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Die Auswirkungen von Zollsenkungen auf die deutsche Einfuhr
Dr. Arno|Puhlmann, Berlin

|i'

In d er D iskussion über das G leichgewicht unserer A ußenhandelsw irtschafl haben d ie  ^ 
E m pfehlungen stets einen  bevorsugten  R a n g  eingenom m en, d ie  a u f  eine F örderung der  
E infuhr abzielen . D er V erfasser untersucht in  ein er statistischen A n alyse  d ie  effektiven  
A usw irkungen , d ie  d ie  verschiedenen Z ollsenkungsm aßnahm en d er B undesregierung a u f  
d ie  w ertm äßige  E ntw icklung d er deutschen E infuhren gehabt haben. E r m uß seinen  
Untersuchungen a llerd in gs d ie  A nnahm e unterstellen, da ß  d ie  E infuhrbewegung maß- 

j geblich von den  sollpolitischen  M aßnahm en abhängig  gew esen ist. B is a u f  w en ige Güter- 
ka tegorien  is t das E rgebnis verhältn ism äßig  negativ . T ro tzdem  em pfieh lt d er V erfasser, 
den  bescheidenen R ahm en, der f ü r  Zollsenkungs- u nd  L iberalisierungsm aßnahm en noch 
verb leib t, w eitgehend auszunutzen , um  den  A ußenhandelspartnern  den  V orw an d  zu  % 
diskrim in ieren den  R estrik tionen  su  nehm en.

T  T i i s e r e  Einfuhr wächst langsamer als unsere Aus- . 
U  fuhr. Das ist ein Tatbestand, der nun schon, seit J 
langer Zeit unverrückbar feststeht und der, weil er 
zu immer höheren Ausfuhrüberschüssen führt, allseits 
bedauert wird, bringt er doch unsere eigene sowie die 
nachbarlichen Volkswirtschaften mehr und m ehr aus 
dem Gleichgewicht. Im Jahre 1956 war die Einfuhr um 
14 “/o, die Ausfuhr dagegen um 20 “/o gestiegen. In
folgedessen h a tte ' sich der Ausfuhrüberschuß von 
1955 auf 1956 mehr als verdoppelt. Auch im laufenden 
Jahr hat der Export den Import bereits w ieder über
rundet; seine Jahreszuwachsrate betrug ’ im ersten 
H albjahr 19 "/o gegenüber 17 "/o für den Import.
Und das trotz aller Importförderungsmaßnahmen. \ 
Schließlich hat die Bundesregierung nicht ungerührt \ 
dieser Entwicklung zugesehen. Sie hat im Laufe der 
Jahre  eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die den 
Import begünstigen und unsere Außenhandelsüber
schüsse herabdrücken sollten. Es sei in diesem Zu
sammenhang nur an die vielen Liberalisierungsmaß
nahmen, an die Zollsenkungen und nicht zuletzt an 
den schrittweisen Abbau der Exportförderung er-1  
innert. Zu diesem Zeitpunkt, an dem von uns neue 
M aßnahmen als Beitrag zur Lösung des weltweiten 
Außenhandelsdilemmas gefordert werden und unsere 
H andelspartner teilw eise bereits mit Einfuhrrestrik
tionen unmißverständlich kundtun, wohin unsere Ex
portentwicklung die W eltwirtschaft treiben könnte, 
ist es unvermeidbar, wenigstens auf dem W ege der 
sogenannten „kleinen Mittel" w eiter voranzuschreiten. 
Schließlich bietet unsere gegenw ärtige Außenhandels
verfassung noch Raum für w eitere Zollsenkungen 
und Liberalisierungen. W ir sollten keine Gelegenheit 
auslassen, die dazu geeignet ist, den W arenaustausch 
mit dem Ausland/ noch freizügiger zu gestalten. 
Zahlungsbilanzprobleme hindern uns daran nicht.
Ob solche Maßnahmen m ehr einen optischen W ert 
besitzen oder ob sie auch geeignet sind, unsere Außen- 
handelssituation gleichgewichtiger zu gestalten, ist aller

dings umstritten. W ir wollen versuchen, eine Antwort 
auf diese Frage zu geben, indem wir die Auswirkun
gen der seit 1954 von der Bundesregierung auf diesem 
Gebiet betroffenen Maßnahmen einer kritischen 
Durchleuchtung zu unterziehen.

Die Analyse wird von den Einfuhrwerten ausgehen 
und nicht vom Einfuhrvolumen. Einmal sind die Preis
bewegungen während des Beobachtungszeitraums nicht 
sehr stark gewesen — der Index für die Durchschnitts
werte der Einfuhr (1950 =  100) stand 1953 bei 106 und 
kletterte bis 1956 unter geringen Schwankungen auf 
108 —, so daß die Ergebnisse dadurch nicht oder nur 
geringfügig beeinflußt werden, zum anderen — und 
das ist ein weit wichtigerer Grund — kam es uns 
darauf an, die Maßnahmen der Bundesrepublik in ihrer 
W irkung auf die Zahlungsbilanz zu untersuchen. Ob 
die Zahlungsbilanz entlastet wurde oder nicht, läßt 
sich jedoch nur an den Einfuhrwerten ablesen.

