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deutlicher, daß sich die schwedischen Preise der 
rückläufigen Tendenz auf dem Weltmarkt nicht hin
reichend angepaßt haben imd überhöht sind. Die von 
der Exportindustrie mehrfach geforderte Abwertung 
der Krone, die bisher jedoch von der Regierung ab
gelehnt wurde, ist der deutlichste Beweis dafür. 
Deshalb ist es zum mindesten zweifelhaft, ob die für 
dieses Jahr geplante Erhöhung der Ausfuhr, von der 
eine grundsätzliche Entlastung des Außenhandels 
erhofft wird, tatsächlich durchgesetzt werden kann.
RICHTUNG DES HANDELS
Die bedeutungsvollsten Veränderungen im schwedi
schen Außenhandel nach Kriegsende bilden jedoch 
die regionalen Umschichtungen von Einfuhr und 
Ausfuhr, die aber infolge der ungeklärten inter
valutarischen Verhältnisse noch nicht abgeschlossen 
sind. In der Vorkriegszeit entfielen rd. 20 Vo der 
gesamten schwedischen Außenhandelsumsätze auf 
Deutschland, dem mit rd. 18 Vo Großbritannien und 
rd. 12,5Vo die USA folgten. Nach dem Ausfall 
Deutschlands als Lieferant und Abnehmer sind der 
amerikanische Kontinent, Belgien, die Niederlande 
und vor allem Polen auf dem schwedischen Markt 
sehr viel stärker in den Vordergrund getreten, als es 
vor dem Kriege der Fall war, während Groß
britannien als gegenwärtig wichtigster schwedischer 
Handelspartner seine relative Position behauptet 
hat. Diese Entwicklung unterliegt aus den erwähnten 
valutarischen Gründen aber ständigen Schwankun
gen. So war z. B. 1947 der Lieferanteil der USA auf 
über 31 Vo der gesamten Einfuhr angestiegen, fiel 
aber 1948 wieder auf nur 14"/o. Im Export sank 
die Beteiligung der USA gleichzeitig von rd. H  Vo 
auf rd. 7Vo. Grundsätzlich vollzieht sich in diesem 
Jahre eine eindeutige Schwergewichtsverlagerung 
des schwedischen Außenhandels von Ländern „har
ter“ auf solche „weicher“ Währungen.

DIE DEUTSCHE POSITION
Für den schwedisch-deutschen Außenhandel in der 
Vorkriegszeit war charakteristisch, daß die Bilanz 
grundsätzlich zu deutschem Gunsten abschloß. Dies 
erklärte sich im wesentlichen daraus, daß Deutsch
land hochwertige Fertigerzeugnisse nach Schweden 
lieferte, während sich umgekehrt der schwedische 
Export überwiegend aus Rohstoffen zusammen
setzte. Wichtig war ferner, daß unter den Liefer
ländern Schwedens Deutschland mit einem durch

schnittlichen Anteil von 21 Vo den ersten Platz ein
nahm, während es im schwedischen Export mit einer 
Beteiligung von rd. 18 Vo nach Großbritannien an 
zweiter Stelle stand. Die während der Kriegsjahre 
erfolgte Zunahme der schwedisch-deutschen Außen
handelsumsätze mag unberücksichtigt bleiben, weil 
sie durch die besonderen Umstände bedingt gewesen 
ist und den an und für sich gegebenen Voraus
setzungen des Warenverkehrs zwischen den beiden 
Ländern in keiner Weise entsprach.

'Schwedens Außenhandel mit Deutschland
(in Mill. sKr.)

