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Die multiregionale Input-Output-Analyse
Von Wassib' Leontiej, Cambridge (USA)

VORWORT

Dieser Vortrag stellt einen Zwischenbericht dar über die Forschungsarbeit, die seit einiger Zeit von Harvard Economic Research Project in
Angriff genommen worden ist. Die statistischen Berechnungen, deren
Ergebnisse im Text und Anhang dargelegt und erläutert sind, sind unter
Mitwirkung von Alan Strout ausgeführt.
In englischer Fassung ist diese Darstellung als siebentes Kapitel in dem
von T. Barna herausgegebenen Werk Structurallnterdependence and Economic
Development, London 1963, erschienen.
Der Verfasser möchte seinen verbindlichen Dank an Dipl.-Kfm. Reinhard
R. Hartmann, M. A., akad. gepr. übersetzer, Wien, ausdrücken, der den
Aufsatz ins Deutsche übersetzte, und an Herrn Professor Dr. Menges und
Dr. Rutsch sowie auch an Frau Dr. Wöhler für sorgfältige Korrektur und
Redaktion der schwierigen technischen Darlegungen.

1.

DIE WIRTSCHAFT

ALS SYSTEM MULTI REGIONALER BEZIEHUNGEN

Die multiregionale Input-Output-Analyse betrachtet die Wirtschaft nicht
nur als System voneinander abhängiger Wirtschaftszweigei, sondern auch
als Gefüge mehrerer aufeinander bezogener Gebiete. Der Output eines
Gebietes sei definiert als die Gesamtsumme der innerhalb seiner geographischen Grenzen hervorgebrachten wirtschaftlichen Leistungen. Der
1 Für die im Englischen als "industries" bezeichneten Wirtschaftsgruppen werden
in der deutschsprachigen Fachliteratur (je nach Größenordnung) auch die Ausdrücke
"wirtschaftende Einheiten", "E/A-Glieder", "Industriezweige" oder "Sektoren" verwendet (Anm. des übersetzers).
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Input eines Gebietes besteht hingegen aus den von den Wirtschaftszweigen
und Endverbrauchern direkt bezogenen Produktmengen (Gütern und
Dienstleistungen).
Die wirtschaftliche Interdependenz zweier Gebiete besteht in den gegenseitigen Abhängigkeiten der Wirtschaftszweige innerhalb des einen Gebietes
von denen des anderen. Diese Wechselbeziehung ist eine direkte, wenn die
in einem Gebiet erzeugten Güter und erbrachten Dienstleistungen von den
Wirtschaftszweigen oder Letztverbrauchern des anderen Gebietes aufgenommen werden. Das Abhängigkeitsverhältnis ist jedoch (vom räumlichen Standpunkt) als indirektes zu bezeichnen, wenn die Verbindung zwischen den Inputs und Outputs durch Wirtschaftseinheiten hergestellt wird,
die ihren Standort in einem dritten Gebiet haben.
Die Güter- und Dienstleistungsströme zwischen zwei Gebieten spiegeln
das Vorhandensein einer direkten Input-Output-Beziehung zwischen den
Wirtschaftszweigen untereinander bzw. zwischen den Betrieben und Letztverbrauchern wider, die sich innerhalb der beiden betreffenden Regionen
befinden. Indirekte regionale Abhängigkeitsverhältnisse führen zu sogenannten dreiseitigen oder multilateralen Handelsbeziehungen.
Das im folgenden beschriebene Modell der multiregionalen Input-OutputAnalyse verfolgt nicht den Zweck, die vielen Faktoren und Abhängigkeiten,
die letztlich das Gefüge eines multiregionalen Wirtschaftssystems beeinflussen, systematisch-theoretisch zu durchleuchten; es soll vielmehr dem
Wirtschaftsfachmann ein pragmatisch gefaßtes Werkzeug in die Hand geben,
mit dem er das Zahlenmaterial wirksam verarbeiten kann, das sogar in den
statistikfreudigen Ländern unvollständig ist. Nach langem Experimentieren
mit linearen Programmierungsmodellen vermeiden wir es daher heute ausdrücklich, bei der ersten Formulierung des multiregionalen Systems den
Grundsatz der Kostenminimierung bzw. Gewinnmaximierung anzuwenden.
Wie bei der gewöhnlichen Input-Output-Analyse kann man hier die verschiedenen Möglichkeiten einer förmlichen Wahl zwischen gegensätzlichen
Produktionsweisen (bzw. Richtungen interregionaler Produktströme)
stufenweise berücksichtigen, wenn später genaueres Tatsachenmaterial
bekannt wird.
Die spezifische Problematik der multiregionalen Input-Output-Analyse
leitet sich von der einfachen Gegebenheit her, daß gleichartige Güter in
verschiedenen Wirtschaftsgebieten erzeugt und verbraucht werden können.
Die gebietsmäßige Herkunft einer bestimmten Gütermenge ist aber für die
Letztverbraucher dieses Gutes in einem bestimmten Gebiet belanglos, eben-
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so wie es einem Erzeuger gleichgültig sein kann, welchen Bestimmungsort
seine Produkte haben. Es ist, als ob die Erzeuger einer bestimmten Ware oder
Dienstleistung in einem spezifischen Gebiet ihre Produktion zu einem gemeinsamen regionalen Vorrats fonds vereinigt und die Verbraucher in
einem bestimmten Gebiet dieselbe Ware oder Dienstleistung durch einen
regionalen Bedarfsfonds bestellt und erhalten hätten. Auf diese Weise kann
man sich alle interregionalen Waren- und Dienstleistungsströme innerhalb
einer multiregionalen Wirtschaft als Lieferungen von regionalen V orratsfonds an regionale Bedarfsfonds vorstellen. Im Einklang mit dieser vereinfachenden Auffassung besteht das im folgenden entwickelte allgemeine
Gleichgewichtssystem aus einer Reihe von klassischen Input-Output-Beziehungen zwischen einzelnen Wirtschaftszweigen innerhalb einer Region,
die zu einem eigens gebildeten Modell der interregionalen Abhängigkeitsverhältnisse verknüpft bzw. in ein solches eingebaut werden sollen.
Zuerst wollen wir das Modell der regionalen Input-Output-Analyse darstellen. Der Ausdruck Xi.gO sei dabei der gesamte Input, d. h. Erzeugung
plus Einfuhr minus Ausfuhr, des Produktes i innerhalb des Gebietes g;
X j . gO sei der Output des Produktes j im Gebiet g, und Yi.gO sei der Endbedarf an dem Produkt i im Gebiet g. Die folgende Gleichung zeigt das
Gleichgewicht zwischen dem internen Gesamt-Input des Produktes i einerseits und dem Gesamt-Output des Produktes i, den Outputs aller anderen
Produkte und den internen Bedarf an Produkt i innerhalb des Gebietes g
andererseits:
n

