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vorindustriellen Gesellsdiaft sei. Dieser Gesiditspunkt 
mag zwar auch eine gewisse Rolle spielen, wenn 
auch unbewußt. Aber bei den lateinamerikanischen 
Autarkiebestrebungen steht doch wohl etwas anderes 
im Vordergrund: zwei W eltkriege mit dem durch sie 
verursachten Abreißen der überseeischen Verkehrs
verbindungen und damit der überseeischen Wirtschafts
beziehungen haben die Länder Lateinamerikas — 
ebenso wie z. B. Australien, Süd-Afrika usw. —  auf 
den W eg weitgehender wirtschaftlicher Verselbständi
gung gezwungen. Die unmittelbare Furcht vor einem 
dritten W eltkrieg führt sie auf diesem W eg auch dann 
weiter, wenn sie dabei manchmal Richtungen ein
schlagen müssen, die unter normalen politischen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen unrationell erscheinen 
würden. Man darf annehmen, daß in derartigen 
Fällen internationale wirtschaftliche Interdependenzen 
bewußt zurückgestellt werden hinter dem harten

Zwang zur möglichst unmittelbaren Sicherung der Ver
sorgung durch eine eigene Industrialisierung. So sind 
die Länder Lateinamerikas mit der ihnen wesens
eigenen Begeisterungsfähigkeit an die Bewältigung der 
Probleme herangegangen, die ihrer Industrialisierung 
hinderlich im W ege stehen. Die bisher erzielten Er
folge sind vielfach bewundernswert. Der allerseits zu 
beobachtende Strukturwandel ihrer Wirtschaft ist 
schon jetzt nicht nur in diesem Erdteil, sondern auch 
in Übersee deutlich genug zu spüren. Schon jetzt sind 
sie auf einzelnen Gebieten ihrer industriellen Produk
tion nicht nur autark geworden. Der bisherige über
seeische Handelspartner merkt es mehr und mehr, daß 
nicht mehr die Lieferung von Konsumgütern nach 
Lateinamerika wie früher im Vordergrund steht, son
dern daß diese Länder heute vorwiegend Investitions
güter und auf manchen Gebieten schon nur noch oder 
fast nur noch Rohstoffe benötigen.

MIT DEM NACHFOLGENDEN BEITRAG wird die bedenkliche Entwicklung der deutschen 
Zahlungsbilanz herausgestellt und ln ihren außenwirtschaftlichen Auswirkungen unter
sucht. Bei aller Bejahung des Grundsatzes, daß nur die Ausweitung des internationalen 
Warenaustausches den Druck der Internationalen Währnngslage erleichtern kann, muß 
gefragt werden, ob die deutsche Wirtschaft und die soziale Lage die Auswirkung eines 
so hohen Liberalisierungsgrades ohne Abschirmung gegenüber dem Binnenmarkt ver
tragen kann. Eine Importdrosselung durch Kaufkraftabschöpfung schwächt den Binnen
markt in einer W eise, die sich auf die Produktivität der Exportindustrie verhängnisvoll 
auswirken mufi. Der nachstehende Beitrag sollte durch eine Untersuchung dieser binnen
wirtschaftlichen Auswirkungen ergänzt werden.

Die Misere der westdeutschen Zahlungsbilanzsituation
Dipl.-Kaufm. Dietrich W . Keller, Paris

Als im Ju li dieses Jahres, insbesondere auch in 
Deutschland, das Zustandekommen der Euro

