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Abstract 
The following article examines the Made-in-the-World initiative of the 
WTO from different angles. Methodological issues and methods for 
the conversion of foreign trade statistics on value-added basis are 
analyzed, primarily – those for the internationalization of the input-
output accounts. Aspects of economic theory and economic policy of 
Made-in-the-World are portrayed. Renewal of the theory of compara-
tive advantage in transnational supply chains and the potential impact 
of a new approach based on value chains of foreign trade for the in-
ternational trade policy are discussed. Anti-dumping cases in the 
complex triangular relationship between the European Union, the 
World Trade Organization and the Peoples Republic of China are 
studied. 
 
JEL Classification: F13, F14 
 
Keywords: WTO, Made-in-the-World, international trade, value added 
 
I. Einleitung 
Die Außenhandelsstatistik gehört zu den ältesten Wirtschaftsstatisti-
ken überhaupt. Sie ist auf jeden Fall älter als die volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung (VGR), die international verbindlich im System of 
National Accounts (SNA) geregelt ist, und sie ist auch älter als die In-
put-Output-Rechnung, die heute als ein Teil der VGR verstanden wird. 
Die Tatsache, dass die Außenhandelsstatistik stark in der Tradition 
verhaftet ist, führt dazu, dass sie den wirtschaftlichen Wandel in der 
Epoche der Globalisierung nur unvollkommen widerspiegelt. Neue 
Strukturen der Unternehmensorganisation wie z.B. Outsourcing und 
Offshoring, haben in den vergangenen Jahrzehnten zu einer starken 
Zunahme der internationalen Arbeitsteilung geführt. Moderne Indust-
rieprodukte werden meist im Rahmen komplexer international verteil-
ter Wertschöpfungsketten hergestellt. Anstelle der traditionellen Sicht 
des Made in Germany oder des Made in China tritt mehr und mehr die 
globale Perspektive des Made in the World. Dadurch ergeben sich 
neue Herausforderungen für internationale Wirtschaftsorganisationen 
wie die Genfer Welthandelsorganisation (WTO), deren Mandat die 
Vertretung und Förderung eben dieser globalen Perspektive ist. Die 
WTO hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, die Außenhandelsstatistik 
– die Grundlage ihrer Arbeit – aus den Fesseln der Tradition des 19. 
Jahrhunderts zu befreien und an die Gegebenheiten der modernen 
globalisierten Wirtschaft anzupassen. Mit ihrer Initiative Made in the 
Word schlägt die WTO die Schaffung einer neuen Art der Außenhan-
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delsstatistik vor, die von der rein nationalen Betrachtungsweise losge-
löst ist. Konkret geht es um die Umstellung der Außenhandelsstatistik 
von Bruttowerten auf Wertschöpfungsbasis. Damit wird auch der Tat-
sache Rechnung getragen, dass ein immer größerer Teil des interna-
tionalen Handels nicht mit Endprodukten stattfindet, sondern mit in-
dustriellen Vor- und Zwischenprodukten, die im Rahmen grenzüber-
schreitender Wertschöpfungsketten zirkulieren. 
 
Im folgenden Beitrag wollen wir die Made-in-the-World-Initiative der 
WTO aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Unser Beitrag ist 
wie folgt gegliedert. Zuerst skizzieren wir die Grundgedanken der Ma-
de-in-the-World-Initiative. Wir erläutern den Ansatz und die Ergebnis-
se anhand eines Beispiels. Im nächsten Abschnitt wenden wir uns 
methodischen Fragen zu und gehen auf die Verfahren ein, die bei der 
Umstellung der Außenhandelsstatistik auf Wertschöpfungsbasis ein-
gesetzt werden können. Vornehmlich geht es dabei um die Internatio-
nalisierung der Input-Output-Rechnung. Im vierten Abschnitt unseres 
Beitrags wenden wir uns wirtschaftstheoretischen und wirtschaftspoli-
tischen Aspekten von Made in the World zu. Wir untersuchen die Er-
neuerung der Theorie komparativer Kostenvorteile im Rahmen trans-
nationaler Wertschöpfungsketten. Danach diskutieren wir die mögli-
chen Folgen einer neuen, an Wertschöpfungsketten orientierten Be-
trachtungsweise des Außenhandels für die internationale Handelspoli-
tik. Anti-Dumping-Verfahren im komplizierten Beziehungsdreieck zwi-
schen der Europäischen Union, der Welthandelsorganisation und der 
VR China bieten dafür interessante Fallbeispiele. Mit einer kurzen Zu-
sammenfassung und einem Ausblick auf die möglichen Folgen der 
Made-in-the-World-Initiative beschließen wir unseren Beitrag. 
 
II. Die MiWi-Initiative der WTO 
Mit ihrer Made-in-the-World-Initiative (im Folgenden: MiWi-Initiative) 
möchte die WTO eine Erneuerung der Außenhandelshandelsstatistik 
anstoßen.1 Es geht um die Erfassung und Darstellung der internatio-
nalen Handelsströme auf der Basis der Wertschöpfung. Die Initiative 
beinhaltet die Durchführung von Forschungsprojekten, den Austausch 
von Erfahrungen, Forschungsergebnissen und praktikablen Ansätzen 
zur Modernisierung der Außenhandelsstatistik. Dies klingt zuerst ein-
mal nicht besonders spannend, denn Wirtschaftsstatistik jedweder Art 
gilt als Domäne von Spezialisten und als ein Reich lähmende Lange-
weile. Tatsächlich aber führt die Problematik der Erfassung des inter-
                                                           
1 Für Informationen zur Made-in-the-World-Initiative vgl. WTO (2012), 
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm. 
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nationalen Handels auf Wertschöpfungsbasis mitten hinein in höchst 
aktuelle Fragen der Globalisierungsdebatte. Folgerichtig hat die Initia-
tive der WTO auch in den Massenmedien außerhalb der 
Spezialistenzirkel ein Echo gefunden (Friedman (2012)) Dies ist wohl 
ganz im Sinne der WTO, denn ihr Anliegen ist keinesfalls nur ein sta-
tistisches, sondern auch – wahrscheinlich sogar vor allem – ein wirt-
schaftspolitisches.  
 
Unabdingbare Voraussetzung für die Umstellung der Außenhandels-
statistik auf Wertschöpfungsbasis ist die adäquate Erfassung interna-
tionaler Wertschöpfungsketten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht 
der internationale Handel mit Zwischenprodukten, d.h. also Kompo-
nenten, Zubehör und sonstige Teile komplexer Industrieprodukte. Im 
Welthandel verzeichnet der Handel mit diesen Produkten die höchs-
ten Zuwachsraten. Dafür gibt es mehrere Gründe:  

 Offshoring: Als logische Folge von Outsourcing im nationalen 
Rahmen hat das Offshoring, also das grenzüberschreitende 
Outsourcing, entscheidend zum Aufschwung des Handels mit 
Zwischenprodukten beigetragen. In zunehmendem Maße wer-
den zwischen Ländern nicht Endprodukte gehandelt, sondern 
viel mehr „Aufgaben“ (Tasks) auf verschiedenen Stufen kom-
plexerer Wertschöpfungsketten.  

