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Zusammenarbeit und Konkurrenz in den europäischen 
Bemühungen um die Dollarmärkte

r  ir haben die Freude, in dieser Ausgabe unsere Leser mit den Arbeiten bekannt zu machen, die 
a u f den von der Gesellschafl der Fr-eunde und Förderer des Hamburgischen Welt-Wirtschaßs- 
Archivs e. V. ausgeschriebenen Wettbewerb eingegangen sind. Es wurde vielfach über die kurzgestellte 

Frist des Aussdireibens geklagt. Und obwohl wir den Einsendetermin bereits einmal verlängert 
hatten, mußten wir doch noch einige Arbeiten zurückweisen, die verspätet eingingen. Das war be
dauerlich, aber anders zu handeln, wäre eine Benachteiligung derer gewesen, die sich exakt an den 
Termin gehalten haben. Wirtschafispolitische Untersuchungen, deren Aufgabenstellung aus einer 
aktuellen Situation erwächst, verlangen nun aber einmal eine begrenzte Bearbeitungszeit,
Es freut uns besonders, daß die Einsender überwiegend der Nachwuchsgeneration angehören, wenn 
man auch rein altersmäßig die Grenze dafür heute bedeutend höher als früher ansetzen muß. Es 
sind zwar alles keine „vollkommenen“ Arbeiten, sie lassen aber das Ringen mit den schweren wirt
schaftspolitischen Fragen der Gegenwart erkennen, und sie suchen Wege aus diesen Schwierigkeiten.
Wir haben darauf verzichtet, die Unebenheiten in diesen Arbeiten durch redaktionelle Überarbeitung 
zu beseitigen, da wir den Leser mit den wirklichen Leistungen bekannt machen wollen.
Was die Bewertung betrifft, so waren insgesamt 50 Punkte zu erreichen. Die drei besten Arbeiten 
erreichten folgende Punktzahlen:

Kennwort 179 — 37 Punkte 
Preisträger: stud. rer. pol. W erner L ic h e y , Hamburg 

Kennwort Europa-Union — 32 Punkte 
Verfasser: W o lf g a n g  S c h o lz , Frankfurt

Kennwort Steglitz-Heimstättenweg — 29 Punkte 
Verfasser: H a n s -H e in r ic h  Z im d a h l,  Berlin 

Damit fä llt der von der Gesellschaft der Freunde und Förderer ausgeschriebene Preis von DM  600.— 
au f die erstgenannte Arbeit, während die beiden folgenden Arbeiten gemäß dem Ausschreiben vom 
Verlag Weltarchiv zur Veröffentlichung im „Wirtschaftsdienst“ angekauft werden. Wir haben uns 
entschlossen, die beiden ersten Arbeiten, die einen völlig verschiedenen Charakter aufweisen, im 
vollen Wortlaut zu veröffentlichen und die dritte Arbeit im Auszug wiederzugeben, um unsere Leser 
nicht mit der Wiederholung von Daten zu,ermüden, die natürlich bei allen Arbeiten zur Beweis
führung herangezogen werden mußten. Wir danken allen Teilnehmern, selbstverständlich auch denen, 
die nicht mit einem Preis bedacht werden konnten, fü r  ihre Bemühungen. Besonders danken wir 
aber auch den Herren des Preisgremiums, die wir ungeachtet ihrer großen Arbeitsüberlastung zu 
äußerster Eile drängen mußten.

1. Beitrag; stud. rer. pol. Werner Lichey, Hamburg

Als das Thema vor zwei Monaten zur Diskussion 
■ gestellt wurde, zeichnete sich die durch den 

Koreakonflikt bedingte veränderte politische und wirt
schaftliche Situation der westlichen W elt erst in 
vagen Umrissen ab. Die Notwendigkeit, die Dollar
lücke „um jeden Preis" noch vor Ablauf der ERP.- 
Hilfe schließen zu müssen, war in den Programmen 
der europäischen Wirtschaftspolitik zu fest verankert, 
als daß eine schnelle Anpassung der wirtschaftlichen 
Öffentlichkeit zu erwarten gewesen wäre. Die ein
setzende Rüstungskonjunktur in den USA. warf durch 
die vermehrte Nachfrage auf den Weltrohstoffmärkten 
alle langfristigen wirtschaftlichen Vorausplanungen 
über den Haufen. Tages- und W irtschaftspresse in 
Europa verloren in der Beurteilung der veränderten 
Lage überraschend schnell den nüchternen Blick für 
die Größenordnungen und glaubten, bestärkt durch 
die sich überstürzenden Auftragseingänge in un
mittelbar an der Rüstungskonjunktur teilhabenden 
Industriezweigen, das Dollar-Exportproblem als er
ledigt zu den Akten nehmen zu können.

Das äußere Bild einer in Spekulationen fiebernden 
W eltwirtschaft gab ihnen recht. Die Rüstungs
konjunktur in den USA. setzte zu einem Zeitpunkt 
ein, als die amerikanische W irtschaft dem Ziel der 
Vollbeschäftigung nahe zu kommen schien. Nichts 
lag näher als der Schluß, daß der Aufschwung sich 
zu einem Rüstungsboom ausweiten würde, der den 
des zweiten, W eltkrieges weit übertreffen könnte. 
Die überraschende wirtschaftspolitische Aktivität 
amerikanischer Regierungsinstanzen bekräftigte diese 
Auffassungen. Die gesetzgebenden Körperschaften 
delegierten sehr schnell und umfassend Vollmachten 
an die Exekutive, die zweifelsohne; den wirtschaft
lichen Notwendigkeiten weit vorausgriffen und — 
nach heutiger Sicht —  auch im geplanten Umfang 
kaum zur Durchführung kommen dürften, überstürzte 
Nachholkäufe der amerikanischen Regierung zur Auf
füllung der wehrwirtschaftlichen Reserven lösten auf 
den Weltmärkten eine W elle spekulativer Käufe aus, 
die zu statistisch ungerechtfertigten Verknappungen 
und überhöhten Preissteigerungen führten. Die Kon
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Lldiey: Bemühungen um die Dollarmärkte

sumenten, gewitzigt durch die Erfahrung zweier 
Kriege, reagierten in allen Ländern mit umfang
reichen Hortungskäufen, die je  nach dem bisherigen 
Grad der Kapazitätsausnützung der einzelnen Volks
wirtschaften einen weiteren Druck auf die Lohn- und 
Preisstrukturen ausübten.

DER IMPORTBEDARF DER USA 

Die Vollbeschäftigungssituation zwang die amerika
nische Regierung zu Maßnahmen, die die zivile 
Produktion zu Gunsten einer erweiterten Rüstungs
produktion vorsorglich einschränken sollten. Die Ein
schränkung des Neugummiverbrauchs um 15 “/o war 
eine dieser Maßnahmen. Dabei, und hier liegt einer 
der Gründe der falschen Beurteilung der Lage seitens 
der europäischen W irtschaftspresse, wurde vergessen, 
daß die industriellen Neugummiverbraucher in den 
USA. im laufenden Jahr immer noch mehr von diesem 
Rohstoff zur Verfügung haben werden als im ver
gangenen Jahre. Ähnlich ist die Situation auf dem 
Stahlmarkt. Es ist bekannt, daß die westdeutschen 
Stahlerzeuger im Ju li einen Auftragseingang von
1,5 Mill. t hatten, wobei der Exportanteil auf Va der 
Produktion anstieg. Der Gesamtwert der westdeut
schen Ausfuhr stieg im Ju li um 12 V# und erreichte 
damit einen neuen Nachkriegshöchststand. Groß
britanniens Warenexport nach den USA. erhöhte sich 
im Ju li um 30 Vo. ,
Berechtigen aber diese durch die amerikanische V oll
beschäftigungssituation bedingten und durch die 
Rüstungskonjunktur ausgelösten, direkten und in
direkten amerikanischen Käufe in Europa zu der 
Annahme, daß die europäischen Industrieländer über 
kurz oder lang die Rolle des umworbenen Zulieferers 
der USA.-Wirtschaft, sei es auf dem Rüstungssektor 
oder in der zivilen Produktion, einnehmen werden 
und daß sich die Dollarlücke Europas durch den er
höhten USA-Export automatisch schließen lassen wird? 
Dieses anscheinend bereits feststehende Bild ist eine 
Fata Morgana, die für die Export-Initiative Europas 
gefährliche Folgen haben kann.
Die gern verwendeten Analogien zur Situation des
2. W eltkrieges sind in jeder Hinsicht irreführend. 
Damals wurden in den USA. maximal 35 “/o des Volks
einkommens für Rüstungszwecke verwendet. Im 
kommenden Finanzjahr werden es aber nur 10 Vo sein, 
so daß sich trotz einzelner wirtschaftlicher Engpaß- 
Möglichkeiten infolge der bereits zu Beginn der 
Rüstungskonjunktur existenten Vollbeschäftigungs
situation in Hinsicht auf die beschleunigte W achs
tumsrate der amerikanischen Produktion keiije ein
schneidenden Kürzungen des Verbrauchervolumens 
als notwendig erweisen dürften. Hierzu treten noch 
zwei Momente, die in Europa gern übersehen werden:
1. Die Kapazitätsausnutzung der Mehrzahl der euro

päischen Industrieländer war bereits vor dem 
Koreakonflikt relativ hoch und erreichte teilweise 
den Zustand der Vollbeschäftigung. Verstärkte 
Bautätigkeit und Liberalisierung des innereuro
päischen Handels waren nicht nur in Westdeutsch
land die wesentlichsten Konjunkturstützen. Jede

Ausweitung des Exports der europäischen Länder 
löst einen verstärkten Importbedarf an industriellen 
Rohstoffen aus, die in überseeischen Ländern zu 
überhöhten Preisen gekauft wferden müssen. Dazu 
tritt ein mit dem Zwang zur europäischen Auf
rüstung sich verstärkenden iSog des Inlandsmarktes. 
Der Lieferfähigkeit Europas sind demnach enge 

, Grenzen gesetzt.
2. Der zunehmende Rohstoffbedarf der USA. wie 

Europas kann durch die überseeischen Lieferländer 
nicht sofort und in jedem Umfang befriedigt 
werden. Die seit Jahren im Gange befindliche 
Industrialisierung der Rohstoffländer wird selbst 
bei der Ausweitung ihrer Rohstoffproduktion infolge 
des erhöhten Eigenbedarfs schnell zu wirtschaft
lichen Engpässen führen.

Selbst wenn der zunehmende Einfuhrbedarf der USA. 
die europäische Dollarlücke zum Verschwinden 
bringen sollte, was weitgehend von der Lieferfähig
keit Europas abhängen wird, bleibt das Problem der 
Dollarlücke selbst als .Strukturproblem ungelöst.
Die amerikanischen Proteste gegen die geplanten 
Beschränkungen der westdeutschen Schrottausfuhr, 
die von der deutschen Eisenschaffenden Industrie zur 
Deckung des Inlandsbedarfs und zur Ermöglichung 
einer vermehrten Fertigwarenausfuhr gefordert wer
den, lassen erkennen, daß die USA. vorläufig nicht 
dazu bereit sind, der westdeutschen Fertigwarenaus
fuhr vor der Rohstoffausfuhr den Vorrang zu geben. 
Es erscheint aus den aufgezeigten Gründen not
wendiger denn je , den Dollarexport nicht aus den 
Augen zu verlieren. Allerdings werden die Dollar- 
Exportprogramme der europäischen Länder eine ent
scheidende Wandlung durchmachen müssen, bei der 
die Zusammenarbeit im Sinne einer den Gesamtnutzen 
erhöhenden Arbeitsteilung im Vordergrund stehen muß. 
Es heißt ganz einfach die Größenverhältnisse ver
kennen, wenn Europa von dem augenblicklichen Stoß
bedarf der USA. eine strukturelle Veränderung seiner 
weltwirtschaftlichen Position erwartet. Die Aufgabe, 
die Dollarlücke zu schließen, kann nur gelöst werden, 
wenn es Europa gelingt, bei der kommenden Normali
sierung des internationalen Güter- und Leistungs
austausches der amerikanischen Produktion auf dritten 
Märkten und letztlich auf dem USA^Markt selbst 
wettbewerbsfähig entgegenzutreten.
Das gestellte Thema dieses Wettbewerbs ist infolge
dessen in der heutigen Sicht falsch behandelt, wenn 
man mehr oder weniger fruchtlose Untersuchungen 
anstellt, wie die bisherigen Dollarexport-Programme 
koordiniert werden können, um unter Ausschaltung 
der den Gesamtnutzen mindernden Konkurrenz eine 
Steigerung des europäischen Dollar-Exports zu er
reichen. Dieser W eg, die Dollarlücke zum , V er
schwinden zu bringen, heißt die Krankheit am 
Symptom kurieren. Richtiger ist es, das Dollar
problem 'in  seinem Kern zu zeigen und nach, einer 
Herausarbeitung der Strukturprobleme die W ege zu 
weisen, die zu einem neuen vfeltwirtschaftlichen 
Gleichgewicht führen können.
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Dabei muß zur Begrenzung und schärferen Darstellung 
der Probleme die Wiedereinbeziehung der Ostblock
staaten in den -weltwirtschaftlichen Güter- und 
Leistungsaustausch unberücksichtigt bleiben. Ebenso 
sind die USA. als wichtigstes Dollarland als pars pro 
toto genommen worden.

