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Können wir denn überhaupt zahlen?

D ie  übliche Begründung für die 
Erfüllungspolitik h insiditlidi unse
rer Auslandsschulden lautet, daß 
eine dem Ausland gerecht werdende 
Regelung der Schuldenfrage die 
Voraussetzung für die Bereitwillig
keit zu neuen A nleihen und Inve
stitionen darstellt.

Es muß bezweifelt werden, und 
das geht aus den vorliegenden Aus
landsstimmen eigentlich auch ein
deutig hervor, ob die Erfüllung der 
ausländischen Wünsche auch w irk
lich eine Investitionsneigung in 
nennenswertem  Umfang auslösen 
wird — es sei denn, daß die aus
ländischen Regierungen den priva
ten Investoren Garantien bewillig
ten. Damit würde aber die aus
ländische Investition auf das poli
tische Gebiet geschoben, für das 
eine vorherige befriedigende Rege
lung der Schuldenfrage ohnehin 
belanglos wäre. In  gewisser H in
sicht ist natürlidi jede internatio
nale Kredittätigkeit m ehr von der 
Einschätzung des politischen als des 
wirtschaftlichen Risikos abhängig.

Ganz abgesehen von dieser zwei
felhaften Gegenseitigkeit, d. h. von 
den wohl etw as zu optimistischen 
Erwartungen auf die Erschließung 
ausländischer Finanzquellen, gehört 
es zu unseren charakteristischen 
Eigenschaften, alle Verpflichtungen, 
die w ir rhoralisch anerkennen, er
füllen zu wollen. Davon kann man 
im Ausland gern überzeugt sein. 
Und der französische Vorwurf, daß 
die D eutsdien sich von Zeit zu 
Zeit ihrer finanziellen Verpflicäi- 
tungen zu entledigen pflegen, trifft 
bestimmt nicht den Kern.

Zwischen Anerkennung und Er
füllung liegt aber eine breite Kluft. 
Eine realistische Beurteilung der 
tatsächlichen Lage dürfte in diesem 
Zusammenhang wohl m ehr nützen 
als schaden. Bei der gegenwärtigen 
Lage unserer Zahlungsbilanz eine 
unerfüllbare Zahlungsverpflichtung 
einzugehen, würde bedeuten, daß 
diesem Zahlungsdienst ein großer 
Teil der dadurch erhofften Aus
landskredite gewidmet werden 
müßte, und das dürfte der künfti
gen Kreditwürdigkeit bestimmt 
nicht förderlich sein. Abgesehen 
von den Besatzungskosten, die 
auch bei. fortschreitender Lockerung 
des Besatzungsregimes jährlich zu

steigen scheinen, sind von uns im 
Zusammenhang mit den Kriegs
folgen große wirtschaftliche Leistun
gen aufgebracht worden und w er
den es laufend noch. Man denke 
nur an die unsinnige wirtschaftliche 
Belastung durch die Zonentrennung, 
deren Beseitigung ja  erst das Rechts
subjekt für eine Regelung der 
Reichsschulden schaffen sollte. W el
chen ungeheuren Nutzen haben 
private Gesellschaften im Aus
land aus der Verwendung deut
scher Patente und W arenzeichen 
gezogen, ganz zu schweigen von 
den deutschen Auslandsvermögen, 
deren Blockierung für eine noch 
ungewisse Kriegsschadenregelung 
jeder Rechtsgrundlage entbehrt.

