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0. Einleitung 
 

»The Capital Myth«, so ist ein Artikel von Jagdish Bhagwati ü berschrieben, der 
in der Zeitschrift 'Foreign Affairs' im Frü hjahr letzten Jahres erschien. In seinem 
Essay kritisiert der renommierte Ö konom und Politikberater die - wie er es nennt 
- 'capital mobility ideology' des ö konomischen Mainstreams, die davon aus-geht, 
»that despite the striking evidence of the inherently crisis-prone nature of freer 
capital movements, a world of full capital mobility continues to be inevitable and 
immensely desirable.« (Bhagwati 1998: 7) 

 
Genau diese Ansicht von der Vorteilhaftigkeit einer Kapitalmarktliberalisierung 

bzw. Integration soll in dieser Arbeit in einem einfachen Modell untersucht wer-
den. Dabei sollen im Mittelpunkt der Betrachtung allerdings nicht die Probleme 
und Kosten stehen, die Krisen auf den internationalen Kapitalmärkten auslö sen 
kö nnen; vielmehr sollen die idealerweise (also in einer Welt ohne Krisen) zu er-
wartenden Effekte einer Kapitalmarktintegration beschrieben werden. 

 
In einem partialanalytischen Zwei-Länder-Modell wird in dieser Arbeit darge-

stellt, welche Wirkungen eine Liberalisierung der Kapitalmärkte fü r ein Integrati-
onsgebiet hat. Dabei wird betrachtet, wie und in welcher Weise eine effektive Al-
lokation der Produktionsfaktoren zustande kommt und welche Wohlfahrtseffekte 
fü r die beiden beteiligten Länder damit verbundenen sind. Gezeigt wird auch die 
Entwicklung der relativen und absoluten Faktorpreise. Außerdem wird darauf ein-
gegangen, in welcher Weise das Sozialprodukte auf die Produktionsfaktoren auf-
geteilt wird und wie sich diese Verteilung im Zuge der Liberalisierung ändert. 

 
Zuvor soll dargestellt werden, welche Effekte bei immobilen Produktionsfakto-

ren unter der Annahme von Freihandel und vollkommenen Märkten zu erwarten 
sind. Die Darstellung des Lerner-Samuelson-Theorems (als eine Konsequenz aus 
dem Heckscher-Ohlin-Modell) dient im Zusammenhang dieser Arbeit als Ver-
gleichsfall fü r die wohlfahrts- und verteilungstheoretischen Betrachtungen zur 
Ka-pitalmarktintegration. 
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1. Faktorpreisausgleich bei Freihandel 
 

1.1. Annahmen 
 

Zunächst soll mit Hilfe des Harrod-Johnson-Diagramms das Lerner-Samuelson-

Theorem1 dargestellt werden (vgl. Rose/Sauernheimer 1995: 394-404). Das Theo-
rem besagt, daß unter bestimmten Annahmen bei Freihandel ein Ausgleich der 
realen Faktorpreise zu erwarten ist. 

 
Die Darstellung erfolgt in einem komparativ-statischen, realen »Zwei-Faktoren-, 

 
Zwei-Länder-, Zwei-Gü ter-Modell« - unter folgenden Voraussetzungen: 

 
1. Beide Produkte werden (auch nach Aufnahme des Außenhandels) in beiden 

Ländern unter Verwendung der Faktoren Arbeit und Kapital2 produziert. 
 

2. In beiden Ländern herrscht vollständige Konkurrenz auf den Gü ter- und 
Faktor-märkten. 

 
3. Von Transportkosten und Handelshemmnissen wird abgesehen, die Gü 

terpreis-verhältnisse gleichen sich nach Aufnahme des Außenhandels an. 
 

4. Die Produktionsfaktoren sind in sich homogen und in beiden Ländern iden-
tisch. Sie werden nach ihrem Grenzprodukt entlohnt (folgt aus Annahme 2) 
und sind vollbeschäftigt. Sie sind international vollständig immobil und 
national vollständig mobil (zwischen den Sektoren der beiden hergestellten Gü 
ter). Die Menge der Produktionsfaktoren ist konstant. 

 
5. Die Produktionsfunktionen der beiden Gü ter sind in beiden Ländern jeweils 

identisch und linearhomogen - es gilt die Annahme konstanter Niveaugrenzpro-
dukte, während die partiellen Grenzprodukte abnehmen (Ertragsgesetz). 

 
6. Die Gü ter kö nnen eindeutig nach ihren Faktorintensitäten klassifiziert werden 

- zu jedem beliebigen Faktorpreisverhältnis ist die Kapitalintensität von Gut 2 
(z.B. PKW) hö her als bei Gut 1 (z.B. Textilien). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Paul Samuelson untersuchte zu Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre unter Verwendung einer 

Seminararbeit von Abba P. Lerner aus dem Jahre 1933 die Frage, ob es im Heckscher-Ohlin-Modell des 
Handels aufgrund komparativer Vorteile durch unterschiedliche Faktorausstattungen zu einer 
vollständigen internationalen Angleichung der Faktorpreise kommen kann. (vgl. Borchert 1987: 54)  

2 Rose/Sauernheimer verwenden die Faktoren Boden und Arbeit (mit den Gütern Tuch und Weizen). Boden 
ist aber ohne weiteres durch den für diese Arbeit interessanten Faktor Kapital zu ersetzen. 
(vgl. Rose/Sauernheimer 1995: 394, Fußnote 21) 
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1.2. Graphische Darstellung 
 

