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VORTRAG VON HERRN ~RUNNER 

~UF DEM FDP-NEUJAHRSEMPFANG IN DARMSTA~T 

AM 20. JANUAR 1978 

"1978 EIN· JAHR DER BEWAHRUNG'' 

Fu.-die-l:ttre-.. a+e-rr in De-trtS"c-ltlarrd und in Europa wicd 1978 

ein Jahr der Bew~hrung. Wir konnen ihm hoffnungsvoll 

entgegengehen. Nicht weH die Dinge Leicht sein lierc:f_en_, 

Das-J~-~--~lrd nicht_ bequem. Wir werden politische H!Jrden 

zu nehmen haben. In den Landtagswahlen, bei den Wahlen 

in _Fran.kreich, in palien, vielleicht in. Grossbritannien. 

Auch die wirtschaftliche Lage ist nicht nur rosig. Zugegeben, 

den anderen Europaern geht es schlechter als uns. Dds ist 

aber ein schwaih~r Trost. Auch wir haben in den letzten 

zwolf Monaten nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen 

haben. Die Konjunktur hat sich Schlechter entwickelt als 

wir dachten. Auch 1978 wird es keinen rasanten Aufstieg 

geben 1 wir konnen allenfalls auf stetigen Ausbau hoffen. 

Aber gerade in Krisenlagen zeigt sich die Substanz der 

Parteien. Und deshalb bin icb zuversichtlich. Es wird sich 

1978 zei~en, dass die Lib~ralen die einzigan sind, die 

ein Konzept haben und den Mut und die Ausdauer, zu ihren 

Prinzipien zu stehen. 

Nur: Werden sich unsere vorstellungen.von der freiheitlichen 

Wirtschaft durchsetzen ? Wird es gelinge~, den Unternehmern 

neuen Mut zu geben zum Invest~eren, neue Arbeitspl~tze 

zu schaffen, die strukturellen Probleme, die wir nur 

mittelfristig l5sen konnen, in diesem Jahr 1978 energisch 

anzupacken, unsere zurGckgebliebenen Sranchen wieder kon

kurrenzf5hig zu moch1n? Ich wiederhole, 1978 wird nicht rosig sein . 
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Es ist ein Gebot der Klugheit, die ~jltwirtschaftlicbert 

Wetter lage~ sorgfattig zu beobachten. Wir sollten a-bei' 

nicht Qberall nur Sturmwolken sehen. In verschieden~~ 

Mitgliedstaaten gibt es auch Anzeichen fOr eine Um~~hr 

der nach unten gerichteten Trends. Vor allem in Deutschland 

ist eine Belebung der Nachfrage zu erkennen. Aber ·auch in~ 

Frankreich und in Grossbritannien schreitet man jetzt wieder 

haufiger zur Kasse. Italien~ seit .etlichen J-ahren Probleinlan. 

der Geme.inschaft, hat trotz politischer Sc.hieftage ·etnen 

Obe,rschuss tn seiner Zahlungsbilanz. erwirtschaftet : ein 

b}l'i!L~tk~(I~J·le_r.t.u Erf_otg der zurOckgetret'en'en Regierung 

Andreotti. Auch Grossbritannien kann beachtliche Stabilis:lef>.W~si' 

erfolge verzeichnen. Das Nordseeol sprudelt jetzt reichli.tli. 

--o-n-l<o·mm-t der Zahlungsb1 Lanz zugute, Cfle--sc·nori--Fif( iait e~tl.e.m 

Plus abgeschlossen hat. 

, i 
Was uns am zuversichtlichsten stimm_t 1 'ist d-ie En·twicktu-ng 

an der Preisfront. Der rasante Prefsauftr'ieb hat sich _i:le_u.fll~·lt 

.vertangsamt. Deutschland hatte ·1-977 die nhdrigs·te 

lnflationsrate seit 1970. In diesem ,!q.hr w-ire! sich die 

Preisbewegung wohl wetter beruhigen. Die Vorzeichen sind 

nicht ungOnstig. Die Mineralolpreise bleiben zunachst 

st.abil. Andere Rohstoffe sind bilUger g.eworden. 
. 

Erfolge bet der lnftationsbekampfung sind viet Leicht keiil 

Patentrezept fOr baldige wirtschaftlich~ Genesung. Aber sie 

sind die unerlllssliche Voraussetzun.g fOr eine Tendenzwende aud\ 

auf dem Arbeitsmarkt. 

