
Westendorf, Harm

Article  —  Digitized Version

Der Einfluß der Hafenkosten auf den
Seehafenwettbewerb und die Seehafenpolitik

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Westendorf, Harm (1960) : Der Einfluß der Hafenkosten auf den
Seehafenwettbewerb und die Seehafenpolitik, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag
Weltarchiv, Hamburg, Vol. 40, Iss. 11, pp. 633-636

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/133050

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



Für Arbeitskleider nimmt Nordfrankreidi bei weitem 
den ersten Platz ein, die Regenmantelproduktion 
kommt zu rund drei Viertel aus Paris, während sidi 
der Rest auf Elsaß-Lothringen, Nordfrankreich und 
Bordeaux verteilt. Ähnlich liegen die Verhältnisse 
bei Sportbekleidung. Einige große Einzelhandelsfirmen 
gelangten zu einer vertikalen Integration. In der fran
zösischen Provinz gibt es so eine Kleiderverkaufs
firma, die ein Drittel ihres Gesamtumsatzes von  etwa 
25 Mill. NF jährlich aus eigenen Werkstätten stellt. 
In etwa gleichem Umfang greifen einige wenige 
andere Kettenläden des Bekleidungswesens auf die 
Eigenproduktion zurück.

DAMENKONFEKTION
Der Umsatz der Damenkonfektion wird auf 1— 1,2 
Mrd. NF geschätzt. Zu einer Spezialisierung der Er
zeugung gelangten nur wenige größere Betriebe. Ins
gesamt besteht dieser Zweig aus rund 2 500 Unter
nehmen, die schätzungsweise jährlich rund 40 Mill. 
Bekleidungsstücke herstellen, darunter 9,5 Mill. Män
tel, Jacken und Kostüme, 6 Mill. Röcke, 7,5 Mill. Blu
sen und 6— 10 Mill. Kleider. Rund drei Viertel der 
Produktion entfallen.auf Paris. Für Lyon werden 7 “/», 
für Lille und Nizza je  5 “/o, für Rouen 3®/o und für 
M arseille 2®/o angegeben.
Die Organisation der Industrie ist sehr eigenartig. 
Ein Teil der Unternehmen beschäftigt nur ständige 
Arbeitskräfte in eigenen Werkstätten, ein Teil be
dient sich zusätzlich der Heimarbeiter. Daneben gibt 
es eine dritte Gruppe, die sogenannte Entrepreneurs 
einschaltet, die ihrerseits vorwiegend auf Heimarbei
ter zurückgreifen, was jedoch eigene Werkstätten auch 
in diesem Falle nicht ausschließt. Nach einer wieder 
sehr ungewissen Statistik arbeiten in den Werkstätten 
rund 35 000 Personen. Hinzu kommen 29 500 Heim
arbeiter und 4 500 Entrepreneurs, d. h. insgesamt 
69 000 Arbeitnehmer, die nicht restlos ausgelastet sein 
können, denn für einen wesentlich größeren Umsatz 
nennt die Herrenkonfektion nur eine Belegschaft von 
60 000 bei verhältnismäßig geringem Anteil der Heim

arbeiter, die nur noch von  Kleinbetrieben beschäftigt 
Werden. SS*/» der Belegschaft bestehen aus Frauen. 
Dieser Anteil dürfte bei der Herrenkonfektion etwas 
geringer sein.
Irgendwelche Querverbindungen zwischen der Damen
konfektion und der Haute Couture bestehen nicht. 
Die Kollektionen der Konfektion müssen, lange bevor 
die neuen M odelle der Haute Couture bekannt sind, 
zusammengestellt werden. Die Konfektion hinkt be
wußt nach und übernimmt nur diejenigen M odelle, 
die sich beim Publikum einigermaßen durchgesetzt 
haben. Sie steht aber indirekt stark unter dem Ein
fluß der Haute Couture, die den französischen Ge
schmack mehr oder weniger dirigiert und die Kunden 
veranlaßt, auf einer möglichst individuellen Beliefe
rung zu bestehen. Die Konfektionsfirmen können da
her meistens in jedem  Ort nur mit einem einzigen 
Kleidergeschäft in Verbindung treten, sie müssen 
außerdem sehr zahlreiche M odelle in möglichst klei
nen Serien anbieten. In dieser Beziehung unterschei
det sich die französische Konfektion ganz erheblich 
von der stark uniformierten und rationalisierten 
amerikanischen Kleiderherstellung.

