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Neue Phase des italienischen Außenhandels
Maximilian Cresta, Rom

■ ^  ad i dem Kriege hatte  Italien m it der Absage an 
. . 1  das fasdiistisdie Autarkieregime die W iederbele
bung des Freihandels in sein offizielles Programm aufge
nommen. Und es gilt den zuständigen italienischen 
Behörden als feststehende Tatsache, daß dieser Grund
satz in  den sechs Jahren, die seither vergangen sind, 
in  der Praxis der Außenhandelspolitik als riditung- 
weisend beibehalten worden ist. S idierlidi ist nicht 
in  Abrede zu stellen, daß von allen Staaten, die den 
Krieg mitgemacht und ihn verloren haben, Italien — 
vielleicht n id it so sehr dem Prinzip als seiner Denk
art folgend — bei der W iederherstellung und Rege
lung seiner Handelsbeziehimgen die m eiste Groß
zügigkeit an den Tag gelegt hat. Man w ar bemüht, 
die erlassenen Bestimmungen m öglidist elastisch zu 
handhaben, und bei der Überwindung der Hindernisse 
halfen vielfach die Ex- und Importeure aus eigener 
Initiative — oder Findigkeit — nach, wobei die kon
trollierenden Stellen es im allgemeinen vorzogen, 
ein oder auch beide Augen zuzudrüdcen. So kam es, 
daß Italien überraschend schnell'i die M angelzeit der 
K riegsjahre überwunden hat.

DIE AUSSENHANDELSLAGE
Aus der fast völligen Abhängigkeit von Rohstoff
einfuhren, dem M angel fremder Zahlungsmittel und 
dem Verfall der Kaufkraft der eigenen W ährung 
mußte sich zwangsläufig ein Außenhandelssystem er
geben, das in erster Linie auf die Sicherung der valu
tarischen Position abzielte. Darüber hinaus blieb Ita
lien bis vor einem M onat von der Illusion erfüllt, die 
Einfuhr auf das Unerläßlidie — vornehm lidi auf Roh
stoffe — beschränken und die Fertigwarenausfuhr 
fortlaufend erhöhen zu können. Dank der Verhältnisse 
auf dem W eltm arkt und dank des Umstandes, daß 
die internationalen Großhandelspreise über den ita
lienischen lagen, ermöglichte dieses System einen 
ständigen Anstieg der italienisdien Industrieproduk
tion, hatte  aber auch zur Folge, daß sidi in  den Be
zugsländern — in England schon seit Jahren  — Gut
haben aus dem italienischen W arenexport ansammel- 

Index der Großhandelspreise
(1948 =  100^'

Z eitranm  W eltm aik t Ita lien Zeitraum  W eltm arkt Ita lie a

1949 O ktober . 90 89 1950 Dezember 120 100
Dezember 92 87 1951 Februar 126 107

1950 Jun i 98 85 Ju n i 120 102
O ktober 110 94 Septem ber 115 100

ten, die m ehr oder weniger blodciert waren. W äh
rend nach A usbrudi des Korea-Konfliktes sidi die 
W arennachfrage auf dem W eltm arkt steigerte und die 
anderen Länder dieser Entwidilung Rechnung trugen.

blieb Italien bei dem Grundsatz seines Außenhandels, 
jede Exportdiance wahrzunehmen und im Import 
Zurückhaltung zu üben. Die Spanne zwischen den 
Großhandelspreisen auf dem W eltm arkt und in Italien 
blieb mit größerem oder geringerem Abstand be
stehen und kam dem Auslandsabsatz der italienisdien 
Produkte zugute.
Im Oktober haben' sidi die „terms of trade“ für Ita
lien verschlechtert (der Importpreisindex ist um 
0,77Vo gestiegen, d er Exportpreisindex um 0,35"/o 
heruntergegangen). Da der Inlandsverbrauch an Indu
strieerzeugnissen (etwa 80Vo des Absatzes von 1938) 
nad i wie vor infolge der verm inderten Kaufkraft, aber 
auch infolge der überhöhten Handelsspannen unzu
reichend ist (nur die Lebensmittel sind dem Vorkriegs
konsum nahegekommen), bedarf es keines weiteren 
Nachweises, daß der sich seit dem Sommer 1950 ab- 
zeidinende Auftrieb der italienisdien Industriepro
duktion (Generalindex Juli 1951 =  121 auf der Basis 
von 1938) ausscfaließlidi der Exportausweitimg zu ver
danken ist.
Umredinung der italienischen Ausfuhrwerte auf US-$

(in M ill. t )

J ah r  für das ganze Jah r für die ersten  7 M onate

1947 »)
1948
1949
1950
1951

665.6 
1 067,3 
1 110,1 
1 198,6

392.9 
536,7
673.9

- 638,2 5) . 
916,2

») 1947 is t das le tz te  Jah r vor E insetzen der ERP.-Hilfe.
Infolge des Rückganges im e rs ten  H alb jahr.

