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Für die Version B wird die Technologiematrix nach der Gütertechnologie in der
Dimension Güter x Güter folgendermaßen berechnet:
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= Bd · C−1 (1.12)

Die Matrix C wird also invertiert, was eine Reihe von Bedingungen voraussetzt,
ganz besonders, dass die Makematrix aufgrund der Rechenregeln für Matrix-
multiplikationen quadratisch sein muss. 44

Anhand der hier beschriebenen Technologiematrizen können direkte Produkti-
onsverflechtungen, das heißt die Struktur der benötigten Inputs für jedes her-
gestellte Gut, dargestellt werden. 45

1.2.7 Wahl der Technologieannahme

Die beiden oben angeführten Technologieannahmen stellen Extremvarianten
dar, wobei sich die Ergebnisse umso mehr unterscheiden, je bedeutender die
nicht-charakteristische Produktion ist. Gibt es in der Makematrix nur Beset-
zungen in der Hauptdiagonale, somit nur charakteristische Produktion, führen
beide Annahmen zum selben Ergebnis. Anhand der hier beschriebenen Techno-
logieannahmen erfolgt die Produktion aller nicht-charakteristischen Produkte
nach einem einheitlichen Schema, entweder nach Güter- oder Industrietechno-
logie. 46

Die Wahl der verwendeten Technologieannahme hängt von mehreren Faktoren
ab, wie die in einem Land übliche Wirtschaftsstruktur, dem Spezialisierungs-
grad oder den zur Herstellung gleicher Produkte angewandten Technologien. 47

Demnach sind auch die angewandten Güter- und Aktivitätsklassifikationen und
damit das Aggregationsniveau für die Wahl entscheidend.
Wenn man unterstellt, dass die IO-Modelle mathematisch lösbar sind, so muss
man sich immer fragen, ob die errechneten Lösungen auch ökonomisch sinnvoll
sind. 48

Die Entscheidung für eine Technologieannahme hängt aber immer von der Frage
ab, die der IO-Analytiker beantworten will. Es soll deshalb stets gefragt werden,
ob die Wahl dem Analysegegenstand adäquat ist, und nicht, ob sie richtig oder
falsch ist. 49

Aktivitäten errechnet werden. Für die Version A erfolgt dies mit der Formel

Ag
Gaa = {ag
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und für die Version B nach der Formel
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Gaa =
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}
= C−1 · Bd
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45Gemäß den Vorschriften des ESVG 1995 wird die Gütertechnologie zur Ableitung von
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