 47,823

25 Leather industry 210 13 14 348 228 375 256 2,693 3,022 72,962 47,866 78,677 53,581

26 Textiles 145 43 134 711 467 888 643 6,242 19,425 103,452 67,868 129,119 93,536

27 Clothing 269 89 9 616 404 714 502 24,059 2,426 165,889 108,830 192,374 135,314

28 Edible oil and fats 22 5 41 223 146 269 193 111 922 4,958 3,252 5,991 4,286

29 Spirits industry 37 10 34 59 39 103 83 370 1,249 2,189 1,436 3,808 3,055

30 Food, beverages and tobacco 120 156 107 3,044 1,997 3,307 2,260 18,719 12,860 365,043 239,482 396,623 271,062

31 Building and construction 190 2,400 163 0 0 2,563 2,563 455,899 30,912 0 0 486,811 486,811

32 Electricity, gas and water 53 18 271 189 124 478 413 935 14,252 9,968 6,540 25,155 21,726

33 Wholesale trade 168 462 300 0 0 762 762 77,499 50,380 0 0 127,880 127,880

34 Retail trade 441 131 28 89 58 247 216 57,506 12,140 39,161 25,691 108,807 95,337

35 Transport and communication 159 470 530 101 67 1,102 1,067 74,599 84,074 16,082 10,550 174,755 169,223

36 Banking and insurance 92 0 267 0 0 267 267 0 24,483 0 0 24,483 24,483

37 Dwelling 8 447 95 0 0 541 541 3,773 801 0 0 4,574 4,574

38 Government 189 122 134 37 24 293 281 23,101 25,417 6,930 4,546 55,447 53,064

39 Other services 275 79 426 383 251 889 757 21,888 117,380 105,396 69,144 244,663 208,411

40 Domestic services 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum all groups 8,010 6,118 9,048 5,936 23,176 20,064 1,333,852 861,601 2,650,443 1,738,790 4,845,895 3,934,242

Multipliers 0.76 1.13 0.74 2.89 2.50 0.65 1.99 1.30 3.63 2.95
* Calendar year.
** Workers per 1 milion RM output.

Source: See text.
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First we focussed on the benchmark year of 1936. Then we extended our analysis of 
German rearmament by applying the same methodology to the entire decade of the 
1930s, the crucial period before the outbreak of the Second World War: we drew on fig-
ures of military expenditure compiled by Oshima for the fiscal years 1932 to 1939 (Oshima 
2006, p. 182). In order to assign this spending to the sectors of our input-output table we 
used the same percentage distribution as for the calendar year of 1936. In conformity with 
our model, the same procedure as for 1936 was applied to the military expenditure of 
each fiscal year. Table 10 shows the results of assessing the impact of rearmament on 
the German economy from 1932/33 to 1939. One has to keep in mind the hypothetical 
nature of the outcome: we applied the production structure, labour productivity and the 
structure of military spending we had estimated for 1936 to military spending before and 
after 1936.  

Table 10: Impact of military expenditure on product ion and employment – Germany 
1932–1939 m RM and number of people employed 

 

With this caveat in mind, we can draw the following conclusions: due to the reliance on the 
calibration year of 1936 the sectoral distribution of direct and indirect impact of rearma-
ment on both production and employment is the same as described above for 1936. The 
multipliers for total production (2.5 (D2) or 2.9 (D1)) and employment (3.0 (D2) or 3.6 
(D1)) are also the same for all these years. We thus consider only absolute impact figures 
on employment for the time span under question: in 1932/33 (fiscal year of 1932) barely 
200 thousand people were engaged in armament industries directly and (Leontief) indi-
rectly, as early as 1934/35 armament workers surpassed one million; and in the years 
1936 and 1937 about three million people worked for military purposes. Shortly before the 
war nearly five million people were engaged in armament production (Table 10).70 Via the 
Keynesian multiplier, thus through additional income and consumption, significantly more 
jobs depended on military spending; shortly before the war between nine and eleven mil-
lion. 

                                                

 

70  According to Wagenführ (1963, p. 159) in 1939 2.4 million people worked directly in industrial production 

for the army. For the timing of rearmament, see also Abelshauser 1999, pp. 512 ff. 

Fiscal year (april-march) 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939*

Military budget, m RM 674 1,055 4,055 6,174 10,381 11,196 17,772 8,013

Induced production 

Direct 674 1,055 4,055 6,174 10,381 11,196 17,772 8,013

Indirect, Leontief model 515 806 3,098 4,716 7,930 8,552 13,576 6,121

Indirect, Leontief model and Keynesian multiplier D1 1,276 1,998 7,678 11,690 19,656 21,199 33,651 15,172

Direct and indirect induced production D1 1,950 3,053 11,733 17,864 30,037 32,395 51,423 23,185

Indirect, Leontief model and Keynesian multiplier D2 1,014 1,588 6,103 9,291 15,623 16,849 26,746 12,059

Direct and indirect induced production D2 1,688 2,643 10,158 15,465 26,004 28,045 44,518 20,072

Induced employment 

Direct 112,241 175,689 675,279 1,028,156 1,728,748 1,864,470 2,959,572 1,334,405

Indirect, Leontief model 72,502 113,486 436,196 664,137 1,116,684 1,204,354 1,911,734 861,958

Indirect, Leontief model and Keynesian multiplier D1 295,532 462,591 1,778,017 2,707,145 4,551,810 4,909,168 7,792,580 3,513,501

Direct and indirect induced employment D1 407,773 638,280 2,453,296 3,735,302 6,280,559 6,773,638 10,752,152 4,847,907

Indirect, Leontief model and Keynesian multiplier D2 218,818 342,512 1,316,481 2,004,427 3,370,256 3,634,851 5,769,790 2,601,470

Direct and indirect induced employment D2 331,060 518,201 1,991,760 3,032,584 5,099,005 5,499,321 8,729,362 3,935,875

* April-august.

Source: see text.
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In this paper, we have not yet considered public investment separately and for the whole 
time span before the war. This will be done in a following paper.71 There we will also as-
sess the impact of the motorways (Reichsautobahnen), the very symbol of NS-success in 
fighting unemployment. 

Table 11: The impact of work creation programs and rearmament on employment – 
Germany 1933–1935 Number of people employed 

 

9 EVALUATION – IMPACT ON EMPLOYMENT 

Putting together the effects of both work creation proper and rearmament (see Table 11) 
demonstrates that more than one million jobs were created here as early as 1933. They 
formed a substantial part of the German labour force. And in 1934 and 1935, even three 
to four million people were employed in this manner. Several hundred thousand and later 
millions of jobs profited from the additional income spent on consumption. In the years 
from 1936 onwards, the enormous increase to five million and more for armament produc-
tion alone was accompanied by additional employment and measures to restrict additional 
consumption. Although we did not discuss other means of public investment, the steep 
rise of public spending, regardless of the questionable purposes, suggests a larger impact 
on employment than recent historical research maintained.72 The more so if we ignored 
the agricultural sector with its oversized work force and the notoriously extremely low 
productivity and if we considered the industrial part of the German economy separately, 
instead. 

Of course one can speculate about a counterfactual scenario as has been put forward by 
Ritschl (2003): “An upswing … would have had exactly the same vigor without Hitler and 
without deficit spending.” It is true that the turning point of the business cycle had been 
passed in 1932, thus before Hitler had become chancellor and maybe it is also true that 
work creation programs and rearmament were not a necessary condition  to achieve full 
employment as early as 1936/37. On basis of our reassessment, however, we can safely 
                                                

 

71  See Fremdling & Staeglin (2016). 

72  For a summary of the discussion, see Spree (2004), Spoerer (2005) and Spoerer & Streb (2013, pp. 

114 ff.). 

Year 1933 1934 1935

Direct and indirect induced employment D1

Work creation (calendar year) 935,249 1,492,308 482,261

Rearmament (fiscal year) 638,280 2,453,296 3,735,302

Work creation and rearmament together 1,573,530 3,945,604 4,217,563

Direct and indirect induced employment D2

Work creation (calendar year) 758,086 1,217,776 393,774

Rearmament (fiscal year) 518,201 1,991,760 3,032,584

Work creation and rearmament together 1,276,288 3,209,537 3,426,358

Source: See text and Tables 3, 10
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claim that they were a sufficient condition for this purpose.  

The substantial increase of people employed through work creation programs and subse-
quently bound for rearmament surely helped the German economy in driving towards full 
employment: whereas in 1933 on a yearly average 4.8 million people were registered as 
unemployed with peaks in January and February of about six million (see StJR 41/42, 
p. 426) this figure dropped to 1.6 million unemployed (StJR 41/42, p. 426) in 1936 and to 
negligible proportions thereafter. 

In more general terms, our reassessment rather supports the former view put forward, 
e. g. by Overy that the NS-regime introduced “a wide range of government policies de-
signed to augment and speed up the existing recovery” (Overy 1982, p. 65). We would, 
however, modify his chronology, that rearmament became increasingly important from 
1936 onwards:73 rearmament actually gathered momentum as early as 1934. 
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Makroökonomische Effekte von E-
Mobilitätsszenarien im Kontext von 
Vorleistungsverflechtungen und pri-
vaten Konsumausgaben  

Ulrich, Philip & Lehr, Ulrike 

 

Abstract:  Der Entwicklung eines starken Binnenmarktes für E-Mobilität wird wirtschaftspolitisch eine hohe 

Bedeutung beigemessen und als Impuls für eine Transformation zu einer Green Economy gewertet. Die Ver-

drängung des Verbrennungsmotors durch alternativer Antriebe gilt als Auslöser unterschiedlicher gesamtwirt-

schaftlicher Wirkungen. Der Beitrag stellt eine modellgestützte Analyse vor, welche insbesondere Wirkungen 

auf die Wertschöpfungskette der Automobilbranche und auf die Konsumgüternachfrage untersucht. Ein E-

Mobilitätsszenario, welches die politischen Ziele bis zum Jahr 2030 erfüllt, wird dabei mit einer Referenzen-

wicklung verglichen. Wird eine Substitution von Vorleistungen der Automobilbranche durch Vorleistungen aus 

dem Sektor Energietechnik unterstellt, so stehen negative Effekte im Fahrzeugbau positiven Effekten in der 

Energietechnik gegenüber. Für die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen ist dabei entscheidend, wie die Importe 

und Exporte für die betroffenen Gütergruppen reagieren. Im betrachteten Szenario sind die Beschäftigungsef-

fekte kurz- bis mittelfristig leicht positiv. Eine Ausnahme bilden jedoch negative Abweichungen für die Tank-

stellenbranchen und Metallerzeugnishersteller im konventionellen Automobilsektor.  
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Afrikas Integration in globale Wert-
schöpfungsketten – eine Kritik der 
bisherigen Indikatoren und ein alter-
nativer Vorschlag 

Scholz, Richard 

 

Abstract:  Der Aufstieg multinationaler Unternehmen sowie der sich verstärkende Trend zu vertikalen Produk-

tionsstrukturen und der damit verbundene Anstieg des intraindustriellen Handels hat die Art und Weise des 

weltweiten Warenverkehrs grundlegend verändert (Sturgeon & Memedovic 2010). Ein rein auf die National-

ökonomie bezogener Forschungsansatz wird der Realität im 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht. Unter dem 

Titel Globale Wertschöpfungsketten (GWK) hat sich daher seit den 90er Jahren ein Forschungsansatz etab-

liert, der versucht, die beschriebenen Entwicklungen zu analysieren und daraufhin Handlungskonzepte zu 

entwickeln. Eine besondere Rolle kommt dabei dem Konzept „Governance“ zu. Entsprechend diesem Ansatz 

ist ein bedeutender Anteil des Handels nicht durch den freien Austausch von Waren und Dienstleistungen auf 

einem Markt zu beschreiben. Vielmehr wird der Handel und die Produktion in zunehmendem Maße durch 

wenige große Unternehmen mit Sitz in den entwickeltesten Volkswirtschaften kontrolliert (Gereffi et al. 2001, 

S. 1; Gibbon & Ponte 2005, S. 5–10). Die Art und Weise der Organisation hängt von unterschiedlichen Fakto-

ren ab und beeinflusst Machtstrukturen sowie die Verteilung von Profiten innerhalb der GWK. Die Analyse von 

Wertschöpfungsketten hat damit die klassischen Theorien des ungleichen Tausches abgelöst. 