 Internationale Direktinvestitionen: Der starke Anstieg internatio-
naler Direktinvestitionen in den vergangenen Jahrzehnten hat 
viele Ursachen. Er ist sowohl Resultat, wie auch Antreiber der 
Globalisierung der industriellen Produktion. Direktinvestitionen 
geben auch wichtige Anstöße für die internationale Ausbreitung 
von industriellem Know-how, was wiederum eine Vorausset-
zung für die Internationalisierung der Wertschöpfungsketten ist. 
Nach einem krisenbedingten Rückgang erreichten die FDI-
Flüsse in 2011 wieder ihr Vorkrisenniveau (vgl. UNCTAD 
(2012)).  

 Internationale Unternehmenskonzentration: Mit der Zunahme 
an FDI hat auch die Bedeutung von Multi-Nationalen-
Unternehmen (MNU) zugenommen und ist begleitet von einer 
Auslagerung von Produktionsprozessen. Dies führt dazu, dass 
der Anteil des Intra-Unternehmenshandels am Welthandel ge-
stiegen ist, vor allem in OECD-Ländern. Beispielsweise lagen 
die Exporte des Intra-Unternehmenshandels für Schweden im 
Jahr 2007 bei über 50% der gesamten Exporte des verarbei-
tenden Gewerbes (vgl. Lanz und Miroudot (2011)).  

 Zollsenkungen auf Halbfertigwaren: Ein weiterer Faktor, der 
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zum Aufschwung des Handels mit Zwischenprodukten beige-
tragen hat, sind die deutlichen Zollsenkungen, die in Industrie- 
und Schwellenländern durchgesetzt wurden, und zwar insbe-
sondere auf Halbfertigwaren, d.h. also Zwischenprodukte. In-
dustrie- und Schwellenländer haben erkannt, dass die schüt-
zende Wirkung von Zöllen bei Industrieprodukten ins Gegenteil 
umschlägt, d.h. dass die effektive Protektion - dies bezeichnet 
den effektiven Schutz für die heimische Branche unter Einbe-
ziehung der Zölle auf importierte Vorprodukte-, die von Zöllen 
auf Zwischenprodukte ausgeübt, negativ sein kann. Dies be-
deutet, dass die heimische Wirtschaft insgesamt durch solche 
Zölle eher geschädigt als gefördert wird, weil nämlich Zwi-
schenprodukte nicht produziert werden und damit die vorhan-
denen Wettbewerbsfähigkeiten der heimischen Wirtschaft auf 
nachgelagerten Produktionsstufen entlang der Wertschöp-
fungskette nicht zur Geltung kommen können.  

 
Die derzeit praktizierte Methode der Erfassung grenzüberschreitender 
Handelsströme differenziert nicht systematisch zwischen End- und 
Zwischenprodukten. Beide werden in der Importstatistik gleich erfasst. 
Dies bedeutet nicht nur, dass Produkte mehrfach erfasst werden, und 
zwar in der Import- und Exportstatistik eines Landes und gleichzeitig 
auch bei multinationalen Wertschöpfungsketten in den Import- und 
Exportstatistiken einer ganzen Reihe von Ländern. Der Welthandel 
wird dadurch statistisch aufgebläht. Darüber hinaus wird die Herkunft 
der Produkte verschleiert. Wenn Produkte mit dem letzten Land am 
Ende einer langen multinationalen Wertschöpfungsketten identifiziert 
werden, so ist das nicht nur eine Verzerrung der Statistik, sondern 
auch eine Fehldarstellung der faktischen Verhältnisse, die gegebe-
nenfalls zu einer verzerrten wirtschaftspolitischen Wahrnehmung und 
zu falschen wirtschaftspolitischen Maßnahmen führen kann. 
 
Mit ihrer MiWi-Initiative greift die WTO diese Problematik auf. Sie ist 
bestrebt, durch Informationskampagnen die Wahrnehmung dieser 
Probleme in der Öffentlichkeit zu steigern und durch Integration inter-
nationaler Datenbanken die Statistik zu verbessern, um eine bessere 
Entscheidungsgrundlage für die Wirtschaftspolitik zu liefern. Außer-
dem möchte sie die Methoden, die bei der Erfassung des Handels auf 
Wertschöpfungsbasis zum Einsatz kommen – dies ist vornehmlich die 
Input-Output-Rechnung – weiter entwickeln und breiter zum Einsatz 
bringen.  
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Bei der Darstellung der Problematik bedient sich die WTO zweier pla-
kativer Beispiele. Dies ist zum einen die komplexe Wertschöpfungs-
kette, die in einem modernen Verkehrsflugzeug - wie dem Dreamliner 
787 der Firma Boeing - zusammengefasst ist. Zum anderen ist dies 
die Wertschöpfungskette, die zum iPhone führt, dem wahrscheinlich 
beliebtesten modernen Endprodukt im Bereich Telekommunikation. 
Wir erläutern hier das Beispiel des iPhone anhand einer Tabelle, die 

auch die WTO 
verwendet, wel-
che aber ur-
sprünglich aus 
anderen Quellen 
stammt (vgl. Ta-
belle 1). Kom-
plexe Kompo-
nenten des 
iPhone kommen 
aus Japan, Ko-
rea, Deutschland 
und aus den 
USA. Diese aus-
gewiesenen Ma-
terialkosten so-
wie sonstige Ma-
terialkosten, die 
nicht nach Regi-
onen ausgewie-
sen sind, verur-
sachen im Rah-

men des gewählten Beispiels Kosten in Höhe von 172,64 US$. Die 
reinen Produktionskosten mache nur einen geringen Bruchteil dieser 
Kosten von (hauptsächlich) Vorprodukten aus, und zwar 6,50 US$. 
Diese reinen Produktionskosten fallen in China an, entsprechen also 
dem chinesischen Wertschöpfungsbeitrag zum iPhone. Dagegen 
steht die offizielle Handelsstatistik. In ihr werden die iPhones, die in 
den Vereinigten Staaten in den Endverbrauch gehen, in voller Höhe 
als Importe der Vereinigten Staaten aus China ausgewiesen. Die Sta-
tistik leistet damit einen beträchtlichen Beitrag dazu, das Handelsbi-
lanzdefizit der Vereinigten Staaten zu vergrößern. Und noch mehr, sie 
trägt dazu bei, dass die Vereinigten Staaten in ihrer bilateralen Han-
delsbilanz mit China ein Defizit aufweisen. In der öffentlichen Meinung 
legt dies den Verdacht nahe, dass den Vereinigten Staaten durch den 

Hersteller Komponente
Kosten 
in US$

Flash-Speicher 24.00
Display-Modul 19.25
Sensorbildschirm 16.00
Anwendungsprozessor 14.46
SDRAM-Mobiler DDR 8.50
Basisbandprozessor 13.00
Kameramodul 9.55
RF Transceiver 2.80
GPS Empfänger 2.25
Weitere Bauelemente 1.25

