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Wird unsere Zukunft gelingen ? 

Zu Fra~~n des wirtschaftlichen 

der Energiepolitik 
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Eine alte Bauernregel besagt, man solle so Leben, als musse 

man morgen sterben, aber so wirtschaften, als lebe man ewig. 

Wenn wir e.inen Augenblick nachdenken, mussen wir sag~n, 

die Weisheit dieses Spruches h~ben wir viel zu wenig be

herzigt. Wir haben ·sogar oft das Gegenteil getan. Wir haben 

einen Lebensstil entwickelt und eine Form der Wirtschaft, 

die mit haush~lterischem Tun wenig, viet dagegen mit Raub 

und Ausbeutung zu tun haben. Wir haben energiehungrige 
• 

Industrien erstellt und benzinverschwendende Autos gebaut. 

Wir haben unsere Kr~fte und unseren Einfallsreichtum 

nicht darauf gerichtet, knappe Ressourcen zu erhalten und den, 

Boden, die Gew~sser und die Atmosph~re zu schonen. 

Dies sind keine neuen Erkenntnisse. In einer modernen Form 

dauert dieser Vorgang jetzt schon hundert Jahre. Neu ist 

aber das Tempo. Die Verinderung d~r Welt hat sich ungeheuer 

beschleun-igt. Ein charakteristisches Kennzeichen unseres 

Jahrhunderts ~st das exponent~elle Wachstum. Dieses Wachstum 

arbeitet gewissermassen mit der Zinseszinsrechnung, und nicht 

mit einfachen Zinsen. Es ist die Form der Wirtschaft, die aus 

der Anl~ge eines Pfennigs innerhalb von ein paar Jahrzehnten 

ein Verm~gen macht. Das Anwachsen der Weltbev5lkerung um 

j ~ h r l i c h z ~~ e i P r o z e n t m a g b e s c h e i d e n k l i n g e n - b i s ~..- i r u n s 

klarmachen, dass sich'diese Zahl dadurch in 36 Jahren verdoppeln 
I 

kann. 

Kenneth Boulding hat einmal gesagt, wer glaube, dass in einer 

endlichen Welt ein exponentielles Wachstum ewig weitergehen 

k5nne, sei entwedcr verruckt oder ein Wirtschaftswissen
schaftler. Nun gut, 
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wir haben uns in diesen •ahren unseres Jahrhunderts 

verhalten wie Verruckte od~. ~ • Wirtscha~tswissenschaft

Ler. Ich hoffe, Sie werden die Quelle nennen, wenn Sie 
das einmal verwenden, wie gesagt : Ich war es nicht, der 

aas gesagt hat. 

Also in unserem Jahrhundert haben wir die Bev6tkerungs

zahl glatt verdoppelt. Ebenso die Produktion, ebenso den 

Konsum, die Kommunikationsgeschwindigkeit, die Zahl der 

Wissenschaftler, die Gr6Be der Konzerne, das Anwachsen 

der Burokratien und der zentralen Kontrollen. Die

ses Jahrhundert ist ein Zeitalter der Verdoppelung. Oder 

einmal ganz konkret: Zu Beginn unseres Jahrhunderts waren 

die meisten Fahrzeuge Pfer fuhrwerke. Inzwischen haben 

wir Motorfahrzeuge schon au1 dem Mond abgesetzt. Das Jahr

hundert hat mit primitiven RJdioapparaten angefangen. Wir 

aber haben auf de;, Fernsehger:.i en schon das Hgndeschuttet.n 

zwischen der Apollo- und der Sojusbesatzung im ~lt mit 

an g e 's e hen • E s hat m i t de m Fl u g de r B ruder I;J r i ~ h t b ~ g c rH1 e"' ., 
Innerhalb von vier Jahrzehnten haben wir 

maschinenund inncrhalb von sieben Jahrzehnten die Jumbos 

entwickelt. Und so ~•eite'r. 

Wir vergessen, wic jung viele der vertrautesten Dinge 

unseres Lebens sind: Kinos gibt es seit 1905; Serienpro

duktion von Autos seit 1908; Kunststoffe seit 1911. Die 

erste kommerzielle Ryndfunksendung fand 1920, die erste 

Fernsehubertra9ung 1927 statt. Erst seit 1938 gibt es 

Nylon, Fotokopierger~te, Kugelschreiber. Der Transistor 

tauchte 1948 auf, das erste Lasergerat 1960. 

Mit den Waffen ver~~lt es sich naturlich ebenso; aber 

damit will ich Sie nicht aufhalten, obgleich die m6;ljchen 

Wirkungen hier naturlich unbeschreiblich sein k6nnten. 

