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Meine sehr verehrten Damen und Herren, Liebe Freunde 

"Entfremdung - Fami Uenkrach - Scheidung 

Handelsoffensive - Techno gie-Embargo- Wi~tschafts

krieg." 

• Die Liste finsterer Schlagzeilen aus den letzteri · 
. i 

.. 

Monaten lieOe sich belieb erweitern. USA - Japan -

E u r o p a : N i c h t s s c he i n t me h r z u g e !1 en i n de r W i r t -

schaftswelt des Westens. t unser System amEnde ?? .• 

Nun, Schlagzeilen Obertrei en gewbhnlich. Aber die 

Probleme sind da. Und sie s nd ernst zu nehmen. 

Sehr ernst sogar. Zwar habe wir noch keinen Handels

krjeg. Aber die Spannungen zwischen den gronen Wirt

schaftsmachten des Westens werden zunehmend uner-

traglich. Was als harmlos Familienkrach beginnt, 

kann zur Scheidung fuhr~ ; ~enn das Vertrauen 

in den anderen erst ei mal weg ist. 

Noch sind wir nic~ so weit. Noch ist es m6glich, 

miteinander zu reden und die bestehenden Konflikte 

gemeinsam zu tosen. Be 

wir schlieBlich nicht au 

welch tiefe historisch 

stehen. Und ist es wir ~ 

innern, daB Europa 

Tagesstreit sollten 

Augen verlieren, 

ungen z ischen uns be-

otig, daran zu er-

A VerbOndete in zwei I 
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Weltkriegen waren, daB der Wiederaufbau Europas 

nach 1945 ohne die groAartige amerikanische Hilfe 

undenkbar wire, daB wir Partner in einer Allianz 

sind, die seit Jahrzehnten erfolgreich den Frieden 

sichert ? 

Alpbach 1982 ist eine gute Gelegenheit,. abseits von 

der Hektik des politischen Alltags das Gesprach 

zu vertiefen und zusammen nach Wegen zu suchen, um 

die Spannungen abzubauen. Wir sollten diese Chance 

nutzen. Denn viel - viel zu viel - steht auf dem 

Spiel. 
X X . X 

Die Vereinigten Staaten, Japan und Europa sind die 

drei groAen Stutzpfeiler der freien Weltwirtschaft. 

Zusammen erzeugen wir uber die Halfte des Sozial-

. produktes der freien Welt. Beinahe 60 X des freien 

Welthandels laufen uber uns. Allein im vergangenen 

Jahr flossen Waren im Werte von 27 Milliarden Dollar 
• zwischen der EG und Japan, von 64 Milliarden Dollar 

zwischen Japan und den Vereinigten Staaten und von 

95 Milliarden Dollar zwischen den USA und der Ge

meinschaft. Dabei sind diese Handelsstrome nur der 

sichtbare Ausdruck vielfaltiger Wirtschaftsverflech

tungen auf allen Ebenen : Finanzielle Dienste, 

breite Kapitalstrome, Investilionen im jeweilsande

ren Land, enge industrielle Be · h z1e ungen, Technologie-

, 
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austausch, Zusammenarbeit bei Forschung und Entwick

lung. Dies~ engmaschige Netz von Beziehungen und 

wechselseitigen Abhlngigkeiten 1st ein lebensnerv 

unseres Wirtschaftssystems. Wird er ernsthaft krank, 

so ist das ganze System in Gefahr. Und an Krankheits

symptonen scheint es derzeit nicht zu fehlen. 

Zunachst einmal sind die wirtschaftlichen Rahmenbe

dingungen schlecht. Wir alle leiden unter der 

scharfsten Rezession seit Ende des Zweiten Welt

krieges. Das Millionenheer der Arbeitslosen nimmt 

tlglich zu Di Zahl der FirmenzusammenbrQche er

reicht immer neue Rekordmarken. Die Staatsver

schuldung uberall ist beangstigend. Der Welthandel 

stagniert. 

In solch unsicheren Zeiten sind Regierungen mehr als 

sonst geneigt, zu handeln nach der primitiven 

forme~ : 11 Jed e r ·i s t sic h set b s t de r N a c h s t e". 

Seien wir ehrlich : Niemand kann sich ganz von die

ser Versuchung freisprechen, auch wir Europaer 

nicht. Die EG-Kommission ist immer wieder mit der 

forderung nach mehr Protektionismus konfrontiert. 

Und wir haben alle MOhe, unsere Landwirte, Indu

strieunternehmen ode nationaten Regierungen davon 

zu Dberzeugen, daB in der Wirtschaftswelt von heute 

mit all ihren In e endenzen jeder protektioni-

stische Ku s zu ~ fihrl chen Bumerang werden 

kann 
•'I 
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Umgekehrt Leben wir aber auch nicht in einer voll

kommenen Welt : In einer Zeit, wo die Arbeitslosen

zahl in der Gemeinschaft auf die 12 Mil~\9nen zu

geht, kann es sich keine Regierung - und insbeson

dere keine demokratisch gewihlte Regierung - ~r

lauben, ihre Weisheit allein aus Modellen voll

kommener Konkurrenz zu beziehen und Freihandel um 

jeden Preis zu betreiben. Worauf es vielmehr an

kommt, ist, gemeinsam mit den Handelspartnern in. 

alter Welt ein annehmbares Gleichgewicht zu finden 

zwischen den Vorteilen freien Wettbewerbs und jenen 

so~ialen und politischen Beschrankungen, die gete

gentlich auch SchutzmaBnahmen erfordern konnen. 

