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VOR DER BUNDE3KAMER DER GEWHJRBLICHEN WIRTSCHAFT 

PROBLEMS PES OESTERREICHISCHEN AUSiiENHANDELS IM LICHTE 
INTJRNATIONALER ZUSAJMENARBEIT 

' Vor einigen Jahren hat te ich den Vorzug, vor mehreren bstërreichischer1 

Handelskammern den Beitrag zu sch i ldem, den die in temat ionalen KUrper-

schaften und besonders das GATT zur LBsung handelspoli t ischer Schwierigkeitea 

beitragen kijnnen, die die europMischen Staaten zu Uberwinden haben. Damais 

ha t te Oesterreich eben e rs t seinen Nachkriegswiederaufbau beendet und began:.. 

sich gerade wieder dér handelspolitischen Problème bewusst zu werden, die 

seinen Aufstieg und seine Zukunft bestimmen so l l t en . Das Land.war damais 

noch von auslSndischen Truppen besetzt und der Staatsve.rtrag nicht mehr .als 

eine feme Hoffnung. Es i s t nicht verwunderlich, dass - bedingt durch diese 

ungewb'hnlicheri VOraussezungen - a i l e volkswirtschaf t l ichen Gegebenheiten in 

falschem Lichte'ersch'ienen. Das Fehlen einer echten Zollgrenze im Osten, die 

dauernde Beeinflussung des Wirtschaftslebens durch die Besatzungsmëchte, 

sowie der ungewb*hnliche Charakter der Kapitalbewegungen und der Waren-

lieferungen ohne Devisenzahlung, erlaubten es damais n i ch t , sich ein k lares . 

Ur te i l Uber die' Entwicklung zu bilden, welche die Bsterreichische Volks

wirtschaf t nehmen wird. Die Sffentliche' Meinung aber d iskut ior te in jener 

Zeit le idenschaft l ich handelspoli t ische Problème und besonders die gerade 

aktuel le Frage der Liberal is ierung des Zahlungsverkehrs 18ste lebhafte 

Diskussionen in Wirtschaftskreisen aus. 

Heute i s t Oesterreich f re i und Herr seines Schicksals . Eingebettet inml ' . 

Europas zwischen den westlichen MSchten e ine r se i t s , deren Volkswirtschaft 

nach wic vor von der pr i ra ten I n i t i a t i v e gelenkt wird und den OstblocklMnderr. 

andororsei ts , deren Volkswirtschaft ausschl less l ich Von der Direktive und 

den Befehlen dos Staates beherrscht wird, hat; sich in Ihrem Lande die 

Auffassung - und zwar v i e l l e i ch t ausgeprSgter a l s in al ien àndern europa'ischen 

LHndem - entwickelt , dass es unmbglich i s t , Handelspolitik ohne RUcksicht 

auf die Interessen der NachbarlSnder zu t r e iben . Durch seine geschichtliche 

Entwicklung und seine geographische Lage bedingt, weiss Oesterreich nur zu 
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gefiau^ dass es aich nicht von dem Ubrigen Kontinent isol ieren kannj und dass, 

seine Handelspbli'tik und wahrsphoinlichi.scfgar. seine gesamte volkswirtschaftlJc' 

Einstellung woitgehend von der Notwendigkeit beeinflusst wird, seine eigene 

HâlifféïsTpibH in Einklang zu bringen. Dies unter-

s t ro ich t nur die Tatsacïïë","*'dâs'S" "in-Oesterreich v ie l l e ich t mehr a l s in andern 

europHischen Staaten der volkswirtschaftl iche Wohlstand weitgehond von dem 

Erfolgo seiner Aussenhandelspolitik abha'ngt, 

Se i t dem Ende des zweiten Weltkrioges haben sich aber die internationalen 

iirtschaftsbeziehungen wesentlich ge'àniert, und allé Staaten, sowohl fcnerhalb v:lsa 

ausserhalb Europas hat ten a l l é MUhe, den internat ïonalen Wirtschaftsmechanisim< 

durch vorsicht ige empirische Versucho wieder in Gang zu bringen, der wehraa '^ 

des ganzon 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Zeit der goldgedeckten 

WShrungen sozusagen automatisch funktioniert n a t t e , WMhrend sich aber vor 

1914. die Internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen ohne jede 

Einflussnahme durch in terna t ionale KSrpefschaften ja sogar fas t ohne jede 

Staats intervent ion entwickeln konnte,1 hat die UmwSlzung a l l e r volkswirtschaft-

l ichen Grundsëtze s e i t dem ersten* Weltkrieg, eine Rtickkehr zu dieser Automatic 

unmoglic_h gemacht.. An S te l l e eines Tersuches, ' wieder zu einem System der 

automatischen Regelung der Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zurttckzukehrai, 

wurde nun angestrebt , die Schaffung einer internationalen Wirtschafts-

gemeinschaft zu.erreichen, der einen dauemden Kontakt zwischen den Regierung' 

s i c h e r s t e l l t und der sich auf festumrissenen internat ionalen Verpflichtunger. 

dieser Regierungen eine r icht ige Kodifizierung des Aussehhandelsrechts aufbv^ 

Somit i s t es heute die internat ionale Zusammenarbeit, die den einzelnen 

Staaten die Plattform gib t , auf der s i e die iibsung ih re r Problème versuchen> 

die sich unwoigerlich im Gefolge der• BemUhungen e ins te l l en , den Handel im 

Gloichklang mit den Fordéiungen der Wirtschafts- und Sozia lpol i t ik aus 

Das 1st de r Grund weshalb :ich mit grosser Freude ihre Einladung angenommen 

habe Ihnen, meine'Herren, unter BerUeksichtigung der s e i t 1947 gewonnenen 

Erfahrung kurz auszufUhren, wie und inwieweit eine in te rna t iona le Zusammen

arbeit zur Lb'suhg der besonderen Ssterreichischen Aussenhandelsproblene 

bei t ragai ksnn'» . . 
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Bevor ich aber in die PrUfung eintrete, wel.che Vorteilo Oesterreich 

aus eincr Einordnung in ein internationales .System zu orwarten hat, ist es 

vièlloicht zweckmëssig vorher kurz zu untersuchen, welches die wichtigeren 

handelspolitischen Problème sind, mit denen Oesterreich fertig werden muss. 

Und zwar mbchte ich zuerst die Problème erwahnen, mit denon sich alio 

industrialisierten Staaten auseinandersetzen miissen d,h. slle jenen Lender, 

die eino solche Vielseitigkeit ihrer Production erreicht haben, dass sie 

weitgohend unabhSngig von dor Marktlage einzelner wichtiger Frodukte geworden 

sind, Darin werde ich auf die besonderen Problème eingehen, die fur kleinere 

europëische Staaten, wie Oesterreich, von Bedeutung sind, und schliesslich 

mb'chtc ich'noch die zwei Problème bosprochen, die mir typisch fUr die 

Bsterreichische Lage zu sein scheinen, nà'mlich die besondere landwirtschaftlicho 

Struktur ihres Landes und die aussergewohnliche Bedeutung seiner Wirtschafts-

beziehungen zu den osteuropëischen Staaten» 

Bei Snde des zweiton Weltkrieges wendeten fast allé industrialisierten 

Staaten mit ^usnahme der Vereinigten Staaten von Nordamerika und Kanada 

vb'llig andere handelspolitische Grundsatze als vor-1914 an. HierfUr waren 

einerseits militSrische ErwMgungen, oft aber auch rein theorotische und 

doktrina're Ueberlegungen die Ursacho. Das funite soweit, dass solche LHnder. 

schliesslich sogar den Begriff des internationalen Warehaustausches, wie 

dieser im Laufe des 19, Jahrhunderts und zu Anfang des 20. Jahrhunderts 

geprSgt worden war, vb'llig verloren. . In den meisten europSischen LSndern 

waren der Importhandel und weitgehend auch der Ausfuhrhandel seit Uber 

20 Jahren einer genau dirigierten administrativen Kontrollo unterworfen. 

In Folge des bestehenden Kontingent- und Lizenzsysterns griff der Staat 

ununterbrochen in den Ablauf des Warenverkehrs ein und bostimmte nicht nur die 

ilengo der verschiedenen wfaren, die ein- und ausgefuhrt werden dlirfen, sondem -

durch die Anwendung zweisoitiger Handelsabkomnen - auch'die Richtung in welche 

die -verschiedenen Exportgtiter ausgefuhrt werden mussten. Auf s Tiefste von den 

dramatischen Auswirkungen dor Krise der 30er Jahro und der diéser &rise 

folgenden Arbeitslosigkeit erschtitt-ert » stellten die Hegierungen damais die 

Erhaltung der VollbeschSftigung in den Vorde-rgrund ihror besorgten ErwHgungen 
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und duldeten das freie Spiel der KrMfte in der Handelspolitik nur insoweit 

als eine Entfaltung dieser KrSfte nicht die Erreichung der vollbeschSftigung 

gofShrdete. Es ist unter die sen Umstanden verstëndlich, dass die Handels

politik die Dienerin einer autoritëren Wirtschaftspolitik wurde, ja einige 

Staaten gingen leidor sogar soweit, dass sie mit alien Mitteln eine 

wirtschaftliche Autarkie zu erreichen suchton. Auch als man schliesslich bei 

der Konf erenz von Bretton Woods und dann auf der Konferenz von Havana versuchto, 

die Grundsteine zu einer internationalen Wirtschaftspolitik zu legen, hatten 

.. die in don ouropa'ischen Staaten fur die Handelspolitik verantwortlichen 

'MHnner, mit seltenen Ausnahmen nur wenig Zutrauen in die Vorteile eines 

internationalen Warenaustausches und in eine internationale Arbeitsteilung» 

.-Die Ereiheit des GUteraustausches, der Multileteralismus, die RUckkehr zur ^ 

Konvortibilita't der WShrung, waren die Schlagworte, die man bis zum Ueberdruss 

hBren konnte, die aber nur wenig Echo in den europSischen Staaten fanden, Man 

begnugte sich mit einem Lippenbokonntnis zU diesen grossen Grundsatzen, oft 

aber nur deshalb, urn der Regierung der Vereinigten Staaten gefëllig zu sein, 

defen dringende Hilfe man behatigte. In Wirklichkeit gaben sich aber die 

europHischen Wirtschaftsflihrer keiner Ta*uschung Uber das geringè Ausmass der 

"Mbglichkeiten hin, eine wirkliche Internationale Wirtschaf'tsgemeinschaft 

wioder herzustellâi. Man glaubte vielmehr, dass der internationale GUter-

austausch die gleiche Éritwicklung wie nach der Kriso der 30er Jahre nehmen 

wtlrde, n&mlich, dass er von einer Autarkiepolitik einzeiner Staaten Oder 

bestenfalls einer Gruppe europMischer Staaten diktiert sein werde. Selbst-

verst?indlich erwartete man auch, dass dièse Autarkiebèstrebungen eine ^ 

gowisse Korrektur durch gegenseitige Verhandlungen erfahren worde. Vor alien, 

aber wurde angenommen, dass es das erste Bestreben aller lender sein wUrde; 

don vollen Einsatz aller wirtschaftlichen Resorven und insbesonders der 

nationalen ArbeitskrSfte zu erreichen. Es war zu befUrchten,' dass die lander 

zur Erreichung dieses Zieles sogar versuchen wurden," nicht nur solche Industrien 

zu entwickeln, die rationell, odor vielleicht sogar rationeller als andere 

Staaten produzieren konnon, sondern Uberhaupt allé Froduktionszweige ohne 

RUcksicht auf ihre Produktivitët zu f'drdern. Das zu erwartende Ideal wMre 

nach dieser Aufxassung, allés von einem Land BenStigte, ohne RUcksicht auf die 

Rentabilité, zu erzeugen, Nur dann wurde man sich nach dieser Théorie zu 
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Këufen im Auslarid entschliessen, wenn es sich trotz ëussersten Einsatzes aller 

nationalen Kraftereserven als unmSglich herausstellen sollte, ein Erzeugnis 

im Lande selbst herzustellenc Wo aber gewisse Industriezweige, bedingt durch 

technische Vorteile oder traditionelle Beziehungen einen ExportUberschuss zu 

erzeugen ±m Stande wMren, mUsste versucht werden, solchen GUtern durch 

zweiseitige Verhandlungen den weg in auslandische Markte zu 'dffnan. Die zur 

Aufrechterhaltung der Production erforderlichen Waren wtirden dann in solchen 

LSndern zu kaufen sein, die ihrerseits Produktionsttberschtisse von industrie-

zweigen aufzunehmen bereit waren, die das Inland nient imstande ist, aufzunehmen„ 

Das ist in grossen ZUgen die Politik, wie sie mehr oder weniger ausgesprochen 

die verschiedenen europaischen Staaten nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 

durchzuftihren beabsichtigten, una wenn man die Richtung des Gttteraustausches 

zwischen den europMischen Staaten oder zwischen Europa und der Ubrigen Welt 

in dieser Nachkriegszeit genauer betrachtet, dann kann man wohl kaum bestreiten, 

dass dies in der Tat die Richtlinien waren, nach denen sich die Handelspolitik 

jener Tage richtete. 

