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stark ansteigenden Trend. Im Jahre 1954/55 wurde 
je  eingeführter Tabakeinheit gegenüber 1918/19 etwa 
das Siebenfache als Zoll erhoben.
Die stärksten Erhöhungen der Zolltarife wurden in 
den Jahren  1942 und 1943 und insbesondere im Jahre 
1947 vorgenommen. Die Preise der Tabakwaren er
höhten sich daraufhin so kräftig, daß es im Fiskaljahre 
1947/48 zu Einschränkungen im Tabakverbrauch kam. 
Inzwischen wurde der Rückgang im Tabakverbrauch 
aber mit steigendem W ohlstand im Jahre 1953/54 
w ieder ausgeglichen und 1954/55 überholt.
Für die Verzollung dient als Bemessungsgrundlage 
1 Ib Rohtabak mit 10 "/o und mehr Feuchtigkeit. W ird 
Tabak oder werden Tabakwaren in anderer Form 
eingeführt, z. B. entrippt oder mit einem niedrigeren 
Feuchtigkeitsgehalt, so wird die zu verzollende Tabak
menge auf diese Einheit umgerechnet. In der Ver-
’) Wegen der hohen Tabaksteuer im Vereinigten Königreich wer
den übrigens an Rentner Scheine zum verbilligten Bezug von 
Tabakwaren ausgegeben. Im Fiskaljahr 1954/55 wurden Scheine im 
W erte von 14,6 Mill. £ an 2,4 Mill. Rentnern ausgegeben.

zollung haben die Commonwealthländer bei der Ein
fuhr einen Vorzugssatz, wenn der Tabak dort pro
duziert oder verarbeitet und direkt zum Vereinigten 
Königreich versandt wird. Die Zollpräferenz für Com
m onwealth-Tabak beträgt 1 s. V2 d. bis 2 s. V4 d. je  Ib. 
Naturgemäß ist die Handelsspanne bei der hohen 
Tabaksteuer im V ereinigten Königreich im V erhält
nis ztim Endpreis sehr gering.

Die Kosten eines Pakets von 20 Zigaretten
Kostenfaktor s . d. %

Steuer 2 10 Vs 75,0
Handelsspanne für Verteiler 0 4 »/4 13,3
Herstellungskosten 0 6 V* 14,7
Verkaufspreis insgesamt 3 10 100,0
Quelle: The Financial Times, London, Nr. 20948 vom 1. Sept. 1956.

Von den Kosten eines Pakets von 20 Zigaretten ent
fallen 75 “/o auf die Steuer und nur 15 “/o auf die 
H erstellungskosten. Es ist leicht, sich vorzustellen, 
welche Probleme für den Tabakhandel auf allen 
Stufen sich aus dieser Situation ergeben.

Die Entwicklung der französischen Handelsflotte
J^Bertln-Roulleau, Paris

E'^s hat den Anschein, als habe die N atur Frank- 
J  reich zu der Stellung einer großen Seefahrts

nation bestimmt. Die Küste in einer Gesamtlänge 
von 3 200 km grenzt an vier M eere und bietet gute 
N aturhäfen. Seine Küstenbevölkerung sichert Frank
reich eine ausgezeichnete und leichte Auffüllung 
seines seemännischen Nachwuchses.
Trotz dieser offensichtlich günstigen Umstände hat 
die französische Handelsschiffahrt seit langer Zeit 
keine echte Blüte m ehr erlebt. Im Gegenteil ging ihre 
Bedeutung nach und nach zurück, nicht in ihrer abso
luten Leistung, sondern im Vergleich zu den Handels
flotten v ieler anderer Staaten, die sich weitaus 
schneller entwickelt haben. Es gibt zahlreiche Gründe 
für diese Stagnation, die oft von Seefahrtssachver
ständigen auf gezeigt worden sind. W ir stellen hier 
nur die wesentlichsten Ursachen heraus.

