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Autarkiereallohn herrscht - also 1 kg Käse oder 1 /2 I Wein pro Stunde be
zahlt werden- und im Ausland die Reallöhne 1 /3 I Wein pro Stunde bzw. 
2/3 kg Käse pro Stunde betragen. 

ln diesem Modell führt also der Außenhandel nie zu einer Senkung des 
Reallohnes, sondern fast immer zu einer Steigerung. Weiters ist festzu
stellen, daß sich die Löhne in den Ländern nicht angleichen. Ihr  Verhält
nis zueinander liegt immer zwischen den Produktivitätsraten der beiden 
Güter in den beiden Ländern . 

Eine Erweiterung auf mehr als zwei Güter ist ohne größeren Aufwand 
möglich . Ohne auf die detail l ierte Vorgangsweise einzugehen kann ge
sagt werden, daß es auch mit mehreren Gütern zu keiner Lohnanpassung 
kommt. 

ln d iesem Modell läßt sich die Auswirkung einer gestiegenen Produkti
vität im Ausland auf die heimischen Reallöhne analysieren. 

Sofern die Produktivität im Ausland steigt, wandert die Produktion be
stimmter Güter ebenfalls ins Ausland, womit der Reallohn im Ausland 
relativ zum inländischen Reallohn steigt. Dieser Effekt kommt allerd ings 
zustande, weil der ausländische Real lohn schneller steigt als der inländi
sche, nicht jedoch weil die inländischen Reallöhne fallen . 

Die wesentlichste Schlußfolgerung aus d ieser Betrachtung ist, daß der 
Außenhandel nie zu einer Senkung des Reallohnes führt, da nur dann 
Güter getauscht werden, wenn sie im Ausland relativ zum anderen Gut 
(nicht relativ zur Arbeitskraft! ) bil liger herzustellen sind als im Inland. 

Wie in unserem Beispiel ersichtl ich, ändert auch die Tatsache, daß das 
Ausland in beiden Sektoren eine geringere Arbeitsproduktivität, aufweist 
nichts daran, daß beide Länder vom Freihandel profitieren. 

Für unsere Fragestellung ist dieses Modell aus zwei Gründen etwas zu 
restriktiv: 

Einerseits läßt die Annahme permanenter Vol lbeschäftigung eine Be
trachtung des Systems bei Unterbeschäftigung nicht zu , und andererseits 
lassen sich Vertei lungsfragen nicht analysieren, da Arbeit der einzige Pro
duktionsfaktor ist und somit auch sämtliche Einkommen den Arbeitern zu
fl ießen . 

2.2 Das spezifische Faktorenmodell 

Um Einkommensverteilungsaspekte analysieren zu können, wollen wir 
nunmehr das spezifische Faktorenmodell (häufig auch als Ricardo-Viner
Modell bezeichnet) betrachten. 

ln diesem Modell wird angenommen , daß jedes Gut unter Einsatz von 
zwei Faktoren produziert wird. Ein Faktor wird ausschließl ich in der Pro
duktion diese Gutes benötigt und als spezifischer Faktor bezeichnet. Der 
zweite Faktor wird in allen Güterproduktionen gebraucht und als mobiler 
Faktor bezeichnet. 

So muß zum Beispiel für die Produktion von Nahrungsmitteln Land (spe-
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