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Ein wesentlicher Punkt in diesen Modellen ist die explizite Berücksichti
gung von Transportkosten.  

Hier sei kurz das Modell von Krugman-Venables vorgestellt, welches als 
Beispiel für die möglichen Konsequenzen der Berücksichtigung von 
Transportkosten ( 1 6) und Skalenerträgen gelten kann.  

Ausgangspunkt ist eine Welt mit  zwei Ländern , in denen landwirtschaft
liche Güter unter dem Einsatz von Arbeitskraft unter konstanten Skalen
erträgen, sowie Fertigungsgüter unter Einsatz von Arbeit und Intermediär
gütern bei steigenden Skalenerträgen produziert werden. 

Ursprünglich sind die Transportkosten hoch und jede Region produziert 
autark. 

Wir nehmen nun an, daß eine der beiden Regionen, der Einfachheit hal
ber Norden genannt, aus irgendeinem Grund einen größeren Fertigungs
sektor hat. ln dieser Region ist der Markt für Intermediärgüter größer, und 
durch die größere Vielfalt an I ntermediärgütern sind auch die Kosten der 
Produktion von Fertigwaren geringer. 

Sinken nun die Transportkosten unter ein gewisses Niveau ,  so kippt das 
sektorielle Muster der Weltproduktion. Der Norden beginnt sich auf Fertig
waren zu spezialisieren und importiert die Agrargüter aus dem Süden . 
Sofern die gesamte Welt-Fertiggüternachfrage die Produktionskapazität 
des Nordens übersteigt, im Norden also kein Sektor mehr mit fixer 
Grenzproduktivität produziert, kommt es im Gleichgewicht zu einem Lohn
unterschied zwischen den beiden Regionen . 

Im Süden erhöhen die Transportkosten für die importierten Fertigwaren 
die Preise d ieser Güter, ohne jedoch eine eigene Fertigwarenproduktion 
konkurrenzfähig zu machen. Denn einerseits sind auch die Vorprodukte 
zum Tei l  mit Transportkosten belastet, und andererseits können durch 
den geringeren Output keine ausreichenden Skaleneffekte lukriert wer
den . Der Peripherienachteil kann daher nur über niedrigere Löhne aus
geglichen werden . 

Im Norden treten die inversen Effekte auf. Durch die höhere Nachfrage 
nach Fertigwaren kommt es zu Skaleneffekten,  die mit der steigenden 
Konzentration der Industrie im Norden noch zusätzl ich verstärkt werden,  
da immer mehr Varianten der Vorprodukte im Norden produziert werden 
und somit nicht mehr den Transportkosten unterliegen. 

Wenn die Transportkosten gegen Nul l  gehen , so kommt es allerdings 
wieder zum Ausgleich der Reallöhne, da bei geringeren Transportkosten 
die Produktion im Süden wieder attraktiver wird . Anders formul iert: der 
Lohnabschlag im Süden , welcher notwendig ist um den Nachteil der hö
heren Transportkosten auszugleichen,  wird mit niedrigeren Transportko
sten geringer. 

Bevor wir unsere Fragestel lung anhand dieses Modells analysieren,  
sind einige Anmerkungen angebracht. 

Mit Erweiterungen der Handelstheorie in eine durchaus realitätsnähere 
Richtung, nämlich durch die Berücksichtigung von Transportkosten und 
Skalenerträgen , kann der alte Streit zwischen Vertretern von Core-Peri-
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