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Export nach den USA.

Dr. Clodwig Kapferer, Hamburg

AMERIKANISCHE ZOLLPOLITIK

Während in der letzten Zeit im Warenabsatz nach 
den traditionellen Exportmärkten Zölle nur noch 

eine untergeordnete Rolle spielen, bilden sie im Aus
fuhrgeschäft nach den USA. das große Hindernis. 
Der amerikanischen Zollgesetzgebung liegt der Ge
danke zugrunde, preisliche Angebote aus Ländern, die 
mit billigeren Löhnen produzieren, fernzuhalten, weil 
in diesen Angeboten eine Gefahr für die Aufrecht
erhaltung des hohen Lebensstandards der amerika
nischen Bevölkerung gesehen wird. Man glaubt, daß 
angesichts der im Vergleich zu den europäischen 
Industriestaaten bedeutend höheren Löhnen und Erzeu
gungskosten in den USA. der Industrie im Iiiteresse der 
Unternehmer und der Beschäftigten ein wirksamer 
Schutz zuteil werden müsse. Die amerikanischen Indu
strieverbände haben deshalb von jeher jeden Absatz
erfolg europäischer Industrien mit Forderungen nach 
Zollerhöhungen pariert, und die Regierung ist ihren 
Wünschen weitgehend nachgekommen. Die einzigen 
an einer Verbilligung der industriellen Einfuhrwaren 
Interessierten waren die Farmer. Eine eigentliche 
Freihandelsbewegung gab es in den USA. nicht. Die 
Demokraten unterscheiden sich von den Republi
kanern in ihren Anschauungen über die Nützlichkeit 
des Außenhandelsprotektionismus nur graduell.
Die amerikanischen Zolltarife, angefangen vom Moriil 
Tarif von 1861, über den Hochschutzzolltarif von 
Mc Kinley 1890, den Dingley Tarif von 1897, den 
Payne - Alderich Tarif von 1909 bis zum Fordney 
Mc Cumber Tarif von 1922, bilden eine lange Kette 
planmäßig ausgearbeiteter Schutzzollmaßnahmen ohne 
jede wirkliche freihändlerische Tendenz. Besonders 
der Zolltarif von 1922 bedeutete eine beträchtliche 
Vermehrung der Zollpositionen sowie eine Erhöhung 
der meisten und wichtigsten Zollsätze. Dazu kam 
noch die besondere Befugnis de.s Präsidenten zur Er
hebung eines 50“/oigen Zuschlags auf Importwaren, 
bei denen die- Vermutung eines Dumpings vorlag. 
Es gibt keinen europäischen Industriestaat, der nicht 
heftige Kritik an der Zollpolitik der USA. geübt hätte.
Weltwirtschaftlich gesehen ziemt es sich schlecht, 
daß das größte Gläubiger- und Exportland die höch
sten Zollsätze der Welt hat. Bei der vom ECA-Admi
nistrator Hoffmann geförderten Verdreifachung der 
europäischen Exporte nach den USA. von eine auf 
drei Milliarden Dollar bilden die amerikanischen 
Zollsätze nach wie vor die Kernfrage. Heute fordert 
die amerikanische Politik den Absatz europäischer 
Industrieerzeugnisse, und ihr erstes Bemühen war, im 
Ausland den Eindruck zu verbreiten, daß der amerika
nische Zolltarif keine unüberwindliche Schranke gegen

die angestrebte Einfuhrsteigerung bilde. Man errech
nete, daß die Belastung der Einfuhr durch die Zollsätze 
von einem Durchschnitt von SS“/« im Jahr 1930 aut 
15“/o im Jahr 1947 und seitdem sogar weiter auf 6Vo 
gesenkt worden seien. In Wirklichkeit liegen aller
dings die Zollsätze, die für Waren der meisten euro
päischen Fertigwarenindustrien zur Anwendung kom
men, weit über diesem Durchschnitt.
Im September dieses Jahres hat sich der Senat mit 
62 gegen 19 Stimmen für eine Erneuerung des als Zu
satz zum Zollgesetz von 1930 geschaffenen Handels
vertragsgesetzes von 1934 entschieden. Diese Neu
fassung gibt dem Präsidenten die Möglichkeit, ohne 
Befragen des Kongresses mit anderen Staaten gegen
seitige Zollsenkungen zu vereinbaren und diese nach 
dem Meistbegünstigungsprinzip auch anderen Ländern 
zukommen zu lassen. Ein von republikanischer Seite 
eingebrachter Zusatzantrag, der den Präsidenten zur 
Berichterstattung verpflichten sollte, wenn die Tarif
sätze unter eine zum Schutz der, heimischen Industrie 
festgesetzte kritische Höhe gesenkt werden müßten, 
wurde mit 43 gegen 38 Stimmen verworfen. Darin 
kommt in der Tat eine Wandlung der amerikanischen 
Haltung in Zolltariffragen zum Ausdruck; denn Zoll
ermäßigungen stießen bisher häufig auf die geschlos
sene Gegnerschaft der industrieschutzfreundlichen 
Republikaner, deren Opposition mit 42 gegenüber 54 
Sitzen der Demokraten im Senat stärker als im Kon
greß ist, wo sich das Verhältnis auf 171 zu 263 sfellt.
Es gehört zur amerikanischen Taktik, in Handelsver
tragsverhandlungen Zollherabsetzungen in erster 
Linie nur für solche Waren einzuräumen, in denen 
der Verhandlungspartner der wichtigste Anbieter ist. 
Durch diese Praxis wird auf der einen Seite zwar die 
Wirkung der Meistbegünstigungsklausel auf dritte 
Länder gemindert, während auf der anderen Seite die 
Vereinigten Staaten dadurch eine stärkere Stellung 
in ihren Verhandlungen erhalten, die sie bei der 
Durchsetzung ihrer Ziele gebührend zu nutzen wissen. 
Im letzten Sommer hat die amerikanische Regierung 
in Annecy mit 30 anderen Ländern Zolltarifsenkun
gen beschlossen, die im Laufe des ersten Halbjahres 
1950 in Kraft treten sollen, und schließlich haben die 
USA. die Regierungen der europäischen Weststaaten 
im Interesse der Förderung ihrer Warenausfuhr zu 
den jüngsten Währungsabwertungen ermutigt, die in 
ihrer Wirkung ebenfalls einer Senkung der Zollsätze 
gleichkommen. Von Seiten der Leitung der America 
Tariff- League wird behauptet, daß die neuen Zoll- 
ermäßigungen eine Senkung der Zollsätze um 75 "/o 
gegenüber den Zöllen des Zolltarifs von 1930 be
deuten, eine Angabe die insoweit als übertrieben an-
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Zusehen ist, als eine Zollsenkung in der genannten 
Höhe nur bei wenigen Waren erreicht wird. Sie stellt 
nur die maximale Zollminderung gegenüber 1934 dar.
Da aber auch die Art und Weise, wie die amerikani
schen Zollämter die Zollabwicklung vornehmen, sich 
in höchstem Maße importfeindlich auswirkt, beab
sichtigt Präsident Truman dem Kongreß eine Verein
fachung und Modernisierung der Zollabfertigungs
modalitäten bei den amerikanischen Zollämtern vor
zuschlagen? Eine größere Erleichterung wird hiervon 
erwartet werden dürfen, wenn nicht nur die Zoll
abfertigung abgekürzt, sondern auch eine großzügi
gere Auslegung des Zollgesetzes bei der Feststellung 
der Einfuhrwerte durchgesetzt wird.
Die amerikanischen Zollbehörden legen ihren Wert
zollberechnungen entweder den ausländischen Markt
preis {foreign value) oder den Ausfuhrpreis (export 
value) der eingeführten Ware zugrunde. Nach den 
Bestimmungen des Hawley-Smoot-Tariff von 1930 sind 
sie verpflichtet, diese Werte durch Schätzung zu er
mitteln. Wenn die Zollbeamten keinen der beiden 
Werte zufriedenstellend feststellen können, so be
rechnen sie den Wertzoll nach dem amerikanischen 
Verkaufspreis (United States Value) oder nach den 
Produktionskosten. Die orthodoxe Auslegung des 
amerikanischen Zollgesetzes durch die amerikanischen 
Zollämter legt der Einfuhr europäischer Waren eine 
Reihe von Fußangeln. Zunächst wird der jeweils fest
gestellte höchste Preis der Verzollung zugrundege
legt. Ist der inländische Marktpreis höher als der 
Ausfuhrpreis, so gilt dieser als Maßstab und umge
kehrt. Auch wenn die deutschen Exportpreise nach 
Abnehmergruppen durch Rabattvergünstigungen ge
staffelt werden, wird meistens der höhere Verkaufs
preis als Bemessungsgrundlage angewendet. Wenn 
die  ̂ amerikanischen Zollbehörden feststellen, daß 
eine bereits verzollte Ware von dritter Seite zu einem 
höheren Preis nach den USA. verkauft worden ist, 
scheuen sie sich nicht, sogar Nachforderungen gel
tend zu machen.
Da eine Umrechnung der deutschen Inlandmarktpreise 
mangels offizieller Devisennotierung der DM nicht 
möglich ist, werden zurzeit alle wertzollpflichtigen 
Waren, die aus dem Bundesstaat in die USA. im freien 
Angebot eingeführt werden, aut der Grundlage ihres 
Ausfuhrwertes und die Waren, die an Alleinverkäufer 
oder Alleinvertreter in den USA. verkauft, werden, 
auf der Grundlage des amerikanischen Marktwertes 
abgeschätzt. Im letzteren Falle werden die Aufwen
dungen für Zoll, Fracht, Versicherung und andere 
Nebenkosten, ferner ein Gewinn von nicht mehr als 
8 %  und für allgemeine Unkosten 8 "/o abgezogen.

