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die treibenden Kräfte des Außenhandels sind. Die Arbeitsmarktkonse
quenzen dieser Entwicklung sind, wie oben ausgeführt, ambivalenter als 
die Schlußfolgerungen der älteren Außenhandelstheorie. 

Die Aufspaltung der Wertschöpfungskette, häufig auch als "internatio
nal outsourcing" bezeichnet, ist ebenfalls eine neuere Erscheinung. Klas
sisches Beispiel dafür ist ein PC für den die Prozessoren in den USA, die 
Bildschirme in Japan und die Gehäuse in einem dritten Land produziert 
werden und dessen Endmontage in Süd- Ostasien erfolgt. Sie zeigt sich 
unter anderem durch d ie Dominanz des Handels innerhalb von mu ltina
tionalen Konzernen im Welthandel ( 1 9) .  Sie könnte ihre Beweggründe 
durchaus in den von der klassischen Außenhandelstheorie behandelten,  
komparativen Vorteilen haben. Sofern die Aufspaltung der Wert
schöpfungskette tatsächlich ein relevantes Ausmaß erreicht, ist ein über
proportionales Wachstum des Handelsvolumens gegenüber dem Welt
B IP nicht mehr überraschend . ln diesem Fall tritt dieselbe Wertschöpfung 
einfach mehrmals im grenzüberschreitenden Handelsvolumen auf. Unter 
d iesen Umständen ist ein Land, das fertige Computer exportiert, nicht un
bedingt ein High-Tech Produzent, sondern möglicherweise nur ein Low
Tech Endmonteur. Die Konsequenzen dieser Aufspaltung der Produktion 
für den Arbeitsmarkt werden im Modell von Rodrik erläutert. 

Ohne noch näher auf Krugmans Erläuterungen einzugehen,  warum der 
Welthandel gewachsen ist, sollen nun seine Abschätzung der Lohn und 
Arbeitsplatzkonsequenzen des Außenhandels wiedergegeben werden. 
Krugman nimmt ein einfaches zwei Güter, zwei Faktoren Modell an, in 
dem sowohl die OECD als auch die Entwicklungsländer unter Einsatz 
von qualifizierter und unqualifizierter Arbeit produzieren. Die OECD ist 
relativ besser mit qualifizierter Arbeitskraft ausgestattet. 

Im Ausgangspunkt wird angenommen, daß die OECD unter Autarkie 
produziert. Im Vergleichspunkt wird sie mit einer relativen Angebotskurve20 
der Entwicklungsländer konfrontiert. Anschließend werden die beiden 
Gleichgewichte verglichen. 

Nimmt man an, daß die relativen Löhne innerhalb der OECD rigide sind 
(Krugmans europäisches Szenario), so hat d ies folgende Konsequen
zen: Die relativen Preise der beiden Güter sind fixiert, da wie bereits bei 
der Diskussion des HO-Modells festgestellt , im 2x2 Fall eine eindeutige 
Beziehung zwischen Güter- und Faktorpreisen besteht. Zu diesen Relativ
preisen treten nun die Entwicklungsländer am Markt auf und bieten eine 
gewisse Menge jenes Gutes, welches intensiver in der Nutzung unquali
fizierter Arbeit ist, an (in der Folge Gut 2) .  Gleichzeitig importieren sie 
eine gewisse Menge des anderen Gutes (in der Folge Gut 1 ). Im neuen 
Gleichgewicht muß nun die OECD ihre Produktion von Gut 1 ausweiten 
und jene von Gut 2 einschränken. Der Rückgang der Beschäftigung von 
unqualifizierten Arbeitern ist dabei größer als der Anstieg der Beschäfti
gung der Qualifizierten.  Der Grund dafür ist, daß die fixierten relativen 
Löhne eine Reallokation in der Produktion von Gut 1 verhindern . Dieser 
Effekt verhindert ein neues Vollbeschäftigungsgleichgewicht Wären die 
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