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1.2.8 Negativkoeffizienten beim Gütertechnologieansatz

Bei der Erstellung von IO-Tabellen kann eine undifferenzierte Verwendung der
Gütertechnologie zu unplausiblen oder sogar negativen und somit ökonomisch
nicht sinnvollen Inputkoeffizienten führen. Aufgrund der Umgewichtung bei Ak-
tivitäten mit nicht-charakteristischer Produktion werden mehr Inputs aus der
Vorleistungsmatrix herausgerechnet als diese Vorleistungsmatrix enthält. Das
kann einerseits daran liegen, dass die Gütertechnologieannahme nicht für die
gesamte nicht-charakteristische Produktion zutrifft. Andererseits können die
Ausgangsdaten inhomogen sein. 50

Die negativen Koeffizienten können dabei auch verursacht werden durch ein
Klassifikationsproblem, wenn bestimmte Kuppelprodukte von mehreren Akti-
vitäten produziert werden. Dabei könnte über eine Überarbeitung oder Erwei-
terung der IO-Gruppenzahl nachgedacht werden, um die Homogenität zwischen
den Aktivitäten und Gütern zu erhöhen. 51

Eine Möglichkeit, ökonomisch sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, besteht in der
Anwendung des Verfahrens nach Almon (2000). 52

In den IO-Tabellen der Statistik Austria werden diese unplausiblen Inputkoeffi-
zienten anhand von drei Schritten vermieden. Bereits vor Errechnung der Tech-
nologiematrizen werden nicht-charakteristische Produktion und dazugehörige
Inputs umgebucht, sofern die dazu notwendigen Informationen vorhanden sind.
Schon in den Ausgangsdaten, also in den Aufkommens- und Verwendungstabel-
len werden Fehler korrigiert, die durch negative Inputkoeffizienten aufgedeckt
werden. Die übrigen negativen Einträge werden händisch umgebucht. Es sind
detaillierte Güterinformationen aus der Konjunktur- oder Gütereinsatzstatistik
und Plausibilitätsüberlegungen notwendig, um diese drei Schritte durchführen
zu können, wobei stets auf entsprechende Gegenbuchungen bei dieser Vorgangs-
weise zu achten ist. Erst mit dieser Fülle an zusätzlichen Informationen können
ökonomisch sinnvolle kumulative Koeffizientenmatrizen errechnet werden. 53

Alternativ zu diesem Überleitungsverfahren könnte auch von der Industrietech-
nologieannahme ausgegangen werden, wo diese speziellen Sachkenntnisse nicht
erforderlich sind. Andererseits können auch gemischte Technologieannahmen
unter Verwendung ergänzender Informationen angewandt werden, um symme-
trische IO-Tabellen zu erstellen. 54

50vgl. Statistik Austria (2001), S. 47ff
51vgl. Office for National Statistics (2002), S. 13ff
52vgl. Almon (2000), S. 27ff
53vgl. Statistik Austria (2001), S. 47ff
54vgl. Europäische Kommission (1996), Kap. 9.58.


