
l ießen sich a u s r ä u m e n beziehungsweise für die Zukunft ver
meiden, wenn die Informationspolitik der DDR liberaler wäre . 
Es ist festzuhalten, daß mi t der zaghaften Offenlegung die 
quantitativen Zielvorstellungen, die in diversen UN-Entschlie
ßungen verankert sind, nicht mehr in Bausch und Bogen abge
lehnt werden, und es ist zu hoffen, daß die neue Praxis der 
Publizi tät fortgesetzt wird . 
Wie die Dritte-Welt-Politik anderer (auch westlicher) Länder ist 
diejenige der DDR i m Bereich der Entwicklungshilfe von eige
nen Interessen bestimmt. Ganz sicher spielen h u m a n i t ä r e und 
karitative Motive bei der Hilfe für Entwick lungs länder eine 
Rolle, aber (außen)poli t ische dürf ten von p r ä g e n d e r Kraft sein 
und bleiben, w ä h r e n d ökonomischen Über legungen — zum Nut
zen der eigenen Wirtschaft — eine eher noch wachsende Bedeu
tung zukommen wi rd . 
Systemkonkurrenz wi rd auch i m Bereich der Entwicklungshilfe 
auf absehbare Zeit ihren festen Platz haben — auch wenn die 
wirtschaftlichen und sozialen Probleme in der Dri t ten Welt 
eher mehr als weniger werden. Entwicklungspolitik als Instru
ment kooperativen B e m ü h e n s zur Friedenssicherung und zum 
Abbau von Spannungen ist keine realistische Option in greifba
rer Nähe . Obwohl die beiden industriell hoch entwickelten Staa
ten in Deutschland von heutigen Krisenherden und künft igen 
Konfliktpotentialen in der südl ichen H e m i s p h ä r e ähnl ich oder 
gar g le ichermaßen betroffen sind, w ä r e es politisch illusionär, 
davon auszugehen, daß aus dieser Lage in absehbarer Zeit 
gemeinsame Antworten und Aktionen resultieren. 
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Die Welthandelsortinung im Spiegel des Protektionismus 
Pragmatismus statt konzeptioneller Weitsicht ROLAND WARTENWEILER 

>Protektionismus< ist zu einem modernen Schlagwort gewor
den. Politiker, Diplomaten und Geschäfts leute pflegen es i m 
negativen Sinne zu gebrauchen, wenn der eigene Handlungs
spielraum e ingesch ränk t wird , und positiv, wenn es die kurzfri
stigen Eigeninteressen zu verteidigen gilt. Der Begriff hat also 
eine emotionale Schlagseite aus dem Blickwinkel des unmittel
bar erkennbaren Eigennutzes. Längerfr is t ige Konsequenzen 
werden kaum je ins Kalkül einbezogen. Dies zeigt eine der 
landläufigen Definitionen. Nach Meyers Enzyklopädischem Le
xikon ist Protektionismus 
»die zusammenfassende Bezeichnung für eine Wirtschaftspolitik, spe
ziell eine Außenwirtschaftspolitik, die dem Schutz der Binnenwirtschaft 
oder von Teilen der Binnenwirtschaft vor ausländischen Konkurrenten 
dient.« 
Als Ziele einer solchen Wirtschaftspolitik werden Vollbeschäfti
gung, die Erreichung einer weitgehenden Autarkie aus polit i
schen G r ü n d e n sowie der Schutz der in ländischen Industrie 
oder Landwirtschaft genannt. Instrumente sind Zölle, Kontin
gentierungen, Devisenbewirtschaftung sowie Einfuhrregulie
rungen oder -verböte. 
Es ist aber fahrlässig, dem Protektionismus einen solch engen 
Begriffsinhalt zuzuordnen, wei l bloß die funktionale Seite mi t 
kurzsichtigen Wunschvorstellungen verbunden wird . Der Preis, 
der für Protektionismus zu bezahlen ist, und auch die längerfri

stigen politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen werden 
offensichtlich ausgeklammert. Dabei sind sich die wirtschafts
politische Theorie und Praxis aufgrund weit i n die Geschichte 
zurückgrei fender Erfahrungen einig, daß Protektionismus letzt
lich und i m größeren Zeitrahmen gesehen kontraproduktiv ist. 
Er setzt die Marktkräf te außer Kraft, behindert strukturelle 
Anpassungen und beeint rächt ig t damit längerfrist ig das wir t 
schaftliche Wachstum schlechthin. Seine Unte r s tü t zung der 
Ineffizienz führt zu einer verzerrten Einkommensumverteilung 
zugunsten der relativ weniger wettbewerbsstarken Wirtschafts
zweige und zu Lasten dynamischer Sektoren. Aus dem Protek
tionismus entstehen also gleichsam doppelte Kosten für die 
Gesamtwirtschaft. 