AUSBILDUNGSWESEN 
Abschließend ist zu bemerken, daß die französische 
Bekleidungsindustrie stark um ihre Modernisierung, 
um die Verbesserung der Qualität und auch um die 
Ausbildung ihres Nachwuchses bemüht ist. In enger 
Zusammenarbeit mit der Industrie gibt es so eine 
höhere Schule der Bekleidungsindustrie in Paris, eine 
Schulwerkstätte für weibliche Berufe, ein technisches 
Studienzentrum der Bekleidungsindustrie sow ie zahl
reiche Lehrlingswerkstätten im Pariser Bezirk und 
außerdem verschiedene Privatschulen, die von den 
Berufsverbänden anerkannt werden. Diese Ausbil
dungsbemühungen sind verhältnismäßig neu und 
dürften in den nächsten Jahren ihre Früchte tragen. 
Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist mit einer Steige
rung der europäischen Konkurrenzfähigkeit der fran
zösischen Bekleidungsindustrie zu rechnen.

Der Einfluß der Hafenkosten auf den Seehafenwettbewerb 
und die Seehafenpolitik

Diplom-Volkswirt Harm Westendorf, Hamburg

DER BEGRIFF

Hafenkosten" sind ein komplexer Begriff. In See
häfen wird darunter die Summe aller Entgelte 

für Hafendienstleistungen im Zusammenhang mit dem 
Schiffs- und Seegüterverkehr verstanden. Tatsächlich 
handelt es sich um zahlreiche Einzelkosten, die in der 
Praxis ein sehr unterschiedliches Gewicht haben oder 
haben können. Die Hafenkosten bestimmen sich nach 
den jew eiligen Preisen für die Hafendienstleistungen. 
Darunter fallen, um die für den Hafen typischsten zu 
nennen, z. B. die Dienstleistungen der Lotsen, der

Hafenschlepper, der Festmacher, der Makler, der 
Stauer, der Umschlagsbetriebe, der Ewerführer, der 
Lagerhalter, der Quartiersleute und Ladungskontrol
leure (Tally-Leute), W äger, Küfer und W arenkontrol
leure sow ie der Fuhrunternehmer, die die W are im 
Hafen „umfahren". Nicht zu den Hafenkosten im 
eigentlichen Sinne gehören dagegen die Entgelte für 
die Lieferung von  Schiffsausrüstungsgegenständen, für 
Betriebsstoffe, W asser und Proviant sow ie für Schiffs
reparaturen, obw ohl diese Kosten einen Hafen audi 
.b illig " oder .teuer" machen können.
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In keinem Falle dürfen Seefrachten oder Zu- und Ab- 
lauffrachten in das Hafenhinterland zu den Hafen
kosten geredinet werden, wie das häufig gesdiieht, 
denn Fraditkosten sind vor allem von  der geogra
phisdien Lage des Verladers bzw. Empfängers zu dem 
jew eiligen Seehafen abhängig und daher vom  Hafen 
selbst nidit zu vertreten. Es ist daher unzulässig zu 
sagen, ein Hafen sei „teuer“ , weil die Zu- oder A b- 
lauffraditen höher sind als bei Benutzung eines Kon
kurrenzhafens. Sind die Zu- und Ablauffraditen höher, 
obwohl die Entfernung geringer ist als zum Konkur
renzhafen, so kann bestenfalls von  sdilediten Hinter
landsverbindungen gesprodien werden, die aber in 
der Regel ebenfalls nidit vom  Hafen selbst zu ver
treten sind.
So könnte z. B. ein entfernungsmäßig ungünstig ge
legener Hafen mit gut ausgebauten Binnenwasser- 
straßen-Ansdilüssen Transporte an sidi ziehen, weil 
seinen Konkurrenten lediglidi sdiledit ausgebaute 
Binnenwasserstraßen oder der kostenungünstigere 
W eg über die Sdiiene oder Straße zur Verfügung 
stehen. In soldier Lage befindet sidi z. B. der Ham
burger Hafen, der daher audi mit Redit den Bau eines 
Nord-Süd-Kanals zwisdien Elbe und Mittellandkanal 
fordert.