In der Hersteltung dieses _Gleichg~wichts tiegt, so 

meine iCh, das Kernproblem unserer Wirtschaftsbe

ziehungen mit den Vereinigten Staaten und Japan. 

Als die europaische Gemeinschaft vor 25 Jahren 

gegrOndet wurde, geschah dies gerade mit dem Ziel, 

durch Starke und Stabilitat des europaischen Pfeilers 

im westlichen Wirtschaftssystem_ein besseres Gleich

gewicht in der Welt zu schaffen. Paradoxerweise wird 

aber der Gemeinschaft - auch von den Vereinigten 

Staaten und Japan - immer wieder vorgeworfen, ein 

protektionistischer Storenfried im· Welthandel zu 

sein. 

Was ist dran an diesem Vorwurf ? 

•• 
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Schon die Tatsache, daR Europa heute der groAte 

Handelspartner mit einem der niedrigsten durch

schnittlichen Zotltarife in der Welt ist, spricht 

dagegen. 1980 haben die USA und Japan··pro Kopf 

ihrer Bev6lkerung fur 1.130 beziehungsweise 1.200 

Dollar aus der ubrigen Welt importiert, die Ge

meinschaft dagegen fur beinahe 1.400 Dollar. Wir 

verzei'chnen ein wachsendes Handelsdefi:zit gegenuber 

beiden Partnern. In nur 5 Jahren, zwischen 1975 und 

1980, hat sich unser Minus mit Japan auf 37 Milliar

den Dollar angestaut, das mit den USA sogar auf 68 

Milliarden Dollar. Man kann gewiB viel aus solchen 

Zahlen herauslesen, aber kaum eine protektionistische 

Abgeschlossenheit Europas. 

Und die Agrarpolitik der Gemeinschaft ? Sie ist so 

etwas wie ein standig schwelendes Feuer des Kon

fliktes zwischen Europa und Arnerika, das jedoch in 

den letzten Monaten erneut heftig aufgeflammt ist. 

Es stimmt, daB wir in Europa-groAen Wert auf unsere 

Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln legen. Es 

stimmt auch, daB wir deshalb versuchen, unse~e 

eigene landwirtsch ftliche Erzeugung abzusichern, 

abzusichern vor Llem gegen GbermiBige und oft 

spekulative Schwankungen auf den Weltmlrkten. Hierin 
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unterscheiden wir uns in nichts von den Vereinigten 

Staaten. Auch sie sind auf eigene Versorgungssicher

heit bedacht. Auch sie haben fDr eine Reihe von Er

zeugnissen, bei denen sie nicht uber eindeuttge Pro

duktionsvorteile verfugen, manchmal drastische 
. , 

SchutzmaBnahmen ergriffen. 

Abschopfungen, Erstattungen und Gemeinschaftspra

ferenz haben uns in Europa jedoch in keiner Weise 

gehindert, groBter Agrarimporteur der Welt und 

bester Kunde der Vereinigten Staaten zu sein. Ein 

Viertel alter Agrarausfuhren der Welt geht in die 

Gemeinschaft. 1980 hatten wir allein fur landwirt

schaftliche Erzeugnisse ein spektakulares Defizit 

von 29 Milliarden Dollar. Die USA haben in den 

letzten 5 Jahren fast 5 mal so viet in die EG aus

gefuhrt wie sie aus der EG eingefuhrt haben. Und 

das soll ein Beweis fur unseren Protektionismus 

sein ? Wohl kaum. 

Die Kritik aus den Vereinigten Staaten richtet sich 

denn auch weniger gegen unsere Einfuhren als gegen 

unsere Ausfuhren. Manchmal hort sich das so an, 

als wurden wir mit unseren Ausfuhrerstattungen die 

Weltmarkte'erobern und alle anderen in die Pleite 

abdrangen. Schaut man aber genauer hin, dann sieht 

vieles ganz anders aus. 
I 
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Zunachst ein Wort zu den Subventionen fur die Land-

wirtschaft. Die gibt es tatsachlich in Europa. 

A be r d i e· g i b t e s au c h i n den V e r e i n i g t en S t a a t en , 

in vielfAltiger Form und, bezogen etwa auf die 

Wertschopfung oder die Erwerbsbevolkerung der Land

wirtschaft, in durchaus vergleichbarer GroBenordnung. 

Dies, obschon die amerikanischen Farmer unter Pro

duktionsbedingungen arbeiten, von denen wir Europaer 

nicht einmal zu traumen wagen$ ~ehmen Sie nur die 

durchschnittliche BetriebsgroAe : uber 150 Hektar 

in den USA gegen knapp 18 Hektar in Europa. 

