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EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Gemeinsame Energiepolitik auf dem Prüfstand
Barbara Erhardt, Hamburg

Zwei Jahre nach der Ölkrise stellt sich die Frage, welche Lehren und Konsequenzen die Europäische 
Gemeinschaft aus ihr gezogen hat. Ist man der beabsichtigten gemeinsamen europäischen Energie
politik nähergekommen oder nicht? In der Bestandsaufnahme überwiegen noch immer — nicht nur im 
Falle des Nordseeöls — die Einzelinteressen der Mitgliedstaaten.

Unter dem Titel „Auf dem Wege zu einer neuen 
energiepolitischen Strategie für die Gemein

schaft“ legte die EG-Kommission im Mai 1974 das 
bislang letzte umfassende Konzept für die euro
päische Energieversorgung vor. Ziel der Studie war 
es, die Erfahrungen der Erdölkrise auszuwerten 
und Strategien für eine zukünftige Energiepolitik 
abzuleiten. Es sollte in Zukunft vermieden werden, 
daß wie damals im Herbst 1973 operable Instru
mente zur Lösung einer Krise fehlen.

Die Veröffentlichung des Kommissions-Papiers 
liegt allerdings inzwischen bereits eineinhalb Jahre 
zurück, ohne daß diese Zeit genutzt wurde. Dies 
verwundert um so mehr, als die Forderung nach 
einer gemeinsamen Energiepolitik der Gemein
schaft nach dem Krisenherbst aus zwei Gründen 
immer dringender gestellt wird. Zum einen, weil 
eine engere Zusammenarbeit der EG-Länder im 
Energiebereich sowohl für die Gemeinschaft ins
gesamt als auch für die einzelnen Mitgliedsländer 
sinnvoll und zweckmäßig wäre. Zum anderen 
scheint das Oberziel einer europäischen Integra
tion insgesamt gefährdet, wenn es nicht gelingt, 
eine Harmonisierung in diesem wichtigen Bereich 
herbeizuführen.

Vorrangiges Ziel einer gemeinsamen Energiepolitik 
muß die Verminderung der Importabhängigkeit in 
diesem Bereich sein. Diese Abhängigkeit, das hat 
die Erfahrung der letzten zwei Jahre gezeigt, stellt 
eine erhebliche Gefährdung der europäischen 
Energieversorgung dar. Zu den Risiken kurzfristi
ger Lieferunterbrechungen sowie unkontrollier- 
barer Preissteigerungen ist nicht zuletzt das Pro
blem der zum Teil alarmierenden Zahlungsbilanz
defizite hinzugekommen. Um diesen Gefahren zu
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begegnen, muß eine „sichere und dauerhafte Ver
sorgung unter zufriedenstellenden wirtschaftlichen 
Bedingungen" ’ ), mit anderen Worten: eine lang
fristige Verringerung der Importabhängigkeit, an
gestrebt werden.

Dem zumindest bis zum Herbst 1973 rasch wach
senden Energiebedarf stand nämlich innerhalb 
der EG eine vergleichsweise immer geringer wer
dende eigene Energieerzeugung gegenüber. Von 
den 1 335 Mill. t SKE, die 1973 in der Gemeinschaft 
verbraucht wurden, konnten in der EG selber 
lediglich 520 Mill. t SKE2) erzeugt werden. Das 
Mineralöl entwickelt sich dabei zum dominieren
den Energieträger. Die ständig wachsende Lücke 
zwischen Verbrauch und Eigenerzeugung hat 
zwangsläufig zu einer immer größer werdenden 
Importabhängigkeit der EG geführt. Lag sie 1960 
noch bei 30 %, so war sie 1973 auf 61 %  ge
stiegen.
Die Verringerung dieser Abhängigkeit stellt der 
Gemeinschaft weitgefächerte Aufgaben. Dessen 
ist man sich bei der Kommission durchaus bewußt. 
Da sich aber die Mitgliedstaaten offensichtlich 
schwer tun, den Erkenntnissen Taten folgen zu 
lassen, stellt sich überhaupt die Frage, wie die 
Chancen einer gemeinsamen Energiepolitik zu 
beurteilen sind.

