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Die Neuorientierung der amerikanischen Energiepolitik

tcHorst Eiebert

Die Neubesinnung der amerikanischen Wirtschaftspolitik
wirkt sich neben der Revision in der Konzeption, der ande-
ren Gewichtung wirtschaftspolitischer Ziele — wie etwa der
Inflationsbekämpfung — und in der ordnungspolitisehen
Umorientierung über die Rolle des Staates und des privaten
Bereichs auch in den Bereichspolitiken aus. Als Paradebei-
spiel der Reagan'schen Konzeption der „angebotsorientier-
ten Wirtschaftspolitik" kann die Energiepolitik angesehen
werden. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über den
sich abzeichnenden Ansatz der amerikanischen Energiepo-
litik.

In Abschnitt 1 wird die Philosophie der „angebotsorientier-
ten" Wirtschaftspolitik skizziert, die mit der bisherigen
Praxis der amerikanischen Energiepolitik auffallend kon-
trastiert (Abschnitt 2). In Abschnitt 3 wird ein Kernstück
des neuen Ansatzes, die Entregulierung der Preiskontrollen
vor allem bei Erdgas, behandelt. Steuerpolitische Maßnah-
men werden in Abschnitt 4 angesprochen. Abschnitt 5 be-
schäftigt sich mit der nicht-preislichen Entregulierung und
den betroffenen Bereichen Kohle, Elektrizität und Atom.
Abschnitt 6 diskutiert die staatliche Mengenpolitik (Kon-
zessionsvergabe). In Abschnitt 7 wird die Forschungsför-
derungspolitik für synthetisches Gas erörtert. Abschließend
wird eine Würdigung vorgenommen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Manuskripts sind eine
Reihe von Maßnahmen noch nicht eindeutig festgelegt, ent-
weder weil sich die neue Administration zu sehr konkreten
Zielen noch nicht geäußert hat oder weil nicht zu erkennen
ist, wie beabsichtigte Maßnahmen im Gesetzgebungsprozeß
verändert werden.**

1 Grundzüge der angebotsorientierten Wirtschafts-
politik

Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik in den USA geht
davon aus, daß die Keynesianische Globalsteuerung der
westlichen Volkswirtschaften in den siebziger Jahren aus
einer Reihe von Gründen nicht die gewünschten Erfolge
gebracht hat. Die in der Regel defizitfinanzierte Nachfrage-
ankurbelung wird für hohe Inflationsraten und — bedingt
durch die Anleihefinanzierung — für hohe Zinssätze verant-
wortlich gemacht. Arbeitslosigkeit konnte aber nicht ver-
mieden werden. Der steigende Anteil staatlicher Tätigkeit
hat die private Aktivität zurückgedrängt. Die Finanzierung
dieser staatlichen Aktivität bedingt eine hohe Steuerlast
und hohe Zinssätze, die sich negativ auf private ökonomi-
sche Aktivitäten und insbesondere auf die Investitionen aus-
wirken. Der Staat entzieht dem privaten Sektor aber nicht
nur Ressourcen für die Erstellung seiner Güter, er greift
auch in die Rahmensetzung für private Tätigkeiten stark re-
gulierend ein und bremst damit ebenfalls private Tätigkeit.

Diese Faktoren wirken sich — unterstützt von einer eher
pessimitischen Grundeinstellung und einer Hinterfragung
des privaten Bereichs - negativ auf die Innovationen aus.
In einer so beschaffenen Situation haben Ölpreiserhöhun-
gen wie eine Wachstumsbremse funktioniert, während die
als Antwort auf die Ölverknappung erforderlichen Anpas-
sungsprozesse auf eine Wirtschaftsstruktur stießen, die
durch die Regulierung von Preisen, den Schutz gesellschaft-
licher Gruppen und durch andere Eingriffe zunehmend ver-
krustet und in ihrer Anpassungsfähigkeit eingeschränkt wor-
den ist.

Die Philosophie der „angebotsorientierten" Wirtschaftspoli-
tik will in dieser wirtschaftspolitischen Lage die Rolle des
Staates zurückdrängen, den privaten Tätigkeiten größeren
Raum einräumen und dem Markt als Anreiz- und Koordi-
nierungsinstrument eine größere Funktion geben. Eingriffe
des Staates über Steuern und Regulierung sollen reduziert
werden. Als eine Nebenbedingung dieses Ansatzes erhält
das Ziel der Geldwertstabilität einen höheren Rang. Ferner
kann man als weitere Komponente einer angebotsorien-
tierten Wirtschaftspolitik — wie sie sich in den USA ab-
zeichnet — die Position erkennen, daß die durch staatliche
Eingriffe gezogenen Restriktionen, die ja in der Regel an-
dere Ziele der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik betref-
fen wie etwa den Umweltschutz, als zu scharf gezogen an-
gesehen werden. Schließlich nimmt die amerikanische
„angebotsorientierte" Wirtschaftspolitik in dem wertmä-
ßigen Zielkonflikt zwischen Allokationseffizienz und dem
Verteilungsziel eine andere Gewichtung der sozialen Kom-
ponente vor.2'

Per Saldo wird also die bisherige Politik aufgrund der star-
ken staatlichen Tätigkeit und aufgrund von Restriktionen
für das Wirtschaftssystem als zur Stagnation verdammt be-
urteilt. Die aus den siebziger Jahren übrig gebliebenen An-
passungs- und Umstrukturierungsprozesse als Folge der ge-
stiegenen Ölpreise müssen mit einer anderen Konzeption
geleistet werden.

Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik weist im wesent-
lichen die folgenden Ansatzpunkte für die Instrumente auf.
(1) Die inzwischen beschlossene Senkung der Einkommens-
steuer über zweieinhalb Jahre soll mit einer Vielzahl anderer
Steuererleichterungen die Investitionsbereitschaft erhöhen
und größere Arbeitsanreize schaffen. Die Vertreter der
„supply side economics" erhoffen sich von den Steuersen-
kungen eine Stimulierung der „produktiven" Kräfte und
damit letztlich eine Zunahme des realen Wachstums.
(2) Die Reduzierung der Staatsausgaben — genauer: die Be-
schränkung ihrer Zuwächse — soll die Rolle des Staates zu-
rückdrängen, gleichzeitig die Steuersenkung ermöglichen,
die Defizite beseitigen und die Einwirkung auf die Kapital-
märkte über hohe Zinssätze verringern.
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(3) Ein weiterer Aspekt der „angebotsorientierten" Wirt-
schaftspolitik ist die Entregulierung, also die Zurücknahme
staatlicher Eingriffe zur Regelung der privaten Aktivität.
Diesem bereits unter Carter beschrittenen Ansatz (Entregu-
lierung des Luftverkehrswesens) kommt mit den Bereichen
Verkehr (Eisenbahnen, Trucking), Umwelt-und Ressourcen-
nutzung sowie Energie auf Grund der bisherigen Interven-
tionspraxis große Bedeutung zu. Regulierung bezieht sich
sowohl auf die Preisregulierung, also die Festsetzung von
Preisen, als auch auf die Nicht-Preisregulierung durch ad-
ministrative Vorschriften wie etwa beim Umweltschutz.
Bei der Nicht-Preisregulierung ist zu unterscheiden zwi-
schen der Frage, ob die durch staatliche Tätigkeit gesetzten
Restriktionen der privaten wirtschaftlichen Aktivität ko-
stengünstiger als mit der derzeitigen Regelung erreicht wer-
den können (Bürokratieproblem) und dem Aspekt, ob die
Restriktionen selbst weniger stringent zu setzen sind.

