
Wirtschaft und Gesellschaft 23.  Jahrgang ( 1 997), Heft 3 

i n  den Industriestaaten an jene in  den Entwicklungsländern eine Vorher
sage ist, die stark von der angenommenen Güter- und Produktionsstruktur 
abhängt. 

2.3 Das Heckscher-Ohlin (HO)-Modell 

Als letztes der "klassischen" Außenhandelsmodelle wird das Heckscher
Ohlin Modell betrachtet. Wie im spezifischen Faktorenmodell ist auch hier 
die unterschiedliche Ausstattung der Ökonomien mit Produktionsfaktoren 
der Grund für den Außenhandel . Bis zu einem gewissen Grad kann die 
Annahme, daß der Außenhandel von den Unterschieden in  der Faktor
ausstattung verursacht wird als Versuch gesehen werden, die ricar
dianischen Technologieunterschiede durch die FakteraustaUungen zu er
klären (6). 

Die wesentliche Erweiterung gegenüber dem spezifischen Faktoren
modell l iegt nun darin ,  daß alle Faktoren mobil sind . 

2.3.1 Eine zwei Faktoren-zwei Länder-zwei Güter-Welt 

ln d iesem Grundmodell nehmen wir an, daß in zwei Ländern zwei Güter 
mit zwei Faktoren und identischer Technologie produziert werden. Im Ge
gensatz zum vorigen Modell wird hier angenommen , daß beide Faktoren 
intersektoral mobil sind und, daß beide Güter mit variablen Faktoreinsatz
koeffizienten herstellbar sind. Das heißt nichts anderes als, daß wir eine 
Einheit von Gut 1 (bzw. Gut 2) mit verschiedenen Relationen der beiden 
Faktoren herstellen können (also entweder kapitalintensiver oder arbeits
intensiver). 

Im Autarkie-Gleichgewicht bi lden sich die Güterpreise abhängig von 
der Nachfrage, der Produktionstechnologie und den Faktorausstattun
gen. Da keinerlei lneffizienzen im Modell vorhanden sind (Transaktions
kosten ,  Monopole etc.) herrscht Vollbeschäftigung. Die Faktorpreise er
geben sich in beiden Ländern simultan mit den Güterpreisen.  

Der einzige Unterschied zwischen den betrachteten Ländern besteht in 
den relativen FakteraustaUungen (7). 

Treten die beiden Länder nun in Handelsbeziehungen, so ergeben sich 
folgende mögliche Gleichgewichte: 
• Jedes Land spezial isiert sich auf die Produktion jenes Gutes in dem es 

einen relativen Vorteil besitzt. 
• Ein Land spezialisiert sich vollständig , das andere produziert weiterhin 

beide Güter. 
• Beide Länder produzieren weiterhin beide Güter, allerdings gegenüber 

dem Autarkiegleichgewicht jeweils mehr von jenem Gut, welches in sei
nem überschüssigen Faktor üener mit dem es relativ besser ausge
stattet ist) intensiver ist, und die jeweil igen Überschüsse werden ge
tauscht. (vollständige Diversifikation) 
Wir betrachten zunächst das dritte der genannten Gleichgewichte. ln 
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