Für die Länder Subsahara-Afrikas stellt sich die Frage, wie mit der Hyperglobalisierung (Asche 2015, S. 126), 

die seit den 1990er Jahren zu beobachten ist, umzugehen ist. Folgt man den Befürwortern des freien Han-

dels, ergeben sich durch die Integration in GWK zahlreiche Vorteile für Entwicklungsländer – eine Integration 

sichert Zugang zu ausländischen Märkten sowie Kapital und ermöglicht insbesondere zahlreiche Formen des 

Wissens- und Technologietransfers. Die beste Strategie, um den Herausforderungen gerecht zu werden, wird 

in dieser Argumentation mit dem Begriff des „Upgrading“ umschrieben. Neben Effizienz- und Organisations-

verbesserungen wird damit das Aufsteigen innerhalb der Wertschöpfungskette zu höherwertigen Produktions-

schritten bezeichnet. Die Uneca sowie die Unido sehen aus diesem Grund die Integration in GWK als Chance 

für eine erfolgreiche Industrialisierung der afrikanischen Volkswirtschaften. Im Gegensatz dazu weisen einige 

Autoren immer wieder darauf hin, dass die Früchte der Globalisierung nicht gleichmäßig verteilt werden und 

betonen die Gefahren einer solchen, auf ungleichen Machtverhältnissen beruhenden Integration (Kaplinsky 

1998, S. 31). 

Die bisherigen Ergebnisse des beschriebenen Forschunsgzweigs bauen meist lediglich auf Fallstudien auf. 

Die größte Schwäche dieses Ansatzes ist daher der Mangel an verlässlichem und vergleichbarem Datenma-

terial. Insbesondere für die afrikanischen Volkswirtschaften ist das Fehlen einer hochwertigen Datenbereitstel-

lung ein dringendes Problem, das fundierte Politikempfehlungen insgesamt erschwert. 

In den letzten Jahren wurden jedoch in von OECD und WTO gemeinsamen Initiative „Trade in Value Added“ 

mithilfe von internationalen Input-Output-Tabellen Indikatoren erstellt, die die Partizipation in GWK messen. 

Diese Indikatoren wurden u. a. von der Unctad (2013), Economic Commission für Africa (Uneca 2015) oder 

African Development Bank (Afdb 2014), aber auch von anderen Autoren (Foster-McGregor, Kaulich & Stehrer 
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2015; Pfeiffer 2015) aufgenommen, um die Integration Afrikas in GWK zu analysieren. 

In die Reihe dieser Publikationen kann dieses Papier eingeordnet werden, verwendet aber eine andere Da-

tenbasis und bietet zudem einen alternativen Indikator zur Messung der Integration Afrikas in die Weltwirt-

schaft. 

1 EINLEITUNG 
Der Aufstieg multinationaler Unternehmen und der damit verbundene Anstieg des intra-
industriellen Handelsvolumen hat die Art und Weise des weltweiten Warenverkehrs 
grundlegend verändert (Sturgeon & Memedovic). Vor diesem Hintergrund wird ein rein auf 
die Nationalökonomie bezogener Forschungsansatz der Realität im 21. Jahrhundert nicht 
mehr gerecht. Unter dem Schlagwort Globale Wertschöpfungsketten (GWK) hat sich da-
her seit den 90er Jahren ein Forschungsansatz etabliert, der versucht, die globalen wirt-
schaftlichen Verflechtungen zu analysieren und Handlungskonzepte zu entwickeln. Eine 
besondere Rolle kommt dabei dem Konzept der „Governance“ zu. Diesem Ansatz zufolge 
ist ein nicht unbedeutender Anteil des Handels nicht durch den freien Austausch von Wa-
ren und Dienstleistungen auf einem Markt zu beschreiben. Vielmehr werden der Handel 
und die Produktion in zunehmendem Maße durch wenige große Unternehmen mit Sitz in 
den industrialisierten Volkswirtschaften kontrolliert (Gereffi et al. 2001, Gibbon & Ponte 
2005). Die Art und Weise der Organisation der GWK hängt von unterschiedlichen Fakto-
ren ab und beeinflusst die Machtstrukturen und die Verteilungsaspekte innerhalb dieser. 
Die Analyse von Wertschöpfungsketten hat damit die klassischen Theorien des unglei-
chen Tausches abgelöst.  

Für die Länder Subsahara-Afrikas stellt sich die Frage nach dem Umgang mit der „Hyper-
globalisierung“ (Asche 2015), die seit den 1990er Jahren zu beobachten ist, in besonde-
rem Maße. Folgt man den Befürwortern des freien Handels, ergeben sich durch die In-
tegration in GWK zahlreiche Vorteile für Entwicklungsländer – die Integration sichert Zu-
gang zu ausländischen Märkten, Kapital sowie Wissen und Technologie. Die beste Stra-
tegie, um den Herausforderungen gerecht zu werden, wird nach dieser Argumentation mit 
dem Begriff des „Upgrading“ umschrieben. Neben Effizienz- und Organisationsverbesse-
rungen wird damit das Aufsteigen innerhalb der Wertschöpfungskette zu höherwertigen 
Produktionsschritten bezeichnet. Die Wirtschaftskommission für Afrika (ECA 2015), die 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) (Foster-
McGregor et al. 2015) aber auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (2014) sehen aus diesem Grund die Integration in GWK als Chance für eine 
erfolgreiche Industrialisierung der afrikanischen Volkswirtschaften. Im Gegensatz dazu 
weisen andere Autoren wiederholt darauf hin, dass die Früchte der Globalisierung nicht 
gleichmäßig verteilt werden und betonen die Gefahren einer auf ungleichen Machtverhält-
nissen beruhenden Integration (Kaplinsky 1998).  

Die bisherigen Ergebnisse des beschriebenen Forschungszweigs bauen meist lediglich 
auf Fallstudien auf. Die größte Schwäche dieses Ansatzes ist daher der Mangel an ver-
lässlichem und vergleichbarem Datenmaterial. Insbesondere für die afrikanischen Volks-
wirtschaften ist das Fehlen einer hochwertigen Datenbasis ein dringend zu bearbeitendes 
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Problem, das fundierte Politikempfehlungen insgesamt erschwert.  

In den letzten Jahren wurden zu diesem Zweck von der OECD und der Konferenz der 
Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) mithilfe von internationalen 
Input-Output-Tabellen Indikatoren erstellt, die die Partizipation in GWK messen.74 Diese 
von De Backer & Miroudot (2013) entwickelten Indikatoren zur “Forward- und Backward 
Participation in GVCs” (im Folgenden als FPI und BPI benannt) werden von zahlreichen 
Studien genutzt, um die Integration Afrikas in GWK zu analysieren (AFDB et al. 2014, 
ECA 2015, Foster-McGregor et al. 2015, Kowalski et al. 2015, Pfeiffer 2015, 2013). 

Das Papier stellt zunächst die Datenbasis dieser Indikatoren in Frage und nutzt eine al-
ternative Datenquelle, die insbesondere für die afrikanischen Volkswirtschaften geeigneter 
erscheint. Das Hauptaugenmerk des Papiers liegt jedoch auf der Validität der verwende-
ten Indikatoren. Um einige Schwächen der Indikatoren zu erläutern, werden diese an ei-
nem einfachen Beispiel vorgestellt. Im Anschluss daran wird ein alternativer Indikator vor-
gestellt, der aus theoretischer Perspektive die Integration Afrikas im globalen Handel aus-
sagekräftiger messen kann. Dem theoretischen Ansatz der GWK, Machtverhältnisse und 
daraus entstehende Verteilungsfragen zu analysieren, wird jedoch auch dieser nicht ge-
recht. Im vierten Kapitel werden einige Ergebnisse für die afrikanischen Volkswirtschaften 
vorgestellt und beispielhaft diskutiert.  

2 DATENBASIS 

Nicht zuletzt durch umweltökonomische Interessen gab es in den letzten Jahren ein stei-
gendes Interesse an internationalen Input-Output-Tabellen. Einen Überblick über beste-
hende internationale Input-Output Datenbanken, die von Inomata & Owen (2014) verglei-
chend evaluiert wurden, geben etwa Tukker & Dietzenbacher (2013) (siehe Tabelle 1). 

Die Vorreiterrolle in der Datenbereitstellung für GWK nimmt eine gemeinsame Initiative 
von OECD und WTO „Trade in Value Added“ ein. Die von dieser Initiative bereitgestellte 
Datenbank umfasst bisher jedoch außer Südafrika und Tunesien keine afrikanischen Län-
der. Daher nutzt die UNCTAD für ihre Analysen die Eora-MRIO-Datenbank, in der zahlrei-
che Entwicklungsländer erfasst sind. Es handelt sich um die umfangreichste Datenbank, 
die 187 Länder mit bis zu 600 ökonomischen Sektoren für die Jahre 1990 bis 2011 um-
fasst. Dabei wurden für die Eora Worldmrio 74 Input-Output-Tabellen unterschiedlicher 
Länder erhoben. Für die anderen Länder wurde eine Proxy-Input-Output-Tabelle anhand 
der Mittelwerte der technologischen Matrizen von Australien, Japan und den Vereinigten 
Staaten erstellt (Lenzen et al. 2012). Für die afrikanischen Volkswirtschaften wurden le-
diglich Input-Output-Tabellen für Kenia, Mauritius und Südafrika erfasst (Lenzen et al. 
2013). 

                                                

 

74  Diese Daten sind verfügbar in der OECD Trade in Value Added Datenbank unter: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1 (abgerufen am 22.01.2016). 
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Tabelle 1: Datenquellen für Internationale Input-Ou tput-Tabellen  

Databasis  Quelle und Zugang Datenreichweite 

World Input-Output Da-
tabase (WIOD) 

European Commission 
www.wiod.org  

1995–2011 
23 EU + 13 andere Länder  

35 Sektoren 

Global Trade Analysis 
Project (GTAP) 

Situated at the Center for Global 
Trade Analysis (Purdue Univer-
sity) with contributions from a 
global network of researchers 
www.gtap.agecon.purdue.edu/ 

 

2004, 2007 und 2011 
129 Regionen 
57 Sektoren 

“Trade in Value-Added” 
database 

Joint OECD and WTO initiative 
stats.oecd.org/Index.aspx?Data
SetCode=TIVA_OECD_WTO 

 

1995, 2000, 2005, 2008, 
2009 

57 Länder 
18 Sektoren 

EORA World MRIO 

funded by the Australian Re-
search Council 

http://worldmrio.com/ 
 

1990–2011 
187 Länder 

25-600 Sektoren 

IDE JETRO 
Asian Input-Output Ta-

bles 

Institute of Developing Econo-
mies, Japan External Trade Or-

ganization (IDE-JETRO) 
http://www.ide.go.jp/English/Dat

a/Io/index.html 

1970, 1975, 1985, 1990, 
1995, 2000, 2005 

8 Ost-Asiatische Länder 
76 Sektoren 

 Quelle: eigene Tabelle 

Alle bisherigen empirischen Analysen zu GWK in den afrikanischen Volkswirtschaften 
bauen auf dieser Datenbank auf. Dagegen wird im vorliegenden Papier anstelle der Eora-
MRIO die GTAP Datenbank genutzt, um die Integration der afrikanischen Volkswirtschaf-
ten in GWK auf einer angemesseneren Datenbasis zu analysieren. Im Gegensatz zur 
Eora-MRIO nutzt die GTAP Datenbank für die 31 afrikanischen Länder keine Proxies, 
sondern baut auf empirisch erhobenen Daten auf. Sie umfasst allerdings nur die Jahre 
2004 und 2007.  