KOSTENARTEN
Die einzelnen Entgelte für Hafendienstleistungen sind 
von Hafen zu Hafen durdiweg redit untersdiiedlidi. 
Das geht so weit, daß mandie Dienstleistungen in dem 
einen Hafen entgeltlidi, in einem anderen aber unent- 
geltlidi sind. In Hamburg z. B. ist die Inansprudi
nahme eines Hafenlotsen kostenlos, während in an
deren Häfen durdiweg Lotsengebühren zu entriditen 
sind.
Ein Kostenvergleidi zwisdien zwei Häfen ist aber in 
jedem  Falle aus zwei Gründen außerordentlidi sdiwie
rig: Einmal, w eil nidit alle Preise für Hafendienst
leistungen veröffentlidit sind oder aber praktisdi nidit 
eingehalten werden —  das gilt z. B. vor allem für 
Rotterdam —  und zum anderen, weil sidi hinter Ge
bühren oder Tarifen trotz gleidier Bezeidmung häufig 
sehr untersdiiedlidie vertraglidie oder effektive Lei
stungen verbergen. So sind z. B. in fast allen Häfen 
Hafenumsdilagsgebühren an das Kaiumsdilagsunter- 
nehmen zu zahlen, wenn die W are vom  Seesdiiff am 
Kai gelösdit und zunädist im Kaisdiuppen zwisdien- 
gelagert worden ist. Entsdieidend für den Kosten
vergleidi ist jedodi, in w eldier W eise der Kai- 
umsdilagsbetrieb bei der Auslieferung der W aren mit
wirkt, ob er z.B. das Beladen eines W aggons oder 
Kraftfahrzeugs mit eigenen Leuten vornehmen muß 
oder nidit. Tatsädilidi ist gerade die hinter der Um- 
sdilagsgebühr stehende Leistung von  Hafen zu Hafen 
sehr versdiieden, so daß hier kein Kostenvergleidi 
oder Leistungsvergleidi erfolgen darf, von  der effek
tiven Leistung ganz abgesehen, die gut oder sdiledit 
sein kann (Arbeitstempo, Qualität der Arbeit) und 
daher wesentlidi die Kosten beeinflußt.
Eine für die hafenpolitisdie Praxis und den Seehafen
wettbewerb gleidiermaßen widitige Untersdieidung 
der Hafenkosten ist diejenige nadi dem Kostenträger;

denn die einzelnen Hafenkostenarten werden ent
weder vom  Sdiiff oder von der W are getragen. Die 
Untersdieidung ist deswegen so widitig, w eil die 
Kosten, die das Sdiiff, d. h. die Reederei oder deren 
Agent tragen muß, praktisdi aus der Seefradit bezahlt 
werden und daher die Transportkosten einer W are 
nidit erhöhen, es sei denn, daß die vom  Sdiiff zu 
tragenden Hafenkosten die Höhe der Seefradit be
einflussen, was in der Regel und insbesondere im 
Linienverkehr aber nidit der Fall ist.
Diejenigen Hafenkosten hingegen, die von der Ware,
d. h. praktisdi vom  Ablader oder Empfänger getragen 
werden, sind in jedem Fall Bestandteil der gesamten 
Transportkosten eines Gutes und daher theoretisdi 
stets mitbestimmend für die W ahl des Transportweges 
und damit audi für die W ahl des Seehafens. Ihnen 
kommt bei den Überlegungen der einzelnen Seehäfen 
somit ganz besondere Bedeutung zu. V on  der W are 
wird allerdings normalerweise nur der geringere Teil 
der Hafenkosten getragen; denn auf sie entfallen im 
Normalfall nur die Umsdilagsgebühren und von Fall 
zu Fall Umfuhrkosten, Behandlungskosten und Lager
kosten. Die durdiweg weit mehr ins Gewidit fallen
den Lotsengelder, Sdilepper-Entgelte, Klarierungs
gebühren, Stauerei- und Tally-Raten sow ie das Kai- 
und Hafengeld gehen sämtlidi zu Lasten des Sdiiffes.
Für die Hafenpolitik ist außerdem die Frage widitig, 
ob es sidi bei den den Hafenkosten zugrundeliegenden 
Dienstleistungen um öffentlidie oder private handelt, 
w eil öffentlidie Tarife und Gebühren von der staat- 
lidien Hafenpolitik ohne weiteres zu beeinflussen 
sind, die privaten Dienstleistungsentgelte dagegen 
nidit oder nur sehr sdiwer. Die privaten Entgelte 
haben aber im allgemeinen ein sehr viel größeres 
Gewidit.

