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W erd en die USA wirtsdiaftspolitisdi aktiv?
Streiflichter aus der amerikanisdien Gedankenwelt
N ew Y ork, den 5. 4. 1960
ritiker in den USA w ie in den verbilndeten Ländern
w erfen der Eisenhow er-Regierung vor, daß sie
sidi in der V orbereitung zur G ipfel-K onferenz und in
der Gestaltung der' großen Abrüstungsdebatte mit der
Sowjetunion allzusehr ins Sdilepptau M oskaus neh
men lasse. Man klagt darüber, daß die fünf w estlidien Beteiligten an der G enfer Abrüstüngsdebatte
weder b ei den vorbereitenden G esprädien in W a sh 
ington n od i b ei der letzten „P olierung“ der spärlidien V orsdiläge in Paris eine einheitlidie Linie im
Gesamtplan oder detaillierte Maßnahmen für die V erwirklidiung des w estlidien A brüstungsvorsdilages
gefunden hätten. Die F olg e sei, daß es der sow jeti
sdien Public Relations-M aschine in G enf — die
ohnehin sehr v ie l robuster arbeite als der w estlidie
Informationsapparat — immer w ieder gelänge, den
Eindruds zu erwedsen, als ob es der O stblodc sei, der
fruditbare Ideen zur Abrüstungserörterung beisteuere,
während der W esten sidi im w esen tlidien darauf b esdiränke, die Ehrlidikeit der sow jetisdien V orsd iläg e
zu bezweifeln, im übrigen aber in ein redit dürftiges
Stammeln gerate, w enn er eigen e G egen vorsdiläge
Vorbringen oder selbst die Initiative ergreifen solle,
um das G enfer D enken in neue, konstruktive Bahnen
zu dirigieren. D ieser Eindrudc sei um so bedauerlidier, fahren diese Kritiker fort, w eil den niditgebundenen V ölk ern A sien s und A frikas der A b 
rüstungsgedanke sehr g efalle und sie nun abw arte
ten, w er mehr dazu beitragen w erde, ihn ganz oder
besdiränkt zu verw irklidien. Daß der v o n Chrusditsdiow ausgew orfene K öder, eingesparte A b 
rüstungsgelder als E ntw iddungshilfe für diese V ö l
ker zu verw enden, das Interesse dieser „Zusdiauer"
wesentlidi erhöhe, lieg e auf der Hand.

K

D ie am erikan isch e B lickrich tun g
Man muß sidi diese nidit ganz unbegründeten kritisdien Ü berlegungen redit klar v o r A u gen führen,
wenn man die w irtsdiaftspolitisdien Überlegungen
amtlidier Kreise in W ashington w ährend der letzten
Monate riditig verstehen will. Es hat sidierlidi nidit
nur die „Ä ußeren Sieben" überrasdit, daß in das
politisdie Kommunique über die Besprediungen zw i
sdien Bundeskanzler A denauer und Präsident Eisen
hower in W ashington sidi eine sehr präzise A n erken 
nung der jüngsten Anstrengungen .der „Inneren

S ed is" (w ie es heißt, auf am erikanisdie Initiative)
einsdilidi. D ie Bezeidm ung der H allstein-V orsdiläge
zur Besdileunigung der Z ollprozedur im G em ein
samen M arkt als „bedeutenden Beitrag zur allgem ei
nen Verm inderung der W elthandelshindem isse" in
diesem Kom m unique w ar für die M itglieder und
Freunde der EFTA zw eifellos eine bittere Pille. Um
die am erikanisdien Gedankengänge in der riditigen
P erspektive zu sehen, muß man sidi klarmadien, daß
sidi die am erikanisdie Blidcriditung nidit auf Europa
besdiränkt, ja , nidit einmal auf Europa konzentriert.
D rin gen dste A u fg a b e : E ntw icklungsländer
Am erikas w irtsdiaftspolitisdie Ü berlegungen sind seit
einigen M onaten ganz entsdieidend auf die Entwidclungsländer abgestellt. Es bedurfte gar nidit der pri
m itiven Sow jetform el „Spart an der Rüstung, und
helft den unterentwidcelten V ölk ern !" Die Erkennt
nis, daß mehr, sehr v ie l mehr für die Entwidclungsländer gesdieh en müsse, ist den Fadileuten in den
Äm tern und in der W irtsdiaft aus ganz anderen,
eigenen Erfahrungen und Ü berlegungen gekom men.
