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Reserve gegenüber US-Investitionen  —  Ausfluß der K onkurrenzfurcht

Die Reserve gegenüber den am erikanisdien Inve
stitionen, die in letzter Zeit zweifellos zugenom
men hat, beruht sicherlich auf Konkurrenzfurdit, wenn 

man die Sache vordergründig betrachtet. Genauer be
sehen ist es natürlich so, daß kein Unternehmen allzu 
viel von der Konkurrenz hält. Dabei ist es gleich
gültig, ob der Konkurrent aus dem eigenen oder einem 
fremden Lande kommt. Ich würde deshalb sagen, daß 
das, was man an den amerikanischen Investitionen 
nicht gern hat, einmal etwas Irrationales, zum anderen 
etwas sehr Konkretes ist. Das Irrationale zu fassen, ist 
eine Aufgabe für Psychologen, nicht für Volkswirte. 
Das Konkrete aber sind die Methoden, deren sich die 
Am erikaner im einzelnen bedienen.

Ich glaube nicht, daß die amerikanischen Investitionen 
als Ganzes besonderen Interesses bedürfen. Es geht 
vielmehr um Einzelfälle, besser um einzelne Vorfälle, 
die irgendwie Anstoß erregen, und zwar vor allem in 
der Verkaufs- und Personalpolitik . . .

Der Vorwurf der „Abhängigkeit" einer Volkswirtschaft 
vom Auslandskapital wird schnell ausgesprochen. Bei 
k leineren unterentwickelten Ländern dürfte er auch 
sachlichen Gehalt haben. Nicht aber bei großen Indu
strieländern. W enn man das W esen der auf dem Pri
vateigentum  beruhenden W irtschaft betrachtet, wird 
die Abhängigkeit nach Grad und W esen vom privaten 
Interesse bedingt. Dieses private Interesse beruht auf 
der Besonderheit, der Vereinzelung. Auch die auslän
dischen Investitionen sind kein Block, sondern stellen 
eine Summe vieler einzelner Tatbestände und Aktio
nen dar. Deshalb ist unsere Situation auch nicht vom 
Auslandskapital abhängig, sondern umgekehrt, dieses 
nämlich von der bei uns entstandenen Situation. N a
türlich steckt hinter dem Argument auch die Furcht, 
daß Auslandskapital einmal schnell abgezogen wird. 
Auch das wird aber oft schneller ausgesprochen, als es 
durchdacht ist: Solange es sich nicht nur um Verkaufs

büros handelt, sind Kapitalanlagen in den letzten Jah r
zehnten immer mächtiger und infolgedessen schwerer 
beweglich geworden.

Aber auch in der Vergangeiüieit konnte man Seß
haftigkeit konstatieren und attestieren: Selbst in der 
W eltwirtschaftskrise haben die Amerikaner ihr Pro- 
duktionskapital bei uns nicht abgezogen. So schnell 
streicht man keine Segel.

W as zum Problem der Größe gesagt wurde, ist voll
kommen richtig. W ir sollten auf keinen Fall gegen die 
größeren Unternehmen polemisieren. Im Gegenteil! 
Die großen amerikanischen Unternehmen zeigen uns, 
wie sehr wir noch wachsen müssen. Nun können aber 
Großunternehmen auch nicht einfach aus der Retorte 
geschaffen werden. Die französische Idee von Gesell
schaften europäischen Rechts mag gut sein und ver
dient sicher, w eiter verfolgt zu werden (hierüber mö
gen aber die Juristen  urteilen: Die Problematik ist 
nämlich gar nicht so einfach, weil das Gesellschafts
recht in die anderen Rechtszusammenhänge eingebettet 
ist). Die W irklichkeit ist aber auch hier, wie gewöhn
lich, vernünftiger: A nlehnungsbedürftige deutsche
(oder auch andere europäische) Unternehmen handeln 
gar nicht euro-nationalistisch, sondern suchen sich am 
liebsten amerikanische Partner, und zwar wegen deren 
Potenz, ihrem technischen Niveau usw. Daß es bis
weilen zu unliebsamen Überraschungen kommt, muß 
man wissen und sich vor Augen halten; Man drängt 
nach einiger Zeit den europäischen Partner gern hin
aus, läßt Beratungsverträge einschlummern, versucht, 
V erträge mit einseitigen V orteilen für sich zu be
stücken. Das ist wenig schön — gewissermaßen ein 
Symptom dafür, daß die Am erikaner auf internationa
lem Parkett trotz allem noch jung sind; daß eben die 
Formen, wenn man will: der „Knigge", bisweilen feh
len. Es mangelt an W eisheit; dafür ist die Dynamik um 
so größer. Wolfgang Baumann, Köln

Aktuelle Marktinformationen — Mehr Umsatz — Bessere Erträge
stehen in gegenseitiger Wechselwirkung. Sie 
bedingen einander, ihre Kunden werden an
spruchsvoller: der Markt wandelt sich ständig. 
Sicherlich kennen Sie die Wünsche Ihrer Kun
den. Kennen Sie aber auch das vielfältige inter
nationale Angebot an Konsum gütern?
Die Internationale Frankfurter Frühjahrsmesse 
1966 kann Ihnen hierbei in rationeller Form 
wertvolle Hilfe leisten. Weit mehr als 2500 Aus
steller aus ca. 30 europäischen und übersee
ischen Ländern zeigen Ihnen eine Warenfülle, 
aus der Sie auswählen können. Diese Mehr-Bran

chen-Messe für absatzverwandte Konsumgüter 
informiert Sie zuverlässig über das, was heute 
vom Konsumenten verlangt und morgen von 
ihm gesucht wird. Sie  gibt Ihnen die Möglichkeit, 
mehr zu sehen, besser zu vergleichen und gün
stiger einzukaufen.

Messe-Ausweise im Vorverkauf billiger!
Bei allen Industrie- und Handelskammern, Hand
werkskammern, Groß-, Einzelhandels- und Han
delsvertreterverbänden erhalten Sie  im Vorver
kauf Messe-Ausweise zu ermäßigten Preisen.

Internationale Frankfurter Frühjahrs-Messe
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