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The Political Economics of Protectionism - Tariffs and non-tariff barriers are decided 
in a political market; it pays to invest resources in order to gain rents from protection. 
The pro-tariff groups, mainly composed of import-competing industries, have a 
strong political position because their demand for protection is well visible and 
understandable and the organizational problem is more easily manageable. The anti
tariff groups, mainly composed of the consumers, find it difficult to organize effec
tively because of the free riding effect. The level and structure of protection is the 
result of the actors on the demand side (mostly interest groups organizing along 
industry lines) and the supply side (government and public bureaucracy). The un
equal degree of protection of the various industries against foreign competition can 
be analyzed by econometric methods. These studies provide on the whole strong sup
port for the political economics of protection.

1. Einleitung

Die ökonomische Theorie der Politik (im Amerikanischen wird sie Public 
Choice genannt) ist in den letzten zehn Jahren mit erheblichem Erfolg auf 
die verschiedensten Probleme angewandt worden, bei denen sich wirtschaft
liche und politische Faktoren gegenseitig beeinflussen. Die Politische Öko
nomie hat sich jedoch - mit ganz wenigen Ausnahmen - auf innerstaatliche 
Zusammenhänge beschränkt. Erst neuerdings werden auch Anstrengungen 
unternommen, eine Internationale Politische Ökonomie zu entwickeln.
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Die auf der ökonomischen Theorie der Politik aufbauende Interna
tionale Politische Ökonomie unterscheidet sich wesentlich von der her
kömmlichen Theorie des internationalen Handels. Das verwendete Instru
mentarium der Analyse (insbesondere der methodologische Individualis
mus) ist zwar das gleiche. Der Unterschied besteht in der Fragestellung. In 
der traditionellen Theorie der internationalen Wirtschaft stehen hauptsäch
lich entweder normative Fragen (z.B. welche Aufteilung von Kapital und 
Arbeit gewährleistet in einer offenen Wirtschaft die gesellschaftlich beste 
Güterversorgung?) oder die Anlayse der wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Massnahmen (z.B. welche Effekte auf die Zahlungsbilanz sind von einer 
Zollerhöhung zu erwarten?) im Vordergrund. Die Internationale Politische 
Ökonomie sucht hingegen in einer erklärenden (positiven) Analyse zu 
ergründen, warum die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsträger 
auf eine bestimmte Weise handeln. Dabei wird nicht zwischen »wirtschaftli
chen« und »politischen« Aspekten getrennt. Vielmehr wird versucht, die 
sich gegenseitig beeinflussenden wirtschaftlichen und politischen Elemente 
mit Hilfe einer einheitlichen Methodik simultan zu erfassen.

Der Unterschied zwischen der herkömmlichen und der politisch-ökono
mischen Betrachtung lässt sich gut anhand des Protektionismus zeigen. Die 
herkömmliche Theorie des internationalen Handels beweist, unter welchen 
Bedingungen Freihandel für die Welt als Ganzes und für ein einzelnes Land 
wohlfahrtsoptimal ist (falls Umverteilungen des Einkommens ohne Effi
zienzverluste möglich sind). Sie zeigt ferner die Auswirkungen auf die Allo
kation der Ressourcen und die Verteilung der Einkommen. Darüber hinaus 
werden auch die konjunkturellen Effekte untersucht. Die Internationale 
Politische Ökonomie beschäftigt sich demgegenüber mit der Frage, warum 
die Zölle so sind, wie sie in der Wirklichkeit beobachtet werden. Zölle (und 
andere protektionistische Massnahmen) können dabei als »Gleichgewichts
preise« auf einem politisch-ökonomischen Markt für Protektionismus inter
pretiert werden, auf dem Zollschutz vor allem von Interessengruppen nach
gefragt und Zollsätze von der nationalen Regierung und öffentlichen Ver
waltung festlegt (oder angeboten) werden. Die Verhältnisse in der interna
tionalen Wirtschaft werden hauptsächlich durch das Handeln nationaler 
Entscheidungsträger bestimmt.

Im zweiten Teil dieses Aufsatzes werden einige theoretische Überlegun
gen über den Markt für protektionistische Massnahmen angestellt. Im drit
ten Teil wird gezeigt, dass die abgeleiteten theoretischen Hypothesen empi
risch (ökonometrisch) getestet werden können.
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2. Wer kann schon Zölle wollen? — Theoretische Überlegungen

2.1 Argumente für den Freihandel

Zu den grundlegendsten Ergebnissen der Theorie der internationalen Wirt
schaftsbeziehungen gehören die beiden Sätze:

1. Das Weltprodukt wird durch freien internationalen Handel maximiert.
2. Ein einzelnes Land kann immer durch eine einseitige Handelsliberali

sierung sein Sozialprodukt erhöhen.

Selbst ein einseitiger Zollabbau sollte deshalb im Interesse jedes Staates lie
gen, wie etwa mit der folgenden Darstellung gezeigt werden kann, die der 
Einfachheit halber nur zwei Güter Xj und X2 betrachtet.

Figur 2-1:
Gewinne aus Handel

Import

Export
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Die Produktionsmöglichkeitenkurve FF bezeichnet alle Kombinationen 
der Mengen beider Güter, die ein geschlossenes Land mit seinen Produk
tionsfaktoren maximal produzieren kann. Die Indifferenzkurven I stellen 
jeweils alle jene Güterkombinationen dar, die der Gesellschaft gleichwertig 
sind, d.h., einen konstanten Gesamtnutzen sichern. Von allen möglichen 
maximal produzierbaren Kombinationen Xj, X2 stiftet jene den grössten 
Nutzen, die die höchste Indifferenzkurve erreicht, hier also jene in Punkt A, 
wo die Steigungen der Produktionsmöglichkeiten- und Indifferenzkurve 
gleich gross sind: Die Grenzrate der Transformation ist somit gleich gross 
wie jene der Substitution und wie das Preisverhältnis (gegeben durch die 
Gerade pp), zu dem die beiden Güter im Autarkiefall getauscht werden.

Wenn das internationale Preisverhältnis der beiden Güter nicht mit 
jenem übereinstimmt, das sich im. Falle völliger Autarkie in Punkt A ein
stellt, lohnt es sich für das betrachtete Land, seine Produktion umzustellen 
und mit dem Ausland Güter zu tauschen. Wenn es den Aussenhandel libera
lisiert und zulässt, dass sich das interne Preisverhältnis dem internationalen 
Preisverhältnis pi pi angleicht, so kann es nun in Punkt B die höhere Indiffe
renzkurve I2 erreichen. Das Land exportiert die Menge DC von Gut Xj und 
importiert die Menge CB von X2. Die Grenzrate der Substitution entspricht 
weiterhin jener der Transformation, wie es für die Paretooptimalität uner
lässlich ist, so dass jeder Eingriff, der diese Bedingung verletzt, die Errei
chung der höchstmöglichen Indifferenzkurve I2 verhindert. Zölle bewirken, 
dass die Konsumenten für das importierte Gut X2 im Verhältnis zum Gut Xi 
einen höheren Preis zahlen als der Rest der Welt. Die Konsumenten ver
schieben sich deshalb entlang ihrer Indifferenzkurve, bis die Grenzrate der 
Substitution im Konsum dem neuen Preisverhältnis entspricht, das nun 
nicht mehr die Grenzrate der Transformation in der internationalen Produk
tion der beiden Güter wiederspiegelt. Das bedeutet, dass die Erhebung von 
Zöllen die maximal erreichbare Wohlfahrt unter I2 senkt.

