
Köhler, Hans

Article  —  Digitized Version

Möglichkeiten einer deutschen Entwicklungshilfe
durch Strukturwandel unseres Außenhandels

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Köhler, Hans (1960) : Möglichkeiten einer deutschen Entwicklungshilfe
durch Strukturwandel unseres Außenhandels, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag
Weltarchiv, Hamburg, Vol. 40, Iss. 4, pp. 197-206

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/132949

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



Möglichkeiten einer deutschen Entwicklungshilfe 
durch Strukturwandel unseres Außenhandels

Dr. Hans [Köhler, Hamburg
/l a.- ■

E» ist ein verbreiteter Irrtum , daß  eine aktive HandeUbilana den Reichtum  einer Volks
w irtschaft dokum entiert. S trukturelle Ausfuhrüberschüsse bedeuten eine chronische 
M inderung des der e ffek tiven  wirtschaftlichen Leistung entsprechenden Lebensstandards. 
Sicherlich ist d ie  A nsam m lung  von Forderungen an das A usland in  Zeiten hoher 
wirtschaftlicher A ktiv itä t erwünscht, weil sie einen latenten R eid itum  darstellt, der in  
Zeiten konjunktureller Umkehr durch erforderliche M ehreinfuhren aufgelöst werden  
kann  — soweit das möglich ist. In  der Bundesrepublik ha t die A nsam m lung  von  
Forderungen einen kritischen P unkt erreicht, besonders da sie m it einer b innen
wirtschaftlichen Geldvermehrung B and  in  H and geht, die a u f kein  ausreichendes 
Güterangebot stößt. Im m er wieder taucht die Frage a u f, ob w ir nicht diesen „Reichtum “ 
benutzen sollten, um  den Entw icklungsgebieten zu  helfen. Der A utor unterbreitet 
einen Diskussionsvorschlag, der a u f einen A bbau der Devisenüberschüsse im  Interesse 
des weltweiten Güteraustausches und  der Stabilhaltung des Geldwertes abzielt. Dieser 
m utige Vorschlag ist in erster L inie aus der Außenhandelssphäre gesehen. Es wäre 
zu  begrüßen, w enn er aus der Sicht der W ährungspolitik und  der produktionswirt- 
schaftlichen Vollbeschäftigung verifiziert und  m odifiziert werden würde.

Wir alle wissen von  den Bestrebungen in der W elt
öffentlichkeit, die sogenannten Entwicklungslän

der darin zu unterstützen, daß sie sich von ihrer noch 
großen archaischen Armut allmählich befreien können. 
Versuchen wir aber, diese Absicht in ihren letzten 
Gründen aufzuzeigen, so müssen wir feststellen, daß 
bis heute in der Tiefe fast immer nur die Interessen 
des kalten Krieges zwischen Ost und W est verborgen 
liegen. Es scheint allerdings, als ob sich in letzter Zeit 
die Tendenz hier etwas verlagern möchte, w eil sich, 
wenn auch noch sehr verstohlen, der Gedanke abzu
zeichnen beginnt, den Entwicklungsländern mehr aus 
Überlegungen der Ethik, der Humanität, oder w ie man 
es sonst nennen mag, beizustehen. ') Noch sind aber 
die Kräfte, die hinter einer solchen Motivierung ste
hen, so schwach, daß mit ihnen eine wirkungsvolle 
Unterstützung der Entwicklungsländer kaum schon er
wartet werden kann. Es wird noch ein weiter W eg 
zurückgelegt werden müssen, bis sich diese grundsätz
lich andere Auffassung auf breiter Grundlage wird 
durchgesetzt haben. Dafür sind die Fronten des kalten 
Krieges zu sehr versteift, und wir werden deshalb 
aus unserer Blickrichtung w ohl lange mit den Vorstel
lungen einer scharf geprägten Gegensätzlichkeit zur 
Sowjetunion als Dominante zwangsläufig weiter ope
rieren müssen; selbst wenn man künftig v iel mehr 
als bisher vermeiden wird, das offen zuzugeben.
>) A ls Beispiel kön n en  w ir  liier auf das S treitgesprädi h inw eisen , 
das der sow jetische M in isterpräsident C h ru sd itsd iow  b e i  seiner 
Reise in d ie  U SA  am 21; Septem ber vergan gen en  Jàhrés m it den  
Vertretern der G ew erkschaften  geführt hatte, in  dem  v o r  allem  
W alter Reuter dem  M in isterpräsidenten  den  V orsch lag  m achte, 
den kalten K rieg  dam it zu b een d en , daß sich d ie  S ow jetu n ion  
über die V erein ten  N ationen  mit den  U S A  und anderen Ländern 
zu der gem einsam en A k tion  zusam m enfinden m öge , den  unter- 
privilegierten Ländern,, w ie  er d ie  Entw icklungsländer nannte, 
aus dem G efühl e in er Solidarität a ller M enschen untereinander 
zu helfen. -

Mischen sich aber so doch schon ethische M otive mit 
den imperialistischen des kalten Krieges in den letz
ten Gründen für unsere Beiträge an Entwicklungs
länder: ihre Verwirklichung ist vornehmlich eine An
gelegenheit der Wirtschaft; und es muß daher die 
Frage ausgesprochen werden, ob die übergeordneten 
M otive auf dem W ege ihrer Verwirklichung immer 
mit einer Begrenzung auf die Wünsche der wirtschaft
lichen Vernunft vereinbar sein können. W ir können 
diese Frage nicht unbedingt bejahen, aber man wird 
unbedenklich sagen dürfen: alle Maßnahmen zur Un
terstützung von Entwicklungsländern können so ge
formt werden, daß die Postulate der Außenpolitik, 
der Humanität und die der Wirtschaftspolitik gleich
zeitig erfüllt werden können.
Sowohl der Ausbau der \yirtschaft in den zu unter
stützenden Entwicklungsländern, der sich zumeist 
hinter dem W ort Industrialisierung verbirgt, w ie , auch 
die neuen Märkte, die uns auf diesem W ege zusätz
lich erschlossen werden, lassen es ratsam erscheinen, 
daß sich auch unsere Wirtschaft an diesem Ausbau 
beteiligt, soweit wie es in ihren Kräften steht. Damit 
sind keineswegs Geschenke gemeint, sondern, zunächst 
vornehmlich unsere Beteiligung an der Finanzierung 
durch Gewährung langfristiger Kredite. W ir können 
daher auch sagen, daß die Notwendigkeit für einen 
deutschen Beitrag sich allein mit wirtschaftlichen 
Überlegungen ableiten läßt. Dabei genügt es aller
dings nicht, das Problem nur in der Finanzierung an 
sich zu sehen. W ir müssen über die Gewährung von 
Krediten hinaus, sinnvoll die Wünsche der Entwick
lungsländer mit unseren Interessen zu verbinden ver
suchen. Das dürfte der beste W eg  sein, unsere 
Beiträge nicht mit dem Odium des Almosens zu belasten.
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DIE BISHERIGEN BEITRÄGE DER BUNDESREPUBUK 

Es wird die Auffassung geäußert, die Bundesrepublik 
habe sich schon in erheblichem Umfange an den Bei
trägen zur Unterstützung von  Entwicklungsländern 
beteiligt. W enn wir aber diese Auffassung etwas mehr 
substantiieren 2) wollen, so müssen wir leider fest
stellen, daß das kaum den Tatsachen entspricht. Die 
Beiträge aus den Quellen der Unternehmungen der 
Bundesrepublik können bei der augenblicklichen Lage 
auf dem Kapitalmarkt nur gering sein. Die staatliche 
Führung hat allerdings Geldmittel zur Unterstützung 
von  Entwicklungsländern in ihrem öffentlichen Haus
halt eingeworben und entsprechend verausgabt. Aber 
auch diese Mittel, die die Bundesregierung so über 
die W eltbank einschließlich ihrer Schwesterinstitute 
tmd in anderer Form für die Entwicklungsländer bisher 
zur Verfügung gestellt hat, können kaum anders als 
kärglich genannt werden.
Und man sollte völlig  darauf verzichten, in der V or
finanzierung von  Exportüberschüssen bei Entwick
lungsländern durch die Notenbank einen deutschen 
Unterstützungsbeitrag zu sehen. Kredite dieser Art 
sind zwangsläufig mit der bekannten Entwicklung 
unseres Außenhandels dadurch angefallen, daß unsere 
Exporte mit Importen nicht ausgeglichen werden konn
ten. Sie sind alle kurzfristig und können daher auf 
lange Sicht kaum; den Wünschen der Entwicklungs
länder entsprechen. Ähnliches ist von  den sogenann
ten Swingbeträgen zu sagen, die man auch dem Be
reich der Unterstützungen zurechnen möchte. Sie kön
nen auch nur kurzfristig sein, wenn sie ausgenutzt 
werden, und dienen ganz anderen Zwecken, als den 
Entwicklungsländern nachhaltig eine Beihilfe zu geben. 
Solche Versionen sind auch gefährlich, w eil sie dazu 
verleiten können, daß die Swingbeträge, die doch 
nichts anderes als ein Sicherheitsventil für eine aus
geglichene Zahlungsbilanz von  Land zu Land sein sol
len, in jedem  Falle bis zur vereinbarten Grenze aus
gewertet werden. In der Zeit des allgemeinen Export
überhanges kann diese Gefahr allerdings bei uns nicht 
mehr bestehen, w eil das Gefüge unseres Warenaus
gleichs und damit unseres Devisenausgleichs von 
Staat zu Staat fast überall ohnehin völlig  durchein
ander geraten ist.

