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internationalen Handels mit Dienstleistungen und den damit verbundenen 
Druck auf heimische Vordienstleister, die Nachfrage nach unqualifizierter 
Arbeit um weitere 1 0% sinkt. Für die gesamte Handelsliberalisierung bis 
1 990 ergibt dies einen Rückgang der Nachfrage für n iedrig qual ifizierte 
Arbeit von ca. 20%. Wood räumt eine Schwankungsbreite der Schätzung 
von +/- 8°/o-Punkten ein . 

Laut Wood läßt sich ein Gutteil der gestiegenen Lohndifferentiale zwi
schen hoch und niedrig Qualifizierten auf den Nord-Süd-Handel zurück
führen. Er räumt allerdings auch einen möglichen Einfluß der technologi
schen Veränderungen ein. 

Die gestiegene europäische Arbeitslosigkeit führt Wood ebenfalls auf 
ein Ansteigen des Nord-Süd-Handels zurück. Er argumentiert dabei , daß 
der gestiegene Missmatch am Arbeitsmarkt die NAIRU erhöht hat. 

3.3.1 Kritik 

Aus außenhandelstheoretischer Sicht muß kritisiert werden, daß im Fall 
von non-competing Imports, also einer Situation in der Spezial isierung 
vorliegt, d ie Behauptung, d ie Faktorpreise würden sich annähern , nicht 
stringent haltbar ist. 

Bedenklicher erscheinen allerdings die Hochschätzungen des Einflus
ses des Handels mit Dienstleistungen , welche den Effekt des Warenhan
dels verdoppeln .  Dies ist auch deshalb zu kritisieren, weil Wood selbst die 
unzureichende Datenlage in d iesem Punkt erwähnt. 

Positiv anzumerken ist, daß Wood den Einfluß des Außenhandels auf 
den Arbeitsmarkt über eine Erhöhung der NAIRU durch erhöhten Miss
match argumentiert. Er unternimmt damit den Versuch, Außenhandels
theorie und Arbeitsmarkttheorie zusammenzuführen. 

Die Vernachlässigung des geschützten Sektors in Woods Rechnungen 
könnte ebenfal ls zu einer Ü berschätzung des Effektes des Nord-Süd
Handels, führen. 

3.4 OECD 

Die OECD (1 997) untersuchte in einem Arbeitspapier ebenfalls die hier 
gestellte Frage. Die Studie geht von der oben angeführten Neo-Faktor
proportionentheorie aus und stellt die Frage, inwieweit geringer qualifi
zierte Arbeitskräfte in den OE CD-Staaten durch den Außenhandel schlech
ter gestellt wurden. Die Frage der Auswirkungen auf d ie funktionale Ein
kommensverteilung wird in dieser Studie nicht berücksichtigt, da Kapital 
nicht als Produktionsfaktor modell iert wird . Dies dürfte den Grund haben, 
daß damit der theoretische Rahmen des zwei Faktoren, zwei Güter-Mo
dells nicht verlassen wird und somit d ie unangenehmen Konsequenzen 
dieser Erweiterung ausbleiben. 
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