Und unsere Weltmarkteroberung ? Folgt man dem GATT, 

dem die Gemeinschaft wie die Vereinigten Staaten 

angehoren, dann hat jedes Land Recht auf einen an

gemessenen Anteil am Welthandel. GewiO, das Wort 

"angemessen" bedarf der Auslegung. Fest steht ab~r, 

daA die Anteile der groAen landwirtschaftlichen Er

zeugerlander am Welthandel in den tetzten 10 Jahren 

erstaunlich stabil geblieben sind. Von 1973 bis 1980 

hat sich der EG-Anteil an den Wettagrarexporten 

geringfugig von 9,5 auf 11% erhoht; der Anteil der 

Vereinigten Staaten sank ebenso geringfOgig von 

19,8 auf 19 %. Das ist alles. Agressive Expansion 

Europas auf den Weltmarkten ? "Keine Red' davon", 

wDrde Brechts Mutter Courage sagen. 
•'. 
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Die Landwirtschaft ist gegenwartig in einer schwie

rigen Lage, in Amerika ebenso wie in Europa. Chroni

sche Produktionsuberschusse bei einigen Produkten 

belasten die Markte huben wie druben. Doch lassen 

sich diese Probleme nicht losen durch bittere An

klagen, finstere Drohungen und handfeste Repressa

lien, sondern nur durch gegenseitiges Verstandnis 

und Kompromissbereitschaft. Wir in Europa sind nach 

wie vo~ zum ·Dialog, zum Miteinander bereit. Mehr 

noch : Wir haben in der letzten Zeit eine Reihe von 

MaAnahmen ergriffen, um unsere Agrarpolitik neu zu 

orientieren und an veranderte Gegebenheiten anzu

passen. Der Abbau systematischer Produktionsuber

schusse und die Annaherung unseres Binnenmarktpreis

niveaus etwa bei Weizen an die Preise anderer 

groAer Erzeugerlander gehoren dabei zu unseren er

kUirten Zieten. Solche Kursanderungen-lassen sich 

aber nicht von heute auf morgen verordnen. Sie 

mussen nach und nach verwirklicht werden. Bestimmt 

werden sie nicht gefordert, indem man die europaische 

Landwirtschaft und unsere Agrarpolitik zum Prugel

knaben fur die Probleme der US-Landwirtschaft macht. 

Nichts wird gewonnen mit immer neuen systematischen 

Angriffen auf die gemeinsame europaische Agrarpoli

tik - ganz im 6egenteil. Das sage ich in aller Offen-

heit auch an die Adresse von Landwirtschaftsminister 

Block. Ich hoffe fest auf einen sachlicheren Ton 

,• ( 
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und mehr Verstandnis unserer amerikanischen Freunde. 

Nur so wird es gelingen, den "Familienstreit", wie 

Minister Block es in einem Interview anlaAlich des 

jungsten Washington-Besuchs Edith Cressons nannte, 

gutlich beizutegen. 

Der Agrarhandet ist jedoch nicht der einzige Streit

punkt zwischen Europa und Amerika. Ein heiAes Eisen 

im wahrsten Sinne des Wortes ist auch wieder der 

Stahl. Hier hat die US-Stahtindustrie zu Beginn die

ses Jahres gegen die Gemeinschaft'schwerste Geschutze 

aufgefahren. Sie hat Beihilfe- und Antidumping-Ver

fahren eingeleitet, die einen groAen Teil der euro

paischen Stahlausfuhren mit empfindlichen Straf

zollen bedrohenm 

Was wirft man uns vor ? Zwei Dinge vor allem 

Erstens, daA die europaischen Ausfuhren in die Ver

einigten Staaten den dortigen Markt storen und die 

amerikanische Stahlindustrie materiell schadigen. 

Und zweitens, da8 all dies nur moglich ist, weit wir 

unserer eigenen Stahtindustrie finanz;etl unter die 

Arme greifen und somit Billigexporte aus Europa 

fordern .. 

Sprechen wir auch hieruber ganz offen: Unser Anteil 

am Stahlmarkt der Vereinigten Staaten tiegt nicht 
einmal bei 7 %. 1981 haben wir weniger Stahl in 

die USA exportiert als 10 Jahre zuvor. 
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Und damit sollen wir dort ernsthaft den Markt 

destabilisieren ? 

Die Hilfen, die wir unserer Stahlindustrie gewahren, 

sind bekannt. Sie sind veroffentlicht in einem Do

kument," das genau angibt, welcher Art die Hilfen 

sind, bis wann sie spatestens wieder abgeschafft 

werden mussen, und welche Gegenleistungen die euro

p3ische Stahlindustrie zu erbringen hat. In aller 

Regel dienen unsere Beihilfen dem Abbau von Uber

kapazitaten, der Verbesserung der Produktivitat 

und der Neuorientierung der Produktion, in keinem 

Fall jedoch der Subventionierung von Exporten. 