Das vielleicht Uberraschendste Ereignis der letzten 5 Jahre auf dem 

Gebiete der Wirtschaftspolitik ist der beihahe vollstandige Bankerott dieser 

beinahe dogmatisch zu nennenden .Wirtschaftspolitik, Ohne dass es den 

Regierungen richtig bewusst wurde, waren sie fortschreitend durch das Eigen-

^ewicht der Ereignisse gezwungen, dièse Politik aufzugeben und die Grund-

satze einer liberalen Politik zu befolgen wie sie bereits in Bretton Woods 

und Havana anerkannt worden waren, damais allerdings aus GrUnden der 

politischen Opportunitët und ohne dass die Grundsatze eine echte Anerkennung 

durch die Regierungen gefunden hatten. Heute haben die meisten europëischen 

Staaten die vergeblichen Bemîihungen aufgegeben, eine vom kategorischen Imperativ 

der Vollbeschaftigung diktierte Handelspolitik zu fiihren. Darum haben sie auch 

die Idee, ihre Volkswirtschaft von der Weltwirtschaft zu Ibsen und den Gedanken 

ihre nationale Produktion gegen die auslandische Konkurrenz abzuschliessen, 

aufgegeben. Im Rahmen des intereuropaischen GUteraustausches, genauer gesagï-

des Austausches zwischen den westeuropai^chen Staaten, sind Kontingente und 

bilatérale Verhandlungen als handelspolitisches Instrument weitgehend verschwunden. 
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Die Importeure kbhnen ohne Regierungsintervention f r e i im Ausland einkauf en 

und s i c konnen ebenso f re i ihre Lieferanten innerhalb a l l e r Staaten der OEEC, 

ja in vialen FSllen sogar aus a l ien LHndern der Wolt aussuchen. Das einzige 

Hindernis, das den EinkËufen im Auslande entgegensteht, sind die Zo l l t a r i f e , 

Die Handelspolitik i s t somit genau wieder dort angelangt, wo s ie sich vor dem 

ersten Weltkrieg befand. Wenn man aus dieser Entwicklung sah, dass die 

BqfUrworter der wirtschaf t l ichen Autarkie gezwungen waren einen UberstUrzten 

RUckzug anzutreten, so versuchten s ie doch ihre zweite Stollung zu hal ten, 

nëmlich die der regionalen Autarkie. Viele Jahre glaubton gewisse Kreise, 

und dies wurde besonders wà'hrond d~r Revisionssitzung des GAIT urn die Wende 

1954/1955 k la r , dass sich die Liberalisierungsbestrobungon auf den Bereich ^ 

der OEEO beschrSnken l iessen , und sich die .autarkiepoli t ik, wenn schon nicht 

auf. natlonalor Ebene, so doch waiigstens auf der weitoren regionalen Ebene 

verteidigen l i e s s e . Kaum abcr hnt te man diose Stellungnahme bezogen, a l s die 

Regierungen von den Ereignissen gezwungen, auch diese zweite Position rasch 

aufgeben mussten. Im Kampfe urn die Aufrechterhaltung der KonkurrenzfShigkeit 

tauf don internationalen MSrkten, begann nëmlich ein europSischer Staat nach 

dem andern, die vor te i lhaf tes ten Versorgungsquellen zur Deckung des Bedarfes 

an Rohstoffen und Halberzeugnisson zu suchen, eine Entwicklung, die unvermoi^lj'•>.'• 

dazu fuhr te , dass ein Staat nach dem andern seine Grénzen den Importen aus 

a l lon LSndern Bffnete und die diskriminierenden Bestimmungen, die die Grundlagc 

jedor regionalen Autarkie sind, im zunehmenden Masso b e s e i t i g t e . 

Diose Entwicklung, die man im Jahro 1947 kaum im Traum zu erhoffen wagte ; Q|M| 

hat aber noch in keiner Wei se ihron Abschluss gofundon. Vor allem - und auf 

die Grùndo hierfUr werde ich noch spSter eingehen - orfasst s ie noch nicht den 

gesamten Aussenhandel. ;;s b le ib t ein Rest der von dieser Entwicklung noch nicht 

er fass t wurde, flir den in der Revisionssitzung der Name "Hardcore" gopragt 

wurdo, der, urn e.inen ^usdruck aus der Kriegszeit zu gebrauchen, Igelstellr:rt^^~ 

g le i ch t , . d io im Ubrigen fas t Uborall landwirtschaftl iche Erzeugnisse schUtzen, 

Auch sind die Liboralisierungsmassnahmen in den verschiedehon europaischen 

LHndern, scwoit s ie don Verkehr mit nicht OEEC Iiindern botreff on, noch recht j 

ungleichmSssig ausgedehnt und es wird je nach dem Lande wohl noch eine gewisse 

Zoit dauorn, bevor das Tempo, mit dem die Libera l i s ie rung der Rohstoffo und * 

AusrUstungsgUter vor sich ging, auf die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und 
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i ndus t r i e l l e Verbrauchsgttter Ubergreift. Schl iessl ich haben die Liberal is ierungs-

massnahmenzur Zeit noch provisorischen Charakter. Und hicht selten wirddie 

Frage gos to l l t , ob die Liberalisiorung, die in einer Période der Hochkonjunktur 

mbglich war, auch anhalten kann, f a l l s sich diese Konjunktur, séi es -als Folge 

s t ruk tu re l l e r ^enderungen in Europa, odor infolge einer Wlrtschaftskrise 

ausserhalb Europas insbesondero in den Vereinigten Sta :ten von Amerika 

abschwHchen wtirde» 

•: Der Grund, weshalb die Rlickkehr zum handelspolitischen Multilateralismus 

und die Ausschaltung des Staatsdirigismus aus dor Ein- und Ausfuhrpolitik noch. 

nicht die-Form einer entgliltigen Po l i t ik angenommen ha t , l i eg t oinfaeh darin, 

dass d|.e allgemeinen Voraussetzungen einfach nicht mehr die gleichen sind, wie 

s i o v p r dem ers t en. Weltkrieg bestanden, als die handelspolitischaiGrundss'tze 

allgemein anorkannt waren, die houte wiener angestrebt werden. Damais fUgte 

sich der wir tschaft l iche Multilateralismus und das Fehlen jeder administrativen 

Einfuhrbeschrankung zu der Konvortibili tSt. dor WShrung und vor allem zu noch 

nicht e r s t a r r t en Wirtschaftsbodingungen; Voraussotzungen, die es heute ebon 

nicht iaohr gibt.. Die Sntwlcklung der Autarkie nach der Weltwirtschaftskriee 

war dor Ausdruck einer natUrlichon Abwehr gegen dio Gofahren eines geld- und 

handelspolitischen. Multi lateralismus, der es unvormeidlich machte, dass sich jede 

Krise in einom Staat auf a l i o andern Staate.n ousbreitete» Die Autarkie schicn 

damais eina wirksame Isola t ion gegen die Infektionen durch andere kr isen-

betroffene Staaten zu se in . Die Notwendigkeit einer solchen Abwehr erschien 

umsQ wichtigcr, a l s die vcrschiedenen Volkswirtschaften infolge der sozialen 

Evolution die Mbglichkoit verloren bat ten, die os i.hnon im 19. und gegen 

Beginn des 20. Jahrhunderts erlaubten, ohne a l lzu grosse Gefahren die von aussen 

oindrigenden Krisen abzufangen. Ohne ouf die Einzelheiten eingehon zu wollen, 

wie die f re ie Wirtschaft des 19. Jahrhunderts mit einer vom Ausland her die 

innere Wirtschaft bedrohenden Krise f e r t i g wurde, mochte içh doch.hervorheben, 

dass die Volkswirtschaften dank der Anpassungsfëhigkeit der LShne und der 

"nderon iirboitsbedingungen in jenor Zeit rasch eine sich bildende Spannung 

zwischen Inlands- und Auslanapreisen ausgieichen konnte0 Nach..dem ersten 

Woltkrieg hat die Erstarrung dor volkswirtschaftlichon Bodingungen, vor allem 

der LBhne in den indus t r i a l i s i e r t en Landem, diesen Anpassungsmechanismus 
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ausser Funktion gese tz t . Sorait b l ieb den Stanton im Fal le oiner Krise a l s 

oinzige MBglichkeit zur Uioderherstellung dos Gloichgowichtos die Entwortung 

dor nationalen Warning, oin Sch r i t t , der geeignet war, ein Land in eine 

sowohl vom wirtschaft l ichen wie vom psychologischen Standpunkt gefShrliche 

aonetSre Unsicherheit zu.stUrzen. Wenn nun die Industr ies taaten die I l lus ion 

einer Wirtschaf tsunabha^igigkeit aufgegeben haben, urn nun schrit tweiso wieder 

zu dem seinerzei t igen System dos Wirtschaftsaustauschos zurUckzukehren, so tun 

sio es in der Erkonntnis, dass das ^utarkie-^Bestroben die grosse Schbpferin 

der Inf la t ion i s t , und dass das Fehlen eines Kontaktes mit den auslundischen 

Volkswirtschafton die Kostenpreisspirale in Gang bringt und dass sch l iess l i ch 

eine Wirtschaftspol i t ik , die sozusagen im luft leeron Raum gefuhrt wird, zu 

periodischen Zahlungsbilanzkatastrophen fUhren muss. Zur Zeit oiner Hoch-

konjunktur, wenn der Wirtschaftsaustausch dazu be i t rSgt , die vei-schiedenen 

Bestrebungon innerhalb oiner nationalen Wirtschaft im Gleichgewicht zu hal ten, 

i s t nMrnlich das Risiko einer von aussen eindringendon Krisenerscheinung goring 

und die Regierungen kbnnen sich le ich tc r nuf den Pfad dos Liberalismus begoben. 

Aber angesichts des grîissoron Risikos, das mit dor Einfuhrung einer konvertiblo 

WShrung oben einmal vorbundon i s t und der Mbglichkeit oiner Vorlangsa mung 

dos Glitorumlaufes in don grossen Staaten und sch l i e ss l i ch der Unsicherheit on 

die von der pol i t ischen Soite her auf dio Handelspolitik wirken, herrscht 

boi den Regierungen das Geftfhl, dass die. RUckkehr zu e iner . l ibera len Handels-

po l i t i k noch nicht a l s endgliltig betrachtet werden darf. Sio sind der Meinu^o1 

dass gerade die RUckkehr zu einer Konvertibili tà ' t der WMhrungen - was immer 

auch ihre sonstigen Vorzlige sein mSgen - zu- e iner Schicksalsgemeinschaft der 

Staaten im Fal le einer Krise fuhron wlirde, ohne.abor unter den huutigen 

Umstanden die se inerze i t wirksamo eutomatische Korroktur auszuTdsen, Es i s t 

unter diosen Umstanden nicht brstaunlich, dass dio Regierungen sich vors icht ig ; 

sozusagen nur tastend vorbewogen,:uhd dass die endgtiltige Bekehrung zu einom 

vorhh'ltnismMssig froien tfirtschaftsaustausch ers t dann mSglich sein wird, wen'1 

durch einoh engen Zusammonschluss e l l e : odor wenigstens d ie indus t r ie l len 

LSndor einen Mechanismus vorboreitet haben, welcher sofort im Fal le der 

i-bschwSchung der Konjunktur in oinom Staate wirksqm wird und somit ausschliesst 

dass eine solche .abschwa'chung houto ein Warenaustauschsystom vd l l ig zerstSrt» 
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Das sind in grosson ZUgon die Problème, die sich in verschiedenen ^bstufungen 

a l ien Industr ie staaten s t e l l e n . Mit ^.usnahme oinos Landes wie die Vereinigten 

Stanton von Amerika - dosson unaussc'ho'pfbarer Markt ,sozusogen lmmun gogen 

Ansteckungen von auswartigon Krisen i s t und dor hauptsHchlich gegen die 

Schwonkungen auf seinem internen Markt zu këmpfen ha t , ' mUssen heute a l l é 

Staaten sorgfHltig Uber den Zustand ih ra r Zahlungsbilanz wachen, dos he i s s t , 

jede wesentliche Verschlechterung der Handelsbilanz voraussehen und rechtze i t ig 

verhindein. Die Erf ah rung a i , die kllrzlich England, Frahkreich, I t a l i e n , aber 

auch Oesterreich gemacht haben, um nur einige europMische Staaten zu erwahnen, 

hat è e z o ig t , wie uner^artet ein titaat dem plBtzlichen Zerfal l seines Handels-

bilanzUberschusses und einem wechsenden Zahlungsbilanzdefizit gegentlber-

stehen kann. Fast kein Staat kann sich heuté ohno ernste Gefahr v'dllig auf die 

^utomatik des Wiedereinspielens seiner Zahlungsbilanz verlassen. Er kann noch 

vio l weniger, v i e l l e i ch t mit Ausnahme ganz kurzer Zoitspannen, sich mit e in-

se i t igen , uni la teralen Massnahmen bognligen um eine solche Stbrung im Gleich-

gewicht der Wirtschaft zu bese i t igen. Vielmehr wird die imfraohterhaltung 

der. Zahlungsbilanz immor mehr ein Problem, das seine Lbsung nur durch 

internat ionale , vom Geiste der S o l i d a r i t y getragene Zusammenarbeit finden 

kann, 

Wenn nun die handelspolitischen Problème ganz allgemein flir jedes Indus t r i e -

land schwierig sind, sind sieesumso mehr fUr die kleineren Industr ies taaten, 

insbospndere die kleineren europa'ischen Staaten, die zahlreichere Problème 

zu Uberwinden haben a l s Staaten, die Uber grosse -ubsatzmarkte in ihrem eigenen 

Lande, verfligen, Wenn auch grosse Staaten, wie Grossbritannien und Frankreich 

dadurch ein Risiko auf sich nohmen, dass sie nicht nur ihre nationalen 

BcdUrfnisse sondern infolge einer gemeinsamen WShrung auch die Bedlirfnisse 

a s soz i i e r t e r Gebiete in Rechnung s t e l l en mUssen, kann man wohl f e s t s t o l l en , 

dass ein grosses Land r o l a t i v weniger vôn seinem Aussenhandel abhëngt, a l s 

ein kleines Land. Ein kleines Land is t durch die Besonderheit seiner Lage 

verpf l i ch te t , soine Erzeugung zu spez ia l i s i e ren . Und da eine konkurrenzfâ'hicc 

Produktion unmbglich wh're, wenn sich eine solche spez i a l i s i e r t e Erzeugung auf 

die Versorgung des Inlandmarktos beschrSnken mtissté, i s t ; ein solches Land, wenn 

es eine optimale Produktion erreichen w i l l , einfach gezwungen, Absatz fUr seine 

Produite auf auslSndischen MMrkten zu suchen. In vielon FSllen kann ein grosses 
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Land seine auslHndischen .«.bsatzgebiete einfach als eino zusJitzliche Einnahmo-

quelle betrachten; so eine Einnahme kann sehr wesentlich . ja s i e kann 

sogar von entscheidendem Éinfluss fUr den finanziellon Erfolg eines einzelron 

Betriebos soin , das Fehlen âuslëndischer iibsatzmarkte aber wUrde in keine::. 