Diskrepanz zwischen Absichten und Zielen 
Der ökonomisch in westlichen Landen unbestrittene, auch in 
östl ichen Planwirtschaften zunehmend in Rechnung gestellte 
Schluß liegt nahe, daß in einer zeitdynamischen Globalanalyse 
der Protektionismus kaum wirtschaftliche Gewinne, aber teure 
Verluste bringt. Aus dem komplexen Beziehungsfeld wirtschaft
licher Wirkungen resultiert jeweils ein Ergebnis, das substan
tiel l von den ursprüngl ichen Absichten und Zielvorstellungen 
abweicht. Wirtschaftliche Strukturverschiebungen werden 
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Auf dem Weg zu einer neuen Handelsrunde 
In Genf bereitet ein besonderer Ausschuß seit einigen Wo
chen im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom
mens (GATT) eine neue Handelsrunde vor, die gemäß Plan 
im kommenden September eingeläutet werden soll. Sieben 
solche Runden gab es bereits. Die anvisierte achte dürfte 
freilich alle bisherigen in ihrer thematischen Breite und 
Tiefe überragen. Letztlich wird die entscheidende Frage nach 
dem politisch machbaren Maß der Liberalität des künftigen 
weltweiten Handelssystems zu beantworten sein. 
Die gedanklichen Anfänge der Lancierung einer achten Han
delsrunde sind am Beginn der achtziger Jahre zu finden, 
obwohl damals die Realisierung der Ergebnisse der Tokyo-
Runde von 1979 in acht Jahresetappen noch in vollem Gange 
war. Die Idee keimte als Reaktion auf die wachsende han
delspolitische Disziplinlosigkeit und auf die steigende Flut 
protektionistischer Strömungen. Die Lethargie des Handels
liberalismus sollte überwunden und in eine neue Dynamik 
überführt werden. Die geistigen Förderer besaßen allerdings 
wenig Gespür für die Dimension eines solchen Unterfangens 
und glaubten noch lange, eine Zusammenkunft auf Minister
ebene genüge, um die angestrebten Impulse auf politischer 
Ebene auszulösen. 
Allein, die Handelsminister einigten sich im November 1982 
in einer GATT-Konferenz nach längeren Querelen auf bloße 
Absichtserklärungen und auf ein umfangreiches Arbeitspro
gramm. Noch in der Nacht des Konferenzabschlusses unter
strich der damalige handelspolitische Chefunterhändler Wa
shingtons, William Brock, er wolle die visionären Ziele wei
terhin, über die Lancierung einer neuen Handelsrunde, ver
folgen. Praktisch zu jenem Zeitpunkt haben die multilatera
len Vorgeplänkel unter dem Blickwinkel begonnen, für die 
echten oder vermeintlichen Eigeninteressen den besten Ver
handlungseinstieg vorzubereiten. Die zentralen handelspoli
tischen Fragen wurden lange Zeit wegen einer ziemlich 
fruchtlosen Auseinandersetzung über den grenzüberschrei
tenden Dienstleistungsverkehr in den Hintergrund gescho
ben. Der jetzt tätige GATT-Vorbereitungsausschuß hat eini
ges nachzuholen. 

durch ein meist nur befristet wirksames Auffangen des Anpas
sungsdrucks hinausgeschoben, aber keineswegs aufgehoben. 
Der spä te re Nachvollzug, dem nur in wenigen Fäl len ausgewi
chen werden kann, w i r d einfach kostspieliger. I n der Zwischen
zeit werden die ver fügbaren Produktionsfaktoren suboptimal 
eingesetzt, was die wirtschaftlichen Belastungen in die Höhe 
treibt. Diese Ressourcen werden einer positiven Strukturpoli t ik 
vorenthalten. I n Tat und Wahrheit führt der Protektionismus 
also längerfr is t ig nicht zu Vollbeschäftigung und Selbstgenüg
samkeit. Vielmehr bee in t räch t ig t er Potential und Chancen zur 
künft igen Schaffung neuer Arbei tsplä tze und zu einer nach 
politischer Maßgabe geforderten wirtschaftlichen Autarkie. 
Möglichst offene M ä r k t e bleiben der echte Garant wirtschaftli
cher Dynamik und gesunden Wirtschaftswachstums. Trotzdem 
wi rd Zuflucht zum Protektionismus gesucht. Dieses Verhalten 
ist keine Erscheinung der modernen Zeit, sondern findet sich 
seit Beginn der geschriebenen Geschichte des Menschen. Das 
Problem ist aber zweifellos in seinen Dimensionen gewachsen. 
F r ü h e r zäh l ten die oft m ü h s a m e Bewäl t igung von Wegstrecken, 
die verwirrenden Münzverhäl tn isse , die langsame Verbreitung 
von Kenntnissen oder die handwerkliche Arbeitsweise zu den 
elementaren Hemmnissen. Der Ausbau der Transport-, Finanz-
und Kommunikationssysteme förderte den Übergang vom Ge
werbe zur Massenfertigung, was seinerseits na tür l iche Impulse 
zur Erweiterung des Handels auslöste. Ursache und Wirkung 
verketteten sich ineinander und führ ten mi t zunehmender 
Dauer des industriellen Zeitalters — in spiralförmiger Be
schleunigung — zu weltwirtschaftlichen Interdependenzen un
geahnten Ausmaßes . 

Besonders p r ä g n a n t war diese Entwicklung nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Heute gibt es wohl keine Region mehr, die sich ohne 
erhebliche Schädigung der eigenen Wirtschaft aus dem welt
weiten Handelsgeflecht zurückz iehen kann. Auch die mächt ig
sten unter ihnen brauchen den darin erzeugten Effizienzdruck, 
weil sonst die politischen Ambitionen und die wirtschaftlichen 
Fähigke i ten unaufhaltbar auseinanderlaufen, was letztlich die 
Dominanz zers tör t . F ü r die kleineren und schwäche ren ist diese 
Abhängigke i t vom weltweiten Handel inzwischen derart selbst
vers tändl ich geworden, daß sie i m kurzsichtigen Reflex allzu 
gerne ü b e r s e h e n wird . Die heutige Zeit steht i n einem Umfeld, 
in dem der Protektionismus mi t seinen vielfältigen Auswüch
sen wirtschaftlich und politisch gefährl ich zers törend und zu
gleich ansteckend wi rk t . 