DER A N G R IFF A U F  UNSERE DEVISENBESTÄNDE

W ir werden daher auch in ganz andere Größenver
hältnisse hineinwachsen müssen, um uns mit mehr 
als nur dem sprichwörtlichen Tropfen auf einen heißen 
Stein zu beteiligen; um das zu realisieren, was in 
unserem eigenen wirtschaftlichen Interesse liegt und 
was die W elt audi von  uns erwartet. In diesem Zu
sammenhang kann es daher nicht überraschen, daß in 
der Weltöffentlichkeit immer wieder auf unsere gro
ßen Devisenbestände hingewiesen wird, in denen sich 
unser Reichtum öffenbaren soll. Und selbst eine unse
rer angesehenen Tageszeitungen hat ihre Begeiste
rung über den Besuch von Präsident Eisenhower und
*) V g l. K laus B i 11 e  r b  e  k  : .D eu tsd ier  Beitrag für E n tw iddungs- 
lä n d e r ', H am burg 1958.

seinen Empfang in der Bundeshauptstadt im vergan
genen Jahr mit dem scheinbar so selbstverständlichen 
Satz ausgedrückt: die Bundesrepublik m öge aus einem 
Trinkspruch (mehr allgemeiner Art) des amerikani
schen Präsidenten auf die Entwicklungsländer einen 
Appell an unsere deutschen Devisenbestände heraus
hören.
So einfach auch ein solcher Hinweis sich in unsere 
Vorstellungen einfügen mag: hinter ihm liegt weit 
mehr, nämlich das ganze Dilemma aus unseren Export
überschüssen, worin sich die Grundkonzeption für 
unseren derzeitigen Außenhandel heute ausdrückt und 
deren Tragik sicher allen Einsichtigen schon seit lan
gem Sorge bereitet. Unsere Devisenbestände sind 
nicht etwa ausländische Zahlungsmittel, über die man 
so leicht verfügen kann w ie der Kaufmann über seine 
Kassenbestände oder Bankguthaben. Sie sind über
wiegend Forderungen gegenüber den verschieden
sten Staaten, die dadurch entstanden sind, daß wir 
in der Bundesrepublik unsere Ausfuhren an W aren 
und Dienstleistungen nicht mehr voll mit den ent
sprechenden Einfuhren ausgleichen können, w eil unser 
Binnenmarkt unter der geltenden Wirtschaftsordnung 
diese Importe nicht mehr aufnehmen wollte.
Aber das ist nur die eine Seite. W eil die Notenbank, 
wenn auch heute nur noch freiwillig, den Export zu
nächst mit ihren M öglichkeiten der Geldschöpfung 
vorfinanziert, wird auch der Überhang letztlich im 
wesentlichen nicht aus dem echten Kapitalmarkt, son
dern durch eine wirtschaftlich kaum zu verantwortende 
Geldvermehrung der Notenbank abgedeckt mit allen 
den bekannten Auswirkungen einer Verschlechterung 
der Kaufkraft unseres Geldes im Binnenmarkt. In den 
Devisenbeständen kann sich daher nur ganz ver
klausuliert unser Reichtum auswirken. Sie sind mehr 
ein Danaergeschenk, das die ganze Struktur unserer 
Wirtschaft noch in Unordnung bringen kann. 
Trotzdem mag die Überlegung naheliegen, wenigstens 
insoweit aus der Not eine Tugend zu machen und 
Exportüberschüsse bei den Staaten, die keine Entwick
lungsländer sind, derart aufzulösen, daß sie als lang
fristige Kredite Entwicklungsländern zur Verfügung 
gestellt werden: also unter Umwandlung in lang
fristige Verbindlichkeiten ein Sdiuldner durch einen 
anderen ersetzt wird. Mit nahezu apodiktischer Beweis
kraft scheint vielleicht aus unseren kaufmännischen 
Vorstellungen vom  Kontokorrent diese Forderung 
auf uns einzudringen: und doch liegen in ihrer V er
wirklichung große Gefahren für unseren Außenhandel. 
Der Devisenverkehr ist nur das Spiegelbild des 
W aren- und Dienstleistungsverkehrs von  Staat zu 
Staat. Zuletzt kommt es daher auch immer darauf an, 
daß er sich von  Land zu Land global durch Export 
und Import ausgleidit. Im Endergebnis würde daher 
eine Verlagerung des Ausfuhrüberschusses von  einem 
Land auf ein anderes bedeuten, daß wir auf unseren 
Anspruch auf Exportmöglichkeiten nach dem Land, 
auf das der Kredit umgeleitet werden soll, verzichten; 
daß also an unserer Stelle ein anderer Staat in das
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v o n  uns kreditbegünstigte Land das exportiert, was 
w ir bei uns nicht importieren konnten. Und damit sind 
all die Gefahren verbunden, die darin liegen, wenn 
w ir  auch nur vorübergehend fremden Staaten imsere 
Exportmärkte überlassen.

Damit meinen wir nicht, daß auf einen solchen Einsatz 
unserer Devisenbestände zugunsten von  Entwick
lungsländern ganz verzichtet werden müßte, aber wir 
sollten bei einer Verlagerung von  Aktivsalden sehr 
vorsichtig sein und das Problem nicht generell zu 
lösen  versuchen. W ir können uns denken, daß von 
Fall zu Fall auch sdion diese Möglichkeit, einen Bei
trag für Entwidilungsländer zu leisten, durchaus mit 
unseren Ausfuhrinteressen zu vereinbaren sein wird. 
Eine ganz andere Frage ist allerdings die, ob wir bei 
den  bereits in Entwicklungsländern eingefrorenen 
Exportüberschüssen einen wirklichen Beitrag zur 
Unterstützung derart liefern, daß wir die nur kurz
fristigen Kredite in langfristige umwandeln, um damit 
unseren W illen kund zu tun, zunächst einmal auf die
sem W ege unsere Unterstützungsaktion einzuleiten. 
Leider können wir nicht beurteilen, inwieweit zahlen
mäßig sich damit schon unsere Beteiligung an der 
Unterstützung der Entwicklungsländer abzeichnet, w eil 
die Notenbank über den Stand der einzelnen Konten 
den Schleier eines strengen Geheimnisses legt.

A U F  DEM W EGE ZU EINER GELENKTEN VO RFIN A N ZIE RU N G  

Sehen wir somit für einen Einsatz der bereits vor
handenen Devisenbestände zur Unterstützimg von 
Entwicklungsländern sehr begrenzte Möglichkeiten, 
so sollten wir doch den Hinweis auf diese Bestände 
in einer anderen Form aufgreifen, die gerade unsere 
bisherige Grundkonzeption im Außenhandel nahe
legt. Wenn wir schon die Exportüberschüsse an die 
Entwicklungsländer durch Geldschöpfung der Noten
bank vorfinanzieren, dann sollte das nicht mehr den 
Zufälligkeiten unseres Außenhandels mit ihnen über
lassen bleiben, sondern diese Vorfinanzierung müßte 
zielbe-w ^t gesteuert werden, so daß die Kredite wirt
schaftlich vernünftig sowohl für uns als audi für die 
Entwicklungsländer angelegt werden.

M an  könnte auch diese wichtige zusätzliche Aufgabe 
d e r  Notenbank überlassen. Besser wäre es jedoch, 
s ie  der staatlichen Exekutive zu übertragen, damit sie 
a lle  Maßnahmen in die allein von  ihr zu bestimmende 
Gesamtkonzeption für unseren Außenhandel einord- 
n e n  kann. Dabei ist es eine Frage der Zweckmäßig
k e it , ob und inwieweit die Exekutivgewalt die Bun
desbank neben der zu leistenden Vorfinanzierung an 
d e r  Aufgabe der Lenkung beteiligt.

B evor wir aber unsere Gedanken hier klar fortführen 
können, ist es notwendig, uns noch etwas konkreter 
z u  dem Gesamtproblem unserer Vorfinanzierung der 
Exportüberschüsse im Außenhandel durch Geldschöp
fu n g  zu äußern, w eil das Problem unserer Beteiligung 
a n  Unterstützungen für Entwicklungsländer weit mehr 
k om plex  mit solchen übergeordneten Überlegungen 
verbunden ist, als es zunächst scheinen möchte.

