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Kurzfassung:  
 

Die vorliegende Arbeit analysiert den Effekt von Handel auf die Einkommensverteilung in 59 

Entwicklungsländern in der Zeit zwischen 1960 und 1995. In dem präsentierten Modell wird 

Handel über die Ausstattung und Verteilung der Produktionsfaktoren „skills“ und Land ein 

indirekter Effekt auf die Einkommensverteilung zugesprochen. Die Ergebnisse der empirisch 

quantitativen Analyse verdeutlichen, dass Handel besonders in Ländern, die wenig 

qualifizierte Arbeitskräfte im Verhältnis zu unqualifizierten Arbeitskräften aufweisen, die 

Einkommensunterschiede verstärkt. Eine derartige Wirkung von Handel über den 

Produktionsfaktor Land kann allerdings nicht aufgezeigt werden. So sollten 

Entwicklungsländer bei einer Liberalisierung ihrer Märkte gleichzeitig eine angemessene 

Bildungspolitik betreiben, um die interne Einkommensungleichheit zu reduzieren und 

dadurch ein höheres Entwicklungsniveau zu erreichen.    
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Einleitung 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Einleitung 

 
Bereits Adam Smith erkennt, dass die Entwicklung und die Einkommensverteilung eines 

Landes in einem engen Zusammenhang zueinander stehen. 1776 machte er darauf 

aufmerksam, dass „no society can surely be flourishing and happy, of which by far the greater 

part of the numbers are poor and miserable.“1 Dieser Gedanke von Smith wird seit dem Ende 

der 70er Jahre von den meisten Entwicklungsökonomen wieder verstärkt aufgegriffen. 

Langsam setzt sich die Auffassung durch, dass Entwicklung nicht ausschließlich durch die 

Förderung des Wirtschaftswachstums vorangetrieben werden kann, sondern durch das Ziel 

einer gerechteren Einkommensverteilung ergänzt werden muss. So macht beispielsweise die 

Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC) geltend, dass „[the] 

proposal revolves around what is considered to be the primary and common task of all the 

countries: the transformation of the productive structures of the region in a context of 

progressively greater social equity“ (ECLAC 1990:9).  

 

Gleichzeitig wird jedoch in der öffentlichen Debatte immer wieder behauptet, dass es durch 

die rapide Internationalisierung der Güter-, Finanz- und Dienstleistungsmärkte für die 

Entwicklungsländer zunehmend schwieriger geworden ist, dem Ziel einer gleichmäßigeren 

Einkommensverteilung nachzukommen. So wird beispielsweise die Frage, ob Globalisierung 

den Armen helfe, auf der Internetseite des „International Forum on Globalization“ 

folgendermaßen beantwortet: „the outcomes for the poor were exactly the opposite of what is 

claimed by globalization advocates […] globalization policies have contributed to increase 

poverty, increase inequality between and within nations […]“.2  

                                                 
1 Zitat entnommen aus Todaro (2000:151). 
2 Siehe http://www.ifg.org/store.htm 
 

„I do not want to engage in the outrageous 
hubris by claiming that research like mine 
will change the world. Trying to ensure, 
however, that the debate about globalization 
is better informed in terms of empirical 
realities is a more modest objective that is 
nonetheless very worth while“ 
 

  Geoffrey Garrett (2001:46) 
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Diese „conventional wisdom“ wird von der großen Mehrheit der Ökonomen jedoch vehement 

bestritten. Die Vorhersagen der neoklassischen Handelstheorie sind eindeutig. Gerade in 

ärmeren Ländern wird aufgrund der zunehmenden Integration der Märkte eine Reduktion der 

Einkommensunterschiede erwartet.  

 

Das Auseinanderklaffen der öffentlichen Meinung und der wirtschaftswissenschaftlichen 

Profession innerhalb der so genannten Globalisierungsdebatte einerseits, und die verbreitete 

Auffassung der Wichtigkeit der Einkommensgleichheit für die Entwicklung eines Landes 

andererseits, stellt sicherlich einen der Gründe dar, warum sich so viele Studien in den letzten 

fünf Jahren mit diesem Thema befasst haben. Auch die vorliegende Diplomarbeit soll einen 

Beitrag zu dieser Diskussion liefern. Das primäre Ziel der Arbeit ist dabei, mögliche 

strukturelle Faktoren innerhalb der Entwicklungsländer aufzuzeigen, über die Handel einen 

Effekt auf die Einkommensverteilung dieser Staaten hat. 

 

 

2. Fragestellung und Aufbau 

    
Handelstheorien setzen die Exportstruktur eines Landes mit der relativen Menge der in 

diesem Land verfügbaren Produktionsfaktoren in Verbindung. Sie bieten eine 

Erklärungsplattform für die Wirkung internationaler Einflüsse auf relative und absolute 

Faktorpreise und ermöglichen es damit, Aussagen über den Effekt zunehmenden Handels auf 

die Einkommensverteilung in Industrie- und Entwicklungsländern zu treffen. 

 

Erweitert man das einfache 2x2x2 Heckscher-Ohlin-Modell durch das Stolper-Samuelson-

Theorem, so würde man erwarten, dass Handel die Einkommensungleichheiten in 

Entwicklungsländer, die mit unqualifizierten Arbeitskräften reichlich ausgestattet sind, 

reduziert. Ein derartig eindeutiger Trend, wie es die klassische Handelstheorie prognostiziert, 

ist allerdings nicht eingetreten. So haben seit Leontief (1953) viele andere Autoren gezeigt, 

dass sich das Modell von Heckscher und Ohlin, hauptsächlich wegen seiner sehr 

simplifizierten Annahmen, empirisch nicht bestätigt. 

 

Ziel dieser Diplomarbeit ist es nicht, die klassische Handelstheorie und ihre entsprechenden 

Varianten nochmals zu testen. Selbst wenn Handel einen direkten Effekt auf die 



Fragestellung und Aufbau 

3 

Einkommensverteilung aufweist, lässt sich dieser aufgrund der Vielfalt anderer Faktoren, die 

auf die Einkommensverhältnisse innerhalb der Länder wirken, kaum eindeutig ermitteln. So 

heißt es beispielsweise in Bourguignon et al (2002:66-67): „distribution seems to be affected 

by a host of factors, which in some cases reinforce each other to move the distribution in one 

direction or another and in others compensate for each other. Phenomena related to 

globalization may be part of these factors, but it is not always easy to identify this 

relationship“.  

Von der Annahme, dass Handel allein eine hinreichende Bedingung für mehr oder weniger 

Einkommensgleichheit in den Entwicklungsländern darstellt, distanziert sich meine Arbeit. 

Weitaus sinnvoller erscheint mir die Frage, ob Handel zusammen mit länderspezifischen, 

strukturellen Faktoren einen Einfluss auf die Einkommensverhältnisse in Lateinamerika, 

Afrika und Ostasien besitzt. Zur Beantwortung dieser Frage werden die zwei 

Produktionsfaktoren „skills“ und Land herangezogen. Die Einkommensverteilung eines 

Landes wird dabei als Funktion der Ausstattung und Besitzstruktur dieser zwei 

Produktionsfaktoren und der Handelsoffenheit jener Länder angesehen. Welchen Effekt 

Handel letztendlich auf die Einkommensverteilung hat, hängt somit von der Ausstattung mit 

Land und „skills“ sowie von der Verteilung dieser Produktionsfaktoren innerhalb der 

einzelnen Staaten ab. Dabei wird auf die grundlegende Annahme von Heckscher und Ohlin 

zurückgegriffen, dass sich durch Handel die Länder auf den Export jener Güter spezialisieren, 

zu deren Herstellung der in dieser Volkswirtschaft relativ reichlich vorhandene 

Produktionsfaktor verwendet wird.  

 

Letztendlich soll die vorliegende Analyse es ermöglichen, Aussagen darüber zu treffen, wie 

Regierungen von Entwicklungsländern ihre Innenpolitik (besonders ihre Bildungspolitik) 

gestalten sollten, damit durch Handel eine Reduzierung der zum Teil schwerwiegenden 

Einkommensungleichheiten erzielt werden kann. Zur Formulierung derartiger Empfehlungen 

gliedert sich die Arbeit im wesentlichen in vier Abschnitte. Der erste Abschnitt befasst sich 

mit den Grundlagen der Einkommensverteilung. Nach einigen grundsätzlichen Gedanken zur 

Wichtigkeit eines gewissen Maßes an sozialer Gerechtigkeit, wird der Begriff 

„Einkommensgleichheit“ näher spezifiziert und mögliche Probleme bei der 

Operationalisierung von Einkommensverteilung werden aufgezeigt. Außerdem werden die in 

der Literatur zu findenden Determinanten der Einkommensverteilung vorgestellt. Die zwei 

darauf folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der neoklassischen Handelstheorie. Dabei 

werden die wichtigsten Theoreme kurz dargelegt und es wird gezeigt, warum die Prognosen 
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der neoklassischen Handelstheorie mit den aktuellen Trends in der Einkommensverteilung 

nicht übereinstimmen. Des Weiteren werden die Modifikationen des klassischen Heckscher-

Ohlin-Modell präsentiert, die für die Überprüfung meiner Hypothesen notwendig sind. Der 

dritte Abschnitt gibt Aufschluss darüber, wie sich die Exportstruktur eines Landes auf die 

Entwicklung des Wirtschaftswachstums und insbesondere auf die Einkommensverteilung 

innerhalb dieses Landes auswirkt. Der zugrunde liegende Gedanke dieser Arbeit, dass eine 

Spezialisierung auf den Primärsektor die Einkommensungleichheiten fördert, wird in diesem 

Abschnitt theoretisch untermauert. Kapitel neun fasst nochmals die zu prüfenden Hypothesen 

in knapper Form zusammen. Schließlich werden im letzten Abschnitt meine Prognosen 

quantitativ empirisch überprüft.          

 

 

3. Grundlagen und Determinanten der 

Einkommensverteilung 

 

Die Frage, wie viel jemand besitzt und warum, scheint eine anhaltende menschliche Sorge zu 

sein. Wer mit mehreren Geschwistern aufgewachsen ist, braucht keine formalen Analysen, 

um sich von der Wichtigkeit der distributiven Gerechtigkeit zu überzeugen. Die 

Wahrnehmung von Einkommensungleichheit  prägt die Organisation von Gesellschaften und 

stellt die Quelle vieler Problemen dar, mit denen sich Politiker auseinandersetzen müssen. Sie 

beeinflusst wirtschaftliche Entscheidungen und politische Prozesse. Unterschiedliche 

Perzeptionen von Ungleichheit führen zu unterschiedlichen Sozial- und 

Wirtschaftsordnungen. So berichtet beispielsweise eine vor kurzem erschienene Studie von 

Alesina et al (2001) mit dem Titel „Inequality and Happiness: Are Europeans and Americans 

Different“, dass Europäer egalitärere Gesellschaften vorzögen. Dem entgegen gehöre soziale 

Ungleichheit nicht zur Nutzenfunktion der US-Amerikaner.    

 

Auch der Wissenschaft ist die Brisanz des Themas keineswegs entgangen. Die verschiedenen 

Teilbereiche der Wirtschafts-, Sozial- und Politikwissenschaften wenden sich den 

unterschiedlichsten Aspekten der Problematik zu. Schon klassische Ökonomen wie Karl Marx 

oder David Ricardo räumen der Einkommensverteilung eine entscheidende Rolle für die 

Effizienz des Marktsystems ein. Sundrum (1990:1)  zitiert einen berühmten Satz von Ricardo, 
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nach dem die Politische Ökonomie als „an enquiry into the laws which determine the division 

of the produce of industry among the classes who concur in its formation“ zu betrachten sei. 

 

Vor allem seit den frühen 70er Jahren haben sich viele unterschiedliche Strömungen innerhalb 

der Analyse von Einkommensverteilung entwickelt. So hat sich die Sozialpolitik weitgehend 

mit der Beschreibung und der empirischen Messung von Einkommensungleichheiten und der 

Identifizierung von Armut befasst. Die Beurteilung der Einkommensverteilung in Hinblick 

auf die soziale Wohlfahrt basiert hingegen vor allem auf positiven und ethischen Aspekten der 

Wohlfahrtsökonomie. Die Literatur der öffentlichen Finanzen beschäftigt sich zunehmend mit 

Themen wie Einkommenssteuerprogressivität oder allokativer Effizienz. Auf die Frage, wie 

sich Einkommensverteilung mit Wirtschaftswachstum verhält, argumentieren die Theorien 

der klassischen und der politischen Ökonomie mit sehr unterschiedlichen 

Kausalmechanismen.      

 

Die große Mehrheit dieser Studien über Einkommensverteilung leidet unter dem Problem, 

dass sie von normativen Prämissen ausgeht und keineswegs wertfrei ist. Die Studien entstehen 

oft aus dem Gedanken, dass Ungleichheit etwas „schlechtes“ darstellt und gehen mit 

unterschiedlichen ethischen Wertvorstellungen an die Problematik heran. Auf die Frage, ob 

die Verteilung (10,20,30) der Verteilung (5,27,28) vorzuziehen sei, gibt es nach Creedy 

(1998:11) in der Ökonomie keine anwendbaren logischen Argumente. Je nach 

Gerechtigkeitsempfinden des Autors entstünden unterschiedliche Beurteilungen über die 

anzustrebende Einkommensverteilung, die nicht in „korrekt“ oder „inkorrekt“ einzuordnen 

sind. Auch wenn der Inhalt der vorliegenden Diplomarbeit keinen Anspruch auf 

Wertneutralität stellen kann, wird zumindest versucht, Adjektive wie „gut“ oder „schlecht“ 

nicht im Zusammenhang mit Einkommensverteilung zu verwenden. Als Begründung hierfür 

soll folgendes Zitat von Leamer et al (1999:7-8) dienen: „When we notice that the countries 

with the lowest Gini coefficients and the most equal distributions of household income are the 

former communist countries of Eastern Europe, we should remind ourselves that equal 

incomes may arise from a poverty of opportunity. Indeed, from a policy perspective it is 

equality of access to a wealth of opportunity and not equal incomes that ist the relevant 

target“.  

 

Der Rest von Kapitel 1 beschäftigt sich mit drei Hauptfragen. Zu Beginn wird erörtert, warum 

sich diese Diplomarbeit mit der Einkommensverteilung in Entwicklungsländern 
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auseinandersetzt. Hier steht vor allem die Wirkung von Einkommensverteilung auf 

Wirtschaftswachstum im Vordergrund. Danach wird die Problematik der unterschiedlichen 

Messverfahren zur Einkommensverteilung behandelt. Zuletzt sollen die in der Literatur zu 

findenden Determinanten von Einkommensgleichheit aufgezeigt und die dazugehörigen 

Kausalmechanismen offen gelegt werden.   

 

 

3.1 Zur Relevanz von Einkommensverteilung in der Forschungspraxis 

 

Die Frage, warum man sich mit dem Thema Einkommensverteilung beschäftigen soll, kann 

auf zwei Arten beantwortet werden. Zum einen spielen die bereits angesprochenen 

normativen Konzepte von sozialer Gerechtigkeit und sozialer Kohäsion eine Rolle. Es ist das 

allgemeine Empfinden, dass Einkommensunterschiede etwas Ungerechtes darstellen. Oft ist 

in der Literatur das so genannte „priority of need“ Argument zu finden (vgl. 

Champernowne/Cowell 1998:8). Danach ist Armut innerhalb einer Volkswirtschaft, die alle 

Mittel zur Beseitigung dieser Armut besitzt, nicht zu dulden. Die Ressourcen, die von der 

reicheren Bevölkerungsschicht nicht dringend benötigt werden, sollten nach diesem 

Argument zur Befriedigung der Bedürfnisse der Armen freigesetzt werden.   

 

Aus einem eher positiven Blickwinkel betrachtet existiert andererseits der Wunsch, ein 

optimales „Maß“ an Einkommensverteilung zu finden, nach dem eine Volkswirtschaft am 

effizientesten funktioniert. Es besteht jedoch noch kein Konsens darüber, wie dieses optimale 

„Maß“ auszusehen hat. Eine lang vertretene Auffassung innerhalb der klassischen Ökonomie 

ist, dass Ungleichheit „necessarily good for incentives and therefore good for growth“ 

(Aghion/Williamson 1998:7) sei. Ungleichheit hat demnach einen stimulierenden Effekt auf 

Kapitalakkumulation und es entsteht ein tradeoff zwischen Produktionseffizienz und sozialer 

Gerechtigkeit, da Umverteilung die Einkommensunterschiede zwar reduziert aber gleichzeitig 

die Anreize zur Akkumulierung von Privatvermögen verringert. Dem entgegen suggeriert eine 

neuere Strömung in der Literatur, dass angesichts der hohen Einkommensungleichheiten die 

ärmere Bevölkerung nicht in der Lage sei, sich unternehmerisch zu betätigen, was sich 

wachstumshemmend auswirke. Außerdem werde der politische 

Entscheidungsfindungsprozess durch Ungleichheit möglicherweise behindert. Falls die 

Wissenschaft durch die Kombination beider Argumente der Wahrheit etwas näher kommt, 
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bleibt die brisante Frage offen, wie viel Ungleichheit „zu viel“ ist. Die nächsten vier Absätze 

stellen einige Studien vor, die den Effekt von Ungleichheit auf Wirtschaftswachstum 

analysieren.3 

 

Drei der frühen Studien, die der wachstumsfördernden Wirkung von Ungleichheit 

widersprechen, sind die von Bertola (1993), Alesina und Rodrik (1994) und Persson und 

Tabellini (1994). Diese drei Studien zeigen, dass Ungleichheitsvariablen in 

Wachstumsregressionen einen signifikant negativen Effekt aufweisen, wenn für andere 

Variablen wie zum Beispiel Bildung und Ausgangseinkommen kontrolliert wird. Der von 

ihnen vertretene Kausalmechanismus beruht auf polit-ökonomischen Erwägungen. Das 

Modell stützt sich auf das Medianwählertheorem4: Indem Ungleichheit das Einkommen des 

Medianwählers reduziert, erhöht es das Verlangen nach Umverteilung, was wiederum die 

Anreize für Investitionen verringert. Demnach erzeugen Gesellschaften, in denen das 

Einkommen ungleichmäßiger verteilt ist, mehr Umverteilung. Da diese Umverteilung jedoch 

in der Regel über das Steuersystem praktiziert wird, reduziert es die Investitionsanreize und 

folglich das Wirtschaftswachstum. Auch die Studien von Birdsall et al (1995), Bénabou 

(1996) oder Perotti (1996) zeigen diesen negativen Zusammenhang zwischen Wachstum und 

Ungleichheit. Andere Studien, wie die von Saint-Paul und Verdier (1993) machen allerdings 

darauf aufmerksam, dass eine progressive Umverteilung die Investitionsraten auch erhöhen 

kann. Dies ist der Fall, wenn es eine Erhöhung des Bildungsbudgets bewirkt oder wenn es den 

Empfängern hilft, Kapitalmarktimperfektionen, die sie von Investitionen in lukrative Projekte 

oder in Humankapital abhielten, zu überwinden.   

 

Der soeben beschriebene politische Kanal ist jedoch nicht der einzige, der für die Erklärung 

der empirischen Assoziation zwischen Ungleichheit und Wachstum benutzt wird. Viele 

Autoren ziehen dafür die Rolle des Marktversagens (insbesondere der Kapitalmärkte) heran. 

Das Argument ist simpel: Ärmere Gesellschaftsschichten haben in der Regel im Verlauf ihres 

Lebens nicht dieselben Chancen wie reichere und können somit ihr produktives Potential nie 

völlig ausschöpfen. Einkommensschwache Personen sind im Allgemeinen schlechter 

                                                 
3 Für einen umfassenderen Literaturüberblick siehe Bénabou (1996), Ferreira (1999), Aghion et al (1999) und 
Grossman (2001). 
4 Das Medianwählertheorem besagt, dass wenn (I) Präferenzen für eine bestimmte policy-Variable (z.B. eine 
proportionale Steuerrate t) innerhalb der Verteilung eines bestimmten Bevölkerungsmerkmals (z.B. persönliches 
Einkommen) gleichmässig variieren, und wenn (II) jede Person eine Wahlstimme mit gleichem Gewicht hat, 
dann das Wahlergebnis gleich der Präferenz des Wählers, der die Medianposition in dieser Verteilung einnimmt, 
ist. Das Theorem liefert also genaue Vorhersagen über die Entscheidung, die von einer Wählerschaft getroffen 
wird, wenn Mehrheitswahlrecht und „singled-peaked preferences“ vorliegen.   
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ausgebildet, kommen nicht an Kredite, um unternehmerisch tätig zu werden und können sich 

für risikoreiche Unterfangen nicht versichern lassen. Der „production possibility set“ (vgl. 

Ferreira 1999:11) einer Volkswirtschaft mit konzentrierten Einkommensverhältnissen ist 

geringer, das Wirtschaftswachstum wird gebremst. Galor und Zeira (1993) und Banerjee und 

Newman (1993) benutzen diesen Kausalmechanismus, um die negative Korrelation zwischen 

Ungleichheit und Einkommensverteilung zu erklären.  

 

Auch soziale Konflikte werden zur Erläuterung der wachstumshemmenden Wirkung von 

Ungleichheit benützt. Alesina und Perotti (1996) argumentieren, dass Ungleichheit zu mehr 

politischer Instabilität führt, was ein suboptimales Investitionsniveau hervorbringt. Rodrik 

(1997) argumentiert ähnlich. Die Erhöhung der Opportunitätskosten durch steigende Gewalt 

ist ein weiterer Mechanismus, der in diesem Zusammenhang gerne eingebracht wird (vgl. 

Bourguignon (1998)). 

 

Einige neuere Studien zweifeln jedoch an der Allgemeingültigkeit der vorgetragenen 

Ergebnisse. Barro (2000) kommt in einer Paneluntersuchung beispielsweise zu dem Schluss, 

dass Ungleichheit nur in armen Ländern eine wachstumshemmende Wirkung aufweist, 

während Einkommensunterschiede das Wachstum in reichen Staaten vorantreibt. Forbes 

(2000) betont, dass der wachstumshemmende Effekt von Ungleichheit durch die Benützung 

von fixed effects aufgehoben wird. Die Autorin benützt für die Ermittlung eines 

Zusammenhangs zwischen Gleichheit und Wachstum Paneldaten, die eine Kontrolle über 

„time-invariant country-specific effects“ ermöglichen, und die „generalized method of 

moments“ (GMM) als Schätzverfahren.5 Die positive Korrelation zwischen Wachstum und 

Gleichheit früherer Studien führt sie auf methodische Schwächen zurück. Forbes (2000:869) 

zeigt, dass „in the short and medium term, an increase in a country’s level of income 

inequality has a significant positive relationship with subsequent economic growth“.    

 

Wie gezeigt wurde, gibt es eine anhaltende Debatte, die auf die Wichtigkeit der Studien über 

Einkommensverteilung schließen lässt. Auch wenn die präsentierten Ergebnisse sich teilweise 

widersprechen, sind sich die Wissenschaftler in einer Frage weitgehend einig: Die 

Einkommensverteilung, so wie sie in den meisten Ländern Lateinamerikas, Afrikas und 

Teilen Asiens vorherrscht, verleiht diesen Regionen keine guten Entwicklungsperspektiven. 

Der Gedanke vieler Entwicklungsökonomen, dass Armut in der Dritten Welt nur mit mehr 
                                                 
5 Für die Beschreibung des GMM-Verfahrens siehe Arrelano und Bover (1995). 
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Wachstum bekämpft werden kann, mag richtig sein. Das in der Nachkriegsliteratur 

prognostizierte Wachstum ist jedoch ausgeblieben und große Einkommensungleichheiten 

könnten hierfür der Grund sein. Ein direktes Plädoyer für Studien über 

Einkommensverteilung in Entwicklungsländern stellt ein Zitat von Seers (1969:2-3) dar: „The 

questions to ask about development are therefore: What has been happening to poverty? What 

has been happening to unemployment? What has been happening to inequality? If all three of 

these have declined from high levels, then beyond doubt, this has been a period of 

development for the country concerned.“ Unter der Prämisse, dass Einkommensverhältnisse 

eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Drittweltländer spielen, ist auch die 

vorliegende Arbeit zu betrachten.   

 

 

3.2 Messverfahren der Einkommensverteilung 

 

Arbeiten über Einkommensverteilung leiden unter erheblichen methodischen Problemen. 

Nicht nur die karge Datenlage, sondern auch die unterschiedlichen Interpretationen von 

Einkommensverteilung erschweren die Vergleichbarkeit der Studien. Das erste Problem 

entsteht bei den angewandten Konzepten, Definitionen oder Erhebungstechniken der 

vorliegenden Daten. Entscheidend ist, wie Einkommen definiert wird, wer als Bezieher dieses 

Einkommens gilt oder welche Referenzgruppe angegeben wird. Die nächste Herausforderung 

ist, diese Daten zusammenzufassen, so dass ein Vergleich der Einkommensverteilung in 

unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgenommen werden kann. In 

der Literatur findet man dafür eine Reihe von Maßstäben der Einkommensverteilung, die sich 

in ihren statistischen Eigenschaften unterscheiden. Wie komplex das Unterfangen der 

Operationalisierung von Einkommensverteilung sein kann, zeigen zwei vor kurzem 

erschienene Handbücher von Atkinson und Bourguignon (2000) und Silber (1999). Die 

folgenden Abschnitte erläutern, worauf man bei der Arbeit mit Einkommensverteilungsdaten 

besonders achten muss und führen den in dieser Diplomarbeit angewandten Gini-Koeffizient 

und weitere wichtige Verteilungsmaße ein. 
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3.2.1 Die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Datensätze 

 

Untersucht man die Einkommensverteilung in einer Region, so ist es unentbehrlich, 

Einkommen und Einkommensempfänger zu definieren. Wie Stewart (1998:11) feststellt, 

benutzt das US Department of Commerce 15 unterschiedliche Definitionen von Einkommen. 

Generell kann man die Definition von Cowell (1977:4) übernehmen, die Einkommen als die 

Erhöhung der persönlichen Verfügbarkeit über ökonomische Ressourcen innerhalb einer 

bestimmten Zeitperiode sieht. Es bleibt die Frage, was man unter ökonomischen Ressourcen 

versteht. Betrachtet man beispielsweise nur Löhne als Einkommensquelle, bleiben viele 

Arbeiter in Entwicklungsländern, die im informellen Markt tätig sind, unerfasst. Auch 

Schwarzarbeiter in Europa haben nach dieser Definition kein Einkommen, ganz zu schweigen 

von Familien, die ihren Lebensunterhalt mit kleinen landwirtschaftlichen Betrieben verdienen. 