Faile den Zusammenbruch der Industr ie eines solchen Landes auslo'sen. So."-"*<J 

Industrien kSnnen namlich audi im Fal le ihrorBeschrankung auf den inlMndiseh^i 

Markt weiter ex i s t i e ren . Ja, wenn es fUr das Fortbestehen solcher Industri-sr. 

nBtig were, ihre KonkUrrenten vom Inlandsmarkt fernzuhalten, kb'nnten s i e sc^a::-

mit der EinfUhrung einschneidender protekt ionis ter Massnahmen rechnen. Of teals 

i s t ei'n wesentlicher TStigkeitszweig die Bearbeitung von Rohstoffen, die aus 

dem Auslande kommen, das somit im intqrnationalen Verkehr die Funktion eincs A 

Zurich te r s Ubern immt, der seine Dionste und seine Handfortigkeit oinem 

auslMndischen Verbrauèher oder Erzeuger zur Verfiigung s te l l t» . Selbstverstihidlicà 

besteht eine Daseinsberechtigung flir ein Land, das eine solcho TStigkcit 

austibt nur dann, wehn es unter Beweis s te l len kann, dass es wettbewerbsfahig 

i s t und dass der Pr-ds seiner Dienstleistungen b i l l i g e r a ls in anderen Landem 

i s t . Man sagt mit einen gewissen Zynismus, dass sich nur die grossen Lander 

den Luxus eines Protektionismus lo i s t en kb'nnten, wahrend die kleinen, dencn 

eine protekt ionis t ischc E ins t e l lungd ie Lebensmoglichkeit entziehon wurde, 

l i b e r a l sein mUssen. Es i à t schon r i c h t i g , dass dieser Gedanke in dieser 

schroffen Fassung paradox wirkt , aber fost steht doch, dass zum mindesten be-". 

Handelsvertragsverhandlungen die kleinen Lender weniger TrUmpf e in der Haul 

haben ols die grossen und dass diese unbestroitbare Tatsache, so wenig Qjf 

moralisch sie auch scheinen mag, die kleinen Lender zwingt, eine StUtze Lri 

den in ternat ionalen KBrperschaften und jur is t i schen Ordnung der internatlc*:-'?'™ 

Handelsbeziehungen zu sue hen, die ihnen vol l ig fehlen wUrde, wain s ie sich 

ve.rsteifen so l l t en , ihre Veih andlungen auf b i l a t e r a i e r Basis mit krHftemassig 

liber legenen Partnern zu ftihron. 

Èin anderos Problem, das obonfalls. wahrscheinlich die kleinen Staater. meli:? 

berUhrt als die grossen, i s t die: im-oigenblick bostehendo Sçhwierigkeit. die 

AuslandsMrkte fUr QualifcStsprodukie, die vielfach als nicht lebonswichtig 

betrochtet werden, off on zu ha l t en, da diese Produkte in e r s t e r Linie von jeder 

Einfùhrbeschrankung betroffen werden, Es-wird -sic-h aber haufig durch r '..-' 

Gegeheaheiton-f&gen, dass-die Moinsn Tender ir Zugo .-ihi-.or. E^r-ji^b 11 _, -;.-. 



, Spec/90/56 
Séite 11 

Dionstloistungen und Veredlungaarbeit sich gerade auf die Herstellung von 

QualitMtaprodukten,' um nicht zu sagen, Luxuaprodukton, spczialisiort haben. 

Dor Fall der b'chweiz, dio wcitgehend von ihrer Uhronauafuhr, oinem hoch-

spezialiaie'rten QualitHt aprbdukt, abh&igig ist, zeigt, in einer sohr klaren 

«Teise, welcbs Bedeutung der Sichorung von Absatzgebieten fUr Qualit&tsprodukte 

in der ̂ andolspolitik dcr iïxportlMnder zukommt. Ea wh're aidier nicht achwerr 

zahlreiche Boispiele Shnlich gelagerter FSlle aua dem Bsterreichischen Exporb-

programm hcrauszusucb.cn, wie Uberhaupt in dicscm Punkto wie invielen andern, 

die strukturelle Aehnlichkeit zwischen Oeaterreich und der Schweiz besonders 

aufschlussreich iat. 

Schliesslich mbchto ich noch ein Wort zu don beiden Problemen sagon, die 

mir von bosonderem Interesse fur die Ssterreichiache Bundesropublik zu aoin 

acheinen. .In erster Linie handelt es aich um doa landwirtschaf tliche Problom, 

Aile Industriestaaten haben zur Zeit eino weaentliche Sorge, daa iat die 

Sichorung der StabilitSt der Landwirtschaftspreiso und der RentabilitHt der 

landwirtschaftlichon Produktion. GleichgUltig, ob es sich um«die Voreinigten 

Staaten oder um andore industrielle LSnder handelt, Uborail iat ea don 

landwirtschaftlichen Kroisen dank ihros politiachen Schworgowichtoa gelungen, 

aich wcitgehend den volkswirtschaftlichon Gosotzen zu entZiehen, d.h. vor allô, 

dem Gesetz von ̂ uigebot und Nachfrage. In fast alien dieaon LHndern nimmt der 

Staat auf den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten Einflusa. : Entweder 

zwingt er den Verbrnucher, die oinheimischen Produkto zu einem Mindestpreis zu 

erstehen oder er tritt selbst als ̂ ufkSufer zu eincnt Featpreia fUr jehe 

QuantitSten auf, die am f reiai Markt nicht abzuaetzen sindi Sa iat klar, daas 

der Mechanismus der Festprcise unwiderruflich zu ciner Stbrung zwischen .Jigebot 

und Nachfrage auf dem nationalen Markt und zu einer anwachaenden imhëufung v^. 

Vorraten der auf dioae Wei se beglinstigten Waron fuhren mu'sa. Domit diese Vorrate 

aber auch abgesotzt werden kbnnen, werdon die Regiorungen in ihrem eigenen 

finanziellen Interesae bestrebt sein, die Eihfuhr aolcher Prbdukte durch 

Verbote und Einfuhrbeschr&ikungen einzuengen. ..iber schon bevor sich solche 

VorrSte bilden, sind aolcho Regierungen gon'dtigt, in den Einfuhrhandel autoritàr 

einzugreifen, da in einer solchon kiinstlichen Volkswirtachaft wie aie die 

Landwirtachaftskreise begehren, die Gefahr bosteht, dass die auslSndiache 

http://hcrauszusucb.cn
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Konkurronz, so gering die Sinfuhr auch s e i , einen Zusammenbruch der Inlands-

proiso auslbsen und grosse Veiiuste fur die heimischon Erzouger vorursachen 

kbnnen. Diese Gegebenheit orklSrt , warum die Bemtthungen um eine Befreiung 

des Aussenhandels v i e l zbgerndor imlandwirtschaf l ichen Soktor waren a l s 

s io es im industr ie l!en Sektor s ind. Diese Tatsacho hat recht schwerwiegende 

Auswirkungen fur die volkswirtschaftlichen Beziehungsn zwischen den LSndem, 

die ihre Landwirtscbaft auf .diese Weise schUtzen und ihren Gogenspielern, 

deron EinnahmaihauptsMchlich aus Devisen bestehen, dio aus dem Export von 

landwirtschaftl ichen GUtern f l i e sson , wenn os nun zwar mbglich i s t , die 

landwirtschaftlichen Produktc auf der nationalen Epene den Gosetzen der 

Volkswirtschaft aus sozialen GrUndon zu entziehen, so .scheint andersei ts 

kaum eine Mbglichkeit zu bostehen, den LSndern, dio solcho Produkte ausfUhren, 

verstëndlich zu machen, dass os zweierlei Mass und Gewicht g ib t , und dass 

sio ebon nicht erhoffen kbnnen, fUr ihre .ùusfuhr produkte aMmliche Bedingungen 
:zu brhalton wie s ie bezuglich der indus t r ie l len Fe.rtigwaren von ihnen verlangt 

wèrden, Diese Tatsacho wiederum i s t die Ursache der Schwierigkeit der die 

i ndus t r i a l i s i e r t en Staat'en bogegnen, wenn ihre .uusf uhrmMrkte nach Land-

wirtschaftslMndern ausdehnen wollon, die begreiflichorweise i h r e r se i t s 

wiedor versuchen werden, ihro EinkSufe in LSndern zu tSt igen, die eine 

grosszUgigere Einfuhr ih re r Landwirtscliaftsprodukto ges ta t t en . Wenn sich 

diosos Problem in fas t alien indus t r ie l len Staaten b i e t e t , so glaube ich 

sagon zu kbnnen, dass es abor besonders akzentuiert in einom Lande wie 

Oesterreich 1 s t , welches bodingt durch seino geographische und soziale 

Struktur , oinen Bauernstand hat , dor in vielen FSllen nicht hoffon kann, mit 

den Landwirten anderor klimatisch und geographisch besser gos t e l l t e r Gebiete 

in Kohkurrenz t r e t en zu kbnnen. Andererseits hat Oesterreich a ls natUrlichen 

Handolspartnor unter seiiien Nachbarstaaten oine nicht unbeachtliche'Zahl ven 

L&idern, die von der .ausfuhr dioser Produkte abhMngen, und denen Einfuhr-

beschrankurigen, wenn sie in Oesterreich eingefUhrt werden, ernst l iche 

Schwiorigkoiten'bereiton kbnnten» im Laufe der zahlroichen Verhandlungen, 

die sich in den le tz ten Jahfen abspiel tan, hat dieses Problem woitgehond 

die Handlungsmbglichkeit der osterreichischen Delegation boschrënkt und 

s ichcr l ich die Mbglichkeiten ver r inger t , dio sich sonst fUr dio Ausfuhr 

bsterre ïchischor Fortigprodukte geboten hë t ten . 
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Schliossl ich i s t es noch ein andoros Problem, das in mir don Sindruck 

erweckt, dass e s , wenn schon nicht auf Oesterreich beschrSnkt, so doch von 

besonderor Bedeutung fur Ihr Land i s t und dies i s t die Tatsachef dass 

Oesterreich gleich dem al ten Janus, g le ichze i t ig nach dem Osten und dom 

Weston schaut. Wohl i s t es r i c h t i g , dass die osteuropSischen MBrkte cine 

geringore Bedeutung haben als dies soinerzei t der Fa l l war, abcr es i s t obenso 

r i c h t i g , dass diosor Saktor ciner mbfelichen ausdehnung dos Warenaustauschos 

nicht vornachlSssigt werden darf• Solange aber die Methoden des Handels-

verkehrs mit Osteuropa im Rahmen ,oines autorita'ron Bilateralismus festgefroron 

bleiben, und somit die Notwendigkeit bcsteht, Handelspolitik gegen zwoi vb'llig 

verschiedonartige Fronton zu fuhren, wird dies fUr Oesterreich zu Problemen 

fuhren, denen andere Staaten, die entweder vorwiegend mit den kapi ta l i s t i schen 

LSndern dos West ens Oder solchen die fast ausschl iess l ich mit den totali tMren 

Staaten dos Ostons Handel t re iben, nicht begegnen werden. 

Hiermit glaube ich die wichtigston Problème angeftthrt zu haben, die ein 

Land wie Oesterreich auf dem Gebioto der Handelspolitik,zu lb'sen h a t . Ich 

habe schon golegentlich erwà'hnt, dç.ss in vielen Belangen die heutigo Tendenz 

dahin goht^ die Lb"sung der Problème nicht mehr in einsoitigon Massnahmen odor 

auch zweiseitigen Verhandlungon zu suchen, sondern sehr wohl in eincm grSsseren 

Rahmon. Die so Srkenntnis nun i s t vb'llig neu. Dio Notwendigkeit -ciner 

in terna t ional on Ordnung des Wirtschaftsverkehrs im Sinne oinor ^Jinahmo von 

intornationalen l-ïinimumverpflichtungon durch dio wichtigsten Lender,die ••••. 

fortschroitend zur Bildung eines echton Gosetzbuches von Verhaltungsmassregeln 

fUhrt, bestand nicht im Rahmen des Volkswirtschafts-r und WShrungssystems der 

Jahre vor 1914. Das Fohlcn machto s ich auch nicht nach 1914 bemerkbar, 

woil die Welt infolge der Wirtschaftskrise sehr bald in eino vBllige 

wir tschaft l icho .aiarchie vorfalien war, und weil die Regierungen sich energisch 

von der Handelspolitik, wie si^ vor 1914 gefUhrt wordon war, abgewendet hot ten . 

Ohnc die grossen Leistungon des Tdlkerbundes wShrend dor orston Jahre seines 

Bestchens verkennon zu wollen, muss, abcr doch f e s tge s t e l l t worden, dass die 

bruchstUckhoftcn Ergebnisse, wie sie b is zum Jahre 1929 erroicht, wurden im Zuge 

•der sturmischen Krisenjahre wiedcr- wcggcfegt worden sind. .Jjidererseits hat ten 

die Bemuhungen um eino in ternat ionale Zusaianenarbeit nach dem orston Weltkrieg 

den grossen Nachteil - und Oesterreich woiss dies bessor a l s joder andero 
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Staat - nSmiich die Losung'ausschliesslich aiif dem Geld- undWShrungsgebiet 

zu suchen, wobei dor volkswirtschaf t l i c h und handelspoli t ische Sektor vollkommen 

vernachlSssigt wurde. Die Experten dieser Zeit glaubten mit oiner gewissen 

NaivitSt , dass mit der Wiederherstellung des Prinzips der goldgodeckten odor 

Mhnlichen WShrungen glo ichzei t ig a l io andern Schwierigkeitcn automatisch 

vorschwinden wUrden. Die Praxis hat abev nun gczeigt, dass dio Umwëlzungen, 

die durch dai crs ten und ebenso durch don zwoiten VJcltkrieg verursocht worden 

waron, nicht nur las, Zahlungssystem geëndert, sondern auch dio Wirtschafts-

und Ifendelsstruktur der verschièdenen Sta'atcn umwaizend beeinflusst haben. 