L.eider -lassen s·i-eh die aufgetrirmten Prob~eme d·.er Ve-rgangenhe'it 

n~c-ht im Handumdrehen beiseite rilum•en. Die etnzelncn Stabi lf-'" 

sferung-serfolge sin-d wichtig. Aber der ·Kampf um wirtschaftli'cl!te' 

Stabititat und Wachstum ist in e>ner integricerten Weltwir't

s-chaft nicht mehr im Alleingang zu gew-innen, Er is-t ntcli-1: 

einmal mehr allein ein-e Angelegenhei-t der Industriestaact.e-ll'• 
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Oie Lander der Dritten Welt sind zunehmend Akteure auf der 

;.Jeltwirtschaftsbuhne. Dadurch sind die Dinge nicht eintachergeworden. 
Mit ihren gOnstig produzierten Waren dr~ngen sie auf die M~rkte. 

Bei Textilien, sogar schon bei Stahl und in anderen Bereichen 

.haben sie deutliche Produktionsvorteile. Das sind M~rkte, die 

die alten Industriell!nder fill' ihre angestamm,te Domane halten. 

Die-neuen-Wettbe;;erbe-r ver~ c flarf~n in den I ndu st r fe U!nde rn 

die Beschaftigungs~ und Strukturprobleme. Doch die Entwicklungs

l and_e_r-_ILer !taLten--s.-~w-i-Ge-P-s-r:a•t.-e-M+C"fo.-M-tr-Ttrr-enll()fi sTo-f fen 

versuchen sie ausse~halb der Prinzlpten des_Fr~ihandels zu 

bleiben. Fur Rohstoffe verlangen die Entwicklungslander inter

national'e MarktordnLngsregeln. Damit soll das Ergebnis der 

internationalen Einkommensverteilung korrigiert werden. Das ist 

die neue Weltwirtschaftsordnung, die sie uns vorschlagen~ 

Nun gibt es noch_eine Entwicklung von grosser Tragweite. Das 

ist die Energieversorgung. Energie ist l~ngst kein Sonderbereich 

der Wirtschaftspolitik mehr, den man ungestraft vernachlassige~ 

kann. Seit der Mine~-alolkrise ist dies ja hinreichend bekannt. 

Energie entscheidet heute uber unsere Beschaftigungslage und 

unsere Zahlungsbilanzen, uber die Gesundhei_t unserer Wahrung 

und den Rhythmus der Prefsentwicklung. ich ubertreibe nicht. 

Es ist ta.tsachlich so. Nehmen sie den dramatischen Wertverfall 

des Dollars. Wie ist es dazu gekommen? Schuld war das riesige 

Handelsbilanzd~.fizit der USA. Doch dies kam nicht etwa deshalb 

zustande, weil die Wirtschaft der USA ~lotzlich nicht mehr 

.I . .. 
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li;en5't:ungsf>Aliig ware. Dieses Defizit war· die. rcrlge de>rr R'i-e'Sll!!l; .. · 

l'ili!ChrMng:, die die U·SA fll.r Er.diHi~p.o:rt•e zu b.eg:leicmmr.-II!G.1!;ten• •• 
. . ~ .. - ... ,_ .. 

~: la-g an de.n enorm gestiegenen tHpll!le·isen und d.as l-<~~g;· ~ 

ci'a<s!s die uSA sic h zu ke i ne r verantwo:r·tU c•hen E.ne rg f-eop.-o.t .. i~f-J<;. 

e<n!t'schliessen konnten. Sie haben sic:h: ni·cht an die. ll'eUe ·La~ 

an-gepasst. 

Di.e Energiesituatiori hat nicht nur den· Dollar· gesc.hwac:ht. 

D.ie ganze Weltwirtschaft und das We·lhl·a;hrung.s·system s-ind 

dur.c·heinande•r. geraten. Denken, s·te •. dlu•an, wi:.e sich die O.inge 

i:rt· D>lutschland entwic.kelt haben. Je bHliger.' der Dollar auf!' cflm'• 

!Y~;r,;;·;:;m1frkt.en -z~ tlahen 1st, uinso t·eurer muss die D.M einge~ 

~:d:en. Das ve·rteuert die _deutsche.n Expo.r·t'e·. Es. wir'ct sch:w.-i~·~ .. 

