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Britische Probleme in Europa und Südostasien
Londoner

L ondon ist lange nicht so opti
mistisch gewesen wie in diesen 

Junitagen; und der über Erwarten 
ruhige, harmonische und ergebnis
reiche Ablauf der internationalen 
Konferenzen in London und Sydney 
hat neben innerwirtschaftlichen 
Erfolgen das Seinige zu der zuver
sichtlicheren Beurteilung der Lage 
beigetragen. Das amtliche London 
sieht, trotz unverbindlicher Formu
lierungen in den diplomatisch 
vagen Kommuniques, zum ersten 
Mal Grund dazu, seine Rechnungen 
auf der Erwartung aufzubauen, daß 
es im Jahre 1952 keine Marshall- 
plan-Endkrise geben und auch in 
Südostasien planvolle wirtschaft
liche Zusammenarbeit das bisher 
übliche Durchwursteln ersetzen 
wird. Die City sieht ebenfalls die 
dunklen Gewitterwolken ■ vom 
fernen Horizont verschwinden; die 
jüngsten innerwirtschaftlichen Er
leichterungen, so glaubt man, hät
ten das gestrenge Auge des Schatz
kanzlers nicht passiert, könnten sie 
nicht auch außenwirtschaftlichen 
Kriterien standhalten.

Bisher basierte die Währungs
und Wirtschaftspolitik der briti
schen Regierung auf der mit ge
wissen Reservationen auch von der 
Opposition gebilligten Maxime, daß 
angesichts der Unklarheit über die 
Weltwirtschaftslage nach Ablauf 
des Marshallplans alle Kräfte auf 
den Ausgleich der Zahlungsbilanz 
bis spätestens 1952 zu konzen
trieren sind. Man ging sogar so 
weit, Vorkehrungen für eine Er
schütterung des Welthandels durch 
den erwarteten plötzlichen Fortfall 
der Marshallhilfe zu treffen, sagten 
doch die Sachverständigen voraus, 
daß die britische Industrie dann un- 
gezähmtem internationalem W ett
bewerb standzuhalten haben würde. 
In London hat man jedoch Mr. 
Acheson ohne Schwierigkeiten da
von zu überzeugen vermocht, daß 
die atlantische Zusammenarbeit 
nach 1952 nicht abbrechen darf, daß 
Englands Währungssorgen den 
Kern des europäischen Dollar
problems bilden und dessen Lösung 
vornehmlich von der britischen und 
amerikanischen Politik der näch
sten drei Jahre abhängt. Zur glei-

Optimismus
chen Zeit legte man in Sydney 
ein Fundament für die dringenden 
Aufgaben planvoller W irtschafts
entfaltung, die in Südostasien in 
den nächsten Jahren (man denkt 
zunächst an einen Zeitraum von 
sechs Jahren) zu meistern sind.

Das Prinzip der Planung in 
außenwirtschaftlichen Beziehungen 
ist somit sowohl von den atlan
tischen als auch von den asia
tischen Partnern Londons anerkannt 
worden. Man braucht nur ein paar 
Jahre zurückzudenken, um die 
volle Tragweite dieses einer sozia
listischen Regierung besonders 
wichtig erscheinenden Faktors zu 
ermessen. Die im Ausland oft über
schätzten und mißverstandenen Be
denken der britischen Regierung 
gegen all zu straffe Bindungen an 
die europäischen Nachbarn beruh
ten großenteils auf der Prämisse 
der britischen Wirtschaftspolitik, 
daß sich England in dem kurzen 
für den Ausgleich seiner Handels
und Zahlungsbilanz verfügbaren 
Zeitraum keine Experimente leisten 

- konnte. Nachdem sich die Normali
sierung des Außenhandels und die 
Erholung des „unsichtabren" Ex
ports besonders seit der Sterling
abwertung sehr viel schneller 
vollzieht als erwartet und Aussicht 
besteht, daß die amerikanische 
Rückendeckung länger anhalten 
wird, als man zu hoffen wagte, 
ergibt sich für Großbritannien 
auch in Europa die Möglichkeit 
zu einer großzügigeren Politik.

