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Vortrag vo1~ Dr. Guido BRONNER, 

Mitglied der Xommission der Europaischen Gemeinschaften, 

vor der Deutschen Gesellschaft fur Auswartige Politik 

in Bonn am 22. Januar 1980 

Weltwirtschaft als Zukunftsaufgabe 

I. 

1. Es wird berichtet, ein Professor der Wirtschaftswissenschaft habe 

an die Wand seines Arbeitszimmers ein Schild mit folgender Auf

schrift gehangt: "Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie 

war." Eine Aaekdote, aber sie klingt typisch und zeitgemass. Es 

behagt una nicht, uber die Weltereignisse und unsere kiinftigen 

wirtschaftlichen ~oglichkeiten nachzudenken. 

Bertilim~e Zeitgenossen machen da keine Ausnahme. Wer die Memoiren 

v.:m Henry Kissinger gelesen hat, weiss Bescheid. Auf tausend Sei ten 

wird man vergeblich eine Deutung der weltwirtschaftlichen Zus~~en

hange suchen. Aussenpolitik, Mlichtegleiohgewicht, Strategie - das 

sind seine Themen. Aber Weltwirtschaft und Wa.hrungssystem sind fur 

Henry Kissinger kein Problem. Jedenfalls kein Problem seiner Aussen

politik. Eine funktionierende Weltwirtschaft ist fur ihn . selbst

verstandliche Grundlage der westlichen Machtposition. Darauf brauchte 

~~ keine Ge~~en zu verschwenden. Im uorigen - eine Angelegenheit 

fur Fachleute. Nun, dieses ist der erste Teil seiner Aufzeic~~ungen. 

Sie enden im Jahre 1973. Da aber wurde es erst richtig sp<:a.:r.nend. 

Sie erinnern sich: Im Herbst 1973 brach der Yom-Kippur-Krieg aus. 

Ein ~lembargo wurde verhangt. Die grosste Rezession der Nachkri~gs
zeit brach uoer uns herein. 
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2. Heute weiss jeder Bauer in Bayern - nichts gegen.· die Bayern -, 

aber heute weiss jeder: Wir konnen es una nicht mehr leisten, 

eine funktionierende Ordnung voraus~usetzen. Die Schwierigkeiten 

haben unser Wahrnehmungsvermogen sehr gescharft. 

Was war das, diese Nachkriegsordnung? Nichts Gottgegebenes. Sie 

war eine Schopfung der Politik, etwas Gewolltes uni Ge~~~~ser.es. 

~an wollte doch vor allem eines auf keinen Fall erneut erleben. 

Die Fehler von Versailles, die Wirtschaftskatastrophen nach dem 

Ersten Weltkrieg sollten unter allen Umstanden vermieden werdcn. 

Also: Nie wieder diesen okonomischen Widersinn iiberzogener Repara

tionen, die dann nur noch mit Hilfe der Notenpresse zu finanziercn 

waren und die dann eine Hyperinflation verursacht haben, an der die 

deutsohe Nachkriegsordnung zugrunde ging und die Welt in eir.en 

neuen Volkerkrieg stlirzte. Das wollte man nicht. Nur nicht noch ein

mal diese ruinose beggar-my-neighbour-Politik. Also hat man das 

GATT geschaffen. Die Grenzen soll ten fiir den freien A:..u-;tausc:h '.:>~_..·,~;;:: 

• sein. Man wollte~inen Wahrungschauvinismus, keine Devisenverwal

tung, sondern solide Finanzverhal tnisse. Also hat man.~~:; :t'h.~:o~tt 

von Bretton Woods geschaffen. Bretton Woods,das waren stabH.~ :f;er~:!:'--· 

selkursbeziehungen, strenge Masstabe fur Anpassungen der Wahrtta~ 

und ein Syste:n gegensei tdger Beistande fur den Fall unvorher

sehbarer, zeitlich begrenzter Sehwie:ri-@;ke:iten. Und man wollte etwas 

gegen die Armut in der Welt unternehmen, dami t wirtschaftliche Sot 

nicht noch einmal zu poli tisehellt Ce-,:a:ttakten fil.hren wU.rde. Desha l b 

hat man Sonderaktionen der UNO vereinbart, ein System von Hilfen 

fUr benachteiligte Staaten. Zuge-geben: Etwas paternalistische Fi.ir

sorgen, aber man setzte grosse, Ho-ffnungen auf sie. Und dann hat man 

noch etwas getan, was Europa nach dem Krieg erst wieder auf die 

Beine gestellt hat, bei dem una die Amerikaner ausserordentlich 

geholfen haben, und das sollten wir niemals vergessen, gerade in 

diesen Tagen, in denen es darum geht, solidarisch zu handcln mit 

den Vereinigten Staaten. Man hat den liberaus erfol~reichen Schritt 

getan, die vom Krieg total erschopften westeuropliischen Staa:t.en: 

wirtschaftlich zusammenzuschliessen und einen grossen offenen 1:~rkt 
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geschaffen Damit erat waren di~ Voraussetzungen verwirklicht, 

um der Rett,,, icr. ;.;,a;::; ?.fu.rsha.ll-Planes zum Erfolg zu ver

helfen, um !nvestition!'<: u.nd Arbeitsplitze zu schaffen, da.oit 

Europa wiedererstehen kQnnte. 

3. Das alles ¥~rde' in wenigen Jahren, im Grunde in zehn kurzen 

Jahren in den Gtu,ndzugen geschaffen mit einer ur.geheuren Energie, 

mit einer kraftvollen Glaubigkeit. Denn naturlich, dies war nur 

moglich, weil Wir felsenfest davon uberzeugt waren, dass dies 

alles machbar war, weil wir von einem Yanagerdenken beherrscht 

wurden, das einem durch die Leiden der Kriegsereignisse gelau

terten faustisehen Menschengeschlecht die Bewaltigung aller 

Schwierigkeiten zutrautef das eine Welt der Ordnung, des Wahl

stands, der besseren Ausbildung, der Freiheit und Harmonie voraus

sagte. 