-~he.-W.al'.en~a..u-f.-d.eJILW.eJ..tm a r k t ~u.s.et.z..etn~,.._l).().c.h. D.'fl!U-t .s.c h -~ 

iS>t auf den Ex.port angewiesen. Der d~t·sc:M; A•r-t.eit:snra'!'k-t·. lilllotgt!l 

anr•: E'X:port. J-eder fllnft·e de.u.tsche Ar•bet;-t-'5\ll-l'a"tz.· wci'•rd. V·OJII' ~ 

g:e:s::t·'e'llt. Wir konne~ also sagen : de.r· iHII'e'..f"i'kcan·isc.he· Erre.rg"i•a

s;c-M~dri an g.efilhr·det deutsch•e Ar"bceoitlslp;i~:'Et· •• Ih den· a-n-.\eit·> 

r-t-i"t•g;J.iedstaaten der EG. ist das. se·hf". llhn.U'c:lt •.• 

D.'Oi:·l:a.!"z11 fl'll sse verme hr en da:s <ie<l'dvo:t"u.AI'etr• irr detr M'i·•t"g·;t i e.d.tit:S tli!I!J• 

D!i~·I'IO.t•e·n·banken kau.fen D'ol'la-r· und'g;tdie:n n•a't"iorn,l·e· wA:h'run'!fl4. 

u.m>. ~n· 1<11rs zu st·U.t-z•en. Dadur;c:lr• sco:l:l'' ve'Mn•i'e'.den· we:rd·en,. d.asrs; .dti!e.· 

E-x~r·te: v o l l i 9 i n s A b s e i 't s:- g;!!fra:tte-m s e fe d:e.n e r s t e n tro ll art tmi:IUi.~ 

Zllil'Y' g;r:6:=eren Ausm·ass-es iRI'-M'lfrz 1'9-7'·3· bi~ ~-um Jahresende 1'9777 
~- d-ie· Notenbank.-eri · der ,.,; c:ll't-.1~- Pilrt"ne<•r·· der USA mehr' a!¥ 

20!0:• fotit'ltarderr D.o.t lar .. aus dem•, Ver:keh'r.' ge.z'a'!Jerr,. um· dl!'n DoH·a.~-' 

z;u. s.t•:ll'.t,z.e,n, .. M·an~.st.-e'llle· s i c·lr ednmatt', dii!>S:l!" S'l.lmrre-· v-or•. Dam-it ~-

d'ht e-u.ro·p:ais.che. Inft'a.t'ion a,n .. ~'he-i~~--~~~,lm'' <te·:s, K'urs·v.etf3ll~!;llil\&af• 

cti'e-·s.e Do4L•ar•bestl!nae natlJr·l'ic-h mtr ll"'"l::h. "'inen-•·B;rucltt-ei1.-~ i'h,_, 

A4-'s:: P'l"·a:s.tdent; Carter· Anfang_ J,ll:mJ_a··r• i_n-·· srd'i.SS.,.:l; wad' .. ;, .h'a:b:ein1·WI'il-r-· 

i~.. an::· d·i es;e- lu.s:amme.n'h ~n-•l're · e•r.i mvert'· umt'. i fmr,• tm:'Sler'E!'' ~ i;s 

mci t~·t:e.; l t'. W.H· h'ab.e·n· i hm ges a.gt ,. da ss d.i e• u.s A-- n-a.t lJ r;t i c;N• mi:lttltt 

biechil!'S•· h;a.b>en' k'~""'• Ame•ri kia ka:nn. nidtt:. ef'•wart'l>rr,, da;s:.-sr d<i'e<> 

G~i ns c:tr:a.ft·: e.; nen. ll'e<itr a g. zurc ~a e!rung,c d:e·-r W.H:t-:kion:i.iil'llit!twr 

·""'·. .ll ........ 
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l•ist&t und gleichzeitig der Geme{nschaft die Grundtage fDr 

etnen Wirtschaftsaufschwung entziehen. 

lnzwischen haben wichtige OPEC-L~nder noch deutlichere Worte 

gefunden• Saudi-Arabien und Kuweit haben erkl~rt, dass sie im 

Falle einer weiteren Dollarschw~che nicht mehr bereit sein 

werden, den Dollar als Zahlungsmittel f~r Ollieferungen zu 

·akzeptieren. 

