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verstehen nur zu gut die Sehnsucht der Franzosen 
nach Sicherheit. Sehnen sich bei uns doch trotz aller 
parteipolitischen Reden viele Millionen nur danach, 
gesichert —  d. h. ohne Not, ohne Bomben, ohne Angst 
vor Blutvergießen — zu leben! Aber die Geschichte 
hat doch gelehrt, daß die Sicherheit vor dem Nach
barn niemals dadurch erreicht wird, daß man ihm 
alle Lebensgrundlagen vernichtet, in der Hoffnung, 
daß ihm dann keine Kraft mehr bleibe, Waffen zu 
schmieden. Die Aussichtslosigkeit auf einen Sieg in
folge mangelnder Bewaffnung hat noch nie eine krie
gerische Auseinandersetzung verhindert, sie ist nur 
umso grauenvoller geworden. Das gemeinsame Stre
ben nach Sicherheit und nach etwas Wohlstand kann 
den Anfang zu einem tragfähigen Verstehen bilden. 
Die Zukunft einer europäischen Union muß in Europa 
selbst liegen. Aus der Teilung zwischen einer öst

lichen und einer westlichen Hemisphäre kann sie 
nicht erwachsen, denn der Teilstrich ginge mitten 
durch Europa.

Welche Aufgabe könne Frankreich zufallen, wenn es 
sich an seine traditionellen Freundschaften im öst
lichen Europa erinnerte! Und welche Stärke gewönne 
die Idee, wenn Frankreich durch eine Verständigung 
mit Deutschland, das auf dieser europafremden 
Trennlinie liegt, den ersten Schritt zur Realisierung 
der Europaunion ginge!

Seien Sie überzeugt, daß wir auch bittere Wahrheiten 
mit Empfänglichkeit in uns aufnehmen, aber lassen 
Sie uns alles beseitigen, was auf eine Wiederholung 
der früheren Mißverständnisse, die nur Unheil an
gerichtet haben, hindeutet. Ich würde mich freuen, 
bald wieder von Ihnen zu hören.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Lothar Berghändler 
Chefredakteur

„Punkt Vier"
Am erikanische Kapitalh ilfe zur Industrialisierung der zurückgebliebenen G eb iete

D r. Ulrich Künzel, K iel*)

VU(/’ ir müssen ein kühnes neues Programm in An- 
«T »  griff nehmen, um unsere wissenschaftlichen 
und industriellen Fortschritte für die Förderung und 
den Aufbau der unentwickelten Gebiete nutzbar zu 
machen." So Präsident Truman in „Punkt Vier" sei
ner Antrittsbotschaft vom 20. Juni 1949 über die 
Friedens- und Wohlfahrtspolitik der USA. Zur Durch
führung dieses „kühnen Plans" hat er vom Kongreß 
am 24. Juni 1949 eine erste Bewilligung von 45 Millio
nen $ gefordert. Weder der verhältnismäßig lange 
Zeitraum von fünf Monaten, noch die Größe des Be
trages machen der durch amerikanische Hilfsmilli
arden verwöhnten Mitwelt einen kühnen Eindruck. 
In der Botschaft vom 24. Juni betont der Präsident 
die Übermittlung technisch-wissenschaftlicher und 
organisatorischer Kenntnisse (know-how), nicht die 
Hergabe von Kapital, wenn er auch zugibt, beides 
müsse Zusammengehen. Es kennzeichnet die man
gelnde Bestimmtheit der Diskussion in den USA, 
daß erst Anfang Juni in der amerikanischen Öffent
lichkeit auf die nahezu 950 Mill. $ unausgenutzte 
Kreditvollmacht der Export-Import-Bank hingewiesen 
wurde, die ohne weitere Kongreßverhandlung für 
„Punkt Vier" verfügbar wären, wenn wirklich ein 
Plan, und gar ein kühner, bestünde.