päischen Zahlungsunion mit Genugtuung begrüßt 
wurde, haben wohl die wenigsten vorausgesehen, daß 
schon nach wenigen Monaten die deutsche Teilnahme 
an diesem multilateralen Zahlungssystem schwer
wiegende Probleme sowohl für die deutsche Zahlungs
bilanzsituation als auch für die handelspolitischen Be
ziehungen zu unseren Nachbarn aufwerfen würde.
W as die unerwartete übermäßige deutsche Verschul
dung gegenüber der Europäischen Zahlungsunion an
langt, so ist inzwischen in der Öffentlichkeit bereits 
viel über deren Gründe diskutiert worden, so deiß 
sie an dieser Stelle nicht noch einmal eingehend 
analysiert werden sollen. Es sind mit Recht genannt 
worden: die Phasenverschiebung der „terms of trade*, 
das heißt die Auswirkung steigender Einfuhrpreise 
gegenüber erst allmählich nachziehenden Ausfuhr
preiserlösen. die Spekulation auf die Aufwertung ein
zelner europäischer Währungen, die übermäßige Ziel
gewährung deutscher Exporteure und die infolge der 
fallenden Weltmarktpreistendenzen vor Ausbruch des 
Korea-Konfliktes nur in geringem Maße angefüllten 
Rohstoffläger. Darüber hinaus darf jedoch außerdem 
nicht unterschätzt werden, daß auch die anomale 
Situation auf dem Gebiete des deutschen Zolltarif
wesens keine unwesentliche Rolle bei dem Zustande
kommen des deutschen Einfuhrüberschusses gespielt 
haben dürfte und daß der Mangel an deutschen Aus
landsvertretungen die an sich vorgesehene Ursprungs

zeugnispflicht für liberalisierte W aren praktisch illu
sorisch gemacht hat. Schließlich mag auch die teil
weise etwas großzügige Handhabung der Einfuhr- 
lizenzerteilung bei der einen oder anderen Außen- 
hcindelsbank das deutsche Einfuhrvolumen über das 
ursprünglich beabsichtigte Maß hinaus erhöht werden.

VORÜBERGEHEND ODER STRUKTURELL? 

Wenn alle diese Gründe zuträfen, so wäre dies ein 
Beweis dafür, daß das deutsche Defizit gegenüber der 
Europäischen Zahlungsunion im wesentlichen vorüber
gehender Natur wäre und mit geeigneten Verwal
tungsmaßnahmen wieder ausgeglichen werden könnte. 
Es entsteht jedoch darüber hinaus die Frage, ob dieses 
Defizit nicht doch wenigstens zu einem Teil struktu
reller Natur ist, das heißt mit anderen Worten, ob 
Deutschland nicht doch bei seiner Liberalisierung 
weiter vorangegangen ist, als die deutsche Gesamtlage 
dies hätte vertretbar erscheinen lassen. Es ist viel 
auf die „deutsche Vorleistung“ in der Liberalisierung 
hingewiesen worden. Eine solche mag zwar zutreffen 
für die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und 
einzelnen wenigen Ländern, wie Holland. Schweden 
und bis zu einem gewissen Grad England, sie kann 
jedoch schwerlich generell behauptet werden. Die Ent
wicklung der deutschen Ausfuhr in den letzten 
Monaten zeigt deutlich, daß auch die Liberalisierung 
der anderen OEEC.-Teilnehmerländer in-ganz wesent
lichem Umfang dem deutschen Export zugutegekommen 
sein dürfte, wenn auch mit der naturgemäß gegebenen
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zeitlicfaen Verzögerung, die in der Versdiiedenartigkeit 
der deutsdien Einfuhrstruktur mit meist kurzfristig 
lieferbaren Rohstoffen und Nahrungsmitteln im Ver- 
gleidi zur Ausfuhrstruktur mit meist längerfristig liefer
baren Industrieerzeugnissen begründet ist. Anfeditbar 
ersdieint eher eine gewisse Inkonsequenz in der Bei
behaltung jener bilateral gemaditen Sonderzugeständ
nisse auf dem Gebiete der Liberalisierung audi nodi 
zu dem Zeitpunkt, als das multilaterale Zahlungs
system sowohl keinen Anlaß mehr für bilaterale 
Sonderzugeständnisse bot als audi insbesondere die 
Möglidikeit einsdiränkte, entsprediende Gegenleistun
gen für diese Zugeständnisse durdizusetzen. Auf diese 
handelspolitisdie Seite des Problems wird nadistehend 
nodi zurüdczukommen sein.