Die Ableitung des internationalen Faktorpreisausgleichs soll nun mit Hilfe des 
in Abbildung 1 dargestellten Diagramms erfolgen: 
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Abbildung 1 : Faktorpreisausgleich (Harrod-Johnson-Diagramm) 
 

Im oberen Quadranten des Diagramms sind die Kapitalintensitätskurven fü r 
Textilien (Gut 1) und PKW (Gut 2) zu sehen. Die Kapitalintensität k nimmt bei 
steigendem relativen Lohnsatz w (zu verstehen als Relation zwischen realem Lohn l 
und realer Verzinsung r) zu, da es sich lohnt, teure Arbeit durch relativ zum an-deren 
Faktor billiges Kapital zu substituieren. Die Kapitalintensität bei der Pro-duktion von 
PKW liegt dabei fü r jeden beliebigen relativen Lohnsatz ü ber der bei der Produktion 
von Textilien (Annahme 6). Inland I und Ausland A unterscheiden sich nur durch ihre 
jeweiligen festen gesamtwirtschaftlichen Kapitalintensitäten (Kapital-Arbeits-

Verhältnisse) k
…

A und k
…

I . Das Intervall im Inland mö glicher re-lativer Lö hne 

ergibt sich durch Fällen der beiden Lote von A und B aus auf die 
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Abszisse. Fü r das Ausland ergibt sich der Bereich analog mit den Punkten C und 
D. Vor Aufnahme des Außenhandels sollen solche Verteilungen der Produktions-
faktoren auf die einzelnen Sektoren angenommen werden, daß wA der relative 

Lohn im Ausland und wI entsprechend das Lohn-Rendite-Verhältnis im Inland sei. 
 

Wichtig ist fü r die Herleitung des Faktorpreisausgleichstheorems aber vor allem 

der Zusammenhang zwischen relativem Lohnsatz und relativem Gü terpreis im un-

teren Quadranten. Daß eine solche Preiskurve besteht, die jedem relativen Lohn-satz 

w einen eindeutigen Gü terpreis (von Gut 1 ausgedrü ckt in Einheiten des Gu-tes 2) 

zuordnet, kann wiederum graphisch verdeutlicht werden (Abbildung 2). 
 
 
 

Arbeit O2 (PKW) 
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Abbildung 2 : Zusammenhang zwischen Faktor- und Gü terpreisen 
 

In der oberen Graphik ist fü r die gesamte Faktorausstattung eines Landes die 
Kontraktkurve fü r die Herstellung der beiden Gü ter eingetragen, die sich aus den 
Tangentialpunkten der jeweiligen PKW- und Textilien-Isoquaten (also der effizi-
enten Allokation aller Produktionsfaktoren) ergibt. Die Steigung der gemeinsa- 
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men Tangente der beiden sich jeweils berü hrenden Isoquanten (in O1, A, B und 

O2) gibt das Faktorpreisverhältnis (wa bzw. wb) an.3 

 
Jedem Punkt der Kontraktkurve (A oder B) kann ein Punkt auf der Transforma-

tionskurve im unteren Teil von Abbildung 2 zugeordnet werden (A' bzw. B'), dem 
wiederum genau ein relativer Gü terpreis entspricht (pa bzw. pb). Damit folgt aus 
jedem Faktor- genau ein Gü terpreisverhälnis. Fü r die Autarkiesituation zieht der 
relative Lohn wI im Inland den relativen Preis pI fü r Gut 1 nach sich (im Ausland 

stellt sich entsprechend pA ein). 
 

Beginnt nun der Außenhandel, werden sich die relativen Preise des Gutes 1 
(Textilien) in beiden Ländern auf den gemeinsamen Weltmarktpreis pG anglei-

chen. Diesem Preis entspricht die gemeinsame Lohn-Zins-Relation wG.4 

 
Daß sich nicht nur die Faktorpreisrelationen, sondern in der Tat die realen Fak-

torpreise angleichen, kann nun leicht gezeigt werden (vgl. Siebert 1994: 68): 
 

Da beiden Länder fü r beide Gü ter die gleichen Produktionsfunktionen unterstellt 
wurden (Annahme 5), gelten fü r In- und Ausland auch die gleichen Kapitalintensi-
tätskurven. Eine angeglichene Lohn-Zins-Relation erfordert damit eine gleiche 

Faktorintensitä t in den entsprechenden Sektoren.5 Der reale Zinssatz entspricht der 

Grenzproduktivität, und diese ist bei (sektoral) gleicher Kapitalintensität und linear-

homogener Produktionsfunktion in beiden Ländern gleich (rA=rI).6 

 
Aber auch Verteilungswirkungen des Außenhandels lassen sich in Abbildung 1 

erkennen: Fü r das Inland, das sich weitgehend auf Textilien spezialisiert, erhö ht 
sich das Lohn-Rendite-Verhältnis, während es im vorwiegend PKW produzieren-
den Ausland sinkt. Die Profiteure sind also die Besitzer des im jeweiligen Land 
reichlich vorhandenen Faktors, die andere Seite der funktionalen Einkommensver-
teilung muß Einbußen hinnehmen. Der einsetzende (in unserem Modell ohne Ver-
zö gerung stattfindende) Strukturwandel fü hrt zu einem Boom in der inländischen 

 
 
 

 
3 Dabei ist zu sehen, daß der relative Lohn w um so hö her ist, je größ er der Anteil des 

relativ arbeitsintensiveren Gutes 1 (Textilien) an der Gesamtproduktion ist. 
4 Außerdem läß t sich aus dem Diagramm ablesen, daß sich das Inland stark auf Textilien und das Ausland auf  

PKW spezialisieren wird. Es ist auch zu sehen, daß die Spezialisierung fast vollstä ndig erfolgt - bei sehr 
stark divergierenden Kapitalinstensitä ten kann es zu einer vollstä ndigen Spezialisierung (Punkte A,B,C 
oder D) und damit nur zu einer unvollstä ndigen Angleichung der Faktorpreisrelation kommen.  

