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3. Empirische Untersuchungen über die Konsequenzen des 

Außenhandels 

3.1 Internationale Untersuchungen 

3.2 Krugman 

Obwohl dieser Artikel eher eine Plausibilitätsrechnung als eine empiri
sche Untersuchung darstellt, soll er h ier angeführt werden. Krugmans 
Herangehensweise ist ein gutes Beispiel für eine Kombination aus solider 
theoretischer Grundlage und der Anwendung empirisch glaubhafter 
Parameterwerte. 

Bevor auf die Abschätzung der Effekte des Außenhandels auf d ie Ar
beitsmärkte der Industriestaaten eingegangen wird , sollen hier noch zwei 
Beobachtungen Krugmans angeführt werden , die nicht unwesentlich er
scheinen. 

Die Außenhandelsverflechtungen der I ndustriestaaten hatten bereits 
zur Jahrhundertwende ein Niveau erreicht, welches beinahe dem heuti
gen entspricht bzw. es überschreitet. Die folgende Tabelle zeigt die histo
rische Entwicklung des Anteils des Außenhandels am BIP. 

Land 1 91 3  1 950 1 970 1 987 
Großbritannien 27,7 1 3 , 1  1 6 ,6 2 1  ' 1 
USA 3 ,9  2 ,9  4 ,4 7,4 
Deutschland 1 9 ,9 9,8 1 7 ,4 23 , 3  

Es ist erkennbar, daß die Globalisierung, zumindest im Hinblick auf den 
aggregierten Außenhandel, keine neue Entwicklung darstel lt. Es stellt sich 
die Frage, welche Neuentwicklungen plötzlich die Globalisierungsdebatte 
wieder in den M ittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt haben. 

Krugman nennt unter anderem 
* die Dominanz des I nter- Industriellen Handels; 
* die Aufspaltung der Wertschöpfungskette. 

Unter Inter- Industriellem Handel versteht man jenen Teil des Außen
handels zwischen zwei Ländern , der innerhalb einer Waren- bzw. lndustrie
gruppe stattfindet. Dieses Phänomen war mit ein Grund für die Entwick
lung der neueren Außenhandelstheorie. l n  der älteren Außenhandels
theorie wurde immer davon ausgegangen, daß nur jene Güter internatio
nal gehandelt werden , deren Produktion unterschiedl iche Faktoreinsatz
relationen erfordert. Nur dann können komparative Vorteile in der Faktor
ausstattung ausgenützt werden. Inter- Industrieller Handel ,  bei dem als 
klassisches Beispiel Japan Autos nach Deutschland, und Deutschland 
Autos nach Japan l iefert, ist in diesem Modell nicht vernünftig erklärbar. 
Diese Entwicklung legt nahe, daß Skalenerträge sowie eine Vorliebe der 
repräsentativen Konsumenten für eine gewisse Produktvielfalt nunmehr 

322 