DIE VERÄNDERTE PRODUKTIONS- U N D ' EXPORTSTRUKTUR 
EUROPAS

Eine Untersuchung der wirtschaftlichen Entwicklung 
Europas in den letzten Jahrzehnten läßt klar er
kennen, daß die Tendenzen zunehmend auf die indu
strielle Verarbeitung und hier vor allem auf die ver
mehrte Produktion von Kapitalgütern hinweisen. Nach 
dem kürzlich veröffentlichten Bericht der ECE. er
zeugte die europäische Metall- und Maschinenindu
strie (ohne Westdeutschland) im vergangenen Jahr 
50"/» mehr als 1938, während die Produktionszunahme 
in der Textilindustrie im gleichen Zeitraum nur 4"/o 
betrug.
Die Spezialisierung Europas als Gesamt-Wirtschafts
raum vollzieht sich also auf dem Sektor der Kapital
güterproduktion. Das bedeutet aber unter der Ziel
setzung eines optimalen weltwirtschaftlichen Güter
austausches, daß diese Spezialisierung der euro
päischen Produktion zum Absatz in die überseeischen 
Entwicklungsländer drängt.
Die wachsenden Exportmöglichkeiten für europäische 
Kapitalgüter zeichneten sich bereits vor Beginn des 
Koreakonfliktes ab. Das gilt auch für den westdeut
schen Export nach Südamerika und in die Gebiete 
am Indischen Ozean.
Bedingt durch den Ausfall der osteuropäischen Be
zugsquellen geht die Verschiebung der industriellen 
Rohstoffeinfuhr Europas nach überseeischen Liefer
ländern weiter. Das bedeutet wiederum eine wach
sende Abhängigkeit Europas von der überseeischen 
Einfuhr, die durch den tendenziellen Prozeß des 
Ersatzes natürlicher industrieller Rohstoffe durch 
künstliche nicht wesentlich gemildert werden konnte. 
Die natürliche Richtung des europäischen Außen
handels liegt —  unter Nichtberücksichtigung der 
Wirtschaftsbeziehungen mit dem Osten —  zweifellos 
in einem verrdehrten Güteraustausch mit den Ländern, 
deren wirtschaftliche Entwicklung Trumans Punkt- 
Vier-Programm zum Ziel hat.
Abgesehen von der scharfen Konkurrenz der euro
päischen Anbieter unter sich, wird der Wettbewerb 
mit _den —  jetzt allerdings rüstungskonjunkturell 
bedingt zeitweilig ausfallenden —  amerikanischen 
Anbietern um den Absatz auf diesen natürlichen 
Märkten Europas die europäische W irtschaft vor 
neue Aufgaben stellen.
Eine der wesentlichsten Ursachen der Dollarlücke ist 
die geringe Produktivität der europäischen W irt
schaft. Erst wenn diese soweit gesteigert werden 
kann, daß die europäische Produktion der amerika
nischen Konkurrenz Paroli bieten kann, sind die V or
aussetzungen für das Einspielen eines neuen weltwirt
schaftlichen Gleichgewichts gegeben. Die Produk
tivitätssteigerung ist aber nur erreichbar, wenn die

handelspolitischen Schranken des innereuropäischen 
Güteraustausches weitmöglichst aus dem W ege ge
räumt werden können. Die europäische Integration ist 
gleichbedeutend mit der verstärkten Einschaltung des 
europäischen Wirtschaftskörpers in den Warenaus
tausch mit anderen Kontinenten.
Uber die Ausweitung des innereuropäischen Handels 
mit gleichzeitig steigendem Importbedarf aus Ubersee 
führt der W eg über eine Rationalisierung der ein
zelnen Produktionszweige —  die bei der Vergröße
rung ihres innereuropäischen Absatzraumes durch 
weitgehende Spezialisierung zu erreichen sein dürfte 
—  zur Wettbewerbsfähigkeit mit den USA. auf dritten 
Märkten und —  in bestimmten Produktionen —  auf 
dem USA-*Markt selbst. Versäumt Europa, diesen 
Weg, der durch die Gunst der Stunde weniger 
schwierig zu sein scheint, zu gehen, dann muß es sich 
damit abfinden, auf die Dauer als wettbewerbsunfähig 
Kostgänger amerikanischer Mildtätigkeit zu bleiben. 
Damit ist nicht einer Preisgabe des direkten Dollar
exports das W ort geredet. Noch viel weniger sollen 
die fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die der 
Verwirklichung einer wirtschaftlichen Integration 
Europas entgegenstehen, bagatellisiert werden. Angel
punkt aller Überlegungen, wie ein weltwirtschaftliches 
Gleichgewicht erreicht werden kann, ist und bleibt die 
wirtschaftliche Entwicklung der USA- Jed er Kon- 
junkturabschwung in den USA. muß bei den Größen
verhältnissen der Gegenwart den maximalen weltwirt
schaftlichen Güteraustausch in Frage stellen und die 
wirtschaftliche und politische Einheit der westlichen 
W elt erschüttern.
Darüberhinaus geht es darum, die USA. zu über
zeugen, daß die von ihnen geforderte Forcierung des 
europäischen Exports nach den Dollarmärkten den 

.  Tendenzen einer natürlichen wirtschaftlichen Entwick
lung Europas entgegenläuft und so ihre wirtschaftliche 
Entwicklung auf lange Sicht gefährden kann.

DAS PRODUKTIONSPOTENTIAL DER USA.

Ein Vergleich der Produktionskapazitäten der ameri
kanischen und europäischen W irtschaft zeigt, wie 
hoffnunglos gegenwärtig die Konkurrenzsituation 
Europas ist.
Nicht weniger als ein Drittel der gesamten Güter
erzeugung der W elt entfällt auf die USA., deren Ein
wohnerzahl nur 6 "/» der Weltbevölkerung ausmacht. 
Bereits die Produktionskapazität der amerikanischen 
Industrie ist mit 50"/» des industriellen Potentials 
der westlichen W elt anzusetzen. Dabei ist dieser 
überdimensionale Wirtschaftsorganismus im Gegen
satz zu Europa im wesentlichen außenwirtschaftlich 
unabhängig.
Die Ausfuhr der USA. deckt zwar die Hälfte der Ein
fuhren aller übrigen Länder, aber gemessen am Volks
einkommen der USA. betragen ihre jährlichen Ex
porte knapp 6 "/o. Noch krasser sind die Relationen 
auf der Einfuhrseite. Während die Ausfuhr der USA. 
seit den Jahren vor dem letzten Krieg mengenmäßig 
fast um das Dreifache gestiegen war, erhöhte sich die 
Einfuhrmenge im gleichen Zeitraum um ein Viertel.
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Am Volkseinkommen gemessen betrug die Einfuhr 
der USA. vor dem Krieg etwa 5 “/o, heute macht sie 
nicht einmal mehr 3 Vo aus.
Die amerikanische Industrie erzeugt gegenwärtig die 
doppelte Menge an Gütern wie vor dem Krieg. 
Berücksichtigt man den Bevölkerungszuwachs und 
schaltet man die Preisbewegung der Kriegs- und 
Nachkriegsjahre aus, so verfügt die amerikanische 
Bevölkerung heute im Durchschnitt für Verbrauchs
und Sparzwecke über 50 V» mehr Güter aus laufender 
Produktion als vor 10' Jahren. Mit dieser Wohlstands
zunahme hat der Import nicht Schritt halten können. 
Die Gründe hierfür liegen nicht ausschließlich in den 
protektionistischen Einfuhrzöllen, dem willkürlichen 
Zollverfahren und der Impörtfeindlichkeit einfluß
reicher Interessentengruppen, sondern in der bereits 
dargestellteh Konkurrenzunfähigkeit der anderen 
Volkswirtschaften. Diese Konkurrenzunfähigkeit tritt 
nicht allein in den Unterschieden der Angebotspreise 
zutage, sondern hat wesentliche andere Momente, die 
von vielen Gutachterkommissionen, die die USA. in 
den letzten Jahren bereisten, immer wieder unter ver
schiedenen Gesichtspunkten herausgestellt worden 
sind. Der geringe Erfolg der Devalvationen für den 
europäischen Dollarexport beweist das.
Die Wohlstandszunahme einerseits und die zu
nehmende Bereitwilligkeit wenn auch nur amtlicher 
Stellen andererseits, den Import europäischer W aren 
zu fördern, lassen es bei gleichzeitigem Abbau der 
protektionistischen Maßnahmen möglich erscheinen, 
daß gewisse europäische Erzeugnisse auf dem ameri
kanischen Markt besseren Absatz finden. Voraus
setzung ist aber, daß die Kostenstrukturen der euro
päischen Industrien denen der amerikanischen Indu
strie genähert werden können. Solange diese V or
aussetzung nicht erfüllt ist, wird jeder Forcierung des • 
europäischen Exports nach den USA. das Odium einer 
mehr oder weniger versteckteri Subventionierung an
haften. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß der 
erfolgversprechendste W eg über die wirtschaftliche 
Integration Europas führt.
Die strukturellen Veränderungen des Außenhandels 
der USA., die nachstehend dargestellt werden sollen, 
zeigen, daß eine Verdreifachung der Importe der 
USA. aus Europa, die zur Schließung der europäischen 
Dollarlücke erforderlich wäre, keinesfalls zu erwarten 
sein dürfte, da sie den bisherigen Entwicklungen des 
amerikanischen Außenhandels entgegenläuft.

DER ANTEIL EUROPAS AM  AUSSENHANDEL DER USA

In der amerikanischen A u s f  u h  r ist seit Ende des 
ersten W eltkrieges eine Enteuropäisierungstendenz 
bemerkbar, die —  untert>rochen durch den zweiten 
W eltkrieg und verschleiert durch das ERP-Programm 
—  jetzt wieder deutlicher hervortritt. Während 1910 
noch Va der Warenausfuhr der USA. nach Europa floß, 
war es 1929 nur noch die Hälfte, 1949 waren es etwa 
30 Vo. Dagegen stieg der Anteil der übrigen amerika
nischen Länder am W arenexport der USA. von 1910 
mit 27 V», 1929 auf 34 Vo und 1949 auf 39 V». Nach

Afrika und Asien gingen 1910 nur 7,5 Vo der amerika
nischen Ausfuhr, 1949 bereits über 25 "/».
Auf eine kurze Formel gebracht heißt das, daß die 
USA. wirtschaftlich ein „reifes" Land werden, deren 
zunehmende Kapitalgüterproduktion gleichfalls nach 
Absatz in den Neuentwicklungsländern drängt. Diese 
nehmen für die USA-Wirtschaft etwa eine ähnliche 
Position ein, die im Ausgang des vorigen Jahrhunderts 
die USA. für die W irtschaft Europas einnahmen.
Dies erhärtet die These, daß die Konkurrenz der 
amerikanischen Produktion auf den „natürlichen" 
Absatzmärkten Europas zunehmen wird und eine V er
nachlässigung dieser Absatzmärkte für Europa ge
fährlicher wäre als eine etwaige Vernachlässigung des 
amerikanischen Absatzmarktes.
Ebenso wird durch diese Entwicklung eindeutig Um
rissen, daß auf lange Sicht nur arbeitsintensive, hoch- 
qualifizierte Konsumgüter und Spezialitäten sowie 
Spezialmaschinen europäischer Fertigung einige Aus
sicht auf vermehrten Absatz in den USA. haben 
können. Es erscheint geschichtswidrig, diese Entwick
lungen durch einen überschätzten Dollar-Drive rück
gängig machen zu wollen.
Der Anteil Europas am Gesamtimport der USA. betrug 
1949 nur noch 15 V», während er in den Jahren 
zwischen den Kriegen um 30 Vo schwankte. Auch hier 
haben besonders die lateinamerikanischen Länder die 
Position Europas eingenommen. Ihr Anteil, der vor 
dem letzten W eltkrieg 20 V» ausmachte, erhöhte sich 
nach dem zweiten W eltkrieg auf über 35 Vo. Die Ent
europäisierungstendenz tritt also auch auf der Ein
fuhrseite auf. Die Entwicklung des W arenverkehrs 
der lateinamerikanischen Staaten mit den USA. er
gibt folgendes Bild: '

Der W arenverkehr der USA. mit Lateinamerika
(in M ill. $)

Jah r Lateinam erikanische USA -Exporte nach den 
Ausfuhr nach den USA. lateinam erikan. Staaten

1936/38 Durchschn.
1946
1947
1948
1949
1950 Ja n .-Ju n i

542,4
1782.6
2167.6 
2351,9
2303.8
1368.9

486,6
2099,9
3957.8 
3165,6 
2712,4
1308.8

Auf die Folgerungen speziell dieser Entwicklung sei 
im Rahmen der Erörterung des Punkt-Vier-Programms 
hingewiesen. Hier soll nur herausgestellt werden, daß 
die Handelsbilanz der Mehrzahl der lateinamerika
nischen Länder mit den USA. 1950 zum ersten Mal 
seit Kriegsende aktiv war.
Die Verschiebung der Einfuhrstruktur der USA. in 
regionaler Hinsicht liegt in der Strukturveränderung 
der Einfuhren in warenmäßiger Hinsicht begründet. 
Die Fertigwarenimporte sanken anteilmäßig ständig 
ab, während die Rohstoff- und Halbfertigwareneinfuhr 
relativ anstieg bzw. sich nicht wesentlich verminderte. 
Aufschlußreicher wird das Absinken der Fertigwaren
einfuhr, wenn man in Betracht zieht, daß der Schwer
punkt beim Rückgang der Position industrieller Fertig
waren lag, während der Anteil der qualitätsmäßig 
hochstehenden Konsumgüter sich vergrößerte.
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Da diese Tendenzen nur an Hand der westeuropä
ischen und besonders der deutschen Ausfuhr nach 
den USA. aufgezeigt werden sollen, erscheint es not
wendig, vorher die Anteile der einzelnen europä
ischen Länder am Gesamtimport der USA. (in V» des 
Gesamtimports) herauszustellen. Zur richtigen Ein
schätzung der GrölSenordnungen ist außerdem zu be- 
.rücksichtigen, daß z. B. der Export Großbritanniens 
nach den USA., gemessen an der Gesamtausfuhr Groß
britanniens, heute 4 “/« beträgt. Für Belgien, dessen 
außenwirtschaftliche Verflechtung mit den USA. 
relativ eng ist, beträgt dieser Anteil etwa 7,5 Vo. Auch 
diese Zahlen beweisen, daß der Dollar-Drive der letz
ten Jahre keinesfalls den natürlichen Entwicklungen 
der europäischen Ausfuhr entspricht, sondern unfer 
dem Druck der politischen Tatsachen künstlich ist.

Anteil der einzelnen europäischen Länder am Gesamt- 
import der USA.

