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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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