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dels- und K reditvereinbarungen zu 
sagen haben. Täglich gehen Anfor
derungen nach regelmäßiger Zu
sendung von deutschen Pressever
öffentlichungen aus den USA. ein. 
Man hat es natürlich nicht nötig, 

I sich diese Informationen durch 
i einen entgeltlichen Bezug von Zei

tungen und Zeitschriften zu be
schaffen. Man erw artet diese Zu
sendung kostenlos, wie man sie 
eben auch aus dem eigenen Lande

kostenlos erhält. Der V ertriebs
direktor einer großen, hier überall 
bekannten USA.-Zeitschrift erzählte 
mir, daß man in den USA. mit einer 
Freiversendung von etwa 50 *>/o der 
Auflage rechnet. Welche Summen 
wenden andere Länder, z. B. Groß
britannien, dafür auf, um ihre in
ternational bekannten Publikatio
nen an die entscheidenden Stellen 
des Auslands zu bringen. Auf die
sem Gebiet haben wir eine unge

heure Chance, d e n n  m a n  f o r 
d e r t  u n s  a u f ,  Material zu 
senden. W ir sollten diese Chance 
nützen. Denn hier b ie tet sich eine 
Gelegenheit, mit verhältnismäßig 
geringen M itteln Public Relations 
zu treiben, die durchaus unserer 

.Auffassung entsprechen: Objek
tives über uns selbst zu berichten, 
um eine für ein gutes Einverneh
men günstige Atmosphäre zu 
schaffen. (L. B.)

Kanada -  ein fast unbegrenzter Markt!
Winnipeg, den 6. März 1952 

W  ann wird es sich endlich in 
Deutschland herumsprechen, daß 
der Kanadier „der größte Außen
händler der W elt" ist! Auf den 
Kopf der Bevölkerung entfielen in 
Kanada im Jahre 1951 Ein- und 
Ausfuhren von zusammen nicht 
weniger als 570 Dollar, ein W ert, 
der von keinem anderen Lande der 
W elt übertroffen wird.

Die Entdeckung K anadas
Und wie klein ist der deutsche 

Anteil? Von den 570 Dollar Außen
handel je Kanadier entfallen rund 
2 Dollar auf Einfuhr aus Deutsch
land und 2 Dollar auf Export nach 
Deutschland. Das ist nicht die 
„Schuld" von irgend jemandem, 
nidit des deutschen Außenhandels, 
nicht der offiziellen deutschen V er
tretung, nicht der kanadischen Han
delsvertreter, nicht der deutsch
stämmigen Kanadier oder sonst 
einer Gruppe. Im Gegenteil, es 
läßt sich sagen, daß seit der „Ent
deckung Kanadas“ durch die deut
sche W irtsdiaft, die deutsche Bot
schaft und die deutschen Einwande
rer sich der deutsch-kanadische 
Außenhandel in einem Jahre ver
dreifacht hat und daß, wieder auf 
den Kopf der Bevölkerung gerech
net, fast ebensoviel von Deutsch
land nach Kanada wie nach den 
USA. exportiert worden ist.

Doch diese „Entdeckung Kana
das“ steht noch im Anfangsstadium, 
was Ausdehnung und was Gründ- 
lidikeit betrifft. Bevor wir darauf 
eingehen, wie die Entdeckung für 
beide Seiten erfolgreich fortgesetzt 
werden kann, bedarf es vielleicht 
der Erwähnung, daß die Entdeckung 
auch für die deutsche Wirtschaft

