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\Met ist det Leidtcagende
bei dec ß e sch tä n k u n g  d e s  O st~W Jest-H andeLs7

ENG LAND hofft, Sdilimmeres zu vermeiden
London, den 7. Juni 1951 punkt bildet, würden der brltisdien

Die Diskussion über die malay- 
isdien Kautsdiuk - Lieferungen 

nadi China hat dem Ost - W est
handel in London für kurze Zeit 
aktuelles Interesse gesidiert, aber 
im allgemeinen gibt man sidi über 
die Möglidikeiten kommerzieller 
Beziehungen mit dem Osten in der 
britisdien Industrie keinen Illu
sionen hin. Abgesehen von einigen 
industriellen Konsumgütern, wie 
polnisdien Teppidien und tsdiedii- 
sdien Glaswaren, die sidi im han- 
dels- und währungspolitisdien W irr
warr der Nadikriegszeit einen be
grenzten Markt in England erobert 
haben, besteht die britisdie Einfuhr 
aus Osteuropa aussdiließlidi aus 
land- und forstwirtsdiaftlidien Pro
dukten, wie Futtergetreide, Geflügel 
und Eiern, Holzsdiliff, Bau- und 
Grubenholz. Für diese W aren ist 
Osteuropa ein Lieferreservoir, von 
dem man gern Gebraudi madit, 
wenn andere Quellen nidit aus- 
reidien oder zeitweilig versiegen, 
zumal die östlidien Preise oft unter 
denen am verknappten westlidien 
Weltmarkt liegen.

Die Bezahlung erfolgt traditionell 
in der Form von englisdien Masdii- 
nen und Textilien, von Sdiiffahrts- 
diensten und kolonialen Rohstoffen 
und Genußmitteln, die der Londoner 
Handel zu günstigen Bedingungen 
liefern kann. Leider haben sidi 
hier in den letzten Jahren wadi- 
sende Sdiwierigkeiten ergeben, die 
nur teilweise strategisdi bedingt 
sind. Viele dieser Rohstoffe sind 
nidit frei verfügbar, haben kon
trollierte Inlandspreise und sind für 
Export gegen „harte“ Devisen reser
viert. Erheblidie Lieferungen soldier 
W aren oder der aus ihnen her
gestellten Halb- und Fertigfabrikate 
nadi Kontinentaleuropa, wo der 
„graue" Markt einen Anziehungs-

W irtsdiaft widitige Rohstoffe ent
ziehen, ohne Äquivalent in Form 
knapper W elthandelswaren oder 
dauerhafter Absatzmärkte.

Anders liegt es beim Fernost- 
gesdiäft, das heute ebenfalls nur 
eine untergeordnete Rolle spielt. 
China einsdil. Hongkong nimmt nur 
iVz^/o der britisdien Gesamtausfuhr 
(1950) auf, aber andere Common
wealth-Länder, vor allem Malaya, 
Pakistan und Indien, sind am China
handel stärker interessiert, und die 
britisdie Industrie betraditet den 
Fernen Osten auf lange Sidit als 
einen potentiell unabsdiätzbaren 
Markt für Industriewaren. Dennodi 
hat sidi die britisdie Regierung, 
sidierlidi sdiweren Herzens, ent- 
sdilossen, den amerikanisdien Wün- 
sdien auf Unterbindung größerer 
Kautsdiuklieferungen aus Malaya 
nadi China zu entspredien, und die 
öffentlidie Meinung Großbritan
niens hat diesen Sdiritt gutgeheißen 
und das Zögern der Regierung kriti
siert, obwohl China als Lieferant 
von Wolfram, Tungöl und Ölsaaten 
sehr widitig ist.

Angesidits Chinas offenen W ider
standes gegen die V ereinten Natio
nen war nidits anderes möglidi. 
Aber man fühlt in London nur zu 
sehr, zu weldi gefährlidien Folgen 
eine Rohstöffsperre gegen China 
führen kann. Eine Blodiade fern- 
östlidier Häfen und w irtsdiaftlidie 
Sanktionen würden, audi wenn

erfolgversprediend, einen offenen 
Zwiespalt innerhalb des Common
w ealth auslösen. Der diinesisdie 
M arkt könnte ganz und gar an 
Japan und Indien verloren gehen, 
selbst wenn eine Blodcade mit der 
vollen A utorität der Vereinten 
Nationen gededct würde. Vor allem 
fürd itet man für die Kronkolonie 
Hongkong, die auf die Dauer nidit 
ohne kommerzielle und finanzielle 
Beziehungen mit dem diinesisdien 
H interland existieren kann.

N idit mit Unredit wird darauf 
hingewiesen, daß abgesehen von 
den m alayisdien Kautsdiuklieferun
gen, die zugegebenermaßen in den 
ersten vier M onaten ds. Js. weit 
über dem normalen Stand lagen, 
China seit Ausbrudi des Korea- 
Konflikts nidit mehr Common
wealth - W aren erhalten hat als 
früher und daß Hongkongs Handel 
mit dem Binnenland, selbst wenn 
gelegentlidie Verletzungen strate
gisdi w iditiger Lieferungen nidit 

- vermieden werden können, heute 
viel zu gering ist, als daß er in die 
W aagsdiale fallen könnte. Man 
w ünsdit in England keine Steige 
rung des Handels in rüstungswirt 
sdiaftlidi nützlidien Gütern mi 
China, will sidi aber nidit die Mög 
lidikeiten einer Entwidslung fried 
lidier Handelsbeziehungen ' selbs 
verstellen und hofft audi heute 
nodi, wenn audi mit sdiwindender 
Gewißheit, politisdi ebenso wie 
kommerziell Sdilimmeres vermeiden 
zu können, solange der Kaufmann 
die Tür offen hält. (A.)

