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rund 13mal so großen Einfuhr von 7,6 Mrd. $ aus
anderen Nidit-EW G-Ländern, d. h. hauptsädilidi aus
Industrieländern, die nidit der EWG angehören.
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EWG-Einfuhr an bearbeiteten W aren 1965
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A bgesehen von der großen Eigenproduktion der EWG
als Ganzes m üßten die E ntw idilungsländer einer so
überragenden Konkurrenz gew adisen sein. Ob ihnen
dabei eine Zollpräferenz viel nützen kann, ersdieint
allerdings fraglidi, aber m an sollte versudien, durdi
eine Zollpräferenz die E ntw idilungsländer zu einem
soldien W ettbew erb zu ermutigen.

D IE A U S W A H L DER LKN DER

N adi der Definition d e r EW G-Statistik sind als Entw idtlungsländer (Klasse 2 der H andelsstatistik) alle

niditeuropäisdien Länder außer USA, Kanada, Süd
afrika, Japan, A ustralien und die kom m unistisdien
Länder anzusehen. Im ganzen gibt es m ehr als 100
außereuropäisdie Entw idilungsländer bzw. -territorien,
d arunter die Besitzungen von Industrieländern, z. B.
Hongkong. Eine allgem ein gültige Liste d er Entw idi
lungsländer gibt es nidit. Es dürfte daher sdiw ierig
sein, einheitlidie m ultilaterale Zollabkommen zw i
sdien „Entwicklungsländern“ und „Industrieländern“ zu
treffen. W ohl aber b esteh t die M öglidikeit, daß d ie
Entw idilungsländer einzeln an die einzelnen Industrie
länder herantreten, um in den K reis der zollbegünstig
ten Länder aufgenommen zu w erden. Dabei w ürden
die G rundsätze d er Reziprozität und der M eistbegün
stigung n id it zur A nw endung gelangen. A llen Ent
w idilungsländern gegenüber sollte die A usw ahl der
zollbegünstigten W aren jed es einzelnen Industrie
landes einheitlidi sein, jed o d i b rau d ien die Listen der
Industrieländer unterein an d er n id it übereinzustim m en,
wobei die EWG n atü rlid i als einheitlidies Zollgebiet
gilt. Für den A nfang könnte eine befristete begrenzte
Positivliste gesdiaffen w erden, die im weiteren. V erlauf
in eine befristete begrenzte N egativliste abgew andelt
w erden könnte. Beide Listen m üßten m it Sdiutzklauseln gegen unvorhersehbare Fehlentw idilungen
ausgestattet w erden. Daß d erartige Zollpräferenzen
erlösdien, falls ein begünstigtes Land das gew ährende
Land diskrim iniert, z. B. durdi Ausfuhr- oder Einfuhrbesdiränkungen, Dumping, V erletzung des U rsprungs
zeugnisses, Eingriffe in Eigentum sredite, dürfte eben
so selbstverständlidi sein w ie das politisdie freundsdiaftlidie V erhalten der beiden H andelspartner zuein
ander.

Protektionismus in den USA
G ünter g r o ß e r , H am b u rg

kie A nkündigung des am erikanisdien Präsidenten,
*er w erde den vorliegenden G esetzentw ürfen zur
Einführung von Im portkontingenten seine Zustim
mung versagen, unterstreid it die ernste Einsdiätzung,
die diese Frage in jüngster Zeit erlangt hat. Für die
breite ö ffe n tlid ik eit re d it unverm ittelt ist es näm lidi
in den USA w ährend der letzten W odien förmlidi zu
einem A ufstand der P rotektionisten gekommen,
denen die zunehm ende K onkurrenz ausländisdier
A nbieter auf dem heim isdien M arkt ein Dorn im
A uge ist. W as dabei für die H andelspartner auf dem
Spiel steht, läßt sidi daran erm essen, daß W est
europa — klam m ert m an den innereuropäisdien H an
del aus — etw a ein V iertel seiner A usfuhrerzeugnisse
in den USA absetzt. A udi für die Bundesrepublik sind
die USA — übertroffen nur von den beiden EWGP artnern F rankreidi und Holland — einer der w idi
tigsten Exportm ärkte, der 1966 W aren im W erte von
7,2 Mrd. DM aufnahm.
Die Forderungen der Protektionisten haben vor allem
eine m engenm äßige Begrenzung der am erikanisdien
564

