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Handelspolitik treffen werden. Jeder Schritt des 
Ostens wird mit Interesse verfolgt. Jede Lieferung 
von Agrarprodukten aus den O ststaaten wird die 
Absatzmöglichkeiten für amerikanische Überschußgüter 
schmälern, und damit würde eine einflußreiche und 
kräftige landwirtschaftliche Gruppe die Reihen der 
liberalen Kräfte verlassen. Eine V erstärkung des 
Handelsverkehrs der W elt mit den ■ Ostgebieten 
würde nach Meinung der isolationistischen Kreise 
die USA nicht mehr zum „Dumping-Platz" der 
W elt machen und die Handelsbeziehungen nor
malisieren. Eine Normalisierung bedeutet die Her
stellung eines Gleichgewichts in der Handelsbilanz. 
Gegenwärtig stehen in den USA einer jährlichen Aus
fuhr von 13 Mrd. $ immer noch Importe von 9—10

Mrd. $ gegenüber. Ein handelsbilanzmäßiger Aus
gleich mit den USA würde auch keine Zollzugeständ
nisse mehr nötig machen.
Außer den Zollverhandlungen im Rahmen des Reci- 
procal Trade Agreement Act wird das Jahr 1955 
keine handelspolitischen Überraschungen bringen. 
Das Jahr 1956 wird aber bereits zeigen, ob und in 
welchem Maße die Meinung verschiedener Kreise in 
den USA gerechtfertigt erscheint, daß man im Hin
blick auf Zugeständnisse und Erleichterungen in eine 
Periode des Stillhaltens eintrete, da Europa und Ja 
pan einen gewissen Ausgleich im Osthandel gefun
den hätten, und daß diese Entwicklung Europa ge
genüber amerikanischen handelspolitischen M aßnah
men gleichgültiger machen werde.

Das Wirtschaftsbild Ostafrikas, Rhodesiens und Nyassalands
Erich Bendheim, Johannesburg 

II. Kronkolonie und P ro tek to ra t Kenia

G eneralm ajor Sir Phillip Mitchell, der ehemalige 
britische Gouverneur der Kolonie Kenia, faßte be

reits im November 1951 die zukünftigen Erfordernisse 
des Landes in einem offiziellen Beridit zusammen, in 
dessen Rahmen er die Ernennung einer Königlichen 
Kommission zur Untersuchung von Landbesitz- und 
Bevölkerungsfragen forderte. „Die einzige Möglich
keit, das Problem einer ständig wachsenden und meist 
aus unwissenden Kleinbauern bestehenden Eingebo
renenbevölkerung zu lösen", sagte er, „liegt in der 
angemessenen Entwicklung aller natürlichen Hilfs
quellen Ostafrikas durch Anwendung gänzlich neuer 
M ethoden. Diese Entwicklungsform wird vor allem den 
Bereich der Agrarwirtschaft, die Erschließung der 
W asserkräfte und der Mineralschätze umfassen müssen 
und gleichzeitig den Aufbau der w eiterverarbeitenden 
Industrien, des Transportwesens und de facto aller 
solcher Unternehmen einschließen, für die eine gewinn
bringende Beschäftigung gew ährleistet werden kann". 
Durch die enge Verknüpfung des geplanten zukünf
tigen W irtschaftssystems Kenias führte Sir Phillip 
Mitchell die Theorien des englischen Philosophen 
Arnold Toynbee ad absurdum, der die Erschließung 
der unterentwickelten Gebiete fast ausschließlich durch 
eine intensive Industrialisierung durchzuführen ge
dachte. Obwohl Kenias wirtschaftliche Fortschritte seit 
dem Beginn des zweiten W eltkrieges zum Teil auf 
die Expansion der Eigenindustrien und die Ausbeu
tung beschränkter M ineralvorkommen zurückgeführt 
werden konnten, liegt die Schlüsselstellung der W irt
schaftskraft dieser Kolonie dennoch in dem system a
tischen Ausbau der Landwirtschaft sowie in der erhöh
ten Produktionsleistung der eingeborenen Kleinbauern. 
W enn es gelingen sollte, die Verkümmerung des Lan
des aufzuhalten, so würde das Erzeugungspotential 
der Agrarwirtschaft Kenias bedeutsam genug sein, um 
bei einer Koordination aller Kräfte günstige Ergeb
nisse zu zeitigen.