WIDERSPRUCHSVOLLE AUSSENHANDELSPOLITIK
Der Grund für das Zögern und die Unklarheit über 
„Punkt Vier" liegt in der nun fast 20 jährigen Ab
neigung der amerikanischen Kapitalbesitzer gegen 
jede Kapitalausfuhr. Sie können die Verluste nicht 
vergessen, die sie 1929 und in den Folgejahren an
•) Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel

ihren ausländischen Wertpapieren und Guthaben er- 
litten haben; dabei bestand vor 1929 keine Devisen
bewirtschaftung oder Sozialisierungspolitik, wie sie 
heute schon technisch jeder amerikanischen Kapital
ausfuhr entgegensteht. Der Grund für die inter
nationale Durchsetzung der Devisenbewirtschaftung 
ist letzten Endes der Zusammenbruch der internatio
nalen Arbeitsteilung. Dazu kommt die nationale Be
wegung der früher imperialistisch kontrollierten Ge
biete, die ausländisches Kapital zwangsweise repa
triieren und ehemals ausländische Unternehmungen 
sozialisieren. Angesichts solchen Verhaltens denkt 
kein amerikanischer Kapitalbesitzer daran, auslän
dische Wertpapiere oder Guthaben zu erwerben, um 
so mehr als er sein Kapital daheim mit viel gerin
gerem Risiko und viel größeren Gewinnchancen an
legen kann. Diese Nachteile der Kapitalausfuhr für 
den amerikanischen Investor sind so groß, daß sie 
auch durch Garantien der Bundesregierung nicht 
kompensiert werden können! sie durch solche Ga
rantien überwinden zu wollen, heißt die Größen
verhältnisse völlig verkennen.

Bis 1914 waren die USA Lebensmittel- und Rohstoff
exporteure, Industriewaren- und Kapitaleinfuhrland. 
Als Kapitaleinfuhrland hatten sie eine berechtigte 
aktive Handelsbilanz. Als großer kapitalistischer 
Binnenmarkt boten sie ihrer Industrie in höherem 
Maße als europäische Länder die Möglichkeit zur 
Massenproduktion mit niedrigen Stückkosten. Darin 
überflügelten sie ihre europäischen Konkurrenten 
schon vor 1914, aber erst im ersten Weltkrieg 
nutzten sie diesen Vorteil so entscheidend aus, daß 
sie zur industriellen Vormacht wurden. Die damals

32



begonnene Expansion ihrer Industrie, insbesondere 
der Kraftfahrzeugherstellung, überschritt rasch die 
heimischen Absatzmöglichkeiten. Auf den Auslands
märkten unterboten sie die europäische Konkurrenz 
in Preis und Zahlungsbedingungen. Aus dem ersten 
Weltkrieg und der Reparationsregelung von 1924 
gingen die USA als Weltgläubiger hervor, d. h. sie 
wurden aus einem Kapitaleinfuhr- ein Kapitalausfuhr
land. Da sie nunmehr Nettoexporteur für Lebens
mittel, Rohstoffe und Industrieerzeugnisse waren, und 
da sie ihre Kostenvorteile durch protektionistische 
Handelspolitik verstärkten, behielten sie eine aktive 
Handelsbilanz, d. h. das Ausland erwarb im Verkehr 
mit ihnen nicht die echte $-Kaufkraft, mit der es 
die amerikanische Ausfuhr abnehmen konnte. Das 
Loch wurde durch die für damalige Verhältnisse un
geheuren Kredite der 1920 er Jahre, hauptsächlich 
1924—29 nach Deutschland und Iberoamerika, ge
stopft. Diese ganze Spekulation wurde durch den 
Börsenkrach von 1929 gesprengt. Indem er den Grund
widerspruch des amerikanischen Außenhandels mani
festierte, beendigte er die amerikanische Kapital
ausfuhr.
Weder die Hullsche Handelspolitik noch Weltbank, 
Weltwährungsfonds, Marshallplan usw. haben den 
Grundwiderspruch beseitigt oder auch nur gemil
dert, daß die USA als weltwirtschaftliche Vormacht 
keiner echten weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung 
fähig sind. Nur die Politik Her Export-Import-Bank 
im zweiten Weltkrieg enthielt gewisse Ansätze dazu.

