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Linie, die als einzige no ch über die drei verbleibenden Seiten der 
Schleife läuft. Diese Linie führt nunmehr Rundfahrten aus von F o· 
rest Park über Van Buren-, Wabash-, Lake Sir. nach Oak 
Park und forest Park aus. für sie ist die Schleife nur noch 
ein gewöhnlicher Streckenteil, der keine Hindernisse der vollen Lei
stungsfähigkeit der Bahn entgegensetzt. 

Man kann mit diesen Linienführungen einverstanden sein sie 
erreichen für die nächste Ze it die gewünschte Enllastung der' Oe
schäftsstadl und Beseitigunl~ der Schleife in der jetzigen Gestalt 
vollkommen. Es. wird eine Vermehrung des stündlichen Wagen um
laufs a uf dem ganzen Netu: von 1228 auf 2365 , d. h. um 93 v. H. 
erreicht. Ergänzt soll dieses Scbnellbahnnelz durch die u nt e r i r dis ehe 
f [j h run g vo n S t r aa e n b ahn e n durch die Geschäftsstadt werden 
(A bb. 4). Man hat s ich in Deutschland bisher mit Untergrundstrallen~ 
bahnen nicht befre undet, da ihre Kosten fast ebenso hoch sind wie 
d!ei.enig:en d~ r ~ntergrundsc hnellbahnen, dabei aber ihre Leist~ngs~ 
fahlgkelt welt hmter den Schnellbahnen zurückbleibt, und allerlei Ge~ 
fa hren mit dem Betrieb verbunden sind. für Chicago wird man bei 
der trotz des ausgedehnten Netzes von Untergrund~Güterbahnen 
bestehenden starken Verstopfung der Straaen. den Straeenbahntunnel 
immerhin als gerechtferligt ansehen können. 

Der Tunn el beginnt in der Michigan Avenue (Abb.4.) und 
bildet westlich davon eine Schleife. In der Nähe des Chi c a go
und Nordwestbahn hof kommt die Straßenbahn wieder an die Ober~ 
fläche empor. Der Tunnel ist etwa 4,0 km lang. 

Die Kosten dieser Verkehrsverbesserungen, de ren Bauzeil auf etwa 
3 Jahre geschätzt ist, sollen rund 250 Millionen Mark betragen. Diesem 
ersten Ausbau so ll en noch zwei weitere folgen, di e ein ganzes Netz 
neuer Bahnen vorsehen, und die den Ve rkehr eines bis auf 6 Mil~ 
lione n Einwohner gewachs ene n C hicago befriedigen so ll en. 

Leider ist der recht beachtenswerte Entwurf des Verkehrsamtes bisher 
nicht zur Ausfüh rung gekomm en. Weniger die rein verkehrstechnischen 
Vorschläge, als der finanzielrungsp ls n und die frage, ob das Verkehrs
wesen kommunalisiert werde:n oder in Privathäßden bleiben soll, sind 
es gewesen, über die bis her eine Einigung nicht erzielt werden konnte. 
Also auch hi er wie in Phi Ii ade I phi a sind es Schwierigkeiten vor~ 
wiegend politischer Art, unh:r denen dringende Lebensbediirfnisse der 
S tad t leiden mii ssen. Abelr gerade Philadelphia kann an Chicago 
lern en, und zwar jiber die Gefährlichkeit von Schleifenbildungen als 
Endbahnhöfe mehre rer Linien beso nders in verkehrsreichen Bezirken. 
Die Lehren aus den Verkel~rsschwierigkeiten e h ic agos mülUen in 
Phil ade I p h ia um so a uhm erksamer verfolgt werden, als e.ine Unter
grundbahnsc hl eire, wie sie um das Geschältsviertel von Philadelphia 
gezogen werden soll, ein en viel hö heren Aufwand als eine Hochbahn· 
sch leife erfordert, und man bei deren Bau um so umsichtiger zu 
Werke gehen mue. 

Die Systematik des 
Außenhandels-Nachrichtendienstes 

im Auslande. 
Von Dlplom·Kaufmann Frltz Runket, Bensberg bel K61n. 
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Wenn man sich einen Ueberblick über die Einrichtungen des Aus
landes auf dem Gebiet des Außenhandels - Nachrichtendienstes im 
Sinne des vorstehenden Themas ve rschaffen will, so wird man zunächst 
die grundlegenden Gedankengänge feststellen müssen, von denen man 
ausgehen muß, um sich ein Bild von den Aufgaben zu machen, die in 
allen lIier in Betracht kommenden Richtungen zu lösen sind. Es wird 
dann weiter zu fragen sein, wie sich di e einzelnen Staa ten zu diesen 
Fragen stellen, und wie infolgedessen der Aufbau der Einrichtungen 
zur Pflege des Außenhandels~Nachrichtendienstes beschaffen ist. 

Ausgelöst we rden die hier auftretenden Bedürfnisse durch den Wett
kampf der Völker um die Erlangung eines möglichst groBen Anteils 
am Welthandel, einen Wetts treit, der einen Kampf ums Dasein in gro· 
Sem Stile darstellt. Wenn aber schon früher die Durchführung dieses 
Wettkampfes, bei dem von allen Seiten die wirkungsvollsten Mittel ein ~ 
gesetzt wurden, di e höchsten Anforderungen an die dabei Beteiligten 
stellte, so hat der Krieg. die hie r zu überwindenden Schwierigkeiten 
noch erheblich vergrößert. Die Erschwerungen liegen vor allem darin, 
daß der Kri e g di e ga n ze G ru nd 1 a ge , a uf der in te rn a
tionaler Handel ge tri e b e n we rden kann, ve r sc hoben 
hat. Oie Welt muß sich, wenn sie sich ein zutreffendes Bild von .den 
derzeitigen Handelsmöglichkeiten - dieses Wort in weitester Aus
If;gung genommen - ma chen will, geradezu auf ein Neuland b~geben . 
Hier aber erkennen wir so recht deutlich die große Bedeutung des 
Nachrichtendienstes. Die Beziehungen, di e angeknüpft werden müssen, 
um Warenbezüge einzuleit en und Absatzmöglichkeiten zu ermitteln, 
stellen im Verkehr mit überaus zahlreichen Staaten einen völligen 
Neubau dar und zwar auf einem Boden, dessen Beschaffenheit erst 
untersucht werden muß. Es sind hier zwar s tark e gradmäßige Unter
ichiede vorhanden, indem es dem einen La nde möglich war, auch 
während des Krieges einen einigermaß en ausreichenden Nachrichten
verkehr mit dem Auslande aufrecht zu erhalten, während andere 
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Staaten mehr oder weniger vom Weltverkehr abgeschnitten wa ren. 
Aber aucH für die an .erster Stelle genan nten Länder hat sich di e 
wi rtschaftliche Entwicklung infolge des Krieges schneller voll zogen, 
als der Nachrichtend ienst folgen konnte, und es sind vor allem auf 
vielen Gebieten solch weitgreifende Veränderungen einget reten, daß 
es .einer systematischen, auch auf verwa ndte Gebiete auszudehnenden 
Untersuchung beda rf, um sich eine völlige Klarh eit über die großen 
wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verschaffen. 