Die Dollarmisere hat n~mlich einen ·einzigen erfreulichen 

Aspekt. Er verbilligt die dollarfakturiert~n Oleinfuhren der 

fn.ci.:ls·t·rTec~·..;·der, die fQr Dollar mit weniger nationaler w~hrung 

bezahlen mussen. Die Kehrseite ist naturlich, dass die DPEC 

filr·--<He. .no LLa.~-,---<l-i-e-s-i-e--v.e-l'-ll-i-<HH--,-we-rri-g~r---·e--i-n-k-<~"~n--k-a n n • D a s 

wollen sich diese L~nder nicht l~nger bieten lassen. Sie wollen 

ihre Olrechnung kunftig in einer fiktiven W3hrungseinheit, die 

aus efnem Bundel ~arter W~hrungen bestehen soll, ausschreiben. 

Die Folgen w~ren nicht abzusehen. Die Dollarschwemme wurde 

dann naturlich noch gr&sser; der Aufwertungsdruck auf die 

harten W~hrungen,- z. B. auf die D~, noch st3rker. Daraus 

k5nnten sich Ver2errungen im Welthandelsgefug0 ergeben, di~ 
die Wirtschaftspolitik vor neue,. sicher 

Probleme stetlen. 

noch schwierigere 

Die USA haben dies eingesehen. Sie wissen, dass sie ihre 

Zahlungsbilanz nicht auf einem Trummerhaufen der Weltwirt

schaft sanieren k&nnen. Deshalb haben .sie eine aktive Dollar

politik ~ugesagt urid inzwischen .Vereinbarungen abgeschlossen, um 

die n51ige Munition fur ihre .Devisenmarktinterventionen zu 

sammetn. Das Abkommen mit der Deutschen Bundesbank spielt dabei 

die wichtigste Rolle. Auf l~ngere Sicht wird der Dollar aber 

sein• Stabilit~t .nur wiederfinden, wenn die USA ihre Handels-

bi Lanz ins Gleichgewicht bringen. Ohne e·ine verniinft ige 

Energiepolitlk wird dies nicht gelingen. 

Diese jetzt beschworene Konvergenz der Politik ist zu begrussen. 

Weltweit lot aber schon seit einlger Zeit eine wirtschafts

polltische Annilhrung qanz ani:ferer Art festzustellen : Die direkten 

. I ••• 
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Eingriffe, die Neigung zu Handelsbeschr~nkungen aller Art 

haben zugenommen. Weil alle die gleichen Schwierig-k·eHen h<~J:>-en~. 

ist keiner flh den anderen eine wirtschaft lie-he Stlitze •. O'i.e 

Auslandsnachfrage ist schwach,· die Exporte laufen ·nich.t. welt-

wirtschaftlich hat es eine allgemeine Kontraktion.gegeben. 

Frllher war der Welthandel fast doppelt so gross, als er jet_zt is~_ ... 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten glaubt nun jeder in seinen 

eigenen_ vier W~nden am besten losen zu k<lnnen. Die Hilrden fur 

Importe werden h<lher gesetzt, damit zu Hause der Arbeitsmar.k.t 

·entlastet wird. Das Grundmuster.ist meist dasselbe: LautstarJn~s 

. B_eJ!~'L~.!l--~-~S_Ii_b,.!r.,_ da_s_s protekt i_on i st·i s c he Tendenzen il i e t:lber-

hand gewinnen und beinahe gleichzeitig die F~rdjrung nach 

Schutz f(jr diese· oder jene Branche, die aus diesen oder jenen 

·--crrOnaen ·besonif'e--ren-s-c-hutz venti'erre. 

Oiesist naturlich genau d-e.r Punkt, bei dem uberlegt w.er.den m)J,s.s, 

ob 6ies alles mit ·,dem Gemeinsamen M<~rkt vereinbar i-st. Nun 

muss ich offen sag-en, dass ·die Gemeinschaft in Sa chen Prot_ekt<iofl'i-s.

mus selbst keine eindeutige Haltung eingenommen hat. An ·ub~>r-
• . - f 

zeugenden Pl~doyers fur das Prinzip des freien Welthan·d.e-ls -hca·t 

es zwar nicht gefehlt. Aber inzwischen hat es auch in d.er 

Gemeinschaft einige Flecken auf der weissen liberalen·-we,ste· 

ge.gebe·n. Ich will hier gar nicht den Versuch unter.nel\me-n, dii·e· 

Textil- und Stahlpolitik d.er Gemein.schaft a-ls e·inen BeH-r:a,g ci-m 

Kampf gegen Protektionismus zu rechtfertigen. Wir standen -·a·b~r JI.(H' 