Jahr Elnluhi. Ausfuhr Einfuhr- bzw. 
Ausfuhrüberschuß

1936-40 (J.-D.) 532,4 352,5 —  179,9
1941^45 (J.-D.) 691,9 394,1 — 297,8
1938 453,9 334,9 — 119,0
1945 88,3 0,6 — 87,7
1946 38,1 18,8 — 19,3
1947 110,2 20,9 — 98,3
1948 146,2 146,8 +  0,6
1949 (Jan.-Apr.) 74,7 70,0 -  4,7
Von 1945— 1̂947 haben sich die Handelsbeziehungen 
zwischen Schweden und Deutschland in den aller
engsten Grenzen gehalten, erst 1948 ist wieder ein 
wirklicher Handelsverkehr in Gang gekommen. Der 
Handelsvertrag für 1949 sieht eine Erhöhung der 
Umsätze auf 500 Mill. sKr. vor. Am  22. Junid. J. ist 
der Vertrag durch ein Zusatzabkommen ergänzt 
worden, nach welchem der Warenverkehr um je 
155 Mill. sKr. in beiden Richtungen erhöht wird. 
Gleichzeitig wurde die Geltungsdauer aller Verträge 
auf den Zeitraum 1.1.49 —  30.6.50 ausgedehnt. 
Wenn die Aussichten des schwedischen Außenhandels 
hiernach knapp angedeutet werden, dann muß vor 
allem darauf hingewiesen werden, daß Schweden 
sich ähnlich anderen Ländern in einer Art von 
„Außenhandelskrise“ befindet, die in dem gestörten 
Gleichgewicht zwischen Einfuhr und Ausfuhr ihren 
sichtbaren Ausdruck findet. Infolge der Erschöpfung 
der Gold- und Devisenvorräte hat das Land die Frei
heit des Handelns vorübergehend verloren. Im Vor
dergründe der wirtschaftspolitischen Diskussionen 
und der praktischen Arbeit von Regierung und Wirt
schaft steht daher denn auch seit Jahresbeginn ln 
verstärktem Maße die Frage nach Förderung und 
Gesundung des Außenhandels,
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Für Finnland endete der Krieg durch den W affen
stillstandsvertrag mit der Sowjetunion und Groß

britannien * vom 19.4.1944. Außer Landabtretungen, 
die etwas über 10 Vo des Gesamtareals mit einem 
proportionalen Verlust an wirtschaftlichen Hilfs- 
mittehi ausmachten, verlangt das Stillstandsabkom
men eine Kriegsentschädigung von 300 Mill. $ in 
Gütern, die innerhalb von sechs Jahren geliefert

werden sollen. Der nominelle Entschädigungsbetrag 
— die Preise der Güter werden unter Aufschlag von 
etwa 15 Vo nach dem Niveau von 1938 berechnet —  
ist seitdem auf etwa 225 Mill. $ herabgesetzt und die 
Lieferzeit auf acht Jahre verlängert worden.
Die eigentlichen Kriegsschäden im übrigen Teile des 
Landes waren verhältnismäßig gering. Der Produk
tionsapparat war aber zum großen Teil abgenutzt.
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und es herrschte ein großer Mangel an Lebensmitteln 
und Arbeitskraft. Anfangs wurde der Arbeitskraft
mangel durch den Mangel an fossilen Brennstoffen 
verschärft. So mußten diejenigen Holzeinschläge, die 
sonst der Exportindustrie hätten dienen können, im 
großen Umfang der Brennholzversorgung für Haus
und Industriebrand zugeführt werden.
Die Ausfuhrmöglichkeiten waren deshalb recht be
grenzt, und doch hatte das Land Lebensmittel, Ge
brauchsgüter und besonders Rohstoffe und Maschi
nen sowohl für die Landwirtschaft als auch für die 
Industrie dringend nötig.
PREISENTWICKLUNG UND KREDITE 
Ein Rückblick auf den Außenhandel der Nachkriegs
zeit zeigt, daß die Entwicklung günstiger gewesen ist, 
als man anfangs hätte erwarten können. Das dürfte 
im großen gesehen von zwei Umständen herrühren; 
der günstigen Entwicklung der Ausfuhrpreise und 
den vom Ausland erhaltenen Krediten zur Finanzie
rung der Einfuhr.

