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D r. D E I S T, der Vorsitzende unseres Aufsichtsrates, bei der Berichterstattung vor der Hauptversammlung 

Am 14. November 1950 

fand im Werksgasthaus eine Hauptversammlung un-
serer  Hüttenwerk Oberhausen AG. statt. Es nahm 
an ihr neben den Mitgliedern des Aufsichtsrates und dem Vor-
stand ein Vertreter der Stahltreuhändervereinigung teil, durch 
den die Interessen des Aktienkapitals vertreten wurden. Ferner 
waren die Hauptabteilungsleiter und die Betriebsräte unseres 
Werkes eingeladen; auch die Presse war erschienen. 

Es wurden der Hauptversammlung die Abschlußrechnung (Bilanz) 
dies letzten RM-Geschäftsjahres (vom 1. Oktober 1947 bis 20. Juni 
1948), die DM-Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluß des ersten 
DM-Geschäftsjahres (vom 21. Juni 1948 bis 30. September 1949) 
vorgelegt und von ihr genehmigt. Im Zusammenhang mit der 
Vorlage des letztgenannten Abschlusses berichtete der V o r -
sitzende unseres Aufsichtsrates, Dr. Deist, über 
die Entwicklung dieses ersten Geschäftsjahres nach der Wäh-
rungsreform und über den weiteren Verlauf der Geschäfte. 

Die genannten Jahresabschlüsse werden unserer Belegschaft in 
der nächsten Belegschaftsversammlung vorgelegt und erläutert 
werden. Wir möchten Ihnen aber schon jetzt die erwähnten Aus-
führungen von Dr. Deist zur Kenntnis bringen. Interessenten 
stellen wir gerne eine Ausfertigung der Berichte, die vom Auf-
sichtsrat der Hauptversammlung vorgelegt worden sind, zur Ver-
fügung. Anfragen sind an die Redaktion (Sozialhaus) zu richten. 
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Anwesend waren neben dem Vorsitzenden Mit : Zieder•des Aüfsichtsrätes 
des Aufsichtsrates, D r. Deis t, folgende g 

1. Dr.-Ing. Wilhelm Bischof, Dortmund 

2. Direktor Alfred Hölling, Düsseldorf 

3. August jürs, Oberhausen 

4. Dr. jur. Hans Korsch, Düsseldorf 

5. Direktor Alfred Rohde, Lübeck 

6. Direktor Otto Vorwerk, Rheinhausen 

Wegen besonders wichtiger anderweitiger Besprechun-

gen konnten die Herren 

Dr. jur. h.c. Hans Böckler, Ministerprüsident 

Karl Arnold, Direktor Dr. Hermann Knuth 

an der Hauptversammlung nicht teilnehmen. 

Das Aktienkapital wurde durch 
Dr.-Ing. Herbert Monden, Mit-
glied der Siahltreuhändervereini-
gung, Düsseldorf, vertreten 
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[.A7u fü]i urigen zum Jahresabschluß für das dritte Geschäftsjahr (vom 21, 6.1948 bis 30. 9.1949) 
Altes wird nachgeholt 

- Neues geschaffen 

Das dritte Geschäftsjahr stand im Zei-
chen des Wiederaufbaus der deutschen 
Wirtschaft nach der Währungsreform. 
Das Unternehmen war in der Lage, die 
Erzeugung und die Umsätze erheblich zu 
steigern. Die Kriegsschäden wurden in 
großem Umfang beseitigt, rückständige 
Reparaturen nachgeholt und die gesam-
ten Betriebsanlagen durch Ersatz- und 
Neuanschaffungen verbessert. 

Bis zum Mai 1949 waren 4 Hochöfen in 
Betrieb. Seit dieser Zeit haben im Durch-
schnitt 5 Hochöfen gearbeitet. 

Bis zum Ende des Geschäftsjahres, also 
bis zum 30. 9. 1949, waren alle wesent-
lichen Anlagen wieder in Betrieb bis auf 
eine kleinere Stabstahlstraße und den 
350 000 cbm Gasbehälter. Nach Abschluß 
des Geschäftsjahres wurden auch diese 
Anlagen wieder in Betrieb genommen, 
der Gasbehälter am 1. 1. 1950. 

Auch jetzt sind noch umfangreiche 
Kriegsschäden zu beseitigen und zahl-
reiche Reparaturen nachzuholen. Sie 
dienen aber nicht mehr dem Zweck, still-
liegende Anlagen betriebsbereit zu 
machen. Es handelt sich vielmehr im 
wesentlichen um die Instandsetzung von 
Gebäuden und die Sicherung von Be-
triebsanlagen. 

Für Ersatz- und Neuanlagen, Wieder-
aufbau und Nachholung von Repara-
turen wurden aufgewandt: 

im 1. und 2. Geschäftsjahr 
(vor der Währungsreform) 
(152i3 Monate) 

im 3. Geschäftsjahr 
21. 6. 1948 bis 30. 9. 1949 
(151/3 Monate) 

im 4. Geschäftsjahr 
1. 10. 1949 bis 30. 9. 1950 
(12 Monate) 

reform ist monatlich im Durchschnitt 
1 MM. investiert worden. 

Insgesamt wurden bis zum 30. 9. 1949 
aufgewandt: 

für Ersatz- u. Neuanlagen 10,5 Mill. 
10,5 „ für Wiederaufbau 

für Nachholung von 
Reparaturen 5,0 „ 

26,0 Mill. 

An Abschreibungen und Überschüssen 
standen in dieser Zeit 22,5 Mill, zur Ver-
fügung, so daß das Unternehmen nicht 
nur diese Mittel, sondern noch weitere 
3,5 Millionen zur Verbesserung der Be-
triebsanlagen verwandt hat. 

Bis zum 30. 9. 1950 wurden für die ge-
nannten Zwecke 

37,5 Mill. 

aufgewandt. 

Das Hüttenwerk Oberhausen hat darüber 
hinaus einen selx wichtigen Beitrag zu 
der Weiterentwicklung der Roheisen-
und Rohstahlerzeugung geleistet. Seit 
längerer Zeit laufen Versuche, die Erzeu-
gung von Roheisen und Rohstahl durch 
Verwendung von Sauerstoff zu verbes-
sern. Diese Arbeiten sind inzwischen 
über das Versuchsstadium hinaus-
gewachsen. Seit einiger Zeit wird Sauer-
stoff bei der Thomas- und Siemens-
Martin-Stahlerzeugung mit ausgezeich-
neten Erfolgen im laufenden Betrieb 
verwandt. 

Vorkriegsleistung wieder erreicht 

10 Mill. Die umfangreichen Arbeiten zur Instand-
setzung der Betriebsanlagen haben es 
ermöglicht, daß im Geschäftsjahr 1948/49 

16 Mill. eine starke Steigerung der Betriebs-
leistung erreicht werden konnte. 

12 Mill. 

Diese Zahlen geben einen Eindruck da-
von, in welch starkem Umfang bereits 
vor der Währungsreform Mittel zur Ver-
besserung der Betriebsanlagen auf-
gewandt wurden. Seit der Währungs-

Tagesordnung 
der ordentlichen Hauptversammlung 

Dienstag, den 14. November 1950, 10 Uhr, in Oberhausen, Essener Str. 3 

1. Vorlage des RM-Abschlusses und des Geschäftsberichtes nebst Bericht 
des Aufsichtsrates über das zweite Geschäftsjahr vom 1. Oktober 1947 
bis 20. Juni 1948 

•2. Vorlage der DM-Eröf fnungsbilaraz zum 21. Juni 1948 sowie der Berichte 
des Vorstandes und des Aufsichtsrates und Beschlußfassung hierüber 

3. Änderung der §§ 3 und 11 Abs. 1 Zif .f. d und f der Satzung: Berichtigung 
der Währungseinheit Reichsmark in Deutsche Mark und Erweiterung 
der Genehmigungspflichten 

4. Vorlage des ersten DM-Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes 
nebst Bericht des Aufsichtsrates über das dritte Geschäftsjahr vom 
21. Juni 1948 bis 30. September 1949 

5. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates für das am 20. Juni 1948 und das am 30. September 1949 
endende Geschäftsjahr 

6. Beschlußfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das am 
20. Juni 1948 und das am 30. September 1949 endende Geschäftsjahr 

7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 1949 
bis 30. September 1950 

B. Zuwahl zum Aufsichtsrat 

Die Rohstahlerzeugung betrug. 
März 1947 
(1. Monat nach der Aus-
gliederung) 
Juni 1948 
September 1949 

32 654 
42 253 

84 235 

t 

t 
t. 

Die Rohstahlerzeugung konnte hiernach 
im Laufe des Geschäftsjahres 1948,49 
auf das Doppelte gesteigert werden. 
Die Auswirkungen dieser Erzeugungs-
steigerung werden deutlich, wenn man 
die Monatserzeugung je Mann der Beleg-
schaft errechnet. 
Die Rohstahlerzeugung je Mann und 
Monat betrug. 

September 1947 4,6 t 
September 1948 7,2 t 
September 1949 8,7 t. 

Es hat also eine sehr wesentliche Lei-
stungssteigerung in diesem Zeitraum 
stattgefunden. 
Der Versand an Walzwerksfertigerzeug-
nissen einschließlich Halbzeug bewegte 
sich entsprechend. 

März 1947 21 350 t 
Mai 1948 30 783 t 
September 1949 51 000 t. 

Ich möchte diese Zahlenangaben für das 
Geschäftsjahr 1948/49 ergänzen um 
einige sehr wichtige Daten des Geschäfts-
jahres 1949/50 (1. 10. 1949 bis 30. 9. 1950). 
Im Herbst 1949 ging der Auftragsein-
gang stark zurück, so daß ,die gesamte 
Eisen- und Stahlindustrie ihre Erzeu-
gung drosseln mußte. Auch die Hütten-
werk Oberhausen AG mußte im Oktober 
1949 ihren Betrieb einschränken, so daß 
die Rohstahlerzeugung von rd. 84 000 t 
im September 1949 auf 70 000 t im Okto-
ber 1949 absank. Die Besserung der Auf-
tragslage führte jedoch dazu, daß be-
reits im Januar 1950 wieder eine Erzeu-
gung von 85 000 t Rohstahl erreicht war. 
Seit Mitte 1950 können die Anlagen des 
Hüttenwerkes als voll ausgenutzt be-
zeichnet werden. Die Rohstahlerzeugung 
betrug: 

Juli 1950 

Oktober 1950 

Die Rohstahlerzeugung 
Monat betrug: 

September 1.947 

September 1949 

September 1950 
Oktober 1950 

100 000 t 
110 000 t. 

je Mann und 

4,6 t 

8,7 t 
9,6 t 

Sie hat damit den Vorkriegsstand 
1936/37 10,7 t 

1937/38 12,3 t 

wieder erreicht. Bei einem Vergleich die-
ser Zahlen ist zu berücksichtigen, daß 
die Arbeitszeit in jenen Jahren 91/2 bis 
10 Stunden betrug, und daß den Beleg-
schaftsangehörigen im Durchschnitt 10,5 
Tage Urlaub zustanden gegenüber heute 
16 Tage. In dieser Entwicklung der Roh-
stahlerzeugung je Mann und Monat 
kommt sinnfällig die starke Leistungs-
steigerung zum Ausdruck, die in den 
letzten Jahren erzielt wurde. 

Guter Absatz der Erzeugnisse 

Der Versand an Walzwerkserzeugnissen 
einschließlich Halbzeug entwickelte sich 
entsprechend: 

September 1949 51 000 t 
September 1950 75 700 t 

Oktober 1950 79 000 t. 

Im Gesamtgeschäftsjahr 1949/50, also in 
der Zeit vom 1. 10, 1949 bis 30. 9. 1950, 
überschritt die Rohstahlerzeugung die 
Millionengrenze. 
Der Absatz von Walzwerkserzeugnissen 
muß heute als gut bezeichnet werden. 
Bis zum September 1949 war er sehr 
ungleichmäßig, in schwerem Formstahl 
und Stabstahl ausgesprochen schlecht. 
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Gerhard Bruns 

Dr.-Ing. Rudolf Graef 

Die vom Vorstand angefertigten Jahresabschlüsse und 
Geschäftsberichte wurden vom Aufsichtsrat, nachdem 
dieser sie gebilligt hatte, zusammen m it seinem eige-

nen Bericht der Hauptversammlung vorgelegt 
f•, . _ 

Seither hat sich der Absatz stetig ge-
bessert. Besonders gut ist der Versand 
in Walzdraht sowie in Grob-. Mittel-
und Feinblechen. Der Versand in Ober-
bau- und Stabstahl hat nicht in gleichem 
Umfang zugenommen, kann aber als 
befriedigend angesehen werden. 

Der Auftragsbestand entspricht einer 
Erzeugung von 6 Monaten; er enthält 
einen erheblichen Exportanteil. Zur Zeit 
gehen etwa 8 "/o der Lieferungen in das 
Ausland. Besonders stark ist der Absatz 
in Grob- und Mittelblechen für dien 
Schiffbau. 

