econstor

A Service of

zbw

Make Your Publications Visible.

Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft
Leibniz Information Centre
for Economics

Kröger, Bernd; Westphal, Werner; Kern, Helmuth

Article — Digitized Version

Konkurrenz durch Ostblockflotten

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Kröger, Bernd; Westphal, Werner; Kern, Helmuth (1976) : Konkurrenz durch
Ostblockflotten, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 56, Iss. 2,
pp. 61-70

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/134912
Standard-Nutzungsbedingungen:

Terms of use:

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

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

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

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.

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.

www.econstor.eu

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.

ZEITGESPRACH

Konkurrenz durch Ostblockflotten
Frachtratenunterbietungen bis zu 60 % unter die Konferenzraten der westlichen Linienreedereien und
umfangreiche Aufbauprogramme der osteuropäischen Handelsflotten haben bei den Reedereien der west
lichen Schiffahrtsländer und insbesondere der Bundesrepublik Deutschland große Besorgnis hervor
gerufen. Besteht die Gefahr, daß die privatwirtschaftlich betriebene deutsche Handelsflotte von den
Ostblockflotten vom Markt verdrängt wird?

Bernd Kröger

Politische Initiativen werden dringlicher
äufiger und intensiver als
jemals zuvor ist heute in
westlichen Schiffahrtskreisen die
Rede von einem bedrohlichen
Wettbewerbsdruck durch die
Flotten der COMECON-Staaten,
insbesondere der UdSSR. In der
Bundesrepublik, in England, in
Holland, in Norwegen und an
deren europäischen Schiffahrts
nationen wird die Diskussion
um Politik und wachsenden Ein
fluß der Staatsreedereien aus
diesen Ländern auf die Märkte
der Linienfahrt zunehmend auch
öffentlich geführt. Auch im Deut
schen Bundestag ist die Proble
matik zum Gegenstand einer
Anfrage der Oppositionsparteien
gemacht worden. Heftige Reak
tionen in der Publizistik des
Ostblocks
gegen
westliche
Schiffahrtsvertreter waren die
primäre Folge; neben dem Vor
wurf „durchsichtiger antikommu
nistischer Indoktrination“ wurde
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insbesondere der Tatbestand
des Dumpings bestritten und
darauf hingewiesen, daß die
UdSSR und die übrigen COME
CON-Staaten Mitte 1975 nur
über 7,5% der Welthandels
flotte verfügten.
Um welchen Tatbestand geht
es? Die Staatsreedereien der
sozialistischen Länder und ins
besondere der UdSSR werden
zunehmend im Cross Trade zwi
schen westlichen Ländern aktiv.
Sie erzwingen den Zugang zur
Ladung der Linienmärkte durch
Unterbieten der Konferenzraten
in unterschiedlicher Höhe und
Methodik. Der OECD-Liberalisierungskodex sichert auch die
sen Flotten den freien Zugang
zu Märkten und Häfen der west
lichen
Länder. Das eigene
Befrachtungsmonopol der Ost
blockstaaten wird aber gleich
zeitig beibehalten und „im Inter

esse sozialistischer Außenwirt
schaft“ für die bevorzugte Be
schäftigung der eigenen Ton
nage eingesetzt.
Systembedingte Kostenvorteile
Den Ostblockflotten kommen
systembedingte Kostenvorteile
zugute. Obwohl auch die staat
lichen Seeschiffahrtsgesellschaf
ten der sozialistischen Volks
wirtschaften in die Lohnanreizund Leistungsprüfungssysteme
der staatlich gelenkten W irt
schaftsgruppen einbezogen wer
den, werden die Investitionen
doch weitgehend durch Haus
haltszuweisungen
finanziert,
sind die Amortisationen niedrig,
ist eine Kapitalverzinsung weit
gehend nur formal vorhanden,
weil — worauf insbesondere
Böhme in „Die Weltwirtschaft“ ,
2/1975, S. 138, jüngst zutreffend
aufmerksam gemacht hat — der
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Erhebungssatz der hierfür gel
tenden Zinsabgabe in der See
schiffahrt auf Null festgesetzt
wird. Spezielle Verrechnungs
systeme der Deviseneinnahmen
aus Seefrachten verdrängen zu
dem regelmäßig die sonst gel
tende Relation von Ertrag und
Kostenaufwand, so daß Ge
winne auch bei niedrigen Raten
eingefahren werden können. Die
Geschäftspolitik der Ostblock
reedereien kann sich somit an
Faktoren ausrichten, die sich
mit den Gesichtspunkten der
Wirtschaftlichkeit
im
Sinne
marktwirtschaftlich orientierter
Systeme und privatwirtschaftlich
kalkulierender
Unternehmen
nicht vergleichen lassen.
Von daher verwundert es
kaum, wenn sich diese Ausgangslsge in einem agressiven
Ratenverhalten in freiheitlichen
Preisspielräumen niederschlägt.
Die Vereinigung der europä
ischen und japanischen Reeder
verbände (CENSA) hat jeden
falls in Untersuchungen festge
stellt, daß die Ratenunterbietun
gen der COMECON-Flotten, ins
besondere der UdSSR, je nach
Fahrtgebiet zwischen 10 und
60% betragen.
Gefahr eines
Verdrängungswettbewerbs
Dennoch wird der Vorwurf des
Ratendumpings von seiten der
Ostblockreedereien
bestritten.
Gleichgültig,
welcher
wirt
schaftswissenschaftlichen Theo
rie zur Erklärung dieses Begrif
fes man folgen möchte, am Er
gebnis für die Betroffenen wird
wenig geändert. Dabei soll nicht
geleugnet werden, daß Preisdif
ferenzierungen und Ratenunter
bietungen auch im Rahmen der
marktwirtschaftlichen Auseinan
dersetzungen, also innerhalb
der marktwirtschaftlichen Frei
heitsräume, zum Instrumenta
rium wettbewerbsmäßiger Ver
haltensweisen gehören. Bezo
gen auf die COMECON-Konkurrenz, insbesondere die UdSSR,
62

