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0. Einleitung
Nordamerika: geographisch = Kanada, USA, Mexiko
Wirtschaftsraum = USA, Kanada
• Mexiko wird im Allgemeinen/oft zum lateinamerikanischen Wirtschaftsraum gezählt.
Gründe hierfür sind z.B. die Sprache und der Entwicklungsstand. Allerdings trieb fast nur
Mexiko Handel mit den USA.
• Auch Kanada versuchte nach dem 2. Weltkrieg den Handel mit den USA zu vermeiden
und mehr Handel mit Europa aufzubauen. Allerdings sind sie daran gescheitert, was auch
mit der geographischen Lage Kanadas zu tun hat, heute ist Kanada wieder ökonomisch an
USA gebunden.
• Mit der Einführung der NAFTA, North American Free Trade Agreement, 1994
(Freihandelszone von Kanada, USA und Mexiko) gehört Mexiko nun auch zum
Wirtschaftsraum Nordamerika (NA). Æ NA wächst immer mehr zusammen.
Aber auch schon vor 1994 gab es Handelsverbindungen zw. den USA und Mexiko (M):
• An der Südgrenze der USA gibt es einen Bereich indem die Wirtschaftsbeziehungen
besonders verstärkt sind, die Maquiladora-Zone. In dieser Zone kann die USA Produkte
zollfrei einführen, dort weiterverarbeiten lassen und unter der gleichen Zollklasse
zurückführen. Dort muss man also keine Importzölle auf Importe und Reexporte zahlen,
da man die Handelszone nicht verlässt. Mexiko hat dadurch (komparative) Vorteile, da der
Lohnsatz in Mexiko viel niedriger ist und dadurch Arbeitsplätze geschaffen wurden.
Solch eine Maquiladora kann heutzutage nicht nur an der Grenze entstehen, sondern auch
im Landesinneren.
• Das Kapital kam häufig von den USA.
• Es gab auch immer schon einen starken Strom an Immigranten, die von Mexiko in die
USA wollten. Das Problem der USA waren aber nicht die legalen Immigranten, sondern
die illegalen, die noch in größeren Zahlen (2,8 Mio.) über die Grenze kamen.
(Tabelle I.1 und I.2) (Bevölkerung/BSP 2002/Wachstumsrate des BIP/Produktionsstruktur)

•
•
•
•
•
•

Bevölkerungsdichte resultiert aus Bevölkerung und Größe
PPP = Kaufpreisparität
Wachstumsrate des BIP (1980-1990) 0,7 in Mexiko, wegen der Verschuldungskrise
1995 Tequilakrise in Mexiko, aber nach der Krise bis heute höchste Wachstumsraten in Nordamerika
Deutschland ist im Vergleich zu den anderen Ländern industrielastig
Entwicklungsländer haben immer einen höheren Anteil an Landwirtschaft (Mexiko ist ein Schwelleland)

Æ Beziehungen zw. M und USA gab es schon vor der NAFTA, standen aber immer unter
Spannungen (historisch, politisch und soziokulturell).
M wurde im 19. Jhd. nicht immer gut behandelt. (Texas, New Mexiko und Teile von
Kalifornien waren früher Teil von M, wurden Anfang des 19 Jhd. von USA einverleibt.)
Kurze Vorgeschichte:
Epoche in der man versuchte das Wirtschaftsmodel von USA nachzuahmen:
• Von 1876 bis 1910 war Porfirio Diaz (1877-1911) Präsident von M. Diese Zeit wurde als
„Porfiriato“ bezeichnet. Diaz wollte aus M eine 2. USA machen.
• 1876 war M eines der ärmsten Länder. Es hatte 10 Mio. Einwohner aber keine
Infrastruktur, die einzigen Güterwaren waren Gold und Silber.
• Diaz wollte die Industrialisierung vorantreiben, da M zu der Zeit sehr landwirtschaftslastig
war.

Æ Es war also Fremdkapital (FK) nötig: Peace and progress.
• Es kam zu rigorosen Landnahmen, die von der mexikanischen Regierung und den
Großgrundbesitzern unterstützt wurden.
• Diaz baute die Infrastruktur durch ausländisches Kapital aus und kümmerte sich kaum um
die Bevölkerung von M.
• Das Ende des „Porfiriato“ (1911) wurde durch die mexikanische Revolution von 1910 bis
1918/19 eingeleitet.
1920 folgte dann die Wahl des Präsidenten Alvaro Obregon (1920-24).
• Der Bürgerkrieg wurde 1929 beendet, bei diesem kamen 2 Mio. Mexikaner um.
• Ausländisches Kapital wurde danach längere Zeit nicht mehr erwünscht.
• Die eigentlichen Kapitalgeber waren aber nicht die USA, sondern Europa (vor allem
Großbritannien).
Im 20. Jahrhundert kam es dann zu der typischen Scherenentwicklung zw. M und den USA.
Die USA entwickelte sich zu einer politischen Groß-/Supermacht und M stagnierte/blieb bzw.
wurde nur ein Schwellenland.
Æ Das Gefühl der Unterlegenheit und die grobe Behandlung in der Vergangenheit waren
Gründe für die Abneigung Mexikos gegenüber den USA.
Heute ist FK und Direktinvestitionen in M wieder erwünscht.

I. Die Vereinigten Staaten von Amerika
1. Der wirtschaftshistorische Hintergrund
1.1.Die Zeit zwischen den Weltkriegen
Man kann diese Zeit umschreiben: Von der großen Depression bis zum New Deal
• Die große Depression (1929 – 1933) brachte einschneidende Veränderungen für die
wirtschaftliche und politische Situation der USA.
• Die Wirtschaftspolitik des New Deals unter Roosevelt kann man als Antwort auf die große
Depression sehen.
• Durch den New Deal wollte man eine Abkehr von den streng individualistischen
Grundsätzen. Die Frage war, soll sich die Politik einmischen oder nicht.
• Mit der großen Depression begann außenpolitisch ein Protektionswettlauf.
• Die Devise war Beggar-my-neighbour Policy, also wälze alle Probleme auf deinen
Nachbar ab.
Æ Lateinamerika versuchte sich abzuschotten und in Europa kam es zum
Nationalsozialismus, was zum 2. Weltkrieg (WK) führte.
Depression:
• Als Beginn der großen Depression sieht man den Börsencrash 1929 (schwarzer Freitag).
(Tabelle I.3) (Kurse der Aktienbörse)
• Die Wirkungen der Kursstürze waren so enorm, da die Kredite für den Aktienkauf
aufgenommen wurden. Depression war also dramatisch, weil die USA sich stark
verschuldet hatte.
Die in- und ausländischen Anleger hatten (vor dem Crash) Vertrauen in die USA. Gründe
hierfür waren, dass die USA eine Siegermacht nach dem 1. WK war und gleichzeitig als
wirtschaftlicher Stern galt. Außerdem hatte die USA eine lange und sehr gute
Wirtschaftsphase hinter sich.
• Den Crash kann man als letzten Punkt der Fehlentwicklungen der USA ansehen.
Kindelberger: Der Crash war nicht der Beginn der Krise sondern eine Folge
• Die Depression wurde eher durch den „Bankrun“ ein Jahr später ausgelöst.
• Auswirkungen des Börsencrash und des Bankruns haben aus einer amerikanischen Krise
eine weltweite Krise bewirkt.
• Dies und die falsche Reaktion der USA führten zur Weltwirtschaftskrise:
Die USA schränkte die internationale Liquidität ein, man kündigte Kredite, was ein grober
Fehler war. Folge waren Reparationsleistungen von europäischen Ländern, was diese
Länder in Schwierigkeiten brachte.
Man schob Europa den schwarzen Peter zu, was dazu führte, dass Europa die Importe
einschränken musste, um einen Exportüberschuss zu erreichen. Um die Kredite
zurückzahlen zu können, müssen die Importe eingeschränkt werden. Die Folge war, dass
die USA nichts mehr exportieren konnte und somit die Zölle erhöhten.
Æ Beide Seiten reagierten darauf mit Protektion. Die USA schützte ihre Handelsbilanz,
somit wurde die von Europa vernachlässigt und andersrum. Dies wurde Jahrelang
aufrechterhalten.
(Abbildung I.1) (Kindelberger Spirale)

Dieses Verhalten stürzte die Welt ins Chaos:
• In den USA führt die Weltwirtschaftskrise (WWK) zum wirtschaftlichen Chaos.
• Das Wirtschaftswachstum, d.h. das Sozialprodukt sank um 50 %, die Industrieproduktion
um 25 % und die Arbeitslosigkeit stieg auf 33 %.
• Der Tiefpunkt der WWK war 1933, danach gab es einen schwachen Aufwärtstrend von
Mitte der 30er Jahren bis zum 2. WK.
• Vollbeschäftigung wurde erst mit Hilfe des Krieges erreicht. Danach folgte die Angst vor
einer neuen Depression.
• Dieses kapitalistische System führte zur Stagnation.
New Deal:
Roosevelt (1933 - 1945) war der Initiator von einer neuen Wirtschaftspolitik.
Roosevelt, der 12 Jahre Präsident war, sah die Ursache der großen Depression darin, dass die
Konsumgüternachfrage weitgehend befriedigt war. 1933 wurde mehr produziert als
nachgefragt wurde. Dies wiederum führte zu zu wenig Konsum.
Er verfolgte 3 Ziele, die fundamentale Veränderungen bedeuteten:
• Release = Erleichterung
• Recovery = Wiederaufschwung
• Reformierung des Systems
1933 begann Roosevelt sein Amtsantritt mit dem „4 day Bank Holidays“. Die Banken wurden
geschlossen und als sie wieder öffneten hatte das System eine neue Basis. Es wurde folgendes
eingeführt:
• Überwachung des Weltpapierhandels/der Kreditgeschäfte (Banking Act 1933)
• Gesetzliche Grundlagen für staatliche Wirtschaftspolitik, d.h. z.B. Legalisierung der
Geldschöpfung
• Deutliche Erneuerungen in der Landwirtschaft (LW):
Gesetze (Agricultural Adjustement Act) z.B. Begrenzung der Anbauflächen , Prämien für
Ausgleichzahlungen
Æ Geht gegen Überproduktion und zu einer Preisstagnierung
• Kündigungsschutz
• Stärkung des Industriesektors (National Industrial Recovery Act I),
Æ Beschäftigungspakt:
- Produktion, Preise, Löhne sollen festgelegt und stagniert werden
- zum ersten Mal Recht auf Gewerkschaftsbildung,
- Verbot der Kinderarbeit
- Mindestlöhne
- Höchstarbeitszeiten
- Arbeitsbeschaffungsprogramme
Æ institutionell wurde das System von den USA durch den New Deal grundlegend verändert
(Festlegung der sozialen Verantwortlichkeit des Staates war wichtig)
ABER: Der wesentlichste Teil des Aufschwungs war also Kriegsbedingt.
Ergebnisse des New Deals:
Es wurde keine Vollbeschäftigung erreicht, aber die Talfahrt wurde gestoppt. Dies kann
skeptisch gesehen werden, da man davon ausgeht, dass es nach einer Krise sowieso wieder
aufwärts gehen wird. Man weiß also nicht, ob es sich hierbei um einen Verdienst des New

Deals handelt. Außerdem hat man die Massenarbeitslosigkeit nicht in den Griff bekommen,
aber man hat erste soziale und industrielle Sicherungen geschaffen.
Ein paar Zahlen:
1919 – 1945: Verdopplung der Industrieproduktion
1933 – 1945: Verdreifachung der Industrieproduktion
BSP der USA
1929: 104 Mrd. US $
1933: 56 Mrd. US $
1939: 91 Mrd. US $
1945: 211 Mrd. US $

20er
30er
1941
1942
1943
1944
1945

Staatsaugaben
3
9
13
34
79
95
98

Staatsverschulden
22
40
48
72
136
201
258

1.2.Nach dem 2. Weltkrieg: von den goldenen 60ern zur Krise der 70er Jahre
Zwei Punkte:
1. Ökonomie:
-

Befürchtung dass USA von Vollbeschäftigung wieder in Arbeitslosigkeit fällt.
Man wollte zusätzlich einen weiteren Weltkrieg vermeiden Æ künftiger Frieden.
Es stellt sich die Frage, ob man in die Depression der 30 Jahre zurückfällt oder ob
man zu alter Stärke zurück findet.
Keynesianer: Unterkonsumption nur im zyklischen Kontext
Roosevelt: Unterkonsumption mehr als zyklisch

2. Neuordnung der Weltpolitik:
-

Idee der 4 Weltpolizisten GB, UDSSR, China, USA

Die UDSSR stellte damals eine Sonderrolle dar. Sie hatte bis dahin keine große Bedeutung
und erfuhr durch die Neuordnung eine politische Aufwertung.
• Konferenz von Teheran und Jalta zw. Roosevelt und Stalin:
Zweiteilung Deutschlands, d.h. Entwicklung hin zur DDR und zum kalten Krieg
Æ Idee wurde nicht realisiert. Ein Grund war, dass die UDSSR eingeplant war. UDSSR
war notgedrungen als Verbündeter miteinbezogen aber kein gleicher Partner.
Ziel war UDSSR für eine Partnerschaft zu gewinnen.
Stalin nutzte dies aus, vor allem in den Ostblockländern.
•
•
•
•

Morgenthau-Plan

Die Entwicklung Deutschlands (D) sollte eingestellt werden (Morgenthau-Plan).
Man wollte D machtpolitische Mittel entreißen.
Man wollte D wieder zu einem Agrarstaat machen.
Diese Idee wurde aber fallengelassen aufgrund der ökonomischen Konsequenzen.
Æ Es wäre zu einem Massen-Exodus in D gekommen, deswegen wurde diese Idee wieder
verworfen
-

Wirtschaftliche Wiederbelebung Europas

• Die Wiederbelebung Europas wäre ohne D nicht möglich gewesen, und die USA waren
abhängig von Europa.
Æ In den USA wurde erkannt, dass die eigene Prosperität davon abhängt, dass man die
Kriegsgegner wiederbelebe.
• Für eine Wiederbelebung der gesamten Weltwirtschaft stand ein freies Handelssystem im
Mittelpunkt.
Æ Marshall-Plan = Hilfsplan für Europa
Ziel: Europa wirtschaftlich helfen und D wiederaufbauen (dies wurde sogar
erzwungen!)
• Die USA traten als wohlwollender Hegemon auf aber hatten natürlich auch ihre eigenen
Interessen.
Das Thema der nächsten Jahre war die säkulare Inflation und nicht wie Roosevelt dachte die
Deflation.

Die Situation der USA nach dem 2. WK sah wie folgt aus:
• USA war bis in den 60er Jahren die unantastbare Nation gewesen.
• Man hatte hohe Wachstumsraten und war am Höhepunkt der Entwicklung angekommen.
• Die pessimistische Einstellung eine prosperierende Wirtschaft zu haben ohne
Kriegsindustrie wurde eingestellt.
• In den 50er bis zu den 70er Jahren gab es Makroökonomische Aggregate:
Nachkriegszeit war eine Zeit starkes wirtschaftlichen Wachstums in den USA.
Es war eine Periode des allgemeinen Wachstums in Westeuropa, getragen von den USA.
• Aber nach und nach schlich sich die Erosion in den USA, die durch hohe Inflation
gekennzeichnet war, ein.
Æ national:
Inflation nimmt tendenziell zu, Wachstumsrate nimmt ab.
Æ international: Andere Länder holen die USA auf (D = Wirtschaftswunder; Japan)
• Die Wachstumsraten in D nahmen zu und dadurch kam die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der USA unter Druck und die Hegemonialmacht der USA nahm ab.
Wie kam es zur schleichenden Erosion, und wie ging die USA damit um?
Fixpunkte der Nachkriegsentwicklung:
• Das Wirtschaftskonzept Keynesianismus war vorherrschend („fiscal seduction“):
(Als Keynesianismus wird eine staatliche Wirtschaftspolitik bezeichnet, die darauf
ausgerichtet ist, die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zu beleben und so die
Wirtschaft anzukurbeln.)
• Man sah die Fiskalpolitik als die Lösung aller Übel an. (expansiver Staat zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit).
Æ Mit der Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung hat sich das wirtschaftliche Problem von
der Arbeitslosigkeit (AL) zur Inflation gewendet. Die Inflation wurde zu einem Problem.
Später kam dann sogar wieder das Problem der AL dazu:
Æ Stagflation: Inflation + Arbeitslosigkeit
Erste Grundlegende Erklärung für die Erosion:
• Es kam zu einem Wechsel in der Wirtschaftspolitik, weg vom Keynesianismus.
Æ Bekämpfung der AL.
- Früher: Gordon hat von 1947 – 1957 die amerikanische Wirtschaftspolitik am
Besten genutzt wegen der damaligen Situation
- Jetzt: Rückzug von keynesianischen Einschätzungen zu konservativen
Einschätzungen
- Fiskalpolitik war die am meisten destabilisierte Kraft
- Markt ist instabil, von daher muss vom Staat stabilisiert werden
Æ Variation von Steuersätzen
Æ Instrument war zu dieser Zeit Steuervariation
Æ Steuerpolitische Maßnahmen Æ Überzeugung hohe Arbeitsquoten zu halten
- Ziel von Kennedy (1961-63): USA in ein neues Zeitalter führen.
• Johnson (65-69) proklamierte die „Great Society“ (nach dem Tod Kennedys) 1964:
Æ sollte endgültig die Instabilität beseitigen und Vollbeschäftigung aufrechterhalten
- Man wollte eine Great Society:
¾ Überfluss und Reichtum für alle
¾ Rassismus in den Griff bekommen
¾ Bildung als Konsumgut Æ Bildung für alle, insbesondere für die
Minderheiten

¾ ´64 Bürgerrechtsgesetze,
¾ ´65 Opportunitygesetz
¾ Neuordnung der Krankenversicherung,
¾ ´65 Reformierung des Schulwesens
Æ Sozial orientierte Wirtschaftspolitik
• Das Problem war ein ökonomisches: zusätzliche Ausgaben
- Es musste ein kostenspieliger Krieg in Vietnam finanziert werden
Æ Da die Steuern nicht erhöht wurden, stieg das Haushaltsdefizit. Die
öffentlichen Aufwendungen für soziale Dienste gingen in die Höhe.
- Treiber der Inflationsrate: Vietnamkrieg + Öffentliche Dienste
Æ die Great Society endete im Fiasko und Johnson wurde durch Nixon abgelöst.
•

Aufgaben von Nixon (1969-74) 1968:
- Inflationsproblem unter Kontrolle bringen
- Vietnamkrieg beenden
Æ Durch eine restriktive Nachfrage bekämpfte er die Inflation, dies führte zur
Rezession

• 1970 durch die Rezession stieg bedingt die AL sowie die Inflation
Æ Nixon : New Economic Policy
- Nachfrage ankurbeln
- Bekämpfung der Inflation
Æ Es kam zu einem Lohn-Preis-Stop für 30 Tage. Danach kam es zur Inflation.
• Ab 1968 gab es eine Veränderung der Vorstellung über Makroökonomische Prinzipien:
Philipskurve: (Zusammenhang der AL und Nominallöhne; heute: Zshg. zw. AL und Inflation)
AB: Spielraum in der die Inflation neutral ist
BV: Führt zur Vollbeschäftigung aber auch
zur Erhöhung der Inflation
ab V: nur noch Erhöhung der Inflation
Æ Mehr Beschäftigung zu erkaufen mit etwas mehr Inflation
Æ Trade off zw. diesen beiden Größen
Erkennung:
Weitere Reduzierung der AL erhöht die Inflationsrate, dies war aber so nicht gegeben.
Æ Dilemma: Man produzierte AL + Inflation
Æ In den 70er Jahren galt der Philipskurvenzusammenhang teilweise nicht.
Æ Inflation und steigende Arbeitslosigkeit = Stagflation
1. Demand pull Inflation: gesamte Nachfrage höher als gesamtes Angebot

Preis-Nachfrage-Kurve

2. Cost push Inflation: Kostenniveau wird erhöht. z.B. wegen aggressiver
Gewerkschaften (aber auch auf andere Weise möglich)

Æ
Æ

mehr Inflation, weniger Beschäftigung
nicht darstellbar durch Philipskurve, bzw. andere Philipskurve, die sich nach
rechts verschiebt

• Der US $ wertete Anfang der 70er Jahren enorm ab
Æ Bretton-Woods-System wurde beendet
(Das Bretton-Woods-System, benannt nach der Konferenz von Bretton Woods, ist ein
Währungssystem, das vom US-Dollar als Leitwährung bestimmt wird.)
• In den 70er Jahren kam es zu internationalen Turbulenzen, dadurch kam es zu
Kostenschocks
Æ In den 70 er Jahren kam es zu extremen exogenen Schocks, vor allem wegen der
Ölpreiskrisen (Verdopplung oder Verdreifachung der realen Ölpreise).
- wichtigster Energierohstoff
- Spiegelte sich in der Produktionsstruktur der Volkswirtschaft wieder. (Ölpreis(+) Æ
Produktionskosten(+))
- Die Inflationsrate war sehr hoch. (Angebotsschock, da hohe Kosten weitergegeben
wurden) (Inflationsrate: ´74 = 10 %; ´80 = 13%)
- Veränderung der Terms of Trade (reale Austauschverhältnisse der VW) =
Auslöser.
Æ Folge waren Unterbeschäftigung und Inflation. Die Importpreise sowie das
inländische Preisniveau steigen an.
- Realeinkommen geht zurück
• Restriktive Fiskalpolitik notwendig, um Inflation zu vermeiden oder unter Kontrolle zu
bekommen, aber Unterbeschäftigung steigt dadurch; Umgekehrt bei expansiver
Fiskalpolitik.
- Dilemma der amerikanischen Wirtschaftspolitik
- Expansive Politik wurde durchgesetzt, d.h. Exporte gingen zurück, dadurch sanken
die TOT und auch der Ölpreis sank.
Æ Steuersenkung
Æ Die USA erholten sich wieder etwas
Æ „makroökonomische Überwälzungsstrategie“
• Folge der expansiven Fiskalpolitik war, dass die Inflation anstieg.
Der reale Ölpreis fiel zurück da die Inflation anstieg.
• 1979: Erneuter Ölpreis-Schock, wegen dem Sturz des Scheichs in Iran
Æ Knappheit auf dem Ölmarkt Æ Ölpreis stieg Æ erneuter Ölpreisschock (exogener Schock)
Dieses Mal traf es die USA auf einem erhöhten Inflationssockel.
Hätte man schon wieder expansive Politik betrieben, dann hätte sich die Spirale
weitergedreht.