Empirische Schätzungen für die sozialen Kosten des Protektionismus 
haben zwar mit wenigen Ausnahmen im Vergleich zum Bruttosozialprodukt 
(BSP) tiefe Werte ausgewiesen (Tabelle 2-1 gibt einige repräsentative Bei
spiele für die ermittelten Wohlfahrtsgewinne von Zollsenkungen wieder). 
Die geschätzten Wohlfahrtsgewinne scheinen sowohl bei einseitigen wie bei 
multilateralen Zollsenkungen ziemlich klein zu sein, typischerweise unter 
einem Prozent des BSP. Allerdings wurden die verwendeten Schätzverfah
ren in letzter Zeit in Zweifel gezogen, weil sie die dynamischen Effekte äus
ser acht lassen, obwohl die wichtigsten Gewinne von Zollsenkungen erst mit 
der Zeit auftreten. Baldwin et al. (1980) stellen entsprechend die Gegen
wartswerte der erst später anfallenden Gewinne in Rechnung und kommen
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Tabelle 2-h
Empirische Schätzungen von Gewinnen aus unilateraler und bilateraler Zoll
senkung

Land Höhe des Wohl- Autor 
fahrtsgewinnes 
(absolut oder 
in % des BSP)

Grossbritannien 
Beseitigung der Zölle 
mit der EG höchstens 1% Johnson (1958)

USA
Beseitigung der Einfuhrzölle 0.5-0.7% Magee (1972)

Kennedy Runde
Tokyo Runde

i Balassa und Kreinin (1967)weniger als 0.25% _ .Brown und Whalley (1980)

Multilateraler Zollabbau 
von 50%

über 1 Mia $ Baldwin, Mutti und 
(in 1976 $) Richardson (1980)

Unilateraler und multi
lateraler Zollabbau sehr gross Easton und Grübel (1983)

zum Schluss, dass eine multilaterale Halbierung der Zölle einen sozialen 
Nettogewinn von mehr als einer Mrd. $ (1976) hervorbringt. (Die Anpas
sungskosten für Arbeit und Kapital sind dabei berücksichtigt.)

Stephen Easton und Herbert Grübel (1983) kritisieren indessen den ver
wendeten Diskontierungssatz. Sie gehen davon aus, dass die Gewinne von 
Zollsenkungen im Gleichschritt mit dem internationalen Handel wachsen, 
während die Kosten der Zollsenkungen nicht mehr als das BSP wachsen 
dürften. Demzufolge können die Wohlfahrtsgewinne der Handelsliberalisie
rung sowohl absolut wie im Verhältnis zum BSP mit der Zeit sehr hohe 
Werte annehmen.
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2.2 Versöhnung von Theorie und Wirklichkeit

Die ökonomische Theorie argumentiert in überzeugender Weise, dass Frei
handel zum effizientesten Einsatz von Arbeit und Kapital führt und die öko
nomische Wohlfahrt eines Landes maximiert. Empirische Untersuchungen 
zeigen, dass selbst einseitige Zollsenkungen bedeutende Wohlfahrtsgewinne 
erzeugen können. In Wirklichkeit scheinen Zollsenkungen oder überhaupt 
der Abbau protektionistischer Massnahmen aber bestenfalls in zähen Ver
handlungen zustande zu kommen, und es besteht ständig die Gefahr, dass 
neue protektionistische Wellen ausgelöst werden. Die Bereitschaft zur Libe
ralisierung des Aussenhandels scheint von reziproken Massnahmen des 
Auslandes abhängig zu sein.

Für diese Kluft zwischen Theorie und Wirklichkeit gibt es vor allem zwei 
Erklärungen:1 Die erste bezieht sich auf die Möglichkeit, dass mangelnde 
Einsicht in die Zusammenhänge die politischen Entscheidungsträger daran 
hindert, die Wohlfahrtsgewinne einseitiger Handelsliberalisierung und die 
inländischen Wohlfahrtsverluste »protektionistischer Gegenmassnahmen« 
zu erkennen.

1 Eine dritte stützt sich auf den fiskalischen Zweck der Zölle.

Die zweite Erklärung scheint allerdings die wichtigere zu sein. Sie geht 
davon aus, dass die Prämissen der reinen Aussenhandelstheorie nicht in 
jeder Beziehung mit den realen Bedingungen übereinstimmen. Die reine 
Aussenhandelstheorie begründet im Prinzip die uneingeschränkte Vorherr
schaft der allokativen Effizienz im Aussenhandelsregime damit, dass 
dadurch der grösste Umverteilungsspielraum geschaffen werde. Deshalb 
können die Gewinner der Handelsliberalisierung immer mit einem Bruch
teil ihrer Gewinne die Verlierer soweit kompensieren, dass auch letztere im 
Endeffekt besser gestellt werden.

In Wirklichkeit stehen solchen - selbsttätig auf maximale Effizienz hin
wirkenden Mechanismen - bedeutende Informations-, Transaktions- und 
Verhandlungskosten entgegen. Die Märkte sind nicht völlig flexibel, und es 
stellt sich häufig als unmöglich heraus, die erforderlichen Umverteilungen 
zu bewerkstelligen, um auch von den Verlierern die Zustimmung zu Libera
lisierungsmassnahmen zu erhalten. Sobald aber die Märkte nicht unter voll
ständigem Wettbewerb und das Tauschsystem nicht völlig friktionslos ope
rieren, müssen politische Eigenheiten in Betracht gezogen werden, was die 
reale Aussenhandelstheorie bisher nicht beachtet hat. Die politische Seite 
der realen Aussenhandelspolitik darf nicht länger durch die Fiktion angenä
hert werden, eine wohlwollende, allmächtige Regierung könne mittels nicht
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verzerrender Fiskalabgaben und Umverteilungsmassnahmen die Gesell
schaft zum optimalen Punkt auf der Produktionsmöglichkeitenkurve führen. 
Vielmehr sind protektionistische Vorkehren als rationale politische Ent
scheide zu interpretieren.

2.3 Protektionistische Kräfte in der Demokratie

In der Demokratie sollte der Mehrheitswille entscheiden, was im einfach
sten Fall darauf hinausläuft, dass sich der Wille des Medianwählers verwirk
licht. Definitionsgemäss sichert die Optimalität des Freihandels der Mehr
heit bzw. dem Medianwähler entweder direkt oder durch den maximalen 
Umverteilungs- bzw. Kompensationsspielraum den höchstmöglichen Nut
zen. Die Verwirklichung des Optimums wird aber nicht nur durch Kosten 
des Tauschsystems behindert, sondern auch durch Friktionen im politischen 
System (Baldwin 1976).

Die Verlierer bei allfälligen Handelsliberalisierungen können im Parla
ment übervertreten sein. Wenn beispielsweise in zwei von drei gleich gros
sen Wahlkreisen 51% der Bevölkerung dazu gehören, dann brauchen sie le
diglich über 34% der gesamten Stimmkraft zu verfügen, um die Mehrheit im 
Parlament zu gewinnen. Auch der Stimmenhandel zwischen minoritären 
Parlamentsfraktionen kann zu Abweichungen vom Medianwähler-Resultat 
führen. Angenommen, eine Parlamentariergruppe I setze sich für die Inter
essen gewisser importkonkurrierender Wirtschaftszweige ein und lege des
halb grossen Wert auf Zollschutz für diese Produkte, während ihr Zollsen
kungen für die übrigen Produkte ein zweitrangiges Anliegen seien. Eine 
zweite Gruppe II sehe ihr primäres Ziel darin, die inländischen Hersteller 
eben dieser Produkte zu schützen, während sie eine schwache Präferenz 
dafür habe, den Zollschutz für die von Gruppe I vertretenen Produzenten zu 
senken. Wenn keine der beiden Gruppen allein, aber beide vereint über die 
Mehrheit verfügen, so werden sie Übereinkommen, sich gegenseitig bei der 
Durchsetzung protektionistischer Massnahmen für beide Produktegruppen 
zu unterstützen.