Im Zusammenhang mit dieser Erzeu-
gungs- und Umsatzsteigerung hat sich 
die Ertragslage wesentlich gebessert. 
Der reine Betriebserfolg des Unterneh-
mens (ohne Berücksichtigung außer-
ordentlicher Erträge und Aufwendungen 
und ohne Berücksichtigung von Körper-
schaftsteuern) betrug 

im 1. Geschäftsjahr 
1,3 "io der Leistungserträge 

vom 21. 6. 1948 bis 30. 9. 1949 
1,9 "/o der Leistungserträge 

vom 1. 10. 1949 bis 30. 9. 1950 
3,2 "/o der Leistungserträge. 

Die Erträge haben sich hiernach lang-
sam, aber stetig gebessert. Im ganzen 
muß allerdings eine Gewinnspanne von 
etwas mehr als 3 % der Leistungserträge 
als sehr knapp bezeichnet werden. 

Wieder echte Leistungslöhne 

Besondere Aufmerksamkeit hat das 
Hüttenwerk seit je den Sozialfragen ge-
widmet. 

Der Belegschaftsstand betrug: 

bei Übernahme 
des Werkes 1947 8 026 

am 20. 6. 1948 
(Währungsstichtag) 8 297 

am 31. 10. 1950 10994. 

Die Belegschaft hat sich hiernach seit 
dem Währungsstichtag im Zusammen-
hang mit der Ausweitung der Produk-
tion um rund 2 700 Mann vermehrt. 

Der durchschnittliche Stundenverdienst 
der Gesamtbelegschaft einschließlich 
aller Zuschläge betrug: 

bei Übernahme 
des Werkes 1947 

am Währungsstichtag 
September 1950 

100 Pfennige 
107 „ 
150 

Der nominelle Stundenverdienst ist 
hiernach seit Übernahme des Werkes um 
rund 50 "/o gestiegen. 

Am Tage der Währungsreform waren 

fast alle Akkorde eingefroren, so daß 
mit geringen Ausnahmen im Festlohn 
bzw. Zeitlohn gearbeitet wurde. Im 
Laufe der Zeit wurden in Übereinstim-
mung mit der Betriebsvertretung in allen 
Produktivbetrieben wieder echte 
Akkorde und Leistungsprämien ein-
geführt. Zur Zeit arbeiten rund 
80'/o der Belegschaft im Leistungslohn. 
Die Werksleitung hat sich darüber hin-
aus angelegen sein lassen, in zahlreichen 
Sitzungen des Lohnausschusses die 
Löhne innerhalb des Werkslohnrahmens 
einander anzupassen, so daß zur Zeit 
im ganzen ein ausgeglichenes Lohn-
niveau erreicht ist. 

er Vorstand 

Karl Strohmenger 

Die Produktionsentwicklung hat dazu 
geführt, daß die nominelle Lohnkosten-
steigerung zu keiner Erhöhung der Lohn-
kosten je t Rohstahl geführt hat. Die 
Lohnkosten je t Rohstahl sind vielmehr 

von rd, DM 36,50 im Juni 1948 

auf rd. DM 32,— im Oktober 1950 

gesunken. Zum Vergleich sei angeführt, 
daß die Werksselbstkosten je t Rohstahl 
rd. DM 150,— betragen. 

Fortschritt in der betrieblichen 
Sozialarbeit 

Die betriebliche Sozialarbeit wurde wei-
ter gefördert. Im Werk sind 4 Fürsorge-
rinnen hauptamtlich beschäftigt, die z. B. 
im Geschäftsjahr 1949/50 rund 7 600 Be-
sucher berieten, von denen rund 1340 
finanzielle Beihilfen in Höhe von rund 
DM 50 000,— erhielten. In kinderreichen 
Familien, in denen eine Erkrankung der 
Ehefrau das Fernbleiben des Mannes 
von der Arbeit nach sich ziehen würde, 
werden bis zu 30 Pflegerinnen eingesetzt. 
Kinder, Jugendliche und verdiente Be-
legschaftsmitglieder werden auf Kosten 
des Werkes in Erholung geschickt. 

30 bis 40 Kinder von im Werk beschäf-
tigten Frauen und kinderreichen Müt-
tern werden täglich im Werkskinder-
garten versorgt. 

Das Werk hat eine Handarbeitsschule 
eingerichtet und verfügt über eine 
Werksbücherei, die sehr rege in An-
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Matthias Hüskes, 2. Vorsitzender 
unseres Betriebsrates, wurde am 
14. 11. 1950 als Vertreter der Beleg-

schaff in den Aufsichtsrat  gewählt 

spruch genommen wird und zur Zeit 
über 18 300 Bücher verfügt. 

Von besonderer Bedeutung ist die Ge-
sundheitsfürsorge. die einem hauptamt-
lich angestellten Werksarzt untersteht. 
Seine Hauptaufgabe liegt in der gesund-
heitlichen Überwachung und Behandlung 
der Belegschaftsmitglieder und ihrer 
sozialhygienischen Aufklärung in Vor-
trägen und Einzelberatungen. Insgesamt 
kann der Gesundheitszustand der Be-
legschaft als zufriedenstellend bezeichnet 
werden. 

Eine Tuberkulose-Röntgenreihenunter-
suchung, die bei allen ausgegliederten 
Werken durchgeführt wurde, hat in 
Oberhausen bisher 85 14 der Belegschaft 
erfaßt. Durch diese Untersuchung wur-
den etwa 20 bisher unbekannte Fälle an 
aktiver bzw. nicht sicher inaktiver Tbc 
festgestellt. 

Zur Förderung des Arbeitsschutzes 
wurde ein Sicherheitsingenieur ein-
gestellt. Seine Aufgabe besteht darin, 
alle sozialen und technischen Anregun-
gen zu geben, die geeignet sind, die 
Unfallgefahr herabzusetzen. 

Auf 1000 Arbeiter entfielen 

1948 12 Unfälle 
1949 10 „ 

1950 8 „ 

Wenn man sich auch darüber klar sein 
muß, daß die Zahl der Unfälle durch 
manche Zufälligkeiten beeinflußt ist, so 
darf man insgesamt doch feststellen, daß 
die Unfallgefahren und die Höhe der 
Unfälle sich stetig vermindert hat. 

Es sei schließlich vermerkt, daß der Be-
trieb 12 Kleinwerkstätten für Versehrte 
und Invaliden eingerichtet hat. 

Das Unternehmen verfügt über einen 
großen Bestand von Werkswohnungen. 
Bei Ausgliederung des Werkes waren 
rund 1500 Wohnungen vorhanden, von 
denen rund 580 zerstört waren. Inzwi-
schen sind 211 Wohnungen wieder auf-
gebaut und 92 Wohnungen im Wieder-
aufbau. Das Unternehmen hat im Rah-

men des Stahlarbeiter-Wohnungsbau-
programms, das mit besonderer Unter-
stützung des Wiederaufbauministeriums 
des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
gesamten Eisen- und Stahlindustrie 
durchgeführt wird, einen wesentlichen 
Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot 
geleistet. Das , Wohnungsbauprogramm 
wird laufend fortgeführt. 

Ein ernstes Problem: 

Kohle und Schrott 

Der Überblick auf die bisherige Ent-
wicklung ist jedoch nicht ungetrübt. 

Besondere Aufmerksamkeit verlangt 

die Versorgung der Eisen- und Stahl-

industrie mit Koks und Schrott. Der 

gesteigerte Bedarf Europas an Kohle 

und Koks hat die Gefahr heraufbe-

schworen, daß die deutsche Eisen- und 

Stahlindustrie nicht genügend Kohle 

und Koks erhält, um die augenblickliche 

Produktion aufrecht zu erhalten. Wir 

freuen uns, daß die Deutsche Kohlen-

bergbauleitung und die Industriege-

werkschaft Bergbau Vereinbarungen 
getroffen haben, die eine zusätzliche 

Kohle- und Koksversorgung durch Lei-
stung von Sonderschichten vorsieht, und 

dürfen hoffen, daß damit die größten 
Sorgen beseitigt werden können. Auf 

dem Schrottmarkt klagen alle Werke 

über eine völlig unzureichende Versor-

gung, insbesondere in qualitativer 
Hinsicht. Wir möchten wünschen, daß 

auch hier inzwischen von seiten der 

Bundesregierung eingeleitete Verhand-

lungen eine tragbare Lösung bringen. 

Unsere Sorgen erstrecken sich aber 
nicht nur auf die mengen- und qualitäts-

mäßige Versorgung, sondern insbeson-
dere auf die Preisgestaltung für Kohle 
und Schrott, die in letzter Zeit in der 

Öffentlichkeit behandelt wird. Ich bin 
der Auffassung, daß diese Behandlung 

entscheidender Preisfragen, wie sie 

insbesondere in der Presse zum Aus-

druck kommt, beinahe an Leichtfertig-

keit grenzt. Wir wissen, daß der Koh-
lenbergbau ebenso wie die Eisen- und 

Stahlindustrie im Interesse der Gesamt-

wirtschaft gebundene Preise hat und 

daher in ihrer Ertragsgestaltung außer-
ordentlich beengt ist. Wir vermögen im 
einzelnen nicht zu übersehen, ob es 
keine Möglichkeiten gibt, die durch die 

letzte Lohnerhöhung entstandene 
Kostenverteuerung im Kohlenbergbau 

auf andere Weise aufzufangen als durch 

eine Preiserhöhung für Kohle. Die 
Leichtherzigkeit, mit der jedoch Preis-

erhöhungen zwischen DM 5.— und 
DM 8.— je t Kohle in der Öffentlich-

keit als selbstverständlich behandelt 
werden, entspricht nicht der Bedeutung, 

die eine solche Preiserhöhung für die 
Gesamtwirtschaft haben muß. Noch 

bedenklicher liegen die Verhältnisse 
m. E. hinsichtlich der Preisgestaltung 

für Schrott. Hier werden in der Öffent-

lichkeit Preiserhöhungen von DM 25.— 
bis DM 30.— je t genannt. Zur Be-

gründung wird häufig angeführt, daß 

der Schrottpreis in einer gewissen Re-
lation zum Stabstahlpreis stehen müsse 

und daß hierdurch eine Preiserhöhung 

in der angedeuteten Größenordnung er-
forderlich werde. Ich möchte demgegen-
über feststellen, daß eine solche feste 

Relation zwischen Schrottpreis und 

Stabstahlpreis nie bestanden hat und 

daß der Schrottpreis stets nach durch-

aus anderen Gesichtspunkten gebildet 
worden ist. Jedenfalls scheint mir die 

durch die augenblickliche Weltmarkt-
lage bedingte und damit rein zufällige 
Entwicklung des Exportpreises für 

Schrott keine gerechtfertigte Grundlage 

für eine Erhöhung des Inlandpreises 

abzugeben. 

Es handelt sich hier um Preiser-
höhungsbestrebungen, die sehr ernst zu 

nehmen sind. Kohle und Schrott ge-

hören zu den wichtigsten Vormateria-

lien der eisenschaffenden Industrie. 

Eine Preiserhöhung für Kohle und 

Schrott in der angedeuteten Höhe 
würde eine Steigerung des Stabstahl-

Betriebsratsvorsitzender Willi V o ß k ü h l e r mit zwei Mitgliedern unseres 
Betriebsrates und dem Leiter unserer Wohnungsverwaltung 
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Der Betriebsrat sowie die Hauptabteilungsleiter waren zur Hauptversammlung eingeladen Fotos: Teriet 

preises bedingen, die zwischen DM 20,— 
und DM 30,— liegen muß. Es han-
delt sich also um eine Preiserhöhung 

von rund 10°/o und darüber. Eine solche 

Preiserhöhung für Kohle, Schrott und 
Walzwerkserzeugnisse, mit denen Preis-

erhöhungen für Gas und Elektrizität 

parallellaufen würden, kann nicht ohne 
Einfluß auf das gesamte deutsche Preis-
niveau bleiben. Ich bin mir durchaus 

bewußt, daß in der Weiterverarbeitung 

und im Handel theoretisch manche Auf-
fangmöglichkeiten vorhanden sind. Ich 

hege jedoch große Zweifel, ob solche 
umfangreichen Preiserhöhungen bei 

Grundstoffen praktisch wirklich aufge-

fangen werden, zumal wir uns in fast 

allen Industriezweigen immer stärker 
dem Verkäufermarkt nähern. 

Ich möchte daher betonen, daß Preis-
erhöhungen auf dem Gebiete von Kohle 

und Schrott einer gründlichen, sehr 
wohl abgewogenen Überlegung bedür-

fen, und daß es eine Illusion wäre, an-
zunehmen, daß die Eisen- und Stahlin-

dustrie auch nur für eine kurze Über-
gangszeit derartige Veränderungen in 

ihren Kalkulationsgrundlagen ohne eine 

gleiche Preiserhöhung für Eisen- und 

Stahlerzeugnisse hinzunehmen in der 
Lage wäre. Die in der Presse geäußerte 

Annahme, die Eisen- und Stahlindu-
strie könne wenigstens einige Monate 

stillehalten und erst später nachhinken, 
entbehrt jedenfalls jeder Grundlage. 