• Es folgte eine Umstrukturierung des Produktionsapparates zugunsten einer
energiesparenden Produktionsweise.
• Außerdem wurde die Geldpolitik der USA geändert.
Æ Restriktive Geldpolitik
Æ Es gab hohe Zinsen durch die FED (Federal Reserve System) was zu einer tiefen
Rezession Anfang der 80er führte. Æ Verschuldungskrise der 80er Jahre
Zweite Grundlegende Erklärung für die Erosion:
• Veränderung der Erwartung der Wirtschaftssubjekte im Inflationsprozess („Acceleration
Theory of Inflation“)
• Wenn Wirtschaftssubjekte registrieren, dass die Inflation nicht nur ein zyklisches Problem
darstellt, sondern andauert, dann begreifen sie, dass ein Teil des Nominaleinkommens
weggenommen wird, d.h. ihr Realeinkommen wird gemindert. Die Folge ist, dass sie
höhere Lohnforderungen stellen und sich die Philipskurve nach oben (rechts) verschiebt.
Æ D.h. Inflation und AL nimmt zu
PK0 = die Inflationserwartung ist gleich 0

• Wenn der Staat die AL sinken will (expansive Nachfragepolitik) dann nimmt die
Nachfrage zu, die Produktion nimmt zu und die AL sinkt. Aber es kommt zu
Engpässen/Anspannungen. Die Kosten bleiben aber noch relativ konstant. Die Gründe
dafür ist die Mehrauslastung der Kapazitäten.
Æ Folge einer solchen expansiven Nachfrage-Politik war, dass die AL abnahm aber auch
dass die Preise stiegen.
• Punkt H kommt zu Stande, wenn Inflation am Anfang als 0 angesehen wird. Im Punkt H
gehen die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte verloren, wenn die Inflation längere Zeit
anhält. Sobald neue Tarifverträge anstehen, werden die Gewerkschaften die Inflation in
den Löhnen berücksichtigen, sowie die Produktionssteigerung.
• Die Folge ist, es werden höhere Löhne gefordert. „Kostenniveauneutrale Lohnpolitik“.
Die Überbeschäftigung zwingt sogar die Unternehmen höhere Löhne zu zahlen.
Æ Lohnsteigerung: Ls = FA + Infl. (Ls = Lohnsteigerung, FA = Produktionssteigerung)
=3%+5%=8%
• Die Folge bei 5 % Inflation (I) und Produktionssteigerung um 3 % ergibt sich eine
Lohnsteigerung um 8 %. Man befindet sich in einer Boom-Phase, d.h. die Kosten steigen,
die Preise steigen ebenso.
• Die Folge ist, die tatsächliche Inflationsrate liegt dann bei 10 %, aber an der AL hat sich
nichts geändert. Zusätzliche Nachfrage bringt keine Beschäftigung mehr, sondern nur
noch eine Preissteigerung. Man bewegt sich auf einer anderen kurzzeitlichen Philipskurve.
PK1 beinhaltet die 5 % Inflationssteigerung von vorher.
Æ Lohnsteigerung: Ls = 3 % + 10 % = 13 %
• Es kommt erneut zur Lohnsteigerung, dann entwickelt sich das entlang der senkrechten
HIK und die Philipskurve wird senkrecht.
Æ Preis-Lohn-Preis Spirale

• Die Menschen haben kapiert, dass man die Inflation der folgenden Jahre mit in die erste
Lohnsteigerung nehmen kann.
• Menschen lernen, was I bedeutet und wie man sich davor schützt.
• Sobald die Regierung durch eine weitere Nachfragepolitik die Beschäftigung erhöht,
erhöhen sich die Preise. (Geldillusion: Der Begriff Geldwertillusion beschreibt die
Nichtwahrnehmung von Infl. (Überraschungsinflation) durch die Wirtschaftssubjekte.)
• Langfristig und ohne Geldillusion ist die Philipskurve eine senkrechte.
• Von daher sollte man ein gewisses Niveau an AL beibehalten Æ natürliche AL
• Eine natürliche AL kann man nicht mit Nachfrage lösen sondern nur mit Angebot.
Es gibt eine natürliche Arbeitslosenrate, die man nicht ohne Inflation senken kann, zumindest
nicht mit Nachfragesteigerungen. Der daraus resultierende Lohnbildungsprozess ist Ursache
für Inflation.
Wenn die natürliche AL im Punkt A auf eine AL im Punkt B sinkt, führt dies zu einer Inflation
von 5 %. Nun befindet man sich auf dem Punkt C. In diesem punkt nehmen die
Wirtschaftssubjekte die Inflation wahr und dies führt dazu, dass die Lohnforderungen steigen
und somit steigt die Philipskurve senkrecht an. Nun befinden wir uns im Punkt D und einer
Inflation von 10 %. Es folgt eine neue Philipskurve mit PE = 5 %. Um die Inflation zu senken,
muss man die AL erhöhen. Man muss sogar die AL über die natürliche AL erhöhen, um
wieder zum Ausgangspunkt zu gelangen. Außerdem muss die Verhaltensweise der
Wirtschaftssubjekte geändert werden. Die Wirtschaftssubjekte dürfen die Inflation nicht mehr
als gegeben ansehen. Man muss die hohe AL akzeptieren, um die Erwartungsbildung durch
die Senkung der Preissteigerungsrate zu ändern. Man muss also eine restriktive
Nachfragepolitik anwenden, um von C nach B zukommen.

• Die Accelaration Theory bedeutet Lohnsteigerung mit I.
• In diesem Ansatz ist immer eine Nachfrage-Erhöhung gemeint. Verantwortlich dafür ist
die Regierung, die Zentral-Bank also die Fiskal- und Geld-Politik.
• Eine langfristige Philipskurve ist eine vertikale Angebotskurve. Eine NachfrageSteigerung ist eine Preissteigerung.
Æ Folge war, dass expansive Fiskal- und Geld-Politik langfristig als ungeeignet
angesehen wurde. Man arbeitet lieber über natürliche Stabilisatoren und
Angebotserhöhung.
1974 – 1981 gingen die Inflationsraten parallel mit der Zunahme der AL (Gründe:
Ölpreiserhöhung)
1974 war die Inflation in den USA bei 10 % und stieg aufgrund der konjunkturellen
Überhitzung (79/80) auf über 10 % an.
1977 – 1979 versuchte man die Ölpreiserhebung, die der Grund für die Inflation war, durch
eine expansive Politik auszugleichen.
In den 70er Jahren hat sich die Geldillusion verabschiedet und die I wurde erkannt.
Æ Man betrieb restriktive Fiskal- und Geld-Politik, damit die I wieder fällt.
AL(-) Æ I(-) bis AL = 0
Es geht sogar soweit, dass die AL über die natürliche AL erhöht wird, um sich wieder an die
natürliche AL anzunähern.

Zwei Stichpunkte:
• Theorie rationaler Erwartung und Wirtschaftspolitik hat eine große Rolle gespielt
• Die Bundesbank hat versucht ohne monetäre … die …

In den USA kamen zu dem makroökonomischen Problem noch weitere hinzu:
Seit Mitte der 60er Jahren hatte die USA geringere Wachstumsraten. Die Wachstumserfolge
der Nachkriegszeit gingen zurück.
Æ Rückbildung des Wachstumsprozesses bis in die 70er Jahre.
Die Ursache hierfür war der Rückgang der Wachstumsrate „Faktorproduktivität“.
Gründe:
• Produktivität der Arbeit ist immer weniger gewachsen.
• Technischer Fortschritt ging zurück.
• F & E-Indikatoren gingen immer weiter zurück, während sie in anderen VW zunahm.
• Fehler bei der Forschungstheorie (Literatur: Feldstein)
• Kein technologischer Fortschritt mehr Æ Verlust der Führungsposition
• Parallelität zu D 25 Jahre später
• Technologie und Makroökonomie hängen eng zusammen
Æ Abnahme der Produktivität ging parallel mit I(+) und AL(+)
Folge: Verunsicherung der Bevölkerung und der Politiker
Natürliche Probleme häuften sich an
Æ Grundlegende Erneuerungen
Ronald Reagan hat die grundlegenden Erneuerungen zu einem Wahlkampfthema (1981)
gemacht. Er versprach den Amerikanern eine konservative Erneuerung.
Æ Folge war ein wirtschaftlicher Umschwung

2. Reaganomics
1980 – 1981: Desolate Situation der USA

1980
1981
1982

Inflation (P)
12,1 %
10,3 %
6,2 %

Arbeitslosigkeit
7,7 %
8,2 %
10,7 %

Wachstumsrate (BIP)
-0,5 %
1,8 %
-2,2 %

In der Grundkonzeption der Wirtschaftspolitik sah man das grundlegende Problem in der
Regulierungsdichte. Das soziale Netz wurde überstrapaziert.
Die desolate Situation wurde durch das Versagen in den 60er Jahren erklärt.
1981 wurde R. Reagan aufgrund dieser Fehlentwicklungen zum Präsidenten (1981-89)
gewählt.
Die Wahl von Reagan war eine Entwicklung, die über 10 Jahre stattgefunden hatte.
Æ Neue Wirtschaftspolitik und Polarisierung
Er polarisierte die Menschen:
• Reagan war Schauspieler (Wildwestfilme), er war eine Reizfigur und wurde nicht ernst
genommen. Er warf die herrschende Lehre (Keynesiansimus) über den Haufen.
• Wirtschaftspolitische Neuerungen Æ er wollte alles ändern, sowohl ökonomisch als auch
politisch:
- Liberal konservative Erneuerung (ökonomisch). Zurückdrängung des Staates aus
dem Wirtschaftsgeschehen, damit die Wachstumskräfte neu belebt werden
„Get the government off the bags of the people“
- Führungsanspruch als politische Weltmacht bzw. Wiederherstellung der
Weltmacht (politisch)
Æ Expansive Aufrüstungs-Politik
Æ wichtige Rolle: wegen hoher wirtschaftlicher Belastung
• Das Konzept von Reagan sollte Angebotsbedingungen verbessern
- Reformen/Anregung der Wachstumskräfte auf zwei wegen:
¾ die Zurückdrängung des staatlichen Sektors
1. Steuerreform: Sollte dazu dienen Steuersenkungen zu machen, um
Wachstum wieder anzuregen; zusätzliches Wachstum sollte wiederum die
Steuereinnahmen erhöhen; Die Steuersenkung sollte sich selbst finanzieren.
(Investition anregen Æ Wachstumssteigerung Æ Steuereinnahmen steigen)
2. Überprüfung der sozialen Systeme und Zurückführung der Sozialpolitik
3. Zurückdrängung der Bürokratie Æ Budgetkürzungen
Æ Verteidigungsausgaben sollen damit finanziert werden
¾ Deregulierung des Wirtschaftslebens
Æ Stärkung der Angebotsseite ist Hauptziel der Politik. Oft Zurückführung auf
Monetarismus.
(Der Begriff Monetarismus steht für eine Wirtschaftstheorie, nach der die Regulierung der
Geldmenge von entscheidender Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist. Eine
zu starke Ausdehnung der Geldmenge führt demnach zur Inflation, eine zu starke Bremsung
des Geldmengenwachstums zur Deflation.

Der Monetarismus geht davon aus, dass die Störungen des wirtschaftlichen Ablaufs im
Wesentlichen durch den intervenierenden Staat hervorgerufen werden. Priorität hat die
Preisstabilität, daher auch die Bezeichnung "Monetaristen/Monetarismus".
Das höchste Prinzip ist im Monetarismus die Bekämpfung der Inflation.)
(Supplysite Economies).:
• Erhöhung der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals
• Supplyside-Ökonomen haben vertrauen in die Marktkräfte:
Æ Marktkräfte wirken lassen (positive Wahrnehmung)
Æ Geldmengenentwicklung glätten
Lässt man die Marktkräfte gewähren, können sie Wachstum und Wohlstand bereitstellen.
Das Staatsversagen galt als neues Stichwort der Reaganzeit. (Æ Feldstein)
Æ Staat sollte sich in der Wirtschaft zurücknehmen
Die Angebotssteuerung stand im Mittelpunkt der Politik.
Æ Die Nachfrage war nicht mehr die Dominante der Wirtschaftssteuerungspolitik
Entscheidend: makroökonomische Steuerung wurde nur noch bedingt als wirtschaftliches
Element angesehen. Wesentlich waren die mikroökonomischen Elemente, wie
Steuerreformen, Deregulierung, …
Reagansche Idee: Steuern(-) Æ Wachstum(+) Æ Steuern(+)

2.1.Die Steuerreformen
Die größte Aufmerksamkeit in den USA zu dieser Zeit galt der Steuerreform. Dadurch sollte
das Wachstum angeregt werden.
t(-) Æ Wy(+) Æ T(+)

(T = Steueraufkommen; t(-) = Steuersatz)

Darstellung der Laffer-Kurve:
Zusammenhang zw. Durchschnittssteuersatz (t) und Steuereinnahmen (T)

Wenn der Steuersatz kleiner ist als tmax , dann steigt das Steueraufkommen, aber sobald t
größer ist als tmax , wird T schrumpfen.
Æ mit zunehmendem t geht die Steuerbasis zurück (Gründe:
Schwarzarbeit/Ausweichreaktion)
Æ Steueraufkommen steigt bis tmax, danach Ausweichreaktion, wie z.B. Schwarzarbeit, und
damit bricht die Steuerbasis weg.
Æ wenn dies der Fall ist, dann ist es sinnvoll die Steuern zu senken um die Basis zu erhöhen.
ttat. > tmax Æ T(-)
Reagan hat gesagt, dass sich die USA über tmax befand. Der Verlauf der Kurve ist allerdings
nicht sicher.
Bsp.: steuerpflichtiges Einkommen
YSt = 4 Mrd. US $
Durchschnittssteuersatz
t∅ = 25 %
Gesamtes Steueraufkommen
Tges = 1 Mrd. US $
Neuer Durchschnittssteuersatz
t∅ = 20 %
Æ das steuerpflichtige Einkommen müsste auf 5 Mrd. US $ ansteigen, damit das
gesamte Steueraufkommen wieder 1 Mrd. US $ beträgt.
3 Argumente für die Steuerreform:
1. Steuerreduktion: Dies führt dazu, dass die Menschen es nicht mehr für notwendig halten
einen Steuerbetrug durchzuführen. Sie werden also zu braven Steuerzahlern und die
Steuerbasis erhöht sich. Fraglich ist allerdings, wie realistisch diese Annahme ist.
2. Leistungsbereitschaft der Wirtschaftssubjekte: Steuersenkungen führen zu positivem
Wachstum. Wenn das verfügbare Einkommen steigt, dann arbeiten die
Wirtschaftssubjekte entweder mehr, da sie weiter verdienen oder aber sie arbeiten
weniger, da sie weniger arbeiten müssen, um dasselbe zu verdienen wie vor der
Steuersenkung. Man dachte, dass die Wirtschaftssubjekte durch eine Steuersenkung mehr
sparen würden und damit mehr Investitionen hervorgerufen werden. Dieses hätte zur
Folge, dass man mehr Wachstum hätte. Leider ist diese Reaktion in den USA
ausgeblieben.

3. Effizienzsteigerungen: Hohe Steuersätze führen dazu, dass man versucht Mittel und Wege
zu finden, um diese zu umgehen. Durch die Steuersenkung hat man sich nun versprochen,
dass die Wirtschaftssubjekte keinen Anreiz mehr haben Steuerschlupflöcher (loop holes)
zu suchen und somit die Produktivität wieder ansteigt.
Fazit:
Argumente der Angebots-Ökonomen sind gut fundiert, die Wirkungen aber waren nicht so
durchschlagend, wie man sich das zu Beginn erhofft hatte. Die Budgetsanierung durch einen
Steuersenkung war nicht möglich, da man gleichzeitig die Staatsausgaben hätte senken
müssen. Das Staatsdefizit in den USA stieg unter Reagan an, da zwar die Steuer gesenkt
wurde, aber gleichzeitig die Staatsausgaben noch stärker gestiegen sind.
Es ist unklar in wie weit die Laffer-Kurve bei Reagan eine Rolle gespielt hat.
Æ Unter Reagan ging es in die richtige Richtung, aber keine Wunderheilung wie erwartet.
Æ Eine Steueraufkommen-Erhöhung durch Steuersenkung wurde nicht erreicht.
Einnahmenseite bei der Steuerreform:
• Die durchschnittliche Steuerbelastung vor und nach der Reform ist im internationalen
Vergleich sehr mäßig. Die Unwilligkeit der US-Bürger ist historisch bedingt. In den USA
gibt es die Einkommenssteuer (Bundessteuer) erst seit 1913 und wurde zur bedeutendsten
Einnahme des Staates.
• Ende der 70er Jahre waren die Steuersätze zw. 14 % und 70 %, d.h. nicht, dass hohe
Spitzensteuer zwingend zu einer hohen Durchschnittsbelastung kommt. Die 70 % gelten
nur für das Kapitaleinkommen. Allerdings kann dieser Steuersatz durch Freibeträge
deutlich gesenkt werden. Die 70 % wurden nur auf 40 % des Kapitaleinkommens
erhoben. 100 $ Æ 40 $ Æ T = 28 $
Der Spitzensteuersatz für das earn income (Lohn) lag bei 50 %.
• Die Steuerbasis ist relativ eng. Es kann zu Steuerlöchern (loop holes) kommen. Die Folge
ist, dass das Steuersystem eine andere Ausrichtung hat als es den Anschein erweckt.
Æ hohe Steuersätze aber geringe Durchschnittssätze
• Das alte Steuersystem war nachfrageorientiert, d.h. der Durchschnittsteuersatz ist wichtig
aber nicht der Grenzsteuersatz.
• Die Grenzsteuersätze waren eine Einkommensverteilung:
- Wirtschaftspolitik: Anregung der Konsumgüternachfrage hoch im Vergleich zum
Sparen, d.h. sparen war nicht beliebt
- Man befürchtet nach dem Krieg, dass die Sparrate stark anwächst
- Man wollte aber Konsumgüterkauf anregen und war gegen das Sparen. Deshalb
bekam man billige Kredite (Konsumentenkredite) und wurde für das Sparen
bestraft.
Æ Kapitalbindungen haben nachgelassen; Sparquote der USA niedriger als
woanders.
Æ Inflation nahm zu
Der tiefere Sinn der Steuerreform ist:
Weg von der Konsumorientierung hin zu einer Sparorientierung. Dies hätte eine Senkung der
Grenzsteuersätze zur Folge. Außerdem möchte man vor der Nachfrageorientierung hin zu
einer Angebotsorientierung kommen, um die Produktivität anzukurbeln. Dadurch werden die
Grenzsteuersätze sowie die Durchschnittssteuersätze sinken. Man möchte eine Verringerung
der Steuerausgaben erreichen.

Zwei Etappen der Steuerreform: (Die erste war 1981 und die zweite 1986)
1.

1981 Economy Recovery Tax Act

Veränderung/Reduktion des Durchschnitts- und Grenzsteuersatzes (bracket creep). Hohe
Steuerbelastung sollte beseitigt werden und die Steuersätze sollten an die Inflation angepasst
werden. Der Staat bekommt sein Steueraufkommen durch die Inflation. Damals gab es 15
Progressionsklassen.
Ziele:
• Bracket creep abschaffen
• Gesamtwirtschaftliche Nachfrage beleben
Die Grenzsteuersätze wurden von vorher 14 % - 70 % auf 11 % - 50 % gesenkt. Es ging
hauptsächlich um die Kapitaleinkommen, da schon vorher 50 % der höchste Prozentsatz für
earn income war.
tKmax
Effektive Besteuerung

Vor der Reform
70 %
28 %

Nach der Reform
50 %
20 %

•

Vor der Reform: Der maximale Steuersatz für die Kapitaleinkommen war 70 % aber
durch den Freibetrag kann dieser um 60 % gekürzt werden. Es werden also nur 40 % des
Kapitalertrages besteuert, d.h. die tatsächliche Belastung ist 28 %. (Jetzt nur noch 20 %)
Æ Eine positive Inflationsrate führt zu einer Steueranhebung, was dazu führt, dass keine
Steuereinnahmen durch die Inflation gewonnen werden.
• Hinzu kam eine Einkommenssteuerreduzierung bei Ehepaaren, wenn Beide arbeiteten.

