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VORWORT 

Entwicklungsökonomische Debatten finden in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen statt: 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren unter sich ebenso wie die Praktikerinnen und 
Praktiker. Was dabei leider zu kurz kommt, ist der gegenseitige Gedankenaustausch und der Ver-
such, die eigenen Überlegungen dadurch voranzubringen, daß man sich mit dem jeweils anderen 
„Lager“ näher befaßt. Die Wissenschaftler müssen sich häufig den Vorwurf gefallen lassen, sie 
lebten im Elfenbeinturm, machten aus praktischen Mücken theoretische Elefanten und wüßten rela-
tiv wenig, was in der tatsächlichen Entwicklungsländerwelt vorgeht. Den Praktikern wird dagegen 
vorgehalten, sie unterwerfen sich der Notwendigkeit kurzfristiger Aktionismen, seien zwar kreativ 
in ihren Handlungsvorschlägen, ohne aber deren Implikationen zu erkennen, und hätten keinen 
Blick für Zusammenhänge. Diese Liste gegenseitiger Vorwürfe ließe sich beliebig verlängern. 
Doch sind sie auch berechtigt? Wie so oft steckt in jeder Übertreibung – und um solche handelt es 
sich bei diesen Vorwürfen – ein harter Kern von Wahrheit. Zweifellos könnten viele wis-
senschaftliche Analysen von einer besseren Kenntnis realer Probleme profitieren, und sicherlich 
könnte die entwicklungspolitische Praxis von einer besseren Kenntnis der Ergebnisse wissenschaft-
licher Analysen ihren Nutzen ziehen. Zwar bestehen individuelle Kontakte zwischen einzelnen 
Wissenschaftlern und Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Diese Kontakte orientie-
ren sich aber primär an der Lösung konkreter Einzelprobleme. Sie drücken deshalb kein syste-
matisches Zusammentreffen von Wissenschaft und Praxis aus. 

Eine wichtige (wenn auch sicherlich nicht die einzig wichtige) Erklärung dieses Defizits ist ver-
mutlich darin zu sehen, daß sich der Zunft der Entwicklungsländerökonomen in Deutschland (und 
dem deutschsprachigen Ausland) nur wenige institutionalisierte Chancen zu einem solchen über-
greifenden Gedankenaustausch bieten. Sogar innerhalb der jeweiligen Gruppe sind die entspre-
chenden Chancen nicht besonders groß. Wo hat denn ein an Entwicklungsländerproblemen interes-
sierter Wissenschafter schon die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf einem fachlich angemessenen Niveau offen zu diskutieren und dabei auch eigene 
Neuansätze zur Diskussion zu stellen? Und welche Möglichkeiten hat ein Praktiker, der bereits seit 
einigen Jahren die Universität verlassen hat und Gefahr läuft, im Zuge des strapaziösen Alltagsge-
schäfts innerhalb seiner Organisation die Neuentwicklungen der Entwicklungsländerökonomie zu 
verpassen, sich gründlicher über das zu informieren, was inzwischen erarbeitet wurde und für die 
entwicklungspolitische Realität von Bedeutung zu sein scheint?  

Aufgrund dieser Defizitanalyse wurde von mehreren Wissenschaftlern, die in besonderem Maße 
mit diesen Berührungsproblemen von Wissenschaft und Praxis vertraut sind, der Verein für Ent-
wicklungsökonomische Forschungsförderung (EFF) gegründet. Dieser Verein hat das Ziel, Semi-
nare und Einzelveranstaltungen zu organisieren, die sich mit entwicklungsökonomischen Fragestel-
lungen in Entwicklungs- und Transformationsländern befassen. Innerhalb des Vereins wurde zum 
Abbau des oben angesprochenen Defizits der folgende Seminartyp konzipiert: Wissenschaftler und 
Praktiker der Entwicklungsländerökonomik kommen für ca. drei Tage zusammen und bearbeiten 
gemeinsam ein Schwerpunktthema. Teilnehmer sind etablierte Wissenschaftler (Professoren, die 
sich mit Entwicklungsländerfragen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften befassen, sowie ent-
sprechende Wissenschaftler aus einschlägigen Forschungsinstituten),  Nachwuchswissenschaftler 
(Doktoranden und Habilitanden) sowie Praktiker der Entwicklungszusammenarbeit, die ein wirt-
schaftswissenschaftliches Studium absolviert haben und denen daher der ökonomische Fachjargon 
ebenso geläufig ist wie sie die traditionelle Entwicklungsökonomik im Griff haben. Die Teil-
nehmerzahl wird, um die für einen intensiven Gedankenaustausch erforderliche Seminargröße nicht 
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zu sprengen, gleichzeitig auf 30 begrenzt. Die drei hier angeführten Gruppen sollen in etwa glei-
cher Stärke vertreten sein. 

Für den im Rahmen des Seminars angestrebten Gedankenaustausch zwischen Wissenschaft und 
Praxis steht hinreichend Zeit für die Diskussion zur Verfügung: Pro Halbtag – das sind jeweils drei 
Stunden – wird jeweils ein Referat (maximale Länge: 60 min.) zur Diskussion gestellt; die Diskus-
sion wird entweder mit einem spezifizierenden Korreferat oder einer Art „erster Diskussionsbei-
trag“ eröffnet. Das Einführungsreferat weist konzeptionsgemäß „survey“-Charakter auf und liefert 
einen ersten Überblick über die Bandbreite des Seminarthemas. Die folgenden Hauptreferate wen-
den sich dann zentralen, entwicklungspolitisch relevanten Teilgebieten des Oberthemas zu. 

Auf der Basis dieses Konzepts hat der Vorstand des Vereins EFF in Zusammenarbeit mit KfW und 
DEG sein 2. Seminar zum Schwerpunkt 

Entwicklungsländer im Zeitalter der Globalisierung 

organisiert, das vom 13. bis 16. Januar 1999 in Limburg an der Lahn stattgefunden hat. Ziel dieses 
Seminars war die Darstellung und Diskussion der Auswirkungen der Globalisierung auf die Ent-
wicklungsökonomik und –politik, um den aktuellen Wissensstand zum ausgewählten Thema in 
kompakter Form aufzuarbeiten und seine Relevanz für Entwicklungsländer aufzuzeigen. Die in 
Limburg gehaltenen Vorträge (Referate und Korreferate) sind im vorliegenden Band abgedruckt. 
Wir erhoffen uns davon eine Vertiefung und Weiterführung der Diskussion sowie eine Informati-
onsgrundlage auch für Nichtteilnehmer des Seminars. 

 

Frankfurt/Gießen, 15. März 1999 

 

Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer (EFF) 
Wolfgang Kroh (KfW) 
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VON DER INTERNATIONALISIERUNG DER MÄRKTE UND 
PRODUKTIONSPROZESSE ZUR GLOBALISIERUNG DER POLITIK? 

EINE EINFÜHRUNG IN DAS SEMINARTHEMA 

von Dieter Bender 

A. Problemstellung 

Die Globalisierungsdebatte, in der pessimistische Szenarien der Globalisierungsskeptiker und op-
timistische Visionen der Globalisierungsbefürworter Schatten und Licht auf ein in den vergangenen 
Jahren belebten Diskussionsfeld werfen, gab den Anstoß für das Schwerpunktthema des 2. Lim-
burg-Seminars. Die bisherige Diskussion wird durch argumentativ begründete, manchmal auch 
bloß behauptete Vermutungen beherrscht, daß die in hochentwickelten Industrieländern anhalten-
den Arbeitsmarktprobleme und verschärften Restriktionen sozialstaatlicher Sicherungssysteme 
weniger intern, sondern vor allem extern verursacht seien. Es stelle sich die Frage, ob die Industrie-
staaten damit nicht einen zu hohen Preis für ungewisse und ungleich verteilte Vorteile wirtschaftli-
cher Globalisierungsprozesse zahlen. 

Dieser Diskussionsschwerpunkt hat die Auseinandersetzung mit den sozialen, politischen und öko-
nomischen Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung in Entwicklungsländern in den Hintergrund 
gedrängt. Es ist geradezu charakteristisch für die Schieflage der öffentlichen Globalisierungsdis-
kussion, daß diese Ebene erst wieder im Zusammenhang mit den Finanzkrisen und Währungsturbu-
lenzen in Ost- und Südostasien negativ wahrgenommen wird. Mit dem Schwerpunktthema verfol-
gen EFF und KfW als Träger des Seminarprogramms das Ziel, zur Versachlichung und wissen-
schaftlichen Absicherung des Dialogs über die ökonomischen, politischen und soziokulturellen 
Auswirkungen wirtschaftlicher Globalisierungsprozesse in Entwicklungsländern und ihre entwick-
lungspolitischen Konsequenzen beizutragen. 

Wirft die Globalisierungsdebatte Licht auf neue Ursachendiagnosen aktueller Probleme, die zu 
neuen Problemlösungsansätzen führen? Oder werden die alten Kontroversen um wirtschaftspoliti-
sche Autonomie versus externe Dependenz kleiner offener Volkswirtschaften, weltwirtschaftliche 
Auf- oder Abschließung, Protektion versus Liberalisierung, binnen- oder weltmarktorientierte Ent-
wicklungsstrategien, Importsubstitution versus Exportdiversifikation lediglich neu etikettiert? Gibt 
es inter- und intranationale Gewinner und Verlierer der Globalisierung? Wird die Autonomie nati-
onaler Wirtschaftspolitiken durch die gestiegene internationale Mobilität von Gütern und Kapital 
so eingeschränkt, daß Handlungsspielräume nur durch globale Politikansätze zurückgewonnen 
werden können? Oder ist es nicht umgekehrt so, daß die nationale Wirtschaftspolitik durch Globa-
lisierung diszipliniert und einem internationalen politischen Wettbewerbsdruck ausgesetzt wird, der 
im Politikwettbewerb der Staaten bessere Problemlösungen hervorbringt? Führt das Zeitalter der 
Globalisierung zur Entnationalisierung der Wirtschaftspolitik und muß sich die Politik mit Konzep-
ten der „Global governance“ darauf einstellen? Oder verspricht das Zeitalter der Globalisierung 
Qualitätsverbesserungen nationaler Wirtschaftspolitiken? Ist stattdessen zu befürchten, daß der 
internationale Politikwettbewerb zu einem ruinösen Anpassungswettbewerb degeneriert, wenn die 
Unterbietungskonkurrenz offener Volkswirtschaften um die Attraktion des internationalen mobilen 
Kapitals Steuersätze, steuerfinanzierte öffentliche Güterversorgung und soziale Sicherungsleistun-
gen sowie Umweltqualitätsstandards nach unten treibt? Muß damit letztendlich „Global governan-
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ce“ zumindest im Sinne international durchsetzbarer einheitlicher Standards der Steuer-, Sozial- 
und Umweltpolitik entwickelt werden? 

Das sind die Fragen, die im Zentrum der Globalisierungsdiskussion stehen. Die Antworten bilden 
den Rahmen unseres Seminarthemas. Da auf jede dieser Fragen verschiedene, ja konträre Antwor-
ten gegeben werden, kommt es darauf an, auf dem Prüfstand der wissenschaftlichen Diskussion, 
der Konfrontation mit Erfahrungen und der empirischen Tests richtige und falsche Antworten zu 
sortieren. Das Schicksal der Entwicklungsländer im Zeitalter der Globalisierung hängt entschei-
dend davon ab, ob diese und ihre EZ-Partner die richtigen Antworten finden und politisch umset-
zen. 

B. Die Reichweite der Globalisierung: alte Trends in neuer Verpackung? 

Es ist zweckmäßig, das diffuse Schlagwort der Globalisierung in die Elemente zu zerlegen, die sich 
zu einem zwar reduzierten, doch empirisch erfaßbaren Begriff der wirtschaftlichen Globalisierung 
zusammenfügen lassen. Wirtschaftliche Globalisierung ist die Entwicklung weltweiter Märkte für 
Sachgüter und Dienstleistungen, Sachkapital, Technologien, Finanzkapital (Portfoliokapital) und 
Informationen. 

Die Globalisierung der Absatz- und Beschaffungsmärkte von Gütern wird durch die mit den Fort-
schritten der Welthandelsliberalisierung steigende internationale Gütermobilität angetrieben.  

Die Globalisierung der Faktormärkte vollzieht sich mit der steigenden internationalen Mobilität der 
Produktionsfaktoren Kapital (Sachkapital, aber auch Humankapital) und Technologie, die durch 
Kapitalverkehrsliberalisierung und zunehmende Öffnung der Länder für ausländische Direktinves-
titionen gefördert wird. Da die internationale Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit auf Grund 
von Migrationshemmnissen (Sprach- und Kulturbarrieren, restriktive Immigrationspolitiken) we-
sentlich geringer als die des Kapitals ist, erscheint es als angemessene Vereinfachung, (internatio-
nal relativ) mobile und immobile Produktionsfaktoren, also globalisierte Sachkapitalmärkte und 
segmentierte Arbeitsmärkte, zu unterscheiden. 

Die Globalisierung der Finanzmärkte folgt aus der gestiegenen Portfoliokapitalmobilität, die durch 
beachtliche Fortschritte der Kapitalverkehrsliberalisierung und durch die technologischen Fort-
schritte der Informations- und Kommunikationstechnik gefördert wurde. Die letztgenannte techno-
logische Entwicklung führte zu einem effizienten globalen Informations- und Kommunikationssys-
tem. Dieser Prozeß einer Globalisierung der Absatz- und Beschaffungsmärkte von Informationen 
senkt die internationalen Transaktionskosten und fördert so wiederum die Globalisierung von Gü-
ter-, Sachkapital- und Portfoliokapitalmärkten. 

Die Zerlegung in Elemente und Ursachen wirtschaftlicher Globalisierung macht deutlich, daß diese 
nicht nur mit der Liberalisierung des internationalen Handels- und Kapitalverkehrs zusammen-
hängt. Könnte man das Phänomen auch heute auf diesen einfachen Nenner bringen, so wäre Globa-
lisierung in der Tat nichts anderes als die Wiederbelebung alter Trends durch Korrektur der außen-
wirtschaftspolitischen Fehlentwicklungen im zweiten und dritten (teilweise auch noch im vierten) 
Quartal des 20. Jahrhunderts. Mit der Globalisierung der Informations- und Kommunikationstech-
nik hat der weltwirtschaftliche Integrationsprozeß jedoch eine neue Dimension gewonnen. Das 
neue unterscheidet sich vom früheren Zeitalter der Globalisierung (spätes 19. und frühes 20. Jahr-
hundert) dadurch, daß sich Geschwindigkeiten, Formen und Teilnehmer des Globalisierungspro-
zesses verändert haben (Gottwald/Hemmer 1998). 
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Die Geschwindigkeit, in der Güter-, Kapital- und Finanzmärkte weltweit zusammenwachsen, hat 
sich beschleunigt (Beyfuß et al. 1997). Die 1950 – 96 erreichte durchschnittliche Wachstumsrate 
des Welthandels betrug mit 6.5 % p. a. ungefähr das 1.5-fache der Wachstumsrate der Weltproduk-
tion (4 %). Damit ist der als Indikator der Gütermarktglobalisierung  dienende Quotient Welthan-
del/Weltproduktion von ca. 11 % (Mitte der 70er Jahre, Niveau von 1913) bis 1994 auf ca. 16 % 
gestiegen. Die ausländischen Direktinvestitionen wuchsen im Jahresdurchschnitt 1970-95 mit ca. 
11 % erheblich stärker und um mehr als das 2.5-fache der Wachstumsrate der Weltproduktion, so 
daß auch die mit dem Quotienten Direktinvestitionen/Weltproduktion meßbare Sachkapitalmarkt-
globalisierung stärker ausfiel als die Gütermarktglobalisierung. Die jahresdurchschnittliche Wachs-
tumsrate des internationalen Portfoliokapitalverkehrs schließlich lag noch beträchtlich höher als die 
der Direktinvestitionsströme. Mißt man die Finanzmarktglobalisierung an den steigenden Werten 
der grenzüberschreitenden Portfoliokapitalströme (Bruttoan- und –verkäufe von Wertpapieren zwi-
schen In- und Ausländern) in % des BIP(Hillebrand/Welfens 1998, S.409), so zeigt sich die rasan-
teste Wachstumsdynamik. Bei Startwerten (1980) unter 10 % (USA: 9 %, Japan: 7.7 %, Deutsch-
land: 7.5 %, Italien: 1.1 %) sind diese Indikatoren auf meist dreistellige Werte (1995) von 135.5 % 
(USA), 66 % (Japan), 168 % (Deutschland) und 251 % (Italien) gestiegen. In vielen Fällen sind 
also die Portfoliokapitalströme in einer jahresdurchschnittlichen Rate gewachsen, die mehr als das 
3-fache der Produktionswachstumsrate betrug. 

Auch die Formen der Globalisierung haben sich gegenüber früheren Perioden verändert. Die Gü-
termarktglobalisierung wird durch das starke Anwachsen des intraindustriellen und des firmenin-
ternen Außenhandels geprägt, während die traditionellen Handelsstrukturen (intersektoraler Handel 
und komplementäre internationale Arbeitsteilung) an Bedeutung verloren haben. Die Sachkapital-
marktglobalisierung ist vielfach mit einer Internationalisierung der Produktionsprozesse in dem 
Sinne verbunden, daß die Wertschöpfungskette auf geographisch diversifizierte Standorte auf-
gespalten wird. Die Dynamik der Finanzmarktglobalisierung wird vor allem durch das überpropor-
tionale Wachstum der volatilen kurzfristigen Kapitalströme angetrieben. 

Schließlich ist die Anzahl der Länder, die an diesen Globalisierungsprozessen teilnehmen und von 
ihren Auswirkungen betroffen werden, wesentlich größer geworden. Am bemerkenswertesten ist 
die Einbindung von Entwicklungsländern (vor allem des ost- und südostasiatischen Raums) in die-
se Globalisierungsprozesse (Bhagwati 1997). Die gegenwärtige Ära der Globalisierung ist durch 
beträchtlich gewachsene Anteile der Entwicklungsländer an den Welthandels-, Direktinvestitions- 
und Portfoliokapitalmärkten geprägt, wobei sich innerhalb dieser Ländergruppe das Schwergewicht 
zu Lasten von Afrika und Lateinamerika nach Ost- und Südostasien  
(Gundlach/Nunnenkamp 1996;Menkhoff 1996) verschoben hat. 
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C. Wirkungen der Globalisierung:  

Schrumpfende Spielräume nationaler Wirtschaftspolitiken? 

In der populären Globalisierungsdebatte ist es zum Ritual geworden, den fortschreitenden Globali-
sierungsprozeß für Fehlentwicklungen auf den Arbeitsmärkten, sich zuspitzende Finanzierungskri-
sen des sozialen Wohlfahrtsstaates und Gefährdungen anspruchsvoller Umweltqualitätsziele ebenso 
verantwortlich zu machen, wie für Finanzmarktkrisen und stabilitätspoltische Autonomieverluste. 
Begründet wird dies damit, daß die Globalisierung der  

• Gütermärkte in Hochlohnländern den Anpassungsdruck auf Reallöhne, sozialpolitische und 
umweltpolitische Standards verschärft habe, der durch die wachsende Importkonkurrenz der 
Niedriglohnländer mit niedrigen Sozial- und Umweltstandards hervorgerufen werde,  

• Kapitalmärkte Kapitalwanderungen aus Hochsteuerländern mit hohen Lohn-, Sozial- und Um-
weltstandards in Niedrigsteuerländer mit niedrigen Standards und somit in der ersten Länder-
gruppe den Anpassungsdruck nach unten noch verstärkt habe, 

• Finanzmärkte durch die zunehmenden Volumina volatiler Portfoliokapitalströme die Verwund-
barkeit der Länder erhöht und die Autonomie der Stabilitätspolitik, insbesondere der Geldpoli-
tik, ausgehöhlt habe. 

Als Problemlösungen werden Ansätze wirtschaftspolitischer Globalisierung vorgeschlagen, die auf 
ein Konzept des globalen Interventionismus hinauslaufen: 

• Vereinheitlichung von Mindestlohnstandards (Globalisierung der Lohnpolitik)  

• Vereinheitlichung von Sozialstandards oder sozialpolitischen Mindestanforderungen 
(Globalisierung der Sozialpolitik) 

• Vereinheitlichung von Umweltstandards oder umweltpolitischer Mindestqualitä-
ten(Globalisierung der Umweltpolitik) 

• Steuerharmonisierung (Globalisierung der Steuerpolitik) 

• geldpolitische Kooperation (Globalisierung der Geldpolitik) 

• gemeinsame Kapitalverkehrskontrollen zur „Bändigung“ volatiler Portfoliokapitalströme (Glo-
balisierung der Kapitalverkehrspolitik). 

Hierzu ist kritisch anzumerken, daß 

• die behaupteten Kausalitäten nicht stringent bewiesen werden und widerlegbar sind, weil sich 
für die der Globalisierung zugerechneten Fehlentwicklungen hausgemachte, systemendogene 
Ursachen nachweisen lassen, 

• die zur Durchsetzung von Handelsklauseln (Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards) in Anleh-
nung an Artikel 6 GATT (Antidumping-Zölle) vorgeschlagenen Sanktionen gegen regelverlet-
zende Länder und die zur Kontrolle der globalisierten Finanzmärkte geforderten Interventions-
vorbehalte gegen die dynamischen Antriebskräfte der Globalisierungsprozesse gerichtet sind, 
also nur durch nachgewiesene Dominanz negativer Auswirkungen der Globalisierung über-
haupt legitimierbar wären. 

• die weltwirtschaftspolitischen Implikationen des globalen Interventionismus gegen die Globa-
lisierungsstrategie gerade jener Entwicklungsländer gerichtet ist, die mit der Integration in die 
internationalen Güter-, Kapital- und Finanzmärkte bereits nachhaltige Entwicklungserfolge er-
zielt haben oder die solche Erfolge als Nachzügler mit Wirtschaftsreformen erreichen wollen. 



 

 

5

Die historische Erfahrung der heute hochentwickelten Industrieländer und die jüngere Erfahrung 
der erfolgreichen Teilgruppe aufholender Entwicklungsländer bietet hinreichende empirische Evi-
denz für die in zwei Jahrhunderten außenwirtschaftstheoretischer Forschung in unterschiedlichen 
Modellvarianten bewiesene Vermutung eines positiven Zusammenhangs von Globalisierung und 
Wohlstandswachstum (Bender 1998). 

Die mit der Globalisierung von Güter- und Kapitalmärkten steigende Effizienz der intra- und inter-
nationalen Faktorallokation und die beschleunigte Diffusion des wachsenden technologischen Wis-
sens erschließen allen beteiligten Ländern höhere Realeinkommen. Der Zuwachs des Weltsozial-
produkts, an dem alle Teilnehmer der Globalisierungsstrategie –wenngleich in unterschiedlichem 
Maße– partizipieren können, widerlegt die naive Vorstellung, Globalisierung sei ein „Null-
Summen-Spiel“, bei dem Wohlstandspositionen intranational und international umverteilt würden. 
Keineswegs wird damit ignoriert, daß es in diesem Prozeß (aber nicht unbedingt wegen dieses Pro-
zesses) Gewinner und Verlierer gibt. Gewinner (Verlierer) sind jene Gruppen von Ländern oder 
von Faktoranbietern innerhalb der Länder, deren relative Einkommensposition verbessert (ver-
schlechtert) wird. Zum einen aber sind solche Verteilungsprobleme bei höheren weltwirtschaftli-
chen und nationalen Wachstumsraten leichter lösbar. Zum anderen muß geprüft werden, welche 
Voraussetzungen bei denjenigen Gruppen nicht erfüllt sind, die von den positiven Einkommensef-
fekten der Globalisierung nicht erreicht werden. 

Deutlich treten diese Perspektiven hervor, wenn der Anpassungsdruck genauer analysiert wird, 
dem die Arbeitsmärkte der entwickelten Industrieländer im Zeitalter der Globalisierung ausgesetzt 
sind. Globalisierung bewirkt in dem der Konkurrenz der Niedriglohnländer ausgesetzten Norden 
keine Senkung des Reallohnniveaus, sondern Verschiebungen der Lohnstruktur, die einen qualifi-
kationsbezogenen Problemdruck schaffen (Sauernheimer 1996). Im Arbeitsmarktsegment relativ 
gering qualifizierter Erwerbspersonen wird Globalisierung entweder Druck auf die Reallöhne bei 
relativ stabiler Beschäftigung (flexible Arbeitsmärkte) oder Druck auf die Beschäftigung bei relativ 
starren Reallöhnen (inflexible Arbeitsmärkte) ausüben, während im Arbeitsmarktsegment relativ 
hoch qualifizierter Arbeitskräfte die Reallöhne bei wachsender Beschäftigung steigen. Die mit 
Globalisierung verbundene wachsende Lohndisparität zwischen gering- und hochqualifizierten 
Arbeitskräften muß durch Arbeitmarktflexibilisierung aufgefangen werden, weil veränderte 
Knappheitsgrade der Arbeitsqualifikationen reflektierende Lohnbildungsprozesse allemal besser 
sind als die bei inflexiblen Arbeitsmärkten hervorgerufene Ungleichverteilung von Arbeitslosigkeit 
und Beschäftigungsperspektiven (Bender 1998). 

Die These eines durch Globalisierung bedingten Autonomieverlustes nationaler Lohn- und Vertei-
lungspolitik ist vor diesem – theoretisch und empirisch abgestützten – Hintergrund nicht haltbar. 
Der lohnpolitische Spielraum wird durch das Produktivitätswachstum bestimmt und Globalisierung 
fördert Produktivitätsfortschritte. Unter diesen – verbesserten – lohnpolitischen Rahmenbedingun-
gen sind steuer- bzw. subventionspolitische Kompensationslösungen grundsätzlich denkbar, die 
eine den veränderten Knappheitsgraden entsprechende ungleichmäßige Verteilung dieser Wachs-
tumsgewinne auf alle Arbeitsqualifikationen herbeiführen. Ein solches Modell der Flexibilisierung 
von Lohnrelationen ist mit Globalisierung leichter als ohne sie durchsetzbar, weil auch die realen 
Nettolöhne für gering qualifizierte Arbeit durchaus noch wachsen können. So kann gesellschaftli-
che Akzeptanz wohlstandsfördernder Globalisierung geschaffen und gleichzeitig allen Erwerbsper-
sonen stärkere Anreize zur Höherqualifikation angeboten werden. 

Ebenso kann die Befürchtung entkräftet werden, Globalisierung treibe die Staaten in einen ruinösen 
Steuer- und Standortwettbewerb um international mobiles Kapital, in dem Reallöhne und Steuer-
einnahmen unter Anpassungsdruck nach unten geraten – mit der Folge einer fortschreitenden Ein-
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engung der sozialpolitischen, infrastrukturpolitischen und umwelt-politischen Gestaltungsspiel-
räume. Richtig ist, daß im Zeitalter der Globalisierung Kapitalabwanderung in Niedriglohnländer 
den qualifikationsbezogenen Anpassungsdruck an Arbeitsmärkten der Hochlohnländer verschärfen 
und die relative Verteilungsposition immobiler Faktoren weiter verschlechtern würde. Unrichtig ist 
jedoch die Vorstellung, daß eine solche geographische Struktur der Direktinvestitionsströme auf 
Grund der unterschiedlichen Niveaus von Löhnen, Sozialstandards und Umweltstandards sowie 
Steuerbelastungen zwangsläufig zustande kommen müsse. Träfe dies zu, müßte der größte Teil der 
Direktinvestitionsströme aus Hochsteuerländern mit hohen Anspruchsniveaus der Sozialpolitik, 
Umweltpolitik und Infrastrukturausstattung in Niedrigsteuerländer mit niedrigen Sozial- und Um-
weltstandards fließen. Tatsächlich aber fließt nach wie vor der überwiegende Teil der Direktinves-
titionsströme in Hocheinkommensländer mit ähnlichen Lohnniveaus und ähnlichen Qualitäten der 
sozialen Sicherungssysteme, Umweltschutzeinrichtungen und Infrastrukturversorgung. Die Diffe-
renzierung der Qualitätsstandards hängt doch wohl eher mit den Einkommensniveaus der Länder, 
also ihrer unterschiedlichen Leistungsfähigkeit zur Finanzierung der Qualitätsniveaus, und nicht 
damit zusammen, daß einzelne Länder solche Standards gezielt absenken, um international mobiles 
Kapital anzulocken. 

Die Absurdität der These einer Erosion der sozialen und umweltpolitischen Sicherungssysteme 
durch Globalisierung der Sachkapitalmärkte und ruinösen Steuerwettbewerb kann durch ein einfa-
ches Gedankenexperiment verdeutlicht werden. Man stelle sich zwei Länder A und B mit etwa 
gleich großer Bevölkerung und gleichen hohen Steuerlastquoten von 30 % des Volkseinkommens 
vor, das in A 1.000 Mrd. DM und in B 5.000 Mrd. DM betrage. Damit sind die aus dem B-
Steueraufkommen von 1.500 Mrd. DM finanzierbaren Gestaltungsspielräume der Sozial-, Umwelt- 
und Infrastrukturpolitik größer als bei dem A-Steueraufkommen von 300 Mrd. DM. Globalisierung 
der Güter- und Kapitalmärkte fördert das Einkommenswachstum und vergrößert mit den wachsen-
den Steuerbemessungsgrundlagen somit auch die Handlungsspielräume, die Globalisierungsskepti-
ker als gefährdet ansehen. Zudem dürfte in unserem Beispiel Land B gegenüber A Vorteile im 
Standortwettbewerb haben, weil es bei gleicher durchschnittlicher Steuerbelastung die bessere Inf-
rastruktur anbieten kann. 

Diese Überlegung führt zu dem Schluß, daß die komparativen Vorteile im Standortwettbewerb 
wesentlich stärker durch andere Faktoren bestimmt werden: 

• Steuerbelastung des Sachkapitaleinsatzes und somit Struktur des Steuersystems 

• Qualität der Infrastruktur 

• Umweltqualität 

• Humankapitalausstattung 

• wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen (Regulierung bzw. Deregulierung der Unterneh-
menstätigkeit, Vorhersehbarkeit und Glaubwürdigkeit der Wirtschaftspolitik, makroökonomi-
sche und politische Stabilität). 

Auch Niedrigeinkommensländer müssen mehr als den Kostenvorteil niedriger Löhne und Sozial-
standards bieten, wollen sie durch Kapitalzuwanderungsanreize Gewinne aus der Globalisierung 
der Sachkapitalmärkte ziehen. 

Auch die These einer Aushöhlung der geldpolitischen Autonomie der Nationalstaaten durch die 
Globalisierung der Finanzmärkte ist nur bedingt gültig, wenngleich ernst zu nehmen. 

Das Problem einer Gefährdung der monetären Steuerung durch volatile Kapitalströme wird beson-
ders dann akut, wenn Länder feste Wechselkursbindungen eingehen. Sind die gebundenen Wech-
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selkurse falsch eingestellt, so bilden sich Erwartungen einer Über- oder Unterbewertung und die 
Wechselkursbindung verliert an Glaubwürdigkeit. Dies provoziert spekulative Attacken, gegen die 
die Zentralbank auf verlorenem Posten steht, wenn die spekulativen Kapitalabflüsse (Kapitalzu-
flüsse) ein Ausmaß erreichen, dem die Zentralbank mit Verkäufen begrenzter Währungsreserven 
(sterilisierenden Verkäufen begrenzter Wertpapierbestände) nicht mehr adäquat entgegenwirken 
kann. Es besteht zwar die Möglichkeit, durch Einstellung der Devisenmarktintervention und Wech-
selkursfreigabe geldpolitische Handlungsspielräume zurückzugewinnen. Jedoch entsteht dann das 
Problem, daß die lange Zeit aufgestauten Wechselkursverzerrungen eine kurzfristig starke - und 
möglicherweise überschießende – Abwertung (Aufwertung) auslösen, die die Anpassungsfähigkeit 
der Wirtschaft überfordert. Langfristig wird sich aber der Vorteil durchsetzen, daß die monetären 
Stabilitätspolitiken der Länder durch das international hochmobile Portfoliokapital einer Kontrolle 
der Finanzmärkte unterworfen werden (Siebert 1998), weil die Wechselkursänderungen oder –
stabilität signalisieren, wie die Finanzmärkte die Qualität der Stabilitätspolitiken einschätzen. Da-
mit wird das Argument des monetären Autonomieverlustes in ein Disziplinierungsargument unge-
münzt. Der Autonomieverlust besteht in der inflationspolitischen Option, deren Kosten bei interna-
tionaler Finanzmarktintegration verstärkt und deutlicher offenbart werden. Unter diesen Umständen 
fördert die Globalisierung der Finanzmärkte eine stabilitätsorientierte Konvergenz der Geldpoliti-
ken. 

D. „Global Governance“ und neue Weltordnungspolitik? 

Die Entscheidung der Frage, ob Globalisierung der Wirtschaftspolitik die angemessene Antwort 
auf den Herausforderungen wirtschaftlicher Globalisierungsprozesse ist (Donges/Freytag 1998), 
sollte sich am Subsidiarlitätsprinzip orientieren: Die suprastaatliche Ebene globaler Wirtschaftspo-
litk sollte für jene Fragen zuständig sein, für die sie eine bessere Problemlösungskapazität als die 
einzelstaatliche Wirtschaftspolitik anbieten kann. 

Zu prüfen sind die in der Globalisierungsdiskussion vorgeschlagenen neuen Abgrenzungen einzel- 
und suprastaatlicher Aufgabenfelder zugunsten einer Globalisierung der  

• Sozialpolitik: Internationale Arbeits- und Sozialstandards mit/ohne erweiterte Kompetenz von 
GATT/WTO 

• Steuerpolitik: Kontrolle des Steuerwettbewerbs durch Steuerharmonisierung, Eindämmung 
destabilisierender volatiler Portfoliokapitalströme durch eine weltweite (selektive oder allge-
meine) Devisenumsatzsteuer 

• Umweltpolitik: Internationale Umweltstandards mit/ohne erweiterte Kompetenz von 
GATT/WTO oder internationale Umweltschutzabkommen zum Schutz globaler Umweltgüter 

• Geldpoltik: Bildung von und/oder monetäre Kooperation zwischen großen Währungsräumen 

• Wettbewerbspolitik: Internationale Wettbewerbsordnung zur Kontrolle privatwirtschaftlicher 
Wettbewerbsbeschränkungen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen. 

Es wurden bereits Gründe dargelegt, aus denen hervorgeht, daß kein Bedarf an globalen Regulie-
rungen des internationalen Standortwettbewerbs und des internationalen Portfoliokapitalverkehrs 
besteht. Der Einbau von Sozial- und Umweltstandards in die GATT/WTO-Regeln würde die In-
konsistenz einer Welthandelsordnung verstärken, die Freihandelsregeln durchsetzen will und fast 
jeden Verstoß gegen Freihandelsregeln legitimieren kann. Zum einen würde eine Erweiterung des 
Dumping-Tatbestandes von Art. 6 um die noch diffuseren Kategorien des sogenannten Sozial- und 
Umwelt-Dumping die protektionistische Mißbrauchshäufigkeit vergrößern. Zum anderen wirkt es 
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kontraproduktiv, wenn auf Grundlage einer erweiterten Art. 6-Ausnahme Sanktionszölle gegen 
Exporte von Entwicklungsländern legitimiert werden könnten, die dort Beschäftigte aus dem Ex-
portsektor in den informellen Sektor verdrängen, wo die arbeitsrechtlichen, sozialen und ökologi-
schen Bedingungen noch wesentlich schlechter sind. 

Vieles spricht somit dafür, die Kompetenzen für die globale Handels-, Sozial- und Umweltordnung 
getrennt zu lassen und die dafür zuständigen internationalen Institutionen zu stärken. 

Zur Stärkung von GATT/WTO sollten zukünftige Reformen das Schutzklausel-Regime möglichst 
weitgehend beseitigen und die Anwendungsvoraussetzungen verbleibender Schutzklauseln restrik-
tiv und präzise festlegen. Vor allem gilt dies für die fragwürdigen protektionistischen Sonderrege-
lungen für Entwicklungsländer und für die von Industrieländern häufig zur Legitimierung protekti-
onistischer Interessen mißbräuchlich genutzte Anti-Dumping-Klausel des Art. 6. Der dort im Prin-
zip angesprochene Tatbestand des räuberischen Dumping ist eine privatwirtschaftliche Verzerrung 
des internationalen Wettbewerbs. Sie gehört daher in einen – noch zu gestaltenden – supranationa-
len Rechtsrahmen zur Bekämpfung privatwirtschaftlicher Wettbewerbsbeschränkungen. 

Die Sicherung sozialer Mindeststandards sollte sich darauf konzentrieren, den Schutz universaler 
sozialer Grundrechte wirksam zu festigen (ILO-Reformen und ergänzende Konventionen). Der 
Schutz globaler Umweltgüter erfordert wirksamere internationale Umweltschutzabkommen. Orga-
nisatorische Bruchstücke sind vorhanden (UNEP, Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht 
1987, Klima-Konvention 1992, Globale Umweltfazilität der Weltbank) oder werden diskutiert 
(Zertifikatslösung). 

Als eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben im Zeitalter der Gütermarktglobalisierung bleibt die 
Schaffung einer globalen Wettbewerbsordnung, in der grenzüberschreitende privatwirtschaftliche 
Wettbewerbsbeschränkungen wirksamer als mit nationalen Wettbewerbsregelungen kontrolliert 
werden können. 

E. Entwicklungsökonomische Perspektiven 

Die so umrissene Architektur einer zukunftsfähigen „Global governance“ kann zu einem multilate-
ralen Ordnungsrahmen beitragen, der wirtschaftliche Aufholprozesse von Entwicklungsländern 
unterstützt, die die Vorteile der Globalisierungsstrategie (Handelsliberalisierung, Finanzmarktlibe-
ralisierung, Liberalisierung der Rahmenbedingungen für ausländische Direktinvestitionen) nutzen 
(Gundlach/Nunnenkamp 1996), in dem sie die wirtschaftspolitischen Voraussetzungen hierfür 
schaffen (institutionelle Entwicklung, Humankapitalentwicklung, Infrastrukturentwicklung). 

Das aktuelle entwicklungsökonomische Problem besteht darin, daß die Voraussetzungen zur er-
folgreichen Teilnahme am entwicklungsfördernden Globalisierungsprozeß noch sehr ungleich ver-
teilt sind. Der Abstand zwischen den Entwicklungsländern, die von der Globalisierung profitiert 
haben (ost- und südostasiatische Länder) und den Ländern, die im Verlauf – aber nicht wegen – 
dieses Globalisierungsprozesses zurückgeworfen wurden (Sub-Sahara-Afrika) ist größer geworden. 
„Verlierer der Globalisierung“ ist insofern eine mißverständliche Charakterisierung, weil sie eine 
Kausalität suggeriert, die nicht vorhanden ist. Um dies richtig zu interpretieren: Verlierer der Glo-
balisierung sind jene Entwicklungsländer, die aufgrund struktureller Defizite ihrer sozialen, politi-
schen und wirtschaftlichen Systeme keinen Anschluß an den Globalisierungsprozeß gefunden ha-
ben. Abkoppelung vom Globalisierungsprozeß und zunehmende wirtschaftliche Rückständigkeit 
beruhen auf den gleichen Ursachen: zu geringe Investitionen in die Bildung von Humankapital, 
Mängel der Infrastruktur, institutionelle Schwächen. Die Globalisierung wirkt unter diesen ent-
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wicklungshemmenden Bedingungen dann als verstärkender Faktor der Divergenz, wenn die inter-
national mobilen Faktoren (Sachkapital, Humankapital, Portfoliokapital) gerade aus diesen Grün-
den abwandern. 

Die prioritären Aufgaben nationaler Entwicklungspolitik und internationaler Entwicklungszusam-
menarbeit bestehen darin, die makropolitischen, infrastrukturellen und institutionellen Vorausset-
zungen für einen möglichst alle Regionen und Bevölkerungsgruppen erfassenden Globalisie-
rungsprozeß zu schaffen. Eine vielschichtige Aufgabe nationaler und globaler Entwicklungspolitik 
besteht in einer allen zugänglichen Versorgung mit Primär-Schulausbildung und in einem ausrei-
chenden Angebot sekundärer und tertiärer Ausbildungsgänge. Eine andere entsprechende Aufgabe 
besteht im Aufbau einer physischen und institutionellen Infrastruktur, die leistungsfähige Vertei-
lernetze und Kommunikationssysteme sowie einen rechtlichen Rahmen bereitstellt, in dem Wett-
bewerbsmärkte funktionieren und Eigentumsrechte durchgesetzt werden können (Heidhues 1998). 
Besondere Bedeutung kommt in diesem Rahmen der strukturellen Entwicklung des Finanzsektors 
(Menkhoff 1996) zu, der am stärksten von der weltwirtschaftlichen Öffnung erfaßt wird. 
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CONVERGENCE, DIVERGENCE, AND THE ROLE OF OPENNESS IN THE 
PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

Ralf Fendel and Michael Frenkel 

A. Introduction 

Why have some countries been able to grow rich, while others have remained poor? This is certain-
ly one of the most fundamental questions in economics. According to the definition used in the 
World Bank’s 1996 World Development Report, over 4.5 billion or 80% out of 5.6 billion of world 
population live in developing countries. Thus, a better understanding of what drives economic 
growth and generates the observed cross-country income differences is crucial for helping to im-
prove human welfare. Nevertheless, during the course of the 1970´s and most of the 1980´s, mac-
roeconomists showed little interest in this question. 

However, fueled by the progress recently made in growth theory, the discussion about the devel-
opment of cross-country income differences entered a new round in the 1990’s. In addition, the 
development of new data sets facilitated a better empirical investigation of new and old arguments 
in growth theory. In this context, one of the most frequently discussed questions is whether poor 
countries are able to (at least partly) catch up with rich countries. Such a process is behind the 
‘convergence hypothesis‘. This hypothesis was originally supported by arguments of the so-called 
old or exogenous growth theory which focuses on the process of capital accumulation in an econ-
omy (Solow, 1956). In this framework, the property of decreasing marginal productivity of physi-
cal capital accounts for the result according to which the capital stock eventually reaches a constant 
equilibrium level. The new or endogenous growth theory initially introduced by Romer (1986) and 
Lucas (1988), and subsequently developed further by a number of researchers focuses instead on 
the determinants of technical progress including its diffusion within and across countries and on the 
reasons for the absence of a decline in the marginal productivity of capital and thus for the continu-
ous accumulation of capital. It provides a set of new arguments leading to both the possibility of 
catching-up and the possibility of further falling behind. 

Empirical evidence suggests that cross-country disparities in per capita income as a proxy for a 
country’s wealth and state of development tend to diverge, although several cases can be observed 
in which the gap between rich and poor countries has partly been closed. Simultaneously, there 
seem to be groups of countries which exhibit similar developments resulting in the emergence of 
so-called ‘convergence clubs’. But what makes some countries capable to join the club or to catch 
up while others fail? The answers can lead to policy implications for the developing countries as 
well as for practical development aid. 

The objective of this paper is to survey the theoretical discussion and the empirical evidence on the 
evolution of per capita income in an international environment. We thereby put a strong emphasis 
on the role of globalization (or openness) in the process of development. The remainder of the pa-
per is structured as follows. Section B provides some stylized facts about the evolution of cross-
country income differences (also referred to as world income distribution) after World War II. Sec-
tion C reviews the theoretical literature on growth and highlights the main implication for the deve-
lopment of world income distribution. In section D, we turn to the implications of the openness for 
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the development process. We discuss the theoretical arguments as well as the empirical evidence. 
The main findings of the empirical literature on the growth effects of integration are complemented 
by additional regression results based on a cross-country analysis using panel data. Finally, section 
E presents a summary and some conclusions.  

B. The evolution of world income distribution 

Some stylized facts of the development process of individual countries were originally identified 
by Kaldor (1961). They comprise the following observations: 

-  Labor productivity grows at nearly constant rates. 

-  Over the development process, the intensity of physical capital increases. 

-  The return on physical capital remains virtually unchanged. 

-  The capital coefficient is also constant during the development process. 

-  The income shares of labor and capital are nearly constant. 

-  There is a high international variance in the growth rates of labor productivity. 

In particular, the last observation has recently received growing attention, since differences in 
growth rates can lead to increasing differences in labor productivity and per capita income. Indeed, 
the most striking aspect of world income distribution is the existence of very large and persistent 
disparities in per capita income. These are generally measured by using some type of purchasing 
power parity exchange rates to convert national data into a common currency.1  

Table 1 presents some information on relative growth of a set of countries between 1960 and 1990. 
The countries are selected in such way that they represent big parts of the world population. The 
figures on relative per capita income (relative to the US) show that there are sizable disparities in 
average living standards over the world. Differences in national income distribution further in-
crease the disparities of individual income levels internationally.  

                                                      
1  The use of current exchange rates to convert per capita data from national account statistics into the same currency 

can be very misleading. The reason is that there are often large (and systematic) departures of the current exchange 
rate from the ‘purchasing power parity’. In order to correctly compare the income figures across countries, national 
incomes should be converted using special currency indexes which are calculated in a way that one unit will pur-
chase the some bundle of goods across countries. Since several years, such data are available as the outcome of the 
United Nations International Comparison Project (ICP). These estimates have been combined with national accounts 
to form the Penn World Table also known as the Summers-Heston data set which expresses all relevant figures in 
so-called ‘international dollars’. The data set is described in detail in Summers and Heston (1988 and 1991). It turns 
out that in general the comparison using the current exchange rates tends to overstate the magnitude of income dis-
parities. This is due to a higher price level in richer countries (Temple, J. (1998)). 
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Table 1: Relative Income Positions to the USA 

Source: Summers and Heston (1991), version 5.6, and Temple (1998). 

The data indicate that, with some exceptions, most of the large developing countries roughly main-
tained their position relative to the USA between 1960 and 1990, which means that they were gro-
wing at the same rates. For some countries, we observe a stronger catching-up while others fell 
back relative to the USA. Table 2 gives more specific information on this picture of growth beha-
vior by listing some examples of growth disasters and growth miracles after World War II. Growth 
disasters are countries in which per capita income has actually fallen during the period under con-
sideration (absolute poverty traps). Growth miracles are countries which experienced rapid growth 
and show a clear catching-up (e.g., Japan and the so-called Asian tigers). While a number of count-
ries of the first group are from Africa, the second group not only includes the well-known Asian 
countries but also several European and some African countries, which grew at an average annual 
rate of 2 % over that time period. 2 

                                                      
2 We used GDP per capita rather than GDP per worker so that our results might differ from others. But as shown by 

Wolf (1994) the differences are not too essential. 

Country Population in 1990 
(in millions) 

Proportion of US GDP per capita 
(in current prices) 
 1960                         1990 

Zaire  36  0.05  0.02 
Nigeria  96  0.05  0.05 
India  850  0.07  0.07 
China  1134  0.05  0.07 
Bangladesh  108  0.09  0.08 
Pakistan  112  0.07  0.08 
The Philippines  61  0.12  0.10 
Indonesia  178  0.06  0.11 
Iran  56  0.23  0.16 
South Africa  38  0.21  0.18 
Thailand  56  0.10  0.20 
Brazil  149  0.18  0.22 
Argentina  32  0.44  0.25 
Mexico  81  0.28  0.32 
Korea  43  0.09  0.38 
Japan  124  0.30  0.81 
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Table 2: Growth Miracles and Growth Disasters, 1969-90 

Source: Summers and Heston (1991), version 5.6, and own calculations. 

In order to draw a more complete picture of the disparities, Figure 1 plots the density of relative 
national GDP per capita for 1960 and 1990 for a set of 100 countries including developing as well 
as industrialized countries. The horizontal axis shows per capita income values relative to the world 
average value of national per capita income, i.e. a level of two represents twice the per capita in-
come of the average of national per capita GDP levels. The figure contains two curves. Each curve 
shows, for a specific year, the world distribution of per capita income. For example, the hump in 
the left portion of each curve indicates that there are a number of countries with per capita income 
levels below the world average (which is one by definition). More generally speaking, the more 
countries there are at a particular relative income level, the higher is the density at that point in the 
figure.3 

The curves in Figure 1 deviate significantly from a normal distribution. The following observations 
characterize the empirical evidence. First, the variance of relative income is high in both years. For 
example, in 1960 the ratio of per capita income in the richest country (the United States) to the 
poorest one in our sample (Lesotho) was about 32. Second, the comparison of both years shows a 
tendency that the overall disparities increased during that 30-year-period. The above-mentioned 
relation expanded to 35 in 1990 with Benin as the poorest country.4 The change in the ‘position of 
the poorest’ also indicates that there was at least some overtaking within the distribution, and that 
economies changed their relative position over time.5 Third, while the 1960 distribution is single-
peaked with a relatively long end on the right-hand side, the 1990 distribution shows a second 
peak. In other words we witness ‘twin-peak dynamics’ as coined by Quah (1993). One way to in-
terpret these general movements is that there has been some convergence or ‘catching-up’ at the top 
of the income distribution as indicated by a stronger pronounced peak. This could suggest that the-

                                                      

3  Note that the average world income was different in the two periods under consideration. More specifically, the per 
capita income average in 1960 was about US$2,450, while it amounted to US$5,200 in 1990 (both measured in 
prices of 1985). 

4 We could also measure this fact by comparing the standard deviation of relative income in both years. For our sam-
ple this value increased from 0.95 in 1960 to 1.01 in 1990.   

5  Using only the two distributions, we cannot show this effect. Instead we can roughly measure it by the Spearman-
correlation-coefficient. The number of 0.89 points to some dynamics within the distribution. For a more elaborated 
analyses of this dynamics see the study of Quah (1993), which makes use of Markov chain transition matrix tech-
niques. 

Miracles Growth Rate of GDP 
per capita in % 

Disasters Growth Rate of GDP 
per capita in % 

Korea  6.7 Chad  - 2.1 
Singapore  6.6 Madagascar  - 1.9 
Hong Kong  6.3 Mozambique  - 1.4 
Taiwan  6.2 Guyana  - 1.2 
Japan  5.3 Zambia  - 1.1 
Portugal  4.7 Nicaragua  - 0.8 
Greece  3.9 Central Afr. Rep.  - 0.6 
Seychelles  3.9 Benin  - 0.6 
Lesotho  3.8 Burundi  - 0.5 
Tunisia  3.3 Uganda  - 0.3 
Morocco  3.2 Venezuela  - 0.2 
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re may be a convergence club of relatively rich countries. At the same time, the peak at the lower 
end of the income scale is further away from the group of rich countries in 1990 compared to 1960. 
The latter could be interpreted as a sign of divergence.6  

Figure 1:  The Distribution of National Per Capita Income 1960 and 1990 

Density 

1990

1960

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
4321  

  National per capita GDP relative to world average of national per capita income 

Source: Fendel (1989) 

What might drive the process of convergence and divergence? Is it possible to identify the charac-
teristics of the club members, and especially, can the integration of countries into the world econ-
omy be an entry ticket, and thus, support convergence? The next sections review the contribution 
of growth theory to the answers to these questions.  

C. Why should economies converge or diverge? – The contribution of 
some prominent growth models 

In this section we review the main classes of growth theory with respect to their conclusions about 
the reasons for convergence and divergence. We first concentrate on the mainstream models and 
exclude the role of openness for the development process because we turn to this issue in section D. 
Following the conventional classification we distinguish exogenous growth theory and endogenous 
growth theory. However, both types of models should be regarded as complementary approaches 
because they offer different interesting insights into the growth process. To illustrate the different 
aspects and sources of growth, we start from a general production function  
Y = F (K, H, L, t), where Y, K, H, L and t denote output, physical capital, human capital (= skilled 

                                                      
6  Global divergence is also confirmed for the longer period from 1870 to 1990 by Pritchett (1997), although his data 

base is somewhat weaker. 
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labor), unskilled labor, and the applied technology, respectively. Expressed in per capita terms, 
this yields 

).t,h,k(fy =  (1) 

Equation (1) shows that per capita GDP, y, is a function of a country’s resources of physical and 
human capital (k and h, respectively, both measured in per capita terms) and technology. Thus, per 
capita output can either grow through the use of more input and/or through technology improve-
ments. While the exogenous Solow model mainly explains the accumulation of physical capital, 
many branches of the new growth theory explain the equilibrium growth rate through externalities 
in the process of capital accumulation and through technical progress driven by optimizing agents. 
It has also mainly been the new growth theory that provided the ground for analyzing the role of 
openness in the growth process. 

1. The accumulation of physical and human capital and  
the convergence hypothesis  

As mentioned before, traditional growth theory focuses on the role of the capital accumulation for 
growth through the process of investment. The basic idea, which was originally developed by 
Ramsey (1928) is the following. In perfect markets, optimizing agents decide on how much of their 
income, i.e. current production, they use for consumption and how much for savings. In capital 
markets, savings have to match investment which (neglecting depreciation) determines the change 
in the capital stock. The decision to save is driven by the households’ time preferences (i.e. whether 
they like to consume now or later) in relation to the prevailing interest rate. If the interest rate is 
higher than the time preference, a household saves. If households decide to save and postpone con-
sumption, they build up the capital stock, which offers them additional income. The interest rate is 
determined by the marginal productivity of the employed capital. The higher the marginal produc-
tivity is, the higher is the yield on additional investment and the higher is the interest rate. 

While early contributors of the traditional growth theory focused mainly on the accumulation of 
physical capital, recent research also takes into account the effects of human capital accumulation 
(Mankiw, Romer and Weil, 1992). This was mainly influenced by contributions of the new (endo-
genous) growth theory. But it can be shown that if human capital is only seen as an additional fac-
tor of production and is accumulated through sacrificing consumption, it yields identical dynamic 
features as the accumulation of physical capital.  

According to the traditional growth theory pure capital accumulation does not continue indefinite-
ly. Based on the assumption of constant returns to scale and, therefore, declining marginal produc-
tivity of each production factor, additional investment implies declining additional output. Thus, an 
increase in the capital stock leads to decreasing returns on capital and a decline in the interest rate. 
In the long-run, the interest rate equals the (constant) time preference so that savings and net in-
vestment are zero. As a result, capital accumulation and growth eventually come to a standstill. 

In the long-run, only the existence of technical progress keeps the process of investment going. In 
the equilibrium (i.e., along the balanced growth path), to which a country converges, the per capita 
growth rate matches the rate of technical progress. In Solow-type models, this rate is treated as 
exogenous which means that it is left unexplained. In order to quantify the effects of technological 
progress, in empirical growth studies (often called growth accounting) this exogenous rate is meas-
ured by the Solow residual which comprises the part of GDP growth which cannot be explained by 
the accumulation of factors of production. Using  
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β−α−α= I3LHAKY  (2) 

the residual can be expressed as a specific form of the production function (I) 

.g)I(ggg
Y/1

t/F
LKY β−α−−β−α−=

∂∂  (3) 

Here gY, gK, gH, and gL are the growth rates of output, physical capital, human capital, and un-
skilled labor, respectively. The parameters α and β represent the partial production elasticities of 
the two factors of production. The Solow residual can be seen as improvements in the total factor 
productivity. 

The Solow model predicts convergence in a sense that the growth rate of a country declines during 
the adjustment to the long-run equilibrium (which is expressed in terms of per capita income in so-
called efficiency units). The main prediction for the international comparison of growth rates is that 
richer countries should grow at a slower pace than poorer ones. But it is important to keep in mind 
that, in a multi-country setting, this statement only holds if countries have approximately the same 
equilibrium position to which they converge. Then, poorer countries are indeed predicted to catch 
up and the distribution of world income should narrow, an effect which is known as absolute con-
vergence. 

But do countries really have the same equilibrium? Theory tells us that their levels are mainly de-
termined by structural characteristics of economies such as the savings behavior, economic policies 
as well as institutional issues, which all more or less influence the absolute value of total factor 
productivity. Since such features significantly vary across countries, the long-run equilibria should 
not be identical world wide. In this case, we could observe conditional convergence, but concern-
ing the world income distribution we could observe absolute divergence. Diverging income posi-
tions are then due to differences in policies and other features of the economies, but convergence 
could still be achieved by policy changes which alter the long-run equilibrium position. In sum, we 
can only make an exact prediction about convergence or divergence in exogenous growth models if 
we know more about individual equilibrium positions. 

In this context, the speed of adjustment to the growth equilibrium is also of interest. Maybe a poor 
country does have an equilibrium income position close to a rich country. However, if it takes more 
than one generation to close large parts of the gap between the current and the long-run position, 
one might ask whether we can formulate policies that might speed up convergence. Growth models 
already identified some aspects which influence the speed of convergence. In order to derive the 
speed of adjustment to the long run equilibrium position, it is useful to start from the production 
function (2) and express it in per capita terms 

.βαhAky =  (4) 

An approximation around the steady state yields 

λ α β δclosed n x= − − + +( )( )1 , (5) 

where λclosed  is the speed of adjustment for a closed economy, α and β are the production elastic-
ities of physical and human capital, respectively. Note that 1 - α - β > 0. In addition, n, x, and δ 
denote the rates of labor force growth, technical change, and depreciation, respectively. According 
to the underlying assumptions of perfect competition and constant returns to scale, the production 
elasticities should equal the share of physical and human capital in factor income. The speed of 
adjustment shows how much of the gap between actual income and steady state income is closed in 
one period. As Barro, R.J., and Sala-i-Martin, X. (1995) emphasize, most empirical studies estimate 
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a speed of adjustment of about 2 percent. This implies that it takes approximately 35 years for an 
economy to close half of the income gap towards its steady state.7  

Although the Solow-type growth models offer a good understanding of some features of the growth 
process, there are at least two troublesome aspects related to this type of models. First, the main 
force of long-run growth, i.e. technological progress, is left unexplained. This is why these models 
are referred to as exogenous growth models. Second, if the driving force of economic growth is 
exogenous, there is no reason to assume that this force differs between countries so that all coun-
tries are predicted to grow at the same equilibrium growth rate. If technology is indeed the same in 
each country, this implies that technical progress is a public good which diffuses immediately so 
that each country can use it without incurring any costs. However, is technology really a public 
good and, if so, how can observed differences in growth rates be explained? It was exactly this 
shortcoming that fueled the research in growth theory, which then led to the so-called new or en-
dogenous growth theory. We will take a closer look at this direction of theory in the next section. 

What are so far the main implications for the development theory? With respect to observed large 
disparities in the stage of development among economies, the traditional exogenous theory high-
lights the importance of a lack in capital equipment and/or human capital in backward countries. If 
a lack of private capital or public capital (infrastructure) is the reason for the unsatisfactory growth 
performance, the political advice is clearly to create more incentives for private and public invest-
ment in both physical and human capital. Since this is tantamount to an increase in savings, it 
means to reduce current consumption, which in developing countries is already low. Thus, the 
implementation of such strategies is rather difficult. On the other hand, economies that are structu-
rally identical are indeed predicted to converge internationally. In an open economy, a growth 
promoting option would be to partly rely on foreign savings and to attract international investors. 
We discuss this feature of financial openness in the context of integration in the fourth section. 

2. Externalities, multiple equilibria and divergence 

We now turn to the implications of the new growth theory for the process of international conver-
gence in the levels of income. On the one hand, this theory is based on the central assumptions of 
the neoclassical theory, too. Particularly, it also centers around the above-described savings and 
investment behavior of households and firms. On the other hand, it aims at explaining the long-run 
growth process without any recourse to the exogenous rate of technical progress. We saw above 
that it is the declining marginal productivity of capital, which in absence of exogenous technical 
progress forces the growth process to a standstill. The new growth theory now tries to identify en-
dogenous mechanisms (i.e., explained by the model) which prevent the decline of this marginal 
rate. Since the declining marginal productivity of capital was also the reason for the implied con-
vergence behavior of countries, the endogenous growth theory also modifies the predictions on 
convergence. 

Two general types of endogenous growth models can be distinguished. The first type of models 
interprets the ongoing growth process mainly as the result of externalities associated with the ac-
cumulation of physical capital (Romer, 1986) or human capital (Lucas, 1988).8 The second type 
explains the existence of technical progress endogenously through the accumulation of ideas and 

                                                      
7  Given the speed of adjustment, the years needed to reach halfway to the steady state are given by t=ln(2)/λclosed. 
8  This is a relatively narrow definition of the first group of endogenous growth models. A wider definition also in-

cludes models which assume constant marginal productivity of capital (the so-called AK models) and models which 
explain growth through the accumulation of both physical and human capital without any externalities. 
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the process of research and development (R&D) by profit-seeking firms (Romer, 1990, and 
Grossman and Helpman, 1991). We briefly discuss the first type of models and focus on the second 
type in section C.3. 

A path-breaking contribution, which can also be seen as the starting point for the new growth the-
ory is that of Romer (1986), who revived the work of Arrow (1962) on learning-by-doing. His 
model explains ongoing growth through the existence of externalities in the process of capital ac-
cumulation. In any single country, the production function of an individual firm still has constant 
returns to scale and declining marginal productivity of capital just like in the traditional growth 
theory. But in contrast to Solow-type models, an increase in the economy-wide capital stock exhib-
its positive scale effects and yields a higher marginal productivity of a firm’s capital stock. Assum-
ing that this effect exactly compensates the decline in the marginal product of capital at the indi-
vidual firm level the long-run growth rate remains positive even in the absence of technical pro-
gress. Similar models, which highlight externalities stemming from the accumulation of human 
capital or the effects of learning-by-doing yield basically the same growth predictions. They all 
focus on the scale effects implying that the growth rate is a positive function of the level of inputs 
and/or current production. 

In contrast to the dynamics of Solow-type approaches,  models with externalities lead to the predic-
tion that disparities of world income should widen rather than narrow. The higher the capital stock 
of a country is, the higher will be the capital accumulation and growth under such circumstances. 
As a consequence, rich countries will continue to stay ahead of poor countries, since their higher 
income reflect higher levels of productivity spillovers either by accumulation of physical and hu-
man capital or by the process of learning-by-doing. Interestingly, these models leave room for an 
active growth policy. Since individual firms do not take into account the positive externality of 
their investment behavior, their investment decision is sub-optimal at the aggregate level. A 
growth-promoting policy would entail subsidies in order to secure the optimal level of investment. 

Externalities can also lead to so-called multiple equilibria or underdevelopment traps as shown, for 
example, by Murphy et al. (1989) and Azariadis and Drazen (1990). In such cases, two or more 
long-run equilibria exist and economies have to pass a certain threshold in economic activity to 
switch from the low-level equilibrium to the preferred high-level equilibrium with higher produc-
tion and per capita income. These particular growth models predict that the per capita GDP distri-
bution of individual countries eventually shows different groups or ‘clubs’ of countries. In the 
model of Azariadis and Drazen (1990), the accumulation of human capital through education is the 
source of growth. An underdevelopment trap (i.e., a situation in which no positive growth occurs) 
can emerge if human capital involves externalities in the sense that its stock influences the yield on 
investment in human capital. It is therefore possible that a relatively low stock of human capital 
prevents any investment in education to have positive rates of return. Thus, an economy has to pass 
a critical value of human capital in order to induce a positive growth rate. 

In all models of multiple equilibria, more or less identical economies can have different growth 
paths depending on which side of the threshold they start. They are thus in the tradition of older 
theories of development which focus on the idea that growth occurs not steadily but instead in cer-
tain growth pushes as shown by Rostow (1960). The main characteristic of such models is that the 
production function (and thus the marginal productivity) always shows non-linearity. This is often 
explained by the process of structural change which can lead to a switch to a different technology 
or production function, once a certain development level is reached. 
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3. Endogenous technical progress 

The second main class of endogenous growth models explains the existence of technical progress 
endogenously through the profit-maximizing behavior of firms. The rate of technical progress is 
not anymore left unexplained, rather it is explained by the development of new ideas and products 
which takes place in form of research and development activities. These activities also require the 
sacrifice of consumption, because part of resources have to be allocated to R&D activities rather 
than putting all of them into the production of final output. Successful R&D activities leading to 
innovations imply a temporary monopoly position for the innovative firm. It is this monopoly posi-
tion and the ability to set a monopoly price which covers the costs of research and provides the 
incentive to carry out these activities.  

Technology-based endogenous growth models regard growth as the outcome of improvements of 
the capital stock, which can take the form of either improvements in the quality of capital goods or 
an increase in the variety of capital goods. The latter is often interpreted as an increase in the spe-
cialization of capital goods which involves a higher productivity of the capital stock. Since there is 
an ongoing competition for the lead among inventing firms, old products are steadily replaced by 
new improved ones or complemented by additional varieties, Aghion and Howitt (1992) describe 
this process as growth through creative destruction.  

In contrast to physical and human capital, knowledge and ideas show - at least partly - the charac-
teristics of a public good. The incentive to engage in research activities is a function of the extent to 
which an innovation can be safeguarded against imitations. A patent could serve such a role. With-
out any safeguards imitations can be expected because they are likely to involve lower costs than 
innovations. This would undermine the monopoly position of the innovator. Anticipating this, a 
firm would not undertake cost-intensive research.9 

Human capital does also play a crucial role in research and development in the sense that the R&D 
sector intensively uses this factor. In contrast to the classes of models mentioned before, human 
capital is not only an ordinary input used for the production of final output but is also the main 
input for generating innovations. Therefore, Romer (1990) and other authors stress the necessity of 
a sufficient stock of well-educated workers for the process of R&D-based growth.  

In R&D-based models the growth rate often depends on the stock and the allocation of human capi-
tal. The higher the stock is and the more of it is directed into the R&D sector, the higher is the re-
sulting growth rate. With respect to the development of world income distribution, this highlights 
the possibility of varying growth performance between different countries. A close look at the em-
pirical evidence on R&D activities reveals that only a small number of countries are engaged in 
extensive research. The  study of Coe, Helpman and Hoffmaister (1997) shows that, in 1990, about 
96% of worldwide R&D expenditure were incurred by OECD countries out of which 92% origina-
te in G7 countries. These are also the countries which register most patents in relation to their inha-
bitants. Thus, if research activities are the main force behind the growth process, the growth rate 
should be the highest in this rich countries. This suggests that greater divergence results from this 
unequal distribution of research activities. We return to the importance of technology in section D 
2., in which the effect of openness on technology diffusion is discussed. 

                                                      
9  Not all R&D activities immediately lead to marketable products. One might think of basic research performed by universi-

ties or other research institutes. Here, new knowledge is even harder to secure, since it is published in journals etc. This 
provides room for diverse state-owned research activities financed by taxes. 
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D. Economic integration and growth 

1. Some stylized facts on changes in economic integration 

We now turn to the question of whether the process of international integration of goods and capi-
tal markets can stimulate growth. A brief look at the data tells us that the pace of global economic 
integration has accelerated over the past decades. The volume of world exports in 1990 was five 
times higher than in 1960, while over the same period the corresponding figure for world GDP was 
only 3.2. Maddison (1995) points out that over the longer period from 1820 to 1990 world trade 
rose by the factor 500 while GDP only by factor 40. However, as Figure 2 indicates the pace of 
integration shows significant variation over time and across countries and regions. Some regions 
have even become less integrated with the global economy. In Figure 2 the speed of integration is 
measured by the percentage change in the ratio of real trade flows (exports plus imports) to real 
GDP over the period from 1960 to 1994. It can be seen that the most recent decade from 1985 to 
1994 witnessed the biggest push in integration since 1960. The trade ratios advanced strongly in 
some major parts of the world economy (e.g., East Asia, Latin America and the Caribbean), but 
they fell, in particular, in Sub-Saharan Africa. These ratios were flat in the Middle East and North 
Africa, and barely edged forward in South Asia. According to World Bank data, these trade ratios 
fell in 44 of 93 developing countries. 

Figure 2: Changes in the Ratio of Real Trade to Real GDP, 1960-1994 (in percent) 
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Source: World Bank, Global Economic Prospects and the Developing Countries 1996, 
               Washington, DC, 1996 

The ratio of the value of trade to GDP is only one possibility to measure the degree of integration, 
which captures essentially the flow of goods and services. In addition, a broader range of possible 
proxies exists for the degree of openness and integration, each of which more or less focusing on a 
single feature like trade and capital flows, the degree of protection, exchange rate controls etc. In a 
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broader view, the term of integration not only means increased market based trade and financial 
flows among countries but also institutional harmonization with respect to trade policy, legal codes, 
ownership patterns and regulatory arrangements. In short, we can think of any possible economic 
linkage between two or more economies. These aspects can hardly be captured by a single indica-
tor. 

2. Theoretical considerations on the growth effects of integration 

After World War II, some economists argued that it would be best for developing countries to a-
dopt an import-substitution strategy. This would be advantageous for economic growth in particu-
lar if these countries were predominantly exporters of raw materials and agricultural goods. The 
belief was that rapid industrialization was the essential feature of economic growth and that produ-
cing manufactured goods domestically (rather than import them) could best industrialize develo-
ping countries. This policy advice was mainly based on the contributions of Prebisch (1950), Sin-
ger (1950), and Myrdal (1957). After several decades of experience, we know that this policy has a 
number of negative consequences. As the main ones Krueger (1998) mentions (i) a permanent fo-
reign exchange shortage because of less rapid growth of export earnings, and thus, a shortage in 
essential imported goods, and (ii) a resulting misallocation of resources along with a lack of com-
petition. As the disadvantages of the import-substitution strategy became evident, most economists 
argued that a move to a more liberalized trade regime would best enhance the growth prospects of 
developing countries. 

International trade theory emphasizes that openness leads to international specialization according 
to comparative advantages which, in turn, induces positive welfare effects. However, the gains 
from trade are only of a static nature. The change in the allocation of resources allows countries to 
exchange domestically produced goods in international markets for imports at a price below the 
opportunity costs of producing them domestically. Thus, the removal of trade restrictions and grea-
ter international competition leads to once and for all increases in living standards, but does not 
lead to dynamic effects, i.e., continuous growth. Arguments pointing to growth effects were traditi-
onally taken from outside the models and included, for example, induced growth effects through 
efficiency gains and greater competition. 10 

Exogenous growth theory does not provide much insight into the relation between openness and 
growth either. Since these models explain growth mainly by capital accumulation combined with 
exogenous technical progress, openness affects economic growth through international capital mo-
bility, i.e., the access to foreign savings. Barro, Mankiw and Sala-i-Martin (1995) examine the ef-
fects of capital mobility on growth and the rate of convergence in standard neoclassical growth 
models. These models typically imply that, if capital mobility is perfect, economies immediately 
converge and reach their individual long-run positions. This is the case because investors can choo-
se the projects with the highest yield among international alternatives. Without trade and internati-
onal capital flows, the interest rate is predicted to be the highest  in relatively poor countries becau-
se of their relatively small capital stock. Opening-up goods and capital markets would lead to capi-
tal flowing into poorer countries. With perfect capital mobility, a small country would instantane-
ously reach its long-run position, which is again determined by the same structural features as befo-
re. Different countries would then grow at the same exogenous rate with any remaining disparities 
reflecting only structural differences. However, as argued, for example, by Lucas (1990), one can-

                                                      
10  For a more elaborate discussion of such efficiency and productivity gains see Havrylyshyn (1990). 
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not observe large capital flows from industrial to developing countries and, thus, empirical evi-
dence does not suggest a high speed of convergence. 

One reason that could reconcile exogenous growth theory with reality might be that capital flows in 
reality are restricted or countries essentially differ in their creditworthiness. Indeed, Barro, Mankiw 
and Sala-i-Martin (1995) as well as Cohen and Sachs (1986) show that if only a part of the capital 
stock can serve as a collateral in international capital markets a country has to partly rely on its own 
savings to accumulate capital, which slows down the speed of convergence to more realistic levels. 
Barro, Mankiw and Sala-i-Martin assume that physical capital is mobile across countries, but hu-
man capital is not. Thus, physical capital can be used as a collateral for international borrowing, 
whereas human capital cannot. Employing again the production function in equation (4) this yields 
a speed of adjustment given by 
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Although capital mobility does not alter the steady state position, international capital flows are 
likely to speed up the adjustment towards the equilibrium position. The relationship between the 
two speeds of adjustment shown in equations (5) and (6) is  
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In this particular model, the degree of capital mobility is determined by the relative share of physi-
cal capital. Hence, with limited capital mobility, the speed of adjustment is greater than in a closed 
economy but it is not infinite as suggested by the neoclassical model under perfect capital mobility. 
The Barro, Mankiw and Sala-i-Martin model includes only one possibility for imperfect capital 
mobility. In reality, there are a number of obstacles to capital flows which include, for example, 
capital controls, tax regulations, political risk and incomplete information. However, exogenous 
growth models cannot explain any continuous effect of integration on economic growth. 

Only the arrival of the new growth theory led to a more formal analysis of the growth effects of 
integration. Several endogenous growth models show how an economy can experience long-term 
growth effects through the international flow of consumer and capital goods, through technological 
diffusion, enhanced competition and the existence of scale effects provided by larger markets.  

Probably the best workhorse for the analysis of the growth effects of integration are models that 
stress technological differences as the main reason for backwardness, and thus, highlight the effects 
of international technological diffusion. Rivera-Batiz and Romer (1991) extend the Romer (1990) 
approach of technology-driven endogenous growth to the open economy and show in a two-
country setting that integration leads to an increase in both the level of output and the growth rate 
of production in both countries. Their analysis reveals that integration induces three effects. First, a 
scale effect results from the fact that open economies have access not only to the types of capital 
goods that are produced at home but also to those produced abroad. If the two countries produce 
different types of capital goods each country can increase the diversification of its capital stock 
which can be expected to raise the productivity of the capital stock. Second, an allocation effect 
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describes the induced changes of research activities in the two countries. Since trade enlarges the 
market size for each innovation integration increases the incentives to pursue research. Thus, more 
resources are used in the research sector of each economy. In addition, researchers can use know-
ledge developed abroad which can facilitate the development of new ideas. The combined result of 
these changes is a higher output of innovations and thereby higher growth. Third, a redundancy 
effect reflects the elimination of using resources in different places for the same invention. Redun-
dancy cannot occur anymore if knowledge diffuses internationally. This frees resources which can 
then be used for other research activities or in the production sector. Rivera-Batiz and Romer conc-
lude that countries which follow outward-oriented trade policies experience a higher growth rate.  

Rivera-Batiz and Xie (1993), Devereux and Lapham (1994), Frenkel and Trauth (1997), and Trauth 
(1997) extend the analysis of Rivera-Batiz and Romer by examining the growth effects of integra-
tion between unequal countries. These analyses show that different knowledge levels, different 
levels of human capital, different levels of research productivity and different time preferences do 
not change the basic finding that integration leads to positive effects on economic growth. They 
imply that backward countries are able to not only participate in the growth process but even catch 
up with advanced nations. 

Although these models already reveal several channels through which integration increases growth, 
one can think of additional ways how open borders can exert positive effects on growth. For e-
xample, foreign direct investment by multi-national firms not only provide productivity gains in 
form of capital goods but also efficiency gains through organizational learning. A more indirect 
knowledge spillover can result from sending students to universities abroad. In this case, a country 
can benefit from their acquired human capital when they go back to their home countries. 

Another channel through which backward countries can grow faster than modern countries is 
through imitation. Imitations are attractive for these countries because the costs of imitation are 
likely to be lower than the costs of innovation. This is supported by the studies of Mansfield, 
Schwartz, Wagner (1991) and Teece (1977). As Grossman and Helpman (1991) show, it can be 
expected that more advanced economies develop technologies which are then imitated by less ad-
vanced countries. This exerts two effects which have opposite effects on growth. First, imitations 
reduce the possibilities to reap monopoly rents by inventing firms which could result in lower re-
search activity. Second, the threat of imitations forces firms in advanced countries to increase their 
efforts to maintain a technological lead which implies increased research activities. These conside-
rations suggest that some degree of international patenting should be established, but, at the same 
time, there should be a time limit to each patent.  

The formal analysis of the interaction between inventing countries and others is at the center of the 
so-called ‘Follower-Leader-Models.’ Barro and Sala-i-Martin (1997) show that follower-countries, 
which adopt or imitate technologies, have a potential to grow faster than the leader, and thus, catch 
up with richer countries. This potential is a function of the costs of adopting modern technology 
relative to the costs of research. This takes up an argument already expressed by Gerschenkron 
(1962), who calls this the ”advantage of backwardness.” If the gap in per capita income is at least 
partly caused by differences in technology the process of technological diffusion represents a sour-
ce of catching-up of poor countries. Nevertheless, this process can end even before the follower has 
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caught up completely, because the costs of imitation are likely to rise if the follower gets closer 
to the leader.11  

All of the described endogenous growth models suggest that openness is an essential prerequisite 
for taking advantage of backwardness and, thus, for catching-up. The possibility of technology 
diffusion is one of the reasons why we should expect some countries to catch up with the rich ones, 
and why the distribution of world income should narrow. But there are also fundamental obstacles, 
which prevent technologies from flowing freely and easily across countries. A lack in the degree of 
integration into the world economy seems to be one of the most important obstacle.  

But is a high degree of openness also a sufficient condition? Here the answer seems to be no. 
Sound economic policies have to be in place and a minimum level of human capital has to exist in 
order to take advantage of trade opportunities, to make use of new ideas, and to attract foreign di-
rect investment. Therefore, openness is only one component of what is called social capability, i.e., 
the ability to attract investors and absorb new technologies. On the basis of these arguments, 
growth disasters can be explained by the lack of adequate policies or the lack of social capability. 
For example, the amount of human capital might be too small to attract foreign direct investment. 
Such countries are trapped. Fendel (1988, ch. 5) argues that a small degree of technological 
congruence can also be a reason why poor countries do not catch up. This means that if a country 
exhibits a large technological gap compared with modern economies it bears higher costs of adop-
ting new technologies.12 However, we have argued earlier that the adoption of new technologies 
seems to be less costly if an economy is far behind. Thus, the argument of congruency implies a 
non-linear relation between the costs of imitation or adoption and the technological gap between 
the follower and the leader, implying that especially those countries, that are not too far away from 
the leader, take the most advantage from technological diffusion. Fendel (1998, ch. 8) finds empiri-
cal evidence for this. 

3. Empirical aspects of growth and integration  

We now take a closer look at the empirical analysis of the relation between integration and growth. 
As mentioned before, we do not observe absolute convergence on a global level. A simple regres-
sion, in which we use the initial per capita income level in 1960 as the only explanatory variable 
for the subsequent average annual growth rate between 1960 and 1990, does not show a significant 
negative sign for our sample of 100 countries. More specifically, we get the following regression 
result (standard error in parantheses):  

gi = 1.67 + 0.00011GDPi,1960 + εi  R2=  0.02;  D.W. = 1.64  
  (0,25)  (0,00008) 

Here, i denotes a specific country; g is the growth rate of per capita GDP and GDP1960 is the 1960 
per capita GDP level. The results imply that there is no negative relation between initial income 
and growth rate as implied by the Solow-type growth models. Figure 3 visualizes this result. Hen-
ce, we cannot observe that poor countries grow faster than rich countries.  

 

                                                      
11  One reason for the rise in the cost of imitation can be that the costs of technology transfer and imitation are likely to 

decline with the age of the particular technology. In addition, a relatively “old technology” has already spread inter-
nationally and, therefore, the degree of familiarity is likely to be higher. 

12  One may think of a farmer in Africa who uses a yoke of oxen to cultivate his land. Could this farmer really benefit from 
the technological improvement of an air-conditioned harvester in the USA? Obviously not. 
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Figure 3: GDP Levels and Growth Rates: The Global Picture 

 

However, nearly all empirical growth studies do find this negative behavior, if only sub-samples of 
countries are analyzed or additional explanatory variables are used in the growth regressions. For 
example, the study of Dowrick and Nguyen (1989) shows that we indeed find absolute convergen-
ce among OECD countries. Sala-i-Martin (1996) among others confirm the catching-up of regions 
within industrialized countries. For the world as a whole, a negative sign in the growth regressions 
results if additional variables like the stock of human capital, investment rates, proxies of political 
stability and others are integrated. This supports the view that a lot of the income disparities can be 
attributed to structural differences which yield to different long-run equilibrium positions. Once we 
control for this additional determinants of growth, and thus for differences in individual steady 
state positions, we do indeed find conditional convergence. 

Several studies test for the significance of openness and integration for a country’s growth perfor-
mance. A crucial problem with which researchers are confronted in this context is the question of 
how to measure the degree of openness and how to find a way of quantifying trade regimes. The 
measures which are most defensible on theoretical grounds, such as the effective rate of protection, 
can be difficult to calculate for a sufficiently large number of countries. All existing variables more 
or less show some shortcomings and each of them only captures a single aspect of integration. This 
fact suggests the following approach. In a comprehensive analysis, a variety of variables should be 
used complementary. If nearly all of them prove to have a significant positive effect on growth, we 
can interpret this as strong empirical support for the hypothesis that integration into the world eco-
nomy is beneficial for growth. 
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One possibility to test for the effect of openness on growth is to create a binary dummy variable 
defining the economy as open or as closed over the period of time under consideration. The most 
convincing study using this methodology is Sachs and Warner (1995). They regard a country as 
closed if it has at least one of the following characteristics: 

1.  non-tariff barriers covering 40 % or more of trade; 

2.  average tariff rates of 40 % or more; 

3.  black markets exchange rate reflecting a depreciation of on average 20 % or  

     more compared to the official exchange rate during the observation period; 

4.  a socialist economic system; 

5.  a state monopoly on major exports. 

After classifying their sample of countries into open and closed economies for the period 1970-89, 
they find a strong correlation between openness and growth, both within the group of developing 
countries and within the group of developed countries. Within the group of developing countries, 
open economies grew at 4.49 % per year, while closed economies grew at an annual rate of only 
0.69 %. Within the group of developed economies, open economies grew at 2.29 % per year and 
closed economies grew only at 0.74 % per year. The interpretation of these figures is twofold. First, 
integration was associated with higher growth rates in both groups of countries. Second, within the 
group of closed countries, poor and rich countries grew at about the same rate, while within the 
group of open economies the developing countries grew significantly faster than the developed 
countries. Especially within this group we can observe absolute convergence of per capital income.  

Using the same data base as in the simple convergence regression described above, we regress a-
gain the average growth rate on the initial GDP level but only include  the sub-sample of countries 
that are identified by Sachs and Warner (1995) as having an open trade regime. This sub-sample 
now consists of 30 countries. The regression yields the following result: 

gi,Y =  5.04 – 0.0004GDPi,1960 + εi  R2= 0.47 ;  D.W. = 1.52 

           (0.37)   (0.00007)     

Figure 4 illustrates this result. We now find a significant negative relation between the initial inco-
me and the per capita growth rate in subsequent periods. Openness seems to play a crucial role in 
the process of catching-up. 
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Figure 4: Levels and Growth Rates of Open Economies 

A study by the World Bank (1996) supports this result. The study focuses on developing countries 
and generates an index of the speed of integration as the average of changes in four single indica-
tors over the period between the early 1980s and the early 1990s. These indicators are the ratio of 
real trade to GDP (as already shown in Figure 2), foreign direct investment to GDP, institutional 
investors credit ratings, and the share of manufactures in exports. On the basis of this index, deve-
loping countries are grouped into four categories ranging from ”fast integrators” to ”slow integra-
tors”. It turns out that most of the fast-growing East Asian exporters were among the fast integra-
tors as a result of exceptionally large increases in trade, manufactures exports, and FDI ratios. This 
group also includes reformers, such as Argentina, Chile, and Mexico in Latin America; Morocco in 
the Middle East; Ghana and Mauritius in Sub-Saharan Africa; and the Czech Republic, Hungary, 
Poland, and Turkey in Europe. The weak and slow integrators include most of the low-income 
countries in Sub-Saharan Africa, but also many middle-income countries in Latin America, the 
Middle East, and North Africa. 

Figure 5 briefly summarizes the result of this study. It shows that over the past decade the fast inte-
grators among the developing countries achieved a median per capita GDP growth in the range the 
high-income countries and well above the growth rates of the other groups. However, the range of 
experienced growth rates was particularly wide among the group of fast integrators indicating that 
integration alone (without undertaking other necessary policy measures) is not sufficient for 
growth. This observation seems to support the arguments mentioned earlier in the context of social 
capability.  
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Figure 5: Median Real Per Capita Growth and Speed of Integration, 1984-1993 

 

In order to examine the empirical evidence in more detail, we perform several growth regressions 
using the same sample of 100 countries as before and a variety of proxies for openness. In addition, 
we control for time-specific effects. Over the period from 1960 to 1990, it is likely that countries 
changed their degree of openness and their trade policy. We control for this effect by using a panel 
data approach, in which we build 5-year sub-periods for each country. Table 3 reports the regres-
sions results. The depending variable is the average growth rate of per capita income over each 5-
year sub-period. In addition to alternative proxies for the degree of openness we use, as explanatory 
variables, the level of per capita income at the beginning of each sub-period as a catching-up term, 
the rate of investment, and the rate of growth in population. All these variables are commonly used 
as explanatory variables in econometric growth studies. Since we are mainly interested in the 
catching-up term and in the influence of openness on the growth rate, we only report the coeffi-
cients and levels of significance of these variables. 

In specification (I) through (III), we regress per capita growth on the change in three different trade 
ratios (volume of exports, imports and total trade as a ratio of GDP). All three coefficients are of 
the expected positive sign and highly significant. We used the rate of change rather than the level 
in order to reflect changes in outward orientation. Absolute values or levels do not seem to be ap-
propriate because they are determined by factors like country size, amount of factors of production, 
and geographical aspects. A common phenomenon is that small economies often have a higher 

Source: World Bank (1996) 
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volume of trade. Thus, if we take instead the changes in that values, we can interfere that coun-
tries go ahead with integration if we observe increases in the ratios.13 

Table 3: Regression Results on Openness and Growth 

(Dependent variable: growth rate of  per capita GDP; five year averages) 

Values in parantheses are standard errors of coefficients. 

* denotes 5% significance level. 

Source: Summers and Heston (1991), version 5.6, and own calculations. 

In specification (IV) we use an alternative method to control for the above-mentioned bias. We 
perform an estimate of the integration effects on growth in two steps. We first regress the total vol-
ume of trade on a constant, the capital stock per worker, GDP and the distance to the 20 largest 
countries in world trade. With this specification we are able to explain more than 50% in the varia-
tion of national trade volumes, and we interpret this as the ‘normal volume of trade’ of a country. 
The residuals of this regression indicate the differences between the actual level of trade volume 
and the ‘normal volume of trade’ for each country in each period, which in a second step we can 
use as a proxy for integration.14 A positive residual for a country means that this country trades 
more than is implied by its economic size, resources and distance. The difference is, thus, attributed 
to outward-orientation. Negative residuals are indicators of a closed economy. The regression on 
the residual again shows a statistically significant effect on the growth rate supporting the view that 
openness improves the growth performance of an economy. 

                                                      
13  Indeed, in regressions in which we used the absolute values we could not find any significant effects.  
14  The regression result is (standard errors in parantheses):   

 ln TRDi=2.70+0.15ln(K/L)i-0.105ln GDPi-0.106ln DIST+ tε ; R2=0.51 

 (0.75) (0.01)    (0.01)          (0.04) 
 Here, TRD, K/L, and DIST denote trade volume, the capital labor ratio, and distance to the twenty most important 

trading countries, respectively. 

Specification (I) (II) (III) (IV) (V) 

Initial income 
 

-0.01 
(0.0016)* 

-0.009 
(0.0017)* 

-0.01 
(0.0016)* 

-0.01 
(0.0018)* 

-0.0099 
(0.0016)*

Change in the Ratio of Exports 
to GDP 

0.024 
(0.0054)* 

    

Change in the Ratio of Imports 
to GDP   0.015 

(0.003)* 
   

Change in the Ratio of Total 
Trade to GDP    0.0061 

(0.016)* 
  

Openness     3.3*10-8 

(1.4*10-8)* 
 

Black Market Rate     -0.005 
(0.0015)*

R2 0.23 0.24 0.21 0.20 0.21 
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In specification (V) we use the black market rate as provided by Barro and Lee (1994). The 
higher the premium on the official exchange rate is, the higher is the degree trade restrictions in 
form of controls of capital movements, import activities and so on. The coefficient is of the ex-
pected negative sign and highly significant. Taking all results together, we observe a strong statisti-
cal relation between the degree of openness and growth. Thus, the econometric analysis confirms 
the previous empirical results.15 

Another aspect with respect to our regression results should be mentioned briefly. If we control for 
openness, the investment rate and the population growth as we did in all specification in Table 3, 
the coefficient on initial income is negative and of a high level of significance in all cases. This 
strongly supports the existence of conditional convergence. Once we control for structural aspects 
and differences in economic policies, the growth rate and the level of development are negatively 
correlated.  