FRANKREICH zweifelt am wirtschaftlichen Effekt
Paris, den 6. Juni 1951

Frankreidi und seine W irtsdiaft 
sind an dem Ost-W est-Handel 

grundsätzlidi uninteressiert. Die 
am erikanisdien W ünsdie nadi einer 
Einsdiränkung der Ausfuhren nadi 
dem Ostblodt stießen daher nur auf

geringen W iderstand. Gewiß, An
fang 1950 w aren versdiiedene fran
zösisdie Industriezweige sehr aktiv 
um die Belebung des Chinagesdiäf- 
tes bemüht, mit der einsetzenden 
Rüstungskonjunktur und den stei
genden M öglidikeiten auf den west-
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lidien M ärkten flaute dieses later- 
esse jedodi stark  ab. Man liebt 
jenseits des Rheines keine sdiwie- 
rigen Exporttransaktionen. Selbst 
vor dem Kriege w aren französisdie 
W aren in  den Ostländern nur 
sdiw adi vertreten, wenn man von 
der Tsdiedioslowakei und Polen 
absieht. Vom Konkurrenzstandpunkt 
aus gesehen w äre es Frankreidi 
sehr erwünsdit gewesen, den deut
sdien Industriedrude erneut nadi 
dem Osten hin abzulenken, um auf 
diese W eise auf den europäisdien 
und am erikanisdien M ärkten leidi- 
teres Spiel zu haben.

Ohne weitere Erwägungen be
grüßte die unter hohen Rohstoif- 
preisen leidende französisdie W irt
sdiaft die ar^gekündigte Besdirän- 
kung der Rohstoffausfuhren nadi 
dem Osten in der mehr psydio- 
loglsdi als sadilidi begründeten 
Hoffnung, auf diese W eise einen 
Preisdrude auf die internationalen 
Rohstoffmärkte ausüben zu können. 
In offiziellen Kreisen glaubt man 
allerdings nidit, daß das Embargo 
für strategisdie Ostexporte die 
internationalen Rohstoffmärkte fühl
bar beeinflußt. Bisher habe der Ost- 
blodc hauptsädilidi Wolle, Zinn, 
Kautsdiuk und Baumwolle erhalten. 
Von W olle abgesehen sei nad i Ein
stellung der am erikanisdien Hor
tungskäufe für diese Erzeugnisse 
m ehr oder weniger kurzfristig mit 
einem internationalen Überangebot 
zu redinen. A udi die W ollpreise 
seien bereits vor dem Besdiluß des 
Embargos abgesunken. Für Paris 
liegt der Sdilüssel des Rohstoffpro
blems nidit in den Ausfuhren nadi 
dem Osten, sondern in den ameri
kanisdien Regierungskäufen.

In den ersten v ier M onaten des 
laufenden Jahres belief sidi die 
französisdie Gesamtausfuhr nadi der 
Sowjetunion, den osteuropäisdien 
Ländern und nadi China auf 
4 329 Mill. ffrs. Sie stellte damit 
rund 1,4 */o der französisdien Liefe
rungen nadi dem Auslande dar. Es 
handelt sidi also um eine kaum er
wähnenswerte Menge, besonders da 
die darin enthaltenen strategisdien 
Rohstoffe und M asdiinen praktisdi 
nidit ins Gewidit fallen. Einiger
maßen nennenswerte Handelsbe
ziehungen bestehen zur Zeit ledig- 
lidi mit Polen und der Tsdiedio- 

, Slowakei. In den ersten vier

M onaten 1951 beliefen sid i die 
französisdien Ausfuhren nadi Polen 
auf 1731,4 Millionen ffrs., bei 
einer entspredienden Einfuhr von 
1 619,7 Millionen ffrs. Die entspre
dienden Zahlen für die Tsdiedio
slowakei sind 1 246,3 M illionen ffrs. 
auf der Ausfuhrseite und 2582,0 Mil
lionen ffrs. auf der Einfuhrseite. 
Dabei sind die französisdien Liefe
rungen hauptsädilidi eine Folge der 
für unentbehrlidi erad iteten  Bezüge 
aus diesen beiden Ländern. Polen 
liefert hauptsädilidi Kohle, wäh
rend die Tsdiedioslowakei der fran
zösisdien Industrie M asdiinen zur 
Verfügung stellt, gleidizeitig aber 
durdi den Handelsvertrag das Redit 
erhält, audi beaditlidie Mengen von 
Verbraudisgütem  zu verkaufen.

überrasd iend  ist allerdings der 
starke Anstieg der französisdien 
Lieferungen nadi Hongkong. In den 
ersten v ier M onaten beliefen sie 
sidi auf 2 556,8 Mill. ffrs., bei einer 
Einfuhr von nur 142,9 Mill. ffrs. Be
reits 1950 w ar Frankreidi der 
viertgrößte Lieferant der briti- 
sdien Kronkolonie. Selbstverständ- 
lidi handelt es sidi dabei um 
W aren, die zu einem großen Teil 
nadi China weitergehen. Aber audi 
bei dem französisdien Handel mit 
Hongkong muß man die besdieide- 
nen Proportionen berüdisiditigen. 
Die Bezüge dieses Transitplatzes 
beliefen sidi nur auf 0,8 Vo der 
französisdien Ausfuhr in der unter- 
suditen Periode.