Schliesslich muss damit gerechnet werden, dass die Gewinner von Zoll
senkungen weniger Anreize haben, sich zu organisieren und politisch aktiv 
zu werden, als die Verlierer. Dies ergibt sich aus einer besonders wichtigen 
Modifikation des Medianwählermodells, die Angebots- und Nachfragebe
dingungen in bezug auf protektionistische Eingriffe und die Kosten der 
Organisation gleichgerichteter Interessen berücksichtigt. Die folgenden 
Abschnitte befassen sich daher mit den charakteristischen Besonderheiten 
des »Marktes für Protektionismus«.
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2.4 Nachfrage nach Protektionismus und Freihandel

Von organisierten Interessengruppen, die Schutz vor dem internationalen 
Wettbewerb suchen, kann angenommen werden, dass sie die Kosten und den 
(zu erwartenden) Nutzen entsprechender politischer Aktivitäten gegenein
ander abwägen (Baldwin 1982). Dabei ist es wahrscheinlich, dass die Kosten 
der Lobby-Aktivitäten im Vergleich zum erwartbaren Erfolg überproportio
nal ansteigen. Die Kostenkurve wird insgesamt aber um so tiefer liegen, (1) 
je besser eine Interessengruppe bereits organisiert ist; (2) je effizienter sie 
ihre Lobbytätigkeit betreibt und (3) je höher die Kosten der Interessengrup
pen mit entgegengesetzten Interessen sind (d.h. vor allem, je stärker die 
Nachteile des Protektionismus auf schlecht organisierte Gruppen fallen).

Ob sich latente Interessengruppen organisieren können oder nicht, 
hängt weniger vom Gesamtgewicht der in Frage stehenden Interessen ab, als 
vom Mass der Betroffenheit der einzelnen Gruppenmitglieder. Wenn die 
Organisation von Interessengruppen nicht staatlich vorangetrieben oder 
dadurch erleichtert wird, dass sie gleichzeitig anderen Zwecken (etwa der 
Produktion privater Güter) dient, können die ersten Organisationsschwierig
keiten am ehesten dann überwunden werden, wenn die latente Gruppe aus 
wenigen, individuell stark betroffenen Mitgliedern besteht. Im allgemeinen 
treffen diese Bedingungen für Produzenten eher zu als für die Konsumenten 
(Endverbraucher).

Inländische Firmen, ihre Angestellten und Lieferanten, die im Wett
bewerb mit ausländischen Anbietern stehen, haben ein starkes Interesse an 
spezifischem protektionistischem Schutz; die Gefahren allfälliger Zollsen
kungen scheinen offensichtlich und gewinnen leicht grosses politisches 
Gewicht. Sie weisen daraufhin, dass Zollschutz inländische Beschäftigung 
schafft, Branchen von nationalem Interesse stützt und grundsätzlich auslän
dische Interessen tangiert. Zwar haben einige Produzentengruppen, insbe
sondere Exporteure und multinationale Gesellschaften, ein allgemeines 
Interesse an Freihandel, um protektionistische Gegenmassnahmen im Aus
land zu verhüten. Weil die Effekte der Summe einzelner protektionistischer 
Massnahmen nicht offensichtlich sind und nur indirekt auftreten, lassen sich 
diese auf Freihandel gerichteten Produzenteninteressen aber politisch nur 
schwer durchsetzen, sofern die Exporteure nicht einen sehr hohen Beitrag 
zur inländischen Wertschöpfung leisten.

Die Konsumenten und ihre Organisationen (soweit sie existieren) haben 
durchwegs ein Interesse an tiefen Zöllen. Der Protektionismus belastet sie, 
weil er ihre Wahlmöglichkeiten verringert und die Preise erhöht. Konsumen
teninteressen haben allerdings nur sehr geringen Einfluss auf die Handels
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Politik. Während die Einwohner als Produzenten ihr Einkommen aus einer 
sehr geringen Anzahl von Quellen beziehen, verteilen sie ihre Ausgaben auf 
sehr viele Produkte. Es ist deshalb rational, das Hauptgewicht der Aufmerk
samkeit auf jene Massnahmen zu konzentrieren, die die eigene Produzen
tenposition betreffen. Darüber hinaus sind die Zoll wirkungen auf die Konsu
mentenwohlfahrt im einzelnen nicht leicht zu identifizieren.

Das führt zu zwei allgemeinen Propositionen im Zusammenhang mit der 
Nachfrage nach Protektionismus:

(1) Protektionismus-Interessen, die sich hauptsächlich bei importkonkur
rierenden Produzenten (inklusive der Beschäftigten) finden, verfügen 
über starke Lobbies;

(2) Freihandels-Interessen, etwa von Konsumenten und Exporteuren, sind 
mit geringen Anreizen und hohen Kosten, sich zu organisieren und poli
tisch wirksam zu werden, konfrontiert.

Im Gegensatz zur politisch-ökonomischen Analyse, die diesbezüglich 
gleichgerichtete Interessen von Kapital und Arbeit erwarten lässt und des
halb die Branchen als relevante Aktionseinheiten betrachtet, basiert der 
Stolper-Samuelson-Ansatz (1941) darauf, dass sich die Interessengruppen 
nicht nach Branchen, sondern nach Produktionsfaktoren organisieren. Letz
terer geht davon aus, dass die gesamten Kapitalinteressen auf Freihandel 
und alle Arbeiterinteressen auf Protektionismus gerichtet sind, wenn das 
Kapital international wettbewerbsfähiger ist als die Arbeit. Wären die Arbei
ter international wettbewerbsfähiger, dann müssten sie demzufolge eine 
Freihandelsposition einnehmen.

Die beiden gegensätzlichen Theorien über handelspolitische Interessen
zusammenschlüsse wurden empirisch getestet (Magee 1980). Für alle 21 
Branchen, die auf das 1973 vom amerikanischen Präsidenten vorgelegte 
Handelsgesetz Einfluss nahmen, wurden die Positionen von Arbeit und 
Kapital (repräsentiert durch die Manager) verglichen. Das Ergebnis zeigt 
Tabelle 2-3.

Würden sich die handelspolitischen Interessen tatsächlich entlang der 
Faktorlinien organisieren, so müssten alle Branchen in der Diagonalen von 
Süd-West nach Nord-Ost zu finden sein. In Wirklichkeit waren es nur zwei 
von 21. In 19 Branchen war die Einflussnahme von Arbeit und Kapital gleich
gerichtet.
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Tabelle 2-2:
Klassifikation von 21 Wirtschafisbranchen der USA nach Protektionismus- bzw. 
Freihandelsposition

Quelle: Magee (1980)

i Haltung der Gewerkschaften

Protektionistisch Freihändlerisch

i

Branntwein 
Textilien 
Bekleidung 
Chemie 
Kunststoffe 
Gummischuhe 
Leder

Tabak

Haltung 
der 
Kapital- 1

Protektionistisch Schuhe 
Steine, etc. 
Eisen/Stahl 
Essbesteck 
Metallwaren 
Kugellager 
Uhren

 eigen- 
 tümer ; Freihändlerisch Öl Papier

Maschinen
Traktoren
Lastwagen
Luftfahrtindustrie

2.5 Angebot von Protektionismus

Regierungen und staatliche Behörden verfügen in handelspolitischen Fra
gen regelmässig über einen besonders grossen Handlungsspielraum. Diese 
sind praktisch nie Gegenstand direkt-demokratischer Entscheidungen, und 
in den Wahlen sind sie lediglich ein (zumeist nachrangiges) Thema unter 
vielen. Dieser Spielraum kann es der Regierung in der Handelspolitik eher 
als anderswo erlauben, ihr ideologisches Bekenntnis umzusetzen. Allerdings 
handeln die Regierungen unter der Restriktion, sich der Wiederwahl stellen 
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zu müssen. Weil sich die Konsumenten-Wähler nur wenig für ihre Interessen 
engagieren, die schutzsuchenden Produzentengruppen aber in der Lage 
sind, der Regierung sehr wirksame Wahlhilfe anzubieten, wird eine Regie
rung, die um ihre Wiederwahl bangt, solchen Interessengruppen entgegen
kommen, solange sie damit ihre ideologische Glaubwürdigkeit nicht grund
sätzlich erschüttert.