1. Grundlege nd e Gedanken. 

Bei der Lösung der bedeutsamen Aufgaben, die somit der Außen
handels-Nachrichtend ienst zu lösen hat, erscheint er in zweifacher 
Gestalt . Er entw ickelt ei:nmal eine sam m e in d e und im weiteren 
eine v e r b r e i t e nd e Tätigkeit. Insoweit unt erscheidet er sich nicht 
von jedem anderen Nachrichtendienst. Die von uns zu betrachtende! 
Tätigkeit hat aber ni cht nur befichtender, sondern auch werbender 
Natur zu sein, wobei man in letzterer Hinsicht vo r allem daran denken 
muß, daß das Ausland für die Ware n des die Nachri chten hinausgeben
den Landes zu erwärmen ist. Wenn man also zun ächs t di e Arbeiten 
ausschaltet, di e der Nach ri chtendiens t zu verrichten hat .. um das 
Material für das eigene Inland auszuwerten, die Zusammenhänge also 
ledigli ch von dem jedenlialls bedeutungsvolls ten Gesichtspunkt 'der 
zwischenstaatlichen Beziehungen aus sieht, so können wir, um einen 
auch sonst schon angewendeten Ausdruck zu gebrauchen, die grund
legende Unterscheidung zwischen dem e in g: ehe n den und dem 
a u s geh e nd e n Dienst vornehmen. Der eingehende unterri chtet 
also über di e Gestalt ung' der ausländ ischen Wirtschaftsverhältnisse 
un d gi bt die Richtli nien 3m di e Hand, auf welche di e eigene Arbeit 
für das Ausland ei nges tellt werden muß. Der ausgehende Diens t, der 
Nachrichten im Auslande zu verbreiten sucht, will dieses Ausland über 
die eigenen W irtschaftsverhä ltnisse und Leistungsmögli chkeiten auf
klären. Als der wichtigst:e und zugleich grundlegende wird für die 
meisten Länder der eingehende Diens t erscheinen, weil er di e W ege 
zeigt, die beschritten werden müssen, um überall auf dem Weltmarkt 
Fuß zu fassen. und er ~; t e ht auch insofern - wenn mall an die 
sich ganz VO ll selbst ergebende organische Verbindung des eingehenden 
und des ausgehenden Diens tes denkt - über dem ausgehenden 
Dienst, weil er auch für di esen letzteren namentlich bezüglich der 
Erfordernisse se iner Einrichtung wichtige Aufschlüsse gibt. Die Nach
richten, die vom Aus land e eingehen, zeigen ja e rst recht deutlich, 
weJehes die bisherigen Erfolge oder Mißerfolge der Arbeit für das 
Ausland sind . Der eingehende Dienst klärt also darüber auf, wie man 
den ausgehenden in all en seinen Formen einzu richten hat, damit er die 
bestmöglichen Wirkungen herausholt. Mit Rücksicht auf die somit 
festges tellte größere Bed eutung. des e in geh end e n Nachrichten
dienstes ist es deshalb angebracht, sich zunäc.hst mit den Erfordernissen 
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dieses letzteren Dienstes zu beschäftigen, um dann daran eine Be
trachtung des ausgehenden Dienstes in derselben Richtung an zu
schließen. 

Es drängen sich hier zunächst zwe i Fragen auf: 
1. W er ist oder soll sein der Träger die~es Dienstes? 
2. Wie ist oder soll sein die Organ isation dieses Dienstes? 

Wen n man zu der ersten Frage nach dem T rä ge r d es Nac h r i c h
te n die n s t e s Stellung nehmen will, so mu ß m~n sich zunächst ~ in 
Bi ld von dem Umfang der hier zu leistenden Arbeit zu machen suchen . 
Es müssen Nac hrichten gesammelt und dann zur weiteren Ve rwertung 
verbreitet werden. Zwischen diesen beiden Tätigkeiten steht eine 
geeignete Bea rb eit ung des ge~ammelte.n ~achrichtenstoffes, . ~ enn di~ 
Meldul'!gen müssen ni cht nur III qua ntita tive r, son.dern auch In .. quah
tativer Hi nsicht durchgea rbeitet werden. Es Wird zu untersu ch~11 
sein o b di e Nach ri chten aus einwandfreien Quellen stamm en, ob Sie 
inh~ltlich derges talt sind, daß sie VOll den Z\I b edi e~.enden Wirtschafts
kreisen mit grö ßtem Nut zen verwandt. werden kO~lI1en: Es erhebt 
sich im weite ren di e Frage, an welche WIrtschaftskreise die Meldungen 
weiterzuleiten sind, und ob es s ich um Nachrichten handelt, di e man 
öffentli cher Verbreitung iiberli efc rn ka nn oder viell eicht vertraulich 
behandeln muß. Solche und ähnl iche Erwägungen können ja in 
vielseitigster Gestalt auftreten. ~ußer diesem Be.arbeitungs~ienst, der 
zwischen Sammlung und Verbre itung. des Nach nchtenmatenals steht, 
sind aber noch weitere Aufgaben zu erfüllen, die einer Auswertungi 
des gesammelten Stoffes eine noch breite~e Grund lage g~bell, und 
zwa r besonders im Interesse des Auskunftdienstes. Das bel den zen
tralen SIelIen aufgespeicherte und nach allen Richtun.gen durchgearbei
tete und aufgeteilte Material, muß i~ einer Form bereit~e1egt \\"erden, 
daß man jede Sache so fort auffmden und auch mit verwan~len 
Mate ri en verbinden kann, um ein zuverlässiges Gesamtbild von elll er 
gewissen Situation zu bekOlllmen. Im weiteren aber .. - und das 
erscheint Hir die von uns zu bet rachtenden .Zusammenhange von be
sonderer Bedeutung - muß das gesammelte und bea rbeite te Nach
richtenmate ria l für die' nationale Außenhandelsförderung praktisch' 
nu lzbar gemacht werden. Es handelt sich. hier nicht um die Nutzb~r
machung, di e wir schon berührten, a l~ Wir sagten! daß .. das Mate.nal 
in 'diesem oder jenem Bedarfsfalle elllzusehen sem .. musse, so~ d;ern 
um eine systematische Einstellung d.e~ ganzen .. von l~oh.eren GeSichts

. punkten zu leitenden Wirtschaftspohtlk auf· dl~ Befnedlgllng de~ Be
dürfn isse wie sie aus dem mit den besten Mitteln durchgearbe iteten 
Nachrichtenstoff hervortre ten. Die O rgane des Staa tes lind auch pri
vater Körperschaften (Verbände usw.) werden .. aus ~iese~ Material 
di e allgemeingültigen Gesicht~punkte h erauss~halen, die Wissenschaft 
wird dabei hülfreiche Hand leisten, und so Wird etwas zustande kom
men, :-vas als 'rin Extrakt ,von höchste.m Wert anzu!Wrechen i s ~. 

Wenn man sich somit den gewa ltigen Umfang; .• der zu leistenden 

, 
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Arb~it und di e so stark hervo rtretenden aJlgemeinwi rtschafili chen 
Geslchts punkt~ vergegenwärtigt, so wi rd man geneigt sein, auf di e 
erste frage dIe Antwo rt zu ,geben, daß jedenfalls an erster Stelle der 
S t a a t oder s t.aa ts~hnJiche Organe dazu berufen seien, die Erfüllung 
der Aufgaben In die Hand zu nehmen. Der eingehende Dienst von 
dem \~ir ja zu~ächst .sp~echen, besitzl schon in den weitverzw~igten 
und vletgesta lhgen Elnn chtungen des Staates geeignete Werkzeug~ 

~ zu r Heranbringung des NachrichtenstaUes. Man denke nur an die 
kons~lar~schen Vertretungen" an die Einrichtung der " Handelssach
verstandlgen" us\\'o Man muß auch daran denken daß die am tli chen 
Beziehungen, die der Staa t zu anderen Staaten unt~rhält ihm informa
torische Quellen weitgehendler und mannigfaltigster A~t erschli eßen. 
Was im weiteren die bearbeitende Tätigkeit im Nachrichtendiens t 
angeht, so muß man sich vlt!rgegenwärtigen, daß dem Staa t als dem 
außerordentlich zahlreiche Verbindungen in aller Welt unterhaltenden 
Orga nismus Nachrichten der verschiedensten Art zufließen, verschieden 
sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch bezüglich der Stellung welche 
die Nachrichtenquelle zu den einzelnen Materien ei nnimmt . Die ver
gleichende und kritisch wertende Tätigkeit wird dem Staate wenn er 
über einen mit den erforderli chen Allgemeinkenntnissen ausgestatteten 
Beamtenapparat verfügt, verhältnismäßig leicht werden. Und dann di e 
verbreitende Arbeit im Nachrichtend ienst. Zahlreiche an und für sich 
vorhandene amtli che Stellen stehen dem Staat ja zur Verfügung. Der 
letztere wird auch in der lage sein, für die Pflege eines einze lnen 
Zweiges des Nachrichtendiel11stes, der im Augen blick einer besonderen 
Unterstützung bedürft ig erscheint, große Mittel aufzuwenden. Auch 
das darf nicht übersehen werden, daß bei der Einrichtung der Wirt
schaftspolitik vielfach auch rnationalpolitische Ziele angestrebt werden, 
deren Erreichu ng naturgemäß dem Staate- am leichtesten ist. 

