
Die Punkte A und B stellen wieder die Länder A und B dar, wobei die
output-Struktur und Preisstruktur durch die Null-Strahlen qA bzw. qB
und die durchgezogenen Isosozialproduktlinien YÄ mit der Steigung a
bzw. Yb mit der Steigung ß dargestellt sind.

Die strichlierten Linien a' und ß' repräsentieren die Sozialprodukte
Ya bzw. YA. Der Vergleich der Sozialprodukte im Preissystem ß und a
ergibt (YB/Yß) = (OB/OA') bzw. (Y^YA) = (OB'/OA). Diese Ergebnisse sind
nicht identisch, weil (OB'/OA) > (OB/OA'). Daraus folgt, daß das
Übergewicht des Landes B über A in dem Preissystem des Landes A
größer als im eigenen Preissystem ist. Umgekehrt, das Zurückbleiben
des Landes A hinter B ist in dem Preissystem des Landes B weniger
ausgeprägt als in dem eigenen Preissystem.
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Abb. 3

In der Abb. 3 wurde angenommen, daß das Land B mehr von beiden
Gütern erzeugt, was wohl für mehr entwickelte Länder im Vergleich zu
weniger entwickelten typisch ist. Ist das nicht der Fall, d. h. kommt in B
z. B. mehr vom Gut 2 aber weniger vom Gut 1 vor (qB<qf und qf>q2),
dann wäre sogar ein gegenläufiges Ergebnis denkbar. Liegt der Punkt B
zwischen den Punkten A' und C, würde dieser Fall eintreten: in dem
Preissystem a wäre YB>YA und in dem Preissystem ß würde ceteris
paribus gelten: YB < Y p.

In der Abb. 3 wurde angenommen, daß ß > a, d. h. (pB/p?)> (pf/pf) ist.
Diese Annahme ist mit einer anderen gekoppelt: während q? nur etwas
größer als qfist, ist qfbedeutend größer als qA In der Abb. 3 nimmt man
daher an, daß der Preis des Gutes, das mengenmäßig stark steigt, relativ
sinkt. Diese Zusammenhänge scheinen in der Wirklichkeit tatsächlich
vorzukommen. Man kann sie mit steigenden Skalenerträgen zu erklären
versuchen. Es wurde auch mehrmals darauf hingewiesen, daß der
relative Preis „neuer" Güter mit steigender Erzeugung sinkt, vielleicht
deshalb, weil die Möglichkeiten des technischen Fortschritts desto
größer sind, je Jünger" das Gut ist. Die dauerhaften Konsumgüter sind
„neue" Güter im Vergleich zu den „essentials". Das könnte vielleicht
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