Ohne es so richtig wahrzuhaben, knupfte man an bei den grossen 

Optimisten der Politik und Wirtschaft von Adam Smith 

tiber Heg~;l, Yarx und Keynes, die da.s iridische ~radies nicht rr..1r 

fUr moglich, sondern fiir geradezu zwa.ngsHiufig hielien, vorausge

aetzt, jeder erhalte die Freiheit, seine eigenen wirtschaftlichen 

Interessen zu verfolgen, gefUhrt von Eliten, die die Zeichen 

der Zeit verstanden. 

Wurden diese Oberzeugungen nicht alle glorreich bestatigt? Ein 

marchenhhafter materieller Reichtum wurde hervorgebracht. Die 

machtig anwachsende Produktionskraft des WirtschaftSP:,J7•pa.rates 

lieferte einer kauf- und konsumfreudigen Kenschheit nach dem 

Zweiten Weltkrieg eine Uberfulle von Waren. Der Guterausstof::s 

wchs sprunghaft an. Erlesenes aus allen Hir.oelsric•; .c: .. ;e':': c.eckte 

den Tisch der Wohlhabenden. Der Staat hielt wirts~haftliche ~1 
/ 

sozial<:J Eir~griffsr::5glichkei ten berei t •. Jetzt •-aren wir in de;:- .La.ge
1 

davon waren wir uoerzeugt, den krisenanfalligen Kapitalis~~s in 

ein stabiles System zu verwa.ndeln. "Soziale Ma.rktwi.rtschaft" 
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garantierte Vollbeschartigung, wachsend.e~ Einkomme~J, materielle 

Sicherheit fiir alle. Ee war ein Wunder. "Es war, "a.ls ob der 

Mensch endlich den Schweiss aus dem Aneesicht wischen konne und 

sich vom Fluche befreie, der seit de~ Vertreibung aus dem Paradies 

auf seiner Arbei t lastete", so der Schweizer Et:o:r:.o:: G:l:-is:oph 

Binswanger. Wie auch i~~er, mit dem Wohlstand war eine soli~e 

Grundlage geschaffen fur die Stabilitat der freiheitlicten Je~o

kratien. Ja sogar, die Wirtschaftsm~~ager des Ostblc~ks, auch 

die FUhrer der Dritten Welt wurden in den Bann dieser ~~twicklung 

geschla.gen. 

4. Freilich, dies alles war nicht von allein entstanden, war nicht 

ohne wei teres zu bewahren. Es gab zwei Voraussetzungen. Von ih.~en 

bing der storung~freie Gang der Wirtschaft auf Gedeih 

und Verderb a.b. Die erste war eine unbeschrankte Verfligbarkei t an 

Rohstoffen und Energiereserven. Denn diese Wachstumswirtschfl.ft 

wurde im Rafferstil betrieben. s;,_e war nur moglich auf c.e:r 

lage unerschopflicher Vorrate. Freie Wirtschaft, das war Wettbe

werbswirtschaft. Thr Herzmuskel waren standige Neuirr ,,:~:,;.. ZI"H~:n 

fur Konsum und technischen Fortschritt. Neuinvestitionen, di 

nur durch dauernd steigcnde Kaufkraft finanziert wurden. Kauf'J{r.J.;;t 

war Einkommen, Einkornmen Produktion. Eine Verlangsa.:nu..>1e der 

Wirtschaft - unvorstellbar! Unsere th>erflussgeseUschaft lebte 

intensiv, vor allem nohotoff- und. etl.ergieintensiv. Uber Grcnzen 

des Wachstums sprach man nicht-biscuns das Oldebakel Anfang der 

siebziger Jahre zur Besinnung b:rachte .. 

Die zwei te Voraussetzung abe.r war eine unbestri ttene Vorrangstel

lung der Vereinigten Staaten, ihre politische \L~d wirts~~~ftliche 
I 

~~rungsrolle- zumindest im westlichen Lager. Die USA, der Welt-

okonom, der Weltbankier, der fur die Einhaltung der Spielregeln 

sorgte, der :r.llirkte offenhiel t, der· Zugang zu Ro!"lstoffcr..lellen macht

politisch sicherte und das System mit den erforderlichen Geld

mitteln versah, ~lilliarden von Dollars, mit denen m~>1 die 
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Investiti~ .ln finanzierte, auf de:nen ·die Wirtschaftsexpansion 

beruhte. 

5· Naturlich: Ea gab Beso~derheiten, es gab Abweichungen von der 

Liberalitito Dort, wo die Grenzen zwischen Ost und West uce~ 

schritten wurden, da wurden die Prinzipien des freien P~~dels 

abgeschwacht, geandert, politisch kontrolliert. Sieber: Die 

Spannungen des Kalten Krieges liessen nach. Es gab so etvas wie 

einen friedlichen Prestigekampf um die hochsten Wachstumsraten. 

Aber das Misstrauen war nicht geheilt. Stets war Bereitschaft 

vorhanden, sich bei krisenhaften Zuspitzungen abzuwenden. Ala 

der Kampf um Korea aufflammte, als sich die Weltmachte in Berlin 

gegenuoerstanden, als uoer Kuba der dritte Volkerkonflikt auszubrechen 

drohte, wurde der freie Ha.ndelsaustausoh bedenkenlos und ohne 

Zogern auf dem Altar der Sicherheitspolitik geopfert, wurde er 

als Waffe eingesetzt. 

