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Der schwedische Dollar Drive
Konsul William W eiler, Köln

Die Maßnahmen Sdiwedens zur Steigerung seiner 
Ausfuhr nach den Dollarländern und insbesondere 

nadi den USA. haben erst seit Beginn des Jahres 1950 
eingesetzt. Seither beansprudit der Dollar Drive stark 
das Interesse aller an der Ausfuhr beteiligten Wirt- 
sdiaftskreise. Hinweise auf die Notwendigkeit der 
Steigerung der Ausfuhr speziell nadi den USA. finden 
sidi ständig in der sdiwedisdien W irtsdiafts- und 
Tagespresse, die nidit darin erlahmt, die überragende 
Bedeutung der Erhöhung der Ausfuhr in den Dollar
raum in den Brennpunkt des allgemeinen Interesses 
zu rüdten und sie zum Allgemeingut w irtsdiaftlidien 
Denkens zu madien.
In den Jahren 1946 und 1947 gestatteten es die großen 
Reserven an Gold und Devisen in harter Währung 
in Höhe von 2,9 Mrd. sKr., über die die sdiwedisdie 
Reidisbank bei Kriegsende verfügte, den im Kriege 
angestauten Bedarf an Investitions- und Verbraudis- 
gütern durdi Kapitalausfuhr auf soldien M ärkten zu 
dedsen, die sofort lieferfähig waren. Die USA. wurden 
dadurdi zu einem der Hauptlieferanten Sdiwedens. 
überrasdiend sdinell verm inderten sidi jedodi die 
Gold- und Dollarreserven, da sidi insbesondere der 
USA.-Markt für sdiwedisdie W aren nidit in dem er
w arteten Maße aufnahmefähig zeigte und die Dis
krepanz zwisdien Ein- und Ausfuhr im Verhältnis zu 
den USA. immer größer wurde. Die Bestände an Gold 
und Devisen hatten sidi im Vergleidi zu 1945 Ende 
1948 um 2,2 Mrd. sKr. verm indert und einen Tiefstand 
von 701 Mill. sKr. erreidit.

Der Gesamtauflenhandel Schwedens
(in M ill. sKr.)

Jah r Einfuhr Ausfuhr Handelsbilanz

1938
194)5
1946
1947
1948
1949
1950

2 0Ö2 
1 084
3 380
5 220
4 945 
4 334
6 103

1 843
1 759
2 547
3 240
3 979
4 250
5 710

— 239
+  674
— 839
— 1 980
— 966
— 84
— 393

ein höheres Aufkommen an Dollars ergeben und 
neben den erw ähnten M assengütern zusätzlidie Ex- 
portdiancen eröffnen würden. So entstand der Plan, 
den USA.-Markt für sdiwedisdie Fertigerzeugnisse in 
stärkerem  Maße als bisher zu erobern.
Bevor auf die eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung 
des Absatzes sdiw edisdier W aren in den USA. ein
gegangen wird, ist es erforderlich, einen überb lid t 
über die Entwiddung der sdiw edisdi-am erikanisdien 
Handelsbeziehungen während der letzten Jahre zu 
geben.

Entwidilung
der schwedlsdi-amerikanisdten Handelsbeziehungen

(in M ill. sKr.)

D urdisd in itt
1936/38 1945 1946 1947 1948 1949 .1950

Einfuhr aus USA. 280 
Ausfuhr nad i USA. 190

175
233
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184

1640
349
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294

416
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34S

H andelsbilanz —90 +58 —616 —1291 —377 —168 —192

Sdiweden hatte vor dem Kriege in den USA. vorzugs
weise M assengüter wie Zellulose, Papier, Pappe und 
sonstige Erzeugnisse der holzverarbeitenden Industrie 
angeboten, die in den N adikriegsjahren infolge teil- 
weiser Überhöhung des sdiwedisdien Preisniveaus 
W dit immer mit der am erikanisdien und kanadisdien 
Produktion konkurrieren konnten und im übrigen in 
der Aufnahmefähigkeit des M arktes eine obere Grenze 
fanden. Da die Devisenlage Sdiwedens im Jahre 1948 
sdiließlidi zu einer sdiarfen Drosselung der Einfuhr 
aus den USA. zwang, lag es auf der Hand, daß die 
sdiwedisdie W irtsdiaft zur Dedmng ihres Bedarfs an 
dringend benötigten Gütern der am erikanisdien Pro
duktion nad i neuen M öglidikeiten für den Absatz 
soldier sdiwedisdien Fertigwaren auf dem USA.-Markt 
sudien müßte, die infolge ihres größeren Lohnanteils

