
VORTRAG 
DES STELLVERTRETENDEN HAUPTGESCHAEPTSFUEHRERS DES GATT 

M. JEAN ROYER' * 
VOR DEM DEUTSCHEN INDUSTRIE-UND HANDELSTAG 

AM 25. NOVEMBER 1955 IN KDLN 
ZU DEM THEMA 

"DAS ALLGEMBINE ZOLL-UND HANDELSABKOMMEN (GATT) UNTER BESONDERER 
BERUECKSIÇRTIGUNG DER ERGEBNISSE UND AUSWIRKUNGEN DER 8. TAGUNG 

AUF DIE KUENFTIGE EOTWTCKLUNG" 

Die Vertragspartner des Allgemein Zoll- und Handelsabkommens,das ist 

der voile Titel des GATT, hielten ihre achte Tagung in Genf vom 17. September 

bis zum 24. Oktober dieses Jahres. Allgemein bestand der Eindruck, dass dièse 

Tagung bei der Minister und Spfctzenfunktionare von 33 Staaten - 75 Prozent des 

Welthandels vertretend - vereinigt waren, die wichtigste Tagung seit dem Jahre 

19^7 war, in welchem Jahre das GATT-Abkommen in Genf ausgearbeitet wurde. 

Es ist nun njein Anliegen Ihnen heute nachmittag kurz darzulegen^ welche' 

Grttnde mich davon Uberzeugt haben - und ich stehe mit dieser Ueberzeugung 

keineswegs allein -, dass die diesjahrige Tagung als besonderes erfolgreich 

bezeichnet werden muss, und dass dieser Erfolg auch als ein gUnstiges Vorzeichen 

ftir die weitere Entwicklung des GATT und der internationalen Wirtschafts-

beziehungen zu werten ist. Iche gebe dieser Ueberzeugung Ausdruck, obwohl ich 

die ernstlichen Schwierigkeiten erkenne, die uns in den nâchsten Monaten 

bevorstehen. 

Ich muss zugeben, dass ich mich nicht ohne ZSgern an dieses Thema heran-

wage, denn nur z\i gut erinnere ich mich an die ernsten Worte, die Ihr Herr. : 

Wirtschaftsminister Dr. Erhard in einer der ersten Sitzungen der achten Tagung 

an uns gerichtet hat, dass nahmlich das GATT zur Bedeutungslosigkeit verurteilt 

ware, wenn es ihm nicht gelingen soil te, sich vorwarts zu entwickeln und neuen 

Boden zu gewinnen. In diesem Zusammenhang muss ich leider zugeben, dass es 

bei der letzten Tagung nicht gelungen ist, wesentliche Portschritte zu verzeichen; 

weder konnten wir neue Zollsenkungen erreichen, noch unser Tâtigkeitsfeld auf 

neue Gebiete ausdehnen. Wir haben aber - um den treffenden Ausspruch eijies', 

Journaliston zu zitieren - einen Stellungskrieg gefUhrt und dabei siegreich die 
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stUrmischen Angriffe unserer traditionnellen Gegner abgewiesen. Piesen Gegner 

sind alien wohlbekannt, es sind die Protektionnisten, Impenalisten, 

Isolationisten und Anhahger supranationaler Ideen, mit einem Wort all die 

Kr&fte, die es ablehnen, sich einer allegemeinen loyalen Konkurrenz zu stellen 

und die imrner wieder versuchen, sich hinter Vorschriften, WinkelzUgen, Vorurteilen 

und politischen sowie wirtschaftlichen Doktrinen zu verstecken, statt sich im 

Intéresse des allgemeinen Wohles zu einer rationellen Production und zu einer 

Verwirklichung eines produktiven Warenaustausches zu entschliessen. All denen, 

welche wissen wie gebrechlich das Boot ist, das wir uns wâhrend der letzten 

Jahre mit Geduld und Muhe gezimmert haben, muss schon die Tatsache allein, dass 

es gelungen ist dieses Sctuf fchen - ungeachtet aller Sturme, die es. wahrend der 

fUnf langen Wochen der Sitzung bedrohten und ungeachtet aller von den Protektion-

nisten aufgerichteten Sperren - sicher in den Hafen zu bringen, ein viel 

grbsserer "Erfolg erscheinen als manche Zollsenkung, die wir frtlher un ter 

gîinstigeren Umstanden erreicht haben. 

Wer hâtte vor einigen Monaten vorauszusagen gewagt, dass es moglich sein 

kSnnte, die Zolltarifkonzessionen yon Genf, Annecy und Torquay noch einmal fUr-, 

eine neue Période von 18 Monaten festzulegen! Als diese Idee das erste Mai 

auftanchte, war es nur.ein einziges Land, das sich fttr eine splche neuerliche 

Verpflichtung aussprach, die anderen verhielten sich z3gernd, Oder indifferent 

vielfach sogar offensichtlich ablehnend. Heute, aber ist festzstellen, dass 

fast aile Regierungen diese nèue Verpflichtung Ubernommen haben, welche dem 

internationalen Wirtschàftsleben eine ùnerhoffte StabilitSt gewâhrt. Wer hktte 

weiterhin vor mehreren Mbnaten vorherzusagen gewagt, dass" Japan noch in diesem 

Jahre zu den Arbeiten des'GATT zugezogeh wUrdel Als die Idee einer zeitlich 

befristeten Beteiligung" Japans vorgebracht wurde, wurde dieser Vorschlag 

beinahe als1 eirié"Utbpie angesehen, jà einige Staaten, die im September-dieses 

Jahres die eifrigsten Vôrkâmpfer einer solchen Lbsung waren, hatten diese im 

vorhergehenden Juni ebenso heftig bekampft. Dieser Entschluss des GATT ist 

mit Rlîcksicht auf Seine Polgen von aussergewShnlicher Tragweitej er ist auch 
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nicht.ohne Risiko. Aber er war unvermeidlioh« Eine Ablehnung der Berwerbung 

eines Landeœ, das aile Pflichten u M allé Verantwortlichkeiten der Gemeinschaft 

auf sich zu nehmen bereit 1st, hatte das offene EingestSndnis bedeutet, dass 

das GATT keine internationale und unparteiische Organisation des Handels, 

sondern ein geschlossener Verein ist, dem beizutreten einzelnen Staaten Oder 

Staatengruppen vorbehalten ist. 