Erfolgversprechende Aktivitäten können nur ein
geleitet werden, wenn sie von einem einheitlichen 
politischen Willen getragen werden. Deshalb 
kommt es letztlich darauf an, ob die Interessen
identitäten der Länder groß genug sind, um in 
einem gemeinsamen Handeln zum Ausdruck kom
men zu können. Denn jedes Land wird zunächst 
seine eigene nationale Rechnung aufmachen und 
ermitteln, ob und welchen Nutzen es aus einem 
gemeinsamen Vorgehen ziehen kann.

’ ) E rk lä ru n g  d e r S ta a ts - u n d  R e g ie ru n g sch e fs  d e r E G -L ä n d e r vom  
21. 10. 1972, P u n k t 9, a b g e d ru c k t in :  S e ch s te r G e s a m tb e r ic h t ü b e r  
d ie  T ä t ig k e it  d e r  G e m e in sch a fte n  1972, B rü sse l 1973, S. 14.

2) V g l. zu  d ie s e n  u n d  de n  fo lg e n d e n  D a ten : S ta tis t is c h e s  A m t d e r  
E u ro p ä isch e n  G e m e in sch a fte n : E n e rg ie s ta tis t ik ,  N r. 4.1974.
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EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Die Interessen der einzelnen Staaten hängen von 
den jeweiligen nationalen Energiestrukturen ab. 
Je größer die Strukturunterschiede zwischen den 
Ländern sind, um so unterschiedlicher sind die 
aus nationaler Sicht erforderlichen Energiepoli
tiken. Sich dennoch auf ein einheitliches Vorgehen 
zu einigen, hieße Opfer bringen, von denen nicht 
sicher ist, ob sie honoriert werden. Je größer also 
die strukturellen Unterschiede der Partnerstaaten 
sind, um so stärker muß der Integrationswille sein, 
um dennoch zu einem gemeinsamen Handeln zu 
gelangen.
Um die Gefahren der Importabhängigkeit zu ver
mindern, bieten sich folgende Strategien an:
□  die Erschließung heimischer Erdölfelder;
□  die Substitution des Erdöls durch andere hei
mische Energieträger;
□  die Einsparung von Energie.

Diese drei Strategien und die Chancen ihrer Reali
sierung sollen im folgenden untersucht werden.

Erschließung von Erdölfeldern

Die Erschließung europäischer Erdölfelder ist 
schon in vollem Gange; bei weitem am wichtigsten 
sind die Erdölfunde in der Nordsee. Nach den 
jüngsten Schätzungen des EG-Rates3) könnte 
1985 eine jährliche Förderung von 125 Mill. t SKE 
erreicht werden. Demgegenüber steht jedoch -  
vorausgesetzt, die Prognosen werden realisiert — 
ein Verbrauch von 500 Mill. t SKE. Das Nordseeöl 
wird also nicht in der Lage sein, die Importabhän
gigkeit in mengenmäßiger sowie in preismäßiger 
Hinsicht vollständig zu verhindern; doch könnte es 
einen Beitrag zur Lösung der europäischen Ener
gieprobleme leisten.

3) V g l. E n tsch lie ß u n g  des R a tes ü b e r d ie  Z ie le  b is  1985. a b g e 
d ru c k t in : B u lle t in  d e r E u ro p ä isch e n  G e m e in sch a tte n , 7. Jg . (1974),
N r. 12, S. 18.

Eine gemeinsame Politik würde erfordern, daß die 
Partnerstaaten die Kosten für die Exploration ge
meinsam aufbringen, soweit sie nicht von den 
Mineralölgesellschaften getragen werden. Dafür 
bietet sich der Rahmen des „gemeinschaftlichen 
Vorhabens“ an. Dieser Haushaltstitel müßte auf 
die Bereiche Exploration sowie Lagerung und 
Transport von Kohlenwasserstoffen ausgeweitet 
und seine Finanzierungshilfen erhöht werden; bis
her wurden hieraus nur technologische Entwick
lungen gefördert.