Dennoch nahm das Haushaltsdefizit rapide zu
• Die Verteidigungsausgaben stiegen (1980 – 1987) um 11 % und es gab außerdem hohe
Subventions- und Abschreibungserleichterungen für Unternehmen.
• Es wurden auch die Beiträge zur Sicherung der Rente angehoben.
• Bei Medicare wurden keine Leistungskürzungen durchgeführt
(Medicare ist die öffentliche Krankenversicherung der USA für ältere und/oder behinderte
Mitbürger. Medicare wurde am 30. Juli 1965 durch Zusätze zur Social Security
Gesetzgebung eingeführt. Jeder Bürger ab dem Alter von 65 Jahren bzw. jeder als
"behindert" anerkannte Bürger kann Medicare in Anspruch nehmen.)
(Tabelle I.4) (Staatseinnahmen und Staatsausgaben)
• Es gab einen Rückgang der Steuereinnahmen von über 10 %
• Sozialversicherungen nahmen zu und gleichzeitig nahmen die Einkommenssteuer und die
Körperschaftssteuer ab.
• Die Ausgaben für die soziale Sicherung blieben gleich.
• Die Ausgaben für Dinge, die nicht der Verteidigung dienten gingen zurück.
Æ Folge: das Defizit nahm innerhalb der 4 Jahre gewaltig zu.
Man sah die Kreditaufnahmen für den Hauptgrund der Ausgaben. Die Zinsbelastung nahm
jährlich um 15 % zu.
Æ Die Reformen wurden nur in kleinen Bereichen durchgeführt, wie z.B. in Housing und
Earn Programm. D.h. die Armen wurden getroffen aber die großen Leistungsträger
wurden nicht tangiert.

1988: Die Ausgaben für Verteidigung lagen bei 28 % und für die Zinsen bei 20 %. D.h. fast
die Hälfte der Ausgaben beschränkte sich auf diese zwei Bereiche.
Neue Ziele von Reagan:
• Angebotsbedingungen sollen steigen
• Verteidigung soll steigen
• Soziale Ausgaben sollen sinken
(Abbildung: Total government)
1. Transfer der sozialen Ausgaben ist hier einbezogen: Die Zuwächse in der Quote der
Staatsausgaben bis zu den 80er Jahren, gehen auf die sozialen Ausgaben zurück.
Ohne die sozialen Ausgaben sind sogar die Bundesausgaben gesunken.
2. Keine sozialen Ausgaben miteinbezogen
2.

1986 die 2. Steuerreform

1981 wollte man strukturelle Veränderungen. Die Kapitaleinkommen sollten entlastet werden,
um damit die Investitionen zu steigern. Dies war ein komplexes und intransparentes System.
Die Steuerreform von 1986 setzt hier an. Man möchte die Grenzsteuersätze massiv senken
aber ohne das damit die Senkung der Durchschnittssteuersätze im Vordergrund stand.
Dies erfolgte dramatisch:
tmin
Tmax
1981
11 %
50 %
1986
15 %
28 %
Es gab also nur noch zwei Steuerstufen anstatt 15 Progressionsstufen. Man beseitigte damit
die Steuerschlupflöcher (loop holes). Gleichzeitig erfolgte eine Steuerbasisverbreiterung
durch:
• Wegfall der Absetzbarkeit der Kreditzinsen und -gebühren
• Wegfall der „second earned deduction“
• Bei Kapitaleinkommen konnte man keine Freibeträge mehr nutzen (100 % versteuert)
• Abschaffung von Vergünstigungen für Unternehmen
Allgemeine Bemerkungen
Argumente dafür, dass es eine Akzeptanz dafür gab, dass die Steuerreform das System
umgekrempelt hat:
1. Privilegien für hohe Einkommen und Subventionen wurden gekappt
2. Gleichzeitig stiegen die Freibeträge an
3. Im Kongress gab es eine breite Mehrheit auf beiden Seiten für die Steuerreform
4. Die Aussage, dass die Reichen entlastet wurden stimmt nicht: Die Steuern für die
Unternehmen ist um 40 % gestiegen aber die Einkommenssteuer ist um 6,5 % gefallen
3 wichtige Verbesserungen:
•
•

mehr Steuergerechtigkeit durch marginale Steuersätze und eine breite Steuerbasis
stärkere Begünstigungen für Sparer; Umorientierung von Vergütungskonsum zur
Förderung der Sparnisbildung
• niedrige durchschnittliche Steuerbelastung
Æ es ist allerdings strittig, ob eine Steuervereinfachung gelungen ist.
Æ ABER: Komplexität und die Progressivität hat abgenommen

2.2.Deregulierung
• In den USA war die Einbindung des Staates in die Wirtschaft eher marginal. Deshalb
sollte eigentlich die Deregulierung keine Rolle spielen.
• Es gab allerdings ein staatliches Postsystem und auch eine teilweise Einflussnahme in das
Bahnwesen (auch in der Atomkraft; Tennessee Valley refority). Normalerweise hat sich
aber der Staat aus wirtschaftlichen Angelegenheiten herauszuhalten. Er darf nur die
Rahmenbedingungen liefern, wie z.B. dass Geldsystem (ordnungspolitische
Einwirkungen).
• Die „freie“ Wirtschaft war keineswegs frei von staatlichen Regulierungen. Es gab immer
neue Regulierungen. Staat wurde ermuntert regulierend einzugreifen.
Ein Instrument für die Schaffung von neuen Regulierungen waren die „Commissions“. Sie
wurden eingesetzt wenn ersehen wurde, dass bestimmte Regeln erstellt werden müssen.
Es handelt sich dabei um eine Behörde:
- mit rechtlichen Eigenschaften, d.h. sie darf allgemeine Rechtsvorschriften erlassen
(quasi hoheitliche Funktion).
- Sie hat außerdem die Befugnis Tarife festzustellen (Preisbildung zu regeln) und zu
überwachen.
- Lizenzierung von neuen Unternehmen (Marktzugang zu regulieren) gehört auch zu
ihren Aufgaben, um das Angebot zu regulieren.
- Des Weiteren dürfen Eingriffe in das Preisgeschehen und Angebotsrestriktionen
gemacht werden.
Wenn zum Beispiel die Zugpreise auf einem zu hohen Niveau angesiedelt werden, werden
die Wirtschaftssubjekte auf andere Verkehrsmittel umsteigen.
Beispiel einer Commission:
1887 Interstate Commerce Commission (ICC): Regulierungen für das Bahnwesen.
In den 80er Jahren gab es keine Monopole mehr, da sich die Wettbewerber durch ruinösen
Wettbewerb selber schadeten. Mit Hilfe der Commission wollte man nun diesen ruinösen
Wettbewerb unter Kontrolle bringen.
ICC war wenig erfolgreich, dennoch war sie eine Keimzelle.
Namen von Commissionen mit Unabhängigkeitsstatus: (Es gab auch Commissionen mit
Abhängigkeitsstatus)
• Federal Communication Commission (FCC) (1934)
• Securities and Exchange Commission (SEC) (1935) (Wertpapierhandel/Börse)
• Federal Trade Commission (FTC) (1914): wettbewerbspolitische Eigenschaft im Hinblick
auf den internationalen Handel
Ordnungspolitische Bedenken:
1. Der Kongress richtet die Commissions ein. Dadurch können quasi gesetzliche
Vorschriften erlassen werden.
2. Die Mitglieder einer Commission werden vom Präsidenten ernannt und vom Senat
bestätigt. Danach besteht aber lediglich eine Verwaltungsaufsicht, d.h. der Präsident kann
die Mitglieder zwar benennen aber nicht entlassen.
3. Commissions-Entscheidungen wirken wie Gerichtsentscheidungen. Es werden also
Sanktionen erlassen, die man nur bei Gericht einklagen kann.
Æ Es entsteht eine Verbindung der 3 Elemente einer Demokratie. Commissionen sind aber
keiner der 3 Staatsgewalten zugeteilt, also auch nicht dem Präsidenten.

Zwei Tatbestände einer Commission:
1. Manipulation des Wettbewerbs und starke Stellung im System
Idee: Commissionen sollen einen „fairen Wettbewerb“ gewährleisten.
• Einschränkung des privaten Wettbewerbs
Æ Kostensituation der Unternehmen wird beeinflusst
• Missbrauch des Wortes „fair“
Æ ökonomische Überlebensgarantie kann unter der Eigenschaft „fairer Wettbewerb“
eingeklagt werden
• Die Commission hat den Auftrag Fairness bereitzustellen + politischer Status
Æ Fairness ein quasi rechtlicher Anspruch
2. Eigenheit der politischen Position der Commissions, was dazu führt, dass es zu einer
Herausforderung kommt, politischen Einfluss auf die Commission auszuüben.
Die Commission muss feststellen, bei was es sich um keine Fairness handelt, wodurch es
oft zu Streit kommt. Gewinner ist meistens die Gruppe, die sich am besten politisch
artikulieren und durchsetzen kann.
Bsp. Eisenbahn:
Die Commission hat das Gegenteil erreicht, d.h. der ruinöse Wettbewerb wurde nicht
beseitigt.
Bsp. FPC
Preise für das Erdgas waren so niedrig, dass es sich nicht mehr gelohnt hat, Erdgas zu
vertreiben und somit sind Energieengpässe entstanden.
Wirtschaftliche Entscheidungen sehen politischen Druck, d.h. Interessensgruppen sollen ihre
Interessen unter dem Deckmantel der Fairness einklagen. Außerdem können langwierige
politische Auseinandersetzungen entstehen. Aktivitäten in Lobby, d.h. der Staat wird in die
Unternehmen miteinbezogen. Eine Folge war, dass sich die Neuentwicklungen nur
schleppend durchsetzten. Außerdem werden die Rechtsstreitigkeiten umfangreicher, da sich
die Unternehmen auf die neue Situation eingestellt haben. Allerdings sind die Anwälte die
einzigen Gewinner und nicht die Konsumenten.
Zielsetzung von Reagan:
Abbau der Regulierungen. Dies wurde schon von vielen Präsidenten vor Reagan verfolgt.
Deregulierung in zwei Bereichen:
• Deregulierung der Luftfahrtindustrie:
Æ Wahrung der Sicherheit
Æ 1. Versuch war 1978 unter Carter, Airline Deregulation Act. Dieser Versuch wurde
von Reagan weitergeführt. Er erreichte Vorteile für die Verbraucher ohne dass die
Sicherheit darunter leiden musste.
Æ Civic Aeronautics Board (CAB) wurde 1984 aufgelöst.
Æ Im Ganzen war es ein Erfolg.
• Trucking Sektor: restriktives System, d.h. keine freie Preisregulierung
Æ Veränderungen: Preisgestaltung, Marktzutrittsregelungen
Æ die Anforderungen an den Strukturwandel waren sehr hoch
Deregulierungsmaßnahmen:
• Erhöhung der Wettbewerbsintensität
• Tabubruch
• Wichtiger Punkt um wieder zu der alten Form zurückzufinden

Kritik bzw. negative Punkte:
1. Wettbewerbspolitisch: Konzentrationszunahme in den Unternehmen (U)
- Neue Schule: Möglichkeiten von Markteintritt sowie –austritt
- Æ „contestable markets“: es war nicht mehr wichtig wie viele U in Wettbewerb
zueinander stehen, sondern nur noch wie schnell der Markteintritt bzw. –austritt
möglich ist. Also die potentielle Konkurrenz war ausschlaggebend.
- Konzerngröße sagte nichts mehr aus über die Wettbewerbsgröße.
- Das Verhalten ist somit nicht mehr monopolitisch und es gab eine Welle von
Unternehmenszusammenschlüssen.
(Perfect Contestable Markets = Markteintritt oder –austritt ist kostenlos)
2. Umweltpolitik: Bilanz von Reagan ist sehr negativ, da er z.B. Entschärfungen von
Auflagen für den Wettbewerb geschaffen hat.
- Deregulierungspolitik ging davon aus effizientpolitische Ziele in den Vordergrund
zu heben und umweltpolitische Ziele in den Schatten zu drängen.

2.3.Bilanz der Reagan-Administration
Zusammenfassung:
• Reagan übernahm 1981 sein Amt in einer Rezession
• Die Krise war mehr als ein konjunktureller Umbruch, es war eine Phase der Anpassung
• Reformen wurden als eine weiterführende Bereinigungskrise angesehen
• Abwendung des Keynesianismus, weg von Nachfrageorientierung hin zur
Angebotsorientierung
• Angebotsorientierte Politik wird heute als Neoliberalismus angesehen. (negativ)
Erfolge:
• 1982: wirtschaftliche Erholung, die in einem lang anhaltenden Aufschwung endete.
Æ Inflation konnte gekappt werden
Æ Wachstumsraten stiegen
Æ 21 Mio. neue Arbeitsplätze wurden geschaffen
Æ Arbeitslosenrate wurde halbiert, 1989 bei 10,8 % und im Juli 1990 war sie bei 5,2 %
Æ 5 Mio. neue Unternehmensgründungen
• Steuerreform reicht bis in die Gegenwart: Grenzsteuersätze niedrig und Steuerbasis breit
Æ viele Länder haben die Steuerreform nachgeahmt und viele versuchen es noch heute
Æ politische Glanzleistung
• Deregulierung
Æ Commissionswesen eingeengt für bestimmte Zeit
Hauptprobleme:
• Expansionsprozess: die Zins- und Tilgungsbelastung stieg stark an
Expansion ging parallel mit einer raschen Staatsverschuldung
Ursache: war nicht die Steuerreform als solche, sondern die Verteidigungsausgaben
wurden erhöht.
Æ Spielraum für andere Staatsausgaben verminderte sich
• Internationaler Aspekt:
Æ Staatsausgaben wurden durch Kapitalimporte finanziert. Die starken Kapitalimporte
hatten allerdings eine Dollaraufwertung zur Folge. Innerhalb der nächsten 4-5 Jahre
führte dies zu einer Verdoppelung. (nicht gut)
Æ Wettbewerbsposition der amerikanischen Produzenten war sehr schlecht am
internationalen Markt.
Æ Importe nahmen zu aber Exporte nahmen ab.
Dies führte 1985 zum Zusammenbruch des Dollarbooms (80er Jahre) und die stark
defizitäre Situation blieb bestehen.
Æ Die internationalen Probleme von heute kommen durch die negative Handelsbilanz.
Die USA ist ein reiches IL, müsste eigentlich Kapitalexport in den kapitalknappen
Ländern betreiben, aber USA sind der größte Kapitalimporteur. Dies hat eine negative
Nettoschuldnerposition der USA zur Folge. Besonders ausgeprägt ist diese im Bezug auf
Japan. Japan wuchs und das HHdefizit der USA nahm zu. Dieses wiederum erklärt die
beiderseitige Protektionspolitik erklärt.
• Erhöhung der Sparquote traff nicht ein
Æ Sparquote nahm ab unter Reagan
Diskussion über Reagan-Politik:
Die Frage war, kann über verbesserte Angebotsbedingungen oder Defizitfinanzierung ein
Wirtschaftswachstum herbeigeführt werden? (oder beides)

• Nachfrageexpansion war aber nur Nebeneffekt der Angebotspolitik (dominierendes
Element)
• Behebung der fraglichen Lage der 80er und Einleitung eines Wachstumsprozesses
• Reagans Politik war erfolgreich: unumstritten waren Deregulierung und
Steuermaßnahmen, auch bei den politischen Gegnern.
• Defizit konnte nicht zurückgeschlagen werden (auch nicht unter den Nachfolgern: Bush
und Clinton): Zins- und Tilgungsverpflichtungen stiegen
• Sozialpolitik als Schwachpunkt: große Sozialsysteme blieben unangetastet. Nur
Randgruppenvergünstigungen wurden abgeschafft, z.B. Medicare. Die Folge war ein
Zuwachs der sozialen Probleme, obwohl die Beschäftigung stieg.
• Beschäftigungszuwachs nur im Dienstleistungssektor, in dem die Löhne geringer waren
Æ Stagnation des Lohnniveaus
Æ rascher Beschäftigungszuwachs führte zu einer Lohnsenkung
• Erziehungs- und Ausbildungswesen war im schlechten Zustand
Æ unterfinanzierte Schulen
• Angebotspolitik selbst blieb in der Reform stecken. Eine Verbesserung der Sparquoten
konnte nicht festgestellt werden.
• Regulierungswesen wurde später wieder fortgeführt.
Æ Dynamik der Kommissionen nahm wieder zu
• Internationale Wettbewerbsfähigkeit der USA wurde nicht wesentlich verbessert.

3. Wirtschaftliches Wiedererstarken in den 90er Jahren
• G. Bush (1989-93) kam innenpolitisch zunächst stark unter Druck, da die Schwachstellen
der Reaganomics nicht behoben werden konnten.
Æ Lösung der Probleme kam mit Bush nicht voran
Æ Außenpolitische Erfolge: Irakkrieg
Æ Innenpolitisch kaum erfolge
• USA rutschte wieder in eine Rezession, die sich hinziehen sollte
• 1993/94 Wieder Aufschwung „New Economy“
Æ Bush wieder an der konjunkturellen Entwicklung gescheitert, er konnte die
Schwachstellen von Reagan nicht lösen
• 1993 versprach Clinton (1993-2001) dieses nachzubessern
Æ Reformierung des Sozialwesens, Erziehungswesen, Bildungswesen
Æ Entwicklungsfaktor Arbeit ist Schwerpunkt, wollte diesen Faktor verbessern
Æ Wachstumskräfte wieder herstellen
• Überschuss im Staatshaushalt durch starkes Wachstum
• Bis 2000:
- 22 Mio. neue Arbeitsplätze (seit 1991), v.a. im Privatsektor, da Abnahme im
öffentlichen Sektor
- Inflation ist gesunken (Æ Umkehr der Philipskurve)
- Haushaltsdefizit wurde abgebaut
- Untere Mittelklasse wurde benachteiligt; Scherenentwicklung zw. unausgebildeten
Arbeitskräften und dem Rest
- Durchschnittslohn: 480$ pro Woche
- Seit 1994 steigen die Durchschnittsfamilieneinkommen wieder an.
- „verängstigte untere Mittelklasse“ (negativ an Entwicklung). Dies führte zu einer
deutlichen Herausbildung an Gewinnern und Verlierern in dieser Zeit.
Bsp.: Kalifornien: starker struktureller Wandel; Expansion business intensiver
Bereiche und Rückgang im Rüstungsbereich (skill-intensive Jobregion)
Æ wäre 7. größte Wirtschaftsmacht der Welt

4. Ausgewählte Einzelgebiete der Wirtschaftspolitik
4.1.Das Budget-Problem
• Reagan wollte dieses Problem lösen, aber die Militärausgaben haben das Budget erhöht,
von daher war keine Lösung unter Reagan
• größere Steuerausfälle durch Steuerreformen seit der 80er Jahre führten zu einem Defizit
• 1998 erstes Mal seit der 30er Jahre Budgetüberschuss
3 Aspekte durch die man dieses Problem in den Griff bekommen wollte:
1. 1985: Versuch über „balanced Budget and Emergency Control Act“ das Hauhaltsdefizit
in den Griff zu bekommen. Dies konnte allerdings nicht erreicht werden:
Der Plan war bis 1991 das HHdefizit auf 0 zu bringen
1988: Zwischenbilanz: Feststellung, dass das Ziel nicht eingehalten werden kann
Æ neues Ziel: 1993
1990: zweite Zwischenbilanz und man stellte dasselbe fest. Æ Budget Enforcement Act
2. Budget Enforcement Act 1990: Ausgleich des Staatshaushaltes bis 1996 durch „Caps“
(Ausgabenhöchstgrenzen) bei Verteidigungshaushalt, Beiträge zu internationalen
Organisationen,… und „durch „Entitlements“ (Ansprüche auf Grund rechtlicher
Verpflichtungen).
Ausgabengesetze unter einer Kontrolle:
Dies führte zu einem Pay-as-you-go Prinzip: Leistungsgesetze wirksam, wenn sie nichts
am Defizit ändern.
Man wollte neue Lohnsteuergesetze nur wenn gleichzeitig die alte Lohnsteuer
zurückgeschraubt und die Einnahmen erhöht wurden.
Æ 1992: Die Zielvorgaben wurden verfehlt wegen:
¾ Defizite von früher (also vor 1990) hatten gewisse Ausgabendynamik, die sich
in Zukunft fortentwickelten (z.B. Medicare)
¾ Geschick der Politiker, neue Ausgaben zu schaffen ohne ausreichend
Kompensationen zu schaffen
¾ Prognose-Irrtürmer bei Budget-Planung durch zu hohe Setzung der Einnahmen
und umgekehrt (also Ausgaben zu niedrig)
3. 1993: Clinton: „Omnibus Reconciliation Act“ 1993: Ansetzen an Einnahmen- und
Ausgabenseite von 1993-1998. Steuern wurden angehoben und Ausgaben gesenkt „hard
freeze“.
Æ reale Minderung der laufenden Ausgaben um 22 %.
¾ Grenzsteuersätze nochmals erhöht 36 – 39,6 %
¾ Grenzsteuersätze nochmals erhöht auch für Unternehmen
¾ Erweiterung der Steuerbasis
¾ Auf der Einnahmenseite wurde mehr gemacht
¾ Auf der Ausgabenseite wurde Radikal vorgegangen:
o Hard freeze (1993 – 98): nominale Staatsausgaben durften nicht erhöht
werden
Æ reales Niveau wurde rapide abgenommen wegen der hohen Inflation
Æ hard freeze wurde durchgezogen
Æ Erfolg:
1990: Defizit wurde auf 0 runtergebracht
1998: HHüberschuss, obwohl ein Jahr zuvor Steuererleichterungen
erfolgten
Æ Omnibus Reconciliation Act war ein voller Erfolg