Xi.Og=

L alj.gX gO +Yi.g
j.

j=l

(i = 1,2, ... ,n)
(g = 1, 2, ... , m)

(1)

Die Konstanten aij.g sind die bekannten technischen Input-Koeffizienten,
die angeben, welche Menge an Produkt i für die Erzeugung einer Einheit
des Produktes j im Gebiet g erforderlich ist.
Wenn man die mn Endnachfragen als gegeben ansieht, dann enthält
das Gleichungssystem (1) 2 mn Unbekannte, und zwar mn regionale
Outputs und mn regionale Inputs. Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Outputs und Inputs verschiedener Gebiete wird im folgenden
erörtert.
In einer geschlossenen multiregionalen Wirtschaft, die in n Gebiete unterteilt ist, müssen die zwischen den einzelnen Gebieten fließenden Ströme
des Produktes i den folgenden 2 m Gleichgewichtsgleichungen genügen:
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m

Xi.gO

=

L Xi.gh
h=l
m

Xi,Oh

=

L Xi.gh

(i

=

(g

= 1, 2, ... , m)

1, 2, ., ., n)

(2)

(h= 1,2, ... ,m)

(3)

g=l

Die Veränderliche Xi.gO steht hier wie oben für den Vorrats fonds des
Produktes i im Gebiet g, der Ausdruck Xi.Oh für den Bedarfsfonds des
Produktes i im Gebiet hund Xi.gh für den Gesamtstrom des Produktes i
vom Vorratsfonds im Gebiet g zum Bedarfsfonds im Gebiet h.
Eine mit der Außenwelt in Handelsbeziehung stehende multiregionale
Wirtschaft läßt sich formal in ein geschlossenes System umwandeln, indem
man die "Außenwirtschaft" als ein zusätzliches Gebiet innerhalb ihrer
Grenzen behandelt. Ein anderes bekanntes Hilfsmittel zur Abschließung
eines multiregionalen Systems hinsichtlich seines Außenhandels liegt in der
Einbeziehung der von jedem Gebiet ausgeführten Produkte in die Warenliste ("bill of goods") des regionalen Endbedarfs ; die eingeführten Produkte
erscheinen entsprechend mit einem Minus versehen auf der rechten Seite
des Gleichungssystems (1).
Durch die Summation jedes dieser beiden Gleichungssysteme über alle
Gebiete ergibt sich, daß der gesamte Vorrat des Produktes i in der gesamten
geschlossenen multiregionalen Wirtschaft gleich dem Gesamtbedarf an
diesem Produkt ist.
m

m

m

m

L L Xi,gh = g=l
L Xi.gO = h=l
L Xi.Oh =
g=lh=l

Xi.OO

(i

=

1,2, ... , m) (4)