Index der finnischen Außenhandelspreise
a935 =  100)

Jahr Einfuhrpreise Ausfuhrpreise
1944 457 323
1945 709 452
1946 896 799
1947 950 1175
1948 1033 1383

Während die Einfuhrpreise also im Jahre 1948 nur 
2,2mal höher als 1944 waren, sind die Ausfuhrpreise 
auf das 4,3fache gestiegen. Diese Entwicklung hat es 
ermöglicht, den Import weit mehr zu steigern, als der 
Steigerung des Exportvolumens entsprochen hätte. 
Was die ausländischen Kredite betrifft, sind diese 
nicht übermäßig gewachsen, besonders wenn man 
bedenkt, daß Finnland vor dem Kriege praktisch 
keine Auslandsschulden hatte und die Verschuldung 
auch während des Krieges nur ein recht bescheidenes 
Ausmaß erreicht hat. Die Nettoschuld an das Aus
land — meistens Dollarkredite — betrug Ende des 
Jahres 1948 rund 45 Mrd. Fmk oder etwa 330 Mill. $. 
Hierbei muß berücksichtigt werden, daß Finnland 
bereits über die Hälfte der ursprünglichen Kriegs
entschädigung von 300 Mill. $ geleistet hat. Des Ver
gleiches halber mag noch erwähnt werden, daß die 
kommerzielle Ausfuhr im Jahre 1948, deren Volu
men nur 67*/o des Ausfuhrvolumens von 1935 ent
sprach, doch bis über 400 Mill. $ anstieg.

EXPORTINDUSTRIE UND AUSFUHRVOLUMEN 
Die Exportindustrie hat Jahr um Jahr ihre Produk
tion ausdehnen können. Nach der Zeitschrift „Unitas“ 
ist beispielsweise der Index des Produktionsvolu
mens für Schnittholz von 48 (1935 =  100) im Jahre 1945 
auf 73 im Jahre 1948, für Produkte der Papierindu
strie von 44 auf 94 und für Furniere von 45 auf 110 
gestiegen. Danach scheint die Produktion allmählich 
das Niveau erreicht zu haben, das die auf Grund der 
Landabtretung beschränkte Kapazität und Rohstoff
basis tragen kann. Bei der Entwicklung des Ausfuhr
volumens muß beachtet werden, daß ein Teil der Er
zeugnisse der Exportindustrie von Entschädigungs
lieferungen absorbiert wird und daß der Inlands
bedarf u. a. infolge des Wohnungsbauprogramms für 
die aus den abgetretenen Gebieten evakuierte Bevöl
kerung von etwa 350 000 Personen jetzt größer ist als 
vor dem Kriege. Dazu ist aus der Ausfuhr eine ganze 
Warengruppe völlig weggefallen, das ist die Gruppe 
der animalischen Lebensmittel wie Butten, Käse, Eier 
und Schweinefleisch, die vor dem Kriege etwa 10 Vo 
des Gesamtexports ausmachte. Diese Gründe sind 
hauptsächlich dafür verantwortlich, daß das Ausfuhr
volumen, das 1945 bis auf nur 18 (1935 =  100) abge
sunken war, im Jahre 1948 nur 67 erreichen konnte.