Damit stellt sidi die Frage der 
Sdimuggelmöglidikeiten. In offi
ziellen französisdien Kreisen ist 
man in dieser Beziehung redit opti- 
m istisdi und versidiert, es könne 
sidi bei dem etwaigen Ost-W est-

Sdimuggel nur um besdieidene 
M engen handeln. Selbstverständlidi 
hat man in die Didite des eisernen 
Vorhangs innerhalb Deutsdilands 
kein besonderes V ertrauen, sdion 
aus dem einfadien und verständ- 
lidien Grunde, weil auf beiden 
Seiten Deutsdie wohnen. Aber audi 
h ier könne es sidi nadi der nun
m ehr zu erw artenden deutsdien 
und alliierten Kontrolle nur nodi 
um Kleinsdimuggel handeln. Die 
M öglidikeiten Hongkongs w urden 
ebenfalls stark  eingesdiränkt. Von 
besonderer W iditigkeit sei der Be- 
sdiluB Indonesiens, sidi an der 
Ausfuhrsperre nadi China zu be
teiligen. W ie w eit Transitgesdiäfte 
nadi China über Indodiina durdi- 
geführt werden, ist sdiw er zu sagen. 
Bei den dort herrsdienden, unsidie- 
ren  Verhältnissen sollte jedodi mit 
einer ziemlidi blühenden Sdiwarz- 
handelstätigkeit zu redm en sein. 
Eine weitere Sdimugglerzentrale 
befindet sidi, nadi in  Paris verfüg
baren Informationen, in Spanien. 
Dort gibt es zahlreidie, nad i außen 
hin ehrbare, ausländisdie Handels
häuser, die über gesudite Devisen 
verfügen und alle möglidien und 
unmöglidien Transaktionen durdi- 
führen. Ihre M ittelsleute sitzen 
meistens in Ägypten, in Persien, in 
Indien oder in Pakistan. Von diesen 
Ländern gehen dann die gelieferten 
Rohstoffe zu gew innreidien Bedin
gungen nadi Rußland oder nadi 
China. Ein w eiteres Lodi im eiser
nen Handelsvorhang befindet sidi 
sdiließlidi in Finnland. Absdiließend 
ist festzustellen, daß man in Frank
reidi für diese Sdim ugglertätigkeit 
besonders am erikanisdie Gesdiäfts- 
leute verantw ortlidi madit. (fr.)

Die SCHW EIZ aditet auf ihre Neutralität
Züridi, den 7. Juni 1951 

E inem  Grundgesetz der außenpoli- 
tisdien Orientierung und Haltung 
nadifolgend, ad itet die Eidgenossen- 
sdiaft auf die w est-östlidie Parität 
ihrer Außenhandelspolitik. Den Be
stätigungen oder Erneuerungen der 
Handelsverträge mit den Staaten 
der w estlidien W elt und den durdi- 
weg zögernden und von Fall zu Fall 
überprüften Beteiligungen an nadi- 
kriegszeitlidien Kollektivorganisa
tionen zur Neuregelung der in ter
nationalen W irtsdiaft oder des

Geldverkehrs sind, man darf sagen 
im gleidien Atemzuge, die Han
delsvertragsverhandlungen und -ab- 
sdilüsse mit den S taaten des Ost- 
blodcs gefolgt.

Das sdiweizerisdie Ostgesdiäft 
w idielt sidi im Rahmen der Han
delsverträge mit der Sowjetunion 
und deren Satellitenstaaten — 
Polen, Rumänien, Bulgarien, Un
garn, Tsdiedioslowakei, China und 
O stdeutsdiland — ab. E rreidite die 
sdiweizerisdie Einfuhr aus diesen 
O ststaaten 1947 ihr Maximum mit
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413 Mill. sFr. bei seither ab
sinkender Tendenz, so betrug die 
schweizerische Ausfuhr 1950 auch 
nur 338 Mill. sFr. oder 8,6 Vo des 
Gesamtexports.

Im Vergleich zu Schweden machte 
der sdiweizerisdie Ostexport etwa 
die Hälfte dieses ja  ebenfalls neu
tralen Europastaates aus. Zieht man 
nocfaden sdiweizerischenVorkriegs- 
handel mit Osteuropa heran — der 
1938 noch 10,4 Vo des schweize
rischen Gesamtaußenhandels betrug 
und in den Kriegsjahren teils noch 
höher lag —, tritt die sinkende 
Tendenz dieses Güteraustausches 
der Schweiz noch deutlicher in Er
scheinung.

Die Einflüsse des West-Ost-Kon- 
fliktes und mehr noch des Korea- 
Krieges auf diese Entwicklungen 
sind evident bei zusätzlichen Be
lastungen des schweizerischen Ost- 
hand-’lsverkehrs durch USA.-Maß- 
nahmen im Verlaufe des sich ver
schärfenden Fernostkrieges. Kommt

irgendeine Beteiligung der Schweiz 
an der Blocäcadepolitik der USA. 
bzw. der UNO.-Mächte aus Gründen 
der Neutralitätsstellung der Eid
genossenschaft nicht in Frage, 
dürfen dodi die inzwischen v er
hängten oder zukünftig ausgespro
chenen Handelsverbote der USA. 
nicht ignoriert oder umgangen w er
den. Die Schweiz hat abgelehnt, 
eigene Exportverbote für die Ost
blockstaaten zu erlassen oder selbst 
die anmelde- und genehmigungs
pflichtige Waffenausfuhr besonders 
zu reglementieren oder zu über
wachen. Doch hat sie mit Be
schlüssen und Listen von M itte 
Dezember 1950 ab eine Ein- und 
Ausfuhrüberwachung eingeführt, die 
die Rohstoffversorgung des Landes 
sichern und die W iederausfuhr ein
geführter Rohstoffe und W aren 
unterbinden soll. Diese Maßnahmen 
des Bundesrats zur Lenkung wie 
Überwachung der Ein- und Ausfuhr 
durch ein umfangreiches Zertifikat

system, das den W estmächten die 
Sicherheit gibt, daß die Einfuhren 
im Lande bleiben und unverarbeitet 
nicht w ieder ausgeführt werden, ist 
durch eine Mitteilung bzw. Ergän
zungsanordnung des Department of 
Commerce in W ashington vom 
15. Mai ds. Js. als Garantierung 
offiziell anerkannt worden. Auch 
nach amerikanischer Auffassung 
dürften auf diese W eise illegale 
Ostgeschäfte im Transit durch die 
Schweiz weitgehendst ausgeschaltet 
sein.

