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pherie-Modellen und reinen Freihändlern , innerhalb eines konsistenten 
Rahmens salomonisch beigelegt werden . Abhängig von den Transportko
sten können beide Recht behalten. 

Eine Warnung die Krugman und Venables anbringen, sol l  hier eben
falls wiedergegeben werden: " . . .  bei jeder Erklärung derartig umfassender 
und langfristiger Trends anhand einer einzigen Ursache muß die Zunge 
streng im Zaum gehalten werden" ( 1 7) (Krugman Venables ( 1 995) S 859). 
Denn andere Ursachen wie die Entwicklung der Produktionstechnologie 
spielen möglicherweise eine ebenso große wenn nicht größere Rolle. 

Darüber h inaus wurden die Entwicklungen im Wesentlichen anhand 
von numerischen Simulationen abgeleitet, wobei d ie empirische Größen
ordnung der im Modell verwendeten Parameter nicht überprüft wurde. 

I nteressant ist, daß die in d iesem Modell im Falle der Spezialisierung 
erzielten Handelsströme den relativen Arbeitsproduktivitäten entsprechen. 
Dieses Model l  kann also auch als Erweiterung des Ricardianischen 
Außenhandelsmodells mit endogener Technologieentwicklung gesehen 
werden kann .  Dadurch wird auch die Problematik der ansonst offensicht
l ichen Logik von wohlfahrtssteigernden Effekten des Freihandels im 
Ricardo-Modell bewußt. 

Die Auswirkungen auf die relativen Löhne der beteiligten Länder sind in 
d iesem Model l  eindeutig : Während der Phasen der Zentrums-Peri
pherimuster verlieren die Bewohner der Peripherie, während der Phasen 
der Wiederherstellung des Faktorpreisausgleichs gewinnen sie. 

Vorsicht ist al lerdings bei der Betrachtung der Auswirkungen auf d ie 
absoluten Reallöhne der Bewohner des Zentrums geboten. Während die 
absoluten Reallöhne der Zentrumsbewohner in den Phasen der getrenn
ten Entwicklung sicherlich steigen, kann es während der Phasen der An
gleichung sowohl zu fallenden als auch zu steigenden Reallöhnen kom
men. 

Die Frage, welche Bhagwati in Zusammenhang mit der Relevanz des 
Faktorpreisausgleichs im Heckscher-Ohlin-Modell stellt "Konvergenz - zu 
wessen Reallöhnen?" ( 1 8) (Bhagwati Dheja ( 1 994 ) ,  S 46), läßt sich hier 
abhängig von den Parameterwerten beantworten .  Es ist sowohl Konver
genz nach unten als auch nach oben möglich . 

Da in d iesem Modell nur Arbeit als Produktionsfaktor betrachtet wird , 
lassen sich die im Heckscher-Ohlin- sowie im Faktorproportionenmodell 
wesentl ichen Verteilungseffekte n icht analysieren. 

2.5 Die Auswirkungen geänderter Elastizitäten 

Als letzter Ansatz zur Erklärung der Auswirkungen der verstärkten welt
wirtschaftlichen I ntegration auf d ie Arbeitsmärkte , sol l  h ier ein Modell von 
Rodrik, Rodrik ( 1 997) angeführt werden. 

Der von Rodrik vorgeschlagene Analysepfad konzentriert sich weniger 
auf d ie Auswirkungen der Internationalisierung auf d ie N iveaus der jewei-

320 