Dièse beiden wichtigsten Problème waren aber nicht die einzigen Eragen, 

welche in den letzten Monaten in Genf befriedigend geregelt wurden» Da» GATT 

fand auch erfreulicherweise eine Lffsung fur die von Grossbritannien angestrebte 

Erhtthung einiger landwirtschaftlieher Z6*lle und fQr ein Shnliches australisches: 

Problem, die Einfuhr verschiedener Erzeugnisse aus Neu-Guineat und Bapua betreffend» 

Diese -beiden Eragen waren -untrennbar mit dem sehr heiklen Komplex der englisehen 

PrSferenzzîîlle verbunden. Uhgeachtet der politischen Leidenschaften, die diese 

Erage auslBste und der tiefgehenden GegensStze der beteiligten Interessen Team 

es doch schliesslich zur Annahme einer im wesentlichen praktischen Ibrmulierungj 

die jeden mfglichen MLssbrauch ausschliesst. Dies wird durch ein neuartiges 

Kbnsultatiohs-und Spruchverfahren erreieht, das aber sehr wohl in der Linie 

des, GATT liegt» Wie wSre die LBsung eines solcben Problems mBglich geweson, 

wenn die Einrichtung des GATT nicht zur Verftlguhg gestanden wSrè ? Zweifellos 

nur durch einseitige Massnahmen, die unvermeidlich mit ebensolchen einseitigen 

Ifeissnahmen seitens anderer Staaten erwidert worden waren» 
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Ware es weiterhin ohne das in den GAÏT-Regeln vorgesehene Yerfahren 

mdfglich gewesen, daa Binvernéhmén zwischen den Staaten der Gemeinschaft fttr 

Kohle und Stahl einerseits und dritten Tffndern andereraeita herzustellen, wle 

dies anlasslich der Frtifung des ersten Berichtes der 6 MLtgliedstaaten erreicht 

wurde? Ohne ein Geheimnis preiszugeben darf wohl gesagt werden, dass der 

Austausch der Meinungen, der in Genf stattfand fruchtbarer und exakter war als 

die Besprechungen, welche die Yertreter dritter Lander in Luxemburg fUhren 

konnten, und dass dieser Meinungsaustausch in Genf es war, der die Leitung der 

Gemeinschaft veranlasste ihrô Einstellung zu Zolltarifverhandlungen als auch 

zu Exportkartellen zu prSzisieren* 

Schllesslioh,. ermSglichte es die achte Tagung einige zwischen verschie-

denen Staaten schwebende Streitfragen zu klaren* Die Beschwerden gegen Griechenland 

wurden im Anschlusse an Massnahmen der griechischen Regierung zurtlckgezogen; 

die belgLsche Regierung legte einen Gesetzesentwurf vor, dessen Ziel es ist, 

die Anomalie der sogenannten Jamilienausgleichsabgaben zu beseitigen; die 

franz6*sische Regierung verzichtete auf die Abgabe in der HBhe von 0,4 Erozent, 

die fur aile Ein-und Ausfuhren erhoben wurde; die deutsche Regierung konnte 

die norwegische Regierung bezttglich Ihres Wunschea, die Verzollung von Sardinen 

mad Brislingen betreffend, zufrieden stellen; die Yereinigten Staaten beseitigten 

Oder verminderten Subventionen, die von Griechenland und der Tflrkoi als abtrfig-

lich beurteilt worden waren. Aber auch die Schattenseiten mttssen erwâhnt werden: 

Brasilien hat noch immer nient ttber den Gesetzentwurf abgestimmt, mit welchen 

eine bestehende fiskalische Benachteiligung gewisser Importe beseitigt werden 

soil. Vor allem bleiben die amerikanischen Einfuhrbeschrànkungen fur Ifolkerei-

produkte noch in Kraft, die aber teilweise nient mehrso restriktiv/ sind. Es 1st . 

auch zu erwahnen, dass Holland die Berechtigung erhielt, aeine in diesem Zusamme:i— 

hang ergriffenen Retorsionsmassnahmen- die Mnfuhr von amerikanisa!'3m Weizen 

betreffend - fur ein weiteres Jahr beizubehalten» 

Die Bilanz dieser Tagung ist zweifellos aktiv. Es hat sich nâhmlich er-

wiesen, dass das GATT keine Organisation ist, in der bloss diskutiert wird, 

sondern eine Einrichtung, die handelfc. Ueber die StreitfSlle, die dort vorgebracht 

wurden, 1st entschieden worden und was noch viel bedeutender ist, die getroffenen 
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Entscheidungen wurden auch beachtet» Nur zu oft allerdinga beginnen unsere 

Schwierigkeiten mit dem Augenblick, in dean, eine Entscheidung getroffen wurde, 

denn nichts: brlngteine Organisation - sei es im nationalen odea: internationalen 

