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Vorwort

Die jungen Marktwirtschaften der Staaten Mittel- und Osteuropas streben nach
der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Bereits im April 1998 werden
erste Beitrittsverhandlungen mit fünf Ländern aus der Region beginnen.

Die ökonomische Problematik einer Integration der Reformländer in den Bin-
nenmarkt betrifft u.a. die Frage nach den Gründen und Auswirkungen liberali-
sierten Handels, der mit dem Eintritt in die 15er-Gemeinschaft gewährleistet ist.

   Ist freier Handel - als Folge des EU-Beitritts - angesichts relativer wirtschaft-
licher Unterentwicklung der früheren RGW-Staaten gegenüber den Ländern
Westeuropas überhaupt möglich und für beide Regionen sinnvoll?

   Welche Effekte bringt der freie Güteraustausch den Handelspartnern und
läßt sich eine Handelsstruktur ableiten?

   Unter welchen Bedingungen kann die Ausdehnung des Integrationsraumes
Europäische Union für alle Beteiligten wohlfahrtserhöhende Wirkungen haben?

Diesen Fragen soll mit Hilfe der in der Außenwirtschaftstheorie entwickelten
Aussagen nachgegangen werden. Hierbei ist die Praktikabilität dieser Er-
klärungsansätze kritisch zu würdigen, und die gewonnenen Ergebnisse sind
auf den untersuchten Sachverhalt anzuwenden.

Anhand  von Resultaten empirischer Untersuchungen sind schließlich die tat-
sächlichen und potentiellen Entwicklungen des Handels zu beleuchten sowie
Handlungsempfehlungen für die Fortführung des Integrationsprozesses zu for-
mulieren.
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A.  Einleitung

A. I. Das Streben der Staaten Mittel- und Osteuropas nach
Integ ration in die Europäische Union

Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Sowjetreiches mit seinen
wirtschaftlichen Bündnisstrukturen in Mittel- und Osteuropa, die im Rat für ge-
genseitige Wirtschaftshilfe (RGW) zusammengefaßt wurden, wandten sich viele
dieser Länder der Europäischen Union (EU) zu. Seit dem Beginn des Jahrzehnts
befinden sich die im folgenden als MOE-Staaten bzw. Reformländer1  bezeichne-
ten mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) in einem tiefgreifenden Trans-
formationsprozeß, der im besonderen Maße auch den Wandel der außenwirt-
schaftlichen Beziehungen von der früheren Einbindung in die internationale
Wirtschaftsorganisation der sozialistischen Staaten zur Neuorientierung nach
westeuropäischen Märkten umfaßte.

Die Orientierung nach Westen hat historische2, sicherheitspolitische und öko-
nomische Gründe. Sicherheitspolitisch wollen sich die Reformstaaten durch  An-
näherung an die NATO und die EU aus einer kritischen Mittellage zwischen West-
europa und Rußland befreien. Angesichts des entstandenen Machtvakuums wer-
den Beitritte zu diesen Institutionen als ein Garant politischer Entwicklung und
als Rückversicherung gegen eine Kehrtwendung zu alten Strukturen erachtet.

In ökonomischer Hinsicht gilt der außenwirtschaftliche Richtungs- und Sy-
stemwechsel als ein notwendiger Anker mit positiven Wohlstandsperspektiven.
Bereits kurz nach der politischen Wende bildete die EU den wichtigsten wirt-
schaftlichen Handelspartner; die MOE-Staaten streben seitdem eine Integration
in die 15er-Gemeinschaft an. Dieser Zustand gewährt den Reformländern den
freien Zugang zu den EU-Märkten. Neue Absatzmärkte für mittel- und osteuro-
päische Erzeugnisse können im Westen erschlossen werden. Die Bahnen für
Zufluß westlichen Kapitals, z.B. in Form von Direktinvestitionen privater Investo-
ren, wären geebnet. Schließlich versprechen sich die MOE-Länder von der EU
Unterstützung in ihrem Transformationsprozeß. So besitzen die Mitgliedstaaten
der EU vielfach Vorbildfunktion als Maßstab für die Umgestaltung der mittel- und
osteuropäischen Wirtschaftsordnungen3.

Die Begriffe „mittel- und osteuropäische Staaten” bzw. „Reformländer” werden hier und im
folgenden als Sammelbegriff für Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, die Slowakische
Republik, Bulgarien, Rumänien, die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen und
Slowenien verwendet.
Zschiedrich, Harald (1992), der näher auf die „geschichtlichen Wurzeln” der Reformländer in
Europa eingeht, S. 201-214.
Die Motive der Reformstaaten für einen EU-Beitritt werden bei Schüller (1994) näher erör-
tert, S. 306-330.

1

2

3
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Als ein erster wichtiger Schritt in Richtung Integration in den europäischen
Binnenmarkt für mittelosteuropäische Anbieter sind die Assoziierungsabkommen
der EU mit jedem der MOE-Staaten zu werten. Diese sogenannten „Europa”-
abkommen sind als rechtlicher und politischer Rahmen konzipiert, innerhalb des-
sen die Partnerstaaten politisch wie wirtschaftlich an die EU herangeführt und
auf ihren späteren Beitritt vorbereitet werden sollen. Kern der Assoziierungsab-
kommen ist die stufenweise Herstellung von Freihandel für industrielle Erzeug-
nisse und Teile des Dienstleistungssektors in einem Zeitraum von zehn Jahren,
wobei die EU ihre Märkte schneller als die Reformländer öffnen soll4 .

Trotz dieses klar bestimmten Zieles geht die Öffnung der EU-Märkte nur
zögerlich und unzureichend vonstatten. Die Exportschwerpunkte der Reformländer
kollidieren mit den Protektionsschwerpunkten der EU; in Ausnahmeregelungen
wurden Kohle, Stahl, Textil-, bestimmte chemische und Agrarerzeugnisse einem
sogenannten „sensiblen Bereich” zugeordnet, für den Handelserleichterungen
nur in geringem Maß gewährt werden. Diese sensiblen Erzeugnisse stellen je-
doch einen maßgeblichen Bestandteil der Exporte der MOE-Staaten in die EU dar.

Abb. 1 Die assoziierten Reformländer Mittel- und Osteuropas
Die assoziierten MOE-Staaten streben die rasche Integration in die EU an, die freien Handel
mit Westeuropa gewährleistet. Mit den blau gekennzeichneten Staaten sind bereits zum Jahres-
beginn  1998 konkrete Beitrittsgespräche vorgesehen.

4 Zwecks eingehender Darstellung der Assoziierungsabkommen sei auf die zahlreich vorhan-
dene Literatur verwiesen, z.B. Nicolaysen, Gerd (1996), S. 256 m.w.N.; Kalbe, Peter u. Bach
mann, Ingrid (1996), S. 496-498.

Die assoziierten Reformländer

Estland
Lettland
Litauen
Polen
Tschechische
Republik
Slowakische
Republik
Ungarn
Slowenien
Rumänien
Bulgarien
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Der Anteil dieser Produkte an den Exporten von Polen, Ungarn, Rumänien,
Bulgarien und der ehemaligen CSFR variierte 1992/93 zwischen 40 und 70 Pro-
zent5 . So werden die angebotsseitig ohnehin geschwächten Reformstaaten durch
die verbleibenden Handelsbeschränkungen ungleich schwerer getroffen. Denn
die verbleibenden Zölle und Mengenkontingente berühren die wenigen Produkti-
onsbereiche, in denen die MOE-Staaten kurzfristig noch wettbewerbsfähig sein
dürften. Sie können daher ihre Kostenvorteile aus Zeiten der Planwirtschaft nur
in geringerem Maße zu Exportsteigerungen nutzen.

Andererseits haben sich auch die Reformländer in den Abkommen das Recht
vorbehalten, bedrohte Banchen mit Hilfe von protektionistischen Maßnahmen zu
schützen. Von dieser Möglichkeit wird vor allem bei Konsumgütern Gebrauch
gemacht.

Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft in der EU scheint deshalb die Integrati-
on in Form vollständiger Handelsliberalisierung realisierbar zu sein. Denn der
Beitritt gewährleistet den Reformländern die wirtschaftlichen Freiheiten des Bin-
nenmarktes nach innen und nach außen. Handelsbeschränkungen als Hinder-
nisse der Integration zwischen den Mitgliedstaaten der Union sind nach dem
Europäischen Gemeinschaftsvertrag grundsätzlich nicht zulässig, Artikel 9, 12,
30 EGV. Lediglich die Vollmitgliedschaft der MOE-Staaten in der EU ermöglicht
einen weitgehend gleichen Wirtschaftsverkehr und somit den Freihandel im
Integrationsraum. Alle Reformländer haben folgerichtig bereits Beitrittsanträge
gestellt6 . Nach den Beschlüssen der Staats- und Regierungschefs der EU zur
Osterweiterung am 13. Dezember 1997 in Luxemburg werden die Beitritts-
verhandlungen mit fünf MOE-Staaten - sowie mit Zypern - im April 1998 begin-
nen7 . Die ersten Beitritte sind - so stellt Kommissionspräsident Santer in Aus-
sicht - in einem Zeitraum zwischen 2001 und 2003 zu erwarten.

A. II. Wege zur Integ ration

Die Schaffung eines Gemeinsamen Marktes in Europa soll zu einer besse-
ren internationalen Allokation von Gütern und Produktionsfaktoren und somit zu
einer gemeinsamen Wohlfahrtserhöhung in allen Mitgliedsländern führen. Die
grundlegende Idee des höheren Wohlstandes durch Integration der nationalen
Güter- und Faktormärkte findet ihre theoretische Basis in den klassischen Model-
len der Außenwirtschafts- und regionalen Wachstumstheorie. Danach führt die
Integration von Regionen mit unterschiedlichen Ressourcen und Faktoreinkommen
- allerdings unter restriktiven Annahmen - zu einem Ausgleich der Faktor-
produktivitäten und des wirtschaftlichen Wohlstandes (Konvergenz).
5 Welfens, Paul J.J. (1995), S. 22-31.
6 Die einzelnen Länder legten zwischen 1994 und 1996 der Europäischen Kommission ihre

Beitrittsgesuche vor.
7 Zu diesen Staaten gehören Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Slowenien und Est-

land, FAZ Nr. 291 (15.12.1997), S. 1 und 2.
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Der Ausgleich der ökonomischen Disparitäten der Regionen Mittel- und Ost-
europas und Westeuropas läßt sich auf drei verschiedenen Wegen erreichen:

(1) durch die Liberalisierung des Außenhandels,

(2) durch die grenzüberschreitende Verlagerung von Kapital und

(3) durch die Wanderung von Arbeitskräften.

Jeder der Wege trägt seinen Teil zum Integrationsprozeß bei und kann für
sich betrachtet eine Annäherung der Pro-Kopf-Einkommen bewirken. Die
Integrationspolitik der EU setzt auf eine schrittweise Liberalisierung der drei
Austauschformen, die auf das Ziel des Gemeinsamen Europäischen Binnen-
marktes gerichtet sind8, der gemäß Artikel 7 a des Europäischen Gemein-
schaftsvertrages den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen
und Kapital gewährleistet.

A. III. Die Handelsinteg ration

Die vorliegende Arbeit greift einen dieser Wege zur Integration in die EU
- den freien Güteraustausch - heraus und beleuchtet Ursachen und Wirkungen
des freien Handels zwischen den beiden Regionen West- und Mittelosteuropas.

Schwerpunktmäßig sollen die Erklärungsansätze der klassischen und neo-
klassischen Außenwirtschaftstheorie untersucht und mit Bezug auf die gegebene
Situation in Europa gewürdigt werden. Einige Aussagen des Ricardo- bzw.
Heckscher-Ohlin-Modells werden dargestellt, um Gründe und Effekte des freien
Güteraustausches zu erklären. Dabei werden die Annahmen der Theorien pro-
blematisiert und die erarbeiteten Ergebnisse in einen Gesamtzusammenhang mit
anderen Bestimmungsfaktoren des Handels gestellt.

8 Für die bisherigen EU-Mitgliedstaaten trat der Gemeinsame Binnenmarkt zum 1.1.1993 in
Kraft.

Abb. 2 Ökonomische Integrationsprozesse
Die drei Wege führen über gegenseitig liberalisierten Handel, Kapitalbewegungen von den EU-
Staaten zu den MOE-Staaten und Migration zur Integration.

ø

ø

ø ø

Mittel- und ost-
europäische Staaten

Europäische Union Kapitaltransfer

Wanderung der Arbeitskräf te

ø ø øø

Gütermärkte:
wechselseitiger Freihandel
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Die dann zu behandelnde Integrationstheorie hebt bei gleichem Modellrahmen
die reine Zwei- Regionen-Betrachtung der oben genannten Theorien auf die glo-
bale Ebene und bezieht den Rest der Welt außerhalb des Integrationsraumes als
dritte Region in ihre Überlegungen mit ein.

Die aus diesem Erklärungsansatz abgeleiteten Wohlfahrtseffekte eines Zu-
sammenschlusses werden dargestellt, die derzeitige Integrationsform der EU be-
stimmt und Folgerungen für die Osterweiterung abgeleitet.

Das Kapitel theoretischer Betrachtungen wird mit daraus folgenden Hand-
lungsempfehlungen zur Fortführung des Integrationsprozesseses abgeschlossen.

Danach soll der Blick auf die tatsächliche Handelsentwicklung gelenkt und
das Handelspotential zwischen den Reformstaaten und der EU anhand von
Gravitationsmodellen abgeschätzt werden.

Die Untersuchung der Handelsstruktur weist auf Vorteile in der Produktion
mancher Sektoren der einen gegenüber der anderen Region hin. Es soll mit Hilfe
der RCA-Methode analysiert werden, wo die Exportstärken in Mittelosteuropa
liegen, und welche Branchen der MOE-Staaten daher eventuell wettbewerbsfähi-
ger als die der EU sind.

Handelsformen, die sich nicht nur auf zuvor betrachtete komparative Vorteile
zurückführen lassen - wie etwa der intraindustrielle Handel -, werden in die Dar-
stellung empirischer Beobachtungen miteinbezogen.

Schließlich werden die Ergebnisse der theoretischen und praktischen Be-
trachtungen zusammengefaßt. Dabei wird auf noch bestehende Defizite und zu-
künftige Aufgaben, die beide Regionen berühren, hingewiesen.
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So wurden Produktionsprozesse teilweise in ein Unternehmen zurückverlagert, da Liefereng-
pässe oder erhebliche zeitliche Verzögerungen von Vor- bzw. Zwischenprodukten aus ande-
ren Unternehmen eine effiziente Produktion unmöglich machten, Hardes, Heinz-Dieter/Stupp
Stefan (1996), S. 373.
Ricardo, David (1817): On the Principles of Political Economy and Taxation, 2. Auflage, Lon-
don 1819; nachzulesen in Everybody‘s Library (1987), London, Melbourne.

B.  Theoretische Ursachen und Effekte des liberalisierten
Handels  einer erweiterten Europäischen Union

B. I. Das Ricardo-Modell

Technologiedefizite, ineffiziente Produktionsmethoden sowie insbesondere
die unzureichende nationale und internationale Arbeitsteilung trugen zur Rück-
ständigkeit der mittel- und osteuropäischen Länder bei9. Mögliche Vorteile auf-
grund der Ressourcenausstattung werden mehr als kompensiert durch Nachteile
in der Produktionstechnologie. Der Technologietransfer, oftmals an Direktin-
vestitionen gebunden, stellt sich nur vergleichsweise langsam ein. Die geringen
heimischen Investitionen am Ende der tiefen Transformationskrise erlauben noch
keinen ausreichenden Technologieimport.

Die Frage, die deshalb häufig gestellt wird, wenn es um die Ausweitung des
Binnenmarktes der EU nach Mittel- und Osteuropa geht, ist:

Ist freier Handel mit den relativ technologiearmen Reformländern möglich,
und könnten auch die MOE- Staaten vom Handel profitieren, wenn alle Güter, die
sie exportierten, höhere Produktionskosten erfordern würden als in der EU?

B. I. 1. Absolute und relative Kostenvorteile

Freihandel setzt nun nicht voraus, daß die handeltreibenden Regionen den
gleichen ökonomischen Entwicklungsstand aufweisen. Ist in einer Region die
Produktion sämtlicher Güter nur zu höheren Kosten als in der anderen Region
möglich, so hat diese absolute Kostennachteile.

Auch bei Vorliegen absoluter Kostennachteile gegenüber dem Ausland kann
jedoch entsprechend des schon zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts for-
mulierten Theorems der komparativen Kostenvorteile die Aufnahme von Außen-
handelsbeziehungen für alle Beteiligten lohnend sein. Ausgangspunkt der Analy-
se bildet die von David Ricardo entwickelte Theorie der komparativen Vorteile10 .

 9

10
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Überträgt man das berühmte Zahlenbeispiel Ricardos auf die beiden Regio-
nen11   EU und MOEL, so lassen sich die Produktionsbedingungen der Produkte
A und B wie folgt beschreiben12:

(a) Die MOE-Staaten benötigen zur Herstellung des Produktes A
100 Arbeitskräfte. Für das Produkt B muß man hier 120 Arbeitskräfte
aufwenden.

(b) Um das Produkt B in der EU zu produzieren, benötigt man 80
Arbeitskräfte. Für das Produkt A muß man hier 90 Arbeitskräfte auf-
wenden.

Zu erkennen ist, daß in der EU für die Herstellung beider Produkte die bes-
sere Technologie - unter Technologie wird hier die Gesamtheit der Produktions-
funktionen verstanden - zur Verfügung steht, da in den MOEL beide Güter zu
ihrer Erzeugung mehr Arbeitskräfte benötigen als in der EU. Dennoch ist es für
beide Regionen profitabel, vom Zustand der Autarkie zum Freihandel überzugehen.

So ist es für die EU vorteilhafter, das Produkt B im Austausch gegen das
Produkt A zu exportieren als dieses in eigener Produktion herzustellen. Setzt
man nämlich die 80 Arbeitskräfte statt in der B-Produktion in der A-Produktion
ein, so kann damit 8/9  des A-Produktes produziert werden. Das B-Produkt hat
also einen um 1/9 niedrigeren Kostenwert als das A-Produkt. Bei vollkommener
Konkurrenz (Preis = Kosten)13 muß damit der Preis des B-Produktes auch um 1/9
niedriger als der Preis des A-Produktes  liegen. Die Relation r = 80/90 stellt dann
praktisch das reale Preisverhältnis, den realen Preis des B-Produktes zum rea-
len Preis des A-Produktes, dar.

Wenn die EU das Produkt B in die MOEL exportiert, erhält sie - das reale
Preisverhältnis beträgt dort r = 1,2 - im Austausch eine größere Menge des Pro-
duktes A, nämlich 1,2 Einheiten.

Im folgenden werden die Staaten der EU einerseits und die Reformländer andererseits jeweils
zu Regionen verbunden und die Unterschiede zwischen den einzelnen Volkswirtschaften der
zwei Lager außer Betracht gelassen.
a. In beiden Regionen wird jedes Gut einmal hergstellt.
b. Produktionfaktoren sind nach der üblichen Definition ebenfalls Güter; dieser Gutsbegriff wird
hier nicht verwendet.
Die Nullgewinnbedingung ist eine notwendige Bedingung für das Gleichgewicht, das dem
Ricardo-Modell zugrundeliegt. Bei gegebenen Preisen dürfen Gewinne im Sektor eines Gu-
tes nicht entstehen.

A-Produkt
B-Produkt

Abb. 3 Absolute Kostenvorteile
Für die Herstellung des A-Produktes sind in den MOEL 100 Arbeitskräfte/-einheiten erforder-
lich; in der EU werden dafür nur 90 Arbeitskräfte benötigt. In der B-Produktion werden zur Er-
zeugung eines Gutes 120 Arbeitskräfte in den MOEL eingesetzt, in der EU dagegen nur 80.
In beiden Sektoren hat demnach die EU absolute Kostenvorteile.

100
MOEL EU

80

90

120
Arbeitskräfte
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Aber auch für die MOEL ist die Aufnahme des Freihandels mit der EU attrak-
tiv. Im Zustand der Autarkie würde man in der östlichen Region für das A-Produkt
nur 100/120 = 0,83 Einheiten  des B-Produktes erhalten. Wird stattdessen das Gut A
in die EU exportiert, erwirbt man dort 90/80 = 1,125 Einheiten des B-Produktes.

Wie das Beispiel zeigt, kommt es trotz aufwandsmäßiger Unterlegenheit der
MOEL bezüglich jedes der beiden betrachteten Produkte zu einem Außenhan-
del, an dem beide Regionen profitieren. Dies ist deshalb der Fall, weil Aufwands-
unterschiede in der EU und in den MOEL unterschiedlich hoch sind.

Wäre nämlich der absolute Arbeitsaufwand in beiden Regionen zwar inter-
national unterschiedlich, die Aufwandsrelation zwischen beiden Gütern regional
aber gleich - beide Regionen könnten z.B. ein reales Preisverhältnis von r = 1,2
aufweisen - , käme es nicht zu Außenhandel.

B. I. 2. Die Effizienz im Ricardo-Modell

Die Konsequenz aus dem Ricardo-Modell für die gesamte Produktion lautet:
Jede der beteiligten Regionen wird sich auf die Herstellung des Gutes vollstän-
dig spezialisieren, bei der sie relative Vorteile gegenüber der anderen Region
hat. So wird die EU ausschließlich das B-Produkt erzeugen, weil sie hier kompa-
rative Aufwandsvorteile - das günstigere reale Preisverhältnis - aufweist; dage-
gen haben die MOEL komparative Vorteile bei der A-Produktion, auf die sie sich
nun konzentrieren.

Dies führt zu Spezialisierungsgewinnen14, da die gesamte Produktion der
beiden Regionen, die miteinander Freihandel betreiben, erhöht wird.

14 Konsumgewinne bzw. Handelsgewinne i.e.S. werden hier nicht betrachtet, sondern in B. I. 5. d. auf S.16.

Relativpreis:
- Produkt  A
- Produkt  B

Relativpreis:
- Produkt  A
- Produkt  B

Abb. 4 Relative Kostenvorteile
Die MOEL haben in der A-Produktion relative Kostenvorteile, da dort für ein zusätzliches
A-Produkt nur auf 100/120 = 0,83 des B-Produktes verzichtet werden muß, während in der EU für
ein A-Produkt mehr 90/80 = 1,125 Einheiten des B-Produktes weniger hergestellt werden können.
Umgekehrt ist es bei der B-Produktion. In den MOEL beträgt der Relativpreis B-Produkt/
A-Produkt 120/100 = 1,2; in der EU ist das reale Preisverhältnis günstiger mit 80/90 = 0,89.
Demnach liegen dort die relativen Kostenvorteile in der B-Produktion .

Relativer Vorteil für
die MOEL
in der A - Produktion

Relativer Vorteil für
die EU
in der B - Produktion

EUMOEL

= 0,83

EU

80

80

120
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 Während vor der Aufnahme des Handels jede Region jeweils eine Einheit
des A- und B-Produktes herstellen konnte, ist nun die EU in der Lage 2,125 Ein-
heiten des B-Produktes zu erzeugen. Die MOEL können ihre gesamten 220 Ar-
beitskräfte in der A-Produktion einsetzen, so daß 2,2 Einheiten des A-Produktes
erstellt werden.

A - Produkte

B - Produkte -

2,2

MOEL

Abb. 5 Spezialisierungsgewinne
In Autarkie haben beide Regionen zwei Einheiten hergestellt, nämlich ein A- und ein B-Produkt.
Spezialisieren sich die MOEL auf die A-Produktion, können sie 220/100 = 2,2 Einheiten des
A-Produktes erzeugen. Produziert die EU ausschließlich B-Produkte, ist man dort in der Lage,
170/80 = 2,125 Einheiten des B-Produktes herzustellen. Die gemeinsame Produktion  ist somit
gestiegen: 4,325 gegenüber 4 Einheiten.

2,2 + 4,325

Der komparative Vorteil läßt sich auch geometrisch mit Hilfe der gemeinsa-
men Produktionsmöglichkeitengrenze der beiden Regionen illustrieren.