sinnvoll ist. Diese Zeilen werden 
auf einer Reise durch den W esten 
Kanadas geschrieben, in einer Zeit, 
in der die vom W ohlergehen und 
Mißgeschick des Farmers noch im
mer stark abhängigen W estprovin
zen unter dem Eindruck der Hiobs
botschaft stehen, daß die USA. 
wegen eines begrenzten Ausbruchs 
von Maul- und Klauenseuche in 
Saskatchewan die gesamte Fleisch
einfuhr aus Kanada gesperrt haben. 
Keine Rinder, Schafe und Sdiweine 
dürfen aus Kanada in die USA. ex
portiert werden, vorerst bis zur Be
endung der Seuchengefahr. Nicht 
nur, daß man die Königl. Kanadi
sche Berittene Polizei zu M assen
erschießungen verseuchter Herden 
einsetzen muß, weil die USA. nie
mals durch Impfung geheilte Tiere 
einführen oder als Zuchttiere für 
einzuführendes Vieh gelten lassen 
würden. Es besteht auch Gefahr, 
daß die amerikanischen Viehzüchter 
und ihre politisch einflußreichen 
V ertreter in W ashington die Vieh
einfuhr aus Kanada ganz oder teil- 
w^eise unter dem Vorwand der Seu
cheneinschleppung weit über die 
kritische Zeit hinaus „ruhen" lassen 
werden, um eine Konkurrenz auf 
möglichst lange Frist lahmzulegen. 
Die gesamte Viehwirtschaft Kana
das kann somit durch eine bedingte, 
übertriebene Embargo-Politik der 
USA. schwer gesdiädigt werden, 
weil die USA. sich in einer Mono
polstellung gegenüber der kanadi
schen Viehausfuhr befinden, einer 
Monopolstellung, die sich auf v ie
len anderen Gebieten wiederholt.

Das Beispiel wurde nicht ange
führt, um etwa deutscher V iehein
fuhr aus Kanada das W ort zu reden.

Es sollte nur zeigen, daß Kanada 
gerade wegen seiner bedeutenden 
Außenhandelsinteressen, die heute 
zu rund zwei Dritteln auf die benach
barten USA. konzentriert sind, sehr 
viel daran gelegen ist, eine größere, 
bessere Streuung der Außenhan
delsrisiken zu erreichen. Großbri
tannien, mit dem man einst so aus
gedehnte Handelsbeziehungen vor 
allem in der Ausfuhr von Nah
rungsmitteln und Rohstoffen besaß, 
kann heute nur nodi kaufen, wenn 
es mit Ausfuhren bezahlen kann, 
aus D ollarknappheit. . .  W ir sind 
gewiß in der gleichen Lage —• aber 
eben in der gleichen Lage, und da
her steht uns die Konkurrenz auf 
dem kanadischen M arkt mehr denn 
je  offen. England kann die kanadi
schen Wünsche längst nicht alle er
füllen, trotz der Ottawa-Präferen
zen. Kanada w artet buchstäblich auf 
viele W aren, vor allem aber auf die 
konkurrierenden Angebote aus ver
schiedenen Ländern, um durdi seine 
Importe aus aller W elt sich mehr 
und mehr auch dollarkräftige Ab
nehm er in aller W elt zu erschließen.

Also, auf nach Kanada! Das' ist 
sehr wörtlich gemeint. Kana
da ist kein „Schreibtisch-Markt", 
man muß schon selbst oder durch 
wirklich interessierte und markt- 
vertraute V ertreter das M arktstu
dium und die M arktbearbeitung 
vornehmen. Einige wenige Firmen, 
die seit einem Jahr den Kanada
m arkt aktiv bearbeiten und berei
sen, scheinen diesen Entschluß nicht 
zu bereuen, sondern ihn im Gegen
teil erfolgreich bestätigt zu finden. 
Kanada ist aber auch kein „beque
mer" Markt, ein Markt, auf dem 
man die Abnehmer zur Übernahme
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einer Partie beschwatzen kann oder 
auf dem man ein einmal verkauf
tes Muster immer wieder „wie ge
habt“ absetzen kann. Der Kanadier 
ist verwöhnt, er hat sich schon im
mer das Beste aussuchen können, 
er hat, vor allem seit der chroni
schen Dollarkrise in Europa, auch 
in den Preisen eine sehr scharfe 
Konkurrenz gern gesehen. Man ist 
jedodi nicht kleinlich, wenn das An
gebot dem Geschmack entspricht.