NEGATIVE ENTWICKLUNGSFAKTOREN 
Es besteht ein fundamentales Ungleichgewicht zwi
schen dem seewärtigen Ein- und Ausfuhrvolumen. 
Frankreich hat stets Rohstoffe und schwere Fertig
güter, wie Maschinen, importiert. Im Gegensatz hier
zu bestehen die Exporte hauptsächlich aus Leicht
gütern, die zwar einen großen W ert darstellen, je 
doch nur ein geringes Volumen besitzen. Diese Aus
fuhrgüter bilden kein Ladegut, wie etwa die Kohlen 
vor dem ersten W eltkrieg für England oder die 
Maschinen und die metallischen Halbzeuge für 
Deutschland.
Diese Situation w ird durch die geographische Lage 
im äußersten W esten Europas noch verschärft. Ober
flächlich betrachtet ist diese Lage vorteilhaft — in 
W ahrheit aber birgt sie einen schweren Nachteil in 
sich: Die französischen Häfen nämlich liegen damit 
zwar an den Hauptschiffahrtswegen, aber die Aus

gangspunkte dieser Routen liegen östlicher. So bie
ten  die Häfen den ausländischen Schiffen bequeme 
Anlaufsmöglichkeiten, in denen sie ^  wie man zu 
sagen pflegt — in „Stückgut machen“ und die Ver
ladeeinrichtungen so wenig beanspruchen, daß sie 
sich gar nicht rentieren. Das Gewicht dieses Faktors 
ist allerdings um stritten, und außerdem kann man 
den V erlust dadurch ausgleichen, daß man franzö
sische Schiffe nach solchen Häfen dirigiert, die gute 
Ausfuhrfrachten bieten, wie Antwerpen, Rotterdam 
und Hamburg.

Die sozialen Leistungen für das seefahrende Personal 
sind in Frankreich im allgem einen höher, als sie in 
anderen Ländern den Mannschaften gew ährt werden. 
Ferner lassen die Bestimmungen gewisser ausländi
scher S taaten m ehr fremde oder koloniale A rbeits
leistungen zu, die niedriger entlohnt w erden können 
als die der eigenen Staatsangehörigen. Schließlich 
schreiben die französischen Bestimmungen eine 
größere Besatzungszahl vor, als sie sich aus aus
ländischen Vorschriften ergibt.

Eine besondere Ursache der Unterlegenheit, die bis
her weniger beachtet wurde, ist die bis zum äußer
sten getriebene politische und wirtschaftliche Zentra
lisierung, un ter der Frankreich leidet. Die großen 
Reedereien, die alle m ehr oder weniger vom Staate 
kontrolliert werden, müssen m it ihm Kontakt halten. 
Das ist aber nur in der H auptstadt wirklich durch
zuführen. Im übrigen liegt der Kapitalm arkt, also 
das Geschäftszentrum, in Paris, wo die m eisten der 
großen Reedereien aus diesem Grunde ihren Sitz 
haben. Daraus ergibt sich, daß sie nur aus der Ent
fernung ihren Betrieb leiten, weit entfernt von den 
tatsächlichen Gegebenheiten der Seefahrt, ohne Kon
tak t m it dem fahrenden Personal. Im Ausland hin
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gegen ist das Sdiidcsal der Reedereiea mit dem Ge
deihen ihres Basishafens, wie etwa Liverpool, Lon
don (ein echter Seehafen), Hamburg, Bremen, Genua, 
Triest, um nur die typischen Beispiele zu nennen, 
verbunden.
In Frankreich liegen die Schiffbaukosten höher als im 
Ausland. Es gibt zahlreiche Gründe dafür: Die V iel
falt der Typen, die von den verschiedenen Reedereien 
gefordert werden, verhindert jede Standardisierung! 
die W erften liegen zu weit von der eisenschaffenden 
Industrie entfernt, was zu erhöhten Transportkosten 
führt, und schließlich Mangel an. Koordination. Außer
dem haben sich die W erften zum Nachteil des Frach
terbaus auf den Bau von Passagier- und Kriegs
schiffen eingerichtet. Diese Feststellungen lassen sich 
beliebig ergänzen.
Zu diesen dauernd wirksamen Ursachen haben sich 
in den V orkriegsjahren noch die Auswirkungen 
außergewöhnlicher Umstände hinzugesellt. So litt die 
französische Handelsflotte unm ittelbar unter den 
Rückschlägen der W eltwirtschaftskrise, die den Han
delsverkehr schwächte. D iese Krise, die 1930 begann, 
hatte ganz besonders schwerwiegende W irkungen 
auf jene Flotten, die sich, wie die französische, nicht 
gerade in einem Blütestadium befanden. So wurde 
1932 in der ganzen W elt 15 Mill. BRT Schiffsraum 
aufgelegt, d. h. 20“/« des W eltbestandes, während 
bei der französischen F lotte der aufgelegte Schiffs
raum 25 “/» überschritt. Außerdem hielt die kritische 
Lage für Frankreich länger an als für die Mehrzahl 
der ausländischen Konkurrenten. In dieser Periode 
wurde das Emeuerungsprogramm der Flotte verlang
samt. Als es wieder aufgenommen wurde, befand 
sich Frankreich in einer zu kläglichen Situation, um 
daraus Nutzen ziehen zu können.