Praktisch hat sich dies bereits in 
der englischen Einstellung zur 
europäischen Zahlungsunion mani
festiert. Die britischen Unterhänd
ler sind instruiert worden, auf 
größere Kreditspannen im Verkehr 
der Unionspartner untereinander zu 
drängen, und London mißt auch 
weiterhin besondere Sicherungen 
der Sterling-Position durch Begren
zung von Goldabrufen große Be
deutung bei. Aber die Frage der 
Zahlungsunion wird in Presse und 
Geschäftskreisen mit viel größerem 
Verständnis für die Erfordernisse 
der kontinentalen Länder und die 
sich aus einer großzügigen Rege
lung ergebenden M öglichkeiten 
einer Handelsausweitung diskutiert 
als vor einigen Monaten. Londons 
negative Haltung gegenüber dem 
Schuman-Plan muß im Vergleich 
um so mehr enttäuschen, zumal er 
von der öffentlichen Meinung Groß
britanniens zunächst mit großen 
Erwartungen aufgenommen worden 
war. An wirtschaftlichen Bedenken 
gegen den Plan hört man in Lon
don vor allem, daß er die über kurz 
oder lang notwendige Rationalisie
rung der europäischen Eisen- und 
Stahlindustrie aufhalten und die zur 
Überwindung der drohenden Über
produktion evtl. erforderliche Aus
schaltung unökonomischer Betriebe 
auf dem Kontinent (genauer gesagt, 
in Frankreich) verhindern könnte. 
Aber diese Bedenken schließen 
weitere Diskussionen nicht unbe
dingt aus, wenn sie sich auch etwas 
verzögern sollten. (A., London)

Konferenz mit Nadisdiriften

D ie  britische Außenpolitik hatte 
ihre Vorarbeiten für die Londoner 
Konferenz der drei Außenminister 
sehr stark auf die beiden außer
europäischen Brennpunkte, den 
Mittleren Osten und Südostasien 
abgestellt. Sowohl die Überraschung 
des Schuman-Plans als auch die 
Entschlossenheit Achesons, wenig
stens die Rettung Europas vor dem 
amerikanischen Kongreß als mög
lich und so gut wie gesichert er
scheinen zu lassen, haben viel von 
Bevins Konferenzplan umgestoßen. 
Es ist dennoch aus verschiedenen 
direkten und indirekten Nach

schriften zu den unmittelbar be
kanntgegebenen Ergebnissen zu 
entnehmen, daß sehr viel mehr von 
den drei Außenministern — und vor 
allem von Acheson und Bevin — 
über Vorderasien und Südostasien 
gesprochen worden ist, als zunächst 
erkennbar war. So waren sich 
Acheson und Bevin darin einig, daß 
im Vorderen Orient schwere Ge
fahren dräuen, über die britischen 
und amerikanischen Erklärungen 
hinaus, dem Vorderen Orient W af
fenhilfe zur Verteidigung „nach 
außen hin" zu überlassen, über das 
allgemeine Lob für Israel wegen
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seiner Gegenvorschläge für Jeru 
salem, bis zu den bevorstehenden 
britischen Gesprächen mit Ägypten 
und der bereits erfolgten britisch
amerikanischen ö l  - Einigung (die 
die Aufhebung der Benziii-Ratio- 
nierung in England brachte) führt 
ein direkter Weg.

Dem nicht geringen Londoner 
Erfolg einer Vereinheitlichung der 
britisch-amerikanischen Politik im 
Mittleren Osten steht kein ent
sprechender Erfolg für Südostasien 
gegenüber. Hier muß England, zu- ’ 
sammen mit den Dominien, zunächst 
allein weiter helfen, wenn auch 
wirtschaftliche Unterstützung in 
allgemeinen Wendungen von Ache
son zugesagt wurde. Doch auch 
hier fehlt es nicht an Konferenz- 
Nachschriften: Burma hat weitere 
Hilfe erhalten, auf der Sydney- 
Konferenz hat sich Australien un
nötig über die britische „Zurück
haltung" beklagt, in Malaya hat 
Kriegsminister Strachey die Fort
setzung des Busch-Krieges allen 
denen versichert, die Malaya (und 
die Gummi-Plantagen) bereits ver
loren geben wollten, während mit 
Indien und Pakistan sich die bri
tischen Beziehungen ständig sicht
bar bessern. Vielleicht wird die 
britische Hartnäckigkeit es doch 
doch erreichen, amerikanische Hilfe 
für Südostasien locker zu machen, 
auch wenn die Londoner Konferenz 
in dieser Hinsicht eine_ Enttäuschung 
für Bevin war. (—n)

Keine glücklidie Hand . . .