GRENZEN DER AUFNAHMEBEREITSCHAFT 

Der. amerikanische Markt war bereits nach dem 
ersten Weltkrieg nur noch für solche Industriewaren 
erreichbar, bei denen die besondere Qualität des Er
zeugnisses eine wichtige Rolle spielte. Es handelt 
sich hierbei in der überwiegenden Mehrheit um 
Fertigwaren, bei denen die amerikanische Industrie

nicht oder noch nicht imstande war, die gegenüber 
Europa hohen Löhne durch Anwendung arbeitsparen
der Maschinen zu kompensieren. Nach dem zweiten 
Weltkrieg waren die USA. in der Lage und bereit, in 
größeren Ausmaßen als bisher europäische Export
güter zu kaufen. Die Entwicklung vom Schuldner- 
zum Gläubigerland nach dem ersten Weltkrieg, die 
durch den Reichtum an wichtigen Rohstoffen behaup
tete Schlüsselstellung, die Steigerung der industri
ellen Produktion, die das Land zum größten Fertig
warenerzeuger der Welt machte, gestatten der ame
rikanischen Bevölkerung eine weit über den europäi
schen Standard hinausgehende Lebensführung. Wenn 
es die europäischen Industriestaaten in den ersten 
Nachkriegsjahren nicht verstanden haben, mehr Ware 
auf den amerikanischen Märkten abzusetzen, so war 
dies vor allem der noch nicht voll ausgenutzten 
Produktionskapazität, der Mißachtung der amerikani
schen Käuferwünsche und der vernachlässigten Er
forschung dieser Absatzmärkte zuzuschreiben.
Selbstverständliche Voraussetzung für die Bereit
willigkeit zu größeren Warenimporten ist, daß hier
durch keine größere Störung der Binnenwirtschaft 
stattfindet und daß der Beschäftigungswert auf der 
gegenwärtigen Höhe gehalten werden kann. Berück
sichtigt man den großen Einfluß, den die öffentliche 
Meinung auf die amerikanische Wirtschaftspolitik 
ausübt, so muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, 
daß bei rückgängiger Inlandskonjunktur von dieser 
Seite eine Revidierung der gegenwärtigen Wirtschafts
politik erzwungen wird. Die im amerikanischen Volk 
tief verwurzelte Angst vor dem Verlust seines hohen 
Lebensstandards schließt daher auch für die Zukunft 
die Rückkehr zu protektionistischen Tendenzen nicht 
aus. Darin liegt eine Seite des Risikos, das bei jeder 
erhöhten Absatzanstrengung zu berücksichtigen ist.

Zurzeit wird eingesehen, daß die übersteigerte Akti
vität der Handelsbilanz den amerikanischen Lebens
standard ungünstig beeinflußt. Seit drei Jahrzehnten 
exportieren die USA. gewaltige Gütermengen, für 
die sie keine direkt oder indirekt konsumierbare 
Gegenleistungen erhalten, sei es, daß sie gegen 
Kredite oder Anleihen zweifelhafter Bonität liefern 
oder daß sie mit Gold bezahlt werden. Nach
S. E. Harris haben die USA. in den letzten 
33 Jahren 80 Mrd. $ an andere Länder verliehen oder- 
verschenkt, um diesen die Möglichkeit zu geben, die

Verhältnis von Einfuhr zu Produktion ln den USA.