WAHL DES SEEHAFENS 
W enn man die Frage beantworten will, w eldie Be
deutung die Seehafenkosten generell für die W ahl 
des Hafens haben, so muß man sidi zunädist vor 
Augen halten, daß ein großer Teil des Verkehrs über
haupt unabhängig von  den Transportkosten, d. h. audi 
von den Hafenkosten ist. Das gilt in besonderem 
M aße für den sogenannten Loco-Verkehr, d. h. den
jenigen Verkehr, der am Platz selbst aufkommt oder 
endet; denn wenn die Entsdieidung über den Stand
ort eines ex- oder importabhängigen Unternehmens 
erst einmal zugunsten eines bestimmten Seehafens 
gefallen ist, ist der Transportweg über diesen Hafen 
zwangsläufig festgelegt. Hafenkostenuntersdiiede wä
ren wettbewerbspolitisdi für Produktionsbetriebe nur 
dann von Bedeutung, wenn sie so groß sind, daß sidi 
eine Betriebsverlagerung in andere Häfen lohnen 
würde. Dies dürfte in Anbetradit des normalerweise 
ohnehin geringen Anteils der Hafenkosten an den 
gesamten Transportkosten und wiederum der Trans
portkosten an den gesamten Herstellungskosten prak
tisdi kaum in Betradit kommen. Basiert der Loco- 
Verkehr aber auf dem am Platz stattfindenden End- 
verbraudi von  Konsumgütern, so dürften etwaige 
höhere Hafenkosten in jedem  Falle durdi die zusätz- 
lidien Kosten für den sonst notwendigen Umtransport 
von  anderen Häfen ausgeglidien werden.
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N eben dem eigentlichen Loco-Verkehr (Be- und V er
arbeitung, Endverbrauch) sind audi soldie Verkehre 
von  den Hafenkosten weitgehend unabhängig, die 
auf einen bestimmten Hafen angewiesen sind, weil 
sie dort gelagert (Lagerfazilitäten) oder auf den Markt 
gebradit werden sollen (Auktionen). Hafenkosten
unabhängig sind darüber hinaus selbstverständlich 
solche Transporte, die — wie häufig in den Ostblodc
staaten —  aus politisdien Gründen über bestimmte 
Häfen gelenkt werden.
Ist die W ahl des Seehafens aber von  den Transport
kosten abhängig, so sind die Hafenkosten nur dann 
entsdieidend, wenn alle anderen Transportkosten 
(Seefradit, V or- und Nadifraditen) gleich sind. Die 
Hafenkosten übernehmen dann unter der Vorausset
zung, daß gleidien Kosten audi gleiche Leistungen 
entsprechen, die Funktion der Grenzkosten im volks
wirtschaftlichen Sinne. In Betracht kommen jedodi, 
wie bereits ausgeführt, auch dann nur diejenigen 
Hafenkosten, die die W are belasten. W eiter ist zu 
bedenken, daß diese Kosten im allgemeinen eine sehr 
viel geringere Bedeutung für die Wahl des Seehafens 
haben als die Seefrachten und die Vor- bzw. Nach
frachten, w eil die Frachtdifferenzen durchweg sehr viel 
mehr als etwaige Unterschiede bei den Hafenkosten 
zu Lasten der W are von Bedeutung sind. Der Anteil 
der Hafenkosten an den insgesamt von  der W are 
zu tragenden Transportkosten ist in den meisten 
Fällen unbedeutend, kann jedoch —  da abhängig von 
den Transportentfernungen —  sehr unterschiedlich 
sein. Er ist minimal bei langen Transportwegen über 
See oder vom  bzw. ins Hinterland ■— z. B. bei einer 
Sendung von Australien via Hamburg nach Mün
chen —  und wird um so größer, je  kürzer der Trans
portweg ist. Generelle oder Durchschnittsprozent
sätze können wegen dieser Abhängigkeit logischer
w eise für keinen Hafen genannt werden.
Die Hafenkosten, die das Schiff zu tragen hat, spie
len —  wie gesagt —  nur dann eine Rolle für die Wahl 
des Seehafens (durch die Ware), wenn die Seefrachten 
dadurch beeinflußt werden, was normalerweise nicht 
der Fall ist. So sind die Konferenzraten in der Ant- 
werpen-Hamburg-Range stets gleich, obwohl die 
Kosten in den Häfen dieser Range zweifellos unter
schiedlich sind.

