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Deutschland und Bretton W oods
Dr. Egon Ju d itfe ld t,  Hamburg

D
ie Rolle der Bundesrepublik bei der europäisdien 
Integration sowie ihre Teilnahme an den ver- 

sdiiedenen Organen, die diesem Zwecke dienen 
(OEEC, EZU, Schumanplan usw.), nehm en das Inter
esse der deutschen Öffentlichkeit in starkem  Maße 
in Anspruch. Von der Teilnahme an den Organen, 
die der weltweiten internationalen Zusammenarbeit 
dienen, kann man ähnliches nicht behaupten. So ver
ständlich dies angesichts der Fülle der m it der Inte
gration Europas verbundenen Probleme, V orteile wie 
Nachteile, ist, so sollte die ebenfalls bedeutsame 
Eingliederung in die internationalen Organisationen 
der Weltwirtschaft doch etwas mehr Beachtung fin
den. Aber unser Beitritt zu diesen Institutionen voll
zieht sich weniger laut, gleichsam hinter den Kulis
sen, und wird darum von der Öffentlichkeit kaum 
bemerkt. Unsere Rückkehr in die Bank für Internatio
nalen Zahlungsausgleich (BIZ), in  die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO), die Teilnahme an der wich
tigen internationalen Zollkonvention (GATT) sowie 
an manchen anderen Körperschaften und Abkommen 
auf internationaler Ebene w urden nicht zu hochpoli
tischen Angelegenheiten. Und doch sind sie ebenso 
von grundsätzlicher wie von konkreter wirtschafts
politischer Bedeutung. Die Bundesrepublik ist hier, 
teilweise schon seit einigen Jahren, gleichberechtig
ter Partner im weltwirtschaftlichen Raum, ohne daß 
man ihr dieselbe Stellung auch im Bereich der W elt
politik zuerkennt. So ergibt sich die bem erkenswerte 

' Tatsache, daß sie zwar Mitglied einiger internatio
naler Organisationen und Ausschüsse ist, die in 
losem oder engerem Zusammenhang mit der UN ste
hen, dieser selbst als der weltpolitischen Zentral
organisation aber nicht angehört. Daneben sollten 
die wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus dieser Be
teiligung an internationalen Konventionen und In
stitutionen ergeben, vor allem auf den verschiedenen 
Gebieten des Außenhandels, keineswegs unterschätzt 
werden, auch wenn sie nicht gerade in handfesten 
Milliardenbeträgen ihren Niederschlag finden.

BEITRITTS ANTRÄGE
Diese Erwägungen gelten in besonderem Maße für 
den bevorstehenden Beitritt der Bundesrepublik zum 
Abkommen von Bretton Woods, also zur W eltbank 
und zum Internationalen Währungsfonds. Seit dem 
Frühjahr 1950 steht diese Frage zur Diskussion. Zwi
schen den Vertretern der zuständigen M inisterien, 
dem Wirtschafts-, dem Finanz- und dem ERP-Mini- 
sterium, fanden wiederholt Besprechungen statt. Auch

