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Konstruktive Exportförderungspolitik 0
Dr. Clodwig Kapferer, Hamburg

Mit dem Problem einer Vergrößerung des deut
schen Außenhandels befassen sich in Bonn und 

Frankturt/M. sowohl deutsche wie alliierte Stellen. 
Das Defizit unserer Außenhandelsbilanz, das sich bei 
einer Einfuhr von 2,1 Mrd. $  im vergangenen Jahr 
auf 1,1 Mrd. DM beläuft, soll bis zum Ablauf des 
Marshallplanes ausgeglichen werden. Man erwartet 
von der deutschen Bundesregierung, daß sie bis zum 
Juni 1952 die Lücken bei den Importzahlungen, die 
zurzeit durch Marshallhilfe und Fonds der britischen 
und amerikanischen Regierung überbrückt werden, 
schließen wird.

DAS PROGRAM M DER BUNDESREGIERUNG UND SEINE KRITIK

Im Zusammenhang damit stehen wir vor der Aufgabe, 
». im Interesse des Dollar saving und Dollar earning 

die Richtung unserer Ein- und Ausfuhr auf andere 
Märkte zu verlagern und sowohl einen möglichst 
großen Teil von Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus 
Nichtdollarländern zu importieren wie die Exporte 
nach Dollarländern zu erhöhen. W elche Möglichkeiten 
haben wir überhaupt, das jetzige Außenhandelsdefizit 
entscheidend zu verringern?

Den Grundsätzen der freien Marktwirtschaft folgend 
sollen hier nur solche Lösungen in Betracht gezogen 
werden, die nicht auf wirtschaftlichen Zwang hinaus
laufen. Maßnahmen, wie sie in der gelenkten W irt
schaft bekannt sind, z. B. durch bevorzugte Zuteilung 
von Rohstoffen und Arbeitskräften an die Exportindu
strie, stehen also nicht zur Erörterung. In einem 
Memorandum von Mitte Dezember 1949 hat die Bun
desregierung ihr Programm für die Marshalljahre 
1950/51 und 1951/52 niedergelegt. Darin entwickelte 
sie den Plan, das Bruttosozialprodukt von 80 Mrd. DM 
im Marshalljahr 1948/49 bis 1951/52 auf 101 Mrd. DM 
und den davon zu exportierenden Anteil von 5,8 auf
7,5 Vo zu erhöhen. Der Import soll gleichzeitig auf 
9 “/o des Sozialproduktes gesteigert werden.

In Her Kritik der ECA.-Sondermission für Westdeutsch
land an dem Plan der Bundesregierung wurden die 
von uns für die Erreichung einer vernünftigen Voll
beschäftigung genannten Exportziele als unzulänglich 
bezeichnet. Außerdem könnten nicht einmal diese 
niedrigen Ziele mit den von der Bundesregierung vor
gesehenen Mitteln erreicht werden. Die ECA.-Sonder-

•) Dem vorstehenden Beitrag liegt ein  V ortrag des V erfassers vor 
einem engeren K reis des Übersee-Clubs zu Hamburg vom 10. 3. 50 
zugrunde. Ergänzende Ausführungen, die u. a. die Anwendung der 
Differenz-Kalkulation für Exportgeschäfte nach USA. und die S idie- 
T u n g  von Konsignationslagern betreffen, vg l. den Aufsatz „Export 
nach den USA ." des gleichen V erfassers in Nr. 6 (Novemberheft) 
des .W irtsch aftsd ien sf.

mission forderte Außenhandelsquoten von mindestens 
15 “/», wie sie etwa 1929 im Im- und Export bestanden 
haben. Mit niedrigeren Außenhandelsquoten könne 
sich nur eine autarke deutsche W irtschaft begnügen. 
Die ECA.-Sondermission weist weiter darauf hin, daß 
die Lage von der Bundesrepublik entschiedenere und 
durchgreifendere Maßnahmen erfordert, auch wenn 
diese unpopulär sein sollten. Die deutsche W irtschaft 
müsse sich auf erhöhte Anstrengungen im Export 
einstellen und ihre Preis-, Kalkulations. und Handels
praktiken ändern, ungeachtet aller Risiken und 
Schwierigkeiten des Exportgeschäftes und trotz der 
geringeren Stabilität des Auslandsabsatzes gegen
über den sicheren Inlandsgeschäften. Aus den Schwie
rigkeiten könne nur eine Planung wirksamer Regie
rungsmaßnahmen zur Förderung der Ausfuhr heraus
führen.
Zu dieser alliierten Kritik ist verschiedenes zu be
merken: Da ist zunächst festzustellen, daß sie zu 
wenig würdigt, unter welchen erschwerten Voraus
setzungen wir heute eine Steigerung unserer Ausfuhr 
durchsetzen müssen. Wenn auch die alliierte Kritik 
diesen Schwierigkeiten nicht hinreichend Rechnung 
getragen hat, so ergibt sich daraus doch die Not
wendigkeit einer wirksamen Exportförderungspolitik, 
und was diesen Punkt angeht, so waren die Vor
schläge der Bundesregierung in der Tat unzulänglich 
und eine Kritik nur allzu berechtigt. Unterziehen wir 
daher ihre Vorschläge einer fachlichen Eigenkritik. 
Sie enthielten neben einer Aufzählung der-längst be
kannten mehr oder weniger großen Erleichterungen 
des Exports, wie Aufhebung der Bewirtschaftung, V er
einfachung der Verfahrenswege, Exportkreditversiche
rung usw. nur folgende neue Maßnahmen:
1. Steuerliche Vergünstigungen für die Exportwirt

schaft;
2. Ankündigung der. Bildung amtlicher deutscher 

Wirtschaftsvertretungen im Ausland;
3. Errichtung einer Bundesstelle für Außenhandel, der 

die Sichtung und Verteilung des von den amtlichen 
Wirtschaftsvertretungen anfallenden Informations
materials obliegen wird;