(in Vo des Gesam tim portes 1929— 1949 )

Länder 1929 1936/38 1948 1949

Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Belgien
Italien
Schweden
Dänemark
Schweiz
Niederlande

7.5
5.5
3.9

2.9

6,8
3,9
2,6
2,3
1.7 
2,0 
0,18 
0.9
1.8

4.0 
0,45
1.0
1.4 
1.3 
1,0 
0,08
1.5 
0,6

3.4 
0,7 
0,9 
1.6 
1.1 
0.8 
0,08
1.4 
0,9

Einfuhr der USA. nach Warengruppen
'  ̂ 1936" 1948 ”

Ges.-Import davon (in “/o) Ges.-Imp. dav.(in“/o) 
Warengruppen der USA jn  aus W est- der USA in aus W est-

Mill. $  europa Mill. $  europa
T extilien 381.4 28 829.9 20

W olle, u. a. T ierhaare, roh 57,2 17 311,2 2
W olltuche, Kleidung, ,

W ollw aren 21,2 67 54,8 64
W aren aus Kunstseide,

Zellw olle usw. 6.8 57 29,7 96
Chem. Erzeugnisse 79,4 63,5 121,1 28
Porzellan-, Ton- und

keram ische W aren 7,8 37 15,3 79
Eisenhalbzeug,

W alzwerkerzeugn. 17.6 56 19,6 54
Schneidw aren u. W erkzeuge 1.8 92 2.7 91
Foto- u. Film geräte 1,6 99 2,1 95
sonst, feinm ech. u.

opt. Erzeugnisse 2,45 82 2,97 81
Elektr. M aschinen u.

elektrotechn. Erzeugnisse 2,3 47 5,3 43
Textilm aschinen 2.1 95 4,4 97
Landwirtsch. M aschinen 4,9 57 81 16
M usikinstrum ente 4.1 90 9,8 92
Spiel waren 2,7 22 2,6 58

Diese Zahlen lassen folgende Rückschlüsse zu:
1. Die Anteile der hochindustrialisierten europäischen 
Länder liegen im Durchschnitt höher. Dieses Bild 
wird noch schärfer, wenn man die Anteile auf den 
Kopf der Bevölkerung umrechnet.
2. Die planwirtschaftlich, d. h. auf Vollbeschäftigung 
einseitig ausgerichteten europäischen Länder verloren 
1948/49, als sich der Übergang zum Käufermarkt ab
zeichnete, relativ mehr auf dem USA-Markt an Boden 
als die anscheinend anpassungsfähigeren marktwirt
schaftlich orientierten Länder.
3. Berücksichtigt man den durchschnittlichen Rück
gang der Anteile der europäischen Länder und setzt 
man diesen in Beziehung zu dem überdurchschnitt
lichen Wiederansteigen des Anteils Westdeutschlands 
am Gesamtimport der USA. von 1948 auf 1949, so be
steht die statistische Wahrscheinlichkeit, daß W est
deutschland seine Ausfuhr nach den USA. bei einigem 
Bemühen um das Dreifache wird steigern können, so
bald die politische und wirtschaftliche Gleichberechti
gung Platz gegriffen haben wird.

DIE STRUKTURELLEN VERÄNDERUNGEN 
IM  EUROPAIMPORT DER USA.

Es ist bereits gezeigt worden, daß der Anteil W est
europas an der Einfuhr der USA. im Trend geringer 
wird und welche der europäischen Länder von diesem 
relativen Rückgang am meisten betroffen wurden.
Die nachstehenden Zahlen verdeutlichen die Fest
stellung, daß die USA. zunehmend ein wirtschaftlich 
„reifes" Land werden und daß ihr Warenimport aus 
Europa demzufolge einem strukturellen Wandel unter
liegt, der bei den Dollarexportprogrammen zu berück
sichtigen sein wird.

Obwohl bei dieser Darstellung zu berücksichtigen ist, 
daß der Warenimport der USA. nur einen Bruchteil 
seines Sozialprodukts ausmacht, geht aus ihr hervor, 
daß es der europäischen Produktion nur bei Speziali
täten und qualitätsmäßig hochstehenden W aren ge
lungen ist, ihren Anteil am USA-Markt zu behaupten 
bzw. zu verbessern. Außerdem zeigt sich, daß be
stimmte Rohstoffe, die vor dem Krieg auf dem Um
weg über den Umschlagplatz Europa nach den USA. 
gelangten, jetzt den direkten W eg gehen.
Eine Untersuchung der Änderungen in der Impört- 
struktur der Neuentwicklungsländer würde diese Be
hauptungen noch stärker stützen.

MÖGLICHKEITEN EINER ZUSAMMENARBEIT 
DER EUROPÄISCHEN LÄNDER

Eine Zusammenfassung und überschau der bisherigen 
Untersuchungen läßt folgende Schlußfolgerungen zu:
1. Die durch die besonderen Kriegs- und Nachkriegs
verhältnisse für Europa sich ergebende Notwendig
keit, die Dollarlücke in erster Linie mittels des 
Forcierens des Exports nach den Dollarländern 
schließen zu müssen, läuft den aufgezeigten 
langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen 
Europas wie der USA. geradezu entgegen. Ein Stem
men gegen geschichtliche Entwicklungen beschwört 
aber auch auf wirtschaftlichem Gebiet die Gefahr 
herauf, an Stelle einer möglichen evolutionären eine 
spätere revolutionäre Lösung setzen zu müssen.
2. Dabei ist die Notwendigkeit eines vermehrten 
Dollar-Exportes in Europa unnötig dramatisiert wor
den, obwohl seine Bedeutung im Rahmen eines welt
wirtschaftlichen Gl eichgewichtsstrebens nicht ver
kannt werden darf. Entscheidend ist jedoch die übei^ 
stürzte Forcierung des Amerikageschäfts zur Lösung 
des europäischen Dollarproblems nicht. Der Schwer
punkt liegt vielmehr in der Erhöhung des Güteraus
tausches mit den überseeischen Entwicklungsländern, 
d. h. in Richtung des „dollar saving". Das Gewicht des 
„dollar saving" wird ersichtlich, wenn man sich klar 
macht, daß allein die Einfuhr Westdeutschlands aus 
den USA. und Kanada wertmäßig im vergangenen 
Jahr “775 Mill. $ ausmachte, während die Zahlen der 
ersten 8 Monate dieses Jahres einen Rückgang auf
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etwa 400 Mill. $ für 1950 erkennen lassen. Diese Ent
wicklung ist durch die Ausweitung des Handels
verkehrs mit den südamerikanischen Ländern und die 
Bedeutung dieses Umstellens der Importrichtung be
reits gekennzeichnet worden.
Voraussetzung eines erweiterten Güteraustausches 
mit den überseeischen Entwicklungsländern bleibt je 
doch die wirtschaftliche Integration Europas. Der 
erste Schritt hierzu war die Liberalisierung des inner
europäischen W arenverkehrs, die mit einer beacht
lichen Steigerung der industriellen Produktion und 
einer Erhöhung des Produktivitätsgrades parallel lief 
bzw. beide beschleunigte. Eine weitere Produktivitäts
steigerung durch den Aufbau eines einheitlichen euro
päischen Wirtschaftskörpers könnte einen erfolg
reichen Wettbewerb mit den USA. auf dritten Märk
ten ermöglichen.
3. Der noch verbleibende Rest einer europäischen 
Dollarlücke muß dann durch vermehrte Exporte nach 
den Dollarländern, insbesondere den USA., ge
schlossen werden.
Der amerikanische Markt, der, wie gezeigt, lediglich 
für eine Auswahl von Spezialartikeln für den euro
päischen Export eine reelle Chance bietet, stellt für 
Europa aber nur eines von vielen Absatzgebieten dar. 
Es bestünde unter normalen Verhältnissen kein zwin
gender Grund, ihn zuungunsten anderer Märkte zu 
forcieren.
Außerdem ist er das diffizilste Absatzgebiet, weil er 
mit Industriegütern am meisten gesättigt ist und sich 
bisher als sehr empfindlich gegen erneute Einfuhren 
erwiesen hat. Der schnelle Geschmackswandel der 
amerikanischen Konsumenten birgt überdies für den 
europäischen Ausführer, der, um Erfolg zu haben, 
große Serien in Sonderfertigungen für diesen Markt 
bereitstellen muß, zusätzliche Risiken.
Die handelspolitische Verhandlungsbasis wird für ein 
wirtschaftlich geeintes Europa eine günstigere sein 
und die Senkung der protektionistischen Import
zölle wie die Stabilisierung des Zollverfahrens in den 
USA. wahrscheinlicher machen. Dazu kommt, daß eine 
Produktivitätssteigerung das europäische W aren
angebot auf dem USA-Markt konkurrenzfähiger ge
stalten könnte. Die einzelnen Fertigungszweige, die 
im Rahmen eines einheitlichen europäischen Absatz
raumes von 120 Mill. potentiellen Verbrauchern ihre 
Produktion unter dem Druck des innereuropäischen 
Wettbewerbs- bei gleichzeitiger Spezialisierung aus
weiten und dadurch wahrscheinlich rationalisieren 
könnten, wären in der Lage, das Risiko größerer 
Serienfertigung für den Absatz in den USA. ein
zugehen. Die Konvertibilität der Währungen macht 
dann auch die Errichtung intereuropäischer arbeits
teiliger Exportgemeinschaften möglicher.
Das sind die unabdingbaren Voraussetzungen und 
Grenzen eines sinnvollen europäischen Dollar-Drive. 
Es hat erst Sinn, sich über die Koordinierung der bis
herigen Dollar-Exportprogramme der einzelnen euro
päischen Länder zu unterhalten, wenn die aufgezeig
ten Voraussetzungen erfüllt und die Grenzen ab

gesteckt worden sind. Die Lösung des Konkurrenz
problems ist dann zweitrangig, weil eine Konkurrenz 
in den Bemühungen um die Dollarmärkte keine 
Schmälerung des Gesamtnutzens, sondern Ausdruck 
eines leistungssteigernden Wettbewerbs wäre.
4. Daß die Chancen Westdeutschlands zur Schließung 
der Dollarlücke im Zuge der aufgezeigten europä
ischen Wirtschaftsentwicklung günstig sind, ist be
reits in den statistischen Untersuchungen dargestellt 
worden. Der Tiefstand des innereuropäischen Güter
austausches nach dem Kriege war weitgehend eine 
Folge der deutschen Lähmung, die wiederum die ge
ringe Einfuhrtätigkeit Europas (außer ERP-Einfuhren) 
erklärt. Es wurde bereits herausgestellt, daß W est
deutschlands Einfuhren aus den Dollarländern nach 
der Lösung der warenmäßigen Bindung der Marshall- 
Dollars auf die überseeischen Nicht-Dollar-Länder um
gestellt werden können. Da der Export der Bundes
republik vorwiegend in die übrigen ERP-Länder geht, 
erscheint gewährleistet, daß die europäischen Ab
nehmerländer einen vermehrten deutschen Export, 
der einen gesteigerten Import Deutschlands aus Uber
see auslösen wird, aufnehmen können, weil sich 
gleichzeitig ihre Ausfuhr nach diesen Ländern er
höhen lassen wird.

PUNKT-VIER-PROGRAM M  UND DOLLAR-DRIVE 

Das ZU Beginn des vorigen Jahres von Präsident 
Truman proklamierte Punkt-Vier-Programm zur Ent
wicklung der wirtschaftlich rückständigen Gebiete in 
Südamerika, Afrika und Asien enthält in seiner Kon
zeption ähnliche Gedanken zur Lösung des Problems 
der Dollarlücke durch Herstellen eines weltwirtschaft
lichen Gleichgewichts auf der Grundlage eines ge
steigerten internationalen Produktions- und Handels
volumens. Voraussetzungen sind  ̂ hier der W ille der 
USA. zu erweiterter Rohstoffeinfuhr aus den Neu
entwicklungsländern und eine amerikanisch-gesamt
europäische Zusammenarbeit bei der Durchführung 
der einzelnen Entwicklungsprogramme.
An der bisher mißglückten Verwirklichung dieses 
weitplanenden Programms trägt nicht zuletzt die man
gelnde Bereitschaft der europäischen Länder zur Zu
sammenarbeit einen Großteil Schuld. Den europäischen 
Kolonialmächten erschien die Steigerung der Rohstoff
produktion in ihren abhängigen Gebieten zum Zwecke 
des vermehrten Exports nach den USA. vordringlich, 
weil sie hier die Lösung ihrer eigenen Dollarprobleme 
gefunden zu haben glaubten. Vor allem befürchteten 
sie, durch die unverhohlene Unterstützung der Un
abhängigkeitsbestrebungen in den Kolonialländern 
seitens der USA., die mit der Errichtung nationaler 
Volkswirtschaften eine Barriere gegen den kommu
nistischen Einfluß aufbauen wollten, vom direkten Zu
gang zu ihren Rohstoffquellen abgeschnitten zu werden. 
Diese Verteidigung der Eigeninteressen einzelner 
europäischer Staaten, so berechtigt sie im Einzelnen 
erscheinen mag, steht der angestrebten wirtschaft
lichen Integration Europas im W ege. Hier zeigen sich 
die tieferen Konkurrenzprobleme bei der Schließung 
der europäischen Dollarlücke in neuer Sicht. Ihnen
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gegenüber scheint die mangelnde Zusammenarbeit in 
den Bemühungen um die Dollarmärkte nachgeordnet. 
Der Wiederherstellung eines weltwirtschaftlichen 
Gleichgewichts mittels des Punkt-Vier-Programms 
stehen allerdings darüberhinaus politische und öko
nomische Schwierigkeiten entgegen, die selbst nach 
verwirklichter wirtschaftlicher Integration Europas 
nur in engster Zusammenarbeit mit den USA. zu lösen 
sein werden. Die Entwicklung der „backward areas" 
erfordert als ersten Schritt umfangreiche Investitionen 
aus öffentlichen Mitteln, die bei der jetzigen Kapital
armut Europas nur auf dem Anleihewege von den 
USA; bereitgestellt werden könnten, aber von diesen 
nach bisheriger Erfahrung nur unter warenmäßigen 
Abnahmeverpflichtungen gegeben werden dürften. Die 
Aussichten Europas, den Export nach den Neu
entwicklungsländern zu steigern, wären unter diesen 
Bedingungen selbst bei erreichter Wettbewerbsfähig
keit mit den USA. nicht gerade günstig, da der 

.Europaimport der Entwicklungsländer nur aus einem 
vermehrten Rohstoffexportüberschuß nach den USA. 
bezahlt werden könnte. Die Importwilligkeit und 
-fähigkeit der USA. ist somit letzten Endes ent
scheidend für das herzustellende weltwirtschaftliche 
Gleichgewicht und damit für das strukturelle Schließen 
der europäischen Dollarlücke.