DIE EXPORT-IMPORT-BANK IM KRIEGE 
Trotz ihrer Ausstattung mit fast allen Rohstoffen und 
Agrarerzeugnissen fehlt es den USA an einigen we
nigen „strategischen" Rohstoffen, hauptsächlich Stahl- 
veredlern, Zinn, Antimon, Kautschuk; im Jahre 1941, 
als ihre Kriegswirtschaft anlief, fehlten ihnen auch 
andere Metalle, namentlidi Kupfer, ferner Häute, 
Felle, Holzöl, Chinarinde usw. Für die Beschaffung 
der wichtigsten dieser Rohstoffe aus dem' Ausland 
wurden die Rubber and Metals Reserve Corporation 
gegründet, und zur Finanzierung ihrer Ankäufe die 
Kreditvollmacht der Export-Import-Bank von 200 auf 
700 Millionen $ erhöht. In einer ganzen Reihe von 
Fällen gingen die Aufträge beider Gesellschaften 
über die Lieferfähigkeit des Lieferlandes hinaus. Um 
die Erzeugung zu heben, wurden Entwicklungsver
träge geschlossen. Die USA verpflichteten sich, die 
Erzeugungssteigerung durch Hergabe von technischer 
und Kapitalhilfe zu fördern, und das — von der 
Export-Import-Bank vorzuschießende —  amerikanische 
Kapital sollte durch Bulk-Lieferungen amortisiert 
werden, deren Preis und Dauer in ausreichender 
Höhe und auf eine ausreichende Anzahl von Jahren 
vereinbart wurde, d. h. daß der Entstehung untrans- 
ferierbarer Äuslandsforderungen vorgebaut war. 
Hiermit hatte die Export-Import-Bank eine neue, 
etwa dem deutsch-rumänischen Handelsvertrag von 
1938, entsprechende Form der amerikanischen Kapi
talausfuhr gefunden: zwecks Förderung der Produk
tion für den nordamerikanischen Markt mit Absatz
sicherung durch echte Wirtschaftsplanung. Seit 1941

erweiterte sich die amerikanische Wirtschaftsplanung 
zur Weltwirtschaftsplanung für die außertotalitäre 
Welt. Und wenn die Planungsmethoden auch seit 
1945 recht widerspruchsvoll und unüberlegt gewor
den sind, so besteht doch die Gleichheit von ameri
kanischer Wirtschaftsplanung und außertotalitärer 
Wirtschaftplanung auch heute noch. Die amerikani
sche Kapitalausfuhr wird im Rahmen dieser Wirt
schaftsplanung zentral geleitet und durchgeführt, 
wobei man allerdings mehr von amerikanischen Ge
schenken als von eigentlicher Kapitalausfuhr spre
chen kann. Soweit echte Kapitalausfuhr stattfindet, . 
wird das Risiko von der amerikanischen Bundesregie
rung übernommen, da es sich auch 1929 zu groß für 
den amerikanischen Privatmann erwiesen hat. Inner
halb des Gesamtsystems der amerikanischen Kapital- 
hergabe an das Ausland —  wenn man das Wort 
Kapitalausfuhr vermeiden will —  spielte die Export- 
Import-Bank nur eine sehr untergeordnete Rolle, und 
das war der Hauptgrund, weshalb die von ihr ent
wickelte Methode einer echten amerikanischen Kapi
talausfuhr nicht beachtet und nach dem Kriege nicht 
ausgebaut worden ist. Zwar wurde vorgeschlagen, 
nach dem Kriege die 1940 geplante, aber infolge der 
unerwartet raschen Entwicklung nicht durchgeführte 
Errichtung von Vorräten „strategischer" Rohstoffe 
wieder aufzunehmen. Hierin hätte eine Methode 
echter Kapitalausfuhr gelegen, die gerade der In
dustrialisierung der unentwickelten Länder zugute 
gekommen wäre. Allerdings hätte es sich dabei doch 
weniger um die eigentliche Industrialisierung als um 

' den Ausbau von Bergwerken, Hütten und Plantagen 
■gehandelt. Jedenfalls aber wäre dies eine auf inter
nationaler Arbeitsteilung beruhende Methode zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der Lieferländer.