6. Dooh dae waren Besonderheiten. Sie fielen in den langen Jahren 

des friedlichen Miteinanderauskommens nicht ins Gewicht. Im uorigen 

:funkt1onierte die Ordnung reibungslos. Ein rtann wurde zur S;ymbol

figur dieser Ordnung, ein Deutscher - Ludwig Erhard. Dieser !f.ann 

steht fiir das einma.lige Wirtschaftswunder amerikanisch-westeuro

paischer Pr~:gung nach 1945. Das heisst viel. Man beachte: Ein !·!a.."l.~ 

wurde bewundert und gefeiert ohne Abstriche. Alle Begrenzungen, 

die ihm das Zeitgeschehen auferlegte, alle Zwange, die dae poli

tische Tagesgeschaft mit sich bringt, dencn menschliche Natur unt~r

worfen ist, vermochten ihm nichts anzuhaben, seinen ~ nicht zu 

schmalern. Was zillll te, wa.r ~istung: Das Wiedererstehen unserer 

verwiisteten Stadte, die Verdoppelung unserer Einko~~en in wer.icen 

Jahren, die Veroehrung unserer Freizeit. Erhard w~r in solctc~ 

~~sse 3Xponent eines Prog~~s, eines Erfolge£, dass a:le, die it~ 

wirtsch<.l.ftspoli tisch in Deutschland na'chfolgten, d.ass !ar.ge :t:::J.::!". 

ihm Politiker in anderen Staaten sich als JUnger ~~d Verkllr.der 

seiner Lehre verstanden. Noch einmal: Seine Methode war eine aufgeklar: 
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Fassung der liberalen Thesen von Adam Smith: Vertraue de~ ~arkt, 

soweit es irgend geht, scheue die pro~~iereride Vorausschau, 

misstraue allen staatlichen Eingriffen, sei auf der H:.lt, selbst 

wenn es um regionale Offnungen und Zus~~enschlusse, wie den 

Versuch der europaischen Eini~~g geht; sei zuversichtlich, dass 

eine freie arbeitsteilige Weltwirtschaft die ~ote der Entwick

lungsHi.nder von selbst lindern und sie schliesslich als eigcn

stand.ige, 'leistungafa.hige Glieder in diese Ordnung aufneh!:len wird .. 

II. 

7 .Vor 2500 Jahren schrieb Lao-Tse: "Spanne den Bogen, soweit ~ 

kannst, und Dlil wirst wUnschen, Du. hattest rechtzei tig eingehal ten". 

1974 sagte Walter Sche~l in Miinchen:. "Wir sind blind ei~~:::m blir.de,... 

Fortschri tt gefolgt, von dem niemand weiss, wohi.n er uns ,jet:z 

fiihren wi rd.. ;Ich habe das Gefiihl, dass die BUrge::" ':~:2ie :;:-:"' ::;x: La:.n:i 

es leid sind, einer Entwicklung ifberantwortet zu sein, .\;;..;: l.t.t!'l!': 

niemand verantwortlich ist." 

Die Erniichterung ist uns nicht; 

erspart geblieben. Wir mussten erkerm-en: Diese Ordnung war kein 

Heilsplan. Sie war unvollkori~~M~ne:$: Memlehenwerk. Aber welche Er

schiitterung der Zuversicht fii~diiec GeopQ!itiker, als innerhalb 

von fiinf kurzen Jahren die Zerbrech:lichkeit, auch die Frag-wlirdig

keit der Nacbkriegsordnung an allen Fronten offenbar ~~rde. 

Die amerikanische Zahlungsbilanz wird dramatisch defizit~r. ~s 

Vcrtraucn erschiittert. Im April 1971 muss die vxr.~c~ba~k drei 

I~illiarden Dollar aus dern !~rkt nehr::er., ·u.!n die ar.:erD:a.::isc!:.e 

des Dollars ausgesetzt, amerika~ische L~portbeschr~kur.cen verh~ngt. 

Im Dczember der Dollar abgewertet. Das System von Brettc::1 ·..:ooC:s 

ist tot. Die danach immer wieder auffla=nenden Vertrauenskrisen 



0 

-7- -
des Dolle. 1913, 1n8~ 1979rund was uns 1980 beschert, "'"'issen 

wir nicht, ,\len nur ~~.och konstatierenden Charakter, sind Be::eg 

fur etwas, was langst vollzogen ist: Die Bonitat des Weltbankiers 

ist nicht mehr uber alle Zweifel erhaben. 

8. Es kommt schlimmer: 1973/1974 werden uns die Grenzen der natur-
sozu::"agcn 

lichen Reserven unseres Planete~litisch nachgewiesen. Der Klub 

der fUhrenden ~llander der Welt verhangt eine Liefersperre, ver

ftigt sodann eine in der Geschichte noch nie dagewesene 7erteuerung 

des kostbaren Rohstoffs. Seit 1945 wurde der Energiekonsu.m ver

dreifacht, immer mehr ~1 eingesetzt. Erdol war billig, fast 

umsonst zu haben. Jetzt, plotzlich, 

war das Ende des Erdolzeitalters in Sicht. Uppiger Einsatz billiger 

Quellen, Vergeudung von Rohstoffen, bisher 1!.otor fur ein spekta

kulares W~chstum, wurde von heute auf morgen unnachsichtigt be

straft. 

J.an muu~ sich einmal vorstellen, um welche Umverteilungsvorgiint;e 

es hier ging, die mit Hilfe des ~1, innerhalb ganz karzer Zeit 

vollzogen wurden. Der ~lpreis: Vor ·der ersten Krisen zwei Dollar 

pro Barrel, heute 30 Dollar, morgen 40 oder 50 Dollar, we~~ das 

Institut der Hamburger Universitat recht hat und die OPEC es so will. 

Seit 1973 r~ben die ~llander Finanzuberschiisse von 160 Milliarden 

Dollar in dep Industrielandern angelegt. Ein ungeheurer Betrag, aber 
~ soviel habentL979 in einem einzieen Jahr verdient. 

Und die 1-iorgan Guarantee Trust Company rechnet dami t 9 d.ass die 

Portefeuilles, die OPEC in den nachsten flinf Jahren Ul den Industrie

landern halten wird, 500 ·~ulliarden Dollar betraeen k0nnten. Die 

Crossenord.~ung dieser Kapi tali en ka;nn man sich kc..';..":l :::c::r ·.ro:rstellcn. 

160 r.!:illiarden Dollar sin:i mehr,als Scc..:.ndcn sei t Christi 

Geburt verstrichen sind. 500 !·lilliarde? Dollar ensprec!-.en de>-":1 

fiinffacheu Preis der Aktien aller deutschen Industrieunternehmen. 
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9. Da.s Unwahrscheinliche, jetzt wurrle ea Ereignis. Die Weltwirtschaf'lt 

erlitt unter der Last dieser Strapazen einen Kreislaufkollaps. 