Die Strukturgleichungen, die zur Erklärung der interregionalen Güterund Dienstleistungssträme dienen sollen, haben folgende allgemeine Gestalt:

x i.gh -_ Xi.goXi.oh
Q
X
Lgh
1.00

(i = 1,2, ... ,n)
(g =1= h)(g = 1,2, ... , m)
(h= 1,2, ... ,m)

(5)

Es wird angenommen, daß die Lieferung eines bestimmten Produktes i vom
Gebiet g in ein beliebiges anderes Gebiet h seinem Gesamt-Output im Gebiet g und seinem Gesamt-Input im Gebiet h direkt proportional, aber der
in allen Gebieten der Gesamtwirtschaft erzeugten und verbrauchten
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Gesamtmenge

X i . oo (=

m

m

g=1

h=1

L Xi.gO = L Xi.Oh)
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des Produktes i umgekehrt

proportional ist.
Die Koeffizienten Qi. gh sind empirische Konstanten; ihre Bedeutung und
Ermittlung wird in den Abschnitten 2 und 3 erörtert.
Der Gesamt-Output des Produktes i im Ausfuhrgebiet und sein GesamtInput im Einfuhrgebiet ist im Gleichungssystem (5) in die Form der Multiplikation gekleidet; man kann diese Darstellungsweise daher als Abart des
"Isardschen Gravitations- oder Potentialmodells" auffassen. Sie zeigt an,
daß zwischen den Gebieten g und h keine Güterströme fließen können,
wenn eine der beiden Größen gleich Null ist. Die Aufnahme des GesamtOutputs des Produktes i in den Nenner bedeutet, daß der Produktstrom
vom Gebiet g in das Gebiet h sich verdoppelt, wenn sich der Gesamt-Output
sowie der Output Xi. go im Gebiet g und der Gesamt-Input Xi.Oh im Gebiet h
verdoppeln.
Wenn weder Xi.gO bzw. Xi.Oh, noch Xi.hO bzw. X i . og gleich Null sind,
und wenn die Koeffizienten Qi.gh und Qi.hg größer als Null sind, dann sind
auch X i . gh und Xi.hg größer als Null, d. h. das Produkt i bewegt sich zwischen den Gebieten g und h gleichzeitig in beiden Richtungen. Es gäbe
freilich keine wechselseitigen Produktströme, wenn man ein ideales System
annimmt, in dem beide Gebiete standortmäßig Punkte sind, das Produkt i
als vollkommen homogen angesehen wird und jede Lieferung auf Grund
von rationalen Entscheidungen und vollständigen statistischen Unterlagen
erfolgt. Bei der empirischen Untersuchung betrachtet die Praxis das Produkt i jedoch gewöhnlich als Zusammenfassung mehrerer ähnlicher, aber
nicht gleichartiger Güter und die Gebiete g und h als mehr oder weniger
ausgedehnte Räume, so daß die mittlere Entfernung zwischen ihnen (oder
die durchschnittlichen Frachtkosten pro Einheit) notwendigerweise die
tatsächliche Mannigfaltigkeit der Produktströme verdeckt, die zwischen
sehr vielen ungleichen Paaren von Herkunfts- und Bestimmungsorten
fließen. Unter solchen Bedingungen lassen sich fast überall wechselseitige
Produktströme erwarten und wirklich beobachten.
Auf diese Weise wird man die Gleichung (5), die gleichzeitig erfolgende
Lieferungen desselben Produktes i zwischen zwei Gebieten in verschiedenen
Richtungen berücksichtigt, nicht als Schönheitsfehler, sondern als Desideratum ansehen. Falls jedoch die Wirklichkeit nahe an das Idealmodell herankommt (wenn die zweiseitigen Lieferungen entweder gar nicht erfolgen
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oder doch so gering sind, daß sie als "unbedeutend" abgetan werden können), kann man das Auftreten eines dieser Gegenströme dadurch ausschalten,
daß man den entsprechenden Koeffizienten Qi.gh gleich Null setzt (vgl.
unten Abschnitt 2).
Durch Einsetzen von (5) in (2) erhält man:
= 0)
(g= 1,2, ... ,m)
(i = 1,2, ... ,n)