Der bedeutende A nstieg der Ausfuhren in diesem 
Jah r dürfte sidi vorwiegend aus Lieferungen in  den 
EZU.-Raum erklären.

DAS DEVISENREGIME 
Der italienisdie Staat als Großimporteur (er hat sidi 
kürzlich vom Pa lam ent eine Erhöhung des Fonds 
zur Auffüllung seiner Lagerbestände von 100 auf 
150 Mrd. Lire genehmigen lassen) und als Direkt- 
empfäng'er der ERP.-Lieferungen hat ein Einfuhr
regime in Kraft gesetzt, das im Bewilligungsverfah
ren (Einfuhrlizenzen) verankert ist und über drei 
Sicherungen verfügt. Die Genehmigung bedarf der 
Einschaltung eines Bankinstitutes (die italienischen 
Großbanken sind A nstalten öffentlidien Redites), das 
seine Zustimmung auf Grund der Bereitstellung des 
Lire-Gegenwertes in der Im portvaluta zu erteilen hat, 
und hängt von zwei weiteren Instanzen ab, dem 
Außenhandelsministerium, dem die Vorentscheidung 

.(„decisione m eritoria"), und dem Finanzministerium, 
dem die eigentliche Lizenzbewilligung ("decisione ese- 
cutiva") zusteht. Seit der Absdiaffung der Franko- 
Valuta-Einfuhr vor zweieinhalb Jahren (Einfuhrgeneh
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migung auf Grund des Nachweises der Devisenver
fügbarkeit im ’Ausland), die den italienischen Außen
handel in den ersten Nachkriegsjahren angekurbelt 
und den Inlandsm arkt preisregulierend beeinflußt 
hat, sich aber andererseits auch für Mißbrauch und 
Schiebungen als sehr geeignet erwies, sind. Import
lizenzen für Dollareinfuhren nur in Ausnahmfefällen 
zu erreichen. Den bei weitem überwiegenden Anteil 
der W arenbezüge aus den USA. gegen Dollarzahlung 
wickelt der Staat selbst ab. Jedenfalls ist der Rahmen 
für die private Abwicklung der Einfuhrgeschäfte im 
großen und ganzen durch die Abmachungen m it den 
handelsvertraglichen Partnerländern nach W aren
kategorien und M engen abgedeckt. Die liberalisierten 
Positionen der italienischen Zolliste fallen aus dem 
m inisteriellen Bewilligungsregime heraus und be
dürfen lediglich der Freigabe durch die Zollbehörden, 
die bei Vorliegen des Bankzertifikates über die Hin
terlegung des Lirewertes sofort erteilt wird.

Außer den Ländern, m it denen Italien im Clearing
verkehr steht, ist die Zahlungsabwicklung von der 
Devisenzuweisung abhängig, was besonders für die 
Handelsumsätze mit England und dem Sterlingbereich, 
m it Pakistan, Kanada und Uruguay gilt. Eine dritte 
Gruppe bilden heute nur noch die Länder ‘des O st
blockes, m it denen entweder, wie im Falle Bulgarien, 
Privatkom pensationen vertraglich vorgesehen sind 
oder aber auf Privat- oder Globalkompensationen 
{UdSSR., Tschechoslowakei, Ungarn) zurückgegriffen 
w erden mußte. Im übrigen ist der W arenaustausch 
auf Gegenseitigkeit aus der Handelspraxis ausgeschie
den worden.

Grundsätzlich ist der Export m it Ausnahme der in der 
V erbotsliste enthaltenen W aren freigegeben, wenn 
der Valutaeingang gew ährleistet ist. Die Ausfuhr
verbote umfassen fast ausschließlich Produkte, in 
denen. Italien einfuhrabhängig ist (bestimmte Lebens
mittel, Felle, Textilrohstoffe, Holz, M etalle usw.). Nach 
den Ländern m it freiem Zahlungsverkehr unterliegt 
die Abgabe aller nicht in die Verbotsliste aufgenom
m enen Erzeugnisse, soweit für Eingang der Erlöse 
die im internationalen Handel üblichen bankmäßigen 
Sicherstellungen vorhanden sind, auch formell keinen 
Vorbedingungen. Die Zollämter prüfen die Doku
m ente und veranlassen die Exportfreigabe. Der Lö
w enanteil der italienischen Ausfuhr entfällt jedoch 