5 Die unterschiedlichen, fü r In- und Ausland fixen gesamtwirtschaftlichen Lohn-Zins-Relationen gelten 
jedoch weiterhin. Dies ist kein Widerspruch sondern erklä rt sich ü ber die unterschiedliche Spezialisierung 
und den dadurch unterschiedlichen Anteil des arbeitsintensiven Gutes. (vgl. Rose/Sauernheimer 1995: 403) 

6 Auf den Beweis muß hier aus Platzgrü nden verzichtet werden, dazu sei auf Siebert 1994: 53-69 verwiesen. 
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Textil- und der ausländischen Autoindustrie und zu Krisen in der jeweils 'anderen 
Hälfte' der Volkswirtschaft.7 

 
1.3. Kritische Wü rdigung und Konsequenzen 

 
Die Ergebnisse des Lerner-Samuelson-Theorems hätten eine sehr wichtige Kon-

sequenz fü r den Außenhandel - und auch fü r diese Untersuchung: Wenn es durch 
Freihandel trotz international immobiler Produktionsfaktoren zu einem Ausgleich 
der Faktorpreise käme, wären Wanderungen von Faktoren (z.B. durch 
Gastarbeiter oder Direktinvestitionen) 'ü berflü ssig' (Borchert 1987: 58). 

 
Die dem Theorem zu Grunde liegenden Annahmen sind allerdings »derart re-

striktiv und untypisch fü r die Wirklichkeit, daß dieses Theorem [...] das Gegenteil 
von dem beweist, was nachgewiesen werden sollte, daß nämlich der internationale 
Handel keinesfalls im Stande ist, einen vollständigen Faktorpreisausgleich herbei-
zufü hren.« (Rose/Sauernheimer 1995:405) Einige Grü nde fü r die nur 
unvollstän-dige Konvergenz kö nnen sein: 

 
L beschränkte Anpassungsfähigkeit des Faktorpreisverhältnisses bei vollständiger 

Spezialisierung (Rose/Sauernheimer 1995: 407f, vgl. auch Fußnote 4),  

 

L umschlagende Faktorintensitäten - in diesem Fall ist keine eindeutige Klassifi-
zierung der Gü ter nach ihrer Kapitalintensität mö glich (Siebert 1994: 60f),  

 

L unterschiedliche Produktionsbedingungen,  

 

L steigende Skalenerträge in einer Branche,  

 

L nicht handelbare Gü ter, 

 

L unvollständiger Wettbewerb, sowie 

 

L sektorale Mobiltätseinschränkungen wegen spezifischer Qualitäten der Fakto-
ren und sonstige Rigiditäten in den Faktormärkten (zu den letzten fü nf 
Punkten Blank 1998: 125, 136). 

 
Es ist also zu erwarten, daß durch eine Integration der Faktormärkte (hier des 

Kapitalmarktes) eine weitere Wohlfahrtssteigerung durch eine effizientere Alloka-
tion und damit hö here Produktivität der Faktoren mö glich ist. Ob die Kapital-
marktliberalisierung bei unvollkommenen Gü termärkten quasi als 'second-best-
ap-proach' zur Modellwelt von Heckscher-Ohlin und Lerner-Samuelson dienen 
kann; ob sie also vergleichbare Wirkungen zeigt, soll nun untersucht werden. 

 
 

7 Samuelson zeigt auch fü r mehr als 2 Faktoren die Gü ltigkeit des Faktorausgleichstheorems, wenn die Anzahl der 

Faktoren die Anzahl der Gü ter nicht ü bersteigt. Gibt es mehr Faktoren als Gü ter (wobei eine Vielzahl von 

Produktionsfaktoren wie Innovationsfreudigkeit, Schö nheit der Natur usw. problematisch abzugrenzen sind), 

kommt es zu keinem Faktorpreisausgleich. (Borchers 1987: 58, Rose/Sauerheimer 1995: 413) 
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2. Die Integration des Kapitalmarktes 
 

2.1. Annahmen 
 

Auch die Integration des Kapitalmarktes soll in einem komparativ-statischen 
Zwei-Länder-Modell analysiert werden (vgl. Blank 1998: 127-132). Um die 
Effekte der Kapitalmarktintegration deutlich zu isolieren, wird angenommen, daß 
die Länder keinen Handel miteinander treiben, vor der Kapitalmarktintegration 
also vollkommen autark sind und nur bilateral einen Faktormarkt ö ffnen. Als 
weitere Annahmen gelten : 

 
1. Beide Länder kö nnen weder allein noch gemeinsam ihre Terms-of-trade beein-

flussen. 
 