Von der Entregulierung erwartet man einen intensiveren
Wettbewerb, insbesondere durch die Öffnung von Märkten
für neu gegründete Unternehmen, eine andere Anreizstruk-
tur durch eine Änderung des Preissystems, eine Verringe-
rung der mit der staatlichen Kontrolle verbundenen Kosten
der Regulierung, einschließlich der Zeitkosten für neue
Anlagen, und damit per Saldo eine positive Beeinflussung
des Investitionsklimas.

(4) Schließlich ist ein nicht zu unterschätzender — aus
deutscher Sicht vielleicht schwer verständlicher - Aspekt
der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik auch eine Art
„moral suasion", bei der versucht wird, die psychologische
Situation der Wirtschaftssubjekte positiver zu gestalten,
die amerikanische Überzeugung anzusprechen, daß man
eine Sache selbst in die Hand zu nehmen hat und sie auch
lösen kann, um damit gleichzeitig eine günstige Ausgangs-
position für Investitionen und Innovationen zu schaffen.

Im folgenden beschränken wir uns auf die Darstellung der
für den Energiebereich relevanten Maßnahmen.

2 Erfahrungen der amerikanischen Energiepolitik

Die Konzeption der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik
kontrastiert merklich mit der amerikanischen Energiepolitik
der siebziger Jahre und auch früherer Jahrzehnte. Denn die
bisherige Energiepolitik der USA war durch ein System von
Interventionen gekennzeichnet, das sich historisch im Ge-
setzgebungsprozeß ergeben hat und das deshalb nicht einer
kohärenten Gesamtkonzeption gefolgt ist, sondern entschei-
dend von wirtschaftspolitischen Situationen und Bedingun-
gen des demokratischen Prozesses geprägt war. Die Eingriffe

— im Sinne eines peace-meal-Ansatzes zu interpretieren —
bezogen sich auf folgende, nicht notwendigerweise wider-
spruchsfreie Zielfelder:
— Schutz der heimischen Ölproduzenten (Produktionsquo-

ten im Rahmen des „Prorationing" seit Anfang der drei-
ßiger Jahre bis Ende der sechsiger Jahre);

— Sicherstellung einer für den Konsumenten „preiswerten"
Energieversorgung, zeitweise auch im Interesse der In-
flationsbekämpfung, mit Preisrationierung für Erdöl,
Erdgas und vorübergehend einer Ölimportverbilligung
(Entitlement Program) mit der Konsequenz einer zu gro-
ßen Nachfrage und einer Beeinträchtigung der heimi-
schen Produktion (siebziger Jahre);

— wettbewerbspolitisch im Sinne der Monopolkontrolle be-
gründete Regulierung der Endverkaufspreise für Energie
und damit verbunden eine Regulierung der Renditen
(Elektrizitätswirtschaft);

— verteilungspolitisch begründete Abschöpfung von Wind-
fall-Gewinnen;

— Konservierung von besonderen Naturschutzgebieten und
Maßnahmen zur Beeinflussung der Umweltqualität;

— Stimulierung einer Alternativtechnologie durch staat-
liche Technologie-Förderung (Atomwirtschaft insbeson-
dere in den fünfziger und sechziger Jahren; Synfuel Pro-
gram unter Carter).

Im Gegensatz zu diesen Zielfeldern wird im Rahmen der an-
gebotsorientierten Energiepolitik dem Effizienzziel ein grö-
ßeres Gewicht beigemessen. Die Reagan'sche Energiepolitik
ist auf die Frage ausgerichtet, wie hinreichend und kosten-
günstig Energie bereitgestellt werden kann und nicht so sehr
auf das Problem fixiert, ob die Energiepreise politisch und
aus verteilungsmäßiger Sicht der heutigen Generation zu-
mutbar sind. Diese Umorientierung, teilweise bereits unter
Carter begonnen, wurde letztlich auch durch die Auswir-
kungen der Interventionen selbst erzwungen: eine Zunahme
der Importabhängigkeit, mangelnde Energieeinsparung und
rückläufige heimische Produktion. Ausgerechnet diejenigen
Teilbereiche, in denen die Interventionen in den siebziger
Jahren dominierten — wie Erdöl und Erdgas — stellen heute
die Problemfelder der amerikanischen Energiepolitik dar.
Das Instrument, mit dem man dem Effizienzziel stärker
zum Druchbruch verhelfen will, ist der Markt, der durch
einen Rückzug staatlicher Aktivitäten eine bedeutende Rol-
le bei der Sicherstellung des Energieangebots zu spielen hat.
Das Leitmotiv der neuen Energiepolitik ist also die Integra-
tion der bisher regulierten Energiebereiche in den markt-
wirtschaftlichen Ordnungsrahmen.

3 Entregulierung der Energiepreise

3.1 Energiepreise als Knappheitsindikator

Grundsätzlich folgt man der Vorstellung, daß Märkte
Knappheit durch Preise zum Ausdruck bringen müssen.
Die Allokation der Energieressourcen, also auch das Ener-
giesparen, die Substitution und die Schaffung neuer Ener-
gieangebote, soll deshalb dem Markt überlassen bleiben.
Preise sollen nicht im Interesse des Konsumenten von heute
niedrig gehalten werden. Auf diese Weise wird auf der Nach-
frageseite ein Anreiz wirksam, sparsamer mit Energie umzu-
gehen und auf preiswertere Energieangebote umzusteigen.
Neben der Funktion des Preises für die Änderung der Ver-
haltensweisen auf der Nachfrageseite soll der Preis aber
auch das heimische Energieangebot stimulieren. Zugrunde
liegt die zentrale Prämisse, daß langfristig die Angebotskur-
ven bei verschiedenen Energiearten nicht sehr steil verlau-
fen, daß also das heimische Energieangebot über längere
Fristen beträchtlich gesteigert werden kann. Die langfri-
stigen Angebotskurven3 spielen für die Energiepolitik der
neuen Administration eine ähnliche Rolle wie die Laffer-
Kurve (1981) für die Reduzierung der Besteuerung.
Die Entregulierung der kontrollierten Energiepreise ist in
diesem Konzept auch deshalb von Bedeutung, weil die
Preise letztlich die relativen Knappheiten der unterschied-
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liehen Energiearten zum Ausdruck bringen müssen. Die
Erfahrung der siebziger Jahre hat gezeigt, daß die Kontrolle
des Preises eines Energiegutes über kurz oder lang auch eine
Preisregulierung eines bereits bestehenden Substitutionsgu-
tes oder die Subvention eines noch nicht vorhandenen sub-
stitutiven Energiegutes erfordert. Damit wird die Allokation
zwangsläufig verzerrt, da die echten Knappheiten nicht be-
kannt sind. Dagegen erlauben entregulierte Preise einen
komparativen Kostenvergleich zwischen den verschiedenen
Energiearten, der permanent am Markt durch die Entschei-
dung der Marktparteien vorgenommen wird.
Ein bei der Entregulierung von Preisen auftretendes Pro-
blem ist, daß die Erwartung oder die Ankündigung einer
Entregulierung dazu führt, daß Mengen zurückgehalten
werden, bis die Entregulierung vorgenommen ist. Denn aus
dem intertemporalen Gewinnmaximierungskalkül eines Res-
sourcenanbieters ergibt sich, daß es sich lohnen kann, das
Angebot der Ressource bis zum Zeitpunkt der Entregulie-
rung zurückzuhalten (Kalt und Otten 1981; Siebert 1981e).
Will man also die Angebotseffekte nicht hinauszögern, so
muß grundsätzlich eine Entregulierung schnell vorgenom-
men werden. Auch die Energieverwender neigen ange-
sichts der Unsicherheit über die sich einstellenden Preise
dazu, bei Anpassungsprozessen und Umstellungen ihrer
Energieanlagen auf die Entregulierung zu warten.
Bei der Entregulierung der Preise ist zwischen verschiede-
nen Energiearten wie Erdöl, Erdgas und Kohle zu diffe-
renzieren. Ferner spielt bei der Entregulierung die Frage
eine Rolle, wie die bestehende Preisregulierung beschaffen
ist und wo in der vertikalen Produktionskette einer natür-
lichen Ressource [Abbau, Transport, Umwandlung, Verwen-
dung durch Zwischenverbraucher (Industrie oder Endver-
braucher)] die bisherige Regelung ansetzt.

