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Viele Studenten begegnen der Theorie der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen mit Unbehagen. Ein wichtiger 
Grund dafür besteht darin, daß diese Theorie das Zusam
menspiel von ökonomischen und politischen Elementen 
vernachlässigt, das im Bereich der internationalen Bezie
hungen besonders offenkundig ist. Die Internationale Poli
tische Ökonomie bietet Erklärungsansätze für weltwirt
schaftliche Vorgänge, indem sie — auf der Grundlage des 
ökonomischen Verhaltensmodells — politische und ökono
mische Aspekte vereint analysiert.
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1. Das Zusammenspiel von Ökonomie und Politik

Die „reine Theorie“ der internationalen Wirtschaftsbezie
hungen konfrontiert die Studenten mit sehr abstrakten 
Modellen, die sie (ebenso wie ihre Dozenten) nur schwer 
in eine Beziehung zur weltwirtschaftlichen Wirklichkeit 
bringen können. In der „angewandten Ökonomie“ der in
ternationalen Beziehungen werden umgekehrt die inter
nationalen Institutionen nur beschrieben, eine theoreti
sche Analyse fehlt weitgehend.

Die Internationale Politische Ökonomie bemüht sich, den 
gegenseitigen Zusammenhang von politischen und ökono
mischen Faktoren zu analysieren. Sie stützt sich dabei auf 
das übliche (neoklassische) Instrumentarium der Ökono
mie und vor allem auf die Ökonomische Theorie der Poli
tik. Die hier dargestellten Ansätze zu einer Internationalen 
Politischen Ökonomie beschäftigen sich mit jenen inter
nationalen Problembereichen, in denen ein politisch-öko
nomisches Element von besonderer Bedeutung ist. Das 
sind gleichzeitig jene Gebiete, die von der traditionellen 
Außenwirtschaftstheorie stark vernachlässigt werden (für 
eine umfassendere Darstellung vgl. Frey 1985).

Im folgenden Abschnitt werden die grundlegenden Pro
bleme der internationalen Zusammenarbeit erörtert und 
die wichtigsten Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Der 
dritte Abschnitt befaßt sich mit einem anderen Aspekt der 
Internationalen Politischen Ökonomie, nämlich den inner
staatlichen Bestimmungsgründen der Zölle und anderer 
Handelsschranken. Im abschließenden Abschnitt wird auf 

einige andere Bereiche der Internationalen Politischen 
Ökonomie hingewiesen.

2. Probleme internationaler Zusammenarbeit

Der von der ökonomischen Theorie als optimal erkannte 
Freihandel wird von keiner „Weltregierung“ durchgesetzt. 
Ebensowenig gibt es eine zentrale politische Instanz, die 
den effizienten Umgang mit internationalen öffentlichen 
Gütern sicherstellen würde. Es genügt nicht, Maßnahmen 
abzuleiten, die die Wohlfahrt der gesamten Welt erhöhen. 
Niemand hat die Macht oder auch nur die Absicht, diese 
gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion zu maximie
ren. Entscheidend ist vielmehr zu untersuchen, auf welche 
Weise die einzelnen souveränen Nationen veranlaßt wer
den können, auf internationaler Ebene zusammenzuar
beiten.

Ein Beispiel für ein internationales öffentliches Gut sind 
die Wale. Viele Leute machen sich wegen deren Massen
tötung große Sorgen; sie befürchten, daß dieses Lebewesen 
vollständig ausgerottet wird. Um dies zu verhindern, wird 
gefordert, daß der Walfang beendet werde. Das Hauptpro
blem besteht jedoch darin, daß die Walfangländer (heute 
hauptsächlich Japan und die Sowjetunion) souveräne 
Staaten sind, die wenig geneigt sind, diese gewinnbringen
de Aktivität aufzugeben. Die Internationale Walfangkom
mission (International Whaling Commission), die erstmals 
im Jahre 1949 zusammen trat, war zunächst unfähig, das 
Waltöten einzuschränken. Als der Walbestand immer wei
ter ab nahm und der Wettbewerb um die übriggebliebenen 
Wale sich entsprechend verstärkte, zwangen die Walfang
länder die Kommission sogar, einige der zuvor zum Schutz 
der Wale erlassenen Bestimmungen zu widerrufen, die un
zweifelhaft in ihrem (kollektiven) Interesse lagen.