Budget und Leistungsbilanz stellen weitere Restriktionen für die Regie
rung dar. So kann die Regierung eines Landes mit hohen Leistungsbilanz
defiziten zu protektionistischen Massnahmen gezwungen sein, selbst wenn 
sie überzeugt ist, dass diese Massnahmen unangemessen sind. Dies gilt vor 
allem dann, wenn die Bevölkerung entschlossene Aktionen der Regierung 
erwartet, die Kosten aber möglichst verdeckt anfallen müssen.

Nachdem vor allem auch die internationalen Vereinbarungen die politi
schen Kosten von Zollerhöhungen angehoben haben, wurde eine Reihe von 
anderen protektionistischen Massnahmen entwickelt, die es unter gewissen 
Bedingungen erlauben, Schutz vor internationaler Konkurrenz zu geringe
ren politischen Kosten anzubieten. Dazu gehören neben der nationalisti
schen Ausrichtung der öffentlichen Beschaffung und mehr oder weniger ver
deckten Subventionen vor allem die nichttarifären Handelshemmnisse 
(technische Produktionsvorschriften, die auf die existierenden inländischen 
Anbieter zugeschnitten sind; Nunnenkamp 1983) und die Vereinbarungen 
über sogenannt freiwillige Exportbeschränkungen anderer Staaten.

Die nichttarifären Handelshemmnisse haben den Vorteil, dass sie die 
protektionistische Absicht nicht direkt erkennen lassen und in der Flut der 
allgemeinen Regulierungen untergehen. Daneben erleichtern sie es den 
grossen Produzentengruppen, ihre Free-Rider Probleme zu bewältigen. 
Denn anders als bei den Zöllen sind bei technischen Vorschriften die Anlie
gen der einzelnen Branchenmitglieder nicht völlig identisch, so dass jeder 
Produzent neben dem allgemeinen Interesse am »öffentlichen Gut« des 
Branchenschutzes zusätzlich ein eigenes Interesse hat, die technischen Vor
schriften nach den Eigenschaften seiner Produkte zu beeinflussen.

Die freiwilligen Exportbeschränkungen (Jones 1984) unterscheiden sich 
vor allem in drei Punkten von allgemeinen Zöllen und speziellen nichttarifä
ren Schutzmassnahmen: a) freiwillige Exportbeschränkungen sind diskrimi
nierend, indem sie die Importquote der betroffenen Anbieter senken; b) sie 
führen zu einer Verschlechterung der Realaustausch-Verhältnisse des 
importierenden Landes und verschaffen den betroffenen Exporteuren Ren
ten; c) die Vereinbarungen werden in verdeckten Regierungsverhandlungen 
getroffen. Alle drei Eigenschaften bieten entscheidenden Teilnehmern am 
politischen Prozess bedeutende Anreize, Exportrestriktionen durchzusetzen 
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oder sich ihnen wenigstens nicht mit aller Kraft zu widersetzen. Für die 
Regierung des importierenden Landes stellen sie ein Instrument dar, welches 
den angestrebten Produzentenschutz mit besonders geringen politischen 
Kosten zu erreichen verspricht. Schliesslich ist es ein (formell freiwilliger) 
Entschluss der ausländischen Exporteure, und die Regierung macht sich kei
nes Verstosses gegen das GATT oder andere internationale Vereinbarungen 
schuldig. Weiter können damit gezielt die »aggressiven« Anbieter zurückge
bunden werden, während etwa Importzölle auch »marktkonforme« auslän
dische Anbieter treffen und alle anderen Regierungen zu Gegenmassnah
men veranlassen könnten. Schliesslich lassen sich freiwillige Importrestrik
tionen rasch durchsetzen, und sie bleiben in der Hand von Regierung und 
Vewaltung, während das Parlament praktisch ausgeschaltet ist.

Die Vorteile für die importkonkurrierenden inländischen Produzenten 
sind offensichtlich. Für sie fallen die üblichen Renten an, die alle protektio
nistischen Massnahmen durch die Behinderung des internationalen Wettbe
werbs schaffen, indem sie ihnen Preis- und Produktionserhöhungen erlau
ben. Aber freiwillige Exportrestriktionen können sie unauffällig und mit 
besonders geringen Kosten bei der Regierung durchsetzen. Selbst die betrof
fenen ausländischen Exporteure haben Vorteile davon, indem sie in die Lage 
versetzt werden, ein Exportkartell zu bilden und sich damit Monopolrenten 
aneignen zu können. Gleichzeitig werden die Durchsetzungskosten von den 
beteiligten Regierungen des Export- und des Importlandes übernommen.

Die Kosten haben natürlich die Konsumenten des Importlandes zu tragen. 
Aber anders als im Falle protektionistischer Zölle werden sie dafür nicht ein
mal teilweise über Staatseinnahmen kompensiert. Die Entscheide über frei
willige Exportrestriktionen werden jedoch weit entfernt vom Einflussbe
reich der Konsumenten von spezialisierten Experten auf technischer Ebene 
getroffen. Ihre Kosten sind nur schwer zu verstehen oder quantitativ mess
bar; jedenfalls vermochten die Betroffenen bisher keine politische Wirksam
keit zu entfalten. Es ist deshalb nicht überraschend, dass dieses Instrument 
des Neuen Protektionsimus als Substitut für die politisch viel heikleren 
Zölle rasch an Bedeutung gewonnen hat.

Der Einfluss der Verwaltung, der vor allem in der Vorbereitung und 
Implementierung der Gesetze gross ist, kann wiederum mit Hilfe des »ratio
nalen« Verhaltensmodells analysiert werden, also unter der Annahme, dass 
die Verwaltungsbeamten ihren Nutzen unter der Nebenbedingung ihrer spe
zifischen, institutionellen Restriktionen zu maximieren versuchen. Das 
beschränkte Interesse der Politiker und ihr geringes Spezialwissen geben 
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den Beamten den Spielraum, ihre Ziele zu verfolgen. Als Hauptelemente der 
Nutzenfunktion werden meistens Prestige, Macht und Einfluss bei jenen 
Gruppen, für die sie zuständig sind, betrachtet. Sie sind bestrebt, ihre fach
liche Kompetenz unter Beweis zu stellen (»performance excellence«). Sie 
kämpfen deshalb für die Interessen »ihres« wirtschaftlichen Sektors und die 
Erhaltung seiner Bedeutung und neigen dazu, die eingesessenen Interessen 
wenn nötig durch Zölle und Importrestriktionen zu schützen. Sie bevorzu
gen überdies Instrumente, die unter ihrer Kontrolle stehen, wie nichttarifäre 
Schutzinstrumente und Subventionen.

Die Rolle der öffentlichen Verwaltung wurde speziell für die USA unter
sucht (Finger et al. 1982). Handelshemmnisse sind selten eine direkte Ange
legenheit des Kongresses; üblicherweise werden inländische Produzenten 
durch administrative Regulierung der Importe geschützt. Die sogenannte 
Ausweichklausel (»escape clause«) kann von den Produzenten, die sich von 
Importen bedroht fühlen, bei der International Trade Commission (ITC) 
angerufen werden. Der Untersuchungsbericht der ITC wird an den Präsiden
ten geleitet, der über Schutzmassnahmen befindet. Bedeutender noch sind 
die »Less-than-fair-value«-Fälle, die sich mit Importen befassen, die von 
ausländischen Regierungen subventioniert werden, und die Anti-Dumping- 
Fälle, wo der Verdacht besteht, dass ausländische Anbieter ihre Produkte 
unter den langfristigen Produktionskosten oder unter den Preisen in ihren 
heimischen Märkten verkaufen. Die Entscheidung, ob in solchen Fällen 
Ausgleichszölle erhoben werden, wird auf technischer Ebene der Verwal
tung getroffen. In diesem Bereich ist die Stellung der schutzsuchenden Pro
duzenten im Vergleich zu den inländischen Verbrauchern besonders stark, 
denen sowohl der Zugang wie das technische Detailwissen fehlt.