der Frage : Lassen wir den gemeinsamen Stahlmarkt platzen;. -.o-de-r 

beschliessen wir Eingrt-ffe ftir. eine begrenzte Obergangsz.e<.H • 
.,..,·~·· 

Es ging t·ats~chlich ums Ganze. Nur sollte niemand glauben·:·; das's 

wir der liberalen marktwirtsc'haftlichen Ordnung desharb .abge-

schwor.en hlitten-. Wir mussen im 1\ugenblick aus der marktw.ir-t

schaf~lichen Defensive heraus argumentieren. Oiesc Ordnung ha_t 

aber n'ach wie vor 'die besseren Argumente auf· ihrer Sette. 

Mit Protektionismus sollen Arbeitsplatze erhalten werden. D9-ch 

dies i st nur auf den erst en Blick einleuchtend. Protektion-ism_u,s 

i-st kein taugliches Instrument der Besch~ftigung•spolitik. 

wer Schutz auf Dauer fordert_, leistet der Volkswirtschaft 

keinen guten Dienst. 

.I ••. 
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Eine ~bschottung einzelner M~rkte und Sektoren auf Dauer 

exportlert die Arbeitslosigkeit in andere Teile der Welt. 

Damit riskiert man _nat~rlich Vergeltungsma~snahmen. Gleich

zeitig _beraubt man sich m6glicher Kunden. Denn wer bet uns 

einkaufen sotl, muss zuvor naturlich auch verdienen. Aber 

auch zuhause in der geschutzten Volkswirtschaft leidet die 

Wettbewerbsf~hlgkeit. Die Vorprodukte kosten mehr. Der 

Strukturwandel funktioniert schlecht. Efne leistungsf~hige 

Industri~struktur entsteht nun einmal nicht im Treibhaus 

des Protektionismus, sondern ·nur in der Bew~hrung, im 

frischen Wind der internationalen Konkurrenz 1 Fur den Erfolg 
•o••~·-•~-••~-~-- •-~-"·------ - -• - --

dieses Rezeptes konnen sie in Deutschland den Beweis antreten. 

p rQ 1_ekt_1 onj s m u s__a_l s Dauer e 6 n ric ht ~U~.g-i-~e-i-n-e- -l'&r-fte-i-L Di e 

europ~ische Gemeinschaft als gr6sster welthandelspartner ist 

dabei in jedem Fall der Leidtragende. 
, 

Ich schildere diese Lage, diese Interessenzusammenhange, damit, 

Sie sehen, unter welchen Bedingungen in dieser Gemelnschaft heute 

Politik gemacht wi~d. Die Entwicklung im Welthandel und in der 

Weltwirtschaft bedeutet, daos gemeinsame Politik heute schwferiger 

ist. Doch damit muss die Gemeinschaft fertig werden. Die Sanierung 

der Zahlungsbilanzen, die L&sung unserer Beschaftigungsproble~e 

und der Dollarkrise ist durch Protektionismus ntcht zu schaffen. 

Dann bleibt aber nur der Weg uber die Solidarit~t der freien 

V&l.ker. Deshalb werden wlr in der Geme~nschaft das ordnungs

polttische Grundprlnzip des Wettbewerbs und der freien unter

nehmorischen Entscheidung nicht aufgeben. Wir mussen im k0mmenden 

Jahr alles daran setzen, um nicht weniger sondern mehr Liberalismus 

zu er~oglichen~ Wir mussen wieder schr-ittmacher der internatio

nal;;n _Arbeitsteilung und. _des freien internationalen Austausches 

werden. Ein wichtiger Schritt in dies~r R~chtung ware es, wenn 

wir die Verhandlungen im GATT dieses Jahr zu einem erfolgreichen 
Abschluss bringen konnten. 

• I ••. 



~az~ gehort auch, dass die Gemeinschaft hi~ausw~chst D~~r . . 
das bisherige Neuner-Europa. Deshalb unterst~tzen wir dle 

Erweiterung der Gemeinschaft. Denn wir wissen : Die &ur6~ 

paische Zukunft kann nur mit einer Vorwartsstrategie gewoitril!n·· 

_werden. 