Walfang ist nur ein Beispiel dafür, wie schwierig es ange
sichts globaler Umweltgüter ist, zu einer internationalen 
Zusammenarbeit zu kommen. Bei globalen öffentlichen 
Umweltgütern sind die Eigentumsrechte unzureichend 
oder gar nicht definiert. Sie werden deshalb zu stark aus
gebeutet und drohen langfristig zerstört zu werden. Kein 
Land ist bereit, von sich aus den Walfang zu beschränken, 
wenn es weiß, daß als Ergebnis die anderen Länder bessere 
Fanggelegenheiten vorfinden und ausnützen — und des
halb der Walbestand ohnehin zunehmend ausgerottet 
wird. Das gleiche gilt beispielsweise auch für die Ausbeu
tung von Ölfeldern im Ozean, wenn sie sich als öffent
liches Umweltgut darbieten. Für jedes Unternehmen (oder 
jedes Land) ist es von Vorteil, soviel wie möglich abzubau
en, ohne dabei die Knappheit an Öl zu berücksichtigen. 
Verhält es sich anders, beuten einfach andere Unterneh
men und Länder die Vorräte umso schneller aus.
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Die Zerstörung der natürlichen Ressourcen wird durch die 
internationale Interdependenz verursacht, die externe 
Effekte (und öffentliche Güter) erzeugt. Die einzelnen 
Entscheidungsträger haben einen mangelnden Anreiz, 
eine übergeordnete Sicht einzunehmen und in öffentliche 
Güter zu investieren — dies können der Schutz von Walen 
und Fischen oder die Erhaltung der Ölvorräte sein. Jeder 
Entscheidungsträger versucht, sich als Trittbrettfahrer zu 
gebärden.

Auch viele andere Aspekte der internationalen Wirtschaft 
lassen sich fruchtbar mit Hilfe der Theorie öffentlicher 
Güter analysieren. Im Vordergrund steht immer der An
reiz, von einem allen zugänglichen öffentlichen Gut zu 
profitieren, unabhängig davon, ob der Betreffende zum 
entsprechenden Angebot beigetragen hat. Recht und 
Sicherheit können als öffentliches Gut angesehen werden, 
das eine wichtige Voraussetzung für den internationalen 
Handel darstellt. Ohne Recht und Sicherheit würde der in
ternationale Warenaustausch ernsthaft gefährdet, was 
schwerwiegende Wohlfahrtsverluste nach sich zöge. Das 
gleiche gilt für die Existenz einer gemeinsamen Währung 
als Rechen- und Meßeinheit und allgemeiner für jede Art 
internationaler Standardisierung, die die Transaktions
kosten vermindert und es ermöglicht, Skalenerträge aus
zuschöpfen.

Einer internationalen Zusammenarbeit zur Lösung der 
hier dargestellten Probleme bieten sich vor allem zwei 
Möglichkeiten.

Die erste Möglichkeit besteht in der Zuordnung von neu 
geschaffenen Eigentumsrechten. Den einzelnen Nationen 
wird das Recht gegeben, den Zugang zu genau definierten 
Teilen der Umweltgüter so zuzuteilen, wie sie es für richtig 
finden. Eine effiziente Methode der Allokation besteht 
darin, Abbaulizenzen auf einem offenen Markt zu verkau
fen. Der Verkaufspreis einer Lizenz entspricht einer Be
nutzungsgebühr, die die Knappheit der in Frage stehenden 
natürlichen Ressource widerspiegelt: Bei diesem Verfahren 
kommen diejenigen Firmen zum Zuge, die die Ressource 
am kostengünstigsten abbauen können. In den Vereinigten 
Staaten werden derartige Lizenzen für Ölbohrungen auf 
dem Kontinentalsockel und für die Nutzung von Wäldern 
veräußert.