Inzwischen sind w{r nJmlich soweit, daB beispielsweise 
' die USA ein Sprengkr~ftpotential aufgebaut hab~n, das 

fQnfhunderttau~endmal gr68er ist als dasjenige, das 1945 

g e g en J a pan e i n g e s e t z t w o r den i s t • D i e R u s s en v e r· f u g en ~~a h r -

scheinlich Qber eine noch gr~ssere Megatonnage. Die 

Chinesen haben in weniger als drei Jahren eine Thermo

nuklear-aombe pntwickelt. 
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Vor zehn Jahren noch gab es nicht wenige Menschen,die 

meinten, das Problem der Produktion sei gel6st. Die 

Menschheit sei nun endgultig zufriedengestellt.Hegel 

habe Recht gehabt - die Erde existiere, damit der Mensch 

sie sich aneigne. Doch in diesen letzten zehn Jahren ist 

dann alles anders gekommen. In diesen zehn Jahren ist uns 

bewuAt geworden, wie rasend schnell wir die Quellen unseres 

Planeten geplOndert haben. Schlimmer: Wir erleben jetzt, 

wie diese Quellen zur Neige gehen; claA uns Zweifel kommen, 

ob Wirtschaftswachstum Oberhaupt noch m6glich sei. Zweifel 

an den Grundlagen unseres Fortschrittes Oberhaupt. Wir 

stellen einigermaAen verblufft fest: Der Fortschritt kostet 
i 

einen Preis. Vor der Bezahl~ng dieses Preises kann sich nie

mand drucken. 

Pas entscheidende Jahr war das Jahr 1973. Seit 1973 konnte 

sich jeder ausrechnen, daA unsere Entwicklung eine kritische 

Schwe~le erreicht hatte. Jeder weiA, was 1973 passiert ist. 

1973 hat uns auf das Hauptproblem aufmerksam gemacht. Das 

Hauptproblem ist natOrlich Energie. Es mutet uns heute 

abenteuerlich an, woven manche Menschen noch vor weniqen Jahre 

aetraumt haben. Nicht wenige Menschen waren 

allen Ernstes der Meinung, Energie und Elektrizit~t 

wOrden bald so bil(ig sein, daA es sich nicht lohne, Stram

zahler zu installieren. 

Ganz folgerichtig haben wir die Weltwirtschaft eingerichtet. 

Die Weltwirtschaft baut auf die unbegrenzte VerfOgbarkeit 

bil.liger Energie. Sie setzt fast ganz auf den Gebrauch 

fossiler Brennstoffe. Das meiste davon ist heute ~l. 

Es. ist kein Geheimnis; Unsere moderne Industriegesellschaft 

lebt intensiv - vor alle~ energieintensiv. Wir machen uns 

bei der Arbeit, im ~aushalt, in der Freizeit immer mehr PS 

zunutze. Wir verlas~en uns auf Dutzende von cnergie{ressen

den Maschinen. Ein Bei~piel: Die Vereinigten Sta~ten stellen 
s e c h s P r o z e n t d e r · l·J e l t be v 6 l k e r u n g , a b e r s i e v e r b r· a u c h en e -j n 

Drittel 
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der gesamten Energieproduktion ~~ Welt. Die_Klimaanlagen 

der Amerikaner schlucken eine Strommenge, die h6her liegt 

a l s de r G e s a m t v e r b r a u c h C h i n a s " ·' a p a n i s t d i e d r i t t e W i r t .. 

schaftsmacht der Welt. C.l::f:!r· r:lrei Viertel seines Energiebedarfs 

werden eingefuhrt. 

Kein Wunder, das Tempo unserer Nachfrage nach Energie und 

til ist schwindelerregend. Der Energiekonsum hat sich seit 

1945 ungefahr verdreifacht. Um mit der weltweiten Nachfrage 

nach ol Schritt halten zu k6nnen, mu8te man laufend olfelder 

vnn der Gro8e der Nordsee-vorkommen entdecken, und zwar 

jedes Jahr. 

E i n e Hand v o L l o l l a n de r t; a b e n d 0 J'l G e l e h r t e n s t r e j t d a r u b e r , 

w a s w a n n g e s c h e h e n so 11 tc , u m d i t' o l v o r k o m m e n z u s c h o n e n , 

1973 ein Ende gemacht. Vor anderthal Jahren sagte uns 

Sheik Jamani, der saudiarabische olminister, da8 mit odef 

o h n e OliEC o l i n den spa t e n a c h t z i g e r J a h r e n k nap p u n d s o 

teuer werden wurde, daR m~n gut daran tate, sich sc or ~i~ 

darauf einzustellen. Nach allem was wir beobachten kenne~~ 

sind wir unserer Zeit, was die olentwicklung anlanot, weit 

voraus. Was fur Ende der achtziger Jahre angekundigt wurde, 

wird uns schon beim Eintritt inG neue Jahrzehnt beschert. 

Es ist ein wenig paradox. Gerade noch waren wir in den Jahren 

vor 1973 dabei, vom Zeitalter der Kohle allmahlich ins 

Zeitalter des Erd6ls Ob~r~ugehen~ Jetzt ist das Ende des 

Erd6Lzeitalters bereit-s in Sicht~ vJie man auct immer die 

Rcserven beurteilen mag, die Zeit des Uberflusses und der 

gesicherten Versorgung is~ endgultig vorbei. 

W a r u,m ? V o r a l l e m a u s z w e i G r u n d e n • D e r e r s t e G r u n d ; s t , 

dass die Dll~nder nicht m~hr bereit sind, soviel OL zu 

produzieren,· wie wir;gerne h~tten, urn unsere Wirtschaft 

in gewohnter Weise z~ betreiben. Sie finden immer wcniger 

VergnGgen daran, Dl in Aengen zu fBrdern und es gegen eine 

Gutschrift von Dollar zu verkaufen. Diese Dollar k6nnen 

sie nimlich gar nicht in Waren verwandeln. Ihre 

schwindend geringe 8ev6L~erun; kann die Dinge, 
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die rnan.kaufen sollte und konnte, gar nicht verbrauchen. 