• Andere positive Effekte für den Erfolg des Omnibus Reconciliation Act:
- Boom der 90er Jahre führte zu höheren Steuereinnahmen aufgrund von höherem
Einkommen
- Friedensdividende: Auflösen des Ostblocks, dadurch kein weiteres Aufrüsten
mehr. Dies führte zu einer Halbierung der Verteidigungsausgaben.
Neues Zeitalter: Zeitalter des Budgetüberschusses
• Streit über Verwendung des Überschusses:
- Demokraten: Kombination aus zusätzlicher Leistungen/Lohnsteuer und
Schuldenabbau
- Republikaner: radikale Steuerminderungen, so dass keine Überschusse übrig
bleiben
• Beurteilung:
Beide Positionen schlecht, da heute wieder Defizit, man hätte nicht alles ausgeben sollen.
1. Frage nach Verteilung des Kuchens
- Defizite im System, die nach zusätzlichen Ausgaben verlangen.
Beispiel: im medizinischen Versorgungssystem: Grundproblem ist, dass in den
USA grundsätzlich eine private Ausgestaltung vorherrscht Æ Lohnsteuer nach
Äquivalenzprinzip, nicht wie in D nach Umverteilungssystem.
Æ Schieflage Æ Forderung aus dem Budget dieses Nachzubessern
- Defizite auch im Ausbildungssektor: streng individualistische Auffassung der
Republikaner, sie lehnen dies ab, da sie eine Bevormundung der Bürger fürchten
- Schuldenreduzierung: wäre erst beste Lösung gewesen, aber Befürchtung, dass zu
lascher Umgang
2. Frage, ob überhaupt etwas zu verteilen ist, da eventuell nur temporäre Entscheidung
- Konjunkturelles Argument, da Boom-Periode Æ Überschuss nicht geeigneter
Maßstab
- Aktuelle Haushaltssituation auch aus strukturellen Gründen nur vorübergehend
(vgl. Friedens-Dividende) Æ Einsparpotential war auch schon weit ausgereizt bei
sprudelnden Einnahmen (Sozialsystem als wesentlicher Teil der Staatsausgaben)
(Tabelle I.6 und I.7)
• Zinserhöhungen durch Greenspan. „Soft landing“ führte nicht zum erhofften Erfolg
Æ jetzt historisch niedrige Zinsen
• Bush Junior: Rückkehr zur Fiskalpolitik Æ Erhöhung der Saatsausgaben, Irak-Krieg
Æ Budget-Überschuss längst wieder weg
Zusammenfassung:
In der Zeit der Hochkonjunktur und des Frieden ergab sich eine stabile Zeit. 2001 gab es eine
politische Krise durch den 11. Sept.
2001 rasche Zinserhöhung
Æ Ausgaben (Irak 100 Mrd.) und Steuersenkungen (Rückerstattung)
Æ Konjunktur wurde wieder stabilisiert, aber Defizit nahm rasch zu
2000: +236 Mrd. US $
2002: -158 Mrd. US $
2004: -520 Mrd. US 4

4.2.Geld- und Fiskalpolitik
Geldpolitik von Greenspan:
Seit 1987 (bis 2008) ist Alan Greenspan Chairman of the Board of Governors
(Zentralbankpräsident). Er ist an gesetzliche Regelungen gebunden und an geldtheoretischen
Konzeptionen verpflichtet.
Geldverfassung:
Sie baut auf dem „Federal Reserve System“ (FED) auf, das 1913 mit dem „Federal Reserve
Act“ gegründet wurde. Æ Geldmenge basiertes Geldsystem (1977 Überarbeitet)
3 Ziele der Geldpolitik:
• Beschäftigung
• Stabile Preise
• Bereitstellung moderater langfristigen Zinssätzen
Æ impliziert eine gesunde und dauerhafte VW
D.h., das Zielsystem der FED entspricht dem Zielsystem der Regierung.
Die Zentralbank ist de facto unabhängig von der Regierung aber nicht ganz, weil die
Unabhängigkeit relativ gering ist. Sie ist nicht in der Verfassung sondern nur über einen
Zentralbankgesetz geregelt.
Æ gewisse Parallelität zw. der Zentralbank und der Wirtschaftspolitik, aber keine
gesetzlichen Verpflichtungen Æ Unabhängigkeit der Zentralbank (nur Unterstützung)
Der Präsident und der Senat haben bestimmte Schlüsselposition in der Geldpolitik. Der
Zentralbankpräsident kann lang eingesetzt werden. Der Federal Reserve Act besitzt keinen
gesetzlichen Rang und ist deshalb sehr leicht änderbar. Die Zentralbank hat auch keine
Parteipolitische Einflussnahme.
Organistionsstruktur (3 Blöcke):
Chairman of the Board of Governors
Board of Governors
•
•

7 Leute
Zugriff auf
extensives Team
von Beratern (über
1700 Angestellte)

Æ Überwachung und
Umsetzung der
Geldpolitik

Federal open market
Commitee
•
•
•

12 Leute (7 + 5)
Devisenpolitik
Tagung alle 6 – 7
Wochen

Æ Offenmarktpolitik,
Devisenmarktpolitik
(Wechselkurse)

12 Federal Reserve Banks
•
•
•
•

5 Leute (1 New York + 4
rotierend)
wesentliche Banken
State banks: freiwillige
Mitgliedschaft (39% der
Banken)
Ferderal Reserve bank of NY
ist wichtigste Bank

Präsident:
Primus inter pares: Der Präsident ist der Sprecher des Gremiums, muss sich aber mit den
Mitgliedern absprechen und vertritt die Meinung aller nicht unbedingt seine eigene.

Privilegien des Präsidenten:
1. Immer erstes Wort in den Meetings. Dadurch hat er die Möglichkeit die Agenda
vorzugeben, d.h. er hat Einfluss auf die Themen und die Reihenfolgen, in der sie
diskutiert werden.
2. Eigener größter Mitarbeiterstab, wodurch er immer sehr gute Informationen besitzt
und auch schnell reagieren kann.
3. Offizieller Sprecher im Senat und Kongress, d.h. er ist internationaler und nationaler
Vertreter der Geldpolitik, was ihn zum einflussreichsten Politiker neben dem
Präsidenten macht. (zu Friedenszeiten ist er der wichtigste Mann).
4. Internationaler Repräsentant; er vertritt die amerikanische Geldpolitik
Geldpolitisches Instrumentarium:
Mindestreservepolitik
Offenmarktpolitik
Diskontierungspolitik
Æ Geldpolitik betreibt man um ein inflationsarmes Wachstum zu haben. Auch Liquidität.
Æ Geldangebot und Geldnachfrage muss zum Ausgleich gebracht werden. Man spricht von
einer Total Reserve.
Konzept:
Geldangebot
Non-borrow reserves
•

•

Entstehen aus open
market operations,
d.h. An- und
Verkauf von
Wertpapieren
(Treasury securities)
Federal Funds rate
(Tagesgeldsatz)

Borrow reserves
• Ergebnis der

•

Diskontpolitik. Der
Diskontsatz regelt
das Geldangebot
Zentralbank setzt
Diskontsätze fest

Geldnachfrage
Required reserves
• Entsteht aus

Excess reserves
• Spielraum für

Mindestreservepoliti
k. Seit 1980 sind
alle Banken
Mindestreservepflic
htig Æ deshalb
bedeutsamer
geworden

Kreditvergabe der
Banken
(Geldschöpfungsmu
ltiplikator)

Non-borrow reserves + Borrow reserves = Total reserves = Required reserves + Excess res.
Wichtigste Zielgrößen (operation targets) der Geldpolitik:
• Non-borrow reserves
• Borrow Reserves
Æ Operational targets (Angebotsseite)
• Federal Funds Rate
Theoretische Vorstellungen
Idee: FED möchte Geldangebot über den Tagesgeldsatz bestimmen. Der Tagesgeldsatz
bestimmt kurzfristig den Zinssatz am Weltmarkt. Der kurzfristige bestimmt den langfristigen.
So steuert die ZB den langfristigen Zinssatz. Monetärer Impuls liegt darin die Geldmenge zu
ändern. Dabei gibt es 3 Transmissionskanäle.
1. Kreditkanal: Der Zins steigt, dann steigen die Kapitalkosten und die Investitionen
gehen zurück. Damit wird das Kalkül der U und der Haushalte beeinflusst.
2. Vermögenskanal: Wie reagiert das Vermögen auf den Zinssatz? Der Zins steigt, dann
nimmt der Wert des Vermögens ab und es kann zu Auswirkungen auf den Konsum
kommen.
Æ Problem: funktioniert der Mechanismus überhaupt? 2000 hat er funktioniert aber in
der Rezession von 2001 (Zinsreduktion ohne positive Ergebnisse) nicht sicher.
3. Wechselkurskanal: unterschiedliche und gegenläufige Wirkungen

Æ Wenn der Zins steigt, dann ändert sich das Zinsniveau zw. In- und Ausland. Es
kommt zu mehr Import von Kapital und die Nachfrage steigt. Der Wechselkurs steigt
allerdings auch, was zu einer negativen Beeinflussung des Exports führt.
Fazit:
Zinssenkung hat eine positive Beeinflussung der konjunkturellen Entwicklung.
Zinsvariationen führen im Normalfall schon zu den gewünschten Zielen.
Wie sollen die Zielgrößen erreicht werden?
Über die Kanäle. Das Problem liegt in den Time lags, die sich über eine lange Zeit hinziehen
können (1-2 Jahre). Wenn z.B. die Steuern heute steigen, dann ist das Resultat erst in ein paar
Jahren sichtbar. Æ Time lag-Problem wirkt verstärkt, ist also pro-zyklische
Deshalb werden Zwischenzielgrößen angesteuert, die einen guten Steuermechanismus
darstellen, wenn ein stabiles Verhältnis zwischen den Zwischenzielgrößen und der Endgrößen
besteht.

Operation Targets (Reserve und Zinssatz):
Man versucht Einfluss auf die Reserve und den Zinssatz zu nehmen.
Intermediate Targets (Geldmengen M1, M2,…)
Target Variable (Inflation, Wachstum, Beschäftigung)
Æ Operation Targets (Geldangebot) wirkt auf die Zwischenzielgrößen (Intermediate Targets)
und die wiederum wirkt auf die Zielgrößen.
Offizielle geldpolitische Linie: Geldmengenziel
Konzept der Geldmengenpolitik ist seit 1978 bestand der amerikanischen Geldpolitik
Æ Full Employment and balanced Growth Act (Humphrey-Hawkin Act)
Æ Stabile Beziehungen zw. Produktionspotential und Geldmenge
Fischer’sche Verkehrsgleichung:
M (Geldmenge) * V (Umlaufgeschwindigkeit des Geldes) =
Prodr (reales Produktionspotential) * P (Preisniveau)
Annahme: V = konst. ; Prodr = konst
Æ dann gilt: M(+) Æ P(+) bei Vollbeschäftigung
Æ bei Unterbeschäftigung: M(+) Æ Prodr (+) und P bleibt konstant
Fazit:
Instrumentarium

Operational
Targets

Intermediate
Targets

OffenMarktPolitik
Diskontpolitik
MindestRes.Politik

Non-borrow Reserves
Borrow reserves
Fed. Funds

Geldmenge

Target Variants
Vollbeschäftigung
Preisniveau
Wachstum

Abkehr von der keynesianischen Geldpolitik, da früher oft zu spät reagiert wurde. Man
möchte eine bessere mittelfristige Geldpolitik, um das Auf und Ab der Inflation zu
kontrollieren.
Die Zielsetzung der Zentralbank hat sich geändert:
• Vollbeschäftigung wurde nicht mehr versucht zu erreichen über die Geldpolitik
Æ Grund: Zusammenbruch der Philipskurve
• Sicherung des Preisniveaus ist in den Mittelpunkt gerückt (nach der Philipskurve hat die
Geldpolitik keinen Einfluss auf das Preisniveau)
• Preisniveau und Vollbeschäftigung kann gleichzeitig erzeugt werden, was wiederum ein
Gegensatz zur Philipskurve darstellt. Stabilität ist Vorraussetzung für Wachstum.
(Greenspan verfolgte genau diese Politik)
Frage ist, wie wird dieses Ziel verfolgt:
• 1. Hälfte der 80er Jahre: problematisch M1
• 2. Hälfte der 80er Jahre: problematisch M2
es konnte kein brauchbarer Zusammenhang hergestellt werden, aufgrund:
• Deregulierung des Banksystems
• Internationalisierung der Nationalmärkte
- Banken lassen Geld zirkulieren (Inflationspotential jeder Geldmengenänderung
steigt an)
- faktisch die Geldmengenpolitik auf Eis gelegt. Die Geldmengen nur noch in
Bandbreiten angegeben, um sagen zu können, dass man das Ziel erreicht hat.
- Zentralbank mehr Möglichkeiten: System ökonomischer Indikatoren: hat man
Handlungsbedarf oder nicht
Indikatoren: (weites Indikatorensystem)
Cast-wide-policy: Strategie der soft landing approach
Die Idee ist nicht neu. Sie leitet aus der zu späten Erkennung von ökonomischer
Fehlentwicklung ab.
- Geldpolitik wirkt zu spät und ist kontraproduktiv.
- Frühzeitige Erkennung nötig, um schnelle Änderungen durchzuführen und schneller
reagieren zu können.
Indikatoren: (14000 Einzelindikatoren wurden zu 3 Indikatorenkategorien verdichtet)
Wirtschaftliche
Indikatoren

• Wachstumsrate des BIP
• Stand der Beschäftigung
• Lagerhaltung, Umsatz
• Arbeitslosenzahl
Æ reale Entwicklung

Geldmengenindikator

Inflationsindikatoren

•

•

Kreditkennzahlen

•
•

Entwicklung der
Lohnkosten
Rohstoffpreise
Wechselkurse

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird simuliert und herangezogen, um eine Vorstellung zu
gewinnen, was passieren wird und wie man reagieren muss. Ergebnisse der Interpretation =
Widerspiegelung des Interpreter (z.B. Greenspan). Man möchte eine Aussage über die
Zukunft.
Fazit:
Laut Greenspan kann man zur alten Geldmengenpolitik zurückfinden aber nur wenn sich das
Preisniveau wieder als stabil erweist. Theoretische Fundierung der Geldpolitik ist aktuell

keine Basis mehr. Greenspans Erfolg: Schwachstellen, dass die theoretische Fundierung der
Geldpolitik aktuell keine Basis mehr hat, möchte übertuscht werden.
Greenspan politische Linie in 4 Etappen:
1. 1987:
Turbulente Zeit: Börsencrash; Liquiditätszufuhr geglückt
2. 1989 – 90: konjunkturelle Schieflage (Rezession); zu wenig extensive Reaktion
und viel zu späte Reaktion und dann zu massiv
3. 1994:
Kehrwende durch Geldpolitik: Zinsen(+) Æ 1995 Wachstum(+)
Greenspan sah Gefährdung der Preisstabilität und es gelang rechtzeitig zu
reagieren. Der Zins wurde erhöht. Dies war nicht für alle nachvollziehbar bzw.
ersichtlich.
1995:
Wachstum zog an ohne richtige Rezession. Dies war Greenspans Ruhm. Durch
Vorhersage kann man ohne Rezession neues Wachstum erreichen.
Bis Ende 2000: Wachstum blieb unberührt trotz Asienkrise
4. Ab 1999: Zinswende: restriktive Auslegung der Politik, um weiche Landung zu erreichen
2001:
Rezessionsjahr
Æ In den letzten 2 Jahren überproportionale Geldpolitik durch Zinslockerung. Die Frage war
wann die Inflation kommt?
3 Aspekte:
1. Jede Geldpolitik hat Zielwachstumsraten. Anfang der 90er Jahre lag sie bei 2-2,5 % und
Ende der 90er Jahre lag sie bei 3-4 %. Man geht davon aus, dass die Arbeitslosenrate fällt.
- New economy: Informationstechnologie = Veränderung der Wachstumsbasis.
Höhere Wachstumsrate bei Preisniveaustabilität.
(Literatur: American economy Reserve S. 109-128)
2. Entwicklung in Finanzsektoren:
- Aktienbesitz hat an Bedeutung zugenommen
- Geringere Grenzneigung zum Konsum (Konsumausgaben)
- Entwicklung an der Börse sollte als nationale Nachfragesicherung gesehen werden.
Das Vermögen sinkt, dann sinkt auch die Nachfrage
Æ Crash kann als Spirale abwärts gesehen werden
3. Abwendung der Geldmengensteuerung durch die Politik von Greenspan. Die Frage ist, ob
die Politik von Greenspan auch von einer anderen Person durchführbar ist.

4.3.Außenhandelspolitik
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Seit dem 18 Jhd. schwankt die amerikanische Außenhandelspolitik zw. relativ viel
Freihandel (Liberalismus) und relativ viel Protektionismus.
Dabei gibt es eine starke Abhängigkeit von der Region. Dies kann mit dem StolperSamuelson-Theorem erklärt werden. Es besagt, dass derjenige Produktionsfaktor
gewinnt, der im Land reichlich vorhanden ist.
Im Süden der USA gibt es viel Plantagenwirtschaft, da landwirtschaftlicher Boden
reichlich vorhanden ist sowie Arbeitskräfte (Sklaven). Dies führt zu Freihandel (Free
Traders).
Im Norden dagegen ist die Industrieproduktion ansässig. die noch nicht weit genug
entwickelt ist. Das Kapital war knapp und daher forderte man Protektionismus (Fair
Traders).
Hier Spielt auch der Erziehungszoll von List eine Rolle. Nach diesem Gedanken bleibt
der Freihandel langfristig wünschenswert, allerdings erst nachdem die Länder ihre wahren
komparativen Kostenvorteile realisieren konnten. Deshalb kann es sich in weniger
entwickelten Ländern lohnen, für eine gewisse Erziehungszeit, Güter mit großen
Lerneffekten temporär zu schützen. Langfristig wäre durch einen Schutzzoll eine Umkehr
der Handelsrichtung denkbar. Problematisch an diesem Gedanken ist, dass die
Identifizierung der entsprechenden Wirtschaftssektoren in der Realität nicht gelingt und
dass mit Steuern und Subventionen bessere Instrumente als Zölle zur Verfügung stehen.
Zu dem setzt List voraus, dass die während der Erziehungszeit anfallenden
Wohlfahrtsverluste durch die Wohlfahrtsgewinne der Zukunft ausgeglichen werden
können und dass trotz dieser Gewinnmöglichkeiten keine privaten Kapitalgeber für die zu
erziehenden Industrien vorhanden sind.
Neben dem List’s Erziehungszoll spielt auch der Hamilton Report (1790) eine Rolle.
Æ Aufstrebende IND durch Zölle schützen
Im Süden gab es nur geringe Zölle als Protektionismus, da Steuern noch nicht weit genug
ausgedehnt waren. Die Freihändler wollten Zölle niedrig halten.
Fair Trader wollten hohe Zölle. Dies sollte auch einen Schutz für die eigene Industrie
darstellen.
Æ Die Konsequenz daraus war der Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems im 20.
Jhd.. Dies kann auf die Außenpolitik der USA zurückgeführt werden bzw. in
Verbindung gebracht werden. Æ Verabschiedung des Smooth-blawley Act (1930)
1947: Rückkehr zum Freihandel; GATT-System wurde entwickelt Æ Wiedereröffnung
der Märkte Æ Phase von dynamischen Wachstums
In den 70er Jahren gab es tendenziell eine Änderung hin zum Protektionismus.
Während den Jahren gab es immer wieder Wellen (mal Freihandel mal Protektionismus)
der Außenhandelspolitik, welche Auswirkungen auf den Rest der Welt hatten.

Industrielle Ausgestaltung
Die Verantwortlichkeit leitet sich von der Verfassung ab.
In Art.1 steht, dass der Kongress verantwortlich für die Handelspolitik ist.
In Art.2 steht, dass die Außenhandelspolitik in der Verantwortung des Präsidenten liegt.
Æ Präsident hat implizit die Kompetenz über die Außenhandelspolitik
Präsident

Kongress

Gilt tendenziell dem Freihandel zu gewandt,
weil er die USA nach außen hin vertritt. Er
muss die Rückwirkungen mitbeachten, damit
internationale Spannungen vermieden
werden können.

Eher protektionistisch, weil Vertreter der
Bundesstaaten in dem Kongress sitzen. Sie
müssen die bundesstaatlichen Interessen
vertreten und haben nicht die internationalen
Interessen im Blick. D.h. der Kongress ist
eher national orientiert.