4. Ankündigung der Begründung von 'Handelsinfor
mationsbüros im Dollarraum, die sich neben wer
benden Aufgaben insbesondere der Marktforschung 
zur Förderung der Ausfuhr in den Dollarraum 
widmen sollen;

5. Gewährung eines Devisenfreibetrages als Export
anreiz und als ersten Schritt in Richtung auf freie 
Wechselkurse.
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W enn man diese Pläne nüchtern betrachtet, so muß 
sich jeder Kenner des praktischen Ausfuhrgeschehens 
ernstlich fragen, ob damit unser Export überhaupt 
und nun gar bis zum Ausgleich unseres Milliarden
defizits gesteigert werden kann. Es wäre außerordent. 
lieh zu begrüßen, wenn steuerliche Vergünstigungen 
verwirklicht werden. Doch ist es davon wieder still 
geworden, wenn auch die Verhandlungen darüber 
nicht abgeschlossen sind und einige Vergünstigungen 
sicherlich zu erwarten sein werden. Auch ist es sehr 
wünschenswert und wichtig, daß in Kürze wieder 
deutsche Konsulate zum Schutze unserer Außen
handelsinteressen im Ausland tätig sind. Auch eine 
Stelle, die deren künftige Berichte sichtet und an die 
Interessenten weiterleitet, ist am Platze. Aber damit 
wird noch keine Ausfuhrsteigerung erreicht.

IMITIERTER DOLLAR-DRIVE 

Unser Dollar-Drive, der in den ersten beiden Jahren 
mit dem namhaften Zuschuß von 7,5 Millionen DM in 
Gang gebracht werden soll, bedeutet nur eine Nach
ahmung ähnlicher Maßnahmen in anderen Ländern, 
denen auch dort größere Erfolge versagt geblieben 
sind. So ist z. B. die britische Ausfuhr nach USA. im 
Jahre 1949 gegenüber dem Jahre 1948 sogar um 14"/o 
rückläufig gewesen.

Ausfuhr Großbritanniens 1947— 1949
Bestimmungs-

gebiet
M ill. $ V»

1947 1948 1949 1947 1948 1949

U SA . u. Besitzunge-i 48,1
Kanada u. Neufundland 44,9

66,3
72,8

57,3
79,8

4,2 4,2 3,2
3.9 4,6 4,5

Dollarländer zusammen 93,0 139,1 137,1 8,1 8i8 7,7
Ausfuhr insgesam t 1138,3 1581,8 1784,4 100 100 100

Lediglich im Verhältnis zu Kanada stiegen die bri
tischen Exporte leicht an, doch handelt es sich hier
bei um die Ausnutzung der stillen Reserven, die das 
britische Empire für das Mutterland bereit hält und 
die England einen so unvergleichlichen Vorsprung 
vor Deutschland verschaffen. Dabei herrscht in Groß
britannien im Gefolge der vom Dollar-Export-Board 
eingeleiteten Propaganda durch Presse, Rundfunk, 
Film-, Regierungs- und Fachverbandsveröffentlichun
gen bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern geradezu 
ein Dollarkomplex. Zudem verfügt die britische Re
gierung über ganz andere Möglichkeiten der Ausfuhr
lenkung als die Bundesregierung, die kein Austerity- 
Programm, keine Rationierung des inländischen V er
brauchs und keine bevorzugte Roh- und Brennstoff
zuteilung mehr kennt. Aber selbst die in einer freien 
W irtschaft möglichen Handhaben, deren Anwendung 
der britische Dollar-Drive gleichfalls nicht ver
schmäht, erscheinen bei unseren Plänen nicht aus
genutzt. Dazu gehören Maßnahmen wie Erhöhung der 
Ausfallbürgschaften, Garantie für Ausgaben zur 
Marktforschung, Exportkredite zur Unterhaltung von 
W arenlägern usw. Nur mit Gewährung eines devisen
freien Betrages an den erzielten Dollareinnahmen hat 
sich auch die britische Regierung nicht anfreunden 
können. Obgleich sich dia britische Dollar-Drive- 
Politik im Lichte der bisher bekannten Zahlen als 
Fehlschlag erweist, hat die Exportförderungspolitik