2. In beiden Ländern herrscht auf allen Märkten vollkommener Wettbewerb. 
 

3. Die Bestände an Produktionsfaktoren sind fü r beide Länder konstant. 
 

4. In beiden Ländern ist der Bestand an Produktionsfaktoren vollbeschäftigt. 
 

5. Es erfolgt keine Besteuerung oder Subventionierung von Einkommen bzw. 
Produktionsfaktoren.8 

 
6. Die einzige Investitionsform sind Wertpapiere von Unternehmen. 

 
2.2. Graphische Darstellung 

 
Bei perfekter Kapitalmobilität kann die Integration des Faktormarktes fü r Kapi-

tal wie in Abbildung 3 dargestellt analysiert werden (vgl. Blank 1998: 127-129, 
die Darstellung in einem Diagramm orientiert sich an Siebert 1995: 121). 

 
Auf der Abszisse sind die Kapitalausstattungen und auf der Ordinate realer Zins-

satz und Grenzproduktivität aufgetragen. Die Nachfragefunktionen nach Kapital 

im In- und Ausland sind mit DI bzw. DA bezeichnet. Diese Nachfragekurven erge-

ben sich aus der Ableitung der Produktionsfunktion nach dem Kapitaleinsatz, sie 
sind also die Grenzproduktivitätskurven des Kapitals. 

 
Die Strecke OIOA stellt die Kapitalausstattung des gesamten Integrationsgebietes 

dar; im Ausgangszustand vollständiger Segmentierung entfallen davon der Anteil O I 

K S auf das Inland und der Anteil O A K S auf das Ausland - die Trennung ist durch die 
strichpunktierte Linie gekennzeichnet. Im Inland stellt sich bei Autarkie ein Zinssatz 

von rI, im Ausland von rA ein. Das Sozialprodukt (das Integral unter 
 
 

8 Die Abschottung der Kapitalmä rkte kann allerdings ü ber eine Steuer auf Kapital erreicht werden. Wichtig 
ist nur, daß nach der Integration keine Besteuerung mehr stattfindet. 
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Abbildung 3 : Kapitalmarktintegration bei perfekter Kapitalmobilitä t 
 

der Grenzproduktivitätskurve) entspricht im Inland der Fläche (a+b+c). Der 
Faktor Kapital wird mit ri2OA K s entlohnt; dies entspricht Fläche (b+c). Der Rest 
(a) des Sozialproduktes geht (gemäß Annahme 2) an den zweiten Faktor - Arbeit. 

  
Fü r das Ausland gilt entsprechend: Das Sozialprodukt ist (f+g+h+i+j), davon 

geht (g+j) an die Kapitaleigner, (f+h+i) an die Arbeitnehmer. 
 

Wird nun der Kapitalverkehr liberalisiert, gibt es solange einen Anreiz fü r den 

Faktor Kapital, sich vom Ausland ins Inland zu verlagern,9 wie die Grenzprodukti-

vität des Kapitals - die im realen Zinssatz zum Ausdruck kommt - im Inland hö her 
als im Ausland ist. Ein neues Gleichgewicht stellt sich im Punkt G ein. Der ge-

meinsame Realzins ist rG; der Anteil K S K G der Kapitalausstattung des Auslandes 

wird nun im Inland eingesetzt, wo er eine hö here Realverzinsung erreicht (rG>rA). 
  

Das Sozialprodukt des gesamten Integrationsgebietes ist nun die Fläche unter 
den beiden Kurven - also die Summe (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j). Die Wohlfahrt 

steigt also um den Betrag d+e - in Abbildung 3 schraffiert dargestellt.10 Somit ist 
aus wohlfahrtstheoretischer Sicht, also unter der normativen Prämisse der Wohl- 

  
9 Diese Verlagerung findet - Annahme 6 entsprechend - dadurch statt, daß auslä ndische 

Investoren Wertpapiere im Inland erwerben, die einträ glicher als auslä ndische Anlagen sind. 
10 Davon entfä llt die Flä che (d) auf das Inland, wä hrend (e) ins Ausland transferiert wird. 
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fahrtsmaximierung des gesamten Integrationsgebietes, unter den getroffenen An-
nahmen eine Liberalisierung des Kapitalmarktes wü nschenswert. 

 

Nimmt man an, daß die Rendite, die das ausländische Kapital im Inland bringt, 
wieder ins Ausland transferiert wird, kö nnen außerdem folgende Verteilungswir-
kungen festgestellt werden: Die Kapitaleigner im Inland erhalten nur noch ein 

  
Einkommen von - dies entspricht der Fläche (c), im Inland kommt es 

 
also zu einer Umverteilung in Hö he von (b) zugunsten des Faktors Arbeit. Dieser 
profitiert außerdem von der Wohlfahrtssteigerung des gesamten Integrationsgebie-tes 
- der Anteil (d) fällt dem immobilen Faktor im Inland zu.  

 
 
 

Der zweite Teil - die Fläche (e) - ist ein Teil der Kapitalentlohnung 
 

bzw. (e+f+g) und wird annahmegemäß ins Ausland transferiert. Damit steigt das 
Einkommen des Faktors Kapital im Ausland auf (e+f+g+i+j) - im Vergleich mit 
dem Autarkiezustand eine Zunahme um (e+f+i). Bei dem Teil (e+f) handelt es 
sich um eine Umverteilung zu Lasten des immobilen Faktors Arbeit im Ausland. 