Leider kann man in einer solchen statistischen Unter
suchung nicht — wie es in wirtschaftswissenschaft
lichen Veröffentlichungen üblich und wohl auch zweck
mäßig ist — nach der Ceteris-Paribus-Formel arbeiten. 
Es w äre schön, wenn man über eine gewisse Zeit 
hinweg alle anderen ökonomischen Größen konstant 
halten könnte, um die A usstrahlungen von Liberali- 
sierungs- und Zollsenkungsmaßnahmen isoliert be
trachten zu können. Die W irtschaft ist jedoch einem 
ständigen Wechsel unterworfen, und eine Bewegung 
kann meistens nicht durch eine einzige, sondern nur 
durch eine Vielzahl von Ursachen erklärt werden. 
W enn wir nun mit Hilfe der offiziellen Außenhandels
statistik untersuchen wollen, wie die Importförderung 
gewirkt hat, dann müssen wir leider trotzdem mit der 
Fiktion arbeiten, daß alle im Laufe der Beobachtungs
zeit auftretenden außergewöhnlichen Wachstums
bewegungen von eben dieser Importförderung ver
ursacht wurden. Gleichzeitig wirkende gegenläufige 
pder unterstützende andere Faktoren können höchstens 
durch Korrekturen berücksichtigt werden.
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DIE GROSSEN ZOLLSENKUNGEN 

W enden w ir uns zunächst den Zollsenkungen zu. 
Neben vielen kleinen Ermäßigungen sind seit 1955 
fünf große Tarifänderungen durdigeführt worden.
Die sogenannte i n d i v i d u e l l e  Zollsenkung, die 
am 15. März 1955 in Kraft trat, setzte ausschließlidi 
die Zölle für Positionen der gewerblidien W irtsdiaft 
herab. Betroffen waren vor allem bis dahin besonders 
hodi verzollte Güter m it einem Zollsatz von 40 und 
35 “/o (des W ertes), die nunmehr m it einem W ertzoll 
von durdischnittlidi 30 “/o belegt wurden. Für diese 
Güter brachte die individuelle Zollsenkung also eine 
Tarifermäßigung von 14 bis 25 Vo. Stark beteiligt 
waren Produkte der diem isdien Industrie, Luftfahr
zeuge, Flugzeugmotoren und Flugzeugersatzteile. 
Dieser individuellen Zollsenkung stehen vier soge
nannte k o n j u n k t u r p o l i t i s c h e  Zollsenkungen 
gegenüber, die auf eine bestimmte Zeit befristet 
waren und immer wieder verlängert worden sind. 
Mit dem Gesetz zur Einführung des Brüsseler Zoll- 
sdiemas (ab 1.1.1958) sollen sie nun zu endgültigen 
Maßnahmen gemacht werden. Ziel der Tarifsenkungen 
war es, durch Verbilligungen gewisser Importgüter 
deren Einfuhr zu fördern und das überhitzte inlän
dische Preisklima dadurch abzukühlen.
Der erste Teil der konjunkturpolitisdien Zollsenkung 
trat am 10. Dezember 1955 in Kraft und war ursprüng
lich, bis zum 30. Juni 1956 befristet. Auch Positionen 
der Ernährungswirtschaft erfuhren hierbei Zollermäßi
gungen, wenn es sich auch meistens um Güter han
delte, wie Trüffeln (Zollsenkung von 35 auf 10 "/o), 
Artischocken (von 25 auf 10 "/o), Oliven, Kapern, 
Tomaten, Zwiebeln, Gurken (von durdisdinittlid i 30 
auf 5 bis 10 “/o), Südfrüchte (von 10 auf 5"/o), Nüsse 
(von 10 auf 0 “/o), die insgesamt keinen sehr erheb
lichen Teil der Konsumentennachfrage darstellen 
dürften, die also auch keinen sehr großen Preisdruck 
hervorgerufen haben werden. Die w iditigsten A grar
produkte blieben geschützt. Erhebliche Tarifermäßi- 
gungen gab es bei allen Düngemitteln (von 20 “/o auf 
durdischnittlidi 5 bis 10 Vo), bei Baumaterial, Glas und 
Glaswaren (von 25 auf 11 Vo), Steingut (20 auf 9Vo), 
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, M otor
schleppern (20 auf 10 Vo).
Der zweite Teil der konjunkturpolitischen Zollsen
kung tra t am 25. Januar 1956' in Kraft und war 
ursprünglich ebenfalls bis zum 30. Juni 1956 befristet. 
Er enthielt nur relativ  wenige W arenpositionen, 
hauptsächlich Maschinen, und betraf ausschließlich 
W aren der gewerblichen Wirtschaft.
Der dritte Teil, der am 1. Juli 1956 in Kraft trat, brachte 
eine gestaffelte lineare Zollsenkung. Mit Ausnahme 
besonders festgelegter Positionen wurden die Zoll
sätze für alle W aren gesenkt, und zwar für Sätze mit:

frü h er 1— 16 "/o um  20 “/o 
frü h er 17— 27 “k  um  25*/» 
frü h er ü b e r  28 “/> auf 21 */» des W erte s