Auf der dritten Konferenz der Vereinten Nationen über 
das Seerecht (United Nations Conference on the Law of 
the Sea UNCLOS III) haben sich die Länder auf das Prin
zip der „exklusiven wirtschaftlichen Zonen“ geeinigt. Da
nach hat jeder Küstenstaat das alleinige Fangrecht im Be
reich von 200 nautischen Meilen vor der Küste. Es wird ge
schätzt, daß 99% des gesamten Fischfangs in dieser Zone 
stattfinden. Gemäß dieser Konferenz sollen somit 80 Kü
stenstaaten das Eigentumsrecht an Fischgründen der 
Ozeane besitzen.

Die zweite Möglichkeit besteht in Vorschriften oder Regu
lierungen. Eine internationale Organisation kann das Ver
halten der Akteure in internationalen Wirtschaftsberei
chen regeln. In der bereits genannten Konferenz der Ver

einten Nationen über das Recht der Meere wurde dieses 
Verfahren für den Meeresgrund und den Kontinental
sockel vorgeschlagen. Diese Teile der Erde - so wurde ar
gumentiert — sollten nicht im Eigentum eines einzelnen 
Landes stehen, sondern sollten als „Teil des gemeinsamen 
Erbes im Interesse der Menschheit“ durch eine internatio
nale Behörde reguliert werden. Diese Behörde würde die 
Höhe des Abbaus an Mineralien und exklusive Abbau
rechte nach administrativen Prinzipien festlegen.

Allerdings ist gerade bei internationalen Organisationen 
mit Politikversagen zu rechnen. Internationale Behörden 
sind stark durch die Bürokratie geprägt. Die (führenden) 
Beamten haben einen erheblichen Entscheidungsfreiraum, 
weil die nationalen Regierungen wenig Anreize und Mög
lichkeiten haben, eine internationale Organisation wirk
sam zu kontrollieren. Eine Folge davon ist, daß ein erheb
licher Anteil der Ausgaben nicht für die beabsichtigten 
Zwecke, sondern für die Erhöhung der Beschäftigtenzahl 
und für Gehälter und Altersrenten der internationalen 
Bürokraten verwendet wird. Ihre Politik spiegelt die Inter
essen der dominanten Mächte, die ihr Budget und ihren 
Handlungsspielraum bestimmen können. Daraus wird 
deutlich, daß internationale Organisationen weder willens 
noch in der Lage sind, die Vorschriften und Regulierungen 
im Sinne des „internationalen Gemeininteresses“ anzu
wenden.

3. Erklärung der Zölle und anderer Handelshemmnisse

Die Höhe der Zölle in einem Land für unterschiedliche 
Produkte wird wesentlich durch die Aktivitäten von natio
nalen Interessengruppen bestimmt. Die Zölle werden 
durch das Zusammenwirken der Nachfrage nach und des 
Angebots an Protektion auf einem politischen Markt be
stimmt. Die Kapitalbesitzer, das Management und die Be
schäftigten von importkonkurrierenden Wirtschaftszwei
gen fordern gemeinsam höhere Zölle, weil der damit be
wirkte Anstieg der Inlandpreise zu einer Rente führt, die 
sie unter sich aufteilen können. Die auf höhere Zölle drän
genden Interessen sind meist gut organisiert (es gibt in 
einem bestimmten Wirtschaftszweig in der Regel nur eine 
kleine Zahl von größeren Anbietern). Die Konsumenten 
profitieren andererseits am meisten von tiefen Zöllen und 
verstärkter Konkurrenz durch ausländische Anbieter. Weil 
die inländischen Konsumenten aber so zahlreich und zer
splittert sind, sind sie auf politischer Ebene nicht fähig, 
sich den Schutzforderungen der importkonkurrierenden 
einheimischen Anbieter erfolgreich entgegenzustellen.

