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<::VORTRAG VON HERRN DR. GUIDO BRUNNER 

in ~1adrid am 1. Juni 1978 

•, 

W E L T I M W A N D E L 

1. Wir erleben jetzt weltweit einen grossen Umbruch. Alle Lander, 

ohne RUcksicht auf das Wirtschaftssystem, Industriestaaten 

ebenso wie Entwicklungslander machen die Erfahrung eines grossen 

Wandels. 

Ich mochte drei Ereignisse nennen, die herausragen. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit werden wir konkret 

mit den Grenzen des Wachstums konfrontiert. Wie nie zuvor erleben 

wir die Endlichkeit der Rohstoffreserven und die Grenzen unserer 

f:ikonomischen und technischen t·lf:iglichkei ten. Wohlbemerkt : £s 

handel t sich nich.t urn Gedankenspiele in 58minaren. Dies erleben 

wir im wirtschaftlichen Alltag •. 

Wir verdanken diese £rfahrung nicht der £insicht. Eine Krise war 

notig, urn uns die Augen zu offnen. Der Dlschock von 1973/74 hat ge

zeigt : Seit dem letzten Krieg haben wir Verschwendung getrieben •. 

In zwanzig Jahren haben wir unseren £nergiekonsum verdoppelt. Fruher 

haben wir uns dazu immerhin 100 Jahre Zeit.gelossen. Den Olverbrauch 

'haben wir in zwanzig Jahren sogar vervierfacht. 197~ belehrten uns 

die Dlforderlander, dass es so nicht weitergeht. Der Eingriff war 
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schmerzhaft. Innerhalb von Monaten stiegen die Olpreise urn 100 %, 
dann wurden sie nochmals verdoppelt, und heute kostet Rohal sechsmal 

soviel wie vor der Krise. Urn ein Beispiel zu nennen : Vor funf Jahren 

kostete das Barrel 01 2 Dollar. Die Ladung eines grossen Tankers war 

3 ~1io Dollar wert. Heute komrr.t uns das barrel auf 12,70 Dollar zu 

stehen und fur die Ladung des Tankers mussen 20 l"'io Dollar auf den 

Tisch gelegt werden. Oft wirken Kurskorrekturen traumatisch. Das be

deutet nicht, dass sie besser unterblieben waren. Das besagt nur, 

dass sie zu spat vollzogen wurden. Die Olpreise waren lange Zeit 

zu niedrig. Wenn wir auf dieser Grundlage weitergewirtschaftet hatten, 

waren die Energiequellen in den nachsten ze!m Jahren arschopft gewesen. 

Db man es will oder nicht, die OPEC hat mit dieser Tat ein langfristiges 

Konzept zur Sicherung der Weltrotlolreserven entwidkelt. Sie hat 1973 

eine Vorratspolitik begonnen, fur die es hochste Zeit war. Die Tatsache 

Freilich bleibt : Auch. bei sparsamen \/erbrauch stehen Anfang der 

90ger Jahre nicht genug traditionelle Energietrager zur Verfugung. 

Vor allem 01 wird knapp. Das 1st ein Eretgnis von ungeheurer Tragweite. 

2. 1973 haben sich die Olforderlander als wirtschaftliche Macht etabliert. 

Das bringt mich zum zweiten Ereignis des heutigen Wandels. Wir erleben 

jetzt eine neue Verteilung der Ressourcen und des Wohlstandes. Die 

Lander der dri tten Welt haben __ die Verfugungsgewal t tiber ihre r~atur

schatze_ in die eigene Hand genommen. Das gilt nicht nur fur die Energie

quellen. Auch mit anderen Rohstoffen, zu~ Beispiel mit Erzen und 

Metallen, wird Politik gemacht.· 

Als·die Mineralolkrise auf dem Hohepunki war, hat man deprimierende 

Rechnungen aufgemacht. Man hat allein fur die Hauptforderlander am 

Per~ischen Golf bis 1980 Nettodevisenuberschusse von 280 Milliardep 

Dollar aufaddiert. Das entsprach der Halfte der Weltdevisen~gserven. 