Similar approaches were chosen by Edwards (1998) and Harrison (1996). Both point out that each 
individual proxy captures only a single aspect of openness and has its shortcomings. Therefore, 
they also make use of several different proxies. Both studies can be viewed as complementary to 
the regressions documented above, since they partly use additional proxies for openness. In additi-
on, Edwards uses the growth rate in total factor productivity instead of the overall growth rate of 
output, and Harrison performs a time-series analysis, in which the aspects of causality are explicitly 
addressed. Both studies come to the same conclusion: there is a strong statistical correlation bet-
ween openness and growth. Edwards (1998) shows that his result is robust to the use of nine diffe-
rent indexes of trade policy and concludes that more open economies experienced faster productivi-
ty growth.  

Gundlach (1997) explicitly controls for the degree of capital mobility in his sample which consists 
of 22 developing countries. Based on the results of Montiel (1994), who uses the Feldstein-Horioka 
approach for measuring the degree of capital mobility, he divides his sample in 13 open and 9 
closed developing countries. Although his analysis is restricted by econometric problems due to the 
small number of available observations and some particular assumptions about the relative capital 
shares, his results are very interesting. He estimates that the speed of adjustment in open economies 
is 5.1%, whereas it is only 1.5% in closed economies. Thus, he supports the hypothesis that a 
higher degree of capital mobility speeds up conditional convergence. Nevertheless, like in all other 
studies which explicitly calculate the speed of adjustment, the numbers are quite low, which means 
that it takes very long  (here: more than one generation) to close the gap between actual income and 
steady state income. Table 4 shows the length of the adjustment using different speeds of adjust-
ment as benchmarks.16 For example, with a speed of adjustment of 5.1% an open economy can 
close about 92% of the income gap in 50 years, whereas the closed one (λ = 1.5%) closes only 
approximately 53% of its gap over the same period. 

                                                      
15  Note, however, that the regression results do not imply a specific direction of the causality. It could also be the case 

that stronger growth fosters the process of integration as we argued before. For a more formal econometric treatment 
of the issue of causality between openness and growth see Harrison (1996). 

16  However, it should be noted that some more elaborated econometric studies, that use panel data and control for 
endogeneity of the data, find higher and more optimistic values of the speed of adjustment around 5 % even without 
controlling for openness. For a more comprehensive discussion of this issues and a presentation of such results see 
Fendel (1998, ch. 7). 
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Table 4: Implied Adjustment Periods to the Steady State for Different Values of the  
Speed of Adjustment 

 Adjustment to the steady state as percentage of the gap between actual and steady  
state income* 

Years λcommon = 2 0%.  λclosed
Gundlach = 15%.  λopen

Gundlach = 51%.  

5  9.5  7.2  22.5 

15  25.9  20.1  53.5 

30  45.1  36.2  78.3 

50  63.2  52.7  92.2 

80  79.8  69.9  98.3 

100  86.5  77.7  99.4 

* The share of the gap that is closed after t years for a given value of the speed of adjustment can  

      be calculated as  1-[1/eλt ]. 

 
Coe, Helpman and Hoffmaister (1997) explicitly focus on possible international R&D spillovers 
through international trade. They show that R&D spillovers from industrial countries to developing 
countries are substantial and that the extent of openness of LDCs to industrial countries significant-
ly impacts the extent of the spillovers to total factor productivity. Thus, developing countries bene-
fit from R&D performed in industrialized countries, even if they hardly invest in R&D themselves. 
In a previous paper, Coe and Helpman (1993) show that the spillovers also exist among industriali-
zed countries.  

The empirical work to date on the effects of trade on growth clearly suggests that there is a robust 
positive link between the degree of openness and the growth performance of countries.17 Openness 
also helps countries to catch up. However, openness is only a necessary but not a sufficient condi-
tion for such catching-up. 

                                                      
17  For further analyses and a good summary of other interesting studies empirical studies see Ben-David and Loewy 

(1998). 
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E. Summary and conclusions 

The paper discusses theoretical and empirical aspects of developments in cross-country income 
differences. In particular, it examines the effects of openness on growth and convergence by revie-
wing the theoretical literature as well as by presenting empirical evidence on the growth perfor-
mance of countries which pursued different trade regimes over the past decades. The investigation 
reveals that integration induces different effects which lead to higher growth and to convergence. 
Countries with relatively low per capita GDP levels can benefit from openness because it facilitates 
the transfer of technology and knowledge, which, in turn, not only increases the capital stock and 
its productivity but also helps backward countries to develop own innovations.  

There can be no doubt that the awareness about the importance of the issues addressed in this paper 
has grown recently. These issues have also gained more influence in actual development policy. 
For example, in its recent issue of the World Development Report, the World Bank (1998) focuses 
on the importance of knowledge gaps for economic development. The economists of the World 
Bank argue that capital accumulation has long been regarded as the main determinant of growth. 
They stress: ”But today, we recognize that knowledge, not capital, is the key to sustained economic 
growth and improvements in human well-being.” They examine three critical steps developing 
countries must take to narrow the knowledge gaps. First, acquiring knowledge, which includes 
accessing and adopting global knowledge, for example, through an open trade regime, foreign di-
rect investment, and licensing agreements, as well as creating knowledge locally. Second, absorb-
ing knowledge, for example, by ensuring universal basic education, and by creating opportunities 
for lifelong learning. And third, communicating knowledge, which means taking advantage of new 
information technology through, among other things, increased competition. It is the task of inter-
national institution as well as governments to design policies in order to narrow these knowledge 
gaps. And, according to the World Bank, a open trading regime is at the very of the ”to-do-list”. 

While we focused in this paper on the importance of openness for the development process, a num-
ber of other factors were found important for the growth performance of individual countries. 
These factors include human capital accumulation, price stability, financial intermediation, political 
freedom, property rights and sound fiscal policies (see for example Barro, 1996, and Fischer, 
1993)18.  

                                                      
18  Chung (1998) presents an overview of nearly all existing empirical growth studies on the internet at: 

http://www.ssc.wisc.edu/~kchung/growth/growth.html. A reduced form can be found in Durlauf and Quah 
(1998). 
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GLOBALISIERUNG VS. REGIONALISIERUNG 

Von Dr. Norbert Lamar 

A. Einleitung 

Es ist gegenwärtig und auch schon der der jüngeren Vergangenheit zu beobachten, daß regionale 
handelspolitische Vereinbarungen zunehmend stärker forciert werden als multilaterale. Damit ein-
hergehend ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Regionalisierungskonsequenzen 
erneut belebt worden. "As regional trade agreements proliferate around the world, there is a rene-
wed debat about their welfare implications." (Wei/Frankel 1998, 440) Dabei ist unter Regionalis-
mus im weitesten Sinne die Schaffung einer präferentiellen Handelszone bzw. eines entsprechen-
den handelspolitischen Arrangements zwischen einer Gruppe von Ländern zu verstehen (Bhagwati 
1993, 22). 

Die grundlegenden Fragestellungen, die sich aus dieser -hier zunächst sehr allgemein formulierten- 
Beobachtung ergeben, lauten: Warum kommt es zu dieser Entwicklung? Welche Ursachen sind für 
den Trend der Regionaliserung zu konstatieren? 

Wenn wir dann weiter fragen ob diese Regionalisierung schädlich ist, sind aus dieser übergeordne-
ten Problemstellung im wesentlichen zwei Aspekte abzuleiten: 

1) Welche Wohlfahrtseffekte folgen aus der Regionalisierung? Führt diese Entwicklung zu einer 
Beeinträchtigung der weltwirtschaftlichen Wohlfahrtssituation, ist der Effekt neutral oder wird 
die Wohlfahrtssituation der Weltwirtschaft verbessert? 

2) Behindert eine zunehmende Regionalisierung die multilaterale Handelsliberaliserung, also den 
Fortgang der Entwicklung einer liberalen Welthandelsordnung a) gegenwärtig, b) zukünftig? 
Führt die beobachtbare Regionalisierung zu einer (dauerhaften) Fragmentierung der Weltwirt-
schaft? 

An dieser Stelle soll der zweite Aspekt des Zusammenhangs zwischen Regionalismus und Multila-
teralismus erörtert und diskutiert werden und damit zugleich der Tenor für die weitere Diskussion 
auf die entwicklungspolitischen Implikationen gelegt werden. Hier ist zu analysieren, welche Kon-
sequenzen der zunehmenden Regionalisierung - im vorgegebenen Kontext insbesondere für die 
Beurteilung entwicklungspolitischer Empfehlungen - zuzuschreiben sind. 

Im folgenden Kap. B soll zunächst auf einige Fakten und Empirismen der Regionalisierung schlag-
lichtartig eingegangen werden. Darauf aufbauend wird die geläufige (mainstream-) Begründung 
des aktuellen Regionalisierungstrends dargelegt. Das Kap. C stellt dieser Standardbegründung ei-
nen alternativen Erklärungsansatz gegenüber, der impliziert, daß kein immanenter Widerspruch 
zwischen Bilateralismus und Multilateralismus existiert. Das abschließende Kapitel würdigt die 
Argumente im Rahmen einer Schlußbetrachtung und deduziert die entwicklungspolitischen Konse-
quenzen. 
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B. Regionalisierungstrends: Charakterisierung und  
(Standard-)Erklärung 

Es soll und kann hier nicht umfassend und detailliert auf bestehende handelpolitische Arrange-
ments und deren Entwicklungen eingegangen werden. Als Beispiele der gegenwärtigen Regional-
sierung sollen nur genannt werden: 

• EU und EU-Erweiterung seit 1992 

• NAFTA 

• EFTA 

Als wesentliches Merkmal des gegenwärtigen Regionalismus ist feststellbar, daß 

1) fast jedes Land der Weltwirtschaft einem Handelsblock angehört, 

2) die regionalen Handelsblöcke entlang kontinentaler Grenzen und unter Nachbarstaaten gebildet 
werden, 

3) regionale Arrangements fast immer die Tendenz zur Ausweitung / Erweiterung haben. 

Da bei Betrachtung der existierenden Handelsblöcke insgesamt feststellbar ist, daß sowohl eine 
Vertiefung bzw. Intensivierung der regionalen Integrationsaktivitäten als auch die Tendenz zur 
Erweiterung des jeweiligen Integrationsraumes beobachtet werden kann, stellt sich die Ausgangs-
frage: Warum sind die einzelnen Länder bemüht und bestrebt, die Märkte regional zu öffnen, wäh-
rend im Rahmen multilateralen Verhandlungen zur Handelsliberalisierung ein Vorwärtskommen 
kaum erkennbar ist, wenn  nicht sogar verhindert wird? Wir wollen uns mit dieser Problemstellung 
auseinandersetzen und einen neuen Ansatz zur Erklärung eines sich ausweitenden Regionalismus 
diskutieren. 

In der Regel werden folgende Gründe für einen wachsenden Hang der Länder zum Regionalismus 
genannt (Krugmann 1991, 1993; Bhagwati 1993), welche als Standard(mainstream)-Argumentation 
zu diagnostizieren sind: 

1. Multilaterale Vehandlungen sind zu komplex und zu mühselig,da 

• die Anzahl der Teilnehmer fast unüberschaubar groß ist und die große Zahl die Kosten der 
Nicht-Teilnahme reduziert, 

• moderne handelspolitische Instrumente ("neuer Protektionismus") komplex sind, 

• institutionelle Differenzen der einzelnen Länder vorliegen, die wiederum Folge sozio-politisch-
ökonomischer Unterschiede sind. 

So formulierte Krugmann die Frage "Is Bilateralism bad?" (Krugmann 1991). Anlaß zu dieser Fra-
gestellung war die festgefahrene Situation der GATT-Verhandlungen: Das Resultat daraus sei eine 
Desillusionierung über multilaterale Prozesse mit der Folge einer Fokussierung auf alternative han-
delspolitische Strategien. Es resultiere eine "Flucht" in den Bilateralismus (gleichzusetzen mit Re-
gionalismus), d.h. eine zunehmende bilaterale Ausrichtung der Handelspolitiken der Länder. 

2. Die zunehmende regionale Orientierung der USA bzw. deren Abkehr vom Multilateralsimus 
löste einen allgemeinen Regionalisierungstrend aus. Diese Neuorientierung der USA wird von den 
entsprechenden Autoren in den (zu) langsamen Fortaschritten der GATT-Verhandlungen gesehen 
(Krugmann 1993, 1991). Diese Abkehr der USA vom Multilateralismus und die Hinwendung der 
amerikanischen Handelspolitik zu bilateralen Strategien erschwere die Handhabbarkeit des interna-
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tionalen Handelssystems (These der hegemonialen Stabilität). Die Folge daraus: "Other countries 
reconsidered the regional option." (Bhagwati 1993). 

Folgt man dieser Argumentation, so existiert ein Dissenz zwischen handelspolitischer Regionalisie-
rung und Globalisierung. Spezifische Merkmale multilateraler Entwicklungen sind Auslöser des 
Regionalismus. Konsequenz wäre demzufolge eine fragmentierte Weltwirtschaft, die als Struktur-
elemente sogenannte "natürliche Handelsblöcke" (Krugmann 1991) beinhalten würde. Eine Globa-
lisierungskrise führte somit in eine handelspolitische Regionalismus-Sackgasse. 

C. Die Kritik an der traditionellen Erklärung: Die Domino-Theorie des 
Regionalismus 

Die Anreize zur Bildung regionaler Handelsblöcke können aus theoretischer Sicht nur in einem 
umfassenden Modell analysiert werden, welches dann die Anzahl optimaler Handelsblöcke als 
Resultat hat. Der Grenzfall wäre dann ein einziger, die gesamte Weltwirtschaft umfassender Block. 
Eine modelltheoretische Alternativerklärung der Entwicklung, Vertiefung und Erweiterung regio-
naler Handelsvereinbarungen kann mit der "Domino-Theorie des Regionalismus" gefunden werden 
(Baldwin 1995, 1997). Aufbauend auf einigen Implikationen dieses Ansatzes soll nun die Gegen-
position zur dargelegten Standarderklärung deduziert werden. 

Die grundlegende Idee ist, daß die Intensivierung oder Erweiterung einer präferentiellen Handels-
zone die Erweiterung des Integrationsraumes nach sich zieht. "The basic idea is simple. Forming a 
preferential trade area, or deepening an existing one, produces trade and investment diversion. This 
diversion generates new political economy forces in non-participating nations. " (Baldwin 1997, 
877-878) 

Entscheidend ist, wie sich das Verhältnis zwischen den regionalen Handelsblöcken und Drittlän-
dern gestaltet. Die Antwort ist in der Erfassung der relevanten Akteure zu finden. Die nach außen 
gerichtete Handelspolitik eines Handelsblocks ist Verhandlungsergebnis widerstreitender Interes-
sengruppen. Während Konsumenten und Exporteure in der Regel eine Öffnung befürworten, wer-
den importkonkurrierende Sektoren protektionistische Interessen durchzusetzen versuchen. Die 
Expansion eines regionalen Integrationsraumes läßt sich vor diesem Hintergrund auf folgende De-
terminanten zurückführen: 

• Die Regierungen der Mitgliedsländer. Gefahr eines "Our market is large enough-syndrom." 
(Siehe hierzu auch Kemp/Wan 1976) 

• Interessengruppen in Mitgliedsländern, Lobbies als Befürworter oder Gegner der regionalen 
Expansion. Mögliches "These are our markets-syndrome." 

• Regierungen und Interessengruppen der Outsider, d.h. Nicht-Mitglieder. 

Welche politschen Kräfte werden sich durchsetzen? Für die These, daß sich die Kräfte durchsetzen, 
die für eine Handelsliberalisierung votieren spricht, daß die von der Handelsintegration aufgrund 
von Handelsumlenkung negativ betroffenen Exportunternehmen der Outsider einen stärkeren poli-
tischen Druck ausüben als die weniger betroffenen Unternehmen des Importkonkurrenz-Sektors 
(Theorie des "asymmetric lobbying": potentielle Verlierer einer politischen Maßnahme betreiben 
stärkeren Lobbyismus als potentielle Gewinner). Die Angst vor den Folgen der Handelsumlenkung 
erzeugt zunehmende Integrationstendenzen. 

Der Integrationsdruck auf die Outsider wird verstärkt durch die Größe des Handelsblocks. Eine 
fortschreitende Erweiterung trifft die Exportunternehmen der Outsider noch stärker, da sich die 
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Zahl der konkurrierenden Unternehmen mit Kostenvorteilen erhöht. Mit zunehmender Zahl der 
Insider erhöhen sich daher die Nachteile für die benachbarten Outsider. Ist der regionale Handels-
block offen (im Sinne eines "open regionalism"), erfolgt eine Ausweitung des Handelsblocks. Wird 
nach einem ersten Liberalisierungschritt erkannt, daß sich Sozialprodukt und Beschäftigung durch 
die Exportindustrie erhöhen, so ist der Weg zu weiteren Liberalisierungsschritten geebnet. Die 
Märkte der Befürworter vergrößern sich, während die Märkte der Gegner (Importsubstitution) 
schrumpfen und damit ihr politischer Einfluß. Ein einzelner Auslöser einer Regionalisierung kann 
eine Anhäufung von Mitgliedschaftsanfragen bisher zufriedener Nicht-Mitglieder nach sich ziehen. 
Regionalisierung verbreitet sich wie die fallenden Steine einer Reihe Dominos. 

Dieser Prozeß endet, wenn 1. ein Outsider eine hohe Aversionsschwelle gegenüber dem Eintritt hat 
oder 2. die Mitgliedschaft eines neuen Landes mit hohen politischen und ökonomischen Kosten 
verbunden ist. Wird keine Erweiterung durch den bestehenden Handelsblock zugelassen, kann die 
Gegenreaktion eine Blockbildung der Outsider sein. Dieser Prozeß der Regionalisierung kann pa-
rallel zu multilateralen Verhandlungen einsetzen. 

Grundsätzlich ist jede Handelspolitik das Ergebnis eines endogenen Prozesses. Die Funktionsweise 
des politischen Marktes ist relevant. Die Gegner und Befürworter regionaler Integration beeinflus-
sen das Ergebnis des Regionalisierungsprozesses. 

Folgen wir den Modellimplikationen und der vorgetragenen Intuition, so kann dem Regionalismus-
Pessimismus nicht gefolgt werden. "Rejecting the standard explanation is important since if it is 
wrong, many fears concerning regionalism are misplaced." (Baldwin 1997, 884) Die Handelslibera-
lisierungen auf regionaler Ebene sind nicht Reflex übermäßig komplexer multilateraler Verhand-
lungen, werden folglich nicht wegen ihrer vermeintlichen Einfachheit implementiert, so daß diese 
nicht notwendigerweise Substitute für eine multilateral vereinbarte Welthandelsliberalisierung sind. 
Nicht GATT-Frustrationen oder die Wandlung der handelspolitischen Ausrichtung der USA sind 
wesentlich, spezifische regionale Aspekte sind als Auslöser entscheidend. 

Trifft die Domino-Theorie zu, kann der Regionalismus ein entscheidender Impuls für die multilate-
rale Handelsliberalisierung, also die Realisation einer liberalen Welthandelsordnung sein. Das 
Problem der Domino-Theorie ist zwar die endogene Erklärung der auslösenden Schocks. Diese 
liegen aber (wie auch bei Anstößen zur Vertiefung und Erweiterung eines Integrationsraumes) oft 
auch im außerökonomischen Bereich. 

D. Schlußbetrachtung 

Die aufgeworfenen Fragen zur Rolle und Relevanz eines zunehmenden Regionalismus sind kom-
plex und schwer eindeutig zu beantworten. Dennoch soll abschließend eine Bewertung des Regio-
nalismus im Sinne möglicher Konsequenzen für die Welthandelsordnung vorgenommen werden. 
Die gegenwärtige Welle einer Regionalisierung der Handelspolitiken der Länder hat sich über alle 
Kontinente der Welt verbreitet. Es ertönen Warnungen, dies könne die Gesamtwohlfahrt der Welt-
wirtschaft vermindern und die Zukunft der internationalen Welthandelsliberalisierung beeinträchti-
gen, wenn nicht sogar verhindern. Der vorliegende Vortrag hat versucht Licht in das Dunkel eines 
so gearteten Pessimismus zu bringen. Wenn also die dargelegte und diskutierte Standarderklärung 
der Regionalismustendenzen nicht zutrifft, die Gründe dieser Entwicklung Richtung regionaler 
Integration vielmehr in spezifischen exogenen Anstößen zu suchen sind, dann besteht kein Wider-
spruch zwischen Globalisierung und Regionalisierung. Eine Bedrohung der Welthandelsliberalisie-
rung durch den Regionalismus scheint nicht erkennbar. Vielmehr können Regionalismus und Mul-
tilateralismus nebeneinander (ko)existieren. Darüberhinaus kann der Regionalismus vielleicht sogar 
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einen Katalysator für weitere multilaterale Vehandlungen bilden. Er wäre ein Zwischenschritt 
auf dem Weg zu einer liberalisierten Welthandelsordnung. "If this is right, regional deals are not 
building blocks or stumbling blocks. Regionalism is half of the trade liberalisation `wheel´ that has 
been rolling towards global trade since 1958." (Baldwin 1997, 886) Weitergehend könnte eine 
handelspolitische Blockbildung sogar als notwendiger Schritt in Richtung eines liberalisierten 
Welthandels angesehen werden. Notwendig deshalb, weil existierende Blöcke nicht die Notwen-
digkeit multilateraler Freihandelsvereinbarungen sehen könnten, bis ihre dominierende Position auf 
den Weltmärkten durch andere Handelblöcke aufgewogen wird (Nordström 1995, 76). Letztlich ist 
der fundamentale Aspekt nicht die Diskussion "Regionalismus vs. Multilateralismus", sondern 
"Interventionismus vs. Liberalismus". 

Aus entwicklungspolitischer Sicht ist so die Antwort auf die Frage nach einer Strategie für einzel-
ne, an Handelsliberalisierung interessierte Länder offensichtlich. Alternativen können nur sein: 

1) Bilaterale Verhandlungen mit den von Industrieländern (im Rahmen einer Nord-Nord-
Integration gebildeten) Handelsblöcken, 

2) Blockbildung (Süd-Süd-Integration) zum Aufbau einer handelspolitischen Gegenmachtpositi-
on, um auf diesem Wege eine ausreichende Akzeptanz als Verhandlungspartner zu erreichen. 

Da, wie eingangs bereits erörtert, die meisten Länder der Weltwirtschaft bereits einem Handels-
block angeschlossen sind, müssen die Alternativen in einer regionalen Ausdehnung oder internati-
onaler Kooperation gesehen werden. Aus verhandlungstheoretischer Sicht ist den Entwicklungs-
ländern auf der ersten Stufe die vertiefte und erweiterte regionale Integration (Süd-Süd-Integration) 
zu empfehlen. Auf der zweiten Stufe kann dann der gebildete Handelsblock die handelspolitische 
Integration mit den anderen Blöcken vertiefen (Süd-Nord-Integration). Mit dieser Empfehlung muß 
allerdings die Hoffnung verbunden werden, daß nicht die protektionistischen Kräfte innerhalb der 
einzelnen Handelsblöcke die Oberhand gewinnen. Dies scheint aber begründet, da die Existenz und 
Zunahme multinational agierender Unternehmungen die notwendigen Arbitrageprozesse auslöst, 
die die handelspolitische Abschottung einzelner Blöcke wenn nicht kurzfristig dann aber mittel- bis 
langfristig erodieren und letztlich ad absurdum führen werden. Regionale Arrangements wären so 
die Vorstufe einer die gesamte Weltwirtschaft umfassenden handelspolitischen Lösung. 
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AUSWIRKUNGEN DER GLOBALISIERUNG AUF ALLOKATION, 
INTER- UND INTRANATIONALE EINKOMMENSVERTEILUNG 

Von Karlhans Sauernheimer 

A. Globalisierung 

1. Der Begriff 

Ökonomische Aktivitäten – also die Produktion, der Verbrauch, die Vermögensbildung und die 
Kreditgewährung – haben stets auch eine räumliche Dimension. Je nachdem, ob die diesbezügli-
chen Entscheidungen unter regionalen, nationalen oder globalen Gesichtspunkten getroffen wer-
den, kann man von einer Regionalwirtschaft, Nationalwirtschaft oder Weltwirtschaft sprechen. Den 
Prozeß des Überganges von primär an nationalen Vorstellungen orientierten Entscheidungen auf 
weltwirtschaftlichem Denken verpflichteten Kalkülen nennt man „Globalisierung“. 

2. Indikatoren 

Als Indikatoren der Globalisierung werden Meßziffern in der Outputebene und der Inputebene 
verwendet. 

So wuchs der Welthandel in der Periode 1964 bis 1994 real durchschnittlich um 6,3% p.a.. Gleich-
zeitig nahm das reale Bruttosozialprodukt weltweit in dieser Periode um durchschnittlich 3,6% p.a. 
zu. Die Exportquote und damit der Offenheitsgrad der Volkswirtschaften nahm somit deutlich zu 
(UNCTAD 1997, 71). 

Rascher noch als die Handelsströme wuchsen die Direktinvestitionen. So stiegen die Direkt-
investionen der OECD-Länder von 25 Mrd. Dollar im Durchschnitt der Jahre 1973 bis 77 auf 178 
Mrd. Dollar im Durchschnitt der Jahre 1988 bis 92. Dies entspricht einer Wachstumsrate von ca. 
14% p.a., die deutlich höher liegt als die nominale Wachstumsrate des Welthandels in dieser Perio-
de mit etwa 9% p.a. (OECD 1994, Teil I, 118). 

Noch intensiver als die globalen Handelsbeziehungen wuchs der Außenhandel zwischen den Ent-
wicklungsländern und den Industrieländern. So nahmen die OECD-Importe aus Entwicklungslän-
dern von knapp 6 Mrd. Dollar im Jahre 1970 auf 295 Mrd. Dollar im Jahre 1992 zu. Dies entspricht 
einer nominalen Wachstumsrate von ca. 13% und einem realen Wachstum von ca. 9%. Der Anteil 
der Industriewaren an den Exporten der Entwicklungsländer wuchs von 15% im Jahre 1970 auf 
53% im Jahre 1989. Ohne Berücksichtigung des Öls läge dieser Anteil heute bereits bei 70% 
(Weltbank 1994, 230 f., Wood 1994, 2). 

Der Weltmarktanteil der Entwicklungsländer an den Industriewarenexporten, der Produktgruppen 
5-9 der SITC, wuchs von 5% im Jahre 1960 auf 16% im Jahre 1994 (UN Statistical Yearbook,  
div. Jg.). 
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Diese Zahlen belegen, daß der Offenheitsgrad der Volkswirtschaften insgesamt und der der Ent-
wicklungsländer insbesondere deutlich zugenommen hat. In diesem Sinne ist das Phänomen der 
Globalisierung unbestreitbar. 

Der dokumentierte steigende Offenheitsgrad hat, der Musgrave’schen Einteilung folgend, Wirkun-
gen auf Allokation, Distribution und Stabilisierung. Der große Bereich der Stabilisierung bleibt im 
folgenden außer acht und mit ihm die Probleme der jüngsten Währungskrisen, der finanzpoliti-
schen Stabilisierungsprogramme und der Geld- und Wechselkurspolitik. 

3. Ursachen 

Der Prozeß der Globalisierung, der sich seit den 70er Jahren zu beschleunigen scheint, wird getra-
gen von technischen, preislichen, organisatorischen und politischen Neuerungen: Moderne Infor-
mationsmedien schaffen Markttransparenz für Anbieter und Nachfrager. Sinkende Kosten der 
Raumüberwindung lassen Produktions- und Konsumstandorte ökonomisch näher zusammenrücken. 
Nationale Unternehmen gehen zunehmend in multinationalen Unternehmen auf, für deren Beschaf-
fung-, Produktions- und Absatzüberlegungen nationale Präferenzen keine besondere Rolle mehr 
spielen. Wirtschaftpolitische Umorientierungen in Richtung auf eine liberalere Außenhandelspoli-
tik haben gleichfalls die Weltmarktintegration gefördert. 

Wenngleich die Hauptelemente dieses Prozesses nicht als völlig neu angesehen werden können, so 
gibt es doch auch Entwicklungen, die einen stark innovativen Charakter haben. Dazu gehört die 
Internationalisierung der Produktion, d. h. die Loslösung der Standortentscheidung aus dem natio-
nalen Kontext. Ein neues Element ist auch die zunehmende vertikale Spezialisierung und damit das 
Aufspalten der Wertschöpfungskette, welches eine Fragmentierung der Produktionsprozesse zur 
Folge hat. Im Zuge des Outsourcing verlieren die Produkte weitgehend ihre nationale Identität. 
Darüber hinaus bedeutet dieser Prozeß eine Intensivierung des Wettbewerbs, da nun nicht mehr nur 
Endprodukte konkurrieren, sondern Wettbewerb auf jeder Zwischenproduktstufe herrscht. So lange 
diese Konkurrenz sich innerhalb der Industrieländer abspielte, hielt sich der Anpassungsdruck in 
Grenzen, weil die Lohnkostendifferentiale zwischen diesen Ländern relativ klein waren. Mit dem 
Auftreten der Schwellen- und Entwicklungsländer wird der Zwischenproduktwettbewerb jedoch zu 
einem neuen, qualitativ beachtlichen und im Zeitverlauf noch zunehmenden Problem. 

4. Wirkungen 

Die Frage nach den Wirkungen der Globalisierung auf die Faktorallokation ist weniger leicht zu 
beantworten als es scheint. Denn aus ökonomischer Sicht sind Handelsströme und Kapitalbewe-
gungen, die Indikatoren der Globalisierung, endogene Variable und können daher nicht Ausgangs-
punkt der Analyse sein. Handels- und Kapitalströme werden durch die Produktionsbedingungen, 
die Präferenzen sowie die Handelspolitik im In- und Ausland im allgemeinen Gleichgewicht de-
terminiert. Sie sind der Transmissionsmechanismus, der angebots- und/oder nachfrageseitige Ver-
änderungen vom Ausland in das Inland überträgt. Je nachdem, welche Entwicklungen im Ausland 
(Inland) dominieren, werden die Wirkungen im Inland (Ausland) sehr verschieden sein. In jedem 
Falle aber sind beide, Allokationseffekte und Globalisierung, Resultanten der gleichen Störungen. 
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Eine einfache Darstellung möge den Sachverhalt erläutern: 

    N      S 

Links ist die Transformationskurve eines typischen Industrielandes (Nord), rechts eines typischen 
Entwicklungslandes (Süd) abgetragen. Der Norden hat einen komparativen Vorteil in der Erzeu-
gung von technologieintensiven Industriegütern (Maschinen), der Süden in der Erzeugung einfa-
cher Industriegüter (Textilien). Ausgehend vom Autarkiegleichgewicht in A und A‘ in Nord und 
Süd führt eine Marktöffnungspolitik zu einem Freihandelsgleichgewicht, in dem der Norden ED 
Maschinen exportiert und EC Textilien importiert. Analog importiert der Süden E’C‘ Maschinen 
und exportiert E’D‘ Textilien. Der Umfang des Handelsdreiecks symbolisiert den Offenheitsgrad 
der Volkswirtschaften. Es ist am größten bei Freihandel, kleiner bei Protektion und verschwindet 
bei Autarkie. Im Weltmarktgleichgewicht stimmen die Handelsdreiecke der beiden Länder überein. 

Das Handelsdreieck wächst nicht nur im Zuge einer Marktöffnung, sondern auch wenn neutrales 
(F‘) oder positiv handelsorientiertes (F‘‘) Produktionswachstum bei neutralem (G‘) oder positiv 
handelsorientiertem (G‘‘) Nachfragewachstum zustande kommt. In diesem Falle entsteht ein Über-
schußangebot an Maschinen und eine Überschußnachfrage nach Textilien. Der relative Preis  
(tan α) der Textilien steigt. Durch die Verbesserung der terms of trade des Südens (tan α) partizi-
piert dieser am Wachstumsprozeß des Nordens. 

Man erkennt an dieser Darstellung deutlich zwei Sachverhalte: Erstens werden Allokations- und 
Handelseffekte simultan durch handelspolitische Veränderungen (Marktöffnung) sowie durch an-
gebots- und nachfrageseitige Störungen determiniert. Zweitens wird deutlich, daß Entwicklungen 
im Norden (Süden) den Süden (Norden) nur berühren, wenn sie seine Transformationskurve oder 
seine terms of trade verändern. 

5. Entwicklungsländer 

Wenn im folgenden vom Außenhandel „der Entwicklungsländer“ die Rede ist und insbesondere die 
Gruppe der Entwicklungsländer (EL) der Gruppe der Industrieländer (IL) gegenübergestellt wird, 
so darf über dieser – notgedrungen engen – Klassifizierung die Heterogenität dieser Länder nicht 
aus dem Auge verloren werden. Unterschiede in der Größe, der geschichtlichen Entwicklung, den 
klimatischen Bedingungen, den politischen Verhältnissen usw. determinieren den Offenheitsgrad 
einer Volkswirtschaft mit. Wenn dennoch der Zweiteilung weitgehend gefolgt wird, so deshalb, 
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weil in den hier interessierenden Aspekten die Unterschiede zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern deutlicher hervortreten als zwischen den einzelnen Entwicklungsländern selbst. 

B. Allokation und intranationale Distribution 

1. Das Heckscher-Ohlin-Modell 

a) Die Faktorausstattung 

Um Wirkungen des internationalen Handels auf Allokation und funktionale Einkommensverteilung 
untersuchen zu können, benötigt man Mehrfaktorenmodelle. Der einfachste Fall ist der des Zwei-
Faktoren-Modells. Mit ihm wollen wir die Analyse beginnen. 

Im Hinblick auf die auszuwählenden Faktoren hat lange Zeit die Arbeit-Kapital-Variante die Lite-
ratur beherrscht. Die offenkundigen Unterschiede in der Kapitalintensität der einzelnen Volkswirt-
schaften mögen dazu genauso beigetragen haben wie auch das Aufkommen der neoklassischen 
Wachstumstheorie, der ebenfalls die Kapital-Arbeit-Inputstruktur zugrunde lag. Die ursprünglich 
von Samuelson und Ohlin verwendete Arbeit-Land-Struktur, die theoretisch befriedigender ist, weil 
sie dem Exogenitäterfordernis der Faktorausstattung eher entspricht, verlor in dem Maß an Attrak-
tivität wie der Anteil landwirtschaftlicher Erzeugnisse und anderer Primärgüter gegenüber den In-
dustriewaren zurückging. Die zunehmende internationale Kapitalmobilität läßt nun allerdings mehr 
und mehr Zweifel daran entstehen, ob Kapital als eine geeignete Faktorausstattungsvariable ange-
sehen werden kann. Insbesondere Wood (1994) weist auf die Mängel der Kapital-Arbeits-
Faktorstruktur hin und plädiert statt dessen für eine Inputstruktur mit hoch und gering qualifizierter 
Arbeit. Gerade zur Erklärung des Außenhandels zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
seien die Qualifikationsunterschiede der Arbeitskräfte das dominante Kriterium in den Faktoraus-
stattungsunterschieden. Dieser Überlegung schließen wir uns im folgenden an. 

b) Das Theorem 

Die Faktorausstattungsverhältnisse in Industrie- und Entwicklungsländern sind dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Industrieländer relativ reichlich mit qualifizierter Arbeit (LQ), die Entwicklungs-
länder hingegen relativ reichlich mit unqualifizierter Arbeit (LU) ausgestattet sind. Daraus folgt, 
wenn die Faktornachfragestrukturen nicht allzu ungleich sind, daß der Lohn der qualifizierten Ar-
beit (wQ) in Industrieländern, der Lohn der unqualifizierten Arbeit (wU) in Entwicklungsländern 
relativ niedrig ist. Wenn Maschinen relativ qualifikationsintensiv produziert werden, Textilien hin-
gegen ein geringes Arbeitsqualifikationsprofil benötigen, wird der Preis der Maschinen (pM) in den 
Industrieländern relativ niedrig sein, während der Preis der Textilien (pT) in den Entwicklungslän-
dern relativ niedrig sein wird. 

Wird nun Handel zugelassen, wird sich das Industrieland auf M, das Entwicklungsland auf T spezi-
alisieren. Der resultierende Außenhandel mit dem M-Export des Industrielandes und dem T-Export 
des Entwicklungslandes reflektiert die unterschiedliche Faktorausstattung. Mittels der Außenhan-
delsströme exportiert das Entwicklungsland netto seinen reichlich vorhandenen Faktor LU und 
importiert seinen knappen Faktor LQ. Jedes Land exportiert das Gut, das den reichlich verfügbaren 
Faktor intensiv nutzt. Dies ist der Inhalt des Faktor-Proportionen-Theorems, welches als eines der 
vier Kerntheoreme der HO-Theorie gilt. 



 

 

47

c) Allokation / Distribution 

(1) Handelspolitik 

Mit der beschriebenen Verlagerung der Produktion in den Textilsektor im Entwicklungsland  än-
dert sich neben der Produktionsstruktur auch die Beschäftigungsstruktur. Produktion und Beschäf-
tigung steigen im Sektor T und fallen in Sektor M. Wegen der unterschiedlichen Faktorintensität in 
der Erzeugung der beiden Güter gehen mit diesen Strukturveränderungen in der Mengenebene auch 
Strukturveränderungen in der Preisebene einher: Die Verlagerung der Produktion in den Sektor T 
läßt einen Nachfrageüberhang nach LU und einen Angebotsüberhang an LQ entstehen. Dies hat zur 
Folge, daß (LQ/LU) sinkt. Damit wird die Lohnspreizung zwischen qualifizierter und unqualifizier-
ter Arbeit kleiner und die Lohnschere schließt sich tendenziell. Diese Veränderung der Lohnstruk-
tur induziert Veränderungen der Kostenstruktur dahingehend, daß die Textilproduktion relativ teu-
rer wird und der relative Preis der Textilien (pT/pM) steigt. 

Damit prognostiziert die HO-Theorie ein eindeutiges Ergebnis der Marktöffnung und der Außen-
handelsliberalisierung: Die Globalisierung wird in den EL die Produktions- und Beschäftigungs-
struktur zugunsten einfacher, zu Lasten komplexer Industriegüter verändern und die Verteilung der 
Lohneinkommen einebnen. 

Da die 80er und 90er Jahre durch ein generelles handelspolitisches Umdenken der EL in Richtung 
auf eine Weltmarktorientierung gekennzeichnet waren, sollte man diesen Effekt in den empirischen 
Befunden ausmachen können. Inwieweit dies der Fall ist, wird zu prüfen sein. 

Die Erwartung, Allokations- und Distributionswirkungen der beschriebenen Art zu finden, wird 
auch dadurch gestärkt, daß die korrespondierenden Veränderungen im Norden eingetreten sind und 
eine lebhafte wissenschaftliche und politische Debatte ausgelöst haben. Im Norden ist es nämlich 
zu der von der HO-Theorie prognostizierten Veränderung der Faktornachfragestruktur gekommen: 
Die Nachfrage nach gut qualifizierter Arbeit ist gestiegen, die nach gering qualifizierter Arbeit 
gesunken, wie man es bei einer Produktionsverlagerung auf das im Norden mit komparativen Kos-
tenvorteil erzeugte, qualifikationsintensive Exportgut erwarten konnte. In den USA ist es zu einer 
beachtlichen Öffnung der Lohnschere gekommen, in Europa hat statt dessen die Arbeitslosigkeit 
insbesondere bei den gering Qualifizierten zugenommen (Sauernheimer 1994). Dieser empirisch 
zweifelsfrei dokumentierte Befund würde, wenn symmetrische Reaktionen im Süden erwartet wer-
den könnten, eine Schließung der Lohnschere dort zur Folge haben müssen. 

(2) Veränderte Angebotsbedingungen 

(a)  Technischer Fortschritt  

Globalisierung resultiert nicht nur aus Marktöffnung sondern bei gegebenen Nachfragebedingun-
gen auch aus Veränderungen auf der volkswirtschaftlichen Angebotsseite. Diese können induziert 
sein durch Faktorbestandsveränderungen oder Veränderungen der Produktionsfunktionen. Im ers-
ten Fall könnte man an das Bevölkerungswachstum oder die Kapitalakkumulation denken, im zwei-
ten Fall an den technischen Fortschritt. Je nach Faktorbias oder Sektorbias verändern sich damit die 
komparativen Vorteile. 

Wir wollen hier einen näheren Blick auf den technischen Fortschritt werden. Dies scheint aus zwei 
Gründen von besonderem Interesse. Zum einen dürfte das Schließen der Wissenslücke zwischen IL 
und EL im Hinblick auf Produktion und Absatz zu den Charakteristika der letzten 20 Jahre gehö-



 

 

48 

ren. Zum anderen wird dem technischen Fortschritt eine wesentliche Bedeutung für die Entwick-
lung der Einkommensverteilung in den Industrieländern in den letzten 20 Jahren beigemessen. Der 
arbeitssparende technische Fortschritt konkurriert hier mit dem Handel als Erklärungsfaktor für die 
Öffnung der Lohnschere in den USA, der Beschäftigungsschere in Europa. 

(b)  Technischer Fortschritt  im Exportsektor der EL 

Unterstellen wir zunächst einen technischen Fortschritt im Exportsektor der EL. In diesem Sektor 
der einfachen technischen Erzeugnisse, wie Textilien, Spielzeugen, Lederwaren und ähnliches, sind 
die Früchte innovatorischer Veränderungen relativ leicht zu ernten. Oft genügt bereits der Aufbau 
von Absatzwegen in Verbindung mit Vermarktungsstrategien, um einen Markt in den IL zu finden. 
Begünstigend kommt hinzu, daß mit den modernen Direktinvestitionsstrategien, die darauf abstel-
len, nicht mehr ein Gesamtprodukt zu verlagern, sondern zunächst einmal seine arbeitsintensiven, 
technisch wenig anspruchsvollen Elemente in der Wertschöpfungskette, die Weltmarktfähigkeit der 
EL auch in Bereichen wie Unterhaltungselektronik und Fahrzeugbau gefördert wird. Was ist die 
Wirkung dieses Fortschritts auf Allokation und Distribution? 

Ein sektorspezifischer Fortschritt hat – bei zunächst gegebenen Outputpreisen – zur Folge, daß sich 
Produktion und Beschäftigung in diesen Sektor verlagern. Die in diesem Sektor steigenden realen 
Faktorentgelte locken Arbeitskräfte aus den übrigen Sektoren an. Wegen des hohen Anteils an un-
qualifizierter Arbeit, der im expandierenden Sektor benötigt wird, steigt der relative Lohn der we-
nig Qualifizierten und das Lohngefälle (wQ/wU) ebnet sich ein. Ein sektorspezifischer technischer 
Fortschritt im EL hat also dort exakt die gleichen Wirkungen wie die Handelsliberalisierung. Die 
von dorther zu erwartende Lohneinkommensnivellierung müßte demnach durch diese Entwicklung 
noch unterstützt werden. 

Welche Wirkung geht hiervon auf das IL aus? Wenn der technische Fortschritt die Gruppe der EL 
in toto erfaßt, dürfte der Weltmarktpreis für Textilien sinken. Im Entwicklungsland wird der zuvor 
beschriebene Allokations- und Distributionseffekt partiell zurückgenommen. Qualitativ bleibt es 
jedoch bei den erörterten Wirkungen. Im Industrieland wird die Wohlfahrt infolge der sich verbes-
sernden terms of trade zunehmen. Der technische Fortschritt im Süden diffundiert über den Markt-
mechanismus und läßt den Norden an der positiven Einkommensentwicklung teilhaben. Die Ein-
kommensverteilung im Norden ändert sich ebenfalls in gleicher Richtung wie im Falle der Han-
delsliberalisierung: Die Lohnschere öffnet sich, die Einkommensungleichheit wird größer. 

(c)  Einfache Arbeit einsparender technischer Fortschritt  in den IL 

Unterstellen wir als zweite Form des technischen Fortschritts einen, einfache Arbeit einsparenden 
Fortschritt im Norden. Diese Art Fortschritt ist typisch für die IL. Zunächst war die Fortschrittspo-
litik darauf gerichtet, den Menschen vom Joch schwerer körperlicher Arbeit zu befreien. Sodann 
wurde es wegen der teurer werdenden Arbeit lohnend, Arbeit durch Kapital und wenig qualifizierte 
durch hoch qualifizierte Arbeit zu ersetzen. Hat dieser Fortschritt Einfluß auf Allokation und Dist-
ribution? 

Im IL wird durch diese Datenänderung einfache Arbeit in beiden Sektoren freigesetzt. Nach dem 
Rybczinski-Theorem kommt es in der Folge zu einer Expansion des Textilsektors und einer 
Schrumpfung des Maschinenbaus. Der Faktorbias hat bei gegebenen Güterpreisen keinen Einfluß 
auf Faktorpreise und Einkommensverteilung, er determiniert lediglich die Richtung der Produkti-
onsveränderung und damit die Allokation. Insofern vermag, worauf insbesondere Leamer (1996) 
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mit Nachdruck hingewiesen hat, der faktorspezifische technische Fortschritt die beobachtete 
Einkommensumverteilung im Norden nicht zu erklären. 

Allerdings: Falls der technische Fortschritt die IL insgesamt erfaßt, muß der Preis der Textilien am 
Weltmarkt sinken. Mit dieser Preissenkung für das mit einfacher Arbeit intensiv gefertigte Gut 
verlagert sich dann die Produktion in den anderen Sektor und die beobachtete Öffnung der Lohn-
schere wird erklärlich.  

Welche Wirkung hat aber nun diese Preissenkung in EL? Der Preisverfall des Exportgutes des Sü-
dens muß dort die Lohnschere ebenfalls öffnen. Je „globalisierter“ die Volkswirtschaft bereits ist, 
desto stärker wirkt sich dieser, einfache Arbeit einsparende Fortschritt, im Norden ungleichheit-
verstärkend im Süden aus. 

Berman/Bound/Machin (1998) haben aus diesem Argument die Schlußfolgerung gezogen, daß, 
falls im Süden und im Norden eine Öffnung der Lohnschere beobachtet wird, die Ursache für diese 
Entwicklung nicht die Handelsliberalisierung sein kann. Denn diese müßte die Lohnschere im Sü-
den und Norden in umgekehrter Richtung verändern. Hingegen wäre eine simultane Öffnung der 
Lohnschere im Süden und Norden sehr wohl mit dem einfache Arbeit einsparenden technischen 
Fortschritt im Norden kompatibel. Wir werden sehen, inwieweit dieser „skill based technical chan-
ge, SBTC“ die Entwicklung zu erklären vermag. 

2. Alternative Ansätze 

a) Das Ricardo Viner-Modell 

Das Ricardo Viner-Modell läßt mehr Faktoren als Güter zu. Im einfachsten Fall hat man, im EL-
Kontext, neben einem intersektoral mobilen Faktor Arbeit zwei sektorspezifische Faktoren: Kapital 
in der Industrie, Boden in der Landwirtschaft. Angewendet auf das Arbeitsqualifikationsmodell 
könnte man LU als den intersektoral mobilen Faktor, LQ als sektorspezifisch für das arbeitsintensi-
ve Industrieerzeugnis T und Boden als sektorspezifisch für das landwirtschaftliche Gut A ansehen. 
Wegen der fixen sektorspezifischen Faktoren haben die Grenzproduktkurven fallenden Verlauf. 
Punkt A in Abb. 2 zeigt das Allokationsgleichgewicht. 

Abb.2 
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Globalisierung und Spezialisierung auf das einfache Industriegut führt in diesem Modell zu einer 
Verschiebung der Grenzproduktkurve im Industriesektor nach oben. Die Bodenrenten sinken, wäh-
rend die Kapitalrendite bzw. der Lohn der qualifizierten Arbeit ansteigt. Der Lohn für einfache 
Arbeit nimmt ebenfalls zu, wenngleich um weniger als der der qualifizierten Arbeit. Die Lohnsche-
re würde sich auch hiernach öffnen. 

Die gleiche Wirkung hätte ein technischer Fortschritt im Industriesektor. 

Eine wachsende Bevölkerung hätte bei gleichbleibender Zahl qualifizierter Arbeitskräfte hingegen 
zur Folge, daß Bodenrente, Kapitalrendite und wQ ansteigen, wU hingegen sinkt. Die Faktorbox 
würde breiter werden und bei gleichbleibender Entfernung der Grenzproduktkurven von den Koor-
dinatenachsen wird wU ersichtlich kleiner werden. 

 

b) Das Wood-Modell 

Wood hält es für ein Element der Globalisierung, daß substitutiver Handel mehr und mehr den 
komplementären Handel ablöst. An die Stelle des Tauschens von Primärgütern gegen Industriegü-
ter tritt der Tausch einfacher gegen komplexe Industriegüter: Interindustrieller Handel wird – je-
denfalls tendenziell – auch in den Nord-Süd-Beziehungen durch intraindustriellen Handel ersetzt. 
Gleichwohl bleibt die Faktorausstattungshypothese ein nützliches Erklärungsmuster für Handel und 
Verteilung. Wood betrachtet ein EL, das mit Hilfe der beiden primären Faktoren „Boden“ und 
„qualifizierte Arbeit“ Primärgüter und Industriegüter produziert. Die Vernachlässigung des Faktors 
Kapital wird – wie oben erläutert – mit der hohen internationalen Kapitalmobilität begründet. Die 
Außerachtlassung von einfacher Arbeit stützt sich auf die Annahme, daß einfache Arbeit in beiden 
Sektoren in gleicher Intensität eingesetzt wird. Unter diesen Umständen gehen von ihr keine eigen-
ständigen komparativen Kostenunterschiede aus. 

Die Hypothese lautet dann, daß EL, die reichlich mit Boden ausgestattet sind, ressourcenintensive 
Produkte exportieren, während EL, die nur über wenige Bodenschätze verfügen, auf Industriegü-
terexporte angewiesen sind. Von dem mit der Globalisierung wachsenden Technologietransfer aus 
dem Norden müßte die zuletzt genannte Ländergruppe mehr profitieren als die erste Gruppe. Dies 
hätte zur Folge, daß sich die Einkommensverteilung auch aus diesem Grunde zugunsten der quali-
fizierten Arbeit in den EL verändern müßte. 

 

c) Davis 

Der These, wonach die Globalisierung die Einkommensverteilung in den EL einebnen sollte, ist 
Davis mit der Überlegung entgegengetreten, daß die Einteilung der Länder in IL einerseits und El 
andererseits viel zu grob ist, um in empirischen Untersuchungen Hypothesen vernünftig testen zu 
können. Er stellt dem relativ kapitalreichen Norden N den arbeitsreichen Süden S entgegen, den er 
jedoch in drei Ländergruppen auflöst: SA, SB, SC. Dabei ist SA kapitalreicher als SB und dieses 
wiederum kapitalreicher als SC. Es werden drei Güter mit limitationalen Produktionsfunktionen 
produziert X, Y, Z, die nach ihrer Kapitalintensität kX > kY > kZ geordnet sind. Es ist dies ein 
Modell, in dem in Umkehrung des Ricardo-Viner-Modells die Zahl der Güter die Zahl der Faktoren 
übersteigt. 
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Abb. 3a veranschaulicht die Ausstattungsverhältnisse: Demnach können nicht alle Länder alle 
Güter produzieren. Der Norden ist durch seine Faktorausstattung auf die Produktion von X und Y, 
der Süden auf Y und Z beschränkt. Unter diesen Umständen ist Faktorpreisausgleich nicht möglich. 
In Abb. 3b ist das Lohnzinsverhältnis im Norden (tan α N) größer als im Süden (tan α S). 

 

Betrachten wir das Land SA. Es ist in einem globalen Sinn (relativ zu N) arbeitsreich, in einem 
lokalen Sinn (relativ zu den anderen Ländern in S) kapitalreich. Worauf es ankommt im Hinblick 
auf Allokation und Verteilung ist die lokale Ausstattung. SA produziert Y und Z, exportiert Y und 
importiert X und Z. Nehmen wir an, im Zuge der Außenhandelsliberalisierung senke Land SA sei-
ne Importzölle auf X und Y. Da X nicht produziert wird, beeinflußt nur die Preissenkung von Z die 
Allokation. Die Produktion verlagert sich nach Y und das Lohnzinsverhältnis sinkt, weil Y kapital-
intensiver gefertigt wird als Z. 

Das Ergebnis lautet also: Einfuhrliberalisierung in einem EL, das global arbeitsreich, lokal kapital-
reich ist, verändert die Einkommensverteilung zu Lasten der Arbeit. Mit LQ und LU anstelle von 
Kapital und Arbeit würde dies eine Öffnung der Lohnschere beinhalten. Alle drei in diesem Ab-
schnitt B 2. behandelten Modelle prognostizieren also eine die Ungleichheit verstärkende Wirkung 
der Globalisierung. 

d) Spezifische EL-Modelle 

Den bisher behandelten Modellen mag man vorwerfen, EL-spezifische Strukturen außer acht zu 
lassen. So ist es fraglich, ob die in den HO-Modellen unterstellte Kausalkette für die Wirkung der 
Globalisierung auf die Einkommensverteilung auch auf Entwicklungsländer angewendet werden 
kann. Die These lautete bekanntlich: Durch die Marktöffnung steigt der relative Preis der Textilien. 
Die Produktionsverlagerung in diesem Sektor läßt eine Überschußnachfrage nach wenig qualifi-
zierter Arbeit entstehen. Dies hat ein Abflachen der Lohnstrukturkurve zur Folge. 

Die kritische Stelle in dieser Argumentation ist sicher die Annahme, daß die postulierte Verände-
rung der Arbeitsnachfragestruktur die Lohnstruktur verändert. Auf der Grundlage des Lewis-
Modells ist dies jedoch keineswegs zwingend. In seinem Modell kann eine wachsende Nachfrage 
des Industriesektors nach Arbeit bei gegebenen Reallöhnen aus dem Arbeitskräftepool der Land-
wirtschaft befriedigt werden. In ähnlicher Weise könnte man sich bei Existenz offener Arbeitslo-
sigkeit eine Befriedigung der Nachfrage nach wenig qualifizierter Arbeit bei herrschenden Real-
löhnen aus dem Pool der Arbeitslosen vorstellen. Ferner bleibt in obiger Kausalkette auch der in 
vielen EL große Sektor der Nontradables außer acht. Auch dieser stellt ein Reservoir dar, aus dem 
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die im Außenhandelssektor benötigten zusätzlichen Faktoren relativ leicht beschafft werden 
können. 

Nach dem Harris-Todaro-Modell gibt es eine Erklärung für die hohe städtische Arbeitslosigkeit in 
EL. Nach ihrer Theorie wandern Landbewohner so lange in die Städte oder deren Randzonen ab bis 
die hohen Industrielöhne in der Stadt, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, in der Stadt eine 
Beschäftigung zu finden, dem Lohn auf dem Lande gleich sind. Demnach wäre die Höhe der städti-
schen Arbeitslosigkeit ein Indikator für das Stadt/Land-Lohndifferential. Hier würden die Indust-
riearbeiter in der Stadt (die Insider) eine handelsbedingte Verlagerung der Produktion in ihren Sek-
tor zu Lohnerhöhungen nutzen, die sowohl die Lohnschere weiter öffnen, als auch die städtische 
Arbeitslosigkeit (von der die Outsider betroffen wären) erhöhen würde. 

3. Direktinvestitionen, Allokation und Distribution 

Die prägnanteste Darstellung der Wirkungen von Direktinvestitionen auf die inter- und intranatio-
nale Einkommensverteilung bietet das bekannte MacDougall–Ein-Gut-Zwei-Faktoren-Modell 
(Abb. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abbildung enthält die Grenzproduktkurven des im IL und EL eingesetzten Kapitals und den 
Weltkapitalbestand OO‘. Dieser ist in der Ausgangssituation im Umfang OD im IL, O’D im EL 
beschäftigt. Knappheitsbedingt liegt in der Ausgangssituation die Kapitalrendite im EL, DB, höher 
als im IL, DA. Ein Kapitalzufluß aus dem Norden in den Süden im Umfang DE führt zu einer Er-
höhung des Realeinkommens sowohl in der Welt als ganze, Fläche ABC, als auch in jeder der bei-
den Regionen, Fläche AFC im IL,  Fläche BFC im EL. Im Süden ändert sich darüber hinaus die 
Einkommensverteilung zugunsten der Lohneinkommen, im Norden zugunsten der Kapitaleinkom-
men. 

In einer Zwei-Güter-Zwei-Faktoren-Welt würde ein Kapitalzufluß in den Süden bei diversifizierten 
Volkswirtschaften Rybczinski-Effekte hervorrufen und somit das Handelsvolumen reduzieren, weil 
die Faktorausstattungsrelationen global ähnlicher würden. Kapitalbewegungen und Handel erwei-
sen sich unter diesen Bedingungen als Substitute. Markusen (1983) hat darauf aufmerksam ge-
macht, daß bei dem HO-Muster widersprechenden Handelsstrukturen eher mit komplementären 
Beziehungen zwischen Kapitalfluß und Handelsvolumen zu rechnen ist. 
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Bezüglich der Einkommensverteilung kann man jedoch festhalten, daß im allgemeinen Kapital-
zuflüsse in die EL dort das Realeinkommen der übrigen Faktoren und damit auch die Lohnein-
kommen erhöhen. 

Feenstra/Hansson (1995) verknüpfen die Direktinvestitionen mit der Annahme international unter-
schiedlicher Produktionsfunktionen. In ihrem Modell beinhaltet das Outsourcing die Verlagerung 
von Wertschöpfungselementen, die im Norden mit relativ niedrigen Qualifikationserfordernissen 
erzeugt werden, in den Süden, wo sie, gemessen an den dortigen Faktorausstattungen relativ hohe 
Qualitätsanforderungen für die Weiterverarbeitung stellen. Damit kommt es in beiden Ländern zu 
steileren Lohnstrukturkurven. 

4. Personelle Einkommensverteilung 

Die bisherigen Erörterungen bezogen sich in der distributiven Ebene ausschließlich auf die funkti-
onelle Einkommensverteilung. Unter sozialpolitischen Gesichtspunkten ist jedoch die personelle 
Verteilung bedeutsamer. Die Abschätzung der Globalisierungswirkungen auf die personelle Vertei-
lung ist schwierig. Allerdings lassen sich einige Vermutungen deshalb anstellen, weil die Verände-
rungen der funktionellen Verteilung im allgemeinen nicht unabhängig von Veränderungen der 
funktionellen Verteilung sind. So soll im empirischen Teil auf einige mögliche Querverbindungen 
aufmerksam gemacht werden. 

C. Allokation und internationale Distribution 

Neben der Wirkung der Globalisierung auf die intranationale Einkommensverteilung interessiert 
auch die Wirkung auf die internationale Verteilung. 

Einen ersten Anhaltspunkt liefert die Betrachtung der Abb. 1. Die Abbildung macht deutlich, daß 
Marktöffnungen und Abbau von Handelshemmnissen im allgemeinen beiden Handelspartnern zu-
gute kommen. Wie die Handelsgewinne verteilt werden, hängt von den zustande kommenden 
Terms of Trade ab. Veränderungen der Angebots- und/oder Nachfragebedingungen im Norden 
(Süden) wirken sich über die Veränderung der Terms of Trade auf die Wohlfahrt im Süden (im 
Norden) aus. Insofern mag es durchaus sein, daß Entwicklungen im Norden, die dessen Importpreis 
sinken lassen, zu einer Wohlfahrtseinbuße im Süden führen. Dies heißt nicht, daß sich das Land 
durch Handel schlechter stellt als ohne Handel, sondern lediglich, daß der Handelsgewinn kleiner 
geworden ist. Im allgemeinen bleiben jedoch die Wohlfahrtswirkungen der terms of trade-
Veränderungen gemessen an den inländischen wohlfahrtsrelevanten Entwicklungen bescheiden. 

Wohlfahrtsmindernde Wirkungen des Außenhandels können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. Aus der Sicht der EL ist hier in erster Linie an Bhagwati’s Fall des „Immizerising growth“ 
zu denken. Es kommt zustande, wenn das Produktivitätswachstum die Exportproduktion so stark 
steigen läßt, daß die resultierende Verschlechterung der terms of trade des Wohlfahrtsgewinn aus 
der Produktivitätssteigerung überkompensiert. Ferner ist bekannt, daß bei Vorliegen heimischer 
oder externer Verzerrungen Handel- und Faktorbewegungen nicht mehr uneingeschränkt wohl-
fahrtssteigernd sind, weil sie die bestehenden Allokationsverzerrungen noch verschärfen können. 
Soweit mit solchen Verzerrungen in EL eher zu rechnen ist als in IL, könnte der Handel ungleiche 
Wohlfahrtswirkungen in Nord und Süd erzeugen. Und schließlich ist auch an Fälle von Politikver-
sagen zu denken, die die internationalen Wirtschaftsbeziehungen wohlfahrtsmindernd machen kön-
nen. Wenn beispielsweise eine hohe Zeitpräferenz der Regierenden das Eingehen einer externen 
Verschuldung zur Finanzierung von konsumtiv geprägten Leistungsbilanzdefiziten ratsam erschei-
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nen läßt, werden die Lasten der Einhaltung der intertemporalen Budgetrestriktion späteren Gene-
rationen aufgebürdet. Inwieweit deren Interessen in den Entscheidungskalkülen der heute Regie-
renden angemessen berücksichtigt werden, ist eine offene Frage. 

D. Empirische Befunde 

1. Robbins (1996) 

Robbins studiert am Beispiel von neun EL die Wirkungen des Handels auf die Lohnstruktur. Die 
Vermutung war, daß in Symmetrie zu den IL, wo der zunehmende Handel die Lohnschere geöffnet 
hat, in den neun EL sich die Lohnschere geschlossen haben müßte. Der Befund zeigt dies auch, 
allerdings, wie Robbins belegt, nicht wegen des Handels sondern trotz des Handels. 

Die erste Abbildung im Anhang (A1)  zeigt die Entwicklung des Offenheitsgrades der neun be-
trachteten EL. In sechs dieser Länder hat der Offenheitsgrad seit den 70er Jahren deutlich zuge-
nommen. A2 zeigt, daß es in drei dieser sechs Länder zu einem deutlichen Abflachen der Lohn-
strukturkurve gekommen ist. A2 zeigt aber auch, daß die Qualifikationsstruktur des Arbeitsange-
bots sich erheblich verändert hat: der Anteil qualifizierter Arbeitskräfte ist in allen sechs betrachte-
ten Ländern deutlich angestiegen. So gesehen ist die Lohnentwicklung höchst plausibel. Robbins 
zeigt aber auch (A3), daß die Nachfragestruktureffekte kompensatorisch gewirkt haben, offenkun-
dig aber nicht in ausreichendem Maße, um die Lohnstrukturentwicklung umzukehren. Jedenfalls ist 
die Entwicklung der Arbeitsnachfragestruktur mit der Handelsliberalisierungsthese nicht kompati-
bel. So gesehen ist der empirische Befund (Abflachen der Lohnschere) mit der Handelsliberalisie-
rungsthese kompatibel aber aus einem falschen (Angebot) Grund.  

2. Minford / Riley / Nowell (1997) 

Die Autoren entwickeln ein Simulationsmodell des Nord-Süd-Handels, mit drei international im-
mobilen Produktionsfaktoren „Boden, LU, LQ“ und vier Sektoren, in denen „Primärgüter (boden-
intensiv), Industriewaren (LU-intensiv), High-Tech-Güter und Dienstleistungen (LQ-intensiv) und 
nicht-handelsfähige Güter“ produziert werden. Acht Datenänderungen werden betrachtet, darunter 
ein Globalisierungseffekt und ein Fortschrittseffekt. Die Globalisierung wird durch einen Techno-
logietransfer aus dem Norden modelliert, der im Süden die Produktivität im Industriesektor erhöht. 
Der Fortschrittseffekt wird mittels eines Rückgangs der Nachfrage nach LU in allen Sektoren des 
Nordens erfaßt. Die Simulationsergebnisse werden sodann mit den Befunden konfrontiert. A4 zeigt 
die Ergebnisse. 

In der Spalte „Actual“ ist die tatsächliche Entwicklung von 1970 bis 1990 erfaßt, während die Si-
mulationsergebnisse in den Spalten (1) bis (8) aufgeführt sind. Die faktische Entwicklung zeigt im 
Süden, einen Anstieg der (wU/wQ)-Relation um 2,3% p.a. und einenAnstieg der Beschäftigungsre-
lation LU/LQ um 1,3% p.a.. Das Pro-Kopf-Einkommen ist um 1,1% gestiegen, und die Produkti-
onsstruktur hat sich zu Lasten der Primärgüterproduktion verändert. Die Preise der Primärgüter und 
Industriewaren sind relativ zu den Preisen der High-Tech-Güter und Dienstleistungen gesunken. 

Die Simulation zeigt, daß die Globalisierung die erwarteten Wirkungen hat: Die Lohnschere 
schließt sich, die Produktion verlagert sich in den Industriesektor, das Pro-Kopf-Einkommen 
nimmt zu, und die relativen Preise der Primärgüter und der Industriewaren sinken, so daß sich die 
Terms of Trade für den Süden verschlechtern. Die simulierten Werte liegen bei etwa 30% der tat-
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sächlich beobachteten Werte. Lediglich die Veränderung der Produktionsstruktur wird nicht 
ganz korrekt nachvollzogen: die Simulationen implizieren eine Verlagerung der Produktion aus 
dem Non-Tradable-Sektor in den Bereich der Tradables, die faktisch nicht stattgefunden hat. Die 
qualitativen Ergebnisse zeigen jedoch eine beachtliche Übereinstimmung mit den faktischen Ent-
wicklungen.  

Der arbeitssparende technische Fortschritt im Norden zeigt in den Simulationen wenig Zusammen-
hang mit der tatsächlichen Entwicklung. Zwar prognostiziert er korrekt die Verschlechterung der 
Terms of Trade des Südens, denn seine Wirkung entspricht der eines Arbeitskräftezuwachses im 
Norden, der zu einer Ausweitung der Industriegüterproduktion führt und deren Preise sinken läßt. 
Dieser Preisverfall muß sowohl im Norden als auch im Süden die Lohnschere öffnen und die Be-
schäftigung der gering Qualifizierten reduzieren. Beides kommt in Simulationen zum Ausdruck, ist 
jedoch mit den empirischen Befunden nur im Norden, nicht aber im Süden, kompatibel. Da aber 
die prognostizierte Verlagerung der Produktion im Süden aus dem Industriesektor in den Non-
Tradable-Sektor eine gewisse Korrektur zu der von der Globalisierungsstrategie behaupteten Ver-
lagerung darstellt, hat das simultane Auftreten beider Datenänderungen eine gewisse Erklärungs-
kraft.  

3. Thompson (1995) 

Thompson untersucht acht Schwellenländer, die relativ zu den Industrieländern alle einen kompara-
tiven Vorteil in der Erzeugung von Gütern mit geringer Qualifikationsintensität haben: Taiwan, 
Korea, Mexiko, Argentinien, Venezuela, Bolivien, Equador und Türkei. Es gibt drei Faktoren (LU, 
LQ und Kapital) und drei Sektoren (Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen). Die drei für 
die kleinen Länder als exogen angenommenen Güterpreise determinieren die drei Faktorpreise. 
Handelsliberalisierung wird modelliert als Protektionsabbau für Industriegüter in den IL und für 
Dienstleistungen in den EL. Die Angebotsseite des Modells genügt, um bei gegebenen Faktormen-
gen die Wirkungen der sich liberalisierungsbedingt ändernden Güterpreise auf Faktorpreise und 
Outputmengen zu bestimmen.  

A5 faßt die Ergebnisse zusammen. Man erkennt, daß die Einfuhrliberalisierung des Nordens, die 
den Weltmarktpreis des Industriegutes pM steigen läßt in allen acht EL die Löhne für einfache Ar-
beit, hier wL, erhöht. Wegen des Jones‘schen Magnification-Effekts fällt der Lohnanstieg überpro-
portional zum Preisanstieg aus, d.h. die Reallöhne steigen. Der Preis der qualifizierten Arbeit, hier 
wS, verändert sich nur wenig, nach oben in Argentinien, Bolivien, Mexiko und Taiwan, nach unten 
in den übrigen Ländern. Die Lohnschere schließt sich aber in jedem Falle. Damit prognostiziert 
dieses Modell gut den bei Minford und Robbins dokumentierten empirischen Befund.  

4. Wood (1997)  

Wood startet mit der in 4.1 bis 4.3 belegten Beobachtung, daß „most of the evidence supports the 
conventional view that the adoption of more outward-oriented policies increases the demand with 
only a basic general education relative to the demand for workers with more education and skills“. 
Er kritisiert jedoch sodann, daß sich viele Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Handel 
und der Einkommensverteilung lediglich auf die Erfahrung der vier „asiatischen Tiger“ (Korea, 
Taiwan, Singapur, Hong Kong) stützen und fragt, ob deren Erfahrung auf andere Regionen und 
andere Zeiten übertragbar ist.  
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Anhand der in A6 wieder abgedruckten Tabelle verdeutlicht er, daß in den ausgewählten fünf 
südamerikanischen Ländern eine Außenhandelsliberalisierung nicht zu der erwarteten Einengung 
sondern einer Ausweitung der Lohndifferentiale geführt habe. Wood zieht die Möglichkeit in Er-
wägung, daß die Erfahrungen Südamerikas von denen der „vier Tiger“ deshalb abweichen könnten, 
weil sich diese Ländergruppen in Ressourcenausstattung und  Handelspolitik unterscheiden. Süd-
amerika ist ressourcenreich, Asien arbeitsreich. Infolgedessen spielen Primärgüter in der Exportpa-
lette Südamerikas eine deutlich größere Rolle als in Asien. Ferner war die Weltmarktorientierung 
Asiens eher exportfördernd, die Südamerikas eher importliberalisierend. Beides könnte dazu beige-
tragen haben, daß die Marktöffnung einfache Arbeit in Asien eher begünstigt, in Südamerika eher 
benachteiligt hat. 

Nach Wood müssen ferner die Wirkungen der Liberalisierungspolitik in dern 80er und 90er Jahren 
anders eingeschätzt werden als in den 60er und 70er Jahren. Durch den Eintritt von China, Indien, 
Bangladesh, Indonesien und Pakistan in die Weltwirtschaft, von Ländern also, in denen die Hälfte 
der Weltbevölkerung lebt, hat sich die Lage der EL mit mittleren Einkommen grundlegend verän-
dert. Gehörten sie in früheren Perioden zu den Ländern, die relativ reichlich mit unqualifizierter 
Arbeit ausgestattet waren, so sind sie jetzt relativ zu den Newcomern Länder, die vergleichsweise 
gut mit qualifizierter Arbeit ausgestattet sind. Öffneten sich diese Länder früher zum Weltmarkt 
hin, konnte mit einer Schließung der Lohnschere gerechnet werden, während heute ein Öffnung der 
Lohnschere zu erwarteten ist. Die Abbildung in A7 dokumentiert sehr klar den im Zuge des Ein-
tritts der fünf bevölkerungsreichen Länder in die Weltwirtschaft eingetretenen Verfall der realen 
Weltmarktpreise für einfache Industriegüter in den 80er und 90er Jahren. Der Preisindex sinkt um 
rund 25%. Dies muß in den südamerikanischen Ländern lohnspreizend gewirkt haben. A6 belegt 
dies deutlich, ebenso die in A8 wiedergegebenen Ergebnisse der UNCTAD-Studie. 

5. Berman et al. (1998)  

Die Autoren zeigen, daß von 1980 bis 1990 sowohl in IL als auch in EL die relativen Löhne der 
besser Qualifizierten angestiegen sind, ein Befund, der mit der These des einfache Arbeit einspa-
renden technischen Fortschritts, nicht aber mit der These der Außenhandelsliberalisierung kompa-
tibel ist. A9 dokumentiert, daß die Öffnung der Lohnschere ein globales nicht aber ein regionales 
Phänomen ist. Passend dazu ist der in A10 dokumentierte komplementäre Befund, wonach sich 
auch die Beschäftigungsstruktur ebenfalls sowohl in den IL als auch in den EL zu Gunsten der 
Qualifizierten verändert hat.  

6. Wood / Berge (1997) 

Diese Autoren untersuchen die Frage, wie die Exportstruktur eines Landes mit seiner Faktoraus-
stattung zusammenhängt. Sie zeigen (A11), daß die Faktoraussattungsrelationen „Boden/LQ“ die 
Exportstruktur „Primärgüter/Industriewaren“ determiniert. Eine bemerkenswerte Analogie zu die-
ser Cross-Country-Studie zeigt A12 mit einer Cross-Region-Perspektive.  

Die Befunde legen nach Ansicht der Autoren die Vermutung nahe, daß unterschiedliche Export-
strukturen weniger die Folge guter oder weniger guter Handels- und Wirtschaftspolitik sind, son-
dern in erster Linie als ausstattungsdeterminiert angesehen werden müssen. Wenn, wofür vieles 
spricht, Industriewaren eine größeres Wachstumspotential aufweisen als Primärgüter, folgt daraus, 
daß eine Politik der Außenhandelsliberalisierung möglicherweise nicht die beste Politik für alle 
Länder ist. Rohstoff- und Agrarexporteure könnten sich nicht ohne Grund veranlaßt sehen, qualifi-
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zierte Arbeit nutzende Industrien zumindest temporär zu schützen. First-Best-Policy bleibt frei-
lich eine qualifikationsfördernde Ausbildungspolitik.  

7. Personelle Einkommensverteilung 

Der Trade- und Development-Report der UNCTAD (1997) dokumentiert anhand der auf (A13) 
wiederabgedruckten Tabelle, die Ungleichheit der personellen Einkommensverteilung für die erste 
Hälfte der 80er Jahre. Den Zeitraum 1980 bis 1994 deckt für 13 süd- und mittelamerikanische Län-
der die auf (A14) wiederabgedruckte Tabelle ab. Man sieht deutlich, daß sich in dieser Region in 
den meisten Ländern die Einkommensungleichheit deutlich erhöht hat. Insofern weist die personel-
le Einkommensverteilung mit der zuvor betrachteten funktionellen Einkommensverteilung einen 
sehr engen Zusammenhang auf. Die gleiche zunehmende Spreizung der personellen Einkommens-
verteilung findet sich in den Daten von Baer / Maloney (1997), die aber zurecht darauf hinweisen, 
daß dieser Befund nicht notwendigerweise Folge der Handelsliberalisierung gewesen sein muß, 
sondern daß Faktoren wie „fiskalische Konsolidierung“, „monetäre Stabilisierung“ und „strukturel-
ler Wandel“ eine eigene Rolle spielen.  

Bowman (1996) hat kürzlich die Kuznets-Hypothese für eine ausgewählte Gruppe von Entwick-
lungsländern betrachtet, nämlich für Korea, Taiwan, Malaysia, Brasilien, Costa Rica, Griechenland, 
Türkei sowie für Japan (A15). Da zumindest die asiatischen Länder als Export-led-Growth Länder 
angesehen werden können, kann geprüft werden, ob exportorientierte Länder der Kuznets-
Hypothese eher folgen als andere. Der Befund ist eindeutig: die Kuznets-Hypothese findet keine 
Bestätigung in den Daten. Lediglich ein Land, Malaysia, folgt der postulierten Entwicklung. Ein 
signifikanter Unterschied zwischen außen- und binnenorientierten Ländern ist ebenfalls kaum fest-
zustellen.  

8. Internationale Distribution 

Sachs / Warner (1995) belegen (A16), daß relativ offene Volkswirtschaften eher eine Tendenz zur 
Angleichung der Pro-Kopf-Einkommen aufweisen als relativ geschlossene Volkswirtschaften. Da 
die Frage der Konvergenz jedoch in einem anderen Konferenzbeitrag diskutiert wird, kann hier auf 
eine weitere Betrachtung verzichtet werden. 
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ANHANG 

 
 

A1 

Figure 1. Openess (Exports+Imports)/GDP 

Quelle: Robbins 1996, 23. 

 

A2 

Figure 4. Relative Supply and Relative Wages 

Quelle: Robbins 1996, 28. 
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A3 

Figure 6. Relative Demand 

Quelle: Robbins 1996, 33 
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A4 

Quelle: Minford et al. 1997, 51. 
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A5 

 

A6 

Quelle: Wood 1997, 44. 
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A7 

Quelle: Wood 1997, 51 
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A8 

Quelle: UNCTAD 1997, 136. 
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A9 

Quelle:Berman et al. 1998, 1270. 

       A10 

Quelle: Berman et al. 1998, 1271. 
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A11 

Quelle: Wood und Berge 1997, 43. 
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A12 

Quelle: Wood und Berge 1997, 48 
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A13 

Quelle: UNCTAD 1997, 107. 
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A14 

Quelle: Unctad 1997, 109. 
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A15 

Quelle: Bowman 1997, 132. 
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A16 

Quelle: Sachs/Warner 1995, 42-43. 
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GLOBALISIERUNG ALS PHÄNOMEN DER SOZIALEN UND KULTURELLEN 
ENTWICKLUNG 

Von Georg Elwert 

Globalisierung wird außerhalb unserer Kreise überwiegend als ein bedrohliches Phänomen wahr-
genommen, als etwas fremdes, was über uns hereinbricht. 

Diese Perspektive überrascht. Denn es ist die dem homo sapiens eigene Neugierde, die Suche nach 
Ideen und Gütern der Fremde, die zu jenen  Importen und Übernahmen führt und eine Nachfrage 
nach Medien des Informationstransports und Güterverkehrs generiert, welche ursächlich für das 
eigentlich schon jahrhundertealte Phänomen der Globalisierung sind. Was uns überrascht und als 
Hereinbrechen des Fremden erscheint, ist nicht die Diffusion der Dinge und Gedanken, sondern 
sind die Rückkoppelungen und nicht prognostizierbaren (emergenten) interaktiven Effekte der ver-
schiedenen Globalisierungen.  

Daß ich Globalisierung hier, im Gegensatz zur üblichen Praxis,  im Plural verwende, muß begrün-
det werden. Das Studium der Effekte der Globalisierung wird meines Erachtens erleichtert, wenn 
wir Globalisierung als ein Bündel von  Kommunikationsprozessen betrachten und insbesondere 
vier verschiedene sich überlagernde Globalisierungswellen unterscheiden: 

A. Die vier Globalisierungen 

1. Die Globalisierung der Warenform 

Warenhandel ersetzt  Gabenzirkulation. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts kann dies als ein glo-
baler Prozeß betrachtet werden. (Aymard 1992). 

2. Die massenhafte Kommodifikation von Informationen 

Gleichzeitig zu dem vorgenannten Prozeß (aber mit Masseneffekten erst seit diesem Jahrhundert) 
wurden Informationen zu Waren und wurden diese Waren globusweit verbreitet. Information wird 
eine Massenware  durch Buchdruck, Post und professionelle Unterhaltung (Eisenstein 1979). 

3. Die globale Expansion von Gebrauchswertmustern 

Diesen Prozeß beobachten wir seit dem 16. Jahrhundert. Masseneffekte sind seit dem 19. Jahrhun-
dert deutlich. (Teil-)standardisierte Konsumgüter findet raumübergreifende Akzeptanz. 

4. Die Globalisierung von Rechtsformen in internationaler Konkurrenz 

Dieser Prozeß setzte mehrfach an. Aber erst seit dem 19. Jahrhundert ist er kontinuierlich. Normen 
und Institutionen werden global  freiwillig übernommen oder aufgezwungen. 

 

Die einzelnen Wellen rollen seit langem. Das erleichtert die Forschung, denn viele der gegenwärti-
gen Phänomene sind uns aus der Geschichte vertraut. Schon vor hundert Jahren konnte zum Bei-
spiel Queen Victoria ein Telegramm innerhalb eines Tages um den Erdball kreisen lassen. Das, was 
uns als eine Beschleunigung historischer Prozesse erscheint, verdanken wir den Koppelungseffek-
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ten. Die Informationsglobalisierung wirkt zum Beispiel auf die Konsummärkte und diese Märkte 
verändern wieder die Informationsproduktion. Diese Prozesse verlaufen selbstbeschleunigend. 

Im folgenden werde ich  auf Koppelungseffekte vor allem implizit hinweisen: Im Vordergrund soll 
eine Erläuterung der vier Globalisierungswellen stehen. 

 

1. Zur Globalisierung der Warenform 

Chancen und Probleme der Warenökonomie lassen sich besonders gut erkennen, wenn wir die 
Nicht-Waren-Ökonomie thematisieren. Die Vorzüge des Antipoden des Warentauschs, nämlich der  
Gabenzirkulation, sind auch seine Nachteile. Er läßt keine Anonymität der Partner zu. Das begrenzt 
und verlangsamt die Ketten der Zirkulation, nimmt aber die Angst vor dem Fremden. Eigener Be-
darf und eigene Produktivität sind nur locker gekoppelt. Man kann auch dann etwas erhalten, wenn 
die Möglichkeit zur Gegengabe fehlt.  Die Waren-Form reduziert die Komplexität der Transaktio-
nen; daß Kredit und Geld entstehen, ist zwangsläufig Teil dieses Programms. Daher darf es uns 
nicht überraschen, daß von Anfang an internationale Kapitalmärkte entstehen. Daß diese Märkte 
dynamisch, fluktuierend sind, ist dabei unvermeidlich. Ich sehe nicht, inwiefern die Globalisierung 
der Finanzmärkte (Altvater & Mahnkopf 1996, Hein 1997) ein neues Phänomen sei. Sie erscheint 
nur insofern als neu, als sie in Krisen derart schrumpfen, daß ihr Wiederaufstieg von neuen Akteu-
ren und neuen Formen begleitet wird. Wir sollten uns  daran erinnern, daß am Anfang des 20. Jahr-
hunderts der Panama-Skandal europäische Finanzmärkte und gerade die Schweiz stärker erschüt-
terte als heute die Südostasienkrise. 

Die Durchsetzung der Warenform ist nicht abgeschlossen und sie ist nicht irreversibel. Sie setzt 
einerseits einen effektiven Rechtsschutz des Handels zwischen anonymen Partnern voraus und sie 
setzt andererseits eine soziale Absicherung außerhalb der Warenzirkulation voraus. 

 

2. Die Warenwerdung/Kommodifikation der Informationen 

Diese Kommodifikation hatte nicht nur den Buchdruck zur Voraussetzung. Nach Erfindung des 
Buchdrucks dauerte es noch ein Dreivierteljahrhundert, bis der Informationsmarkt wie eine Rakete  
zündete. Die Glaubwürdigkeit der Informationen muß gewährleistet werden, damit der Verkauf der 
handlungssteuernden Informationen Sinn macht. Dies ist eine schwierige institutionelle Operation. 
Eine zweite Bedingung kam hinzu: Die unterhaltende Information muß zur Ware werden. Als Ver-
teiler für handlungsleitende Informationen allein wäre wohl kein Informationsmarkt selbsttragend. 
Ohne Dichter und Schauspieler könnte er nicht florieren. Das gilt auch heute. Die handlungsorien-
tierende Information zum Beispiel in der Form von Börsenkursen, ist  nicht das Einzige. Ohne die 
emotionstragende Information mit ihren Geschichten von Angst und Liebe könnte der Informati-
ons-Markt in dieser Form nicht bestehen. 

 

3. Gebrauchswertmuster 

Schon seit dem 16. Jahrhundert läuft die Teilstandardisierung von Konsumprodukten hinsichtlich 
ihres Gebrauchswerts. Prestigesymbole (zum Beispiel Kleidung) werden übernommen, Geschmack 
wird entfaltet und zugleich verähnlicht. Am Anfang dieser Globalisierungswelle stand der Welt-
markt der Gewürze (Hémardinquer 1992). Ohne eine Verähnlichung  der Geschmacksmuster hätte 
er nicht funktionieren können. 
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Bleiben wir beim Geschmack, denn hier lassen sich Bedingungen der Schaffung und Durchset-
zung bestimmter Konsumgutprofile/Gebrauchswertmuster sehr gut darstellen. 

Coca-Cola ist kein Produkt der Amerikanisierung, wie oft gesagt wird, sondern eines der Globali-
sierung (anders: Barber 1996). Genauer, es ist ein Produkt von Synkretismus. 

Im ursprünglichen Rezept stammte Kocaïn aus Coca-Blättern, eine pflanzenzüchterische und -
verarbeitenden Entwicklung indianischer Kulturen der Anden. Die Cola-Nuß, eine westafrikani-
sche Entwicklung, sorgte für hochdosiertes Koffeïn. Zuckerrohr stammte aus den Karaïben. Eine 
wichtige Geschmackskomponente bringt die Muskatnuß, gezüchtet und verarbeitet von Kulturen 
auf Inseln des Indischen Ozeans. 

Sozialstrukturelle Erfolgsbedingung war die Rekombination vieler Einzelinformationen, ihre Va-
riation und Selektion: also ein evolutiver Prozeß. Dort, wo Heterogenität, die Tolerierung von  
Variation und eine konsistente Selektion zusammenkommen, können wir - in Übertragung eines 
Begriffs aus der Religionsgeschichte - von synkretistischen Räumen sprechen (Colpe 1975; Caglar 
1993). 

Die USA waren früh gekennzeichnet: 1. durch hohe Heterogenität der Güterinformationen und 2. 
durch Möglichkeiten, Rekombinationen dieser Güter  und Informationen auszutesten. Offene 
Märkte und eine offene Gesellschaft ermöglichten dies. Für den internationalen Erfolg braucht es 
nun 3. eine deutliche Divergenz von Angebot und Nachfrage dadurch, daß analoge evolutive Pro-
zesse andernorts in Routinisierung, Monopolisierung oder Selbstzufriedenheit zur Erstarrung ge-
kommen waren. Die Weiterentwicklung der süßen, subjektiv durstlöschenden und geschmacklich 
anregenden Getränke hatte in anderen Industriekulturen ihre Kulmination in der aus Zucker, Was-
ser und Zitronensaft kombinierten Limonade gefunden. 

Ein ähnliches Beispiel ist die Jugendmusik der Stadt Manchester in den 60er Jahren. Als Popmusik 
rollte sie die internationalen Volksmusikmärkte auf. 

Institutionelle Formen von Synkretismus und Evolution gehören also zu den Bedingungen von 
Globalisierung. Wir dürfen aber nicht übersehen, daß die so erzeugten  Angebote keineswegs an 
allen Orten des Globus aufgenommen werden. Gerade in least developed countries gibt es deutliche 
Widerstände dagegen, manche dieser Güter oder Gedanken überhaupt nur zuzulassen. Dies liegt 
nicht nur an fehlender Kaufkraft. Coca-Cola und Popmusik etwa, welche hier als Beispiele ausge-
wählt wurden, zeichnen sich gerade durch geringe Kosten aus.  

Wir finden nun zahlreiche Lokalgesellschaften, in welchen beides nicht zu den  zu konsumierenden 
Gütern gehört. Sind die Menschen zu traditionalistisch? Diese Vermutung wird oft geäußert. Sie 
läßt sich prüfen an Personen, die aus solchen Lokalgesellschaften ausgewandert sind. An diesen 
Emigranten sehen wir, daß sie tatsächlich  offen für den Konsum dieser Güter sind. Was hindert 
nun  die Partizipation dieser Lokalgesellschaften an der Globalisierung? Eine generelle Antwort zu 
geben, ist schwer. Wir können aber versuchen, Ergebnisse einer Untersuchung von westafrikani-
schen Lokalgesellschaften (Elwert 1998b) zu übertragen.  

Besonders konservative Lokalgesellschaften zeichnen sich durch folgendes aus: Es sind  Gesell-
schaften einer rigiden Abschottung gegen das Fremde. Das Fremde könnte Krankheits-Vektor sein, 
giftig sein, Amoralität verbreiten oder gar Anomie schaffen, deswegen befaßt man sich gar nicht 
erst mit ihm.  