Wurzeln des Protektionismus 

Protektionismus setzt eine übergeordne te Existenz voraus, die 
um Schutz nachgesucht werden kann. I m völkerrecht l ichen 
Sinn ist dies der Staat. Er leitet seine wirtschaftliche Berechti
gung aus dem Vers tändnis ab, daß der Nutzeffekt seiner Tätig
keit anderen Formen organisierten Zusammenlebens über legen 
ist. Das Gemeinwesen ver t r i t t jene, die ihn bilden. Er ist auch 
Ausdruck ihrer Unterschiedlichkeit. Die geographische Aufglie
derung und andere Abgrenzungen lassen differenzierte Vorstel
lungen und Interessen manifest werden. Erst das Aufeinander
prallen interessenpolitischer Reibeflächen ruft Schutzbedürf
nisse wach. Dabei ist unbedeutend, ob es sich um ein real 
begründe tes oder um ein irreales Gefühl handelt. Der Staat 
wi rd zum na tür l ichen Adressaten von Schutzbegehren, wei l es 
seine vornehmste Aufgabe ist, möglichst optimal für das Wohl 
seiner Angehör igen zu sorgen. Dies gilt für den planwirtschaft
lichen Staat ebenso wie für den marktwirtschaftlichen, für den 
Wohlfahrtsstaat wie für den Versorgungsstaat. Lediglich die 
wirtschaftspolitischen Wertvorstellungen sowie die politischen 
und gesellschaftspolitischen Pr ior i tä ten sind verschieden. 
Die Staatlichkeit mi t ihrem souveränen Gebaren ist somit Vor
aussetzung für einen aktiven Protektionismus. Dieser w i r d von 
drei Elementen getragen, obwohl die langfristige politische und 
ökonomische Vernunft gegen seinen Einsatz spricht. Dem staat
lichen Handeln liegt nicht ausschließlich rationales Denken mi t 

weitsichtigen Perspektiven zugrunde. Besonders in den moder
nen Fernsehdemokratien des marktwirtschaftlichen Westens 
richtet sich das ta tsächl iche Staatsgebaren nach den Wahl
zyklen der Exekutive und Legislative. Zweitens en thä l t jeder 
g renzüber sch re i t ende r Verkehr quasi automatisch einen wir t 
schaftlichen Umverteilungseffekt, wei l das Idealbild einer neu
tralen Transaktion kaum zu erreichen ist. Der mathematisch 
und wirtschaftlich >richtige< Preis ist eine Größe der Theorie, 
die in der Praxis über eine Vielzahl von Einflußfaktoren eine 
andere Dimension erhäl t . Die Gerechtigkeit und die allfällige 
Akzeptanz dieses Umverteilungsmechanismus e r fähr t letztlich 
nur aus dem politischen und philosophischen Umfeld der sich in 
der Zeit wandelnden Gegenwart eine jeweils befristete und an
n ä h e r n d e Wertung. Schließlich bedingt drittens der Trieb nach 
Staatserhaltung ein zeitgebundenes Sicherheits- und Schutz
denken als pr ior i tä re Aufgabe. Längerfr is t ige wirtschaftliche 
Sachzwänge sind unterzuordnen. 
Nicht wirtschaftspolitische Langzeitstrategien p r ä g e n also das 
staatliche Verhalten, sondern die politisch und wahltaktisch 
ü b e r s c h a u b a r e Oppor tuni tä t . Die Versuchung, protektionisti-
schem Druck nachzugeben, ist aus dieser Sicht vergleichsweise 
groß. Dieser Weg des geringsten Widerstandes gaukelt einen 
augenscheinlichen Vortei l vor. Für einen geschütz ten Wirt
schaftszweig w i r d die Nachfrage über dirigistische M a ß n a h m e n 
i m Augenblick hochgehalten. Das Unvermögen oder die Fähig
keit, m i t dem Fortschritt — der technischen Entwicklung oder 
neuen Konsumgewohnheiten — mitzuhalten, erhalten wettbe
werbswirtschaftlich andere Parameter. Kosten und Ertrag pen
deln sich suboptimal auf einem küns t l i chen und zugleich inter
ventionistisch labilen Gleichgewicht mi t verzerrter Ressour-
cenallokation ein. Trotzdem ist das unmittelbar politische Ziel 
erreicht: Die staatlichen En t sche idungs t r äge r haben ihre Hand
lungsfähigkei t bewiesen und vermeintliche Erfolge erzielt, wei l 
kurzfristig ta tsächl ich die versprochenen wirtschaftlichen Wir
kungen erzielt werden. Daß die irgendwann einmal nachfolgen
den wirtschaftlichen K o r r e k t u r m a ß n a h m e n wesentlich h ä r t e r 
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ausfallen müssen , wi rd geflissentlich ü b e r s e h e n und i m Zeital
ter der politischen Vergeßl ichkei t der Zukunft über lassen . 