Bereicb « mebr in Misskredit, als der Mangel an Autoritat. Wenn wir nun ein 

gewisses Ansehen in der Oeffentlichkeit und insbesondere in der GaschSftswelt 

haben, ao glaube ich, hat das seinen Grand darin, well unsere Entsscheidungen 

befolgt und unsere Empfehlungen beachtet werden, 

Wie erreicben wir nun die Beachtung unserer Entscheidungen? Eine inneiw 

staafcliche Organisation, ein Ministerium hat keine Schwierigkeit sich durohzu-

setzen, Eine internationale Organisation jedoch hat keine "Wbllstreckungsgewalt 

und keinen Tfbllzugsapparat* Das GAIT vielleicht noch weniger als Jede andere 

internationale Institution* Es kann sich weder auf die. politischo Unterstttbzung 

einzelner Sfeaaten berufen, noch auf die %stik stiitzan, die den Gadanken 

regionaler Zusammenschltlsse, wie einer ¥ereinigung Europas Oder politischoa 

Gruppierungen wie dem Commonwealth eigen sincL Es hat aus begreiflichen Garfinden 

tile Erotektionisten gegen sich, es hat aber auch die ELanwirtschaftler zu 

Gegnern, die seine Hlickschrittlichkeit verspotten, wie auch die Liberalen, die 

ihm nichtfc verzeihen kb'nnen, dass es auf praktischen ErwSgungen aufgebaut iat« 

Andererseits aber erfreut es sich der WertschStzung einer Handvoll von Beamtan 

der Mitgliederstaaten, di© Gelegenheit batten das GATT seiner Arbeit zu 

beobachten, und die nach und nach zu der Ueberzeugung gekommen sindj dass ein® 

Ordnung dem Chaos vorzuziehen 1st, und dass das GATT ein Garant der Ordnung 

1st» Das GATT glaubt auch mit dem Wohlwollen der GeschSftswelt, wie Sie von 

Ihnen, meine verehrten HD*her vertreten wird, rechnen zu kSnnen, eines1 Kreises 

der sich nichfe mm. Barmeln und Lehrmeinungen kttamert, sondern der praktische 

Ergebnisse und wirklichkeitsnahe I/îsungen sehen will, und fttr den wir uns 

bemtihen, dies© erstebten praktischen ISsungen auch zu erreichen. 



Ereilich nflssen wir in aller Offenheit zugesteben, dass daa von uns 

bisber Erreicbtd recbt bescheiden ist, Trotzdem haben wir dele Ueberzeugungy 

etnas bisher nocb nie Dagewesenes verwirktlicb zu baben. nainlich ein Yeatfabren, 

das gestattet die Eraibeit des internationalen vrarenaustausches zu crgani-

sieren und doeb reg3lnd in die Scbaderigkeiten einzugreifen, die sicb gelegentl? eBo 

in zwiscbenstaatlicben Bandelsbeziehungen ergeben0 Wir baben die Ueberzou^cmg, 

dass dieses Verfahren seine Probe•bestanden bat; es; wurde vorsicbtig und in 

einen relativ kleinen Bereich zur .Anwendung gebracht. For die Zukunft Yr'r.I 

es cuber, yielleicbt zweekmSssig se.in zu priifen, ob dieses Yerfabren nicbt £1':? 

eine g~\jssero. Zabi von ISllen vergeseben und mit einer grcJsseren EntscbeicLungSr» 

befugnia ausgestattet werden soil. < _. : ,.:; 

::' Wbrin bestebt nun dieses Yferfabren und was sànd ëeine bervorstchendèh 

Markmale? 

Yor alien, muss festgestellt werdeiL, dass das GATT ein Kode::,<3er Eandol?-

praiis ist» 3iner der bartnackigsten Gegner der Havana Gbarta gestand nr'r 

eines Tages seine Auffassung, dass Das GATT trotz seiner Best.imraun?ê  (nebeibe* 

1st zu bemerkenj dass aile wesentlicben Regelungen der Havana Gbarta fast rCrt-

liob 'in das GATT ubernommen wurden) und nur dank dam WÏrken des Sekretariats ver~ 

wirklioht werden konnte. Diese Auffassung sobednt mir keinesfalls richtig; 

ohne falsche Bescheidenheit aber, bin ich bereit anzuerkennen, dass dor I :p-ilr. 

den das Secretariat dam GATT, geben konnte} die Ricbtung die es seiner Reclri-

spresbung wie-ï, der Realismus, mit welcbem es schwebende Iroblene ang3fasot unci . 

behandelt bat und scbliesslicb die freundschaftlicben und. von Yertrauon getragenen 

Beziehungen. die es mit den Yarwaltungen aller Mitglledstaaten aufrer-bt e-rbaltcn 

konnte, zu seinam Erfolge beigetragen baben» Dies elles aber w£!rp nf.cbt r^s-

lich gewesen; wern die Regierungen niobt vorber gennu unrissene Verp^lichtvngen 
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auf dem Gebiet der Bandelspolitik tibernommen hfitten» Es ist schon richtig, 

dass man den Wbrtlaut des Abkommens kritisieren kann» Es 1st tiber laden. mit 

Ausnahmen, es 1st scnwear verstândlich und manchmal aogar bewusst unklar» 

Zugegeben es; hat diese und noch viele andere Mangel» Aber auf der anderen 

Seite kann ea das ausaergewô'hnliclie Yerdienst fur sich in Anspruch nehmen, 

dass es ein wirklichkeitsnaher Kompromiss 1st, den 33 Staaten gebilligt haben -

in einigen Tagen werden es durch den Beitritt Uruguay's 34- Staaten sein -f 

und dass dieses Gesetzeswerk von alien Mitgliedern freiwilllg angenomraen wurde* 

Ea 1st nicht allzu schwer, im Ealle einer Meinungsverschiedenheit zwiseheai 

zwei Staaten zu sagen, TSD Recht und Unrecht liegt. Das GâTT kennt keine 

routinierten Plaidoyers, Die bes'chuldigten Staaten versuchen ihre Schuld gar 

nicht zu bestreiten» Wenn gelegentlich ein neuer Delegierter eine schlechte 

Sache mit grosser Beredsamkeit zu verteidigen versuchte, wurde er bald durch 

das eisige Schweigen mit dem seine Taktlosigkeit aufgenommen wurde belehrt, 

dass ess besser sei, auf advokatdnhafte Routine zu verzichten und sich der 

Weitherzigkeit der Jury anzuvertrauen. 