Einer der Gründe, weshalb hierauf wenig Gewicht 
gelegt worden ist, liegt in dem Versagen der Export- 
Import-Bank im Kriege. Bis Mitte 1942 hatte sie über 
700 Millionen $ Kreditzusagen erteilt, davon die weit
aus meisten im Laufe des Jahres 1941 nach Ibero
amerika. Die iberoamerikanischen Länder haben je
doch nur 94 Millionen $ Kredit der Export-Import- 
Bank wirklich ausgenutzt, da die USA durch ihre 
Kriegsanspannung lieferunfähig waren. Bekanntlich 
konnten die Iberoamerikaner nicht einmal für die 
|-Erlöse ihrer Ausfuhr nach Nordamerika Waren er
halten, so daß diese Erlöse während des Krieges nur 
inflatorisch wirkten.

Zur Auflockerung der Weltwirtschaft im Großen sind 
Entwicklungsverträge vom Typ der Export-Import- 
Bank-Verträge offenbar ungeeignet, denn.unter ihnen 
führen die USA nur beschränkte Mengen von Erzeug
nissen ein, in denen kein erheblicher Arbeitswert 
steckt. Eine echte Auflockerung setzt zwei, vorläufig 
unerfüllbare Bedingungen voraus:

1. daß die USA ihre protektionistische Handelspolitik 
aufgeben. Die Hullschen Reziprozitätsverträge 
können hierfür nur der erste Schritt sein, da sie 
sich vielfach nicht auf die alten Zollpositionen 
beziehen, sondern auf Spezialartikel, die gewisser
maßen aus dem Zolltarif herausgenommen werden
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2. daß die Produktionskosten der europäischen Indu
strie auf das Niveau der amerikanischen gesenkt 
werden, anders ausgedrückt, daß die Produktivi
tät des europäischen Arbeiters gehoben wird.

Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, könnte 
auf Grundlage der gegenwärtigen Welt-Industrie- 
Struktur wieder ein frei funktionierender Welthandel 
und damit eine frei funktionierende amerikanische 
Kapitalausfuhr möglich werden.