geht es jedoch nicht um die Me
thodik, sondern um das Aus
maß, das zu einem Verdrän
gungswettbewerb führen kann,
und es geht um die Voraus
setzungen, unter denen die
Partner am Wettbewerb teilneh
men.
Wer Kostenvorteile eines Sy
stems genießt, das in seinem
Rahmen Methoden marktwirt
schaftlichen Wettbewerbs aus
schließt und gleichzeitig die libe
ralen Methoden des Wettbewerbs
eines anderen Systems in An
spruch nimmt, ohne dessen Ko
stenvoraussetzungen zu akzep
tieren, kann bei jedem Raten
niveau zwanzig oder mehr Punkte
unter den niedrigsten Anbietern
der Industrienationen bleiben.
Da seine Angebotsvorausset
zungen niedriger sind, ist er
prinzipiell in der Lage, sein
Dienstleistungsangebot je nach
dem eigenen Angebotspotential
und nach der Zielrichtung der
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eigenen Politik mit langem Atem
notfalls eben bis zum Verdrän
gungswettbewerb
durchzuhal
ten. Entscheidend ist für ihn
nicht in erster Linie die Relation
zwischen Kosten und Erträgen,
die für die Mitbewerber auf
den „Wettbewerbsmärkten“ gilt,
sondern der selbständig deter
minierte Marktanteil, der durch
gesetzt werden soll.
Größte Stückgutflotte
Nimmt man zu diesem grund
sätzlichen Ausgangspunkt die
Frage der quantitativen Relatio
nen des Angebotspotentials der
Ostblockflotten hinzu, so müß
ten die Wachstumsraten, insbe
sondere der sowjetischen Han
delsflotte, auch den sorglosen
Optimisten nachdenklich stim
men. Auch zu dieser Frage sind
in der Diskussion viele Zahlen
genannt worden, mit denen man
bekanntlich unterschiedliche Bil
der zeichnen kann. So läßt bei
spielsweise das häufig zitierte
Verhältnis der gesamten Han
delsflotte des COMECON zur
Welthandelsflotte (Anteil „n ur“
7,5% ) keine Aussage zu, wenn
der Wettbewerbsdruck östlicher
Reedereien im Bereich der
Linienfahrt zur Diskussion steht.
Denn in der Linienfahrt betrug
ihr Anteil Mitte 1975 12,8%;
allein die UdSSR verfügt heute
mit 7,3 Mill. BRT über die
größte konventionelle Stückgut
flotte der Welt.
Bezieht man den weltweiten
Auftragsbestand an Seeschiffen
in die Betrachtung ein, so wird
deutlich, daß sich die Staats
handelsländer — und hier ins
besondere wiederum die UdSSR
— auch künftig überwiegend in
der Linienfahrt engagieren wol
len. Der COMECON war nach
Ermittlungen aus dem vergan
genen Jahr in den Orderbü
chern der weltweiten Werftindu
strie mit einem Anteil von
4,7% am Auftragsbestand ver
treten; bezogen auf die Linien
tonnage belief sich der Anteil
dagegen auf 16,9%.
WIRTSCHAFTSDIENST 1976/11
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Forscht man nach den Grün
den dieser Politik der Flotten
expansion, so wird man fest
stellen können, daß hier sehr
unterschiedliche und überwie
gend volks- und gesamtwirt
schaftliche Kriterien eine Rolle
spielen. Dazu gehört die Ziel
richtung, Güter des eigenen
Außenhandels und wirtschaft
liche und militärische Hilfsliefe
rungen an sozialistische Länder
und „nahestehende“ Staaten in
Afrika, Lateinamerika und Asien
soweit wie möglich mit eigenen
Schiffen
zu
transportieren.
Außerdem sollen Devisenaus
gaben eingespart und Devisen
einnahmen erzielt werden, wo
bei insbesondere die Devisen
einnahmen zu einer langfristig
sprudelnden Quelle ausgebaut
werden sollen. Nicht zuletzt ist
aber auch das Ziel zu nennen,
die Handelsflotte als Instrument
außen- und sicherheitspoliti
scher Ziele einzusetzen und sie
beim Auf- und Ausbau der
eigenen wirtschaftsstrategischen
Präsenz auf den Weltmeeren zu
verwenden.
Wie stark solche Argumente
die Schiffahrtspolitik prägen,
zeigt die Struktur insbesondere
der sowjetischen Flotte. Roll-on/
roll-off- und Containerschiffe so
wie konventionelle Stückgut
schiffe spielen in der Logistik
eine wesentlich größere Rolle
als Massengutschiffe. Und die
weitgehend autarke Rohstoff
versorgung der UdSSR erklärt,
daß auch für den innersowjeti
schen Seeverkehr mehr Massen
gutschiffe als Linientonnage ein
gesetzt werden. Auch wenn es
heißt, daß etwa 4 0 % der so
wjetischen Flotte für den Ver
kehr innerhalb der UdSSR be
ziehungsweise des COMECON
eingesetzt würden, gilt dies mit
Sicherheit nicht für die Linien
schiffahrt und ihren Bereich.
Der seewärtige Außenhandel
der UdSSR ist im Vergleich zur
eigenen Flottengröße und -Struk
tur nur gering, und es gibt dra
stische Beispiele für die Rela
WIRTSCHAFTSDIENST 1976/11

tion zwischen eigener Ladung
und den im Verkehr zwischen
Drittländern abgefahrenen Men
gen. Im vergangenen Jahr hatte
der Verband Deutscher Reeder
eine Untersuchung über Art und
Umfang der Ostblockkonkurrenz
in zahlreichen Linienfahrtgebie
ten angestellt. Von der soge
nannten
Hamburg/AntwerpenRange beförderte im untersuch
ten Jahr 1973 die sowjetische
Linie nach den Häfen West
indiens und Mittelamerikas bei
einem damals nur vierwöchigen
Dienst rund 94 000 t Stückgüter.
Im gleichen Zeitraum wurden
von den gleichen Schiffen aus
Leningrad nur ganze 600 t ab
gefahren. Westeuropäische Li
nien erhielten hierbei keine La
dung in sowjetischen Häfen.

raten, die „third fiag carriers“
dazu zwingen würden, die
Kostendeckung ihrer Dienste
nachzuweisen, wenn sie das
niedrigste
Ratengebot
der
Schiffe aus Empfangs- und Ver
sandländern unterbieten. Natio
nale Vorschriften in England
und anderen europäischen Staa
ten erlauben ebenfalls abweh
rende Eingriffe. Auch bietet der
UN-Verhaltenskodex für Linien
konferenzen Ansatzpunkte zur
Regelung der Problematik. Ein
politisches Instrumentarium, in
welchen Maßnahmenkatalog es
auch immer münden würde,
könnte allerdings nur dann wir
kungsvoll sein, wenn es von
mehreren Ländern gleichzeitig
und sachlich parallel angewen
det würde.