die Bank deutscher Länder setzte sich bereits früh
zeitig für den Beitritt ein. Allgemein läßt sich sagen, 
daß dieser Frage von offizieller Seite eine erhebliche 
Bedeutung beigemessen wird. Doch fanden die V er
handlungen über die dabei auftauchenden Schwierig
keiten meist hinter der politischen Bühne sta tt und 
wurden daher im allgemeinen nur wenig beachtet. 
Eine gewisse Klärung brachten verschiedene infor
melle Gespräche im September 1950. Der W eltbank
präsident, Eugene R. Black, der zu einem kurzen 
„privaten Besuch“ bei seinem Amtsvorgänger McCloy 
nach Frankfurt gekommen war, betonte vor deut
schen Pressevertretern, daß der Beitritt zum Abkom
men nicht die B e z a h l u n g  d e r  d e u t s c h e n  
V o r k r i e g s s c h u l d e n  zur Bedingung habe. Da
mit deutete er auf einen Punkt hin, der bei den V er
handlungen eine große Rolle spielte. Einige w est
europäische Länder vertraten  nämlich die Ansicht, 
daß die Zulassung Deutschlands mit der Übernahme 
der ausländischen Verpflichtungen, insbesondere der 
Auslandsschuldeii des früheren Deutschen Reiches, 
verbunden sein müsse.
Nach einigen weiteren Besprechungen wurde dann 
im Frühjahr 1951 von der Bundesregierung offiziell 
die Mitgliedschaft zum Abkommen von Bretton Woods 
beantragt. Man rechnete daraufhin in deutschen 
Kreisen damit, daß sich die Jahresversam m lung der 
W eltbank und des Internationalen W ährungsfonds 
im September 1951 m it dem deutschen Aufnahme
gesuch beschäftigen und es positiv entscheiden würde. 
Dies w ar jedoch w ider Erwarten nicht der Fall. „Ju
ristische Probleme", wie es hieß, verzögerten die 
Entscheidung über den Beitritt der Bundesrepublik. 
Der m it der Prüfung des deutschen Gesuches beauf
tragte Unterausschuß des Internationalen W ährungs
fonds sah solche Schwierigkeiten beispielsweise in 
dem ungeklärten V erhältnis von Staat zu Notenbank 
in W estdeutschland. Auch die Beziehungen W est- 
Berlins zur Bundesrepublik wurden erwähnt. Trotz
dem wurde aber der A ntrag von dem erwähnten 
Unterausschuß befürwortet.
Anfang Oktober 1951 kündigte Bundesfinanzminister 
Schäffer an, daß W estdeutschland wahrscheinlich im 
Laufe des nächsten halben Jahres den beiden Insti
tutionen des Abkommens von Bretton Woods bei
treten werde. Informierte Kreise rechnen damit, daß 
dies “nach Abschluß der Londoner Konferenz über die 
deutschen Auslandsschulden der Fall sein wird, oder 
doch spätestens bis M itte dieses Jahres. Die Bundes
republik würde damit das 52. Mitglied des Abkommens.
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QUOTENFRAGE
W eitaus w iditiger als die formelle juristisdie Seite 
ist das Problem der Quotenaufbringung. Die Quote 
jedes Mitglieds, also sein Kapitalanteil, wird be- 
kanntlidi nach bestimmten Bezugsgrößen errechnet. 
Auf die Verhältnisse der Bundesrepublik bezogen, 
würde sich ungefähr eine Quote von je 350—380 
Mill. Dollar ergeben*).
Das bedeutet, daß Deutschland nicht zu den mit be
sonderen Vorrechten ausgestatteten fünf größten Teil
nehm erländern gehören wird, also von sich aus keinen 
der geschäftsführenden Direktoren ernennen kann. 
(Die fünf größten Teilnehmer sind zur Zeit die USA., 
Großbritannien, China, Frankreich und Indien; die 