Die Ausweitung der Gemeinschaft um 3 neue Mitgliedstaate-ri 

wird allerdings kein Spaziergang sein. Das darf niemand 

~berraschen. Es war von vornherein klar, dass dieser Schrit• 

Auswirkungen auf die Gemeinschaft und ihre Witgliedstaaten 

haben w~rde. Doch sind wichtige Vo~entscheidungen b~reits 

gefallen. Die Frage ist nicht mehr, ob die Gemeinschaft eine 

neue Erweiterung will, sondern wie diese ·Ausweitung durchgt'-"· 

ftth-rt· w-~.-d~n so-H.· l>as wird eine Rolle bei 'den Stellungnahffl'lffi

spielen, die die Gemeinschaft in diesem Jahr zu den Beitr'itt§'"· 

antragen Portugals und Spaniens abgeben muss. 

Wie so oft bereiten A!;irarfragen die grossten -s·chliier.ig.kl!it-ii•tt,. 

Griechenland und vor allem Spanien sind leistun·gsstar·ke , ~ 

Konkurrenten der Landwirte in Frankre-tc.h und' ltalien. D~h;. 

franzosischen und italienischen Bauern befllrchten,bef ()'lJ.§,t-'; 

Gemuse und Zitrusfruchten nicht mehr mHh·~lten zu klltmeilo;. 

wenn erst der ·zut.ritt zum gemeinsamen Agrarmarkt offens.t!!'il-t •. 

Sie bangen auch um die Aufrechterhaltung der bisher·igen• ' 

Absatzgarantien:· Denn im Falle des Beitritts konnt-e die·>r.em 

System sehr teuer werden. Diese Sorgen sind nicht unbi!.irf'ii~>. 

Deshalb verlangen Frankreich und ltalien zunac~st ~in•al 

Sicherungen f~r ihre eigenen Landwhte. Dar!lber m!lssen w.ir· ilil& 

in diesem Jahr schlussig wer_den, Das wird nicht· einfach 

Aber es bleibt nicht Viel Zeit. Griechenland drangt auf 

s ntt; •. 

eine Beschleunigung der .Gangart. Nach•. seinen Varstellungen·. 

sollten die 1976 begonnen Verha.ndlungen Ende d.ieses. Jahres. 

abgeschlossen werden. Doch wir sollt.en wissen: Die Bedinguil!t;l!:fi\1.. 

die wi'r Griechenland jetzt anbieten, .werd.en wi r Spanien· u.nll! ~~ilfl\ 

spater ni cht verweigern konnen. Das Drangen der Griechetr f!tt: 

verstandlich. Fur ihren Beitrittsantrag waren !:iberwiejlei'rd• 

pol it ische Grunde massgebend. Eine Verzllg~rung der Ve·rltafldP. 

l~ngen konnte die Erwartungen entt~uschen und uns um deft 

politischen Ertrag_ dieses Schrittes bringen. In Griec.henl'ahd' 

mehren sich bereits die Stimmen, die den Beitritt ab.l.e:ltn!!h'• 
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Wenn nos politische Ziel erreicht werden sell, mu~s der 

S~;tr>tt ein Erfolg werden. Anstrengun~en auf beiden Seiten 

sind notig. Auch die Gemeinschaft muss im efge·n-en Haus die 

notigen Voraussetzungen schaffen. Dazu geh5rt eine stabile 

Wirtschaftsentwicklung. Dazu gehort auch eine erfolgreiche 

Energiepolitik."Dber die Bedeutung der Energieversorgung 

haben wir schon gesprochen. Wer das Ziel einer stabilen 

Gemeinschaft im Auge hat, kommt urn eine gemeinsame Energie

poltik riicht herum. Schon der innere Markt kann ohne 

gemeinsame Vorstellungen in .diesem Bereich kaum funktions

f~hig erhalten werden. Auf dieseA inneren Zusammenhalt kommt 

es·-aoer-·an,wenn:-wrr··areAu{gabe-n im Aussenberelch metstern wollen. 

Wie sollte eine Gemeinschaft, die im Inneren durch 

_ W~!_!!>_e_ w er bJ!.lLUll.r r:_unge n e ·n t z w.ti L-i.s.t.-,---<1-l-e---A-"-fil-a-b-e--l-I'J-sen k on n e n , 

drei noch in der Entwicklung begriffene: volkswirtschaften 

aufzunehmen ? Die energiepolitische Leichtfertigkeit der USA 

sollten•wir uns in Europa auch deshalb nicht leisten. Wir brauchen 

zweierlei : Wir m~ssen uns erstens den verschwenderischen 

Umgang mit Energie abgewohnen und ·rasche Fortschritte bei 

der Energieeinsparung machen. Und wir mDssen zweitens eigene und vor 

allem neue Energiemoglichkeiten erschliessen. Nur so konnen 

wir die Stabilitat und Kontinuitat unserer Energieversorgung 

ohne Beeintrachtigung des Gemeinsamen Marktes sichern. 