Nimmt man sowjetische Äuße
rungen
zur
bevorstehenden
neuen
Fünf-Jahr-Plan-Periode
hinzu, ist mit einem weiteren
Flottenwachstum in der UdSSR
zu rechnen, jedenfalls war von
freiwilligen Selbstbeschränkun
gen bislang nicht die Rede.

Hafenpolitische Bedenken

Ruf nach Maßnahmen
Diese Entwicklung führte bei
den betroffenen Schiffahrtsun
ternehmen und bei den politi
schen Instanzen zu den erwähn
ten Reaktionen. Der Ruf nach
„Maßnahmen“ wird lauter. Die
zunächst abwehrende Gegen
reaktion von Vertretern der so
wjetischen Schiffahrtspolitik ver
stärkte nur den gemeinsamen
Appell, zu regierungsseitigen
Maßnahmen auf der Grundlage
bereits bestehender oder not
falls neu zu schaffender Ge
setze und Verordnungen zu
kommen.
Gewisse Instrumentarien lie
gen bereits vor. Vom Prinzip
her ermöglicht bereits das
deutsche Außenwirtschaftsrecht,
Seefrachtverträge
genehmi
gungspflichtig zu machen und
Außenhandelslizenzen mit Ver
schiffungsauflagen zu versehen.
Im amerikanischen
Kongreß
werden Gesetzesvorschläge be

Spätestens an dieser Stelle
wird ein möglicher Konflikt mit
Interessen anderer Wirtschafts
bereiche der westlichen Schiff
fahrtsländer sichtbar. Vor allem
hafenpolltische Bedenken tau
chen auf. Kreise der Hafenwirt
schaft befürchten, in regierungs
seitigen Abwehrmaßnahmen den
Verlust von Transitladung aus
den COMECON-Staaten in Kauf
nehmen zu müssen, deren Um
fang zum Beispiel in Hamburg
gegenwärtig etwa 6 % des Ver
kehrsaufkommens via Hamburg
ausmacht. Hier Abwägungen zu
treffen und politische Prioritä
ten zu setzen, ist sicherlich
schwierig. Ob allerdings eine
von der Schiffahrt gewünschte,
weitgehend koordinierte Unter
stützung der westeuropäischen
Regierungen gegen nicht-kommerzielle Wettbewerbsmethoden
wirklich einen nennenswerten
Einfluß insbesondere auf den
Hamburger Transitverkehr ha
ben würde, ist dennoch zweifel
haft.
Denn Netz und Dichte des
Linienverkehrs, Serviceleistungen und Abfertigungsqualität
sichern die Attraktivität eines
Hafens und machen ihn für Ver
lader interessant. Der Außen
63
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handel der Länder hinter dem
Eisernen Vorhang dürfte auch
für die absehbare Zukunft die
ser Qualitäten wegen im bishe
rigen Umfange auf Verladungen
z.B. via Hamburg angewiesen
sein, da von hier aus, gemessen
am Service-Angebot der COMECON-Häfen, zahlreichere und in
ihrer Abfahrtdichte weitaus bes
sere Liniendienste bestehen. Sie
in den eigenen Einflußbereich
zu verlagern und durch ein eige
nes breites Service-Angebot zu
substituieren, setzt ein sehr viel
größeres Außenhandelsvolumen
dieser Länder voraus.
Wann immer auf dem Gebiete
der Seeschiffahrt konkrete Über
legungen hinsichtlich der Maß
nahmen zum Schutz einer natio
nalen Flotte gegen Diskriminie
rung und ähnliche Praktiken
der Handelspartnerstaaten an
gestellt wurden, haben west
liche Regierungen häufig dem
Außenhandelsinteresse den Vor
rang gegeben. Dabei wird oft
übersehen, daß bei entspre
chender Hartnäckigkeit ohne
Einbußen im Handel auch für
die Schiffahrt das Prinzip der
gleichberechtigten
Beteiligung
auf kommerzieller Basis ge
wahrt werden kann. Diese De
vise gilt, übertragen auf das
Verhältnis zum Ostblock, kei
neswegs in einem geringeren
Maße.
Verhaltenskodex für
Linienkonferenzen
Die im April 1974 in Genf mit
großer Mehrheit angenommene
UN-Konvention über einen Ver
haltenskodex für Linienkonfe
renzen konnte unter anderem
deswegen zustande kommen,
weil auch in ihr das Schiffahrts
interesse ebenso wie die Inter
essen des Außenhandels der
großen Mehrzahl aller beteilig
ten Länder in gleichem Maße
Berücksichtigung gefunden ha
ben. Die Konvention beruht hin
sichtlich der Ladungsaufteilung
auf dem Prinzip der Gleichbe
rechtigung der nationalen Flot
64

ten und sichert auch den Drittflaggen einen angemessenen
Anteil zu. Sie sollte deshalb
auch als ein Kooperationsmodell
mit den Linienreedereien der
Ostblockstaaten zu sehen sein,
zumal so wichtige COMECONStaaten wie die UdSSR und die
DDR das Vertragswerk — genau
wie in Westeuropa Frankreich,
Belgien und die Bundesrepublik
— unterzeichnet haben.
In einer Resolution, die prak
tisch als ein Anhang zu der ge
nannten Konvention zu betrach
ten ist, heißt es, daß die Regie
rungen keine Maßnahmen zur
Behinderung des Außenseiter
wettbewerbs ergreifen dürfen,
solange diese Außenseiter ihren
Wettbewerb gegen die konfe
renzgebundenen
Linienreede
reien auf faire und kommerzielle
Weise führen. Diese Entschlie
ßung wurde einstimmig ange
nommen, d. h. also auch von
allen Ostblockstaaten.
Zunehmende Abhängigkeit
Bei allem Verständnis für ein
gewisses Interesse der verladen
den Wirtschaft an den zum Teil
weitaus günstigeren Quotierun
gen von seiten der COMECONLinien darf ein wesentlicher
Aspekt nicht übersehen werden:
Die Ostblockreedereien suchen
sich in der Mehrzahl der Fahrt
gebiete, in denen sie als Außen
seiter tätig sind, vornehmlich die
besser zahlende Ladung aus,
d. h. hochwertige Stückgüter,
für die die Konferenzen im In
teresse eines gesunden Misch
verhältnisses höhere Raten be
rechnen. Hierdurch wird das Ni
veau des durchschnittlichen Be
förderungsentgeltes der Konfe
renzreedereien
herabgedrückt
und die Mitglieder der Konferen
zen sehen sich dann — wollen
sie nicht allzusehr in die Verlust
zone geraten — zu Ratenerhö
hungen gezwungen, die andern
falls weniger häufig bzw. in ge
ringerem Umfange erforderlich
würden.