SelbstverstSndlich ist es mit einem Kodex all ein nicht getan, es ist 

auch ein Gericht nb'tig, urn ein solches Gesetzeswerk anzuwenden» Nach den 

Regeln des GATT sind es die Yertragsstaaten selbst, die dieses GeriGht bilden 

und die nicht nur nach strengem Recht, sondern auch nach. BlUigkeit urteilen, 

Zweifellos ist erstmalig im internationalen Rocht anerkannt, iass ein Staat 

nicht nur fur Rechtsverletzungen verantwortlich ist, die sich auf genaue und 

ftîr ihn verpflichtende Regeln beziehen, sondern dass er sich. auch fur nach 

internationalen Abkommen zulSssige Handlungen und Uhterlassungen verantworten 

muss, wenn diese Schaden verursachen ko'nnen. Ein neues Yerfahren hat sich somit 

herausgebildet und ein neues auf Entscheidungen fussendea Spruchrecht, ist im 

Begriffe sich zu bilden* Es soil hier noch einmal gesagt sein, dass die 

Entscheidungen und Empfehlungen stets als berechtigt anerkannt und ihnen aucài -

mit unwesentlichen Ausnahmen ~ entsprochen wurde. 
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Ein anderer Vorteil dea GATT ist seine AnpasaungsfShigkeit<> Neben dem 

Gericht stent die Verwaltung. Mit Zweidrittel-MajoritSt kana das GATT einzalne 

Yerpflichtungen ion Staaten zeitweilig aussetzen, um aussergewô*hnlichen 

Erfordernissen gerecht zu warden* Diese einmalige Best.'.mmung ermo'glichte es, 

solches ausserordentlichen Problème zu lffsen, vie es z.B. die Harmonisierung dear 

¥èrpflichtungen war, die einige Staaten gegentiber der Gemeinschaft fur Kbhle 

und. Stahl tlbemommen haben mit den Verpflichtungen dieser Staaten gegenûbesr 

dem GAIT. Diese Bestimmung ermSglichte auch die IiJsung des Problems der 

landwirtschaftlichen ZBlle des Vereinigten Kb'nigreichs. Es ermSglichte aueh 

die Itfsung anderer ahnlicher Ausnahmefëlle, wie sich eben das Wirtschaftsleben 

nicht ohne weiteres in den Wortlaut eines Gesetzes pressen lasst* 

Schliesslich, glaube ich, ist die Tatsache, dass das GAIT besonderes auf 

die praktischen Bedttrfnisse des Wirtschaftslebens abgestellt ist, mit ein Grund 

seines Erfolgea» Das GATT ist eine Organisation des Eandels; d«h# es ist eine 

Organisation, die dem Handel client. Unser Ziel ist nicht, den Warenvericehr.zu 

lenken, sondern inn zu erleichtemu Gleichgttltig, ob es sich. urn den Muster*» 

vankehr, um ZollformalitSten, um die Zfflle selbst oder urn rjjofuhrbeschrankungen 

handelt, wir bemtlhen uns immer, eine einfache und praktische LSsimg zu finden. 

TJhser Nachrichtenblatt, "Trade News Bulletin", ist ein Arbeitsbehelf, der sôwohl 

dem Importeur als auch der Beamtenwelt zur TPërftïgung stehen soil.» Ifeser 

Xahresbericht tlber den internatlonalen Handelsverkehr ist einfach abgefasst, um 

dem GeschSftsmann sowohl wie dem Nationalô'konomen verstSndlich zu sein» Ja sogar 

in unserer eigenen Geschfiftsftlhrung und Slnanzverwaltung bedienen wir un» der 

gleichen GrundsStze, Wir begnttgen uns nShmlich nicht damit, die ¥orteile einear 

sohlagkrSftigen Konkurrenz den Produzenten aller Welt zu predigen, sondern wax 

wenden dieses Prinzip auch auf una selbst an und beaflhen una, die internationale 

Organisation mit den geringsten Kosten und doch der grCssten Wirksamkeit zu 

sein. 
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Dais 1st das Instrument, das wir mit Mtthe geschmiedet, und dem internationaler 

Handel zur VerfUgung gestellt naben. Es erwies sich, das es bis jetzt auch 

wirksam war. Andererseits aber naben die Staaten einstimmig beftlrwortet, die 

bestehenden Regelungen zu tlberprtlfen, urn zu sehen, ob das GAIT nicht geândert Oder 

ergSnzt werden soil. 

Icb muss zugeben, dass wir nicht ohne Sorge sehen, wie man darangeht 

an einem Gebaude Aenderungen vorzunehmen, das mit grosster Sorgfalt wghrend de:r 

vergangenen Jahre aufgebaut wurde. Es ware zweifellos angenehmer gewesen, 

wenn dièse Ueberprtlfung zu einen gtlnstigeren Zeitpunkt hStte stattflnden kô*nnen<> 

Die Symptôme einer Verlangsamerung der Rroduktion und des GUteraustausches 

lassen. eine Versteifung der Standpunkte, das Anwachsen eines engstirnigen Egoïsmua 

und schliesslich eine "Verminderung des SolidaritStsbewusstseins befûrchten. 

Trotzdem abar sind. wir der festen Ueberzeugung, dass das GAIT auch dieser 

Schwierigkeit Herr werden wird, wie es schon bisher so v'iele ander© gemeistert 

bat. 

Daa erste Hinderniss, das es gelten wird zu tlberwinden, wird die vereinigte 

Opposition der Erotektionnisten und der doktrinSren Liberalisten sein, dio 

aus vo'Uig entgegengesetzten Griinden versuchen werden, die prSzisen Regeln des 

GATT durch eine nicht klar umrissene Organisation zu ersetzen, in deren Rahman 

man zwar Eragen des Handels, der Wirtschaft und des Sozialrechtes in aller 

Ereiheit besprechen ko'nnte, wo aber nichts und schon gar nichta entschieden 

wtirde, da.die Staaten die voile Ereiheit behielten, den Farenaustausch nach 

ihrem Gutdtînken zu regeln. Die Erfahrungen die mit den diesbeztlglichen Arbeitm 

des VBlkerbundes gemacht wurden sollten tlberzeugend genug sein. Es ist vô'llig 

zwecklos zu debatieren, wenn man sich tlber die Spielregeln. nicht einig, Oder 

wenn mwi nicht verpflichtet ist, diese Spielregeln zu beachten* Der Dschungel 

bleibt was er ist, auch wenn sich am Abend die wilden Here an der Tranke treffen-