Der Gang der Wirtsohaft verlangsamte sich. tiachstum und. Ha.:·'ldels

enhrioklung wu.rden nach 197 4 hal biert. Produkti vi tat u.'"ld. Ir.::ova

tionskraft stagniertet1 oder we.ren rJckUi.ufig; in der ?~de:::re;:-..!bU.k 

relativ, das heis~im Vergleich zu frUheren J~~ren, ir. den ~crcinit

ten Staat en aber absolut. Das, was alle }iirtschaftswi::::s ;t.::: :::-:J.:t l c:

als unvereinbar mit unserem okonor::i::.chen Syste:n er~:liirt !:::. ~ :.c::, c::; 

trat ein, und kein Konjunkturprogra..-:-.m und kein Y..a.binettsceschbs::: 

konnte verhindern, dass die Arbeitslosenzahlen in die ~o~e scl:nell

ten, dass lfillionen Menschen ihre Beschafti~u1g verloren. Ur.d ~an 

hat sich ja wirtschaftspolitisch weiss Gott nicht geziert. :.::m 
nehme die Programme der Bundesrepublik. In Deutschland hat ~an 

sei t 1974 70 Milliarden DM eingesetzt, um die Wirt-

schaft anz~rbeln. Aber die Zasur war da. Sie war weder wegzureden, 

noch politisch zu u"berspielen oder finanziell aus der ·t~ .. ~ t zu 

schaffen. Die Fehler im Denkansatz waren aufge1ec~. 

10. Die wel twei te Erschi.itterung des. ehedem so erfolg:r;,;.;..;;;n.• 

wurde von zwei Entwicklungen beglei tet, die fur zusatzlic:'·:~ 

ruhen sorgten. 

Erstenf!, die Politik gegenuber den Volkern der Dritten Welt erwies 

sich als Fehlschlag. In der sudlichem Hemispb.are hatte sich das 

Elend nicht verringert, sond.ern. es war im Gegenteil echl::.r:n-:;er ~

worden. Ermu.tigt und getragen von d:er zui:lindest verbal en Solidari

trlt der ~lUinder, begehrten zwei Dri ttel der l\:enschhei t auf, 

die noch immer in trostloser Armut lebten. Wir wissen ja nicht, wic 

das wirklich aussieht, dieses Elen~ .auf der Welt. 80 Prozent der 

Familien von Kalkutta und Delhi leben zusammencepfercr.t in einem 

einzigen~ Raum, Hunderttauscnde von Y:enschen haben keir.e ar.dere 

Zuflucl:.t als die Strasse. In Colombo werdcn Kinder als Sklaver. 

verkauft, um sie vor dem Verhungern zu bewahrcr.. In Dacca fahren 

Totenwagen die ungepflasterten Strassen ab, um die Leichcn zur 
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Beerd.igung r:'ZUSa.I!lUleln. Die Weltgesundheitskonfercr:.z teilt ::it, 

dass 75 Pro:zair1t d.er Mer ;>Chen zur Zeit keine !·::'oglichkei t ha"ben, 

sich mediziniE>::;h vers.:z,rgen Zti. lassen, dass 70 Prozent der ilel t

bevolkerung nicht auf Zugang zu sanitaren Einrichtur~en oder ein

wandfreies Trinkwasser rechnen konnen. 

Die Dritte Welt begehrt auf. Sie nimmt es nicht mehr hir., dass die 

knappen Ressources unseres Planeten von uns, der. Reichcn, ver

braucht und verschwendet werdenJ dass die USA mit 6 Prozent der 

Weltbevolkerung ein Drittel der Rohstoffe und Energieprodukte kon

sumieren; dass die Stadt New York allein mehr ~1 verbraucht, als 

Indien mit '650 ?Ullionen Menschen; dass wir Heizungssysteme, Staub

sauger, Radioapparate, Rasenm~~er fur unverzichtbar und selbstver

standlich halten, wahrend Millionen von Menschen das einfachste 

Handwerkszeug fehlt, um sich ein Dach tiber dem Kopf zu bauen oder 

die Nahrung zu bereiten. 

11. Die ::wei.te Unru.hequelle war eine Welle der Systemkritik, die 

!ibex- u.nsere eigenen Gemeinwese'n hinwegging. Schon im Som:::er 

1967 hatte die studentische Jugend rebelliert. Der damalige ?un

deskanzler fand beschworende Wortei "Gewalt provoziert Ge6enge~~lt, 

die sich Z\lo~gsHiufig standig ausbrei ten und steigern muss. Ich 

warne vor den unvermeidlichen Folgen." Seither ist das z~s~en

leben schwieriger geworden. Unsere Gemeim1esen W'clr-den ::!!l:i:er- wieder 

zum Ziel brutaler Gewaltakte. Solange es um den Auioau 

ging, fragte keiner nach dem Wozu a~d Wohin. Als d~s cesch~fft 

war, da wurdcn Fragen gestell t. Wie soll te es wei terge!:er.? W~s 

war der.n eigentlich unser Ziel? Vor allem junce J.:en::;cr:'-'n stell tcr. 

diese Fragen. Die !·~edien sorgten fUr Verbreit'l.lr.g. Aber ;:r.'twortcr., 

die alle befriedigten, waren nicht so sclmell zur Ea::1." :Jcr 
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Versuch, '!>ieues zu denken, hat es sehwer in u."lserem Lande", 

bemerkte dama.ls der Bundcsprasident. Die jungcn r.:ensc!:.en empfa.ndct1 

dies und begehrten auf. 

12. Kierkega.ard schrieb: "Wir leben unser Leben vorwarts, aber wir 

verstehen es rlickwarts." Im Februar 1974 ha.tte ich die Ehre, in 

Wa,shington mit Henry Kissinger zu frU.hstucken. Er stand ga.nz unte:r 

dem Eindruck des StimmunESumschwungs infolge der Er.ergiekrise. 