Deininger und Squire (1996a:570) konstatieren: „Measuring inequality solely on the basis of 

wage income would have a quantitatively significant effect on measured levels of inequality, 

especially if individuals with no wage earnings are included“.  Die Vielfalt der 

Einkommensquellen erschwert die Messung von Einkommensverteilung. All das, was zum 

wirtschaftlichen Wohlstand eines Individuum beiträgt, muss beim Messen von 

Einkommensverteilung berücksichtigt werden: persönliches Eigentum wie Kraftfahrzeuge 

oder Immobilien, Erbe, soziale Transfers, Lohn, landwirtschaftliche Produktion oder 

Schenkungen. Der Ausschluss von nichtmonetären Einkommen, lohnunabhängigen 

Einkünften, wie z.B. staatliche Renten oder Einkommen durch „self-employment“, kann die 

Schätzung der Einkommensverteilung vor allem in Entwicklungsländern systematisch 

verzerren.      

 

Daten über Einkommensverteilung werden in Industrie- und Entwicklungsländern in der 

Regel über Haushaltsbefragungen erhoben, in denen Familien oder einzelne Individuen über 

ihre Einkommensverhältnisse befragt werden. Beispiele für Datensätze, die 

Einkommensdaten aus verschiedenen Quellen kompilieren, sind die Luxembourg Income 

Studies oder die von der UNDP betriebene World Income Inequality Database, die auf einem 

Datensatz von Deininger und Squire (1996a) basiert.  Diese Erhebungen verwenden 

unterschiedliche Definitionen einzelner Variablen, was die internationale und intertemporäre 

Vergleichbarkeit beeinträchtigt.6 So muss sich beispielsweise Einkommensverteilung auf eine 

                                                 
6 Vorschläge, wie man mit diesem Vergleichbarkeitsproblem umgehen sollte, liefern Deininger und Squire 
(1996a). 
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Bezugseinheit beziehen. Es muss festgelegt werden, ob Individuen, Haushalte oder Familien 

als Einkommensbezieher gelten. Viele Autoren ziehen Haushalte oder Familien als so 

genannte „recipient units“ vor, da man Einkommen oft nicht den einzelnen Individuen 

eindeutig zuordnen kann (vgl. Kuznets 1976:7). Die Einheitlichkeit der „recipient units“ ist 

wichtig, da beispielsweise bei einer Korrelation zwischen Armut und Haushaltsgröße, 

haushaltsbasierte Daten eine wesentlich geringere Einkommensungleichheit aufweisen 

würden als Daten, die sich auf das Pro-Kopf-Einkommen stützen.  

 

Eine weitere Quelle für Verzerrung ist der Rückgriff auf Konsum statt auf Einkommen zur 

Messung von Ungleichheit, was Verteilungsmaße wie den Gini-Koeffizienten systematisch 

beeinflusst. Dies bestätigt eine Studie von Li et al (1998:28), die einen signifikanten 

Unterschied zwischen „expenditure-based and income-based coefficients“ findet.7 Bei der 

Verwendung von Einkommen zur Messung von Ungleichheit muss zwischen Brutto- und 

Nettoeinkommen (nach Abzug von direkten Steuern und Sozialabgaben) unterschieden 

werden. In den meisten Industrieländern wird die Steuerpolitik als Instrument der 

Umverteilung von Reich nach Arm eingesetzt, so dass die Verwendung von 

Bruttoeinkommen eine größere Ungleichheit als  bei der Verwendung von Nettoeinkommen 

aufweisen würde. Die Relevanz dieses Problems für Entwicklungsländer ist geringer, wie 

Deininger und Squire (1996a:580) feststellen: „although the distinction between gross income 

and net income may affect the level of measured inequality in a cross-country sample, the 

quantitative importance of this effect will depend on the progressivity and effectiveness of the 

tax system and might therefore be of less relevance for developing countries to the degree that 

the role of redistributive taxation is smaller in these countries.“ Es bleibt hinzuzufügen, dass 

die Erhebungen repräsentativ für die gesamte Bevölkerung eines Landes sein sollten, und sich 

nicht ausschließlich auf ländliche oder städtische Gebiete konzentrieren. 

 

Generell kann man die von der Weltbank vorgetragenen Kriterien zur Sicherstellung einer 

hohen Datenqualität übernehmen (vgl. Squire (1999:161-162)). Nach diesen Kriterien sollten 

die Daten folgenden drei Anforderungen genügen: Erstens sollten sich die Daten auf 

Haushaltsbefragungen und nicht auf volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen oder 

administrative Aufzeichnungen stützen. Zweitens sollte die Stichprobe Aussagen über die 

Gesamtpopulation ermöglichen (was keineswegs selbstverständlich scheint, da Erhebungen 

von Einkommensdaten in einigen Ländern beispielsweise nur in städtischen Regionen 

                                                 
7 Zu demselben Ergebnis kommen auch Deininger und Squire (1996a). 
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ausgeführt werden und z.T. ausschließlich Steuerzahler erfassen). Drittens sollte das 

Einkommen in umfassender Weise gemessen werden, so dass alle möglichen 

Einkommensquellen miteinbezogen werden. Deininger und Olinto (2000:12) erklären 

nochmals warum: „In African countries, for example, surveys indicate that between 30-40% 

of income are from sources in kind rather than cash. To the degree that the poor rely 

disproportionately on income in kind, its neglect would lead to significantly overstate 

inequality, especially in African countries.“ 

 

Nachdem gezeigt wurde, worauf man beim Umgang mit Daten über Einkommensverteilung 

achten sollte, wird im Folgenden kurz dargestellt, wie diese Daten zu Maßen der 

Einkommensverteilung zusammengefasst werden. Dabei soll sich die Beschreibung 

weitgehend auf den Gini-Koeffizienten konzentrieren, der im empirischen Teil der 

Diplomarbeit auch benutzt wird. Weitere Maßstäbe zur Messung der Einkommensverteilung 

innerhalb der Länder werden kurz angerissen.   

 

3.2.2 Gini-Koeffizient, Lorenzkurve und weitere Maßstäbe der 

Einkommensverteilung8 

 

Es ist wichtig festzulegen, was genau gemessen wird, wenn man von einer bestimmten 

Einkommensverteilung spricht. Hauptsächlich aus analytischen und quantitativen Gründen 

teilen Wirtschaftswissenschaftler die Einkommensverteilung in funktionelle und personelle 

Verteilung ein. Bei der funktionellen Einkommensverteilung werden die Wirtschaftsobjekte 

an ihrem Beitrag zum Sozialprodukt gemessen. Die klassische und neoklassische 

Wirtschaftstheorie unterscheidet dabei zwischen den Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, 

Kapital und Unternehmerleistung. Anstatt die Individuen als separate Einheiten zu betrachten, 

untersucht die funktionelle Einkommensverteilung welchen Prozentanteil beispielsweise der 

Produktionsfaktor Arbeit im Verhältnis zum gesamten volkswirtschaftlichen Einkommen, das 

in Form von Renten, Zinseinkommen, Loheinkommen, usw. ausbezahlt wird, erhält. 

 

Weit bedeutungsvoller für diese Diplomarbeit ist die so genannte personelle Verteilung, die 

Individuen oder Haushalte je nach Höhe ihres Einkommens in unterschiedliche 

Einkommensklassen einteilt. Die Erwerbsform (Lohn, Kapitalerträge oder Erbe), die 

                                                 
8 Dieser Abschnitt basiert hauptsächlich auf den Ausführungen in Todaro (2000), Creedy (1998) und Külp 
(1994). 



Grundlagen und Determinanten der Einkommensverteilung 

13 

Lokalisation (Stadt oder Land) und  die Tätigkeitsform (Handel, Dienstleistung oder 

Landwirtschaft) spielen dabei keine Rolle. Eine übliche Methode ist Individuen nach 

steigendem Einkommensniveau in Quintile oder Dezile einzuteilen und anschließend den 

Anteil jeder Einkommensgruppe am gesamten Einkommen zu berechnen. Die 

unterschiedlichen Einkommensgruppen können dann in Verhältnis zueinander gebracht 

werden. Ein beliebtes Maß der Einkommensungleichheit ist der Quotient aus dem 

Einkommen der untersten 40% und der obersten 20% der Bevölkerung.  

 

Die Lorenzkurve9 ist eine weitere nützliche Methode, um Daten der Einkommensverteilung 

zusammenzufassen und Vergleiche darüber anzustellen. Abbildung 1.0 zeigt eine 

Lorenzkurve für die US-amerikanische Wirtschaft im Jahre 1994.10 Der Anteil an Individuen, 

die nach aufsteigender Reihenfolge ihres Einkommens auf der Abszisse in kumulativen 

Prozentsätzen abgetragen werden, wird gegen ihren jeweiligen Anteil am Gesamteinkommen 

abgebildet. Die Kurve lässt somit unmittelbar erkennen, „wie viel Prozent der 

Einkommensempfänger, von der untersten Einkommensstufe an gerechnet, X-Prozent des 

Gesamteinkommens erhalten“ (Külp 1994: 11). In Figur 1.0 wird deutlich, dass die ärmsten 

20% der Bevölkerung lediglich über 3,6% des Gesamteinkommens verfügen, während die 

reichsten 5% der Bevölkerung einen Anteil von 21,2% des Gesamteinkommens haben. Die 

Winkelhalbierende (die so genannte „line of equality“) steht für die absolute Gleichverteilung 

der Einkommen. Je größer der Abstand zwischen dieser 45o-Linie und der Lorenzkurve, desto 

ungleicher sind die Einkommen verteilt. Die Übereinstimmung der Lorenzkurve mit den 

Koordinatenachsen stellt den Fall absoluter Ungleichheit dar (eine einzige Person bekommt 

das ganze nationale Einkommen, während die anderen nichts erhalten).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Die Lorenzkurve wird nach dem amerikanischen Statistiker M .O. Lorenz, der sie erstmals 1905 vorstellte, 
benannt. Die Textbücher widersprechen sich diesbezüglich jedoch gerne. Während beispielsweise Todaro (2000) 
Conrad Lorenz in Verbindung mit der Lorenzkurve bringt, betrachten andere Autoren den italienischen 
Ökonomen Max Lorenz als Urvater dieser Kurve.  
10 Die Abbildung wurde aus einem virtuellem Lehrbuch „Essential Principles of Economics: A Hypermedia 
Text“, von Dr. Roger A. McCain, Drexel University, entnommen. Sie findet sich unter: http://william-
king.www.drexel.edu/top/prin/txt/factors/dist3.html. 
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Abb. 1: Lorenzkurve 

 

Den Gini-Index erhält man, indem die Fläche zwischen der Winkelhalbierenden und der 

Lorenzkurve durch  die Fläche des Dreiecks, das von der Diagonalen und den 

Achsenabschnitten aufgespannt wird, geteilt wird. Der Gini-Koeffizient ist ein 

logarithmischer Maßstab, der zwischen 0 (perfekte Gleichheit) und 1 (perfekte Ungleichheit) 

variiert. Für die USA betrug er im Jahre 1994 0.456.11 Probleme bei der Verwendung von 

Gini-Maßen entstehen, wenn sich Lorenzkurven kreuzen. Verteilungen können somit 

denselben Koeffizienten aufweisen, obwohl sie unterschiedlich verlaufen. Creedy (1998:16) 

stellt fest, dass wenn sich Lorenzkurven kreuzen, „no overall comparison is possible without 

introducing more detailed ethical judgements“. 

 

Eine ausführliche Beschreibung weiterer wichtiger Verteilungsmaße zur Messung von 

Einkommensverteilung innerhalb der Länder würde den Rahmen dieser Diplomarbeit 

sprengen. Es soll daher lediglich auf einige andere Möglichkeiten zur Indizierung 

hingewiesen werden. Einige Wissenschaftler schlagen beispielsweise die Ableitung von 

Indizes der Einkommensverteilung von sozialen Wohlfahrtsfunktionen vor. Atkinson (1970) 

führt ein neues Maß ein, indem er das „equally distributed level of income“ mit dem 

eigentlichen Durchschnittseinkommen in Verbindung setzt. Der Atkinson-Index basiert somit 

                                                 
11 Dieser Gini-Index ist ebenfalls dem virtuellen Lehrbuch von McCain entnommen worden.  
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auf dem Ausmaß an „inequality aversion“ einer Gesellschaft. Anders als der Gini-Index, der 

als ein deskriptives Maß der Einkommensverteilung gilt, stellt der Atkinson-Index ein 

normatives Maß dar (vgl. Kaplow 2002). Weitere Ungleichheitsmaße sind „Generalized 

Entropy Indexes“ (ein Beispiel hierfür ist der Theil-Index) oder die „Mean Logarithmic 

Deviation“.12  

 

Einige neuere wissenschaftliche Arbeiten benützen Gesundheitsindikatoren als Proxy für 

Einkommensungleichheit. Entwicklungsökonomen schlagen beispielsweise den „Theil 

entropy measure of height“ als Ungleichheitsindikator vor (vgl. Pradhan et al. 2001). In einer 

Studie über Ungleichheit und Globalisierung in Lateinamerika verwendet Baten (2002) 

Unterschiede in der Bevölkerungskörpergröße als Maß für Ungleichheit und berichtet, dass 

dieses Maß mit Einkommensindikatoren wie dem Gini-Koeffizienten stark korreliert. Auch 

Deaton (2001) berichtet über die Vorteile von „inequality of heights“ als Alternative zu 

konventionellen Einkommensindikatoren, die, wie bereits beschrieben, mit vielen 

methodischen Problemen behaftet sind. 

 

Nachdem einige Grundlagen der Einkommensverteilung, auf die mein Modell und die 

empirische Analyse in Kapitel 8 bis 10 zurückgreifen, vorgestellt wurden, werden im 

Anschluss die in der Literatur zu findenden Determinanten von Einkommensungleichheit 

aufgezeigt. Die Auflistung erhebt keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie 

konzentriert sich auf die wichtigsten Determinanten und erläutert die dazugehörigen 

Kausalmechanismen. Damit sollen einige strukturelle Variablen vorgestellt werden, durch 

welche dem Handel in meinem Modell eine Wirkung auf Einkommensverteilung 

zugesprochen wird.  

 

 

3.3 Die Determinanten der Einkommensverteilung 

 

Eine in der Literatur sehr häufig erwähnte Determinante von Einkommensunterschieden ist 

das Wirtschaftswachstum. Bereits 1955 beschrieb Simon Kuznets den Zusammenhang 

zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen und der Einkommensverteilung durch eine umgekehrte 

U-Kurve, die als „Kuznets curve“ bekannt wurde (vgl. Kuznets 1955). Mittels einer 

                                                 
12 Eine gute Übersicht dieser und anderer Ungleichheitsmaße bietet Sala-i-Martin (2002).  
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Zeitreihenanalyse fand er für die USA, England und Deutschland heraus, dass in frühen 

Phasen des Entwicklungsprozesses die Ungleichheiten zunächst zunehmen, sich jedoch dann 

mit fortschreitender wirtschaftlicher Entwicklung wieder zurückbilden. Diesen Trend schreibt 

der Autor dem Übergang von einer landwirtschaftlich geprägten in eine industrielle 

Volkswirtschaft zu. Wegen der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung 

vergrößern sich zunächst die Einkommensdisparitäten. Beschäftigung im modernen Sektor ist 

anfänglich begrenzt, Löhne und Produktivitätsniveau sind jedoch hoch. Mit fortschreitender 

Industrialisierung nehmen diese Einkommensunterschiede jedoch wieder ab, da die Industrie 

mehr und mehr Arbeitskräfte, die ursprünglich im Agrarsektor tätig waren, absorbiert. 

 

Bis Ende der 70er Jahre galt die Kuznets-Kurve als eine empirische Regelmäßigkeit. Die 

Hypothese von Kuznets schien nicht nur die Erfahrung der drei analysierten Länder zu 

erklären, sondern auch die der meisten OECD-Staaten (siehe hierfür vor allem Ahluwalia 

1976). Vor allem neuere Studien zeigen, dass eine empirische Bestätigung des postulierten 

Zusammenhangs zwischen Wachstum und Einkommensverteilung noch nicht existiert. 

Papanek und Kyn (1986) zeigen, dass die Kuznets-Kurve zwar statistisch signifikant ist, über 

die Zeit jedoch die Varianz in den Einkommensungleichheiten zwischen den Ländern nicht 

ausreichend erklären kann. Anand und Kanbur (1993) deuten an, dass der Zusammenhang 

von Wachstum und Einkommensverteilung über die Zeit schwächer geworden ist. Auch 

Bruno et al (1995) und Deininger und Squire (1998) finden keine Unterstützung für die 

Hypothese Kuznets. Letztere machen auf die methodischen Probleme der früheren Studien 

aufmerksam, die „in the absence of adequate longitudinal data on inequality, especially in 

developing countries – [have] been tempting to draw general conclusions on inequality and 

development from cross-sectional data“ (Deininger und Squire 1998:276). Dass auf diesem 

Gebiet noch Forschungsbedarf besteht, zeigen die Ergebnisse von Higgins und Williamson 

(1999) und Barro (2000). In beiden Studien kommt die Kuznets-Kurve als „a clear empirical 

regularity“ vor (Barro 2000: 5). Obwohl ein endgültiges Urteil über die Relevanz dieser 

Kurve noch aussteht, lässt sich mit relativer Gewissheit sagen, dass die angebliche 

Korrelation zwischen Wachstum und Einkommensverteilung nicht als unabwendbar 

anzusehen ist. Die Erfahrung von Ländern wie Taiwan, Südkorea, China, Costa Rica oder Sri 

Lanka hat gezeigt, so Todaro (2000: 177-178), dass ein höheres Wirtschaftswachstum nicht 

notwendigerweise von steigender Einkommensungleichheit begleitet wird. Der Autor fügt 

hinzu, dass „[t]heorists who argue for the inevitability of the Kuznets process – especially 

political leaders in countries with large and growing inequalities – more often than not are 
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simply searching for a convenient conceptual smokescreen behind which to mask their goals 

of economic aggrandizement or to cover policy failures“.    

 

Weitere Determinanten der Einkommensverteilung sind soziodemographische Faktoren wie 

Geburtsraten, Familienbildung („matching“) oder der so genannte Kohortengrößeneffekt 

(„cohort size effect“). So beobachten beispielsweise einige Wissenschaftler, dass besonders in 

Ländern, die eine hohe Einkommensungleichheit aufweisen, die Geburtenrate bei gebildeten 

Arbeitskräften wesentlich geringer ist als bei ungebildeten. Ausgehend von der Annahme, 

dass Kinder von ungebildeten Arbeitern mit großer Wahrscheinlichkeit auch ungebildet 

bleiben, erhöht sich damit der Anteil an ungebildeten Arbeitskräften in einem Land. Dies 

wiederum reduziert ihre Löhne und gleichzeitig die Opportunitätskosten, Kinder zu 

bekommen. Dieser Teufelskreis wird unter anderem von Kremer und Chen (2000) 

beschrieben. Auch Eastwood und Lipton (1998:1) berichten von einer negativen Korrelation 

zwischen Geburtenrate und Einkommensgleichheit: „Cross-national regressions indicate that 

higher fertility increases poverty both by retarding economic growth and skewing distribution 

against the poor“. Neben der Zahl der Geburten ist auch entscheidend, ob und in wieweit sich 

die einzelnen sozialen Schichten durch Heirat vermischen. So ist z.B. das Einkommen von 

Gesellschaften, in denen reiche Männer reiche Frauen heiraten („assortative matching“), 

ceteris paribus ungleichmäßiger verteilt als in Gesellschaften, in denen sich verschiedene 

soziale Schichten untereinander mischen (vgl. Ferreira 2000). Bezüglich der Kohortengröße 

kommen Higgins und Williamson (1999: 1) zum Ergebnis, dass „large mature working age 

cohorts are associated with lower aggregate inequality, and large young adult cohorts are 

associated with higher aggregate inequality“. 

 

Vor allem die endogene Wachstumstheorie betont die Bedeutung von Bildung für den 

Entwicklungsprozess eines Landes. Auch für die Einkommensverteilung scheint diese 

Determinante eine entscheidende Rolle zu spielen. Ein wichtiger Transmissionsmechanismus 

hierfür ist der Technologiewandel (z. B. die Entdeckung und Implementierung neuer 

Technologien). Aghion und Howitt (1998) schreiben im Kapitel 9 ihres Lehrbuches, dass sich 

Technologiewandel zugunsten bestimmter beruflicher Qualifikationen („skills“) auswirken 

kann, da sich dadurch vorhandene Unterschiede in der Qualifikation der Arbeitskräfte 

zwischen einzelnen Bildungskohorten herauskristallisieren und zudem diese Unterschiede 

noch erweitert werden. Erhöht der Technologiewandel die Nachfrage nach qualifizierten 

Arbeitern, so erhöht sich auch die Lohnprämie („wage premium“) von qualifizierten zu 
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unqualifizierten Arbeitern. Bildung kann allerdings diesen Trend wieder umkehren, indem das 

Angebot an qualifizierten Arbeitern erhöht wird und, als Konsequenz, sich die soeben 

erwähnte Lohnprämie wieder verringert. Für eine ähnliche Erklärung der zunehmenden 

Einkommensunterschiede zitieren Aghion und Howitt (1998: 299) Atkinson (1996): „[T]here 

appears to be widespread agreement on the fact that there has been a shift in demand away 

from unskilled labor in favor of skilled workers“.13  

 

Wie sich noch zeigen wird, spielt Bildung auch in meinem Modell eine wichtige Rolle. 

Ähnlich wie bei Li et al (1998) benütze ich ein polit-ökonomisches Argument, um die 

Relevanz von Handel und Bildung für die Einkommensverteilung zu zeigen. Anders als beim 

Medianwählertheorem wird dabei angenommen, dass eine reiche Minderheit die 

Wirtschaftspolitik nicht durch Wahlen, sondern durch wirtschaftliche Macht 

(Bestechungsgelder) und direkte politische Kontrolle beeinflusst. Ein gehobenes 

Bildungsniveau und eine funktionierende Demokratie sind jedoch in der Lage, den Einfluss 

dieser Gruppe auf die Wirtschaftspolitik einzuschränken. Nach dieser Logik können sich 

gebildete Menschen besser in den politischen Entscheidungsfindungsprozess einbringen. 

 

Eng mit dem letzten polit-ökonomischen Argument verbunden, ist der Zusammenhang 

zwischen Demokratie und Einkommensverteilung. Die Hypothese, dass eine egalitäre 

Verteilung der politischen Rechte mit einer gerechteren Einkommensverteilung einhergeht, 

hat in den Sozialwissenschaften eine lange Tradition (Lipset 1959, Meltzer und Richard 

1981). Es ist anzunehmen, dass in Ländern mit einem niedrigen Demokratisierungsgrad die 

wirtschaftlichen Eliten die Politik zu ihren Gunsten beeinflussen können. Sie schützen ihre 

Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz, bestimmen die Allokation von Kredit und 

Devisen oder beeinflussen öffentliche Ausgaben.14 Einen empirischen Test dieser Hypothese 

nehmen unter anderem Rodrik (1999) und Gradstein et al (2001) vor. Beide finden einen 

positiven Zusammenhang zwischen Demokratie und Einkommensgleichheit. Neben dem 

Demokratisierungsgrad scheinen auch andere Merkmale des politischen Systems für die 

Verteilung der Einkommen relevant zu sein. Vor allem die Art des Parteien- und 

Wahlsystems (Iversen und Soskice 2002) und die Wahlbeteiligung (Mahler 2002) werden des 

Öfteren erwähnt. 

 

                                                 
13 Für eine ausführliche Darlegung dieses Argumentes siehe Juhn et al. (1993). 
14 Dieses Benehmen der wirtschaftlichen und politischen Eliten wird in der Literatur als „Rent Seeking“ 
bezeichnet.  
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Vor allem im Rahmen der neuen Institutionenökonomik wird den Institutionen eine große 

Bedeutung für die Bestimmung der Einkommensverteilung zugesprochen. Eine neue 

Literaturströmung hebt dabei den kausalen Zusammenhang zwischen geographischen 

Faktoren und Qualität von politischen Institutionen zur Festlegung von 

Einkommensverteilung hervor15. Acemoglu et al. (2001) und Easterly und Levine (2002) 

betrachten die geographischen Faktoren eines Landes (z.B. Klima, Vorkommen von 

tropischen Krankheitserregern, Topographie, Bodenqualität) als bestimmend für die 

Institutionenqualität. Nach Acemoglu et al (2001) haben europäische Siedler solide, 

Eigentumsrechte wahrende Institutionen in Gebieten errichtet, in denen keine 

Gesundheitsgefährdung für sie bestand. Bei Easterly und Levine (2002:1) hängt die Qualität 

der Institutionen und damit die Einkommensverteilung von „geographic endowments like 

temperate instead of tropical location, the ecological conditions shaping diseases [and] 

environment good for grains or certain cash crops“ ab. Auch Rodrik et al (2002) finden 

hierfür empirische Evidenz. 

 

Neben den aufgeführten Determinanten (Wachstum, soziodemographische Faktoren, Bildung, 

Demokratisierungsgrad und Institutionen) werden Arbeitsmarktmechanismen für das Ausmaß 

an Einkommensungleichheiten innerhalb eines Landes verantwortlich gemacht. Entscheidend 

für die Bestimmung von Lohnunterschieden sind vor allem Arbeitsstandards wie 

Mindestlohnregelungen, Gewerkschaftsstärke oder die Verhandlungsmacht der Arbeiter. 

Diese Variablen werden unter anderem in Studien von Mahler et al (1999), Rueda und 

Pontusson (2000) und Rama (2001) berücksichtigt und zeigen eine signifikant positive 

Korrelation mit Einkommensgleichheit.  

