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zifisch) in Verbindung mit Arbeit (mobi l )  eingesetzt werden, während für 
die Produktion von Industriewaren Kapital (spezifisch) in Verbindung mit 
Arbeit (mobil )  eingesetzt wird . 

Die Aufteilung des Einkommens auf die einzelnen spezifischen Fakto
ren erfolgt nun nach der Aufteilung der Nachfrage auf die einzelnen Gü
ter. Der mobile Faktor wird in allen Sektoren einheitlich entlohnt. 

Die Auswirkungen einer Außenhandelsöffnung auf d ie Verteilung der 
Einkommen ist in d iesem Modell zumindest für die spezifischen Faktoren 
offensichtl ich . 

Sofern das Ausland mit einem spezifischen Faktor (z.B .  Land) relativ 
besser ausgestattet ist, wird es in der Lage sein, die damit herzustellenden 
Güter (z.B .  Weizen) in Relation zu anderen Gütern bi l l iger anzubieten. 
Wenn der Außenhandel geöffnet wird ,  wird dieses relativ bi l l igere Gut 
auch im Inland bil l iger angeboten. Dadurch erhalten auch die inländischen 
Eigentümer jenes Faktors , der für dieses Gut spezifisch ist, einen niedri
geren Preis und verlieren damit Einkommen. Die Eigentümer der anderen 
spezifischen Faktoren gewinnen. Die Auswirkung auf die Entlohnung des 
mobilen Faktors ist ambivalent. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß die Eigentümer des im ln
land relativ knapperen Produktionsfaktors real durch zwei Einflußpfade 
verl ieren. Einerseits verlieren sie durch die gesunkenen Einnahmen für 
ihr eigenes Produkt, und andererseits durch die gestiegenen Preise für 
d ie anderen Güter. 

Üblicherweise gilt Kapital als spezifischer Faktor, Arbeit hingegen als 
mobiler Faktor. Mit Mobil ität ist hier die Beweglichkeit zwischen den ein
zelnen Sektoren und nicht d ie internationale Mobil ität gemeint. Wenn man 
annimmt, daß die Verlagerung von Kapital aus einer bestimmten Indu
strie in eine andere eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, so beschreibt 
dieses Modell d ie kurzfristige Situation. 

Firmen- oder sektorspezifische Qualifikationen der Arbeitskräfte kön
nen ebenfalls als spezifische Produktionsfaktoren aufgefaßt werden . ln  
diesem Fall würde jener Lohnbestandtei l ,  der auf derartige Qualifikatio
nen zurückgeht, dem Faktoreinkommen eines spezifischen Faktors ent
sprechen. 

Sofern man von der üblichen Annahme ausgeht, daß Arbeit der mobile 
Faktor ist, hängt der Effekt der Außenhandelsöffnung auf d ie Reallöhne 
vom Gewicht der einzelnen Güter im Konsumkorb der Arbeiter ab. Wer
den bedeutende Güter bil l iger steigt der Reallohn. Werden unbedeuten
de Güter billiger und damit automatisch bedeutende teurer, so sinkt der 
Reallohn. 

Zwei wichtige Fragen für unser Thema sind noch zu beantworten; 
* Ist Freihandel auch unter d iesen Annahmen noch eine Verbesserung? 
* Führt der internationale Handel neben einem Angleichen der Güter

preise auch zu einem Ausgleich der Faktorpreise, insbesondere der 
Löhne? 
Im Gegensatz zum Ricardo-Modell ist hier zur Beurteilung des Nutzens 
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