Die GTAP Datenbank wird üblicherweise über ein Computable General Equilbrium Model 
genutzt, um quantitative Prognosen insbesondere für Strategien der Handelspolitik zu 
treffen. Da die Daten allerdings nicht in Form einer internationalen Input-Output-Tabelle 
bereitgestellt werden, wurden sie zunächst extrahiert und dann in Anlehnung an die Arbeit 
von Peters et al. (2011) in eine international Input-Output-Tabelle konvertiert.75  

                                                

 

75  Peters et al. (2011) zeigen dabei grundsätzlich zwei Möglichkeiten entweder mit exogenen oder endoge-

nen Transportpool. Um die Transport-Margen jedoch den Nutzern der Transportdienstleistungen zuzuord-

nen, wurde in diesem Fall die Version mit endogenen Transportpool verwendet.  
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3 METHODOLOGIE 

Da die Indikatoren der OECD zur Messung der Integration in GWK auf dem Wertschöp-
fungsgehalt der Exporte aufbauen, soll hier zuerst die Messung von Handel in Wertschöp-
fung vorgestellt werden. Im Anschluss daran werden die Indikatoren der OECD vorgestellt 
und deren Probleme herausgearbeitet. Zuletzt wird ein alternativer Indikator zur Messung 
der Integration Afrikas in GWK vorgestellt.  

3.1 DIE MESSUNG VON HANDEL IN WERTSCHÖPFUNG 

Aufgrund der steigenden internationalen Fragmentierung von Produktionsprozessen so-
wie dem damit verbundenen Trend zu intra-industriellem Handel bilden die in der her-
kömmlichen Außenhandelsstatistik erfassten Güter und Dienstleistungen immer weniger 
die Herkunft der ursprünglichen Wertschöpfung ab. Es lohnt sich daher die Handelsströ-
me in die dahinterstehenden Wertschöpfungssalden aufzuspalten. Der im folgenden dar-
gestellte Ansatz entspricht der Vorgehensweise aus der „trade in value added initiative“ 
und der entsprechenden Literatur (Hummels et al. 2001, Koopman et al. 2010, Koopman 
et al. 2012, Koopman et al. 2014, Maurer & Degain 2010). 

Abbildung 1: Handel in Wertschöpfung – Beispiel 1 

 

 

Quelle: eigene Abbildung 

Angenommen der Sektor A eines Landes 1 produziert Zwischenprodukte für den Sektor B 
desselben Landes im Wert von 150 €. Der Sektor B des Landes verarbeitet diese Produk-
te und fügt ihnen damit einen weiteren Wertschöpfungsanteil von nochmals 50 € zu. Die 
Produkte im Wert von mittlerweile 200 € werden daraufhin an Sektor B des Landes 2 ex-
portiert. Dieser Sektor fügt den Produkten Wertschöpfung in Höhe von 100 € zu, bevor er 
sie an Sektor C des Landes 3 weiterexportiert. In diesem Sektor werden Sie nochmals 
verarbeitet (Wertschöpfung 50 €) bevor sie im selben Land konsumiert werden. 

Exporte 300 € 

  
Sektor B 

  
Sektor C 

  
Sektor A 

Land 2 

  
Sektor B 

  
Sektor C 

Land 1 

  
Sektor A 

 Exporte 200 € 

  
 

Endnachfrage 

Land 3 

150 € 

  
Sektor C 

350 € 



 

WWW.GWS-OS.COM 102 

Die in der üblichen Handelsstatistik erfassten Exporte sind in der Grafik dargestellt. Land 
1 exportiert Güter des Sektors B im Wert von 200 € an Land 2 und Land 2 exportiert Güter 
des Sektors B im Wert von 300 € an Land 3. 

Misst man Handel in Wertschöpfung ergeben sich ganz andere Werte. Land 1 exportiert 
keine Wertschöpfung an Land 2, sondern lediglich an Land 3, zu dem in der normalen 
Handelsstatistik keine Handelsbeziehung zu erkennen ist. Land 2 exportiert dagegen nur 
100 € an Land 3. In der herkömmlichen Statistik werden nur Waren des Industriezweigs B 
angezeigt. Die gehandelte Wertschöpfung in dem Beispiel besteht jedoch zu 150 € aus 
Gütern des Sektor A und nur die restlichen 150 € stammen aus Sektor B. 

Um diese Handelsströme so zu entflechten, dass der Handel in Wertschöpfung gemessen 
werden kann, sind internationale Input-Output-Tabellen notwendig. Um die Berechnung 
nachzuvollziehen, wurde das oben genannte Zahlenbeispiel in eine internationale Input-
Output-Tabelle übertragen (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: Internationale Input-Output-Tabelle – Be ispiel 1 

  
Land 1 Land 2 Land 3 Endnachfrage 

Exporte Output 
A B C A B C A B C 1 2 3 

Land 1 
A 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
B 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 200 
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Land 2 
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 300 
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Land 3 
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 350 

Wertschöpfung 150 50 1 1 100 1 1 1 50   
Anteil 1 0.3 1 1 0.3 1 1 1 0.1   

Input 150 200 1 1 300 1 1 1 350           

Quelle:eigene Darstellung 

Die linke obere Tabelle, das Herzstück der Input-Output-Tabelle, ist die Transaktions-
matrix (Z) mit den Koeffizienten (8�� ), welche die von Sektor i (Zeile) verkauften Zwi-
schenprodukte an Sektor i (Spalte) darstellen. Wenn i = j, zeigt 8�� die Summe des intra-

sektorellen Handels, während von intersektorellem Handel gesprochen wird, wenn i ≠ j. 
Die Tabelle rechts von der Transaktionsmatrix stellt den nach Ländern sortierten Endkon-
sum (Y) dar. Die grau schattierten Flächen deuten zur besseren Übersichtlichkeit die nati-
onalen Verflechtungen an, während die weißen Flächen die Außenhandelsbeziehungen 
darstellen. Die Exportspalte (E) ist die aus allen weißen Feldern gezogene Zeilensumme 
der Transaktionsmatrix und des Endkonsums. Diese Spalte zeigt die auch in der üblichen 
Handelsstatistik auftauchenden Exporte der Sektoren der einzelnen Länder an. Die letzte 
Spalte der Tabelle enthält schließlich die Zeilensumme aus allen Felder der Transakti-
onsmatrix (Z) und des finalen Konsums (Y ) und stellt somit den gesamten Output (X) des 
entsprechenden Sektors dar.  

Wie in der üblichen Input-Output-Analyse kann die Beziehung zwischen Nachfrage und 
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Output nun durch folgende Gleichung dargestellt werden:  

Gleichung 1:  ç � è ∗ ç + ê 

 

Die Leontieff-Inverse (B) wird dann durch Gleichung 2 berechnet:  

Gleichung 2:  ë � �� − è
/¢ 

 

Weiterhin definieren wir eine Matrix V (Tabelle 3) mit vÍ, dem Anteil direkter Wertschöp-
fung des Sektors i, entlang der Diagonalen. 

Tabelle 3: Die V-Matrix – Beispiel 1 

 
Land 1 Land 2 Land 3 

A B C A B C A B C 

Land 1 
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Land 2 
A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0.33 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Land 3 
A 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Multiplikation der Matrizen V und X (beziehungsweise B*Y) ergibt eine 9*3 Matrix 
(Tabelle 4). Die Spalten dieser Matrix geben an, in welchem Land die Wertschöpfung ver-
braucht wird. Dabei geben die grau schraffierten Bereiche die Wertschöpfung wieder, die 
im Inland konsumiert wird, wohingegen die weißen Bereiche die Exporte in Wertschöp-
fung darstellen. Bildet man die Zeilensumme über die weißen Bereiche der VX-Matrix, 
erhält man die gesamten Exporte in Wertschöpfung. Ähnlich wie bei anderen Input-
Output-Anwendungen wurde auch hier von der Annahme Gebrauch gemacht, dass die 
technischen Koeffizienten konstant sind.76 

 

 

                                                

 

76  Koopman et al. (2012) aber auch OECD & WTO (2012) gehen hingegen davon aus, dass insbesondere in 

Entwicklungsländern zwischen Unternehmen mit unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen sowie zwi-

schen exportierenden und nicht-exportierenden Unternehmen unterschieden werden sollte. Die Idee da-

hinter ist, dass exportierende Unternehmen eine andere/bessere Technologie verwenden als nicht-

exportierende Unternehmen. 
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Tabelle 4: Die VX-Matrix – Beispiel 1 

 
Land 

1 2 3 

Land 1 
A 0 0 150 

B 0 0 50 

C 1 0 0 

Land 2 
A 0 1 0 

B 0 0 100 

C 0 1 0 

Land 3 
A 0 0 1 

B 0 0 1 

C 0 0 50 

Quelle: eigene Darstellung 

3.2 DIE INDIKATOREN DER OECD ZUR PARTIZIPATION IN G WK 

Die Indikatoren der OECD basieren auf Koopman et al. (2010). Zunächst wird die Wert-
schöpfung der Exporte nach Herkunftsländern aufgesplittet. Dazu wird die VBE-Matrix 
berechnet:  

Gleichung 3:  íëî � í �� − è
/¢ î 
Die Matrizen V und B, welche bereits definiert sind, werden dazu mit der Diagonalmatrix 
mit dem Vektor der totalen Exporte (E) multipliziert. In Tabelle 5 ist die so berechnete 
VBE-Matrix mit den Werten aus unserem Beispiel dargestellt. 

Summiert man auch hier wieder über die Zeilen und zieht davon den in der Tabelle grau 
schraffierten inländischen Verbrauch ab, erhält man die im Inland produzierten Exporte, 
welche in Drittländer exportiert werden (VS1). Teilt man diese durch die Gesamtexporte 
ergibt sich der von Kowalski et al. (2015) berechnete Forward Participation Index (FPI). 

Tabelle 5: Die VBE-Matrix – Beispiel 1 

 
Land 1 Land 2 Land 3 

A B C A B C A B C 

Land 1 
A 0 150 0 0 150 0 0 0 0 

B 0 50 0 0 50 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Land 2 
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Land 3 
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quelle: eigene Darstellung 
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Summiert man hingegen die Spalten der VBE-Matrix und zieht wiederum den inländi-
schen Verbrauch ab, ergibt sich der Importanteil der Exporte (VS),77 welcher geteilt durch 
die Gesamtexporte den Backward Participation Index (BPI) der OECD ergibt. Der Total 
Participation Index (TPI) ergibt sich durch einfaches Summieren der beiden anderen Indi-
zes. 