Republikaner
stärker Freihandel orientiert

War nicht immer so.
Bsp.: 1930

Demokraten
Eher Protektionistisch

1. Ob nachher Liberalismus oder Protektionismus durchgeführt wird, hängt von der
Machtverteilung zw. dem Präsidenten und dem Kongress ab. Der Kongress hat die
Kompetenzen-Kompetenz.
2. Hierbei ist die Frage, wie der Kongress zusammengesetzt ist. Eher republikanisch oder
demokratisch.
3. Außerdem kommt es darauf an, wie der Präsident seine Kompetenzen einsetzt.
4. Im Kongress wird über einzelne Pakete abgestimmt. Die Folge davon ist, dass
handelspolitische Entscheidungen in andere vielleicht völlig unabhängige Interessen
gebettet sind.
Fazit:
Handelspolitik steht in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite steht der Präsident und auf
der anderen der Kongress mit ihren jeweiligen Interessen. Präsident muss alle 51 Staaten
vertreten und muss international Verträge einhalten, der Kongress interessiert sich
hauptsächlich für innerpolitisches als für Außenpolitisches.
(Z.B. sind Stahl- und Textilindustrie sind gegen Freihandel).
Faktisch bis zu den 30er Jahren, hat der Kongress die Handelspolitik bestimmt, bis zum
Smooth-blawley Act 1930. Dann kam der Zerfall des Welthandels. Ab da, gab man dem
Präsidenten mehr Kompetenzen:
•

•
•

1934 gab es dann das „Reciprocal Trade Agreement“, ein neues Handelsgesetz. Der
Präsident darf Handelsabkommen für Zollreduzierungen bis zu 50 % aushandeln ohne den
Kongress zu fragen. Die Gründe hierfür waren folgende:
- 1930 war falsch beschlossen
- technische Frage: Zollverhandlungen zu schwerfällig, da immer Rücksprache mit
dem Kongress gehalten werden musste.
- Der Kongress war eine Bremse für sinnvolle außenpolitische Entscheidungen
Das Ziel war:
- Druckabbau von regionalen Interessen
- Exporteure sollten in Diskussion miteinbezogen werden
Dies war außerordentlich förderlich. Der Kongress blieb aber kritischer Beobachter des
Präsidenten und griff auch manchmal korrigierend ein. Die Kompetenzen wurden den
Präsidenten immer nur auf 3 Jahre gewährt. Danach gab es eine neue Abstimmung
darüber. Æ Disziplinierung durch Bedrohung des Entzugs der Kompetenz.
Der Kongress führte 1943 eine „Escape clause“ ein, d.h. wenn inländische Industrien an
die Wand gedrängt werden, dann muss es ein Schlupfloch geben, damit der Kongress
eingreifen kann. Æ Wurde erstmal in Kraft gesetzt 1943 mit Mexiko.
1955 gab es das erste freiwillige Exportselbstbeschränkungsabkommen (FES), damit man
ohne die Zölle zu erhöhen etwas erreicht. Solch ein Abkommen wurde mit Japan gemacht
für Baumwolle, Textil und Bekleidungssektor. Dies ist gründlich daneben gegangen und
deshalb wurde es 1962 durch das „short term agreement of cotton tax“ abgelöst. Ab 1962
gab es eine ganze Serie von Abkommen, wie z.B. das „long term agreement of cotton tax“
(4 Jahre). Japan hat seine Vorteile an die Schwellenländer verloren und man benutzte neue

bzw. andere Materialien, um diesem Agreement aus dem Weg zu gehen. Dies führte zu
dem Multifaserabkommen. (Thema in der Uruguay Runde)
Anfang der 70er Jahre führte der Weg zurück zu mehr Protektionismus. Hier ein paar
wichtige Daten:
- 1974 Trade Act, das Handelsgesetz wurde verabschiedet: Wendepunkt bzw.
Richtungsänderung für die amerikanische Außenhandelspolitik
- 1988 Omnibus Trade Act
Einige wichtige Verfahren seit 1974:
1. Fast track Verfahren (Trade Promotion authorities)
• Vorgeschichte:
Einführung wegen der zunehmenden Komplexität bei Zollverhandlungen. Durch die
Rückkopplung mit dem Kongress konnten die USA nicht schnell genug reagieren. Wenn
der Präsident etwas ausgehandelt hatte, musste dieser Rücksprache mit dem Kongress
halten, der immer irgendwelche Änderungen wollte und somit wollte bald keiner mehr
Verhandlungen mit den USA führen.
• Inhalt:
Es wurde dem Präsidenten eine zeitliche begrenzte Verhandlung ohne Einmischung des
Kongresses gewährt. Danach durfte der Kongress nur noch Ja oder Nein sagen. Allerdings
konnten der Kongress und der Senat über indirektem Wege Einfluss auf die
Verhandlungen ausüben. Der Präsident musste z.B. 90 Tage vor dem Ende der
Verhandlungen dem Kongress Einsicht in alle Akten geben. Außerdem muss das Fast
Track Verfahren in mehrjährigen Abständen erneuert werden. Der Präsident ist aber nicht
vollständig frei, er muss vor dem Beginn der Verhandlungen den „Ways of Means“
(Kongress) und die „Finance Community“ (Senat) unterrichten. Diese hatten 60 Tage Zeit
ihr Veto einzulegen. Oft ist es so, dass der Kongress dem Abkommen zustimmt aber noch
die Einbeziehung von Seitenabkommen fordert. Der Kongress kann Verträge widerrufen.
Æ Fast Track Mandat stärkt die Handlungsmöglichkeiten des Präsidenten, aber der
Kongress kann immer noch diesen eingrenzen.
2. Einrichtung von einem US Trade Representative
1962 gab es schon einmal einen „Trade Expension Act“ Æ Special Trade Representative
(STR). Dieser STR war dem Weißen Haus bzw. dem Präsidenten untergeordnet. Man
wollte eine Verlagerung der Kompetenzen weg von den Außenministerien. Die
Verantwortung sollte stärker auf den Präsidenten übergehen.
1974 wurde der STR umbenannt in den US Trade Representative (USTR). Dieser bekam
ein neues Kabinett „Private sector Advisory Comity“ (Beratungsgremium von 44
Vertretern von verschiedenen Sektoren). Der USTR wird sehr stark mit unterschiedlichen
Interessen „gefüttert“. Dadurch wurde der Präsident wieder stärker kontrolliert.
Ordnungspolitisch stellt er ein Organ der Exekutive dar und ist ein Bindeglied zw. dem
Kongress und gesellschaftlichen Gruppen. Handelspolitisch wurden die Beschränkungen
zurückgenommen und der Kongress wieder mehr einbezogen.
3. Neue Escape Clause
4. Einrichtung des Art.301
Die „Section 301“ erlaubt Vergeltungsmaßnahmen gegen Länder, die die
Handelsinteressen der USA negativ beeinflussen. Z.B. die Verletzung von geistigem
Eigentum oder der amerikanischen Gesetze. Der USTR darf Maßnahmen, wie
Vergeltungszölle, Quoten oder Aushandlungen von FES, ergreifen.

Æ Gesetz zur Marktöffnung: Handelspartner verstößt gegen die Regel und sind deswegen
Protektionisten und müssen auf den Weg der Tugend zurück gebracht werden.
•

Einwände gegen den Art.301:
- Die USA haben sich im GATT einem System unterworfen bzw. waren
federführend an der Entwicklung beteiligt. Das System hat eigene Maßnahmen,
um die Staaten zu maßregeln.
- In der WTO ist vereinbart, dass unterschiedliche Staaten Protektionsstrukturen
unterhalten dürfen. Die Aufgabe der WTO ist es diese Unterschiede auszugleichen
und es ist nicht die Aufgabe von einzelnen Staaten wie den USA. Bedenklich
hierbei ist, dass die USA das amerikanische Recht über das der WTO stellt. Ein
unter Art.301 beklagtes Land muss nicht gegen internationale Regeln verstoßen,
um angeklagt zu werden.

1988 (Omnibus Trade Act) gab es eine weitere Verschärfung des Art.301 Æ super 301.
Der USTR muss eine Liste von Staaten erstellen, die gegen die Regeln der USA
verstoßen. Man möchte dann durch Handelssanktionen Abhilfe schaffen.
Außerdem gibt es noch eine Variante des Art.301 Æ spezial 301.
Hierbei geht es um den gleichen Sachverhalt aber dieses Mal um die Verletzung des
geistigen Eigentums. USTR muss eine Liste erstellen von Ländern die gegen geistige
Rechte verstoßen.
Man muss aber sagen, dass die USA insgesamt gesehen ein offenes Land sind.
Zusammenfassung:
• Es gab immer wieder Wellen zw. Liberalismus und Protektionismus.
• Seit der 70er Jahren kann man eine Entwicklung hin zu Protektionismus erkennen.
• Die WTO (1995) schien die Entwicklung gestoppt zu haben durch eine neue
Welthandelsregelung.
• 1998: Clinton wollte ein neues Fast Track haben, bekam es allerdings zweimal nicht.
Deshalb ist Clinton in Seattle ohne Mandat angetreten.
• 2001: Bush hat ein solches Mandat erhalten. Es wird darüber diskutiert, ob eine
Freihandelszone für den gesamten amerikanischen Kontinent geben soll (bis 2005).
Æ Tendenzen zu Liberalisierung
Aber dem stehen Sanktionen in der Landwirtschaft entgegen.
• 2002: USA hat neue protektionistische Maßnahmen in Kraft gesetzt (Stahlsektor/Agrar)
Æ Protektionistische Tendenzen stehen heute hoch im Kurs
EXKURS: Stahlindustrie der USA
Neue Stahlquoten:
International am heftigsten umstrittener Sektor. US Produzenten sind immer dabei, obwohl sie
eigentlich keine komparativen Vorteile hat (ähnlich wie im Textilsektor).
1968:
FES
1977:
Antidumpingfälle gegenüber japanischen Produzenten
1977 – 78:
„Trigger price mechanisme“: Minimum Referenzpreis für Stahl wurde
festgelegt, der sich an den Vorkommen der USA orientierte. Dem Ausland
wurden Zölle abgefordert Æ System von variablen Zöllen
Bsp.: Inländische Referenzpreis Pref = 100
In Europa
PEUR = 80
Æ 25 % Zoll auf europäische Produkte

In Korea
PKOR = 50
In Japan
PJAP = 75
Æ 100% Zoll auf koreanische Produkte
Æ 33 % Zoll japanische Produkte
Æ variable Zölle verstoßen gegen das GATT
1982:
Neue Runde von Antidumpingfällen/Klagen
2001:
„Steel revitalization Act“ wurde verabschiedet
Æ Weg zur Protektion gesucht, um die Produktion im Inland zu regeln.
Æ Import von Stahl soll bis 2006 auf dem Durchschnitt der 90er Jahre
gehalten werden (Stahlquote für nächste 5 Jahre auf Durchschnitt von 95 bis
97)
Stahl und Zwischenprodukten: Ausländische Exporteure sollen verpflichtet
werden (Löhne und Umwelt) freizulegen.
Neue Subventionen für amerikanische Produzenten (emergency steel long
garantee Act). Zielrichtung: starke U sollen schwache U finanzieren.
Æ Subventionsmechanismus
Æ wurde auf 10 Mrd. erhöht
Steuer auf alle Stahlverkäufe innerhalb des Inlandes, sowohl auf ausländische
oder heimische Verkäufer.
Warum ist die Stahlindustrie anfällig für Protektion?
1. Stahlproduktion hat hohe Fixkosten. Produktionsprozess wurde zunehmend
Kapitalintensiv und Fixkostenintensiv.
Æ Folge: Nachfrageschwankungen werden zu einem Problem, da die Fixkosten bei
geringerer Nachfrage nicht gedeckt werden können.
Æ Man bietet zu den Grenzkosten an.
Æ Dann wird Dumping von anderen Ländern reklamiert.
2. Angebotsseite: hoher Produktivitätssteigerung um 50 % innerhalb von 10 Jahren.
1990: von 400 t auf 600 t pro Arbeiter gestiegen
Die Frage ist jetzt: Überkapazität oder Entlastungen.
Die Nachfrage hat nicht zugenommen aber das Angebot. Æ entweder Überkapazität
oder Anpassungsproblem wegen Kapazitätsabbau (hier Überkapazität).
1998: 776 Mio. Tonnen Weltstahlproduktion Æ 1051 Mio. t vorhandene Kapazität
Æ Überkapazität
Æ Einladung zu aggressiven Kämpfen
Æ Folge: internationale Konflikte
USA sind nicht die einzigen die gegen internationale Spielregeln verstoßen haben.
Æ aber erhebliche Auswirkungen auf das internationale System, da die USA so groß ist.
Inzwischen hat sich die Angebotssituation geändert. M hat sich über die Quoten beschwert,
USA hatte M und Kanada aus der NAFTA ausgeschlossen. Durch die WTO ging dies nicht
mehr.
Die Nachfrage entwickelte sich (China).
Die hohe Volatilität des Stahlsektors bleibt bestehen.
Seitdem ist die Frage um die Umweltpolitik umstritten. Heute sind die Republikaner gegen
Standards von Umwelt und die Demokraten dafür.

II. Mexiko
1. Vom Entwicklungsland zum Schwellenland
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1910 – 1929: mexikanische Revolution. Ein Garant (seit 60 Jahren) für die seither
anhaltende politische Stabilität war die Partei „Partido Revolucionano Institucional“
(PRI). In M wurde der Revolutionsaspekt immer hochgehalten (Æ Verehrung der
Revolution). Intern ist die PRI aufgefallen durch äußerst kritische Haltung gegenüber den
USA, was sich auch in der Außenpolitik widerspiegelte. M hielt immer eine
entgegengesetzte Außenpolitik (Bsp. M hat Kuba und Nicaragua unterstützt gegen den
Willen der USA)
PRI als Träger des Revolutionsgedankens, wurde selbst zu einer Institution. Der Erfolg
dieser Partei war, dass man verschiedene Volksschichten vereinte. PRI war ein Garant für
Stabilität. Dies hatte allerdings auch seinen Preis.
PRI selbst wurde immer mehr konservativer und immer weniger revolutionär. Die Politik
von M bewegte sich weg von den Grundlagen der Revolution. Die Vorsätze blieben im
Rahmen der Rethorik.
Mexiko entwickelte sich mit einer schiefwerdenden Einkommensverteilung.
In den 90er Jahren, als es zu den ersten Aufständen kam, hat man geantwortet, dass es
gegen die Reform der 90er Jahre war, aber das waren eher Aufstände gegen die Politik.
M verfolgte mit der PRI eine inländische Politik: Æ Importsubstitution (IS)
Importsubstitutionsmodell auch als Modell der mexikanischen Entwicklung. Anfangs (bis
zu den 60er Jahren) war es auch sehr erfolgreich aber die Grenzen des Modells wurden zu
spät erkannt und überfällige Reformen sind unterblieben. Dies führte zu einer Krise in
Mexiko Anfang der 80er Jahre, die von den Ölvorkommen überschattet wurden.
PRI stand gegen einen Wechsel. Durchhaltung der IS führte ins Chaos. Die Verschuldung
wurde in die Höhe getrieben. Dieses wurde durch den Ölboom überspielt.
„Reichtum für alle Mexikaner“ durch Deviseneinnahmen des Ölverkaufs.
Dies führte 1982 zu einer Zahlungsunfähigkeit gegenüber den USA. Die Folgen waren ein
Rückgang des Sozialproduktes um mehr als 30 % und die Verarmung weiterer Teile der
Bevölkerung. M konnte sich nicht erholen, es schien M hatte den Anschluss verspielt.
Seit 2000 gibt es den ersten Präsidenten (Vincente Fox), der nicht der PRI angehört.

2. Vom Überfluss zur Überschuldung
•

•
•
•
•

1950 – 1970: Die goldenen Jahre Mexikos. Diese wirtschaftliche Entwicklung war der IS
zu verdanken. Während dieser Zeit kam es zu einer Transformation von einem Agrarstaat
zu einem Schwellenland mit ansehnlichem Industriesektor. Trotzdem kam es zu einer
Verschlechterung der Einkommensverteilung.
Ende der 60er Jahre, war die Politik mit der IS an ihre Grenzen gestoßen.
Wachstumsprozess kam zum stoppen.
Folge: Verschlechterung der Einkommensverteilung (GINI-Koeffizient)
1968: blutige Studentenaufstände Æ Ein Zeichen der Unzufriedenheit
1970: Luis Echevenia (1970 – 76) wurde neuer Präsident:
Er versuchte die Unruhen in den Griff zu bekommen.
- Antwort auf die Krise durch eine Wirtschaftspolitik und Industriepolitik.
Idee: Wachstum verbessern sowie die Einkommensverteilung.
- Er weitete die Staatsausgaben aus, um Wachstum in die Wege zu leiten.
Æ „Government-Expenditur-Led Growth Strategy“: zunächst gab es einen
positiven Effekt.
Æ Nachfrage wurde angeregt sowie die Produktion.
- Wachstumsprozess war ein temporärer, danach waren die Wachstumsraten
schlechter als davor.
- Es kam wegen der Kapitalaufnahmen zu einer Inflation.
- Problem: fixe nominale Wechselkurse
Wachstum wurde erreicht durch Inflationserhöhung.
Dies führte zu einer realen Abwertung des Wechselkurses:
er = en * (∆ PWeltmarkt/∆Pinland) Æ er(-) = en(c) * (∆ PWeltmarkt/∆Pinland)(-)
Æ Preiswettbewerbsfähigkeit nahm ab
Æ es wurde schwieriger zu exportieren und leichter zu importieren
Æ höhere Verschuldung und höhere Inflation
Æ Handelsbilanz kippt

WBIP
Inflation
Defizit des öffentlichen Handelns/BIP
Defizit der Leistungsbilanz/BIP
•

•
•
•
•
•

1956 - 1973
6,7
3,1
-2,5
-2,5

1973 – 1976
6,1
16,7
-8,0
-4,1

Die Finanzierung des Wachstums führte zu mexikanischen Ungleichgewichten. Der
Hintergrund der 70er Jahre war die Ölkrise von 1973/74. Diese führte zu einem
Zusammenfall der „Government-Expenditur-Led Growth Strategy“. Das Defizit konnte
nicht finanziert werden. Es kam zu einer Kapitalflucht
Die Kapitalflucht aus Mexiko 1976 führte zu einer Freigabe des Pesos und damit zu einer
Abwertung um 40 %. Dies wiederum führte zu einem Rückgang des Outputs und zu einer
Inflation. M musste sich an den internationalen Währungsfond wenden.
1976 stand M vor einer wichtigen Zensur, es war die letzte Chance die strukturellen
Fehlentwicklungen zu verbessern. Diese Chance wurde aber nicht realisiert.
Nach 1976 ging es aufwärts, obwohl es, wegen der reichen Ölvorkommen, die erneut
gefunden wurden, keinen Übergang zu einer offenen VW gab.
M wurde plötzlich und unerwartet zu einem der reichsten Länder. (Tabelle II.1/II.2)
Dadurch entfiel die Notwendigkeit einer Umorientierung, d.h. man konnte auf die
Öffnung zum Weltmarkt und auf eine Konsolidierung des Haushaltes verzichten.

•
•
•

Die Krise wurde runtergespielt. Man setzte die inländische Entwicklung fort.
Es wurde lediglich das Import-Substitutions-Modell erneuert.
Kapital war nun mehr kein knapper Faktor mehr. Dies führte zu einer expansiven
Ausgabenpolitik.
• Zw. 1978 und 1981 boomte die mexikanische Wirtschaft (Zuwachsraten von 8-10 %).
Allerdings beruhte die Finanzierung auch auf einer wachsenden Auslandsverschuldung,
da man wegen der Ölvorkommen als kreditwürdig galt.
• Exportdiversifizierung ist eigentlich notwendig für Entwicklung, von daher entwickelte
sich M nicht da sie hauptsächlich Öl exportierten.
• Mehr als die Hälfte des mexikanischen Außenhandels war abhängig vom Öl.
Industriegüterexporteure hatten nur eine geringe Bedeutung = Dutch Disease.
(Dutch Disease = Die Holländische Krankheit tritt auf, wenn ein Land Güter (zumeist
Rohstoffe) in großem Umfang exportiert. Dadurch entstehen Außenhandelsüberschüsse,
durch die es zu einer Aufwertung der Währung des Landes kommt. Dies bringt
Absatzprobleme von Gütern der übrigen, exportierenden Industrien mit sich. Der sinkende
Export dieser Güter führt dann zum Rückgang oder Verschwinden der betroffenen Industrien
und somit zu grundsätzlichen ökonomischen Problemen wie z. B. Arbeitslosigkeit.)
• Die VW spezialisierte sich auf ein Produkt. Dies bestimmte die Entwicklung der
Handelsbilanz und die Entwicklung des realen Wechselkurses. Die IndustriegüterWettbewerbsfähigkeit kam stark unter Druck, auch wegen der starken Aufwertung. Dies
führte dazu, dass sich die Meisten IND vom Weltmarkt zurückgezogen haben. Durch den
Ölreichtum breitete sich eine Deindustrialisierung aus.
• Importüberschuss konnte durchgehalten werden, durch hohen realen Wechselkurs.
• Die Nachfrage stieg, die Sparquote sank drastisch und die Konsumquote erhöhte sich.
Æ Nachfrageüberhang der die Inflation vorantreibt
• Der reale Wechselkurs wird weiter aufgewertet
• Der Export von Öl und der Spielraum für Kredite wurde in M weitgehend ausgeschöpft,
auch auf Maßgabe der Vorhersagen des Ölpreises von 80 $ pro Barrel für 1990.
(Tabelle II.4)
• Konkurrenzfähigkeit nahm ab.
• Die Sorglosigkeit bei der Kreditaufnahme sollte sich rächen, da die Industrieländer (IL)
restriktiv auf die Ölkrise reagierten. Die Zinssätze stiegen an und es kam zu einer
weltweiten Rezession. Angebot an Öl stieg und Nachfrage sank, somit ließ der Preis für
Erdöl nach. Dadurch sanken die Erdöleinnahmen. M zog aber keine Konsequenzen aus
der Entwicklung und hat anstatt sich anzupassen neue kurzfristige Kredite aufgenommen.
Dies sollte sich rächen.
• Andere Länder wurden zu einer restriktiven Makroökonomischen Politik gezwungen.
Man versuchte durch Substitution vom Öl wegzukommen.
• Deviseneinnahmen von M sanken. Dadurch verschlechterte sich die Zahlungsfähigkeit.
• 1981 wurde diese Entwicklung auf die leichte Schulter genommen. Man dachte, dass
diese vorübergehend war.
• Anstatt abzuwerten, um das Defizit zu mindern, versuchte man die Situation mit immer
neuen Krediten zu finanzieren. Kapitalgeber zweifelten an dieser Strategie.
• Dazu kam noch eine Erhöhung des Realzinses, als die USA ihre Geldpolitik änderte, denn
das Geldangebot wurde zurückgenommen.
• 1982 kam es zu einer Abwertung des Pesos um etwa 82 % innerhalb von 2 Monaten aber
gleichzeitig zu einer massiven Lohnerhöhung um 30 %. (Aushebelung der eigenen
Politik). Dadurch sank das Vertrauen der Kapitalgeber und es kam zu einer Kapitalflucht
der inländischen Kapitalgeber, da sie zu große Risiken sahen. Die meisten der