Die LOsu.ng schien ih.m c.da'rin ZU bestehen, dass die Verbraucherlander 

sich ihrerseits zusammensehlossen, um der OPEC gemeinsam entgegen

zutrete;n. Ich ausserte damals ganz offen Zweif:el, ob die westliche 

Welt, die doch a.uf d.em Grundsatz des Freihandels auf"oa'.lte, so ge

schlossen organisie.rt 'werden k01mte, dass dara.us ein Gegen~a.rtell 

der Verbraueher wUrde. Der amerikanische Aussenminister war a.ussex

ordentlich. aufsebracht: ·Es sei ja wohl unertraglich, dass ein 

DJ.tzend ~llander tiber Wohl und Wehe von drei Milliarden !·~cnschen 

bestimmten. Es musse ein :Machtgegengewicht gescha::'fen werden, u:m 

die ~lrevolutionare in die Schranken zu weisen. t!ine be·~!"r:ifli,;i,e 

Reaktion des Ministers einer Wel tmacht. Aber doch, wie ee:;~t-i{;! Dt, ... 

Versuch, mit tradi tionellen Mitteln der r1:a.chtpoli tik, !·~ ttr 1 ~ _,. 

Vergangenheit, eine neue,, eine ·rev:!O"lutionare Situation zu meiste~· 

Auch ein gravierendes :mssve~ der Rolle der freihei tlichen 

Weltwirtschaft. Nicht darum ~· n geh:en"' wirtscha.ftliche Be

ziehungen als Instrument de.tr 1\l~~p:~txfk einzusetzen, um die 

neuen, als storend em.pfu.ndmum 'Eniil"'b'a 'iln Uah-Ost zu ne"J.trali

sieren. Die konnte man ni.oht melu' &a'tmchalten. Man musste sie 

integrieren! 
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III. 

13. Die Mensc~·h. fragen, A'f\S sollli>.!; •rlr tun? Die Poli tik soll h..."'lt-

worten geben. Doch bevo:r wir dies versuchen und uns in nt:1;.e Unte:-r.eh

mungen stiirzen, miissen wir wisser1, was eigentlich geschehen ist. 

Ich meine, wir diirfen ~"'.icht unter dem Eindruck der Tages::1eldungen 

handeln, wir miissen die Hintergriinde verstehen. 

Die erste Erfahrung ist die Erschopfung der Wel twirtsc!>.aft. Wenn 

wir bisher die wirtschaftlichen Beziehungen als Grundlage des 

globalen Gleichgewichts benutzt haben, so konnen wir dies kUnftig 

nicht mehr tun. Damit stehen wir vor einem neuen Anfang der Aussen

politik. In den vergangenen Jahren war es moglich, dur~h Wirt

schaftswachstum und Handel politische Spannungssituaticnen zu uber

spielen. Vor allem im westlichen Lager wirkte die wirtschaftliche 

Interessengemeinschaft beruhigend. Wer ein Beispiel braucht, s~ha~c 

sich die Entwicklung der europaisch-amerikanischen Bezieh~"'lgcn 

aa. Es hat 1-!einungsverschiedenhei ten gegeben. Es gab unter

schiedliche politische Vorstellungen in der Zeit des Kalten Krieges, 

es gab u;,terschiedliche Wahrungsinteressen, es gab unterschied

!iche Agrarvorstellungen. Doch solche Gegensatze wurde uoerbri~kt 

durch die gemeinsam betriebene und riur gemeinsam zu erreichende 

Vermehrung des industriellen Wohlstandes, durch welt~~rtschaftlichcn 

Gleichklang. Es hat nie reale Risse im westlichen Syste::1 gegeben, 

weil es nie fundamentale Gegensatze in der Wirtschaft gab. 

Gegenuoer dem Ostblock wirkte das Weltwirtschaftssyste~ eher als 

destabilisierender Faktor. Die gleichzeitige Verwirklid·:mne von 

Riiztungnsteigerung und hoheren Wachstumszielen bcr:ind.erten eir:a."ld~r 

in diesem biirokratiach-aufwcndigen Syste:n, neutralisiertcn acGrc:::.:::ivf; 

Bestrebungen. Im Prestigcka'!lpf urn die. bczneren Er~b~~i·~":~, . .s bl:cb d_,-!r 

Osten unterlegen und in vielfacher Abhaneigkeit. 
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14. Die eingetretenen Verlindel"'lngen becleut'lm, dass d:tes alles so ni;d$t 

mehr gilt. Aus vielerlei politischeh und sozialeh GrUnden ist da::: 

gemeinsa.me Wachstum und die Poli tik dcr industrialisie~en Welt 

sehr viel schwieriger aufrechtzuer~lten als frUher. ~~it treten 

auch Gegensatze im westlichen Lager scharfer hervor. Nicht cehr 

eine selbsttatige Entwicklung, sondern nur noch ~e~~sste Ar.stren

g-.mgen erlauben es, die Einheit des westlichen Lagers aufrecht

zuerhalten. 

• 
Abar fi.ir alle erkenn~, end di¥:e '111eS:tlichen M"QW ichkei ten ge

schwacht. Ein Gefalle de.r Ifacht hat sich aufgetml. Russische"s Vor

machtstreben erscheint W4::eder moglich. Die Sowjetunion hat der 

Versuchung nicht wide,rs:t~den. Sdie ~t gehandelt in Angola, 

lthiopien, SUdj~n, Wochina.. tfnd je-tzt: in A.tghanis"tan. Die Volker 

dieser Welt sind sei t 'W!al ten Zeit-en •wor .. "lt, auf !t.achtverschie

bungen zu achten und me zu aua:.n~ren. Hier und jetzt sehen sie 

sowjetische Macht um sieh greifen u.:rid amerikanische !·Aci.c :,;;.;;:..udern. 

Eine Veranderung des politisch-militarischen, a:ueh •s p-sych:o.lO-t'!i

schen Gleichgewichtes,. eine Chaotisierung der W~:r-~t:il ; ik '\.~itt 

Kennzeichen der neuen lra. 