Andererseits ist die Gefahr einer Entscheidung gegen eine Ordnung heute geringer 

als sie vor sechs Jahren war. Das GATT hat inzwischen die Vôrteile eines 

geordneten Verfabrens bewiesen und die Staaten, die eine AbschwSchung dear Gatt-

Regeln anstreben, werden es nicht leicht haben nachzuweisen, dass sie aus 

freihSndlerischen Ifotiven handeln. 
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Das zweite HLnderniss, welches uns gefShrlich werden kann, 1st die Eraga 

der KonvertibilitSt, Oder genauer gesagt die Erage des Primats der Einanz-

probleme« - Da es sich hierbei um eine sehr komplexe Erage handelt, mBchte ich 

mich, mit Ihrem EinverstSndnis, einen Augenblick damit befassen» Aile Ereise, 

die eine freihSndlerische Lb'sung anstreben, sind davon tïberzeugt, dass die 

Weltwirtachaft ihr Gleichgewicht nicht eher finden wird, bevor d«r TTairenverkehr 

nicht freiheitlich auf einer multilateraien Basis abgewickelt werden kenn und 

bevor nicht die KonvertibilitSt der WSbrungen wiederhergestellt ist» Die 

Auffassungen trennen sich aber sobald es um die weitere Erage geht. ob die 

Erreichung diesea Zielos zuersfc auf dem Wahrungsgebiet Oder auf em Gebiet 

des Warenaustausch.es angestrebt werden soil» Der Gedanke 1st verlockend, beide 

WQnsche gleichzeitig zu erfnllen, indem beide Zeile gleichzeitig angeatrebt 

werden; es 1st auch nicht ausgeschlossen, dass dies der Weg ist5 der praktisçh 

beschritten werden wird. 

Mit Rtlcksicht auf die Tatsache, dass der Einfluss der linanzkreise immer 

den Einfluss der Geschfiftswelt bei.weitem ttbersteigt, erscheint es mir no'tig, 

die DnvoUkommenheit und die Nachteile von Lb'sungen zu unterstreichen, die siçh 

ausschliesslich auf earn. WShrungs-und Zahlungsgebiete bewegen,, t6a eine gesunde 

internationale Wirtschaffc wiederherzustellen, ist es unerlSsslich dass sich . 

jedes einzelne Land eine vernttnftige WShrungspolitik zu eigen macht, die sich 

zwischem. Deflation und Inflation hSlt und die dafllr Sorge trSgfe, dass dear 

Wert der WShrung nicht durch eine Msparitat zwischen den Ereisen im Inland 

und den Weltmarktpreisen in Erage) gestellb wird. Soil der Warenaustausch sich 

weiterhin auf einer multilateraien Basis abçpielen, ist ea auch unerlSsslich, 

dass die Dhterscheidung zwischen stark en und schwachen WShrungen eines schô'nen 

Sages verschwindet, mit einem Wort dass eine gewisse KonvertibilitSt der 

WShrungen erreicht wird. 

In diesem Zusammenhang ist an die Erfahrungezi der Zeit nach dem ersten 

Weltkriege zu erinnern als die KonvertibilitSt der WShrungen sehr rasch wieder>» 

hergestellt und sogax ein Scheingoldstandard wieder e.ingeftthrt worden war, otne 

dass diese Massnahmen zur Beseitigung der Ursachen des fundamentalcai Uhglelch-

gewichtss geftDnrb hStten, das sich in der Struktur der Eroduktion und des 

http://Warenaustausch.es
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Warenaustausch.es eingefressen hatte. Das ausschliesslich aus Finanzgesichtspunktoai 

errichtete Gebëude war dazu verurteilt bei der kleinsten Erschtltterung wie ein 

Eartenhaus zusammenzusturzen, als die ausserachtgelassenen wirtschaftlichen 

KrSfte sich regten, es sprengten und die Welt in die bekaimte Krise der dreis-

siger Jahre sttlrtzten. 

Dieser nach dem ersten Weltkrieg begangene Irrtum war verstandlich, denn 

man war damais noch zu der Annahme berechtigt, dass der Automatismus des 

Goldstandarts - der so wunderbar vor 1914 funktioniert hatte - mit alien nur 

erdenklichen Stô'rungen fertig werden kô'nne. Heute, weiss man aber, dass die 

Wirtschaft verkalkt ist. Die L6*hne haben ihre ElastizitSt verloren, die kurz-

fristigen Kredite verlagern sich nicht mehr so leicht, um auf jeden Hilferuf - wie 

der Erhffhung des Diskontsatzes-herbeizueilen. Die Funktion des WShrungsmechanis-

mus ist nur so lange wirksam, als die Storungen nicht zu schwerwiegend sind. 

In dem Augenblick aber, in dem die Gleichgewichtstôrungen eine gewisse Amplitude 

ttberschreiten, versagt diese Bremse und nichts mehr kann die Wirtschaft von 

einem Absturz in eine Eatastrophe zuruckhalten. 

Seit etwa zwanzig Jahren gingen die Volkswirtschaften der verschiedenen 

Staaten verschiedene Wege. Sie entwickelten sich tatsachlich unter vSlligem 

Abschluss von der Umwelt und ihr Rythmus ist nicht mehr auf die Xiugebung abgestellt. 

