
„Die internationale Arbeitsteilung ist eine Produktivkraft,
deren Bedeutung oft sehr unterschätzt wurde. Ihre Bedeutung
besteht darin, daß sie eine nicht versiegende Quelle der Ein¬
sparung von gesellschaftlicher Arbeit in allen Ländern ist. Die
Unversiegbarkeit dieser Quelle liegt in den unendlichen Mög¬
lichkeiten des technischen Fortschritts und in der mit ihm zu¬
sammenhängenden Notwendigkeit der Spezialisierung und Ko¬
operation in der Produktion. Die sozialistischen Länder müssen
sich bewußt werden, daß sie die Möglichkeiten der internatio¬
nalen Arbeitsteilung sowohl im Rahmen des sozialistischen
Lagers als auch der ganzen Welt bisher ungenügend ausnutzen.
Diese Tatsache wird dadurch bestätigt, daß der gesamte Umfang
des Warenaustausches aller sozialistischen Länder nicht einmal
10 Prozent des Umfanges des Welthandels ausmacht, obwohl der
Anteil der sozialistischen Länder an der Weltproduktion un¬
gefähr 30 Prozent beträgt. Die ungenügende Ausnutzung der
internationalen Arbeitsteilung führt zu großen Verlusten an
gesellschaftlicher Arbeit, die auf Grund der Arbeitsteilung er¬
spart werden könnten.

Eine der Hauptursachen der ungenügenden Ausnutzung der
internationalen Arbeitsteilung und des Außenhandels für die
Erhöhung des Nutzeffekts der gesellschaftlichen Arbeit im
sozialistischen Weltwirtschaftssystem muß darin gesehen wer¬
den, daß diese Länder bei der Entwicklung des Außenhandels
seinen ökonomischen Inhalt, das heißt, die Einsparung von ge¬
sellschaftlicher Arbeit für die einzelnen Volkswirtschaften und
für das ganze Weltwirtschaftssystem, nicht erkannt haben.
Wir betrachten den Außenhandel als einen ergänzenden Aus¬
hilfesektor der Volkswirtschaft, dessen Funktion auf der einen
Seite nur darin besteht, jene Ware zu besorgen, die wir über¬
haupt nicht oder in ungenügendem Umfang produzieren. Auch
den Sinn des Exports sehen wir oft nur darin, daß er die
nötigen Zahlungsmittel für die Bezahlung des Imports beschafft.
Auch wenn wir sagen, daß der Außenhandel gegenwärtig die
Hauptform der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den
sozialistischen Staaten ist, betrachten wir diese Funktion zwar
als sehr wichtig, aber trotzdem nur als von den einzelnen Volks¬
wirtschaftsplänen passiv abgeleitete planmäßige Lieferungen von
verschiedenen Waren, die beim Aufbau der sozialistischen Volks¬
wirtschaft in den einzelnen Staaten helfen. Die Konzeption des
Außenhandels als Faktor der größtmöglichen Einsparung von
gesellschaftlicher Arbeit hat sich bisher noch nicht durchgesetzt.

Wenn wir den Außenhandel nur nach den erw ähnten ober¬
flächlichen Gesichtspunkten entwickeln, dann wird dieser sehr
wichtige Wirtschaftssektor immer mehr und mehr hinter der
Entwicklung der Produktion zurückbleiben. Der relativ höhere
Umfang des Warenaustausches im Verhältnis zu der Produktion
in den kapitalistischen Ländern zeigt, daß es uns noch nicht ge¬
lungen ist, die internationale Arbeitsteilung bewußt und plan¬
mäßig in solchem Umfang zu entwickeln, wie sie sich im Kapi¬
talismus spontan herausgebildet hat."

Wie es aber dem östlichen Planwirtschaftssystem ge¬
lingen soll, die internationale Arbeitsteilung bewußt und
planmäßig zu entwickeln, ist eine noch ungelöste Frage,
weil der Planungsbehörde ein praktisch verwertbares
Instrument mangelt, mit dem die Rentabilität einer
Außenhandelstransaktion gemessen werden könnte. So¬
lange der Außenhandel nur eine Hilfsstellung bei der
Beseitigung von Disproportionen einnimmt, ist die Frage
der momentanen Rentabilität einer Außenhand elstrans-
aktiorr für die Planungsbehörde, deren oberster Leitsatz
das Gesetz der planmäßigen (proportionalen) Entwicklung
der Volkswirtschaft ist, von untergeordneter Bedeutung.
Anders wäre es, wenn die Planungsbehörde den Außen¬
handel bewußt als Mittel zur Erhöhung des Nutzeffekts
der nationalen Arbeit in Rechnung stellen und sich die
komperativen Kostenvorteile, die der Außenhandel bietet,
nutzbar machen würde. Dann würde die Frage der Ren¬
tabilität der einzelnen Außenhandelstransaktionen, das
heißt, das Wertverhältnis zwischen den auszutauschenden
Waren in den Vordergrund des Interesses rücken.

Den westlichen Ex- oder Importeur brauchen die dem
Warenaustausch zugrunde liegenden diffizilen werttheo¬
retischen Probleme nicht zu interessieren. Bei ihren Ent¬
scheidungen, ob sie eine Ware einführen, ausführen be¬
ziehungsweise eine Einfuhr durch eine Ausfuhr kompen¬
sieren sollen, brauchen sie sich lediglich an die Preisver¬
gleiche zwischen inländischen und ausländischen Markt¬
preisen zu halten, um feststellen zu können, was für sie
gewinnbringend und daher rentabel ist. Dabei kann man
— mit gewissen Einschränkungen — annehmen, daß eine
privatwirtschaftlich rentable Außenhandelstransaktion
gleichzeitig auch gesamtwirtschaftlich rentabel ist.