Tabelle 6: FPI, BPI und TPI gemäß der OECD – Beispi el 1 

 
VS VS1 Exporte BPI FPI PI BPI FPI PI 

Land 1 

A 0 150 

200 

0 % 75 % 75 % 

0 % 100 % 100 % B 0 50 0 % 25 % 25 % 

C 0 0 0 % 0 % 0 % 

Land 2 

A 0 0 

300 

0 % 0 % 0 % 

67 % 0 % 67 % B 200 0 67 % 0 % 67 % 

C 0 0 0 % 0 % 0 % 

Land 3 

A 0 0 

0 

0 % 0 % 0 % 

0 % 0 % 0 % B 0 0 0 % 0 % 0 % 

C 0 0 0 % 0 % 0 % 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 6 zeigt die Indikatoren für das oben beschriebene Beispiel. Wie die Tabelle zeigt, 
summieren sich die einzelnen Indizes der Sektoren zu dem gesamten Index. Vergleicht 
man die Ergebnisse mit dem Ausgangsbeispiel zeigt sich, was genau mit den Indikatoren 
gemessen wird und was nicht. 

Land 1 exportiert insgesamt Waren und Dienstleistungen im Wert von 200 €. 150 € Wert-
schöpfung stammen dabei aus Sektor A und 50 € aus Sektor B. Die gesamte Wertschöp-
fung wird in Land 3 konsumiert. Da die Exporte jedoch nicht direkt in Land 3 exportiert 
werden, sind alle Exporte im Inland produzierte Zwischenprodukte, die in ein drittes Land 
exportiert wurden und daher im FPI gemessen werden. Der FPI des Landes 1 entspricht 
daher 100. Land 2 exportiert Wertschöpfung aus Sektor B in Höhe von 100 € in Land 3. 
Da diese Wertschöpfung nur einmalig exportiert wird, wird diese nicht im FPI gewertet. 
Land 2 und 3 haben entsprechend einen FPI in Höhe von null. 

Der BPI misst hingegen den Importgehalt der Exporte. Land 1 hat keine Importe zu ver-
zeichnen und daher einen BPI in Höhe von null. Land 3 weist dagegen keine Exporte auf 
und hat daher einen FPI in Höhe von null. Land 2 exportiert insgesamt Waren und Dienst-
leistungen im Wert von 300 € an Land 3, wobei 200 € Wertschöpfung aus Land 1 stam-
men. Der Importgehalt der Exporte entspricht also zwei Drittel oder 66.6 Prozent.78 

                                                

 

77  Folgt man De Backer & Miroudot (2013) ist dieser VS-Anteil der historisch erste Indikator, um vertikale 

Spezialisierung zu messen und wurde erstmals von Hummels et al. (2001) verwendet.  

78  Will man die Höhe des BPI in den einzelnen Sektoren berechnen, ist es sinnvoll, den Importgehalt der 

Exporte durch die Exporte des jeweiligen Sektors zu teilen (und nicht durch die Exporte des gesamten 

Landes, wie die OECD es tut). Um den FPI für einzelne Sektoren zu berechnen, sollte jedoch nicht durch 

die Exporte des einzelnen Sektors, sondern durch die Wertschöpfungsexporte des Sektors geteilt werden. 
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3.3 KRITIK AN DEN OECD INDIKATOREN 

Wie in Tabelle 6 zu erkennen ist, entspricht die Summe der Spalte VS der Summe der 
Spalte VS1. Beide Indikatoren messen Aspekte desselben Phänomens von unterschiedli-
chen Seiten. Während der BPI als Anteil der importierten Vorleistungen an den Exporten 
gemessen wird, berechnet sich der FPI als der Anteil der Exporte, welche als importierte 
Vorleistungen in ein drittes Land exportiert werden. Beide Indikatoren messen daher auf 
unterschiedliche Weise den Importgehalt der Exporte und schließen anhand der Tatsa-
che, dass Güter- oder Dienstleistungen ein zweites Mal weiterexportiert werden, auf die 
Integration in eine GWK. Die Güter- oder Dienstleistungen müssen dabei nur indirekt in 
die entsprechende Exporte eingehen. Der Sektor, in dem der Wert geschöpft wurde, 
taucht im FPI auf. Der Sektor, durch welchen der Wert durchfließt, taucht im BPI auf. Da-
bei misst der BPI jedoch nicht den Anteil des Wertes, welcher in diesem Sektor geschaf-
fen wird, sondern jenen, der durchfließt. 

Entsprechend der Indikatoren der OECD ist Land 3 unseres Beispiels zu 0 Prozent in eine 
GWK integriert, obwohl die gesamte Wertschöpfungskette des Beispiels, in Land 3 endet, 
wo die Produkte nicht nur konsumiert, sondern auch letztmalig verarbeitet werden. 

Die Indikatoren der OECD setzen also den gemessenen Außenhandel nicht in Verbin-
dung mit der im Inland geschaffenen Wertschöpfung. Ganz im Gegenteil unterscheiden 
die Indikatoren implizit zwischen zwei unterschiedlichen Arten des Handels. Beide Indizes 
messen zu wieviel Prozent die Wertschöpfung in den Exporten ein zweites Mal exportiert 
wurde. Es wird also unterschieden zwischen Handel, in den zwei Staaten involviert sind, 
und Handel, in den mehr als zwei Länder involviert sind. Der Anteil des Handels zweiter 
Sorte am gesamten Handelsvolumen wird als Integration in GWK interpretiert. Dement-
sprechend findet „normaler Handel“ zwischen zwei Ländern statt, während Handel, in den 
mehr als zwei Länder involviert sind, als Handel in GWK definiert wird. Als integriert wer-
den aber nur die Länder betrachtet, die entweder ganz am Anfang der Handelsbeziehun-
gen stehen (forward), oder aber in der Mitte (backward). Länder, die Güter importieren, 
die mit aus anderen Ländern importierten Vorleistungen hergestellt wurden, werden von 
den Indikatoren nicht erfasst. Die Plausibilität und Begründung dieser Annahme, die in 
keinem der methodischen Papiere erwähnt wird, ist daher höchst kritisch zu betrachten. 

Um das Problem noch einmal zu verdeutlichen, wurde in Abbildung 2 eine zweite ähnliche 
Wertschöpfungskette skizziert. Der Unterschied zum ersten Beispiel besteht darin, dass 
der letzte Produktionsschritt sowie der letzte Verbrauch im zweiten Land und nicht in Land 
3 stattfindet.  

In diesem Beispiel würde der FPI sowie der BPI für beide Länder null ergeben. Beide 
Länder wären daher laut den Indikatoren der OECD im Gegensatz zu Beispiel 1 nicht in 
eine globale Wertschöpfungskette integriert. Der FPI des ersten Landes ist von hundert 
auf 0 Prozent gesunken, ohne dass es eine Änderung im Produktionsprozess des ersten 
Landes gegeben hätte. Dem Indikator kann daher mangelnde interne Validität vorgewor-
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fen werden.79  

Abbildung 2:  Handel in Wertschöpfung – Beispiel 2 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Interpretation der Indikatoren als Integration in GWK erscheint vor diesem Hintergrund 
zumindest fragwürdig. Im Folgenden soll deshalb ein einfacher, alternativer Indikator vor-
gestellt werden, der eine validere Interpretation der Integration von Sektoren in GWK ver-
spricht.  

3.4 INTERNATIONALER ANTEIL DER VERFLECHTUNGEN 

Einer der ersten Anwendungsfelder von Input-Output-Tabellen ist die Berechnung von 
Vorwärts- und Rückwärtsverflechtungen, welche durch das Konzept des ungleichgewich-
tigen Wachstums von Albert Hirschman (1958) Bedeutung erlangten. Eine relativ übliche 
Methode zur Berechnung der Rückwärtsverflechtungen eines Sektors ist die Spalten-
summe der Leontieff-Inversen (Miller & Blair 2009). Wenn Â�� die Koeffizienten der Leon-
tieff-Inversen sind, dann werden die Rückwärtsverflechtungen des Sektors j (eï�
 folgen-

dermaßen berechnet: 

                                                

 

79  Der Vorwurf der mangelnden internen Validität des Indikators wurde ursprünglich von G. Quaas aus dem 

Forschungsseminar für Politik und Wirtschaft formuliert (www.forschungsseminar.de).  
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Gleichung 4: ðí� � ñ ���
¯

�ò¢
 

Zur Berechnung der Vorwärtsverflechtungen wird zumeist die Zeilensumme der Output-
Inversen verwendet (Miller & Blair 2009). Angenommen Á��  sind die Koeffizienten der 

Output-Inversen, so berechnen sich die Vorwärtsverflechtungen des Sektor i (ïï�) folgen-
dermaßen: 

Gleichung 5: íí� � ñ º��
¯

�ò¢
 

Während diese Maße üblicherweise in nationalen Input-Output-Tabellen angewandt wer-
den, lässt sich diese Prozedur auch auf internationale Tabellen übertragen. Tabelle 7 
stellt eine internationale Input-Output-Tabelle dar. Die grauen Schraffierungen zeigen die 
Verflechtungen innerhalb eines Landes, während die anderen Koeffizienten Exporte bzw. 
Importe und damit Verflechtungen mit dem Ausland darstellen. 

Berechnet man die Vorwärts- und Rückwärtsverflechtungen mithilfe solch einer Tabelle, 
kann man, analog zu den oben beschriebenen Indizes, einen Indikator berechnen der alle 
internationalen Verflechtungen einbezieht: 
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Tabelle 7: Internationale Input-Output-Tabelle 
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Will man nun wissen, wie viele dieser Verflechtungen im Ausland vorliegen, so kann man 
auch Indizes berechnen, die alle Inlandsverflechtungen ausschließen: 

Gleichung 8: �ðí�� � ñ ñ ���ô�
 

ôò¢

¯

�ò¢
 if k≠l 

Gleichung 9: �íí�ô � ñ ñ º��ô�
 

ôò¢

¯

�ò¢
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Teilt man die internationalen Verflechtungen (IRV) durch den gesamten Indikator (WRV), 
erhält man den internationalen Anteil der Verflechtungen, welcher als Integration in GWK 
interpretiert werden kann. Analog zu den Indikatoren der OECD kann auch hier zwischen 
einer Integration aus Käufersicht (Rückwärtsintegration in GWK (RIGWK) und als Verkäu-
fer (Vorwärtsintegration in GWK (VIGWK)) unterschieden werden.  

Gleichung 10: ð�÷óø�� � �ðí��

óðí��
ù  

Gleichung 11: í�÷óø�� � �íí��

óíí��
ù  

Der restliche Anteil der Verflechtungen gibt den nationalen Anteil der Wertschöpfungsver-
flechtungen an. 

Die fragwürdige Unterscheidung zwischen zwei Arten des Handels wird damit aufgege-
ben. Vielmehr werden die Verflechtungen der einzelnen Sektoren in nationale und inter-
nationale Anteile aufgesplittet. Dabei kann zwischen Vorwärts- und Rückwärtsverflech-
tungen unterschieden werden. Den Rückwärtsverflechtungen wird in der Regel mehr 
Aufmerksamkeit zuteil, da ihr Wirkungsmechanismus über die Nachfrage eine eindeutige-
re Interpretation zulassen. Erhöht sich die Nachfrage nach einem Gut, müssen bei gege-
bener Technologie auch mehr Vorprodukte für dieses Gut produziert werden. Im Gegen-
satz dazu ist die Interpretation der Vorwärtsverflechtungen mit Skepsis zu betrachten. 
Erhöht man die Produktion von Stahl, werden nicht automatisch mehr Maschinen gebaut. 
Die üblichste Interpretation über den Preismechanismus ist jedoch, dass bei höherer Pro-
duktion eines Gutes der Preis sinkt und daher Effekte auf die Produktion der nachgelager-
ten Güter entstehen. 