Diese Rechnung konnte n1r~t aufgehen. Denn diesen Deflationsschock 

hatte die Weltwirtschaft nicht uberlebt. Wer hatte diese Jummen 
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unterbringen, anlegen,zuruckschleusen konnen ? Die Devisenuberschusse 

sind bisher bescheidener ausgefallen. Letztes Jahr waren es 33 fvlilliardan 

Dollar, und die Tendenz ist abnehmend. Man wird also die befurchtete 

Grossenordnung nicht erreichen. Aber eine gewaltige Umverteilung hat 

naturlich stattgefunden. Der Import teurer Rohstoffe hat Kaufkraft 
'• 

und Nachfrage in grossem Umfang abgeschopft. Dem haben schliesslich 

weder die Konjunktur noch das Wahrungssystem standgehalten. Denken Sie 

beispielsweise an die Wirren auf den Devisenmarkten und die jungsten 

Dollarturbulenzen. 

3. Die Rohstoffproduzenten haben nicht nur illre Einkommen aufgebessert. 

Verschiedene Lander haben auch eine Grundlage fur eigene Produktionen 

geschaffen. Dies ist das dritte Ereignis, von dem ich sprechen wollte. 

Die Lander der Dritten Welt bauen eigene Industrien auf. Es gibt jetzt 

leistungsfahige junge Industrielander. Zum Heispiel Brasilien, 

Venezuela, Mexiko, Korea, Taiwan oder Iran oder Irak. In diesen 

Landern gibt es reiche Energie- und Rohstoffvorkommen. Arbeitskrafte 

sind billig, die Produktionskosten niedrig. Lnd mit den Rohstoffeinnahmen 

wird westliche Technologie zugekauft. Naturlich nutzen diese Lander 

ihre komparativen Vorteile. Sie uberschutten uns mit billigem Stahl, 

mit Schiffen und Textilien und anderen Erzeugnissen. In diesen 

Uindern_ werden heute Wachstumsraten von 6, 7 oder auch mehr Prozent 

erwirtschaftet. Etwas Vei'gleichbares konnten wir in Europa hochstens 

in den ·glucklichen 50ger und 60ger Jahren vorweisen. 

4. Das Wirtschaftswunder findet heute draussen statt. In Europa haben 

wir Sorgen. Unser Vertrauen in die Zukunft und auch unser Selbst

vertrauen haben gP.litten.Unsicherheit und Zweifel, nicht Tatkraft und 

Zuversicht bestimmen unser Handeln. Dies sind nicht die Eigenschaften, 

denen wir unsere wirtschaftlichen E~folge und den hohen sozialen 

Standard verdanken. Wen darf es wundern, dass die Wirtschaftso· nicht 

in bchwung kommt. Sei t 1973 hat sich das Wirtschaftswachstum in der E~rro-h - . pa1sc en 
Gemeinschaft halbiert. Auch im Vergleich zu den USA und Japan liegen 
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wir zurUck. Oort,werden wesentlich hohere Leistungen erzielt. 

Naturlich gibt esauch bei uns hier unci da schon Lichtblicke, 

aber noch immer wird nicht genug praduziert. Wir brauchen 

4 1/2 Prozent Wachstum, urn unseren Arbeitsmarkt zu entlasten. 

Doch wenn die Konjunktur nicht endlich anspringt, schaffen wir 

diE!ses JaHr hochstens 3 %. Das sieht dann nicht gut aus fur 

diE~ 6 1/2 Mia Arbeitslosen in der Gemeinschaft. Es ist ubrigens 

unertraglich, dass 40 % davon Jugendliche wnter 25 Jahren sind. 

Und in den nachsten Jahren werden noch mehr junge· t"lenschen ins 

Erwerbsleben treten. 

5. Ohne Vertrauen schaffen wir keine Stabilitat und keinen Fortschritt. 

Denn dann erklingt der Ruf nach Protektion unci Handelsschranken. 

fvlauern sind kein Symbol des Fortschritts. Ich will nicht leugnen, 

dass es solche Bestrebungen in der Gemeinschaft gibt. Es ware 

zwecklos, dies hier zu leugnen. Denn die Gemeinschaft hat von 

Spanien bereits Beschrankungen gefordert, die einem Gebot der 

inneren Strukturnot wei t mehr als einer. liberalen t:lberzeugung 

entspringen. Spanien hat Produktionsvorteile in Sektoren, die in 

der Gemeinschaft notleidend sind. Bei Stahl, bei Schuhen, bei 

Textilien, aber auch im Fischereibereich hat.die Gemeinschaft von 

Spanien Zugestandnisse gefordert. 1976 hat die Gemeinschaft 

985.150 t Stahlerzeugnisse in Spanien eingekauft. Dberall auf der 

Welt steht die Stahlindustrie unter Druck. In der Gemeinschaft 

arbeiten die Betriebe mit 60% Kapazitatsauslastung. Wir versuchen, 

de~ Markt zu stabilisieren. Deshalb haben wir Spanien gebeten, die 

AtJsfuhren nicht weiter zu steigern ( 1978 riur 900.000 t). 