Zunächst sind also in erster
Linie die Verlader der weniger
hochwertigen
Stückgüter die
Leidtragenden. Langfristig gese
hen muß noch ein weiterer Ge
sichtspunkt berücksichtigt wer
den, nämlich die zunehmende
Abhängigkeit der westlichen In
dustrie von der Bereitschaft der
Ostblockreedereien, auch dann
zu billigen Raten zu fahren, wenn
sie sich einen größeren Markt
anteil als bisher erkämpft haben.
Notwendige politische Aktivitäten
Auch die Bundesregierung be
wertet die Aktivitäten der Ost
blockflotten offenbar zunehmend
kritisch, wie sich aus verschie
denen öffentlichen Äußerungen,
unter anderem auch des Staats
sekretärs im Bundesverkehrs
ministerium, schließen läßt und
wie sich insbesondere aus der
Antwort der Bundesregierung auf
die parlamentarische Anfrage
der Oppositionsparteien ergibt.
Der ausdrückliche Hinweis auf
die Bereitschaft, „die erforder
lichen Maßnahmen“ ergreifen zu
wollen, wenn die Entwicklung
dies erfordere, wird trotz des
Konditionalsatzes wohl nicht fehl
interpretiert, wenn hierin ein
deutlicher politischer Hinweis ge
sehen wird, Aktivitäten, und zwar
politische Aktivitäten, zu ent
wickeln, um es zu eben dieser
befürchteten Entwicklung nicht
kommen zu lassen.
Wenn die Bundesregierung in
diesem Zusammenhang von bila
teralen Seeschiffahrtsabkommen
spricht und in diesen Abkommen
ein geeignetes Instrument sieht,
um die einzelnen gegenseitigen
handels- und devisenpolitischen
Interessen gegenüber den C0MECON-Ländern und insbeson
dere der Sowjetunion aufeinan
der abzustimmen, dann ist dazu
zu bemerken, daß der Abschluß
eines bilateralen Seeschiffahrts
abkommens mit der UdSSR si
cherlich wünschenswert ist als
ein Mittel zur Erreichung einer
wirklich gleichberechtigten Betei
WIRTSCHAFTSDIENST 1976/11
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ligung der beiden Flotten im
gegenseitigen Warenaustausch.
Denn von einer solchen Gleich
berechtigung sind w ir gegenwär
tig noch weit entfernt. Dabei darf
nicht unerwähnt bleiben, daß die
UdSSR mit anderen westeuro
päischen Ländern ähnliche Schif
fahrtsabkommen abgeschlossen
und darin für sich praktisch ein
seitige Garantien ausgehandelt
hat, die ihr den freien Zugang
zu den Häfen der Vertragspart
nerstaaten auch hinsichtlich des

Verkehrs mit Drittländern ermög
lichen. Gegenseitige Freizügig
keit kann im Verhältnis zur
UdSSR allerdings wohl allenfalls
auf bilateraler Basis erreicht
werden.
Angesichts der Notwendigkeit,
eventuelle Abwehrmaßnahmen
wenigstens mit den Nachbar
staaten zu koordinieren, und an
gesichts der Tatsache, daß eine
solche Koordination meist ein
nicht gerade kurzer politischer

Prozeß ist, dürfte ein Zögern hier
Rückschritt bedeuten. Die ge
nannten Zahlen über die Ent
wicklung der Linientonnage in
den COMECON-Staaten und ins
besondere der UdSSR machen
die Dringlichkeit der hier geschil
derten Problematik deutlich klar.
Es bleibt zu hoffen, daß das Maß
der Dringlichkeit von den betei
ligten Regierungsstellen erkannt
wird und die hinreichende Bereit
schaft findet, Konsequenzen aus
der Erkenntnis zu ziehen.

Werner Westphai

Ostblockkonkurrenz — mögliche Reaktionen
as verstärkte Auftreten der
Handelsflotten des Ostblocks
auf den internationalen Seever
kehrsmärkten und das Bekannt
werden der Aufbauprogramme
dieser Länder hat bei den privat
wirtschaftlich betriebenen Schiff
fahrtsunternehmen
westlicher
Länder erhebliche Unruhe aus
gelöst. Der Umfang der Handels
flotten der östlichen Staatshan
delsländer hat sich seit 1960 ver
vierfacht und betrug Mitte 1975
7,5 % der Welthandelstonnage
und 12,8% der Weltstückgutton
nage. Die jährlichen Zuwachs
raten werden auch künftig be
achtlich sein. Allein der neue
Fünfjahresplan der UdSSR für
die Jahre 1976 bis 1980 sieht mit
einem Zuwachs von 5 Mill. BRT
eine Erweiterung der Handels
flotte um 30 % vor. Das Augen
merk richtet sich dabei beson
ders auf den Ausbau der Flotten
an Stückgutfrachtern, Container
schiffen und Roll-on/Roll-offFrachtern für den Linienverkehr,
in dem — an den Frachteinnah
men gemessen - bis zu ca. 70 %
des internationalen Seegüter
verkehrs abgewickelt werden.

D

WIRTSCHAFTSDIENST 1976/11

Die Auseinandersetzung mit
diesem neuen Konkurrenzfaktor
im Weltseeverkehr wird zu einem
Zeitpunkt erforderlich, in dem die
Eingliederung der nationalen
Handelsflotten der Entwicklungs
länder in den Seeverkehr mit
den Industriestaaten unter zum
Teil schmerzhaften Anpassungs
vorgängen in vollem Gange ist.
Erschwert wird dieser notwen
dige Anpassungsvorgang ebenso
wie die Einstellung auf die Flot
ten der östlichen Staatshandels
länder durch eine weltweite Re
zession mit entsprechend nach
lassendem Ladungsaufkommen.
Exorbitante „Ratenflexibilität“
Es unterliegt keinem Zweifel,
daß die Schiffahrtsunternehmen
der Länder des Hamburg-Bordeaux-Ranges und unter ihnen
die der Bundesrepublik Deutsch
land in der unmittelbaren geo
graphischen Nachbarschaft zum
Osten von den Aktivitäten der
Ostblockflaggen in ganz beson
derem Maße betroffen werden.
Diese betrachten die Häfen des
Hamburg-Bordeaux-Ranges als