Englands im übrigen vorbildliches geleistet. Da sind 
z. B. die britischen Export-Groups zu nennen, die 
ihrer Rechtsstellung nach mit unseren Exportaus
schüssen zu yergleichen sind, aber andere Aufgaben 
als diese erfüllen. Für jede Exportbranche gibt es . 
eine Export-Group. Man spricht von insgesamt 
400 Export-Groups. Sie erfüllen ihre Aufgabe im 
Papierkrieg der britischen Ausfuhrbürokratie be
merkenswert reibungslos. In rechtlicher Hinsicht sind 
sie reine Privatorganisationen der W irtschaft, deren 
Finanzierung durch Erhebung einer Umlage, oftmals 
durch Abzweigung eines Teiles der Fachverbands- 
beiträge erfolgt. Vorbildlich ist auch die V erso r^ n g  
der britischen W irtschaft mit Nachrichten über die 
wirtschaftliche Entwicklung im Ausland. Darunter 
fallen vor allem die Informationen über den Markt 
einzelner Ausfuhrartikel, seine Aufnahmefähigkeit, 
Konkurrenzverhältnisse, Geschmackswandlungen usw,.
aber auch der Nachweis von Geschäftsverbindungen.

!
DER AUSSENW IRTSCHAFTLICHE INFORM ATIONSDIEN ST

Gegenüber dem als vorbildlich zu bezeichnenden Aus
bau des britischen wirtschaftlichen Informations
wesens bedeutet unser geplanter außenwirtschaft
licher Informationsdienst erst einen bescheidenen An
fang. Soweit er Aufgabe der Konsulate ist, wird er 
zunächst auf die geringe Anzahl von etwa 40 Stellen 
beschränkt sein.

über die Besetzung dieser Stellen, ihrer leitenden und 
gehobenen Beamten, ist viel geschrieben und ge
sprochen worden. Der Meinungsstreit darüber, ob die 
Funktion des Leiters bei einem Kaufmann oder bei 
einem Juristen in richtigen Händen liegt, ist zunächst 
der Ansicht gewichen, zumindest für die Stellen an 
den wichtigsten Auslandsplätzen politische Persön
lichkeiten zu bestellen.

W as die Besetzung der übrigen Stellen der künftigen 
Konsulate anbetrifft, so sind, wie man inzwischen aus 
der Presse weiß, aus 12 000 Bewerbungen die ersten 
Anwärter ausgesucht worden. Man beabsichtigt, die
sen Anwärtern einen viermonatigen Ausbildungs
kursus zu geben. Die Ausbildung wird in Vorlesungen 
über Völkerrecht, Volkswirtschaft und Außenhandels
förderung sowie Vortragsveranstaltungen in der Art 
von Colleges bestehen. W enn schon die Kürze der 
Zeit es nicht erlauben wird, den Anwärtern eine fun
dierte Unterrichtung zu vermitteln, so scheint die 
traditionsgemäße Abhaltung von Vorlesungen doch 
besonders wenig geeignet. Zur Ausbildung sind auch 
Besichtigungsreisen in die Industrie- und Handels
städte vorgesehen. Diese Reisen sollen den Anwärtern 
Einblick in die Struktur und in die Bedürfnisse der 
heimischen W irtschaft vermitteln. Um die kurze ver- 

■ fügbare Zeit zu nutzen, wäre es von größtem W ert, 
wenn die Anwärter auf die einzelnen Besichtigungen 
aufs Gründlichste vorbereitet werden, damit sie ein 
möglichst großes Verständnis für das Gesehene haben 
und die Zusammenhänge begreifen, was ihnen auch 
ein sinnvolles Fragen ermöglicht. Mit dieser Aus
bildung verbindet sich ein weiterer Zweck von nicht
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geringerer Bedeutung. Das Rede- und Antwortstehen 
mit Betriebsleitern, Ingenieuren, Werkmeistern, Ex
portleitern und Hilfspersonal macht die Anwärter mit 
den Methoden der Erhebung und der Analyse, die sie 
bei der Ausübung ihres späteren Berufes im Ausland 
praktisch verwenden müssen, schon in der Heimat 
vertraut. Die gewonnenen Eindrücke werden noch 
verdichtet, wenn man nach jeder Besichtigung die 
Anwärter zur Niederlegung eines Berichtes verpflich
tet, der nach Art einer team-Arbeit entsteht und zum 
Gegenstand einer allgemeinen Diskussion gemacht 
wird.
Unsere neuen Konsulate werden wirtschaftliche Be
richte erstellen und sie der in Bildung begriffenen 
Bundesstelle für Außenhandel zuleiten. Die Not
wendigkeit, eine Stelle mit der Aufgabe der Sichtung 
und W eiterleitung des Berichtsmaterials zu beauf
tragen, liegt auf der Hand. Eine andere Frage ist, ob 
es nötig war, dafür eine neue Organisation in Form 
einer Oberbehörde zu schaffen. In der Tat hat es dar
über lebhafte Auseinandersetzungen zwischen der 
Bundesregierung und den wirtschaftlichen. Organisati
onen gegeben. Den Vertretern der Regierung schwebte 
eine Stelle mit amtlichem Charakter, den Vertretern 
der W irtschaft ein Selbstverwaltungskörper mit finan
zieller Unterstützung des Bundes vor. Man scheint 
sich auf die Bildung einer Stelle mit amtlichem Cha
rakter in der W eise einigen zu wollen, daß ihr ein 
Verwaltungsrat aus Vertretern der W irtschaft bei
gegeben wird, der über den repräsentativen Charak
ter einer solchen Organisation hinaus das Recht zur 
Erteilung von Anweisungsbefugnissen erhält. Diese 
Lösung scheint eine der wenigen Aktiven der bis
herigen Exportförderungsmaßnahmen zu sein. Man 
wird auf die Zusammensetzung dieses Verwaltungs
rates achten müssen, denn von seinen Anweisungen 
wird es abhängen, wie weit die Bundesstelle für 
Außenhandel im Sinne der Außenhandelsförderung 
auch wirklich funktioniert.