15. liinzu kommt ein zoweit•.• Wtr -~ j?Ertzt eine deutliche Verlageru.ng 

der wirtschaftlichen Kraft &u:r ~-r der Dri tten ~iel t wund nich't 

etwa nur im Rahmen der :Of.EC ... Jlh ·~:i\:tt:e~·Wle:t;t iat erwacht. Asien, 

Afrika, Nah-Ost beginnen m •>C~. :c,m l:e'ben., zu bauen, zu er

finden. Mi ttellose Mas'hnt 'Wll:all.lld.i~Utt.ischm oder religiosen 

Fieber ergriffen,, unterstiit:z.t v.cm'~ machtigen Finanz- und E:in

flusszentren nehmen ihre nat:ii~lichcn R~ichtii':ler in Becitz. ::ie ent

wickeln einc grosse Dynamik u,n,d Kraft, mit der in Z'.:.k-..mft in d~ r 

internationa.l.en Politik gerechnet werden :':!Uss. 

lr 
jl .r 
!) 
;.I 
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Prasident · :l.scard d '7'!'-Sta.ing hat d.ie :Befurchtung geaussert, ~i.r 

miissten da.ra •. u: gefa.sst sein, da.ss sich die rlel t fur das 19. 
Jahrhundert an I:.'uropa . .-achen werde. Die Ereignisse geben ih.m 

recht. Unsere heutige ~irtscr~ftliche Ordnung ist 

westlich gepragt und aus der industriellen Revolution in E~ropa 

hervorgega.ngen. Der Zuwachs an menschlicher Macht, der da.::::i t ver

bunden war, hat dem Westen im 19. Jahrhundert die Vorhcrrschaft 

u"ber die iibrige ~·lru'!lene verschafft. Doch die nichteuropaisohen 

Volker haben auf den Druck des Westens von allem Anfang an reagiert. 

Sie haben es auf zweierlei Weise getan. Zunachst inde~ sie west

liche Techniken ubernahmen, um der europaischen Obermacht zu wider

stehen. Peter der Grosse hat da.s sehr friih erkannt, aber andere 

sind seinem :Beispiel spater gefolgt: Randschit Singh in Indien, 

Padischah !-1ahmud II. im Osmanischen Reich, die t~er der 

)~eiji-Revo,lution in Japan. Diese Manner haben der europaisohen 

Vorherrschaft einerseits Grenzen gesetzt, die westlic~en Errur.gcn

schaften aber andererseits uoer.den Erdball ausgebreitet. 

Doch heute wissen wir, die auf den Einsatz von ~1 gegr.lndeten 

Gesellschaften der industrialisie.rten Welt konnen nicht aufrecht-

erhalten und vor allem nicht ~on den u"brigen UL~dern 

kopiert werden. Die armen Ui.nder der sudlichen Hemtsphare er-

ke!".nen heute, sie haben vergeblich auf den Eir:.stieg in d.c1.s Erdol-

zeitalter mit seir.en .i.nneh.:!lli-::h:.Ceiten, seinen Kraf!fa!'l:-ze:.:.;-er:, . 
F1ugzeugen und Dieselschleppern hingearbeitet. Sie hacen u=sor.st 

gehofft und gewartet. Die Verir..nappu.ng ur.d Verteueru.ng t:;.~s l>ls ga-

rantieren nur eines, namlich, dass diese Dritte Welt niemals 
ihre industrielle Revolution haben, niemals 

einen Fortschritt nach europaischem. ~::..tster e.rreichcn 
Diese ~nder f~~len sich get~uscht, gep~ellt,he~aus-

gefordert. Ihre Reaktion ist eine plotdiche Abkehr vo!'l den ·w-est-
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lichen Vorstellungen des Fortsch:dtt;a -und der !ndustria.lisie~ • 

Ibre Rea.ktion ist eine Radika.lisierung, 

sc.hes Verha.l ten. 

. ein a.ggressi ves poli ti-

16. Die La.ge wird erschwert durch ein;~ dra.ma.tische Bevolkerungsentwic»s-

1u.t'1g. Die Geburten sind viel& I·3le za.hl-

reicher a.ls die Todesfalle. Alle drei Tage ver:::lehren wir uns 

u.':l so viele Y.enschen, wie Amerika. in allen seinen Krie;en verloren. 

hat. Nach den Rechnungen der UNO haben wir je:t:?:t eine Weltbevolke

rung von rund vier ll.:illial"den Menschen. In 20 Jahren werden 

es sechs r~illia.rden acein. Vor 30 Ja.hren gab es nur secha ~t.ildte auf 

der 'Welt mit mehr als CUnf Millionen Bewohnern,, und die laeen mit 

einer Ausnahme - Buenoq Aires - in den entwickelten Landern. Aber 

bis zwn Ende dee Jah'X!'hunderts werd:en wir 30 solcher Riesen:netropo1en 

ha.ben und u'ber die WUffte davon wertmn sich in L5.ndern der Dri tten 

Welt befinden. Diese -plosicm, VQ!~den mit den Erscheinu."'lgen ei

ner Rejektionskrise in den Entwick:lungslandern und de:.: pt:·!i tisr.!:e:: 

Unra.st, zu deren Sprecher sich die OPEC gemacht hat, verscLU:l'f'un 

. die Unsicherheitsfa.ktoren und Risiken der 

17. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts. gab es acht Grossm5.cht'& .• 

drei - Russla.nd, die V.ered:nigtlen St;a;a...ten und Japan - lagen aussei>

ha.lb Europas. Kein Land, ausBft '~en und der TUrkei, verlangte 

von einem Reisenden den Pass;,, untl in. jedtm griechischen ~rf konn-te 

dieser Reisende ameri~ia.cne I!ti~, bri:tische Pfunde oder deutsche 

Goldmark in Silber der Uln'de&WibfW'Jg ':tla.uBchen. Die politischen Grcn

zen waren wirtschaftlich olme Beclt'e\£tung. Das Gleichgewicht der !·':2-chte, 

eine iiberscha.ubare Aufgab~. Route ist die Welt multipolar, che Kraft

linien und Vcrschiebungen in Wirtschaft und Politik ka'...l.-:l no::::h Ubc:-s-;:::1 

bar. D'.1.:nit sind Risiken verbu.nden. Ve:rtrauen hat gelit-

ten. Die r.Ienschen wissen nicht mehr, wie es weitergehe:1 soll, wie e::; 

weitergehen wird. 
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Vor 60 Jah.i: hat der bede-o..1tende trnternehmer und spatere deu"tsche 