 

Die zunehmende weltwirtschaftliche Integration der Güter-, Dienstleistungs- und 

Kapitalmärkte löste in den letzten Jahren eine Welle von Forschungsarbeiten über die 

Auswirkung der Globalisierung auf die Staatstätigkeit und auf die Einkommensverhältnisse 

zwischen und innerhalb der Länder aus. Die Anzahl der Studien, die den Zusammenhang 

zwischen außenwirtschaftlicher Öffnung und Einkommensverteilung in Entwicklungsländern 

analysiert, bleibt jedoch vor allem wegen der kargen Datenlage begrenzt. Außerdem liefern 

sie ein uneinheitliches Bild, wofür hauptsächlich die Auswahl der Daten, der Indikatoren und 

der gewählten Methodologie verantwortlich gemacht werden kann. Als Hauptursache der 

Erhöhung der Lohnunterschiede in der OECD-Welt sieht Wood (1998) den zunehmenden 
                                                 
15 Die vorgestellten Studien analysieren ausschliesslich die Einkommensverteilung zwischen den Ländern. Die 
Argumentation lässt sich jedoch durchaus auf Ungleichheiten innerhalb der Länder übertragen.  
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Handel des Nordens mit dem Süden. Mahler et al. (1999) stellen hingegen einen derartigen 

Effekt nicht fest. Schaut man auf Studien die Entwicklungsländer mit einbeziehen, so 

berichten Lundberg und Squire (1999) von einem positiven Effekt der Globalisierung auf 

Ungleichheit. Higgins und Williamson (1999) finden dagegen einen negativen Effekt und bei 

Dollar und Kraay (2001) lässt sich überhaupt kein Effekt nachweisen. Garrett (2001) liefert 

ein differenzierteres Bild: Während Globalisierung die Einkommensunterschiede in Ländern 

mittleren Einkommens reduziert, erhöhen sich die Unterschiede in Ländern mit hohen und 

geringen Einkommen. Diese konträren Ergebnisse könnten daraufhin deuten, dass das 

Vorzeichen des Effekts für die Wahl des Offenheitsindikators nicht robust ist. Außerdem 

spielt die verwendete Dimension von Globalisierung (Handel, ausländische 

Direktinvestitionen oder Kapitalmärkte) für die erzielten Ergebnisse eine entscheidende Rolle.  

 

Die direkte Auswirkung der Globalisierung auf die Einkommensverteilung wird vor allem 

von Wirtschaftswissenschaftler betont. Sie ziehen dafür die klassische Handelstheorie heran, 

die eine Verringerung der Einkommensunterschiede im Süden und eine Erweiterung im 

Norden durch zunehmende Integration der Weltmärkte prognostiziert (vgl. Wood 1994). Die 

neoklassische Handelstheorie und empirische Tests dieser Theorie werden in Kapitel 4 und 5 

vorgestellt. Neben dieser direkten Wirkung findet man in der Literatur aber auch 

unterschiedliche Transmissionsmechanismen, durch die Globalisierung einen Effekt auf die 

Einkommensverteilung haben soll. Wissenschaftler wie Blanchflower und Slaughter (1997), 

Slaughter (2000) oder Rama (2001) untersuchen, ob Globalisierung durch die Deregulierung 

der Arbeitsmärkte die Einkommensunterschiede verschärft. So könnten Länder dem Druck 

ausgesetzt sein, Mindestlohnregelungen zu lockern oder die Rechte der Gewerkschaften 

einzuschränken, um ausländische Direktinvestitionen anzulocken. Alle drei Autoren kommen 

zu dem Schluss, dass der Arbeitsmarkt einen wichtigen Transmissionsmechanismus darstellt. 

Auch die Effizienzhypothese sieht die Gefährdung vieler Arbeitsplätze wegen der 

zunehmenden Globalisierung. Durch die erhöhte Kapitalmobilität verliere der Sozialstaat 

seine Finanzierungsgrundlage. So prognostiziert die so genannte „conventional wisdom“ die 

Verlagerung der Besteuerung von mobilen auf immobile Faktoren und den Rückgang der 

sozialstaatlichen Ausgaben. Autoren wie Steinmo (1994) sprechen gar vom „Ende der 

Umverteilung“. Empirische Indizien für ein steuerliches „race to the bottom“ gibt es jedoch 

keine (vgl. Garrett (1998) oder Genschel (2000)). Ein weiterer Transmissionsmechanismus 

bleibt zu erwähnen, der als „digital divide“ bekannt ist. Feenstra und Hanson (1996), Wood 

(1997) und Slaughter (1999) zeigen, dass die Ausweitung des Welthandels neue Technologien 
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in Entwicklungsländern einführt, was zur Diskriminierung der weniger qualifizierten 

Arbeitskräfte und zu höheren Einkommensdisparitäten führt.   

 

In dieser Diplomarbeit gehe ich einem anderen Wirkungsmechanismus nach. Als 

Ausgangslage dient der von Heckscher und Ohlin prognostizierte Spezialisierungseffekt von 

Handel. Da jedoch glaubwürdig gezeigt werden kann, dass die Einkommensunterschiede 

innerhalb der Länder über die Jahre relativ stabil blieben (vgl. Li et al 1998), schreibe ich dem 

Handel keine direkte oder deterministische Wirkung auf die Einkommensverteilung zu. 

Vielmehr argumentiere ich in meinem Modell, dass aufgrund einer bestimmten Ausstattung 

mit „skills“ und Land und der Verteilung dieser Faktoren innerhalb der Länder, Handel die 

Einkommensungleichheiten in Entwicklungsländern erhöhen oder senken kann. Dabei 

bediene ich mich eines modifizierten strukturalistischen Arguments, wie es sich im Laufe der 

nächsten Kapitel herausstellen wird. Versuche in diese Richtung wurden bereits von 

Bourguignon und Morrisson (1990), Edwards (1997), Litwin (1998), Leamer et al (1999), und 

Spilimbergo et al (1999) unternommen. Die Studien, die im Laufe dieser Arbeit noch näher 

vorgestellt werden, benützen die Ausstattung der Länder mit unterschiedlichen Faktoren wie 

natürliche Ressourcen, Kapital oder „skills“ zur Erklärung der Einkommensunterschiede. Die 

Verteilung der jeweiligen Faktoren wird jedoch gar nicht oder nur marginal in ihren Modellen 

berücksichtigt. Außerdem wird der Effekt von Handel von Bourguignon und Morrisson 

(1990) und von Leamer et. al. (1999) nicht explizit gemessen. Hinzu kommt, dass die 

theoretische Basis, auf die sich die Autoren stützen, teilweise nur sehr schmal ist. Die 

vorliegende Diplomarbeit soll diese Lücke schließen. Es soll ein Modell eingeführt werden, 

dass sowohl Handel als auch die Faktorausstattung und die „ownership-structure“ mit 

einbezieht.  

 

 

4. Die neoklassische Handelstheorie 

 

Wenn Ökonomen den Entwicklungsländern Ratschläge geben, berufen sie sich meistens auf  

das Gesetz der komparativen Kostenvorteile von David Ricardo, auf das Modell von 

Heckscher und Ohlin oder dessen Erweiterung durch Stolper und Samuelson. Diese 

Handelsmodelle prognostizieren die Zusammensetzung der Handelsstruktur jedes einzelnen 

Landes im Welthandelsystem. Darüber hinaus ermöglichen sie, Gewinner und Verlierer der 
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außenwirtschaftlichen Öffnung im Voraus zu ermitteln. Nach Falvey (1994: 9) beschäftigt 

sich die Handelstheorie hauptsächlich mit drei Fragen: Was bestimmt die Handelsstruktur 

eines Landes? Woraus stammen die Gewinne aus dem Handel und wie werden diese zwischen 

den Handelspartner aufgeteilt? Welche Implikationen ergeben sich für die Produktionsstruktur 

und für die „returns to factors“ innerhalb der Länder? Vor allem die letzte Frage ist für die 

Aufgabenstellung dieser Diplomarbeit relevant. In diesem Kapitel wird deshalb die 

Handelstheorie kurz dargelegt16 und ihre Prognosen werden den aktuellen Trends der 

Einkommensverteilung innerhalb der Länder gegenübergestellt. 

 

 

4.1 David Ricardo und das Theorem der komparativen Kosten 

 

Die neoklassische Handelstheorie operiert mit simplen Annahmen. Die meisten 

Handelsmodelle nehmen beispielsweise an, dass die Welt nur aus zwei Ländern (was Land I 

exportiert, muss Land II importieren) und zwei Gütern besteht. Außerdem wird angenommen, 

dass Firmen unter perfekten Wettbewerbsbedingungen produzieren.  

 

Das simpelste und bekannteste Handelsmodell ist das der komparativen Kosten, das vom 

englischen Ökonomen David Ricardo am Anfang des 19. Jahrhundert entwickelt worden ist.17 

Im Modell von Ricardo gibt es zwei Länder, zwei Güter und nur einen Produktionsfaktor 

(Land).18 Ricardo hat numerisch gezeigt, dass ein Land sich in der Produktion jenes Gutes 

spezialisieren sollte, in dem es einen relativen Kostenvorteil hat. Um diesen komparativen 

Vorteil zu ermitteln, müssen die jeweiligen Produktionskostenstrukturen beider Länder 

gegenüber gestellt werden. Entscheidend dabei ist, dass die Opportunitätskosten, Produkte zu 

produzieren, miteinander verglichen werden. Einem Land wird ein komparativer Vorteil bei 

der Produktion eines Gutes (z.B. Wein) dann zugesprochen, wenn es Wein mit geringeren 

Opportunitätskosten als das andere Land produzieren kann. Die Opportunitätskosten der 

Weinproduktion werden als die Menge an Wein, die aufgegeben werden muss, um eine 

                                                 
16 Zur Darlegung der neoklassischen Handelstheorie werden vor allem das zu erscheinende Lehrbuch von Robert 
Feenstra (2003) und das von Krugman und Obstfeld (2003) herangezogen.   
17 Das Modell wurde erstmals 1817 im Aufsatz „The Principles of Political Economy and Taxation“ von David 
Ricardo vorgestellt.  
18 Weitere Annahmen des Modells sind u. a. : Güter sind homogen zwischen Firmen und Ländern, Arbeit ist im 
Inland homogen und zwischen den Industrien mobil, international jedoch immobil und heterogen, die 
Produktionstechnologie variiert zwischen Industrien und Ländern und wird durch Arbeitsproduktivitätsparameter 
wiedergegeben, Firmen agieren profitmaximierend, Konsumenten verhalten sich nutzenmaximierend.       
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Einheit des zweiten Produktes (z.B. Tücher) zu produzieren, definiert. Es wird deutlich, dass 

die Richtung des internationalen Handels durch die Kostenverhältnisse, und nicht durch die 

absoluten Kosten, bestimmt wird. Külp (1994: 403) bringt es auf den Punkt: „Ein Land kann 

sich mit Erfolg auf die Güter spezialisieren, die relativ billiger sind als im Ausland, selbst 

dann, wenn diese Güter zunächst – in realen Faktoreinheiten gerechnet – absolut teuerer 

sind“. Ferner lässt sich  mit Hilfe dieses Modells zeigen, dass beide Länder vom Handel 

profitieren, wenn sie sich auf die Produktion jener Güter spezialisieren, bei denen sie über 

einen komparativen Vorteil verfügen.19  

 

Hauptsächlich wegen seinen zum Teil unrealistischen Annahmen, wird dem Modell von 

Ricardo oft vorgeworfen, es könne keine akkuraten Vorhersagen über die Welthandelsströme 

treffen. So ist beispielsweise der vom Modell prognostizierte extreme Spezialisierungseffekt 

innerhalb der Länder empirisch nicht nachvollziehbar. Dazu kommt die Kritik, dass die Rolle 

von Skalenerträgen und die unterschiedliche Ressourcenausstattung der Länder vernachlässigt 

werden. Alles in allem scheint sich jedoch die Grundaussage des Modells, dass Länder 

diejenigen Güter exportieren in denen ihre Produktivität relativ (nicht absolut) hoch ist, in der 

realen Welt zu bestätigen.20 

 

 

4.2 Das Heckscher-Ohlin Modell und die Erweiterung durch Stolper 

und Samuelson   

 

Das Heckscher-Ohlin-Modell (HO-Modell) kann als eine Weiterentwicklung des Theorems 

der komparativen Kosten verstanden werden. Die zwei schwedischen Ökonomen, nach denen 

das Modell benannt wurde, greifen dabei einige Kritikpunkte des Modells von Ricardo auf. So 

können nach Ricardo komparative Vorteile nur durch Unterschiede in der 

Arbeitsproduktivität entstehen. Dies ist jedoch eine zu einseitige Betrachtungsweise, wie es 

Krugman und Obstfeld (2003:67) verdeutlichen: „In the real world, however, while trade is 

partly explained by differences in labor productivity, it also reflects differences in countrie’s 

resources“. Ein Modell, das mit einem einzigen Faktor operiert, kann somit nichts über die 

Auswirkungen des Handels auf die Einkommensverteilung der jeweiligen Faktoren innerhalb 

der Länder aussagen. Auch die Tatsache, dass Handelsströme durch exogen bedingte 
                                                 
19 An dieser Stelle bleibt der Verweis auf Krugman und Obstfeld (2003) S. 19-23. 
20 Für einen formalen Test des Modells der komparativen Vorteile siehe Leamer (1992).  
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Technologieunterschiede vorausgesagt werden, obwohl Technologie selbst handelbar ist, 

schien den zwei Autoren verbesserungsbedürftig. Im Heckscher-Ohlin-Modell wird daher die 

Annahme identischer Technologien getroffen und es werden zwei Produktionsfaktoren (im 

klassischen 2x2x2 HO-Modell sind es Arbeit und Kapital)21 berücksichtigt.22 Die 

Handelsrichtung wird nicht von Produktivitätsunterschieden, sondern von „Unterschieden in 

den Ausstattungsrelationen zweier Primärfaktoren“ (Plümper 1996:329) und von der 

Produktionstechnologie (die die relative Intensität vorschreibt, mit der Produktionsfaktoren 

zur Produktion von verschiedenen Güter verwendet werden) bestimmt. Krugman und 

Obstfeld (2003:67) erklären, warum das Modell auch unter Faktorproportionentheorem 

bekannt ist: „the theory emphasizes the interplay between the proportions in which different 

factors of production are available in different countries and the proportions in which they are 

used in producing different goods“.  

 

Mit dem Heckscher-Ohlin-Modell stehen vor allem vier Theoreme in Verbindung: das 

Heckscher-Ohlin Theorem, das Stolper-Samuelson Theorem, das Rybczynski Theorem und 

das Faktorpreisausgleichstheorem. Das Heckscher-Ohlin Theorem besagt, dass Länder Güter 

exportieren, zu dessen Produktion jener Faktor intensiv genutzt wird, mit dem das jeweilige 

Land relativ reichlich ausgestattet ist23. Länder, die mit Kapital reichlich ausgestattet sind 

(i.d.R. Industrieländer), exportieren somit kapitalintensive Güter. So genannte „labor 

abundant countries“ (vor allem die Entwicklungsländer) exportieren im Gegensatz dazu 

arbeitsintensive Güter.24   

 

Wolfgang Stolper und Paul Samuelson haben das Verhältnis zwischen Güter- und 

Faktorpreisen verdeutlicht (Stolper und Samuelson 1941). Die Autoren analysieren, wie sich 

die relative Veränderung der Produktpreise, bedingt durch die Öffnung zum Welthandel, auf 

die Faktorpreise (z.B. Löhne) und damit auf die realen Einkommen der Faktorinhaber  

                                                 
21 Das klassische HO-Modell bezieht sich auf den Fall von zwei Ländern, zwei Gütern und zwei 
Produktionsfaktoren. Das HO-Modell wurde bereits für viele Länder, viele Güter und viele Faktoren erweitert. 
Die Ausführungen hier gehen aber meistens vom 2x2x2 Modell aus. 
22 Weitere Annahmen des einfachen HO-Modell, wie sie Leamer (1992:73) auflistet, sind u. a. : identische, 
homothetische Geschmäcker („tastes“), konstante „returns to scale“ und identische Technologie, perfekter 
Wettbewerb im Güter- und Faktormarkt, international immobile Produktionsfaktoren, die sich zwischen den 
Industrien im Inland kostenlos bewegen können, gleiche Anzahl an Gütern und Produktionsfaktoren, 
ausreichende Gemeinsamkeit bei der Faktorausstattung, so dass Länder demselben „cone of diversification“ 
angehören.   
23 Ein mit Arbeit reichlich ausgestattetes Land ist ein Land, indem das Angebot des Produktionsfaktors Arbeit 
grösser ist als das Angebot des anderen Faktors (z.B. Kapital oder Land).  
24 Für die mathematische Herleitung dieses und der anderen zwei Theoreme, die noch vorgestellt werden, siehe 
Falvey (1994).  
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auswirkt.25 Das Theorem sieht vor, dass bei einer Erhöhung der Preise kapitalintensiver Güter 

auch der Preis von Kapital (der Faktor, der in der Volkswirtschaft relativ intensiv benützt 

wird) steigt, während die Löhne der Arbeiter fallen. Allgemein lässt sich damit sagen, dass die 

Inhaber der relativ reichlich vorhandenen Faktoren vom Handel profitieren, während Inhaber 

der relativ knappen Faktoren verlieren. Freihandel führt „zu einem absoluten Preisanstieg des 

jeweils zuvor relativ reichlichen Faktors“ (Külp 1994:26). Dieses Theorem steht damit im 

direkten Zusammenhang mit der Fragestellung, wie sich Handel auf die 

Einkommensverteilung der jeweiligen Länder auswirkt. Es sieht vor, dass der Faktor Arbeit 

(Kapital) in Entwicklungsländern durch Handel gewinnt (verliert), während die Arbeiter 

(Kapitalinhaber) im Norden verlieren (gewinnen). In der Tat wird die Sorge vieler Arbeiter in 

Industrieländern größer, durch intensiveren Wettbewerb mit dem Süden Lohneinbußen zu 

erleiden. Im Gegensatz dazu sollte nach Stolper und Samuelson Handel die Preise für den 

Faktor Arbeit (Löhne) in Entwicklungsländern erhöhen und somit die 

Einkommensunterschiede zwischen Arbeitern und Kapitalinhabern verringern.26 Diese 

egalisierende Wirkung von Handel in den Entwicklungsländern wird durch die Abbildung 2, 

die von Aghion et al. (1999:1636) entnommen wurde27, veranschaulicht. 

 

Es wird angenommen, dass zwei Produktionsfaktoren zur Verfügung stehen: qualifizierte 

(„skilled“) und unqualifizierte („unskilled“) Arbeit. Es gibt weiterhin eine Vielzahl von 

Gütern von unterschiedlicher „skill-intensity“. Land B besitzt eine höhere relative Ausstattung 

an qualifizierten Arbeitern als Land A. Die Abbildung zeigt das Verhältnis zwischen den 

Quotienten von Löhnen qualifizierter zu unqualifizierter Arbeitern (�) und das relative 

Arbeitsangebot s (der Anteil der Arbeitskraft die über eine bestimmte Qualifikation verfügt). 

Die vertikale Linie SA stellt das Angebot an Qualifikation („skill supply“) in Land A dar, SB 

das Qualifikationsangebot in Land B. Die Linie DD bildet die Nachfrage nach „skills“ unter 

Autarkie ab. Handeln beide Länder miteinander, so steigen die Preise für „skill“-intensive 

Waren im Land B, das mit skills relativ reichlich ausgestattet ist, was die Nachfrage nach 

qualifizierter Arbeit erhöht. Auf die gleiche Weise steigen die Preise für (unqualifizierte) 

arbeitsintensive Güter in Land A und die Nachfrage nach „skills“ geht zurück. Damit wird die 

Nachfragekurve flacher, was durch D’D’ gekennzeichnet wird. Sind die Löhne flexibel, so 

führen diese Veränderungen der Nachfrage zu höheren Skillprämien in Land B und zu 

                                                 
25 Diese relative Veränderung der Produktpreise ist durch die relative Erhöhung der Nachfrage nach dem 
reichlich vorhandenen Faktor bei weltwirtschaftlicher Öffnung bedingt.  
26 Wood (1994) war einer der ersten, der diese Hypothese verdeutlichte.  
27 Aghion et al. (1999) berufen sich wiederum auf Wood und Ridao-Cano (1996).  
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niedrigeren Skillprämien in Land A.  Damit lässt sich zeigen, dass die Lohnunterschiede in 

der reichen Volkswirtschaft durch Handel zunehmen, während sie in Entwicklungsländern 

abnehmen. Folgt man den Implikationen der neoklassischen Handelstheorie, lässt sich 

allgemein sagen, dass Handel die Einkommensungleichheit in Industrieländern (wo Kapital 

und qualifizierte Arbeit relativ reichlich vorhanden ist) verschärft, während die 

Ungleichheiten in Entwicklungsländern (die mit unqualifizierten Arbeitern relativ reichlich 

ausgestattet sind) verringert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Handel und relative Löhne 

 

Die letzte Schlussfolgerung wird durch das so genannte Faktorpreisausgleichstheorem 

unterstrichen. Nach diesem Theorem kann Außenhandel unter bestimmten Bedingungen nicht 

nur den Ausgleich der Güterpreise, sondern auch der Faktorpreise herbeiführen, ohne dass es 

dafür Arbeits- und Kapitalmobilität bedarf.28 Damit konvergieren die Löhne der Arbeiter und 

die Zinseinkünfte über Kapital weltweit.    

                                                 
28 Die Konditionen für einen derartigen Ausgleich der Faktorpreise, wie sie Plümper (1996:330) auflistet, sind: 
Übereinstimmung der Produktionsfunktionen für ein Gut zwischen den Ländern, Transportkosten und andere 
Handelshemnisse müssen vernachlässigt werden können, unvollständige Spezialisierung in beiden Ländern und 
Entlohnung der Faktoren mit ihren Wertgrenzprodukten.   
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Nun soll aber analysiert werden, ob sich für die Aussagen der neoklassischen Handelstheorie 

auch eine empirische Bestätigung finden lässt. Erhöht Handel tatsächlich die 

Einkommensunterschiede im Norden und verringert er diese im Süden? Der nachfolgende 

Abschnitt wendet sich dieser Frage zu indem er aufzeigt, wie die Prognosen des Heckscher-

Ohlin-Modells mit den Einkommenstrends der letzten Jahrzehnte übereinstimmen.  

 

 

4.3 Trends in der Einkommensverteilung 

 

Der UNDP „Human Development Report“ von 200129 macht bereits in Kapitel I darauf 

aufmerksam, dass eindeutige Trends der Einkommensverteilung innerhalb der Länder nicht 

erkennbar sind. So heißt es auf Seite 17 beispielsweise: „Has the situation been improving or 

deteriorating? Not clear. A study of 77 countries with 82% of the world’s people shows that 

between the 1950s and the 1990s inequality rose in 45 of the countries and fell in 16. Many of 

the countries with rising inequality are those in Eastern Europe and the CIS that suffered low 

or negative growth in the 1990s. In the remaining 16 countries either no clear trend emerged 

or income inequality initially declined, then levelled off.“  

 

Schon bei der Frage, ob Einkommensungleichheiten innerhalb der Länder weltweit gesunken 

oder gestiegen sind, spalten sich die Meinungen.30 Dies liegt vor allem an der 

unterschiedlichen Qualität der verwendeten Daten und an der Auswahl des Studienzeitraums 

und der Länder, die das Sample bilden. Es gibt bislang nur eine umfassende Datenquelle für 

die Verteilung der Einkommen innerhalb der Länder: repräsentative Haushaltsbefragungen, 

die von den statistischen Ämtern der jeweiligen Ländern durchgeführt werden. Den Studien 

von  Schultz (1998), Sala-i-Martin (2002) und Bourguignon und Morrisson (2002) zufolge 

sind die Ungleichheiten zwischen den Weltbürgern in den letzten 50 Jahren nur sehr 

geringfügig gestiegen. Bourguignon und Morrisson (2002:742), die die weltweiten 

Ungleichheiten zwischen Individuen und nicht zwischen Ländern messen, kommen zu dem 

Schluss, dass „[t]here is comparatively little difference between the world distribution today 

and in 1950“. Sala-i-Martin (2002:39) berichtet von einer Reduktion der „global income 

inequalities“ zwischen 1980 und 1998, was er vor allem auf den Rückgang der 
                                                 
29 http://www.undp.org/hdr2001/chapterone.pdf 
30 Ein gutes Beispiel dafür sind die Antworten auf den Artikel „Spreading the Wealth“ von Dollar und Kraay 
(2002a) in der Foreign Affairs Ausgabe Juli/August 2002. Die Autoren sind sich keineswegs einig, ob die 
„global inequality“ (Verteilung der Einkommen der Individuen weltweit) zu- oder abgenommen hat.  
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Ungleichheiten zwischen den Ländern zurückführt.31 Die Einkommensungleichheiten 

innerhalb der Länder „have increased slightly over the last thirty years. However, this increase 

has been so small that it does not offset the substantial reduction in across-country 

disparities“. 

 

Schätzungen der so genannten „globalen“ Einkommensverteilung können jedoch nichts über 

die empirische Gültigkeit der vorgestellten Theoreme des Heckscher-Ohlin-Modells sagen, da 

diese die Wirkung des Handels auf die Einkommensverteilung von Industrie- und 

Entwicklungsländern unterschiedlich einschätzten. Dafür muss die Entwicklung der 

Einkommensverhältnisse in den einzelnen Weltregionen separat betrachtet werden. Schaut 

man ausschließlich auf die Einkommensunterschiede innerhalb von OECD-Ländern, so 

berichtet die große Mehrzahl der in der Literatur zu findenden Analysen von einer Zunahme 

der Ungleichheiten. Gottschalk und Smeeding (1997) machen auf die steigenden Lohn- und 

Haushaltseinkommensunterschiede  (gemessen am Gini-Index) in den USA und anderen 

OECD-Ländern während der 80er und frühen 90er Jahre aufmerksam. Der „Human 

Development Report“ des Jahres 2001 bestätigt diesen Trend.  

 

Die Ergebnisse der OECD-Studien scheinen mit der neoklassischen Handelstheorie im 

Einklang zu stehen. Wie sieht es jedoch mit der Entwicklung der Einkommensverteilung in 

Entwicklungsländern aus? Um diese Frage zu beantworten, bildet Garrett (2001:51) die 

vorhandenen Gini-Koeffizienten der „high“, „middle“ und „low-income countries“ für die 

Zeit zwischen 1970 und 1990 ab.32 Das Ergebnis wird in Abbildung 3 wiedergegeben. 