Eine sachliche Untersuchung des W irtschaftsbildes 
Kenias kann, so sehr sie sich von politischen Erwägungen 
fern zu halten wünscht, an dem Phänomen der Mau- 
Mau-Bewegung nicht ohne weiteres vorübergehen, zu
mal dieser Terror die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes in erheblichem Umfange gehemmt hat. Rein 
zahlenmäßig wird sich niemals feststellen lassen, 
welche Verluste eingetreten sind. So undurchsichtig 
die Fragen des Entstehens und der Auswirkungen der 
Mau-Mau-Bewegung vielfach noch sein mögen, besteht 
heute kaum ein Zweifel darüber, daß die primären 
Ursachen in dem Problem des Landbesitzes zu suchen 
sind. Die Eröffnung der Eisenbahnlinie, die seit 1901 
von Mombassa in das Landesinnere führt, stellte ein 
revolutionäres Moment in der Geschichte Britisch- 
Ostafrikas, vor allem aber Kenias, dar. Die Uganda- 
Eisenbahnlinie, wie sie genannt wurde, gab den stärk
sten Impuls für den wachsenden Zustrom der b riti
schen Einwanderer, die sich im ersten Jahrzehnt des 
zwanzigsten Jahrhunderts längs der Strecke anzusie
deln begannen. Es lag im Aufgabenbereich der Re
gierung, die Landgebiete der Europäer und der Ein
geborenen getrennt abzustecken. Diese Arbeit wurde 
durch die Tatsache erschwert, daß die Eingeborenen
bevölkerung kurz zuvor durch Dürre, Hungersnot und 
Pocken dezimiert worden w ar und sich in die Busch
felder des Landes zurückgezogen hatte. Auf diese 
W eise konnte es geschehen, daß den europäischen 
Siedlern ein Teil des angestammten Eingeborenen
besitzes zugeteilt wurde. Obwohl die in den Jahren 
1933—34 von der „Carta Land Commission" über
prüften Ansprüche der Kikujus ergaben, daß bei einem 
gesamten Landbesitz von rund 5200 qkm maximal 
270 qkm verlorengegangen waren, wurde bei der Ki- 
kuju-Bevölkerung durch eine Verzerrung der tatsäch
lichen Untersuchungsergebnisse die Saat für die Mau- 
Mau-Bewegung gesät, die dann im Jahre 1952 zum 
Ausbruch kam.
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Es w ird nicht immer klar erkannt, daß noch zu Beginn 
dieses Jahrhunderts die den Eingeborenen zugespro
chenen anbaufähigen Landstridie durchaus zureichend 
gewesen w ären und selbst bei prim itivsten Bewirt
schaftungsmethoden den Lebensunterhalt der Klein
bauern gesichert hätten. Zwei Faktoren haben hier 
eine radikale Änderung herbeigeführt. Einmal ist die 
Sterblichkeit, besonders aber die Säuglingssterblich
keit durch den von den Europäern eingeführten H y
gienedienst, so unvollkommen er auch sein mag, so 
erheblich zurückgegangen, daß die Schätzung zu Recht 
besteht, daß die heute 5,5 Mill. starke Eingeborenen
bevölkerung vor etwa 40 Jahren nur die Hälfte be
trug. Inzwischen sind die Landgebiete stark über
völkert. Der zweite Gefahrenpunkt liegt in der Tat
sache begründet, daß gerade die Angehörigen des 
Kikuju-Stammes den hohen Lebensstandard der Euro
päer und Inder erkannt haben. Ohne über die hierfür 
erforderliche Produktionsleistung zu verfügen, liegt 
von Seiten der Schwarzen der Wunsch vor, diesem 
Beispiel Folge zu leisten. Durch die rapide Industriali
sierung des Landes und die hieraus resultierende V er
städterung der Eingeborenen wurde bei diesen ein 
Konfusionszustand hervorgerufen, dem nur durch eine 
Rückführung auf das Land abgeholfen werden könnte. 
Ein drittes nicht m inder bedenkliches Gefahrenmoment, 
dessen Eliminierung unendlich schwierig sein wird, 
liegt in der wahllosen Internierung der besten Arbeits
kräfte des Kikuju-Stammes in den gleichen Lagern, in 
deneri sich die Terroristen befinden. Selbst nach Er
füllung der rein militärischen Aufgabe wird die Be
friedung der aus den Lagern entlassenen Kikujus viele 
Jah re in Anspruch nehmen, wenn diese Arbeit über
haupt von Erfolg begleitet sein soll.
Angesichts des aufwärts gerichteten Konjunkturver- 
laufs für die hauptsächlichsten Landesprodukte wie 
Kaffee, Sisal und Akazienrinde ist in der A grarw irt
schaft Kenias trotz der aufgezeigten vielfältigen 
Schwierigkeiten eine Prosperitätsphase eingetreten, 
aus der Europäer, Inder und Neger in gleicher W eise 
Nutzen zu ziehen vermochten. Diese Entwicklung kam 
auch durch das stärkere Heranziehen der Eingeborenen 
zu landwirtschaftlichen Arbeiten in den europäischen 
Farm betrieben zum Ausdruck. Von (1953) rd. 450 000 
Beschäftigten entfielen allein 46,6 "/o auf die Landwirt
schaft. Das geographische Einkommen Kenias betrug 
1953 109,4 Mill. £  verghchen mit 82,7 Mill. £  1951 und
60,9 Mill. £  1948. An dem Entstehen des Nettosozial
produkts des Jahres 1953 waren die Landwirtschaft 
mit 41,3 "/o, Handel, Banken und Versicherungen mit
15,3 ®/o, die Industrie mit l l , 6 “/o, die öffentliche V er
waltung mit ll,2"/o, Transport und Verkehr mit 6,8 “/o 
beteiligt.
Für Anbau und Besiedlungszwecke sind lediglich 23 "/o 
oder rd. 135 000 qkm des gesamten Flächeninhalts 
Kenias in Höhe von 582 624 qkm geeignet. Hiervon 
wurden den europäischen Siedlern etwa 27 700 qkm 
zugeteilt, während sich die vielen Millionen eingebo
rener Kleinbauern mit den restlichen Siedlungsgebieten 
abfinden müssen. Bereits heute leben mehr als eine 
V iertel Million entwurzelte Neger in den Hochland
gebieten der W eißen. Durch den zunehmenden „Segen"

