
sich offenbar der Lebensstandard
unserer Kraftwagenbesitzer entspre¬
chend gebessert hat, importierten wir
bereits für 63 Mill. Neu-S Personen¬
automobile, was im Vergleich zum
Vorjahr einer llOprozentigen Stei¬
gerung dieses Belastungspostens un¬
serer Handelsbilanz entspricht. Ge¬
genüber dem Jahre 1937 zahlen wir
aber derzeit dreimal soviel für Per¬
sonenwagen ins Ausland wie vor dem
Krieg. Selbst mit Rücksicht auf die
Stillegung der inländischen Personen¬
wagenerzeugung steht dieser Mehr¬
aufwand nicht im Einklang mit der
Lebenshaltung der Arbeiter- und
Angestelltenschaft, wohl aber mit
den viel höheren Gewinnen, die eine
kleine Oberschicht erzielt.

Trotz dieser sehr eindrucksvollen
Zahlen und obgleich die durch dra¬
stische Zoll- und Steuermaßnahmen
erreichbare Rückführung dieses auf¬
reizenden Überkonsums wenigstens
auf das Vorkriegsausmaß wesent¬
lich zu einer Verminderung un¬
seres Außenhandelsdefizits beitragen
könnte, genügt eine noch so
radikale Einschränkung
des Luxusverbrauches
allein nicht, um beim Import
jene entscheidenden Einsparungen
zu erzielen, die erforderlich sind, um
den Einfuhrüberschuß auf ein er¬
trägliches Maß zu senken. Zu d i e -
sem Zweck muß vor allem
unsere Brotgetreide- und
Brennstoffbilanz in Ord¬
nunggebrachtwerden. Denn
sowohl die Weizen- wie die Kohlen¬
einfuhr ist heute noch viel höher als
sie sein müßte, wenn Bauernschaft,
Industrie und Handel denselben Bei¬
trag zum Wiederaufbauwerk ge¬
leistet hätten wie die manuellen und
geistigen Arbeiter.

Unrealistische Statistik
Leider gibt uns die amtliche

Handelsstatistik über die wirklichen
Ursachen unseres Handelsbilanz¬
defizits keine verläßliche Auskunft,
weil die Ermittlung der Werte, so¬
wohl bei der Einfuhr wie bei der
Ausfuhr, höchst fragwürdig ist. Wie
wäre es sonst zu erklären, daß bei
einer kaum öprozentigen Steigerung
des Mengenumsatzes von 1949 auf
1950 (116,4 Mill. q auf 120 Mill. q)
der Wert umsatz sich um mehr als
60 Prozent erhöht haben könnte.
(9,6 Md. auf 15,7 Md. Neu-Schil-
ling) ? Die Einfuhr hat sich von
1949 auf 1950 mengenmäßig von
etwa 92 auf 85 Mill. q gesenkt, ihr
Wert ist aber von 6,4 auf 9,2 Mil¬
liarden Neu-Schilling gestiegen. Die
Ausfuhr, die mengenmäßig um etwa
50 Prozent gestiegen ist, weist einen
um 100 Prozent gesteigerten Wert
aus.

Nun sind ja gewiß vom Jahre
1949 zum Jahre 1950 erhebliche
Steigerungen mancher Großhandels¬
preise zu verzeichnen, aber diese

bedeutenden Steigerungen sind erst
im letzten Viertel des Vorjahres in
deutlichere Erscheinung getreten.
Die abnormen Wertsteigerungen der
amtlichen Statistik erklären sich
vielmehr aus der Abwertung des
Schillings, vor allem aber daraus,
daß die Wertermittlung des Statisti¬
schen Zentralamtes im Jahre 1950
etwas weniger wirklichkeitsfremd
gewesen ist, als im Jahre 1949; von
kommerzieller Realistik ist sie aber
noch immer sehr, sehr weit entfernt.

Immerhin sei hier ausdrücklich
vermerkt, daß sich das Einkommen
der Arbeiter- und Angestellten¬
schaft vom Jahre 1949 zum Jahre
1950 keinesfalls auch nur annähernd
in einem ähnlichen Verhältnis ge¬
steigert hat wie der Umsatzwert
unserer am Außenhandel beteiligten
Erwerbskreise, der Export-Industrie
und des Großhandels, nämlich von
9,6 auf 15,7 Md. S oder um etwa
63 Prozent! Die wirkliche Umsatz¬
steigerung dürfte aber ganz bedeu¬
tend größer sein, denn die obigen
Werte stellen ja nur sehr beschei¬
dene Nettowerte dar, was besonders
für die Einfuhrgüter gilt, zu deren
Preisen ja noch Gewinstspannen, die
sich sehen lassen können, hinzu¬
kommen.