übrigen 46 M itglieder müssen sich in die weiteren 
neun Direktorenposten teilen.) Vermutlich wird jedoch 
bei der nächsten Jahresversam m lung ein weiterer 
Direktorenposten geschaffen werden, um die Belange 
der neu hinzugekommenen M itglieder zu wahren.
Die Einzahlungsbedingungen der beiden Institute sind 
unterschiedlich. Bei der W e l t b a n k  brauchen von 
dem gezeichneten Kapitalanteil satzungsgemäß nur 
20 */o eingezahlt zu werden; die w eiteren 80 “/o dienen 
als Garantiefonds. In Gold oder US-Dollar sind aber 
nur 2*/o der gesamten Quote zu entrichten. Die rest
lichen 18®/o können in Landeswährung gezahlt wer
den und brauchen es auch erst dann, wenn die Bank 
sie anfordert, wobei w ieder gewisse Staffelungen 
vorgesehen sind. Eine weitere Erleichterung besteht 
darin, daß ein Mitglied auf A ntrag nicht übertrag
bare, zinslose Schuldscheine an Zahlungsstatt geben 
kann, die bei Sicht zahlbar sind. Die Bundesrepublik 
würde einige oder vermutlich alle dieser Vergünsti
gungen in Anspruch nehmen und dadurch ohne wei
teres in der Lage sein, ihren Verpflichtungen nachzu
kommen.
Die Hinzahlungsbedingungen beim I n t e r n a t i o n a 
l e n  W ä h r u n g s f o n d s  sind dem gegenüber un
günstiger, denn hier muß die Quote in voller Höhe 
entrichtet werden, und zwar zum kleineren Teil in 
Gold und zum größeren in der Landeswährung des 
betreffenden Mitgliedes. Die obligatorische Gold
einzahlung beträgt entweder 25 Vo der jeweiligen 
Quote oder lOVo des offiziellen Bestandes an Gold 
und US-Dollar, wenn dadurch die Belastung geringer 
wird. Durch diese Regelung w ird es auch den gold
armen bzw. devisenschwachen Ländern möglich, ihren 
Anteil aufzubringen; denn je  ärm er ein Land ist, um 
so näher kommt der Teil, den es in Landeswährung 
entrichten kann, an 100 Vo der Quote heran. Von 
diesem Teil braucht wiederum nur 1 Vo (der gesamten 
Quote) tatsächlich gezahlt zu werden (also durch Kre
*) V gl. h ie rz u  d e n  in s tru k t iv e n  A u fsa tz  v o n  L utz G ie lh am m er: V or 
d e r  T ü r v o n  B re tto n  W oods, Z e its d ir i f t  fü r d a s  g esa m te  K red it
w esen , 4. J a h rg a n g , H eft 17, v om  1. S ep te m b er 1951, d e r  au d i 
e in e  v o rs id it ig e  S d iä tzu n g  d e r  v o ra u s s id it l id ie n  fin a n z ie llen  Be
la s tu n g  e n th ä lt ,  d ie  d e r  B u n d es rep u b lik  d u rd i d e n  B e itr it t zum  
A bkom m en  e n ts te h e n  w ird . —  Bei d e n  B esp rcd iu n g en , d ie  im 
F e b ru a r 1952 z w isd ie n  e in e r  d e u tsd ie n  D e le g a tio n  u n d  dem  D irek 
to r iu m  d e r  W e ltb a n k  u nd  d es  W ä h ru n g sfo n d s  in  W a sh in g to n  s ta t t 
fan d en , w u rd e  d e r  B u n d esrep u b lik  e in e  Q u o te  v o n  je  330 -M ill. 
D o lla r  v o rg e s d ila g e n , w ä h ren d  d ie  B u n d esreg ie ru n g  s e lb s t  be im  
W ä h ru n g s fo n d s  e in e  Q u o te  v o n  360 M ill. D o lla r  a n s tre b t.  D ieser 
B e trag  w ü rd e  n a d i  d e r A n s id it  B onns d em  w e s td e u tsd ie n  A u ß en 
h a n d e lsv o lu m e n  b e s s e r  e n tsp re d ie n  (vg l. d az u  D eu tsd ie  Z e itung , 
N r. 17 vom  27. F eb r. 1952).