Die sdiwedisdie Ausfuhr nadi den USA. weist im 
Durcfasdinitt der N adikriegsjahre nur unwesentlidie 
Veränderungen auf. Obgleidi sidi die sdiwedisdie 
Einfuhr aus den USA. seit 1948 infolge der drohenden 
Erschöpfung der Devisenreserven auf die Besdiaffung 
von dringend benötigten Investitionsgütern und von 
Ersatzteilen für die in den Jahren 1946—1947 be
zogenen am erikanisdien M asdiinen und Kraftfahr
zeuge besdiränkte, ist es bisher nidit gelungen, den 
sidi immer wieder ergebenden Einfuhrübersdiuß ab
zubauen. Der sdiwedisdie Dollar Drive konnte aber 
im Jahre 1950 nodi keine Ergebnisse zeitigen, weil 
die Bearbeitung eines so großen und zugleidi sdiwie- 
rigen M arktes wie des nordam erikanisdien notwendi
gerweise einen längeren Zeitraum beansprudit.

EINLEITENDE MASSNAHMEN 
Die Maßnahmen Sdiwedens zur Erhöhung seines 
W arenabsatzes auf dem USA.-Markt stützen sidi nidit 
auf einen großen behördlidien Apparat, wie er in den 
meisten Industrieländern W esteuropas für diesen 
Zwedc in  mehr oder weniger großem Umfang in den 
letzten Jahren  gesdiaffen w orden ist. Man hat sidi 
vielmehr bisher auf intensive M arktforsdiung durdi 
nach den USA. entsandte V ertreter der exportinter
essierten Industriezweige besdiränkt und den W eg 
der Kommissionsberidite und G utaditen besdiritten, 
die vorzugsweise durdi niditbeam tete Fadileute aus 
der W irtsdiaft und dem Außenhandel ersta tte t wurden. 
Ausgangspunkt der A nstrengungen zur Exporterhöhung 
ist ein Gutaditen, das der Generaldirektor des staat
lichen Kommerzkollegiums nadi einer voraufgegange
nen m ehrm onatigen Studienreise durdi die H aupt
handelszentren der USA. Ende 1949 erstattete. Das 
G utaditen kommt zu folgenden Feststellungen:
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Der Handel Schwedens mit den USA. hat in den Nach
kriegsjahren eine Bedeutung erhalten, die er früher 
nicht hatte. W enn Schweden vor dem Kriege regel
mäßig mehr W aren aus den USA. importierte, als es 
dorthin exportierte, so konnten Einfuhrüberschüsse 
durch Ausfuhrüberschüsse ausgeglichen werden, die 
Schweden bei seinen Handelsbeziehungen mit England 
und anderen M ärkten hatte, besonders aber durch die 
Frachteinnahmen aus der Schiffahrt. Das ist heute 
nicht mehr möglich, weil die schwedischen Pfund-Ein
nahmen nicht konvertierbar sind. Solange dieser Zu
stand besteht, wird auch der Dollarmangel Schwedens 
nicht zu beheben sein. Zwangsläufig muß Schweden 
daher seine Handelsbilanz mit den USA. jetzt aus
zugleichen versuchen, was mangels ausreichender 
Dollarreserven eine starke Einfuhrbeschränkung auch 
von solchen W aren aus den USA. notwendig macht, 
an denen an sich ein dringendes Interesse besteht. 
Insofern hat der Handel Schwedens mit den USA. im 
Vergleich zu früher ein anderes Gesicht erhalten.
Die typischen schwedischen Stapelwaren — Zellulose, 
Papier, Pappe, Eisenerze, Eisen und Stahl — machen 
den wesentlichsten Anteil des schwedischen Exports 
nach den USA. aus. Und nadi Lage der Dinge wird 
für absehbare Zeit insofern kaum eine wesentliche 
Änderung eintreten. Es ist aber im Interesse der Er
haltung des Lebensstandards der schwedischen Be
völkerung unbedingt erforderlich, daß Schweden sich 
um eine stärkere Differenzierung seiner Ausfuhr nach 
den USA. bemüht.
Auf Grund von gutachtlichen Äußerungen amerika
nischer und schwedischer Sachverständiger steht fest, 
daß die schwedische Wirtschaft in einem viel zu hohen 
Grad ihre kommerziellen Kontakte auf dem W ege 
über V ertreter und Handelshäuser in New York zu 
machen versucht hat. Für die üblichen Stapelwaren 
mögen diese Handelskanäle ausreichen, zumal die 
Finanzierung über New Yorker Großbanken hierbei 
eine beachtliche Rolle gespielt hat. Um den Absatz 
von Industrieerzeugnissen auf dem USA.-Markt künftig 
mit Aussicht auf Erfolg zu fördern, kann man sich 
nicht der zentralen Einkaufshäuser in New York allein 
bedienen, sondern muß den großen M arkt von ver- 