D i e  T e n d e n z  z u r  I n f l a t i o n

Das System, die Exporte durch die Notenbank vor
zufinanzieren, hat sich anscheinend bei uns so mani
festiert, daß wir seine Gefahren bei der heutigen 
Situation unseres Außenhandels offenbar nicht mehr 
sehen wollen. Es ist in Wirklichkeit ein Überbleibsel 
aus der Zeit, als die Exporte nicht immer den Impor
ten folgen konnten und die Devisen zur Bezahlung 
der Einfuhren knapp wurden, so daß eine „Bewirt
schaftung“ durch die Notenbank jiicht zu vermeiden 
war. A n sich wäre auch heute gegen eine solche V or
finanzierung unserer Exporte durch die Notenbank 
nichts einzuwenden, wenn sie sich stets in vollem  
Umfange mit den Eingängen aus den Einfuhren bei der 
Notenbank abdeeken ließe: die Vergrößerung des 
Geldvolumens aus der Vorfinanzierung durch die 
Notenbank durch den Geldrückfluß in Verbindung 
mit den Einfuhren kurzfristig w ieder ausgeglichen 
würde. Die Zwangslage liegt aber schon seit Jahren 
darin, daß in immer größeren Relationen die Importe 
den Exporten nachhinken und in stets zunehmendem 
Maße durch die Notenbank finanzierte Forderungen 
aus dem Export de facto langfristig im Ausland ein- 
frieren. Dieser Überhang muß die Kaufkraft des Gel
des, w eil er nicht aus dem echten Kapitalmarkt, son
dern durch Kreditschöpfung der Notenbank finanziert 
worden ist, im Binnenmarkt schmälern und damit zu 
Preissteigerungen führen. Daher scheint auch dringend 
geboten, zu überlegen, ob es noch lange verantwortet 
werden kann, das Preisgefüge des Binnenlandes mit 
einer solchen schleichenden Inflation zu belasten. W ir 
wissen aus der Finanzierung des letzten Krieges, daß 
man mit einer wirtschaftlich nicht vertretbaren Geld
schöpfung, die doch hier gegeben ist, diesem Gefüge 
allerhand zumuten kann. Aber das hat seine Grenze, 
die nach meiner Auffassung schon seit einiger Zeit 
überschritten sein dürfte. Augenblicklich bew egt sich 
diese Geldschöpfung zwischen 20 und 26 Mrd. DM. 
Darin liegt aber schon eine ungewöhnlich hohe 
Geldvermehrung, die sich kaum schon ganz in den 
Preisen niedergeschlagen hat und die unter keinen 
Umständen ausgeweitet werden kann, wenn man ver
hindern will, daß ein Stein mit ganz anderen Aus
maßen doch allmählich ins Rollen kommt.

Diese Einsicht kann zu der vielleicht am nächsten 
liegenden Forderung führen, unseren Export aus der 
Vorfinanzierung durch die Notenbank künftig heraus
zunehmen: nicht von  heute auf morgen, aber mit einer 
zarten Hand, der das Endziel niemals verloren geht. 
Im Rahmen einer solchen Regelting könnte man daher 
unseren Vorschlag für einen Beitrag an Entwicklungs
länder dahin interpretieren: daß auch nur als Maß
nahme der Überleitung zunächst das Z iel angestrebt 
wird, nur noch Exportüberschüsse an Entwicklungs
länder gezielt und langfristig durch die Notenbank 
vorzufinanzieren.

Damit meine ich aber nicht, daß mit diesen Krediten 
die Notenbank langfristig belastet bleiben darf. Die 
Notenbank kann selbst und über die ihr nachgeord
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neten Einrichtungen die Vorfinanzierung im W ege der 
Geldschöpfung zunächst durchführen und auch die 
Langfristigkeit formell nach außen übernehmen. Sie ist 
am besten dazu geeignet, w eil es sich nicht allein um 
Aktivbuchungen durch den kreditierten Export han
delt, sondern um Saldenverrechnungen mit den Gut
schriften aus Importen. Innerhalb kurzer Zeit jedoch 
schon sind jeweils, zum mindesten im Innenverhältnis; 
die Salden, in denen sich die Ausfuhrüberschüsse aus- 
drüdien, als Kredite auf den Staatshaushalt zu über
führen, soweit sie nicht schon unmittelbar im echten 
Kapitalmarkt unterzubringen sind, worum man sich 
stets ernstlich bemühen müßte.
Auf diesem W ege wird das Preisgefüge im Binnen
markt auch für die Kredite an Entwicklungsländer 
nicht mehr mit dem lähmenden Druck durdi neue 
Geldschöpfung belastet. Man kann auch sagen, daß 
neben dem Moment der Sicherheit in der Kalkulation 
und anderswo durch ein stabiles Preisniveau die Opfer 
für diese Kredite nach den steuerlidien Differenzie
rungen besser verteilt werden, als wenn man sie 
über Preiserhöhungen durch neue Geldschöpfung zu
letzt der breiten Masse der Konsumenten zumutet. 
Und wenn wir die nicht im Kapitalmarkt unterge
brachten Kredite auf den Staatshaushalt übernehmen, 
so wird damit die Höhe unseres Beitrages der ö ffen t- 
lidikeit gegenüber genau nachgewiesen; das scheint 
uns auch sinnvoller zu sein, als Auswirkungen der 
Geldschöpfung mit Juliustürmen und ähnlichen Rück
lagen versteckter Art zu begegnen. W ir wissen, zu 
welchen falschen Kombinationen in der W eltöffent
lichkeit das geführt hat.
Ich bin allerdings nicht der Auffassung, daß in dem 
Staatshaushalt die langfristigen Kredite an Entwick
lungsländer astronomische Größen annehmen dürfen. 
Man sollte sich grundsätzlich schon darauf einstellen, 
daß auch der Wirtschaft hier unmittelbar Finanzierungen 
über den echten Kapitalmarkt durchaus schon zugemutet 
werden können. Ich möchte meinen, daß ein Betrag 
von 3 bis 4 Mrd. DM genügt, der offiziell jähr
lich für diesen Zweck eingeworben werden müßte. Das 
ist eine Summe, die unserem tatsächlichen Wohlstand 
entsprechen mag und unseren guten W illen dokumen
tieren kann, uns großzügig an der Unterstützungs
aktion der W elt für Entwicklungsländer zu beteiligen.

D a s  I m p o r t p r o b l e m

Damit können wir jedoch unsere Überlegungen aus 
der übergeordneten Blickrichtung noch nicht abschlie
ßen; das Problem ist schon hier vielschichtiger. Kaum 
ein anderer Tatbestand als der der Exportüberhänge 
in unserem Außenhandel hat uns so eindringlich ge
zeigt, daß Außenhandel nicht allein von der Export
seite aus gewertet werden darf, w ie es heute nament
lich auch noch in den wissenschaftlichen Untersuchun
gen geschieht. Export und Import können nicht von 
einander getrennt werden, w eil sie in dem geschil
derten komplexen Zusammenhang stehen, daß sich 
beide global von  Staat zu Staat auf längere Sicht aus- 
gleichen müssen.

Dabei sollte man sich nicht der Einsicht verschließen, 
daß eine Vorfinanzierung der Ausfuhrüberschüsse 
durch die Notenbank auch Antriebskräfte für eine 
Ausweitung der Einfuhr in sich trägt. M it Genugtuung 
hat die Notenbank in ihrem Oktoberbericht 1959 über 
die Entwicklung in den ersten neun Monaten dieses 
Jahres darauf hingewiesen, daß sich der Überschuß 
im Export von  W aren und Dienstleistungen erheblich 
vermindert habe. W enn man zu dem von  der Bundes
bank mitgeteilten Zahlenmaterial noch die Verände
rungen in den terms of trade berücksichtigt, wird man 
der Notenbank schon zustimmen müssen, daß in dem 
angesprochenen Zeitabschnitt die Angleichung an den 
Export schon beachtlich war. Versucht man aber, diese 
günstige Entwicklung im einzelnen zu verfolgen, so 
muß man zunächst feststellen, daß sie weitgehend auf 
eine verstärkte Einfuhr von Agrarprodukten durch un
günstige Witterungsverhältnisse zurüdizuführen war.

Daneben sind vornehmlich die Importe an Fertigwaren 
erheblich gestiegen, und das muß große Bedenken 
auslösen. Diese Importsteigerung zeigt nämlich die 
größere Konkurrenzfähigkeit so mancher Auslands
ware auf dem Konsumgütermarkt dadurch, daß die 
Umrechnungskurse für Devisen der doch schon im 
Binnenland eingetretenen Geldentwertung noch nicht 
gefolgt sind. Und auf diese erhöhte Konkurrenzfähig
keit wird es auch weitgehend zurückzuführen sein, 
daß die Preissteigerungen bei uns noch nicht die Aus
maße haben annehmen können, w ie es dem Stand der 
Geldvermehrung entsprechen müßte. Dieser Schatten 
über unserer eigenen Konsumgüterindustrie wird au9i 
von  ihr schon seit langem mit Sorge verfolgt.®) Das 
alles hat jedoch auch nicht gereicht, den Exportüber
hang völlig  zu beseitigen; er war selbst in diesen 
neun Monaten noch ungewöhnlich hoch. Und es dürfte 
auch sehr zweifelhaft sein, ob bei der derzeitigen 
Finanzierung unseres Außenhandels ein solcher Aus
gleich uns in absehbarer Zeit schon beschert wird.