Broadcom (USA) Bluetooth/FM/WLAN 5.95
Numonyx (USA) Speicher MCP 3.65
Murata (Japan) Frontend Modul 1.35
Dialog Semiconductor (Deutschland) Power Management 1.30
Cirrus Logic (USA) Audio-Codec 1.15
Sonstige Materialkosten 48.00
Summe Materialkosten 172.46
Produktionskosten 6.50
Gesamtsumme 178.96
Quelle: Xing (2010)

Toshiba (Japan)

Samsung (Korea)

Infineon (Deutschland)

Tabelle 1: Apple iPhone 3G - Hauptkomponenten und Kostentreiber
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Außenhandel mit China Wertschöpfung und Arbeitsplätze in beträcht-
lichem Ausmaß verloren gehen. Unter Anwendung der in Tabelle 1 
gezeigten Wertschöpfungskette des iPhones kann die WTO dann 
aber zeigen, dass der größte Teil des Defizits, der den Vereinigten 
Staaten aus dem iPhone entsteht, nicht im Verhältnis mit China auf-
tritt. Größere Defizite bestehen vielmehr gegenüber den Zulieferlän-
dern von iPhone-Komponenten, darunter auch Deutschland als 
Standort von Infineon. Es stellt sich also eindrucksvoll heraus, dass 
die Umstellung der Handelsstatistik von Bruttowerten auf Wertschöp-
fung den Informationsgehalt der Statistik in entscheidender Weise än-
dern kann. Im Beispiel des iPhone wird der außenhandelspolitische 
„Sündenbock“ China gleichsam „exkulpiert“, weil sich die Vorteile, die 
China (gemessen an der Wertschöpfung) aus der Produktion des 
iPhone bezieht, im Vergleich zu denen anderer Länder als eher be-
scheiden herausstellen. 
 
III. Methodische und statistische Fragen 
Wie lässt sich der Anspruch der WTO, transnationale Wertschöp-
fungsketten transparent zu machen und eine auf Wertschöpfung ab-
stellende Außenhandelsstatistik zu schaffen, in die Realität umset-
zen? Dies ist einerseits eine Frage der statistischen Methodik, und 
dann auch eine Frage der Datenquellen. Die Methodik hat Vorrang, 
da sie überhaupt erst die Grundlage für die Bestimmung des Daten-
bedarfs legt und damit auch die Grundlage für die Entscheidung, ob 
existierende Datenquellen ausreichen, oder ob neue Datenquellen zu 
erschließen sind. Jeder Ansatz zur Bestimmung der Wertschöpfung 
im Außenhandel muss mit einer Unterscheidung zwischen Vorleistun-
gen und Wertschöpfung beginnen. In der Darstellung nach 
Cappariello (2012) wird die Wertschöpfung (VA) eines Landes als die 
Summe der Wertschöpfung in einem Sektor i bzw. des Bruttoproduk-
tionswert Yi abzüglich der Vorprodukte (INTi) definiert:  

(1) ( ) 1i i i i ij i i
i i i j i

VA VA Y INT Y a Y va . 

 
Mit dem Koeffizienten vai wird folgerichtig der Gehalt an Wertschöp-
fung gemessen, der pro Produktionseinheit in jedem Sektor i erzielt 
wird. Von hier aus ergibt sich der erste und einfachste Ansatz zur Be-
stimmung der Wertschöpfung im Außenhandel. Er beruht auf der Un-
terstellung, dass die Wertschöpfungsanteile in jedem Sektor in der 
gesamten Wirtschaft und im Außenhandel identisch sind. Unter Be-
rücksichtigung dieser Annahme erhält man die Gleichung: 
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(2) 1i ij i i
i j i

VAX X a X va  

wobei Xi dem Bruttowert der Exporte entspricht. Diese Gleichung be-
sagt, dass sich der Bruttowert der Exporte in einem Sektor und die 
Wertschöpfung in einem konstanten Verhältnis bewegen. Dieses Vor-
gehen ist einfach – zu einfach –, doch es beinhaltet in Form der Un-
terscheidung zwischen Bruttoproduktionswert und Vorprodukten 
schon das entscheidende Element der Argumentation. 
 
Mit Hilfe der international ausgeweiteten Input-Output-Rechnung lässt 
sich der Wertschöpfungsgehalt im Außenhandel mit größerer Genau-
igkeit bestimmen. Ausgangspunkt der Input-Output-Rechnung ist eine 
internationale Input-Output-Matrix A, die die Vorleistungen zwischen N 
Ländern mit jeweils S Sektoren darstellt:2  

(3) 
11 1

1

N

N NN

A A
A

A A
. 

 
A ist eine (NxS, NxS)-Matrix intersektoraler und internationaler Pro-
duktionsverflechtungen. Ihr typisches Element ist die Matrix 

(4) 
11 1

1

S

ij

S SS

a a
A

a a
 

welche die Produktionsverflechtungen zwischen den S verschiedenen 
Sektoren misst, wobei die Koeffizienten  den Einsatz von Produkten 
des Sektors i in der Produktion des Sektors j misst. Steht die Matrix 

 auf der Diagonale der Matrix A, so misst sie die Produktionsver-
flechtungen innerhalb eines Landes, steht sie unterhalb oder oberhalb 
der Diagonalen, so gibt sie internationale Vorleistungsverflechtungen 
wieder. Die Produktionswerte in den NS Sektoren der Weltwirtschaft 
lassen sich nun mithilfe der bekannten Matrixgleichung schreiben: 
(5) y Ay f  
wobei y der (NSx1)-dimensionierte Vektoren der Produktionswerte 
und f der ebenso dimensionierte Vektor der Nachfrage (final demand) 
ist. Bekanntlich lassen sich dann die Produktionswerte mit Hilfe der 
Leontief-Inversen als lineare Funktionen der Endnachfrage darstellen:  
                                                           
2 Wir folgen bei dieser Darstellung dem Konferenzbeitrag von Los e.a. (2012).  
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(6) 1( )y I A f . 
Dabei ist I die (NSxNS)-dimensionierte Einheitsmatrix.  
 
Bis hierher haben wir nur altbekannte Fakten angeführt, um eine 
Grundlage für das weitere Vorgehen zu schaffen. Wir kommen nun 
zum Wertschöpfungsgehalt der Produktionswerte, und zwar insbe-
sondere bei grenzüberschreitender Produktionsverflechtung. Wir füh-
ren dazu den (NSx1)-dimensionierten Vektor p ein, der den direkten 
Faktor-Input pro Einheit der Produktion von Sektor i in Land j misst. 
Der Vektor der Faktoreinsätze (k) lässt sich dann ebenfalls als lineare 
Funktion der Endnachfrage darstellen, denn es gilt: 

(7) 1( ) ( )( )k diag p y diag p I A f  
wobei diag(p) eine quadratische Matrix bezeichnet, die die Elemente 
des Vektors p auf der Diagonalen hat, während ihre sonstigen Ele-
mente null sind. Wir spalten nun den Vektor der Endnachfrage aus 
der Perspektive eines gegebenen Landes i in heimische und auslän-
dische Komponenten auf: 

(8) h af f f . 
 