Jahr
Industrielle 
Produktion 

in Milliarden $

F iT if iih r  (Ge 

in Milliarden $

samthandel) 

o/oder Produktion

1936 16,2 2,42 15,0
1937 19,3 3,08 16,0
1938 15,0 1,96 13,1
1939 17,9 2,32 12,9
1945 51,9 4,14 8,0
1946 48,1 4,93 10,2
1947 61,7 5,73 9,3
1948 70,0 *) 7,07 10,1

I Sdiätung
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Westen
I Washington / 2 Ore
gon /  3 Californien /
4 Idaho /  5 Nevada /
6 Montana/7 Wyoming /
8 Utah / 9 Arizona (
10 Neu-Mexiko
Südwesten
II Oklahama/12 Texas /
13 Arkansas / 14 Louisi
ana /  15 Mississippi /
16 Alabama 
Osten
17 Tennessy/18 Florida /
19 Georgia /  20 South- 
Carolina /  21 North- 
Caiolina / 22 Virginia /
23 West-Virginia /24 Ma-

, lyland / 25 Delaware /
26 New Jersey/27 Penn
sylvania / 28 Connecti
cut /  29 Rhode Island- /
SOMassadiusetts /31New- ■
Hampshire/32 Vermont/
33 Maine I 34 New York 
Mittelwesten 
35 Wiscounsin /  36 Mi- 
Aigan / 37 Illinois ,
38 Indiana /  39 Ohio /
40 Kentucky / 41 Mis
souri /  42 Kansas /
43 Colorado / 44 Ne
braska /  45 South-Da- 
kota /  46 North Da
kota /  47 Minnesota /
48 Iowa

von ihnen benötigten Güter im Dollarraum zu kaufen. 
Ferner haben sie weitere Warenlieferungen im Wert 
von 20 Mrd. $ gemacht gegen Gold, das im Fort Knox 
brach liegt. Im November 1948 wurde von amerika
nischer Seite die Höhe der für die USA. möglichen 
Einfuhr auf jährlich 10 Mrd. $ veranschlagt. Dieser 
Importwert würde zur Nachkriegsproduktion der 
amerikanischen Industrie in einem ähnlichen Verhält
nis stehen wie die Vorkriegseinfuhr zum damaligen 
Erzeugungswert.
Die USA. bilden keinen einheitlichen Gesamtmarkt. 
Sie gliedern sich vielmehr in viele Märkte, in denen 
eine Reihe von Kaufkraftschwerpunkten besondeirs her
vortreten. Das Board of Trade Journal vom 3. 9. 49 hat 
in einer größeren Untersuchung darauf hingewiesen, 
daß die USA. von 1949 ein anderes Land sind als das 
von 1939. Es hat 15 Mill. Einwohner mehr und, was 
wichtiger ist, 4,5 Mill. Familien mehr. Die Bevölke
rung von 146 Mill. Menschen hatte im Juli 1949 ein 
jährliches Kaufkraft-Einkommen von 189 Mrd. $. Die
41 Mill. Familien besitzen 33 Mill. Kraftfahrzeuge, 
'40 Mill. Rundfunkapparate und 26 Mill. Fernsprecher. 
75"/o des gesamten Nationaleinkommens verteilt sich 
auf Lohn- und Gehaltseinkommen, und von diesem 
entfallen Vs auf Einkommen von 2— 4000 | jährlich. 
Teils aus kriegsbedingten, teils aus betriebswirtschaft
lichen Gründen hat eine industrielle Dezentralisation 
und ein starker Wechsel in der regionalen Verteilung 
der Erzeugungsstätten stattgefunden.
In den acht seit Eintritt der USA. in den Krieg ver
gangenen Jahren hat sich die größte Bevölkerungs
verschiebung innerhalb des Landes abgespielt. 13 Mill. 
Menschen sind von einem Staat in einen anderen ge
wandert. 13 Mill. Menschen sind innerhalb der Gren
zen der Einzelstaaten von einem county zum anderen 
umgezogen. 45 Mill. Menschen sind innerhalb der 
Grenzen ihres county umgezogen. Innerhalb dieser

Die T e i l m ä r k t e  in d e n  U . S . A .

Bewegung hat eine Landflucht von über 3 Mill. 
Menschen stattgefunden. Allein die Weststaaten 
Californien, Oregon, Washington haben 3,5 Mill. Neu
einwohner absorbiert.
New York ist zwar der größte Teilmarkt, aber nur 
einer unter vielen. Amerikas 150 Mill.-Bevölkerung 
lebt in 3072 mehr oder weniger großen counties, 
die a lle , ihre verschiedenen geographisch'en, rassi
schen, klimatischen und wirtschaftlichen Eigentüm
lichkeiten haben und so in Einkommenschichtung, 
Bedarf und Geschmack erheblich differieren. Ja, selbst 
die Käufergewohnheiten und die Art der Vertriebs
wege sind verschieden. Die Abnehmer in Chicago sind 
daran gewöhnt, ihre Waren nicht über Land, sondern 
über die großen Seen zu beziehen. Die betont 
isolationistische Einstellung der Bevölkerung des 
Mittelwestens stellt für die Verbreitung europäischer 
Waren ein ungünstiges Moment dar, das die große 
Kaufkraft dieses industriell hochentwickelten Gebie
tes für Einfuhrgüter nicht voll zur Geltung kommen 
läßt. Der industriell rückständige Südwesten und 
auch der Westen sind größtenteils auf die Versorgung 
mit gewerblichen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern 
aus den Oststaaten und dem Mittelwesten angewiesen. 
Der Westen und Südwesten sind als Abnehmer von 
Investitionsgütern von geringerer Bedeutung als die 
Produktionsstatistik vermuten läßt. Ein verhältnis
mäßig sehr hoher Teil der industriellen Betriebe sind 
Zweigunternehmen von großen Industriekonzernen 
des Ostens und des Mittelwestens. Sie werden von 
diesen ausgerüstet und ergänzt.
Die wachsende Bedeutung der großen Handelsplätze 
des Westens und Südens für den direkten Waren
bezug aus dem Ausland darf jedoch nicht verkannt 
werden. Dies gilt für San Francisco im Westen und 
für New Orleans, der Versorgungszentrale des großen 
Mississippigebietes und einzigem Freihafen nach New
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York, ebenso wie für das aufblühende Dallas als 
Großhandels- und Verteilungsplatz für Texas. Es 
kommt noch hinzu, daß ein jährlich nach Hunderttau
senden geschätzter Touristenverkehr in Californien 
den dortigen Einzelhandel nachhaltig beeinflußt, in 
dessen Gift- und Novelty-Shops europäische Geschenk
artikel und Neuheiten einen guten Markt finden.