Es ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, daß, wenn die 
Finanzierung des Exports, soweit er nicht in unter
entwickelte Gebiete geht, der Wirtschaft demnächst 
in vollem  Umfange zugemutet wird, diese Wirtschaft 
sich auch selbst mehr um den Import wird bemühen 
müssen: so w ie es schon seit jeher zu den Gepflogen
heiten der Kaufleute des Außenhandels gehörte, die 
entweder innerhalb der eigenen Firma oder in einem 
sinnvollen Zusammenarbeiten zwischen Exporteuren 
und Importeuren sich beiden Zweigen des Außenhan
dels zuwandten, um global einen Ausgleich von  sich 
aus zu schaffen. Darin bestand und besteht auch 
heute noch eine wichtige Aufgabe ihrer Niederlassun
gen im Ausland, wenn diese auch zumeist nicht mehr 
den Charakter von  Faktoreien haben können. W er
*) D abei w ird  ke in esw egs  d ie  E inseitigkeit d ieser  B egründung b e - 
stritten. Eine e in geh en dere  U ntersudiung m üßte h ier und auch 
an d ersw o den  Ten denzen  zur G elden tw ertung in  den Partner
staaten nachgehen, um  ein  klares B ild zu erhalten. W ir  haben 
aber in  dieser U ntersuchung bew ußt auf solche- V erfe in eru n gen  
verzichtet, um unsere Ü berlegu ngen  nicht m it ihnen zu sehr zu 
belasten . M an kann aber festste llen , daß b e i den  m aßgeben den  
Partnerländern d ie  Tendenz zur In flation  noch nicht das A usm aß 
w ie  b e i uns angenom m en hat.

200 1960/IV



Köhler: Entwiddungsbeitrag durdi strukturelle Wandlung des Außenhandels

daher einmal die Gelegenheit hatte, sogenannte Län- 
derbesprediungen der Kaufleute des Außenhandels 
in einem der großen Umsdilagplätze nadi Ubersee 
mit anzuhören, der wird bestätigen können, w ie sehr 
hier das Postulat eines globalen Ausgleichs zwisdien 
Einfuhr und Ausfuhr die Überlegungen beherrsdit.

Wenn daher die W irtsdiaft mehr als bisher gezwun
gen sein wird, audi das Importproblem von  sidi aus 
zu regeln, so m ödite man vor allem dem industriellen 
Sektor empfehlen, im gleidien Umfange audi den aus- 
gesprodienen Außenhandel an ihren Exportinteressen 
zu beteiligen, w eil er vor allem in der Lage ist, sidi 
um den riditigen globalen Ausgleidi durdi Import zu 
bemühen. Jedenfalls liegt keine glüdslidie Lösung 
darin, daß beispielsweise eine Automobilfabrik un
mittelbar Autos gegön Lebensmittel und andere Güter 
unseres Konsums im Ausland tausdit und nidit so 
redit weiß, was sie mit diesen Einfuhrgütern anfangen 
soll; w obei wir kein Beispiel aus unserer Phantasie 
konstruiert haben. Hier kann allein der kenntnis- 
reidie Außenhandel die W ege finden, die notwendig 
sind, um audi im Interesse der Industrie soldie Ein
fuhrgüter wirtsdiaftlidi vertretbar zu verwerten.

Mit dieser Ausdehnung unserer Erkenntnisse auf das 
Grundsätzlidie kommen wir zu einem weiteren w idi
tigen Problem, das in der Beihilfe für unterentwidcelte 
Gebiete liegt. Es ist in der öffentlid ikeit sdion darauf 
hingewiesen worden, daß audi die langfristigen Kre
dite ihren Charakter als Kredite behalten sollen, die 
letztlidi dann mit Importen aus diesen Ländern rüde
erstattet werden müssen. W ir wissen, daß es sidi bei 
diesen Exporten weitgehend um Investments für den 
Ausbau eigener Industrien handelt, w eil zum minde
sten in den stark übervölkerten Entwidclungsländern 
kaum ein anderer W eg-übrigbleibt, als eine leistungs
fähige gewerblidie Wirtsdiaft einzuriditen. Auf die
sem W eg ist aber, w ie der Bundeswirtsdiaftsminister 
in einem vorläufigen Programm schon betont hat, die 
beste Wirtschaftshilfe für diese Länder die Gewähr, 
daß ihnen audi ihre Exportgüter, überwiegend Roh
stoffe, Nahrungsmittel, handwerklidie Erzeugnisse und 
einfache Industriegüter, zu annehmbaren Preisen von 
den Industrieländern abgenommen werden, damit sie 
den Aufbau ihrer gewerblichen Wirtschaft auch be
zahlen können. Durdi den Rückgang der internationa
len Rohstoffpreise in den letzten zwei Jahren hätten 
die Entwicklungsländer Einbußen erlitten, die zum 
Teil weit über den ihnen gewährten Wirtschaftsbei
hilfen lagen. W ir werden diesem Programmpunkte nur 
zustimmen können, allerdings auch die großen Sdiwie
rigkeiten nidit verkennen dürfen, die in seiner Reali
sierung liegen. Grundsätzlidi sollte die staatliche Len
kung sidi auf die Kreditgewährung besdiränken und 
die freie Außenwirtsdiaft auch für die Einfuhren aus 
den unterstützten Entwicklungsländern allein sorgen 
lassen. Bei dieser Regelung kann aber nur ein großes 
Verantwortungsgefühl der freien Außenwirtschaft 
sidierstellen, daß das Postulat des Bundeswirtschafts
ministers auch verwirklicht wird, w eil die freie W irt

schaft dadurch, daß ihr die Sorge um die Finanzie
rung des Exports nach unserem Vorschlag noch weit
gehend abgenommen wird, nicht ein so unmittelbares 
Interesse an einem Ausgleidi durch den Import hat, 
als wenn sie sich selbst um die Finanzierung der Aus
fuhr bemühen müßte.

Man wird daher vielleicht doch den Vorschlag machen 
dürfen, daß auch die staatliche Exekutive bei ihren 
Maßnahmen zur Lenkung in der Finanzierung der 
Exporte in einer mehr übergeordneten Konzeption 
auf einen späteren Ausgleich der Exporte durch Im
porte hinwirkt, soweit w ie es ihr nur eben möglich 
ist. Ich denke dabei an eine Verwendung und v iel
leicht auch M odifizierung des Verfahrens, w ie es in 
den sogenannten Warenabkommen schon seit jeher 
üblich ist. Eine solche Lösung würde auch der Men
talität in den meisten Entwicklungsländern entgegen- 
kommen, die bis heute doch noch überwiegend in den 
Vorstellungen einer mehr mechanistischen Wirtschafts
ordnung leben.

Innerhalb dieser Überlegungen möchte ich allerdings 
meinen, daß wir unseren Opfermut nicht so weit trei
ben dürfen, daß die Industrieländer selbst auf eine 
stärkere eigene Versorgung mit Rohstoffen und Nah
rungsmitteln künftig verzichten, um den Entwicklungs
ländern wenigstens auch einen Teil dieser Produktion 
aus den ihnen gelieferten Anlagen abkaufen zu kön
nen, wie es in einem weiteren Punkt des minister- 
lichen Programms vorgeschlagen wird. Das würde uns 
allmählich in eine Abhängigkeit zu den von  uns unter
stützten Entwicklungsländern führen, auf die wir es 
lieber nicht ankommen lassen sollten. An dieser Stelle 
muß selbst unser lebhaftes Interesse an einem Aus
gleich der Exportfinanzierung für Entwicklungsländer 
durch Import seine Grenze finden. Dieses Problem ist 
viel zu subtil, als daß wir es mit derart dogmatischen 
Übersteigerungen aufgreifen dürften. *)

BEGRENZUNG IM  BEREICH DER EN TW ICKLUN GSLÄNDER

W enn wir bisher schlechtweg von  Entwicklungslän
dern geschrieben haben, so meinen wir nicht, daß 
alle Entwicklungsländer von  uns finanziell unterstützt 
werden sollten. Es gibt Entwicklungsländer, die auf 
eine solche Unterstützung nicht angewiesen sind und 
daher für unsere Untersuchung ausscheiden. Es wäre 
einmal aufschlußreich, zu erfahren, inwieweit auch 
bei Entwidclungsländern dieser Art Exportüberschüsse 
eingefroren sind, um den Betrag abgrenzen zu kön
nen, den die wirklich bedürftigen Länder aus solchen 
Überschüssen schon erhalten haben und den man bei 
uns so gern den bereits geleisteten Unterstützungen 
zurechnen möchte.