STAATSHILFE VOR DEM ZWEITEN WELTKRIEG 
Der Staat versuchte durch verschiedene Eingriffe die 
Folgen dieses Zustandes zu mildern. Er folgte dabei 
nur dem größten Teil der ausländischen Staaten, die 
alle in verschiedener Form m ehr oder weniger die 
eigenen Handelsflotten subventionierten.
Vor dem ersten W eltkrieg wurde die Staatshilfe in 
Form von Prämien an Schiffbau und an Schiffahrt ge
währt. Die Resultate w aren durchaus mittelmäßig. 
Dauerhafter und wirksam er erwies sich das Vorrecht 
der eignen Flagge. Ihr sicherte der Staat die Küsten
schiffahrt des M utterlandes, seit 1889 den Frankreich- 
Algerien-Verkehr, den Transport bestimm ter Kolo
nialerzeugnisse (Bananen) und den Transport ganzer 
Ladungen für staatliche oder subventionierte Dienste 
(1938). Der Staat schloß m it vier Reedereien beson
dere Abmachungen: mit der Compagnie Générale 
Transatlantique, der von ihm nach der Krise wieder 
neues Leben eingehaucht wurde, dann mit der Com
pagnie des M essageries Maritimes (1920), mit der 
Compagnie Sud-Atlantique (1928) und der Compag
nie Fraissinet (1927). Der Staat zahlte diesen Gesell
schaften dafür Subventionen, daß sie für den Post- 
liniendiensit bestimmte Schiffstypen bereitstellten 
und sich mit vorgeschriebenen Routen und regel
mäßigen Abfahrtszeiten einverstanden erklärten. Als 
Ausgleich für die Lasten, die sich aus der sozialen

Gesetzgebung ergaben, führte ein Unterstützuhgsge- 
setz für die freien Reedereien — „Loi Tasso“ ge
nannt — eine zusätzliche Zahlung zum Ertrag der 
Reedereien ein. Diese w urde nach Tagen berechnet, 
in denen ein Schiff bereedert wurde, und durch Zoll
aufschläge finanziert. Spezialmaßnahmen w urden zur 
Erweiterung der besonders für die Verteidigung not
wendigen Tankerflotte getroffen. Der Staat richtete 
ferner einen „Credit M aritim e“ zur Finanzierung von 
N eubauten ein, um für die heimischen W erften die 
Differenz gegenüber den Baukosten auf ausländischen 
W erften zu verringern. Schließlich kann man zu den 
Hilfsmaßnahmen für die Handelsflotte auch noch die 
unm ittelbaren staatlichen Schiffbauaufträge rechnen. 
Zwar blieb der Staat Eigentümer der Neubauten, ver
gab ihre Nutzung im allgemeinen aber zu ziemlich 
günstigen Bedingungen den Schiffahrtsgesellschaften 
in Zeitcharter.

