
Lebensstandard vor, der durch die
tatsächlichen wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse dieses zerstörten Landes,
das vor kurzem die ärgste Nieder¬
lage seiner Geschichte erlitten hatte,
in keiner Weise gerechtfertigt war.

Die Aufhebung aller Einfuhrbe¬
schränkungen hatte es den verschie¬
denen Ländern Europas ermöglicht,
in Deutschland einen Markt für ihre
Produktion zu finden, der um so
leichter zugänglich war, als ja der
Bedarf des deutschen Volkes nach
Konsumgütern der verschiedensten
Art gegenwärtig praktisch unbe¬
grenzt ist. Die Folge dieser Einfuhr¬
steigerung war naturgemäß die, daß
Westdeutschland innerhalb kurzer
Zeit seine Guthaben im Auslande
aufzehrte, sowohl die Guthaben aus
dem eigenen Export (1949: 1140 Mil¬
lionen Dollar) als auch die Mar¬
shall-Hilfe (900 Millionen Dol¬
lar). So mußte schon im De¬
zember des vergangenen Jahres die
Europäische Zahlungsunion (EPU)
einspringen und der deutschen Bun¬
desrepublik einen außerordentlichen
Kredit von 120 Millionen Dollar ein¬
räumen, um es dem Lande zu er¬
möglichen, überhaupt einen Außen¬
handel aufrechtzuerhalten. Dieser
Kredit sollte für ein halbes Jahr
reichen. Wenn es die deutsche
Bundesregierung damals verstanden
hätte, ihre Außenhandelspolitik den
gemachten Erfahrungen anzupassen
und die Einfuhr der notwendigen
Kontrolle zu unterwerfen, so hätte
sie sicher eines erreicht, nämlich die
Einfuhr von lebenswichtigen Gütern
bis zu dem Zeitpunkt zu sichern, in
dem die infolge der Weltrüstungs¬
konjunktur gestiegene deutsche Aus¬
fuhr die deutschen Guthaben im
Auslande auf einen Stand gebracht
hätte, der das Gleichgewicht zwi¬
schen der Ein- und Ausfuhr des
Landes wiederhergestellt hätte. Die
deutsche Regierung hat es aber ab¬
gelehnt, ihre liberale Außenhandels¬
politik zu revidieren, sie hat viel¬
mehr am Prinzip der kontrollosen
Einfuhr festgehalten, und so kam es,
daß Ende Februar 1951 vom
120-Millionen-Dollar-Kredit der EPU
nur noch 28% Millionen Dollar
übriggeblieben waren.

Allein im Februar 1951 betrug das
Außenhandelsdefizit Westdeutsch¬
lands nicht weniger als 58,3 Mil¬
lionen Dollar. Das bedeutete natür¬
lich, daß der deutsche Außenhandel
praktisch so gut wie bankrott war,
zumal sich noch dazu bei Bekannt¬
werden der Jännerergebnisse des
Außenhandels herausgestellt hatte,
daß der bis dahin durch Monate be¬
obachtete Anstieg der Ausfuhr zu¬
mindest vorläufig empfindlich unter¬
brochen worden war. Es blieb da¬
her der deutschen Bundesregierung
nichts anderes übrig, als zunächst,
wie es hieß, „auf einige Tage" die
freie Einfuhr nach Deutschland zu

sperren, um Mittel und Wege zu
finden, aus dem Dilemma des schwe¬
ren Außenhandelsdefizits herauszu¬
kommen.

Die liberale Außenhandelspolitik,
wie sie in Westdeutschland betrie¬
ben worden war, hatte eine schwere
Niederlage erlitten, woran auch die
Tatsache nichts ändert, daß man
sich in den Kreisen, die deren kon¬
sequente Durchführung empfohlen
hatten, nunmehr krampfhaft bemüht,
nachzuweisen, daß dieses Debakel
nicht wirtschaftliche, sondern „nur"
politische Ursache hatte. Es wird von
dieser Seite darauf hingewiesen, daß
die deutsche Bevölkerung eine Kauf¬
wut ergriffen hatte, die nicht wirt¬
schaftlichen Erwägungen, sondern
dem Bestreben zuzuschreiben sei,
sich vor der drohenden Einschrän¬
kung der Konsumgüterproduktion zu
schützen, welche als Folge der an¬
steigenden Rüstungswelle zu gewär¬
tigen war. Aber gerade der Umstand,
daß diese Umstellung der gesamten
Weltwirtschaft stattfand, hätte eben
die verantwortlichen Kreise Deutsch¬
lands um so mehr veranlassen müs¬
sen, die notwendigen Maßnahmen
zur Lenkung des Außenhandels zu
treffen, um Störungen seines Gleich¬
gewichtes tunlichst zu vermeiden. Es
hätte doch klar sein müssen, daß
gerade das wirtschaftlich so ge¬
schwächte Deutschland sich nicht
den Luxus erlauben kann, in einer
Zeit seinen Außenhandel kontrollos
zu lassen, in dem wirtschaftlich weit
kräftigere Staaten sehr ernste und
weitgehende Lenkungsmaßnahmen
auf diesem Gebiet durchführen.