 

Die Graphik zeigt ebenfalls eine leichte Zunahme der Einkommensunterschiede in Ländern 

mit höherem Einkommen seit Anfang der 80er Jahre. Über die Jahre war die durchschnittliche 

Einkommensverteilung in diesen Ländern sehr stabil. Ungleichheiten innerhalb der „middle-

income countries“ sind in den 70er und 80er Jahren leicht gesunken, was auch mit den 

Argumenten von Heckscher und Ohlin zu vereinbaren ist. Im Gegensatz dazu sind Ende der 

80er Jahren die Einkommensdiskrepanzen in Ländern mit niedrigerem Einkommen 

wesentlich höher als Anfang der 70er Jahre. Dies steht im Widerspruch zu der eigentlichen 

Erwartung, dass die weltwirtschaftliche Integration die Lücke zwischen Arm und Reich 

                                                 
31 Ungleichheiten zwischen den Ländern werden durch aggregierte BIP-Daten, die der Kaufkraftparität der 
Länder angepasst werden, ermittelt.  
32 Ginis stammen aus der World Income Inequality Database (WIID) des World Institute for Development 
Economics Research der United Nation University.  
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schließt, indem sie die Löhne der weniger qualifizierten Arbeiter erhöht. Das vielleicht 

umfassendste Bild über Lohnunterschiede liefert eine Studie der International Labour 

Organization, die in Freeman und Oostendorp (2000) zusammengefasst wird. Diese zeigt 

ebenfalls ein diffuses Bild: Obwohl die Lohnunterschiede in Großbritannien und den USA 

gestiegen sind (was konsistent mit der HO-Theorie ist), weisen die meisten anderen OECD-

Ländern sinkende Lohnunterschiede auf. Regressionsanalysen zeigen sinkende „wage 

differentials“ in reichen und „upper middle income“ Ländern in den 80er und 90er Jahren, 

während Lohnunterschiede besonders in „lower middle income countries“ gestiegen sind. 

Auch Lindert und Williamson (2001) und Chen und Ravallion (2001) finden keine 

Übereinstimmung der Einkommenstrends innerhalb von Entwicklungsländern mit dem 

kanonischen 2x2 HO-Modell.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abb. 3: Einkommensungleichheiten innerhalb der Länder 

 

Der bloße Vergleich der Vorhersagen der klassischen Handelstheorie mit den historischen 

Trends der Einkommensverteilung in Industrie- und Entwicklungsländern lässt bereits 

erkennen, dass Handel keineswegs einen deterministischen Effekt auf das persönliche 
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Einkommen, wie es Heckscher und Ohlin prognostizieren, haben kann.33 Falls Handel sich 

auf die Ungleichheiten innerhalb der Länder auswirkt, so sind Intensität und Richtung dieser 

Veränderung durch die einfache Betrachtung der Faktorverhältnisse scheinbar nicht zu 

ermitteln. Regierungen ärmerer Länder sollten sich deshalb keineswegs auf den Handel als 

Garant für mehr Einkommensgleichheit verlassen. 

 

Das nächste Kapitel nennt einige Gründe dafür, warum die getroffenen Prognosen des 

Heckscher-Ohlin-Modells zum Teil nicht auftreten. Es wird gezeigt, dass dies hauptsächlich 

auf die simplifizierenden Annahmen des Modells zurückzuführen ist. Gleichzeitig wird 

begründet, warum die vorliegende Arbeit trotzdem die Faktorausstattung eines Landes als 

Ausgangspunkt für die Analyse der Wirkung von Handel auf die Einkommensverteilung in 

Entwicklungsländern verwendet. Außerdem werden die abgeänderten Annahmen vorgestellt, 

auf denen mein Modell zur Erklärung der Einkommensunterschiede beruht. 

 

 

5. Kritik und Weiterentwicklung der neoklassischen 

Handelstheorie 

 

Das vorgestellte Heckscher-Ohlin-Modell ist außerordentlich ambitiös, wie Davis und 

Weinstein (2001: 1423) feststellen: „[the models] propose to describe, with but a few 

parameters and in a unified constellation, the endowments, technologies, production, 

absorption, and trade of all countries in the world“.  Dies ist vielleicht einer der Gründe, 

warum sich seine Theoreme extensiven empirischen Tests unterziehen mussten.  

 

Betrachtet man die Annahmen dieses Modells, so ist es kaum verwunderlich, dass eine 

empirische Bestätigung meistens ausbleibt. Dem Modell wird vor allem vorgeworfen, dass es 

Gewinne aus steigenden Skalenerträgen, Diversifikation und aus technologischer Innovation 

nicht berücksichtigt. Besonders die restriktiven Annahmen der identischen Technologien, 

internationale Faktorimmobilität, Vollbeschäftigung und feste Anzahl von Ressourcen, keine 

Realisierung von Skalenerträgen und „one cone of diversification“34 stehen im Fadenkreuz 

                                                 
33 Die aufgezeigten Trends alleine widerlegen die Handelstheorie jedoch nicht, da Einkommensverteilung von 
vielen anderen Faktoren, wie sie in Abschnitt 3.3 dargelegt wurden, bedingt wird. Dafür ist eine multivariate 
Regressionsanalyse, wie sie in dieser Diplomarbeit noch durchgeführt wird, nötig.   
34 Siehe Fussnote 22.  
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der Kritik. Feenstra (2003:1-1) geht sogar so weit zu behaupten, dass das Heckscher-Ohlin- 

Modell „hopelessly inadequate as an explanation for historical or modern trade patterns unless 

we allow for technological differences across countries“ ist. 

 

Die Gültigkeit des Faktorproportionentheorems wurde erstmals von Wassily Leontief (1953) 

in Frage gestellt. Der Autor hat herausgefunden, dass US-Importe kapitalintensiver als US-

Exporte sind, was in die Literatur als Leontief-Paradoxon eingegangen ist. Damit wird die 

amerikanische Exportwirtschaft als relativ arbeitsintensiv eingestuft, obwohl den USA vom 

HO-Modell ein relativer Kapitalreichtum unterstellt wird. Seit dieser Feststellung von 

Leontief wurde das klassische 2x2 HO-Modell mehrmals für n-Güter, n-Faktoren und n-

Länder erweitert. Die vielleicht bekannteste Modellerweiterung stammt von Vanek (1968) 

und wird als Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV) – Modell bezeichnet. Diese Variante 

konzentriert sich auf den Faktorgehalt der Handelsströme. Es wird nicht den Handelsströmen 

einzelner Güter nachgegangen, sondern man stellt auf den „factor content“ des Handels ab 

(vgl. Feenstra 2-1), d.h., die Menge an Kapital, Land, Arbeit etc. die am Import und Export 

eines Landes beteiligt ist. So exportiert ein kapitalreiches Land keine kapitalintensiven Güter 

wie bei Heckscher-Ohlin, sondern „capital services“. Die Implikationen des HOV-Modells 

fassen Davis und Weinstein (2001:1423) folgendermaßen zusammen: „The net export of 

factor services will be the difference between a country’s endowment and the endowment 

typical in the world for a country of that size“.  Um die Frage nach der verbesserten 

Erklärungskraft dieser neuen Variante gar nicht aufkommen zu lassen, fügen die Autoren den 

darauf folgenden Satz bei: „The prediction is elegant, intuitive, and spectacularly at odds with 

the data“. Damit beziehen sie sich auf zwei Studien von Bowen et al. (1987) und Trefler 

(1995)35, die sich einig sind, dass die nationale Faktorausstattung den „net factor service 

exports“ nicht vorhersagen kann, wenn die Annahme identischer Technologien zwischen den 

Ländern beibehalten wird.  

 

Angesichts der aufgezeigten Schwächen des Heckscher-Ohlin-Modells und dessen 

Erweiterungen scheint es auf den ersten Blick erstaunlich, warum diese Theoreme der 

klassischen Handelstheorie für Ökonomen und Sozialwissenschaftler allgegenwärtig bleiben. 

Dafür lassen sich hauptsächlich drei Gründe finden. Zum einen bietet das Modell von 

Ricardo, das sich empirisch besser bestätigt, keinen wirklichen Ersatz für das HO-Modell und 

                                                 
35 Trefler (1995) spricht vom „mystery of the missing trade“. Der Autor kommt zum folgenden Schluss: „HOV 
is rejected empirically in favor of a modification that allows for home bias in consumption and international 
technology differences“ (S. 1029).   
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seine Erweiterungen. Die Theorie der komparativen Kosten ist in ihrem Verwendungszweck 

zu eingeschränkt. Sie erlaubt keine gleichzeitigen Aussagen über die Handelsstruktur und die 

Einkommensverteilung und kann somit nicht als grundlegendes Modell des internationalen 

Handels dienen. Dies, so Davis et al. (1996:1), reflektiert den a priori Glauben, dass „the 

model embodies fundamental general equilibrium links between primary factors and 

production structure that we believe will be part of any fully articulated and empirically 

relevant theory“.36 Zum anderen hat eine Reihe von Studien gezeigt, dass bei Lockerung und 

Aufgabe einiger restriktiven Modellannahmen (vor allem der identischen Technologien 

zwischen den Ländern) das Modell die Exportstruktur von Ländern besser erklären kann. 

Harrigan und Zakrajsek (2000) entwickeln ein empirisches Spezialisierungsmodell, das 

unermessliche technologische Unterschiede zwischen den Ländern berücksichtigt. Auf die 

Frage, wie Handelsspezialisierung durch die relative Faktorausstattung eines Landes erklärt 

werden kann, liefern sie eine eindeutige Antwort: „Our results clearly show the importance of 

factor endowments on spezialization: relative endowments do matter“ (abstract). Davis et al. 

(1996:2) rechtfertigen den Gebrauch der generellen Gleichgewichtsstruktur, die dem HOV-

Modell zugrunde liegt, da es eine „excellent description of national data“ liefere. Sie wenden 

das Modell auf Regionen Japans an, indem sie das Faktorpreisausgleichstheorem aufgeben, 

und schlussfolgern, dass es „surprisingly successful as a theory of the location of production 

and the pattern of consumption – hence the net factor content of trade – of these regions“ ist 

(S. 34). Auch die bereits erwähnte Studie von Davis und Weinstein (2001) findet heraus, dass 

bei einer Modifizierung des HOV-Modells in einer Weise, in der technologische 

Unterschiede, die Existenz von „nontradables“ und Handelskosten berücksichtigt werden und 

dabei gleichzeitig das Faktorausgleichstheorem aufgegeben wird, das Modell mit Daten für 10 

OECD-Länder übereinstimmt. 

 

Der dritte Grund, warum das HO-Modell seine Wichtigkeit beibehält, sind die relativ 

akkuraten Prognosen für den Nord-Süd-Handel mit Fertigwaren („manufactures“), die es 

liefert. Die Voraussagen des Modells sind für den Handel zwischen Industrie- und 

                                                 
36 Die Bedeutung des HO-Modells verdeutlichen die Autoren zusätzlich mit einer Anekdote aus einem Woody 
Allen Film in einer Fussnote. In diesem Film hat Allen einen Bruder, der sich für ein Huhn hält. Während eines 
Besuches beim Psychiater wird Woody Allen von dem Therapeuten gefragt, warum er seinen Bruder nicht 
informiere, dass er kein Huhn sei. Allen erwidert, er würde es ihm ja gerne sagen, die Familie wäre aber auf die 
Eier angewiesen. Davis et al (1996:1) fügen hinzu: „Just so, the profession has needed a general equilibrium 
framework, as in Heckscher-Ohlin, linking endowments, technology, and trade, contray evidence 
notwithstanding.“   
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Entwicklungsländern wesentlich zutreffender als für den gesamten internationalen 

Warenaustausch, wie es u.a. Wood (1994a) zeigt.37 

 

Allgemein lässt sich sagen, dass während der Hauptanteil der Exporte von 

Entwicklungsländern aus Primärgütern und so genannten „processed primary products“, wie 

z.B. Zigaretten, Bier oder Aluminiumbarren besteht, Industrienationen hauptsächlich so 

genannte „narrow manufactures“ wie Arzneimittel, Spielzeuge oder Flugzeuge exportieren.38 

So zeigt der Vergleich zwischen dem Nettoexport von Lateinamerika und dem der OECD-

Ländern im Jahre 1995, wie es Abbildung 4 aus Leamer et al. (1999:12) verdeutlicht, dass 

während Lateinamerika hauptsächlich „petroleum products“ (PET), „raw materials“ (MAT) 

wie Kohle, Naturgas oder Metall und „Tropical permanent“ (TROP-PERM) wie Früchte oder 

Zucker exportierte, konzentrierten sich die OECD-Ländern auf die Ausfuhr von „machinery“ 

(MCH) und „chemicals“ (CHM). Obwohl einige der Entwicklungsländer es schafften, ihre 

Exportstruktur zu diversifizieren und einen verarbeitenden Sektor aufzubauen39, hat sich die 

Konzentration auf die Produktion von Primärgütern in vielen anderen Staaten intensiviert. So 

hängt mehr als die Hälfte der Exportstruktur von 27 der 49 subsaharischen Länder Afrikas 

von nur 3 Primärgütern ab (Kohl und O’rourke (2000: 49)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Krugman und Obstfeld (2003) fügen dieser Feststellung richtigerweise hinzu, dass sie die Tatsache, dass sich 
das HO-Modell empirisch kaum bestätigt sieht, nicht verdrängt, da der Nord-Süd Handel mit Fertigwaren 
lediglich 10% des gesamten Welthandels ausmacht.  
38 Diese Klassifizierung geht auf Owens und Wood (1997) zurück. 
39 Kohl und O’rourke (2000:15) zeigen, dass „in the context of expanding markets, developing countries have 
been able to increase their market share in both manufacturing an services export“ (vgl. hierfür Tabelle 8C). 
Zwar sind die meisten ostasiatischen, nordafrikanischen und lateinamerikanischen Länder  noch auf den Export 
von Primärgütern angewiesen, konnten jedoch ihren Anteil an Fertigwaren am Gesamtexport erhöhen.    
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Abb. 4: Nettoexporten aus Lateinamerika und den OECD-Staaten, 1995 

 

Diese Handelsspezialisierung in verschiedenen Sektoren, etwa in den Primär- und in den 

verarbeitenden Sektor („manufactures“), wirkt sich nicht nur auf das Wirtschaftswachstum 

der einzelnen Ländern aus, wie es beispielsweise die endogene Wachstumstheorie oder der 

Strukturalismus prognostiziert, sondern ist auch maßgeblich an der Bestimmung der 

Einkommensverteilung innerhalb dieser Länder beteiligt. Staaten können sich demnach auf 

Sektoren spezialisieren, in denen die Einkommensungleichheiten unterschiedlich groß sind. 

Der Handel weist somit, je nach Faktorausstattung und Verteilung dieser Faktoren innerhalb 

eines Landes, eine gleichheitsfördernde oder eine gleichheitshemmende Wirkung auf. Dies ist 

der Hauptgedanke dieser Diplomarbeit und wird in den nächsten zwei Kapiteln beschrieben. 

Dabei geht es mir vor allem darum, die zugrunde liegenden Kausalmechanismen 

hervorzuheben. Dafür wird teilweise eine Parallele zu den einzelnen Entwicklungstheorien 

gezogen. Zunächst müssen aber noch die Veränderungen des klassischen HO-Modells, die für 

meine Beweisführung notwendig sind, kurz angesprochen werden.       
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5.1 Land und „skills“ als Quellen für komparative Vorteile 

 

Die Ausführungen über die neoklassische Handelstheorie in Kapitel 4 und 5 sollten dazu 

dienen, Licht auf eine für diese Diplomarbeit sehr wichtige Frage zu werfen: Warum 

exportieren einige Länder Primärgüter, während andere sich auf den Export von 

Industriewaren spezialisieren? Wie deutlich wurde, ist das Modell von Heckscher und Ohlin 

trotz all seiner Schwächen für die Beantwortung dieser Frage hilfreich. Allerdings gehe ich 

nicht von dem traditionellen Handelsmodell aus, wie es von Heckscher und Ohlin formuliert 

wurde. 

 

In meinem Modell hat Handel durch die Faktorausstattung und die Faktorverteilung 

(ownership-Struktur) eine Wirkung auf die Einkommensverteilung der untersuchten Länder. 

Bei der Auswahl der Produktionsfaktoren übernehme ich dabei nicht die im HO-Modell 

vorgeschlagenen Faktoren Kapital und Arbeit als Quelle komparativen Vorteils. In Anlehnung 

an Wood und Berge (1997) betrachte ich „skills“ und natürliche Ressourcen (insbesondere 

„Land“) als Bestimmungsfaktoren für die Spezialisierung. Staaten, die relativ viel Land und 

wenig „skills“ besitzen, produzieren Primärgüter zu relativ günstigen Preisen und 

spezialisieren sich deswegen auf den Primärsektor.40 Die Außerachtlassung von Kapital als 

spezifischer Produktionsfaktor könnte dabei auf Kritik stoßen, da davon auszugehen ist, dass 

der Norden relativ kapitalreich, der Süden dagegen relativ kapitalarm ist. Bricht man 

allerdings mit der HO-Annahme der internationalen Faktorenmobilität, so kann Kapital als 

international mobil betrachten werden und stellt somit keine Quelle für einen komparativen 

Vorteil dar.41 Stattdessen soll Land benützt werden. Eine Reihe von Studien konnte zeigen, 

dass bei einer außenwirtschaftlichen Öffnung der verarbeitende Sektor in Staaten, die mit 

Land relativ reichlich ausgestattet sind, zurückgeht, während die Produktion von Primärgütern 

expandiert (vgl. Owens und Wood 1997 und Leamer et al. 1999).    

 

Der zweite von Heckscher und Ohlin herangezogene Faktor, Arbeit, ist international 

wesentlich immobiler. Dieser Produktionsfaktor ist jedoch keineswegs, wie bereits von Litwin 

(1998:2) richtig erkannt, homogen im Sinne der traditionellen Handelstheorie. Nicht nur die 

                                                 
40 Vor allem Schwarzafrika und Lateinamerika sind durch Landreichtum gekennzeichnet. Während die weltweite 
Pro-Kopf Ausstattung mit kulturfähigem Ackerland zwischen 1979 und 1981 0,27 Hektar betrug, lag dieser Wert 
in Lateinamerika und Schwarzafrika bei jeweils 0,33 und 0,36 (vgl. WDI 1999).    
41Feldstein und Horioka (1980) haben eine lange Debatte um das Ausmass an internationaler Kapitalmobilität 
ausgelöst. In dieser Diplomarbeit wird der weit verbreitete Glaube, dass Kapital eine hohe internationale 
Mobilität besitzt, übernommen. 



Handelsstruktur und Wirtschaftswachstum 

36 

Quantität, sondern vor allem die Qualität, die Arbeit produktiver macht, ist entscheidend. So 

wird in dieser Arbeit zwischen verschiedenen Arbeitsqualifikationen („skills“) unterschieden. 

Wie Handel zu einer Diskriminierung bestimmter „skills“ führen kann wurde bereits anhand 

der Abb. 2 in Abschnitt 4.2 erläutert.42 

 

Nachdem die notwendigen Modifikationen des traditionellen HO-Modells kurz vorgestellt 

wurden, soll nun die Frage, wie sich die Ausstattung und die Verteilung von den zwei 

Produktionsfaktoren „skills“ und Land auf die Einkommensverteilung wirkt, aufgegriffen 

werden. 

 

 

6. Handelsstruktur und Wirtschaftswachstum 

 

Viele Besucher von Entwicklungsländern bringen nach ihrem Aufenthalt in der südlichen 

Globushälfte immer wieder denselben Einwand ein. Sie äußern ihr Unverständnis darüber, 

dass ausgerechnet das von ihnen besuchte Land, angesichts des vorliegenden Reichtums an 

natürlichen Ressourcen, Arbeit und gutem Klima, sich in einem solchen Zustand der 

Unterentwicklung befindet.  

 

Entwicklungs- und besonders Außenhandelstheorien haben sich bereits weitgehend mit 

diesem Zusammenhang zwischen Faktorausstattung und wirtschaftlicher Entwicklung befasst. 

Während beispielsweise die klassische ökonomische Theorie keinen Zusammenhang 

zwischen Handelsspezialisierung und ökonomischer Entwicklung sieht, betonen der 

Strukturalismus und die endogene Wachstumstheorie die Unterschiede in den „terms of 

                                                 
42 An dieser Stelle muss auf den so genannten „capability approach“ (vgl. Lall 2000) aufmerksam gemacht 
werden. Nach diesem Ansatz entstehen komparative Vorteile zwischen Entwicklungsländern je nach den 
entsprechenden inländischen Politiken für technologisches Lernen und Technologieimport, auch wenn die 
Ausstattung mit Arbeit, Kapital oder „skills“ identisch ist. So argumentiert Lall (2000:4) als Vertreter der „neo-
technology trade theory“, dass „comparative advantage depends more on the national ability to master and use 
technologies than on factor endowments in the usual sense“. Auch wenn es durchaus sinnvoll ist, 
Technologieunterschiede als Ursache für eine unterschiedliche Exportspezialisierung zu betrachten, verwende 
ich in meinem Modell Technologie nicht als Quelle für komparativen Vorteil. Dies liegt vor allem an der 
schwierigen Operationalisierung. Um Aussagen zur Ausstattung eines Landes mit bestimmten Technologien 
machen zu können, müsste man die Exportstruktur dieses Landes heranziehen. Dies ist insofern problematisch, 
als dass der Export eines bestimmten „high-tech“ Gutes nicht notwendigerweise bedeutet, dass das Land auch 
einen komparativen Vorteil hierfür besitzt. Ausserdem werden nach dem „3-digit SITC level“ Aktivitäten mit 
unterschiedlicher Technologiekomplexität zum Teil unter derselben Kategorie zusammengefasst. So bemängelt 
Lall (2000:6), dass unter der Kategorie „Technologie“ sowohl sehr fortgeschrittene 
Mobiltelekommunikationstechnologie als auch einfache Telefonapparate aus Plastik fallen.      
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trade“, bzw. in den technologischen „spill-over“-Effekten zwischen den einzelnen Sektoren, 

auf die sich Länder durch erhöhten Außenhandel spezialisieren.  

 

Diese unterschiedlichen Ansichten werden in Kapitel 6 kurz besprochen. Im darauf folgenden 

Kapitel wird dann schließlich die Parallele zum Einfluss der Handelsspezialisierung auf die 

Einkommensverteilung gezogen. Während nämlich der Zusammenhang zwischen 

Exportstruktur und Wirtschaftswachstum bereits ergiebig untersucht wurde, hinkt die 

wissenschaftliche Debatte um Spezialisierung und Einkommensverteilung noch hinterher. Die 

vorliegende Diplomarbeit soll dazu einen Beitrag leisten, hauptsächlich indem sie dieser 

Diskussion einen angemessenen theoretischen Rahmen verleiht. 

 

6.1 Die neoklassische Sichtweise 

 

Entwicklungstheorien liefern auf die Frage, ob Spezialisierung eine Auswirkung auf die 

Entwicklung eines Landes hat, unterschiedliche Antworten. Nach neoklassischer Auffassung 

ist der Außenhandel für alle beteiligten Länder wachstumsfördernd. Auf welchen Sektor sich 

ein Land spezialisiert, spiele für die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes dabei keine 

Rolle. So zitieren beispielsweise Plümper und Graff (2001:663) einen Aufsatz von Krugman 

(1987), in dem behauptet wird, dass komparative Vorteile in einem spezifischen Sektor nicht 

erstrebenswerter als komparative Vorteile in irgendeinem anderen Sektor seien. Weil Handel 

die Weltproduktion erhöhe, den Zugang zu knappen Ressourcen ermögliche und die 

Konsummöglichkeiten eines Landes erweitere, wird er von Neoklassikern als 

Wachstumsmotor („engine of growth“) bezeichnet. Ob ein Land Zucker oder Computerchips 

exportiert ist dabei irrelevant. Ferner wird eine weltweite Konvergenz der Wachstumsraten 

durch den erhöhten internationalen Warenaustausch prognostiziert. Ausbleibende 

Spezialisierungsgewinne seien auf die unzureichende Integration in den Weltmarkt 

zurückzuführen. 

 

 

6.2 Der Strukturalismus 

 

Diese von der neoklassischen Schule eingenommene „optimistische“ Interpretation des 

Außenhandelseffektes auf die Entwicklungsperspektiven der Länder wird von den so 
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genannten Strukturalisten kritisiert. Zwar wird eine Erhöhung des Weltrealeinkommens durch 

den internationalen Handel eingeräumt, gleichzeitig wird jedoch ein Transfer des 

Realeinkommens von den Entwicklungs- zu den Industrieländern bemängelt. Die bekannteste 

Variante der strukturalistischen Außenhandelstheorie ist die Prebisch-Singer-These von der 

sekulären Verschlechterung der „terms of trade“ für die Entwicklungsländern.43 Nach 

Prebisch (1950) und Singer (1950) haben sich die „terms of trade“44 im Laufe der Zeit zu 

Ungunsten der Entwicklungsländer entwickelt. So zeigte Prebisch (1950), dass die 

durchschnittlichen Preise für Industrieprodukte zwischen 1876 und 1938 in Großbritannien 

stärker gestiegen sind als die Preise für Rohstoffe und Nahrungsmittel. Fallen die 

Exportpreise relativ zu den Importpreisen, so muss dieses Land ein größeres Exportvolumen 

bereitstellen, um sich dasselbe Niveau an Importen leisten zu können. In anderen Worten: Die 

realen Opportunitätskosten eines Landes für eine Importeinheit erhöhen sich, wenn die 

erzielten Exportpreise in Relation zu den Importpreisen fallen. Die negativen Auswirkungen 

für Entwicklungsländer sind zwangsläufig. Die Kapazität für dringend benötigte Importe wird 

geschwächt und die Möglichkeit, „die Faktoreinkommen (insbesondere die 

Arbeitseinkommen) im Exportsektor im Gleichschritt mit dem Produktivitätsfortschritt dieses 

Sektors zu erhöhen“ (Hemmer 2002:301), stark reduziert. Die angesprochene 

Verschlechterung der „terms of trade“ erklären die Autoren durch eine Kombination von 

niedrigen Einkommen und niedriger Preiselastizitätsnachfrage. 

 

Besonders die statistische und die analytische Beweisführung der Strukturalisten wurde 

weitgehend kritisiert. So bemängelt beispielsweise Massarat (1992:1483), dass man bei der 

Berechnung der Preisindices der Export- und Importgüter „je nach Auswahl des Basisjahres 

einmal den Norden und einmal den Süden“ für eine Ausbeutung verantwortlich machen kann. 

Vorliegende internationale Statistiken zeigen weiterhin, dass „es im wesentlichen von der 

Wahl der Länder und der Betrachtungsperiode der ToT-Reihe [abhängt], ob sich eine 

tendenzielle „Verbesserung“ oder „Verschlechterung“ der ToT für die Entwicklungsländer 

errechnet“ (Hemmer 2002:302). Der analytischen Beweisführung der Prebisch-Singer-These 

wird oftmals vorgeworfen, dass eine Gleichsetzung von ToT-Verschlechterung und 

                                                 
43 Weitere Varianten des strukturalistischen Ansatzes beziehen sich auf die ungleiche Machtverteilung im 
internationalen Handel (Perroux 1952) und auf die Wirkungsweise internationaler Kontereffekte (Myrdal 1959).  
44 Die „terms of trade“ werden als Quotient aus dem Index der Exportgüterpreise und dem Index der 
Importgüterpreise eines Landes definiert. Diese so genannten „commodity terms of trade“ (vgl. Nuscheler 
1996:271) sagen nichts über die Importkapazität (Kaufkraft) eines Landes aus. Eine Veränderung der 
Importkapazität wird durch die „income terms of trade“ angezeigt (dafür müssen die „commodity ToT“ mit dem 
Exportmengenindex multipliziert werden).   
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Wohlfahrtsverlusten nur dann akzeptiert werden kann, wenn sich in jenem Land weder die 

Nachfrage- noch die Produktionsbedingungen geändert haben.  