Die Erfahrung der letzten Jahren hat gezeigt, mit welcher Geschwindichkeit 

ein Staat nun von einer extremen Schuldnerstellung in eine ebenso extreme 

GlSubigerstellung fallen kann. Die ganze Kunst der Leiter der EuropMischen 

Zahlungsunion war nicht im Stande, unvohergesehene Schwankungen der Wirtschaft 

zu verhindern, die alsbald alio Berechnungen der Mnanzkreise ttber den Haufen 

geworfen haben. Dollar-Lucke, Pfundmangel, Clearingspitzen, Swing sind die 

neuen WortsehSpfungen, die auf das beredsamste, die Aufl6*sung der Wirtschafts-

einheit wiederspiegeln, die das Erbe der Strukturveranderungen sind, die dem 

zweitem Weltkrieg folgten. 

http://Warenaustausch.es
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"--•"-' Naéh meiner Ansicht, erfordort die Revision des G^TT - das lieisst die 

sinnvolle Anwendung unserer empirischen Méthode auf einer stabilen Grundlage 

auf die Gesamtheit der wirtschaftlichen Problème - eine Umgestaltung der 

Wirtschàftsstruktur der verschiedenen Staaten, die geeignet ware die 

grundlegenden Ursachen der Gleichgewichtssttfrungen zu beseitigen, der Ursachen 

die bei der Anwendung rein finanzpolitisober Mittel bestehen blieben. Mit 

anderen Worten: es ist no'tig, die Weltwirtschaft widerstandsfahig zu machen 

und ihr neue KrSfte zu geben, damit die finanzpolitischen Faktoren wieder frei 

spielen und ihre traditionnelle Pufferstellung einnehmen ko'nnen. 

Die Wiedërherstellung einer gesunden Weltwirtschaft ist allerdings ein 

muhseliges Geduldspiel, Die- einzelnen zusammengeho'rigen Toile sind weit 

verstreut, mehr oder weniger lockere Gruppierungen haben sich gebildet, Bisher 

aber konnte, ausser den noch bestehenden Bindungen durch das GATT, kein 

organischer Zusammenhang zwischen diesen einzelnen Teilen geschaffen werden. 

Gehen wir mit unseren Betrachtungen von den Dollarlândern aus. Die 

Vereinigten Staaten beherrschen die Weltwirtschaft» Die westliche Hemisphere 

versucht sich urn diese riesige Wirtschaftsmacht zu gruppieren, die in vieler 

Hinsicht die-Rolle ttbernommen hat, die England im 19ten Jahrhundert spielte. 

Ausfuhrland fur Eertigwaren, tauscht die amerikanische Wirtschaft diese ihre 

Indprodukte gegen Rohstoffe des Dollarraumes und anderer Zonen. Aber, im 

Gegensatz zu England im 19ten Jahrhundert, haben die Vereinigten Staaten 

gleichzeitig ihre Iandwirtschaft beibehalten und sogar entwickelt. Sie sind 

heute somit ebensosehr Ezporteure von Iandwirtschaftlichen Erodukten, wie von 

Fertigerzeugnissen. Die Herstellung eines wirtschaftlichen Gleichgewichteé mit 

der tlbrigen Welt istdaher nur Sussert schwer horzusteilen.- Die Handelshilanz 

hat daher eine natûrliche'Tendenz aktiv zu sein, ein Trend, der so stark;ist, dass 

er nicht durch den Touristenverkehr und andere unsichtbare Einfuhren ausgeglichen 

werden kann. Dieses hartnSckige Aktivum besteht in der Beziehung Amerikas zu 

fast alien anderen Gebieten. Einige Mitglieder des Randall-Kbmitees waren 

erstaunt festzusteilen, dass aile Persô'nlichkeiten, welche es in Europa htfrte, 

eine ErhiBhung der amerikanischen Einfuhren als unerlassliche Voraussetzung 

ftîr eine LSsung der Weltwirtschaftsprobleme bezeichneten. Wenn man die Dynamik 
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der amerikanischen Wirtschaft in Rechnung stellt, scheint es als ob es fur 

diese Wirtschaft leicht sein mtîsste, 10 bis 15 Erozent zusatzlich eingeftthrter 

Waren aufzunehmen, eine Menge, die ausreichen wiirde der amerikanischen Wirtschaft 

ein normales Nebeneinanderleben mit den anderen Volkswirtschaften zu ermo'glichen. 

Wenn man aber die geringe Bedeutung des Aussenhandels in d en Vereinigten Staaten 

in Betracht zieht, erkennt man, dass es in Amerika viel schwerer als in anderen 

LSndern sein wird, den Kraften entgegenzutreten, die ihr Heil in einer 

Intensivierung des Binnenmarktes sehen, und die sich von einer strahlenden 

Erosperitat des Dollarraumes versprechen, nahe und fern liegende lander in den 

amer ikani schen Einflusskreis einbeziehen zu ko'nnen. 

Eine andere Gruppe, die trotz aller Widrigkeiten der Nachkriegszeit, 

ihren Zusammenhang erhalten konnte, sind die Staaten des britischen Commonwealth. 

Die WShrungsunion, die fast allé britischen Lander verbindet, und das ErSferenz-

zollsystem ermo'glichtenes dem Commonwealth doch recht erfolgreich der Krise der 

dreissiger Jahre zu widerstehen und innerhalb dieses riesigen Bereiches die 

wirtschaftliche und finanzielle îreizUgigkeit zu bewahren. V/enn auch heute 

der Ruf einer Isolierung des Empire mehr aus rein politischen Grîînden als 

aus wirtschaftlichen GrOnden genahrt wird, und wenn schliesslich die Commonwealth-» 

Konferenz im vergangenen Jahre die Idee einer Ausdehnung der Rraferenzen 

abgelehnt hat, so muss doch erkannt werden, dass in den industriellen Ereisen 

Englands keine Begeisterung fur den im GATT verankerten Gedanken einer 

progressiven Aufgabe der Eraferenzrechte im Austausch fur eine ErSffnung neuer 

Markte in anderen Landern besteht. Diese Kreise betrachten die Kblonien und 

Domini en als Erivatjagdgebiet, von dem sie annehmen, dass es ihnen eine 

angenehme Sicherheit gegen das Auf und Ab einer Kbnjxmktur bietet. 