Nehmen wir an, daß sich die MOEL auf die Produktion des Produktes A
spezialisieren. Dann wird der gemeinsame Output gleich der Produktion in der
EU sein, zuzüglich der 2,2 Einheiten des Produktes A aus der MOEL-Produktion.
Diese Möglichkeiten werden durch die Gerade AB in Abb. 6, S.10 wiedergege-
ben. Zum Beispiel produzieren im Punkt A die MOEL 2,2 Einheiten und die EU
1,89 Einheiten des A-Produktes; im Punkt B produzieren die MOEL 2,2 Einheiten
des A-Produktes und die EU 2,13 Einheiten des B-Produktes. Wenn sich die EU
auf die Herstellung des B-Produktes spezialisiert, wird der gemeinsame Output
der MOEL-Produktionsmenge zuzüglich der 2,13 Einheiten aus der EU-Produkti-
on entsprechen. Dies ergibt die Gerade BC. Die gemeinsame Produktions-
möglichkeitengrenze der beiden Regionen ist dann gleich ABC.

Man sieht aber, daß man auch anders vorgehen könnte. Wenn sich die EU
auf die A-Produktion spezialisierte, dann würde der gemeinsame Output die MOEL-
Produktionsmenge zuzüglich der 1,89 Einheiten der EU-Erzeugnisse aus der A-
Produktion ausmachen. Dies ergibt AD. Ähnlich wird DC dadurch erhalten, daß man
annimmt, die MOE-Staaten spezialisierten sich auf die B-Produktion. Es wird deut-
lich, daß ADC innerhalb von ABC liegt. Demnach ist jedes Muster des gemeinsamen
Outputs auf ADC ineffizient, außer für die Punkte A und C, in denen sich beide Re-
gionen vollständig auf dasselbe Gut spezialisieren. Denn von beiden Gütern könnte
man mehr herstellen, wenn man die Punkte auf ABC betrachtet.

Einheiten-

EU

2,125

2,125 =
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Die Gerade ABC zeigt also, wie der gemeinsame Output der MOEL und der
EU beschaffen sein würde, wenn man alle Produktionsmuster betrachtet, die mit
dem komparativen Vorteil in Einklang stehen. Dagegen stellt die Gerade ADC
Situationen dar, die den komparativen Vorteil verletzen. In D zum Beispiel spe-
zialisiert sich die EU auf die A-Produktion und die MOEL auf die B-Produktion.

 In Punkt A produzieren die EU und die MOEL nur das A-Produkt (1,89 Ein-
heiten in der EU + 2,2 Einheiten in den MOEL = 4,09 Einheiten insgesamt). In
Punkt C spezialisieren sich beide Handelspartner auf die B-Produktion (2,125
Einheiten in der EU + 1,83 Einheiten in den MOEL = 3.955 Einheiten insgesamt).
In Punkt B stellt die EU nur das B-Produkt her, während sich die MOEL auf die A-
Produktion spezialisieren.

In welchem Punkt auf der gemeinsamen Produktionsmöglichkeitenkurve nun
tatsächlich produziert werden sollte, hängt von den Präferenzen für die A- und B-
Produkte in beiden Regionen ab, über die nichts ausgesagt wird. Der komparative
Vorteil gibt also nur Auskunft über die effizienten Alternativen der gemeinsamen
Produktion.

Abb. 6 Gemeinsame Transformationskurve
Die Punkte A,B und C der gemeinsamen Transformationskurve geben die drei Möglichkeiten
vollständiger Spezialisierung wieder. Zwischen A und B spezialisieren sich die MOEL  auf die
A-Produktion; die EU stellt beide Güter her. Zwischen B und C finden in den MOEL beide
Produktionen statt, während die EU ausschließlich B-Produkte erzeugt.Die Transformationskurve
ADC beschreibt dagegen den gemeinsamen Output für den Fall, in dem sich die Regionen auf die
Produktionen mit komparativen Nachteilen  konzentrieren.
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B. I. 3. Die Verteilung der Außenhandelsgewinne

Der vorige Abschnitt zeigt, daß Freihandel für beide Regionen als Ganzes
gewinnbringend ist. Wie werden aber diese Gewinne15 zwischen den beiden Re-
gionen verteilt? Ist es möglich, daß die MOEL schlechter gestellt werden als im
Autarkiezustand, während die EU sehr viel stärker profitiert, die Gewinne quasi
alleine einstreicht?

Der komparative Vorteil gibt nicht nur an, wie die Produktionsmuster den
internationalen Handel organisieren, sondern er besagt auch etwas über den
internationalen Preis der Güter. Dieser muß irgendwo zwischen den relativen
Autarkiepreisen liegen. So liegt der relative gemeinsame Preis für das A-Produkt
zwischen dem Autarkiepreis der MOEL 100/120 = 0,83 und dem Autarkiepreis in
der EU 90/80 = 1,125. Gewinne treten nun deshalb auf, weil sich der relative
internationale Preis vom Relativpreis bei Autarkie unterscheidet.

In den MOEL ist der relative Autarkiepreis des A-Produktes also niedriger als
der internationale Preis. Der Export eines A-Produktes bringt für die MOEL mehr
B-Produkte als Importgut, als sie durch die Minderproduktion eines A-Produktes
an B-Produkten in der eigenen Region erhalten  könnten, wenn sie diese mit Hilfe
der freigesetzten Arbeit selber produzieren wollten. Für die EU gilt das Umge-
kehrte. Der Relativpreis des A-Produktes bei Autarkie ist höher als der internatio-
nale Preis. Die EU erhält mehr A-Produkte für ein B-Produkt durch dessen Ex-
port, als wenn sie auf die B-Produktion verzichten würde, um die eigenen Ar-
beitskräfte in der A-Produktion einzusetzen16. Die MOEL ziehen daher genauso
wie die EU Gewinne aus dem Außenhandel.

Die Verteilung der Gewinne aus dem Außenhandel lassen sich auch in dem
oben verwendeten Diagramm in Abb. 6, S. 10 zeigen. Entlang AB fallen die ge-
samten Gewinne den MOEL zu. Hier ist die gemeinsame Grenzrate der Transfor-
mation der A-Produkte für B-Produkte gleich der in der EU, denn dort werden
beide Güter produziert, während die MOEL sich auf die A-Produktion spezialisie-
ren. Entlang BC erhält die EU, die sich auf die B-Produktion spezialisiert, die
Gesamtgewinne; die gesamte Grenzrate der Transformation gleicht der in den
MOEL, wo beide Produkte hergestellt werden. In B werden die Gewinne zwi-
schen den beiden Regionen aufgeteilt, wobei die Verteilung vom Wert des inter-
nationalen Preises abhängt.

Für die Verteilung der Gewinne gilt auch folgendes: Wenn der relative
Autarkiepreis einer Region mit dem internationalen Preis übereinstimmt, wird diese
Region nicht vom Außenhandel profitieren, und die gesamten Gewinne werden
dem Handelspartner zufallen.

15 Hier werden nur Produktionsgewinne, jedoch keine Konsum-/Handelsgewinne betrachtet.
16 Ethier, Wilfried J. (1994), zeigt die Gewinne aus Handel, indem er das Autarkiekonsummuster

dem Freihandelskonsummuster gegenüberstellt, S. 25.
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Je stärker der internationale Preis vom Autarkiepreis abweicht, desto höher
sind die Gewinne aus dem Außenhandel für die Region, die sich auf die Produk-
tion des betreffenden Gutes spezialisiert hat. Dagegen fallen die Gewinne der
anderen Region umso geringer aus. Jedoch wird unter keinen Umständen der
Außenhandel eine der beiden Regionen benachteiligen, solange sie ihre kompa-
rativen Vorteile nutzen.

B. I. 4. Die Annahmen des Ricardo-Modells

Der Ricardo-Fall17 ist durch folgende Prämissen gekennzeichnet:

Die Produktionsfunktion ist für jedes der beiden homogenen Güter in jeder
Region gegeben und linear. Einziger homogener Produktionsfaktor ist Arbeit, der
national mobil, international jedoch immobil ist. Die Technologien18  bzw. Produkt-
ionsverfahren des A-Sektors in den Regionen sind unterschiedlich, dasselbe gilt
für den B-Sektor; die Arbeitsproduktivitäten sind demnach  verschieden.

Bezüglich der Faktorausstattung ist sowohl der Fall zugelassen, daß beide Re-
gionen den gleichen Arbeitsbestand aufweisen, als auch der Fall, daß der Arbeits-
bestand unterschiedlich ist. Der Produktionsfaktor Arbeit ist vollbeschäftigt.

Es gilt die Marktform der vollständigen Konkurrenz. Ziel der Unternehmen ist
die Gewinnmaximierung. Sie verhalten sich als Mengenanpasser.

Es gelten weiterhin diese konstanten, in beiden Regionen identischen An-
nahmen:

Das Verhalten der Wirtschaftssubjekte ist rational. Technischer Fortschritt ist
nicht vorhanden. Es gibt weder Besteuerung noch Zölle. Konjunkturzyklen, exter-
ne Effekte und exogene Einflüsse bleiben unberücksichtigt.

B. I. 5. Anmerkungen zu den Annahmen

Die Annahme, daß bei Ricardo nur die Produktionsbedingungen internatio-
nal unterschiedlich sind, alles andere in den beiden Regionen jedoch gleich sein
muß, ist logisch und notwendig. Nur so läßt sich die Wirkung international unter-
schiedlicher Produktionsfunktionen auf den Außenhandel ableiten.

17 Das Ricardo-Modell ist ein atemporales walrasianisches Gleichgewichtsmodell der nicht
monetären Außenwirtschaftstheorie.

18 Unter Technologie wird auch hier die Gesamtheit der Produktionsfunktionen verstanden.
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 Eine mögliche Erscheinungsform von Produktivitätsvorteilen ist, daß die Fak-
toren unterschiedlich effizient produzieren, also mit einem spezifischen Qualitäts-
faktor gewichtet werden müssen. Vorstellbar ist aber auch, daß der Produktions-
prozeß eines Sektors ein höheres technisches Niveau aufweist, also Vorteile in
der Produktionstechnologie hat.

 Daß andere Faktoren ebenfalls den Außenhandel beeinflussen, ist selbst-
verständlich. Nur, wenn man deren Wirkung untersuchen will, muß man ebenfalls
isolierend vorgehen. Man kann immer nur einen einzigen Aspekt betrachten; mischt
man sämtliche Aspekte zusammen, gelangt man zu keinem Urteil über die Wir-
kungsweise der einzelnen Faktoren. Dieses Problem hat also nichts mit einem
fehlenden Realitätsbezug zu tun, sondern allein mit der Effizienz der gedankli-
chen Analyse19. Hier stand einzig der Effekt international divergierender Produk-
tionsfunktionen im Vordergrund.

B. I. 5. a. Steigende Opportunitätskosten

 Dennoch ist es wichtig, sich der Konsequenzen der gewählten Annahmen
bewußt zu sein.

Ricardo ging von der Gültigkeit der Arbeitswertlehre aus, die in der Welt des
frühen 19. Jahrhunderts eine akzeptable Realität darstellte. Danach ist der einzi-
ge Produktionsfaktor von Bedeutung die Arbeit. Alle Beschäftigten einer Region
haben die gleiche Qualität - d.h. Arbeitsproduktivität -, es gibt also nur einen
Lohnsatz und die Menge der eingesetzten Arbeit bestimmt die Grenzkosten
(=  Durchschnittskosten) eines Gutes und mithin seinen Preis.

Die Technologie ist demnach durch konstante Skalenerträge gekennzeich-
net. Wenn jedoch die Unternehmen einer Region mit der gleichen Technologie
arbeiten und Zugriff auf Produktionsfaktoren gleicher Qualität haben, weist die
gesamtwirtschaftliche Transformationskurve die gleiche Steigung wie jede der
beiden einzelwirtschaftlichen Transformationskurven auf und ist linear. Dies ent-
spricht nicht der Realität.

Vielmehr ist die typische gesamtwirtschaftliche Transformationskurve durch
steigende Opportunitätskosten - sie verläuft also konkav -  geprägt, unabhängig
vom Verlauf der einzelwirtschaftlichen Transformationskurven20.

Vgl. Albert, Max/Vosgerau, Hans-Jürgen (1995), S. 15 f.
Für eine Region als Ganzes ist die zunehmende Spezialisierung i.d.R. nur zu steigenden
Opportunitätskosten möglich. Je mehr die wachsende Branche ihre Produktion ausdehnt,
desto weniger holt sie aus den Ressourcen heraus, die aus dem Rest der Wirtschaft abgezo-
gen werden müssen. Denn die zusätzlich eingesetzten Produktionsfaktoren haben immer
weniger jene Eigenschaften, die zu einer hohen Produktivität in der übernehmenden Branche
befähigen, und so nehmen die Grenzkosten der Produktionsausweitung immer mehr zu, weil
für den zusätzlichen Output immer mehr schlechter geeignete Faktoren beansprucht werden.

19
20
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Es läßt sich zeigen - siehe Abb. 7 -, daß auch im Fall zunehmender Oppor-
tunitätskosten die oben genannten Schlußfolgerungen gültig bleiben. Zwar las-
sen sich die Grenzraten der Transformation insgesamt in den Regionen nicht
mehr als steiler oder weniger steil vergleichen. Sind jedoch die Produktionspunkte
gegeben, läßt sich der komparative Vorteil wie vorher durch die tatsächlichen
relativen Autarkiepreise ausdrücken.

Wenn bei Autarkie die MOEL-Produktion beider Güter durch den Punkt E
gegeben wird und die EU-Produktion durch Punkt F, dann wird der in A-Produkte
ausgedrückte relative Autarkiepreis des B-Produktes in den MOEL höher sein
als in der EU. Somit haben die MOEL gegenüber der EU einen komparativen
Vorteil in der A-Produktion. Auch hier kann nun der gemeinsame Output effizien-
ter erstellt werden, wenn die MOEL ihre Ressourcen von der B-Produktion auf
die A-Produktion umlenken und die EU das Umgekehrte tut.

Obwohl für die gemeinsame Effizienz der Regionen und für den Handel zwi-
schen ihnen die gleichen Aussagen gemacht werden können, sind zwei Unter-
schiede zu beachten.

Der komparative Vorteil kann nun nicht mehr auf der Basis der Technologie
allein abgeleitet werden. Bei linearen Produktionsmöglichkeitsgrenzen läßt sich
auf den ersten Blick erkennen, welche Region bei der Produktion welchen Gutes
komparative Vorteile hat. Nun ist von entscheidender Bedeutung zu wissen, wo
auf diesen Grenzen jede Region in Autarkie produzieren würde. Bei einem Aus-
gangspunkt C und D z.B. sollten die Regionen ihre Ressourcen gerade in die
entgegengesetzte Richtung umlenken, da hier die EU komparative Vorteile in der
A-Produktion hätte.  Das bedeutet jedoch, daß Kenntnisse über die Nachfragen
innerhalb der Regionen vorhanden sein müssen.
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Abb. 7 Steigende Opportunitätskosten
Auch bei steigenden Opportunitätskosten lassen sich die komparativen Vorteile einer Region
feststellen. Allerdings ist es notwendig, die Nachfrage innerhalb der Region zu  kennen, da sie den
Produktionspunkt auf der Transformationskurve und damit den tatsächlichen relativen Autarkiepreis
mitbestimmt. Im Freihandel nähern sich die beiden Produktionspunkte bei Autar-kie solange an,
bis die Grenzraten der Transformation übereinstimmen und ein gemeinsames Preisverhältnis
erreicht ist.
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Zweitens muß es nicht mehr zu einer vollständigen Spezialisierung minde-
stens einer Region bei Freihandel kommen. Lenken die MOEL von Punkt E aus
ihre Produktionsfaktoren von der B-Produktion  auf die A-Produktion und die EU
von Punkt F aus von der A-Produktion auf die B-Produktion, wird die Grenzrate
der Transformation der MOEL fallen und die der EU steigen. Möglicherweise
gleichen sie sich jedoch an, bevor sich eine der beiden Regionen vollständig
spezialisiert hat. Dies wird in Abb. 6, S. 10 illustriert. Dort produzieren zu einem
gemeinsamen Preisverhältnis die MOEL in Punkt A und die EU in B.

B. I. 5. b. Steigende Skalenerträge

Im Gegensatz zur Aussage des obigen Abschnitts ist es auch denkbar, daß
mit der Erhöhung des Produktionsergebnisses die Opportunitätskosten der Her-
stellung dieses Gutes geringer werden, die Grenzrate der Transformation also
sinkt21. Dies ist dann der Fall, wenn die Ausbringungsmenge bei einer gleichmä-
ßigen Zunahme der Produktionsfaktoren überproportional steigt, die Produktion
demnach billiger wird. Wird in beiden Sektoren einer Region mit skalaren Erträ-
gen produziert, verläuft die Transformationskurve nicht mehr konkav - wie bei
steigenden Opportunitätskosten -, sondern konvex zum Ursprung.

Wachsende Skalenerträge sind mit dem Ricardianischen Modell nicht ver-
einbar, das konstante Skalenerträge annimmt22. Sie bilden daher einen völlig ei-
genständigen - neben dem komparativen Vorteil wichtigsten - Grund für interna-
tionalen Handel.

B. I. 5. c. Evolutorische Wirtschaft

Das Modell Ricardos ist statisch angelegt und darauf gerichtet, Aussagen
über den Handel je nach Art der Produktionstechnologie bzw. Produktivität zu
treffen. In einer sich verändernden, wachsenden Volkswirtschaft - dies gilt für die
MOEL in der Transformation besonders - kann nicht mehr davon ausgegangen
werden, daß die Produktionsfunktionen gegeben sind. Zweck der Transformation
ist gerade die Rekonstruktion der Produktion, d.h. die Veränderung der techni-
schen Gegebenheiten23. Vor allem die Produktionsverfahren werden durch neue
Organisation, neues technisches Wissen, Bildung neuen und besseren Infrastruk-
tur- und Humankapitals beeinflußt und verändert.
21 „Indem man Produktionsfaktoren aus der Herstellung des anderen Gutes abzieht, kann man

sukzessive mehr desjenigen Gutes produzieren, das durch steigende Skalenerträge gekenn-
zeichnet ist,” Siebert, Horst (1994), S. 99.

22 Bei steigenden Sklalenerträgen liegen die Grenzkosten unter den Stückkosten, die Nullgewinn-
bedingung - als Voraussetzung für ein Gleichgewicht - ist nicht erfüllt.

23 Weitere Bestimmungsfaktoren des Handels aufgrund einer dynamischen Betrachtungsweise
werden im Abschnitt B. III. 1. auf Seite 26 genannt.
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B. I. 5. d. Berücksichtigung der Präferenzen

Im Ricardo-Modell spielen die Nachfrageverhältnisse für die Bestimmung des
Relativpreises keine Rolle. Hier muß erwähnt werden, daß komparative Vorteile
nicht nur auf Unterschieden in den Produktionsverfahren bzw. in der Arbeitspro-
duktivität, sondern auch auf unterschiedlichen Präferenzen in den Regionen be-
ruhen können. So wäre das A-Produkt in den MOEL dann relativ billiger (bei
identischen Produktionsbedingungen und Faktorausstattungen), wenn die Nach-
frage nach diesem Gut in Autarkie relativ geringer wäre. Das bedeutet, daß in
diesem Fall die MOEL das A-Produkt exportieren und mehr erhalten würden, als
in der eigenen Region als Gegenleistung geboten würde24.

Der in B-Produkten ausgedrückte (niedrigere) Relativpreis des A-Produktes
wird durch Handel in den MOEL steigen und in der EU fallen, bis ein gemeinsa-
mer Relativpreis bestimmt wird.

Dies besagt jedoch nur, daß die Gewinne aus dem Außenhandel nicht allein
von der Änderung des gemeinsamen Produktionsmusters abhängen; gemäß der
Aussage des komparativen Vorteils kann man auch alle besser stellen, indem
man die Verteilung der Güter in der Welt effizienter gestaltet. So gibt es neben
dem im Ricardo-Modell dargestellten Produktionsgewinn einen zusätzlichen
Konsumgewinn25 aus Freihandel, der gewährleistet, die Güter auf die Konsumen-
ten der beiden Regionen so zu verteilen, daß es unmöglich ist, durch Umvertei-
lung der Güter jemand besser zu stellen, ohne einen anderen schlechter zu stellen.

B. I. 5. e. Andere Produktionsfaktoren und das Arbeitsleid

Die Kapitalbestände (Maschinen,Gebäude) waren zur Zeit Ricardos noch
gering, so daß die Produktionskosten näherungsweise den Arbeitskosten ent-
sprachen. Es wird also unterstellt, daß andere Produktionsfaktoren wie Boden
und Produktionskapital entweder unbedeutend oder so gleichmäßig verteilt sind,
daß sie immer in einem konstanten Verhältnis zum Faktor Arbeit eingesetzt wer-
den. Dies entspricht jedoch  mit Hinblick auf die unterschiedlichen branchenspe-
zifischen Faktorintensitäten nicht den Tatsachen26 .

Allgemein ausgedrückt wird eine Region dasjenige Gut exportieren, das vor Handel dort we-
niger stark und in der anderen Region stärker nachgefragt wird.
Produktions- und Konsumgewinn werden auch Spezialisierungs- und Handelsgewinn i.e.S.
genannt.
Es ist leicht einzusehen, daß bei der Herstellung unterschiedlicher Güter auch das Verhältnis
der Mengen der eingesetzten Produktionsfaktoren/die Faktorintensität verschieden sein wird.
Darauf wird später im Rahmen des Heckscher-Ohlin-Modells in B. II. ab Seite 19 eingegangen.

24

25

26
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Keine Berücksichtigung im Modell findet auch der Umstand, daß mit den
verschiedenen Tätigkeiten der Produktionen ein unterschiedlicher Grad von
Arbeitsüberdruß oder Arbeitsleid verbunden ist. Beachtet man diese realistische
Annahme, müßten alle Arbeitseinheiten zuerst in Standardeinheiten transformiert
werden, mit denen sich dann der Wert der produzierten Güter errechnen ließe.

B. I. 5. f. Regionen ungleicher Größe

Dem Umstand, daß den beiden betrachteten Regionen - ökonomisch gese-
hen - für den gemeinsamen Markt unterschiedliche Bedeutung zukommt27, sie
also ungleich groß sind, kann innerhalb des Ricardo-Modells Rechnung getra-
gen werden. So ist es möglich, daß, sogar wenn sich die kleinere Region - hier
die MOEL28 - auf die A-Produktion vollständig spezialisiert hat, deren Gesamt-
produktion nicht ausreicht, um den Bedarf der EU zu decken. Die Überschuß-
nachfrage muß aus der Produktion und unter den Kostenbedingungen der Regi-
on gedeckt werden, die sich noch nicht vollständig spezialisiert hat.

 In einer solchen Situation wird die EU weiterhin beide Güter produzieren.
Obwohl sie aus der kleineren Region der MOEL A-Produkte bezieht, muß sie
selbst noch A-Erzeugnisse herstellen, um den eigenen Bedarf zu decken. In die-
sem Fall können die internationalen terms of trade vom regionalen, vor Handels-
aufnahme bestehenden Austauschverhältnis der großen Region, nicht abweichen.
Die kleine Region muß sich also nach den Preisen der großen Region richten.

B. I. 6. Empirische Untersuchungen und das Ricardo-Modell

Eine Reihe von Ökonomen hat Untersuchungen vorgenommen, um die Gül-
tigkeit des Ricardo-Modells bzw. der Arbeitswerttheorie als Hauptbestimmungs-
faktor des internationalen Handels zu prüfen29. Nach dieser Theorie führen Un-
terschiede in der Arbeitsproduktivität zu Unterschieden in den Produktionsko-
sten, wodurch die Preise der Güter vor Aufnahme des Handels beeinflußt wer-
den. Danach müßte die Region, die über die höhere Arbeitsproduktivität als die
andere verfügt, in diesem Sektor positive Exporte aufweisen, während die ande-
re Region leer ausgeht.