Dabei enthält der erste Vektor auf der rechten Seite alle Komponen-
ten der Endnachfrage, die ihren Ursprung in Land i haben, während 
der zweite Vektor die Endnachfrage der Länder j enthält, mit . 
Damit lässt sich nun auch der Faktoreinsatz bestimmen, der sich auf 
inländische bzw. ausländische Endnachfrage zurückführen lässt: 

(9) 1 1( )( ) ( )( )h a h ak diag p I A f diag p I A f k k  
mit dem Vektor  haben wir die gesuchten Exporte von Wertschöp-
fung bestimmt, im Unterschied zu den traditionell gemessenen Expor-
ten der Außenhandelsstatistik, die die Produktionswerte der Exporte 
widerspiegeln.3  
 
Eine internationale Input-Output-Rechnung, die die nationalen volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen und die bilateralen Außenhan-
delsstatistiken in einen konsistenten Buchhaltungsrahmen integriert, 
würde eine wünschenswerte Internationalisierung des Systems der 
Wirtschaftsstatistik bedeuten. Sie würde weit über das derzeit prakti-
                                                           
3 Unsere an Los e.a. (2012) angelehnte Berechnungsmethode für die Exporte auf Wert-
schöpfungsbasis ist ihrerseits inspiriert durch den Beitrag von Johnson und Noguera 
(2012). Sie verwenden nicht die Formelsprache der Input-Output-Rechnung. Die Leistung 
von Los e.a. (2012) besteht darin, ihre Methode auf die bekannten Leontiefschen Verfahren 
zurückzuführen.  
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zierte System of National Accounts hinausgehen, das vor mehr als 
einem Jahrhundert institutionalisiert wurde und immer noch die ge-
genwärtige statistische Praxis ist. Eine Voraussetzung für die erfolg-
reiche Internationalisierung wäre die Vereinheitlichung der Input-
Output-Tabellen der teilnehmenden Länder. Um die Erfassung der 
Daten mit hinreichender Vollständigkeit zu ermöglichen, sollten unbe-
dingt die wichtigsten Handelsnationen der Welt beteiligt sein. Bei un-
serer Darstellung haben wir uns auf den Beitrag von Los e.a. (2012) 
gestützt, doch ähnliche Herleitungen finden sich bei einer Vielzahl von 
Autoren. Mit zu den ersten, die in diese Richtung gearbeitet haben, 
gehören Hummels e.a. (2001). Auch Mattoo e. a. (2011), die sich ih-
rerseits auf Hummels sowie den Beitrag von Koopman e.a. (2010) be-
ziehen, bestimmen den Wertschöpfungsgehalt der Exporte mithilfe 
der Input-Output-Rechnung. Ihre Arbeit ist deshalb wichtig, weil sie – 
wenn auch in Form vorläufiger Überlegungen – auch die Grenzen, die 
Probleme und insbesondere den Weiterentwicklungsbedarf anspre-
chen, der sich dabei ergibt. Probleme existieren zum Beispiel bei der 
statistischen Unterscheidung, ob handelbare Güter für den Endver-
brauch oder als Vorprodukte für weitere Produktion verwendet werden 
(sog. dual-use-Produkte). Möglicherweise könnte eine bessere Integ-
ration von Zolldaten mit Daten der Unternehmensebene hier weiter-
helfen. Eine weitere Frage ist die Behandlung von Reexporten im 
Rahmen der Input-Output-Rechnung, d.h. von solchen Importen, die 
mehr oder weniger direkt wieder in den Export gehen, ohne dass ih-
nen heimische Wertschöpfung in nennenswertem Umfang zugesetzt 
worden wäre.  
 
Sofern diese und andere Fragen in zufriedenstellender Weise gelöst 
werden, könnte man sich ein statistisches System vorstellen, unter 
dem die Wertschöpfung auch bei grenzüberschreitenden Wertschöp-
fungsketten sowohl den Ländern, wie auch den jeweiligen Sektoren 
zugerechnet werden können. Damit gäbe es die direkte Umrech-
nungsmöglichkeit zwischen den offiziellen Außenhandelsstatistiken 
und der neuen Darstellung des Außenhandels auf Wertschöpfungs-
basis. Die Doppelzählungen, die der derzeitigen Außenhandelsstatis-
tik noch immanent sind, könnten transparent gemacht und damit ver-
mieden werden. 
 
IV. Außenhandelstheorie und Außenhandelspolitik 
1. Vertikale komparative Kostenvorteile 
Das Konzept der komparativen Kostenvorteile zur Erklärung der Spe-
zialisierung im Außenhandel wurde von David Ricardo vor dem Hin-
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tergrund seiner Epoche entwickelt - dem frühen 19. Jahrhundert mit 
der gerade angelaufenen industriellen Revolution. Über zwei Jahr-
hunderte hat das Konzept die Grundlage für die Außenhandelstheorie 
und -politik geliefert. Dies ist eine erstaunliche Leistung, doch mit Blick 
auf den in der Einleitung beschriebenen weltwirtschaftlichen Wandel 
durch die Globalisierung sind heute andere Modell, insbesondere mit 
Skaleneffekten und differenzierten Gütern, besser geeignet, die empi-
rischen Fakten zu beschreiben (z.B. Krugman, (1979 & 1980), Melitz 
(2003), Baldwin (2005)). Dies gilt vor allem für die reichen Industrie-
länder, welche stark in den Weltmarkt integriert sind und einen hohen 
Anteil an intrasektoralem Handel aufweisen. Das klassische Modell 
komparativer Kostenvorteile bildet nach Beaudrau (2011) die Vorteile, 
auf die diese Länder ihre dominante Stellung im Welthandel gründen, 
nur höchst unvollkommen ab, weil es die tiefer liegenden Gründe für 
die komparativen Kostenvorteile ausblendet bzw. nicht aufzeigen 
kann. Beaudreaus Argument ist, dass die vertikal integrierten Wert-
schöpfungsprozesse der Ausgangspunkt für vertikale komparative 
Kostenvorteile sind, welche dann die Grundlage für Spezialisierungs-
strukturen im internationalen Handel bilden. Diese vertikalen kompa-
rativen Kostenvorteile im internationalen Handel sind mit der derzeiti-
gen Datenlage schwierig nachzuweisen. Daher fordert auch 
Beaudreau aus seiner eher theoriegeleiteten Sicht nach einer neuen, 
auf Wertschöpfung basierten Außenhandelsstatistik: 
  
„Ideally, trade statistics/data would be available on a value-added ba-
sis instead of on the current total value of shipments basis. According-
ly, value-added exports would be net of all imports (intermediate 
goods) used in a sector (relevant value chains). Consequently, a more 
accurate picture of a region/country's vertical comparative advantage 
would emerge. Unfortunately, trade statistics/data are total value of 
shipments-based, making it difficult but not impossible to gather in-
formation on vertical comparative advantage by region/country." 
(Beaudreau (2011), S. 327.) 
 