■' auf die Vertragsländer, und die Kontrolle beschränkt 
sich hierbei im wesentlichen auf die Einhaltung der 
handelsvertraglichen Abmachungen. Rigoroser setzt 
die Kontrolle in den Fällen ein, in denen ein Clea
ringabkommen nicht reibungslos funktioniert. W äh
rend aber einerseits immer darauf Bedacht genommen 
wurde, wertmäßig aus den Vertragsländern nicht m ehr 
zu beziehen, als diese an italienischen' Erzeugnissen 
aufnehmen wollten oder konnten, w urden anderer
seits auch zusätzliche, über die vertraglich festgeleg
ten M engen hinausgehende Lieferungen als A ktiv
posten angesehen, weil m an die Ausfuhr um jeden 
Preis steigern wollte.

Durch das Gesamtwerk der von ihr abgeschlossenen 
H andelsverträge hat die italienische Regierung ziel

strebig der Exportförderung gedient, und tatsächlich 
kann die daraus resultierende Aufgliederung auf die 
verschiedenen exportfähigen Industriezweige als op
tim al, bezeichnet werden. Man sagt, daß die Summe 
der in den H andelsverträgen vorgesehenen Export
mengen die Produktionskapazität des Landes über
schreiten dürfte, wenn sie voll in A nsprudi genom
men würden. Auch das Devisenregime der Nach
kriegsjahre hat der Exportförderung geholfen. In 
dieser Hinsicht ist zunächst die sofortige Auszahlung 
des Liregegenwertes der Ausfuhrerlöse an den Expor
teur (Exportfinanzierung) zu nennen, die auch dann 
erfolgt, wenn der Staat Devisen hereinnimmt, deren In
konvertibilität die V erw endbarkeit in Frage stellt,-oder 
w enn durch die A usfuhr unrealisierbare Guthaben auf 
den Clearingkonten entstehen. A ndererseits verpflichtet 
das italienische Regime den Exporteur nur zur Ab
lieferung des halben Betrages der durch den Export 
erzielten Devisen. Früher ging dieses Entgegenkom
men so weit, daß die Exporteure sich auf diese W eise 
im Ausland Devisenguthaben ansammeln und sie im 
Rahmen der Bestimmungen nach ihrem Belieben für 
ihre Einfuhrzwecke verw enden konnten. Da sich bei 
dieser Regelung Devisenverschiebungen und -trans- 
aktionen großen Stiles, die vielfach sehr komplizier
ter N atur waren, nicht unterbinden ließen, w urde die 
Praxis dahin abgeändert, daß das Verfügungsrecht 
über 50“/o des Exportdevisenerlöses dem Exporteur 
je tzt nur noch zwei M onate zusteht, und zw ar so, daß 
nach Ablauf des Termines entweder' der Nachweis 
einer Einfuhr durch die Verfügungsberechtigten vor
liegt oder die Devisensumme (bzw. ein verbliebener 
Rest) dem Ufficio Cambi abgeliefert w erden muß, das 
die Verrechnung auf Grund des Exportkurses vor
nimmt, der seit etw a drei Jahren mit dem offiziellen 

^Kurs identisch ist. Aus diesem Regime ergibt sich, 
daß der italienische Staat unterschiedslos alle Aus
fuhrerlöse aus Exportoperationen mit den ihnen an
haftenden Risiken (Verwertbarkeit, Blockierung, De
valvation, M oratorien usw.) übernimmt und sich mit 
der Ablieferung der Exportvaluta in H artdevisen — 
wenn auch unter bestimm ten Voraussetzungen — zu
frieden gibt. Dabei ist zu beachten, daß — da Italien 
sidi auf di..; Erhaltung der Lira-Parität zum US.-Dollar 
festgelegt hat — der Freim arktkurs (der in Italien 
selbst als Börsenkurs gilt) für den Dollar, w ie für den 
Schweizer Franken nicht unerheblich (jetzt etwa 10“/o) 
über dem offiziellen Kurs liegt, während für die mei
sten anderen Devisen das Gegenteil gilt. Es ist na
türlich verständlich, daß der Exporteur un ter solchen 
Umständen bem üht ist, die auf zwei M onate zu seiner 
Verfügung stehende Hälfte der. durch A uslandsbe
lieferung eingehenden Freidevisen fristgerecht zu ver
werten, um sie nicht zu einem V erlustkurs abgeben 

, zu müssen. Andererseits, bildet dies einen Anreiz für 
den Export nach Ländern mit freiem Zahlungsverkehr.