Die schweizerisch-amerikanischen 
Handelsbeziehungen sind von Zeit 
zu Zeit und neuerdings wieder 
durch den „Uhrenkrieg“ recht be
lastet. Abgesehen davon, daß die 
weltpolitische Machtstellung der 
USA. auch für Europa bestimmend 
geworden ist, ist die Schweiz in 
ihrer Rohstoff- und manchen ande
ren Versorgungen von den großen 
Lieferstaaten abhängig; wobei noch 
ins Gewicht fällt, daß der Kampf 
der Westmächte um die Sicherung
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der demokratiscäien Freiheiten und 
Völkerrechte auch der Kampf der 
urdemokratischen Eidgenossen ist 
und ihre moralische Billigung hat. 
W ie jedoch stets in verknappenden 
Krisen und anom alen Kriegszeiten 
ist die Schweiz gewiß auch w ieder
um der Tummelplatz allgemein auf 
den Vorteil bedachter Elemente und 
der Großprofitjäger im besonderen. 
Daß die einen wie die anderen, so 
sie die politischen oder wirtschafts
politischen Grundsätze und die N eu
tralitätspolitik der Eidgenossen
schaft verletzen und dabei erwischt 
werden, ohne A nsehen der Natio
nalität und Persönlichkeit nach den 
scharfen Gesetzen des Landes straf-

verfolgt werden, dafür gibt es auch 
in neuerer Zeit genügend Beispiele, 
übrigens ist der Liberalismus so sehr 
Grundelement des Schweizers, daß 
Reglementierungen und Beengungen 
in jedem Lebens- und Tätigkeits
bezirk nur aus einem Zwange her
aus anerkannt und hingenommen 
werden. Im vorliegenden Falle 
wünscht und ersehnt er, daß die 
Zwangslage mit ihren doch nicht 
lückenlos zu gestaltenden Vorschrif
ten und Maßnahmen recht bald ab
gelöst werden möge vom freien 
Kräftespiel der Völker, dem un
behinderten Austausch der m ate
riellen und auch geistigen Güter 
über den Erdball hin. (Zi.)

SCHW EDEN wahrt seine Einfuhrinteressen
Stockholm, den 6. Juni 1951

F ür die Beurteilung der Einstel
lung zum Embargo und Ost- 

W esthandel ist zunächst von Be
deutung, daß Schweden infolge des 
Zwanges, seine Einfuhrinteressen 
berücksichtigen zu müssen, in den 
Handelsbeziehungen mit dem Aus
lande nach Möglichkeit grundsätz
lich freie Hand zu behalten wünscht. 
Seit dem Beginn des Korea-Krieges 
und der verstärkten  Rüstungen ist 
die Versorgung der schwedischen 
Volkswirtschaft mit einer Reihe 
wichtiger W aren fühlbar knapper 
geworden, weil diese aus den w est
lichen Ländern in genügendem Um
fange nicht mehr zur Verfügung 
gestellt w erden können. Das typi
sche Beispiel hierfür ist Kohle, die 
trotz überhöhter Preise aus Polen 
in jeder nur erhältlichen Menge 
im portiert wird. Die schwedische 
Brennstoffversorgung ist bereits 
derart angespannt, daß ein stärke
rer Ausfall der polnischen Liefe
rungen Einschränkungen der indu
striellen Produktion oder gar Be
triebsstillegungen nach sich ziehen 
müßte.

Ein w eiterer Gesichtspunkt ist 
nicht weniger wichtig. Von jeher war 
der schwedische Außenhandel mit 
den Ostländern von vergleichsweise 
geringerem Umfang. 1949 und 1950 
belief sich die gesamte schwedische 
Einfuhr auf 4,3 Mrd. sKr. bzw. 
6,1 Mrd. sKr. Davon kam en aus den 
Ländern des Ostens 463 Mill. sKr. 
bzw. 497 Mill. sKr. oder 11 «/o bzw. 
8®/o. In den gleichen Jahren er

höhte sich der Export von 4,2 Mil
liarden sKr. auf 5,7 Mrd. sKr. und 
speziell nach den Ostländern von 
475 Mill. sKr. auf 546 Mill. sKr. 
Damit gingen anteilsmäßig nur 
11 ”/o bzw. 9,5 Vo nach dem Ostraum. 
Diese W erte müssen nun aber noch 
um die Außenhandelsumsätze mit 
Finnland sowie diejenigen W aren
gruppen reduziert werden, die auch 
bei großzügiger Auslegung nicht 
unter den Begriff „kriegswichtig" 
fallen würden. Nach dieser Korrek
tur beträgt der Anteil der Ostländer 
am gesamten Außenhandel Schwe
dens kaum mehr als 7—8"/o. Und 
selbst die Einbeziehung Chinas so
wie anderer, der Ostblockgruppe 
zuzurechnender Länder ändert an 
dieser niedrigen Anteilsrelation so 
gut wie gar nichts, weil die schwe
dischen Außenhandelsbeziehungen 
mit diesen Gebieten praktisch über
haupt bedeutungslos sind.

W enn somit das unmittelbare, 
m aterielle Interesse Schwedens am 
Ost-W esthandel als verhältnism äßig 
gering zu w erten ist, so erhöht es 
sich in einem gewissen Umfange 
allerdings dadurch, daß außer Kohle 
und Koks, von denen in diesem 
Zusammenhange aber abgesehen 
werden muß, noch gewisse Spezial
erze, Maschinen, Apparate, W erk
zeuge und Transportanlagen vor
nehmlich aus Polen, der Tschecho
slowakei und der UdSSR, importiert 
werden, deren Bezug zwar nicht un
bedingt notwendig sein mag, die 
aber unter den derzeitigen W elt
m arktverhältnissen zur Sicherung

oder auch Vervollständigung der 
Versorgung dennoch gern herein
genommen werden. W ie sich aus 
den genannten Daten ableiten läßt, 
handelt es sich dabei jedoch eben
so um nur kleinere W arenmengen 
wie in Bezug auf die schwedischen 
Gegenleistungen, die zur H aupt
sache Eisenerz, gewisse Metalle, 
Kugel- und Rollager sowie maschi
nelle A usrüstungen umfassen. Es 
sollte indessen kaum anzunehmen 
sein, daß diese W arenlieferungen — 
bei Erz z. B. sind es einige H undert
tausend t — für die Rüstung der 
westlichen Länder stärker ins Ge
wicht fallen könnten. Umgekehrt 
ist es wenig wahrscheinlich, daß 
der Ausfall dieser Lieferungen aus 
Schweden das östliche Rüstungs
potential sehr entscheidend beein
flussen würde, wenngleich eine ge
wisse Erschwerung als möglich an 
gesehen werden muß.