Aber das ist hier zunächst minder wichtig. Gerade 
die Verbindung zum Importproblem vermittelt uns 
hier diese weitere bedeutende Erkenntnis; Es besteht 
in der Weltöffentlichkeit Übereinstimmung darüber, 
daß alle Entwicklungsländer mit Erdölgebieten auf

V g l, Hans R o e  p  e  r : »W ie  Erhard den Entw idclungsländern 
h elfen  ‘w i i r ,  in : Frankfurter A llgem ein e  Zeitung, 5. 9. 1959.
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eine Beihilfe verziditen können. W enn aber diese 
Länder aussdieiden, dann gehören sie zu den Staa
ten, bei denen nadi unserem Diskussionsvorsdilag die 
Exporte nidit mehr durdi die Notenbank vorfinanziert 
werden sollen und bei denen daher audi nur nodi 
Exportübersdiüsse entstehen köimen, soweit sie der 
edite Kapitalmarkt abdedcen kann. W eil das aber in 
absehbarer Zeit nur sehr besdiränkt m öglidi sein 
wird, werden wir audi sagen können, daß diesen 
Ländern gegenüber die Devisenlage sidi der Aus
fuhr und Einfuhr entsprediend allmählidi ausgleidien 
muß. Und das ist vor allem für das ungemein ernste 
Problem Kohle— Heizöl von  großer Bedeutung. W ir 
sollten dodi hier nidit einfadi an der Tatsadie Vor
beigehen, daß der Drude auf die Kohlewirtsdiaft 
durdi die Einfuhr von  Mineralöl wesentlidi audi 
durdi den Überfluß an Devisen aus Exportübersdiüs- 
sen entstanden ist. Hier ist eines der vielen Ventile, 
w o sidi dieser Drude über den Import Luft sdiaffen 
will. W enn wir daher die für uns wirtsdiaftlidi ver
nünftigen Relationen zwisdien dem Gut unserer 
eigenen W irtsdiaft und dem zum größten Teil aus 
dem Ausland eingeführten Erdöl riditig werten w ol
len, so dürfen wir das nur auf der Grundlage eines 
aus den eigenen Impulsen der Wirtsdiaft entstan
denen allgemeinen Ausgleidis im Außenhandel gegen
über den Staaten, die uns M ineralöl liefern. Erst auf 
dieser Grundlage können wir sagen, ob und inwie
weit hier strukturelle Änderungen sidi abzeidinen. 
Jedenfalls muß die durdi den Devisenüberfluß be 
günstigte Einfuhr an Energie ganz allgemein ein v ö l
lig falsdies Bild über die Situation unserer eigenen 
Kohlewirtsdiaft ergeben. Augenbliddidi sdieinen 
wir auf dem besten W ege zu sein, Kohlengruben 
ertrinken und deren Arbeiter abwandern zu lassen, 
auf die wir bei einer ausgeglidienen Devisenlage 
n odi einmal dringend angewiesen sein können.

Und um unsere Überlegungen hier zu Ende zu füh
ren, darf audi dieser Hinweis nidit versdiw iegen 
werden: Solange mit der Vorfinanzierung unserer 
Ausfuhrübersdiüsse durdi die Notenbank die Un
sidierheit über dem Preisgefüge unserer Binnenwirt- 
sdiaft sdiwebt, wird man von  den Zedienbetrieben 
nidit verlangen können, daß sie der Konkurrenz des 
Heizöls mit Maßnahmen der Rationalisierung begeg
nen mögen. Soldie Maßnahmen können erst gefor
dert werden, wenn dieses Preisgefüge nidit dauernd 
durdi Geldversdilediterung bedroht wird. Dabei ist 
vor allem audi auf die günstigen Bedingungen für 
die Besdiaffung von  Mineralöl hinzuweisen, die darin 
bestehen, daß Mineralöl im Verhältnis zu unserer 
Binnenwährung sdion jetzt mit zu niedrigen Umredi- 
nungskursen eingeführt werden kann.

Für unsere Untersudiung ist nodi eine zweite Be
grenzung notwendig. Es müssen bei unserer Betradi
tung die Entwiddungsländer aussdieiden, die die 
Vorteile der Europäisdien Wirtsdiaftsgemeinsdiaft 
demnädist genießen dürfen. Für sie stehen die Mittel 
zur Verfügung, die die Bundesregierung zu ihrer

Unterstützimg an die Gemeinsdiaft zu leisten verpflidi
tet ist. Die daraus abzuleitenden Probleme bleiben 
besser einer weiteren Untersudiung Vorbehalten.

W IRTSCH AFTSPOLITISCH E M A S SN A H M E N  A L S OBERLEITUNG

Es muß erwartet werden, daß gegen den von  mir zur 
öffentlidien Diskussion gestellten Vorsdilag, die Ent
widdungsländer zu unterstützen und gleidizeitig die 
Konzeption für unseren ganzen Außenhandel zu 
ändern, der Einwand erhoben wird, daß dadurdi eine 
M enge von neuen dirigistisdien Maßnahmen aus
gelöst werden, was nidit zu verantworten sei. Aber 
man sollte die Dinge hier w irklidi nidit so dramati
sieren, nidit in diesem Zusammenhang und audi 
sonst nidit, wenn wir das W ort Dirigismus gebrau- 
dien. Am  besten würde man überhaupt darauf ver
ziditen, dieses W ort zu verwenden, w eil es zu ab
gegriffen ist und daher die versdiiedenartigsten 
Vorstellungen auslösen muß. Es ist nidit zu bestrei
ten, daß wir bei Realisierung dieses Vorsdilages auf 
bestimmte staatlidie Maßnahmen angewiesen sind. 
W ir werden in unseren Beziehungen zu den Entwidc- 
lungsländern, die wir unterstützen wollen, mit g lo
balen zwisdienstaatlidien Vereinbarungen zielbewußt 
unseren Außenhandel lenken müssen, und zwar nidit 
nur den Export und seine Finanzierung, sondern mög- 
lidist audi den Import, damit die langfristig zu kre
ditierenden Ausfuhrübersdiüsse nidit zu groß wer
den, und n od i viel mehr, um die Voraussetzungen 
zu sdiaffen, daß sie mit Importen allmählidi abge- 
dedct werden können. A ber audi dabei soll durdi 
die staatlidie Führung nidits anderes als die Initial
zündung gegeben werden, um die Entwidilung zu
nädist in d ie riditigen Bahnen zu lenken. Unser End
ziel muß vielmehr sein, die staatlidien Aufgaben 
audi hier nadi und nadi auf die W irtsdiaft (die Un
ternehmungen) selbst überzuleiten. Die ‘ staatlidie 
Führung wird daher die W irtsdiaft sow eit w ie  mög- 
lidi in diesen Prozeß des durdi sie gelenkten Außen
handels einsdialten müssen, und es wäre sdiön, 
wenn die Initiative sdion bald von  der W irtsdiaft 
allein ausginge, so daß die staatlidie Führung nur 
nodi Hilfestellung über ihre globalen zwisdienstaat- 
lidien Vereinbarungen geben müßte. Sie wird sidi 
also vor allem darum bemühen müssen, daß audi für 
unseren Außenhandel mit den bedürftigen Entwidc- 
lungsländern sidi das System der freien Wirtsdiaft 
allmählidi durdisetztj und darin liegt ihre besondere 
Verantwortung: nidit daß sie dem ausweidit, was 
audi so gern sdion Dirigismus genannt wird, sondern 
daß sie die Autorität des Staates einsetzt, um erst 
über ihn das Postulat der Freiheit zu verwirklidien. 
Um dieses Z iel zu erreidien, sind neben den hier 
angesprodienen grundsätzlidien Problemen all die 
Maßnahmen notwendig, die heute sdion so lebhaft 
debattiert werden, w obei die Frage der Selbsthilfe bei 
den Entwiddungsländem im Vordergrund stehen muß.
Was aber diesen Diskussionsvorsdilag betrifft, den 
übrigen Export allmählidi aus der Vorfinanzierung 
durdi die Notenbank herauszunehmen, so verfolgt er
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kein anderes Ziel, als den Export endlich in die frische 
Luft der freien Wirtschaft überzuleiten. W ir haben 
uns so sehr an dieses System einer Hilfestellung 
durch die Notenbank gewöhnt, daß wir allmählich 
vergessen haben, in ihm vor allem einen tiefgreifen
den staatlichen Eingriff zu sehen. Er liegt weniger 
darin, daß die Notenbank alle ihr angebotenen D evi
sen „ankauft“ , sondern darin, daß die Gegenwerte 
stets schematisch nach den festgesetzten Umrech
nungskursen berechnet werden. Damit wird der 
ejcportierenden Unternehmung stets der Rechnungs
betrag erstattet, in dem sich über die vorangegangene 
Kalkulation auch das Nachhinken der Umrechnungs
kurse gegenüber der Kaufkraft im Binnenland 
schon niedergeschlagen hat. W ürden auch die D evi
sen nach den Regeln in einem freien Markt von  der 
Notenbank erworben, so könnten schon auf diesem 
W ege kaum noch größere Exportüberschüsse ent
stehen: eine Regelung, die zwar einfach wäre, aber 
kaum schon verantwortet werden könnte. W ir soll
ten aber dieser Feststellung gegenüber nicht mit 
formellen Einwänden operieren, etwa damit, daß wir 
auf die Eigenverantwortlichkeit der Notenbank hin
weisen. Man könnte dann die staatliche Führung 
nicht ganz aus dem Gedanken der Dienstaufsicht von 
ihrer Mitverantwortung befreien. Und man wird auch 
kaum sagen dürfen, daß der W eg  der Vorfinanzierung 
unserer Ausfuhrüberschüsse durch die Notenbank 
etwa zu den klassischen Verfahren gehört, auf die 
man sich so gern zurückziehen möchte, wenn man 
unvermeidliche staatliche Maßnahmen abstützen will. 
W ir lehnen allerdings aus solchen Erwägungen eine 
Vorfinanzierung der Ausfuhrüberschüsse durch die 
Notenbank keineswegs ab; aber wir müssen ein
deutig feststellen, daß auf einem so tiefgreifenden 
„dirigistischen“ A kt keine Freiheit in der gesamten 
Wirtschaft gedeihen kann. Sie muß dann letztlich zu 
einem Debakel führen, wenn wir nicht der staatlichen 
Beteiligung in der Grundkonzeption die notwendig 
dazugehörenden weiteren staatlichen Maßnahmen 
folgen lassen, wozu vor allem eine ausreichende 
Marktordnung für unseren Import notwendig ist; 
sonst läßt man die Rechnung die bezahlen, auf die 
sich alles das ausgießt, was dem Druck der Ventile 
nicht mehr Widerstand leisten kann.