Grenzen des Protektionismus 

Aus der bisherigen Argumentation ist zu folgern, daß der Pro
tektionismus trotz allem ein integraler Bestandteil der Staats
und Gesellschaftsordnung geworden ist. Er hat aber auch seine 
Grenzen. Sie sind gegeben durch das freie Machtspiel zwischen 
Staaten und durch den auf souve ränem Entscheid beruhenden 
Eint r i t t i n bilaterale oder multilaterale Verhaltensvereinbarun
gen. I m ersten Fall geht es i m wesentlichen darum, daß Schutz
m a ß n a h m e n die Lieferchance von Dr i t t l ändern beeint rächt i 
gen, die ihrerseits G e g e n m a ß n a h m e n androhen oder ergreifen. 
Protektionismus w i r d zum Spielball machtpolitischer Interes
sen, wobei der m a r k t s t ä r k e r e und/oder außenwir t schaf t sunab
häng igere Staat einen na tür l i chen Positionsvorteil besitzt. Es 
entsteht eine fast willkürliche Grenze auf jener Linie, wo in der 
subjektiv wirtschaftlichen und politischen Mach tausübung 
staatlicher En t sche idungs t räge r die umfassend zu beurteilen
den Vor- und Nachteile des Protektionismus ineinander aufge
hen. Dabei ist es unerheblich, ob der Schutz über eine Einfuhr
regulierung oder eine Einfuhrabschreckung gewähr t wird . 
Die andere Grenze bilden internationale Ver t räge . Sie sind i m 
Bewußtse in geschaffen worden, daß ein ordentlicher und gere
gelter Interessenausgleich auf bilateraler oder multilateraler 
Ebene gesamthaft g rößeren Nutzen bringt als handelspolitische 
Anarchie. Die Erkenntnisse konzeptioneller Außenwir tschaf ts 
lehre erhalten damit einen wertvollen Verbünde ten . Weltweit 
steht dafür das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (Gene
ral Agreement on Tariffs and Trade, GATT), dem inzwischen 90 
Vertragspartner mi t über 80 v H des gesamten Welthandels an
gehören. Es setzt allgemeine Verhaltensregeln für das Errei
chen und zur Wahrung möglichst offener Märk te . Wichtigste 
Grundsä tze sind die Meis tbegüns t igung beziehungsweise die 
Nichtdiskriminierung zwischen Vertragspartnern und die Ge
währ le i s tung der In länderbehand lung , sobald ein Erzeugnis re
gelkonform die Staatsgrenze über schr i t t en hat. I m Gegenzug 
läßt das GATT aber auch S c h u t z m a ß n a h m e n zu, wenn vitale 
Interessen eines Staates geltend gemacht oder wenn ausrei
chende Kompensationen gewähr le is te t werden. Eine selektive, 
nicht unbestrittene Erweiterung er fähr t dieses globale Regelsy
stem mi t verschiedenen bilateralen oder regionalen Präferenz-, 
Handels- oder Freihandelsabkommen. Die völkerrecht l iche 
Handelsordnung ist unteilbar und letztlich ein wohl ausgewoge
ner, aber auch anpassungsfäh iger Verhaltensrahmen eines 
wirtschaftlich angemessenen Interessenausgleichs zwischen 
unterschiedlich starken Partnern. 

Drei Ausdrucksformen des Protektionismus 

Der völkerrecht l iche Raster erlaubt eine relativ einfache Drei
gliederung der Ausdrucksformen des Protektionismus. Zwi
schen den zuläss igen und den verbotenen S c h u t z m a ß n a h m e n 
gibt es einen nicht zuordenbaren Mittelbereich, den man heute 
mi t dem gängigen Begriff der handelspolitischen Grauzone< 
umschreibt. Ausgeklammert bleibt i n dieser Betrachtung der 
privatwirtschaftliche Protektionismus, der nicht Ausfluß eines 
staatlichen Gebarens ist und grundsätz l ich dem einfachen na
tionalen Wettbewerbs- und Kartellrecht zuzuordnen ist, auch 
wenn er g renzüberschre i t end wi rken kann. 
Das GATT kennt eine ganze Palette des erlaubten Protektionis
mus. Damit ist auch gleich unterstrichen, daß dieses multilate
rale Vertragssystem keineswegs einen allgemeinen Freihandel, 
sondern einzig liberale und offene Märk t e i m Rahmen der poli
tischen und wirtschaftlichen Möglichkei ten anstrebt. Wichtig 
sind die Wahrung des Meis tbegünst igungspr inz ips , die multila
terale Einbindung außenwir tschaf t l ichen Verhaltens und die 
allfällige periodische Überprüfung von S c h u t z m a ß n a h m e n und 
anderen Ausnahmeregelungen, was eine gewisse Verhä l tn i smä