. schiedenen örtlichen Stützpunkten aus bearbeiten. 
Dabei sind nicht nur die geographischen Faktoren zu 
berücksichtigen, die eine größere Differenzierung der 
Exportbestrebungen notwendig machen, sondern auch 
die Tatsache, daß die allgemeinen Lebensverhältnisse 
innerhalb der USA. sehr verschieden sind. Hiervon hat 
man in Europa nur eine ganz unzureichende V orstel
lung. Es bedarf daher einer wirklichen Kraftanstren
gung, um sich eingehend über die Möglichkeiten für 

•den Verkauf der verschiedenen W arengattungen zu 
unterrichten, denn der USA.-Markt umfaßt tatsächlich 
zahlreiche „amerikanische M ärkte“.
Bei der Untersuchung der Frage, ob schwedische 
Sonderausstellungen für Spezialerzeugnisse — ohne 
Zusammenhang mit allgemeinen amerikanischen Mes
sen — für die Exportförderung von Bedeutung sein 
können, ist man zu einer Bejahung solcher Ausstel
lungen gekommen. Es wird auf die schwedische Schul
ausstellung in New Yorker Oberschulen verwiesen,

die sich eines lebhaften Interesses erfreute und wäh
rend eines längeren Zeitraumes Ende 1949 und An
fang 1950 stattfand. W eiterhin wird eine Anfang 
November 1949 stattgefundene „Gemeinsame Skandi
navische Ausstellung" in Houston, Texas, erwähnt, 
an der Schweden mit Erfolg teilnahm.
Im Zusammenhang mit diesen Ausstellungen wird die 
Frage aufgeworfen, ob man durch eine Koordinierung 
der Ideen und Initiative sowohl von schwedischer als 
auch von amerikanischer Seite eine stärkere Annähe
rung der beiderseitigen Interessen schaffen könnte, 
die solche Ausstellungen zu fördern bestimmt sind. 
Bei der Veranstaltung von Ausstellungen in den USA. 
hat die schwedische Seite ein starkes Interesse:
1. an der Förderung der Exportbemühungen der 
schwedischen W irtschaft (reines Exportinteresse),
2. an der Hinlenkung der Aufmerksamkeit am erika
nischer Touristen auf Schweden als Reiseland mit dem 
Ziel der Ausdehnung der Reisesaison auf einen mög
lichst langen Zeitraum des Jahres (Fremdenverkehrs
werbung),
3. an der Unterrichtung der amerikanischen Öffent
lichkeit über die allgemeinen Lebensverhältnisse und 
über die Fortschritte auf sozialem und kulturellem 
Gebiet in Schweden (Belebung der kulturellen Be
ziehungen).
Da die drei Interessen-Richtungen in vieler Hinsicht 
zusammenlaufen, wäre es von nicht geringem w irt
schaftlichen Nutzen, wenn die erwähnten Gesichts
punkte bei der Veranstaltung von Ausstellungen 
koordiniert werden könnten. Durch eine systematische 
Abstimmung der schwedischen Interessen in den ein
zelnen Teilen des Landes mit den amerikanischen 
könnten sehr viel größere Vorteile erzielt werden. 
Als eine weitere Möglichkeit zur Förderung der 
schwedischen Ausfuhr nach den USA. wird die Aus
stattung von schwedisch-amerikanischen kulturellen 
Einrichtungen wie z. B. des American Swedish In
stitute in Minneapolis mit Sammlungen repräsenta
tiver schwedischer Kunst angesehen. Eine Ausstellung 
von Orrefors-Kristallglas in dem erwähnten Institut 
hat gezeigt, daß jeder Besucher als potentieller Käufer 
anzusehen ist. Die kulturellen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkte liegen hier dicht beieinander. Mit 
einem Kostenaufwand von einigen zehntausend 
Kronen ließe sich, w ie das Gutachten feststellt, gerade 
auf dem erw ähnten Gebiet eine vielversprechende 
W erbung für schwedische Erzeugnisse durchführen.