Mit der Verteilung von Konsulatsberichten und In
formationen ist die Aufgabe der außenwirtschaftlichen 
Unterrichtung nicht abgetan. Dazu gehört mehr. In
formationen wollen erst beschafft werden, was vor
aussetzt, daß die Sachbearbeiter fundierte Kenntnisse 
der praktischen Bedürfnisse unserer Ausfuhrwirtschaft 
besitzen. Die Vielgestaltigkeit unserer Ausfuhrsorti- 
mente und die Aufspaltung unserer Ausfuhrwirtschaft 
nach Industrie und Handel und einzelnen Export
industriezweigen erschwert den Überblick außer
ordentlich. Es ist gerade dieser Umstand, an dem viele 
wohlgemeinte Vorschläge zur Förderung und Erleich
terung unseres Außenhandels gescheitert sind. Der 
Export setzt sich aus einer großen Zahl wirtschaft
licher Einzelleistungen zusammen. W er hier helfend 
eingreifen will, muß eine souveräne Kenntnis davon 
besitzen, auf welche W eise solche Einzelleistungen, 
auf deren Förderung es einzig und allein ankommt, 
zustande kommen. Er muß ein Gefühl dafür haben, 
daß eine Autoreitenfabrik hauptsächlich an detaillier
ten Statistiken über die Ein- und Ausfuhr von Kau

tschukwaren aller Länder interessiert ist, die auch die 
Liefer- und Empfangsländer ausweisen; daß eine Ex
portfärberei auf neue technische Herstellungsverfah
ren des Auslandes hingewiesen werden will; daß 
Markenartikelfirmen über die Warenzeichengesetz
gebung unterrichtet sein wollen j daß Hersteller von 
elektrischen Meßgeräten auf öffentliche Ausschreibun
gen hingewiesen werden wollen; Versicherungsfirmen 
ist an Informationen über die Ausgestaltung der 
internationalen W arenkontrakte gelegenj Exporteuren 
an der raschen Unterrichtung über internationale 
Handelsabkommen und zwar nicht so sehr an den 
Abkommen mit i Deutschland, die meist schnell be
kannt sind, sondern gerade an den Verträgen der 
verschiedenen fremden Länder untereinander usw. 
Solange unsere Sachbearbeiter diese Keimtnisse idcht 
besitzen, werden sie wie früher abermals scheitern.