Neue Organisationsform bewährte 
sich 

Im übrigen haben wir allen Anlaß, uns 

über die Entwicklung des Unternehmens 
zu freuen. Bereits vor der Währungs-
reform hat sich die Belegschaft in er-

freulicher Uneigennützigkeit für den 
Wiederaufbau des Werkes eingesetzt, 

obwohl die Versorgung mit den Gütern 

des täglichen Bedarfs denkbar schlecht 
war und das Unternehmen zur Linde-

rung dieser Sorgen nur wenig beitragen 

konnte. Nach der Währungsreform hat 

sich der Erfolg dieser Arbeiten in einer 
ständig steigenden Leistung des Ge-

samtunternehmens gezeigt. Diese Lei-
stungen wurden in einem Unternehmen 
erzielt, dessen organisatorischer Unter-

nehmungsaufbau ebenso wie bei den 

übrigen ausgegliederten Werken wesent-
lich von der inneren Organisation an-
derer Unternehmen abweicht. Im Auf-

sichtsrat sind Unternehmer und Arbeit-

nehmer in gleicher Anzahl vertreten. 

Dem Vorstand gehört ein Mitglied an, 

das für technische Fragen zuständig ist, 

ein Mitglied, das alle kaufmännischen 
Fragen bearbeitet und ein Mitglied, 
dem die Fürsorge für die im Betrieb 

arbeitenden Menschen und ihre soziale 

Lage obliegt. Ich möchte aus den Er-
fahrungen der Vergangenheit feststel-
len, daß die Zusammenarbeit von Un-

ternehmer- und Arbeitnehmervertre-

tern im Aufsichtsrat sich hervorragend 
bewährt und dem Vorstand wertvolle 
Anregungen für seine Arbeit vermittelt 

hat. Auch im Vorstand herrscht eine 

vorbildliche und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit; seine Zusammensetzung 

hat wesentlich dazu beigetragen, eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Vor-

stand, Betriebsrat und Belegschaft her-
beizuführen. Auf diese Weise ist in ge-

meinsamer Arbeit und gemeinsamer 
Verantwortung eine echte Gemein-

schaftsarbeit geleistet worden, die 

wesentlich zu der erfreulichen Entwick-

lung beigetragen hat, die ich heute dar-
legen konnte. Ich möchte daher 
auch an dieser Stelle der ge-

samten Belegschaft, vom Vor-
stand über den Betriebsrat 
bis zum letzten Mann und zur 

letzten Frau. Dank und An-
erkennung für die geleistete 

Arbeit aussprechen. 
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Die Neuordnung der Wirtschaf t 
Wie wir in der letzten Ausgabe unsererWerkszeitung (Nr.20) berichteten, fand am 22. Oktober 1950 im Werksgasthaus 
eine Pressekonferenz des DGB statt, auf der unter anderem von Dr. Deist über die Neuordnung der deutschen Wirtschaft 

gesprochen wurde. Inzwischen liegt uns der genaue Wortlaut dieses Referates vor. Bei der Aktualität seines Themas halten 
wir es für richtig, unserer Gesamtbelegschaft im Anhang an diese Sondernummer einen Abdruck zur Verfügung zu stellen. 

Meine Damen und Herren! 

Die Neuordnung der Wirtschaft ist ein 
zu vielschichtiges und umfassendes Pro-
blem, als daß man es auch nur an-
nähernd in seiner Gesamtheit in einem 
kurzen Referat behandeln könnte. Der 
Zweck dessen, was ich hier zu sagen 
habe, ist denn auch nur, über einige 
wichtige Punkte ins Gespräch zu kom-
men, und durch ein solches Gespräch 
zur Klärung einiger Tatbestände bei-
zutragen, die nicht immer mit der ge-
nügenden Sachlichkeit in der Öffent-
lichkeit behandelt werden. 

Der politische Status Deutschlands, der 
etwa in der Mitte zwischen dem Kolo-
nialstatus unmittelbar nach dem Zu-
sammenbruch und dem Status staat-
licher Gleichberechtigung liegt, von dem 
wir noch weit entfernt sind, macht es 
nur verständlich, daß Auseinander-
setzungen über Fragen, die die breitere 
Öffentlichkeit und den politischen Be-
reich berühren, sehr häufig durch na-
tionale Töne überdeckt werden, auch 
dort, wo die sachliche Behandlung 
darunter leidet. 

Bei den Erörterungen um die Neuord-
nung der Wirtschaft beherrschen insbe-
sondere drei Probleme das Bild. 

Das erste Problem ist die Gleichberech-
tigung Deutschlands. Es gibt fast keine 
politischen Auseinandersetzungen der 
letzten Jahre, die nicht die Frage der 
Gleichberechtigung mit den übrigen 
Staaten aufwirft. Sie wird auch in Zu-
kunft das politische Deutschland in 
erster Linie beschäftigen. 

Das zweite Problem ist das Problem 
der wirtschaftlich-technischen und or-
ganisatorischen Neuordnung der Grund-
stoffindustrien.. 

Das dritte Problem ist ein soziales 
Strukturproblem. Es hängt mit der 
Frage zusammen, ob nicht die Er-
schütterungen und Umwälzungen der 
letzten Jahre einen sozialen Umbau in 
Deutschland notwendig machen. 

Es leuchtet ein., daß sich bei der Neu-
ordnung der Grundstoffindustrien, d'ie 
sich die Alliierten in großem Umfang 
vorbehalten haben; diese drei Probleme 
überall und in jedem Augenblick über-
schneiden, und es ist nicht immer leicht, 
festzustellen, ob einer dieser drei Ge-
sichtspunkte um der Sache willen vor-
gebracht wird, oder ob er nur dazu 
dient, Interessen auf anderen Gebieten 
zu verdecken. Es soll daher versucht 
werden, diese drei Probleme getrennt 
voneinander zu behandeln und das po-
litische Bild etwas mehr zu klären, als 
es zur Zeit ganz offenbar der Fall ist. 

Gleichberechtigung Deutschlands 

Der Weg zur Gleichberechtigung 
Deutschlands ist ein langwieriger und 
schwieriger Prozeß, der, wie im ein-
zelnen nachweisbar ist, in allen seinen 
Stadien von den gewerkschaftlichen 

und politischen Organisationen der 
deutschen Arbeiterschaft stärkstens ge-
stützt und gefördert worden ist. 

Der Kampf um die Demontagen ist in 
erster Linie und mit aller Energie von 
der deutschen Gewerkschaftsbewegung 
geführt worden. Sie kann für sich in 
Anspruch nehmeny daß sie durch ihre 
Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag 
zur Verringerung der Demontageforde-
rungen und schließlich zum Demontage-
stop geleistet hat. Diese Auseinander-
setzungen wurden nicht immer so laut 
und demonstrativ geführt, wie das 
manche andere Kreise in Deutschland 
lieben. Sie waren darum um so sach-
licher und systematischer und haben 
sich letzten Endes als außerordentlich 
wirksam erwiesen. Mit dem Demon-
tagestop werden die Namen führender 
Männer der Arbeiterbewegung immer 
verbunden sein. 

Es ist der Haltung der deutschen Ge-
werkschaften zu verdanken, daß die 
Neuordnung des Kohlenbergbaus deut-
schen Stellen übertragen wurde. Die 
Combined Coal Control Group hatte 
bekanntlich die sogenannten Vits-Aus-
schüsse gebildet, die ihr in Fragen der 
Kohle-Neuordnung zur Beratung zur 
Verfügung standen. Diese Ausschüsse 
durften sich nur insoweit mit Fragen 
der Neuordnung befassen, als ihnen 
Aufträge der CCCG erteilt wurden. 
Erst die Forderung der Gewerkschaften, 
die Kohle-Neuordnung deutschen Gre-
mien zu übertragen, und der Austritt 
der den Gewerkschaften nahestehenden 
Sachverständigen aus den Vits-Aus-
schüssen, dem sich die übrigen Mitglie-
der der Vits-Ausschüsse bemerkens-
werterweise nicht anschlossen, führte 
dazu, daß die Alliierten die Deutsche 
Kohlenbergbauleitung und ihren Beirat 
offiziell mit der Vorbereitung der Neu-
ordnung beauftragten. 

Die Neuordnung des IG Farben-Kom-
plexes ist ein Kapitel der Nachkriegs-
politik, das einen besonders bedauer-
lichen Verlauf genommen hat. In kei-
nem Wirtschaftszweig haben die Alliier-
ten sich einen derart starken Einfluß 
gesichert und deutsche Mitwirkung in 
so weitgehendem Umfange ausgeschal-
tet wie in der IG Farben-Industrie. Die 
deutschen Gewerkschaften haben von 
Anbeginn — insbesondere auch in einer 
ausführlichen Denkschrift — gegen eine 
solche Verweigerung der deutschen Mit-
wirkung Stellung genommen und insbe-
sondere gegen das vor kurzem erlassene 
Gesetz 35 schärfstens Einspruch erhoben. 

Schließlich darf ich darauf hinweisen, 
daß die Gewerkschaften bei der Neu-
ordnung der Eisen- und Stahlindustrie 
ihren Einfluß dahin geltend gemacht 
haben, daß die Stahltreuhändervereini-
gung als ein deutsches Gremium mit 
der Vorbereitung dieser Neuordnung 
beauftragt wurde; und ich darf hinzu-
fügen, daß die den Gewerkschaften 
nahestehenden Mitglieder der STV be-
sonders darauf bedacht sind, die Unab-
hängigkeit der STV von allen äußeren 
Einflüssen zu sichern und dafür Sorge 

zu tragen, daß die unabdingbaren Not-
wendigkeiten deutscher Wirtschaftsfüh-
rung bei den Neuordnungsplänen be-
achtet werden. 

Ich glaube, nach diesen Vorgängen er-
übrigt sich jeder Hinweis, daß die deut-
sche Gewerkschaftsbewegung einer be-
sonderen Aufforderung, sich für die 
nationale Gleichberechtigung einzuset-
zen, nicht bedarf. 

Dringlichkeit der Neuordnung 

Es sollte aber auch nicht übersehen 
werden, daß ein dringendes deutsches 
Interesse daran besteht, die Neuord-
nung der Grundstoffindustrien so 
schnell wie möglich durchzuführen. Die 
internationale Lage verlangt gebiete-
risch, daß die deutsche Schwerindustrie 
endlich wieder eine gültige organisato-
rische Form bekommt. Die Verhand-
lungen um den Schuman-Plan haben 
mit aller Deutlichkeit gezeigt, daß seine 
Durchführung schwerwiegende wirt-
schaftliche Probleme aufwirft. Man 
muß sich darüber klar sein, daß die 
bisherigen Verhandlungen überwiegend 
unter politischen Gesichtspunkten ge-
führf wurden und letzten Endes nur der 
Schaffung der organisatorischen Grund-
lagen für die künftige Eisen- und Stahl-
union dienten. Aber diese Verhandlun-
gen haben auch gezeigt, welch schwer-
wiegende Probleme auftauchen, wenn 
die wirtschaftlichen Fragen der Eisen-
und Stahlunion berührt werden. Nach 
Schaffung der Schuman-Plan-Behörde 
werden die eigentlichen Schwierigkei-
ten erst beginnen, die nur unter Mitwir-
kung der Eisen- und Stahlindustrie und 
des Kohlenbergbaues der beteiligten 
Länder gelöst werden können. Diese Ver-
handlungen verlangen eine intakte Orga-
nisation der Eisen- und Stahlindustrie 
und des Bergbaues. Es erscheint mir 
unmöglich, daß auf französischer, bel-
gischer, luxemburgischer, holländischer 
und italienischer Seite die Eisen- und 
Stahlindustrie und der Kohlenbergbau 
mit festgefügten und leistungsfähigen 
Unternehmungen auftritt, währenddem 
in Deutschland Konzerne, die sich in der 
Auflösung befinden, und Einzelunter-
nehmungen, von denen man zumindest 
weiß, daß sie in ihrer jetzigen Form 
nicht mehr lange bestehen werden, 
gegenüberstehen. Dabei sollte man auch 
beachten, daß die Integration der euro-
päischen Wirtschaft neues wirtschaft-
liches Denken verlangt, das sich wesent-
lich unterscheidet von dem Kartell-
und Konzerndenken, wie es insbeson-
dere in der deutschen Schwerindustrie 
der Vergangenheit gepflegt wurde. 

Der augenblickliche ungeklärte Zu-
stand führt aber auch dazu, daß alle 
Erörterungen über wichtige Probleme 
durch sachlich nicht gerechtfertigte 
politische Überlegungen überdeckt wer-
den. Man kann fast bei jeder sachlichen 
Diskussion feststellen, daß die Vertre-
ter der Konzerne sehr stark unter dem 
Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung 
des Konzern-Zusammenhangs vorge-
hen, während auf der anderen Seite 
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häufig Gesichtspunkte in den Vorder-
grund gerückt werden, die durch die 
gegensätzliche Meinung über die zu-
künftige Gestalt der Unternehmungen 
bestimmt sind. Ohne diese unsachliche 
Betrachtungsweise wäre es z. B. nicht 
denkbar gewesen, daß der von der 
Bundesregierung bestellte Sachverstän-
digen-Ausschuß für den Schuman-Plan 
zunächst völlig von den Vertretern der 
Konzerne beherrscht wurde, während 
die eigentlichen Unternehmungen der 
Eisen- und Stahlindustrie und die Ge-
werkschaften eine untergeordnete Rolle 
spielen sollten. Wie nachteilig diese 
Situation für sachliches Arbeiten ist, 
ergibt sich insbesondere daraus, daß die 
Bundesregierung auf Protest der Ge-
werkschaften diese Schwierigkeiten da-
durch zu beseitigen suchte, daß sie den 
Sachverständigen-Ausschuß ständig er-
weiterte, so daß zuletzt 80-100 Per-
sonen an seinen Sitzungen teilnahmen. 
Daß es sich hierbei nicht mehr um ein 
arbeitsfähiges Gremium handelt, bedarf 
keiner besonderen Betonung. 