 

Angesichts der aufgezeigten Schwächen konzentriert sich die strukturalistische 

Argumentation heutzutage weitgehend auf die negative Wirkung von kurzfristigen 

Exporterlösschwankungen. Es wird argumentiert, dass extreme Schwankungen der 

Exporterlöse sich bei Entwicklungsländern wachstumshemmend auswirken. Gavin und 

Hausmann (1998) zeigen eine starke Korrelation zwischen „terms of trade shocks“ und der 

Volatilität des Wirtschaftswachstums. Ferner fügen die Autoren hinzu, dass Länder, die vom 

Export von Primärgütern besonders abhängig sind (vor allem Exportmonokulturländer), 

längere „terms of trade shocks“ erleiden.45 Hemmer (2002:307) fasst die Ursachen dieser 

höheren konjunkturellen Preisausschläge für Primärgüter zusammen: „Angebotsbedingte 

Ursachen sind die Abhängigkeit der Produktion von natürlichen (klimatischen) Bedingungen, 

die Länge der Ausreifzeit von Neupflanzungen, diskontinuierlicher Produktionsanfall 

(Erntezeit) sowie eine mitunter stark atomisierte nationale und internationale 

Anbieterstruktur; nachfragebedingt ist vor allem die starke Verknüpfung mit der 

konjunkturellen Situation in den Abnehmerländern, die sich – analog zum 

Akzelerationsprinzip – übersteigert auf deren Importnachfrage niederschlagen kann.“ Diese 

Exporterlösschwankungen, bedingt durch eine Spezialisierung auf den Primärsektor, können 

zugleich als eine Ursache für mehr Einkommensunterschiede in den Entwicklungsländern 

betrachtet werden, wie es im nächsten Kapitel noch näher ausgeführt wird. 

 

 

6.3 Die „spill-over“ Effekte der endogenen Wachstumstheorie 

 

Auch aus der neuen (oder endogenen) Wachstumstheorie lässt sich ein Zusammenhang 

zwischen der Handelsspezialisierung und der Entwicklung eines Landes ableiten. Die Theorie 

betrachtet die Externalitäten der Akkumulation von Sachkapital, verfügbarer Technologie, 

Humankapital und das „learning by doing“46 als Grundpfeiler des Wirtschaftswachstums. In 

Anlehnung an diese Theorie argumentieren Wood und Berge (1997:54), dass „manufacturing 

                                                 
45 Auch die Studie von Ghirmay et al. (1999) deutet darauf hin, dass das Ausmass der Exporterlösschwankungen 
für die Entwicklungsländern grösser ist als für die Industrieländern. 
46 Die Akkumulation von Wissen kann durch Forschung & Entwicklung sowie durch eine sekundäre 
Innovationsbildung in Form von „learning by doing“ (Lernen durch den Arbeitsprozess) stattfinden (vgl. Lucas 
1988).   
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has inherently greater growth potential than primary production, because of faster technical 

progress and more scope for learning-by-doing“.  

 

Die endogene Wachstumstheorie schreibt vor, dass der Exportbereich technische Fortschritte 

hervorbringen sollte, die an andere Sektoren („non-tradable sectors“) durch so genannte 

technologische „spill-over“-Effekte weitergegeben werden. Dieser positive Effekt des 

Technologietransfers bleibt bei den meisten Entwicklungsländern aus, da ihre 

Exportindustrien mit Technologien produzieren, die nicht auf andere Sektoren des 

betrachteten Landes übertragbar sind. Gleichzeitig bieten technologieintensive Strukturen 

bessere Aussichten auf Wachstum, da ihre Produkte eine hohe Einkommenselastizität 

aufweisen, neue Nachfrage schaffen und einen hohen innovativen Charakter besitzen (ältere 

Produkte werden sehr rasch durch neuere ersetzt). So kann also die Spezialisierung auf die 

Produktion von Primärgütern wachstumshemmend sein, da die vorausgesetzten einfachen 

Technologien „tend to have slower growing markets, more limited learning potential, smaller 

scope for technological upgrading and less spillover to other activities“ (Lall 2000:6).  

 

Die positiven Externalitäten, die von der Spezialisierung auf bestimmte Sektoren ausgehen, 

könnten neben dem wachstumsfördernden Effekt auch eine egalitäre Wirkung auf die 

Einkommensverteilung aufweisen. So fördert beispielsweise der Umgang mit einer 

fortgeschrittenen Technologie die Investitionen in Humankapital, was sich positiv auf die 

Einkommensverteilung auswirkt. Es liegt auf der Hand, neben einem Zusammenhang 

zwischen Spezialisierung und Wachstum auch eine Korrelation von Spezialisierung und 

Einkommensunterschieden zu sehen. Zunächst werden jedoch im nächsten Abschnitt einige 

Studien kurz erwähnt, die die von den Strukturalisten und den Befürwortern der neuen 

Wachstumstheorie angesprochene Korrelation zwischen Spezialisierung und Wachstum 

getestet haben. 

 

 

6.4 Spezialisierung und Wachstum: Was sagt die empirische Evidenz? 

 

Unter dem so genannten „natural resource curse“ wird eine aufstrebende Literaturströmung 

subsumiert, die sich mit den Wachstumsperspektiven von Ländern, die relativ reichlich mit 

natürlichen Ressourcen ausgestattet sind, befasst.  
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Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Länder, die relativ knapp mit natürlichen Ressourcen 

ausgestattet sind, im Durchschnitt ein höheres Wirtschaftswachstum aufweisen. Eine sehr 

einflussreiche Arbeit über das Verhältnis von Vorkommen natürlicher Ressourcen und 

wirtschaftlicher Entwicklung ist die von Sachs und Warner (1995). Die Autoren kommen zu 

dem Schluss, dass Länder, die vom Primärgüterexport stark abhängig sind, in der Periode 

zwischen 1970 und 1989 um 2.5% weniger gewachsen sind. Weitere Wissenschaftler, die zur 

Klärung dieser Frage andere Indikatoren heranziehen, erzielen ähnliche Ergebnisse. Darunter 

sind besonders die Aufsätze von Lal und Myint (1996), Sachs und Warner (1997), Rodríguez 

und Sachs (1999), Auty (2000) und Hausmann und Rigobon (2002) zu erwähnen. Bis vor 

kurzem tat sich die politische und ökonomische Theorie jedoch sehr schwer, mit einer 

glaubwürdigen Erklärung für die schädliche Wirkung von natürlichen Ressourcen 

aufzuwarten. 

 

Bis zu vier Erklärungsansätze können in der Literatur identifiziert werden. Der erste 

Wirkungsmechanismus wird als „Dutch Disease“ gekennzeichnet. Die Kausalkette 

funktioniert folgendermaßen:  Eine Erhöhung der auf natürlichen Ressourcen basierenden 

Einkünfte (wie z.B. Öleinkünfte) schafft eine größere Kapazität für den Import von 

„tradables“. Typischerweise erhöht es jedoch gleichzeitig die Nachfrage nach anderen 

Produkten, darunter vor allem die so genannten „non-tradables“47, die nicht importiert werden 

können. Die Volkswirtschaft muss dem „non-resource tradable“ Sektor (dem verarbeitenden 

Sektor) Ressourcen entnehmen, um die Produktion von „non-tradables“ zu gewährleisten. So 

würde ein Ölboom zu einer Kontraktion des verarbeitenden Sektors führen. Die Entwicklung 

des verarbeitenden Sektors verzögert sich in Ländern, die reich an natürlichen Ressourcen 

sind. Es findet eine Spezialisierung in weniger dynamischen Sektoren statt. Die für das 

Wachstum notwendigen positiven Externalitäten bleiben aus (vgl. Sachs und Warner 1995). 

So zeigen beispielsweise Leamer at al (1999:3), dass in Lateinamerika die „natural-resource-

intensive sectors, particularly permanent agriculture, absorb capital that might otherwise flow 

to manufacturing.“  

 

Der zweite Kausalmechanismus basiert auf Modellen der Politischen Ökonomie. Einige 

Autoren sehen die Wurzeln des Problems darin, dass „resource booms“ einen großen Anteil 

der verfügbaren Ressourcen in die Hand des Staates bringen und damit einen Anreiz für 

                                                 
47 „Non-tradables“ bezeichnet die Kategorie jener Produkte, die international nicht handelbar sind. Dazu gehören 
typischerweise Dienstleistungen und international immobile Aktivitäten wie beispielsweise die Zementindustrie.  
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gesellschaftliche Gruppierungen bieten, sich in „Rent-Seeking“-Aktivitäten zu engagieren.48 

Diese unproduktiven Aktivitäten schaden der Wirtschaft (vgl. Lane und Tornell (1996)). Die 

Gesellschaft wird durch den Reichtum an natürlichen Ressourcen weniger unternehmerisch. 

„Unternehmerisch“ denkende Personen halten es nämlich für lukrativer, sich den Reichtum 

anzueignen, der sich in den Händen der Regierung befindet, anstatt mehr Wohlstand durch 

produktive Aktivitäten zu schaffen. Während so genannte „developmental political states“ 

(vgl. Lal 1995) eine kohärente Wirtschaftspolitik betreiben, die die allgemeine Wohlfahrt 

maximiert, sorgt der Kampf um Renten in Ländern, die reich an natürlichen Ressourcen sind, 

für „factional and predatory states that distribute the rents through indirect means that distort 

the economy“ (Auty und Gelb 2000: abstract). Das nächste Kapitel wird zeigen, dass dieser 

Kampf um Renten – bedingt durch die Spezialisierung auf die Produktion von Primärgütern – 

nicht nur eine wachstumshemmende Wirkung mit sich bringt, sondern auch die 

Einkommensschere innerhalb der Bevölkerung erweitert.  

 

Eine weitere Erklärung für den „natural resource curse“ bedient sich der strukturalistischen 

Argumentation und betont die Volatilität der Primärgüterpreise. Wie bereits erwähnt, zeigt 

das Angebot an natürlichen Ressourcen eine geringe Angebotspreiselastizität, was Renten aus 

natürlichen Ressourcen sehr volatil macht (vgl. Ramey und Ramey 1995). Da auf die 

Exporterlösschwankungen bereits in Abschnitt 6.1.2 eingegangen wurde, werden sie hier 

nicht mehr näher ausgeführt.  

 

Der vierte Erklärungsansatz bewertet den Reichtum an natürlichen Ressourcen ebenso 

problematisch, da dieser private und öffentliche Anreize zur Akkumulierung von 

Humankapital reduziere. Gylfason (2001:6-7) führt dies auf einen „high level of non-wage 

income – e.g., dividends, social spending, low taxes“ zurück. Er fügt hinzu, dass „awash in 

cash, natural-resource-rich nations may be tempted to underestimate the long-run value of 

education“. Zusätzlich lässt sich sicherlich sagen, dass die angewandte Produktionstechnik im 

Primärsektor einfacher ist als die im verarbeitenden Sektor. Dies kann als weiterer Grund für 

einen möglichen Rückgang der Bildungsausgaben bzw. Schulbesuchern durch die 
                                                 
48 Tollison (1982:577) definiert Rente als „eine Zahlung an den Besitzer einer Ressource, die über das 
hinausgeht, was diese Ressource in einer alternativen, nächst besten Verwendung auf einem Wettbewerbsmarkt 
erzielen würde“.   Allgemein kann „Rent-Seeking“ als das Streben nach Renten bestimmter privilegierter 
Interessengruppen angesehen werden. Es ist der Versuch von Individuen oder Interessengruppen, die 
Ausgestaltung politischer, wirtschaftlicher, rechtlicher oder institutioneller Rahmenbedingungen so zu 
beeinflussen, dass ihnen dabei ein möglichst hoher ökonomischer Vorteil zukommt. Bei Weede (1997:51) heisst 
es, dass „bei der Suche nach Renten oder dem Rent-Seeking alle Beteiligten Einkommenstransfers zu ihren 
Gunsten durchsetzen möchten. Wo Verteilungskämpfe um so definierte Renten weit verbreitet sind, spricht man 
von der „Renten suchenden Gesellschaft“ bzw. der „Rent-Seeking Society“.  
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Spezialisierung auf die Produktion von Primärgütern gesehen werden. Tatsächlich haben 

einige Studien eine negative Korrelation zwischen „natural resource abundance“ und 

Schulbesuch gezeigt (vgl. Gylfason, Herbertsson, und Zoega, (1999)).  

 

Nun konzentriert sich die Analyse auf das Verhältnis zwischen Faktorausstattung und 

Einkommensverteilung. Dabei werden einige zentrale Prämissen der in diesem Abschnitt 

vorgestellten Kausalmechanismen zum Teil aufgegriffen und weiterentwickelt. 

 

 

7. Handelsspezialisierung und Einkommensverteilung   

 

Der grundlegende Gedanke dieser Diplomarbeit ist, dass eine Änderungen in der sektoralen 

Handelskomposition, die in meinem Modell durch die Ausstattung mit den 

Produktionsfaktoren „Land“ und „skills“ erklärt wird, eine entscheidende Determinante von 

Einkommensverteilung darstellt. Handel verschärft die Einkommensdisparitäten in Ländern, 

die sich auf den Primärsektor spezialisieren (d.h. in Ländern, in denen relativ viel Land und 

wenig „skills“ vorhanden sind). Zusätzlich hängt die Wirkung von Handel in hohem Maße 

von der Verteilung dieser zwei Faktoren ab. Neben der Tatsache, dass sich ein Land durch 

Handel beispielsweise auf die Produktion von Primärgütern spezialisiert, ist es entscheidend, 

ob der Faktor Land in den Händen weniger Großgrundbesitzer konzentriert ist und wie die 

„skills“ innerhalb der Gesellschaft verteilt sind.  

 

Wie zu erkennen ist, besitzt Handel in meinem Modell keinen direkten Einfluss auf die 

Einkommensverteilung der Länder. Dies scheint schon rein deswegen der Fall zu sein, weil 

die Gini-Koeffizienten zur Messung der Einkommensungleichheit im Laufe der Zeit in den 

verschiedenen Ländern nahezu unverändert bleiben. Squire (1999:166) schlussfolgert, dass 

„die verwendeten Daten auf eine erhebliche Starrheit der Einkommensverteilung über die Zeit 

hinweisen. Grosse Änderungen des Koeffizienten stellen eher die Ausnahme denn die Regel 

dar“. Währenddessen zeigen Li et al (1998:26-27) anhand einer Varianzanalyse, dass 90% der 

gesamten Varianz in den Gini-Koeffizienten durch Varianz zwischen den Ländern erklärt 

werden kann. Dem entgegen könne die Varianz über die Zeit nur einen kleinen Prozentsatz 

der Gesamtvarianz deuten. Auch Regressionsanalysen hätten nach den Autoren die 

Unterschiede zwischen den Ländern betont, während die Identifikation eines signifikanten 
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Zeittrends ausblieb. Es liegt demnach auf der Hand, die Erklärung von 

Einkommensunterschieden auf Faktoren zurückzuführen, die sich zwischen den Ländern 

substantiell unterscheiden, innerhalb der Länder jedoch relativ stabil sind. Die Ausstattung 

mit den Faktoren Land und „skills“ sind solche Faktoren. So können beispielsweise die 

unterschiedlichen Bildungs- oder Agrarpolitiken der Entwicklungsländer zusammen mit 

Handel zu mehr oder weniger Einkommensungleichheit führen.      

 

Es bleibt die wichtige Frage zu klären, warum der verarbeitende Sektor im Allgemeinen 

egalitärere Einkommensverhältnisse aufweist und wie sich die „ownership-Struktur“ auf die 

Verteilung der Einkommen auswirkt. Ein möglicher Kausalmechanismus hierfür sind die von 

den Strukturalisten thematisierten höheren konjunkturellen Preisausschläge von Primärgütern. 

Wie bereits angeführt (siehe Kapitel 6.2), erleiden die Exporteure von Primärgütern 

hauptsächlich wegen ihrer großen Abhängigkeit von klimatischen Bedingungen höhere 

Exporterlösschwankungen. Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in den 

Bildungsentscheidungen ärmerer Familien wieder. So sehen sich diese in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten genötigt, Entscheidungen zu treffen, die lang anhaltende Implikationen 

auf die Verdienstmöglichkeiten der Familien haben. Eltern fühlen sich beispielsweise dazu 

gezwungen, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen, damit anfallende Kosten für Schule, 

Lernmittel usw. reduziert werden und die Kinder zum Familieneinkommen beitragen können. 

Sind die schlechten makroökonomischen Bedingungen vorbei, ist es unwahrscheinlich, dass 

die Kinder in die Schule zurückkehren. Ein derartiger vorübergehender Schock verursacht 

damit einen lang andauernden Schaden. Die Möglichkeiten für ärmere Familien, 

Humankapital zu akkumulieren, werden stark begrenzt.49 Neben der Studie von Gavin und 

Hausmann (1998) folgern auch Flug et al (1998:479), dass „where macroeconomic stability is 

stronger, school enrollment is lower“. Diese Knappheit an Humankapital sorgt letztendlich für 

höhere „Skillprämien“ („skills premia“) und dadurch für größere Lohnunterschiede. Checchi 

und García-Penalosa (2002) zeigen, wie sich makroökonomische Volatilität auf die 

Verteilung von Humankapital auswirkt. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass „risk increases 

the dispersion of human capital and hence that of income“ (S. 1).  

 

Obwohl die vorgetragene Erklärung für den negativen Effekt von Primärgüterexport auf die 

Einkommensgleichheit plausibel erscheint, verwende ich in meiner Diplomarbeit einen 

                                                 
49 Gavin und Hausmann (1998:11-12) berichten beispielsweise, dass während der mexikanischen Rezession im 
Jahre 1995, „more than 5% of youths between the age of 12 and 25 entered the labor force – most of them into 
informal employment – suggesting that a significant number of youths had to abandon theirs studies“.   
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anderen Kausalmechanismus. Ich gehe davon aus, dass eine Spezialisierung auf den 

Primärsektor die Machtposition von Eliten in Entwicklungsländern stärkt. Diese von mir 

vertretene Position wird in den nächsten Abschnitten dieses Kapitels näher ausgeführt.   

 

 

7.1 „Skills“, Handel und Einkommensverteilung 

 

Die Intuition von HO ist bereits bekannt: Geht man davon aus, dass der Süden hauptsächlich 

über ungebildete Arbeiter („unskilled workers“) verfügt, so müsste Handel „rising skill 

premia and inequality in the North, and falling skill premia and inequality in the South“ 

(O’rourke (2001:27)) bewirken. Dies scheint sich empirisch allerdings nicht zu bestätigen. 

Warum?  

 

Als Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Frage dienen die „majority-rule models“, 

entwickelt von Alesina und Rodrik (1994) und Persson und Tabellini (1994) zur Klärung des 

Verhältnisses zwischen Einkommensverteilung und Wachstum.50 Diese Modelle beruhen auf 

dem einfachen polit-ökonomischen Mechanismus, durch den der Medianwähler („pivotal“ 

oder „median voter“)51 über die Höhe einer bestimmten Verteilungspolitik innerhalb der 

Gesellschaft entscheidet. Das Ausmaß an Umverteilung entscheidet wiederum auf direkte 

oder indirekte Weise über die Wachstumsrate der Volkswirtschaft. Diese 

Gleichgewichtsmodelle der Politischen Ökonomie stützen sich auf unterschiedliche Formen 

des Medianwählertheorems, das bereits kurz vorgestellt wurde.52 Es ist jedoch anzunehmen, 

dass dieses Theorem – besonders in Entwicklungsländern – nur sehr beschränkt anwendbar 

ist. Diese Annahme lässt sich u.a. durch die empirische Arbeit von Deininger und Squire 

(1996b) bestätigen. Das Medianwählertheorem kann die Wachstums- und Einkommenstrends 

in Entwicklungsländern hauptsächlich deswegen nicht erklären, weil es nur einen Kanal der 

politischen Einflussnahme berücksichtigt, nämlich Wahlen. Besonders wegen der 

demokratischen Schwäche vieler Entwicklungsländer ist jedoch die Betrachtung von 

„Lobbying“ als wichtige Determinante von „policy outcomes“ unentbehrlich. 

 

                                                 
50 Diese Modelle wurden bereits in Abschnitt 3.1 vorgestellt. 
51 In dem einfachen demokratischen Mehrheitswahlrechtmechanismus ist der „pivotal agent“ dem Medianwähler 
gleichzusetzen.  
52 Siehe hierfür Fussnote 4. 
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In meinem Modell gehe ich von der Existenz von so genannten „Rent-Seeking“ Gruppen aus, 

die die notwendigen Ressourcen besitzen, um die Wirtschaftspolitik der Länder zu 

beeinflussen. Dies geschieht nicht durch Wahlen, sondern durch Rententransfers an die 

Regierung (z.B. durch das Eintauschen von Wahlkampfunterstützung für zukünftige 

Vergünstigungen, durch Parteispenden, durch aktive Bestechung korrupter Politiker) oder 

durch direkte Teilnahme am politischen Entscheidungsprozess (es ist davon auszugehen, dass 

viele Angehörige dieser Interessensgruppen als Regierungsmitglieder tätig sind). Diese 

Gruppe, die als „rich minority“ bezeichnet werden kann (vgl. Li et al (1998)), hat großen 

politischen Einfluss. So zum Beispiel, wenn es um die Stärkung eines Ausgabenpostens geht, 

der von den Steuerzahlern aufgebracht werden muss oder der durch Kürzungen bzw. 

Streichung eines anderen (evtl. im sozialen Bereich liegenden) Ausgabenpostens finanziert 

werden muss. Dadurch wird eine Politik implementiert, die vom Interesse des Medianwählers 

abweicht. Eine regressive Umverteilungspolitik, bei der die Ressourcen von Arm nach Reich 

transferiert werden, wird in vielen Ländern von diesen einflussreichen Minderheiten auferlegt. 

Diese Gruppe diktiert die „Spielregeln“, indem sie beispielsweise den Gültigkeitsbereich für 

Eigentumsrechte festlegt, die Agrargüterpreise kontrolliert, die Arbeitsrechte bestimmt oder 

die vorhandenen natürlichen Ressourcen überwacht (z.B. durch Landreformen).  

 

Auch die Bereitstellung von öffentlichen Gütern wird von den Eliten kontrolliert. Ein gutes 

Beispiel hierfür ist die in vielen Entwicklungsländern betriebene Bildungspolitik. Ausgaben 

für höhere Bildung (Hochschulen), die i.d.R. einer reichen Minderheit zugute kommen, gehen 

oft zu Lasten der sekundären Schulausbildung. Die massive Förderung des höheren 

Bildungswesens (vor allem in Form staatlicher Universitäten) in Ländern wie Mexiko oder 

Brasilien (vgl. Aghion und Howitt (1998:340)) kann durchaus als Elitenförderung betrachtet 

werden. Zwar belaufen sich beispielsweise die brasilianischen Bildungsausgaben auf 5.1% 

des BIP (was über dem OECD-Durchschnitt liegt), davon bekommen jedoch die öffentlichen 

Universitäten, die hauptsächlich von Kindern reicher Familien besucht werden53, 25% der 

gesamten öffentlichen Bildungsausgaben, obwohl sie nur 2% der gesamten Schüler bzw. 

Studenten ausmachen (The Economist 2003). Dieser Widerspruch wird in Abbildung 5 

wiedergegeben.  

 

                                                 
53 Während in Brasilien die Qualität der privaten Grundschulen die der öffentlichen Grundschulen bei weitem 
übertrifft, geniessen die öffentlichen Hochschulen i.d.R. einen weitaus besseren Ruf als private Universitäten. So 
bestehen Kinder reicher Eltern, die in privaten Schulen ausgebildet worden sind, die strengen 
Aufnahmeprüfungen der öffentlichen Universitäten, während Kinder ärmerer Familien für ihre universitäre 
Ausbildung bezahlen müssen. 
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Abb. 5: Bildungsausgaben 1999 

Quelle: OECD, abgebildet in The Economist, 22.02.2003, S. 14. 

 

Die angesprochene Einflussnahme von wirtschaftlichen und politischen Eliten auf die 

Entscheidungsfindungsprozesse wird allerdings durch Faktoren wie Demokratisierungsgrad 

oder Bildungsstand innerhalb der Gesellschaft eingeschränkt. Eine relativ ungebildete 

Arbeiterschaft, davon gehe ich aus, kann sich politisch kaum artikulieren. Mit zunehmender 

Bildung wächst bei der Bevölkerung der Anspruch auf einen Platz innerhalb der politischen 

Arena. Bei der Beschreibung von Lobbyingmodellen heißt es bei Plümper (2002:31): „Die 

Abweichung der implementierten Politik von der Präferenz des Medianwählers nimmt mit 

dem Anteil der rational uninformierten Wähler an der Wahlpopulation zu“. Ersetzt man das 

Wort „uninformiert“ des Zitates durch „ungebildet“, was meines Erachtens durchaus 

vertretbar ist, so kommt man dem Verständnis der in vielen Entwicklungsländern 

implementierten Politik um einiges näher. Erhöht sich der Anteil der Bevölkerung mit 

weiterführender Schulausbildung, so wird es für die Regierung zunehmend schwieriger, Teile 

des Einkommens in der bisherigen und unproportionalen Weise an die einflussreicheren 

Bevölkerungsschichten fließen zu lassen. Eine wichtige Prämisse, auf der mein Modell 

basiert, ist, dass nur die politisch aktive Bevölkerung Einfluss auf den 

Entscheidungsfindungsprozess ausüben kann.  
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Die Hypothese, dass politische Partizipation vom Bildungsniveau der ökonomischen Akteure 

abhängt, wurde vor allem innerhalb der Politischen Soziologie getestet. Brady et. al. 