BERATUNG DURCH AMERIKA 
Der schwedische Exporthandel wurde durch einen 
amerikanischen Ratgeber bei der ECA.-Delegation in 
Stockholm hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen 
zur Steigerung der Ausfuhr nach den USA. mehrere 
M onate lang sachverständig beraten. Dieser schlug 
eine Änderung der angewandten Methoden und einen 
andersgearteten Einsatz der Mittel für die Export
werbung in den USA. vor (Presseinterview vom
10. Nov. 1949). Seine Ausführungen können wie folgt 
zusammengefaßt werden:
Die Konzentrierung der Verkaufsanstrengungen seitens 
der schwedischen Wirtschaft auf New York und die
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O ststaaten ist zu groß gewesen und hat der w irt
schaftlidien Entwicklung in  anderen Teilen des Landes 
ifidit hinreidiend Rechnung getragen. Seit Kriegsende 
haben die Südstaaten eine umwälzende Entwicklung 
durchgemacht. Diese Staaten, die früher hauptsächlich 
landwirtschaftliche Produktionsgebiete waren, deren 
Bevölkerung einen für amerikanische Verhältnisse 
niedrigen Lebensstandard hatte, werden nunmehr in 
raschem Tempo industrialisiert. Das bedeutet, daß 
sich dort neue und große Exportmärkte für die euro
päischen Industrieländer eröffnen, und zwar für Roh
stoffe, Halbfabrikate und industrielle Fertigwaren. Es 
gilt, die sich dort bietende Chance gleich von Anfang 
an wahrzunehmen, bevor sich andere konkurrierende 
Exportländer auf diesem M arkt festgebissen haben. 
Die Auswahl der schwedischen Verkäufer, die in den 
Nachkriegsjahren nach den USA. entsandt wurden, 
muß wesentlich sorgfältiger vorgenommen werden. 
Für d ie  erfolgreiche Bearbeitung des amerikanischen 
M arktes ist es erforderlich, daß der ausländische V er
käufer eine eingehende Kenntnis der Lebensbedingun
gen in den USA., der M entalität der Bevölkerung und 
der amerikanischen M ethoden der Kundenwerbung 
hat. Neben der vollständigen Beherrschung der Sprache 
w ird von dem Verkäufer erw artet, daß er ein ge
winnendes W esen und die Fähigkeit hat, rasch in 
persönlichen Kontakt mit den häufig sehr unterschied
lichen Abnehmerkreisen zu kommen. Die persönlichen 
Eigenschaften sind das Geheimnis des Erfolges des 
amerikanischen Verkäufers. Zur Vermeidung von Fehl
investierungen wurde schwedischen Exportfirmen da
her geraten, sich bei ihren Verkaufsbemühungen in 
erster Linie gut eingeführter, alter schwedischer V er
treterfirmen in den USA. zu bedienen, die die Kon
kurrenzbedingungen gut kennen und über langjährige 
Erfahrungen in der Organisation des Verkaufs ver
fügen, oder erforderlichenfalls gute amerikanische 
V erkäufer anzustellen.
Der an dem Exportgeschäft nach den USA. inter
essierten schwedischen Industrie wurde weiterhin der 
dringende Rat gegeben, ständig darauf zu achten, daß 
Qualitätsverschlechterungen der gelieferten W aren 
unter allen Umständen verm ieden werden. Der ameri
kanische Verbraucher ist daran gewöhnt, von seiner 
eigenen Industrie gleichbleibende Q ualität der ge
lieferten W aren garantiert zu erhalten. Es ist daher 
von entscheidender Bedeutung für die Sicherung des 
Absatzes ausländischer W aren, daß das V ertrauen des 
Käufers in die Güte dieser W aren nicht erschüttert 
wird, da bei etwaigem Verlust des guten Rufes des 
ausländischen Erzeugnisses der angerichtete Schaden 
in Jahrzehnten nicht wieder gutgemacht werden kann.