 

Zusammenfassend kann also eine weitgehende Analogie der Ergebnisse zu den 
Ergebnissen des Freihandels im Heckscher-Ohlin-Modell festgestellt werden: Bei-

de Länder profitieren von der Integration11 (Wohlfahrtseffekt) und ebenfalls in 

bei-den Ländern findet eine Umverteilung zu Gunsten des relativ reichlich 
vorhande-nen Faktors statt. 

 

Bevor nun die Interdependenz der zwei Faktormärkte12 in einem einfachen Mo-
dell untersucht wird, soll das vorstellte Modell der Kapitalmarktintegration noch 
einer kritischen Wü rdigung unterzogen werden. 

 

2.3. Kritische Wü rdigung 
 

Zunächst sind als Einschränkung des Modells wieder die zahlreichen restriktiven 

Voraussetzungen zu nennen, die wie z.B. Annahmen 2 und 4 eher untypisch fü r reale 

Situationen sind. Die Annahme der Beschränkung der Investitionen auf den Kauf von 

Wertpapieren (6) erscheint zunächst nicht restriktiv, ist aber dennoch mehr als die 

Festlegung auf einen eindeutigen Mechanismus der Kapitalbewe-gung: Wenn 

Direktinvestitionen zugelassen werden, kann nicht mehr von einem konstanten 

Verlauf der Grenzproduktivitätskurven ausgegangen werden, da zu- 
 
 

11 Das Inlandsprodukt des Auslandes sinkt zwar auf (h+i+j), das Sozialprodukt steigt aber auf (e+f+g+h+i+j) - 

und liegt damit um die Flä che (e) hö her als im Autarkiezustand. Fü r das Inland existiert ein Wohlfahrts-

zuwachs in Hö he des zusä tzlichen Einkommens des Faktors Arbeit, das in Flä che (d) zum Ausdruck kommt.  
12 Der Faktor Arbeit wurde bisher als immobil unterstellt, und seine Entlohnung wurde nicht durch die 

Untersuchung des Lohnsatzes sondern als Residuum des Sozialproduktes bestimmt. 

11  

12 rG2K 

S K G 

13  
14 rG2
OI K S 
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mindest im Zuge des Baus einer neuen Produktionsstätte (im Gegensatz zu bloßen 
Beteiligungen) auch Technologie transferiert wird, die die (Grenz-) Produktivität 
des Kapitals ändern kann. 

 
Nicht sehr restriktiv ist Annahme 3 (konstante Faktorausstattung). Bei einem fü r 

das gesamte Integrationsgebiet steigenden Kapitalstock verlängert sich die Strecke 

OIOA (das Diagramm wird also horizontal skaliert), c.p. sinkt der gleichgewichtige 

Zinssatz. Eine Ausdehnung des Faktors Arbeit (z.B. im Ausland) fü hrt c.p. zu ei-ner 
hö heren Grenzproduktivität des Kapitals und damit zur Verschiebung der 

Grenzproduktivitätskurve (DA) nach oben, was wiederum eine Wanderung des 

mobilen Faktors Kapital nach sich zieht (vom Inland ins Ausland). 
 

Genauso läßt sich auch technischer Fortschritt als modellexogene Einflußgröß e 
mit dem komparativ-statischen Modell erfassen. So wü rde eine Erhö hung der 
Pro-duktivität im Inland zu einer Verschiebung der Grenzproduktivitäts- und 

Kapital-nachfragekurve DI nach oben fü hren. Diese Produktivitätserhö hung hätte 

c.p. ei-nen weiteren Zustrom von Kapital zur Folge. 
 

Wirtschaftliche Entwicklung läßt sich in dem vorgestellten Modell also als exo-
gene Einflußgröß e integrieren. Was das Modell nicht leisten kann, ist eine dyna-
mische Betrachtung der durch die Kapitalmobilität hervorgerufenen Effekte fü r 
das Wachstum der jeweiligen Volkswirtschaft - einer Frage, an der sich viele 

Streits ü ber die Vorteilhaftigkeit liberalisierter Kapitalmärkte entzü nden.13 

 
Aufheben läßt sich auch Annahme 5 - unvollkommene Kapitalmobilität kann 

recht einfach in das Modell integriert werden, indem Transaktionskosten, staatli-
che Interventionen (Verwaltungs- und Rechtsvorschriften, Steuern bzw. Subven-
tionen, Wechselkurspolitik) oder andere Einschränkungen des Kapitaltransfers als 
Lageparameter der Kapitalnachfragekurven betrachtet (Siebert 1994: 122) oder als 
sich auch nach der Integration ergebende Zinsdifferenz zwischen den beiden Län-
dern dargestellt werden (Blank 1998: 131). 

