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ne relativ bil l igeren Güter in das kleinere Land exportieren. Das kleinere 
Land wird sich daraufhin auf den Sektor mit konstanten oder fallenden 
Skalenerträgen konzentrieren .  Sofern es durch d iesen Reallokations
prozeß zu einem Sinken der Gesamtproduktivität im kleineren Land kommt, 
fällt auch die Gesamtwohlfahrt. 

Hinter der eher außenhandelsfreundlichen Vermutung Krugmanns ste
hen die folgenden Überlegungen: 

Um die Frage, was ähnlicher in Hinblick auf zwei Nationalökonomien 
bedeutet zu umgehen, nehmen wir eine Situation mit zwei völlig identen 
Volkswirtschaften die zunächst unter Autarkie produzieren. 

Kommt es nun zu einer Öffnung des Außenhandels, so gibt es unter 
den Annahmen der klassischen Außenhandelstheorie keinen Außenhan
del, da weder durch die Technologie noch durch die Faktoraustattungen 
komparative Vorteile bestehen . 

Weist d ie Technologie hingegen Skalenerträge auf, so sind folgende 
Effekte denkbar. 
* Diversifizierung: Sofern die Firmen unter monopolistischer Konkurrenz 

arbeiten und diversifizierte Produkte anbieten ist anzunehmen, daß die 
unterschiedlichen Produktvarianten nunmehr in beiden Ländern angebo
ten werden. Dadurch entsteht ein Vielfältigeres Angebot dem übl icher
weise ein höheres Nutzenniveau zugeordnet wird .  Es konnte auch durch 
weitere Spezial isierung der I ntermediärgüterproduzenten die Effizienz 
der Vorproduktfertigung und somit die gesamtwirtschaftliche Produktivi
tät steigen . 

* Rationalisierung: Durch den verstärkten Wettbewerb und die damit ver
bundenen geringeren Profitmargen sinkt in Modellen mit monopoli
stischer Konkurrenz und freiem Eintritt ceteris paribus die Anzahl 
der Firmen bei gleichzeitig steigendem Output. Der steigende Output 
führt über interne Skalenerträge wiederum zu höherer Produktivität. 

* Konzentration: Durch den Außenhandel kann es in einigen Modellen zur 
Konzentration der mit Skalenerträge produzierenden Firmen in ei
nem Land kommen . Von den durch die externen Skaleneffekte ge
sun-kenen Kosten können auch alle anderen Volkswirtschaften profitie
ren .  

* Expansion: Firmen, die zunächst monopolistische Angebotsverknap
pung betrieben haben werden nun durch d ie Konkurrenz ausländischer 
Anbieter gezwungen ihre Preise zu senken und die Produktion auszu
weiten. Da ein Ausweiten der Produktion bei steigenden Skalenerträgen 
zu Produktivitätssteigerungen führt, werden damit potentiel le Wohl
fahrtsgewinne erzeugt. 
Die beiden letzteren Auswirkungen sind offensichtlich ambivalent, und 

es hängt von den spezifischen Annahmen des Modells ab, ob es tatsäch
l ich zu allgemeinen Wohlfahrtssteigerungen kommt ( 1 5). 

Im Zuge der jüngeren Entwicklungen in der Außenhandelstheorie kam 
es auch zur Übernahme von Modellansätzen aus der Wirtschaftsgeogra
phie sowie der Regionalökonomie. 
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