Wenn es der amerikanischen Stahlindustrie heute also 

schlecht geht - und dies ist zugegebenermaAen der 

Fall -, dann hat dies eine ganze Reihe von Grunden: 

Uberkapazitaten, geringe Produktivitat, veraltete 

Anlagen - um nur einige zu nennen. Es ist aber allzu 

bequem, die Schuld fur eigene Versaumnisse in 

Europa zu suchen • 

Nur um das Schlimmste zu vermeiden; haben wir den 

Vereinigten Staaten im August als letzten Ausweg 

eine mehrjahrige erhebliche Selbstbeschrankung 

unserer Exporte angeboten. Damit wurden wir unse-

ren Marktanteil dort von 6,9 auf rund 5 dreiviertel 

Prozent zuruckschrauben. Fur unsere Stahlindustrie 

I 
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ist dies ein erhebliches Opfer. Sie ist dazu bereit, 

um den offenen Stahlkrieg zu vermeiden. Die Gemein• 

schaft wird alles tun, damit die in schwierigen Ver

handlungen getroffenen Vereinbarungen in Kraft 

treten k~nnen. Wir wissen, daA die amerikanische 

Stahlindustrie immer noch zogert. Aber wir rechnen 

fest damit, daA die Regierung in Washington allen 

ihren EinfluA geltend machen wird, um eine neue 

Eskalation imStahlstreit zu vermeiden. 

Ein drittes Problem mit den Vereinigten Staaten, 

das Europ~ern, aber auch Japaner~Kopfzerbrechen 

bereitet, ist das amerikanische Technologieembargo 

gegen die sibierische Erdgasleitung. Hier kommt 

gleich alles zusammen : nachtragliche Gesetzes

anderung, grenzuberschreitende Jurisdiktion, 

mangelnde Konsultation und - verzeihen Sie mir -

die Illusion, man k6nne durch solche Wirtschafts

sanktionen etwas anderes anrichten -als nur den 

Schaden bei sich selbst. Oder glauben Sie ernsthaft, 

die Sowjetunion wOrde wegen des Embargos den Bau 

der Gasleitung aufgeben ? Sie kann die notwendige 

Technologie auch von anderen Llndern kaufen oder 

selbst entwickeln, sofern sie dies nicht ohnehin 

schon tut. 

Und Europas wachsende Energieabhangigkeit ? Genau 

das Gegenteil ist richtigg Die Erdgasvertrage mit 

I 
I 
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RuBland wurden abgeschlossen, um unsere Energie

versorgung zu diversifizieren, also bestehende Ab

hingigkeiten v~n traditionellen Lieferanten zu 

verringern. Und zwar ohne deshalb in neue Abhan

gigkeiten zu geraten. Denn selbst 1990, wenn der 

russische Gashahn nach Vertrag am weitesten fur die 

Gemeinschaft aufgedreht sein sell, wurden nicht mehr 

als 4 X unseres Beqarfs aus Sibirien gedeckt. 

Was b~eibt also von dem Embargo ? Hochstens eine 

Verzogerung von ein bis zwei Jahren bei der Fertig

stellung der Anlagen. Und um welchen Preis ! Den 

amerikanischen Lieferfirmen entgeht ein gutes Ge

schaft. Die bereits engagierten europaischen Firmen 

mussen vertragsbruchig werden, verlieren ihren Ruf 

als sichere Geschaftspartner und erleiden hohe Ver

luste. Tausende von Arbeitsplatzen geraten in Gefahr. 

Doch, was fast noch schlimmer ist : Das Vertrauen 

der Unternehmer wie der Arbeiter in Europa in den 

Partner Amerika ist angekratzt. Lassen Sie es mich 

einmal drastisch formulieren und Helmut Schmidt 

zitieren : "Es ist wirklich schwer zu erkennen, 

wie man die Sowjets bestraft, indem man auf Freunde 

einprugelt." 

Ist es da nicht verstandlich, aaB wir auf Erfullung 

abgeschlossener Vertrage drangen ? Ist da nicht 

verstandlich, daB wir die Regierung in Washington 
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in einer Pratestnote u gefordert haben die Aus

dehnung des Embargos au Firmen die in Europa 

unter amerikanischer Lizenz arbeiten, aufzuheben. 

Selbst in Amerika mehren sich die Stimmen gegen das 

Embargo, wachsen die Zweifel an dem Sinn einer 

Sanktianspolitik, mit der man sich nur ins eigene 

Fleisch schneidet. So hat der Auswirtige AusschuA 

des amerikanischen Reprlsentantenhauses mit deut

Licher Mehrheit in einem Gesetzentwurf die Aufhebung 

des Embargos gefordert. Und Dean Rusk, amerikani

scher AuBenmtnister unter Kennedy und Johnson, 
• schrieb in der Washington Post zum Amtsantritt von 

George Shultz ~ ich zitiere : "Es steht der Re

gierung gewiB zu, Amerikas Freunden in Europa ihre 

Bedenken zu verdeutlichen. Niemand hat jedoch den 

Prisidenten und den Verte d ungsminister zu Ammen 

Westeuropas berufen schaa~t d tlanti-

sc~en Beziehungen, we d ereinig ~ Steaten sich 

zu bre1t machen und ihr Re ht und ihre a 1k ame-

rikanischen Zweigflrm +royiere ,di n c dem 

Recht und der Politik ihrer Gastlinder in Europa 

organisiert sind. Die Freu dH in Europa sind 

Alliierte, n cht &atelli 

letz 

k onen op 

i c h 
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wird fur atte Betei ligten, die Dinge weiter laufen 

zu lassen. Noch ist es Zeit, irreparable Sch§den 

im Verhlltnis zwischen Freunden und Alliierten zu 

vermeiden. Ich wiederhole deshalb meinen Appell, 

die Gesprache uber den Gesamtkomplex des Ost-West

Handels wieder aufzunehmen. 

