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entsprechende Umverteilungspolitik betrieben wird . Dieses Argument ist 
insofern bedeutend, als es aus dem selben Modell folgt mit dem üblicher
weise für den Freihandel argumentiert wird .  Staatliche Umvertei lungs
politik ist kein Hindernis im offenen Außenhandel , sondern vielmehr Vor
aussetzung für seine wohlfahrtssteigernde Wirkung. 

2.4 Die neuere Außenhandelstheorie 

Nicht zuletzt aufgrund der unbefriedigenden Fähigkeit des Heckscher
Ohlin-Modells, Außenhandelsströme vorherzusagen , die bei empirischen 
Tests festgestellt wurde, kam es in den achtziger Jahren verstärkt zu Be
mühungen Modelle zu entwickeln ,  welche steigende Skalenerträge so
wie unvollkommene Konkurrenz zulassen. Die Ideen , d iese Aspekte in 
der Außenhandelstheorie zu berücksichtigen, gehen al lerdings schon auf 
den Beginn dieses Jahrhunderts zurück. 

Skalenerträge können neben den oben genannten komparativen Vor
teilen einen eigenständigen Grund für den Außenhandel darstellen. Die 
Idee dahinter ist einleuchtend: Sobald größere Outputmengen die Pro
duktionskosten senken, ist es naheliegend, daß die Erschl ießung eines 
Auslandsmarktes zu einer Erhöhung der Produktivität führt, bzw. , daß die 
Öffnung des Heimmarktes den Import billiger hergestel lter Produkte gro
ßer ausländischer Produzenten ermöglicht. 

Im Gegensatz zu der sehr naheliegenden Grundidee stellen sich jedoch 
in der Folge einige sehr ernste Probleme. Zunächst ist es notwendig An
nahmen über d ie Form der Skalenerträge zu treffen. Außerdem muß die 
vorherrschende Wettbewerbsform, welche z.T. durch die Art der Skalen
erträge bestimmt wird , spezifiziert werden ( 1 3) .  

Die Problematik dieser Auswahl zeigt sich insbesonders in den resultie
renden Wohlfahrts- und Verteilungsaspekten von internationalem Han
del .  

Sie reichen von der erstmals von Graham (1 923) ( 14) gezeigten Mög
l ichkeit, daß ein Land bei Vorhandensein von externen, aber landes
spezifischen Skalenerträgen durch Außenhandel verlieren kann, bishin 
zur Schlußfolgerung in Helpmann-Krugman (1 985), S 265, daß Außen
handel bei ausreichend ähnl icher Faktorausstattung nicht nur eine po
tentielle, sondern eine tatsächliche Pareta-Verbesserung darstellt. 

Die Verschlechterung in Grahams Beispiel beruht auf folgender Grund
idee: 

Unter Autarkie produzieren zwei unterschiedlich große Länder jeweils 
zwei Güter. Ein Gut wird mit steigenden , ein anderes mit konstanten oder 
fallenden Skalenerträgen produziert. Die Skalenerträge beruhen auf ex
ternen Faktoren (öffentliche Güter, Ausbi ldung, Spil lovers) und führen 
daher nicht zu einer Monopolsituation. Jener Sektor, der Skalenerträge 
aufweist und im größeren Land beheimatet ist, hat einen Kostenvorteil 
aufgrund der Größe. Sobald der Außenhandel geöffnet wird , wird er sei-
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