Die Ollander konnen ja tatsachlich nicht ldufend 

Mercedes aus Deutschland oder Caoillacs 

aus den USA irnportieren, urn ihre riesigen Uberschusse ab

zutragen und ~ldollars in die Weltwirtschaft zuruckzu

schleusen. 

Die ~llander stapeln also Jahr fur Jahr Milliardenbetrage 

in Dollar auf. Sie werden verzinst, aber sie verlieren eben 
· allem 

doch an Wert, weil das Geld und zu Uberflu~ und Uberdru~ 

auch noch der Dollar Substanz einbi..i~en. Da liegt der Schlu~ 

naturlich nahe: Das in der Erde belassene ~l kann nur wert

voller werden. Es bringt irn Gegensatz zu den Dollaranlagen 
.' 

einen sicheren Wertzuwachs und damit eine reale Verzinsung. 

Kurz: Das wertvollste ~l ist das nicht geforderte ~l. Die 

~llander gehen deshalb seit einiger Zeit dazu uber, nicht 

mehr soviet ~l zu fordern, wie wir rneinen, da~ zurn Betrieb 

unserer Wirtschaft erforderlich sei, sondern soviel, wie 

Saudiar~bien, wie Kuweit, wie die anderen Lander zur Be

zahlung ihrer Importe wirklich brauchen. 

Es geht also kurzfristig gar nicht darum, ob zuviel oder 

zuwenig ~l vorhanden ist, urn die Welt zu versorgen. Ent

scheidend ist allein, daA· ~l zunehmend gehortet wird, und 

die Hartung von Rohsioffen ist ein vollig neues Phanomen 

fur die Weltwirtschaft. 

Der zweit~ Grund, warum 'es mit der Sicherheit vorbei ist, 

sind Versorgungsschwierigkeiten, die aufgrund politischer 

Unruhen in den Forderlandern drohen. Die Einschrankung der 

iranischen Erdolausfuhr durch die ~treiks im Spatherbst 1978 

war eine deutliche warnung. 

~uss~n wir nicht befOrchten, dass Iran noch lange 

nicht zur Ruhe kommt 1 Ich mochte Ihnen hier gar nicht 
' zumuten, sich auszumalen, was passieren konnte, wenn solche . . 

Unruhen auf andere F5rderregionen in Nahost Ober-

greifen wDrden. Es bleibt aber die ernste Frage : Was nGtzt 
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das kostbare til in der Erde, wt:: .. 

es aus dem Boden zu helen und zu 

bringen ? 

d e Menschen sich weigern, 

Tankern im Hafen zu 

Nach allem, was wir bisher in Erfahrung bringen konnten, 

mDssen wir eines sehen : An dieser Politik wird 

keine Diplomatie der Welt in der n~chsten Zeit etwas ~ndern. 

\~ir werden das Tempo der F6rde·ro(lg durch gi.itliches Zureden 
durch 

ebensowenig steigern k6nnen, wie Androhung von Druck. 

Mit anderen Worten: Das Angebot wird sich nicht kurzfristig 

steigern lassen. Im Gegentei l. Lit'fcrkiirzungen konncn wir nicht aus

schlicf~en. Die dlHinder mUsscn bei dc'li heutigcn Prej sen kcincs\'>cgs sovicl 

01 vcrkaufcn wic bisl1er, um ihrcn Einfnhrbcdarf zu bezahlcn. Das nng ci nc 

schlcchte Nachricht sein, sic braucht es a.ber nicht zu sein. 

C.C.Po<;ock, der AufsichtsratsvorsHzende der Shell Compvn·,- l~cL 

hat vor kurzem bedauert, daA die ~lpreise nach 1974 b ~ Ende 
• 

1978 relativ stabil geblieben seien. Bei Nachdenken :;ci dii·c: 

e i n e s c h L e c h t e S a c h e g e w e s e n • D i e ffj .3 f3 i g u n g d e r o l l a n d r· " h '·, :: 

die falschen Signale gegeben. Sie habe den wachsenden Verbraut~ 

nicht entmutigt und die Anpassung verz6gert. Nun heute, nach 

den Ereignissen bei ~L in diesem Jahr kann niemand mehr be

haupten, er habe nicht Bescheid gewuAt. 

Die ~trechnung und die Folg~n lassen an Deutlichkeit nichts 

zu wOnschen Obrig. Seit 1~73 hat sich der olprei~ mehr als 

verzehnfacht. Doch in den letzten 12 Monaten ist der Roh6lpreis 
urn 

genau so stark gestiegen wie zwischen 1973 und 1978: 9 Dollar 
pro BarreL • Den jlingstcn ErkHii·ungcn wichtiger fon1crlander konnen wir 

entnehmcn, daA neue Preisentwicklungen ins Haus 

stehen. Wahrscheinlich 'mOssen wir zum Jahresende mit einer 

weiteren Verteuerung urn zehn Prozent rechnen. Sic wissen, daA 

di~se Entwickl~ng der Weltwirtschaft nicht gut bekommen ist. 