Wir begruBen erste Anzeichen in Washington, die in 

diese Richtung weisen. Und ich kann Bill Brock 

nur zustimmen, wenn er einer mit den Alliierten abge

stimmten Potitik den Vorzug gibt gegenuber einsei

ti9en MaBnahmen der USA. 

Ich bin fest uberzeugt, daB der Konflikt entscharft. 

werden kann. Denn es gibt andere Formen wirtschaft

lichen Drucks auf die Sowjetunion, wenn wir den 

Polen helfen wollen. 
X X X 

Soweit, meine Damen und Herren, drei im Augenblick 

heiBe Probleme in unseren Beziehungen zu den Ver

einigten Staaten. Sie sind jedoch nicht die einzi

gen Streitfragen zwischen uns. Ich h~tte ebenso gut 

uber unser Verhaltnis zur Dritten Welt sprechen 

konnen. Oder uber so prinzipielle Fragen wie die 

unterschiedliche Auslegung internationaler Abkom

men. Oder uber die bisherige amerikanische Hochzins

politik mit ihren schwerwiegenden Folgen fur Europa. 
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Hier zeichnet sich jetzt - dank der mutigen 

Budget-Politik Prasident Reagans - eine Trendwende 

ab mit positiven Auswirkungen fur alle Industrie

staaten. Zusatzliche Anstrengungen sind notig, 

wenn die Zinsen weiter sinken sollen. Aber wir sind 

zuversichtlich, daA die amerikanische Regierung die 

neue Entwicklung nachhaltig fordern wird. 

Lassen Sie mich zuruckkehren zu unserem allgemeinen 

Thema : In den letzten Monaten haben sich MiAver

standnisse, Unstimmigkeiten, Streitpunkte und andere 

MiAtone in Wirtschaftsfragen regelrecht angehauft. 

Zusammen genommen und vor dem Hintergrund weltweiter 

wirtschaftlicher, sozialer, politischer und auch 

militarischer Unruhen, stellen sie eine gefihr~ich 

titkende Zeitbombe dar. 

Ich bin uberzeugt, daA wir die bestehenden Konflikte 

entscharfen und den Schaden fur uns alle begrenzen, 

wenn nicht vermeiden konnen. Wir mussen neues Ver

trauen schaffen - als solide Basis fur mehr Solida

ritat, mehr Partnerschaft. Dies ist nur moglich, 

wenn vereinbarte Regeln ehrlich respektiert werden. 

Die willkurliche Anwendung des Rechts des Starkeren 

ist das Ende jeder Partnerschaft • 

wir mussen endlich auch zu einer gmeinsamen Sprache, 

zu einem echten Dialog zurDckfinden. Es ist be-
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sturzend mitzuerleben, wie wir in den letzten Mo

naten von Gipfel zu Gipfel g~hastet sind, urn Ober 

unsere Probleme zu sprechen, und uns dann doch nicht I 

verstanden haben. Welchen Sinn hat ein scheinbar 

erfolgreicher Weltwirtschaftsgipfel wie in 

Versailles, wenn nur wenige Tage spater noch 

scharferer neuer Streit ausbricht ? Und was soll 

der Burger von derart spektakularen Treffen mit 

solchen Folgen halten ? 

Nicht ·minder erschreckend ist es, daA sich in den 

letzten Monaten in allen moglichen Bereichen und 

meist getrennt voneinander Kontroversen entwickeln 

konnten, die in ihrer Haufung schlieAlich die 

gesamten Beziehungen zu vergiften drohen. 

Was hier fehlt sind rechtzeitige umfassende Konsul

tationen, die das Gesamtinteresse der atlantischen 

Partnerschaft wahren. Denn letztlich steht die 

Glaubwurdigkeit unseres Bundnisses in der Welt auf 

dem Spiel. Standiges Gezank zwischen Partnern ist 

gewiA kein Zeichen von Starke. Deshalb sollten wir 

alles tun, urn unsere Prozeduren fur standige und 

umfassende Konsultationen zwischen der Europaischen 

Gemeinschaft und den USA zu verbessern. 

GewiA, hier sind in den letzten Jahren betrachtliche 
Fortschritte gemacht worden. Was den Rat angeht, 

J I' 
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so burgert sich allm§hlich eine Praxis ein, wonach 

jeder neue Pr§sident der amerikanischen Regierung 

einen Besuch abstattet. Ich selbst und andere 

Mitglieder der Kommission sind haufig in den USA. 

Und im letzten Dezember konnten wir eine ganze De

legation amerikanischer Minister unter Fuhrung von 

AuBenminister Haig bei der Kommission in Brussel be

gruAen. AuBerdem haben wir zweimal jahrlich "High

Level Consultations" mit den USA. Im Lichte dieser 

Erfa~rungen sind dennoch Verbesserungen m6glich. 

Ich weiB, daA daruber auch in Washington nachge

dacht wird, und ich m6chte deutlich sagen : 

wir in Brussel s;nd bereit, noch vor Jahresende zu 

praktischen Entscheidungen zu kommen. 