•
•
•
•
•

kurzfristigen Kredite wurden fällig und es kam zu einem Kreditstop. Die Regierung führte
$-Konten ein.
Man versuchte einige Korrekturen durchzuführen: Ausgaben reduzieren, Verringerung der
Investitionen, Anpassung des nominalen Wechselkurses. Aber die Entlohnung wurde
ebenfalls erhöht, deswegen blieb die Nachfrage konstant.
Kapitalflucht blieb bestehen. Es kam zum Kreditstopp.
1982: Zahlungsunfähigkeit M gegenüber den USA. Dies hatte Auswirkungen auf ganz
Lateinamerika. Es begann eine chaotische Zeit auf den internationalen Finanzmärkten.
USA setzte Regelaktivitäten ein, um M zu stabilisieren.
Es kam zu einer Zeit von harten Anpassungsprozessen:
- 1982: Verstaatlichung des Banksystems
- Abwertung des Peso
- ABER: BIP = -0,6 % und Inflation von 100%
- Periode der Instabilität
Æ M tiefer Fall von einem hohen Podest

WGDP
W pro Kopf
Inflationsrate
•

1965 – 1980
6,5
2,8
13,0

1980 – 1990
1,0
-1,3
70,3

80er Jahre: Lost Decade (= Verlorene Dekade auch als Tal der Tränen):
- Der Wohlstand sank und man erkannte, dass die Ölboomjahre nur eine politische
Illusion waren und unvermeidlich in die Krise führten.
- Ansichten, dass man sich radikal umorientieren muss, kamen nur schleppend. Es
dauerte bis zu einem Jahrzehnt, bis die Situation wieder konstant wurde.
- Vor 1982 wurde IS nie korrigiert. Exportindustrie spielte keine Roll.
- Die Folge war, dass die strukturellen Probleme der 70er Jahre wieder aufbrachen.
Es kam auch zu keiner Änderung bis 1985/86. Man hatte nur die Hoffnung auf
bessere Zeiten.
- Als die Periode des Öls zu Ende war, musste man sich umorientieren.
- Erst 1985 als der Ölmarkt einbrach machte man sich Gedanken, was zu einer
Umstrukturierung in den 90er Jahren führte, z.B. offene Marktwirtschaft,
Attraktivität M (dahinter steht ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit).
- Anfang der 90er Jahre hat sich in Mexiko wieder ein offener Markt gebildet.
- NAFTA entstand, dahinter steht ein kompletter Bruch.
- Durch Salinas wurden die Reformen weitergeführt.

3. Mexiko nach den Reformen der 90er Jahren
•

•

•

•
•
•
•
•

1982: Einleitung der großen Verschuldungskrise in Lateinamerika durch M. Bis Mitte der
80er Jahre wurde dies als Liquiditätskrise begriffen, also als kurzfristig. Erst als der
Ölpreis weiter zurück ging wurden neue Überlegungen angestrengt: Kam die Krise
vielleicht durch das Importsubstitutionsmodell?
Nach 1985: wurde in M eine neue Ära durch den Präsidenten Miguel de la Madrid
eingeleitet.
- Ausgangspunkt war ein unnachgiebiges Anpassungsprogramm (1985). Der
Staatshaushalt sollte in Ordnung gebracht werden und die Währung sollte massiv
abgewertet werden (vgl. Tabelle II.4).
- Handelspolitik weg von Protektionismus (vgl. Tabelle II.5):
Nach 1982 hatte man begonnen den internationalen Markt hereinzulassen:
die Quotenregelung und die Zollbelastung nahmen enorm ab im Dez. 1985.
Æ 1989 nur noch 20 % über Quoten geregelt.
PWM = 100
(Preis auf den Weltmarkt)
t = 50 %
PM = PWM * (1 + 0,5) = 150 (Preis des Imports)
Die Idee war offizielle Importpreise einzuführen:
Basis:
PInl.Prod. = 150 Æ davon 50 % = 75 (abs. Zoll)
PM = 100 + 75 = 175 (Preis des Imports nach Zollerhebung)
Dies führte 1989 dazu, dass M mit Blick auf den Außenhandel, eine relativ offene
VW war.
Carlos Salinas (Präsident von 88-94) (hat sich persönlich bereichert, lebt im Exil): „Vater
des Reformprozesses“ setzte Reformen in M dauerhaft durch. Die Überlegung war, dass
das Vertrauen der Kapitalgeber, wegen der Kapitalflucht in den 80ern, wieder hergestellt
werden musste.
1. M sollte wieder handlungsfähig gemacht werden. Durch Verhandlungen wollte
man die Verschuldungen reduzieren. Dies führte zum so genannten „BradyPlan“ (1989) (US-Amerikanischer Außenminister). Dieses
Umschuldungskonzept hatte folgende 3 Elemente:
¾ Umstrukturierung der kurzfristigen Schulden in längerfristige Anleihen
¾ Schuldenreduzierung
¾ Einwerbung neuer Kredite
Ziel war den Kreditspielraum zu erhöhen und die Schuldentilgung
einzudämmen. Das Ergebnis war 4 Mrd. US $ jährlich mehr, was ungefähr 2 %
des GDP entspricht.
2. Reprivatisierung des Banksystems im Mai 1990
3. Ankündigung zur Verhandlungen der NAFTA
Zu 2. und 3.: zunächst handelte es sich hierbei nur um Ankündigungen, die aber
ausreichten, um den Kapitalimport wieder in Gang zu setzten. Dadurch konnte der Druck
auf die Leistungsbilanz verringert werden, ohne Abwertungsdruck und auch ein
Hochhalten der Zinsen war nicht nötig.
Der Realzins konnte zwischen 1988 und 1991 von 40 % auf 8,4 % abgebaut werden.
Wachstum zog wieder an. Das Wirtschaftswachstum lag 1989 bei 4 %.
Das Pro-Kopf-Einkommen wurde zum ersten Mal seit 1985 wieder erhöht.
1992 – 1993 ließ die Wachstumsrate aber wieder nach. Der Grund dafür war die
Rezession in den USA, die durch die starke Abhängigkeit auch Auswirkungen auf M
hatte.
Die Reformen in M waren längst noch nicht vollendet, da die Reformanstrengungen, mit
welchen man Wachstum erreichen wollte, schleifen gelassen wurden.

•
•

•

Man hatte die Inflation wieder wenig beachtet.
Aufgrund der hohen Inflationsrate und dem fixen Wechselkurs in M wertete der reale
Wechselkurs wieder auf. Dadurch verschlechterte sich die Preiswettbewerbssituation im
Inland, die Exporte fielen und die Importe stiegen an. Dies hatte wiederum eine
Passivierung der Leistungsbilanz zur Folge und es begann ein Wettlauf mit der Zeit. Das
inländische Inflationsniveau musste runtergeschraubt werden damit es zu einer Abwertung
des realen Wechselkurses und damit zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
führen würde.
Æ Konsumboom wurde immer weiter gefüttert Æ der Realzins wurde immer mehr
aufgewertet Æ der Import boomte Æ Nachfrageboom Æ Leistungsbilanz wird negativ Æ
Inflationspolitik war angesagt
Die Inflationsrate von M war eine
Zeitlang unter die Inflationsrate von
USA, damit eine Abwertung geschah.

Ein Wettlauf der darin bestand, die Inflationsraten so schnell nach unten zu drücken, dass
das Leistungsbilanzdefizit nicht aus dem Ruder gerät, und dass die Kapitalgeber dies nicht
merkten..
1994: war die Inflationsrate unter 7 % aber sie war damit immer noch höher wie in den
USA. Der Weg ging in die richtige Richtung.

Unglücklicherweise änderten sich 1994 einige Parameter:
Die nationale Lage (1993 – 1994):
• Die Präsidentschaftswahlen standen unter kritischen Bedingungen, das Machtmonopol der
PRI stand unter Druck und wackelte.
• Abkehr von IS und Öffnung von Märkten
• Die NAFTA-Verhandlungen kamen in die heiße Phase. Dies führte zu
Auseinandersetzungen in der PRI zw. Reformern und Traditionisten, die nicht frei von
Gewalt waren:
- Jan. 1993: Chiapas-Aufstand (arme Bauern, die Angst vor der NAFTA hatten)
- März 1993: Ermordung des Präsidentschaftskandidaten der Opposition
- Dez. 1993: Ermordung des Generalsekretärs der PRI
• Auch nach der Präsidentschaftswahl war die Krise in M noch nicht überwunden und die
nationale Lage war immer noch kritisch.
Internationale Lage:
• USA löste sich 93/94 aus der Krise. M unter Spannung, da der amerikanische Markt
wieder anzog.
• Greenspan erhöhte die Zinsen, wodurch die Kapitalimporte nach M abgenommen hätten,
aber M erhöhte seinerseits auch die Zinsen. Zinsdifferential wurde gleich gehalten, da
dieser den Kapitalstrom ausmacht. Vor allem kurzfristiges Kapital floss nach M, was ein
Zeichen dafür war, dass sich die internationalen Kapitalgeber langsam zurückzogen.
• Teso Bonos: Indem die kurzfristige Schuldverschreibungen Mexikos in US $ ausgewiesen
wurde, wollte man die Seriosität der Wechselkursbindung unterstreichen. Die Anleger
nutzten dieses Angebot. M riskierte mit der Verschuldung in $, dass wenn der Peso
abzinsen würde, es auf den Bauch fallen würde. Für M bedeutete die Ausweisung in $,
dass es seine Zinsen auf die der USA anpassen musste, d.h. das Zinsdifferential
aufrechterhalten.

•

Nov. 1994: Versäumnis der Regierung M, so dass im Dez. 1994 durch Äußerung der
Finanzminister „man könne das Zinsdifferential mit den USA auf Dauer nicht aufrecht
erhalten“ der Wechselkurs um 40 % abwertete.
Æ Tequila-Krise (Tequila-Krise ist der populäre Ausdruck für die Peso-Krise, die
Mexiko 1994/1995 durchmachte und die in eine Wirtschaftskrise mündete.)

Tequila-Krise
= wirtschaftspolitisches Missmanagement: Man hatte Aufgewertet bis es nicht mehr haltbar
war. Æ Folge war der Crash:
Die Inflation stieg über 50 % und es kam zu einem rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit.
Außerdem kam es zu einer Schrumpfung von 6 %.
• Wichtige Sektoren waren von den Reformen nicht erfasst (Strom, Gas, Telefon) und
andere Reformen, wie im Bankensektor oder in der LW, waren erfolglos, da es z.B. an
Kontrollmechanismen fehlte.
- 1. Sektor: Banksektor:
1982 Verstaatlicht
1992 wieder privatisiert
Solche Privatisierung ist in der Regel keine einfache Sache Æ Regulierungssysteme sind
erforderlich und entsprechende Kontrollmechanismen sind notwendig.
Eine dieser Schwächen war das Kontrollmechanismus (z.B. Kreditwürdigkeit fälschen)
Die Kehrseite des Kreditbooms:
Die Sparquote sank, wodurch noch mehr Kapitalimporte nötig waren, um die
Investitionen sicherzustellen.
Finanzierung der Bilanz über Kapitalimporte.
Das neue und krisenanfällige Banksystem hat dazu beigetragen, dass man 1994 nicht
richtig handeln konnte. Wenn man das Mitziehen mit USA weitergeführt hätte, hätte das
zur Gefährdung der Liquidität mexikanischer Banken geführt. Das Problem des nationalen
Banksystems wird zusammengebracht mit der schwachen Politik. Anfang der 90er Jahre
diente für Beobachter, dass gut funktionierte Banken notwendig sind für Entwicklung.
Der Banksektor war eine Schwachstelle.
- Der 2. Sektor: In der LW war man noch weit entfernt von Reformen. (s. eigenes
Kapitel!!)
• Reformen wurden in der Krise noch weiter vorangetrieben. Dies gelang mit nationaler und
internationaler Anstrengung. Kapitalgeber trauten M zu, die Krise zu bewältigen. Die
Hinwendung zum Weltmarkt schien vielen als ein Garant, dass M wieder auf Wachstum
umsteigen könnte. Die NAFTA trug auch ihren Anteil dazu bei, da USA starkes Interesse
daran hatte, dass M die Krise übersteht: In der 2. Hälfte der 90er Jahre kam es wieder zu
einer starken Belebung:
- internationalen Beitrag:
¾ Aufgrund der engen Verbindungen zu Kanada und den USA bekam M Hilfe in
Form von 40 Mrd. US $. Die USA, zusammen mit den Geschäftsbanken, zahlten
20 Mrd. und die restlichen 17,6 Mrd. kamen aus dem internationalen
Währungsfond, der Rest (über 3 Mrd.) aus anderen Fonds.
¾ M gelang es 1995 die Krise zu beseitigen. Im Nachhinein benötigte M die ganzen
Mittel nicht und 1996 konnte zurückgezahlt werden.
¾ Das Hilfsprogramm für M war ein rasches und erfolgreiches Programm
¾ Kritik:
Moral-Hazard-Problem: Durch leichfertige Kreditvergabe an M wurden
internationale Kapitalanleger vor etwaigen Verlusten verschont. Dies führt
zukünftig zu einer größeren Sorglosigkeit der Anleger, was eine Gefahr für das
gesamte Währungssystem darstellte.

-

Nationaler Beitrag:
¾ Der Peso wurde freigegeben:
Einerseits: Das bedeutet, dass die Probleme mit der Überbewertung erstmal vom
Tisch waren.
Andererseits:
Flexible Wechselkurse führten zu einer weitgehenden Ausschaltung der Probleme
mit den realen Wechselkursen.
Früher: er = en(c) * (PWM/PM) Æ wenn Inflation, dann wird (PWM/PM) kleiner
Æ Aufwertung des realen WK notwendig.
Bei realer Aufwertung sinkt also die Preiskonkurrenz ab. Æ für mexikanische
Exporteure ist es teuer zu exportieren für ausländische billiger.
Der WK als Inflationsstabilisierendes Element.
Die Möglichkeit den konstanten WK zu benutzen war nicht mehr gegeben, da WK
frei war.
Dadurch war der Wechselkurs nicht mehr Anker für die Importpreise und die
Inflationsraten, da er jetzt eine Reaktion auf die Inflationsdifferentiale darstellte.
¾ Die Fiskalpolitik wurde dadurch wichtiger:
- Zinsen erhöht
- Steuern erhöht
- Staatsaugaben gesenkt
Dazu kam noch Krankenversicherung, Ausbildungsförderung für AL und Ausbau
von Bahn und Hafenanlagen.
Z.B. kam es zu einer Senkung der Staatsausgaben um 10 % wobei gleichzeitig die
Sozialausgaben gesteigert wurden.
¾ Außerdem kam es zu einer Beschleunigung der Privatisierungsverfahren und zu
Reformen des schwachen Gliedes „Banken- und Finanzsektors“ (40 % faule
Kredite):
- Höhere Reservehaltung (Die Eigenkapitalaustattung sollte verbessert werden)
- Verbesserte die Kontrolle der Kreditwürdigkeit
- Außerdem sollte es zu einer Aufhebung der Grenzen für Beteiligungen der
ausländischen U kommen.

Erfolge die daraus resultieren:
• M kam schnell aus der Krise heraus.
- 1995: Inflationsrate 15 %
- 2000: Inflationsrate 10 %
- 2001: Inflationsrate unter 7 %
• Es kam zu einem 6,2 %en Rückgang des Sozialproduktes aber schon im nächsten Jahr
(1996 Wachstumsrate im Durchschnitt 4 %) kam es zu einem raschen Aufstieg.
• Weitere Gründe des Erfolges:
- Der Weiterführung der Reformen
- NAFTA: USA und Kanada waren im Boom, was zu Exporten in andere Länder
führte.
- Direktinvestitionen
• Rasch wachsende Sektoren waren die Automobil, Textil- und Bekleidungsbranche sowie
die Maquiladora (= Freihandelszone, d.h. zollfreie Exporte für die USA möglich und die
Rückimporte sind auch Zollfrei)

Schlussfolgerung für die Tequila Krise:
Krise hat klar gemacht, dass kein WK-Anker notwendig ist, wenn die nationale Politik bereit
ist Preisstabilität zu halten. Ein solcher monetäre Anker hält nicht, wenn die nationale
Wirtschaftspolitik nicht stabil ist:
Æ bei einer nicht Einhaltung der Preisstabilität, dann kommt es zu einer Aufwertung des WK.
Auf Dauer wird das Ungleichgewicht erzwungen, was schmerzhaft ist.
Neue Ära für Mexiko: Anfang 2000
• Neuer Präsident (Vincente Fox). Er war der erste Präsident, seit der Revolution (ca. 70
Jahre) der nicht mehr der PRI angehörte. Politisch war er ein ungeschriebenes Blatt. Er
war Manager von Coca-Cola. Es kam zu einem relativ unproblematischen Übergang.
Seine Versprechungen waren vor allem die Neuorientierung M, d.h.:
- Durchführung einer Steuerreform
- Modernisierung des Landes
- Landwirtschaft
Allerdings hat er die Probleme seiner Vorgänger mit übernommen.
Dazu kam noch ein neues Problem, nämlich die Rezession in den USA unter der M zu
leiden hatte. Dieses Mal war es anders als in den 90er, wo NAFTA Rückenwind gab.
Der Präsident hat Probleme bei der Durchsetzung, da das alte Regime die Mehrheit im
Kongress besitzt und dagegen muss er ankämpfen.
Geringe Erfolge von Fox:
1. M ist immer noch stark abhängig vom Öl. 40 % seiner Staatseinnahmen kommen vom
Ölexport und dadurch hat M eine sehr geringe Steuerquote. Vincente Fox wollte die
MwSt erhöhen und Nahrungsmittel sowie Medikamente miteinbeziehen.
Æ Steuerreform konnte er nicht realisieren.
2. Finanzsektor: Die Banklandschaft war schon damals ein Problemkind und ist es heute
noch. Die Privatbanken sind kaum in der Lage bestimmte typischen Aufgaben, wie z.B.
die Kreditvergabe an Unternehmen, zu bewältigen. Den U wird nur das notwendige
gegeben. Es wäre wichtig gewesen diesen Sektor zu stärken. Man benötigte 15 – 20 %
GDP, um diesen Sektor zu retten. Durch die NAFTA ist ein Anpassungsbedarf geschaffen
worden. Die Unternehmenslandschaft muss sich anpassen, wozu Finanzierungen nötig
sind. Dies wiederum ist schwierig, wenn die Banken nicht funktionieren.
3. Landwirtschaft: (Eigenes Thema!!!)
• Der LW-Sektor zeigt die Besonderheit, warum M nach wie vor als unterentwickeltes Land
gilt.
• Dualistisch strukturierter Sektor, d.h. es gibt einen modernen Zweig der für den Markt
produziert und einen traditionellen Zweig der für sein Überleben produziert.
• Nach der Ölkrise kam es zu einer substantiellen Neustrukturierung. Auch die Bildung der
NAFTA war ein Grund für die Restrukturierung.
• Die mexikanische LW boomte in den 60er Jahren.
• Die Probleme begannen in den 70er Jahren. Es kam zu einer Stagnation.
Charakterisierung der LW:
• 3 Anbauzonen:
- Norden: große Trockenheit, wodurch man eine künstliche Bewässerung brauchte;
wenn dieser Boden bewässert wird ist er sehr fruchtbar
- Mitte: gemischte Strukturen

-

•

•

Süden: Wasserüberschuss, was zu dem Problem der Entwässerung führte, da sonst
dem Boden alle Nährstoffe entzogen werden würden.
Diese unterschiedlichen Bedingungen führen zu unterschiedlichen
Produktionsbedingungen
Insgesamt 100 Mio. Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche:
- 75 % ist Weideland
- 25 % ist Ackerland. Allerdings wird auf dieser Fläche 60 % der landwirtschaftlichen
Wertschöpfung erbracht, was unweigerlich zu einem Problem führt.
20 % der Fläche von M ist Waldfläche.

