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sehe Ergänzungen notwendig sind. Die Produktion neuer Güter führt in 
der Regel zu Kapazitäten ,  d ie die Aufnahmefähigkeiten des Binnenmark
tes übersteigen. Ein Export dieser Güter stellt damit die Ausfuhr von Über
schußkapazitäten dar, die erst bei einer gesicherten Absatzposition am 
Weltmarkt voll ausgelastet werden können . Im Zuge des lmiationsprozes
ses und der Importsubstitution werden Erfahrungen gesammelt, um spä
ter Zeitmonopole zu errichten und diese mit Hi lfe exportfördernder Maß
nahmen ausbauen zu können. Die Importsubstitution bietet somit in  der 
Regel eine notwendige Vorbereitung zur Einnahme einer Exportposition. 
( 1 6) 

"Daraus resultiert die Forderung, im lmportsubstitutionsprozeß vor allem 
solche Industrien aufzubauen, denen auf lange Sicht die Chance einge
räumt werden kann, gegenüber den ausländischen Konkurrenten kompa
rative Kostenvortei le erlangen zu können." ( 1 7) Die Binnenmärkte müssen 
deshalb ein Produktionsvolumen zulassen, das zur Entstehung kompara
tiver Kostenvorteile beiträgt. Je kleiner der Binnenmarkt, desto beengter 
sind die Möglichkeiten einer effektiven lmportsubstitution. Um so eher 
müssen die betreffenden Unternehmer versuchen, in dynamisch expan
dierende Auslandsmärkte hineinzustoßen. ln Entwicklungsländern mit ei
nem, gemessen an Bevölkerungszahl und Pro-Kopf-Einkommen , großen 
In landsmarkt kann es eine längere binnenmarktorientierte Industrial isie
rungsphase geben , bevor der Ubergang zur Exportausweitung, entwick
lungspol itisch geboten erscheint. ln großen Binnenmärkten,  wie zum Bei
spiel in Brasilien und Mexiko, sind zudem die Voraussetzungen für die 
Schaffung optimaler Betriebsgrößen günstiger. ( 1 8) 

2.3 Begründung einer allseitigen Importsubstitution in der 

Frühphase der Industrialisierung 

l n  der Frühphase der I ndustrial isierung empfiehlt sich eine al lseitige 
lmportsubstitution, da es nur schwer zu entscheiden ist, bei welchen Gü
tern sich komparative Kostenvorteile erzielen lassen. Eine Reihenfolge der 
Förderung läßt sich nicht präzise ermitteln.  Komparative Kostenvorteile 
lassen sich bei einzelnen Industrien häufig nur gewinnen, wenn die I ndu
strialisierung auf breiter Basis vorangetrieben wird .  So können horizonta
le und vertikale externe Effekte im Produktionsbereich erlangt werden . Die 
Nachfrage durch andere Branchen führt zu sinkenden Kostenkurven . 

Die Reaktionen bisheriger Lieferländer der nun substituierten Güter 
müssen berücksichtigt werden. ln vielen Fällen kommt es zum Protektio
nismus der bisherigen Lieferländer. Mögliche Handelsgewinne können so 
nicht realisiert werden, es bleiben nur die Wachstumsgewinne. Protektio
n ismus nimmt in den Einfuhrländer ebenfalls bei Konjunkturrückgängen 
zu . Exportländer werden in einer solchen Situation nur zur Abdeckung von 
Versorgungsengpässen herangezogen. 

Die Empfehlung einer allseitigen Importsubstitution gi lt nur für die Früh
phase der Industrialisierung. "Sie trifft nicht für die Zeit zu, in der die Län-
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