Solango jodoch die notwendigon iivpassungen im volkswirt'schaftlichen Soktor 

nicht durchgoftihrt sind, ware cs vo l l i gve rgeb l i ch , sich urn die Wiodorher-

s te l lung des Wëhrurigssystems zu bemtihen, das einfach nicht funktionieren kenn, 

solango nicht die geàamte Volkswi'rtschoft sich orholt ha t . Wio ich es schon 

am Singang me-ines Exposés dargelegt habe,-warèn wenige PorsSnlichkeiten in 

Éuropa unmittelbar nach dem Krieg ubcrzeugt, dass man auf die mult i la teralen 

Handelsmethodeh zuruckkommen, und dass man daher auf die autonomen und 

b i la te ra len MothOden, wie sio allgemein in den Johren 1930-1947 Ublich geworden 

waren, verzichten kbnne.. Es i s t aber wahr, dass kurz vor dem Ende des Krieges 

die Al l i i e r t en yersueht ha t ten , die Grundsteine fur eine internat ionale 

Korpersehaft zu legen, deren Aufgabe os. sein s o l l t e , eine ongo Zusammenarbeit 

zwischen den'Sta,aten auf a l ien Gebieten sicher zu s te l l en und man sah neben der 

politis^chen Organisation auch elnen Pla tz fur eine Finanzorganisat.ion - den 

WMhrungsfond - und eino Handelsorganisation - die Internat ional Trade 

. Organisation - vor. W8hrond,abor dio Aufst ellung .dos. intqrnationalen WHhrungs-

.-fonds sich ausserordentl ich rasch vollzog, s t i e s s die Errichtung einer handols-

poli t ischen 'Korperschaft auf zahllose *dkonomische und po l i t i sche Schwierigkeiten, 

Nach dem Fehls ta r t der Havana-Charta gruppiorten sich die Staaten urn das Gi.1T, 

oin provisorisçhos iibkommon. technischen. Charakters, das urspriinglich gar nicht 

a l s aine internat ionale Organisation in der engcren Bedoutung des Wortes geplant 

war; neben dies em nicht stSndigen Organismus, dor abcrnichts desto weniger im 

Laufo dor lotzton Jahro eino grosso LobonsfMhigkoit bowioson ha t , haben sich noch 

andero Organisâtipnon gebildot , wio zum Boispiel auf rogionalom Gebiete die 

••• bedoutondste,.na'mlich die .OEEC, dio aussergewBhnlich fruchtbringonde Arbeit in 

der vom GATT- vorgezeichneten Richtung. ge l e i s t e t hat , indem cs in stoigendom 

http://Gi.1T
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Masse, allerdings- in oinem t e r r i t o r i a l beschrankton Gebiet, die Besoitigung 

der mengenmHssigen EinfuhrbeschrSrikungen flir einon grossen Teil des inter-. 

ouropHisehen Handels vorwiriclicht ha t . Neben diosor regionalen KBrperschaft . 

wurdé die europMischo Gcmeinschaft fUr Kohle und S tah l e r r i ch t e t , deren Ziele 

ehrgeiziger sind und wolcho versucht hat , die Zusa mmcna rbe i t zwischen den 

Staaten durch ein gewisses bundesstaatliches Element zu ersetzen, welche die 

hcndelspoli t ische SouvoranitSt seiner MitgliedslSndor weitgohend boschr&ikto 

Dioser Orgahlsmus, dosson Zustandibkoit sich bis j e t z t auf Kohle und Eisen. 

beschrënkt, s t rebt a l l è rd ings oine iiusdehnung seiner Bofugnisse auf verschiedeno 

iiJeisè an-tfnd bomllht'sich, die Koimzollû eincr r ies igen Zollunion zu werden, 

welche- zu einer Integrat ion dor Volkswirtschaften dor Mitgliedsstaaten fUhren 

s o i l , we'lehe abor aus poli t ischen Grtinden auf oine beschrSnkte Zahl europSischer 

Staaten beschrtokt bleiben mlisste. 

Um di >se AufzShlung zu vorvollstSndigcn, muss auch noch die TStigkeit 

der UNO auf handelspolitischem Gebiet erwahnt wcrdon, die nicht verzichtet ha t , 

s ich 'mit Problemenallgdttieiœn Inter essens fttr don Handel zu bofassen, und d i e 

sich s c i t einigen Mbnat'en bemiiht, die Bestrebungen urn eine Regelung der 

Rohstoffmërkte zu koordinieren. Die regionalen Organisa t ions der UNO ftàben 

ebenfnlls "untur ihron vcrschiedonen TStigkeiten Problème des Aussenhendels 

berlihrt, se i es auf dem Gebiet regional beschrHnktcn Warenaustausches, sei es 

was den Warenaustaus ch der Lan,dor in diesen Rogionen mit dem Rest der. Welt 

b e t r i f f t . Diese Ubergrosse Zahl von internationalon BemUhungon kann etwas 

den Eindruck einer gcwissen Verworronhcit odor sogar einor gowissen Gegen-

sStzl ichkei t erwecken, und es i s t v ie l l e ich t ganz zweckmHssig aufzuzeigen, 

wie diese verschiedenen Organisationen ihru Bemlihungen koordinieren und auch 

zu sen en, wie we i t si'e zu einer LSsung der Problème dor Handelspolitlk ; 

beitragen konnoh, die sich fUr ein Land wie Oesterreich s t e l l e n . 

Die e r s t e Sorge eines jedon Ausfuhrlandos i s t das Bestreben, sich 

auslSndische.Absatzgebieto zu siôhern. Um dies zu orrcichon, sind' solche' 

Staaten gezwungen, dan in zu wirken, da S3 eine willktirliche ^usUbung der 

handolspolitischon Frc ihc i t der Einfuhrlander so wcit'wic mbglich beschrHnkt 

wird, damit schroffe Veranderungen in den Einfuhrbodingungon solcher LSnder 

und in 'dor Konkurrenzlago mit andern LicfcrlMndcrn àTinlïcher Erzeugniss'e 



Spec/90/56 
Seite 16 

vermieden werden. Seit lhngerer Zoit haben viole Lander anerkannt, dass der 

beste Schutz ihrer Interessen in einer Gloicheit der Konkurrenzbedingungen 

liegt. ÂUS diesem Grunde enthalten fast allé Handelsabkommen ohne Ausnahme 

das Bekenntnis zur Meistbegunstigungsklausel, Einige Lander, insbesondere 

die unterentwickelten Lander, geben sidh noch der Illusion bin, dass es fur 

sie interessantor ist, PrMferenzvorteile zu erhalten. ^ber auch diese Lender 

mlissen schliesslich erkennen und zugestehen, dass, wenn jeder vorsucht, eine 

Vorzugstellung zu erhalten, jeder im Gegenteil wesentliche Nachteile erleiden 

wird und dass schliesslich, wie os mit vielen andern Dingen auch geht, die 

schwSchorcn Staaten mehr denn die machtigen Staaten zu leiden Mtt'e'n. Wenn 

somit die Klausol einer unbedingten MeistbegUnstigung, sowohl im GATT-Abkomriien, 

unter denen sich etwa 85% des Welthandels abspielen, wie auch in bilateralen 

Abkommen die die restlichen 15$ des v.'elthandels erfassen, zur Regel geworden 

sind, so muss man doch unterstreichen, dass gewisse PrSf erenzabkommen nach wie 

vor bestehen deren bedeutendstes das britische Praferenzsystem 1st. Jedenfalls 

im Gegensàtz zu der Entwicklung nach dem Kriege ist es dem GATT gelungen, 

einen Plafond fur diese Praferenzabkommen festzulegen. Nur die PrMferenz-

abkommen. die 1947 in Kraft war̂ n,-wurden geduldet, w^il si-o damais bostanden; die 

Tendenz ist aber eindeutig auf eine fortsch.reitende Besoitigung solcher 

Abkommen gerichtet» 

Wenn es auch selbstverstandlich erscheint, dass ein kloines Land wie 

Oestefreich ein grosses Interesse daran hat, sicherzustollen, dass seine 

AusfuhrgUter nicht schlechter bohandelt werden a Is die seiner Konkurrenten, 

so muss man doch bcmerken, dass dieser Grundsatz im eigonen Interesse eines 

Landes wie Oesterreich anders zu verstehen ist als seiner zoit. Als die 

ersten Kontingentmassnahmen eingefuhrt wurden, war man uberzeugt, dass diese 

Massnahmainicht mit dem Grundsatz der MeistbegUnstigung vereinbar seien. Der 

Gedanke der Gegenseitigkeit hat damais auch in steigendem Masse die Verpflichtung 

zur Gewahrurig einer unbedingten MeistbegUnstigung verdrSngt. Es ist naturlich, 

dass dies go sein musste, solange der internationale Warenaustausch nicht der 

unparteilichen Kontrolle einer internationalen Organisation unterstand. Dank 

des Bestehens von internationalen Organisationen, im besonderen des GATT, war 

es'den Regierungen mbglich, die Vortcile der Meistbegunstigungsklausel 
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audi gegenUber solchen Landern aufrecht" zu hal ten, welche aus Zahlungs-

bilaiizgrunden J]inf uhrbeschrankungon einfUhren raussten. Andererseits nehmen 

die Import lander, die keine Zahlungsschwierigkeitai habon und doron 

Exporte auf Einfuhrbeschrankungon stossen, nicht das Recht in Anspruch sich 

go gen solche BeschrSnkungen durch Anwendurig von Retorsionsmassnahmen zu ••:. 

wehren und solbst mengenmHssige Beschrànkungen einzufUhren, Dank des 

Bestehens eines internationalen Mochanismus kdnnen auch Lander, die die 

Star rhei t der Handelsvoreinbarungen wie s ie im 19. Jahrhundert bestenden, 

flirchteten Oder v i e l l e i ch t heute noch flirchten, nun sehr weit auf dem ¥eg des 

Liberalismus voranschieiten, da sie im Fal le ciner Krise mit Sicherheit die 

Mdglichkoit haben, ihren Ausfuhrhandel vor Schaden zu schutzen. Es i s t • 

ausschliessl ich dem Bestehen eines internationalen Mochanismus zu verdankén, 

dass man sich schri t tweise wieder dem Multilateral!smus nëhern konnte, wie 

er vor 1914 bestand. So eine Rlickkohr ware aber unmo'glich gewesen, wenn man 

die damalige Autonatik des Handelsverkehrs im vollen Umfang wieder hà'tte 

hers te l len wollen. 

Es i s t noch ein anderer Punkt auf don ich Ihre AUfmcrksamkoit lenken 

m'dchte. Das i s t die Mdglichkeit, Ausnahmen von der Meistbegunstigungsklausel 

durch die Sntscheidung einer internationalen Organisation zu t r e f fen . Es i s t 

s icher noch in Ihrer Erinnerung, dass in den 30iger Jahren, als verschiedene 

Donaulander die ^bsicht hat ten, ihre handelswirtschaftlichen Schwierigkeiten 

durch oinen ongeren wirtschaflichen Zusammenschluss zu Uborwinden, dieser 

Plan aufgegeben werden musste, weil er nicht mit einer s tarren Meistbegunstigunf?^ 

klausel vereinbar war. Die Losung, die weitreichende ^uswirkung auch po l i t i scher 

;urt zur Folgo -gehribt hStte i s t aber geschei ter t , weil es damais keine i n t e r 

nat ionale Organisation mit den n'dtigen Vollmachten gab, um die Interossen 

der'beidon in Frage stohenden Gruppen auf einen gemeinsamon Nennor zu bringen 

und die Harmonie zwischen oinem regionalen Praferenzraum und den Intorossen der 

.ALlgemeinhcit herzuste l len . Vor wenigen Jahron hat sich nun ein a'hnliches 

Problem ergeben, na'mlich die GrUndung dor curop£ischen Gomeinschaft fur Kohle 

und S tah l , Dank den Bestimmungen des GATT und ihrer .anwendung war es mdglieh, 

der GrUndung dieser Gemeinschaft unter 'Tahrung der legitimon Interessen der 

anderen Staaten zuzustiirraen. Wir werden (_lcich auf einige Problème zu sprechen 

kommen, die sich Oesterreich im Zusammenhang mit der GrUndung dieser 
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Gcirasinschaft s t e l l t e n , abor os schcint mir vorerst- n'dtig zu sein, ein Wort 

zu einem viel weiter reichend.cn Flan zu sprechen, dor zur Zeit aktuel l i s t , 

nSmlich der mbglichen Grundung eincs gemeinsamen Marktes, der gewisse 

curopaische Staaten umfassen wtirde, und welcher s t a t t sich auf Eisen und 

Stahi zu beschranken, im fortschreitenden Masse auf den gosamten europaischen 

Guteraustausch ausdehnej. «urder. Vor dem Kriege hat te ein solcher Plan zur 

Folge gehabt, dass. entwedor die Dr i t t s taa ten a i l e Nachteile bedingungslos 

hatten in Kauf nehmen mlissen oder dass die Durchfuhrung des Planes an der 

Unmoglichkeit die .Jiwundung der Meistbegunstigungsklausel einem solchen Plan 

anzupassen, gescheitert wSre „ . Hcute s t e l l t sich das Problem vol l ig anders 

dar. Es besteht eine Rechtsgrundlage und ein Verfahrcn geeignet, die gegen--

sëtzliehen Interessen auszugleichen. Das bedeutet aber n ich t , dass, wenn ein 

solcher Plan angenommon wurde, man eine a i le Vertragstei le zufriedenstellende 

Lb'sung erreichen kann,, ..i^bcr {pnz sicher konn angenommon_werden, dass ein 

Land wie Oesterreich, dessen Interessen durch die Verwirklichung eines 

gemeinsamen europaischen War-ictus bctroffen werden, auch die Moglichkeit haben 

wird, seinen Standpunkt gelt end zu machen und sich mit anderen LMndern 

zusammenzutun, damit bei der Genehmiguug der Gemoinschaft ^uflagen durch die 

Organisation festgelegt werden, welche die gemeinsamen Interessen dieser 

Lander s i che r s t e l l en . Das Bestehen eines Forums wie das G T̂T b ie te t somit 

Oesterreich und anderen in te ress ie r t en Staaten Gaianticn, die frliher nicht 

be stand en und die nicht bostund/jn, wenn das G T̂T vorschwande0 

Wenn es die ers te Sorge a l l e r Exportlander i s t fur ihre ExportgUter 

gloiche Behandlung s icherzustel len, so i s t es ihre zweite Sorge, eine 

ausreichonde S t a b i l i t a t der auslandischen Tarife zu erreichen. Hauptsachlich 

h-_ute, wo die Eroberung eines auslandischen Marktos ganz wescntliche Spesen 

verursacht, kann nichts einen Exporteur so sehr entmutigen a ls die Unsicherheit 

in Bezug auf die Hindomisse, denen seine.Ware auf ihrem ¥eg zum Absatzmarkb 

begognen kann,. Honn er aber im egentei l -&iss, dass Einfuhrzolle wahrend 

einer gewissen, fur die Zukurjft festliegenden. Zeit nicht erhoht werden konnen. 

i s t es ihm m'cglich, seine Gancen zu tei^chnen und den notlgen Kapitaleinsatz 

zu wagen, urn in einen auslandischen Marki einzudringerj.. Es kann wohl in vielen 