D A S PROBLEM DER ZA H LU N G SBILA N Z

Meine Vorschläge sind bislang vornehmlich aus den 
Problemen des W aren- und Dienstleistungsverkehrs 
an sich abgeleitet worden, denen ich stets mein be 
sonderes wissenschaftliches Interesse zugewandt habe. 
Ich bin daher der Meinung, daß auch die Experten 
für den Zahlungsverkehr noch manches zu einer 
neuen Gestaltung unserer Außenwirtschaft und einer 
daraus abzuleitenden Unterstützungsaktion für Ent- 
wicldungsländer sagen können.

Ohne ihren Äußerungen vorzugreifen, möchte ich 
jedoch die Auffassung vertreten, daß unter den 
Sachverständigen für den Zahlungsverkehr vielleicht 
doch zu sehr die Neigung besteht, alles mehr oder

weniger über die Zahlungsbilanz zu beurteilen. Auf 
längere Sicht wird es jedoch mehr auf die Kontinui
tät der Handelsbilanz ankommen: auf den Ausgleich 
der W aren- und Dienstleistungen durch Export und 
Import. Es kann kaum bestritten werden, daß im 
vergangenen Jahr eine Ausweitung der Gefahr für 
unsere Binnenwährung durch einen wiederum großen 
Exportüberhang über die Zahlungsbilanz abgefangen 
werden konnte. Nach dem schon erwähnten Bericht 
der Bundesbank für die ersten neun Monate des 
Jahres 1959 ergab sich in der Handelsbilanz ein Aus
fuhrüberschuß von  5,6 Mrd. DM. Ihm stand jedoch 
ein Defizit durch unentgeltliche Leistungen , und 
Kapitalleistungen an das Ausland von 9,4 Mrd. DM 
gegenüber, so daß der Anfangsbestand an Gold und 
Devisen für 1959 sich bis Ende September dieses 
Jahres um 3,8 Mrd. auf rund 22 Mrd. verringert hatte. 
V on  diesen 9,4 Mrd. DM waren etwa 5,9 Mrd. DM 
unentgeltliche Leistungen und Kapitalleistungen aus 
den Etatmitteln des Bundes. Sie wirkten der Inflation 
entgegen, w eil insoweit Geldmittel aus Steuern an 
die Notenbank zurückgeflossen sind. Der verblei
bende Betrag von  3,5 Mrd. DM sind Kapitaltrans
ferierungen der Wirtschaft in das Ausland, bei denen 
angenommen werden kann, daß sie im allgemeinen 
aus dem Exportüberschuß bis September 1959 abge
deckt und bis zu dieser Höhe der Überhang an Devi
sen der Notenbank vorerst nicht angeboten worden 
ist: die entsprechende Finanzierung also zunächst 
über den echten Kapitalmarkt durchgeführt wurde.

Aber die Notenbank warnte selbst davor, aus die
sem „W echsel in der Zahlungsbilanzsituation“, der 
sich schon 1958 abzuzeichnen begann, voreilige 
Schlüsse für eine endgültige Konsolidierung zu 
ziehen. Das gelte insbesondere für die erheblichen 
Mittel von  insgesamt fast 6 Mrd. DM, die aus dem 
Bundeshaushalt für Transferierungen in das Ausland 
zur Verfügung gestellt w orden sind. Sie schrieb 
dazu, daß das hohe Defizit der Kapitalbilanz zuzüg
lich der unentgeltlichen Leistungen zum Teil durch 
einmalige Maßnahmen der öffentlichen Hand ent
standen seien, die ihrer Natur nach oft beträchtlichen 
Schwankungen unterliegen. Hier müßten vor allem 
hervorgehoben werden; große vorzeitige Schulden
tilgungen an die USA und an Großbritannien, Bei
träge zu den Unterhaltskosten für die in der Bun
desrepublik stationierten Truppen, Zahlungen an 
Frankreich in Verbindung mit der Rückgliederung 
des Saarlandes, Vorauszahlungen für große Rüstungs
einfuhren sow ie Zahlungen an den internationalen 
Währungsfonds und an die Weltbank.

Den Faktoren, die ihrer Natur nach ebenfalls starken 
Schwankungen unterliegen, müßten auch die Kapital
leistungen der Wirtschaft zum Erwerb ausländischer 
W ertpapiere und nicht zuletzt die Beiträge für eine 
starke Ausweitung der Anlagen der Banken im Aus
land zugerechnet werden. Die Bundesbank hatte Be
denken, ob sich diese Entwicklung fortsetzen würde, 
und rechnete hinsichtlich der Anlagen der Banken
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im Ausland sogar damit, daß sie zu einem erheb
lichen Teil als Devisen dennoch angeboten und 
damit in die Bundesrepublik zurückfließen werden. 
Tatsächlich haben auch die Devisenbestände der Bun
desrepublik im letzten Vierteljahr 1959 wieder eine 
stark steigende Tendenz gezeigt. In diesen drei 
Monaten ergab die Handelsbilanz einen Überschuß 
von  2,7 Mrd., und die Devisenbestände haben sich um 
1,9 Mrd. wieder erhöht. W ir müssen daraus erken
nen, daß eine endgültige Lösung auf lange Sicht mit 
Maßnahmen der Zahlungsbilanz allein kaum gefun
den werden kann und daß es daher auch dringend 
notwendig ist, sich um andere W ege zu bemühen. 
Und auf dieser Linie liegt eine weitere wichtige Er
kenntnis. Die Handelsbilanz wird in bestimmten 
Grenzen stets einen Exportüberhang ausweisen müs
sen, damit auch die Bundesregierung ihren Verpflich
tungen dem Ausland gegenüber, denen sie aus 
unserer Verbindung zur Weltwirtschaft und auch für 
die Aufgaben der Integration kaum ausweichen darf, 
nachkommen kann. Aber so erhebliche Exportüber
schüsse, wie sie die Handelsbilanzen schon seit 
langem zeigen, müssen dazu verleiten, schon in der 
Übernahme soldier Verpflichtungen, die doch stets 
aus Steuergeldern bestritten werden müssen, zu groß
zügig zu sein; oft vielleicht allein aus der nagenden 
Sorge, eine fortschreitende Inflation abzufangen. Und 
dazu kommen noch gewichtige Einwendungen gegen 
die bisherigen Kapitaltransferierungen der Wirtschaft.

GRENZEN FÜR DEN REGULÄREN K APITALE XPO R T 

Trotz ihrer großen Bedenken ist die Notenbank 
jedoch an späterer Stelle in ihrem Bericht über die 
ersten neun Monate 1959 der Auffassung, es könne 
kein Zweifel bestehen, daß neben der Entwicklung 
in den „laufenden Posten" auch der zunehmende 
„reguläre“ Kapitalexport auf eine Verminderung oder 
sogar Ausschaltung der früheren hohen Überschüsse 
in der Handelsbilanz hinwirken würde. Versuchen 
wir aber, uns in der vorgelegten Zahlungsbilanz bis 
ultimo September 1959 darüber zu unterrichten, was 
die Bundesbank mit den beiden W orten regulärer 
Kapitalexport, w obei sie selbst das W ort regulär 
zwischen Anführungsstriche setzt, gemeint haben 
mag, so bleibt uns kaum etwas anderes übrig, als 
uns den Salden in den beiden Spalten langfristige 
und kurzfristige private Kapitalleistungen in das 
Ausland zuzuwenden. Der Saldo für die Zeit vom
1. Januar bis Ende September 1959 betrug minus 
1,35 Mrd. für die langfristigen und minus 2,2 Mrd. 
DM für die kurzfristigen Kapitalleistungen, so daß 
sich insgesamt für private Kapitalleistungen der schon 
genannte Betrag von minus 3,55 Mrd. DM bis Ende 
September 1959 ergab.
Es könnte vermutet werden, daß über den Saldo von 
minus 1,35 Mrd. für langfristige Kapitalanlagen im 
wesentlichen Kapitaltransferierungen zur Förderung 
wirtschaftlicher Stützpunkte im Ausland oder für lang
fristige Finanzierungen voii Exportgeschäften durch 
die Wirtschaft selbst verrechnet worden sind. Leider

ist es jedoch ein offenes Geheimnis, daß diese Kapi
talleistungen zu zwei Dritteln Aufwendungen für den 
schon im Bericht der Bundesbank erwähnten Erwerb 
von ausländischen Wertpapieren sind. Sie wurden 
weniger mit der Absicht gekauft, um zu spekulieren: 
weit mehr wird ihr Erwerb von  dem Wunsch getra
gen worden sein, Geldmittel der Bundesrepublik in 
Sachwerte umzuwandeln, was im Binnenland durch 
die übermäßige Geldentwertung aus der Geldschöp
fung für den Außenhandel immer schwieriger wird. 
Man w ollte offenbar solche Geldmittel einfach der 
latenten Gefahr einer Entwertung im Binnenland ent
ziehen. Dazu kommen die Gewinnchancen durch die 
zu niedrigen Umrechnungskurse.
Bei dem letzten Drittel kann die Vermutung nahe
liegen, daß Kapitalleistungen aus den gleichen Grün
den zum Ankauf der vielen „Privatgrundstücke" im 
Ausland verwandt worden sind, was dort schon so 
heftige Kritik ausgelöst hat. Und ein nur geringer 
Rest wird daneben für den Ausbau von  Niederlassun
gen im Ausland oder für langfristige eigene Finan
zierung größerer Exporte übrig geblieben sein.