3.2 Erdöl

In der ersten Woche seiner Amtszeit entregulierte Reagan
die Preise für Benzin- und Erdölprodukte. Die meisten
Produkte waren ohnehin bereits weitgehend entreguliert,
und die letzten Kontrollen sollten Ende September 1981
fallen.

3.3 Erdgas

Die Frage nach einer möglichen Entregulierung für Erdgas,
das etwa ein Viertel des amerikanischen Energieangebots
bestreitet (Inside DOE 1981), kann nicht ohne eine kurze
Skizzierung der derzeitigen Regelung (Natural Gas Policy
Act 1978) beantwortet werden. Dabei sollte die Geschichte
der Erdgas-Preisregulierung in den USA als ein Paradebei-
spiel für Interventionen in die Lehrbücher für Preistheorie
Eingang finden; im Prinzip sind alle diejenigen Effekte ein-
getreten, welche die herkömmliche Angebots- und Nach-
fragetheorie vorhergesagt hat.

1938 entstand der Natural Gas Act, der der Federal Power
Commission, dem Vorgänger der Federal Energy Regula-
tory Commission (FERC), das Recht einräumte, den Trans-
port von Erdgas zwischen Bundesstaaten - das sog. „inter-
state gas" — zu regulieren. 1954 dehnte eine Entscheidung
des Supreme Court die Regulierung von Erdgas ab Gasloch
auch auf den Handel zwischen Bundesstaaten aus. Die Preis-
bindung für „interstate gas" und die freie Preisbildung bei
dem innerhalb eines Bundeslandes gehandelten Gases — des

sog. „intrastate gas" - führte zwangsläufig zu Fehlalloka-
tionen, zu einer mangelnden Versorgung des Nordostens
mit Erdgas, zu unechten Standortvorteilen des Südwestens
der USA infolge eines dort zwar teuren, aber reichlichen
Erdgasangebots und zu einer Verzerrung der Raumstruk-
tur (Gordon 1981a).

Durch eine teilweise Entregulierung im Natural Gas Policy
Act (1978) sollte diese Entwicklung vermieden werden.
Dieses Gesetz legt für unterschiedliche Kategorien von Erd-
gas Höchstpreise fest, die monatlich mit einem Inflations-
faktor angepaßt werden. Eine teilweise Entregulierung der
Höchstpreise ist — allerdings nicht für alle Gasarten - bis
1985 (für einige Gassorten 1987) vorgesehen. Die im folgen-
den aufgeführten Kategorien müssen also für jede Gasboh-
rung durch einen Verwaltungsakt präzisiert werden.5'

— Altes „interstate"gas (Section 104)6', d.h. jedes Gasloch,
das am 8. November 1978 dem Interstate Handel zuge-
wiesen war, unterliegt einer Preisgrenze ($ 1.45/MM Btu
mit Stand vom April 1977) einschließlich monatlicher
inflationsbedingter Anpassung. In dieser Kategorie wer-
den nochmals Untergruppen für ältere Gaslöcher gebil-
det, für die noch geringere Preise angesetzt sind.

— Altes „intrastate"gas (Section 105), d.h. Gas, das inner-
halb eines Bundesstaates gehandelt wird (z.B. Texas).
Hier wird eine ähnliche Preisgrenze wie bei neuem Gas
eingesetzt.

— Neues Gas (Section 102), d.h. solche Gasquellen, die vor
dem 20. April 1977 nicht produziert haben einschließ-
lich offshore-Bohrungen. Hier wird eine etwas großzügi-
gere Preisgrenze gesetzt ($ 1.75/MM Btu mit Stand vom
April 1977; inflationsbedingte Anpassung von 3,5 % bis
einschließlich April 1985 und 4,5 % danach).

— Neue „Onshore Development"-Bohrungen (Section
103), d.h. nach dem 19.2.1978 gebohrte Brunnen und
nicht mehr als 1000 Fuß tiefer als ein „marki well" mit
einer ähnlichen Regelung wie neues Gas.

— „Besonders teures Erdgas" (High Cost Natural Gas) (Sec-
tion 107), d.h. Gas von Bohrungen aus über mindestens
15 000 Fuß Tiefe mit einem Basispreis von $ 1.75 und
inflationsmäßiger Anpassung und einer Eskalierungsklau-
sel. Für bestimmte Kategorien des besonders teuren Erd-
gases sind die Preise am 9.11.1979 freigegeben worden.

— Stripper Brunnen (Section 108), d.h. Bohrungen, die
nicht mit Ölbohrungen zusammengehen, mit einem Ba-
sispreis von $ 2.09.

— Andere Kategorien wie Prudhoe Bay Gas (Alaska) mit
einem Basispreis von $ 1.45.

— Rollover Contracts (Section 106), d.h. ein ausgelaufener
Liefervertrag, der neu verhandelt worden ist (Basispreis
i0.54).

Diese Höchstpreise sollen am 1.1.1985 vollständig für fol-
gende Gaskategorien — etwa 40 % des heimisch produzier-
ten Erdgases7' — freigegeben werden:
— „neues" Erdgas;
— neue „onshore"-Bohrungen tiefer als 5 000 Fuß;
— intrastate Erdgas, das 31.12.1984 für mehr als $ 1.00

MM/Btu gehandelt wird;
— neue „onshore"-development Bohrungen unter 5 000

Fuß.
Alle anderen Kategorien bleiben auch nach diesem Datum
unter Kontrolle, insbesondere die existierenden Reserven
des 104-Gases einschließlich der rollover-Verträge.
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Die im Gesetz enthaltenden Preisgleitklauseln, die ja eine
Freigabe des Erdgaspreises beabsichtigen, beruhten auf der
Annahme, daß der Ölpreis im Jahr 1985 15 $ pro Barrel
sein würde und daß das heimische Angebot sehr limitiert
sei. Beide Annahmen sind inzwischen überholt. Auf Grund
dieser Prämissen wirkt ein Fortbestand der derzeitigen Ent-
regulierungsvorschriften faktisch wie eine Regulierung. Gas-
angebot wird zurückgehalten, die relative Preisstruktur von
Erdgas zu Erdöl ist verzerrt. Es wird behauptet, daß die der-
zeitige Preisregulierung für Erdgas einen zusätzlichen Im-
portbedarf an Erdöl von 1 bis 2 Mio. Barrel pro Tag verur-
sacht (MacAvoy 1981).