DIE EXPORT-IMPORT-BANK NACH DEM KRIEGE 
Im Sommer 1945 wurde das Pacht-Leih-System been
det, Die Export-Import-Bank wurde zum Finanzie
rungsinstitut für die internationale Nachkriegshilfe 
der USA, und dafür wurde ihre Kreditvollmacht von 
0,7 auf 3,5 Mrd. $ erhöht. Die Gesamtpolitik der 
Export-Import-Bank erhielt dadurch, dem vorüber
gehenden Charakter ihrer Aufgabe entsprechend, 
etwas Provisorisches. U. a. wurde sie zur Bank der 
ECA. Für „Punkt Vier" stand sie —  wie oben gesagt 
—  mit nicht ganz 950 Millionen $ bereit.
Aber als internationale Investierungsbank war sei
tens der USA nicht sie, sondern die Weltbank aus
ersehen. Darin kommt die Abneigung der Ameri
kaner zum Ausdruck, das von ihnen unterstützte 
Ausland zu lenken und zu beaufsichtigen. Die Ameri
kaner erkennen wohl die Verpflichtungen, die ihnen 
aus der Not der übrigen Welt und ihrem eigenen 
Wohlstand erwachsen. Wenn ihre Politiker der 
Meinung sind, es sei für den Frieden und die W ohl
fahrt der Welt und damit letzten Endes für die 
eigene Sicherheit der USA nötig, sind die Amerikaner 
bereit, durch die Bundesregierung Weltbankaktien zu 
zeichnen und die umfangreichsten Anleihen oder Ge
schenke — Geschenke sind ihnen lieber, da dabei 
spätere Reibungen ausgeschlossen sind — an euro
päische und andere Länder zu geben. Aber die Aus
landskredite der 1920er Jahre haben sie gelehrt, daß 
man dadurch ein großes Land wie Deutschland nicht 
imperialistisch kontrollieren kann, ja nicht einmal 
iberoamerikanische Länder, außer wenn man die 
lästige und anstößige Notwendigkeit dauernder mili
tärischer Interventionen, wie in Nicarugua in den 
1920er Jahren, auf sich nimmt. Dazu sind die Ameri
kaner aber nicht mehr bereit, und da andere Gewinne 
aus dem Ausland nicht zu ziehen sind, so verzichten 
sie darauf. Mithin ist ihnen als internationale In
vestierungsbank ein internationales Institut wie die 
Weltentwicklungsbank lieber als die Export-Import- 
Bank.
Obwohl unbestreitbar eine echte Hilfsbereitschaft 
der Amerikaner besteht, sind sie doch vorläufig weit 
entfernt, den „Punkt Vier" planmäßig anzupacken. 
Es fehlt einstweilen in den USA absolut an klarer 
Erkenntnis der Aufgabe und der Schwierigkeiten, 
Der weitaus klarste Vorschlag bisher geht aus von 
dem republikanischen Mitglied des Repräsentanten
hauses Christian Herter, dessen Name auch mit dem 
bisher konstruktivsten Gutachten zum Marshallplan 
verbunden ist. Die Washingtoner School of Advanced 
International Studies, deren Leitung Herter ange
hört, schlägt vor, zunächst einmal Versuche mit ein