EXPORTKREDITPOLITIK

Die alliierte Kritik hat die Bundesregierung veranlaßt, 
über ihre Exportpolitik eingehende Überlegungen an
zustellen. Der Bundeswirtschaftsminister hat in Bonn 
sein neues Programm entwickelt, und es hat den An
schein, als wenn die Förderungsvorschläge der Bun
desregierung nunmehr das vorbereitende Stadium 
überwunden haben. Zwar hält auch das neue Export
programm an der Überschätzung der von dem ge
planten Dollar-Drive erwarteten Erfolge fest, doch 
sind die W ege, die sie zur Export-Kreditpolitik ein
zuschlagen gedenkt, positiv zu werten.
Unter Einschaltung der Kreditanstalt für Wiederauf
bau wird zur Erleichterung der Finanzierung mittel- 
und langfristiger Ausfuhraufträge ein Kredit bis zu 
300 Mill. DM eingeräumt. Dieser Kredit wird über 
Rediskont der Bank Deutscher Länder finanziert. 
Irgendwelche kreditpolitischen Bedenken, wie sie bei 
der allgemeinen Investitionspolitik zur Zeit auf
getreten sind, fallen für diese doch mehr oder weniger 
kurzfristige Exportfinanzierung fort. Es handelt sich 
nur um Hilfestellung des zentralen Banksystems beim 
Export langlebiger Wirtschaftsgüter, bei der die ge
währten Exportkredite Zug um Zug aus den Export
erlösen abgedeckt werden. Das Problem, das hier auf
taucht, liegt weit mehr in der Richtung des wirk
samsten Ansatzes der Exportkreditzuweisungen * im 
Interesse der Steigerung des Exportes. Das Antrags
verfahren dieser Ausfuhrfinanzierung schreibt folgen
den W eg vor: Die Exportfirmen verschaffen sich eine 
Versicherungsgarantie der HERMES Exportkredit
versicherung, stellen Solawechsel in der Höhe der 
benötigten Kreditsumme aus und reichen diese 
Papiere über ihre Hausbank im Benehmen mit der zu
ständigen Landeszentralbank der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau zum Giro ein. Das Giro der Wiederauf
baubank wurde absichtlich an die erste Stelle, das
jenige der Hausbank an die zweite Stelle gesetzt, um 
damit die Unterbringung dieser Papiere am Kredit
markt zu erleichtern, was im Verein mit der hinter 
ihnen stehenden Rediskont-Prolongation durch die 
Bank Deutscher Länder auch gelingen wird.
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INVESTITION SKREDITPOLITIK 
Ganz anders liegen die Dinge beim geplanten Kredit 
für Investitionszwecke in Exportbetrieben. Hier sind 
die Verhältnisse alles andere als klar. Die mit der 
Vollbeschäftigung verbundene Kaufkrafterhöhung 
führt zu einer höheren Nachfrage nach in- und aus
ländischen W aren auf dem Binnenmarkt. Bei der noch 
immer geringen Elastizität des inländischen W aren
angebots, insbesondere für den Massenverbrauch, 
kann damit eine Preissteigerungstendenz ausgelöst 
weiden, die wieder importsteigernd und export
hemmend wirkt. In einer freien Marktwirtschaft 
müßten gerade deflatorische Maßnahmen getroffen 
werden, um den Absatz auf den Exportweg zu drän
gen. Die Notwendigkeit, auf der Exportseite das Preis
niveau mit Rücksicht auf den Auslandsabsatz stabil 
zu halten, verbietet also eine unangemessene Kredit
ausweitung.
Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschafts
ministeriums hat vorgeschlagen, der konsumbedingten 
Mehreinfuhr durch eine Steigerung der Sparrate durch 
freiwilligen oder erzwungenen Konsumverzicht ent
gegenzuwirken. Der Beirat empfiehlt, den Gedanken 
des freiwilligen Zwecksparens auf breitester Grund
lage zu fördern und mit Steuererleichterungen zu 
verbinden. Ein solcher freiwilliger Konsumverzicht 
würde dem Austerity-Verhalten der englischen Be
völkerung eine Leistung entgegenstellen, die gleich
falls von der ganzen Bevölkerung getragen wird. 
Man kann die Grenze des möglichen Konsumverzichts 
dcrt setzen, wo der bestehende normale Bedarf für 
die breite Masse als gedeckt anzusehen ist. Der Teil 
der Produktion, der dann dem Export zufließt, be
deutet Konsumverzicht im Interesse der Volkswirt
schaft und Exportsteigerung.
Die Ansichten hierüber sind bekanntlich geteilt. Den
jenigen, die für dieses deutsche Austerity eintreten, 
stehen die Kreise gegenüber, die der Meinung sind, 
daß eine W irtschaft, die, wie die deutsche, Existenz
möglichkeiten für eine zusätzliche Bevölkerung von 
8 bis 9 Millionen schaffen muß, im Gegenteil sogar 
Maßnahmen der Konsumfinanzierung erfordert. Sie er
blicken darin das kleinere Übel, selbst auf die Gefahr 
hin, daß diese Finanzierung aus einem defizitären 
Haushalt erfolgen müßte.
Die Bundesregierung ist entschlossen, bei der V er
gebung von Investitionskrediten Exportbetriebe zu 
bevorzugen. Das Ziel ihrer allgemeinen Investitions
politik wird hier darauf gerichtet sein, eine Leistungs
steigerung der industriellen Produktion im Interesse 
des Exports zu erreichen. Der Zwang zu erhöhtem 
Export verlangt eine solche Leistungssteigerung, und 
man kann sich daher gar nicht eingehend genug mit 
dieser bedeutsamen Frage befassen. Die Effizienz 
unserer Arbeitsleistung läßt noch sehr zu wünschen 
übrig. Sie erhöhte sich zwar je  Arbeitsstunde von
63,4 (Basis 1936 =  100) im Ju li 1948 auf einen bis
herigen Höchststand von 79 Ende 1949, hat damit aber 
erst Vs ihres Vorkriegsstandes erreicht, und unsere 
Exportgüterproduktion läßt sowohl kosten- als quali
tätsmäßig noch vieles vermissen.

Aber auch eine Kapitalhilfe kann exportpolitisch ver
puffen, wenn sie direktionslos erfolgt. Daher drängt 
sich die Frage auf, welcher Kapitalbedarf für die In
vestitionspolitik in der Exportindustrie nötig ist und 
welchen Betrieben Kredite zufließen sollen. Darauf 
aber enthält das Regierungsprogramm keinerlei Hin
weise.