AUen diesen Vorzügen, di e der Staat beim Ausbau des Nachrichten
dienstes aufweisen kann, sh~hen abe r auch M ä n ge l gegenüber, die 
~an. nicht übersehen .darf. Der Staa t mit seinen riesig en Verwa ltungs
emtl chtu~gen kann mcht anders als "bürok ratisch" arbeiten wenn er 
den riesigen ihm zufließenden Stoff bewältigen will . Ein sch~malische" 
und umständlicher Geschäfts~rang ist unverm eid lich, ,venn jede Sache an 
die "zuständige" SteJle' gel.angen und dort bearbeitet werden so llt 
~ine,weitere folge ist eine ~rew isse Atomisierung: der Materien, indem 
Jedem~amten bez~ jeder Bearbeitungsstelle ein nur winzig, kleiner 
AusschnTtt aus der gesamten staatli chen Tä tigkeit überwiesen we rden 
kann, wodurch für den eiRj~e ln en Beamten die Uebersicht erschwert 
wi rd. Wenn es dabei auch in gewissem Umfange gelingt, durch zentrale 
Stellen der ganzen Arbeit eine einheitli che Richtung zu Keben, so muß
der bis zur Erreichung eines solchen Zieles zu durchl aufende Geschäfts
gang jedenfalls mit einem erhebli chen Zeitverlust verbunden sein, 
Das ist aber gerade bei dem uns hi er beschäftigenden Gebiet eilTe. 
höchst fata le Sache. Der Außenhandels - Nachrichtendienst verli ert 
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einen großen, in manchen Fällen den wichtigsten Teil seines Wertes 
,,:enn er nicht mit Be s c hi e uni g un g arbeitet. Einmal ändert sich' 
dIe Lage des Weltmarktes fortgesetzt und oft in sehr schnellem Zeit
maß, so daß wirtschaftliche Nach ri chten, di e heute noch geften, morgen 
schon ve raltet sind; im weiteren ist die konkurri erende Tätigkeit des 
Auslandes zu bedenken. 
.. Aber auch über die Erschweru ngen hinaus, die in der Natur des 
uberaus gr~ßen Verwaltungsappa rates begründet sind, li egen Hem
mun.~en dann , daß.der Staatsbeamte meist nicht über di e Beweglichkeit 
ve rfugt, welche dIe Wahrnehmung der höchst aktuell en Inte ressen 
von Han del und Industrie verlall~t. Es ist das zum Teil Sache deI' 
Ausbildung, b~sonders aber fällt in!' Gpvicht, daß der Beamte meist 
etwas seh r welt abseits vorn Wirtschafts leben steht und auch durch' eitle 
übergr?ße MCIl.gc .vp " Arbeiten rein verwaitull gs technischer Art über
lastet I ~ t: Schheß llch muß man auch an Erschwcrungen denken , die 
auf pohtlschem Gcbiet liegen. In vielen Fäl1en wird der Staa t gezwun
gen sein, anderen Staaten ~gegenüber gewisse Rück~ichten walten 
zu lasssen, um Reibun~en politischer Art aus dem Wege zu gehet1. 
Zu dieser. '3-ü cksichtnahmc wird vielfach' auch die Gestaltung der 
Handel spohttk beitragen, indem Handelsverträge in ,mannigfachen Be
ziehungen die Hände binden , und man also nicht mehr in der Lage ist, 
wenigstens bezügli ch gewisser Waren oder Fabrikate den eigenen 
Nachrichtendienst sich voll zum Vorteil der heimischen Geschäftsk reise 
auswirken zu lasse n. 

Die Nachrichtentätigkeit, wie sie der Staat im Interesse des Außen
handels organisiert, wird also ihre Vorzüge und ihre Mängel haben , 
und man muß daher sehell , daß der Staa t auf solchen Gebieten arbeitet. 
wo er am ersprieß lichsten wirken kann. Die zuverlässige Erfassung 
und Darstellung von Zu s t ä 'TI'd e n im Wirtschaftsleben die ni cht 
h~ufigen. und plötz l ichen Verände ru ngen ~nterliegen, 
WIrd er mit Vo rteil für die Gesamtheit durchführen können, auch 
die Verarbeitung des gesammelten Nachrichtenstoffes ·zu einer auf d je 
Da u erb e r e c h n e t e n Illfo rmationsmöglichkeit, beispielsweise auf 
dem Wege der wissenschaftli chen Bearbeitung, wo er dann Hand in 
Hand mit den Hochschulen vorgehen kann . 

Wa.s den. akt u c Il e n Nachrichtendienst angeht, a lso denjenigen, 
de~ Sich mIt den schne\1 und häufig wechselnden Erscheinungen des 
Wirtschaftslebens beschäftig t, so wird man zun ächst an die Pr e s s e 
~enken . t:?er . Vo rzug der Tageszeitung, der in der Schnelligkeit 
Ihres Arbeltens bes teht, kommt hier sicherlich voll zur Geltung, 
es fehlt ihr aber doch im gro ßen und ganze n die Systematik, so daß 
man aus ihr selten ein gesch lossenes Bild von einem gewissen Aus
schnitt aus dem Weltmarkt gewinnen kann. Hier werden die lücken 
vielfach von der Fa c h pr e s s e ausgefüllt, di e aber wegen ihres Er
scheinens in zu langen Zwischenräumen für den aktuellen Nachrichten· 
dienst nur in beschränktem Umfang in Betracht kommt. Allerdings 
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hat sie wiederum den Vorzug, daß sie auf ih rem Sondergebiet gut 
unterrichtet ist. 

Der zu lösenden Gesam taufgabe erschein t also 3m ersten ei 11 e 
O rg anisatio n gewac h s en, we l che d i e Vo r züge der 
vor.stc ~cnd .. bc.spr?ch.ellcn an~e r en Einrichtungen so
weit w I C..snOg iI C h 111 s i c h verein i gt, also: 

I. den weiten Ausbau des Apparates und die nötigen Mittel zur 
Benutzung a ll er Jllformationsmöglichkeitcu, mithin die staatlichen 
Eigenschaften; 

2. die Schnelligkeit der Arbeit auf dem Gebiet der Aktualität \vie 
wi r sie bei der Tagespresse finden; , 

3. die system atisch abgclfundcle Bearbeitung aller wichtigen EinzeI
gebiete unter Darbietung eines fachmännisch gu t durchgearbei
teten Materials, wie es die Fachpresse bietet. 

Das Bedürfnis nach solchen Einrichtungen hat man in den letzten 10-
.15 Jahren je länger je s tärker empfunden , und dabei erkannte mall 
Jedenfalls, <;l aß die Lösung der ·im Außenhandels-Nachri chtendienst 
z~ erfüllen ~en Aufgaben nur einer Stell e möglich wa r, die sich diesen 
Z ielen . a l~ Ihrer S 0 ~ der.a u f ga b e zuwandte und ih re ganze Kraft 
also hierin konzentrieren konnte. Möglich' erschien das zunächst in 
der Wei~e,. daß die v~n Hause aus leistu!l gsfähigste Stelle, der S t a a t, 
Sonderelnflchtungeu IIIS Leben rief und zwar entweder solche mit 
staa tJi ~hem Charakter, oder Einrichtungen, mit Hülfe deren er private 
Nachrl chte~ unternehm ullgefl unterstützen konnte, sei es durch Li efe run g 
von Nachnchtenmateria l, sei es durch Geldzuwendungen. Der G rad 
d.er Mitwirk ung des ~taates kann diesen letzteren Unternehm un gen 
einen meh r oder welliger stark ausgeprägten "h alb amt I ich e n" 
Charakter geben, wie man das an zahlreichen Beispielen erkennt. 
. Nebe~ diesen vom Staate gegründeten oder unterstützten Organisa

tionen Ist dann noch für rein pr i val e Einrichtungen Platz. Diese 
letzteren erfreuen sich jedenfalls des Vorzuges, daß sie in ihrer Ar.
beitsweise völlig freie 11and haben, soweit nicht nationale Int eressen 
die. ja a~ ch VOll einer für die Gesamtheit wirkenden privaten Organ i~ 
~ahon mcht vernachläss igt ~verden dürfen, unü bersteigliche Hindernisse 
111 .• den Weg legen. .111",! eweit solche rein privaten EinrichtuqgeJlt 
wunschelIswert und vlelleldlt dem staatlichen Betriebe vorzuziehen· 
sind , wird von den besonderen Verhältnissen abhängen, die in dem be
~reffenden Lande vorliegen: Man wi rd sich fragen müssen, ob die 
1111 Staate vo rhan denen pnvaten · Wirtschaftsk räfte, VOll denen allein 
eine solche Organisation g'et ragen werden kann, in sich die Gewä hr 
dafür bieten, daß hier Einrichtun gen zusta nde kommen, die mit 
der genügenden Leistungs·fäh igkeit auch einen Dienst sichern der 
d~s Gesamtinte resse nicht aus den Augen verliert, also nicht' etwa 
elll e Interessenlengruppe d.erartig vertritt, daß das Ganze darunte.; 
Schaden leidet. Wünschenswert ist es auch daß sich solche Ein
richtungen auf die BeteiJigun81 möglichst breiter Schichten der Wirt-
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scltaftskreise stü tzen, damit auch sie, ein tretenden falls in Verbindll.ng 
mit den Organen des Staa tes, zur wi rkungsvollen Vertretung der 
Gesamtinteressen in .wirtschaftlichen Dingen überall in der W elt 
beitragen könn en. 