Solche Regelungen erziehen nicht zt.r unternehmerischen Tuchtigkeit. 

Sie sind nicht vertrauensbildend - schon gar niqht beim be

troffenen Handelspartner Fur die Marktwirtschaft ist diee nicht 

gut. Denn so werden Kar~~a~ und Arbeit verschweridet. Und werden 
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Berufungsfalle fur neue Sunden geschaffen. 

•, 

6. ~Jenn ich jetzt an die Beitrittsverhandlungen mit Spanien denke, 

in die wir demnachst treten werden, so muss ich sagen : 

Dies 1st ein_ delikater Zei tpunkt. In der Gemeinschaft werden zuviele 

Energien zur Dberwindung · innerer Schwierigkeiten aufgebraucht. 

So mancher Plan zur Vollendung des einheitlichen Wirt"schaftsgebietes 

stosst sich an den harten Tatsachen der unterschiedlichen wirt

schaftlichen Leistungskraft. Spanien steht mitten in einem Normali

sierungsprozess. Doch wir sollten nicht immer wieder betonen, dass 

die Probleme schwierig oder gar unuberwindlich seien. 
uberzeugte ~uropaer konnen auch auf Leistungen verwe1sen, Lnd 

. . . 

auch in Spanien gibt es beachtliche Fortschritte. 

Die spanische Wirtschaftspolitik hat durch den lv1oncloa-Pakt eine 

Richtung erhalten. Das Zahlungsbilanzdefizit konnte bereits auf 

2,5 Milliarden Dollar halbiert werden,und weitere Verringerung in 

diesem Jahr erscheint moglich• Das bedeutet, dass man auch in 

Spanien die Lehren des Dlschocks zu lernen beginnt und mit der Ver

schwendung Schluss macht. Vor einem Jahr gab es in diesem Land eine 

Inflationsrate von 30%. 1978-sind es vielleicht 15%. Die Lohn-. 
begrenzungen werden eingehalten. Das Finanzaufkommen ist urn 26 % 

gestiegen. Naturlich kostet der Weg zur Normalisierung seinen Preis 

an Dpfern und Muhsal. Die Beschaftigungslage ist, wie ubrigens 

Uberall, angespannt. Doch sollten wir nicht vergessen, dass wir es 

in der grossen Rezession von 1930 mit Arbeitslosenquoten von 30 % 
. . 

und mehr zu tun hatten. 
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Ich will gar nicht leugnen, doss es in der Gemeinschaft Be

furchtungen wegen des Beitritts gibt. ~anche Agrarproduzenten 

sehen in Spanien einen Konkurrenten. Doch Minister Calvo Sotelo 

hat eirie gute Antwort gegeben. Auf einem Seminar in Brugge sagte 

er : Gei den Verhandlungen des Jahres 1970 hat die Gemeinschaft 

die Anpassungsfahigkeit der spanischen Indus~rie unterschatzt, 

jetzt scheint es, als ob die Anpassungsfahigkeit der spanischen 

Landwirtschaft uberschatzt wird. Di2 Gemein-

schaft braucht. Spanien aus vielen Grunden. Auch wirtschaftlich 

hat Spanien etwas zu bieten. Ein attraktiver l'-1arkt von 36 tvlio 

VerbrEuchern mit wachsenden Anspruchen wird voll erschlossen. 

Die · Beitrittsverhandlungen durfen deshalb auf keinen Fall zu 

einem defensiven Schacher urn Zugestandnisse verkummern. Die Ge

meinschaft muss glaubwurdig bleiben, demit sie selbst an ihre 

Prinzipien glauben kann. Wir mussen diese Erweiterung zu einem 

Erfolg machen. 