Bei der Würdigung der derzeitigen Regelung sind folgende
Besonderheiten zu beachten. Die Erdgasgesellschaften
(pipelines) sind aufgrund des „roll-in pricing" zu einer
Mischkalkulation berechtigt, d.h. sie können also auch
„neues" Gas zu den höheren Preisen erwerben. Gleichzeitig
haben wegen des „roll-in pricing" einige Erdgasgesellschaf-
ten (interstate lines) ein Kissen sehr preiswerten Gases, mit
dessen Hilfe sie mehr für „deep drilling gas" bieten kön-
nen. Es ist also nicht zu erkennen, ob damit trotz Preisregu-
lierung der Anreiz zur Exploration größer ist und ob bei
einer Entregulierung des Erdgaspreises ein Großprojekt wie
die Alaska-Gaspipeline (durch Kanada nach USA) mit ei-
nem Investitionsvolumen von 31 Mrd $ betroffen wird.
Eine weitere Besonderheit ist, daß derzeit Lieferverträge für
Erdgas eine Klausel für eine Neubewertung enthalten, falls
der Gaspreis freigegeben werden sollte. Schließlich ist zu
berücksichtigen, daß der Preis für den Endverbraucher auf
jeden Fall reguliert bleibt, da diese Preisregulierung Sache
der einzelnen Bundesländer ist.

Die Frage der Entregulierung von Erdgas hat deshalb einen
hohen Stellenwert im Rahmen der angebotsorientierten
Energiepolitik, weil davon auch der Wettbewerbsvorteil von
synthetischem Gas und damit das „synfuel"-Programm oder
die Rentabilität anderer Großprojekte (Alaska-Gaspipeline)
abhängen. Schließlich wird auch die Importpolitik für Erd-
gas etwa gegenüber Mexiko und Kanada von der Entregulie-
rung beeinflußt.
Wegen der Komplexität der derzeitigen Regelung sind die
Interessenpositionen für eine Entregulierung äußerst unter-
schiedlich. Die Produzenten von Erdgas befürworten eine
Entregulierung. Bei den „interstate pipelines" und bei den
Erdgasgesellschaften in den einzelnen Bundesstaaten und
bei den Endverbrauchern (Haushalte, Industrie) ergeben
sich aber unterschiedliche Meinungen. So befürchten die
Gasgesellschaften, daß sie ihre Wettbewerbsfähigkeit ge-
genüber Öl und der aufkommenden Alternativenergie (Wär-
mepumpen) verlieren. Hinzukommt, daß eine Prognose der
wahrscheinlichen Preiseffekte einer Entregulierung ange-
sichts der Komplexität der derzeitigen Regelung mit einem
Spektrum unterschiedlicher regulierter Gasarten und des
damit verbundenen „roll-in-pricing" sehr schwierig er-
scheint.

Wie würde eine Entregulierung konkret aussehen? Folgen-
de drei Optionen sind denkbar (Inside DOE 1981):
(1) Eine Belassung des derzeitigen Gesetzes mit einem ge-

waltigen Preissprung 1985 und einem unliebsamen
Zurückhalteeffekt von Erdgas.

(2) Eine sofortige Entregulierung heute, allerdings mit
einem starken politischen Druck nach der Einführung
einer „Windfall-Profit-Tax" auch auf Erdgas.

(3) Schließlich kann man sich eine Zwischenlösung den-
ken. Eine mögliche Entwicklung, die derzeit angesteu-
ert wird, würde folgendes Szenario für die Entregulie-
rung des „Natural Gas Policy Act" vorsehen:
a) Der Preis für „ganz neues Gas", also für Gas aus
Bohrungen etwa nach dem 1.1.1981, wird sofort frei-
gegeben.
b) Die derzeitig vorgesehenen Entregulierungen des
Preises werden der neuen Preissituation angepaßt, die
Entregulierung wird also verstärkt, so daß zum 1.1.
1981 im wesentlichen das gesamte Erdgasangebot am
Gasloch nicht mehr reguliert ist. Dabei würde der Preis
für „altes" Gas monatlich mit 1/36 der Differenz zwi-
schen dem kontrollierten Erdgaspreis und einem freien
Erdgaspreis — berechnet in Erdölaquivaienten — stei-
gen.8'

c) Man verzichtet auf eine Windfall-Profit Steuer für
die Gasproduzenten. Dies wird aber nur möglich, weil
man den Preis nicht sofort freigibt. Auch der 1985 ein-
setzende Preissprung bei einer Belassung des „Natural
Gas Policy Act" würde die Forderung nach einer Wind-
fall-Besteuerung verstärken. Für diese Zwischenlösung
spricht auch, daß auf Grund des „Natural Gas Policy
Act" sowohl der Kongreß als auch der Präsident (mit
Zustimmung des Kongresses) 1985 die Möglichkeit
haben, die Kontrollen wieder einzuführen. Schließlich
ist zu berücksichtigen, daß die Administration nur ein
kurzes Zeitfenster hat, in dem der Erdgaspreis entregu-
liert werden kann.

4 Steuerpolitische Maßnahmen

Neben der allgemeinen Auswirkung der Steuererleichterun-
gen etwa auf die makroökonomischen Größen Volksein-
kommen und Wachstum wird der Energiebereich von einer
Reihe von steuerlichen Maßnahmen in besonderer Weise
betroffen. Diese Steueränderungen sind gerade im Energie-
sektor im Zusammenhang mit der These der „supply-side
economics" zu sehen, daß spezifische Steuern die Produk-
tion hemmen und daß die Reduzierung dieser Steuern pro-
duktionsstimulierende Wirkung hat.

Steuersenkungen gehen einher mit der Entregulierung der
Preise; der Anwendung beider Instrumente liegt die Über-
zeugung zugrunde, daß die Gewinne die Bereitstellung von
Energie zentral beeinflussen und daß Gewinne nicht allein
aus verteilungspolitischer Sicht zu beurteilen sind.
Neben einer Senkung des Einkommenssteuersatzes um 25 %
über 2,5 Jahre und einer Indexierung der Steuertabelle (ab
1985) zur Vermeidung einer inflationsbedingten Steuerpro-
gression verdienen die folgenden Maßnahmen Erwähnung:9'

- Reduzierung der effektiven Kapitalgewinnsteuer von 28
% auf 20 %;

- Abschreibungserleichterungen für Investitionen in 3, 5
oder 10 Jahren für verschiedene Kategorien von Investi-
tionsgütern;

— Anrechnung der Investitionsausgaben in Höhe von 6 %
auf die Körperschaftssteuer (für Anlagen mit einer Nut-
zungsdauer bis zu drei Jahren) und 10 % (für Anlagen
mit längerer Lebensdauer; „investment tax credit");

— Reduzierung der Körperschaftssteuer für Einkommen
unter $ 50.000;
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— stufenweise Reduzierung des Satzes der „Windfall-Pro-
fit Tax" auf neu entdecktes Erdöl von 30 % auf 15 %
bis 1986;

— Abschaffung der „Windfall-Profit Tax" auf Erdöl aus
„Stripper Wells" (mit weniger als zehn Barrels pro Tag);

— Anrechnung eines „tax credit" für etwa zwei Millionen
Eigentümer von Ölquellen (1985: wertmäßig drei Barrel
pro Tag).