Eine Aufstockung des Haushaltstitels „gemein
schaftliche Vorhaben“ hätte zur Voraussetzung, 
daß die Partnerstaaten an der erwarteten Ölaus
beute beteiligt werden. Großbritannien scheint 
jedoch zur Zeit nicht bereit zu sein, im Mineralöl
bereich, in dem das Land über weitaus mehr Res
sourcen als alle anderen EG-Länder verfügt, die 
Konsequenzen hinsichtlich einer gemeinsamen Po
litik zu ziehen, nämlich die Ölausbeute auch den 
Partnerländern zukommen zu lassen. So betonte 
nicht nur John G. Liverman, Staatssekretär im bri
tischen Energieministerium, es gäbe keinerlei Zu
ständigkeiten von Brüsseler Behörden für das 
Nordsee-Öl4). Hieran wird deutlich, daß der Ver
such, sich zunächst einmal national abzusichern, 
eine gemeinsame Energiepolitik geradezu verhin
dert.

Begrenzte Substitutionsmöglichkeiten

Für die Substitution des Mineralöls durch andere 
Energieträger kommen gegenwärtig Erdgas, Stein
kohle und die Kernenergie in Frage. Dabei wird vor 
allem auf die Erdgasreserven Westeuropas gesetzt. 
Neben der Steinkohle ist das Erdgas bisher der 
einzige Energieträger in der Gemeinschaft, der in 
größerem Umfang selbst erzeugt wird. Allerdings 
sind die Erdgasreserven der EG äußerst ungleich
•) V g l. o . V .: L o n d o n  h ä lt  se in e  H ände  fe s t au f dem  N o rd se e -O l. 
in : H a n d e ls b la tt, N r. 230 vom  2 .1 2 . 1974.

Energieerzeugung und Importabhängigkeit der EG-Staaten 1973
( in  M il l .  t SK E un d  in  °/o)

Land S te in 
ko h le

B ra u n 
k o h le E rd ö l

i

E rdga s
P r im ä r

e le k tr iz i
tä t  u. a.

davo n : 
K e rn 

e n e rg ie  a)
E rzeug ung
in sgesam t

B ru tto -  [ 
In la n d s - : 

v e rb ra u ch  '

Im p o rt
a b h ä n g ig  

k e it  b)

B e lg ie n 8,0 — - 0,1 0,1 0,0 8.2 70,8 86
D ä n e m a rk - - 0,1 _ - - 0,1 29,0 100
BR D e u tsch la n d 98,8 31,3 9,5 21,9 9.5 3,8 171,0 385,1 55
F ra n k re ich 23.3 1.2 2,3 9.2 19,5 4,8 56.5 264,3 78
G ro ß b rita n n ie n 118,3 - 0,6 35,6 11,6 8,4 166,1 326,0 48
Ir la n d 0,1 1.4 - - 0,2 - 1,7 10,8 80
Ita lie n 0,0 0,4 1,7 18,3 13,9 1.0 34,3 193,1 83
L u xe m b u rg - - - - - - 0,0 7,3 100
N ie d e r la n d e 1,7 - 2,2 78,2 0,4 0,3 82,5 104,9 6

EG in sg e sa m t 250,2 34,3 16,4 163,3 55,2 18,3 520,3 1391,3 61

a) U m re c h n u n g s fa k to r  aus G egaW att p ro  S tu n d e  (G W h): 340.
b ) D e fin ie r t  a ls  N e tto im p o r te  m in u s  B u n k e r du rch  B ru tto in la n d s v e rb ra u c h .
Q u e l l e :  S ta t is t is c h e s  A m t d e r  E u ro p ä isch e n  G e m e in sch a fte n : E n e rg ie s ta tis tik ,  N r. 4/1974.

WIRTSCHAFTSDIENST 1975/XII 623



EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

verteilt: Während die Niederlande ihren Energie
bedarf zu einem großen Teil durch ihr Erdgas 
decken können, sind die meisten anderen Länder 
auf sichere Erdgasimporte angewiesen (vgl. Ta
belle). Hier stellt sich das Problem kaum anders 
als bei den britischen Mineralölreserven: Die Nie
derlande wollen ihr Erdgas den Partnerstaaten 
nicht vollständig zugänglich machen, sondern auch 
die Exporte in EG-Länder kontingentieren 5). Auch 
hier besteht daher wenig Bereitschaft der Partner
staaten, die Exploration zu finanzieren.