HANDELSKAMMER-GUTACHTEN

In einem Gutachten der Stockholmer Handelskammer, 
das diese Ende November 1949 zu der Frage der 
Steigerung des schwedischen Exports nach den USA. 
erstattet hat, kommt zum Ausdruck, daß eine Er
höhung der Ausfuhr innerhalb eines absehbaren Zeit
raumes nur auf dem Export der großen schwedischen 
Stapelwaren basieren kann. Es w äre falsch, die Mög
lichkeiten zu überschätzen, die man sich davon ver-

spridit, etw a während einer verhältnism äßig kurzen 
Zeitspanne A bsatzm ärkte für neue schwedische W aren 
zu schaffen, die auf dem amerikanischen M arkt un
bekannt sind. W enn jedoch ein Absatzmarkt gefunden 
worden ist, so müssen große Q uantitäten geliefert und 
abgesetzt werden können, sofern sich der V erkauf im 
Hinblick auf die hohen Verkaufsspesen und W erbungs
kosten als lohnend erweisen soll. Die Exportbemühun
gen sollten sich daher auf solche Erzeugnisse beschrän
ken, die mit kurzer Lieferfrist und in ausreichenden 
Mengen angeboten w erden können. Eine größere 
Differenzierung in  dem schwedischen W arenangebot 
ist gewiß wünschenswert, aber eine unmittelbare, 
nennenswerte Steigerung der Ausfuhr nach den USA. 
ist nur zu erwarten, wenn die Exportbemühungen auf 
den traditionellen und seit Jahren  gut eingeführten 
Exportwaren basieren. Die geplante schwedische V er
kaufskampagne zielt aber hauptsächlich auf den A b
satz neuer Spezialartikel ab und wird ihren Zweck 
kaum erreichen. Auch die stark  überschätzte W irkung 
der Filmpropaganda im Ausland kann diese Bemühun
gen kaum nennenswert fördern.
Bezüglich der Aussichten des Export-Drive im all
gemeinen stellt die Handelskammer fest, daß die e r
w arteten unm ittelbaren Resultate durch eine Verm eh
rung der schwedischen Handelsattaches im Auslande 
oder durch Teilnahme an M essen und Ausstellungen 
allein nicht erzielt werden können. W enn auch diese 
Maßnahmen nicht ohne Bedeutung sind, so kann die 
Erschließung von Absatzm ärkten nach den gemachten 
Erfahrungen nur durch ganz systematische Schritte 
und nach langen A nstrengungen gelingen. Dazu wäre 
es wünschenswert, die Summe der Erfahrungen und die 
Verbindungen und Möglichkeiten auszunutzen, über 
die schwedische Großfirmen verfügen, die seit Jahren 
auf Export eingestellt und mit den einzelnen M ärkten 
und W arengattungen eingehend vertrau t sind.
Von entscheidender Bedeutung für die Belebung der 
Ausfuhr ist nach Ansicht der Handelskammer w eiter
hin die Frage, ob es gelingt, günstigere Produktions
bedingungen in Schweden selbst zu schaffen. Das setzt 
aber eine restriktivere allgemeine W irtschaftspolitik 
voraus. Hiermit ist der sich mehr und m ehr aus
bauende W ohlfahrtsstaat gemeint, dessen Schaffung 
ein wesentlicher Teil des Programms der sozialisti
schen schwedischen Regierung ist. Die private W irt
schaft steht diesem Programm wegen der zunehmen
den Belastung der Produktionskosten durch hohe 
Steuern kritisch gegenüber.

