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ist ein D eutsdier gehindert, die G eridite eines a n 
d e r e n Landes anzurufen, denn die M adit der H ohen
Kommission endet m it den G renzen der Bundesrepu
blik. Immerhin ist insofern eine K lärung der Situation
gesdiaffen, als dies jetzt audi von alliierter Seite
ausdrüdtlidi anerkannt wird, w ährend bisher kein
Bekenntnis zum T erritorialprinzip bei der A nw endung
des K ontrollratsgesetzes N r. 5 von den Besatzungs
m äditen zu erreidien war,
A udi spridit das G esetz davon, detß die Liquidation
oder Ü bertragung den G esetzen des einzelnen Staa
tes entspredien muß. M it d er Behauptung, die Liqui
dation sei etw a n a d i am erikanisdiem oder sdiw edisdiem V erfassungsredit unzulässig gewesen, w ird
der betreffende A uslandseigentüm er also au d i vor
deutsdien G eriditen gegebenenfalls G ehör finden
können.
Dieser G esiditspunkt gew innt d ad u rd i erhöhte Be
deutung, daß au d i die Regulation N r. I zum K ontrollratsgesetz Nr. 5 in den m eisten Teilen d er W elt n id it
m ehr anw endbar ist, die n ad iträg lid i die repatriier
ten A uslandsdeutsdien in den W irkungsbereidi des
K ontrollratsgesetzes N r. 5 einbezogen hatte. D er Japandeutsdie z. B. oder der O stafrika-Farm er w ird die
völkerreditsw idrige und d e r M ensdilidikeit H ohn
sprediende K ollektivvertreibung, die ihn um sein
Eigentum bradite, geltend m adien können, sobald ein
nationales oder internationales G eridit für sie zu
ständig ist.
Es zeigt sidi also, daß der deutsdie A uslandsgesdiädigte in D eutsdiland heute w eniger diskrim iniert ist als
bisher. Damit ist ab er no d i n id it viel gew onnen, denn
bestim m t w ird das Sdiidssal seiner A uslandsansprüdie
von d e r G esetzgebung desjenigen Staates, in dem
seine V erm ögensw erte liegen.
• D er Bundesregierung sin d die H ände gebunden
Für den Einzelnen ist es naturgem äß sehr sdiw er,
seine Interessen im A usland n ad id rü d d id i w ahrzu
nehmen. Die Bundesregierung m üßte h ie r helfend
eintreten und in zw eiseitigen V erhandlungen eine
w irtsdiaftlidi vernünftige Regelung d er deutsdien
A uslandsverm ögen — evtl. im Zusam m enhang mit
der Sdiuldenbereinigung — anstreben.
A ber hier
zeigt sidi, daß der Bonner Regierung die H ände ge
bunden sind'. A udi n a d i dem revidierten Besatzungs

statu t ist es ih r und d en ’deutsdien A uslandsvertretun
gen untersagt, sid i um die d eutsdien V orkriegsver
m ögen im A usland zu kümmern.
Solange ab er der Bundesrepublik keine H andlungs
freiheit zur A ufnahm e zw eiseitiger V erhandlungen ge
geben wird, ist das G esetz N r. 63 w irk lid i als hervor
geholtes Fossil aus d er M orgenthau-Zeit zu bezeidinen. Denn entgegen den Hoffnungen auf einen all
gem einen Liquidationsstop dedct das Gesetz Nr. 63
au d i z u k ü n f t i g e Liquidationen und könnte da
m it m andien A lliierten ein neues Stidiw ort geben,
die Zersdilagung des deutsdien W irtsdiaftspotentials
ln ihrem B ereidi fortzusetzen, solange feststeht, daß
die B undesregienm g m aditlos Zusehen muß und n id it
einm al beim A bsdiluß von H andelsverträgen die diesbezüglidien deutsdien Interessen sdiützen darf.
Ein diplom atischer Kom prom iß
Das G esetz N r. 63 d e r H ohen Kommission ist w ahrsdieinlidi das Ergebnis von V erhandlungen zw isdien
den Besatzungsm äditen, die sidi auf einen Zeitraum
von m ehr als einem J a h r erstredeten. Es träg t deutlid i sid itb ar die A nzeidien eines Kompromisses. M an
muß anerkennen, daß es in diplom atisdi m eisterhaf
te r W eise ganz behutsam versudit, die V oraussetzun
gen dafür zu sdiaffen, n odi im Z eitalter einer begin
nenden P artnersdiaft m it der Bundesrepublik ein
S tüdt egoistisdier (und kurzsiditiger!) Siegerpolitik
zu vollenden. Im m erhin ist es tröstlidi, daß es ein
deutig auf die n ationalstäatlidie Gesetzgebung der
S taaten abgestellt wird, die deutsdies V erm ögen li
quidiert haben oder n odi liquidieren wollen. Es klingt
für den, d er optim istisdi ist, darin die Tendenz an,
die am P ariser Reparationsabkom m en beteiligten
S taaten aus der V erpfliditung zu entlassen, bestim m te
Spielregeln bei der Behandlung des d eutsdien A us
landsverm ögens einzuhalten und insbesondere die
Rüdegabe an die Eigentüm er zu unterlassen. Sdion
h at die Südafrikanisdie Union erklärt, sie w olle das
G esetz n id it anw enden. W enn es gelingt, den W eg
für zw eiseitige V erhandlungen freizukämpfen, dann
könnte m an die neuen alliierten Bestim mungen viel
le id it eines Tages als A uftakt zu einer Revision einer
ebenso w irtsdiaftsfeindlidien w ie politisdi sdiädlidien
R eparationspolitik bezeidinen. Möge die allgem eine
Londoner Sdiuldenkonferenz bereits im Z eidien einer
soldien W andlung stattfinden.