Die Rüstungskonjunktur kann die Bedingungen zu 
Gunsten Europas zwar kurzfristig verbessern, aber 
sie nicht grundlegend verändern.
Damit kehren wir zur Ausgangssituation und ihrer 
Fragestellung zurück und müssen zugestehen, daß 
—  in the long run —  ein nicht unwichtiger Teil der 
Dollarlücke nur durch- einen vermehrten Export 
Europas nach den Dollarländern geschlossen werden 
kann.
Mit welchen Mitteln der Dollar-Export Europas ge
steigert werden kann, ist, wenn die anderen auf
gezeigten Voraussetzungen erfüllt worden sind, eine 
Verfahrens- und damit eine Erfahrungsfrage. Sie ist in 
den Rahmen der vorstehenden Untersuchungen be
wußt nicht eingeschlossen worden, obwohl eine eng
gefaßte Beantwortung des Themas das vielleicht er
fordert hätte. Es erscheint aber wichtiger, die öko
nomischen Voraussetzungen abzuklären und die wirt
schaftspolitischen Forderungen abzuleiten.
Der bisherige geringe Erfolg der Dollarexport
programme der einzelnen europäischen Länder be
weist, daß ohne die Erfüllung der aufgestellten Vor
aussetzungen jede Koordinierung der einzelnen Ex
portförderungsmaßnahmen wohl eine Erleichterung, 
aber keine grundsätzliche Lösung des Problems der 
europäischen iDollarlücke bringen kann.

2. Beitrag: Wolf gang Scholz, Frankfurt a. M.

Die Notwendigkeit, lebenswichtige Güter gegen 
freie Dollar aus der westlichen Hemisphäre ein

zuführen, zwingt die OEEC-Länder, besondere Maß
nahmen zur Steigerung ihrer dollarbringenden Ex
porte zu ergreifen. Um feststellen zu können, ob und 
in welchem Ausmaße diese Maßnahmen miteinander 
zu koordinieren sind und in welchem Rahmen die 
Konkurrenz der Beteiligten sich bewegen sollte, ist 
es zunächst erforderlich, den Umfang der im Dollar- 
Drive gestellten Aufgaben in Zahlen zu ermitteln.

AUFGABEN DES DOLLAR-DRIVE IM  ZAHLENBILD

1. Die ERP-Länder werden ihren Export nach Dollar
ländern bis 1952, dem voraussichtlichen Ende der 
ECA-Hilfe (§ 122 des US-Auslandsgesetzes von 1948), 
auf rund 5,5 Mrd. $ jährlich zu steigern haben, wenn 
sie die notwendigen Importe, einschließlich der An
forderungen für den Wiederaufbau und die Fortent
wicklung ihrer durch den Krieg beeinträchtigten 
Volkswirtschaften mit Dollars finanzieren wollen. Der 
Betrag von 5,5 Mrd. $ wurde auf Grund der monat
lichen Durchschnittseinfuhrzahlen vom 1. 1. 48 bis 
31. 4. 50 ermittelt»):
a) Da Dollarsaving ein wesentlicher Bestandteil des 
Dollar-Drive ist, wurde für die Einfuhren aus den USA. 
angenommen, daß der Importbedarf der OEEC-Länder 
im Monatsdurchschnitt von 370 Mill. $ (für die Zeit 
vom 1. 1. 48 bis 30. 4. 50) *) auf 300 Mill. $ herunter-
*) A ls Berechnungsgrundlage dienten die Angaben in  ECA- 
Eecovery Guides, Ju n i 1950, S. 119, 124— 141 (Betr. Außenhandel 
der ERP-Länder mit den D ollarländern).
•) Errechnet aus Zahlen in Recovery Guides a. a. O. S . 119.

gehen wird, d. h. jährlich für Einfuhren aus den USA.
3,6 Mrd. $. Ein stärkeres Absinken kann wohl nicht 
erwartet werden, da bestimmte W aren aus den USA. 
bezogen werden müssen, die anderweitig fast nicht 
(z. B. Molybdän, Spezialmaschinen) oder nicht in aus
reichendem Maße (z. B. Baumwolle, Weizen) erhält
lich sind.

Die Zahl von 3,6 Mrd. $ wird durch einen Vergleich 
mit den Einfuhren der Jahre 1937/38 bestätigt, dia 
sich auf fast 113 Mill. $ im Monatsdurchschnitt be
liefen. Unter Berücksichtigung einer durchschnitt
lichen Steigerung der Preise für die Hauptimportgüter, 
aus den USA. von 1937/38 bis jetzt um fast 200“/»* 
kann man aus den Importzahlen 1937/38 ebenfalls 
schließen, daß die Annahme eines Monatsdurch
schnitts von 300 Mill. I  =  3,6 Mrd. $ für die Zeit ab 
1952 zutreffend sein dürfte.

b) Hierzu kommen noch die freien Dollar für Ein
fuhren aus sonstigen Ländern, insbesondere aus 
K a n a d a  und I b e r o a m e r i k a .  Auf Grund der 
Zahlen vom 1. Januar 1948 bis April 1950 ergibt s ich ’) 
ein jährlicher Einfuhrbedarf der OEEC-Länder aus 
Süd- und Mittelamerika von etwa 0,8 Mrd. $ und aus 
Kanada von etwa 0,85 Mrd. $ (davon allein 0,7 Mrd. $ 
für Großbritannien) in freien Devisen. Hierbei sind 
für Süd- und Mittelamerika 50 Vo des Gesamtimport
volumens als Schätzung eingesetzt, da die OEEC- 
Länder, auch die Bundesrepublik, in steigendem Maße 
Zahlungsabkommen mit diesen Staaten abschließen.
°) Errechnet aus Zahlen in Recovery Guides a. a. O. S. 124-141.
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Insgesamt werden somit im Jahre 1952 nach Fortfall 
, der ECA-Hilfe voraussichtlich für Warenimporte an 

freien Dollar benötigt werden:
aus USA. 3,6 Mrd.
aus Kanada 0,85 Mrd.
aus Süd- und Mittelamerika 0,8 Mrd.

insgesamt 5,25 Mrd. jährlich.

2. a) Zur Zeit werden hiervon durch W arenexporte 
nach den USA. 1,5 M rd..$ jährlich aufgebracht. Diese 
Zahl ist aus dem Monatsmittel vom 1. 1. 48 bis 
30, 4. 50^) in Höhe von ca. 125 Mill. $ errechnet
b) Der Gesamtausfuhrerlös in freien Dollar aus den 
OEEC-Ländern nach Kanada und Süd- und M ittel
amerika beläuft sich, berechnet und zum Teil ge
schätzt auf Grund der Jahre 1948/49®), im Monats
durchschnitt auf 82 Mill. $ , d. h. auf rund I Mrd. $ 
jährlich. Insgesamt ist also, basierend auf der tat
sächlichen Exportentwicklung seit 1. 1. 48, an
zunehmen, daß zur Zeit etwa 2,5 Mrd. $ jährlich ia 
fielen  Devisen aus dem W arenexport nach Amerika 
anfallen.
3. Hinsichtlich des Einflusses der u n s i c h t b a r e n  
E i n -  u n d  A u s f u h r e n  sowie des K a p i t a l 
v e r k e h r s  auf die Dollarbilanz der OEEC-Länder 
fehlt e s ‘an sicherem Zahlenmaterial. Im Schlußbericht 
der Pariser Wirtschaftskonferenz 1947 ®) wird das 
Defizit in der Nettobilanz der unsichtbaren Posten für 
1949 mit 450' Mill. für 1950 mit 225 Mill. $ und für 
1951 mit 325 Mill. $ veranschlagt. Daher erscheint 
eine Schätzung des. derzeitigen Defizits mit etwa 
¡250 Mill. $ freien Dollar jährlich als angebracht, zu
mal mit einer iSteigerung der Eiimahmen aus dem

.^Reiseverkehr von USA. nach Europa zu rechnen ist.
4. Im W arenverkehr sind somit ungedeckt

etwa 2,75 Mrd. $
(5,25 Mrd. $ Einfuhrbedarf —  2,5 Mrd. $ 
Ausfuhrerlös).
Hierzu kommt noch das geschätzte Defizit

für unsichtbare Einfuhren von 0,25 Mrd. $
so daß insgesamt 3,00 Mrd. $

in freien Devisen von den OEEC-Ländern ab 1952 
•jährlich durch zusätzliche Ausfuhren nach den dollar
bringenden Ländern auszugleichen sind.
Diese 3 Mrd. $ entsprechen ungefähr dem Betrage, der 
für die geplante ECA-Zuteilung für das Fiskaljahr 
1950/51 genannt worden ist.
5. Bei den bisherigen Untersuchungen sind die Folgen 
des Korea-Konflikts für die W eltwirtschaft außer 
acht gelassen, weil sie noch nicht übersehbar sind. 
Nur soviel läßt sich schon sagen: die Förderung der 
Ausfuhr nach den Dollarmärkten wird nicht über
flüssig werden. Zwar werden für rüstungswichtige 
Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate keine besonderen 
Ausfuhrförderungsmaßnahmen mehr nötig sein. Eine 
Konkurrenz bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse wird 
es kaum noch geben. Doch ist anzunehmen, daß die 
Mehrerlöse beim Export von Rüstungsgütern nach
*) Laut Recovery  Guides a . a. O . S . 119.
6) D esgl. S . 125— 141.
®) A bgedru& t ln  Dokumente und Berichte des Europaarchivs, 
Bd. 4, S . 53.

den USA. durch Preissteigerungen für Importwaren, 
vor allem für Rohstoffe, zum mindesten wieder auf
gewogen werden. .

TERRITORIALE ZIELRICHTUNG DES DOLLAR-DRIVE 

Der größte Teil der zusätzlichen Ausfuhren im Be
trage von 3 Mrd. $ muß in den USA. untergebracht 
werden:
Ausfuhrsteigerungen nach I b e r o a m e r i k a werden, 
besonders im Hinblick auf die beiderseitigen Bestre
bungen der europäischen und der südamerikanischen 
Länder, Zahlungsabkommen abzuschließen, nicht mehr 
in erheblichem Umfange frei verfügbare Dollar zu
sätzlich erbringen. Durch Zahlungsabkommen treten 
allerdings auf der Importseite auch Ersparnisse an 
freien Dollar ein. Hinzu kommt, daß in S ü d -  und 
M i t t e l a m e r i k a  Dollarmangel herrscht. K a n a d a  
wird im wesentlichen eine Domäne Englands bleiben, 
wenn auch hier die anderen Länder sich weiterhin um 
den Markt bemühen müssen.
Daß der U S A .  - M a r k t  für eine wesentliche Steige
rung der Importe aus den OEEC-Ländern ausreicht, 
ist wiederholt von amerikanischen Regierungsstellen 
betont worden, z. B. im Bericht der ECA-Handels- 
mission von 1949 (Taylor-Bericht). ECA-Administrator 
Hoffmann hat erk lärt’), daß die europäischen Nati
onen ihre Dollareinkünfte verdreifachen müßten. Sie 
hätten im Jahre 1949 nur Güter im W erte von etwa 
0,5 ”/a des gesamten Bruttosozialproduktes der V er
einigten Staaten geliefert. Sie müßten aber in einem 
Ausmaß von über 1,5 Vo ausführen, um das Minimum 
ihrer grundlegenden Bedürfnisse zu decken. Nach 
Feststellungen der ECAnMission sei dies für die euro
päischen Staaten auf dem USA.-Markt durchaus mög
lich. Hierzu ist zu bemerken:
Das Bruttosozialprodukt in den USA. betrug 1948 
255 Mrd. | ®). Es ist für 1949 noch etwas höher an
zusetzen. Die oben mit 1,5 Mrd. $ errechnete Jahres- 
aüsfuhrzahl der OEEC-Länder nach den USA. kommt 
somit dem von ECA-Administrator Hoffmann genann
ten Satz von etwa 0,5 V» des Bruttosozialprodukts der 
USA. nahe. Die von Hoffmann als Ziel gesetzte Aus
fuhrsteigerung auf „ü b er 1 ,5“/»" bedeutet bei einer 
Jahresausfuhrzahl von z. Zt. 1,5 Mrd. $  eine Steige
rung auf über 4,5 Mrd. $  jährlich.' Das Dollardefizit 
von 3 Mrd. $  könnte durch eine solche Export
zunahme ausgeglichen werden. Daneben müßten aller
dings noch zur Sicherheit ein verstärktes Dollar- 
saving, Maßnahmen zur Steigerung von Reisen ameri
kanischer Touristen nach Europa, eine Erhöhung 
dollarbringender Exporte nach anderen : Ländern als 
den USA. und notfalls Gegenseitigkeitsgeschäfte 
durchgeführt werden. '
Daß die Ansicht der Taylor-Kommission und des 
ECA-Administrators Hoffmann über die Aufnahme
fähigkeit des USA.-Marktes zutreffend ist, ergibt sich 
ohne weiteres bei einem Vergleich zwischen dem 
Ausmaße der von den OEEC-Ländern benötigten zu
sätzlichen Dollarexporte und dem Umfang des ameri