Sie stammt aus der Einsicht, daß mit der H ilfe im
bisherigen Umfang d ie V ö lk e r A frikas und A siens
nidit reidier, sondern ärmer w erden müssen, da
diese H ilfe nidit einmal ausreidit, um dem gew altigen
Bevölkerungszuw adis dieser V ö lk e r Nahrung und
Arbeitsplätze zu sdiaffen. Hinzu kommt, daß man aus
der Entwiddung des am erikanisdien Außenhandels
und des Zahlungsverkehrs deutlidi ablesen kann, daß
die USA w eder allein n o d i zu einem überw iegenden
Teil je n e zusätzlidie H ilfe gew ähren können, die
erforderlidi ist. Daß man v om S ow jetblodc keine
nennensw erten H ilfsleistungen für die unterentwidcel
ten Länder erwartet, darüber spricht man in eiiigew eihten K reisen in W ashington und N ew Y ork kaum
n odi. Das versteht sidi tatsädilidi am Rande — ganz
abgesehen davon, daß man es n idit leid it finden
w ürde, Hand in Hand mit der Sow jetunion A frika
und A sien aufzubauen. Etwas anderes ist es, daß man
ständig die propagandistisdien Empfehlungen der
Sow jethilfe, die in keinerlei realistisdiem Verhältnis
zu der gebotenen H ilfe stehen, w iderlegen, d. h. die
H ilfe auf ihren w ahren Gehalt zurüdcführen muß.
W en n man gelegen tlidi in den USA d ie Erfordernisse
an H ilfe für die Entwidilungsländer mit den Erfor
dernissen der Europahilfe nach dem letzten K riege
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und dem Instrament dieser Hilfe, dem Marshallplan,
vergleidit, so ist dies vielleicht kein Zufall. Der V erViralter und Gestalter dieser Hilfe, Paul Hoffman, ist
heute als V erw alter und Gestalter des „S onderfon ds“
der V ereinten N ationen äußerst aktiv an dem am eri
kanischen Bemühen beteiligt, die G rößenordnung der
erforderlichen H ilfe zu ermitteln. Es war Paul H off
man, der im vergangenen Herbst in Artikeln und
Reden nachzuweisen trachtete, daß es einer w elt
w eiten A k tion bedürfe, um dem Problem auch nur in
ganz bescheidenem Umfange zu Leibe rücken zu kön 
nen. Es sei dahingestellt, ob Hoffman, aus seiner Ein
sicht in die M öglichkeiten der Vereinten Nationen,
ernsthaft an ein e w eltw eite Gemeinschaftslösung
glaubt. Fest steht w ohl, daß auch diejenigen A m eri
kaner, die seine Vorstellungen über den Umfang der
erforderlichen H ilfe teilen, bisher nicht zu überzeu
gen sind, daß man diese gew altige H ilfe durch die
Vereinten N ationen schleusen sollte. Stattdessen
schwebt ihnen vor, die leistungsfähigen Länder der
freien W elt zu einem Höchstmaß v on Anstrengungen
zugunsten der Entwicklungsländer zu veranlassen. Zu
diesen Ländern gehören außer den USA und Kanada
auch Großbritannien und einige w eitere Länder des
Com m onwealth, die europäischen Länder, die sich
nicht zuletzt mit der M arshallhilfe in so unvorstell
bar kurzer Zeit w ieder auf eigene Füße stellen konn
ten, und schließlich auch Japan, gleichfalls ein Land, das
mit amerikanischer H ilfe und eigener Tüchtigkeit es
verm ocht hat, sich aus wirtschaftlidiem Tiefstand und
aus der Gefahr langanhaltender Krise in eine beacht
liche Prosperität hinaufzuklimmen.
H ier liegt also der größere A spekt der wirtschafts
politischen Aktivität, die v on W ashington seit einiger
Zeit entfaltet wird. M an hat dabei in manchen ameri
kanischen K reisen den Eindruck, als ob G röße und
Dringlichkeit der A u fga be in den meisten europäi
schen Hauptstädten bisher noch nicht richtig erkannt
w orden seien, ob aus der Selbstbespiegelung im eigenen
W ohlstand heraus oder aus Verschnupfung über die
„Entkolonialisierung“ ehem aliger Einflußsphären und
W ohlstandsquellen läßt man offen und hält man auch
nicht für so wichtig. W ichtig erscheint es den A m eri
kanern dagegen, daß man bald zu konkreten Plänen
kommt, w ie man gemeinsam der gestellten A ufgabe
Herr w erden kann.
D er D illon-P lan
Hier findet man den M otor für den sogenannten
Dillon-Plan, hier liegt letztlich auch der Anlaß für
die bestimmte Äußerung W ashingtons zugunsten b e 
schleunigter Verw irklichung des Gemeinsamen M ark
tes in Europa. Der Dillon-Plan ist das Ergebnis v on
Eindrücken, die der Unterstaatssekretär im vergan
genen Herbst auf der G ATT-Tagung in T ok io g ew on 
nen hat. Und dieser Plan, der die gesam te noch freie
W elt, Spender und Empfänger zusammen, zu einer
wirtschaftlichen Gemeinschaft
zusammenschweißen
soll, in der sow oh l das wirtschaftliche Interesse, die
H ebung des Lebensstandards in den Entwicklungs
ländern, v o n allen geteilt wird, als auch die politisdie
Gefahr des Kommunismus v on allen erkannt wird.