Produktarten:
• Getreide, Mais, Bohnen, aber auch
• Obst und tropische Früchte
Bedeutungswandel:
• Grundnahrungsmittel, wie Mais, Bohnen und Weizen, sind zurückgegangen. Sie werden
in Kleinbetrieben im Süden angebaut.
• Tropische Früchte und Gemüse sind gestiegen, da es hierbei um arbeits- und
bodenintensive Produkte handelt und M in diesen Bereichen komparative Vorteil (CA)
hat.
• Anbau von tropische Früchte und Gemüse konzentriert sich im Norden an der Grenze.
• Grundnahrungsmittel werden im Süden angebaut, vor allem in Kleinbetrieben (5 ha)
Æ 80 % des Ackerlandes wird von 90 % Maisbauern bearbeitet aber diese produzieren
nur 1/3 des Marktangebots
Æ 2/3 werden von den wenigen Großbetrieben produziert.
Probleme:
• Betriebsgrößenstruktur:
- Wenige Großbetriebe, auf denen effektiv produziert wird
- Viele Kleinbetriebe, die Subsistenzbetriebe sind.
• Starke Produktivitätsunterschiede zw. dem modernen Sektor und dem Subsistenzsektor
- Pro 1 Hektar Maisanbau wird in den USA 7 Tonnen und in M nur 1,7 Tonnen
produziert. Allerdings wenn man nur die Großbetriebe in M betrachtet, so
produzieren diese 6 Tonnen pro Hektar.
Zusammenfassung:
• Es gibt wenige Großbetriebe auf bewässertem Land, die demnach eine hohe Technologie
haben.
• Viele Kleinbetriebe sind traditionell und liegen in entlegenen Gebieten im Süden des
Landes. Dadurch, dass sie keine Finanzierung/Kredite haben, können sie z.B. keine
Düngermittel einsetzen. Sie haben kein Geld für technologischen Fortschritt. Die Folge
ist, dass sie nicht für den Markt produzieren können, und dass sie sich keine Ausbildung
leisten können, also Analphabetismus.
• 80 % der Böden sind eigentlich ungeeignet für die LW, deshalb könnte man den Bauern
nicht einmal helfen, wenn man die Mittel dafür hätte.
• Im Wesentlichen sind die Indios und nicht die Weißen davon betroffen. Sie produzieren
nur für den Eigenverbrauch und haben kein monetäres Einkommen (ca. 25 % ohne
Einkommen) bzw. es liegt unter dem Mindestlohn.
• 1970: 37 % der Einkommen wurden auf dem Land erbracht, mit einer fallenden Tendenz.

•
•

1995: 23 % der Mexikaner arbeiteten in der LW, was einen hohen Wert darstellt. Dies
bedeutet, der traditionelle Sektor ist Überfüllt. 75 % der 23 % haben ein Grenzprodukt
von 0, d.h. sie gelten als versteckt arbeitslos.
2000: 100 Mio. Einwohner, davon leben 23 Mio. von der LW und von den 23 Mio. sind
75 % arbeitslos, d.h. 15 – 18 Mio. Menschen. 80 % arbeiten auf Grenzböden. Diese
müssen subventioniert werden oder sie werden die LW verlassen und in die Städte ziehen.

Æ Die LW = Campo ist das Armenhaus von Mexiko.
Ursachen für eine solche Entwicklung in der LW:
Ejido-System:
• Mit Ejidos sind die bäuerlichen Genossenschaftsbetriebe auf staatlichen Boden gemeint.
• Sie haben ein Nutzungsrecht auf unbestimmte Zeit, sind aber nur Besitzer und nicht
Eigentümer, d.h. sie dürfen den Boden vererben aber nicht verkaufen, verpachten oder
beleihen.
• Die Idee kam durch die Revolution. Man wollte verhindern, dass die Bauern enteignet und
verjagt werden. Die Folge damals, war die einseitige Besitzaufteilung und führte zur
Armut. Dazu wollte man auch sicherstellen, dass der Boden nicht verkauft wird.
- Dieses System wurde im Art.27 mexikanischer Verfassung niedergeschrieben
- Die Umsetzung erfolgte durch Präsident Cardenas (1934–40). 20 Mio. Hektar Land
wurden übereignet. Doch die Idee der kollektiven Bewirtschaftung wurde nur sehr
selten umgesetzt (Schätzung von 1970: höchstens 5 %).
Æ die meisten Ejido bewirtschaften die Fläche alleine.
- 1943: Mehr als die Hälfte der bebauten Fläche waren Ejidos. Manche waren
aufgrund von Erbteilung aber nur noch 2 Hektar groß.
Sinn des Ejido-Systems:
Schutz vor Verdrängung der Großgrundbesitzer, wie es sie vor der Revolution gab.
• Ein Erfolg war die Beseitigung der feudalen Abhängigkeit aber die Vorherrschaft der
Großgrundbesitzer blieb bestehen. Dadurch wurde die feudale Abhängigkeit durch eine
Armutsabhängigkeit ersetzt. Die Wirtschaftlichkeit stieg nicht an.
Gründe für die Stagnation des Ejidos-Systems:
• Mit der Landverteilung stieß man an die Grenzen fruchtbaren Bodens, was zur Vergabe
von unfruchtbarem Boden (Grenzboden) führte.
• Durch die Erbteilung kam es zu einer Zunahme der Subsistenzwirtschaft, da die
Anbaufläche immer kleiner wurde.
• Die Konstruktion des Ejido-Systems war extrem entwicklungsunfreundlich. Es brachte
zwar Sicherheit für die Indios aber gleichzeitig führte es auch zur Konservierung der
traditionellen Verhaltensweisen/Produktionsfunktion. Die Indios wahrten ihre Kultur, was
auf der einen Seite sicher als gut angesehen werden kann, aber es behinderte auch die
Entwicklung. Æ Kein Fortschritt Æ Stillstand
• Ökonomische sicht: Es gibt eine negative Einkommensverteilung, da außenherum eine
Modernisierung abläuft und die Ejidos daran nicht teilnehmen können. Die Schere zw.
den Gruppen wird immer breiter und es kam zu Spannungen zw. den Gruppen.
Æ Revolutionierung
• Ordnungspolitisch stellt der Art.27 ein effektives Hindernis für die LW dar. Die Ejidos
können keine Kredite aufnehmen, da sie das Land nicht beleihen dürfen, d.h. sie können
sich keine Entwässerung, Bewässerung, Düngermittel, neue Techniken, neues Saatgut
leisten. Außerdem müssen in der LW alle Inputs auf einmal getätigt werden und dazu
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benötigt man von Beginn an finanzielle Mittel. Das Ejido-System hat gerade dieses
verhindert.
Man erkannte zwar das Problem in M und es gab auch die „Banco national de credito
Ejidal“ (BNCE), die diese Lücke schließen sollte, aber es gelang nie, da das politische
Interesse an Kleinbauern nicht vorhanden war.
Importsubstitutionsstrategie verlagerte die Prioritäten von der LW in die IND: Man wollte
den Industriesektor schützen. Die Devisen dafür müssen in der LW erwirtschaftet werden,
d.h. dass die LW als Exporteur zu Weltmarktpreisen verkaufen muss.
Æ die Preise gingen nach oben wegen der Protektion
Æ TOT wurden systematisch verschoben:
TOT = (PWM/PINL) = TOTEL = (PRS/PIND)
wenn TOTEL(-), heißt dass die Preise des Imports schneller steigen als die Preise der
Exporte.
Diese TOT kann man auch innerhalb eines Landes betrachten:
TOTMexiko(-) = (PLW(c)/PIND(+))
Wenn der Weltmarktpreis der LW konstant ist und die Preise der IND sich erhöhen,
verschlechtert sich die TOTMexiko
- 1940 waren die TOT = 1,18
- 1972 waren die TOT = 0,82
Æ TOT haben sich um 45 % verschlechtert
Æ Dies führte dazu, dass der Preis für landwirtschaftliche Produkte abgenommen hat, d.h.
die LW musste billige Produkte für die Industrie (Stadt) liefern und gleichzeitig waren die
Löhne in der Industrie hoch.
Dies wollte man z.B. durch die CONASUPA, eine Institution, die den Bauern helfen
wollte, beeinflussen. Sie kauften die Grundnahrungsmittel über dem Weltmarktpreis bei
den Bauern ein und verkauften sie unter dem Weltmarktpreis weiter. Dasselbe passierte
bei An- und Verkauf von Zucker. Die LW wurde durch diese politische Maßnahmen bzw.
Subventionen teilweise besser gestellt, aber von diesen (doppelten) Subventionen konnten
die Ejido nicht profitieren, da sie nicht für den Markt produzierten. Æ Die Folge war, dass
Großbauern, die für den Markt produzierten, subventioniert wurden, aber nicht die, die es
nötig hatten.
Als dann der Ölreichtum kam, sollte eine andere Einrichtung helfen. Diese war die
„Sistema Alimentario Mexicano“ (SAM) von 1980 (Öl) und wollte helfen. Hierbei wollte
man eine gezielte Einbeziehung der Kleinbauern (Agrarsubvention). Es wurde die
Verkaufs- und die Produktionsebene subventioniert. Subventionen kamen aber nicht an.
Dies verursachte hohe Kosten für den Staat und die Folge war die Verschuldungskrise von
1982. Die Subventionen konnten nach dem Ölboom nicht mehr getragen werden.
Mit den Reformen in den 90er Jahren, wollte man die Fehlentwicklung korrigieren:
z.B. die Infrastrukturentwicklung:
Infrastrukturentwicklung ist ähnlich wie die Entwicklung in der LW, sie diente nicht den
Subsistenzbauern, sondern den Großprojekten. Man richtet sie an Großprojekten aus.
Æ Folge: ganze Provinzen wurden zur Armutsgrenze
Æ Stagnation und Marginalisierung der LW.
Æ Dieser Sektor ist heute der wichtigste Problemsektor, da der Indio gesellschaftlich
ausgegrenzt ist. Z.B. kommen die Schulen nicht bis zu den Indios. Die NAFTA deckte
diese Probleme auf.
Erste Reformen wurden Mitte der 80er gemacht. Durch De la Madrid. Z.B. wurde die
Öffnung zum Weltmarkt eingerichtet. Man war aber nicht in der Lage unter
Marktbedingungen zu produzieren.
In den 90er Jahren wurden die Reformen durch Salinas vorangetrieben:
- 90er Jahre (1990 – 1994): „programma modernisacion del Compo“, weitere Öffnung
des Agrarsektors und Zurückziehung des Staates

-

•

März 1992: Änderung des Art.27. Das Land ist jetzt Eigentum, d.h. es kann
verkauft, verpachtet oder beliehen werden. Damit möchte man die Kooperation der
Bauern vorantreiben. Die Idee war, die Märkte zu öffnen.
- 3 Entscheidungen über bestimmten Anbau von Produkten
Zielrichtung der Reformen: Öffnung der Ejido zum Markt
Politische Absicherung der Programme:
- PRONASOL: (war für die Subsistenzwirtschaft) zinsfreie Kredite,
Nahrungsmittelhilfen und technische Mittel
- PROCAMPO: direkte ertragsunabhängige Subventionen für bestimmte
Anbauprodukten; Subsistenzunternehmen können dies in Anspruch nehmen.

Erfolge nur punktuell. Man benötigt:
• Die zur Verfügungsstellung von Boden
• Kompetenzhilfen in Technik und Bearbeitung des Bodens
• Schaffung von Anreizstrukturen für die Weltmarktproduktion
Viele Grenzbauern werden am Markt keine Chance haben. Die indianische Kulturen stellen
ein Hindernis da, weil danach die Natur nur für den eigenen Bedarf ausgenutzt werden darf
und nicht um Profit zu machen.
Die meisten der Ejido-Bauern könnten nicht für den Weltmarkt produzieren, weil nur 20 %
ihrer Fläche für LW günstig ist.
Æ Die Zukunft von vielen Bauern liegt außerhalb der LW.
Durch die NAFTA muss die LW modernisiert werden. Jetzt besteht die Chance mit anderen
Mitteln zu modernisieren als vor der NAFTA. Durch die Modernisierung werden
Arbeitskräfte freigesetzt, die von der modernen Industrie und den Dienstleistungen
aufgefangen werden müssen.
Die NAFTA soll außerdem, laut den Befürwortern, einen positiven Wachstumseffekt bringen.
M = f(GDP)
= a + b(GDP)
Wenn b, also die Grenzneigung zum Import konstant ist, dann steigt der GDP und damit auch
die Importe.
M muss wohl eine moderne VW werden. M ist zu Wachstum verdammt. Hier kommt die
NAFTA ins Spiel.
M schiebt also auch heute noch einen Berg von ungelösten Problemen vor sich.
Frühere PRI-Regierungen haben mehr Reformen gemacht als Fox.
ABER:
• Fox muss mit einer Minderheitsregierung regieren, da die PRI im Parlament die Mehrheit
hat.
• Außenpolitisch kam auch Gegenwind auf. Der 11.9. hat die Position der USA geschwächt.
USA haben sich stark außenpolitisch umorientiert (Terrorbekämpfung). Die
Aufmerksamkeit für M ist nur noch gering.
• Der Direktinvestitionsstrom, der an Fahrt genommen hatte, hat 2000 wieder abgenommen.
• Schließlich: China ist in die WTO beigetreten. Der Textil & Bekleidungsbereich ist
gefährdet, da die CA Mexikos gegenüber den USA weniger ausgeprägt ist als die CA
Chinas gegenüber den USA.
Æ Die Konjunktur in den USA ist abgekühlt und M musste auch darunter leiden. Dies führte
dazu, dass der Präsident Fox nicht alles umsetzen konnte was er wollte.

III.NAFTA
Die Gründung erfolgte vor knapp 10 Jahren.
12.08.82: Zahlungsunfähigkeit M gegenüber den USA
12.08.92: Verhandlungen zur NAFTA wurden geschaffen Æ Ende der Verschuldungskrise
17.11.92: Vertragsunterzeichnung
1993: Ratifizierung in allen 3 Staaten, aber nicht unbedingt mit Freude
01.01.1994: NAFTA trat in Kraft
Die NAFTA ist eine Freihandelszone, die gleichgezogen ist mit der EU.
• 424 Mio. Einwohner (Kanada, USA und Mexiko)
• aggregiertes BSP von über 14 Trillionen
• erstes Freihandelsabkommen, in dem EL und IL zusammen gehen Æ neuer Regionalismus
• Mitte der 90er war die Lohndifferenz zw. den USA und M bei 1/10 (PKEUSA = PKEM *
1/10)
• Verhältnis von 1:5 mit KKP
Die NAFTA wurde neben der EU zu einer großen handelspolitischen Institution. Dadurch gibt
es zwei regionale Pole. Durch die NAFTA hat sich die handelspolitische Position der
bedeutenden Länder verschoben. Æ weltweite Veränderung der Kräfte
Die Analyse der NAFTA ist nicht einfach, 3 Ebenen um NAFTA zu untersuchen:
• Nationalstaatliche Ebene: Anweisung zum Strukturwandel
• Regionale-/Integrationsebene: was ist in der Region passiert Æ bessere Nutzung der CA
• Globale Ebene: welche Ausstrahlung hat die NAFTA
Diese Ebenen kann man in Teilaspekte untersuchen:
- Strukturwandel
- Wachstum und Verteilung
- Umweltfragen (side agreement)
- internationale Handelspolitik
- Makroökonomische Fragen (WK-Politik)
- Veränderung des globalen Umfelds (WTO)
4 verschiedene Teilaspekte:
Integration auf ökonomischer Sicht/Motive der Integration/wichtige Regeln der
Integration/Auswirkungen
1. Integrationsprobleme/mögliche Integration (= Zusammenfassung mit WTO-Ausnahme)
Ausgangspunkt war die WTO. Hier ist die Nichtdiskriminierung eines der wichtigsten
Merkmale. Die NAFTA stellt aber ein regionales Abkommen dar und diese sind
diskriminierend. Allerdings gibt es in der WTO den Art.24, in dem eine
Ausnahmeregelung für Freihandelszonen steht.
Warum soll die NAFTA diskriminierend sein:
• Freihandel unter den beteiligten Ländern möglich aber i.d.R. bleibt ein Außenzoll
bestehen, d.h. andere Länder werden diskriminiert.
• J. Vincer (1950) schrieb ein Buch über die Zollunion. Danach hat die Zollunion 2
gegenläufige Effekte:
- Handelsschaffender Effekt (Trade creation (TC)) = positiver Effekt
Wenn Zölle untereinander abgeschafft werden, können die CA besser genutzt
werden. TC entsteht bei regionalen Integrationen, indem die Zölle untereinander

aufgehoben werden. Handel wird innerhalb der Integrationsgemeinschaft
zusätzlich geschaffen. Eine Besserstellung der Partner gegenüber einer
Schlechterstellung/Diskriminierung von Drittländern.
- Handelsumlenkender Effekt (Trade diversion)) = negativer Effekt gegenüber
einem Drittland
Die relativen Besserstellung innerhalb der Gemeinschaft kann dazu führen, dass
mit anderen Ländern der Handel nicht weitergeführt wird, da sich die CA in die
Länder der Gemeinschaft verschiebt. Dies ist problematisch, wenn CA bei einem
Drittland größer ist als bei dem Land, das sich jetzt innerhalb der Gemeinschaft
besser stellt. Æ Die weltwirtschaftliche Wohlfahrt wird verringert.
Æ Nach Vincer müssen beide Effekte gegenseitig saldiert werden. Wenn das Ergebnis
positiv ist dann gibt es einen Wohlfahrtseffekt, dann sind solche Abkommen in Ordnung.
ABER: Multilaterale Lösung bleibt die first-best-Lösung.
• Modell von Cooper & Massell (1965)
Multilaterale Zollsenkung hat immer die gleichen Vorteile/Wohlfahrtseffekte wie
Zollsenkungen innerhalb der Zollunion aber ohne den negativen Effekt/Diskriminierung
gegenüber dem Drittland.
Æ Multilaterale Beziehungen sind besser als Regionalisierung
• Dennoch hat die regionale Integration in der WTO Ausnahmeregelungen:
Argumente für den Art.24:
- Nucleus Theorie bzw. Dominotheorie
Hierbei werden 2 Argumente betrachtet:
1. auf begrenzter regionalen Ebene würde Freihandel schneller zustande kommen
2. Erfolgreiche regionale Liberalisierung zieht andere Staaten an, die sich
anschließen wollen. Die Freihandelszone erstreckt sich also über immer mehr
Länder und das führt zu einem multilateralen Freihandel.
(z.B. EU: erst waren es 6 Staaten und jetzt sind es bereits 25)
• Wachstumsorientierte Sicht der NAFTA:
Regionale Beziehungen können, aufgrund des unbehinderten Warenverkehrs, das
Wachstum fördern.
Æ Durch Spezialisierung und durch die Öffnung der Märkte können Economics of scales
realisiert werden. (Æ größerer Markt Æ Transaktionskosten(-))
Æ Verringerung der Transportkosten
Æ höherer Wettbewerb
Æ größeres technisches Potential, dass genutzt werden kann Æ besserer Zugang zum TF
These: Gewinn aus internationalem Handel führt zu positiven Wachstumseffekten und
dies führt wiederum zur regionalen Anwendung.
WY(regional) > Σ WY(international)
Æ Region hat einen Effekt auf die internationale Ebene:
WY(regional) > WY(global)
TCintern + TCextern > TD
Trotz Umlenkungseffekt können Exporte von Nicht-Mitgliedern steigen.
Der Handel über Drittstaaten wächst also auch.
Æ Wenn dies alles beachtet wird, dann trifft die Aussage über regionale Integration zu.
• Argument zu Gunsten regionaler Integration leitet sich aus der Erfahrung der EG ab:
Konzeption, die weit über den Freihandel hinausgeht (z.B. freie Faktorwanderungen).
Tiefer Integrationsgemeinschaften:

- Stabilisierung der Währungsunion (Æ gemeinsame Währung)
- Innen- und Außenpolitik
Lorenz: Gemeinschaften können nicht mehr nur handelspolitisch gesehen werden.
Æ positive Interpretation: Wachstumsschaffung, durch eine Institution die negative
Wachstumseffekte in den einzelnen Ländern durch übergeordnete Institutionen eliminiert.
Die NAFTA geht nicht so weit wie die EU, da man in einer Freihandelszone seine eigene
Regierung beibehält. Dennoch geht die NAFTA über eine Freihandelszone hinaus:
- Es gibt Zusatzvereinbarungen auf den Gebieten der Liberalisierung und
Direktinvestitionen Æ Richtung tiefere Integrationsgemeinschaft
(insbesondere von M erwartet)
2. Motivation für die NAFTA
Zuerst war die NAFTA ein bilaterales Projekt zw. den USA und M. Kanada wurde später in
das Projekt von M und den USA miteinbezogen.
• Kanada:
Kanada hat sich miteinbezogen lassen, um Schadensbegrenzung zu betreiben.
Argument:
Man dachte zuerst, dass der Handel weg von Kanada Richtung M gehen würde, da M
dieselben CA besitzt, aber viel ausgebauter wie Kanada.
Gegenargumente:
1. Der Handel von Kanada und der USA ist intra-industieller Natur Æ es geht um ECS,
also nicht um den Einsatz von CA.
2. Kanada ist eine Ressourcenreiche VW, und diese CA mit den Ressourcen wären nicht
gefährdet.
Æ Argumente waren nicht fundiert.
Zudem, hatte Kanada seit 1989 ein bilaterales Abkommen mit den USA (CUSTA). Dies
war eine Ausdehnung des Freihandelsabkommen von 1965 im Automobilsektor.
Æ Kanada war also auf dem nordamerikanischen Markt vertreten, und die Befürchtung
verdrängt zu werden war eine Illusion.
(Hub and Spokes Ansatz: Hub = USA)
Mexiko (Spoke)

USA (Hub)

Kanada (Spoke)