All diese Aufgaben sind zu sch"a·ffen. Wir haben das letzte 

Jahr vielleicht nicht mit Glanz, aber doch mit bemerkenswertem 

Anstand gemeistert. Auch das _musste unt.er schwierigen 

8edingungen geleistet werden. Wir. haben Resultate erzielt, 

die m~n vorzeigen kann : 

- Wiederaufnahme der Arbeiten an der Wirts~hafts- und 
>Iii.~ eung s.un ion 

- ichaffung ~iner Gemeinschaftsanleihe von 1 Mrd. RE 

z~r f5rderung der Invesiitionen, i~sbesondere 1m Energie
bere·i ch 

- Ver::Jir·ktichllng ~P.~ S~·~+c-:n~ d~r t·igenfinanzierung der 
!;:(; ab 1978 

··.··• 
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-~e<soohluss l:Jber den Sitz und damit die-Verwirklichung d'l!'~ 

JET-Projekts 

- Scha.ffung eines neuen Regionalfonds liber 1,85 Mrd. R'E'· 

- Bewahrung ces Gemeinsamen Marktes durch die Stabil isi'erung<; 

des Stahl- und Textilbereiches 

- Erllffnung der Beitrittsperspektive fl:Jr Portugal umf Spanie'tf· 

Gemeinschaftliches Vorgehen im Nord/SQd-Dialog und bei 

der KSZE- Folgekonferenz 

- Erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen mit Kanada 

zur Wiederaufnahme der Belieferung der Gemeinschaft mit 

Uran- . 

Wir dl:Jrfen das neue Jahr ·zuversichtlich beginnen. 

, 

•' 
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1 978 wird Lh turopa au=h ein Jahr der Bew~hrung fOr Lihc
ralitijt, Toleranz und Vernunft sein. Die jOngsten Ereig-

nisse in der Bundesrepublik -: ich nenne fii.Jr Mtfgadischu und 

Stammheim - haben gerade in BrOssel besondere Aufmcrksamkeit 

erregt. Das kann nicht Oberrasche~. Nicht nur weil wir Deutsch 

eine besonder~ Vergangenheit haben. Das Bild der Deutschen 

wie jeder Nation wlrd eben mitgepragt durch das MaB der vor

handenen Freiheitsrechte. Und unser,Ansehen im Ausland be

elnfluBt unsere auBenpolitische Handlungsf~higkeit und demit 
letztlich auch unsere Sicherheit. 

Die Terroranschlage und die deutsche Reakt!on darauf haben 

auBerhalb unserer Grenzen erregte Kommentare und manchmal 

--ex-t-reme-Kr-11:·rk-tt=vor ger ~Fen. l!ttr-stTJ:-tlem·-uCJrlluf gel <wsen 

=reagieren, denn Panik ist keln guter Ratgeber. 

lassen Sie.slch also nicht einreden, unsere Gesellschafts~ 

ordnung sei wegen der Terroranschlage schlechter als anders

wo. Terrorismus gibt es schlieBlich auch in Italian, in. 
Nordirland, ;n Korslka, in der Bretanne, urn nur einige 

Beispicle zu nennen. Und wir haben in den letzten ·Jahre:n 

eine Menge erreicllt, auf das wir stolz sein ktinnen: Unsere 

Studenten sind in die Universitaten zurOckgekehrt, ollr1e daB 

wir wie Frankreich eirr,e'i\ M'ih 1968 erlebt .hatten. Wir haben 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Beziehungen, um die 

uns viele beneiden, und es gibt keinerlei AnlaB, die Reform

politik der sozialliberalen Koal"ition haute zu verstecknn. 
. ·:;.1., 

Auch gegenOber unseren europalschen Nachbarn haben wir als_c_ 

k·einen Grund zu Niedergeschlage~.·,eit oder Selbstisolierung. 

Aber jetzt kommt es darauf an, auf die jOngsten E~eigni~se 

~ichtig zu ~eagieren: ohne Sch~~che, aber auch ohne Ober
treibung. 