Diese Aussage muß aber erweitert werden. Sind die 
Hafenkosten, die das Schiff zu tragen hat, zu hoch, 
so kann das den Nachteil für einen Hafen haben, daß 
er im Linienverkehr Abfahrten verliert, dadurch an 
Attraktivität für die W are einbüßt und so Seetrans
porte abgeben muß. Eine ungünstige Entwicklung 
des Linienverkehrs kann daher ein Kriterium für zu 
hohe Hafenkosten sein. Dabei muß man sich aber vor 
Augen halten, daß das Ladungsaufkommen und die 
Abfertigungsdauer für den Linienverkehr sehr viel 
wesentlicher als die H öhe der Hafenkosten sind. 
Selbst sehr viel höhere Tarife oder Gebühren können 
ohne weiteres durch eine kürzere Hafenliegezeit wett
gemacht werden, denn die täglichen Kosten betragen 
z. B. für einen 10 000-t-Dampfer 5 000— 8 000 DM.

SEEHAFENPOLITIK

Der Hafenpolitiker, der das Ziel hat, mit Hilfe der 
Hafenkosten den Seehafenwettbewerb zu beeinflussen, 
muß zunächst einmal analysieren, welche Seegüter
transporte überhaupt hafenkostenabhängig sind. Dar
aus ergibt sich erst, welche Dienstleistungsentgelte 
in Frage kommen, auf wessen Preispolitik Einfluß 
genommen werden müßte und welche Taktik zu wäh
len ist. W enn er sich darüber ein Bild verschafft hat, 
muß er feststellen, w ie hoch die Hafenkosten für 
hafenkostenabhängige Transporte in den Konkurrenz
häfen liegen. Er muß vor allem darauf achten, ob die 
Unterschiede so groß sind, daß eine Kostensenkung 
die Dispositionen der Ablader oder Empfänger beein
flussen würde.
Sind die Hafenkosten für hafenkostenabhängige Gü
ter in den Konkurrenzhäfen niedriger, so muß der 
Hafenpolitiker untersuchen, ob Kostensenkungen 
möglich und zu vertreten sind und ob damit tatsäch
lich der gedachte Zweck erreicht würde. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß viele  Kostenfaktoren vom  Staat 
ohne Subventionierung nicht zu beeinflussen sind (z. B. 
die fixen Kosten und die Lohnkosten der Privat
betriebe). Ferner sollten bei den staatlichen Dienst
leistungen möglidist Kostendeckung oder zumindest 
ein Ausgleich über Steuereinnahmen erzielt werden 
sowie Preissenkungen auch an die W are weitergege
ben und nicht etwa von  Spediteuren oder Umschlags
betrieben eingesteckt werden.