ßigkei t und Angemessenheit sicherstellen soll. Ohne Anspruch 
auf Volls tändigkeit seien nachfolgend einige wichtige dieser 
GATT-Sonderbestimmungen nachgezeichnet. 
• Zölle sind als Instrument gestattet, sind jedoch normaler
weise i m GATT festgeschrieben und multilateral konsolidiert. 
I n verschiedenen GATT-Verhandlungsrunden ist das Zollsatz
niveau laufend gesenkt worden. Der Durchschnittstarif der kon
solidierten Zollsätze liegt heute unter 5vH des Warenwerts. 
• Die Entwick lungs länder — ausschlaggebend für die Einstu
fung ist die Se lbs te inschä tzung — verfügen mit einer allgemei
nen Ermäch t igungsk lause l quasi über eine handelspolitische 
Narrenfreiheit; ihre unilateralen M a ß n a h m e n sind relativ ein
fach mi t dem wirtschaftlichen Entwicklungstand begründbar . 
• Auch den übrigen, industrialisierten GATT-Vertragsparteien 
stehen verschiedene Schutzinstrumente zur Verfügung. Sie rei
chen von dem i m multilateralen Konsensverfahren gebilligten 
unilateralen Ausnahmerecht und damit von der spezifizierten 
Befreiung aus ordentlichen GATT-Verpflichtungen (>waiver<), 
was zum Beispiel die Vereinigten Staaten i m Landwirtschafts
bereich seit 1955 besitzen, bis zur Abwehr nachweislich unfairer 
Handelspraktiken (>Dumping< und Ausgleichszollpolitik). Bei 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten und übe r r a schenden Gefähr
dungen einzelner Industriezweige k ö n n e n besondere tarifliche 
und m e n g e n m ä ß i g e S c h u t z m a ß n a h m e n ergriffen werden. 
Schließlich sind neben den Sonderbestimmungen für den Tex-
t i l - und Bekleidungshandel i m Welttextilabkommen (WTA) 
noch die i m GATT ebenfalls vorgesehene Prior i tä t der nationa
len Sicherheit sowie des Schutzes der Landesversorgung und 
der Gesundheit vor dem Handelsliberalismus zu e r w ä h n e n . 
Die geraffte Übers icht vermittelt nicht zu unrecht den Ein
druck, daß das GATT mi t protektionistischen Elementen reich
lich versehen ist. Tatsächl ich ist die internationale Handelsord
nung ein Musterbeispiel von Ausnahmen,, welche die Regeln 
bes tä t igen^Abso lu te vertragliche Verbote gibt es kaum. Viel
mehr wi rd schwergewichtig auf al lgemeingült ige Verhaltensre
geln geachtet, die völkerrecht l ich einen multilateral mögl ichst 
angemessenen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Staatsin
teressen gewähr le i s ten . Das eigentliche >Züchtigungsinstru-
ment< des GATT geht vom ursprüngl ich entwickelten Bewußt
sein aus, daß autonome S c h u t z m a ß n a h m e n in normalen Zeiten 
nicht ohne weitausgreifende Konsequenzen bleiben. M i t ande
ren Worten stellt das GATT dem Protektionismus in schwam
migen und recht weitläufig interpretierbaren Rech t ssä tzen eine 
gleichzeitig zu begleichende Rechnung in Form einer angemes
senen Kompensation zugunsten der Geschädig ten gegenüber . 
Erst die Verletzung dieses Gleichgewichts führt schließlich zur 
GATT-Inkompatibi l i tä t . Diese Erkenntnis beg ründe t sich auch 
in den Schlußfolgerungen der vielen handelspolitischen Streit
fälle, die i m GATT behandelt worden sind. Nach der Feststel
lung, daß bestimmte M a ß n a h m e n nicht mi t dem GATT-Verhal
tensrahmen vereinbar seien, folgt jeweils die Aufforderung zur 
Aufhebung oder zu multilateral gleichwertigen Kompensations
leistungen. 

Die Disziplinierung wi rd indessen oft als u n e r w ü n s c h t e r Ein
griff i n die souveräne Entscheidungsfreiheit empfunden. Sie 
verweist vor allem das machtpolitische Durchse tzungsvermö
gen größerer Handelspartner in völkerrecht l iche Schranken. 
Von diesem Befund bis zum Protektionismus i n der handelspo
litischen Grauzone zwischen Vertragstreue und offener Verlet
zung der GATT-Regeln braucht es nur einen kleinen Schritt. I n 
diese Grauzone gehören Freiwillige Expor tbeschränkungsüber -
einkünfte<, >Vereinbarungen über eine geregelte Vermarktung<, 
Exportsubventionen und viele andere nicht tar i färe Handels
hemmnisse. Die Motivierung der letzteren ist unerheblich, so
bald solche Bestimmungen auch außenwir tschaf t l ich wirken. 
Die Behauptung, daß die weltwirtschaftliche Interdependenz 
derart engmaschig geworden ist, daß keine nationale Maß
nahme völlig isoliert betrachtet werden darf, ist i n diesem Zu
sammenhang gar nicht so abwegig. Die Flucht vor dem GATT-
Regelwerk in die Grauzone u n t e r g r ä b t zwangsläufig das Ver-
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trauen und die Glaubwürdigkei t der multilateralen Handelsord
nung, fördert die handelspolitische Unsicherheit und führt i n 
einen protektionistischen Wildwuchs. Der ordnungspolitische 
Pragmatismus des ausgewogenen Interessenausgleichs des 
GATT-Systems w i r d durch unkontrollierte und weltweit nicht 
ü b e r s c h a u b a r e Partikularinteressen verdräng t . 

Drei ordnungspolitisch differenzierbare Zeitphasen 

Wie spiegelt sich das skizzierte Bild des Protektionismus in der 
Entwicklung der Welthandelsordnung seit dem Zweiten Welt
krieg? Es sind drei Phasen erkennbar, die sich in ihrem ord
nungspolitischen Ansatz unterscheiden. Die Zeit zwischen 1946 
und 1972/73 p räg te ein grundsätz l ich liberaler Trend. Es folgte 
eine Periode der langsamen Z e r m ü r b u n g und Zergliederung 
des aufgebauten Systems von innen heraus. Diese Phase findet 
ihren zeitlichen Abschluß in der Lancierung einer neuen Welt
handelsrunde, die verhandlungstaktisch bereits begonnen hat 
und letztlich den vorläufig noch nicht definierten ordnungspoli
tischen Zielkreis der Zukunft bestimmen soll. Es ist kein Wun
der, daß zu Beginn jeder dieser drei Abschnitte der Ruf nach 
einer neuen Weltwirtschaftsordnung, in der auch das globale 
Handelssystem enthalten ist, laut geworden ist. Das war 1946 so 
und führte als Teilergebnis zum GATT. 1972/73 erkannten viele 
Auguren in den Vereinten Nationen frühzeitig die auftauchen
den Gefahren, doch verhinderte ein u n ü b e r w i n d b a r e r ideologi
scher Streit jede konzeptionelle Reform. Nach zehnjähr igen un
ergiebigen Querelen soll jetzt unter dem Signet einer neuen 
Welthandelsrunde ein weiterer Anlauf genommen werden. 