Die Erfordernisse der Organ i sa t i on d ieses ganzen Di en 
s t es, wie sie in der .zweiten Frage angeschnitten worden war, 
ergeben sich aus der Lage der Dinge, di e man sowohl bei dem ·zu 
erforschenden Auslande als auch bei dem zu unterrichtenden Inlande 
vo rfindet. Hier, wo es sich um die Durchfüh rung der bereits be
sprochenen Grundsätze lw. einzelnen, d. h. um die ve r wal tun g s -
te c h n i s c h e Seite hifftlelt, wird festzustellen sein, welche Ein
richtungen getroffen werden müssen, um di e gesamte Arbeit im Sam
meln und Verbreiten VOll Nachrichten den im In - und Auslande vorhan
denen Verhältnissen bestens anzupassen. Es sind da mancherlei Ge
sichtspunkte zu berücksichtigen. Handelt es sich vielleicht um ein 
Land, mit dem man auf freundschaftli chem Fuß.e verkehrt oder sogar 
durch gleiche wirtschaftliche Interessen verbunden ist. so daß man die 
Nachrichten verhältnismäßig leicht, etwa auf Grund von Gegenseitig
keitsverträgen, erlangen kann, oder ist das Gegenteil der Fall? Sehr 
viel wird auch auf den Volkscharakter ankommen, den man in dem zu 
erforschenden Lande antrifft. Die Einstellung auf die Psyche des 
Auslandes hat sich ja zu einem vielbesprochenem Problem entwickelt . 
Im weiteren sind die besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Fremdlandes zu berücksichtigen. Hat das Land vielleicht ein leb 
haftes Ausfuhrbedürfnis, so daß einem die Nachrichten über HandeIs
möglichkeiten gewissermaßen von selbst auf den Tisch fli t;gen, oder 
muß man mit gegent eiligen Verhältnissen rechnen? ,Kann man dem 
L~nde etwa Waren anbieten, die dort sta rk begehrt sind. so daß sich der 
Gegenseitigkeitshandel fast VOll selbst vollzieht und kostspielige Ein
richtungen zur Erforschung von Handels möglichkeiten sich · mehr oder 
weniger erübrigen? Von g roßer Bedeutung sind auch di e Verkehrs
verhältnisse, zum al in Hinsicht der Kosten des Nachrichtendienste!t. 
Hat man etwa mit überseeischen Ländern einen telegraphischen Ver· 
kehr zu pflegen, so muß man auf Einrichtungen sinnen, die den 
Wortlaut der T elegramm e aufs äußerste zusammenpressen, sei es durch 
Verabredungen, di e auf gewisse Sti chworte hinausgehen, sei es durch 
.Zuhülfenahme von Codes. 

Was die für den verwa ltungs techni schen Aufbau des Nachrichten
di enstes gleichfalls zu berücksichti genden inländischen Zustände angeht, 
so wird zunächst zu prüfen sein, was von dem erlangten Material all
gemein zu ve rbreiten ist, und welcher Teil nur an einzelne Steifen und 
vielleicht nur vertraulich weitergegeben w.erden kann. Sind etwa die 
Empfangsstellen bereits an besondere Nachrichtenorgan isationen (Han
delskammern usw.) angeschlossen, so daß man di e Meldungen von 
der Zentrale nur an diese Vermittlungsstellen weiterzuleiten hat ? W(e 
is t die Presse o rganisiert und kann man ihr einen wesentlichen Teil des 
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Stoffes üb~rgebe~? O~el' empfiehlt es sich, einen besonderen, gedruck
t~n Nachn ch.~end len.sl Im; Leben zu rufen? Verlan gt es die Bedeutung 
eines Geschaflszwelges, daß man die für ihn wichtigen Nachrichten 
samm~1t und für sich zusammenstellt? Müssen etwa die Nachrichten 
au~ el~zelll e!~ Ländern oder Ländergruppen ZlIsammengcfaßt werden. 
weil diese Landet unter gewisse .wirtschaftliche Gesichtspunkte fallen? 

. Nachdem wir damit die Erfordernisse des eingehenden Nachrichten-
dienstes besprochen haben, müssen wir uns dem a u s ge h end e n 
zuwenden. also demjenigen. der das Ausland übe r die heimische Wirt-
8chaft aufklärt. Auch hi e r kann man die Fr aufwerfen: Wer ist der 
Träge.r . des Dienstes odE:r soll es sein - lind: Wie muß der Oien'st 
o~gamsl e rt werden? Man steht aber hier vor viel einfacheren Verhält
nissen, da es sich nur um die HinnaussendulI g' von Nachrichten han delt 
und zwar über di e eigenen Wirtschaftsverhältnisse, die man ja selbst 
~m besten kennen muß. Es treten hi erbei zunächst zwei andere Fragen 
111 .. den Vordergrund: Was kann man dem Auslande vorlegen, um den 
g~oß ten. Nutzen zu erzie ll~n? uhd: Auf welchem schn ellsten Wege kann 
die Befl.ch!erstaltung arb,eilcn? Die erste Frage hängt stark mit natio
nalen ~eslchtspunkten zusammen, und man wird der S t a a t s verwal
tung elllen gebührenden Anteil an diesem Nachrichtendienst einräumen 
müssen ... B~sond.ers aber drängt sich der Gegenstand der zweiten 
Frag~~ namhch. die .Fo rderung der Schnelligkeit des Dienstes auf, damit 
man uberall mit selllem Können zur Stell e ist, wenn es sich um Liefe
rungen han~elt. Hier wi rd man wohl am ehesten das Tätigkeitsgebiet 
von Nac.hrl chtenorganisalionen erkenn en, die auf pr i v at w ir t
sc ha f t 1I C her Grundl~ge aufgebaut sind, bezw. an denen sich' i:lie 
am Auslandsgeschäft interessierten Wirtschaftsk reise unmittelbar betei
Iig~n. Im allgemeinen w ird man die Frage nach dem Träger der O rga
sahonen des ausgehenden Nachrichtendienstes dahin beantworten kön
nen, daß man Dinge, welche die Ge sam t wi r t s c h a f t betreffen 
und mit der Pol i I i k Be rüh ru ng haben, zweckmäßig dem S t a a t e 
<;,der .~en auf seine Arbeitsweise eingestellten anderen O rganisationen 
überJa~t, dagegen ,das akt u e 11 Bedeutungsvolle den nach pr i
v ~ t w ir t s c h ~ f t I.i c h e ~ Grund~.ätzen arbeitenden Einri ~htungen. 
M .. ttelbar und Viell eicht nut Unterstutzung der a nderen Orga nisationen 
Wird de~ Staat auch' da in di e ak tu ellen Materien eingre ifen dürfcn, 
wo es SIch darum handelt - und das ist aller'dings eine bedeutsame 
Aufgabe. - die eigenen Bcrichterstatlungsorgane, wie die Ko nsuln 
durch die Darstellung der heimischen Wirtschaftslage insta nd z~ 
s.etzen, auch ihre eigene Tätigkeit, die auf die Samm lung von Nach
flehten aus dem Auslande ausgeht, auf die heimischen Bedürfnisse 
bestens einzustellen. 