Beaudreau (2011) entwirft einen Vision-Based-Value-Chain-Ansatz 
(VBVC), wobei mit Vision ein Produkt einschließlich seiner Wert-
schöpfungskette gemeint ist. In einer Phase 1 wird die VBVC bzw. 
das Produkt durch einen Unternehmer entwickelt (vision-creating pro-
cess). In der Phase 2 wird das jeweilige Gut durch eine, über gegebe-
nenfalls verschiedene Regionen vertikal integrierte Wertschöpfungs-
kette, realisiert. In der Phase 3 zeigt sich die Marktperformance des 
jeweiligen Gutes. Je nachdem, ob es zu Gewinnen oder Verlusten 
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führt, wird es entweder weiterproduziert oder verworfen. Alternativ 
können auch Teile der Wertschöpfungskette verkauft oder verlagert 
bzw. auf Kernbereiche konzentriert werden.  
 
Das Optimierungsproblem in Phase 2 
Die Wertschöpfungskette (VC) für ein Gut j setzt sich zusammen aus 
verschiedenen Wertschöpfungsbestandteilen i (Gleichung 10). Diese 
wiederum bestehen aus einer Technologie mit drei Inputfaktoren: Na-
türliche Ressourcen ij , Kapital ijk  und Arbeit ijn . 
 

(10) ; ; , 1,2,3,4,...,ij ij ij ij ij jk n i m  

 
Des Weiteren wird eine limitationale (Leontief-) Produktionstechnolo-
gie (mit fij , wobei f den eingesetzten Faktor - Kapital, Arbeit, natürli-
che Ressourcen - pro Einheit des Wertschöpfungsbestandteil ij ent-
spricht) angenommen. Daraus ergibt sich folgende Produktionsfunkti-
on: 

(11) min , , , 1,2,3,4,...,
ij ij ij

ij ij ij
ij j

k n

k n
i m . 

 
Die Kosten pro Einheit in einer bestimmten Region/Land setzen sich 
dann wie folgt zusammen: 

(12) , 1,2,3,4,..., .ijl ij l kij kl nij nl jc p p p i m  

 
Die Produktionsfunktion des Endproduktes j, welche selbst auch 
limitational ist, bzw. die zugehörige Kostenfunktion mit abnehmen 
Durchschnittskosten (Fixkosten K) sind in Gleichung (13) sowie (14) 
dargestellt: 

(13) 
1 2 3

1 2 3

min , , ...,j j j mj
j

j j j mj

q , 

(14) 1 1 2 2 3 3/ ... .jl j jl jl jl mj mjlc K q c c c c  

 
Das sich daraus ergebende Optimierungsproblem ist in diesem Mo-
dellrahmen nicht durch die Bestimmung von Mengen, sondern durch 
die Wahl der Region l mit gegebenen Faktorpreisen für jeden Wert-
schöpfungsbestandteil ( il mit 1,2,3,..., ji m ) gekennzeichnet: 
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(15)

 1 2 3
1 1 2 2 3 3, ,

1 2 3

max ... min , , ..., .j j j mj
j j jl j jl j jl mj mjli j l

j j j mj

p c c c c  

 
Da die Faktorpreise mit der Faktorausstattung korrelieren, lässt sich 
erwarten, dass bspw. Wertschöpfungsbestandteile, welche arbeitsin-
tensiv sind, in Regionen verlagert werden, die relativ reichlich mit die-
sem Faktor ausgestattet sind. Die Fähigkeit, VBVCs zu erstellen, kann 
man als einen eigenständigen Inputfaktor interpretieren. Fügt man 
diesen zur Faktorausstattung der Phase 2 hinzu, lassen sich daraus 
die gemeinsamen vertikalen komparativen Kostenvorteile ableiten.   
Dies lässt sich in Form von Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, die an-
geben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Wertschöpfungsbestandteil 
in einer Region l auftritt. Sie sind abhängig von den relativen 
Faktorintensitäten im Wertschöpfungsprozess und der relativen 
Faktorausstattung:4 

(16) 1Pr min , , , , 1,2,3,4,...,l l l l
ijl ij ij kij nij j

w w w w

k n i m
k n . 

 
Dies entspricht im Wesentlichen der Logik des Heckscher-Ohlin-
Modells (HO), allerdings mit dem Unterschied, dass die Produktions-
technologien in diesem Ansatz endogen und VBVC-spezifisch sind, 
während sie im HO-Modell frei verfügbar und überall gleich sind. 
 
Die klassische Vorstellung von komparativen Kostenvorteilen ist 
sektoral ausgerichtet und unterstellt aus der Sicht des Modells von 
Beaudreau einen komparativen Kostenvorteil entlang der ganzen 
Wertschöpfungskette bzw. ihrer Bestandteile. Im Zuge der weltweiten 
Arbeitsteilung von Wertschöpfungsketten ist diese Vorstellung kaum 
noch zu rechtfertigen. Mit dem Ansatz von Beaudreau lassen sich die 
Vorteile differenzierter betrachten. So kann es z.B. sein, dass einige 
Regionen einen vertikalen komparativen Kostenvorteil für die Innova-
tion neuer Produkte (vision creating bzw. der Phase 1) haben, wäh-
rend er für andere z.B. wegen einer guten Ausstattung mit natürlichen 
Ressourcen in der Phase 2 liegt. Beaudreau sieht diese beiden Vor-
teile in der mittleren bis langen Frist als exogen und relativ immobil 
an. Er typisiert diese als strukturelle vertikale komparative Kostenvor-
teile. Die vertikalen komparativen Kostenvorteile für Kapital und Arbeit 
                                                           
4 Dabei steht für die Innovationsfähigkeit und w für die Ausstattung in der Welt. Das j+1 
ergibt sich aus der Hinzunahme des Faktors aus Phase 1. 
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sind eher kurzfristig und basieren auf Preisunterschieden, welche 
über die Zeit an Bedeutung verlieren (Arbitrage). Das bedeutet also, 
dass langfristig die strukturellen komparativen Vorteile entscheidend 
sind. 
 