Diese Gesellschaften sind paradoxerweise durch ihre geringe Kapazität gekennzeichnet, Innovatio-
nen zu selegieren. Anstelle einer Innovationsselektion findet sich bei ihnen nur die Alternative, 
alles zu übernehmen oder alles zu blockieren. Dennoch können solche Gesellschaften unter be-
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stimmten Bedingungen - vor allem bei einer extremen Feindseligkeit ihre Umwelt, welche sie 
mit Sklaven- oder Landraub bedrängt - eine hocheffiziente Form der Reproduktion haben, weil sie 
reproduktionsbedrohende Gefahren meiden.  

Keineswegs dürfen wir aber alle Lokalgesellschaften armer Länder mit diesen eben Geschilderten 
gleichsetzen. Es gibt auch erfolgreiche Innovatoren in der Armut. Diese erfolgreichen Innovatoren 
zeichnen sich dadurch aus, daß sie 1. deutliche  Schranken  gegen das Fremde errichten, 2. organi-
sieren sie jedoch zugleich eine systematische  Informationssammlung in der Fremde - vor  allem  
durch  Migranten, 3. lassen sie  in begrenzten Zusammenhängen Raum für ein Austesten von Neue-
rungen, 4. weisen sie Institutionen des monitoring  und der Kontrolle auf, welche Sicherheit vor 
schädlichen Wirkungen verheißen, 5. haben sie Formen der Rekombination, Adaptation, Kompro-
mißbildung und Nostrifizierung der Innovationen institutionalisiert. Unter Nostrifizierung  verste-
hen wir dabei, daß eine Neuerung nicht mehr als etwas Fremdes erscheint, sondern aufgrund der 
besonderen institutionellen Form des Einbringens in die jeweilige Gesellschaft als von ihr selbst 
geschaffen angenommen wird. 

Diese Befunde lassen sich meines Erachtens auch auf die europäische Geschichte übertragen. Die 
deutsche Gesellschaft des 19. Jahrhundert schien erst einmal nicht von besonderen Entwicklungs-
chancen begünstigt zu sein. Bezogen auf England war Deutschland nur eine arme Peripherie 
(Senghaas 1982). Es gab jedoch in Deutschland die Möglichkeit, Innovationen in subkulturellen 
Minderheiten auszutesten. Technische Neuerungen wurden in effizienter Weise nostrifiziert. Als 
besonders wirksam erwies sich dabei die DIN-Norm. Die Sicherheit gegenüber Innovationen war 
entscheidend für die Möglichkeit, besonders im Energiebereich grundlegende Veränderungen zu 
erreichen. Die Dampfkessel wurden wegen der häufigen Explosionen von den Bürgern abgelehnt. 
Erst der Dampfkessel-Überwachungsverein, dessen Nachfolger heute der TÜV ist,  sorgte hier für 
Sicherheit und damit für Akzeptanz der neuen Technologie.  

Die größte Importagentur war  in Deutschland wie in der Schweiz das Verfahren der parlamentari-
schen Gesetzgebung. Viele in den Nachbarländern bereits erprobte Erneuerungen wurden modifi-
ziert und für heimische Verhältnisse übersetzt. Der Anschein dieses politischen Prozesses ist der 
einer gewaltigen Abschottung. Die Beschwörung der Nation beeindruckte die meisten der aussen-
stehenden Beobachter. Die Realität hingegen ist die eines effizienten und selektiven Prozessierens 
von Innovationen, von denen der größte Teil in Komponenten oder zur Gänze aus "der Fremde" 
stammte. 

 

4. Rechtsformen 

Im  19. Jahrhundert vor allem begann die Globalisierung der Rechtsformen. Man experimentierte 
dabei mit verschiedenen Formen der Übertragung. Die Engländer spezialisierten sich auf  den Ex-
port von Institutionen. Bei den Franzosen überwog vor allem der Export einer peripherietypische 
Rechtspraxis, nämlich der Willkür allmächtiger Beamter wie sie etwa auf Korsika eingeübt. Beide 
Modelle erwiesen sich als nur begrenzt erfolgreich. In Deutschland und in der Schweiz begann der 
Prozeß mit einer Nationalisierung bzw. Nostrifizierung eines importierten Rechts. Der Code Napo-
léon  wurde übersetzt, adaptiert und vor allem differenziert. Dadurch entstand ein Exportprodukt. 
In Japan etwa wurde das Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch schon während der Reichstagsdebatten 
über seine Annahme übersetzt und bereits 1898 beschlossen. (In Deutschland kam es erst 1900 zur 
letzten Abstimmung.)  Der Effekt der Rechtsimporte und - Exporte ist eine Konkurrenz der Rechts-
systeme. Wir können also weniger eine Homogenisierung, sondern eher globale Konkurrenz beo-
bachten. Diese Konkurrenz ist allerdings nicht überwiegend eine von Märkten der Effi-zienz ge-
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steuerte (zugunsten des billigsten und schnellsten Weges zum Recht), sondern vor allem eine 
Konkurrenz auf der Machtebene. 

Die Globalisierung der Rechtsformen wird massivste Auswirkungen haben - nicht minder als die 
der Geldströme und die der Informationen. Den Begriff Recht verstehe ich hier in dem weiten Sinn, 
wie ihn  die Rechtsanthropologie verwendet. Dieser Sinn unterscheidet sich von dem landläufigen. 
Wer die Effekte von Recht auf die Wirtschaft verstehen will, darf zum Beispiel nicht nur das Bür-
gerliche Gesetzbuch betrachten, sondern muß auch in freier Assoziation ausgehandelte Vereinba-
rungen, wie das Tarifrecht oder  handelsrechtliche Vereinbarungen (lex mercatoria) berücksichti-
gen. Von besonders großer Bedeutung scheint mir im Zusammenhang das Normenwesen - in 
Deutschland inkarniert von Deutschen Industrie-Normen Ausschuß (DIN)  - zu sein. 

Exkurs 1:  

Im Sinne der beiden im Folgenden geschilderten Funktionen der Rechtsextension, nämlich der 
Sicherung von Wettbewerbsvorteilen einerseits für den Exporteur und der Schaffung von Rechtssi-
cherheit für den Importeur scheint mit der Export des deutschen Normbuchs an einige Entwick-
lungsländer und Länder Osteuropas eine der wichtigsten entwicklungspolitischen Handlungen der 
BRD zu sein. Bemerkendswerterweise wurde dies bisher noch nie thematisiert. Ein entwicklungs-
politischer Beobachter wies mich darauf hin, daß eine große vor allem mit ihrer Reproduktion be-
schäftigte Organisation, in diesem zusammenhang wenig Erfolge abgesehen von einigen "Prohek-
ten" zur kalibrierung aufzuweisen habe. Die KfW, welche sowohl die Schaffung von Marktord-
nungen als auch Exportbedürfnisse im Auge zu halten hat, war in diesem Bereich, nach meinen In 
formationen, hingegen erfolgreicher. 

Exkurs 2: Gegenläufiges 

Es gilt jedoch auch, Gegenläufiges zu diesem Prozeß der Globalisierung zu protokollieren. Wir 
finden auch Fälle, in welchen Rechtsförmigkeit als solche zurückgeht, da Recht und Rechtswirk-
lichkeit auseinanderdriften. Je größer das Gewicht von Willkürpraktiken ist, desto wirkungsloser 
werden Formen der Übernahme und Adaptation von Recht. Extrem-Beispiel ist das, was wir fiktive 
Staaten nennen müßten. Daß zum Beispiel die liberianische Regierung ihr Staatsgebiet nicht kon-
trolliert, verhindert nicht, daß ihre Schiffe die Weltmärkte dominieren. Es gibt nicht nur off-shore 
banking, es gibt auch off-shore states. Banken in solche nur noch als völkerrechtliche Fiktion ver-
stehende Staaten zu verlegen - als ein  off-shore state banking - könnte für das international operie-
rende Verbrechen verlockend sein. 

Rechtsimport und Rechtsexport werden von zwei Motiven geleitet: 

1. Bessere Rechtsformen und bessere Institutionen der Rechtsdurchsetzung erhöhen die Vorherseh-
barkeit und verbessern die Konfliktfähigkeit eines Systems. Konflikte müssen nicht unterdrückt 
werden einerseits, und sie werden andererseits in vorhersehbare Bahnen kanalisiert. Insbesondere 
staatliches Handeln wird durch Recht in seiner Willkür eingegrenzt. Als Ergebnis entstehen Räume 
der Vorhersehbarkeit, Previsionsräume. Beides, die Vorhersehbarkeit und die höhere Konfliktfä-
higkeit, erhöhen in ihrem Zusammenwirken die Kohäsion eines sozialen Systems. Die Untersu-
chung erfolgreicher und gescheiterter Separatismen zeigt die große Bedeutung effektiver Rechts-
räume (Elwert 1998a). 

2. Innovation oder Export von Rechtsformen schafft dem Innovator oder dem Exporteur den Vor-
teil der Vertrautheit mit den Spielregeln. Wirtschaftliche Strategien sind eine software, die auf der 
hardware  der rechtlich formulierten Spielregeln aufbaut. Insbesondere der Exporteur hat nicht nur 
eine Kenntnis sondern auch eine Vertrautheit mit den Spielregeln. Er kann Strategien entwickeln. 
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Ohne große Publizität werden derzeit einige Kämpfe - manchmal sogar Schlachten -  um solche 
Prozesse der Rechtsübertragung geschlagen. Insbesondere die American Bar Association, eine 
Vereinigung von Rechtsanwälten, ist um den Export des amerikanischen Rechts bemüht. In der 
Schweiz und in Deutschland waren Versuche, amerikanisches Schadensersatzrecht oder die ameri-
kanische Vorstellung von Freiheit des Waffenbesitzes zu verbreiten, nicht recht erfolgreich. In 
Bosnien (wo die EU mit einer kontinentaleuropäischen Juristendelegation dagegenhält) und in Us-
bekistan hingegen wird aktiv gekämpft. 

Exkurs 3: Globalisierung und transnationale Netzwerke 

Die frühen Wellen der Globalisierung implizierten eine physische Präsenz von Repräsentanten der 
Wirtschaftsinteressen "aus der Fremde". Im Verhältnis zur Zirkulation der Werte waren diese 
transnationalen personalen Netzwerke früher (relativ gesehen!) noch stärker als heute. Was uns 
heute als neues Phänomen erscheint (Hein 1997, Sassen 1991), wurde bereits lange vor Erfindung 
des Etiketts "Globalisierung ausgebildet (siehe zu Südostasien Buchholt 1997, zu Auslands-
libanesen Peleikis 1998). Kommuniktionsverdichtung und Homogenisierung von Recht können die 
Bedeutung personaler Präsenz "als Fremde" mindern. Freizügigkeit bei anhaltender Differenz im 
Lebensstilen und Konsummöglichkeiten lassen sie steigen. Politische Ausgrenzung kann durch 
Flucht und  Vertreibung die Zahl der Fremden noch drastisch erhöhen. Dies führt aber nicht 
zwangsläufig zu ihrer Vernetzung. 

B. Dimensionen der Auseinandersetzung mit Globalisierung 

Vier Dimensionen der Auseinandersetzung  mit Globalisierung - Reaktion, Instrumentalisierung, 
Differenzierung und Kommunikation der  Kommunikation möchte ich skizzieren, um deutlich zu 
machen, was in einer nicht mehr nur deskriptiven Theorie von Globalisierung zu leisten wäre. 

 

1. Reaktion: Die soziale Einbettung der Märkte 

Die Menschen nehmen  die Globalisierung zwiespältig und inkonsistent auf. Sie begrüßen das 
Wachstum, fürchten aber die Fluktuation. Je größer die Räume, desto ausgeprägter werden die 
Rückkoppelungsphänomene. Es kommt zu Fluktuationen. Auf zwei Wegen kann man sich gegen 
diese sichern: 1. durch Sub-Strukturierung und 2. durch Pufferstrukturen. Die Schaffung - z. T. 
aber auch nur Vorspiegelung - von geschlossenen Wirtschaftsräumen stand am Anfang des Natio-
nalstaates. In die großen krisendurchzogenen Zusammenhänge der Weltwirtschaft wurden mit den 
nationalen Wirtschaftszentren Formen der Begrenzung möglicher positiver, d.h. selbstverstärken-
der Rückkoppelung eingezogen.  Private Formen der Sicherung (etwa durch Versicherung) oder 
staatliche Formen (die Einkommenssicherung für Beamte, die Insolvenzbegrenzung, Subventionen 
und Geldflußsteuerung) schufen Pufferstrukturen. Sie verlangsamten die Geschwindigkeit be-
stimmter Kommunikationen innerhalb des Systems. Nicht jeder Mangel, nicht jeder Abschwung 
der Märkte mußte sich sofort als Bedrohung der Subsistenz auswirken. In jeder Krise wird der Ruf 
nach Pufferstrukturen oder der nach Abschottung wieder laut. Welche der beiden Lösungen gefor-
dert wird, hängt weniger von erfahrener Effizienz  bestimmter Lösungen, sondern vielmehr von 
deren symbolischer Attraktivität  ab. Dies macht sowohl das Thema der Rechtsräume als auch das 
des Marktes der Symbole aktuell. 
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2. Instrumentalisierung: Rechtsräume als Form der Nutzung von Globalisierungschancen und 
der Eingrenzung von Globalisierungsproblemen 

Einerseits kann durch Stärkung der Rechte der Individuen die langfristige Vorhersehbarkeit von 
eigenen und fremden Handlungsfolgen steigen und kann die Fähigkeit von produktiven Austragun-
gen von Konflikten verbessert werden. Dadurch wird die Kohäsion in dem betreffenden Rechts-
raum stringenter. Dadurch sinkt die Angst vor Fremden und die Neigung vor Abgrenzung. Dies 
ermöglicht eine erhöhte Bereitschaft zur Vernetzung nach außen. 

Andererseits kann das neue Recht den alten Rechtsstatus verschlechtern.  Ob es zu einer Ver-
schlechterung kommt, entscheidet sich dabei auf der Ebene der Rechtswirklichkeit und nicht auf 
der der Eleganz der Normen. Ein neues Rechtssystem kann unterkomplex sein und dadurch entwe-
der alternative Wege der Konfliktschlichtung nahelegen - es kommt zu einem Bypass. Oder es kann 
die Konfliktfähigkeit insgesamt reduzieren - man verzichtet auf bestimmte riskante Unternehmen 
oder die Anforderung von Rechten, um so den Konflikt zu vermeiden.  Ein Beispiel hierfür ist  der 
von europäischer - und insbesondere deutscher - Entwicklungshilfe begleitete Versuch, den "Code 
de la famille" in Bénin zu reformieren. Die Vielfalt der dort bestehenden Adoptions- und Ehefor-
men wird derart reduziert, daß dieses wichtige Instrument der gesellschaftlichen und ökonomischen 
Assoziation für die meisten Menschen keinen Bezugspunkt mehr darstellen kann. Rechtliche Inno-
vationen können auch die Rechtskosten, insbesondere die Zeit-Kosten prohibitiv werden lassen. 
Eine naheliegende Lösung dieses Problems kann der Einkauf von Dienstleistungen bei Gewaltpro-
fis sein. Die häufigste Form hiervon nennt man im allgemeinen Mafia. Selbsthilfe oder eine allge-
meine Senkung des Niveaus von wirtschaftlichen Aktivitäten und damit auch von Konflikten sind 
grundsätzlich gleichrangige Lösungmöglichkeiten.  

In solchen Defizit-Situationen kann auch der Wunsch nach ethnischen oder religiösen Gemein-
schaften entstehen, die neu geschaffen oder umgeformt werden, auf daß sie paralegale und para-
judikative Funktionen übernehmen. Es entstehen soziale Netze - "Gemeinschaft" genannt -, welche 
eine zusätzliche Sanktionsebene - die jurale Ebene, mit dem  Fachausdruck der Rechtsanthro-
pologie - entstehen lassen. Illegale Instanzen der Rechtsdurchsetzung können dann entweder ethni-
sche Organisationen stabilisieren oder, dann wenn weniger  die Bürokratie, sondern vielmehr der 
Markt das Modell darstellt, einen parapolizeilichen Markt der Mafia-Dienstleistungen schaffen.  
Beide kombinierbare Reaktionen können auch in die dritte Möglichkeit münden: den Kampf um 
Separierung und Abschottung.  

Die Rechtskonstruktion, welche sich im Weltmaßstab in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts be-
sonders rasch verbreitet - vor allem im früheren Herrschaftsgebiet der Sowjetunion und in Afrika - 
ist die Differenzierung in vollberechtigte, sogenannte autochthone Bürger und in verschiedene Ka-
tegorien anderer Einwohner, welche potentiell ausgewiesen werden können. Eine solche Auswei-
sung bezeichnet man auch als ethnische Säuberung.  

Ob es in der jetzigen Phase der Globalisierung eher zu einer Stärkung der Rechte der Individuen 
kommt und dadurch zur Stabilisierung größerer Einheiten, ob die ängstliche Abgrenzung schwindet 
oder ob es eher zu faktischem Rechtsverlust und dadurch zur Schaffung protonationaler Subkultu-
ren kommt, ist nicht ausgemacht. Die Wachsamkeit der Bürger wird darüber entscheiden, ob man 
auf den Zug der Schaffung transnationaler Rechtsgarantien aufspringt oder unter die Räder der 
subnationalen Separatismen gerät. 
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3. Differenzierung: der Markt der Symbole 

Oft hört man die Angst, die Globalisierung bringe eine Uniformierung mit sich (Barber 1996). Bald 
würden alle nur noch MacDonalds und Coca Cola konsumieren. Im Bereich des Nahrungskonsums 
läßt sich hingegen das Gegenteil beobachten: eine deutliche Differenzierung der Nahrungsstile. Wir 
finden heute nicht nur in allen Ländern der Welt chinesische Lokale, die Berliner Weiterentwick-
lung des Döner Kebab  wird mittlerweile auch in Peking angeboten. 

Noch deutlicher wird diese Differenzierung auf dem Markt der Symbole. Gerade die vielfältigen 
standardisierten Informationsmedien und -formen, wie englische Sprache, Kommunikation über 
elektromagnetische Wellen, Videobänder und Internet ermöglichen ein vergrößertes Angebot. Der 
Geschmack wird nicht vereinheitlicht, sondern Variation und  Rekombination (Synkretismus) 
schaffen besondere Chancen der Differenzierung. Dies erleichtert Wir-Gruppen-Bildungen. Wer 
fürchtet, in der Masse unterzugehen oder wer ausgegrenzt wird, sucht sich Symbole der Differenz. 
Solche Symbole können, müssen aber nicht, als national interpretiert werden. Weitaus häufiger 
noch finden wir symbolisch-moralische Wertegemeinschaften, welche sich global als Subkulturen 
verbreiten. Insbesondere in der Form der musikbegleiteten Lebensstile zeigen sie eine hohe Attrak-
tivität und vielfältige Möglichkeiten der ideologischen Besetzung. Im Zuge dieser ideologischen 
Besetzung ist auch ein rasches Umschalten zwischen religiöser, politischer und/oder  moralischer 
Interpretation möglich. Die Rastabewegung auf Jamaika entstand unter nationalistischen Vorzei-
chen, kristallisierte sich dann um zur Propagierung eines nicht überall legalen Genußmittels (des 
Hanfes) und erweiterte mancherorts ihre subkulturelle Wertegemeinschaft  zu einer Religion der 
Polygynie. Die in Großbritannien entstandenen skinheads formierten sich ursprünglich als eine 
subkulturelle Wertegemeinschaft kommunikationsarmer Proletarier, wurden dann mancherorts als 
Religion des Vollsuffs wahrgenommen und fanden in unterschiedlichen Ländern dann zu einer - 
jeweils unterschiedlichen  - nationalistischen Selbstinterpretation.  

Zu den durch Globalisierung und moderne Medien verbreiteten symbolbezogenen Wertegemein-
schaften gehört auch der Islamismus. Von möglicherweise nicht geringerer Bedeutung sind aber 
auch verschiedene lokale Interpretationen der vor allen Dingen in den USA entwickelten fiktiven 
Gewaltkultur der Filmwelt, welche dann an manchen Stellen - wie dies Paul Richards  (1996) für 
Sierra Leone zeigt - in reale Kulturen der Zelebrierung von Gewalt umschlugen. Erst wenig wurde 
solche Umschlagen der in der Fiktion entwickelten kulturellen Muster in reale Praxis untersucht. 
Was wissen wir über die größte Filmindustrie der Welt  - dies ist nicht die Hollywoods, sondern die 
Indiens - in ihrer Wirkung auf die Wahrnehmung von Interpretationen von Liebe und Leid, in de-
nen sie besonders absorbierenden Ländern der Dritten Welt? 

 

4. Kommunikation der Kommunikation: Mißverständnisse und Kommunikationsverdichtung  

Die Formen der Kommunikation unterliegen ebenfalls evolutiven Prozessen. Wie bestimmte  
Signale weitergegeben werden, ist nie auf ewig ausgemacht. Mißerfolge der Kommunikation füh-
ren entweder zu ihrer Aufgabe oder zu neuen Formen. Solche Mißerfolge werden  dann häufiger,  
wenn Kommunikation intensiver wird. Je stärker die verschiedenen Formen der Globalisierung sich 
koppeln, desto intensiver wird die Kommunikation.  

Verdichtete Kommunikation stellt nun höhere Anforderungen an das Verstehen. Und dort sehe ich 
Probleme. Ein Beispiel: die gegenwärtigen Währungskrisen - von der südostasiatischen angefangen 
- sind über eigentliche Währungskrisen hinausgewachsen. Daß der erhoffte Aufschwung nach der 
erforderlichen Korrektur der Währungsparitäten erst einmal nicht kam, wird von manchen Beob-
achtern auf Überreaktion der Märkte zurückgeführt. Wenn das so ist, ließe sich das relativ einfach 
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in diesem Rahmen erklären. Die Signale des IWF mußten grob sein, um verstanden zu werden. 
Nur wer bestimmte runde Zahlen überschreitet, und bestimmte Institutionen schafft oder abschafft, 
kennzeichnet seine Wirtschaftspolitik als "glaubwürdig". Im Bereich dessen, was man als das Defi-
ziente des fremden Systems empfand - etwa die Investitionsfreiheit - wurden drastische, d. h. gut 
erkennbare Symbole eingefordert. Die nach den nur sehr begrenzten Erfolgen bzw. Mißerfolgen 
nun formulierte Kritik fachkundiger Beobachter geht in recht verschiedenen Richtungen. Eins 
scheint mir jedoch ein sehr häufig formuliertes Argument zu sein: ein Fein-tuning  wäre erforder-
lich. Hier kam eine Maßnahme zu früh, dort war sie zu radikal, hier war die Abwertung zu hoch, 
dort war sie nicht "überzeugend". Ein solches Fein-tuning  ist jedoch nicht möglich, wenn nur gro-
be Signale überhaupt eine Chance zur Verständigung bieten. Je geringer die fernen Beobachter 
über die Einzelheiten eines Marktes informiert sind, desto schwächer sind auch die Möglichkeiten, 
ihnen durch adäquate inkrementale Schritte den Eindruck zu vermitteln, daß Krisenursachen beho-
ben würden. Das Signalinstumentarium der internationalen Währungspolitik erscheint vor diesem 
Hintergrund als zu grob. Eine der wahrscheinlichen Entwicklungen der nächsten Jahrzente dürften 
differenziertere Indikatorensysteme und differenziertere Interventionsformen der internationalen 
Marktregulatoren sein.  

Die Signalsysteme werden durch Globalisierung dann, wenn ihre Kopplungseffekte eintreten, ex-
trem beansprucht. Die  groben Signale von Nationalbanken, IWF und Wirtschaftsministern in Ver-
bindung mit der Unterinformation der Anleger und Währungshändler werden noch manche Anpas-
sungsprozesse in destruktive Krisen verwandeln.   

C. Fazit 

Die Globalisierung ist älter als angenommen. Die Effekte jeder der Globalisierungswellen sind 
jedoch erst mit Zeitverzögerung zu spüren. Für unseren Zusammenhang besonders wichtig scheint 
mir die jüngste Globalisierung, die der Rechtsformen, zu sein.  

Nationsbildung ist nur eine der verschiedenen Formen von Wir-Gruppen-Bildung. Wenn die tra-
genden Elemente der nationalen Kohäsion zerfallen, können die Nationen ebenso rasch vergehen, 
wie sie entstanden. Die Köhäsion setzt freilich auch ihre Erkennbarkeit voraus. Die Symbolwelten, 
die dies leisten, lassen sich relativ rasch schaffen. Sie lassen sich einfacher dann schaffen, wenn 
international ein Symbol-Angebot kommuniziert wird. 

Was bei den musikbegleiteten Lebensstilen gerade begonnen hat, wird sich fortsetzen: Es entstehen 
Märkte, die Chancen der Differenzierung vermitteln. Nicht die Vereinheitlichung der Stile, sondern 
ihre Differenzierung ist  Effekt der gegenwärtigen Globalisierung. Dies gilt insbesondere für die 
globale Vermittlung von Symbolsystemen. Die Subkulturen von Minderheiten werden dadurch 
international vernetzt. Eine auf sie zugeschnittene Produktion erreicht economies of scale.  Märkte  
für solche moralischen Pseudo-Gemeinschaften werden wachsen. Religionen, Konsumstile, Re-
formbewegungen, politische Ideologien und andere Formen einer einfaktoriellen Gemeinschafts-
bildung werden dadurch bedient.  

Gesellschaften, die besonders selektionsstarke Filter für Innovationen ausbilden, werden am ehes-
ten die Chancen der Globalisierung nutzen können.  

Die Veränderung der Rechtsformen durch Übernahme und damit  teilweise Vereinheitlichung wird 
außerordentlich gegensätzliche Effekte zeitigen. Sie kann wirtschaftliche Prozesse dynamisieren, 
sie kann aber auch über Ausgrenzung oder über verschlechtertes Konfliktmanagement Abschottun-
gen bewirken. 
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In Reaktion auf Konjunkturabschwünge und Krisen wird Globalisierung auch in Zukunft unter 
anderem - aber nicht ausschließlich - Abschottungsreaktionen bewirken. Die Modelle für solche 
Abschottungsreaktionen werden im Zuge der Globalisierung mitverbreitet. Wer mit lebenden Tie-
ren handelt, verbreitet damit auch die genetischen Informationen ihrer Parasiten. Diese Metapher 
skizziert die Struktur des Problems. Globalisierung und die Verbreitung von Anti-
globalisierungsideen lassen sich nicht trennen. Die Globalisierung verbreitet auch nationalistische 
Modelle als (Pseudo-) Antwort auf ihre Probleme. Allerdings können Abgrenzungswünsche auch 
zum Ausbau von Institutionen führen, welche besonders effizient Innovationen prozessieren und 
damit die Angst vor dem Fremden nehmen.  
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DIE ROLLE FINANZIELLER GLOBALISIERUNG IN DER ASIENKRISE 

Von Lukas Menkhoff 

A. Problemstellung 

Die Asienkrise des zweiten Halbjahres 1997 hält die Weltwirtschaft auch Ende des Jahres 1998 in 
Atem. Noch im Dezember 1998 begründet die Deutsche Bundesbank eine Senkung ihres Leitzinses 
mit den so nicht erwarteten dämpfenden realwirtschaftlichen Folgen der Krise. Obwohl also der 
Währungs- und Bankencrash schon ein Jahr vorüber ist, zeitigt er offensichtlich anhaltende und 
ernstzunehmende Folgen. Daneben hat die Asienkrise eine grundsätzliche Debatte über die Funkti-
onalität des derzeitigen Weltfinanzsystems ausgelöst. Ihren offiziellen Niederschlag hat diese Un-
zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Regelwerk in einer Erklärung der großen Industrienationen 
vom Herbst 1998 gefunden, in der Reformbedarf "beschlossen" wurde (G7 1998). 

Insofern scheint es nicht überzogen, der Asienkrise in gewisser Weise paradigmatischen Charakter 
zuzusprechen. Für viele Beobachter stellt sie einen Wendepunkt in der Entwicklung seit den 80er 
Jahren dar, als der Trend dahin ging, Finanzmärkte zu deregulieren und zu internationalisieren, 
zwei Bewegungen, die Hand in Hand gingen. Mit den Crashs und ihren schwerwiegenden realwirt-
schaftlichen Folgen scheint nun offenkundig zu werden, daß die Entwicklung überzogen wurde. 
Das 15 Jahre lang gültige Paradigma zunehmend globalerer Finanzmärkte könnte durch die Asien-
krise nachhaltig in´s Wanken geraten und in einer Phase wieder stärkerer wirtschaftspolitischer 
Einmischung münden. 

Allerdings ist die Diagnose des Sachverhalts sehr umstritten. Hinsichtlich ihrer Einschätzung der 
Leistungsfähigkeit von Finanzmärkten kann man dabei vereinfachend die antagonistischen Lager 
der Pessimisten und Optimisten unterscheiden. Aus Sicht der Pessimisten zeigt die Asienkrise, 
zumal sie nur eine weitere Krise in der Kette immer wiederkehrender Finanzmarktkrisen darstellt, 
die verhängnisvolle Rolle freier Finanzmärkte: Sie neigten aufgrund immanenter Schwächen zu 
spekulativen Exzessen, die zulasten der Realwirtschaft gingen. Umgekehrt betonen die Optimisten, 
daß nur freie Finanzmärkte die Vorteile einer marktbasierten Allokation auch international zum 
Tragen bringen könnten. Sicherlich liegen zahlreiche, wenn nicht gar die meisten Positionen im 
Zwischenbereich der Extreme (Mishkin 1998), doch zur Verdeutlichung wird hier an der Polarisie-
rung möglichst lange festgehalten. 

Hinsichtlich der Interpretation der Ursachen der Asienkrise ergeben sich dementsprechend konträre 
Auffassungen über die Rolle der (globalen) Finanzmärkte: 

• Pessimisten betonen die verursachende Wirkung ineffizienter Finanzmärkte. Auf nationaler 
Ebene hätten die Finanzinstitutionen übermäßig viele, allzu riskante Kredite vergeben, weil ih-
re Anreizmechanismen versagten. Auf internationaler Ebene hätten die stark schwankenden 
Kapitalströme erst zu einer Überhitzung und danach zu einem Crash in den betroffenen Volks-
wirtschaften geführt. 

• Optimisten stellen dagegen die fundamentale Orientierung der Handlungen an Finanzmärkten 
in den Vordergrund. Bezogen auf die nationalen Finanzsysteme sei dies aufgrund unzureichen-
der Regulierung außer Kraft gesetzt worden. Bezogen auf internationale Finanzmärkte dagegen 
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hätten diese erst auf die positiven Investitionsbedingungen und dann - zum Zeitpunkt der 
Krise - auf die schlechten Fundamentals reagiert. 

Wenn man es also überspitzt, dann gibt es Konsens darüber, daß die Asienkrise zum einen primär 
von den Finanzmärkten ausgelöst wurde, und zum anderen die nationalen Finanzsysteme in den 
Krisenländern versagten. Daneben gibt es einen Dissens über die Rolle der internationalen Finanz-
märkte: Haben diese eine Depression unnötigerweise ausgelöst oder eine spekulative Blase ver-
nünftigerweise zum Platzen gebracht? 

Da der Charakter dieses Beitrags darin liegt, einen Überblick über die relevante Debatte zu vermit-
teln, nimmt er auch nicht entschieden für die eine oder andere Position Stellung. Vielmehr soll also 
der Überblick in drei Schritten geleistet werden: Im folgenden Abschnitt B werden die beiden fi-
nanziellen Erklärungsansätze in einen größeren Rahmen gestellt, sowie generelle Aspekte der In-
ternationalisierung der finanziellen Krise herausgearbeitet. Der Abschnitt C behandelt dann bewer-
tende Gesichtspunkte nationaler Finanzsysteme, während Abschnitt D diese Gesichtpunkte für die 
finanzielle Globalisierung herausarbeitet. Der Beitrag schließt mit wirtschaftspolitischen Überle-
gungen, die sich aus den vorgestellten Analysen ergeben. 

B. Konkurrierende finanzielle Erklärungen der Asienkrise 

1. Übersicht 

Es besteht kein Zweifel, daß die Asienkrise vielfältige Ursachen hat und deshalb keineswegs aus-
schließlich auf finanzielle Faktoren zurückgeführt werden kann. Diese Vielfalt soll also aufgezeigt 
werden, bevor wieder eine Verengung auf die als wesentlich angesehenen finanziellen Gründe er-
folgt. Neben den beiden oben erwähnten finanziellen Ursachenbereichen werden in der Literatur 
noch zwei weitere genannt: Häufig findet sich der Hinweis auf eine Exportkrise asiatischer Länder, 
die sozusagen eine traditionelle Währungskrise ausgelöst haben könnte. Seltener, aber dennoch 
plausibel, ist der Hinweis auf Schwächen im wirtschaftspolitischen Management, die die Krise 
zumindestens "begünstigt" haben könnten. Schaubild 1 gibt den entsprechenden Überblick zu Er-
klärungen der Asienkrise. 

Das Unbefriedigende an der Vielzahl plausibel klingender Erklärungsansätze ist, daß sie sich nicht 
zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen. Es ist nicht klar, inwieweit die Erklärungen mit-
einander konkurrieren, sich möglicherweise ergänzen und in welcher Gewichtung sie eine Rolle 
spielen. In vielen Untersuchungen bleibt die damit notwendige Orientierung den Einschätzungen 
der Autoren überlassen. Andere Untersuchungen streben eine empirische Identifikation mehr oder 
minder gehaltvoller Erklärungsbestandteile an, indem sie Indikatoren für die einzelnen Erklärungs-
richtungen in einem umfassenderen Ansatz testen. Beispiele für solche empirischen Arbeiten sind 
Corsetti et al. (1998), Fratzscher (1998) oder Radelet und Sachs (1998). 

Offensichtlich kommen die Arbeiten nicht zu einem größeren, gemeinsamen Kern an Erklärungs-
bestandteilen, wofür drei Gründe maßgeblich sein mögen: 

• Die Grundgesamtheit der jeweiligen Untersuchungen ist unterschiedlich, bspw. hinsichtlich der 
berücksichtigten Länder oder Zeiträume. 

• Auffällig ist ferner, daß die Menge der erklärenden Größen nicht so viele Überschneidungen 
aufweist. 

• Schließlich mögen auch die verwendeten Verfahren einen Einfluß auf das Ergebnis haben. 
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Insgesamt gibt es erst relativ wenige Arbeiten, die die konkurrierenden Erklärungsansätze in 
einem gemeinsamen Rahmen testen. Dabei sind die Ergebnisse recht uneinheitlich. Insofern kann 
man zwar wohl sagen, daß die Asienkrise multikausal verursacht war, doch eine exaktere konsens-
fähige Diagnose besteht nicht.  

Schaubild 1: Erklärungsansätze der Asienkrise 

2. Währungs- oder Bankenkrise? 

Eine der Unklarheiten bei den Krisenanalysen betrifft die Frage, ob es sich bei der Asienkrise um 
eine Währungs- oder um eine Bankenkrise handelt. Für die Währungskrise spricht, daß die An-
fangsphase im dritten Quartal 1997 vordergründig durch eine Kette von massiven Abwertungen 
gekennzeichnet war. Diese Abwertungen haben wiederum zu Problemen bei der Kreditbedienung 
geführt, so daß es in Folge einer Währungskrise zu einer Bankenkrise kommt. Umgekehrt läßt sich 
argumentieren, daß die Probleme im Bankensektor erst eine Währungskrise ausgelöst haben. In 
diesem Sinne zeigen Bankenprobleme realwirtschaftliche Schwächen der betreffenden Volkswirt-
schaften an, die dann in der Bewertung der entsprechenden Währung zum Ausdruck kommen. 

Aus theoretischer Sicht ist klar, daß man sich alle drei logischen Möglichkeiten vorstellen kann: 
Eine Währungskrise kann völlig ohne Bankenkrise vonstatten gehen, insbesondere dann, wenn 
Bankensystem und Kunden wenig außenwirtschaftliche Bezüge aufweisen. Eine Bankenkrise kann 
vollkommen ohne Währungskrise ablaufen, wenn wiederum die außenwirtschaftliche Einbindung 
der Volkswirtschaft schwach ist oder das Bankensystem relativ unwichtig ist. Anders gewendet 

Asienkrise

Einbruch der Exportnachfrage

ungünstige Exportstruktur

überhöhtes Wechselkursniveau
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impliziert dies für Schwellenländer mit einem erheblichen Finanzsektor und außenwirtschaftli-
cher Öffnung, daß beide Krisentypen eng miteinander verflochten sein müssen. 

Diese Verwandtschaft kommt auch in zwei breit angelegten empirischen Untersuchungen zum 
Ausdruck, die Währungskrisen (Kaminsky, Lizondo und Reinhart 1998) bzw. Bankenkrisen unter-
suchen (Demirgüc-Kunt und Detragiache 1998). Eine Gegenüberstellung der als relevant erachte-
ten Indikatoren zeigt diese Verwandtschaft auf. Im Grunde kann man sagen, daß eine schlechte 
Verfassung der Volkswirtschaft sich negativ auf Währungs- und Bankenstabilität auswirkt. 

Bezogen auf die Asienkrise leisten die erwähnten Studien keinen direkten Erklärungsbeitrag, da sie 
Paneldaten-Untersuchungen darstellen, die generelle Bestimmungsgründe suchen, wobei die A-
sienkrise noch nicht berücksichtigt ist. Indirekt kann man allerdings überlegen, ob die gefundenen 
Krisenursachen auch gut auf den Asienfall passen. Doch selbst dieser Weg führt m.E. nicht allzu 
weit: Zum einen weil bspw. Kaminsky et al. (1998) Indikatoren, die andere für relevant erachten, 
nicht berücksichtigen, zum anderen, weil durchschnittliche Erklärungen im Einzelfall auch einmal 
ziemlich "schief" liegen können. Insofern kann man zwar beobachten, daß die Asienkrise sowohl 
eine Währungs- als auch eine Bankenkrise ist, doch keine klare Aussage darüber treffen, ob even-
tuell eine der beiden Ursachen den zweiten Krisentypus verursacht hat. 

3. Internationale Transmission 

Es ist ein Kennzeichen einer sich globalisierenden Weltwirtschaft, daß die Volkswirtschaften eben 
nicht mehr weitgehend autonom nebeneinander existieren. Vielmehr ergeben sich über vielfältige 
Verflechtungen Kanäle, auf denen die Krise eines Landes die Situation anderer Länder beeinflußt. 
Im Sinne der oben verwendeten Unterscheidung in Währungs- und Bankenkrise kann man im ers-
ten Schritt die jeweiligen internationalen Transmissionsmechanismen abarbeiten, um dann auf Ü-
berkreuzbeziehungen einzugehen (Überblick bei Miller 1998). 

• Aus Währungssicht kann man argumentieren, daß starke Abwertungen, wie bspw. des thailän-
dischen Baht innerhalb kürzester Zeit um 20% und mehr, andere Länder unter Druck bringen, 
weil die Volkswirtschaften auf den Weltmärkten in Exportkonkurrenz zueinander stehen. 
Wenn dies die Devisenmärkte antizipieren, dann kann es zu einer schnellen Ansteckung ande-
rer Staaten an einer Währungskrise kommen. 

• Bei Bankenkrisen gibt es dann eine Ansteckung, wenn die Banken bzw. Kunden in zwei Län-
dern miteinander verflochten sind. So führen Problemkredite im Ausland dazu, daß sich auch 
das Kreditportfolio inländischer Banken verschlechtert. 

• Eine Währungskrise kann auf mehreren Wegen zu einer Bankenkrise in einem anderen Land 
führen. Sehr direkt wären finanzielle Verflechtungen, die negativ berührt werden wie bspw. 
Kredite in der abgewerteten Auslandswährung. Aber auch die verschlechterte Exportlage der 
nationalen Kunden kann deren Kreditqualität reduzieren und damit im Grenzfall eine Banken-
krise auslösen. Relevant dürfte auch der Fall sein, daß eine Währungskrise im Ausland die dor-
tigen Banken beeinträchtigt, die dann wiederum über finanzielle Verflechtungen auf inländi-
sche Banken einwirken. 

• Sozusagen umgekehrt kann auch eine ausländische Bankenkrise eine Währungskrise der inlän-
dische Valuta auslösen. Sehr direkt wäre die Beziehung, wenn die ausländischen Banken ge-
zwungen sind, Aktiva, die auf „einheimische“ Währung lauten, zu verkaufen bzw. solche 
Fremdwährungskredite abzubauen. Indirekter könnte bspw. eine ausländische Bankenkrise die 
einheimischen Banken beeinträchtigen, was dann eine Währungskrise auslöst. 
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Welchem dieser Transmissionskanäle in der Asienkrise welche Bedeutung zukommt, läßt sich 
kaum empirisch ermitteln, schon weil es an entsprechend disaggregierten Daten fehlt. Ferner ist 
eine Diskriminierung zwischen verwandten Kanälen schwer möglich, da häufig Antizipationseffek-
te ausreichen, ohne daß es zu tatsächlichen Transaktionen kommen muß. 

Aus empirischer Sicht scheint die Vermutung plausibel, daß es im Zuge der Asienkrise zu erhebli-
chen internationalen Transmissionen gekommen ist. Fraglich ist demgegenüber, inwieweit es sich 
möglicherweise um eine fundamental gut begründete oder eben unbegründete Ansteckung handelt. 

4. Zwischenfazit 

Zu den konkurrierenden finanziellen Erklärungen der Asienkrise läßt sich feststellen, daß diese 
Erklärungsrichtung insgesamt hohe Bedeutung für das Verständnis der Krise besitzt. Aus theoreti-
scher Sicht bleibt damit noch erheblicher Raum an Unbestimmtheit über die relative Bedeutung 
einzelner Argumente, der allerdings durch vorliegende empirische Untersuchungen bisher nur an-
satzweise eingegrenzt werden konnte. Die Wirtschaftspolitik kann sich deshalb zwar nicht auf eine 
umfassende, präzise definierte Konzeption stützen, sie kann aber sehr wohl die einzelnen Problem-
punkte angehen. In diesem Sinne werden im folgenden die schon eingeführten beiden Haupterklä-
rungsstränge zu Finanzmärkten diskutiert, zuerst die Rolle der nationalen Finanzsektoren, dann 
diejenige internationaler Finanzmärkte. 

C. Die Rolle der nationalen Finanzsektoren in der Asienkrise 

In vielen Analysen wird die Asienkrise in starkem Maße als Finanzkrise Asiens dargestellt. D.h., 
daß die Fehler, die zu der Krise geführt haben, dort gemacht wurden und dort auch behoben wer-
den müssen. Es ist eine brisante und möglicherweise von den entsprechenden Vertretern nicht ein-
mal unerwünschte Implikation dieser Argumentation, daß damit das "East Asian Miracle" (World 
Bank 1993) in Frage gestellt wird. Wenn die jetzige Krise nur eine vorangegangene Scheinblüte 
entlarvt, dann gab es wohl auch kein vorangegangenes Wunder. 

Der Argumentationsgang lautet etwa folgendermaßen (vgl. Schaubild 2): Den Beginn der Schein-
blüte markiert eine übermäßige Kreditausweitung, die einen nicht dauerhaften Wirtschaftsboom 
anheizt. Folglich kommt es aufgrund des zu billigen bzw. allzu reichlich verfügbaren Kredits zu 
Überinvestitionen. Diese starken Aktivitäten bei neuen Investitionsgütern führen gleichzeitig zu 
steigenden Preisen bei Bestandsgütern, was sich in einer Asset Inflation ausdrückt. Irgendwann 
kommt der Punkt, wodurch auch immer ausgelöst, an dem klar wird, daß die Bewertung von Ver-
mögenstiteln überzogen ist. Ursachen dafür können - wenn man sich bspw. das CAPM vor Augen 
hält - steigende Zinsen, geringere reale Ertragssteigerungserwartungen oder geänderte sonstige 
Rahmenbedingungen, wie eine erhöhte Unsicherheit sein. Wenn aber die Asset Preise von ihren 
überhöhten Niveaus deutlich und schnell zurückfallen, entsteht eine Asset Price Deflation mit ent-
sprechenden Folgen für Real- und Finanzwirtschaft: Mit den sinkenden Vermögenspreisen sinken 
vermögensabhängige Konsumausgaben und die Investitionsspielräume sowie Investitionsanreize 
gehen zurück. Aus Sicht der Finanzinstitutionen steigt nicht nur das makroökonomische Risiko der 
Kreditvergabe, sondern auch die Sicherheit der Kredite im Bestand geht zurück. Dadurch kann es 
zu einem Credit Crunch kommen, einer Situation, in der Finanzinstitutionen nicht nur keine neuen 
Kredite mehr vergeben wollen, sondern sogar versuchen, ausstehende Kreditvolumina baldmög-
lichst zurückzufahren. So wie also die überexpansive Kreditvergabe die Realwirtschaft zu einer 
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Scheinblüte getrieben hat, so stranguliert jetzt der krisenbedingte Credit Crunch des Finanzsek-
tors die Realwirtschaft. 

Schaubild 2: Elemente einer Finanzkrise Asiens 

 

Diese Argumentation scheint nach allen vorliegenden Informationen im allgemeinen gut zu stili-
sierten Fakten der asiatischen Krisenvolkswirtschaften zu passen. Um das exemplarisch zu verdeut-
lichen: Das Kreditvolumen war über lange Zeit sehr kräftig gewachsen, so daß das Verhältnis von 
Kreditvolumen zu BIP - der Kreditvolumenkoeffizient (KVK) - im internationalen Vergleich un-
gewöhnlich hohe Werte erreichte (vgl. Schaubild 3). Für sich genommen beweist dies sicher keine 
"übermäßige" Kreditvergabe. Im Gegenteil gibt es auch strukturelle Gründe, warum dieser KVK 
möglicherweise höher als in anderen Volkswirtschaften lag. Wade (1998) spricht in diesem Zu-
sammenhang andere Anlegerpräferenzen an, sowie die Finanzierungsstruktur. Letztere ist sicher-
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lich risikoanfälliger, was staatliche Risikoabsicherung erfordert, dadurch aber zugleich Steue-
rungsmöglichkeiten erweitert. Auf der anderen Seite handelt es sich hier um eine Auffälligkeit, die 
in das Erklärungsmuster paßt. 

Schaubild 3: Hohe Kreditvolumenkoeffizienten in Asien im Jahr 1996 

Regression: y = 0,313054 + 0,0000366x R² = 0,39343 

         (T = 4,178)  (T = 3,862) 

          p = 0,004     p = 0,008 

Datenquelle: IFS (25 Länder mit mittleren Einkommen; Kreditvolumen = Zeile 22d) 

Wichtiger noch als die Höhe ist aber wohl die Qualität der vergebenen Kredite. Das steigende Vo-
lumen ist dann sicherlich "übermäßig", wenn die Qualität zurückgeht ohne daß sich dies im Preis 
niederschlägt. Wohlgemerkt ist also selbst eine sinkende Qualität - gemessen an einer höheren 
Quote ausfallender Rückzahlungen (non-performing loans) - noch kein Problem, solange der Ren-
dite-Risiko-Trade-off funktioniert. Wird aber das erhöhte Risiko für die Kreditgeber nicht ange-
messen vergütet, entsteht eine auf die Dauer unhaltbare Situation. Dies war möglicherweise in A-
sien der Fall. 

Aus theoretischer Sicht stellt moral hazard-Verhalten der Banken eine schlüssige Erklärung für 
solche übermäßige Risikobereitschaft dar. Danach trifft für Banken in besonderem Maße zu, was 
für alle Unternehmen gilt, die mit Fremdkapital arbeiten: Da das Fremdkapital mit festen Ansprü-
chen verknüpft ist, wird das Risiko stärker vom Eigenkapital getragen. Was in vielen Situationen 
erwünscht sein mag, weil dadurch die Unternehmensführung nahe an den Interessen des Gesamt-
kapitals operiert, kann in Grenzfällen auch zu einer Diskrepanz zwischen den beiden Kapitalarten 
führen. Vor allem wenn der Eigenkapitalanteil relativ gering wird, wie bei Banken, ist für die (am 
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Unternehmen beteiligte) Unternehmensführung u.U. relativ wenig zu verlieren, aber viel zu ge-
winnen. Diese immanente Risikobereitschaft, die über die im "Unternehmensinteresse" liegende 
hinausgeht, ist also immer ein Problem, vor allem bei Banken. Nicht zuletzt deshalb werden Ban-
ken reguliert. 

Diese Risikobereitschaft wird noch dadurch gefördert, daß ein möglicher Kapitalverlust durch den 
Staat abgefedert wird, der Staat also die tatsächliche Risikoprämie "künstlich" reduziert. Solch ein 
bail-out wird in erster Linie das Fremdkapital betreffen, d.h. bei Banken also die Einlagen, die im 
Falle eines Scheiterns vom Staat garantiert werden. Die Absicherung kann sich aber auch auf das 
Eigenkapital erstrecken, bspw. indem die Eigentümer zwar ihr Kapital verlieren, aber der nicht-
materielle Unternehmenswert durch die staatliche Intervention erhalten bleibt und von den alten 
Eigentümern mit dem Rückkauf wieder genutzt werden kann. Neben der finanziellen Absicherung 
im Mißerfolgsfall liegt das noch größere Problem möglicherweise im fehlenden Anreiz die Unter-
nehmenspolitik zu kontrollieren. Einlegern kann es ziemlich gleichgültig sein, was die Bank mit 
ihrem Geld macht, so lange sie hohe Zinsen bietet und auch Eigenkapitalgeber, bspw. Aktionäre, 
sind bei Absicherung ihres Kapitals weniger sensibel hinsichtlich eingeganger Risiken. 

Hinsichtlich der Asienkrise wird nun behauptet, daß genau diese Situation der staatlichen Absiche-
rung auf die Finanzinstitutionen zugetroffen habe, ohne daß der Staat deshalb wirklich Auflagen 
zur Geschäftspolitik durchgesetzt habe (prononciert bspw. Krugman 1998). In solch einem Umfeld 
wird also der Risikoanreiz verstärkt, ohne ihn durch ergänzende Auflagen gleichzeitig zu bremsen. 
Im Endergebnis erhält man eine verzerrte Risikowahrnehmung der Banken und damit eine expan-
sive Kreditvergabe, bei der die eingegangenen Risiken nicht mehr angemessen "bezahlt" werden. 

So plausibel diese Argumentation wirken mag, so schwierig ist ihre empirische Fundierung. Ideal-
typisch müßte man dazu wissen, wie das Rendite-Risiko-Profil der den Banken angebotenen Pro-
jekte aus deren Sicht zum Entscheidungszeitpunkt war. Da dies nicht bekannt ist, werden ersatz-
weise ex post-Indikatoren für den Risikogehalt und dessen Bewertung herangezogen. Beispielhaft 
mag hier ein Indikator der BIZ (1998) vorgestellt werden. 

Die BIZ argumentiert, daß im Vergleich zu einer Ausgangslage, in der die Banken das Rendite-
Risiko-Verhältnis angemessen bewerten, nun das Kreditwachstum zunimmt. Wenn sich an der 
Gesamtmenge potentieller Projekte nichts geändert hat, müssen jetzt "ungünstigere" Projekte finan-
ziert werden. Wenn die Bank nicht weniger riskante Projekte mit geringerer Rendite finanzieren 
will, muß sie auf riskantere Projekte ausweichen, bei denen auf sie ein größeres Risiko fällt, sie 
aber die erwartete Rendite beibehalten kann. In diesem Fall würde man empirisch eine Vergröße-
rung der Zinsspanne beobachten, ohne daß (wegen der höheren Ausfälle) die Rentabilität der Ban-
ken zunimmt. Tatsächlich aber meint die BIZ festzustellen, daß die Zinsspanne, vor allem in den 
Krisenländern, nicht etwa gestiegen, sondern gefallen sei (vgl. Schaubild 4). Dies wiederum bedeu-
tet im Rahmen dieses Ansatzes implizit, daß es zu einer ausgeprägten Veränderung in der Risiko-
wahrnehmung gekommen sein muß. 

Dafür sind verschiedene Erklärungen denkbar: 

• Moral hazard-Verhalten, wie es oben eingeführt wurde, ist nur ein Ansatz, der eine bewußte 
Fehleinschätzung von Risiko postuliert. Dies wird durch verzerrende staatliche Anreize be-
gründet. 

• Konkurrierend ließe sich, mit Blick auf die oft unveränderte Zinsspanne, argumentieren, daß 
sich aus Sicht der Banken das Risiko nicht wesentlich geändert habe. Dies könnte auf einer 
schlichten Fehleinschätzung beruhen. Will man auf diese Irrationalität als Erklärungselement 
verzichten, so kann man auf geänderte Risiken verweisen, die der Liberalisierungsprozeß mit 
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sich gebracht hat. Darauf mußten sich Banken einstellen, hatten es aber nicht ausreichend 
getan. 

• Zu einem gewissen Teil mag die Liberalisierung auch verbesserte Möglichkeiten zur Risikodi-
versifikation mit sich gebracht haben, so daß die Banken tatsächlich größere Risiken ohne 
Kompensation bei der Rendite tragen konnten als vorher. 

• In der Zinsspanne kommt nicht zum Ausdruck, daß sich partiell das Zinsniveau erheblich ge-
senkt haben mag, indem zinsgünstigere Fremdwährungseinlagen und Fremdwährungskredite 
getätigt wurden. Dies bedeutet, daß sich auf dem ermäßigten Zinsniveau Projekte rentieren 
mögen, die vorher indiskutabel waren, ohne daß die Banken dafür anscheinend höhere Risiken 
eingehen mußten. Das versteckte Risiko lag hierbei in der unterschätzten Abwertungsgefahr. 

• Schließlich mag die Datenbasis irreführend sein, weil sie nur Bankendaten erfaßt, gesamtwirt-
schaftlich gesehen aber auch andere Finanzierungsquellen eine Rolle spielen. Auf der einen 
Seite könnten diese sonstigen Quellen "teurer" gewesen sein, so daß dort eine erhöhte Risiko-
prämie bezahlt wird. Auf der anderen Seite kann sich aber auch eine Strukturverschiebung zu-
lasten der Banken (und zugunsten der Kapitalmärkte) ergeben haben, so daß eine unveränderte 
Zinsspanne mit erhöhten Risiken einhergeht. 

Zusammenfassend ist die empirische Evidenzlage unbefriedigend. Dies sollte vorsichtig stimmen, 
wenn manchmal von generellem moral hazard-Verhalten ausgegangen wird. Möglicherweise liegt 
die Problematik zwischen den Ländern teilweise unterschiedlich (vgl. Fallstudien in Menkhoff und 
Reszat 1998). Im Fall von Thailand sollte man sogar innerhalb des Landes differenzieren, wobei 
hier dem moral hazard-Ansatz keine übermäßige Bedeutung zukommt (Menkhoff 1999). 

Schaubild 4: Kreditexpansion bei sinkender Zinsspanne? 

Regression: y = 0,474 - 0,047x R2=0,1438         

         (T= 0,993) (T= -1,419)  

         (p= 0,34)    (p=  0,181) 

Datenquelle: BIS (1998), Table VII.1, S. 119 (Daten für 14 EL ohne Ausreißer) 
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D. Chancen und Risiken finanzieller Globalisierung in der Asienkrise 

1. Chancen finanzieller Globalisierung 

Der Prozeß finanzieller Globalisierung ist ausreichend beschrieben worden, so daß darauf nicht 
mehr im Detail eingegangen werden muß (bspw. Siebert 1998). Von Interesse ist hier allerdings, 
sich nochmals die Breite dieses Prozesses in Erinnerung zu rufen. Er betrifft keineswegs nur die 
Kapitalströme, die aus Anlagegründen um die Welt fließen, auf der Suche nach optimalen Rendite-
Risiko-Chancen. Finanzielle Globalisierung begleitet darüber hinaus, und erleichtert insofern indi-
rekt, auch realwirtschaftliche Transaktionen. Schließlich zählt dazu die Internationalisierung von 
Finanzdienstleistungen, nicht zuletzt die Niederlassungsfreiheit entsprechender Institutionen. 

• Da es auf der Basis marktmäßiger Entscheidungen jeweils gute Gründe für die Elemente dieses 
Globalisierungsprozesses gibt, kann man ex ante davon ausgehen, daß die involvierten Ent-
scheidungsträger und damit letztlich die Länder davon profitieren (vgl. auch Schröder 1978). 

• Im Fall des internationalen Güteraustauschs bedarf dies sicherlich keiner weiteren Erläuterung. 
Für die asiatischen Volkswirtschaften mit ihrer hohen Handelsverflechtung und ihrem hohen 
Exportwachstum ist dieses Argument von zentraler Bedeutung, wie Schaubild 5 verdeutlicht. 

• Im Fall des "autonomen" Kapitalverkehrs ist die Bewertung heutzutage strittiger. Dennoch 
kann es keine Frage sein, daß es zumindestens den Vorteil verbesserter Rendite-Risiko-Profile 
gibt. Traditionell wurde aus Sicht des Entwicklungslandes auf eine Verbilligung bzw. erleich-
terte Verfügbarkeit von Kapital hingewiesen, worauf noch eingegangen wird. 

• Im Fall der Finanzdienstleistungen ergeben sich zumindestens Vorteile aus der Nutzung an-
sonsten nicht verfügbarer Technologien. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß hier auf die a-
siatischen Länder im Rahmen der Uruguay-Runde der Handelsliberalisierung Druck ausgeübt 
wurde. 

Die finanzielle Globalisierung hat für die asiatischen Volkswirtschaften in den 90er Jahren einen 
enormen Kapitalzufluß gebracht. Zwischen 1990 und 1996 betrug dieser Zufluß 406,6 Mrd.US$ 
(IMF 1998, Table 2.1) und in den fünf Krisenländern Indonesien, Korea, Malaysia, Philippinen und 
Thailand immerhin noch 287,7 Mrd.US$. Im groben Durchschnitt der 90er Jahre sind das für die 
Krisenländer etwa 5% des BIP bzw. größenordnungsmäßig 15% der Ersparnisse (IMF 1998, S.60). 
In diesem Umfang stand den Volkswirtschaften zusätzliches Kapital zur Verfügung, das für Inves-
titionen genutzt werden konnte, somit den Kapitalstock und die Wachstumsaussichten vergrößert. 
Zu Struktur und Dynamik dieser Zuflüsse vgl. Schaubild 6. 

Geht man einmal davon aus, daß aufgrund des geringeren Kapitalstocks pro Beschäftigtem in die-
sen Ländern die Kapitalproduktivität möglicherweise über derjenigen in Industrieländern liegt, 
dann wird man auch einen höheren Zins erwarten können. Diese Vorstellung sinkender marginaler 
Kapitalproduktivität ist von der neueren Wachstumstheorie kritisiert worden, so daß sie theoretisch 
nicht zwingend zu erwarten ist. Tatsächlich scheint dies allerdings in Asien der Fall gewesen zu 
sein, jedenfalls unter Vernachlässigung von Wechselkursrisiken. Dann ergibt sich in der traditio-
nellen Analyse ein potentieller Wohlfahrtsgewinn sowohl für das kapitalexportierende als auch für 
das kapitalimportierende Land (vgl. Schaubild 7). 
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Schaubild 5. Außenhandelsquote und Exportwachstum in Asien 1995
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Schaubild 6: Private Nettokapitalzuflüsse in Krisenländer (in Mrd. US$) 

Krisenländer: Indonesien, Korea, Malaysia, Philippinien und Thailand 

Quelle: IMF (1998), Table 2.1 

Schaubild 7: Wohlfahrtsgewinn durch internationalen Kapitalverkehr 
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Neben diesen statischen Vorteilen durch finanzielle Integration ist auch auf dynamische Effekte 
hingewiesen worden. Zu nennen sind, bezogen auf die Art der Kapitalflüsse, drei: 

• Bei ausländischen Direktinvestitionen geht man davon aus, daß es zu einem Technologietrans-
fer kommt, der zusätzliche Vorteile neben dem Kapitalimport mit sich bringt. 

• Bei Portfolioinvestitionen (an den Börsen) kann man hoffen, daß eine internationale Öffnung 
aufgrund der Diversifikation die Risikoprämie senkt. Weiterhin mag sich ein verbessertes Mo-
nitoring und damit eine verbesserte Kapitalallokation ergeben.  

• Diese Wirkungen von Portfolioinvestitionen treffen prinzipiell auch auf die sonstigen Kapital-
flüsse zu, die in Asien im wesentlichen aus Krediten europäischer, japanischer und US-
amerikanischer Banken bestehen. 

Sozusagen das Metaargument der neueren Diskussion globalisierter Finanzmärkte ist beispielhaft 
von Siebert (1998) vorgebracht worden: eine Art neutrale Effizienzkontrolle staatlichen Handelns. 
Dabei geht es, jedenfalls idealtypisch, nicht um den Kurs der Wirtschaftspolitik im Sinne der ver-
folgten Präferenzen, sondern um die ökonomisch effiziente Umsetzung. Beispiele in diesem Zu-
sammenhang sind eine inflationäre Wirtschaftspolitik, oder eine anreizfeindliche Wirtschaftspoli-
tik, deren Kosten für die zu erwartende volkswirtschaftliche Performance durch die internationalen 
Kapitalmärkte unmittelbar angezeigt werden. Dies drückt sich durch Kapitalflüsse bzw. Zinsverän-
derungen aus. Umgekehrt kann eine effiziente Politik Kapital international attrahieren und damit 
die Entwicklungschancen einer Volkswirtschaft über die nationalen Ressourcen hinaus verbessern. 

2. Risiken finanzieller Globalisierung 

Auf einer sehr abstrakten Ebene ist gegen die erwähnten Vorzüge finanzieller Globalisierung wenig 
einzuwenden. Da es allerdings offensichtliche Probleme im Globalisierungsprozeß vor allem für 
Entwicklungsländer gibt, stellt sich die Frage nach der angemessenen Perspektive. Diese kann 
bspw. an Marktunvollkommenheiten ansetzen, von denen hier drei Bereiche weiter verfolgt werden 
sollen: Informationsunvollkommenheiten über das Inland, technologische Unvollkommenheiten im 
Inland und relevante nicht-marktliche Güter (vgl. Schaubild 8). Aus diesen Unvollkommenheiten 
heraus ergeben sich Risiken finanzieller Globalisierung, die letztlich mit deren Chancen abgewo-
gen werden müssen. 

Das Thema der Informationsunvollkommenheiten über das jeweilige Entwicklungsland hat zwei 
verwandte Aspekte: Zum einen besteht an allen Finanzmärkte das Risiko der Übertreibung durch 
die Marktteilnehmer, das hier nicht weiter vertieft werden soll. Das Spezifikum der Entwicklungs-
länder besteht darin, daß die dortigen Märkte ausgesprochen "eng" sind, so daß Bewegungen gro-
ßer Marktteilnehmer die Kurse aus Liquiditätsgründen verändern. Bei einer Marktkapitalisierung 
von bspw. 100 Mrd.US$ reichen Beträge von mehreren 100 Mio.US$ aus, um den Markt oder 
Marktsegmente zu bewegen. Dazu muß man sich vor Augen halten, daß der Gesamtmarkt nur ein 
fiktiver Referenzwert ist: Viele Aktien befinden sich in Dauerbesitz (bspw. börsennotierte Unter-
nehmensbeteiligungen) und faktisch konzentrieren sich ausländische Investoren auf marktbreite 
Werte oder unterliegen Anlagebeschränkungen (bspw. 25% bei thailändischen Banken), die Bran-
chen schützen sollen. 
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Schaubild 8: Risiken starker internationaler Kapitalverflechtung für Entwicklungsländer 

Bezogen auf Asien läßt sich beobachten, daß ausländische Marktteilnehmer eine erhebliche Rolle 
an den Finanzmärkten spielen (exemplarisch bspw. Menkhoff 1996). Insbesondere haben Portfolio-
investitionen möglicherweise Anfang der 90er Jahre Kursbooms mitverursacht und Abzüge in der 
Krise die Baisse verschärft. Evidenz für den zweiten Punkt tragen Radelet und Sachs (1998) zu-
sammen, die zeigen wollen, daß es keine ausgeprägte Asset Inflation gegeben habe (vgl. auch IMF 
1998, Fig.2.15), so daß implizit der Gedanke panikartiger Kapitalabzüge naheliegt. Auch wenn es 
sich aus methodischen Gründen nicht beweisen läßt, drängt sich doch der Eindruck auf, daß die 
internationalen Kapitalflüsse zumindestens die beiden erwähnten Extrembewegungen verstärkt 
haben. 

Eine zweite Informationsunvollkommenheit kann zum Tragen kommen, wenn emerging markets 
stärker als andere Märkte als verwandte Risiken eingeschätzt werden, so daß es bei der Anlagepoli-
tik zu einer fundamental nicht gerechtfertigten Clusterung kommt. Im Fall einer Neubewertung von 
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Risiken, wie bei der Asienkrise, kann dadurch möglicherweise eine überzogene internationale 
Ansteckung entstehen. 

Auch im Fall möglicher Ansteckung erweist sich die empirische Arbeit als problematisch. Zum 
einen wurde bereits auf erhebliches fundamental begründetes Übertragungspotential hingewiesen. 
Zum anderen gibt es gerade im Finanzmarktbereich immer enorme Bewertungsunsicherheit, man 
denke nur an zeitvariable Risikoprämien. Beide Gesichtspunkte zusammen machen es fast unmög-
lich, Ansteckung über Plausibilitätszusammenhänge hinaus wirklich nachzuweisen. Einen vielbe-
achteten Versuch in dieser Richtung präsentieren Eichengreen, Rose und Wyplosz (1996) und ei-
nen Ansatz für die Asienkrise Fratzscher (1998). 

Inhaltlich sind die beiden Gesichtspunkte der Übertreibung und der irrationalen Ansteckung eng 
miteinander verbunden, da jeweils nicht-fundamentale Kursbildung vorliegt und (fundamental un-
begründete) Ansteckung als besondere Form der Übertreibung aufgefaßt werden kann. Wenn man 
sich die Wechselkursveränderungen der Krisenländer sowie einiger Nachbarländer vor Augen hält, 
so liegt der Verdacht übertriebener Abwertung und der Verdacht auf Ansteckung nahe (vgl. Schau-
bild 9). Um hier den IWF zu zitieren: "Purely on the basis of macroeeconomic factors, it is difficult 
to argue that the Asian economies in 1996 were poised for the kind of turmoil that afflicted them in 
1997 and 1998" (IMF 1998, S.63). Die vorangegangene Überbewertung der Währungen betrug 
vielleicht 15%, so daß eine tatsächliche Abwertung um 50% in den Krisenländern (mit Ausnahme 
der Philippinen) einen massiven restriktiven Schock für die Volkswirtschaften darstellte. Erst diese 
Massivität brachte stabilere Länder, wie bspw. Singapur in Bedrägnis, und erzeugte somit selbst-
verstärkende Effekte wie eine Ansteckung. In den Wechselkurszeitreihen kann man die Übertrei-
bung ex post gut in der Korrektur der Abwertungen erkennen, die (nicht qualifizierte) Ansteckung 
in der Reihenfolge der Abwertungen. 

Über den optischen Eindruck der Wechselkurse hinaus gibt es weitere Informationen: 

• Der jeweils untere Teil der Graphiken in Schaubild 9 zeigt den schlagartigen und noch anhal-
tenden Anstieg der Wechselkursveränderungen über das Vorkrisenniveau hinaus, der etwas ü-
ber die entstandene Unsicherheit, die zukunftsgerichtete Entscheidungen beeinträchtigt, aus-
sagt. 

• Um die Kursschwankungen zu glätten und vergleichbarer zu machen, lassen sich (hier gleiten-
de) Variationskoeffizienten berechnen, die in Schaubild 10 für dieselben Währungen abgetra-
gen sind. Wieder erkennt man den plötzlichen Volatilitätsanstieg im Zuge der Krise, doch es 
zeichnet sich ferner eine Art Beruhigung mit der Zeit ab. Auf der einen Seite mag man darin 
eine volkswirtschaftlich hilfreiche Stabilisierung der Einschätzungen zu den betreffenden 
Volkswirtschaften erkennen. 

• Auf der anderen Seite deutet sich möglicherweise ein eher beunruhigendes Sägezahnmuster der 
Risikoeinschätzung an, das man auch in längeren Zeitreihen festzustellen meint (bspw. IMF 
1998, Fig.2.6). Dies würde die Interpretation nahelegen, daß die Finanzmärkte Risiken nicht 
unabhängig voneinander wahrnehmen: Nur krisenförmig werden Länderrisken neu einge-
schätzt, ansonsten wiegen sich die Marktteilnehmer im Zeitablauf in eine gefährliche Sicher-
heit. 

• Immerhin genügt der dabei unterliegende Informationsverarbeitungsprozeß gewissen Effi-
zienzanforderungen. So könnte man bspw. beim koreanischen Won den Eindruck gewinnen, 
daß offensichtliche schwingungsförmige Kursbeziehungen über die Zeit vorliegen. Tatsächlich 
zeigen Autokorrelationsberechnungen aber zumindestens in diesem Sinne keine statistisch sig-
nifikante Verletzung der Unkorreliertheit der Wechselkurse voneinander an (Schaubild 11). 
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Wie bei anderen Wechselkurszeitreihen auch, bestehen aber Abhängigkeiten komplexerer 
Art, die in der Clusterung von Volatilität zum Ausdruck kommen (ARCH-Effekte). 

 
Schaubild 9: Asiatische Wechselkurse und deren erste Differenzen (Tageswerte: 1.1.‘97-4.12.‘98) 

Quelle: Federal Reserve Bank of New York 
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Schaubild 10: Gleitende Variationskoeffizienten asiatischer Wechselkurse 

Legende: Gleitender Variationskoeffizient auf der Basis der jeweils letzten 20 Handelstage 

Datenquelle: Federal Reserve Bank of New York 
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Schaubild 11: Empirische Autokorreelationsfunktion des koreanischen Won 
 (Fünftagesdifferenzen in der Periode vom 9.10.1997 – 26.3.1998) 

1Asymptotisches Konfidenzintervall zum Signifikanzniveau von 95 % 

 
Hinsichtlich der "technologischen Ausstattung" unterscheiden sich Entwicklungsländer von Indust-
rieländern, so daß eine finanzielle Globalisierung andere, unerwünschte Auswirkungen haben kann. 
Im Bereich des Finanzsektors betrifft dies Regulierungs- und Steuerungsdefizite, die auf Lücken im 
Know-how von Aufsichts- und Marktinstitutionen zurückzuführen sind. Die Erfahrungen bei der 
Aufsicht von Finanzinstitutionen haben gezeigt, daß oft eine Diskrepanz zwischen formalen Regeln 
und faktischer Implementierung besteht. Diese Diskrepanz ist aber nicht nur auf Unwillen der Imp-
lementierung durch bspw. unfähige oder korrupte Verantwortliche zurückzuführen, sondern liegt 
zum Teil auch in Umsetzungsunmöglichkeiten begründet. Der Aufbau einer effektiven Bankenauf-
sicht dauert - nach plausiblen Angaben von Praktikern - viele Jahre, in denen diese Aufgabe gezielt 
und mit professioneller Unterstützung angegangen werden muß. Ähnliches gilt für notwendige 
Steuerungsinstrumente für Finanzinstitutionen in einem liberalisierten Umfeld. Dieser Liberalisie-
rungsprozeß, der Bestandteil der Globalisierung ist, schafft neue, bis dahin unbekannte Risiken. 
Diese lassen sich zwar bewältigen, doch setzt dies Kenntnisse voraus, die schon in Industrieländern 
nicht immer selbstverständlich sind, aber in Entwicklungsländern einfach nicht erwartet werden 
dürfen, auch nicht beim besten Willen der Verantwortlichen. Wenn schon Liberalisierung in In-
dustrieländern häufig Bankenprobleme heraufbeschwört, dann muß man dies in Entwicklungslän-
dern umso mehr erwarten. 

Ein Hinweis auf diese Art von Defiziten in den asiatischen Krisenländern erübrigt sich eigentlich. 
Für die weitere wirtschaftspolitische Argumentation bedeutsam ist jedoch die Frage der Verursa-
chung dieser Defizite. Soweit es sich um Fahrlässigkeit handelt, könnte man in naher Zukunft kor-
rigierend wirken. Soweit es sich jedoch um Humankapitallücken handelt, sollte man hinsichtlich 
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des Zeitrahmens nicht allzu ehrgeizig sein: Vielmehr sollte man dann diese Restriktionen als 
effektive Restriktion ernst nehmen und nicht Politiken empfehlen, die zwar theoretisch überzeu-
gend sind, doch in der praktischen Implementierung katastrophale Auswirkungen haben. Deshalb 
schlußfolgert der IWF, "the slow speed at which the limited supervisory and regulatory capacity of 
many emerging markets can be improved means that nontraditional supervisory measures may 
warrant consideration ..." (IMF 1998, 79). 

Schließlich liegen Risiken in einem Bereich, in dem Märkte nicht unbedingt funktionsfähig sein 
können. Ein erstes Feld ist sicherlich das einer möglicherweise verfolgten makroökonomischen 
Stabilisierungspolitik. Wenn man stabilisieren will, dann schwächt finanzielle Globalisierung das 
Instrument der Geldpolitik spürbar, vor allem für kleinere Länder (z.B. Menkhoff 1997). Im Fall 
der asiatischen Volkswirtschaften bestand das Problem jahrelang in allzu großen Kapitalzuflüssen, 
deren Steuerung im Rahmen der verfolgten wirtschaftspolitischen Ziele erhebliche und nur graduell 
lösbare Schwierigkeiten aufwarf (Menkhoff 1996). Man muß sich darüber im klaren sein, daß eine 
finanzielle Öffnung der Volkswirtschaft hier den wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum ein-
schränkt. Dies gilt natürlich auch dann, wenn man die Risikoprämie für Kapitalimporte erhöht, 
bspw. durch Abwertungen oder Kapitalverkehrsbeschränkungen. Diese Art von erhöhtem Hand-
lungsspielraum verursacht Kosten an anderer Stelle, nicht zuletzt für den Außenhandel. 

Eingeschränkte Spielräume bringt finanzielle Globalisierung auch für die nationale Unternehmens-
kontrolle. Gerade in kleineren Entwicklungsländern, zumal mit kolonialer Vergangenheit, bestehen 
verständliche Ängste vor einer Kontrolle der heimischen Volkswirtschaft durch internationale Un-
ternehmen. Selbst wenn dies oft nur einen Vorwand zur Abschirmung privater Interessen liefert, so 
hat dieses Argument - jenseits politischer Berechtigung - auch einen ökonomischen Kern. Ein As-
pekt ist das infant industry-Argument, demzufolge Wirtschaftsbereiche Lernphasen für ihre Ent-
wicklung brauchen, bevor sie einen internationalen Standard erreicht haben und damit dem interna-
tionalen Wettbewerb sinnvoll ausgesetzt werden können. Ein anderer Aspekt liegt in "weichen" - 
nicht-marktlichen - wirtschaftspolitischen Steuerungsinstrumenten, wie moral suasion oder anderen 
informellen Einflußnahmen. Diese sind bei ausländischen Eigentümern u.U. weniger zu gebrau-
chen, da es an Einbindung und damit an Verständnis bzw. letztlich Sanktionsmöglichkeiten fehlt. 
Allerdings gibt es hier keinen engen Bezug zur Asienkrise. 

3. Zwischenfazit 

Ein Zwischenfazit zu den Chancen und Risiken finanzieller Globalisierung kann auf jeden Fall 
darauf abstellen, daß das Potential, das sich aus der Einbindung in internationale Finanzmärkte 
ergibt, unter bestimmten Voraussetzungen eher realisiert werden kann (Fischer 1998). Drei Voraus-
setzungen sind hervorzuheben: Erstens bedarf es technologischer Voraussetzungen bei den nationa-
len Finanzsystemen, zweitens bedarf es gewisser Bewertungseffizienz durch die internationalen 
Finanzmärkte und drittens bedarf es wirtschaftspolitischer Kompetenz bzw. Handlungsfähigkeit. 

Nach solchen allgemeinen Überlegungen stellt sich die eigentliche wirtschaftspolitische Entschei-
dung, die m.E. nur fallweise beantwortet werden kann: Sollte der Kapitalverkehr liberalisiert wer-
den, in welchem Ausmaß, wann und wie? Für Thailand ließe sich das so konkretisieren: Eine 
Volkswirtschaft mit einer Sparquote von über 30% und nachweislich effizienter Kapitalallokation 
(Menkhoff 1999) muß sich die Frage nach den Chancen freien Kapitalverkehrs kritischer stellen als 
vielleicht andere Entwicklungsländer (zu einer generell skeptischen Einschätzung kommt Rodrik 
1998). Die Restriktion begrenzten Humankapitals ist auf jeden Fall längerfristig bindend. Ferner 
scheint die Bewertungseffizienz internationaler Finanzmärkte aus mehreren Gesichtspunkten, was 
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hier nicht begründet werden kann, nicht sakrosankt zu sein (vgl. in diese Richtung Mishkin 
1998). Schließlich kommt hinzu, daß selbst ein Land mit jahrzehntelanger guter Performance in der 
Wirtschaftspolitik im Jahr x-plus-1 unerwartete Schwächen im wirtschaftspolitischen Management 
zeigen kann, wie Thailand in den Jahren 1995-97. Zusammengenommen sind hier die Vorteile 
vermutlich gering, doch die Risiken erheblich. 

E. Wirtschaftspolitische Maßnahmen 

Maßnahmen der Wirtschaftspolitik sollten darauf abzielen, den Trade-off zwischen Chancen und 
Risiken, der sich aufgrund der Eigenarten (internationaler) Finanzmärkte ergibt, zu verbessern. 
Dazu bestehen drei größere Handlungsfelder, die hier schon verschiedentlich, bspw. indirekt als 
Marktunvollkommenheiten in Schaubild 8, angesprochen worden sind: Nationaler Finanzsektor, 
internationale Finanzmärkte und nationale Wirtschaftspolitik. In diesen Feldern lassen sich - noch 
bevor man deutliche Akzente im Sinne der eingangs erwähnten Pessimisten oder Optimisten setzt - 
weitgehend konsensfähige wirtschaftspolitische Maßnahmen knapp skizzieren, ohne daß dies schon 
eine schlüssige Konzeption ergäbe (vgl. die Problematik in Abschnitt B. 4.): 

• Bei den nationalen Finanzinstitutionen spricht nichts dagegen, deren institutionelle Fähigkeiten 
zu steigern. Im Gegenteil kann man sich davon, aufgrund der Bedeutung eines funktionieren-
den Finanzsektors, immer eine positive Wirkung versprechen. Auf der anderen Seite sollte dies 
ein wenig skeptisch stimmen, denn es spricht wenig dafür, daß dies in der Vergangenheit nicht 
erkannt worden wäre. Vielmehr scheint eine Umsetzung nicht so einfach zu sein, so daß auch 
die Erwartungen nicht überschießen sollten.  

• Bezüglich der internationalen Finanzmärkte gibt es bekanntlich Bemühungen, ihre Funktions-
fähigkeit zu erhöhen, wie durch eine Verbesserung der Transparenz. Wenn man davon aller-
dings keine Wunderdinge erwartet, dann bleibt im Prinzip immer noch abzuwägen, wie man 
Vor- und Nachteile einer internationalen Einbindung bewerten will. Die asiatischen Erfahrun-
gen zeigen eine hohe Stetigkeit ausländischer Direktinvestitionen und selbst vergleichsweise 
der Portfolioinvestitionen. Am unstetigsten sind die Bankkredite, bei denen gewisse Volatili-
tätsbremsen nicht unangemessen scheinen. Selbst der IWF argumentiert hier inzwischen mit 
einer Internalisierung von negativen externen Effekten volatiler internationaler Kapitalflüsse 
(z.B. IMF 1998, 79). 

• Hinsichtlich der Wirtschaftspolitik in Entwicklungsländern scheinen zwei Lehren recht offen-
sichtlich: Erstens sollte sich das Ziel stabiler Wechselkurse auf die realen und nicht etwa auf 
die nominalen Kurse beziehen. Zweitens muß die Geldpolitik allzu starker Kreditexpansion ei-
nen Riegel vorschieben, wobei es eine - auch in Industrieländern nicht bewältigte - Herausfor-
derung bleibt, inwieweit dies auf anderem Wege als über vergleichsweise brachiale restriktive 
Geldpolitik geschehen könnte. 

Alles in allem ist die Asienkrise zwar eine Krise der Finanzmärkte, doch in weitem Maße reflektie-
ren diese Finanzmärkte auch Mängel in anderen Bereichen. Trotzdem verbleiben ursächliche 
Schwächen zu konstatieren, die sowohl die nationalen Finanzinstitutionen als auch die internatio-
nalen Finanzmärkte betreffen. Es erscheint allerdings ein wenig naiv zu meinen, daß allein die der-
zeit präferierte Strategie verbesserter Transparenz und Aufsicht über Finanzmärkte zukünftige Kri-
sen dieses Typs vermeiden könnte. Dagegen spricht schon allein, daß die Banken der Industrielän-
der tief in die schlechten Risiken in Asien verstrickt waren. 
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GLOBALISIERUNGSEFFEKTE IM LICHTE DER ASIENKRISE 

von E.T. Geis 

A. Einleitung 

Bis zum Ausbruch der Asienkrise Mitte 1997 galten die ostasiatischen Schwellenländer als unbe-
strittene Gewinner der Globalisierung der Güter- und Kapitalmärkte. Die Weltbank-
Veröffentlichung „The East Asian Miracle“ von 1994 nennt unter den wichtigen Erklärungsfakto-
ren für den beeindruckenden wirtschaftlichen und sozialen Aufholprozeß dieser Länder ihre Erfol-
ge bei der Integration in den internationalen Warenverkehr und bei der Nutzung von internationa-
lem Privatkapital, einschließlich des damit verbundenen Transfers von Know-how. In Deutschland 
und anderen europäischen Ländern löste nicht zuletzt der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg Ost-
asiens die Ängste um Abwanderung von Arbeitsplätzen, die Vorbehalte gegen Globalisierung und 
die Debatte um Standortdefizite aus.  

Inzwischen hat sich das Meinungsbild geändert. In Ostasien ist der einst siegesgewisse Optimismus 
Selbstzweifeln gewichen, viele sehen sich inzwischen als Opfer der Globalisierung, die Ablehnung 
von ausländischen Investoren und Finanzinstitutionen sowie protektionistische Abwehrreaktionen 
nehmen dementsprechend zu. Bei uns wird die Asienkrise häufig als ein weiterer Beleg für die 
schädlichen Folgen der unter neoliberalem Dogma zu weit getriebenen Liberalisierung der interna-
tionalen Märkte genommen. Forderungen nach deren schärferer Kontrolle nehmen als Konsequenz 
daraus allenthalben zu.  

Vor diesem Hintergrund wird sich dieser Beitrag hauptsächlich mit folgenden Fragen befassen: 

1. Welche Hauptursachen sind für Entstehen und Ausbreitung der Asienkrise verantwortlich 
und welche Bedeutung kommt dabei dem internationalen Waren- und Kapitalverkehr zu? 

2. Welche Konsequenzen für die internationale Wirtschafts- und für die Entwicklungspolitik 
sind aus den Erfahrungen mit der Asienkrise zu ziehen? 
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B. Asienkrise: Folge der Globalisierung oder von Schwächen der  
asiatischen Wirtschaftssysteme? 

1. Erklärungsansätze für die Krise 

Anders als die meisten früheren Währungs- und Finanzkrisen ging die Asienkrise nicht von geld- 
und fiskalpolitischen Exzessen aus. Ihre Erklärungsmuster sind weniger einfach, die Meinungsbil-
dung darüber ist auch noch nicht abgeschlossen. Sieht man von den nicht ganz ernst zu nehmenden 
Panik- und Verschwörungstheorien und von globalen Überinvestitions- und Deflationstheorien ab, 
lassen sich zwei Hauptgruppen von Erklärungen unterscheiden: 

• Die Krise wird als Folge externer Faktoren aufgrund der internationalen Öffnung der betroffe-
nen Länder betrachtet bzw. 

• die Krise wird auf innere Schwächen der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Verhältnisse in den Schwellenländern Ostasiens zurückgeführt.  

Je nachdem, wie Bedeutung und Interaktion der internen und externen Faktoren gesehen werden, 
ergeben sich unterschiedliche Erklärungsansätze und wirtschaftspolitische Empfehlungen. 

2. Globalisierungsaspekte in der Ursachenanalyse 

• Ein unter Globalisierungsaspekten besonders interessierender Ursachenkomplex betrifft den 
Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit und die daraus resultierenden hohen Leis-
tungsbilanzdefizite der Krisenländer, hervorgerufen teils durch strukturelle Faktoren, teils 
durch Wechselkursentwicklungen.  

 Das hohe Wirtschaftswachstum war in den Schwellenländern Ostasiens überwiegend von ex-
tensiver Natur, geprägt von hohem Ressourceneinsatz, was P. Krugman schon 1994 dazu ve-
ranlaßte, vom "Mythos" eines asiatischen Wirtschaftswunders zu sprechen. Die hohen Investi-
tionen, v.a. im Immobiliensektor, führten zu sinkenden Grenzerträgen des Kapitaleinsatzes und 
in diesem Sinne zu "Überinvestitionen". Der Strukturwandel von arbeits- zu technologie-
intensiven Produktionen blieb in einigen Schwellenländern (z.B. Thailand, Malaysia) hinter 
den aus der Kostenentwicklung resultierenden Erfordernissen zurück. Billiglohnländer wie die 
VR China und Vietnam traten bei lohnintensiven Produkten mit zunehmendem Erfolg als Kon-
kurrenten auf den Weltmärkten auf. Erschwerend kamen die schwachen Weltmärkte für Halb-
leiter und andere Elektronikprodukte in den letzten Jahren hinzu. 

 Die an den US$ gekoppelten Wechselkurse der meisten ostasiatischen Währungen hatten sich 
lange Zeit vorteilhaft ausgewirkt wegen der damit verbundenen Kalkulationssicherheit für In-
vestoren und Geldgeber. Diese Wechselkurspolitik führte jedoch aufgrund der kräftigen Ab-
wertung des chinesischen Renminbi in 1994 und der Abwertungstendenz des Yen und der 
meisten europäischen Währungen gegenüber dem US$ seit Mitte 1995 zu einer beträchtlichen 
Zunahme des realen Außenwertes der meisten Währungen in Ostasien.  

 Im Ergebnis führten die vorgenannten Faktoren ab 1996 zu abrupt sinkenden Ausfuhrzuwäch-
sen mit der Folge hoher Leistungsbilanzdefizite bei zunächst anhaltend hohem Wirt-
schaftswachstum. 

• Die Finanzierung dieser Defizite durch den seit Ende der 80er Jahre stark steigenden Zustrom 
von privatem Kapital führt zu einem weiteren, für die Themenstellung besonders relevanten 
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Ursachenkomplex. Im Durchschnitt der Jahre 1987 – 1996 erreichten diese Kapitalströme 
fast 12 % des BIP p.a. in Malaysia, 7,4 % in Thailand, 5,7 % in Indonesien, 5,1 % in Südkorea 
und 4,3 % in den Philippinen. Nur ein kleiner Teil dieser Kapitalzuflüsse kam in der Form von 
Direktinvestitionen, teilweise bedingt durch die dafür geltenden Beschränkungen (v.a. in Süd-
korea). Den größten Anteil hatten Portfolioinvestitionen und Bankkredite, zumeist in der Form 
kurzfristiger Roll-over-Kredite.  

 Die Magnetwirkung der ostasiatischen Länder für privates Kapital läßt sich auf eine Reihe von 
"push"- und "pull"-Faktoren zurückzuführen: hohe Verfügbarkeit von Anlagekapital aufgrund 
schwacher Wirtschaftsentwicklung in Japan und Europa, attraktive Zinsdifferenzen bei schein-
bar minimalen Risiken sowie die optimistischen Zukunftsperspektiven für die Region. Ermög-
licht wurde dieser Zustrom von Privatkapital durch die in der 2. Hälfte der 80er Jahre einset-
zende Öffnung für die internationalen Finanzmärkte. Der Kapitalimport der ostasiatischen 
Schwellenländer nährte die "asset price inflation", vor allem auf den Immobilien- und Wert-
papiermärkten. Die restriktive Geld- und Fiskalpolitik, die zur "Sterilisierung" der preistreiben-
den Wirkungen verfolgt wurde, verstärkte die Zinsdifferenzen und erhöhte damit die Sogwir-
kung auf das Auslandskapital. Die wirtschaftspolitische "Triangel" (P. Krugman) aus festen 
Währungskursen, autonomer Geldpolitik und liberalisierten Finanzmärkten erwies sich als wi-
dersprüchlich und nicht gleichzeitig realisierbar. 