Die als kurzfristig bezeichneten privaten Kapital
leistungen von 2,2 Mrd. DM sind Leistungen, durch 
die die Banken in der Zeit vom  1. Januar bis zum 
30. September 1959 ihre Auslandsanlagen so unge
wöhnlich ausgeweitet haben. Aber auch hinter diesen 
Kapitaltransferierungen der Banken können weitge
hend deren Kunden als die eigentlichen Akteure ver
mutet werden, die auch über Verrechnung im Zahlungs
verkehr der Banken mit dem Ausland kurzfristig und 
langfristig Geldmittel der Bundesrepublik im Ausland 
angelegt haben, um sie der Gefahr der Entwertung 
im Binnenland zu entziehen und gleichzeitig die Vor
teile aus den niedrigen Umrechnungskursen zu nut
zen. Der Unterschied zu den als langfristig bezeichneten 
Kapitalleistungen hätte dann allein darin bestanden, 
daß in bezug auf die Kunden diese Transaktionen auch 
formell im Ausland abgewickelt w orden sind.
Daraus ergibt sich aber zunächst die Erkenntnis, daß 
die Gefahr zum Rückfließen der privaten Kapital
leistungen auch bei den Auslandsguthaben der Ban
ken vielleicht doch nicht so groß ist, w ie es die Bun
desbank in ihrem Bericht darstellt, solange die 
Tendenz zur Inflation im Binnenmarkt besteht. Es 
müßten schon drastische Diskonterhöhungen in der 
Bundesrepublik vorgenom men werden, um hier viel
leicht einen Anreiz für die Rückführung in unsere 
Binnenwirtschaft auszulösen.
Trotzdem möchten wir der Meinung sein, daß man 
das Problem der Rückführung und damit die Gefahr 
für unsere Binnenwährung auch bei der heutigen 
Situation nicht bagatellisieren darf. Diese privaten 
Anlagen im Ausland unterliegen nicht mehr unserer 
staatlichen Hoheit und sind daher aus unseren M ög
lichkeiten nur noch schwer zu beobachten. Sie sind 
für uns zu indifferent, und so manche Entwicklung 
im Ausland wirtschaftlicher und auch politischer Art 
kann von heute auf morgen den Wunsch aufkommen
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lassen, daß trotz der Entwertungsgefahr in der Bun
desrepublik Auslandskapital unter Einsdialtung der 
Bundesbank wieder massiv in die Bundesrepublik 
zurüdcfließen will; zumal es zu einem wesentlidien 
Teil dodi verhältnismäßig leidit zu liquidieren ist, 
und zwar ohne Rüdcsidit darauf, ob bei uns die 
vorangegangenen Transferierungen als kurzfristig 
oder langfristig klassifiziert worden sind.

Nodi widitiger sdieint hier aber eine andere Erkennt
nis zu sein. W ir müssen feststellen, daß in unserer 
Wirtsdiaft nidit zuletzt durch die Kreditsdiöpfung 
für unseren Außenhandel großer Reiditum dort ent
standen ist, von wo aus er wirtsdiaftlidi nidit mehr 
vernunftgemäß eingesetzt w orden ist. Und es liegt 
audi die Hypothese allzu nahe, daß hinter den pri
vaten Kapitalleistungen in großem Umfange hohe, 
durdi Gewinne gededcte „Privatentnahmen", ange
sammelte Spitzengehälter und ähnlidies gestanden 
haben mag. W ir haben audi das Kapital aus diesem 
Reiditum in unserer eigenen Wirtsdiaft so dringend 
nötig und müssen dodi froh sein, daß es im Ausland 
herumvagabundiert; vor allem, w eil bei den Kreisen, 
denen Reiditum zugeflossen ist, kein allzu großes 
Interesse bestehen kann, ihn wenigstens zu einem 
erheblidien Teil im Binnenland derart zu verwenden, 
daß damit zusätzlidi Import ausgelöst wird. Dazu 
müßte dieser Reiditum über viele kleine Kanäle 
denen zugute kommen, deren Lebensstandard kaum 
anders als kläglich genannt werden kann. Auf 
diesem W ege würde dann audi der Reiditum sein 
Charakteristikum als Reiditum verlieren. Idi mödite 
daher audi der Auffassung zuneigen, daß in dem, 
was die Bundesbank noch reguläre Kapitalexporte 
nennt, eine Entwicklung liegt, die kaum länger ge
billigt werden kann. Bislang jedenfalls dürften die 
privaten Kapitaltransferierungen in das Ausland weit
gehend den Transaktionen bedenklich nahe stehen, 
die man früher mit dem W ort Fluditkapital verband, 
mit seinen mannigfachen anderen Vorteilen, ins
besondere steuerlicher Art.

Und ich darf vielleiciit noch diese Hypothese ansddie- 
ßen. Ein sicherlidi nur geringer Anteil an den pri
vaten Kapitalleistungen wird auch im Ausland ver- 
braudit worden sein und dürfte hier zu dem auf
wendigen Lebensstil geführt haben, den das Ausland 
ebenfalls so lebhaft beanstandet hat. Ihm wird man 
aber kaum mit einer Luxussteuer begegnen können, 
weil die entsprechenden Steuerobjekte im Ausland 
liegen und damit unserer eigenen Steuerhoheit ver
schlossen sind. Eine Luxussteuer müßte allein auch 
von denen getragen werden, die mit ihrem Einkom
men nicht so leicht in das Ausland abwandern kön
nen; vor allem deshalb nicht, w eil sie es an Ort und 
Stelle verzehren müssen. Eine Luxussteuer würde 
daher auch zu einer Beschränkung des Konsums im 
Inland führen und den Import anteilig verringern.

Mit der Konsolidierung unserer Binnenwirtschaft muß 
älles unternommen werden, um das Fluchtkapital so
weit wie nur möglich unserer eigenen Wirtschaft w ie

der zuzuführen: aber erst von  da ab können solche 
Maßnahmen sinnvoll sein. Und man soll dann die 
Chance, mit diesem Kapital zu arbeiten, allein der 
freien Wirtschaft überlassen, damit sie sich vor allem 
bei ihren Exportinteressen beweglicher betätigen kann, 
als es ihr bislang mit eigener Kraft möglidi war; 
womit wir meinen, daß insbesondere der Finanzmini
ster für seinen Bedarf nicht auf dieses Kapital zurücfc- 
greifen dürfte. *) Der freien Wirtschaft aber möchte 
man empfehlen, mit diesem Kapital möglichst so zu 
arbeiten, daß damit keine zu große zusätzliche Geld
vermehrung im Binnenland eintreten kann. Der beste 
W eg, um das zu verhindern, dürfte es sein, dieses 
bereits im Ausland befindliche Kapital soweit wie 
möglich zu benutzen, um unsere wirtschaftlichen Stütz
punkte dort auszubauen. Wiir möchten aber meinen, daß 
mit diesem in das Ausland abgeflossenen Kapital und 
einer jährlichen Vorfinanzierung von 3 bis 4 Mrd. DM 
fü i Exporte an Entwicklungsländer aus dem Bundes
haushalt die grundsätzliche Umstellung der Struktur 
unseres Außenhandels ohne große Schädigung un
seres Außenhandels durchgeführt werden kann.’  Damit 
erhält die vorgeschlagene Summe von 3 bis 4 Mrd. DM, 
die wir bislang mehr mit Erwägungen der Optik 
gegenüber dem Ausland abgestützt haben, auch ihre 
wirtschaftspolitische Begründung. Und wenn man ver
folgt hat, mit Welch leichter Hand der Staatshaushalt 
1958 offenbar die großen Leistungen an das Ausland 
getragen hat, dann wird man zuversiditlich die Auf
fassung äußern dürfen, daß ein solcher Betrag von 
4 Mrd. DM auch aus fiskalischen Interessen eine Zeit
lang dem Etat des Bundes zugemutet werden kann: 
ohne daß die Steuern erhöht werden müßten.