zelnen Ländern von drei Typen zu unternehmen; je 
einem iberoamerikanischen Land, einer Kolonie einer 
europäischen Macht und einem nichtkolonialen Land 
außerhalb Amerikas. Durch gemeinsame Kommissi
onen der USA und dieser Länder sollen Bedingungen 
entwickelt werden, unter denen ein freier und ge
sunder Kapitalstrom aus den USA möglich wird. 
Dazu gehört insbesondere, daß die unentwickelten 
Länder ihre jetzige Feindseligkeit gegen amerikani
sches Kapital aufgeben und anerkennen, daß seine 
Mitarbeit nur dann erwartet werden kann, wenn ein 
angemessener —  d. h. nach amerikanischem Maßstab 
angemessener —  Gewinn erzielt und frei über ihn 
verfügt werden kann.
Nur über eins besteht in den USA offensichtlich 
Einigkeit: öffentliche Mittel sollen für „Punkt Vier" 
nur in geringem Umfang direkt eingesetzt werden. 
Daher wird die Export-Import-Bank kaum erwähnt. 
Daher wird als offizielle, durch die Bundesregierung 
zu finanzierende Aufgabe für „Punkt Vier" lediglich 
die Unterstützung wissenschaftlicher, hygienischer, 
organisatorischer usw. Entwicklung und Erforschung, 
die Übermittlung von „know-how" betrachtet, und 
darüber hinaus nur eine Bundesgarantie für private 
Kapitalausfuhr ins Auge gefaßt. Bei der wissen
schaftlichen, hygienischen usw. Unterstützung wird 
dabei noch in der Kongreßbotschaft Präsident 
jfrumans vom 24. Juni 1949 ausdrücklich darauf hin
gewiesen, daß die Vereinten Nationen dazu herange
zogen werden müssen. Deren Beteiligung wird in
dessen durch den Ostblock verhindert.
Solange aber, ganz abgesehen von den Sozialisie
rungsneigungen der unentwickelten Länder, die Mög
lichkeit einer freien Devisenwirtschaft nicht besteht, 
können auch die umfassendsten Bundesgarantien der 
amerikanischen Kapitalausfuhr nicht auf die . Beine 
helfen. Es wird in den Vereinigten Staaten sehr viel 
von „Punkt Vier" gespro'chen und, wie es scheint, 
werden auch zahlreiche wissenschaftliche und publi
zistische Institute mit der Erforschung der wirt
schaftlichen Grundlagen beschäftigt. Jedoch dreht 
sich die ganze Diskussion im Kreis und kommt nicht 
von der Stelle.
Das handgreiflichste Beispiel ist die Nichtbeachtung 
der Lovestoner Vorschläge. Im Dezember 1948 hatte 
in Lovestone (Australien) die ECAFE (Economic 
Commission for Asia and the Far East) der Vereinten 
Nationen folgende Vorschläge an die Vereinigten 
Staaten beschlossen: die südostasiatischen und pazi
fischen Teilnehmerländer der ECAFE sollten einen 
gemeinsamen Aufbauplan nach Analogie des Marshall
plans formulieren, und die USA sollten dessen Finan
zierung übernehmen. Hierauf ist man in den USA 
überhaupt nicht eingegangen. Ein Motiv hierfür 
dürfte darin liegen, daß die Hilfsmöglichkeiten der 
USA bis auf weiteres und trotz ihrer gegenwärtigen 
Entspannung durch den Marshallplan noch völlig 
ausgelastet sind. Schuld daran ist die Morgenthau- 
Poliük. Schon 1945 hat die von Felix Morley heraus
gegebene Korrespondenz Human Event darauf hin
gewiesen, daß die Industrialisierung der unent
wickelten Gebiete an die amerikanische Produktions
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mittelindustrie gewaltige Anforderungen stellen wird, 
wenn gleichzeitig die deutsche Stahlindustrie ver
nichtet oder an der Arbeit gehindert wird.
Die Truman-Botschaft vom 11. Juli mit dem wirt
schaftpolitischen Programm für die nächste Zeit und_ 
die Murray-Bill vom 17. Juli zur Durchführung dieses 
Programms führen -die amerikanischen Pläne etwas 
weiter. Nach der Murray-Bill soll die US-Bundes- 
regierung ermächtigt werden, Schuldverschreibungen 
der Weltbank anzukaufen, die Kreditvollmacht der 
Export-Import-Bank soll zum dritten Mal erweitert 
werden, und die Bundesregierung soll Garantien für 
Auslands-Investierungen übernehmen.

Für Deutschland ist die Beobachtung dieser Ver
hältnisse wichtig, da man bei uns gern die Dollar
einfuhr der 1920 er Jahre wieder aufnähme. Die 
Möglichkeit einer durch die EGA garantierten Aus
fuhr amerikanischen Kapitals in die anderen Teil
nehmerländer des Marshallplans besteht bereits seit 
Beginn des Marshallplans, ohne daß davon nennens
werter Gebrauch gemacht wäre. Man tut also gut, 
diese Hoffnung nicht hoch zu spannen. Die einzige 
ernsthafte Hoffnung ist vielmehr, in absehbarer Zeit 
zu einer echten Europaplanung zu kommen, d. h. zur 
Europa-Union, und damit gesunde Grundlagen für 
den westdeutschen Wirtschaftsaufbau zu gewinnen.

Marktgerechte Werbung
Eine vergleichende Betrachtung der Werbeideen in Deutschland, USA., 

Schweden, der Schweiz und Großbritannien

Dipl. rer. pol. Harald Maria Jehnidi, Hamburg

Die Wirtschaftswerbung entstand früher als d ie ' 
Marktforschung. Jedes Anbieten von Waren 

stellt bereits eine Werbung dar, während nicht im
mer gesagt ist, daß Überlegungen hinsichlich der 
Marktsituation diesem Angebot vorausgegangen sind. 
Die Tätigkeit des Anbietens nannte man zunächst 
„Reklame", bis sich vor etwa 20 Jahren das Wort 
„Werbung" durchzusetzen begann, weil die Reklame 
im Laufe der Zeit den Beigeschmack des Unlauteren 
und Unehrlichen bekommen hatte. Aus diesem nicht 
ganz stichhaltigen Grunde —  Auswüchse gibt es im
mer —  wird heute in Deutschland meist das Wort 
„Werbung" gebraucht.