(1995:285) finden beispielsweise heraus, dass „skills are also powerful predictors of political 

participation in America“. Eine frühere Studie von Verba (1990) bestätigt dieses Ergebnis.  In 

einer neueren Untersuchung finden Bourguignon und Verdier (2000) einen engen 

Zusammenhang zwischen Bildung und politischer Artikulation. Die Autoren argumentieren, 

dass politische Partizipation durch die bewusste Entscheidung der Eliten, die Bildung der 

ärmeren Bevölkerung zu subventionieren, erhöht wird. Der Hintergedanke dieser Eliten sei 

dabei, mehr Wirtschaftswachstum zu erzielen. Die zentrale Botschaft ist eindeutig: „political 

participation and activity depend on the educational level - or the income - of economic 

agents“ (Bourguignon und Verdier (2000:287)). Der Link zwischen politischer Partizipation 

und Einkommensverteilung wird schließlich von Justman und Gradstein (1999) aufgegriffen. 

Die Autoren sehen die erhöhte politische Partizipation der Bevölkerung, vor allem bedingt 

durch eine breitere und verbesserte Elementarbildung der Gesellschaft, als einen der 

Hauptgründe für weniger Einkommensungleichheit nach der industriellen Revolution in 

Großbritannien.  

 

Zusammengefasst kann man letztendlich sagen, dass wenig Bildung zu geringer politischer 

Partizipation führt, was den Eliten von Entwicklungsländern ermöglicht, ungehindert Renten 

aus der Volkswirtschaft abzuschöpfen. Damit erhöht sich die Einkommensungleichheit in 

diesen Ländern. Nimmt man zusätzlich an, dass die zwei Handelsektoren meines Modells – 

der verarbeitende und der Primärsektor -  sich in der Nutzungsintensität bzw. in der 

Komposition von Humankapital in ihren Produktionsprozessen unterscheiden, schließt sich 

die Kausalkette. Es ist nämlich davon auszugehen, dass die „returns to post-basic education“ 

(vgl. Litwin (1998:5)) im Primärsektor niedriger sind als im verarbeitenden Sektor. Die 

notwendige Schulbildung, die man für eine Arbeit im Primärsektor braucht, geht nicht über 

die der Grundschule hinaus. Zu den unterschiedlichen Voraussetzungen für die Ausstattung 

mit „skills“ in beiden Sektoren äußern sich Wood und Berge (1997:37) folgendermaßen: 

„illiterate people can (and do) work as farmers, whereas even „unskilled“ work in modern 

manufacturing requires a basic education“. Damit sind auch im Primärsektor die Anreize, in 

sekundäre oder tertiäre (höhere) Bildung zu investieren, geringer als im verarbeitenden 

Sektor. Die geringeren politischen Partizipationsmöglichkeiten der Arbeiterschaft in 

Entwicklungsländern, bedingt durch Handelsspezialisierung, sorgen schließlich für mehr 

Einkommensungleichheit. Der verarbeitende Sektor hingegen, der mehr „spill-over“-Effekte 



Handelsspezialisierung und Einkommensverteilung 

49 

aufweist und dessen Produkte einen höheren innovativen Charakter besitzen, bietet mehr 

Anreize für Investitionen in Bildung und weist folglich eine bessere Einkommensgleichheit 

auf.  

 

Abbildung 6 bekräftigt den beschriebenen Kausalmechanismus. Bei der Analyse des 

Verhältnisses zwischen Ausstattung mit natürlichen Ressourcen und Wachstum stellt 

Gylfason (2001) eine Spearman Korrelation von -0.67 zwischen Korruption (gemessen am 

„Corruption Perception Index“ von Transparency International54) und des Anteils der 

Erwerbsbevölkerung innerhalb des Primärsektors zwischen 1965 und 1990 fest. Genau 

genommen zeigt das Bild, dass „an increase in the primary labor share by 16 percentage 

points goes hand in hand with a decrease in the corruption perceptions index by one point“ 

(Gylfason (2001:6)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Korruption und Beschäftigung im Primärsektor (% der Arbeiterschaft) 

Quelle: Gylfason (2001:17) 

 

 

 

                                                 
54 Der Corruption Perception Index (CPI) bewegt sich zwischen 0 (äusserst Korrupt) und 1 (nicht korrupt).  
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Neben dem Niveau spielt auch die Verteilung von Bildung als Bindeglied zwischen Handel 

und Einkommensverteilung eine entscheidende Rolle.55 Besonders wird in der vorliegenden 

Arbeit der Fall hervorgehoben, bei dem die Bevölkerung eines Landes auf die extremen 

Bildungsgruppen konzentriert ist. Vor allem in Lateinamerika findet man relativ viele 

Arbeiter mit einer Primär- und einer Tertiärausbildung, jedoch nur sehr wenige, die eine 

sekundäre Schulausbildung abgeschlossen haben.56 Während Lateinamerika die sekundäre 

Schulausbildung vernachlässigte, legten asiatische Länder einen wesentlich größeren Wert auf 

die Grundausbildung ihrer Bevölkerung. Diese beschriebenen Bildungsverhältnisse haben, 

besonders durch die außenwirtschaftliche Öffnung der Gütermärkte, unterschiedliche 

Wirkungen auf die Einkommensverteilung der Länder. Wie es hier zu zeigen gilt, sollten sich 

Handelspolitiken, die auf die Entwicklung des verarbeitenden Sektors abzielen, auf die 

Expansion der mittleren Schulausbildung konzentrieren. Damit wird gleichzeitig eine 

Reduzierung der Ungleichheiten erzielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.7: Ausstattung mit Humankapital; Quelle: Leamer et. al. (1999:10) 

 

 

                                                 
55 Für die Wichtigkeit der Verteilung von Bildung für das Wirtschaftswachstum eines Landes siehe Glomm und 
Ravikumar (1992).  
56 Diese Aussage gilt sicherlich auch für die meisten afrikanischen und einige asiatischen Länder. 
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In Abbildung 7 aus Leamer et al. (1999:10) werden die lateinamerikanische, die ostasiatische 

und die Ausstattung mit Humankapital eines „rest of the world“-Aggregats für die Jahre 1970 

und 1990 verglichen. Jeder der Boxplots zeigt den Wertebereich der Beobachtungen für die 

entsprechende Region, wobei das schwarze Rechteck jeweils die inter-quartil Spannweite (25. 

bis 75. Percentil) wiedergibt. Es wird deutlich, dass der Anteil der Arbeitskräfte mit einer 

höheren Ausbildung in Lateinamerika zwischen 1970 und 1990 relativ zur „rest of world 

endowments“ gestiegen ist. Gleichzeitig bleibt das Kontingent an ungebildeten Arbeitskräften 

relativ unverändert. Dies deutet darauf hin, dass nur ein kleiner Anteil der 

lateinamerikanischen Arbeiter über den dargestellten Zeitraum intensiver ausgebildet wurde.57 

In Ostasien dagegen ist die Anzahl der ungebildeten Arbeiter im Vergleich zum Rest der Welt 

gefallen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Absolventen mit einer sekundären Schulausbildung 

stark gestiegen.  

 

Während sich die Einkommensschere durch die in Asien vorzufindenden 

Bildungsverhältnisse schließt,  öffnet sie sich in den lateinamerikanischen Volkswirtschaften 

mit zunehmender außenwirtschaftlicher Öffnung. Auf der einen Seite konzentrieren sich 

lateinamerikanische (oder afrikanische) Staaten durch ihren relativen Reichtum an 

ungebildeten Arbeitern auf den Export von Primärgütern, was die entsprechenden 

Arbeiterschaften von der Möglichkeit einer aktiven politischen Partizipation abhält. Auf der 

anderen Seite können die wenigen hochwertig ausgebildeten Arbeitskräfte ihre 

Einkommensposition verbessern, da durch Handel der Zugang zu den neuen Technologien 

erleichtert wird und sich die Nachfragestruktur stärker in Richtung jener Güter verschiebt, die 

von qualifizierten Arbeitern kapitalintensiv hergestellt werden. So behauptet O’Rourke 

(2001:3) bei der Beschreibung der möglichen Effekte von Globalisierung auf die 

Einkommensverteilung innerhalb der Länder, dass „liberalization and FDI might lead to new 

skill-intensive activities being introduced into DCs […]: under such circumstances, the 

relative demand for skilled labour would rise in the South“. In der Tat zeigen die Studien von 

Feenstra und Hanson (1996), Wood (1997) und Slaughter (1999), dass die durch Handel und 

ausländische Direktinvestitionen verbreiteten neuen Technologien zu einer Diskriminierung 

der weniger qualifizierten Arbeitskräfte führen. Eine reiche Minderheit besitzt in vielen 

Entwicklungsländern damit die vorausgesetzten Fähigkeiten, um sich an der Entwicklung und 

Produktion ausgewählter Industrieprodukte des verarbeitenden Sektors zu beteiligen. Dem 

hingegen ist die große Mehrheit der Arbeiterschaft weiterhin auf die Produktion von 

                                                 
57 Dieses Phänomen wird von Leamer et. al. (1999:11) als „dumbbell education“ gekennzeichnet.  



Handelsspezialisierung und Einkommensverteilung 

52 

Primärgütern angewiesen, da sie nicht die notwendigen „skills“ für die Arbeit im 

verarbeitenden Sektor besitzt. Zusätzlich bestimmt die reiche Minderheit darüber, wie viel 

Bildung die Arbeiter des Primärsektors erhalten und kann somit die hohe „Skillprämie“ („skill 

premium“) aufrechterhalten.58 Man kann davon ausgehen, dass „aus der stärkeren Integration 

ärmerer Länder in die Weltwirtschaft in zunehmendem Maße steigende 

Einkommensdifferenzen zwischen den einzelnen Qualitätsstufen der Arbeit resultieren. 

Voraussichtlich wird sich auch in den Entwicklungsländern eine tendenzielle Dualisierung der 

Arbeitsmärkte einstellen: Während vor allem die Arbeitsmärkte für höherwertig ausgebildete 

Arbeitskräfte einen spürbaren Nachfragezuwachs verzeichnen werden, ist für die 

Arbeitskräfte der niedrigen Qualifikationsstufen ein Nachfragerückgang zu erwarten“ 

(Hemmer 2002: 293).      

 

Es wird deutlich, dass die Bildung von Humankapital und damit der Ausbildungsstand der 

Arbeitskräfte in Zusammenhang mit Handel eine entscheidende Determinante der 

Einkommensverteilung ist. So haben beispielsweise Länder wie Südkorea oder Taiwan in den 

60er Jahren eine Bildungspolitik verfolgt, die zusammen mit der außenwirtschaftlichen 

Öffnung zu mehr Gleichheit führte.59 In Lateinamerika machen sich hingegen schwere 

Kontraste in der Bildungspolitik der einzelnen Staaten bemerkbar. Thorp (1998: Tabelle 9.2) 

macht auf die unterschiedlichen Alphabetisierungsraten in den 50er Jahren aufmerksam, die 

beispielsweise in Guatemala 30% und in Costa Rica 80% betrugen.  

 

Der nächste Abschnitt zeigt, dass neben der Bildungsstruktur auch die Ausstattung und 

Verteilung von Land ein wichtiger Transmissionsmechanismus ist, über den Handel auf die 

Einkommensverteilung der Entwicklungsländer wirkt.  

 

 

 

 

                                                 
58 Die hohe „Skillprämie“ verstärkt den Anreiz jedes Einzelnen, in Humankapital zu investieren. Ich gehe jedoch 
davon aus, dass die Arbeiterschaft im Süden (wegen mangelnder politischer Partizipation und 
Kapitalmarktimperfektionen) nicht in der Lage ist, sich aus eigener Kraft fortzubilden. Wie bereits erwähnt, 
bestimmen die Eliten, die im verarbeitenden Sektor tätig sind, über die Bildungspolitik im Lande.  
59 1960 betrug der Quotient zwischen primären und sekundären Schulbesuchern in Südkorea 83/12% und in 
Taiwan 94/27% (vgl. Robinson (2000:6)). 
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7.2 Land, Handel und Einkommensverteilung       

 

Für die Darstellung des Verhältnisses zwischen Handel, der zur Verfügung stehenden 

Landfläche und der Einkommensverteilung eines Staates greife ich auf die grundlegende HO-

Intuition zurück, dass Handel die Preise des reichlich vorhandenen Faktors Land erhöht. 

Damit entsteht der Anreiz für eine Änderung der Eigentumsrechte60, da die Nachfrage nach 

Land steigt. Großgrundbesitzer, die den politischen und wirtschaftlichen Eliten der 

Entwicklungsstaaten angehören und somit großen Einfluss auf die Politik ausüben, bemühen 

sich um zusätzliche Aneignung von Land, um ihre Produktion von Primärgütern für den 

Exportmarkt zu erhöhen.61 Dies fällt dieser reichen Minderheit in vielen Entwicklungsländern 

nicht sehr schwer, da sie beispielsweise an der Entscheidung über den Zeitpunkt und das 

Ausmaß einer Bodenreform erheblich beteiligt ist. Eine derartige hohe Abhängigkeit einer 

Regierung von „rent-seeking“ Gruppierungen führt zu einer Politik, die eine Konzentration 

des vorhandenen Landbesitzes in die Hände weniger Großgrundbesitzer bewirkt.62 Auty und 

Gelb (2000:2-3) behaupten sogar, dass Ressourcenreichtum (und insbesondere Landreichtum) 

„encourages contests for the rents that tend to engender factional or autonomous predatory 

states. To stay in power, the governments of resource-abundant countries need to find a way 

to redistribute rents to favored groups. They tend to do so in the expanse of a coherent 

economic policy“. 

 

Geht man davon aus, dass eine hohe Bodenkonzentration auch die Einkommensdisparitäten 

der jeweiligen Länder erweitert (vgl. Deininger und Olinto 2000), so steigen die 

Einkommensunterschiede in Ländern, die reichlich über Land verfügen und sich 

außenwirtschaftlich öffnen. Diese Aussage, die in Einklang mit dem vorgestellten Theorem 

von Stolper und Samuelson steht, wird von den Ergebnissen von Bourguignon und Morrisson 

(1990:1127) bekräftigt. Die Autoren zeigen einen „significant and large effect of comparative 

advantages and the foreign trade structure upon income inequality. Developing countries 

which are comparatively well endoved with mineral resources and land (or climate) tend to be 

less egalitarian than others“. Spilimbergo et. al. (1999) finden allerdings keinen signifikanten 

                                                 
60 In diesem Fall ist es im Gegensatz zu Modellen wie beispielsweise das „Arrow-Debreu model of competitive 
general equilibrium“ wichtig, Eigentumsrechte und die Verteilung der Produktionsfaktoren als endogen zu 
betrachten.  
61 Robinson (2000) zitiert Coatsworth (1981), der zeigt, dass die Erweiterung der Möglichkeiten des 
Agrarexportes in Mexiko in der Tat zu einer systematischen Enteignung kommunaler Indianerländer führte. 
Ähnliches gilt auch für Guatemala.   
62 Bereits Cardoso und Faletto (1979) argumentieren, dass die Spezialisierung auf Agrarprodukte die Macht der 
Landbesitzer erhöht und damit der Entwicklung des Landes schade.  
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Effekt für den Interaktionsterm zwischen Handelsoffenheit und der zur Verfügung stehenden 

Landfläche auf die Einkommensverteilung. Da die Modellspezifizierungen dieser zwei 

Studien sich von meiner jedoch unterscheiden (vor allem bei der Auswahl der 

Produktionsfaktoren) und die „ownership“-Struktur aufgrund fehlender Daten nicht 

berücksichtigt wird, soll der kombinierte Effekt von Handel und Bodenreichtum auf die 

Einkommensverteilung in dieser Diplomarbeit nochmals getestet werden.  

 

Bislang wurde argumentiert, dass Handel die Faktorpreise beeinflusst und damit Anreize für 

eine Veränderung der Besitzstruktur von Produktionsfaktoren freisetzt. In wieweit sich der 

Bodenbestand auf wenige Grundbesitzer konzentrieren wird, hängt jedoch von der Natur des 

politischen Gleichgewichts ab. Letztes wird hauptsächlich von landinternen Kräften und nicht 

vom Handel selbst geprägt.63 Betrachtet man also die Interaktion von der zur Verfügung 

stehenden Landfläche und dem Handel als eine wichtige Determinante der 

Einkommensverteilung, so muss die Landverteilung, die durch die Agrarpolitik der jeweiligen 

Staaten bestimmt wird, berücksichtigt werden. Die Wirkung eines möglichen Handelbooms 

auf die Einkommensverhältnisse eines Landes hängt von der Verteilung des Grundbesitzes ab. 

Konzentriert sich die Verteilung auf wenige Großgrundbesitzer, wie z.B. in Venezuela, hat 

eine Handelsintensivierung einen negativen Effekt auf die Einkommensgleichheit. Befindet 

sich das Land jedoch im Besitz von vielen Landwirten, so schließt sich die 

Einkommensschere, wie es der thailändische Fall zeigt (vgl. Li et al. (1998:40)). Ist der 

Agrarbesitz eines Staates gleichmäßig verteilt, so können die einzelnen Landbesitzer 

eigenständig für den Exportmarkt produzieren. Außerdem sind diese Landwirte somit nicht 

mehr den Kreditmarktimperfektionen ausgesetzt, die in den meisten Entwicklungsländern 

vorliegen. In vielen unterentwickelten Staaten ist Boden nämlich das einzige Eigentum, das 

bei einer Kreditaufnahme als Sicherheit hinterlegt werden kann (vgl. Lal und Myint 1998). Es 

stellt sich heraus, dass die „ownership“-Struktur als wichtiges Bindeglied zwischen 

Faktorausstattung, Handel und Einkommensgleichheit fungiert. 

 

Neben der Bildungspolitik ist also auch die Agrarpolitik der einzelnen Länder für die 

Bestimmung des Effekts von Handel auf die Einkommensverteilung maßgeblich. Dies wurde 

bereits in einigen Fallstudien aufgegriffen. Robinson (2000:6-7) berichtet beispielsweise, dass 

während Costa Rica zwischen 1828 und 1840 mehrere kleine Agrarreformen durchführte und 

damit ein großer Teil des Bodenbestandes in die Hände einer größeren Zahl von Landwirten 
                                                 
63 Dies steht im Einklang mit dem Argument von Rodrik (1997a), der die Auswirkungen der Globalisierung von 
der Natur der inländischen Institutionen abhängig macht.  
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geriet, führte der Kaffeeanbau in Guatemala zu einer Landkonzentration. Als Konsequenz, so 

Robinson, sind auch die Einkommen in Guatemala heutzutage konzentrierter als in Costa 

Rica. Der Autor zeigt, dass „a central reason that Costa Rica is more egalitarian than 

Guatemala is that political competition in Costa Rica gave citizens access to land while in 

Guatemala land was instead expropriated by political elites“. Auch Williamson (1998:23) 

betrachtet die Bodenverteilung als einen wichtigen Link zwischen Handel, Faktornachfrage 

und Einkommensverteilung. Er bemerkt, dass „to the extent that land holdings were highly 

concentrated at the top, these trends clearly implied rising inequality in Argentina“. Als 

weitere Beispiele lassen sich die unterschiedlichen Einkommensentwicklungen in Mexiko, 

Brasilien, Thailand und Kolumbien, die alle reichlich über Land verfügen, nennen. Während 

die Exportgüter in Mexiko und Brasilien auf groß angelegten Plantagen mit kapitalintensiver 

Technologie angebaut werden, sind es in Thailand und Kolumbien hauptsächlich kleinere 

Betriebe, die für den Primärexportsektor mit arbeitsintensiver Technologie produzieren. Diese 

Unterschiede in der Besitzstruktur des Faktor Bodens machen sich mit zunehmender 

außenwirtschaftlichen Öffnung letztendlich auch bei der Verteilung der Einkommen 

bemerkbar, wie es Lal und Myint (1998:191) verdeutlichen: „[W]hile the expansion of 

exports in the plantation and mining economies is likely to lead to growth with more unequal 

distribution of incomes, the expansion of exports in the peasent economies is likely to lead to 

growth with a more equal distribution of incomes.“ 

   

Den obigen Ausführungen muss hinzugefügt werden, dass die Art und Weise, wie der Boden 

innerhalb eines Landes verteilt ist, auch von den klimatischen Bedingungen und der 

Bodenqualität, die letztendlich darüber entscheiden, was angepflanzt wird, abhängt. Während 

Zucker beispielsweise auf Großplantagen und  mit kapitalintensiver Technologie am 

lukrativsten produziert wird, werden andere Agrarprodukte wie Reis eher von kleineren und 

mittleren Betrieben mittels arbeitsintensiver Technologie angebaut (vgl. Engerman und 

Sokoloff (2002)). Außerdem ist zu ergänzen, dass die so genannten „peasent industries“ kein 

Garant für mehr Einkommensgleichheit darstellt. Neben der Landverteilung muss auch ein 

angemessener institutioneller und organisatorischer Rahmen innerhalb eines Landes 

vorhanden sein. So muss eine entsprechende Transport- und Kommunikationsinfrastruktur 

vorliegen, damit kleinere und mittlere Betriebe ihre Produkte beispielsweise über die 

landwirtschaftlichen Genossenschaften auf den internationalen Warenmärkten platzieren 

können. Außerdem müssen Marketing- und administrative Kosten für die Kleinanbauer 

möglichst niedrig sein und es dürfen keine Kreditmarktimperfektionen vorherrschen (vgl. Lal 
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und Myint (1998)).64 Diese Faktoren können allerdings in der vorliegenden Diplomarbeit 

leider nicht berücksichtigt werden. 

 

Dieses Kapitel hat vordergründig gezeigt, dass Handel keine deterministische Wirkung auf 

die Einkommensverteilung hat. Vielmehr liegt es bei den einzelnen Regierungen, die 

zunehmende Integration der Warenmärkte mit einer Bildungs- und Agrarpolitik so zu 

koordinieren, dass die z.T. gravierenden Einkommensunterschiede reduziert werden. Das 

folgende Kapitel konzentriert sich nun auf die formale mathematische Formulierung des 

Modells. Danach werden die zu prüfenden Hypothesen in Kurzform präsentiert. 

 

 

8. Das theoretische Modell 

 

Das an dieser Stelle eingeführte Modell wurde von Bourguignon und Morrisson (1990) 

entwickelt. Es geht von einer kleinen, offenen Volkswirtschaft mit n Individuen, m 

Produktionsfaktoren und N Produktionssektoren aus. Nach diesem Modell wird die 

Einkommensverteilung Y=(y1,y2,…,yn) von folgenden Gleichungen bestimmt: 

 

       �
=

=
m

j
jiji way

1

,                       i = 1,2,…, n j = 1,2,…, m    (1)                                   

 

Das Einkommen von Individuum i yi wird nach Gleichung (1) durch die Menge an Faktor j, 

der zu Individuum i gehört, aij, und durch die Auszahlung von Faktor j, wj, bestimmt. Geht 

man von perfekten Wettbewerbsbedingungen in den Faktor- und Produktmärkten aus, so 

hängt die Auszahlung des Faktors j vom inländischen Produktionspreis, pk, und vom 

marginalen Produkt des Faktors j im Sektor k, Fkj( ), ab. Lkj ist die Menge an Faktor j, die in 

Sektor k benützt wird (Gleichungen (2) und (3)). Ej gibt die gesamte Ausstattung des Faktors j 

in der Volkswirtschaft an (Gleichung (4)).       

 

      ,/),...,,( 21 kjkmkkkj pwLLLF =                       k = 1,2,…, N j = 1,2,…, m             (2)  

 

                                                 
64 Die Reduzierung der Kosten für erfolgreiches Marketing und Administration sowie die Vermeidung der 
Kreditmarktimperfektionen wird durch die Gründung von landwirtschaftlichen Genossenschaften angestrebt. 
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Nimmt man an, dass alle Güter handelbar sind, so wird der inländische Preis pk vom exogenen 

Weltmarktpreis p* und der Höhe der Handelsverzerrung tk bestimmt (bei tk handelt es sich um 

tarifäre oder nicht-tarifäre Handelshemmnisse). 

 

      )1(*
kk tpp +=             (5) 

 

Benützt man Gleichungen (3) – (5) so kann die Faktorauszahlung, wj, als eine Funktion der 

gesamten Faktorausstattung, Ej, der Weltmarktpreise p* und der Handelshemmnisse tk 

angesehen werden. 

 

      );;( * tpEgw jjj =          (6) 

 

Eine Änderung in der Handelspolitik eines Landes (z.B. Förderung des Exportes oder 

Reduzierung der Importe) wirkt sich auf die Einkommensverteilung aus, indem die 

Faktoreinkommensstruktur modifiziert wird. Zieht man Gleichung (1) heran, kann schließlich 

der Zusammenhang zwischen Handel und Einkommensverteilung folgendermaßen 

beschrieben werden:   

         

      );;;( * Ω= tpEhY           (7) 

 

dabei ist jij Ea /=Ω  die Matrix der individuellen Anteile an der gesamten 

Faktorausstattung.65  

 

                                                 
65 Bourguignon und Morrisson (1990:1116) fügen der obigen Funktion noch einen Präferenzparameter bei, weil 
sie davon ausgehen, dass die Nachfrageseite das Handelsvolumen bestimmt. Da die Autoren allerdings 
hinzufügen, dass diese Präferenzparameter mit den anderen Variablen (besonders mit der relativen 
Faktorausstattung) hoch korrelieren, bleiben sie in meinem Modell unbeachtet.  
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Nimmt man an, dass der Vektor der Weltmarktpreise p* für alle Länder gleich ist, so ergeben 

sich Unterschiede in der Einkommensverteilung zwischen den Entwicklungsländern aufgrund 

der jeweiligen Faktorausstattung (E), der Besitzstruktur der Produktionsfaktoren (�) und des 

Ausmaßes der Handelsprotektion (t). Die Beziehung dieser vier Faktoren zueinander soll 

getestet werden. Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass die hohe Anzahl der Faktoren, 

die letztendlich die Produktionsstrukturen der einzelnen Volkswirtschaften bestimmen, einen 

derartigen empirischen Test des beschriebenen Modells erschweren. Wie bereits aufgeführt, 

konzentriert sich die Analyse auf die Produktionsfaktoren Land und „skills“.   

 

Um die Beziehung zwischen Handel und Einkommensverteilung zu analysieren, haben 

bislang drei Studien auf das vorgestellte Modell zurückgegriffen. Bourguignon und Morrisson 

(1990) selbst schätzen ihr Modell durch eine Länderquerschnittsanalyse mit 36 

Beobachtungen im Jahr 1970 und finden heraus, dass die Faktorausstattung und die 

„ownership“-Struktur 57% der Einkommensunterschiede der untersten 60% der wirtschaftlich 

aktiven Population erklärt. Allerdings machen die Autoren auf Probleme bei der Definition 

von Handelsoffenheit aufmerksam und messen den Effekt von Handel nicht. Auch Litwin 

(1998) und Spilimbergo et. al. (1999) stützten sich in ihrer Analyse auf das neoklassische 

Modell, schließen dabei jedoch die Besitzstruktur der Produktionsfaktoren wegen 

Datenproblemen aus. 