Einfuhr zum Ziel. Der Industrie ist es in außerordentlidiem Maße gelungen, den Senat zu entspredienden
Initiativen zu veranlassen, die in der letzten O ktoberw odie in den handelspolitisdien „H earings“ des
Finanzkom itees ihren einstw eiligen H öhepunkt fan
den. Es w urde offenbar, daß sdiließlidi 90 von den
100 Senatoren zum indest eine von den zahlreidien
vorgesdilagenen K ontingentierungen p ersönlidi b e
fürw orteten. J e in ten siv er die Diskussion wurde,
desto länger w urde die Liste der Sdiutz erheisdienden Industriezw eige. Zählt man alle V orsdiläge zu
sammen, so sollen fast 80 ”/o der zollpfliditigen Ein
fuhren R estriktionen unterw orfen w erden.

IN N E N P O L IT iSC H E R D RU CK A U F D IE R EG IE R U N G

Es w ar von vornherein klar, daß die am erikanisdie
Regierung n id it bereit war, auf die Linie der Pro
tektionisten einzusdiw enken. Dazu bedurfte es nid it
einmal der sdinell sidi häufenden Proteste aus ande
ren Ländern, deren Zahl bereits über 40 hinausgehen
WIRTSCHAFTSDIENST 1967/XI

soll; sie boten nur eine willkom mene Unterstützung.
Vielmehr sah der Präsident auch seine eigene Ziel
setzung, die w eitere Liberalisierung des W elthandels,
entsdieidend gefährdet. Er konnte dabei der U nter
stützung der führenden Ökonomen des Landes gewiß
sein. Es zeigte sidi aber sehr sdinell, daß im Senat
innenpolitisdie Gesichtspunkte dominierten. Die A rgu
mente der R egierungsvertreter w urden kaum zur
Kenntnis genommen.
Nur wenige M onate nacii dem erfolgreichen Abschluß
der Kennedy-Runde, die einen großen Fortschritt
beim w eltw eiten Zollabbau brachte, erscheint die
Zuspitzung der handelspolitischen Diskussion in den
USA auf den ersten Blick geradezu paradox. A ber
in W irklichkeit besteht hier ein enger Zusam men
hang. Lange Zeit w ar ein Scheitern der Genfer Zoll
verhandlungen nicht auszuschließen. Als es dann doch
zu einer Einigung kam und die am erikanisdie Regie
rung A nstalten machte, die in der Kennedy-Runde
abgesprochene Ä nderung der Zollberedinung bei
Chemieerzeugnissen in die W ege zu leiten und sich
darüber hinaus begrenzte Vollmachten zu w eiteren
Zollsenkungen einräum en zu lassen, schlossen sich
die amerikanischen Protektionisten aller Richtungen
zur Offensive zusammen, um auf diesem W ege die
Ergebnisse der Kennedy-Runde praktisch ins G egen
teil zu verkehren.
Die ungewöhnlich große Resonanz unter den Politi
kern hat verschiedene Ursachen. Einmal sehen sich
die eingefleischten Protektionisten unter ihnen da
durch beflügelt, daß sich die am erikanische Regierung
gegenwärtig allgem ein in der Defensive befindet und
kaum Interesse an w eiterem Konfliktstoff haben
kann. Ganz besonders aber haben die außenpoliti
schen Schwierigkeiten — an d e r Spitze d e r VietnamKrieg, aber auch enttäuschte Erw artungen in der Ent
wicklung des V erhältnisses zu W esteuropa — ein
günstiges Klima für eine A rt N eo-Isolationism us ge
schaffen. Hierdurch ist die N eigung gestiegen, die
Schuld an vielen unangenehm en Problem en dem A us
land anzulasten.
Nun ist Protektionism us w eder eine neue noch eine
auf die USA beschränkte Erscheinung. Denn die
Strukturw andlungen, die mit einer zunehm enden in ter
nationalen A rbeitsteilung verbunden sind, bedeuten