Ausschlaggebend ist also nicht die geographische Größe der Handelspartner, sondern die
Fähigkeit, den Markt des jeweils anderen zu sättigen.
Das Bruttoinlandprodukt Bulgariens, der Tschechischen Republik, Ungarns, Polens, Rumäni-
ens und der Slowakei im Jahre 1993 betrug zusammengenommen mit 192,2 Mrd. US-Dollar
knapp 3,1 Prozent des Bruttoinlandproduktes der EU mit 15 Mitgliedstaaten von 6.233,1 Mrd.
US-Dollar, Achten, Peter (1996), S. 29.
Am bekanntesten sind wohl die Untersuchungen von Mac Dougall (1951) und Balassa (1963)
mit Datenmaterial der USA und Großbritannien. Sie wollten zeigen, daß man das Verhältnis
der Exporte (nach Logarithmierung) in einen linearen Zusammenhang mit dem Verhältnis der
Arbeitsproduktivität bringen kann; gesucht war die Elastizität des relativen Exporterfolgs in be-
zug auf die relative Arbeitsproduktivität der beiden betrachteten Länder.

27

28

29
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Alle Untersuchungen führen zu einem übereinstimmenden Ergebnis: Der re-
lative Exporterfolg der einen Region steht in einer positiven, statistisch signifi-
kanten Beziehung mit der dortigen relativen Arbeitsproduktivität30. Je höher die
relative Arbeitsproduktivität in einer Region ist, desto größer ist ihr relativer Export-
erfolg. Allerdings fand die Aussage des Ricardo-Modells, daß die Region, die als
Exporteur auftritt, den Markt der Partnerregion vollumfänglich beliefert, außer sie
sei zu klein dazu, keine Bestätigung. Nach den Untersuchungen Mac Dougalls ist
keine der beiden Regionen in der Lage, den gesamten Exportmarkt aufgrund
seiner komparativen Kostenvorteile zu erobern. Dies hat im wesentlichen drei
Gründe, die auch für eine vergleichende Untersuchung der MOEL mit der EU
relevant sind:

(1) Im Gegensatz zu den Erzeugnissen des Ricardo-Modells sind die unter-
suchten Produkte in der Realität nicht homogen. So sind die dort in einer Klassifi-
kation zusammengefaßten Güter dennoch unterschiedlich, z.B. in Qualität und Aus-
sehen, so daß Produktdifferenzierung einen vollständigen Exporterfolg einer Region
verhindert.

(2) Die Bedingung der vollständigen Konkurrenz herrscht nicht auf den un-
tersuchten Märkten. Bei vollständiger Konkurrenz stellt der Preis ein Datum dar.
Dagegen betrachten in der Realität auftretende oligopolistische und monopolisti-
sche Anbieter den Preis als Aktionsparameter und können somit durch besonde-
re Preissetzungsmethoden bestimmte Marktanteile halten.

(3) Nehmen die steigenden Opportunitätskosten so stark zu, daß die Region
ihren komparativen Vorteil gegenüber der anderen Region verliert, bevor es zu
einer vollständigen Spezialisierung gekommen ist, werden beide Regionen weiter-
hin beide Güter produzieren31.

B. I. 7. Ergebnis

Das Ricardo-Modell ist nur eingeschränkt in der Lage, Gründe und Auswir-
kungen für den Handel zwischen zwei Regionen zu liefern. Es vermag jedoch in
der allgemeinsten Form, den wichtigsten Grund für Güterströme32 zwischen den
Handelspartnern zu veranschaulichen, nämlich den komparativen Vorteil, der auf
Unterschieden in den Regionen basiert.

Es konnte nachgewiesen werden, daß die Reformländer - trotz der beste-
henden Technologielücke - freien Handel mit den EU-Staaten betreiben und dar-
aus Produktionsgewinne erwirtschaften können.

30 Nach Mac Dougall führt eine Verdoppelung der relativen Arbeitsproduktivität zu einer Zunahme
der relativen Exporte um 500 Prozent, bei Balassa erhöhen sich die Exporte um 160 Prozent.

31 Siehe auch oben Seite 14 unter B. I. 5. a.
32 So Ethier, Wilfried (1994), S. 80.
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Wenn der Handel liberalisiert wird, dann wird

(a) eine Region tendenziell den Output desjenigen Gutes erhö-
hen, in dem sie einen komparativen Vorteil hat, und tendenziell
den Output des Gutes vermindern, indem sie einen komparativen
Nachteil aufweist; die MOE-Staaten werden daher verstärkt die
relativ technologiearme A-Produktion betreiben, die EU stellt vor-
wiegend B-Produkte her, deren Erzeugung eine relativ hohe Tech-
nologie erfordert.

(b) jede Region wird das Gut exportieren, in dem sie einen kompa-
rativen Vorteil hat, und das andere importieren; die Reformländer
exportieren A-Produkte und importieren B-Produkte, die EU führt
B-Produkte aus und A-Produkte ein.

(c) der gemeinsame Output der beiden Regionen wird tendenziell
effizienter produziert werden; die Reformländer und die EU verfü-
gen über insgesamt mehr A- und B-Produkte als vorher.

(d) jede Region wird im Vergleich zur Autarkie aus dem Freihan-
del profitieren; und

(e) die von jeder Region erreichten Gewinne werden umso größer
sein, je günstiger die terms of trade sind, d.h. je größer der Unter-
schied zwischen den relativen Preisen vor Freihandel ist.

Nicht zuletzt die empirischen Untersuchungen zeigen, daß komparative Vor-
teile ein wesentlicher Baustein des Gebäudes darstellen, mit dem Ursachen und
Wirkungen der Außenhandelsströme erklärt werden. Zwar ist der Erklärungswert
des Ricardo-Modells begrenzt und sicher nicht geeignet, Grundlage einer allge-
meinen Theorie der Handelsströme zu sein, doch bildet es Teile des gesuchten
Gesamtsystem, das auch den freien Handel zwischen den MOE-Staaten und der
EU wesentlich mitbestimmt.

B. II. Das Heckscher-Ohlin-Modell

Das meist genannte Referenzmodell, auf das sich empirische Analysen über
komparative Vorteile der Reformländer gegenüber der EU - und umgekehrt - stüt-
zen, ist das Heckscher-Ohlin-Modell33 . Mit diesem werden die internationalen
Güterströme allein aufgrund relativer Differenzen in den Faktorausstattungen ei-
nerseits und der Faktorintensitäten der Güter andererseits erklärt.

33 So beziehen sich z.B. Plucinski, Eugeniusz (1997), S. 252, Hardes, Heinz-Dieter/Stupp,
Stefan (1996), S. 360 und Achten, Peter (1996), S. 28 f. auf die Erklärungsansätze des
Heckscher-Ohlin-Modells.
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B. II. 1. Das Heckscher-Ohlin-Theorem

Das Heckscher-Ohlin-Theorem - eine von vier grundlegenden Aussagen des
Heckscher-Ohlin-Modells - erklärt das Muster des komparativen Vorteils mit Hilfe
der Faktorausstattungen. Danach hat diejenige Region in dem Gut einen kompa-
rativen Vorteil, die für seine Produktion den in der Region relativ reichlich vorhan-
denen Faktor relativ intensiv verwendet.

Um die Aussage des Theorems an einem Beispiel zu verdeutlichen, werden
die MOEL als relativ arbeitsreichere Region im Vergleich zur EU definiert. Es
wird auch festgelegt, daß die A-Produktion relativ arbeitsintensiver ist als die B-
Produktion, da zu identischen Löhnen und Faktorrenten die A-Produktion mehr
Arbeit pro Kapitaleinheit einsetzt als die B-Produktion. Dagegen ist die EU die
kapitalreichere Region. Der B-Sektor produziert im Vergleich zum A-Sektor rela-
tiv kapitalintensiver, da zu identischen Löhnen und Faktorrenten die B-Produkti-
on mehr Kapital pro Arbeitseinheit einsetzt als die A-Produktion.

Somit klassifizieren die Faktorausstattungen die beiden Regionen in die
arbeitsreicheren Reformländer und die kapitalreichere EU, und die Faktor-
intensitäten die beiden Sektoren in die arbeitsintensive A-Produktion und die
kapitalintensive B-Produktion.

Nach dem Heckscher-Ohlin-Theorem werden im vorliegenden Fall die MOEL
einen komparativen Vorteil in der arbeitsintensiven A-Produktion und die EU ei-
nen komparativen Vorteil in der kapitalintensiven B-Produktion aufweisen34. Ähn-
lich wie im Ricardo-Modell haben die beiden Regionen in nur einem Sektor kom-
parative Vorteile.

Nachweisen läßt sich diese Aussage, indem man wieder die Autarkiepreise
der beiden Regionen vergleicht. Vor dem Handel werden die MOEL als die Regi-
on mit relativ mehr Arbeit einen relativ niedrigeren Lohn aufweisen und deshalb
relativ niedrigere Produktionskosten des arbeitsintensiven Gutes haben.

 Da beide Regionen gleiche Präferenzen aufweisen, wird der relative Arbeits-
reichtum der Reformländer in einem niedrigeren Autarkie-Lohnzinsverhältnis wi-
dergespiegelt. Der relative Kapitalreichtum der EU drückt sich dort in einem nied-
rigeren Zinslohnverhältnis und einem höheren Lohnzinsverhältnis aus. Der rela-
tive Autarkiepreis des kapitalintensiven B-Produktes ist in den MOEL also höher
als in der EU. Daher hat die EU einen komparativen Vorteil für das B-Produkt.
Der relative Autarkiepreis des arbeitsintensiven A-Produktes ist in der EU höher
als in den MOE-Staaten, die komparativen Vorteile liegen dort im A-Sektor.

34 Diese Aussage liegt auch nahe an der Realität, wenn man einerseits die geringen Lohnko-
sten Mittelosteuropas und andererseits den Technologievorsprung Westeuropas betrachtet,
vgl. die Seiten 6 und 60.
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Das Resultat für die Handelsströme ist das gleiche wie im klassischen Modell:

Die MOEL werden A-Produkte im Austausch für B-Produkte in die EU exportie-
ren; die EU exportiert B-Produkte in die MOEL und erhält dafür A-Produkte von dort35.

35 Allerdings ist hier im Gegensatz zum Ricardo-Modell bei nicht allzugroßen Unterschieden in
den Faktorausstattungen die Spezialisierung in beiden Regionen unvollständig.

36 Dagegen kann im Fall umschlagender Faktorintensitäten der Handel auch Faktorpreisunter-
schiede erhöhen, Albert, Max/Vosgerau, Hans-Dieter (1995), S. 44.

B. II. 2. Das Faktorpreisausgleichstheorem

Nach dem Heckscher-Ohlin-Ansatz findet Handel wegen unterschiedlichen
Faktorausstattungen statt. Der freie Handel zwischen den Regionen verursacht
nun, daß sich die Faktorpreise - die Löhne und Kapitalzinsen -  zwischen den
Handelspartnern angleichen.

Wenn die beiden Regionen ihre Güter austauschen, müssen die gemeinsa-
men Preise irgendwo zwischen den Autarkiepreisen liegen. Durch die Notwen-
digkeit übereinstimmender Güterpreise tendiert der Außenhandel auch dahin,
die Faktorpreise zwischen den Regionen auszugleichen36.

Falls jede Region beide Güter produziert, entspricht der gemeinsame Preis
eines Gutes den relativen Kosten in beiden Regionen, und für beide Handels-
partner muß das Lohnzinsverhältnis gleich groß sein.

- sind relativ arbeitsreicher - ist relativ kapitalreicher

- weisen niedrigere Löhne auf - weist niedrigere Zinsen auf

- können billiger das arbeitsintensive - kann billiger das kapitalintensive
  A-Produkt herstellen   B-Produkt herstellen

- haben in der arbeitsintensiven - hat in der kapitalintensiven
  A-Produktion komparative Vorteile   B-Produktion komparative Vorteile

- exportieren A-Produkte - exportiert B-Produkte

Abb. 8 Das Heckscher-Ohlin-Theorem
Entsprechend seiner Aussage werden die MOE-Staaten das arbeitsintensive A-Gut exportieren,
da dessen Produktion faktorintensiv ist in bezug auf den relativ reichlich vorhandenenen
Produktionsfaktor Arbeit. Analog wird die EU das B-Produkt exportieren.

EUEUMOELMOELMOEL
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Da die relativen Faktorpreise gleich sind, entsprechen sich auch die absolu-
ten Faktorpreise. Sonst könnte eine Region gleichmäßig höhere Faktorpreise als
die andere aufweisen, und die Kosten - damit auch die Preise - würden nicht die
gleichen sein.

Wenn sich eine der beiden Regionen spezialisiert, müssen die Faktorpreise
nicht vollständig ausgeglichen sein. Die Kosten müssen nicht den gemeinsamen
Preisen entsprechen und daher auch nicht übereinstimmen. Das heißt, die Faktor-
preise werden durch den Handel nicht ganz angeglichen, doch liegen sie näher
beieinander als bei Autarkie37.

Diese Aussage kann als Argument für die Hinführung zur Konvergenz auf
der Lohn- und Kapitalzinsebene beider Regionen durch Handel verwendet wer-
den. Bemerkenswert ist, daß die Angleichung der Löhne und Zinsen selbst bei
vollständiger Faktorimmobilität zwischen den Regionen eintritt; der Handel wird
so zum Substitut für Faktorbewegungen.

B. II. 3. Das Stolper-Samuelson-Theorem

Die Bedeutung des Stolper-Samuelson-Theorems liegt darin, daß es die
Wirkung von Preisänderungen - hier ausgelöst durch internationalen Handel -
auf die funktionale Einkommensverteilung beschreibt. Damit lassen sich Gewin-
ner und Verlierer von Güterpreisänderungen feststellen.

Danach führt unter bestimmten Annahmen38 eine nicht allzu große Preiser-
höhung bei einem Gut zu einer überproportionalen Preiserhöhung bei demjeni-
gen Faktor, der bei der Produktion dieses Gutes relativ intensiv genutzt wird. Der
Preis des anderen Faktors sinkt.

Für die MOE-Staaten bedeutet dies, daß ein Anstieg des relativen Preises
des arbeitsintensiven Gutes A den Lohnsatz relativ zu beiden Güterpreisen er-
höht und den Zins relativ zu den Güterpreisen senkt. Da die Löhne relativ zu
beiden Güterpreisen ansteigen, werden die Arbeiter in jedem Fall besser und die
Kapitaleinkommensbezieher unzweideutig schlechter gestellt.

Umgekehrt verhält es sich in der EU. Die Erhöhung des relativen Preises des
kapitalintensiven B-Produktes läßt den Kapitalzins relativ zu beiden Güterpreisen
steigen, und der Lohn sinkt dort.

Das hier dargestellte traditionelle FPA-Theorem unterstellt im Gegensatz zu seiner modernen
Fassung Diversifikation beider Regionen.
Die Annahmen des Heckscher-Ohlin-Modells werden in B.II.4. auf Seite 24 erläutert. Weiterhin
müssen die Faktorintensitäten in beiden Sektoren unterschiedlich sein und bei den vorliegenden
Güterpreisen und gegebenen Faktorausstattungen beide Güter produziert werden (Diversifikation).

37
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Die Begründung für die Faktorpreisänderungen liegt in den Nullgewinn-
bedingungen39 . Der gestiegene Preis des kapitalintensiven Gutes B bedeutet,
daß in diesem Sektor der gestiegene Erlös mit unveränderten Faktorpreisen un-
vereinbar ist. Die Faktorpreise müssen sich also ändern, damit weiterhin in bei-
den Sektoren „Erlös gleich Kosten” gilt. Da der Preis des arbeitsintensiven Gutes
in der EU gleichbleibt, im A-Sektor jedoch weiterhin „Erlös gleich Kosten” gelten
muß, kann eine Veränderung der Faktorpreise nur darin bestehen, daß der An-
stieg des Kapitalzinses durch den Rückgang des Arbeitslohnes kompensiert wird.

Die Kapitalrente in der EU steigt überproportional, denn wenn der Preis des
B-Gutes um ein Prozent steigt, dann müßte die Kapitalrente selbst bei konstan-
tem Lohnsatz um mehr als ein Prozent steigen, da ansonsten im B-Sektor positi-
ve Gewinne entstehen würden. Da der Lohnsatz tatsächlich sogar fällt, vergrö-
ßert dies die notwendige Erhöhung des Kapitalzinses40.

Durch die Kombination dieses Resultats mit dem Heckscher-Ohlin-Theorem
läßt sich also zeigen, wie der Handel zwischen den Regionen die inländische
Einkommensverteilung beeinflußt. Eine Region hat einen komparativen Vorteil in
dem Gut, das intensiv seinen relativ reichlichen Faktor einsetzt. Freihandel wird
den Relativpreis dieses Gutes und damit über das Stolper-Samuelson-Theorem
das Realeinkommen des relativ reichlicheren Faktors erhöhen. Das Einkommen
des relativ knapperen Faktors sinkt.

Der reichliche Faktor profitiert stärker als der knappe Faktor verliert, so daß
dessen Verluste durch den gewinnenden Faktor kompensiert werden könnten
und der reichliche Faktor dennoch seinen Wohlstand erhöht. Die Handelsgewinne
können also derart verteilt werden, daß sich jeder Konsument besserstellt.

39 Im Gleichgewicht werden alle Faktoren mit ihrem Wertgrenzprodukt entlohnt; daraus folgt
bei konstanten Skalenerträgen, daß die Faktorkosten gleich dem Erlös sind. Es fällt also im
Gleichgewicht kein Gewinn an.

40 Entsprechendes gilt für den Lohn in den Reformländern.

Der Export des arbeitsinten- Der Export des kapitalinten-
siven A-Gutes erhöht seinen siven B-Gutes erhöht seinen
relativen Preis. relativen Preis.

Der gestiegene Erlös führt zur Der gestiegene Erlös führt zur
überproportionalen Lohn- überproportionalen Zins-
erhöhung; der Zins sinkt. erhöhung; der Lohn sinkt.

Abb. 9 Das Stolper-Samuelson-Theorem
Der Handel zwischen den Regionen begünstigt denjenigen Faktor, der intensiv in der expan-
dierenden Branche eingesetzt wird, und erhöht somit den Wohlstand der Bezieher dieser
Faktoreinkommen. Der in der schrumpfenden Branche intensiv genutzte Faktor wird  benachteiligt
und damit der Wohlstand der Bezieher dieses Faktoreinkommens gemindert.
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B. II. 4. Die Annahmen des Heckscher-Ohlin-Modells

Das Heckscher-Ohlin-Modell41 umfaßt vier grundlegende Annahmen:

(1)  Es gibt zwei Regionen, zwei Güter und die zwei Produktionsfaktoren
Arbeit und Kapital.

Im verwendeten Beispiel werden demnach in den MOE-Staaten und der EU
nur A-Produktion und B-Produktion betrieben, und beide Güter werden nur durch
Arbeit und Kapital hergestellt.

(2)  Arbeit und Kapital sind in festen Mengen in jeder der beiden Regionen
verfügbar und zwischen den Sektoren innerhalb einer Region vollkommen mobil,
aber zwischen den Regionen immobil; alle Märkte sind durch freie und vollständi-
ge Konkurrenz gekennzeichnet.

Nur durch diese Annahme läßt sich ein Unterschied zwischen Handel in Aut-
arkie und Handel der beiden Regionen miteinander begründen.

(3)  Die beiden Regionen sind in jeder Hinsicht ähnlich, außer in ihrer
Austattung mit den beiden Faktoren. Insbesondere sind die Technologien zur
Produktion der A- und B-Güter für beide Regionen verfügbar. Die beiden Regio-
nen haben in dem Sinne identische Präferenzen, daß sie bei identischen Preisen
für A- und B-Produkte beide Güter in identischen Proportionen konsumieren werden.

Wie beim Ricardo-Modell (dort sind die Technologien allerdings unterschied-
lich) sichert diese Annahme, daß die Auswirkungen auf den Handel der beiden
Regionen nur auf eine Ursache - hier die Unterschiede in den Faktorausstattun-
gen - zurückgeführt werden können.

(4)  Für jedes der beiden Produkte ist eine gegebene Technologie (die in
beiden Regionen verfügbar ist) verantwortlich, die besagt, wie Kapital und Arbeit
kombiniert werden können, um den Output zu produzieren. Diese Technologie
weist konstante Skalenerträge auf.

Auch diese Annahme dient der größtmöglichen Vereinfachung der Theorie42.

Das Heckscher-Ohlin-Modell ist ebenfalls ein Spezialfall der walrasianischen Gleichgewichts-
theorie. Beschrieben wird demnach ein Gleichgewichtszustand, in dem die Differenzen zwi-
schen Nachfrage und Angebot auf allen Märkten nicht positiv ist, Albert, Max/Vosgerau, Hans-
Dieter (1995), S. 9.
Die Anmerkungen zu den Annahmen des Ricardianischen Modells im Abschnitt B. I. 5. auf
den Seiten 12 bis 16 treffen auch für das Heckscher-Ohlin-Modell zu. Ergebnisse empirischer
Untersuchungen, die auf seinen Aussagen beruhen werden im Kapitel C. I. 2. ab Seite 45
dargestellt.

41
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B. II. 5. Ergebnis

B. II. 5. a. Aussagen des Heckscher-Ohlin-Modells

Zusammenfassend lassen sich die genannten Eigenschaften des Heckscher-
Ohlin-Modells erläutern, indem man die Wirkungen des Übergangs von Autarkie
zu freiem Handel zwischen den beiden Regionen beschreibt.

Die relativ kapitalreiche EU und die relativ arbeitsreichen MOE-Staaten trei-
ben zunächst keinen Handel. Bei identischen homothetischen Präferenzen über-
setzen sich die Faktorausstattungsunterschiede in Preisunterschiede. Ein Autarkie-
gleichgewicht kann sich wegen der normal fallenden Nachfragefunktionen nur
einstellen, wenn der Preis des arbeitsintensiven A-Gutes in den MOE-Staaten
niedriger ist als in der EU. Das bedeutet, daß Arbeit in den Reformländern billiger
und Kapital teurer ist als in der EU.

Gehen die beiden Regionen nun zum Freihandel über, exportieren die MOE-
Länder das arbeitsintensive A-Gut, bei dessen Produktion sie einen komparati-
ven Vorteil haben und importieren das B-Gut (Heckscher-Ohlin-Theorem). Der
Preis des A-Gutes im Handelsgleichgewicht liegt irgendwo zwischen den Autarkie-
preisen. Aus der Sicht der MOE-Staaten ist somit der Preis des A-Gutes gestie-
gen; daher ist dort die Arbeit teurer und Kapital billiger geworden (Stolper-
Samuelson-Theorem). Gleichzeitig drücken die Reformstaaten durch ihr Export-
angebot des arbeitsintensiven A-Gutes den relativen (Autarkie-) Preis dieses Gutes
in der EU und damit den dortigen Lohnsatz.

Dieser Effekt ist so stark, daß im Fall der Diversifikation in beiden Regionen
Faktorpreisausgleich eintritt (Faktorpreisausgleichstheorem). Diese Faktor-
preisänderungen führen für die Arbeiter in der EU und die Kapitalbesitzer in den
MOE-Ländern zu eindeutigen Wohlfahrtsverlusten. Insgesamt könnten aber die
Gewinner - Kapitalbesitzer in der EU und Arbeiter in den MOE-Staaten - die je-
weilige andere Gruppe voll für diesen Verlust entschädigen, ohne daß dies ihre
Gewinne aufzehren würde (Wohlfahrtsgewinne aus Handel).

