
als Wissensakkumulation in ihre Modelle ein. Die dynamischen Wett-
bewerbseffekte bei beiden widersprechen ebenfalls einem automati-
schen Aufholen von weniger wettbewerbsfähigen Firmen durch Han-
delsliberalisierung.

Internationaler Handel und Entwicklung

Abseits einer theoretischen Modellierung hilft auch ein Blick in die Ge-
schichte der Entwicklung der heutigen Industrieländer, die wider-
sprüchliche Rolle von Handelsbarrieren zu verstehen. Das regelbasier-
te Handelssystem, heute institutionalisiert in der Welthandelsorganisa-
tion (WTO), wurde lange Zeit vor allem von den Regierungen des an-
gloamerikanischen Raums vorangetrieben. Dem System liegt vor allem
die Meistbegünstigungsklausel zugrunde, die allen Mitgliedstaaten die-
selben Zollhöhen, Einfuhrquoten usw. zugesteht wie dem am meisten
begünstigten.

Die erklärten Ziele des regelbasierten Systems sind der Abbau von
Handelshemmnissen und die ökonomische Integration aller Nationen
in die Weltwirtschaft. Das bedeutet in der Praxis vor allem eine kontinu-
ierliche Deregulierung des Handels und des Finanzsystems.

Der Wirtschaftshistoriker Ha-Joon Chang (2002) argumentiert, dass
Großbritannien und die USA nur zwei Beispiele für eine weitverbreitete
Handelspolitik wären. Die heute stärksten Industrienationen hätten Ins-
titutionen geschaffen, um die inländische Produktion ungestört von inter-
nationaler Konkurrenz wettbewerbsfähig zu machen und den Schwenk
zum Freihandel erst vollzogen, sobald heimische Firmen von ihrem
Produktivitätsvorteil profitieren konnten. Das Drängen der heutigen
Hocheinkommensländer auf Länder mit niedrigem Einkommen, protek-
tionistische Maßnahmen abzuschaffen, bezeichnet Chang mit Verweis
auf den deutschen Ökonomen des frühen 19. Jh.s Friedrich List (1841)
als „die Leiter wegtreten, wenn man oben angekommen ist“.

Gerade Großbritannien und die USA haben ihre Industrien historisch
unter dem Schutz fast unüberwindbarer protektionistischer Mauern
entwickelt. Die englische Textilindustrie entwickelte sich vor der indus-
triellen Revolution vor allem mithilfe von Ausfuhrverboten von Wolle,
Importbeschränkungen indischer Baumwolle und Subventionen auf
Exportwaren. Erst nach der ersten industriellen Revolution, die vielen
Industriebranchen in England Produktivitätsvorsprünge verschaffte,
öffnete sich die englische Wirtschaft, um zur Werkbank der Welt zu
werden.

Auch die USA wendeten Anfang des 19. Jahrhunderts eine gezielte
Politik des Schutzes junger Industriezweige an. Nach der Unabhängig-
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