Seit 6 Jahren zeigt di~ Weltwirtschaft Anzeichen von Uberan

strengung. Seit 1973 ist ~suns nicht mehr gelungen; stabile 

weltwirtschaftliche Verh5Ltnisse zu schaffen. Wir haben Arbcits-

• I . 
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losigkeit, wir haben Inflation, wir haben Investitions

schw~che, nerv8se Devisenm~rkte, eine Verlang~ameng des 

Welthandels. Wir werden also neue Belastungen bekommen, 

noch bevor die alten verkraftet sind. Wenn wir die 

Entwicklung betrachten, mit der wir im nachsten Jahr 

in der Europaischen Gemeinschaft zu rech~en haben, so 

sehen wir naturlich, dass die Olentwicklung erhebliche ·Ruck

wirkungen haben wird. Sie wird sich auf das Wechstum, auf 

die Preise, auf die Zahlungsbilanzen auswirken. Es w~re 

erstaunlich, wenn es anders ware. Wir werden insgesamt 

wesentlich ungunstigere Wachstumsbedingungen bekommen. 

Wohlbemerkt, das gilt fur die Europ~ische Gemeinschaft 

insgesamt, und fur die USA, auch fur andere wichtige 

Industriet~nder. Die Bundesrepublik steht konkunkturell 

noch immer gut da. Die Auftrage sind uf hohem Niveau. Der 

Umsatz verlauft befriedigend. Das Preisbild ist vielleicht 

nicht m~hr so erfreulich, wie e~ noch vor Jahresfrist 

war. Aber insgesamt und im Vergleich mit anderen 

Landern, ist es mehr als ordcntlich. 

Nur das alles darf uns naturlich nicht uber das Umfeld 

tauschen; in dem Deutschl~nd 1980 wirtschaften muss. 

Wir durfen die Bundesrepublik nicht als Inset betrachen. 

Wenn wir uns in Europa umtun, sieht es eben meist anders 

aus. 

Wir haben vor einiger leit errechnet, dass wir fur die 

n~chste Zeit in der Gemeinschaft insgesamt und im Schnitt 

4,5 % Wachstum brauchen, um den Arbeitsmarkt zu entlasten, 

und die notwendigen Anpassungenohne soziale Spannungen vor

nehmen zu k8nnen. Nun, heute mussen wir feststellen, dass wir 

im nachsten Jahr ein Wachstum von kaum mehr als zwei 

Rrozent in der Gemeinschaft bekommen werden. Das ist ein 

Minus gegenuber unser~n urspr~nglichen Zielen von ~bcr 

zwei Prozent. Das k5n~te. in Europa zwischen tnnfhundert

tausend und siebenhundertfunfzigtausend Arbeitslose zus~tz

lich bedeuten. Auch mit Auswirkungen bei den Preisen 
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in erhebtichem Ausmass werden wi chnen mussen. Wahr-

scheinlich bekommen wir einen Inflat onsschub von 

zwei bis drei Prozent. Unsere Zahtungsbilanzen in der 

Gemeinschaft werden von einem stattlichen Oberschuss 

von fast vierzig Milliarden DM in ein Defizit von vierzehn 

Milliarden OM umschlagen. Atles in allem ein gewaltiger 

D~mpfer fur die europ~ische Entwicklung. Und naturlich, 

irgendwann wird davon auch etwas auf die Bundesrepublik 

hinuberwirken. Das i~nun einmal so in eng verbundenen 

Wirtschaften, dass jeder de6 anderen Gluck und Leid 

teilen muss. Und dieser grosse Markt i~ ja insgesamt 

ein Vorteil, wie wir wissen, weil er zv einer gunstigen 

Versorgung und nicdrigeren Kosten beitragt • 

Was sollen wir also tun ? 

Ich m5c~te zunachst zweierlei sagen. Ich habe hi0r 

einige Dinge beim Namen genannt und daruber gesprochen 

wie unbedacht wir uberall mit der Natur und unserer 

Umwelt umgegangen sind. Dai war ein Fehler und die Folgen 

bereiten ~ns grosse Sorgen. Aber auch das sollte man hier 

in Deutschland wissen: Die Bundesrepublik nimmt heute e1ne 

Spizenstellung ein beim Umwelts hutz. Wer sich davon 

Dberzeugen m5chte, sollte sich einmal den Abbau und die 

Verwaltung der Braunkohlegebiote in diesem Land anschauen. 

Hier wird alles gctan, urn der Landschaft mit Respekt und 

Liebe zu begegnen. Wenn Sie etwas herumkommen in der Welt, 

beispielsweise in den USA, und auch in den anderen Li:Jndern, 

werden· Sie sehen, das ist nicht ~berall so, auch heute 

nicht. 

