
Argumente Energie
politik

0  Die Entwicklung auf dem Energiesektor vollzog sich seit 
Herbst 1973 in mehreren Phasen.
Zu Beginn des Nahostkrieges setzten die arabischen Staaten das 
Erdöl als politische Waffe ein. Diese erwies sich jedoch politisch 
als ziemlich unwirksam, weil die Weltmeinung sich zusehends 
gegen die Lieferländer richtete.
Die westlichen Industriestaaten waren gezwungen, Preiszuge
ständnisse zu machen, weil sie m it Sparmaßnahmen allein die 
Lieferbeschränkungen nicht auffangen konnten.

Die erzielten Preissteigerungen und die Befürchtung vor po liti
schen und wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen der Industriestaaten 
veraniaßten dann die Erdölländer, die Boykottmaßnahmen weit
gehend aufzuheben.
0  Handelte es sich zu Beginn der Versorgungskrise beim Erdöl 
um ein Mengenproblem, so ist es heute ein reines Preisproblem.

Die betroffenen Industriestaaten vermochten es nicht, den arabi
schen Erdölländern geschlossen gegenüberzutreten. Auch auf der 
Washingtoner Energiekonferenz (Februar 1974) konnten sich die 
westlichen Abnehmerländer, insbesondere die EG-Länder, nicht 
zu einer einheitlichen Politik gegenüber den Maßnahmen der 
arabischen Länder durchringen.
0  In der Bundesrepublik verschärfte die „Energiekrise“ die be
reits vorhandenen wirtschaftspolitischen Probleme: Inflation, Be
schäftigungsrisiko, minimales Wirtschaftswachstum. Aber auch 
ohne „K rise “  würde sich heute die wirtschaftliche Situation wegen 
der verfehlten, unausgewogenen und sprunghaften Wirtschafts
und Finanzpolitik der Bundesregierung nicht anders darstellen. 
0  Die jüngste Entwicklung der Energielage hat die Auffassung 
der CDU bestätigt, daß im Rahmen unserer marktwirtschaftlichen



Ordnung die aufgetretenen Schwierigkeiten erfolgreich bewältigt 
werden können.

©  Die CDU stimmt dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundes
minister für W irtschaft zu, der in einem kürzlich veröffentlichten 
Gutachten darlegte, daß Höchstpreise die Verteilungsfunktion des 
Marktes außer Kraft setzen. Sie führen vielmehr zu Verteilungs
formen, die vor allem den sozial schwachen Endverbraucher be
nachteiligen. Sie provozieren deshalb alsbald ein System öffent
licher Zuteilungen an den Endverbraucher. Diese Kontingentierung 
würde nach aller Erfahrung Anpassungsvorgänge verhindern und 
zu einer Zementierung von Produktions- und Verbrauchsstruk
turen führen. Deshalb müssen die energiepolitischen Entscheidun
gen darauf hinwirken, daß Energie auf Dauer sparsam und ratio
nell verwendet wird. Höchstpreise sind dazu nicht geeignet. Diri
gistische Maßnahmen haben eine zusätzliche Verschärfung des 
Mangels zur Folge.

©  Eine langfristige Energiepolitik ist nach Ansicht der CDU not
wendig.
Neben der umfassenden Nutzung aller heimischen Energiequellen 
macht die längerfristige Energieversorgung eine Erhöhung staat
licher Hilfen bei Forschungs- und Erschließungsvorhaben zur 
Energiebeschaffung erforderlich. Die zusätzlichen Mittel sollen 
insbesondere verwendet werden für:

©  Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der 
Energieerzeugung, des Energietransportes und der Energie
umwandlung;

©  Einsatz der nuklearen Prozeßwärme aus Hochtemperaturreak
toren im Bereich der Kohle-, Stahl- und Chemieindustrie;

©  Entwicklung von Verfahren der Kohleveredlung, insbesondere 
der Kohlevergasung, Kohleverflüssigung sowie Kohlehydrie
rung.

Darüber hinaus muß unverzüglich

©  die Rolle und der Anteil des Mineralöls neu bestimmt und die 
Energieversorgung vom Mineralöl unabhängiger gemacht wer
den:

©  die Position der Steinkohle und der Braunkohle für die 
Deckung des Energiebedarfs neu bestimmt werden;

©  der Bau von Kernkraftwerken durch drastische Abkürzung der 
Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, 
ohne daß dadurch der Umweltschutz vernachlässigt wird;

©  der Bau einer Urananreicherungsanlage forciert werden.

©  Durch eine gezielte S trukturpolitik können und müssen für die 
Arbeitnehmer neue zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen wer
den. Dabei sind zur Vermeidung sozialer Härten notwendige 
flankierende Maßnahmen zu ergreifen. Die Arbeitnehmer werden 
sich mit Einsicht und flexiblem Verhalten den veränderten Ver
hältnissen anzupassen wissen.

©  Für die SPD war die Entwicklung im Erdölbereich ein w ill
kommener Anlaß, um die soziale Marktwirtschaft zu verunglimpfen. 
Starke Kräfte in ihr forderten eine Verstaatlichung der Ölkonzerne 
und einen allgemeinen Preisstopp.

©  Hans-Jürgen Junghans, Vorsitzender des „W irtschaftspoliti
schen Arbeitskreises“ der SPD, am 26. 11. 1973:
„Da von einer marktwirtschaftlichen Verfassung auf dem 
Energiesektor nicht mehr geredet werden kann, ebenso wie



es an der Voraussetzung eines ausreichenden Angebots fehlt, 
sind die marktwirtschaftlichen Lösungsmöglichkeiten praktisch 
erschöpft."

0  Wohnungsbauminister Vogel fordert, daß die M ineralölgesell
schaften
„fü r die Dauer der Krise unverzüglich staatlicher Kontrolle und 
Lenkung unterstellt werden“ . (26. 11. 1973)
Weiter fordert Vogel, die Regierung müsse 
„selbst die Versorgungsprioritäten festlegen'' und „durch Kon
tingentierungsmaßnahmen, die mit Höchstpreisregelungen ver
bunden sind, die Deckung der Grundbedürfnisse der Bevöl
kerung“ sicherstellen. (FAZ vom 27. 11. 1973)

#  Darüber hinaus versucht die SPD, den Mineralölfirmen den 
„Schwarzen Peter" zuzuschieben. Sie verschweigt jedoch geflis
sentlich, daß der Staat durch die Mineralölsteuer, die noch im 
letzten Jahr angehoben wurde, ein Nutznießer der „E rdölkrise" ist.

Nach Angaben des ADAC (4. 
wie folgt zusammen:

Förderkosten
Einnahmen der Förderländer 
Transportkosten 
Kosten der Ölkonzerne 
Gewinne der Ölkonzerne 
Umsatzprovision (Tankstelle)

Mineralölsteuer
Mehrwertsteuer

2. 1974) setzt sich der Benzinpreis

0,5 Pfennig
17.0 Pfennig
3.8 Pfennig
5.8 Pfennig
1.4 Pfennig 
5,7 Pfennig

33,4 Pfennig
44.0 Pfennig
8.5 Pfennig 

85,9 Pfennig
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