Die Verwaltung der staatlichen Devisenbestände ob
liegt ebenso wie die Abgabe von Devisen für Ein
fuhren und der Einzug der aus dem Export zur Ab
lieferung gelangenden Devisen (also auch die Ausfuhr-, 
finanzierung durch sofortige Flüssigmachung des Lire-
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Einfuhr Italiens nach Handelspartnein
(W ert in M rd. Lire)

Bezugsland 1950
1. Jan .—31,

1951 
. Aug. W ertm äßig w iditigste  Bezugsgüter

Europa
Belgien-Luxemburg 22,41 22,64 Eisen, Stahl, S teinkohle, Kupfer, M asdiinen, G las, d iem isdie Produkte, Düngem ittel, 

W olle, Borsten . *
' F isd iereiprodukte, M ildiprodukte, Rinder, Instrum enteDänemark 5,28 11,49

D eutsdiland (W est) 46,91 62,53 Steinkohle, M asdiinen, Eisen und Stahl, Eisenbrudi, Eisen und Stahl ve ra rbe ite t und 
Halbprodukte, K unstfasern, Instrum ente, Farben, G las, diem isdie Produkte, Papier 
S teinkohle, Rinder, W olle, Eisen und Stahl, roh, Brudi und v erarbe ite t, M asdiinen, 
M ineralöle, d iem isdie Produkte

Frankreid l 26,60 40,90

G riedienland 2,16 2.99 Tabak
G roßbritannien 35,89 v32,26 Steinkohle, W olle, Gewebe, M asdiinen, Kupfer, d iem isdie Produkte, Edelsteine, Edel

m etalle, Zinn, Instrum ente
Jugoslaw ien 6,06 5.70 Holz (H auptanteil der Einfuhr), Kohle, M inerale
N iederlande 4,72 9,92 Rinder, S tärke u. ä ., d iem isdie Produkte, Fleisch, Käse, Eier
N orw egen 4,16 3,95 Fisdie und Fisdiereiprodukte
Ö sterre id i 16,88 19,75 Eisen. Stahl, Holz, Holzmasse
Polen 7,97 12,18 Kohle, Eier, Geflügel
Saar __ 2,76 Steinkohle
Sdiw eden 9.09 19.59 Eisen und Stahl, Holzm asse, Zellulose, M asdiinen
Sdiweiz 22,29 27,56 M asdiinen, Uhren, Farben, d iem isdie Produkte, Käse, Textilien
Türkei 3,16 6,09 Baumwolle, Speiseöle, Felle
UdSSR.

A m erika

4,97 11,38 G etreide. Kohle

A rgentinien 31,05 48,67 G etreide, F leisdi, W olle, Fette , Baum wolle, B orsten, Felle
Brasilien 11,97 11,78 Kaffee, Kakao, Baumwolle
Kanada 1,86 13.28 - Fisd iereiprodukte, M ehl, M ildiprodukte, Holzmasse
M exiko
USA. (bezahlte

4,22 5,53 Kupfer

Einfuhr) 167,48 186,00 Baumwolle, M asdiinen, Steinkohle, G etreide, Eisen und Stahl, M ais, D ie und Fette, Kup
fer, Sdiiffe, Sdim ieröle, Gummi, d iem isdie Produkte. Farben, H adern

Uruguay 3,17 4,04 W olle, F leisdi
V enezuela

A sien
1,91 3,70 M ineralöle

Indien 5,78 9,57 Hanf, Ju te , Leinen, Baumwolle, ö le ,  Fette
Irak 1,05 6,02 M ineralöle
Iran
Israel

12,39 12.53 M ineralöle. Baumwolle 
Einfuhr ohne Bedeutung

Brit.-M alaya 7,36 24,84 Gummi, Zinn
Pakistan

A frika

5,42 19.44 Baumwolle, Hanf, Ju te , Leinen

A avnten 9,91 24,90 Baumwolle
Südafrikanisdie Union 6,97 19.28 W olle, Kupfer, Kohle, Felle . . .

A ustralien 22,91 51,92 W olle, G etre ide  ‘

Ausfuhr Italiens nach Handelspartnern
(W ert in M rd. Lire)

Bestimmungsland 1950
1. Jan .—^1

1951
.A u g . W ertm äßig w id itigste  Liefergüter

Europa
Belgien-Luxemburg 12,28 17,00
D änem ark 5,62 7,43
D eutsdiland (W est) “ 35,32 50,59
Frankreidl 41,13 57,25

Griedienland 6,37 14,25
G roßbritannien 54,55 87,40

Jugoslaw ien 9,64 10,36
N iederlande 6.80 14,12

. N orw egen 4,91 5,43
Ö sterre id i 14,23 12,07
Polen 7,28 5,45
Sdiw eden 10,91 18,69
Sdiweiz 30,51 37,57