• Infolge dieser außenwirtschaftlichen Entwicklungstendenzen wurden die ostasiatischen Öko-
nomien zunehmend anfällig für plötzliche externe "Schocks" und veränderte Risikoeinschät-
zungen ausländischer Investoren und Geldgeber. "Spillover"-Effekte (aufgrund der in den 
90er Jahren stark intensivierten Handels- und Kapitalbeziehungen innerhalb der Region und 
des Wettbewerbs der Krisenländer mit weitgehend gleichen Produkten in den gleichen Märk-
ten) sowie "contagion"-Effekte (aufgrund der Wahrnehmung ähnlicher Problemlagen in den 
einzelnen Ländern) führten nach Ausbruch der Krise zu ihrer raschen Verbreitung (IMF 1998a, 
6). 

3. Systemschwächen in der Ursachenanalyse 

Diesen außenwirtschaftlichen Faktoren stehen vielfältige, miteinander verschränkte institutionelle 
Schwächen und Fehlentwicklungen im Inneren der ostasiatischen Schwellenländer gegenüber. Sie 
haben zumeist mit der Neigung zu staatlichem Interventionismus und anderen Grundlagen des lan-
ge bewunderten asiatischen Wirtschaftsmodells, mit tief verwurzelten Verhaltenstraditionen und 
autoritärer Staatsführung zu tun. Hervorzuheben und hier nur stichwortartig zu nennen sind: 

• Mängel im Finanzsektor: die nicht an Wirtschaftlichkeitskriterien orientierte Kreditvergabe; 
mangelnde Risikovorsorge; überbewertete Sicherheiten, gefördert durch die vorgenannte "asset 
price inflation"; unzulängliche "prudential regulations"; nicht genügend unabhängige Auf-
sichtsorgane; unterentwickelte Kapitalmärkte für langfristiges Fremd- und für Eigenkapital mit 
der Folge vorwiegend kurzfristiger Unternehmensfinanzierung. 

• Schwächen im Unternehmenssektor: verschachtelte, intransparente, familienbezogene Kong-
lomerate, häufig mit eigenen Finanzinstituten; auf Expansion statt Rentabilität zielende Unter-
nehmensstrategien; Eingehen hoher Verschuldungsrisiken im Vertrauen auf Staatsgarantien 
("moral-hazard"-Problem); vom Erfolg genährter übertriebener Fortschrittsglauben u.ä.m. 
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• Defizite im Rechtssystem: schwache Rechtsgrundlagen für Konkurse und Zwangsvollstre-
ckung; unerfahrene, nicht neutrale Gerichtsinstanzen; Willkürentscheidungen statt "rule of 
law". 

• Das enge Beziehungsgeflecht zwischen Staat, Unternehmen und Banken: die damit gege-
bene Anfälligkeit für Korruption und Vetternwirtschaft; ungenügende Machtkontrollen und ge-
ringe Transparenz von Entscheidungen. 

• Wettbewerbsbeschränkungen: Abschottung wichtiger Sektoren vor ausländischen Investoren 
und Wettbewerbern und die ungenügende Förderung des Binnenwettbewerbs. Aus diesen Be-
schränkungen erklären sich teilweise wiederum die genannten Fehlentwicklungen im Banken- 
und Unternehmenssektor, die schon erwähnte einseitige Struktur des externen Kapitalverkehrs, 
die Effizienzmängel und geringen Produktivitäts-fortschritte.  

• Nicht vertrauenswürdige Regierungen und nicht überzeugendes politisches Krisenmana-
gement: Vor allem in Thailand, Malaysia und Indonesien haben fehlende Glaubwürdigkeit der 
Regierungen und schlechtes Krisenmanagement anfänglich krisenverstärkend gewirkt. In Thai-
land und Südkorea wurden erst durch demokratisch besser legitimierte neue Regierungen die 
Voraussetzungen für notwendige Reformen und eine Überwindung der Krise geschaffen. 

Zwar weisen die politischen und wirtschaftlichen Systeme in Ostasien bei näherer Betrachtung 
durchaus beträchtliche Unterschiede auf. Unter den Krisenländern waren jedoch vor allem in Indo-
nesien, Malaysia, Südkorea und Thailand die vorgenannten Fehlentwicklungen mit jeweils unter-
schiedlichem Gewicht anzutreffen.  

4. Zwischenergebnis  

Die externen, mit Globalisierung zu verbindenden Faktoren konnten erst durch die inneren struktu-
rellen Schwächen und Fehlentwicklungen der ostasiatischen Länder krisenvirulent werden. Die am 
Beginn stehende Währungskrise, die von dem Abzug ausländischen, aber auch dem Export inländi-
schen Kapitals hervorgerufen wurde, hatte Symptomcharakter. Sie deckte mit bekannten hohen 
volkswirtschaftlichen und sozialen Kosten die inneren, zuvor bagatellisierten Schwächen der frühe-
ren Erfolgsländer Ostasiens auf. Dementsprechend sind die Hilfsmaßnahmen des IWF und der an-
deren internationalen Finanzinstitute an weitreichende innere Reformen gebunden.  

Allerdings ergeben sich aus der Asienkrise auch Fragen und Folgerungen für die internationale 
Wirtschafts- und auch für die Entwicklungspolitik, die nachfolgend in einigen Teilaspekten behan-
delt werden sollen. 

C. Folgerungen für die internationale Wirtschafts- und die 
Entwicklungspolitik 

1. Internationale Handelspolitik 

Die längerfristigen Vorteile eines liberalisierten Außenhandels für alle Teilnehmer sind heutzutage 
unter Ökonomen kaum noch umstritten. Es gilt zunächst, die Fehler der 30er Jahre zu vermeiden, 
als bekanntlich der sich ausbreitende Protektionismus die Wirtschaftskrise erheblich verschärft hat. 
Die heutigen Krisenländer werden letztlich für ihre Gesundung Ausfuhrsteigerungen mehr benöti-
gen als die Hilfspakete des IWF. Hauptsächlich wegen der lähmenden "Kreditklemme" ist zwar die 
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erwartete Exportoffensive bisher weitgehend ausgeblieben. Sie dürfte jedoch in 1999 und den 
Folgejahren spürbarer werden. Vor allem die USA und Europa werden für die Aufnahme von hö-
heren Exporten bereit sein müssen, wobei die schon sehr hohen Handelsdefizite der USA und die 
schwierige Beschäftigungssituation in Europa eher eine Abwehrhaltung begünstigen. Auch Japan 
und China mit ihren sehr hohen Handels- und Leistungsbilanzüberschüssen müßten durch stärkere 
Öffnung ihrer Märkte einen Beitrag leisten. Angesichts ihrer eigenen inneren Wirtschaftsprobleme 
dürften sie hierzu allerdings in der näheren Zukunft kaum bereit und in der Lage sein. 

Den Krisenländern selbst ist ebenfalls nahezulegen, ihre tarifären und nicht-tarifären Handels-
hemmnisse weiter abzubauen, um den Binnenwettbewerb zu stärken und Effizienzverbesserungen 
zu erreichen. Die jüngsten Beschlüsse der ASEAN-Länder, diese Hemmnisse innerhalb der AFTA-
Vereinbarungen vorzeitig abzubauen, sind in diesem Sinne als richtiges Signal zu werten. 

Im internationalen Rahmen wäre es für die Überwindung der aktuellen Krisen in den asiatischen 
und anderen Schwellenländern hilfreich, die handelspolitische Liberalisierung i.R. der WTO weiter 
voranzutreiben, z.B. durch Reduzierung der noch bestehenden Bereichsausnahmen (insb. Land-
wirtschaft) und durch Reform des Schutzklausel-Regimes (Nunnenkamp 1998, 17). Die Gründung 
einer internationalen Wettbewerbsbehörde, in Ergänzung und ggf. unter dem Dach der WTO, er-
scheint befürwortenswert. 

2. Internationaler Kapitalverkehr 

• Ausländische Direktinvestitionen haben sich - im Gegensatz zu anderen Formen des interna-
tionalen Kapitalverkehrs - weder in der aktuellen Krise noch in der Mexikokrise von 1994/95 
als sonderlich volatil erwiesen. Sie sind zudem für den wirtschaftlichen Aufholprozeß der Ent-
wicklungsländer wegen der mit ihnen verbundenen Know-how- und Effizienzgewinne von be-
sonderer Bedeutung. Die stärkere Öffnung insbesondere des Finanz-, Unternehmens- und Im-
mobiliensektors für ausländische Direktinvestitionen kann zur Überwindung der Krise wesent-
lich beitragen. Die entsprechenden politischen Initiativen vor allem der Regierungen in Südko-
rea und Thailand stoßen jedoch auf eine z.T. nationalistisch geprägte Abwehrhaltung bei be-
troffenen Unternehmen, ihren Beschäftigten und allgemein in der Bevölkerung. Die Zunahme 
der Direktinvestitionen in den Krisenländern hält sich nicht zuletzt aus diesem Grund bisher 
noch in Grenzen.  

 Im internationalen Rahmen könnte mit dem Abschluß eines multilateralen Investitionsabkom-
mens, das u.a. Mindestnormen zum Schutz von Investitionen, zur Sicherung von fairem Wett-
bewerb und zur Beschränkung von Subventionen sowie Verfahrensregeln für die Streitschlich-
tung umfassen sollte, zur Krisenüberwindung beigetragen werden (Nunnenkamp 1998, 18). 

• Das kurzfristig orientierte internationale Finanzkapital hat aufgrund seiner Volatilität die 
Krise ausgelöst und damit hauptsächlich den Eindruck entstehen lassen, die Krisenländer seien 
schutzlose, willkürliche Opfer der Globalisierung geworden. Daraus ist eine intensive Diskus-
sion um Kapitalverkehrskontrollen, Zeitpunkt und Abfolge von Liberalisierungsschritten, Steu-
erungsmechanismen für verschiedene, mehr oder weniger erwünschte Formen des Kapitalver-
kehrs, Möglichkeiten der Risikobegrenzung bzw. der Risikobeteiligung der ausländischen Ka-
pitalgeber entstanden.  

 Aus heutiger Sicht kam die Freigabe des kurzfristigen Kapitalverkehrs seit Ende der 80er Jahre 
angesichts der institutionellen Defizite im Finanzsektor zu früh, ein Fehler, an dem IWF und 
Weltbank mit entsprechender Beratung wesentlich Anteil hatten. Daraus ergibt sich allerdings 
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nicht, daß die Wiedereinführung solcher Kontrollen im Krisenfall anzuraten ist, vor allem 
wenn dies wie in Malaysia dazu führt, daß notwendige innere Reformen unterbleiben und das 
Vertrauen der ausländischen Investoren gravierend geschädigt wird. Hinzu kommt, daß Kapi-
talabflüsse wegen vielfältiger Umgehungsmöglichkeiten (z.B. durch Über- bzw. Unterfakturie-
rung von Im-/Exporten) sehr viel schwerer zu kontrollieren sind als Zuflüsse. Werden ver-
schärfte Kontrollen zum Stopfen von Schlupflöchern eingeführt, beeinträchtigt dies letztlich 
auch den Außenhandel und es begünstigt überdies Korruption (Nunnenkamp 1998, 12). 

 Einen Weg, wie man mit marktwirtschaftlichen Mitteln den Zufluß spekulativer Gelder be-
schränken kann, hat Chile mit der Einführung von Mindestreserveverpflichtungen für solche 
Gelder (von 1991-98) gezeigt. Die von Argentinien und Mexiko mit ausländischen Kapitalge-
bern (Banken) in 1998 vereinbarten ex-ante-Verpflichtungen zu Beistandsleistungen im Fall 
plötzlicher Finanzierungsengpässe stellen einen interessanten Ansatz dar, sich vor plötzlichen 
Kapitalabflüssen und ihren Folgen zu schützen und die privaten Gläubiger stärker in die Ver-
meidung und Bewältigung internationaler Finanzkrisen einzubinden.  

 Die gegen Kapitalverkehrskontrollen von seiten einzelner Länder vorgebrachten Vorbehalte 
gelten verstärkt für die Gründung einer internationalen Überwachungsagentur. Gegen die in-
ternationale Einführung einer Steuer auf den kurzfristigen Kapitalverkehr nach den Vorschlä-
gen von Tobin erscheinen ebenso starke Zweifel angebracht. Sie ergeben sich u.a. aus den 
praktischen Problemen, ihre weltweite Geltung zu sichern und die kurzfristigen spekulativen 
Transaktionen getrennt von den handelsbezogenen zu erfassen, sowie aus der zweifelhaften 
Abschreckungswirkung der Tobin-Steuer gegen Spekulation bei realistischen Steuersätzen. 

3. Neue globale Finanzarchitektur 

• Unter dem Stichwort "neue globale Finanzarchitektur" werden eine Reihe von Vorschlägen 
- neben der schon erwähnten Tobin-Steuer und einer internationalen Überwachungsagentur für 
den Kapitalverkehr - zusammengefaßt, die darauf abzielen, durch internationale Vereinbarun-
gen für mehr Transparenz und verbesserte Regulierung der internationalen Finanzmärkte zu 
sorgen und damit Krisen vorzubeugen bzw. in ihren Wirkungen abzumildern. Hierher gehört 
auch die Diskussion um eine Neubestimmung der Rolle von IWF und Weltbank und die besse-
re Einbindung des privaten Sektors in die Krisenvermeidung und -überwindung. Die Vorschlä-
ge sind weitere Elemente - neben der schon erwähnten Intensivierung des WTO-Prozesses und 
dem multilateralen Investitionsabkommen sowie einer verschiedentlich vorgeschlagenen inter-
nationalen Wettbewerbsbehörde - einer verbesserten "global governance", die im Gefolge der 
Asienkrise gefordert wird. 

• Als konkrete, in Vorbereitung oder Durchführung befindliche Ansätze sind hier insbeson-
dere zu nennen: die internationale Umsetzung der "Grundsätze für eine wirksame Bankenauf-
sicht" unter der Ägide der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ); die verbesserte 
Kontrolle weiterer Akteure an den internationalen Finanzmärkten (z.B. Hedge-Fonds); ein 
zeitnäheres, einheitlicheres und umfassenderes Berichtswesen für internationale Wirtschaftsda-
ten und die Einführung eines Frühwarnsystems unter Führung des IWF; schließlich das von 
Bundespräsident Tietmeyer vorgeschlagenen "Forum für Finanzmarktstabilität".  

• Die Diskussionen um Fehler und Neubestimmung der Funktionen des IWF sind äußerst 
kontrovers: Das Meinungsspektrum reicht von seiner völligen Abschaffung, weil er entweder 
als überflüssig oder als krisenverursachend und –verstärkend angesehen wird, bis zur weitrei-
chenden Stärkung seiner Rolle als "lender of last resort", ausgestattet mit zusätzlichen Finanz-
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mitteln und erweiterten Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten, oder – noch weitergehend – 
zur Fortentwicklung des IWF hin zur internationalen Zentralbank. Ein erster Schritt in diese 
Richtung war die Genehmigung einer neuen, präventiv einsetzbaren Reservefazilität des IWF, 
die aber in der Brasilienkrise von Anfang 1999 nicht die erhoffte krisenvorbeugende Wirkung 
hatte. Der Vorschlag, dem IWF die Rolle einer Art "Konkursrichter" für überschuldete Länder 
zu übertragen, würde zwar das derzeitige Dilemma des IWF lösen, bei Risikoländern kaum öf-
fentlich warnen zu können wegen der Gefahr, damit eine Krise erst auszulösen. Jedoch hätte 
der IWF in einer solchen Funktion die Überschuldung und fehlende Kreditwürdigkeit eines 
Landes festzustellen, womit er beträchtlich in die Souveränitätsrechte eines Landes eingreifen 
würde.  

 Zur Rolle des IWF meine Meinung in der gebotenen Kürze: Zwar sind dem IWF durchaus 
gravierende Fehler und Versäumnisse vorzuhalten, z.B. beim vorschnellen Drängen nach Öff-
nung der Kapitalmärkte, bei der rechtzeitigen Warnung vor der Krise sowie der Diagnose ihrer 
Ursachen und ihres Ausmaßes, bei der Einschätzung der polit-ökonomischen Rahmenbedin-
gungen, schließlich bei den anfangs sehr restriktiven fiskal- und geldpolitischen Auflagen für 
die Hilfegewährung. Es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, den IWF hauptverantwortlich für 
die Krise zu machen und daraus die Forderung nach seiner Auflösung abzuleiten. Vielmehr 
bleibt er m.E. als "Koordinator" und "Sicherheitsnetz" im Falle internationaler Finanzkrisen 
weiter unentbehrlich. Das aus dem "Herauspauken" internationaler Anleger und Kreditgeber 
durch den IWF resultierende "moral-hazard"-Problem, das von der Kritik stark thematisiert 
wurde, ist zwar nicht zu leugnen. Es wird aber m.E. überbetont, wenn man die oft einschnei-
denden Auflagen bei der Inanspruchnahme von IWF-Mitteln berücksichtigt. 

• Auch die Weltbank wird von Gegnern der Bretton-Woods-Institutionen als überflüssig erklärt 
im Hinblick auf reichlich verfügbares Privatkapital und angebliches Versagen der Weltbank. 
Teilweise als Reaktion auf diese Kritik sind die Absichten der Weltbank zu sehen, sich in Rich-
tung einer "knowledge bank" zu profilieren und das Engagement in sozialen Sektoren und im 
Umweltschutz zu verstärken sowie mehr Wert auf die Einhaltung der Prinzipien von "good go-
vernance" zu legen. 

• Eine stärkere Einbindung des privaten Sektors in die Krisenvorbeugung und -bewältigung 
erscheint grundsätzlich erstrebenswert. Als ein interessanter Ansatz hierfür erscheint die Bil-
dung von Krisenfonds in Ländern mit erhöhten Ausfallrisiken, gespeist mit Einlagen bzw. 
Kreditlinien von privaten Banken und Investmentfonds, entsprechend einem Vorschlag von 
Nunnenkamp (1998, 20). 

• Der Vollständigkeit halber möchte ich hier abschließend auf den Vorschlag hinweisen, Zielzo-
nen für die Wechselkurse zwischen den bedeutenden Währungsblöcken international zu ver-
einbaren. Die verbreiteten Zweifel an Wünschbarkeit und vor allem an der Durchsetzbarkeit 
eines solchen Vorschlags werden von mir voll geteilt. 

4. Entwicklungspolitische Überlegungen 

Die Asienkrise hat die Wichtigkeit der institutionellen, gesellschaftlichen und politischen Rah-
menbedingungen und damit der als Richtschnur für die deutsche Entwicklungspolitik geltenden 
"5 Kriterien" erneut unter Beweis gestellt. Aktuell hat Entwicklungshilfe zunächst die vorrangige 
Aufgabe, die Krisenfolgen zu mindern und zur Überwindung der Krise beizutragen, vor allem 
durch Sicherung des laufenden Importbedarfs sowie der wirtschaftlichen und sozialen Grundver-
sorgung, durch Beschäftigungsförderung sowie durch Maßnahmen zur Überwindung der "Kredit-
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klemme". Längerfristig sind dem Aufbau leistungsfähiger Institutionen (v.a. im Finanzsektor) 
und der Verbesserung der gesetzlichen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen noch mehr 
Bedeutung einzuräumen als bisher. Durch die Krise wurden außerdem als weitere Schwer-
punktaufgaben der Entwicklungshilfe die Bereiche Bildung und Infrastrukturverbesserung unter-
strichen (Zu weiteren entwicklungspolitischen Überlegungen s. Messner 1998). 

D. Zusammenfassung 

Die Asienkrise kam weitgehend unerwartet, ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgekosten sind 
außerordentlich hoch. Unter den Ursachen spielen Globalisierungseffekte, vor allem durch die zu 
frühe und einseitige Öffnung für die internationalen Kapitalmärkte, zwar eine bedeutsame Rolle. 
Wichtiger waren letztlich jedoch die inneren strukturellen Schwächen und Fehlentwicklungen, bei 
denen die Krisenländer teilweise zum Opfer ihrer früheren Erfolge wurden. 

Die wirtschaftspolitischen Reaktionen sind bisher sehr unterschiedlich. Die meisten Länder haben 
inzwischen - nach anfänglicher Verweigerung und z.T. gegen erhebliche Widerstände - mit den 
notwendigen grundlegenden Reformen im Innern begonnen und arbeiten dabei eng mit den inter-
nationalen Finanzinstitutionen zusammen. Malaysia dagegen zieht es vor, die Schuld einseitig bei 
internationalen Spekulanten und bei der Globalisierung insbesondere der Finanzmärkte zu suchen, 
und verfolgt demzufolge eine Politik der Abschottung nach außen ohne durchgreifende Reformen 
im Innern. Die Differenzen innerhalb der ASEAN-Staaten über die Krisenursachen und die adäqua-
ten politischen Antworten haben diese Staatengemeinschaft vorerst erheblich geschwächt. Das 
Einstimmen in den Chor einseitiger und oberflächlicher Kritik an der Globalisierung leistet den 
protektionistischen Tendenzen Vorschub. Es entsteht daraus die Gefahr, daß die inneren Reformen 
nicht entschieden genug angegangen werden und die Vorteile einer internationalen Öffnung nicht 
genutzt werden oder verlorengehen.  

Die Krise hat neben dem inneren Reformbedarf die Notwendigkeit eines verstärkten und erweiter-
ten internationalen Ordungsrahmens ("global governance"), nicht nur für die Finanzmärkte, unter-
strichen: Einerseits, um Globalisierungsrisiken vorzubeugen und ihre Wirkungen abzumildern; zum 
anderen, damit die Globalisierungschancen für den wirtschaftlichen Aufholprozeß von den Ent-
wicklungsländern besser genutzt werden zu können. 
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DIE TOBIN-STEUER: 
KANN SIE EINE RENNENDE HERDE STOPPEN? 

Von Hartmut Janus 

A. Einführung 

Seit einigen Jahren befinden sich die Weltfinanzmärkte in einem rasanten Integrationsprozeß. Ent-
wicklungsländer1, die sich in unterschiedlichen Ausgangspunkten befinden, werden mit diesem 
Prozeß konfrontiert. Die finanzielle Integration kann den weniger entwickelten Staaten beträchtli-
che Gewinne bescheren, wenn diese über bestimmte makroökonomische Voraussetzungen und 
adäquate Institutionen verfügen. Allerdings melden sich in jüngster Zeit, hervorgerufen durch 
Währungskrisen in Südostasien und Rußland, vermehrt Stimmen zu Wort, die auf die möglichen 
schädlichen Aspekte der zunehmenden finanziellen Integration hinweisen. Daher sei es, so wird 
weiter argumentiert, notwendig, den freien internationalen Kapitalverkehr zu beschränken. Ein 
Instrument, das in den letzten Jahren im Rahmen dieser Diskussion eine zunehmende Beachtung 
gewonnen hat, ist die Tobin-Steuer.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob dieses Instrument ein geeignetes Mittel 
darstellt, um bestimmte negative Auswirkungen der zunehmenden Finanzintegration zu reduzieren 
oder gar zu beseitigen.  

Die Tobin-Steuer zielt auf die Besteuerung der weltweiten Devisenumsätze ab. Daher werden zu-
nächst in Kapitel B einige stilisierte Fakten über die Devisenmärkte präsentiert. Da ein Eingriff in 
Märkte ökonomisch i.d.R. nur gerechtfertigt ist, wenn diese ineffizient arbeiten, wird nachfolgend 
in Kapitel C untersucht, worin Unvollkommenheiten der Finanzmärkte bestehen können. Kapitel D 
analysiert die Wirkungsweise der Tobin-Steuer. Anschließend wird in Kapitel E der Frage nachge-
gangen, ob sie die ihr gesteckten Ziele erreichen kann. Unabhängig von den Antworten auf diese 
Frage wird danach in Kapitel F diskutiert, ob es überhaupt technisch und politisch durchführbar ist, 
die Tobin-Steuer international zu implementieren. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung 
der Ergebnisse und dem Ausblick auf einige Alternativen, die bestimmte Probleme der zunehmen-
den weltweiten Finanzintegration vielleicht wirkungsvoller als die Tobin-Steuer lösen können.  

                                                      
1  Dem Autor ist bewußt, daß die Gruppe der weniger entwickelten Länder sehr heterogen ist. Der Begriff der „Ent-

wicklungsländer“ wird nur aus Vereinfachungsgründen undifferenziert verwendet.  
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B. Stilisierte Fakten zu den Devisenmärkten 

Um die Möglichkeiten und Konsequenzen der Einführung einer Tobin-Steuer, die sämtliche Devi-
senumsätze einheitlich zu besteuern beabsichtigt, zu verstehen, ist es notwendig, sich zunächst die 
Struktur der Devisenmärkte genauer anzusehen. Dies soll anhand der Darstellung einiger stilisierter 
Fakten hinsichtlich dieser Handelsplätze geschehen:2  

Das auffälligste Merkmal des Devisenhandels ist sein rasantes Wachstum in den letzten 20 Jahren. 
So stieg der weltweite tägliche Devisenumsatz von $ 18.3 Mrd. im Jahre 1977 auf $ 1230 Mrd. in 
1995.3 Hingegen stiegen die weltweiten offiziellen Devisenreserven (ohne Goldreserven) im glei-
chen Zeitraum nur von $ 265.8 Mrd. auf $ 1202 Mrd. Somit sank das Verhältnis der offiziellen 
Devisenreserven zu den täglichen Devisenumsätzen von 1977 bis 1995 von 14.5 auf 1.0.4 

83 % der durchschnittlichen täglichen Umsätze werden auf den acht größten Devisenmärkten reali-
siert. Diese Märkte befinden sich in Großbritannien (30 %), den USA (16 %), Japan (10 %), Singa-
pur (7 %), Hong Kong (6 %), der Schweiz (5 %), Deutschland (5 %) und Frankreich (4 %).  

Hinsichtlich der Zeitstruktur der Devisenumsätze ist die Dominanz kurzfristiger Transaktionen 
bemerkenswert. Über 80 % der Umsätze haben Laufzeiten von 7 oder weniger Tagen  
(Kaul, Grunberg und Haq 1996).5 

Die Zusammensetzung der Marktteilnehmer ist von zentraler Bedeutung für die nachfolgenden 
Ausführungen. Nach Menkhoff (1995) lassen sich insbesondere fünf Teilnehmergruppen unter-
scheiden: Devisenhändler der Banken, Portfoliomanager, Unternehmen, Privatpersonen und Zent-
ralbanken. Vom Volumen her dominieren eindeutig die Umsätze der Devisenhändler der Banken 
untereinander. Nach verschiedenen Berechnungen wird der Anteil dieser Transaktionen am gesam-
ten weltweiten täglichen Devisenumsatz auf zwischen 65 %6 und über 80 %7 geschätzt. Gemessen 
am Umfang der durchgeführten Transaktionen liegen Portfoliomanager und Unternehmen dahinter 
annähernd auf gleicher Höhe. Der Anteil der Portfoliomanager hat in den letzten Jahren erheblich 
zugenommen (Menkhoff 1995), was unter anderem auf die wachsende Bedeutung institutioneller 
Anleger zurückgeführt wird (Kenen 1996). 

Kenen (1996) sowie Tobin (1996) beschreiben den Devisenmarkt als aus zwei Teilen bestehend: 
Der eine Teil sei der „Großhandelsmarkt“, auf dem Devisenhändler der Banken untereinander ihre 
Transaktionen abwickeln. Die Margen auf diesem Markt seien sehr gering, lägen für die wichtigs-
ten Währungen unter 10 Basispunkten. Der andere Teil sei der „Einzelhandelsmarkt“. Dort würden 

                                                      
2 Die Zahlenangaben beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf den statistischen Anhang aus Haq, Kaul und 

Grunberg (1996). 
3 In der letztgenannten Zahl sind Futures- und Optionsgeschäfte noch nicht enthalten. Werden diese Derivate noch 

hinzugerechnet, beträgt der weltweite tägliche Devisenumsatz im Jahre 1995 ungefähr $ 1300 Mrd.  
4 Als Gründe für das rasante Wachstum der Devisenumsätze nennen Kaul, Grunberg und Haq (1996) einerseits den 

Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems fester Wechselkurse und den Übergang zu weitgehend flexiblen 
Wechselkursen. Diese Entwicklung führte zu vermehrten Gelegenheiten, auf Kursveränderungen zu spekulieren, 
und zum gestiegenen Verlangen einiger Marktteilnehmer, sich gegen die erhöhte Volatilität der Wechselkurse abzu-
sichern. Andererseits waren die zunehmende Tendenz zu Kapitalverkehrsliberalisierungen und die technische Ent-
wicklung, die die Transaktionskosten der Akteure senkte, für das Wachstum der Devisenumsätze maßgebend.  

5 43 % der Transaktionen besitzen Laufzeiten von 2 oder weniger Tagen, während 38.8 % der Devisenumsätze Lauf-
zeiten zwischen 3 und 7 Tagen haben.  

6 Siehe den statistischen Anhang in Haq, Kaul und Grunberg (1996). 
7 Garber (1996) geht davon aus, daß im Jahre 1992 84 % der gesamten Umsätze zwischen Devisenhändlern stattfan-

den.  
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die Umsätze zwischen den Devisenhändlern und ihren Kunden (insbesondere Portfoliomanager 
und Unternehmer) abgewickelt. Die Margen dieser Transaktionen seien erheblich höher.  

Welche Zwecke verfolgen die verschiedenen Marktteilnehmer mit ihren Transaktionen? Es wäre 
falsch, die Umsätze der Devisenhändler untereinander in vollem Umfang als spekulativ zu bezeich-
nen.8 Zum einen betreiben die Devisenhändler kurzfristige Kursarbitrage, die nicht auf zukünftigen 
Kurserwartungen, sondern auf der Ausnutzung bestehender Preisdifferenzen beruhen. Zum anderen 
verursacht ein Kundengeschäft für die Banken als Gruppe aus rein technischen Gründen Folge-
transaktionen (Menkhoff 1995). So müssen einige Währungen über 3., sogenannte Vehikelwährun-
gen getauscht werden, da für einen direkten Handel der beiden betroffenen Währungen kein Markt 
besteht (Kenen 1996). Weiterhin geht eine Bank, die eine Transaktion mit einem Kunden durch-
führt, zunächst eine offene Position ein. Das Risiko dieser offenen Position wird nun durch eine 
Reihe von Transaktionen der Devisenhändler untereinander weitergegeben und aufgeteilt. So kann 
aus einem Kundenumsatz eine Kette von Folgegeschäften folgen, die den Charakter einer Risiko-
verteilung haben (Eichengreen 1996; Frankel 1996; Garber 1996; Kirman 1995). 

Genauso falsch wäre es allerdings, sämtliche Transaktionen der Portfoliomanager und Unterneh-
men als nicht-spekulativ zu bezeichnen. Zwar werden Portfoliomanager einen erheblichen Teil 
ihrer Anlagen im Ausland mit dem Ziel der Portfoliodiversifizierung (und damit der Risikosen-
kung) sowie der Realisierung von Zinsdifferenzen durchführen. Auch benötigen Unternehmen 
Devisen für die Finanzierung und Absicherung von Außenhandelsgeschäften. Doch gehören nach 
Menkhoff (1995) Portfoliomanager und Unternehmen neben den Devisenhändlern der Banken „zu 
den wichtigsten Spekulanten, die die Märkte prägen“.  

Diese stilisierten Fakten sollen im weiteren Verlauf der Arbeit helfen, die Wirksamkeit der Tobin-
Steuer zu untersuchen sowie Fragen zu ihrer technischen und politischen Implementierbarkeit zu 
beantworten.  

C. Finanzmarktineffizienzen 

Den soeben dargestellten raschen Anstieg der Devisenmarktumsätze, mehr aber noch die diesen 
zum Teil zugrundeliegende rasante Zunahme kurzfristiger Kapitalströme, haben eine Reihe von 
Ökonomen mit einiger Skepsis verfolgt. Aus diesen beiden Entwicklungen folge eine übermäßige 
Volatilität und die Gefahr einer längerfristigen Fehlbewertung der Wechselkurse mit entsprechen-
den negativen Auswirkungen für die betroffenen Volkswirtschaften. Wie werden diese Befürch-
tungen theoretisch begründet?  

Auf den ersten Blick sollten doch ein nicht regulierter Devisenmarkt und ein freier internationaler 
Kapitalverkehr zur optimalen Wohlfahrt aller führen. Dies wird jedoch in jüngster Zeit von einer 
zunehmenden Zahl von Ökonomen angezweifelt (Tobin 1996; Rodrik 1998). Während die Märkte 
für Güter und Dienstleistungen einen gewissen Grad an Effizienz und Vorhersagbarkeit aufwiesen, 
seien Finanzmärkte durch eine Reihe von Marktunvollkommenheiten gekennzeichnet.  

Um diese Argumentation genauer beurteilen zu können, wird zunächst das Idealbild eines effizien-
ten Finanzmarktes vorgestellt. Es sei angemerkt, daß der Effizienzbegriff für Finanzmärkte ver-
schiedene Bedeutungen besitzt (Tobin 1984). Im folgenden wird dem Effizienzbegriff der funda-
mentalen Bewertung näher nachgegangen (Kirman 1995). Ein Finanzmarkt ist danach effizient, 

                                                      
8 Unter Spekulation wird in Anlehnung an Menkhoff (1995) das Eingehen von Währungspositionen, die auf von den 

Marktpreisen abweichenden Kurserwartungen beruhen, verstanden.  
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wenn der Preis für einen Vermögenswert alle verfügbaren Informationen über Fundamentalda-
ten, die diesen Preis beeinflussen, widerspiegelt. Der Preis ändert sich also nur dann, wenn eine 
neue Information über diese Fundamentaldaten bekannt wird, die auch vorher nicht antizipiert wer-
den konnte. Folglich müßten die Preise dieser Vermögenswerte zufällig schwanken. Eine Untersu-
chung vergangener Kurse mit dem Ziel, daraus Vorhersagen über die zukünftige Preisentwicklung 
zu wagen, müßte zum Scheitern verurteilt sein. Auch aus der Beobachtung des Verhaltens anderer 
Marktteilnehmer dürften sich keine Anhaltspunkte über den späteren Kurs ableiten lassen. 

Staatliche Eingriffe in Finanzmärkte sind nur denkbar, wenn letztere von dem Idealbild des effi-
zienten Marktes abweichen oder das Phänomen der Existenz multipler Gleichgewichte gegeben ist 
(Dooley 1996a). Auf welchen Begründungen beruht die obige Sicht einer Ineffizienz der Finanz-
märkte? 

Es lassen sich drei Oberbegriffe bilden, unter denen Finanzmarktunvollkommenheiten 
zusammengefaßt werden können: 

• Herdenverhalten der Marktteilnehmer, 

• Informationsasymmetrien auf den Finanzmärkten und 

• übersteigertes Selbstvertrauen. 

Es wird in diesem Abschnitt ebenfalls das Phänomen der Existenz multipler Gleichgewichte unter-
sucht, da auch auf dieser Grundlage eine Rechtfertigung für Eingriffe in Finanzmärkte gegeben 
sein könnte. 

1. Herdenverhalten der Marktteilnehmer 

Ein Herdenverhalten der Devisenmarktteilnehmer kann durch drei Faktoren, die ihre Situation cha-
rakterisieren, erklärt werden:  

1. Zunächst ist noch einmal festzuhalten, daß ein effizienter Finanzmarkt dadurch gekennzeichnet 
ist, daß der Preis für einen Vermögenswert alle verfügbaren Informationen über Fundamental-
daten, die diesen Preis beeinflussen, widerspiegelt. Allerdings sind mit einer Analyse des ge-
genwärtigen und erwarteten Wechselkurses, die nur auf Fundamentaldaten beruht, in Theorie 
und Praxis eine Reihe von Schwierigkeiten verbunden:  

• Aus theoretischer Sicht fehlt es an einem allgemein akzeptierten Modell, mit dessen Hilfe 
sich auch in der kurzen Frist der fundamentale Wechselkurs berechnen läßt  
(Menkhoff und Michaelis 1995a). Es ist nicht sicher, welche Fundamentaldaten in eine sol-
che Berechnung eingehen sollten. Ferner fehlt es an einer Vorstellung darüber, wie diese 
Daten richtig miteinander zu verknüpfen sind.  

• Selbst wenn ein Modell im oben genannten Sinne bestünde, wären nicht alle benötigten 
Fundamentaldaten leicht und umgehend zu ermitteln, um die Berechnung des fundamenta-
len Wechselkurses durchzuführen. 

• Schließlich zeigen empirische Untersuchungen, daß aus Sicht der Marktteilnehmer nicht 
ständig dieselben Fundamentaldaten mit der gleichen Gewichtung in die Beurteilung des 
fundamentalen Wechselkurses eingehen. Statt dessen ändert sich für sie die Bedeutung ein-
zelner Daten für diese Berechnung im Zeitablauf (Kirman 1995; Menkhoff 1995). 

Aus diesen Gegebenheiten folgt eine Unsicherheit der Marktteilnehmer bezüglich der Beurteilung 
des gegenwärtigen und der Prognose des zukünftigen Wechselkurses. 
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2. Ein zweiter Faktor kommt hinzu, der das Verhalten der Marktteilnehmer beeinflußt. Für 
ihren Berufserfolg sehen es Devisenmarktteilnehmer als besonders wichtig an, „nicht völlig 
neben dem Markt zu liegen“ (Menkhoff 1995). Es wird für die Karriere nicht als übermäßig 
schädlich erachtet, wenn ein Marktteilnehmer zusammen mit allen anderen bezüglich einer 
Prognose falsch gelegen hat. Schlimm ist es hingegen, Verluste zu realisieren, während alle an-
deren Marktteilnehmer Gewinne einfahren (Krugman 1997).9 Dies führt dazu, daß Devisen-
marktteilnehmer es als nicht unproblematisch ansehen, eine eigene, unabhängige Position ein-
zunehmen. Eine mögliche Verhaltensweise besteht daher für sie darin, sich am Verhalten ande-
rer zu orientieren (Kirman 1995).  

3. Schließlich ist ein dritter Umstand zu beachten, der das Verhalten der Devisenmarktteilnehmer 
maßgebend beeinflußt. Ihr zeitlicher Horizont, über den hinweg sie offene Positionen halten 
und folglich Prognosen über die Wechselkursentwicklung anstellen, ist recht kurz. Nach 
Kamppeter (1990) reicht der Zeithorizont der Devisenhändler von wenigen Minuten bis zu ei-
nigen Tagen. Menkhoff (1995) zeigt in Rahmen seiner empirischen Untersuchung, daß die 
meisten Devisenhändler mit einem Erwartungshorizont von höchstens wenigen Tagen arbeiten, 
während Portfoliomanager eher in einem Zeitrahmen von wenigen Wochen bis zu maximal ei-
nem halben Jahr denken. Als Ursachen für diese kurzen Fristen wird einerseits die Unsicherheit 
bei der Prognose des zukünftigen Wechselkurses angeführt.10 Andererseits sind es ihre institu-
tionellen Rahmenbedingungen, die Devisenmarktteilnehmer zu diesem kurzfristigen Verhalten 
veranlassen.11 Eine Konsequenz aus diesem Verhalten ist, daß Spekulanten nur die Informatio-
nen verarbeiten, die den Kurs des Vermögenswertes innerhalb ihres Zeithorizontes beeinflus-
sen könnten.  

Diese drei Faktoren führen dazu, daß Devisenmarktteilnehmer für ihre Kursprognosen neben der 
fundamentalen die technische Analyse und die Analyse von Flows verwenden.12 Einige Autoren 
gehen davon aus, daß kurzfristige Wechselkursprognosen heutzutage von der technischen Analyse 
dominiert werden (Frankel 1996; Dooley 1996b). Menkhoff (1995) zeigt in seiner empirischen 
Untersuchung hingegen, daß Devisenhändler und Portfoliomanager Fundamentaldaten die größte 
Bedeutung beimessen.13 Für beide Gruppen spielt die technische Analyse ebenfalls eine erhebliche 
Rolle. Während Devisenhändler allerdings der Analyse von Flows durchaus noch eine Bedeutung 
beimessen, spielt diese für Portfoliomanager kaum noch eine Rolle.  

Aus der Verwendung der technischen und der Analyse von Flows kann nun ein Herdenverhalten 
resultieren.  

                                                      
9 Bereits Keynes (1936) bemerkte, daß „it is better for reputation to fail conventionally than to succeed 

unconventionally“.  
10 Vgl. analog für die Bewertung eines langfristigen Investitionsprojektes Keynes (1936). 
11 Krugman (1997) weist darauf hin, daß es schwierig sei, langfristige Positionen einzugehen, da die Arbeitsplatzfluk-

tuation in diesem Beruf relativ hoch sei. Ein Devisenmarktteilnehmer sei deshalb nicht sicher, noch in der gleichen 
Position zu arbeiten, wenn eine offene Position geschlossen werden muß. Menkhoff (1995) verweist auf Kontroll-
probleme zwischen dem Devisenhändler und der ihn beschäftigenden Institution. Um eine effiziente Aufsicht im 
Rahmen dieser Prinzipal-Agent-Beziehung zu gewährleisten, müssen die Berichtsperioden entsprechend kurz gehal-
ten werden. Daher interessieren letztendlich Devisenhändler und Portfoliomanager kurzfristige Ergebnisse.  

12 Bei der technischen Analyse werden Prognosen zukünftiger aus der Extrapolation vergangener Kursentwicklungen 
gewonnen. Im Rahmen der Analyse von Flows werden Informationen über das Verhalten und die Absichten anderer 
Marktteilnehmer verwendet, um den zukünftigen Wechselkurs vorherzusagen (Menkhoff 1995). 

13 Allerdings werden diese Fundamentaldaten nicht anhand eines bestimmten ökonomischen Modells, sondern mit 
Hilfe eigener ökonomischer Überlegungen interpretiert. Ferner ändert sich die Bedeutung einzelner ökonomischer 
Größen im Zeitablauf (Menkhoff 1995).  
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Geht man davon aus, daß die technische Analyse eine erhebliche Bedeutung im kurz- und mit-
telfristigen Bereich hat (Kirman 1995), so kann infolge ihrer Anwendung eine sich selbst erfüllende 
Prognose entstehen. Viele Devisenmarktteilnehmer sagen aufgrund der Kursentwicklung in der 
Vergangenheit eine Preissteigerung eines Vermögenswertes vorher. Sie kaufen den Vermögens-
wert, um von der Preissteigerung zu profitieren. Tatsächlich wird als Folge des gleichgerichteten 
Verhaltens der Marktteilnehmer der Kurs steigen.14 Da die technische Analyse eine Prognose der 
künftigen aus der Extrapolation vergangener Kursentwicklungen gewinnt, führt sie zu einer Ver-
stärkung von Auf- und Abwärtstrends, verstärkt also die Wechselkursvolatilität und hat eine von 
den gegenwärtigen und zukünftigen Fundamentaldaten abweichende Bewertung des Vermögens-
wertes zur Folge.  

Hinsichtlich der Analyse von Flows hatte bereits Keynes (1936) im Rahmen seines Bildes eines 
„beauty contest“ gezeigt, wie Informationen über das Verhalten anderer Marktteilnehmer zu einem 
Herdenverhalten führen können.15 Kirman (1995) beschreibt, wie selbst ein Nebeneinander von 
fundamentaler und Analyse von Flows über sogenannte „informational cascades“ ein Herdenver-
halten auslösen kann.16 Auch in diesem Fall kommt es zu einer zeitweiligen starken Kursentwick-
lung in eine Richtung, die nicht (in vollem Umfang) durch Fundamentaldaten gerechtfertigt ist und 
sich später umkehren kann.  

2. Informationsasymmetrien auf Finanzmärkten 

Informationsasymmetrien spielen auf Finanzmärkten eine wichtige Rolle, da  

• der Finanzsektor einen besonders informationsintensiven Wirtschaftszweig darstellt  
(Griffith-Jones 1998b),  

• die Überlassung von Kapital mit erheblichen Risiken verbunden ist und  

• Informationen zwischen Kapitalgebern und -nehmern ungleich verteilt sind (Griffith-Jones 
1998a). 

                                                      
14 Allerdings ergibt die Untersuchung von Menkhoff (1995), daß die technische Analyse von Marktteilnehmern vor 

allem verwendet wird, weil sie wertvolle Informationen über das Marktgeschehen liefert. Erheblich weniger Devi-
senhändler und Portfoliomanager geben an, auf die technische Analyse zurückzugreifen, da auch andere Marktteil-
nehmer sie beachten.  

15 Keynes (1936) vergleicht das Verhalten von Spekulanten auf dem Aktienmarkt mit einem Zeitungswettbewerb, bei 
dem die Aufgabe darin besteht, aus 100 Photos die 6 bestaussehendsten auszuwählen. Der Preis steht dem Wettbe-
werber zu, der der durchschnittlichen Meinung aller Teilnehmer am nächsten kommt. Aufgabe des einzelnen ist es 
also, die Photos auszuwählen, von denen er meint, daß sie der Mehrzahl aller Wettbewerber am besten gefallen. Da-
bei muß er in sein Kalkül einbeziehen, daß die anderen Teilnehmer ähnliche Überlegungen anstellen. Es besteht un-
ter diesen Verhaltensannahmen die Gefahr plötzlicher und weitreichender Kursschwankungen, die lediglich auf der 
Änderung der Annahme über die durchschnittliche Meinung beruhen. Diese Änderung muß nun aber nicht auf Fun-
damentaldaten beruhen, sondern kann durch Modeerscheinungen oder psychologische Einflüsse verursacht sein.  

16 Kirman (1995) geht davon aus, daß die Handlungen von Marktteilnehmern etwas von den Informationen widerspie-
geln, die diese besitzen. Neben der Beschaffung eigener privater Informationen beobachten Devisenhändler die 
Handlungen anderer Marktteilnehmer. Aus der Summe dieser Einflüsse heraus leiten sie ihre Entscheidung ab. Han-
delt ein Marktteilnehmer nicht mehr entsprechend seiner eigenen Informationen, sondern schließt sich dem Verhal-
ten eines anderen an, kann eine „informational cascade“ entstehen. Verhalten sich immer mehr Individuen in dieser 
Art und Weise, führt dies zu sich selbst erfüllenden Prognosen. 
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Zu welchen Ineffizienzen können diese Tatbestände auf Finanzmärkten führen?  

• Adverse Selektion 

Informationsasymmetrien können dazu führen, daß es in einem Kreditmarkt unter bestimmten Um-
ständen zu einer Kreditrationierung kommt (Wyplosz 1998a und b). Ausgangspunkt für solche 
Überlegungen ist häufig eine Zinserhöhung. Kreditinstitute gehen davon aus, daß nur hochspekula-
tive Schuldner zu dem erhöhten Zins Schulden eingehen, „gute“ Schuldner hingegen davon Ab-
stand nehmen, neue Kredite aufzunehmen, da diese für sie zu teuer geworden sind. Der normale 
marktmäßige Preismechanismus verlangte es, für die Kredite an die zweifelhaften Kunden auf-
grund des gestiegenen Risikos erneut höhere Zinsen zu verlangen. Dies führte jedoch zu einer er-
neuten Verdrängung der noch am wenigsten spekulativen der verbliebenen Kapitalnehmer. Folg-
lich werden Kapitalgeber bereits nach der ersten Zinserhöhung eine Gewährung von Krediten ab-
lehnen. Die Problematik einer plötzlichen Kreditrationierung wird im Bereich internationaler Kapi-
talflüsse dadurch verstärkt, daß die Beschaffung von Informationen über ausländische Schuldner 
zeit- und kostenintensiver ist und die Durchsetzung von Sicherungsansprüchen durch Rechtsunsi-
cherheiten erschwert wird.  

• Moral hazard-Verhalten    

Probleme des moral hazard-Verhaltens auf Finanzmärkten können vor allem auftreten, wenn sei-
tens einer nationalen Regierung oder einer internationalen Organisation17 ex- oder implizite Zusa-
gen bestehen, im Falle einer Finanzkrise zugunsten von in eine Schieflage geratenen Finanzinstitu-
tionen einzugreifen und deren Einlagen zu sichern. Hinter dieser Politik steht die Absicht, den Zu-
sammenbruch einzelner Finanzinstitute zu verhindern, um einen Vertrauensverlust in und einen run 
auf das gesamte Finanzsystem eines Landes zu vermeiden.  

Eine solche ex- oder implizite Einlagensicherung birgt jedoch einige Gefahren: 

• Sie kann dazu führen, daß Finanzinstitute, die etwa internationale Kapitalzuflüsse erhalten, 
übermäßige Kreditrisiken auf sich nehmen, indem sie sehr spekulative Projekte finanzieren. Ih-
re Absicht ist es, bei positivem Ausgang des Projektes hohe Renditen zu realisieren, während 
bei negativem Ausgang zumindest ein Teil des Verlustes vom Staat oder von internationalen 
Organisationen getragen wird (Griffith-Jones 1998b; Rodrik 1998; Wyplosz 1998a).  

• Sie kann ferner zur Folge haben, daß ausländische Kapitalanleger den Finanzinstituten in Emp-
fängerländern zu viel Kapital zu einem zu niedrigen Zins zur Verfügung stellen. Ferner werden 
Kreditgeber entmutigt, eine adäquate Risikoprüfung des Kreditnehmers durchzuführen, da sie 
in dem Glauben leben, im Falle einer Finanzkrise durch die nationale Regierung oder internati-
onale Organisationen für Kreditausfälle entschädigt zu werden (Griffith-Jones 1998b; Wyplosz 
1998a). 

3. Übersteigertes Selbstvertrauen 

Das Verhalten von Finanzmarktteilnehmern wird nicht nur durch rationale Überlegungen bestimmt. 
Wie Menkhoff (1995) in seiner empirischen Untersuchung zeigt, spielen bei den Entscheidungen 
von Devisenhändlern und Portfoliomanagern Emotionen eine nicht unerhebliche Rolle.  

                                                      
17 Vgl. die finanziellen Hilfspakete, die der IMF, die Weltbank und regionale Entwicklungsbanken zugunsten krisen-

geschüttelter Finanzsysteme in Entwicklungsländern zur Verfügung stellen.  
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Häufig werden glaubhafte Reformprogramme in Entwicklungsländern von seiten internationa-
ler Kapitalanleger von einem übermäßigen Optimismus begleitet, der später infolge einer Enttäu-
schung gehegter Hoffnungen in einen rational ebenfalls nicht gerechtfertigten exzessiven Pessi-
mismus umschlagen kann (Eichengreen und Wyplosz 1996).18 Dieser Umstand kann dazu führen, 
daß die oben dargestellten Herdenbewegungen verstärkt werden.  

Nach Krugman (1997) zeichnen sich Finanzmarktteilnehmer ferner durch ein übermäßiges Ver-
trauen in ihr eigenes Wissen und Können aus. Sie gehen, wenn sie auf eine Kurserhöhung spekulie-
ren und es zur Bildung einer spekulativen Blase kommt, immer die Gefahr ein, den richtigen Zeit-
punkt zu verpassen, vom Zug nicht rechtzeitig abzuspringen und Verluste hinnehmen zu müssen. 
Dennoch lassen sie sich auf dieses Risiko ein, da sie ein Vertrauen in ihre Fähigkeit haben, den 
richtigen Moment des Ausstiegs zu finden. Ferner glauben sie daran, daß es andere Spekulanten 
gibt, die gerade nicht in der Lage sind, diesen Zeitpunkt zu treffen und deshalb Verluste realisieren 
werden. Diese Eigenschaft unterstützt die Bildung spekulativer Blasen auf Finanzmärkten.  

4. Multiple Gleichgewichte 

Ein weiteres Phänomen, das einen Eingriff in Devisenmärkte rechtfertigen könnte, ist die Existenz 
multipler Gleichgewichte, von denen eines von einigen Autoren als das „bessere“, ein anderes als 
das „schlechtere“ bezeichnet wird (Dooley 1996a; Wyplosz 1998a). Zunächst befinde sich ein 
Land in der „besseren“ Gleichgewichtssituation, die auch mit den vorliegenden Fundamentaldaten, 
vor allem mit dem vorherrschenden Wechselkurs, vereinbar sei (Griffith-Jones 1998a; Krugman 
1998). Allerdings, so führen diese Autoren weiter aus, wiesen in der Volkswirtschaft ein oder meh-
rere Fundamentaldaten eine Schwäche auf (Wyplosz 1998b; Krugman 1998).19 Diese veranlasse 
Spekulanten dazu anzunehmen, daß die Regierung oder die Zentralbank des Landes ihre jetzige 
Politik nach einer spekulativen Attacke nicht fortsetzen werde. Statt dessen sei es für den Staat oder 
die Nationalbank optimal, beim Auftreten einer spekulativen Attacke ihr Verhalten zu ändern (etwa 
die Landeswährung abzuwerten), wodurch sich die Erwartungen der Spekulanten selbst erfüllten. 
Das Land bewege sich von einer zur anderen Gleichgewichtssituation. Ziel eines Eingriffes in die 
Finanzmärkte sei es, entweder die Rahmenbedingungen so zu verändern, daß eine spekulative At-
tacke abgewendet werden könne, oder zumindest der Regierung Zeit zu verschaffen, um eine 
wohlgeordnete Abwertung vorzunehmen (Dooley 1996b). 

Die in diesem Abschnitt genannten Unvollkommenheiten auf den Finanzmärkten könnten ein staat-
liches Eingreifen in den Finanzsektor auf der Grundlage der Theorie des zweitbesten rechtfertigen. 
Danach ist es bei Vorliegen einer Unvollkommenheit möglich, die Wohlfahrt zu fördern, indem 
wohlüberlegt eine andere Verzerrung eingeführt wird (Dooley 1996a; Eichengreen und Wyplosz 
1996). Ferner könnte die Existenz multipler Gleichgewichte staatliche Eingriffe in Finanzmärkte 
begründen. Allerdings sind vor einer solchen Maßnahme deren wahrscheinliche Nutzen und Kosten 
gegeneinander abzuwägen.  

In dieses Kalkül gehen ein:20  

                                                      
18 Auf die daraus hervorgehenden Probleme sehr starker temporärer Kapitalzu- und -abflüsse wird an späterer Stelle 

eingegangen.  
19 Als mögliche Schwächen werden z.B. ein schwaches heimisches Bankensystem, eine hohe Arbeitslosigkeit, innen-

politische Instabilität oder eine geringe Devisenreserve genannt. 
20 In Anlehnung an Kamppeter (1990) sowie Mathieson und Rojas-Suarez (1993). 
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• Der Wohlfahrtsgewinn, der durch die Unterbindung schädlicher Devisenmarkttransaktio-
nen und Kapitalflüsse erzielt wird.  

• Die Nutzeneinbußen, die dadurch zustandekommen, daß erwünschte Devisenmarkttransaktio-
nen und Kapitalflüsse durch den staatlichen Eingriff unterbleiben und sich deren positive Ef-
fekte deshalb nicht realisieren können.  

• Die Kosten für die Durchführung der Finanzmarktbeschränkungen. 

• Wohlfahrtseffekte, die aus (dem Versuch) der Umgehung der Eingriffe entstehen.  

Das Ergebnis dieses Kalküls für einen bestimmten staatlichen Eingriff ist mit den Resultaten der 
Berechnungen für alternative politische Maßnahmen zu vergleichen. Natürlich kann an dieser Stel-
le kein exaktes quantitatives Ergebnis entstehen. Doch kann die Analyse der Wirkungsweise, der 
Stärken und Schwächen verschiedener Instrumente einen tendenziellen Eindruck der Vor- und 
Nachteilhaftigkeit unterschiedlicher Maßnahmen liefern.  

In den nachfolgenden Kapiteln soll diese Analyse für die Tobin-Steuer durchgeführt werden. Dazu 
werden zunächst die Grundidee und die theoretische Wirkungsweise dieses staatlichen Eingriffs 
vorgestellt.  

D. Grundidee und Wirkungsweise der Tobin-Steuer 

Ausgangspunkt für Tobins (1978) Vorschlag, Devisenmarkttransaktionen zu versteuern, war seine 
Feststellung, daß die zunehmende Mobilität des privaten Finanzkapitals zu erheblichen Problemen 
führen kann21. Insbesondere geht er auf zwei Aspekte ein: 

• Zum einen reduziere die hohe Mobilität des Finanzkapitals die Differenz zwischen den Zins-
sätzen verschiedener Länder. Dadurch würden insbesondere die Möglichkeiten der Regierun-
gen und Zentralbanken eingeschränkt, die Geldpolitik zur Erreichung interner wirtschaftspoliti-
scher Ziele einzusetzen.  

• Zum anderen habe die zunehmende Spekulation gegen einzelne Wechselkurse ernsthafte nega-
tive Konsequenzen für die betroffenen Volkswirtschaften.  

Um Regierungen und Zentralbanken wieder einen größeren politischen Handlungsspielraum zu 
verleihen, schlägt Tobin die international einheitliche Einführung einer Steuer auf alle Devisen-
transaktionen vor. Die Steuer bemißt sich nach der Höhe des Umsatzes der Transaktion. Als Steu-
ersatz nennt Tobin beispielhaft 1 %.22 Die Verwaltung der Abgabe soll durch die jeweiligen Länder 
erfolgen, in denen sie erhoben wird. Hinsichtlich der Verwendung der Einnahmen schlägt Tobin 
vor, diese dem IMF oder der Weltbank zu überlassen. Tobin ist sich darüber im klaren, daß 
Schwierigkeiten bei der Steuererhebung und -durchsetzung unumgänglich sind. Allerdings schätzt 
er die Nutzen der Abgabe sehr viel höher ein als ihre Kosten.  

Eine theoretische Wirkungsanalyse macht deutlich, auf welche Weise die Tobin-Steuer ihre Ziele 
erreichen soll. Ihr Ansatzpunkt wird anhand der ungedeckten Zinsparität aufgezeigt:23   

                                                      
21 Vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen Tobin (1978). 
22 In einer neueren Arbeit bemerkt Tobin (1996) allerdings, daß der Steuersatz aufgrund technischer Entwicklungen in 

den letzten Jahren niedriger gewählt werden müsse. Er solle 0.25 % nicht überschreiten und eventuell sogar nur 0.1 
% betragen. Ansonsten wäre die Steuer in Relation zu den zu zahlenden Kommissionen unverhältnismäßig hoch. 
Kaul, Grunberg und Haq (1996) gehen ebenfalls von einem Steuersatz von 0.25 % aus.  

23 Die Darstellung folgt einer Grundidee aus Menkhoff und Michaelis (1995a und 1995b). 
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Ist diese erfüllt, so muß gelten:  

i/f = i*/f + ∆se p - 2 τ         (1) 

• i und i* stehen für den inländischen und ausländischen Jahreszinssatz.  

• f beschreibt den Anlagezeitraum, gemessen als Bruchteil eines Jahres.  

• ∆se stellt die erwartete Wechselkursänderung dar, die mit einer Wahrscheinlichkeit p innerhalb 
des Betrachtungszeitraums f eintritt.  

• steht schließlich für den Tobin-Steuersatz.  

Es ist zu beachten, daß die Tobin-Steuer im Verlauf einer Spekulation zweimal zu entrichten ist, 
nämlich beim Tausch in die Währung, deren Wechselkursänderung erwartet wird, und beim Rück-
tausch. Im Rahmen von Devisentransaktionen, die mit Handelsgeschäften im Zusammenhang ste-
hen, fällt sie hingegen nur einmal an (Menkhoff und Michaelis 1995a). 

Einige wichtige Aspekte der obigen Gleichung sind hervorzuheben: 

• Die erwartete (und gegebenenfalls tatsächlich realisierte) Wechselkursänderung innerhalb des 
Betrachtungszeitraums f darf nicht auf eine Jahresbasis hochgerechnet werden. Ein Spekulant, 
der auf einen 10 %igen Spekulationsgewinn innerhalb eines Monats setzt, welcher sich auch 
tatsächlich realisieren läßt, kann nicht davon ausgehen, daß sich dieses für ihn positive Ereignis 
im Jahr zwölfmal wiederholen läßt.  

• Es wird häufig argumentiert, der zentrale Vorteil der Tobin-Steuer bestehe darin, daß kurzfris-
tige Transaktionen stärker belastet werden als langfristige. Dies gilt jedoch nur bedingt für 
Transaktionen, die auf Wechselkursänderungen abzielen: 

• Wird von einer Wechselkursänderung abstrahiert (∆se = 0) und nur auf eine Ausnutzung von 
Zinsdifferenzen abgestellt, lohnt sich ein Kapitaltransfer genau dann, wenn die auf den Be-
trachtungszeitraum f berechnete Zinsdifferenz größer ist als die doppelte Höhe des Tobin-
Steuersatzes. Für kurzfristige Transaktionen ist folglich eine höhere Differenz der Jahreszins-
sätze erforderlich, um den Kapitaltransfer attraktiv zu machen. 

• Bei der Identität von inländischem und ausländischem Zinssatz (i = i*) lohnt sich eine Wäh-
rungsspekulation genau dann, wenn die mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit multiplizierte pro-
zentuale Wechselkursänderung größer ist als die doppelte Höhe des Tobin-Steuersatzes. Eine 
Wechselkursänderung ist nun aber kein jährlich fest anfallender, sondern ein fallweiser Ertrag. 
Eine Spekulation, die auf eine Wechselkursänderung von x % in drei Monaten abzielt, ist (un-
ter der Annahme, daß i = i* gilt) genauso profitabel wie eine Spekulation, die auf eine Wech-
selkursänderung von x % in sechs Monaten abzielt, wenn sich die Wechselkursänderung je-
weils realisiert.  

• Rechnen Spekulanten schließlich mit einer Wechselkursänderung und wollen Sie eine Zinsdif-
ferenz ausnutzen, so werden sie eine Transaktion durchführen, wenn die Summe aus der auf 
den Betrachtungszeitraum f berechneten Zinsdifferenz und aus der mit ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit multiplizierten prozentualen Wechselkursänderung in diesem Zeitraum den 
zweifachen Tobin-Steuersatz übersteigt.  

In den vergangenen Jahren wurde von einigen Autoren der Einsatz der Tobin-Steuer zur Beseiti-
gung verschiedener Probleme gefordert, die zum größten Teil auf den oben genannten Finanz-
marktineffizienzen beruhen. Im nachfolgenden Kapitel wird untersucht, ob die Einführung dieser 
Abgabe hinsichtlich dieser Probleme tatsächlich Abhilfe schaffen kann.  
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E. Was kann die Tobin-Steuer tatsächlich leisten? 

1. Verringerung der kurz- und der mittelfristigen Wechselkursvolatilität 

Eines der in der Literatur am häufigsten genannten Ziele der Tobin-Steuer ist die Reduzierung der 
Volatilität der Wechselkurse24. Häufig wird in diesem Zusammenhang nicht zwischen kurz- und 
mittelfristiger Wechselkursvolatilität unterschieden.25 Diese Differenzierung ist jedoch aus folgen-
den Gründen geboten:  

• Kurzfristige und mittelfristige Devisenmarkttransaktionen werden von verschiedenen Markt-
teilnehmern durchgeführt. Der empirischen Untersuchung von Menkhoff (1995) folgend be-
trägt der Spekulationshorizont der meisten Devisenhändler höchstens wenige Tage (Kamppeter 
1990), während der überwiegende Teil der Portfoliomanager einen Spekulationshorizont von 
wenigen Wochen bis zu einem halben Jahr besitzt.  

• Kurz- und mittelfristige Devisenspekulation unterscheiden sich ferner in der Höhe ihrer Ge-
winnerwartungen und der Höhe des maximal zu verkraftenden Verlustes, bei dessen Über-
schreiten offene Positionen aufgelöst werden. Diese Beträge sind für kurzfristig tätige Devi-
senhändler erheblich geringer als für mittelfristig operierende Portfoliomanager.26 

• Es wird davon ausgegangen, daß die volkswirtschaftlichen Schäden, welche durch eine kurz-
fristige, prozentual geringe Wechselkursbewegung entstehen, sich von denen der prozentual 
höheren mittelfristigen Schwankungen unterscheiden (Kamppeter 1990).  

Allerdings wird im weiteren Verlauf auch der Frage nachgegangen, ob ein positiver Zusammen-
hang zwischen kurz- und mittelfristigen Wechselkursbewegungen besteht.  

Zunächst soll beleuchtet werden, ob die Schwankungen der tatsächlichen Wechselkurse gegenwär-
tig überhaupt exzessiv sind.27 Vergleichsmaßstab dafür ist der fundamental gerechtfertigte Wech-
selkurs. Die Volatilität ist dann übermäßig hoch, wenn die tatsächlichen Wechselkurse stärker 
schwanken als die fundamentalen Kurse. Diese Frage läßt sich nicht eindeutig klären, da die Er-
mittlung eines fundamentalen Wechselkurses, wie bereits dargestellt, nicht möglich ist. Ökono-
metrische Untersuchungen, die den Versuch unternehmen, einen fundamentalen Wechselkurs zu 
berechnen, kommen zu dem Ergebnis, daß die meisten Bewegungen des tatsächlichen Wechselkur-
ses nicht durch Veränderungen der in der Untersuchung verwendeten Fundamentaldaten zu erklä-
ren sind (Frankel 1996). Nach Frankel (1996) gibt es dafür zwei mögliche Erklärungen: 

• Die Wechselkursbewegungen beruhen auf Veränderungen relevanter Fundamentaldaten, die in 
dem Modellansatz jedoch nicht enthalten sind. Ein richtig ermittelter fundamentaler Wechsel-
kurs müßte in diesem Fall entsprechend dem beobachteten tatsächlichen Kurs verlaufen.  

                                                      
24 Es wird in diesem Zusammenhang aus Vereinfachungsgründen nur die Volatilität des nominalen Wechselkurses 

betrachtet. Folglich sind die folgenden Untersuchungen hauptsächlich für Systeme flexibler Wechselkurse relevant. 
Eichengreen und Wyplosz (1996) gehen davon aus, daß sich die Zunahme der Volatilität des nominalen Wechsel-
kurses annähernd proportional auf die Volatilität des realen Wechselkurses übertragen hat.  

25 Die kurze Frist umfaßt einen Zeitraum von wenigen Minuten bis zu wenigen Tagen. Unter einer mittleren Frist wird 
ein Zeithorizont von wenigen Wochen bis zu einigen Monaten verstanden.  

26 Menkhoff (1995) ermittelt, daß etwa 85 % der Devisenhändler bezogen auf den US$-DM-Handel offene Positionen 
nach Verlusten von bis zu 2 % Kursänderung schließen. Portfoliomanager halten hingegen zu 85 % Verluste von 
mehr als 2 % Kursänderung, zu 23 % sogar Verluste von mehr als 6 % Kursänderung aus.  

27 Vgl. zu dieser Frage die Ausführungen von Frankel (1996) sowie Menkhoff und Michaelis (1995a).  
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• Die Wechselkursschwankungen beruhen nicht auf Veränderungen relevanter 
Fundamentaldaten, sondern sind auf andere Ursachen zurückzuführen. Der beobachtete daten, sondern sind auf andere Ursachen zurückzuführen. Der beobachtete tatsächliche weicht 

von dem fundamentalen Wechselkurs ab. 

Übereinstimmend kommen mehrere Autoren zu dem Schluß, daß die zweite Hypothese eher der 
Realität entspricht (Frankel 1996; Kaul, Grunberg und Haq 1996).28  

Welches sind die Ursachen, die zu diesen exzessiven Wechselkursschwankungen führen? Menk-
hoff und Michaelis (1995a) zeigen, daß die Bedeutung kurzfristiger Spekulation „eine brauchbare 
Arbeitshypothese zur Erklärung für die beobachtbaren Abweichungen von Fundamentals“ zu sein 
scheint. Frankel (1996) geht ebenfalls davon aus, daß zumindest Spekulanten mit einem Prognose-
horizont von unter drei Monaten einen destabilisierenden Einfluß auf den Wechselkurs ausüben. 
Kamppeter (1990) ist der Ansicht, daß auch die Instabilität der mittelfristigen Wechselkursentwick-
lung durch spekulatives Verhalten erklärt werden kann. Im weiteren Verlauf der Untersuchung 
wird deshalb davon ausgegangen, daß sowohl die kurz- als auch die mittelfristig exzessive Wech-
selkursvolatilität auf spekulative Aktivitäten zurückzuführen sind.29  

Welche schädlichen Effekte können übermäßige kurz- und mittelfristige Wechselkursschwankun-
gen für eine Volkswirtschaft haben? 

Eine sehr starke kurz- und mittelfristige Wechselkursvolatilität ist vor allem für international aus-
gerichtete Wirtschaftssubjekte einer Volkswirtschaft (Unternehmen, Anleger, Staat) mit Unsicher-
heiten und zusätzlichen Kosten verbunden (Kamppeter 1990). Erhebliche Wechselkursschwankun-
gen erschweren für Unternehmen der Realwirtschaft eine exakte Kalkulation der Preise ihrer Ex- 
und Importe und beeinträchtigen somit den internationalen Handel mit Gütern und Dienstleistun-
gen (Eichengreen 1996; Eichengreen und Wyplosz 1996; Kamppeter 1990; Kulessa 1996). Ferner 
reduzieren sie die Realkapitalinvestitionen in diesem Land, da Investoren, die irreversible Investiti-
onen tätigen möchten, zunächst abwarten, bis sich die Unsicherheit aufgrund starker Wechselkurs-
bewegungen gelegt hat (Dooley 1996b; Kulessa 1996).30 Es muß an dieser Stelle jedoch darauf 
hingewiesen werden, daß Finanzmärkte in den letzten Jahren Instrumente entwickelt haben, die von 
Unternehmen genutzt werden können, um sich gegen Wechselkursrisiken abzusichern (Frankel 
1996; Kulessa 1996).31 

Schließlich kann eine zunehmende Unsicherheit im obigen Sinne die Tendenz der Finanzmärkte 
zum Herdenverhalten erhöhen. Finanzmarktteilnehmer erachten es in einem solchen Umfeld zu-
nehmend als schwierig, gegenwärtige Fundamentaldaten zu ermitteln und zukünftige zu prognosti-
zieren. Statt dessen wenden sie sich vermehrt der einfacheren technischen und der Analyse von 
Flows zu.  

                                                      
28  Es wird in beiden Quellen keine explizite Unterscheidung zwischen kurz- und mittelfristigen Wechselkursbewegun-

gen getroffen. M. E. gilt die Hypothese einer übermäßigen Wechselkursvolatilität sowohl für kurz- als auch für mit-
telfristige Schwankungen.  

29  Es wurde bereits angemerkt, daß nach Menkhoff (1995) Asset Manager, die einen mittelfristigen Spekulationshori-
zont haben, neben Devisenhändlern und Unternehmen zu den wichtigen Spekulanten an den Devisenmärkten gehö-
ren.  

30 Aizenman und Marion (1993) zeigen im Rahmen einer empirischen Untersuchung, daß in Entwicklungsländern eine 
zunehmende makroökonomische Unsicherheit negativ mit der privaten Investitionstätigkeit korreliert ist. Es sollte 
allerdings berücksichtigt werden, daß der Wechselkurs nur ein (wenn auch häufig bedeutender) Einflußfaktor für die 
Standortwahl privater Unternehmen ist.  

31  Es handelt sich dabei z.B. um Termin- und Optionsgeschäfte.  
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Kann die Tobin-Steuer die schädliche exzessive Wechselkursvolatilität reduzieren? Hinsicht-
lich dieser Frage werden kurz- und mittelfristige Wechselkursbewegungen getrennt untersucht. 
Zunächst wird auf kurzfristige Schwankungen eingegangen.  

a) Verringerung der kurzfristigen Wechselkursvolatilität 

Für kurzfristige Wechselkursbewegungen sind, mit Ausnahme von spekulativen Attacken, die spä-
ter noch ausführlich behandelt werden, vor allem die Transaktionen der Devisenhändler verant-
wortlich. Wie bereits dargestellt32, machen die Umsätze der Devisenhändler untereinander weit 
mehr als die Hälfte der weltweiten täglichen Devisentransaktionen aus. Die Margen der Umsätze in 
diesem „Großhandelsmarkt“ sind gering. Die Ziele, die Marktteilnehmer mit diesen Transaktionen 
verbinden, sind vielfältig. Ein großer Teil der Umsätze hat sicherlich spekulativen Charakter. 
Daneben dienen die Transaktionen jedoch auch der Kursarbitrage, der Kursabsicherung und der 
Risikoverteilung.  

Die Idee der Tobin-Steuer an dieser Stelle ist es, die Spekulation der Devisenhändler zu reduzieren. 
Es wird angenommen, daß diese Transaktionen nicht auf fundamentalen Daten beruhen und die 
Volatilität des Wechselkurses unnötig erhöhen. Von einigen Autoren wird die Tobin-Steuer für 
diese Aufgabe als geeignetes Instrument angesehen, da sie kurzfristige Transaktionen stärker belas-
te als langfristige(Frankel 1996). Hinsichtlich der reinen Wechselkursspekulation beruht diese Ar-
gumentation darauf, daß in der kurzen Frist die Wechselkursveränderungen geringer sind. Kamppe-
ter (1990) zeigt, daß die täglichen Schwankungen des DM-US$-Wechselkurses in der Periode von 
1973-1985 i.d.R. zwischen 0.3 und 0.9 % lagen. Da die meisten Devisentransaktionen eine Laufzeit 
von weniger als einem Tag haben (Frankel 1996) und kaum eine von ihnen die gesamte tägliche 
Schwankungsbreite wird nutzen können (Kamppeter 1990), kann davon ausgegangen werden, daß 
eine Tobin-Steuer von 0.25 % einen großen Teil der kurzfristigen spekulativen Umsätze vom 
Markt verdrängen wird. Allerdings ist zu befürchten, daß aufgrund der geringen Margen im Handel 
der Devisenhändler untereinander neben den schädlichen, spekulativen auch die erwünschten Devi-
senmarkttransaktionen der Tobin-Steuer zum Opfer fallen. Dies kann eine Reihe negativer Effekte 
hervorbringen: 

• Die Abgabe reduziert die stabilisierende Kursarbitrage und mindert damit die Effizienz der 
Devisenmärkte (Shome und Stotsky 1995); Stotsky 1996).  

• Die Tobin-Steuer vermindert die Liquidität auf den Devisenmärkten und schränkt die Handel-
barkeit von Finanzinstrumenten ein (Dooley 1996b; Frankel 1996; Griffith-Jones 1998b; Ku-
lessa 1996; Spahn 1995 und 1996; Tobin 1996). Dies kann zu einer gewissen Marktenge und 
damit sogar zu einer Zunahme der Wechselkursvolatilität führen.33 

• Kirman (1995) sieht ebenfalls die Gefahr, daß die Verringerung der Devisentransaktionen unter 
bestimmten Umständen zu einer Zunahme der Wechselkursvolatilität führen kann. Er geht, wie 
in Kapitel 3 bereits dargestellt, davon aus, daß Marktteilnehmer durch ihre Transaktionen In-
formationen übermitteln. Die Einführung der Tobin-Steuer könnte dazu führen, daß Hinweise, 
die durch eine Transaktion verbreitet werden, als wichtiger und aussagekräftiger angesehen 
werden, wenn insgesamt weniger Umsätze stattfinden. Wenngleich die durchschnittliche 

                                                      
32 Siehe Kapitel A 2. 
33 Das Problem der Marktenge und der zunehmenden Volatilität ist wahrscheinlich eher für den Handel von Neben-

währungen relevant (Kulessa 1996; Frankel 1996).  
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Wechselkursvolatilität durch die Steuer gesenkt werden könnte, würde dies auf Kosten ei-
ner zunehmenden Gefahr einzelner plötzlicher und sehr starker Kursausschläge geschehen. 

• Ein besonderes Problem ergibt sich aus dem oben bereits dargestellten Phänomen, daß Devi-
senhändler das Risiko einer offenen Position aus einem Kundengeschäft durch eine Reihe von 
Transaktionen der Devisenhändler untereinander weitergeben und aufteilen. Dadurch kommt es 
zu einer Kumulation der Steuerbelastung (Kenen 1996; Shome und Stotsky 1996). Wer diese 
letztlich zu tragen hat, d.h. ob die Devisenhändler in der Lage sind, die Steuer auf die Kunden 
zu überwälzen, ist strittig. Die Beantwortung dieser Frage hängt von den Angebots- und Nach-
frageelastizitäten der Devisenhändler und ihrer Kunden ab (Eichengreen 1996). Die Devisen-
marktteilnehmer, deren Elastizität am geringsten ist, werden den größten Teil der Steuerbelas-
tung im wirtschaftlichen Sinne tragen müssen.  

• Einige Autoren gehen sogar so weit zu behaupten, daß die Einführung einer Tobin-Steuer die 
gegenwärtige Struktur der Devisenmärkte in grundlegender Art und Weise verändern könnte 
(Dooley 1996b; Eichengreen 1996; Frankel 1996). Sie könnte vom derzeitigen dezentralen, auf 
Devisenhändler gestützten, zu einem zentralen und direkt von Kunden betriebenen System füh-
ren. Allerdings ist es vom derzeitigen Wissensstand aus unmöglich, die genauen Auswirkungen 
der Steuer auf die Devisenmarktstruktur vorherzusagen und zu beurteilen, ob ein direkt auf 
Kunden gestütztes System effizienter arbeiten würde als das gegenwärtige (Dooley 1996b; 
Frankel 1996). 

Das grundlegende Problem der Tobin-Steuer liegt in diesem Zusammenhang darin, daß sie nicht 
zwischen erwünschten und unerwünschten kurzfristigen Devisentransaktionen unterscheiden kann 
(Dooley 1996b; Spahn 1995; Stotsky 1996). Dies führt zu einem grundlegenden ersten Dilemma 
der Tobin-Steuer. 

• Wird ein höherer Steuersatz gewählt, so hat dies eine stärkere positive Wirkung hinsichtlich 
der Verringerung spekulativer Aktivitäten. Allerdings werden auch erwünschte Transaktionen 
stärker beeinflußt.  

• Fällt eine Entscheidung zugunsten eines geringeren Steuersatzes, so werden erwünschte Devi-
senumsätze kaum negativ beeinflußt. Allerdings können dadurch auch die spekulativen Trans-
aktionen kaum eingedämmt werden.  

Die Tendenz einer Reihe von Autoren geht eher in die Richtung, die Umsätze der Devisenhändler 
untereinander geringer zu besteuern (Kamppeter 1990).34 Tobin (1996) selbst schlägt sogar vor, die 
Transaktionen der Devisenhändler untereinander von der Steuer zu befreien und nur die Verände-
rungen ihrer täglichen offenen Netto-Fremdwährungspositionen zu belasten. Auf die mit diesem 
Vorschlag verbundenen Probleme wird in Kapitel F 1. näher eingegangen.  

                                                      
34  Spahn (1995 und 1996) ist sich der schädlichen Wirkung einer Tobin-Steuer auf die erwünschten kurzfristigen Devi-

sentransaktionen bewußt. Da sein Vorschlag einer zweistufigen Steuer nicht auf die Verringerung kurzfristiger Vo-
latilität, sondern auf die Reduzierung mittelfristiger stärkerer Wechselkursschwankungen und die Vermeidung von 
Währungskrisen abzielt, schlägt er eine Transaktionssteuer von 0.02 % vor, um die Liquiditätsfunktion des Devi-
senmarktes nicht zu beeinträchtigen.  
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b) Verringerung der mittelfristigen Wechselkursvolatilität 

Mittelfristige Wechselkursschwankungen lassen sich nicht mehr allein durch die Transaktionen der 
Devisenhändler erklären. Ein Spekulationshorizont von wenigen Wochen bis zu einigen Monaten 
ist ihnen zu lang. Zwar ist es denkbar, daß sich durch Devisenhändler verursachte spekulative Be-
wegungen immer wieder überlagern und daraus eine länger andauernde Bewegung des Wechsel-
kurses in eine Richtung resultiert (Kamppeter 1990). Doch müssen noch andere Kräfte hinzukom-
men, um die beobachteten mittelfristigen Wechselkursbewegungen zu erklären. 

Die mittelfristige Wechselkursvolatilität wird in erheblichem Maße von den Transaktionen der 
Portfoliomanager beeinflußt, die in spekulativer Absicht internationale Kapitalbewegungen durch-
führen(Kamppeter 1990). Sie zielen vor allem darauf ab, von einer prognostizierten günstigen 
Wechselkursentwicklung zu profitieren. In das Ergebnis der Transaktion fließt daneben eine ggfs. 
vorhandene Zinsdifferenz zwischen in- und ausländischen Anlagen ein (Kulessa 1996). Es wurde 
bereits angemerkt, daß ihr Spekulationshorizont im Vergleich zu den Devisenhändlern länger, ihre 
Gewinnerwartungen und die von ihnen durchgehaltenen offenen Verlustpositionen größer sind 
(Menkhoff 1995). 

Die Einführung einer Tobin-Steuer mit einem einheitlichen, relativ geringen Steuersatz ist nicht in 
der Lage, diese spekulativen internationalen Kapitalbewegungen entscheidend zu behindern, insbe-
sondere dann nicht, wenn erhebliche Wechselkursveränderungen erwartet werden (Kamppeter 
1990; Kulessa 1996). Wird jedoch ein einheitlicher hoher Steuersatz gewählt, werden die bereits 
erwähnten, erwünschten Devisenmarkttransaktionen unverhältnismäßig stark beeinträchtigt. Eine 
mögliche Lösung dieses Konfliktes besteht in der Einführung einer Tobin-Steuer mit zwei ver-
schiedenen Steuersätzen (Kamppeter 1990). Ein niedriger Satz findet auf Transaktionen zwischen 
den Devisenhändlern Anwendung, während Umsätze zwischen Devisenhändlern und „anderen 
Marktteilnehmern“ höher besteuert werden.35 Probleme, die mit diesem Ansatz verbunden sind, 
werden in Kapitel F 1. behandelt. 

Auf den Vorschlag einer zweistufigen Tobin-Steuer von Spahn (1995 und 1996) wird in Abschnitt 
E 3. eingegangen. 

c) Empirische Untersuchungen 

Ein grundlegendes Problem hinsichtlich der Argumentation für und gegen die Tobin-Steuer als 
Instrument zur Reduzierung der Wechselkursvolatilität ist der Umstand, daß sie auf theoretischen 
Überlegungen basiert, empirische Ergebnisse jedoch fehlen (Cornford 1996). Da eine Tobin-Steuer 
noch nicht implementiert wurde, ist es unmöglich, ihren Effekt auf die Höhe der Wechselkurs-
schwankungen zu messen. Allerdings gibt es empirische Untersuchungen, die auf anderen Finanz-
märkten, insbesondere auf Aktienmärkten, die Auswirkungen einer Veränderung der Höhe der 
Transaktionskosten auf die Volatilität der Kurse der Vermögenswerte beleuchtet haben. Insgesamt 
ergibt sich eher ein pessimistisches Bild bezüglich der Hypothese, daß die Einführung einer Trans-
aktionssteuer auf Finanzmärkten zu einer Reduzierung der Volatilität führt (Cornford 1996; Shome 
und Stotsky 1995). Umlauf (1993) untersucht die Auswirkungen einer Transaktionssteuer auf das 
Verhalten der Erträge schwedischer Aktien über den Zeitraum 1980-87 hinweg. Er kommt nicht zu 
dem Schluß, daß die Volatilität nach der Einführung der Abgabe gesunken ist. Jones und Seguin 

                                                      
35  Kamppeter (1990) unterscheidet innerhalb der Gruppe der „anderen Marktteilnehmer“ nicht mehr. Dadurch würden 

jedoch auch Devisenmarkttransaktionen, die durch den Außenhandel und Direktinvestitionen verursacht sind, erheb-
lich steuerlich belastet.  
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(1997) ermitteln die Effekte einer allgemeinen Reduzierung der Transaktionskosten, bedingt 
durch eine Senkung der zu zahlenden Kommissionen im Jahre 1975, auf die Schwankungen der 
Erträge amerikanischer Aktien. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß eine Verminderung der Trans-
aktionskosten mit einer Reduzierung der Volatilität verbunden ist. Auch wenn eine Generalisierung 
von Resultaten aufgrund einer nur geringen Anzahl von Ergebnissen stets mit Vorsicht zu genießen 
ist, weisen empirische Untersuchungen eher darauf hin, daß eine Einführung einer Transaktions-
steuer auf Finanzmärkten zu einer Zunahme der Volatilität führt.  

2. Verminderung exzessiver privater Kapitalzuflüsse 

Neben der Verringerung der Wechselkursvolatilität wird die Implementierung der Tobin-Steuer mit 
der Vermeidung exzessiver privater (insbesondere kurzfristiger) Kapitalzuflüsse, die häufig mit 
einer länger anhaltenden Fehlbewertung (Überbewertung) der Landeswährung verbunden sind, 
begründet (Eichengreen und Wyplosz 1996). Dauerhafte Fehlbewertungen resultieren aus Wech-
selkursbewegungen, die zeitlich ausgedehnter sind als die soeben analysierten kurz- und mittelfris-
tigen Schwankungen. Sie bestehen darin, daß der Kurs einer Währung über einen längeren Zeit-
raum hinweg in einer Richtung von seinem fundamentalen Gleichgewichtswechselkurs abweicht 
(Cornford 1996). 

Exzessive private Kapitalzuflüsse, verbunden mit einer dauerhaften Überbewertung des Wechsel-
kurses, treten in Entwicklungsländern häufig als Folge umfangreicher wirtschaftlicher Reformpro-
gramme auf, die auch die Öffnung der Kapitalbilanz umfassen. Entwicklungsländer verfolgen die 
Politik einer Kapitalbilanzliberalisierung, um von den möglichen Vorteilen eines freien internatio-
nalen Kapitalverkehrs zu profitieren: 

• Kapitalzuflüsse erlauben es Entwicklungsländern, schneller zu wachsen (Bercuson und Koenig 
1993). Wachstum erfordert Investitionen. Engpässe in Bezug auf das Wachstumspotential kön-
nen in Form einer Ersparnislücke und einer Devisenlücke bestehen. Kapitalzuflüsse können ei-
ne wichtige Rolle dabei spielen, diese zwei Lücken zu überwinden (Cardoso und  
Dornbusch 1989). 

• Ausländische Direktinvestitionen können weitere Vorteile in Form des Zugangs zu neuen 
Technologien und des Marktzutritts zu ausländischen Absatzmärkten zur Folge haben  
(Cardoso und Dornbusch 1989). 

• Kapitalzuflüsse können indirekt zur Steigerung der Produktivität beitragen, wenn sie es Politi-
kern ermöglichen, Reformen durchzuführen, die ohne ausländische Kapitalzuflüsse politisch 
nicht realisierbar wären (Riedel 1997). 

• Kapitalströme können den Nutzen der Einwohner eines Entwicklungslandes erhöhen, indem sie 
zu einer intertemporalen Glättung des Konsums beitragen (Cardoso und Dornbusch 1989). 

• Bruttokapitalflüsse ermöglichen es Portfoliomanagern, ihre Portfolios zu diversifizieren und 
damit ihre Chance-Risiko-Position zu verbessern (Fernandez-Arias und Montiel 1996; Mathie-
son und Rojas-Suarez 1993).  

• Schließlich können Kapitalzuflüsse die Bedingungen der Kapitalmärkte in Entwicklungslän-
dern verbessern (Schadler et al. 1993; Weltbank 1997). Diese Finanzmärkte sind häufig durch 
einen hohen Grad an Illiquidität und Konzentration gekennzeichnet (Ahmed und Gooptu 
1993). Freie Kapitalzu- und -abflüsse können die internationale Spezialisierung in der Erstel-
lung von Finanzdienstleistungen erhöhen und den Wettbewerb im heimischen Finanzsektor 
stärken (Mathieson und Rojas-Suarez 1993). 
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Allerdings lehren die Erfahrungen der Vergangenheit, daß umfangreichen Wirtschaftsreformen 
in Entwicklungsländern, die die Öffnung der Kapitalbilanz umfassen, die Gefahr innewohnt, zu-
nächst zu einer Boom-Phase zu führen, die dann in einer Krise endet (Griffith-Jones 1998b; Rodrik 
1998; Wyplosz 1998a). Paradoxerweise können es gerade Länder, die zunächst als erfolgreich in 
ihren Reformbemühungen angesehen werden, sein, in denen diese Entwicklung am stärksten aus-
geprägt ist, und die die schwersten Krisen erleiden.  