SPEZIALMASSNAHMEN 
Die staatlichen Einzelmaßnahmen im Interesse der 
Steigerung der schwedischen Ausfuhr nach den USA. 
haben im wesentlichen seit Anfang 1950 eingesetzt. 
Sie beschränken sich überwiegend auf die finanzielle 
Förderung von längeren Studienreisen nach den USA., 
die V ertreter der W irtschaft zur Erforschung der Ab
satzmöglichkeiten für solche Industrieerzeugnisse 
unternahmen, für die in  Sdiweden die Rohstoffbasis 
gesichert und eine ausreichende industrielle Kapazität 
vorhanden ist.
Für die Marktforschung in  den USA. stellte die öffent
liche Hand allein im ersten Q uartal 1950 250 000 sKr.
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zur Verfügung, ü b er die Gesamthöhe der Beträge, die 
man im Zuge des Dollar Drive im Jahre 1950 aus
schließlich für Marktforschung in den USA. aus staat
lichen und privaten M itteln aufgewendet hat, sind nur 
Schätzungen möglich. Diese dürften sich auf minde
stens eine Million sKr. belaufen haben. Für die durch 
den Verband der schwedischen h o l z v e r a r b e i 
t e n d e n  I n d u s t r i e  (TIBO) vorgenommene, sehr 
umfangreiche Marktforschung, die eine aus 11 Mit
gliedern bestehende Enquete-Kommission in der Zeit 
von Januar bis Mai 1950 durchführte, wurden allein 
436 000 sKr. aufgewendet. Diese Ausgaben wurden je 
zur Hälfte von der Industrie bzw. vom Staate getragen. 
Ein Zuschuß von 20 000 sKr. aus öffentlichen M itteln 
wurde der Vereinigung der schwedischen S c h u h -  
l e i s t e n -  Fabriken zum Zwecke der Durchführung 
einer Marktforschung in den USA. bewilligt. W eitere 
staatliche Zuschüsse erhielt die G l a s - E x p o r t -  
vereinigung, die ihren leitenden Direktor für die 
Dauer von 4 M onaten nach den USA. zur Unter
suchung zusätzlicher Möglichkeiten für den Absatz 
schwedischen Kristallglases und zum Aufbau einer 
rationell arbeitenden Verkaufsorganisation entsandte. 
Gefördert w urden weiterhin im Jahre 1950 • aus
gedehnte Studienreisen nach den USA., die z. T. recht 
umfangreiche Gruppen von V ertretern folgender Indu
striezweige unternahmen: P a p i e r  und P a p p e ,  
M e ß w e r k z e u g e ,  e l e k t r o t e c h n i s c h e  E r 
z e u g n i s s e ,  T e x t i l i e n  u n d  K o n f e k t i o n .  
Auch die Absatzmöglichkeiten für S p i e l f i l m e  der 
schwedischen Filmproduktion wurden durch einen 
nach den USA. entsandten Sachverständigen unter
sucht. Eine Gruppe schwedischer Bankfachleute hatte 
Gelegenheit zum Studium b a n k t e c h n i s c h e r  
F r a g e n ,  um die finanzielle Entwicklung von Export
aufträgen erleichtern und fördern zu können.
Die unternommenen Reisen dienten auch dem Studium 
neuester M ethoden auf dem Gebiet der Rationalisie
rung, Planung, Fabrikation, Verwendung arbeits
sparender Maschinen sowie der Betriebsführung und 
ferner der Untersuchung sozialer Probleme.
Im S t a a t s h a u s h a l t s p l a n  für das Etatsjahr 
1950/51 waren Ausgaben in Höhe von 1 M i l l .  s Kr .  
f ü r  E x p o r t w e r b u n g  und Produktionssteigerung 
bewilligt. Das Programm sah folgende Ausgabeposten 
vor: 300 000 sKr. für die Filmwerbung, 210 000 sKr. für 
Broschüren und Werbedrucksachen, 90 000 sKr. für 
Plakate, 200 000 sKr. für Zeitungsinserate, 111 000 sKr. 
für Stipendien, 25 000 sKr. für Pressedienste. Zu diesen 
Ausgaben von insgesamt 936 000 sKr. traten  noch Be
willigungen von 75 000 sKr. für verschiedene Einzel
posten wie Gehälter, M ieten usw.

Auf Grund von Erhebungen einer Kommission für die 
Gewährung von Exportkreditgarantien wurde an
geordnet, daß der Staat im Hinblick auf die labile 
politische Lage in der W elt und die von anderen Ex
portländern geübte Praxis auch für die Zukunft, und 
zwar zunächst für die Zeit bis zum 30. Juni 1954 Ex
portkreditgarantien übernimmt. In der Zeit vom 1. Juli 
1933 bis 30. Juni 1950, d. h. solange diese Einrichtung 
besteht, sind Exportkreditgarantien von 1006 Mill. sKr. 
übernommen worden. In den letzten Jahren nahm die 
Industrie Exportkreditgarantien von durchschnittlich 
100 Mill. sKr. im Jahre in Anspruch. Der Höchstbetrag 
der jährlichen Garantiesumme ist auf 300 Mill. sKr. 
bemessen. Die Garantie soll insbesondere den Verkauf 
von Investitionsgütern fördern helfen, die im. all
gemeinen lange Lieferfristen bedingen und häufig aus
gedehnte Zahlungsziele erfordern.

