
Dieses Forschungsprojekt analysiert die unterschiedlichen Kanäle durch die internationaler Handel und
Ressourcenreichtum Entwicklungs- sowie Industrialisierungspfade von Ländern beeinflussen. Insbesondere planen
wir die folgenden Themengebiete zu behandeln:
Thema 1: Die relative Wichtigkeit von komparativen Vorteilen und der “proximity to the core of world demand“
bei der Festlegung von Industrialisierungspfaden. Wir analysieren die Rolle von internationalem Handel und der
geographischen Position bei der Bestimmung von Produktionsstrukturen unterschiedlicher Länder. Zu diesem
Zweck entwickeln wir ein „many-country“ Modell, welches Nicht-Homothetizität, Transportkosten, komparative
Vorteile und Besonderheiten der „New Trade Theory“ berücksichtigt. Dieses Modell erlaubt uns, die Effekte von
Nachfrage, Spezialisierung und Distanz in ihrer Interaktion bei der Bestimmung der Gleichgewichts-
Produktionsstrukturen unterschiedlicher Ländern zu analysieren.
Thema 2: Die Rolle internationalen Handels bei der Bestimmung von Spezialisierungsmustern sowie
Spezialisierungsgraden. Viele verschiedene Maße von sektoraler Konzentration angewandt auf viele
unterschiedliche Datenquellen kommen zu dem Ergebnis, dass Länder mit mittlerem Einkommen diversifiziertere
Produktionsstrukturen aufweisen, als solche mit geringem oder hohem Einkommen. Wir bieten hierfür eine
handelsbasierte Erklärung: Länder, die Kapital im Überfluss besitzen (d.h. Länder mit hohem Einkommen) sowie
Länder, die Arbeit im Überfluss besitzen (d.h. Länder mit niedrigem Einkommen) haben, ceteris paribus, sehr
wahrscheinlich symmetrische Verteilungen sektoraler Beschäftigungslevels (mit hohen Anteilen im kapital- bzw.
arbeitsintensivem Sektor). Sind extrem kapital- oder arbeitsintensive Industrien weniger häufig, werden sich Länder
mit mittlerem Einkommen auf ein umfangreicheres Angebot an Gütern spezialisieren als Länder mit hohem oder
geringem Einkommen.
Thema 3: Die Effekte von Faktorakkumulation auf die Verteilung von Produktionsfaktoren auf unterschiedliche
ökonomische Sektoren. Das Ziel dieses Projektes ist es, einen analytischen Rahmen zu entwickeln, der es erlaubt
Änderungen der sektoralen Verteilungsstrukturen von Produktionsfaktoren zu messen, und diesen anzuwenden. Zu
diesem Zweck teilen wir den Beitrag aggregierter Kapitalakkumulation pro Arbeiter zu der Wachstumsrate des BIP
pro Arbeiter in zwei Teile auf. Der erste Teil stellt das Ausmaß dar, in dem Produktionsfaktoren zwischen Sektoren
mit unterschiedlichen Kapital-Arbeitsintensitäten verschoben werden. Der zweite Teil misst in welchem Ausmaß
sich die Kapital-Arbeitsintensitäten ändern. Wir werden die Vorhersagen verschiedener Wachstumsmodelle mit den
Daten vergleichen.
Thema 4: Der Einfluss natürlicher Ressourcen auf die institutionelle und damit ökonomische Entwicklung eines
Landes. Sowohl Ökonomen als auch Politikwissenschaftler haben in den letzen Jahren viele empirische Belege für
den sogenannten „Fluch der natürlichen Ressourcen“ bereitgestellt. Diese Hypothese besagt, dass ein Überfluss an
natürlichen Ressourcen zu (a) niedrigeren Wachstumsraten, (b) einem erhöhten Bürgerkriegsrisiko und (c)
niedrigerer Qualität der Institutionen eines Landes führt. Wir planen die bisherigen empirischen Belege des
Ressourcenfluchs neu zu hinterfragen, unter besonderer Berücksichtigung der Messung von Ressourcenreichtum
und der Qualität der Institutionen. Außerdem werden wir uns dem Thema und der Lösung von Endogenität in
diesem Kontext widmen - einem immer wieder stark kritisierten Problem der einschlägigen Literatur.
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