(Qi.gg

(6)

Der Ausdruck Xi.gg, i.e. der innerhalb des Gebietes g selbstverbrauchte
Teil seines Outputs, erscheint auf der rechten Seite, weil die Gleichung (5)
auf interregionale Produktströme beschränkt ist. Die Hilfsbedingung Qi.gg =
o reduziert den Ausdruck Xi.ogQi.gg zu Null.
Durch Substitution von (5) in (3) ergibt sich:

= 0)
(h= 1,2, ... ,m)
(i = 1,2, ... ,n)

(Qi.hh

(7)

Das multiregionale System ist nun formal vollständig. Es enthält 3 mn
Gleichungen und ebenso viele Unbekannte (wobei der Endbedarf an jedem
Produkt in jedem Gebiet als bekannt vorausgesetzt wird): in Gleichung (1)
finden sich mn Gleichungen, die den intraregionalen Systemteil darstellen,
und in (6) und (7) 2 mn Gleichungen, die seinen interregionalen Teil ausdrücken. Als unbekannte Variable führten wir für die mn Outputs den
Ausdruck Xi.go und für die mn Inputs aller n Produkte in jedem der
m Gebiete den Ausdruck Xi.Oh ein; die mn Xi.gg stellen die innerhalb des
Gebietes selbstverbrauchten Anteile an den Outputs aller Produkte in allen
Gebieten dar. Die zuletzt genannten Variablen erscheinen explizit nur in
den interregionalen Gleichungen (6) und (7).
Als erster Schritt auf dem Weg zur rechnerischen Lösung des oben entwickelten Systems können die mn Variablen Xi.gg bzw. Xi.hh eliminiert
(Gleichsetzungsverfahren) und so die Zahl der simultan zu lösenden Gleichungen von 3 mn auf 2 mn verringert werden.
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Durch die Ersetzung von h durch g wird in der Schreibweise der Gleichung (6) aus (7):
(Qi.gg = 0)
(g=1,2, ... ,m)
(i = 1, 2, ... , n)

(7a)

und weiter aus (6) und (7 a):
m

Xi.goXLOO - Xi.gO

L [Xi,orQi,gr] =

r=l

m

Xi,OgXi.OO - Xi,Og

L [Xi.roQug]

(8)

r=l

(Qi.gg = 0)
= 1, 2, ... , n)
(g=1,2, ... ,m)

(i

Gleichung (4) wird nun neu formuliert als:
m

m

r=1

r=1

L Xi.or = L Xi.ro(- Xi.oo)

(4a)

(i = 1,2, ... , n)

Wenn man nun für Xi.OO auf der linken Seite der Gleichung (8) den Ausdruck

m

m

r=l

r=l

L Xi.or und auf der rechten Seite den Ausdruck L Xi.ro einsetzt

und die Konstanten Qi.gr durch neue, nämlich
LLgr = 1-Q i.gr

(Li,gg = 1)

(i = 1,2, ... , n)
(g= 1,2, ... ,m)
(r = 1, 2, ... , m)

(9)

ersetzt, erhält man das folgende interregionale Gleichungssystem :
m

Xi,gO

L [Xi,orLi.gr] =

r=l

m

Xi.Og

L [XuoLLrg]

r=l

(Li,gg = 1)
Ci = 1,2, ... ,n)
(g=1,2, ... ,m)

(10)

Dieses System enthält nach dem Fortfall der Größen Xi.gg mn Gleichungen
und die 2 mn Variablen Xi.Og und Xi.go. Von diesen Gleichungen sind
jedoch n überflüssig - eine in jeder Gruppe von m Gleichungen, die die
gegenseitige Verflechtung zwischen allen regionalen Outputs und Inputs eines bestimmten Produktes i ausdrücken. Um dies zu beweisen,
bildet man durch Summation über die Gebiete g eine neue Gleichung, wobei
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die linke und rechte Seite des Systems (10) einem bestimmten Produkt i
entsprechen:
m

m

LL

pl=l

m

[X i . go X1.or L 1.gr] =

m

L L [X1.og X i.ro L i.rg]

pl=l

(11)