Primitive Fehler
Hier ein Beispiel aus dem letz

ten Weihnachtsgeschäft; In mehre
ren großen W arenhäusern fand ich 
in den Spielwarenabteilungen deut
sche Dampfmaschinen. K indheitser
innerungen tauchten auf. Es war 
das gleiche alte Modell, es glänzte 
verführerisch in Schwarz und Gold. 
So weit war alles in Ordnung — 
bis auf den Preis, der hoch war, je 
doch nicht zu hoch für das kana
dische Publikum, dem etwas „Neu
es" sofort in die Augen sticht. Aber 
es fehlte einiges; Es fehlten die 
Modelle, die von der Dampfmaschine 
getrieben wurden, es fehlte eine 
Gebrauchsanweisung in Englisch, es 
fehlte ein schmuckes Bild auf dem 
Karton, das dem Auge vorführte, 
was die Maschine vermag. Ich weiß 
nicht, wer den Bock geschossen hat, 
die Dampfmaschine in diesen 
schmucklosen Aschenbrödel-Papp
kasten zu stecken, wer vergaß, die 
Antriebsbeispiele mitzuliefern, wer 
den naheliegenden Gedanken der 
Gebrauchsanweisung verpaßte. Ich 
weiß aber, daß die Verkäufer mit 
„dem Ding" nichts anzufangen wuß
ten, daß es unbeachtet auf den Ti
schen stand, daß neugierige Eltern, 
die so gern etwas Besonderes ge
kauft hätten, „das Ding“ in die 
Hand nahmen, bestaunten und kopf
schüttelnd wieder hinstellten.

Das ist sicherlich ein krasses Bei
spiel. Ihm stehen andere große Er
folge gegenüber: Etwa der Spiel- 
zeug-Rennwagen mit drei V orw ärts
gängen und einem Rückwärtsgang, 
mit Bremse und Steuerung, alles 
wie beim „richtigen" Auto, ein Ar
tikel, der sich unter der Jugend 
Kanadas so herumsprach, daß die 
Eltern vor Weihnachten genaue In
struktionen bekamen, nicht nur was 
sie zu kaufen hatten, sondern auch, 
wo dieses W underauto zu haben 
war. Es war nicht nur ein anspre-
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ehender Artikel, er war auch an
sprechend verpackt und enthielt 
eine Gebrauchsanweisung in meh
reren Sprachen. Das war also ein 
Schlager, der die Erfolgsvorausset
zungen mitbrachte und der sich 
durchsetzte.

Erfolgreiche Objekte

Eine andere Erfahrung sollte man 
beherzigen: Die amerikanische Kon
kurrenz ist in den laufenden Ge
brauchsartikeln so groß, so gut 
durchkalkuliert, so . sehr auf den 
kanadischen Geschmack eingespielt, 
daß es sehr schwierig ist, mit Ge- 
wiiin von Deutschland aus Erfolge 
in A rtikeln zu erzielen, auf die 
wir nicht spezialisiert sind. In an
deren Gruppen sollte die Spitzen
leistung sich zeigen. Schwedische 
und finnische Gläser etwa haben in 
diesem W inter in führenden Kauf
häusern erheblichen Eindruck ge
macht. Mit dänischen, italienischen, 
französischen Steingut- und Kera
mik-Spezialitäten wurden kleine 
Sonderschauen in W arenhäusern in 
M ontreal oder Toronto veranstaltet; 
sie gaben der immer nach neuen 
Blickfängen suchenden, täglich viele 
Zeitungsseiten füllenden W erbung 
der W arenhäuser Material, das dem 
Export des jeweiligen Landes weit 
über den Einzelartikel hinaus half. 
H ier wird der „Mann auf der S tra
ße“ (und seine Frau!) erfaßt, denn 
der Bummel durchs W arenhaus, das 
Inspizieren der angezeigten Spezia
litäten spielt eine erhebliche Rolle 
im kanadischen Leben. Gerade der
artige Blickfangausstellungen mit 
schönen, wenn auch nicht für jeder
mann erschwinglichen kunsthand
werklichen A rtikeln sollte sich der

deutsche Export für Porzellan und 
Keramik, für Bestecke, auch für 
ein neues Kameramodell oder für 
eine neuartige Textillinie nutzbar 
machen. Schweizer Seidenschals und 
Schweizer Schlipse sind mir kürzlich 
in M ontreal begegnet warum
nicht auch einmal deutsche Seiden
waren? Hochstehende Bürstenwaren 
wären vielleicht ein anderer Markt, 
der des Studiums w ert w äre — und 
wenn englische Schuhfabrikate (kei
neswegs der ersten Klasse) in Ka
nada Fuß fassen können, so sollte 
man es nicht für ausgeschlossen 
halten, daß auch deutsche Damen- 
Und Herrenschuhe eingeführt w er
den könnten.