ENTWICKLUNG DER HANDELSBILANZ 
Dank der relativ stärkeren Steigerung der Ausfuhr
preise und der erhaltenen ausländischen Kredite 
konnte die Einfuhr beträchtlich gesteigert werden. 
Das Einfuhrvolumen, das 1945 auf das gleiche niedrige 
Niveau wie der Export gesunken War, d, h. 18 (1935 
=  100), stieg im Jahre 1947 auf 93 an, um 1948 den 
hohen Stand von 121 zu erreichen. Diese an und für 
sich günstige Entwicklung hat den großen durch den 
Krieg verursachten Warenmangel nicht aufzuheben 
vermocht. Sie hat aber in hohem Maße die Versor
gungslage für die Bevölkerung erleichtert und aus
schlaggebend die Erfüllung der Entschädigungsver
pflichtungen ermöglicht und zum Wiederaufbau im 
Lande beigetragen.
Die folgende Übersicht gibt ein Bild vom gesamten 
Warenaustausch während der Jahre 1945— 1948. Für 
den Import sind cif-Preise, für den Export fob-Preise 
und fü r Entschädigungslieferungen (einschl. sog. 
Restitutionslieferungen 1945—46) sind die Preise, die 
der finnische Staat den betreffenden Produzenten 
geleistet hat, eingesetzt.
Die Bilanz des gesamten Warenaustausches war 
während der drei ersten Jahre ausgesprochen aktiv.

Der Gesamt-Warenaustausch 1945— 1̂948 
(in Mill. Fmk) '

Art der Bewegung 1945 1946 1947 1948
Freie Ausfuhr ( f o b ) ................... ....
davon: Lieferungen auf Grund der 

deutschen Guthaben . . . . . . .
Entschädigungslieferungen . . . . . .

5 228 

9455

23 051 

9 430

45 228

2 032 
10 405

56 505

l'253
11546

G esam tau sfu h r............................................
Einfuhr ( c i f ) ...........................................  .

14 683 
6 821

32 481 
24 274

55 633 
46 971

68 05]
, 66 369

Ausfuhrüberschuß des gesamten Waren
austausches ............................................ 7 862 8 207 8 662 1 682

Bilanz des freien Warenaustausches . . -1 5 9 3 - 1  223 -1 7 4 3 -^9 864
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Die EntLüickiunq den finnischen 
flu(benhandelsbilnnz

1 9 H 5 1 9 4 - B

d * Bilanz de« freien Ulonenaustousches
im letzten Jahr ist aber der Ausfuhrüberschuß 
bedeutend zusammengeschrumpft. Was den freien 
Warenaustausch betrifft, ist die Passivität in den 
Jahren 1945 bis 1947 nur scheinbar, da der Export 
nach den fob-Preisen deklariert worden ist, die 
Fracht u. a. Kosten nicht in demselben Maße ent
halten wie die cif-Preise des Imports. Infolgedessen 
ist auch der Einfuhrüberschuß 1948 bedeutend 
kleiner als oben ausgewiesen.
ENTSGHÄDIGUNGSLIEFERUNGEN 
Die Entschädigungslieferungen sind im Vergleich 
zur freien Ausfuhr erheblich gesunken; von 181 Vo 
im Jahre 1945 auf 41 Vo'im Jahre 1946, 23 Vo im Jahre 
1947 und 20 Vo im Jahre 1948. Trotzdem haben sie 
eine große Belastung für das Wirtschaftsleben des 
Landes bedeutet und eine sehr henunende Wir
kung auf die Entwicklung des Außenhandels aus
geübt. Diese Lieferungen, die noch 1945 zum größe
ren Teile gewöhnliche Exportgüter, Holzwaren und 
Erzeugnisse der Papierindustrie umfaßten, setzen 
sich von Jahr zu Jahr in wachsendem Umfange 
aus, Fahrzeugen, Maschinen, Eisenbahnmaterial, 
Kupferlegierungen usw. zusammen, für, deren aus
reichende Produktion in Finnland keine natürlichen 
Voraussetzungen gegeben sind. Dies hat eine größere 
Einfuhr von Rohstoffen und Maschinen und eine 
starke Ausdehnung u. a. der Produktionskapazität

der Metallindustrie mit entsprechenden Neuinvestie
rungen zur Folge gehabt. Tatsächlich hat jetzt die 
Metallindustrie eine doppelt so große Lieferungs
kapazität wie vor dem Kriege. Noch bleibt es offen, 
ob diese erhöhte Kapazität nach Ableistung der 
Entschädigungslieferungen voll ausgenutzt werden 
kann.

