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diesem Fall ergibt sich aus dem Modell ,  daß d ie Faktorpreise in beiden 
Ländern gleich sein müssen. 

Auf diesem Faktorpreis Ausgleichs(FPA)-Theorem beruhen die meisten 
Aussagen in der Globalisierungsdebatte, die einen N iedergang der Löh
ne in den Industriestaaten vorhersagen . 

Es ist daher lohnend , sich näher mit den Voraussetzungen und der Pro
blematik dieser Vorhersage zu befassen (8) (siehe auch Bhagwati-Dehajia 
1 995). 

Zunächst zur Annahme der Diversifikation: Um ein Angleichen der 
Faktorentlohnungen zu erreichen ist es notwendig, daß weiterhin  beide 
Güter in beiden Ländern produziert werden. Dazu muß gewährleistet sein ,  
daß sie ausreichend ähnl iche Faktoraustattungen aufweisen. Für  d ie  po
l itische Interpretation legt dies nahe, daß ein Faktorpreisausgleich eher 
zwischen den Industriestaaten zu erwarten ist. Zwischen Entwicklungs
ländern und Industrieländern wird es eher zur Spezialisierung kommen . 

Eine weitere Voraussetzung ist die Abwesenheit von Faktorintensitäts
umkehrungen. 

Unter Faktorintensität versteht man den Antei l ,  den ein Produktionsfak
tor (z.B.  Arbeit) in der Herstel lung eines bestimmten Gutes hat. 

Da in d iesem Modell die Faktorintensität eines Gutes endogen durch 
die Nachfrage und die Faktoraustattungen determiniert ist, muß ausge
schlossen werden , daß komparative Vorteile durch d ie bessere Ausstat
tung in einem Faktor durch eine Umkehr der l ntensitäten wieder kompen
siert werden . Die Technologie muß bei allen Faktorpreisverhältnissen die
selbe Reihung von Faktorintensitäten aufweisen. 

Diesem Umstand wird im Heckscher-Ohlin-Model l Rechnung getragen,  
in dem angenommen wird , daß die vorausgesetzte Technologie keine 
Faktorintensitätsumkehrungen aufweist. Würde z.B. durch sinkende re
lative Kapitalkosten eine arbeitsintensive Handwerksproduktion auf eine 
kapital intensive Industrieproduktion umgestellt, während die relativen 
lntensitäten in der anderen Produktion g leich bleiben,  so kann diese An
nahme verletzt werden. 

Diese Annahme ist schwer haltbar. So weisen auch die sehr häufig ver
wendeten Constant Elastisity of Substitution (CES)-Funktionen bei unter
schiedlichen Faktorsubstitutionselastizitäten in den einzelnen Sektoren 
Faktorintensitätsumkehrungen auf (wie bereits in Minhas ( 1 962) gezeigt 
wird) .  Minhas schätzt eine einheitl iche Produktionsfunktion für mehrere 
OECD-Staaten und kommt dabei zu dem Schluß, daß Faktorintensitäts
umkehrungen bei den geschätzten Parametern bereits bei empirisch rele
vanten Faktorpreisverhältnissen auftreten .  

Auch hier ist es wieder der Fall ,  daß zwei Ökonomien mit sehr ähnlicher 
Faktoraustattung eher einen Faktorpreisausgleich erfahren werden als 
sehr unterschiedliche (9). 

Eine weitere Voraussetzung sind fixe Skalenerträge sowie vollkomme
ner Wettbewerb. Auf d iese beiden Punkte wird bei der neueren Außen
handelstheorie noch näher eingegangen. 
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