
geschlossen ist. Der eine Sektor entspricht der materiellen, der andere
der nicht-materiellen Produktion.

Input-Output-Tabelle im SNA
Sektoren Zwischenprodukte an End- Brutto-Pro-

nicht produkte duktionswert
produktiver produktiver
Sektor (p) Sektor (n)

Produktiver Sektor (p) Xpp Xpn Xp Q.
Nicht produktiver Sektor (n) Xnp xnn Xn Q,
Brutto-Wert-Schöpfung YP Yn Ysna
Brutto-Produktionswert QP Qn Q

Wir bezeichnen mit Xy den wert der Lieferungen des Sektors i an den
Sektor j, wobei i = n, p und j = n, p und n und p den nicht-produktiven
bzw. produktiven Sektor bezeichnen (z. B. Xnp bezeichnet die interme¬
diären inputs vom Sektor n an den Sektor p usw.) Wir bekommen das
(Brutto-)Sozialprodukt im SNA, bezeichnet als YSNA, auf zweierlei Art:

(1) Ysna = Xp + Xn
wobei Xj den Wert der Endprodukte des Sektors i = n, p bezeichnet
und

(2) YSNA = YP + Yn
wobei Yj die (Brutto-)Wertschöpfung des Sektors i = n, p bezeichnet.
Schließlich bezeichnen Qp und Qn den Brutto-Produktionswert des
Sektors p und n und Q denjenigen der gesamten Wirtschaft.

Das (Brutto-)Sozialprodukt im MPS, bezeichnet YMPS, bekommen wir
ausschließlich aus der ersten Zeile, weil die zweite Zeile nicht als
produktiv betrachtet wird.5 Demgemäß wird auch der Begriff des
Endproduktes ausgeweitet, er umfaßt außer Xp auch Xpn und entspre¬
chend wird die (Brutto-)Wertschöpfung auf Xnp ausgeweitet, weil die
letzteren nicht als intermediäre inputs betrachtet werden.

Es gilt daher:
(3) Ymps = Xpn + Xp

und
(4) Ymps — Xnp + Yp
Die Gleichwertigkeit von (3) und (4) ergibt sich daraus, daß beide

Qp - Xpp gleich sind.
Die Klassifizierung von Xpn als Endprodukte ergibt sich direkt aus

dem Konzept des MPS. Die nicht-produktive Sphäre verbraucht offen¬
sichtlich materielle Güter und Leistungen um ihre Funktionen erfüllen
zu können. Diese Güter würden in der volkswirtschaftlichen Rechnung
des MPS-Typus unerfaßt bleiben, wenn sie nicht als Endgüter betrach¬
tet würden. Es ist jedoch offensichtlich, daß sie nur in einem losen
Zusammenhang mit den Leistungen der nicht-produktiven Sphäre
stehen. Tatsächlich, die Reinigungsmittel, die Heizung, der elektrische
Strom usw., die in einem Operationssaal, Auditorium bzw. Theater
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