FSllen fur inn wichtiger sein - s.ofem es sich nichfc urn echte Prohibitivzb'lle 

handolt - eine S t a b i l i t a t der Z.olle zu sichern a ls eine Iteduktion von Zollen 

http://ichend.cn
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zu erwirken. A'uch ira. Rahmon der Zolltarifverhandlungen, die im GATT s t a t t -

fanden, wird die Bindung eines Zollsatzes als Zollzugestandnis wie eine 

Zollormassigung be t rach tc t . Daruber hinaus haben wir es von Ausnahme-

fhllen ^bgesehen immer obgclehnt, Zollzugestandnisso fur oine ro l a t i v kurze 

Zcit anzunehmen. Eino Verpflichtung fur einaiZeitraum von etwa 3 Jahrcai schien 

uns in jedem Fa l l das unorlassliche Minimum und wie Sie wissen, sieht das 

GATT auch nach dem .J>lpuf diosor Zoit vor, dass oine zurtickgezogene Konzession 

durch eine andore b leichw^rtigc Konzession ersotzt werden s o i l , Auf dièse 

Weiso wird eine grosso Bosttfndi^koit der Zollzugestandnisse e r r e i ch t . Soit 

1947 i s t denn nun auch ta tsachl ich die Gesamtheit der damais gewëhrten Zol l -

konzessionen onne wesontliche ^onderungen aufrecht orhaltcn worden. Die 

Verfahrungsvorschrifton des Ĝ TT enthalten anderersoits die nStige E las t i z i tS t 

um notwendig werdende .̂ ond erungon von Zeit zu Zeit durchfUhren zu ko'nnen, 

abor dio Gesamthoit des Gebaudes h i e l t wie gesagt, unberUhrt stand undjder 

internat ionale Handel hat re ichl ich aus dieser Besth'ndigkeit der Konzessionen 

VOrteile gezogen, Vorteile die v'dllig unbekannt waren, bevor das GATT seine 

Tîitigkeit aufnahm. Die Zoll tar i fbestandigkoit , die auf dièse Weise erreicht 

wurdo, benbtigt aber dio oben erwahnten Elas t iz i tà ' t sklauseln , um notwendigo 

Borichtigungen fur ein bestimmtes Erzeugnis im goeigneten Moment durchfuhron 

zu kbnnen. Man kann viol le icht sagen, dass dièse Elast izi tMt im Verfahron 

ein eçhtes GegenstUck zur StabilitMt der ZollsStze i s t . Kein Land hStte je so 

woit mit seinen Zollzugestà'ndnissen gehen k&inon, wio es ta tsSchl ich der Fa l l 

war, wenn dieses oichurhoitsvonti l nient bestanden hHtte, In der Théorie 

ware os selbstvorstMndlich ideal fur den internationalen Handel, wenn die 

Bindungsvurpflichtungon unabSnderlich wSren; die Praxis abor hat erwiesen, 

dass os fur dio Staaten vor tc i lha f te r i s t , das goringe Risiko auf mogliche 

Borichtigungen, se lbs tvers tandl ich umkloidet mit a l i en nStigen Garantien, 

auf sich zu nohmai. Sine Lc3sung, die sehr grosse Vortoilo fUr don in t e rna t io -

nalen Handel mit sich br ing t , 

ii.ber das Bestehen solcher Verfahron macht einen sehr weit for tgeschri t tener 

Grad dOr internationalon Zusammonarbcit no t ig . Im Rahmcn b i l a t e r a l e r Vertrà'ge 

i s t es unmSglich, solche Elos t iz i ta tsk lausoln vorzusehen. Sin zweisei t iger 

Vertrag l ë s s t sich nicht- andern, or ISsst sich nur aufkundigen. Es i s t anderseits 

wahr, dass man den Einbau von G.-TT-Shnlichen Mothodon in zwoiseitigen VortrSgcr 
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erwSgon kSnntc. iiber in der Praxis orweist es sich, dass eine fundamentale 

Voraussetzung ftir ein reibungsloses I'unktionieren cines solchen Systems 

die Multilateral!sierung der Zollzu^estaridnisse ist, die ja oine Vorpflichtung 

gOgenutsor alien Staaten darstellen. Die durch die liultilateralisierung erreiclite 

Verquickung aller Intcressen und aller Zugestandnisse het sich als eine sehr 

wirksame Bremse erwiesen, welcho die Staaten verhindert, allzu luichtfertig 

Zuflucht zur •«Tiederaufnahmo von Vorhandlungen nehmen, da sie 

befurchteh musson, durch die Zurlicknahme und Wiederverhandlung eines 

bedeut-jnden Zollzugostandnisses das Gesamtgebaudo zum Einsturz zu bringen. 

Es muss aber erkannt werden, dass die Rollc einerinternationalon 

Organisation wie das G^TT sich nicht darauf beschrahken kann, die gegebenen 

ZollsStze anzuerkennen und fiir uinc gewisse Zeit. nicht zu erhohen sondern 

sie muss im Gogenteil da.uernd auf eine fortschreitende Senkung des Zoll-

niyeaus hinwirken. In der Tat fUhrten yier. grosse G^TT Zollkonferenzen, 

die seit 1947 stottgefundon haben, zu.uiner weitgehenden Heduktion dieses.. 

Niveaus. Durch diese aufoinanderfolgenden Konferenzen wurde zum.Beispiel 

die Senkung der Durchsehnittszqllbelr. stung des Zolltarifs der Vereinigten 

Staaten von Àmerika um mehr als 50% erreicht, eine Ziffer welche die Ent-

wertung der spezifischen Z'<311e einschliosst. Einen anderen Beitrag zur 

Hebung des Warenverkehrs, welchen eine internationale Zussmmeaarbeit im 

Rahmen einer Organisation wie das GÙTT es ist, verwirklichcn kann, besteht in 

der Einfuhr von neuen ivk/thodcn, Zo.llsonkungen auszuhandeln, Ohne in die 

Einzelhoitoi cinzuyehen, mb'chte ich .mir doch erlruben, auf eine der wesentlichen 

Neuerungen hinzuweisen, dio das G^TT auf diesem Gcbiet beigotragon hat, nëmlich 

bei Zoirtarifvcrhandlunt_,on nicht nur die direkten von einem Verhandlungspartner 

gewahrten Konzessionen in Rechnung zu stellen, wie es: in den zwciseitigen 

Verhandlune.en Ublich war, sondern dass nun die Gesamthoit aller direkt und 

indirekt gewahrten Konzessionen in Rechnung gcstollt werdon. ĵ uf diese Wei se 

wàr es viél lcichter, ein Gloichgewicht zwischen den Konzessionen zu finden 

und der Umfang der empfangenen'Konzessionen wurde dadurch viol grosser. Bei 

unserer letzten Zolltarifkonfor^nz haben wir dariiber hinaus noch versucht, 

das Vorfahren der Zolltarifvorhandlungen zu 'vervollkommen. Wenn os uns auch 

hi'cht mSglich war', radikale ̂ enderungen des Verfahrens zu orreichen, so bleibt 
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doch zu erkennen, dass die Vorbosserungon, welche oingGfiihrt wurden, zu einem 

gowissen Grad zu dom.bpfriedigenden Ergebnis dieser Zolltarifkonferonz beige-

tragen haben, die man zu friih als ein -Fehlergebnis abtun wollte. 

Worm insgesamt das Ergebnis der verschiodenon Zolltarifkonferenzen, die 

im Rahmen dos G^TT gefuhrt wurden, zufriodonstellond war, muss man doch 

andouton, daas die Vorfahrungsmethoderi fur jeno Lander wonigor glinstig waron, 

die von oinom Tarif mit relativ niodrigen Zollen startoten und die daher 

ihron Verhandlungspartnorn, doron Zolle rulativ hoch waron, nur unwesentlichc 

Zollsonkungen odor aber Bindungon von Zollsatzen bioton konnten, die ihren 

Vorhandlungppartnern nicht sohr wertvoll erschionon. Am Ende solcher 

Verhandlungen mussten solche NiedcrschutzlSnder feststellen, dass sie nichts 

waiter .erroicht haben als eino unfroiwillige .jaorkennung dor Un^leichheit dor 

Zolltarife. Darliber hinaus hatten diose Niederschutzla'nder den Eindruck, dass 

die Moglichkeit, Verhandlungen liber ein heikles Produkt abzulehnon, oine 

unnatlirliche Beschrankung des Wertos von Zolltarifverhandlungon nach sich 

zioht», Daher erwog man schon soit dern Beginn dos lihros 1951, die bisherigen 

Vorh.andlungsm^thoden, die sich auf bilatérale Vorhandlun^sverfahren stiitztpn, 

durch einen automatischon Zollsenkungsplan zu ersotzen. Zahlreiche Vorschlage 

wurden gemacht, sowohl im Europarat wie auch im GxJTT und schliesslich wurde 

nach mohreren Jahren Vorbereitung ein Vorschlag ausgoarbeitot und den 

Rcgiorungen zugeloitet, der - sowohl vom Standpunkt dor tochnischen Durch-

fuhrbarkoit als auch vom Standpunkt der im Spiol stehenden wirtschaftlichen 

Inter ossen - gut ausgewogen war. AUS vorschiedenon Grunden war os unmSglich, 

dioson Plan in der letzton Zolltarifkonferonz im GATT zu vcrwirklichon, aber 

oin offensichtlich von den î rbciton des GtJPT booinflusstor Plan, dor fiber 

einfachor zu ŝ -in scheint, wird zur Zeit im Rahmon der OEEC bdratéh. Es ist 

Ubrigens das orste Mai, dass sich dio OEEC zu einem Vorstoss in Zolltarif-

fragon entschl.iesst und os ist koinesfalls sichor, dass dieser Vorsuch zum 

Erfolg fuhren wird. Eines aber beweist dieser Entschluss der OEEC auf joden 

Fall, nàmlich, dass der Zolltarif wieder seinen traditionellen Platz xinter den 

hnndolspolitischen Methoden einnimmt, und dass sich oin vielseitiges Intéresse 

wieder auf dieses Problem konzontriert. Ohne die VorschlSge cines solchcn 

automatischon r̂ -gionalon oder woltwoiton Zollsenkungsplans diskutieren zu wollon, 

gonUgt es mir, darauf hinzuweisen, dass ailes darauf hindeutet, dass eine 
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solchc Méthode nicht ohno das Bestehon oiner internationale!! Organisation 

in .tjigriff' genommen warden kann', die- seine .̂nwondung vorberei tet und seine 

Durchfuhrung uberwacht. Ein Studium unsorer BroschUro, die wir Uber den 

von uns ausgoa'rbeitcten Zollscnkungsplanver'dffentlicht habon, zeigt sehr 

doutl ich, dass in a l ien Stadien der Durchfuhrung oines solchon Planes das 

Eingreifen eines intqrnationalen Organismus notig i s t urn oine Einigkeit Uber 

die Modalitaton der Durchfuhrung zu erreichen. 

Ich mdchte nun mit Ihnon gomoinsam horausf inden, wie die verschiedenen 

Versuche, eine internat ionale Zusammainrbo'it auf dem Zollgebiet zu erreichen, 

die 'dstorroichisehe Handelspolitik beeinflusst haben und flir die zuklkiftige 

Handelspolitik Oesterroichs vor toi lhaf t sein konnen. Oostorroich kam im Jahr 

1950 nach Torquay, urn in Vorboroit'ung seines B e i t r i t t o s zum G-̂ TT Zollver-

handlungen zu fuhron. ^jiderc Staaten nahinen an dioser Konferenz aus dem 

gloi'chen Grunde t o i l ; dor wichtigstc von ihnon, unbestr i t ton die Deutsche 

Bundesrepublik. Obwohl Oestorrcich unter deri ' lotzten curopaischon Staaten • 

war, die dem GÀTT boigetr^ton sind, war die Vorberoitung 'der Zol l ta r i fver -

handlungen dennoch nicht so prSzis a l s os wlinschonswort gowesen wh're. 

'Ocsterroich verfligte uber oin^n sehr ttberolteten Zol l ta r i f , dor nicht den 

dringenden Bedlirfnissen der Gugenwart Rechnun& t rug und die- osterreichischen 

Unterhandler habon sich viul loicht otwas zu viol ^uf das Fortbestehen einer 

Protcktion durch mongenmassigo Einfuhrbeschrankungen verlasson. Trotzdem 

waren die Vorhandlungen von Erfolg gokr'dnt und Oestorrcich geniesst se i ther 

Vortei le sowohl der Gesamthoit dor Konzessionen, die von den verschiedenen' 

"Staaten 1947 in Genf und 1949 in ^-nnecy gewahrt worden w-.ren, a l s der 

wichtigea zusStzlichen Zugestandnissc, die im Laufe der Konferenz von Torquay 

mit Oesterreich oder mit anderen Vertragstaaten ausgehai-delt'worden waren. 

Weitorhin-wurden diose Vorhandlungen durch Protokolle organzt, dio zusStzliche 

ZugOstandnisse zwischen Duutschland und Oesterreich im Rahmen dos QiJIT 

enthnlten. • . . . 

Seither war Oostorroich al lerdings gozwungen, ziomli'ch viole xlendorungen 

der in Torquay gewchrten Konzessionen zu be^ehron, da es sich he raus s t e l l t e , 

dass dor dsterreichischo Zol l ta r i f gruridlegend geandcrt worden musste. Diose 

Vorhandlungen waren recht long und manchmal auch recht schwierig, aber sie 
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habcn schl iessUch zu konkruten Ergebnissen gefuhrt. Die Method en-, die im 

Rahmen dos .'GATT fur solehe Vorhandlungen vorgesehen sind, hr.bon es im grossen • 

und ganzen moglich gemacht, dass Oesterreich die ihm . soinorzei t gewahrten 

Konzessionen -arholten konnte. Trotz dieses schlochtcn S tar tes in Torquay, gelangt 

es Oost.erreich doch, die ihm soinorzeit gewahrten Konzessionen uneingéschrankt 

zu erhalten und es fand dio Moglichkeit, sich mit seinon Partnern auf 

Kompromisse zu einigen. Dieses Beispiol erschoint mir besondors in téressant , 

da im Fallo des Fohlens cine s mult i la teralen Systems wie wir es heutc in 

Genf hoben und im Fal le des Fqhlons des Geistes der So l idar i t a t und dos 

Kompromissos, wie er die Fuhlungnahmo zwisohen den'Delegationen in Genf 

l o i t o t e , Oesterreich zweifellos Gcfahr gelaufen wSre, einon wcsentlichen 

Teil der von ihm im Johre 1951 erhaltenen Zollkonzessionon zu ver l ioren , 

^uch in der ebon beendeten Zolltarifkonferonz hat Oesterreich oinen sehr 

aktivon i j i t e i l an den Vorhandlungen genommen und ich bin Uberzougt, dass.das 

im Zugc dor verhandlungen e rz ie l t e Ergobnis von Vortoil flir die Entwicklung 

der Volkswirtschaft Ihres Landes sein wird. 

