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Iigen Faktorentlohnungen , sondern auf die Elastizitäten der jeweiligen 
Faktornachfragen. 

So folgt für die Öffnung der Kapitalmärkte aus dem Le Chatelier-Samuel
sen Prinzip, daß die Nachfrage nach einem Faktor umso elastischer wird , 
also umso stärker auf Preisschwankungen reagiert, je leichter andere 
Faktoren realisiert werden können . 

Für die Öffnung der Gütermärkte gilt ebenso, daß die Elastizität der 
Arbeitsnachfrage steigt, wenn bei offenem Außenhandel die Leistungen 
heimischer Arbeiter leichter durch jene ausländischer Arbeiter ersetzt 
werden können . 

Die wesentlichen lmplikationen d ieser gestiegenen Elastizität sind: 
* lnzidenz der Lohnnebenkosten: Wie aus der l nzidenzl iteratur bekannt 

ist, trägt jener Marktteilnehmer den größeren Anteil der Kosten,  dessen 
Ausweichmögl ichkeiten geringer sind, oder technisch gesprochen, der 
relativ zur Nachfrage das inelastischere Angebot hat. Steigt also ceteris 
paribus die Nachfrageelastizität der Arbeit, so kann ein größerer Anteil 
der Lohnnebenkosten auf d ie Arbeiter überwälzt werden. 

* Tragung der Risiken: Kommt es zu zufäl l igen Schwankungen in der 
Güternachfrage oder in den Preisen am Weltmarkt, so wird dieses Risi
ko in höherem Ausmaß auf Löhne und Beschäftigung überwälzt. 

* Rent Sharing: Soferne unter unvol lkommener Konkurrenz Monopol
renten erzielt werden, wird es für die Arbeiter schwieriger ihren Anteil dar
an zu bekommen. (Dies ist im Kern das l nzidenzargument mit umgekehr
ten Vorzeichen . )  
Rodrik zeigt diese Effekte in einer formalen Analyse der zunehmenden 

Mobilität von Kapita l .  E in sonst in der ökonomischen Außenhandels
l iteratur wenig beachteter Aspekt findet in Rodriks Analyse ebenfalls Be
rücksichtigung: die Frage der pol itischen Stabilität von Wirtschafts
regimen. Eine seiner Interpretationen ist, daß die Entwicklung von sozial
staatlichen Institutionen eine politisch notwendige Folge der verstärkten 
Au ßenhandelsöffnung von kleinen europäischen Staaten war. 

Das Argument, welches auch in den Schlußfolgerungen zur klassischen 
Außenhandelstheorie verwendet wurde, daß Umverteilungsmaßnahmen 
notwendig sind, um die Paretasuperiorität von Freihandel zu gewährlei
sten, kann also im Lichte d ieser Interpretation abermals wiederholt wer
den. Nunmehr erfolgt die Begründung, allerdings über eine bessere Ver
teilung der Konsequenzen von Unsicherheit. 
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