Der internationale Anteil der Verflechtungen gibt an, inwieweit die einzelnen Sektoren in 
die internationale Arbeitsteilung integriert sind oder nicht. Eine Integration kann Vorteile 
und Nachteile mit sich bringen. Die Internationalisierung des Wertschöpfungsprozesses 
wird als positive Errungenschaft gesehen, da durch diesen Prozess globale Märkte eröff-
net werden und Wissens- und Technologietransfer ermöglicht wird. Die Vorteile einer In-
tegration durch internationale Vorleistungen (Rückwärtsintegration) sind einleuchtend. So 
können beispielsweise ausländische Maschinen importiert werden oder ausländische 
Dienstleistungen, durch die Produktionsprozesse optimiert werden. Die Vorteile einer 
Vorwärtsintegration, also der Lieferung von Vorleistungen ins Ausland, sind dagegen we-



 

WWW.GWS-OS.COM 110 

niger eindeutig. Folgt man der Literatur der GWK, versuchen internationale Unternehmen 
in zunehmenden Maße auch Einfluss auf ihre Zulieferer zu nehmen, sei es um bessere 
Standards festzulegen oder langfristige Lieferungen zu sichern. Aus eben diesen Grün-
den können multinationale Unternehmen einen freiwilligen Wissens- und Technologie-
transfer zu den Zulieferern eingehen. Auch unfreiwilliger Wissenstransfer durch uninten-
dierte Nebeneffekte einer engen Kooperationen zwischen Unternehmen ist möglich (Alt-
enburg 2006). Inwiefern die Volkswirtschaften von Wissens- und Technologietransfers 
durch die Integration in GWK profitieren, hängt jedoch von vielen Faktoren wie beispiels-
weise der Governance der GWK ab. 

Eine größer Anteil ausländischer Wertschöpfung an den Rückwärts- oder Vorwärtsver-
flechtungen hat jedoch nicht nur positive Auswirkungen. Im Gegenteil bedeutet ein großer 
internationaler Anteil der Verflechtungen sogar, dass Wertschöpfung im Ausland produ-
ziert wird und entsprechende Arbeitsplätze verlagert werden. Insbesondere im Hinblick 
auf die Ausbeutung von Rohstoffen, wie z. B. der Produktion von Öl in Nigeria, wird ver-
sucht, den nationalen Anteil der Produktion zu erhöhen.80 Auch bezüglich der Vorwärts-
verflechtungen bemüht man sich, möglichst viel Wertschöpfung im Inland herzustellen. 
Die politischen Maßnahmen, die versuchen den Anteil der nationalen Wertschöpfung zu 
erhöhen, werden unter dem Begriff der local-content-Politik zusammengefasst (e. g. 
Tordo et al. 2013). 

Beispiele dafür sind etwa der Bau eines Goldraffinerie in Ghana (Bloch & Owusu 2012) 
oder der Versuch der Etablierung einer Diamantenpolierindustrie in Botswana (Mbayi 
2011). Die Erhöhung des nationalen Anteils an der Produktion schließt die Präsenz inter-
nationaler Unternehmen jedoch in keinem Falle aus, vielmehr ist die Wirtschaftspolitik 
eines Landes oftmals bemüht Konsortien mit internationalen Unternehmen einzugehen, 
um trotz hohem nationalen Anteil der Wertschöpfung von Wissens- und Technologietrans-
fers zu profitieren. Eben solche Verbindungen können mit dem Indikator jedoch nicht ge-
messen werden. 

4 ERGEBNISSE 

Um einen ersten Eindruck zu vermitteln, habe ich die Indikatoren für zehn Weltregionen 
und vier Sektoren dargestellt (Kapitel 4.1). Für die Berechnung wurde eine aggregierte 
Version der multiregionalen Input-Output-Tabelle verwendet. Da die Regionen als einzel-
ne ökonomische Einheiten betrachtet worden sind und dementsprechend Handel inner-
halb der Regionen nicht berücksichtigt wurde, sind die Daten nicht mit den Indikatoren für 
einzelne Länder vergleichbar. Die länderspezifischen Indikatoren sind zwangsweise höher 
als die in den Gesamtregionen dargestellten Werte. Im nachfolgenden Schritt (Kapitel 4.2) 
sollen die Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren beleuchtet werden. In Abbil-

                                                

 

80  Das schließt die Präsenz internationaler Unternehmen jedoch in keinem Falle aus, die aber mit diesem 

Indikator nicht gemessen wird. 
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dung 3 wird der gewichtete durchschnittliche VIGWK und RIGWK der afrikanischen 
Volkswirtschaften nach Sektoren aufgesplittet. Die Sektoren weisen in beiden Indikatoren 
große Unterschiede auf. Zuletzt werden in Kapitel 4.3 die Indikatoren für 27 afrikanische 
Volkswirtschaften nach vier Sektoren aufgeschlüsselt. 

4.1 WELTREGIONEN IM VERGLEICH 

Abbildung 3: RIGWK (links) und VIGWK (rechts) für v ier Sektoren und zehn Weltregionen 

 

Quelle:  eigene Darstellung basierend auf Berechnungen mithilfe der GTAP Datenbank. Der Wert “Total” entspricht dem 

mit dem Produktionswert gewichteten Mittelwert der Sektoren. 

Abbildung 3 zeigt große Unterschiede zwischen den Weltregionen sowie zwischen den 
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Sektoren bezüglich ihrer Integration in die Weltwirtschaft. Insbesondere die großen Pro-
duktionszentren Europa, Nord-Amerika und Ost-Asien weisen die geringsten Werte auf. 
Im Vergleich zu den ökonomisch weniger bedeutenden Regionen zeigen diese einen 
deutlich geringeren Anteil an internationalen Verflechtungen. Die Ursache dafür liegt da-
rin, dass ein Großteil des Handels der Volkswirtschaften innerhalb der jeweiligen Regio-
nen stattfindet. So finden 69 % der Exporte in der EU und 48 % der Exporte in Ost-Asien 
innerhalb der jeweiligen Region statt. Es ist trotzdem interessant, dass die großen Volks-
wirtschaften sehr stark mit den direkten Nachbarstaaten und weniger mit den anderen 
großen Weltregionen verflochten sind. Im Gegensatz dazu finden nur 14 % der Exporte 
der afrikanischen Volkswirtschaften zwischen afrikanischen Staaten statt. Entsprechend 
hoch ist ihr Anteil an internationalen Verflechtungen (Abbildung 3). Gleichzeitig muss je-
doch auch auf die mangelnde regionale Integration zwischen den afrikanischen Volkswirt-
schaften hingewiesen werden (e. g. Hartzenberg 2011, Kayizzi-Mugerwa et al. 2014). 

Betrachtet man die RIGWK, zeigen sich für die meisten Regionen die höchsten Wert im 
verarbeitenden Gewerbe. Nur in Sub-Sahara Afrika sowie dem Mittleren Osten zeigt die 
Versorgungswirtschaft einen etwas höheren Wert. Der Primärsektor aber auch die Dienst-
leistungen zeigen dagegen vergleichsweise geringe Werte. Das Beispiel Süd-Ost-Asien 
zeigt jedoch, dass auch im Dienstleistungsbereich hohe Werte (25 Prozent) erzielt werden 
können.  

Die Vorwärtsintegration in die Weltwirtschaft ist am höchsten im Primärsektor, meistens 
gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe. In Süd-Ost-Asien ist der VIGWK des verarbeiten-
den Gewerbes sogar höher als im Primärsektor. In den kleineren Regionen insbesondere 
in Sub-Sahara Afrika und dem Mittleren Osten sind die Werte der Primärsektoren jedoch 
mehr als doppelt so hoch wie in den anderen Sektoren.  

4.2 SEKTORUNTERSCHIEDE IM DETAIL 

In Abbildung 4 wurden die nach Wertschöpfung gewichteten Mittelwerte aller in der Da-
tenbank vorhandenen afrikanischen Volkswirtschaften für die einzelnen Sektoren abgebil-
det. Dabei zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren.  

In den Primärsektoren ist die Rückwärtsintegration in GWK vergleichsweise gering. Der 
höchste Anteil der internationalen Rückwärtsverflechtungen von 24 % findet sich in dem 
Sektor für Pflanzenfasern. Der VIGWK weist hingegen deutlich größere Unterschiede zwi-
schen den Primärsektoren auf. 

Die Mineralstoffsektoren sowie der Sektor für Pflanzenfasern haben einen internationalen 
Anteil der Verflechtungen von über 50 %, während andere Sektoren (Getreide, Fischerei 
etc.) auf Werte unter 5 % kommen. Der Mineralstoffsektor ist stark in GWK integriert und 
stellt die größten Potentiale für Technologie und Wissenstransfer aber auch Upgrading 
dar. Damit wird wie beschrieben das Aufsteigen innerhalb der Wertschöpfungskette zu 
höherwertigen Produktionsschritten und in diesem Fall insbesondere die heimische Ver-
arbeitung der Rohstoffe beschrieben.  
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Abbildung 4: Durchschnittlicher RIGWK und VIGWK in Afrika für einzelne Sektoren 

 

Quelle:eigene Darstellung, basierend auf Berechnungen mithilfe der GTAP Afrika Datenbank 

Tatsächlich haben einige afrikanische Volkswirtschaften große Probleme, ihre minerali-
schen Naturschätze im Inland selber weiterzuverarbeiten und so Wertschöpfung und Ar-
beitsplätze im Land zu schaffen. Das beste Beispiel dafür ist der hohe Anteil internationa-
ler Vorwärtsverflechtungen von 74 % im Öl-Sektor Nigerias, dem größten Erdölexporteur 
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Afrikas. Ich komme später auf diesen Fall zurück.81  

In den bisherigen Studien wurde ein positiver Zusammenhang zwischen der Größe des 
verarbeitenden Gewerbes und der Rückwärtsintegration in GWK gefunden (Kowalski et 
al. 2015, 2014). Entsprechend wurden hohe Werte des Indikators RIGWK im verarbeiten-
den Sektor erwartet. Tatsächlich zeigen aber nicht alle Sektoren des verarbeitenden Ge-
werbes und insbesondere die Niedrigtechnologie-Sektoren82 einen geringen bis modera-
ten Anteil internationaler Rückwärtsverflechtungen. Die typischen Mittel- und Hochtechno-
logie-Sektoren etwa für Elektronische Geräte, Kraftfahrzeuge und Ausrüstung, Transport-
geräte, aber auch einige metallverarbeitende Sektoren zeigen eine hohe internationale 
Vorwärts- und Rückwärtsverflechtung.  

Auch in den Dienstleistungen sind deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Sektoren 
sichtbar. Die Transportdienstleistungen zeigen vergleichsweise hohe Werte, während alle 
anderen Dienstleistungen eher einen geringen Anteil der internationalen Verflechtungen 
aufweisen.  