ANFORDERUNGEN DES ZWEITEN WELTKRIEGES 
Alle diese Maßnahmen hatten  leider — unm ittelbar 
vor dem zweiten W eltkrieg — keine wirklich bemer
kensw erte W iederbelebung der französischen H an
delsmarine zur Folge, die im Vergleich mit ausländi
schen K onkurrenten den achten Platz einnahm, wäh
rend sie im Jahre  1914 an fünfter Stelle rangierte. 
Die französische H andelstonnage von rd. 3 Mill. BRT 
entsprach nicht der wirtschaftlichen Bedeutung des 
Landes, sie konnte nur 43 “/» des seewärtigen Außen
handels des M utterlandes bewältigen.
Auch qualitativ stand die Handelsflotte gegenüber 
ihren Konkurrenten zurück. Relativ befriedigend war 
die Lage der Passagierschiffe, von denen Frankreich 
verhältnism äßig mehr besaß als andere Flotten. W eit
aus schwächer w aren jedoch die Frachter vertreten, 
die außerdem nicht schnell genug waren. Oft waren 
sie veraltet und deshalb unrentabel. W ährend die 
norwegische Handelsflotte z. B. über 50 “/o Schiffe 
mit einem A lter von w eniger als 10 Jah ren  verfügte, 
besaß die französische einen Bestand von 26 Va an 
20 Jah re  alten und älteren Einheiten. 34"/» hatten 
ein A lter von 15—20 und nur 12 “/oi von 10—12 Jah 
ren. Auch konnte die W erftkapazität nicht eine Er
neuerung der Flotte garantieren. Die W erften hätten, 
um nur dem Erneuerungsbedarf der Flotte nachzu
kommen, für zehn Jahre  genügend Beschäftigung bet 
voller Ausnutzung der Kapazität gehabt, ohne daß der 
Schiffsraum dem Bedarf entsprechend vergrößert w or
den wäre. W as die Geschwindigkeit betrifft, so waren 
nur 18 “/# der französischen Frachter bei Probefahrten 
schneller als 12 Knoten gefahren. Schließlich betrug 
der Anteil der Motorschiffe in  der französischen 
Flotte 12 Vo, w ährend er in Norwegen 59 “/o, in  Japan 
67 “/» und in den N iederlanden 93,6"/» erreichte. 
W enn die Unzulänglichkeit der französischen Han
delsflotte schon, wie wir gesehen haben, für die Frie
denswirtschaft offensiditlich war, so w aren für die 
Kriegszeit dramatische Folgen zu befürchten, da sie 
nicht die für Frankreich zum Durchhalten lebensnot
wendigen Zufuhren aus Übersee sicherstellte. Es war 
daher vor allem anderen nötig, das vorhandene 
Schiffsmaterial bis zum äußersten auszunutzen. 
Der Staat nahm die Sache selbst in die Hand. Er
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rid ite te  eine zentrale Leitung für Seetransporte ein, 
die fast die gesam te Flotte kontrollierte und die Ein
heiten in eine Art Zeitcharter nahm, un ter Spezial
bedingungen, die mit den Reedern durchgesprodien 
worden waren. Diese Organisation leg te Reisewege, 
Ladung, Fracht- und Passageraten fest. Sie konnte 
aber die Flotte nicht bereedern. Hierzu fehlten die 
wirtschaftliche, verwaltungsmäßige und technische 
Organisation. Die Schiffe wurden also von den Ree
dern selbst gefahren, die so ihre Dienste dem Staat 
zur Verfügung stellten und dafür vertraglich ent
schädigt wurden. Der Staat hatte, kurz gesagt, die 
Leitung in  der Bereederung der Schiffe und alle Ge
winnchancen und Risiken. Die Reeder hingegen waren 
nur noch Geschäftsführer und ausführende Organe 
und bekam en Entgelte für die Vermietung ihrer 
Schiffe. Diese Art der Handhabung stellte wohl ein 
Optimum der Ausnutzung der Handelsflotte für die 
Kriegsbedürfnisse sicher, sie konnte aber dennoch 
nicht ihre Unterlegenheit ausgleichen.
Aus diesem Grunde bem ühte sich die Regierung um 
23 ausländische Einheiten mit 161000 BRT und ver
gab zusätzliche Bauaufträge. Auf Grund anglo-fran- 
zösischer Abmachungen verfügte Frankreich (Tanker 
nicht einberechnet) am 1. 6. 1940 über 1,5 Mill. BRT 
französischen Frachtraum, 1,42 Mill. BRT fremden 
Frachtraum in Zeitcharter und über 1,35 Mill. BRT 
fremden Frachtraum in Reisecharter. Diese 4,5 Mill. 
BRT sollten für den Kriegsbedarf ausreichen.