Diese Konferenz brachte insoforn eine intéressante Neuerung, a ls 

Verhandlungcn zwischen Oesterreich und dor Hohen Beh'drde von Luxemburg 

stat tfanden, die a l s Mandatar dor 6 Mitgliedstaaten der ouropSischen : 

Gomoinschaft flir Kohle und Stahl au f t r a t . Seit der GrUndung die'ser 

Gomeinsehaft ha t te Oestorr^ioh nient aufgehort, seine Besorgnis z'um .^usdruck 

zu bringen, dass sein traditionsmassiger Handel mit I t a l i e n und Deutsehland 

in Folge dor.Erschwerung der Konkurrenzbedingung oine wosentliche LbschwSchung 

erfahron konnte. Tatsachlich begognen die (Ssterreichischen Exporte von 

Edelstahl,.yaron des gemeinsamon Marktes, die geringero odor koino Zblle 

yezahlt haben,. Jedes J ahr , wenn der Bericht der Montanunion von den Mit-

t>liederlandern des GuTT diskut ie r t wurde, bcmUhte sich die b'storreichische 

Delej i t ion, der Hohen Beh'drde die Zusage abzuringen,. sobald als mSglich 

Uber die auf osterreichisches Eiscn und Stahl antcwendeton Zb'lle zu 

verhandeln. Lange Zeit hat die Montanunion Oesterreich Verhandlungon in 

Luxemburg in einem vol l ig anderen Rahmen a l s dom von Zolltarifvorhandlungen 

begehrt. Ich gleube sagen zu konnen, dass Oesterreich im wcsentlichen, dank 

der Zustimmung, die es bei anderen G^TT-Mitgliedstaaten erfahren ne t , eino 

.lenderung in der Haltun& der Montanunion erreichen konnte. Mit grosser Freude 
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haben wir die Mitteilung von Luxemburg zur Kenntnis gonommen, an der Zoll-

tarifkonferenz von Genf zum Zwecke der Verhandlungen mit Oesterroieh t e i l -

zuhehmen „ Es is t kein Goheimnisy dass diese Veihandlungen lang und hart 

gefUhrt wurden; abor ich glaube andorersei ts , dass diese Bemuhungen der 

UnterhSndler nicht umsonst waren. Diesem zahen Ringon i s t es zu verdanken, 

dass Ôesterreioh von der Montanunion.Kompensationsleistungen erhalten konnte. 

die ihm unerlMsslich zur Aufrechterhaltung seiner auslandischen Absatzmarkte 

sohienen. Entgegon a l l e r Erwartungen warun schl iess l ich die Verhandlungen der 

Hohen Behbrde nicht auf. °este rroich beschrankt, sondem die Mothode, die sicl: 

im Fal le Oesterreichs bewahrt. ha t to , wurde g le ichfa l l s fur. Verhandlungen der 

Hohen Behbrde mit anderan Landern aus^edehnt» 

Ich glaube sogar, dass in der Zukunft die Vorhandlungsmethoden, die Wir 

im G-xiTT entwickelt haben oder in der Zukunft v ie l lo ich t entwickeln werden, : 

wombglich noch giinstiger fur Oesterreich sein werden als sie es in der 

Vergangenhoit-waren, Wie ich schon erwahnt habe, mron die bsterreichischen 

Unterhandler lange durch das Eehlen eines, den wirklichen Bodlirfnissen 

angepassten Zo' l l tar i fs , behinderto Lange Zoit. gewahrte auch die bsterreichische 

Regierung zahlreiche •Zollstundungenc . Jedermann w^iss, dass es sehr schwierig 

1 s t , Zollsatze auszuhandeln, wenn der t s t sach l i ch angewandte Satz niedr iger 

i s t a l s der im Gesetz vorgesehene» . Andorerseits muss man erkennen, dass os 

uns" in don nachsten Jahren mbglich sein wird, neue, so umfangreiche Zoll-

konferenzen zusammenzuberufen wie diese es war, die wir eben beendet haben, 

denn die Eihberufung einer solchen Konferenz hfingt woitgehend davon ab, 

wolche weiteren Zollsenkungsvollmachten der President der Vereinigten 

Staaten vom Kohgress erhalten kannc Zur Z<Jit a l lerdings sind die ihm 

eingerSumten.Vollmachten praktisch durch die l e t z t e Zollkonferenz in Genf 

ausgeschbpft. ". Diese Pause wird aber s icher l ich keine Unterbrechung in 

unsèrem Bemlihen bedeuten, die heutigen Verhandlungsmethodon zu verbessern 

und noue Erleichterungen flir den Exporthandel auszuarbeiten, 

Wenn wie gesagt auch die Zblle wieder das t r ad i t i one l l e MitteJ. der 

•"andelspolitik werden, clarf man docn nicht vergessen, dass die mengenmassigen 

Einfuhrbeschrankùngen weiterhin auf einen wichtigen Sektor des internationalen 

Hand e ls ihre Rolle weiterspielen0 Im Ragmen des zwischoneuropaischen Waren-
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austausches, das he iss t im Rahman der OEEC, sinkt zwar die Bedeutung der 

EinfuhrbeschrSnkungen, aber sogar dort sind sie noch lange nicht endgUltig 

verschwunden, Der OESC i s t es" durch ein empirisches Verfahren gelungen, 

das vom GJTT im'Jahre 1947 vorgezeichnete Programm zu verwirklichen, nMmlich 

progressiv die Einfuhrbeschrankungen zu besei t igen, die keine Berechti&ung 

in Zahlungsbilanzschwierigkoiton find en. Heute haben die OEEC-Lander die 

grundsStzlieho Verpflichtung ubernommen, mindestens 90% ihrcs Privathandels 

mit den anderen OEEC-Staaten zu befreien, wobei die Befreiung in jeder der 

droi èsrossen Warongruppen, Rohstoffo, landwirtschaftliche Erzeugnisse, 

Fertigwaren 75% erreichen muss. Worm auch dieses Programm nicht vollstandig 

durchgofUhrt wurde, so wurde doch eine Gesamtbefreiung des Warenaustausches 

or re ich t , die nicht weit von 90% untfernt i s t . Nur im landwirtschaftlichen 

Sektor hatton solbet die froihandlorischsten lender Schwierigkeiten die 

Minimalgrenzo von 75% zu erreichen. Dor Rat der OEEC wird im nachsten Monat 

ontscheiden, ob die se Liboralisiorung von 90% des ^andcls ge bund en werden 

s o i l , das h e i s s t , ob die im vergangenen Jahre provisorisch ubornommenen 

Verpflichtungen der OEEC-Staaten eino endgultige Verpflichtung werden Oder 

ob der j e t z t bestehende Zustand wjni^stens fur eine weitere Période verlëngert 

werden s o i l . Oesterreich, d" s mit Rucksicht auf seinen damais bestehenden 

pol i t ischen Zustand einen gewissen ..ufschub seiner Verpflichtung verlangt ha t t e , 

i s t nun im Begriffe, die in 1er Entscheidung der OEEC vorgesehene Liberalisiorung 

durchzufuhron. Die osterr , ichischo Rogierung hat somit bogriffen, dass es in 

ihrun Interesse i s t , t r o t z der Schwierigkeiten, die die bsterreichische 

Zahlungsbilanz im xxugenblick zu Uberwinden hat , eine besondere liraftanstrengun^. 

zur Erreichung dieser Liberalisiorungsquote zu machen. Oesterreich hat in 

3einer Liberal is ierung sogar einige grosse Lander in den Schatten g e s t e l l t , 

die aus verschiedenen Gruhden noch nicht imstande waren, die vom Rat der 

OEEC fes tgese tz te Liberalisierungsquote zu erfUllen. Somit wurde in 

Oesterreich anerkannt, dass eine weitreichende Liberalisierung in Europa ein 

wesentliches Element fur die Aufrechterhcltung der "dsterroichischen Zahlungs

bilanz i s t . Immerhin wird eine Verlangerung des bestehenden OEEC Liberalisieruiifcb-

beschlusses auf Schwierigkeiten stossen, da berei ts im ^ugenblick a l s dieser 

Beschluss gefasst wurde einige Lender e rk lër t hat ten, dass sie einer solchen 
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VerlMngerung nicht wohlwollend gegeniiberstlinden, wenn kein entscheidend er 

Fortschritt in der Beseitigung der Ungleichheit der Zollsëtze, der 

restriktiven Geschaftsfiïhrung des Staatshandels besonders im Landwirtschafts-

soktor uhd der Exportsubventionen erreicht wtirde. 

.Trotz des Bestehens dieser Schwierigkeiten kann man nur wtinschen, dass 

die Regierungen erkennen, dass die europSische Liberalisierungspolitik und 

die grosszûgige Ausdehnung-des Warenaustauscb.es in Folge dieser Politik einen 

.-.usci'Mtzbaren • Vorteil fiir jedes Land mit sich bringt, und dass es 

vielleicht keine kluge Politik wà're, hartnSckig auf einer starren Gegen-

seitigkeit zu beharren, Eine solche Politik wtirde. die Aufrechterhaltung eines 

Zustandes gefahrden, der fur aile vorteilhaft ist. 

Zwar hat die OEEC auch den Vogel abgeschossen, soweites sich urn die 

Beziehungen zwischen westeuropSischen Staaten handelt, ein Erfolg der die 

g'eduldigen Arbeiten des GATT in Genf zur volligen Beseitigung der Einfuhr-

beschrankungen vbrubergehend in den Schatten gedrSngt hat. In diesem 

Zusammenhang muss aber dôch darauf hingewiesen werden, dass die Zclltarif-

konzessionen; welche die westeuropaischen Lander von den aussereuropà'ischen 

Staaten erhielten, unter der Bedingung gewShrt worden sind, dass "die 

europaischen Staaten ihre im GATT ilbernommaaen Verpf lichtungen erfUllen, nSmlich 

insbesondere auf die Anwenduhg der mengenmassigen Beschrà'nkungen zum Schutze 

der heimischen Erzeugung entsagen. Wit der zunehmenden Verbess'erung der 

Zahlungsbilanz in den europaischen Staaten - und der anst'eigenden Vermehrung 

der Wahruhgsreserven in manchen europSischen Staaten zeigt deutlich eine 

solche Verbesserung an <- werden die LSnder, die sozusagen einen Wechsel auf 

die Zukunft gezogen haben, ungeduldig, zu sehen, dass dieser Wechsel auch 

eingelb'st wird. Durch mehrere- Jahre hindurch hnben Staaten wie Kanada 

und die Vereinigten Staaten, um den europaischen Wiederaufbau und Zusammen-

schluss zu fofdërn, èinfach in Eauf genommen, dass die Ô3EC Liberalisierungs-

massnahmen nicht auf ihre Exportprodukte ausgedehnt werden. Das aber ist 

zweifellos ein Provisorium und es ist klar, dass dieser Zustand der regionnlen 

Diskriminierung nicht gehalten werden'kann, Im Rahmen des GATT hingegen 

sind die Verpflichtungen-zur Liberalisierung des Handels nicht das Ergebnis 

http://Warenaustauscb.es
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mathematischer Formeln und Prozentzahlen. Die Verpflichtung i s t vielmehr 

allgemein festgelegt una allumfessond, sofern nicht *uisnahmen von der 

Gesamthoit dor Mitb l iodslander rechtswirksam gewahrt werden, Nach diesen 

Regeln des GATT mlissen a i l e mongonma'ssigen Beschrahkungon, gloichguTtig, 

ob sie in Form von Kontingenton, Lizenzen Oder sonstwic erscheinen, bese i t ig t 

werden sobald die Zahlungsbilanz einos Landes dies e r laubt . Der Unterschied 

zwis.chen dem System der 0Si3C und deiti des Ĝ iTT is t kurz gesogt der, dassin 

Paris die Zustimmung jedes oinzolnen Staates zur Beseitigung von Beschrankungen 

erforderlich i s t , wahrend in Genf einc Srmachtigung der Organisation no*tig 

i s t , um Einfuhrbeschrankungen aufrochterhalton zu kb'nnen, Im Zuge der Revision 

des GxiTT-.-bkommens im Jahre 1955 wurde eine Entscheidung angenommen, die es 

den Staaten, die an den Gebrauch dos Kontingent systems se i t lange gewShnt 

waren, moglich machun. so i l oinzolnc Einfuhrbeschrankungen auch nach der 

Erreichung des Gleichgowichtos der Zahlungsbilanz ausnahmsweise fur eine 

beschrahkte Zeit aufrechtzuorhalten. Die so Entschoidung, die das Ergebnis 

oinor langon Verhandlun^ war, zi-olt hauptsachlich darauf ab, die Schwierig-

keitcn zu Uborwinden, d ie , wio ich boroits eingangs in meinen ilusfuhrungen 

erwahntc , r.uf dem landwirtschaftlichon Sektor bestehen. 