4.3 AFRIKANISCHE VOLKSWIRTSCHAFTEN IM VERGLEICH 

Die Indikatoren VIGWK und RIGWK für alle 27 in der Datenbank vorhandenen afrikani-
schen Volkswirtschaften aufgeschlüsselt nach vier Sektoren sind in Tabelle 8 dargestellt. 
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind groß. Kamerun zeigt die kleinste 
RIGWK von 12 %, während Togo den höchsten Wert von 44 % aufweist. 

Togo ist gemessen am BIP die kleinste Volkswirtschaft unter den untersuchten Ländern. 
Es ist daher nicht erstaunlich, dass Togo den höchsten Anteil der internationalen Verflech-
tungen zeigt. Der Zusammenhang zwischen der Größe eines Landes und der Integration 
in GWK wurde auch von Kowalski et al. (2015) festgestellt.83 Selbst unter Beachtung sei-
ner geringen Größe ist Togo insbesondere in der Versorgungswirtschaft (51 %) und den 
Dienstleistungen (44 %) erstaunlich hoch in die Weltwirtschaft integriert.  

Andere Volkswirtschaften mit vergleichsweise hohen RIGWK sind Ägypten, Mauritius und 
Zimbabwe. In Ägypten sind insbesondere Hochtechnologiesektoren mit einem RIGWK 
von über 60 % für den hohen Indikator verantwortlich. In Mauritius sind es insbesondere 
Niedrigtechnologiesektoren wie Milcherzeugnisse und bearbeiteter Reis, aber auch reine 
Agrargüter wie Weizen, Pflanzenfaser, Rohmilch und Wolle sowie die Textil- und Beklei-
dungsindustrie der erfolgreichen Sonderwirtschaftszone, die einen hohen Anteil internati-

                                                

 

81  Eine Fallstudie über die Möglichkeiten einer local-content-Politik finden sich in Oyejide & Adewuyi (2011). 

82  Vergleiche Hatzichronoglou (1997) für eine übliche Definition von Niedrig- und Hochtechnologiesektoren 

nach internationaler Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC). Eine Konkordanz-Tabelle zwi-

schen der GTAP Sektorklassifikation und ISIC existiert noch nicht. Dennoch lassen sich die Sektoren rela-

tiv gut zuordnen.  

83  Der Zusammenhang ist auch unabhängig von der Nutzung unterschiedlicher Indikatoren plausibel. Je 

kleiner ein Land, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass die benötigten Vorleistung im Inland produziert 

werden (können). Ein Gegenbeispiel ist Ruanda – die zweitkleinste Volkswirtschaft im Sample mit nur 

16 Prozent Anteil der internationalen Rückwärtsverflechtungen.  
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onaler Rückwärtsverflechtungen aufweisen. Auch in Zimbabwe sind es Agrargüter wie 
Rohreis und Weizen, welche die höchsten Wert von über 40 Prozent im RIGWK ausma-
chen.  

Tabelle 8: RIGWK und VIGWK für vier Sektoren in afr ikanischen Volkswirtschaften 

    RIGWK VIGWK 

    PRIM VGE VSW DLS GES PRIM VGE VSW DLS GES 

N
o

rd
-

A
fr

ik
a Ägypten 14 % 36 % 28 % 27 % 30 % 19 % 18 % 7 % 19 % 18 % 

Marokko 15 % 27 % 24 % 17 % 22 % 18 % 16 % 4 % 12 % 14 % 

Tunesien 18 % 35 % 30 %  21 % 28 % 27 % 32 % 10 % 21 % 26 % 

W
e

st
lic

h
e

s 
A

fr
ik

a 

Benin 12 % 32 % 38 % 30 % 29 % 17 % 15 % 1 % 9 % 12 % 

Burkina Faso 14 % 18 % 24 % 14 % 16 % 41 % 7 % 4 % 7 % 22 % 

Kamerun 10 % 12 % 15 % 12 % 12 % 30 % 16 % 6 % 16 % 19 % 

Elfenbeinküste 13 % 20 % 22 % 12 % 16 % 29 % 27 % 11 % 17 % 23 % 

Ghana 13 % 24 % 28 % 18 % 20 % 21 % 30 % 6 % 16 % 20 % 

Guinea 31 % 18 % 28 % 17 % 22 % 52 % 30 % 10 % 20 % 33 % 

Nigeria 10 % 18 % 24 % 23 % 15 % 52 % 10 % 4 % 12 % 39 % 

Senegal 12 % 35 % 35 % 23 % 28 % 15 % 23 % 4 % 15 % 17 % 

Togo 31 % 47 % 51 % 45 % 44 % 35 % 27 % 4 % 21 % 26 % 

Ö
st

lic
h

e
s 

A
fr

ik
a 

Äthiopien 8 %  19 % 24 % 21 % 18 % 13 % 8 % 1 % 10 % 10 % 

Kenia 23 % 28 % 31 % 22 % 25 % 21 % 11% 5 % 15 % 13 % 

Madagaskar 14 % 23 % 27 % 20 % 22 % 27 % 12 % 6 % 16 % 17 % 

Malawi 19 % 27 % 30 % 27 % 25 % 41 % 19 % 15 % 15 % 24 % 

Mauritius 28 % 35 % 34 % 27 % 31 % 50 % 33 % 9 % 30 % 34 % 

Mosambik 24 % 33 % 31 % 32 % 30 % 41 % 53 % 44 % 25 % 40 % 

Ruanda 19 % 15 % 17 % 13 % 16 % 36 % 9 % 5 % 12 % 20 % 

Tansania 8 % 16 % 21 % 18 % 16 % 25 % 30 % 7 % 18 % 21 % 

Uganda 15 % 22 % 25 % 15 % 18 % 42 % 17 % 5 % 10 % 21 % 

Sambia 21 % 21 % 28 % 18 % 21 % 30 % 41 % 15 % 21 % 28 % 

Simbabwe 41 % 33 % 30 % 31 % 34 % 43 % 48 % 24 % 25 % 39 % 

Sü
d

lic
h

e
s 

A
fr

ik
a Botswana 15 % 26 % 31 % 23 % 24 % 62 % 42 % 7 % 15 % 35 % 

Namibia 27 % 25 % 38 % 23 % 26 % 44 % 38 % 9 % 17 % 28 % 

Südafrika 16 % 21 % 16 % 12 % 17 % 37 % 25 % 9 % 12 % 19 % 

Quelle:  eigene Darstellung, basierend auf Berechnungen mithilfe der GTAP Datenbank, PRIM: Primärsektoren, VGW: 

Verarbeitendes Gewerbe, VSW: Versorgungswirtschaft, DLS: Dienstleistungen, GES: Gesamt (gewichteter Mit-

telwert der vier Sektoren). 

Einen vergleichsweise geringen RIGWK haben hingegen die Länder Kamerun 
(12 Prozent), Nigeria (15 Prozent), Burkina Faso (16 Prozent), Ruanda (16 Prozent), Tan-
sania (16 Prozent), aber auch Südafrika (17 Prozent). Das Beispiel Nigeria gebührt be-
sondere Aufmerksamkeit. 84 Prozent der Exporte bestehen aus Öl. Die Vorleistungen des 
nigerianischen Öl-Sektors werden, bis auf einige chemische Produkte aus Ostasien, 
hauptsächlich im Inland produziert. Der Sektor weist daher einen erstaunlich geringen 
RIGWK von nur 11,5 Prozent aus. Dieser geringe Wert lässt sich auf die erfolgreiche lo-
cal-content-Politik zurückführen (Morris et al., S. 2012 ff.). 
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Ein anderes interessantes Beispiel ist Tansania. Laut der GTAP Datenbank kommen 
39 Prozent der Exporte aus dem verarbeitenden Gewerbe.84 Diese Exporte kommen zu 
großen Teilen aus dem Sektor für sonstige Metalle, zu denen unter anderem Gold zählt. 
Der Sektor hat gewöhnlich einen sehr hohen Anteil an internationalen Rückwärtsverflech-
tungen, da die benötigten Metalle meistens importiert werden müssen. Tansania ist je-
doch mit einer Produktionskapazität von 50 Tonnen Gold einer der größten Goldprodu-
zenten Afrikas und hat einen nur sehr geringen Anteil der ausländischen Rückwärtsver-
flechtungen von 19 Prozent. Dementsprechend ist Tansania in der Lage, die meisten Vor-
leistungen dieser Industrie im Inland herzustellen. Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz 
zur Fallstudie von Mjimba (2011), der dem tansanischen Mineralstoffsektor als einen von 
internationalen Firmen dominierten Sektor beschreibt. Der Studie zufolge beziehen die 
multinationale Unternehmen ihre Inputs zu großen Teilen aus dem Ausland. Inländische 
Vorleistungen beschränken sich demnach auf die Getränke und Lebensmittelherstellung 
mit nur geringer Wertschöpfung. Diesen Ergebnissen zufolge sollte der RIGWK deutlich 
höhere Werte aufweisen. Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen bedürfen also wei-
terer Untersuchung.85  

In den meisten afrikanischen Volkswirtschaften findet man den höchsten RIGWK im ver-
arbeitenden Gewerbe oder in der Versorgungswirtschaft. Der Primärgütersektor und die 
Dienstleistungen zeigen einen deutlich geringeren RIGWK. Ausnahmen von dieser Regel 
sind Guinea, Ruanda und Zimbabwe, in denen der Primärsektor den höchsten Anteil der 
ausländischen Rückwärtsverflechtungen aufweist.  

Simbabwe hat mit 41 Prozent den höchsten RIGWK im Primärgütersektor. Die größten 
Primärsektoren des Landes sind die Sektoren für sonstige Mineralien (insbesondere Pla-
tin, Eisenerz, Gold und Diamanten), Feldfrüchte und Kohle. Alle diese Wirtschaftszweige 
haben einen hohen RIGWK und VIGWK. Simbabwe ist insbesondere durch seine räumli-
che Nähe zu Südafrika, der größten Volkswirtschaft Afrikas integriert. 36 Prozent der Ex-
porte des verarbeitenden Gewerbes sowie 30 Prozent der Primärgüter aus Simbabwe 
werden nach Südafrika exportiert. Eine detaillierte Analyse der Verflechtungen im Mine-
ralstoffsektor von Simbabwe sowie der Bergbaupolitik findet man bei Jourdan (2014). 

Die zweite Volkswirtschaft mit einem hohen Anteil der internationalen Verflechtungen im 
Primärsektor ist Guinea. Guineas größter Primärsektor ist ebenfalls der Sektor für sonsti-
ge Mineralien, wobei die hauptsächlichen mineralischen Stoffe in Guinea Eisenerz, Gold, 
Diamanten und Bauxite sind. Andere bedeutende Wirtschaftszweige sind Getreide, 
Rohreis und die Forstwirtschaft. Während diese Sektoren einen moderaten RIGWK mit 
ca. 15 Prozent aufweisen, beträgt der Wert im Mineralstoffsektor 30 Prozent.  

Die dritte Volkswirtschaft Ruanda hat einen insgesamt geringen RIGWK. Die hauptsächli-
chen Primärprodukte sind hier Gemüse und Früchte mit einem sehr geringen Anteil aus-
ländischer Rückwärtsverflechtungen von 6 Prozent. Nur im Mineralstoffsektor weist Ru-
                                                

 

84  Dieser Anteil reduziert sich auf 21 Prozent, wenn man Handel in Wertschöpfung betrachtet.  

85  Mittlerweile wurde die GTAP 9 Datenbank veröffentlicht, in der eine aktuellere Version der tansanischen 

Input-Output-Tabelle verwendet wurde. Eine Untersuchung auf dieser Datenbasis könnte die Ergebnisse 

korrigieren.  
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anda einen sehr hohen RIGWK von fast 50 Prozent aus. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Indikatoren in den jeweiligen Volkswirtschaften, stark 
von den jeweiligen Sektoren und deren Eigenschaften abhängen. Das Beispiel Nigeria 
zeigt aber auch, dass durch gezielte local-content-Politik der Anteil inländischer Verflech-
tungen erheblich gesteigert werden kann. 