Hohe Zeit des Handelsliberalismus 

Ohne Zweifel ist es das Verdienst der Vereinigten Staaten, in 
den vierziger Jahren die Handelsliberalisierung in die Weltwirt
schaftsordnung eingeführt zu haben. Der Init iative zugrunde 
lag die Auffassung, daß das Fehlen eines Regelsystems für mög
lichst offene M ä r k t e in den dreißiger Jahren einer der wesent
lichsten Gründe für den Ausbruch der Feindseligkeiten gewe
sen war. Die vorgeschlagene Internationale Handelsorganisa
t ion (ITO) sollte aus dieser Sicht den Frieden wirtschaftlich 
absichern helfen. Diese Haltung ist konsistent mi t den theoreti
schen und empirischen Kenntnissen über die effizienz- und 
wachsstumssteigernde Wirkung ungehinderter Hande l s s t röme . 
Das GATT mi t all seinen interessenausgleichenden Einschrän
kungen wurde geschaffen, w ä h r e n d die Havanna-Charta mi t 
der ITO am Widerstand einiger Länder , aber insbesondere des 
amerikanischen Kongresses, scheiterte. Washington bekam of
fensichtlich Angst vor dem eigenen Mut multilateraler Handels
diplomatie. Obwohl das GATT nie vom Kongreß ratifiziert wur
de, blieb es als ITO-Fragment auf provisorischer Basis bis heute 
weiterbestehen. Der grundsätz l ich liberale, aber inhalt l ich doch 
recht pragmatische Trend weitete sich in den fünfziger und 
sechziger Jahren wellenförmig aus. Er fand einen verhaltenen 
H ö h e p u n k t in der Zollunion der Europä ischen Wirtschaftsge
meinschaft (EWG) und in der Europä i schen Freihandelsasso
ziation (EFTA), wodurch 1972 die Schaffung eines gemeinsa
men wes teuropä i schen Freihandelsraums möglich wurde. Ver
halten darum, weil damals die Chance ve rpaß t wurde, eine aus
sagekräf t ige Verbindungslinie zwischen weltweitem und regio
nalem Liberalismus zu ziehen. 

Diese >goldenen< Jahre des pragmatischen Handelsliberalismus 
wurden getragen von einem beispiellosen Wirtschaftsauf
schwung in der ganzen Welt. Trotzdem gab es schon damals 
einen vielfältigen Protektionismus. Er war politisch nicht allzu 
virulent und hielt sich neben den Zöllen, die in sukzessiven Zoll
runden gesenkt wurden, eher i m wirtschaftspolitischen Hinter
grund. Aus den zahlreichen Beg ründungen seien hier lediglich 
drei ausgewähl t : Viele Erzeugnisse, die auf nationalen M ä r k t e n 
vertrieben wurden, erhielten mengen- und spezif ikat ionsmäßig 
ihre internationale Handels fähigkei t erst i m Zuge der Zeit. Das 
System faktischer weltwirtschaftlicher Interdependenzen war 

noch i m Aufbau. Schließlich bot das feste Wechselkurssystem 
von Bretten Woods durch das übe r l ange Festhalten an wettbe
werbswirtschaftlich veralteten Währungspa r i t ä t en , vor allem 
von seiten europä i scher Länder , einen m o n e t ä r e n Schutz. Es 
gab also starke Helfer auße rha lb des Einflusses bloßer Han
delspolitik. A u ß e r d e m zeigte sich nachträgl ich, daß die konzep
tionelle Einheit einer liberalen Handelsordnung nicht ausrei
chend gepflegt wurde. 

Rückkehr zu den Partikularinteressen 

In und nach den Jahren 1972/73 ä n d e r t e n sich die Vorausset
zungen grundlegend. Der Übergang von festen Währungspar i t ä 
ten zu flexiblen Wechselkursen, der Ölschock, die zurückfallen
den und stagnierenden Wachstumsraten der nationalen Volks
wirtschaften sowie das Aufstreben einer g rößeren Zahl neuer 
und andersartiger Wirtschaftsnationen, die mi t ihren Stimmen 
das weltweite Interessenspektrum merklich ausbauten, p r ä g t e n 
das Umfeld. Das inzwischen auf ein relativ hohes Niveau gestie
gene internationale Handelsvolumen bes tä t ig te die deutlich ge
wachsene globale Interdependenz. I m gleichen Zuge schwanden 
einige der >natürlichen< Hemmschwellen für den internationa
len Handel. Der währungspol i t i sche Effekt verkehrte sich sogar 
ins Gegenteil; anstatt Schutz und Stabi l i tä t führte Wechselkurs
flexibilität zu Wettbewerbs- und handelspolitisch nicht faßbarer 
Hekt ik und zu Unsicherheit, w ä h r e n d das traditionelle Handels
instrument der Zölle angesichts der Amplituden der Währungs 
ausschläge nach den diversen GATT-Zollabbaurunden wesent
lich an praktischer Bedeutung e inbüßte . Politisch setzte eine 
Tendenz zur Rückbes innung auf das Wohl der eigenen Nation, 
zum nationalen Egoismus ein. Es bildete sich mi t anderen Wor
ten ein Nährboden für das Vorbringen und zur Verteidigung 
kurzfristiger Partikularinteressen. 