Inwieweit Reagan die „Windfall-Profit Tax" für Erdöl ab-
schaffen wird (und kann), läßt sich nicht vorausschätzen.
Die derzeit nicht existierende „Windfall-Profit Tax" für
Erdgas wurde im vorigen Abschnitt angesprochen.

5 Setzung eines energiepolitischen Rahmens

In einem marktwirtschaftlichen System ist es Aufgabe des
Staates, den Rahmen für die privaten Entscheidungen zu
setzen. Diese Funktion bezieht sich einmal auf die Wirt-
schaftsverfassung oder die Schaffung eines ordnungspoli-
tischen Rahmens und zum anderen auf die Umsetzung
normativer Restriktionen in Signale für privatwirtschaft-
liche Entscheidungen. Diese Umsetzung von Restriktionen
oder Zielvorstellungen in die Verhaltensweisen der einzel-
nen Wirtschaftssubjekte erfolgt durch nichtpreisliche Regu-
lierung, in der Regel also durch Anwendung mehr oder we-
niger direkter Vorschriften. Die „angebotsorientierte"
Wirtschaftspolitik mißt auch dieser Entregulierung eine
große Bedeutung bei.

5.1 Wettbewerbspolitik

Es ist nicht abzusehen, welche wettbewerbspolitische Po-
sition die neue Administration zu Fusionen von Unterneh-
men einnehmen wird. Eine etwas großzügigere Haltung zu
Fusionen scheint sich abzuzeichnen. Derzeit häuft sich auf-
fallend das Bemühen einer Reihe von Unternehmen zu
fusionieren (Conoco). Von diesen Fusionen können zwangs-
läufig Auswirkungen auf die Marktstruktur des Energiesek-
tors ausgehen, die den langfristig erhofften, stimulierenden
Wirkungen zuwiderlaufen (Konzentration, Markteintritts-
pröbleme, Notwendigkeit und politischer Druck der Preis-
kontrolle). In der Tat kann hier langfristig eine Achilles-
ferse der angebotsorientierten Energiepolitik liegen.
Bei der in die gleiche Rubrik fallenden Frage nach Frei-
handel müßte die neue Administration grundsätzlich eine
nicht-protektionistische Position einnehmen. Dies schließt
aber nicht aus, daß auch politische Kompromisse zugunsten
schwächerer Sektoren getroffen werden können. Prima vista
scheint von dieser Frage der Energiebereich aber nicht pri-
mär betroffen zu sein.

5.2 Revisionen der nicht-preislichen Regulierung

Nicht nur die Freigabe der kontrollierten Preise, sondern
auch die Vereinfachung von Vorschriften jeder Art hat sich
die Regierung zur Aufgabe gestellt. So hat das „Department
of Energy" etwa 150 regelsetzende Aktivitäten für den
Energiebereich ermittelt; die Hälfte dieser Aktivitäten soll
abgeschafft oder geändert werden. Insgesamt wird man vor-
sichtiger mit der Einführung neuer Verwaltungsvorschriften
und Auflagen umgehen. Konkret lassen sich diese Fragen
wohl am besten bei den Umweltvorschriften und auch bei
der Konzessionsvergabepolitik studieren.

5.3 Umweltschutzvorschriften

Umweltpolitische Regelungen stellen eine Restriktion dar,
durch die Qualitätsziele bei einzelwirtschaftlichen Entschei-
dungen berücksichtigt werden sollen. Drei Fragen sind zu
unterscheiden:
(1) Werden gegebene Qualitätsziele durch die umweltpoli-

tischen Maßnahmen effizient umgesetzt, so daß die
Ziele mit minimalen volkswirtschaftlichen Kosten er-
reicht werden (Siebert 1981 f.)? Diese Diskussion wirkte
sich bereits in einer flexibleren Haltung der Carter-Ad-
ministration aus, wie etwa im „Bubble-Konzept", in
„Pollution Rights Banking" und „Pollution Rights
Offsetts" (Siebert 1981g). Verbunden hiermit ist die
Frage, ob preisliche Hebel der Umweltpolitik nicht zu
geringeren Kosten der Umweltpolitik bei gegebenen
umweltpolitischen Zielen führen.

(2) Sind die Ziele der Umweltpolitik (Standards) selbst
richtig gesetzt? Man darf erwarten, daß die Administra-
tion die Kosten der Umweltpolitik höher und ihren
Nutzen niedriger bewertet und die Standards teilweise
anders setzt.

(3) Die Implementierung umweltpolitischer Standards ge-
schieht zu einem großen Teil „vor Ort", d.h. in den re-
gionalen Büros der „Environmental Protection Agen-
cy" (EPA), wobei auch Fall-zu-Fall Entscheidungen
eine Rolle spielen. Hier ist die Organisationsstruktur
der EPA durch eine stärkere Regionalisierung bereits
geändert worden. Teilweise ist auch eine andere Orien-
tierung dieser regionalen bürokratischen Entscheidun-
gen zu erwarten.

Neben Änderungen in der organisatorischen Struktur der
„Environmental Protection Agency" und einer Revision
von Verwaltungsvorschriften wird sich die Umweltpolitik
der neuen Administration in einer Überarbeitung der bei-
den wichtigsten Gesetze der Umweltpolitik dokumentieren.
Der „Clean Air Act" steht in der zweiten Hälfte des Jahres
1981 zur Revision an. Inwieweit diese Beratung noch 1981
erfolgen kann und wie die Revision im Wahljahr 1982 (für
die Mitglieder des Hauses und einen Teil der Senatoren)
ausfallen wird, kann nicht abgesehen werden. Eine Ten-
denz zu einer großzügigeren Setzung der Standards ist aber
zu verzeichnen. Ebenfalls steht im 97. Kongreß der „Fe-
deral Water Pollution Control Act" an.
Bei der Neufassung des „Clean Air Act"1 0 ' will die Regie-
rung u.a.

— die für 1982 gesetzlich festgelegten Abgasnormen für
Automobile auf einen Standard von 1977 zurückneh-
men;

— die Umstellung der EVUs auf Kohle und den Bau von
Kohlekraftwerken erleichtern und

— Industrieansiedlungen in überdurchschnittlich „saube-
ren" Gebieten genehmigen, so lange die nationalen
Standards nicht unterschritten werden.

Von einer Neudefinition der Umweltpolitik wird das An-
gebot aller Energiearten betroffen. Bei der traditionellen
Alternativenergie Kohle wirken sich umweltpolitische
Vorschriften sowohl für die Abbaupolitik als auch für ihren
Transport und die Verwendung bei der Elektrizitätserzeu-
gung aus. Umweltschutzvorschriften beeinflussen aber auch
die Konzessionsvergabepolitik für Erdgas und Erdöl (z.B.
offshore-Bohrungen und Zielkonflikt mit Fischfang).
Schließlich hat Umweltpolitik aber auch eine Auswirkung
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auf die neueren Alternativtechnologien wie „Synfuels" und
Kernenergie. So wird die Rentabilität der Produktion syn-
thetischen Gases auch von Umweltauflagen abhängen.

5.4 Vorschriften zur Energieeinsparung

1978 wurden zusammen mit dem „Natural Gas Policy Act"
auch der „Power Plant and Industrial Use Act" (FUA) so-
wie der „Public Utility Regulatory Policies Act" (PURPA)
beschlossen. Diese Gesetze waren bestimmt, um einige er-
wartete Auswirkungen der Preisregulierung von Erdgas zu
vermeiden, nämlich eine zu große Nachfrage der EVUs und
der Industrie nach billigem, kontrolliertem Erdgas. Die Ver-
wendung von Erdgas zur Elektrizitätserzeugung durch die
EVUs wurde eingeschränkt.