 
Auch in der Analyse der Wohlfahrtswirkungen besteht noch ein Problem: Von einer 

gegenseitigen Vorteilhaftigkeit der Faktormarktintegration kann nur gespro-chen 

werden, wenn In- und Ausland im ganzen (also die Lä nder quasi als Akteure 
  

13 Man kö nnte vermuten, daß gerade fü r das relativ kapitalarme Inland negative langfristige Wachstums-

wirkungen von der Integration ausgehen, da der (konstante) Faktor Kapital eine wesentlich niedrigere 

Entlohnung erfä hrt, wä hrend diese im kapitalreichen Ausland steigt. Damit wä re eine Zunahme der Disparitä t 

in der Kapitalausstattung zu erwarten. Allerdings ist diese Argumentation nur zutreffend, wenn angenommen 

wird, daß Kapitaleinkommen vollstä ndig reinvestiert, Arbeitseinkommen dagegen konsumiert werden - eine Prä 

misse, die aus den dem Modell vorangestellten Annahmen nicht getroffen werden kann. 
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und Verhandlungspartner) betrachtet werden. Die festzustellenden Umverteilungs-
effekte lassen - betrachtet man die Wirkungen der Integration auf einzelne Indivi-
duen - den Einsatz entsprechender Instrumente zum Transfer von Faktoreinkom-
men angezeigt erscheinen (Blank 1998: 132), wenn man eine eindeutige Pareto-

Verbesserung fü r alle Bewohner des Integrationsgebietes erreichen will.14 

 
Eine grundsätzliche Schwäche des Modells ergibt sind aus seiner partiellen Na-

tur: Es kann nicht untersucht werden, welche Veränderungen sich auf den sepa-
rierten Gü termärkten ergeben, wenn die Produktion in großem Umfang vom Aus-

land ins Inland verlagert wird, ohne daß ausgleichender Handel mö glich wäre.15 

Die Nachfrageseite der Volkswirtschaften bleibt im Dunkeln und auch ü ber eine 
eventuelle Veränderung der Produktionsstruktur - z.B. ü ber eine mö gliche 
Spezia-lisierung der beiden Länder - kann aus dem oben beschriebenen Ansatz 
keine Aus-sage gewonnen werden. 

 
Schließlich bleibt aus diesem Modell eine der Hauptfragen (und Hauptstreit-punkte) 

der Debatte um eine Liberalisierung internationaler Kapitalmärkte ausge-schlossen - 

die Betrachtung von Risiken. Einerseits kö nnen die Mö glichkeiten der 

Risikodiversifizierung fü r einzelne Unternehmen16 nicht betrachtet werden, die z.B. 

riskantere, aber große Gewinne versprechende Einzelprojekte ermö glicht und so 

eventuell zu einem insgesamt hö heren wirtschaftlichen Wachstum fü hren kö nn-te 

(Obstfeld 1998: 2). Andererseits fallen aber auch die 'schlechten' Risiken aus der 

Betrachtung heraus, die letztlich die Kosten der Kapitalmarktliberalisierung 

ausmachen - die Gefahren von Krisen, die sich in einem weltweit offenen Kapital-

markt schnell ausbreiten und viele Volkswirtschaften anstecken kö nnen. Dazu be-

merkt Jagdish Bhagwati (1998: 9): »The gains from economic efficiency that would 

flow from free capital mobility, in a hypothetical crisis-free world, must be set against 

this loss if a wise decision is to be made.« 
 
 
 
 
 
 
 

14 Zu untersuchen ist in diesem Zusammenhang, ob in dem Integrationsgebiet eine effektive Umverteilungspoli-
tik mö glich ist. Eventuell ist eine Koordination der Steuer- und Sozialpolitik dazu nö tig.  

15 Es ist auch nicht klar, wie die Investitionen und die Repatriierung der Gewinne ohne Handel erfolgen soll, 
letztendlich mü ssen (Investitions- oder Konsum-) Gü ter die Grenze passieren. Dies stö rt, auch wenn man 
es nicht als 'Handel' im engeren Sinne bezeichnen will, doch die Autarkie der Gü termä rkte.  

16 Eine Betrachtung der auf dem Weltmarkt agierenden Unternehmen schrä nkt die Gü ltigkeit der Ergebnisse des 

Modells weiter ein. So kö nnen die Direktinvestitionen multinationaler Unternehmen den die Portfolio-

investitionen lenkenden Zinsgefä llen gerade entgegengesetzt sein. Ü berdies fü hrt der mit ihnen verbundene 

Technologietransfer zu einer Lageverä nderung der Kapitalnachfragekurven. (vgl. Blank 1998: 143-146) 



Kapitalmarktintegration Seite 12  
 

3. Der Zusammenhang von Kapital- und Arbeitsmarkt 
 

3.1. Herleitung der Faktorpreisgrenze 
 

Nachdem die Wohlfahrts- und Verteilungswirkungen einer Kapitalmarktintegra-
tion nun beschrieben sind, sollen im folgenden noch kurz die Interdependenzen 
zwischen den beiden Faktormärkten (hier Arbeit und Kapital) untersucht werden. 

 
Dieser Zusammenhang wird wiederum in einem Diagramm dargestellt, wie es in 

Abbildung 4 zu sehen ist (vgl. Blank 1998: 132). 
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Abbildung 4 : Herleitung der Faktorpreisgrenze 

 
Ausgehend von einer Produktionsfunktion des Cobb-Douglas-Typs17 ist im 

zweiten Quadranten des Diagramms der Zusammenhang zwischen Kapitalintensi- 
 
 

17 Ansonsten gelten die Annahmen aus Kapitel 2. Damit sind im wesentlichen auch die in Abschnitt 2.3 
angefü hrten kritischen Anmerkungen auf diesen Ansatz zu beziehen, auf eine explizite Modellkritik 
dieses einfachen Zusammenhanges soll hier verzichtet werden. 
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tät [ 
K

L \ und realem Lohnsatz w dargestellt. Eine Erhö hung der 

Kapitalintensität (z.B. c. p. durch Vergröß erung des Kapitalbestandes eines 
Landes) fü hrt zu einer Erhö hung der Grenzproduktivität der Arbeit und - da die 
Faktoren nach ihrem Grenzprodukt entlohnt werden - zu einem steigenden 
Lohnsatz w. Die Beziehung zwischen Kapitalintensität und realem Zins r verhält 
sich umgekehrt - der Zins sinkt bei steigender Kapitalintensität.  