Hier liegt eigentlich eine Identität vor: durch Vertauschung der Indizes g
und r - die Doppelsumme bleibt dabei im wesentlichen unverändert - geht
die rechte Seite in den linken Ausdruck über. Es folgt somit, daß jede der
m Gleichungen, die zur Bildung von (11) summiert wurden, aus den übrigen
(m -1) abgeleitet und daher weggelassen werden kann.
Aus (10) können z. B. die n Gleichungen, die durch den Index g = m
näher bezeichnet sind, wegfallen. Dies reduziert die Zahl der (unabhängigen)
Gleichungen dieses Systems auf mn - n. Andererseits muß man beachten,
daß die n Gleichgewichtsgleichungen (4a), die vor der Kombination von
(8) und (4a) zu (10) überflüssig waren, nun zusätzliche einschränkende Bedingungen in unser System einführen und somit aufgenommen werden
müssen.
Nach dem Fortfall der mn Unbekannten Xi.gg enthält die neue Kurzform
des multiregionalen Systems mn regionale Input-Output-Gleichungen des
Systems (1), mn - n interregionale Strukturgleichungen des Systems (10)
und n interregionale Gleichgewichtsgleichungen des Systems (4a), also insgesamt 2 mn Gleichungen. Die mn regionalen Gesamt-Outputs X1.g0 und
die mn Gesamt-Inputs X i . og stellen das entsprechende System von 2 mn
Unbekannten dar.
Wenn man nun die mn Endnachfragen Y1.g nach n verschiedenen Produkten in m verschiedenen Gebieten als gegeben voraussetzt, kann man
durch eine allgemeine Lösung des Systems z. B. nachweisen, welche Wirkung die Veränderung einer Nachfrage Y1.g auf den Gesamt-Output und
-Input jedes Produktes in jedem Gebiet hat. Nach der Errechnung der
Mengengrößen aller X i . go und X1.0g kann man sie in die Gleichungen (6)
und (J a) einsetzen, um die Werte Xi.gg aller Produkte i und Gebiete g zu
ermitteln. Die Größen all dieser interregionalen Ströme X1.gh (g =F h)
kann man auf ähnliche Art und Weise aus dem Fundamentalsystem der
interregionalen Strukturgleichung (5) ableiten.
Die herkömmlichen Input-Output-Relationen der Gleichung (1) und die
interregionale Gleichgewichtsgleichung (4a) sind linearer Natur. Die interregionale Strukturgleichung (10) ist nicht-linear, sie kann jedoch zum Zweck
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der rechnerischen Erfassung durch eine Näherung erster Ordnung linearisiert werden.
Wenn man den Wert jeder einzelnen Veränderlichen in zwei Teile teilt,
nämlich ihre Größe im Basisjahr und ihre Abweichung von diesem Bezugswert, kann man das System nach den Abweichungen aller abhängigen
Variablen von ihren Basisjahrwerten auflösen, wenn man dazu noch voraussetzt, daß die Vergleichsjahrgrößen und auch die Abweichungen des
regionalen Endbedarfes Y i.g von seinem Mengenwert im Basisjahr bekannt
sind.
Im folgenden sei ein Querstrich eingeführt, der die Mengengrößen aller
Variablen im Basisjahr bezeichnet, sowie (bis zum Ende dieses Abschnittes)
das Symbol der Zunahme ll., das die Abweichungen aller Variablen von
ihren jeweiligen Basisjahrwerten ausdrückt.
Um eine lineare Näherung für die Gleichung (10) zu erreichen, substituiert man in ihr (X1.g0 ll.Xi.gO) für X1.g0 und (X1.0g ll.X1.0g) für Xi.Og.
In dem sich so ergebenden Ausdruck heben sich alle Glieder auf, die ein Produkt zweier Buchstaben mit Querstrich enthalten, da die Gleichung (10) für
das Basisjahr gilt; alle Produkte zweier Abweichungen von Veränderlichen
fallen fort, da sie Ausdrücke zweiter Ordnung sind. So ergibt sich als
Näherung erster Ordnung für die Gleichung (10) die folgende lineare
Relation: .

+

m

L

r=l

[ll.X1.orMi .gr]

+

m

+L

[ll.XuoNi.rg] = 0

r~l

(12)
(i = 1,2, ... , n)
(g = 1,2, ... , m -1)

Die neuen Konstanten Mund N werden eingeführt, um die Gleichungsform zu vereinfachen. Sie lassen sich aus den vorher verwendeten Konstanten und den Basisjahrwerten der regionalen Inputs und Outputs errechnen2 •
2

Ausgedrückt durch die in der Strukturgleichung (5) auftretenden Konstanten sind
(r =l= g)

Xi.gO(l- Qi.gr)
Mi.gr = /

Xi.gO - Xi.oo
Xi.og(l -

Nt.rg = /

m

+ q=l
L [Xi.qoQi.qg]