Sonderdruck der ECA -M ission S . 8 über die Pressekonferenz in 
Frankfurt a. M . am 22. 8. 49.
*) T aylor-Bericht a. a. O . S . 30.
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kanischen Bruttosozialproduktes. Dieses wird für 1952 
—  der 'bisherigen Aufwärtsentwicklung folgend (1946: 
203 Mrd. |i 1947: 232 Mrd. 1948: 255 Mrd. $ >) 
und, auch in Auswirkung des zur Zeit beginnenden 
Rüstungsbooms -^  vorsichtig mit 270'—280 Mrd. | zu 
(Schätzen sein. Die von den Marshallplanländern zu
sätzlich benötigten 3 Mrd. $ werden somit nur 1,1 “/o 
des Sozialproduktes der USA. betragen, d. h. noch 
nicht einmal die von Hoffmann erwähnten 1 ,5“/».
Die Warenimporte der USA. aus allen Ländern der 
W elt betrugen im Monatsmittel ab 1. 1. 48 bis 
30. 4. 50 587 Mill. $ ‘»). Auf Grund dieser Zahl 
könnte bei normaler Weiterentwicklung mit einer 
jährlichen Gesamteinfuhr* für 1952 von mindestens 
7 Mrd. $ gerechnet werden, sofern für die OEEC- 
Länder nur ihre jetzigen Exportzahlen nach den USA. 
eingesetzt werden. Diese 7 Mrd. $ betrugen rund
2,5 “/o des oben für 1952 vorgeschätzten Bruttosozial
produktes der USA. Kommen hierzu die 1,1 “/» für die 
3 Mrd. $ betragende Ausfuhrsteigerung der OEEC- 
Länder, so liegt die Summe von 3,6 “/» immer noch 
erheblich unter den 4 ,9 “/», die die durchschnitt
liche Vergleichsziffer der Jahre 1919— 1940 für Im
porte der USA. aus allen Ländern der W elt aus
m achte“ ).
Wie oben dargelegt, werden rüstungswichtige Güter 
heute in den USA. einen offenen Markt finden. Doch 
müssen die OEEC-Länder bei der Ausfuhr ihrer für 
Rüstungszwecke geeigneten Roh- und Halbwaren auch 
darauf achten, daB sie sich dadurch nicht der Fähig
keit berauben, die für die Fertigwarenausfuhr be
nötigten Vormaterialien zur Verfügung zu haben. Da
gegen werden für den Absatz von Fertigwaren des 
zivilen Sektors in den USA. nach wie vor Anstrengun
gen erforderlich sein, um die Dollarlücke schließen 
zu können. Mag auch infolge der Beanspruchung der 
amerikanischen W irtschaft durch die Rüstung eine 
gewisse Erleichterung für ausländische Konkurrenten 
auf dem Markt für Konsumgüter eintreten, so darf 
dies doch nicht dazu führen, daß die europäischen 

,  Exporteure in ihren Bemühungen nachlassen, sich den 
Anforderungen der amerikanischen Abnehmer an
zupassen. Sonst werden sie diesen Markt bei der 
Rückkehr normaler W irtschaftsverhältnisse in den 
USA. schnell wieder verlieren.
Trotz aller noch bestehenden Schwierigkeiten bieten 
aber die USA. dank ihrer Aufnahmefähigkeit für aus
ländische W aren die erforderlichen Möglichkeiten, 
um die von den ERP.-Ländern durchzuführenden Ex
porte in Höhe von 3 Mrd. $ zusätzlich aufzunehmen. 
Nur kommt es darauf an, daß die ERP-Länder auch 
das Ihrige tun, um die Ausfuhrchancen wahrzuneh
men, die sich ihnen in den USA. eröffnen. .

DIE STELLUNG DER EINZELNEN OEEC-LÄNOER 
IM  DQLLAR-DRIVE 

In Vorstehendem ist von den OEEC-iLändern als einer 
Einheit gesprochen worden. Tatsächlich stellen sie 
schon in ihrer Erscheinungsform als Staaten eine
®) Taylor-Beridit, a. a. O. “
” ) Errechnet aus den ZaM enangaben ln  ECA Recovery Guides 
a .a .O .  S. 11.

“ ) Taylor-Bericht a . a . O . S . 30.

Vielzahl im wirtschaftlichen W ettstreit stehender Ge  ̂
bilde dar. Darüber hinaus konkurrieren die einzelnen 
Exporteure. Bei der Ausfuhr nach den USA. muß 
allerdings der Staat oft erst das Interesse am Export 
durch anspornende Maßnahmen wecken, um das Ziel 
des Dollar-Drive erreichen zu können. Dieses Ziel be
deutet aber nicht, daß die ERP-Staaten die Export
steigerung um 3 Mrd. $ ohne Rücksicht auf den Anteil 
des einzelnen Landes an diesem Betrage bis 1952 
durchsetzen sollen. Es kommt vielmehr darauf an, daß 
Ws zu diesem Zeitpunkt jedes einzelne Land eine 
solche Exportsteigerung aufweist, daß ihm künftig die 
benötigten freien Dollar zur Verfügung stehen.
Um den Anteil jedes OEEC-Mitgliedes an der Zu
nahme des Exports von 3 Mrd. $ schätzen zu können, 
soll von der Differenz zwischen dem voraussichtlichen 
Importbedarf im Jahre 1952 —  geschätzt auf Grund 
der durchschnittlichen Monatseinfuhren vom 1. 1. 48 
bis April 1950 —  und dem derzeitigen Stande der Aus
fuhr für jedes Land (Durchschnittszahlen für den vor
erwähnten Zeitraum) ausgegangen werden. Es werden 
hierfür ebenfalls die Zahlen in den Recovery Guides 
(a. a. O. S. 125 bis 141) zu Grunde gelegt. Dann ergibt 
sich für die einzelnen Länder folgender Anteil (in 
Prozent):

Großbritannien 30 Dänemark 2,7
Deutschland 17,4 Irland 2,2
Italien 11,5 Portugal 2,2
Frankreich 10,9 Schweden 1,6
Niederlande 9,8 Norwegen 2,2

0,9Belgien 6,3 Türkei
Schweiz 2,4

Für die anderen kleineren Mitgliedsstaaten, vor 
allem Österreich und Griechenland, liegen keine Zahlen 
vor, doch ist dies ohne Einfluß auf das Gesamtbild. 
In den Prozentsätzen konnte der Einfluß der unsicht
baren Ausfuhren nicht berücksichtigt werden, da ent
sprechendes Zahlenmaterial nicht greifbar ist. Ins
besondere können Einnahmen und Ausgaben auf dem 
Gebiete der Schiffahrt und des Fremdenverkehrs noch 
gewisse Berichtigungen erforderlich machen. Hier
durch dürfte jedoch das Gesamtbild nicht sehr ver
ändert werden. ,
Bei einem Vergleich der oben aufgeführten Anteile 
ergibt sich, daß die Zielsetzungen beim Dollar-Drive 
für die einzelnen OEEC-Länder sehr verschieden 
sein müssen. Hierbei kommt es noch nicht einmal' so 
sehr auf die Abrechnungen der angestrebten Beträge 
an. Es ist vielmehr noch zu berücksichtigen, daß die 
Startbasen für die einzelnen Länder bei den Be
mühungen um die Dollarmärkte schon wegen ihrer 
unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Struktur von
einander ab weichen.
Besonders ungünstig ist hierbei die Lage der Bundes
republik. Sie leidet gegenüber anderen OEEC-Län- 
dern noch' sehr stark unter den Auswirkungen des 
Krieges. Die Kriegs- unid Demontageschäden der In
dustrie sind noch nicht völlig behoben. Die Trennung 
zwischen W est- und Ostdeutschland wirkt sich eben
falls nachteilig aus. Auch die Kapitalbildung ist noch 
nicht ausreichend.
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Speziell für den Export nach den USA. ist noch nicht 
die normale Ausgangsbasis der anderen europäischen 
Staaten erreicht. Zwar hat die Bundesrepublik wieder 
die erste amtliche Vertretung in den USA. errichtet. 
Doch fehlt es immer noch an dem Niederlassungsrecht 
für deutsche iKaufleute und damit an deutschen V er
kaufseinrichtungen. Unter diesen Umständen konnte 
Deutschland bisher noch fast keine Marktforschung 
in den USA. betreiben oder die typischen amerika
nischen Verkaufsmethoden an Ort und Stelle stu
dieren. Erheblich beeinträchtigt ist der deutsche Ex
port nach den USA. durch die Anwendung diskrimi
nierender Zölle.
Aus dem Beispiel Deutschlands ergibt sich besonders 
einleuchtend, daß ein ungezügeltes Spiel der Kräfte 
nicht geeignet ist, 'die Erreichung des Ziels zu sichern, 
daß a l l e  ERP-Nationen im Jahre 1952 ihre Dollar
lücke schließen können. Bei ungehemmter Freizügig
keit würden bald die Staaten, denen es noch an den 
normalen Voraussetzungen für den Export fehlt, ln 
ihren Bemühungen um die Steigerung ihrer dollar
bringenden Ausfuhren scheitern.
Der USA-Markt weist schon als solcher soviel Er
schwerungen auf, daß ein europäisches Land, das noch 
mit größeren inneren Schwierigkeiten wirtschaftlicher 
Art zu kämpfen hat und dem in den USA. nicht die 
elementarsten Grundlagen des auswärtigen Handels 
zur Verfügung stehen, gegen egoistische oder gar un>- 
faire Konkurrenzmethoden anderer europäischer Län
der keinen Erfolg haben kann. Abgesehen hiervon 
bestände auch die Gefahr, daß auf Grund der ameri
kanischen Antitrust- und Antidumping-Gesetzgebung 
Maßnahmen durch amerikanische Stellen eingeleitet 
würden, die den USA-Markt zum Nachteil nicht nur 
des Schuldigen, sondern auch der anderen europä
ischen Konkurrenten beeinträchtigen würden. 
Andererseits dürfte aber der rücksichtslose Konkur
rent selbst in eine schwierige Lage geraten, wenn 
wirtschaftliche und politische Konsequenzen all
gemeiner Art sich als Folge seines undisziplinierten 
Verhaltens auf dem USA-Markt ergeben sollten.

DIE ZUSAMM ENARBEIT DER ERP-LÄNDER 
BEIM  DOLLAR-DRIVE

Daß bei der Wiedereroberung des nordamerikanischen 
Marktes besonders England sich der „Gemeinsamkeit 
der westeuropäischen Zielsetzung" und der „Ab
hängigkeit aller vom Erfolg aller" bewußt ist, ergibt 
sich aus Äußerungen des Vorsitzenden des Britischen 
Dollar-Exports-Board und anderer maßgebender Eng
länder “ ). Mit diesem Bevraßtsein allein ist es jedoch 
noch nicht getan. Die Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, daß die einzelnen westeuropäischen 
Länder und ihre Exporteure ohne gegenseitige Bin
dung kaum willens sind, ihre Exportbestrebungen im 
Interesse einer übergeordneten gemeinsamen Ziel
setzung aufeinander abzustimmen.
Die europäischen OEEC-Länder .haben durch ihren 
Beitritt zur Organisation for European Economic 
Cooperation unter gegenseitiger Bindung ihren W illen
**) W irtschaftsd ienst, Ju li 1950, S. I I  (Competitive Cooperation).

zur Zusammenarbeit auf dem wirtschaftlichen Ge- 
biet zum Ausdruck gebracht. Sie haben in  der Folga 
diesen W illen durch ihre Zustimmung zu vielen Maß
nahmen der OEEC. bestätigt, insbesondere auch durch 
den Beitritt zur Europäischen Zahlungsunion.
Gerade diese, wie auch die OEEC. allgemein, würde 
gesprengt werden, wenn einzelne Mitgliedsstaaten 
zu Lasten anderer ihre Dollarbestände übermäßig an
reichern, während die anderen wegen Dollarmangels 
nicht mehr in der Lage wären, die zur Aufrechterhal
tung ihrer wirtschaftlichen Existenz, insbesondere 
auch zur Durchführung wichtiger Exporte innerhalb 
des EPU-Raumes- benötigten Rohstoffe zu erwerben. 
Die OEEC. sieht es demgeAäß als eine ihrer wichtig
sten Aufgaben an, den Dollar-Drive zu fördern. Dies 
ist auch in dem Taylor-Bericht (S. 26) zum Ausdruck 
gekommen. Zwar wird dort nur von der Aufgabe der 
OEEC. gesprochen, die Handelsschranken in den 
europäischen Ländern zu beseitigen. Diese Beseitigung 
würde den freien Warenfluß zwischen den europä
ischen Staaten sichern und damit —  offenbar nach 
Ansicht der Taylor-Kommission —  auch die un
gehemmte Versorgung mit Rohstoffen im Interesse 
des Exportes nach den USA. W eiterhin würde die 
Befreiung des europäischen Handels von den bis
herigen Schranken ein Dollar-Saving bedeuten, weil 
die OEEC-Länder sich dann ohne Inanspruchnahme 
des UiSA-Marktes mit vielen Gütern aus iimereuropä- 
ischen Quellen versorgen könnten. Die Taylor-Kom
mission geht bei Hervorhebung dieser Aufgabe der 
OEEC. zweifellos davon aus, daß die Förderung dollar
bringender Ausfuhren auch ihr obliegt.
Zu diesem mehr mittelbaren Beitrag zum Dollar-Drive 
treten jedoch eine Reihe von Einzelmaßnahmen der 
OEEC., die eine uimiittelbare Exportförderung nach 
deni USA. bedeuten.
Ein Beispiel hierfür ist das European Trade Fa>r 
Board der OEEC. Seinem Einfluß ist es zu verdanken, 
daß die Internationale Handelsmesse in Chicago im 
August 1950 eine praktische Realisierung der Prin
zipien ist, nach denen auch sonst die ERP-Länder Zu
sammenarbeiten sollten. Auf der M esse stellten die 
Teilnehmer aus den OEEC-Ländern, nach Branchen 
aufgeteilt, einträchtig nebeneinander aus und nicht 
etwa in den üblichen Länder-Pavillons. Nur die Quali
tät der W aren war entscheidend. '
Als weitere Maßnahmen, die die OEEC. durchführt 
oder durchführen müßte, sind folgende zu erwähnen:
1. die dauernde Überwachung der Exportentwicklung 
in den einzelnen Mitgliedstaaten nach den Dollar
ländern mit dem Ziel festzustellen, ob diese Entwick
lung dem betreffenden Lande von 1952 ab den Dollar
eingang sichert, den es benötigt;
2. eine fortlaufende Ermahnung an die Mitglied
staaten, ihre Exporteure zur Steigerung der dollar
bringenden Ausfuhren anzuhalten und die nötigen 
organisatorischen Einrichtungen dafür zu treffen 
(z, B. Sqhaffung von Stellen wie das British Dollar 
Exports Board oder die Gesellschaft zur Förderung des 
Deutsch-Amerikanischen Handels m. b. H.);
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3. die Anregung an die OEEC-Länder, ihren Expor
teuren erlaubte Vergünstigungen bereitzustellen, 
wie Kreditmöglichkeiten, Ausfuhrgarantien, Dollar
bonus, nötigenfalls Zuteilung von Rohstoffen usw.;
4. die Förderung von Marktuntersuchungen durch die 
Mitgliedsländer und die Durchführung entsprechend 
eigener Arbeiten, damit Länder die nötigen Infor
mationen erhalten, die selbst keine ausreichenden 
Möglichkeiten für Marktuntersuchungen besitzen;
5. die Einrichtung von Außenstellen der OEEC. in den 
Dollarländern, um Marktuntersuchungen vorzuneh
men, europäische Exporteure auf ungenutzte Liefer
möglichkeiten aufmerksam zu machen, um Praktiken 
amerikanischer Behörden festzustellen, die entgegen 
der jetzigen Generallinie der USA-Regierung durch 
administrative Maßnahmen Importe aus Europa be
hindern usw.;
6. die offizielle Stellungnahme der OEEC. gegen Prak
tiken der vorerwähnten Art, sowohl in den USA. als 
auch in Mittel- und Südamerika;
7. die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei ihren 
Verhandlungen mit den USA. und den anderen Staaten 
des amerikanischen Kontinents zur Beseitigung dis
kriminierender Zölle oder administrativer Behinde-, 
rungen;
8. die Ermahnung an die OEEC-Länder, ihre ge
wonnenen Erfahrungen allgemeiner Art —  nicht etwa 
fachliche Spezialkenntnisse —  mit den anderen Mit
gliedstaaten auszutauschen;
9. die Überwachung der Ausfuhrförderungsmaßnah
men der Mitgliedstaaten im Rahmen des Dollar-Drive 
mit dem Ziel zu verhindern, daß hierbei gegen 
die Grundsätze des fairen internationalen Handels
verkehrs, insbesondere gegen die Prinzipien der 
Havanna-Charta (Art. 26: Ausfuhr-Subventionen; 
Art. 29: nicht diskriminierende Behandlung; Art. 34: 
Dumping; Art. 46: einschränkende Praktiken, Preis- 
und Gebietskartelle) verstoßen wird.
Die vorstehende Aufzählung ist nicht erschöpfend. 
Sie läßt aber erkennen, daß die OEEC. auf Grund 
ihrer Aufgabenstellung als gemeinsames überstaat
liches Institut für die wirtschaftliche Zusammen
arbeit der ERP-Länder auch die richtige Stelle ist, 
die die Ausfuhrbestrebungen im Rahmen des Dol- 
lar-Diive zu fördern, zu überwachen und zu koordi
nieren hat. Hierbei muß sie die Verantwortung da
für tragen, daß die konkurrierenden Bestrebungen die 
europäische Notlage möglichst weitgehend beseitigen 
und nicht etwa verschärfen.
Wenn die OEEC. diese Verantwortung tragen soll, 
müßte sie auch mit den nötigen Mitteln für einen 
Ausgleich ausgestattet werden, falls trotz aller Aus- 
fuhrförderungsmaßnahmen und Koordinierungsbestre
bungen bis 1952 die notwendigen Anteile einzelner 
OEEC-Staaten an der zusätzlichen Exportsteigerung in 
die Dollarländer nicht erreicht werden, während 
andere Mitglieder diese Prozentsätze erheblich über
schreiten. Die OEEC. müßte für diesen Fall die Ge
samtdollarerlöse der einzelnen Länder bis auf den 
Stand ausgleichen können, der erforderlich ist, um