Umschwung im Außenhandel
Da im zweiten Halbjahr 1950 der

kommerziellen Einfuhr plötz¬
lich überraschende Ausfuhrüber¬
schüsse gegenüberstanden, konnte
man in manchen Blättern lesen,
unsere Handelsbilanz sei plötzlich
„aktiv" geworden. Nur ein verblen¬
deter Optimismus hätte vermuten
können, daß diese Behauptungen
irgendwie der rauhen Wirklichkeit
entsprächen. Man kann doch nicht
von der Aktivität eines Unter¬
nehmens sprechen, wenn ein paar
Monate hindurch die Einnahmen in
bescheidenem Maß die Ausgaben
übersteigen, die Jahresbilanz aber
ein Passivum von etwa 2,7 Md. S
aufweist, dem aus dem Fremden¬
verkehr bestenfalls 500 Mill. S
Nettoüberschuß gegenüberstand.

Schon die ersten beiden Monate
des Jahres 1951 haben gezeigt, wie
trügerisch diese vorübergehende
„Verbesserung" unserer Handels¬
bilanz gewesen ist. Im Januar hat
sich der „Überschuß" wieder in
einen Fehlbetrag von 131 Mill. S
verwandelt, der im Februar auf
158 Mill. S gestiegen ist. Dies gilt,
wohlgemerkt nur für die kommer¬
zielle Einfuhr. Unter Bedachtnahme
auf die ERP-Hilfe hat sich das
Defizit sogar auf 251 Mill. S im
Januar und auf 361 Mill. S im
Februar erhöht.

Die Ursache dieser beklemmenden
Steigerung des Fehlbetrages ist
nicht etwa eine Verminderung der
Ausfuhr, diese ist sogar etwas ge¬
stiegen, sondern eine zweifellos

übermäßige Steigerung der Einfuhr.
Haben wir also genau das Gegenteil
von dem getan, was wir zur Ver¬
minderung des Defizits hätten tun
müssen? Vollkommen falsch! wird
man einwenden. Wir haben nicht
zuviel, sondern zu spät und zu
teuer eingeführt. Die böse National¬
bank und die von der Arbeiter¬
kammer kontrollierte Außenhandels¬
kommission haben durch eine un¬
vernünftige Devisen-, Kredit- und
Bewilligungspolitik die Einfuhr ge¬
drosselt und als wir endlich ein¬
führen durften, haben wir im
Januar und Februar 1951 zu über¬
höhten Preisen kaufen müssen, wo¬
durch die Belastung der Handels¬
bilanz in diesen beiden ersten Mo¬
naten dieses Jahres künstlich über¬
höht erscheint. Falsch, ganz falsch!
sagt darauf die Nationalbank. Die
Importeure waren es, die ihre
„Lorokonten" (Auslandsdevisengut¬
haben) nicht rechtzeitig für Waren¬
bezüge verwendet, sondern auf ein
Sinken der Preise spekuliert haben,
das sich in das Gegenteil verwandelt
hat.

Wahrscheinlich ist dieser Ein¬
wand der Nationalbank wenigstens
zum Teil begründet. Jedenfalls
ändert diese Polemik nichts an der
Tatsache, daß die starke Erhöhung
des Defizits vor allem durch eine
überhöhte Einfuhr und nicht durch
eine Verminderung der Ausfuhr
eingetreten ist.

Vollbeschäftigung
Betrachtet man als wichtigstes

Ziel der Marshall-Hilfe, neben der
Erreichung des Ausgleiches unserer
Zahlungsbilanz eine möglichst hohe
Beschäftigungszahl, dann erweist
sich die gleichzeitige Steigerung von
Einfuhr und Ausfuhr als völlig
zweckwidrig. Gerade wenn es das
wirkliche Ziel des Marshall-Plans
sein soll, uns allmählich von aus¬
ländischer Finanzhilfe unabhängig
zu machen, ohne daß die Arbeits¬
losigkeit steigt, dann müßte es der
klare Leitgedanke unserer Han¬
delspolitik sein, nicht mehr Waren
einführen zu lassen, als wir mit dem
Wert unseres Exports, zuzüglich der
„Dienstleistungen" bezahlen können.
Dadurch würde die Vollbeschäfti¬
gung im Inland weitaus besser ge¬
fördert werden als durch unnatür¬
liche und ungesunde Steigerung
eines Exports von Rohstoffen und
Halbfabrikaten, der vielen inländi¬
schen Arbeitern die Erwerbsbasis
entzieht.

Der übliche, abgedroschene Ge¬
meinplatz, daß wir auch entbehr¬
liche Güter einführen müssen, um
unseren eigenen Export dieser Art
von Waren nicht zu gefährden, hält
einer gründlichen Überprüfung der
wirklichen handelspolitischen Struk¬
tur unserer Lieferländer und Kun¬
den keineswegs stand.
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