Aber auch innerdeutsche Probleme lei-
den unter dem augenblicklichen Zu-
stand. Dabei ist es gleichgültig, ob es 
sich um das Problem Kohle — Eisen, 
um das Kartellproblem, um die De-
montage der Thyssenhütte, um das 
Problem der Breitbandstraße, oder um 
das Bewertungsproblem nach dem DM 
Bilanzgesetz handelt. Immer wieder 
werden rein sachliche Überlegungen 
dadurch gestört, daß von den verschie-
densten Seiten Gesichtspunkte geltend 
gemacht werden, die sich letzten Endes 

*, nur aus dem Gegensatz der Konzern-
politik und der Politik der Neuordnung 
erklären. 

Aus diesen Tatsachen- kann 
nur eine Schlußfolgerung ge-
zogen werden: Es besteht ein 
nationales deutsches Inter-
esse daran, daß die Neuord-
nung der Grundstoffindu-
strien so schnell wie möglich 
durchgeführt und jede Ver-
zögerung, von welcher Seite 
sie auch kommen möge, ver-
mieden wird. 

Das Konzernproblem 

Jede Erörterung über die zukünftige 
Gestaltung der deutschen Schwerindu-
strie muß sich grundsätzlich mit dem 
Konzernproblem auseinandersetzen. Es 
ist bekannt, daß die Auflösung der 
Ruhrkonzerne bereits Ende 1948 in dem 
britischen und amerikanischen Gesetz 
Nr. 75 verfügt war. Das Gesetz Nr. 27 
der Hohen Alliierten Kommission vom 
Mai 1950 bestätigte noch einmal die 
Auflösung dieser Konzerne. Es ist unter 
diesen Umständen unverständlich, daß 
die formale Durchführung dieser seit 
zwei Jahren gesetzlich verankerten 
Konzernauflösung Anlaß zu derart 
weitgehenden Erörterungen in der 
Öffentlichkeit gab, wie sie tatsächlich 
erfolgt sind. Diese formale Durchfüh-
rung einer seit langem bestehenden 
Auflösungsanordnung hat dahin ge-
führt, daß der Generaldirektor der 
GHH, Herr Dr. Reusch, demonstrativ 
aus dem Sachverständigenausschuß für 
den Schuman-Plan, an dessen Arbeiten 
er sich im übrigen nie beteiligt hatte, 
ausschied. Ja! Sogar die Schuman-Plan-
Verhandlungen wurden plötzlich durch 
die Auflösung der Konzerne belastet. 

Diese Tatsachen zwingen zu der Über-
legung, ob das Problem der Auflösung 

der Konzerne in der deutschen Öffent-
lichkeit wirklich richtig gesehen wird. 

M. E. darf man zwei Gesichtspunkte 

nicht übersehen: 

1. Bei der Auflösung der Konzerne 

handelt es sich nicht um eine Liqui-

dation im üblichen deutschen Sinne 

und damit auch nicht um die Zer-
schlagung und Versilberung wirt-
schaftlicher Unternehmungen, die 

nicht mehr lebensfähig sind. Es han-

delt sich vielmehr um einen Umbau 

der Unternehmungsorganisationen, 

der allein dem Zweck dient, für die 
Betriebe der Eisen- und Stahlindu-

strie und des Kohlenbergbaus, deren 

Existenz durch die Umgestaltung in 
keiner Weise berührt wird, neue, 

den heutigen wirtschaftlichen Tatbe-
ständen angemessene Organisations-

formen zu schaffen. Dieser Umbau 

wäre nach den Zerstörungen, die der 

Krieg und die Nachkriegszeit ge-

bracht haben, in gewissem Umfange 
auch ohne die Gesetze 75 und 27 

notwendig gewesen. Die Vereinigten 
Stahlwerke (V. St.) haben die Not-

wendigkeit besonders dadurch unter-
strichen, daß sie einen eigenen Ent-
flechtungsplan für ihren Konzern 
vorgelegt haben. 

z. Bei der Auflösung der Konzerne 

handelt es sich nicht nur um ein 

rechtliches Problem; es handelt sich 

auch nicht nur um ein Problem tech-

nisch-organisatorischer Art; sondern 

es handelt sich um ein entscheiden-

des sozialwirtschaftliches und staats-
politisches Problem. Diese gesamt-

politische Bedeutung der Konzerne 
ist das Kernproblem und muß daher 

deutlich gesehen werden. 

Um das klarerzumachen, erscheint mir 
ein kurzer geschichtlicher 
Überblick zweckmäßig. 

Es war im Jahre 1648, als in England 
der Absolutismus durch den englischen 
Landadel beseitigt und konstitutionelle 
Formen eingeführt wurden. 

Es war im Jahre 1789, als in Frank-
reich das Bürgertum den Absolutismus 
in einer langen, blutigen Revolution 
überwand. Es war im Jahre 1917, als 
in Rußland der Absolutismus durch 
eine proletarische Revolution gestürzt 
und zur Aufrichtung eines Systems 
führte, das alle politische Freiheit be-
seitigte. Eine Periode bürgerlicher 
Herrschaft und damit bürgerlicher Kul-
tur hat es in Rußland nicht gegeben. 

In Deutschland hat das Bürgertum nur 
in den Jahren 1848-1866 einen leiden-
schaftlichen Kampf um die Gestaltung 
Deutschlands in Einheit und Freiheit 
geführt. Dieser Aufbruch wurde durch 
Bismarck mit Gewalt niedergeschlagen. 
Damit begann die politische Tragödie 
des deutschen Bürgertums. 

In der politischen Geschichte des deut-
schen Reiches von seiner Gründung in 
den Jahren 1866/1871 bis zum Ende des 
ersten Weltkrieges läßt sich deutlich 
verfolgen, wie die politische Gewalt das 
Bürgertum — und zwar sowohl das in-
dustrielle Bürgertum der Städte wie 
auch die landwirtschaftlichen Kreise — 
wirtschaftlich stützte und stärkte und 
seinen Expansionsdrang mit staatlichen 

Mitteln unterstützte. Dafür verzichtete 
das Bürgertum als gesellschaftliche 
Schicht auf jede entscheidende politi-
sche Einflußnahme und ermöglichte so 
die Aufrechterhaltung eines politischen 
Systems, das frei von jeder echten par-
lamentarisch-demokratischen Kontrolle 
seine Stütze in der Großindustrie und 
im Großgrundbesitz fand. Dieser Weg 
politischer Entsagung ist gekennzeich-
net durch die noch unter Bismarck 
beschlossene Erhebung von Eisenzöllen 
und landwirtschaftlichen Zöllen, durch 
die Bildung der nationalliberalen Par-
tei, durch die unter Wilhelm II. er-
folgte Gründung des Bundes der Land-
wirte, der das Rückgrat der konserva-
tiven Partei bildete, und durch die 
staatliche Unterstützung der aufsteigen-
den deutschen Wirtschaft durch außen-
politische Mittel, wobei nur auf das 
Beispiel der Bagdad-Bahn hingewiesen 
werden braucht. Der wirtschaftliche 
Aufstieg des Bürgertums, durch die 
politische Gewalt hervorragend geför-
dert, wurde bezahlt mit dem Verzicht 
auf politischen Einfluß. Nur so ist es 
zu erklären, daß Preußen-Deutschland 
als einziger Staat westlicher Zivilisation 
noch im Jahre 1918 ein Dreiklassen-
wahlrecht kannte. 

Die Tragik des deutschen Bürgertums 
enthüllte sich, besonders in den Jahren 
1918-1933. Der großen politischen und 
sozialen Krise, der sich Deutschland in 
diesen Jahren gegenübersah, konnte 
das Bürgertum kein konstruktives po-
litisches Programm entgegensetzen. 
Zunächst zeigten sich vielverheißende 
Ansätze einer freiheitlichen Politik, 
Die Deutsche Demokratische Partei 
sammelte in ihren Reihen einen großen 
Teil des fortschrittlichen Bürgertums, 
die Zentrumspartei repräsentierte die 
aufgeschlossenen, sozial und demokra-
tisch denkenden katholischen Volks-
kreise mit starkem bürgerlichem Ein-
schlag. Dieses Bürgertum stellte auch 
in Erzberger und Rathenau für kurze 
Zeit dem neuen deutschen Staat fort-
schrittliche bürgerliche Politiker von 
Format. Wenn man von diesen beiden 
Männern, die frühzeitig den Kugeln 
politischer Gegner zum Opfer fielen, 
absieht, so hat das Bürgertum in den 
Jahren 1918-1933 nur einen großen 
bürgerlichen Politiker und Staatsmann 
hervorgebracht: Gustav Stresemann. 
Wer jene Jahre bewußt miterlebt hat, 
weiß aber auch, welch schwere Kämpfe 
Stresemann mit seiner eigenen Partei, 
der Deutschen Volkspartei, und den 
hinter ihr stehenden Wirtschaftskreisen 
zu führen hatte, um sich mit seiner 
politischen Konzeption einigermaßen 
durchzusetzen. Und die Tatsache, daß 
es nach dem Tode Stresemanns keine 
konstruktive bürgerliche Politik und 
keinen bürgerlichen Politiker von über-
ragender Bedeutung gegeben hat, zeigt 
deutlich, wie gering letzten Endes die 
politische Substanz des Bürgertums 
war. Es begann auch sehr bald die 
Wanderung der deutschen Mittelschich-
ten von der Deutschen Demokratischen 
Partei über die Deutsche Volkspartei 
und die Wirtschaftspartei ins Dritte 
Reich, während die politischen Reprä-
sentanten der deutschen Großindustrie 
und der deutschen Großlandwirtschaft, 
die Deutsche Volkspartei und die 
Deutschnationale Volkspartei, Gewehr 
bei Fuß standen. 

Diese Entwicklung kam nicht von un-
gefähr. Sie war ein Ausdruck der Tat-
sache, daß die gesellschaftliche Struk-
tur Deutschlands in den letzten 50 Jah-
ren völlig zerstört worden ist. Nach-
dem bereits die inflatorische Entwick-
lung während des ersten Weltkrieges 
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die bürgerlichen Mittelschichten ver-
armt hatte, zeigte die Währungsstabili-
sierung des Jahres 1924 mit brutaler 
Offenheit, daß breite Kreise des Bür-
gertums ihre Existenzgrundlagen und 
ihr Vermögen, und damit ihre gesell-
schaftliche Bedeutung verloren hatten. 
Die Eingriffe der nationalsozialistischen 
Diktatur in den Jahren 1933-1945 tra-
fen das Bürgertum zum zweiten Male 
außerordentlich stark. Die Vernich-
tung der geistigen Freiheit an den deut-
schen Hochschulen und die damit ver-
bundene Degradierung der deutschen 
Intelligenz, die Gleichschaltung der Ju-
gend in staatlich organisierten und 
ideologisch eng ausgerichteten Ver-
bänden und die Vernichtung des Ju-
dentums nahmen ihm seine geistige 
Potenz und damit seine Bedeutung als 
kulturtragende Schicht. Der zweite 
Weltkrieg mit seinen ungeheuren sach-
lichen und persönlichen Opfern, die 
Nachkriegsereignisse, die Völkerwan-
derung von Millionen Flüchtlingen 
aus dem Osten und die Währungs-
reform haben schließlich die letzten 
Fundamente einer bürgerlichen Gesell-
schaftsordnung zerstört. Die Folge die-
ser Entwicklung ist, daß im Bundes-
gebiet 20 Millionen Enterbte und sozial 
Entwurzelte nur notdürftig existieren 
und als politischer Treibsand die poli-
tische Zukunft Deutschlands bedrohen. 
Unter diesen Umständen ist es nicht 
verwunderlich, daß die geistig-politi-
sehe Bedeutung Deutschlands außer-
ordentlich gering ist, wie das in er-
schütternder Weise auf dem kürzlich 
stattgefundenen Weltkongreß der So-
ziologen in Zürich zum Ausdruck kam. 
Nach dem ersten Weltkrieg konnte man 
feststellen, daß sich die deutschen Wis-
senschaftler und Politiker um eine 
ernsthafte geistige Auseinandersetzung 
mit der politischen und kulturellen 
Vergangenheit mühten. Zahlreiche Bü-
cher legen Zeugnis ab von einem ver-
antwortungsbewußten Streben, die Ge-
schichte der letzten Jahrzehnte kritisch 
zu untersuchen und damit zu einem 
neuen Geschichtsbild zu kommen. Män-
ner, wie Hugo Preuß und Max Weber 
bemühten sich um neue Formen des 
staatlichen und gesellschaftlichen Le-
bens. Hugo Preuß wurde der Vater 
der Weimarer Verfassung. Im Jahre 
1919 hielt Max Weber seinen grund-
legenden kritischen Vortrag „Politik 
als Beruf". Im Jahre 1920 setzte sich 
Bernstorff mit dem Verhältnis zwischen 
„Amerika und Deutschland" auseinan-
der. Im Jahre 1921 schrieb ein deut-
scher General über „Die Tragödie 
Deutschlands". Im Jahre 1924 unter-
suchte Brandenburg kritisch die außen-
politische Entwicklung „Von Bismarck 
zum Weltkrieg" und im gleichen Jahre 
schrieb Meinecke sein Buch „Idee der 
Staatsraison". 