Zum ersten Mai wurdc diose Entschoidung im vergangenén Jahr im Fal le 

Belgians in ^Jispruch genommon, de s koine Zahlungsschwierigkeiten mehr kennt, 

das abor trotzdem fur unerlassl ich h i o l t , noch durch oinige Jahre Einfuhr

beschrankungen fur einige l-.ndwirtschaftliche Produkte anzuwonden, Diese 

noue Erfahrung i s t zwjifollos von grosstom Interesse fiir die europSischen 

Staaten, dio sich in der gloichen Situat ion bofindon und insbesondere fiir 

Oesterroich. Ich versuche n icht , die Schwierigkoiten zu verkleinern, denen 

die Reeierungon bo^ognen werden, sobald s i^ den Versuch unternehmen, ihre 

Bauorn im Intéresse dos Staates von dor absoluton Notwendigkeit zu Ubcrzeugen, 

die im Augenblick angewandten protekt ionist ischen Methoden aufzuheben und sich 

wieder auf die t rad i t ione l len ilethodon der Handelspolitik zu vorlassen. Vom 

technischen Standpunkt aus gosehen, durfte os keine unUborsteigbaren Hindernisse 

geben, um den t rad i t iono l len und zula^sigen Schutz, den dor Zol l tar i f gewahrt, 

so zu gostr.lton, de.ss er den bosondoron Faktoren, die der Wottbewerb auf dem 

landwirtschaftlichen Gubicte mit sich br ingt , Kechnung t r a g t . Die b r i t i sche 

Rogierung hat. einen Versuch in dies^r Richtung gomacht und i s t im Begriff t r o t z 
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der ausgeprSgten Vorliebe seiner Landwirte fur Kontingontierungen, die se 

Méthode des Schutzes der hoimischen Produktionen,. v'dllig aufzugeben urïd zu 

oinem aussçhliesslichen Schutz durch Zolle zu kommen, al lerdings ergSnzt 

durch gewisse Erzeugersubvontioncn. Ohne behaupton zu wollon, dass dieses 

Beispicl ohne weiter es von anderen Sta^ten nachgeahrat werdun konne, so bestarkt 

mich diese Po l i t ik doch in der ^uffassung, dass vom tochnisehen Standpunkt 

aus der Zollschutz den Bedtirfnissen der Landwirtschaft ebonso gut wie den 

Bedurfnissen der Industrie Rochnunt, tragen kann. 

;Wle dem auch se i , es i s t offensichtl ich dringend, dass die in te ress ie r ten 

Rogierungen sich m i t ' a l l e r Energie daran machon, den landwirtschaftlichen 

Protcktionismus aufzugebon, sowoit or sich durch .jiwendung von Kontingonten 

und Einfuhrverboton gelteudmacht. Die VerzSgerungen, die sich in der Losung 

dieses Problems e^eben haben, fuhrten zu oinem weitgohonden S t i l l s t and der 

Bomuhungen, die sonst s icher l ich noch eine andere Vorbcsserung des i n t e r -

nationalen Warenaustauschus oroffnet ha t ten . Schon im ouropSischen Rahmen i s t 

os offensichtl ich sehr schwer, die ^grarexportlander zu der erfordorlichen 

Liberalisieruhg i ndus t r i e l l e r Einfuhren zu bewegen. Noch v ie l schwieriger i s t 

die Beziehung zwischen indus t r i a l i s i e r t en Staaten auf der einen und Uebersee-

staaten auf der andera Sei to , deron Deviseneinnahmen zum Kaufe europa'ischer 

Industrieerzeugnisse fast ausschl iess l ich vom Ergobnis ih re r Ausfuhr von 

Landwirtschaftserzeugnissen abhangt. Diese ueberlogung ftihrt geradewegs zu 

dem Problem der Beziehungon Oesterrcichs mit don aussereuropaischen LSndern. 

Sicherlich hat. Oesterreich in e r s t e r Linie fur seinen VJarenaustausch mit den 

andern europàMschen Landern Sorge zu tragen, abor mehr und mehr muss os sich -

und das g i l t fur die eisenschaffonde wie auch fUr viole andere Industrien - urn 

eine iuzsdehnung seiner kommerziellen Mb^lichkoiten und eine Ereberung ausser-

ouropaischer Ifirkte bemlihen. Ich mSchte an dieser Ste l lo meiner ^usfuhruriten die 

Bezièhungen zu Norlamerika bowusst nicht beriihrcn, bezliglich der ich schon 

angedeutet habe, dass das wosentlichste Problem fUr die "dstcrreichische x^usfuhr 

in dieses Land die ^ufrechtérhaltung der Bindungen i s t , die das G...TT zwischon 

Nordamorika und dem Rest der Holt zu schaffen imstando war. Das GATT bie te t 

ubrigèns s icher l ich auch Oesterreich ausroichondo Moglichkeiton, Verhandlungon 

zu fuhren, die ihm den nordamcrikanischen Markt und dies s.chliesst Kanada oin, 

'dffnen. Da die Dollarl^ndor sozusagen niemals Einfuhrbeschrankungen anwenden, 
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bleibt nMmlich a ls einziges Problem die Ueberwindung der ZollsMtze bestehen, 

das so inerse i t s wieder von der propre siven Beseitigung der EinfuhrbeschrMnkungen 

in Oesterreich fUr nordamerikanische Produkte abhSngt. 

^ber es i s t keineswegs ausschl iess l ich der nordamerikanische Markt, den 

die 'dsterreichischen Exportoure zu erobern t rachten. Bei meinen Reisen, die ich 

durch die verschiedenen Teile :1er Welt gemacht habe, konnte ich f e s t s t e l l en , 

dass v ie le osterreichischc Erzeugnisse auch in unterentwickelten Landern zum 

Kauf e angeboten werden. Im ^ugunblick kontrollieren ; : diese Lander den .ublauf 

ihres Handels mit RUcksicht auf ihre Zahlungsbilanzlage und ihrem Bestroben, 

die Indust r ia l i s ierung ihrer Wirtschaft rfSCh voranzutroiben. Die Regierungen 

dieser Lander steuern die Einfuhron dor verschiedenen feren durch ein s t r i k t e s 

Re st r i k t ion s system, welches die fUr don indus t r ie l len ^ufbau ben'dtigten 

Erzeugnisse bevorzugt, die Einfuhr von KonsumgUtern aber s tark d rosse l t . 

Mit einem Wort, die europaische .aisfuhr begegnet den grSssten administrativen 

Schwierigkeiton in diesen Landern. FUr ein kleines Land wie Oesterreich, das 

sich keinne allzugrosse Zahl von xoissenhandelsstellen l e i s t en kqrmjwird eine solche 

Si tuat ion v i e l l e i ch t zu emst l ichen Schwierigkeiten fUhren. Ja, mit RUcksicht 

auf die gegenwMrtige-EntwicklUng in diesen Stasten kann man nicht erwarten, 

dass bei dem augenblicklich enormen Bedarf indus t r i e l l e GUter einzufUhren, 

diese Staaten von heute auf morgen eine ëhnliche Liberal is ierung in Kraft 

setzen, wie s ie heute in Europa gehandhabt wird. Vielmehr besteht die Gefahr, 

dass diese Lander den yesunden Ideen, die ihren Wert in Europa bewiesen haben, 

den RUcken kehren, und sich mehr und mehr in einen Wirtschaftsnationalismus und 

in ^.utarkiebestrebungen ve r l i e ren . 

Dies i s t der Punkt, urn den wahrend der Revisionssitzung des G T̂T manche 

besorgto ErwSgung kre i s te und wir haben a i l e s mtfgliche versucht, die unter

entwickelten Lender von den Vorteilon der stufenweisen EinfUhrung gesUnderer 

Volkswirtschaftsprinzipien zu Uberzeu^en. Ich kann sagen, dass diese Bemuhungen 

von Erfolg gekr'dnt waren und dass die Formen, auf die wir uns geeinigt haben, 

6anz wesentlich das Intéresse dieser Lander an einer Mitarbeit gehoben ha t . 

Wir haben diese BemUhungen auf die verschiedenston Weison gefordort und 

insbesondere haben wir in unserem Sekr^tariat ein Programm zur ^usbidlun^ von 

Beamten b^schaffen, die in den unterentwickelten Landern verantwortlich fUr 

die Handelspolitik s ind. Ich tjlaube, dass fur ein Land wie Oesterreich, das 
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zahlreiche ^aisfuhrm'dglichkeiten in solchen Landern besitzt, und das in immer 

steigondem Masse die vuisfuhr besonders seiner Schwerprodukte in diose Richtung 

zu lenken versuchen wird, die Vorteile nicht unwesentlich sind, die ihm ein 

Organismus wie das G^TT. biotet, der es bei der ^usdehnung seiner Wirtschaf ts-

beziohungen ûnterstîitzt. Es ist selbstverstandlich sohr schwer, konkrete 

Beispiele fUr diese Tatsache anzufilhren, da es sich vorerst um eine mtihsame 

Erziehungs- und. ,Propagandaarbeit handelt, aber es ist boroits zu erkennen, dass 

sich in diesen Landern sin Verst'dndnis fur die Notwendigkeit einer 

intornationalen Zusa::.imenarbeit zu entwickeln bogirint. îfen muss sich aber 

immer vor ^ugen halten, dass die offentliche rleinung in diesen Landern von 

Misstrauen getragen ist, und dass es sicher eine ganze .Telle dauorn wird, 

bevor diese BemUhungen dauerhafte FrUohte tragen. Es ist begreiflich, dass 

unsere Bostrebungen umso crfolgroicher sein werclon, je 'dfter es flir die Leiter 

der Handelspolitik jenor Lander moglich ist, sich mit den verantwortlichen 

Personlichkeiten der europaischen Handelspolitik im Rahmen unserer Konferenzen 
• » • • ' • 

zu treffen. .... Schon bel der lvjtzten Session gelang es, die ^uffassungen beziiglich 

verschiedener.téchnischer Fragen in einer gewissen Weise rnzuhahern und ich 

hatte persbnlich den Eindruck, das., es viel leichter ist, in G-enf die 

Schwierigkeiten, die zwischen oinem industriollen und einem unterentwickelten 

Lande zu. bereinigen, als dies.im ublichen diplomatischen VJege moglich ware. 

Unsere Einstellung. in diesem Zusamnienhang ist auf einen einfachen Nenner 

fccbracht die Empfehlung, so rasch wie moglich die willkiirlichen Kontingents-

und DevisenzuteiluriÈiSmassnahmen durch einen «Zolltarifschutz zu ersetzen. So 

weit reicht unsere Empfehlung kaum von dem Ratschlage ,ab, den wir auch den 

industriollen Landern gogeben haben, aber wir sind uns vollig klar dariiber, 

dass wir keine so raschen Erfolge erwarten konnen wie in Europa. Es ist auch 

klar, dass eine so tief greifunde Umstellun^ der Handelspolitik in den unter

entwickelten Landern nicht durchfUhrbar ist, ohne Einverstrindnis seitens 

der industrialidorten Lander, die vielfach durch oino solche Umstollung 

in îhren Interessen beruhrt sein konnen, Einzelne Exportihdustrien werden 

vielleicht am .tjifang der Rttckkohr solcher Lander zu einem Zollprotektionismus 

storender empfinden, als das zur Zeit angowandte und seit vielen Jahren ein-

gespielte empirischo Protektionssystem. Immerhin ist es. vorteilhafter diese 

vorubergehende Schwieri^keit in Kauf zu nehmen, als eine L'dsung in einer 
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Verbesserung des gegenwartigen Systems zu suchen. Ja, ich bin der Meinung, dass 

eine solche Verbesserung weder mSglich noch vorstellbar 1st. Ohne oine tief-

groifende Aenderung dessai, was houte in vielcn unterentwickelten Landern 

^andelspolitik genannt wird, ware es sicher abwagig, zu erwarten, dass der 

Handel mit solchen Landern sich im ge^unwartigen Umfang odor unter flir die 

Industrie-Exportlander ertraglichen Bedingungen aufrecht erh^lten lHsst. 

i!s ist richtig, daus sich in den letzten Jahren die europaischen Staaten 

in zwci Gruppen goteilt haben, die eine, die es ablohnt, im Geleise des 

Bilateralismus weiterzufahren, und wolche die jjinahme neuer Methoden wie zum 

Beispiel der Haager Zahlungsvereinbarungen mit Brasilien befUrworten, wabrend 

die andere naoh wie vor das Verfahren zwoiseitlger ̂ bkommeri fUr vorteilhafter 

halt. In dem Masse, in dem es den letzteren gelungen ist, das Prinzip der 

Zweiseitigkeit mit den unterontwickelten Landern, insbesondere SUdamerika, 

aufrecht zu erhalten, haben sie die ̂ uf^abe der Staaten erschwert, welche sich 

den Risiken des Multilateral!smus ausgesetzt haben. Die Tatsache, dass eine 

be.-.chtliche Zahl von europaischen Staaten bereit waren ein Mhnliches Verfahren 

mit x̂ rgentinien zu vereinbaren, urlaubt die Hoffnung, dass der Konflikt zwischen 

den zwei Gruppen von Staaten, uber die Beibehaltung bilateraler Handelsnethoden 

bald beigelegt sein wird. 