Die neuen Gegebenheiten führ ten einerseits zu einer vers tä rk
ten Beachtung von S c h u t z m a ß n a h m e n und deren Handelsef
fekten auße rha lb des traditionellen handelspolitischen Instru
mentariums und andererseits zum Geltendmachen zusätzl icher 
Protekt ionsbedürfn isse . Die bewußte Grauzonenpolitik wurde 
ausgesprochen beliebt, wei l dadurch dem GATT-Kompensa-
tionsprinzip ausgewichen werden konnte. Es entstand ein in
tensiv benutzter ordnungspolitisch freier Aktionsraum außer
halb jeglicher völkerrecht l icher Verpflichtungen. Aber auch die 
GATT-Handelsordnung selbst hielt den Angriffen nur teilweise 
stand und erfuhr einen inneren Erosionsprozeß. Die oft allzu 
permissive Auslegung bee in t rächt ig te die Ganzheitlichkeit des 
Systems, und zwar sowohl in geographischer wie sachlicher 
Sicht. Zwischen Rechten und Pflichten der verschiedenen 
GATT-Partner öffnete sich eine immer größer werdende Dis
krepanz. Vor allem die unqualifizierte Sonderbehandlung der 
Dri t ten Welt und die nicht ausreichend definierte Integration 
vom regionalen in den weltweiten Handelsliberalismus zeitigte 
verhängnisvol le Folgen, wei l der handelspolitische Interessen
ausgleich eine andere und zugleich selektivere Dimension er
hielt. Dies kam auch in der auflebenden GATT-Akzeptanz von 
sektorieller und bete i l igungsmäßig segmentierter Handelspoli
t ik zum Ausdruck. Der Hinweis auf das Welttextilabkommen, 
die Mi lchprodukteübere inkunf t oder die Fleischvereinbarung 
sowie auch verschiedene GATT-Kodizes der siebziger Jahre — 
etwa der Subventionskodex — mag hier genügen. Die letzte 
Welthandelsrunde, die als Tokyo-Runde bekannt wurde, war 
das vertragliche Echo dieser Entwicklungen. Das vordergrün
dige Bekenntnis zum pragmatischen Handelsliberalismus fand 
seine Bes tä t igung in einem weiteren Zollabbau von durch
schnittlich 8 v H auf etwas weniger als 5 v H , w ä h r e n d gleichzei
t ig die neu erkannten handelswirksamen Instrumentarien man
gels ordnungspolitischer Klar- und Fernsicht dem umfassenden 
multilateralen Zugriff liberaler P rägung entglitten. 

Zerfallserscheinungen aufhaltbar? 

Immerhin hielt der lädier te GATT-Rahmen dem Druck doch 
e in ige rmaßen stand. Er existiert heute, am Anfang der drit ten 
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Phase ordnungspolitischer Besinnung, weiterhin als wirtschaft
lich rationaler Wegweiser optimaler Handelspolitik. Das Kon
zept ist sicherlich anpassungs- und erwei terungsbedürf t ig , gibt 
es doch in der langfristigen wirtschaftlichen Lehre und Praxis 
kein Heil auße rha lb eines allgemein gült igen Systems multila
teraler Regeln. Trotzdem ist die Zukunft ungewiß, wei l das wie
dererwachte Selbs tbewußtse in staatlicher Vorsorgezwänge mi t 
einem starken Hang zum Partikularismus und zu volkswirt
schaftlicher Kurzsichtigkeit ausgestattet ist. Dies fördert pro-
tektionistische Tendenzen jeglicher Ar t . Wie in den vierziger 
Jahren sind interessanterweise wiederum die Vereinigten Staa
ten die Triebfeder hinter dem N e u ü b e r d e n k e n der multilatera
len Handels- und Wirtschaftsordnung. Diesmal ist freilich kein 

k o h ä r e n t e s amerikanisches Konzept erkennbar. I n den Wa
shingtoner Köpfen geistert die Idee eines Systems zur Absiche
rung von wirtschaftlicher Fairness, welche den strapazierten 
Liberalismus e rgänzen könnte . Wirtschaftliche Ans tänd igke i t 
und Gerechtigkeit s tü tzen sich freilich auf subjektiv gesell-
schafts- und machtpolitische Kri ter ien und sind in der Praxis 
real nicht definierbar. Die amerikanische Initiative war ange
sichts der Zerfallserscheinungen i m GATT notwendig, der In 
halt aber wenig glaubwürdig. Es liegt an anderen Partnern der 
Weltgemeinschaft, für die ökonomische und politische Vernunft 
einer einheitlichen und möglichst liberalen Welthandelsord
nung i m multilateralen Verhandlungskonzert nachhaltig einzu
treten. 

Revolution für die Kinder 
Zur Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille (2.Februar 1986) L IVULLMANN 

Erstmals einer Frau wurde 1985 die Dag-Hammarskjöld-Medaille der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen zuer
kannt: der norwegischen Schauspielerin Liv Ullmann, deren engagiertes Wirken als >Botschafterin des guten Willens< für das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) gewürdigt wurde. Die Ehrenmedaille wurde nun schon zum fünften Male verge
ben; 1983 war der frühere Präsident der Weltbank, Robert S. McNamara, der Preisträger, der ehemalige Bundeskanzler Helmut 
Schmidt der Laudator (VN 1/1984 S.lßff). Ein anderer ehemaliger Bundeskanzler, Willy Brandt, auch er Präsidiumsmitglied der 
DGVN, hielt die Rede auf die Preisträgerin von 1985, die die Auszeichnung am 2. Februar 1986 auf einer Festveranstaltung in Berlin 
entgegennahm (ihre Ansprache geben wir nachstehend wieder). »Liv Ullmann ist nicht mehr und nicht weniger als eine engagierte 
Privatperson. Eine Privatperson, die sich entschloß, den Versuch zu wagen, wenigstens ein bißchen Unrecht aus der Welt zu schaf
fen. Ein Versuch, der jeden Menschen ehrt. Wenn er von einer berühmten Künstlerin unternommen wird, bekommt das persönliche 
Engagement eine zusätzliche Signalwirkung.« So Willy Brandt, der auch auf die Zusammenhänge von Frieden und Entwicklung 
einging: »Solange wir es zulassen, daß unser eigenes Leben kaltschnäuzig zur Disposition gestellt wird, solange lassen wir es auch 
zu, daß jedes Jahr an Millionen Menschen das Todesurteil in Form von Hunger und Elend vollstreckt wird. Dies nicht zuletzt sagt 
Frau Ullmann den anmaßenden Robotern, die sich als Menschen ausgeben, ins eisige Gesicht, wenn ich sie recht verstehe. Ich halte 
es übrigens für mehr als eine Zufälligkeit, wenn es eine Frau ist, die wir heute ehren. Es ist kein Zufall, daß unter denen, die ihren 
Protest gegen diese Art des Umgangs mit der Welt einlegen, daß unter denjenigen, die etwas für die tun, die unter dieser Art des 
Umgangs mit der Welt zu leiden haben, viele Frauen sind.« 