Ausgangspunkt sind, wie bereits erwähnt, oftmals Reformprogramme, die etwa die Liberalisierung 
der Handelsbilanz, umfangreiche Privatisierungen, Ansätze zur Preisniveaustabilisierung oder Pro-
gramme zur Verringerung des Budgetdefizits des öffentlichen Sektors umfassen. Diese Verände-
rungen führen oftmals zu einem plötzlichen kräftigen Anstieg der Kapitalzuflüsse in das Land 
(Schadler et al. 1993; Wyplosz 1998a). Globale Bestimmungsfaktoren, etwa fallende Zinssätze und 
Rezessionen in den bedeutenden Industriestaaten oder Gesetzesänderungen, die den Zugang der 
Entwicklungsländer zu den Finanzmärkten der Industrieländer erleichtern, mögen diesen Trend 
verstärken (Calvo, Leiderman und Reinhart 1993). Mehrere Ursachen können dazu führen, daß es 
zu einer geradezu euphorischen Stimmung unter internationalen Anlegern kommen kann, die zu 
übermäßigen Kapitalzuflüssen führt. Als Auslöser sind denkbar: 

• Krugman (1995) führt die zu Beginn der 1990er Jahre stattgefundenen starken Kapitalzuflüsse 
in Länder, die noch wenige Jahre zuvor heftig unter der Schuldenkrise litten, teilweise auf eine 
Überschätzung der positiven Effekte der Reformen zurück. Es habe sich damals unter Regie-
rungen und Finanzmarktteilnehmern die einhellige Meinung durchgesetzt, daß bestimmte Re-
formprogramme mehr oder weniger zwangsläufig zu einer positiven Entwicklung in den Re-
formstaaten führen.36  

• Ferner können aufgrund des starken Kapitalzuflusses in einigen Finanzmärkten des Empfän-
gerlandes spekulative Blasen entstehen, die zu sehr hohen Renditen auf das eingesetzte Kapital 
führen (Krugman 1995).37 Diese Erträge locken weitere Kapitalströme an, welche erneut die 
Kurse und Grundstückspreise nach oben treiben. Es entsteht ein sich selbst erfüllender Prozeß.  

• Der Eindruck oder die Gewißheit, daß seitens des Staates oder internationaler Organisationen 
eine implizite oder explizite Einlagensicherung besteht, veranlaßt heimische Finanzinstitute 
und internationale Anleger, die Renditen ihrer Investitionen zu überschätzen (McKinnon und 
Pill 1995 und 1998). Sie schließen die Möglichkeit eines Verlustes ihres Kapitals aus, während 
sie sich die Erträge bei positivem Ausgang des Investitionsprojektes in voller Höhe aneignen 
können.  

Die sehr starken Kapitalzuflüsse können zu einer Überhitzung der Volkswirtschaft des empfangen-
den Landes führen. Die Gefahren dieses Prozesses werden im folgenden kurz nachgezeichnet.38  

• In Staaten mit festen Wechselkurssystemen39 führen Netto-Kapitalzuflüsse, soweit sie nicht 
durch Leistungsbilanzdefizite ausgeglichen werden, zu einem Anwachsen der internationalen 
Devisenreserven.  

                                                      
36 McKinnon und Pill (1998) weisen darauf hin, daß die starken Kapitalzuflüsse in südostasiatische Länder in der Mitte 

der 1990er Jahre nicht auf die Überschätzung positiver Reformen zurückgeführt werden können, da diese Länder 
sich bereits seit einiger Zeit auf einem Pfad hohen Wachstums, hoher Ersparnisse und Investitionen befunden haben. 
Im Fall der letztgenannten Staaten kann eher eine Überschätzung des zukünftigen Wirtschaftswachstums durch Fort-
schreibung vergangener Wachstumsraten angenommen werden. 

37 Es ist etwa an starke Kurssteigerungen an Aktienmärkten oder die Zunahme der Grundstückspreise zu denken.  
38 Vgl. zu den folgenden Ausführungen insbesondere Weltbank (1997). 
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• Diese Entwicklung ist, wenn die Devisenmarktinterventionen nicht sterilisiert werden, mit 
einer Ausweitung der Geldbasis und dem Verlust der monetären Kontrolle verbunden (Calvo, 
Leiderman und Reinhart 1996; Fernandez-Arias und Montiel 1996). 

• Werden die Devisenmarktinterventionen sterilisiert, verursacht dieses einen Aufwärtsdruck auf 
die inländischen Zinssätze bzw. vermindert deren Sinken (Schadler et al. 1993). Dies fördert 
weitere Kapitalzuflüsse (Fernandez-Arias und Montiel 1996; Wyplosz 1998a). 

• Verschiedene Faktoren führen zu einer Ausweitung der aggregierten Güternachfrage. Steht 
dem keine korrespondierende Steigerung des Güterangebots gegenüber, da Ressourcenbe-
schränkungen, auch z.B. im Bereich der Infrastruktur des Landes (Bercuson und Koenig 1993), 
bindend werden, besteht die Gefahr einer Beschleunigung der Inflation.40  

• Sehr starke Kapitalzuflüsse bergen folglich das Risiko realer Wechselkursaufwertungen41. In 
Ländern mit flexiblem Wechselkursregime erfolgt die Aufwertung des realen Wechselkurses 
durch eine nominale Aufwertung der Landeswährung. 

 Eine reale Aufwertung des Wechselkurses kann die externe Wettbewerbsfähigkeit eines 
Staates verschlechtern und den Exportsektor negativ beeinflussen. In vielen Ländern wird 
der Exportsektor als Grundlage für den technologischen Fortschritt und das wirtschaftliche 
Wachstum gesehen. Ferner ist in hochverschuldeten Ländern die Entwicklung der Exporte 
ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit (Calvo, Leiderman und Reinhart 1993). 

 Eine reale Wechselkursaufwertung, die handelbare Güter billiger macht, schafft Anreize, 
Faktoren von der Produktion handelbarer Güter hin zur Produktion nichthandelbarer Güter 
zu verschieben. Andererseits führt sie tendenziell zu einer Verlagerung der Konsumausga-
ben von nichthandelbaren zu handelbaren Gütern. Im Endergebnis kann dies zu einem grö-
ßeren Sektor nichthandelbarer, einem kleineren Sektor handelbarer Güter und einem größe-
ren Handelsbilanzdefizit führen (Corbo und Hernandez 1996).  

 Die reale Aufwertung der Landeswährung kann somit eine Verschlechterung der Leis-
tungsbilanz mit sich bringen. Ein Anwachsen des Leistungsbilanzdefizits wiederum kann 
die Länderrisikoprämie erhöhen, den zukünftigen Zugang des Landes zu internationalen 
Kapitalmärkten beschränken und Anpassungskosten zur Folge haben, wenn der Zufluß der 
Kapitalströme umgekehrt wird (Corbo und Hernandez 1996).  

 Schließlich kann eine reale Wechselkursaufwertung die Glaubwürdigkeit von Handelsre-
formen untergraben und zu protektionistischen Maßnahmen führen (Corbo und Hernandez 
1996). 

• Häufig sind Entwicklungsländer mit dem Problem einer unzureichenden Absorptionsfähigkeit 
konfrontiert. Insbesondere ihr Finanzsektor ist oft nicht in der Lage, die Ressourcen, die in 
Verbindung mit den Kapitalzuflüssen in das Land kommen, effizient zu verwenden.  

                                                                                                                                                                 
39 Im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt, in dem Schwankungen des nominalen Wechselkurses untersucht wurden, 

sind in den folgenden Ausführungen dauerhafte Überbewertungen des realen Wechselkurses Gegenstand der Analy-
se. Deshalb wird im folgenden eine Unterscheidung zwischen Ländern mit fixen und flexiblen Wechselkurssyste-
men getroffen. 

40 Schadler et al. (1993) bemerken, daß sich in einer Reihe von Empfängerländern die Sorge steigender Inflationsraten 
nicht bewahrheitet habe. Allerdings wäre die Preissteigerung in Ländern mit hohen Inflationsraten niedriger gewe-
sen, hätte sich der Zufluß der Kapitalströme nicht ereignet.  

41 Kapitalzuflüsse führen nicht notwendig zu einer Überbewertung des realen Wechselkurses. Seine Aufwertung kann 
in vollem Umfang durch fundamentale Daten gerechtfertigt sein. Empirische Untersuchungen weisen jedoch darauf 
hin, daß sehr starke Kapitalströme zumindest das Potential beinhalten, den realen Wechselkurs über einen etwa auf 
der Basis der Kaufkraftparitätentheorie errechneten fundamentalen Wert zu treiben. 
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 Die Kapitalströme können, wie bereits ausgeführt, zu boomenden Aktien- und Grund-
stücksmärkten führen und so Ressourcenfehlallokationen verursachen.  

 Auch Verflechtungen zwischen Finanzinstitutionen (insbesondere Banken) und Unterneh-
men des realen Sektors können zu einer Fehlallokation von Krediten führen. 

 Eine explizite oder implizite Einlagensicherung des Staates oder internationaler Institutio-
nen kann Banken dazu veranlassen, übermäßige Risikopositionen einzugehen. 

 Diese Entwicklungen werden häufig durch eine schwache Regulierung und Überwachung 
des Finanzsektors begünstigt. 

Aufgrund der oben genannten Entwicklungen, aber auch durch Mitläufer- oder Anstekkungseffek-
te, kann ein Umfeld entstehen, in dem ausländische Investoren das Vertrauen in ein Land und des-
sen Wirtschaftspolitik verlieren (Dadush und Brahmbhatt 1995). Es kann am Ende eines Prozesses, 
der als erfolgreiche Reform begann und zwischenzeitlich zu einer Euphorie der internationalen 
Anleger führte, zu einer Umkehr der Kapitalströme und zu einer Währungskrise kommen. Auf die 
Frage, ob die Tobin-Steuer den Ausbruch einer solchen Krise verhindern kann, wird im nächsten 
Kapitel eingegangen.  

Zunächst soll jedoch der Frage nachgegangen werden, ob die Tobin-Steuer ein hilfreiches Instru-
ment ist, um bereits die Überhitzung der Volkswirtschaft zu vermeiden, so daß es erst gar nicht zu 
den oben genannten problematischen Entwicklungen und dem damit verbundenen Vertrauensver-
lust ausländischer Investoren kommt.  

Es ist zunächst in Anlehnung an die Vorteile internationaler Kapitalströme anzumerken, daß nicht 
alle Kapitalzuflüsse im empfangenden Land als gleichermaßen wertvoll angesehen werden. Aus-
ländische Direktinvestitionen werden zumeist als höherwertig erachtet. Mit ihnen ist häufig der 
Transfer neuer Technologien verbunden. Ferner gelten sie als stabile, langfristige Kapitalflüsse, die 
durch fundamentale wirtschaftliche Daten beeinflußt werden.42 Im Gegensatz dazu werden Portfo-
liokapitalflüsse eher als kurzfristig43 und schädlich angesehen. Sie orientieren sich nicht an funda-
mentalen Daten, sondern sind darauf ausgerichtet, temporäre Renditedifferenzen zwischen zwei 
Ländern auszunutzen. Ferner geht bei den oben beschriebenen Vertrauenskrisen der Anleger ein 
erhebliches Gefahrenpotential von ihnen aus, da sie sehr volatil sind und das Land sehr schnell 
verlassen können. 

Das Ziel der Tobin-Steuer muß es daher sein, gerade die kurzfristigen und volatilen Portfoliokapi-
talflüsse zu verteuern und damit ihr Volumen zu reduzieren. Es muß bei der folgenden Untersu-
chung zwischen Ländern mit fixem und flexiblem Wechselkursregime unterschieden werden.  

In Ländern mit festem Wechselkurssystem besteht der Ertrag des Investors aus der Zinsdifferenz 
(bzw. der Differenz aus der Rendite einer anderweitigen Kapitalanlage im Ausland und der Rendite 
einer entsprechenden Anlage im Inland).44 Die Tobin-Steuer hat an dieser Stelle die nützliche Ei-
genschaft, kurzfristige Transaktionen stärker zu belasten als längerfristige. So ist bei einem Steuer-

                                                      
42 In der Literatur wird allerdings die Frage diskutiert, ob Direktinvestitionen tatsächlich länger im empfangenden 

Land verweilen als Portfolioinvestitionen (dazu Dooley 1996a und 1996b; Claessens, Dooley und Warner 1995). Im 
vorliegenden Text soll auf diese Diskussion nicht weiter eingegangen werden. 

43 Die „kurze Frist“ ist hinsichtlich der Kapitalströme länger als bei Devisenmarkttransaktionen. Sie umfaßt einen 
Zeitraum bis zu einigen Monaten. Eine genaue Abgrenzung dieser Begriffe ist an dieser Stelle jedoch nicht notwen-
dig. 

44 Ferner sind Vorteile einer Portfoliodiversifizierung zu beachten, die zu einer Verbesserung der Chance-Risiko-
Position führen. Es sind bei der Ermittlung des Ertrags der Transaktion ferner Transaktionskosten zu berücksichti-
gen. Von diesen Kosten soll, mit Ausnahme der Tobin-Steuer, nachfolgend abstrahiert werden. 
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satz von 0.25 % eine 3-monatige Kapitalanlage im Ausland nur rentabel, wenn ihr jährlicher 
Zinssatz um 2 % über dem inländischen liegt. Allerdings belegen Erfahrungen, daß in Entwick-
lungsländern, die starke Kapitalzuflüsse registrieren, die Zinssätze erheblich über denen der Ur-
sprungsländer des Kapitals liegen. Mathieson und Rojas-Suarez (1993) zeigen, daß in drei südame-
rikanischen Ländern, die Mitte der 70er Jahre Kapitalbilanzliberalisierungen und andere Reformen 
durchführten, während der gesamten Reformperiode die realen Zinssätze beträchtlich höher waren 
als die in den Ursprungsländern der Kapitalströme. Sie begründen dies damit, daß dort, wo Refor-
men und stabilitätspolitische Maßnahmen als glaubhaft angesehen werden, die Aussicht auf höhere 
wirtschaftliche Wachstumsraten, eine gestiegene Produktivität der Unternehmen und dauerhaft 
höhere Einkommen der Haushalte geschaffen wird. Frankel und Okongwu (1995) untersuchen in 
ihrer Arbeit, warum Zinssätze in emerging markets trotz des Anstiegs der Portfoliokapitalzuflüsse 
von 1990-1994 hoch geblieben sind und keine Konvergenz zwischen diesen und den U.S.-
Zinssätzen stattgefunden hat. Sie erklären diese Differenz mit der Existenz einer Wechselkursprä-
mie in den Zinssätzen der Empfängerländer. Theoretisch müßten die Zinsen in den Entwicklungs-
ländern aufgrund der starken Kapitalzuflüsse sinken, da das Kapitalangebot steigt. Eine Erklärung, 
warum dies häufig nicht der Fall ist, mag auch in der massiven Sterilisierung der Devisenmarktin-
terventionen einiger Empfängerländer zu finden sein.  

Eine Reihe von Entwicklungsländern, die in den 1990er Jahren Empfänger starker Kapitalflüsse 
waren, wurden ferner Zeugen boomender Märkte für Aktien, Grundstücke und andere Vermö-
genswerte, deren Performance die vergleichbarer Märkte in Industrieländern bei weitem übertraf.45  

Da der Satz der Tobin-Steuer nicht zu hoch sein darf, um erwünschte Transaktionen im Devisen-
markt nicht zu stark zu belasten, wird die Steuer den Zufluß des privaten Portfoliokapitals kaum 
verhindern können.  

In Ländern mit flexiblem Wechselkursregime setzt sich der Ertrag der Anleger aus der nominalen 
Wechselkursaufwertung und aus der Zinsdifferenz (bzw. der Differenz aus der Rendite einer an-
derweitigen Kapitalanlage im Ausland und der Rendite einer entsprechenden Anlage im Inland) 
zusammen (Kulessa 1996). Sind die Zinssätze im Empfänger- und Ursprungsland identisch, ver-
hindert die Tobin-Steuer den Kapitalzufluß genau dann, wenn die mit ihrer Wahrscheinlichkeit 
gewichtete erwartete Wechselkursänderung geringer ist als die zweifache Höhe der Tobin-Steuer. 
Es wird im bildlichen Sinne eine Hürde für die Wechselkursänderung aufgebaut (Kulessa 1996). 
Nur wenn sie übersprungen wird, lohnt sich die Kapitalbewegung. Die Tobin-Steuer erschwert so 
das Entstehen spekulativer Blasen und erreicht eine stärkere Orientierung des Wechselkurses an 
den Fundamentaldaten einer Volkswirtschaft (Menkhoff und Michaelis 1995a). Allerdings ist die 
Hürde bei einem geringen Steuersatz nicht besonders hoch. Bei einer Tobin-Steuer von 0.25 % 
reicht die 50 %-ige Erwartung einer 1 %-igen Aufwertung, um die Hürde zu überspringen. Quirk 
(1994) berichtet von den Erfahrungen einiger Entwicklungsländer mit flexiblen Wechselkurssys-
temen, in denen Kapitalmarktliberalisierungen durchgeführt wurden. In einer Reihe von Staaten ist 
es aufgrund starker privater Kapitalzuflüsse zu erheblichen nominalen Aufwertungen gekommen. 
Einen interessanten Aspekt beleuchten in diesem Zusammenhang Menkhoff und Michaelis 
(1995a). Sie erläutern, daß das Fortbestehen einer spekulativen Blase die Erwartung einer zuneh-
menden Abweichung vom Fundamentalkurs erfordert. Die Tobin-Steuer erhöht die notwendige 
Wechselkursveränderung, die für das Fortbestehen des Bubbles erwartet werden muß. Sofern die 
Steuer das Entstehen einer spekulativen Blase nicht verhindern kann, führt sie zumindest dazu, daß 
der Bubble höhere Wachstumsraten aufweist und schneller platzt. Dies kann etwa zur Vermeidung 

                                                      
45 Siehe etwa Gavin, Hausmann und Leiderman (1996) hinsichtlich der Erfahrungen lateinamerikanischer Staaten in 

den 1990er Jahren.  
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dauerhafter Handelseffekte führen, die nur bei erheblichen und dauerhaften Wechselkursfehl-
bewertungen entstehen (Baldwin und Krugman 1989). 

3. Vermeidung von Währungskrisen 

Von einigen Autoren wird die Frage untersucht, ob die Tobin-Steuer ein geeignetes Mittel ist, um 
Währungskrisen zu vermeiden oder zumindest die schädlichen Auswirkungen einer solchen Krise 
zu lindern (Cornford 1996; Dooley 1996b; Eichengreen 1996; Eichengreen und Wyplosz 1996; 
Menkhoff und Michaelis 1995b). Es wird daher anschließend in aller gebotenen Kürze dargestellt, 
wie solche Währungskrisen entstehen können. Danach werden ihre schädlichen Wirkungen auf 
eine Volkswirtschaft erläutert, bevor analysiert wird, ob der Einsatz der Tobin-Steuer ein wirksa-
mes Instrument sein kann, um diese Krisen zu verhindern.  

Der Begriff der Währungskrise beschreibt in dieser Arbeit die Phase einer starken Abwertung des 
nominalen Wechselkurses. Diese Wechselkursabwertung kann sowohl das Ergebnis einer spekula-
tiven Attacke in einem Festkurssystem als auch des Platzens einer spekulativen Blase in einem 
Regime flexibler Wechselkurse sein.  

Die Literatur über die Ursachen spekulativer Attacken führt diese Angriffe auf Festkurssysteme 
prinzipiell auf zwei mögliche Kategorien von Gründen zurück:  

• In den sogenannten Modellen der ersten Generation wird von bestehenden Inkonsistenzen zwi-
schen heimischen Fundamentaldaten (insbesondere der inländischen Geldpolitik) und dem fes-
ten Wechselkurs ausgegangen (Krugman 1979). 

• Im Gegensatz dazu gehen sogenannte Modelle der zweiten Generation vom Bestehen multipler 
Gleichgewichtssituationen aus. In diesen Ansätzen befindet sich ein Land zunächst in einer 
dieser Gleichgewichtssituationen, die mit den bestehenden Fundamentaldaten vereinbar ist. 
Folgt man weiterhin den bereits in Kapitel C genannten Autoren, so weist zumindest ein fun-
damentales Datum eine Schwäche auf, die Spekulanten veranlaßt anzunehmen, daß die Regie-
rung oder die Zentralbank ihre gegenwärtige Politik nach einer spekulativen Attacke ändern 
werden. In diesem Umfeld kann (muß jedoch nicht) ein spekulativer Angriff erfolgen. Wenn er 
sich realisiert, bewegt sich das Land von einer Gleichgewichtssituation in eine andere.  

Folgt man diesen Ausführungen, so ergeben sich einige interessante Schlußfolgerungen:  

• Eine ganze Reihe von Staaten dürfte Schwächen von Fundamentaldaten aufweisen, die zwar 
nicht zwingend zu Währungskrisen (nach Modellen der ersten Generation) führen, jedoch meh-
rere mögliche Gleichgewichte entstehen lassen und diese Länder somit anfällig für spekulative 
Attacken (nach Modellen der zweiten Generation) machen. Jedoch wird nur eine kleine Min-
derheit dieser Länder tatsächlich Opfer eines spekulativen Angriffs (Wyplosz 1998a). Ledig-
lich Staaten, die Finanzmärkten glaubhaft vermitteln können, daß sie ihre Politik auch im Falle 
einer spekulativen Attacke nicht ändern werden, werden eine solche verhindern können (Grif-
fith-Jones 1998a; Krugman 1998). 

• Es ist nicht klar, was in Ländern, die über Schwächen im obigen Sinne verfügen, eine spekula-
tive Attacke auslöst. Denkbar ist z.B. auch, daß Ereignisse in einem anderen Land Investoren 
veranlassen, ihre Einschätzungen hinsichtlich der betrachteten Volkswirtschaft zu ändern, fun-
damentale Daten anders zu interpretieren und gegen die Währung dieses Landes zu spekulieren 
(Wyplosz 1998b). 
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• Im letzten Abschnitt ist gezeigt worden, daß sehr starke Kapitalzuflüsse Entwicklungslän-
der vor eine Reihe schwerwiegender Probleme stellen können. Die zum Teil übermäßigen Ka-
pitalströme können zu einer Überbewertung des realen Wechselkurses, einem schnellen 
Wachstum und einer Fehlallokation heimischer Kredite sowie hohen Leistungsbilanzdefiziten 
führen. Dies sind jedoch typische Indikatoren für spätere Währungskrisen (Wyplosz 1998a). 
Starke Kapitalzuflüsse bergen unter bestimmten Voraussetzungen die Gefahr in sich, zu 
schwachen Fundamentaldaten zu führen, die ein Land potentiell zum Opfer einer spekulativen 
Attacke machen. Dies erklärt die häufige Beobachtung des Aufeinanderfolgens von euphori-
schen Phasen und Krisen in Entwicklungsländern.  

In Ländern mit flexiblem Wechselkursregime führt vor allem das Platzen einer spekulativen Blase 
zu einer starken Abwertung des nominalen und realen Wechselkurses und damit zu einer Wäh-
rungskrise im hier definierten Sinne.46  

Welche Schäden können mit Währungskrisen verbunden sein?  

• Wenn ausländische Investoren das Vertrauen in ein Land und dessen Wirtschaftspolitik verlie-
ren, reduzieren sie schlagartig ihre Kapitalzuflüsse und beginnen häufig sogar, gegen die Wäh-
rung dieses Staates zu spekulieren. In dem Versuch, Kapitalabflüsse zu vermeiden und neue 
Kapitalzuflüsse anzulocken, erhöhen Regierungen bzw. Zentralbanken die inländischen Zins-
sätze. Dadurch nimmt die Investitionstätigkeit der Unternehmen ab, während ihr Schulden-
dienst (und der des Staates) steigt (Eichengreen und Wyplosz 1996; Krugman 1998). Dadurch 
können insbesondere Firmen des Exportsektors, die ohnehin unter der realen Aufwertung des 
Wechselkurses zu leiden hatten, in Schwierigkeiten kommen. 

• Der plötzliche Rückgang der Kapitalzuflüsse kann Liquiditätsprobleme im Bankensektor des 
Landes verursachen (Calvo, Leiderman und Reinhart 1993). Ferner ist es möglich, daß steigen-
de Zinssätze unter den Umständen zunehmender Unsicherheit zu den in Kapitel C beschriebe-
nen Problemen adverser Selektion und zu einem Kreditengpaß führen (Griffith-Jones 1998a). 

• Es besteht die Gefahr, daß ein plötzlicher Kapitalabfluß die Aufgabe effizienter Investitions-
projekte mit sich bringt, verbunden mit einem Wohlfahrtsverlust für das Land (Calvo,  
Leiderman und Reinhart 1996). 

• Das Ausmaß der Abwertung der heimischen Währung kann durch das in Kapitel 3 beschriebe-
ne Herdenverhalten internationaler Anleger verstärkt werden, so daß es häufig zu einer deutli-
chen Unterbewertung des Wechselkurses kommt (Wyplosz 1998a).  

• Durch die Abwertung erhöht sich der in der Landeswährung berechnete Betrag der von Unter-
nehmen und Kreditinstituten in Fremdwährung aufgenommenen Kredite (Griffith-Jones 
1998a). 

• Einige Unternehmen könnten Konkurs anmelden, ihre Mitarbeiter entlassen und ihren Schul-
dendienst einstellen müssen. Die Zahl notleidender Kredite heimischer und ausländischer Ban-
ken erhöht sich in diesem Fall.  

• Die Abwertung des Wechselkurses führt zu einer Zunahme der Preise importierter Güter und 
zu einem Anstieg der Inflation (Wyplosz 1998a). Eine Folge kann die erhebliche Verteuerung 
von Grundnahrungsmitteln und sonstigen Dingen des täglichen Bedarfs sein, die ein Entwick-

                                                      
46 Daneben kann ebenfalls das Phänomen multipler Gleichgewichte bei flexiblen Wechselkursen vorliegen. Nach 

Eichengreen und Wyplosz (1996) besteht in einem solchen Fall die Möglichkeit, daß der Wechselkurs sich von ei-
nem in ein anderes Gleichgewicht bewegt, was zu hoher Wechselkursvolatilität führen kann. 
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lungsland importieren muß. Davon werden vor allem ärmere Bevölkerungsschichten betrof-
fen sein. 

Kann die Implementierung einer Tobin-Steuer Währungskrisen verhindern oder zumindest deren 
schädliche Auswirkungen vermindern? 

Es ist bezüglich der Beantwortung dieser Frage zu trennen zwischen Autoren, die das Problem auf 
der Grundlage der ursprünglichen Idee Tobins, die Steuer mit einem einheitlichen Steuersatz einzu-
führen, angehen, und solchen, die eine modifizierte Implementierung der Abgabe anregen, um mit 
ihr Währungskrisen zu vermeiden.  

In ihrer ursprünglichen Ausgestaltung mit einem einheitlichen Steuersatz werden zwei potentielle 
positive Wirkungen der Tobin-Steuer in Bezug auf Währungskrisen gesehen.  

• Indem die Abgabe Kapitalabflüsse verteuert und damit deren Volumen reduziert, vermindert 
sie die Kosten der Verteidigung des bestehenden Wechselkurses (Eichengreen und Wyplosz 
1996). So müssen etwa weniger Devisenreserven verwendet werden, um den Kurs der Wäh-
rung zu verteidigen. Ferner kann die Erhöhung der inländischen Zinsen geringer ausfallen, um 
Kapital vom Abfluß aus dem Land abzuhalten. Auf diese Weise könnte eine spekulative Atta-
cke eher erfolgreich abgewehrt, im Fall der Existenz multipler Gleichgewichte sogar verhindert 
werden.47  

• Da die Tobin-Steuer Kapitalabflüsse belastet und so ihren Umfang vermindert, gibt sie Regie-
rungen und Zentralbanken mehr Zeit, um eine geordnete Abwertung vorzubereiten und durch-
zuführen (Eichengreen 1996, Eichengreen; Rose und Wyplosz 1994; Eichengreen und  
Wyplosz 1996). Die Abgabe ist nach dieser Argumentation nicht in der Lage, eine spekulative 
Attacke zu verhindern. Sie soll Staaten nur die Möglichkeit geben, deren Schäden zu verrin-
gern. 

Diese potentiellen positiven Wirkungen in Hinblick auf Währungskrisen sind jedoch kritisch zu 
beurteilen: 

• Zunächst sollte nicht generell davon ausgegangen werden, daß jede spekulative Attacke unge-
rechtfertigt und schädlich ist. So weist Frankel (1996) darauf hin, daß Attacken gerechtfertigt 
sein können, wenn Regierungen versuchen, Wechselkursparitäten aufrechtzuerhalten, die nicht 
länger durch Fundamentaldaten gerechtfertigt sind. In einer solchen Situation führt eine Steuer, 
die die notwendige Anpassung des Wechselkurses hinausschiebt, zu Wohlfahrtsverlusten.  

• Ferner wird ein Steuersatz, der niedrig genug ist, um erwünschte Devisenmarkttransaktionen 
nicht zu stark zu belasten (siehe Kapitel E 1), weder die Kosten der Verteidigung des bestehen-
den Wechselkurses spürbar reduzieren, noch Regierungen viel Zeit einräumen können, um eine 
geordnete Abwertung vorzunehmen. Häufig kommt es im Verlauf von Währungskrisen inner-
halb weniger Tage zu Wechselkursänderungen in der Größenordnung von 20 % oder  
30 %. Ein Steuersatz von 0.25 % (oder auch 1 %) kann eine rennende Herde in dieser Situation 
kaum stoppen.  

                                                      
47 Letzteres wäre dann der Fall, wenn aufgrund der Senkung der Kosten zur Verteidigung des bestehenden Wechsel-

kurses glaubhaft wird, daß die Regierung ihre Politik aufgrund einer spekulativen Attacke nicht ändern wird (Doo-
ley 1996b). 
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Eine Steuer, die wirksam einen Wechselkurs gegen Währungskrisen verteidigen möchte, muß 
mit einem erheblich höheren Steuersatz ausgestattet sein. Auf dieser Überlegung fußt der Vor-
schlag einer modifizierten zwei-stufigen Tobin-Steuer48. Diese Abgabe besteht aus zwei Elemen-
ten:  

• einer kontinuierlich erhobenen, minimalen Transaktionssteuer. Sie übernimmt vor allem eine 
Überwachungs- und Kontrollfunktion für das zweite Element, den Wechselkursaufschlag. Um 
die normale Liquiditätsfunktion der Devisenmärkte nicht zu schädigen, schlägt Spahn für sie 
einen Steuersatz von 0.02 % vor. 

• dem Wechselkursaufschlag, dem eigentlichen Instrument zur Vermeidung von Währungskri-
sen. Er wird nur, allerdings dann mit einem hohen Steuersatz, erhoben, wenn der aktuelle Kurs 
einer Währung ein Band um seinen gleitenden Durchschnitt verläßt. Im Gegensatz zur Trans-
aktionssteuer, die zu laufenden Einnahmen in einem gewissen Umfang führt, erfüllt der Wech-
selkursaufschlag sein Ziel gerade dann, wenn keine Einnahmen anfallen, da das Band um den 
gleitenden Durchschnitt des Wechselkurses nicht verlassen wird. Der Wechselkursaufschlag 
soll bereits im Vorfeld einer drohenden Währungskrise die Wechselkurserwartungen der 
Marktteilnehmer stabilisieren und spekulative Aktivitäten abschrecken. 

Spahn (1995 und 1996) erkennt zutreffend, daß es nicht möglich ist, durch eine Steuer mit einheit-
lichem Steuersatz sowohl kurzfristigen Devisenmarkttransaktionen als auch spekulativen Attacken 
zu begegnen. Allerdings ist der Vorschlag einer zwei-stufigen Tobin-Steuer ebenfalls nicht frei von 
Kritik: 

• Der variable Steuersatz des Wechselkursaufschlags führt zu Schwierigkeiten der administrati-
ven Handhabbarkeit (Stotsky 1996). 

• Ferner verursacht er eine Unsicherheit hinsichtlich der Marktpreise (Stotsky 1996). Davon 
werden auch gewünschte Transaktionen, etwa Außenhandelsgeschäfte, betroffen.  

• Auch die zwei-stufige Tobin-Steuer kann nicht zwischen stabilisierenden und 
destabilisierenden Devisenmarkttransaktionen unterscheiden (Stotsky 1996). 

• Schließlich finden Probleme der technischen Durchführung und der internationalen Implemen-
tierung auch auf diese Modifikation der Tobin-Steuer Anwendung (siehe Kapitel F). 

Ob die zweistufige Tobin-Steuer als Instrument zur Vermeidung von Währungskrisen in einem 
Nutzen-Kosten-Kalkül besser abschneidet als alternative Maßnahmen (siehe Kapitel G), ist zwei-
felhaft (Cornford 1996).  

4. Vergrößerung der wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume 

Bereits in seinem ursprünglichen Vorschlag hatte Tobin (1978) es als eines der vorrangigen Ziele 
der Steuer bezeichnet, die aufgrund der hohen Mobilität des Finanzkapitals eingeengte wirtschafts-
politische Autonomie nationaler Regierungen auszuweiten.  

                                                      
48 Vgl. zu den folgenden Ausführungen insbesondere Spahn (1995  und 1996). Es ist anzumerken, daß mit dem Vor-

schlag der zwei-stufigen Tobin-Steuer auch das Ziel der Reduzierung mittelfristiger stärkerer Wechselkursschwan-
kungen verfolgt werden kann. Zu diesem Zweck sind die nachfolgend erwähnten Bandbreiten eng genug zu wählen. 
Auch in diesem Fall finden jedoch die unten genannten Kritikpunkte Anwendung. 
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Die Gefahr einer Verengung der Handlungsspielräume für Regierungen aufgrund einer zuneh-
menden weltweiten Finanzintegration gilt prinzipiell sowohl für Länder mit festen als auch für 
Staaten mit flexiblen Wechselkursregimen: 

• In Ländern mit festem Wechselkurssystem beruht sie auf dem Prinzip der sogenannten „impos-
sible trinity“. Danach kann ein Staat nur zwei der drei folgenden Eigenschaften besitzen:  

 einen freien internationalen Kapitalverkehr,  

 einen festen Wechselkurs und  

 volle Autonomie über die heimische Geldpolitik (Eichengreen, Tobin und Wyplosz 1995). 

Die Zunahme der internationalen Kapitalmobilität hat für Länder mit festem Wechselkurs zu 
einem Verlust der Autonomie über die heimische Geldpolitik geführt. Betreibt eine Zentral-
bank etwa eine restriktive Geldpolitik, um den inländischen Zinssatz zu erhöhen, die heimi-
sche Inflation einzudämmen und ein exzessives Wachstum der inländischen Nachfrage zu re-
duzieren, so führt dies zu einem kurzfristigen Zinsanstieg und sehr starken Kapitalzuflüssen 
(Griffith-Jones 1998b). Da die monetären Auswirkungen der obligatorischen Devisenmarktin-
terventionen nicht in vollem Umfang sterilisiert werden können, folgt eine Ausweitung der 
Geldmenge, die den Zins wieder nach unten drückt.  

• Bei perfekter internationaler Kapitalmobilität kann die volle Autonomie der Geldpolitik nur 
hergestellt werden, wenn ein Land ein flexibles Wechselkursregime wählt. Allerdings können 
in diesem Fall Konflikte zwischen internen Zielen (etwa der Bekämpfung der Inflation) und ex-
ternen Zielen (beispielsweise einer ausgeglichenen Handelsbilanz) auftreten. Betreibt die Zent-
ralbank unter diesen Umständen eine restriktive Geldpolitik, um die heimische Inflation zu 
vermindern, führt dies erneut zu sehr starken Kapitalzuflüssen. Diese können eine Aufwertung 
des nominalen und realen Wechselkurses verursachen, so daß sich die Handelsbilanz ver-
schlechtert (Tobin 1978; Weltbank 1997).  

Ziel der Tobin-Steuer ist es, den Grad der internationalen Verbundenheit der Kapitalmärkte zu 
senken. So soll es Ländern ermöglicht werden, einen Keil zwischen heimische und ausländische 
Zinssätze zu treiben und den Spielraum ihrer Wirtschaftspolitik auszuweiten (Kaul, Grunberg und 
Haq 1996; Menkhoff und Michaelis 1995a). 

Kann die Steuer diesem Anspruch gerecht werden?  

Die nachfolgende Analyse abstrahiert von Wechselkursänderungen. In diesem Fall ist ein Kapital-
transfer nur profitabel, wenn die Zinsdifferenz, bezogen auf den Anlagezeitraum, die zweifache 
Höhe der Tobin-Steuer übersteigt. In der Tat kann die Steuer also einen gewissen Keil zwischen in- 
und ausländische Zinsen treiben, ohne daß daraus Kapitalströme resultieren. Diese Spanne fällt für 
kurzfristige Zinssätze größer aus als für langfristige (Kulessa 1996; Menkhoff und Michaelis 
1995a). 

Einige Autoren betrachten dieses Ergebnis jedoch mit Argwohn:  

• Zum einen wird hinterfragt, ob eine Tobin-Steuer mit einem geringen Steuersatz Regierungen 
einen ausreichend großen Spielraum zur Verfügung stellen kann, um eine tatkräftige antizykli-
sche Wirtschaftspolitik zu betreiben (Cornford 1996; Kaul, Grunberg und Haq 1996). 

• Zum anderen besteht die Befürchtung, daß Regierungen die wiedergewonnene Autonomie 
nutzen könnten, um eine eigennutzorientierte Politik zu betreiben, etwa eine expansive Geldpo-
litik zu praktizieren, um ihr Einkommen aus der Inflationssteuer zu erhöhen (Eichengreen, To-
bin und Wyplosz 1995; Kulessa 1996). Von diesem Standpunkt aus wird argumentiert, daß die 
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hohe internationale Kapitalmobilität nationale Regierungen in einem positiven Sinne dis-
zipliniert (Shome und Stotsky 1995). 

5. Verringerung des Ressourceneinsatzes im Finanzsektor 

Tobin (1984) kritisiert in seinem Aufsatz über die Effizienz der Finanzmärkte, daß in den letzten 
Jahren immer mehr Produktionsfaktoren, sowohl Human- als auch Sachkapital, im Finanzsektor 
eingesetzt worden seien. Dies habe aber nicht dazu geführt, Transaktionen effizienter durchzufüh-
ren, sondern die Anzahl und Vielfalt von Finanztransaktionen aufzublähen. Eine Reduzierung spe-
kulativer Transaktionen in Finanzmärkten sei wünschenswert, da durch ihren inzwischen unver-
hältnismäßig großen Umfang Produktionsfaktoren in ineffizienter Art und Weise lahmgelegt wor-
den seien.  

Eine eingehende Erörterung der hier angesprochenen Problematik geht über den Rahmen dieser 
Arbeit hinaus. Es sei lediglich angemerkt, daß die Einführung einer Tobin-Steuer zu Ausweichre-
aktionen der Marktteilnehmer führen würde. Diese könnten in der Erfindung neuer, nicht der Steu-
er unterliegender Finanztransaktionen bestehen. In dem Maße, in dem Humankapital zu diesem 
Zweck eingesetzt wird, kommt es erneut zu einer ineffizienten Verwendung von Produktionsfakto-
ren (Schwert und Seguin 1993). 

6. Erzielung von Einnahmen 

Ein letztes Ziel der Tobin-Steuer wird in der Erzielung beträchtlicher Einnahmen gesehen. Gerade 
Tobin’s (1978) Vorschlag, die Einnahmen internationalen Institutionen zur Verfügung zu stellen, 
macht die Steuer für einige Autoren besonders interessant. Sie bemerken, daß die globalen Proble-
me in den letzten Jahren erheblich gewachsen seien, während nationale Regierungen zunehmend 
widerwillig Geld für internationale Projekte zur Verfügung stellten (Eichengreen 1996; Kaul, 
Grunberg und Haq 1996; Tobin 1996). Es soll an dieser Stelle kein (weiterer) Versuch unternom-
men werden, das mögliche Aufkommen der Tobin-Steuer zu prognostizieren. Die genaue Höhe 
hängt von so unsicheren Größen wie dem Steuersatz, der Preiselastizität der Devisentransaktionen 
und der Veränderung der Struktur des Devisenmarktes aufgrund der Einführung der Steuer ab (Ei-
chengreen 1996;Garber 1996). Statt dessen wird hier von einem „erheblichen Einnahmepotential“ 
ausgegangen. Die Frage, ob höhere Staatseinnahmen wünschenswert sind, geht über den Rahmen 
dieses Papiers hinaus. Ob es effizient ist, diese Einnahmen durch die Tobin-Steuer zu erzielen, 
hängt von einem Vergleich der Wohlfahrtswirkungen durch die Erhebung der Tobin-Steuer und 
denen durch die Erhebung anderer Steuern ab.49 Aus einer verteilungspolitischen Sichtweise wird 
die Besteuerung von Devisentransaktionen als ein Beitrag zu einer gerechteren Distribution der 
Steuerlast angesehen. Die international erhobene Tobin-Steuer führt zu einer Belastung von Kapi-
taltransaktionen, die aufgrund ihrer Mobilität in einem nationalen Kontext nur sehr schwer zu be-
steuern sind (Kaul, Grunberg und Haq 1996; Kulessa 1996).  

                                                      
49 Frankel (1996) geht davon aus, daß die Besteuerung des Einkommens oder des internationalen Handels größere 

Wohlfahrtsschäden anrichten würde als die Tobin-Steuer. 
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F. Implementierungsprobleme der Tobin-Steuer 

Eine Besteuerung bestimmter Transaktionen wird stets den Willen der belasteten Wirtschaftssub-
jekte hervorrufen, Ausweichreaktionen zu finden, um die Steuer zu vermeiden. Die Intensität, mit 
der versucht wird, eine Steuer zu umgehen, hängt vor allem von der Höhe der steuerlichen Belas-
tung ab, da sich ein Ausweichen nur lohnt, wenn seine Kosten geringer sind als die Steuer. Es er-
gibt sich damit für die Tobin-Steuer ein erneutes Dilemma:  

• Wird ein hoher Steuersatz gewählt, werden dadurch in stärkerem Maße schädliche spekulative 
Aktivitäten eingedämmt. Allerdings besteht auch ein hoher Anreiz, die Steuer zu umgehen.  

• Fällt die Entscheidung zugunsten eines geringeren Steuersatzes, geht von der Tobin-Steuer nur 
ein schwacher Anreiz zur Abgabenvermeidung aus. Allerdings werden auch unerwünschte 
spekulative Transaktionen durch die Steuer kaum reduziert. 

Grundsätzlich dürfte eine Steuerumgehung mit Wohlfahrtsverlusten einhergehen, da der im Rah-
men der Ausweichreaktion gewählte Akteur oder die zur Steuervermeidung verwendete Transakti-
on sich auch ohne die Steuererhebung durchgesetzt hätten, wenn sie die effizienteste Lösung dar-
stellten. 

Um die Verzerrungen auf den Finanzmärkten so gering wie möglich zu halten, müßte die Steuer-
bemessungsgrundlage so breit wie möglich gewählt werden (Spahn 1996).  

1. Wer soll besteuert werden? 

Im Rahmen der Diskussion um den Kreis der Steuerzahler treten zwei Probleme in den Vorder-
grund: 

• Zum einen schlagen einige Autoren die Steuerbefreiung der Devisenmarkttransaktionen von 
Zentralbanken, Regierungen und internationalen Organisationen vor (Kulessa 1996). Dahinter 
steht die Vermutung, daß es sich bei den Devisenumsätzen dieser Institutionen nicht um speku-
lative, destabilisierende Transaktionen handelt.  

• Zum anderen ist im Verlauf der Untersuchungen in Kapitel E deutlich geworden, daß bei den 
Transaktionen der Devisenhändler untereinander zwischen unerwünschten, spekulativen und 
erwünschten, stabilisierenden Umsätzen zu unterscheiden ist. Letztere erfüllen für den Devi-
senmarkt wichtige Arbitrage-, Sicherungs- und Liquiditätsfunktionen. Das Problem besteht 
darin, daß die Tobin-Steuer nicht zwischen diesen erwünschten und unerwünschten Devisen-
transaktionen unterscheiden kann. Daher schlagen einige Autoren vor, die Umsätze der Devi-
senhändler untereinander ganz von der Abgabe zu befreien oder zumindest mit einem geringe-
ren Steuersatz zu belegen (Kamppeter 1990, Kapitel E 1.b); Tobin 1996, Kapitel E 1.a)). Dies 
führt jedoch zu neuen Problemen:  

 Es könnten nicht begünstigte Devisenmarktteilnehmer versuchen, über Finanzinnovationen 
ebenfalls den Vorteil des geringeren Steuersatzes zu erlangen (Menkhoff und Michaelis 
1995a). 

 Die Steuerbefreiung oder -begünstigung der Devisenhändler würde die über sie getätigten 
Transaktionen fördern, ohne daß dies durch Effizienzvorteile dieser Marktteilnehmer be-
gründet wäre (Shome und Stotsky 1995, Spahn 1996; Stotsky 1996).  

 Es ergäben sich administrative Schwierigkeiten und Probleme der Überwachung  
(Kulessa 1996; Menkhoff und Michaelis 1995a). 
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Aufgrund dieser Schwierigkeiten lehnen die meisten Autoren eine Steuerbefreiung oder  
-begünstigung für Devisenhändler ab (Griffith-Jones 1996; Kulessa 1996; Spahn 1995; Stotsky 
1996). 

2. Welche Transaktionen sollen besteuert werden? 

Wie bereits angedeutet wird die Implementierung der Tobin-Steuer dazu führen, daß sich Markt-
teilnehmer darüber Gedanken machen, wie diese Belastung am besten zu umgehen ist. Eine Mög-
lichkeit besteht darin, auf bereits vorhandene, jedoch nicht besteuerte Transaktionen auszuweichen. 
Eine weitere beruht darauf, Finanzinnovationen zu schaffen, die ebenfalls nicht unter die Steuer-
pflicht fallen. Einige Kritiker der Tobin-Steuer behaupten, die Implementierung der Abgabe müsse 
bereits an einer übermäßigen Steuerumgehung scheitern. Dieser Frage soll im folgenden nachge-
gangen werden. 

a) Ausweichen auf bestehende Finanzinstrumente 

Die Frage, welche der bereits bestehenden Devisenmarkttransaktionen besteuert werden sollen, um 
eine Steuerumgehung zu erschweren, führt zu einigen Schwierigkeiten:  

• Die einheitliche Besteuerung aller Devisenumsätze führt dazu, daß auch Transaktionen im Zu-
sammenhang mit erwünschten Außenhandelsgeschäften und langfristigen Direktinvestitionen 
belastet werden. Eine Befreiung dieser Umsätze ist aufgrund des großen zusätzlichen Verwal-
tungsaufwandes zur Vermeidung einer Steuerumgehung nicht gerechtfertigt (Menkhoff und 
Michaelis 1995a). Der Wohlfahrtsverlust aus der Besteuerung der Transaktionen dürfte sich je-
doch in Grenzen halten (Eichengreen und Wyplosz 1996; Kamppeter 1990), da  

 der langfristige Kapitalverkehr aufgrund der Konstruktion der Tobin-Steuer relativ gering-
fügig belastet wird (Menkhoff und Michaelis 1995a). 

 der Güterhandel in Gegensatz zu Kapitaltransaktionen der Tobin-Steuer nur einmal unter-
liegt und Außenhandelsgeschäfte innerhalb von Währungsblöcken gar nicht besteuert wer-
den (Menkhoff und Michaelis 1995a). 

• Einen erheblich größeren Raum nimmt in der aktuellen Diskussion die Frage ein, ob und in-
wieweit neben Devisenkassatransaktionen auch der Derivatehandel besteuert werden soll. Die 
meisten Autoren gehen hinsichtlich dieser Frage davon aus, daß zur Vermeidung der Steuer-
umgehung auch Geschäfte mit Derivaten der Tobin-Steuer zu unterwerfen sind.50 Dies führt 
zur Schwierigkeit einer gleichmäßigen steuerlichen Belastung von Kassatransaktionen und Ge-
schäften mit Derivaten, insbesondere mit Optionen (Dooley 1996b;Spahn 1996; Stotsky 1996). 
Diese Einheitlichkeit ist wünschenswert, um Verzerrungen zu vermeiden. Eine exakt gleich-
wertige Besteuerung von Derivaten und den ihnen zugrundeliegenden Instrumenten ist wohl 
nicht möglich (Stotsky 1996). Allerdings folgt daraus nicht, daß die Tobin-Steuer technisch 
undurchführbar ist (Cornford 1996). Ihre Implementierung wird aber zu bestimmten Verzer-
rungen führen, aus denen Wohlfahrtsverluste folgen, die im Rahmen des gesamten Nutzen-

                                                      
50 Eichengreen und Wyplosz (1996) hingegen argumentieren zugunsten einer Beschränkung der Steuer auf Kassatran-

saktionen. Eine interessante Fallstudie stellt Griffith-Jones (1996) vor. Sie berichtet von den Erfahrungen der Erhe-
bung einer Steuer auf Wertpapiertransaktionen in Großbritannien. Obwohl Futures-Umsätze gar nicht und Options-
Geschäfte erst bei Ausübung der Option besteuert werden, habe dies nicht zu einem Ausweichen von Kassatransak-
tionen auf diese Derivate geführt. Dies zeige, daß das Problem der Derivate selbst auf einem hochentwickelten Fi-
nanzmarkt kein unüberwindbares Hindernis auf dem Weg zur Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen ist.  
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Kosten-Kalküls hinsichtlich der Einführung der Tobin-Steuer auf der Kostenseite beachtet 
werden müssen. 

b) Schaffung neuer Finanzinstrumente 

Die Ausweichreaktion der Devisenmarktteilnehmer zur Umgehung der Tobin-Steuer kann auch 
darin bestehen, Finanzinnovationen zu entwickeln, die nicht der Abgabe unterliegen, jedoch zu-
mindest annäherungsweise die gleichen Funktionen wahrnehmen können, wie bestehende steuer-
pflichtige Instrumente. Die Tobin-Steuer müßte an diese Entwicklung angepaßt werden, indem der 
Kreis der ihr unterliegenden Transaktionen auf die Finanzinnovationen ausgeweitet wird (Garber 
1996; Garber und Taylor 1995). Es sprechen allerdings einige Argumente gegen diese Form der 
Steuervermeidung: 

• Die Entwicklung von Finanzinnovationen ist mit zusätzlichen Kosten verbunden (Kenen 
1996). 

• Die neuen Instrumente werden keine perfekten Substitute für bereits bestehende sein  
(Eichengreen 1996; Garber 1996). Einige Autoren weisen darauf hin, daß die Märkte für neue 
Finanztransaktionen z.B. zunächst weniger liquide sein werden. Allerdings kann die Liquidität 
schnell steigen, wenn viele Akteure auf diese neuen Instrumente ausweichen (Garber 1996). 

c) Zwischenfazit  

Führt die Umgehung der Tobin-Steuer in Form des Ausweichens auf bereits bestehende Transakti-
onen und der Schaffung von Finanzinnovationen dazu, daß deren technische Implementierung 
scheitern muß? Diese Frage ist wohl zu verneinen. Es ist insbesondere folgendes zu bedenken: 

• Zunächst ist festzuhalten, daß auch andere Steuern umgangen werden (Kaul, Grunberg und 
Haq 1996; Raffer 1998). Für einen Effizienzvergleich ist daher nicht entscheidend, ob, sondern 
in welchem Umfang, verglichen mit anderen Abgaben, eine Umgehung stattfindet.  

• Die Wirksamkeit der Tobin-Steuer kann erhöht werden, wenn sie flexibel genug ausgestaltet 
wird, um sich an Entwicklungen, etwa die Schaffung von Finanzinnovationen, anzupassen 
(Griffith-Jones 1996). 

• Die Tobin-Steuer muß, um spürbare Wirkungen zu erzielen, nicht sämtliche schädlichen Devi-
senmarkttransaktionen belasten. Es reicht aus, wenn sie einen ausreichend großen Anteil der 
spekulativen Umsätze belastet (Kamppeter 1990). 

Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die Einführung der Tobin-Steuer nicht allein auf der Grundlage 
der Gefahr einer Steuerumgehung durch das Ausweichen auf unbesteuerte Transaktionen verneint 
werden kann. Bei einem geringen Steuersatz wird zwar eine gewisse Steuervermeidung zu erwarten 
sein. Diese wird allerdings nicht so stark ausfallen, als daß daran die technische Implementierung 
der Tobin-Steuer scheitert. Jedoch führt die Umgehung zu Wohlfahrtsverlusten, die in das gesamte 
Nutzen-Kosten-Kalkül hinsichtlich der Abgabe eingehen müssen. 
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3. Räumliche Steuerumgehung 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Vermeidung der Tobin-Steuer ist die mögliche 
räumliche Steuerumgehung. Um ihre gewünschten Wirkungen zu erzielen, muß die Tobin-Steuer 
„international“ eingeführt werden. Optimalerweise sollte sie in allen Ländern erhoben werden. Es 
bestehen jedoch Anreize für einzelne Staaten, auf die Einführung der Abgabe zu verzichten, um 
von starken Kapitalzuflüssen zu profitieren.  

Besteht die Gefahr, daß die Tobin-Steuer in erheblichem Umfang durch das Ausweichen auf Steu-
eroasen umgangen wird, wenn nur einige Länder sie erheben? Folgende Aspekte sind diesbezüg-
lich zu beachten:  

Zunächst ist zu unterscheiden, ob sich nur Staaten als Steueroasen betätigen, die noch nicht über 
Finanzzentren verfügen, oder ob sich unter den Ländern, die die Tobin-Steuer nicht erheben, auch 
ein Staat befindet, der bereits ein Finanzzentrum beheimatet. Im zweiten Fall ist die Gefahr einer 
räumlichen Steuerumgehung ungleich größer, da im ersten Fall der Aufbau eines neuen Finanz-
zentrums mit nicht unerheblichen (fixen) Kosten verbunden ist (Eichengreen 1996). Ferner müssen 
mehrere Devisenmarktteilnehmer gleichzeitig in das neue Finanzzentrum umziehen, um überhaupt 
steuerfreie Transaktionen untereinander durchführen zu können (Kamppeter 1990; Kenen 1996). 
Ein Devisenhändler, der sich mit dem Gedanken trägt, seine Geschäfte in eine Steueroase zu verle-
gen, muß in sein Nutzen-Kosten-Kalkül ferner aufnehmen, daß diese im Vergleich zu den großen 
Finanzmärkten (noch) nicht über bestimmte Agglomerationsvorteile verfügt (Menkhoff und  
Michaelis 1995a und 1995b; Tobin 1996). 

Devisenmarktteilnehmer können schließlich durch die Erhebung einer Strafsteuer für Transaktio-
nen mit Steueroasen von der Umgehung der Tobin-Steuer durch die Verlegung der Transaktionen 
in Länder, die diese Abgabe nicht einführen, abgeschreckt werden (Griffith-Jones 1996; Kenen 
1996). 

Daraus ergibt sich folgendes Fazit:  

Um ihre gewünschten Wirkungen zu erzielen, sollte eine Tobin-Steuer so weitreichend wie mög-
lich eingeführt werden. Eine Implementierung in allen Ländern ist für ihren Erfolg allerdings wohl 
nicht erforderlich. Unter der Voraussetzung, daß sich alle Länder der Einführung der Tobin-Steuer 
anschließen, die bereits über größere Finanzzentren verfügen, wird bei einem geringen Steuersatz 
die Implementierung der Tobin-Steuer nicht an dem Problem einer räumlichen Umgehung schei-
tern. Ob es jedoch wahrscheinlich ist, daß die Steuer in allen Staaten mit großen Finanzzentren 
durchgesetzt werden kann, wird in Kapitel F 5. behandelt. 

4. Verteilung der Steuereinnahmen 

Auch wenn die Berechnung der genauen Höhe mit einigen Ungenauigkeiten verbunden ist, er-
scheint es doch als sicher, daß die Tobin-Steuer über ein erhebliches Einnahmepotential verfügt. 
Tobin (1978) hatte vorgeschlagen, diese Gelder in vollem Umfang internationalen Organisationen 
zur Verfügung zu stellen. Inzwischen gehen jedoch die meisten Autoren davon aus, daß nur ein 
Teil der Steuereinnahmen für internationale Projekte bereitgestellt werden sollte, während die übri-
gen Gelder den steuererhebenden Ländern zufließen sollten. Diese Beträge können Ländern Anrei-
ze geben, sich der Erhebung der Tobin-Steuer anzuschließen. Zwei Fragen stehen hinsichtlich der 
Verteilungsproblematik im Mittelpunkt: 
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• Wie hoch soll der Anteil am Gesamtaufkommen sein, der den beteiligten Staaten zufließt, 
und wie hoch derjenige, der internationale Projekte finanziert?51 

• Nach welchem Schlüssel sollen die Steuereinnahmen, die insgesamt auf die teilnehmenden 
Länder entfallen, auf die einzelnen Staaten verteilt werden?  
Als Kriterien für die Verteilung werden z.B. das jeweilige nationale Aufkommen aus der  
Tobin-Steuer oder der Stimmanteil beim IMF genannt (Spahn 1996). 

Der Konflikt, in dem sich die Steuer an dieser Stelle befindet, ist mit den verschiedenen Zielen zu 
begründen, die durch die Verteilung des Aufkommens erreicht werden sollen. Einerseits ist es be-
absichtigt, sowohl Länder mit als auch ohne bedeutende Finanzzentren zur Erhebung der Tobin-
Steuer anzureizen. Andererseits soll die Verteilung der Einnahmen Ansprüchen einer gerechten 
Distribution genügen (Griffith-Jones 1996). 

Nach den bisherigen Erfahrungen werden auch nach einer Einführung der Tobin-Steuer diese Ver-
teilungsfragen und die Auswahl der zu finanzierenden internationalen Projekte ein erhebliches 
Konfliktpotential beinhalten. Dies ist zwar kein Grund dafür, die Implementierung der Abgabe 
allein wegen dieses Aspektes abzulehnen. Jedoch müssen Vorteile der Steuer aus ihrem Einnahme-
potential und der möglichen Verwendung dieser Gelder zur Finanzierung internationaler Projekte 
aufgrund der Verteilungsproblematik relativiert werden.  

5. Politische Durchführbarkeit 

Das Kernproblem in der Diskussion um die Implementierbarkeit der Tobin-Steuer liegt nicht in der 
Frage der technischen, sondern in der der politischen Durchführbarkeit (Frankel 1996). Erfahrun-
gen lehren, daß Staaten sich durch einen erheblichen Widerwillen dagegen auszeichnen, Steuer-
kompetenzen auf eine supranationale Ebene zu verlagern.52 Es ist damit zu rechnen, daß sich in-
nerhalb der einzelnen Länder Interessengruppen des Finanzsektors vehement gegen die Einführung 
der Tobin-Steuer einsetzen werden. Die Finanzinstitutionen sind nämlich die Hauptverlierer der 
Abgabe, da sie durch den beträchtlichen Umsatzrückgang aus dem Devisenhandel einer einträgli-
chen Einnahmequelle beraubt werden (Garber 1996; Kamppeter 1990; Menkhoff und Michaelis 
1995a; Raffer 1998). Sie stellen eine relativ kleine, homogene Gruppe dar, deren Interessen sich 
gut organisieren lassen, und die über einen erheblichen politischen Einfluß verfügt (Eichengreen 
1996; Kulessa 1996). Unter der (zweifelhaften) Annahme, daß die Tobin-Steuer tatsächlich zu ei-
ner Verringerung der Wechselkursvolatilität und einer effizienteren Faktorallokation führt, vertei-
len sich ihre Wohlfahrtsgewinne auf eine große Vielzahl von Wirtschaftssubjekten und sind für den 
einzelnen kaum wahrnehmbar (Kulessa 1996; Menkhoff und Michaelis 1995a). Ein spürbarer 
Einfluß dieser großen, kaum organisierbaren Gruppe auf die politische Meinungsbildung ist schwer 
vorstellbar. Aus welchen Gründen könnten Regierungen dennoch den politischen Willen aufbrin-
gen, die Tobin-Steuer einzuführen?  

• Zum einen wurde in Kapitel E 4. gezeigt, daß die Steuer ein Instrument ist, welches zur Ver-
größerung der Handlungsspielräume nationaler Wirtschaftspolitik eingesetzt werden kann. Po-

                                                      
51 Nach Spahn (1996) ist eine vollständige Einbehaltung der Steuereinnahmen durch die Staaten, in denen die Beträge 

erzielt wurden, nicht zu empfehlen, da dies Länder benachteiligen würde, die nicht über wichtige Finanzzentren ver-
fügen. 

52 Shome und Stotsky (1995) sowie Stotsky (1996) weisen darauf hin, daß dies selbst für eine so homogene Länder-
gruppe wie die Europäische Union gilt. Cornford (1996) bemerkt, daß die Aussichten für die Akzeptanz einer inter-
nationalen Steuer verbessert werden können, indem supranationale Aspekte der Steuererhebung so gering wie mög-
lich gehalten werden. So könnte die Verwaltung der Abgabe durch nationale Behörden erfolgen. 
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litiker könnten ein Interesse daran haben, in den Genuß dieser zurückgewonnenen Auto-
nomie zu gelangen (Kaul, Grunberg und Haq 1996).  

• Zum anderen könnten die zusätzlichen Einnahmen aus der Tobin-Steuer Staatsführungen 
veranlassen, die Abgabe in ihrem Land einzuführen (Kaul, Grunberg und Haq 1996). 

Es scheint jedoch mehr als fraglich, ob Regierungen diese Gelder gerade durch die Besteuerung des 
einflußreichen Finanzsektors zu erzielen versuchen werden. Dies gilt um so mehr, als in den letzten 
Jahren in einer Reihe von Ländern erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, um diesen 
Sektor mit seinen hochbezahlten Arbeitsplätzen zu fördern (Garber 1996). 

G. Zusammenfassung und Ausblick auf Alternativen 

In den zurückliegenden Kapiteln wurde den Fragen nachgegangen, ob eine Tobin-Steuer die ihr 
gesetzten Ziele verwirklichen kann und ob sie technisch und politisch realisierbar ist. Es hat sich 
gezeigt, daß die Erfolge dieser Abgabe eher bescheiden ausfallen. Das grundsätzliche Dilemma der 
Steuer liegt darin, daß sie nicht zwischen unerwünschten und erwünschten Devisenumsätzen unter-
scheiden kann. Erschwerend kommt hinzu, daß ein großer Anteil der erwünschten Transaktionen 
nur mit sehr geringen Margen arbeitet, während die erhofften Gewinne der meisten unerwünschten 
spekulativen Aktivitäten ungleich höher sind. Folglich ist es praktisch unmöglich, die destabilisie-
rende Spekulation entscheidend zu reduzieren, ohne den größten Teil der stabilisierenden Transak-
tionen vom Markt zu verdrängen.  

Die Tobin-Steuer setzt nicht genau genug an den schädlichen spekulativen Aktivitäten an, sie ist in 
ihrer Wirkungsweise zu breit gestreut. Einige Autoren befürworten trotzdem ihren Einsatz als „all-
gemeines Abschreckungsmittel“ kurzfristiger Transaktionen, neben das, etwa im Falle spekulativer 
Attacken, weitere Instrumente treten sollen, die besser auf die spezifischen Umstände zugeschnei-
dert sind (Griffith-Jones 1996; Kaul, Grunberg und Haq 1996). Dagegen sprechen jedoch die er-
heblichen Ineffizienzen (etwa die Belastung liquiditätsfördernder Umsätze im Devisenmarkt oder 
Aktivitäten der Devisenmarktteilnehmer zur Umgehung der Steuer), die mit der Einführung einer 
Tobin-Steuer verbunden sind. 

Statt dessen ist nach Instrumenten zu suchen, die zielgenauer als die Tobin-Steuer arbeiten, die die 
oben genannten Ziele mit geringeren Wohlfahrtsverlusten erreichen können. Einige dieser Alterna-
tiven sind nachfolgend, allerdings nur schlaglichtartig, aufgeführt. Auch sie bedürfen einer einge-
henden Untersuchung ihrer Wohlfahrtsgewinne und -schäden. 

• Wie in Kapitel C dargestellt, sind Unvollkommenheiten der Finanzmärkte für jene Fehlent-
wicklungen verantwortlich, zu deren Vermeidung oder Verminderung die Tobin-Steuer einge-
setzt werden soll.  

 Eine dieser Unvollkommenheiten besteht in dem moral hazard-Verhalten heimischer Ban-
ken und internationaler Anleger aufgrund einer expliziten oder impliziten Einlagensiche-
rung des Staates (oder internationaler Institutionen), für die die Begünstigten keinen ent-
sprechenden Preis zu zahlen haben. Die erstbeste Lösung dieses Problems liegt darin, einen 
adäquaten Preis für die Einlagensicherung zu verlangen und im Fall einer Finanzkrise nur 
zugunsten der zahlenden Institute einzugreifen. Jedoch wird eine solche Ankündigung der 
Regierung häufig als nicht glaubwürdig angesehen (McKinnon und Pill 1995). In diesem 
Fall kann eine verbesserte Überwachung und Regulierung Banken daran hindern, übermä-
ßige Risikopositionen einzugehen. Internationale Anleger können zu einem weniger risiko-
reichen Verhalten veranlaßt werden, wenn es gelingt, den von ihnen selbst zu tragenden 
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Anteil am Schaden einer durch sie mitverursachten Finanzkrise zu erhöhen  
(Griffith-Jones 1998b; Wyplosz 1998b).  

 Eine weitere Unvollkommenheit der Finanzmärkte liegt im Herdenverhalten der Teilneh-
mer. Ein Grund dafür besteht in dem hohen Grad an Unsicherheit, unter dem Devisenhänd-
ler und Investoren handeln. Eine Maßnahme, die zu einer Verminderung der Unsicherheit 
führen kann, ist die Verbesserung der Qualität verfügbarer Informationen  
(Griffith-Jones 1998b; Wyplosz 1998a).53 Eine zweite Maßnahme besteht in der Erhöhung 
der Konstanz in den Zielen und Instrumenten der Wirtschaftspolitik, um die Bildung dau-
erhafter Erwartungen zu fördern (Menkhoff 1995; Kamppeter 1990).  

 Maßnahmen zur Reduzierung der kurzfristigen Wechselkursvolatilität müssen beim Ver-
halten der Devisenhändler ansetzen. Sie sollten jedoch die Arbitrage-, Sicherungs- und Li-
quiditätsfunktionen des Marktes möglichst wenig beeinflussen. Cornford (1996) empfiehlt, 
bei der Entlohnung der Händler anzusetzen und deren Bonuskomponente auch von der Va-
riabilität der Gewinne der Händler abhängig zu machen. Menkhoff (1995) schlägt Maß-
nahmen vor, um die Qualität der Devisenmarktspekulation zu verbessern. Ziel sei es, weni-
ger qualifizierte Wettbewerber zum gesamtwirtschaftlichen Nutzen von spekulativen Akti-
vitäten abzuhalten. Letztere finanzierten durch ihre Verluste erst die Spekulationen anderer 
Wettbewerber. Kirman (1995) merkt an, daß das in den letzten Jahren gewonnene verbes-
serte Verständnis der Mikrostruktur und der Dynamik des Devisenmarktes genutzt werden 
kann, um die Effizienz der Eingriffe in diesen Markt zu verbessern.  

 Es ist in der bisherigen Untersuchung deutlich geworden, daß kurzfristige internationale 
Kapitalströme zu einer Reihe von Problemen für die Empfängerländer führen können. Der 
heimische Bankensektor spielt für deren Intermediation eine entscheidende Rolle. Deshalb 
müssen zielgerichtete Maßnahmen zur Verringerung der Schwierigkeiten bei diesen Fi-
nanzinstituten ansetzen. Dazu gehört eine Verbesserung der Überwachung und Regulierung 
des Bankensektors (Mathieson und Rojas-Suarez 1993; Griffith-Jones 1998b). Allerdings 
ist diese Aufgabe nicht einfach, wozu technische Entwicklungen, die Schaffung von Fi-
nanzinnovationen und die sehr starken internationalen Kapitalströme beigetragen haben 
(Griffith-Jones 1998b; McKinnon und Pill 1995; Rodrik 1998). Der Aufbau eines soliden 
Finanzsektors ist ein langfristiger Prozeß (Griffith-Jones 1998b). In der Zwischenzeit sind 
weitere Maßnahmen notwendig, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Einige Autoren se-
hen in der Festlegung von unverzinslichen Mindestreserveanforderungen auf Einlagen von 
oder Kreditgewährungen an ausländische Investoren ein geeignetes Instrument, um sehr 
starke Kapitalzu- oder -abflüsse zu reduzieren (Eichengreen, Tobin und Wyplosz 1995; 
McKinnon und Pill 1995 und 1998). Diese Maßnahme kann unilateral eingesetzt werden, 
wodurch einige Probleme der technischen und politischen Durchführbarkeit beseitigt wer-
den. Da bei kürzer werdender Fälligkeit höhere marginale Mindestreserveerfordernisse 
festgelegt werden können, kann das Bankensystem besonders von kurzfristigen Kapitalzu-
flüssen isoliert werden (Calvo, Leiderman und Reinhart 1993). Allerdings gibt es auch bei 
dieser Politikoption Nachteile. So kann etwa die Erhöhung von Mindestreserveanforderun-
gen zu einer Disintermediation führen (Fernandez-Arias und Montiel 1996). Ferner ist es 
unwahrscheinlich, daß die Erhöhung der marginalen Mindestreserveerfordernisse über eine 
längere Zeit hinweg wirksam ist, da Wege gefunden werden, um sie zu umgehen. Die Re-

                                                      
53 Jedoch warnt Griffith-Jones (1998b) vor einem zu großen Optimismus in Erwartungen, eine adäquate und zeitnahe 

Veröffentlichung von Informationen führe notwendigerweise zu besseren Investitionsentscheidungen und der Ver-
meidung von Marktüberreaktionen. 
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sultate empirischer Untersuchungen hinsichtlich der Effektivität dieser Maßnahme sind 
nicht eindeutig. Jedoch weisen einige Ergebnisse darauf hin, daß sie zumindest über einen 
gewissen Zeitraum hinweg in der Lage ist, das Volumen der Kapitalflüsse zu senken und 
deren Zusammensetzung zugunsten längerfristiger Ströme zu beeinflussen (Dooley 
1996a).54 

 Auf die Gefahr der Überhitzung einer Volkswirtschaft aufgrund sehr starker Kapitalzuflüs-
se wurde in Kapitel E 2. hingewiesen. Diese kann zu einer Überbewertung des realen 
Wechselkurses, verbunden mit der Anfälligkeit für spekulative Attacken, führen. Empiri-
sche Untersuchungen der Weltbank (1997) weisen jedoch darauf hin, daß eine Überbewer-
tung nicht zwangsläufig aus starken Kapitalzuflüssen folgt. Vor allem Länder, die auf die 
Kapitalströme mit einer restriktiven Fiskalpolitik geantwortet hätten, seien durch geringere 
Handelsbilanzdefizite, einen höheren Anteil der Investitionsausgaben an der Absorption 
und ein schnelleres Wirtschaftswachstum gekennzeichnet gewesen (Corbo und Hernandez 
1996; Schadler et al. 1993). Daraus leitet die Weltbank (1997) die Folgerung ab, daß die 
kurzfristige Flexibilität der Fiskalpolitik eine wichtige Rolle zur Vermeidung negativer 
Auswirkungen starker Kapitalzuflüsse spielen kann. Weiterhin habe eine Wechselkurspoli-
tik, die stärker auf die Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft, als auf die 
Erreichung von Preisniveaustabilität ausgerichtet gewesen sei, einen wichtigen Beitrag zur 
Vermeidung einer Überbewertung des realen Wechselkurses geleistet. 

                                                      
54 IMF (1998) weist darauf hin, daß Mindestreserveerfordernisse insbesondere dann erfolgreich zu sein scheinen, wenn 

sie mit einer wohlgestalteten Regulierung des Bankensystems verbunden werden. 
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SUB-SAHARA-AFRIKA: VERLIERER DER GLOBALISIERUNG? 

Robert Kappel 

A. Kein nachhaltiges Wachstum in Afrika südlich der Sahara  

Bis vor einigen Monaten gab es in den internationalen Finanzinstitutionen teilweise recht optimisti-
sche Einschätzungen des Wirtschaftswachstums für das sub-saharische Afrika (SSA).1 Für die op-
timistischen Einschätzungen des afrikanischen Aufschwungs werden die im fünften Jahr hinterein-
ander tatsächlich positiven Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) angeführt. Sogar die 
Pro-Kopf-Einkommen (PKE) sind leicht angestiegen, allerdings im Durchschnitt gerade 1%, d.h. in 
den meisten Ländern stagnieren die PKE, in vielen sind sie sogar gefallen. Da das Bevölkerungs-
wachstum des SSA um knapp 3% wächst und die Bevölkerung sehr jung ist, ist mindestens ein 
Wachstum des BIP von 4% - besser aber mehr als 6% - erforderlich, um Unterbeschäftigung und 
Armut beseitigen zu können (Ouattara 1998b, 1.). Die in Tabelle 2 aufgeführten Daten machen 
deutlich, daß ca. 15 Länder in den letzten vier Jahren Wachstumsraten des BIP von mehr als 4% 
hatten, wobei es sich vor allem um Länder der CFA-Zone handelt. Dazu kommen Uganda, Angola, 
Mauretanien und Mozambique.2 In den restlichen Ländern sind die Wachstumsraten hingegen eher 
moderat, meist von einem sehr niedrigen bzw. negativen Niveau ausgehend. Sie liegen kaum über 
dem Durchschnitt der Jahre 1980-1990. Obwohl die Wachstumsraten des Außenhandels seit eini-
gen Jahren wieder höher sind als der Durchschnitt der 80-er Jahre (vgl. Tabelle 1; Grafik 1), ist nur 
für wenige Länder mit einer langsamen Verbesserung der außenwirtschaftlichen Position zu rech-
nen. Der Beitrag des Außenhandels zum Wachstum des BIP wird sich zudem eher wieder ab-
schwächen, weil das Wachstum des Welthandels niedriger ausfallen wird. Noch befindet sich Afri-
ka keineswegs auf dem Weg zu ”nachhaltigem Wachstum” (Ndulu 1998; Fischer/Hernandez-
Cata/Khan 1998; Killick 1998). Selbst unter der Annahme sehr günstiger Bedingungen - Wachs-
tum, niedrige Zinsen, Nettokapitalzufluß, stabile Exportpreise, niedrige Inflation und positive Ef-
fekte der Weltmarktliberalisierung - wird Unterentwicklung andauern. Hysteresis3 kennzeichnet 
Afrika.  

                                                      
1  Afrika südlich der Sahara umfaßt auch die Republik Südafrika, sofern nicht anders angegeben. 
2  Die Wachstumsraten Angolas sind vor allem durch die erhöhte Öl- und Diamantenförderung bedingt, schlagen sich 

aber keineswegs in der Gesamtökonomie nieder, sondern fließen in die Budgets der transnationalen Ölkonzerne und 
der Zentralregierung, vgl. Afrika Süd 6, November/Dezember 1998, S. 19-31. Am ehesten kann noch für Uganda 
von einer die Gesamtgesellschaft durchdringenden Entwicklung gesprochen werden, aber auch diese ist mit dem 
Eintritt in den Kongokonflikt mehr denn je gefährdet. Die Investitionsquote beträgt gerade 13,5%, (Financial Times 
9.12.1998). 

3  Ein Begriff aus der Physik. Eigentlich das Zurückbleiben einer Wirkung hinter dem jeweiligen Stand der sie bedin-
genden verändernden Kraft. Auf Afrika bezogen bedeutet Hysteresis, daß die Wirkungen der ursprünglichen Bedin-
gungen bzw. oder die Veränderungen auf Kapazitäten, Auswirkungen von Anreizen zu einem späteren Zeitpunkt, 
bspw. herbeigeführt durch Wirtschaftsreformen, und auch die Reputation eines Staates für Wachstum, sich später 
zeigen. D.h. Entwicklung ist pfadabhängig, Geschichte zählt. Lebensgewohnheiten, kulturelle Faktoren etc. sind re-
levant. Auch vorübergehende Maßnahmen zeitigen permanente Wirkungen, wie bspw. Stabilisierungsprogramme 
des IWF (Aron 1997 und 1998a). 
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Grafik 1: Wachstum des Bruttoinlandsprodukt in % 
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Daten für 1997 vorläufig, für 1998 geschätzt 

Quelle: World Bank, World Development Indicators 1997 und 1998. 

Tabelle 1: Wachstum und Leistungsindikatoren für Sub-Sahara Afrika, 1980-1997 in % 

Quelle: UNCTAD; Weltbank; WTO; Financial Times 3.12.1998. 

 1980-
90 

1990-95 1994 1995 1996 1997 1998 

Wachstum des BIP        
- SSA insg. 2,8 2,4 3,7 3,8 4,5 3,5 2,4 
- SSA ohne Nigeria, Südafrika 
und  
  CFA-Zone 

2,9 2,9 3,7 4,2 _ _  

- CFA-Zone 2,9 1,1 2,1 4,5 5,2 5,7  
Wachstum nach Sektoren        
- Landwirtschaft 2,8 1,3 2,6 3,0 _ _  
- Verarbeitende Industrie 4,5 2,4 1,8 2,9 _ _  
- Dienstleistungen und Handel 3,6 1,9 3,0 4,1 _ _  
Exportwachstum        
- SSA insgesamt 5,1 2,7 3,7 13,7 8,1 3,0  
- SSA ohne Nigeria, Südafrika 
und  
  CFA-Zone 

4,3 3,4 10,5 8,7 _ _  

- CFA-Zone 6,2 1,8 -0,8 25,8    
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Tabelle 2: Wachstum des BIP in %, 1994-1996, in der Reihenfolge der Wachstumsraten 

von1995 

* vorläufige Daten; ** geschätzt; statistische Angaben über Afrika sind als Richtgrößen aber nicht als exakte Werte 

anzusehen. 

Quelle: World Bank, World Development Indicators 1997 und 1998; World Bank 1999. 

B. Globalisierung fordert Afrika stärker heraus 

Globalisierung ist ein Prozeß der zunehmenden Integration von Ökonomien, der mit einem Libera-
lisierungsprozeß und für nicht-angepaßte Ökonomien mit Strukturanpassungsprogrammen (SAP) 
verbunden ist. In diesem Prozeß spielen transnationale Konzerne (TNK ) eine zentrale und zuneh-
mende Rolle. Zudem gibt es eine zunehmende Entkopplung von realer und monetärer Ökonomie 
(Finanzmärkte). Der Globalisierungsprozeß läßt soziale, ökologische  und ökonomische Probleme 
näher aneinander rücken. Begleitet wird dieser Prozeß von einer ungleichzeitigen Denationalisie-
rung (mit eingeschränkten Interventionsmöglichkeiten für Staaten) sowie Regionalisierungsprozes-
sen. Zentripetale und zentrifugale Konstellationen treffen aufeinander. Insgesamt ist es also ein 
Prozeß der Zunahme der Intensität und Reichweite grenzüberschreitender Austausch- und Interak-
tionsprozesse, die auch kulturelle Austauschprozesse umfassen. Effiziente Finanzmärkte, Distribu-
tionssysteme und verbesserte Kommunikation lassen die Transaktionskosten sinken. Neu an der 
Globalisierung ist die Ausdehnung, Dichte und Stabilität regional-globaler Beziehungsnetzwerke. 

Aus wirtschaftswissenschaftlicher und soziologischer Sicht sind zwei Dimensionen der Transfor-
mation bedeutsam: 

1) die Krise des Wohlfahrtsstaates und Interventionsstaates einschließlich des Entwicklungsstaates 
in Afrika. Dieser sowieso schon schwache Staat ging als importierter Staat aus der Kolonialzeit 
hervor und wird im Zuge der Globalisierung und Liberalisierungs- und Privatisierungsprogramme 
der Weltbank und des IWF doppelt denationalisiert. Diese doppelte Denationalisierung erfolgt 
durch politische Konditionalisierung in der Entwicklungszusammenarbeit und durch SAP. Auf 

Länder 1994 1995 1996* 1998 
Sub-Sahara Afrika insgesamt 3,7 4,2 4 2,4 
Uganda 6,1 11,2 10 5,6 
Senegal 2,0 10,3 1 6,4 
Togo 13,0 8,2 13 k.A. 
Côte d’Ivoire -1,8 6,6 11 5,8 
Mali 2,3 6,4 4 k.A. 
Angola 7,7 6,3 16 -1,6 
Tschad 4,0 5,5 -1 5,6 
Guinea 4,0 4,6 5 4,0 
Mauretanien 4,4 4,6 4 3,8 
Mozambique 5,4 4,3 7 k.A. 
Burkina Faso 1,3 4,5 4 4,6 
Zentralafrik. Republik 7,4 4,1 -1 k.A. 
Kamerun -2,3 4,2 3 k.A. 
Botswana k.A. k.A. k.A. 6,8 
Mauritius k.A. k.A. k.A. 11,0 
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wirtschaftlicher Seite wird diese an der Erosion von Währungssouveränität und der zunehmen-
den Privatisierung des Staates und auch des Staatsterritoriums durch private Unternehmen - bspw. 
transnationale Konzerne - deutlich (siehe Shell in Nigeria, die Ölindustrie in Angola und Gabun 
oder die Diamantenfelder in Sierra Leone und Zaire) (Frynas 1998; Misser/Vallée 1997). 

2) Besonders relevant ist die neue Kommunikationsrevolution, die eine grundlegende Veränderung 
der Bedeutung des Raumes und damit des Territoriums hervorruft. Diese erfordert Lernprozesse 
und beständige Anpassungsleistungen an technologische Veränderungen, die in Afrika kaum er-
kennbar sind. Grenzüberschreitende Handelsbeziehungen, häufig auch informell, grenzüberschrei-
tende Informationen, die von politischen Organisationen in Konfliktsituationen in verschiedener 
Weise genutzt werden können, breiten sich aus. Die Deterritorialisierung des Staates eröffnet auch 
kriminellen Organisationen ein breites Aktionsfeld.4 Es entstehen damit Prozesse, in deren Folge 
"die Nationalstaaten und ihre Souveränität durch transnationale Akteure, ihre Marktchancen, Ori-
entierungen, Identitäten und Netzwerke unterlaufen und querverbunden werden” (Beck 
1997,28/29). Dennoch gibt es nationale Steuerungsmöglichkeiten. Die Annahme einer ”Hyper-
Globalisierung”(Perraton/Goldblatt/Held/McGrew 1998, 134), wonach überall bereits vollständig 
integrierte globale Märkte bestehen, ist bei weitem überzogen. Es läßt sich keine ”Ortlosigkeit von 
Gemeinschaft, Kapital und Arbeit”(Beck 1998; Kappel 1995; Bender 1997). nachweisen. Ökono-
mien sind trotz zunehmender Globalisierung weiterhin vor allem national ausgeprägt. Sie haben 
Handlungsspielräume (Nunnenkamp 1998b). Dies gilt auch für Afrika. 

Die internationale Arbeitsteilung verändert sich also grundlegend, und damit werden auch die Po-
tentiale einer endogenen Entwicklung mehrfach herausgefordert (Hein 1997 und 1998). Hier sei 
vor allem auf folgende Aspekte verwiesen: 

- durch die Verbilligung des Transports und die Intensivierung der Kommunikation sowie durch 
die Integration aller Länder in interdependente Wertschöpfungsketten vermindern sich die Chancen 
für eigenständige lokale bzw. auch nationalstaatliche Strategien. Abkopplungsmöglichkeiten gehen 
verloren, und die Option einer traditionelle Importsubstitutions-Industrialisierung läßt sich nicht 
mehr verfolgen. An ihre Stelle treten export-orientierte Strategien und die Beteiligung an internati-
onalen Wertschöpfungsketten, die nicht ohne weiteres zu Akkumulation und Entwicklung führen 
(Gereffi 1995; Schui 1997). Häufig nehmen regionale Ungleichheiten zu, Konvergenz bleibt aus 
(Krugman/Venables 1995; Pritchett 1996). 

- Postfordistische Akkumulation reduziert vor allem die Entwicklungsmöglichkeiten von Rohstoff-
ländern, d.h. durch neue Technologien verringert sich tendenziell die Nachfrage nach Rohstoffen.  

- Ländergruppen, die sich eng an die Zentren andocken können - wie Osteuropa an die EU -, haben 
aller Erfahrung nach bessere Möglichkeiten Wohlfahrtsgefälle zu reduzieren (Vobruba 1997). Für 
Afrika stellt sich die Frage, ob eine weitere Abkopplung und die ”Tyrannei der Entfernung” von 
den Kernregionen der Welt droht und somit nur der Tropf der Entwicklungshilfe bleibt (Langham-
mer 1996; Krugman 1991). Zweifel bestehen auch daran, ob Südafrika als Subzentrum eine Loko-
motivfunktion übernehmen kann (vgl. Abschnitt D). 

- Zugleich aber können sich Potentiale für neue lokale Industrien herausbilden, die die lokalen 
Märkte (mit dem Nachfragepotential  von Niedrigeinkommensbeziehern und der Mittelschichten) 
bedienen. Diese "industrial districts" sind lokal verknüpft, es entstehen Agglomerationsvorteile 

                                                      
4 Wie bspw. Radio der Tausend Hügel in Ruanda oder die täglichen Berichte des Bürgerkriegsführers über Satelliten-

fernsehstation von Charles Taylor im liberianischen Bürgerkrieg, oder die Rolle der Video-Kultur für die Bildung 
von Jugendorganisationen im Konflikt Sierra Leones (Bach 1997; Bayart/Ellis/Hibou 1997; Reno 1997 und 1998.)  
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(Externalitäten, Skalenvorteile, Vertrauensbeziehungen, Sub-Contracting, systemische Wett-
bewerbsfähigkeit). Hier hat Afrika ohne Zweifel noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten.5 

Es existieren demnach verschiedene Entwicklungsoptionen, die sich sehr unterschiedlich von Land 
zu Land herauskristallisieren. Afrika sieht sich durch seine strukturelle Heterogenität, durch die 
Marginalisierung im Weltmarkt und durch interne und externe Bedingungen seiner Entwicklung 
besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Trotz aller Probleme - so die folgende Thesen - hat 
Afrika Perspektiven im unrevidierbaren Globalisierungsprozeß. Es gibt Möglichkeiten für Afrika, 
der weiteren Marginalisierung zu entgehen, indem endogene Entwicklungspotentiale mobilisiert 
werden (Collier/Gunning 1997).6 Allerdings sind diese offenbar wesentlich schwerer umzusetzen 
als noch vor zwanzig Jahren. 

C. Abschwung, Aufschwung, Stagnation 

Unter Berücksichtigung dieser Trends im Globalisierungsprozeß soll im folgenden versucht wer-
den, Szenarien der afrikanischen Entwicklung deutlich zu machen. Dabei gehe ich zunächst auf die 
wichtigsten Aspekte in Verbindung mit den direkten Folgen des Globalisierungsprozesses ein. Dies 
sind der Welthandel, ausländische Direktinvestitionen, Kommunikation und Transport.  

1. Afrika wird im internationalen Handel weiter marginalisiert 

a) Niedrige Außenhandelsintegration 

Afrikas Ökonomien sind meistens durch einen hohen Anteil der Exporte und Importe am Bruttoin-
landsprodukt (BIP) gekennzeichnet. Aber dieser Anteil hat sich in den letzten dreißig Jahren auf-
grund hoher Protektion durch Zölle und nicht-tarifäre Handelshemmnisse sowie durch Terms-of-
Trade-Verluste verringert (Hansohm/Kappel 1994; Hibou 1996; Rodrik 1998b). 1960 war die Ein-
bindung Afrikas in den Weltmarkt größer als 1998 (siehe Grafik 2). Durch die Liberalisierungs-
maßnahmen stieg der Anteil des Außenhandels am BIP wieder an (32% 1997) gestiegen, aber der 
Anteil Afrikas am Welthandel ist weiterhin rückläufig (1990: 2% und 1997: 1,6%) (Ouattara 
1998b; World Bank 1999). 