Und was haben wir dem nach 1945 
gegenüberzustellen? Letzten Endes doch 
nur Memoiren-Literatur von Gisevius 
über Schmidt zum Staatssekretär dreier 
Reiche, Herrn Otto Meißner, die im 
wesentlichen der eigenen Rechtferti-
gung dient. 

Hier zeigt sich eine erschreckende gei-
stige Sterilität Deutschlands. 

Man muß diesen soziologischen und 
geistigen Untergrund sehen, wenn man 
das Konzernproblem richtig erfassen 
will. Unter diesem Blickwinkel wird 
es nämlich zu einem spezifisch deut-
schen gesellschaftspolitischen Problem, 
Auch Staaten wie England und Ame-
rika kennen Konzerne. Die gesellschaft-
liche Struktur beider Staaten ist aber 
doch so gefestigt, daß selbst die Rie-

senkonzerne Nordamerikas keine ernst-
hafte Bedrohung des öffentlichen Le-
bens darstellen. England verfügt über 
eine Jahrhunderte alte parlamenta-
risch-demokratische Tradition, so daß 
der Vorrang der demokratisch geform-
ten Politik jedenfalls in der Vergangen-
heit immer außer Zweifel gestanden 
hat. In Amerika zeigt sich sowohl im 
politischen wie auch im gesellschaft-
lichen Leben ein unbändiger Freiheits-
drang, der es verstanden hat, das poli-
tisch-gesellschaftliche Leben vor Über-
griffen der in den Konzernen zusam-
mengeballten wirtschaftlichen Macht 
weitgehend zu bewahren. In Deutsch-
land dagegen fehlt eine solche wider-
standsfähige gesellschaftliche Struktur 
völlig. 

Die Bedeutung der Konzerne war nach 
dem Zusammenbruch 1945 zunächst 
sehr gering; ihre großen Organisatio-
nen waren arbeitsunfähig, ihre politi-
sche und gesellschaftliche Bedeutung 
war nach -den Erfahrungen der Vergan-
genheit gleich Null. Inzwischen hat 
jedoch die wirtschaftliche Entwicklung 
nicht nur zur Ausbildung neuer Formen 

f in Wirtschaft und Politik geführt — 
dazu gehören z. B. die neu geordneten 
Unternehmen der Eisen- und Stahl-
industrie —, sondern auch zu einer Re-
organisation der früheren wirtschaft-
lichen und politischen Gruppen. Ich 
brauche nicht näher auf die Rückbil-
dung im politischen Bereich einzu-
gehen, wo sich nach der Auflockerung 
aller politischen Grenzen in den Jah-
ren 1945/46 allmählich eine Erstarrung 
bemerkbar macht, die erschreckend an 
die politischen Verhältnisse vor 1933 
erinnert. Auf wirtschaftlichem Gebiet 
— und ich spreche hier insbesondere 
von der Schwerindustrie an der Ruhr 
— sind allmählich die Konzerne der 
Kriegs- und Vorkriegszeit in alter Form 
mit ihrer früheren Führungsgarnitur 
wieder erstanden. Und wer in den 
Dingen steht, kann sehr genau beob-
achten, daß es sich hier nicht nur um 
den Wiederaufbau leistungsfähiger 
wirtschaftlicher Organisationen handelt, 
sondern daß hier wieder wirtschafts-
und staatspolitische Strahlungszentren 
entstanden sind, die das gesamte ge-
sellschaftliche Leben einschließlich der 
Politik mehr und mehr durchdringen. 
Wenn man sich einmal Mühe gibt, die 
Konzerne unter diesem Gesichtspunkt 
zu sehen, so kann man genau feststel-
len, welche Konzerne ihre Hauptauf-
gabe in der wirtschaftlichen Stärkung 
ihrer Unternehmungen sehen und 
welche Konzerne die wirtschaftliche 
Rekonstruktion als Grundlage für wirt-
,schafts- und staatspolitische Machtaus-
übung betrachten. 

Ein Zeichen dieser Zeit ist sicher die 
sehr unterschiedliche Beurteilung der 
Deutschen Kohlenbergbauleitung (DK-
BL), und der Stahltreuhändervereini-
gung (STV) in der Öffentlichkeit. Es 
kann kein Zweifel darüber bestehen, 
daß die Abhängigkeit der DKBL von 
der CCCG nach den geltenden Bestim-
mungen und der herrschenden Praxis 
mindestens so stark ist, wie die Abhän-
gigkeit der STV von der Combined 
Steel Group (CSG). Im Kohlenbergbau 
und in der Stahlindustrie wurden die 
Betriebe der Kohleförderung und -auf-
bereitung ebenso wie die Betriebe der 
Stahlerzeugung durch Anordnungen der 
Alliierten aus dem Konzernrahmen her-
ausgelöst und einer besonderen Neu-
ordnung unterworfen. Wenn trotzdem 
die STV in der Öffentlichkeit immer 
wieder aufs stärkste angegriffen wird, 
während sich die DKBL einer äußerst 

schonenden Behandlung erfreut, so 
kann dies nur darauf zurückzuführen 
sein, daß in der Eisen- und Stahl-
industrie durch Schaffung neuer Unter-
nehmungen mit eigener Rechtspersön-
lichkeit, mit ,neuen Organisationsformen 
und neuen Menschen wirtschaftspoliti-
sche Tatsachen geschaffen wurden, die 
den Gegnern einer Neuordnung uner-
wünscht sind. Diese betont kritische 
Einstellung der deutschen Öffentlichkeit 
zur Stahltreuhändervereinigung ent-
spricht der scharfen Kritik der Kon-
zerne an der Neuordnung der Eisen- und 
Stahlindustrie. 

Blitzartig beleuchtet wurde der Ein-
fluß der Konzerne auf das heutige 
Deutschland durch die bereits erwähnte 
Zusammensetzung des ersten Sachver-
ständigenausschusses für den, Schuman-
Plan, in dem das Übergewicht der Kon-
zernvertreter so stark und offensicht-
lich war, daß es auf Protest der Ge-
werkschaften korrigiert werden mußte. 
Das Konzernproblem ist damit ein ent-
scheidendes Problem für die politische 
Entwicklung Deutschlands. Die Führung 
der Konzerne repräsentiert eine ver-
hältnismäßig kleine Schicht der Ruhr-
wirtschaft, der im Hinblick auf die 
Strukturlosigkeit des deutschen Gesell-
schaftsgefüges zwangsläufig ein unan-
gemessen großer Einfluß auf das ge-
samte gesellschaftliche und politische 
Geschehen zufallen muß. Die Restau-
ration der Konzerne führt daher zu 
einer wirtschaftlichen und sozialen 
Mächtegruppierung, die die Entwick-
lung zu einer lebendigen Demokratie 
aufs stärkste bedroht. Ihre Aufgliede-
rung und Umbildung macht erst den 
Weg frei für die Entfaltung einer ge-
sunden Demokratie. 

Probleme der technisch-
wirtschaftlichen Neuordnung 

Konzernauflösung und Neuordnung sind 
zwei Seiten derselben Medaille. Die 
Konzernauflösung ist die negative 
Seite, sie bedeutet die Beseitigung der 
bestehenden Organisationen. Die Neu-
ordnung ist die positive Seite, sie hat 
die Neugestaltung der aus ihren alten 
Organisationszusammenhängen heraus-
genommenen Unternehmungen zum Ge-
genstand. Juristen mögen der Auffas-
sung sein, daß die Konzernauflösung 
formal-rechtlich den Schlußstrich un-
ter die Neuordnung setzen sollte. Aber 
auch die Juristen werden zugeben müs-
sen, daß die Auflösung so riesiger 
Gruppen, wie sie die Konzerne an der 
Ruhr darstellen, einen längeren Zeit-
raum braucht, und daß es schon rein 
rechtlich nicht zwingend erforderlich 
ist, den Beginn der Auflösung an das 
Ende der Neuordnung zu stellen. Wer 
jedoch die Dinge nicht rein formal-
rechtlich sieht, weiß aus der Vergan-
genheit, daß politisch und psycholo-
gisch die Neuordnung so lange ge-
hemmt war und im Zusammenhang mit 
der rückläufigen politischen Entwick-
lung immer stärker gestört wurde, je 
länger die Konzernauflösung auf sich 
warten ließ. Darum war es dringend 
erwünscht, daß die Konzernauflösung 
den Weg frei machte für die sachliche 
Lösung der organisatorischen Probleme, 
die die Neuordnung aufwirft. 

Wir haben zunächst die Konzerne als 
soziologische Tatbestände und ihre Be-
deutung für das wirtschaftliche und 
politische Gefüge Deutschlands behan-
delt und daraus die Schlußfolgerung ge-
zogen, daß die besondere Lage Deutsch-
lands eine Auflösung der bestehenden 
Konzerne verlangt. Unabhängig von 
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diesen Überlegungen muß jedoch dar-
auf hingewiesen werden, daß der Krieg 
und seine Folgen unter allen Umständen 
eine Umgestaltung der deutschen Indu-
strieorganisationen notwendig gemacht 
hätten. Die IG-Farben haben die 
Hälfte ihrer Anlagen im Osten Deutsch-
lands verloren, der Flick-Konzern hat 
bis auf geringe Restbestände seine 
ganze Eisen- und Stahlgrundlage in der 
Ostzone eingebüßt, vom Krupp-Kon-
zern ist nur ein Torso übrig geblieben. 
Die Reichswerke haben nach der De-
montage des größten Teiles ihrer An-
lagen in Mitteldeutschland ein Elends-
gebiet erster Ordnung hinterlassen. Die 
V. St. haben aus den Auswirkungen des 
Krieges und der Nachkriegszeit die Fol-
gerung gezogen, daß der Konzern der 
V. St. umgebaut werden muß und zu 
diesem Zweck einen eigenen Auflö-
sungsplan vorgelegt. Es ist also nicht 
so, daß die angeordnete Neuordnung 
nur eine willkürliche Maßnahme der 
Besatzungsmächte oder neuerungssüch-
tiger deutscher Organisatoren ist, son-
dern eine zwangsläufige Folge der deut-
schen Nachkriegssituation, deren wich-
tigste Daten Kriegszerstörungen, Resti-
tutionen, Demontagen und Verluste von 
Werken in der Ostzone sind. 

Bei der Schaffung neuer Formen für 
die Unternehmungen der Montanindu-
strie muß man jedoch beachten, daß 
die technische Konzentration und Spe-
zialisierung und die Schaffung wirt-
schaftlicher Großunternehmungen ein 
Bestandteil .der wirtschaftlichen Ent-
wicklung aller industriellen Länder ist. 
Die Notwendigkeit, den Bedarf einer 
wachsenden Bevölkerung in immer 
größerem Umfange zu befriedigen, 
zwingt dazu, die industrielle und land-
wirtschaftliche Leistung stetig zu stei-
gern. Dazu ist die Errichtung großer 
Betriebe und Unternehmungen erfor-
derlich, die einen höchstmöglichen tech-
nischen Leistungstand haben, die 
Durchführung umfangreicher For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben 
sichern und den Konjunkturschwan-
kungen gegenüber möglichst krisenfest 
sind. Die Entwicklung in allen Indu-
striestaaten hat gezeigt, daß nur so das 
Sozialprodukt erhöht werden kann. 

Amerika, bis in die jüngste Zeit ein 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten, 
das die Freiheit seiner Bürger in den 
Mittelpunkt aller politischen Über-
legungen stellt, hat das Problem der 
wirtschaftlichen Konzentration nicht 
etwa durch Zerschlagen seiner Kon-
zerne gelöst. Auch in diesem vielleicht 
freiheitlichsten Lande der Welt sind die 
größten und mächtigsten Konzerne der 
Welt entstanden. Die Überwucherung 
des politischen und gesellschaftlichen 
Lebens durch die Konzerninteressen 
wird durch Maßnahmen der Recht-
sprechung, der staatlichen Verwaltung 
und der gesellschaftlichen Gegenwir-
kung der Gesamtbevölkerung hintan-
gehalten. 

Rußland, das völlig entgegengesetzte 
Auffassungen über den Aufbau, des 
wirtschaftlichen und politischen Lebens 
vertritt und die persönliche Freiheit 
praktisch negiert, hat die Steigerung 
des Sozialprodukts auf dem gleichen 
Wege einer straffen Durchorganisation 
und Konzentration der Gesamtindustrie 
erreicht. 