Aussenminist• sd ter Rc.·~henau folgendes gesagt: ":Sine er:gere Ge

meinschaft des Staates t der W:i.rtschaft ist nicht zu fiirchten, 

sofem der Staat sich Vlill einsei tigen btirokratischen Y.ethod.en frei

macht - auch er wird ma..":!ches umzulernen haben - und zu.m wahren und 

hochsten Organ des gemeinschaftlichen Willens und Geistes erwachst." 

Ich glaube, wir hab~n jetzt den Zeitpunkt erreicht, wo ur.s diese 

grossere Gemeinsamkeit von Wirtschaft und Politik helfen konnte, das 

Richtige zu tun. Politik muss wieder ftihren, ~~it wirtschaftliche 

Ordnung wiedererstehen kann. Politik muss aufhoren, nach Beifall zu 

haschen und nur in die ~ffentlichkeit hineinzuhoren. 

IV. 

Wie aber ko~ten die Grundztige einer solchen Politik praktisch 

sehen? Ich mochte hier heute abend sechs Oberlegungen in Thesenfo~ 

zur Disla:-,;;~ion stellen. 

Erst ens~ 'Wir brauchen eine bedingungslose Zusammenarbei t zur Sicherwl's 
·~.,..,.., ,4-'>..1 

1(Z?~~ltung unserer Energie- und Rohstoffversorgung. Zu diesem Zweck 

· fordern wir einen Stabilitatspakt fUr Energie, der ~~achst in 

der Eu.ropaischen Gemeinschaft verwirklicht wUrde, dem t aber 

spater auch andere Industrielander beitreten konnten. Eine solche 

konzertierte politische Aktion kann darUoer hinaus als Akt der Soli

daritat gegenUber den Uindern der Dri~ten Welt u11.d ur.seref· E!'ltschlos

senhei t verstanden werden, . die knappen Quellen auch in ihre:n Inter

esse zu schonen• Konkret schlage ich vor, den beschle'.lnigtc!"l Auf"ca·.l 

von Energieinvesti tionen durch eine eU;ropaische :'inar:zi".,..M1.c:gsleist'..:!'1;-: 

ZU ermoglichen. Die erforderlichen l~it.tel sollter. dv.rc!': die :Srh.:bu"::; 

einer Energieabgabe auf die Einfuhr von Rohol u.nd ~:ir.cn.lo:;;r:Jd1:;.::ten 

aufgebrach., vk:rden. So konnten wir die notigen eiger.er. K:~.r·azi-

taten und Produktionsmengen bereitstellen und die :ins~~r

leistungen finanzieren, die erforderlich sind, um ur.s aus einer ted

lichen Abhangigkeit zu losen und unseren politischen, wirtschaftli

chen und sozialen Handlungsspielraum wiederzugewinnen. Diesen Spiel

mum, diese Quellen, die 'tdr so gewinnen, die wir ge-

meinsam finanziere~rsoliten im Rahmen einer Gemeinschaftspraferenz 
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denjenigen Staaten in Europa zugutekommen, die unerwar-tet ur.d un

verschuldet in Zahlungsbilanz- oder Vcrsorgungssch~~erig~eiten ge

raten sind .• 

19. Zweitens, 'empfehle ich eine vorurteilsfreie Erneuerur.g der interna

tionalen Arbei tsteilung. Das freie Spiel der ?·~arktwirts~haft hat ~si:oh 

als leistungsfahig erwiesen bei der Hei"V'orbringung von Reicht:lJ:l. 

Wir miissen seine Vorziige nutzen zur Verbesserung der internationalcn 

Verteilungsgerecht igkei t. Robert V.cNarnara. hat in V.a.nila. vor~erechrw t., 

dass wir den Austauach mit den Entwicklungslandern verdoppeln konntcn. 

Wir durfen die anti-liberalen Krafte, die sioh in unseren Uin-

dern, die sich auch in Deutschland breitzuma.chen beginnen, nicht ge

wa.hren lassen. Wir mu:ssen die Oefahr eines wirtscha.ftlichen Belagt,rur.e: 

zustandes um jeden Preis vermeiden. 'Wir mussen noch he"J.te dami t bc

Binnen, auf eine vollstiindige Urngest~ltung unseres gesa~ten Induotrie

apparates hinzuarbeiten. Was andet'swo besser und bilLt>:;· get"\"".~~t ¥:t•~.~, 

den kann, muss in unserer Wirtschaft, in unserer Industr:i.e auf;;2•·~•+n1 

werden. Wir brauchen neue Technologien, neue Erf'·~~ ;\e·>,;,;;. vis£:.c~:;·" 

schaftliche Leistungen. Da.fiir miissen wir die notwendigen "'i T''~:s:?''l:!ft·» 

lichen und finanziellen Voraussetzungen schaffen. 

20. Drittens, fordere ich die Schaff'u.'Rg ~ines Weltsicherheitsrates fUr 

Wirtschaftsfra.gen. Es besteht lliciat !ie gerint:ste Aussicht, die an

gestrebte Erneuerung d:e.r intema:t:iOAalen Wirtschaftsordnung und des 

Wahrungsgefiiges, die L~g 1ler Y:ert:e.H.ungsprobler.Je uni Rohstof.f

fragen, die Angelegenhei'ten der Irutovationsilbertrae-;.ne ur.l der tec:h

nischen Zusammenarbeit in .bilateralen Kooperationsvers·..1.~!:en zu lcsen. 