2.6 Zusammenfassung

Die Aussenhandelstheorie zeigt, dass eine (einseitige) Handelsliberalisie
rung die Wohlfahrt eines Landes erhöht. Die entsprechenden Wohlfahrts
einbussen protektionistischer Massnahmen lassen sich in praktischen Bei
spielen berechnen. In Realität aber kommen Zollsenkungen regelmässig nur 
in Verhandlungen um Gegenseitigkeit zustande. Diese Kluft zwischen Theo
rie und Wirklichkeit kann erklärt werden, wenn Informations-, Transaktions- 
und Verhandlungskosten in Betracht gezogen werden. Über Protektionis
mus wird in einem politischen Markt entschieden, in dem sich Zölle und 
andere Massnahmen analog zu Gleichgewichtspreisen einstellen und wo die 
Höhe des Einsatzes an finanziellen und personellen Mitteln in den politi- 
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sehen Entscheidungsprozess vom erwarteten Ertrag für die betreffende In
teressengruppe abhängig ist. Zu den protektionistischen Interessengruppen 
zählen hauptsächlich die importkonkurrierenden Branchen, die zugleich 
über ein grosses politisches Gewicht verfügen, weil ihre Organisationskosten 
gering und ihre Anliegen leicht verständlich scheinen. Die Gruppen, die an 
Freihandel interessiert sind, insbesondere die Konsumenten, haben wegen 
des Trittbrettfahrer-Problems und der fehlenden direkten Einsichtigkeit 
ihrer Belastung durch Protektionismus ein geringes politisches Gewicht. Sie 
verfügen zwar über eine grössere Stimmkraft, aber Produzentenüberlegun
gen dominieren auch in Wahlen die Konsumenteninteressen. Die bessere 
Organisierbarkeit der inländischen Produzenteninteressen erlaubt es, die 
Mittel für die Wahlkampfhilfe aufzubringen, die die geringere Stimmkraft 
kompensieren kann (Brock, Magee 1978). Die protektionistische Struktur 
bestimmt sich im Zusammenspiel von Nachfragern und Anbietern. Als 
Anbieter werden in derartigen Modellen die Politiker, Regierung und Ver
waltung betrachtet.

3. Die Ursachen des Protektionismus — Empirische Überprüfung der 
politisch-ökonomischen Analyse

Es gehört zu den hervorstechenden Eigenschaften des politisch-ökonomi
schen Ansatzes, dass er zu testbaren Hypothesen führt. Obwohl im Bereich 
der internationalen Wirtschaft bisher nur spezielle Aspekte empirisch unter
sucht worden sind, lassen sich daraus bereits interessante Einsichten in die 
quantitativen Aspekte des Protektionismus gewinnen, die die Erklärungs
kraft der politisch-ökonomischen Analyse insgesamt bestätigen. Die vorhan
denen Untersuchungen basieren auf den üblichen ökonometrischen Metho
den, insbesondere der multiplen Regression, die mehrere Bestimmungsgrös
sen gleichzeitig berücksichtigt und in der Lage ist, den Einfluss jeder einzel
nen Bestimmungsgrösse auf die Höhe der Zölle oder anderer Handelshemm
nisse zu isolieren.

Dabei wird regelmässig versucht, mit Hilfe eines Modells aus verschie
denen Bestimmungsgrössen Unterschiede im Protektionismusgrad zu erklä
ren, seien es Unterschiede zwischen verschiedenen Branchen oder Unter
schiede im Zeit-(bzw. Konjunktur-)ablauf.
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3.1 Politische Gründe für die unterschiedliche Protektion 
einzelner Branchen

Erklärung der Zollstruktur

Verschiedene ökonometrische Untersuchungen beziehen sich direkt auf die 
Zollstruktur als effektivem Resultat der Angebots- und Nachfragebedingun
gen auf dem politischen »Markt für Aussenhandelsschutz«.

Darunter ist vor allem jene von Caves (1976) interessant, die die Erklä
rungskraft dreier unterschiedlicher Modelle miteinander vergleicht:

a) Die Regierung wählt jene Zollstruktur, die ihre Wiederwahlchancen 
maximiert, wobei insbesondere auch die geographische Streuung der 
Produzenteninteressen zur Erklärung der effektiven Zollstruktur her
angezogen wird (»Stimmenmaximierungs-Modell«);

b) die verschiedenen Zollsätze ergeben sich aus der unterschiedlichen 
politischen Wirksamkeit der Interessengruppen, womit die Erklärung 
insbesondere in deren spezifischen Nutzen und Kosten des Lobbyings 
gesucht wird (»Interessengruppen-Modell«);

c) die Regierung bestimmt die Zollstruktur so, dass eine nationale Indu
striestruktur erhalten bleibt (»nationalistisches Modell«).

Mit diesen drei Modellen, die unterschiedliche Aspekte des politisch-ökono
mischen Prozesses betonen, wurde die Zollstruktur Kanadas für das Jahr 
1963 empirisch erklärt, indem verschiedene Branchen (wobei die Datenbasis 
für die einzelnen Variablen zwischen 29 und 35 Einheiten umfasste) entspre
chenden multiplen Regressionen unterworfen wurden. Als bestes Modell 
erwies sich hier das Interessengruppen-Modell. Mit allen Vorbehalten, die 
sich vor allem aus der Verfügbarkeit von Daten und aus Operationalisie
rungsproblemen ergeben, legt es folgende Interpretation nahe: Je höher der 
Anteil der wenig ausgebildeten Arbeitnehmer mit tiefen Löhnen in einer 
Industrie ist, desto leichter fällt es, Zollschutz politisch durchzusetzen 
(desto tiefer sind also die Kosten des Lobbyings). Wenn hoch konzentrierte 
Branchen aber nur einigen wenigen Kunden gegenüberstehen, so ver
schlechtern sich ihre Chancen, hohe Zölle durchzusetzen, signifikant. Und 
schliesslich ist der Schutz einer Branche (allerdings nicht signifikant) um so 
grösser, je weniger sie wächst. Für das »nationalistische Modell« ergaben 
sich zwar viele Koeffizientenvorzeichen, die mit den Erwartungen überein
stimmten. Seine Ergebnisse waren aber statistisch wenig signifikant, und es 
erklärte den geringsten Teil der Varianz der zugrundegelegten Zollstruktur 
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(R2 beträgt lediglich 43% verglichen mit je mehr als 50% der beiden anderen 
Modelle). In bezug auf das Stimmenmaximierungsmodell bestätigte die 
Regression zwar die erwartete Wirkungsweise verschiedener statistisch 
signifikanter Variablen, dem stehen jedoch signifikante Variablen mit uner
warteten Vorzeichen gegenüber.

Dass kein Modell wirklich gute Ergebnisse erzielte, ist aus der Sicht der 
neueren Politischen Ökonomie nicht überraschend. Denn diese würde bei
spielsweise nicht reine Stimmenmaximierung als Verhaltenshypothese 
unterstellen, sondern mindestens ab einer gewissen Wiederwahlchance die 
in der Ökonomie übliche Substituierbarkeit der Verfolgung verschiedener 
Ziele zulassen. Damit wird es aber problematisch, Regierungsverhalten und 
Interessengruppeneinfluss als alternative Erklärungsansätze zu untersu
chen. Sie würde es im Gegenteil nahelegen, eine Hypothese auf der Basis der 
Interaktion von Regierung und Interessengruppenverhalten zu testen.