Ist das Gesetz selbst als flankierende Maßnahme der Preis-
regulierung bereits ein schönes Beispiel für interventionisti-
sches Eingreifen, so bringt seine Anwendung weitere Bele-
ge für die Weisheit regulativer Eingriffe: Die Regierung kann
Ausnahmegenehmigungen erteilen, deren Bearbeitungszeit
ein Jahr in Anspruch nahm11'. Dieser Genehmigungsprozeß
soll jetzt gestrafft werden. Letztlich verlangt eine Entregu-
lierung des „Natural Gas Policy Act" aber zwangsläufig
auch die Rücknahme dieser beiden Gesetze.
Die von der hier beschriebenen Rahmensetzung am stärk-
sten betroffenen Bereiche sind die Kohle-, Elektrizitäts-
und Atomwirtschaft.

5.5 Kohle

Der Kohlebereich wird von folgenden vier Aspekten be-
rührt:
— Zurücknahme der Umweltvorschriften und Regionalisie-

rung der Umweltbehörden;
— Entregulierung der Preise für Erdöl und Erdgas und da-

mit klarerer Ausweis der Wettbewerbsfähigkeit durch
nicht verzerrte Relativpreise; zugleich zurückhaltendere
staatliche Förderung von synthetischem Gas;

— Änderung der Konzessionsvergabepolitik (vgl. Abschnitt
6.2); die Bundesregierung kontrolliert etwa 4/5 der be-
kannten Kohlereserven.

— Bereitstellung der staatlichen Infrastruktur (Häfen).
Bei der Kohle läßt sich gut die neue Vorstellung von der
Rolle des Staates verdeutlichen. Die Bundesregierung würde
in diesem Fall die Aufgabe übernehmen, Abbaulizenzen zu
auktionieren und im Hinblick auf Kohleexporte verstärkt
den Ausbau von Seehäfen genehmigen, während die einzel-
nen Bundesstaaten oder die Gemeinden der Häfen durch
eine lokale Besteuerung (user feer) die Kosten für ihre In-
vestitionen den Verursachern der Kohle anlasten würden.
Letztlich werden dann die Kosten der Kohle von (beim
Export: ausländischen) Konsumenten getragen und nicht
aus staatlichen Budgets.

5.6 Elektrizitätswirtschaft

Dieser Bereich wird direkt von den bundesstaatlichen Maß-
nahmen der Entregulierung des Erdgaspreises, der Zurück-
nahme administrativer Eingriffe (wie FUA), der Revision
umweltpolitischer Vorschriften und einer Änderung der
Kohlepolitik berührt. Sieht man von „interstate" Lieferun-
gen ab, so ist die Elektrizitätswirtschaft im wesentlichen
durch eine „regulation by commission" auf der Ebene der
einzelnen Bundesstaaten geprägt. Diese Praxis wird durch

die neue Energiepolitik — mit Ausnahme atmosphärischer
„spillovers" — nicht beeinflußt, so daß die Elektrizitäts-
wirtschaft ähnlich wie der Verkauf von Erdgas an den End-
verbraucher auf der Ebene der einzelnen Bundesstaaten
reguliert bleibt.

Die in der Elektrizitätswirtschaft praktizierte Preis- und
Rendite-Regulierung (rate of return regulation12') durch
Kommissionen in den einzelnen Bundesländern setzt sich
die Vermeidung einer monopolistischen Preisgestaltung
zum Ziel. In der Praxis hat diese Preisüberwachung zu einer
Orientierung an den historischen Kosten geführt, was ins-
besondere in einer Zeit rückläufiger Nachfrage und steigen-
der Energiepreise zu einem zu niedrigen Energiepreisniveau,
zu Fehlallokationen und zu mangelnder Anpassung an geän-
derte Knappheitsbedingungen führen kann. Auch wird die
Erfahrung betont, daß gestiegene Inputpreise für Energie
sich in den Kommissionen leichter bei der Festsetzung der
Endverkaufspreise durchsetzen als etwa gestiegene Kapital-
kosten. Von einigen Autoren wird deshalb die mangelnde
Ausstattung der Elektrizitätswirtschaft mit modernem Ka-
pital hervorgehoben.

Eine Beschreibung des derzeitigen Standes der Elektrizi-
tätswirtschaft und Vorschläge zu einer Revision finden sich
bei Gordon (1981b). Langfristig wird wohl die Frage de-
battiert werden, ob nicht durch eine Trennung der Produk-
tion vom Transport, d.h. durch eine Neudefinition von Nut-
zungsrechten, eine Regulierung der Elektrizitätswirtschaft
erheblich reduziert werden kann. In diesem Szenario wür-
den eine Vielzahl von Stromproduzenten Strom an mehrere
Verteilungsgesellschaften verkaufen, die von einem (kon-
trollierten?) Leitungsnetz lediglich Leitungsleistungen er-
werben. Letztlich entscheidet dann der Markt über die
Energiepreise.13)

5.7 Kernenergie

In der amerikanischen Atomwirtschaft besteht derzeit fak-
tisch ein Moratorium, dessen Dauer teilweise auf 10 bis
20 Jahre geschätzt wird. Man rechnet damit, daß die im
Bau befindlichen Kernkraftwerke vollendet werden, aber
man erwartet nur eine äußerst geringe Zahl (fünf) neuer
atomarer Kraftwerke in den nächsten fünfzehn bis zwanzig
Jahren.
Folgende Fragenkomplexe sind für diesen Bereich zu unter-
scheiden:
— Welche Lizenzierungspolitik wird die Regierung verfol-

gen?
— Wie werden die Haftungsregeln konzipiert?
— Soll und wird die Regierung den atomaren Abfall weiter-

verarbeiten?
— Wie wird die Endlagerung geregelt?
Die marktwirtschaftliche Orientierung der neuen Admini-
stration, die gegenüber der Atomwirtschaft sicher eine sym-
patischere Haltung einnimmt, würde nahe legen, daß eine
Regelung der Haftungsfrage, d.h. eine Zuweisung der Haf-
tungskosten für Störfälle, etwa an einen von allen Betrei-
bern finanzierten Haftungspool, und die Zuweisung auch
der Endlagerungskosten, zusammen mit dem Genehmi-
gungs- und Aufsichtsverfahren wesentliche Elemente einer
Kernenergiepolitik der neuen Administration sein müßten.
Beim Genehmigungsverfahren darf man nach einem „Draft
Policy Statement"14 den Versuch erwarten, die Dauer des
Genehmigungsverfahrens zu verringern und administrative
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Vorschriften zu reduzieren. Liegen diese Regelungen vor,
so werden die konkreten Entscheidungen von den Unter-
nehmen der Elektrizitätswirtschaft und dem Kapitalmarkt
(Bereitstellung des Kapitals) gefällt. Die Zukunft dieser
Energieart hängt also von ihrer Rentabilität ab, die zwangs-
läufig von den staatlichen Regelungen entscheidend beein-
flußt wird. Hierbei ist auch wieder zu berücksichtigen,
daß die Kontrolle der Elektrizitätspreise in den einzelnen
Bundesstaaten in Zukunft erhalten bleiben wird. Derzeit er-
scheint die Nuklearindustrie wirtschaftlich weniger attraktiv
zu sein. Der Atombereich steht auch nicht im Vordergrund
der aktuellen Energiepolitik.