Oie Frage nach der Organisatio n des Dienstes in ver
waltungstechnischer Hinsicht kanll auch hier nur beantwor
t~t werden, wen.~ man C1 n die bereits entwickelten a llgemein'en Ge
Sichtspunkte zuruckdenkt. Wenn der S t a at eingreift, so w ird er 
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sich in erster Linie seiner eigenen Organe zu bedienen ha~eh. also 
sei ner amtlichen Auslandsvertreter (Gesandten, Konsuln usw.) Be
tätigt er sich dabei in der Unterrichtung seiner Auslandsvertreter' 
über die heimischen Verhältnisse, so wird cr der Mithulfe der SacH
verständigen aus Handel und In dustrie, vielfach auch der Landwirt
schaft, ni cht entraten können. Man kalln aUenthaiben sehen, wie s iel", 
der Staat auf dieses wichtige Erfordernis in immer g rößerem Um J 

fang einstellt. Wenn lIlan dann der na ch privatwirtschaft
li c he n Gesichtspunkten arbeitenden Organisationen gedenken w ill, 
so wird man in diesem Zusammenhang vor allem auf die Zusammen
schlüsse der am Aus landsverkehr interess ierten Wirtschafts kreise hin
weisen müssen. Hier wird lIIan ehesten dem Ausland ein Bild der 
nationalen Kräfte im Wi rtschaftsleben vo rführen können, und es. 
haben sich auf diese m ganzen Gebiet in neuerer Zeit vielfach die 
"doppelstaatlichen Ve rbände" bemerkbar gemacht, in denen die g leich
artig eingestellten Interessen zweier Länder zu gemeinsamer Arbeit 
ve rbunden werden, allerdings auch im ei ngehenden Nachrichtendienst, 
wenn auch im ausgehenden der Schwerpunkt ihrer Wirksamkeit liegt. 
Diese Verbände sind dann auch besonders dazu geeignet, mit den
jenigen Organisationen zusammenzu arb eiten, die eigens für den Nach
richtendienst aufgebaut sind, also der Pr e s s e und den übrigen Ein
richtungen, unter denen die Wi rts ch a f ts nach ri ch t eil dien s t e 
unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. So wie alle dicese Ein:
ri chtu ngen im eingehenden Dienst eine wichtige Rolle spielen, so auch 
im ausgehenden, und auch hier kann man bezüglich der Leistullgsfähig4 

keit der Erscheinungen (Tageszeitung, Fachschrift usw.) dieselben 
Verschiedenheiten wie beim eingehend en Dienst feststellen. Das Pra
bIem, eine Einrichtung aufzubauen, welche die Vorzuge der einzeln en 
O rganisationen mögli chst in sich vereinigt, verdient auch hier 
eine hervo rtretende Bedeutung. 

2. Die Organisation i n den einzelnen Staatel\-

Wenn man die Frage zu beantworte n versucht, wie si c h die ver
sch i edenen Staate n zu den vorstehend entwickelten 
Gr und gedanken s tellcn, und wie sich info lgedessen der Auf
bau der Einrichtungen zur Pflege des Außenhandels nachrichten dien
stes entwickelt hat, so kann man sagen, dafl von allen diesen Gedanken 
bald der ei ne, bald der andere in den Vo rde rgrund der öffentlichen 
Erörterung geschoben worden is t, je nach den bes"Onderen Verhältnis
sen, die in den Beziehungen der ei nzeln cn Staaten zum Auslande vo r
liegen. Nur das kann als das gemeinsame Merkmal di eser Erörterungen 
beze ichnet werden, daß man sich fast ausschließlich mit der Frage 
nach den Erfordernissen des vom Aus I a n d e ein ge h end e n Nach 
richtendienstes befaßt hat. Es ist das auch ganz naturIich, denn die 
Außenh andelsbestrebungen müssen doch in erster Linie auf den Beob
achtungen aufgebaut werden, die man über die Wirtschaftsverhältnisse 
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des Auslandes anstellt, und im übrigen erweisen sich überall die auch 
von uns oben dargestellten Gesichtspunkte, die den eingehenden Diens t 
an Bedeutung weit über den ausgehenden stell enJ auch in den in den 
verschi ede nen Ländern angles teilten Betrachtun gen als ausschla,ggebend. 
Wenn man im Auslande vorn ausge henden Nachrichtendienst als 
einer besonderen Sache spricht, so geschieht das fast nur in engeren 
Kreisen, namentlich in Verbänden, die sich die Propaganda für die 
heimische Wirtschaft im Auslande zum Ziel gesetzt haben . Aller
dings kommt die Frage na.ch den Zuständen in der heimischen Wirt
schaft .in einem gewissen Zusammenhang auch in den öffentlichen 
Erörterungen zur Geltung, \Und zwar dann, wenn es sich darum handelt, 
die staatlichen Aus landsve rlreter über di e Bedürfnisse dieser heimisch'en 
Wirtschaft aufzuklären, eine Angelegenheit, der man in den letzten 
Zeiten überall sein besonderes Interesse zu zuwenden b'egin nt. Aber 
doch sind di e hier eingeleiteten Maßnahmen letzten Endes nur Mittel 
zur besse ren Ausgestaltung des ci n geh end e n Diens tes, denn man 
will ja ge rade die Tätigkeit der die Wirtschaftsnach ri chten im Auslande 
sammelnden Beamten auf di e Bedürfnisse des heimischen Wirtschafts 
lebens ~ys tematisch einstellen . Wenn dann darüber hinaus die Aus
landsbeamten das ihnen von der H eimat her zufließendc Material 
zur Orientierung der aus.ländischcn Wirtschafts kreise benutzen, so 
liegt dann tlllerdings ein(~ selbständige Wirkung des ausgehenden 
Nachrichtendienstes vo r. 

Aber all e diese Gedanke n treten uns in einem überaus verwicloeUen 
Bi lde, gezeichnet nach ihrem Auftreten in den ein zelnen Ländern, ent
gegen, un d ihr inniger Zusammenhang macht eine ~ystematis..che 
AufteiIung, wie wir sie im ersten Teil unserer 'Untersuchung vor
nehmen mußten, in der Anwendung auf di e hier zu betrachtenden 
Staaten unmöglich. Alle diese Gedanken haben aber überall die 
grundlegende Frage angen!gt - und hi er sehen wir wieder eine typi
sche Erscheinung - , wer der Träger des Au ß e n h a n d ei s
Na c h r i c h t end i e n s t e:s se i n so ll. Zu dieser Frage mußten 
ja a ll e übrigen Betrachtungen über die Erfordernisse des ganzen 
Dienstes hindrängen. Dab(!i wurde die Frage nach der zweckmäßigsten 
Organ isatio n des Dienstes,. also.in der Hauptsache die verwaltungs
technische Seite, als eine Nebenfrage behandelt, de ren Beantwortung 
sich aus der Erledigung d{~r .Frage nach dem Träger der O~ganisation 
gewissermaßen von selbs t ergab. So ist denn das Problem der Auswahl 
des g~e igneten Tri:!gers des Nachrichtend ienstes zum beherrschCflden 
in allen Erörterungen der !leuen Zeit geworden, und es erscheint des
halb auch zweckmäßig, an der Hand di eses Problems die Entwicklung 
in den führenden Welthandelsstaaten einer Untersuchung zu unterzie
hen. Es wi rd dabei genügen, wenn man sich auf die 4 Länder ,E n g; 
land, Frankreich, VE:reinigte Staate n von Amerika und 
Ja pan besch rä~kt, weil wir in den Entwick lungsvorgäng,en, die hier 
zu beobachten smd, a ll e bc!merkenswerten Einzelerscheinungen wiekler
finden. 
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In all en Staaten hatte sich, ga nz im Einklang mit unseren allgemeinen 
Ausführungen, zunächst der Geda nke Geltung verschafft, ,daß im Hin
blick auf den großen Umfang der hier zu lösenden Aufgaben in erstet 
Linie der S t a a t als der geeignete Träger des Na;chrichtendienstes 
in Betracht komme, und so war denn auch zunächst dieser Staat mit 
der Wahrnehmung der Außenhandelsi nteressen auch durch' das Mittel 
des Nachrichtendienstes betraut worden. Je länger sich aber der Staat 
mit diesen Geschäften befaßte, um so deutlicher wurden auch die 
Unzu längli chkeiten, die dem staatlichen System anhafteten, und man 
konnte sich der Notwendigkei t ni cht mehr entziehen, auch die p ri v a te 
I n i t i a ti v e an der Führung aller dieser Geschäfte teilnehmen zu las
sen, sei es, daß ma n hai b 8 m tI ie h e Institute ..schuf, sei es, daß' 
man pr i v at e n Ein r ich t u n_g eil die Bearbeilu~g des ih'nen beson .. 
ders liegenden Teilgebiets überließ. fn 0 e u t s ch i a n d ist man be
kanntlich in der jüngste n Zeit auf dem zuletzt angedeuteten Wege be
sonders weit -gegangen, dcnn man hat sich dazu entschlossen, den amt
lichen Nachrichtend ienst, wie er zul etzt von der "Eildienst für amtli che 
und private Handelsna chrich,ten G. m. b. H ." wahrgeno mmen wurde, 
mit den privaten Einrichtungen, deren fUhrenden Vertreter man im 
" Deutschen Uebe rseedi enst" sah, zusammenzulegen und zwar in einer 
neuen Gesellschaft "De'uts;c her Wirtschaftsdienst G.m.b.H.", 
die einen pri va ten C harakter hat. An diese Vereinigung hat sich im 
weite ren das als halbamtlich' anzusprechende " Institut für Weltwirt
schaft und Seeverkehr" an!:der Unive rsitä( ;Kiel angeschlossen, so 
daß VOll den großen Nachrichtenanstalten nur noch das "Hamburgische 
Welt - Wirtschafts - Archiv" auß erhalb des großen Konzerns steht. So 
weit wie Deutschland ist dagegl!n das Ausland noch ni cht gegangen, 
wenn man auch eine gewisse Neigung erkennen kann, die private Ini
tiative in erheblich g röße rem Umfange in die Erfüllung; der Aufgaben 
einzuschalten, als das früher der Fall war. 