ditgewährung seitens der Notenbank an den Fonds), 
während der ganze Rest durch Schuldscheine gedeckt 
werden kann.
Die der Bundesrepublik tatsächlich entstehenden Ver
pflichtungen in Devisen und DM sind also im Augen
blick des Beitritts verhältnism äßig gering. Nach dem 
letzten Stand der Verhandlungen beträgt die voraus
sichtliche Goldeinzahlungspflicht für beide Institute 
zusammen nur 35—38 Mill. Dollar. Um Deutschland 
diese Verpflichtung zu erleichtern, hat der Internatio
nale W ährungsfonds angeboten, daß dieser Goldbetrag 
kurz nach dem deutschen Beitritt in US-Dollar zu
rückgekauft werden kann. A ndererseits würden aber 
die an Fonds und Bank zu gebenden Schuldscheine 
(der Bundesrepublik oder der Bank deutscher Länder) 
vermutlich eine Höhe von über 1,5 Mrd. DM erreichen 
(Schätzung von Gielhammer). Die Einlösung auch nur 
eines Teiles hiervon würde nur mit inflationistischen 
M itteln möglich sein. Eine solche Gefahr ist aber 
nicht vorhanden, da die W eltbank bei der Inanspruch
nahme dieses Q uotenteils an die Zustimmung des 
jeweiligen M itgliedes gebunden ist, während der 
Fonds gerade die Aufgabe hat, W ährungs- und Zah
lungsbilanzstörungen zu verhindern, also wohl kaum 
von seinem Recht Gebrauch machen wird, wenn sich 
dadurch die W ährungsverhältnisse eines Mitgliedes 
verschlechtern würden.
Welche Erwartungen knüpfen sich nun an den Beitritt 
W estdeutschlands zum Abkommen von Bretton 
Woods? Betrachten w ir kurz die Aufgaben und die 
bisherige Tätigkeit der beiden Institute.