B. II. 5. b. Spezialisierungspotentiale

Besonders große Spezialisierungspotentiale und damit erhöhte Chancen
wohlfahrtssteigender Wirkungen der Aufnahme von Handelsbeziehungen eröff-
nen sich, wenn zwischen den betreffenden Regionen große Entwicklungsunter-
schiede bestehen, da entsprechend deutlich die jeweiligen komparativen Vor-
und Nachteile der Handelspartner ausfallen werden.
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Auch ist zu erwarten, daß sich die ökonomisch kleine Region - als solche
sind die Reformländer im Vergleich zur EU zu betrachten43 - nach Aufnahme von
Außenhandelsbeziehungen stärker spezialisieren und entsprechend größere
Handelsgewinne verzeichnen werden als die ökonomisch große Region Westeu-
ropas. Dies liegt daran, daß die ökonomisch kleine Region mit entsprechend
kleinem Handelsvolumen anders als die große nicht in der Lage ist, durch ihr
Angebots- oder Nachfrageverhalten Einfluß auf Weltmarktpreise auszuüben und
diese als Datum auffassen muß. Während in der kleinen Region demnach eine
Neuausrichtung der Produktionsstrukturen mit entsprechenden Spezialisierungs-
tendenzen erfolgt, bleibt die Situation für die große Region nahezu unverändert44.

B. III. Weitere Bestimmung sfaktoren des Güteraustausches

Zahlreiche weitere Alternativen zum komparativen Vorteil, die zur Erklärung
von Warenströmen beitragen, wie z.B. Produktdifferenzierung, Oligopole (unvoll-
ständiger Wettbewerb), Qualitätsunterschiede in den Produkten oder direkte staat-
liche Eingriffe in den Handel können hier nur genannt, jedoch nicht erläutert wer-
den. Allerdings soll auf drei Bestimmungsfaktoren, die aufgrund der Annahmen
beider Modelle nicht berücksichtigt werden, in der Realität des Güteraustausches
zwischen West- und Mittelosteuropa aber eine wesentliche Rolle spielen, einge-
gangen werden: dynamische Aspekte, Unsicherheit und Wechselkurse45 .

B. III. 1. Dynamische Aspekte

Die beiden dargestellten Modelle nehmen die internationale Spezialisierung
in dem Sinne als ein statisches Problem hin, als sich die Bestimmungsfaktoren
des Handels zwischen den Regionen in der Zeit nicht verändern. Eine dynami-
sche Betrachtungsweise kann zusätzliche Aspekte des Güteraustausches deut-
lich machen.

Gerade in der Transformationsphase der Reformländer sind die Austattungs-
bedingungen Veränderungen in kürzester Zeit unterworfen. Aber auch die Technolo-
gie- und Ausstattungsvorteile der EU bleiben in der Zeit nicht stehen.

Interne Kapitalbildung, Bevölkerungswachstum, Humankapitalbildung, tech-
nisches Wissen, die Bildung neuer Organisationsformen der Produktion, der Dis-
tribution und der Märkte verändern absolute und relative Preisvorteile.

43 Ein ökonomischer Vergleich zwischen den Regionen wird in Fn. 28 auf Seite 17 angestellt.
44 Vgl. Dieckheuer, Gustav (1995), S. 39.
45 Beide nichtmonetäre Modelle sind atemporal, d.h. es existiert nur eine Periode, auf die sich alle

Mengen und Preise beziehen. Dynamische Aspekte und Risiken sind dadurch ausgeschlossen.
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Mit zunehmender Produktion kann ein Land in steigende Skalenerträge hin-
einwachsen und dadurch langfristig sinkende Durchschnittskosten erreichen. Auch
hier entwickeln sich die komparativen Vorteile mit der Zeit. Durch den Außenhan-
del, der zu einer Ausdehnung des Marktes führt, kann sich ein Sektor auf einer
langfristigen Durchschnittskurve nach unten bewegen und zunehmende Skalen-
erträge ausnutzen.

B. III. 2.  Risiken internationaler Güterbewegungen

Die Erklärungsansätze der Modelle nach Ricardo und Heckscher-Ohlin be-
ziehen sich auf eine Welt der Sicherheit. Die Risiken, denen Exporteure und
Importeure in der Realität des internationalen Handels ausgesetzt sind, werden
in ihnen nicht berücksichtigt.

Die Unsicherheit für Exporteure in der EU, die Güter in die Reformstaaten
ausführen, ist aufgrund der immer noch nicht abgeschlossenen Transformations-
phase höher, als wenn sie innerhalb der EU exportieren. Am stärksten ins Ge-
wicht fallen wohl die Transportrisiken, die durch die zum Teil immer noch man-
gelhafte Infrastruktur in Mittel- und Osteuropa hoch gehalten werden. Auch die
Erwartungen bezüglich der Bonität, Liquidität und Vertragseinhaltung der mit-
tel- und osteuropäischen Handelspartner beinhalten noch ein höheres Maß an
Unsicherheit im Vergleich zu den Handelsbeziehungen unter westlichen Indu-
striestaaten46.

Die Exporteure in den MOE-Staaten müssen dagegen erhöhte Risiken über
die Produktionsfunktionen, die Verfügbarkeit von Produktionsfaktoren, die Faktor-
preise, die Nachfrage in der EU, den Wechselkurs und - bis jetzt - auch handels-
politische Maßnahmen der EU besonders fürchten.

Für die Importeure - besonders die der Reformländer - ist das Wechselkurs-
risiko mit großer Unsicherheit verbunden.

Möglichkeiten, diese Risiken z.B. durch Finanztermingeschäfte oder andere
derivative Instrumente auszuschließen, sind in Mittelosteuropa zwar gegeben;
die Kapitalisierung der Börsen ist jedoch noch nicht soweit fortgeschritten wie im
Westen.

So bewertete die Hermes Kreditversicherungs-AG im Juli 1994 die Exporte in die Reform-
länder nach der Höhe ihrer Ausfallrisiken in der sogenannten Hermes-Kategorie schlechter
als den Handel unter den bisherigen EU-Mitgliedern. Nach dieser Risikogewichtung besteht
ein geringes Risiko für Exporte nach Slowenien und die Tschechische Republik, ein begrenz-
tes Risiko für Ausfuhren nach Estland und Litauen und schließlich ein erhöhtes Ausfallrisiko für
Exporte nach Bulgarien, Kroatien, Litauen, Polen und Rumänien, Holz, Dag-Uwe (1994), S. 25.

46
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B. III. 3. Die Wechselkurse der Handelspartner

Damit Außenhandel stattfinden kann, müssen die komparativen Kostenvor-
teile ihren Niederschlag in entsprechenden Preisvorteilen finden.

Dies setzt voraus, daß sich die Wechselkurse der Handelspartner innerhalb
einer bestimmten Bandbreite bewegen, da andernfalls ungeachtet der kompara-
tiven Kostenvorteile jeweils eine Region Preisvorteile bei allen Gütern hätte. Ein
derartiger Zustand würde jedoch in einer Region einen Importüberschuß bewir-
ken, der bei hinreichender Preis- und/oder Wechselkursflexibilität einen Anpas-
sungsprozeß induziert, welcher über Preissenkungen und/oder Wechselkurs-
erhöhungen zumindest tendenziell dazu führt, daß komparative Kostenvorteile
der betreffenden Region im Handel durch Preisvorteile zum Ausdruck kommen.

B. III. 4. Intraindustrieller Handel

Die oben diskutierten Modelle, die auf Betrachtungen der komparativen Vor-
teile beruhen, decken nicht den gesamten Umfang der sich entwickelnden Handels-
ströme zwischen den beiden Regionen ab. Mit diesem Ansatz kann nur ein Teil
der tatsächlichen Außenhandelsbeziehungen analysiert werden. Ein Blick auf
internationale, empirische Beobachtungen zeigt, daß zumindest zwischen ent-
wickelten Marktwirtschaften der wesentliche Teil  des Güteraustausches aus Han-
del mit ähnlichen Produkten besteht. Danach werden nicht unterschiedliche Pro-
dukte des einen - kapitalintensiven - Sektors einer Region gegen Produkte des
anderen - arbeitsintensiven - Sektors aus der anderen Region getauscht. Dies ist
der intersektorale Handel nach dem Heckscher-Ohlin-Modell. Vielmehr findet ein
Warenverkehr mit Erzeugnissen statt, die aus dem gleichen Sektor der beiden
Regionen stammen. So importieren z.B. Franzosen deutsche Autos und Deut-
sche französische Autos. Man bezeichnet diesen intraindustriellen Handel des-
halb auch als intrasektoral. Demzufolge finden die Spezialisierungen aufgrund
Außenhandels nicht in den Sektoren, sondern in den Subsektoren der Wirtschafts-
zweige statt47.

Gründe für intraindusriellen Handel können in einer ausgeprägten Produkt-
differenzierung48, der Aufteilung von Produktionsprozessen in vertikale Fertigungs-
ketten, die über verschiedene Regionen zerstreut sind und/oder den Vorteilen
der Massenproduktion liegen.

Hier darf jedoch nicht übersehen werden, daß Unterschiede zwischen intraindustriellem und
interindustriellem Handel auch aus dem Grad der Disaggregation der Güter folgen: Bei hoher
Aggregation gibt es letztlich nur ein Gut, das Sozialprodukt; dann wäre jeder Handel intra-
industriell.Mit zunehmender Disaggregierung wird dagegen ein geringeres Ausmaß des intra-
industriellen Handels festgestellt.
Demzufolge werden Nachfrageunterschiede und das Interesse der Konsumenten an Produkt-
vielfalt als entscheidend angenommen.

47
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Dagegen leistet das Theorem der komparativen Vorteile wohl keinen Beitrag
zur Erklärung des intraindustriellen Handels49. Jedenfalls muß festgestellt wer-
den, daß - anders als in der traditionellen Außenwirtschaftstheorie - im intraindu-
striellen Handel Standortentscheidungen nur noch selten auf Unterschiede in der
Technologie und Faktorausstattung zurückgeführt werden können. Diese Entschei-
dungen beruhen vielmehr auf strategischem Absatzverhalten bei möglicherweise
übereinstimmenden komparativen Kosten.

B. IV. Die Integ rationstheorie

Die Integrationstheorie geht davon aus, daß Freihandel in der Welt nicht
vorliegt, der Außenhandel also durch protektionistische Maßnahmen gestört wird.
Bei gleichem Modellrahmen werden im Gegensatz zu den Ansätzen von Ricardo
bzw. Heckscher-Ohlin drei statt zwei Regionen betrachtet. Zwischen zweien die-
ser drei Regionen werden tarifäre Handelshemmnisse im Rahmen einer institu-
tionellen Integration abgebaut. Gegenüber dem Freihandel wird diese begrenzte
Liberalisierung als Second-best-Lösung angesehen. Die Fragestellung ist nun,
welche Effekte ein solcher regional begrenzter Zusammenschluß von Ländern
für die an der Integration beteiligten Volkswirtschaften, für Drittländer und für die
Welt insgesamt hat.

Die analytische Grundlage bildet die Theorie der Zollunion nach Jakob Viner50.

B. IV. 1. Formen der Integration

Der Begriff der Integration wird einerseits für den bereits vollzogenen Zu-
sammenschluß von Staatsgebieten zu einem Wirtschaftsraum, bei dem beste-
hende, künstliche Handelshindernisse beseitigt worden sind, also den angestreb-
ten Zustand verwendet. Unter diesem statischen Aspekt wurden in den vorigen
Abschnitten Gründe und Auswirkungen des durch den Zusammenschluß entstan-
denen Freihandels betrachtet.

Andererseits versteht man unter Integration auch den dynamischen Prozeß,
der die Maßnahmen beschreibt, deren Ziel es ist, die  Behinderungen im
Wirtschaftsverkehr zwischen Regionen/Ländern abzubauen.

Wirtschaftliche Zusammenschlüsse lassen sich nach der jeweils erreichten
Integrationsstufe unterscheiden.

49 Broll, Udo  (1995), S. 43. Dagegen können nach Ansicht Sieberts, Horst (1994) bestimmte
Gruppen differenzierter Produkte gemäß Heckscher-Ohlin erklärt werden, S. 105.

50 Viner, Jakob (1950): The Customs Union Issue, New York 1950.
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Jedes Mitgliedsland kann also gegenüber Regionen außerhalb der Freihandelszone Protektions-
maßnahmen nach freier Wahl einsetzen. Dies führt dazu, daß Drittländer jeweils über das Mit-
gliedsland mit dem niedrigsten Außenzoll in die anderen Länder der Freihandelszone importie-
ren. Solche „Dreiecksgeschäfte” versucht man dadurch auszuschalten, daß für Güterbewegungen
innerhalb der Freihandelszone ein Herkunftsnachweis gefordert wird.
Die Wirtschaftsunion schließt in aller Regel eine Währungsunion ein, denn wirtschaftliche Har-
monisierung beinhaltet auch eine gemeinsame Währungspolitik. Voraussetzung für binnenmarkt-
mäßige Verhältnisse sind absolut feste Paritäten zwischen den Währungen der Mitgliedsländer
sowie freie Konvertibilität der einzelnen Mitgliedswährungen.

Abb. 10 Stufen der Integration
Die in der Literatur nicht einheitlich verwendete Einstufung der Integrationsformen zeigt, daß
mit jedem weiteren Entwicklungsschritt die Mitgliedsländer immer mehr ihrer bisher nationalen
Kompetenzen auf die supranationale Ebene übertragen.Zum anderen sind umso höhere
Anforderungen an gemeinsame ökonomische Voraussetzungen und Kriterien der Harmonisierung
der Partnerstaaten zu erfüllen, je höher und fortgeschrittener die gewählte Integrationsstufe ist.

Die niedrigste Stufe stellt die Präferenzzone dar, in der die Mitgliedsländer für
bestimmte Produkte, die sie voneinander beziehen, niedrigere Zölle vereinbaren.

In einer Freihandelszone wird demgegenüber in aller Regel der gesamte
Güterverkehr einbezogen, für den untereinander auf Beschränkungen verzichtet
wird. Gegenüber Nichtmitgliedsregionen bzw. -länder wird jedoch noch kein ge-
meinsamer Außenzoll festgelegt51.

Bei einer Zollunion wird neben Freihandel zwischen den Mitgliedsländern
ein gemeinsamer Außenzoll und meistens auch andere protektionistische Maß-
nahmen gegenüber Drittländern vereinbart.

Im Gemeinsamen Markt werden über die Zollunion hinaus die Beschränkun-
gen für die Mobilität der Produktionsfaktoren aufgehoben, d.h. man einigt sich
über die Niederlassungsfreiheit für Unternehmungen, die Freizügigkeit für Ar-
beitskräfte und die Freiheit des Kapitalverkehrs.

In der Wirtschaftsunion wird zusätzlich zum Gemeinsamen Markt die Harmo-
nisierung aller Bereiche der nationalen Wirtschaftspolitik angestrebt. Ziel ist es,
im gesamten Gebiet des Integrationsraumes ökonomische Verhältnisse zu schaf-
fen, die einem einheitlichen Binnenmarkt entsprechen52.
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Schließlich ist die vollständige wirtschaftliche Integration erreicht, wenn die
Harmonisierung einer gemeinsamen Geld-, Fiskal-, Konjunktur- und Sozialpolitik
vollzogen ist und supranationale Behörden mit für die Mitgliedsländer bindender
Entscheidungsbefugnis errichtet sind.

B. IV. 2. Einstufung des gegenwärtigen EU-Integrationsraumes

Von erheblicher Bedeutung für die Integrationsfähigkeit der Reformstaaten
ist die Frage, welcher Integrationsstufe die EU, in die sie aufgenommen werden
wollen, gegenwärtig entspricht. So ist es möglich, konkrete Anpassungsprozesse
in einer Übergangsphase bis zum Beitritt zu formulieren und zu gestalten.

Die EWG wurde mit dem Ziel gegründet, einen Gemeinsamen Markt zu schaf-
fen53. Dieser soll die wirtschaftliche Stabilität verbessern, den Lebensstandard
anheben und die Beziehungen zwischen den Mitgliedsländern fördern. Die er-
sten Schritte in diese Richtung betrafen den Güteraustausch zwischen den Mit-
gliedern. Im Rahmen der Zollunion wurden in relativ kurzer Zeit - bis 1968 - Zölle,
quantitative Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen und alle anderen handels-
beschränkenden Einflüsse innerhalb der Gemeinschaft aufgehoben. Gleichzeitig
wurde ein gemeinsamer Zolltarif und eine gemeinsame Handelspolitik gegen-
über Drittländern eingeführt. Die Einheitliche Europäische Akte (1986) gab den
Anstoß zur Errichtung des Europäischen Binnenmarktes zum 1.1.1993, mit dem
nach dem freien Warenverkehr nun auch die Personen-, Dienstleistungs- und
Kapitalfreiheit errichtet wurden.

Trotz dieser erkennbaren Absichten, die wirtschaftliche Integration zu vertie-
fen, ist die EU tatsächlich noch als eine Art Zollunion zu verstehen, die sich im
Übergang zur Integrationsstufe des Gemeinsamen Marktes befindet. Denn eine
Reihe von Liberalisierungsschritten, die mit der Errichtung des Europäischen Bin-
nenmarktes vorgesehen waren, sind von einzelnen Mitgliedern noch nicht in die
Praxis umgesetzt worden54. Den Gemeinsamen Markt können die Mitglieder der
EU erst dann erreichen, wenn zwischen den Staaten ein wirklich freier Wirtschafts-
und Personenverkehr gewährleistet ist. Nationalstaatliche Ausnahmeregelungen
in der Umsetzung des Schengener Abkommens und Entsenderichtlinien versto-
ßen gegen den Grundsatz des Gemeinsamen Marktes.

1957 wurde mit den Römischen Verträgen von den EGKS-Mitgliedern die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) errichtet.
So fehlt es noch immer an einer Harmonisierung der Steuersysteme und der nationalen
Subventionspolitiken. Auch im Gesellschafts-, Handels- und Vergleichsrecht bestehen noch
unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften, die die Wirtschaftsbeziehungen innerhalb der
Gemeinschaft behindern; Beispiele für weitere Einschränkungen des Gemeinsamen Marktes
nennt Dieckheuer, Gustav (1995), S. 501 f.
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Selbst der Handel innerhalb der EU-Staaten ist nicht vollständig liberalisiert.
Der Europäische Gemeinschaftsvertrag gestattet in Artikel 36 und 115 Beschrän-
kungen von Binnen- und Außenhandel. Auch führt die Beibehaltung des
Bestimmungslandprinzips bei der Mehrwertsteuererhebung zu Wettbewerbsver-
zerrungen innerhalb der 15er-Gemeinschaft.

Die zukünftige Ausdehnung der EU nach Osten würde demnach eine Über-
tragung dieser Integrationsstufe der Zollunion auf die Reformländer bedeuten.
Innerhalb dieses Rahmens wären auch die MOE-Staaten in der Lage, von geeig-
neten Ausnahmeregelungen, die ihnen den Eintritt in ihrer besonderen wirtschaft-
lichen Situation ermöglichen, Gebrauch zu machen.

B. IV. 3. Wirkungen der Integration

Schließen sich zwei Regionen zu einer Zollunion zusammen, so verpflichten sie
sich untereinander zu Freihandel und im Handel mit Drittländern zu einem einheitli-
chen Außenzoll. Dadurch kommt es in der Regel auch zu strukturellen und richtungs-
mäßigen Veränderungen der Handelsströme und Auswirkungen auf die Wohlfahrt.

B. IV. 3. a. Handelsschaffende und handelsumlenkende Effekte

Da die Integration in eine Zollunion zwar handelsliberalisierende Wirkungen
im Innenverhältnis, gleichzeitig aber Handelsbeschränkung gegenüber außen-
stehenden Ländern implizieren kann, wird in der traditionellen Zollunionstheorie
zwischen wohlfahrtssteigernden handelsschaffenden Effekten und wohlfahrts-
mindernden handelsumlenkenden Effekten unterschieden55. Um den Netto-
wohlfahrtseffekt einer Zollunion abschätzen zu können, müssen u.a. diese bei-
den Wirkungen auf den Handel gegenübergestellt werden.

Werden die Zölle zwischen den Reformländern und der EU abgeschafft, so
kann das für eine Region bedeuten, daß die für die Verbraucher relevanten hei-
mischen Preise gewisser Importgüter bei Einfuhr aus der anderen Mitgliedsregion
absolut sinken und die Nachfrage nach diesen Gütern daher absolut steigt56. In
diesem Fall nehmen die Importe aus der anderen Region zu. Jede Region kon-
zentriert sich nun mehr auf die Produktion jener Güter, in denen es einen kompa-
rativen Vorteil hat, und der Handel expandiert. Somit kommt der Zollunion und
den Mitgliedern ein handelsschaffender Effekt zugute.

Diese Unterscheidung geht auf Viner, Jakob (1950) zurück. Präzisiert und um dynamische
Aspekte erweitert wurde der statische Ansatz Viners u.a. durch die Arbeiten von Corden,
Warner M. (1979).
Die erhöhte Nachfrage nach den importierten Gütern läßt das Angebot der heimischen Pro-
duktion zurückgehen.
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Durch den Wegfall der Zölle in der Zollunion und die Erhebung eines ge-
meinsamen Außenzolls werden die Güter aus den Drittländern in der Regel rela-
tiv teurer gegenüber den Gütern, die zollfrei im Integrationsraum gehandelt werden.
So werden die Konsumenten der EU einige Produkte aus den Reformländern
kaufen, die früher aus Drittländern gekauft wurden. Ähnlich werden Einwohner
der MOE-Staaten ihren Handel von Drittländern auf die EU-Staaten umlenken.
Dieser handelsumlenkende Effekt  ist mit Nachteilen verbunden, da vor der Inte-
gration die EU-Einwohner bzw. die Konsumenten der Reformländer günstiger
von den Drittländern einkaufen konnten. Auch für die Drittländer bedeutet dies
negative Wohlfahrtswirkungen, da ihr Handel mit beiden Regionen zurückgeht57.

B. IV. 3. b. Abwägung zwischen Handelsschaffung
und Handelsumlenkung

Ob die vorteilhafte Handelsschaffung die nachteilige Handelsumlenkung do-
miniert oder nicht, hängt von mehreren Umständen ab.

Die Wahrscheinlichkeit wohlfahrtssteigernder handelsschaffender Effekte aus
der Ausdehnung der EU auf die MOE-Staaten wird stärker positiv beeinflußt,
wenn das Ausmaß sich überschneidender,vor der Integration zollgeschützter
Güterströme groß ist. Wenn vor dem Zusammenschluß der Großteil des Handels
der Reformstaaten mit der EU stattfand, wird die Handelsschaffung überwiegen,
da es nicht sehr viel Handel mit Drittländern gab, der umgelenkt werden konnte.

Ähnlich verhält es sich mit der Größe des Integrationsraumes. Je mehr Re-
gionen integriert werden, desto wahrscheinlicher ist die Vorteilhaftigkeit des Zu-
sammenschlusses. Im Extremfall, wenn alle Länder der Welt in der Zollunion
vereint sind, kommt es zu keiner Handelsumlenkung. „Die Integration der gesam-
ten Welt kann keine Handelsumlenkung involvieren (bei Abwesenheit vom inter-
planetarischem Handel)“58. Dieser Sachverhalt stellt genau die Freihandelssituation
dar, wie sie oben in den Ricardo- und Heckscher-Ohlin-Modellen diskutiert wur-
de. Die allein geltenden positiven handelsschaffenden Wirkungen sind dann gleich
den Gewinnen bei Freihandel.

Von entscheidender Bedeutung können auch die Produktionskosten-
verhältnisse der beiden Regionen in der Zollunion sein. So wird die Integration
wahrscheinlich nachteilig sein, wenn die meisten der von der EU importierten
Produkte billiger in den Drittländern als in den Reformländern hergestellt werden
können.

Diese negative Effekte können jedoch wieder kompensiert werden, wenn die Zollunion ihren
Mitgliedern Einkommenssteigerungen beschert, die zu einem Anstieg der Importnachfrage
auch für Erzeugnisse aus den Drittländern führt.
Zitiert nach Ethier, Wilfried  (1994), S. 731.
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Andererseits ist es wichtig für die MOE-Staaten, wie die Handelsschaffung,
die aus dem Freihandel in Fertigprodukten mit Westeuropa resultiert, gegenüber
der Handelsumlenkung gewichtet wird, die durch die Ersetzung der landwirtschaft-
lichen Importe aus den früheren Staaten der Sowjetunion zugunsten der teureren
Nahrungsmittel aus der EU entsteht.