Der Schweizer Rechtsstandpunkt zur Frage der deutschen Guthaben
Züridi, den 12. Septem ber 1951
T 7 ü r die Sdiweiz gibt es k e i n e
-T Frage der deutsdien A uslandssdiulden und dam it audi kein
eigentlidies Edio zu den gegen
w ärtig laufenden internationalen
V erhandlungen und Diskussionen
dieses G egenstandes, w ohl aber
ein sdiw ieriges Problem der deut
sdien G uthaben und ihrer red itlid i
tragbaren Liquidierung.

H atte die B erner Regierung in den
K riegsjahren alle A nsinnen abge
lehnt, M aßnahm en gegen die A kti
v itä t deutsdien K apitals in der
Sdiw eiz zu ergreifen und das Ihrige
zu einer realen W ertung des
deutsdi - sdiw eizerisdien K apital
verkehrs gegenüber p h antastisdien
V orstellungen in den alliierten
Ländern im allgem einen u n d über
versted ttes nazideutsdies Raub

und Fluditkapital im besonderen
getan, so w ies sie es au d i n ad i der
N iederlage D eutsdilands zurück,
sich an alliierten M aßnahm en zur
F eststellung deutscher ordentlicfaer
oder Raubkapitalien und aller son
stigen V erm ögensw erte im A uslande
zu beteiligen. U nter diesen Um
ständen w ar es n u r natürlich, daß
die sdiweizerisch - am erikanisciien
V erhandlungen ü ber die deutschen
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G uthaben in der Schweiz langw ie
rig imd des öfteren zum Scheitern
veru rteilt w aren und das im Mai
1946 endlich zustandegekom m ene
.W ashingtoner Abkommen “schwere
Bedenken und M ißbehagen in der
Schweizer Öffentlichkeit auslösen
mußte. Dennoch konnte es nur den
W eg der Ratifizierung des Abkom
mens durch die Eidgenössischen
Räte geben, die im Juni 1946 voll
zogen w urde. Auf die übliche Stüt
zung der Ratifizierung von Abkom
m en durch ein staats- und völker
rechtliches Gutachten m ußte in die
sem Falle verzichtet w erden: kein
Schweizer Staats- oder V ölker
rechtler w agte, das Abkommen von
W ashington als vereinbar m it der
schweizerischen N eutralität zu er
klären. Im Gegenteil, die Zürcher
Juristenvereinigung kennzeichnete
es als „den schwärzesten Punkt der
schweizerischenVertragsgeschichte“.
Und auch die Bundesregierung in
Bern ließ durch den V orsitzenden
des Politischen D epartem ents und
ihren A ußenm inister, Dr. M ax Pe
titpierre, erklären: .D ie Schweiz
darf sich an keiner politischen A k
tion beteiligen, die gegen irgend
einen anderen S taat gerichtet sein
könnte. Integrale N eu tralität und
Solidarität sind die beiden G rund
pfeiler, auf denen die A ußenpolitik
der Schweiz ru h t.“
Der U nterzeichnung und Ratifizie
rung des „W ashingtoner A bkom 
m ens“ im Ja h re 1946 sind zahl
reiche bi- und m ultilaterale V er
handlungen zwischen der Schweiz
und den USA. bzw. der Schweiz,
den USA., G roßbritannien und
Frankreich (als den federführenden
Großmächten der dem Abkommen
angeschlossenen 18 alliierten Län
der) über die Durchführung des
Abkommens gefolgt. Kaum eine
dieser Konferenzen ist program m 
gemäß verlaufen. Noch in diesem
Jahre, und obwohl m an sich zuvor
über die K ardinalstreitfragen v e r
ständigt hatte, gerieten die V er
handlungen d er Schweiz m it den
genannten drei Großmächten schnell
in eine Sadcgasse und erfuhren
einen überraschend vorzeitigen
und als .Staatsgeheim nis“ behan
delten Abbruch.
Nachdem die kom plizierten und
gefahrvollen .Sequesterkonflikte“
in m ühevollen zw eiseitigen V er
handlungen zwischen der Schweiz