Türkei 7,94 12,20
UdSSR. 9,02 7,25

A m erika
A rgentin ien 31,03 14.76
Brasilien 5,44 14,92
Kanada 2,15 4,04
M exiko 3,24 3,23
USA. 23,73 44,85

Uruguay 1,70 5,40
V enezuela 4,08 4,42

Asien
Indien 5,50 16,76
Irak 2,69 4,84
Iran 1,50 2,23
Israel 5,01 3,14
Brit.-M alaya 5,16 ' 7,86

. Pakistan 8,39 11,36

A frika
Ä gypten 17,45 17,79
Südafrikanisd ie Union 6,24 19,03

A ustralien 11,89 20,65

Textilien, Gem üse und Obst, M asdiinen, K unstfasern , •
Textilien, Gem üse und Obst, Reis
Reis, O bst, Gemüse, K unstfasern, Hanf- und Baum wollgarne, Textilien, Seide, K raftwagen 
Textilien, Baum wollgespinste, Reis, Obst, Gemüse, H an f,. M asdiinen, Zink, Sdiwefel, 
d iem isdie Produkte, Essenzen 
Textilien, Fahrzeuge, M asdiinen, Benzin, Gasöl
Textilien, Gewebe, G arne, Obst, Gemüse, Käse, Zudcerwaren, M asdiinen, Essenzöle, 
Papier und Papierw aren
M asdiinen, K raitfahrzeuge, Baum wollgarne, E isenw aren, Gum m iprodukte 
Textilien, M asdiinen, Reis, Gemüse, Obst, Eisenw aren, Kraftfahrzeuge 
Textilien, G arne und Gewebe, Instrum ente ‘ '
Reis, Gem üse, O bst, M ineralien, K raitfahrzeuge, diem isdie Produkte, Sdiwefel 
M inerale, M asdiinen, M armor
A grum en, O bst, Baum wollgarne und «gewebe, Textilien, K raftfahrzeuge 
Fleisdxproduktc, Reis, O bst, Gemüse, W ein, T extilien, Seide, M asdiinen, Kraftfahrzeuge, 
d iem isdie Produkte, Gummiwaren, G arne, Gewebe 
Textilien, Zement, M asdiinen, Gummiwaren, Benzin 
M asdiineii und A pparate, A grum en

G am e, K unstgam e, E isenw aien, M asdiinen und A pparate, Fahrzeugteile 
M asdiinen, A utos, Textilien  '
Textilien, Obst, Gemüse 
M asdiinen, T extilien, Trockenobst
Textilien, G arne, Gewebe, Kunstfasern, M asdiinen, Keramik, M usikinstrum ente, Käse, 
Hüte, diem isdie Produkte, W eine, Konserven, O livenöl 
M asdiinen, T extilien, A utos 
Textilien, W ein

Kunstfasern (H auptartikel), M etallw aren 
Textilien, G arne
T extilien, G espinste und Gewebe 
M ineralöle, Textilien, Benzin 
Textilien
Textilien , G arne, Gewebe . '

Textilien, M asdiinen, M etallw aren, Raffinerieprodukte, Gummiwaren 
Textilien, M asdiinen, G arne
Textilien, Papier und K artone, Kraftfahrzeuge, H olzw aren
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Gegenwertes) dem „Ufflcio Italiano dei Cambi", das 
die Lire - Eingänge aus dem Import (Bezahlung der 
Importdevisen) an die Banca d 'Italia abführt und von 
ihr die Lirevorsdiüsse zur Finanzierung des Exportes 
zugewiesen erhält. D as Ufflcio Cambi w ar früher 
dem Finanzministerium unterstellt gewesen, hat sich 
aber in  der letzten Zeit von dieser Abhängigkeit 
freigemacht und ist heute die D evisenagentur der 
Banca d 'Italia geworden. Das Außenhandelsministe
rium verfügt seinerseits über eine A rt Inspektorat, 
das „Instituto Commercio Estero", kurz mit ICE. be
zeichnet (Außenhandelsinstitut), das zwischen dem Mi
nisterium  und den Außenhandelsinteressenten ein
geschaltet ist und sich bei der Abwicklung seiner viel
fältigen Aufgaben (Auskunfterteilung, Beschaffung 
von Informationen aus dem Ausland, qualitative Kon
trolle im W arenaustauschverkehr, Zustandebringen 
von Globalkompensationen etwa mit Ostdeutschland 
oder der Tschechoslowakei usw.) gut bew ährt und in 
kommerzieller Hinsicht als notwendiges Zwischen
glied erw iesen hat. Es hält auch mit ähnlichen O rga
nisationen im Ausland Verbindung oder stellt sie im 
Bedarfsfalle her.
Sieht man von den USA. ab, die aus naheliegenden 
Gründen (Zwangsläuflgkeit des M ißverhältnisses zwi
schen der bezahlten Einfuhr Italiens und seiner Aus
fuhr, ERP.-Lieferungen) für, vertragliche Bindungen 
bis auf w eiteres nicht in Betracht kommen, hat die 
italienische Regierung ihr Möglichstes getan, um den 
W arenaustausch m it den anderen Ländern der W elt 
auf eine möglichst breite Basis zu stellen und der 
eigenen Industrie ausreichende Ventile nach dem 
W eltm arkt zu öffnen.