Kurzer Erwähnung bedarf in 
diesem Zusammenhang der außer
halb des laufendenHandelsverkehrs 
liegende schwedische Milliarden- 
Kredit an die UdSSR., der zwar nur 
etwa zur Hälfte in Anspruch ge
nommen w orden ist, der dennoch 
aber von bürgerlicher Seite scharf 
kritisiert wird. Dieser Kritik liegen 
aber nicht wehr- oder rüstungswirt
schaftliche Erwägungen zugrunde, 
sondern das Empfinden einer zu 
starken Belastung der schwedischen 
Volkswirtschaft ganz generell. In 
bezug auf andere langfristige V er
träge Schwedens, besonders mit 
Polen, gilt ähnliches.

Die prinzipielle, mehr noch ide
elle Einstellung Schwedens zum 
Embargo dürfte sich — auf dem 
H intergründe des dargestellten ge
ringen m ateriellen Interesses — 
einigermaßen symptomatisch dar
aus entnehm en lassen, daß es sich 
vor einigen Wochen bei der Ab
stimmung der amerikanischen Re
solution in der UNO. über das V er
bot von Lieferungen von sogenann
tem kriegswichtigen M aterial nach 
China und Nord-Korea der Stimme 
enthalten hat. Von der bürgerlichen 
Opposition kritisiert, wurde im A n
schluß an diese Stimmenthaltung 
von verantwortlicher Seite erklärt, 
daß der amerikanische Vorschlag 
„als wenig glücklich“ bezeichnet 
werden müsse und daß die schwe
dische Haltung zunächst von poli
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JäjOĴ djeĵ kuMÄuMjq, in. eLq,eJi£jf̂  Saeke,
Diesem Heft liegt eine Einlage mit einigen Fragen an unsere Leser bei. Unsere 
ständig steigende Auslandsauflage (gegenwärtiger Auslandsversand der deutsdien  
Auflage 2200, Auflage der englischen Ausgabe 4700) veranlaßt uns zu einer 
sorgfältigen A nalyse d e r  Leaermeinungen, um mit Sicherheit die Form zu 
finden, die am besten einer allgem einen deutschen W irtschafiswerbung im  
Ausland dient.

Bitte beantworten Sie diese Fragen, falten Sie den Bogen zusammen und geben Sie ihn gleich zur Pott!

tischen Erwägungen bestimmt wor
den sei. Aber, so hieß es weiter, 
selbst wenn Schweden für die Re
solution gestimmt haben würde, 
hätte das in keiner W else etwa 
eine Änderung der sdiwedischen 
Handelspolitik bedeutet.

Von dieser Einstellung weidit 
nun die generelle schwedisdie Be
urteilung des Ost-Westhandels bzw. 
des Embargos mit der Nuance ab, 
daß Schweden so lange wie irgend 
möglich bestrebt bleiben wird, 
zwischen seinen unbedingt vitalen 
wirtsdiaftlidien Interessen (der aus
reichenden W arenversorgung also) 
und den sich daraus ergebenden 
Exportnotwendigkeiten sehr genau

abzuwägen. Und es hofft, daß dieser 
Zwangslage Verständnis entgegen- 
gebratht und ein eventueller Druck 
bei Rohstoffzuteilungen und ähn
lichem zu starke Formen nicht an
nehmen werde. M ateriell steht 
Schweden gewissermaßen mit je 
einem Bein in beiden Lagern, wenn
gleich, wie gezeigt wurde, der Posi
tion den Ostländern gegenüber eine 
unbedingt überragende Bedeutung 
nicht zukommt. Ideell kann es über 
die schwedische Orientierung selbst
verständlich audi nidit den gering
sten Zweifel geben — trotz der zur 
Zeit etwas überspitzt wirkenden 
NeutralitätsHnie in der schwe
dischen Außenpolitik! (dt.)

W ESTDEUTSCHLAND
muß sidi dem Zwang der hohen Politik beugen

Fr., den 8. Juni 1951 Frankfurter Abkommens auf ein
G erade aus der Sicherheit der poli
tischen Entscheidung heraus sollte 
man ruhig einmal darüber nach- 
denken, welche wirtschaftspoliti
schen Härten der Abbruch unserer 
traditionellen Ostbeziehungen mit 
sich bringt. Denn mit Nachdruck 
muß darauf hingewiesen werden, 
daß Westdeutschland weit größere 
Opfer hierdurch auf sich nehmen 
muß als andere Länder.
Ohne nähere Durchleuchtung des 
allbekannten Schreckensgemäldes 
.Deutschland als Schlachtfeld zwi
schen W est und O st“ sei mit der 
Feststellung begonnen, daß unser 
künftiges zwölftes Bundesland iso
liert im Ostraum liegt und sidi dort 
zwangsläufig mancherlei Handels
beziehungen ergeben, die kaum zu 
erfassen und zu kontrollieren sind. 
Westdeutschlands Handel mit der 
Ostzone ist seit dem Erlöschen des

Minimum herabgedrückt und noch 
ist nicht abzusehen, wann ein neues 
Abkommen in Kraft tritt. So besteht 
gegenwärtig nur die Möglichkeit 
eines primitiven Tauschhandels und 
ein starker Druck in Richtung auf 
illegale und oft höchst gewinn
bringende Geschäfte.
Zwei Gefahrenmomente werden zur 
Zeit übermäßig betont, drei ähnlich 
wichtige Momente in der Hitze 
der politischen Diskussion aber 
übersehen: 1. Die Ostzone tausdit 
lebens- und rüstungswichtige Güter 
ein, so z. B. Stahl, wodurch ihr 
Rüstungspotential gesteigert wird.
2. Hinter der Maske des Bieder
mannes verbergen sich oft östliche 
Drahtzieher, die erfolgreich manchen 
Rückversicherungsvertrag anknüpf
ten und manchen Stein in das Ge
triebe unserer politischen und w irt
schaftlichen Maschinerie warfen. —