Die Steinkohlevorkommen der Gemeinschaft sind 
so groß, daß sie selbst langfristig kaum erschöpft 
sein werden. Als Problem erweist sich aber die 
geringe Flexibilität der Kohleförderung. Eine Er
höhung oder auch nur Beibehaltung der Förder
kapazitäten erfordern langfristige Investitionen, 
die sich für ein Land nur lohnen, wenn gewisse 
Sicherheiten über die längerfristige Preisentwick
lung bei den konkurrierenden Energieträgern be
stehen. Dies ist zur Zeit nicht der Fa ll6).

Obwohl also eine gemeinschaftliche Politik bei der 
Steinkohle sehr wünschenswert wäre, um die Risi
ken tragbar zu gestalten, gehört sie zu den um
strittensten Bereichen der Energiepolitik. Die klas
sischen Kohleländer Großbritannien, Belgien und 
die Bundesrepublik Deutschland (vgl. Tabelle) wol
len der Kohle aufgrund ihrer eigenen reichlichen 
Vorkommen einen angemessenen Anteil an der 
europäischen Energieversorgung sichern. Sowohl 
der Ausbau der bestehenden Kohlebergwerke als 
auch die Erforschung neuer Anwendungsmöglich
keiten, wie Kohlevergasung und -Verflüssigung, 
sollten aus der Sicht dieser Länder als gemein
schaftliche Aufgabe angesehen werden. Die ande
ren Mitgliedsländer sind daran kaum interessiert. 
Da sie selbst über keine oder nur sehr geringe 
Vorkommen verfügen, wollen sie ihre Ressourcen 
lieber zum Ausbau anderer zukunftsträchtiger 
Energiequellen verwenden.

Bedeutung der Kernenergie

Auf den ersten Blick scheinen die Aussichten für 
einen wesentlich höheren Einsatz der Kernenergie 
nicht schlecht zu sein. Zwar bestehen noch Schwie
rigkeiten im Bereich der Technologie, bei der 
Wahl der Standorte, der Abfallbeseitigung, der 
möglichen Umweltwirkung und der Frage der 
Sicherheit. Doch wird es aufgrund breit angelegter 
Forschungen möglich sein, die Gefahren der Kern
energienutzung deutlich zu mindern.

5) V g l. H e in e r R a d z i o : W e ite re  E rd g a sb e zü g e  aus d e r N o rd 
see und  aus  P e rs ie n , in :  H a n d e ls b la tt, N r. 27 vom  7. 8 .2 . 1975.

*) V g l. K a rlh e in z  R e i c h e r t :  Neue Ü b e rle g u n g e n  fü r  e in e  g e 
m e in s c h a ft lic h e  E n e rg ie p o lit ik .  V o rtra g  g e h a lte n  im  V e rb in d u n g s 
b ü ro  B onn  d e r EG am  9 .5 . 1974 (v e rv ie lfä lt ig te s  M a n u s k r ip t) ,
S. 14 f.

Bei einer genaueren Betrachtung fällt auf, daß alle 
Mitgliedsländer zwar ihr grundsätzliches Interesse 
an der Kernenergie bekundet haben. Doch die 
Eile, mit der konkrete Schritte eingeleitet werden, 
ist sehr unterschiedlich. Besondere Bedeutung hat 
die Kernenergie für Frankreich, das keine nen
nenswerten Kohlevorkommen besitzt und damit 
überhaupt erst eine eigene Energieerzeugung auf
bauen könnte (vgl. Tabelle). Ebenfalls großes In
teresse zeigt auch die Bundesrepublik, weil im 
Ausbau der Kernenergienutzung gleichfalls die 
größten Chancen für die Sicherung der eigenen 
Versorgung gesehen werden. Die anderen Länder 
hingegen räumen dem Ausbau von Kernenergie
kapazitäten zur Zeit aus verschiedenen Gründen 
keinen so hohen Stellenwert ein. Gerade bei 
den kleineren Ländern wie Irland oder Dänemark 
spielt der Kostenaspekt aufgrund der aufwendi
gen Investitionen für die Entwicklung und Erstel
lung der Anlagen eine bedeutende Rolle.