einen Zusammenbruch der in dieser Organisation ver
körperten europäischen Wirtschaftseinheit zu vermei
den. Zur Durchführung derartiger ausgleichender Maß
nahmen wäre eine Ausdehnung der Befugnisse der 
OEEC. erforderlich; ob die Mitgliedsländer zu einer 
solchen Erweiterung des Machtbereichs der OEEC. 
bereit wären, kann hier nicht beurteilt werden. Auf 
alle Fälle dürfte diese Erweiterung nur insoweit vor
genommen werden, als es für den oben erwähnten 
Zweck der Vermeidung eines Zusammenbruchs der 
europäischen W irtschaft notwendig ist.
Verfehlt wäre es, der OEEC. etwa die Befugnis der 
Festsetzung von Absatzquoten für die einzelnen 
OEEC-Staaten nach den Dollarländern zu übertragen. 
Hierdurch würde die Entwicklung einer gesunden 
Konkurrenz behindert. Dagegen würde es m. E. un
bedenklich sein, wenn die Mitgliedstaaten den Über
schuß in Dollar an die OEEC. abführen müssen, der 
den Zahlungsmittelbedarf für notwendige Importe oder 
andere dringende Zwecke überschreitet. Als Gegen
wert wären dem abliefernden Lande EPU-Zahlungs- 
einheiten gutzuschreiben. Aus den überschießenden 
Dollar könnte ein Fonds gebildet werden, der den 
Mitgliedstaaten, die bei ihrer Ausfuhr noch nicht ge
nug freie Dollar erlösen, unter Belastung ihres Kontos 
bei der EPU. —  notfalls kreditweise —  zur Verfügung 
zu stellen wäre. Die weitere Ausführung dieser Kon
struktion, auch die Stellungnahme zu der Frage, in
wieweit diese Regelung mit dem geltenden System 
für den Zahlungs- und Kreditverkehr der EPU. in Ein
klang zu bringen ist, würde über den Rahmen dieser 
Arbeit hinausgehen.
Die vorstehenden Überlegungen setzen voraus, daß 
die OEEC. oder eine entsprechende Nachfolgeorgani
sation über das Jahr 1952 hinaus fortbesteht und daß 
—  bei Fortfall der Marshallplan-Hilfe —  die Oe'e C- 
Länder auf eigenen Füßen stehen müssen.
Die bisherigen Ausführungen unterscheiden nicht 
zwischen den einzelnen Mitgliedsländern der OEEC. 
und ihren Ausfuhrtreibenden. Tatsächlich ist eine 
scharfe Trennung zu machen, wenn die Frage er
hoben wird, ob und in welchem Umfange eine Kon
kurrenz zwischen den Beteiligten erwünscht ist. Dann 
ergibt sich, daß die Konkurrenz der S t a a t e n  mög
lichst einzudämmen ist. Es muß verhindert werden, 
daß die öffentliche Gewalt Maßnahmen trifft, die den 
normalen W ettstreit der Exporteure des eigenen Lan
des gegen den gleichen Personenkreis der anderen 
Staaten zu Gunsten der einheimischen Ausführer ent
scheiden soll. Hierher gehören vor allem Subventi
onen, die der Unterbietung der ausländischen W ett
bewerber dienen sollen oder ein Dumping fördern. 
Im Fall des Dumping könnten Gegenmaßnahmen des 
Abnehmerstaates hervorgerufen werden (z. B. Counter
vailing duties in den USA.). J e  mehr die OEEC- 
Staaten nicht als Konkurrenten auftreten, sondern 
als Glieder einer europäischen Wirtschaftsgemein
schaft, um so mehr ist zu hoffen, daß 1952 jedes Mit
gliedsland die von ihm benötigten Dollar durch Ex
port erwerben kann.
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Dagegen wird , dieser Dollarerlös um so höher sein, 
je  freier die p r i v a t e n  A u s f ü h r e r  sich im 
fairen kaufmännischen W ettbewerb betätigen können. 
Zwar liegt der Gedanke nahe, die Zusammenarbeit 
der Exporteure in den OEEC-Ländern beim Dollar- 
Drive durch internationale Kartelle, insbesondere 
Preis- und Absatzkartelle, zu sichern. Es bedarf hier 
keiner näheren Untersuchung des W ertes internatio
naler Kartelle der erwähnten Art. Für den USA-Markt 
können sie nicht empfohlen werden. Das Webb-Pome- 
rene-Gesetz vom 10. 4. 1918 **) gestattet zwar als Aus
nahme von dem Sherman-Gesetz die Bildung von Kar
tellen für die amerikanische Ausfuhr. Doch dürfen 
europäische Ausführer hieraus nicht den Schluß 
ziehen, daß von ihnen etwa zu bildende Exportkartelle 
in den USA. nicht auf Widerstand stoßen würden. Das 
Webb-Pomerene-Gesetz bezweckt, die Stellung des 
amerikanischen Exporteurs gegen ausländische Kar
telle zu stärken**). Auf dem USA-Markt gibt es aber 
infolge der amerikanischen Gesetzgebung keine inlän
dischen Kartelle, die die Gründung europäischer Kar
telle als Gegenmittel rechtfertigen. Vielmehr dürfte 
mit Gegenmaßnahmen amerikanischer Behörden (vgl. 
Wilson-Tariff-Act von 1894 und Tariff-Act von 
1930) '®) gerechnet werden, wenn sich europäische 
Kartelle auf dem USA-Markt betätigen würden.
Auch gegen die Bestimmungen der Havanna-.Charta 
Art. 46 Ziff. 1 und 3a, b würden die erwähnten Preis- 
und Absatzkartelle verstoßen, da sie eine Konkurrenz
einschränkung bedeuten (vgl. auch für die US-Zone 
Art. II des Gesetzes Nr. 56 der amerikanischen M ili
tärregierung).
Nur insoweit, als die Exporteure der OEEC-Länder 
miteinander Abmachungen treffen, die nicht die Be
schränkung des Wettbewerbs zur Folge haben, 
wird es möglich sein, ihre Zusammenarbeit im Dol
lar-Drive auf dem Vereinbarungswege zu sichern. Im 
Taylor-Bericht (S. 17) wird auf derartige Möglich
keiten hingewiesen. Demgemäß dürften keine Be
denken gegen Absprachen nach Art der sog. Ferti
gungsverbände *®) bestehen, die die Typisierung, die 
Normierung, den Erfahrungsaustausch und ähnliche 
gemeinsame Maßnahmen regeln, die eher eine Förde
rung des fairen Wettbewerbs bedeuten als seine Be
schränkung. Derartige Zusammenschlüsse könnten 
überdies auf internationaler Basis für ihre 
Spezialgebiete gemeinsame Marktforschungsaufgaben 
durchführen und ihre Mitglieder, besonders kleinere 
Unternehmungen ohne eigenen Marktforschungs
apparat, über das W esentliche des betreffenden Ab
satzgebietes unter Berücksichtigung der Zollvorschrif
ten sowie über spezielle Werbungs- und Verkaufs
methoden unterrichten. Für kleinere Firmen, vor 
allem solche, die kunstgewerbliche oder handwerk
liche Gegenstände für die Ausfuhr nach den USA.

**) Z itiert bei Liefmann, K artelle, Konzerne und Trusts, Stuttgart, 
1930, S. 404; H exner, International C artels, Durham, 1946, S. 66 ff. 
“ ) H exner, a . a. O.

Z itiert b e i Trum pler, Unlauterer W ettbew erb und Anti-Trust- 
recht, B asel, 1944, S. 89 und 92.
” ) Liefm ann a. a . O, S . 46.

herstellen, könnten auch Zusammenschlüsse zur Er
richtung einer gemeinsamen Absatzorganisation ge
schaffen werden.
Vereinbarungen der oben erwähnten Art müßten von 
der OEEC. auf Grund ihrer Aufgabenstellung, wie sie 
oben vorgeschlagen ist, daraufhin kontrolliert werden, 
ob sie gegen die Havanna-Charta verstoßen und ob 
sie geeignet sind, den USA-iMarkt so zu stören, daß 
Gegenmaßnahmen der amerikanischen Behörden zu 
befürchten wären. Die Schaffung einer derartigen 
Sicherung könnte wohl bewirken, daß auch' von 
Seiten der USA. gegen Absprachen der europäischen 
Exporteure keine Bedenken erhoben werden, sofern 
dadurch der lautere Wettbewerb nicht behindert wird. 
Auch in der USA-Zone sieht das Gesetz Nr. 56 in 
Art. III gewisse Befreiungen vor.
Schließlich wäre noch an eine Zusammenarbeit der 
„Dollar Exports Boards" der verschiedenen Länder zu 
denken, gleichgültig, ob sie auf privater oder auf 
staatlicher Grundlage beruhen. Es sei hier auf die 
Äußerung von Sir Cecil W eir erinnert, wonach das 
britische Board stets bereit sei, anderen Ländern einen 
Überblick über seine eigenen Arbeiten zu geben. Das 
Richtigste wäre, wenn die OEEC. als Zentralstelle für 
die Zusammenarbeit der Boards eingesetzt würde. 
Zusammenfassend kann also gesagt werden:
Die Koordination der Bestrebungen der einzelnen 
ERP-Länder zur Durchführung des Dollar-Drive sollte 
in den Händen der OEEC. oder einer entsprechenden 
Nachfolgeorganisation liegen.
Private Zusammenschlüsse nach A rt der früheren 
Kartelle sind schon deshalb nicht angebracht, weil 
sie die Koordination gemäß Ziff. X III stören würden. 
Außerdem ist ihre Betätigung wegen ihres konkur
renzbeschränkenden Charakters jedenfalls auf dem 
USA-Markt unerwünscht, abgesehen davon,, daß sie 
gegen die Havanna-Charta verstoßen können. 
Sonstige Zusammenschlüsse oder Vereinbarungen 
über die Zusammenarbeit im Dollar-'Drive sollten von 
der OEEC., die die gesamteuropäische Verantwortung 
für die Ausfuhrförderung nach den USA. trägt, kon
trolliert werden.