Ausnahmen von dieser allgem einen Regel betrafen 
hauptsächlidi die Ernährungswirtschaft, Hier wurden

wiederum hauptsächlich die Positionen ermäßigt, die 
die Landwirtschaft wenig oder gar nicht treffen (Fisciie, 
Luxuswaren wie Austern, Hummer usw., Blumen, 
Pilze, Spargel, Obst). W enn überhaupt einmal ein 
landw irtsdiaftlidies M assenprodukt in die Tarif
ermäßigung eiiibezogen wurde, dann wurde durch die 
zeitliche Begrenzung dieser Maßnahmen der preis
drückende Effekt weitgehend wieder neutralisiert. Die 
Zollsenkung für Spätkartoffeln gilt beispielsweise nur 
vom l .J u li  bis 31. Juli, und Frühkartoffeln genießen 
nur zwischen dem 1. Januar und dem 15. Mai eine 
Zollermäßigung.
In den Ausnahm elisten der gewerblichen W irtschaft 
sind vorwiegend Positionen angeführt, für die höhere 
als die linearen Zollzugeständnisse vereinbart wurden. 
Betroffen w aren vor allem die chemische Industrie 
und die Flugzeugindustrie.
Schließlich tra t vor kurzem — am 20. August 1957 — 
der vierte Teil der konjunkturpolitischen Zollsenkung 
in Kraft. Auch bei dieser — auf Grund der Zoll- 
erm äditigung des Bundeskabinetts verfügten — M aß
nahme handelte es sich um eine spezifizierte lineare 
Tarif ermaß igung, und zwar wiederum ausschließlich 
für die gewerbliche Wirtschaft. Mit einigen A usnah
men (hauptsächlich Textil- und Lederindustrie) wurden 
die Zollsätze wie folgt ermäßigt:

frü h er 1,5*/» und  2*/» auf e in en  e inheitlichen  Z oll
sa tz  v o n  1 */«,

frü h er 2,5— 21 */» um  25 “/» des W ertes.

Diese Zollsenkung ist in ihren letzten Auswirkungen 
noch nicht übersehbar. W ir werden auf sie deshalb 
nicht eingehen.

DIE ENTWICKLUNG DES IMPORTWACHSTUMS

W enn alle diese Zollsenkungen den erhofften Erfolg 
gehabt haben sollen, dann müßte er sich an den 
Importziffern unserer A ußenhandelsstatistik ablesen 
lassen. Diesen Versuch wollen wir nun unternehm en 
und dabei zunächst auf die individuelle Zollsenkung 
vom 15. März 1955 eingehen. Mit diesem Tage müßte 
sich das Wachstum unserer Einfuhren beschleunigt

Monatliches Impoilwatiistum 1955

Monat
Gesamtimport

Jahres
wachstumsrate

Import der gewerblichen 
Wirtschaft 

Jahreswachstumsrate

Januar +  29,1 -r 32,1
Februar +  49,9 +  67.6
März +  25,9 +  41,0
April +  37,3 -f- 45,1
Mai , I +  22,9 -{- 30,2
Juni +  24,9 +  38,5

haben. Die Jahreszuwachsrate für den Gesamtimport 
liegt im April 1955 tatsächlich erheblich über der des 
Monats März, in  dem noch die höheren Zollsätze 
gegolten hatten. Diese Beschleunigung des W achstums
tempos stellt sich aber, wenn man die folgenden 
M onate betrachtet, als zufällig heraus, denn bereits 
im Mai liegt die Fortschrittsrate wieder tiefer als im 
April, ja  sie ist sogar unter die der ersten drei 
M onate des Jahres gesunken.

516 1957/XI



Puhlmann: Die Auswirkungen von Zollsenkungen auf die deutsche Einfuhr

Eia ähnliches Bild ergibt sich beim Import der gewerb
lichen Wirtschaft. Auch hier kann man den Monat 
April nicht als einen Zeitraum ansehen, in dem sich 
unser Importwachstum wesentlich verändert hatte. 
Da die individuelle Zollsenkung ausschließlich Posi
tionen der gewerblichen W irtschaft umfaßte, sind 
diese Zahlen noch bedeutend bew eiskräftiger als die 
über die Entwicklung unseres Gesamtimports.
Nun könnte jem and einwenden, daß der Vergleich mit 
monatlichen Jahres wachstumsraten ein schiefes Bild 
vermittelt, weil ja  die Importeure bereits von der 
Ankündigung einer Zollsenkung ab, die im Regelfall 
einige M onate vor der V erw irklidiung liegt, vor- 
siditiger einkaufen. Die Fortschrittsrate w ird deshalb 
sdion in den M onaten vor der Tarifsenkung abfallen 
und danach stark  anziehen. Diesen Einwand kann man 
umgehen, wenn man m ehrere M onate zu einer Periode 
zusammenfaßt und dann entsprediende Vergleiche 
anstellt.
Jedoch auch ein vierteljährlicher Überblick zeitigt 
keine anderen Ergebnisse. Im ersten Q uartal 1955, zu 
einem Zeitpunkt also, in  dem der Import eigentlidi

Quartalsmäßiges Importwachstum 1954 und 1955

Quartal
Gesamtimport

Jahres
wachstumsrate

Import der gewerblidien  
W irtsdiaft 

Jahreswadistumsrat^

4. Quartal 1954
1. Quartal 1955

+  30,0 
+  34,0

+  30,3 
+  45,7

2. Quartal 1955
3. Quartal 1955

+  28,2 
+  30,7

+  37,7 
+  42,6

hätte langsam er wachsen müssen, beschleunigte sidi 
das Wachstum nodi, um nad i der Zollsenkung völlig 
regelwidrig wieder abzusinken. An den Globalziffern 
gemessen, ist also die individuelle Zollsenkung offen
sichtlich ein Sdilag ins W asser gewesen.
Nicht viel besser sieht es bei der konjunkturpoli- 
tisdien Zollsenkung aus. ü b er die Importentwicfclung 
einzelner W arenpositionen, deren Zolltarif besonders 
stark gesenkt worden ist, soll die folgende Tabelle 
Auskunft geben. Dabei ist auf die Darstellung der 
monatlichen Jahreszuwachsraten aus den obenge
nannten Gründen verziditet worden.