Sie w-".lrden sich nur geg-enseitig behindern, uberschneEen u::d neutro.

lisieren. Einersei ts sind die Weltw{rtschafts.fragen he,.:.:e ·:on so:c:~cr 

Brisanz, dass sie in den Gesamtzusa':l.:lenhang C.er politiscf.cn P:::-oblc:-:

losungen gestellt werden miissen •. kndererseits diirfen wir es aber 

• 
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nicht zulasf; .. :·' d.ass p<.~:L tische ICrisenlagen auf Kosten und. zu. 

La.sten der wel twirtschc, lichen Arigelegenhei ten gelost werden. 

Iran und Afghanistan st~d. warnenie Beispiele. Deshalb brauc~en wir 
ein internationales Forc.L"ll zur gemeinsamen Erorterung der wirt-

schaftlichen Sicherheitsfragen. 

21. Viertens schlage ich vor, dass die Europaische Ge~einschaft im 

Nahen und Mittleren Osten eine mutigere,umfassendere u.~d voraus

schauende aussenpolitische und wirtschaftliche Zusa~enarbeit an

strebt. Die Europaische Oemeinschaft muss bereit sein, in dieser 

Weltregion Verantwortung, eine, ner~en wires einmal politische und . 
wirtschaftliche Patenschaft zu ubernehrnen. Diese Bereitschaft der-

Europaer, mit den arabischen Landern der Region zusamrnenzuarbeiten, 

muss umfassend sein und darf sich nicht scheuen, auch ~ergic

probleme mi~einzubeziehen. Sie sollte aber vollig unvoreingenommen 

und frei von ideologischem Ballast sein. Dadurch kor~te Europa 

der oft beschworenen Unabhangigkeit ein gutes Stuck :~aherkommen. 

Oleichzei'Ug wrden die Vereinigten Staaten politisch entlastct. 

22. Eine Voraussetzung fur diese verantwortungsvollere Rolle der Euro

paischen Oemeinschaft ware, ffinftens, der beschleunigte und soli

darische Ausbau des inneren Oefuges und insbesondere des europaischcn 

Wanrur.gssystems. Ein abendfullendes Thema, aber eine Bedingung fur 

neue Ansatze der international en Arbei tsteilung und ein.e Neube

grUndung des Wahrungssystems. Bei diesem Versuch mlis3te sich ins

besondere die deutsche Wahrungspoli tik mit neuen Aufga1>:;n a:;lsein

andersetzen und zu einer Oberprlifung ihrer bisherigen P~ltung bereit 

sein. Beispielsweise miisste es moglich sein, dass die :".; ,,:r>:e S·:he"..l 

und Nervositat im Rahmen der Ocgebenheiten in die Rclle eir.~r ~e-

serve~ahrung hineinwachst, in der sie sich ja tats~chlich bercit~ 
' 

teilweise . :::findet. Heservewahrune wird man ja doch r:i ::ht durch 

einen Beschluss von Ministern, Notenbankprasidenten oder RegienL~g2-

chefs. Reservewahrung ist ein Zusta.~d, der sich ergeben kann a'..ls eir."r 
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ga.nz besti~ten Konstellation der :Jcl tla.ge und der 'W;:;.~ru..,g:::be

d.ingungen. Es ist meine tlberzeugung, dass d.iese Voraussetzungen heut~r 

vorliegen. 

23. Zum Schluss und sechstens stelle ich die Einberufung einer Energie~· 

konferenz im Ra.htnen der KS72 und die Wahrnehmung aller ~fdglichkeit£;Jl; 

zur Verbesserung und nicht zum Abbau der wirtschaftlichen Zus~~en--· 

arbeit mit den Ostblockstaaten zur Diskussion. Ich warne davor, 

Ost/dest-Gegensatze in die jahrela.ng beharrlich entwi.ckel ten 

Wirtschaftsbeziehungen hineinzuverlangern. Ich verkenr.e nicht die 

Ausweiiung sowjetiacher :V.acht und die mannigfaltigen Versuche der 

Einflussnah.1ne. Doch eine · "Bestrafu.ng" der Sowjetu."lion durch wirt

schaftliche Ma.ssna,hmen·ist zum Scheitern verurteilt. Wir werden so 

nicht die Eindammung der·Konfronta.tion erreichen, sondern nur in 

eine gefa.h;rliche·· Spirale"gegensei tig~r Provoka.tionen und Wirtcchafto

kampfe geraten. Die Sow~.e.tunion wird sich Gewalt nicht b::,:gen. Die 

Sowjetunion kann kiinftig nur noch durch enge wirtscha.ftlicr ,,, 

flechtung mit der ubrigen Welt "erobert" werden. 

v. 

24. Ich mache diese Vorschlage, weil mw.•·~dUJrch die Wiederherstellung 

einer arbei tsfahigen wirts.cha.:!.Uieh:tmt:Oi'J:h?;ung .eine En'tsp;:..r:r.a::g zu cr:-c i· 

chen ist, die wir heut.e ·:bl?a&ehen., .. um<"einer Ka.tastrophe zu entgd:en. 

Bisher hat d.as funktionie:Fen der ·We<ltwirtscha.ft uns vor ge!'iihrE:!:e::r:. 

Konfrontationen bewa.hrl~ Nur -wenn wir es schaffen, ne-J.e zu.

verUissige FU.nktionsbedingu;ngen der wirtschaftlichen Zusa::-.:r.e:-.a.::-cei t 

zu verwirklichen, konnen wir hoffen,. ~inen kulturellen 'J!ld ::ilitZ.~r:.!jG[:r 

Zusam:nenprall und den schlicsslichen ZuearmnenbrJ.ch der ·:o:~:crc·;:-:' ::-.
schaft zu verhuten. Alles andere w~re Aparchie und ~J~k!'all in d:c 

Barbarei. 

Goethes Vision im zweiten Teil des Faust sollte uns Wamung:em.nd An-

sporn sein: 

"So wachsen Kraft und List nach allen Seiten. Der Weltkreis ~~t von 

Ungeheuerp trachtig und .der Geburten zahlenlose Klage droht jeden 

Tag ala mit dem jUngsten Ta:ge''· 