AMERIKANISCHER ZWISCHENHANDEL

Sieht man von den Oststaaten, insbesondere von 
seinem zentralen Importplatz New York ab, so zeich
nen sich alle übrigen Märkte durch großen Mangel 
an geeigneten Vertriebsstellen für europäische Waren 
aus. Amerikanische Einzelhandelsgeschäfte, auch 
Warenhäuser, die dem Vertrieb europäischer Waren 
sympathisch gegenüberstehen, schrecken vor den 
Schwierigkeiten zurück, die das Einfuhrgeschäft mit 
sich bringt. Sie würden europäische Waren gern in 
ihr Verkaufsprogramm aufnehmen, wenn sie die 
Sicherheit hätten, daß bei einsetzender Nachfrage 
ihre Bestände aus inländischen Lägern schnell und 
verzollt ergänzt werden könnten, denn amerikanische 
Warenhäuser legen durchaus Wert darauf, daß Nach
bestellungen in zWei Tagen ausgeführt werden. 
Amerikanische Importeure, die alle amerikanischen 
Märkte vertriebsmäßig erfassen, gibt es so gut wie 
nicht. Aus diesem Grunde sind die europäischen 
Staaten darauf angewiesen, ihre Waren in Zusammen
arbeit mit Vertriebsstellen in den einzelnen Teil
märkten abzusetzen. Hierfür geeignete Firmen werden 
im allgemeinen innerhalb der Teilmärkte selbst ge
sucht weräen müssen.
Am direkten Importgeschäft ist das Wirtschaftsgebiet 
des M i t t e l w e s t e n s  (Chicago, Wisconsin, Michi
gan, Illinois, Ohio) abgesehen von einigen Großunter
nehmen des Einzelhandels, nur wenig interessiert. Be
achtenswerte Importfirmen bestehen so gut wie nicht.

> Eine Ausnahme bilden die g r o ß e n Warenhäuser und 
Postversandgeschäfte, deren auf Massenumsatz ein
gestellte Vertriebsorganisationen bestrebt sind, in allen 
Ländern günstige Bezugsquellen ausfindig zu machen. 
Sie unterhalten zu diesem Zweck eigene Einkaufs
organisationen in den wichtigsten Lieferländern und 
entsenden dahin periodisch ihre verschiedenen Ab
teilungseinkäufer. Diese besuchen auch regelmäßig 
Deutschland und unterhalten insbesondere in Süd
deutschland, z. B. in Nürnberg, mit deutschen Fabri
kanten feste Verbindungen. Die Entscheidung über 
den Vertrieb von einheimischen oder importierten 
Waren ist für sie eine reine Sache kaufmännischer 
Berechnung.
Neben diesen Großunternehmen gibt es eine An
zahl von kleinen V^rsandgeschäften, die sich viel
fach auf einzelne Branchen und Güterkategorien be
schränken. Geringer, aber dennoch sehr bedeutend 
sind die Umsätze der Warenhäuser, die keine Filial- 
verkaufsstellen betreiben, sich aber mit dem Vertrieb 
von qualitativ hochstehenden, teuren Konsumgütern 
befassen.
Im W e s t e n  und S ü d w e s t e n  hat es eine Anzahl 
von Importeuren unternommen, eine Absatzorgani

sation mit örtlichen Vertretungen zur Bearbeitung 
bestimmter Gebiete zu errichten (z. B. Mississippital 
über New Orleans, Texas über Dallas, Weststaaten 
über San Francisco). Eine sehr große Bedeutung haben 
jedoch auch diese Unternehmungen im allgemeinen 
nicht erringen können. Daher bestehen im Westen und 
Südwesten als Vertriebsstellen zur Hauptsache nur 
sogenannte „Jobbers", d. s. Mittelsleute zwischen den 
amerikanischen Fabrikanten und dem Einzelhandel. 
Das überseeische Importgeschäft ist für sie im all
gemeinen zu langfristig und riskant. Hierauf ist es zu
rückzuführen, daß in diesen Gebieten auch heute noch 
europäische Waren überwiegend durch die größeren 
Warenhäuser, Postversandgeschäfte und Kettenläden 
zur Verteilung kommen.

AMERIKANISCHE IMPORTPROPAGANDA

Die neuen Versorgungsgebiete treiben jedoch eine 
offene Propaganda zur Förderung der direkten Waren
einfuhr unter Ausschaltung der traditionellen Verbin
dungen in den Oststaaten. Sogleich nach dem Krieg 
ist N e w  O r l e a n s  mit einer großzügigen Propa
gandaaktion hervorgetreten. In C h i c a g o  werden in 
letzter Zeit von der dortigen Manufacturers' Asso
ciation Anstrengungen gemacht, um durch Vorträge 
und Veröffentlichungen den Gedanken der Einfuhr
steigerung zur Aufrechterhaltung der eigenen Ausfuhr 
zu verbreiten. In Chicago und Detroit werden im 
Jahr 1950 internationale Mustermessen auf amerika
nischem Boden abgehalten. In der gleichen Richtung 
arbeiten die größeren Banken des Mittelwestens, 
deren Ausländsabteilungen für eine Vergrößerung des 
Außenhandels eintreten. Im Westen treten Hafen
behörden und Handelskammern für die Außenhandels
förderung ein, und die Stadt San Francisco faßte den 
Beschluß, ein Foreign Trade Center nach dem Vorbild 
des Rockefeiler Center in New York zu gründen, des
sen Hauptaufgabe die Förderung von direkten Han
delsbeziehungen mit Übersee ist. Diese Stellen weisen 
darauf hin, daß keine Gründe vorliegen, warum Im
porte aus den europäischen Ländern nicht durch 
direkte Verschiffung via Panama getätigt werden 
könnten; die Frachtkosten seien niedriger als die
jenigen, die durch die kombinierte Atlantik-Trans- 
kontinent-Fracht erwachsen würden.

MASSENGÜTER UND QUALITÄTSWARE

Die Belieferung der amerikanischen Märkte stellt an 
die deutsche Exportindustrie nicht nur hohe Anforde
rungen in bezug auf eine intensive Erforschung und 
Bearbeitung dieser Märkte, sondern sie ist in erster 
Linie davon abhängig, die angebotenen Erzeugnisse 
und die Methoden ihres Absatzes mit den Erforder
nissen des amerikanischen Marktes in Übereinstim
mung zu bringen. Die Vorteile der amerikanischen 
Produktion beruhen zu einem großen Teil auf ihrer 
weitgehenden Arbeitsteilung. Diese Arbeitsteilung er
gibt im Verein mit einer hervorragenden technischen 
Ausrüstung der Industrie und der Größe des Marktes 
eine höhere Produktivität der amerikanischen Erzeu

18



Kapferer; Export nadi den USA.