INDIREKTE MASSNAHMEN 
Im Rahmen des im Jahre  1948 aufgestellten und bis 
1952/53 laufenden wirtschaftlichen V ierjahresplans ist 
neben der von der W irtschaft gezeigten Eigeninitiative 
die kräftige Hilfe, die der Staat in verschiedenster 
W eise der W irtschaft zur Produktionssteigerung und 
Exportförderung hat angedeihen lassen, von nachhalti
ger Bedeutung gewesen. Den für den Export arbeiten
den Industriezweigen wurde eine Priorität für die Be
schaffung von Investitionen eingeräumt, die ihnen 
den Ausbau und die Rationalisierung ihrer Betriebe 
erleichterte. Exportbetriebe wurden bevorzugt bei der 
Erteilung von Lizenzen für die Einfuhr von Maschinen 
und anderen Ausrüstungsgegenständen berücksichtigt. 
Für den Bedarf dieser Industriezweige wurde w eiter
hin eine hinreichende Sicherstellung von Rohstoffen 
garantiert. Von der Gesamtquote der Baugenehmigun
gen erhielten Orte mit wichtigen Exportbetrieben 
Sondergenehmigungen zum Wohnungsbau, um dem 
Mangel an Arbeiterwohnungen abhelfen zu können. 
Die Lenkung und Beschränkung der privaten Bautätig
keit zur Verhinderung der Abwanderung von A rbeits
kräften aus exportwichtigen Industriezweigen nach 
dem meistens besser bezahlten Baugewerbe und zur 
Einsparung von Rohstoffen und Kohle ist hier als ein 
w eiterer Punkt des V ierjahresplans zur Exportsteige
rung zu erwähnen. Auch gewisse Begrenzungen in den 
Investitionen auf anderen Gebieten wirtschaftlicher 
Betätigung w urden vorgenommen, um dadurch eine 
Erhöhung des Exports von Holz, Zement, Eisen und 
Stahl zu ermöglichen.
Welchen Einfluß diese Maßnahmen auf die Produk
tionssteigerung der durch sie begünstigten Betriebe 
gehabt haben und noch haben werden, ist noch nicht 
im ganzen Umfang zu übersehen. Sie lassen jedoch
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mit aller Deutlichkeit erkennen, daß die Wirtschafts
politik der schwedischen Regierung durch planende 
und lenkende Eingriffe in  den Wirtschaftsablauf aut 
eine Steigerung des Produktionsvolumens abzielt, das 
für den Export verfügbar gemacht werden soll.
Nach den Erhebungen des schwedischen Konjunktur
instituts erreichte die Ausfuhr des Jahres 1949 
mengenmäßig erst etwa das Volumen der Jahre 
1936/38, obgleich sie wertmäßig von einem Jahres
durchschnitt für 1936/38 in Höhe von 1,8 Mrd. sKr. im 
Jahre 1949 auf 4,2 Mrd. sKr., also um mehr als 100 Vo, 
angestiegen ist. W ährend sich das Produktionsvolumen 
der Industrie von 1935 bis 1949 um 90 "/o ausdehnte, 
ist der mengenmäßige Anteil der Ausfuhr bis zum 
Jahre 1949 hinter dieser Entwicklung also weit zurück
geblieben. Erst im Jahre 1950 ist die Ausfuhr, ge
messen an dem Volumen der Jahre 1936/38, auch 
mengenmäßig um etwa 30 “/o angestiegen.
Bei Betrachtung der W ertziffern der Außenhandels
statistik der letzten Jahre, die im Vergleich zu der 
mengenmäßigen Entwicklung der Ausfuhr stark über
höht erscheinen, ist die beträchtliche Veränderung im 
Preisgefüge und zugleich die W ertminderung der 
schwedischen W ährung infolge Abwertung zu berück
sichtigen. In jedem Falle zeigen sich erste Erfolge der 
exportfördernden W irtschaftspolitik der Regierung, 
obgleich die Ausfuhrsteigerung des Jahres 1950 teil
weise auch konjunkturell durch die Krise in Korea 
bedingt ist.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die schwe
dische W irtschaft neben ihrem speziellen Interesse an 
der Ausfuhrsteigerung nach den Dollarländern ihre 
Aufmerksamkeit auch auf solche Gebiete richtet, die 
als Lieferanten w ertvoller Rohstoffe für sie von be
sonderer Bedeutung sind. Es sind dies folgende Länder: 
Indien, Pakistan, Abessinien, Arabien, Belgisch- 
Kongo, die französischen Kolonien in Afrika und die 
mittelamerikanischen Länder. Die schwedische Ausfuhr 
nach diesen Gebieten hat sich bisher nicht in dem ge
wünschten Umfang entwickeln können. Eine besondere 
Kommission, bestehend aus Wirtschaftsfachleuten, ist 
daher mit der Aufgabe betraut worden, orientierende 
M arktuntersuchungen in den genannten Ländern vor
zunehmen. Gleichzeitig w urden Handelsattaches den 
Missionen in den betreffenden Ländern für längere 
oder kürzere Zeit zugeteilt und Handelsfachleute zur 
Durchführung von M arktforschungen dorthin entsandt. 
Das Beispiel Schwedens zeigt, daß seine W irtschaft 
nichts unversucht läßt, um sich in die W eltwirtschaft 
erfolgreich einzuschalten. Als neutrales Land war 
seine Ausgangslage bei Kriegsende ungleich günstiger 
als die der anderen europäischen Exportländer, weil 
der Produktionsapparat seiner hochentwickelten Indu
strie intakt w ar und es überall in der W elt beacht
lichen good will genoß. Für die Ausfuhrwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland mögen die schwedischen 
Bemühungen um die Förderung der Ausfuhr in v ie l
facher Hinsicht von Interesse sein.