ERHÖHUNG DER DEUTSCHEN QUOTE?
Es ist außerdem vielfadi die Ansidit vertreten worden, 
daß die augenblidtlidien deutsdien Sdiwierigkeiten in 
der Europälsdien Zahlungsunion weitgehend dadurdi 
verursadit worden seien, daß von vornherein die 
deutsdie Quote wesentlidi zu niedrig angesetzt wurde. 
Hierbei wird jedodi leidit vergessen, daß die ein
zelnen Länderquoten in der Europälsdien Zahlungs
union nidit dazu dienen sollen, eine länger- oder 
mittelfristige Kreditaufnahme zu ennöglidien, sondern 
daß sie aussdiließlidi den natürlidien Spielraum 
dedten sollen, der für geringfügige konjunkturelle 
und insbesondere für die saisonalen Sdiwankungen 
des Außenhandels notwendig ist. Eigenartigerweise 
wird gerade in den Kreisen, die das deutsdie Defizit 
weniger für vorübergehend als vielmehr für struk
turell halten, gefordert, daß die deutsdie Quote in 
der Europälsdien Zahlungsunion erhöht werden sollte. 
Jedodi gerade längerfristige oder strukturelle Defizite 
sind am wenigsten geeignet, auf dem W ege der 
,Swing"-Erhöhung beseitigt zu werden.
ANPASSUNG DES EINFUHRBEDARFS 
Unter Berüdssiditigung der Tatsadie, daß nidit nur die 
europäisdien Teilnehmer, die zunädist streng ge
nommen die Mitglieder der Europäisdien Zahlungs- 
umon sind, das deutsdie Defizit verursadit haben, 
sondern daß audi der deutsdie Handel mit den über- 
seeisdien Gebieten der europäisdien Länder imd ins
besondere audi mit dem britisdien Commonwealth 
über die Europäisdie Zahlungsunion abgeredmet wird, 
d. h. also, daß annähernd drei Viertel der derzeitigen 
deutsdien Einfuhr und weit über 80 Vo unserer Aus
fuhr hierbei erfaßt werden, kann sidierlidi das 
deutsdie Defizit nidit allein aus dem Zusammen
treffen einiger besonderer Umstände im jetzigen Zeit
punkt erklärt werden, sondern enthält zweifellos audi 
einige längerfristig wirkende, wenn nidit gar struk
turelle Momente, die nidit allein durdi mehr tedi- 
nisdie Verwaltungsmaßnahmen ■ bei der Einfuhr- 
abwiddung und der Ausfuhrgestaltung überwunden 
werden können. Die entsdieidende Frage hierbei ist, 
ob die Anpassung des Einfuhrb e d a r f s an die 
zahlungsmäßigen Einfuhrm ö g l i c h k e i t e n  durdi 
eine Wiedereinführung von mengenmäßigen Be- 
sdiränkungen erfolgen soll oder mit Hilfe der zahl- 
reidien Mittel indirekter Beeinflussung der Nadifrage. 
Der erste W eg würde sehr sdinell nidit nur die

mengenmäßige Besdiränkung der Einfuhr, sondern 
audi die mengenmäßige Besdiränkung des Konsums, 
das heißt die Wiedereinführung einer Rationie
rung auf weiten Gebieten der Wirtsdiaft, zur Folge 
haben. Die Besdiränkung des Einfuhrvolumens durdi 
Drosselung der Nadifrage kann dagegen durdi die 
versdiiedensten Maßnahmen auf dem Gebiete der 
Kreditpolitik, Steuerpolitik, Investitionspolitik u. a. 
ebenfalls erreidit werden, und zwar in markt
konformer W eise, ohne die nur allzu bekannten ver
hängnisvollen Folgen eines Bewirtsdiaftungssystems 
im Innern. Dieser W eg findet seine Grenze nur dort, 
wo die indirekt die Nadifrage beeinflussenden Maß
nahmen einen untragbaren Drude auf den Besdiäfti- 
gungsgrad der deutsdien Wirtsdiaft ausüben würden.