Der gewichtete VIGWK in den afrikanischen Volkswirtschaften liegt zwischen 10 und 40 
Prozent. Die Werte für die einzelnen Sektoren unterscheiden sich noch deutlich stärker, 
beginnend mit 1 Prozent in der Versorgungswirtschaft in Benin und bis zu 62 Prozent im 
Primärsektor von Botswana. Der Primärsektor weist in fast allen Ländern den höchsten 
Wert auf. Ausnahmen sind Tunesien, Ghana, Senegal, Mosambik, Tansania und Sambia, 
in denen das verarbeitende Gewerbe den höchsten Wert erreicht. Deutlich geringere Wer-
te sind in der Versorgungswirtschaft und den Dienstleistungen zu finden.  

Die Volkswirtschaften mit dem höchsten VIGWK sind Mosambik (40 Prozent), Nigeria 
(39 Prozent), Simbabwe (39 Prozent), Botswana (35 Prozent), Mauritius (34 Prozent) und 
Guinea (33 Prozent).  

Die Werte des gesamten VIGWK sind insbesondere abhängig von der Produktion und 
den Exporten der Mineralstoffsektoren. Wie bereits erwähnt, bestehen Nigerias Exporte 
hauptsächlich aus Erdöl, ein Sektor mit generell hohem VIGWK. Im Gegensatz zu der 
erfolgreichen local-content-Politik bezüglich der Rückwärtsverflechtungen ist Nigeria trotz 
der großen Rohölexporte immer noch Petroleumimporteur. Tatsächlich besteht Nigerias 
nachgelagerte Ölindustrie aus vier Raffinerien, die aufgrund von Feuer, Sabotagen, 
schlechtem Management und Korruption oft nur weniger als vierzig Prozent ihrer vollen 
Kapazität produzieren (Morris et al. 2012). Diese Tatsache drückt sich auch im hohen 
VIWGK aus.  

Guineas Exporte, hauptsächlich bestehend aus Mineralien wie Bauxit, Eisenerz, Diamen-
ten und Gold, weisen auch einen vergleichsweise hohen VIGWK auf, insbesondere weil 
sie als Primargüter und nicht als verarbeitete Metalle exportiert werden.  

Zu berücksichtigen sind dabei aber auch charakteristische Unterschiede zwischen einzel-
nen Mineralien, die jedoch nicht immer durch die GTAP Klassifikation unterschieden wer-
den können. In den Werten der VIGWK zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen je-
nen Mineralien, die zumeist als Rohmaterialen abgebaut werden, und solchen wie Gold 
und Kupfer, die zum Teil direkt in den Minen verarbeitet werden und dementsprechend 
nur als verarbeitete Metalle exportiert werden können.  

Ein weiteres interessantes Beispiel ist Ghana, der nach Südafrika zweitgrößte Goldprodu-
zent auf dem Kontinent. Im Gegensatz zu Nigeria (3 Prozent) und Guinea (28 Prozent) 
kommen die Exporte in Ghana zu 46 Prozent aus dem verarbeitenden Gewerbe.86 Mehr 
als 60 Prozent dieser Exporte kommen wiederum aus dem metallverarbeitenden Sektor 
zu dem auch die Goldproduktion gehört. Diese Exporte gehen fast ausschließlich nach 

                                                

 

86  Gemessen in Wertschöpfung reduziert sich dieser Wert auf nur noch 28 Prozent.  
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Südafrika, wo sie weiterverarbeitet und danach wieder exportiert werden.87 Dementspre-
chend hat Ghana im Sektor für nicht-eisenhaltige Metalle einen VIGWK von 72 Prozent. 
Generell weist der Sektor den mit Abstand höchsten Wert im verarbeitenden Gewerbe auf 
(Abbildung 4). 

Ghana ist kein Einzelfall. Es gibt mehrere Volkswirtschaften, in denen dieser Sektor einen 
erheblichen Anteil der Exporte ausmacht und so den gesamten VIGWK in seiner Höhe 
erheblich beeinflusst. Dazu gehören Tansania (Gold), Sambia als größter Kupferprodu-
zent in Afrika (Fessehaie 2011) sowie Simbabwe und Mosambik. Ein weiteres bekanntes 
Beispiel ist Botswana und dessen Diamantenindustrie.88 Alle diese Volkswirtschaften ha-
ben einen vergleichsweise hohen VIGWK im verarbeitenden Gewerbe. 

Mosambik ist hingegen ein etwas anderes gelagerter Fall. Dort findet man neben dem 
hohen VIGWK im verarbeitenden Gewerbe einen außerordentlich hohen Wert in der Ver-
sorgungswirtschaft. Dieser hohe Wert entsteht hauptsächlich durch den großen Elektrizi-
tätssektor mit einem ungewöhnlich hohen VIGWK von 60 Prozent. Das verarbeitende 
Gewerbe in Mosambik macht 47 Prozent aller Exporte aus und diese kommen hauptsäch-
lich aus dem Sektor für nicht-eisenhaltige Metalle. Neben anderen Metallen bestehen die 
meisten Exporte aus Aluminium, das in der Aluminiumschmelze Mozal in der Nähe der 
Hauptstadt Maputo produziert wird. 100 Prozent des dort produzierten Aluminiums wird 
exportiert. Betrachtet man die Exporte in Wertschöpfung, so zeigt sich, dass das verarbei-
tende Gewerbe nur noch 17 Prozent der Exporte ausmacht und 44 Prozent der Wert-
schöpfungsexporte im Elektrizitätssektor entstehen. Tatsächlich nutzt der Sektor für nicht-
eisenhaltige Metalle 41 Prozent der Wertschöpfung des Elektrizitätssektors und ein weite-
rer nicht unerheblicher Teil wird direkt nach Südafrika und Simbabwe exportiert. In diesem 
Beispiel ist es nicht das Vorkommen von Bauxit89 (das zur Produktion von Aluminium not-
wendig ist), sondern die billige Verfügbarkeit von Energie, die entscheidend für den Pro-
duktionsstandort von Aluminium ist. 

5 ZUSAMMENFASSUNG 

In der Literatur wird dem Phänomen der GWK eine wachsende Rolle im Entwicklungspro-
zess der afrikanischen Volkswirtschaften zugesprochen. Dabei kann zwischen zwei Lite-
ratursträngen unterschieden werden. Der ältere Literaturstrang, welcher in die Tradition 
der Dependenztheorien gestellt werden kann, beschäftigt sich mit der Organisation und 
Governance von GWK und versucht Machtverhältnisse und Verteilungsfragen zwischen 

                                                

 

87  Auf industrieller Basis wird Gold direkt an der Mine gewonnen und zu halbreinen sogenannten Doré-

Barren verarbeitet. Von Ghana werden diese Barren nach Germinston in Südafrika in die weltgrößte Raffi-

nerie gebracht, in der sie verarbeitet werden, bevor das Gold in die ganze Welt exportiert wird. In Ghana 

soll demnächst eine eigene Raffinerie zur Verarbeitung des Goldes gebaut werden (Bloch & Owusu 2012). 

88  Heute befinden sich ungefähr 60 Prozent der globalen Diamantenpolierindustrie in Indien (Mbayi 2011).  

89  Ein Großteil des benötigten Bauxit wird aus Australien importiert (Yager 2006). 
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entwickelten und weniger entwickelten Volkswirtschaften zu analysieren. Ein andere 
Sichtweise (OECD 2014) fokussiert hauptsächlich die positiven Aspekte einer Integration 
in GWK und verweist dabei auf die zahlreichen Möglichkeiten für Technologie- und Wis-
senstransfers.  

Die größte Beeinträchtigung des Forschungszweigs liegt im Mangel an verlässlichem und 
vergleichbarem Datenmaterial. Die Bereitstellung internationaler Input-Output-Tabellen 
erlaubt die Berechnung von Indikatoren, die von der OECD als Integration in GWK defi-
niert werden. Schaut man sich die Indikatoren der OECD genauer an, bauen diese auf 
einer fragwürdigen Unterscheidung von zwei Formen des Handels auf. Dem Indikator 
kann zudem mangelnde interne Validität vorgeworfen werden. Um die Integration von 
Volkswirtschaften und insbesondere diejenige einzelner Sektoren in der Weltwirtschaft zu 
messen, wird ein alternativer Indikator vorgestellt, der auf der Unterscheidung zwischen 
nationalen und internationalen Verflechtungen der Sektoren aufbaut. Der Anteil der inter-
nationalen Verflechtungen wird als Integration in die Weltwirtschaft bzw. in GWK interpre-
tiert. 

Dabei gilt es zu betonen, dass die Input-Output-Struktur neben der Form der Governance 
und dem institutionellen Rahmenwerk nur eine Dimension in der theoretischen Konzeption 
der GWK erfasst. Aussagen über Machtverhältnisse und die Verteilung von Profiten blei-
ben bei dieser Analyse außen vor. 

Die bisherigen Analysen für die afrikanischen Volkswirtschaften bauen auf der Eora-
MRIO-Datenbank auf. Es wurde gezeigt, dass diese Datenbank für die Analyse ungeeig-
net ist, da die meisten afrikanischen Volkswirtschaften in der Datenbank lediglich durch 
Proxy-Input-Output-Tabellen abgebildet sind. Für die Analyse wurde daher eine multiregi-
onale Input-Output-Tabelle aus der GTAP Datenbank erstellt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Afrika im Vergleich zu anderen Regionen einen erheblichen 
Anteil an internationalen Verflechtungen aufweist und damit gut in die Weltwirtschaft inte-
griert ist.  

Betrachtet man die Rückwärtsverflechtungen, so zeigen das verarbeitende Gewerbe so-
wie die Versorgungswirtschaft eine hohe Integration. Im verarbeitenden Gewerbe haben 
insbesondere Hochtechnologiesektoren den größten Anteil an internationalen Verflech-
tungen. In einigen Volkswirtschaften zeigt sich jedoch, dass auch einige Agrarsektoren 
sowie Niedrigtechnologiesektoren gut in GWK integriert sind. Togo, Ägypten, Mauritius 
und Simbabwe sind die Länder die am stärksten rückwärts in die Weltwirtschaft integriert 
sind. 

Bezüglich der Vorwärtsintegration sind wie erwartet die Primärsektoren, insbesondere die 
mineralischen Rohstoffe, am stärksten in die Weltwirtschaft integriert. Die Volkswirtschaf-
ten mit dem höchsten Anteil internationaler Vorwärtsverflechtungen sind dementspre-
chend die großen Rohstoffexporteure wie Nigeria, Botswana, Simbabwe und Mosambik. 
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Einfluss der EU-Sanktionen gegen 
Russland und der russischen Ge-
gensanktionen auf die Wirtschafts-
sektoren Deutschlands und der EU-
27 

Kristalova, Maria & Günther, Jutta 

 

Abstract:  Als Reaktion auf die Eskalation des Konflikts in der Ukraine im Jahre 2014 verhängten die Europäi-

sche Union und andere westliche Länder Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. Darauf reagierte Russ-

land wiederum mit verschiedenen sektoralen Importverboten aus den sanktionierenden Ländern. Die wirt-

schaftlichen Sanktionen der Europäischen Union beinhalten, abgesehen von finanziellen Restriktionen, insbe-

sondere Ausfuhrverbote für Waffen und Dual-Use-Güter, die für militärische Zwecke verwendet werden kön-

nen, und Maschinen und Zubehör für Industriezweige der Öl- und Gasförderung (z. B. Tiefseebohrungen, 

arktische Explorationen und Schiefergas). Die russischen Gegensanktionen betreffen vor allem Agrarprodukte 

und -rohstoffe. Wegen der engen außenwirtschaftlichen Beziehungen treffen die Sanktionen nicht nur Russ-

land, sondern wirkten sich auch auf die EU Länder selbst aus.  