WERBUNG UND MARKTFORSCHUNG
Die Marktforschung entstand vor etwa 30 Jahren. 
Nach dem Ende des ersten Weltkrieges stellte man 
fest, daß Fingerspitzengefühl und Branchenkenntnis 
allein nicht mehr ausreichten, um die komplizierten 
Marktzusammenhänge wirklich zu übersehen. Daher 
wurden zunächst in den USA neue Methoden der 
Markterkundung entwickelt, um einen möglichst 
wirtschaftlichen Einsatz der damals schon recht gro
ßen Werbeetats zu sichern. So entstand die Markt
forschung mit ihren beiden Aufgaben: Marktanalyse 
und Martkbeobachtung.
Dabei ist Marktanalyse die statische Untersuchungs
weise, die als Ergebnis einen Querschnitt durch 
den gesamten Markt oder einen Teilmarkt gibt. 
Marktbeobachtung dagegen ist die dynamische Be
trachtungsweise, die durch ständige Berichte und 
Untersuchungen einen Überblick über die Verände
rung der Marktfaktoren gibt. Sie setzt dabei in der 
Regel eine Marktanalyse voraus, um jene Faktoren 
zu bestimmen, die für eine Änderung der Marktsitu
ation an dem betreffenden Markt am wichtigsten sind. 
Der Umfang dieser Untersuchungen ist in hohem 
Maße abhängig von der Struktur des Unternehmens

und dem Zweck der Untersuchung. Die Trennung von 
Unternehmerpersönlichkeit und Kapitaleigentümer in 
der kapitalistischen Wirtschaft sowie das Vorherr
schen des Direktorialsystems in Großbetrieben haben 
dazu geführt, daß man zur Kontrolle der eigenen Ent
scheidung sich gern Gutachten neutraler Sachver
ständiger bedient, nachdem man die Bedeutung dieser 
Arbeiten erkannt hatte.

Zunächst war die Marktforschung nur Grundlage für 
die Auswahl und die Durchführung von Werbemaß
nahmen. Bald zog man sie jedoch auch bei anderen 
geschäftlichen Entschlüssen zur Information heran, 
weil die Erfolge gut waren. Daher ist die Marktfor
schung heute vielfach die Grundlage für alle be
triebswirtschaftlichen Entscheidungen über Produk
tion- und Vertriebsmaßnahmen der Unternehmung. 
An dieser Stelle sollen vor allem die Zusammenhänge 
zwischen Marktforschung und Werbung behandelt 
werden, wobei unter Werbung Absatzwerbung ver
standen werden soll.

Soweit es sich um Wirtschaftswerbung handelt, ist der 
Zweck jeder Werbung ausschließlich Absatzbeeinflus
sung. Dabei darf nicht übersehen werden, daß auch 
die „MangelWerbung", die in Großbritannien und 
Deutschland aus den Kriegs- und Nachkriegsjahren 
bekannt ist, den Verbrauch knapper Waren restrin
gieren und damit den Absatz beeinflussen wollte. 
Auch die „Repräsentationswerbung" früherer Zeiten 
wollte ebenfalls durch eine stete Erinnerung an den 
Firmen- und Markennamen beide verankern und so 
dem Absatz dienen.

Die staatliche Werbung dagegen, die in großem Maß
stabe erst seit 1939 betrieben wird, will staatspoli
tische Ziele durchsetzen. Ein Beispiel ist die „V- 
Werbung" (V =  Victory) in England, die während des 
letzten Krieges konsequent durchgehalten wurde. Sie 
kann jedoch auch wirtschaftliche Zielsetzungen haben.
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