Auswirkungen der konjunkturpolitischen Zollsenkuns 
vom 10. Dezember 1955

Warengruppe
Prozentualer Anstieg des Imports 

gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahrs
Dzw. -Untergruppe 3. Quart. 4. Qnart. 1 .Quart. 2. Quart.

1955 1955 1956 1956

Gesamte Wirtsdiaft +  30,7 +  16,6 +  11,1 +  18,3
Ernährungswirtsdiaft +  8,8 — 4.1 -f- 4.0 4- 17,4
Südfrüdite +■ 14,7 +  18,8 +  15,1 -f- 9,7
Gewerbl. W irtsdiaft +  42,6 +  29,5 +  13,9 +  17,4
Düngemittel +  30,1 — 38,1 — 65,8 — 15,9
Glas u. Glaswaren +  79,9 +  15,3 — 15,5 +  10,1
Landwiitsdiaftl.Masdi. +  56,4 +  7,2 +  121,5 +  15,2
Bau- u. Nutzholz +  57,5 +  11,3 — 8,1 — 14,4
Sonstige mineral.

Baustoffe +  46,6 +  42,1 +  37,4 +  68,1

Steigerungsrate des letzten H albjahres vor der Zoll
senkung nicht erreicht worden. In der Gruppe der 
Ernährungswirtschaft kann m an eine positive W irkung 
der Zollemiäßigung erkennen.
Jedoch darf gerade h ier nicht verkannt werden, daß 
es in erster Linie außerm arktwirtschaftlidie Faktoren 
sind, näm lidi die Verhaltensweise der staatlichen Ein
fuhr- und Vorratsistellen, die das Importwachsturn 
bestimmen. Die Einfuhr von Südfrüditen beispiels
weise, die über den privaten Handel abgewickelt wird, 
hat ihr Wachstumstempo nach der Zollsenkung sogar 
noch verlangsamt.
A udi innerhalb der gewerblichen Wirtschaft, der die 
H auptlast der Zollsenkungen aufgebürdet worden 
war^ ist es zu keinem Umbruch in der Importentwick
lung gekommen. Das beweisen sowohl die Gesamt
zahlen als auch die Angaben für die besonders stark 
zollermäßigten W aren. Bei den landwirtsdiaftlidien 
Maschinen sdieint es infolge der Zollverordnung zu 
einer zeitweisen Verschiebung der Importe gekommen 
zu sein; langfristig ist aber auch hier kein schnelleres 
Wachstum der Einfuhren nadizuweisen.
Einen ähnlichen Mißerfolg muß man, für den zweiten 
Teil der konjunkturpolitisdien Zollsenkung konsta
tieren. Aus der folgenden Tabelle läßt sich leicht 
herauslesen, daß der erhoffte S trukturw andel auch
Auswirkungen der konjunkturpolitischen Zollsenkung 

vom 25. Januar 1956

Warengruppe
Prozentualer Anstieg des Imports 

gegenüber der V ergleidiszeit des Vorjahrs
bzw. -Untergruppe August/

Oktober
1955

N ov. 1955/ 
J a n .1956

Februar/
April
1966

Mai/Juli
1956

Gesamte Wirtschaft +  25,1 +  19,3 +  7,1 +  18,4
Gewerbl. Wirtschaft +  38,1 +  30,9 +  8,2 +  14,9
Büromasdiinen +  33,7 +  45,3 +  20,1 +  39,2
W erkzeugmasdiinen 
Masdiinen für die

+  114,5 +  69,1 +  27,2 +  20,9

Nahrungsindustrie +  5,9 +  42,5 — 13,6 +  10,7
Quelle; Statistisches Bundesamt.

nad i dem 25. Januar 1956 ausgeblieben ist. Viel eher 
könnte man am Importwadistum der gesamten W irt- 

- sdiaft und der gewerblichen W irtschaft noch den 
Nadiweis führen, daß nach der Zollsenkung ein 
Tendenzumsdiwung zu geringeren Fortschrittsraten 
eingesetzt hat,
W enden wir uns deshalb gleich dem dritten Teil der 
konjunkturpolitischen Zollsenkung zu, von dem man 
sich, da es sich hierbei um eine gestaffelte lineare 
Zollsenkung handelte, besonders viel Erfolg v er
sprach. W ir haben in der folgenden Tabelle neben

Auswirkungen der konjunkturpolitischen Zollsenkung 
vom 1. Juli 1956

Warenpruppe

Quelle: Slatistisdies Bundesamt.