Dagegen ist folgendes zu bedenken:
1. Jeder W arenaustausch zwischen 
W est und Ost stützt die letzten 
Reste unseres seit Jahrhunderten 
bestehenden Binnenhandels, der 
sich einmal im Rahmen einer orga
nisch gebildeten deutschen Volks
wirtschaft abspielte, die nun in 
zwei einander wesensfremde Ge
bilde zerrissen wurde, sicherlich 
später aber einmal w ieder zusam
mengefügt wird. 2. Auch West- 
Berlin und der W esten haben 
im Rahmen des Interzonenhandels 
lebenswichtige Güter übernommen, 
so z. B. vom 1. 9. 1950 bis zum 
31. 3. 1951 knapp eine Million 
Tonnen Braunkohle. 3. W estdeutsch
lands Elendsgebiete liegen entlang 
der Zonengrenze. Hier droht eine 
weitere Verelendung, die allmäh
lich eine W estwanderung der Be
völkerung im Zuge der W estorien
tierung der W irtschaft auslöst. 
Dieses Dilemma kennt kein anderes 
Volk, keine andere westliche Demo
kratie!
Abgesehen von der Zertrennung 
der deutschen Volkswirtschaft be
steht noch ein beachtlicher schwe
disch-russischer Handel, bereederten 
Dänen polnische Schiffe, liefert Eng- 
landnoch nichtkriegswichtige W aren 
nach der UdSSR., um nur einige 
Beispiele herauszugreifen. Die seit 
Jahresfrist erhöhten Ost-W estspan
nungen zwangen zum Abbruch der 
von der OEEC. früher mit Nach
druck geforderten Intensivierung 
des Ost-W esthandels und nun zur 
Embargo-Resolution der UN.-Voll- 
versammlung gegenüber Rotchina. 
In W estdeutschland kontrolliert 
Militärpolizei an den Grenzen, w er
den Stahllieferungen nach Ungarn 
usw. abgebrochen, machte die Bun
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desregierung den gesamten Rot- 
diina - Handel genehmigungspflidi- 
tig, während im Fernen Osten bis 
in die jüngste Zeit hinein das 
gegenseitige Uberbieten der Preise 
und das W egkaufen rüstungswich
tiger W aren anhielt, Kautschuk und 
Zinn bedenkenlos an die Meist
bietenden verkauft wurden und so 
einige Häfen ungeheure Profite aus 
den kriegerischen Ereignissen zogen, 
Hongkong und Singapur hatten 
die höchsten Handelsumsätze ihrer 
Geschichte! Hongkongs Export nach 
China stieg von einem M onats
durchschnitt von 22 Mill. $ im Jahre 
1947 auf über 120 Mill. $ im ver
gangenen Jahr, während der Im
port aus China in der gleichen Zeit 
nur von 31 auf 71 Mill. $ stieg. Die 
wichtigsten Importeure w aren Eng
land und sein Empire, die USA. 
und Frankreich, während W est
deutschlands Anteil völlig unbedeu
tend war. Zwar gingen die Han
delsumsätze in Hongkong seit 
Jahresbeginn durdi das Embargo

der USA. auf strategische Materi- 
' alien zurück und werden nun durch 

die UN.-Maßnahmen noch w eiter 
absinken, aber bis dahin sind doch 
gewaltige Lieferungen nach Rot- 
China erfolgt, ohne daß ein w elt
weites Geschrei erhoben wurde. Die 
Kontrollmöglichkeiten im Fernen 
Osten sind gering und kaum mit den 
scharfen Maßnahmen in Deutsch
land zu vergleichen. Es hat den An
schein, daß noch manche ausländi
schen Händler trotz ihrer demo- 
kratischenRechtschaffenheit das Ge
schäft höher als die Politik be
werten und sich alle alten und 
manche neuen W ege für die Profit
jäger aller W elt zur Umgehung des 
UN.-Embargos wieder auftun.
W ir Deutsche müssen uns aber 
dem Zwange der hohen Politik 
beugen, wodurch wenigstens vor
übergehend die Kluft zwischen 
W est- und Ostdeutschland noch ver
größert wird, und können nur auf 
eine Entspannung der politischen 
Lage hoffen. (Rp)

W eldies Fazit läßt sidi hieraus ziehen?
W  ir haben es sonst vermieden, zu 
den offenen M einungsäußerungen 
im Rahmen unseres Zeitgesprächs 
selbst Stellung zu beziehen. W enn 
wir in diesem Fall davon abweichen, 
so geschieht es auch weniger, um 
kritische Betrachtungen darüber an
zustellen, als vielmehr um eine 
Koordinierung der Äußerungen vor
zunehmen und die Fragen zu for
mulieren, die hinter den Antworten 
liegen und die auch jetzt noch offen 
geblieben sind.

Der Tenor aller westeuropäischen 
Gesprächspartner scheint uns dar
auf zu liegen, daß man sich den 
amerikanischen Forderungen, deren 
moralische Berechtigung man nicht 
abstreiten möchte, schweren Her
zens fügt, daß man aber die durch 
die Beschneidung des legalen und 
kontrollierten Osthandels entstehen
den Verluste nicht so hoch ein
schätzt, um deswegen die gegen
wärtig sich verstärkenden Handels
beziehungen zu den USA. aufs Spiel 
zu setzen. Die moralische Berechti
gung der amerikanischen Forderung 
wird darin gesehen, daß sich die 
westliche W elt, als deren tätiger 
Exponent die USA. auftreten, mit 
einem M itgliedsstaat des Ostblocks

in einer offenen Auseinanderset
zung befindet und daß es ein altes 
Kriegsrecht ist, W arenlieferungen 
zu unterbinden, die direkt oder in
direkt der Stärkung des Gegners 
dienen können. Zweifellos dürfte es 
heute im Zeitalter totaler Volks
kriege schwer sein, eine beschränkte 
Anzahl von Kriegsgütern als Konter
bande zu erklären, da jede W aren
lieferung der indirekten Kriegs
unterstützung dienen kann. A nderer
seits geht aus diesen westeuro
päischen Antworten, besonders der 
schweizerischen und schwedischen, 
klar hervor, daß man bestrebt ist, 
im Rahmen des Möglichen die 
außenwirtschaftliche Souveränität 
zu erhalten.