Zur Vervollstandigung meinor iuisfuhrungen mSchte ich darauf hinweisen, 

dass in' den handelspolitischen Beziehungen den unterentwickelten Staaten ein 

ganz neuer Faktor in Erscheinung getroten ist, geeignet in der augenblicklichon 

La^e tiéfgreifende ._ondorungen herbeizufUhren. Das ist das pTcStzliche und 

unerwartote ..uftreten von Sowjetrussland und der osteuropSischen Staaten auf 

den Mrkten di-eser Lender. In diesem Zusammenhang wurde es klar, dass die 

wosteuropaischen Lander nicht imstcnde sind, das Spiel zweiseitiger .ibkommen 

in Konkurrenz mit Landern fortzusetzen, deren Wirtschaft vollifc, vom Staat 

beherrscht wird. 3s ist zu wiinschen, dass die Lender, die heute noch im 

Bilateralismus einen - wenn auch nur vorUbergohenden - ochutz zum Ausgleich 

ihrer- f ehlenden l-onkurrenzfahit,keit suchen, verstohen lernen, dass eie etr.tt 

die Bemlihungen der Staaten zu erschweren, wolche sich urn den i-oifbau eines 

normalen H ndelsverkehrs mit unterentwickelten LSndern bemuhen, es flir sie 

viel klUger und vorteilhafter wSre, sich den Bemlihungen dieser St-<\ten fnzu-

schliessen, die lotztlich dur /.llgemeinheit dienen. 
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Schliessl ich mdchte ich noch ein or t sa^en uber den Beitrag don die 

internationalen Organisationen zur Ldsung der Wirtschaftsprobleme zwischen 

Oesterreich und seinen 'dstlichen Nachbarn .leisten kdnnon. In diesem Zusam-

menhang i s t es wichtig zu unterstreichen, dass in den osteuropaischen Staaten 

auch heuto. noch die Vorstellung hcrrscht , dass sich ihre Methoden der Planung 

und Monopolisiorung des iojssenhandels nur eine b i l a t é r a l e yuissenhandelspolitik 

e r laubt . ^Jidererseits sind die Oststaaten sehr akt iv und lassen keine sich 

biotonde Gelegcnheit voriïborgehon, um dio UNO oder eine ihrer rogionalen 

Kommissionen avf zufordern, die Entwicklunb dor 1Jandelsboziehungen durch 

Einberufung regionaler oder Uborregionaler Konferonzon zu fdrdom. Wenn man 

auch erk'ennt, dass dio Im:• GATT fest^olcgton Be timmungon uber Zbllo und Handel 

cine idéale Gesetzgebung fUr dio Boziohunben zwischen Staaten d a r s t e l l t , deren 

Wirtschaft von pr iva ter I n i t i a t i v e g^lenkt wird, muss man dochzugeben, dass 

viole Bostimiiïungen des G^T ihren • Jort ver l i^ren, wenn man sio auf Lander • 

anwendon w i l l , deren ^esamte Volkswirtschaft vom Staato gelenkt 'wird. Es i s t 

schon r i ch t i g , dass die T,schochoslovakei su i t ^jafang ein Vertragsstoat des 

G-̂ TT i s t und dass seine-Toilnahme an Aieser Organisation sehr aktiv 1 s t . Die 

Tschochoslovakei hat s icher l ich gonuG Vortei le fur ihren ^ussenhandel aus 

ih rc r Zugohdribkeit zum Gt*IT t.ozogen, aber es i s t schon f ragl icher , ob die 

-anderen Staaten aus der Zugehdrigk^it der Tschechoslovakei zum GATT'. Shnliche 

Vorteile Ziehen konnten. Boi der Konferonz von Havana hat man sich besondere 

Bestimmungen aus^edacht, welcho oino reibungslose Boziehung zwischen den zwei 

Volkswirtschaftstypon erm'd-JLichon so l l ten und es i s t auch kein Zweifel, dass 

sich eine. solche Ro^olung verwirkli chen l a s s t , 

Wic dem auch sol , fest s toht , dass dio anderen osteuropaischen Staaten -

und ich bbziehe Finland nicht in diesen Bogriff ein - sich vom GiJ?T fernge-

halten habon, ja sio lr.nge Zeit sofear eine gexjisse ^Jitipothie gegen die 

Bemuhungen dio'ser Organisation ha t ten . Damais sah Sowjotrusslahd im .^bschluss 

zweiseit iger Handelsvertrago die einzig m'dgliche Méthode, seine Wirtschafts-

und HatKjoisbezio^un^un mit dem Rest der Welt zu rcgeLn. "Zur allgemeinen 
beberraschung hat der sowjotrussische Dclegiorte im Wirtschafts- und Sozialrat 

dor Voreinigton Nationon im le tz ten lahr vorgeschlagen, dio Havana-Charta wieder 

• ufloben zu lassen, die-, wie man sich wohl er inner t , zur Zeit ih re r ^usarbeitung 

recht sarkastische Bomerkungen in Moskau Uber sich er^ehen lassen musste. 
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Dieser Vorschlag, der heuto noch zur Beratung steht, hat begreiflicherweise 

koine Begeis:terung bei den I&ndern ausgel'dst, die die Hoffnung aufgegeben hatten, 

die vielfaltigen Funktionen unter oinen Hut zu bringen, die von dieser 

internationalen Handelsorganisation wahrgenommen werden sollton. Es scheint 

auch, dass die gestoigorte Handelsaktivitat Sowjetrusslands und der Oststaaten 

die westliche Welt zwingen wird, ihro Ideen Uber eine mogliche Jjigliederung 

der osteuropaischen Staaten an eine internationale Handelsorganisation zu 

revidieren. Im engeren europaischen Rahmen wurden solche Vorsuchc im Rahmen 

der Europaischen Wirtschaftskomraission der UNO durchgefUhrt und die 

"dsterreichisçhe Regierung hat einen sohr aktiven ̂ nteil an den dort statt-

findenden Beratun^on genommen. Was aber die Moglichkeit betrifft unter dem 

Patronat der Vereinigten Nationen Handolsbesprechungen zwischen osteuropëischen 

und- vielleicht auch mit asiatischen und siidnmerikanischen Landern durchzu-

fUhren, so erscheinen die Chancen fur eine solche Bosprochung heuto noch 

recht goring. Manche wolien in diosen Vorschlagen iïbrigens nichts anderes 

als ein politisches Manover sehen, das darauf àbzielt, den osteuropSischen 

Staaten in den Handelsbezichungcn eine wichtigere Rolle zuzuspiclen, Solange 

sich jedenfalls handelspolitische Verhandlungsmethoden der osteuropMischen 

Staaten nicht geandert haben und ihre Verhandlungen weitorhin im Geiste des 

Bilateralismus fuhren, erscheint es kaum mo^lich, dass Berrbungai zu wesentlichep 

Ergebnissen flihren konnten. Das will nicht sagen, dass solche Beratungen koinen 

Nutzeh brachten, da dieKontaktnahme in jedem Fall die beidorseitigon Beziehungen 

verbessern kann. Es scheint mir, dass viele Problème nur deshalb schwer zu 

lb*sen sind, weil eine gemeinsame Auffassung Uber handelspolitische Methoden 

ja sogar eine ^emeinsame Terminologie fehlt. Man muss aber zugeben, dass bie 

jetzt auf diosem Gebiet der Beitrag der internationalen Organisationon vielleicht 

mit ̂ usnahme der Beratungen, die im Rahmen der europaischen Wirtschafts-

kommission gefuhrt wurden, recht gering war, und dass auch flir die nachste 

Zeit kaum mit* augenfSilicon Erfolgen zu rechnen ist» 

Diese Situation wlirde sich sclbstverstandlich sofort andern, wenn sich 

der Osten Europas entschliessen konnto, die zur Zeit so hoch eingeschatzten 

zweiseitigen Verhandlungsmethoden fallen zu lajsen, und andere Methoden an-

zuwenden, wic sie im Verkehr zwischen anderen Staaten ublich sind. In der 

letzten Zeit sind allerdings gewisse ̂ jisatze zu verzeichnen, uber den Rahmen 
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der roin zweisoitigen iibkommen otwas hinauszugehon unci Gcbenloistungen in einer 

*.vt von Dreiecksabkommen vorzusohen. Dieso Entwicklung ist zum Beispiel bei 

einigen Handelsvertragen festzustellen gewesen, die Finland mit osteuropaischen 

Staaten abgeschlossen hat. Das ist zwuifolios ein orster, wenn auch zogerndor 

Schritt, die handelspolitischen Methoden zu orweitorn, Man Uberlegt auch die 

Mdglichkeit, ein Kompensationssystem zu schaffen, ahnlich dom, wio es die ÙEEC 

anwendete bevor die ouropaische Zahlungsunion tMtig wurde„ ĵiderersoits schcj-.ii-. 

es, als ob die interossierten Staaten dieses Stadium schon hinter sich gelasso.i 

hatten durch die einfache Tatsache, dass sie zu dom ¥elttransfor-System Zutrix-i 

haben, sei es durch die Vermittlung des Pfundsterlings, sei es durch die BEKO--

Mark» Selbst wenn man damit rochnen muss, dass der Fortschritt langsam ist, 

und mit beschcidenen Ergebnisson gerechnet worden muss, so ist es doch klar, dass 

man sich die Vorbereitung und' Verwirklichung dieses Zieles kaunr anders als im 

Rahmen einer internationalen Organisation vorstellen kann„ 

Fast furchte ich, dass ich die verschiedenen fur Oesterreich bedeutsamen 

Problème mangels Zeit zu oberflachlich buhandelt habe, denen Oesterreich 

Rechnung tragen soil, wenn es seinen Waronaustausch erweitern und von einer 

internationalen jjbeitstcilung doa grosstmoglichen Vorteil Ziehen will. Die 

internationalen Organisationen wei-den oftmals kritisiert, woil man den Eindruck 

hat, dass sie nicht genug zu sofortigen Losungen beitragen. Das ist schon 

richtig, aber diose Bemerkung trifft auch fur nationale Institutionen. zu, die 

ihre Problème auch nicht im Handumdrohen l'dsen k'dhnen, Jedenfalls kann man 

zu Recht sagen, dass die Entwicklung des Uarenvorkehrs nach dem Krieg einen 

eindeutigen ^ufstieg aufweist und dass os nicht ur.billig ware einen Teil dieses 

Erfolges den BemuhunBen der internationalen Organisationen zuzuschreiben. 

Vielloicht waren die internationalen Organisationen am moisten in ihren 

Bestrebungen erfolgreich, -auf die Einstellung der Regierungen, Unternehmer 

und Kaufloute Einfluss zu nehmen und auf diese v/eise zu erreichen, dass sich 

die einzelnen Interessengruppen muhr das all. orieinen Intéressaisbewusst 

werden. Das setzt solbstverstandlich voraus, dass die internationalen 

Organisationen in der. lege sind, die R3gierungskreise trotz der verschiedenen 

innoren Widerstande zu uberzougen, dase die Befriedigung gegenwartiger 

egoistischer WUnsche nicht unbedingt im Intéresse der Crosamthcit liegt, 

sondern dass es vielmehr vorteilhafter ist, sich urn einen solidarischen 
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Zusarnmenschluss und eine internat ionale Zusammenarbeit zu bomUhan", Es 1st vor 

allem dies^r Godanke dor So l ida r i t a t , dor eine vol l igc gcist igo Revolution 

bodcutot unci dor die zwnr b^schoidenen aber durchaus konkroten For t schr i t t e 

erm'dglicht hat , die in den le tz ten Jahren zu vorzeichnon w<-ron. Es i s t auch 

dieses Bewusstsein des Zusammcngehb^igkoitsgofuhls, wulchos ziir Hoffnung 

bere'ehtigt, '.dass die For t schr i t t e in der Zukunft noch konkreter und noch 

schncllor sein werden. Ich ha be schon im Laufo mciner ^usfUhrungen erwahnt, 

dass ein klèines Land wie Oostorroich weni^er TrUmpfe in soinen internationalen 

Verhandlungcn.aufzuweisyn hat als oine Grossmacht. Folglich wurdo*ein solches 

'Land im Fal le des Fehlens einer internat ionalen Zusammenarbeit v i e l weniger 

Chancen hahon,•soinen Standpunkt durchzusotzen und eine ijiurkennung von 

L'dsungen zu errcichen, die 'seinon Interessen .entsprochen, wenn also solche 

DiskUssionen im Rahmen einer intornationalen Organisation stattfinden', 

konnen die verschiedenen .Problème von einer hSheren unpartoiischen Warte 

aus betrachtet worden uhd die oinzelnon Regierungen konnen dadurch veranlasst 

werden, wenn schon nicht vo l l ig , doch wenigstens weitg'ehend' egoistische 

Inter essem. zuiruckzustolleri'. .- : 

Wir waren auf das angen'ohmstc von der Tatsache uberrascht, dass wir bei 

der OrUndung des sogenanntcn Board of complaints, einer Beschwerdoinstanz, 

dercn heiklo .aufgabe die Rogolung von konkreten S t r e i t f a l l en zwischen einzelnen 

Staaten i s t , f e s t s t e l l cn konnten, dass sich die Mitglieder dieses Komitees 

nicht langer a l s die Vertreter eine s Staatos fuhlteri , sondorn dass s ie in a l l e r 

ObjektivitSt, wie zum Beispiel ein Hitglied eines Gorichtshofes in einem 

wohlvorwaltcten Staate t a t i g wurden. Wir hr.ben, um die Unparteil ichkeit und 

Objektivitat des Eomitees s icherzustc l len, bei der Auswahl seiner Mitglieder 

fast ausschl iesj ïch Vertreter kleineror Lander herangezogen, die keine macht-

poli t ischen Intcressen haben, J i r w~ren erf rout fes tzus tc l len , dass schl iess l ich 

die GrossmSchte se lbs t von der Zwcckmassi^keit eine^ solchon Vorfahrons 

Uberzeugt waren, dass den Internationa Ion Gebrauchen von ehemals vb'llig 

zuwiderl^-uft. Ja , diese grossen Staaten se lbs t , haben sich in vielen Fallen 

dom Board of Complaints zur Besprechung von Meinungsverschiedenheiten ge s tu l l t , 

die zwischen ihnen und anderem - grossen oder klcinen - Staaten scwebteh. 
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Ich. jglcube dies i s t dor besto Bcwois fur die Vortei le , die ein kleines Land 

wie Oesterreich avis dor Zugeh'drigkeit zu einer internationalen Handelsorganisation 

Ziehen kann, eine Organisation die sich nMmlieh nicht auf pol i t i sche Krafte-

verh&ltnisse. sondern auf Rechtsgrundsatze s t i i t z t . 

i)ie .irfahrung hat gezeigt, dass selbst unter solchen Vorhëltnissen 

wie sie zur Zeit in internat ionalen Beziehungen bestehen,eino internat ionale 

Handelsorganisation einen positiven Beitrag zur Losung der handelspolitischen 

Problème a l l e r Staaten insbesondere aber kleinerer Lander wie Oesterreich 

l e i s t e t . Ich hoffe, dass die Beispicle, die ich in moinen ^usfUnrungen 

angeflihrt habe sie-liberzeugt haben, dass Oesterreich bei der Erreichung seiner 

handelspolitischen Ziele durch das Bestehai einer solchen Organisation nieht 

unwosentlich unterst i i tzt wird. Abschliessend m<5chte ich jedoch noch einmal 

unterstreichen, dass eine internat ionale Handelsorganisation den von ihr 

erwarteten Beitrag nur dann wirklich lo i s ten kann, wenh. s ie sich auf eine 

Summe von wohl ausgewogenei Verhaltungsmassregeln- s t u t z t , derien sich 

die Staaten f r e iwi l l i g uhterworfen. Wenn dies auch eine grosse Anforderung 

i s t sn die Mitgliedsstaaten zu sein scheint, darf man nicht unterlassen 

dieso geringe Beschrahkung'der ^Jctionsfreiheit, mit ,den Vorteilen zu 

vergleichen, welche das B.. stehen einer solchen Organisation mit s ich bringt-

Die Oeffentlichkeit aber muss auf G-rund eines solchen Vergleiches entscheiden, 

ob s ie nicht doch die BemUhungen einer internat ionalen Handelsorganisation 

unterstUtzen so i l , die ihr die besten Chancen b i e t e t , ihre handelspolitischen I 

Interessen erfolgreich durchzusetzen. 