ihre natürlichen Unterwegshäfen,
während sie für die Schiffahrts
unternehmen der Range-Länder
naturgemäß als Anfangs- und
Endhäfen die wichtigste wirt
schaftliche Basis ihrer Rund
reisen sind.
Die Sorgen der westlichen
Schiffahrtsunternehmen orientie
ren sich dabei weder an einem
„status quo“ -Denken, das Flot
ten- und Ladungsanteile als unveränderbar ansieht, noch gibt
es irgendwelche Vorbehalte ge
gen die Entscheidung von Staa
ten oder Unternehmen, künftig
eine aktive Rolle in der interna
tionalen Seeschiffahrt zu spie
len. Es ist auch müßig, darüber
zu spekulieren, welche Motive
einen Staat dazu veranlassen,
besonderes Gewicht auf den
Ausbau einer Handelsflotte zu
legen. Ob dabei außenwirtschaft
liche oder militärische Überle
gungen im Vordergrund stehen,
wird für den außenstehenden
Betrachter stets schwierig zu ent
scheiden sein. Es sind vielmehr
die Wettbewerbspraktiken der
Staatshandelsflotten
in
den
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„home trades“ der westlichen
Länder sowie die mangelnde
Gegenseitigkeit der Rechte und
Vorteile, die Anlaß zu Bedenken
und Fragen geben.
Nach Feststellungen des Eu
ropäischen
Reederverbandes
CENSA schwanken die Raten
unterbietungen der östlichen
Staatshandelsflotten, soweit sie
nicht Mitglied der Linienkonfe
renzen sind, je nach Fahrtgebiet
zwischen 10 und 60 % und be
tragen durchschnittlich 20 %.
Zur Rechtfertigung dieser für
privatwirtschaftliche Unernehmen
exorbitanten
„Ratenflexibilität“
verweisen Sprecher der östlichen
Staatsländer auf systembedingte
Kostenvorteile wie beispiels
weise einheitliche und feste Be
satzungskosten, die Nichtbela
stung durch Sozialausgaben für
die Besatzung, die vom Staat
getragen werden, die Übernahme
des Schiffsversicherungsrisikos
durch den Staat, die Bebunke
rung der Schiffe mit billigem ö l
möglichst für die gesamte Rund
reise usw.
Unfaire Benachteiligung
In diesen unterschiedlichen
Ausgangsdaten liegt aber gerade
der Ansatz zu erheblichen Wett
bewerbsverzerrungen zu Lasten
der privatwirtschaftlich betriebe
nen Handelsflotten, wie sie durch
die festgestellten Ratenunterbie
tungen zu Tage treten. Die west
lichen
Schiffahrtsunternehmen

empfinden es außerdem als un
faire Benachteiligung, daß sie
sich an dem Seeverkehr der öst
lichen Staatshandelsländer kei
neswegs frei beteiligen können,
da dieser durch die angewen
deten
Verschiffungspraktiken
(Käufe auf fob-, Verkäufe auf cifBasis) weitgehend der eigenen
Flagge Vorbehalten wird. Dies
gilt jedenfalls für den wertmäßig
wichtigsten Teil des Seehandels,
den Linienverkehr.
Eine zusätzliche Erschwerung
der Ausgangslage ergibt sich
daraus, daß östliche Unterneh
men zunehmend von der Nieder
lassungsfreiheit in westlichen
Ländern Gebrauch machen, Fir
men des Verkehrs- oder Ver
kehrshilfsgewerbesgründen oder
sich mehrheitlich an bestehen
den Firmen beteiligen und auf
diese Weise die Ladungsakquisi
tion für die eigene Flagge —
möglicherweise unter Hintanset
zung marktwirtschaftlicher Krite
rien, auf die auch ihre hiesigen
Firmengründungen nicht ange
wiesen sind — vervollkommnen.
Es versteht sich von selbst, daß
die hier gegebenen Möglichkei
ten der Niederlassung und w irt
schaftlichen Betätigung keine
Entsprechung für unsere Unter
nehmen auf östlicher Seite fin
den.
Bei der Beurteilung des Sach
verhalts und der Suche nach
Lösungen muß man sich klar
machen, daß wir es mit den typi

schen Folgen des Aufeinanderprallens
zweier
Wirtschafts
systeme zu tun haben, dessen
Auswirkungen auch andere Bran
chen schmerzhaft zu spüren be
kommen. Mit diesen Folgen muß
man in gewissem Umfang leben,
wenn man die intensiveren Wirt
schafts- und Handelsbeziehun
gen zwischen Ländern unter
schiedlicher Wirtschaftsordnun
gen wegen ihrer Vorteile für die
eigene Volkswirtschaft und für
die Gesamtbeziehungen zu die
sen Ländern bejaht.
Mögliche Schutzmaßnahmen
Dies bedeutet jedoch nicht,
daß man die Bedingungen auf
einem für den deutschen Außen
handel so wichtigen Teilmarkt
wie dem Linienverkehr von den
Schiffahrtsunternehmen der öst
lichen Staatshandelsländer dik
tieren lassen und dadurch mög
licherweise auf längere Sicht
eine ernsthafte wirtschaftliche
Gefährdung der deutschen Li
nienschiffahrt hinnehmen könnte.
Die Bundesregierung hat sich in
ihren Schiffahrtspolitischen Leit
sätzen vom Oktober 1972 zu
einer angemessenen privatwirt
schaftlich betriebenen Handels
flotte bekannt. Daraus und
ebenso aus der Zielsetzung
der Außenwirtschaftsgesetzge
bung ergibt sich die Notwendig
keit, die wirtschaftliche Betäti
gung der Handelsflotte auch
durch Abwehr von Wettbewerbs
verzerrungen zu schützen, die
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ihre marktwirtschaftliche Beteili
gung am internationalen See
verkehr
erheblich
behindern
könnten.
Die Bundesregierung wird zu
diesem Zweck weiterhin versu
chen, mit den betreffenden
Staatshandelsländern zu vertrag
lichen Vereinbarungen zu kom
men, die ein ausgewogenes Be
teiligungsverhältnis beider Seiten
am Verkehr sicherstellen. Die
traditionellen Schiffahrtsverträge
mit Inländerbehandlung
und
Meistbegünstigung wurden aller
dings für das Verhältnis zwischen
marktwirtschaftlichen
Ländern
untereinander entwickelt und
sind zur Regelung des Schiff
fahrtsverhältnisses zwischen Län
dern
unterschiedlicher
Wirt
schaftsordnung nicht geeignet.
Hier sind neue Formeln zu fin
den, die das Fehlen einer tat

