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Dr. KURT R O T H S C H IL D (Wien):

Probleme der österreichischen Zahlungsbilanz
Das Defizit der österreichischen

Zahlungsbilanz hat in den letzten
Jahren beunruhigende Ausmaße an¬
genommen. In den Jahren 1948 und
1949 betrug es etwa 2V2 bis 3 Mil¬
liarden Schilling pro Jahr, kam also
einem Betrag gleich, der einem
Drittel der gesamten und keineswegs
imbeträchtlichen Budgetausgaben
des heurigen Jahres entspricht. Da
nun die Beträge aus dem ERP-Pro¬
gramm ab Juli bedeutend gekürzt
wurden und im Jahre 1952 ganz zu
Ende gehen sollen, ergibt sich die
ernste Frage, wie Österreich seine
Zahlungsbilanz in Ordnung bringen
soll.

Zahlungsbilanz und Auslandshilfe
Zunächst einmal müssen wir uns

darüber klar sein, daß die Höhe des
gegenwärtigen Zahlungsbilanzdefizits
— und es ist ohne Zweifel sehr hoch
— nicht ohne weiteres als ein Maß¬
stab für die Schwäche der österrei¬
chischen Wirtschaft angesehen wer¬
den darf. Dieses Defizit ist in den
beiden Jahren 1948 und 1949 un¬
gefähr so groß, wie die Beträge, die
Österreich aus dem ERP und gewis¬
sen anderen ausländischen Zuschüs¬
sen erhalten hat. Das ist natürlich
kein Zufall, sondern ein notwendiger
Zusammenhang.

Wir können Waren oder Dienst¬
leistungen (zum Beispiel Seefrach¬
ten) nur in dem Maße aus dem
Auslande beziehen und bezahlen,
in dem wir die nötigen Devisen ent¬
weder durch eigene Exporte und
Dienstleistungen (zum Beispiel im
Fremdenverkehr) auftreiben oder
sonst irgendwie zur Verfügung er¬
halten. Dieses „sonst irgendwie"
kann im Verbrauch von Goldreserven
oder in der Veräußerung heimischer
Vermögenswerte bestehen, oder es
kann eben — wie es in Österreich in
der jüngsten Vergangenheit der Fall
war — in der Erlangung von aus¬
ländischen Zuschüssen bestehen. In¬

soweit solche Zuschüsse benützt
werden, erzeugen sie notwendiger¬
weise ein Defizit in der Zahlungs¬
bilanz. Denn die mit ihrer Hilfe be¬
zogenen Waren und Dienstleistungen
übersteigen dann eben um den Be¬
trag dieser Zuschüsse den Wert der
Exportleistung. Die Wiedergabe eines
sehr vereinfachten und imaginären
Zahlungsbilanzschemas soll diesen
Zusammenhang aufzeigen.

Schema einer Zahlungsbilanz
Eingänge an Devisen
Aus Exportenund Dienst¬leistungenAus ausländi¬schen Hilfs¬leistungen= Defizit

150

50

Summe 200

Ausgänge an Devisen
Für Importeund Dienst¬leistungena) finanziertaus eigenenEinnahmen 150b) finanziertaus ausländi¬schen Hilfs¬leistungen 50
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Das bisherige Defizit könnte also

nur dann als Ausdruck einer unbe¬
dingt „notwendigen" Lücke in unse¬
rem Außenverkehr angesehen wer¬
den, wenn man nachweisen könnte,
daß das Ausmaß der Hilfeleistungen
genau darauf abgestimmt wurde, nur
jene ergänzenden Einfuhren sicher¬
zustellen, die für die Erhaltung der-
Vollbeschäftigung und eines erträg¬
lichen Lebensstandards unentbehr¬
lich sind und aus dem normalen
Exportverkehr nicht beglichen wer¬
den können. Die tatsächliche Situa¬
tion ist jedoch zweifellos anders.

Die österreichische Wirtschafts¬
politik war — so wie die einer Reihe
anderer ERP-Staaten — darauf aus¬
gerichtet, eine möglichst große
Finanzhilfe zu erhalten, die in keiner
offensichtlichen Weise mit den un¬
bedingt notwendigen Mindestbedürf¬
nissen verknüpft war. Gleichzeitig,
und als Folge der erlangten Hilfs¬
lieferungen lebenswichtiger Güter,
wurde im kommerziellen Verkehr
die Einfuhr von Waren zugelassen,
die weder zur Erhaltung der Voll¬
beschäftigung noch des allgemeinen

Lebensstandards einen wesentlichen
Beitrag leisten konnten. Die oft an¬
geführten Importe von Orangen und
Luxuslimousinen sind hiefür ein be¬
redtes, aber keineswegs allein da¬
stehendes Beispiel.

Man kann daher ohne weiteres
sagen, daß es mit einer anderen Ein¬
stellung zu der ganzen Frage der
Aufnahme von Hilfeleistungen und
Krediten, mit einer strafferen Außen¬
handels- und Wirtschaftspolitik,
welche die fehlgeratenen Bewirt¬
schaftungsmaßnahmen der ersten
Nachkriegsjähre nicht aufgehoben,
sondern in wirksame Werkzeuge
der Wirtschaftslenkung umgemodelt
hätte, möglich gewesen wäre, das
Zahlungsbilanzdefizit in viel engeren
Grenzen zu halten und seine baldige
Beseitigung vorzubereiten, ohne den
Wirtschaftsablauf ernstlich zu er¬
schüttern.
„Freier" Markt und Zahlungsbilanz

Das mag zunächst trostreich klin¬
gen. Besagt es doch, daß die wirk¬
lichen wirtschaftlichen Kräfte Öster¬
reichs größer sind, als das große
Zahlungsbilanzdefizit vermuten läßt,
daß wir also sozusagen stille Reser¬
ven haben, die wir anscheinend nur
in die Waagschale werfen müssen,
wenn die ausländischen Zuschüsse
gekürzt werden und wir unser
Defizit abbauen müssen.

So einfach ist nun aber leider die
Sache nicht. Wohl würde es nicht
schwerfallen, nachzuweisen, daß
wir mit einem kleineren Defizit
hätten auskommen können, ohne die
wirtschaftliche Erholung zu ge¬
fährden. Das heißt aber nicht, daß
man heute reibungslos auf dieses
geringere Defizit übergehen kann.
Denn der überstürzte Übergang zu
den Grundsätzen des „freien
Marktes" hat dazu geführt, daß die
österreichische Wirtschaft in das
große Zahlungsbilanzdefizit sozu¬
sagen hineingewachsen ist. Das
heißt, unbeschwert von langfristigen
Lenkungs- und Planungsmaßnah¬
men, welche die rasche Herstellung
eines Gleichgewichtes gesichert
hätten, hat sich die Struktur der