Nun habe ich ~llerdings vor zwei Tagen in den Slattern 

die Meldung gelesen, dass dieses laufende Jahr 1979 voraus

sichtlich den h5chsten B~zinverbrauch in der Geschichte der 

Bundesrepublik bringen wird. Wir haben schon gesagt, die 

. I ••. 
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Wirtschaft in der Bundesrepublik w~chst, und ~~ gibt nun 

einmat kein Wachstum ohne Energieverbrauch. Trotzdem 

ist dies keine gute Nachricht, und das ist das zweite, 

was ich Sagen mochte. Der Inhalt dieser Nachricht passt 

nicht in die Landschaft. Es ist naturlich sehr gefahrlich, 

wenn wir in unserer Lage mehr Energie verbrauchen, als 

je zuvor. Nur durch eine radikale Drosselung der Ol

importe werden wir unser Schicksal wieder selbst in die 

Hand nehmen. Nur so werden wir den Ollandern Respekt ein

flossen und im Inneren und nach draussen wieder handlungs

fahig. Mit einer kurzfristigen Vermehrung des Anoebotes 

durfen wir, wie gesagt, nicht rechnen. Eher 

wird der Weltmarkt noch enger werden. Die Preise werden 

steigen. 

Wenn wir es nicht schaffen, uns bei Energie auf die 

eigenen ~~sse zu stellen, bekommen wir eine Zuteilungs

wirtschaft f~r Ol, bekommen wir eine internationale 

Reglementierung. Daran wird schon mit Hochdruck gearbei

tet. T~uschen wir uns nicht~ wenn durch unseren Energie

verbrauch die Olm~rkte nicht zur Ruhe kommen, setzsn wir 

uns einem grossen Risiko aus, dem Risiko eines weltweiten 

Energiedirigismus. 

-
• Ich brauche ~hnen nicht darzutun, dass 

dies hochst gef~hrliche Ausblicke fur unsere marktwirt

schaftlichen Ordnungen eroffnet. Es bedeutet auch eine 

politische Belastung. Wenn es je dazu kommen sollte, dass 

wir in einem so entscheidenden Bereich der Volkswirtschaft 

von aussen gesteuerte ~ingriffe bekommen, wurde das 

~bcrgreifen auf alle anderen Gebiete. Dann w~rde auch 

der Welthandel in MitLeidenschaft gezogen. 

Nicht nur von aussen w~r~ gef~hrlicher Druck ausge~bt. 

Auch im inneren bek~~en wir eine unhaltbare Lage. Sie alle 
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erinnern sich an d{e Parolen von 1968. Damals 

wurde im Zeichen von Marcuse 

von jungen und weniger jungen Men;:;;.;a:n gegen dt~l~ 

II K " d d II • . k" . onsumzwang un en Le1stungsdruc protest1ert. 

Es gibt Anzeichen, dass diese Bewegung bei weltweiten 

Unruhen im Energiebereich nat~rlich erneut und verst3rkt 

in Gang kommen w~rde • Wir werden das sofort verstehen, 

wenn wir uns efinmal die bizarren Kombinationen ansehen, 

die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten sich 

zwischen einigen Stromungen der svgenannten Umwelt-

bewegung. Ist das so verschieden von anno 1968 ? K6nnen diese 

neuen rot-gr~nen Formationen es Gberhaupt vermeiden, sich ~ber 

kurz oder lang - eher kurz 2ls lang - ~egen die marktwirt

schafttich orientierten liberalen Strukturen unserer Gcmeir• 

wesen an~urennen ? 

Es steht uns da eine grosse Bew~hrungsprobe bevor. Freilich, 

ich bin zuversichtlich, dies wird bei den arbeitenden 

Menschen nicht verfangen. Die Menschen, die mitten im 

Beruf stehen, wissen, dass- Umwelt chutz und bessere Lebens

qualit~t Geld kostet. Sie wissen, dass eine Verbesserung der 

natGrlichen Umwelt etwas ist, das nur mit grossen 

Leistungen bei Fortentwic_klung der·lvirtschaft er~~eicht 

werden kann. 

Aber das Risiko bleibt : vi·eLe, besonders jGngere Menschen, 

sind versucht, aus unserem Gescllschaftssystem ganz 

" a u s z u s t e i g e n 11 
• D e r z e i t p u n k t i s t d e n k b a r s c h L e c h t g e \-J a h l t • 

Sie versuchen das in einem Augenblick, in dem die wirtschaft

lichen Probleme, in der Inflation, Wachstumsschwund und 

Beschaftigungslage ein~m Hohepunkt zutreiben. 

Ich sage es offen: Wenn das so weitergeht, wenn wir es 

nicht schaffen, die l~hmenden Tendenzen, die von dcr 

Energielage ausgehen, zu 

• I ..• 
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bew~ltigen, dann werden w1r in eine Rezession geraten, 

wie wir sie noch nie gehabt~haben auf der Welt. Dann 

wird jeder seine Schwierigkeiten auf den Nachbarn 

abwalzen, und die Markte werden dichtgemacht. Und das 

ware dann mit Sicherheit das Ende des deutschen Wirtschafts

wunders, dns ja immerhin zu ~inem Viertel vom Ausland 

lebt, also vom offenen Welthandes, wo 25 % unserer 

Gesamtproduktion umgesetzt werden. 

Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Heilbronner hat 

uns fur diesen Fall eine dustere Vorhersage gemacht. Er 

befurchtet, dass schliesslich nur ''eine Verbindung 

religioser Orientierung mit militarischer Disziplin", eine 

Kombina~ion aus Kloster und Kaserne uns retten wird. 