sächlichen Gegenseitigkeit durch
andere Vereinbarungen ausgleichen, um eine störungsfreie Ko
existenz
beider
Wirtschafts
systeme im Seeverkehr zu er
möglichen.
Bei konkreten Schwierigkeiten
in bestimmten Fahrtgebieten soll
ten die Schiffahrtsunternehmen
beider Seiten zunächst selbst
versuchen, mit kommerziellen
Mitteln zu Lösungen zu kommen.
Mißlingen solche Versuche und
sind die Schwierigkeiten von
Dauer und Gewicht, sollten Ver
handlungen der Regierungen
Platz greifen. Bilaterale Lösun
gen sind jedenfalls einseitigen
Maßnahmen stets vorzuziehen.
Wenn jedoch die Beteiligung der
deutschen Linienschiffahrt in
einem Fahrtgebiet von Bedeu
tung für den deutschen Außen
handel durch wettbewerbswi

drige Praktiken östlicher Staats
handelsflotten erheblich behin
dert oder gar ausgeschlossen
werden sollte, müßte die Bun
desregierung geeignete Maßnah
men zum Schutz der deutschen
Schiffahrtsinteressen ergreifen.
Sie wird sicher nicht zögern, von
den im Außenwirtschaftsgesetz
gegebenen Möglichkeiten zur
Beschränkung
ausländischer
Seeverkehrsleistungen Gebrauch
zu machen, wenn dies zur Ab
wehr erheblicher Schäden für
die deutsche Seeschiffahrt not
wendig ist. Solche Maßnahmen
würden im übrigen möglichst in
enger Abstimmung mit anderen
betroffenen marktwirtschaftlichen
Ländern und immer im Hinblick
auf eine baldige einvernehmliche
Regelung mit dem betroffenen
östlichen Staatshandelsland ge
troffen werden.

Helmuth Kern

Für staatliche Maßnahmen noch kein Anlaß
s gibt Leute, die behaupten,
die jüngsten Aktivitäten der
großen deutschen Linienreede
reien in Sachen, oder besser
gesagt, gegen die Sache der
COMECON-Flaggen sei als Be
standteil einer Public-RelationsKampagne anzusehen, um die
deutsche Öffentlichkeit mit den
Problemen der internationalen
Linienschiffahrt bekanntzuma
chen und um für die Beibehal
tung des Konferenzsystems zu
werben. Dabei würden jedoch
die Tätigkeiten und Expansio
nen einiger Ostblock-Flotten
übertrieben dargesteilt und be
wertet.

E

Ich kann dieser Version we
der zustimmen noch ihr entge
gentreten. Denn gesicherte Er
kenntnisse über das Problem
WIRTSCHAFTSDIENST 1976/11

der Wettbewerbssituation zwi
schen den Reedern aus Ost und
West liegen bisher nicht vor.
Bekannt ist allerdings, daß die
deutsche Linienschiffahrt auch
1975 im Schnitt gut verdient hat
und es laut Mitteilung der Hamburgischen
Landesbank
für
einige Linienreeder sogar ein
Glanzjahr gewesen ist. Liest
man dann die Mitteilung der
norwegischen
Großreederei
Wilh. Wilhelmsen an ihre Aktio
näre, wonach ihr Gewinn für
das letzte Jahr in der Nähe des
Überschusses für 1974 liegt,
damit zu einem der besten in
der Geschichte der Reederei
gehört, und daß dieser Erfolg
auf dem Engagement in der
Linienschiffahrt beruht, verdich
tet sich die Vermutung, daß die

Kassandra-Rufe der deutschen
und westlichen Reeder zuneh
mend nur einen prophylakti
schen Charakter haben.
Fehlende exakte Unterlagen
Mit Statistiken läßt sich be
kanntlich vortrefflich fechten,
und viele in letzter Zeit in die
Diskussion gebrachte Zahlen
lassen sich durch andere Zah
len relativieren oder müssen
sogar korrigiert werden. Das
gilt für beide Seiten, und es gilt
in besonderem Maße, wenn
Vergleichszahlen, die die eigene
Position ungünstig erscheinen
lassen, gar nicht erst vorgetra
gen werden. Gleichzeitig wird
der interessierte Betrachter mit
Ungereimtheiten
konfrontiert.
So müssen sich die beteiligten
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Linienreedereien fragen lassen,
wie ihre Klagen über die Ab
wanderung
erheblicher
La
dungsmengen im Europa-Ostasien-Verkehr auf die Trans
sibirische Eisenbahnroute mit
der ab März 1976 in Kraft tre
tenden Erhöhung der Seefrach
ten in dieser Relation um 13,5 %
in Einklang zu bringen sind.
Die Behauptung, es zeichne
sich immer deutlicher eine Ge
fährdung der westlichen Han
delsschiffahrt durch die COMECON-Flaggen ab, ist also ernst
zu nehmen, aber bislang nicht
hinreichend belegt worden. Es
fehlen exakte Unterlagen, ver
gleichbare Statistiken, neutrale
Untersuchungen sowie abge
schlossene Stellungnahmen der
außer den Reedern am See
verkehr Beteiligten. Dieser Man
gel macht das Aufzeigen von
Problemlösungen meines Erach
tens zum gegenwärtigen Zeit
punkt unmöglich. Vielmehr muß
es erst einmal darum gehen,
das Problem nach gründlichen
Voruntersuchungen zu beschrei
ben und dann in weiteren
Schritten geeignete Maßnahmen
vorzuschlagen und durchzufüh
ren. Es ist zu hoffen, daß die
vom Bundesverkehrsminister und
vom Verband Deutscher Reeder
in Auftrag gegebenen Gutach
ten über die HandelsflottenPolitik der UdSSR dazu beitra
gen werden, etwas Licht in das
Rembrandtsche Halbdunkel hin
einzutragen.
Protektionistische Markteingriffe
Eines ist jedoch schon heute
deutlich erkennbar: Das Pro
blem des Wettbewerbsdrucks