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und fast allen alliierten Staaten
schon v o r län g erer Zeit bereinigt
w erden konnten, konnte zu Beginn
dieses Jah res ein w eiterer bedeu
tender Schritt zur Liquidierung der
deutschen G uthaben in d er Schweiz
getan w erden. Die seinerzeit zw i
schen V ertretern der Eidgenossen
schaft und der H ohen Kommission
in Bern geführten V erhandlungen
h atten zw ar zu einer Einigung ge
führt, sie setzten ab er für die V er
wirklichung der getroffenen A b
machungen — erstm alig — das
Einverständnis d er Bonner Regie
rung voraus. Sinn und Ziel dieser
schweizerisch - alliierten V ereinba
rung w ar, die G uthabenliquidie
rung durch eine Befriedigung der
Entschädigungsberechtigten bis zu
10 000 sFr. beträchtlich voranzutrei
ben und fü r den verbleibenden
Kreis d e r Entschädigungsberechtigten zu beschleunigen. V on den ins
gesam t 19 000 Ansprüchen n atü r
licher und juristischer Personen in
W estdeutschland w ären durch diese
Regelung rund 16 000 voll entschä
digt worden, d. h. der w eitaus
größere Teil. Doch verm ochte die
Bonner Regierung dem vorgeschla
genen Entschädigungsschlüssel an 
gesichts d er finanziellen Lage der
Bundesrepublik nicht zuzustimmen;
und auch die ins A uge gefaßte ein
seitige V erfügung der H ohen Kom
mission h ätte Bonn w ohl der V er
antw ortlichkeit
enthoben,
doch
nicht von der A ufbringung der
finanziellen M ittel befreit.
A ber auch in anderer Hinsicht hatte
die Schweizer Öffentlichkeit in die
Liquidierung der deutschen G ut
haben - Hoffnungen gesetzt. Das
W ashingtoner
Abkommen
b e
stimmte nämlich, daß die H älfte des
Liquidationsertrages der Schweiz
für die Entschädigung d er von
Kriegsschäden betroffenen Bürger

zufallen solle. A uf diese W eise
in teressiert die F rage der deut
schen G uthaben in der Schweiz
w eite eidgenössische Kreise.
Die letzte G elegenheit zu einer
offiziellen Stellungnahm e des Bun
desrates zum Fragenkom plex der
deutschen G uthaben in der Schweiz
bot der A uslandsschw eizertag in
Basel Ende vergangenen M onats. In
einem um fassenden außenpoliti
schen Überblick behandelte der zu
ständige Departem entschef Dr. M ax
P etitpierre auch das W ashingtoner
Abkom m en von 1946 und erklärte,
daß durch die A blehnung des
schweizerisch - alliierten Entschädi
gungsvorschlages durch die Bonner
Regierung .e in e n eu e Lage ent
standen ist, die eine Ü berprüfim g
der F rage erheischt, ob sich die
in A ussicht genom m enen O pfer
noch rechtfertigen". Pläne im d
Vorschläge, w ie das W ashingtoner
Abkom m en durchgeführt und die
Liquidierung der deutschen G ut
haben v o r sich gehen könnte, sind
seit dem Frühsom m er im m er w ie
der aufgetaucht, d arunter auch der
Vorschlag, daß die Schweiz .sich
auf irgendeine W eise durch eine
Zahlung vom W ashingtoner Ab
kommen befreien sollte". Bundes
rat P etitpierre h at in seinen A us
führungen vor den A uslandsschw ei
zern erklärt, daß keine Pläne zum
W ashingtoner Abkom m en bzw. zur
Liquidierung d er deutschen Gut
haben offiziell in Bern u n te rb reitet
w orden sind. Sollte dieses gesche
hen, w ürde die Regierung sie
.e in e r sehr genauen Prüfung un
terzieh en “. Damit h a t die Eidge
nossenschaft ih re Bereitschaft zu r
Lösung d er Frage, doch keine eigene
In itiativ e bekundet. Und die G ut
habenliquidierung bleibt, wo sie
gew esen ist: im Z ustand d er Un
entschiedenheit.
(Zi.)