Man braucht das zwischen der Ostzonenregierung und Polen abge
schlossene Markierungsabkommen durchaus nicht als eine formal

juristische, den internationalen Verträgen widersprechende wirtschaft
liche und politische Eingliederung der deutschen Ostgebiete in das 
polnische Staatsgebiet aufzufassen, um nicht doch genau zu wissen, daß 
Polen mit dieser Handlung auf eine wirtschaftliche und politische Festi
gung seiner Ansprüche auf dieses Gebiet abzielt. 'P olen  hat im Lauf 
seiner bewegten Geschichte in den Fragen der inneren Festigung in 
politischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht in sehr seltenen Fällen eine 
glückliche Hand bewiesen, und es ist ein tragisches Geschick —  und 
vielleicht eine tragische Schuld — , daß Polen stets durch Ausnützung 
günstiger Konjunkturen zu Scheinblüten gelangt ist, deren Pracht nie 
von Dauer sein konnte. W ir haben selbst erfahren, daß durch An
nexionen fremder, d. h. nicht durch kulturelle und wirtschaftliche Arbeit 
erworbener Räume niemals das innere Staatsgefüge und der äußere Ge
bietsbestand gefestigt werden kann und daß formale Vertragswerke hier
über nie die jew eilige Machtkonstellation überdauern.

Man kann Polen zugute halten, daß die westlichen Alliierten ihm in 
den ersten Nachkriegsjahren genügend Grund gegeben haben, an die 
Rechtmäßigkeit seines Anspruches zu glauben, und genügend Gelegen
heit gegeben haben, diesen Annspruch schrittweise zu verwirklichen. 
Warum sind die deutschen Ostgebiete keine fünfte Besatzungszone ge
worden? Warum ließ man es lange Zeit unwidersprochen, daß die 
Bevölkerung evakuiert und alle wirtschaftlichen Institutionen in pol
nische Regie überführt wurden? W er die bevölkerungs- und wirtschafts
politische Linie Polens in den letzten Jahren verfolgt hat, konnte keinen 
Zweifel darüber hegen, daß Polen eines Tages diesen Schritt gehen 
würde. Es ist schließlich auch nicht einfach, ein Staats- und W irtschafts
gebiet souverän zu regieren, daß an der einen Seite ohne Grenzlinie 
in ein Gebiet mündet, daß verwaltungsmäßig betreut werden soll.

Eine dauernde Freundschaft auch zu seinen westlichen Nachbarn hätte 
Polen sicher einen größeren wirtschaftlichen Gewinn gebracht als dieser 
im Grunde einseitige Akt, 'auf dessen moralische und juristische An
erkennung es niemals hoffen darf. Polen hätte zweifellos staatsmännisch 
klüger gehandelt, wenn es das deutsche Verwaltungsgebiet nach beiden 
Seiten „markiert" hätte, aber es hat in solchen Dingen niemals eine 
glückliche Hand gehabt. (sk)

Dr. K. J. Sattelmair, Hamburg

Fragen einer deutsch-holländischen Verkehrsverständigung
V  ach einer in Deutschland vielfach vertretenen 

’  Auffassung scheint der Zeitpunkt für eine von 
Holland vorgeschlagene Verkehrsverständigung noch 
nicht gekommen zu sein. Es gibt dafür eine Anzahl 
von gewichtigen Gründen. Bei der zwar im Prinzip 
vorhandenen Bereitschaft, gemeinsam berührende 
Fragen zu erörtern, besteht ferner wohl noch nicht 
überall eine völlige Klarheit und Übereinstimmung, 
w ie  eigentlich die erwünschten Vereinbarungen 
aussehen und welche Sach- und Verkehrsgebiete ein
bezogen werden sollen. W ie ungewöhnlich schwierig 
das ganze Problem ist und wie weit dieses über den 
unmittelbaren und eigentlichen Seehafenbereich hin
ausgeht, mag zunächst aus einer Gegenüberstellung 
der beiden Standpunkte nur andeutungsweise erkennt
lich sein:

Holland fordert im Grundsatz den freien und unein
geschränkten Verkauf der Dienstleistungen seiner 
Seehäfen, Rheinschiffahrt, Kraftwagenwirtschaft, Spe
dition und Seeschiffahrt auf dem Gebiet der Deutschen 
Bundesrepublik. Demgegenüber stehen deutsche 
volkswirtschaftliche Erfordernisse erster Priorität in 
Gestalt der Schutzbedürftigkeit der eigenen Rhein
schiffahrt, der Kanalschiffahrt und vor allem der deut
schen Seehäfen, die durch politische Ereignisse un
verhältnismäßig stark notleidend geworden sind und 
ihre frachtgünstige Stellung zum eigenen nationalen 
Hinterland teilweise verloren haben; es stehen sich 
ferner gegenüber einmal die Notwendigkeit, den W ie
deraufbau einer deutschen Handelsflotte durch die 
Sicherung eines Ladungsaufkommens in den Heimat- 
und Basishäfen zu fördern, die Arbeitslosigkeit in den


