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Löhne flexibel , so könnte Gut 1 mit einem verstärktem Einsatz von un
qual ifizierter Arbeit produziert werden, da d iese ja nun bil l iger ist. Durch 
d iesen negativen Nettoeffekt des Außenhandels auf d ie Beschäftigung 
sinkt nunmehr auch die inländische Nachfrage, womit der gesamte be
schäftigungsdämpfende Effekt höher ist, als es den durch Importe er
setzten Produktionsmengen an Gut 2 entspricht. Nebenbei sei ange
merkt, daß unter d iesen Umständen Außenhandel auch nicht mehr poten
tiell paretaverbessernd ist. 

Nimmt man flexible Löhne an, so ergibt sich das bereits bekannte Bild 
des potentiell pareto-besseren Zustandes mit gestiegener Ungleichheit. 
Krugman bezeichnet diese Variante als amerikanisches Szenario. 

Unter Verwendung von empirischen Näherungswerten für die verwen
deten Parameter quantifiziert Krugman den im europäischen Modell ent
stehenden Beschäftigungsverlust mit 1 ,43%-Punkten der Gesamt
beschäftigung . Krugman führt auch eine Rechnung für das amerikanische 
Szenario an, wobei er al lerd ings zusätzliche Annahmen treffen muß, um 
die Veränderung der relativen Löhne berechnen zu können. Nach dieser 
Rechnung kommt er zum Ergebnis, daß der Reallohn der gering Qual ifi
zierten um ca. 1 ,  ?%-Punkte fallen muß. 

Die Schlußfolgerung, daß bereits ein geringes Maß an Ungleichheit 
ausreicht, um einen relativ hohen Rückgang an Beschäftigung zu vermei
den, wird al lerdings bereits von Krugman eingeschränkt. Er weist darauf 
h in ,  daß der hier geschätzte Rückgang der Beschäftigung nur ca. 20% 
des Anstiegs der Arbeitslosigkeit in Europa erklärt, und nur 1 0% des Ab
sinkens der Reallöhne der gering Qualifizierten in Amerika. Wollte man in 
Europa auch alle anderen Ursachen der Arbeitslosigkeit mit Lohnsenkun
gen beseitigen , so käme man nicht umhin, eine ähnlich massive Umvertei
lung, wie sie in den USA stattgefunden hat zu akzeptieren. Ebenso, 
schränkt Krugman, ein habe er d ie Existenz eines geschützten Sektors 
ignoriert, wodurch der Bereich der Gültigkeit seines HO-Modells unzuläs
sig erweitert wurde. 

3.2.1 Kritik 

Neben den von Krugman angeführten Vereinfachungen scheint auch 
die Verwendung einer sehr einfachen Cobb-Douglas-Technologie , wel
che er für den amerikanischen Anpassungsweg annimmt, insofern nicht 
gerechtfertigt, als es sich bei seiner Abschätzung n icht um eine lokale 
Annäherung, sondern um durchaus substantielle Veränderungen han
delt. Die Annahme der vollständigen Rigidität der europäischen Reallöh
ne ist ebenso stark übertrieben. 

Während Arbeitsmarkttheoretikern von Außenhandelstheoretikern zu
recht vorgeworfen wird ,  sie ignorierten in ihren Partialanalysen wesentli
che Ergebnisse der Außenhandelstheorie, muß man hier durchaus auch 
dem Außenhandelstheoretiker vorwerfen, wesentl iche Ergebnisse der 
Arbeitsmarkttheorie und Empirie außer Acht zu lassen. Insbesonders ist 
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