Staatliche Eingriffe in einen Markt können als politisch ge
eignetes Mittel zur Umverteilung des Einkommens und 
Vermögens angesehen werden. Verändern sich die Rah
menbedingungen, müssen die Regulierungseingriffe verän
dert werden, damit sich wieder ein politisches Gleichge
wicht einstellt. Im Bereich der internationalen Wirtschafts
beziehungen war die Kezmedy-Runde eine derartige Än
derung des Rahmens. Alle Zollsätze sollten pauschal um 
50% gesenkt werden.
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Die Kennedy-Runde war zwar kein voller Erfolg. Die Zoll
reduktionen sind nicht in allen Wirtschaftszweigen gleich
mäßig vorgenommen worden. Wo sie aber empfindliche 
heimische Wirtschaftszweige betrafen, wurden die abge
bauten Zölle durch nicht-tarifare Importschranken substi
tuiert.

Diese Theorie der Substitution tarifärer durch nicht-tarifä- 
re Handelshemmnisse ist für das Jahr 1970 (als der Zoll
abbau der Kennedy-Runde sich schon ausgewirkt hatte) 
empirisch untersucht worden {Marvel/Ray, 1983).

Theoretisch ist zu erwarten, daß die Protektion in jenen 
(amerikanischen) Wirtschaftszweigen höher (auch nach 
der Kennedy-Runde) ist, die

• schrumpfen und deren Verbraucher infolge von Regu
lierungen gezwungen sind, sich an diesem Prozeß zu 
beteiligen,

• konzentriert sind und deshalb fähig sind, die Protek
tion aufrechtzuerhalten,

• hauptsächlich aus Firmen bestehen, die direkt an die 
Konsumenten liefern, (die es ja besonders schwer 
haben, sich wirksam zusammenzuschließen),

® international wenig konkurrenzfähig sind.

Eine zusätzliche erklärende Variable ist der „historisch“ 
gegebene Zollsatz um 1965, der das politische Gleichge
wicht vor dem Abbau der Kennedy-Runde wiedergibt.

Nicht-tarifäre Handelsschranken dienen entweder dazu, 
schmerzliche Zollreduktionen aufzufangen oder den 
Schutz derjenigen Wirtschaftsbereiche zu verbessern, in 
denen die ausländische Konkurrenz die größten Schwie
rigkeiten verursacht. Deshalb ist zu erwarten, daß die 
gleichen Faktoren sowohl die Höhe der nicht-tarifären als 
auch tarifären Handelsschranken erklären. Da die Zunah
me der nicht-tarifären Handelshemmnisse teilweise als 
Reaktion auf den ZoUabbau der Kennedy-Runde betrach
tet werden kann, wird die Veränderung der Zollsätze zwi
schen 1965 und 1970 als zusätzliche erklärende Variable 
eingeführt, wobei ein negatives Vorzeichen erwartet wird.

Die Ergebnisse der ökonometrischen Schätzung der Be
stimmungsgründe der amerikanischen Zollsätze und der 
nicht-tarifären Handelshemmnisse von 261 Industriezwei
gen sind in Tab. 1 aufgeführt.
Die Schätzgleichung vermag 78% der Varianz der Zoll
sätze in den Industriezweigen (im statistischen Sinne) zu 
erklären. Alle Koeffizienten sind statistisch signifikant 
und haben das theoretisch erwartete Vorzeichen. Aus der 
Tabelle geht hervor, daß die schnellwachsenden ameri
kanischen Industriezweige weniger hohe Schutzzölle auf
weisen als die schrumpfenden. Hochkonzentrierte Indu
strien können sich wirksamer gegen den Zollabbau wehren 
und werden deshalb durch relativ hohe Zölle geschützt. 
Industriezweige, die vornehmlich direkt an Konsumen
ten verkaufen, kommen ebenfalls eher um einen Zollab
bau herum, während international wettbewerbsfähige, 
hochtechnologische Industrien mit relativ wenig Zoll-
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1 Ein (zwei Stern(e) zeigen statistisch signifikante Koeffizienten 
auf dem Sicherheitsniveau von 95% (99%) an.