, ANG I.EICHUN G  A N  DEN GELDWERT

Es bleibt noch das Problem der Endlösung aus der 
Blickrichtung der Zahlungsbilanz. Ohne audi hier den 
Äußerungen der Experten für den Zahlungsverkehr 
vorgreifen zu woUen, möchte ich die Meinung vertre
ten, daß man das Preisniveau in der Bundesrepublik 
allmählich auf den Stand der Geldverschlechterung 
durch die Vorfinanzierung unserer Exportüberschüsse 
über die Notenbank auspendeln lassen sollte, soweit 
sie auf längere Sicht nicht durdi Einfuhr abgedeckt 
werden kann. Dabei sind auch die Auswirkungen zu 
berücksichtigen, die mit der Rückkehr des Fluditkapi- 
tals in die Bundesrepublik verbunden sein müssen j 
aber auch hier ist es wichtig, klare Verhältnisse zu 
schaffen. Auf keinen Fall dürfen deflationistische Ge
fahren entstehen.
A uf diesem W ege müssen die Umrechnungskurse (in 
D-Mark auf die ausländische Leistungseinheit bezogen) 
langsam erhöht werden. Damit soll nicht die Diskre-
®) W ie  sehr d ie  Praxis der A u ßen w irtsd ia ft m it diesem  K apital 
red inet, erkennen  w ir  aus d iesen  A u sfüh ru ngen  im  B erid it der 
H andelskam m er H am burg für 1959 {im  Abschnitt »W an del in der 
deutschen Zah lungsbilanzsituation*, S. 26 ff, Z itat S. 28); „D iese  
D arstellung der Zah lungsbilanz hat k e in esw eg s  nur theoretischen  
oder zentra lpolitisd ien  W ert, denn  es kann der kaufm ännischen 
P raxis n id it g le id igü ltig  sein , w ie  sich d ie  deu tsd ie  Zah lungs- 
b ilaüz gestaltet. Im Jahre i 959 hat sich deu tlid i gezeigt, w ie  rasch 
d ie  v o n  der Zah lungsbilanz d irekt und v o r  a llem  indirek t aus
gehend en  Einflüsse d ie  täg lid ien  Transaktionen und Entscheidun
gen  im. A ußenw irts:chaftsverkehr b eein flu ssen  kön n en ” .
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panz zwisdien Ausfuhr und Einfuhr noch mehr ver
größert werden: wir möchten nur erreichen, daß sich 
alles auf eine natürliche Gesetzmäßigkeit allmählich 
einspielt. Es kann sein, daß dem einen oder anderen 
Importeur damit für kurze Zeit Opfer zugemutet wer
den. Aber dem Exporteur sollte man eine auch nur 
vorübergehende Vergünstigung aus höheren Umrech
nungskursen zubilligen, damit er sich im Prozeß der 
Umstellung um so besser zurechtfinden kann.
W enn aber die exportierenden Betriebe vielleicht 
Bedenken zu unseren Anregungen für eine Struktur
änderung in der Finanzierung des Außenhandels 
äußern wollen, so möchten wir ihnen in diesem Zu
sammenhang doch die Überlegung nahelegen, w ie es 
weitergehen soll, wenn bei fortschreitender Geldent
wertung im Binnenmarkt die bisherigen Umrechnungs
kurse nicht erhöht werden; womit durchaus zu rechnen 
ist, um den Anreiz für einen verstärkten Import noch 
mehr anzuregen. Hier liegen größere Verlustquellen 
für den Export, als wenn versucht wird, das drohende 
Element einer dauernd neuen Geldschöpfung nach den 
Spielregeln des freien Marktes zu beseitigen.
Mit der Anpassung des Preisniveaus im Binnenmarkt 
an den derzeitigen Stand der Geldschöpfung müssen 
auch die Löhne und Gehälter entsprechend erhöht 
werden. Aber gerade darin möchte ich nicht mißver
standen werden. M eine offenherzigen Ausführungen 
über die Tendenz zur Inflation durch die Finanzierung 
unserer Exporte und die damit verbundenen privaten 
Kapitaltransferierungen in das Ausland dürfen nicht 
dazu dienen, einseitig schon jetzt eine W elle von

Lohnerhöhungen und Gehaltserhöhungen auszulösen. 
In jedem  Umstellungsprozeß liegt eine große Gefahr 
für das wirtschaftliche Gefüge, und die Gefahr muß in 
der gegebenen Situation noch vergrößert werden, 
wenn zu großzügig den an sich berechtigten Forde
rungen auf Lohn- und Gehaltserhöhungen schon jetzt 
entsprochen würde: insbesondere, wenn das zu einer 
Ausweitung der Staatshaushalte führt. Man sollte 
daher vorerst die Zurückhaltung bei allen Beteiligten 
zeigen, wie sie der Ernst der Lage notwendig macht. 
Die Auseinandersetzungen zwischen den Sozialpart
nern über Preiserhöhungen werden aber künftig mit 
weit größerer Sachlichkeit geführt werden können, 
wenn man die Geldkomponente beruhigt bei den Er
örterungen ausschalten kann.
Es wird vom  Fingerspitzengefühl des Wirtschaftspoli
tikers und von  den Experten für den Zahlungsverkehr 
in der Bundesbank abhängen, ob diese neue Orien
tierung ohne Einbußen für unseren Export und auch 
für unseren Import gelingt. W ir werden aber kaum 
bestreiten können, daß schon seit längerem der Zeit
punkt gekommen ist, der uns zwingt, die Dinge un
serer Außenwirtschaft mit neuen Vorstellungen auf
zugreifen und vor allem auch mit mehr Aufrichtigkeit 
über sie zu diskutieren. Nur wenn sofort gehandelt 
wird, lassen sich die großen neuen Forderungen auf 
Erhöhung von Löhnen und Gehältern in die wirtschaft
lich vernünftige Bahn lenken: und nur auf dem Wege 
über eine neue Struktur für unseren Außenhandel 
kann auch unsere Beteiligung an Unterstützungen für 
Entwicklungsländer befriedigend gelöst werden.

Summary: W a y s  a n d  M e a n s
o f  a G e r m a n  C o n t r i b u t i o n  
t o  D e v e l o p m e n t  b y  a S t r u c 
t u r a l  C h a n g e  o f  o u r  F o r 
e i g n  T r a d e .  —  The author tries 
to show  a w ay  that m ay lead from 
the W est German surplus position in 
foreign trade via  a gradual abolition 
of surpluses in foreign exchange, whidi 
are dangerous to the hom e market, to 
wards an increased aid for develop 
ment countries. He regards the anti
cipatory credits for export surpluses 
by  the Federal Bank, which cannot be 
neutralized b y  imports, as the reason 
for the domestic currency deprecia
tion. These anticipatory credits o f ex 
ports the author regards as a remnant 
o f  foreign exchange control. For a 
transitory period he recommends, 
“controlled" anticipatory credits par
ticularly favouring exports to develop 
ment countries. Surpluses thus created 
after an adequate period w ould  then 
have to be  consolidated in the free 
capital market or taken over by  
public authorities as developm ent aid. 
M oreover, the export trade should be 
expected to strive for anticipatory cre
dits on  the free capital market. Thus 
the exporters themselves w ould  be 
forced to look  after a better com pen
sation o f  exports b y  imports.

Résumé: A i d e  f i n a n c i è r e  a u x  
p a y s  s o u s - d é V e 1 o p p é s à 
b a s e  d ' u n  c h a n g e m e n t  d e  
s t r u c t u r e  d e  c o m m e r c e  e x 
t é r i e u r .  —  Partant du bilan ex 
cédentaire allemand l'auteur analyse 
les perspectives d 'une réduction de ces 
excédents dangereux pour l'économ ie 
intérieure dans le but d'augmenter 
l'a ide économ ique attribuée par la 
République Fédérale aux pays sous- 
développés. Selon l'auteur la détério
ration de la valeur monétaire s 'expli
que par le  préfinancem ent des excé- 
cients d 'exportations effectué par la 
Bundesbank. Il était im possible de neu
traliser ces excédents par une aug
mentation des importations. Cette 
m éthode de préfinancem ent servant les 
intérêts du com m erce d 'exportation est 
définie par l'auteur com m e un résidu 
dü système périm é du contrôle des 
changes. Comm e solution transitoire 
l'auteur recom m ande un »préfinance
ment dirigé« destiné à favoriser les 
exportations atix pays sous-dévelop- 
pés. Les excédents résultants devraient 
être consolidés sur le marché des 
capitaux resp. transmis au budget de 
l'Etat pour financer le programme 
d 'aide aux pays sous-développés. 
D 'ailleurs le com m erce d 'exportation 
devrait faire des efforts pour se pro
curer des m oyens de préfinancem ent 
sur le marché des capitaux. A insi il 
serait ob ligé de s'intéresser davantage 
pour une com pensation augmentée par 
des importations.

Resumen: P o s i b i l i d a d e s  d e  u n a  
E x p o r t a c i ó n A l e m a n a a l D e -  
s a r r o l l o  p o r  M e d i o  d e  u n  
C a m b i o  d e  E s t r u c t u r a  d e  
n u e s t r o  C o m e r c i o  E x t e r i o r . — 
El autor intenta, partiendo de la posi
ción  de exceso  económ ico  com ercial 
de la República Federal, mostrar un 
cam ino que, sobre la reducción de los 
peligrosos excesos en la econom ía 
interior puede conducir a una creciente 
ayuda a los países en evolución. Basa 
el em peoram iento del valor monetario 
en la econom ía interior con  el finan- 
ciam iento anticipado de los excesos de 
exportación por el Banco Federal que 
no pueden ser neutralizados por un 
aumento de las im portaciones. En la 
financiación anticipada que se lleva a 
cabo en interés de la econom ía de ex
portación, vé  el autor un residuo de 
la econom ía restringida de divisas. 
Para el periodo de transición recom ien
da una financiación anticipada »diri
gida«, especialmente a los países en 
desarrollo, debiéndo hacerse cargo de 
los excesos resultantes, después de un 
plazo razonable, o  el m ercado líbre 
del capital por m edio de una consoli
dación o  el presupuesto estatal en 
forma de ayuda para los países en 
desarrollo. Por lo  demás, debería poder 
exigirse de la econom ía de exporta
ción el pretender una financiación anti
cipada basándose en el m ercado libre 
del capital para obligarla de esta forma 
a preocuparse de una m ayor com pen
sación por m edio de im portaciones.
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