AUFGABEN DES WÄHRUNGSFONDS
Die A u f g a b e n  d e s  W ä h r u n g s f o n d s  be
stehen in der Förderung der internationalen wäh
rungspolitischen Zusammenarbeit, in der Mitwirkung 
bei der Aufhebung von Devisenbeschränkungen, die 
dem Anwachsen des W elthandels im W ege stehen, in 
der Errichtung eines m ultilateralen Zahlungssystems 
für die laufenden Geschäftsbeziehungen zwischen den 
M itgliedern und in der Gewährung kurzfristiger Kre
dite, um vorübergehende Gleichgewichtsstörungen in 
den Zahlungsbilanzen zu verkürzen und nach Möglich
keit zu verhindern.
Dieses 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods 
festgelegte Programm konnte als Ganzes nicht ver
wirklicht werden, da man sich damals in der Beur
teilung der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen 
Nachkriegs V erhältnisse erheblich verschätzte. Zwar 
ha t der Fonds als ständige beratende Organisation 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der internatio
nalen W ährungsprobleme wesentlich gefördert. Aber 
schon bei der Aufhebung der Devisenbewirtschaftung 
blieben ihm grundlegende Erfolge versagt. Die Pari
tätenfestsetzung, die Abwertungsproblem atik und die 
heikle Frage des Goldpreises w aren und sind immer 
noch Schwierigkeiten, die er durch vorsichtiges La
vieren nur mildern, aber nicht lösen konnte. Trotz 
aller Kritik muß aber als hervorragende Leistung an
erkannt werden, daß er es w enigstens vermocht hat, 
die Abwertung als außenhandelspolitisches Kampf
mittel zurückzudrängen. Der Fonds hat es fertig ge
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bracht, Wechselkursveränderungen einigermaßen aus 
der Ebene einseitiger nationaler W irtschaftspolitik 
herauszuheben und sie in den weiterfen Bereich in ter
nationaler Verantwortung und Zusammenarbeit hin
einzustellen. Diese Leistung ist zweifellos sehr posi
tiv zu werten, der Fonds hat aber damit nur ein 
Teilziel erreicht. Die viel wichtigere Rückkehr zum 
Multilateralismus gelang ihm nidit. Unter den ge
gebenen Verhältnissen erwiesen sich regionale Clea
ringsysteme wie der Sterlingblock oder die EZU als 
wirkungskräftiger.
ln Anbetracht dieser Lage ist der Fonds mit seinen 
erheblichen Mitteln außerordentlich sparsam umge
gangen. ln den vier Jahren seit Gesdiäftsbeginn 
(1. März 1947 — 30. April 1951, dem Schluß des letz
ten Geschäftsjahres) hat er insgesamt nur für 805,2 
Mill. Dollar kurzfristige Kredite in verschiedenen 
Währungen (hauptsädilidi US-Dollar, Pfund Sterling 
und belgische Franken) an 19 M itglieder gegeben, w o
für diese den Gegenwert in ihrer jeweiligen Landes
währung zur Verfügung stellen mußten. Diese vor
sichtige Politik des Fonds hat zur Folge, daß er am 
selben Bilanztage noch über 1,495 Mrd. Dollar in Gold, 
1,313 Mrd. US-Dollar und 4,315 Mrd. Dollar in an
deren Mitgliedswährungen verfügte. Diese erheblidien 
Mittel und auch die bisher gesammelten Erfahrungen 
würden ihm daher ohne weiteres die Möglichkeit 
geben, in Zukunft eine aktive Politik z u ’ treiben, 
wenn nidit die Gewitterwolken am w eltpolitisdien 
Horizont sich immer mehr zusammenballten. Es bleibt 
daher abzuwarten, ob der Fonds in der Lage sein 
wird, ab Frühjahr 1952 — wie es vorgesehen w ar — 
in stärkerem Maße als bisher Einfluß auf die W äh
rungspolitik seiner Mitglieder zu nehmen.
Für die Bundesrepublik ergeben sich aus dem Bei
tritt zum Fonds zunächst einmal reale Vorteile dar
aus, daß die DM endlich wieder als internationale 
Währung anerkannt wird. Erfreulicherweise hat sich 
der Fonds bei den letzten Verhandlungen im Februar 
1952 bereit erklärt, die DM-Parität schon wenige Tage 
nadi dem endgültigen Beitritt offiziell festzusetzen. 
Die bisherigen Besprediungen ließen erkennen, daß 
man dabei den Wechselkurs von DM 4,20 für einen 
US-Dollar zugrunde legen will. Gleichzeitig bedeutet 
der Beitritt zum Fonds auch das Ende der letzten 
alliierten Kontrollen über den deutschen Außenhandel. 
Und was nicht weniger wichtig ist: kurzfristige Zah
lungsbilanzdefizite können leichter gedeckt werden, da 
dann neben der EZU. audi noch der Fonds zur V er
fügung steht.