Am Beispiel der USA, wo nahezu vollkommene Kapital- und Arbeits-
mobilität unterstellt werden kann, lässt sich im Rahmen dieses Mo-
dells bestimmen, welcher vertikale komparative Kostenvorteil in wel-
chem Bundesstaat zu erwarten ist. Die FuE-Ausgaben am BIP und 
die Anzahl von Fortune 500 Unternehmen werden als Proxy-Variablen 
verwendet. Es 
zeigt sich, dass 
Kalifornien, Michi-
gan und New York 
tendenziell einen 
vertikalen kompa-
rativen Kostenvor-
teil im Bereich des 
vision creating ha-
ben und somit ent-
sprechende Güter 
exportieren. Ähn-
lich wird dann vor-
gegangen um auf 
den internationa-
len Handel zu 
schließen. Dabei 
zeigt sich, dass 
z.B. die USA und 
Japan ihre vertikalen komparativen Kostenvorteile im Bereich FuE ex-
portieren, während sie kapital- und energieintensive Güter netto im-
portieren. Dabei muss erwähnt werden, dass nachgelagerte Industrien 
im Wertschöpfungsprozess weniger kapital- und energieintensiv, son-
dern arbeitsintensiv sind. Vor diesem Hintergrund kommt nun 
Beaudreau zum Schluss, dass die USA einen vertikalen komparativen 
Kostenvorteil im vision-creating und den arbeitsintensiven nachgela-
gerten Industrien der Wertschöpfungskette haben. Mit solchen und 
ähnlichen Argumenten lassen sich auch zumindest zum Teil die empi-
rischen Schwierigkeiten der Vorhersagen klassischer Außenhandels-
theorien aufklären, wie zum Beispiel das Leontief-Paradoxon (Leontief 
(1953)), das Problem des "missing trade“ (Trefler (1995)) bzw. Grenz-
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effekte im Rahmen des Gravitationsmodells5. 
 
2. Probleme des Anti-Dumping in transnationalen Wertschöpfungsket-
ten 
Die internationale Aufteilung komparativer Kostenvorteile auf ver-
schiedenen Stufen transnationaler Wertschöpfungsketten ist ein be-
deutender Faktor, der den Außenhandel zum gegenseitigen Vorteil 
auch in der Epoche nahezu schrankenloser Globalisierung möglich 
macht. Europäische, amerikanische und asiatische Produzenten sind 
trotz aller Konkurrenz aufeinander angewiesen, weil sie sich in ge-
meinsamen Wertschöpfungsketten die Arbeit teilen (De Gucht 
(2012)). Dies ist – nebenbei bemerkt – ein Beispiel dafür, dass die 
moderne Wirtschaftstheorie von der Sichtweise des 19. Jahrhunderts, 
in der der Wettbewerb als darwinistischer Kampf ums Dasein gesehen 
wurde, längst abgerückt ist. Konkurrenz und Kooperation müssen 

                                                           
5  Für ein mikrofundiertes Mehrstufenmodell mit empirischer Anwendung dazu, vgl. Yi 
(2008). 

Euro EU-Anteil Euro EU-Anteil Euro EU-Anteil
VORPRODUKTION
Forschung, Design, Entwicklung 0.90 0.90 1.17 0 0.90 0.90
Produktion und Qualitätskontrolle 0.10 0.10 0.13 0 0.10 0.05
Summe Vorproduktion 1.00 1.00 1.30 0 1.00 0.95
PRODUKTION
Materialien 2.83 2.83 2.18 0 2.18 0
Arbeit 1.21 1.21 0.93 0 0.93 0
Andere Kosten 0.57 0.57 0.44 0 0.44 0
Gewinnemarge im Produktionsbereich 0.48 0.48 0.37 0 0.37 0
Summe Herstellkosten 5.10 5.10 3.92 0 3.92 0
Seefracht 0 0 0.46 0 0.46 0.23
Versicherung 0.04 0.04 0.04 0 0.04 0.04
CIF Europa 5.14 5.14 4.42 0 4.42 0
POST-PRODUKTION
Zölle (8%) 0 0 0.35 0.35 0.35 0.35
Logistik 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
Administration 0.20 0.20 0.24 0.24 0.44 0.44
Bruttogewinn 0.10 0.10 0.12 0.12 0.22 0.22
Gesamt Post-Produktion 0.51 0.51 0.93 0 1.23 1.23
Kosten pro Einheit 6.55 6.53 6.43
Verkaufspreis für Einzelhandel 6.65 6.65 6.65
Wertschöpfung EU 3.82 0.93 2.45
Wertschöpfung Gesamt 3.82 4.47 4.47

A B C

Quelle:  & Anmerkungen: Basis sind die Werte und Berechnungen (hier Spalte C) aus Kommerskollegium (2012). Es wurde unterstellt, 
dass die Produktion in Europa um 30% teurer wäre als in China. Analog ist die Vorproduktion in China als entsprechend teurer 
angenommen. Dies soll den komparativen Kostenvorteilen Rechnung tragen. Der Verkaufspreis an den Einzelhandel ist im Vorhinein 
ausgehandelt.

Tabelle 2: Wertschöpfungsketten für ein paar Frauenschuhe aus dem Niedrigpreissement
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heute in der Wirtschaft als gleichberechtigte Faktoren anerkannt wer-
den. Sie schließen sich nicht aus, sie ergänzen sich. Leider entspre-
chen die uns zur Verfügung stehenden Mechanismen und Verfah-
rensweise der Außenhandelspolitik nicht dieser Einsicht. Während die 
Wertschöpfung sich in zunehmendem Maße international verteilt, ori-
entieren sich die Instrumente der Außenhandelspolitik an den Gren-
zen der Nationalstaaten und an einem althergebrachten Souveräni-
tätsverständnis. Wir erläutern dies im Folgenden am Beispiel von Anti-
Dumping-Maßnahmen, die mit Abstand die häufigsten protektionisti-
sche Maßnahmen im Rahmen des Streitschlichtungsverfahrens der 
WTO sind.  
 
Unser Beispiel beginnt mit der Unterscheidung von drei Geschäfts-
modellen (Kommerskollegium (2012)). Geschäftsmodells A zeigt die 
Wertschöpfungskette eines traditionellen europäischen Unterneh-
mens, das seine gesamte Wirtschaftstätigkeit an europäischen Stan-
dorten durchführt, so dass die gesamte Wertschöpfungskette in Euro-
pa liegt (vgl. dazu Abbildung 1). Forschung, Design und Entwicklung 
(FDE), Produktion und Absatz finden alle in Europa statt. Das Ge-
schäftsmodell B zeigt dagegen die Wertschöpfungskette eines traditi-
onellen Importeurs. Von der dreistufigen Wertschöpfungskette findet 
nur der Absatz an die Endverbraucher in Europa statt. Das Ge-
schäftsmodell C schließlich zeigt den einfachsten Fall eines moder-
nen, teilweise internationalisierten Unternehmens, bei dem die Pro-
duktion durch Offshoring nach China verlagert wurde, während FDE 
und der Absatz weiterhin in Europa stattfinden.  
 
