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nung ist zur Zeit in eine Vertrauenskrise geraten. 
Nidit, daß unsere m arktwirtsdiaftlidie und parlamen- 
tarisdie Ordnung selbst bereits in Zweifel gezogen 
würde. Aber man beginnt zu begreifen, daß diese 
Ordnung mit einem anderen Geist erfüllt, in einem 
anderen Stil gehandhabt w erden müßte, als es bisher 
gesdiehen ist — und daß vielleidit gerade dafür audi 
die eine oder andere institutionelle Änderung not
wendig werden könnte. Das bindet die öffentlidie 
Aufmerksamkeit in diesen Jahren an Probleme, die 
— mehr noch als selbst das Mitbestimmungsredit — 
für uns alle von umfassender existenzieller Bedeutung 
sind. So könnte es den Gewerksdiaften im Augenblick 
gar nidit gelingen, das öffentlidie Interesse in dem 
Umfang für die Ausweitung der Mitbestimmung zu 
gewinnen, wie die Sache es verlangt. Daher würden 
sie im Augenblidi ihrer Idee besser dienen, wenn sie 
zimächst einmal das Versäumte nadiholten, die schon 
heute gegebenen M öglidikeiten besser als bisher aus
nutzten und zu einem späteren Zeitpunkt, besser vor
bereitet als heute, ihre Forderungen erneuerten.

Die Idee der Mitbestimmung gehört sidierlich zu den 
Forderungen unserer Zeit. Aber man kann sidi solchen 
Forderungen audi durdi eine Flucht nach vorne — 
vielleicht unbewußt — entziehen. Für den Gesell
schaftsreformer besteht die Kunst des Fortschritts ge
rade darin, den W andel der Institutionen mit dem 
W andel der Fähigkeiten und Neigungen der Men

schen übereinstimmen zu lassen, den richtigen Zeit
punkt abzuwarten und für ihn vorbereitet zu sein.

Prof. Dr. Heinz-Dietrich'^^tlieb, Hamburg
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Aus Briefen an die Redaktion:

Unbegründete Gespensterfurcht  —  Zur R olle  der US-Auslandsinvestitionen *)

Ihren Leitartikel „Das Gespenst der US-Investitionen" 
habe id i mit großer Zustimmung gelesen. In der 

Tat gibt es eine Parallele zwischen der heutigen Situ
ation und der das 19. Jahrhundert beherrschenden 
Gespensterfurcht des „guten Bürgers", der meinte, daß 
die A rbeiter seine Kreise stören könnten. M ehr denn 
je  gewinnt heute der Kapitalismus seine Stärke da
durch, daß seine V ertreter Zusammenhalten und den 
berühmten Rat Benjamin Franklins an die streitenden 
Kolonien beherzigen „either to hang together or eadi 
of you will hang separately“.

Kapitalströme sind das beste Bindeglied zwischen den 
nidit-kom munistisdien Ländern und ermöglichen ihnen, 
auf schnellste und wirkungsvollste Art und W eise in 
den Genuß der Vorteile zu kommen, die der Kapi
talismus zu bieten hat. Das Kapital sorgt nicht nur 
für die „schöpferisdie Zerstörung" im Sinne Sdium- 
peters, sondern bringt auch allen Beteiligten wirt- 
schaftlidie Unabhängigkeit. Außerdem leistet es einen 
wesentlidien Beitrag für Stabilität und Stärke einer 
W ährung im In- und Auslande. Wenn sich die so sehr 
benötigten und gepriesenen internationalen Reserven

•) Vgl. den  L eitartikel in  WIRTSCHAFTSDIENST H ett 11/1965 von 
Hellm ut H a r t m a n n .

ansammeln, wo stammen sie denn her? Zum Teil aus 
dem Investitionskapital, das aus dem Ausland herein
strömt, und teilweise sind sie der starken Stellung 
eines Landes auf seinen Exportmärkten zu verdanken. 
Oft trifft man auf die zu einer Art Schlagwort für das 
Volk gewordene Illusion, daß man ein erfolgreicher 
Exporteur sei, weil „man so hart arbeite". Dabei wird 
häufig die Rolle des Inlandskapitals zu gering einge
schätzt, während vom Auslandskapital, das die gleiche 
Arbeit leistet, angenommen wird, daß es der „Aus
beutung" diene.

Tatsädilich spielt es für diejenigen, die dem Banner 
des Marxismus folgen, keine Rolle, ob „unehrenhaft 
zusammengerafftes" Inlandskapital oder „imperialisti
sches" am erikanisdies Kapital eingesetzt wird. Es ist 
und bleibt aber eine Tatsache, daß weder Inlands- 
noch Auslandskapital, das die W irtschaft ankurbelt, 
„stinkt", und daß beide Arten von Kapital gleicher
maßen dazu beitragen, den Export im W ettbew erb mit 
dem Ausland leistungsfähig (und damit auch möglich) 
zu machen. Man könnte sogar argumentieren, daß 
amerikanisches Kapital Exportgüter (und andere Pro
dukte) nicht nur gleich leistungsfähig madie, sondern 
noch etwas leistungsfähiger, da das am erikanisdie
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Investitionskapital mit der Rückendeckung großer Auf
wendungen für Forschung und Entwicklung arbeite 
und die Erfahrung der Stammfirma in großen, kon
kurrenzfähigen M ärkten allen, Amerikanern und Deut
schen, zugute komme.