In England macht die Arbeiterregierung 
erstmalig den Versuch, eine Synthese 
zwischen straffer Konzentration aller 
wirtschaftlichen Kräfte und der Auf-
rechterhaltung der persönlichen Frei-
heit zu finden. Vielleicht ist dies d e r 

europäische Versuch, den besonderen 
europäischen Verhältnissen durch eine 
Synthese von Bindung und Freiheit ge-
recht zu werden. Auch hier verlangt 
die wirtschaftliche Entwicklung eine 
straffe Konzentration auf allen wirt-
schaftlichen Gebieten, die in der Natio-
nalisierung des Kohlenbergbaues und 
der Eisen- und Stahlindustrie zum Aus-
druck kommt. 

Unter diesen Umständen würde die 

Auflösung der Konzerne ihren wirt-

schaftlichen Sinn verlieren, wenn sie 

nicht als Voraussetzung für einen Neu-

bau der Wirtschaft betrachtet würde, 

der den Gesetzen der Wirtschaftlichkeit 

entspricht, wie sie sich in allen moder-
nen Industriestaaten ungeachtet ihrer 

verschiedenen politischen Struktur her-

ausgebildet haben. 

Die wichtigsten Hauptprobleme für die 
Neuordnung der Wirtschaft bieten 

der IG Farben-Komplex, 

der deutsche Kohlenbergbau und 

die deutsche Eisen- u. Stahlindustrie 

Die bisherigen Arbeiten an der Neuord-
nung der IG Farben- Industrie 
haben sich unter Umständen abgewik-
kelt, die selbst den unmittelbar betrof-
fenen Kreisen jeden Einblick und jede 
Übersicht unmöglich gemacht haben. An 
der Neuordnung der Eisen- und Stahl-
industrie und des Kohlenbergbaues sind 
die verschiedenen Wirtschaftszweige 
und Berufe, sowie die deutsche Arbeit-
nehmerschaft durch von ihnen vorge-
schlagene Sachkenner maßgeblich und 
offiziell beteiligt. Diesen Sachverstän-
digen ist eine weitgehende Selbständig-
keit bei der Durchführung ihrer Auf-
gaben eingeräumt: Zu wichtigen Bera-
tungen werden außerdem Sachverstän-
dige der betroffenen Unternehmungen, 
ihrer Betriebsräte und der Industrie-
gewerkschaften hinzugezogen. So be-
steht eine gewisse Gewähr, daß hier in 
Beratungen unabhängiger deutscher 
Gremien in Zusammenarbeit mit Sach-
verständigen der beteiligten Kreise 
Vorschläge zur Neuordnung ausgear-
beitet werden, die die deutschen Wirt-
schaftsinteressen ausreichend berück-
sichtigen. Darüber hinaus hat jeden-
falls eine engere Öffentlichkeit gewisse 
Möglichkeiten, sich einen Überblick 
über den Stand und Verlauf der Arbei-
ten zu verschaffen. Für den IG Farben-
Komplex war ein deutscher Ausschuß 
— FARDIP — gebildet worden, der ein 
einseitiges Organ der Besatzungsbehör-
den ohne jede rechtliche Garantie für 
eigene verantwortliche Tätigkeit war, 
und dessen Beratung und Vorschläge 
selbst einer begrenzten Öffentlichkeit 
ein Geheimnis geblieben sind. Das jetzt 
neu erlassene Gesetz 35 sieht überhaupt 
keine m a ß g e b l i c h e deutsche Betei-
ligung vor. 

Soviel man hört, hat FARDIP die Ab-
trennung von 156 Beteiligungen und 
7 bisherigen Betriebsabteilungen, die 
als unabhängige Gesellschaften bestehen 
sollen, und im übrigen eine Aufspal-
tung des IG-Komplexes in die drei 
Kerne Leverkusen, Höchst und Lud-
wigshafen-Oppau vorgeschlagen. Da 
keine Möglichkeit besteht, einen Ein-
blick in das von FARDIP erarbeitete 
Material zu bekommen, da darüber 
hinaus feststeht daß FARDIP die Ver-
hältnisse der 6ruppe Ludwigshafen-
Oppau in der französischen Zone nicht 
untersuchen konnte, vermögen wir uns 
kein Urteil darüber ZU bilden, ob dieser 

Plan die Gesichtspunkte einer wirt-
schaftlich zweckmäßigen Arbeitsteilung 
und die Notwendigkeit einer großzügi-
gen Forschung, die eine Grundvoraus-
setzung der modernen Großchemie ist, 
genügend berücksichtigt. Die Gewerk-
schaften haben daher gefordert, daß 
deutsche Stellen unter Einschluß von 
Vertretern der Arbeitnehmerschaft 
maßgeblich und verantwortlich an der 
Neuordnung der IG Farben beteiligt 
werden, damit wir uns ein Urteil über 
die Möglichkeiten und Notwendigkeiten 
der zukünftigen Organisation der chemi-
schen Großindustrie bilden können. Die 
bisherige Behandlung der Dekonzentra-
tion der IG Farben gibt jedenfalls keine 
Gewähr dafür, daß elementare Gesichts-
punkte einer wirtschaftlich zweckmäßi-
gen Lösung berücksichtigt werden. 

Im Kohlenbergbau ist zwischen 
der Organisation der eigentlichen Pro-
duktionsbetriebe und der Organisation 
des Verkaufs zu unterscheiden. Es ist 
besonders erfreulich, daß das Direkto-
rium der DKBL und ihr Beirat, in dem 
Unternehmer und Arbeitnehmer pari-
tätisch vertreten sind, auf beiden Ge-
bieten zu einheitlichen Auffassungen 
gekommen sind. Auf dem Gebiet des 
Verkaufs haben sich die Zechen des 
Ruhrgebietes freiwillig zu einer einheit-
lichen Verkaufsorganisation zusammen-
geschlossen, nachdem die Alliierten die 
Auflösung der bestehenden Organisa-
tion des deutschen Kohlenverkaufs ver-
fügt hatten. Für die Unternehmungen 
der Kohleförderung und Aufbereitung 
haben diese Stellen einen einheitlichen 
Neuordnungsplan ausgearbeitet, der den 
zuständigen Stellen zugeleitet worden 
ist. 

Ein schwieriges Problem im Rahmen der 
Kohle-Neuordnung bieten die Gesell-
schaften, die in Liste C des Gesetzes 27 
aufgeführt sind. Es handelt sich dabei 
um Zechengesellschaften, die nicht den 
Großkonzernen angehören, deshalb auch 
nicht der Liquidation unterliegen, aber 
unter bestimmten Voraussetzungen in 
die Neuordnung des Kohlenbergbaus 
einbezogen werden können. Wollte man 
die sogenannten C-Gesellschaften nicht 
in die Neuordnung einbeziehen, so blie-
ben 30-40 0/o der Kohleförderung außer-
halb der Neuordnung. Wenn man berück-
sichtigt, wie zersplittert der Zechen-
bereich an der Ruhr und wie verschie-
den die Ertragslage der einzelnen Ze-
chenanlagen ist, so bedarf es keines be-
sonderen Scharfsinns, um festzustellen, 
daß eine konstruktive Neuordnung des 
Kohlenbergbaus nur möglich ist, wenn 
die C-Gesellschaften eingeschlossen wer-
den. Man darf in der Tatsache, daß in 
dem einheitlichen Plan des Bergbaus die 
C-Gesellschaften mit aufgenommen wur-
den, die Bestätigung dafür sehen, daß 
auch die Bergleute eine nach bergmänni-
schen Gesichtspunkten zweckmäßige 
Neuordnung des Kohlenbergbaus ohne 
Einschaltung der C-Gesellschaften für 
unmöglich halten. Die Entscheidung über 
die Einbeziehung der C-Gesellschaften 
ist letzten Endes eine Entscheidung über 
die Frage, ob im Kohlenbergbau nur die 
bestehenden organisatorischen Zusam-
menhänge mit den Konzernen zerschla-
gen werden und alles übrige beim alten 
bleiben soll oder ob diese Gelegenheit 
wahrgenommen wird, um dem Bergbau 
neue Grundlagen für seine wirtschaft-
liche Weiterentwicklung zu geben. 

Die Neuordnung der E i s e n- u n d 
Stahlindustrie steht mit derNeu-
ordnung des Kohlenbergbaus in engem 
.:usammenhang, da im Rahmen der Kon-
zerne Kohlenbergbau und Eisen.- und 
Stahlindustrie zusammengefaßt waren 
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und sich daraus Verhältnisse entwickelt 
haben, die in den Schlagworten techni-
sche und wirtschaftliche Verbundwirt-
schaft ihren Ausdruck finden. Dieses 
Problem der Verbindung zwischen Kohle 
und Eisen ist besonders umstritten. Es 
scheint mir notwendig, daß man sich mit 
den verschiedenen Argumenten einmal 
auseinandersetzt und sie auf ihre Stich-
haltigkeit prüft. 

Es gibt Kreise in Deutschland, die eine 
Zusammenfassung von Kohle und Eisen 
in gleichen Unternehmungen letzten En-
des deswegen befürworten, weil in die-
ser Kombination der Montaninteressen 
die Stärke der Konzerne als wirtschafts-
politische Machtgebilde lag. Daß eine 
derartige Begründung nicht anerkannt 
werden kann, bedarf keiner weiteren 
Erörterung. 

Für die Zusammenfassung von Kohle 
und Eisen werden aber darüber hinaus 
wichtige allgemeinwirtschaftliche Ge-
sichtspunkte angeführt. Die Zusammen-
fassung von Bergbau- und Hüttenbetrie-
ben in einer Unternehmung bietet ins-
besondere im Hinblick auf die herr-
schende steuerliche Praxis die Möglich-
keit, das Ergebnis des Bergbaus durch 
den Umfang der Aus- und Vorrichtung 
und der Investitionen unter Tage stark 
zu beeinflussen, die Gewinne bzw. Ver-
luste der Eisenseite mit dem entspre-
chend beeinflußten Ergebnis des Berg-
baus auszugleichen und auf diese Weise 
die Investitionstätigkeit im Bergbau und 
in den Hüttenwerken zu steuern. Es 
kann ernsthaft nicht bestritten werden, 
daß sich die Zusammenfassung von 
Kohle und Eisen unter diesen Gesichts-
punkten in der Vergangenheit sowohl 
für den Kohlenbergbau als auch für die 
Eisen- und Stahlindustrie günstig ausge-
wirkt hat. Gesamtwirtschaftlich wird 
man allerdings berücksichtigen müssen, 
daß die Leistungsfähigkeit der Gesamt-
wirtschaft und damit die Höhe des So-
zialproduktes dadurch nicht beeinflußt 
wird, sondern daß es sich letzten Endes 
um eine andersartige Verteilung der Er-
gebnisse wirtschaftlicher Tätigkeit zu-
gunsten der beteiligten Bergbau- und 
Hüttenbetriebe handelt. 

Wenn keine zwingenden gesamtwirt-

schaftlichen Gründe gegen eine solche 

Zusammenfassung von Kohle und Eisen 
sprächen, müßte man sie m. E. befürwor-

ten. Auf der Kohle-Seite werden hier-

gegen jedoch gewichtige gesamtwirt-
schaftliche Überlegungen vorgebracht. 

Der Kohlenbergbau des Ruhrreviers 
steht vor großen und entscheidenden 

Problemen. Dabei handelt es sich insbe-
sondere um 

die Steigerung der Leistung, die durch 

Mechanisierung von Abbau und För-
derung unterstützt werden muß; 

die restlose Nutzung der minderwer-

tigen Abfallkohle und der Mittelpro-
dukte für die Energieerzeugung, die 

nur durch eine einheitliche Energie-
verbundwirtschaft gewährleistet er-
scheint; 

die Weiterentwicklung der Kohle-

chemie, die z. Z. noch aus politischen 
Gründen an ihrer wirtschaftlich ge-

botenen Entfaltung behindert ist. 

Die Lösung dieser Probleme verlangt 

eine Organisation des Kohlenbergbaus, 

die eine einheitliche Kohle-Wirtschafts-
politik gewährleistet. Eine weitgehende 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Vorteile, die in der bloßen Tatsache der 

Verbindung zwischen Kohle und Eisen 

bestehen, würden aber eine Bindung von 
mindestens 30-40 °/o der Kohleförderung 
an die Eisen- und Stahlindustrie zur 
Folge haben. Wenn aber 30-40 0/o der 

Kohleförderung oder gar mehr in die 

eigentumsmäßige Abhängigkeit e i n e s 
Großabnehmers käme, so wären die tat-

sächlichen Einflußmöglichkeiten dieses 
Abnehmers so stark, daß für eine ein-
heitliche Kohlewirtschaftspolitik ;große 

Schwierigkeiten entstehen müßten. Hier 
stehen sich also gesamtwirtschaftliche 
Überlegungen im Zusammenhang mit 

der Notwendigkeit einer einheitlichen 

Kohlewirtschaft und die privatwirt-
schaftlichen Überlegungen der Eisen- u. 

Stahlindustrie gegenüber. Ich bin der 
Auffassung, daß den gesamtwirtschaft-
lichen Überlegungen einer einheitlichen 

Kohlewirtschaft der Vorrang eingeräumt 

werden muß. 