Die deutsche Regierung folgt in
ihrer Wirtschaftspolitik bewußt den
Grundsätzen des Neoliberalismus; sie
hat aus Gründen der politischen
Optik geglaubt, einen schweren Pre¬
stigeverlust zu erleiden, wenn sie
das von ihr mit solcher Vehemenz
vertretene Prinzip des freien Außen¬
handels verlassen hätte, und so hat
sie erst recht dieses von ihr hoch¬
gehaltene Prinzip aufs schwerste
diskreditiert. Nunmehr hat sich
Westdeutschland auf Verlangen des
Direktoriums der Europäischen Zah¬
lungsunion entschließen müssen, die¬
sem Vorschläge zu erstatten, die
darauf hinauslaufen, doch eine weit¬
gehende Kontrolle der deutschen
Einfuhr durchzuführen, wobei als
Grundsatz gelten soll, daß die
deutsche Einfuhr auf etwa 60 Pro¬
zent der Gütermenge einschrumpft,
die im vierten Quartal des Jahres
1950 eingeführt wurde. Selbstver¬
ständlich soll sich dabei die Einfuhr
ausschließlich auf solche Waren be¬
schränken, die lebenswichtig und zur
Aufrechterhaltung der Produktion
Westdeutschlands unbedingt erfor¬
derlich sind. Für Luxuswaren ist da¬
bei kein Raum, und die ausländi¬
schen Delikatessen und ähnliche An¬
nehmlichkeiten des Lebens werden

aus den Auslagen der deutschen
Geschäfte wohl für einige Zeit ver¬
schwinden.

Unter den Folgen des Zusammen¬
bruches des „freien" deutschen
Außenhandels werden aber natur¬
gemäß auch die Lieferanten Deutsch¬
lands leiden, die ihre Ausfuhrpolitik
den bis vor wenigen Wochen gelten¬
den deutschen Außenhandelsprinzi¬
pien angepaßt hatten. Auch für sie
wäre es wesentlich besser gewesen,
an Stelle einer zwar gewinnreichen,
aber doch nur vorübergehenden
Konjunktur für ihre Ausfuhr nach
Deutschland dort ein ständiges ge¬
sichertes Absatzgebiet zu haben. So
hat also letzten Endes der allzu
„liberale" Außenhandel Deutschlands
nicht nur diesem Lande selbst, son¬
dern dem gesamten europäischen
Wirtschaftsgebiet schweren Schaden
zugefügt, einen Schaden, der bei
einer realistischeren Beurteilung
wirtschaftlicher Tatsachen hätte ver¬
mieden werden können. Überflüssig
zu sagen, daß sich unter den Staaten,
deren Wirtschaft von der Schrump¬
fung der deutschen Einfuhr ernst¬
licher Schaden droht, auch Öster¬
reich befindet. Westdeutschland hat
1949 erst 7,8 Prozent, aber 1950 be¬
reits 15,3 Prozent des gesamten
österreichischen Exports aufgenom¬
men; mehr als unser vorher stärk¬
ster Handelspartner Italien, fast drei¬
mal soviel als die USA. Der Wert
der Waren, die Westdeutschland
1950 in Österreich kaufte, erreichte
994 Millionen Schilling; davon ent¬
fielen 566 Millionen, mehr als die
Hälfte, auf Fertigwaren. Im Laufe
des Jahres 1950 ist der Wert der
Ausfuhr Österreichs nach Deutsch¬
land sprunghaft gestiegen, von
36 Millionen Schilling im Januar
auf 77 Millionen im Juli, 125 Mil¬
lionen im Oktober, 182 Millionen im
November, 125 Millionen im Dezem¬
ber; im Januar 1951 waren es nur
mehr 97 Millionen Schilling. Jede
weitere Einschränkung muß für die
österreichische Industrie einen emp¬
findlichen Ausfall bedeuten.

Wenn sich die westdeutsche Re¬
gierung entschlösse, aus dem miß¬
glückten Experiment der „freien"
Außenhandelspolitik die notwendi¬
gen Lehren zu ziehen, so kann der
angerichtete Schaden doch noch in
weitem Maße gutgemacht werden.
Die westdeutsche Wirtschaft könnte
sicher in die Lage versetzt werden,
aus der derzeitigen internationalen
Konjunkturlage Nutzen zu ziehen,
denn auf der einen Seite besteht
in der Welt unzweifelhaft ein sehr
großer Güterhunger, während auf
der anderen Seite die amerikanische
und teilweise auch schon die west¬
europäischen Industrien in steigen¬
dem Maße durch die Rüstungspro¬
duktion mit Beschlag belegt werden,
wodurch für den deutschen Export¬
handel neue zusätzliche Betätigungs-
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