Positive Effekte folgen der Zollunion auch dann, wenn es gelingt eine Netto-
handelsumlenkung zu vermeiden. Dies ist der Fall, sobald die beiden Regionen
die Zölle auf die Importe aus Drittländern in der Höhe festlegen, daß nach der
Integration die EU und die MOE-Staaten zusammen genau das von den Dritt-
ländern einführen und an diese ausführen, was sie auch vor dem Zusammen-
schluß im- und exportiert haben.

Diese Betrachtung führt weiter zu der Überlegung, daß für Zwecke der
Wohlfahrtsanalyse der Nettoimportwert einer Region verwendet werden kann.
Demnach ist die Errichtung einer Zollunion für die Reformländer wohlfahrts-
erhöhend, wenn der Wert der Nettoimporte im Verhältnis zu den Preisen in der
Region (nach Errichtung der Zollunion) nicht fällt und im Verhältnis zu den Prei-
sen in deren Region (vor Errichtung der Zollunion) steigt59.

B. IV. 3. c. Konsumeffekte

Durch Bildung der Zollunion ergibt sich eine Änderung der relativen Preise.
Die Güter der Mitglieder werden im Vergleich zu den heimischen Gütern und den
Gütern aus Drittländern durch den Zollabbau billiger. Selbst wenn die Produktions-
struktur unverändert bleibt, führt dies zu einer Änderung der Allokation beim Kon-
sum. Innerhalb des Integrationsraumes kommt es zum Ausgleich der jeweiligen
Grenzraten der Substitution mit den innergemeinschaftlichen - vorher durch Zöl-
le verzerrten - terms of trade und damit zu einem positiven Wohlfahrtseffekt. Da
der Ausgleich der Grenzraten der Substitution mit Drittländern durch den Außen-
zoll gestört wird, steht dem jedoch ein wohlfahrtsmindernder Effekt gegenüber60.

B. IV. 3. d. Terms of trade- Effekt

Die Integration kann auch die terms of trade der Mitgliedsregionen zu den
Drittländern ändern.

59 Schweinberger, Albert G. (1993), S. 30.
60 Dies gilt jedoch nur, wenn der gemeinsame Außenzoll nicht niedriger als der Zoll vor Bildung

der Zollunion ist.
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So könnte der Zusammenschluß der Reformländer mit der EU, der zu mehr
Handel zwischen diesen Regionen und zu weniger Handel mit dem Rest der Welt
führt (Handelsumlenkung), zu einem Sinken der Güterpreise von Produkten aus
den Drittländern beitragen, wenn die Zollunion zusammen einen beträchtlichen
Anteil des Gesamtmarktes für diese Güter von den Drittländern ausmachen.

Würde durch einen Zusammenschluß die um die MOE-Staaten erweiterte
EU ökonomisch größer als jede andere Region der Welt sein, kann die neue
Gemeinschaft mehr Monopolmacht ausüben und die Preise bestimmen.

B. IV. 3. e. Dynamische Effekte - steigende Skalenerträge

In den Abschnitten e. bis g. werden dynamische Wohlfahrtseffekte der Inte-
gration aufgeführt. Die Begriffe handelsschaffender und handelsumlenkender Wir-
kungen betreffen statische Auswirkungen, die letztlich auf Preiseffekte fokussiert
werden können. Ihnen kann hier nicht Rechnung getragen werden, wenn nicht
auch die Rationierungseffekte unvollkommener Konkurrenz entsprechend Berück-
sichtigung finden61.

Die Ausdehnung des Integrationsraumes durch Bildung einer Zollunion er-
möglicht bei Industrien mit economies of scale ein Sinken der Stückkosten und
somit einen positiven Wohlfahrtseffekt. Vor der Integration in die Zollunion müs-
sen diese Skalenerträge allerdings durch Zollschranken kompensiert worden sein.
Andererseits müssen sie nach dem Zusammenschluß ein entsprechend großes
Ausmaß erreichen, damit sie als Wohlfahrtseffekt abgeleitet werden können.

B. IV. 3. f. Dynamische Effekte - unvollständiger Wettbewerb

Die Zollunion soll eine Intensivierung des Wettbewerbs mit sich bringen. So
kann die Integration der MOE-Staaten die wirtschaftliche Effizienz erhöhen, in-
dem Unternehmungen von dort dem Wettbewerb mit Unternehmen aus den bis-
herigen EU-Staaten ausgesetzt werden. Marktunvollkommenheiten wie die Mo-
nopol- oder Oligopolbildung können vermieden bzw. reduziert werden.

61 Nach Schweinberger, Albert G. (1993) stellt unvollständiger Wettbewerb „eine durch Preise
manipulierte Rationierung von Haushalten durch Firmen dar,” S. 31.
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Andererseits ist auch denkbar, daß Wettbewerb verzerrt wird, wenn der Zu-
sammenschluß die Unternehmen der Mitgliedsregionen von der Konkurrenz ge-
gen Unternehmen in den Drittländern abschottet.

Daß steigende Skalenerträge zur Monopolbildung führen können und somit
negative Auswirkungen auf den Wettbewerb haben, ist ebenfalls in Erwägung zu
ziehen.

B. IV. 3. g. Dynamische Wachstumseffekte

Insgesamt lassen die dynamischen Effekte der Integration - Ausnutzung der
Skalenvorteile, verschärfter Wettbewerb - eine Steigerung des wirtschaftlichen
Wachstums und Erhöhungen des Volkseinkommens im Integrationsraum erwar-
ten. Hierzu werden auch höhere Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf-
grund größerer Betriebseinheiten beitragen.

B. IV. 4. Implikationen und Folgerungen

Die Gewinne einer Zollunion sind nicht für alle Arten von integrierten Regio-
nen gleich.

Vielmehr sind die positiven Effekte der Integration bei ähnlich strukturierten
Partnern größer als bei Mitgliedern, die eine deutlich unterschiedliche Wirtschafts-
struktur aufweisen. Denn im letzteren Fall - er gilt auch für die Regionen West-
und Mittelosteuropas - spezialisierten sich die Integrationsteilnehmer bereits vor
Abschluß der Zollunion weitgehend auf die Produktion jener Güter, bei der sie
einen komparativen Vorteil haben. Sind die Regionen im Ausgangszustand da-
gegen ähnlich strukturiert, sind mehr Spezialisierungsgewinne aus den
Subsektoren und somit auch Wohlfahrtsgewinne zu erwarten62.

Die statischen Effekte der Integration hängen von den Elastizitäten der An-
gebots- und Nachfragekurven der Mitglieder und der Drittländer und der Höhe
des Binnenzollsatzes vor der Erweiterung der Zollunion ab. So wären die handels-
schaffenden Effekte einer Osterweiterung der EU um die MOE-Länder bei Indu-
strieprodukten beträchtlich63, da diese Güter regelmäßig hohe Elastizitäten auf-
weisen und Kostenunterschiede gegenüber den Drittländern - Konkurrenz kommt
hier v.a. aus den USA und Japan - relativ gering sind.

62 Diese Spezialisierung wird dann vorwiegend in den Subsektoren der Produktionswirtschaft
stattfinden.

63 Die Handelstatistik der Eurostat (1996) weist enorme Güterströme von Industrieerzeugnis-
sen zwischen der EU und den Reformländern aus, siehe Seite 45 in C. I. 2. a.
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Abb. 11 Wirkungen der Zollunion
Eine Zollunion ist dann optimal abgegrenzt, wenn die handelsschaffenden Effekte maximiert und
die handelsumlenkenden minimiert werden. Vermutlich wird das eher  dann der Fall sein, wenn
sich Länder mit ähnlicher Produktions-  und Außenhandelsstruktur zusammenschließen, weil
auf  diese Weise Skalen- und Spezialisierungsvorteile erzielt werden  können.

„Jeder Versuch der Quantifizierung der Wohlfahrtseffekte von Integrationsgebieten unterschied-
licher geografischer Zusammensetzung ist zum Scheitern verurteilt, weil nicht einmal die
Effekte des Integrationsschritts ”Binnenmarkt” oder der EG-Währungsunion als solcher be-
friedigend abgeschätzt werden konnten,” Tichy, Gunther (1993), S. 230.
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Allgemein sind die Wohlfahrtsgewinne in den Reformländern um so höher, je
größer die Preiselastizität der  Produzenten und Konsumenten dort ist und je
deutlicher die Kostenunterschiede zwischen den beiden Integrationspartnern sind.
Diese Wirkungen erhöhen sich außerdem mit der Höhe des Zollsatzes zwischen
den beiden Regionen vor der Integration.

Die Drittländer werden durch die Handelsumlenkung weniger Güter mit der
Zollunion austauschen, was für sie einen Wohlfahrtsverlust zur Folge hat. Der
neu errichtete gemeinsame Außenzoll zwingt die Produzenten der restlichen Welt,
ihre Preise zu senken. Der terms of trade-Effekt geht auf ihre Kosten.

Die statischen Effekte der Integration werden allgemein nur als auslösendes
Moment für weitere dynamische Effekte gesehen, die ein Vielfaches der stati-
schen Effekte ausmachen können, sich aber bisher nicht messen ließen64.
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Empirische Schätzungen der Wohlfahrtseffekte einer Zollunion65  sind - was
die statischen Effekte betrifft - deprimierend.

So soll der Europäische Binnenmarkt die Wohlfahrt der Mitglieder - gemes-
sen am  Zuwachs  des  Bruttoinlandproduktes - auch auf längere Sicht tatsächlich
nur um fünf Prozent erhöhen; die Währungsunion steigert die Wohlfahrt gar nur
um ein Prozent.

Für die dynamischen Effekte läßt sich nur sagen, daß das reale Wachstum
der EG- Mitgliedsländer ohne diese Integrationseffekte kaum zu erklären wäre.

B. V. Freier Handel in einer Zollunion

Die Aussagen der betrachteten Ricardo- und Heckscher-Ohlin-Model-
le bündeln sich zum Postulat des Freihandels zwischen den Reform-
ländern und der EU. Die zwischen den beiden Regionen deutlichen

Entwicklungsunterschiede in Bereichen der Produktionstechnologie, Faktor-
ausstattung und sektoralen Faktorintensitäten stellen besonders große
Spezialisierungspotentiale und damit wohlfahrtssteigernde Wirkungen in Aussicht,
wenn der Handel möglichst vollständig liberalisiert wird. Gleichzeitig wird die
Beseitigung der Handelsschranken dazu führen, daß sich diese Entwicklungs-
unterschiede verringern und Strukturmerkmale sich angleichen.

Dies bedeutet, daß beide Seiten ihre protektionistischen Außenhandels-
regimes zugunsten einer liberalen Außenwirtschaftspolitik aufgeben
müssen. Die in den Assoziierungsabkommen vereinbarte asymmetri-

sche Marktöffnung, nach der die Reformstaaten ihre Märkte für westliche Kon-
kurrenten erst mit zeitlicher Verzögerung öffnen müssen, und die ihnen ausdrück-
lich das Recht zur Erhebung von Erziehungszöllen zugesteht, darf nur für die
wirklich bedrohten Branchen Mittelosteuropas Anwendung finden. Jede nicht wirk-
lich notwendige protektionistische Maßnahme führt zu Wohlfahrtsverlusten auf
beiden Seiten, und die positiven Effekte des Freihandels bleiben aus.

In noch höherem Maße verhindern die Beschränkungen für die sensi-
blen Erzeugnisse von seiten der EU-Mitgliedstaaten Gewinne aus frei-
em Handel. Die dadurch geschützten westeuropäischen Wirtschafts-

zweige sehen sich zwar in zunehmendem Maße mit starkem Wettbewerb aus
den MOE-Staaten konfrontiert. Dauerhaft kommen jedoch auch die Länder der
EU nicht umhin, ihre Konkurrenzängste zu überwinden.

Emerson, Martin (1988), S. 42. Untersucht wurden die Integrationseffekte im EG-Gebiet be-
züglich des Binnenmarktes und der Währungsunion.
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Auch sie haben sich an veränderte weltwirtschaftliche Bedingungen anzupas-
sen, und in Anbetracht zu erwartender Wohlfahrtsgewinne einer verstärkten in-
ternationalen Arbeitsteilung durch Handelsliberalisierung entstandene Härten im
Strukturwandel in Kauf zu nehmen.

Einer Empfehlung zu möglichst liberalisiertem Handel stehen auch die
Aussagen der Integrationstheorie nicht entgegen. Da es innerhalb der
hier betrachteten Zollunion zu Freihandel kommt, spielen die kompa-

rativen Kostenvorteile der Regionen für Produktionssteigerungen und Ein-
kommenseffekte ebenfalls eine wesentliche Rolle. Andererseits sprechen die
deutlichen Unterschiede der Entwicklungsniveaus und Preisstrukturen für gerin-
gere Wohlfahrtssteigerungen. Dennoch ist auch hier das effektivste Mittel zur
Überwindung dieser Unterschiede der freie Güteraustausch. Dies zeigen auch
die Erfahrungen mit den EU-Beitritten der südlichen Länder Spanien, Portugal
und Griechenland66. Die negativen Integrationseffekte dürfen zwar nicht außer
acht gelassen werden, sie werden jedoch die Vorteile einer Zollunion kaum über-
steigen.

Mehr Zweifel sind dagegen angebracht, wenn die Integrationsform des
Gemeinsamen Marktes - und mit ihr die Freizügigkeit der Personen -
für die EU-Osterweiterung uneingeschränkt Anwendung fände. Auf-

grund derzeit bestehender Einkommensdiskrepanzen wären größere Arbeitskräfte-
wanderungen aus den Reformländern nach Westeuropa nicht zu verhindern; der
in der Theorie aus der Migration resultierende Faktorpreisausgleich, der die Ost-
Westwanderung selbst regulieren würde, kann angesichts der gegebenen Para-
meter nicht in Betracht kommen. Über die Verringerung der Lohnunterschiede
zwischen Ost und West würde zwar solch eine Arbeitsemigration von selbst zum
Erliegen kommen, doch einfache Rechnungen67  zeigen, daß dazu die Mehrzahl
der mittel- und osteuropäischen Arbeitskräfte in den bisherigen EU-Staaten be-
schäftigt werden müßten.

Dieser Effekt ist ein Anwendungsbeispiel für den Grundsatz der
Integrationsfähigkeit, nach dem die Anforderungen an gemeinsame
ökonomische Voraussetzungen und an Kriterien der Harmonisierung

der Partnerländer umso schwerer zu erfüllen sind, je höher die gewählte wirt-
schaftliche Integrationsform eingestuft ist. So sind die Bedingungen für eine Zoll-
union leichter zu realisieren als die des Gemeinsamen Marktes.

Hardes, Heinz-Dieter/Stupp, Stefan (1996) vergleichen die Integrationserfahrungen Südeuro-
pas mit den anstehenden Problemen der EU-Osterweiterung, S. 354-383.
Um den Durchschnittslohn in Osteuropa (MOE-Länder und GUS) auf ein Drittel des - bei
massiver Migration sinkenden - westlichen Lohnes anzuheben, müßte - grob geschätzt - die
Zahl der Arbeitsplätze in Westeuropa mehr als 100mal höher sein als in Osteuropa, während
heute die Anzahl der Beschäftigten in beiden Teilen Europas etwa gleich groß ist, Vincentz,
Volkhart (1995), S. 58.
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Um die Unumkehrbarkeit des Integrationsprozesses und das Vertrauen der in- und ausländi-
schen Unternehmen zu stärken, erscheint eine frühzeitige Integration ausgewählter MOE-
Länder wünschenswert.

68

Abb. 12 „Abgestufte Integration“  der Reformländer in die EU
Faktorpreise und vor allem Einkommen weisen ein starkes West- Ostgefälle auf. Um die daraus
resultierenden erheblichen Arbeitskräftewanderungen zu vermeiden, ist zunächst die Inte-
grationsform der Zollunion zu realisieren. Führen freier Güterhandel und Kapitaltransfer zu
Konvergenz, kann die höhere Stufe des Gemeinsamen Marktes beschritten werden.

Für die EU und die MOE-Staaten bedeutet dies, daß der Gemein-
same Markt - und mit ihm die interregionale Faktormobilität - erst
dann realisiert werden sollte, wenn durch die beiden anderen

Integrationsprozesse - Güterhandel und Kapitaltransfer - eine Angleichung
der wirtschaftlichen Verhältnisse erreicht wurde.

Bei starken Präferenzen zugunsten einer frühzeitigen Integration68  der
Reformländer in die EU können daher fortgeschrittene Integrations-
formen über der Zollunion nicht empfohlen werden.

Somit besteht eine Art von trade off zwischen dem Tempo des EU-
Beitritts und der Einstufung der wirtschaftlichen Integration der MOE-
Länder. Realisierbar erscheint eine „abgestufte Integration” dieser

Länder, bei der die aufgezeigten Mechanismen des liberalisierten Handels - zu-
sammen mit Kapitaltransfer - die Marktintegration in den EU-Binnenmarkt einlei-
ten. Von den drei genannten Integrationsprozessen müßte die Wanderung der
Arbeitskräfte zunächst eingeschränkt bleiben. Mit fortschreitender Konvergenz-
entwicklung kann schließlich die Freizügigkeit der Personen und damit der Ge-
meinsame Markt auch für die Reformstaaten eingeführt werden.
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C.     Empirische Untersuchungen des Handels zwischen den
Staaten Mittel- und Osteuropas
und der Europäischen Union

Nachdem oben dargelegt wurde, daß ökonomische Überlegungen dafür spre-
chen, die Reformländer an der innereuropäischen Arbeitsteilung teilhaben zu
lassen, soll hier das Augenmerk auf die tatsächliche und potentielle Handels-
entwicklung zwischen den MOE-Ländern und der EU gelenkt werden. Hierfür
bedarf es auch einer Betrachtung der komparativen Vorteile der Regionen, aus
denen sich Perspektiven des zukünftigen Güteraustausches ableiten lassen.

C. I. Die Handelsentwicklung  zwischen den MOEL und der EU

C. I. 1. Die Handelsströme

C. I. 1. a. Ex- und Importe einzelner Reformländer

Für die erste Hälfte der neunziger Jahre war in erster Linie eine Neuorientie-
rung des Handels weg von den ehemaligen RGW-Märkten in Richtung Westen
mit Schwerpunkt EU kennzeichnend.

Im Jahre 1989 waren lediglich 25 Prozent der Exporte der Tschechischen
Republik, der Slowakei, Ungarns und Rumäniens für den EU-Markt bestimmt 69.
Mit einem Anteil von 32 Prozent am Exportmarkt kam der EU in Polen ein etwas
höherer Stellenwert zu, während sie in Bulgarien mit 5,5 Prozent eine weitaus
geringere Rolle spielte. Im Jahre 1995 waren dann allerdings über 62 Prozent der
polnischen Exporte für die EU bestimmt. Wenngleich der EU-Exportanteil von Un-
garn, der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, Rumänien und Bul-
garien etwas geringer ausfiel, erreichte er dennoch beachtliche 30 - 50 Prozent.

Ähnliche Entwicklungen vollzogen sich auch im Importgeschäft der Reform-
staaten. Die Einfuhr aus der EU machte 1989 noch 32,4 Prozent der Gesamt-
importe aus. Dabei schwankte der EU-Importanteil in den einzelnen Ländern
zwischen 5,7 Prozent in Rumänien und 56,9 Prozent in Slowenien. 1995 wurden
54,2 Prozent aller Importe aus der EU eingeführt. Hier bildet Slowenien wieder
mit 74,2 Prozent Importanteil aus der EU die Spitze, während die Slowakei 34,7
Prozent aller Güter aus der Union bezogen hat.

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Werte sind einer Übersicht der Europäischen Kommis-
sion entnommen bzw. durch eigene Berechnungen erstellt worden:  Europäische Kommis-
sion (1997), Band 1, S. 115-130. Die baltischen Staaten sind nicht berücksichtigt.
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Somit hat sich die EU für alle MOE-Länder zum Handelspartner Nummer eins
entwickelt. Nach dem Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens zur EU wickeln
die Mitgliedstaaten nunmehr 40 - 80 Prozent ihres Warenaustausches mit der EU ab.

Der wertmäßige Umfang des Warenverkehrs mit der EU ist in den einzel-
nen Reformländern sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Während sich die Exporte aus Polen in die EU innerhalb des betrachteten
Zeitraumes (1989-1995) nahezu verdreifacht haben und 1995 den Wert von 16027
Mio. US-Dollar erreichten, konnte sich Bulgarien von 972 Mio. US-Dollar Export-
wert auf 1901,5 Mio. US-Dollar steigern, was immerhin auch fast einer Verdoppe-
lung der Ausfuhr von Erzeugnissen in die EU gleichkommt.

Bei den Importen aus der EU liegt ebenfalls Polen mit einer Steigerung von
4337 Mio. US-Dollar Importwert auf 18766,6 Mio. US-Dollar an erster Stelle. Der
Wert der Einfuhrgüter hat sich in der Zeit von 1989 bis 1995 mehr als vervier-
facht. Dagegen hat sich in Bulgarien eine vergleichsweise geringe Erhöhung von
1896,3 US-Dollar auf 1925,2 US-Dollar eingestellt.

Überträgt man die Exportwerte der Reformländer auf eine Graphik, in der auf
einer Zeitachse von 1989 bis 1995 die gehandelten Produkte in US-Dollar be-
wertet werden, wird deutlich, daß die vier Staaten Polen, Tschechische Republik,
Ungarn und Slowenien die stärksten Wachstumsraten im Außenhandel mit der
EU aufweisen. Mit diesen Reformstaaten (und Estland) wird die Europäische
Kommission die ersten Beitrittsverhandlungen im Jahre 1998 führen; sie zählen
also zum engsten Kreis der Beitrittskandidaten für die EU.
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Abb.13 Die Exporte der MOE-Staaten in die EU von 1989 bis 1995
Die Exporte der Reformländer in die EU sind 1989 bis 1995 deutlich gestiegen. Polen, die
Tschechei, Ungarn und Slowenien sind die Staaten mit den  höchsten Ausfuhrwerten.
Sie sind auch die ersten Anwärter auf die EU-Mitgliedschaft.
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Stellt man die Entwicklung der Handelsströme zwischen der EU und den
assoziierten Reformländern auf US-Dollarbasis dar, wird ersichtlich, daß sich so-
wohl die EU-Importe in die MOE-Staaten als auch deren Exporte in die EU im
Zeitraum zwischen 1989 und 1995 mehr als verdoppelt haben. Daher stuft die
Europäische Kommission diese Länder nicht mehr als leistungsschwach ein, son-
dern zählt sie zu den dynamischsten Handelspartnern70

C. I. 1. b. Das Exportwachstum der MOE-Staaten

Das Exportwachstum im Außenhandel mit der EU ist bemerkenswert, beson-
ders wenn man den lang anhaltenden Rückgang von Bruttoinlandsprodukt und
Industrieproduktion in den Reformländern berücksichtigt71. Dies läßt sich nur er-
klären, wenn viele Ursachen gemeinsam in eine Gesamtbewertung mit einbezo-
gen werden.

Zunächst ist der hohe Grad der Außenhandelsliberalisierung in den MOE-
Staaten und das Inkrafttreten der Assoziierungsabkommen mit der EU zu nen-
nen. Die Öffnung der Handelsschranken für viele Warensegmente erleichterte
den Güteraustausch mit der EU wesentlich. In Anbetracht der unterschiedlichen
Handelsentwicklung der einzelnen Reformländer - sie wird in der vorherigen Abb.
13 verdeutlicht - und der Tatsache, daß bis auf Rumänien alle dargestellten Staa-
ten bereits vor den Europaabkommen ihre Exporte steigern konnten, können dies
nicht die alleinigen Gründe sein.