                                                      
5 Vgl. bspw. die Studie von Marfaing/Sow 1999 für Senegal. 
6. Endogene Entwicklungspotentiale sind Wachstums- und Anpassungspotentiale von Ökonomien unter Einschluß der 

Industrie- und Agro- und Nachfragepotentiale sowie Berücksichtigung der „sozialen Einbettung“. 
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Grafik 2: Afrikas* Anteil am Weltexport und Weltimport, 1980-1995, $ Mrd. und % 
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Quelle: International Monetary Fund 1997 und 1998. 

 

b) Einseitige Aus- und Einfuhrstruktur 

Afrikas Ökonomien sind durch einseitige Aus- und Einfuhrstrukturen, die nach wie vor das typi-
sche koloniale Spezialisierungsmuster aufweisen, gekennzeichnet. Die Struktur der Importe ist seit 
vielen Jahrzehnten relativ konstant geblieben. Von herausragender Bedeutung sind Fertigwaren, 
Investitionsgüter, Öl sowie Nahrungsmittel. Die afrikanischen Nahrungsmittelimporte  haben sich 
von 1960-1990 versechsfacht. Bürgerkriegs- und Unruhegebiete sind besonders betroffen. Bei der 
Ausfuhr dominieren landwirtschaftliche, mineralische und fossile Rohstoffe. Zahlreiche strukturel-
le Benachteiligungen existieren gerade bei dieser Exportstruktur (vgl. Übersicht 2). Nur wenige 
Länder konnten Dutch Disease7 vermeiden, bzw. verringern. Fast kein afrikanisches Land ist in 
globale Wertschöpfungsketten eingebunden. Einige haben in Nischen reüssiert. Die Lomé-
Konvention8 hat einseitige strukturelle Abhängigkeiten durch Subventionsfonds für landwirtschaft-
liche Produkte und Rohstoffe vertieft (Kappel 1998c). Obwohl die meisten Länder Afrikas eine seit 

                                                      
7 Dutch Disease bedeutet besonders extreme Verzerrungen und Vertiefung der strukturellen Heterogenität dadurch, 

daß ein Sektor (vor allem der Rohstoffsektor) besonders gefördert wird, weil dieser einen wichtigen Beitrag zur Er-
wirtschaftung von Devisen leistet. Der Begriff "holländische Krankheit" wurde geprägt, als in Holland Erdgas ent-
deckt und ausgebeutet wurde. Der Boom dieses Sektors führte zu einem Niedergang der anderen Exportsektoren. 
Dieser Sektor wurde besonders stark vom Staat gefördert, um die Exporte zu steigern. Während dieser Sektor also 
expandiert, werden die anderen Sektoren vernachlässigt. Ökonomisch bedeutet die Expansion des Rohstoffsektors, 
daß Arbeitskräfte nur dann in den expandierenden Sektor abwandern, wenn hier höhere Löhne bezahlt werden. Da 
die anderen Sektoren jedoch diese Löhne nicht bezahlen können, kommt es zu einem Niedergang der nicht-
geförderten Exportsektoren. Die steigenden Exporteinnahmen führen zu einer relativen Aufwertung der Währung, 
was die nicht expandierenden Exportsektoren benachteiligt. Das Phänomen des Dutch Disease ist in aller Schärfe 
nicht in Holland aufgetreten (weil es sich um eine sehr stark diversifizierte Ökonomie handelt), sondern vor allem in 
den Rohstoffländern der Dritten Welt.. 

8 Die Lomé-Konvention ist ein Vertrag von heute 71 Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP) und der 
Europäischen Union. Sie hat zum Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung der AKP-Staaten durch Handelskooperation, 
Entwicklungshilfe und Ausgleichsfonds für landwirtschaftliche und mineralische Rohstoffe zu fördern (Kappel 
1998a). 
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ca. 30 Jahren fast unveränderte Außenhandelsstruktur bzw. steigende Abhängigkeit von einem 
oder zwei Produkten haben, gibt es keinen allgemeinen Trend zu immer stärkerer Orientierung auf 
Rohstoffproduktion. Einige Staaten weisen positive Wachstumsraten in der verarbeitenden Indust-
rie auf (Jalilian/Weiss 1998). 

Der Außenhandel wird vor allem mit Ländern der Europäischen Union abgewickelt. Dieser Anteil 
ist sogar noch gestiegen (1980: 46%; 1993: 58%). An den Importen hat die EG seit 1975 einen 
Anteil von mehr als 2/3. Der Anteil des regionalen Handelsaustausches am Gesamtaußenhandel ist 
nach wie vor sehr niedrig (weit unter 10%). Die Wachstumspotentiale regionaler Integration sind 
zwar nicht ausgeschöpft, aber sie sind auch nicht zu hoch zu bewerten (Oyejide/Elbadawi/Collier 
1997).9 

Grafik 3: Afrikas Exportstruktur 1980-1994 in % 
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Quelle: Daten der Weltbank 

 

                                                      
9 Wie Foroutan/Pritchett (1993) deutlich machen, bestehen aufgrund der Produktionsstrukturen, geringer Handelslibe-

ralisierung und der Außenhandelspolitiken der Regierungen nur schwache Ausbreitungsmöglichkeiten im Regional-
handel. Dies gilt offenbar – so Untersuchungen mit dem „gravity model“ - auch für den Handel mit den OECD-
Ländern (Coe/Hoffmaister 1998; Rodrik 1998b). 
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Übersicht 1: Einteilung Afrikas nach Außenhandelsorientierung 

Anmerkung: Einige der aufgeführten Länder fallen in mehrere Kategorien. 

c) Die mit der Globalisierung einhergehende Liberalisierung des Welthandels 
marginalisiert die meisten Länder Afrikas noch weiter 

Die Verhandlungsergebnisse der Uruguay-Runde und die Gründung der WTO und ihre Auswir-
kungen auf Afrika werden unterschiedlich bewertet. Einige Autoren sehen für Afrika Handelsver-
luste durch den Verlust der Präferenzen und Terms-of-Trade Verluste aufgrund höherer Nahrungs-
mittelpreise. Andere sehen Wohlfahrtsgewinne (Amjadi/Reinke/Yeats 1996; Rodrik 1998a und 
1998b). Berücksichtigt man die Effekte der Liberalisierung der WTO und die der Lomé-
Handelsbeschlüsse, die Liberalisierung der Meistbegünstigungstarife, die Senkung der Präferenzen 
und die Reduktion von Subventionen, sowie die Agrarliberalisierung und auch die Beendigung des 
Multifaserabkommens während der nächsten zehn Jahre, so zeigt sich, daß die Handelsperspektiven 
für die meisten Ländern nicht sehr positiv zu bewerten sind (Nunnenkamp 1998a; Kappel 1996). 
Die Beschlüsse der Uruguay-Runde heben die asymmetrischen Entwicklungstendenzen kurz- und 
mittelfristig nicht auf. Erst durch große Anpassungs-Anstrengungen ließen sich die meist negativen 
Folgen verringern (Rodrik 1998a; Wang/Winters 1998). 

Ländergruppen Länder - Beispiele strukturelle Vorteile/Nachteile 
Exportproduktions-Zonen/ Länder mit 
standardisierter Produktion 

- Mauritius  Erfolg durch Export; hohe Importabhängigkeit 
von Investitionsgütern und Vorprodukten; gerin-
ge Linkages: hängt aber von Wirtschaftspolitik 
d. Regierung ab 

Länder mit  Importsubstitutions-
Industrialisierung 

- Südafrika - Zimbabwe Schaffung eines Binnenmarktes; hohe Importab-
hängigkeit von Investitionsgütern, hoher Protek-
tionismus; Gefahr unproduktiver Produktion; 
zugleich Basis für Exportproduktion 

Rohstoffexportierende Länder 
- Öl 

- Nigeria – Gabun - Kongo 
– Angola 

Dutch Disease; Volatilität der Preise; sinkende 
Einkommenselastizität der Nachfrage; niedrige 
Kopplungseffekte; Exportproduktion als Basis 
für industrielle Entwicklung 

Rohstoffexportierende Länder 
- Mineralien 

- Liberia – Guinea  
- Togo – Zaire – Zambia – 
Namibia – Südafrika 

Dutch Disease; Volatilität der Preise; sinkende 
Einkommenselastizität der Nachfrage; niedrige 
Kopplungseffekte; Exportproduktion als Basis 
für industrielle Entwicklung 

Länder mit landwirtschaftlicher Ex-
portproduktion 

- Côte d'Ivoire - Ghana  Preise instabil, geringe Preiselastizität der Nach-
frage; TOT-Schocks 

Länder mit besond. Vorteilen durch 
EU-Präferenzordnungen (Zu-
cker/Bananen/Fleisch) 

- Mauritius – Swaziland  - 
Botswana 

Verfestigung einseitiger Produktionsstrukturen; 
Industrialisierung z.T. vorangekommen 

Länder mit Nischenproduktion - Kenia – Senegal  Ethnic food und ethnic art; Verknüpfung zu 
lokalen Produzenten eher stark 

Länder mit Dienstleistungsexporten 
(Tourismus) 

- Senegal – Namibia  
- Seychellen - Botswana  
- Mauritius 

Unterschiedliche starke Verknüpfung mit lokaler 
Ökonomie (zwischen Enklaven d. Massentou-
rismus und lokal eingebunden Tourismus) 

Global Commodity Chains nur Südafrika  
- Original Equipment Manufacturing - Fertigprodukte, Markenartikel; profitabel, benö-

tigt qualifizierte Beschäftigte, hohe Produktivi-
tät; Qualität 

- Original Brandname Manufacturing - Fertigprodukte, Markenartikel; profitabel, benö-
tigt qualifizierte Beschäftigte, hohe Produktivi-
tät; Qualität; lokales Kapital, lokale Märkte 
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d) Terms-of-Trade-Schocks 

Besonders deutlich wird die Krise der außenwirtschaftlichen Beziehungen Afrikas an der Entwick-
lung der gesunkenen bzw. stark schwankenden Commodity Terms-of-Trade (TOT) und der Income 
TOT, d.h. sinkende Preise für die Rohstoffe gingen einher mit sinkenden Gesamtausfuhren (von 
1980-1994) und auch Importen. Bis 1993 lagen die Ein- und Ausfuhren unterhalb des Niveaus von 
1980, was u.a. auf den Ölpreisverfall und die sinkenden Öleinnahmen Nigerias, Gabuns, Angolas 
usw. zurückzuführen ist. Länder mit hohen Anteilen an Rohstoffexporten und landwirtschaftlichen 
Produkten werden auch zukünftig von TOT-Schocks betroffen sein. 

Die TOT-Schocks (Collier/Gunning 1997, World Bank 1999, 172) führten zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Wachstums. Der damit häufig verbundene Rückgang der Exporte korreliert in 
vielen Ländern mit einer massiven Reduzierung der Importe, was Produktionsengpässe verursach-
te. Da Afrika aufgrund nicht vorhandener Kapitalgüterproduktion auf die Importe von Maschinen, 
Fabriken, Vorprodukte etc. angewiesen ist, sind sinkende TOT besonders gravierend. Exporte kön-
nen unter solchen Umständen nur dann ausgedehnt werden, wenn die entsprechenden Importe fi-
nanziert werden können. Zur Kapazitätserweiterung und Expansion der Exportsektoren sind Devi-
sen zu erwirtschaften, die zum Erwerb von Kapitalgütern, die nicht lokal produziert werden kön-
nen, dienen (Berthélemy 1996; grundlegend Rweyemamu 1992). Auswirkungen dieser Schocks 
zeigen sich auch in den Schwankungen des BIP und damit den Pro-Kopf-Einkommen der Bevölke-
rungen.  

Die Wachstum und Entwicklung behindernden Commodity TOT sind nicht nur Ausdruck einer von 
Afrika kaum beeinflußbaren Preisbildung, sondern beruhen auf fehlgeleiteten Handelspolitiken, die 
Exporte besteuerten und Exportdiversifizierung nicht gerade stimulierten. Industrieunternehmer 
und Farmer wurden durch die Besteuerung ihrer Produkte, durch die Überbewertung der Währun-
gen und auch durch staatliche Aufkauf- und Exportmonopole daran gehindert, sich den Anforde-
rungen des Weltmarktes anzupassen. Afrikanische Länder zeigen im großen und ganzen inflexibles 
Anpassungsverhalten. Die notwendige Exportdiversifizierungsstrategie stellt natürlich große An-
forderungen, weil zur erfolgreichen Exportausweitung die Erhöhung der Produktivitäten, der Aus-
bau der Infrastruktur, eine kompetente Unternehmerschaft, Marktöffnungsstrategien in Europa, 
Nordamerika etc. erforderlich sind. Der afrikanische Staat versagt jedoch, weil bspw. Investitionen 
in das Humankapital zur Hebung des Kompetenzniveaus unterbleiben  
(Mytelka/Tesfachew 1998). 

2. Ausländische Direktinvestitionen und Portfolioinvestitionen zeigen noch 
keinen ansteigenden Trend für Afrika 

Daß fast alle afrikanischen Länder weltwirtschaftlich gesehen weiter isoliert sind, zeigt sich insb. 
am niedrigen Niveau interner und Auslandsinvestitionen. In den letzten Jahren haben die Zuflüsse 
in die Entwicklungsländer insgesamt erheblich zugenommen. Die privaten Geldtransaktionen stie-
gen von 1986 von ca. $ Mrd. 65 auf ca. $ 244 Mrd. (1996) an, und als Teil davon auch die auslän-
dischen Direktinvestitionen (1990: ca. $ 25 Mrd.; 1996: $ 110 Mrd.). Allerdings profitierte Afrika 
davon nicht. So ist die Entwicklungshilfe mit ca. $ 18 Mrd./Jahr (1990-1996) ungleich höher als 
die durchschnittlichen privaten Kapitalzuflüsse mit ca. $ 2 Mrd. (ohne Südafrika). Nimmt man 
Südafrika hinzu, verschieben sich die Gewichte ein wenig zugunsten privater Kapitalzuflüsse. Es 
zeigt sich aber, daß Afrika weitgehend ohne Bedeutung für Privatkapital ist. 1995 konnte der Kon-
tinent nicht einmal die Höhe der Zuflüsse nach Malaysia erreichen. 
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- Portfolio-Investitionen  

Zwar hat es in den letzten Jahren einen gewissen Aufschwung an Portfolio-Investitionen in Afrika 
gegeben, dieser ist aber vor allem auf die Anlegerinteressen in Südafrika zurückzuführen. Ca. 90% 
der Portfolio-Investitionen in Afrika fließen nach Südafrika. Neuerdings betonen Finanzinstitutio-
nen, daß es auch ermutigende Anzeichen gibt. So sind seit 1994 mehr als zwölf afrika-orientierte 
Fonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als $ 1 Mrd. aufgelegt worden - zumeist auf Südafrika 
ausgerichtet. Von dem Zufluß der Gelder profitieren die Côte d'Ivoire, Botswana, Ghana, Kenia, 
Mauritius, Zambia und Zimbabwe. Ein wichtiger Indikator für die neuen Tendenzen ist in den zu-
nehmenden Aktivitäten von Börsen zu sehen, die sich zusätzlich zu den Finanzplätzen Johannes-
burg, Lagos und Nairobi etabliert haben, wie Lusaka, Kampala, Windhoek und Abidjan  
(Bittner 1998b). 

- Direkte Auslandsinvestitionen  

Was die Entwicklungstendenzen der direkten Auslandsinvestitionen (ADI) betrifft, zeigt sich, daß 
Afrikas Anteil (ohne Südafrika) an den Welt-ADI seit Jahren weniger als 2% beträgt. Im Durch-
schnitt der Jahre 1986-1994 beliefen sich die ADI in Afrika (einschließlich Nordafrika) auf ca. $ 3 
Mrd. jährlich. Der Anteil der Auslandsinvestitionen am BIP ist vergleichsweise niedrig. Das Desin-
teresse an Direktinvestitionen auf dem afrikanischen Kontinent läßt sich auch an den deutschen 
Investitionen in Afrika deutlich machen (=0,16%) (Hofmeier 1997). 

Die Investitionszuflüsse konzentrierten sich auf die ölexportierenden Länder Angola, Kongo, Ka-
merun, Gabun und Nigeria. Von den als am wenigsten entwickelten eingestuften Ländern (32 von 
48) haben zahlreiche überhaupt keine ADI zu verzeichnen. In fast allen Ländern handelt es sich 
meist um kleinere Investitionen. Sektorale Schwerpunkte der ausländischen Investitionstätigkeit 
liegen im extraktiven Sektor (Öl und Bergbau), knapp 20% entfallen auf die verarbeitende Indust-
rie. Wenngleich diese Aussage generell gilt, haben einige Länder mit kleinen Märkten und ohne 
Rohstoffexporte ein positives Umfeld für ADI geschaffen (bspw. Lesotho, Swaziland, Mauritius, 
die Seychellen). Zudem gibt es durchweg einen Stimmungswandel zugunsten von ADI in Afrika. 
Während früher Investitionen von TNK als Teil der afrikanischen Probleme angesehen wurden, 
werden sie heute als wichtiger Partner zur Lösung der Probleme umworben. Liberale Investitions-
gesetze, Exportproduktionszonen und freier Gewinntransfer gehören zum Förderinstrumentarium 
(UNCTAD 1995a und 1995b). 

Interessant ist eine neuere Entwicklung, die zeigt, wie wenig die herkömmlichen Argumente her-
geben. Besonders erwähnenswert ist der Fall Nigeria (Bass/Kappel 1997). Nigeria hat in einigen 
Wirtschaftsbereichen durch den Rückzug des Staates einen hemdsärmeligen Kapitalismus geför-
dert. Dieser wirkt einerseits sogar positiv, weil die Marktkräfte sich nun frei entwickeln können - 
wie in Anambra-State, Enugu und Abia, wo industrielle Kerne entstanden sind (Brautigam 1997). 
Er hat aber auch seine negative Aspekte, wie Ausbreitung krimineller Wirtschaftsaktivitäten, an 
denen auch Staatsbeamte beteiligt sind. Inflation, eine äußerst repressive Regierung, Unsicherhei-
ten über den Wirtschaftskurs, Überbewertung des Naira und weitverbreitete Korruption behindern 
Wachstum und Entwicklung. Offenbar aber müssen wir unseren Blickwinkel verändern, wenn wir 
begreifen wollen, daß im korruptesten Land Afrikas trotz höchster Instabilität am stärksten inves-
tiert wird. Multinationale Konzernen - wie Shell, Elf, Agip - fühlen sich scheinbar in ihren Roh-
stoffenklaven in Nigeria wohl. Shell hat bspw. eine sehr starke Position in Nigeria, hat sich eine 
eigene Infrastruktur, eigene Sicherheitsorgane, Schulen und soziale Einrichtungen geschaffen.10 

                                                      
10 Vgl. im Detail Frynas 1998; ob die Demokratisierungsbemühungen seit dem Ende der Militärdiktatur zum lange 

erhofften Wirtschaftsaufschwung beitragen wird, läßt sich zu Beginn des Jahres 1999 noch nicht abschätzen. 
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Allerdings ist die Investitionsneigung nigerianischer Unternehmer sehr niedrig. Kapitalflucht ist 
sehr hoch. 

Tabelle 3: Ressourcenzufluß ins sub-saharische Afrika* 1990-1996, $ Mrd. und Prozent 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Gesamter Ressourcen-
zufluß $ Mrd. 

100,6 122,5 146,0 212,0 207,0 237,2 284,6 

Nettozuflüsse an privatem 
Kapital 

       

Alle Entwicklungsländer 
$ Mrd. 

44,4 56,9 90,6 157,1 161,3 184,2 243,8 

- davon sub-saharische 
Afrika $ Mrd. 

0,3 0,8 -0,3 -0,5 5,2 9,1 11,8 

- Anteil SSA** in % 0,7 1,4 - - 3,2 4,9 4,8 
Netto-Direktinvestitionen        
Alle Entwicklungsländer 24,5 33,5 43,6 67,2 83,7 95,5 109,5 
- davon Sub-Saharisches 
Afrika 

0,9 1,6 0,8 1,6 3,1 2,2 2,6 

- Anteil SSA** in % 3,7 4,8 1,8 2,4 3,7 2,3 2,4 
Anteil der Netto-
Direktinvestitionen am 
BIP in Afrika in % 

0,3 0,6 0,3 0,6 1,2 0,8 0,8 

* einschließlich Südafrika   ** SSA  = sub-saharisches Afrika 

Quelle: World Bank 1997c. 

Tabelle 4: Ausländische Direktinvestitionen  im sub-saharischen Afrika. Rangfolge der wichtigsten 
Länder 1996, $ Mio. (ohne Südafrika) 

Nigeria 600 Gabun 295 

Angola  430 Kamerun 130 

Ghana 325 Zambia   75 

Quelle: World Bank 1997c. 

Tabelle 5: Entwicklung der ADI in China und afrikanischen Ländern mit niedrigen Pro-Kopf-
Einkommen, 1986-1995, $ Mio. 

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

China 1875 2314 3194 3393 3487 4366 11 156 27 515 33 787 37 500 

Nigeria 167 603 377 1882 598 712 897 1345 1959 1340 

Angola 114 119 131 200 -335 665 288 302 350 400 

Ghana 4 5 5 15 15 20 23 125 233 245 

Quelle: UNCTAD, World Investment Report, 1993-1996, nach ODI Briefing Paper 3,1997. 
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Auch in anderen Ländern zeigen sich Sonderphänomene, die man am besten mit der Privatisie-
rung von Staatseigentum umschreiben kann. Teilweise handelt es sich um "informelle" Investitio-
nen, die am Staat vorbei durchgeführt werden. Berühmt-berüchtigt sind die Verhältnisse in Sierra 
Leone, Kongo, Angola, Liberia, wo ausländische Unternehmen Diamanten, Holz, Gold - unter 
Umgehung des Staates - produzieren und exportieren. Zahlreiche Unternehmen investieren in Län-
dern mit unsicheren politischen Verhältnissen in ihre eigene Infrastruktur und bauen eine Schutz-
truppe auf, um Sicherheit für die ökonomischen Aktivitäten zu gewährleisten. Steuern zahlen diese 
Unternehmen nicht (Reno 1997; Bayart/Ellis/Hibou 1997; Misser/Vallée 1997).  

Die Diskussionen in zahlreichen Ländern zeigen, wie stark die Investitionsneigung ausländischer 
Anleger vom Vertrauen abhängt. In einigen Ländern ist dieses offenbar vorhanden (wie Botswana, 
Côte d'Ivoire; Senegal, Mauritius, Südafrika), in anderen fehlt es jedoch, wie bspw. in Kenia 
(.Bittner 1998a). Die Folge ist, daß viele Investoren aus dem Ausland sich außer in den Rohstoff-
sektoren vor allem in spekulativen und kurzfristigen Aktivitäten sowie im Handel engagieren. In 
Analysen über Investitionsrisiken weisen lediglich vier Länder des sub-saharischen Afrika ein gu-
tes Investitionsklima auf: Südafrika, Mauritius, Botswana und Namibia. In einigen Ländern hat 
sich die Lage zudem verbessert. Investitionsrisiken haben sich verringert, aber eine grundlegende 
Umkehr zeichnet sich noch nicht ab11.  

Grafik 4: Gesamtinvestitionen und Privatinvestitionen in Afrika, Anteile am BIP in % 
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Quelle: Nach Killick 1998: 13. 

Auch das Niveau der internen Nettoinvestitionen liegt unterhalb der meisten anderen Kontinente. 
Zudem läßt sich ein Rückgang derselben feststellen. Der Anteil der Bruttoinvestitionen am BIP fiel 
von 27% (1971-75) und 30% (1976-81) auf 17% (1985-97). Bei den Investitionen wird häufig 
übersehen, daß in Afrika zumeist ein sehr hoher Anteil an staatlichen Investitionen existiert (siehe 
Grafik 4). Im gleichen Zeitraum sank die gesamtwirtschaftliche Bruttoersparnis von 19% auf knapp 
16% (1994). 

Als Ursachen für die geringe Investitionstätigkeit ausländischer und lokaler Unternehmen lassen 
sich zahlreiche allgemeine Gründe anführen (Oshikoja 1996; Kappel 1997b; Sachs/Warner 1997; 
Servèn 1997; Killick 1998), wie politische Konflikte, Instabilität, in der Regel kleine Märkte und 
geringer Fortschritt bei den wirtschaftlichen Reformen. Sicherlich sind diese Faktoren nicht von 
der Hand zu weisen. Präzisere Indikatoren sind m.E. jedoch folgende:  

                                                      
11 Paul Collier et al weisen darauf hin, daß die Risiken in vielen Ländern Afrikas meist etwas überschätzt werden 

(CDC/CSAE 1998, 11; Collier/Hoeffler/Pattillo 1998, 17; Marchés Tropicaux 30.1.1998, 211-213). 
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1. Hohe Inflation und das beständige Schwanken der Wechselkurse wirken negativ auf das 
Investitionsverhalten ausländischer und heimischer Investoren. Die durchschnittliche Inflation Af-
rikas liegt oberhalb anderer Kontinente. Allerdings hat sich die Inflationsrate aufgrund von Austeri-
tätsmaßnahmen in vielen Ländern deutlich reduziert (1994: 60% auf 1997: 22%) (Ouattara 1998c). 

2. Ein entscheidender Indikator für das niedrige Investitionsvolumen in Afrika sind die gesunkenen 
TOT während der letzten Jahre. Länder, die ihre TOT vorübergehend verbessern konnten (und 
bspw. Windfall-Profits realisieren konnten, wie Nigeria mit höheren Ölpreisen 1995/96), verzeich-
nen nicht etwa einen Investitionsboom sondern erhöhten Konsum. 

3. Eine extrem ungleiche Einkommensverteilung geht oft einher mit politischer Instabilität, die 
wiederum zu negativen Investitionsentscheidungen führt.  

4. Entscheidend für das Investitionsverhalten ist nicht die Höhe der Investitionsanreize (bspw. 
durch Steuervergünstigungen oder Ansiedlungsprogramme) sondern die Stabilität und Verläßlich-
keit des Anreizsystems (wie relative Preise, Nachfrage, Zinsen, Steuern) 

5. Die hohe Schuldenlast Afrikas ist ein Hemmnis für Investitionszuflüsse, weil notwendige Inves-
titionen in die Infrastruktur und Bildung ausbleiben, und die Sicherheit nicht gewährleistet ist. 

Neuere Untersuchungen der Weltbank und des IWF zeigen, wie bedeutsam die Erhöhung der In-
vestitionsquote zur Beseitigung der Armut ist (Ouattara 1998c, 3). 

3. Kommunikationsentwicklung auf niedrigem Niveau, hohe Transportkosten 

Afrika ist tendenziell vom Weltmarkt auch deshalb ausgegrenzt, weil Kommunikation und Infor-
mation sowie Transport nur in unzureichendem Ausmaß vorhanden sind. Es  ist teuer, um relevante 
Informationen zu erhalten und Güter zu transportieren. Was die moderne Kommunikationstechno-
logie betrifft, hat Afrika einen sehr hohen Rückstand gegenüber allen anderen Weltregionen zu 
verzeichnen. Dieser läßt sich nur schwer aufholen, denn mangelnde technische Kompetenz und 
wenig innovative Regierungen stellen eine strukturelle Barriere dar. Zwar gibt es viele Ideen, wie 
bspw. die der "Regional African Satellite Communications Organization" (Rascom), die einen "Ur-
knall der Kommunikationstechnik in Afrika" versprechen, aber Anspruch und Wirklichkeit klaffen 
weit auseinander.12 Auch haben die meisten Länder inzwischen Internet-Zugang, aber die Zahl der 
privaten und institutionellen Nutzer (auch an den Universitäten) ist sehr gering (und zudem in man-
chen Staaten auch staatlich reglementiert). Von ca. 50 Tsd. Internet-Servern befand sich der Groß-
teil (über 90%) in Südafrika (Oshikoya/Hussain 1998, 119). Die Gefahr weiterer Abkopplung muß 
nach der derzeitigen Dynamik auf den globalen Kommunikationsmärkten als weitaus höher einge-
schätzt werden als die Möglichkeit zum Norden aufschließen zu können. Trotz immens gesunkener 
Kosten zum Aufbau einer verbesserten Kommunikationsinfrastruktur in Form von Satellitensyste-
me besteht ein nur schwer finanzierbarer Nachholbedarf. 

Internationale und nationale bzw. regionale Transporte mit Afrika bzw. in Afrika sind teuer. Die 
durchschnittlichen nominalen Transportkosten von und in Afrika sind - vom Öltransport und ande-
rer Massengüter abgesehen - wesentlich höher als die anderer Länder der 3. Welt. Sie sind im 
Durchschnitt sogar höher als Zölle und wirken stärker als die nicht-tarifären Handelsbarrieren (Am-
jadi/Reinke/Yeats 1996). Die Folge ist, daß ausländische Direktinvestitionen vor allem von Unter-
nehmen, die Fertigwaren und industrielle Produkte herstellen, ausbleiben. Die hohen internen 

                                                      
12 Vgl. dazu den Beitrag von Dirk Asendorpf "Die Leos kommen", in Die Zeit, 25.6.1998; (grundlegend  

Brüne/Jakobeit 1997; Oshikoya/Hussain 1998). 
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Transportkosten behindern zudem die Bildung nationaler Märkte. Die nur unzureichende inter-
ne Infrastruktur (Transport/Kommunikation/Energie) läßt kaum einen Durchbruch in der Diversifi-
zierung der Produktion und des Exports in nicht-traditionelle Bereiche zu. In den letzten zehn Jah-
ren hat sich die Energieversorgung, die Versorgung mit Wasser und Strom verschlechtert, Telefone 
und Transport funktionieren heute schlechter denn je. Die häufig katastrophale Infrastruktur be-
grenzt afrikanische Entwicklungsperspektiven im internationalen Handel.  

Fassen wir die bisherige Argumentation zusammen, so läßt sich konstatieren, daß die meisten Län-
der Afrikas im Globalisierungsprozeß eher noch weiter ins Abseits geraten. Das Wohlstandsgefälle 
zu anderen Entwicklungsländern nimmt zu. Zudem ist die regionale Kooperation nur gering entfal-
tet, so daß von dieser Seite kaum Impulse für eine wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten sind.  
Selbst das wirtschaftlich bedeutendste Land Afrikas, Südafrika, steht vor großen Problemen. 

D.  Länderbeispiel Südafrika: Entwicklungen der Wirtschaft Südafrikas 
in den 90er Jahren 

1. Südafrika auf dem Weg zum Schwellenland 

Südafrika ist mit seinen 40,6 Mio. Einwohnern, einem Pro-Kopf-Einkommen von ca. $ US 3000 
das wichtigste afrikanische Land. Das Land weist eine relativ gute Infrastruktur auf, ist stark in den 
Weltmarkt eingebunden und besitzt einen modernen Finanz- und Dienstleistungsbereich und ein 
erfahrenes lokales Management, so daß die Voraussetzungen erfolgreich im Globalisierungsprozeß 
bestehen zu können, gegeben sind. Auch kann man - verglichen mit anderen afrikanischen Ländern 
- von einem hohen Ausbildungsniveau sprechen. Zudem ist die Inflationsrate ziemlich niedrig, die 
Verschuldungsprobleme sind nicht gravierend.  

Aber das Land hat auch mit zahlreichen Folgen der Apartheid zu kämpfen. Zum einen ist das Land 
durch starke strukturelle Verzerrungen gekennzeichnet, wie bspw. die Konzentration der Exporte 
auf landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe. Zum anderen gibt es innerhalb des Landes sehr 
ungleich entwickelte Sektoren. Während die Masse der ländlichen Bevölkerung und die der ehema-
ligen Townships in großer Armut leben, entwickeln sich zu Zentren, Bereiche mit Industrieproduk-
tion, großen Nachfragemärkten (wie Gauteng, Kapstadt, Durban) und gut ausgebildeten Arbeitern 
und Angestellten. Im internationalen Vergleich schneidet die südafrikanische Industrie zwar relativ 
schlecht ab, weil die Produktivitäten zumeist niedrig sind. Inzwischen aber gilt Südafrika als ange-
hendes Schwellenland, das mit lateinamerikanischen Ländern vergleichbar ist. Weitere Fortschritte 
im industriellen Bereich hängen vor allem davon ab, ob es gelingt, das Kompetenzniveau zu heben, 
die Zahl der qualifizierten Ingenieure zu erhöhen, die Engpässe im Management zu beseitigen (vor 
allem als Folge der früheren Rassenpolitik) und mehr qualifizierte schwarze Manager in Positionen 
zu bringen. Die Fehler der von den Apartheid-Regimes verfolgten Import-Substitutions-Industria-
lisierung (ISI) sind allenthalben zu spüren. Große Unternehmen waren geschützt, die Märkte wur-
den von Oligopolen beherrscht, und der Staat spielte eine große Rolle im Wirtschaftsprozeß, wäh-
rend Klein- und Mittelunternehmen - vor allem das ”black business” - daran gehindert wurden, 
wirtschaftlich aktiv zu werden (Marais 1998; MERG 1993; McCarthy 1998; Michie/Padayachee 
1997; Lundahl 1998). Das Wirtschaftserbe der Apartheid-Regierungen macht sich vor allem in 
zweifacher Hinsicht bemerkbar: Erstens Einkommens- und Wohlfahrtsunterschiede, die zu den 
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größten der Welt gehören13 und zweitens die ineffiziente Ressourcenallokation, die sich 
nachteilig für Südafrikas Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt auswirkt. In den niedrigen In-
vestitionsquoten reflektiert sich dieser Zustand.  

Die Investitionsquote hat sich, nachdem sie 1993 einen historischen Tiefpunkt mit 15% erreicht 
hatte und damit auf die Hälfte von 1983 gefallen war, langsam erhöht (International Monetary 
Fund 1998). Sie liegt heute auf einem Niveau von ca. 17,5%. Das Problem aber ist nicht nur die 
nach internationalen Standards sehr niedrige Quote sondern vor allem auch der Beitrag, der in den 
letzten zwei Jahren von öffentlichen Unternehmen ausging. Bedeutend ist, daß Anlageinvestitionen 
ein höheres Wachstum zu verzeichnen haben als das Wachstum des BIP, was einem kleinem Inno-
vationsschub gleichkommt (siehe Grafik 1). 

Grafik 1: Investitions- und Sparquote Südafrikas (in %)  
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Quelle: Nach Daten der South African Reserve Bank 

Südafrika hat in den letzten Jahren erfolgreich die hohe Inflation bekämpft. Durch eine konsequen-
te Finanzpolitik der Regierung fiel die Inflationsrate von ca. 20% (1991) auf unter 10%. Das Haus-
haltsdefizit wurde nachhaltig reduziert, und durch eine konservative Geldmengen- und Zinspolitik 
der South African Reserve Bank, die sogar die durch Abwertungen entstandenen Inflationsschübe 
mehr oder weniger abwehren konnte, gelang es Südafrika eine endemische Inflationsgefahr zu be-
seitigen. Der Ansteckungseffekt der Asienkrise konnte in Grenzen gehalten werden. Langfristig 
wird Südafrika das Inflationsniveau der wichtigsten Handelspartner erreichen müssen, um die Aus-
tauschbeziehungen auf sichere monetäre Füße stellen zu können (Stals 1998).14  

2. Entwicklungen in den wichtigen Sektoren 

Die beiden wichtigsten Sektoren Südafrikas sind die Minenindustrie (MI) und das verarbeitende 
Gewerbe (VG). Beide produzieren Exportgüter, sie erwirtschafteten 1997 zusammen mehr als 1/3 
des BIP. In der Minenindustrie sind ca. 5% und im verarbeitenden Gewerbe ca. 27% der Arbeits-
kräfte beschäftigt. 

Beide Sektoren sind bereits seit den 20er Jahren miteinander verflochten. Input-Output-Analysen 
belegen diese starke Verflechtung im Minerals-Energy-Complex (MEC) (Fine/Rustomjee 1996). 
Beide Sektoren sind zudem durch hohe Kapitalintensität und hohe Abhängigkeit von ausländischen 

                                                      
13 Der Gini-Koeffizient als Maßstab für (Un)Gleichheit der Einkommensverteilung liegt mit 0,66 sehr hoch.  
14 Chris Stals ist Gouverneur der South African Reserve Bank.; vgl. IMF 1998. 
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Kapitalgüterimporten, Importen von Halbfertigwaren und Öl sowie starker Exportorientierung 
geprägt. Trotz der vielfältigen Probleme, die in beiden Sektoren bestehen, bilden sie durch ihre 
Dynamik und Stellung auf dem Weltmarkt (sowohl auf der Import- wie der Exportseite) die Basis 
der industriellen Entwicklung Südafrikas.  

Das verarbeitende Gewerbe (Moritz 1994) hat während der Apartheid-Phase durch hohe Protektion 
sehr hohe Wachstumsraten verzeichnen können. In den 80er Jahren wurden die Entwicklungsmög-
lichkeiten des VG durch den Gold-Boom auf der einen Seite - befördert durch Dutch-Disease und 
damit steigender Löhne -, sowie durch die bereits ausgeschöpften Vorteile der ISI - beendet. Das 
VG geriet in eine Produktivitätskrise, weil sich im VG der Anteil der Importe von Kapitalgütern im 
Verhältnis zum Output stark reduzierte. Mit der Liberalisierung der Zölle und nicht-tarifären Han-
delshemmnisse während der 90er Jahre wurde begonnen, den Produktivitätsrückstand gegenüber 
anderen Ländern zu verringern. Die Öffnung des südafrikanischen Marktes und auch das Entstehen 
eines funktionierende Kapitalmarktes zur Finanzierung von Investitionen und damit ein wieder 
steigender Anteil von Kapitalgüterimporten haben zur Verbesserung der totalen Faktorproduktivi-
täten (TFP) im VG beigetragen. Allerdings ist das VG noch immer durch hohe Protektion gekenn-
zeichnet, weshalb die Entwicklung der TFP nicht schnell genug vorankommt. Die effektive Protek-
tion betrug je nach Subsektor zwischen 9% (Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren) und 94% 
(Textilien). Folgen dieser Protektion waren sinkende Beschäftigung, sinkende Investitionen, sin-
kendes Output-Wachstum und niedriger Exportanteil. 

Die Protektion hatte einen Anti-Export-Bias zur Folge, der  

a) durch den Schutz auf den Inlandsmärkten entsteht (es ist profitabler, auf den lokalen Märk-
ten Produkte zu verkaufen). 

b) durch Zölle und nicht-tarifäre Handelshemmnisse (NTH) höhere Input- und Produktionskos-
ten entstehen ließ. Südafrikas VG wurde international weniger konkurrenzfähig. 

Um den Anti-Export-Bias zu reduzieren, führte die Regierung Exportsubventionen ein. Deshalb 
stiegen die Exporte von Fertigwaren von 1980-1991 um durchschnittlich ca. 7%/Jahr. Mit dem 
General Export Incentive Scheme (GEIS), das von 1990 bis 1997 eingesetzt wurde, wurde die Ex-
portorientierung der südafrikanischen Industrie weiter beschleunigt.  

Hauptprobleme des VG bleiben bis heute die relativ niedrigen Arbeitsproduktivitäten (bzw. die 
niedrigen Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität), die niedrigen Wachstumsraten der Kapital-
produktivität und aufgrund von Überkapitalisierung eine ineffiziente Kapitalnutzung. Diese Fakto-
ren schlagen sich in vielen Subsektoren des VG zusammen nieder in niedrigen TFP, die vor allem 
darauf beruhen, daß die Investitionen im Humankapital und physischen Kapital sehr niedrig sind. 
Südafrika hat in den letzten Jahren im VG vor allem intensives Wachstum zu verzeichnen, d.h. 
Ausweitung der Faktoren Kapital und Arbeit bei stagnierenden TFP. Erst in den 90er Jahren 
verbessern sich die TFP bei gleichzeitig nur geringer Kapitalakkumulation und Reduktion der Be-
schäftigung. Folgen sind bis 1993 sinkende Indikatoren für Beschäftigungs-Wertschöpfungs-
Relationen und nur schwach ansteigende Kapitalstock-Wertschöpfungs-Relation (McCarthy 1998). 
Da die ADI in Südafrika auch niedrig sind und zudem (zu) wenig in Forschung und Entwicklung 
investiert wird, ist das Wachstum der TFP im VG auf die zunehmende Öffnung der südafrikani-
schen Ökonomie, Kapitalimporte, Ausrüstungsinvestitionen sowie Steigerung des Anteils der Pri-
vatindustrie an den Gesamtinvestitionen als entscheidende Variablen zurückzuführen. Allerdings 
liegt das Wachstum der TFP aufgrund relativ niedriger Ausrüstungsinvestitionen und Kapitalgüter-
importe unterhalb vergleichbarer Länder wie Thailand, Malaysia, Singapur und auch unterhalb des 
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Minensektors. Erst mit einem starken Anstieg der Effizienz und der TFP kann Südafrika in eine 
Phase des extensiven Wachstums eintreten. 

Minensektor: Südafrika ist traditionell ein Rohstoffexporteur (Fine/Rustomjee 1996). Von besonde-
rer Bedeutung ist die Gold-, Platin- und Kohleproduktion. Der Goldglanz verblaßt jedoch. Wäh-
rend Südafrikas Anteil an der Weltproduktion 1971 noch ca. 68% betrug, fiel dieser inzwischen auf 
22% (1996). Trotz hoher Ineffizienz bei der Produktion wurden hohe Gewinne erzielt, die aber 
zurückgingen als die südafrikanische Dominanz auf dem Goldmarkt geringer wurde. Um zukünftig 
international konkurrenzfähig bleiben zu können, ist es erforderlich die TFP zu erhöhen, vor allem 
weil günstigere natürliche Bedingungen in anderen Teilen Afrikas existieren (bspw. Kongo und 
Côte d'Ivoire) und der Verfall des Goldpreises Südafrikas Goldindustrie nicht begünstigt. Südafrika 
verliert im Goldsektor ehemals existierende komparative Kostenvorteile: Steigende Förderkosten 
aufgrund vergleichsweise hoher Löhne, hoher Extraktions- und direkter Förderkosten werden die 
internationale Rolle Südafrikas als Goldproduzent mittelfristig weiter reduzieren, was u.a. auch zu 
weiteren Entlassungen von Arbeitskräften führen wird. Damit setzt sich der seit den 80er Jahren 
beobachtbare Trend fort. Die Zahl der Goldarbeiter fiel von 535 Tsd. (1985) auf 350 Tsd. (1997). 
Die südafrikanischen Minenunternehmen diversifizieren in den letzten Jahren verstärkt außerhalb 
Südafrikas, um international weiter eine Rolle zu spielen. 

3. Außenhandel, Investitionen, Zahlungsbilanz und globale Entwicklungen 

a)  Trends, Entwicklungspotentiale und Erfolge und Schwächen 

Südafrikas Außenhandel hat sich grundlegend gewandelt (McCarthy 1998; Maasdorp 1998; IMF 
1998): 

a) Struktur des Außenhandels: Der Anteil der Goldexporte an den Gesamtausfuhren reduzierte sich 
von 36% (1989) auf 21% (1997). Verarbeitete Primärerzeugnisse spielen heute die zentrale Rolle 
(ca. 46%). Hier stiegen die Exporte wesentlich schneller als im Weltdurchschnitt. Die Fertigstel-
lung einer Reihe bedeutender Großprojekte (Saldanha Steel, Alusaf und Columbus Steel) und das 
noch vorhandene Wertschöpfungspotential wird auch in Zukunft noch zu einer Steigerung der Ex-
porte führen. Der Anteil der Exporte von Produkten des VG hat sich seitdem mehr als verdreifacht. 

b) Der Anteil des Außenhandels am BIP war während der 80er Jahre stark zurückgegangen und hat 
sich erst in den 90er Jahren wieder erhöht, was die zunehmende Öffnung Südafrikas anzeigt. 1996 
lag dieser Anteil bei ca. 22% und damit doppelt so hoch wie von 1970-1980. 

c) Die Haupthandelspartner Südafrikas haben sich ebenfalls stark verändert, wobei sich vor allem 
die Anteile der USA und Europas verringert haben, während die Anteile Asiens auf 23% und Afri-
kas auf 26% anstiegen. Von Bedeutung für Südafrikas Außenhandelsperspektiven ist die Ausges-
taltung der Handelsbeziehungen zur Europäischen Union, dem wichtigsten Handelspartner. Nach-
dem Südafrika dem Lomé-Abkommen zwischen den AKP-Staaten und der EU beigetreten ist - 
allerdings unter Ausklammerung des Handelspräferenzsystems, der Erlösstabilisierungsprogramme 
und des Europäischen Entwicklungsfonds -, wurde 1998 mehrfach das Handelsabkommen verhan-
delt. Südafrika ist an einer nicht-reziproken Kooperation interessiert, während die EU ein Freihan-
delsabkommen wünscht. 

d) Handelsbilanzdefizite bestehen mit den OECD-Ländern, in die vor allem die traditionellen Pro-
dukte exportiert werden, also vor allem mineralische Rohstoffe, Gold, Diamanten, verarbeitete 
Primärerzeugnisse und Fertigwaren. 
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e) Südafrikas Importe bestehen weiterhin vor allem aus Investitionsgütern, Zwischenprodukten, 
Maschinen, Fahrzeugen, Transportausrüstungen, chemische Produkte und Fertigwaren.  

f) Die Außenhandelsbeziehungen mit Afrika unterscheiden sich sehr stark vom Außenhandel mit 
den OECD-Ländern. Im stark wachsendem Außenhandel mit den Ländern Afrikas, vor allem die 
des südlichen Afrikas, werden vor allem Industrieprodukte exportiert. Eingeführt werden Rohstof-
fe, Nahrungsmittel und Halbwaren. Der Exporterfolg Südafrikas in den letzten Jahren ist zu einem 
großen Teil auch durch die Exportoffensive in Afrika bedingt. Hier werden Handelsbilanzüber-
schüsse erwirtschaftet, die die Defizite im Handel mit Europa ausgleichen helfen. Zugleich ver-
zeichnet Südafrika hohe Wachstumsraten beim Import aus den SADC-Ländern. Von Bedeutung ist 
sicherlich die geografische Nähe und die eher an die Bedürfnisse angepaßten Exportprodukte und 
Kundennähe. Allerdings sind die Aussichten für weiterhin hohe Wachstumsraten im Handel mit 
Afrika eingeschränkt (Maasdorp 1998; Bell 1997; von Kirchbach/Roelofsen 1998). Die Wachs-
tumskapazitäten in Afrika sind begrenzt, so daß Südafrika vor allem in den OECD-Ländern (insb. 
die EU), Märkte für Fertigwaren erschließen muß, um so die bislang einseitige Ausfuhrstruktur mit 
der EU zu verbessern. Im Verhältnis zu Afrika mit durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten 
im Außenhandel von ca. 25% (während der letzten 5 Jahre), hat sich im Handel mit der EU nur ein 
durchschnittliches jährliches Wachstum von ca. 4,7% entwickelt. 

Auch die Ausdehnung der Exporte nach Asien läßt sich nicht mit gleicher Geschwindigkeit fortfüh-
ren wie bisher. Die Abwertungen in den Schwellenländern Asiens und deren geringere Importfä-
higkeit hat die Nachfrage nach südafrikanischen Gütern bereits reduziert. Im Laufe des Sommers 
und Herbst 1998 kam es zu teilweise erheblichen Exporteinbrüchen auf diesen Märkten (Quarterly 
Bulletin der South African Reserve Bank.). 

In der Außenhandelsstruktur unterscheidet sich Südafrika grundlegend kaum von anderen Roh-
stoffnationen. Das koloniale Spezialisierungsmodell - Rohstoffe gegen Fertigwaren - beginnt sich 
aber allmählich zu verändern, wobei die Dynamik von verarbeiteten Primärgütern und Fertigwaren 
ausgeht. Südafrikas Außenhandelsposition hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Liberalisie-
rung der Weltmärkte und durch Abwertungen sowie in geringem Maße auch durch die Erhöhung 
der TFP eine bessere Ausgangslage verschaffen können. Insgesamt wird sich das Außenhandels-
wachstum jedoch abschwächen. Der Nachholbedarf nach der Aufhebung der Sanktionen hat zu-
nächst einmal zu hohen Wachstumsraten beigetragen, dürfte aber allmählich zu Ende gehen. Die 
Finanzkrisen in Asien, Brasilien und Rußland und die damit einhergehenden Abwertungen haben 
zudem die Konkurrenzsituation Südafrikas verschärft, so daß sich die South African Reserve Bank 
gezwungen sehen könnte, den Rand weiter abzuwerten.  

b) Direktinvestitionen 

(1) Direktinvestitionen in Südafrika 

Südafrika hat in den letzen Jahren einen hohen Zufluß an Kapital gehabt. Damit konnte der negati-
ve Trend bis in die 90er Jahre hinein gestoppt werden. Aufgrund der Randkrise von 1996 fielen die 
Kapitalzuflüsse jedoch wieder - vor allem kam es zum Abfluß von kurzfristig angelegtem Kapital. 
Langfristig angelegtes Kapital (bis zu einem Jahr) floß in Form von Anleihen vor allem in den öf-
fentlichen Sektor und öffentliche Unternehmen wie Eskom, Transnet und Development Bank of 
South Africa (DBSA). Hinzu kam die Plazierung von Regierungsanleihen auf den internationalen 
Finanzmärkten (Eurorand). Besonders bemerkenswert ist der Zufluß von Kapital durch den Teil-
verkauf von Telkom (1998) in Höhe von R 5,6 Mrd. (und damit der höchsten Wert seit 1960). 
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Ausländische Direktinvestitionen (ADI) haben ebenfalls eine zunehmende Tendenz, obwohl der 
Zufluß  weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Der Anteil von ADI mit einer Beteili-
gung von mehr als 50% ist sehr klein. Die Investitionen fließen vor allem in den Medien- und Info-
techsektor, in Hotels, Tourismus, in den Nahrungsmittel- und Bausektor, hingegen nicht in die 
export-orientierte verarbeitende Industrie. Das geringe Vertrauen ausländischer Investoren und 
Anleger soll durch die weitere Liberalisierung sowie durch deutliche Signale bei der Privatisierung 
von Staatsunternehmen, effektivere Kriminalitätsbekämpfung und flexible Arbeitsmarktregelungen 
erworben werden.15 

Liberale Strukturanpassungsmaßnahmen, wie die ANC-Regierung dies mit dem GEAR (Depart-
ment of Finance (o.Jg.)) festgelegt hat, müssen nicht unbedingt zu einem Zufluß an Investitionen 
führen. Entscheidend wird sein, ob die einheimischen Investoren wieder mehr investieren, wie dies 
bspw. in Taiwan, Chile, Mauritius und Südkorea der Fall ist, und nicht etwa ihr Kapital ins Aus-
land transferieren. Hier zeigen sich in Südafrika sehr unterschiedliche Tendenzen.16  

(2) Südafrikanische Direktinvestitionen in Afrika und die Vertiefung der 
regionalen Kooperation 

Schon in der Zeit vor dem Ende des Apartheid-Systems wurden Wirtschaftsbeziehungen gepflegt. 
Insb. die Handelsbeziehungen zu den SACU-Ländern (Lesotho, Botswana, Swaziland und Nami-
bia) sind sehr eng. Vom gesamten Handelsvolumen der Southern Africa Development Community 
(SADC)-Region (15 Mitgliedsländer) gehen aber nur ca. 5% in den intra-regionalen Handel. Aller-
dings werden sich die Aussichten für eine stärkere Handelsintegration durch zahlreiche Handels-
protokolle verbessern. Möglicherweise ist aber gerade Südafrika - und nicht die armen Nachbar-
staaten - der Profiteur einer weiteren Liberalisierung des Handels der Region. Denn noch immer 
sind die Exporte der SADC-Länder durch Rohstoffexporte und landwirtschaftliche Exporte ge-
kennzeichnet, die die stärkere Handelsintegration erschweren. Hingegen hat Südafrika ein größeres 
industrielles Potential, das auch für den Export genutzt wird. Da das Handelsdefizit der SADC-
Länder mit Südafrika in den letzten Jahren gewachsen ist, sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
Südafrikanisches Kapital müßte in die Nachbarländer fließen, um zu einem langfristigen Ausgleich 
beizutragen (Odén 1996; Nattrass 1996; McCarthy 1998; Maasdorp 1998;  
Jenkins/Thomas 1998; Halbach/Röhm 1998). 

In den letzten Jahren haben südafrikanische Unternehmen verstärkt in Afrika investiert, vor allem 
im südlichen Afrika. Dies war möglich durch die Erleichterungen beim Kapitalverkehr seit 1995 
und April 1997. Seitdem ist es südafrikanischen Unternehmen gestattet, bis zu R 30 Mio. bzw. bis 
zu R 50 Mio. in SADC-Länder zu investieren. Die Motive sind vielschichtig. Wichtig aber sind 

                                                      
15 Ein Beispiel für vertrauensbildende Maßnahmen ist auch die Zurückweisung der Schuldenerlaßforderung einer 

Kampagne von Kirchenführern und Hochschullehrern sowie dem Kapstädter ANC durch die Staatssekretärin im Fi-
nanzministerium, Maria Ramos.  Die Kampagne "Jubilee 2000" hatte Anfang November 1998 die Annullierung der 
Schulden des Apartheid-Regimes gefordert. Die Staatssekretärin lehnte diesen Erlaß mit dem Hinweis ab, dies wür-
de das Vertrauen von Banken und der internationalen Ratingagenturen in die solide Finanz- und Wirtschaftspolitik 
der ANC-Regierung gefährden. 

16 Während bspw. Volkswagen in Südafrika neu investiert (ebenso Daimler/Chrrysler), um von Südafrika aus den 
"Golf" nach Großbritannien zu exportieren, damit Zulieferer zu beschäftigen und einen Beitrag zur Entwicklung der 
südafrikanischen Automobilindustrie zu leisten, hat die Anglo-American Ltd. die Verlagerung des Hauptsitzes von 
Johannesburg nach London beschlossen. In Zukunft werden Entscheidungen des Weltkonzerns nicht mehr in Südaf-
rika getroffen. Welche Sog- und Ausstrahlungseffekte dies für die südafrikanische Wirtschaft haben wird, läßt sich 
nicht abschließend beurteilen. Sicherlich handelt es sich mehr als um einen ganz gewöhnlichen Transfer. Auch der 
Rückzug der großen holländischen Bierbrauerei Heineken aus Südafrika „because of South African ‚uncertainties‘“ 
ist bemerekenswert (Financial Times 18.11.1999). 
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einerseits die Rohstoffquellen (bspw. Gold, Diamanten, andere Rohstoffe) und Märkte auf dem 
afrikanischen Kontinent, die südafrikanischen Unternehmen bis vor einigen Jahren noch verschlos-
sen waren. Zudem handelt es sich um Diversifizierungsstrategien, Economies of Scale, niedrige 
Löhne und mehr Flexibilitäten auf den Märkten, die das Engagement begründen.  

Schwerpunkte des südafrikanischen Engagements sind Investitionen im Bergbau, im Dienstleis-
tungsbereich und im VG, dort allerdings gibt es noch einen gewissen Nachholbedarf. Ergänzt wird 
im übrigen das Engagement der privaten Unternehmen durch grenzüberschreitende Kooperation 
auf bilateraler und multilateraler Ebene (wie bspw. SADC). Besonders zu nennen sind der Ausbau 
des Maputo-Korridors und des Beira Korridor Projekts. Das Investitionsverhalten südafrikanischer 
Unternehmen ist vor dem Hintergrund regionaler Ungleichgewichte als besonders wichtig einzustu-
fen. Verstärkter Handelsaustausch und Direktinvestitionen sind eine Maßnahme, um die 
Wohlstandsgefälle zu reduzieren. Ein sehr brisantes Problem entwickelt sich durch die zunehmende 
Zuwanderung von Arbeitskräften aus den Nachbarländern. Um zu einer Milderung dieser Un-
gleichgewichte in der SADC-Region zu kommen, sind zahlreiche Vorschläge unterbreitet worden. 
Eine reine Handelsliberalisierung wird aber nicht ausreichen, sie wird möglicherweise sogar die 
Divergenzen verstärken. Ausgleichs- und Abfederungsmaßnahmen (Odén 1996) sind erforderlich, 
wozu u.a. auch die südafrikanischen Investitionen gehören. Vor allem kommt es aber darauf an, 
über einzelne Projekte und Programme zu einer Vertiefung der regionalen Integration zu kommen. 
Dazu gehören u.a. der weitere Ausbau der Infrastruktur, Stärkung der Effizienz der regionalen In-
stitutionen, Konzeption und institutionelle Förderung regionaler Entwicklungsprogramme und vor 
allem auch eine Reihe von Zugeständnissen Südafrikas, was Handel und Migration von Arbeits-
kräften betrifft. In den Nachbarstaaten wird die wirtschaftliche Dominanz Südafrikas mit großer 
Aufmerksamkeit und auch Skepsis verfolgt. In bilateralen Handelsgesprächen gab es z.T. heftige 
wirtschaftspolitische Auseinandersetzungen. 

c) Südafrikas Wettbewerbsfähigkeit und die Liberalisierung des  
Außenhandels 

Südafrika hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um im Globalisie-
rungsprozeß als Gewinner dazustehen. Dazu gehören u.a. auch die Vereinbarungen mit der Welt-
bank und dem Internationalen Währungsfonds zur Deregulierung der Wirtschaft, die bis zum Ende 
der Apartheid sehr stark vom Staat, von großen Wirtschaftsunternehmen und -verbänden - auch in 
Kooperation mit den Gewerkschaften - beherrscht wurde. Der Staat spielte im südafrikanischen 
Wirtschaftsleben eine allzu große Rolle, und auch heute noch werden wirtschaftspolitische Ent-
scheidungen vor allem auf zentraler Ebene gefällt.  

Die hohe Staatsquote und die Zentralisierung der wirtschaftlichen Entscheidungen erweisen sich 
heute als ein wesentliches Hemmnis wirtschaftlicher Belebung. Um die gravierendsten Wirt-
schaftsprobleme beseitigen zu können, kommt es vor allem darauf an den Strukturwandel zu be-
schleunigen. Erforderlich ist es, die beruflichen und technologischen Kompetenzen in der Gesell-
schaft durch enorme Bildungsanstrengungen zu erhöhen, um im internationalen Wettbewerb lang-
fristig bestehen zu können. Die Grundlagen dafür sind gelegt. Notwendig ist es, die Marktposition 
in den OECD-Länder zu verbessern und auf diesen Märkten nicht nur Rohstoffe and landwirt-
schaftliche Güter anzubieten. Diese Märkte sind expandierende Märkte, auf denen Südafrika sich 
auch das Standbein der traditionellen Güter erhalten muß. Erweiterung benötigt aber Südafrika vor 
allem im industriellen Bereich. Bislang ist Südafrika noch zu wenig in die internationale Wert-
schöpfungskette eingebunden, und daher auch tendenziell in einer schwächeren Position, was 
Technologieimport anbetrifft. Technologie wird zumeist in Form von Kapitalgütern eingeführt. 
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Aber ausländische Direktinvestitionen, die über diese Technologien verfügen, sind bei weitem 
zu niedrig. Südafrika benötigt ADI in Höhe von Malaysia, um den Durchbruch zu einem Schwel-
lenland erreichen zu können. Davon ist die südafrikanische Wirtschaft jedoch weit entfernt. Die 
Privatisierung einiger "Public Corporations" kann sicherlich einen Beitrag zu mehr ausländischem 
Engagement legen. Andererseits besitzt Südafrika auch in der verarbeitenden Industrie - bspw. in 
der Automobilindustrie, recht gute Voraussetzungen für einen langsamen Aufstieg. Was die Lohn-
veredelung betrifft, wird Südafrika allerdings nicht konkurrenzfähig sein. Billiganbieter wie Viet-
nam sind mit ihren Lohnsklaven (1/10 der südafrikanischen Löhne) nicht zu überbieten. Insofern 
werden die geplanten Exportproduktionszonen nicht ohne weiteres erfolgreich sein (Marais 1998).  

4. Wirtschaftspolitik - Die Weichen werden gestellt 

Die Wirtschaftspolitik der Regierung verfährt heute auf der Basis des GEAR, das ergänzt wurde 
durch das Grundbedürfniskonzept des RDP (Lundahl 1998; Mail & Guardian 6.-12.11.1998).17 
Nachdem das RDP-Programm 1996 geschlossen wurde, übernahm das Finanzministerium die Füh-
rung bei der Konzeption der makro-ökonomischen Strategie. Es formulierte das GEAR, wodurch 
die nachfrage-orientierten Maßnahmen von RDP u.a. durch eine angebots-orientierte Anpassungs- 
und Wachstumsstrategie abgelöst wurde. Hierauf hatten im übrigen der IWF und die Weltbank seit 
längerem gedrängt. GEAR setzte sich zum Ziel: 

- das Haushaltsdefizit des Staates auf 4% zu senken, um die Inflationsrate zu reduzieren 

- die Geldpolitik restriktiv einzusetzen (Orientierung an der Geldmenge M3; Zinspolitik) 

- die öffentlichen Unternehmen zu privatisieren 

- den Arbeitsmarkt im Rahmen des "Collective-Bargaining-Systems" flexibel zu handhaben 

- durch Steueranreize Investitionen zu fördern 

- durch Unterstützung des SMME-Sektors die Beschäftigung von Arbeitslosen zu erhöhen 

- den Wechselkurs des Rand so zu gestalten (leichte Unterbewertung), daß die südafrikanische  
   Industrie wettbewerbsfähiger werden sollte. 

Hinzu kamen zahlreiche Maßnahmen zur Ankurbelung einheimischer und ausländischer Investo-
ren, von denen die wichtigste die SDI (Spatial Development Initiative) ist. SDI sieht vor, über die 
staatliche Finanzierung von Industriezonen ca. 118 Tsd. neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

Über diese Maßnahmen sollten die steigenden inländischen Investitionsquoten und der Zufluß an 
ausländischen Direktinvestitionen zur Steigerung des BIP führen und damit das Beschäftigungs-
problem lösen (helfen). Aus dem Wachstum würde sich auch die Masse für Umverteilungsmaß-
nahmen ergeben (und nicht umgekehrt erst Verteilung, um dann die Wirtschaft in Gang zu brin-
gen).  

Die vielfältigen Probleme bei der Umsetzung des Programms werden offen in Südafrika diskutiert 
(Nattrass/Seekings 1998; Lundahl 1998; Marais 1998; Michie/Padayachee 1997): 

                                                      
17 RDP hat zum Ziel, die Entwicklung über folgende Maßnahmen zu erreichen: - 10 Jahre Pflichtausbildung für alle -

Bau von 1 Mio Einfachhäuser innerhalb von fünf Jahren - Anschluß an Elektrizität für zusätzlich 2,5 Mio. Haushalte 
bis zum Jahr 2000 - Zugang zu sauberem Wasser, adäquate sanitäre Versorgung und primäre Gesundheitsversorgung 
für alle - sowie Landverteilung an die Landlosen. Mit Hilfe des RDP sollte zugleich eine Stimulierung der Investiti-
onen erfolgen. Das RDP geriet von Anfang an in Schwierigkeiten, weil die Finanzierung nicht gesichert war. Prob-
lematisch war vor allem das Investitionsprogramm (Energie, Wasser, Transport, Kommunikation, Bau von Häusern 
usw.), die die staatliche Investitionsquote allein hätte auf 21% steigen lassen. 
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1. Investitionsneigung und -verhalten wie auch Exporterfolge lassen sich nicht von der Regie-
rung kontrollieren. Sie kann lediglich die Rahmenbedingungen setzen und hoffen, daß die Anreize 
entsprechend wirken.  

2. Die Erhöhung der öffentlichen Investitionen führt nicht ohne weiteres zu einem "Crowding-in" 
von Privatinvestitionen. Ein Automatismus existiert nicht: Nach den bisherigen Erfahrungen ist die 
gewünschte und auch notwendige Investitionsquote von 26%, die ergänzt werden sollte durch ei-
nen ausländischen Kapitalzufluß in Höhe von 4% des BIP, nicht über die Erhöhung der staatlichen 
Investitionsquote möglich. Eher scheint sich ein Crowding-Out-Effekt einzustellen. 

3. Auch die Privatisierung von Staatsunternehmen muß nicht zu höheren Privatinvestitionen füh-
ren.  

4. Ebensowenig läßt sich mit der Liberalisierung des Handels, durch Zölle und NTH, und die leich-
te Unterbewertung des Rand eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit erzielen. Eher können 
durch den erhöhten Konkurrenzdruck - bspw. durch eine unangemessene Sequenzierung der Sen-
kung der Zölle - Unternehmen auch auf der Strecke bleiben. Die internationale Wettbewerbsfähig-
keit hängt zudem auch von den TFP ab, diese werden aber durch Unternehmensentscheidungen 
bzw. auch durch das Vorhandensein von hochqualifizierten Experten hervorgerufen und nicht 
durch die Liberalisierung des Außenhandels. 

5. Auch das gewünschte und als erforderlich angesehene Wachstum der Nicht-Goldexporte von 
durchschnittlich 8% erweist sich als unrealistisch. Von dieser Exportoffensive sollten jedoch ent-
scheidende Impulse für das Wachstum des BIP ausgehen 

6. Zudem kann das Wachstum des BIP zu ungewünschten Nebeneffekten führen. Aufgrund der 
Importabhängigkeit der Wachstumssektoren steigen bei Wachstum des BIP auch die Investitions-
güterimporte, wodurch vorübergehend Zahlungsbilanzprobleme auftreten können. Diese stellen an 
sich kein Problem dar, wenn die Kapitalgüterimporte produktiv eingesetzt werden und auch der 
Export ansteigt. Nehmen aber auch die Importe von Konsumgütern zu, die nicht produktiv verwen-
det werden können, werden sich die Zahlungsbilanzprobleme vertiefen. 

7. Das Stabilisierungsziel (restriktive Haushaltspolitik, niedrige Neuverschuldung) kann leicht in 
Konflikt mit dem Wachstumsziel geraten. Im übrigen auch bei der Einrichtung von Exportproduk-
tionszonen, die Steuerfreiheit für sich ansiedelnde Unternehmen garantieren.  

8. In Widerspruch zu den Zielen der Gewerkschaften gerät das Konzept der Flexibilität der Löhne, 
d.h. Flexibilität je nach Sektorproduktivität, Regionen und Unternehmen erfordert eine Abkehr von 
der bislang praktizierten "Voice-Regulation". Das neue Arbeitsgesetz ”Employment Equity Bill”, 
wonach benachteiligte Gruppen bevorzugt eingestellt werden sollen, wird von den Unternehmen 
als Belastung und als Gefahr für den Wettbewerbskurs angesehen. Verbunden ist damit offenbar 
auch eine Abwanderungswelle von weißen Experten, die der südafrikanischen Wirtschaft bereits 
Schaden zugefügt hat. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ist auch durch die Zuwanderung 
von Experten aus dem sub-saharischen Afrika nicht zu beheben. 

Südafrika ist auf dem Weg zu einem Schwellenland. Es hat in den vergangenen Jahren Schritte aus 
der strukturellen Wirtschaftskrise heraus gemacht. Die regionalen und nationalen Rahmenbedin-
gungen und die nationale Situation haben sich seit dem Ende des Apartheid-Systems erheblich 
verbessert. Noch nie in der Geschichte der letzten Jahrzehnte waren die Potentiale für eine friedli-
che und wohlstandsmehrende Zukunft so gut wie heute. Einige zentrale Erbschaften der Apartheid 
wurden abgeschafft. Das südafrikanische Wachstum ist insgesamt eher durch intensives als durch 
extensives Wachstum gekennzeichnet. Die niedrigen Investitions- und Sparquoten behindern einen 
nachhaltigen Durchbruch, was u.a. auch mit der Entwicklung der Außenwirtschaft und den globa-
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len Entwicklungen zu tun hat, denen sich Südafrikas Wirtschaft und Wirtschaftspolitik noch 
nicht dynamisch genug angepaßt hat.  

E. Strukturelle Krisensymptome und Faktoren für niedriges Wachstum 

1. Strukturfaktoren 

Die folgenden Ausführungen zu den strukturellen Faktoren zeigen, daß die meisten afrikanischen 
Länder – vor allem rohstoffexportierende und ärmste Länder - im Globalisierungsprozeß schwieri-
gen Zweiten entgegensehen. 

Sechs grundlegende Aspekte werden kurz gestreift: 

Industrielle Basis: Die schwache industrielle Basis ist eine ungünstige Voraussetzung für Afrikas 
Weltmarktintegration und für regionalen Handelsaustausch (Lall/Wangwe 1998; Lall/Stewart 1996; 
Wangwe 1995; Mytelka/Tesfachew 1998). Aber es gibt inzwischen auch gute Perspektiven - 
wenngleich nur bei wenigen Produkten und in wenigen Ländern. Dabei handelt es sich nicht nur 
um grüne Bohnen, frische Blumen und saftige Mangos - also wiederum Agrargüter - sondern um 
Textilien, Kunsthandwerk, Verkauf von Design und Tourismus. 

Verschuldung: Von Bedeutung ist auch die Verschuldungsproblematik der meisten afrikanischen 
Länder. Die Gesamtschulden Afrikas südlich der Sahara sind auf ca. $ US 260 Mrd. (Ende 1997) 
angewachsen. Die gängigen Daten zeigen immer noch ein erschreckendes Bild; alle kritischen 
Grenzen sind überschritten. Der Schuldendienst begrenzt die Investitionstätigkeit. 

Produktivitäten: Niedrige Produktivitäten stellen schon seit Jahrzehnten ein besonderes Problem 
afrikanischer Ökonomien dar. In vielen Ländern ist die Arbeitsproduktivität gesunken und der Ab-
stand zu Ländern in Asien und Lateinamerika größer geworden. Das Wachstum der TFP ist im 
Durchschnitt der letzten 25 Jahre sogar negativ. Allerdings gibt es auch Länder mit Fortschritten in 
der Produktivitätsentwicklung wie bspw. Mauritius und Botswana. Niedrige Arbeitsproduktivitäten 
und TFP machen deutlich, weshalb immer noch behauptet werden kann, Afrika sei eine der teuers-
ten Produktionsregionen der Welt, obwohl die Lohnkosten niedrig sind. Afrika fungiert bis heute 
aufgrund niedriger Produktivitäten sowie teurer Kommunikation und Transports weder als ausgela-
gerte Werkbank noch als Standort einer internationalen Wertschöpfungskette. Selbst in den "Tiger-
staaten" Asiens sind die Wachstumsraten der TFP relativ niedrig, hinter diesen bleibt Afrika jedoch 
weit zurück. Die Wachstumsraten Afrikas in den letzten vier Jahren sind nicht auf TFP-Wachstum 
und auch nicht auf höhere Investitionsquoten, sondern auf günstigere Weltmarktpreise, Abwertun-
gen in den CFA-Ländern, bessere Ernten und das Ende von Bürgerkriegen zurückzuführen. Da die 
TFP meist nicht gestiegen sind, sind die Implikationen für die weiteren Wachstumsaussichten ent-
sprechend pessimistisch zu bewerten (grundlegend Walz 1998). 
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Tabelle 6: Entwicklung der totalen Faktorproduktivitäten 1965-1990 

TFP geben die Geschwindigkeit der Produktivitätsfortschritte wieder. 

Quelle: nach Thorbecke 1995, 120f. 

Berufliche und technologische Kompetenz: Das extrem niedrige Niveau der "human resources"  ist 
ein zentrales Hindernis für produktive Aktivitäten in der Landwirtschaft, im Handwerk, in der In-
dustrie und auch in der staatlichen Administration und im Dienstleistungsbereich. Insbesondere der 
sehr starke Rückstand bei ausgebildeten Ingenieuren und technologischer Kompetenz zeigt, daß ein 
Take-Off nur sehr schwer möglich ist. Während Korea, Malaysia aber auch Mauritius auf dynami-
sches und innovatives Unternehmertum setzten (Gereffi/Wyman 1990; Brautigam 1996), effektive 
Institutionen aufbauten, der Staat positiv zu ihren Gunsten intervenierte und technologische Kom-
petenz als wesentliche Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung angesehen wurde, wurde in 
afrikanische Staaten wenig getan, um den technologischen Rückstand gegenüber anderen Ländern 
der Dritten Welt zu reduzieren. "Many African countries have not developed any science and tech-
nology policy" (Abiodun 1998, 23). Wenn Afrika Wachstum und Entwicklung langfristig vertiefen 
will, muß es verstärkte Anstrengungen zur Hebung der Qualität, technischen Ausbildung und For-
schung und auch der beruflichen Bildung unternehmen (Appleton/Mackinnon 1996; Mytel-
ka/Tesfachew 1998). Hier kommt es vor allem auf ein Umdenken der Entscheidungsträger aber 
auch der internationalen Gebergemeinschaft an.  

Braindrain und Kapitalflucht: Auswirkungen der in vielen Ländern negativen Entwicklungen zei-
gen sich besonders deutlich an der Kapitalflucht und am Braindrain. Von der Weltbank wurde die 
Kapitalflucht während der 80-Jahre auf mehr als $ 40 Mrd. geschätzt. Neuere Schätzungen von 
Collier/Hoeffler/Pattillo (1998) zeigen, daß ca. 40% des afrikanischen Portfolio-Kapitals außerhalb 
des Kontinents angelegt wurde. Die zunehmende Interdependenz in der Weltwirtschaft drückt sich 
nicht nur in der Internationalisierung der Märkte für Kapital, Waren und Dienstleistungen aus, son-
dern schließt auch immer stärker den Arbeitsmarkt mit ein. Aus sehr vielen afrikanischen Ländern 
ist die akademische Elite migriert. Ingenieure, Ärzte, Professoren, Handwerker, Lehrer und viele 

Land Bevölkerungswachs-
tum in % 

Wachstum des Pro-
Kopf BIP in % 

Wachstum der TFP  
in % 

Sub-Saharisches Afrika 2.9 0.2 -0.4 
Botswana 3.7 7.9 6.4 
Côte d’Ivoire 3.9 -0.7 -0.7 
Ghana 2.7 -0.7 -0.8 
Kamerun 1.8 1.5 2.5 
Kenia 3.8 1.3 0.2 
Mali 2.3 1.8 1.2 
Nigeria 2.8 2.1 1.3 
Senegal 3.2 -0.3 -0.6 
Tanzania 3.2 0.3 -0.7 
Tschad 2.2 -0.6 - 
Zaire 2.0 -3.0 -4.3 
Zambia 2.7 -1.9 -3.1 
Zimbabwe 3.0 1.0 -0.5 
Südostasien 1.9 5.3 2.4 
Korea 1.7 7.3 4.9 
Indonesien 2.2 4.3 2.7 



 

 

179

Kulturschaffende haben Afrika den Rücken gekehrt und sind nun vor allem in Europa, in den 
Ölförderländern des Nahen Ostens und den USA tätig. Diese könnten im Lande zu verbesserten 
Anpassungsleistungen beitragen, sie wählen aber stattdessen die Exit-Option, wodurch die Innova-
tionsfähigkeit afrikanischer Gesellschaften geschwächt wird. Laut Angaben des UNDP hatten Ende 
der 80er Jahre ca. 1/3 der Akademiker Afrikas dem Kontinent den Rücken gekehrt. Obwohl diese 
Zahl wohl als zu hoch angesehen werden muß, ist das Phänomen der Abwanderung von Akademi-
kern und sonstigen Fachkräften ein zentrales Problem Afrikas (Körner 1998; World Bank 1998). 
Einige Beispiele demonstrieren die Tragweite des Brain-Drain: 

- Ca. 50 – 60 Tsd. höhere und mittlere Verwaltungsbeamte haben Afrika verlassen oder sind in die  
  Privatwirtschaft abgewandert. 

- Zwischen 1985 und 1990 sollen ca. 60 Tsd. Ärzte, Ingenieure und Universitätsangehörige den  
  Kontinent verlassen haben. Seit 1990 sollen es jährlich im Durchschnitt ca. 23 Tsd. Experten  
  sein, davon allein ca. 50% aus Nigeria. 

- Allein in den USA befinden sich ca. 21 Tsd. nigerianische Ärzte und Forscher (Stand 1995). Es  
  heißt, daß die Zahl der emigrierten nigerianischen Akademiker höher sei als die Zahl der in  
  Nigeria verbliebenen Akademiker (Jumare 1997, 115).  

- Aus Ghana sollen 1/3 aller qualifizierten Arbeiter emigriert sein, während für Sudan ca. die  
   Hälfte aller akademisch ausgebildeten Ingenieure angegeben werden. 

1998 haben ca. 50 Tsd. Südafrikaner (zumeist Experten) ihr Land verlassen, um in Europa, Ozea-
nien und Nordamerika Beschäftigung zu finden. 

Angesichts des vergleichsweise schon niedrigen Niveaus bei der Ausstattung mit Humankapital 
verschlechtern sich durch Expertenmigration die Entwicklungsmöglichkeiten. 

2. Faktoren für wirtschaftliches Wachstum in Afrika 

Übersicht 2 benennt grundlegende Variablen für Wachstum und Entwicklung. Diese Faktoren be-
kommen durch den Globalisierungsprozeß eine neue Dimension, die keineswegs auf einfache Lö-
sungsansätze hinauslaufen. Mehr denn je sollte aber bei allen Darlegungen davon ausgegangen 
werden, daß afrikanische Länder aufgrund der wichtigsten Kriterien nicht nach einem einheitlichen 
Muster behandelt werden können. Jedes Land befindet sich in einer spezifischen Situation, es 
kommt ein sehr unterschiedlicher Mix im Variablenset zusammen, der unterschiedliche Wachs-
tumsstrategien erforderlich macht.  

Die Faktoren in Übersicht 2 zeigen auf, vor welchen gravierenden Problemen Afrika steht. Ohne 
deren Beseitigung werden die Wachstumsraten für Afrika nicht nachhaltig sein. D.h. da die wesent-
lichen beeinflußbaren Faktoren (II/1-10) eher mittel- bis langfristig geändert werden können, und 
ihre positiven Auswirkungen erst später spürbar sein werden, kommt es jetzt besonders darauf an, 
hier verstärkt anzusetzen. Daß die meisten Länder gerade bei den Faktoren der Gruppe II wenig 
getan haben, wird auch einem Ausnahmeland - Mauritius - deutlich. Mauritius hat bereits in den 
60er Jahren begonnen, gerade die Faktoren der Gruppe II und III systematisch zu ändern, um damit 
auch die strukturell wirkenden Faktoren der Gruppe I (wie einseitige Außenhandelsstruktur, kleiner 
Binnenmarkt) zu beeinflussen. Mauritius hat heute einen Vorsprung von ca. 30 Jahren gegenüber 
den meisten Ländern des Kontinents, was die Ausstattung mit Humankapital, technisches Niveau, 
Spar- und Investitionsquote, Effektivität von Institutionen, Anpassungsbereitschaft und Flexibilität 
betrifft (zu Mauritius, Brautigam 1996; Page 1994, 215 ff). 
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In vielen afrikanischen Ländern kommt es langsam zu einem Umdenken bei den politisch leich-
ter veränderbaren Variablen (Gruppe III). Hier setzt vor allem die Weltbank an. Die Umsteue-
rungsprozesse gehen aber zu langsam vor sich, sie haben bei weitem nicht die Tiefe und Dynamik 
erreicht, um das positive Umfeld für einheimische und ausländische Investoren, für die Rückkehr 
von Fluchtkapital und emigrierten Experten zu schaffen. Staat, Zentralbanken, öffentliche Unter-
nehmen, Privatbanken, Unternehmensverbände, Außenhandelsorganisationen, Marketing-Boards 
etc. verharren noch vor hohen selbst-errichteten Hürden und festgefahrenen Denkweisen. Informel-
les Verhalten und Agieren ist weit verbreitet (Chabal/Daloz 1999). Nur wenn die inzwischen auch 
verbesserten Handlungsspielräume der unter III. genannten Variablen dynamisch angepackt wer-
den, lassen sich die unter I. gefaßten schwerer beeinflußbaren Gegebenheiten auf günstigere Rela-
tionen orientieren. Ohne Veränderungen der Indikatoren von II. und III. werden die meisten afrika-
nischen Länder weiterhin strukturell unterentwickelt und arm bleiben und zu den Verlierern im 
Globalisierungsprozeß gehören. 
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Übersicht 2: Einflußfaktoren für wirtschaftliches Wachstum 

Variable Wirkungen 
I. Kaum veränderbare Gegebenheiten  
1. Natürliche Gegebenheiten nicht oder nur schwer beeinflußbar 
- Klima  
- Naturressourcen (Ausstat- 
   tung mit /Rohstoffen)  
 
- Binnenländer – geografi-
sche    
  Lage 
- Bevölkerungswachstum 
 
- Local Entrapment 

- Auswirkungen von Wetter, natürlichen Bedingungen auf mögliches  
  Wachstum 
- Gefahr der Dutch Disease 
 
- Hohe Transportkosten, geringere Gewinnmöglichkeiten im Außenhandel 
 
- führt bei niedrigem Wirtschaftswachstum zu sinkenden Pro-Kopf- 
  Einkommen 
- in einigen Ländern Erschöpfung der lokalen Ökosysteme 

2. Niedriges Einkommen Kann zu positivem Wachstum beitragen; ”Catch-up-Hypothese” in der endo-
genen Wachstumstheorie; ausgelagerte ”Werkbank” mit niedrigen Löhnen 

3. Ansteckungseffekt 
   (Contagion) 

Positiv wie negativ. Nachbarländer mit langsam wachsendem BIP haben 
negative Ausstrahlungseffekte; jene mit hohen Wachstumsraten strahlen 
positiv aus 

4. Binnenmärkte Niedrige Economies of Scale; kleine Binnenmärkte behindern Industrialisie-
rung 

5. Terms-of-Trade-Schocks Negative Commodity und Income TOT haben negative Auswirkungen, die 
bis zu Verelendungswachstum reichen können 

6. Weltzinsniveau Hat in den Jahren von 1970-1990 negativen Einfluß auf Wachstum gehabt 
7. Entfernung  zu OECD-  
    Ländern 

Hohe Transportkosten, geringe Kommunikationsdichte; komparative Vorteile 
können nicht voll genutzt werden 

II. Durch Politik langfristig beeinflußbare Faktoren   
1. Spar- und Investitionsquo-
te 

Afrika durch extrem niedrige Spar- und Investitionsquote negativ im Wachs-
tum behindert; vorrangige Ursache ist makro-ökonomische Unsicherheit 
(Risiko) 

2. Verschuldung Entmutigt  in- und ausländische Investitionen; Mittel zum Ausbau von Infra-
struktur, Hebung des Humankapitals erschwert 

3. Kapitalflucht Volkswirtschaftliche Verluste, staatliche Steuereinnahmen reduziert; Ein-
schränkung von Wachstumsmöglichkeiten und staatlichen Investitionen 

4. Niveau der technischen   
    Kompetenz 

Niedrige totale Faktorpoduktivitäten; negatives Wachstum von 1960-1995; 
nur wenige Ausnahmen wie Botswana und Mauritius 

5. Ausstattung mit  
   Humankapital –  
   Wissensakkumulation 

Niedriges Niveau der technischen Kompetenz behindert Wachstum 

6. Transportkosten Hohe Transportkosten durch unzureichendes Straßennetz und regulierte 
Märkte 

7. Infrastruktur Unzureichende Infrastruktur behindert Wachstum und Unternehmertum, 
führt zu niedriger Produktivität 

8. Kommunikation Ohne Verbindung zu internationalen Standards und keine Verbreitung im 
Land (Ausnahme Teile von Südafrika und Mauritius); nur in den Hauptstäd-
ten ausreichende Kommunikation vorhanden 

9. Exportprodukte Hohe Abhängigkeit von wenigen Exportprodukten führt zu eher schwachen 
Wachstumsimpulsen 

10. Einkommensverteilung Ungleiche Einkommensverteilung; fehlende Mittelschicht, niedrige Kaufkraft 
und niedrige Spar- und Investitionsquote 
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III. Politisch veränderbare Variablen  

1. Finanzdienstleistungen iniedriges Niveau der Finanzdienstleistungen und schlecht funktionierende 
inanzmärkte haben negativen Einfluß auf Wachstum 

2. Entwicklungshilfe sollte eigentlich positive Wirkungen zeigen; kann aber zu Dutch-Disease-
Effekten und niedrigen Spar- und Investitionsquoten beitragen: Je nach Politik 
entweder „crowding out“ oder „crowding in“  von Investitionen und Regie-
rungsausgaben (Konsum oder Investition) 

3. Wechselkurse überbewertete Währungen über langen Zeitraum; realistischer Wechselkurs hat 
positive makro-ökonomische Auswirkungen 

4. Fiskal- und Geldpolitik kann als ”agency of restraint” fungieren und damit positive Auswirkungen 
haben 

5. Steuerpolitik Besteuerung von Außenhandel mit negativen Wachstumseffekten; Steuersystem 
insg. Unzureichend 

6. Öffentliche  
    Dienstleistungen 

positiv wie negativ je nach Qualität, meist jedoch unzureichend; zudem Klien-
telstrukturen 

7. Offene Märkte haben offenbar positive Wirkungen; in vielen Ländern jedoch Anti-
Exportpolitik durch Quoten, Zölle, Steuern, Marketing-Boards  

8.Institutionen;  
  ”Sozialkapital” 

informeller institutioneller Rahmen mit hohen Transaktionskosten; Probleme 
bei Eigentumsrechten, ethnische Spannungen, Klientelismus, Korruption, politi-
sche Instabilität etc. führen zu negativen Wachstumseffekten 

9. Illegalität oder  
    Dysfunktionalität 

illegale Aktivitäten behindern Wachstum; volkswirtschaftliche Verluste 

10. Public Choice –  
      Voice oder Exit:  

Abwanderung von Experten: volkswirtschaftliche Kosten, Einschränkung von 
Wachstumsmöglichkeiten; in Südafrika Ein- und Auswanderung von Experten 

Erstellt auf der Basis von Killick 1998; Kappel 1998b. 

Nur wenige Länder werden in die Phase eines Take-Offs eintreten können und auch die Faktoren 
der Gruppe III verändern. Der Globalisierungsprozeß verstärkt den Anpassungsdruck und eröffnet 
jenen Ländern positive Perspektiven, die bereit zum Umsteuern sind. Vor allem jene mit einer be-
reits besseren Ausgangslage sind hier natürlich in einer günstigeren Startposition. Sie werden ihre 
komparativen Vorteile zu nutzen wissen und von der Liberalisierung der Märkte profitieren. Jene 
ohne Anpassungsbereitschaft werden weiterhin zu den Risikoländern gehören und um Entwick-
lungshilfe konkurrieren. 

3. Theoretische Erklärungen von besonderer Relevanz für Afrika 

Die Diskussionen neuerer Wirtschaftstheorien macht noch deutlicher, vor welchen Herausforde-
rungen Afrika steht.  

a) Raumtheoretische Ansätze 

Die meisten Länder Afrikas werden vorerst keine Randkerne bilden, die sich der OECD-Welt an-
docken können. Sie sind dem Differenzierungsdruck ausgeliefert, sie sind nicht Teil der Tria-
denblockbildung. Afrika ist aller Voraussicht nach auch in der Zukunft der Rand, der nur schwach 
mit den Kernen Europa, Nordamerika und Japan verbunden ist. Eine geographische Nähe, wie 
bspw. des Mittelmeers und Osteuropas mit der EU oder Mexiko zu den USA und Canada im Rah-
men der NAFTA (Randzonen A und B) ist nicht vorhanden. Der Globalisierungsprozeß verstärkt 
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diese Ausgrenzung. Mittelfristig kann Afrika sich einer Kern- und Wachstumsregion aufgrund 
der Exportstruktur und geringer Kaufkraft kaum ankoppeln18. Für die meisten Länder Afrikas 
bleibt so die schwierige Aufgabe, trotz meist ungünstiger externer Bedingungen und weiterhin 
struktureller Heterogenität, homogene Strukturen zu entwickeln. 