Auf allen Stufen drei Stufen werden Werte geschaffen, die am Ende 
den Absatzpreis des Produkts bestimmen. Tabelle 2 gibt dazu ein 
konkretes Zahlenbeispiel mit eigenen Berechnungen, wobei die Werte 
des Benchmarks einer Studie (Kommerskollegium (2012), S. 10; hier 
Spalte C) entnommen sind. In Spalte A bilden wir die Wertschöp-
fungskette des traditionellen europäischen Unternehmens ab, rechts 
daneben in den Spalten B und C die Wertschöpfungsketten eines tra-
ditionellen Importeurs bzw. eines Unternehmens mit Offshoring der 
Produktion. In Spalte A ergeben sich über die gesamte Summe der 
Wertschöpfungskette Produktionskosten für ein Paar chinesische 
Frauensommerschuhe von 6,55 Euro. Er vergleicht sich mit einem 
geringeren Produktionspreis von 6,43 in Spalte C, was der Tatsache 
geschuldet ist, dass die Produktionskosten durch Offshoring erheblich 
gesenkt werden. Allerdings ist der europäische Anteil an der gesam-
ten Wertschöpfung nun auf 55 % gesunken. In Spalte B in der Mitte 
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sind die Produktionskosten günstiger als beim traditionellen europäi-
schen Produzenten (Fall A), allerdings höher, als im Fall C. Der Grund 
ist, dass hier die Produktion in das kostengünstigere Ausland verla-
gert ist, gleichzeitig aber auch höhere Kosten für die Vorprodiktion (im 
wesentlichen FDE) anfallen. Der europäische Anteil an der Wert-
schöpfung ist dadurch noch deutlicher (auf 21 %) zurückgegangen.  
 
Was geschieht nun, wenn diese drei Unternehmen mit ihren unter-
schiedlichen Geschäftsmodellen am selben Markt miteinander im 
Wettbewerb stehen? Das Unternehmen mit der gesamten Wertschöp-
fungskette in Europa weist die geringste Wettbewerbsfähigkeit auf, 
weil seine Produkte die höchsten Verkaufspreise erzielen müssen, 
sofern die Kosten gedeckt und eine normale Gewinnmarge erzielt 
werden sollen.6 Die höchste preisliche Wettbewerbsfähigkeit weist der 
traditionelle Importeur auf, der außer dem Absatz sämtliche Teile der 
Wertschöpfungskette ins Ausland verlagert hat. Das Unternehmen mit 
Offshoring der Produktion liegt zwischen diesen beiden Extremen. 
Wenn sich nun das Unternehmen mit Geschäftsmodell A durch Ge-
schäftsmodell B (Billigimporte) in seiner Existenz bedroht sieht und im 
Rahmen seiner Möglichkeiten dahin wirkt, die Konkurrenz durch Anti-
Dumping-Zölle zu schwächen, so werden dabei nicht nur die Billigim-
porte geschädigt, sondern auch das Unternehmen mit Geschäftsmo-
dell C, d.h. das Offshoring betreibende Unternehmen. Man mag nun 
sagen, dass dies in der Tat genau das Ziel von Anti-Dumping-
Verfahren ist, nämlich Unternehmen zu bewegen, möglichst alle Stu-
fen der Wertschöpfungskette ins Inland zu verlagern. Allerdings wird 
dabei übersehen, dass man dann sehr wohl heimische Unternehmen 
schädigen kann, deren Wettbewerbsvorteile eben nicht auf allen Stu-
fen der Wertschöpfungskette liegen, sondern nur bei einem Teil dieser 
Stufen. Gerade Unternehmen in den Hochlohnregionen wie Nordame-
rika und Westeuropa haben ihre komparativen Kostenvorteile eher 
nicht in der industriellen Fertigung, sondern in den Bereichen For-
schung, Design und Entwicklung und im Absatz. Bei manchen Unter-
nehmen (erwähnt werden z.B. Sportartikelhersteller wie Adidas oder 
Nike) fallen die höchsten Kosten im Marketing an, also im Absatzbe-
reich. Anti-Dumping-Verfahren behindern solche Unternehmen dabei, 
ihre spezifischen Vorteile erfolgreich geltend zu machen.  
 
Die Argumentation des schwedischen Board of Trade, die wir hier 
                                                           
6 Beim Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit anhand der kostendeckenden Verkaufspreise 
unterstellen wir, dass die Qualität des Endprodukts bei allen drei Geschäftsmodellen gleich 
ist. 



 

 

Working Papers on Global Financial Markets No. 42  

Page 18 

wiedergegeben haben, bezieht sich konkret auf die Schuhindustrie. 
Schuhe, Bekleidung sowie Möbel sind bekanntlich Branchen, in denen 
schwedische Unternehmen sehr erfolgreich am Markt für Endverbrau-
cher tätig sind. Sie sind bekannt für aktuelles Design und gleichzeitig 
für höchst wettbewerbsfähige Preise. Dies ist das schwedische Er-
folgsmodell, welches von Unternehmen wie IKEA oder H & M prakti-
ziert wird.7 Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass die Argumentati-
on, Unternehmen mit Offshoring im Geschäftsmodell nicht durch Anti-
Dumping-Verfahren zu erschweren, gerade aus Schweden kommt. 
Anti-Dumping-Verfahren können in der Europäischen Union nur zent-
ral durch die europäische Kommission begonnen werden. Dies be-
deutet, dass ein Land wie Schweden mit Ländern in einem Boot sitzt, 
deren Unternehmen ganz andere Geschäftsmodelle verwenden. Wie 
zum Beispiel Italien, das bei Teilen seiner Schuh- und Bekleidungsin-
dustrie noch deutlich stärker auf heimische Produktion setzt, oder wie 
Rumänien, welches selbst Empfängerland von Offshoring ist, also 
selbst von Produktionsverlagerungen aus Hochlohnländern profitiert 
und dabei im Wettbewerb zu asiatischen Billiglohnstandorten steht. 
Während Italien und Rumänien also von Anti-Dumping-Verfahren der 
Europäischen Kommission in der Schuh- und Bekleidungsbranche 
profitieren können, werden schwedische Unternehmen eher geschä-
digt. Die Berücksichtigung der transnationalen Wertschöpfungsketten 
und der Wettbewerbsfähigkeiten auf unterschiedlichen Stufen dieser 
Wertschöpfungsketten hat also ganz konkrete Auswirkungen auf die 
Außenhandelspolitik (vgl. dazu die Anti-Dumping-Maßnahmen der EU 
bzgl. Lederschuhe - Europäischen Kommission (2006) & Schlautmann 
(2012)). 
 
Wir schließen diesen Abschnitt mit einer Bemerkung zur Bedeutung 
transnationaler Wertschöpfungsketten für die Wirtschaftspolitik in all-
gemeiner Hinsicht. Hans-Werner Sinn hat die These vertreten, 
Deutschland leide unter exzessiven Exporten, es sei im Grunde nur 
eine Basar-Ökonomie, in der riesige importierte Warenmengen mit 
geringer zusätzlicher Wertschöpfung umgeschlagen und wieder ex-
portiert werden. Auf den ersten Blick geht die MiWi-Initiative der WTO 
in dieselbe Richtung, beruht sie doch auf der Beobachtung, dass die 
traditionelle Außenhandelsstatistik die "wahren" Werte des Außen-
handels aufgebläht. Stellt man aber die Argumentation der WTO in 
den Zusammenhang transnationaler Wertschöpfungsketten, welche 
den eigentlichen Anlass und Hintergrund der MiWi-Initiative bilden, so 
                                                           