Die Fortschrittsraten für den Import der gesamten 
W irtschaft haben sich nach erfolgter Zollsenkung 
nicht abrupt vergrößert. Vielmehr ist im ersten Quar
tal 1956 eine Absdiwädiung des Wachstumstempos 
eingetreten, und audi im zweiten Q uartal ist die

Prozentualer Anstieg des Imports 
gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahrs

DZW.-Untergruppe
1956

2. Quart. 
1956

3. Quart. 
1956

♦. Quart. 
1956

Gesamte Wirtsdiaft + 11.1 + 18,3 + 13,5 + 14,1
Gewerbl. Wirtsdiaft + 13,9 + 17,4 + 8,3 + 5,1
Stridc- u. Wirkwaren + 35,6 + 17,2 ■ + 13,7 + 0,9
Sonstige Kleidung + 10,6 + 16,1 + 4,8 + 27,5
Sonst. Spinnstoffwaren + 21,6 — 0,3 — 6,0 + 0,6
Sdiuhe + 48,3 + 37,1 + 62,0 + 85,2
Sonst. Lederwaren + 6,6 + 5,1 + 27,9 + 14,6
Quelle: Statistisdies Bundesamt.
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den Gesamtzahlen auch die Importe einiger weniger 
Verbrauchsgüter aufgenommen, denn von deren Ent
wicklung hängt es ja  weitgehend ab, ob der preis
drückende Effekt einer konjunkturpolitischen Zoll
senkung auch in weiten Kreisen spürbar wird. 
Ausgewählt wurden fünf Positionen der Textilindu
strie und Bekleidungsindustrie.

W ährend die Importe insgesamt und auch die der 
gewerblichen W irtschaft keine — eher noch eine 
modellwidrige — Reaktion zeigten, kann man bei drei 
der Einzelpositionen einen Erfolg herauslesen. Bei 
Schuhen und sonstigen Lederwaren ist er besonders 
augenfällig, aber auch die Einfuhren von sonstiger 
Kleidung erhöhten sich überproportional, während die 
W achstumsrate des Imports von Strick- und W irk
w aren stetig abfiel. Im Zuge der Erhöhung unseres 
Lebensstandards scheint der Import gewisser Textil- 
und Lederwaren selbst dann zugenommen zu haben, 
wenn vergleichbare inländische W aren billiger an
geboten wurden. Man kann es sich leisten, dem 
Diktat der Mode nadizugeben. A ndererseits brachte 
die gute V erbrauchskonjunktur in W estdeutschland 
zum Teil Preiserhöhungen mit sich, die offensichtlich, 
nachdem die Auslandspreise durch die Zollsenkungen 
etw as erm äßigt wurden, dazu führten, daß einzelne 
Im portgüter auf dem deutschen M arkt mit den 
heimischen Produkten in W ettbewerb treten konnten. 
Es scheint also durchaus noch Auslandsgüter zu ge
ben, die auf der „Preisinsel" Deutschland konkurrenz
fähig sind, wenn nur der hindernde W egzoll etwas 
ermäßigt wird. Ob diese Güter die M ehrzahl darstel- 
len, ob also eine drastischere lineare Zollsenkung 
auch das Gesamtergebnis entscheidend beeinflussen 
könnte, ist schwer zu entscheiden.

Der dritte Teil der konjunkturpolitischen Zollsenkung 
hat jedenfalls gezeigt, daß eine lineare Zollsenkung 
in dem beschriebenen Ausmaß wirkungslos bleibt, 
weil sie offensichtlich das Hemmnis zu hoher Aus
landspreise trotz starker Binnennachfrage noch nicht 
beseitigen hilft. W enn man außerdem berücksichtigt, 
daß sich im Jahre 1956 bei einem Zollaufkommen von 
1983 Mill. DM (unter Einbeziehung der recht hohen 
Finanzzölle) und einer Gesamteinfuhr von 27 964 Mill. 
DM lediglich eine durchschnittliche Zollbelastung von 
7,1 “/o ergibt, dann muß man wohl auch künftigen 
Zollsenkungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen skep
tisch gegenüberstehen. Hinzu kommt noch, daß da, wo 
die Auslandspreise sogar teilw eise niedriger als die 
inländischen sind — nämlich bei den Agrarproduk
ten —, eine vernünftige internationale Arbeitsteilung 
mit Hilfe von Zöllen und M engenkontingentierungen 
abgewehrt wird. Diese Zölle müssen fallen, wenn 
man von der Zollpolitik überhaupt noch eine eindäm
mende W irkung auf unseren Ausfuhrüberschuß er
w arten will.

Allerdings stehen dem die agrarpolitischen Ziele 
der Bundesregierung entgegen, üb er die Zweck
mäßigkeit dieser Zielsetzung ist schon viel gestritten 
worden. Die einen glauben, daß nur der frische W ind

der A uslandskonkurrenz die notwendigen Rationali
sierungsmaßnahmen und Strukturverschiebungen in 
der Landwirtschaft möglichst schnell erzwingen könne, 
die anderen meinen, es w äre zu früh, das noch recht 
zarte Pflänzchen derart eisigen W inden auszusetzen. 
Ganz gleich, welcher Richtung man anhängt, man wird 
die gegenw ärtige A grarpolitik als Faktum hinnehmen 
und erkennen müssen, daß Zollsenkungen im Bereich 
der Agrarwirtschaft eine Ausnahme bleiben werden.