Es wäre verfehlt, die Kredite nur unter Zugrunde
legung der üblichen Bonitätsmaßstäbe zu gewähren. 
Vielmehr obliegen dem Kreditgeber, sei es der Staat 
selbst, sei es die private Bankwelt, hier Aufgaben, 
die über eine reine Kreditwürdigkeitsprüfung des 
Kreditsuchenden hinausgehen und auf die Prüfung der 
Frage hinauslaufen, ob die von ihm hergestellten bzw. 
vertriebenen Güter im Ausland auch marktfähig sind. 
Über die Kreditwürdigkeit entscheidet heute nicht 
einfach nur die Bonität, und das Urteil über die Markt
fähigkeit der Erzeugnisse des Kreditsuchenden ist um 
so wichtiger, als darüber aus der Vergangenheit kaum 
Rückschlüsse auf die Zukunft gezogen werden kön
nen. Nicht Vermögenslage und Tradition sollten da
her entscheidend sein. Es ist vielmehr davon aus
zugehen, in welchem Ausmaß für die Erzeugung 
künftighin ein sicherer Absatzmarkt gegeben ist 
und ob der Betrieb bei freier Konkurrenzwirtschaft 
Bestand haben wird. Diese Gesichtspunkte wurden 
früher bei der Kreditverteilung nicht gebührend be
rücksichtigt. Geschieht das jetzt, so besteht einige 
Gewähr, daß die vergebenen Kredite auch wirklich 
exportwirtschaftlich produktiv angelegt werden und 
das zur Verfügung stehende schmale Kreditvolumen 
in die Kanäle höchster exportwirtschaftlicher Zweck
mäßigkeit gelenkt wird.

W ie ist das praktisch zu erreichen? Es entspricht 
unserer derzeitigen liberalen Wirtschaftspolitik, daß 
die letzte Entscheidung darüber, welche der zahl
reichen kreditsuchenden Antragsteller nun tatsäch
lich Kredite erhalten, doch weitgehend bei ausführen
den Organen, also etwa bei den deutschen konto- 
führenden Banken liegt. Diese prüfen aber im all
gemeinen nur die Bonität der Kreditnehmer, so daß 
sich für sie die Notwendigkeit eines umfassenden 
Verfahrens ergibt, das auch die Marktfähigkeit der 
Produkte der kreditsuchenden Firmen berücksichtigt. 
Dazu wird Marktforschung erforderlich sein, deren 
Einschaltung in die Kreditverteilungspolitik unab
wendbar ist, sofern eine Kreditfehlleitung vermieden 
werden soll.

MARKTFORSCHUNG

W ie hoch die Marktforschung auch von einer für den 
internationalen Handel so maßgeblichen Stelle wie 
der Internationalen Handelskammer veranschlagt 
wird, ergibt sich aus ihrer Resolution vom 21. 3. 1949. 
Darin empfiehlt sie allen Kaufleuten und Industriellen 
nachdrücklich, sich "der Marktforschung zu bedienen als 
eines ausgezeichnetenMittels zurErforschungderEigen
heiten der Abnehmerschaft, ihres Verhaltens gegenüber 
den zum Verkauf gestellten Waren, ihrer wirklichen Be
dürfnisse und Wünsche und schließlich zur Erkenntnis
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der vorhandenen Möglichkeiten einer Verbrauchsstei- 
gerung. Die Kammer lenkt die Aufmerksamkeit aller 
interessierten Kreise auf ihre Veröffentlichungen über 

__diese Frage, worin die Marktforschung von einer 
höheren W arte und als Instrument zur Rationalisie
rung der Verteilung und zur Hebung des Verbrauchs 
gewertet wird.
Auch der einzelne Betrieb muß sich, will er seine 
künftigen Erfolgschancen erkennen, mit der Frage be
schäftigen, ob er selbst oder durch geschulte Hilfs
stellen exakte Analysen anstellen soll oder ob er 
besser fährt, wenn er sich hinsichtlich der Beurtei
lung der Geschäftslage weiterhin auf sein viel
berufenes Fingerspitzengefühl verläßt. Allein, so un
entbehrlich dieses Fingerspitzengefühl für jede kauf
männische Handlung auch ist, so stellt das moderne 
Hilfsmittel der Marktforschung dem Unternehmer 
doch Hilfsmittel bereit, die sein Fingerspitzengefühl 
nicht etwa ersetzen, sondern ergänzen, und zwar dort 
ergänzen, wo in der Tat durch geeignete Unter
suchungsmethoden wirklich konkrete Daten für seine 
betrieblichen Dispositionen erbracht werden können. 
Wenn auch die Marktforschung kein Orakel ist, so 
erlaubt sie doch, künftige Entwicklungen im Bereich 
der Absatzmärkte vorabzuschätzen und zuverlässig zu 
entscheiden, wie das Unternehmen in Produktion und 
Vertrieb am vorteilhaftesten den vorausgesehenen 

- Veränderungen Rechnung tragen kann.
Machen wir doch zum Grundsatz unseres künftigen 
Exportgeschehens wieder die individuelle Einzel
leistung und verlassen wir uns nie allein auf die be
hördliche Unterstützung. Behördliche Büros können, 
v?enn sie von Sachkundigen im Ausfuhrbetrieb und 
Kennern der ausländischen Märkte geleitet werden, 
zwar große Hilfsstellung geben, sie können aber nie 
die private Initiative des einzelnen Unternehmers er
setzen, Die Überlegung, was ein Betrieb exportieren 
will und kann, kommt nur ihm allein zu. Nur er 
weiß, was er herstellen kann, was er anbieten und 
was er liefern kann und über wen er liefern will. Ihn 
hierzu in die Lage zu versetzen, ihn bei der Beschaf
fung der Marktdaten und bei der Finanzierung der 
nötigen neuen Geschäftsformen zu unterstützen, ist 
dann allerdings die vornehmste Aufgabe der behörd
lichen und privaten Exportförderungsinstitute.