Æ USA würde die Vorteile des Freihandels von beiden Ländern bekommen und es würde
kein Handel zw. M und Kanada geben.
• Mexiko:
Auch M stand der NAFTA, aus historischen Gründen, skeptisch gegenüber.
Ökonomische Bedeutung:
NAFTA war eine große Chance und Herausforderung. Eine Herausforderung, da die CA
herausgearbeitet werden müssen und dies zu Umstrukturierungen bei den komparativen
Nachteilen (CDA)-Sektoren (LW) führen würde.
M wollte den Zugang an den Auslandsmarkt halten. M Beitrittwunsch war die
Notwendigkeit, wegen einer immer mehr protektionistischen Umwelt:

1986: Eintritt in GATT. M hatte Angst, dass sich die EU abschotten will und betreibt
deshalb eine Anlehnung an den Nachbarn der USA.
1990: reiste der Präsident Salinas nach Europa mit der Frage, wie offen der europäische
Markt bleibt. Er bekam den Eindruck, dass sich Europa von den USA abwandte und dem
Osten zuwandte. Die Europäer waren an M uninteressiert.
Æ NAFTA-Idee wurde von M proklamiert.
Innenpolitisches Argument: Reformprozess
Reformstabilisierung durch die NAFTA. Es wurde schwerer den Reformprozess wieder
rückgängig zu machen. Wenn es einem schlecht geht, bekommt man Hilfe vom Partner.
Das Problem war die Expansion des Industriesektors. Man denkt, man kann die IND nicht
so schnell aufbauen wie es nötig wäre, um den Prozess in der LW aufzufangen.
Æ M erhoffte sich auch ein Technologietransfer
Positive Effekte:
Pos. Effekte wurden über die Handelseffekte oder Direktinvestitionen hervorgerufen.
1. Handel:
Das Zollniveau war schon vor der NAFTA sehr gering

TUSA
TMexiko

1993
4%
10 %

2002
0,35 %
1,75 %

Æ keine hohen Effekte für Mexiko. Handelsliberalisierung danach nur noch marginale
Effekte.
2. Wachstumseffekte und Direktinvestition (DI):
NAFTA brachte Wachstumseffekte für M über den Kapitalverkehr und über DI.
• USA:
Der Markt von Kanada war ja schon offen. Für die USA war der mexikanische Markt
relativ uninteressant. Ihr Hauptinteresse lag nicht im ökonomischen sondern im
politischen Bereich:
- Gemeinsames Interesse war ein stabiler Reformprozess, da die USA einen stabilen
Nachbarn haben möchte. USA war daran interessiert Ruhe in M zu wahren. Wenn
es also der NAFTA gelingen würde, M ökonomisch zu stabilisieren, dann erreichte
man auch eine politische Stabilisierung.
- Man wollte das Emigrationsproblem in den Griff bekommen, aber tatsächlich ist
die Migration stärker als vorher, da die Grenzen geöffnet wurden und gleichzeitig
der Strukturwandel in M einsetzte. Dadurch wurden jede Menge Arbeiter in der
LW freigesetzt. Erst wenn in M Vollbeschäftigung eintritt, stellt sich das
Emigrationsproblem ein, aber dies ist eher auf lange Sicht zu sehen.
- Hebel um die Verhandlungen in der Uruguay-Runde voranzubringen.
NAFTA wurde als Drohung für die multilateralen Partner genutzt. USA drohte
sich nur regionalen Abkommen hinzuwenden.
Æ Die USA hatte Befürchtungen, dass man in Arbeitsintensiven IND verlieren würde
(Automobil und Textil & Bekleidung und auch in Teilen der LW (tropische
Früchte, Gemüse)), da hier M CA hat.

Wichtige Bestimmungen der NAFTA
• Man möchte den Handel innerhalb der NAFTA von Zöllen und nichttarifären HandelsHemmnissen (NTHH) befreien und das möglichst schnell. (Ausnahmen innerhalb von 15
Jahren (also 2009), aber sonst innerhalb von 10 Jahren (also 2004))
Æ Mexiko: Mais und Bohnen
Æ USA: Gemüse und Obst
01.01.94:
53,8 % der mexikanischen Exporte waren ohne Zölle
31,0 % der amerikanischen Exporte waren ohne Zölle
01.01.99:
76,2 % der mexikanischen Exporte waren ohne Zölle
68,3 % der amerikanischen Exporte waren ohne Zölle
01.01.04:
99,3 % der mexikanischen Exporte waren ohne Zölle
99,5 % der amerikanischen Exporte waren ohne Zölle
Man liegt heute sogar schon über den angestrebten Werten.
- Durchschnittszoll der USA ging von 4 % auf 0,35 % zurück
- Durchschnittszoll von M ging von 10 % auf 1,75 % zurück
- Durchschnittszoll Gesamt ging auf 3 % zurück
• Vereinbarungen der CUSTA waren von der NAFTA nicht betroffen. Auch hier hatte man
Zollsenkungen innerhalb von 10 Jahren vereinbart. Seit 1998 abgeschlossen.
Æ USA und Kanada sind ein Handelsland (außer im Milch und Holz-Sektor)
• Starke Reduzierung der NTHH. Für die USA war dieser Abbau wichtig, da M bekannt
dafür war.
• Für Mexiko war es wichtig, dass bestimmte Quoten in den USA auslaufen, v.a. im Stahlund im Textil & Bekleidungssektor.
• Direktinvestitionen sind ein wichtiger Teil der NAFTA. Dies ist der Grund, warum die
NAFTA mehr als eine Freihandelszone ist. Das hat die politische und ökonomische
Beziehung der Länder geändert.
In M ist der Wandel besonders gut sichtbar:
- M sah bis dahin nur die negative Seite der DI. Heute kommt es zu einer bewussten
Anziehung von DI. DI werden gleichbehandelt wie inländische Unternehmen.
Ziel: Technologien und Kapital ins Land holen.
- Wichtigste Regeln für DI:
¾ Inländerprinzip (ausländisch = inländisch)
¾ Freie Zurückführung/Repatriierung der DI
¾ Exportquotenanforderungen gibt es nicht mehr, außer im Erölsektor.
(d.h. ein Land muss nicht mehr so viele Autos exportieren wie sie importiert
haben)
3. Wie sieht dies aus: Regelungen
Unter Weltmarktbedingungen sind die Effekte zu den Drittstaaten wichtig:
• WTO konform, wenn die Außenprotektion nicht zunimmt. NAFTA ist streng konform mit
den GATT-Bestimmungen, d.h. das Außenniveau der Zölle bleibt unverändert
• NTHH gegenüber Drittländer
- Ursprungsregel (local content):
Freihandelszonen haben keinen gemeinsamen Außenzoll, d.h. sie sind
unterschiedlich in den 3 Ländern von NA.
Beispiel: Ein Produkt hat in Land A einen hohen Zoll, in Land B geringerer Zoll
und Land C noch weniger Zoll Æ Produzent sucht das Eingangstor mit den
niedrigsten Zöllen und von dort aus geht das Produkt in die anderen Länder.
Um diese zu verhindern, braucht man eine Sicherstellung, dass ein Produkt auch
ein gemeinsames NAFTA Produkt ist. Man möchte verhindern, dass Exporteure

den geringsten Weg des Widerstandes benutzen um in das NAFTA-Gebiet
einzudringen. D.h. über das Land, das den niedrigsten Zoll hat.
Æ local content (Bsp.: Produkt mehr als 50 % aus Drittstaaten, dann wird es
versteuern. Für Automobile gilt 62,5 % als local content)
Nachteile des local content:
- Es trifft die Gemeinschaftsanbieter, die Vorprodukte aus Drittländern beziehen, da
sie für ihre Produkte höhere Kosten in Kauf nehmen müssen, um z.B. 62,5 % des
Produktes innerhalb des Gebietes der NAFTA zu produzieren.
Bsp. „Yarn forward rule“ im Textilsektor: Produkte der TextilIND sind nur dann
als heimisches Produkt anerkannt, wenn das Garn (1. Input) aus dem NAFTA
Gebiet kommen, außer bei Leinen und Seite, da man diese importieren muss.
(weiteres Bsp. in der Automobilindustrie)
Æ Wohlfahrtsmindernd; dies ist eine Form von Trade diversion
- Erbringung der Nachweise für local content ist sehr aufwendig und teuer, daher
verzichten manche U auf diesen Vorteil der NAFTA und zahlen Zoll.
• Internationale Vorbehalte:
USA könnte innerhalb der NAFTA ihre Position ausnützen, um ihre nationalen Interessen
durchzusetzen.
Z.B. Gemüse und Obst-Sektor (M hat CA):
variable Zollsätze bei Gemüse und Obst, um saisonale Schwankungen auszugleichen. D.h.
hohe Zölle wenn die USA selber Gemüse hat (allerdings hat zur gleichen Zeit auch M
Gemüse) und niedrige Zölle, wenn die USA kein Gemüse hat.
• Green Tax: (eines der Zusatzabkommen für die Umwelt)
Ausgangspunkt waren die Befürchtungen der USA ihre eigenen Standards aussetzten zu
müssen, um mit M konkurrieren zu können. Man dachte M hat, weil es die
Umweltbedingungen nicht berücksichtigt, CA (Umweltdumping).
EXKURS: Umweltdumping im GATT
Es gibt eine Unterscheidung von Produktstandards und Standards bei Prozesstechnologien.
• Produktstandards:
Jedes Land kann sie so setzen, wie es sie für richtig hält.
ABER: es muss gewährleistet sein, dass sie für alle Produkte gleich gelten.
Z.B. Kanada wollte kein Dosenbier von den USA aber Cola in Dosen war ok. Das geht
nicht.
• Prozesstechnologien:
Hierbei wird eine Unterscheidung getroffen, ob die Umweltbelastung national oder
international ist.
- National:
Verschmutzung eines Flusses der nur durch M fließt. Hier liegt die Entscheidung
bei dem Staat selbst. Die CA sind durch die Umweltstandards beeinflussbar.
Æ GATT darf nicht eingreifen, da sonst die Vorteile verschoben werden könnten.
- Internationale Auswirkungen:
- GATT besagt, dass sich die Parteien einigen müssen, aber von sich aus schreitet
Gatt nicht ein.
• Rechtfertigung der Side Agreement
Autonome Festlegung der Umweltstandards der Staaten.
Z.B. hat M ein bestimmtes Gesetz zur Wassersauberhaltung, dann können die
amerikanischen U verklagt werden, die dagegen verstoßen.
Æ In M gab es strengere Regeln als in den USA aber diese wurden nicht eingehalten

Æ es gibt keinen Link zw. Handelssanktionen und Umweltstandards aber Problem können
durch die Hintertür hereinkommen.
Z.B. internationale Regeln sind weniger wichtig wie nationale.
Beispiel: Thunfisch-Fall
Anfang der 90er Jahre gab es eine Klage gegen mexikanische Fischer, weil sie beim Fang
von Thunfischen auch Delphine töteten. Die Produkte sollten dann in den USA nicht mehr
verkauft werden.
Die Klage wurde vom GATT verworfen, aufgrund der Prozesstechnologie. Es gab kein
Mittel dagegen. Aber da Delphine zu einer bedrohten Art gehören und durch das fischen
der Mexikaner diese Tierart bedroht wird, konnte das GATT letztendlich doch eingreifen.
4. Auswirkungen durch NAFTA
Die Frage ist, was passieren kann:
• Wachstumseffekte:
- Wachstum sollte sich in den 3 Ländern positiv entwickeln Æ positiver
Beschäftigungseffekt
- Wachstum resultiert aus Reallokationseffekten Æ einzelne Sektoren können
negativ und andere positiv tangiert werden
(Tabelle III.1) (s. Exportstruktur der NAFTA-Länder 1975-90)
- Die CA sollten durch den Zollabbau stärker herausgearbeitet werden
• Nettoeffekt kann bewertet werden, wenn man die folgenden 2 Effekte betrachtet:
1. Allokationseffekt:
USA Æ arbeitsintensive Produkte(-) Æ Beschäftigung(-) Æ kapitalintensive Produkte
(+)
Æ Beschäftigung(+)
Æ negativer Beschäftigungseffekt
2. Wachstumseffekt:
Produktion arbeitsintensiver Güter in den USA fällt
Produktion kapitalintensiver Güter in den USA steigt
Produktion arbeitsintensiver Güter in den M steigt
Produktion kapitalintensiver Güter in den M fällt
Wie sehen die Simulationen die Effekte:
• Totalanalyse:
unterschiedliche Aussagen. DI werden im Wesentlichen darin bestehen, dass das Kapital
von den USA nach M wandert.
• Dumping-Ansatz:
unter welchen Umständen kommt es zu DI oder wann produziert man vom Heimatland
aus.
- Spezifische Vorteile spielen eine wesentliche Rolle. Ein bestimmtes U kann
produzieren und alle anderen nicht (ownership Advantages = O)
L = locational Advantages; Standordvorteile, wie z.B. Marketingvorteile
I = Internalisierungsvorteile; Vorteile, die ein U bei der Umsetzung der Ownership
hat.
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Vorteilhafte Bedingungen von M (Standortfaktoren): Lohnvorteile.
Durch DI wird die Kapitalknappheit in M abgebaut. Technologien, die
transferierbar sind könnten in M Fuß fassen.
Æ Zug von DI von Hochlohnländer nach M
ABER: MNU gehen in Länder, die hohe Protektion betreiben, d.h. wo kein Export
möglich ist, da man hier in die Länder gehen muss, wenn man den Markt
versorgen möchte (Tariff hopping).
Dieser Punkt fällt jetzt in M weg Æ Umschichtung in den
Produktionsbedingungen.
Per Saldo müsste es aber zu einem Zustrom von DI nach M geben. Es wird
erwartet, dass DI aus den Drittländern kommen, da vom M aus das ganze Gebiet
der NAFTA versorgt werden kann.

Ergebnisse der Fakten nach 10 Jahren:
Welche Zahlen in der (Tabelle III.1) können der NAFTA zugeordnet werden:
• Z.B. die Wachstumsrate des Handels, aber auch andere Einflüsse könnten hierfür der
Grund sein, da die Handelsintensitäten auch schon vor der NAFTA zu sehen waren. Will
man von einem Anstieg des Handels auf einen Anstieg des Wachstums schließen ist dies
schwierig.
• (Tabelle III.2): Wachstum ist hoch. USA ist aus der Rezession herausgekommen und hat
hohe Wachstumsraten realisiert. Dasselbe gilt für Kanada und M (außer während der
Tequila-Krise). Die Frage ist aber welche Einwirkungen die NAFTA hatte.
Æ M Zyklus war schon abhängig von NAFTA, aber das Wachstum von den USA ist
kaum von NAFTA beeinflusst worden.
Æ M kam weg von der Tequila-Krise mit Hilfe von der USAÆ M ist bester Testkandidat der Ergebnisse von NAFTA. (s. These 1 und 2)
• Intuitiv:
Wachstum von den USA und Kanada ist kein Effekt der NAFTA, aber das Wachstum in
M schon. Daher ist Mexiko das beste Land, um die Wirkungen der NAFTA zu sehen.
1. These:

2. These:

Die Handels- und Investitionsströme M mit den USA und Kanada sollen
zugenommen haben.
Æ FTA nach innen TC-Effekt. Dasselbe gilt für Investitionen.
Handelsliberalisierung führt zu Strukturänderungen
- CA-Veränderungen
- Intra-industrieller Handel
- Sektorveränderungen

Ergebnisse:
zur 1. These: Handelsentwicklung
• (Tabelle III.3): In den USA ist der Export und der Import innerhalb der NAFTA im
Gegensatz zu den Drittländern stark gestiegen. Im Wesentlichen hat sich der Import (230
%) und Export (144,2 %) mit M erhöht.
Æ Handel mit NAFTA hat überdurchschnittlich zugenommen; Trade Creation (TC) hat
stattgefunden
• (Tabelle III.4): Der größte Teil des mexikanischen Export finden mit den USA statt.
Importe aus Drittländern und aus Kanada nach M ist auch stark angestiegen.
Æ Exportexpansion Richtung USA (auch Diversifizierung/Produktvariationen)
Æ Importexpansion mit Drittländern
Æ keine Trade diversion (TD); Grund hierfür sind vielleicht die DI oder das Tariff
hopping

zur 1. These: Direktinvestitionen
• (Tabelle III.5): DI in die NAFTA
NAFTA/World: fast konstant
USA/World:
fast konstant
Mexiko/World: immer schlechter!!
Æ NAFTA hat Interesse an DI nicht gestärkt, was für Mexiko bedenklich ist, da man sich
hier einen positiven Effekt erhofft hatte.
• (Tabelle III.6): US DI in die anderen Länder + Welt
NAFTA/World: konstant
Kanada/World: seit 99 deutliche Zunahme
Mexiko/World: generell nur noch die Hälfte von vor der NAFTA
• (Tabelle III.7): DI in Mexiko
Neuinvestitionen sind von 1994-2001 praktisch verdoppelt. ABER:
Der Wert 21,279 (im Jahre 2001) ist mit Vorsicht zu genießen (s. Services).
Die 15,336 ist eine Einmaltransaktion, die von dem Kauf der mexikanischen Bank durch
die City Bank USA stammt.
Æ Industriesektor ist für ausländische DI nicht sonderlich attraktiv, d.h. die Erwartungen
sind nicht eingetreten
Æ DI ja
Æ Dominanter Bereich: Maquiladora
zu 2. These: Sektoren
(Bekleidungsindustrie)
• (Tabelle III.8): US Handel mit Mexiko, Asien und Caribbean
- Exportexpansion von den USA nach M und weniger gegenüber Asien und den
CBERA
- Importe aus Mexiko sind extrem gestiegen, aber Importe aus Asien blieben
konstant
• Unternehmen weisen Dreiteilung auf
Manufactors
Teile der Produktion
• Organisation
• Logistik
• Verwaltung

Jobbers
Teile der Produktion
• Design
• Marketing

Contractors
Arbeitsintensive
Handarbeiten

Æ früher waren die 3 Teile in einem U vereinigt und heute sind die in ihre Teilbereiche
aufgespaltet. D.h. die Contractors werden z.B. nach M ausgelagert.
Æ falscher intra-industrieller Handel: nicht auf economy of scales (ECS) gestützt, sondern
man möchte nur die CA nutzen. Für Länder, die CDA haben, können die negativen Seiten
verringert werden.
Æ Der Strukturwandel hätte sich wahrscheinlich auch ohne NAFTA abgespielt.
(Maquiladora-Industrien)
• (Tabelle III.9): Maquiladora-Industrien in Mexiko
Maquiladora ist schon vor der NAFTA (1960) entstanden.
- Allerdings hat sich die Beschäftigung während der NAFTA fast verdoppelt.
- Die local input (= Wertschöpfung) waren bzw. sind sehr gering. d.h. die
Vorprodukte kommen aus den USA.

-

Kritik: Die Entwicklung von IND, die fast keine Wertschöpfung erbringen, seien
nicht sinnvoll. Dies ist allerdings entwicklungstheoretisch falsch. IND mit hoher
Wertschöpfung aber nicht wettbewerbsfähig. IND ohne Wertschöpfung sind gut,
bei steigendem Umsatz und damit dann auch wettbewerbsfähig.
Lohnsumme hat sich verfünffacht
Dekonzentrationsentscheidungen: U haben ihren Standort nicht mehr nur an der
amerikanischen Grenze, sondern in ganz M.
50 % der Exporte von M gehen in die Maquiladora. Durch den Abbau der Zölle
würden sich diese für Mexiko erübrigen.

(Automobil-Industrie)
- ist fast dem Hightech Bereich zuzurechnen
- Schlüsselindustrie
- Hohe Komplexität
Vergangenheit:
Die USA waren nur wegen dem tariff hopping Argument in Mexiko. Die Regulierungen
waren sehr stark: Handelsausgleichende Maßnahmen, d.h. gleich viel Export von
Endprodukten, wie Vorleistungen eingeführt wurden.
Æ kleine Stückzahlen von Serien
Æ kein ECS
Æ hohe Kosten und ineffiziente Produktion
Æ dieses Argument entfällt mit der Einführung der NAFTA
Heute:
Weniger der Produktlinien werden in Mexiko für den Export genutzt. Dafür gibt es aber
eine Produktion in großen Mengen. Es gibt auch viele Produzenten aus Drittländern.
Æ M wird an das internationale Produktionsniveau herangeführt. (Mercosur ist ein
Gegenbeispiel zur NAFTA. Hier setzt man immer noch auf Protektion.)
Vorteile Mexikos:
- Viele mexikanische Fertigungsbetriebe sind flexibel
Æ Belegung mit Nischenproduktion
- IND hängt mit Arbeitskosten zusammen. Diese spielen die der Automobilbranche
keine große Rolle. Zulieferer haben höhere Kosten als die Endlieferer und deshalb
werden die Entscheidungen über einen Standort der Endlieferstellen hauptsächlich
durch die Zulieferer entschieden.
FAZIT:
NAFTA hat etwas in Gang gesetzt und die Reallokationseffekte sind grob erreicht worden.
• Intern:
NAFTA großer Erfolg
• Extern:
USA sind ein offenes Land geblieben, d.h. die Zollsätze wurden nicht
verändert.
Weil die USA nicht gehandelt hat, mussten Kanada und M ein bilaterales Abkommen
abschließen. Chile hat zum Beispiel mit allen 3 Staaten der NAFTA ein bilaterales
Abkommen. Warum das so ist, lässt sich vielleicht damit erklären, dass so ein großes Land
gegen das kleine Land immer Druck ausüben kann. (Æ Spaghetti Bowl)
Bsp.: M war sehr aktiv was die bilateralen Abkommen betrifft. Dadurch hatte M Vorteile in den Ländern, mit
denen es ein Freihandelsabkommen hatte und konnte so den amerikanischen Produzenten vom Markt vertreiben.