7 Volvo, zwar mit interessantem Design, aber nicht unbedingt mit wettbewerbsfähigen Prei-
sen, entspricht nicht diesem Erfolgsmodell. 
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stellt sich die Sache anders dar. Die hohen Im- und Exportwerte der 
Bundesrepublik sind ein Zeichen dafür, dass die deutsche Wirtschaft 
in höchstem Ausmaß in die transnationalen Wertschöpfungsketten 
integriert ist. Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht kann also keines-
falls von einem deutschen Sonderweg die Rede sein, ganz im Gegen-
teil. Und die Argumentation des schwedischen Board of Trade legt 
nahe, dass diese Integration der deutschen Wirtschaft zum Vorteil ge-
reicht, weil nämlich ihre (vertikalen) komparativen Vorteile entlang der 
transnationalen Wertschöpfungsketten gleichsam "in der Mitte" liegen. 
Anders gesagt, die Bundesrepublik kann ihre komparativen Vorteile 
nur dann ausspielen, wenn sie bestimmte Vorprodukte einschließlich 
natürlicher Rohstoffe importiert, weiterverarbeitet und dann als Zwi-
schenprodukte in der Wertschöpfungskette weiterreicht, sofern sie 
nicht als Endprodukte den Weg direkt zum Verbraucher finden. Die 
hohen Im- und Exportwerte der deutschen Wirtschaft sind also kein 
Zeichen ihrer wirtschaftlicher Schwäche, sondern eher Ausweis ihrer 
spezifischen vertikalen komparativen Vorteile in einer großen Zahl 
transnationaler Wertschöpfungsketten. Wollte man dies ändern, so 
wären die Erfolge der deutschen Wirtschaft und damit der deutsche 
Wohlstand ernsthaft bedroht. 
 
V. Zusammenfassung und Ausblick 
Die Made-in-the-World-Initiative der WTO – so haben wir versucht, in 
unseren Beitrag darzulegen – berührt eine Vielzahl wichtiger und inte-
ressanter Aspekte in den verschiedensten Bereichen der internationa-
len Wirtschaftsbeziehungen. Die Wirtschaftsstatistik mit ihren Metho-
den und Verfahren ist ein Stiefkind der Wirtschaftspolitik. Im internati-
onalen Bereich ist dies nicht anders als im nationalen Bereich. Und 
dennoch kann die Statistik eine sanfte Macht entfalten, die sich vor 
allem in der langfristigen Betrachtung zeigt. Seit der Einführung des 
Konzepts des Bruttoinlandsprodukts ist dieses zum Maß aller Dinge 
bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines 
Landes geworden und es hat sich zu einer Messgröße von überra-
gender wirtschaftspolitischer Bedeutung entwickelt. Von den Mit-
gliedsbeiträgen der Europäischen Union, über die Konvergenzkriterien 
von Maastricht bis hin zur Schuldeninitiative HIPC, die auf der Län-
derklassifizierung in reiche, arme und solche mit mittlerem Einkom-
men basiert – in allen Fällen spielt das BIP die entscheidende Rolle. 
Statistik hat also faktisch doch eine überragende Bedeutung für die 
Politik. Ist ein statistisches Maß einmal akzeptiert und wird es weltweit 
angewendet, so orientieren sich die Wirtschaftsdebatten, die Wirt-
schaftspolitik und auch die Rechtsprechung an ihm. Man wünscht 
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sich, dass der Messung des internationalen Handels auf Wertschöp-
fungsbasis ein ähnliches Schicksal zuteil sein wird. Unsere Hoffnung 
richtet sich vor allem darauf, dass die Unterstützung durch eine hoch-
rangige internationale Wirtschaftsorganisation der Thematik den nöti-
gen Rückenwind geben wird, damit sie aus dem Elfenbeinturm der 
Forschung heraustreten kann und Eingang in die Praxis findet. Eine 
Voraussetzung dafür ist, dass in die praktische Forschung zu dieser 
Thematik und in die Erhebung der erforderlichen Daten hinreichende 
Ressourcen investiert werden. Ohne eine massive konzertierte Aktion 
internationaler Organisationen im Verbund mit nationalen statistischen 
Behörden wird wohl kein nennenswerter Fortschritt zu erzielen sein. 
Was winkt, ist eine aussagekräftigere statistische Erfassung internati-
onaler Handelsströme und damit eine genauere Messung der Vorteile, 
die sie den handelnden Nationen bringen. Ein Nebenprodukt wäre die 
erhöhte Transparenz und ein besseres Verständnis für die internatio-
nale Verflechtung der Wertschöpfungsketten. Die Datenbasis der 
Wirtschaftspolitik würde aus dem Konzept der nationalstaatlichen Er-
hebung befreit und könnte weltweite Prozesse und Zusammenhänge 
ins Visier nehmen. Es versteht sich von selbst, dass dies aus der Per-
spektive global orientierter internationaler Wirtschaftsorganisationen 
wie der WTO oder des IWF ein Wert an sich ist. Insbesondere die 
WTO sieht sich seit längerem gleichsam in einer erzieherischen Rolle, 
in der sie ihren Mitgliedsländern die Vorteile des internationalen Han-
dels, der weltweiten Verflechtung und damit auch die Nachteile des 
national orientierten Protektionismus zu verdeutlichen sucht. In diese 
erzieherischen Bemühungen der WTO ordnet sich ihre Made-in-the-
World-Initiative ein. Offenkundig verfolgt sie damit nicht nur wirt-
schaftsstatistische, sondern auch wirtschaftspolitische Ziele. Pascal 
Lamy, Generaldirektor der WTO, spricht vom Zustand der Weltwirt-
schaft als dem westfälischen System. Er meint damit das mit dem 
westfälischen Frieden von 1648 etablierte System souveräner Natio-
nen in Europa, in der die Vorstellung einer zwischen Nationen geteil-
ten Souveränität keinen Platz hatte. Doch wir leben heute, so Lamy, in 
einer anderen Welt. Die Vorstellung souveräner Nationalstaaten hat 
ausgedient, die Politik wurde durch dynamische Entwicklungen in an-
deren Sektoren – Weltkultur, Weltwirtschaft, World Wide Web – über-
holt. Zu viele Vorgänge der modernen Welt lassen sich nur auf globa-
ler Ebene verstehen. Ganz entscheidend gehören dazu die internatio-
nale Verflechtung der Produktion und die transnationalen Wertschöp-
fungsketten. Aus dieser viel breiteren Perspektive ist die MiWi-
Initiative der WTO ein Versuch, die Außenhandelsstatistik, also die 
entscheidende Datengrundlage ihrer Arbeit, aus dem Zeitalter der Na-
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tionalstaaten zu befreien und an die neuen Realitäten des Welthan-
dels anzupassen. Es ist möglich, dass die Egoismen nationaler Politik 
die Initiative der WTO im Sande verlaufen lassen werden, doch wir 
wollen es nicht hoffen. Es wäre zu wünschen, dass der Produktion 
Made in the World irgendwann eine ebenbürtige Handelsstatistik Ma-
de in the World zur Seite gestellt wird. 
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