Amerikanisdie Stimmen zur Schuldenregelung
W ashington, 2. Septem ber 1951
ie V ereinigten S taaten sind aus
den verschiedenen N achkriegs
hilfen nicht n u r Deutschlands, son
dern W esteuropas größter „NeuG läubiger“; Diese Tatsache b e
stim m t seh r w eitgehend die ge
sam te am erikanische Einstellung
zu europäischen W irtschaftsproble
men, nicht zuletzt deshalb, w eil ein
großer Teil dieser Hilfen wohl n ie

D

mals zurückgezahlt w ird — und
auch nicht w erden kann. Sehr
realistisch betrachtet m an die Nach
kriegshilfe für die ehem aligen
Gegner, die U nterstützung von
Ländern w ie G riechenland und die
T ürkei und den gesam ten M arshall
plan als einen „Tribut an die W elt
w irtschaft“, als den Preis, den N ord
am erika für die Erhaltung d er Pro
sperität zu zahlen hat, w eil h ier

nun einmal die größten Reiditüm er
von N atur aus und durdi m ensdilidi-tedinisdies K önnen versam 
m elt sind. Erst die späteren Hilfen,
sei es in Form von W affenlieferun
gen, sei es dürdi sonstige U nter
stützung von Rüstüngsanstrengim gen in W esteuropa, haben in der
H auptsadie den Stempel der Fron
tenstärkung gegen sow jetisdie A g
gression — und Infiltration — be
kommen. Der M arshallplan ist von
der überw ältigenden M ehrheit der
A m erikaner als ein Friedensw erk
em pfunden und gern verw irklidit
worden.
Um so stärk er w ar allerdings
audi die A ufm erksam keit, die m an
der V erw endung dieser Gelder
und Leistungen und den dam it e r
zielten Ergebnissen zuwandte. Man
kann audi heute nodi in den USA.
diejenige R eaktion zur deutsdien
Sdiuldenregelung als die stärkste
bezeidinen, die erklärt, daß auf
keinen Fall alte Sdiulden m it neuer
Hilfe getilgt oder audi nu r verzinst
w erden dürften. Die A m erikaner
haben ihre Lektion der Kredithilfe
für D eutsdiland n ad i dem ersten
W eltkrieg gut gelernt. Damals
flössen die Gold- und D evisen
erlöse der USA-.-Kredite letztlidi
in die K assen der R eparationsem p
fänger, und die USA. trugen so in
direkt dazu bei, daß durdi diese
K redite und durdi die einseitigen
deutsdien
R eparationsleistungen
eine unausgeglidiene G üterversor
gung in der W elt imd dam it der
eigentlidie H erd für die D epression
der dreißiger Jah re entstand. Die
se D epression ist no d i längst nidit
vergessen.
M an w endet sid i also in der
am erikanisdien öffen tlid ik eit ge
gen jede vorzeitige A ufnahm e des
deutsdien Dienstes auf V orkriegs
und Kriegsverpfliditungen, da er
. entw eder indirekt aus der andauern
den neuen Hilfe und deren Ergeb
nissen bezahlt bzw. transferiert
werden m üßte oder aber die deut
sdie Leistungsfähigkeit für die
kommende A ufrüstung, für die
w esteuropäisdie Stabilisierung oder
für die Rüdczahlung neuerer V er
pfliditungen beeinträditigen würde.
Erst im Laufe der letzten 6 M o
nate etw a hat sidi, vornehm lidi
in Finanzkreisen, die andere Ein
stellung zum deutsdien Sdiuldenproblem einiges Gehör versdiaffen

können, die den Blidc auf die W ie
derherstellung der deutschen K re
ditfähigkeit lenken möchte. Diese
Finanzkreise heben hervor, daß
die unabdingbare V oraussetzung
einer deutschen K reditfähigkeit in
d er Zukunft eine Regelung der
Schulden aus der V ergangenheit
sein müsse, w obei es nicht genügt,
daß eine „grundsätzliche" Bereit
schaft erk lä rt wird, sondern ta t
sächlich ein konkretes Ergebnis ge
fordert w ird. — Diese Einstellung
w ürde in den USA. vielleicht noch
schneller Boden gewinnen, w enn
nicht erstens dieser G edanke allzu
lebhaft in d e r Londoner City pro
p agiert w ürde — alle britischen,
durch die Politik der Labour-Party

belasteten G edankengänge haben
in am erikanischen W irtschaftskrei
sen schwerste H indernisse zu ü ber
w inden — und w enn nicht zwei
tens die Aussichten auf größere
p rivate K reditgew ährung der USA.
an Deutschland und überhaupt an
W esteuropa so überaus gering w ä
ren. K urzfristige Importfinanzie
rung für schwerer abzusetzende
W aren, w ie Tabak oder auch Baum
wolle, läßt sich allenfalls vorstel
len. D arüber hinaus findet am eri
kanisches Kapital zuhause und in
„sicheren" Gegenden, w ie Nordund Südamerika, unter dem Ge
sichtspunkt der V erteilung von
Risiko und Ertrag gesehen, sehr
viel attrak tiv ere Anlagen.
(-w-)