Trotz dieser ungünstigen räumlichen Ausgrenzung, besitzt Afrika ein gewisses Maß an Spielräu-
men für endogene Entwicklung (Krugman 1991 und 1996; Krugman/Venables 1994; Kappel 
1995). Dazu gehört vor allem der rasch fortschreitende Urbanisierungsprozeß, der aus ökonomi-
schen Gründen bessere Chancen für Wirtschaftswachstum - bspw. durch Economies of Scale, die 
Marktnähe, durch niedrigere interne Transportkosten und leichtere Kommunikation bietet. Trans-
aktionskosten sinken. Die Herausbildung industrieller Cluster, die Modernisierung des informellen 
Sektors, die Hebung des Kompetenzniveaus und der Spar- und Investitionsquote - sind die Optio-
nen. Regionale Kooperation könnte ebenfalls zu höheren Economies of Scale beitragen, wenn der 
Handel schrittweise liberalisiert wird.19 

b) Endogene Wachstumstheorien 

Die neuen Wachstumstheorien sehen in der Wissensakkumulation und Innovation, in der Human-
kapitalbildung, in der Arbeitskräftespezialisierung und im Arbeitskräftewachstum entscheidende 
Determinanten für Wachstum. Afrika hat in allem einen großen Nachholbedarf: Die formale und 
non-formale Ausbildung hat niedrige Standards, und die Potentiale von Ausbildung werden nicht 
ausgeschöpft. Die neuen Theorien erklären Wachstum durch Learning-by-doing im Sinne von Imi-
tation neuer Produktionsverfahren bzw. bei der Herstellung von Produkten ebenso wie durch inno-
vationsbasierte Ansätze (Romer 1988; Lucas 1988). Durch Forschungsanstrengungen - bspw. be-
günstigt durch staatliche Forschungsförderung - kann die Basis verbreitert werden, um positive 
technologische Externalitäten zu erzeugen. Die endogenen Wachstumstheorien machen deutlich, 
daß bei konstanten Potentialen von ungelernter und qualifizierter Arbeit die Wachstumsrate der 
Ökonomie vom "Anteil der im Forschungssektor eingesetzten qualifizierten Arbeit, der Produktivi-
tät dieses Sektors, dem Zinssatz sowie den Präferenzen der Haushalte" (Wilhelm 1996, 16) ab-
hängt. 

Technische Kompetenz ist derzeit in Afrika kaum existent (Ausnahme Südafrika). Unterentwick-
lung kommt auch durch mangelnde Ausschöpfung von Wissenspotentialen zustande. Für Afrika 
bedeutet dies, daß durch Ausbildungs- und Forschungsanstrengungen ein bislang völlig ungenutz-
tes Kapital mobilisiert werden kann.20  

Beide Ansätze verweisen auf zentrale Problem des afrikanischen Kontinents: weltwirtschaftliche 
Randlage und unzureichende Produktivität. Afrikanische Gesellschaften werden hier besondere 
Anstrengungen unternehmen müssen, um nicht auf Dauer von Armut betroffen und auf Entwick-
lungshilfetransfers angewiesen zu sein. 

                                                      
18 Das Kooperationsmodell von Lomé hat die bereits bestehenden Asymmetrien zwischen der EU und Afrika eher 

noch verstärkt (Kappel 1998c). 
19 Aufgrund der bisherigen Erfahrungen darf man aber zu schnelle Erfolge nicht erwarten (Oyejide/Elbadawi/ Collier 

1997; Fischer 1998; Langhammer 1996, 140). 
20 Die Frage ist immer noch nicht beantwortet, warum sich fast ein ganzer Kontinent so eindeutig dieser Erkenntnis 

verschließt. Politikwissenschaft, Soziologie und Ethnologie haben mit Analysen weitergeholfen, siehe folgenden 
Abschnitt F.  
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4. Wettbewerbsschwäche afrikanischer Staaten 

Die knapp umrissenen Strukturfaktoren und wirtschaftstheoretischen Einlassungen führen zu der 
Frage, weshalb afrikanische Länder sich zumeist als wenig entwicklungsfähig und wettbewerbsfä-
hig erwiesen haben. Vier hauptsächliche Erklärungsansätze werden als verantwortlich für die der-
zeitige Entwicklungskrise Afrikas angesehen: 

1. Krieg, Korruption und politische Ungewißheit und Instabilität: Internationale Organisationen, 
die Gebergemeinschaft und einige Experten sehen in Korruption, politischen Krisen, Konflikten 
zwischen afrikanischen Ländern, ethnischen Auseinandersetzungen und Bürgerkriegen Gründe für 
die anhaltende Unterentwicklung Afrikas (Easterly/Levine 1997; Englebert 1998; Engel/Mehler 
1998; Baechler 1998). In Afrika sind politische Instabilität, Korruption und Gewalt weit verbreitet. 
Sicherlich spielen diese eine Rolle zur Beschreibung der Krisenlage des Kontinents. Zulässig aber 
ist nicht der Umkehrschluß: Die Beendigung von kriegerischen Konflikten und politischen Krisen 
sowie die Beseitigung von Korruption und Klientelismus würden zwar die Möglichkeiten für eine 
gedeihliche Zukunft Afrikas erheblich verbessern, aber es gibt keinen Automatismus zu Entwick-
lung durch Frieden.21 Dies hat vor allem mit den unter 2. genannten Faktoren zu tun. 

2. Inflexibilitäten: Eine andere Argumentation geht vor allem von internen wirtschaftlichen Kausal-
faktoren von Unterentwicklung aus. So haben die Weltbank und der IWF (Internationale Wäh-
rungsfonds) in zahlreichen Veröffentlichungen vor allem auf die internen Inflexibilitäten verwiesen 
(Killick 1995). Wirtschaftsreformen, die Inflexibilitäten aufbrechen sollten (bspw. staatlich fixierte 
Wechselkurse oder monopolistische Vermarktungsgesellschaften), sind ins Stocken geraten, u.a. 
wegen mangelnder Reformbereitschaft einiger Staaten, zum anderen aber auch, weil die strukturel-
len Probleme ungleich größer als angenommen waren und sind (Rodrik 1998a). 

3. Externe Schocks: Als zentrale Faktoren wurden in den letzten Jahren zudem außenwirtschaftliche 
Restriktionen betont, wie Preisveränderungen, schwankende Terms-of-Trade, Wechselkursände-
rungen, die Finanzkrisen in einigen asiatischen, lateinamerikanischen Ländern sowie Russland und 
Nachfrageveränderungen auf dem Weltmarkt. Diese lassen die Volatilität afrikanischer Ökonomien 
deutlich hervortreten. Hinzu kommen Hungersnöte und ungünstige klimatische Bedingungen, auf 
die afrikanische Staaten kaum Einfluß nehmen können.  

4. Rentenorientierung und Staatsversagen (Langhammer 1996; Elsenhans 1997): Der afrikanische 
Staat hat versagt, er nahm seine Rolle als Entwicklungsstaat nicht wahr. Die Rentenorientierung 
der Staatsklasse sei Hauptursache von Unterentwicklung und Marginalisierung sei. Renten würden 
vor allem aus der Besteuerung des internationalen Handels, des Agrarsektors, aus der Kreditverga-
be zu negativen Realzinsen und der Abschöpfung der Differenz zwischen Parallelwechselkurs und 
offiziellem Wechselkurs gezogen. Nutznießer der Rentenabschöpfung seien vor der Liberalisierung 
der Märkte ausländische Investoren und die mit ihnen verbundenen heimischen Unternehmer, Un-
ternehmer mit Importlizenzen, Marketing-Boards, sowie öffentliche Unternehmen gewesen. Nach 
den Liberalisierungen profitieren eher einheimische Unternehmen und Exporteure. SAP und die 
politischen und institutionellen Reformen haben in den meisten Ländern lediglich zu einem Aus-
tausch der traditionellen Elite durch eine neue technokratische Elite geführt (Sindzingre 1996). 
Institutionelle Reformen sind kaum vorangekommen, z.T. kam es sogar zu einer Schwächung der 
Institutionen. Stabilisierungs- und Strukturanpassungsprogramme liefen der Stärkung von Instituti-
onen zuwider. Diese rein angebots-orientierte Politik hat jedoch entscheidende Schwächen  
(Hansohm/Kappel 1994; Hibou 1998), die einerseits grundlegend im Marktversagen und anderer-

                                                      
21 Demokratische Regime verfügen zudem offenbar kaum über höhere Wachstumsraten als Länder mit autoritären 

Regimes (van de Walle 1998; Collier 1997; Alesina/Perotti 1996; Barro 1998, 49 ff.). 
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seits in der Zeitdimension sowie der Rolle der Institutionen zu suchen sind. Die Rezepte des 
"Washington Konsensus" (Stiglitz 1998), wie "Good Governance", "Institution Building" sowie 
Austeritätspolitik, die Privatisierung von Staatsunternehmen und auch die Liberalisierung der Bin-
nen- und Außenmärkte, reichen aber nicht aus, um die Krise bewältigen zu können.22 Gerade was 
Afrika betrifft, wird es einer langen Transformation bedürfen, um die institutionellen Bedingungen 
für Entwicklung (institutionelle Kreditwürdigkeit, Vertrauen und konstitutionelle Sicherheit) her-
zustellen (North 1995). 

Die vier genannten Erklärungsansätze erfassen zentrale Probleme Afrikas, ihr Erkenntniswert ist 
aber nur unzureichend. M.E. handelt es sich um wichtige Faktoren, die unbedingt ergänzt werden 
müssen um weitere Erklärungsansätze, bzw. um eine andere Gewichtung der o.g. Erklärungen. 

Als wesentliche Ursachen sind Economy of Affection, Familien- und Überlebensstrategien, traditi-
onelle Wertemuster, Eifersucht über den Erfolg anderer, usw. zu nennen. Von Bedeutung sind auch 
"die unterschiedlichen kulturellen Normen hinsichtlich der Äußerung von Kritik" (Dettmer 1998, 
258).23 Wie die Untersuchung von Chabal/Daloz zeigt sind Staat und Gesellschaft nicht emanzi-
piert, Patrimonialismus herrscht, Informalität ist weit verbreitet. Elitenrecycling findet statt, die 
Elite ist aber zugleich durch vertikale Redistribution mit der Bevölkerung verbunden. Nicht-
individuelles Verhalten liegt vor. Individualität ist eine gemeinschaftliche Logik eingebunden: 
„Africa ‚works‘ in the absence of proper political institutionalization or sustained economic deve-
lopment“ (Chabal/Daloz 1999, 163). 

5. Zusammenfassung 

Afrika hat im Globalisierungsprozeß größere Probleme zu bewältigen als je zuvor in seiner Ge-
schichte. Kolonialismus und Post-Kolonialismus sind geradezu harmlose Vorspiele der Probleme, 
die durch Globalisierung und der Liberalisierung der Märkte entstehen. Liberalisierung und Struk-
turanpassungsprogramme haben die Umwälzung des Kontinents weiter vertieft, ohne daß sie tief-
greifendes Wachstum erzeugt haben. Globalisierung fördert die doppelte Denationalisierung des 
Staates, die Schwächung von staatlichen Institutionen und damit der Potentiale eines Entwick-
lungsstaates. Schwache Institutionen, Rentenorientierung der Staatseliten, politische Instabilität 
und "informelle Wertemustern" vereiteln flexible Anpassungsstrategien (Hillebrand 1994). Hohe 
Transaktionskosten entstehen. Folgen dieser Schwächen der "Agencies of Restraints" zeigen sich in 
Informalität, Illegalität und Kriminalität. Die Strukturanpassungsprogramme verstärken diese Pro-
zesse auf der einen Seite durch die Schwächung des Rentenstaates, auf der anderen Seite jedoch 
tragen sie zu einem Prozeß der schnellen Veränderung - mit neuen Wachstumspotentialen - bei. 
Der Anpassungsdruck auf Afrika wächst, aber es besteht nur geringe Hoffnung auf tiefgreifende 
Veränderung.  

Krisenverstärkende wie krisenmildernde Entwicklungen kristallisieren sich heraus. Aus wachs-
tumstheoretischer Sicht läßt sich begründen, daß die meisten Länder Afrikas nicht vor einem Take-
Off stehen. Entwicklungszusammenarbeit wird also einspringen, um bestenfalls einige negative 

                                                      
22 Einerseits kommt dem Staat eine weitaus aktivere Rolle zu, was die Erfolgsmodelle Korea und Taiwan eindeutig 

zeigen (Brautigam 1995; weitere Beiträge in Stein 1995). Es geht also nicht um eine weitere Zurückdrängung des 
Staates im Entwicklungsprozeß sondern um eine aktive und effektive Rolle des Staates, ein Wiedereinbringen des 
Staates (Evans/Rueschemeyer/Skocpol 1985). Es scheint, als ob auch die internationalen Akteure dem Staat eine 
neue Rolle zubilligen möchten (Weltbank 1997; Stiglitz 1998) 

23 vgl. Trenk 1991; Hillebrand 1994; Hyden 1996; Bates 1981; Chabal/Daloz 1999 
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Folgen abzumildern - falls keine gravierenden Fehler gemacht werden.24 Aus raumtheoretischer 
und auch aus handelstheoretischer Sicht läßt sich die weitere Marginalisierung Afrikas ableiten. Es 
fehlt die Nähe zu den OECD-Märkten, es fehlt die Produktpalette, und hohe Transport- und Kom-
munikationskosten lassen eine verbesserte Weltmarktintegration Afrikas als mittelfristig aussicht-
los erscheinen. Komparative Vorteile bestehen bei den traditionellen Export- und einigen Nischen-
produkten. 

Positive Wirkungen für das Wirtschaftswachstum durch Auslandsdirektinvestitionen transnationa-
ler Konzerne, Portfolioinvestitionen und verbesserte Information und Kommunikation erweisen 
sich bei näherem Hinsehen als trügerische Hoffnungen. Eher wird sich eine weitere Marginalisie-
rung einstellen. Wachstumseffekte entstehen kaum, und die asiatischen, russische und lateinameri-
kanischen Krisen werden Afrikas Perspektiven nicht begünstigen. Möglicherweise werden sie so-
gar zu erhöhtem Wettbewerbsdruck beitragen, dem die meisten Unternehmen in Afrika nicht ge-
wachsen sind. 

Afrikas Ökonomien sind insgesamt durch strukturelle Faktoren, exogene Schocks und Informalität 
von Staat und Gesellschaft derzeit kaum in der Lage, im Globalisierungsprozeß flexibel zu reagie-
ren und sich im Wandel anzupassen. Liberalisierung und Strukturanpassungsmaßnahmen haben 
bislang nur wenigen Ländern Anstöße geben können. Entwicklungshilfe begünstigt Rentenaneig-
nung und scheint vielfach eher die Informalität von Staat und Gesellschaft zu stärken als abzumil-
dern (Langhammer 1996). Was bleibt:  

1. Einige erfolgreiche Länder zeigen, daß sie trotz ungünstiger Voraussetzungen - wie Mauritius 
oder Botswana - durch eine kluge Wirtschaftspolitik Dutch Disease vermieden, die Investitions- 
und Sparquote stark erhöht, die Bildungsanstrengungen verstärkt und die technische Kompetenz 
angehoben haben. Informalität als konstituierendes Element der Gesellschaft wurde offenbar we-
sentlich reduziert. Diese Länder – wie auch Südafrika und vielleicht Ghana, Côte d’Ivoire – können 
im globalen Wettbewerb erfolgreich sein. 

2. Wachstumszentren können in den sich stark vergrößernden Agglomerationen entstehen. Diese 
könnten die Basis für endogene Entwicklungen sein, und möglicherweise zu Wettbewerbsfähigkeit 
im Weltmarkt führen. Eine sich allmählich herausbildende Mittelschicht, die nicht gewillt ist aus-
zuwandern und die Bereitschaft zeigt zu modernisieren, kann tendenziell einen Schub für instituti-
onelle Reformen, für Bildungsreformen, für mehr Demokratie und für wirtschaftliche Investitionen 
geben. Je weniger ungleich die Einkommensverteilung, die die Nachfrage nach lokal produzierten 
Gütern befördert, desto eher läßt sich industrialisieren, zudem trägt sie zur Reduktion von politi-
scher Instabilität bei (Alesina/Perotti 1993). Bei einer Rückführung von Fluchtkapital - immerhin 
40% des Wohlstandes Afrikas (Collier/Hoeffler/Pattillo 1998) - würden sich die Bedingungen für 
viele Länder leidlich verbessern. Armut wird weiterhin bestehen, denn die Einkommensverteilung 
ist nur eine langfristig veränderbare Größe. 

3. Die OECD-Welt kann durch wenige Maßnahmen einen nicht unerheblichen - aber auch nicht zu 
überschätzenden - Beitrag zur Minderung der Unterentwicklung leisten, bspw. durch Schuldenre-
duzierung. Was Handel und Investitionen betrifft, sind die Möglichkeiten bei dem jetzt vorhande-
nen Niveau der Entwicklung Afrikas und den Risiken weitgehend ausgeschöpft. 

 

 

                                                      
24 Wie die Studie der Weltbank zur Entwicklungshilfe darlegt, hat diese jedoch häufig gravierende Schwächen  

(World Bank 1998). 
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4. Entscheidende Variable für die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit afrikanischer Staaten 
im Globalisierungsprozeß wird es sein, die endogenen Potentiale zu entfalten, d.h. sich der Fakto-
ren der Gruppe 2 und 3 anzunehmen. Dazu bedarf es energischer Schritte zur Reduzierung von 
politischer und ökonomischer Informalität. 
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ERFORDERT DIE GLOBALISIERUNG NEUE EZ-SCHWERPUNKTE IN AFRIKA? 

Von Dr. Henning Andresen 

A. Aufbau des Referats 

Viele Fachleute betrachten die Globalisierung ganz überwiegend als Bedrohung für die Entwick-
lung Subsahara-Afrikas (im folgenden als Afrika bezeichnet) und halten die weitere Marginalisie-
rung der Region für unausweichlich (Hauchler 1998). Globalisierung bietet aber bei angemessener 
Politik der betroffenen Länder auch in Afrika durchaus auch Chancen. Zur Untermauerung dieser 
These soll als erstes beispielhaft kurz auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region in den letzten 
Jahren eingegangen werden. Danach werden die Hauptprobleme der Globalisierung für Afrika und 
deren Rückwirkungen auf die Industrieländer dargestellt. Der Hauptteil des Referats beschäftigt 
sich mit der Frage, welche EZ-Aktivitäten in Afrika durch die Globalisierung an Bedeutung gewin-
nen. Zum Schluß soll betrachtet werden, ob bzw. in welchem Ausmaß dies tatsächlich eine Umori-
entierung der bisher praktizierten bzw. geplanten EZ mit Afrika erforderlich macht. 

B. Chancen der Globalisierung auch für Afrika 

Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas war bis in die erste Hälfte der neunziger Jahre mit einem 
deutlichen Rückgang des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens sehr ungünstig verlaufen. Seit 
1995 konnte jedoch der Niedergang bei zunehmenden internen Reformen und teilweiser Öffnung 
der Volkswirtschaften gestoppt und umgekehrt werden. Hierzu trug u.a. auch die Verbesserung der 
Terms of Trade bei. Nach jüngsten Schätzungen der Weltbank betrug die durchschnittliche Wachs-
tumsrate aller afrikanischen Länder von 1995 bis 1998 – trotz der negativen Konsequenzen der 
Asiakrise im abgelaufenen Jahr auch für Afrika – 3,5% p.a. Zum Vergleich: Die Bevölkerung der 
Region stieg um jährlich 2,7%. Für die armen hochverschuldeten Länder, die - wenn auch teilweise 
mit Unterbrechungen – Strukturanpassungsprogrammen realisierten, lag die durchschnittliche jähr-
liche reale Wachstumsrate sogar über 5%. Dies gilt für die 31 Länder, die unter die Geberinitiative 
„Special Program of Assistance“ (SPA) fallen. Dabei führten durchaus nicht alle Länder dieser 
SPA-Gruppe eine zufriedenstellende Öffnungs- und sonstige Anpassungspolitik durch. In einigen 
wurde die Entwicklung durch kriegerische Auseinandersetzungen zurückgeworfen. Länder, die 
sich den Herausforderungen der Globalisierung mit einer nachhaltig angemessenen Politik stellten, 
konnten im gleichen Zeitraum überwiegend noch deutlich höheres Wirtschaftswachstum verzeich-
nen, so z.B. Uganda rd. 8% und Côte d’Ivoire sowie Burkina Faso jeweils rd. 6,5%. Dabei beruhte 
das höhere Wirtschaftswachstum auf einer deutlichen Steigerung der marginalen Ka-
pitalproduktivität. Gleichzeitig konnten in einigen afrikanischen Ländern erstmals wieder nicht nur 
der Anteil der Armen an der Bevölkerung sondern, trotz dessen hohen Wachstums, auch die Zahl 
der Armen gesenkt werden. 
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C. Probleme der Globalisierung für Afrika 

1. Rasch zunehmender internationaler Wettbewerbsdruck bei oft noch 
geringer Wettbewerbsfähigkeit 

Die Art und die Gründe des zunehmenden Wettbewerbs durch Globalisierung wurden bereits in 
anderen Beiträgen dargestellt. Wie oben gezeigt, können auch afrikanische Länder Nutzen aus der 
Globalisierung ziehen. Es besteht angesichts der noch geringen Wettbewerbsfähigkeit vieler afri-
kanischer Länder jedoch das Risiko der Marginalisierung einer mehr oder weniger großen Gruppe 
von afrikanischen Ländern. Dies gilt vor allem dann, wenn die Geschwindigkeit der erforderlichen 
Anpassungen an den Weltmarkt die Reformbereitschaft oder –fähigkeit der betroffenen Länder 
übersteigt. 

Die noch geringe Wettbewerbsfähigkeit vieler afrikanischer Länder hat zahlreiche Gründe. Die 
wirtschaftspolitischen Reformen sind oft noch nicht genügend vorangekommen und es gibt in der 
Region kaum Länder, in denen die Qualität der Ordnungs- und Wirtschaftspolitik die anderer, er-
folgreicherer Entwicklungsregionen erreicht. Trotz einer Tendenz zu mehr Demokratie ist die Zi-
vilgesellschaft noch schwach. Korruption ist in Afrika ein größeres Problem als in anderen Ent-
wicklungsregionen. Die Leistungsfähigkeit des Staates ist im Verlauf der makroökonomischen 
Stabilisierungspolitik trotz diverser Versuche zur Reform des öffentlichen Dienstes eher noch zu-
rückgegangen. Der Staat kann deshalb in vielen Ländern auch seine Kernaufgaben, wie etwa die 
Gewährleistung von Rechtsicherheit, nicht zufriedenstellend erfüllen. Die geringe Leistungsfähig-
keit vieler afrikanischen Ausbildungssysteme ist weitgehend bekannt. Weniger bekannt ist der aus-
geprägte „brain drain“. Jährlich verlassen über 20.000 hochqualifizierte Afrikaner die Region. Die 
Weltbank schätzt, daß Afrika auch diese Weise in den letzten drei Jahrzehnten fast ein Drittel sei-
ner hochqualifizierten Fachleute vor allem an die Industrieländer verloren hat (World Bank 1998a). 
Die Infrastruktur ist häufig unzureichend. Auf manchen Gebieten, wie etwa dem Straßenverkehr, 
entsprechen die vorhandenen Anlagen allerdings durchaus denen in anderen Regionen mit ver-
gleichbar geringem Entwicklungsstand. Das Problem liegt hier vielmehr in der unzureichenden 
Unterhaltung und suboptimalen Nutzung. Gründe hierfür sind meist die staatliche Trägerschaft und 
das Fehlen von Wettbewerb. Die Kosten für die Nutzer von Straßen, Eisenbahnen und Hafenanla-
gen in Afrika betragen bis  zu dem Vierfachen dessen, was etwa Unternehmer in Ostasien hierfür 
aufwenden müssen. Wegen des niedrigen Ausbildungsstandes der Bevölkerung werden moderne 
Produtions- und vor allem auch Kommunikationstechnologien, die bei der Globablisierung eine 
besondere Rolle spielen, in Afrika nur wenig genutzt. Im Verhältnis zur geringen Arbeitsprodukti-
vität sind die Kosten der Arbeitskraft im internationalen Vergleich hoch. Dem starken Bevölke-
rungswachstum stehen beschränkte natürliche Ressourcen gegenüber. Etwa zwei Drittel der be-
kannten weltweiten AIDS-Fälle betreffen Afrika. Auch sozio-kulturelle Gegebenheiten, wie der 
Mangel an einheimischen Unternehmern und die etwa von der Situation in Ostasien stark abwei-
chende Einstellung zu Arbeit und wirtschaftlichem Erfolg, erschweren einen erfolgreichen interna-
tionalen Wettbewerb der Region. 

2. Sonstige Probleme der Globalisierung für Afrika 

Auch wenn afrikanische Länder durch die Globalisierung nicht marginalisiert werden, bewirkt dies 
häufig eine unausgewogene Verteilung der Entwicklungsgewinne, bzw. Globalisierung erzeugt 
neben Gewinnern auch Verlierer. Zu letzteren gehören oft Subsistenzbauern in abgelegenen Gebie-
ten. Nicht reformwilligen oder –fähigen Ländern droht weitere Verarmung. Dies erhöht die Risiken 
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von internen Konflikten und Massenflucht. Außerdem haben die bisherigen Maßnahmen afri-
kanischer Länder zur Anpassung an die Erfordernisse des internationalen Wettbewerbs zu zuneh-
menden Umweltbelastungen geführt. Dies ist teilweise auf die Schwächen des Staates zu-
rückzuführen, die z.B. die Durchsetzung von Umweltschutzauflagen, wie etwa Wiederaufforstung, 
oft unmöglich machen. Zu den Risiken der Globalisierung gehört schließlich auch, daß sich die 
Region zunehmend internationalen Regelwerten wie denen für Handel oder Umweltfragen gegenü-
bersieht (Messner 1998) und die Belange Afrikas in diesen nicht hinreichend berücksichtigt wer-
den. Angesichts der hohen Mobilität des privaten Kapitals ist zu erwarten, daß sich dieses auf si-
chere Anlageländer mit angemessener Rendite konzentrieren wird. 

D. Mögliche Rückwirkungen auf die Industrieländer 

Soweit die Globalisierung zu zunehmender Marginalisierung afrikanischer Länder führt, kommen 
auf die nördliche Hemisphäre zunehmende humanitäre Aufgaben in Afrika zu. Außerdem ist in 
diesem Fall mit verstärkten Fluchtbewegungen in den Norden zu rechnen. Wenn afrikanische Be-
lange in den Verhandlungen für internationale Regelwerte nicht ausreichend berücksichtigt werden, 
besteht das Risiko von Blockadern derartiger Abmachungen. Ferner wirken sich vor allem erhöhte 
Treibhausgasemissionen in Afrika auch negativ auf die Industrieländer  aus. Angesichts der gerin-
gen privaten Investitionen wird tendenziell die Bedeutung der FZ zunehmen. 

E. EZ-Aktivitäten mit zunehmender Bedeutung 

1. Verbesserung der internen Rahmenbedingungen 

Die weitere Verbesserung der internen Rahmenbedingungen erhält angesichts des in Afrika beste-
henden Nachholbedarfs mit sich möglicherweise noch beschleunigender Globalisierung eher noch 
größere Bedeutung. Einen wesentlichen Engpaß stellt der Finanzsektor dar, der seine Funktionen 
der Mittelmobilisierung und der Gewährung von langfristigen und von Kleinkrediten nicht zufrie-
denstellend erfüllt und in dem vielen Banken Illiquidität droht. Da ein Teil der Probleme auf die 
staatliche  Trägerschaft und auf schädliche politische Interventionen zurückzuführen ist, ist weitere 
ausländische Unterstützung für beschleunigte Privatisierungen wichtig. Bei der überfälligen Re-
form des öffentlichen Dienstes geht es vor allem um verbesserte Anreizsysteme, deren Finan-
zierung aus Einsparungen durch eine weitere Reduzierung des Personals erleichtert werden kann. 
Im Zentrum der Verbesserung der Regierungsführung („governance“) müssen stärkere Entwick-
lungsorientierung und verbesserte Rechenschaftslegung gegenüber der eigenen Bevölkerung ste-
hen. Hierzu können die Stärkung der Zivilgesellschaft und vermehrte Partizipation der Bevölke-
rung beitragen. Neben Fortschritten bei der Ausbildung müssen auch die Voraussetzungen verbes-
sert werden, daß afrikanische Fachleute in der Region verbleiben. Neben dem Ausbau der Infra-
struktur sind vor allem die Kosten der Infrastrukturnutzung deutlich zu senken. 

Je nach der Aufgabenstellung sind bei der Verbesserung der internen Rahmenbedingungen mehr 
die FZ oder die TZ gefordert. Die FZ kann zur Lösung eines Teils der Probleme, wie der beschleu-
nigten Privatisierung und der Erweiterung des finanziellen Spielraums bei der Reform des öffentli-
chen Dienstes, u.a. durch wieder erhöhte Kofinanzierung von Struktur- und Sektoranpassungspro-
grammen beitragen. Eine solche Kofinanzierung war in den letzten Jahren aus Haushaltsgründen 
fast zum Erliegen gekommen. Auch die soziale Abfederung durch EZ gewinnt zusätzlich an Be-
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deutung. In diesem Zusammenhang ist auch daran zu denken, fallweise stärker auf den Inhalt 
von Anpassungsprogrammen Einfluß zu nehmen. 

Auch bei den von ihr geförderten Investitionsvorhaben wird die KfW über ihre eigentliche Finan-
zierungsfunktion hinaus weiter verstärkt im Sektordialog mitreden und strukturbildend wirken. 
FZ-Investitionsvorhaben tragen bereits jetzt durch Kommerzialisierung, (Teil-)privatisierung 
und/oder Dezentralisierung des Trägers zur Einführung von marktwirtschaftlichen Prinzipien, zu 
kostengerechter Preisbildung, ausreichenden Einnahmen, besseren Leistungen und Nachhaltigkeit 
bei. So wurde z.B. bei einem Projekt der Straßenunterhaltung in Ostuganda die Durchführung der 
Arbeiten erstmals statt an den zuvor zuständigen ineffizienten Staatssektor an private Unternehmer 
vergeben. Zur Förderung der Lokomotivunterhaltung in Ostafrika unterstützte die KfW die Grün-
dung eines Joint Venture zwischen einem erfahrenen deutschen Partner und der ugandischen Ei-
senbahn.. Durch die Förderung von Sekundärstädten, etwa in Ghana und Burkina Faso, soll die 
politische Dezentralisierung vorangebracht und damit mehr Nähe zur Bevölkerung erreicht werden. 
Für die Zukunft hat die KfW ein Garantieinstrument für lokale Kapitalsammelstellen wie Versiche-
rungsgesellschaften entwickelt, um diesen die Entscheidung zu erleichtern, lokale Banken zu refi-
nanzieren. Ziele sind die Erhöhung der Mittelmobilisierung im Entwicklungsland und damit die 
Verringung der Abhängigkeit von ausländischer Finanzierung. 

2. Sonstige EZ-Aktivitäten mit zunehmender Bedeutung 

Auch die Unterstützung der regionalen Kooperation und Integration durch die EZ erscheint zu-
nehmend wichtig. Solche regionalen Ansätze, die zwischen dem Nationalstaat und dem Globalni-
veau angesiedelt sind, ermöglichen es afrikanischen Länder, ihre bisher meist kleinen Märkte aus-
zuweitern und einen Schritt in Richtung Weltmarktintegration zu unternehmen. Die FZ kann diese 
Entwicklung vor allem durch die Förderung der Infrastruktur unterstützen. 

Wegen der erwähnten weltweiten Auswirkungen von Klimaveränderungen gewinnen 
EZ-Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zunehmende Bedeutung. Dies 
spricht für eine Ausweitung der EZ-Aktivitäten auf den Gebieten Aufforstung, Tropenwaldschutz, 
rationellere Energieverwendung und erneuerbare Energien. 

Angesichts der weltweiten Auswirkungen anhaltend hohen Bevölkerungswachstums wird die Un-
terstützung der Bevölkerungspolitik noch wichtiger. Für die EZ stellt sich in diesem Zusammen-
hang auch die Aufgabe, Afrika bei seinen Versuchen zu helfen, die Probleme von AIDS zu bewäl-
tigen. Der Krankheit fallen in überdurchschnittlichem Maß gut ausgebildete und wirtschaftlich 
aktive Teile der Bevölkerung zum Opfer. Die volle Tragweite dieses Sachverhalts bezüglich der 
Entwicklungschancen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Region wurde erst in letzter 
Zeit erkannt. Die Weltbank bereitet derzeit für die Gebergemeinschaft eine AIDS-Initiative für 
Afrika vor. Angesichts der ernormen Behandlungskosten von AIDS muß sich die Geberhilfe dabei 
eindeutig auf Präventivmaßnahmen konzentrieren. 

Auch für Afrika spielen eigene Exporteinnahmen eine im Vergleich zur EZ zunehmende Rolle, 
auch wenn dieses Phänomen hier weniger ausgeprägt ist als in anderen Entwicklungsregionen. 
Deshalb gewinnen – neben der Außenhandelspolitik u.a. der EU – die in Zukunft verstärkt zu er-
wartenden internationalen Regimes wie die World Trade Organisation (WTO) oder Umweltkon-
ventionen auch für Afrika zunehmende Bedeutung. Angesichts der sehr beschränkten afrikanischen 
personellen und institutionellen Kapazitäten sollte die EZ um die Einbringung der afrikanischen 
Interessen in derartige internationale Abmachungen bemüht sein. Dies kann durch entsprechende 
deutsche Positionen und – mittels TZ – durch Stärkung der afrikanischen Stimme in den Verhand-
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lungen erfolgen. Nach Zustandekommen internationaler Regimes sollte die EZ die afrikani-
schen Länder auch bei deren Umsetzung, etwa bezüglich der Vorbereitung von Gesetzesänderun-
gen, unterstützen.  

Was regelungsbedürftig ist und wie es ggf. geregelt werden sollte, ist allerdings sehr umstritten. 
Dies gilt z.B. für die Rolle, die derzeitige Schutzklauseln in einem weiterzuentwickelnden 
WTO-Abkommen spielen sollen. Wie Bender darlegt, haben solche Schutzklauseln, die Länder 
etwa wegen der Zahlungsbilanzentwicklung protektionistische Interventionen ermöglichen, in der 
Vergangenheit die Entstehung von „rent seeling societies“ gefördert und global und national mehr 
Schaden als Nutzen gestiftet (Bender 1998). Es ist zu prüfen, ob zur Lösung der Probleme nicht 
andere und wirksamere Mittel wie etwa eine Wechselskursanpassung zur Verfügung stehen. Im 
Norden wird zunehmend die Forderung nach Sozial- und Umweltklauseln mit Mindeststandards in 
internationalen Handelsverträgen erhoben. Zum einen werden solche Regelungen mit den Interes-
sen der Menschen in den weniger entwickelten Ländern begründet, zum anderen mit den Interessen 
der entwickelten Länder. In letzerem wird argumentiert, daß durch „Social- und Umweltdumping“ 
ein unfairer Standortwettbewerb stattfände. Zumindest für Afrika kann jedoch nicht festgestellt 
werden, daß eine solche angebliche Dumpingpolitik zu internationalen Wettbewerbsvorteilen ge-
führt hätte. Dies deshalb, weil die Standortattraktivität stärker durch andere Faktoren bestimmt 
wird, bei denen Afrika (vgl. Abschnitt C 1.) eher Defizite aufweisen. Noch wichtiger ist, daß die 
angemessenen Niveaus von sozialen Sicherungs- und Schutzsystemen vom allgemeinen Entwick-
lungsstand eines Landes abhängen. Arme afrikanische Länder können sich nicht die Sicherungssys-
teme reicherer Länder leisten und haben bei der Ausweitung dieser Systeme nur beschränkten 
Handlungsspielraum. Sie sollten deshalb auch nicht durch Klauseln dazu gezwungen werden, sich 
anzupassen. Derartige Regeln in internationalen Verträgen bedeuteten einen ethisch verbrämten 
Protektionismus, der die wenig entwickelten Länder dabei behinderte, die Chancen der Globalisie-
rung zu nutzen. Können dagegen die Chancen der Globalisierung genutzt werden, ist zumindest 
längerfristig über zunehmenden Verteilungsspielraum auch mit besseren Sozial- und Umweltstan-
dards zu rechnen. 

Die negative Wertung derartiger internationaler Vorgaben gilt nicht für die sogenannten fundamen-
talen Menschenrechte, wie z.B. freie Meinungsäußerung und Koalitionsfreiheit, und für die globa-
len Umweltprobleme, wie die Erwärmung der Erdatmosphäre und Zerstörung des tropischen Re-
genwaldes. Für diese Probleme sind Lösungen zu finden, die allerdings nicht in Handelsklauseln 
bestehen können. Ebenfalls kaum strittig ist, daß das derzeitige System internationaler Regelungen 
noch der Ergänzung durch ein supranationales Rahmenabkommen zur Sicherung eines funk-
tionsfähigen internationalen Wettbewerbs und zur Verhinderung privatwirtschaftlicher Beschrän-
kungen des internationalen Wettbewerbs bedarf. 

Ein weiteres Aktionsfeld der EZ mit zunehmender Bedeutung ist die Krisenprävention. Michael 
Bohnet vom BMZ unterscheidet hier zwischen Maßnahmen zum Abbau von Krisenursachen und 
zur Verbesserung der gesellschaftlichen Mechanismen für gewaltfreie Konfliktlösungen (Bohnet 
1998). Zum Abbau von Krisenursachen können z.B. die infrastrukturelle Anbindung von benachtei-
ligten Landesteilen, verbesserte Verfügungsrechte über Boden und die regionale Integration beitra-
gen. Gewaltfreien Konfliktlösungen dienen u.a. Demokratisierung, Dezentralisierung, die Stärkung 
der Zivilgesellschaft und die Förderung der Rechtssicherheit. 
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F. Unterschiedlicher Umfang und Schwerpunktsetzung der EZ je 
nach Bedingungen im Empfängerland 

Die Weltbank hat kürzlich den Entwurf einer Studie über die Wirkungen der von der Gebergemein-
schaft gewährten Entwicklungshilfe vorgelegt (World Bank 1998b). Diese berücksichtigt über die 
direkten Projektwirkungen hinaus auch strukturelle Zusammenhänge wie insbesondere das Prob-
lem der Fungibilität des Geldes und das Risiko, daß Geber mit ihrer Hilfe reformunwillige Regie-
rungen stützen. Die Ergebnisse bestätigen die Erkenntnis, daß im allgemeinen  nur bei günstigen 
Rahmenbedingungen im Empfängerland überhaupt positive Wirkungen der EZ zu erwarten sind. 
Die deutsche EZ sollte hieraus noch weitergehende Schlußfolgerungen ziehen als bisher. Dies be-
deutet eine noch stärkere Konzentration der deutschen Zusagen auf Länder mit guten Erfolgschan-
cen unter Nutzung der hier gegebenen hohen Absorptionsfähigkeit für Auslandshilfe. In Ländern 
mit ungünstigen Rahmenbedingungen und geringer Reformorientierung sollte die EZ vermehrt ver-
suchen, auf stärkere Reformorientierung hinzuwirken, jedoch die Mittelzusagen noch deutlicher re-
duzieren. In Krisenländern muß sich die Unterstüzung im wesentlichen auf Katastrophen- und Not-
hilfe beschränken, die allerdings zunehmend auch entwicklungsorientierte Ansätze aufweist. 

G. Zusammenfassung und Wertung 

Aufgabe der EZ mit Afrika sollte es sein, einen Beitrag dazu zu leisten, die auch in dieser Region 
bestehenden Chancen der Globalisierung zu nutzen und die weitere Marginalisierung von Ländern 
möglichst zu vermeiden. Die meisten dargestellten Probleme Afrikas sind nicht neu. Sie treten 
durch den sich möglicherweise noch beschleunigten Globalisierungsprozess nur verschärft in Er-
scheinung. Die Globalisierung erfordert, wie dargelegt, geänderte Schwerpunkte der deutschen EZ. 
Da Afrika jedoch bereits seit vielen Jahren mit der Globalisierung konfrontiert ist, erfolgt auch die 
Anpassung der EZ bereits seit längerer Zeit als ein auch in Zukunft weiterzuführender laufender 
Prozess. Ein Teil der als zunehmend wichtig dargestellten Aktivitäten, wie etwa die Einflußnahme 
auf die internen Rahmenbedingungen, ist bereits Gegenstand der konkreten Arbeit. Andere Teile, 
wie verstärkte Krisenprävention, hat sich das BMZ noch unter der alten Regierung als Aufgabe 
vorgenommen. Wieder andere Aspekte, wie die Einflußnahme auf internationale Regelwerke, sind 
Gegenstand der Koalitionsvereinbarung zur Entwicklungspolitik vom Oktober 1998. Die EZ kann 
unter gewissen Voraussetzungen afrikanischen Ländern dabei helfen, auf die zunehmende Globali-
sierung angemessen zu reagieren. Entscheidend für den Erfolg ist jedoch das Reform- und Ent-
wicklungsengagement der jeweiligen Regierungen. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung 
einer noch stärkeren Selektivität der EZ.  
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VERÄNDERUNGSPOTENTIALE IM SÜDLICHEN AFRIKA: HUMANKAPITAL IM 
WACHSTUMSPROZEß IN MALAWI, NAMIBIA UND SAMBIA1 

Von Gabriele Bäcker 

A. Einleitung 

In dem folgenden Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, ob es einen positiven Zusammen-
hang zwischen Humankapital und wirtschaftlichem Wachstum gibt und wie sich dieser Zusam-
menhang für drei Länder des südlichen Afrikas, nämlich Malawi, Namibia und Sambia darstellt.2 

Vor dem Hintergrund zunehmender Globalisierung ist die Humankapitalbildung von Interesse, da 
sie eine der internen Voraussetzungen dafür ist, daß ein Land positiv am Prozeß der Globalisierung 
partizipieren kann (Gundlach/Nunnenkamp 1996). 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst erläutert, in welchem Rahmen der Zusammenhang zwischen 
Humankapital und wirtschaftlichem Wachstum analysiert wird. Daran anschließend wird die Hu-
mankapitalbildung und die mit ihr einhergehende Pro-Kopf-Einkommens-entwicklung betrachtet. 
Am Beispiel Malawis werden schließlich mögliche Wachstumsverluste durch geringe Humankapi-
talbildung betrachtet. Der Beitrag schließt mit der Zusammenfassung einiger wesentlicher Ergeb-
nisse. 

B. Wachstumsbeitrag des Humankapitals 

Der Wachstumsbeitrag des Humankapitals wird im Rahmen einer Regressionsanalyse untersucht.3 
Die zugrundegelegte Schätzgleichung erklärt die Wachstumsrate der Pro-Kopf-Einkommen 
(WRPKE) in Abhängigkeit von Sach- und Humankapitalinvestitionen (IK bzw. IH). Berücksichtigt 
wird darüber hinaus das Ausgangs-Pro-Kopf-Einkommen (PKE0), dessen Einbeziehung auf der 
sogenannten Aufholhypothese beruht.4 

 (1) WRPKE = a0 + a1 PKE0 + a2 IK + a3 IH 

Die Frage nach der Operationalisierung der Regressionsvariablen stellt sich vor allem im Hinblick 
auf die Humankapitalinvestitionen.5 Der Logik des Ansatzes folgend liegt eine Operationalisierung 

                                                      
1 Die Untersuchung dieser Fragestellung erfolgt im Rahmen eines interdisziplinären DFG-Projekts, das unter dem 

Titel „Veränderungspotentiale im südlichen Afrika: Zur Interdependenz von Wirtschaftsreformen, Demokratisie-
rungsprozessen, Menschenrechts- und Minderheitenschutz“ am Institut für Entwicklungsforschung und Entwick-
lungspolitik bearbeitet wird. 

2 Zur Definition von Humankapital vgl. Bender/Bäcker (1998), S. 74,  und die dort angegebene Literatur, z.B. Mauss-
ner/Klump (1996). 

3 Zum wachstumstheoretischen Ansatz vgl. Bender/Bäcker (1998). 
4 Die Aufholhypothese besagt, daß das im Aufholpotential angelegte Wachstum der Pro-Kopf-Einkommen um so 

größer ist, je niedriger das Pro-Kopf-Einkommen eines Landes in einer Basisperiode ist (Bender 1997, 306; Klump 
1995). 

5 Die Ausgangs Pro-Kopf-Einkommen und die Wachstumsrate der Pro-Kopf-Einkommen können unmittelbar aus 
internationalen Statistiken entnommen bzw. berechnet werden. Gleiches gilt für die Sachkapitalinvestitionen, die in 
Form von Sachkapitalinvestitionsquoten verfügbar sind. 
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als Ausbildungsinvestitionsquote nahe. Dies setzt eine Erfassung der gesamten Bildungsinvesti-
tionen in einem Land im Verhältnis zu seinem Sozialprodukt voraus. Insbesondere sind neben den 
öffentlichen die privaten Bildungsinvestitionen zu berücksichtigen. Werden die öffentlichen Bil-
dungsinvestitionen zumindest des Zentralstaates noch von der UNESCO in Gestalt der Bildungs-
ausgaben im Verhältnis zum Sozialprodukt erfaßt, ist eine Erfassung der privaten Bildungsinvesti-
tionen schon wegen der Schwierigkeiten ihrer monetären Bewertung nicht gewährleistet. Eine Be-
rücksichtigung nur der öffentlichen Bildungsinvestitionsquote in einer Regressionsanalyse zeigt 
aber einen nur schwach positiven und nicht signifikanten Beitrag zum Wachstum der Pro-Kopf-
Einkommen, die partielle Korrelation zwischen beiden Größen ist gering.  

Aufgrund der unvollständigen Erfaßbarkeit einer Bildungsinvestitionsquote ist die Verwendung 
eines alternativen Humankapitalindikators notwendig. Vorhandene empirische Untersuchungen 
verwenden aus diesem Grund häufig Einschulungsraten oder die durchschnittliche Zahl der absol-
vierten Schuljahre. Dies ist zu rechtfertigen, wenn Einschulung oder Bildungsstand, gemessen an 
den absolvierten Schuljahren, als Konsequenz der gesamten Bildungsinvestitionen verstanden wer-
den. 

Unter Berücksichtigung der Diskussion um die Eignung verschiedener Humankapitalindikatoren, 
ist es vorzuziehen, die absolvierten Schuljahre in der Regression zu berücksichtigen.6 Hier wird ein 
wachstumswirksamer Bildungsstand erfaßt, der Konsequenz von Bildungsinvestitionen ist. Mit 
Einschulungsraten wird dagegen zunächst nur eine weitere Stromgröße erfaßt, die erst im Zeitver-
lauf (nach Absolvierung des Schulbesuchs) zu wachstumswirksamem Bestand wird. 

Die Zahl der absolvierten Schuljahre erfaßt aber nun ebenso wie Einschulungsraten lediglich As-
pekte des formalen, auf den schulischen Bereich beschränkten Bildungswesens. Unter dem Aspekt 
der Wachstumswirksamkeit wäre die Erfassung der beruflichen Bildung, ob in formalen Ausbil-
dungsgängen oder in Form des learning-by-doing, von Bedeutung. Sie scheitert jedoch i.d.R. an der 
mangelnden Verfügbarkeit entsprechender Daten.  

Aus diesen Gründen erfolgt auch hier eine Beschränkung auf die formale, schulische Bildung und 
dabei genauer auf die Pro-Kopf-Größe der durchschnittlichen Zahl der absolvierten Schuljahre. 
Dieser Indikator kann weiter differenziert werden. Verfügbar sind i.d.R. die absolvierten Schuljah-
re über alle Bildungsstufen, die absolvierten Primar- ebenso wie die absolvierten Sekundarschul-
jahre und schließlich die absolvierten tertiären Bildungsjahre. Mit der Zahl der absolvierten Pri-
marschuljahre wird nur die elementare Stufe der Humankapitalbildung erfaßt, von der keine deutli-
che Wachstumswirkung durch ihre Nutzung im produktiven Prozeß erwartet wird. Die absolvierten 
tertiären Bildungsjahre sind dagegen gerade in Entwicklungsländern von so untergeordneter Be-
deutung, daß ihre Wirksamkeit auf das Humankapital und damit den Wachstumsprozeß ebenfalls 
nur marginal sein dürfte. Die größten Wachstumswirkungen werden dagegen von den absolvierten 
Sekundarschuljahren erwartet, da hier über elementare Inhalte hinausgehende Fähigkeiten erwor-
ben wurden. In der nachfolgenden Schätzung wird daher die durchschnittlich absolvierte Zahl der 
Sekundarschlujahre als Humankapitalindikator verwendet. 

Auf dieser Basis erfolgt eine Schätzung der Regressionsgleichung über den Zeitraum von 1970 bis 
1990 für einen Länderquerschnitt aus 52 Entwicklungs- und Schwellenländern und für einen zwei-
ten Länderquerschnitt aus 74 Ländern, in dem zusätzlich OECD-Länder berücksichtigt werden.7 

                                                      
6 Zur Diskussion alternativer Humankapitalindikatoren vgl. Bender/Bäcker (1998), S. 82 ff. Hier wird auch auf die 

Problematik von Indikatoren der Bildungsqualität verwiesen. Vgl. dazu auch Barro/Lee (1996); Ahuja/Filmer 
(1995). 

7 Zu den einbezogenen Ländern und den Datenquellen vgl. Anlage. 
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Das Ergebnis zeigt einen signifikant positiven Einfluß des Humankapitals, gemessen an der 
Zahl der absolvierten Sekundarschuljahre. Der positive Einfluß der Sekundarbildung ist in dem 
Länderquerschnitt, in dem lediglich Entwicklungs- und Schwellenländer berücksichtigt werden, 
größer als in dem Länderquerschnitt, in dem auch OECD-Länder Berücksichtigung finden. Für den 
Länderquerschnitt aus 74 Entwicklungs-, Schwellen- und OECD-Ländern ergibt sich die Regressi-
onsgleichung (2), für den Querschnitt aus 52 Entwicklungs- und Schwellenländern die Regressi-
onsgleichung (3): 

 (2) WRPKE74 = -0,723 -0,00037 PKE0 + 0,173 IK + 0,998 IH 

(3) WRPKE52 = -0,844 -0,00068 PKE0 + 0,185 IK + 2,077 IH 

Die Ergebnisse können auch tabellarisch zusammengefaßt werden. Die Zahlen in Klammern wei-
sen dabei die Signifikanz aus. 

Tabelle 1: Regressionsergebnisse 

Anmerkung: R2: Determinationskoeffizient; n: Zahl der berücksichtigten Länder 

Die Vermutung, daß Wachstumswirkungen vor allem von der Sekundarschulbildung ausgehen, 
bestätigt sich beim Vergleich von Regressionsrechnungen mit alternativen Humankapitalindikato-
ren. Weder bei Verwendung der durchschnittlichen Zahl der absolvierten Primarschuljahre, noch 
der durchschnittlichen Zahl der absolvierten tertiären Bildungsjahre oder der durchschnittlichen 
Zahl der absolvierten Schuljahre über alle Bildungsstufen zeigt sich ein signifikant positiver 
Einfluß des Humankapitals auf das Wachstum.8 

C. Humankapital in Malawi, Namibia und Sambia 

Die Humankapitalbildung in Sub-Sahara-Afrika weist einen erheblichen Rückstand gegenüber 
allen anderen Ländergruppen auf. 1990 hat die Arbeitsbevölkerung der Region im Durchschnitt 
lediglich 0,27 Sekundarschuljahre absolviert, die Bevölkerung in allen Entwicklungs- und Schwel-
lenländern dagegen 0,47 Jahre, die in den OECD-Ländern 2,05 Jahre. Betrachtet man innerhalb 
Sub-Sahara-Afrikas die Länder Malawi, Namibia und Sambia, so zeigt sich aber, wie wenig homo-
gen die Länder der Region sind. Während Sambias Bevölkerung mit 0,22 absolvierten Sekundar-
schuljahren etwa den afrikanischen Durchschnitt erreicht, liegt Malawi mit 0,06 Jahren weit darun-
ter.  

 

 

                                                      
8 Aus diesem Ergebnis kann jedoch nicht abgeleitet werden, daß eine Förderung der Primarbildung für die ökonomi-

sche Entwicklung eines Landes unbedeutend ist; vielmehr ist sie als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung 
einzustufen. 

 Konstante PKE 0 IK IH IHDurchschnitt R2 n 
Entwicklungs-, 
Schwellen- und 
OECD-Länder 

-0,723 -0,000370 
(0,000) 

0,173 
(0,000) 

0,998 
(0,011) 

0,82 0,480 
(0,000) 

74 

Entwicklungs- 
und Schwellen-
länder 

-0,844 -0,000675 
(0,000) 

0,185 
(0,000) 

2,077 
(0,010) 

0,47 0,54 
(0,000) 

52 
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Abbildung 1: Zahl der absolvierten Sekundarschuljahre (HKSec) im internationalen Ver-
gleich 
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Quelle: Nehru et al., 1996. 

Um Namibia in den Vergleich einbeziehen zu können, müssen die Bruttoeinschulungsraten in der 
Sekundarstufe betrachtet werden. Hier kann zudem der Zeitraum bis 1996 betrachtet werden, da die 
entsprechenden Daten auf aktuellerer Basis vorliegen. Malawi hat 1996 mit Sekundareinschulungs-
raten von 8% trotz leichter Aufholtendenzen seit Beginn der 90er Jahre einen erheblichen Rück-
stand gegenüber dem Durchschnitt Sub-Sahara-Afrikas (21%), während Sambia (24%) diesen 
Durchschnitt leicht überschreitet, über den gesamten Zeitraum betrachtet aber etwa bei dem Ein-
schulungsniveau der Region liegt. Namibias Sekundareinschulungsraten, die aber durch erhebli-
chen Ungleichheiten zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gekennzeichnet sind,9 über-
steigen mit 44% dagegen nicht nur den Durchschnitt Sub-Sahara Afrikas, sondern auch deutlich 
den Durchschnitt aller Entwicklungs- und Schwellenländer (41%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Einschulungsraten und Bildungsstand in Namibia sind am höchsten für die weiße Bevölkerungsgruppe. Die Un-

gleichheiten zwischen den Bevölkerungsgruppen gehen mit regionalen Disparitäten einher. Ein Nachteil im Bil-
dungsstand der Bevölkerung gegenüber dem Landesdurchschnitt zeigt sich vor allem für die Nordregionen. Weniger 
stark ausgeprägte Disparitäten sind auch in Malawi und Sambia zu beobachten. So zeigt sich in Malawi ein unter 
dem Landesdurchschnitt liegender Bildungsstand im Süden, ein etwa dem Durchschnitt entsprechender in Zentral-
Malawi und ein über dem Landesdurchschnitt liegender Bildungsstand für den Norden. In Sambia liegt der Bil-
dungsstand in Zentral- und Süd-Sambia etwa beim Landesdurchschnitt, in Ost-, West-, Nord- und Nordwest-Sambia 
ist er unterdurchschnittlich. Nur in Lusaka und Copperbelt liegt er deutlich über dem Landesdurchschnitt. 
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Abbildung 2: Bruttoeinschulungsraten Sekundarstufe im internationalen Vergleich 
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Quelle: UNESCO-Statistics im Internet. 

D. Wachstumsverluste durch geringe Humankapitalbildung 

Die geringe Humankapitalbildung in den Ländern Sub-Sahara-Afrikas geht mit geringen Pro-Kopf-
Einkommen (PKE) einher. Wieder zeigt sich aber bei Betrachtung einzelner Länder ihre geringe 
Homogenität. Malawi hat mit 519 US $ 1990 ein gegenüber dem regionalen Durchschnitt (1.245 
US $) geringes Pro-Kopf-Einkommen, das mit einer ebenfalls deutlich unterdurchschnittlichen 
Humankapitalbildung einhergeht. Auch Sambia hat mit 689 US $ einen deutlichen Rückstand, ins-
besondere nach erheblichen Wachstumseinbußen in den 80er Jahren. So geht hier eine etwa dem 
regionalen Durchschnitt entsprechende Humankapitalbildung nur zu Beginn des Betrachtungszeit-
raums auch mit Pro-Kopf-Einkommen in Höhe des regionalen Durchschnittsniveaus einher. 

Abbildung 3: Pro-Kopf-Einkommen im internationalen Vergleich 
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Quelle: PWT 5.6. 

Namibias PKE übersteigt mit 2.854 US $ neben dem Durchschnitt Sub-Sahara Afrikas auch den 
Durchschnitt aller Entwicklungs- und Schwellenländer (2.705 US $), wobei aber wieder die erheb-
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liche Ungleichverteilung innerhalb des Landes zu berücksichtigen ist. Die vergleichsweise ho-
hen Pro-Kopf-Einkommen gehen mit ebenfalls über dem regionalen Durchschnitt liegendem Hu-
mankapital einher. 

Inwieweit die geringe Humankapitalbildung für die niedrigen PKE von Bedeutung ist, soll am Bei-
spiel Malawis betrachtet werden, indem die Ergebnisse der Regression auf dieses Land angewendet 
werden. Herangezogen werden die Schätzergebnisse für den Querschnitt aus 52 Entwicklungs- und 
Schwellenländern. 

Tabelle 2: Theoretische Wachstumsrate Malawis 

 

In der Zeile „Indikatorwerte“ werden Anfangs-PKE, durchschnittliche Investitionsquote und Hu-
mankapital Malawis aufgeführt. Das Land hatte 1970 ein durchschnittliches PKE von 440 US$ und 
über den Zeitraum 1970-90 eine durchschnittliche Investitionsquote von 10,8%. Die Zahl der 
durchschnittlich absolvierten Sekundarschuljahre der Arbeitsbevölkerung betrug im Durchschnitt 
der Jahre 1970-90 0,04 Jahre. In der Zeile „Koeffizienten“ werden die in Tabelle 1 dargestellten 
Schätzergebnisse wiederholt. In der Spalte „Produkt“ werden die Produkte aus Indikatorwerten und 
Koeffizienten gebildet und aus der Summe der Produkte die theoretische Wachstumsrate ermittelt. 
Darüber hinaus wird ausgewiesen, welches theoretische PKE sich für das Jahr 1990 unter Anwen-
dung dieser Wachstumsrate ergibt und welchem tatsächlichen PKE dieses gegenübersteht. Aus der 
Anwendung der Schätzergebnisse ergibt sich für Malawi für 1970-1990 eine durchschnittliche 
theoretische Wachstumsrate von 0,94%, die zu einem theoretischen Pro-Kopf-Einkommen von 530 
US$ in 1990 führt. Dem steht eine tatsächliche durchschnittliche Wachstumsrate von 0,83% ge-
genüber, die zu einem realisierten Pro-Kopf-Einkommen von 519 US$ in 1990 führt. Der Ver-
gleich der theoretischen und der tatsächlichen Wachstumsrate zeigt, daß die Schätzung die langfris-
tige Einkommensentwicklung Malawis recht gut erklärt. 

Es stellt sich nun die Frage, welches theoretische PKE Malawi bei einer höheren Humankapitalbil-
dung hätte erzielen können. Legt man die Zahl der absolvierten Sekundarschuljahre im Durch-
schnitt aller Entwicklungs- und Schwellenländer (0,47 Jahre) zugrunde, ergibt sich das folgende 
Bild. 

Tabelle 3: Wachstumsverluste durch geringe Humankapitalbildung in Malawi 

 

Unter der Annahme, daß das Humankapital Malawis den Durchschnitt der Entwicklungs- und 
Schwellenländer erreicht, ergibt sich ausgehend von einem Pro-Kopf-Einkommen i.H.v. 440 US$ 

  
Konstante 

 
PKE0 

 
IK 

 
IH 

theor.  
Ist-WR 

tats.  
WR 

theor. 
Ist-PKE 90 

tats. 
PKE 90 

Indikatorwerte  440 10,8 0,04     
Koeffizienten -0,844 -0,000675 0,185 2,077     
Produkt -0,84 -0,30 2,00 0,08 0,94 0,83 530 519 

 Konstante PKE0 IK IH theor. 
Soll-WR 

theor. 
Ist-WR 

theor. 
Soll-
PKE 90 

theor. 
Ist- 
PKE 90 

Wachs-
tums-
verlust 

Indikatorwerte 1 440 10,8 0,47      
Koeffizienten -0,844 -0,000675 0,185 2,077      
Produkt -0,84 -0,30 2,00 0,97 1,83 0,94 632 530 102 
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1970 eine theoretische Soll-Wachstumsrate von 1,83%, die zu einem Pro-Kopf-Einkom-men 
von 632 US$ im Jahre 1990 führt. Der Pro-Kopf-Einkommens-Verlauf bei gegebenem Humankapi-
tal und bei einer Humankapitalbildung in Höhe des Durchschnitts der Entwicklungs- und Schwel-
lenländer ergibt sich graphisch, wie in Abb. 4 dargestellt. Es zeigt sich, daß die geringe Humanka-
pitalbildung zu einem kumulierten Wachstumsverlust 1990 i.H.v. 102 US$ führt. 

Abbildung 4: Pro-Kopf-Einkommensentwicklung in Abhängigkeit vom Humankapital,  
Malawi 1970 - 1990. 
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E. Zusammenfassung 

Die empirische Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Humankapitalbildung und Wachstum 
der Pro-Kopf-Einkommen hat insbesondere zwei wichtige Ergebnisse hervorgebracht, die an dieser 
Stelle noch einmal zusammengefaßt werden sollen. 

Im Vergleich alternativer Humankapitalelemente sind besondere Wachstumswirkungen von der 
Sekundarschulbildung zu erwarten. Diese Erwartung resultiert aus alternativen Regressionsrech-
nungen mit verschiedenen Humankapitalindikatoren, in denen lediglich die Sekundarschulbildung 
einen signifikant positiven Einfluß auf das Wachstum zeigt. 

In Entwicklungs- und Schwellenländern ist ein höherer Wachstumseffekt aus der Förderung der 
Sekundarschulbildung zu erwarten als in Ländern hohen Einkommens. Diese Erwartung resultiert 
aus dem Vergleich der Schätzergebnisse für zwei Länderquerschnitte. In dem Querschnitt aus 52 
Entwicklungs- und Schwellenländern ergibt sich ein höherer Humankapitalkoeffizient als in dem 
Querschnitt, in dem auch OECD-Länder berücksichtigt wurden. 

Abschließend sei noch einmal auf die Bedeutung der Humankapitalbildung im Prozeß der Globali-
sierung verwiesen, die hier nun anhand eines Beispiels noch einmal verdeutlicht werden kann. So 
ist zu erwarten, daß im Rahmen des Globalisierungsprozesses eine Verstärkung der abgeleiteten 
Wachstumseffekte der Humankapitalbildung u.a. dadurch erfolgt, daß ein verbessertes Bildungsni-
veau ein Land auch als Ziel ausländischer Direktinvestitionen attraktiver macht. Damit wird aber 
eine zweite signifikante Wachstumsdeterminante beeinflußt, so daß von einer Verstärkung der 
Wachstumseffekte auszugehen ist. Die Förderung des Humankapitals kann damit einen entschei-
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denden Beitrag dazu leisten, daß ein Land nicht zu einem sogenannten „Verlierer der Globali-
sierung“ wird. 

 

 

ANLAGE 

 

1 Verwendete Variablen und Datenquellen 

WRPKE durchschnittliche Wachstumsrate der Pro-Kopf-Einkommen 1970-90, berechnet als 
arithmetisches Mittel 
Quelle: Penn World Tables, Version 5.6 im Internet (PWT 5.6) 

PKE0   Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 1970, Quelle: PWT 5.6 

IK  durchschnittliche Sachkapitalinvestitionsquote 1970-90, berechnet als arithmeti-
sches Mittel 
Quelle: PWT 5.6 

IH Durchschnitt (arithmetisches Mittel) 1970-90 der durchschnittlichen Zahl der absolvierten 
Sekundarschuljahre der Arbeitsbevölkerung (15 - 65 J.).  
Quelle: Nehru, Vikram; Swanson, Eric; Dubey, Ashutosh (1995), A New Database on Hu-
man Capital Stock. Sources, Methodology, and Results, Journal of Development Economics, 
46, S. 379 - 401. 
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2 Länderliste 

In die Schätzung eines Länderquerschnitts mit einer Stichprobe von Ländern aus allen Gruppen 
sind die Daten aller 74 aufgeführten Länder eingeflossen, in die Schätzung eines Länderquer-
schnitts mit einer Stichprobe von Entwicklungs- und Schwellenländer sind die Daten von 52 Län-
dern eingegangen. Dabei handelt es sich um die aufgeführten Länder ohne die 22 enthaltenen 
OECD-Länder. 

 

Nr. Land Region  Nr. Land Region  Nr. Land Region 

1 CHINA EAP  14 ECUADOR LAC  27 IRAN MENA 

2 INDONESIA EAP  15 EL SALVADOR LAC  28 ISRAEL MENA 

3 KOREA, REP. EAP  16 GUATEMALA LAC  29 JORDAN MENA 

4 MALAYSIA EAP  17 HONDURAS LAC  30 MOROCCO MENA 

5 PHILIPPINES EAP  18 JAMAICA LAC  31 TUNISIA MENA 

6 SINGAPORE EAP  19 MEXICO LAC  32 AUSTRALIA OECD 

7 THAILAND EAP  20 PANAMA LAC  33 AUSTRIA OECD 

8 ARGENTINA LAC  21 PARAGUAY LAC  34 BELGIUM OECD 

9 BOLIVIA LAC  22 PERU LAC  35 CANADA OECD 

10 BRAZIL LAC  23 URUGUAY LAC  36 DENMARK OECD 

11 CHILE LAC  24 VENEZUELA LAC  37 FINLAND OECD 

12 COLOMBIA LAC  25 ALGERIA MENA  38 FRANCE OECD 

13 COSTA RICA LAC  26 EGYPT MENA  39 GERMANY OECD 

40 GREECE OECD  52 U.K. OECD  64 MALI SSA 

41 ICELAND OECD  53 U.S.A. OECD  65 MAURITIUS SSA 

42 IRELAND OECD  54 BANGLADESH SA  66 MOZAMBIQUE SSA 

43 ITALY OECD  55 INDIA SA  67 NIGERIA SSA 

44 JAPAN OECD  56 PAKISTAN SA  68 RWANDA SSA 

45 NETHERLANDS OECD  57 SRI LANKA SA  69 SENEGAL SSA 

46 NORWAY OECD  58 CAMEROON SSA  70 SIERRA LEONE SSA 

47 PORTUGAL OECD  59 GHANA SSA  71 SUDAN SSA 

48 SPAIN OECD  60 IVORY COAST SSA  72 UGANDA SSA 

49 SWEDEN OECD  61 KENYA SSA  73 ZAMBIA SSA 

50 SWITZERLAND OECD  62 MADAGASCAR SSA  74 ZIMBABWE SSA 

51 TURKEY OECD  63 MALAWI SSA     
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WIRTSCHAFTLICHE AUFHOLPROZESSE UND "GLOBALISIERUNGSKRISEN" 
IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN 

IMPLIKATIONEN FÜR DIE NATIONALE WIRTSCHAFTSPOLITIK  
UND DEN GLOBALEN ORDNUNGSRAHMEN 

von Peter Nunnenkamp 

A. Einleitende Thesen 

Die Globalisierungsdebatte, so wie sie gegenwärtig geführt wird, suggeriert, daß die fortschreitende 
ökonomische Globalisierung ausschließlich Verlierer kennt: von Arbeitsmarktproblemen geplagte 
Industrieländer, krisengeschüttelte Emerging Markets und vom technischen Fortschritt abgekoppel-
te Länder mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen. Dieser Eindruck täuscht darüber hinweg, daß im 
Prozeß der Globalisierung eine Reihe von Entwicklungsländern gegenüber den führenden Indust-
riestaaten wirtschaftlich aufgeholt haben. 

Ähnlich wie in den Industriestaaten gilt allerdings auch für Entwicklungsländer, daß Globalisie-
rungsgewinne sich nicht automatisch einstellen.1 Globalisierung bedeutet auch für Entwicklungs-
länder einen steigenden Wettbewerbsdruck, der sich sowohl aus den Globalisierungsstrategien der 
technologisch führenden Unternehmen aus den Industrieländern als auch aus dem nachdrängenden 
Wettbewerb von Ländern mit (noch) geringerem Pro-Kopf-Einkommen speisen kann. Zu Globali-
sierungsgewinnern können auf längere Sicht nur solche Entwicklungsländer werden, die den erfor-
derlichen Strukturwandel erfolgreich bewältigen. 

Zudem bietet die Globalisierung nicht nur bessere Perspektiven des wirtschaftlichen Aufholens. 
Die wirtschaftspolitische Öffnung birgt in sich gleichzeitig ein erhöhtes Risiko von krisenhaften 
Rückschlägen wie in Mexiko 1994/95 und in Ostasien 1997/98. Krisen manifestieren sich vor al-
lem dort, wo wirtschaftspolitische Inkonsistenzen und institutionelle Defizite fortbestehen. Bei 
zunehmender internationaler Kapitalmobilität können sich die volkswirtschaftlichen Kosten solcher 
Schwachpunkte potenzieren.  

Die Analyse von längerfristigen Konvergenz- und Divergenzprozessen sowie der akuten Krisenfäl-
le unterstreicht zum einen die fortgesetzte Gültigkeit traditioneller wirtschaftspolitischer Empfeh-
lungen. Eine Wirtschaftspolitik, die den Strukturwandel fördert, erscheint weiterhin angeraten. 
Zum anderen zeigen die Krisen, daß der sogenannte "Washington Konsens" über wesentliche Sta-
bilisierungsmaßnahmen und Strukturreformen, so wie er von John Williamson (1990) skizziert 
wurde, ergänzungsbedürftig ist. Insbesondere ist zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten, daß 
eine Öffnung gegenüber dem Weltkapitalmarkt ohne funktionsfähige interne Finanzsysteme mit 
hohen Risiken behaftet ist. 

Die Implikationen der Globalisierung für die Entwicklungsländer betreffen in erster Linie die Ebe-
ne der nationalen Wirtschaftspolitik. Zwar wird die Wirtschaftspolitik diszipliniert; im Gegensatz 

                                                      
1  Zu den Anpassungszwängen und den Reaktionsmustern in wichtigen Industriestaaten vgl. Gundlach und Nunnen-

kamp (1997). 
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zu einer weit verbreiteten Einschätzung bedeutet Globalisierung jedoch keine völlige Entmach-
tung der nationalen Politik. 

Schaubild 1: Wirtschaftliches Aufholen und Zurückfallen von Entwicklungsländerna, 
1980–1995 (%–Punkte) 
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aPro-Kopf Einkommen (Kaufkraftparität) im Vergleich zu den Vereinigten Staaten (=100); Veränderung 1980 bis 1995 

in Prozentpunkten. — bOhne Nordafrika. 

Quelle:  Heston et al. (1994); eigene Berechnungen. 
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Auch im internationalen Rahmen behält die Politik wichtige Einflußmöglichkeiten. So kommt 
der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit (EZ) mit den Industrieländern vor allem im Bereich 
institutioneller Reformen und bei der Humankapitalbildung eine unterstützende Funktion zu. 

Die vielbeschworene "global governance" muß den multilateralen Ordnungsrahmen so ausgestal-
ten, daß wirtschaftliche Aufholprozesse von Entwicklungsländern erleichtert werden. Zudem gilt 
es, die Risiken der außenwirtschaftlichen Öffnung zu begrenzen. Ein verbessertes internationales 
System der Krisenvorbeugung und -bekämpfung kann wirtschaftliche Rückschläge auch in Zukunft 
nicht ausschließen – aber weniger wahrscheinlich machen. Die globale Finanzarchitektur muß die 
Anreize für privatwirtschaftliches Fehlverhalten soweit wie möglich ausschalten und im Krisenfall 
eine adäquate Lastenverteilung zwischen öffentlichen und privaten Gläubigern sicherstellen. 

B. Globalisierungsgewinner und -verlierer 

Auf den ersten Blick scheint es unter den Entwicklungsländern erheblich mehr Globalisierungsver-
lierer als Globalisierungsgewinner zu geben. Außerhalb Asiens ist es seit 1980 nur wenigen Ent-
wicklungsländern gelungen, den Abstand zwischen ihrem Pro-Kopf-Einkommen und jenem der 
Vereinigten Staaten (stellvertretend für die Industrieländer) zu reduzieren (Schaubild 1). Für die 
meisten Länder in Lateinamerika und Sub-Sahara-Afrika gilt, daß die Einkommenskluft zu den 
Vereinigten Staaten sich im Zeitraum 1980–1995 weiter ausgeweitet hat. Zumindest für Lateiname-
rika stellt sich das Bild jedoch ganz anders dar, wenn man stattdessen den Zeitraum 1987–1995 
betrachtet, in dem in weiten Teilen der Region ein wirtschaftspolitischer Kurswechsel vollzogen 
wurde. Seitdem hat immerhin die Hälfte der lateinamerikanischen Länder wirtschaftlich aufgeholt 
(Nunnenkamp 1998d). 

Die unterschiedlichen relativen Einkommensentwicklungen widersprechen einer ganzen Reihe 
gängiger Behauptungen (Gundlach und Nunnenkamp 1998). Weder scheint Globalisierung 
zwangsläufig mit Divergenzprozessen einherzugehen noch ergibt sich automatisch eine Einkom-
menskonvergenz zwischen Entwicklungs- und Industrieländern. Auch ist es falsch zu behaupten, 
daß sich die Globalisierungsgewinner nur aus der Gruppe der von vornherein relativ fortgeschritte-
nen Entwicklungsländer rekrutieren. So haben zum Beispiel Botswana und Thailand, deren Pro-
Kopf-Einkommen im Jahr 1980 lediglich 13 bzw. 14 vH des Pro-Kopf-Einkommens der Vereinig-
ten Staaten betrug, bis 1995 um 10 bzw. 16 Prozentpunkte zum Pro-Kopf-Einkommen der Verei-
nigten Staaten aufgeschlossen. Ferner haben nicht nur große Länder wie China, sondern auch klei-
ne Länder wie Mauritius und Taiwan Aufholerfolge zu verzeichnen. Schließlich ist nicht zu erken-
nen, daß vorwiegend solche Entwicklungsländer wirtschaftlich aufgeschlossen hätten, die von den 
Industrieländern im Rahmen von Assoziierungs- und Kooperationsabkommen präferenziell behan-
delt werden (wie etwa die sogenannten AKP-Staaten); eher das Gegenteil ist der Fall. 

All dies legt die Vermutung nahe, daß Entwicklungsländer es selbst in der Hand haben, ob sie zu 
Globalisierungsgewinnern oder -verlierern werden. Diese These wird im folgenden überprüft, in-
dem die relativen Einkommensentwicklungen mit einer Reihe von Variablen korreliert werden, die 
Aufschluß über die Intensität des Strukturwandels sowie über eine den Strukturwandel fördernde 
Wirtschaftspolitik bieten. Strukturwandel und wirtschaftspolitische Anpassungsfähigkeit werden 
also als notwendige Bedingungen für wirtschaftliche Aufholprozesse angesehen. 
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C. Wirtschaftspolitik, Strukturwandel und Konvergenz 

1. Ein Vergleich über die Zeit 

In einem ersten Schritt betrachten wir den zeitlichen Zusammenhang zwischen wirtschaftspolitisch 
beeinflußbaren Größen, strukturellen Verschiebungen und der Entwicklung des Pro-Kopf-
Einkommens (relativ zu den Vereinigten Staaten) im Durchschnitt aller Entwicklungsländer.2 Der 
gesamte Betrachtungszeitraum 1980–1995 wird dabei in zwei Teilperioden getrennt (1980–1987 
und 1987–1995). Im ersten Zeitabschnitt sind die Entwicklungsländer im Durchschnitt gegenüber 
den Vereinigten Staaten wirtschaftlich zurückgefallen, während sie im zweiten Zeitabschnitt wieder 
aufgeholt haben (Tabelle 1). Gemäß unserer These müßten sich also im zweiten Zeitabschnitt ein 
intensiverer Strukturwandel und stärkere wirtschaftspolitische Anpassungsbemühungen beobachten 
lassen als im ersten Zeitabschnitt. 

Tabelle 1: Einkommensentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftspolitik im Zeitvergleicha 

Quelle: Wie Schaubild 1; vgl. auch Text. 

                                                      
2  Die Gruppe von 76 Entwicklungsländern umfaßt die in Schaubild 1 aufgeführten Länder. Für einzelne Variablen 

schrumpft die Größe der Ländergruppe je nach Datenverfügbarkeit. 

 1980–87 1987–95 1980–95 
Veränderung des relativen Pro-Kopf-
Einkommens (Kaufkraftparität) in %-
Punkten (USA = 100 im Anfangs- und 
Endjahr)b 

–1,4 (75) 1,4 (75) 0,02 (75) 

Veränderung des Anteils des Agrarsektors 
am BSP in %-Punktenb 

–0,7 (62) –1,9 (62) –2,6 (62) 

Veränderung des Anteils verarbeiteter 
Exportgüter an den Gesamtexporten in %-
Punktenb 

8,2 (32) 11,0 (32) 19,2 (32) 

Veränderung des Indexes der Exportkon-
zentration in %b 

–0,3 (60)c –14,9 (60)d –15,1 (60)e 

Jahresdurchschnittliche Veränderung der 
Konsumentenpreise in % 

58,9 (62)c 
16,8 (56)c,f 

174,5 (62) 
17,8 (56)f 

124,6 (62) 
17,4 (56)f 

Jahresdurchschnittliche Investitionsquote 
in % 

20,8 (52)c 20,2 (52) 20,5 (52) 

Veränderung des Anteils der Importe am 
BSP in %-Punkten 

–2,2 (65)g 4,5 (65)h 2,4 (65)i 

Zuwachs der Importe von Maschinen und 
Transportausrüstungenk 

1,54 (24) 3,22 (24) 4,85 (24) 

a In Klammern: Anzahl der verfügbaren Länder. – b Wert im letzten Jahr der jeweiligen Periode minus Wert im ersten 
Jahr der jeweiligen Periode. – c 1980–1986. – d 1986–1994. – e 1980–1994. – f Ohne sechs Länder mit Hyperinflati-
onen. – g 1986–1988 gegenüber 1980–1982. – h 1993–1995 gegenüber 1986–1988. – i 1993–1995 gegenüber 1980–
1982. – k Wert (in US$) im letzten Jahr der jeweiligen Periode dividiert durch Wert im ersten Jahr der jeweiligen 
Periode. 
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In Tabelle 1 werden drei Variablen aufgeführt, deren Veränderung das Ausmaß des Struktur-
wandels anzeigt: der Anteil der Wertschöpfung des Agrarsektors am BSP, der Anteil verarbeiteter 
Exportgüter am Gesamtexport sowie die Exportkonzentration (auf dreistelligem SITC-Niveau).3 
Gemäß aller drei Variablen hat sich der Strukturwandel in der Teilperiode 1987–1995 beschleunigt. 
Vor allem die Konzentration der Exporte auf wenige Produkte ist erst nach 1987 deutlich zurück-
gegangen. Diese Exportdiversifizierung dürfte wirtschaftliche Aufholprozesse gefördert haben, 
weil sie die Abhängigkeit von spezifischen Marktentwicklungen abschwächte und die Durchdrin-
gung von Märkten mit höherer Einkommenselastizität erleichterte. 

Zudem werden in Tabelle 1 vier Variablen betrachtet, die wirtschaftspolitisch gestaltbar sind und 
die Anhaltspunkte über die strukturelle Anpassungsflexibilität einer Volkswirtschaft geben können: 

Die Inflationsrate (IMF 1997) ist als gesamtwirtschaftlicher Stabilitätsindikator anzusehen. Die 
Vermutung, daß wirtschaftliche Aufholprozesse nach 1987 durch Stabilisierungserfolge begünstigt 
worden sind, findet allerdings keine Bestätigung (vgl. auch Abschnitt C 2.) . Die durchschnittliche 
Inflationsrate ist nach 1987 selbst dann leicht gestiegen, wenn man die Länder mit  Hyperinflatio-
nen außer acht läßt. 

Im Durchschnitt aller Entwicklungsländer läßt sich auch nicht nachweisen, daß der Strukturwandel 
und damit die Einkommenskonvergenz durch eine höhere Investitionsquote4 in der Teilperiode 
1987–1995 vorangetrieben worden ist. 

Demgegenüber korrespondiert die relative Einkommensentwicklung in auffälliger Weise mit der 
Veränderung des Anteils der Importe am BSP (World Bank 1998). Die Entwicklung dieses Indika-
tors verweist auf verbreitete handelspolitische Liberalisierungsmaßnahmen seit 1987, d.h. noch 
bevor die Ergebnisse der Uruguay-Runde die Länder dazu verpflichteten. Dies ist ein erstes Indiz 
dafür, daß Konvergenzprozesse durch wirtschaftspolitische Öffnung gegenüber den Weltmärkten 
gefördert werden können. In der ersten Teilperiode, in der die Entwicklungsländer im Durchschnitt 
wirtschaftlich zurückfielen, war die Importquote noch leicht gesunken. 

Vergleichbare Angaben zum Wachstum der Importe von Maschinen und Transportausrüstungen 
sind nur für eine Gruppe von 24 Entwicklungsländern verfügbar (UNCTAD lfd. Jgg.). Diese Vari-
able ist aufschlußreich, weil der  Handel mit Kapitalgütern ein wesentlicher Mechanismus für den 
Technologietransfer in Entwicklungsländer ist, der für Aufholprozesse von großer Bedeutung sein 
dürfte. Es paßt ins Bild, daß die Importe von Maschinen und Transportausrüstungen in der Teilpe-
riode 1987–1995 doppelt so schnell gestiegen sind wie zuvor. 

2. Korrelationen im Länderquerschnitt 

Die These, daß Aufholprozesse mit einem intensiveren Strukturwandel einhergegangen sind, läßt 
sich durch Korrelationsanalysen im Länderquerschnitt untermauern (Tabelle 2). Erstens hat sich 
das Pro-Kopf-Einkommen in solchen Entwicklungsländern günstiger entwickelt, in denen die Be-
deutung des Agrarsektors überdurchschnittlich stark geschrumpft ist.5 Dies gilt unabhängig davon, 

                                                      
3  Statistische Quellen: World Bank (1998) für die zuerst genannte Variable und UNCTAD (lfd. Jgg.) für die beiden 

anderen Variablen. Die Exportkonzentration basiert auf einem Hirschman-Index, der von 0 bis 1 (= maximale Kon-
zentration) reicht; die negativen Werte in Tabelle 1 zeigen deshalb eine Abnahme der Konzentration an. 

4  Anteil der Investitionen am BSP gemäß IMF (1997). 
5  Im Durchschnitt aller Entwicklungsländer ist der Beschäftigungsanteil des Agrarsektors an der Gesamtbeschäftigung 

von 1980 bis 1990 um 12,5 vH (auf durchschnittlich 53 vH) gesunken; aktuellere Angaben sind für diese Variable 
nicht verfügbar (World Bank 1998). Der Wertschöpfungsanteil des Agrarsektors am BSP ist von 1980 bis 1995 um 
10,5 vH (auf durchschnittlich 24 vH) gesunken. 
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ob das Ausmaß des Strukturwandels an der Veränderung des Beschäftigungsanteils des Agrar-
sektors (bezogen auf die Gesamtbeschäftigung) oder an der Veränderung des Wertschöpfungs-
anteils des Agrarsektors am BSP abgelesen wird. Bemerkenswert ist noch, daß die Korrelationsko-
effizienten – absolut gesehen – weiter steigen (auf jeweils –0,58), wenn diese beiden Variablen der 
Veränderung des Pro-Kopf-Einkommens seit 1987 gegenübergestellt werden. Dies ist ein Indiz 
dafür, daß der sektorale Strukturwandel die Ursache – und nicht die Konsequenz – wirtschaftlicher 
Aufholprozesse war. Vor allem aus dem Korrelationsergebnis für die Veränderung des Beschäfti-
gungsanteils des Agrarsektors bis 1990 läßt sich herauslesen, daß das Einkommenswachstum dem 
Strukturwandel mit zeitlicher Verzögerung gefolgt ist. 

Tabelle 2: Einkommensentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftspolitik:  
Korrelationskoeffizienten im Länderquerschnitta 

a In Klammern: Anzahl der Beobachtungen; Signifikanzniveau (zweiseitiger Test): ** 1 vH; * 5 vH. – b Korrelation 

mit der Veränderung des relativen Pro-Kopf-Einkommens im Zeitraum 1987–1995. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der im Text angegebenen Quellen. 

 Veränderung des Pro-Kopf-
Einkommens (Kaufkraftparität) in %-
Punkten gegenüber den USA, 1980–
1995 

Veränderung des Beschäftigungsanteils des Agrarsek-
tors an der Gesamtbeschäftigung in %, 1990 gegenüber 
1980 

–0,52** (74) 

Veränderung des Wertschöpfungsanteils des Agrarsek-
tors am BSP in %, 1995 gegenüber 1980 

–0,54** (64) 

Veränderung des Anteils verarbeiteter Exportgüter an 
den Gesamtexporten in %-Punkten, 1995 gegenüber 
1980 

0,35* (35) 

Index der Exportkonzentration, 1980 –0,33** (70) 
Veränderung des Indexes der Exportkonzentration in 
%, 1994 gegenüber 1980 

0,01 (60) 

Jahresdurchschnittliche Veränderung der Kon-
sumentenpreise in %, 1980–1995 

–0,13 (62) 

Jahresdurchschnittliche Investitionsquote in %, 1980–
1995 

0,55** (57) 

Durchschnittliche Schulbildung in Jahren von Personen 
im Alter von mindestens 15 Jahren, 1990b 

0,43** (62) 

Veränderung des Anteils der Importe am BSP in %-
Punkten, 1993–1995 gegenüber 1980–1982 

0,32** (65) 

Zuwachs der Importe von Maschinen und Transport-
ausrüstungen, 1994 gegenüber 1980 

0,74** (38) 

Zuwachs des Bestandes ausländischer Direkt-
investitionen, 1990 gegenüber 1985b 

0,50** (68) 
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Zweitens zeigen die Korrelationen, daß eine Gewichtsverlagerung der Exporte von Rohstoffen 
zu verarbeiteten Gütern sowie eine stärker diversifizierte Exportstruktur auch im Länderquerschnitt 
mit einer günstigeren Einkommensentwicklung einhergegangen sind. Die Korrelation zwischen der 
Veränderung des Anteils verarbeiteter Exportgüter am Gesamtexport und der Veränderung des Pro-
Kopf-Einkommens erhöht sich von 0,35 auf 0,47, wenn beide Variablen für die Teilperiode 1987–
1995 (statt wie in Tabelle 2 für 1980–1995) berechnet werden.6 Die Tatsache, daß die Veränderung 
des Pro-Kopf-Einkommens seit 1987 ähnlich stark mit der Veränderung des Anteils verarbeiteter 
Exportgüter am Gesamtexport seit 1980 korreliert (0,45), deutet darauf hin, daß auch hier der 
Strukturwandel dem wirtschaftlichen Aufholen vorausging und nicht nur eine Folgeerscheinung 
von Aufholprozessen war. 

Ähnliches gilt für die Exportdiversifizierung auf dreistelligem SITC-Niveau, die sich in ver-
gleichsweise niedrigen Werten des von der UNCTAD (lfd. Jgg.) berechneten Konzentrationsinde-
xes niederschlägt. Erwartungsgemäß sind die Indexwerte von 1980 mit dem nachfolgenden Wachs-
tum des Pro-Kopf-Einkommens negativ korreliert. Auf den ersten Blick gibt es allerdings keinen 
Zusammenhang zwischen der Veränderung des Konzentrationsindexes und der Einkommensent-
wicklung (Tabelle 2). Das erwartete Bild einer negativen Korrelation (–0,23; signifikant bei 8 vH 
Irrtumswahrscheinlichkeit) zeigt sich dagegen wieder, wenn man beide Variablen für die zweite 
Teilperiode berechnet. Wie bereits anhand von Tabelle 1 dargelegt, ist die durchschnittliche Ex-
portkonzentration erst nach 1986 merklich zurückgegangen. 