gung als in den europäischen Industriestaaten. Da 
aber das Produktionsergebnis eines jeden Betriebes 
noch durch andere Momente mitbestimmt wird, ist os 
in einzelnen Produktionszweigen den europäischen 
Industriestaaten möglich, mit den amerikanischen 
Wettbewerbern kostenmäßig Schritt zu halten. Ar
beitszeit und Arbeitstempo in den amerikanischen 
Produktionsbetrieben stellen zwei dieser Momente dar. 
Während die durchschnittliche wöchentliche Ar
beitszeit in der amerikanischen Industrie bei
39,8 Stunden liegt, arbeitet der deutsche Arbeiter 
wöchentlich durchschnittlich etwa 46,3 Stunden.
Mit dem vielgerühmten amerikanischen Arbeitstempo 
hat es eine besondere Bewandtnis. Die weitgehende 
Konzentration der amerikanischen Produktion in Mam
mutbetrieben hat dahin geführt, daß die Beschäftigten 
zu ihren Arbeitsplätzen alltäglich eine meist lange 
An- und Abmarschzeit in Kauf nehmen müssen. Die
ser zweimal tägliche „rush" der Beschäftigten von und 
zur Arbeitsstätte erweckt beim ausländischen Beob
achter den falschen Eindruck vom amerikanischen 
Arbeitstempo, das in Wirklichkeit gar nicht vorhan
den ist. Das Arbeitstempo in den Betrieben ist häufig 
gemächlicher als in den europäischen Industriestaa
ten. Es wird ausgeglichen durch eine größere Tech
nisierung und durch stärkere Arbeitsteilung. Daher 
dominiert in den amerikanischen Industriezweigen, bei 
denen .das Produktionsergebnis maßgeblich von der 
Leistung der Maschine bestimmt wird, die Entlohnung 
im Stundenlohn gegenüber dem Akkordlohn. Es liegen 
also nicht alle Vorteile nur auf Seiten der amerika
nischen Wettbewerber.
Die landläufige Auffassung geht in den europäischen 
Industriestaaten dahin, daß nur solche Fertigwaren 
Absatzmöglichkeiten haben, die nicht der Konkurrenz 
der standardisierten amerikanischen Massenerzeugung 
ausgesetzt sind. Es ist unumwunden zuzugeben, daß 
die Voraussetzung für einen Absatzerfolg unter die
sen Umständen die günstigeren sein müssen. Aber 
auch in den USA. wird nicht der gesamte Lebens
bedarf der Bevölkerung auf dem W ege der standar
disierten Massenversorgung gedeckt. Daher gibt es 
auch einen zwar nicht sehr großen Markt für hohe 
und spezielle Ansprüche, dessen Versorgung der in
dividuellen Leistung des europäischen Erzeugers 
Raum gibt. Mit den hierfür in Betracht kommenden 
Warenkategorien läßt sich allerdings der Warenabsatz 
europäischer Industrieprodukte nicht auf jene Höhe 
steigern, die die amerikanische Wirtschaftspolitik an
strebt, und es müssen Möglichkeiten gesucht werden, 
die es erlauben, auch in Massengütern Absatzerfolge 
zu erzielen. Entscheidend werden hier die Preise sein, 
zu denen sie für den Export nach den USA. angeboten 
werden können. Als eine ,Folge der Standardisierung 
des amerikanischen Geschmacks, die wiederum eine 
Folge der Standardisierung der Massenproduktion ist, 
ist der Qualitätsbegriff europäischer Prägung wenig 
entwickelt. Man zieht preiswerte Waren dem dauer
haften Gegenstand vor, hofft man doch, jede Anschaf
fung alsbald durch eine neue ersetzen zu können.

INDUSTRIELLE MARKTFORSCHUNG

Der Klage der europäischen Industriestaaten, daß die 
USA. nicht genug ausländische Waren einführen, steht 
der Vorwurf Amerikas gegenüber, daß die europäische 
Industrie für den amerikanischen Markt ungeeignete 
Waren anbietet und den Veränderungen in der ameri
kanischen Produktion, den Handelsmethoden und der 
amerikanischen Geschmacksbildung zu wenig oder 
nicht Rechnung trägt. Die USA. erwarten von den an 
einer Warenausfuhr interessierten ausländischen 
Unternehmungen ein gründliches Eingehen auf die 
Besonderheiten ihrer Märkte. Da es kein einheit
liches amerikanisches Marktgebiet, sondern eine Viel
zahl solcher mit gesonderten Bedürfnissen, abweichen
den Vertriebs- und Käufergewohnheiten gibt, ist es 
notwendig, die einzelnen Teilmärkte hinsichtlich der 
Eignung einer jeden Ware, der Wettbewerbsverhält
nisse und der für ihren Vertrieb geeigneten Methoden 
zu beobachten, ehe ein Angebot abgegeben wird. Des 
bedeutet für die deutsche Industrie, daß sie den ameri
kanischen Markt neu kennenlernen, neue Vertriebs
wege erkunden und nach den getroffenen Feststellun
gen den Vertrieb organisieren muß. Die einzelnen 
nach dem Krieg durchgeführten Reisen deutscher 
Kaufleute haben zu wesentlichen Aufklärungen in 
dieser Richtung nicht geführt. Es scheint daher not
wendig, daß deutsche Erzeuger sich auf den amerika
nischen Märkten selbst umsehen und sich von denV 
dortigen Möglichkeiten selbst überzeugen. Es genügt 
nicht, diese Aufgabe dem Exporthandel allein zu über
lassen, dem diese Aufgabe bei der Vielheit seiner 
Sortimente gar nicht zugemutet werden kann.
Auch für den einzelnen Fabrikanten wäre es verfehlt, 
von einer einzigen Stahlware oder einem einzigen 
Werkzeug, Porzellangeschirr usw. gleichzeitig viele ' 
Modelle oder Dessins anzubieten, deren Preise in
folge der damit verbundenen kleinen Auftragshöhe 
ungünstig liegen müssen, während der amerikanische 
Käufer einige wenige Standardmodelle mittlerer Quali
tät zu beziehen wünscht, die für ihn dann von Inter
esse sind, wenn sie in großen Mengen geliefert und 
abgesetzt werden können. Nach diesen Gesichtspunk
ten treffen die amerikanischen Fabrikanten für das- 
Binnenland ihre Dispositionen, und so muß auch der 
ausländische Hersteller seine Ware für die amerika
nischen Märkte anbieten. Natürlich setzt ein solches 
Vorgehen eine neue '^Einstellung zum Exportproblera 
voraus; denn zunächst einmal muß erkannt werden, 
welches Modell einer Ware, in welcher Qualität und 
zu welchem Preis, den bestmöglichen Absatz findet, 
um danach dieses Modell für eine Produktionsauflage 
zu kalkulieren, deren Höhe zunächst ungewohnt er
scheint. Darin allein liegen nach amerikanischer Auf
fassung die Möglichkeiten, Erzeugnisse mittlerer 
Qualitäten zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten zu 
können. Die große Schwierigkeit für uns liegt darin, 
das Risiko dieser großen, zu niedrigen Preisen kalku
lierten Produktionsauflage zu übernehmen. Ein grö
ßerer Absatzerfolg könnte erzielt werden, wenn nach 
vorausgegangener Marktanalyse bestimmte Standard
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typen einzelner Waren eigens für den Export nach 
den amerikanischen Märkten gearbeitet werden, deren 
Gestehungskosten von vornherein auf Grundlage eines 
großen Umsatzes kalkuliert werden. Ein solches Vor
gehen setzt voraus, daß die Industrie von sich aus 
gewillt ist, regelrechte Exportfertigungen für den 
amerikanischen Markt aufzulegen, nachdem sie die
sen Markt vorher auf das Genaueste erkundet hat. 
Die Preiswürdigkeit einer Ware, die das Ergebnis des 
kleinen Nutzens bei großem Umsatz ist, steht bei der 
Beurteilung ihrer Absatzmöglichkeiten hier im Vor
dergrund. Wenn die amerikanischen Käufer unsere 
Exportpreise mit wenigen Ausnahmen als zu hoch be
zeichnen, so liegt der Grund darin, daß wir bisher in 
unseren Kalkulationsaufstellungen den bestehenden 
Möglichkeiten für einen großen Umsatz zu wenig 
Rechnung tragen. Eine Ware ist auf amerikanischen 
Märkten sehr groß oder gar nicht herauszubringen.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EXPORTHANDEL