EMPFEHLUNGEN DER ZAHLUNGSUNION 
Die Mitglieder der Europäisdien Zahlungsunion, das 
heißt die Organisation für europäisdie wirtsdiaftlidie 
Zusammenarbeit in Paris, stehen zusammen mit der 
deutsdien Regierung angesidits dieser Situation vor 
einem Problem, das den Prüfstein für edite euro
päisdie Zusammenarbeit sdiledithin bedeutet. Er- 
freulidierweise ist diese Tatsadie von allen Mitglieds
ländern anerkannt worden und spiegelt sidi wieder 
in der prinzipiellen Annahme der Empfehlungen des 
Direktoriums der Zahlungsunion. Diese Empfehlungen 
versdiweigen zwar nidit, daß die Hauptlast der V er
antwortung bei der deutsdien Regierung selbst liegt 
und daß die wesentlidisten Maßnahmen nur von 
dieser getroffen werden können. Sie enthalten jedodi 
audi neben dem Vorsdilag für eine vorübergehende 
Kreditgewährung an Deutsdiland die dringende Mah
nung an die übrigen Teilnehmerländer, ihre Handels
politik so einzuriditen, daß für Deutsdiland die 
Überwindung seiner Sdiwierigkeiten erleiditert wird. 
Das Direktorium der Europäisdien Zahlungsunion hat 
nidit die Aufhebung der Liberalisierung empfohlen, 
sondern den Weg der indirekten Beeinflussung des 
Ein- und Ausfuhrvolumens, insbesondere audi deshalb, 
weil es zu der Ansidit gelangt ist, daß die in der 
augenblidclidien deutsdien Situation erforderlidien 
Maßnahmen zum Ausgleidi der Zahlungsbilanz in der 
W eise getroffen werden können, daß naditeilige Aus
wirkungen auf die Produktivität und den Besdiäfti- 
gungsgrad der deutsdien W irtsdiaft vermieden werden.

ÜBERBRÜCKUNG

Mit Rüdcsidit darauf, daß sidi die Drosselung der 
Nadifrage durdi indirekte Maßnahmen erst nadi Ab
lauf eines gewissen Zeitraums auf das Außenhandels
volumen auswirken kann, ist zur überbrüdcung der 
augenblidelidien Sdiwierigkeiten ein mehrmonatiger 
Kredit an Deutsdiland vorgesehen, der es ermög- 
lidien soll, die andernfalls notwendige rasdi wirkende 
Drosselung der Einfuhr durdi Rüdcgängigmadiung der 
Liberalisierung zu vermeiden.
Wenn die deutsdie Regierung trotz ihrer eigenen 
Zahlungsbilanzprobleme in der Organisation für euro
päisdie wirtsdiaftlidie Zusammenarbeit die Fort
führung der Liberalisierung auf den Satz von 75 Vo 
unterstützt hat, so hat sie dies zweifellos nidit getan, 
um einem Dogma zu huldigen, sondern in der Er
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kenntnis, daß jede Beibehaltung oder gar Wiederein
führung von mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen 
die Tendenz in sich trägt, das Außenhandelsvolumen 
auf einem niedrigeren Niveau zu stabilisieren. Die 
Fortführung der Liberalisierung auf 75 “/o würde sicher
lich gerade für Deutschland wesentliche neue Export
chancen eröffnen, während das deutsche Einfuhr
volumen durch diese Ausweitung der Liberalisierung 
nicht mehr in entsprechendem Umfang steigen dürfte. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß sowohl die 
deutschen Liberalisierungsmaßnahmen an sich als auch 
die gesamte deutsche Handelspolitik sinnvoll und in 
einem Geiste durchgeführt werden, wie sie die Grün
dung der Europäischen Zahlungsunion nicht nur er
möglicht, sondern geradezu erfordert.