ERSCHLIESSUNG DER DOLLARMÄRKTE

Auf die Dollar-Drive-Politik, unserer größten der
zeitigen Exportsorge, angewandt, bedeutet dies fol
gendes:
1. Investitionskredite sollten in erster Linie nur 
solchen Unternehmungen zur Verfügung gestellt wer
den, deren Erzeugnisse sich aufgrund vorausgegan
gener Marktforschung in den USA. als marktfähig 
erweisen.
2. Die Marktforschung in USA. ist nicht durch 
staatliche oder in anderer W eise auf bürokratischer 
Grundlage geschaffene Stellen, sondern im freien 
Wettbewerb durch die dafür bestehenden deutschen 
und ausländischen Marktforschungsinstitute durch
zuführen. Die deutsche Auslandsmarktforschung hat

Methoden entwickelt, die mit niedrigeren Kosten zu 
ebenso guten oder besseren Ergebnissen gelangt, wie 
die mit hohen Kosten arbeitende amerikanische 
Marktforschung. So stellen sich beispielsweise die 
Kosten für die systematische Untersuchung eines 
lokalen Teilmarktes in den USA. auf 700— 1500 DM.
3. Nur die Marktforschung des Einzelbetriebes kann 
erfolgreich sein, da die korporativ durchgeführte 
Marktforschung ihre natürlichen Grenzen hat. Insbe
sondere kann sie die Marktforschung durch den ein
zelnen Betrieb nicht ersetzen, wenn solche Unter
suchungen zum Zweck der Erlangung eines Vor
sprungs vor der Konkurrenz angestellt werden. Die 
korporative Auslandsmarktforschung kann nur eine 
mehr allgemeine Zielrichtung haben, und die bisher 
von Verbänden und anderen Organisationen durch
geführte Marktbeobachtung ist auch über den Cha
rakter eines reinen Informationsdienstes nicht hin
ausgekommen.
4. Die für den Absatzerfolg in den USA. notwen
digen neuen Geschäftsformen müssen kreditmäßig vor
finanziert werden können. Dies gilt vor allem für die 
Durchführung von Werbekampagnen. Das amerika
nische Publikum kauft eine W are, weil sie modisch 
ist oder angepriesen wird, wobei die Publikums
wünsche durch die Anzeigenteile der großen Tages
zeitungen und Magazine stark beeinflußt werden. 
Groß- und Einzelhandel erwarten, daß die Kosten 
hierfür der Lieferant trägt. Zu solcher Reklame sind 
nicht nur große Firmen imstande. Der kleine und 
mittelgroße Betrieb hat dieselben Chancen wie 
kleinere amerikanische Unternehmungen, die sich in 
ihren Aufwendungen für Werbung ebenfalls nach der 
Decke strecken müssen. Sie konzentrieren in diesen 
Fällen ihre Anzeigenwerbung auf die lokale Presse 
und den örtlichen Handel ausgewähiter Einzelgebiete. 
Die Kosten für eine einmonatige Anzeigenkampagne 
in einer mittleren amerikanischen Großstadt können 
einschließlich ganzseitiger Ankündigungen mit 3500 $ 
veranschlagt werden.

5. Die Exportkreditversicherung muß ihre Bürg
schaftsgarantie auf zusätzliche Bankkredite für die 
Errichtung von Warenlagern in den USA. ausdehnen 
können. Der amerikanische binnenländische Groß- 
und Einzelhandel übernimmt den Vertrieb importierter 
W aren nur unter der Voraussetzung gesicherter Be
lieferung.

*

Nur eine mit solchen oder ähnlichen Maßnahmen 
durchgeführte Politik ist dem Kaufmann, der doch die 
Geschäfte praktisch durchzuführen hat, verständlich. 
Die Aufgabe der Verwaltung und der W irtschaftsorga
nisationen kann einzig und allein darin liegen, Hemm
nisse beseitigen zu helfen. Dazu gehört ein von 
großer Fach- und Sachkenntnis getragenes außenwirt
schaftliches Informationswesen, das auf die individu
ellen Belange des einzelnen Betriebs einzugehen ver
steht und dem Kaufmann im Ausland bei eintretenden 
Schwierigkeiten helfend zur Seite stehen kann. Be
triebe, deren Wettbewerbsfähigkeit auf dem W elt
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markt gegeben ist, werden mit dieser Unterstützung 
iliren W eg ins Ausland finden. Betriebe aber, die 
markt- und wettbewerbsfähige Ausfuhrwaren her- 
steilen könnten, wenn man ihnen bei Verwirklichung 
der notwendigen produktions- und vertriebsmäßigen

Voraussetzungen hilft, haben einen nationalen An
spruch auf bevorzugte Zuweisung von Investitions
krediten. Weii3 der Kaufmann erst, daß ihm  diese  
Rückhalte geboten werden, wird sich auch unsere 
W irtschaft als „export minded" erweisen.