DIE LAGE DER BUNDESREPUBLIK IM  RAHMEN 
DES DOLLAR-DRIVE

Es sind bereits oben die Umstände dargelegt worden, 
unter denen Deutschland seine Maßnahmen zur Stei
gerung der Ausfuhren nach den Dollarländern durch
führen muß. An dem Gesamtziel, nach Möglichkeit 
bis 1952 die dollarbringende Ausfuhr um 3 Mrd. $ zu 
steigern, hat die Bundesrepublik nach Großbritannien 
den zweitgrößten Anteil in Höhe von 17 "/o. Das 
wären, bezogen auf 3 Mrd. $, 510 Mill. Diese Zahl 
liegt über den Schätzungen, die sonst zu hören sind. 
Sie bedarf insofern einer Korrektur, als sie als Teil 
der Gesamtschätzung von 3 Mrd. | auf der für die a ll
gemeinen europäischen Verhältnisse zutreffenden 
breiteren Zeitbasis ab 1. 1. 48 errechnet ist und das 
Jah r 1948, zum Teil auch noch das Jahr 1949, gerade 
für das Bundesgebiet recht stark von der Norm ab-
” ) W irtschaftsd ienst, Ju li  1950, S . 11.
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weichen. Dagegen ist anzunehmen, daß die bisherigen 
Monate des Jahres 1950 mit ihren steigenden Export
zahlen nach den USA. und Kanada und ihren rück
läufigen Einfuhren aus diesen Ländern sowie mit den 
zunehmenden Importen und Exporten aus bzw. nach 
Süd- und Mittelamerika über die Lage der Bundes
republik ein Bild vermitteln, das den Verhältnissen 
des Jahres 1952 bei ungestörter Weiterentwicklung 
schon näher kommt. Vom derzeitigen Standpunkt aus 
wird demgemäß unter Berücksichtigung der bis
herigen Zahlen des Jahres 1950 anzunehmen sein, daß 
die Bundesrepublik ihre dollarbringende Ausfuhr noch 
um 250 bis 300 Mill. $ auf rund 400 Mill. $ steigern 
muß. Bei dieser Schätzung ist ein Fortschreiten des 
Dollar-Saving und eine Besserung in der Bilanz der 
unsichtbaren Ausfuhren, vor allem durch Einnahmen 
aus Reiseverkehr, berücksichtigt. Die angegebene Zahl 
bedeutet, daß Deutschland seine Exporte nach den 
Dollarländern gegenüber dem heutigen Stande um 
200 bis 300 Vo erhöhen müßte.
Auf Grund der bisherigen Entwicklung ist es zweifel
haft, ob dieses Ziel in vollem Umfang erreicht wer
den kann. Es ist zwar zu erwarten, daß die Aus
wirkungen der neuesten politischen Ereignisse auf die 
Weltwirtschaft auch auf Deutschlands Dollarzahlungs
bilanz von günstigem Einfluß sein werden. Doch ist 
nicht an'zunehmen, daß sich hierdurch die erhebliche 
Dollarlücke Westdeutschlands bis 1952 schließen wird.

W ir werden nach wie vor äußerste Anstrengungen im 
Rahmen des Dollar-Drive machen müssen. Hierbei 
hat Deutschland das größte Interesse an einer Zu
sammenarbeit mit den anderen OEEC-Ländern, auch 
deshalb, weil es zu jenen Ländern gehört, deren Aus
gangsbasis für die Ausfuhr unter dem normalen 
Niveau liegt. So hat zum Beispiel die industrielle 
Produktion der Bundesrepublik im Jahre 1950 gerade 
die Indexziffer 100 (berechnet für 1936) überschritten, 
während die anderen wichtigeren OEEC-Länder schon 
weit darüber (Index 1938 =  100) liegen, z. B. Groß
britannien bei 1501®).
Diese Zusammenarbeit wird aber von der Bundes
republik nicht über internationale Kontrolle zu suchen 
sein, bei deren Errichtung und Ausrichtungsarbeit sie 
wahrscheinlich durch ihr ungünstiges Produktions
niveau benachteiligt ist. Hier müßte sich Deutschland 
erst wieder eine neue Stellung erringen, abgesehen 
davon, daß die Kartelle —  wie oben dargelegt —  nicht 
das geeignete Instrument- zur Bearbeitung des USA- 
Marktes darstellen. Dagegen hat sich Deutschland 
bereits in der OEEC. eine gleichberechtigte und ge
achtete Stellung geschaffen. Es liegt daher auch in 
seinem Interesse, wenn die Befugnisse der OEEC. oder 
einer Nachfolgeorganisation zur Koordination der 
Bestrebungen der ERP-Länder, ihre dollarbringende 
Ausfuhr zu steigern, möglichst gestärkt werden.
” ) Recovery Guides a. a. O . S . 15.

3. Beitrag: Hans-Heinrich Zimdahl, Berlin

Bekanntlich muß bei einer Erkrankung des mensch
lichen Organismus zunächst eine Diagnose ge

stellt werden, um die Heilung bewirken zu können. 
W as aber allgemein für den Arzt gilt, hat ebenso für 
den W irtschaftspolitiker Gültigkeit. Auch in diesem 
Fall muß einer Therapie die Diagnose vorangehen.
Es ist ein Krankheitssymptom, wenn zwischen den 
europäischen Marshallplanländern einerseits und den 

^USA. andererseits eine Dollarlücke klafft, die schließ
lich zu einer unheilbaren Verschuldung der ERP.- 
Länder führen kann. Deswegen müssen die Dollar- 
Drive-Bestrebungen der einzelnen Marshallplan-Länder 
als natürliche Reaktionen angesehen werden. Sie 
werden aber nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn 
auf Grund einer genauen Marktbeobachtung die rich
tigen Aktionen eingeleitet und durchgeführt werden. 
Es ist festzustellen, daß die ERP.-Länder in ihrer 
Gesamtheit den industrielleri Produktionsstand Anfang 
1950 weiterhin erhöht haben, so daß ihr Produktions
volumen (ohne Berücksichtigung Westdeutschlands) 
ungefähr um ein Fünftel größer ist als im Jahre 1937. 
Die westdeutsche Industrieproduktion liegt demgegen
über noch unter dem Vorkriegsstand. Die neuerliche 
Produktionszunahme in Westeuropa entfällt vor allem 
auf Großbritannien, Holland und Frankreich.
So kann beispielsweise die Industrie in Großbritan
nien, obgleich sie unter Anspannung fast aller Arbeits
kraftreserven arbeitet und steigende Produktions-

resultate hervorbringt (Stahl - Automobilherstellung) 
den hohen Zielsetzungen des Exports, dessen Volumen 
im März 1950 um 81 “/» über dem Stand von 1938 lag, 
nur auf Kosten der Inlandsversorgung genügen.
W as Belgien und Luxemburg, die im zweiten Halb
jahr 1949 unter depressiven Tendenzen zu leiden 
hatten, anbetrifft, so ist hier eine langsame Erholung 
zu erkennen. .
In ■ den skandinavischen Ländern, insbesondere in 
Schweden, wo die Industrieproduktion bereits seit 
Jahresfrist vun die Hälfte über dem Vorkriegsstand 
liegt, hat sich das hohe Niveau unverändert halten 
könneUi Aber Dänemark und Norwegen leiden be
sonders darunter, daß durch die Abwertung ihrer 
Währungen, die im gleichen Umfang wie die Pfund
abwertung vor sich ging, eine erhebliche Verteuerung 
der Importe eintrat, während das Preisniveau ihrer 
eigenen Exportgüter sich bei weitem nicht in dem 
gleichen Maße erhöhte. Das gilt besonders für 
das Handelsverhältnis Dänemarks zu England. Die 
Zahlungsbilanzsituation in Dänemark und Norwegen 
hat sich beträchtlich versteift,’ so daß beide Länder 
Bedenken geltend machen, das Freilistensystem zur 
Liberalisierung der Einfuhr voll durchzuführen.
Nicht nur in Dänemark und Norwegen, sondern auch 
in Westdeutschland hat sich die dritte Pfundabwer
tung, die zwangsläufig zur Devalvation vieler euro
päischer Währungen führen mußte, ungünstig aus-
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gewirkt. Die bei der Abwertung vorhandene Schere 
zwischen W echselkurs und Preisniveau hat sich zwar 
von 10“/» auf 3 “/o verringert, aber sie besteht noch 
immer. Daraus ergibt sich, daß die D-Mark in Bezug 
auf das Weltmarkt-Preisniveau nach wie vor über
bewertet ist. Dieser Faktor wirkt hemmend auf die 
Vergrößerung der Warenausfuhr, denn konkurrenz
fähige Preise sind entscheidend für erfolgverspre
chende Exportbestrebungen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich die 
Ausfuhr der westeuropäischen Länder in den ersten 
Monaten des Jahres 1950, und zwar in Westdeutsch
land, Großbritannien, Frankreich, Belgien und Öster
reich eindeutig erhöht hat. Bei den übrigen west
europäischen Ländern blieb die Ausfuhr im 1. V iertel
jahr 1950 ungefähr auf gleicher Höhe des letzten 
Quartals 1949. Aber auch die Einfuhren der west
europäischen Länder nahmen meist zu, so daß trotz 
Exportsteigerung vielfach ein Einfuhrüberschuß in 
den einzelnen Marshallplan-^Staaten zu verzeichnen ist. 
Das ist in groben Umrissen das Bild, das der euro
päische Markt einem Beobachter bietet. Erinnert man 
sich der Tatsache, daß der Marshallplan dazu dienen 
soll, die durch den letzten W eltkrieg stark gelittene 
europäische W irtschaft bis 1952 wieder lebensfähig 
zu machen, so muß festgestellt werden, daß die deut
sche W irtschaft noch weit von diesem Ziele entfernt 
ist. Die Marshallplanhilfe wollte durch Kredit
gewährung und Warenlieferungen die wirtschaftliche 
Not in Europa beseitigen. Die Warenlieferungen er
folgten aber nach bestimmten Richtlinien. Nach dem 
ECA.-Code gibt es 79 getrennte Warengruppen, und 
für jede der 79 Warengruppen werden gesonderte 
Beschaffungsgenehmigungen ausgestellt.
Hieraus erkennt man, daß der Marshallplan nach fest
gelegten Direktiven abrollt. Während also der 
Warenstrom von den USA. nach dem warenhungrigen 
Europa mittels einer gut durchdachten und macht
vollen Organisation geleitet wird, haben andererseits 
die ERP.-Staaten es bisher versäumt, diesem organi
sierten Unternehmen etwas Ebenbürtiges entgegenzu
setzen. 6

DAS IMPORTVOLUMEN DER USA.

 Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden,
daß die Dollarlücke nicht geschlossen werden kann, 
wenn sich nicht auch die USA. zu außerordentlichen 
Maßnahmen bereit finden. Selbst die Marshallplan- 
Verwaltung betrachtet die noch immer sehr hohen 
amerikanischen Einfuhrzölle als ein schweres Hinder
nis für ein exportwilliges Europa: Erfolgreiches Vor
dringen auf dem amerikanischen Markt erfordere in 
vielen Fällen auf Jahre hinaus umfangreiche Investi
tionen und Werbeaktionen. Zahlreiche europäische 
Produzenten scheuten vor derartigen Risiken zurück, 
solange sie den amerikanischen Protektionismus zu 
fürchten hätten (vgl. den Bericht für das letzte 
Vierteljahr 1949, den Präsident Truman dem amerika
nischen Kongreß übermittelte). Und im „Wirtschafts
dienst" schreibt Dr. Chlodwig Kapferer in Bezug auf 
die hohen Zollmauern der USA.: „Weltwirtschaftlich 
gesehen ziemt es sich schlecht, daß das größte

Gläubiger- und Exportland die höchsten Zollsätze der 
W elt hat. Bei der vom ECA.-Administrator Hoffmann 
geforderten Verdreifachu^ig der europäischen Exporte 
nach den USA. von einer auf drei Milliarden Dollar 
bilden die amerikanischen Zollsätze nach w ie'vor die 
Kernfrage*)."
W as nun die Aufnahmefähigkeit des amerikanischen 
Marktes im allgemeinen anbetrifft, so ist aus der Zeit
schrift ,.W irtschaftskonjunktur" hierüber folgendes zu 
entnehmen: Die Belebung der W irtschaft, die in den 
USA. seit der Jahresm itte 1949 zu beobachten ist, hat 
in den letzten Monaten weiter zugenommen. Charakte
ristisch sind in dieser Hinsicht folgende günstige 
Momente: Steigende Einzelhandelsumsätze bestimmter 
dauerhafter Güter (z, B. Automobile, Fernseh- und 
Radioapparate, Waschmaschinen usw.), hoher Produk
tionsstand und hoher Auftragsbestand einzelner Indu
striezweige, besonders Stahl, Automobile, Fernseh
apparate und eine überaus rege Wohnbautätigkeit. 
Dieser amerikanische Wirtschaftsaufschwung wird 
weitgehend von wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
gelenkt und teilweise sogar vom Staat als Bedarfs
träger, wenn nicht direkt heryorgerufen, so doch ver
stärkt. Eine ausschlaggebende Bedeutung für die 
Entwicklung der Konjunktur kommt dem Staate als 
Auftraggeber für die Rüstung zu, denn für die Landes
verteidigung sind im Etat des laufenden Jahres 
1950/51 allein 13,4 Mrd. Dollar enthalten )̂.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist auch in den USA. 
noch im Fluß. Typisch ist die Umstellung der ameri
kanischen W irtschaft von der Konsumgüter- auf die 
Rüstungsproduktion. Diese Produktionsverlagerung 
bietet der europäischen Exportbestrebung neue 
Perspektiven. Es liegt jedenfalls nahe anzunehmen, 
daß die beschleunigte Aufrüstung (vor allem ver
mehrte Exportaufträge an die westeuropäischen Stahl
industrien) die Zahlungsbilanz der USA. beeinflussen 
wird. Man kann heute aber noch nicht Voraussagen, 
ob diese Entwicklung zur Schließung der Dollarlücke 
führen wird. Soviel steht auf jeden Fall fest, daß die 
Dollarschuld der Marshallplan-Länder durch Export
steigerung zu beseitigen ist, was durch eine einsichts
volle Zusammenarbeit aller beteiligten Staaten er
reicht werden kann.