Anders im Osten. Dort fehlt der Indikator der Ren¬
tabilität, der Marktpreis. Die Preise werden behördlicher¬

seits nach ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten fest¬
gesetzt, was eine völlige Verzerrung des inländischen
Preisgefüges, das nur sehr bedingt die Kosten reflektiert,
zur Folge hat.10

Daher bietet weder ein Vergleich des Inlandspreises
der Exportware mit dem Inlandspreis der importierten
Ware noch ein Vergleich zwischen Inlandsgegenwert des
Devisenexporterlöses mit dem inländischen Gegenwert
des Devisenimportaufwandes noch bieten sonstige Preis¬
vergleiche einen Anhaltspunkt für die Ermittlung der
Rentabilität einer Auslandstransaktion. Sowjetische Theo¬
retiker versuchen das Problem zu lösen, indem sie nicht
Preis- sondern Wertvergleiche anstellen, wobei sie, kon¬
sequent von der Marxschen Lehre ausgehend, die Wert¬
größe der Waren aus der Menge der für ihre Herstellung
aufgewandten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit
zu bestimmen versuchen.

In -der Praxis könnte man nur so vorgehen, daß man
die Gesamtkosten der Waren, deren Wert man zu be¬
stimmen versucht, in die Kostenelemente zerlegt, diese
von den Preisverzerrungen bereinigt und von den be¬
reinigten Kostenelementen die Summe bildet. Die Kosten¬
elemente haben jedoch ihrerseits wieder Kostenelemente
usw. usf. Daher stellten die sowjetischen Theoretiker
auch des öfteren resignierend fest, daß die Bestimmung
des Wertes einer Ware in concreto nicht möglich sei. Die
Praktiker haben das erst gar nicht versucht.

Einem Wirtschaftssystem jedoch, dem keine Preise
zur Verfügung stehen, die Rückschlüsse auf den Wert zu¬
lassen und das auch über keine sonstigen, in der Praxis
anwendbaren Methoden verfügt, den Wert einer Ware zu
ermitteln, dem ist es auch nicht möglich, die Rentabili¬
tät einer Außenhandelstransaktion zu beurteilen und da¬
mit zu entscheiden, wann es vorteilhaft ist, sich in den
Prozeß der internationalen Arbeitsteilung einzuschalten
und wann nicht.

Obwohl das oben geschilderte finanzielle Rechnungs¬
system in Verbindung mit der straffen organisatorischen
Form und der zentralen Steuerung des gesamten Außen¬
handelsapparates den östlichen Exporten eine ungemein
starke Marktposition gewährleistet, wird diese daher
meist nur dann eingesetzt, wenn es gilt, Devisen für die
zur Beseitigung von Disproportionen nötigen Importe zu
beschaffen. Dank des dargestellten Rechnungsverfahrens
ist der Osten jederzeit in der Lage, auf Außenmärkten
Preisunterbietungen vorzunehmen, falls das — aus wel¬
chen Gründen auch immer — notwendig erscheint. Die
Erfolge der jüngsten sowjetischen Exportoffensive im
vorderen Orient beweisen das und zeigen darüber hin¬
aus, daß der Außenhandel fallweise auch bewußt als
wirksames politisches Instrument eingesetzt wird.

Das geringe Volumen des Warenaustausches des
Ostens macht es jedoch offensichtlich, daß die zentralen
Planungsbehörden noch weit davon entfernt sind, den
Außenhandel als bewußtes Mittel zur Erhöhung des Nutz¬
effektes der eigenen Arbeit einzusetzen.

(Ein zweiter Teil folgt.)
10 Mises verneinte auf Grund dieses Umstandes seinerzeit

überhaupt die Möglichkeit einer rationellen Wirtschaftsführung
in einer zentral geleiteten Planwirtschaft. Seine These lautete:
„Wo der freie Marktverkehr fehlt, gibt es keine Preisbildung,
ohne Preisbildung gibt es keine Wirtschaftsrechnung ... ohne
Wirtschaftsrechnung keine Wirtschaft." Mises übersah dabei die
Rolle des Planes als Regulator der Wirtschaft, wobei die Pla¬
nungsbehörde bei ihren Dispositionen den Marktpreis sehr wohl
entbehren kann, wenn sie sich an die Kennziffern der richtigen
Proportionen zwischen den Wirtschaftszweigen hält, wobei sie
meist auf objektive ökonomische Gesetzmäßigkeiten zurück¬
greifen kann (so zum Beispiel auf das Verhältnis von Maschinen¬
ausstoß und Stahlerzeugung, das sich, von den jeweiligen tech¬
nischen Produktionsgegebenheiten ausgehend, rechnerisch ob¬
jektiv ermitteln läßt). Wenn manche westliche Nationalökonomen
auch heute noch an der Miseschen These festhalten, führen sie
sich angesichts der bereits mehr als 40jährigen Existenz der So¬
wjetwirtschaft und der beachtlichen jährlichen Zuwachsraten
der östlichen industriellen Produktion selbst ad absurdum.

In einem Bereich hat der Misesche Einwand jedoch volle
Berechtigung — auf dem Gebiet des Außenhandels.
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