DER SPIELRAUM FÜR NEUE LIBERALISIERUNGEN

Natürlich nützt es nichts, wenn m an zwar durch das 
Entstehen eines internationalen Preisgefälles die Vor
aussetzungen für einen W arenaustausch von Land zu 
Land schafft, auf der anderen Seite aber durch M engen
kontingentierungen den W areneinstrom  verhindert. 
Zollsenkungen müssen mit Im portliberalisierungen 
einhergehen. Die Bundesregierung ist auch auf diesem 
Gebiet nicht müßig gewesen, wenn man die letzten 
drei Jah re  betrachtet. Die ersten zögernden Liberali
sierungsmaßnahmen wurden für den OEEC-Raum be
reits vor dem von uns gewählten und drei Jahre 
umfassenden Beobachtungszeitraum getroffen. Inzwi
schen sind die Einfuhren der gewerblichen W irtschaft 
aus OEEC-Ländern fast zu 100 Vo (Referenzjahr 194,9) 
liberalisiert worden. Da die Landwirtschaft trad itions
gemäß nicht angetastet werden darf, bleibt für neue 
Liberalisierungsmaßnahmen nur noch wenig Raum. 
Insgesamt stehen noch folgende W aren auf der deut
schen Kontingentierungsliste; Pferde, Ochsen, Forel
len, Karpfen, Milch, Milchpulver, Schnittblumen, 
lebende Pflanzen, Kohl, Zwiebeln, Tomaten, Samen, 
Früchte, Fruchtkonserven, W ein und andere alko
holische Getränke, Salz, photographische Filme, 
Asbest, Leinen, Hanf, Hanfgewebe, Ferro-Vanodin und 
Diamant-Schleifwerkzeuge.

Größere Möglichkeiten bieten noch die Einfuhren aus 
dem Dollar-Raum. Mit der Dollar-Liberalisierung wurde 
im Februar 1954 begonnen. Die Liberalisierungsquote 
erreichte nach diesem ersten Anlauf bereits 52 ®/o und 
hat sich inzwischen auf 93,4 “/o erhöht. Im einzelnen 
handelt es sich um die folgenden fünf Verordnungen:

Stand der Dollar-Liberalisierung

Liste vom Liberalisierungs
quote

Anzahl der 
W arenpositionen

17. 2. 1954 
9. 11. 1954 

28. 5. 1955 
19. 6. 1956 
24. 5. 1957

51.9
56.9 
68,1 
92,7 
93,4

1 800
3 600
4 200
4 800
5 350

Ähnlich wie bei den Zollsenkungen blieb die A grar
wirtschaft w eitgehend ungeschoren. Die zweite und 
fünfte Dollar-Liberalisierung umfaßte überhaupt keine 
landwirtschaftlichen Produkte, und bei der vierten, 
die hauptsiächlich aus konjunkturpolitischen Gründen 
vorgenommen wurde, zählten ganze 140 Positionen 
(von insgesamt 600) zum Agrarsektor. Die ersten 
Liberalisierungsmaßnahmen bezogen sich vor allem auf 
Rohstoffe, die folgenden — auf Grund ih rer konjunk
turpolitischen Zielsetzung — auf Fertigwaren.
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Auswirkungen der Dollar-Liberalisierungen

W arengruppe 
bzw. -Untergruppe

P rozen tua ler A nstieg  des Im ports gegenüber der V erg le id isze it des V orjahrs

1954

l .V j .  2. V j. 3 .V j. 4. V j.

1955

l .V j .  2 .V j. 3. V j. 4. Vj.

1956

l .V j .  2. V j. 3 .V j. 4 .V j.

D o l l a r -  R a u m  :
G esam te W irtsd iaft 
G ew erblid ie W irtsd iaft

A l l e  W ä h r u n g s r ä u m e ;  
Gesam te W irtsd iaft 
G ew erblidie W irtsd iaft

Q uelle :*S tatistisd ies Bundesamt.

+  13,9 +  24,0 -I- 20,2 +  50,1 H- 39,8 +  28,0 +  38,2 +  8,9 +  26,0 -H 41,6 +  33,4 +  45,1
-I- 33,9 +  58,0 +  47,2 +  68,4 -|- 47,4 +  34,5 H- 34,8 +  18,0 +  28,2 -t- 42,0 -t- 25,5 +  21,6

+  8,0 +  19,8 +  23,7 +  30,0 +  34,0 +  28,2 +  30,7 +  16,6 +  11,1 +  18,3 +  13,5 +  14,1
+  2,5 +  22,3 +  23,4 +  30,3 +  45,7 +  37,7 +  42,6 +  29,5 +  13,9 +  17,4 +  8,3 +  5,1