¡rjU i Management of International Operations: Text and Cases 

JOHN FAYERWEATHER  ̂ D M  44,40

This book describes the main problems of the international business executive and the ways in which 
they may be successfully approached. Each subject Is treated in the same manner: the conditions 
creating these problems are described, the problems are discussed emphasizing the most effective 
lines of thought and action, ancJ a selection of cases provides examples and tests.
Wesentliche Probleme der Geschäftsführung auf internationaler Basis und Wege, sie erfolgreich zu 
lösen, werden in diesem Buch besprochen. Alle Fragen sind in gleicher Weise behandelt: die Voraus
setzungen, unter denen diese Probleme entstehen, die Probleme selbst, wobei die wesentlichsten 
theoretischen Grundlagen und ihre praktische Anwendung herausgestellt werden. Ausgewählte Fälle 
sind mit Beispielen und Tests belegt.

M c G r a w - H i l l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  Ltd. 9 5  F a r r i n g d o n  S t r e e t ,  L o n d o n  E C 4
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Der Hafenpolitiker muß insbesondere die Reaktion 
der Konkurrenzhäfen einkalkulieren. So haben Kosten
senkungen keinen Sinn, wenn sie sofort vom  Kon
kurrenzhafen mitgemacfat werden und dadurdi nur 
zur Einnahmenverminderung bei allen Häfen führen, 
ohne die Verteilung des Verkehrsaufkommens zu 
ändern. Außerdem ist immer zu prüfen, ob  —  wenn 
überhaupt —  lineare (allgemeine) oder punktuelle 
(gezielte) Preismaßnahmen (Tarif- und Gebühren
senkungen) besser zum Ziele führen.
Allein  sdion diese sdilagwortartige Aufzählung der 
Konsequenzen für die Hafenpolitik zeigt, daß die Auf
gabe des Hafenpolitikers keineswegs leidit ist. N or

malerweise wird es kaum m öglidi sein, so exakte 
Unterlagen über die tatsädilidien Hafenkosten und 
-Leistungen zu erhalten, daß zwingende Sdilüsse ge
zogen werden könnten. Die bisher vorliegenden prak
tisdien Erfahrungen sind jedenfalls nidit sehr ermuti
gend. Das pragmatisdie und spekulative Element ist 
daher auf dem Gebiet der Hafenkostenpolitik immer 
nodi vorherrsdiend.
Der Zwang zur Systematisierung dieses außerordent- 
lidi komplexen Bereidis stellt sidi trotzdem jedem, 
der sidi ernsthaft um sinnvolle hafen- und verkehrs
politisdie Lösungen bemüht.

Die westdeutsdie Schokoladenindustrie
Herbert, Morgenbesser, Hamburg

Unmittelbar' nadi dem zweiten W eltkrieg sah sidi 
die westdeutsdie Sdiokoladenindustrie vor eine 

Situation gestellt, die durdi die Total- bzw. Teilzerstö
rung von rd. 80 ®/o der Betriebe gekennzeidmet war. Nadi 
zehnjähriger unfreiwilliger Produktionsunterbrediung 
erhielt die Industrie erstmalig im Mai 1949 wieder 
nennenswerte Rohkakaozuteilungen in Höhe von 
monatlidi 2 600 t, was eine rd. SOVoige Ausnutzung 
der damaligen Kapazität ermöglidite.