Drittens ist die Einkommensentwicklung mit mehreren Variablen statistisch signifikant korreliert, 
über die der Strukturwandel wirtschaftspolitisch stimuliert werden kann. Die einzige Ausnahme ist 
das insignifikante Ergebnis für die durchschnittliche Inflationsrate im Zeitraum 1980–1995, die als 
gesamtwirtschaftlicher Stabilitätsindikator betrachtet wird (Tabelle 2). Eine denkbare Erklärung 
hierfür ist, daß die Signalfunktion relativer Preise bei moderaten und nicht stark schwankenden 
Inflationsraten erhalten bleibt. Die Investitionsbedingungen – und damit die Chancen für wirt-
schaftliches Aufholen – würden dann kaum beeinträchtigt. Negative Investitions- und Einkom-
menseffekte träten erst bei hohen und volatilen Inflationsraten ein. Es spricht für diese Überlegung, 
daß die sechs Länder mit einer temporären  Hyperinflation (Argentinien, Bolivien, Brasilien, die 
Demokratische Republik Kongo – früher: Zaire – , Nicaragua und Peru) im Zeitraum 1980–1995 
durchschnittlich eine um etwa drei Prozentpunkte niedrigere Investitionsquote aufwiesen als die 
anderen Länder unseres Samples; im gleichen Zeitraum fiel das Pro-Kopf-Einkommen dieser sechs 
Länder gegenüber dem Pro-Kopf-Einkommen der Vereinigten Staaten um fast sechs Prozentpunkte 
zurück, während die Einkommensdiskrepanz im Durchschnitt des gesamten Samples nicht zu-
nahm.7 

Die Korrelation zwischen Einkommensentwicklung und Investitionsquote ist im Länderquerschnitt 
signifikant positiv. Die für wirtschaftliches Aufholen erforderliche strukturelle Anpassung scheint 
also durch höhere Investitionen und die dadurch gesteigerte Faktorproduktivität erleichtert worden 
zu sein. Ähnliches gilt nach Tabelle 2 auch für Investitionen in Humankapital, die durch die Dauer 
der schulischen Bildung von Personen im Alter von mindestens 15 Jahren approximiert werden.8 
Damit finden sich frühere internationale Querschnittsanalysen bestätigt, wonach das Gefälle der 

                                                      
6  Hongkong und Südkorea wurden bei diesen Korrelationen nicht berücksichtigt, weil deren Gesamtexporte bereits 

1980 fast ausschließlich aus verarbeiteten Exporten bestanden (UNCTAD lfd. Jgg.). 
7  Zum Zusammenhang zwischen Inflation und Wachstum vgl. Bruno und Easterly (1998). Diese Autoren finden, daß 

"discrete high inflation episodes" mit Wachstumseinbrüchen einhergehen. Sie können im Länderquerschnitt aber 
keine Korrelation zwischen den längerfristigen Durchschnittswerten für Inflation und Wachstum nachweisen. 

8  Diese Angaben stammen von Barro und Lee (1996). 
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Pro-Kopf-Einkommen in der Weltwirtschaft gut mit Unterschieden in der Humankapitalbildung 
erklärt werden kann (Barro 1991; Mankiw et al. 1992; Gundlach 1995). 

Die Korrelationsergebnisse untermauern schließlich die Auffassung, daß wirtschaftliche Aufhol-
prozesse leichter zu bewerkstelligen sind, wenn Entwicklungsländer sich in die internationale Ar-
beitsteilung integrieren (Sachs und Warner 1995; Gundlach 1997). Alle drei in Tabelle 2 aufge-
führten Indikatoren, die eine wirtschaftspolitische Öffnung anzeigen, gehen mit einem höheren 
Wirtschaftswachstum einher. Dies gilt insbesondere für vermehrte Importe von Maschinen und 
Transportausrüstungen und die Öffnung gegenüber ausländischen Direktinvestitionen.9 Auf beiden 
Wegen wird der Technologieimport gefördert, der wiederum die strukturelle Anpassung an Globa-
lisierungszwänge erleichtert. Bei den Globalisierungsgewinnern handelt es sich also typischerweise 
um relativ offene Volkswirtschaften, die für ausländische Investoren attraktiv sind und die ihren 
Kapitalstock durch Importe modernisieren. 

D. Wirtschaftspolitische Inkonsistenzen, institutionelle Defizite und 
"Globalisierungskrisen" 

Ein gewichtiger Einwand gegen das bisher gezeichnete Bild von Konvergenz- bzw. Divergenzpro-
zessen liegt auf der Hand. Die Analyse, die aus Gründen der Datenverfügbarkeit nur bis 1995 
reicht, blendet die wirtschaftlichen Rückschläge aus, die mit der Mexiko-Krise von 1994/95 sowie 
der andauernden Asien-Krise in einer Reihe von relativ fortgeschrittenen Entwicklungsländern 
eingetreten sind. Zu diesen sogenannten Globalisierungskrisen in Emerging Markets ist es nach 
verbreiteter Auffassung gekommen, weil Entwicklungsländer sich schutzlos den Risiken ausgesetzt 
haben, die von den volatilen internationalen Finanzmärkten ausgehen. 

Aus einer Analyse der Ursachen der jüngsten Finanz- und Währungskrisen und der dadurch ausge-
lösten Wachstumseinbrüche läßt sich jedoch kein generalisierendes Verdikt ableiten, wonach Of-
fenheit gegenüber den Weltmärkten sich als wirtschaftspolitischer Irrweg erwiesen habe. Insbeson-
dere ergeben sich keine Argumente gegen eine handelspolitische Öffnung und eine Liberalisierung 
des Zustroms ausländischer Direktinvestitionen (die Politikfelder, die in den obigen Korrelations-
analysen abgedeckt wurden). Die Wurzel der Finanz- und Währungskrisen liegt auch nicht in den 
durch Öffnung ermöglichten Spekulationsattacken aus dem Ausland, sondern in wirtschaftspoliti-
schen Inkonsistenzen und der Fragilität des Finanzwesens in den betroffenen Ländern selbst.10  

Die Mexiko-Krise läßt sich im wesentlichen auf den fehlgeschlagenen Versuch zurückführen, den 
nominalen Wechselkurs als Instrument der gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung einzusetzen  
(Fischer und Schnatz 1996). Das Ergebnis war eine reale Aufwertung des Peso, dessen Überbewer-
tung Anfang 1994 auf 20-35 vH geschätzt wurde. Die Glaubwürdigkeit der Wechselkurspolitik 

                                                      
9 In Tabelle 2 wird die Bestandsveränderung ausländischer Direktinvestitionen im Vergleich der Jahre 1990 und 1985 

(UNCTAD 1997) mit der Veränderung der relativen Pro-Kopf-Einkommensposition im Vergleich der Jahre 1995 
und 1987 korreliert. Diese Periodeneinteilung, die vom allgemeinen Muster der Korrelationen in Tabelle 2 abweicht, 
wurde aus zwei Gründen gewählt. Erstens wären die Bestandsveränderungen ausländischer Direktinvestitionen seit 
1980 nicht aussagekräftig, weil die Bestände zu diesem Zeitpunkt in vielen Ländern noch extrem niedrig waren. 
Zweitens ging es darum, dem Problem einer wechselseitigen Kausalität Rechnung zu tragen, weil wirtschaftliches 
Wachstum traditionell als wichtige Determinante für ausländische Direktinvestitionen angesehen wird. Um mög-
lichst den umgekehrten Effekt von ausländischen Direktinvestitionen auf das wirtschaftliche Wachstum einzufan-
gen, bot es sich an, die zeitlich vorgelagerten Bestandsveränderungen von Direktinvestitionen der nachfolgenden 
Einkommensentwicklung gegenüberzustellen. 

10  Zu den Ursachen der Finanzkrisen in Mexiko und Asien vgl. ausführlicher Diehl und Schweickert (1998) sowie 
Nunnenkamp (1998a). 
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schwand im Laufe der Zeit; die Abwertungserwartungen erfüllten sich Ende 1994 von selbst, 
als sich ausländische Investoren zurückzogen und den Peso damit unter verstärkten Druck setzten. 

Auch die Währungen der asiatischen Krisenländer waren eng an den US-Dollar gebunden. Glaub-
würdigkeits- und Konsistenzprobleme wurden heraufbeschworen, als die Ankerwährung gegenüber 
dem Yen und europäischen Währungen aufwertete und die asiatischen Regierungen dennoch keine 
flexiblere Wechselkurspolitik verfolgten. Statt dessen wurden vorwiegend kurzfristige Auslands-
kredite aufgenommen, um wachsende Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren. Die damit verbunde-
nen Risiken vervielfachten sich angesichts des – lange Zeit verkannten – Fehlverhaltens der natio-
nalen Finanzintermediäre (Krugman 1998c). Ihre ungezügelte Kreditvergabe resultierte in indus-
triellen Überkapazitäten (z.B. in Südkorea) und heizte spekulative Engagements vor allem im Im-
mobiliensektor an (z.B. in Thailand). Die nationalen Finanzintermediäre wähnten sich von staatli-
cher Seite gedeckt und unterlagen keiner effektiven Finanzaufsicht, die international übliche Si-
cherheitsstandards durchgesetzt hätte. Auf eine Absicherung gegenüber Währungsrisiken glaubte 
man verzichten zu können. Die Abwärtsspirale setzte ein, als erste Spekulationsblasen platzten und 
erkennbar wurde, daß staatliche Garantien wegen des Umfangs der drohenden Forderungsausfälle 
nicht einzuhalten sein würden. In- und ausländische Gläubiger überstürzten sich in dem Versuch, 
ausstehende Forderungen einzutreiben, wodurch sich der Preisdruck auf Vermögenswerte und 
Währungen nur noch verstärkte. 

Selbst das Überspringen der Asien-Krise auf andere Emerging Markets ist – neben den Übertra-
gungsimpulsen aus direkten und indirekten Handelsverflechtungen – mit wirtschaftspolitischen 
Fehlentwicklungen in den betroffenen Ländern zu erklären. So war es kein Zufall, daß Brasilien 
schon im Oktober 1997 das Ziel einer spekulativen Attacke ausländischer Investoren wurde (Nun-
nenkamp 1998b). Bereits vor der Asien-Krise wurde in einer Umfrage des World Economic Forum 
festgestellt, daß Brasilien (von 53 untersuchten Industrie- und Entwicklungsländern) eine der größ-
ten Abweichungen des realen Wechselkurses von den wirtschaftlichen Fundamentaldaten aufwies; 
hieran hat sich bis Mitte 1998 nichts geändert (WEF 1997 und 1998). Die aktuelle Überbewertung 
des Real schätzt Jeffrey Sachs auf 40 vH (Der Spiegel vom 5.10.1998, 110). Überdies sind die na-
tionalen Finanzmärkte in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern immer noch durch 
Schwachstellen gekennzeichnet, selbst wenn es zutreffen mag, daß im lateinamerikanischen "Fi-
nanzwesen heute keine gravierenden Schieflagen festzustellen sind" und "effizientere Regulie-
rungs- und Kontrollmechanismen geschaffen (wurden)" (Deutsche Bank Research 1997, 1 und 7). 
In den Surveys des World Economic Forum schneiden lateinamerikanische Länder bei der Ein-
schätzung von Finanzmarktrisiken im Durchschnitt kaum besser ab als asiatische Länder vor Aus-
bruch der dortigen Krise (Tabelle 3). Bei den meisten Indikatoren werden mehrere lateinamerikani-
sche Länder deutlich schlechter beurteilt als Industrieländer wie die Vereinigten Staaten.  

Eine ursachengerechte Therapie zur Vermeidung von "Globalisierungskrisen" müßte folglich an 
wirtschaftspolitischen Inkonsistenzen und den Schwachstellen im nationalen Finanzwesen anset-
zen. Wenn stattdessen die außenwirtschaftliche Öffnung generell zurückgenommen würde, blieben 
die Wurzeln der jüngsten Krisen unangetastet. Eine ganz andere Frage ist es, ob Offenheit gegen-
über den Weltmärkten in allen Bereichen gleichzeitig anzustreben ist oder ob sich – angesichts 
wirtschaftspolitischer Zielkonflikte und institutioneller Defizite – ein zeitlich abgestuftes Vorgehen 
empfiehlt. 

Die zwischenzeitlich in Vergessenheit geratene Diskussion aus den siebziger und achtziger Jahren 
über die angemessene Sequenz und Geschwindigkeit von Liberalisierungsschritten hat wegen der 
Volatilität internationaler Finanzmärkte eine größere Bedeutung denn je. Spätestens die Asien-
Krise hat offenbart, daß die internationalen Finanzmärkte zum Herdenverhalten neigen und in bei-
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de Richtungen überschießen können. Vor der Krise haben ausländische Banken und Invest-
mentfonds die Risiken der Kapitalvergabe entweder verkannt, oder sie sind diese Risiken bewußt 
eingegangen, weil sie – wie die asiatischen Kapitalnehmer – darauf vertrauten, Verluste im Ernst-
fall zumindest partiell sozialisieren zu können. Die ausländischen Kapitalgeber haben auf diese 
Weise den Boom in Asien kräftig angeheizt. Als dieser nicht länger aufrechtzuerhalten war, ver-
schärfte der überstürzte Rückzug ausländischer Investoren den wirtschaftlichen Einbruch. Mit an-
deren Worten: wegen der höheren internationalen Kapitalmobilität können die volkswirtschaftli-
chen Kosten interner wirtschaftspolitischer Fehlentwicklungen und institutioneller Defizite dras-
tisch steigen.  

Tabelle 3: Einschätzung der Finanzmarktlage in Lateinamerika, 1998 

a – Die Einschätzung rangiert von 1 (starke Ablehnung) bis 7 (starke Zustimmung). Grau unterlegte Angaben bei Ab-

weichung vom US-amerikanischen Vergleichswert um mindestens zwei Punkte. – b Indonesien, Malaysia, Südkorea 

und Thailand gemäß WEF (1997). 

Quelle: WEF (1997 und 1998). 

Auf eine Krise in einzelnen Emerging Markets können die internationalen Finanzmärkte auch in 
der Weise überreagieren, daß sie abrupt eine undifferenzierte Flucht in "sichere Häfen" antreten. So 
diagnostiziert Deutsche Bank Research eine durch die Asien-Krise allgemein gedämpfte Bereit-
schaft ausländischer Investoren, Markt- und Länderrisiken einzugehen; eine Veränderung der Fun-
damentaldaten, die diese plötzliche Risikoscheu rechtfertigen würde, läge zum Beispiel in den la-
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 Der nationale 
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Argentinien 3,5 6,2 4,6 4,7 
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Chile 4,8 5,9 5,6 5,5 
Kolumbien 2,6 5,6 4,7 4,8 
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teinamerikanischen Ländern "ganz offensichtlich nicht vor" (Deutsche Bank Research 1997, 2). 
Jagdish Bhagwati geht in einem Interview in der Times of India vom 31.12.1997 noch einen Schritt 
weiter: "Capital markets are very volatile. Suddenly expectations can turn around. You may be 
very healthy but suddenly you can catch pneumonia ..... . Markets may do something when you 
have done nothing wrong" (zitiert wie in Wade and Veneroso 1998). Selbst wenn man sich dieser 
Einschätzung im Hinblick auf Lateinamerika nicht anschließt (vgl. oben), bietet die Volatilität der 
internationalen Finanzmärkte Anlaß zu der Frage, wie Entwicklungsländer negative Effekte des 
Überschießens begrenzen können. 

E. Wirtschaftspolitische Implikationen für Entwicklungsländer 

Aus der Analyse der längerfristigen Konvergenz- bzw. Divergenzprozesse und der wirtschaftlichen 
Rückschläge in der jüngsten Vergangenheit lassen sich in zweierlei Hinsicht Implikationen für die 
Wirtschaftspolitik von Entwicklungsländern ableiten: 

Für die heutigen Krisenländer geht es darum, die Erosion der früheren Globalisierungsgewinne so 
gering wie möglich zu halten. Es sind also ex post mögliche Wege aus der Krise zu diskutieren. 

Für Länder, die schon vor der aktuellen Krise in dem Sinne auf der Verliererseite standen, daß 
wirtschaftliche Aufholprozesse ausgeblieben waren, lautet die Frage, wie sie Globalisierungschan-
cen in Zukunft nutzen und dabei die Risiken der weltwirtschaftlichen Integration begrenzen kön-
nen. Hier geht es darum, ex ante Strategien zur Krisenvermeidung zu entwickeln. 

1. Strategien zur Überwindung der Krise 

Die  gegenwärtigen Krisenländer haben drei Möglichkeiten, aus dem Dilemma der prinzipiellen 
Unvereinbarkeit von stabilen Wechselkursen, einem freien Kapitalverkehr und einer autonomen 
Wirtschaftspolitik auszubrechen.11 Eine erste Option läge darin, auf eine eigenständige Geldpolitik 
völlig zu verzichten und ein Currency Board zu installieren, um Wechselkursrisiken auszuschalten 
und das Vertrauen der internationalen Investoren auf diese Weise wiederzugewinnen. Die Erfolgs-
bedingungen eines Currency Board bei freiem Kapitalverkehr sind aber recht restriktiv. Der Wech-
selkurs muß auf einem Niveau fixiert werden, das von den Märkten als durchhaltbar eingeschätzt 
wird. Wenn die Wechselkursfixierung nicht glaubwürdig ist, kann ein Currency Board sogar kri-
senverschärfend sein, wie sich in Indonesien zeigte, als diese Option im Frühjahr 1998 ernsthaft 
erwogen wurde. Ein Verzicht auf das Instrument der Wechselkursanpassung bedingt zudem eine 
höhere realwirtschaftliche Flexibilität (z.B. durch die Liberalisierung des Arbeitsmarktes). Die 
Fiskalpolitik wird diszipliniert, weil keine diskretionäre Finanzierung von Haushaltsdefiziten durch 
Geldschöpfung möglich ist. Falls die Devisenreserven sinken und damit die Zentralbankgeldmenge 
schrumpft, müssen steigende Zinsen zugelassen werden. Sowohl fiskalpolitische Restriktionen als 
auch steigende Zinsen würden jedoch die wirtschaftliche Wiederbelebung der heutigen Krisenlän-
der erschweren. Schließlich ist ein stabiles inländisches Finanzsystem Voraussetzung für ein Cur-
rency Board, weil es keinen nationalen "lender of last resort" mehr gäbe. Viele Emerging Markets 
sind weit davon entfernt, diese Voraussetzung zu erfüllen. 

Die zweite Option zielt darauf ab, eine expansive Geldpolitik ohne die Gefahr eines weiteren Wäh-
rungsverfalls zu ermöglichen, indem Kapitalverkehrsbeschränkungen verhängt werden, die den 

                                                      
11  Zu dem "eternal triangle" vgl. Krugman (1998b); vgl. zum folgenden auch Langhammer und Schweickert (1998 ). 
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Kapitalabfluß stoppen sollen (Krugman 1998a). Diese Option ist im Sommer 1998 von Malay-
sia ergriffen worden (The Economist 12.9.1998, 86). Damit entfällt der Zwang, attackierte Wäh-
rungen mit hohen Zinssätzen zu verteidigen und so die Rezession noch zu vertiefen. Auch dieser 
Ausbruchversuch aus dem obigen Dilemma hat jedoch einen Pferdefuß. Kontrollen, die den Kapi-
talabfluß stoppen sollen, sind aller Erfahrung nach nur begrenzt wirksam. Sie sind schwieriger 
durchzusetzen als Beschränkungen des Kapitalzustroms, weil es viele Umgehungsmöglichkeiten 
gibt (z.B. durch Überfakturierung von Importen und Unterfakturierung von Exporten). Ausnahme-
regelungen fördern die Korruption. Wenn die Kontrollen dagegen verschärft werden, um Schlupf-
löcher zu stopfen, könnte nicht nur der internationale Kapitalverkehr gebremst, sondern letztlich 
auch der Außenhandel beeinträchtigt werden. Schließlich würde die Aussicht, ein Gastland später 
nur noch unter Schwierigkeiten – oder bei wirksamen Kontrollen gar nicht mehr – verlassen zu 
können, ausländische Direktinvestoren vor einem Engagement im betreffenden Land vermutlich 
zurückschrecken lassen. Spätestens nachdem kurzfristiges Kapital bereits weitgehend abgeflossen 
ist, dürften Maßnahmen gegen die Kapitalflucht mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften, weil 
auch die Quelle langfristiger Kapitalzuflüsse zu versiegen droht. 

Es bleibt ein dritter Weg, der zwei Elemente verbindet: eine vollständige Offenheit gegenüber aus-
ländischen Direktinvestitionen und eine Revision der ursprünglichen IWF-Programme in den asia-
tischen Krisenländern. Ausländische Direktinvestitionen bieten das beste Beispiel dafür, daß in 
wesentlichen Bereichen mehr – statt weniger  – Offenheit zweckmäßig ist, um "Globalisierungskri-
sen" zu überwinden. Ein durch Liberalisierung ermöglichter stärkerer Zustrom von Direktinvestiti-
onen wäre nicht nur ein Gegengewicht zu einem fortgesetzten Abfluß von kurzfristigem Kapital 
(und damit ein Stabilisierungsfaktor für die Währungen der Krisenländer). Er würde gleichzeitig 
den Import von Technologien und Management Know-how begünstigen. Vor allem im Finanzsek-
tor, der in weiten Teilen Asiens traditionell vor Auslandskonkurrenz abgeschottet war, könnten 
ausländische Investoren Ineffizienzen und institutionelle Defizite beheben helfen. International 
übliche Finanzstandards wären leichter durchzusetzen, und eine effiziente finanzielle Intermediati-
on wäre eher zu erreichen, wenn mehr Direktinvestitionen in den Finanzsektor fließen. Länder wie 
Südkorea, die den kurzfristigen Kapitalimport (am Anfang der neunziger Jahre) freigaben, während 
ausländische Direktinvestitionen reglementiert blieben, sind also gut beraten, die Diskriminierung 
langfristiger Kapitalimporte aufzuheben. 

Eine Revision der IWF-Konditionen ist erforderlich, weil die anfänglichen Anpassungsprogramme 
der Situation der Krisenländer nicht gerecht geworden sind (z.B. Nunnenkamp 1998c). Durch re-
striktive fiskal- und geldpolitische Vorgaben ist der unvermeidliche wirtschaftliche Einbruch ver-
tieft worden, ohne daß das Ziel dieser Strategie – die sofortige Stabilisierung der Wechselkurse – 
erreicht worden wäre. In Südkorea etwa insistierte der IWF ursprünglich – trotz eines ausgegliche-
nen Staatshaushalts – auf fiskalpolitischen Kürzungen in Höhe von 1-1,5 vH des BIP und – trotz 
der drastischen Abwertung des Won – auf einer fast unveränderten Inflationsrate (Sachs 1997). Das 
Drängen der Krisenländer auf eine Lockerung derartiger Konditionen und die nahezu einhellige 
Kritik am IWF in der Fachwelt scheinen diesen inzwischen zu späten Korrekturen bewogen zu 
haben. Aus Südkorea wird zum Beispiel berichtet, daß der IWF einer Ausweitung des Budgetdefi-
zits auf 5 vH des BIP und einer Lockerung der Geldpolitik zum Zwecke der Zinssenkung zuge-
stimmt hat (Mayer 1998).  

Auch diese Kurskorrektur birgt Risiken. Höhere Defizite und niedrigere Zinsen könnten den Wech-
selkurs erneut unter Druck setzen. In diesem Fall würde es noch schwieriger, die Auslandsschulden 
zu bedienen, so daß weitere Bank- und Firmenzusammenbrüche zu befürchten wären. In der au-
genblicklichen Situation sind diese Gefahren jedoch vergleichsweise gering. Nach allgemeiner 
Einschätzung haben die Wechselkurse nach Ausbruch der Krise weit nach unten überschossen. Der 
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Zielkonflikt zwischen einer expansiveren Geld- und Fiskalpolitik und Wechselkursstabilität 
dürfte damit auf kurze Sicht entschärft sein. Tabelle 4 stützt diese Überlegung. Seit Mitte 1998 sind 
die kurzfristigen Zinsen insbesondere in Thailand und Südkorea deutlich gesunken. Dennoch haben 
die nationalen Währungen gegenüber dem US-Dollar leicht an Wert gewonnen. 

Tabelle 4 — Wechselkurs- und Zinsentwicklung in vier asiatischen Krisenländern seit Mitte 1998 

Quelle: The Economist, Emerging Market Indicators, 27. Juni 1998 und 17. Oktober 1998. 

2. Risikobegrenzung im Aufholprozeß 

Entwicklungsländer, denen es bisher nicht gelungen ist, wirtschaftlich zu den Industrieländern auf-
zuschließen, könnten angesichts der Asien-Krise geneigt sein, ganz darauf zu verzichten, sich stär-
ker in die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung einzubinden. Die Analyse von Konvergenzprozessen 
und der Ursachen wirtschaftlicher Rückschläge impliziert jedoch, daß eine derartige Krisenvermei-
dungsstrategie längerfristig mit hohen Kosten in Form entgangener Einkommenssteigerungen er-
kauft würde. Sinnvoller erscheint es, die Risiken der wirtschaftlichen Öffnung zu begrenzen, indem 
die in den heutigen Krisenländern zu beobachtenden Fehlentwicklungen vermieden werden. Hier-
für bietet die frühere Debatte über eine angemessene Sequenz von Reformen ("timing and sequen-
cing") einige Ansatzpunkte. 

Ein wesentliches Ergebnis dieser Debatte war, daß eine Liberalisierung der nationalen Finanzmärk-
te keine effiziente finanzielle Intermediation sicherstellt, solange es an einer wirksamen Finanzauf-
sicht mangelt, Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden und eine unvorsichtige Kreditvergabe 
durch (implizite oder explizite) Staatsgarantien ermutigt wird. Um das Risiko von "Globalisie-
rungskrisen" im Aufholprozeß zu mindern, muß also der Zielkonflikt zwischen finanzieller Libera-
lisierung und finanzieller Stabilität entschärft werden: 

Auf der einen Seite sprechen theoretische Überlegungen und empirische Studien dafür, daß ein 
liberalisiertes und dereguliertes nationales Finanzwesen das Wirtschaftswachstum auf längere Sicht 
fördert.12 

Auf der anderen Seite geht finanzielle Liberalisierung mit einer erhöhten Krisenanfälligkeit des 
Finanzsektors einher (Demirgüç-Kunt und Detragiache 1998). Die Liberalisierung bietet den Fi-
nanzintermediären mehr Spielraum für risikobehaftete Transaktionen. Je stärker die Haftung der 
Finanzintermediäre für derartige Transaktionen eingeschränkt wird, um so mehr wird die Stabilität 
des Finanzsystems durch "moral hazard" untergraben. 

Die Krisenanfälligkeit liberalisierter Finanzmärkte läßt sich eindämmen, indem staatliche Kontroll- 
und Aufsichtsinstanzen gewährleisten, daß international übliche Sicherheitsstandards eingehalten 

                                                      
12  Einen Überblick bietet Levine (1997). 

 Kurzfristiger Zinssatz  
(vH auf Jahresbasis) 

Wechselkurs  
(nationale Währung pro US$) 

 24.6.1998 14.10.1998 24.6.1998 14.10.1998 
Indonesien 47,3 56,3 14750 8825 
Malaysia 11,1 7,0 3,95 3,80 
Südkorea 16,5 8,6 1381 1348 
Thailand 23,5 9,2 41,1 38,1 



 

 

226 

werden. Die Schaffung funktionsfähiger Institutionen ist allerdings zeitaufwendiger als die 
Liberalisierung finanzieller Aktivitäten. Institutionelle Reformen sind deshalb frühzeitig in Angriff 
zu nehmen, und Liberalisierungsmaßnahmen müssen an den Fortschritten im institutionellen Be-
reich ausgerichtet werden. Demirgüç-Kunt und Detragiache (1998) zeigen überdies, daß die institu-
tionellen Erfolgsbedingungen einer finanziellen Liberalisierung über eine funktionsfähige Finanz-
aufsicht hinausreichen. Die Wahrscheinlichkeit von Finanzkrisen kann nach den Ergebnissen dieser 
Autoren dadurch verringert werden, daß staatliche Instanzen die allgemeine Anerkennung von 
Recht und Gesetz ("rule of law") durchsetzen und die Korruption wirksam bekämpfen. 

Gut entwickelte und überwachte nationale Finanzmärkte sind ihrerseits als Voraussetzung für eine 
umfassende Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs anzusehen. In diesem Punkt stim-
men viele Vorschläge zur optimalen Sequenz von Reformen überein.13 Die Asien-Krise bestärkt 
die dieser Empfehlung zugrundeliegende Befürchtung, daß eine effiziente Absorption und Interme-
diation von Kapitalzuflüssen kaum möglich ist, bevor ein solides nationales Finanzsystem zur Ver-
fügung steht. 

Dennoch haben Entwicklungsländer frühzeitig Spielräume, ausländisches Kapital für wirtschaftli-
che Aufholprozesse nutzbar zu machen. Eine zeitlich abgestufte Liberalisierung innerhalb der Ka-
pitalverkehrsbilanz liegt nahe, weil die krisenverschärfende Volatilität internationaler Finanzmärkte 
nicht alle Formen des Kapitalverkehrs in gleichem Maße betrifft. Insbesondere ausländische Di-
rektinvestitionen können frühzeitig freigegeben werden. Ein stärkerer Zustrom von Direktinvestiti-
onen verbessert nicht nur – wie in Abschnitt III gezeigt – die Chancen für wirtschaftliches Aufho-
len, sondern stellt gleichzeitig den Kapitalimport auf eine verläßlichere Basis. Die Erfahrungen 
Mexikos bestätigen, daß ausländische Direktinvestitionen selbst in Krisenzeiten erheblich weniger 
volatil sind als andere Formen des Kapitalverkehrs (Nunnenkamp 1998a). Jüngste Umfrageergeb-
nisse deuten darauf hin, daß Direktinvestoren auch die Asien-Krise nicht zum Anlaß genommen 
haben, sich wie Auslandsbanken und Investmentfonds überstürzt aus der Region zurückzuziehen 
(UNCTAD 1998). Zur Krisenvorbeugung empfiehlt es sich also, die von Ländern wie Südkorea 
verfolgte Sequenz der Kapitalverkehrsliberalisierung umzukehren und ausländische Direkt-
investitionen zuzulassen, bevor solche Kapitalzuflüsse freigegeben werden, die erfahrungsgemäß 
vergleichsweise volatil sind. 

Selbst in einem weiter fortgeschrittenen Stadium der Kapitalverkehrsliberalisierung läßt sich das 
Risiko einer abrupten Umkehr von Kapitalströmen noch begrenzen. Zum einen kann man, wie Chi-
le dies von 1991 bis 1998 getan hat, Kapitalzuflüsse in Form von Krediten und Portfolio-
Investitionen für einen festgelegten Zeitraum mit einer unverzinsten Mindestreservepflicht belegen. 
Hierdurch können insbesondere spekulative Zuflüsse abgeschreckt werden, weil kurzfristige Anla-
gen durch einen einheitlichen Reservesatz und eine einheitliche Festlegungsfrist implizit überpro-
portional besteuert werden. Bisher ist allerdings nicht eindeutig geklärt, in welchem Maße diese 
Kapitalverkehrskontrolle die Volatilität des gesamten Kapitalzuflusses reduziert und zur Wechsel-
kursstabilisierung in Chile beigetragen hat.14  

Zum anderen kann man wie Argentinien und Mexiko versuchen, die ausländischen Kapitalgeber ex 
ante zu verpflichten, im Fall plötzlicher Finanzierungsengpässe Beistandskredite zu gewähren. 
Argentinien ist eine Kreditlinie in Höhe von 7 Mrd. US$ in Form eines Lombardkredites zwischen 

                                                      
13  Eine Übersicht und Diskussion bietet Funke (1993). 
14  Vgl. im einzelnen Buch et al. (1998) und die dort angegebene Literatur. Chile hat die Mindestreservepflicht im 

Spätsommer 1998 ausgesetzt, um durch höhere Kapitalzuflüsse die nationale Währung zu stützen, die durch die 
Auswirkungen der Asien-Krise unter Druck geraten war. 
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der argentinischen Zentralbank und 13 Auslandsbanken eingeräumt worden (Speyer 1998). 
Laut Presseberichten (Financial Times vom 6.10.1998) hat Mexiko Anfang Oktober 1998 ange-
kündigt, eine bestehende ähnliche Option in Anspruch nehmen zu wollen. 

Gegen diesen Prototyp einer Beteiligung privater Gläubiger an den Kosten der Krisenvermeidung 
bzw. -bekämpfung mag man einwenden, daß sich die bekannten Arrangements auf ausländische 
Geschäftsbanken beschränken. Andere Kapitalanleger (z.B. Investmentfonds), die eine Zahlungsbi-
lanzkrise auslösen können, indem sie ihre Einlagen plötzlich abziehen, werden nicht in die Pflicht 
genommen. Selbst innerhalb der beteiligten Banken ist eine ursachengerechte Lastenverteilung nur 
dann gewährleistet, wenn die Beiträge zu der Kreditlinie sich daran orientieren, ob die Banken eine 
vorsichtige oder eine laxe Kreditvergabe betreiben. Die verbliebenen Mängel können aber zumin-
dest teilweise behoben werden. Grundsätzlich erscheint eine stärkere Einbindung privater Gläubi-
ger in die vielbeschworene "neue internationale Finanzarchitektur" geeignet, die Eintrittswahr-
scheinlichkeit neuer Krisen zu reduzieren und im Krisenfall eine angemessenere Lastenverteilung 
zu erreichen (vgl. Abschnitt F 3).  

Die Empfehlung einer schrittweisen Öffnung gegenüber Kapitalzuflüssen hat Implikationen für die 
Wechselkurspolitik, wenn wirtschaftspolitische Inkonsistenzen als Krisenursache ausgeschaltet 
werden sollen. Aus den im vorherigen Abschnitt aufgezeigten Zielkonflikten folgt, daß destabili-
sierende Spekulationsattacken bei fixierten nominalen Wechselkursen nur solange verhindert wer-
den können, wie das Ziel der geldpolitischen Autonomie durch strikte Kapitalverkehrskontrollen 
abgesichert wird. Bei fortschreitender Kapitalverkehrsliberalisierung gibt es dagegen nur dann eine 
Alternative zu flexiblen Wechselkursen, wenn das entsprechende Land auf eine eigenständige 
Geldpolitik glaubhaft verzichtet. Es gilt also zwischen zwei Extremformen eines Wechselkursre-
gimes zu wählen: einem Currency Board (wie in Argentinien seit 1991) oder einem passiven Craw-
ling Peg mit weiten Bandbreiten (wie in Chile in den neunziger Jahren) (Diehl und  
Schweickert 1998). 

Die Erfahrungen von Argentinien und Chile zeigen, daß wirtschaftliche Aufholprozesse unter bei-
den Wechselkursregimen möglich sind (Nunnenkamp 1998d: Schaubild 5). Allerdings erlitt Argen-
tinien im Gegensatz zu Chile im Zuge der Mexiko-Krise 1995 einen drastischen Einbruch des Pro-
Kopf-Einkommens (ECLAC 1997: Tabelle A2). Die zeitweilige Unsicherheit, ob der währungspo-
litische Kurs durchgehalten werden würde, führte zu Kapitalabflüssen und Turbulenzen im argen-
tinischen Finanzsektor. Im Verlauf der Asien-Krise hat auch Hongkong die Erfahrung gemacht, 
daß ein Currency Board keine Garantie gegen spekulative Attacken bietet, obwohl dort vermutlich 
weitaus bessere Voraussetzungen für ein glaubwürdiges Currency Board gegeben waren, als es für 
Entwicklungsländer typisch ist. Für die meisten Entwicklungsländer, die auf Kapitalimporte ange-
wiesen sind, um wirtschaftliche Aufholprozesse zu fördern, dürften flexible Wechselkurse das 
kleinste Übel darstellen. 
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F. Globalisierung, entwicklungspolitische Zusammenarbeit und  
"global governance" 

1. Wie nationale Handlungsspielräume durch entwicklungspolitische 
Zusammenarbeit erweitert werden können 

Das wirtschaftliche Schicksal der Entwicklungsländer wird auch im Zeitalter der Globalisierung in 
erster Linie durch ihre eigene Wirtschaftspolitik bestimmt. Globalisierung beschränkt den wirt-
schaftspolitischen Gestaltungsspielraum von Entwicklungsländern (und Industrieländern) in dem 
Sinne, daß ein inkonsistentes Policy-Mix und eine ungeeignete Sequenz von Liberalisierungsmaß-
nahmen erheblich stärkere Turbulenzen auslösen können, als dies bei weniger eng verwobenen 
Güter- und Faktormärkten der Fall war. Diese Disziplinierung bedeutet aber keine völlige Ent-
machtung der Wirtschaftspolitik. Regierungen haben mehrere Instrumente in der Hand, um wirt-
schaftliche Aufholprozesse zu fördern und Globalisierungsrisiken zu mindern: 

Der für Aufholprozesse erforderliche Strukturwandel kann erleichtert werden, indem der Zugang 
zu international verfügbaren Technologien durch Importliberalisierung und Freizügigkeit gegen-
über ausländischen Direktinvestitionen ermöglicht wird. 

Die Ausstattung mit komplementären inländischen Produktionsfaktoren liegt teilweise in direkter 
Regierungsverantwortung (z.B. in den Bereichen der schulischen Humankapitalbildung und der 
Infrastruktur) und kann teilweise indirekt beeinflußt werden (z.B. die Sachkapitalbildung durch 
Steuerpolitik). 

Institutionelle Reformen können die Gefahr wirtschaftlicher Rückschläge reduzieren. Hierbei ist in 
erster Linie – aber nicht nur – an den Finanzsektor zu denken. 

Für die entwicklungspolitische Zusammenarbeit (EZ) resultieren aus diesem Befund Empfehlun-
gen, die nicht allzu sehr von jenen abweichen, die schon vor einem Jahrzehnt als Software-
Orientierung bezeichnet worden sind (Hiemenz 1989). Dies gilt zum Beispiel für die Humankapi-
talbildung, die sich in vielen Entwicklungsländern als Engpaß für wirtschaftliches Aufholen erwie-
sen hat. Die gut begründete, aber nicht immer befolgte Empfehlung lautet, daß der Schwerpunkt 
der EZ auf primäre Bildungsaktivitäten gelegt werden sollte. Finanzielle Hilfe ist zudem dort ange-
bracht, wo es an öffentlichen Gütern wie einer gesundheitlichen Grundversorgung mangelt und die 
Produktivität der Arbeitskräfte deshalb auf einem Niveau verharrt, das eine erfolgreiche Teilnahme 
an der Globalisierung erschwert. 

Auch auf die zentrale Rolle funktionsfähiger Institutionen –  und damit eine Lücke im "Washington 
Konsens" (Williamson 1990) – ist frühzeitig verwiesen worden. Neu mag allenfalls die Erkenntnis 
sein, daß technische Hilfe selbst in weit fortgeschrittenen Schwellenländern (einschließlich des 
OECD-Mitglieds Südkorea) noch sinnvoll sein kann, um institutionelle Defizite zu überwinden. 

Ein prioritärer Bereich für die technische Hilfe bei der Konzipierung institutioneller Reformen 
ergibt sich fast zwangsläufig aus der Asien-Krise: Liberalisierte Finanzmärkte in Entwicklungslän-
dern sind einer wirksamen Aufsicht und Kontrolle zu unterwerfen. Hierzu gehören auch Kon-
kursverfahren, die "moral hazard" auf Seiten der Finanzintermediäre von vornherein begrenzen. 
Die EZ kann auch dabei helfen, die generelle Gültigkeit von Recht und Gesetz durchzusetzen und 
die Korruption wirksam zu bekämpfen, insofern die Partnerstaaten hierzu überhaupt bereit sind.  

Technische Hilfe sollte verstärkt auf den Austausch von Erfahrungen zwischen Entwicklungslän-
dern setzen, statt vorrangig Experten aus dem jeweiligen Geberland zu entsenden, deren Rat vor 
allem in politisch sensiblen Bereichen häufig wenig Gehör findet. Es bietet sich zum Beispiel gera-
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dezu an, bei der Konzipierung von Finanzmarktreformen in Asien lateinamerikanische Berater 
aus solchen Ländern hinzuzuziehen, die derartige Reformen unter ebenfalls schwierigen Aus-
gangsbedingungen bewerkstelligt haben. 

2. Wie Aufholchancen durch multilaterale Regelwerke verbessert werden 
können 

Auch die "global governance"-Debatte ist zur Zeit auf Fragen der Finanzmarktregulierung foku-
siert. Daraus ist jedoch nicht zu schließen, daß handels- und wettbewerbsrelevante Problemfelder, 
die durch die akute Krise in den Hintergrund gedrängt worden sind, für die wirtschaftlichen Auf-
holchancen von Entwicklungsländern weniger bedeutsam geworden wären. Um die weltwirtschaft-
liche Integration von Entwicklungsländern zu erleichtern, muß vor allem ein Rückfall in alte pro-
tektionistische Verhaltensweisen und die Verbreitung "innovativer" Handelsbeschränkungen ver-
hindert werden.  

Angesichts der Befürchtung, daß die akute Krise in die schlimmste Weltrezession seit den dreißiger 
Jahren einmünden könnte, gilt es zu beachten, daß die damalige Depression durch den Protektio-
nismus der weltwirtschaftlichen Akteure genährt wurde. Die WTO bedarf weiterer Stärkung, damit 
sich dieser Fehler nicht wiederholt. Es wäre ein wichtiges Signal, wenn gerade jetzt eine neue Run-
de der multilateralen Handelsliberalisierung vorangetrieben würde. Die Verantwortung lastet insbe-
sondere auf der EU und den Vereinigten Staaten. Sie müssen es zulassen, daß die Krisenländer 
über erhöhte Exporte den wirtschaftlichen Einbruch abzufedern versuchen. Schutzbegehren von 
Unternehmen, die sich durch die Abwertungen in Asien einem stärkeren Wettbewerbsdruck ausge-
setzt sehen, müssen glaubhaft zurückgewiesen werden. 

Ein erster Themenkreis für eine neue multilaterale Handelsrunde ist damit schon bezeichnet: Durch 
"eine konsequente Reform des Schutzklausel-Regimes" (Bender 1998: 261) muß der Rückgriff auf 
Anti-Dumping Maßnahmen erschwert werden.15 Ein zweiter Themenkreis betrifft die Abschaffung 
der auch nach der Uruguay-Runde noch bestehenden Bereichsausnahmen (insbesondere die Land-
wirtschaft). Drittens muß verhindert werden, daß die Wettbewerbsvorteile von Entwicklungslän-
dern durch eine internationale Harmonisierung von Sozial- und Umweltstandards beschnitten wer-
den. Dies bedeutet, daß das handelspolitische WTO-Regelwerk nicht durch sozial- oder umweltpo-
litische Zielsetzungen aufgeweicht werden sollte (Gundlach et al. 1995).  

Demgegenüber spricht nichts dagegen, handelspolitische WTO-Prinzipien auch für ausländische 
Direktinvestitionen als zweite Säule der Globalisierung zu verankern: 

Durch das Prinzip der Gleichbehandlung wäre die Niederlassungsfreiheit für in- und ausländische 
Investoren zu gewährleisten und die Nicht-Diskriminierung nach der Zulassung von Investitionen 
sicherzustellen. 

Durch das Prinzip der Meistbegünstigung wäre zu verhindern, daß zwischen ausländischen Investo-
ren verschiedener Herkunftsländer diskriminiert wird. 

Auf den ersten Blick erscheint es nicht zwingend, den WTO-Rahmen durch ein multilaterales In-
vestitionsabkommen zu erweitern. Jedem Entwicklungsland steht es trotz noch fehlender multilate-
raler Regeln frei, sein Eigeninteresse zu verfolgen und wirtschaftliche Aufholprozesse durch eine 
unilaterale Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen zu begünstigen. Ein internationales 
Abkommen böte nur dann zusätzliche Vorteile, wenn die oben genannten Prinzipien nicht allzu 

                                                      
15  Zu spezifischen Vorschlägen vgl. Hoekman und Leidy (1992) sowie Leidy (1995). 
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sehr verwässert werden. Unter dieser Voraussetzung könnte die WTO zur Rechtssicherheit im 
Bereich ausländischer Direktinvestitionen beitragen, und Entwicklungsländer könnten durch den 
Beitritt zu einem internationalen Investitionsabkommen die Glaubwürdigkeit der unilateralen Libe-
ralisierung stärken (analog zum "lock-in"-Effekt bei handelspolitischer Liberalisierung durch 
WTO-Mitgliedschaft).  

Eine substantielle Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen im multilateralen Rahmen 
könnte zudem die Transparenz der geltenden Investitionsregeln erhöhen, die zur Zeit in einem un-
überschaubaren Geflecht von etwa 1600 bilateralen Investitionsabkommen kodifiziert sind. Der 
Transparenz würde es zudem dienen, wenn die in einem Rahmenabkommen vereinbarten Mindest-
normen mit einem allgemein akzeptierten Verfahren zur Streitschlichtung durchgesetzt werden 
können, wobei die WTO-Erfahrungen bei der Streitschlichtung im Handelsbereich zu berücksichti-
gen wären. Schließlich böte sich im multilateralen Rahmen die Chance, den Subventionswettlauf 
zu stoppen, in dem potentielle Gastländer sich gegenseitig zu übertreffen versuchen, um ausländi-
sche Direktinvestitionen anzulocken. Durch eine wirksame Bindung der eigenen Hände könnten 
Mitnahmeeffekte durch multinationale Unternehmen verhindert werden; insbesondere kleine Gast-
länder wären weniger erpressbar. 

Einige Entwicklungsländer haben ausländische Direktinvestitionen bisher nur zögerlich liberalisiert 
und lehnen wie Indien ein internationales Investitionsabkommen ab, weil sie befürchten, daß mul-
tinationale Unternehmen ihre Marktmacht ausbeuten werden, nachdem ihnen völlige Niederlas-
sungsfreiheit eingeräumt worden ist. Globalisierung bedeutet zwar prinzipiell eine Zunahme der 
Wettbewerbsintensität; wettbewerbsbeschränkende Praktiken multinationaler Unternehmen können 
aber in der Tat nicht ausgeschlossen werden (Freytag 1998; Gundlach et al. 1995, Abschnitt V; 
Hoekman und Mavroides 1994). Privatwirtschaftliche Beschränkungen des internationalen Wett-
bewerbs werden zur Zeit nur unzureichend bekämpft. Es liegt deshalb nahe, den globalen Ord-
nungsrahmen durch wettbewerbsrechtliche Mindestnormen zu ergänzen (Bender 1998). Auf diese 
Weise könnten drei Probleme entschärft werden: 

Es  würde durch multinational vereinbarte Mindestnormen erleichtert, daß verschiedene Staaten 
sich wechselseitig wettbewerbsrechtliche Kompetenzen einräumen, selbst wenn die nationalen 
Rechtssysteme nicht vollständig harmonisiert sind.16 

Es würde erschwert, daß die nationale Wettbewerbspolitik zugunsten inländischer Unternehmen 
ausgerichtet wird. Damit würden insbesondere Entwicklungsländer geschützt, denen es an wirksa-
men nationalen Wettbewerbsregeln mangelt. Augenblicklich haben diese Länder zum Beispiel 
keine Handhabe gegen Exportkartelle deutscher Unternehmen, die nach deutschem Recht nicht 
unter das allgemeine Kartellverbot fallen; Entwicklungsländer sind auch machtlos, wenn  
multinationale Unternehmen verschiedener Jurisdiktionen den Wettbewerb auf Kosten Dritter be-
schränken und die Behörden der jeweiligen Heimatländer nicht eingreifen, weil die Heimatländer 
von der Wettbewerbsbeschränkung nicht betroffen sind. 

Schließlich wäre es leichter, den bereits erwähnten Mißbrauch von Anti-Dumping Maßnahmen zu 
bekämpfen, wenn die WTO die Einhaltung wettbewerbsrechtlicher Mindestnormen durch die Han-
delspartner überwachen könnte. 

                                                      
16  Nach der sogenannten "effects doctrine" ist ein Land berechtigt, seine eigenen Wettbewerbsregeln auch auf solche 

Unternehmen anzuwenden, die in den Geltungsbereich ausländischen Rechts fallen. 
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3. Wie Krisengefahren durch "global governance" zu begrenzen sind 

Der globale Ordnungsrahmen kann nicht nur dabei helfen, die wirtschaftlichen Aufholchancen von 
Entwicklungsländern längerfristig zu verbessern, sondern auch dabei, die Gefahr krisenhafter 
Rückschläge zu reduzieren. Letzteres wird gegenwärtig unter dem Stichwort "neue globale Finanz-
architektur" diskutiert.17 Drei Vorschläge kennzeichnen das Spektrum der Debatte; selbst wenn sie 
politisch durchsetzbar wären, sollte keiner dieser Vorschläge realisiert werden. 

Der erste Vorschlag fordert – wie James Tobin dies schon am Anfang der siebziger Jahre getan hat 
(Tobin 1974) – eine Besteuerung grenzüberschreitender Finanztransaktionen auf multilateraler 
Ebene. Auf diese Weise soll Sand in das Getriebe der globalen Finanzmärkte gestreut werden. 
Gleichzeitig soll die Tobin-Steuer Einnahmen "primarily for global purposes" (Raffer 1998, 534) 
generieren. Möglicherweise ist den heutigen Befürwortern der Tobin-Steuer das zweite Ziel wich-
tiger als das erste, denn "clearly, the Tobin tax cannot serve as a disincentive to large-scale specula-
tion against a currency" (Raffer 1998, 533).18 In den Problemfällen der jüngeren Vergangenheit 
wären die denkbaren steuerlichen Spekulationskosten von den durch wechselkurspolitische Fehl-
entwicklungen ermöglichten Spekulationsgewinnen bei weitem übertroffen worden.  

Dies heißt nicht zu leugnen, daß die Volatilität kurzfristiger Finanzströme durch eine Tobin-Steuer 
reduziert werden kann, solange keine größere Krise droht.19 Diese begrenzte Stabilisierung recht-
fertigt es aber nicht, nationale wirtschaftspolitische Handlungsspielräume durch ein internationales 
Besteuerungsabkommen zu beschneiden. Es reicht aus, es den einzelnen Ländern anheimzustellen, 
wie Chile eigenständige Vorsichtsmaßnahmen gegen kurzfristige Kapitalzuflüsse zu treffen und 
diese – wenn es im Eigeninteresse zu sein scheint – auch wieder aufzuheben. 

Der zweite Vorschlag zielt im Gegensatz zur Tobin-Steuer ausdrücklich darauf ab, globale Finanz-
krisen zu verhindern. Dies wäre dann möglich, wenn es einen internationalen "lender of last resort" 
gäbe (analog zu den Zentralbanken im nationalen Rahmen).20 Der IWF kann diese Rolle zur Zeit 
nicht spielen, weil er nur über begrenzte Ressourcen verfügt, die im Krisenfall eingesetzt werden 
können. Daran ändert sich auch durch die Aufstockung der IWF-Quoten nichts Wesentliches, 
nachdem der amerikanische Kongreß seinen Widerstand gegen jegliche Quotenerhöhung im Herbst 
1998 aufgegeben hat: "The increase in resources to make the IMF a true international of last resort 
would be vast and will not happen" (Wolf 1998). 

Unabhängig von Zweifeln an der politischen Realisierbarkeit wäre ein internationaler "lender of 
last resort" ökonomisch erst dann zu rechtfertigen, wenn strikte finanzielle Sicherheitsstandards 
weltweit gelten und ihre Befolgung durch wirksame Kontrollmechanismen durchgesetzt werden 
kann. Diese Voraussetzungen sind derzeit nicht erfüllt. Vielmehr wird allgemein die unzureichende 
Transparenz der globalen Finanzmärkte beklagt, weil es an zeitnahen und umfassenden Daten über 
die finanzielle Lage von Schuldnern und Gläubigern mangelt. Es blieb weitgehend unbekannt, in 
welchen Ländern international übliche Sicherheitsstandards eingehalten werden und wo dies nicht 
der Fall ist. Die Diskussion darüber, wie die Lücken in der Finanzaufsicht selbst hochentwickelter 

                                                      
17  Eine Übersicht der verschiedenen Elemente einer derartigen Architektur bieten Speyer (1998) und Fidler (1998). 
18  Unter Umständen würde auch das Ziel der Generierung zusätzlicher Einnahmen nicht im erwarteten Umfang er-

reicht. Bei der Abschätzung der Einnahmeeffekte einer Tobin-Steuer wird implizit vorausgesetzt, daß die jetzige 
Entwicklungshilfe der Geberländer nicht reduziert würde. 

19  Nach Stotsky (1996, 28) gibt "es wenig Anzeichen dafür .., daß eine solche Steuer die Volatilität des Marktes ver-
ringert – vielmehr kann sie sogar zunehmen". 

20  Die Problematik eines internationalen "lender of last resort" ist schon in den achtziger Jahren diskutiert worden; vgl. 
Claassen (1985) und die dort angegebene Literatur. 
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Industrieländer zu schließen sind, die sich im Verlauf der Asien-Krise offenbart haben, steht 
erst am Anfang (z.B. im Hinblick auf die Regulierung sogenannter "hedge funds"). Bevor die Defi-
zite in diesen Bereichen behoben sind, würde ein internationaler "lender of last resort" die schon 
jetzt bestehenden "moral hazard"-Probleme noch verschärfen.  

Die Anreize für "moral hazard", die durch die Rettungsaktionen des IWF verursacht werden, liegen 
denn auch dem dritten Vorschlag zugrunde. Diejenigen, die den IWF nicht als Problemlöser, son-
dern als einen wesentlichen Teil des Problems ansehen, plädieren folgerichtig für seine Abschaf-
fung (z.B. Lal 1998). Die Argumentation, wonach der IWF für die Asien-Krise mit verantwortlich 
ist, ist prinzipiell durchaus stimmig. Dadurch daß Steuergelder für Rettungsaktionen verwendet 
werden, können private Banken und Investoren im Krisenfall auf eine – zumindest partielle – Sozi-
alisierung ihrer Verluste rechnen. Dieser Fehlanreiz, der übermäßig riskante Finanztransaktionen 
begünstigt, ließe sich ausschalten, wenn privaten Banken und Investoren der Weg verbaut wäre, 
Risiken auf die Allgemeinheit abzuwälzen. 

Es verbietet sich jedoch, den IWF abzuschaffen, solange kein anderes Sicherheitsnetz gespannt ist. 
Die "moral hazard"-Problematik darf nicht verabsolutiert werden, zumal ihre empirische Relevanz 
nicht geklärt ist. Selbst ohne "moral hazard" sind akute Finanzkrisen nicht auszuschließen, wenn 
private Geldgeber frühere Fehleinschätzungen plötzlich korrigieren und Finanzströme sich abrupt 
umkehren. Ohne jegliches internationales Sicherheitsnetz sähe man sich den möglichen Weiterun-
gen von Finanzkrisen schutzlos ausgesetzt. 

Der IWF ist als Koordinator im Krisenfall durchaus geeignet. Die relevante Frage ist, wie Ret-
tungsaktionen zu finanzieren sind. Ziel eines modifizierten Krisenmanagements muß es sein, mit 
ausreichendem Mitteleinsatz schnell zu reagieren, ohne daß privatwirtschaftliches Fehlverhalten 
ermutigt wird. Um eine bessere Krisenvorsorge bei adäquater Lastenverteilung zu erreichen, sollten 
nicht nur Steuergelder, sondern vermehrt auch Mittel aus privaten Quellen auf dem Spiel stehen. 
Die Einbindung privater Banken und Investmentfonds in ein globales System der Krisenvorbeu-
gung könnte wie folgt aussehen (Nunnenkamp 1998e): 

Die privaten Akteure werden verpflichtet,  für jedes Land, in dem ein erhöhtes Ausfallrisiko be-
steht, einen Krisenfonds mit finanziellen Einlagen oder entsprechenden Kreditlinien zu speisen. 
Die Krisenfonds für die betroffenen Länder wären privatwirtschaftlich durch Gläubigerausschüsse 
zu gestalten und zu verwalten. Die konkrete Ausformung der Krisenfonds kann weitgehend den 
privaten Gläubigern überlassen werden. Insbesondere wäre es die Aufgabe der Ausschüsse, alle 
relevanten Gläubiger zu erfassen und proportional zu ihrem Engagement in dem betreffenden Land 
zu Einlagen in den Krisenfonds zu veranlassen. Die Einlagensätze könnten sich an unterschiedli-
chen Länderrisiken und der Volatilität verschiedener Finanztransfers ausrichten. 

Bei einer Krise wie der in Asien würde der IWF wie bisher prüfen, ob eine finanzielle Rettungsak-
tion sinnvoll ist und in welcher Höhe Finanzierungsbedarf besteht. Die finanziellen Erfordernisse 
würden aber nur zum geringeren Teil aus Eigenmitteln des IWF (d.h. aus Steuergeldern) befriedigt. 
Der Großteil des Finanzpakets müßte von den privatwirtschaftlichen Krisenfonds bereitgestellt 
werden. Eine langwierige Koordination zwischen IWF und privaten Gläubigern würde entfallen, 
weil bereits Vorsorge für den Krisenfall getroffen worden ist. Wenn die akkumulierten Einlagen 
nicht ausreichen, müßte der betreffende Gläubigerausschuß eine Verpflichtung zu proportionalem 
Nachschießen durchsetzen. 

Dem Gläubigerausschuß stünde es frei, eine finanzielle Beteiligung an der Rettungsaktion zu ver-
weigern. Bei einer Absage könnte der IWF dem Schuldnerland offiziell gestatten, die Bedienung 
von Forderungen privater Gläubiger auszusetzen. Die privaten Gläubiger müßten also auch im Fall 
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der Nicht-Beteiligung am finanziellen Notprogramm damit rechnen, einen größeren Teil der 
Kosten aufgebürdet zu bekommen als bisher. 

Dieser Vorschlag bleibt in mehrerer Hinsicht unvollkommen. Das "moral hazard"-Problem wird 
nicht gänzlich ausgeschaltet, weil zumindest noch solange öffentliche Gelder eingesetzt würden, 
wie die privaten Risikofonds unzureichend ausgestattet sind. Es gäbe auch weiterhin keinen inter-
nationalen "lender of last resort", weil die im Krisenfall zur Verfügung stehenden Interventionsmit-
tel begrenzt bleiben. Zudem mag es für die Gläubigerausschüsse schwierig sein, die privaten Einla-
gepflichten problemgerecht auszugestalten und durchzusetzen. Der Vorschlag ist aber geeignet, die 
beiden wesentlichen Mängel des traditionellen IWF-Krisenmanagements in einem Zug zu entschär-
fen. Es stünden in Zukunft mehr Interventionsmittel bereit, als der IWF allein aufbringen kann. 
Gleichzeitig würde die Verpflichtung zur finanziellen Eigenvorsorge das Risikobewußtsein privater 
Banken und Investmentfonds schärfen, so daß spekulative Übertreibungen weniger wahrscheinlich 
wären als bisher. 
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ERFORDERT GLOBALISIERUNG GLOBALE UMWELTPOLITIK? 

Von Wilhelm Löwenstein 

A. Zum Zusammenhang zwischen Globalisierung und Umweltpolitik 

Globalisierung meint u.a. die Intensivierung internationaler Handelsströme (Bender 1999, 4). Die 
Ausweitung des Handels wirkt direkt auf die Nutzung der natürlichen Umwelt; dann nämlich, wenn 
dadurch Produktionszuwächse angeregt werden, die global eine verstärkte Nutzung der Umwelt als 
Deponie und - wohl insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern - eine verstärkte Extrak-
tion von nachwachsenden und erschöpfbaren Ressourcen notwendig machen (vgl. Wicke/Franke 
1982, 320ff.). Diese Darstellung reflektiert die Ängste einer breiten Öffentlichkeit, die aus der De-
batte ausklammert, daß Globalisierung einerseits durch intensivierten Wettbewerb neue, ressour-
censparendere Technologien hervorbringen und andererseits zu einem verstärkten Transfer von 
Technologie und Wissen von Industrie- in Entwicklungs- und Schwellenländer führen kann und 
damit die Möglichkeit zu einer schonenderen Nutzung natürlicher Ressourcen eröffnet. Macht man 
sich eine stark technikgläubige Haltung zu eigen, erwartet man also, daß Globalisierung durch neue 
technische Lösungen und zusätzlichen Technologietransfer insgesamt zu Produktivitätszuwächsen 
führt, die die Herstellung des globalisierungsbedingten Mehroutputs mit geringeren Vorleistungen 
und auch mit einer geringeren Inanspruchnahme der natürlichen Umwelt ermöglicht, dann ist die 
im Titel gestellte Frage schnell beantwortet. Die Antwort lautet dann: Globalisierung erfordert kei-
ne globale Umweltpolitik, sondern lindert durch Produktivitätszuwächse die Knappheit an Um-
weltgütern. 

Die weiteren Ausführungen folgen dieser optimistischen Globalisierungseinschätzung nicht. Sie 
unterstellen zwar, daß Globalisierung durchaus Produktivitätszuwächse induziert, gehen aber da-
von aus, daß diese Produktivitätsfortschritte nicht groß genug sind, um die globalisierungsbedingte 
Mehrproduktion mit verringerten Inputs herstellen zu können. Mithin führt Globalisierung zu ei-
nem steigenden Einsatz von Inputs und damit zu einer zusätzlichen Inanspruchnahme von Elemen-
ten der natürlichen Umwelt.  

Da diese häufig den Charakter öffentlicher Güter oder externer Effekte besitzen, werden sie nicht 
auf Märkten gehandelt. Das Marktversagen verhindert, daß die zunehmende Knappheit sich durch 
Preissteigerungen artikuliert und auf diese Weise die Inanspruchnahme der Elemente der natürli-
chen Umwelt reguliert wird (Weimann 1990, 18 ff.). Globalisierung schafft somit kein neues Phä-
nomen, sondern verstärkt in der Tendenz ein bestehendes; nämlich die Übernutzung einzelner Ele-
mente der natürlichen Umwelt, die aus Marktversagen resultiert. Um die sich daraus ergebenden 
Ineffizienzen der Ressourcennutzung zu verringern, bedarf es der Umweltpolitik. 
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B. Räumliche Bezugsrahmen von Umweltpolitik 

Wenn sich die Notwendigkeit staatlicher Umweltpolitik an der - über Märkte nicht gelinderten - 
Knappheit von einzelnen Umweltgütern ablesen läßt, dann sollte sich Umweltpolitik auf jene Räu-
me erstrecken, in denen das Knappheitsproblem für ein bestimmtes Element der natürlichen Um-
welt als besonders dringlich empfunden wird, mithin die im Preismechanismus nicht reflektierten 
externen Kosten der Umweltnutzung besonders hoch sind. Abb. 1 zeigt anhand einiger Beispiele, 
daß die räumliche Inzidenz externer Nutzungskosten sich je nach Umweltmedium und nach Art der 
Nutzung unterscheidet. 

Abb. 1: Räumliche Inzidenz von Effekten der Umwelt(über)nutzung  

 

Die Abbildung zeigt lediglich das Mengengerüst, daß benötigt wird, um die externen Kosten zu 
berechnen und den unterschiedlichen räumlichen Ebenen zuzuordnen. Unterstellt man, daß Wirt-
schaftseinheiten für die Vermeidung jeweils einer durchschnittlichen Mengeneinheit der genannten 
Wirkungen einen positiven Preis zu zahlen bereit sind und keine entsprechenden Märkte existieren, 
dann signalisieren die genannten Mengengrößen die Existenz von externen Nutzungskosten und 
damit die Notwendigkeit umweltpolitischer Maßnahmen. 

Die Zuordnung von externen Nutzungskosten zur kleinsten räumlichen Einheit - der lokalen Ebene 
- fällt relativ leicht. Auf der nächstgrößeren räumlichen Ebene erschweren aber Interdependenzen 
der Umweltmedien und Akkumulationseffekte es bereits erheblich, externe Kosten auf einzelne 
Regionen oder Nationalstaaten einzugrenzen. Allerdings scheinen bis auf den durch die Emission 
von Treibhausgasen hervorgerufenen Klimawandel alle anderen nicht über Märkte geregelten Wir-
kungen der Umweltnutzung auf die subglobale Ebene beschränkt zu sein, da die Naturwissenschaf-
ten lediglich für den Treibhauseffekt globale Wirkungsmodelle aufgestellt haben. Somit aber ist 
ausschließlich für den weltweit wirkenden Klimawandel eine globale Umweltpolitik erforderlich. 
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global 
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C. Globale Umweltpolitik zur Minderung des Treibhauseffektes  

Durch die globalisierungsbedingte Zunahme des Außenhandels und dem damit einhergehenden, 
beschleunigten wirtschaftlichen Wachstum kommt es zu einer verstärkten Emission von Treib-
hausgasen (zu den Emissionsquellen siehe Burger 1994, 3 f.; Matthews/Kropff/Bechelet 1994,  
16 ff.; Pelchen/Peters 1994, 20 ff.):  

• In allen an der Globalisierung teilnehmenden Ländern wird durch vermehrte industrielle Pro-
duktion sowie weiter zunehmende Motorisierung und der damit einhergehenden verstärkten 
Nutzung fossiler Energieträger mehr CO2  produziert und freigesetzt.  

• Darüber hinaus werden Entwicklungs- und einige Schwellenländer, die - aufgrund von Ver-
fügbarkeitsmonopolen oder Kostenvorteilen - bisher schon im Außenhandel mit landwirt-
schaftlichen Produkten aktiv waren, im Zuge der Globalisierung ihre Exportanstrengungen 
erhöhen und zusätzliche landwirtschaftliche Flächen erschließen sowie ihre Viehhaltung ver-
größern. Andere Entwicklungsländer werden sich aktiv darum bemühen, in ausländische Ab-
satzmärkte für landwirtschaftliche Produkte einzudringen. Die dazu notwendigen zusätzlichen 
Agrarflächen sind vielfach nur durch die Rodung von Wäldern zu erschließen, wodurch ver-
mehrt CO2 freigesetzt wird. Eine Erhöhung der Fleisch- und Reisexportmengen verlangt grö-
ßere Herden und die zusätzliche Nutzung von Flächen zur Reisproduktion, woraus ein ver-
stärkter Ausstoß des Treibhausgases Methan resultiert. 

Es zeigt sich, daß alle an der Globalisierung teilnehmenden Länder zur Vergrößerung der Treib-
hausgasemissionen beitragen werden. Allerdings nehmen niedrig entwickelte Staaten, aber auch 
einige Schwellenländer, eine Sonderstellung hinsichtlich der Quellen der von ihnen emittierten 
Treibhausgase ein. Während alle Staaten durch zusätzlichen Verbrauch fossiler Energien - mithin: 
energiebedingt - ihre CO2-Emissionen erhöhen, trägt die eben genannte Ländergruppe zusätzlich 
durch landnutzungsbedingte Emissionen - nämlich durch die Umwandlung des Ökosystems Wald 
in landwirtschaftliche Fläche und der damit verbundenen CO2-Freisetzung sowie durch vermehrten 
Reisanbau und vergrößerter Kopfzahl der Herden und der damit verbundenen Emission von Me-
than - zum Treibhauseffekt bei. Mithin wären Anstrengungen sowohl der Industrie- und Schwellen-
länder als auch der Entwicklungsländer gefordert, den aus der energie- aber auch aus der landnut-
zungsbedingten Emission von Treibhausgasen resultierenden globalen Klimawandel zu bekämpfen. 

Mit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls bei der dritten Vertragsstaatenkonferenz der Kli-
marahmenkonvention im Jahr 1997 liegt ein entsprechendes Regelwerk vor, das Mechanismen zur 
Verlangsamung des Klimawandels enthält. In diesem bisher nicht ratifizierten Papier legen die 
Industrie- und Transformationsstaaten Ziele für die Emission von energiebedingten Treibhausgasen 
fest und streben bis zum Jahr 2005 eine Verringerung der Emissionen von 5% zum Basisjahr 1990 
an (Bals/Bernhardt/Treber 1997, 2). Diese Emissionsreduktionen, die den landnutzungsbedingten 
Ausstoß von Treibhausgasen unberücksichtigt lassen, sind nach Ländern bzw. Ländergruppen dif-
ferenziert: d.h., daß sich z.B. die EU zu einer Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen um 
8%, die USA um 7%, Japan um 6% und Rußland um 0% verpflichtet hat. Anderen Industrieländern 
(Australien, Island, Norwegen) dagegen wird das Recht eingeräumt, ihre Treibhausgasemissionen 
noch zu erhöhen. Zwischen 2008 und 2012 sollen weitere Reduktionsziele für energiebedingte 
Emissionen seitens der Industrie- und Transformationsländer festgelegt und - zur Senkung der Kos-
ten der Emissionsvermeidung - die Möglichkeit zum Handel mit Emissionszertifikaten unter den 
Vertragspartnern eröffnet werden. Die Ausgestaltung eines internationalen Marktes für Emissions-
rechte ist noch weitgehend unklar. Allerdings zeichnen sich die folgenden Strukturen ab (Bals et al. 
1998, 8 u. 10 f.): 
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• Marktteilnehmer auf dem Zertifikatsmarkt werden die Regierungen von Industrie- und 
Transformationsländern sein, der private Sektor ist - derzeit - ausgeschlossen. 

• Ein Zertifikatsangebot entsteht dadurch, daß ein Vertragsstaat die für die Periode von 2008 bis 
2012 eingegangene Verpflichtung zur Emissionsbegrenzung übererfüllt, mithin eine größere 
Emissionsmenge vermeidet als vereinbart. Diese im Vergleich zur Verpflichtung zusätzlich 
eingesparte Emissionsmenge wird gestückelt und entspricht der nationalen Angebotsmenge an 
Zertifikaten. 

• Entsprechend entsteht eine Zertifikatsnachfrage dann, wenn ein Vertragsstaat seine Verpflich-
tungen nicht erfüllt hat. Die mengenmäßige Nachfrage nach Zertifikaten entspricht dann jener 
Emissionsmenge, um die der Vertragsstaat die zugesagte Emissionsbegrenzung verfehlt hat. 

An dem Handel mit Verschmutzungsrechten nehmen die Entwicklungsländer nicht teil, da sie sich 
aufgrund ihrer ökonomischen Bewertungen der für sie relevanten Effekte des globalen Kli-
mawandels und jener Verzichte, die sich für sie aus der Reduktion energiebedingter Emissionen 
ergeben, nicht zu einer Begrenzung verpflichtet haben. Wenn allerdings langfristig das Ziel, den 
globalen Treibhausgasausstoß zu senken, erreicht werden soll, ist eine Beteiligung der Entwick-
lungs- und Schwellenländer am Klimaregime notwendig. Zwar scheint im Moment die Beteiligung 
der Länder der Dritten Welt aufgrund der Asienkrise, der angespannten wirtschaftlichen Lage in 
Teilen Lateinamerikas und den damit insgesamt rückläufigen energiebedingten Emissionen dieser 
Länder weniger dringlich zu sein als noch 1995 (Bals et al. 1998, 5). 

Dennoch zeigen sowohl das Kyoto-Protokoll von 1997 als insbesondere auch der Entwurf  des 
Ergebnisprotokolls der Klimakonferenz von Buenos Aires vom November 1998, daß 

• sich die Vertragsstaaten in zunehmendem Maß um die Integration dieser Ländergruppe in Kli-
maschutzmaßnahmen bemühen (Stichwort: Clean Development Mechanism) 

• und die Vertragsstaaten Anreize für Entwicklungs- und Schwellenländer schaffen, selbst stär-
ker bei der Reduzierung energiebedingter Emissionen aktiv zu werden (Stichwort: Global En-
vironment Facility). 

D. Die Einbeziehung der Entwicklungs- und Schwellenländer in das 
Klimaregime 

Bei der Einbeziehung der Entwicklungs- und Schwellenländer in das Klimaregime steht im Ge-
gensatz zu den Industrie- und Transformationsländern nicht die absolute Reduktion des energie-
bedingten Ausstoßes an Treibhausgasen im Vordergrund. Ein solches Ansinnen trifft - wie die 
Klimakonferenzen gezeigt haben - auf breite Ablehnung durch diese Ländergruppe, da sie damit ihr 
Recht auf wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigt sieht (Bals/Bernhardt/Treber 1997, 1 f.). Die 
im folgenden vorgestellten Instrumente reflektieren daher lediglich das Bemühen, die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Staaten zu einer Begrenzung ihrer bei wirtschaftlichem Wachstum zuneh-
menden klimarelevanten Emissionen zu motivieren (Bals et al. 1998, 5). 

Clean Development Mechanism.- Dieser Mechanismus soll es einem Vertragsstaat bereits ab dem 
Jahr 2000 erlauben, durch Kooperation mit einem Entwicklungsland im Klimaschutz seine nationa-
le Bringschuld für die Verringerung von Treibhausgasen zu reduzieren. Konkret meint der Clean 
Development Mechanism, daß ein Industrieland in einem Entwicklungsland durch Kostenüber-
nahme ein Projekt realisiert, das - im Vergleich zu einer Situation ohne Projekt - im Entwicklungs-
land zu einer Verringerung energiebedingter Emissionen führt (Bals et al. 1998, 11 f.). Unterstellt 
man, daß - aufgrund der dort weniger fortgeschrittenen Vermeidungstechnologie - im Entwick-
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lungsland die Reduktion einer gegebenen Menge von Treibhausgasen durch im Vergleich zum 
Industrieland einfache - und damit billigere - technische Lösungen erreicht werden kann (Schubert 
1996, 158), so trägt der Clean Development Mechanism einerseits der Forderung nach Kostenmi-
nimierung Rechnung und erhöht andererseits den Transfer von Technologie und technischem Wis-
sen von den Industrie- in die Entwicklungsländer.  

Global Environment Facility.- Bei der Kyotoer Konferenz wurde die Rolle der 1991 auf deutsch-
französische Initiative eingerichteten Global Environment Facility (GEF) als Finanzie-
rungsinstrument für von Entwicklungsländern ergriffene Maßnahmen des Klimaschutzes sowie der 
Erhaltung der Biodiversität unterstrichen (Schipulle 1997, 201). In Buenos Aires beschloß die 4. 
Klimakonferenz, daß zusätzliche Mittel für Entwicklungsländer bereitgestellt werden sollen, die 
zur teilweisen Deckung jener Kosten gedacht sind, die durch neue Projekte zur Verringerung der 
energiebedingten Emissionen in weniger entwickelten Staaten entstehen. Darüber hinaus - und 
nicht als Anreiz zu vermehrten Anstrengungen im Klimaschutz gemeint, sondern als Kompensation 
für Schäden durch Wetterphänomene, die dem Klimawandel zugerechnet werden - sollen Länder 
des Südens, die als besonders verwundbar gegenüber Naturkatastrophen gelten, Zuschüsse zu Pro-
jekten erhalten, die der Abwehr von Flut- und Sturmkatastrophen dienen (COP4 1998, 4 ff.).  

Klammert man die letztgenannten Projekte zur Katastrophenvorsorge aus der Betrachtung aus, so 
haben Vorhaben, die im Rahmen beider Mechanismen zur Minderung energiebedingter Emissionen 
in Entwicklungsländern eingesetzt werden, einen zusätzlichen Technologie- und Wissenstransfer in 
die kooperierenden Entwicklungsländer gemein (siehe dazu auch die in Buenos Aires formulierten 
Zielsetzungen in COP4 1998, 11 ff.), da sie im Regelfall in den technologieintensiven Sektoren 
'Energieversorgung' und 'Verkehr' angesiedelt sein werden und dort zu einer Verbesserung der Inf-
rastruktur führen. Diese Infrastrukturverbesserungen haben positive externe Effekte für vor- und 
nachgelagerte Industrien zur Folge, so daß sich Entwicklungsländer immer dann zur Kooperation 
bereit erklären werden, wenn der Partner im Industrieland die direkten Projektkosten vollständig 
übernimmt - wie beim Clean Development Mechanism - oder aber der monetäre Wert der positiven 
externen Effekte des Projekts größer als der vom Entwicklungsland zu tragende Eigenanteil an den 
direkten Projektkosten ist - wie bei der Global Environment Facility möglich. Über diese Gemein-
samkeiten hinaus bestehen zwischen Clean Development Mechanism und Global Environment 
Facility eine Reihe von Unterschieden, die im folgenden herausgearbeitet werden sollen. 

Die im Rahmen des Clean Development Mechanism (CDM) stattfindende Zusammenarbeit ähnelt 
aufgrund ihrer Struktur, die Leistung (Reduktion energiebedingter Emissionen) und Gegenleistung 
(Transfer von Sachkapital) vorsieht, Markttransaktionen. Sie stellt unter den sich abzeichnenden 
Rahmenbedingungen - nationale Selbstverpflichtung der Industrie- und Transformationsländer, 
Nichtteilnahme der Entwicklungsländer am Markt für Emissionsrechte für Treibhausgase, 
Ausschluß landnutzungsbedingter Emissionen - eine für beide Kooperationspartner vorteilhafte 
Lösung dar. Der in diesem Mechanismus engagierte Vertragsstaat minimiert die Kosten der Emis-
sionsreduktion durch Aktivitäten im kooperierenden Entwicklungsland, das kooperierende Ent-
wicklungsland profitiert vom durch den Technologie- und Wissenstransfer induzierten wirtschaftli-
chen Wachstum. Hinsichtlich des Gesamtumfangs der weltweit emittierten Menge an Treibhausga-
sen sind CDM-Projekte neutral. Dies ist bedingt durch die Anrechenbarkeit der in Entwicklungs-
ländern erzielten Emissionsverringerungen auf die Reduktionsverpflichtungen der Industrie- und 
Transformationsländer. CDM-Projekte führen lediglich zu einer geographischen Verlagerung der 
Emissionsreduktionen, nicht aber zu einem globalen Emissionsrückgang.  

Projekte, die in Entwicklungsländern zur Minderung energiebedingter Emissionen führen und mit 
Hilfe der Global Environment Facility (GEF) finanziert werden, weisen eine größere Marktferne 
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als CDM-Vorhaben auf. Diese größere Marktferne entsteht dadurch, daß als Kooperationsparter 
eines Entwicklungslands nicht ein einzelner Industrie- oder Transformationsstaat auftritt, sondern 
die GEF als eine internationale Organisation, die paritätisch mit Vertretern aus Industriestaaten, die 
die GEF mit Mitteln ausstatten, und Entwicklungsländern besetzt ist und eng mit anderen internati-
onalen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit - wie Weltbank und UNDP - kooperiert. 
Ähnlich wie bei anderen multilateral finanzierten Entwicklungsvorhaben unter der Ägide von 
Weltbank und UNDP profitiert folglich einerseits das kooperierende Entwicklungsland durch den 
Transfer von Sach- und Geldkapital; andererseits aber lassen sich global anfallende Vorteile durch 
die Verlangsamung des Klimawandels identifizieren, da GEF-Projekte zu zusätzlichen Reduktio-
nen der globalen Treibhausgasemissionen führen.  

Dies ist dadurch bedingt, daß bei GEF-finanzierten Vorhaben - im Gegensatz zu Projekten im 
Rahmen des CDM - eine Anrechnung der im Entwicklungsland erzielten Emissionsminderung auf 
das Reduktionsziel der Geberländer nicht vorgesehen ist, so daß GEF-Projekte nicht zur Entste-
hung national zurechenbarer Vorteile führen. GEF-bedingte Emissionsminderungen in Entwick-
lungsländern besitzen durch das Fehlen der Möglichkeit zum Nutzungsausschluß den Charakter 
öffentlicher Güter, woraus folgt, daß sich für die Industrieländer, die mögliche Finanziers der GEF 
sind, im Gegensatz zu Teilnehmern an CDM-Kooperationen eine Freifahrerposition eröffnet. Es ist 
zu befürchten, daß einige Industrieländer diese Free-Rider Position nutzen werden, so daß die Fi-
nanzausstattung des GEF, damit der aus dieser Quelle finanzierbare Transfer von Technologie und 
Wissen in die Entwicklungs- und Schwellenländer und somit die weltweite Verringerung des 
Treibhausgasausstoßes geringer als im Sinne eines globalen Optimums notwendig ausfallen wird.  

Die Gegenüberstellung der beiden diskutierten Instrumente zur Einbeziehung der Entwicklungs-
länder in ein auf energiebedingte Treibhausgasemissionen ausgerichtetes Klimaregime zeigt, daß 
CDM und GEF unterschiedliche Oberziele verfolgen. Ersteres soll zu einer weiteren Verringerung 
der Kosten beitragen, die bei der Einsparung einer gegebenen Emissionsmenge entstehen. Die Ana-
lyse legt nahe, daß der CDM aufgrund seiner marktnahen Ausgestaltung dieses Ziel erreicht. Das 
Oberziel der GEF ist dagegen die Reduktion der globalen Emissionen über jenes Maß hinaus, das 
die Industrie- und Transformationsländer in ihren Selbstverpflichtungen anstreben. In der Tendenz 
kann mit der GEF zwar eine solche Reduktion erreicht werden. Der Charakter einer globalen Ver-
minderung des Treibhausgasausstoßes als öffentliches Gut verhindert aber, daß das Budget der 
GEF hinreichen wird, um ein globales Optimum zu erreichen.  

Erweitert man - wie derzeit diskutiert - das globale Klimaregime um landnutzungsbedingte Emissi-
onen, so ergeben sich Einschränkungen der Funktionsfähigkeit der beiden Instrumente, die ab-
schließend kurz diskutiert werden sollen.  

Einem Industrieland würde es die Einbeziehung landnutzungsbedingter Emissionen in den CDM 
ermöglichen, seine im eigenen Land zu erbringenden Emissionsverpflichtungen schon dadurch zu 
verringern, daß es die in dem kooperierenden Entwicklungsland anfallenden Kosten für großflächi-
ge Aufforstungsprojekte übernimmt (CO2-Senke).  Es ist denkbar, daß die Vermeidung einer be-
stimmten Emissionsmenge durch diese Maßnahme für das Industrieland kostengünstiger zu errei-
chen ist als durch den oben beschriebenen Technologietransfer, der bei unilateraler Konzentration 
auf die Vermeidung energiebedingter Emissionen notwendig wäre. Die Einbeziehung der landnut-
zungsbedingten Emissionen eröffnet mithin weitere Spielräume zur Kostensenkung bei der Be-
kämpfung des Treibhauseffektes.  

Diese Kostensenkungsspielräume sind allerdings hypothetischer Natur. Im Gegensatz zu Projekten 
im Energie- und Verkehrssektor resultieren aus Aufforstungen zur CO2- Senke keine nennenswer-
ten positiven externen Effekte für vor- oder nachgelagerte Industrien. Im Gegenteil: die Auffors-
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tung von Flächen bedingt den langfristigen Verzicht auf alternative, in der Regel landwirt-
schaftliche Flächennutzung und führt damit zu negativen Verkettungswirkungen. Im Ergebnis kann 
also die Vermeidung landnutzungsbedingter Emissionen für das Entwicklungsland selbst bei Über-
nahme aller direkten Aufforstungskosten durch den Industrielandspartner zu Nettonachteilen füh-
ren, so daß im Rahmen des CDM auch bei der Einbeziehung landnutzungsbedingter Emissionen 
der Großteil der Industrie-/Entwicklungslandskooperationen in den technologieintensiven Sektoren 
'Verkehr' und 'Energie' angesiedelt sein wird. 

Hinsichtlich der GEF ist zu erwarten, daß die Einbeziehung landnutzungsbedingter Emissionen in 
das Klimaregime die Finanziers des GEF-Budgets dazu motivieren wird, ihre Budgetbeiträge zu 
kürzen; denn zumindest hypothetisch ist nun die Realisierung des Ziels globaler Emissions-
einsparungen ebenfalls durch Zuschüsse zu vergleichsweise billigeren Aufforstungsprojekten mög-
lich. Da solche Projekte aber - wie oben gezeigt - zu Nettonachteilen für die Entwicklungsländer 
führen können, werden diese weiterhin technologieintensive Vorhaben zur Verringerung der ener-
giebedingten Emissionen präferieren. Aufgrund des nun verringerten Budgets der GEF sinken nun 
die durchschnittlichen Zuschüsse für solche Vorhaben. Damit nimmt c.p. der von den Entwick-
lungsländern zu tragende Eigenanteil an den direkten Projektkosten zu, woraus eine geringere An-
zahl von Projekten resultiert, bei denen der monetäre Wert der positiven externen Projektwirkun-
gen größer als der zu tragende Anteil an den Projektkosten ist. Mithin ist von der Einbeziehung 
landnutzungsbedingter Emissionen in das Klimaregime abzuraten, da diese bewirkt, daß weniger 
GEF-finanzierte Projekte realisiert werden, woraus eine geringere globale Reduktion des Treib-
hausgasausstoßes folgt, als bei einer Konzentration auf energiebedingte Emissionen erreicht wer-
den könnte. 
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E. Zusammenfassung 

Globalisierung verstärkt in der Tendenz die Übernutzung einzelner Elemente der natürlichen Um-
welt, die ihrerseits aus Marktversagen resultiert. Als einzige Form der Umweltübernutzung, die 
weltweit das Entstehen externer Nutzungskosten erwarten läßt, rechtfertigt der globale Klimawan-
del globale Umweltpolitik. 

Vorschläge der mittlerweile vier Vertragsstaatenkonferenzen der Klimarahmenkonvention lassen 
erste Grundzüge einer globalen Klimaschutzpolitik erkennen, die sich ein Mengenziel hinsichtlich 
des Ausstoßes von Treibhausgasen gesetzt hat und dieses mit minimalen Kosten erreichen will.  

Die Grundzüge beinhalten das Bemühen 

• um die Reduktion energiebedingter Treibhausgasemissionen durch nationale Selbstverpflich-
tungen der Industrieländer,  

• um Kostensenkungen durch die Etablierung eines Marktes für Emissionsrechte, an dem die 
Industrieländer als Marktteilnehmer auftreten, 

• um weitere Kostensenkung durch die Anrechnungsmöglichkeit von Emissionsminderungen, 
die - von Industrieländern finanziert - in Entwicklungsländern erreicht werden (Clean Deve-
lopment Mechanism - CDM) und 

• um zusätzliche Emissionsminderungen in Entwicklungs- und Schwellenländern durch die Be-
reitstellung von Zuschüssen zu den Kosten von Projekten, die der Verringerung des Treib-
hausgasausstoßes dienen (Global Environment Facility - GEF). 

Die insbesondere auf die Einbeziehung der Entwicklungsländer in das globale Klimaregime kon-
zentrierte Analyse legt nahe, daß ein Entwicklungsland, das im Rahmen des CDM mit einem In-
dustrieland kooperiert, infrastrukturverbessernde Projekte in den Sektoren 'Energie' und 'Verkehr' 
präferieren wird, die zu einer Senkung der energiebedingten Emissionen führen. Solche Projekte 
haben einen nennenswertem Technologietransfer zur Folge und bringen positive externe Effekte 
für vor- und nachgelagerte Sektoren im Entwicklungsland mit sich. Die derzeit diskutierte Integra-
tion landnutzungsbedingter Emissionen in das Klimaregime wird an dieser Präferenz der Entwick-
lungsländer nichts ändern. Zwar könnten Emissionssenkungen nun auch durch großflächige Auf-
forstungen realisiert werden, die für den Industrielandspartner billiger wären; diese aber führen für 
das Entwicklungsland zu Opportunitätskosten sowie zu einem Ausbleiben des Technologietransfers 
und der damit verbundenen Wachstumsimpulse. 

Die Funktionsfähigkeit der GEF leidet darunter, daß aus Sicht der GEF-Finanziers die aus diesem 
Budget finanzierte Senkung der Treibhausgasemissionen in Entwicklungsländern den Charakter 
eines öffentlichen Gutes besitzt. Damit eröffnet sich für die Geberländer eine Trittbrettfahreroption, 
deren Existenz befürchten läßt, daß die GEF zu gering ausgestattet werden wird, um eine global 
optimale Reduktion des Treibhausgasausstoßes zu erreichen. Die derzeit vorgeschlagene Einbezie-
hung landnutzungsbedingter Emissionen in das Klimaregime birgt die Gefahr, daß die Geberländer 
dies zum Anlaß nehmen, ihre Budgetbeiträge zur GEF zu kürzen. Da dies die Funktionsfähigkeit 
der GEF noch weiter beeinträchtigt, wird von der Umsetzung dieses Vorschlags abgeraten. 
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