PRINZIP DES MULTILATERAUSMUS

Wenn auch die Europäische Zahlungsunion zunächst 
und in erster Linie als finanzpolitisches Instrument ge
bildet worden ist, um die multilaterale Abrechnung 
der europäischen Zahlungssalden zu ermöglichen, so 
war doch von vornherein klar, daß der wesentliche 
Zweck dieses Abkommens darin bestehen sollte, den 
multilateralen Handel zu fördern. W ie oben bereits 
angedeutet, hat die Erfahrung gezeigt, daß der Zwang 
zum bilateralen Zahlungsbilanzausgleich die Tendenz 
in sich trägt, den Handel auf dem niedrigeren Niveau 
zu stabilisieren. Die Europäische Zahlungsunion sollte 
es gerade ermöglichen, daß die einzelnen Handels
partner nicht mehr gezwungen werden sollten, ihren 
Außenhandel durch mengenmäßige Beschränkungen so 
zu steuern, daß mit jedem anderen Handelspartner 
der Zahlungsbilanzausgleich gesichert ist, sondern daß 
je  nach der natürlichen Struktur der einzelnen Handels
partner bewußt einzelne Defizite hingenommen werden 
sollten, die auf der anderen Seite ihren Ausgleich 
durch natürliche Überschüsse finden. Sämtlidie Mit
glieder der Europäischen Zahlungsunion sollten in die 
Lage versetzt werden, nur noch ihre Zahlungsbilanz
situation gegenüber der Gesamtheit der Teilnehmer
länder zu berücJisichtigen. Als logisches Korrelat zu 
der Multilateralisierung des Zahlungsverkehrs war 
deshalb u. a. vereinbart worden, daß jede unterschied
liche Behandlung der Einfuhr aus den einzelnen Mit
gliedsländern unterbleiben sollte, und zwar nicht nur 
bei dem von mengeimiäßigen Beschränkungen be
freiten Teil des Handels, sondern ebensosehr auf dem
jenigen Sektor, der noch weiterhin unter Kontingenten 
gehalten werden muß. In letzter Konsec^uenz bedeutet 
diese neue Situation natürlich, daß die seit beinahe 
20 Jahren gewohnt gewordenen zweiseitigen handels
politischen Druckmittel in Form des Aushandelns von 
Kontingenten fortfallen und in Zukunft wieder die 
Konkurrenzfähigkeit eines jeden einzelnen Landes 
Umfang und Richtung seines Außenhandels bestimmt.

BILATERALE GEWOHNHEITEN 
Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, 
daß diesen handelspolitischen Konsequenzen der 
Europäischen Zahlungsunion durchaus nicht von allen 
ihren Mitgliedern Rechnung getragen worden ist. 
Hierbei mag ein gewisses Beharrungsvermögen in ge
wohnt gewordenen Gedankengängen der bilateralen

Aera mitgespielt haben, jedoch ist ebensosehr ein ge
wisser Widerstand offensichtlich, die Möglichkeiten 
aus der Hand zu geben, durch die ursprünglich nur 
aus Zahlungsbilanzgründen eingeführten mengen
mäßigen Beschränkungen auch noch protektionistische 
Absichten zu verfolgen.
Diesen protektionistischen Absichten in Verbindung 
mit einem Mangel an Anpassungsfähigkeit an neue 
Verhältnisse ist es sicherlich zuzuschreiben, daß in 
zweiseitigen Handelsvertragsverhandlungen von allen 
Seiten immer wieder versucht wird, die Frage des 
Zahlungsbilanzausgleichs gegenüber der Europäischen 
Zahlungsunion am einfachsten dadurch zu erreichen,

' daß ein solcher Ausgleich mit jedem  einzelnen Mit
glied der Zahlungsunion angestrebt 'wird. Aus diesem 
Nichterkennenwollen der veränderten Verhältnisse 
heraus ist es auch zu verstehen, wenn einzelne Länder 
Deutschland gegenüber jetzt die Auffassung ver
treten, daß irgendwelche die Einfuhr beschränkenden 
Maßnahmen (sei es durch mengenmäßige Beschrän
kungen, sei es durch innerwirtschaftliche Maßnahmen) 
so getroffen werden sollten, daß hiervon nur die
jenigen Länder berührt werden, die das deutsche 
Defizit in der Zahlungsunion verursacht hätten, aber 
nicht diejenigen, die auch in den letzten Monaten eine 
mehr oder weniger ausgeglichene Zahlungsbilanz 
gegenüber Deutschland gehabt hätten. Von den indi
viduellen Interessen der einzelnen Länder her ge
sehen, ist dieser Standpunkt zweifellos verständlich, 
mit dem Grundsatz der Multilateralisierung des Han
dels- und Zahlungsverkehrs aber absolut unvereinbar.