der COMECON-Flaggen gibt es
so allgemein nicht; es handelt
sich allenfalls um Gefahren, die
durch die Schiffahrtspolitik der
UdSSR ausgelöst werden kön
nen. Während Bulgarien, die
CSSR, Ungarn und Rumänien
keine wesentliche Rolle im See
verkehr spielen, wird von den
westlichen Reedereien mittler
weile konzediert, daß die Betei
ligung Polens und der DDR am
westlichen Handel mehr oder
weniger realistisch sei und ihre
ein- und ausgehende Ladung in
einem gewissen Verhältnis zu
ihrer Produktionsleistung und
Welthandelsposition stehe.
Zweifellos ist es richtig, daß
die Schiffahrtspolitik der UdSSR
nicht nur volkswirtschaftlich mo
tiviert ist, sondern ihr auch eine
machtund
außenpolitische
Konzeption zugrunde liegt. Durch
die gleichen Überlegungen ist
aber auch die US-Schiffahrtspolitik gekennzeichnet. Als ma
ritime führende Großmacht sind
die USA auf eine starke Han
delsflotte angewiesen, und sie
wollen diese nicht durch das
freie Spiel marktwirtschaftlicher
Kräfte gefährdet sehen. Daher
sichern sie sie durch protektio
nistische Eingriffe in den Markt
und durch gewaltige staatliche
Finanzhilfen ab. So werden
neben erheblichen Neubau- und
Modernisierungszuschüssen für
die amerikanische Handelsflotte
Betriebsausgleichssubventionen
gezahlt, deren Höchstsätze 39 %
der Kosten zu US-Inlandspreisen betragen. Man schätzt, daß
davon 3 0 % der aktiven ameri
kanischen Handelsflotte profitie
ren. Ähnliche Wege scheint die
UdSSR zu gehen, nur wird hier

in anderer Weise subventioniert:
Möglicherweise durch die Ab
geltung der Investitions- und
Abschreibungskosten oder der
Versicherungsprämien
durch
den Staat.
Anstrengungen
der Entwicklungsländer
Doch nicht nur die aggressive
Schiffahrtspolitik der beiden
Großmächte UdSSR und USA
erschüttert die bis vor wenigen
Jahren
noch
marktbeherr
schende Stellung der Linien
schiffahrt der westlichen Länder.
Auch die Entwicklungsländer
drängen in den Markt. Mit Hilfe
des Konferenzsystems, das dem
anfänglich ruinösen Ratenkampf
gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts ein Ende setzte, ent
wickelte sich die internatio
nale Linienschiffahrt zu einem
äußerst leistungsfähigen Instru
ment. Gleichzeitig entstand eine
Monopolstellung der westlichen
Schiffahrtsunternehmen, die —
ungeachtet des zweifellos noch
vorhandenen internen Wettbe
werbs und des Fortbestehens
von Außenseitern als Konkur
renzmoment — zu einer einsei
tigen Beherrschung der see
wärtigen Verkehrswege führte.
Das ist zweifellos einer der
entscheidenden Gründe, warum
die Entwicklungsländer in den
letzten 25 Jahren, in denen sich
der über den Seeweg abge
wickelte Außenhandel versechs
facht hat, teilweise unter Miß
achtung betriebswirtschaftlicher
Daten erhebliche Anstrengun
gen unternommen haben, natio
nale Handelsflotten aufzubauen
und diese durch protektioni-
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stische Maßnahmen ins Ge
schäft zu bringen. Als flankie
rende Maßnahme haben die
Entwicklungsländer den UNCTAD-Code für Linienkonferen
zen durchgesetzt, der ihren
Schiffen einen erheblichen An
teil ihres Im- und Exports als
Ladung sichern soll.
Hauptsächlich sind es also
diese drei Bereiche staatlicher
Eingriffe in den Seeverkehrs
markt, die den Aktionsradius
der marktwirtschaftlich orien
tierten
Linienreeder
einzu
schränken drohen:
□ die
Antitrustgesetzgebung
der USA und das Verhalten der
US-Schiffahrtsbehörde (Federal
Maritime Commission),
□ der Flaggenprotektionismus
im Verkehr mit den Entwick
lungsländern und
□ die Expansion einiger Ost
blockflotten in den Fahrtgebie
ten zwischen den westlichen In
dustrieländern.
Ernstzunehmender Marktfaktor
Die Vorwürfe der westlichen
Reeder gegen die weitere Aus
höhlung
der
„Freiheit
der
Meere“ konzentrierten sich auf
den letzten Aspekt und haben
sich in jüngster Zeit verstärkt.
Das ist verständlich, denn es
steht zu befürchten, daß sie in
Zukunft stärker als bisher die
Wirkungen der unterschiedlichen
Marktordnungen zu spüren be
kommen. Denn:
□ Ladungsgewinne der Wett
bewerber lassen sich nicht durch
neu auf den Markt drängende
Verschiffungsaufträge ausgleichen;
□ die Linienflotte der UdSSR
hat eine Größe erreicht, die sie
zum ernstzunehmenden Markt
faktor werden läßt;
□ die Baupläne der UdSSR
zeigen, daß die Leistungsfähig
keit ihrer Handelsflotte noch
steigen wird.
WIRTSCHAFTSDIENST 1976/11

Gerade der letzte Punkt ver
dient Beachtung. Gegenwärtig
gehören die Schiffe der UdSSR
noch zu den unmodernsten un
ter den größten Handelsflotten
der Welt. Durch die Baupläne,
die qualitativ hochwertige Frach
ter umfassen, wird sich der
technologische Vorsprung des
Westens verkürzen.
So hat die Sowjetunion, deren
Trockenfrachterflotte sich seit
1970 von 5,9 Mill. BRT auf
7,3 BRT gesteigert hat, aber
kaum Containerschiffe umfaßt,
für die nächsten fünf Jahre
188 Trockenfrachter mit 1,13
Mill. tdw (übrige Welt: 974
Trockenfrachter mit 7,92 Mill.
tdw) und 38 Containerschiffe
mit 0,56 Mill. tdw (übrige Welt:
172 Containerschiffe mit 3,55
Mill. tdw) bestellt. Wegen man
gelnden Zahlenmaterials ist es
unmöglich zu sagen, welcher
Teil der UdSSR-Tonnage für
die Deckung des Eigenbedarfs
erforderlich ist und welcher Teil
dem Einsatz im Cross Trade
dienen soll. Von der Verteilung
auf Eigenbedarf und Fremdbe
schäftigung hängt es anderer
seits ab, in welchem Maße
die sowjetische Linienschiffahrt
überhaupt zu einer Existenz
gefahr für die westlichen Reeder
werden kann.
Nicht sonderlich fundiert ist
jedenfalls der Vorwurf, der Auf
bau der sowjetischen Linienton
nage stünde in keinem vernünf
tigen Verhältnis zum überseei
schen
Stückgutvolumen
der
UdSSR. Will die Sowjetunion
ihre Marktanteile ln seit langem
etablierten Diensten halten, muß
sie sich notgedrungen in zeit
gemäßen Verkehrsarten, zum
Beispiel im Containerverkehr,
engagieren. Außerdem ist kein
Land gehalten, die Größe sei
ner Linienflotte seinem über
seeischen Stückgutvolumen an
zupassen. An westliche Länder
— zum Beispiel Großbritannien,
Schweden, Dänemark oder Nor
wegen — ist diese Forderung
noch niemals gestellt worden.