Ohne Schw~clle, das bedeutet: Wlr brau~hen eine modern ous

gerOstete und entschlossen handelnde Polizei, und wlr mDGse~ 
fOr eine strikte Anwendung der geltenden Geeetze oorgDn. 

Denn ohne dio Schlamp~rei inStumrnheim hi:lttc lili:illl.:ht~s vc::·t1•:i l~·;:~:~r. 

werden kHnn8n. [G geht sclllieBlich nicht an, da9 wir uns uun 

-einigen Desperados zum Norren halten lassen. 



' 
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Ohne Obertreibung r~agieren, das heiBt §el'ade jl;!'!;.~t; 

Toleranz, VerniJnft und AugenmaB bewahren. Bi).den wir yfg; 

nicht ein, daB dies Selbstverstandlichke.i ten seien. Wir 

Europ§er in unserem scheinb~r so geordneten fortgeschr~ttang~ 

demokratischen Staatswesen l.eben gefahrlich. An den Rij~d!1fl'1 

unserer Gesellschaft wirken die Krijfte der irrationaltt•t, 

der Gewalt des Terror.ismu·s. Sie sind. mflrderisch, mmll l!!!lnm 

ste ·atrel'" polit"irrch kein GewiciTt. Sie werd.en !!UCh ke.ifl §!!c#1 11-111 
erlangen, wenn wir, die Liberalen, des sen eingedenk §ifl!'J, 

wofilr wir eintreten. Die Freiheit de.s Men!3_C~I!!n 1st e~f! 

.kostbares But, keine Selbstverstandl ichkei t. Pia HvHi,. 
sation d.er Gesel1schaft ist etl>!f!s, !d!!s ja(le !Cpo~i'l!l IH!II 

, erringen und'neu entschcidcn muB, Dis Toleranz i!lt ~!111 

ErgeJ;Jnis eines lang en geschicht1icfJen Prozesse~>. lln ilhHm 
We.i'te rnilssen mir uns erinnern, ill;ler'dl!n Tag hinaus. MH tlln~n 

milssen wir den Bilrger in Deutschland und .in Eurnpa V!ll>',tl'!ll!l-1> 

rna chen. Gerade jetzt, in einer Z:eit, in tler una VeJ>'~},~J,fiJflfffll'l~i;' 

Schablonen drohen, der Sct1rei 11.ach kurzem Prozes13, IJ!l.J>' 

Abbruch des Gesprilcha mit dem Amj~;rsdenkenden, Q!i!;!l!ll~·a ~1111·i111 

gilt es Liberalitat zu z~igen. 

So wie die struktureHen Schwierigkeiten unserer Wirj;§§l'lllff; 

nicht kuriert werden kannen durch eine Flucht iiff· den Ji'J>q-j;lffl .. 

tionismus, sn .wenig konnen wir den Terrorismus tlurr:h "!.l~ 

schrankung der Burgerfreihei.ten heUen. Es g,eht yieJ.m~tlr -

darum, d~~ Tater und ihre m6glichen Anhangev zu iAoii?feH 

- eine Atmosp.hare zu schaffen, _die weitere Angriffe .EWf 

l.msere Gesellschaftsordnung als._let.ztlich sinnlo.;J e;r§!ltl~iflell 

lilBt. Schon Tllomss Dehler hat ~esagt: "Wir haben sinf! fv~.d .. = 

hei t1l.che Verf8ssung, aber es kommt dllraur ar1, l"!l6 hJi'l' !HI~JI'! 

in der Verfassung der Freiheit Ieben.• 



. . . . 
Deshalb mBchte ich wiederholeh: Bewahren Sie ruhig Blutl 

Gerade Liberals milssen den Mut haben, gegen 

den Strom zu schwimmen, auch und erst recht in einem Jahr 

der Landtagswahlen. 

NatDrlich gibt es keln Patent~ezept. Das hab~n werler wir 

noch andere politlsche Parteien. Vielleicht werden wir 

auch noch elnige Schlachten gegen den Terrorismus verlieren. 

Aber ich bin sicher, daB wir den Krieg am Ende gewinncn 
warden. Jedenfalls dann, wenn es gelingt, die Idee des 

fr.e.i.lle.i.t.lichen. Rechtsst~at es als die G.rundla_ge unoercr 

Exlstenz in das helle BewuBtsein der Burger zu rucken. · 

Indem wlr dies hler. in der Bundesrepublik_~un, geben wir 
- -eTri--Beispiel auch fur Europa. 

, 

-.. ::· 

.· 