Ich meine, diesen entsetzlich hohen Preis an Freiheit 

werden wir nicht bezahlen wollen. Es ist meine feste 

Dberzeugung, dass wir ihn auch nicht zu entrichten brauchen, 

wenn wir bereit sind, jetzt zu handeln. 

, 
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W i r w e r de n j e t z t f r e H i c h w i r t 1: r l; ~; H L i c h g e w al t i g e 

Umstetlungen in ~ngriff nehmen mDssen. Nur wenn wir von 

unserer verh~ngnisvollen Abh5ngigkeit .bei DL wegkommen, 

werden wir wieder Herr im e genen Haus. Wir brauchen 

Programme einer entschlossenen Energieein~parung. Wir 

mQssen veraltete industrielle Verfahren auswechseln. 

Wir mOssel schlechte Isolierungen und die energie

verschwendenden Transportsysteme beseitigen. Wir 

m~ssen wirtschaftlichere Verf~hren in den Haushalten 

einsetzen, z.B. zur Beheizung unserer Wohnungen oder 

zum Betrieb unserer Haushaltsgerate. In all diesen DE'reichen 

werden noch immer ungeheure Kr ftstoffmengen vergeudet. 

Wir haben berechnet, dass wir bai Nutzung aller 

MBglichkeiten eines wirtschaftlich~n Energieeinsatzes 

bis zu dreissig Prozent des Verb auc. s in der Industrie, 

bis zu funfunddreissig Prozent im Verkehrsbereich und 

bis zu tfunfzig Prozent in den privaten Haushalten in~p2ren 

kBnnten. Riesige Investitionen werden nBtig sein. J1et 

Geld wird dazu gcbraucht werden. Die Umstellung auf 

die Spartechniken wird uns in der Europ~ischen Gemein

schaft in den n~chsten zehn Jahren hundert Milliarden DM 

jahrlich kostcn. 

Wir werden weiter Mittel brauchcn, um Alternativen zum 

arabischen DL zu entwic~e(n, 0m ~eue Energiem&9LichkPiten 

zu erschliessen. Wenn ~ir neues OPEC-freies Dl oder 

auch Erdgas bohren wollen, z.B. in der Arktis oder in 

den Shelf-Meeren, werden wir einen. graBen Aufwand an 

Technik ben6tigen. Ke~nkraftwerke beanspruchen wegen 

der komplexen Vcrfahren tmd nohJendigen Si chcrheits-

~oraussetzungen hohe Kapitalaufwendungen. Wer mehr Kohle 

einsetzen will, braucht ~eue Kohlekraftwerke. Auch Kohle-, 
k r a f t we I' k e s i n d t e u e r ·, v o r a l l e m \-J en n e r s t e ; n m a l n e 11 e . . 

Gruben auf der grOnen Wiese aufgeschlossen werden mDssen. 

. I . . 

.. 
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Wir sind sicher, daB wir bald, vielleicht schon in fQnf 

Jahren, ~l, Benz~n und Gas aus Kahle auf dem ~~rkt haben 

konnten. Aber dazu muB man komplizierte Anlagen erstellen, das 
,lber heil~t , g roBe Invest i t i one n s i n d e r f o r de r l i c h • Fa c h leu t e 

haben berechnet, daB man zweihundertfunfzig Milliarden Dollar 

einsetzen muB, urn beispielsweise den heutigen Treibstoff

bedarf der USA aus Kahle statt wie bisher aus ~l zu gewinnen. 

Wir werden also viel Gela fur. Energieinvestitionen brauchen. 

Wir werden dieses Geld zus~tzlich zu den zwei bis drei Prozent 

des BSP aufwenden mussen, die wir 

zum Ausgleich der Handelsbilanz brauchen. Die wir brauchen, 

urn in Zukunft die steigende Olrechnung bezahlen zu konnen. 

Das sind Summen, gegen die sich die Mittel beispielsweise 

fDr innere Reformen, die uns immer so stark beeindruckt 

haben, bescheiden ausnehmen. Wir werdc in den n~chsten 

Jahren. einen grossen Teil des t.Jachstums in die "Energiereform" 

stecken mDssen, und dieses Geld steht zun~chst fDr Konsum-
' zwecke nicht mehr zur VerfDgung. 

·o;L'·Alternative heisst nicht,<tPirtschaftsentwicklung od2r Leb~nsglDck 

auf grDne~ Wiesen. Das ist n~mlich gar kcine Alternative. Die 
schone UmLvelt, die ist nur bei 1-Jirtschaftlicher Erttfaltung 

rnoglich. Manche hab~n 

angenornmen, es genDge eine wirtschaftliche Verlangsamung, 

urn Energie einzusparen, ~m die Re~sourcen zu schrnen, urn 

die Umwelt sauber zu erhalten. Das Gegenteil ist richtig. 

Eine Gruppe von Fachleuten. unter Leitung von Jean Saint Geours 

hat unl~ngst errechnet, daA wir in der Europ~ischen Gemein

schaft rnindestens vier Prozent Wachsturn benotigen, urn den 

gew0nschten besseren Nutzungsgrad beim Energieeinsatz zu-

s t .and e z u b t' i n g en • D i e s 1-1 i r d e i n \1 a c h stu m s e i n, d a s de r Z u

kunftsvorsorge dient, 'das.sich mehr auf Investitionen und 
' weniger auf Konsum stQtzt, das die Urnwelt schont. 