An die Adresse unserer M1tgliedstaaten muA ich 

gleich hinzufugen : Alle diese Aktivitaten haben 

naturlich nur dann einen Sinn, wenn die Europaer 

in der Lage sind, innerhalb angeme~sener Fristen 

eine gemeinsame Haltung festzulegen, die dann nach 

auAen vertreten werden k 

Mit einer Stimme spree edeutet i ht, eine 

gemeinsame Position in Gegnerschaft zu den Ver

einigten Staaten festzulegen. Umgekehrt heiAt 

Partnerschaft auch, die vol e Ident tit des anderen 
anerkennen und bereit sein? seinen spezifischen 

Interessen Rechnung zu tragen. "Wenn Europa einen 

' I I I 



> 

~ ·' 
I 

.. 

- 18 -

Teil der Verantwortung des Westens in der Welt 

tragen sol~, dann muA es dies aufgrund. eigener 

Konzeptionen und im eigenen Interesse tun". Zu 

diesem SchluA kommt Henry Kissinger in einer seiner 

groAen Reden. Und er fugt hinzu : 

"Naturlich wird es Meinungsverschiedenheiten im 

Hinblick au~ die Taktik, manchmal auch die Perspek

tiven, wenn nicht sogar die Ziele zwischen uns geben. 

Aber ich glaube nicht, daA die Amerikaner so viel 

an Selbstvertrauen verloren haben, daB sie anderen, 

mit denen wir vielleicht gelegentliche Differenzen 

haben, die jedoch unsere hochsten Werte teilen, 

fhre Rolle verbieten wollen". Vielen Dank, Henry 

Kissinger ! 

X X X 

Lassen Sie mich damit den Blick von Westen nach 

Osten, nach Fernost wenden. Auch hier, im Verh~ltnis 

Europas zu Japan, ist das Bild eher duster. Die 

japanischen Exporte in die Gem~inschaft haben 1981 

wieder einen erheblichen Sprung nach vorn gemacht, 

um rund 12 X. Unser Handelsbilanzdefizit ist sogar 

um 14 X, auf etwa 14 Milliarden Dollar gestiegen. 

Glaubt man japanischen Kommentatoren, so beweist 

dies nur, daB die europaische Industrie abgewirt
schaftet hat, daB unsere Unternehmer unfahig sind, 
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im Wettbewerb zu bestehen, und daA wir uns deshalb 

hinter einem Schutzwall von Protektionismus ver

schanzen wollen. So einfach, glaube ich, liegen 

die Dinge nun doch nicht~ Die Wirklichkeit ist 

andersa 

Drei Probleme sind es, die vornehmlich die Bezie

hungen Europas - aber auch Amerikas - zu Japan be

lasten. Da ist zunachst die chronische Einseitig

keit der Handelsbeziehungen. Unser Minus mit Japan 

ist von nicht einmal 8 Millionen Do tar im Jahre 

1963 auf rund 500 Millionen 1970, 3,4 Miltiarden 

1975 und sage und schreibe auf 14 Millarden Dollar 

1981 hochgeschossen. Nun ist ein HandelsbilanzGber

schuA oder -defizit der EG mit einem anderen Land 

an und fOr sich noch kein Problem. Ausgeglichener 

Welthandel bedeutet naturlich nicht, daA unsere 

Handelsbilanz jedes Jahr mit jedem Partner einen 

Null-Saldo aufweisen muA. Mif Japan liegt das Pro

blem aber anders. Zum einen w~chst das Minus in 

unieren Handelsbeziehungen systematisch von Jahr zu 

Jahr. Zum anderen steht Europa mit seinen Sorgen 

nicht alleine da. Die Vereinigten Staaten wie auch 

die anderen Industrielinder Asiens haben die 

gleichen Schwierigkeiten. Wir haben es also mit 

einem systematischen global ~ ngleichgewicht im 

VerhALtnis Japans mit den anderen Indu trienationen 

\ 
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zu tun. Sollten wirklich alle anderen wirtschaftlich 

unfahig und nur Japan fahig sein ? ? . . . . 
Das zweite Problem ist die Konzentration der japa

nischen. Europa-Exporte auf hochst sensible Wirt

schaftsbereiche. Automobile, Farbfernsehen sowie 

,.1/ We r k z e u g m a s c h i n en • H i e r s i n d d i e j a p an i s c hen A u s-.. 
fuhren - trotz der Restr.iktionen, die einige euro

paische Lander eingefuhrt haben : so stark ge

stiegen, daA sie fur die einheimische Wirtschaft 

und den Arbeitsmarkt in diesen Landern eine ernst

hafte Bedrohung darstellen. Versrehen Sie mich 

bitte. richtig : Wenn andere billiger produzieren 

und leistungsfahiger sind, dann bin ich der erste, 

der sagt, dafi die europaischen Unternehmen sich in 

ihrem eigenen Interesse der Konkurrenz anpassen 

mussen. Aber mit fast zwolf Millionen Arbeitslosen 

in der Gemeinschaft gibt es sozia~e und politische 

Grenzen fur die Geschwindigkeit dieser Anpassung. 

Das dritte, aber bei weitem nicht geringste Problem, 

sind die tausend groAen und kleinen Schwierigkeiten, 

auf die europaische Firmen stoAen, wenn sie nach 

Japan exportieren wollen : Hohe Zolle, restriktive 

Kontingente und ausgeklugelte Normenkontrollen, 

je nach Produkt in unterschiedlicher Kombination 
angewandt, machen in vielen Fallen die Einfuhr 

praktisch unmoglich. Hinzu kommt eine Reihe von 

.I 

t 



•'. 