Westeuropäischer Einheitsmarkt für Agrarprodukte?
Dr. Jan Breedvelt, Waarde/Niederlande

„W enn die Waren die nationalen Grenzen nicht 
überschreiten, werden es die Armeen tun.“ 
(A m erikan isd ie  D elegation  beim  I . F . A . P, K ongress 1950)

Die westeuropäische Landwirtschaft, die sich all
gemein aus einer großen Anzahl verhältnismäßig 

kleiner Betriebe zusammensetzt, weist in ihren Pro
duktionsverhältnissen erhebliche Unterschiede auf. 
W ährend einige Länder eine traditionell hochstehende 
Landwirtschaft besitzen, haben andere eine nur unvoll
kommene Rationalisierung durchgeführt. Die aus dem 
Bevölkerungsdruck resultierende Notwendigkeit hoher 
A rbeitsintensität hat ferner zu einem unterschied
lichen Maß von Spezialisierung und Veredelung ge
führt. Da für eine extensive Betriebsführung die Mög
lichkeiten meist gering sind, könnten Getreide und 
sonstige Stapelprodukte bei guter Arbeitsverteilung 
zu geringeren Kosten in anderen Teilen der W elt an
gekauft werden.

KOSTENFAKTOREN
Das westeuropäische Agrarproblem ist wirtschaftlich 
weitgehend ein Problem der Erzeugungskosten. So ist 
z. B. der für die niederländische Landwirtschaft vorteil
hafte Unterschied in den Produktionskosten ein wich
tiges Hindernis für die endgültige Bildung der Benelux- 
Union. Die Unterschiede in den Produktionskosten der

Landwirtschaft in W esteuropa werden von einer A n
zahl Faktoren bestimmt, deren wichtigste sind:
1. Unterschiede in Klima und Boden;
2. Unterschiedliche Organisation der Landwirtschaft;
3. Technische Unterschiede wie das Maß von Speziali

sierung, Auslese, Erträge, M ethoden der Betriebs
führung usw.;

4. Unterschiede in der Agrarpolitik;
5. Unterschiede in den Preisen der Grund- und Hilfs

stoffe;
6. Unterschiede in Löhnen, Steuern, Sozialabgaben. 
Trotz der Tatsache, daß auch innerhalb jedes Landes 
erhebliche Unterschiede im Klima, vor allem aber in 
der Bodenqualität, Vorkommen, kann meist eine ein
heitliche nationale Preispolitik durchgeführt werden. 
Das beweist, daß dieser Faktor auch einer einheit
lichen europäischen Preispolitik nicht im W ege zu 
stehen braucht. Anders ist das jedoch mit den anderen 
Faktoren. Hinsichtlich der Bildung eines europäischen 
Einheitsmarktes für A grarprodukte werden sie eine 
genaue Beachtung beanspruchen. Besonders Punkt 2 
wird sich, wirtschaftlich, als die erheblichste Schwierig
keit erweisen. Soll in Europa ein agrarischer Einheits
m arkt Zustandekommen, so wird wenigstens in d ea  
letzten Punkten auf die Dauer ein gewisser Gleich
klang angestrebt werden müssen. Ein solcher Gleich
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