GLEICHBEHANDLUNG DER MITGLIEDSLÄNDER 
W ie ebenfalls oben bereits angedeutet worden war, 
mag die Nichtbeachtung des logischen Korrelats zur 
Zahlungsunion, d. h. des Prinzips der Nichtdiskrimi
nierung, einen gewissen Teil dazu beigetragen haben, 
daß die deutsche Zahlungsbilanzsituation übermäßig 
belastet worden ist. Die deutsdie 60®/oige Libera
lisierungsliste war —  abgesehen von wenigen Aus
nahmen —  so zusammengesetzt, daß nach aller V or
aussicht hieraus keine übermäßige Beanspruchung der 
deutschen Devisendecke hätte eintreten müssen. In
folge der Multilateralisierung des Zahlungssystems 
jedoch konnten die gegenüber einzelnen Ländern noch 
darüber hinaus fortbestebenden Liberalisierungszu- 
geständnisse von allen EZU-Teilnehmem benutzt 
werden, um durch dieses Tor diejenigen Waren nach 
Deutschland einzuschleusen, für die im direkten 
Handel infolge der Erschöpfung ihrer Kontingente 
keine Absatzmöglichkeiten mehr bestanden. Es war 
zwar verständlich, daß die durch diese Verhältnisse 
begünstigten Länder sich mit allen Mitteln gegen die 
Aufhebung dieser Sondervorteile zur W ehr setzten, 
aber es war notwendig und richtig, daß die deutsche 
Regierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt das Prinzip 
der Gleichbehandlung aller Mitgliedsländer der Euro
päischen Zahlungsunion in die Tat umsetzte.
Es liegt ein weiterer Beschluß der Organisation für 
europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit vor, der 
verschiedene Rückwirkungen auf die europäische 
Handelspolitik ausüben wird: das Prinzip der Gleich
behandlung gilt nicht nur für die bisher getroffenen
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sind neu zu treffenden Liberalisierungsmaßnahmen, 
sondern muß sich in logischer Fortführung des Ge
dankens der Multilateralisierung des Handels ab 
1. Februar 1951 auch auf den noch nicht liberalisierten 
Teil des Handels erstrecken.
Hierbei werden zweifellos auch in Deutschland selbst 
gewisse Härten auftreten, insofern als es nicht mehr 
möglich sein wird, von einem Teil der Mitglieds
länder der Zahlungsunion bestiromte Waren herein- 
2 ulassen und gleichzeitig ein vielleicht besonders ge
fürchtetes Konkurrenzland von einer solchen Möglich- 
Tceit auszuschließen. Andererseits wird sich aber die 
Durchsetzung dieses Prinzips der freien Konkurrenz 
auch für Deutschland zu seinen Gunsten auswirken, 
und zwar nicht nur für seine Ausfuhrchancen, sondern 
auch binnenwirtschaftlich durch die dadurch mögliche 
Verstärkung der Rationalisierung und Steigerung der 
Produktivität einzelner Wirtschaftszweige.

EINHEITLICHER EUROPAMARKT 

Z iel dieses von der Organisation für europäische 
■wirtschaftliche Zusammenarbeit eingeschlagenen W eges 
ist es, durch die echte freie Konkurrenz unter den ein

zelnen Lieferanten des europäischen Wirtschafts
raumes zu einem einheitlichen Markt zu gelangen, in" 
dem einstweilen nur noch die Zölle das einzige Mittel 
bleiben, um Strukturuhterschiede in den einzelnen 
Ländern und damit verbundene berechtigte Schutz
interessen auszugleichen. Die bisherigen Erfahrungen 
dieser Politik haben gezeigt, daß sie eine wesentliche 
Ausweitung des Außenhandels aller europäischen 
Teilnehmerländer ermöglichen. Wenn Deutschland 
beim Hineinwachsen in diesen angestrebten einheit
lichen Markt und in sein vergrößertes Außenhandels
volumen einige Wachstumsschmerzen durchmachen 
muß, so ist dies noch kein Beweis dafür, daß der ein
geschlagene W eg nicht der richtige wäre, sondern 
zeigt nur, <laß es neben der Korrektur einer teilweise 
etwas übertriebenen Konsumfreudigkeit des deutschen 
Verbrauchers durch innerwirtschaftliche Maßnahmen 
vor allem auch erforderlich ist, die deutsche Handels
politik sinnvoll den neuen Möglichkeiten und Zwangs
läufigkeiten der Multilateralisierung des europäischen 
Handels anzupassen und damit einen eigenen wert
vollen Beitrag zur angestrebten Integration der euro
päischen Wirtschaft zu leisten.