(r =l= g)

Qi.rg)

X t •Og - Xt.oo +

(r = g)

m

L

q=l

[Xi.oq Qi.gq]

(Qi.gg = 0)

(r = g)

(13b)
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(r =f= g)
m

Xt.gO -

L

[Xt.qoLt.qg]

(r = g)

q=l

(13)
(r =f= g)
(r = g)

Beim Schritt von (10) auf (12) haben wir die n Gleichungen mit den
Indizes q = m fallengelassen, da sie, wie wir oben nachwiesen, als überflüssig zu betrachten sind.
Die Gleichungen (1), (4a) und (12) bilden ein vollständiges Linearsystem, das es möglich macht, die Abhängigkeit der Veränderungen in den
Gesamt-Outputs und -Inputs aller Produkte in allen Gebietsteilen einer
Multiregionalwirtschaft von bekannten Veränderungen der Vektoren des
regionalen Endbedarfes zu ermitteln. Die entsprechenden Veränderungen
der interregionalen Produktströme ßXt.gg bzw. interregionalen Produktströme ßXi.gh werden dadurch bestimmt, daß man die vorher errechneten
Werte für ßXt.gO und ßXi.Oh in die Gleichungen (5) und (6) bzw. (7 a)
einsetzt.
Die Größe der sich durch die Linearisierung der nicht-linearen interregionalen Beziehungen ergebenden Fehler läßt sich durch die Einsetzung
der Zahlenwerte für ßXt.gO und ßXi.Og in das ursprüngliche Gleichungssystem (10) schätzen. Dabei gibt der Unterschied zwischen der rechten und
linken Seite jeder Gleichung an, wie genau die Näherung tatsächlich erfolgt
ist. Da all diese quadratischen Gleichungen homogen vom ersten Grade
sind, wäre der durch lineare Näherung entstandene Fehler für jedes gegebene
i gleich Null, wenn alle errechneten Zunahmen ßXt.gO und ßXt.Og in direktem Verhältnis zu den Basisjahrwerten Xi.gO und Xi.Og der entsprechenden
Variablen stünden, d. h. wenn für alle g

wobei A eine Konstante ist. Das bedeutet, daß der Fehler aus der Linearisierung nicht von der absoluten, sondern von der relativen Größe der Zuwächse dieser Variablen abhängt.
Falls die Näherung erster Ordnung, mit Hilfe derer aus der nicht-linearen
Gleichung (8) die Gleichung (12) abgeleitet wurde, sich als unzureichend
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erweist, ist sehr wahrscheinlich durch ein Iterationsverfahren eine größere
Approximation zu erreichen; hier werden die aus einem ersten Rechengang
gewonnenen Summenwerte der Veränderlichen zur Ermittlung ihrer Basiswerte für die nächste Runde verwendet 3,

2. DIE KOEFFIZIENTEN

DES INTERREGIONALEN SYSTEMS

Nachdem nun die analytischen Grundlagen und der grob umrissene
Aufbau des ganzen Systems vorliegen, sollen jetzt die Konstanten Qi.gh
der Gleichung (5) und aller daraus abgeleiteten interregionalen Gleichungen
besprochen werden. Die drei Indizes des Ausdrucks deuten an, daß Gleichungen, die ein System mit n Produkten und m Gebieten zum Gegenstand
haben, nm 2 Konstanten enthalten. Man kann sie sich am besten als in n
quadratische Matrizen angeordnet vorstellen. Jede dieser Matrizen enthält
3 Ein rein lineares Multiregionalsystem erhält man, wenn man statt der Ableitung
seines interregionalen Teiles aus der Strukturgleichung (5) die folgenden analogen
Beziehungen zwischen Variablen, die den Außenhandel eines jeden Gebietes beschreiben,
dafür substituiert:
(5')
X
Zi.goZi.OhQi.gh
(i = 1, 2, ... , n)
(g =1= h)
1.gh =
Z1.oo
(g = 1, 2, ... , m)
(h = 1,2, ... , rn)

Zi.go und Zi,Oh stehen für die Gesamtausfuhr des Produktes i aus dem Gebiet g bzw. die
Gesamteinfuhr dieses Produktes in das Gebiet h:
Z1.go = Xi.go Z1.oh = Xi.oh -

X1.gg
Xi.hh

Aus (4) folgt
m

L

r=l

m

Z1.or =

L

r=l

m

Zi.ro = Xi.oo -

L Xi.rr.