Es liegt auf der Hand, daß nicht jeder Fabrikant das 
Risiko eines hohen Umsatzsolls, von dem bei einer 
solchen Methode ausgegangen werden muß, allein 
tragen kann. Im Zusammenschluß von Unternehmun
gen entweder aus ein- und derselben Branche oder 
aber aus Fertigungszweigen, die sich beim Absatz 
durch die gleiche Kundschaft ergänzen, bietet sich 
ein Ausweg. Ein solches gemeinsames Vorgehen muß 
nicht darauf hinauslaufen, den Exporthandel auszu
schließen. Schon vor dem Krieg haben manche indu
strielle Exportgemeinschaften ihren Export nach den 
europäischen Märkten direkt ausgeführt, während sie 
die Ausfuhr nach Ubersee über den berufsständischen 
Exporthandel leiteten. Im Interesse der Kostensenkung 
und der Erhöhung der Schlagkraft der einzelnen Ab
satzorganisation ist die Bildung von Exportgemein
schaften in jedem Falle zu empfehlen.
Der berufsständische Exporthandel sieht das Problem 
der Warenausfuhr nach den USA. weniger im Ver
trieb als in der Warenerzeugung, ihrer Aufmachung 
und ihrer Preise. Es fehlt hierbei nicht an Vorwürfen, 
daß sich die Industrie nicht mit bescheideneren Ge- 

■ wiinnen, wie solche das Amerikage^schäft nun einmal mit 
sich bringt, zufriedengeben will, daß sie sich um eine 
schärfere Kalkulation bei ihren Exportangeboten für 
die USA. nicht bemüht und daß sie sich darin vom 
Exporthandel so gut wie gar nicht beraten läßt. Aus 
diesen Gründen hat der deutsche Exporthandel am 
amerikanischen Geschäft im allgemeinen nur ein sehr 
geringes Interesse und überließ diese Märkte schon 
vor dem Krieg der Industrie zur direkten Bearbeitung. 
Die Vorkriegs- und Nachkriegserfahrungen haben 
beim Exporthandel den Eindruck entstehen lassen, 
daß die Industrie weder in ihrer Fertigung für den 
amerikanischen Exportmarkt reif ist, noch sich dau
ernd bemüht, in Zusammenarbeit mit ihm neue Ab
satzwege zu beschreiten. Wenn sich die Industrie in 
dieser Hinsicht großzügiger verhalten würde, wäre 
eine Anzahl namhafter Exporteure dafür zu gewin
nen, mit Hilfe von Zweigstellen den Vertrieb zu or

ganisieren. Bis dahin aber werden auch sie ihre 
Kenntnisse zurückstellen und risikoreichen Geschäfts
anbahnungen ausweichen.

AUSSERDEUTSCHER WETTBEWERB 
Großbritannien hat als erstes Land den Vorteil einer 
systematischen Analyse des amerikanischen Marktes 
in bezug auf Absatzmöglichkeiten, Käufergeschmack 
und Absatzwege erkannt. Es fördert die Durchführung 
dieser Untersuchungen mit staatlichen und privaten 
Mitteln. „W e must study the market, the pattern of 
buying, the consumer preference, the best price ranges _ 
and then bring our brains and aggressiveness to bear. 
In this way we could win a profitable slice of the rich 
American market" sagt ein offizieller britischer Han
delsbericht.
In Erkenntnis dieser Notwendigkeiten hat sich Groß
britannien im Rahmen des 8-Punkte-Programms zur 
Exportsteigerung entschlossen, nach New Yoik, New 
Orleans, Chicago und San Francisco je einen Super
intending Trade Consul zu entsenden, dessen Auf
gabe ausschließlich die Förderung praktischer bri
tischer Absatzinteressen ist, ohne daß damit auch nur 
irgendwelche sonstigen konsularischen Obliegenheiten 
verbunden wären. Jeder Stelle sind erfahrene Prak
tiker beigeordnet, die den Consul bei der Erforschung 
der amerikanischen Märkte beraten.
Darüber hinaus wurde die BETRO (British Export 
Trade Research Organization) in die Absatzforschung 
eingeschaltet. Ihre Untersuchungen der amerika
nischen Märkte sollen der britischen Exportindustrie 
eine klare Erkenntnis darüber verschaffen, zu welchen 
Preisen, in welcher qualitativen Beschaffenheit und 
Form, in welcher Ausstattung und Verpackung und in 
welcher Vertriebsweise einzelne britische Waren die 
besten Absatzchancen auf den Märkten der Dollar
länder haben. Zur Förderung des Exportes nach 
den Dollargebieten will die Regierung die Exporteure 
weitgehend für Verluste entschädigen, die ihnen 
durch Marktforschung und erfolglose Reklamefeldzüge 
entstehen.
Sodann verdient noch das koordinierte Vorgehen von 
Warenabsatz und Marktforschung der britischen Han
delsunternehmungen Hambro Trading Comp, of 
America und der Fendrake Ltd. London Erwähnung. 
Diese Firmen bauen in einzelnen Teilmärkten, nach
dem sie sie mit den modernen. Methoden der Markt
forschung aufs genaueste untersucht haben, Vertriebs
organisationen mit eigenen Niederlassungen auf, deren 
Aufgabe es ist, die Mitarbeit amerikanischer Groß
händler an den einzelnen regionalen Handelsplätzen 
zu gewinnen. Die einzelnen Niederlassungen verfügen 
über Ausstellungsräume, unterhalten Warenläger, be
schäftigen Reisende und treiben eine beachtliche 
Werbung.
Dem 8-Punkte-Programm Großbritanniens ist in jüng
ster Zeit Holland durch die Entschließung gefolgt, 
Handelskommissare nach New York, Chicago, Los 
Angeles und nach einem noch zu bestimmenden Platz 
in Texas zu entsenden, die gleichfalls die Aufgabe
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haben, den amerikanischen Markt zu untersuchen und 
Exportmöglichkeiten für Holland auszukundschaften. 
Von der Schweizerischen Zentrale für Handelsförde
rung ist bekannt, daß sie außer der Erforschung der 
amerikanischen Absatzmärkte für die einzelnen 
schweizerischen Industriezweige auch noch eine all
gemeine industrielle Exportwerbung treibt. Daneben 
führt die am amerikanischen Markt besonders inter
essierte schweizerische Uhrenindustrie in den USA. 
ein Public-Relation-Programm nach amerikanischer 
Prägung durch,