Ähnliche Studien über die Bestimmungsgründe des unterschiedlichen 
Zollschutzes für verschiedene Branchen wurden im Rahmen einer Welt
bank-Untersuchung für andere Länder durchgeführt, wie etwa Frankreich, 
Westdeutschland, Japan, Grossbritannien und die Vereinigten Staaten. Wie
derum deuten die Resultate darauf hin, dass importkonkurrierende Bran
chen einen stärkeren Schutz durch Zölle erhalten als Branchen mit Export
interessen. Es zeigt sich auch, dass arbeitsintensive Branchen mit tiefen 
Löhnen und Sektoren mit einer konzentrierten Unternehmungsstruktur und 
vielen Arbeitnehmern besser geschützt werden. Sie können in den politi
schen Diskussionen überzeugender begründen, dass sie von ausländischen 
Anbietern bedroht werden. Gleichzeitig lässt sich die grosse Zahl der 
Arbeitnehmer durch Schutzmassnahmen für eine Wiederwahl der Regie
rung gewinnen.

Eine ganz neue Studie (Lavergne 1983) unterscheidet drei verschiedene 
Gruppen von Bestimmungsgründen für das Niveau der Zollsätze und ihre 
Veränderung in der Zeit:

a) Die erste Gruppe umfasst die politischen Determinanten und bezieht 
sich auf den Einfluss der Interessengruppen;

b) die zweite besteht aus gemischt ökonomischen und politischen Einfluss
faktoren, wie etwa die Anstrengung der Entscheidungsträger, die Mobi- 
litäts- und Umstellungskosten zu minimieren, die komparativen Vorteile 
der inländischen Industrie und die Wirkungsweise internationaler Zoll
verhandlungen;

c) die dritte Gruppe beinhaltet »Prinzipien«, wie die Erhaltung der histori- 
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sehen Kontinuität oder verschiedene Aspekte aus dem Bereich der nor
mativen Zolltheorie.

Für die ökonometrischen Tests wurden 300 Industrieunternehmungen der 
USA von 1930 bis heute herangezogen. Die Schätzungen kommen zum 
Schluss, dass die Fortsetzung des bestehenden Zustandes die Zölle am 
besten erklärt: Die Zollstruktur bezüglich der unterschiedlichen Industrien 
wird in der Tendenz über die Zeit aufrechterhalten. Von besonderer Bedeu
tung ist die Möglichkeit, die nationalen Zölle im internationalen Verhand
lungsprozess über Protektionismus und Freihandel einzusetzen. Es zeigt 
sich auch, dass der Aussenhandelsschutz durch Zölle um so geringer ist, je 
höher die Wettbewerbsfähigkeit (komparativer Vorteil) der Branchen im 
internationalen Bereich ist. Im Gegensatz zu den meisten anderen ökono
metrischen Untersuchungen scheinen Interessengruppen hingegen keine 
systematische Rolle zu spielen. Dieses überraschende Resultat mag ver
schiedene Ursachen haben (insbesondere eine unzweckmässige Spezifika
tion der Schätzgleichung oder eine unangemessene Operationalisierung des 
Interessengruppen-Einflusses). Die Bedeutung dieser Untersuchung liegt 
immerhin darin, dass sie auf die Vielzahl der möglichen Einflussfaktoren auf 
die Aussenhandelspolitik aufmerksam macht.

Nichttarifäre Handelshemmnisse

Zölle sind nicht die einzigen Instrumente für den Schutz vor ausländischer 
Konkurrenz. Zu den nichttarifaren Handelshemmnissen zählen alle Regie
rungsmassnahmen, die im Endeffekt eine Diskriminierung der ausländi
schen gegenüber den inländischen Gütern bewirken. Ein Überblick der 
United States Tariff Commission (1974) förderte mehr als 4500 Klagen über 
nichttarifäre Handelshemmnisse zutage. Wie Tabelle 3-1 zeigt, sind es in 
erster Linie Importquoten, die die inländischen Hersteller vor ausländischer 
Konkurrenz schützen (rund 40%), gefolgt von nichttarifaren Behinderungen 
der Importe (mit fast 30% der Klagen).

Erklärungen für die vorhandene Struktur nichttarifärer Handelshemm
nisse bietet insbesondere die Theorie der Regulierung an (vgl. Peltzmann 
1976). Ihr zufolge können Markteingriffe als politisch optimale Vermögens
umverteilung gesehen werden, in der Weise, dass die politischen Kosten, die 
sich aus der Belastung der einen Gruppe ergeben, geringer sind als die politi
schen Gewinne aus der Begünstigung einer anderen Interessengruppe. 
Wenn sich nun die Verhältnisse ändern, so verlangt dies eine Veränderung 
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der regulierenden Interventionen, um das politische Gleichgewicht wieder 
herzustellen.

Tabelle 3-1:
Beschwerden über nichttarifäre Handelshemmnisse im internationalen Handel 
nach Kategorien, 1974

Quelle: Eigene Berechnungen nach United States Tariff Commission (1974).

 Art der nichttarifären Handelshemmnisse Prozentuale Verteilung

 Nichttarifäre Behinderung des Imports 29%
 Quantitative Beschränkungen 36%
 Beteiligung der Regierung am internationalen Handel 12%
 Technische Normen, Standards und
 Konsumentenschutzgesetzgebung 11%

1 Administrative Beschränkungen 12%
 
 Total 100%

(N=4558)

Im Bereich des internationalen Handels war insbesondere die Kennedy- 
Runde eine solche von aussen kommende Veränderung der Verhältnisse, die 
ursprünglich eine lineare Senkung aller nationalen Zölle um 50% anstrebte. 
Wäre aber die lineare Kürzung tatsächlich verwirklicht worden, so wären in 
absoluten Grössen dort die bedeutendsten Zollsenkungen aufgetreten, wo 
der Zollschutz bis anhin am grössten war. Tatsächlich aber wurden die Zoll
senkungen systematisch so vorgenommen, dass die geschützten Industrien 
am wenigsten davon betroffen wurden, so dass der erwartete umstrukturie
rende Effekt der Kennedy-Runde auf US-Importe nicht auftrat. Hinzu kam, 
dass die Zollsenkungen, die politisch starke Aussenhandelsschutz-Interes- 
sen tangierten, durch andere Formen des Protektionismus, insbesondere 
nichttarifäre Hemmnisse, ersetzt wurden.

Der substitutive Zusammenhang zwischen Zöllen und nichttarifären 
Schutzmassnahmen wurde empirisch für das Jahr 1970 getestet (als die Ver
einbarungen der Kennedy-Runde zum grössten Teil verwirklicht worden 
waren) (Marvel and Ray 1983). Die theoretische Erwartung geht dahin, dass 
die Schutzzölle in diesem Jahr höher (und demzufolge die Zollsenkungen 
geringer) in jenen amerikanischen Industrien seien, die
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a) schrumpfen und demzufolge - zur Wiederherstellung des politischen 
Gleichgewichts - einen Teil ihres Schicksals den Konsumenten über
bürden können;

b) stärker konzentriert sind und sich demzufolge leichter organisieren und 
den politischen Prozess beeinflussen können;

c) hauptsächlich die Konsumenten als Kunden haben, welchen es in ihrer 
Vielzahl sehr schwer fällt, sich gegen den Protektionismus zusammenzu
schliessen;

d) über eine geringe internationale Wettbewerbsfähigkeit verfügen (die 
Zölle sind in jenen Industriezweigen tief, die über eine hohe internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit verfügen, insbesondere in den Bereichen der 
hohen Technologie).