Zu den bewegendsten Worten Dag Hammarsk jö ld s gehör t der 
Satz: »Das Leben verlangt von uns nicht mehr als die S tä rke , 
die wi r aufbringen können . Die einzige Leistung besteht darin, 
nicht fortgelaufen zu sein.« 
Ich mußte vor einigen Jahren an diese Worte denken, als ich in 
mein Hotel in Nairobi kam und i m Radio >Jingle Bells< hörte . Es 
war kurz vor Weihnachten, das Zimmer war gemütl ich und 
angenehm, und die Musik weckte bei mi r Erinnerungen an eine 
unbeschwerte Kindheit. Und dann erschien von einem Augen
blick auf den anderen das Bild eines kleinen Jungen in Somalia 
vor meinem geistigen Auge. Das Bild eines Kindes ergriff 
meine Seele und mein Herz. Eines kleinen Jungen, der meine 
Hand packte und mich ziellos durch ein Flücht l ingslager führte . 
Eines kleinen nackten Jungen, der nichts zu essen hatte, mi t 
Augen, hundert Jahre alt, und einem kleinen Hintern mi t Fal
ten wie bei einem alten Mann. 
Ich mußte mich auf eine Reise jenseits meines Berufs und der 
mir vertrauten Menschen und Dinge begeben, bis mich eines 
Tages ein kleiner Junge — das Opfer von Krieg und Gleichgül
tigkeit schlechthin — an Dag Hammarsk jö ld s Worte erinnerte: 
»Das Leben verlangt von uns nicht mehr als die S tä rke , die wi r 
aufbringen können . Die einzige Leistung besteht darin, nicht 
fortgelaufen zu sein.« Seitdem begleitet mich dieses kleine 
Kind, häl t seine kleine Hand mich fest. Ein kleines Kind, dessen 
kurzes Leben von Menschen gepräg t wurde, die nicht einmal 
von seiner Existenz wußten . Ein kleines Kind , das nie eine Wahl 
gehabt hatte, wei l die Entscheidungen über seinen Kopf hinweg 
getroffen wurden, und weil es niemals auch nur an Entschei
dungen teilhatte. Ein kleiner Junge, über den kaltherzig ent
schieden — oder vielleicht auch ü b e r h a u p t nicht entschieden — 
wurde, würde bald i m Wüs tensand sterben. 

Dies ist der Grund, warum ich meine Entscheidungsmögl ichkei
ten erkennen und danach handeln w i l l . Denn ich halte die Ent
scheidungsfreiheit für das, was den Menschen letztendlich aus
macht. 
Der kleine Junge, dem keine andere Wahl blieb, als sich i n 
unsere Entscheidungen zu schicken: Ich ging mit ihm herum, 
mein Finger von seiner Hand umklammert, seinen kleinen 
Kopf mit dem staubigen, weichen schwarzen Haar betrachtend, 
einen Kopf, der sich nie bewegte oder den Menschen zuwandte, 
an denen wi r vorbeigingen. 
Als ich aufhörte, um ihn zu weinen, begriff ich, daß er mich 
etwas gelehrt hatte, daß er mi r zu einer Sicht verholfen hatte, 
die mein Leben ve ränder te , weil ich nicht mehr mi t meiner Nai
vi tä t leben konnte. Er zwang mich, mi t Optionen zu leben, die 
weder er noch ich kannten, als wi r uns trafen. 

Dag Hammarsk jö ld schrieb: »Ist nicht gerade die Erfüllung 
unserer Pflicht gegenüber unserem Mitmenschen Ausdruck un
seres tiefsten Sehnens?« Wer nun ist mein Mitmensch? Gewiß 
der kleine Junge in Somalia. Ebenso aber auch die Frau, die ich 
in Mal i sah: eine Mutter, die einfach d a s a ß und auf ihr ohn
mächt iges , verdurstendes Kind starrte. Zwei Kinder hatte sie 
schon verloren. Allein in diesem kleinen Gebiet hatten die Ma
sern zweihundert Männer , Frauen und Kinder dahingerafft. 
Keine medizinische Versorgung, kein Essen. Kein Wasser. »Ge
stern hatte ich nichts zu essen, heute auch nicht, aber vielleicht 
morgen.« 
Geduld scheint das einzige Vorrecht der Armen zu sein. 300 von 
1000 Kindern in Mal i haben keine Aussicht, fünf Jahre alt zu 
werden. Die Kinder sind die Mär tyrer . Und sie sterben durch 
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