AUFGABEN DER WELTBANK
Die Aufgaben der W eltbank bestehen in der Erleidi- 
terung produktiver Kapitalanlagen zu W iederaufbau- 
und wirtschaftlichen Entwicklungszwecken in den Mit
gliedsländern. Im einzelnen soll sie private Investi
tionen durch Garantieübernahme fördern, sich an pri
vaten Anleihekonsortien beteiligen oder selbst An
leihen gewähren. Dadurdi soll der W elthandel er
weitert und der langfristige Ausgleich der Zahlungs
bilanzen gefördert werden. W eltbank und W ährungs
fonds ergänzen sich also, was auch durch die Bedin

gung zum Ausdruck kommt, daß die Mitgliedschaft 
bei der einen Institution Voraussetzung für die Teil
nahme an der anderen ist.
Die bisherige Tätigkeit erstreckte sich vornehmlich 
in zwei Richtungen. In den ersten fünf Geschäftsjahren 
(25. Juni 1946 — 30. Juni 1951) gewährte sie an 22 
M itglieder Anleihen in Höhe von insgesamt über
1,1 Mrd. US-Dollar (davon erhielten einige Staaten 
m ehrere Anleihen).
Ihr zweites Arbeitsgebiet ist die Beratung bei der 
wirtschaftlichen Entwicklung der M itgliedsländer (tech- 
nical assistance). Dazu gehört die Entsendung vou 
Fachleuten (z. B. Bewässerungsspezialisten, Eisenbahn- 
und Elektroingenieuren, Finanzexperten usw.) zur 
Unterstützung der betreffenden Regierungen sowie die 
Ausarbeitung von Gutachten, die sich auf einzelne 
(sachliche oder regionale) Gebiete oder auch auf die 
Gesamtwirtschaft eines Landes beziehen können. Die 
W eltbank hat hier Beispielhaftes geleistet und sich 
als konstruktiver W egbereiter des Punkt-Vier-Pro- 
gramms große V erdienste erworben.
In wirtschaftlichen Kreisen der Bundesrepublik setzt 
man teilweise große Hoffnungen auf den Beitritt zur 
W eltbank. Vor allem glaubt man, daß dadurdi die 
Diskussion um das Problem des Auslandskapitals 
einen Auftrieb erfahren wird. In diesem Zusammen
hang sind die Vorschläge des Hamburger W irtschaftr- 
senators, Prof. Dr. Karl S c h i l l e r ,  von besonderem 
Interesse. In seinen „Wirtschaftspolitischen Leitsätzen" 
vom 15. Februar 1951 setzte er sich mit Nachdruck für 
internationale Bürgschaften für im Inland zu emit
tierende W ertpapiere ein )̂. Nach diesem Plan Soll 
die schwierige und dringliche Frage der Kapitalein
fuhr vorläufig durch Steigerung des inländischen 
Sparvolumens mittels Anreiz durch ausländische Ga
rantien gelöst werden. Daß Dollarbonds, die bei
spielsweise von der KfW oder vom Bund ausgegeben 
werden, einer starken Nachfrage im deutschen Publi
kum begegnen werden, wenn ihr Schuldendienst von 
der W eltbank garantiert würde, dürfte kaum fraglich 
sein. Solche Garantien würden vermutlich ein wirk
sames Gegenmittel gegen die politisch bedingten 
Hemmungen des Sparwillens sein („Grenzlandsitua
tion"). Entscheidend ist, daß Senator Prof. Schiller in 
diesen Bürgschaften nur eine Vorstufe zu einer spä
teren effektiven Kapitaleinfuhr sieht, die dann durch 
die Unterbringung solcher w eltbankgarantierter Dol
larbonds im Ausland sehr leicht möglich wäre.
Daß internationale Garantien unter den heutigen Ver
hältnissen tatsächlich der gegebene Ausweg sind, das 
Problem der Auslandsinvestitionen anzupacken, be
w eist die Anfang Dezember bekanntgegebene dop
pelte ECA.-Garantie für die Aktienbeteiligung der 
amerikanischen Firestone Tire and Rubber Company, 
A cron (Ohio), an der Harburger Gummiwarenfabrik 
Phoenix AG. ®). Die EGA. garantiert der am erikani
schen Firma den Schutz ihres Aktienanteils gegen
*) Er h a t te  d ie se n  G ed an k en  v o rh e r  sd io n  in  se in e m  R efe ra t au f 
d e r  T agung  d es  V e re in s  fü r S o z ia lp o litik  in  Bad P y rm o n t im  
O k to b e r 1950 v e r t r e te n . V g l. h ie rz u  K arl Sch iller, V o llb e sd iä fti-  
gun g  u n d  K red itp o lit ik . In : D ie P ro b le m a tik  d e r  V o llbe schäftigung . 
S chriften  d es  V e re in s  fü r S o z ia lp o litik , N . F ., Bd. 3, B erlin  1951, 
S. 121 u n d  210.
s) V gl. D ie W e lt, N r. 285 vom  6. D ezem ber 1951.
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Besdilagnahme und Enteignung bis zu einer Höhe 
von 1,05 Mill. Dollar. Gleichzeitig hat sie sich für die 
Transferierung der Gewinne bis zu einem Betrage 
von 1,8 Mill. Dollar verbürgt. In den nächsten Mo
naten werden w eitere solcher doppelten ECA.-Garan- 
tien für amerikanische Kapitalanlagen in Deutschland 
erw artet (die EGA. kann bekanntlich bis zu 200 Mill. 
Dollar Garantien für amerikanische Investitionen in 
M arshallplanländern gewähren).
Neben der Garantieübernahm e rechnet m an natürlich 
auch auf direkte Anleihen der W eltbank. Viel beach
te t wurden seinerzeit die Anleihen in Höhe von ins
gesamt 12 Mill. Dollar, die von der W eltbank an 
vier führende holländische Reedereien gegeben w ur
den. Diese Anleihen, für die die niederländische Re
gierung die Garantie übernommen hat, haben eine 
zehnjährige Laufzeit und müssen mit 3®/i6°/o verzinst 
werden. Sie fanden zur Finanzierung von sechs neuen 
Schiffen Verwendung. Beim W iederaufbau der deut
schen Handelsflotte würden solche Schiffbaukredite 
sicherlich sehr willkommen sein. ,

AUSBLICK
Trotz aller dieser Erwartungen w äre es falsch, den 
Beitritt der Bundesrepublik zum Abkommen von 
Bretton Woods in seinen Auswirkungen nun zu über
schätzen. Niemand wird heute bestreiten, daß sich 
die Hoffnungen, die man 1944 beim Abschluß dieses 
Abkommens hegte, nur teilweise erfüllt haben. W ie 
der Fonds hat sich auch die W eltbank in den ver
gangenen Jahren bei der Verausgabung ihrer Mittel 
große Zurückhaltung auferlegt. Für Europa wurden 
ihre Aufgaben bisher weitgehend vom M arshallplan 
übernommen. In den „unentwickelten Ländern" müs
sen manche wichtigen Vorhaben von anderen Insti