Die Entwicklung des Außenhandels nach Kontinenten

E i n f u h r A u s f u h r
in den  ersten  acht M onaten

K ontinent 1950 1951 1950 1951 1950 1951 1950 1951
M rd. Lire M ill. $ M rd. Lire M ill. $

Europa 236,50 312,09 382,81 499,76 275,40 385,11 444,60 616,52
Am erika 236,20 290,62 378,06 465,08 81,77 105,49 130,88 168,83
A sien 63,45 142,42 101,63 227,92 42,53 74,85 68,10 119,79
A frika 37,92 81,25 60,75 130,03 37,37 64,58 59,84 103,35
Ozeanien 25,24 55,44 40,41 88,72 12,03 21,29 19,26 34,07
Freihäfen 0,28 0,35 0,45 0,56 3,21 1,61 5,14 2,58

insgesam t 599,59 882,17 964,11 1412,07 452,31 652,93 727,82 1045,14

W ährend die wertmäßige Steigerung der Ausfuhr im 
europäischen Raum in den ersten acht M onaten 1951 
gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres an
nähernd 110 Mrd. Lire erreicht hat, machte die Zu
nahme nach den v ier anderen Kontinenten etwas 
über 90 M illiarden Lire aus. Demgegenüber weist 
die italienisciie Einfuhr aus Europa während der 
gleichen Periode einen Zuwachs um etwa 76 Mrd.,
die aus der übrigen W elt einen Zuwachs um etwa
216 Mrd. Lire auf. Die italienische Handelsbilanz, die 
nach Übersee durchweg passiv ist, zeigt für die euro
päischen Länder ein beträchtliches Aktivurn, das sich 
allerdings zur Verminderung des außereuropäischen 
Passivums nicht heranziehen läßt.
Dank der Ausweitung des Exportes hat sich das Pas- 
sivum der Handelsbilanz, das für 1949 noch rund 
165 Mrd. Lire ausgemacht hatte, für 1950 auf an
nähernd 71 Mrd. Lire vermindert, so daß die Zah-,
lungsbilanz 1950 m it einem Debetsaldo von nur

67 < Mrd. Lire abschließen konnte. Der steile Anstieg 
der Ausfuhr ab April 1951 hat im Juli einen neuen 
M onatsrekord von 150 Mill. $ erreicht. Auch die W a
renlieferungen nach den USA. haben zugenommen 
(25,3 Mill. $ im 1. H albjahr 1950, gegenüber 53 Mill. $ 
im 1. H albjahr 1951), so daß sich auch die Zahlungs
bilanz gegenüber den USA., die nach wie vor passiv 
ist, gebessert hat.

EZU.-BILANZ
Aber die Außenhandelssituation, die sich seit März 
dieses Jahres herausgebildet hat, zeigt bedenkliche 
Schattenseiten. Die passive Zahlungsbilanz Italiens 
m it dem EZU.-Raum hat sich infolge der anwachsen
den Ausfuhr und der in zunehmendem A bstand zu
rückgebliebenen Einfuhr in das Gegenteil verkehrt, 
so daß die italienischen Außenstände bis Ende O k
tober die Höhe der für Italien eingeräum ten Quote 
von 205 Mill. Zahlungseinheiten (=  US.-$) erreichten» 
Zimi 30. September 1950 hatte die Abrechnung der . 
EZU. mit einem geringen Aktivsaldo Italiens (2,35 
Mill. $) geschlossen. Ende März 1951 erschien ein 
Defizit von nicht weniger als 83,5 Mill. $, so daß 
Italien, um eine Abdeckung des über seine Debet- 
„Quote" von 41 Mill. $ hinausgehenden Betrages in 
Gold oder H artdevisen zu vermeiden, einen Teil sei- 