KOORDINATION DER MASSNAHMEN

. . . . .  Verschiedene Pläne, die die europäische Zusam
menarbeit erm öglichen-sollten, wurden bereits ent
worfen. Aber keiner hat bisher ungeteilten Beifall ge
funden.................. Worauf die teilweise passive Haltung
der ERP.-Nationen bei den Zusammenschlußbestre
bungen zurückzuführen ist, ergibt sich u. a. aus einer 
Rede des Chefs der ECA.-Sonderkommission in 
Deutschland, Hanes, der bei der Eröffnung der ERP.- 
Ausstellung ln Stuttgart mit Recht als Kriterium den 
traditionellen europäischen Wirtschaftsnationalismus
1) Dr. Chlodwig K aplerer; .Export nach den U SA .“, .W irtsch afts
dienst“, 29. Ja h rg ., H eft 6, Nov. 1949.
2) N ach der V erabschiedung eines G esetzentw urfes durch den B e
w illigungsausschuß des Repräsentantenhauses August 1950 beläuft 
sich  einschließlich  des außerordentlichen R ü stungsetats der 
am erikanische G esam thaushaitauf über 50 Mrd. $.
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erwähnte. Auch Großbritannien hat Mühe, seine 
traditionelle Einstellung zu ändern. So sagte beispiels
weise der Vorsitzende des Dollar Exports Board, Sir 
Cecil M. Weir, K . B. E., in einem Interview®): „In 
Großbritannien sind wir uns der Bedeutung einer 
Wiederherstellung unserer finanziellen und wirt
schaftlichen Unabhängigkeit wohl bewußt. Dies soll 
nicht heißen, daß wir dies nicht in Zusammenarbeit 
mit andereni Ländern erreichen wollen! Es soll 
heißen, daß wir auch in unserer, Eigenschaft als ein
zelnes Land energische Anstrengungen machen, um 
so bald als möglich von außergewöhnlicher auslän
discher wirtschaftlicher Hilfe unabhängig zu werden." 
Auf diese englische Einstellung, nämlich dem Streben 
nach finanzieller und wirtschaftlicher Unabhängigkeit 
des einzelnen Landes, basiert auch die Ablehnung des 
Schumanplanes, denn dieser Plan sieht bekanntlich 
die Schaffung einer „Hohen Behörde" vor, die nur 
einem Gremium, das sich u. U. aus Mitgliedern des 
Straßburger Parlaments zusammensetzt, verantwort
lich sein soll. Aber man kann sehr wohl behaupten, 
daß trotz der so oft betonten Ablehnung internatio
naler Kartelle früherer Prägung eine wirtschaftliche 
Zusammenarbeit von allen ERP.-Staaten gefordert 
wird, bei der Absprachen über Export- und Produk
tionskontingente über den Konkurrenzkampf getroffen 
werden. Diese Zusammenarbeit könnte auch zur 
Festlegung von Kalkulationen und Absatzpreisen 
führen. Dabei wird es vielfach auf ein Aushandeln 
auf Grund der wirtschaftlichen Stärkeverhältnisse 
ankommen.
An dieser Stelle muß die erfreuliche Tatsache, daß 
im August 1950 der endgültige Entwurf einer euro
päischen Zahlungsunion (EPU) von den 18 Marshall- 
plan-Staaten gebilligt wurde, hervorgehoben werden. 
Das ist ein guter Start. Allerdings erstreckt sich 
zunächst die Zusammenarbeit nur auf den Zahlungs
verkehr, der auf multilateraler Grundlage zwischen 
den einzelnen Marshallplan-Ländern erfolgt.
Der nächste Schritt müßte die Gründung der euro
päischen Organisation für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Exportförderung sein. Ausgehend von der 
Tatsache, daß die meisten ERP.-Länder sogenannte 
Dollar Exports Boards gegründet haben, muß hierauf 
aufbauend ein Spitzenverband geschaffen werden. So 
würde, organisch von unten nach oben wachsend, eine 
Institution entstehen, die zum wirtschaftlichen Wohle 
aller ERP.-Nationen beitragen könnte.
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit soll aber die 
Konkurrenz der einzelnen Mitglieder des Spitzenver
bandes nicht illusorisch machen. Es muß vielmehr 
eine Kombination von Wettbewerb und Zusammen
arbeit erreicht werden. Großbritannien hat m. E. in 
dieser Hinsicht eine Lösung gefunden, die auch für 
alle anderen Staaten verbindlich sein sollte, nämlich 
die Aufgabenteilung durch die Schaffung des Dollar 
Exports Board —  das die spezifische Aufgabe hat, 
W irtschaft und Regiertmg beim Schließen der Dollar
lücke zu unterstützen, —  und der British Export Trade
8) „W irtschaftsdienst“, 30. Jah rg ., H eft 7, Ju li 1950.

Research Organisation, die eigens für Marktunter
suchungen geschaffen wurde. Hiervon ausgehend ist 
es Aufgabe der einzelnen Exportfirmen, Ausfuhr
händler und Länder, mittels einer Export-Trade- 
Research-Organisation hohe Exportauftragsbestände 
zu erzielen. Und der Spitzenverband der. Dollar- 
Drive-Gesellschaften hat dann gegebenenfalls Export
quoten, die nach dem Verhältnis der Soll-Export
aufträge der einzelnen Länder zu bemessen sind, 
periodenmäßig zuzuteilen. Außerdem soll dieser 
Spitzenverband Absprachen über Produktionstypen 
treffen, Kalkulationsrichtlinien festlegen usw. W ichtig 
ist auch die Kooperation zwischen dem Spitzenver
band der Dollar-Drive-Gesellschaften und der OEEC. 
Die Rechtsform eines solchen Spitzenverbandes ist 
von untergeordneter Bedeutung.........

DIE KONKURRENZFÄHIGKEIT DER BUNDESREPUBLIK

Zunächst muß betpnt werden, daß die deutsche 
Bundesrepublik den auferlegten Verpflichtungen, wie 
zum Beispiel Liberalisierung des Handels, weitgehend 
nachgekommen ist. Sie hat auch u. a. durch ihre 
Zustimmung zur Verwirklichung des Schumanplanes 
und Atifnahme entsprechender Vorarbeiten, durch die 
Unterstützung der Gründung der „Gesellschaft zur 
Förderung des deutsch-amerikanischen Handels mbH" 
ihren guten W illen zur Zusammenarbeit unter Beweis 
gestellt. Und dennoch ist Westdeutschland trotz der 
größten Anstrengungen das schwächste Glied in der 
Kette der 18 Marshallplan-Länder. Dr. Munziol weist 
darauf hin, daß die krassen Unterschiede in der Aus
gangslage durch eine engstirnige Anwendung aller 
Praktiken des Neumerkantilismus bewußt angewandt 
die ökonomische Entwicklung in Deutschland er
schwert haben.........
Ohne Zweifel ist die Leistungsfähigkeit der deut
schen W irtschaft durch Kriegseinwirkungen und 
Demontagen beeinträchtigt. Und dennoch ist die V er
mutung falsch, daß ihr gegenwärtiger Leistungsstand 
dadurch bestimmt sei, denn sie nutzt ihre augenblick
liche Kapazität durchaus nicht voll au s.. . . .
Eine Ausweitung des Exportvolumens ist bei einer 
weiteren Produktionssteigerung möglich. Auch die 
erforderliche Aufnahmefähigkeit des amerikanischen 
Marktes ist vorhanden, wie die „Internationale 
M esse" in Chicago gezeigt hat. Einschließlich eines 
kurz vor Messeschluß erteilten Stahlauftrages von 
10 Mill. Dollar schätzt der Leiter des deutschen 
Komitees für die Chicagoer Internationale Messe, 
Reinhold Krause, den deutschen Messeumsatz auf 
etwa 20 Mill. Dollar. Der Direktor einer Frankfurter 
Maschinenbau-Gesellschaft sagte auf der Messe, die 
deutschen Verkäufer in  Chicago seien bemüht, bei 
gewissen Artikeln Lücken auf dem amerikanischen 
Markt zu finden, um ihre Produktion entsprechend 
umzustellen. Die westdeutsche Industrie sei immer 
noch in der Lage, die ausländischen Märkte schneller 
zu beliefern, als es Großbritannien und andere euro
päische Länder könnten. In der Tat spielen im 
augenblicklichen Stadium des Konkurrenzkampfes die 
Lieferfristen eine wichtige Rolle.........
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Zimdahl: Bemühungen um die Dollarmärkte

Die Entwicklung zeigt, daß Deutschland insbesondere 
durch das Potsdamer Abkommen in seiner ökonomi
schen Entfaltung gehemmt wird. Es ist aber wirt
schaftspolitisch unhaltbar, einerseits die Liberalisie
rung des Welthandels zu fordern und andererseits 
nur einem Handelspartner durch verbotene, kontin

gentierte und kontrollierte Produktion Schranken auf
zubürden Liberalisierung setzt Gleichberechtigung
voraus. Die Gleichberechtigung der deutschen W irt
schaft, d. h. Beseitigung aller diskriminierenden 
Schranken, ist eine der Voraussetzungen für den 
Erfolg der deutschen Exportbestrebungen.........

Summary: C o o p e r a t i o n  a n d  
c o m p e t i t i o n  i n  t h e  E u r o 
p e a n  e f f o r t s  f o r  t h e  d o l l a r  
m a r k e t s .  These three articles, 
which within the competition have 
been accepted for publication, differ 
considerably regarding the pre
sentation of the material as well 
as the conclusions drawn.
The first article by W erner 
L i c h e y, Hamburg, emphasizes 
the establishment of a new equilib
rium of the world economy as 
the main task of economics. This 
equilibrium will be achieved by 
the integration of Europe and the 
development of backward coun
tries, The integration of Europe is 
to add to the competitive capacity 
of Europe against the U.S.A. Due 
to the increased exchange of raw 
materials from overseas for Euro
pean capital goods, the anomaly of 
the European-American commercial 
exchange loses its central signif
icance.
The second article by Wolfgang 
S c h o 1 z, Frankfurt, makes the 
attempt, by statistical comparisons, 
to determine in terms of quantity 
the dollar gap which will be left 
for 1952, and to calculate the 
proportion of the individual OEEC- 
countries. The author thinks that 
it  will be possible to solve the 
dollar problem —  also in respect 
of backward countries —  by con
ferring more authority upon the 
OEEC which should go as far as a 
pooling of the exceeding dollar 
proceeds and a proportionate allo
cation to the member countries.
The third article by Hans-Heinrich 
Z i m d a h l ,  Berlin, which is only 
reproduced in the form of an 
extract, accuses the European 
economical nationalism of being 
responsible for the passive attitude 
of the ERP-countries in the face 
of the endeavours- after a  unifica
tion. For a  promotion of -  the 
cooperation the author recommends 
the formation of a central associa
tion of the Dollar Exports Boards 
of all ERP-countries, which should 
be assisted by an Export Trade 
Research Organisation. The removal 
of all discriminatory barriers is 
the pre-condition for the capacity 
of the Federal Republic to compete.

Résumé: C o l l a b o r a t i o n  e t
c o n c u r r e n c e  da ns  l e s  e f fo r ts  
d e  1 ‘ E u r o p e  p o u r  l a  c o n 
q u ê t e  des  ma r c h é s  - d o lla r . 
Les trois thèses qui —  dans le 
cadre du concours émis —  ont été 
choisies pour la publication se 
distinguent essentiellement l'une 
de l'autre et dans la présentation 
du matériel, et dans leurs con
clusions. >
M. W erner L i c h e y, Hambourg, 
reconnaît dans son article comme 
tâche principale dans le domaine 
économo-politique la création d'un 
nouvel équilibre du commerce 
universel, susceptible d'être réalisé 
par l'intégration de l'Europe et 
par le développement des régions 
arriérées. Par cette intégration 
l'Europe serait mise en état de 
soutenir mieux la concurrence 
contre les Etats-Unis. Par l'échange 
augmenté de matières premières 
des pays d'outre-mer et de biens • 
d'investition européens l'anomalie 
des relations commerciales entre 
l'Europe et les Etats-Unis perdrait 
son importance.
M. Wolfgang S c h o 1 z, Franc
fort s. M., essaie dans son article 
de définir par des comparaisons 
statistiques et le volume du déficit- 
dollar et la quote-part qui in
comberait à chacun des pays- 
OECE. en vue de la liquidation de 
ce déficit jusqu'en 1952. L'auteur 
est d'avis qu'on pourrait résoudre 
le problème-dollar —  même pour 
les pays aux conditions écono
miques défavorables —  en éten
dant les compétences de l'OECE, 
qui devrait envisager la mise en 
pool des excédents des recettes de 
dollars ainsi qu'une allocation de 
quotes aux pays-membres.
M. Hans - Heinrich Z i m d a h l ,  
Berlin, dans sa thèse qui n'est 
publiée qu'en abrégé accuse le 
nationalisme économique des pays 
européens d'avoir provoqué l'atti
tude passive des états-ERP. 
envers tous les efforts d’intégration. 
Afin d'encourager la collaboration 
l'auteur recommande de réunir 
dans une organisation suprême les 
Dollar Exports Boards de tous les 
états-ERP. qui devraient être 
secourus par un service d'études 
du commerce d'exportations (export 
trade research). La République 
Fédérale ne sera capable de 
soutenir la concurrence que sous 
condition que toutes les barrières 
discriminatoires soient abolies.

Resumen: C o o p e r a c i ó n  y c o m 
p e t e n c i a  e n  l o s  e s f u e r z o s  
e u r o p e o s  p o r  l o s  m e r 
c a d o s  d e  d ó l a r .  Estas tres 
obras aceptadas, dentro del con
curso, para su publicación difieren 
considerablemente en la presenta
ción del material asícomo en las 
conclusiones sacadas de él.
La primera obra por el Sr. W erner 
L i c h e y , Hamburg, destaca como 
tarea primordial de la política 
económica el establecimiento de 
un nuevo equilibrio de la eco
nomía mundial, el que se con
seguirla por la integración de 
Europa y  el desarrollo de los países 
menos desarrollados. La inte
gración de Europa vogorizaria la 
capacidad de competir frente a los 
EE. UU. Ante la intensificación del 
intercambio de materias primas de 
ultramar contra bienes de capital 
europeos, la anomalía del inter
cambio comercial europeo-ameri
cana perdería su significación 
central.
La segunda obra del Sr. Wolfgang 
S c h o l z ,  Frankfurt, ensaya, a 
base de comparaciones estadísti
cas, determinar el déficit de dólares 
clasificado por cantidades respecto 
al año 1952 y  calcular la pro
porción de cada uno de los Estados 
OEEC. El autor cree poder solu
cionar el problema de dólares, 
también respecto a los países 
menos desarrollados, por el conferir 
de mayores facultades a la OEEC. 
las que irían hasta una reunión de 
las rentas sobrantes de dólares y  
una repartición proporcional a  los 
Estados miembros.
La tercera obra del Sr. Hans-Hein- 
rich Z i m d a h l ,  Berlín, que se 
ha reproducido solamente en ex
tracto, echa la culpa de la actitud 
pasiva de los Estados ERP. ante las 
aspiraciones de unión al nacio
nalismo economico europeo. El 
autor recomienda para el fomento 
de las aspiraciones de unión la 
fundación de una asociación central 
de los Dollar Exports Boards de 
todos los Estados ERP., asistida por 
una Export Trade Research Organ
isation, La primera condición para 
capacitar a la República Federal 
para poder competir es la elimi
nación de todas las barreras dis
criminatorias.
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