Weitere erklärende Variablen sind:

e) der Zollsatz des Jahres 1965, um die politische Gleichgewichtssituation 
im Vorfeld der Kennedy-Runde zu erfassen;

1) die Senkung der Zollsätze zwischen 1965 und 1970, als Erklärung für die 
Erhöhung des nichttarifären Protektionsgrades. Nichttarifäre Handels
hemmnisse werden einerseits von denselben Faktoren wie die Zollstruk
tur beeinflusst. Anderseits können sie auch fehlenden Zollschutz erset
zen, und so als Reaktion auf vereinbarte Zollsenkungen das politische 
Gleichgewicht wieder herstellen.

Die Ergebnisse der ökonometrischen Schätzung der Bestimmungsgründe 
der amerikanischen Zollsätze und der nichttarifären Hemmnisse über 261 
Industriezweige hinweg sind in Tabelle 3-2 enthalten.

Was die Zollsätze für die einzelnen Industriezweige betrifft, so vermag 
die Schätzgleichung 78% ihrer Varianz zu erklären. Alle Koeffizienten sind 
statistisch signifikant und haben die theoretisch erwarteten Vorzeichen. Die 
Resultate zeigen, dass der Zollschutz in der Regel für die rasch wachsenden 
Branchen geringer ist als für die schrumpfenden. Industriezweige mit hoher 
Unternehmungskonzentration, die sich viel leichter organisieren können, 
verfügen in der Tendenz über höheren Zollschutz. Industrien, die haupt
sächlich an Konsumenten verkaufen, sind ebenfalls eher in der Lage, Zoll
senkungen zu verhindern, während die Industriezweige mit sehr hoher in
ternationaler Wettbewerbsfähigkeit (im Bereich der hohen Technologie) 
sich mit geringen Zöllen begnügen. Hier ist zu berücksichtigen, dass die
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Bereitschaft, die eigenen Zölle innerhalb der Kennedy-Runde zu senken, 
primär dazu dient, sich entsprechende Zollsenkungen der anderen Staaten 
einzuhandeln.

Tabelle 3-2:
Bestimmungsgründe für Zölle und nichttarifäre Hemmnisse in der Industrie der
Vereinigten Staaten, 1970

* Statistisch signifikant auf 95% Konfidenzniveau
** Statistisch signifikant auf 99% Konfidenzniveau

Quelle: Marvel und Ray (1983), Berechnungen aus Tabellen 1 und 2

Erklärende Variablen Koeffizientenschätzung 
(t-Werte in Klammer)

Zölle nichttarifäre
Handelshemmnisse

Wachstumsrate der Industrie -5.19** -
(Prozentuale Änderung der Ge
samtbeschäftigung 1958-1967)

(-4.46)

Konzentrationsgrad 0.03* -0.01**
(Branchenanteil der vier 
grössten Unternehmen)

(2.19) (-2.47)

Schwäche der Opposition 2.05* 0.78**
(Konsumgüteranteil) (2.08) (2.76)

 Internationale Konkurrenzfähigkeit -17.06** -
(Anteil der Hochtechnologie
produktion, gemessen mit dem 
Anteil der Wissenschafter und 
Ingenieure an der Beschäftigung)

(-4.24)

»Historischer« Zollsatz (1965) 0.60** 0.03**
(21.9) (2.33)

 Änderung der Zölle (1965-1970) - 0.03
 (Prozentpunkte) (1.94)

Konstante 6.34

 R2 78%

Die Schätzungen für nichttarifäre Handelshemmnisse in Tabelle 3-2 zei
gen, dass diese tatsächlich in Beziehung stehen zum »historischen« politi- 
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sehen Gleichgewicht vor der Kennedy-Runde (ausgedrückt durch den Zoll
satz von 1965). Der Koeffizient für die Variable der Zolländerungen ist aller
dings auf den üblichen Konfidenz-Niveaus statistisch nicht von Null ver
schieden. Das theoretisch erwartete negative Vorzeichen ergab sich nicht, 
was zur Vermutung Anlass gibt, dass zwischen Zöllen und nichttarifären 
Hemmnissen nicht nur eine substitutive, sondern auch eine komplementäre 
Beziehung besteht: Jene Industriezweige, die sich den höchsten Zollschutz 
sichern können, verfügen auch über den politischen Einfluss, nichttarifäre 
Schutzmassnahmen durchzusetzen. Die beiden Protektionsformen sind aber 
nicht für alle Branchen gleich attraktiv. Die Schätzungen zeigen, dass nicht
tarifäre Hemmnisse vor allem für Branchen mit einem geringen Konzentra
tionsgrad geeignet sind. (Der Koeffizient für nichttarifäre Hemmnisse ist 
negativ, jener für Zölle positiv, was darauf hinweist, dass tarifarer Schutz um 
so wahrscheinlicher ist, je höher der Konzentrationsgrad ist.) Branchen mit 
einem geringen Konzentrationsgrad haben grössere Schwierigkeiten, politi
schen Einfluss zu gewinnen, und ihre Kosten zur Verhinderung von Tritt
brettfahrerverhalten seitens ihrer Mitglieder (Versuch, von kollektiven 
Aktionen ohne Eigenleistung zu profitieren), sind viel höher. Weiter ist die 
Gefahr, dass die durch Zölle geschaffenen Renten durch den Wettbewerb 
der Anbieter völlig zum Verschwinden gebracht werden, in wenig konzen
trierten Branchen höher. Nichttarifäre Schutzmassnahmen sind für Produk
tionsbereiche mit sehr vielen Anbietern vorteilhaft, da sie es erlauben, die 
Renten selektiv zu verteilen und die Trittbrettfahrer zu bestrafen bzw. sie 
potentiellen Konkurrenten vorzuenthalten. Beispiele sind technische Vor
schriften, die genau auf die Bedürfnisse der organisierten Produzenten zuge
schnitten sind, und Importquoten, die auf früheren Verkäufen der eingeses
senen Firmen basieren.

Die Schätzungen in Tabelle 3-2 weisen im übrigen darauf hin, dass 
sowohl Zölle als auch nichttarifäre Hemmnisse regelmässig in den Konsum
güterindustrien hoch sind, was die Vermutung bestätigt, dass die hohen 
Organisationskosten für eine grosse Vielzahl durch die Schutzmassnahmen 
negativ betroffener Nachfrager die Durchsetzung der Produzenteninteressen 
erleichtern. Insgesamt stützen diese Ergebnisse die politisch-ökonomische 
Interpretation des Protektionismus-Prozesses eindeutig. Sie zeigen, dass die 
Interessengruppen den Grundsatz der Linearität in der Handelsliberalisie
rung systematisch unterminiert haben. Sie zeigen auch, dass es möglich ist, 
jene Faktoren empirisch zu identifizieren, die es einzelnen Branchen erlau
ben, Aussenhandelsschutz zu ergattern.
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3.2 Erklärung der zyklischen Entwicklung des Protektionismus

Der Protektionismus ist dann am stärksten, wenn die wirtschaftliche Lage 
eines Landes schlecht ist; Bemühungen zur Liberalisierung der internatio
nalen Wirtschaft sind dann am aussichtsreichsten, wenn die Konjunktur gut 
ist. Solche Aussagen sind zwar Gemeinplätze; es fragt sich aber, ob sie durch 
empirische Analysen auch bestätigt werden. Dieser Abschnitt konzentriert 
sich deshalb auf Untersuchungen, die sich auf die Zusammenhänge zwi
schen Beschäftigungslage, Leistungsbilanz, Importpenetration und der Ver
suchung, die inländischen Produzenten abzuschirmen, beziehen.