DER WIEDERAUFBAU
Zwei D rittel der französischen Handelsmarine hatte 
der Krieg vernichtet, d. h. 403 Einheiten mit einer Ge
sam ttonnage von 1,7 Mill. BRT. (Im ersten W eltkrieg 
waren es nur 0,9 Mill. BRT gewesen.) Die franzö
sische Seeschiffahrt w ar auch durch den unglücklichen 
Zustand, in  dem sich die französischen Häfen durch 
die Kriegseinwirkungen im Augenblick der Befreiung 
befanden, schwer angeschlagen. Dies alles zeigt, wie 
groß für Frankreich das W iederaufbauproblem seiner 
F lotte ist, die seinem Transportbedarf entsprechen 
muß, ohne daß das Land gezwungen ist, auf eine 
ruinöse Charterpolitik zurückzugreifen.
Im Jahre  1914 betrug der W elttonnagebestand der 
Handelsschiffahrt etwa 49 Mill. BRT. H eute kann man 
m it nahezu 100 Mill. BRT rechnen. Die Zuwachsrate 
betrug im Jahre  1955 etwa 3 “/o (rd. 3,174 Mill. BRT). 
Die Zuwachsrate der französischen Handelsflotte lag 
im gleichen Jah r etwas über diesem Durchschnitt bei 
etwa 4 “/o, so daß der Bestand der Flotte am 1. 1. 1956 
3,708 Mill. BRT erreichte, womit sie die 6. Stelle 
innerhalb der Weltschiffahrt einnahm. Bei eingehen
der Betrachtung liegt Frankreich jedoch an 4. Stelle, 
denn die Schiffe unter der Flagge Panamas und Libe
rias, die die 4. und 5. Stelle in der W eltrangliste ein
nehmen, gehören ausländischen, vor allem am erika
nischen und griechischen Eignem. Diese Situation,

die auch für Honduras zutrifft, beruht auf der Steuer
freiheit für die Reedereien dieser drei Länder. Außer
dem übersteigt dieser 9 Mill. BRT zählende Schiffs
raum unter den „billigen Flaggen" die Transportbe
dürfnisse dieser Länder um ein Vielfaches.
Frankreich hingegen konnte im Jah re  1955 außer den 
Verschiffungen von fremden zu fremden Häfen etwa 
52®/» des seew ärtigen Handels, der auf ca. 73 Mill. t 
angewachsen ist, m it der eignen Flagge bewältigen. 
Dieser Prozentsatz w äre ganz befriedigend, wenn es 
siA  um einen reinen A uslandsverkehr handelte. Er 
ist aber völlig ungenügend, w enn man bedenkt, daß 
sich zwei Drittel des französischen seew ärtigen Han
dels zwischen den überseeischen G ebieten Frank
reichs abspielen. In Anbetracht der Tatsache, daß die 
Vorkriegstonnage nur 2,7 Mill. BRT betrug  und noch 
obendrein schwere Kriegseinbußen erlitt, ist der Stand 
des W iederaufbaus beachtlich. M an muß nämlich noch 
beachten, daß die französische H andelsflotte eine 
wesentliche V erjüngung ihres Parks erreicht hat und 
heute m it einem Durchschnittsalter von 9 Jahren  zu 
den altersgünstigsten der W elt gehört. Dieser Aufbau 
w urde im vorigen Jah r fortgesetzt: es w urden 373 000 
BRT neuer Schiffsraum in Dienst gestellt, w ährend 
sich die Abgänge durch Abwrackungen und Schiffs
verkäufe auf 237 000 BRT stellten, so daß 136 000 BRT 
als reiner Zuwachs zu betrachten sind.

D ie französische H andelsflo tte  A nfang  1955 (in BRT)
1. H a n d e l s f l o t t e

P assag ie rsd iiffe
T an k er
F rach ter

2. F i s c  h e  r e i f l o t t e
3. D i e n s t e i n h e i t e n  

L eid iter 
Lotsenschiffe 
Schlepper 
Küstenschiffe 
K abelleger 
B o jen leger

799 703 
1 194 752 
1 714 076 
3 708 531 

119 391

13 153 
3 687 

31 144 
20 293 

7 018 
10 031

V ersch iedene (einschl. S eenotd ienst) 8 443

W ährend der Frachtraum eine gewisse Stabilität 
zeigt, hat sich die Passagiertonnage um ca. 60 000 
BRT vermindert. Die Tankertonnage w eist dagegen 
einen Zuwachs von 197 000 tdw  auf. Diese Tendenz 
in der Zusammensetzung entspricht der allgemeinen 
W eltlage, in der der Tankerbestand eine immer grö
ßere Rolle spielt.
Diese Studie w äre unvollständig, w enn nicht die eben 
begonnene Konstruktion der „France", ein Passagier
schiff von 55 000 BRT, erw ähnt wird. Das Schiff soll 
Ende 1959 vom Stapel laufen und 1962 in Dienst ge
stellt werden. Im selben Jah re  w ird die „Liberté", 
die frühere „Europa“, (Baujahr 1928) aus dem Dienst 
gezogen werden. Die „Ile de France", die 1926 er
baut wurde, w ird schon zwei Jah re  vorher zurück
gezogen werden.
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