TatsSchlich muss zugegeben werden, dass nach dem Anschluss an eine 

andere Gruppe gesucht werden muss, wenn die impériale Isolation keine mSgliche 

Lîfsung mehr ist. Aus wirtschaftlichen und politischen Grtlnden wtlrde das 

Vereinigte Etfnigreich eine Pfund-Dollar Vereinbarung begrUssen, eine Lb'sung, 

die gegebenenfalls durch zusatzliche Vereinbarungen mit anderen Gruppen, wie 
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zum Beisplel der O.E.E.C. erweitert werden kô'nnte, Eine solche Dollar-Pfund 

Verbindung.ko'nnte wirtschaftlich- und wShrungsmêissig erfolgreich sein, wenii die 

Vereinigten Staaten bereit waren, die wirtschaftliche Bolitik zu befolgen, die 

eban angedeutet wurde. Die Geschwindigkeit, mit welcher der Sterlingraum in den 

letzten Monaten seine Gold- und Dollarreserven aufftLLlen konnte, ist in diesem 

Zusammenhang von grosser Bedeutung. Aber die BeschrSnkung eines Abkommens 

ausschliesslich auf diè Bezièhung zwischen Dollar und Pfund aufzubauen wtîrde 

fur Grossbritannien die Gefabr bêdeuten, die Vorteile der Mittlerstellung 

zwischen den U.S.A., dem Commonwealth und Europa zu verlieren. Vor dem Kriege 

erm&'glichten es die unsichtbaren Einahmequellen Grossbritannien sein Defizit 

im VerhSltnis zu Euro pa, mit einem Te il seines Aktivums aus dem Handel mit den 

DollarISndern auszugleichen. Auf diese Weise, versorgte England bis zu einem 

gewissen Grade Europa mit Dollars. Eine solche Ereigebigkeit ist heute nicht 

menr mo'glich. Grossbritannien selbst, aber auch die tlbrigen SterlinglSnder haben 

Mtihe ibre eigene Zahlungsbilanz mit dem Dollarraum in Ordnung zu halten. Die 

zwingende Folge ist, dass sich der Sterlingraum nun aber nicht nur urn eine 

aussgeglichene Zahlungsbilanz mit den DoliarISndern, sondern auch mit den 

Nichtdollarlandern, insbesondere Europa, bemtlhen muss. 

Europe kauft Wolle in Australien, kann aber mit Rttcksicht auf die 

bestehenden englischen Prâferenzen seine eigenon Waren dort nur schwer verkaufen. 

Europa kauft weiters Kautchuk und Zinn in Malaya und "Jute in Pakistan. Durch 

diesen Rohstoffbëdarf wird die europSische Handelsbilatiz mit den britischen 

Dominien und Kolonieh. im allgemeinen passiv. EUr manche Lander, wie zum 

Beispiel Japan und Erankreich, ist die "Pfundltlcke" viel beunruhigender als 

die "Dollarltlcke". Um das Gleichgewicht zu erhalten, ware es nô'tig, dass sich 

der englischen Markt oder der Markt der Kolonien und Dominien weiter ftîr 

kontinentaleuropSische Waren ffffnet. Eine Beantwortung der Erage, in welchem 

Masse die ErSferenzzo'lle - selbst wenn die Prâferenzspanne nicht vergrb'ssert 

wird - ein Hinderniss ftîr die anzustrebende StrukturSndorung sind, wird erst 

mtfglich sein, wenn wieder v&'llig normale wirtschaftliche VerhSltnisse 

eingetreten sind. Bereits jetzt aber kann man sagen, dass eine ausschliessliche 
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Dollar-Pfund LSsung unvollkommen ware, dass eine solche LSsung mindestens 

durch ein Abkommen zwischen dem Pfund und Europa ergSnzt werden mtisste» Die 

wtlnschenswerteste LBsung ware demnach wohl ein dreiteiliges Abkommen zwischen 

Dollar, Pfund und Westeuropa. 

Unter welchen Voraussetzungen kann eine solche AnnSherung d ieser drei 

Gruppen ins Auge gefasst werden? Aueh hier wieder besteht die Gefahr 

partikularistischer Gedankengange. Die Mystik des europètischen Gedankens 

zeichnet die Vorteile sogenannter regionaler LBsungen in leuchtenden Earben» 

Die VorkSmpfer eines "KLein-Europas" in Luxemburg, die Verfechter einea westfe-

europSischen Zusaramenschlusses in Strassburg und inder O.E..E.C. haben 

zahllose MBglichkeiten studiert und viele Lb'sungen vorgeschlagen. Die viel-

fSltigsten Plane haben die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit auf sich gezogen 

und gar mancher europSische Minister glaubte sich verpflichtet, einen eigenen 

Plan beitragen zu mussen. Trotz aller unbestreitbaren Vorteile regionaler 

Lb'sungen, wird heute aber bereits zugegeben, dass Europa nient autark leben 

kann, und dass dieser Kontinent - Oder zumindestens jener Teil dieses Kbntinents, 

der nach freiwirtschaftlichen Prinzipien lebt - sein wirtschaftliches Gleich-

gewicht nicht finden kann, wenn er sich nicht an eine grSssere Gemeinschaft 

anschliesst. 

Aber um zu diesem Ziel zu kommen, werden die europaischen Staaten ebenso 

bereit sein mussen, Opfer auf sich zu nehmen, wie dies auch dem Dollar- und 

Pfundraum nicht erspart bliebe. Sie werden nicht nur auf régionale Illusionen, 

sondern sehr konkret auch auf die Anwendung mengenmfissiger EinfuhrbeschrSnkungen 

als Mittel der Handelspolitik verzichten mussen. Dies schliesst allerdings 

nicht a us, dass in einem solchen Abkommen fur eine Uebergangszeit Kbntigente 

zur Erhaltung einer ausgeglichenen Zahlungsbilanz beibehalten weden kBnnten, 

jedoch nur unter der ausdrttaklichen Bedingung, dass die Kbntrolle tlber die 

Handelspolitik soibher in Schwierigkeiten geratener Staaten verschfirft wttrde. 