ZUSAMMENSETZUNG DES FREIEN HANDELS 
Wie schon erwähnt, besteht die freie Ausfuhr nach 
dem Kriege hauptsächlich aus Holzwaren und Er
zeugnissen der Papierindustrie. Der Anteil dieser 
Gruppe stieg so im Jahr 1948 auf 93 Vo der Gesamt
ausfuhr gegenüber etwa 80 bis 85 Vo vor dem Kriege. 
Im übrigen besteht der Export hauptsächlich aus 
Kupfer und Kupfererzeugnissen, Porzellan und 
Fayence und, in Lohnveredelung, aus Textilwaren. 
Auch die Zusammensetzung der Einfuhr hat sich 
im Vergleich zu den Vorkriegsverhältnissen merk
bar verändert. Die Zielsetzung des ganzen Außen
handels ist es ja  gewesen, vom  Auslande außer 
Lebensmitteln größtmögliche Lieferungen von Roh
stoffen und Maschinen für die Landwirtschaft und 
die Entschädigungs- sowie die übrigen Industrien 
zu erhalten. Diese Tatsache wird aus den Import
zahlen dadurch ersichtlich, daß die ' Einfuhr von 
direkten Verbrauchsgütern, mit Ausnahme von 
Lebensmitteln, verhältnismäßig begrenzt gewesen ist.
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Zusammensetzung der Einfuhr 1945—1948
(in Mill. Fmk)

Warenklässe 1945 1946 1947 1948
Rohstoffe und H albzeug .............................
Maschinen, Transportmittel und dergl. . 
übrige fertige Industrieprodukte usw. . 
Nahrungs- und Genußmittel . . 1 . .

2 859 
869 
457 

2 636

10 754 
4 887 
2 322 
6 311

22 719 
10105 
4 512 
9 635

32 244
12 641 
8 285

13 199
G e s a m te in fu h r ............................. .... 6 821 24 274 46 971 66 369

Die beiden erstgenannten Warenklassen, die Güter 
für Produktionszwecke umfassen und die vor dem 
Kriege insgesamt etwas über 60 “/» des Gesamt
importes repräsentierten, haben Jahr für Jahr an 
Bedeutung zugenommen. Im Jahre 1947, als beson
ders die Einkäufe von Handelsfahrzeugen aus dem 
Auslande zur Kompensation der Kriegsverluste und 
der als Kriegsentschädigung gelieferten Einheiten 
der Handelsmarine zu erheblichen Beträgen stiegen, 
erreichte die Gruppe für Produktionszwecke sogar 
69,9 Vo der Gesamteinfuhr, um im Jahre 1948 wieder 
auf 67,6 Vo zu sinken. Der Import von Verbrauchs
gütern wird — im Gegensatz zur Vorkriegszeit — 
von Nahrungs- und Genußmitteln beherrscht. Da
gegen war die Einfuhr übriger Gebrauchsgüter, u. a. 
Textilerzeugnisse, recht bescheiden. 1947 nahm die 
Gruppe der GebraUchsgüter 9,6 Vo der Gesamtein
fuhr ein. Infolge besserer Versorgungsmöglich
keiten stieg der Anteil 1948 auf 12,5 Vo (gegenüber 
20 Vo in der Vorkriegszeit). Die Gruppe Nahrungs
und Genußmittel, die vor dem Kriege nur etwa 

. 15 Vo der Gesamteinfuhr ausmachte, war 1945 sogar 
auf 38,7 Vo angestiegen, um dann allmählich bis 1948 
auf 19,9 Vo zu sinken. Dank der erhöhten Einfuhr 
an Düngemitteln ist der Importbedarf an Getreide 
erheblich reduziert worden, und die Viehzucht hat 
so große Fortschritte gemacht, daß weder Fleisch 
noch Butter aus dem Auslande mehr eingeführt zu 
werden brauchen. Der Gesamtanteil für die Ver
brauchsgüter ist trotz der größeren Lebensmittel
einfuhr auf einem relativ niedrigeren Niveau als 
vor dem Kriege geblieben (1948:32,4 Vo, 1935:35,9 Vo).

