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wird. Hingegen wird jene Gruppe, die
auf Umverteilung angewiesen ist, um
ihren Anteil an den Vorteilen des Frei¬
handels zu bekommen, gerade durch
den Freihandel geschwächt. Diese Ten¬
denz wird durch die Öffnung der Kapi¬
talmärkte zusätzlich verstärkt. Denn da¬
durch können sich Betriebe nicht nur
die Vorprodukte, sondern auch die
Standorte mit den für sie passenden Be¬
dingungen leichter aussuchen.

Im Abschwung abgebaute
Arbeiter...

Diese Verschiebung der Wahlmög¬
lichkeiten hat nun einige Konsequen¬
zen. Zunächst führen sie dazu, daß Un¬
ternehmen leichter ihre Auslastungs¬
schwankungen an die Beschäftigten wei¬
tergeben können. Bei einer starken
Standortbindung müssen die Unterneh¬
men befürchten, Arbeiter, welche im
Abschwung abgebaut wurden, bei ei¬
nem folgenden Aufschwung nicht wie¬
der einstellen zu können. Diese Beschäf¬
tigten finden inzwischen andere Arbeits¬
plätze, wechseln den Wohnort oder zie¬
hen sich vom Arbeitsmarkt zurück.
Durch die stärkeren Verflechtungen
können Unternehmen nunmehr im Fall
von Personalknappheit entweder ver¬
stärkt Vorprodukte importieren oder
Teilproduktionen auslagern. Durch die¬
se stärkeren Schwankungen im Beschäf¬
tigungsverlauf kommt es auch zu einem
Ansteigen der Einkommensungleich¬
heit. Die Ungleichheit wird dabei weni¬
ger durch unterschiedliche Löhne, son¬
dern durch die unterschiedliche Betrof¬
fenheit von Arbeitslosigkeit erhöht.

Eine zweite Konsequenz dieser gestie¬
genen Ausweichmöglichkeiten der Un¬
ternehmen ist die Verschlechterung der
Verhandlungsposition der Arbeitenden.
Dadurch wird es schwerer, Lohner¬
höhungen oder Sozialleistungen durch¬
zusetzen. Wobei gerade die soziale Si¬
cherheit in Zeiten höherer Unsicherheit
um so wichtiger wird.

Vorteile teilen, Verlierer
entschädigen?

Angesichts dieser negativen Auswir¬
kungen stellt sich die Frage, ob es nicht -
zumindest aus Sicht der Verlierer - sinn¬
voll wäre, sich vom Außenhandel abzu¬
schotten. In der vereinfachten Sicht der
älteren Außenhandelsmodelle ist die
Antwort ja, außer die Gewinner sind be¬
reit, ihre Vorteile zu teilen und die Ver-

Modell Ricardo
Wir wollen ein einfaches Beispiel betrachten. Es gibt zwei Länder, wir nennen

sie IN-Land und AUS-Land, und jedes der Länder kann 2 Güter produzieren:
Wein und Käse.

Zur Produktion ist nur der Einsatz von Arbeit notwendig.

Die beiden Länder müssen allerdings für die beiden Güter jeweils unter¬
schiedlich viel Arbeit aufwenden.

In Tabellenform sieht das so aus:

Arbeitsstunden, die benötigt werden zur Produktion von:

1 kg Käse 1 Liter Wein

IN-Land 1 Stunde/kg 2 Stunden/Liter

AUS-Land 6 Stunden/kg 3 Stunden/Liter

Zunächst produziert jedes Land für sich:

Ein Arbeiter in IN-Land produziert pro Stunde entweder 1 kg Käse oder 1/21
Wein. Da es nur Arbeiter gibt (und keine Kapitalisten), entspricht dies auch dem
Reallohn in IN-Land. Außerdem tauscht sich 1 kg Käse gegen 1/21 Wein, denn
für beide ist die gleiche Menge an Arbeit notwendig.

Ein Arbeiter in AUS-Land produziert pro Stunde entweder V« kg Käse oder 1/3
I Wein. Da es auch dort nur Arbeiter gibt (und keine Unternenmer), entspricht
dies nun dem Reallohn in AUS-Land. Außerdem tauscht sich in AUS-Land 1 kg
Käse gegen 2 I Wein, denn wieder ist für beide die gleiche Menge an Arbeit er¬
forderlich.

Nun werden die Grenzen geöffnet, und folgender Ablauf ist zu erwarten.

Zunächst produzieren beide Länder beide Güter.

Bald bemerkt ein Bewohner in IN-Land, daß er seinen Käse in AUS-Land ge¬
gen 2 I Wein statt gegen 1/21 Wein in IN-Land eintauschen kann. Dies merken
bald auch alle anderen Bewohner des IN-Landes und beginnen ausschließlich
Käse zu produzieren und ihren Wein aus AUS-Land zu beziehen. Die Käsepro¬
duzenten in AUS-Land können bei diesem Ansturm von Billigkonkurrenz aus IN-
Land nicht mithalten und wechseln in die Weinbranche.

Je nach Ablauf dieses Überganges kann es zu Preisen und Reallöhnen zwi¬
schen den folgenden Eckpunkten kommen:

Die bestmögliche Lösung für IN-Land wäre, wenn bei offenem Außenhandel
ein Arbeiter in IN-Land 1 kg Käse oder 21 Wein pro Stunde erhält.

Der Arbeiter in AUS-Land erhält nunmehr 1/5 kg Käse und 1/3 Liter Wein für
eine Stunde Arbeit, also genau dasselbe wie bei geschlossenen Grenzen.

Die für AUS-Land günstigste Variante ist,
wenn in IN-Land der alte Reallohn herrscht, also 1 kg Käse oder 1/21 Wein

pro Stunde bezahlt wird, und in AUS-Land die Reallöhne 1/31 Wein pro Stunde
bzw. 2/3 kg Käse pro Stunde betragen.

In diesem Modell führt also Außenhandel nie zu einer Senkung des Realloh¬
nes, sondern (außer in den beiden Extremfällen) immer zu einer Steigerung in
beiden Ländern.

Der Grund ist wie bei der Arbeitsteilung, daß nunmehr jeder das tut, was er
am besten kann.
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