Auch die Bedeutung unterbewerteter Währungen der Reformländer reicht
allein als Erklärung für deren Exporterfolge nicht aus. Die Währungspolitik in den
MOE-Ländern konnte über zum Teil wiederholte nominale Abwertungen allen-
falls Exportschübe in Form von Strohfeuereffekten bewirken, da hohe Inflations-
raten letztlich wieder zu einer exporthemmenden realen Aufwertung führten. So
wertete beispielsweise Polen seine Währung 1990 um 46 Prozent und 1991 um
16 Prozent ab; diese Abwertungen wurden jedoch 1990 von einer Inflationsrate
von 585 Prozent und 1991 immerhin noch 70 Prozent mehr als kompensiert72.

Schließlich kommt dem konjunkturbedingten Importsog Westeuropas zu Be-
ginn der neunziger Jahre und einem hohen Exportdruck der Reformstaaten in die
EU aufgrund des Zusammenbruch des Intra-RGW-Handels Bedeutung zu als
Begründung für die Exporterfolge Mittel- und Osteuropas.

Europäische Kommission (1997), S. 122.
Im Verlauf des Transformationsprozesses weisen nach Jahren des Rückgangs bei gleichzei-
tiger Hyperinflation in vielen MOE-Staaten seit 1993/1994 makroökonnomische Indikatoren
auf eine wirtschaftliche Erholung, Institut der deutschen Wirtschaft Köln (1995), S. 89 ff.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln (1995), S. 91.
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Der leichte Rückgang der MOE-Exportwerte 1993 gegenüber 1992 kann durch
Wechselkursschwankungen erklärt werden. Die seinerzeitige Aufwertung des US-
Dollars gegenüber einigen Währungen des EWS, in denen der Handel zwischen
der EU und den Reformländern hauptsächlich fakturiert wird, implizierte eine
entsprechende Verringerung von Import- und Exportwerten auf Basis von US-
Dollar, der keine Minderung von Import- und Exportmengen gegenübersteht73.

C. I. 1. c. Der Importsog nach Mittel- und Osteuropa

In den letzten Jahren führte die erhebliche Zunahme der Einfuhren aus der
EU zu einer deutlichen Passivierung der Handelsbilanzen in Mittelosteuropa.

Die separate und verschiedenartige wirtschaftliche Entwicklung Ost- und
Westeuropas hatte zu einem erheblich höheren technologischen Niveau in den
Zentralländern der EU geführt. Die Verfügbarkeit des höheren technologischen
Wissens in Verbindung mit dynamischen räumlichen Agglomerationsvorteilen
erlaubte den Unternehmern der EU, die Qualität ihrer Produkte zu verbessern
und die Preise zu senken. Auf Seiten der MOE-Staaten sind demgegenüber An-
gebotsengpässe deutlich geworden. Aufgrund ihrer kurzfristig beschränkten An-
gebotselastizität sind die Länder kaum in der Lage, auf die neuen Marktan-
forderungen mit einer zügigen Diversifikation ihrer Exportbasis zu reagieren.

73 Entsprechend kann aus Handelsstatistiken auf Basis von ECU auch für den Zeitraum 1992
bis 1993 eine leichte Zunahme der MOE-Exporte in die EU festgestellt werden.

Abb.14 Die aggregierten Handelskurven der MOE-Staaten
Hier wird deutlich, daß nicht nur die Exporte, sondern in noch stärkerem Maße die Importe aus
der EU gestiegen sind.
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Auch die Nachfragebedingungen haben sich geändert. Der Bedarf nach Kon-
sumgütern, der in den Planwirtschaften administrativ beschränkt war, wird nun-
mehr wirksam. Mit dem in einigen Reformländern einsetzenden Wachstum wird
mittelfristig die Nachfrage nach Investitionsgütern ebenfalls steigen.

Die in den Assoziierungsabkommen festgeschriebenen Handelsbeschrän-
kungen bremsen die Exporte der Reformländer. Die sektoralen Zölle und Mengen-
kontingente in den sensiblen Bereichen berühren die wenigen Produktionsberei-
che74, in denen die MOE-Staaten noch Wettbewerbsvorteile haben. So können
Kostenvorteile aus Zeiten der Planwirtschaft nur in geringerem Maße zu Export-
steigerungen genutzt werden.

Diese Umstände können insgesamt dazu beitragen, daß sich die Handels-
defizite kurzfristig noch stärker vergrößern.

C. I. 2. Die Warenstruktur des Handels

C. I. 2. a. Schwerpunkte der Ex- und Importe

Bemerkenswert ist die beträchtliche Erhöhung der Exporte aus den Reform-
ländern von Industrieerzeugnissen (Standard Industrial Classifikation, SITC 5-8)
in die EU; dort haben sich die Exportwerte in den beiden Jahren 1994/95 um über
30 Prozent erhöht.

74 Bereiche der sensiblen Erzeugnisse liegen in Eisen und Stahl, Chemie, Lederwaren, Textil,
Bekleidung und Agrarprodukten, Welfens, Paul J.J. (1995), S. 28.

 Werte in Mio ECU

1991          1992          1993         1994          1995

-1624        -2823          -8434         -8996       -11144

Abb. 15 Das Handelsbilanzdefizit der MOE-Staaten
Die verstärkten Importe aus der EU sind zum einen Folge der regionalen Umorientierung der
Außenhandelsströme und zum anderen das Resultat veränderter Nachfragestrukturen in
Mittelosteuropa. Aber auch die noch verbleibenden Handelshemmnisse in den Assoziierungs-
abkommen beschränken die MOE-Staaten in ihrer Exporttätigkeit ungleich stärker als die EU.

Quelle: Eurostat 1996, IV, S. 50

Handelsbilanzdefizit
der MOE-Staaten
gegenüber der EU
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 Die niedrigsten Ausfuhrsteigerungen und sogar Rückgänge sind bei den
Nahrungsmitteln/Getränken/Tabak (SITC 0+1) und der Energie (SITC 3) zu ver-
zeichnen. Im Vergleich zu den Exportwerten zu Beginn der Handelsliberalisierung
1989 bis 1992 ist bei den Brennstoffen der Anteil an den Gesamtexporten der
MOE-Staaten stark zurückgegangen75. Dieser Rückgang läßt sich mit der Um-
stellung der Brennstofflieferungen der ehemaligen UDSSR von Intra-RGW- auf
Weltmarktpreise erklären76.

Bei den Importen der Reformländer aus der EU dominieren ebenfalls die
Industrieerzeugnisse, die sowohl anteilmäßig als auch von den Steigerungen her
die Warengruppen anführen. Das wertmäßig kleinste Segment mit Rückgängen
in beiden Jahren bildet die SITC 3-Gruppe Energie.

75 Achten, Peter (1996), S. 45 beziffert den Rückgang auf ca. ein Fünftel der früheren Brenn-
stoffexporte.

76  Dadurch haben sich etwa im Falle Polens die Preise für den Raffineriegrundstoff Rohöl Ende
1990 schlagartig versiebenfacht; Achten, Peter (1996), S. 45.

Abb. 16 Höchster Zuwachs des Handels mit
Industrieerzeugnissen
Industrieerzeugnisse umfassen chemische
Erzeugnisse(SITC5),Maschinenbauerzeugnisse
und Fahrzeuge (SITC 7) und andere  bearbeitete
Waren (SITC 6+8). Diese drei Warensegmente
machten 1995 etwa 80 Prozent aller Exporte der
Reformstaaten in die EU aus.  Mit 86 Prozent war
der Exportanteil der EU an der Gesamtausfuhr in
die MOEL noch höher.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat
1996, IV, S. 54, 65, 69, 71.

Energieerzeugnisse (SITC 3) sind Kohle,Koks und
Briketts, Erdöl und Erdölerzeugnisse, Gas und
elektrischer Strom. Hier muß berücksichtigt
werden, daß die Exportwerte aller Welt-
regionen,die diese Erzeugnisse in die EU aus-
führen, zurückgegangen sind.Dennoch betragen
die Exporte der MOE-Staaten in die EU fast das
Dreifache der Exporte der EU.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat
1996, IV, S. 54, 65, 69, 71.
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Stellt man innerhalb einer Warengruppe Export und Import gegenüber, so liegen
die größten Unterschiede in der SITC 7-Gruppe der Maschinenbauerzeugnisse und
Fahrzeuge. Dort betragen die MOE-Exporte weniger als die Hälfte vom Wert der
Importe aus der EU. Umgekehrt ist es bei der Energie (SITC 3) - siehe Abb. 17 -, wo
die Exporte der Reformländer annähernd dreimal so hoch wie die Importe sind.

Die Entwicklung der Exportstruktur der Reformstaaten liefert demnach keine
Anhaltspunkte zur Bestätigung von Vermutungen, daß die MOE-Staaten aufgrund
von Qualitätsmängeln ihrer industriellen Erzeugnisse lediglich zum Export von un-
verarbeiteten Rohstoffen oder Agrarerzeugnissen in die EU fähig sind. Dies zeigen
die konstant hohen Zuwachsraten der MOE-Exporte im Bereich Maschinenbau und
Fahrzeuge auf. Der Anteil der Importe aus der EU an Industrieerzeugnissen liegt
nicht wesentlich höher als der der Exporte dorthin. Der Handel zwischen der EU und
den Reformländern ist demnach zumindest nach der groben einstelligen SITC-Klas-
sifizierung als eher intraindustriell denn interindustriell einzustufen.

C. I. 2. b.   Technologiebranche und arbeits- bzw. kapitalintensive Güter

Nach den klassischen und neoklassischen Erklärungsansätzen läßt sich durch
Vergleich zwischen den Handelströmen innerhalb einer Warengruppe auf Vorteile/
Nachteile in der Produktion und/oder den Faktorausstattungen einer Region zurück-
schließen. Demnach müßten die Exportschwerpunkte der Reformstaaten in relativ
technologiearmen und arbeitsintensiven Branchen bzw. Produkten liegen. Umge-
kehrt wird von der EU eine rege Ausfuhr von relativ technologiereichen und kapitalin-
tensiven Sektoren/Waren erwartet.

Es soll nun der Handel zwischen den beiden Regionen mit einzelnen Waren, die
technologisch auf sehr hohem bzw. niedrigem Niveau produziert werden, dargestellt
werden, um zu überprüfen, ob sich aus der Größe der Handelsströme die vermuteten
Vorteile der EU in der Technologiebranche bzw. auf dem kapitalintensiven Sektor
folgern lassen.

In diesem Warensegment SITC 7 liegen die
Schwerpunkte der Ausfuhr beider Regionen bei
den elektrischen Maschinen und Straßen-
fahrzeugen. Während das Hauptgewicht der
Lieferungen aus den Reformländern auf  Vor-
produkten und Komponenten des Maschinen-baus
liegt, exportiert die EU vorwiegend Komplett-
maschinen. Die MOE-Staaten erfüllen quasi eine
Zulieferfunktion für die EU, wo die Produkte
fertiggestellt werden. Die vertikalen Produktions-
ketten zwischen den Regionen verflechten sich.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat
1996, IV, S. 54, 65, 69, 71.

Abb. 18 Übergewichtige EU-Exporte bei
Maschinenerzeugnissen und Fahrzeugen
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 Betrachtet man die Warensegmente aus Technologiebranchen77  der zwei-
stelligen SITC-Nummern wie z.B. Büro- und ADV-Maschinen (SITC 75), so wer-
den die Vorteile bei diesen Produkten in der EU vermutet. Diese Erwartung wird
durch die aktuellen Zahlen der wertmäßigen Exporte und Importe der Reform-
staaten bestätigt78. 1994 wurden wertmäßig über sechsmal soviele Geräte aus
der EU eingeführt als dorthin exportiert, 1995 noch fast das fünfache.

Abb. 19 Exportvergleich zwischen den MOEL und der
EU in der Technologiebranche
Einerseits sind in dieser Gruppe (SITC 75) die
Unterschiede zwischen den Exportwerten der
beiden Regionen beachtlich; andererseits verläuft
die Tendenz der Entwicklung entgegengesetzt. So
haben sich die Ausfuhrwerte der EU 1994 um 11,8
Prozent, die der  Reformstaaten um 50,8 Prozent
verbessert. 1995 lagen die  Steigerungsraten in
der EU bei 19,4 Prozent, in den MOEL   dagegen
bei 77,6 Prozent. Dies zeigt, daß dort Defizite in
diesem Warensegment relativ schnell abgebaut
werden konnten.  Die Produktionstechnologie
beginnt sich anzugleichen.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat
1996, IV, S. 54, 65, 69, 71.
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Technologiebranchen arbeiten mit einem hohen Einsatz an Humankapital und weisen des-
halb, wie beispielsweise die Luftfahrttechnik oder Computerproduktion, einen hohen Lohnan-
teil in der Wertschöpfung auf. Sie unterscheiden sich von den arbeitsintensiven Zweigen
dadurch, daß sie hohe Durchschnittslöhne zahlen und daß in ihnen der Anteil von Angestell-
ten gegenüber Produktionsarbeitern höher ist.
In den folgenden Zahlenvergleichen werden die Aus- und Einfuhrwerte der Reformstaaten
nur grob überschlagen, um die großen Unterschiede zu verdeutlichen. Die genauen Zahlen
sind den Balkendiagrammen zu entnehmen.

Abb. 20 Handel mit den technologiearmen
Kork- und Holzwaren
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Der Vorteil der Reformländer bei der Produktion
dieser Waren läßt sich auch erklären, wenn man
die Exportströme  der ihnen zugrunde liegenden
Rohstoffe vergleicht. Die EU exportiert wertmäßig
nicht einmal ein Zehntel  an Holz und Kork (SITC
24) im Vergleich zu den MOE-Staaten,  die hier
also über wesentlich mehr Ressourcen verfügen.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat
1996, IV, S. 54, 65, 69, 71.

77

78

Güterströme in umgekehrter Richtung wird man bei Niedriglohnbranchen wie
z.B. der Holzverarbeitung erwarten, in denen die Technologie keine Rolle spielt. Kork-
und Holzwaren (SITC 63) wurden 1994 und 1995  viermal mehr in die EU exportiert
als von dort eingeführt.
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Vergleicht man Produkte nach Faktorintensitäten, so bieten sich als Export-
produkte der MOE-Wirtschaft Güter aus der in den Reformstaaten relativ arbeits-
intensiven Niedriglohnbranche des Bekleidungs- und Bekleidungszubehör-
segmentes (SITC 84) an. Vorteile aufgrund der deutlich geringeren Lohn- und
Nebenkosten gegenüber der EU lassen sich auch aus den Ex- und Importen
herauslesen. Sowohl 1994 als auch 1995 wurden wertmäßig über viermal soviel
Fertigwaren dieser Gruppe aus den MOE-Staaten in die EU exportiert wie von dort
importiert.

Abb. 21 Der Handel mit Produkten aus dem
arbeitsintensiven Bekleidungssegment
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Diese Warengruppe ist das mit Abstand
exportstärkste Segment der MOE-Staaten nach der
zweistelligen SITC-Klassifizierung. Hier ist es
nicht nur in Europa zu einer starken Verlagerung
des Handels gekommen. Das frühere Jugoslawien
und  Nordafrika haben große Marktanteile an die
Reformländer verloren. Häufig wird die Pro-
duktion im Auftrag und nach  der Spezifikation
des Auftraggebers aus Westeuropa durchgeführt
(Lohnveredelung).

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat
1996, IV, S. 54, 65, 69, 71.

Abb. 22 Vergleich der Exporte von medizinischen und
pharmazeutischen Waren

Medizinische und pharmazeu-
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Neben den Vorteilen in der Technologie spielen
hier wohl auch der Vorsprung im Know-how und
das Eigentum an  Patenten und Lizenzen eine
wesentliche Rolle. Ohne Lizenzvergabe und
Transfer spezieller Produktionsverfahren werden
die deutlichen Unterschiede zwischen den
Güterströmen nicht abgebaut werden können.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat
1996, IV, S. 54, 65, 69, 71.

Umgekehrt werden Vorteile der EU-Produktion bei Waren mit niedriger Arbeits-
intensität und relativ hohem Kapitalbedarf erwartet. In Betracht kommen hier die
medizinischen und pharmazeutischen Erzeugnisse (SITC 54), die in der Regel
eine teure Forschungs- und Entwicklungsphase erfordern und danach mit wenig
Arbeitskräften hergestellt werden. Auch in dieser Branche kann aus den Handels-
strömen auf Vorteile Westeuropas und Nachteile der MOE-Staaten geschlossen
werden. Die Importe dieser Waren in die Reformländer waren 1994 und 1995
über siebenmal höher als deren Exporte in die EU.

12
86
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Die Handelsstatistik der spezielleren Waren nach der zweistelligen SITC-
Klassifizierung weist Erzeugnisse aus, deren Export- und Importwerte auf abso-
lute und komparative Kostenvorteile, wie sie aus der klassischen und neo-
klassischen Außenhandelstheorie abgeleitet werden, schließen lassen. Das Pro-
dukt, dessen Herstellung mit Kostenvorteilen verbunden ist, wird verstärkt expor-
tiert. Das Produkt, welches relativ teuer in der Erzeugung ist, wird vorwiegend
importiert. Auch wenn daneben weitere Ursachen die Richtung der Handelsströme
beeinflußen, so ist doch eindeutig, daß Technologieunterschiede und Faktor-
ausstattungs- bzw. Faktorintensitätenunterschiede die nach den oben erläuter-
ten Wirkungen der Modelle nachsichziehen:

Die MOE-Staaten exportieren deutlich mehr von den betrachteten
arbeitsintensiven Gütern aus Niedriglohnbranchen in die EU, als sie
diese von dort importieren. Gleiches gilt für beschriebene Produkte
aus Branchen, die niedrige Technologie aufweisen.

Die EU-Länder exportieren ein Vielfaches der genannten kapitalin-
tensiv hergestellten Güter aus Hochlohnbranchen nach Mittel- und
Osteuropa im Vergleich zu den wertmäßigen Importen von dort.
Exportschwerpunkte der EU liegen auch bei Gütern aus Technologie-
branchen.

Untersuchungen des Handels mit einzelnen spezielleren Warensegmenten
der zweistelligen SITC-Waren bestätigen also die auf den klassischen Aussagen
basierenden Erwartungen, nach den von den komparativen Vorteilen der Han-
delspartner auf die Art der ausgetauschten Güter geschlossen werden kann.

C. I. 3. Der intraindustrielle Handel zwischen
den MOE-Staaten und der  EU

Zwischen der EU und Mittelosteuropa nimmt der intrasektorale Handel einen
immer höheren Anteil ein. Er umfaßt oftmals die Zusammenarbeit bei der Produk-
tion technologisch anspruchsvollerer Güter, z.B. der Automobilindustrie, und steht
in einem engen Zusammenhang mit dem Transfer von Technologie und der Wei-
tergabe von technischem, organisatorischem und absatzpolitischem Wissen.
Anders als bei statischen komparativen Vorteilen rückt dieser Handel die dyna-
mischen Aspekte in den Vordergrund.
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 Die Betonung liegt hier auf der Schaffung von Kostenvorteilen durch Kon-
zentration auf bestimmte Produktionsprozesse, während andere Produktions-
aktivitäten ausgelagert werden. Diese Intensivierung der Arbeitsteilung zwischen
den beiden Regionen ist daher eine der wesentlichen Triebfedern für ein schnel-
les, export-geführtes Wachstum. Zumindest für die Visegrád-Staaten (Polen, Un-
garn, Tschechei und Slowakei) gibt es bereits Ansätze in diese Richtung, wobei
die Automobilindustrie, aber auch die Komponentenherstellung für den Maschi-
nenbau eine wichtige Rolle spielen79 .

Die Fähigkeit der Reformländer zur Integration in die EU im Bereich der Han-
delsbeziehungen ist eng mit der Analyse der Intensität des intraindustriellen Han-
dels verknüpft. Die intrasektorale Arbeitsteilung ist auf dem EU-Markt dominant
gegenüber dem intersektoralen Handel. Je mehr sich die Intensität des Handels
zwischen den MOE-Staaten und der EU der des Güteraustausches innerhalb der
EU nähert, desto weiter ist der außenwirtschaftliche Anpassungsprozeß zwischen
den Regionen vorangeschritten. Die Kennziffer für den intraindustriellen Handel
innerhalb der EU beträgt zwischen 70 und 75 Prozent80 .

Die Berechnung des Grades des intraindustriellen Handels basiert auf der
Überlegung, daß er dann besonders intensiv ist, wenn die Export- und Import-
ströme sich quasi „überlappen”, die Ausfuhr- und Einfuhrwerte sich numerisch
weitgehend entsprechen und daher der Handelssaldo gering ist. Nach dem Maß
des Grubel-Lloyd-Indexes kennzeichnen 100 Prozent einen maximalen intraindu-
striellen Handel; Null Prozent bedeutet, daß nicht intraindustrieller Handel, son-
dern nur interindustrieller Handel stattfindet. Bei einer Kennziffer unter 50 Pro-
zent findet hauptsächlich interindustrieller Handel statt; über 50 Prozent heißt,
daß der intraindustrielle Güteraustausch überwiegt.

Die Untersuchungen Plucinskis zeigen, daß im Handel mit der EU überwie-
gend nicht intraindustrielle Arbeitsteilung herrscht81 . Das Niveau der Intensität
liegt demnach unter 50 Prozent und damit deutlich unter dem Stand innerhalb der
EU. Im Jahre 1994 hat nur Tschechien - mit 57 Prozent - die überwiegend
intraindustrielle Arbeitsteilung erreicht82. Die durchschnittliche Intensität der ein-
zelnen Visegrád-Staaten steigt jedoch in allen Warengruppenmatrizen und ins-
besondere in den Bereichen Industriewaren, Maschinen, Ersatzteile für Maschi-
nen und Spitzentechnik. Gleichzeitig nimmt auch der Anteil dieser Warengrup-
pen am Globalexport in die EU zu. Dies spricht dafür, daß Fortschritte bei der
realen Anpassung der Visegrád-Staaten an die EU erzielt wurden.

Vincentz, Volkhart  (1995), S. 31.
Die Kennziffern sind nach dem Grubbel-Lloyd-Index erstellt und der Untersuchung von
Plucinski, Eugeniusz (1997) entnommen.
Die Analysen beziehen sich auf die vier Visegrád-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und
Slowakei.Da dies gleichzeitig die stärksten Handelspartner der EU sind, wird der intraindu-
strielle Handel mit den übrigen Reformländern eher noch schwächer ausgebildet sein.
Im Globalhandel mit der EU (0-9 SITC) betrugen die Kennziffern für intraindustriellen Handel
bzgl. Polen 37,4, für Ungarn 48,1 und für die Slowakische Republik 42,4 Prozent, Plucinski,
Eugeniusz (1997), S. 268.
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Im Bereich der Maschinenbauerzeugnisse und Transportmittel (SITC 7) sind
die Kennziffern für intraindustriellen Handel noch am höchsten. Auch hier liegt
die Tschechische Republik mit 59,3 Prozent an der Spitze der intraindustriellen
Arbeitsteilung mit der EU83 .

Die Analyse des intraindustriellen Handels nach einzelnen Warengruppen
innerhalb der dreistelligen Daten der SITC-Klassifikation zeigt, daß es bereits
Zweige mit höchsten Kennziffern gibt. Dies gilt wieder besonders für den bereits
oben erwähnten Bereich der Maschinen und der höherwertigen Technik. Das Pro-
blem liegt aber am relativ knappen Anteil dieser Zweige am gesamten Export und
Import mit der EU. Der Anteil der ersten 30 Zweige mit den höchsten Kennziffern
für intraindustriellen Handel am Export und Import der betrachteten Ländern mit
der EU machen ungefähr 12 Prozent aus84.

Untersucht man die Intensität des intraindustriellen Handels nach den einge-
setzten Produktionsfaktoren85, zeigt sich trotz der Differenzen unter den einzel-
nen Staaten im Bereich der arbeitsintensiven Produkte deutlich ein über-
durchschnittiches Niveau in den Kennziffern. Bei diesen ist eine überwiegend
intraindustrielle Arbeitsteilung festzustellen, d.h. die Werte liegen über 50 Pro-
zent. Ansonsten ist der Handel eher interindustriell, allerdings mit steigender Ten-
denz zum intrasektoralen Güteraustausch86.