. I • . .. 
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Wir werden den Menschen mit ~M Gewissen sagen 

k6nnen: Eure Arbeitsplltze wer~e~ erhalten b~eiben, die 

Arbeitsplitze unserer Kinder werden sicher sein. Unsere 

Zukunft wird gelingen. Aber diesen Stabilititspakt im 

Interesse der Zukunfts~i ~ng mUssen wir jetzt schlieBen 

und durchhalten. Und ich richte hier einen besonderen Appel 

an die Unternehmer. Diese Ch~nce mussen Sie nutzen. Hier 

er6ffnen sich ganz neue M6glichkeiten, die denen der ver

gangenen industriellen RevGL~•tonen in ni~hts nachstehen 

werden. TOchtige Unternehmer m~t EinfAllen und Bereitschaft 

zum Engagement werden h~&P Pionierleistung erbringen k6nnen, 

und ich s•ge dies ohne zu z6gern; sie werden dabei .auch gut 

verdienen. 

Lch sehe hier au~h Aufgabe f~r die Politik. Wir tun 

den Mensch en k e i n en G e fa l l en, 1-1 e nn w i r i h n en k L e i n e 

Verzichte ersparen, aus welchcn Grunden auch immer. u'":l 

i h n e n s p'a t e r u m so g r o s s e r e B e L a s t u n g e n z u z u m u t e n • L~ i e 

Politik muss wieder fuhren. 
Wir brauchen ein neues 

Verh~ltnis zwischen Wirtschaft und Politik. Vor sechzig 

Jahren hat der bedeutende Untcrneh8er und sp3tere deutsche 

Aussenminister l~alther Rathel'lcll ·folgendes gesagt :"Eine engere 

Gemeinschaft des Staates und der Wirtschaft ist nicht zu 

fur·chten,. sofern der Sta~t. sich von einseit·igen und 

~urokratiscben Methoden 1reimacht - auch er wird manches 

umzulerncn haben - unci zum w~hren und h6chsten Organ des 

gem e i t ,s c h a f t l i c hen vh l lens u n d G e i s t e s e r ~~a c h s t " • I c h 

glaube, wir haben jetzt den Zcitpunkt erreicht, wo uns 

diese grossere Gemeinsamkeit helfen kann, wirtschaftlich 

und energiepolitisch das Richtige zu tun. 

• I .• ·• 
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-----------------
- I ;1 -

I c h m 6 c h t e z u m A b s c h l u 11 no c h e i n h' e i t e r e s b em e-r k e n • lv ; r 
sind zum Erfolg verurteilt und nicht nur im eigenen Interesse. 

Der franzosische Dramatiker Giraudoux hat einmal gesagt: 
11

Das Privileg der Gro11en besteht darin, sich die Katastrophe 

von einer Terrasse aus anzusehen." Schon 

die reiche Welt der Katastrophe zu. Die reiche Welt, das 

sind wir~ Jetzt versammeln sich die hungrigen Menschen der 

dritten Welt vor dieser Terrasse. Sie bitten nicht mehr um 

Almosen, sie fordern Gerechtigkeit. 

·Es ist unsere moralische Pflicht, ihnen zu helfen, weil 

wir wie sie Menschen sind, abcr auch weil wir seit Gber 

.suo Jahren ihre RoLstoffe ausbeuten, seit uber 

100 Jahren von ihren Markten profitieren. 

Im Jahr 2000 wird es Dber 6,5 Milliarden Menschen auf der 
' Welt gebcn, denen steht dann nur eine halbe Miltiarde 

Reicher gegenuber. Wolleh wir die Zukunft meistcrn, der 

Selbstzerst8rung entgehen~ so mussen wir solidarisch 

handeln. 

.. 
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Guido Brunner, Europlischer Energiekommhsar, spric~ht auf de,.-: .. .. ,. ,., .... 
Generalversammlung des Verbandes Deutscher Zeitschriftenver• :: 
~ . -

leger in Bonn am 8. November 1979. · ~: 
·:1. 

.... ' , 
I ' • t ,. I fi ... 

· Auf des ~fcssers Schneide 

A~f des Messers Schneide stehe heute die Zukunft der Menschheit.a· SaCre Bn·nner. 
Charakteristisches Kennzeichen unseres Jahrhunderts sei bisher 
das exponentielle Wachstum gewesen, das~gewissermassen mit der 

Zinseszinsrechnung operiere. Bei diesem Tempo der Verlnderungen 
seien wir an Sicherheitsgrenzen unserer materiellen Maglichkeiten 
gestossen. Es seien jetzt entschlossene Entscheidungen erforderlich, 
um neue Wege in die Zukunft zu ebnen. Eine gewisse rationale Angst 

vor der Zukunft sei heilsam. So werde das.Gefuhl fur die Dringlich• 
keit geweck~ und weitere Untltigkeit verhindert. Die Vernunft ver-
lange nlmlich nicht von uns, stumpfsinnig dazusitzen und auf die 
Zukunft'zu warten. 