Wirtschaftspolitik soll man aber nicht 
zum Gegenstand einer Weltanschauung 

machen. Es kommt vielmehr darauf an, 
ausgehend von einer wirtschaftlichen 

Grundkonzeption vernünftige und 
zweckmäßige Lösungen zu finden. Die 

enge Massierung von Kohlenbergbau 

und Hüttenwerken im Ruhrrevier hat 

dazu geführt, daß sich bei regionaler 

Verflechtung von Bergbau und Hütten 

eine intensive Energieverbundwirtsehaft 
herausgebildet hat, die ihren höchsten 
Nutzeffekt nur erzielt, wenn eine ein-

heitliche Steuerung der Energiekräfte 

aller Art gewährleistet ist. Es ist nun 
wiederum eine Tatsache, daß bei Ver-

bindung verschiedener Betriebe in einer 
Hand die Steuerungsmöglichkeiten we-

sentlich größer sind als bei einer Auf-

spaltung unter verschiedene Eigentümer. 
Hier handelt es sich also um bedeutsame 

Vorteile einer technischen Zusammen-
arbeit, die bei Trennung von Eisen und 

Kohle nicht in gleichem Maße verwirk-
licht werden könnten und daher gesamt-

wirtschaftlich verlorengingen. Wenn 
man diese Überlegung anerkennt, muß 

man in allen den Fällen, in denen sich 
eine erfolgreiche technische Verbund-

wirtschaft insbesondere auf dem Gebiet 

der Energiewirtschaft entwickelt hat 
oder entwickeln läßt, eine Zusammen-

fassung von Kohle und Eisen in der 
gleichen Hand befürworten. Die Fälle, 
in denen eine solche technische Verbund-

wirtschaft gegeben ist, sind begrenzt und 

im allgemeinen auch bekannt; sie um-

fassen jedenfalls nicht wesentlich mehr 
als 10 °/o der Kohleförderung. Die eigen-
tumsmäßige Bindung von Kohle und Ei-
sen in diesen Fällen würde daher im 
Hinblick auf ihre Größenordnung eine 
einheitliche Kohlewirtschaftspolitik nicht 

wesentlich beeinträchtigen. 

Die Neuordnung in der Eisen- und Stahl-
industrie wirft im Rahmen der gemisch-
ten Hüttenwerke besonders schwerwie-
gende Probleme in den Räumen Dort-
mund, Hamborn und Bochum auf. Im 

Dortmunder Raum sind die Hüttenwerke 
Hörde und Union durch Demontagen 
schwer getroffen. Der Hamborner Raum 
hat in der Thyssen-Hütte die wichtigste 
und leistungsfähigste Hütte Europas ver-
loren; der bisher zugestandene Ausbau 
der Thyssen-Hütte läßt nur ein unwirt-
schaftliches und leistungsunfähiges Rest-
gebilde übrig. Der Bochumer Raum ist 
durch die Demontage des Bochumer 
Vereins schwer getroffen. Die Probleme 
dieser starkangeschlagenen Räume kön-
nen nur durch leistungsfähige Unter-
nehmungen gemeistert werden, die nach 
ihrer ganzen Struktur, insbesondere nach 
ihrem Produktions- und Verkaufspro-
gramm schnell zu rentablen und finanz-
kräftigen Gebilden entwickelt werden 
können. Hier müssen großzügige Rege-
lungen getroffen werden, die ein breites, 
aufeinander abgestimmtes Produktions-
programm zulassen und die notwendige 
Zusammenarbeit zwischen Stahlerzeu-
gung, Verwalzung und Weiterverarbei-
tung gewährleisten. 

Weitere wichtige Probleme wirft die Er-
zeugung der Flachprodukte auf. Die 
Breitbandstraße in Dinslaken ist demon-
tiert. In den übrigen europäischen Län-
dern wird eine Breitbandstraße nach der 
anderen errichtet; in Deutschland ist der 
Aufbau einer Breitbandstraße bisher 
nicht zugelassen. Der Bau von Breit-
bandstraßen, die Band von wesentlich 
verbesserter Qualität mit stark gesenk-
ten Kosten herstellen, wird auf die 
Dauer dem größten Teil der bestehenden 
Feinblechwalzwerke ihre wirtschaftliche 
Existenz nehmen. Die Breitbanderzeu-
gung wird überdies die Unternehmungen 
der Eisen- und Stahlindustrie, die bisher 
das Vormaterial für die Feinblechwalz-
werke (Platinen) lieferten, zur Umstel-
lung zwingen. Das Problem der Breit-
bandstraßen berührt daher 

1. das Stahlwerk, das das Vormaterial 
für die Breitbandstraße liefert; 

2. die Feinblechwalzwerke, denen die 
wirtschaftliche Existenzfähigkeit in 
ihrer heutigen Form genommen wird, 
und 

3. die Platinenlieferanten für die Fein-
blechwalzwerke. 

Es handelt sich hiernach um schwerwie-
gende und tiefgreifende Probleme, die 
nur gemeistert werden können, wenn 
man sich nicht allzusehr durch alther-
gebrachte Vorstellungen beeinflussen 
läßt und sich für konstruktive Über-
legungen frei macht. Eine wirtschaftliche 
zweckmäßige Organisation verlangt da-
her sowohl in der Eisen- und Stahlindu-
strie wie auch im Bergbau, daß zwangs-
läufig in gewissen Fällen eine Über-
schreitung der Konzerngrenzen erfolgt. 
Es ist uns bekannt, daß insbesondere auf 
amerikanischer Seite a.us Vorstellungen 
heraus, die auf dem amerikanischen 
Kontinent richtig sein mögen, das Be-
streben besteht, alle Maßnahmen in der 
Schwerindustrie auf eine Aufgliederung 
der Konzerne zu beschränken. Das würde 
zur Folge haben, daß zwar die bestehen-
den organisatorischen Grundlagen zer-
schlagen werden, ein konstruktiver Neu-
bau aber praktisch in vielen Fällen un-
möglich gemacht wird. Es ist bemerkens-
wert, daß diese Bestrebungen amerika-
nischer Stellen in starkem Umfange mit 
deutschen Bestrebungen übereinstim-
men, die der Zusammenlegung von Be-
trieben, die bisher verschiedenen Kon-
zernen angehört haben, Widerstand ent-
gegensetzen. M. E. handelt es sich auch 
hier um eine im besten Sinne nationale 
Frage: Ob wir bereit sind, uns in Über-
einstimmung mit amerikanischen Vor-

12 

th
ys

se
nk

ru
pp

 C
or

po
ra

te
 A

rc
hi
ve

s



•.•--

• 

stellungen auf die Zerschlagung der be-
stehenden Ordnung zu beschränken oder 
ob wir verlangen, daß die Zerschlagung 
der Konzerne Hand in Hand geht mit 
einem konstruktiven Neuaufbau der 
Wirtschaft. Die Beantwortung dieser 
Frage kann m. E. nicht zweifelhaft sein. 
Die Auflösung der Konzerne hat für 
Deutschland nur dann eine wirtschaft-
lich positive Bedeutung, wenn sie beglei-
tet ist von einem konstruktiven Neubau 
der Wirtschaft. 

Man sollte sich aber auch über eines 
klar sein: Wenn es nicht möglich sein 
sollte, eine vernünftige und zweckmä-
ßige Ordnung der Eisen- und Stahlindu-
strie und des Kohlenbergbaus auf der 
Grundlage der herrschenden privatwirt-
schaftlichen Ordnung zu schaffen, so 
wäre dies das stärkste Argument für 
die Notwendigkeit einer gemeinwirt-
schaftlichen Ordnung dieser beiden In-
dustriezweige. 

Sozialer Umbau 

In den 25 ausgegliederten Gesellschaf-

ten der Eisen- und Stahlindustrie ar-

beiten Aufsichtsräte und Vorstände, 

deren Zusammensetzung auf dem 

Grundgedanken beruht, daß ein gesun-

der Wiederaufbau der deutschen Wirt-
schaft nur unter maßgeblicher und ver-

antwortlicher Beteiligung der deutschen 

Arbeitnehmerschaft möglich ist. Die 

Aufsichtsräte sind zur Hälfte mit Ver-

tretern der Unternehmerseite und zur 

Hälfte mit Vertrauensleuten der organi-

sierten Arbeitnehmerbewegung besetzt. 

In den Vorständen arbeitet als gleich-

berechtigtes Vorstandsmitglied neben 

dem Techniker und neben dem Kauf-

mann ein Mann, der alle menschlichen 

und sozialen Fragen der Belegschaft be-

arbeitet. Diese neue Gestaltung der Ver-

waltungs- und Aufsichtsorgane von 

Großunternehmungen hat sich hervor-

ragend bewährt. Die Eisen- und Stahl-

industrie hat in der Vergangenheit durch 

Kriegsschäden, Demontagen, Restitutio-

nen usw. in einem Ausmaße gelitten, 

wie das z. B. im Kohlenbergbau nicht 

annähernd der Fall war. Die Bergarbei-

terschaft hat sich darüber hinaus in der 

Vergangenheit besonderer Förderung 

erfreut, so daß ihr Sonderzuteilungen 

der verschiedensten Art bis zum Care-

Paket zugeleitet wurden, um ihre Ar-

beitsfreudigkeit zu steigern. Die Arbei-

terschaft der Eisen- und Stahlindustrie 

hat bis zur Währungsreform unter den 

schwierigsten Lebensverhältnissen ar-

beiten müssen, ohne daß ihr eine ähn-

liche Unterstützung zuteil wurde. Der 

Kohlenbergbau hat bis heute öffent-

liche Kredite von rd. 440 Mill. DM er-

halten, während der Eisen- und Stahl-

industrie bis heute ganze 39 Mill. DM 

zugeflossen sind. Trotzdem sind die 

schwer angeschlagenen Werke der Ei-
sen- und Stahlindustrie wieder aufge-

baut und die Stahlerzeugung von einer 

Jahresleistung von, 2,5 Mill, t im Jahre 

1946 auf zur Zeit 12 bis 12,5 Mill, t ge-

steigert worden, so daß die der deutschen 

Eisen- und Stahlindustrie zugestandene 

Höchsterzeugung bereits überschritten 

ist. Dieser Erfolg war nur möglich, weil 

die innere Neuordnung der Unterneh-

mungen ein Vertrauensverhältnis zwi-
schen Belegschaften und Unterneh-

mungsleitungen herbeigeführt hat, das 

alle Schwierigkeiten und sozialen Span-
nungen ohne große Beeinträchtigung 

der Betriebe überwinden ließ. Es ist 

immerhin bemerkenswert, daß der Ver-

such der Duisburger Kupferhütte, neue 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 

Belegschaft und Unternehmung zu fin-

den, in der gesamten Presse sehr ein-

gehend behandelt worden ist, obwohl es 

sich um einen einzigen Versuch in einem 

einzelnen Unternehmen mit eigenartiger 

Struktur handelt. Die Neuordnung der 

innerbetrieblichen Verhältnisse in der 
Eisen- und Stahlindustrie, die praktisch 

in sämtlichen Hüttenwerken der Ruhr 

angewandt wird und: Belegschaften von 

insgesamt rund 130 000 Mann erfaßt, 

wird dagegen: nahezu totgeschwiegen. 

Ich weiß nicht, ob die Presse ihre Auf-

gabe als Organ der öffentlichen Mei-
nungsbildung richtig erfaßt, wenn sie 

ihr Interesse für Fragen der Neuord-

nung der Unternehmungsorganisation 
so ungleich verteilt. 

Die Bestrebungen auf einen inneren 
Umbau der Unternehmungsorganisation 
haben ihre Ursache in grundlegenden 
Änderungen, die die wirtschaftliche und 
soziale Struktur der modernen Indu-
striestaaten, zu denen auch Deutschland 
gehört, in den letzten Jahrzehnten er-
fahren haben. 

Dadurch werden insbesondere vier fol-
genschwere Probleme aufgeworfen: 

die Bedeutungslosigkeit des Klein-
und Mittelaktionärs bei den Groß-
unternehmungen; 

die Bedeutung der Großunterneh-
mungen für das gesamte öffentliche 
Leben; 

das unbefriedigende Verhältnis zwi-
schen Unternehmern und Arbeitneh-
merschaft; 

die wirtschafts- und machtpolitische 
Bedeutung von Großunternehmungen 
in sozial nicht gefestigten Staaten. 