des europäischen Hygienedienstes und die Fruchtbar
keit der Eingeborenen wird sich das Problem des Land
hungers von Jah r zu Jah r krisenhafter zuspitzen. Die 
bisher in Angriff genommenen Planungen, die der Be
hebung der Landnot dienen sollten, waren unzurei
chend. Es fehlte vor allem an Geld. Der Kapitalauf
wand für umfangreiche Siedlungsprojekte in bisher 
unfruchtbaren Gebieten wird auf nahezu 50 Mill. £ 
geschätzt, wobei der A usrottung der Tropenkrank
heiten, der Tsetsefliege sowie dem W assermangel 
nicht Rechnung getragen wurde.
Obwohl die Leistungsfähigkeit der eingeborenen Land
arbeiter sich nodi auf einem relativ  niedrigen Niveau 
hält, konnte nach den vorliegenden Statistiken die 
landwirtschaftliche Erzeugung gesteigert werden. In 
den Vergleichsjahren 1948 und 1953 erhöhte sich die 
W eizenernte von 90 000 t  auf 119 000 t, die M aisernte 
von 84 000 t auf 98 000 t, die G erstenernte von 6 000 t 
auf 14 000 t und die Sisalgewinnung von 28 000 t aut 
38 000 t. Die Kaffee-Ernte belief sich 1948 auf 6 600 t 
und konnte bis 1953 auf 11 300 t  gesteigert werden. 
Die landwirtschaftlichen Erzeugungsstatistiken der Ein
geborenenfarmen ergeben sich zum Teil aus den Aus
fuhrziffern des Jahres 1954. Danach belief sich der 
Export von Mais auf 45 000 t, von Akazienrinde auf 
etwa 7 000 t und von A kazienextrakt auf etwa 24 000 t. 
Die Anbaumethoden in den kleinbäuerlichen Betrie
ben der Eingeborenen sind gegenwärtig noch außer
ordentlich primitiv und sollten schrittweise durch eine 
zunehmende Mechanisierung verbessert werden. Hier 
spielt jedoch die schwierige Frage des Mangels an 
aufgeschlossenen Lehrkräften eine nicht zu unter
schätzende Rolle. Auch die Bodenerosion, die durch 
die Haltung überzähligen und unterernährten Viehs 
eine zum Teil kritische Verschärfung erfahren hat, 
könnte durch systematische Belehrung zwar nicht be
seitigt, aber mindestens doch verringert werden. So
lange jedoch der Mau-Mau-Terror nicht allein durch 
militärische Aktionen, sondern auch durch erziehe
rische M ethoden niedergekäm pft werden muß, kann 
mit einer revolutionären Modifizierung der M entali
tä t der Eingeborenen gegenüber ihrer eigenen A rbeits
leistung sowie in ihrer Einstellung zu den anderen 
Rassen nicht gerechnet werden.
Im Rahmen einer oberflächlichen W irtschaftsanalyse 
könnte der Anschein erweckt werden, als wäre in 
Kenia das einfache Rezept der Industrialisierung als 
die beste Medizin für ein armes und übervölkertes 
Gebiet in Anwendung zu bringen. Dies trifft jedoch 
keineswegs zu. Zwar hat die industrielle Entwicklung 
Kenias sei dem Beginn des zweiten W eltkrieges einen 
rapiden Aufschwung genommen, jedoch konnte diese 
Expansion nur auf den Schultern der landwirtschaft
lichen Hochkonjunktur getragen werden. Sieht man 
von den zahllosen Unternehmen ab, die sich lediglich 
mit der V erarbeitung der Landesprodukte beschäftigen, 
kann ein Industrieaufbau nur dann zur Prosperität der 
Gesamtwirtschaft beitragen, falls ein tatsächlicher 
M arkt für die in Frage kommenden Erzeugnisse vor
handen ist. Dieser M arkt wurde auf Grund der am 
W eltm arkt erzielten Rekordpreise für Kaffee, Sisal, 
A kazienextrakt und Tee geschaffen. Angesichts der
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zu erw artenden Schwankungstendenzen, die noch dazu 
im Zeichen eines Preisdrucks stehen mögen, könnte 
dieser Verbrauciiermarkt zwar n id it verschwinden, 
jedoch ganz erheblich schrumpfen. Kenia bleibt in 
erster Linie ein Agrarland und w ird seine W irtschaft 
auch in Zukunft auf den Anbau vielfältiger landwirt
schaftlicher Erzeugnisse, die für die Ausfuhr bestimmt 
sind, basieren. Es muß dahingestellt bleiben, ob sich 
eine überstürzte Industrialisierung für das Land gün
stig auswirken wird. Industrien ziehen die eingebore
nen A rbeiter durch ihre höheren Löhne wie ein M a
gnet in die Städte. Solange ausreichende Beschäftigung 
vorhanden ist und W ohnmöglichkeiten geschaffen 
werden, ist der Gefahrenherd beschränkt. Bei dem 
geringsten Rückschlag aber würde eine Proletarisie- 
rung der verstäd terten  Schwarzen eintreten, zumal 
ihnen in der Mehrzahl der Fälle die Rückkehr auf das 
Land verbaut wäre. Bei den neuesten Industrialisie
rungsbestrebungen darf nicht außer acht gelassen w er
den, daß die europäische Einwohnerzahl sich nach den 
letzten Statistiken auf nur 46 000 beschränkte, wäh
rend die indische Bevölkerung 136 000 und die einge
borene 5,5 Mill. betrug. Da die Kaufkraft der Neger 
nodi gering ist, kann der einheimische M arkt nur be
grenzte W arenmengen aufnehmen.
Die Bergbauproduktion ist im Gegensatz zu anderen 
afrikanischen Gebieten noch relativ unentwickelt. Die 
ehemals erhebliche Golderzeugung ist in den letzten 
Jahren stark  zurückgegangen. Lediglich die „Magadi