Der Rückgriff auf di e Mitarbeit der in der Privatwirtschaft veranker
ten Bestrebungen macht sich' am deutlichs ten in den e n.g I i s c h e n 
Ei nrichtu ngen bemerkbar. Die Frage nach dem geeigneten Träger des 
Nachricht endienstes war auch hier ursprünglich im Sinne einer Bevo"
zugung des S t a a t e s beantwortet worden, und das war in England 
um so weniger auffa ll end, als man in diesem Lande schon seit Jahr
zehnten eine besonders enge Verquickung von Politik und Wirtschaft 
beobachtet halte. Man konnte s,agen, daß hi er die auswärtj ge Politik in 
erste r Linie wirtschaftli ch orienti ert war. Es erga b sich somit fas t von 
selbst eine Führung im Nachrichtendienst durch diejenige Stelle, d ie 
auch die in der Politik ei nzuschlagende Richtung anzugeben hatte, 
und man kan n auch' noch heute sag:en, daß die letzten Direktiven 
auch im Nachrichtend ienst von der Regierung ausgehen. Die Anfor
derungen auf weltw irtschaftlich em Gebiet, wie sie die Ums tellung aller 
Verhältnisse durch den Krieg mit sich gebracht hatte, hatten aber doch 
die Unzulänglichkeit der bisherig,cn staatlichen Einrichtungen offen-
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kundig we rden lassen~ und man entschloß sich zur Errichtung eines 
besonderen Außenhandelsamtes (.,Department of Oversea 
Trade"), welches .gerade auf dem Gebiet des Nachrichtendienstes 
die Aufgaben übernehmen sollte, die bisher vom "Board of Trade", 
dem allgemeinen Handelsamt, wahrgenommen worden waren. M~n 
sieht also auch in England ein deutliches Aufkommen der Erkenntnis, 
daß zur Pflege des Außf'nhandcls-Nachrichtendicnstes die a~c~ oben 
im allgemeinen Teil als wünschcllswert bezeichneten Sonderemnchtun
gen notwendig seien, welche die von den verschi edenartigen Organisa
tionen beizubringenden Vorzüge in sich vereinigen. Das neue Außen
handelsamt sollte sich eben seiner einzigen Aufgabe mit hierfür be
sonders geschulten Beamten widmen und durch eine möglichst enge 
Fühlungnahme mit der wirtschaftlichen Praxis die Garantie für die 
Durchführung eines den Wirtschaftsbedürfnissen angepaßte,n und mög:
liehst schnell arbeitenden Dienstes geben, Bem erkenswert 1st es dabel~ 
daß man sich zu dieser Umste llung durch diejenigen Wirtschaftskreise 
anregen ließ, die namentlich in der zu einer höchst ei~f1~ßreichen 
Stellung hindurch gedrungenen "F c <Le rat i o n 0 f B r I t I S ~ In
du s tri es" ihren allbekannten Vertreter gefunden haben. Fur den 
wachsenden Einfluß der pr i val e n Wirtschaftskreise auf die Han
deisnachrichtendienste ist im weiteren bezeichnend, daß dem Außen
handelsamt ein be rat end c rAu s s c h u ß beigegeben worden ist, 
zu dessen Mitgliedern eine beträchtliche Zahl von Vertretern der Wirt· 
schaftspra xis gehören. Di·c englische Entwicklung, ist aber auch über 
diesen Punkt noch hinausgegangen, und sie zeigt neben dem 
amtlichen Nachrichtendien.st die Organisation einer re in privaten 
Berichterstattung, die als eine sehr bemerkenswerte Er
gä nzung zum amtlichen Dienst anzusprechen ist. Diese private Organi
sation ist, so weit sie sich 1.n g roßzügiger Form zeigt, wiederum von ,d~r 
bereits genannten Federa tion of British Industries ausge~angen) die 
sich mit der "British Mam,lfacturers Corporation" zu gememsamer Ar· 
beit auf diesem bedeutungsvoll en Gebiet zusammengeschlossen hat. 
In sämtlichen wichtip"en l-1andelsplätzen des Auslandes hat man Be
richterstatter angestelit. und auch im Inlande hat mall zahlreiche Zweig
stell en eingerichtet, um d~e Mitglieder: der beiden Ver,ejnigu~gen ~ mit 
ell1em aktuellen Nachrichb~ndienst zu versehen. Aber auch die fruher 
bereits von uns angeschnittene besondere Seite des Nachrichten,di"en
stes ist in England zu ihrem Recht gekommen, nämlich die Forderung, 
den Auslandsvertretern durch eine ausreichende Versorgung, mit Nach
richten über die B ed ü dn i ss e der h ei misch en Wi r tsch a f t 
die denkbar beste Anleitung zum Aufbau ihres eigenen Nachrichten· 
dienstes zu geben, und hier war es in erster Linie die "Dominion's 
Royal Commission"~ welche bei ihren Vorschlägen zur, Verb~serung 
des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes gerade auf diese Seite der 
Organisation den Schwerpunkt legte. Vergessen darf man natürlich 
nicht, und das am wenigsten in England, der Mitarbeit, wie sie Vbn 
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der Pr e s s e ausgeht, aber diese Presse ist .ja als ein weiteres Hülfs
mittel nicht nur für die unmittelbare Unterri chtung der Allgemeinheit, 
sondern auch für die Betätigung der vorstehend geschilderten aeson
deren Nachrichlenorganisationen zu betrachten) indem namentlich 
auch di e amtlichen Veröffentli chungen in der Presse ein sehr wirksames 
Verbreitungsmittel finden. 