RICHTUNG DES AUSSENHANDELS 
Der Handel nach dem Kriege basiert zum großen. 
Teil (in den zwei letzten Jahren etwa 50 Vo des Ge
samtaustausches) auf bilateralen Handelsabkommen, 
die mit den meisten europäischen Ländern ab
geschlossen worden sind. Außerhalb dieses Ver
tragssystems sind u. ä. England, die USA und die 
südamerikanischen Länder geblieben. Im Jahre 1945 
hat ein Warenaustausch hauptsächlich nur mit

Schweden, Dänemark, England und der Sowjetunion 
stattgefunden. Seitdem sind wieder immer mehr 
Länder in Finnlands Außenhandel §inbezogen w or
den. Ein direkter Warenaustausch mit den West
zonen Deutschlands und der russischen Zone kam 
erst Ende 1947 in Gang, jedoch hatte Finnland Güter 
besonders aus der russischen Zone schon lange vor
her durch Einkäufe aus der Sowjetunion erhalten.
Übersicht über die wichtigsten Handelspartner 1948 

(in Mill. Fmk)

L a n d Einfuhr Ausfuhr
England . . . . . . . 16 000
Sowjetunion.................... .... 8 288
USA.  ................................... 5 363
Dänemark . . . . . . 5 349 3 593
Niederlande ......................... 3 958 4 078
F r a n k r e ic h ........................ 2 970 3 165
Polen . . . . . . . . 1 112
Belgien-Luxemburg . . . 3 274 2155
Sc hweden. . . . . . . 3179 j 3 082
Argentinien ......................... 1720

Vor dem Kriege spielte Deutschland die Rolle des 
größten Lieferanten Finnlands, und England war 
das wichtigste Ausfuhrland. Im Jahre 1948 nahm 
England den ersten Platz in Einfuhr und Ausfuhr 
ein, und die Bilanz, die mit England früher immer 
aktiv gewesen war und deren Devisenertrag Ein
käufe in anderen Ländern ermöglicht hatte, zeigt 
jetzt sogar einen kleinen Überschuß zu Gunsten 
Englands. Der Handel mit der Sowjetunion, der 
vor dem Kriege ganz unbedeutend war, nimmt jetzt 
den zweiten Platz ein. Die Vereinigten Staaten 
stehen wie vor dem Kriege auf dem dritten Platz, 
und die Bilanz ist ausgesprochen passiv. Das gleiche 
gilt für den Handel mit Dänemark, Polen, Belgien- 
Luxemburg und Argentinien. Diese Erscheinung 
gibt zur Besorgnis Anlaß für die Entwicklung des 
Handels in diesem Jahr, besonders wenn man be
achtet, daß die Ausfuhrpreise während der letzten 
Zeit eine sinkende Tendenz zeigen.

Tendenzen der polnisdien Verkehrspolitik
V o n u n s e r e m  O s t k o r r e s p o n d e n t e n

Durch Übernahme der Verwaltung der deutschen 
östlich der Oder gelegenen Gebiete hat sich dei 

schmale Küstenstreifen der Vorkriegszeit auf meh
rere hundert Kilometer ausgeweitet. Leistungsfähige 
Seehäfen an den beiden Flügelenden der pommer- 
schen Küste bilden die Ausgangspunkte zum inter

nationalen Seeverkehr und bestimmen die Richtung 
der polnischen Gesamtpolitik. Die alten Ambitionen 
Polens, durch den Ausbau der Küste seine maritimen 
Interessen unter Beweis zu stellen und den Besitz 
des Küstenstreifens moralisch und wirtschaftlich zu 
rechtfertigen, haben durch die Entwicklung der
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