
kungen von Handelsliberalisierung auf effektive Nachfrage, Produktivi-
tät, Beschäftigung und Wachstum in 14 Ländern. Der Abbau von Ein-
fuhrbarrieren führt zu einer Verschiebung der Nachfrage hin zu billige-
ren importierten Gütern. Während Taylor positive Effekte des interna-
tionalen Wettbewerbs auf die Produktivität beobachtet, sind die Auswir-
kungen auf die effektive Nachfrage und das Beschäftigungsniveau fast
überall negativ. Der Abbau von Kapitalverkehrskontrollen führt gleich-
zeitig zu einem Zustrom internationaler Kredite, was in einigen asiati-
schen und südamerikanischen Ländern von Kreditblasen und Finanz-
krisen gefolgt war. In nur vier der 14 Länder kann Taylor stetiges
Wachstum nach der Liberalisierung beobachten, drei davon (China, In-
dien und Vietnam) zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Kapitalver-
kehr nur in geringem Ausmaß liberalisiert haben. Auch andere empiri-
sche Studien finden nur geringe oder sogar negative Wachstumseffek-
te der Handelsliberalisierung.

Eine Ausweitung des internationalen Handels wirkt sich somit in ers-
ter Linie positiv auf das Handelsvolumen aus, nicht aber unbedingt auf
Wachstum und Verteilung. Dies bedeutet aber nicht, dass Abschottung
die bessere Politikalternative darstellen würde. Handelspolitik ersetzt
weder Industrie- noch Regional- und Entwicklungspolitik. Eine gezielte
Öffnung in bereits entwickelten Industriebereichen und eine Eingliede-
rung in internationale Wertschöpfungsketten ist in vielen Fällen vorzu-
ziehen.

Die jüngeren Handelsabkommen wie CETA, TTIP oder das schon
länger in Kraft getretene NAFTA haben mit freiem Handel im engeren
Sinn eigentlich recht wenig zu tun. Mehr Platz als Zollbestimmungen
und Herkunftsbestimmungen nehmen sogenannte „handelsverwandte“
Themen ein. Bhagwati merkt ironisch an, dass man sich immer, wenn
der Begriff „trade related“ verwendet wird, sicher sein kann, dass das
Thema mit Handel nichts zu tun hat.

Dani Rodrik spricht von vier Themengebieten, die immer mehr Platz
in Handelsabkommen einnehmen, aber mit dem Abbau von Handels-
barrieren nicht so viel zu tun haben: geistiges Eigentum (Patente und
Urheberrechte), Deregulierung grenzüberschreitender Kapitalflüsse,
internationale Schiedsgerichte bei Investor-Staat-Konflikten und die
Angleichung von Regulierungsstandards.

Am Beispiel des geistigen Eigentums wird schnell offensichtlich, dass
der Nutzen dieser (Neu-)Regelungen nicht im vermehrten Wettbewerb
liegt, sondern dem Schutz ökonomischer Renten dient. Ein catching-up
wird erschwert, und der Nutzen aus der Ausweitung des Handels wird
durch die Ausweitung und die Verschärfung von Patent- und Lizenzre-
gelungen zu den PatenteigentümerInnen umverteilt.

Zusätzlich binden sich Regierungen bezüglich Regulierungsstan-
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