DEUTSCHE EXPORTWERBUNG

Die deutsche Industrieausstellung in New York 1949 
ergab, daß sie sowohl vom Exporthandel als auch von 
der Industrie ohne genaue Kenntnis des amerika
nischen Marktes beschickt worden war. Die über
wiegende Mehrheit der ausgestellten Waren ent
sprach entweder in Preislage und Qualität oder in der 
Aufmachung nicht amerikanischen Verbraucherwün- 
schen. Das tatsächliche Messegeschäft von 1,5 Milli
onen Dollar war das magere Ergebnis. Die in der 
Presse veröffentlichten Zahlen über ein Nachmesse
geschäft waren irreführend und übertrieben. Auf der 
Ausstellung stellten einzelne Firmen umfangreiche 
Sortimente aus, die bei den amerikanischen Besuchern 
zwar Bewunderung erregten, deren Preise jedoch jede 
Überlegung eines etwaigen Bezuges aus Deutschland ■ 
von vornherein ausschlossen. Bei Spielwaren waren 
die Aussteller trotz technischer Überlegenheit am 
amerikanischen Geschmack, der materialverschwen
dende Ausführungen bevorzugt, vorbeigegangen. Bei 
so großer Unkenntnis kann ein Export nach den USA. 
allerdings nicht gelingen. Ein solches Auftreten ist 
wenig geeignet, bei den amerikanischen Geschäfts
kontrahenten Vertrauen in die Aufnahme von deut
schen Geschäftsverbindungen zu erwecken.

In der deutschen Presse wird die Errichtung von stän
digen Musterschauen deutscher Industrieerzeugnisse 
in amerikanischen Handelsplätzen propagiert. Der 
Wert solcher Veranstaltungen soll nicht verkannt 
werden, er darf aber auch nicht überschätzt werden. 
Ständige Musterschauen, wie sie im Rahmen des 
Rockefeller Center in ISTew York, wo z. B. ein Eng- 
land-House besteht, durchgeführt werden, haben ihre 
Bedeutung, weil dort die im Warenimport ungeübten 
amerikanischen Unternehmungen ihre Informationen 
einziehen. In C h i c a g o  dient das Unternehmen 
;,The Merchandise Art" als permanente Ausstellungs
halle für Verbrauchswaren aller Art. Diese Schau ist 
ausschließlich für Wiederverkäufer und Detaillisten 
bestimmt, die hier einen umfassenden Überblick über 
die amerikanische Verbrauchsgüterproduktion erhal
ten und ihre Einkäufe tätigen können. Das Unter
nehmen gab die Absicht bekannt, in Zukunft einen 
oder zwei Stockwerke für Büro- und Ausstellungs
räume ausländischen Handelsmissionen und Unter
nehmungen zu reservieren. Wenn wegen der im all
gemeinen noch großen Unerfahrenhgit des amerika
nischen Zwischenhandels dem Gedanken der Errich

tung deutscher Musterschauen nachgegangen werden 
soll, so erscheint auch hier eine Gemeinschaftsarbeit 
zweckmäßig. Eine solche Gemeinschaftsarbeit würde 
auch vom Exporthandel nicht als Konkurrenz an
gesehen werden. Die ersten Waren müßten zu Unter
suchungszwecken kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. Wenn Musterschauen, die durch Auskunfts
stellen über die deutsche Wirtschaft und deutsche 
Reisebüros ergänzt werden könnten, in den wichtig
sten amerikanischen Handelsplätzen eingerichtet wer
den, so wird hiervon zweifelsohne eine Wirkung für 
die deutsche Ware ausgehen.
Weit wichtiger erscheint jedoch die Frage, wie der 
Wunsch der Käufer nach sofortiger Auslieferung er
füllt werden kann. Voraussetzung für die Errichtung 
solcher Läger ist die Zusammenstellung eines markt- 
gerechten Sortiments und die finanzielle Sicherung. 
Die Läger müßten auf Grund vorheriger Markterkun
dung so zusammengestellt werden, daß ein rascher 
Umschlag gewährleistet erscheint. Der erfolgreiche 
Verkauf ab Lager setzt voraus, daß die Lagerabgänge 
fortlaufend überwacht werden können und zwar nach 
Gesichtspunkten des Absatzes und der ordnungsgemä
ßen Abwicklung. In ersterer Hinsicht bedarf es einer 
laufenden Feststellung auftretender Geschmacks
wandlungen seitens des kaufenden Publikums. Danach 
müssen Dispositionen über die Auffüllung und ge
gebenenfalls auch Abänderungen des Lagerstandortes 
getroffen werden. Zur Sicherung der kaufmännischen 
Abwicklung der Läger wird die Einschaltung von 
Mittelspersonen (Waren- und Buchprüfern) in Be
tracht gezogen werden müssen, die zur zahlenmäßigen 
Feststellung des jeweiligen Lagerbestandes nach 
Stückzahl, Stückgewicht, Raum- und Flächeneinheit, 
zur Kontrolle der Lagerbuchführung nach Zu- und 
Abgängen, zur Feststellung einer etwa eingetretenen 
Qualitätsminderung der Lagerbestände, zur ' Innehal
tung der Abrechnungs- und Überweisungstermine, zur 
Überwachung der Lagerkonten bei den Banken und 
zur Kontrolle der Lagerungskosten, worunter die Aus
lagen fürVersicherung, Zoll, Frachten und dergleichen 
zu verstehen sind, laufend Revisionen durchführen.

EXPORTPREIS UND ZOLLMODALITÄTEN 
Wenn in den vorstehenden Ausführungen auf die Not
wendigkeit einer richtigen Preisstellung hingewiesen 
werden mußte, so ergibt sich hieraus, daß die Preise 
der für die USA. in Betracht kommenden Export
angebote unter den deutschen Inlandspreisen liegen 
werden. Daraus ergeben sich Konsequenzen von der 
amerikanischen Zollgesetzgebung her. Das betrieb
liche Kalkulationswesen kennt Exportpreise zu nied
rigeren als Inlandspreisen und solche die unter den 
Herstellungskosten liegen. Unter betriebswirtschaft
lichen Gesichtspunkten kann bei kapitalintensiven 
Betrieben selbst eine unter den Selbstkosten der Her
stellung liegende Ausfuhr wegen der damit verbun
denen Senkung der fixen Kosten immer noch gewinn
bringend sein. Dies wird zumindest solange der Fall 
sein, als die hierdurch erzielte Erhöhung des Auf
tragsbestandes die Gesamthöhe der fixen Kosten un
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verändert läßt. Nach derDifferenzkalkulation läßt sich 
der Kulminationspunkt, bei welchem die Hereinnahme 
von Aufträgen mit unter den Kosten liegenden Prei
sen aufhört kostendegressiv zu sein, sogar aufs ge
naueste ausrechnen. Das Ausland wird Kalkulations
aufstellungen nach diesem Grundsatz nicht zulassen, 
und seitens der Zollbehörden in den Vereinigten Staa
ten würden die auf einer solchen Grundlage durch
geführten Exporte  ̂als Dumping verfolgt werden. 
Anders liegen die Voraussetzungen jedoch bei den
jenigen Exportpreisen, die zwar unter den Inlands
preisen liegen, die aber die Selbstkosten vollständig 
berücksichtigen und einen, wenn auch niedrigen Ge
winn einschließen. Hier wird die amerikanische Zoll
politik der Einfuhr eine wirkliche Erleichterung erst 
verschaffen können, wenn sie den Grundsatz aufgibt.