,~ .... . . ., ... 

21 

Hindernissen, die nicht sichtbar und deshalb nur 

schwer zu fassen sind : ein Netz enger Beziehungen 

zwischen japanischer Industrie und japanischer Finanz-

welt, die vielfiltigen inoffiziellen Verbindungen 

zwischen Regierung und Wirtschaft, sowie schlieAlich 

die in Japan weitverbreitete und bestens gepflegte 

Uberzeugung, daA alle Massenprodukte "Kokusan", das 

/~-"' h e i At j a p an i s c h e r He r k u n f t , s e i n m u s s en .. 
;.' 

Ich will Japan nicht zum Sundenbock fur Fehler und 

Unzulanglichkeiten mancher Branchen der europaischen 

Wirtschaft stempeln. Das wurde niemandEm etwas nutzen, 

auch uns selbst nicht. Es ist aber auch nicht hilt

reich~ wenn die Japaner ihren Exportdruck ohne Ruck

sicht auf die sozialen und politischen Auswirkungen 

in den betroffenen Landern fortsetzen. 

Notig sind vielmehr Einsicht und abgestimmte Aktionen 

auf beiden Seiten. Die europiische Ind~strie muB 

ihre weltweite Konkurrenzfahigkeit wiederherstellen 

- was hier und da nicht ohne RoAkur abgehen wird. 

Lautes Wehklagen und unt~tige Abwarten helfen da 

nichts.Eher schon verstarkte innereuropaische Zu

sammenarb.it tm unternehmerischen wie im technischen 

Bereich. Die spektakullren Erfolge des Airb~s sin~ 

hier ein positives, die Entwicklung der europ~ischen 

Elektronikindustrie ein eher abschreckendes Beispiel. 
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Ich kann auch nur warnen vor dem Verlangen nach 

immer neuen Selbstbeschr~nkungsabkommen. Diese sind 
kein Allheilmitt~l, sondern- als Dauerl8sung - der 

Tod des freien Welthandels. 

l Wer sich die M~rkte von morgen erschlieBen will, muB 
"heute den Mut z_um unternehmerischen Risiko aufbringen, ... 

muB bereit sein zu bedeutenden innovatori~chen In-

vestitionen und zu dauerhaftem geschaftlichem Engage

ment auch in entfernten Landern. So manches europaische: 

Unternehmen k6nnte gerade hier von seinen japanischen 

Konkurrenten lernen. 

Umgekehrt muB Japan, wenn es Partner sein will, seinen 

Ausfuhrdruck soweit dampfen, daB europaische An

strengungen nicht von vornherein zum Scheitern ver

urteilt sind. AuBerdem, und das ist fOr mich der 

Angelpunkt des Problems: Japan muB endlich seinen 

Markt fur die anderen Industrienationen.8ffnen, 

nicht nur fur Rohstoffe, sondern auch~fOr Fertigfa

brikate. Entsprechende Schritte sind auf unser und 
amerikanisches Dringen hin mehrfach zugesagt worden. 

Die im Mai dieses Jahres, unmittelbar vor dem Gipfel

treffen in Versailles, erlassenen MaBnahmen sind ein 

Schritt in die richtige Richtung. Aber ein Langer Weg 

bleibt noch zu gehen. Es genugt eben nicht, nur einige 

Hochz8lle und Kontingente abzubauen. Notig ist viel
mehr ein grundlegender Wandel in der Orientierung der 
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japanischen Wirtschaft mit dem Ziel, den einhei

mischen Markt - ihnlich dem der Europaischen Ge

meinschaft und der USA - fur Importe zu offnen. 

Nur wenn dies auf Dauer gelingt, wird Japan der 

Verantwortung gerecht, die seinem wirtschaftlichen 
und politischen Potential entspricht~ 

X )( 

So taucht immer wieder das gleiche Grundproblem 

auf : Die Herstellung eines annehmbaren Gleichge
wichte~ zwischen ·Handelspartnern in einer freien, 

aber unvollkommenen Wirtschaftswelt mit all ihren 

sozialen und politischen Beschrankungen. Fur Novem
ber dieses Jahres ist eine Ministerkopferenz im 

Rahmen des GATT vorgesehen, bei der es auch und vor 

allem um dii$e Frage geht. Diese Konfer~nz sollte 

mindestens so wichtige Ergebnisse bringen wie die 

letzte Ministerkonferenz vor 10 Jahren, die zur 

Eroffnung der Tokio-Runde fuhrte. Sie ist ein PrOf

stein fur die Leistungsfahigkeit unseres Wirtschafts
systems. Nur wenn es gelingt, auch in einer Zeit 

wachsenden protektionistischen Drucks,das wechsel
seitige Vertrauen in die vereinbarten Regetn zu 
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wahren, ihre Anwendung durchzusetzen und so die 

internationale Handelsdisziplin zu sichern, wird 

unsere groAe Idee_~on einer freien Weltwirtschaft 

bestehen k5nnen. Der Wille hierzu und die Bereit
schaft, anstehende Probleme durch Kooperation zu 