6 Staatliche Mengen pol itik

Mit zwei Instrumenten beeinflußt die amerikanische Ener-
giepolitik direkt die Mengen des Energieangebots.

6.1 Lagerhaltung (Stockpiling)

Die staatliche Bereithaltung einer strategischen Ölreserve
(„Strategie Petroleum Reserve") wird auch von der neuen
Administration als eine ureigene Aufgabe des Staates ange-
sehen. Angestrebt wird eine Menge von 750 Mio Barrel bis
1989; die Reserve soll je nach den Marktbedingungen aufge-
füllt werden. Die dafür erforderlichen Finanzmittel sind in
ein außerhalb des staatlichen Budgets geführtes Konto ein-

I gestellt worden. Die Kriterien, wie diese Ölreserve im Fall
einer Krise verwendet werden soll, sind noch zu erarbeiten.

| 6.2 Konzessionsvergabepolitik

Infolge des großen Landbesitzes des Staates - der Staat
besitzt 762 Mio acres Land15' - und infolge der Funktion

! des Bundesstaates als „Steward of the Outer Continental
Shelf" hat die Konzessionsvergabepolitik einen zentralen
Stellenwert im Rahmen der Energiepolitik. Es wird ge-

I schätzt, daß der Bundessstaat etwa 60 Prozent der Energie-
' reserven kontrolliert (US Department of Energy 1981).

Durch die Konzessionsvergabe kann der Staat unmittelbar
die Explorationstätigkeit und indirekt die Produktion be-
einflussen. Zwangsläufig erhält dieses Instrument der An-
gebotssteuerung in einer „angebotsorientierten Wirtschafts-
politik" zusätzliche Prominenz. Es braucht nicht betont
zu werden, daß sich in diesem Feld auch der Zielkonflikt
mit umweltpolitischen Vorstellungen besonders artikuliert.
Es ist beabsichtigt, mehr Gebiete für die Konzession anzu-
bieten, den Prozeß der Konzessionierung zu beschleunigen
und zugleich administrative Hemmnisse für die Exploration
abzubauen. Im einzelnen sind zu unterscheiden:

— Kontinentalsockel. Ein neues 5-Jahres-Programm für die
Auktionierung von Schürfrechten für Erdöl und Erdgas ist
angekündigt worden. Nach diesem Programm, das auch ei-
nige erfolgversprechende off-shore Gebiete in Alaska um-
faßt, sollen bis 1986 in jedem Jahr 200 Mio. „acre" für die
Erdöl- und -gassuche freigegeben werden. Vorgesehen sind
42 Auktionstermine für die nächsten 5 Jahre. Aus der Indu-
strie sind teilweise Stimmen laut geworden, daß ein solch
anspruchsvolles Programm nicht durchgeführt werden
kann.16'

- Festland. Regulierungen für die Konzessionsvergabe bei
Erdöl und Erdgas sollen reduziert werden; Konzessionen
sollen in einer Reihe von Gebieten wie Alaska verstärkt
werden.

— Ölschiefer. Ein Lizenzierungsprogramm soll im späten
Sommer angekündigt werden.
— Teersand. Bestehende gesetzliche Hemmnisse sollen be-
seitigt werden, um eine Konzessionsvergabe (erstmalig seit
zwei Jahrzehnten) möglich zu machen.
— Kohle. Derzeit sind nur für 8/10 eines Prozents der im
staatlichen Besitz befindlichen Reserven Schürfrechte ver-
geben. Ein zehnjähriges Moratorium für die Vergabe von
Schürfrechten für Kohle auf staatlichem Land ist aufgeho-
ben worden.
— Nationalparks. Der Erwerb zusätzlichen Geländes für
Nationalparks, in denen kein Abbau erfolgen darf, ist ge-
stoppt worden.

7 Staatliche Forschungsförderung und
Subventionen

Wie bei der Lagerhaltung und der Konzessionsvergabepoli-
tik kann der Staat selbst durch eine Reihe anderer Maß-
nahmen das Energieangebot direkt beeinflussen. Dies ist
etwa bei der Förderung synthetischer Brennstoffe (syn-
fuels) oder bei der Mitwirkung der Finanzierung von Groß-
projekten (Alaska-Erdgas-Pipeline durch Kanada) der Fall.

7.1 Synthetische Brennstoffe

Auch in diesem Feld soll dem Markt eine größere Rolle
zugewiesen werden. Dabei ist nicht zu verkennen, daß von
staatlichen Förderungsprogrammen erhebliche Ankündi-
gungseffekte ausgehen. Letztlich lohnt es sich für ein Un-
ternehmen, auf die staatliche Förderung zu warten, bevor
es mit der Entwicklung der Alternativtechnologie beginnt.
Dies führt zu einem Attentismus in der Innovation. Ein
solcher abwartender Effekt wird noch verstärkt, wenn ein
Unternehmen einen Regierungswechsel mit stärkerem För-
derungsprogramm erwartet.

Das „Synfuel Programm" scheint nicht beendet zu werden,
sondern mit einer anderen Ausrichtung weiter zu laufen.
Das Energieministerium hat die Übernahme von Anleihe-
garantien oder Preisunterstützungen für drei größere Syn-
fuel-Projekte hinausgeschoben und die Gewährung von Sub-
ventionen verzögert.17 Ferner wurden fünf Pilot-Projekte
beendet. Grundsätzlich wird den Privatinvestitionen größe-
rer Raum gegeben. Die Verantwortung für die Investitionen
geht auf den privaten Sektor über — mit potentieller Unter-
stützung durch die „Synthetic Fuel Corporation". In dem
Positionspapier zur amerikanischen Energiepolitik heißt es:
"The Administration has restruetured the national synthe-
tic fuels program to rely more heavily on private investment
initiatives ... Responsibility for commercializing the tech-
nologies of alternative fuels is shifting to the private sector,
with potential support by the Synthetic Fuel Corporation
(SFC). Feasibility studies and cooperative agreements
which merely subsidize companies to prepare proposals for
larger government construetion subsidies are being termina-
ted . . . " 1 8 ' .

Zwar erlaubt die Entregulierung des Erdgaspreises einen
echten Kostenvergleich gegebener Energiearten mit synthe-
tischen Brennstoffen, es ist aber derzeit nicht abzusehen, ob
synthetische Brennstoffe so hinreichend konkurrenzfähig
sind, daß der Kapitalmarkt bereit ist, die entsprechenden
Finanzbeträge bereitzustellen und das Finanzierungsrisiko
für diese alternative Energie zu übernehmen.
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7.2 Finanzierung von Großprojekten

Die direkte Rolle des Staates bei der Finanzierung von Groß-
projekten dürfte unbedeutend sein. Eine von der Regierung
zu entscheidende Frage ist, ob bei Großprojekten wie bei
der Alaska-Erdgas-Pipeline mit einem Finanzvolumen von
über 30 Mrd. Dollar die Baukosten auf die Konsumenten
überwälzt werden können, bevor die Pipeline erstellt ist.
Bei einer positiven Entscheidung, die aber unwahrschein-
lich ist, würden ähnliche Forderungen bei anderen Investi-
tionsprojekten der Energieversorgung laut.