die Verzollung nach denjenigen Werten vorzunehmen, 
die die jeweils höchsten sind. Solange diese Aussicht 
nicht besteht, muß auch eine scharfe Kalkulation der 
Preise im Sinne der Exportförderung erfolglos bleiben. 
Vielleicht gehen die USA. noch einen Schritt weiter 
und erklären sich bereit, innerhalb der im erneuerten 
Handelsvertragsgesetz von 1934 gestatteten Grenzen 
über Zollsenkungen für deutsche Waren zu verhan
deln. Wenn auf Grund vorhergehender wirkungsvoller 
Exportangebote deutscher Unternehmungen auf ameri
kanischer Seite ein allgemeines Interesse an Zollver
handlungen mit der Bundesrepublik entsteht und ein 
zu bildendes amerikanisches Länderkomitee eine Liste 
von Exporten und Importen als Verhandlungsgrund
lage vorbereitet, wird das Trade Agreement Comittee 
zu Verhandlungen zu gewinnen sein.

Summary: E x p o r t  t o  t h e  
U. S. A. In their endeavours to 
maintain their high standard of liv
ing the Americans have at all 
times protected their industries by 
tariffs to guard them against the 
European countries working on low
er wages. This tendency had an 
adverse effect on world trade especi
ally when the United States turn
ed from a debtor country into a 
creditor country. But this tendency 
is in contradiction to the demand of 
the U.S.A. to step up European ex
ports. Still in 1948 imports into 
U.S.A. compared with the value of 
production fell behind the prewar 
relation. Recognizing the unfavour
able effect which an excessively 
favourable balance of trade has 
on the American standard of living 
the United States felt the necessity 
to revise her trade policy. The 
U.S.A. is divided into a number of 
partial markets each having its 
characteristic feature. The investi
gation of these characteristics, pos
sibilities of sale, and existing sales 
organisations is a .prerequisite to a 
rise in exports to the U.S.A. In 
particular, Great Britain employs 
modern methods in this respect, 
but also Holland and Switzerlafid 
are travelling the same road. The 
crucial question for the European 
and especially the German exporter 
areprices. With regard to the demand 
of the American buyer for a standard
ized medium quality it will only be 
possible to attain areasonable export 
price provided sufficiently large 
manufacturing orders are placed 
by the U.S.A. enabling the manu
facturer, at a close calculation, to 
quote prices that are below the 
level of the internal market. How
ever, to this end it is requisite for 
the American customs policy to 
abandon the rule to levy duties on 
those values which in each case 
are the highest ones.

Résumé: L ' e x p o r t a t i o n  e u 
r o p é e n n e  a u x  E t a t s - U n i s .  
Dans l’intention de maintenir leur 
niveau économique élevé, les Amé
ricains ont toujours cherché dans 
une politique douanière protectio- 
niste un moyen de défense efficace 
de leur industrie contre celle des 
pays européens où les salaires sont 
plus bas. Sur le commerce inter
national cette tendance a eu des 
répercussions défavorables — '̂sour- 
tout depuis la transformation des 
Etats-Unis d'un pays débiteur dans 
un pays créancier et elle se met en 
contradiction avec la revendication 
des Etats-Unis d'augmenter l’expor
tation européenne. Encore en 1948 
l'importation des Etats-Unis, com
parée à sa valeur productive, se 
tenait sensiblement au dessous du 
niveau d’avant-guerre. Ayant com
pris que leur bilan actif surhaussé 
a une influence défavorable sur 
leur niveau économique, les Etats- 
Unis envisagent à present une 
révision de leur politique commer
ciale. Le marché américain se di
vise en un nombre de marchés 
partiels dont chacun a un cachet 
particulier. L’analyse de ces mar
ques distinctives, des débouchées 
et des organisations de vente est 
indispensable pour réaliser une 
augmentation des exportations aux 
Etats-Unis. C ’est avant tout l’Ang
leterre qui se sert de méthodes 
d'investigation modernes, de même 
que la Hollande et la Suisse. Pour 
l'exportateur européen, spéciale
ment pour l'exportateur allemand, 
le problème essentiel consiste dans 
la formation des prix. Vue la pré
férence des acheteurs américains 
pour des marchandises standardi
sées de qualité moyenne, des prix 
acceptables pour les articles d'ex
portation ne seront obtenus que par 
la fabrication en série de grande 
envergure et par une calculation 
précise, susceptible de fixer les 
prix au dessous du niveau améri
cain.

Resumen: La e x p o r t a c i ó n  a 
l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  En sus 
esfuerzos de mantener su nivel 
alto de vida los americanos han 
siempre recaudado impuestos pro
teccionistas para proteger sus in
dustrias contra los países euro
peos que, a consecuencia de sala
rios bajos, trabajan más barato. 
Esta tendencia ha repercutido des
favorablemente en el comercio 
mundial y  aún se agravó cuando 
los Estados Unidos se transforma
ron de un país deudor en un país 
acreedor. Esta tendencia está en 
contradicción a la demanda norte
americana que aboga por un 
aumento de las exportaciones euro
peas. Aún en 1948, la importación 
de los Estados Unidos en relación 
con el valer de producción, no ha 
alcanzado la relación de ante
guerra. Reconociendo que una ba
lanza comercial excesivamente ac
tiva influye desfavorablemente el 
nivel de vida americano, indujo a 
los Estados Unidos de revisar su 
política comercial. Los Estados Uni
dos se dividen en una serie de 
mercados parciales con sus propios 
particularidades. La investigación 
de estas particularidades, de las 
posibilidades de venta y  de las 
existentes organizaciones de venta 
es una primera condición. Especial
mente Inglaterra se vale de méto
dos modernos a este respecto, pero 
también Holanda y  la Suiza van el 
mismo camino. La cuestión deci
siva para el exportador europeo 
y  en particular alemán es el pre
cio. Si se tiene en cuenta que el 
comprador americano pide una 
cualidad media „standardizada" se 
comprendará que sólo se puede 
alcanzar un precio razonable de 
exportación con tal que los fabri
cantes consigan pedidos bastante 
grandes para ponerles en condici
ones de calcular un precio que está 
bajo el nivel del mercado interior.
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