Vergleichen wir die westeuro
päischen Antworten mit der w est
deutschen Stellungnahme, so wird 
evident, daß wir die von dieser 
wirtschaftspolitischen Maßnahme am 
meisten Betroffenen sind. Denn ein
mal wird durch die praktisch völlige 
Unterbindung des ohnehin sehr be
scheidenen Interzonenhandels die 
Kluft zwischen den Zonenstaaten 
vertieft und die beiden organisch 
zusammengehörigen W irtschaftsge
biete werden zu einer fortschreitend

divergierenden Entwicklung ge
zwungen. Zum anderen werden wir 
— abgesehen von der traditionell 
größeren Bedeutung des O st-W est
handels im Rahmen unseres Ge
samthandels — durch .die relativ 
leichte Durchführung des Embargo 
innerhalb des westdeutschen Ge
bietes von M ärkten abgedrängt, die 
durch andere Konkurrenten der 
westlichen W elt — sei es legal 
oder illegal, direkt oder indirekt — 
doch beliefert werden.

In diesem Zusammenhang taucht 
die unserem  Gespräch zugrunde ge
legte Frage w ieder auf, die von 
allen Gesprächspartnern nur in
direkt beantw ortet wurde: Fällt bei 
der gegenw ärtigen Spaltung der 
wirtschaftlichen W elt in zwei nahe
zu autarke Hemisphären, bei dem 
integrierten Austausch zwischen 
den Partnern innerhalb dieser 
Sphären, bei der außerordentlichen 
Höhe des Rohstoffbedarfs, den 
eine moderne Rüstungsindustrie so 
großer W eltteile hat, das Handels
volumen zwischen den beiden 
Hemisphären, von dem ja  auch 
nur w ieder ein kleiner Teil un
m ittelbar strategische Bedeutung 
hat, überhaupt noch ins Gewicht, 
um selbst bei einem totalen Em
bargo sich hemmend oder fördernd 
auf die Rüstungswirtschaft aus
w irken zu können? Es liegt also 
der Gedanke nahe, daß bei einem 
solchen Embargo nicht nur rüstungs
wirtschaftliche, sondern vielm ehr 
auch wirtschaftspolitische Erwägun
gen mitgesprochen haben.

Dieses Argument w ird besonders 
in den aus der Ostzone vorliegen
den Briefen unterstrichen, um für 
eine Attacke gegen die Einbezie
hung des westdeutschen Gebietes 
in die Sphäre der amerikanischen 
W irtschaftspolitik ausgenutzt zu 
werden, ohne uns jedoch einen Hin
weis zu geben, wie es möglich 
wäre, das ostdeutsche Gebiet vor 
einer völligen Einbeziehung in die 
sowjetische W irtschaftsphäre zu be
wahren. Ein ostdeutscher Journalist 
kommt am Ende seiner Ausführun
gen zu dem Schluß, daß es falsch 
w äre zu fragen, ob irgendwelche 
W aren zu Recht oder zu Unrecht 
auf den amerikanischen Sperrlisten 
stehen. Seiner Meinung nach müßte 
die Fragestellung folgendermaßen 
lauten:
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.W eld ie  M öglichkeiten g ib t -s, der 
Meinung und den In teressen  des ü b e r
wiegenden Teiles d er d eu tsd ien  Be
völkerung auf dem okratische W eise  im 
Rahmen der beiderseitigen  V erfassun
gen zum Durchbruch zu verhelfen , daß 
der O st-W est-H andel aufrechterhalten  
und erw eitert w erden m uß?“

Gewiß, die Frage nadi der Auf
stellung von Sperrlisten wird sdion 
dadurdi problematisdi, daß w idi
tige Handelspartner der USA. — 
wie audi aus den westeuropäisdien 
Antworten hervorgeht — gar nidit 
die Neigung haben, sidi in Umfang 
und Qualität der gesperrten Güter 
festlegen zu lassen. Idx finde aber, 
daß diese Fragestellung audi ln 
anderer Hinsicht die gegenwärtige 
Situation falsdi beurteilt. Wir 
müssen in Deutsdiland — in der 
Westzone wie in der Ostzone — 
realpolitisdien Notwendigkeiten 
Rechnung tragen. Die Grenzen des 
realpolitisdi Möglidien sind bei uns 
eng gestedtt. Halten wir uns aber 
an das realpolitisdi Möglidie, so 
drängt sldi die Frage auf, ob wir 
im Interesse der deutsdien Wlrt- 
sdiaftseinheit, die dodi von allen 
Besatzungsmäditen nodi als ein an
zustrebender Status angesehen wird, 
uns nidit mit allen Kräften dafür 
einsetzen sollten, daß zunädist die 
Frage des Interzonenhandels, dessen 
Volumen sidi am lebensnotwen
digen Eigenbedarf der beiden Zonen 
bestimmen läßt, vom Problem des 
Ost-West-Handels, auf das wir in
folge seiner weltpolitisdien Bedeu
tung so gut wie keinen Einfluß 
haben, abgetrennt werden müßte. 
Wenn wir das als ein erreidibares 
Nahziel aufstellen, so soll das nidit 
heißen, daß wir in der Frage des 
Ost-West-Handels resignieren und 
unsere Ansprüche auf eine ange
messene Beteiligung aufzugeben be
reit sind. (L. B.)