Was Frankreich angeht, so ist hier der Staat in viel aus,ge
sprochener Art der Träger des Nachrichtendienstes für den Außen
handel. Der Krieg hatte es mit sich gebracht, daß auf diesem ganzen 
Gebiet ungleich größere Anforderungen als in den früheren Zeiten 
hervortraten, und es war zunächst Sache der Regierung, auch in den 
fragen des Nachrichtendienstes tatkräftig einzugreifen, nachdem auch in 
den Vorkriegszeiten hier die....führung beim amtlichen Dienst ,gelegen 
hatte, Die erh ebliche Ausweitung des französischen Kolonialbesitzes 
schuf dazu neue Aufgaben, deren Erfüllung sich naturgemäß in erster 
Linie der Staat widmen mußte. Aber auch in Frankreich hat man in 
letzten Jahren mehr und mehr eingeschert, daß man ohne Rückgriff 
auf die in der Pr i v a t wir t s c h a f t li egenden Kräfte namentlich 
auch im Nachrichtendienst nicht mehr auskommen könne. Das durch 
solche Erwägungen heraufgeführte neue System tritt in bezeichnender 
Weise zunächst darin hervor, daß der höchsten Spitze der amtlichen 
Außenhandelsförderung, dem "Office National du Commerce Exte
rieur', ein Leitungsausschuß beigegeben iS,t, der die letzte Entschei
dung für die Handfiabung der Verw.altungsgeschäfte treffen soll, und 
zwar ein Ausschuß, in welchem die Mehrzahl der Mitglieder durch die 
Präsidenten zahlreicher Handelskamme-rn, also dieser privaten Inter· 
essenvertretungen, ges·rem-Weroen. Im weiteren ist bemerkenswert, 
daß die Regierung außer "Spezialmissionen", die aus Politikern und 
Wirtschaftlern zusammengesetzt sind und Handelsbeziehungen zum Aus
lande anknüpfen wollen, zahlreiche Handelssachverständige in an
deren Staaten angestellt hat, wobei es zum Gru nasatz erhoben worden 
ist, daß die Handelssachverständigen nur aus den Kreisen praktischer 
Kaufleute oder von Industriellen genommen werden soll eil. Man 
ist sogar so weit gegangen, zu verlangen, daß solche Persönlichkeiten 
den Nachweis .einer zehnjährigen Tätigkeit als Leiter wirtschaftlicher 
Unternehmungen zu erbringen haben. Besonders deutlich aber tritt 
das neue System in der Mitwirkung des 'JComitc National des COII 

seillers du Commerce Exterieur" an dem offiziellen Nachrichtendienst 
zutage. Dieses Komitee ist eine Vereinigung von führenden Vertretern 
von Industrie und Handel, die jeder für sich von der Regierung zu, 
Außenhandels beiräten ernannt worden sind. Der Zusammenschluß' 
dieser Persönlichkeiten ist aber auf völlig privater Grundlage erfolgt~ 
und die Vereinigung hat es zu ihrem besonderen Programm erhoben, 
sich für die Einrichtung eines wirksamen und neuzeitlichen Bedürfnissen 
gerecht werdenden Nachrichtendienstes für den Außenhandel ein zu· 
setzen. Gleichzeitig verfolgt sie das Ziel, im Anschluß an die eig.ene 



38 

Organisation einen Inlandsdienst aufzubauen, der reichhaltiges Nach
rich~nmaterial über die Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft sam
rn.trit und dem AuBenhandelsamt zur Weitergabe an die Vertreter im 
Auslande übermitteln ,soll, so daß also auch in Frankreich diesel: 
neuesten forderung einer besseren Einstellung des Außenhandels
Nachrichtendienstes auf die Bedürfnisse des na tionalen Wirtschafts
lebens Rechnung getra,~en wird. Um den ganzen Dienst eine möglichst 
breite Auswirkung zu :;ichern, hat das Komitee der AuBenhandelsbei
räte zahlreiche Zweigstellen seiner e~genen Organisation in den In 
dustriebezirken eingerichtet, um auf diesem Wege möglichst reichhaltige 
Nachrichten zur , VerwNtung für die Förderung des Außenhandels zu 
sammeln und g leichzeiiig die vom Auslande eingegangenen Meldungen 
an die Industriellen und Kaufleute dieser Bezirke zu vert eilen. Recht 
bemerkenswert ist daneben auch der Nach richtendienst der großen 
wirtschaftlichen Verbänd~. welche. meist im Kriege entstanden, sich 
die AusbreitUJ!,g des französischen Außenhandels zum Ziel gesetzt 
haben, wie etwa die 1915 gegründete "Association Nationale d'Expan
sion Economique", die von den Handelskammern und anderen wirt
schaftJich~n Verbänden. unterstützt wird und eine eigene Zeitschrift 
herausgibt. Daß im üLbrigen zahlreiche sonstige Wirtschaftszeitungen 
und Zeitschriften an der Förderung des Außenhandels teilneh men, 
ergibt sich bei der guJ entwickelten Publizistik Frankreichs fast von 
selbst. Im Vergleich mit den englischen Verhältnissen kann zusammen
fassend gesagt werden, daß die Außenhandelsförderung in frankreich 

- nicht von einem selbständigen Verwaltungsapparat" getragen wird, 
wie wir einen solchen im englischen Handelsnachrichtenamt sehen. An 
der Spitze der Außenh,andelsförderung steht zwar das .. Office National 
du Commerce Exterieur'~ · das aber dem Handelsministerium ange
gliedert ist. Immerh in aber ist hier eine Einrichtung geschaffen, der 
man die Sonderaufgabe übertragen hat~ "den französischen Indus
triellen und Kaufleuteil Handelsmitteilungen und Auskünfte aller Art 
zu vermitteln, die in d.er Lage sind, den Außenhandel frankreichs zu 
fördern und die MärktE~ in den ausländischen Staaten, den französischen 
Kolonien und den Pr,otektoratsgebieten für französische Erzeugnisse 
zu erweitern", (Vgl. "Weltwirtschaftliche Nachrichten", Kiel vom 
13. Juli 1921). 

Verhältnismäßig weil zurück war vor dem Kriege der Außenhandels
Nachrichtendienst in dlm Ver e i n i gt e n S ta a t eil vo n Am eri k a. 
Der innere Markt wal' hier ja stets so aufnahmefä hig gewesen, daß 
ein solch hochgradiges Bedürfnis zur Pflege eines Nachrichtendienstes, 
der AbsatzmöglichkeitLen im Auslande systematisch aufspü ren sollte, 
nicht vorh anden war. Was ans Ausland abzuse tzen war (Getreide, 
Kupfer usw,), wurde nach Lage der weltwirlschaftlichen Verhältnisse 
auch ohne eine besondere Handelsförderung abgenommen. Der Krieg. 
brachte aber auch für Amerika eine Umstellung seiner Wirtschafts· 
beziehungen zum Ausland, jedenfalls ,die Aufrollung neuer bedeut· 
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sam er fragen. Dieser Krieg hatte zunächst eine ungeheuere Ent
wicklung der industriellen Anlagen mit sich gebracht, die in erster 
Linie auf die Befriedigung der Kriegsbedürfnisse, sowohl der ameri
kanischen als auch derjenigen der Verbündeten, eingestellt war, 
Nach Eintritt der Waffenruhe galt es nun aber, die riesigen Anlagen 
weiter zu beschäftigen, und das wurde umso schwieriger, je schärfer 
sich die namentlich in den beiden letzten Jahren zum Durchbruch'· 
gekommene Weltmarkt krisis ausprägte, nachdem all erd ings die vor· 
hergehende Nachkriegskonjunktur über die ersten Schwierigkeiten hin
weggehoifen hatte. Was aber für den amerikan ischen Außenhandel, 
und das besonders in den letzten Jahren, erschwerend ins Gewicht 
fiel, war der Umstand , daß es in den Vereinigten Staaten an j ener ,jn 
den europäischen Ländern schon seit Jahrzeh'tHen aufgebauten Orga
nisation zur Pflege· des Außenhandels fehlte, wie sie in den unzähligen 
Ei nri chtu ngen der vielen am Außenhandel beteiligten einzeln en Ge
schäftsfirmen verankert ist. Das Auslandsgeschäft der Vereinigten 
Staaten lag bisher zum g rößten Teil in den Händen wen iger) aber 
dafür um so stärkerer wirtschaftlicher Zusammenschlüsse (Trusts usw.) 
Der Krieg brachte aber eine früher nicht gekan nte Beteiligung breite
rer Schich ten der amerikanischen Bevölkerung 3m Auslandsgeschäft mit 
sich, und es galt nun, eine Organi sa tion jufzubauen, welche gerade 
auf dem Gebiet des Nach richtendienstes ein Wegweiser für diese neuen 
Teilnehmer am Weltgeschäft sein mußte. Daß auch hier der S t a a t 
die erste Führung zu übern ehmen hatte, ko nnte nicht zweifelhaft sein, 
und die Regierung hat sich der neuen Aufgabe mit einem sehr a~er
kennenswerten Eifer angenommen. Sie scheint es dabei als ihre be
sondere Pflicht zu betrachten, mit allen erdenklichen Mitteln aufklärend 
und an regend auf di e Handelsinteressenten ,einzuwirken. um sie zu 
selbs tändigem Arbeiten zu erziehen, und es ist in dieser Richtun~ 
bezeichnend, daß sie in einer großen Zah l von Städten Zweigstelleri 
des AuBenhandelsamtes ( .. Bureau of Foreign and Domestic Commerce") 
eingerichtet und ihnen die Aufgabe übertragen hat, durch weitgehende 
persönliche fü hlungnahme mit den Vertretern von Handel und Indu
strie überall beratend und anregend einzugreifen. Die Regi.eruni 
ist auf diesem Wege noch einen Schritt weiter gegangen, indem sie 
bei privaten GroBunternehmungen solche Zweigstellen als "Coopera
live Offices" ins Leben rief und diese Stell en mit allem nur wünschens
werten Nachrichtenstoff ausstattete. Man sieht also, daß das ameri
kanische System, wenn es auch in seinem Zentralpunkt von der Regie
rung getragen wi rd, mit einem besonders guten Verständnis nicht nur 
für die Bedürfnisse der Wirtschaftspraxis, sondern auch für die t ä t i.g e 
An t ei l nah m e di es e r P ra xis an den wir tsch a fts fö rdern
den Maß n ah m e n und hier in sonderheit am Nachrich tendienst ar
beitet. In derselben Richtung, ist auch bemerkenswert, daß man di e 
Beamten des amtlichen Dienstes grundsätzlich nur dem praktischen 
Wirtschaftsleben entnimmt, und daß man sie in persönlichen Besprech-
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linge" und Vo rträgen fo rtgesetzt Fjihlung mit den Geschäftsleuten 
halten läßt. Im aktuellen Nachrichtendienst, der auf die Bedürfnisse in 
den einzelnen Branchen zugeschnitten ist, treten die im Auslande an· 
gestellten " Trade Commissioners" besonders hervor. Sie behandeln 
in ihren Berichlen alle Fragen, d ie sich an den Absatz auf den ihrer 
Berjchters tattung unterwo rfenen Märkten anknüpfen, und zwar in einer 
sehr bemerkenswerten Ausdehnung, so daß das Geschäft eine wesent
liche Erlei chterun g erfäh rt. Nach allem scheint e~ 1 daß in den Ver
einig ten Staaten di e Regierung die Führung im Nachrichtend ienst 
vorerst in der Hand behalten will~ indem sie dabei allerdings eine seh r 
starke AnregulI g' ZLI ei ne r Verselbständig,ung des einzelnen Kau'cl11anns 
auf den so weit verzweigten Gebieten des Außenhandels anstrebt 
Im weit eren ist au ch darauf hinzuweisen, daß der am tliche Nachrichten
dienst durch die vo rzügliche Berichterstattung der privaten Wirtschafts
zeitungen eine seh r wertvolle Ergänzung erhält. 