W enn jetzt rund 123 Firmen sich 
zur Internationalen Messe in To
ronto angesagt haben, so ist das 
ein erster sehr begrüßenswerter 
Schritt. W enn sich von den dazu 
aus Deutschland herüberkommen
den Repräsentanten die Hälfte ent
schließen würde, von der W eite 
des Landes und von seinen unge
ahnten Möglichkeiten einen ersten 
Überblick etwa durch einen Flug 
nach Winnipeg, Regina, Calgary 
und Vancouver zu gewinnen und in 
jedem dieser Plätze ein paar Tage 
in Gesprächen mit amtlichen und 
mit wirtschaftlich interessierten 
Stellen zu verbringen — so würde 
der Ertrag für das deutsche Kanada- 
Geschäft erheblich sein.

Die Hinweise auf westliche Rei
seziele wurden nicht ohne Absicht 
gegeben. Für viele Europjäer 
scheint Kanada in Toronto aufzu
hören und W innipeg allenfalls letz
ter äußerster Vorposten am Rande 
der Prärie zu sein. Doch diese Prä- 

' rie ist seit 60 Jahren und mehr be-
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■wirtschaftet! M ehr nodi, es hat sich 
dort in den letzten 5 Jahren eine 
Serie von Dlfunden ergeben, die 
der kanadischen Entwicklung in 
den nächsten beiden Dekaden das 
Gepräge geben wird.
M öglichkeit f ü r  Produktionsgüter 

Das führt zu einem w eiteren Hin
weis; Es wäre falsch, wenn die 
deutsche Ausfuhrwirtschaft Kanada 
ausschließlich oder hauptsächlich 
unter dem Gesichtswinkel der Kon
sumgüter betrachten würde. Kanada 
braucht Maschinen, braucht Ausrü
stung für seine Erschließung von Dl 
und M ineralien. Die USA. und Groß
britannien allein können diese M a
schinen nicht in allen Fällen liefern. 
Deutschland hat die Möglichkeit, 
viele seiner Spezialitäten, ja, ganze 
Fabriken zu liefern und sich etwa 
bei der Entwicklung der Ölchemie 
oder der Erschließung neuer M etall

vorkommen oder der Holzverarbei
tung oder auch der großen Ver
kehrsprojekte einzuschalten. Der 
Vorteil liegt auf der Hand, am An
fang dabei zu sein. Am Beginn 
einer Entwicklung besteht die Mög
lichkeit, neben den ersten A ufträ
gen auch die Einflußnahme auf 
künftige Gestaltungen und auf die 
daraus sich ergebenden Aufträge 
zu gewinnen. Sicherlich ist dabei 
oft Kapital erforderlich, das von 
deutscher Seite auch in den Fällen 
schwer aufzubringen ist, in denen 
es im deutschen Interesse liegen 
kann, Investitionen für die Errich
tung von Zweigfabriken und der
gleichen zu unterstützen. In man
chen anderen Fällen wird jedoch die 
deutsche Beteiligung im „Know 
How", in den Fachkenntnissen oder 
im Einbringen von Maschinen lie
gen können, während das Betriebs

kapital örtlich, etwa mit Hilfe pro
vinzieller Interessenten oder in 
Kanada und den USA. aufgebracht 
werden kann.

Es gibt also viele Möglichkeiten, 
Deutschland am Aufschwung Kana
das zu beteiligen. Eines sollte man 
dabei nicht vergessen: Deutschland 
muß auch als Land und als Volk 
in Kanada bekannt werden. Die 
deutschen Einwanderer in Kanada
— im letzten Jahre mehr als 32 000
— und die kanadischen Truppen 
der 27. Brigade in Deutschland tra
gen sehr viel dazu bei. Eine syste
matische Werbung, etw a durch 
die Fremdenverkehrszentrale, für 
Deutschland, für seine Landschaft 
und für seine Menschen, könnte 
dieser „freien Publizität", die 
Deutschland in Kanada genießt, 
den Anreiz hinzufügen, mehr über 
Deutschland zu erfahren. (K. W.)