 
Werden der zweite und vierte Quadrant mittels einer 45°-Linie im dritten Qua-

dranten verbunden, so läßt sich fü r jede gegebene Kapitalintensität die entspre-
chende Lohn-Zins-Relation bestimmen. Der geometrische Ort aller dieser (w,r)-
Tupel kann als Faktorpreisgrenze im ersten Quadranten des Diagramms einge-
zeichnet werden. 

 
Mit Hilfe dieser Darstellung wird im nächsten Abschnitt abgeleitet, wie sich ei-

ne Integration des Kapitalmarktes auf den Arbeitsmarkt auswirkt - konkret wie 
sich der Lohnsatz bei einem sich angleichenden Zinssatz verhält. Dazu ist zu fra-
gen, ob in den beiden Ländern die gleichen Produktionsbedingungen vorliegen 
oder nicht. 

 
3.2. Gleiche Produktionsbedingungen 

 
Wenn im Inland I und im Ausland A die gleichen Produktionstechnologien ver-

wendet werden (gleiche Produktionsfunktion), sind auch die Faktorpreisgrenzen 

identisch (FPGAKFPGBKFPG in Abbildung 4). Es sei wieder angenommen, daß 

in der Autarkiesituation im Ausland ein niedrigerer Zinssatz herrscht als im In-
land. In Abbildung 4 ist das Lohn-Zins-Verhältnis im Inland durch den Punkt I 
ge-kennzeichnet, das des Auslandes durch das (w,r)-Tupel in A. 

 
Kommt es nun zur Integration der Kapitalmärkte, kann - wie in Kapitel 2 erläu-

tert - ein Kapitalstrom vom Ausland ins Inland erwartet werden. Die Grenzpro-
duktivitäten des Kapitals - und damit die Zinssätze - gleichen sich in der Folge an. 
Im neuen Gleichgewicht, wenn ein weiterer Kapitaltransfer nicht mehr lohnend 

ist, stellt sich in beiden Ländern der gemeinsame Zinssatz rG ein. 
 

Da beide Länder im ersten Fall die gleiche Faktorpreisgrenze haben, muß sich 
bei gleicher Kapitalrendite auch der Lohnsatz angleichen. Die vollkommene Kapi-
talmobilität bewirkt in diesem Modell also den vollständigen Preisausgleich bei-

der Produktionsfaktoren.18 Die Allokation sowohl des Kapitals wie auch der Ar- 
  

18 Hier wird unterstellt, daß nur der Faktor Kapital mobil ist, wä hrend die Arbeit weiterhin immobil sei. Der 

Faktorpreisausgleich kann natü rlich auch bei vollstä ndiger Mobilitä t des Faktors Arbeit abgeleitet werden. 
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beit wäre somit fü r das Integrationsgebiet Pareto-optimal, die Faktoren wü rden 
mit der hö chstmö glichen Grenzproduktivität eingesetzt (und entlohnt). 

 
3.3. Unterschiedliche Produktionsbedingungen 

 
Im Fall unterschiedlicher Produktionsbedingungen in In- und Ausland unter-

scheiden sich die Faktorpreisgrenzen. Dabei liegt die Kurve um so weiter vom Ur-
sprung entfernt, je besser die Technologie des jeweiligen Landes ist. 

 
Wie in Abbildung 5 dargestellt, soll unterstellt werden, daß das Ausland ü ber die 

produktivere Technologie (FPGA) verfü gt und relativ kapitalintensiver produziert 
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     Abbildung 5 : Faktorpreisausgleich bei unterschiedlichen Produktionsbedingungen 

als das Inland, was sich mit 

w
a @ 

w
I  

in den Verhältnissen der Faktorpreise wider- 
 

rA rI    
spiegelt. Die Lage der Faktorpreisgrenzen FPGA und FPGI wird während des Inte-
grationsprozesses als unveränderlich angenommen. 

 
Wird nun der Kapitalmarkt integriert, kommt es wie in Kapitel 2 erläutert zu ei-

ner Angleichung der Renditen (auf den gemeinsamen Zins rG). Die Entlohnung 
des immobilen Faktors - annahmegemäß Arbeit - gleicht sich indes nicht vollstän-
dig an. Hier bleibt eine Differenz (wGA-wGI) bestehen, die sich daraus ableitet, daß 
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auch nach der Reallokation des Kapitals die Arbeitskräfte im Ausland unter Be-
nutzung der besseren Technologie produktiver sind. Da sie nach ihrer Grenzpro-
duktivität entlohnt werden, kö nnen sie daher einen hö heren realen Lohnsatz be-
kommen. Eine weitere Angleichung der Lohnsätze kann nur erfolgen, wenn es zu 
einem Technologietransfer (etwa in Folge von Direktinvestitionen) kommt. Auch 
eine weitere Liberalisierung des Faktors Arbeit kann dazu beitragen, die verblei-
benden Faktorpreisdifferenzen zu beseitigen und in unserer einfachen Modellwelt 
eine optimale Allokation beider Faktoren zu erreichen. 