Am stärksten ist wolhl eine von den Amt s s tell e n ausgehende 
Initiative zur Fö rderung' des Außenhandels, lind auch hi er wiederum 
nicht zum wenigsten du rch das Mittel des Nach richt endienstes, in 
J a pan entwickelt worden. Das Fehlen einer geeigneten Organ isation, 
wie man es jedenfalls früher festste ll en konnte, wird in Japan noch' 
wenig er als in den Ver einigtcn Staaten auffallen, denn japan ist ja 
erst seit wenig en jahren, man möchte sagen erst durch den Krieg, 
in di e vorderste Reihe der Welthandelsstaaten eingerückt. Auch das 
binnenländi sche Wirtschaftsleben steht in japan in ~em Zeichen einer 
noch nach ke iner Rich tung abgerundeten Entwicklu ng, und Binnen
und Außenwirtschaft sind in wechselseitiger Beeinflussung. hi er beson
ders eng miteinander verbunden. Kein Wunde~, daß in J apa n zunächst 
der S t a a t sich dazu berufen fühlte, die Betätigung des Landes auf 
dem W eltmarkt in eine Bahn zu l!!iten, bei deren Verfolgung. ein ,ein
heitlicher und große na tionale Ziele ' verfolgender Wille zu r Wirkung. 
kam, und hi er war denn auch Gelegenheit gegeben, den Nachrichten
dienst in Tätie..keit treten zu lassen. Aber auch in ja.van kann man feststel
len, daß man es sehr wohl ve rstanden hat, beim Ausbau und beim Einset
zen dieses Nachri chtendienstes eine gute Fühlungnanme mit dem pr a k
ti sc h e n Wirt s chaftsleben zu unterhalten. Man ha t zwar keine 
Sonde reinri chtun gen geschaffen, die etwa nach dem eng lischen Vor
bilde unter Mitw irk ung der Wirtschaftskreise arbeitet, aber di e Außen
ha ndeisabteillillg des Ministeriums Hir Landwirtschaft und Handel, 
die mit besonderen Unterabteilungen für jeden Erdteil ausgestattet ist, 
unte rhält enge Beziehungen zur Wirtschaftspraxis~ namentlich auch 
auf dem Wege über di e Verbände. Man ist aber in j apa n noch i3U~ 
ein beso nders und g erade diesem Lande eigentümli ches System ver
fallen, di e Wirtschafts kreise durch ei n Nachrichtenmittel zu unter
stützen, das sich auf eine praktische und b.esonders stark anregende 
Anschauung gründet. Es sind hier die in großer Zahl gegründeten 
H a n dei s mu s e e n, i.n denen man eine überaus reichhaltige Aus-
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stellung von Warenmustern bielet un d zwar sowohl solctien des In
landes wie insbesondere natürlich des Auslandes. Die sta rk e Wirkung 
dieses Systems wird man verstehen, wenn man sich den ge rade dem 
j a paner eigentüm lichen Nacha hmun gstrieb vergegenwärtigt. In dieser 
Arl der Außenhandels förderung kommt denn auch die Initia tive der 
privaten Wirtschaftskreise zur Geltung, denn außer den ' vom Staa te 
gegründeten Handelsmuseen, unt er denen das Kaiserliche Handeis
museum in Tokio die erste Stell e einnimmt, haben auch die kaufmän
nischen Kreise za hlreiche derartige Unternehmungen ins Leb:en geru
fen. Die Fü hrung hat allerdings auch hier der Staa t, und man kann 
sagen, daß sich das Kaiserliche Halldeismuseum in Tokio mehr und 
mehr zum Mittelpunkt der ganzen amtlichen AU,ßenhandelsförderung. 
entwickelt hat. Es besch rän kt sich dabei nicht etwa auf den Ausstel
lungsdienst, sondern betätigt sich in großem Umfange auch in der 
Auskunft und in der Vermittlung von Geschäftsbeziehungen, ja es ent
sendet soga r ständige Ve rtre ter zur Wirtschaftsberichterstattung na ch 
den wichligsten Handelszentren in filler W elt. Was di e Auswahl der 
in amtli chem Dienst tätigen PersonCJl angeht, so sehen wir auch hier, 
ähnlich wie in Frankreich und den Vereinigten Staaten, den Grundsatz 
verw irkli cht, möglichst Leute mit 'praktischer Geschäftserfahrung zu 
verwerten, und bei dem besonders wichti gen Amt der "Handeissach
verständigen" ,wie sie an vielen Plätzen des Auslandes angestellt 
sind, hat man di esen Grundsatz restlos durchgeführt, indem man diese 
Personen nur den Kreisen des praktischen Wirtschaftslebens ent
nimmt. Vo rzügliches - und da kommen wir wieder a uf das Gebiet 
der reinen Beamtentätigkeit - leistet a ll erdings das japan ische Kon
sulatswesen im Nach richten- und Auskunftsdienst. Man rühmt den 
Konsuln eine große Beweglichkeit nach, und man bezeichn et die Aus· 
stattung der Konsulate mit Auskullftsmaterial als eine glänzendd. 
Zusammenfassend wird man sagen können, daß man in einem aufstre
benden Staate von der Wirtschaftsstruktur des japanischen die staat
liche Führung in der Außenhandelsförderung zun ächst als die gegebene 
zu betrachten ha ben wird. Privatwirtschaftlich o rganisierte Einrich
tungeu namentlich a uch im Nachrichtendienst werden sich erst dann 
mit .Erfolg betätigen können, wenn dem japaner durch die Bemühungen 
der Regierung die To re zur Weltwirtschaft weiter geöffnet worden 
sind. . 
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