
möglichkeiten eröffnet werden. Wenn
es nun Deutschland versteht, seinen
Außenhandel so einzurichten, daß die
durch die verstärkte Ausfuhr ge¬
wonnenen Devisen nicht wieder
mehr oder minder sinnlos vergeudet
werden, so müßte sich die deutsche
Zahlungsbilanz in kurzer Zeit ent¬
scheidend bessern. Wenn das er-

Nach drei Jahren
Im April sind drei von den vier

Jahren, die für den Marshall-
Plan in Aussicht genommen sind,
abgelaufen. Aber der Präsident der
Vereinigten Staaten, Mr. Truman,
hat am dritten Geburtstag des Hilfs¬
plans, der nach seinem ehemaligen
Außen- und jetzigen Kriegsminister
benannt ist, in einer Rede vor den
Beamten der Economic Cooperation
Administration (ECA) in Washington,
dem Amt für Auslandshilfe der USA,
bereits angekündigt, daß er dem Kon¬
greß der Vereinigten Staaten die Fort¬
setzung des Marshall-Plans nach dem
April 1952 vorschlagen wird, weil er
die Hilfe, die das reiche Amerika den
durch zwei Weltkriege verarmten
Staaten Europas leistet, auch weiter¬
hin für unentbehrlich halte.

Unentbehrlich in der Tat ist diese
Hilfe für Europa gewesen. Ohne sie
wäre es den Staaten Westeuropas
weder möglich gewesen, ihre Industrie
in so raschem Tempo wiederauf¬
zubauen, daß sie heute bereits die
Kapazität vor dem Kriege weit hinter
sich gelassen haben, noch die Roh¬
stoffe zu beschaffen, um auch nur die
rudimentäre Industrie, die ihnen der
Krieg belassen hatte, in Gang zu
halten, und die Nahrungsmittel, um
ihre Bevölkerung halbwegs aus¬
reichend zu ernähren.

Eine allgemeine Geldentwertung,
welche die Ausmaße der Inflation
nach dem ersten Weltkrieg bei weitem
überboten hätte; der Bankrott der
Privatwirtschaft und der Staatshaus¬
halte, Arbeitslosigkeit und Hungersnot
der Bevölkerung wären ohne das
European Recovery Program (ERP),
den Wiederaufbauplan für Europa,
das Schicksal Europas gewesen.

Was die Vereinigten Staaten mit
diesem Programm getan haben, ist in
der Weltgeschichte eine einzigartige
Tat. Auch in früheren Notzeiten ist es
vorgekommen, daß sich notleidende
Länder an das Ausland um Hilfe ge¬
wandt haben. Aber das war dann
immer ein einzelner isolierter Staat,
und die Hilfe wurde nicht von Regie¬
rung zu Regierung geleistet, sondern
die Banken schalteten sich dazwischen
und der Hilfe heischende Staat mußte
zumeist harte finanzielle und politische
Bedingungen für die Hilfeleistung hin¬
nehmen. Man denke etwa an die be¬
rühmte Genfer Völkerbundanleihe, die
Österreich nach dem ersten Weltkrieg
zur Sanierung seiner Währung ge¬
währt wurde, bei der die Hilfe
leistenden Staaten lediglich den die
Anleihe finanzierenden Banken gegen¬
über die Bürgschaft für die von Öster¬
reich übernommenen Verpflichtungen

reicht werden soll, muß allerdings
die deutsche Bundesregierung ein¬
deutig damit Schluß machen, mit
dem Gedanken eines „freien" Außen¬
handels zu spielen. Sie muß vielmehr
die Ein- und Ausfuhr des Landes
streng überwachen, sie muß mit
einem Wort den Außenhandel len¬
ken.

zur Zahlung von Zinsen und Rück¬
zahlungsraten übernahmen und ihm
dafür sehr harte politische Bedingun¬
gen auferlegten und einen Kommissär
ins Land sandten, hinter dem sich die
gesamte Sozialreaktion Österreichs,
die der Umsturz nach dem Krieg zer¬
sprengt hatte, wieder sammelte. Und
doch war die Genfer Völkerbund¬
anleihe zu ihrer Zeit eine mit Recht
bewunderte und gepriesene Leistung
eines bis dahin unbekannten euro¬
päischen Gemeinschaftsgeistes.

Die Hilfe des Marshall-Plans fließt
zu einem erheblichen Teil nicht als
Anleihe, sondern als Geschenk nach
Europa und, soweit sie Anleihe ist,
sind die Bedingungen ihrer Abstattung
leicht erfüllbar. Das ERP wird direkt
von der Regierung der Vereinigten
Staaten aus ihren Steuereinnahmen an
die Regierungen der unterstützten
Länder geleistet und schon darum
steht es unter einer sehr wirksamen
öffentlichen demokratischen Kontrolle.
Sie kommt nicht nur den Ländern zu¬
gute, die an der Seite Amerikas den
letzten Krieg durchgefochten haben,
sondern auch den besiegten Ländern,
Italien, Deutschland, Österreich, und
das ist wieder ein einzigartiger Zug
der Marshall-Plan-Hilfe. Nach allen
früheren Kriegen sind die Besiegten
zur Leistung von Kriegsentschädigung
an die Sieger verpflichtet worden, zum
erstenmal leistet der Sieger den Be¬
siegten Hilfe, um die Wunden zu hei¬
len, die er ihnen im Krieg geschla¬
gen hat.