WIEDERAUFBAU
Im Juni 1949 kam die erste Sdiokolade aus inländi- 
sdier Fertigung auf den westdeutsdien Markt, nadi
dem für die Berliner Bevölkerung sdion seit Februar 
des genannten Jahres Tafelsdiokolade in der Kölner 
Sdiokoladenfabrik Gebr. Stollwerk hergestellt wurde. 
Die damalige Kostensituation der westdeutsdien 
Sdiokoladenindustrie war sehr ungünstig. Für Roh
kakao mußten die deutsdien Fabrikanten einen Fest
preis von 315 DM/kg zahlen, wozu nodi die hohe 
Besteuerung des Zudcers sow ie die durdi unzurei- 
diende Ausnutzung der vorhandenen Kapazität be
dingte Kostenprogression kam. An die Kalkulation 
wurden somit hödiste Anforderungen gestellt, wollte 
man bei stärkstem Kostendrude die Herstellung von 
Qualitätsware sidierstellen. Für Pralinenfüllungen 
kam damals in der Hauptsadie Zudcer und Marmelade 
in Frage. Weinbrandfüllungen waren wegen der sehr 
hohen Weinbrandpreise nidit m öglidi. Unter diesen 
Umständen war ein Export deutsdier Sdiokoladen- 
erzeugnisse vorerst ausgesdilossen. Hemmend wirkte 
sidi damals nodi die Zudcerbewirtsdiaftung aus.
Als nadi der Währungsreform der westdeutsdien Sdio- 
koladenindustrie wieder allgemein Rohkakao für ihre 
Produktion zur Verfügung stand, wurde der W ieder
aufbau bei wadisendem Umsatz vorangetrieben. In 
wenigen Jahren gelang es, neue Produktionsstätten 
moderner Prägung zu erstellen. Daß dieser W ieder
aufbau im wesentlidien über den Preis finanziert 
werden konnte, ist ein Beweis dafür, daß die west
deutsdien Sdiokoladefabriken in den ersten DM- 
Jahren ausreidiende übersdiüsse erzielt haben.

Gegenüber der ausiändisdien Konkurrenz, die sidi 
seit der Jahreswende 1949/50 auf dem westdeutsdien 
Markt stärker bemerkbar madite, befanden sidi die 
Sdiokoladeerzeuger des Bundesgebietes aus den er
wähnten Gründen in einer ungünstigen Lage. W ar vor 
dem letzten W eltkrieg der Sdiokoladeimport nur un
bedeutend, so begann die Versorgung der westdeut
sdien Bevölkerung mit Auslandssdiokolade nadi der 
Währungsreform eine erheblidie Rolle zu spielen.

Diese Entwiddung wurde vor allem durdi die günsti
gere Preissituation der ausiändisdien Produzenten 
gestützt, die sidi aus der stärkeren Belastung der 
deutsdien Fabriken durdi Steuern und Abgaben er
gab, dann aber audi durdi die in versdiiedenen Her
stellerländern w ie z. B. Großbritannien eingeführte 
Subventionierung des Sdiokoladeexports. Die ein- 
sdineidendste Konkurrenz erwudis der westdeutsdien 
Sdiokoladeindustrie in der ersten Zeit nadi der W äh
rungsumstellung jed od i aus der umfangreidien illega
len Sdiokoladeeinfuhr, die teils auf dem W ege des 
Sdimuggels und des Mißbraudis von Liebesgaben
sendungen, teils als organisierter Import von  „sdiwar- 
zer“ Sdiokolade über amerikanisdie PX-Läger und 
andere alliierte Stellen erfolgte. A udi über die 
Tsdiedioslow akei und Berlin kamen damals illegale 
Sdiokolademengen nadi Westdeutsdiland. In allen 
diesen Fällen wurden weder Zölle nodi Steuern oder 
Ausgleidisabgaben entriditet, audi war es nidit m ög- 
lidi, die illegal nadi W estdeutsdiland hereinströmende 
Sdiokolade daraufhin zu prüfen, ob sie den deutsdien 
Kennzeidinungs- und Gesundheitsvorsdiriften ent
spradi, was dazu führte, daß vielfadi minderwertige 
W are auf den westdeutsdien Markt kam. Der Fadi- 
verband der westdeutsdien Sdiokoladeindustrie ridi- 
tete damals an die zuständigen Stellen eine Eingabe, 
in der die Eindämmung der illegalen Importe und 
die Besserstellung der westdeutsdien Fabrikanten 
beim Bezug von  Kakao und Zudcer gefordert wurde.

Im Laufe der ersten Jahreshälfte 1950 konnte die 
illegale Einfuhr dank dem sdiarfen Vorgehen der zu
ständigen Behörden erheblidi eingesdiränkt werden.
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