?. Ich sprach eingangs von einem tiefen Wandel uno von der grossen 

Vertmtenskrise in Europa. Was wir jetzt ex:leben, ist der Karnpf 

der Dritten Welt urn wirtschaftliche Emanzipation und die Folgen. Europa 
· kann 

zweierlei tun : Es kann s~ch wie ein reicher Mann verhalten, der 

seine.Guter mit Zaunen schutzt und Privilegien verteidigt. Es 

kann aber auch den Weg der Kooperation ~it der Dritten Welt be

schreiten. Heute wissen wir : Nur scheinbar gibt es den Interessen

konflikt zwischen Nord und Sud. Nehmen Sie zum Beispiel den Fall 

·der Energie. Energie ist nicht nur in Europa knapp. Energie ist 

fur viele Entwicklungslander unerschwinglich. 19?4 mussten die 

t:llhabenichtse fUr zusatzliche Erdoleinfuhren den gesamten Erli;is 

der offentlichen Entwicklungshilfe einsetzen. In Indien werden 

zwei Drittel aller r·:~wrterlose fur Dlkaufe verwendet '"och in 

25 Jahren ist die Verfugberkei t von Energie nic;ht n:j·· r>ine F rage 
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des Geldes. Dann gehen traditionelle Quellen zur Neige. Heute 

hat Afrika einen jahrlichen Energieverbrauch von 0,25 t pro Kopf 

der Bevolkerung. In der Gemeinschaft konsumieren wir das Zehnfache 

und die USA verbrauchen doppelt soviel wie wir in Europa. Doch 

Afrika hat einen grossen Nachholbedarf. In 25 Jahren wird es 

mindestens' dreimal soviel Energie verbrauchen wie heute. 

Wir laufen Gefahr, gegen Ende des Jahrhunderts einen Nachfragekrieg 

auf den Weltenergiemarkten zu erleben. Dann ware es aus mit unserer 

liberalen Drdnung. Doch auch die Entwicklungslander wurden auf der 

Strecke bleiben. Wir waren dann da, wo Karl Marx uns landen sah : 

Die Industrieges~llschaften wurden an ihrer eigenen Produktion er

sticken, wahrend neb en ihnen die Dritte Welt verhungert. 

Der Europaisct1en Gemeinschaft, der grossten Handelsmacht der We! t 

mit 35 % Welthandelsanteil, dem grossten Abnehmer von Produkten der 

Entwicklungslander konnen solche Aussicr1ten nicht gleichgUl tig sein. 

Die Gemeinschaft muss dafur sorgen, dass diese Katastrophe ver

mieden wird. Sie muss eine eigene Energiepolitik entwickeln,und 

sie muss eine enge Zusammenarbeit mit den Entwicklungslandern be

ginnen. Urn eine gesicherte Versorgung mit Energie sicherzustellen, 

sind enorme Summen erforderlich. In Europa werden bis zum Ende des 

Jahrhunderts 235 Milliarden Dollar investiert. Die Entwicklungs

lander brauchen mehr Wachstum und mehr Energie. Aber sie durfen dabei 

die Energiesunden der Industrielander nicht wiederholen. Sie mussen 

sparsam mit den knappen Ressourcen umgehen.·Sie mussen ihre Ver

so~~ungsgrundlage verbreitern und alternative Energien entwickeln. 

i' ;. Dazu brauchen sie unsere Hilfe. Wir verfugen in Europa lJber 

gewisse Mittel, urn unsere Wirtschaft nach und nach auf andere Energie

quellen umzustellen. In Landern aber, deren Zahlungsbilanzen durch 

die Dlverteuerung tief im Minus stecken, deren Infrastruktur mit dem 

Bevolkerurigswachstum nicht Schritt halt, ist moderne Energienutzung, 

sind beispielsweise Atomkraftwerke oder geothermische Krafterzeugung 

oder Nutzung der Sonnenenergie ohne unsere Hilfe eine Utopie. 

Wir haben ein urgeigenes Interesse daran, mit den Entwicklungslandern 

'· ~r 
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bei der Losung der Energieprobleme zusammenzuarbeiten. Wer meint,. 

dass die Entwicklungslander dies selbst besorgen sollten, erliegt 

einem gefahrlichen Irrtum. Er ubersieht, dass die Welt ZU einem 

grossen Wirtschafts- ond Versorgu~verband zusammengewachsen ist, 

aus dem niemand ungestraft ausbrechen kann. Niemand von uns kann 

im eigenen.Wohlstand sicher leben, wenn andere- und es handelt 

sich urn viele - nicht daran teilhaben. Erst,wenn Stabilitat und 

Kontinuitat uberall auf der Welt gesichert sind, wird das Vertrauen 

in die weltwirtschaftliche Drdnung wieder hergestellt. 

' ··~ 