 

 

9. Hypothesen 

 

Nach der formalen Darstellung des theoretischen Rahmens sollen nun die zu testenden 

Hypothesen präsentiert werden. Da die zugrunde liegenden Kausalmechanismen bereits in 

Kapitel 7 diskutiert wurden, werden die jeweiligen Hypothesen nur in knapper Form erläutert.  

 

 

9.1 Hypothesen zur Faktorausstattung 

 

Die nachfolgenden Hypothesen zum Niveau der Ausstattung eines Landes mit den Faktoren 

Land und „skills“ beruhen auf dem vorgestellten modifizierten strukturalistischen Argument, 
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dass sich eine Spezialisierung auf den Export von Primärgütern negativ auf die 

Einkommensgleichheit auswirkt.  

 

H1: Je mehr ein Staat mit dem Produktionsfaktor Land ausgestattet ist, desto größer die 

Wahrscheinlichkeit, dass Handel zu mehr Einkommensungleichheit führt.  

 

Da Handel die Preise für den Faktor Boden nach den Vorstellungen von Heckscher und Ohlin 

erhöht, entsteht bei den Eliten in Entwicklungsländern der Anreiz, sich mehr Land 

anzueignen. Die große Mehrheit der Arbeiter im Primärsektor arbeitet für wenige 

Großgrundbesitzer und kann sich wegen Kreditmarktimperfektionen unternehmerisch nicht 

betätigen. Dieser negative Effekt kann durch eine egalitäre Landverteilung allerdings 

aufgehoben werden (siehe H4).  

 

H2: Je größer die Anzahl von unqualifizierten Arbeitskräften in einer Volkswirtschaft, desto 

negativer ist der Effekt von Handel auf die Einkommensgleichheit.  

 

Dieser Hypothese liegt die Annahme zugrunde, dass sich der Primärsektor und der 

verarbeitende Sektor in der Nutzungsintensität von Humankapital unterscheiden und, dass 

Arbeiter mit keiner oder ausschließlich einer primären Schulausbildung nur Tätigkeiten 

innerhalb des Primärsektors nachgehen können. Eine Spezialisierung auf den Primärsektor 

verringert die privaten und öffentlichen Anreize, Humankapital zu akkumulieren. Die 

politischen Partizipationsmöglichkeiten der Arbeiter werden damit eingeschränkt und die 

wirtschaftlichen und politischen Eliten in Entwicklungsländern können relativ ungehindert 

Einkommen abschöpfen.  

 

 

9.2 Hypothesen zur „ownership“-Struktur    

   

H3: Je gleichmäßiger der Produktionsfaktor Land innerhalb der Entwicklungsländern verteilt 

ist, desto positiver der Effekt von Handel auf die Einkommensverteilung.  

 

Da angenommen wird, dass sich Entwicklungsländer aufgrund ihres relativen 

Bodenreichtums auf die Produktion von Primärgütern spezialisieren, ist es entscheidend, ob 
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die Mehrzahl der Bevölkerung durch den Verkauf ihrer eigenen Agrarprodukte auf dem 

internationalen Gütermarkt ihr Einkommen erhöhen können. Außerdem dient Grundbesitz als 

wichtige Sicherheit bei der Aufnahme von Krediten in den meisten Entwicklungsländern. 

 

H4: Je höher der Anteil von Arbeitskräften mit einer primären und einer höheren Ausbildung 

im Verhältnis zu jenen mit einem sekundären Schulabschluss ist, desto wahrscheinlicher führt 

Handel zu einer ungleicheren Einkommensverteilung.  

 

Ähnlich wie bei H2 setzt man bei dieser Hypothese eine bestimmte „Skillspezifität“ in den 

zwei Sektoren voraus. Während die große Mehrheit der (unqualifizierten) Arbeitskräfte auf 

Tätigkeiten innerhalb des Primärsektors angewiesen ist, erhöht sich das Einkommen 

derjenigen mit einem Tertiärabschluss, da durch Handel neue Technologien importiert werden 

und die Nachfrage nach neuen Produkten steigt. Die „Skillprämie“ steigt und bleibt auf einem 

hohen Niveau, da hauptsächlich diese gut ausgebildete Minderheit die Bildungspolitik im 

Land bestimmt. 

 

 

9.3 Makroökonomische Kontrollvariable 

 

H5: Das Verhältnis zwischen Einkommensverteilung und Wirtschaftswachstum wird am 

besten durch eine konvexe Parabel beschrieben. 

 

Diese Hypothese beinhaltet das von Kuznets formulierte Argument, dass mit zunehmender 

Entwicklung die Einkommensungleichheit zunächst zunimmt, jedoch bei Erreichen eines 

gewissen Entwicklungsniveaus im gleichen Maße wieder fällt. Das Wirtschaftswachstum 

wird in den meisten Studien zur Einkommensverteilung als Kontrollvariable aufgenommen.  

 

 

10. Empirische Analyse 

 

Im Folgenden wird die Operationalisierung der Variablen besprochen, mit denen die im 

letzten Abschnitt vorgestellten Hypothesen getestet werden. Danach wende ich mich der 
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Beschreibung des verwendeten Schätzansatzes zu und diskutiere schließlich die erzielten 

Ergebnisse. 

 

 

10.1 Operationalisierung und Datenbeschreibung  

 

10.1.1 Abhängige Variable 

 

Wie in Kapitel 1.2 dargelegt, verwende ich zur Messung der Einkommensverteilung den Gini-

Koeffizienten. Auf die Probleme bei der Verwendung derartiger Einkommensmaße wurde 

bereits hingewiesen. Besonders die Tatsache, dass Daten über Einkommensverteilung oft mit 

Messfehlern behaftet sind, führte in früheren Untersuchungen zu verzerrten Ergebnissen.66 

Der 1996 erstellte Datensatz von Deininger und Squire (1996a) gilt als die umfassendste und 

zuverlässigste Quelle für Einkommensverteilungsdaten. Um eine möglichst hohe 

Datenqualität sicherzustellen, wenden die Autoren drei Qualitätskriterien an: Erstens sollten 

die Daten auf einer landesweiten repräsentativen Befragung beruhen. Zweitens sollten die 

Stichproben Aussagen über die Gesamtpopulation ermöglichen und drittens sollte das 

Einkommen in umfassender Weise gemessen worden sein (vgl. Squire 1999:161-162). Die 

Autoren erhalten somit einen Datensatz mit 682 Beobachtungen für 108 Länder. Diese so 

genannten „high quality“ Gini-Koeffizienten werden in der vorliegenden Arbeit 

herangezogen. Um für mögliche Unterschiede zwischen „expanditure-based“ und „income-

based“ Ginis zu kontrollieren (siehe Kapitel 1.2), folge ich dem Vorschlag von Deininger und 

Squire (1996a:581) und erhöhe die auf Ausgaben basierenden Koeffizienten um 6.6 Punkte. 

Weiterhin werden zwei Dummy-Variablen eingeführt, damit mögliche Unterschiede zwischen 

Koeffizienten, die über das Brutto- bzw. das Nettoeinkommen errechnet worden sind und 

Koeffizienten, die auf Individuen bzw. Haushalte basieren, aufgezeigt werden können.67  

 
                                                 
66 Für eine kritische Auseinandersetzung mit Einkommensverteilungsdaten siehe Deininger und Squire (1998), 
Forbes (2000) und Knowles (2001). 
67 Die Ergebnisse von Li et. al. (1998:28) deuten daraufhin, dass „differences between coefficients defined on net 
and gross income and between household-based and individual-based coefficients are not significant.“ Dem 
widerspricht allerdings Knowles (2001: 27), indem er zeigt, dass „treating inequality data based on gross 
income, net income, expenditure, and also individual and households, as comparable is a mistake. Der Autor fügt 
hinzu, dass „transforming the data in the ways suggested by Perotti and Deininger and Squire does not 
adequately deal with the problem“. Er plädiert dafür, unterschiedlich definierte Gini-Indices bei der Schätzung 
von Regressionsmodellen jeweils separat zu betrachten. Da dies jedoch (besonders in meinem Fall) die Fallzahl 
erheblich verringert, kann ich Knowle’s Vorschlag leider nicht folgen.  
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Schaubild 8 zeigt ein Histogramm für die abhängige Variable (giniad). Es wird deutlich, dass 

die Verteilung annähernd der Normalverteilungsannahme entspricht. Tabelle A1 in Appendix 

A liefert einen Überblick über die Operationalisierung aller Variablen und weist die 

verwendeten Datenquellen aus. Tabelle A2 fasst die deskriptive Statistik aller Variablen 

zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abb. 8: Histogramm über die Gini-Koeffizienten 

 

10.1.2 Unabhängige Variablen 

 

Für die Operationalisierung des Bildungsniveaus und der Verteilung von Bildung innerhalb 

eines Landes verwende ich den jeweiligen prozentualen Anteil der Bevölkerung über 15 

Jahre, der über eine abgeschlossene Primär- (lp15), Sekundär- (ls15) und Tertiärausbildung 

(lh15) verfügt, sowie den Anteil der Bevölkerung, der überhaupt keine Schulausbildung hat 

(lu15). Die Daten stammen aus dem Barro-Lee-Datensatz (Barro und Lee 2001), der Angaben 

für 138 Staaten zwischen 1960 und 1999 jeweils in Fünfjahresabschnitten macht.68 Zwei 

Kritikpunkte werden oft in Zusammenhang mit diesem Indikator erwähnt (vgl. Wood und 

Berge 1997:42). Zum einen wird die unterschiedliche Qualität der jeweiligen 

                                                 
68 Diese Prozentsätze der jeweiligen Ausbildungsstufen an der Gesamtbevölkerung werden von Barro und Lee 
als „attainment data“ bezeichnet. Neben dieser „attainment data“ machen die Autoren auch Angaben über die 
durchschnittliche Anzahl der besuchten Schuljahre in den unterschiedlichen Ausbildungsstufen in der gesamten 
Bevölkerung.   
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Ausbildungsstufen zwischen den Ländern nicht berücksichtigt. Zum anderen werden 

alternative Quellen der „skill“-Akkumulierung - etwa das Erlernen von Fähigkeiten außerhalb 

der Schulen wie z.B. durch „on-the-job training“ - nicht berücksichtigt. Da bislang jedoch 

noch kein breiter Humankapitaldatensatz zur Verfügung steht der für die Ausbildungsqualität 

kontrolliert und das Aneignen von Wissen außerhalb des Klassenzimmers nur schwer 

quantifizierbar ist, kann lediglich auf diese potentiellen Schwächen der gewählten 

Operationalisierung hingewiesen werden.     

 

Zur Überprüfung der Hypothese, dass Handel in Ländern, die mit unqualifizierten 

Arbeitskräften relativ reichlich ausgestattet sind, zu mehr Ungleichheit führt (H2), wird der 

Quotient zwischen Arbeitskräften mit keiner bzw. einer ausschließlichen Primärausbildung 

und Arbeitskräften, die bereits über eine Sekundärausbildung verfügen, gebildet (skills1= 

(lu15+lp15)/ls15). Für die Interaktion zwischen skills1 und dem Offenheitsindikator erwarte 

ich eine positive Korrelation. Um den Effekt von Handel auf Länder, in denen sich Bildung 

hauptsächlich auf die primäre und höhere (tertiäre) Ausbildung konzentriert (H4) zu testen, 

wird der Quotient skills2= (lu15+lp15+lh15)/(ls15)2 eingeführt. Für die Interaktionsvariable 

dieses Terms mit Handel wird ebenfalls eine positive Korrelation erwartet. Je größer dieser 

Indikator (also je mehr Arbeitskräfte mit primärer, sekundärer und gar keiner Ausbildung im 

Verhältnis zu Arbeitskräften mit einer Sekundärausbildung) und je offener ein Land, umso 

größer sind die Einkommensunterschiede. 

 

Diese verwendete Operationalisierung wirft hauptsächlich zwei Probleme auf. Einerseits sind 

die zwei Indikatoren gegenüber Ausreißern sehr anfällig. Der Quotient von Ländern wie z.B. 

Mali, in denen ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung über keine Schulausbildung verfügt, 

nimmt extrem hohe Werte an.69 Um diesem Problem entgegenzutreten, wurden die 

Quotienten skills1 und skills2 normiert, indem der Anteil der Bevölkerung mit 

Sekundärausbildung (ls15) im Nenner jeweils um 100 Punkte erweitert wurde. Das zweite 

Problem liegt darin, dass skills2 nicht zwischen Arbeitskräften mit einer Primär- und einer 

Tertiärausbildung unterscheidet. So entstehen in Staaten wie Mali wiederum relativ hohe 

Werte, obwohl es in diesem Land kaum Arbeitskräfte gibt, die eine abgeschlossene höhere 

Ausbildung vorweisen können.70  

 

                                                 
69 1965 hatten 94% der Bevölkerung über 15 Jahre in Mali überhaupt keine Schulausbildung, während lediglich 
0,1% eine abgeschlossene Sekundärausbildung nachweisen konnte.    
70 1965 besaßen 0,1% der Bevölkerung in Mali einen Universitätsabschluss.  
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Der Anteil an kultivierbarer Landfläche, die innerhalb eines Staates zur Verfügung steht 

(land), stammt aus den „World Development Indicators 1999“ der Weltbank.71 Ähnlich wie 

bei den Humankapitalvariablen kann an diesem Indikator bemängelt werden, dass die Qualität 

des Bodens nicht mitberücksichtigt wird. Für die Verteilung des Bodenbesitzes gibt es bislang 

nur sehr wenig verwendbare Daten. Eine der wenigen Studien, die die Besitzstruktur des 

Faktors Land für mehrere Staaten mit einbezieht, ist die von Bourguignon und Morrisson 

(1990). Da die Daten der Autoren jedoch eine unzureichende Anzahl der Länder meines 

Samples abdecken konnten, wurde auf die vom „International Fund for Agricultural 

Development“ (IFAD) gelieferten „Landginis“ zurückgegriffen.72 Diese Daten wurden u.a. in 

den Untersuchungen von Deininger und Olinto (2000) und Mbabazi et al. (2000) 

aufgenommen.  

 

Obwohl die Definition von außenwirtschaftlicher Offenheit theoretisch simpel ist, gibt es 

viele kontroverse Diskussionen darüber, wie sie empirisch gemessen werden sollte. 

Allgemein wird zwischen direkten („incidence-based“) und indirekten („outcome-based“) 

Maßen außenwirtschaftlicher Offenheit unterschieden. Die erste Art von Indikatoren versucht 

Störungen in Form staatlicher Eingriffe, wie beispielsweise Zollniveaus, direkt zu erfassen 

und zu einem Index zusammenzufassen. Der wohl bekannteste Indikator für die regulative 

Ausgestaltung des Außenhandels wurde von Sachs und Warner (1995) gebildet. Obwohl diese 

Art von Offenheitsindikatoren die Handelspolitik eines Landes am ehesten abbildet, weist sie 

vor allem zwei Mängel auf. Zum einen bleiben viele Arten staatlicher Interventionen wie 

beispielsweise nicht-tarifäre Handelshemmnisse unberücksichtigt. Zum anderen fehlen für 

viele Länder zuverlässige Daten über ihre Zollniveaus. Häufiger werden aus diesem Grund 

indirekte Offenheitsindikatoren, die in der Regel die außenwirtschaftliche Offenheit eines 

Landes durch die Berechnung seiner realen Handelsströme erfasst, verwendet. Sie haben den 

Vorteil, dass alle Quellen der Handelsverzerrungen miteinbezogen werden. Das 

gebräuchlichste Messverfahren hierfür ist die Errechnung des so genannten 

Außenhandelsquotienten, indem Exporte und Importe eines Landes addiert und durch das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) dividiert werden. Auch die vorliegende Arbeit greift auf diese 

Operationalisierung zurück (Open2). Die Daten stammen aus den „Penn World Table 6.1“ 

von Heston et al. (2002).73  

                                                 
71 Der Indikator wird als „arable land (hectares per person)“ in den „World Development Indicators“ aufgeführt. 
72 Diese Daten wurden mir freundlicherweise von Oliver Morrissey zur Verfügung gestellt.   
73 „Penn World Table 6.1“ findet sich unter http://pwt.econ.upenn.edu/ 
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Die Validität des Außenhandelsquotienten als ein Maß außenwirtschaftlicher Offenheit wird 

jedoch oft in Frage gestellt, da neben dem Handelsvolumen auch andere Faktoren die 

Handelsoffenheit eines Staates bestimmen. So sind beispielsweise Länder mit einem kleinen 

einheimischen Markt in der Regel offener als Länder, deren einheimischer Markt groß ist. Die 

Größe eines Landes ist damit für die Bestimmung der Handelspolitik eines Landes von großer 

Bedeutung.74 Um diesem Endogenitätsproblem zu entgehen, wird für die Größe eines Landes 

kontrolliert. Ähnlich wie bei Leamer (1988) wird geschätzt, wie viel ein Land aufgrund seiner 

Größe handeln sollte. Als Indikator für das Ausmaß an Handelsbarrieren dient dann die 

Differenz zwischen den vorhergesagten Handelsvolumina und den tatsächlichen, 

beobachteten Werten. Dafür wird folgende Regression berechnet: 

εβ +∗=�
�

�
�
�

� +
BIP

BIP
MX

o loglog . Danach wird mit den Fehlertermen ε  als Ausdruck 

staatlicher Eingriffe in den Handel weitergerechnet. Die Variable fließt mit dem Namen 

e_open in das Regressionsmodell ein.  

 

Für die Bildung der makroökonomischen Kontrollvariable wurde das reale Pro-Kopf-

Einkommen („chain method“) ebenfalls aus der „Penn World Table 6.1“ herangezogen 

(GDPPC). Interaktionsterme wurden zwischen skills1 bzw. skills2 und e_open (sk1_op und 

sk2_op), land bzw. landgini und e_open (la_op und lagi_op) gebildet.  Außerdem wurden 

regionale Dummy-Variablen für Lateinamerika (Laam), Schwarzafrika (Safrica) und 

Ostasien (Asiae) eingeführt.  

 

 

10.2 Modellschätzung    

      

Für die Schätzung des Modells wurde ein Ordinary Least Squares (OLS) Verfahren mit 

Paneldaten und robusten Standardfehlern herangezogen (Abbildung 8.1 hat bereits gezeigt, 

dass die Verteilung der abhängigen Variable der Normalverteilungsannahme entspricht). Das 

Sample besteht aus 59 Entwicklungsländern für den Zeitraum zwischen 1960 und 1995.75 Um 

                                                 
74 Für eine ausführliche Diskussion über die angesprochene Problematik  indirekter Maße außenwirtschaftlicher 
Offenheit siehe Frankel und Romer (1999).   
75 Von diesen 59 Ländern stammen 11 aus Ostasien, 19 aus Lateinamerika und 29 aus Afrika.  
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dem Problem der vielen „missing values“ besonders auf der abhängigen Variable 

entgegenzutreten, wurden alle Variablen des Modells in Fünfjahresabschnitte eingeteilt. 

 

Die Verwendung eines OLS-Verfahrens wurde der Berechnung von „fixed effects“ 

hauptsächlich aus zwei Gründen vorgezogen. Zum einen weisen viele Länder nur eine oder 

höchstens zwei Beobachtungen für die abhängige Variable über die gesamte Periode auf. Das 

Verwenden von „fixed-effects“ würde bereits an der zu geringen Fallzahl scheitern. Zum 

anderen bleiben die Gini-Koeffizienten innerhalb der Länder und über die gesamte 

Zeitperiode stabil, während die Varianz der Einkommensverteilung zwischen den Ländern 

hoch ist. Li et al (1998) finden heraus, dass 90% der Gesamtvarianz in den Gini-Koeffizienten 

durch die Varianz zwischen den Ländern erklärt wird. Dies deutet daraufhin, dass die 

Einkommensgleichheit hauptsächlich von Faktoren abhängig ist, die zwischen den Ländern 

variieren, innerhalb der Länder jedoch relativ unverändert bleiben. Da ein großer Anteil der 

„cross-country“ Varianz durch das Benutzen von „fixed effects“ absorbiert würde, habe ich 

mich gegen dieses Verfahren entschieden. Auch das Benutzen eines „random effects“-

Modells wurde ausgeschlossen, da ein „Hausman specification test“ zeigte, dass ein derartiges 

Modell inkonsistente Koeffizienten produzieren würde (die Null-Hypothese wurde 

verworfen). 

 

Das Auftreten von Heteroskedastizität könnte dazu führen, dass die Koeffizienten einer OLS-

Schätzung ineffizient sind. Dabei erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, „dass ein konkreter 

Regressionskoeffizient vom wahren Wert der Grundgesamtheit abweicht“ (Kohler und 

Kreuter 2001:216). Mittels eines Cook-Weisberg-Tests konnte allerdings gezeigt werden, dass 

eine konstante Varianz der Fehler nicht abgelehnt wird und dadurch die 

Homoskedastizitätsannahme erfüllt ist. Außerdem werden bei der OLS-Schätzung robuste 

Standardfehler verwendet, was die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Heteroskedastizität 

minimiert. Auch für das Vorkommen von serieller Korrelation, das ebenfalls ineffiziente 

Schätzungen der Koeffizienten als Folge hätte, wurde kontrolliert. Die Aufnahme einer 

Trendvariable in das Regressionsmodell und der Huber/White/Sandwich-Estimator haben 

gezeigt, dass keine serielle Korrelation vorliegt.76  

 

Neben dem möglichen Auftreten von Heteroskedastizität und serieller Korrelation müssen bei 

der Schätzung der Gleichung (7) auch mögliche Probleme der Multikollinearität und der 

                                                 
76 Serielle Korrelation (oder Autokorrelation) liegt dann vor, wenn die Fehler untereinander korrelieren.  
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strukturellen Instabilität77 berücksichtigt werden. Im Fall der Multikollinearität, bei der zwei 

Variablen in das Modell aufgenommen werden zwischen denen eine fast perfekte 

Linearkombination besteht, erhöhen sich die Standardfehler der Koeffizienten, und „es 

kommt zu unerwarteten Veränderungen in der Koeffizientengröße oder deren Vorzeichen“ 

(Kohler und Kreuter 2001:216). Aus diesem Grund können die Variablen skills1 und skills2 

nicht zusammen geschätzt werden. Sie werden jeweils in zwei separate 

Regressionsgleichungen aufgenommen.78 Die Korrelation zwischen den anderen 

unabhängigen Variablen des Modells beeinträchtigt die Ergebnisse der Schätzungen nicht.79 

Um auf mögliche strukturelle Instabilität zu kontrollieren, werden Dummy-Variablen für die 

einzelnen Regionen eingeführt (Laam, Safrica und Asiae). 

 

Aufgrund der geringen Beobachtungen für Landginis wurde zusätzlich zu den Paneldaten 

noch ein „cross-sectional“ Datensatz erstellt. Dieser Datensatz enthält den Mittelwert aller 

Variablen über die gesamte Zeitperiode und soll dazu dienen, den möglichen 

Interaktionseffekt zwischen der Besitzstruktur des Faktors Land und dem Handel auf die 

Einkommensverteilung zu testen.  

 

Die Schätzungsgleichung für meine Modelle (abgeleitet von Gleichung (7)) sieht 

folgendermaßen aus:  
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Die meisten Variablen der Regressionsgleichung sind selbsterklärend. Sie wurden bereits am 

Anfang dieses Kapitels beschrieben (siehe auch Tabelle A1 im Anhang). Um die Einflüsse 

der Variablen im Sinne der von mir aufgestellten Hypothesen zu überprüfen, werden im 

nächsten Abschnitt die Schätzergebnisse präsentiert und interpretiert.  

 

                                                 
77 Möglicherweise spielen regionsspezifische Faktoren, die durch die unabhängigen Variablen nicht erfasst 
werden, für die Bestimmung der Einkommensverteilung eine entscheidende Rolle. Die Nichtberücksichtigung 
derartiger „omitted-variables“ kann zu erheblichen Fehlinterpretationen der Stärke und des Signifikanzniveaus 
der Schätzparameter führen.    
78 Die hohe Korrelation zwischen den beiden Variablen entsteht hauptsächlich dadurch, dass es in 
Entwicklungsländern relativ wenige Arbeitskräfte mit einer höheren Schulausbildung gibt.  
79 Wie im Voraus erwartet, besteht eine schwach positive Korrelation zwischen „land“ und „skills“, die jedoch 
die Grösse oder das Vorzeichen der Regressionskoeffizienten nicht beeinflusst.  
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11. Ergebnisse 

 

Tabelle 1 gibt die Koeffizienten von insgesamt fünf geschätzten Modellen wieder. Wie bereits 

erwähnt, werden zwei unterschiedliche Modelle für skills1 und skills2 berechnet (Modell1 

und Modell2). Um auf mögliche strukturelle Instabilität zu testen, wurde Modell1 um die drei 

Dummy-Variablen laam, safrica und asiae erweitert (Modell3). Modell4 schließt die 

makroökonomische Kontrollvariable gdppc aus, um die Robustheit der anderen Koeffizienten 

zu überprüfen. In Modell5 wird ausschließlich der Effekt der Variable land und dessen 

Interaktionseffekt mit Handel getestet.  

 

Abhängige Variable: giniad 
Variable Modell1 Modell2 Modell3 Modell4 Modell5 
e_open -10,202 

(3,168)* * 
-6,966 

(2,511)* * * 
-3,228 
(3,300) 

-6,606 
(2,148)* * * 

0,707 
(1,614) 

skills1 14,478 
(4,922)* * *  

 9,795  

(4,280)* * 
  

sk1_op 20,070 

(5,454)* * * * 
 9,890 

(5,285)* 
  

skills2  1501,633 
(460,767)* * * 

 891,000 
(459,260)* 

 

sk2_op  1767,131 
(483,316)* * * * 

 2055,129 

(457,158)* * * * 
 

land 15,504 
(3,703)* * * *  

15,431 
(3,700)* * * * 

12,21 
(3,537)* * * 

16,634 
(3,793)* * * * 

19,846 
(3,637)* * * 

la_op -11,415 
(7,069) 

-11,716 
(7,124) 

-9,604 
(6,481) 

-17,575 
(7,068)* * 

-2,203 
(6,865) 

gdppc 0,002 
(0,001)* * * 

0,002 
(0,0005)* * * 

0,0006 
(0,0005) 

 0,001 
(0,0005)* * * 

gdppc2 -6,01e-08  
(3,16e-08)* 

-6,86e-08  

(2,78e-08)* * 
-2,79e-08 
(2,72-08) 

 -7,91e-08  
(2,56e-08)*** 

laam   8,791  
(1,208)* * * * 

  

safrica   8,288 

(2,170)* * * * 
  

asiae   2,112 
(1,387) 

  

trend 1,080 
(0,420)* 

1,041 
(0,408)* * 

0,6038 
(0,388) 

0,837 
(0,417)* * 

0,847 

(0,406)* * *               
Beobachtungen 148 148 148 148 157 
R2 0,368 0,372 0,519 0,316 0,248 
F 12,48 12,59 18,53 12,51 8,62 
Prob>F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
**** signifikant für p�0,001; *** p�0,01; ** p�0,05; *p �0,1  

Tabelle 1: Einkommensverteilung, Faktorausstattung und Handelsoffenheit  
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Aus den Ergebnissen in Tabelle1 lassen sich hauptsächlich drei Schlüsse ziehen. Erstens weist 

Handel eine direkte Wirkung auf die Einkommensverteilung auf. Der Handelskoeffizient 

e_open ist in drei der fünf Modellspezifikationen negativ signifikant. Dies ist im Sinne des 

Heckscher-Ohlin-Modells und der Erweiterung durch Stolper und Samuelson, die, wie bereits 

in Kapitel 4 ausführlich beschrieben, einen negativen Effekt von Handel auf die 

Einkommensungleichheit in Entwicklungsländern prognostizieren.  