D ieses zw eite Z iel w ird sich bestenfalls verw irklichen
lassen, nachdem erheblidie A nfan gserfolge b ei der
Verw irklichung des ersten Zieles erreicht w orden
sindj bestenfalls, denn es gehören nicht nur w irt
schaftliche Ergebnisse zu diesen notw endigen A n 
fangserfolgen, sondern es müssen auch ideologische
Erfolge, angestrebt und erzielt w erden. D iese id e o 
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logischen Erfolge aber w erden nur mit dem O pfer
w illen v ieler einzelner Vertreter des H ilfsw illens der
freien W e lt geschaffen w erden können. M an muß
b ei der Entwicklungshilfe aus dem G elddenken und
aus dem M aterialdenken herauskommen, w enn sie
nicht nur Hunger und N ot überw inden helfen, sondern
auch die W ü rde freier M enschen retten soll. Es b e 
ginnt in Am erika in einflußreichen K reisen zu däm
mern, daß man v o r der vielleicht größten A u fgabe
des 20. Jahrhunderts steht, eine A u fgabe, die nur
mit friedlichen M itteln, nicht mit A tom bom ben und
Raketen gelöst w erden kann. M an dürfte kaum feh l
gehen in der Prognose, daß in den nächsten zw ei,
drei Jahren derartige G edanken in Am erika ganz
erhebliche V erbreitung gew innen w erden und daß
dann die Am erikaner ihre Freunde danach bew erten
w erden, mit w iev iel Idealismus sie der v on ihnen
erwartenen, ja geforderten H ilfe für die Entwick
lungsländer erst das rechte, das menschliche Gewicht
verleihen werden.
D ie politisch e In teg ra tion Europas
W en n Deutschland in den Nachkriegsjahren sich in
A m erika ein besonderes Maß an V ertrauen erw erben
konnte, so nicht zuletzt deshalb, w eil w ir mit unserem
Pfunde, mit der M arshallhilfe, zu wuchern wußten.
Und darunter verstehen die A m erikaner nicht nur
unser „W irtschaftswunder". Sie verstehen darunter
auch die Bemühungen Deutschlands, aus der größten
politischen und menschlichen Katastrophe seiner G eschidite zu lernen und daraus d ie K onsequenz eines
A ufgehens in einer größeren europäischen Einheit zu
ziehen. Der Gemeinsame M arkt ist aus eben diesem
politischen Instinkt heraus v o n den Am erikanern
stets begrüßt und befürw ortet w orden. Sie haben
auch bereitw illig ihre Bedenken betäubt, es könnte
ihnen und anderen schwer gemacht w erden, in Europa
w eitere Absatzm ärkte zu gewinnen, w eil sie mit
ihrer expansiven M entalität sich dem Gegenargum ent
nicht verschließen w ollten, daß aus der Stärkung
Europas eine Stärkung der W eltwirtschaft entsprin
gen müsse.
D ieses Politikum in den Rom -Verträgen hat in ameri
kanisdier Sicht auch die W iderstände de Gaulles
g egen die europäische Integration und d ie Hinter
gedanken Großbritanniens beim Kampf zuerst für die
G roße und dann für die K leine Freihandelszone über
dauert. Es erscheint den Am erikanern heute noch so
relevant und wichtig w ie am ersten Tage. Daher
waren sie auch v on der politischen Zweckm äßigkeit
einer besdileunigten Verw irklichung des G em ein
samen M arktes überzeugt und steuerten v on sich
aus den G edanken bei, daß w irtsdiaftspolitisch die
vorü bergeh en de A nhebung der A u ßen zölle noch am
ehesten in einer Periode der H ochkonjunktur zu v er
treten und zu verkraften sei. Es kann schon seit
einiger Z eit beobachtet w erden, daß die A rgum ente
der EFTA in den U SA — und ähnliches w ird auch
aus Kanada berichtet — deshalb ohne je d e tiefere
W irkung geblieben sind, w eil man den wirtschaft
lichen Schaden der Zollanhebung um den G em ein
samen M arkt zw ar nicht verkennt, jed och b e i w eitem
nicht so ernst und hoch veranschlagt, w ie dies von
den Sprechern der „Ä ußeren Sieben" geschieht. Poli
tisch aber verspricht sich W ash ington ganz erheblich
v ie l mehr v o n einer w eitergehenden politischen V e r
schmelzung in der k leineren europäischen G em ein
schaft als v on der handelspolitischen und nicht
politisch denkenden Gruppe der Sieben.
(e. w.)
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