Obwohl also im Bereich der Kernenergie gerade 
die hohen Kosten eine Zusammenarbeit dringend 
erfordern, sind die Aussichten hierfür eher schlecht: 
So bestehen etwa zur Zeit für den äußerst aufwen
digen Bau von Urananreicherungsanlagen in der 
Gemeinschaft zwei Projekte nebeneinander, die 
auf unterschiedlichen technischen Verfahren be
ruhen. Hier siegten nationale Wirtschaftsinteressen 
über gesamteuropäische Erfordernisse.

Die Einsparung von Energie stellt zwar die ein
fachste Möglichkeit dar, um die Energieimporte zu 
verringern, doch ist sie aufgrund der technischen 
und industriellen Entwicklung der Gemeinschaft 
nur begrenzt realisierbar. Eine Reduzierung der 
Wachstumsraten ist jedoch möglich. Da dies für 
alle EG-Länder gleichermaßen wünschbar wäre, 
sind sie an gemeinsamen Schritten in diesem Be
reich auch durchaus interessiert. Eine Einigkeit 
über konkrete Forschungsprojekte zur rationellen 
und sparsamen Anwendung von Energie muß je
doch erst noch erzielt werden, und dies dürfte 
schwierig sein: zu viele wirtschaftliche Interessen 
sind mit der Durchsetzung der Forschungsprojekte 
verknüpft.
Faßt man die Überlegungen zur Verringerung der 
Importabhängigkeit zusammen, so erscheinen die 
Aussichten wenig hoffnungsvoll. Einmal sind die 
Möglichkeiten aufgrund der ressourcenmäßigen 
und technischen Schwierigkeiten begrenzt. Zum 
anderen verringern sich wegen der tiefgreifenden 
Interessendisparitäten der Partnerstaaten die 
Chancen für gemeinschaftliche Aktivitäten.

Wenn demnach die Importabhängigkeit in abseh
barer Zeit nicht wesentlich verringert werden kann, 
muß das Interesse der Gemeinschaft um so mehr 
darauf gerichtet sein, mögliche negative Folgen 
der Importabhängigkeit abzuwenden.

624 WIRTSCHAFTSDIENST 1975/XII



EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Dies kann geschehen durch eine
□  Diversifizierung der Energieimporte;
O  politische Absicherung der Erdölimporte aus 
dem Nahen Osten;
□  größere Transparenz des Mineralölmarktes.

Möglichkeiten einer Diversifizierung

Der regionalen Diversifizierung der Mineralölim
porte sind insofern Grenzen gesetzt, als die am 
Weltmarkt zur Verfügung stehenden Ölreserven 
sehr stark auf den Nahen Osten konzentriert sind. 
Doch auch die Substitution von ö l- durch Erdgas
importe — etwa aus der Sowjetunion oder Nord
afrika — erhöht die Versorgungssicherheit. In der 
Erdgasimportpolitik könnte ein mögliches Feld für 
gemeinschaftliche Aktivitäten liegen. Da jedoch 
insbesondere die Niederlande daran nicht inter
essiert sind, dürfte es eine solche gemeinsame 
Politik in absehbarer Zeit nicht geben. Aus diesem 
Grunde haben bisher auch schon verschiedene 
Länder bilaterale Verträge mit Erdgasförderländern 
abgeschlossen.

Auch Steinkohleimporte könnten zur Diversifizie
rung der Energieimporte beitragen. Als Export
länder kommen hauptsächlich Polen, die USA und 
Kanada sowie neuerdings auch Südafrika in Frage. 
Doch auch in der Frage der Importkohle stehen 
sich die Fronten von Kohle- und Nichtkohlelän
dern gegenüber: Während die kohleerzeugenden 
Länder Einfuhrkontingente festlegen wollen, um 
dadurch die unerwünschte Konkurrenz fernzuhal
ten, sind Länder wie Italien oder Luxemburg stark 
an einer freien Einfuhr von billiger Importkohle 
interessiert. Aufgrund dieser Interessendivergen
zen scheint eine gemeinsame Handelspolitik im 
Bereich der Kohle recht unwahrscheinlich.