losen, statt sie durch Konfrontation zu verschlrfen, 

muA deshalb zur ze~tralen Botschaft der Konferenz 

werden. Wir in Eur~pa sind ber5it, hierzu unseren 

Beitrag zu leisten • 

X X X 

Lassen Sie mich hiermit schlieRen, meine Oamen 

und Herren •. So beruhigend die derzeitige Lage 

auch erscheinen mag, es ware ein kapitaler Fehler, 

die Krise einfach als Schicksal hinzunehmen. Sie 

ist eine Herausforderung, neue Wege zu gehen, auch 

uber unsere Handelsbeziehungen hinaus. Oer Kampf 

gegen den Hunger ~n der Welt, die Uberwindung der 

Energiekrise, die F5rderung von Wissenschaft und 

Forschung zu friedlichen Zwecken, das sind Gebiete, 

auf denen wir in unserem gemeinsamen Interesse 
aufgefordert sind, zusammenzuarbeiten. Ein 

groAer Teil der Welt ist noch unterentwickelt, leidet 

Not. Hier liegt ein ungeheures Potential fur kunf

tiges Wirtschaftswachstum. Wir, die westlichen 
Industrienationen, sind aufgerufen, an der Entwick-
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lung dieses Potentials mitzuarbeiten. Unsere 

Glaubwurdigkeit steht auf dem Spiel. Ein Handels

krieg in dieser Situation ware selbstmorderisch. 

E r w u r de n u r j en en' l a c hen den 'D r itt en nut zen, d i e 

immer schon gewuAt haben, daB unser westliches 

Wirtschaftssystem vor dem Bankrott steht. DaB es 

so weit kommt, kann kein vernqnftiger Mensch 

wunschen, weder in Amerika noch in Japan noch in 

Europa. 
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Brussels, 2 September 1982 

"AMERICA - JAPAN - EUROPE : TRIANGLE IN CONFLICT?" 

Summary of the address by Community President 
Gaston Thorn at the trilateral talks at the 
European Forum, Alpbach, Austria 

Dealing first with the current tensions between the European countries and 
the USA over trade and economic policy Mr Thorn described the condition of 
transatlantic relations as very serious. "Although we are not yet engaged 
in a tr"ade war", he said, "the tensions have reached a critical pass". 

The USA, Japan and Europe were the main pillars of the free world economy 
and accounted for half of the national product and 60% of trade in the free 
world. 

As a result of the continuing recession, unemployment, Government indebtedness 
and the collapse of firms the Western economic system was increasingly coming 
under threat. 

Mr Thorn rejected the accusations of protectionism levelled at the Community 
in the USA : the Community had a widening trade gap with the USA and Japan: 
in five years this gap had risen to g 37 000 million with Japan and virtually 
double that figure - g 68 000 million -with the USA. 

The Community had always fought in GATT for the liberalization of world trade, 
and its customs tariff - which averaged 7% - was one of the lowest in the 
world. 

Even in the matter of agricultural policy the charge of protectionism levelled 
at the Community was hardly tenable : over the past five years the United 
States had exported annually to the Community four to five times as much 
agricultural produce as it had imported from the Community; the Community's 
agricultural trade deficit amounted to g 29 000 million in 1980. 

a. There was nothing to be gained from continual attacks on the European 
agricultural policy, Mr Thorn declared, calling for an objective tone 
and for greater understanding on the American side. 

On the subject of the controversy over steel Mr Thorn disputed that 
European steel exports to the United States, with a market share of 
just under 7%, could have olayed a significant part in destabilizing 
the US steel market. 

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPJEISKE FJELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - EniTPOnH TON EYPOflAiKON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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b. Mr Thorn described the European offer to limit its exports to 5% for 
a period of several years as a considerable sacrifice. We know, he said, 
that the US steel industry is still hesitant, but we are counting on 
the Government in Washington bringing all its influence to bear to avoid 
a further escalation in the steel dispute. 

c. Mr Thorn also dealt with the conflict over the gas pipeline embargo 
and again made the European position clear. We have now reached a stage, 
he said, where it is becoming dangerous for all concerned to let matters 
go any further. Mr Thorn urged that talks on the whole area of East-West 
trade be resumed. I am firmly convinced, he said, that the conflict can 
be defused, as there are other ways of exerting economic pressure on the 
Soviet Union in order to help Poland. 

d. It was necessary to take the heat out of the conflicts and create new 
confidence in order to provide a firm basis for solidarity and partnership. 
Constant squabbling between partners is certainly not a sign of strength, 
continued Mr Thorn, and we must therefore do everything possible to 
improve our procedure for ongoing and comprehensive consultations 
between the European Community and the USA. We in Brussels are ready 
to arrive at practical decisions before the end of the year. 

With rega~d to Japan Mr Thorn criticized its ever expanding overall trade 
surplus with European and other partners and the fact that Japan's exports to 
Europe were concentrated on extremely sensitive sectors, but above all he 
criticized Japanese protectionism. 

Japan would have to ease the pressure of its exports, so that European efforts 
were not condemned to failure from the outset, and it would at last have to 
open up its market to other industrialized nations, not only for raw materials 
but also for manufactured goods. 

"Our credibility is at stake and in the present situation a trade war would be 
suicidal", concluded Mr Thorn. 