Die amerikanische Handelsgesetzgebung bietet den inländischen Her
stellern die Möglichkeit, bei der International Trade Commission einen 
Antrag zu stellen, dass direkt konkurrierende Importe durch Zölle oder 
andere Restriktionen vorübergehend beschränkt werden. Voraussetzung für 
die Anrufung der Ausweichklausel (escape clause) ist, dass die entspre
chende inländische Industrie durch Importe »geschädigt« wird oder von 
einer solchen »Schädigung« bedroht scheint. Die Anzahl derartiger Anträge 
kann nun als ein Mass für den protektionistischen Druck (die Nachfrage 
nach Protektionismus) angesehen werden. Theoretisch lassen sich die Hypo
thesen aufstellen, dass die Anzahl dieser Anträge um so grösser ist

a) je schlechter die wirtschaftlichen Bedingungen sind (gemessen am
Niveau des Bruttosozialprodukts, der Arbeitslosigkeit oder der Kapazi
tätsauslastung), weil die erfolglosen Industrien »überzeugend« darlegen 
können, dass die Ursache der schlechten wirtschaftlichen Lage in den 
»unfairen Wettbewerbspraktiken« der ausländischen Anbieter liegt. 
Dadurch verbessern sich die Ertragsaussichten für Investitionen in poli
tische Aktivitäten, was die Manager und Arbeitnehmervertreter ver
anlasst, einen Teil ihrer Anstrengungen aus der weniger ertragreichen 
wirtschaftlichen Produktion abzuziehen;

b) je schlechter die Leistungsbilanz ist, die als Indikator für die internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Landes angesehen wird;

c) je höher die Importpenetration ist, weil dies offensichtlich den schädi
genden Einfluss des internationalen Wettbewerbs »beweist«;

d) je grösser die Zahl der erfolgreichen Anträge in den letzten Jahren war, 
weil dies potentielle Antragssteller ermutigt.

Tabelle 3-3 zeigt ökonometrische Schätzungen, die sich auf Daten für die 
Jahre 1949 bis 1979 stützen (Takacs 1981). Weil die erklärenden Variablen 
zum Teil hoch korreliert sind, sind die Schätzungen so dargestellt, dass die
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Tabelle 3-3:
Bestimmungsgründe für die Anzahl der Anträge auf Anwendung der »escape 
clause« an die Handels-Kommission in den USA, 1949-1979

* Statistisch signifikant auf 95% Konfidenzniveau
**Statistisch signifikant auf 99% Konfidenzniveau

Quelle: Takacs (1981), Tabelle 1

Erklärende Variablen
Koeffizientenschätzungen 

(t-Werte in Klammer)

(1)

Gleichungen 
(2) (3)

Bruttosozialprodukt (real) -0.01** - 0.02** -0.009**
(-4.24) (-4.21) (-3.73)

Arbeitslosenrate 1.42** 1.32*
(2.88) (2.65)

Kapazitätsauslastung -0.37**
(-2.95)

Handelsbilanz -0.17*
(-2.28)

Importanteil 190.9**
(3.28)

Erfolgsrate laufender Anträge 9.39*
(2.20)

Konstante 10.49 43.85 6.37
R2 44% 56% 43%

korrelierten Variablen der Reihe nach eliminiert werden.
Die Ergebnisse bestätigen die theoretischen Hypothesen, indem die 

makroökonomischen Bedingungen die Nachfrage nach protektionistischen 
Massnahmen tatsächlich stark beeinflussen. Je tiefer das Niveau des BSP, je 
höher die Arbeitslosigkeit und je geringer der Auslastungsgrad, um so mehr 
wird die Ausweichklausel bemüht. Je höher das Leistungsbilanzdefizit und 
je stärker die Importpenetration sind, um so mehr Anträge sind zu verzeich
nen. Und schliesslich wird die Zahl der Anträge ceteris paribus um so grös
ser, je mehr Anträgen in der Vergangenheit zugestimmt wurde.

Magee (1982) wählt in seiner Untersuchung als Mass für den protektioni
stischen Druck die Anzahl der Dumping-Fälle des amerikanischen Zoll
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büros: immer wenn inländische Hersteller durch Dumping ausländischer 
Anbieter Verluste erleiden oder zu erleiden drohen, erheben die Zollbehör
den entsprechende Ausgleichsabgaben.

Wiederum gilt als Hypothese, dass die Nachfrage nach Protektionismus 
mit steigender Arbeitslosigkeit zunimmt. Einer weiteren Hypothese zufolge 
steigert indessen die Inflation den Druck der Haushalte und der Konsumen
tenvereinigungen, die Importbedingungen zu liberalisieren.

Gemäss den ökonometrischen Schätzungen mit Daten von 1933-1977 
weisen die Koeffizienten für Arbeitslosigkeit und Inflation die erwarteten 
Vorzeichen auf. Eine Zunahme der Arbeitslosenrate um 10% geht einher mit 
einer Steigerung des protektionistischen Drucks um 9%; erhöht sich die 
Inflation um einen Prozentpunkt, so sinkt der protektionistische Druck um 
5.7 Prozent.

Beide ökonometrischen Schätzungen für den konjunkturellen Einfluss 
beschränken sich leider auf die Nachfrageseite. Das Fehlen weitergehender 
Studien erklärt sich aus der Schwierigkeit, genügend lange und vergleich
bare Zahlenreihen für die tatsächlichen Zollsätze oder andere Masse für den 
Grad des Protektionismus zu finden.

3.3 Zusammenfassung

Der politisch-ökonomische Prozess erzeugt für einzelne Industriezweige 
offensichtlich in sehr unterschiedlichem Ausmass Schutz vor ausländischen 
Konkurrenten. Zur Analyse dieses Tatbestandes leisten ökonometrische 
Untersuchungen einen bedeutenden Beitrag, wobei damit insbesondere 
systematische Erklärungen für das beobachtete Verhalten auf der Nachfrage
seite (Abstimmungen über Zölle) als auch für die politische Gleichgewichts
konstellationen (tatsächlicher Aussenhandelsschutz) gesucht werden.

Nichttarifäre Handelshemmnisse können durch ähnliche Bestimmungs
gründe empirisch erklärt werden, weil diese beiden protektionistischen 
Instrumente weitgehend als gegenseitige Substitute dienen. Es zeigt sich, 
dass beide positiv mit dem Gewicht und dem Grad der Unternehmenskon
zentration der importkonkurrierenden Branchen gekoppelt sind. Schrump
fende Industriezweige und Sektoren mit wenig ausgebildeten und schlecht 
bezahlten Angestellten haben gute Aussichten auf relativ weitgehende pro
tektionistische Eingriffe. Dagegen verfügen Industrien mit relativ hoher in
ternationaler Wettbewerbskraft (darunter die transnationalen Unterneh
mungen) regelmässig über einen geringen Schutz.
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Von grosser Bedeutung für die Höhe der Zollsätze wie auch für das Aus
mass der nichttarifären Massnahmen sind die traditionelle Struktur des Aus
senhandelsschutzes und die Möglichkeit, partielle Reduktionen in interna
tionalen Liberalisierungsverhandlungen effektiv einzusetzen. Die theore
tische Erwartung wird bestätigt, wonach die Exporteure und die Konsumen
ten auf die Politik im Bereich von Freihandel und Protektionismus keinen 
grossen Einfluss haben.

Weiter wurde empirisch gezeigt, dass der Protektionismus vor allem 
dann stark ist, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen schlecht sind; insbe
sondere bei tiefem BSP und hoher Arbeitslosigkeit, und wenn die Aussen
handelsposition eines Landes schlecht ist. Auf der anderen Seite wirkt eine 
steigende Inflation auf eine Senkung des protektionistischen Drucks hin. 
Insgesamt bestätigen diese Resultate ganz eindeutig die Analyse der Politi
schen Ökonomie des Protektionismus.
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