Alle Länder der Gemeinschaft haben ein Interesse 
daran, die weiterhin notwendigen Mineralölimporte 
aus dem Nahen Osten abzusichern. Das gilt auch 
für die Niederlande, obwohl aufgrund der Erdgas
exporte deren Nettoenergieimportquote mit 6 °/o 
sehr niedrig ist (vgl. Tabelle); denn fast der ge
samte niederländische Mineralölverbrauch muß zur 
Zeit durch Einfuhren gedeckt werden. Auch Groß
britannien, das seine gegenwärtige Energiepolitik 
zum Teil schon unter dem Aspekt des zukünftigen 
Ölreichtums sieht, dürfte zur Zeit noch daran in
teressiert sein, für Ölimporte möglichst günstige 
Konditionen zu erzielen. Hieraus ergibt sich, daß 
eine Basis für eine wirkungsvolle Politik gegen
über den anderen Verbraucherländern sowie den 
erdölexportierenden Ländern vorhanden ist.

Das größte Problem auf dem Wege zu einer koor
dinierten Politik der Verbraucherländer stellt die 
hartnäckige Weigerung Frankreichs dar, an der

Internationalen Energie-Agentur (IEA) teilzuneh
men. Frankreich dürfte der Agentur jedoch weni
ger aus spezifisch energiepolitischen Gründen, 
sondern aus allgemeinen politischen Überlegun
gen ferngeblieben se in7). Das Problem der Nicht
mitgliedschaft Frankreichs wiegt um so schwerer, 
als die anderen acht EG-Staaten an das „oil- 
sharing“ der IEA angebunden sind. Hierdurch 
kann ständig eine Zerreißprobe der EG herauf
beschworen werden.

Unterschiedliche Interessenlagen

Zwar konnten nicht alle Probleme einer gemein
samen Energiepolitik diskutiert werden. Dennoch 
ist festzuhalten, daß in vielen Bereichen der Ener
gieversorgung die Struktur- und damit die Inter
essenunterschiede zu groß sind, als daß die Län
der bereit wären, größere Opfer für eine gemein
same Politik zu bringen. Sie fürchten, dadurch die 
eigene Energieversorgung zu gefährden. Deshalb 
ist der Energiesektor beim gegenwärtigen Integra
tionsstand auch nicht in der Lage, einigend zu 
wirken.

Eine Änderung wäre durch die Praktizierung einer 
Strukturpolitik möglich, die auf den Abbau struk
tureller Disparitäten und damit eine Angleichung 
der Interessen abzielt. Dadurch würde ein einheit
liches Vorgehen erleichtert. Gerade der Energie
sektor ist für eine solche Politik jedoch nur sehr 
begrenzt geeignet, da die Strukturen im wesent
lichen durch das Vorhanden- oder Nichtvorhanden
sein fossiler Brennstoffe bestimmt werden. Die Be
dingungen mögen sich ändern, wenn diese tradi
tionellen Energieträger gegenüber anderen, wie 
etwa der Kernenergie oder noch später möglicher
weise der Sonnenenergie, zurücktreten.

Bis dahin wird jedoch der Weg einer Interessen
harmonisierung nur möglich sein, wenn man Insti
tutionen entwickelt, die eine verbindliche Politik 
für die Gemeinschaft als Ganzes ermöglichen und 
die unabhängig von den nationalen Ressourcen 
eine ausgeglichene Versorgung der Gemeinschaft 
sichern. Die dafür notwendige Aufgabe nationaler 
Souveränitätsrechte wäre für die Einzelstaaten 
wegen der damit verbundenen Vorteile vertretbar. 
Solch eine Politik ist allerdings nur dann möglich, 
wenn in anderen Bereichen, in denen strukturelle 
Anpassungen eher als im Energiesektor vollzogen 
werden können, durch eine dezidierte Harmonisie
rungspolitik Vorarbeit geleistet worden ist. Hierfür 
bleibt jedoch nicht mehr unbegrenzt viel Zeit. 
Denn die EnergiepoliVtk könnte sich angesichts der 
Bedeutung des Energiesektors zu einem Spreng
satz für die Gemeinschaft entwickeln.

?) V g l. U lf  L a n t 2  k  e : D ie  In te rn a t io n a le  E n e rg ie -A g e n tu r a ls  
A n tw o rt au t d ie  E n e rg ie k r is e , in :  E u ro p a -A rch iv , 30. Jg . (1975), 
10. F o lg e , S. 313.
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