Ganz unabhängig davon, wie die 
Auffassung der verschiedenen aus-

. ländischen Regierungen zur Schul
denregelungsfrage ist, liegt in der 
Hausse, die deutsche Schuldtitel aus 
spekulativen Gründen an ausländi
schen Börsen erfahren, eine große 
Gefahr, weil sie gar zu leicht die 
Verhandlungsführer auf eine Linie 
festlegt, die gegen die bessere Er
kenntnis der wirtschaftlichen Zu
sammenhänge gehen kann. Es be
steht wohl auch die Gefahr, daß 
überstürzte Zugeständnisse, die aus 
dem Wunsche nach neuen Aus
landskrediten heraus gemacht w er
den, die ohnehin sehr angespannte 
innerpolitisdie Lage bei uns einer 
neuen Belastungsprobe aussetzen. 
Und das kann nicht im Interesse 
vinserer Gläubiger liegen, zumal es 
— wie man in Schweden richtig 
empfindet — gegenwärtig wichti
gere Probleme gibt. (h)
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Die Sommermonate haben der Behandlung einer ganzen Reihe heikler 
weltpolitischer und wirtschaftspolitischer Probleme eine Atem pause 

verschafft. Es hat jedoch den Ansdiein, daß diese trügerische Ruhe ihrem 
Ende zugeht. Es kann natürlich sein, daß aus verschiedenen Gründen die 
W affenstillstandsverhandlungen in Kaesong noch w eiter in der Schwebe 
bleiben, zumal uns in  der Tagespresse immer wieder versichert wird, 
daß man jetzt sogar in  den Verhandlungsräumen zu scherzen beginnt. 
Dagegeii scheint sich in Teheran die Entscheidung etwas mehr zuzuspitzen' 
und auf eine Machtprobe hinauszulaufen, wenn man auch annehmen 
möchte, daß die Entsendung eines so prominenten V ertreters der briti
schen Regierung nicht erfolglos verlaufen kann.

Eine außerordentlich gefährliche Zuspitzung zeigt sich aber in der 
innenpolitischen Situation der Bundesrepublik, die in kürzester Zeit zu 
einer Krise drängen kann. Die Gewerkschaftsleitung scheint entschlossen 
zu sein, einen ihr angemessen erscheinenden Einfluß auf die Regierungs
politik erlangen zu wollen. Manche Kreise vermuten, daß sie zu diesem 
H eraustreten aus der Reserve vielleicht eher die außenpolitischen Miß
erfolge der Regierung Veranlaßt habe als die wirtschaftspolitischen Gründe, 
die dafür verantwortlich gemacht werden. Die Regierung befindet sich in
sofern in einer kritischen Lage, als ihre wirtschaftspolitische Linie eine 
Konsequenz ihrer außenpolitischen Konzeption darstellt. Es ist sicher ver
blüffend, daß die ausländischen Regierungen den außenpolitischen Be
mühungen der Fundesrepublik so wenig Verständnis entgegenbringen, 
zumal sie sich sagen müssen, daß der außenpolitische Kurs der Bundes
regierung gegen eine sehr starke Opposition gehalten wird und ihnen 
an der Aufrechterhaltung dieses außenpolitischen Kurses mehr gelegen 
sein müßte als an einer Korrektur der von den internationalen Organi
sationen ohnehin immer wieder hart angegriffenen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik.

W enn auch die in  den gegenwärtigen Regierungskoalitionen vorhande
nen Spannungen nicht unm ittelbar zu einer Regierungskrise führen, so 
stehen doch sehr bedenkliche innenpolitische Auseinandersetzungen bevor, 
wenn die Opposition und die Gewerkschaften zu einer aktiven W ider
standspolitik gegenüber dem Regierungskurs übergehen sollten. Es dürfte 
sehr fraglich sein, ob aus eventuellen Neuwahlen infolge des unvermeid
lichen Auftauchens neuer politischer Gruppen eine regierungsstarke 
Koalition hervorgehen würde. Regierungskrisen und innenpolitische Aus
einandersetzungen sind aber mit Rücksicht auf unsere außenpolitische Lage 
untragbar, sie können weder im Interesse der Regierungspartei, der 
Opposition noch der Gewerkschaften liegen. Deshalb sollten die großen 
Träger der politischen Meinungen auf jede extreme Politik verzichten 
und ihren Kurs an der Konzeption ihrer gemäßigten Gruppen ausrichten. 
Es wird sich dann bestimmt eine außen-, W irtschafts- und sozialpolitische 
Linie finden, die für alle tragbar ist. (sk)
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