(4')

r=l

Wenn die in (5') definierten Werte für Xi.gh in (2) und (3) eingesetzt werden, verwandeln
sich die den nicht-linearen Gleichungen (6) und (7) entsprechenden interregionalen
Gleichgewichtsgleichungen in lineare:
m

m

L Zi.or = r=l
L [ZLorQLgr]
r=l
m

(Q1.gg =

m

L Zi.ro = r=l
L [Z1.roQ1.rh]
r=l

(QLhh

=

0)

(i

=

1,2, ... , n)
(g = 1,2, ... , rn)

0)

(i
(h

= 1,2, ... , n)
= 1,2, ... ,rn)

(6')

(7')
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die Konstanten, die die Struktur der interregionalen Ströme eines bestimmten Gutes kennzeichnen; die Matrix besteht aus m Zeilen und Spalten,
wobei die Zeilennummer g das Ursprungs- und die Spaltennummer h das
Empfängergebiet des durch die Q1.gh markierten einzelnen interregionalen
Stromes anzeigt. Da alle Koeffizienten derselben Matrix auf dasselbe Produkt Bezug nehmen, haben sie selbstverständlich auch denselben Index i.
Die Gleichungen (5), (6) und (7), die die Grundlage des interregionalen
Systemteiles bilden, lassen sich auch leicht in n Gruppen unterteilen; jede
dieser Gruppen enthält dann m 2 Gleichungen aus (5), m Gleichungen aus
(6) und m Gleichungen aus (7), die sich alle auf ein bestimmtes Produkt
beziehen. Alle Veränderlichen in jeder dieser Gruppen interregionaler
Gleichungen müssen wie die in diesen Gleichungen auftretenden Konstanten Qi.gh den gleichen Index i haben. Diese Konstanten gehören jeweils
einer und derselben der oben erwähnten Matrizen an.
In der nun folgenden Analyse beschäftigen wir uns mit einer solchen
einzelnen Gleichungsgruppe, die die Struktur und das Gleichgewicht von
interregionalen Strömen eines bestimmten Produktes, z. B. "Stahl" oder
"Elektromaschinen" behandeln. Um die Formelsprache in diesem Abschnitt
zu vereinfachen, lassen wir den Index i bei allen Veränderlichen und Konstanten weg. So wird beispielsweise Xi.gh zu X gh •
Falls die zur Verfügung stehenden statistischen Unterlagen zu den Basisjahrwerten nicht nur Angaben über die regionalen Outputs und Inputs X go
und X Og , sondern auch über die interregionalen Produktströme X gh (g =!= h)
liefern, lassen sich durch Einsetzen der Basisjahrwerte der entsprechenden
Veränderlichen in die Gleichung (5) alle Konstanten Qgh direkt schätzen.
Dieses Verfahren ist demjenigen ähnlich, das gewöhnlich zur Ermittlung
von Matrizen technischer Koeffizienten alj aus einer für ein Basisjahr erstellten Input-Output-Tabelle angewendet wird. Diese Methode zur Bestimmung der Zahlenwerte interregionaler Konstanten aus vollständigen
Unterlagen mit Basisjahrangaben wird im folgenden Abschnitt 3 als "Punktschätzung" bezeichnet.
Systematisches statistisches Zahlenmaterial über interregionale Güterund Dienstleistungsströme steht jedoch in vielen Ländern nur sehr begrenzt
zur Verfügung. Um dieses der praktischen Anwendung des multiregionalen
Input-Output-Modells (vgl. oben Abschnitt 1) im Wege stehende Hindernis
zu beseitigen, soll in diesem Abschnitt ein analytisches Verfahren entworfen
werden, das die Anwendbarkeit des Modells sogar in jenen Fällen ermöglicht,
in welchen keine Basisjahrangaben über interregionale Ströme vorliegen.
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Die Konstanten Qgh lassen sich durch diese Methode indirekt aus den
Basisjahrwerten der regionalen Gesamt-Inputs und -Outputs schätzen.
Auch zusätzliches Zahlenmaterial über die Entfernungen zwischen Gebieten
oder, ganz allgemein, über die Frachtkosten pro Einheit können bei dieser
mittelbaren Schätzung von Strukturparametern herangezogen werden.
Für die folgende Untersuchung wird jede der Konstanten Qgh durch
vier auf der rechten Seite der Gleichung (14) enthaltene Parameter ausgedrückt:
(g=1,2, ... ,m)
(14)
(h = 1, 2, ... , m)
Die Gleichung (5) wird dementsprechend neu geschrieben als:
X gh = XgOXOh(Cg