 
Aus den Ausfü hrungen des dritten Kapitels geht hervor, daß auch in Hinblick 

auf das Verhältnis der Preise fü r die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital die 
von einer Kapitalmarktliberalisierung zu erwartenden Ergebnisse den Folgen des 
Freihandels im Heckscher-Ohlin-Modell entsprechen - die Faktorpreise gleichen 

sich bei international identischen Produktionsbedingungen19 an. 
 

Unter Einbeziehung dieses Ergebnisses kann jetzt ein Resü mee der partialanaly-

tischen Betrachtung einer Kapitalmarktliberalisierung gezogen werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Gleiche Produktionsbedingungen waren auch eine Voraussetzung des Lerner-Samuelson-Theorems (siehe 
Abschnitt 1.1. Annahme 5) 
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4. Zusammenfassung 
 

In der Arbeit wurde die internationale Integration der Kapitalmärkte in einem 
partialanalytischen Zwei-Länder-Modell untersucht und den Auswirkungen von 
Freihandel in einem Modell mit vollkommenen Gü termärkten gegenü berge-
stellt. Schaut man sich die aus den Darstellungen in Kapitel 1 bis 3 abgeleiteten 
Folgen von Freihandel und Kapitalmarktliberalisierung an, fällt ihre weitgehende 
Analogie auf. 

 
Sowohl durch Freihandel unter Annahme vollkommener Gü termärkte und inter-

national immobilen Produktionsfaktoren, als auch bei perfekter Kapitalmobilität 
und separierten Gü termärkten kommt es zu einer international (d.h. fü r das Inte-
grationsgebiet) optimalen Faktorallokation, die sich in der Tendenz zum Aus-
gleich der Faktorpreise widerspiegelt. 

 
Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht sind die beiden Integrationsformen in einer 

komparativ-statischen Analyse gleichwertig. Sie sind allerdings auch beide nicht 
verteilungsneutral und mü ssen somit - soll eine Pareto-Verbesserung fü r alle 
Ein-wohner des Integrationsgebietes gesichert werden - von 
Redistributionsmaßnah-men flankiert werden. 

 
Dabei schließen sich die Instrumente des Freihandels und der Kapitalmarktinte-

gration keineswegs gegenseitig aus, vielmehr kann die Liberalisierung des Kapi-
talmarktes dazu dienen, bei Unvollkommenheiten der in der Regel bereits liberali-
sierten Gü termärkte und den unvermeidlichen Rigiditäten der Faktormärkte der 
einzelnen Länder eine weitere Wohlfahrtssteigerung zu ermö glichen. (Blank 
1998: 125f) 

 
Aus dieser Komplementarität ist aber auch noch eine wesentliche 

Einschränkung des hier vorgestellten Modells zu erkennen: Die zusä tzlichen 
Wohlfahrtsgewinne einer Kapitalmarktintegration, d.h. die Effekte, die ü ber die 
Vorteile sehr guter in-tegrierter Gü termärkte hinausgehen, lassen sich nicht ohne 
weiteres bestimmen. Hier ist eine detaillierte Betrachtung der Märkte und 
Produktionsstrukturen der beteiligten Länder erforderlich. 

 
Besonders erfolgversprechend erscheint eine Kapitalmarktliberalisierung (bzw. 

auch eine Integration der anderen Faktormärkte) 
 

L bei steigenden Skalenerträgen in einer Branche, die durch Faktorwanderungen 
noch weitergehender ausgenutzt werden kö nnen,  
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L bei einem großen Anteil nicht handelbarer Gü ter (vor allem ist hier an Dienst-
leistungen zu denken), 

 

L bei oligopolistischen Marktstrukturen in einem der beiden Länder oder 

 

L bei unvollständiger intrasektoraler Mobilität in bestimmter Weise qualifizierter 
Produktionsfaktoren 

 
kurz: in all den Fällen, in denen nicht mit einer effizienten Reallokation der Res-
sourcen und in Folge davon mit einem Faktorpreisausgleich durch Freihandel zu 

rechnen ist.20 

 
Eine endgü ltige Aussage ü ber die Vorteilhaftigkeit einer Integration der 

Kapital-märkte ist - wie oben bereits erwähnt - erst unter Berü cksichtigung der 
damit ver-bundenen Frage nach den (positiven und negativen) Auswirkungen auf 
verschie-dene wirtschaftliche Risiken mö glich. 

 
Die Quantifizierung der Wohlfahrtseffekte einer Kapitalmarktliberalisierung mit 

Hilfe der in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze ist also problematisch. Sehr wohl 
mö glich sind allerdings Tendenzaussagen zu den Wohlfahrtswirkungen einer Ka-
pitalmarktintegration unter der Annahme sonst gleichbleibenden Bedingungen. 

 
Die Größ e des beschriebenen Wohlfahrtsgewinns ist auch in der ö konomischen 

Literatur umstritten und durch empirische Untersuchungen nicht sicher bestimmt. 
So bemerkt Obstfeld (1998: 3): »It is difficult to quantify the gains countries have 
realized from international capital mobility, [...]« Er fü hrt allerdings viele 
Beispie-le fü r die Vorteile gerade fü r kleine Länder an, während Bhagwati 
(1998: 9) fest-stellt: »None of the proponents of free capital mobility have 
estimated the size of the gains they expect to materialize, even leaving out the 
losses from crisis that can ensue.« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Vgl. auch Abschnitt 1.3. 
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