immer, daß sich die einzelwirtschaftlichen Interessen
eines Teils der Betroffenen nicht m it den gesam t
wirtschaftlichen Interessen decken. Die Klage, daß
importierte W aren einheimische A rbeiter und U nter
nehmer um Beschäftigung und V erdienst bringen,
ist wohl so alt w ie der A ußenhandel selbst. Es fehlt
auch selten der Hinweis auf die K onkurrenzvorteile
der ausländischen Produzenten. Namentlich w ird in
den USA auf die niedrigeren Löhne in anderen Län
dern verwiesen. Tatsächlich hat sich d er A nteil aus
ländischer W aren auf dem am erikanischen M arkt in
den letzten Jahren merklich erhöht. So nahm 1964
bis 1966 die Einfuhr mit einem A nstieg von 37 “/o
mehr als doppelt so schnell zu w ie das Bruttosozial
produkt. Die Protektionisten versäum en nicht, darin
WIRTSCHAFTSDIENST 1967/XI
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audi einen der G ründe für die fortdauernden Zah
lungsbilanzdefizite zu sudien.
Der Regierung fällt es leidit, diese A rgum ente zu
entkräften. Sie kann zw ar nidit hoffen, daß der H in
weis auf den Produktivitätsvorsprung der am erika
nisdien Industrie als P endant des höheren Lohnniveaus
— m anifestiert in der starken Stellung am erikanisdier
U nternehm en auf dem W eltm arkt — künftig auf m ehr
V erständnis trifft als bisher. A ber es ist einfadi nidit
zu leugnen, daß sidi die Besdiäftigungslage in den
USA gerade im Laufe der sediziger Ja h re erheblidi v er
bessert hat. A udi unter Zahlungsbilanzaspekten w äre
die K ontingentierung der Im porte keine Lösung,
sondern angesidits der unausw eidilidien Gegenmaß
nahm en der H andelspartner ein sidierer W eg in die
außenw irtsdiaftlidie Krise. Sdiließlidi erzielten die
USA 1966 nodi einen kom m erziellen A usfuhrübersdiuß
von fast 4 Mrd. $. N id it zuletzt aber begründet die
Regierung ihre V erteidigung der Im portliberalisierung
damit, daß dadurdi ein stärk erer A nstieg des Preis
niveaus in den USA verhindert w erde. Es ist insofern
kein Zufall, w enn der P räsident seine strikte A bleh
nung der G esetzentw ürfe zur Im portkontingentierung
gerade vo r einer K onsum entenvertretung ausspradi.
Die Entw idilung der letzten W odien in den USA läßt
ernstlidie Zweifel aufkommen, ob sidi die P rotektio
nisten über die internationalen Folgen ihres Kurses
w irklidi k lar sind. V on allen m om entanen N ützlidikeitserw ägungen abgesehen, w ürde er eine völlige
außenpolitisdie und außenw irtsdiaftlidie K ehrtw en
dung der USA bedeuten. Die Erfolge der N adikriegszeit bei der Überw indung der nationalen Sdiranken
w enigstens auf ökonom isdiem G ebiet w ären w ieder in
Frage gestellt. Ganz bestim m t w ürden näm lidi die
H andelspartner der USA das ihnen n ad i den GATTRegeln zusteheiide Redit nutzen und in einer K etten
reaktion Ihrerseits dem Export der USA neue S diran
ken erriditen j der sogenannte H ähndienkrieg mit der
EWG gab vo r einigen Jah ren bereits einen winzigen
V orgesdimadc. Damit aber w ürden neue protektionistisdie M aßnahm en ihren Einzug in die H andels
politik der w iditigsten W elthandelsnationen halten,
denn die USA beziehen über zwei D rittel ih rer Ein
fuhren aus Kanada, W esteuropa, Jap an und den en t
widcelten Rohstoffländern A ustralien, N euseeland und
Südafrika.
USA —