Die Bauwirtschaft als Teilelement der Gesamtproduktion 
in Westdeutschland

Dr. Fritz Below, Wiesbaden

D ie Bauwirtschaft Westdeutschlands in ihrer Be
triebsstruktur, Aufgabenverteilung und Leistung 

kann unter verschiedensten Gesichtspunkten betrachtet 
werden. Einmal sind es die belebenden Momente und 
"Wechselwirkungen, die das gewerbliche und wirt
schaftliche Allgemeinbild beeinflussen; zum anderen 
treten gewisse charakteristische Bindungen zur Arbeits
marktlage hervor. W eiter können die vielseitigen 
Verflechtungen mit der volkswirtschaftlichen Investi
tionspolitik, der allgemeinen Spartätigkeit und schließ
lich mit dem Geld- und Kreditmarkt überhaupt heran
gezogen werden. Auch das soziale Moment darf nicht 
übersehen werden; denn die Erfolge der Bautätigkeit 
stellen einen Beitrag zur Besserung der Lebensverhält- 
nisse weiter Bevölkerungskreise, die durch Krieg und 
Kriegsfolgen geschädigt wurden. Dagegen verbietet 
sich eine isolierte Betrachtung und Bewertung von 
bauwirtschaftlichen Fragen, gleichgültig ob es sich um 
Kapazitätsüberlegungen, Arbeitsmarktangelegenheiten, 
Finanzierungsprobleme u. a. handelt; Planungen, die 
unter derartigen Gesichtspunkten gleichsam im .luft
leeren Raum" angestellt werden, entbehren von vorn
herein jeder sicheren Grundlage.

ARBEITSKRÄFTE
Der Umfang der Bauwirtschaft im volkswirtsdiaftlichen 
Gefüge kann zunächst ungefähr aus dem Anteil ihrer 
Beschäftigten an der Beschäftigungszahl aller W irt
schaftsgruppen entnommen werden. Mitte 1950 lag 
der Anteil für die gesamte Bauwirtschaft bei 8,7 “/o 
(Juni 1950: 880 800 Beschäftigte im Hoch- und Tiefbau,

241 400 im Baunebengewerbe, 75 000 in der Bauver
waltung, Architekturbüros usw., 9 400 in der Schorn
stein- und Gebäudereinigung). Während des beson
ders begünstigten Monats September stieg die Zahl 
der in der Bauwirtschaft Beschäftigten gegenüber Juni 
1950 auf 1,33 Millionen und erreichte damit einen 
Anteil von 9,3 °/o an der Gesamtzahl der Beschäftigten. 
Dieser Satz entspricht fast der Quote der unmittel
baren Vorkriegszeit in Deutschland (9,9 ”/o —  Reichs
gebiet Stand 1937), wo eine ausgesprochene Bauwirt
schaftskonjunktur durch wehrwirtschaftliche Aufträge 
vorlag. Aus diesen Gegenüberstellungen geht hervor, 
daß auf dem Arbeitsmarkt innerhalb einer sich 
festigenden Volkswirtschaft die anteilsmäßigen Sätze 
der einzelnen Wirtschaftsbereiche gewissen oberen 
Grenzen zustreben. Zum anderen hebt sich ab,' daß 
allgemeine Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt bei 
Einschränkungen auf dem Bausektor zahlenmäßig nicht 
so sehr durch Freisetzungen von Bauarbeitern als 
vielmehr durch weitergreifende Einflüsse auf andere 
Gruppen {Verkehrsgewerbe, Baustoffindustrie, Zu
behörfertiger usw.) erfolgen').
Allgemein gilt die Bauwirtschaft als das große Reser
voir zur Unterbringung von Hilfsarbeitern. Diese An
nahme ist jedoch für den heutigen Stand der Bautätig
keit nur mit Einschränkungen gerechtfertigt. Auf das 
Bauhauptgewerbe berechnet, sind von 100 Beschäftigten 
(nach den Unterlagen der Bauwirtschaftsstatistik — 
Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten) Mitte 1950
*) S. dazu audi F. B e l o w :  Besdxäftigung und Arbeitslosigkeit 
in der westdeutschen Bauwirtsdiaft, Die Bauwirtsdiaft 33/1950.
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