Neben einer Reihe deskriptiver Studien zu den Außenhandelsverflechtungen liegen auch einige empirisch-

quantitative Analysen vor. Makroökonometrische Wachstumsprognosen (u. a. Folkerts-Landau 2014, Vercueil 

2014, Rautava 2014 etc.) sagen für Russland eine Schrumpfung des BIP bis um 19 % und eine Inflationsrate 

in Höhe von fast 20 % in den nächsten zwei Jahren vorher (Tuzova/Qayum 2016). Außerdem können die 

andauernden Sanktionen die russische Wirtschaft durch die mangelnden einheimischen und ausländischen 

Investitionen schwächen, wobei deren direkte Auswirkungen nicht so beeinträchtigend wie die gefallenen 

Ölpreise für die russische Wirtschaft sind (Dreger et al. 2016). Barry (2014) stellte allerding fest, dass Russ-

land von der Verlagerung von Produktionsfaktoren nach der Krim-Anschließung profitiert und die Ukraine 

erhebliche Verluste zu tragen hat. Gleichzeitig erleidet Russland einen bedeutenden Einkommensverlust von 

ca. 3,4 Milliarden €, während die EU vergleichsmäßig moderate Folgen des Konflikts hat (Boulanger et al. 

2015). Aus der Literatur ist bekannt, dass die EU-Länder im Allgemeinen vornehmlich in der Nahrungsmittel-

industrie, der Textilindustrie, der Pharmaindustrie, der Elektroindustrie, dem Maschinenbau und der Trans-

portmittelindustrie betroffen sind (Havlik 2014, Husain et al. 2014). Die aufgezählten Industrien sind eher lang-

fristig gefährdet, wobei die europäischen Finanzinstitutionen an großen Schäden kurzfristiger leiden können 

(Shirov et al. 2015). Christen et al. (2014, 2015) untersuchen die Effekte der Sanktionen auf die EU-27 und 

die Schweiz mithilfe eines dynamischen Input-Output-Modells und kommen zu dem Schluss, dass die EU-27 

und die Schweiz zwischen 34 und 92 Milliarden € (je nach Szenario) an Wertschöpfung verlieren können.  

Unser Beitrag behandelt die makroökonomischen Effekte des Handelskonflikts (Götz 2014) auf die EU und 

speziell auf Deutschland.  

Deutschland nimmt auf der einen Seite eine besondere Rolle in unserer Analyse ein, weil seine Handelsbe-

ziehungen mit Russland unter den EU-Ländern sehr intensiv sind. Im Jahre 2013 war Deutschland zum Bei-

spiel für ungefähr 30 % aller EU-Exporte nach Russland verantwortlich. Auf der anderen Seite ist Deutschland 
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sowohl in die europäische als auch in die Weltwirtschaft sehr stark integriert, so dass internationale Übertra-

gungseffekte einzubeziehen sind. Es ist davon auszugehen, dass sich negative Effekte der Sanktionen 

schnell verbreiten (Christen et al. 2014, BOFIT 2015). Neben Deutschland weisen einige weitere europäische 

Länder enge Handelsverflechtungen mit Russland auf und es ist zu erwarten, dass diese von den Sanktionen 

am stärksten betroffen sind.  

Die Analyse stützt sich auf einen Input-Output-Ansatz und liefert im Vergleich zu bereits existierenden Studien 

eine eingehende sektorale Analyse der Auswirkungen auf die EU Länder und Deutschland.  

Die Berechnungen erfassen sowohl die direkten als auch die indirekten Effekte entlang der Lieferkette auf 

sektoraler Ebene. Die konkreten Forschungsfragen lassen sich wie folgt formulieren: 

1) Was sind die Konsequenzen der Sanktionen auf die gesamte Produktion, Wertschöpfung, Beschäfti-

gung (auch nach Qualifikationsgrad) und Einkommen Deutschlands und der EU-27? 

2) Wo findet sich Deutschland im europaweiten Vergleich („Ranking“ der betroffenen EU-Länder)? 

Der Rückgang der Exporte wird anhand verschiedener Szenarios über die Endnachfrage simuliert (Lud-

wig/Brautzsch 2008).  

Durch die Nutzung der inversen Koeffizienten aus der  I-O-Gleichung  

x � �I − A
/� ∙ y,  

in der �I − A
/� die Leontief Inverse, y die Endnachfrage und x den Output darstellen, werden nicht nur die 

direkten, sondern auch die indirekten Effekte quantifiziert (Miller/Blair 2009). Dies ist für die Messung der 

indirekten wirtschaftlichen Konsequenzen der Sanktionen sehr wichtig. Vorliegende Studien weisen darauf 

hin, dass die indirekten Effekte stärker sein können als die direkten (e. g. Christen et al. 2015). Die Effekte auf 

die Beschäftigung, die Wertschöpfung und das Einkommen in den einzelnen Sektoren werden von den Aus-

wirkungen auf die Produktion (Output) abgeleitet.  

Die vorläufigen Berechnungen für Deutschland unter Verwendung der nationalen Input-Output-Tabelle für das 

Jahr 2011 signalisieren einen kurzfristigen Verlust des BIP in Höhe von 0,22 %. Die Berechnungen zeigen, 

dass in Deutschland exportorientierte Sektoren mit starken sektoralen Verflechtungen in der Wirtschaft wie 

z. B. die Automobilindustrie, der Maschinenbau und die Elektronik besonders betroffen sind. Der Nahrungs-

mittelsektor weist zwar einen erheblichen Exportrückgang in Höhe von über 30 % in 2014 auf, der Verlust 

kann aber im Vergleich zu den oben genannten Sektoren als moderat eingestuft werden. Insgesamt erweisen 

sich die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Deutschland vorerst als verkraftbar. Allerdings wird davon ausge-

gangen, dass der negative Einfluss der Handelsrestriktionen einen substantiellen Schaden in den baltischen 

Staaten und einigen osteuropäischen Staaten verursachen könnte (e. g. Havlik 2014, Boulanger et al. 2015, 

Oja 2015). Dieser Tatbestand soll im nächsten Schritt anhand von einem multi-regionalen WIOD-EU-Modell 

überprüft werden. Außerdem bergen anhaltende Sanktionen das Risiko in sich, den allgemeinen Handel und 

Energie- und Investitionsbeziehungen mit Russland zum Erliegen zu bringen, was sich in unvorteilhaften Ne-

benwirkungen für Deutschland und die EU als Ganzes bemerkbar machen könnte. 
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Regional Net-Impacts and Distribu-
tive Effects of Promoting Renewable 
Energies in Germany 

Többen, Johannes 

 

Abstract: Since its entry into force the German renewable energies act (EEG) had remarkable success in 

tremendously increasing the share of electricity from renewable sources. In order to incite investments into 

renewable energies capacities, investors receive a guaranteed price for their renewable electricity and pre-

ferred grid feed-in over electricity from renewable sources, while the costs of the program are financed by a 

surcharge on electricity prices for all consumers. In recent years a controversial debate arose about the unin-

tended effects of the EEG on the distribution of value added and income across regions and income brackets, 

respectively.  It is argued that in particular low income households suffer most from the surcharges of electrici-

ty prices, while returns on investment flow predominantly to high income households, who can afford to invest. 

This paper is the first that attempts to estimate the regional and social net impacts of the promotion of renew-

ables within one unifying framework. 

In this paper I study the net effects of the EEG on value added and disposable income as well as their distri-

bution across Germany’s 16 federal states and ten income brackets based on a multiregional Supply-Use 

table for Germany. The database includes disaggregated household sectors and value added accounts, which 

depict the generation, distribution and use of labor income in great detail.  I develop multiregional Type-II 

quantity and price models for comprehensively tracing the broader economic impacts of a wide variety of the 

EEG’s positive and negative direct effects on prices and wages, production and income levels through a net-

work of regionally dispersed supply chains.   

Outcomes of the type-II price model suggest that the burden of households arising from the surcharge and its 

indirect impact on the overall price level can be offset to some extend for medium and especially for high in-

come households through increasing wages. By contrast, taking indirect effects on prices and wages into 

account increases the burden for low income households even further, due to a combination of low rates of 

labor-market participation and high consumption to income ratios compared to high income households.  

The subsequent application of the Type-II quantity model shows opposing results for the operation of facilities 

for generating electricity from renewable sources and their production in Germany for domestic installation 

and export. Nationwide, it is found that the generation of electricity itself causes only small positive net im-

pacts on value added (other than labor compensation). At the same time it leads to a massive drain of pur-

chasing power of households, which is mainly driven by the direct and indirect burden imposed by the sur-

charge on electricity prices. In regions with large per capita capacities of renewables the majority of house-

holds and industries experience positive net effects, whereas especially regions where heavy industries and 

fossil fueled power plants are located experience substantial net losses of value added and disposable in-

come.   

Taking the effects generated by investments into renewable capacities in Germany and abroad into account, 

turns negative net impacts into a positive direction for the majority of regional households and industries. 

However, labor incomes generated along the supply chains cannot offset the regressive effect of surcharge on 
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the distribution of income across regional income brackets.  
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The footprint of the health economy 
in selected German federal states 

Schwärzler, Marion Cornelia 

 

Abstract: The National Health Account for Germany is a re-porting tool for the sector’s contribution to eco-

nomic growth and employment. It led to a paradigm shift from the health sector of being a cost driver into an 

important stimulus for economic growth and an es-sential job creator. One of its most substantial ele-ments is 

the economic footprint. It characterizes the sector in terms of its direct effects, but also reveals its indirect and 

induced interconnectedness with the overall economy. Consequently, results allow to be considered in order 

to overcome future challenges regarding financing of the health care system on a national level. Furthermore, 

the regional level plays an important role regarding health care. One im-portant example is the financing of 

investments for hospital infrastructure, which lies in the responsibil-ity of federal states. As the economic struc-

ture and thus strength is highly heterogeneous between German federal states, also the financial equipment 

available for investments in respective hospitals shows a high variability within the nation. This set-ting led to a 

cumulated investment bottleneck at German hospitals. The request for a multiregional health account in the 

context of an analysis of fi-nancial equipment of federal states arise from inter-regional connectedness of the 

health care sector and therefore health-induced taxes. This enables building up a mechanism within the sector 

itself, which could ensure equal financing of infrastructure in hospitals. 

By making use of an advanced methodological framework and additional data sources, the author developed 

single health specific supply and use ta-bles and consequently input-output tables for the federal states of 

Germany based on a SUT-RAS approach. This opens up the possibility to enclose a more differentiated anal-

ysis of the German health sector in order to found decision-making regarding the financing of health care on 

the regional level as well. The aim of this contribution is to evaluate first results from applying this regionaliza-

tion method. 
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