Trotz der beschriebenen steigenden Tendenz ist der intraindustrielle Handel
zwischen den Visegrád-Staaten und der EU demnach relativ niedrig. Die Gründe
dafür sind in erster Linie in den Asymmetrien bei den Nachfrage- (unterschiedlich
hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zwischen EU und den untersuchten MOEL87 )
und Angebotsfaktoren (technologische Lücke88) zwischen den Handelspartnern
zu suchen.

Dies zeigt auch ein Blick auf andere internationale Daten89. Je ähnlicher die
betrachteten Marktwirtschaften in ihrer Entwicklung und Struktur sind, desto in-
tensiver ist der intraindustrielle Handel zwischen ihnen. Er ist Ausdruck einer
engen industriellen Verflechtung der beteiligten Staaten, wobei oftmals vertikale
Fertigungsketten auf verschiedene Regionen/Länder aufgeteilt werden. Diese Art
der Arbeitsteilung wird deutlich, wenn man die Verflechtungen der sogenannten
Triade mit ihren Nachbarregionen betrachtet.

Gefolgt von Polen mit 50,6, Ungarn mit 50,2 und der Slowakei mit 47,1 Prozent, ebd.
Ebd, S. 259.
Betrachtet wurden rohstoff-, arbeits-, kapital - und technologieintensive Güter.
Eine Ausnahme bilden die kapitalintensiven und F&E-intensiven (leicht zu imitierenden) Pro-
dukte aus Polen, ebd. S. 269.
Das Bruttoinlandprodukt in den Visegrád-Staaten liegt nur knapp über einem Viertel des durch-
schnittlichen Bruttoinlandprodukts pro Kopf in der EU, ebd. S. 269.
Erst ein umfassender Technologietransfer in die MOE-Staaten - z.B. auf der Basis von Pa-
tenten oder Direktinvestitionen - erlaubt eine Exportproduktion von technologisch anspruchs-
vollen Gütern.
So vergleicht Vincentz, Volkhart (1995) die Handelsströme der drei großen Industrieländer
USA, Japan und Deutschland, S. 32.
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Für Europa geht es in diesem Zusammenhang um die Einbeziehung Mittel-
und Osteuropas nicht nur in den interindustriellen Handel, in dem Arbeit gegen
Kapital und Technologie getauscht wird, sondern um die Einbindung in Produktions-
ketten für technologisch anspruchsvolle Güter. Gerade im Zuge des weltweiten
Trends des outsourcing (vertikale Disintegration) liegt die Chance für die Reform-
länder, sich in diese Arbeitsteilung zu integrieren.

C. II. Prog nose der Handelsströme zwischen den MOE-Staaten
und der EU

Die Abschätzung potentieller Handelsströme zwischen den Reformländern
und der EU in Abwesenheit von Handelsbeschränkungen, also unter der Annah-
me, daß die mittel- und osteuropäischen Länder untereinander und im Verhältnis
zu Westeuropa ähnlich wie die Mitgliedstaaten von der EU integriert sind, ist
Gegenstand verschiedener Untersuchungen. Schätzergebnisse von Hamilton90

und Winters wurden von Achten91  ausgewertet, berechnet und sind in der folgen-
den Abb. 23 dargestellt.

Die Studien untersuchen die Handelsperspektiven zwischen ausgesuchten
MOE-Staaten und der EU in ihren Grenzen ohne Finnland, Schweden und Öster-
reich mit Hilfe von Gravitationsmodellen.

Gravitätsmodelle - wie sie auch bezeichnet werden -  werden international
benutzt, um quantitative Handelsströme zu prognostizieren. Diese Modelle wi-
dersprechen zwar nicht den obengenannten Ansätzen des Ricardo bzw.
Heckscher-Ohlin-Modells, doch ist ihr Aufbau und Untersuchungsgegenstand
hinreichend unterschiedlich. Das Modell der komparativen Kosten ist grundsätz-
lich statisch angelegt und darauf gerichtet, Aussagen über den Handel nach Art
der Güter (mit hoher/geringer Technologie produziert, arbeits-/kapitalintensiv) zu
treffen und die Veränderungen von Warenstrukturen zu erklären.

Gravitationsmodelle prognostizieren stattdessen aggregierte Handelsströme
und deren Regionalverteilung. Diesen Modellen liegen vergleichsweise einfache
Annahmen zu Grunde, die es erlauben, die Dynamik der Handelsentwicklung
empirisch zu messen. „Die “Philosophie” dieses Ansatzes in Bezug auf die Öff-
nung Mittel- und Osteuropas liegt darin, die Intensität “normaler” Handelsbezie-
hungen zwischen Ländern, zwischen denen keine extremen Handelsbeschrän-
kungen herrschen, als Muster für den zukünftigen Ost-West-Handel zu verwenden92”.

90 Hamilton, Carl B./Winters L. Alan (1992), S. 85f.
91 Achten, Peter (1996), S. 48.
92 Vincentz, Volkhart (1995), S. 3.
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Gravitationsmodelle verwenden Bevölkerungszahlen, Bruttoinlandsprodukte
und die geographische Entfernung zwischen den Handelspartnern als Grundla-
ge zur Abschätzung des Handelspotentials. Sie beschreiben die Exporte als Funk-
tionen dieser Größen.

Das Handelspotential der MOE-Staaten wird berechnet, indem man in die
Schätzgleichungen, die den „normalen” Handel - beispielsweise der OECD-Län-
der oder EU-Länder - reflektieren, die Werte der Reformländer (Pro-Kopf-Ein-
kommen und die Entfernung vom Handelspartner) einsetzt. Der gewonnene hy-
pothetische Wert ist das Handelspotential des entsprechenden MOE-Landes,
welches mit dem aktuellen Handelsvolumen verglichen wird. Annahmen über die
Geschwindigkeit, mit der die Lücke von aktuellen und potentiellen Handelsvolu-
men geschlossen wird, erlauben die Dynamik der Entwicklung zu prognostizieren.

Abb. 23 Potential der Güterströme zwischen den Reformländern und der EU
Basisjahr der Prognose ist 1985. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Niveau des Brutto-
inlandsproduktes aus diesem Jahr in einigen Reformländern heute noch nicht bzw. erst vor kurzem
wieder erreicht wurde. Die unmittelbaren Nachbarländer Tschechei, Slowakei und Polen können
auf die höchsten Zuwachsraten der Handelsströme hoffen.
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93 Vgl. Baldwin, Richard E. (1994), S. 90 f.; Wang, Zhen Kun/Winters L. Alan (1991).
94 Über einen Zeitrahmen, in dem sich diese Steigerungen vollziehen, werden keine konkreten

Angaben gemacht. Zwischen acht und fünfzehn Jahren wird die Ausschöpfung der Handels-
potentiale beanspruchen.

Hamilton und Winter schätzen den potentiellen Handel zwischen den Reform-
ländern und der EU unter der Annahme fehlender Handelsbeschränkungen auf
der Basis von Bruttoinlandsprodukten und Bevölkerungszahlen des Jahres 1985.
Sie kommen in Einklang mit anderen Studien93  zu dem Ergebnis, daß bei libera-
lisiertem Handel eine Ausweitung der Güterströme zu erwarten wäre, die ein Viel-
faches des tatsächlichen Handels in dem Basisjahr beträgt94 .

Die geringste Ausdehnung der MOE-Exporte in die EU um das Doppelte
vermag danach Rumänien zu verwirklichen, während für die ehemalige CSFR
Exporte in fast zehnfacher Höhe derjenigen von 1985 erwartet werden.

Quelle: Achten, Peter
 (1996), S. 48.
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Ungarns Ausfuhr wird sich - wie auch die Exporte Polens - verfünfachen, die
Bulgariens versiebenfachen.

Nimmt man das Exportniveau von 1994 als Ausgangspunkt der Berechnun-
gen, werden sich nach der Prognose die Ausfuhrwerte der Reformländer durch-
schnittlich noch verdreifachen.

Das Exportpotential der EU in die Reformländer ist ebenfalls beträchtlich.
Prognostiziert wird eine Verdoppelung ihrer Ausfuhr nach Bulgarien und eine
Verzehnfachung des Exportwertes in die ehemalige CSFR. Die Importe Ungarns
aus der EU werden sich mehr als verdreifachen, die Einfuhr Polens nahezu sie-
benmal so hoch sein wie im Basisjahr, und Rumänien wird dreimal mehr importie-
ren als 1985.

Bildet wiederum das Jahr 1994 den Ausgangspunkt, so wird sich der Aus-
fuhrwert der EU mehr als verdoppeln.

Neben dieser Prognose extremer Zuwächse der Handelsströme kommen die
Untersuchungen anhand von Gravitationsmodellen zu folgenden übereinstimmen-
den Ergebnissen:

1.  Die Höhe der mittel- und osteuropäischen Importe und Ex-
porte hängt stark von der Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens
ab. Erst wenn dieses sich in den Reformländern deutlich angleicht,
ist auch eine starke Ausweitung des internationalen Handels zu
erwarten. Die Marktöffnung für sich genommen hat einen geringen
Effekt, wenn sie nicht von einer Zunahme des Einkommens beglei-
tet wird.

2.  Die Handelsintegration führt über die drastische Umorien-
tierung der Exporte und Importe nach Westen zu einer Steigerung
des Marktanteils der Reformländer von früher 1,5 Prozent auf 4 bis
5 Prozent. Rechnet man noch Wachstumseffekte in den MOE-Staa-
ten hinzu, so können mittel- und langfristig Marktanteile in zwei-
stelliger Höhe erreicht werden.

3.   Geographisch an die Reformstaaten angrenzende Länder -
hier ist vor allem Deutschland zu nennen - werden einen deutlich
höheren Importanteil aus Mittel- und Osteuropa aufweisen als wei-
ter entfernt liegende EU-Staaten95.

95 Besonders Deutschland, gefolgt von Italien, tätigte bereits 1992 Importe in der Nähe des
berechneten Handelspotentials, Vincentz, Volkhart (1995), S. 5.
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C. III. Komp arative V orteile der MOEL g egenüber der EU

Folgt man den Aussagen der klassischen und neoklassischen Außenhandels-
theorie, ist davon auszugehen, daß die MOE-Staaten solche Güter in die EU
exportieren oder exportieren werden, bei deren Herstellung sie gegenüber Pro-
duzenten aus der EU komparative Vorteile besitzen oder wo ein Potential zur
Entwicklung komparativer Vorteile erkennbar ist. Spiegelbildlich wird der Import
der Reformländer neben dort (noch) nicht verfügbaren Gütern aus solchen Gü-
tern bestehen, bei deren Herstellung die MOEL gegenüber ihren Handelspart-
nern - den Staaten der EU - komparative Nachteile aufweisen.

Die Wirkung einer weiteren Handelsliberalisierung der Reformländer und der
EU, etwa im Rahmen einer EU-Mitgliedschaft, hängt also davon ab, in welchem
Verhältnis gegenüber den betreffenden Sektoren der EU hiervon Sektoren mit
komparativen Vorteilen bzw. Nachteilen in der Produktion bestimmter Güter in
den MOEL betroffen sind.

Durch Untersuchungen der Struktur der Exporte und Importe der Handels-
partner lassen sich Rückschlüsse auf die komparativen Vor- und Nachteile zie-
hen. In der empirischen Analyse werden fast immer die Außenhandelsströme
nach ihren Faktorintensitäten gebündelt. Dieses Vorgehen entspricht nicht exakt
dem in der Theorie angenommenen Zusammenhang von Faktorausstattung und
dem daraus resultierenden Außenhandel. Wie unten im Abschnitt C. III. auf Seite
62 weiter ausgeführt wird, muß man davon ausgehen, daß im Handel mit den
MOEL die in der Transformationphase beobachtbaren Faktorintensitäten nicht
unbedingt mit der Faktorausstattung dieser Länder übereinstimmen. Eine langfri-
stige Außenhandelsstruktur wird jedoch durch die Faktorausstattungen bestimmt.

C. III. 1. Die RCA-Methode

Eine weit verbreitete Methode zur Untersuchung komparativer Vorteile stellt
die Ermittlung von RCA-Werten für einzelne Sektoren dar. RCA steht für „Revealed
Comparative Advantages”. Das Konzept der Messung von RCA-Werten geht auf
Balassa96 zurück. Nach seiner Methode errechnet sich der RCA-Wert der Bran-
che i bzw. des Sektors i aus folgender Formel:

    ln (ex i / im i  :  EX / IM)    ln (ex i / im i  :  EX / IM)

96 Balassa, Bela (1965), S. 26-33.

Hier bezeichnen ex i  bzw.  im i  die Exporte bzw. die Importe der Branche i und EX bzw. IM
die Exporte und Importe aller Branchen.

Formel der RCA-Methode
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Anhand eines Vergleichs der realisierten Ex- und Importe eines Sektors im
Verhältnis zum Außenhandel aller Sektoren werden ex post Schlüsse auf die
Ausprägung komparativer Vorteile für einzelne Produkte bzw. Produktgruppen
gezogen.

Grundüberlegung dabei ist, daß sich ein Land bei freiem Handel auf die Pro-
duktion und den Export solcher Güter spezialisieren wird, bei denen es relative
Kostenvorteile gegenüber anderen Ländern aufweist, und im Gegenzug solche
Waren beziehen wird, bei deren Herstellung relative Kostennachteile im Vergleich
zu anderen Ländern bestehen. Bei Waren mit einem vergleichsweise hohen Aus-
fuhranteil - dies weist nach der zugrundeliegenden Überlegung auf relative Ko-
stenvorteile - errechnet sich ein positiver RCA-Wert. Waren mit vergleichsweise
hohem Einfuhranteil - was analog für relative Kostennachteile spricht - erhalten
einen RCA-Wert kleiner als Null97. Demzufolge bedeuten hohe positive Werte für
ein Warensegment komparative Vorteile. Hohe negative RCA-Kennziffern bezeich-
nen komparative Nachteile bei der Produktion der beschriebenen Güter.

Plucinski hat sich im Jahre 1997 mit den komparativen Vorteilen der Reform-
länder auseinandergesetzt98. Nach seiner Analyse weisen die untersuchten Län-
der Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei komparative Vorteile bei rohstoff-,
arbeits- und teilweise auch bei kapitalintensiven Produkten auf, was durch die
Struktur der Exporte eindeutig belegt wird. Die Importe aus der EU umfassen vor
allem kapital- und technologieintensive Produkte.

 Aus der Untersuchung geht auch hervor, daß sich die komparativen Nach-
teile der Visegrad-Staaten verringert haben, wenn man den Zeitraum 1989 bis
1994 betrachtet. So hat sich der RCA-Wert Polens im Bereich der Industriewaren
(SITC 5-8) von -0,46 über -0,22 in 1992 auf -0,18 im Jahre 1994 verbessert. Für
Ungarn gelten die RCA-Werte: -0,46, -0,23 und -0,18. Tschechien wies 1994 -
0,05, die Slowakei 0,01 auf 99. Entsprechendes gilt besonders für das Maschinen-
segment (SITC 7). Die komparativen Nachteile gegenüber der EU sind stark ge-
sunken. Während 1989 die Werte um -1,10 lagen, waren sie 1994 auf -0,6 ge-
stiegen100.

Die Verringerung der komparativen Nachteile wird bestätigt durch die Zu-
wachstendenz der Kennziffern für den intraindustriellen Handel in den vergliche-
nen Warensegmenten, siehe C. I. 3. auf den Seiten 50 bis 53. Dies entspricht
dem umgekehrt proportionalen, theoretischen Zusammenhang zwischen den
Werten des intraindustriellen Handels und denen der RCA-Methode.

Diese Beschreibung entspricht der im Jahresgutachten des Sachverständigenrates von 1993/
1994 verwendeten Darstellung, abgedruckt in Siebert, Horst (1994), S. 76.
Plucinski, Eugeniusz (1997), S. 248-275.
Plucinski, Eugeniusz (1997), S. 256.
Ebd., S. 268.
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In ähnlicher Weise geht Neven bei der Berechnung der komparativen Vortei-
le vor. In der Tabelle der Abb. 24 sind in der zweiten Spalte die Export bzw.
Import-Quotienten für die einzelnen Gruppen im Handel der EU mit den MOE-
Staaten wiedergegeben101. In der dritten Spalte ist die Differenz aus dem Export-
anteil der Branche am gesamten Export und ihrem Importanteil wiedergegeben.
Die Ein- und Ausfuhrwerte der einzelnen Gruppen sind also um die aggregierten
Handelsüberschüsse bzw. -defizite in den EU-Regionen korrigiert. Je höher der
Wert, desto größer ist der offenbarte komparative Vorteil im Handel mit den Gü-
tern der entsprechenden Kategorie.

Nach der Tabelle liegen bei kapitalintensiven Produkte die deutlichsten komparativen Vorteile
Osteuropas. Hierbei ist zu beachten, daß die Zahlen  den Handel der Jahre 1991 und 1992
darstellen, als die Reformländer ihre gerade in diesem Sektor nicht absetzbaren Produkte fast um
jeden Preis exportierten. Zweitens sind  in der Statistik auch die früheren Staaten der Sowjetunion
berücksichtigt, die die größten Vorteile in den kapitalintensiven Branchen aufweisen.

Export/Import
der EU

Abb. 24 Komparative Vorteile und Nachteile der EU im Handel mit Osteuropa

Güter intensiv
in:

Technologie

Humankapital

Arbeit

Kapital

Landwirtschaft

2,371  0,095

3,592  0,182

0,674 -0,129

0,884 -0,141

1,137 -0,008

 komparativer
Vorteil der EU

In der von Neven, Dave (1995) durchgeführten Analyse sind auch die GUS-Staaten und das
Baltikum berücksichtigt, S. 41.
Diese Gruppe ähnelt jener der Technologiebranchen - vgl. Fn. 77 -, weist jedoch eine gerin-
gere Kapitalintensität auf.
Diese Gruppe ist durch einen hohen Lohnanteil bei niedrigerem Durchschnittslohn gekenn-
zeichnet.
Der kapitalintensive Bereich weist gegenüber der arbeitsintensiven Gruppe eine deutlich
höhere Kapitalintensität auf. In der vorliegenden Abgrenzung handelt es sich um Branchen
wie Stahl, Glas, Komponenten für die Automobilindustrie und die Verarbeitung von Metall,
Glas, Gummi, Textil und Holz.

101

102

103

104

Die vorgenommenen Untersuchungen führen zu folgenden übereinstimmen-
den Ergebnissen:

Die Staaten der EU haben Handelsüberschüsse und deutliche komparative
Vorteile bei technologie-  und humankapitalintensiven102 Produkten. Dagegen ha-
ben die MOEL gegenüber der EU in rohstoff- und arbeitsintensiven Branchen103

komparative Vorteile und, wenn um den gesamten EU-Handelsüberschuß korri-
giert wird, auch geringe relative Überschüsse im kapitalintensiven Bereich104.

In der Nahrungsmittelindustrie bzw. Landwirtschaft ist der Außenhandel weit-
gehend ausgeglichen. Hier verwenden die Staaten der EU wahrscheinlich die
bessere Produktionstechnologie, während die Reformländer auf vergleichsweise
kostengünstigere Vorprodukte aus der Landwirtschaft zurückgreifen können.

Quelle: Neven, Dave (1995) S. 41.
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C. III. 2. Schwächen der RCA-Methode

Die Aussagefähigkeit dieser RCA-Berechnungen ist jedoch beschränkt und
bestenfalls zu einer ex-post Betrachtung komparativer Vorteile geeignet, da die
Erstellung der Werte anhand des bereits getätigten Außenhandels erfolgt und
insofern vergangenheitsorientiert ist. Für eine Abschätzung potentieller zukünfti-
ger komparativer Vorteile ist diese Methode deshalb wenig zweckmäßig.

Auch handelspolitische Interventionen, die in starkem Maße den Handel zwi-
schen der EU und den MOEL beeinflußt haben und noch immer beeinflussen,
bleiben in den RCA-Werten gänzlich unerkannt. Auf diese Weise werden kompa-
rative Vorteile hoch protektionierter bzw. subventionierter Branchen überzeichnet.

Werden zur Berechnung von RCA-Werten Daten aus der Zeit vor 1990 ver-
wendet, ist die Wahrscheinlichkeit verzerrter Ergebnisse besonders hoch105. Denn
die meisten Reformländer haben im Rahmen der regulierten Wirtschaftsbezie-
hungen innerhalb der RGW aus der ehemaligen UDSSR Rohstoffe und Energie
zu Preisen weit unter Weltmarktniveau bezogen. Vor diesem Hintergrund ist da-
mit zu rechnen, daß die oftmals konstatierten komparativen Vorteile der Vergan-
genheit im Bereich rohstoff- und energieintensiver Güter in Zukunft nach Umstel-
lung der Rohstoff- und Energiepreise auf Weltmarktniveau für die meisten MOEL
mit Ausnahme von Agrarerzeugnissen schwinden werden106.

C. III. 3. Vorteile im Handel mit arbeitsintensiven Produkten

Die deutlichsten komparativen Vorteile liegen in der Produktion der Güter, in
der der Arbeitskostenanteil am spürbarsten die Produktionskosten niedrig hält.
Dies sind die arbeitsintensiv hergestellten Produkte. Betroffen sind vor allem jene
Branchen, die mit vergleichsweise wenig Kapital auskommen und die einen ho-
hen Anteil an wenig qualifizierten Arbeitskräften zu niedrigen Löhnen beschäftigen.

Dementsprechend ist zu vermuten, daß aus den MOEL denjenigen Berei-
chen in der EU eine stärkere Konkurrenz erwächst, die zum einen arbeitsintensiv
sind, d.h. einen hohen Lohnkostenanteil in der Produktion aufweisen, und zum
anderen einen hohen Anteil von wenig qualifizierter Arbeit beschäftigen.

Zum Beispiel errechnet Klodt (1993), S. 433, RCA-Werte der Reformländer für den Zeit-
raum von 1980 bis 1991. Graziani (1994), S. 222, berechnet und vergleicht RCA-Werte der
MOEL im Handel mit der EU für 1980 und 1991.
Dies belegt auch die Handelssruktur der Jahre 1994/1995 für Energieprodukte, dargestellt
im Abschnitt C.I.2.a. auf Seite 46.
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106



Michael J. Filsinger   Lizentiatenarbeit 1998

60Die Integration der Länder Mittel - und Osteuropas in die Europäische Union
G rü n d e  u n d  A u sw i rk u n ge n  d e r  G ü t e rs t rö m e  z w i s ch e n  b e i d e n  Re g i o n e n

Wie die Tabelle der Abb. 25 zeigt, liegen in allen Reformländern die Arbeits-
kosten weit unter dem Niveau der EU-Länder. Die durchschnittlichen Arbeits-
kosten pro Stunde betragen in den Reformländern im Vergleich zum EU-Durch-
schnitt lediglich ein Zehntel. Selbst zwischen Portugal als dem EU-Land mit den
niedrigsten Arbeitskosten und Ungarn als Reformland mit den höchsten Arbeits-
kosten bestehen beträchtliche Unterschiede.

Die Arbeitskosten pro Stunde geben allerdings erst in Kombination mit der
Arbeitsproduktivität Aufschluß über das relevante tatsächliche Niveau der Pro-
duktionskosten. Ausreichende disaggregierte Daten über die Produktivität ver-
schiedener Branchen in den MOEL liegen nicht vor, so daß ein Vergleich zwi-
schen den Reformländern und der EU nicht möglich ist. Groben Schätzungen
zufolge lag das durchschnittliche Produktivitätsniveau der MOEL zu Beginn der
neunziger Jahre etwa bei der Hälfte des Niveaus westlicher Industriestaaten107 .

Dabei muß auch berücksichtigt werden, daß beträchtliche Produktivitätsunter-
schiede zwischen den einzelnen Reformländern bestehen. Folgt man der An-
sicht des International Monetary Fund, ist das Gefälle in der Arbeitsproduktivität
zwischen den MOEL und der EU nicht groß genug, um die massiven Vorteile der
Reformländer bei den Zeitlöhnen gegenüber den Staaten der EU und anderen
westlichen Industrieländern vollständig zu kompensieren108.