Energie sei heute das Hauptproblem, betonte Brunner. Vor einiger Zeit 

hltten manche Menschen gemeint, Elektrizitlt werde bald so billig, 

dass es sichsarnicht lohne, Stromzlhler zu installieren. Jetzt sei 

das Ende des Erd5lzeitalters in Sifht. Die _Stunde der energieinten-
• • 

siven Oberflussgesellschaft haPe geschlagen. Wenn zum BeispieL die 
hcutc · · 

l<l imaanlagen der Amerikanemine Strommenge verschUingen, die haher 

liege als der Gesamtverbrauch Chin.a&, so sei dies in Zukunft ntcht . 
mchr haltbar. 

Auf diese Lage mache die Politik der Olllnder aufmerksam. Diese Lin• 
der tanden immer weniger Vergnugen daran, Ol zu f~rdern und gegen 
~utsehriften in DoLLar zu verkaufen, die ste wegen ihrer geringen Bev~l-, 
kerungsUlhl nicht in Waren ve~ln kcntlten. · 

•'- 2-
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Auch der Kaufkraft\rf!flt,)st der angeh3ufttn Dollar

guthaben spiele eine Rolle. Demgegenuber bringe das im Boden be

lassene Ol durch einen hohen Wertzuwachs eine Realverzinsung. Es 

ge~e Jlso gar nicht um uie Frage, ob zu viel oder zu wenig Ol vor-
" 

handen sei, um die Welt zu versorgen. Ent~cheidend sei vielmehr, dass 

Ol heute zunehmend gehortet werde. Oie Hortung von Rohstoffen sei ein 

vollig neues Ph~nomen fur die Weltwirtschaft. 

Daran konne keine Diplomatie der Welt etwas ,~idem. FUr die groBen Olverbrauchcr 

gtibc es deshalb nur zwe'1 t-tiglichkeiten. &ltweder man tue weiter so, als g~be es , 

die ncucn Zwangsl~ufigkeiten nicht. Dann werde man in Abhttngigkcit und Unfreihcit I 
1! versinken. Oder abcr die Industriegesellschaften seien entschlossen, das Gesetz 

des Handels wieder zu erlangen •. ~ 
,j 

I Eine solche Strltcgie werde den Menschen z~chst Verzichte abvcrlang,:,•rt. D:i,"!' ErH• 

wicklung bei 01 \Jerde in. Zukunft zwei, bis drei Prozent des BSP nan A,u:,gk d!Z'r •I 

Hanc.lclsbilanzen erfordem. Das scheine wenig, sei aber in Wirklichkeit ein ~roll~t 

Aderlass, gegen den sich die Mittel fUr inner~ Reformen bescheiden ausnehmcn. 

-~ 

~ t) 

SodaM seien die Gl"Undlagen fUr ein neues, energiesparendes Wirtschaften zu schaf

fen. Aoch dafiir seien grol3e Mittel erforderlich, die fUr Kons\JIIlZWecke nicht mehr 

zur VerfUgung Standen. 

-
fortschritt und Wachsttlll seien aueh in Zukunf't mtsglich und nBtig, aber nicht mchr 

wie bisher auf der Grundlage keynesscher Rezepte. FrUher habe es Wachstumsproblcmc 

gegcbcn, weil die Mcchanismcn der Voltwirtschaft gest6rt waren. In Zukunft cnt

stOndcn Storungcn durch materielle Mangellagen. Dagegen sei mit ~ldspritz.cn nicht!-, 

auszurichten. Die Ll>sung kl>me nur von neuen Techniken und Verfahren konrnen, die 

cs erlaubten, energiespare~ zu wirtschaften und die natUrlichen Ressourcen zu 
schonen. 

n1cr sctcn ttnt311StC1Chtum und,lnltlatlve ·gerade der Unternchrncr gefordcrt. 

Sic m~1ten bercit scin, die nl>tigc~ zukunftsweisenden Investitionen vorzunchmcn. 

Es eroffnctcn sich fur die f~cicn Untcrnchmer ganz neue Chancen. Er s~e hier 
den Bcginn eines grollen AufschWLmgs fUr das europlische Unternehmerturn, sagte 

I 

Bnm.ncr. · : . . . 
./. 
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Falls die moderncn Industriegesellschaften bei dieser Aufgabe versagten, slhe er 

sch'warz fUr die l~el twirtschaft, sagte Brunner. Aber au::h im Inneren Wlrden der ·gc

sellschaftlic·he Stabili t:1tspakt und die freiheitliche Ordnung zerbrechen, 

wenn wir es jetzt an Entschlossenheit fehlen lieBen. Es gnbe dann 
nlimlich kei~r Cewif3hei t mehr, daB Stillhal ten um Mi tmachen auch lohne./ 

Dann drohe e~.ne langfristige Rezession und der Rilckfall in anachro

nistische Folmen des Wirtschaftens. 

Brunnec- zeigt~ sich jedoch zuversichtlich," daB die Menschen die neuen 
Hcrausforden.mgen erkennen und bereit sein wOrden, am Aufbau mdemer 
Wirtschaftsfo~n mit:uarbeiten, die in der Zukunft Bestand haben k&m-

ten. 
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