Summary: C o n s t r u c t i v e p o l -  
i c y  o f  e x p o r t  p r o m o t i o n .  
The stringent necessity to wipe 
out the enormous German deficit in 
foreign trade not later than June, 
1952, requires urgent measures for 
promoting exports. Even if, on the 
one hand. Allied criticism of the 
programme of the Federal Govern
ment does not pay sufficient regard 
to the difficult conditions, on the 
other hand own critics must admit 
that the governmental proposals 
are inadequate in every respect. 
Even if all the points in the 
programme, which after all are 
only conditions for activity in 
foreign trade, .should be carried 
through, an increase in exports is 
not to be expected. The planned 
dollar drive, in the main, only 
imitates the British measures 
which also proved unsuccessful. 
The establishment of an economic 
information service, however care
fully it may . be organized, will be 
no match for its British counter
part. The policy of export credits 
provided for in the new programme 
is undoubtedly a positive one. 
Against this, the situation with 
regard to the policy of investment 
credits is by no means clear. The 
governmental programme contains 
no indications as to which under
takings are to be granted credits. 
In the interest of the expansion of 
export it would appear that the 
standards of credit worthiness are 
inadequate. The granting of cred
its should be mostly governed by 
the results of a market research 
which is able to assess reliably 
the future development in the 
markets. The initiators of market 
research should, in principal, be 
the individual firms themselves 
which are able to make use of 
private market research institutions. 
Finally, some regulations are given 
for the investigation of the Dollar 
Markets.

Résumé: P o u r  u n e  p o l i t i q u e  
c o n s t r u c t i v e  d ' e n c o u 
r a g e m e n t  l ' e x p o r t a t i o n .  
Devant le devoir forcé de balan
cer jusqu’au mois de Juin 1952 
son énorme déficit du commerce 
d'exportation l'économie allemande 
d'urgence a besoin de mesures 
prises en vue de développer l'ex 
portation. Bien que la critique du 
programme de Bonn faite par les 
A lliées n'ait pas suffisamment 
égard aux difficultés que l'augmen
tation aspirée va rencontrer il 
faut pourtant admettre que les 
propositions du gouvernement de 
toute façon sont insuffisantes. 
Même la réalisation du programme 
entier qui au fond ne résume que 
les suppositions pour toute activité 
normale du commerce d'exporta
tion n'aboutira pas dans l'augmen
tation de l'exportation. En sub
stance le dollar drive projeté n'est 
qu'une imitation de mesures bri
tanniques qui elles-mêmes restaient 
sans succès. D'autre part, même 
projeté le plus soigneusement, le 
futur service d'information écono
mique ne sera aucunement à la 
hauteur du service britannique. 
La politique de crédit à l ’expor
tation prévue au programme nou
veau doit certainement bénéficier 
d’un avis favorable; mais la poli
tique de crédit à l ’investissement 
manque encore d’une conception 
nette. Le programme du gouverne
ment est dépourvu de toute speci
fication quant au genre d’entre
prises reconnues dignes de crédits. 
Dans l ’intérêt de l ’augmentation de 
l ’exportation les mesures de bonité 
d’usage s'avèrent insuffisantes. La 
repartition du crédit devrait se 
baser sur les résultats d'une ob
servation du marché capable 
d'évaluer le développement immé
diat des débouchés. Par principe 
de telles observations devraient 
être poursuivies par des entre
prises qui de leur part se servirai
ent des institutions privées pour 
l'analyse du marché. L'auteur finit 
par établir les principes pour 
l'observation des marchés-dollar.

Resumen: P o l í t i c a  c o n s t r u c 
t i v a  p a r a  f o m e n t a r  l a  
e x p o r t a c i ó n .  De la peren
toriedad de eliminar, hasta junio 
de 1952, el déficit del comercio 
exterior alemán, resulta la nece
sidad de tomar las medidas adecu
adas para fomentar la exportación. 
Aunque la critica aliada del pro
grama del gobierno federal no 
haga bastante caso de las dificul
tades que «e oponen a las operaci
ones de exportación, la critica 
propia tiene que conceder que los 
proposiciones del gobierno son 
inadecuadas a todas luces. Aun 
cuando se realicen todos los puntos 
del programa, los que, en el fondo, 
no constituyen sino la primera 
condición para la tramitación de 
las operaciones de exportación e 
importación, no se puede esperar 
un aumento de la exportación. El 
proyectado „dollar drive", esencial
mente, imita solamente las medidas 
británicas, las que también no han 
tenido ningún éxito. El futuro ser
vicio de información, por más que 
se haga para darle una organi
zación perfecta, nunca podrá igua
larse al servicio británico de infor
mación comercial. La política credi
ticia en pro del negocio de export
ación, se le puede considerar, sin 
duda, un punto positivo. En cam
bio, las condiciones ,en lo que 
respecta a la política crediticia de 
inversiones, no están de ninguna 
manera claras. El programa del 
gobierno no contiene ningunas 
indicaciones respecto a las em
presas dignas de recibir créditos. 
En el interés de la expansión de 
la exportación, las acostumbradas 
reglas de solvencia, según las 
cuales se conceden los créditos, no 
parecen ser adecuadas. La conces
ión de créditos debía de basarse 
en los resultados de una investig
ación de los mercados, la que 
pueda apreciar con seguridad los 
futuros desarrollos en los mercados 
mundiales. Al cabo, el autor for
mula algunas normas para la in
vestigación de los mercados del 
dólar.
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