EXPAN SIVER M A R KT FÜR D EN DEUTSCHEN EXPORT

Die Bundesrepublik steht unter den Lieferanten der
USA n ad i K anada und Ja p an m it einem A nteil an der
G esam teinfuhr von 7 “/o an d ritter Stelle. Um gekehrt
entspridit dieser W arenstrom einem A nteil an der
deutschen G esam tausfuhr von sogar 9 “/o. Dabei haben
sidi die USA in den letzten Jah ren als überdurdisdinittlidi expandierender M arkt erw iesen. G erade in
der Rezessionsphase der Bundesrepublik von M itte
1966 bis M itte 1967 w ar die starke Erhöhung d er A us
fuhr nach den USA von 20 “/o gegenüber der entspre
dienden Periode in den Jahren 1965/66 eine der
wichtigsten G egenkräfte gegen die K ontraktion der
Inlandsnadifrage. Die bevorstehenden Zollsenkungen
566

bei der R ealisierung der Kennedy-Runde eröffnen
auch für die nächsten Ja h re b este A ussiditen, den
Export n ad i den USA w eiterhin kräftig zu steigern.
Für die EWG als Ganzes ist die Situation prinzipiell
nicht anders; bei A ußerachtlassung der Umsätze zw i
sdien den Ländern der G em einsdiaft erreicht der
A nteil der USA an der G esam tausfuhr 14 Vq. A nderer
seits entfallen jedoch sogar 20 "/o der EWG-Einfuhr
auf die USA. Der Einfuhrüberschuß gegenüber den
USA betrug daher 1966 — trotz eines anhaltenden
Rückgangs — fast 1,4 Mrd. $ (zu fob-W erten). Zw eifel
los besitzt dam it die EWG eine stark e handelspolitisdie A usgangssituation. A ber auf der anderen Seite
ist die EWG zur optim alen Entfaltung ihrer Produktiv
kräfte w eit stärk er auf eine m öglidist intensive in ter
nationale A rbeitsteilung angew iesen als die USA.
Dies wird gegenw ärtig schon dadurch unterstridien,
daß die W arenausfuhr der EWG (ohne Binnenumsätze)
9 Vo ihres B ruttosozialprodukts entspridit, w ährend die
Exportquote in den USA kaum über 4 "/o hinausgeht.
H ier liegt eine w ichtige Ursache für die stark binnenw irtschaftlidie O rientierung in der am erikanisdien
Öffentlichkeit.
Es w äre unter diesen U m ständen gewiß leichtfertig,
darauf zu vertrauen, die USA w ürden sidi sdion nicht
ins eigene Fleisch schneiden. Auch die Tatsache, daß
die Interessen der gegenw ärtigen am erikanischen Re
gierung und die der am erikanischen H andelspartner
parallel laufen, b ietet kein e unum stößlidie Rückver
sicherung. Zum indest sd iein t b ereits ein S tillstand auf
dem W ege zu w eiteren H andelserleichterungen —
einschließlich der N euberedinung der Chem iezölle —
zw angsläufig zu sein. D arüber hinaus bleibt zu b ead i
ten, daß die Regierung zunächst nur die erste Runde
der A useinandersetzung m it den P rotektionisten für
sich verbudien kann. Es ist keinesw egs unw ahrschein
lich, daß diese ü ber kurz oder lang einen neuen,
gründlicher geplanten V orstoß unternehm en. Ob es
dazu kommt und m it welchem Erfolg, w ird nicht zu
letzt von der EWG abhängen, deren eigener A g rar
protektionism us eine der Q uellen des handelspoliti
schen N eo-Isolationism us in den USA ist.
Angesichts dieser w eiterhin labilen Situation in den
USA müssen alle H andelspartner im eigenen Interesse
darauf bedacht sein, den protektionistischen Kreisen
keine G elegenheit zu geben, auf neue H andelsrestrik
tionen im A usland zu verw eisen. Es kom m t dabei
schon gar nicht m ehr auf die G rößenordnung d erartiger
Eingriffe an, sondern sie sind augenblicklich bereits
„an sich" zum schwerw iegenden internationalen Politi
kum geworden. Das gilt z. B. für die geforderte Kür
zung des Im portkontingents für Steinkohle in der
Bundesrepublik. H ätte diese M aßnahme bei der H öhe
der ohnehin notw endigen Fördereinschränkungen
lediglich symbolischen W ert, so könnte sie als w ill
kommene M unition für die Protektionisten in den
USA fatale außenw irtschaftliche Rückwirkungen haben,
die gerade die B undesrepublik treffen w ürden. Diese
Zusam m enhänge machen vollends offenbar, in welchem
Maße die W irtschaftspolitik in den führenden
Industrieländern eine internationale Dimension ange
nommen hat.
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