. ner alten, schwer mobilisierbären A ußenstände in 
England (im Gegenwert von 166,85 Mill. $) zur Schuld
m inderung ratenw eise herangezogen hat. Am 31. März 
hatte Italien allein England gegenüber ein Debet
saldo von 126 Mill. $ (ohne Berücksichtigung der ita
lienischen Altforderungen) zu begleichen.
Dann tra t eine Wendung, geradezu ein Umschlagen 
der italienischen Position im EZU.-Raum ein. Ende 
Oktober 1951 w aren aus den Verpflichtungen Italiens 
Forderungen bis zur Höhe des EZU.-Limits geworden, 
was auf die italienische Regierung um so alarm ieren
der wirkte, weil der H auptanteil ihrer Guthaben (Ge
genw ert von 41,6 Mill. $ in £  — außer den A ltforde
rungen an England — und Gegenwert von 89,3 Mill. $ 
in ffrs) dem Risiko einer Abw ertung des Sterlings 
oder des französischen Franc ausgesetzt ist. Außer 
diesen beiden Kreditsalden Italiens in  England und 
Frankreich w aren beim Stand vom 31. O ktober 1951 
A ktiva gegenüber Belgien in  Höhe von 5,3 Mill. $, 
Griechenland (21,1 Mill. $), W estdeutschland (7,6 
Mill. $), N iederlande (5,5 Mill. $) und der Türkei 
(7,7 Mill. $) zu verzeichnen. Bis zum 30. September 
1951 hat Italien für 36,5 Mill. $ Feingold und für 
14 Mill. S H artdevisen zur Teilbefriedigung seiner 
EZU.-Forderungen erhalten. Italien beziffert seine 
Kreditoren - Stellung im internationalen Bereich auf 
rund 320 Mill. $. Die Frage nach der Nutzbarmachung 
dieser bedeutenden Außenstände schließt aber auch 
die Gefahr inflationistischer Auswirkungen im Inland 
in sich. Denn im Rahmen der Exportfinanzierung muß
ten rund 200 Mrd. Lire ohne reale Deckung dem Um
lauf zugeführt werden. Von Ende April bis Ende 
September hat die Banca d 'Italia über das Konto 
«Diverse Debitoren" die Inanspruchnahme des Ufficio 
Cambi für Ausfuhrgeschäfte m it 165 Mrd. Lire bevor
schußt, ohne daß das Amt durch Einzahlungen für Ein
fuhrdevisen die M ehranforderungen abdecken konnte.
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Es kommt .ferner hinzu, daß die Erhöhung der Ex
portlieferungen m it einer fühlbaren Verknappung 
des Angebotes auf dem Inlandsm arkt erkauft werden 
mußte, w as einen' währungspolitisch bedenklichen 
Preisauftrieb im Inlajid ausgelöst hat.
In dieser Situation sah sich die Regierung vor die 
A lternative gestellt, entw eder die Ausfuhr nach dem 
EZU.-Raum zu drosseln und zu »dirigieren", oder 
aber die Einfuhr bis zur Erschöpfung der verfügbaren 
M ittel mit der N ebenwirkung eines Druckes auf die 
Inlandspreise zu steigern. Der zweite Ausweg wurde 
in der Absicht gewählt, den Ausgleich „auf dem 
höchstmöglichen N iveau" zu erzielen. Die Import
liberalisierungen w urden von 77 auf 98®/o der ita
lienischen Zollistepositionen erw eitert (ausgenommen 
blieben lediglich einige Lebensmittel, Druckereima
schinen und Kraftfahrzeuge). Die Einfuhrfreigabe ist

von den Zentralbehörden auf die Zolläm ter überge
gangen, für die lediglich das Bankzertifikat genügt. 
Die Zollsätze wurden um 10*/o ermäßigt, und außer
dem w erden Erleichterungen der Importfinanzierung 
zugestanden. Das geänderte Einfuhrregime, das zu 
den von England ergriffenen Maßnahmen in völligem 
Gegensatz steht, w ar zunächst auf sechs M onate be
schlossen. Die Einsprüche von seiten der Großindu
strie, die an der Ausschaltung der ausländischen Kon
kurrenz und am Hochhalten der Inlandspreise be
sonders interessiert ist, haben in letzter Stunde er
reicht, daß die Importfreigabe provisorisch, also jeder
zeit widerrufbar, erlassen worden ist. Solange diese 
Regelung in Kraft ist, werden die den italienischen 
M arkt beliefernden Länder des EZU-Raumes bei zeit- 
gerechter W ahrnehmung aus der gebotenen Chance 
Nutzen ziehen können.

