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5. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Die Notwendigkeit, in den Entwicklungsländern einen Industrialisierungs¬
prozeß einzuleiten oder zu fördern und demgegenüber die Kapital- und De¬

visenarmut eben dieser Länder führten zu einer Nachfrage nach Investitions¬

gütern, die häufig nur auf der Basis der Kreditgewährung zu befriedigen ist.

Durch erhöhte Spezialisierung und Produktivität sind die Hersteller von In¬

vestitionsgütern heute auf große Absatzmärkte angewiesen, zu denen be¬

reits jetzt, vermehrt aber noch in der Zukunft, die Entwicklungsländer gehö¬
ren. Um diese Absatzmärkte zu gewinnen oder zu erhalten, bedarf es von

Seiten der Hersteller der Bereitschaft zur Kreditgewährung. Dabei kommt

es unter dem Druck der internationalen Konkurrenz oft zu einem Wettbe¬

werb, der fast ausschließlich auf dem Sektor der Kreditgewährung ausgetra¬

gen wird.

Diese Entwicklung stellt nicht nur eine vorübergehende Erscheinung dar,
sondern sie wird auch in Zukunft den Absatz von Investitionsgütern ent¬

scheidend beeinflussen. Für die Hersteller von Investitionsgütern ist daher

von wesentlicher Bedeutung, wie das System der Kreditgewährung in ihrem

Staate geregelt ist. Dieses System besteht in der Bundesrepublik Deutsch¬

land im wesentlichen darin, daß der Exporteur einen Lieferantenkredit ge¬

währt, diesen beim Bund abdeckt und unter eigener voller Haftung refinan¬

ziert.

In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen dieses Systems der Kreditgewäh¬
rung untersucht. Dabei erwies sich im wesentlichen als nachteilig, daß

1. der von seiten des Bundes gewährte Deckungsschutz für den Exporteur
unzureichend ist;

2. die Bilanz des Exporteurs durch Finanzierung und Refinanzierung aus¬

geweitet wird;

3. die Liquidität strapaziert wird;

4. die Rentabilität des in der Unternehmung arbeitenden Kapitals durch die

Kreditgewährung als solche herabgesetzt wird.

Diese primären Auswirkungen bedingen ihrerseits eine Beeinträchtigung der

Kreditwürdigkeit, der Unabhängigkeit und der Elastizität der Unterneh¬

mung. Besonders schwerwiegend kann sich bei all diesen Auswirkungen ein

eventueller Akkumulationseffekt der Exportkredite bemerkbar machen.

Weiterhin wurde untersucht, inwieweit der Exporteur diesen negativen Aus¬

wirkungen entgehen kann und dabei zeigte sich, daß die Möglichkeiten hier¬

zu sehr begrenzt sind. Ansatzpunkte zur wesentlichen Verbesserung des ge-
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genwärtigen Systems der Kreditgewährung stellen der Finanzkredit und die

Forfaitierung von Forderungen dar.

Daß sich aus der heutigen Situation noch keine schwerwiegenden Auswir¬

kungen auf die gesamte zur Kreditgewährung gezwungene Exportindustrie
ergeben haben, liegt daran, daß

1. die Schadensfälle sich in Grenzen hielten;

2. die Aufbringung der zur Exportfinanzierung benötigten Mittel bisher auf

keine nennenswerten Schwierigkeiten stieß;

3. die Kreditgewährung in den vergangenen Jahren auf der Basis eines be¬

friedigenden Geschäftsganges durchgeführt werden konnte;

4. das Investitionsgütergeschäft in vielen Unternehmungen mit einem Fa¬

brikationsprogramm industrieller Konsumgüter gemischt ist;

5. der Akkumulationseffekt für solche Kreditlaufzeiten, wie sie seit einiger
Zeit verlangt werden, noch nicht zum Tragen gekommen ist.

Forschung, Entwicklung, Produktion und Absatz sind seit je die ureigenen

Aufgaben einer Industrieunternehmung. Die Gewährung längerfristiger Lie¬

ferantenkredite im Exportgeschäft muß dagegen als eine für die Investitions¬

güterindustrie gefährliche und ihr nicht entsprechende Aufgabe bezeichnet

werden.
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