Die Frage, ob die Abschaffung von M engenkontin
gentierungen ein wirksames M ittel gewesen ist und 
noch sein kann, um unsere hohen Ausfuhrüberschüsse 
abzubauen, soll am Beispiel der Dollar-Liberalisierun
gen untersucht und beantw ortet werden.
In der obenstehenden Tabelle w ird das Wachstum 
der Importe aus dem Dollar-Raum ’ mit dem der ge
samten Importe verglichen. Sie zeigt deutlich, daB die 
Einfuhren, die mit Dollars bezahlt werden müssen, 
überdurchschnittlich zugenommen haben. Das kommt, 
besonders im Jahre 1954, in dem die beiden ersten 
großen Liberalisierungswellen anliqfen, und im Jahre 
1956, in dem die Liberalisierungsquote erneut radikal 
heraufgesetzt wurde, zum Ausdruck. Das Jah r 1955 
dagegen, das nur eine und dazu nur geringfügige 
neue Dollar-Liberalisierung brachte, fällt etwas zu
rück und erbringt für die Dollareinfuhren gerade die 
durchschnittliche W achstumsrate. Diese Umlagerung 
der Einfuhren, die dazu führte, daß der Anteil der 
Einfuhren aus dem Dollar-Raum an der Gesamteinfuhr 
in  den letzten drei Jah ren  von 24 auf 35 "/o stieg, ist 
zweifellos die Frucht der Dollar-Liberalisierungen. 
In dem Maße, wie man es den deutschen Im porteuren 
gestattete, sich auf den billigeren amerikanischen 
M ärkten einzudecken, haben diese auch Gebraudi 
davon gemadit. W ieviel preisw erter m an im Dollar- 
Raum einkaufen kann, geht schon allein, aus der 
Tatsache hervor, daß der amerikanische Rohstoffindex 
(Moody) bei ungefähr gleichem Basiszeitpunkt (1931 =  
100) durchsäinittlich 40 — 50 Punkte unter dem eng
lischen (Reuter) liegt (am 1. Oktober lag der Index 
von Moody bei 393, der Index von Reuter bei 436). 
Bei einem Rohstoffanteil unserer Einfuhren von rund 
30 Vo hat diese Tatsache nicht geringes Gewicht. Und 
nicht nur die Rohstoffe kann man im Dollar-Raum 
teilweise billiger haben.
So ist es also nur erklärlich, daß die Importerlaubnis 
für W aren aus dem Dollar-Raum zu einer Umlagerung 
der deutschen Einfuhren führte. Insoweit haben die 
Dollar-Liberalisierungen zweifellos einen n id it zu 
unterschätzenden Effekt gehabt. Ob sie allerdings 
dazu beigetragen haben, unseren Ausfuhrüberschuß 
abzubauen, also die Einfuhren über das Maß der Um
lagerung anzureizen, steht auf einem anderen Blatt. 
W enn man beispielsweise die Einfuhrentwicklung im 
Jahre 1956 betraditet, so fällt auf, daß die Dollar- 
Liberalisierungen zwar zu einer stark überdurch
schnittlichen Fortschrittsrate der Einfuhren aus dem

Dollar-Raum geführt haben, daß aber diese Entwick
lung offenbar keine Auswirkung auf die Ausdehnung 
der Gesamteinfuhren hatte. Die Dollar-Einfuhren sind 
auf Kosten der Einfuhren aus anderen W ährungs
räumen gestiegen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Man muß also zu dem Schluß kommen, daß die 
Liberalisierungsmaßnahmen der Bundesregierung, so
fern sie sich auf Güter beziehen, die im Ausland 
teurer sind als im Inland, keinen expansiven Effekt 
auf die deutsche Einfuhr haben. Für den Fall, daß sie 
Güter umfassen, die nunmehr aus anderen W ährungs
räumen billiger bezogen werden können als aus den 
ursprünglichen Bezugsgebieten, tritt eine Umlagerung 
der Importe ein; ob per Saldo eine größere Menge 
nachgefragt wird als vor dem Abbau der Kontin
gente, hängt davon ab, wieviel niedriger die Preise 
nunmehr liegen und wie stark die Einfuhr auf solche 
Preissenkungen reagiert, ist also eine Frage der Im
portelastizität. An unserem empirischen M aterial 
konnte ein solcher expansiver Effekt nicht nachge
wiesen werden, unser Import scheint also bei den 
damals herrschenden Preisen recht unelastisch ge
wesen zu sein. '
Angesichts dieser Ergebnisse fragt man sich, warum 
wohl Liberalisierungs- und Zollsenkungsmaßnahmen 
so wenig W irkung gezeigt haben. Ist unsere Einfuhr 
tatsächlich so wenig elastisch, daß sie auf Preis
änderungen nicht oder nur wenig reagiert? Offensicht
lich haben doch alle Liberalisierungen und Zoll
ermäßigungen nicht in dem erwünschten Maße ent
hemmend gewirkt.
W ir möchten nicht annehmen, daß unsere Import
neigung völlig preisunelastisch ist. Viel wahrschein
licher ist, daß das Ausmaß der bisher vorgenommenen 
Zollsenkungen nicht die Preisschwelle überwinden 
half, die zwischen inländischen und ausländischen 
Preisen liegt. W enn deutsche Firmen gewisse Güter 
im Ausland nicht einkaufen, weil sie dort teurer sind, 
dann kaufen sie auch dann nicht dort ein, wenn der 
Preisabstand, etwas geringer geworden ist. W ir 
brauchen stärkere Zollsenkungen, und vor allem Zoll
senkungen ohne jede Ausnahme, wenn die Zollpolitik 
überhaupt noch eine geringe Eindämmung unseres 
Ausfuhrüberschusses erreichen soll. Daß solche 
drastischen Zollsenkungen mit ebenso drastischen 
Liberalisierungen einhergehen müßten, dürfte selbst
verständlich sein.
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Aber auch sehr drastischen Zollsenkungen sollte man 
keine große W irkung m ehr Zutrauen, denn einmal ist 
es sehr fraglich, ob selbst ein Fortfall aller Zölle — 
der nicht erw artet werden kann — aus der „Preis
insel" Deutschland w ieder ein „Preisfestland“ werden 
läßt, zum anderen gibt es neben den Zöllen noch eine 
ganze Reihe anderer Faktoren, die einer Einfuhraus
weitung enge Schrankjen setzen. So führt beispiels
weise im gegenwärtigen Zeitpunkt die Erwartung

weiter sinkender R ohstof^reise dazu, daß unsere 
Im porteure nur sehr zögernd disponieren. Die Bildung 
größerer Läger scheiterte bisher daran, daß die Impor
teure das Risiko größerer Preisschwankungen scheuten 
und/oder die hierfür erforderlichen Finanzierungs
m ittel infolge der restrik tiven Kreditpolitik nicht auf
bringen konnten. Vielleicht bringen hier die ange
kündigten Vorschriften übef steuerliche Bewertungs
abschläge für Rohstoffe die W ende zum Guten.