Madagaskar, eine notleidende Insel mit großer Zukunft
Alfred Frisch, Paris

D ie große Insel, an der O stküste Afrikas abseits 
von den großen Verkehrswegen gelegen, ist 

etwas ausgedehnter als das französische M utterland, 
jedoch nur von rund 4 Mill. Einwohnern bewohnt, 
unter denen sich 37 000 Europäer befinden. Das Ge
biet gehört zu den ältesten französischen Besitzungen. 
Die ersten Franzosen landeten dort 1529, und > seit 
1636 gibt es auf M adagaskar offizielle französische 
Kolonien. 1862 w urde ein protektoratsvertrag mit 
den Eingeborenen abgeschlossen, und 1896 kam die 
Insel endgültig unter französische Oberherrschaft. 
Trotz dieser langen, jahrhundertealten Beziehungen 
und trotz des teilweise günstigen Klimas gehört Ma
dagaskar heute zu den rückständigsten Gebieten der 
Französischen Union. Hierfür fehlt an sich jede w irt
schaftliche Berechtigung, denn M adagaskar ist zwei
fellos ein reiches Land. Es m angelt weder an frucht
barem Boden noch an W asserkräften. Die Boden
schätze wurden bisher nur ungenügend erforscht, aber 
man weiß, daß sie bedeutend sind. Außer bereits be
kannten Kohlenvorkommen werden auf der Insel aus
gedehnte Erdöllager vermutet. All das ändert aber 
nichts an der Tatsache, daß die madagassische Pro
duktion 1951 ihren V orkriegsstand noch nicht w ieder
gewinnen konnte und daß auch der Außenhandel 
ganz erheblich im Rückstand geblieben ist, besonders 
was die Ausfuhr betrifft.
Die Gründe dieser ungünstigen Entwicklung sind 
hauptsächlich politischer Art. W ährend W estafrika in 
der Zeit des zweiten W eltkrieges mehr oder weniger 
schnell in  den westlichen Verteidigungsapparat w irt
schaftlich eingegliedert wurde, unterstand M adagas
kar sehr lange der Regierung von Vichy und wurde 
daher von Großbritannien und den USA. wirtschaft
lich boykottiert. Den Anschluß an die W eltwirtschaft 
fand es erst kurze Zeit vor Kriegsende. Nach einer 
ersten Anlaufsfrist für den W iederaufbau kam eine 
neue schwere Unterbrechung durch die ausgedehnte 
Aufstandsbewegung in den Jahren 1947 und 1948,

die nicht nur erhebliche Menschenopfer forderte, 
sondern auch gleichzeitig zu einer völligen wirtschaft
lichen Desorganisierung führte. Auf w eiten Gebieten 
lastete eine empfindliche Hypothek gegenseitigen 
Mißtrauens, die jeden W arenaustausch hinderte und 
die Eingeborenen zunächst veranlaßte, sich auf die 
Erzeugung der für ihren Eigenbedarf unentbehrlichen 
W aren zu beschränken. Es ist sehr bezeichneiid, 
daß bei einem V iehbestand von 6,5 Mill. Stück bei 
nur 4 Mill. Einwohnern in den ersten fünf M onaten 
von 1951 lediglich 2 500 t Fleisch ausgeführt werden 
konnten, w ährend es 1938 12 000 t und 10 000 Stück 
lebendes Vieh waren. • ■

VERKEHRSVERHÄLTNISSE 
Eine weitere Schwäche M adagaskars sind die unzu
länglichen V erkehrsverhältnisse. Die V erwaltung stellt 
sich für ihre eigenen Verbindungen m ehr und mehr 
auf Flugzeuge um. Der Lufttransport kann jedoch die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes keinesfalls 
sicherstellen. Die wichtigen Häfen Tamatäve und 
Diego-Suarez sind verhältnism äßig modern, aber von 
ihrem H interland ziemlich abgeschnitten. Es gibt in 
M adagaskar nur zwei kleinere Eisenbahnlinien. Die 
eine verbindet Tam atave m it der H auptstadt Tanana
rive und dem etwas w eiter südlich gelegenen Ant- 
sirabe, während - eine Nebenlinie davon an den Lac 
Alaotra führt. Die zweite Linie, die wesentlich kürzer 
ist, geht von dem kleinen Hafen M anakara im Süden 
nach der Stadt Fianarantsoa. Beabsichtigt w ird im 
Zusammenhang mit der Auswertung der Kohlenvor
kommen der Bau einer ebenfalls kurzen Linie von 
Sakoa nach Tullear. Mit den Straßen ist es nicht 
besser bestellt. Der nördliche Teil der Insel ist von 
der Umwelt völlig abgeschnitten, wenn m an von 
kleinen N ebenstraßen absieht. A uch . der westlidie 
Teil der Insel verfügt über keinerlei Straßenverbin
dungen. M oderne Hauptstraßen gibt , es lediglich 
zwischen Tananarive und der südlichen Stadt Ihosy 
und von dem nordwestlichen Hafen M ajunga auf kur
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