+ Kh)dgh8gh

Xoo

(g =l= h)

(5a)

(g= 1,2, ... ,m)
(h = 1,2, ... , m)

Einstweilen sei 8gh = 1 gesetzt. (Wir werden sehen, daß der einzig mögliche
andere Wert dieses Parameters 0 ist.)
Die Konstante dgh diene als Maß für den Kehrwert der Frachtkosten pro
Einheit, die bei der Lieferung des entsprechenden Produktes vom Gebiet g
in das Gebiet h anfallen. Aus Mangel an genauerem Zahlenmaterial könnte
sie zum Beispiel den Kehrwert der Entfernung zwischen den beiden Gebieten darstellen, obwohl im allgemeinen dgh nicht unbedingt = dhg ist.
Die Konstanten Cg und K h umreißen als Parameter in groben Zügen
die relative Stellung des Gebietes g zu allen anderen Gebieten als Lieferant
und des Gebietes h als Verbraucher des Produktes i. Die Einführung dieser
eigentlich nur näherungsweisen Parameter unterstreicht den grundlegenden
Unterschied zwischen dem vorliegenden System und den analytisch entwickelteren und empirisch aufwendigeren Modellen der linearen Planungsrechnung.
Die Konstanten Cg und K h lassen sich nicht unmittelbar beobachten,
sondern nur indirekt berechnen. Mit Hilfe einer partiellen Analyse, die die
interregionalen Gleichgewichtsgleichungen (6) und (7) nicht berücksichtigt,
kann man die Parameter durch die Anwendung der Methode der "kleinsten
Quadrate" oder eines anderen herkömmlichen analytischen Ausgleichungsverfahrens ("curve-fitting", vgl. unten Abschnitt 3) statistisch ableiten.
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Im Rahmen eines konsistenten interregionalen Gleichgewichtssystems, an
dem die Gleichungen (6) und (7) teilhaben, lassen sich die Werte Cg und K h
auch durch die Lösung eines Systems simultaner linearer Gleichungen
ermitteln. Diese fußen auf dem statistischen Zahlenmaterial eines Basisjahres in bezug auf die Mengengrößen des gesamten Outputs X go und
Inputs Xoh sowie die innerhalb jedes Gebietes verbrauchte heimische Erzeugung X hh des betrachteten Produktes.
Zur Neufassung der Gleichungen (6) und (7) drückt man die Konstanten
Qgh durch die vier neuen Parameter aus und ersetzt alle unbekannten Größen
der regionalen Inputs und Outputs durch die tatsächlich beobachteten
Basisjahrwerte :

L [Xor (C + Kr) dgr 8gr] =
m

X gO

g

(XgO - X gg) X oo

(8 gg = 0)
(6a)
(g = 1,2, ... , m)

(XOh - X hh) Xoo

(8 hh = 0)
(7b)
(h=1,2, ... ,m)

r=1

m

X Oh

L [Xro(Cr + K h) drh 8rh] =

r=1

Die Mengenwerte aller mit einem Querstrich versehenen Veränderlichen
und die Höhe der Frachtkosten bzw. Lieferentfernungen (dgh) können nun
als bekannt vorausgesetzt werden. Die Nebenbedingungen 8gg = 0 und
8hh = 0 entsprechen den Nebenbedingungen Qgg = 0 und Qhh = 0 in
den ursprünglichen Gleichungen (6) und (7). Für alle anderen Indizes kann
immer noch 8gh = 1 vorausgesetzt werden.
Die Gleichungen (6a) und (7b) stellen zusammengenommen ein System
von 2 m linearen Simultangleichungen mit 2 m Variablen (den unbekannten
Parametern Cg und K h) dar. Da die beobachteten Basisjahrwerte der regionalen Outputs und Inputs notwendig die Gesamtrelation (4) erfüllen, ist
eine der 2 m Gleichgewichtsgleichungen des Systems (6a) und (7b) überflüssig. Das heißt mit anderen Worten, daß ein Wertesystem für die Veränderlichen, das beliebige 2 m - 1 dieser Gleichungen erfüllt, auch der
letzten Gleichung genügen muß. Es muß demnach eine (beliebige) dieser
Gleichungen wegfallen; nur wenn die Werte einer der Unbekannten willkürlich gewählt werden, können die verbleibenden 2 m - 1 Gleichungen
nach allen anderen Cg und K h aufgelöst werden.
Bei der Untersuchung der Strukturgleichung (Sa) sehen wir auch, daß,
wenn ihr eine bestimmte Folge von Konstanten Cg und K h, z. B. C; und