Erklärende Variablen geschätzte Koeffizienten 
(t-Werte in Klammern)

Zollsätze Nicht-tarifäre
Handels
schranken

Wachstumsrate des Industrie
zweigs

(%-Änderung in der
Beschäftigung 1958-67)

- 5,2** 
(- 4,5)

—

Konzentrationsgrad 0,03* - 0,01**
(Anteil der vier größten 
Firmen im Industriezweig)

(2,2) (- 2,5)

Schwäche der Konsumenten 2,1* 0,8**
interessen

(Anteil der Konsumgüter)
(2,1) (2,8)

Internationale Wettbewerbs
fähigkeit

(Anteil der hoch-technolo
gischen Produktion)

- 17,1** 
(-4,2)

Historischer Zollsatz (1965) 0,6**
(21,9)

0,03* 
(2,3)

Veränderung der Zölle 
(1965-70) 

(Prozentsatz)
Konstante
R2

6,3
78%

0,03
(1,9)

Quelle: Marvel und Ray (1983); Zusammenstellungen aus Tabel
len 1 und 2.

Tab. 1 : Bestimmungsgründe der Zollsätze und nicht-tarifärer 
Handelshemmnisse in der amerikanischen Industrie im Jahre 1970

schütz auskommen müssen. Es zeigt sich auch, daß Zollre
duktionen im Rahmen der Kennedy-Runde hauptsächlich 
dazu verwendet wurden, einen entsprechenden Zollabbau 
in anderen Ländern zu erreichen, d.h. sie dienten vor
nehmlich Verhandlungszwecken.

Die ökonomische Schätzung der Bestimmungsgründe 
nicht-tarifärer Handelsschranken ist in der rechten Spalte 
von Tab. 1 aufgeführt. Es bestätigt sich, daß sie sich an 
dem vor der Kennedy-Runde bestehenden politisch-öko
nomischen Gleichgewicht (wiedergegeben durch die im 
Jahre 1965 geltenden Zollsätze) ausrichten. Der Koeffi
zient der Variablen für die Zolländerung unterscheidet 
sich beim üblichen Signifikanzniveau von 95% nicht stati
stisch signifikant von Null. Der theoretisch erwartete 
negative Einfluß stellt sich nicht ein. Dies deutet auf eine 

komplementäre und nicht substitutive Beziehung zwi
schen tarifären und nicht-tarifären Schutzmaßnahmen ge
gen ausländische Konkurrenz hin. Diejenigen Industrie
zweige, die am besten fähig sind, Zollschutz zu erlangen, 
verfügen auch über den notwendigen politischen Einfluß, 
Protektion mittels nicht-tarifärer Maßnahmen zu erhalten.

Aus den Schätzungen geht allerdings auch hervor, daß 
Branchen, in denen Anbieter stark konzentriert sind 
(wenig Firmen teilen sich das Gesamtangebot), eher tari
fären als nicht-tarifären Schutz erlangen können. (Die 
Koeffizienten für nicht-tarifäre Schranken sind negativ 
und jene für Zölle positiv, d.h. je höher der Konzentra
tionsgrad, desto eher wird Zollschutz erreicht.) Die wenig 
konzentrierten Wirtschaftszweige haben wegen des Anrei
zes zum Trittbrettfahren mehr Mühe, politischen Einfluß 
zu erlangen.

Die in Tab. 1 aufgeführten Schätzungen deuten schließ
lich auf einen höheren tarifären und nicht-tarifären Schutz 
in konsumorientierten Wirtschaftszweigen hin.

4. Weitere Gebiete

Die dargestellten Beispiele zeigen, daß die ökonomische 
Theorie der Politik gerade auf die bisher vernachlässigten 
Probleme des internationalen Wirtschaftsgeschehens 
fruchtbar angewendet werden kann. Andere, vielverspre
chende Bereiche einer Internationalen Politischen Ökono
mie betreffen die Problematik internationaler Handelsboy
kotte und Wirtschaftskriege oder die Bestimmungsgründe 
für internationale Direktinvestitionen und für die Entwick
lungshilfe.
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