Worin liegt denn nun eigentlich der Nachteil, wenn 
Auslandskapital zur Verfügung gestellt wird, voraus
gesetzt natürlich, daß es produktiv eingesetzt wird? 
(Die Erstellung und der Erwerb ausländischer Fabrik
anlagen liefern das beste Beispiel für diese Art schöp
ferischen Kapitals. Im Gegensatz hierzu können kurz
fristige Bankkredite, die möglicherweise plötzlich ge
kündigt werden, den Kreditnehmer gefährden und, 
wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben, eine 
Liquiditätskrise heraufbeschwören.) Prozentual be
trachtet ist die Behauptung einer „Überfremdung" 
natürlich eine gewaltige Übertreibung, wenn wir das 
gesamte in Deutschland investierte Auslandskapital 
mit dem Inlandskapital vergleichen (beiläufig be
merkt haben die kleinen, aber geschäftstüchtigen Nie
derlande in Deutschland fast ebensoviel investiert wie 
die Vereinigten Staaten, und wer regt sich darüber 
auf?). Der strategische Einsatz des Auslandskapitals 
in Wachstumsindustrien fällt jedoch mehr auf, aber 
wem schadet das?

Die Probe aufs Exempel w ären natürlich Kapitalanla
gen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit. Es gibt 
nicht den geringsten Grund dafür, warum deutsches 
Kapital nicht in größerem Umfange auf dem unbe
grenzten Markt der USA eingesetzt werden sollte. Es 
nimmt bereits eine wichtige Position ein und ist in 
einer stabilen, wachsenden und ertragreichen W irt
schaft hoch willkommen. Es würde auch eine Art 
Gleichgewichtsfaktor in der Zahlungsbilanz darstellen 
und die Tatsache unterstreichen, daß erfolgreicher Ka
pitalismus auf Gegenseitigkeit beruht. Aber dann w ür
den wahrscheinlich dieselben Leute, die sich heute 
über die „Überfremdung" beklagen, ihre Angriffe auf 
den „habgierigen Auslandsmarkt" richten, der den 
deutschen Kapitalmarkt aussauge. Statt ehrliche deut
sche Ersparnisse für den W iederaufbau Deutschlands 
zu verwenden, würden sie um des Profits willen leicht
fertig ausländischen M ärkten zur Verfügung gestellt 
(und einen W iderwillen erregen, w ie ihn dieselben 
Leute wahrscheinlich dann äußern, wenn es um die 
Hilfe für Entwicklungsländer und kleine Staaten geht, 
die nicht „viel w ert sind").

Man kann natürlich zustimmen, daß Kapitaleinfuhren, 
aus welchem Lande sie auch stammen mögen, vielen 
Leuten lästig werden, die, weil sie den Schutz lokaler 
Monopolmärkte genossen haben, leistungsunfähig ge
worden sind und nun plötzlich mit W ettbewerb und 
schnellen Veränderungen fertig werden müssen (die 
zwar wahrscheinlich sowieso, aber langsamer, einge
treten wären). Es spricht einiges dafür, andere Leute 
nicht in ihrem Frieden zu stören, besonders dann 
nicht, wenn sie politisch zählen und ein vom Gefühl 
diktiertes Geschrei erheben. Vielleicht sollte für eine 
Weile der Zustrom von Auslandskapital nach Deutsch
land auf ein Minimum begrenzt werden. Mal sehen.

was dann passiert, ob es dieselben Kritiker ermutigt, 
die Stoßrichtung ihrer Angriffe zu ändern! Sie könn
ten dann natürlich sofort darüber klagen, daß sie von 
den Niederländern und Amerikanern im Stich gelas
sen werden, die dadurch, daß sie ihre Kapitalausfuh
ren nach Deutschland beschränken, greifbare Beweise 
liefern, daß sie nicht zuverlässig sind. Tatsächlich wir
ken sich harte Tatsachen in dieser Richtung aus, da 
die Beseitigung des amerikanischen Zahlungsbilanz
defizits für die nächste Zukunft als unveräußerliches 
Ziel gesetzt ist. Dadurch wird genau das bewirkt, was 
diese Kritiker forderten, nämlich äußerste Beschrän
kung der Kapitalausfuhr nach Deutschland und ande
ren voll entwickelten Ländern.

W as immer man auch über die wirtschaftlichen Frei
heiten in der nicht-kommunistischen W elt sagen kann 
— und die Kapitalströme sind die hervorragendsten 
und wirkungsvollsten Instrumente dieser Freiheit —, 
sowohl der Kapitalexporteur als auch der Empfänger 
haben ihren Anteil an diesem gemeinsamen Unterneh
men und bringen ihren Ländern Nutzen. Ein Außen
seiter, und das dürfte auf die breite Öffentlichkeit zu
treffen, sollte bei Beurteilung dieser W echselbeziehun
gen nachsichtig sein und an das Zitat aus Goethes 
Ballade „Der Fischer" denken . . .  „halb zog sie ihn, 
halb sank er hin ..

Pro/. Dr. Robert G ¿Wertheimer,
Babson Institute, Cambridge, Mass., USA
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