107 Heitger, Bernhard/Schrader, Klaus/Bode, Eckhard (1992), S. 55f.
108 International Monetary Fund  (1995), S. 60.

               Insgesamt     Stundenlöhne    Zusatzkosten

Rumänien 0,81 0,50 0,30
Bulgarien 1,02 0,58 0,43
Slowakische Republik 1,63 0,96 0,67
Tschechische Republik 1,82  1,09 0,73
Polen 2,09 1,14 0,95
Ungarn 2,75 1,37 1,38
Reformländer-Durchschnitt 1,69 0,94 0,74
Portugal 4,71 2,60 2,11
Griechenland 7,01 4,23 2,78
Spanien 12,49 6,83 6,11
West-Deutschland 25,81 14,18 11,63
EU-Durchschnitt 16,41 9,76 6,65

Abb. 25 Lohnkostenvergleich zwischen den Reformländern und der EU
Die Tabelle zeigt, wieviel US-Dollar pro Stunde im Verarbeitenden Gewerbe 1993 in den MOEL
und der EU an Arbeitskosten aufzuwenden waren.  Dieser Lohnkostenvorteil muß allerdings um
die Unterschiede in  der Arbeitsproduktivität bereinigt werden.

Quelle: INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÖLN (1995), S. 58 ff., abgedruckt bei Achten, Peter (1996), S. 52.
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Damit bleiben tatsächliche Produktionskostenvorteile der Reformländer in-
folge niedriger Arbeitskosten existent. Diese Vorteile können sogar noch vergrö-
ßert werden, wenn trotz wachsender Produktivität Lohnerhöhungen ausbleiben.

Die sogenannte Lohnveredelung im Konsumgüterbereich, vor allem bei
arbeitsintensiven(r) Textilien und Bekleidung, nimmt einen besonderen Auf-
schwung. Hierbei stellt die westeuropäische auftraggebende Firma Inputs in Form
von Vormaterialien und/oder Produktionstechnologie den Auftragnehmern in den
Reformländern zur Verfügung, die diese Vorprodukte nach qualitativen und quan-
titativen Auflagen verarbeiten. So werden die Kostenvorteile der geringeren Lohn-
kosten in den Reformländern ausgenutzt. Die veredelten Waren werden dann in
die EU reimportiert, der Absatzmarkt des Veredlungslandes spielt bis jetzt noch
kaum eine Rolle.

1993 machten die Importe der EU von lohnveredelten Produkten aus den
MOE-Staaten knapp 8 Mrd. DM aus. Damit wurden in diesem Jahr fast 18 Pro-
zent der EU-Einfuhr von dort auf Basis der Lohnveredelung getätigt109.

Die Lohnveredelung wird fast ausschließlich in arbeitsintensiven Bereichen
zur Herstellung von vergleichsweise einfachen standardisierten Produkten ver-
wendet. Dies führt zu einem erheblichen Beschäftigungseffekt in Mittelosteuropa,
zieht aber auch Lerneffekte und know-how-Transfer in diesem Bereich nach sich.
Kenntnisse der Absatzwege können den Firmen in den MOE-Staaten den Eigen-
export erleichtern und die Übernahme von know-how kann verwendet werden,
um die Konkurrenzfähigkeit auf dem heimischen Markt zu stärken. Selbst bei
Textil und Bekleidung kann der Veredler seine Tätigkeit nutzen, um in qualitativ
höherwertige Produktion hineinzuwachsen.

C. III. 4. Vorteile im Handel mit kapitalintensiven Produkten

Die nicht unbedingt erwarteten komparativen Vorteile der MOE-Staaten be-
züglich kapitalintensiver Produkte überraschen nicht, wenn man berücksichtigt,
daß die beobachteten Branchen neben hoher Kapitalintensität durch niedrige
Durchschnittslöhne, die dem Niveau der arbeitsintensiven Branchen entsprechen,
gekennzeichnet sind. Das heißt, diese Industrien beschäftigen vergleichsweise
viel relativ unqualifizierte Arbeit.

Eine weitere Erklärung für die starke Stellung der MOE-Staaten bei kapitalin-
tensiven Exporten wird im Erbe der sozialistischen Wirtschaft gesehen. Zu Be-
ginn der Transformation waren die Betriebe bestrebt, ihre in Osteuropa weiterhin
nicht mehr absetzbaren Produkte in anderen Märkten zu verkaufen.

109 Vincentz, Volkart (1995), S. 40.
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Inwieweit es sich hierbei um sogenannte „Verzweiflungsexporte” handelte,
die um jeden Preis im Streben nach Devisen und Liquidität abgesetzt wurden, ist
quantitativ nicht zu bestimmen. Die Tatsache, daß sich die Exportstruktur der
Reformstaaten auf den westlichen Märkten nur langsam wandelt, spricht aller-
dings eher gegen diese These. Es kann aber davon ausgegangen werden, daß
zumindest in den ersten Jahren die Produktionskosten zu Weltmarktpreisen nicht
vollständig eingerechnet wurden110.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß insbesondere in der Phase hoher Infla-
tion die Kapitalkosten - Abschreibung - nur ungenügend berücksichtigt wurden.
Dadurch können die noch bestehenden umfangreichen Kapazitäten für kapitalin-
tensive Produktion in den MOE-Länder für den Export genutzt werden.

Betrachtet man die Exporte der Reformländer über die Zeit, zeigt sich, daß
die Ausfuhr kapitalintensiver Güter an Gewicht verliert, während die arbeitsinten-
siven Exporte zunehmen. Dieses deutet daraufhin, daß, was immer der Anteil der
„Verzweiflungsexporte” anfangs war, er nunmehr abnimmt.

C. III.  5.    Faktorintensitäten und Faktorausstattungen

Die oben geschilderten Ergebnisse können nicht ohne weiteres als Indikator
für die aus der Faktorausstattung resultierenden komparativen Vorteile der Reform-
länder interpretiert werden. Es handelt sich hier um die tatsächlichen Faktor-
intensitäten der Außenhandelsströme, die nicht unbedingt mit der vorhandenen
Ressourcenausstattung übereinstimmen müssen. Insofern sind sie auch nur be-
dingt als Anhaltspunkt für eine Prognose der zukünftigen Außenhandelsstruktur
zu betrachten. Durch das planwirtschaftliche System war die bisherige Außen-
handelsstruktur verzerrt. Nun ändern sich die Faktorintensitäten der Ein- und
Ausfuhren und gleichen sich möglicherweise erst langsam der Faktorausstattung
an, die maßgeblich für eine langfristige Außenhandelstruktur ist.

C.III. 6. Ergebnis

Die Kostenvorteile der Reformstaaten in der Produktion arbeitsintensiver Güter
sind im wesentlichen auf die deutlich geringeren Lohnkosten zurückzuführen.
Allerdings wird dies durch die weiter bestehenden Produktivitätsnachteile relati-
viert, die sich aus dem Einsatz weniger effizienter Technologien ergeben. Schon
mittelfristig dürfte die Entwicklung Mittel- und Osteuropas - stärker noch als von
den Lohnkosten - vom Ausmaß des Technologietransfers abhängen.

110 Vincentz, Volkhart (1995), S. 13.
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Die Exporte der Reformländer nach Westeuropa weisen in Teilbereichen eine
vergleichsweise hohe Kapitalintensität aus, die nicht der Faktorausstattung die-
ser Region entspricht. Bestehende Kapazitäten in diesen Bereichen werden noch
genutzt, wobei die Frage, ob diese Exporte sich auch betriebswirtschaftlich rech-
nen, wenn man die Kapitalkosten ausreichend einbezieht, nicht klar entschieden
werden kann. Was immer der Anteil sogenannter „Verzweiflungsexporte” war, die
aus dem Zwang entstanden, „um jeden Preis” Liquidität und Devisen zu erhalten,
in den letzten Jahren gingen diese Exporte und mit ihnen die Kapitalintensität der
Warenlieferungen zurück111.

Eine ausschließliche Spezialisierung nach Kriterien der relativen Faktor-
bestände mag das Wachstum in den MOE-Staaten zwar fördern, sie ist aber
auch mit einer Reihe von Risiken verbunden. So würden die Reformländer ver-
stärkt mit den Entwicklungsländern in Wettbewerb treten müssen. Die Ein-
kommenselastizität arbeitsintensiver Produkte ist im allgemeinen nicht sehr hoch.
Zudem sind arbeitsintensive Erzeugnisse oft durch eine niedrige Wertschöpfung
gekennzeichnet. Diese Aspekte sprechen weniger für eine Angleichung des Ent-
wicklungsstandes zwischen der EU und den MOE-Ländern.

Daher muß es für die Reformländer langfristig darum gehen, in Produktionsbe-
reiche vorzudringen, die technologisch anspruchsvoller sind und bisher vorwie-
gend von den Kernländern der EU besetzt werden.

111 Dies bestätigt auch Plucinski, Eugeniusz (1997), der nur noch „vereinzelt vorkommende,
geringe Vorteile bei kapitalintensiven Produkten” erwähnt, S. 267.
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D.     Zusammenfassung und Ausblick

Die Reformländer und die EU unterscheiden sich stark in ihrem jewei-
ligen wirtschaftlichen Entwicklungsstand. Eine große technologische
Lücke klafft zwischen den beiden Regionen. In Produktionsbereichen,

die eine relativ hohe Technologie voraussetzen, weisen die MOE-Staaten erheb-
liche Kostennachteile auf.

Selbst wenn man nun annimmt, daß in den Ländern Mittel- und Osteuropas sämt-
liche Güter nur zu höheren Kosten als in der EU hergestellt werden könnten, so
ist entsprechend des Theorems der komparativen Kostenvorteile die Aufnahme
von Außenhandelsbeziehungen ohne Beschränkungen für alle Beteiligten den-
noch lohnend, wenn das Ausmaß der absoluten Kostenunterschiede divergiert
und damit komparative Kostendifferenzen bestehen.

Durch Spezialisierung auf dasjenige Gut, bei dessen Produktion eine Region
einen komparativen Vorteil hat, und durch Tausch dieses Produktes mit dem Gut,
das die andere Region relativ kostengünstiger herstellt, können beide Regionen
im Rahmen des freien Handels ihre Güterversorgung gegenüber dem Autarkie-
zustand steigern.

Dieses Ergebnis hält auch, wenn einige restriktive Annahmen des Ricardo-Mo-
dells aufgegeben und realistischere Bedingungen  angenommen werden. So wirkt
liberalisierter Handel auch dann wohlfahrtsteigernd, wenn mit Erhöhung der
Ausbringungsmenge steigende Opportunitätskosten verbunden sind, unterschied-
liche Präferenzen unterstellt werden und die Handelspartner ökonomisch unter-
schiedlich groß sind.

Empirische Untersuchungen stellen einen statistisch signifikanten Bezug zwischen
der relativen Arbeitsproduktivität und dem Exporterfolg einer Region fest und be-
stätigen insoweit die Aussagen des Modells.

Das Heckscher-Ohlin-Modell erklärt den komparativen Vorteil - und
somit den Freihandel - mit Unterschieden in den Faktorausstattungen
zwischen den Regionen und unterschiedlichen Faktorintensitäten der

Sektoren. Es ist das meist genannte Referenzmodell und dient als Grundlage für
empirische Beobachtungen des Außenhandels zwischen der EU und den Reform-
ländern. Ausgehend von der allgemeinen Erwartung komparativer Vorteile der
Reformländer bei der Produktion arbeitsintensiver Güter, werden die MOE-Staa-
ten sich auf deren Herstellung spezialisieren und sie exportieren. Die EU wird
komparative Vorteile in der Produktion des kapitalintensiven Gutes aufweisen,
sich dort spezialisieren und kapitalintensive Güter ausführen. Gemäß den An-
nahmen des Modells bewirken die Spezialisierung und der interregionale Güter-
austausch einen Ausgleich der Faktorpreise und die Erhöhung der Wohlfahrt
insgesamt.

ad B. I.ad B. I.

ad B. II.ad B. II.
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Aufgrund der - notwendigerweise - engen Annahmen können diese
traditionellen Erklärungsansätze der Außenhandelstheorie nur zum Teil
die sich zwischen den Regionen entwickelnden Handelsströme erklä-

ren. Dynamische Aspekte berücksichtigen die mit der Zeit stattfindenden Verän-
derungen in einer Volkswirtschaft. So sind Technologien, Faktorausstattungen
und andere Bestimmungsfaktoren für Wettbewerbsvorteile im internationalen
Handel - z.B. Humankapital, Infrastruktur und Bevölkerungswachstum - ständi-
gem Wandel unterzogen und verändern sowohl absolute als auch relative Ko-
stenvorteile.

Exporteure und Importeure sind Ausfallrisiken und Wechselkursrisiken ausge-
setzt, die es durch - wieder mit Kosten verbundenen - Sicherungsmaßnahmen
abzuwehren gilt.

Schließlich zeigt auch das empirische Phänomen des intraindustriellen Handels,
daß unterschiedliche Technologie und Faktoraustattungen nur einen Aspekt des
Güteraustausches darstellen. Wenn Handelspartner ähnliche Güter austauschen,
die bezüglich Technologie oder Faktorintensität vergleichbar hergestellt wurden,
kann das durch ausgeprägte Produktdifferenzierung, die interregionale Auftei-
lung in vertikale Fertigungsketten oder die Vorteile der Massenproduktion erklärt
werden.

In einem weiteren Schritt berücksichtigt die Integrationstheorie, daß
der Freihandel zwischen den sich verbindenden Regionen zwar profi-
tabel für die integrierten Volkswirtschaften sein kann, andererseits aber

durch die gegenüber den Drittländern bestehenden Handelshemmnisse Nachtei-
le entstehen können. Handelsschaffende und handelsumlenkende Wirkungen
müssen saldiert werden; erst dann lassen sich Aussagen über den gesamten
Wohlfahrtsgewinn der gewählten Integrationsform treffen. Neben diesen stati-
schen sind auch dynamische Effekte zu berücksichtigen, die ein Vielfaches der
statischen Auswirkungen ausmachen können und auf die im Grunde bei der Er-
richtung des erweiterten Europäischen Binnenmarktes Hoffnungen gesetzt werden.

Die Europäische Union entspricht derzeit mit allen ihren Beschränkungen und
Ausnahmeregelungen eher der unteren Stufe einer Zollunion, deren Wohlfahrts-
effekte selbst für die bisherige Ausdehnung mit 15 Mitgliedstaaten nicht abge-
schätzt werden konnten. Über die Folgen einer Osterweiterung der EU um die
Reformländer läßt sich daher wenig konkretes prognostizieren.

Die Betrachtungen der theoretischen Modelle münden in die Empfeh-
lung für freien Handel im Rahmen einer Zollunion der Reformländer
mit der EU. Dies setzt voraus, daß beide Lager ihre Handelsbeschrän-

kungen gegenüber dem Partner aufheben. Die MOE-Staaten sollten ihre Er-
ziehungszölle auf das Nötigste reduzieren. Die EU müssen Zölle und Kontingen-
te für die sensiblen Erzeugnisse abschaffen.

ad B. III.ad B. III.

ad B. IV.ad B. IV.

ad B. V.ad B. V.
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Die Stufe des Gemeinsamen Marktes als Integrationsform in nächster Zeit zu
realisieren, würde aufgrund gegenwärtiger Einkommensdiskrepanzen zwischen
Ost und West zu einer großen Arbeitskräfteemigration aus Mittelosteuropa nach
Westen führen, die angesichts der gegenwärtigen Beschäftigungslage in der EU
nicht zu verkraften wäre. Vorzuziehen ist daher eine „abgestufte Integration”, die
auf dem Niveau einer Zollunion mit freiem Waren- und Kapitalverkehr beginnt.

Durch Handel und Kapitalfluß werden sich das Pro-Kopf-Einkommen und die
Wirtschaftsstrukturen soweit annähern, daß dann die Stufe des Gemeinsamen
Marktes beschritten werden kann. Dieser Vorschlag soll nicht als Umkehr oder
Abbruch des bisherigen Integrationsprozesses verstanden werden. Die Gemein-
schaft als eine ursprünglich westeuropäische, später mehrfach erweiterte und
vertiefte Integration wird diese Flexibilität und Offenheit für Differenzierungen unter
weiteren zukünftigen Mitgliedsländern aufzubringen haben.

Ein Blick auf die Handelsentwicklung zwischen den MOE-Staaten und
der EU zeigt, daß sich in den letzten Jahren - 1989 bis 1995 - die
Güterströme zwischen den beiden Regionen verdoppelt haben. Die

Reformländer zählen zu den dynamischsten Handelspartnern der 15er-Gemein-
schaft. Als eine Gefahr für die weitere reale Anpassung dieser Länder an die EU
muß die zunehmende Passivierung der Handelsbilanzen gesehen werden. Die
Importüberschüsse der MOEL steigen von Jahr zu Jahr. Dies ist nicht nur auf den
dortigen Wirtschaftsaufschwung und die damit verbundene erhöhte Nachfrage
nach Konsum- und Investitionsgüter zurückzuführen. Vielmehr muß die Handels-
politik der EU in einigen Bereichen noch als protektionistisch bezeichnet werden.
So sind nicht selten Waren, bei deren Produktion die komparativen Vorteile in
den Reformländern liegen, mit Zöllen behaftet, die deren Exporte erheblich be-
hindern. Die Aufhebung dieser Handelshemmnisse würde nicht nur ein export-
geführtes Wachstum in Mittelosteuropa nach sich ziehen, sondern manchen längst
überfälligen Strukturwandel in unrentablen und subventionierten Produktionsbe-
reichen der EU einleiten.

Der größte Anteil an Ex- und Importen der Regionen lag 1995 mit über 80 Pro-
zent bei den Industrieerzeugnissen. In diesem Bereich sind auch die höchsten
Zuwachsraten - über 30 Prozent - zu verzeichnen. Exportüberschüsse erzielt die
EU vor allem im Maschinenbau. Untersucht man die Handelsströme nach dem
Niveau der Produktionstechnologie und den Faktorintensitäten der Güter, erkennt
man, daß die Reformländer vorwiegend rohstoff- und arbeitsintensive Waren expor-
tieren, bei denen die Technologie kaum eine Rolle spielt. Dies ist vor allem bei Holz-
produkten und der Bekleidungsindustrie der Fall. Die Exportschwerpunkte der EU
liegen dagegen bei kapital- und technologieintensiven Produkten.

Diese Handelsentwicklung ist nicht allein mit statischen absoluten bzw. kompara-
tiven Kostenvorteilen zu erklären. Zunehmende Bedeutung im Güteraustausch
zwischen den beiden Regionen gewinnt eine Arbeitsteilung, bei der dynamische
Vorteile der Massenproduktion und eine größere Auswahl an Produkten (Produkt-
differenzierung) ermöglicht werden.

ad C. I.ad C. I.
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Das Ausmaß dieser Vorteile hängt von der Größe des Absatzmarktes ab. Mit der
Liberalisierung des Außenhandels zwischen der EU und den Reformländern
wächst die Größe des Marktes und erlaubt somit, in größeren Produktionen her-
zustellen. Dieser Handel spielt sich in der Regel auf unvollkommenen Märkten
ab mit einer begrenzten Anzahl von Produzenten und vollzieht sich als intra-
industrieller Austausch, bei dem ähnliche Güter einer Branche ausgetauscht wer-
den. Die Intensivierung des intrasektoralen Handels ist eine der wesentlichen
Triebfedern für ein schnelles vom Güteraustausch geführtes Wachstum.

Anhand von Gravitationsmodellen läßt sich das Ausmaß des Handels
zwischen den MOE-Staaten und der EU für die zukünftigen Jahre ab-
schätzen. Danach kann sich der EU-Außenhandel mit den Reform-

ländern auf das Zweieinhalbfache der Exporte des Jahres 1994 steigern; die
Importe aus den MOE-Ländern in die EU werden sich sogar verdreifachen. Wich-
tigste Voraussetzung für eine starke Ausweitung des Güteraustausches zwischen
den beiden Regionen ist die Angleichung des Pro-Kopf-Einkommens, das sich in
den Reformländern zwar jedes Jahr erhöht, aber noch deutlich unter dem Niveau
der EU-Staaten liegt. Geographisch an Mittel- und Osteuropa angrenzende Län-
der werden einen deutlich höheren Anteil an Einfuhren aus den MOE-Staaten
aufweisen als andere EU-Mitglieder.

Untersucht man die Handelsstruktur des Güteraustausches zwischen
der EU und den Reformstaaten lassen sich Rückschlüsse auf die kom-
parativen Vor- und Nachteile der beiden Regionen ziehen. Mit Hilfe

der RCA-Methode bestätigt sich die Erwartung komparativer Vorteile im Außen-
handel der MOE-Staaten bei rohstoff,- arbeits- und einigen wenigen kapitalinten-
siven Produkten. Die EU hat demgegenüber deutliche Vorteile im Austausch ka-
pital- und technologieintensiver Güter.

Bei dieser Betrachtung bleiben handelspolitische Maßnahmen - wie z.B. Schutz-
zölle oder Subventionen heimischer Branchen auf beiden Seiten - unberücksich-
tigt; da diese jedoch, neben den Faktorausstattungen, ebenfalls die Handels-
struktur stark beeinflussen, kann nur eingeschränkt von festgestellten Handels-
vorteilen auf tatsächliche Produktions- bzw. Faktorausstattungsvorteile gefolgert
werden.

Der wichtigste Kostenvorteil bei der Produktion der Handelsgüter in den Reform-
ländern ist der niedrige Arbeitskostenanteil, der selbst unter Beachtung geringe-
rer Arbeitsproduktivität in Mittelosteuropa zu deutlich niedrigeren Produktionsko-
sten für arbeitsintensive Güter führt. Vor allem in der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie führt dies zu Mischformen des reinen Handels. Im Rahmen sogenannter
passiver Lohnveredelung stellen die Firmen der EU Vormaterialien oder Pro-
duktionstechnologie zur Verfügung, die in den MOE-Staaten verarbeitet bzw. ver-
wendet werden. In der Regel werden die Endprodukte dann wieder auf dem west-
europäischen Absatzmarkt verkauft. Diese Art der Arbeitsteilung führt nicht nur
zu mehr Beschäftigung, sondern auch zu Lerneffekten und know-how-Transfer.

ad C. II.ad C. II.

ad C. III.ad C. III.
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Die Konzentration auf die absoluten und komparativen Vorteile führt über Spe-
zialisierung und Handel zu Wohlfahrtssteigerungen. Auf dieser Stufe des Han-
dels dürfen die beiden Regionen jedoch nicht verharren. Auf lange Sicht kann der
Entwicklungsstand der EU nur erreicht werden, wenn die Herstellung technolo-
gisch höher stehender Güter auch in den Reformländern stattfindet. Dies kann
zum einen durch Kapital-, Technologie- und Wissenstransfer z.B. in Form von
Direktinvestitionen erreicht werden. Andererseits kann in den MOE-Staaten auf
die Qualität des verfügbaren Humankapitals gesetzt werden, das die Erschlie-
ßung eigener innovativer Produktions- und Marktkräfte erleichtern wird.

Die Aufgabe der Reformländer, sich in Zukunft als Produzent von Gütern mit
mittlerem und hohem Technologiegehalt zu etablieren, wird nur in enger Zusam-
menarbeit mit der EU zu lösen sein. Die Vertiefung der internationalen Arbeitstei-
lung in den neunziger Jahren, wie sie sich im überflügelnden Wachstum des
Außenhandels gegenüber der Produktion zeigt, erleichtert es Mittel- und Ost-
europa, an der Neuverteilung der Arbeit teilzunehmen. Die Tendenz zum
outsourcing in Europa und Übersee gibt den MOE-Staaten die Chance, sich in
die internationale Technologieproduktion zu integrieren. Dies kann den Einstieg
in einen Prozeß intensiven und produktivitäts-orientierten Wachstums bedeuten,
der in einem Gemeinsamen Markt der Europäischen Union West- und Mittelost-
europas münden wird.
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