Dr. Burkhardt Röper, Hamburg

Westdeutschlands Stellung im europäischen Kräftespiel
V ach drei Jahren wirtschaftlicher Stagnation, des 

’ politischen und sozialen Chaos begann um die 
Jahresm itte 1948 W estdeutschlands W iederaufstieg 
mit einer W ährungs- und Wirtschaftsreform. Die Funk
tionsunfähigkeit des Kontrollrats für die vier Besat
zungszonen und Berlin wurde beseitigt und die damit 
verbundene Erstarrung aller W iederaufbauarbeiten 
gelöst. Es formierten sich allmählich zwei gegensätz
liche politische Gebilde — die Bundesrepublik Deutsch
land und die Deutsche Demokratische Republik — so
wie eine Enklave des W estens in M itteldeutschland — 
W estberlin. Die Luftbrücke, die anlaufenden M arshall
planlieferungen, der allmähliche Abbau wirtschaftlicher 
und politischer Beschränkungen bildeten ein starkes 
Auftriebselement für die nun entstehende w estdeut
sche Volkswirtschaft: Das Volkseinkommen, insbeson
dere aber die Industrieproduktion und der Außen
handel zeigten einen gewaltigen Anstieg und über
deckten — vor allem in den Augen des Auslandes — 
die Not und scheinbare Ausweglosigkeit, in der noch 
immer Millionen Deutscher ausharren. Die w estdeut
sche Bundesrepublik einschließlich W estberlins ist zu 
einem entscheidenden Faktor in der gesamten Europa
politik geworden; Von der Lösung der vielen noch 
ungeklärten politischen, wirtschaftlichen und militäri
schen Probleme hängt zum großen Teil Erfolg oder 
Mißerfolg der west- und mitteleuropäischen Völker- 
und Verteidigungsgemeinschaft ab.
Welche ökonomischen Aktiva und Passiva hat nun 
W estdeutschland in die europäische Gemeinschaft ein
zubringen? Welche wirtschaftlichen und sozialen Fak
toren werden sich hemmend, welche fördernd im Hin
blick auf eine europäische Integration auswirken?

Grundsätzlich darf niemals vergessen werden, dai 
W estdeutschland aus folgenden Gründen eine Sonder
stellung in Europa einnimmt:
1. Die Bevölkerung W estdeutschlands — einschließ
lich Berlins — stieg seit 1939 um mehr als 21 “/o auf 
über 50 Mill. Menschen.
2. Die Bevölkerungsdichte von m ehr als 200 Menschen 
je  Quadratkilom eter bedingt in einem Lande ohne 
Kolonien oder A uslandsguthaben einen starken Ex
portdrang zur Deckung der mit wachsendem Volks
einkommen sich vergrößernden Nahrungsmittellücke.
3. Deutschland muß sich deshalb wieder zur W erk
statt, zum Büro und zum Spediteur für andere Länder 
entwickeln.
4. Deutschlands Bevölkerung ist relativ überaltert, die 
leistungsfähigsten Jahrgänge sind durch den zweiten 
W eltkrieg, der die Deutschen rund 3^/a Mill. Menschen 
kostete, stark  dezimiert. Ferner gibt es rund 3 Mill. 
m ehr Frauen als M änner in Westdeutschland.
5. Mit etwa 12 Mill. Rentnern hat W estdeutschland 
die höchste Sozialbelastung aller Volkswirtschaftenzu 
tragen.
6. Die Zerstörung der A rbeitsstätten durch Krieg und 
Demontagen, das Fehlen von W ohnungen für 5 Mill. 
Familien, der große Nachholbedarf insbesondere der 
Flüchtlinge und Ausgebombten, ergibt einerseits einen 
schier unersättlichen Kapital- und W arenhunger, so 
daß es für lange Zeit nicht an einer wirksam en Nach
frage fehlen wird, andererseits aber auch eine erhöhte 
Arbeitsbereitschaft.
7. Noch ist der Kapitalm arkt verödet, der Sparwille 
der Privatpersonen gering, aber die Investitionsrate 
hat mit rund 21 “/o des Bruttosozialproduktes bereits
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