Soda Company", die eine Pottasche-Ausfuhr von jäh r
lich mehr als 1,1 Mill. £  durchführt, beabsichtigt ihr 
Produktionspotential auszuweiten. Kupfer, Cyanid, 
Asbest und Kalkstein werden in den verschiedenen 
Bergbauunternehmen gewonnen, jedoch ist die Ge
samterzeugung bislang von geringer Bedeutung.
Bei der Beurteilung der zukünftigen Konjunkturlage 
Kenias muß eine Anzahl schwieriger Fragenkomplexe 
berücksichtigt werden. Der Ausbau des Eisenbahn- und 
Hafenwesens erfordert gewaltige Mittel, wofür die in 
den USA aufgenommenen Anleihen in keiner W eise 
ausreichen. Trotz der in Angriff genommenen Erwei
terungsarbeiten ist der Hafen von Mombassa verstopft. 
Hierin dürfte keine Änderung eintreten, solange die 
militärischen Erfordernisse einen Großteil der Um
schlagsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Das Straßen
netz ist unzulänglich, obwohl mit der A nlage von Kies
straßen als Vorläufer von Asphaltchausseen begonnen 
wurde.
Die Krisenempfindlichkeit der W irtschaft Kenias, die 
sich eindeutig mit der Bedeutung der Ernteergebnisse 
verknüpfen läßt, w ird noch durch die Fortsetzung des 
Rassenkampfes verschärft, der nicht nur zwischen 
W eißen und Schwarzen, sondern auch zwischen Euro
päern und Indern geführt wird. Kenia ist ein Land der 
Rassenmischungen. W enn das dort bestehende Rassen
konglom erat seinen Status zu behaupten wünscht, muß 
zunächst ein erträglicher „modus vivendi" gefunden 
werden.