Summary: T h e  e f f e c t s  o f  t h e  
r e d u c t i o n  o f  t a r i f f s  o n  G e r 
m a n  i m p o r t s .  The author deals 
w ith the problem as to how the high 
and mounting German foreign ex
change surpluses can be reduced by an 
increase of imports; as a basis for an 
appreciation of this situation he out
lines the effects of the trade-poUcy 
m easures taken by the fed era l Gov
ernm ent up to now. On the basis of 
the comparsion of the  growth ra tes of 
the import volume of goods of the 
custom items concerned before and 
after the reduction of tariffs, the au
thor investigates into the effects of 
these reductions, and arrives at the 
conclusion that all these reductions of 
tariffs had no effect at all, because 
the price differences betw een the do
mestic m arket and the foreign m arkets 
are  mudi higher than the tariff rates. 
The problem of an abolition of the 
quota system in foreign trade ist the 
second question dealt w ith by  the au thor; 
As the industrial imports originating 
from OEEC countries have been liber
alized entirely  for some time, in this 
connection nothing can be expected 
any more; it is for these reasons, ap
parently, that the liberalization of 
dollar exports has been intensified 
lately. This liberalization, however, 
only appears to have caused a shift of 
imports to the dollar area, not, how
ever, to be an inducem ent to increase 
imports. The author's recommenda
tions, therefore, are not to reduce any 
further any tariffs which have already 
been reduced, but to reduce all tariffs 
w ith not exception, and also to relax 
th e  quota system for agricultural 
products.

Résumé: L e s  i m p o r t a t i o n s  a l l e 
m a n d e s  a p r è s  l ' a b a i s s e 
m e n t  d e s  d r o i t s  d e  d o u a n e .  
L 'auteur se demande de quelle façon 
il faudrait procéder pour arriver, à 
moyen d'une augmentation des expor
tations, à une réduction des excédents 
allemands en devises trop hauts et 
toujours en expansion. tJn résumé des 
effets produits par les mesures prises 
par le Gouvernem ent Fédéral dans le 
domaine de la politique commerciale 
lui sert de base pour l'analyse de ce 
problème. Un examen comparé des 
marges d 'augm entation des im porta
tions de produits respectifs avant et 
après l'abaissem ent des droits de 
douane mène l'au teur à la conclusion 
suivante: Toutes ces mesures sont 
restées sans résultats, en conséquence 
du fait que la différence entre les prix 
sur le marché in térieur et les marchés 
étrangers dépasse le droit de douane. 
L 'autre problème traité par l'au teur est 
celui de l'abolition du contingentement. 
En conséquence de la libération quasi 
totale des im portations des pays- 
membre de l'OECE, réalisée depuis 
quelque temps déjà, on ne peut plus 
s'a ttendre à des résultats ultérieurs 
dans ce domaine. C 'est pourquoi on a 
fait des efforts pour encourager la 
libéralisation du commerce —• dollar. 
Selon toute apparance cette liberali
sation a abouti seulem ent dans un 
déplacem ent des im portations vers la 
zone-dollar, mais aucunement dans une 
augmentation du total des importations. 
Par conséquent l'au teur recommande 
une réduction de l'ensem ble des droits 
de douane, cela veut dire de ne pas se 
contenter d 'une réduction ultérieure 
des tarifs déjà abaissés, et, en plus, de 
libéraliser le systèm e de contingente
ment pour les produits agricoles.

Resumen; L o s  e f e c t o s  d e  l a  b a j a *  
d e  d e r e c h o s  d e  a d u a n a  e n  
l a  i m p o r t a c i ó n  a l e m a n a .  — 
El autor atiende la cuestión cómo los 
grandes y  crecientes excedentes de dó
lares en Alemania podrían ser reduci
dos por medio de un aumentó de las 
importaciones, y  da un  resum en de 
los efectos producidos por las m edidas 
económico- políticas decretadas por el 
Gobierno Federal, que servirán de base 
para poder juzgar este problema. Com
parando el ritmo acelerado de la im
portación de las respectivas mercan- 

S cias antes y  después de la ba ja  de 
derechos, el autor investiga los efectos 
y  llega a la conclusión, que todas estas 
bajas quedaron sin efecto porque la 
diferencia entre el precio en el in 
terior y  el en el ex tranjero  excede el 
respectivo tipo arancelario. Otro pro
blema con el cual se ocupa el autor 
es la abolición de la contingentación: 
como las importaciones industriales de 
los países OEEC están liberalizadas 
desde hace bastante tiempo, nada se 
pueda esperar en este campo; por esta 
razón se ha fomentado la liberaliza- 
ción del dólar. Pero esta  liberalizacíón 
solam ente parece haber variado la 
dirección de las im portaciones de la 
area del dólar y  no provocado un 
aumento de las importaciones. Por eso 
el autor recom ienda que no solo se 
reduzca más los derechos de aduana 
que ya  fueron reducidos sino que se 
baje la tarifa de aduana en g e n e ra l y 
relaje  la contingentación tam bién para 
productos agrarios.
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