 

Zweitens lässt sich der Effekt von Handel auf die Einkommensverteilung über die zwei 

Produktionsfaktoren „skills“ und Land unterschiedlich gut erklären. Während sich das 

Bildungsniveau und die Verteilung von Bildung innerhalb einer Gesellschaft zusammen mit 

Handel auf die Einkommensverteilung auswirken, lässt sich für die Interaktion zwischen 

Handel und Land ein derartiger Effekt nicht nachweisen. Drittens finde ich Unterstützung für 

die Hypothese von Kuznets. Die Koeffizienten der Variablen gdppc und gdppc2 weisen stets 

unterschiedliche Vorzeichen auf und zeigen sich signifikant für die Mehrheit der 

Modellspezifikationen. 

  

Zunächst sollen jedoch die Ergebnisse näher interpretiert werden, die im direkten 

Zusammenhang zu den von mir aufgestellten Hypothesen stehen. Betrachtet man 

beispielsweise die Ausstattung eines Landes mit „skills“, so lassen die Ergebnisse von 

Modell1 darauf schließen, dass Handel die Einkommensungleichheiten von Ländern erhöht, 

die mit unqualifizierten Arbeitskräften relativ reichlich ausgestattet sind (H2). Der positiv 

signifikante Koeffizient der Variable skills1 deutet daraufhin, dass wenn das Verhältnis 

zwischen ungebildeten und gebildeten Arbeitskräften relativ groß ist, es in diesem Land zu 

mehr Einkommensungleichheit kommt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die politischen 

Partizipationsmöglichkeiten eines großen Anteils der Bevölkerung stark beschränkt sind und 

eine reiche Minderheit sich dadurch relativ ungehindert in Rent-Seeking-Aktivitäten 

engagieren kann. Der Interaktionsterm sk1_op zeigt, dass diese Tendenz durch Handel 

gestärkt wird. Der Term, der ebenfalls positiv und signifikant ist, weist nämlich einen höheren 

Beta-Koeffizienten als skills1 auf, was in Einklang mit der in Kapitel 7.1 vorgestellten 

Theorie steht. Gemäß Heckscher und Ohlin kommt es nämlich in jenen Ländern, die reichlich 

mit unqualifizierten Arbeitskräften ausgestattet sind, zu einer Spezialisierung auf den 

Primärsektor. Dadurch verringern sich die Anreize in Humankapital zu investieren und die 

politischen Partizipationsmöglichkeiten einer noch breiteren Bevölkerungsschicht werden 
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beeinträchtigt. Modell 3 zeigt, dass diese Ergebnisse für das Zufügen der drei Dummy-

Variablen laam, safrica und asiae robust sind.  

 

Die Ergebnisse in Modell2 lassen darauf schließen, dass, wie in H4 postuliert, eine 

Konzentration der Bildung auf die extremen Bildungsstufen (Primär- und Tertiärausbildung) 

die Einkommensgleichheit negativ beeinflusst. Dieser Effekt wird durch Handel intensiviert. 

Die Variable sk2_op ist positiv signifikant und weist eine größere Effektstärke als skills2 auf. 

Die Prämie für qualifizierte Arbeitskräfte erhöht sich, wenn eine derartige Bildungsverteilung 

vorliegt, da durch Handel neue Technologien innerhalb der Entwicklungsländer verbreitet 

werden und die Nachfrage nach hochwertigen Industriegütern steigt. Die wenigen 

Arbeitskräfte, die über einen Universitätsabschluss verfügen, profitieren von diesem 

strukturellen Wandel. Modell 4 zeigt, dass die Koeffizienten der Variablen skills2 und sk2_op 

positiv signifikant bleiben, auch wenn die makroökonomische Kontrollvariable gdppc nicht in 

die Schätzung mit einfließt.  

 

Wie vermutet, besitz Handel über Bildung also einen indirekten Effekt auf die 

Einkommensverteilung. Derartig eindeutige Ergebnisse, die für den Faktor „skills“ erzielt 

wurden, lassen sich für den Produktionsfaktor Land dagegen nicht zeigen. Zwar stellt sich 

heraus, dass die Variable land stets positiv mit Einkommensungleichheit korreliert und in 

allen fünf Modellen hoch signifikant ist, dies aber für den Interaktionsterm la_op nicht 

zutrifft. Der Koeffizient dieser Interaktionsvariable ist nur in Modell4 (durch das 

Ausschließen des Pro-Kopf-Einkommens) signifikant und weist, anders als erwartet, ein 

negatives Vorzeichen auf. Während gezeigt werden kann, dass Staaten, die über relativ viel 

anbaufähiges Land verfügen, eine ungleichere Einkommensverteilung haben (was in Einklang 

mit den Ergebnissen von Gavin und Hausmann (1998) oder Leamer et. al (1999) steht), 

bestätigt sich H1 nicht. Die Ergebnisse zeigen, dass Handel über den Produktionsfaktor Land 

keinen Einfluss auf die Einkommensverteilung hat. Das negative Vorzeichen von la_op 

spricht außerdem gegen die Implikationen des Heckscher-Ohlin-Modells. Folgt man nämlich 

den Annahmen der neoklassischen Handelstheorie, so würde man bei einem Staat, der relativ 

viel Land besitzt und dadurch prinzipiell eine höhere Einkommensungleichheit aufweist, 

erwarten, dass durch erhöhten Handel die Einkommensunterschiede zunehmen, da sich der 

interne Preis für den relativ reichlich vorhandenen Faktor Land erhöht. Meine Ergebnisse 

zeigen, dass dies nicht der Fall ist.  
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Über die Ursachen eines fehlenden Interaktionseffektes zwischen Handel und dem 

Produktionsfaktor Land kann nur spekuliert werden. So könnte das zugrunde liegende, 

strukturalistische Argument dieser Diplomarbeit, dass die Einkommensungleichheiten in 

Ländern die sich auf den Primärsektor spezialisieren höher sind, angezweifelt werden. Dies 

würde wiederum den positiven Ergebnissen, die für den Produktionsfaktor „skills“ erzielt 

wurden, entgegenstehen (immer vorausgesetzt, dass sich „skillintensive“ Länder gemäß 

Heckscher und Ohlin auf die Produktion von Industriegütern spezialisieren). Weit plausibler 

erscheint mir deswegen die Erklärung, dass der Produktionsfaktor Land, im Gegensatz zu 

„skills“, nicht als Quelle komparativen Vorteils herangezogen werden kann. Die in einem 

Land zu Verfügung stehende Landfläche ermöglicht es demnach nicht, Prognosen über die 

Exportstruktur dieses Staates zu treffen.80 So wäre zu überprüfen, ob andere 

Produktionsfaktoren wie beispielsweise Kapital zusammen mit „skills“ den von mir 

formulierten Kausalmechanismus eher bestätigen. 

 

Neben der Größe des kulturfähigen Bodenbestandes wird auch der Besitzstruktur des Faktors 

Land ein Einfluss auf die Einkommensverteilung zugesprochen. Es wird angenommen, dass 

die Ungleichheit durch Handel in jenen Ländern steigt, in denen der Bodenbestand 

ungleichmäßig verteilt ist. Um H3 zu testen wurden, wie bereits erwähnt, „cross-sectional“ 

Daten gebildet, da der verwendete Datensatz über „Landginis“ sehr lückenhaft ist. Selbst bei 

der Verwendung von Querschnittsdaten beschränkt sich die Zahl der Fälle jedoch auf 42 und 

die erzielten Ergebnisse sind aus diesem Grund nicht interpretierbar. In den berechneten 

Modellen erweisen sich ausschließlich die Variablen skills1 und land als signifikant. Die 

Interaktionsvariable zwischen landgini und e_open (lagi_op) ist insignifikant und besitzt, 

anders als erwartet, ein negatives Vorzeichen. Aufgrund der angesprochenen niedrigen 

Fallzahl werden auch die Variablen gdppc und e_open durch die Einbeziehung der 

„Landginis“ insignifikant. Es stellt sich heraus, dass zur Überprüfung von H3 umfassendere 

Daten zur Besitzstruktur des Faktors Land benötigt werden. Diese liegen nach meiner 

Kenntnis bis zum heutigen Zeitpunkt jedoch noch nicht vor. Tabelle B1 in Appendix B fasst 

nochmals die erzielten Ergebnisse zur Überprüfung von H3 zusammen. 

 

Zusammenfassend kann man bislang sagen, dass die präsentierten Ergebnisse die Hypothesen 

H2 und H4 bestätigen, während H1 widerlegt wird. Zu der Wirkung der Besitzstruktur des 

                                                 
80 Die erzielten Ergebnisse können allerdings nicht als eine Widerlegung des neoklassischen Handelsmodells 
interpretiert werden, da sich meine empirische Überprüfung nicht an die strikten Annahmen des kanonischen 2x2 
Heckscher-Ohlin-Modells hält.   
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Faktors Land und Handel auf die Einkommensverteilung konnten wegen der kargen 

Datenlage keine endgültigen Aussagen getroffen werden. Darüber hinaus zeigt Tabelle1, dass 

sich Handel nicht nur über den Produktionsfaktor „skills“ auf die Einkommensverhältnisse 

auswirkt, sondern auch einen direkten Effekt auf die Ungleichheiten eines Landes aufweist. 

Der signifikant negative Koeffizient der Variable e_open bestätigt u.a. die Ergebnisse von 

Higgins und Williamson (1999), deren Studie in knapper Form bereits in Kapitel 3.3 

vorgestellt wurde. Diese negative Korrelation zwischen Handelsoffenheit und Ungleichheit 

steht in Einklang mit den Prognosen des Heckscher-Ohlin-Modells und dessen Erweiterung 

durch Stolper und Samuelson. Da aber in Kapitel 5 gezeigt wurde, dass dieses Modell den 

vielen empirischen Überprüfungen nicht standhalten konnte, sind eher andere 

Kausalmechanismen zur Klärung dieses negativen Verhältnisses heranzuziehen. So könnte 

man beispielsweise vermuten, dass durch außenwirtschaftliche Öffnung das Ausmaß an 

„Rent-Seeking“ innerhalb der Gesellschaft abnimmt (vgl. Krueger (1974)), unabhängig 

davon, auf welchen Sektor sich ein Land spezialisiert. Folglich hat eine Reduktion von 

korrupten Praktiken möglicherweise eine egalisierende Wirkung auf die 

Einkommensverteilung.  

 

Der erzielte negative Effekt von Handel auf die Einkommensungleichheit sollte nicht 

überbewertet werden. Zum einen konnten neuere Studien zeigen (vgl. Ravallion 2002), dass 

das Koeffizientenvorzeichen der Handelsvariablen von der Wahl des Offenheitsindikators und 

der Modellspezifikation stark abhängig ist. Wie bereits in Kapitel 1.3 aufgeführt, findet man 

in der Literatur Studien, die von einem positiven (Lundberg und Squire (1999)), einem 

negativen (Higgins und Williamson (1999)), oder gar keinem Effekt (Dollar and Kraay 

(2002b)) von Handel auf die Einkommensungleichheit berichten. Zum anderen sind sich die 

Wissenschaftler inzwischen relativ einig, dass, selbst wenn ein derartiger direkter Effekt 

vorliegt, dieser nur sehr gering ausfällt.  

 

Schließlich bleibt zu erwähnen, dass meine Ergebnisse die Hypothese Kuznets bestätigen, 

dass die Einkommensungleichheiten zu Beginn eines Entwicklungsprozesses erst zunehmen, 

in späteren Entwicklungsphasen jedoch wieder abnehmen. Die stets umgekehrten Vorzeichen 

der Koeffizienten für gdppc und gdppc2 deuten daraufhin, dass die Beziehung zwischen 

Ungleichheit und Wachstum am besten durch einen umgekehrten U-förmigen Verlauf erklärt 

wird. Außerdem zeigt ein Vergleich zwischen den Modellen 2 und 4, dass beim Ausschließen 

dieser Variable die Erklärungskraft des Modells abnimmt (während Modell2 37,2% der 
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Varianz auf der abhängigen Variable erklären kann, liegt das Fit von Modell4 mit 31,6% 

deutlich darunter). Werden allerdings die drei regionalen Dummy-Variablen eingeführt, wird 

die makroökonomische Kontrollvariable insignifikant. Auch Deininger und Squire (1998) 

stellen fest, dass bei Berücksichtigung von Dummy-Variablen für lateinamerikanische und 

subsaharische Länder sich die Kuznets-Hypothese nicht mehr bestätigen lässt. Des weiteren 

kann festgestellt werden, dass die Koeffizienten der Dummy-Variablen laam und safrica 

signifikant sind, was daraufhin deutet, dass latente Variablen, die nicht in meinen Modellen 

aufgenommen wurden, die Einkommensverteilung in diesen Regionen zusätzlich 

beeinflussen. 

 

 

12.  Konklusion und Ausblick                                

 

Mehr als zehn Jahre nachdem John Williamson den Begriff „Washington Consensus“ zum 

ersten Mal verwendete (vgl. Williamson 1990), ist man sich in der entwicklungspolitischen 

Praxis weitgehend einig, dass die Erreichung eines zufrieden stellenden Entwicklungsniveaus 

nicht ausschließlich durch mehr Wirtschaftswachstum sichergestellt werden kann. Die 

Wichtigkeit einer gleichmäßigeren Einkommensverteilung in den meisten 

Entwicklungsländern wird von Entwicklungsökonomen auf der ganzen Welt anerkannt. So 

führte die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik der Verneinten Nationen 

(ECLAC) bereits Anfang der 90er Jahre das Konzept der „changing production patterns with 

social equity“ („transformación productiva con equidad“) ein (vgl. ECLAC 1990). Im 

Vorwort eines Buches von Samuel Morley, das von der ECLAC herausgeben wurde, heißt es 

beispielsweise: „ Unfortunately it does not appear that growth will improve the distribution 

[of income] very much, if at all“ (Morley 2001:10). Auch Williamson räumt in einem in der 

Financial Times vor kurzem erschienenen Artikel ein, dass die Empfehlungen des 

„Washington Konsensus“ erweitert werden müssen. Der Autor betont, dass „a final key 

respect in which policy needs to adjust is in the pursuit of lower inequality of income, 

alongside faster growth. Fiscal instruments (such as using property taxes to finance regional 

and local government) can help, but they need to be paralleled by efforts to supply the poor 

with assets (education, land, microcredit, titling) that will enable them to work their way out 

of poverty.“ (Williamson 2003).  
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Diese Notwendigkeit mehr sozialer Gerechtigkeit in Entwicklungsländern bedeutet jedoch 

keineswegs, dass die Liberalisierung der Gütermärkte, die als eine der wichtigsten 

Empfehlungen des „Washington Consensus“ gilt, aufgegeben werden sollte. Die 

Ausführungen der vorliegenden Diplomarbeit verdeutlichen, dass sich die Ziele einer 

gerechteren Einkommensverteilung und außenwirtschaftlichen Offenheit  nicht gegenseitig 

ausschließen. Die von mir erzielten Ergebnisse deuten daraufhin, dass durch eine 

Handelsintensivierung und die richtigen innenpolitischen Maßnahmen, eine Reduktion der 

Einkommensunterschiede erreicht werden kann.  

 

Besonders die Bildungspolitik, die in den Entwicklungsländern betrieben wird, spielt in 

diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. So stellt sich heraus, dass der 

Produktionsfaktor „skills“ als wichtiges Bindeglied zwischen Handel und der 

Einkommensverteilung fungiert. Es konnte gezeigt werden, dass eine außenwirtschaftliche 

Öffnung in jenen Entwicklungsländern zu mehr Einkommensungleichheiten führt, in denen 

die Anzahl gebildeter Arbeitskräfte im Verhältnis zur Anzahl ungebildeter Arbeitskräfte 

niedrig ist. Anders als von Heckscher und Ohlin prognostiziert, führt eine Spezialisierung auf 

den Primärsektor, bedingt durch die relativ reichliche Ausstattung mit unqualifizierten 

Arbeitern, zu höheren Einkommensunterschieden. So sollten vorwiegend lateinamerikanische 

und afrikanische Länder, in denen eine extrem ungleiche Bildungsverteilung vorliegt und in 

denen die „skill differentials“ für Hochschulabsolventen am höchsten sind, dem Beispiel 

vieler ostasiatischer Länder folgen und die Grundausbildung ihrer Bevölkerung fördern. Nur 

durch die Akkumulierung von Humankapital werden diese Länder ihre hohe Abhängigkeit 

gegenüber der Produktion von Primärgütern und somit auch das hohe Einkommensgefälle 

reduzieren können. Außerdem darf nicht ausschließlich eine kleine Minderheit von der 

erhöhten Nachfrage nach neuen Technologien, die durch den Handel innerhalb der 

Entwicklungsländer verbreitet werden, profitieren. So muss sichergestellt werden, dass einer 

möglichst breiten Bevölkerungsschicht die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung offen 

steht.  

 

Positive Ansätze in dieser Richtung sind bereits in einigen Entwicklungsländern erkennbar. 

Ein Beispiel hierfür ist das brasilianische „Bolsa-Escola“ Programm, das vom ehemaligen 

Präsidenten Fernando Henrique Cardoso eingeführt wurde und von seinem Nachfolger Lula 

da Silva fortgeführt wird. Das Programm unterstützt arme Familien, deren Kinder regelmäßig 
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die Schule besuchen, mit zusätzlichen Einkommenstransfers.81 Diese Initiative wird nun von 

weiteren Ländern dieser Region wie beispielsweise Argentinien übernommen und soll, 

zusammen mit der Liberalisierung der Gütermärkte, zu mehr Einkommensgleichheit führen. 

 

Neben den „skills“ wurde auch der Produktionsfaktor Land als Bindeglied zwischen Handel 

und Einkommensverteilung analysiert. In Übereinstimmung mit anderen Studien kann 

festgestellt werden, dass Länder, die viel Boden besitzen, eine höhere 

Einkommensungleichheit aufweisen. So scheint es, dass der Reichtum an natürlichen 

Ressourcen nicht zur Verbesserung des Lebensstandards der Durchschnittsbevölkerung 

eingesetzt wird, sondern der Finanzierung von großartigen Projekten oder dem 

Privatvergnügen der Regierungsangehörigen dient. Anders als im theoretischen Teil dieser 

Diplomarbeit vermutet, wird dieser positive Effekt der zur Verfügung stehenden Bodenfläche 

auf die Einkommensverteilung durch Handel jedoch nicht intensiviert. Ein Interaktionseffekt 

zwischen Handel und dem Bestand an Boden eines Landes kann nicht aufgezeigt werden. 

Möglicherweise führt eine außenwirtschaftliche Öffnung nicht zu der erwarteten Erhöhung 

der internen Landpreise im Sinne der neoklassischen Handelstheorie und andere 

Produktionsfaktoren sind für die Bestimmung komparativer Vorteile weitaus wichtiger. 

 

Im Gegensatz zur Bedeutung von Bildungspolitiken kann über die Wichtigkeit von 

Agrarreformen für die Bestimmung der Wirkung des Handels auf die Einkommensverteilung 

keine Aussage getroffen werden. Es ist anzunehmen, dass sich die Einkommensungleichheit 

durch den Handel erhöht, wenn der Bodenbestand eines Landes ungleichmäßig verteilt ist. Im 

Kehrschluss könnte eine geeignete Agrarpolitik zusammen mit einer Intensivierung des 

Handels zu einer gerechteren Verteilung des Einkommens führen. Zur Klärung dieser Frage 

bedarf es allerdings noch einer besseren Datenlage. 

 

Die Ausgangsfrage dieser Diplomarbeit, ob Handel einen Einfluss auf die 

Einkommensverteilung innerhalb der Entwicklungsländer hat, kann mit einem vorsichtigen 

„ja“ beantwortet werden. Das Adjektiv „vorsichtig“ soll daraufhin deuten, dass einzelne 

Nationalstaaten keineswegs machtlos zusehen müssen, wie Handel (und möglicherweise 

Globalisierung im weiteren Sinne) die Einkommensverteilung innerhalb ihrer Gesellschaften 

beeinträchtigt. Anders als oft in der öffentlichen Meinung behauptet, wird diesen Ländern 

durch die Kombination von außenwirtschaftlicher Öffnung mit geeigneten 
                                                 
81 Für eine ausführliche Beschreibung und Beurteilung dieses Programms siehe Bourguignon und Ferreira 
(2000). 
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bildungspolitischen Maßnahmen die Möglichkeit geboten, die Basis für eine solide und 

andauernde Entwicklung aufzubauen. Handel soll demnach nicht den einzelnen Regierungen 

in Entwicklungsländern dazu dienen, sich der eigenen Verantwortung zu entziehen, sondern 

soll zur Verbesserung der Lebensqualität einer möglichst breiten Bevölkerungsschicht im 

Sinne des Ausgangszitats von Adam Smith genutzt werden. Aufgabe der künftigen Forschung 

ist es dabei, eine optimale Abstimmung zwischen der nationalen Politik und der zunehmenden 

Integration der Märkte zu finden, so dass die Anzahl der Gewinner dieses Prozesses 

maximiert, und die Anzahl möglicher Verlierer minimiert wird. 
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Appendix A: Beschreibung der Variablen und deskriptive Statistik 
 
 
Variable Beschreibung Quelle 
Giniad Gini-Index für die Einkommensverteilung, wobei die 

Ausgaben basierende Koeffizienten um 6,6 Punkte 
erhöht wurden, um auf mögliche Unterschiede 
zwischen „income-“ und „outcome-based coefficients“ 
zu kontrollieren 

Deininger und Squire 
(1996a) 

Land Anbaufähiges Land per capita World Development 
Indicators (1999) 

Landgini Gini-Index für die Landverteilung International Fund for 
Agricultural 
Development (IFAD) 

Skills1 (lu15 + lp15)/(ls15+100), wobei lu15, lp15 und ls15 
jeweils den Anteil der Bevölkerung über 15 Jahre ohne 
Ausbildung bzw. mit primärer und sekundärer 
Schulausbildung darstellt. Angaben in Prozent.  

Barro und Lee (2001) 

Skills2 (lu15+lp15+lh15)/(ls15+100)2, wobei lh15 den Anteil 
der Bevölkerung über 15 Jahre mit 
Universitätsabschluss wiedergibt. Angaben ebenfalls in 
Prozent. 

Barro und Lee (2001) 

E_open Residuen aus folgender Regressionsgleichung: log 
((X+M)/BIP)) = �o * log BIP + �.  
 
BIP aufgrund von Marktpreisen (konstante 1995 US$) 
berechnet. 

Der 
Aussenhandelsquotient 
((X+M)/BIP) stammt 
aus der Penn World 
Table 6.1. Das BIP 
wurde den World 
Development 
Indicators (1999) 
entnommen.  

La_op Interaktionsvariable zwischen land und e_open 
(land*e_open) 

 

Lagi_op Interaktionsvariable zwischen landgini und e_open 
(landgini*e_open)  

 

Sk1_op Interaktionsvariable zwischen skills1 und e_open 
(skills1*e_open) 

 

Sk2_op Interaktionsvariable zwischen skills2 und e_open 
(skills2*e_open) 

 

Gdppc Reales BIP per capita, „chain method“ (1996 Preise) Penn World Table 6.1 
  

Tabelle A1: Beschreibung der Variablen und Quellenangabe 
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Variable Beobachtungen Mittelwert Standardabweichung Min Max 
Giniad 178 46,66 8,324 27,96 68,6 
Land 406 0,278 0,213 0 1,34 
Landgini 81 0,662 0,1775 0,31 0,94 
Skills1 432 0,714 0,199 0,131 0,996 
Skills2 432 0,007 0,002 0,001 0,01 
E_open 431 3,27e-10 0,605 -1,719 2,211 
La_op 384 -0,169 0,147 -0,612 0,654 
Lagi_op 72 -0,105 0,352 -1,066 0,65 
Sk1_op 397 -0,053 0,405 -1,52 1,079 
Sk2_op 397 -0,001 0,004 -0,015 0,008 
Gdppc 462 3535,078 3289,859 452 27020 
Gdppc2 462 2,33e+07 6,18e+07 204304 7,30e+08 
  

Tabelle A2: Deskriptive Statistik 
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Appendix B: Landginis, Handel und Einkommensverteilung 
 
Abhängige Variable: giniad 
Variable Modell1 Modell2 Modell3 
E_open 15,757 

(15,095) 
20,932 
(16,148) 

11,058 
(23,566) 

Landgini 6,665 
(8,158) 

7,216 
(9,035) 

5,955 
(7,306) 

Lagi_op -19,3 
(17,969) 

-27,026 
(20,428) 

-19,033 
(18,463) 

Land 21,684 
(8,452)* * 

21,869 
(8,41)* * 

13,729 
(9,013) 

La_op -11,287 
(22,675) 

-9,206 
(23,835) 

-3,55 
(23,174) 

Skills1   25,082 
(9,886)* * 

Sk1_op   7,765 
(27,545) 

Gdppc  -0,002 
(0,002) 

0,0001 
(0,002) 

Gdppc2  1,8e-07 
(1,39e-07) 

8,97e-08 
(1,79e-07) 

Beobachtungen 42 42 42 
R2 0,228 0,248 0,352 
F 2,96 1,84 2,85 
Prob>F 0,024 0,111 0,014 
 **** signifikant für p�0,001; *** p�0,01; ** p�0,05; *p �0,1  

 

Tabelle B1: Querschnittsdaten  
 
 
 