Die Entwidclung des Kapitalmarktes in Frankreich
J. Bertin-Roulleau, Paris

D as Jahr 1954 w ar für die französische W irtschaft 
ein Jah r der W eiterentwicklung und Ausdehnung. 

Das Anwachsen der Produktion, insbesondere der 
industriellen Produktion, beweist, daß der vorange
gangenen Stagnation eine Erholung gefolgt ist, die 
übrigens bereits in den letzten M onaten des Jahres
1953 einsetzte.
Gleichzeitig ist das Exportvolumen wieder gestiegen. 
Dies ist zugleich Ausdruck des Beginns einer außer
ordentlich günstigen W irtschaftskonjunktur. Die Han
delsbilanz hat sich vor allem dadurch verbessert, daß 
der Umfang der Importe sich nur in bescheidenem 
Maße erhöhte.
W as die Entwicklung des französischen Franken be
trifft, so hat er seit dem Aufhören der inflationisti
schen Tendenzen im März 1952 zweifellos eine ge
wisse Festigkeit erlangt. Der Goldpreis hat im Jahre
1954 noch nachgegeben, allerdings in einem gemäßig
teren  Tempo, nachdem der M etallpreis sich dem offi
ziellen internationalen Goldpreis genähert hat. An
dererseits zeigen auch die Kurse der harten  Devisen 
nach vorübergehender Abschwächung im letzten Früh
jah r eine Stabilisierung auf das V orjahrsniveau, und 
sie liegen nur um ca. 6,5—9 "/o über der offiziellen 
Parität.
Auf Grund des zurüdcgewonnenen V ertrauens in die 
französische W ährung, das auch w eiter anhält, belebte

sich nicht nur die Spartätigkeit, sondern auch die 
Stärkung der Gold- und D evisenreserven der Banque 
de France und des Stabilisierungsfonds machten er
hebliche Fortschritte. So sind die sichtbaren W ährungs
reserven in der Bilanz der N otenbank vom 3. 12. 53 
bis zum 2. 12. 54 von 224 Mrd. auf nahezu 351 Mrd. 
ffrs gestiegen.

HISTORISCHE VORBETRACHTUNG 
W ährend der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat 
sich das Gesicht des Geldmarktes in Frankreich eben
so gewandelt w ie in den übrigen Ländern. Bei dieser 
Entwicklung haben zwei Phänomene eine bedeutsame 
Rolle gespielt; das Wachstum von Produktion und 
Einkommen führte einmal zu einer Erhöhung der aus 
den Einkommen gebildeten Termin- und Spareinla
gen bei den Banken, zum anderen zu einem zahlen
mäßigen sowie umfangmäßigen Anwachsen der Un
ternehmen, die Bankkredite in  Anspruch nehmen. 
Diese beiden Phänomene können als Ursache des Ent
stehens und der Ausdehnung großer K reditinstitute 
angesehen werden (Crédit Lyonnais, Société Générale, 
Comptoir National d'Escompte, BNCI etc.). Die Aus
dehnung der großen Depositenbanken, die sich zwecks 
Begebung ihrer eigenen A ktien und Obligationen an 
den M arkt w andten und erhebliche Gelder, in  Form 
von Einlagen des Publikums und der W irtschaftsun
ternehm en an sich zogen, ebenso wie die Entwicklung
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