
Keine Angst vor Rationierung!

H inter uns liegen sorgenvolle Wochen. A ber auch dies
mal, wie nach dem K oreakonflikt, ha t sich unsere 
W irtschaftspolitik d er ruh igen  Besonnenheit und guter 
Nerven als zweckmäßig erwiesen. Die Soziale M arkt
w irtschaft konnte durch die von außen andrängende 
U nruhe nicht aus dem Gleichgewicht gebracht w erden 
Die B undesrepublik gehört zu den Ländern, die mit 
den w irtschaftlichen Folgen der jüngsten  Ereignisse 
am besten fertig  geworden sind.

Das gilt auch fü r die Versorgung m it M ineralöl. In  
diesen Tagen haben sich viele M itbürger an mich 
gew andt. Der eine dachte an die Benzinversorgung 
seines Autos, der andere an seine Heizung, der dritte  
an seinen Betrieb, den er erst kürzlich von Kohle auf 
Öl um stellte.

Im m er tauchte die Sorge auf, ob nicht doch wieder 
Bezugscheine eingeführt werden. Ich möchte zu diesen 
Sorgen so offen und nüchtern S tellung nehmen, w ie 
Sie das von m ir gewöhnt sind.

Die Sperrung des Suezkanals und die Zerstörung von 
wichtigen Erdölleitungen, den Pipelines, trifft, alle 
w esteuropäischen Länder. Gleich diesen ist auch die 
B undesrepublik von E infuhren  abhängig; denn unser 
B edarf kann nur zu einem  D rittel — doch im m erhin zu 
einem  D rittel! — aus eigener Erzeugung gedeckt 
werden. Nun fallen nicht säm tliche Lieferungen aus 
Die T anker m üssen n u r den w eiteren Weg um das 
Kap der G uten Hoffnung nehm en. Entstehende Aus
fälle können jedoch in dem M aße ausgeglichen werden, 
als es gelingt, andere und auch neue Bezugsmöglich
keiten  zu eröffnen. So läß t sich z. B. die am erikanische 
Erdölproduktion technisch ohne w eiteres und sogar 
sofort erhöhen.

Sie wissen, daß ich ein ausgesprochener Feind s taa t
licher B ew irtschaftung bin. W er den M angel durch 
Bezugscheine und M arken überw inden will, behebt 
ihn nicht, sondern schafft und v e rs tä rk t ihn. Ich stütze 
mich auf sorgfältig geprüfte, m ateriell begründete 
Ü berlegungen und U nterlagen, w enn ich h ier erkläre, 
daß ich nicht beabsichtige — und daß auch keine Not
w endigkeit besteht — fü r Benzin irgendeine Ratio
nierung einzuführen.

Mit gleicher Offenheit w iederhole ich, daß fü r Diesel- 
und Heizöl in den nächsten M onaten eine volle V er
sorgung nicht garan tie rt w erden kann. Eine gewisse 
Einschränkung ist unverm eidlich, die jedoch um so 
geringfügiger sein kann, je  m ehr der einzelne aus 
Einsicht bereit ist, sich den gegebenen Verhältnissen 
anzupassen. Aber auch bei Diesel- und Heizöl haben 
Sie k e i n e  staatliche B ew irtschaftung zu befürchten!

Jed er einzelne kann am besten beurteilen, wo er fü r 
eine Ü bergangszeit seinen Verbrauch an Diesel- oder 
Heizöl um eine im einzelnen geringfügige Menge ein
zuschränken vermag. G eringe Verzichte w erden 
ausreichen, um jedem  seinen echten Verbrauch zu 
sichern. U nverantw ortlich und unklug w äre es aller
dings, sich je tz t fü r längere Zeiträum e bevorraten  zu 
wollen. Im Laufe des nächsten Jahres w ird man das 
w ieder ohne Schw ierigkeiten und vorte ilhafter tun 
können.

W ir brauchen uns in unserem  Lande um das nicht zu 
sorgen, was w ir zum  Leben notw endig haben. Und 
dies schaffen wir, ohne daß irgend jem and Ihre Vor
räte  reg istriert und nach höchst fragw ürdigen Methoden 
bestim m en möchte, wras Sie tun  oder auch nicht tun 
dürfen. N ur e i n e s  müssen Sie: Sie m üssen vernünftig  
sein!

Es w ird also in  Deutschland fü r Benzin überhaupt 
keine Rationierung und fü r Diesel- und Heizöl keine 
staatliche Zw angsbew irtschaftung geben. Ich meine, 
Sie stim m en m ir zu: Die Soziale M arktw irtschaft hat 
ein w eiteres Mal die B ew ährungsprobe bestanden.