Vorleistungen . . .
an mag aus Innerpolitisciien, innerwirtsciiaftlicben und sozialen 
Gründen mancherlei gegen die deutsche W irtschaftspolitik ein

zuwenden haben. Und es ist auch unser gutes Recht, das auszusprechen. 
Aber es Ist unerträglich, wenn in periodischen Abständen internationale 
Gremien sich verpflichtet fühlen, in sdiulmeisterlicher A rt die Gründe für 
die kritische deutsche Wirtschaftslage aus einer falschen deutschen W irt
schaftspolitik ableiten zu müssen. W as sie ln ihren M emoranden an
führen, sind meist Allgemeinplätze, die ln der innerpolitischen Aus
einandersetzung schon längst diskutiert worden sind: zu hoher Lebens
standard, Verschwendung, Einfuhr von Luxusgütern, Kapitalfehlleitungen, 
zu hohe Gewinnspannen, mangelnde Preisüberwachung. Solche Internatio
nalen Beanstandungen w irken um so peinlldier, wenn man sich darüber 
klar wird, daß das Scheitern der außenwirtschaftlichen Bemühungen in 
erster Linie gerade darauf zurückzuführen ist, daß wir mit allzu großer 
Gutgläubigkeit den internationalen Empfehlungen nachgekommen sind.

Zur eigenen Rechtfertigung der enttäuschenden Erfahrungen, die wir 
auf außenwirtschaftlichem und außenpolitischem Gebiet machen mußten, 
haben wir uns angewöhnt, von „Vorleistungen“ zu sprechen. Ganz ab
gesehen davon, daß es im internationalen W irtschaftsverkehr keine In
stanz gibt, die dafür Sorge tragen kann, daß die einzelnen W irtschafts
partner die moralische Verpflichtung zu Nachleistungen auch wirklich 
einlösen, ist unsere Nachkriegssituation so gewesen, daß w ir an aller
letzter Stelle in wirtschaftlicher Hinsicht zur Vorleistung verpflichtet 
gewesen wären. W enn wir uns heute die nationalwirtschaftliche Politik 
unserer verschiedenen W irtschaftspartner ansehen, so scheint wenig Hoff
nung zu sein, daß sie aus einer über-nationalwirtschaftllchen Konzeption 
heraus die Verpflichtung zu Leistungen empfänden, die nicht ihrem 
eigenen wirtschaftlichen Vorteil oder der Stärkung ihrer wirtschaftlichen 
Souveränität dienten.

W ir brauchen auf die Geschichte der sog. „Vorleistungen“ nicht Im 
einzelnen einzugehen, w ir brauchen nur die großen Etappen — Liberali
sierung, Montanunion, Saarfrage, Ruhrkohle — zu erwähnen, um 
die Bedeutung zu ermessen, die sie für die deutsche W irtschaft haben. 
Es wäre bedauerlich, wenn auch das aktuelle Problem des Ost-West- 
Handels wieder zu einer neuen Vorleistung werden sollte, eine Vor
leistung, die recht bedenkliche Folgen für unsere künftige Außenhandels
politik haben kann, denn schließlich sind durch Strukturwandlungen und 
Absperrung während des Krieges unsere Absatzmärkte bereits erheblich 
beschnitten worden. Es darf nicht verkannt werden, daß unsere außen
politischen und außenwirtschaftlichen Beziehungen eine sehr delikate An
gelegenheit sind und außerordentliches Taktgefühl erfordern. Mit welcher 
Intensität wir auf diesen Gebieten unsere Wünsche durchsetzen können, 
hängt im wesentlichen davon ab, welche Unterstützung die Regierungs
politik im eigenen Lande findet.

Innenpolitik und Außenpolitik müssen ganz unterschiedlich beurteilt 
werden. Wenn gegenwärtig wenig Aussicht zu bestehen scheint, daß 
Regierungspolitik und Opposition in den innerwirtschaftlichen und sozi
alen Fragen eine gemeinsame Linie gewinnen, weil ihre Konzeptionen 
noch zu weit auseinander liegen, so braucht das für die Außenpolitik 
durchaus nicht der Fall zu sein. Auch in den heftigsten Auseinander
setzungen über außenpolitische und außenwirtschaftliche Fragen zeigen 
sich immer gemeinsame Ausgangspunkte und gemeinsame Zielsetzungen, 
die eigentlich die Hoffnung stärken müßten, daß auf diesen Gebieten eine 
Linie gewonnen wird, die auch die Unterstützung der Opposition findet. 
Wenn das gelänge, könnte sich eine Stärkung nach außen hin ergeben, 
die auch ihre innenpolitischen Früchte tragen müßte. (sk)

Dr. Burkhardt Röper, Freiburg:

WUtscImftspoüüsdie Ptobleme d e t westdeutsdien ZahLungskcise

A llmählich beginnt die Diskussion um Westdeutsch
lands Zahlungskrise in der in- und ausländischen 

Presse zu verstummen: Die großen Gläubigerländer 
sind nun wieder überzeugt, daß alle ausgegebenen 
Lizenzen honoriert werden; widerstrebend fanden sich 
die kleineren Nachbarländer und sonstigen Lieferanten 
mit den einstweilen verringerten Importchancen nach 
Westdeutschland ab, während Deutschland sich mit 
Nachdruck und großem Erfolg um die Bereinigung der

Krise bemühte. Der Ausfuhrüberschuß im April 1951 
ln Höhe von 74 Mill. DM zeigte aller W elt das Ergeb
nis dieser Anstrengungen: Die akute Zahlungskrise 
konnte überwunden werden, denn die von der Noten
bank und anderen zuständigen Stellen scharf ange
zogenen Bremsen w aren wirksam. Dennoch w äre es 
verfrüht und übereilt, von einer dauerhaften Umstel
lung des deutschen Außenhandels und der deutschen 
Zahlungsbilanz zu sprechen, die ein langfristiges
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