Unabhängig davon würde ein
solches „angepaßtes“ Verhält
nis auch nichts darüber aussagen;-ob die Schiffe nun eigene
Stückgüter abfahren oder im
Cross Trade eingesetzt werden.
Mögliche staatliche Maßnahmen
Meines Erachtens hat das
hier behandelte Problem zwei
Teilaspekte, die einer geson
derten Betrachtung bedürfen
und unsere Aufmerksamkeit auf
sich ziehen sollten:
□ In dem CENSA-Berlcht über
die
Schiffahrtspraktiken
der
COMECON-Flotten werden Ra
tenunterbietungen der OstblockOutsider auf den meisten an
gegebenen Fahrtgebieten von
10— 3 0 % behauptet. Die damit
erzielten Frachtanteile sind oft
nicht feststellbar. Sie liegen —
soweit angegeben — zwischen
3 und 14% .
Dazu ist festzustellen, daß
Ratenunterbietungen von 10%
durch Outsider im üblichen und
von den Konferenzen tolerier
ten Rahmen liegen. Solche Ver
günstigungen für die Verlader
gleichen die Konferenzen zu
dem oft durch sogenannte
Treuerabatte wieder aus. Auf
gabe eines unabhängigen Gre
miums müßte es sein, die
Frachtratengestaltung der COMECON-Reedereien zu unter
suchen und Qualität, Quantität
und Auswirkungen möglicher
Frachtratenunterbietungen fest
zustellen. Weitere
staatliche
Maßnahmen sollten von diesem
Ergebnis
abhängig
gemacht
werden.
□ Zweifellos ist es richtig, daß
die
COMECON-Länder
den
westlichen Reedereien den Zu
griff zu ihrem überseeischen
Stückgutaußenhandel
weitge
hend verwehren, andererseits
aber ungehindert in der west
lichen Hemisphäre akquirieren.
Dagegen helfen nur politische
Maßnahmen. Bilaterale Schiff
fahrtsverträge sind kein w irk
sames Mittel. Denn sie können
69

ZEITGESPRÄCH

allenfalls zu einer Aufteilung der
seewärtigen Außenhandelsgüter
zwischen den vertragsschließen
den Ländern führen. Entschei
dend ist jedoch der Zugriff für
Cross Trader. Es muß die Mög
lichkeit geschaffen werden, daß
westliche Reedereien die glei
chen Chancen haben, Güter zwi
schen Polen und der UdSSR
oder der UdSSR und den USA
zu befördern, wie sie heute zum
Beispiel die DDR bei der Beför
derung von Gütern zwischen der
Bundesrepublik
Deutschland
und Großbritannien schon hat.
Um das zu erreichen, sind su
pranationale
Vereinbarungen
notwendig. Eine davon könnte
der UNCTAD-Code sein. Sinn
voll wären auch Regelungen
zwischen der EG und den COMECON-Ländern UdSSR, Polen
und der DDR. Das würde jedoch
die Zuständigkeit der EG für die

S C H R IF T E N R E I H E

Schiffahrtspolitik voraussetzen,
gegen die sich die nationalen
Reederverbände bislang noch
wehren. Koordinierte Maßnah
men im Rahmen der Consultative
Shipping Group (CSG) oder der
OECD sind dagegen aufgrund
der Erfahrungen der Vergangen
heit skeptisch zu beurteilen.
Erfolglose nationale Alleingänger
Abschließend läßt sich fest
stellen, daß das vorhandene
Material keinen Anlaß gibt, zu
diesem
Zeitpunkt
staatliche
Maßnahmen zum Schutz der
deutschen Linienreeder einzu
leiten, zu initiieren oder zu för
dern. Die vorhandenen Stati
stiken bieten nur einen gerin
gen Anhalt für die Entwicklung
in der Zukunft. Unter Vorbehalt
lassen sie jedoch auf ein eher
gemäßigtes Wachstum der Ost

ZUR
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block-Flotten und ihrer Aktivi
täten schließen.
Daher begrüße ich die von
der Bundesregierung in ihrer
Antwort auf eine Kleine Anfrage
Ende letzten Jahres bekundete
Absicht, sich im Rahmen der
Consultative Shipping Group
(CSG) und im Schiffahrtsaus
schuß der OECD dafür einzu
setzen, daß erst einmal Art, Um
fang und Auswirkungen der Tä
tigkeit der Ostblockreedereien
festgestellt
werden.
Ebenso
teile ich die Auffassung der
Bundesregierung, daß nationale
Alleingänge in dieser Sache
keine Erfolge bringen werden.
Das
Außenwirtschaftsgesetz
sollte daher auch erst dann an
gewandt werden, wenn dies zur
Abwehr erheblicher Schäden für
die deutsche Seeschiffahrt not
wendig wird.
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I N V E S T M E N T F O N D S AUF DEM P R Ü F S T A N D
Anlageentscheidungen anhand der Rechenschaftsberichte
Dem Erwerb von Investmentanteilen geht ein Entscheidungsprozeß vor
aus, der vom Umfang und der Qualität der den Anlegern zur Verfügung
stehenden Informationen abhängt. In der vorliegenden Studie wird an
hand von umfangreichem empirischen Material geprüft, ob der große
Gestaltungsspielraum, den der Gesetzgeber für die Berichterstattung
von Investmentfonds gewährt, eine differenzierte Urteilsbildung verhin
dert und wie Rechenschaftsberichte ausgestattet sein sollten, um zu
befriedigenden Anlegerentscheidungen zu führen.
Großoktav, 393 Seiten, 1975, Preis brosch. DM 58,—
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