Auf keinen Eall kffnnte von der Verpflichtung abgegangen werden, auf eine 

Kbntingentwirtschaft als Mittel eines Wirtschaftsprotektionismus zu verzichten. 

Dieser Grundsatz steht zwar bereits gross tlber alien GATT-Bestimmungen, aber 

das Ibrtbestehen von Zahlungsbilanzschwierigkeiten bei den meisten europêtLschen 
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Staaten, ermSglichte es aber bisher immer wiedêr, diese zwingende Forderung zu 

umgehen. Auf dem Gebiet dar industriellen Erzeugung, scheint eine solche 

Entwickluiig verhâTtnismSssig einfach zu erreichen zu sein. Die europëischen 

Iaadwirtschaftskreise aber sind noch lange nicht von den Nachteilen der 

mengenmSssigen Einfuhrbeschrankungen tlberzeugt. Es wird viel Mut und noch. 

mehr Geduld erfordern, die Landwirte davon zu tlberzeugen, dass die Z&'lle sie 

ausreichend schtitzen, und dass es dem Erfindungsgeist der ZSllner immer mSglich 

sein wird, die Zô'lle so zu gestalten, dass sie alien berechtigten Ansprtlchen 

der Iandwirtschaft gerecht werden. 

Kann man nun. die Errichtung einer freien Wirtschaftsgemeinschaft auf 

diese drei Staatongruppen beschrânken? Technisch gesehen, ist dies ohne 

weiteres mffglich, politisch und menschlich ware ea wtînschenswert, dass sich. 

auch andere Staaten diesernotraaidigen Kerngruppe anscbliesseru Ich habe 

bereits die Schwierigkeiten angedeutet, welehe die Aufnahme Jàpans bereitet» 

Es ist zu hoffen, dass die Ertlfungszeit, der dieses Land sich unterziehen muss, 

geeignet sein wird Staaten, die sich. noch. nicht entschieden haben davon zu 

tlberzeugen, dass eine Ablehnung der Aufnahme Japans nicht im allgemeinen 

Intéresse liegt. Die Aufnahme unterentwickelter Staaten ftirt zu Scnwierigkeiten 

vô'llig anderer Art» Bereits, in Havana, drohten die Verhandlungen an dem 

starren Gegensatz zwischen technisch unterentwickelten und industrialisierten 

Staaten zu scheitera. Der Kompromiss, der in Havana erreicht und schliesslich 

auch in das GATT tibernommen wurde, hat aber seine Ertifung bestanden. Wie 

jeder Kompromiss befriedigte er keine Seite, aber er funktioniert. Die Praxis 

hat gezeigt, dass weder von der einen noch von den andern Seite ein wirkliches 

Opfer gefordert wird. Wenn im nSchsten Jahr das GATT tiberpruft werden wird, 

ist es sehr wahrscheinlich, dass man versuchen wird auf diesen Kompromiss; 

zuruckzukommeru 

Es ist schwer heute schon des Ergebnis einer solchen Débatte vorauszusagen» 

Es erscheint nicht wahrscheinlich, dass die bestehende Regelung abgeschwScht 

wir/i, urn diesem Oder jenem unterentwickelten Staate, die Teilnahme zu ermo'glichen. 

Andererseits, glaube ich. auch nicht, dass man diesen unterentwickelten Staaten 

den Zugang zum GATT erschweren wird^ indem man VergUnstigungen aufhebt, die das 

Abkommen heute fur solche Staaten vorsieht. 
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Ich bin im tibrigen tiberzeugt, dass das GATT ein Zusammenschluss bleiben 

wird, zu dem der Zutritt fur alien Staaten offen stent, welche mit gutem Willen 

bereit sind, die im Abkommen enthaltenen Verpflichtungen auf sich zu nehmen 

und an der VerwirkliChung seiner Ziele zu arbeiten» Ich mo'chte auch noch in 

diesom Zusammenhang der Hoffnung Ausdruck geben, dass diejenigen Staaten, die 

dem Abkommen bisher aus technischen GrUnden nicht beitreten konnten, die 

Gelegenheit der Ueberprtifung des Abkommens bentitzen, um sich. diesem Vertrage 

anzuschliessen, dessen Ziel eine internationale Solidaritat ist« 

Es ware noch sehr vieles zu dem Thema zu aagen, welche Voraussetzungen 

erfUllt werden mussen, um einen multilateralen Warenaustausch und konvertible 

Wahrungen zu erreichen, als auch zu dem anderen Problem,wie die GATT-Bestimmungem 

verbessert und ergënzt werden kô'nnten. Leider fehlt mir die Zeit, um in allé 

diese Details einzugehen. Trotzdem hoffe ich, dass diese kurze Uebersicht 

tlber die GedankengSnge, mit denen wir uns in den nfichsten Monaten befassen 

werden mïïssen, Ihnen gezeigt hat, dass das, was vom GATT in den letzten sechs 

Jahren erreicht wurde, wenig ist im Vergleich zu den Aufgaben, die uns fur den 

lall erwarten, dass sich die Regierungen entschliessen sollten, uns an der 

grossen Aufgabe des wirtschaftlichen und finanziellen Wiederaufbaues der Welt 

zu beteiligen, eines Wiederaufbaues, der die Voraussetzung fur eine fruchtbare 

politische Zusammenarbeit ist, da keine politische Gemeinschaft Bestand haben 

kann, wenn sie sich nicht auf eine freie und bltlhende Wirtschaft aufbaut. 

Abschliessend mô'chte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, Sie von der 

Tatsache tlberzeugt zu haben, dass das GATT ailes andere als ein weltfremder 

Organismus ist, dass es vielmehr ein lebendiges, praktisches und anpassungs-

fSQiiges Gebilde darstellt, dessen einziges Ziel es ist, eine Ausweitung des 

internati onalen Warenaustausches unter gerechten Bedingungen durch eine 

Steigerung der Iroduktion und des Absatzes zu erreichen und dadurch zur Hebung 

des allgemeinen Wohlstandes beizutragen. 