8 Beurteilung

(1) Der Ausdruck der richtigen Knappheitspreise, der per-
manente Vergleich der komparativen Kosten unterschied-
licher Energiearten durch die Vielzahl der Entscheidungen
aller Marktparteien, ist sicher eine richtige Entscheidung
der amerikanischen Energiepolitik. Es ist zu erwarten, daß
die Anreizwirkungen auf der Nachfrage- und auf der Ange-
botsseite ziehen werden. Und es dürfte realistisch sein, daß
die langfristigen Angebotskurven preiselastisch sind. Ver-
gleicht man die jetzigen Maßnahmen mit einer Zeit, als die
USA noch Importsubventionen pro Barrel zahlten, um die
heimischen Preise für die Konsumenten niedrig zu halten,
so ist diese neue Orientierung positiv zu beurteilen. Und
zwar sowohl aus der Sicht einer — auf die USA beschränk-
ten — intertemporalen Allokationspolitik, die auch das
Interesse zukünftiger Generationen im Auge hat, als auch
aus der Sicht einer internationalen Verteilungsgerechtigkeit,
da jetzt die USA die Kosten eines überdimensionierten
Energieverbrauchs nicht anderen Ländern aufbürden.

(2) Sicher stellt sich die Frage, ob man diese Politik poli-
tisch durchhält, wenn einmal eine abrupte Verknappung
auftritt und Energiepreise und auch die Gewinne der Ölge-
sellschaften stark steigen. Dann wird die politische Forde-
rung nach anderen Allokationsmechanismen wie Höchst-
preisen und Rationierung wieder laut werden. Die weitere
Entwicklung der amerikanischen Energiepolitik wird also
auch davon abhängen, ob abrupte, politisch bedingte Men-
genkrisen auftreten werden.

(3) Es ist unbestritten, daß die umweltpolitische Regulie-
rung etwa im „Clean Air Act" relativ rigide war und durch
mangelnden Einbau von Preismechanismen nicht zur Ver-
meidung von Umweltschäden mit den geringsten volkswirt-
schaftlichen Kosten geführt hat. Man darf allerdings fragen,
ob die sich abzeichnende Reduzierung der Standards nicht
dazu führen wird, daß in der nächsten Administration das
umweltpolitische Steuer in die völlig andere Richtung her-
umgerissen wird und eine behutsame Steuerung in dieser
Frage heute für die lange Frist nicht wesentlich sinnvoller
sein würde.

(4) Schließlich hängt der Erfolg der Reagan'schen Energie-
politik auch weitgehend davon ab, ob die „angebotsorien-
tierte Wirtschaftspolitik" insgesamt durchschlägt, ob also
die Wirtschaft hinreichend stimuliert wird, die Wachstums-
raten gesteigert, die Beschäftigung vermehrt und die Infla-
tion unter Kontrolle gehalten werden kann. Dann lösen sich
eine Reihe der sozialen Probleme leichter, und dann besteht
auch die Chance einer längerfristigen politischen Akzep-
tanz. Ist die politische Akzeptanz für die „angebotsorien-

tierte Wirtschaftspolitik" nicht gegeben, dann sieht sich
zwangsläufig auch die Energiepolitik einer neuen Konstel-
lation gegenüber.

Anmerkungen

* Der Verfasser dankt der Stiftung Volkswagenwerk für wissen-
schaftliche Förderung und dem „Center for Energy Policy Re-
search", Massachusetts Institute of Technology, für seine Gast-
freundschaft. Ferner dankt der Verfasser Morris A. Adelman,
Loren Cox, Richard Gordon, Robert S. Pindyck und Arthur
Wright für interessante Hinweise. Hans K. Schneider hat mein
Interesse auf dieses Problem gelenkt.

** Das Manuskript wurde am 20. August 1981 abgeschlossen. In
diesen Bericht sind auch Informationen aus folgenden Infor-
mationsdiensten eingegangen: The Energy Daily, 300 National
Press Building, Washington; Inside DOE. An Exclusive Weekly
Report on the Department of Energy, McGraw Hill; Energy
Users Report. A Weekly Review of Energy Policy, Supply,
and Technology, The Bureau of National Affairs; Inside
FERC. An Exclusive Weekly Report on the Federal Energy
Regulatory Commission, McGraw Hill.

1) In einer Reihe von außenhandelsorientierten Volkswirtschaften
zeigten sich in den siebziger Jahren und Anfang der achtziger
Jahre außenwirtschaftliche Probleme wie Passivierungstenden-
zen und Währungsschwäche (Großbritannien Mitte der sieb-
ziger Jahre, USA unter Carter, Bundesrepublik Deutschland
1981).

2) Zur angebotsorientierten Wirtschaftspolitik in den USA vgl.
Siebert (1981b); zu einer Interpretation für deutsche Verhält-
nisse vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium
für Wirtschaft (1981); zu einer Diskussion über die Auswirkung
der „supply side economics" auf die Volkswirtschaftslehre vgl.
„Supply Side Economics Commands New Respect", New York
Times, 3. März 1981.

3) Zur Schätzung von Kosten- und Angebotsfunktionen vgl. z.B.
Zimmermann (1981).

4) Pindyck vertritt die These, daß eine plötzliche Entregulierung
ein „over-shooting" bei den Investitionen verursachen kann
und damit zu Fehlallokationen führt. (Pindyck 1981).

5) Zur derzeitigen Regelung vgl. US Department of Energy (o.J.),
Federal Energy Regulatory Commission, Fact Sheet, Natural
Gas Policy Act of 1978.

6) Die Kennzeichnung „Section 104" gibt die Textstelle im „Na-
tural Gas Policy Act" an.

7) Vgl. „Cabinet Group Urges an End to Price Control on All Gas",
New York Times, 10. August 1981.

8) Zwangsläufig muß es bei dieser dreijährigen Entregulierung für
altes Gas einen Zurückhalteeffekt bei den Mengen geben.

9) Vgl. „The Tax Cuts", New York Times, 2. August 1981.
10) „Neue Richtsätze zum Umweltschutz", Frankfurter Allge-

meine Zeitung, 8. August 1981.
11) „Energy Department Acts to Ease Fuel-Use Rules", New York

Times, 10. Juni 1981.
12) Vgl. die ausführliche Debatte in der Literatur zu den A-J-Mo-

dellen (Averch und Johnson 1962; Joskow und Noll 1978).
13) „Debate Heats Upon Merits of Deregulating Utilities", Wall

Street Journal, 2. Juni 1981.
14) Das noch nicht veröffentlichte „Draft Policy Statement" zur

Atompolitik wird angesprochen in „Reagan Leaning to Easing
Rules for Atom Power", New York Times, 16. August 1981.
Das Programm sieht u.a. auch die Entwicklung des Schnellen
Brüters vor. Zur Lage der Atomenergiewirtschaft vgl. auch
„Few Changes Expected Soon in Nuclear Agency's Policies",
New York Times, 11. August 1981.

15) Ein „acre" entspricht 0,405 Hektar.
16) „Watt Reduces Some Offshore Leasing Plans But Retains Goal

of Developing Vast Area", Wall Street Journal, 16. Juli 1981.
17) Dagegen sind einige Projekte wie das „Great Plains-", das „Co-

lony-" und das „Oil Shale Projekt" (in Colorado) genehmigt
worden.
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18) US Department of Energy (1981), Securing America's Energy
Future, The National Energy Policy Plan. A Report to the Con-
gress Required by Title VIII of the Department of Energy Or-
ganization Act, Juli 1981, S. 11.
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