Washington und die Deutschlandfrage
T n A nbetracht der w eittragenden Bedeutung, die das Ergebnis der
W ashingtoner A ußenm inisterkonferenz für die Zukunft Deutschlands —
und zw ar nicht nur W estdeutschlands — haben soll, w irkt es verblüffend,
daß das offizielle Pro und C ontra der verantw ortlichen M änner so spontan
erfolgt ist. G erade der w eite W irkbereith dieses am erikanisch-euro
päischen Kompromisses, der das soziale, wirtschaftliche und politische
Gesicht eines künftigen Deutschland prägen wird, hätte es verlangt, jeden
Einzelnen zu undogmatischer und kritischer Prüfung der R ealitäten auf
zurufen, sta tt sich vorzeitig festzulegen.
Die W iedererlangung der Gleichberechtigung der Bundesrepublik w ird
von V oraussetzungen abhängig gemacht, die die wirtschaftliche und poli
tische Linie auf w eite Zukunft festlegen und die freie Entscheidung über
zentrale Lebensfragen von vornherein einschränken. In der Konzeption
eines v ereinten Europa h ätte eine solche auf G egenseitigkeit beruhende
Souveränitätsbeschränkung leichten H erzens in Kauf genommen w erden
können. A ber w eder Schuman-Plan noch Pleven-Plan schaffen dieses v e r
einte Europa, w enn sie auch Schritte in dieser Richtung sein mögen.
Die W ashingtoner Erklärungen w eisen aber noch eine andere Schwäche
auf. Es w ird darin immer nur von W estdeutschland gesjprochen. N ur an
einer Stelle w ird die „friedliche W iedervereinigung Deutschlands" e r
w ähnt, nämlich dort, wo m an hinsichtlich der künftigen Souveränität der
Bundesrepublik V orbehalte macht, auf denen man eben so lange b e
stehen müsse, bis eine Friedensregelung mit einem geeinten Deutschland
möglich sei, die durch die gegenw ärtig bestehende Trennung verhindert
w erde. Eine solche Erklärung kann in Deutschland nur schwer befriedigen.
Die Schwäche dieses Punktes scheint auch sofort von der östlichen Diplo
m atie in Form eines neuen Grotew ohl-Angebotes ausgenutzt w orden zu
sein. Die w eltpolitische Situation legt die Frage nahe, ob es sich bei dem
diesm aligen A ngebot w ieder um ein propagandistisches Scheinmanöver
der O stzonenregierung oder nicht vielm ehr um einen w ohlüberlegten
Schachzug der sow jetischen A ußenpolitik handelt. Sollte das zw eite der
Fall sein, dann wäre- es an der Zeit, daß sich die USA., v o r allem aber
auch die europäischen S taaten der Frage einer W iedervereinigung
Deutschlands initiativ annehmen, statt sie durch einen Nebensatz, w ie es
im W ashingtoner Kommunique geschah, auf unbestim m te Zeit zu v e r
tagen. Denn so einfach, w ie kürzlich „Le M onde“ die Frage einer
deutschen W iedervereinigung darstellte, liegen die Dinge heute nicht
m ehr: ein solches Deutschland w äre in seiner wirtschaftlichen und politi
schen Schwäche dem östlichen Druck allzu leicht preisgegeben. Und das ,
kann nicht im Interesse Europas liegen. V ielleicht ist es eine letzte
Chance, die Frage der deutschen W iedervereinigung v o r der W elt
öffentlichkeit zu verhandeln, und w eder die Bundesregierung noch die
O pposition sollten durch vorzeitige Festlegung ih rer Standpunkte die
W eltm ächte der notw endigen E rörterungen dieser Frage entheben. Denn
das ist und bleibt die eigentliche Deutschlandfrage.
W ashington ist nicht nur ein Eckstein d er deutschen, sondern auch der
europäischen Geschichte. Die dort erzielte Einigkeit d er europäischen
P artner dürfte eine V orleistung sein, deren Gegenrechnung in O ttaw a
noch präsentiert w erden wird.
(sk)
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