tutionen durchgeführt werden, die solche Investitionen 
ohne dauernde Rücksichtnahme auf kaufmännische 
Gesichtspunkte vornehm en können, da die Weltbank 
grundsätzlich nur solche Projekte finanziert, die sich  ̂
wirtschaftlich selbst tragen. Beim Währungsfonds 
wurde die volle Entfaltung durch die Zahlungsbilanz
störungen vieler europäischer und überseeischer Län
der verhindert. Es hat sich gezeigt, daß eigentlich nur 
G läubigerländer ohne w eiteres nach den Spielregeln 
von Bretton W oods verfahren können. Die jetzige 
Inflationierung der W ährungen durch das allgemeine 
W ettrüsten schiebt den Zeitpunkt einer Normalisie
rung der weltwirtschaftlichen Beziehungen wieder 
w eiter hinaus. Bemerkenswert ist in diesem Zusam
menhang, daß kürzlich der Oxforder Professor Cairn- 
cross, der zusammen mit dem Direktionsmitglied der 
BIZ., Per Jacobsson, im November 1950 das bekannte 
EZU.-Gutachten über die deutsche Zahlungsbilanz 
ausgearbeitet hatte, als Voraussetzung für eine Welt
bankanleihe an die Bundesrepublik eine intensivere 
W irtschaftslenkung forderte, insbesondere ein ge
naues Investitionsprogram m  und eine bessere Koor
dinierung der bestehenden Lenkungs- und Kontroll- 
maßnahmen.
Man tu t gut, sich diese Realitäten vor Augen zu hal
ten, wenn sich die Bundesrepublik als 52. Staat dem 
Abkommen von Bretton Woods anschließt. Eine opti
mistische Beurteilung dieses Schrittes ist jedoch trotz 
allem am Platze, denn grundsätzlich ist es wieder ein 
w eiterer Schritt vorw ärts zur Gleichberechtigung 
Deutschlands. An die Stelle erzwungener Vorleistun
gen und alliierter Kontrollen tritt dam it auf einem 
weltwirtschaftlich wichtigen Gebiet eine Konvention, 
die für alle M itglieder in gleicher W eise verpflichtend 
ist. Und das ist in jedem Falle zu begrüßen.

D ie Dollarbilanz der Bundesrepublik
Pierre Pax, Basel

D
ie internationalen Austauschbeziehungen der Nach
kriegszeit weisen bedeutende Umschichtungen 

auf, wenn man sie mit normalen, ein gewisses Gleich
gewicht aufweisenden Vorkriegsjahren vergleicht. Bei 
diesen Veränderungen handelt es sich zum Teil um 
allgemeine, typische Nachkriegserscheinungen oder 
Strukturänderungen, die sich als besondere Folgen des 
zweiten W eltkrieges ergaben, und zum anderen Teil 
um Erscheinungen, die sich aus den Ereignissen der 
Nachkriegszeit selbst ableiten lassen.
Die Teilung Europas und Deutschlands in zwei poli
tisch und zum Teil wirtschaftlich getrennte Räume, 
das Zusammentreffen des Aufbaus zerstörter Gebiete 
mit der W iederaufrüstung noch vor dem endgültigen 
Friedensschluß, das Sichüberschneiden von dringendem 
Zivilbedarf mit neuen M ilitärforderungen, endlich die 
Tatsache, daß das tief geschwächte W esteuropa sich 
auf den W eltm ärkten den trotz des ungeheuren 
Kriegsaufwandes reichen und mächtigen USA. gegen
übersieht, alle diese und manche anderen Umstände

drücken der wirtschaftlichen Situation der Zeit nach 
dem zweiten W eltkrieg ihren Stempel auf. 
Entsprechend diesen verschiedenen Voraussetzun
gen dürfte es von Interesse sein, die Fragen eines 
besseren oder dauerhafteren Gleichgewichts der Außen
wirtschaftsbeziehungen der deutschen Bundesrepublik 
sowie der übrigen europäischen Länder zu betrachten, 
sei es unter sich, sei es in Beziehung zu einer be
sonderen W ährungszone, wie sie insbesondere von 
den Dollarm ärkten gebildet wird.
Im nachfolgenden soll die Frage der Dollarlage der 
Bundesrepublik im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern untersucht werden, wobei natürlich bei Ver
gleichen m it der Vorkriegszeit der Gebietsverände
rung in Gedanken Rechnung getragen werden muß, 
obwohl es ziffernmäßig kaum möglich ist, den Außen
handelsanteil des Bundesgebiets auszusondern. Wir 
werden uns deshalb im allgem einen auf die Heran
ziehung von Verhältniszahlen zur Kennzeichnung der 
V eränderungen beschränken müssen.
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