Der Marshall-Plan hätte, wie ur¬
sprünglich von seinen Initiatoren kon¬
zipiert war, nicht auf Westeuropa
beschränkt sein, sondern universell
allen Staaten, auch den Staaten Ost¬
europas, Rußland und den anderen
Ländern seiner Einflußzone, zugute
kommen sollen. Nicht die Vereinigten
Staaten haben den Osten., sondern er
hat sich selbst von der Marshall-Hilfe
ausgeschaltet. Die Länder der Volks¬
demokratien zeigten sich anfänglich
auch durchaus willens, an ihr teil¬
zunehmen, und man erinnert sich
wohl, daß sie erst unter dem Druck
der russischen Außenpolitik die be¬
reits abgegebene Erklärung zum Bei¬
tritt zurückgezogen haben. War da¬
mals diese Haltung unverständlich, so
erkennt man jetzt rückschauend, wie
verhängnisvoll sie gewesen ist. Sie war
der Ausgangspunkt zu der schweren
Verschärfung und Verbitterung in den
Beziehungen zwischen dem Westen
und dem Osten, die uns inzwischen in
den Kalten Krieg über die ganze Welt
gestürzt haben, der an einem welt¬
strategisch kritischen Punkt Ostasiens
bereits in einen grausamen, blutigen,
beklagenswerten heißen Krieg um¬

geschlagen hat und die Bevölkerung
des Erdenrunds mit der Furcht und
Sorge erfüllt, ob er nicht früher oder
später zu einem dritten Weltkrieg
führen werde.

Wenn die Kommunistische Partei
die Auffassung vertritt, daß das ERP
nur ein Teil des Kalten Krieges gegen
das kommunistische Rußland und
seine volksdemokratischen Verbün¬
deten sei, so muß man daran er¬
innern, daß es zu Anfang ins Leben
gerufen wurde als ein Versuch, der
einen und ganzen Welt ökonomisch
über die Kriegsfolgen hinauszuhelfen.
Die Oststaaten haben erst durch ihre
Absentierung die Gegensätze auf¬
gerissen, die den Marshall-Plan in der
Folge zu einem Abwehrplan der freien
Welt gegen die totalitäre Welt gemacht
haben.

War der Marshall-Plan für die Län¬
der Europas eine willkommene Hilfe,
so war er für Österreich die Rettung.
Wohin Österreich mit seiner zerstörten
und ausgeplünderten Wirtschaft, mit
seinen Bombenschäden und demontier¬
ten Fabrikanlagen, mit seinen spär¬
lichen natürlichen Ressourcen, seinem
Einfuhrbedarf an Nahrungsmitteln
und Rohstoffen und seiner passiven
Handelsbilanz geraten wäre, wenn
ihm nicht Marshall-Plan-Hilfe zuteil
geworden wäre, ist nicht auszudenken.
Österreich hat in den drei abgelaufe¬
nen Jahren des ERP-Programms
Waren im Werte von rund 16 Milliar¬
den Schilling (530 Millionen Dollar)
geliefert bekommen, für die es keiner¬
lei Zahlung ins Ausland zu leisten ge¬
habt hat. Die Schillingbeträge, die bei
ihrem Verkauf in Österreich ein¬
genommen wurden, sind ausschließlich
im Interesse der österreichischen
Volkswirtschaft, zur Unterstützung
der Währungsstabilität, zur Stützung
von Lebensmittelpreisen, so lange die
Lage der österreichischen Volkswirt¬
schaft es erforderlich machte, die
wichtigsten Lebensmittel zu ver¬
billigten Preisen an die Bevölkerung
abzugeben, und vor allem zu Investi¬
tionen in der Landwirtschaft und in
der Industrie verwendet worden, um
die Leistungsfähigkeit der österreichi¬
schen Volkswirtschaft zu heben. Der
Lebensstandard, den die österreichische
Bevölkerung seit 1947 allmählich er¬
reicht hat, ist gewiß im Vergleich zu
anderen Ländern weit davon entfernt,
befriedigend zu sein, aber die Ver¬
besserung, die in drei Jahren erreicht
wurde, ist groß und unverkennbar;
ohne die Marshall-Plan-Hilfe wäre sie
•nicht zustande gekommen.

Die ECA hat sich nicht darauf be¬
schränkt, die Milliarden, die der
amerikanische Kongreß für das ERP
bewilligt hat, mechanisch zur Vertei¬
lung zu bringen. Sie war von Anfang
mit Erfolg bemüht, Europa Hilfe bei
seinen eigenen Bemühungen um den
Aufbau seiner Wirtschaft zu leisten.
Sie hat beigetragen, um Europa wirt¬
schaftlich zu einer Einheit zusammen¬
zuschließen und die durch den Krieg
gestörten oder ganz unterbrochenen
Beziehungen zwischen den Ländern
Europas wiederherzustellen. Das Office
of European Economic Cooperation
(OEEC), die Pariser Wirtschafts¬
organisation der Teilnehmerstaaten am
Marshall-Plan, ist das Ergebnis dieser
Bemühung, und sie ist immer noch,
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