Am Kapital der Großunternehmungen 
der Ruhr sind in großem Umfange 
Mittel- und Kleinaktionäre 
beteiligt. Auf der letzten Hauptver-
sammlung der V.St. waren z. B. ver-
treten: 

Großaktionäre 
Rheinstahl 72 Mill. DM 
früh. Thyssen-Besitz 86 

Streubesitz (überwieg. 
Mittel- und Klein-
aktionäre) 157 

11 11 

11 11 

Vertretenes Aktien-
kapital 315 „ 

Von dem Aktienkapital in Streubesitz 
waren 149 Mill. DM (95°/0) durch Banken 
vertreten. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den 
übrigen Konzernen. In einigen Fällen 
ist der Anteil der Großaktionäre so groß, 
daß die Mittel- und Kleinaktionäre 
demgegenüber nur geringe Bedeutung 
haben. Im übrigen ist die Streuung auf 

Mittel- und Kleinaktionäre so breit, daß 
eine unmittelbare Vertretung in den 
Hauptversammlungen nicht mehr in 
Frage kommt. Es ist dies auch nur zu 
natürlich. Herr Schulze in München, 
Herr Meier in Kassel und Herr Schmidt 
in Neumünster sind wirklich nicht in 
der Lage, die wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Vereinigten Stahlwerke oder 
der Gutehoffnungshütte zu beurteilen 
und sich als Aktionäre eine maßgebliche 
Meinung über die Fragen zu bilden, die 
in der Hauptversammlung dieser Ge-
sellschaften zur Erörterung stehen. In 
der Regel wollen sie das auch gar nicht. 
Für sie ist entscheidend, daß ihre Ak-
tien eine regelmäßige Dividende und 
damit ein regelmäßiges Einkommen 
sichern. Wenn das nicht der Fall ist, 
verkaufen sie diese Aktien und kaufen 
dafür unter Umständen ein anderes 
Papier, wobei es ihnen häufig gleich-
gültig ist, ob es sich dabei um eine 
Aktie oder um einen Pfandbrief handelt, 
wenn nur die Rendite dieses Papiers 
ihnen genügt. Infolgedessen treten für 
die Kleinaktionäre in den Hauptver-
sammlungen der großen Gesellschaften 
in der Regel Beauftragte der Großban-
ken auf, bei denen die Aktien der Mit-
tel- und Kleinaktionäre im Depot liegen. 
Diese Entwicklung hat dahin geführt, 
daß der Ablauf der Hauptversammlun-
gen und die Zusammensetzung des Auf-
sichtsrates in diesen großen. Unterneh-
mungen letzten Endes nicht durch die 
Masse der Aktionäre bestimmt wird; 
der Ablauf der Hauptversammlung und 
die Besetzung des Aufsichtsrates wer-
den vielmehr vorher zwischen dem Vor-
stand und den maßgeblichen Bankver-
tretern, gegebenenfalls auch mit dem 
Großaktionär abgestimmt, ohne daß der 
Wille der Mittel- oder Kleinaktionäre 
dabei überhaupt eine Rolle spielt. In 
manchen Unternehmungen muß der 
Vorstand mit den im Aufsichtsrat ver-
tretenen Banken einen heftigen Kampf 
ausfechten, um, zu erreichen, daß neben 
Bankvertretern auch Wirtschaftler im 
Aufsichtsrat vertreten sind, die nicht 
nur nach rein bankwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten urteilen. Damit soll nicht 
bestritten, werden, daß diese Entwick-
lung für die Unternehmungen vermut-
lich förderlicher war als wenn Tausende 
von Kleinaktionären persönlich zur 
Hauptversammlung angerückt wären. 
Es soll vielmehr nur festgestellt werden, 
daß tatsächlich die Mittel- und Klein-
aktionäre der Schwerindustrie an der 
Ruhr von jeder praktischen Mitwirkung 
an dem Geschehen „ihrer" Unterneh-
mungen ausgeschlossen sind. Diese Ent-
wicklung wird noch dadurch gefördert, 
daß die Großunternehmungen in star-
kem Umfange die notwendigen Finanz-
mittel aus eigenen Gewinnen bestreiten, 
so daß die Ausgabe neuer Aktien und 
damit der Aktionär als Kapitalgeber 
eine immer geringere Bedeutung erhal-
ten hat. Und schließlich hat die Divi-
denden-Politik der Großunternehmun-
gen, die darauf hinausging, eine mög-
lichst gleichbleibende Dividende zu ge-
währen, dazu geführt, daß der Aktionär 
sich praktisch ebenso wie der Inhaber 
von Pfandbriefen und sonstigen Schuld-
verschreibungen wie ein Obligationär 
fühlt, nicht aber wie der Miteigentümer 
von Großunternehmungen. Damit ist 
der Mittel und Kleinaktionär als Eigen-
tümer praktisch funktionslos geworden. 
Seine Bedeutung für die Gestaltung des 
Unternehmens, an dem er beteiligt ist, 
ist gleich null. 

Die Großunternehmungen 
selbst haben einen nicht unwichtigen 
Funktionswandel durchgemacht. 
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Schmalenbach hat bereits vor mehr als 
20 Jahren darauf hingewiesen, daß der 
Kaufmann eigentlich ein öffentliches 
Organ der Staatswirtschaft sei, wenn er 
seine Aufgabe richtig auffasse. In den 
amerikanischen Untersuchungen, die sich 
mit dem Charakter moderner Groß-
unternehmungen und ihren Beziehungen 
zur Umwelt und zu den Belegschaften 
befassen, kommt immer sehr stark die 
Tatsache zum Ausdruck, daß die Groß-
unternehmungen in Wirklichkeit keine 
privatwirtschaftlich zu betrachtenden 
Betriebe, sondern öffentliche Anstalten 
sind. Die Großunternehmungen der 
Eisen- und Stahlindustrie, des Kohlen-
bergbaus und der Groß-Chemie sind 
auch tatsächlich in allen modernen In-
dustriestaaten über den Bereich privat-
wirtschaftlicher Betrachtungsweise hin-
ausgewachsen. Ihr Schicksal ist entschei-
dend für das gesamte öffentliche Leben; 
auf ihrer Funktions- und Leistungs-
fähigkeit beruht der gesamte Wirt-
schaftsaufbau Deutschlands bis in die 
letzten Verästelungen der Weiterverar-
beitung. Infolgedessen tragen auch die 
Eigentümer dieser Unternehmungen das 
wirtschaftliche Risiko in nur geringem 
Umfang. Wenn der Kohlenbergbau mit 
einer größeren Anzahl seiner Zechen 
unrentabel wird, dann können diese 
Zechen nicht etwa — wie das privat-
wirtschaftlich richtig wäre — stillgelegt 
werden, sondern die Bedeutung des 
Kohlenbergbaus für das gesamte öffent-
liche Leben zwingt zu einer Subventio-
nierung. Die Eisen- und Stahlindustrie 
hat bis zu der im Jahre 1948 erfolgten 
Preiserhöhung ebenfalls aus öffentlichen 
Mitteln Ausgleichszahlungen erhalten, 
weil niemand die Verantwortung über-
nehmen konnte, daß größere Hütten-
werke im Hinblick auf ihre Ertrags-
lage die Konsequenz der Stillegung 
zogen. Das beweist, daß es sich bei 
Großunternehmungen, wie wir sie im 
Kohlenbergbau und in der Eisen- und 
Stahlindustrie des Ruhrgebietes vor tins 
haben, nicht mehr um Unternehmungen 
handelt, die man nach privatwirtschaft-
lichen Gesichtspunkten beurteilen kann; 
sondern es handelt sich um Bestandteile 
einer für das gesamte gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Leben bedeutsamen 
öffentlichen Wirtschaft. 
Wer diese Schlußfolgerungen anerkennt, 
wird ebenso anerkennen müssen, daß 
die privatwirtschaftliche Entscheidung 
von Eigentümern, die in Wirklichkeit 
keine Eigentümerfunktion mehr wahr-
nehmen, nicht mehr maßgeblich sein 
kann für die Führung solcher Unter-
nehmungen. Es tritt daher die Frage auf, 
wer an Stelle der funktionslos gewor-
denen Eigentümer als repräsentatives 
Organ der öffentlichen Wirtschaft be-
fugt sein kann, die Auswahl der für die 
Führung der Unternehmungen befähig-
ten Personen vorzunehmen und damit 
das Geschick dieser Unternehmungen zu 
bestimmen. Die Schlußfolgerung er- 
scheint mir einfach. Im öffentlichen Be-
reich bestehen verschiedene soziolo-
gische Gebilde, die als Repräsentations-
organe der Öffentlichkeit fungieren. Auf 
rein politischem Gebiet sind es die Par-
teien, auf wirtschaftlichem Gebiet sind 
es die großen Organisationen der Unter-
nehmerschaft und der Arbeitnehmer-
schaft, denen man folgerichtig immer 
mehr die Eigenschaft von „Sozialpart-
nern" zubilligt. Sie sind die Gebilde, in 
denen die menschliche Gesellschaft auf 
wirtschaftlichem Gebiet Form und Ge-
stalt gewonnen hat. So rechtfertigt sich 
aus diesen Überlegungen der Schluß, 
daß die Auswahlfunktion für die Lei-
tung großer Unternehmungen, die dem 
öffentlichen Bereich angehören, den Or-

ganisationen der Unternehmerschaft und 
der Arbeitnehmerschaft zusteht. 

Ein drittes Problem, das einen Umbau 

der Wirtschaft erfordert, ist das u n g e -
1öste Verhältnis zwischen 
Unternehmungsleitung und 

Belegschaft. Es handelt sich hier 

um ein allgemeines Problem der moder-

nen Wirtschaft, das z. B. in Amerika 
und England ebenso auftritt und Lösun-

gen verlangt wie in Deutschland. Es ist 

letzten Endes darauf zurückzuführen, 

daß die weitgehende Spezialisierung 
aller Arbeitsvorgänge den Zusammen-

hang zwischen Mensch und Arbeit zer-
rissen hat. Man kann diesen Zusammen-

hang nicht wieder dadurch herstellen, 
daß man zu handwerklichen Arbeits-
formen zurückkehrt. Aber man kann 

auf andere Weise den arbeitenden 
Menschen wieder so in den Arbeits-

prozeß eingliedern, daß er sich als Mit-

gestalter des wirtschaftlichen Gesamt-
prozesses fühlt. Auch die leitenden An-

gestellten der Großunternehmungen 

haben keine unmittelbare Beziehung 

mehr zu ihrem Werk, wie das z. B. im 
Mittelalter in Handwerksbetrieben der 

Fall war. Die Tatsache, daß sie das 
wirtschaftliche Geschehen mitgestalten, 

ergibt sich daraus, daß sie durch ihre 

Eingliederung in die Gesamtorganisation 

mitbestimmend wirken und dadurch 

auch mit Verantwortung tragen. Es war 
außerordentlich bezeichnend, daß auf 
dem 1. Weltkongreß der Soziologen 

ebenfalls die Überzeugung zum Aus-

druck kam, daß dieses schwerwiegende 

Problem für die Arbeitnehmerschaft nur 
gelöst werden kann durch weitgehende 

Mitbestimmung an den wirtschaftlichen 
Vorgängen. Wer kein Romantiker ist, 

muß anerkennen, daß diese Lösung nur 

gefunden werden kann, wenn organisa-
torische Methoden gefunden werden, die 

die Arbeitnehmerschaft auf den ver-

schiedensten Stufen des wirtschaftlichen 

Organismus in die Mitbestimmung und 

Mitverantwortung eingliedern. D i e 
maßgebliche Beteiligung der 

Arbeitnehmerschaft in den 
Aufsichtsräten als Aufsichts-

organ der großen Unterneh-
men und die Schaffung eines 

besonderen Vorstandsmit-
gliedes für menschliche und 
sozialeFragen, das das beson-
dere Vertrauen der Arbeit-
nehmerschaftgenießIL, ist ein 

Weg zur Überwindung dieser 

Schwierigkeiten. 

Schließlich handelt es sich aber bei der 
inneren Umgestaltung der Unterneh-

mungen um ein politisches M a c h t Pro-
blem. Dabei denke ich nicht etwa an 

einen Machtkampf zwischen Unterneh-
mern und Gewerkschaften. So primitiv 

liegen die Probleme der Macht auch in 
der Wirtschaft nicht. Es handelt sich 
letzten Endes darum, ob die demokra-

tische Entwicklung eines Volkes durch 
Kräfte bestimmt werden soll, die sich 

auf außerdemokratischem Wege Geltung 
verschaffen, keine politische Verantwor-

tung tragen und daher im Hinblick auf 
die Publizität demokratischer Politik 

als anonyme Mächte bezeichnet werden 
müssen. Die Bildung so großer wirt-

schaftlicher Organisationen, wie sie in 

modernen Industriestaaten, und damit 
auch in Deutschland, im Interesse höchst-

möglicher wirtschaftlicher Leistung un-

ausweichlich sind, gewähren den Kapi-

talgebern, soweit es sich nicht um Klein-
und Mittelaktionäre handelt, den Mana-
gern dieser Unternehmungen und den 

Banken, die an. Stelle der Klein- und 

Mittelaktionäre die Eigentümerfunktio-
nen wahrnehmen, eine gesellschaftliche 

Bedeutung und Macht, die weit über 
den Machtbereich hinausgeht, der ihnen 

nach demokratischen Spielregeln im 

politischen Leben zusteht. Die gesell-
schaftliche Verflechtung einer so be-

deutsamen und wirtschaftlich starken 
Schicht mit der hohen Verwaltungs-

bürokratie und früher — und vielleicht 

auch in Zukunft — mit der Führung 
eines Machtinstrumentes, wie es ein 

stehendes Heer darstellt, beschwört die 
Gefahr herauf, daß ihr Einfluß die Be-

deutung der staatspolitischen Organe 
überspielt. Diese Gefahr ist insbeson-

dere in Deutschland groß, weil das Bür-
gertum jede soziale Form verloren hat 

und als politischer Treibsand — wie das 

die Jahre 1930 bis 1933 in erschütternder 
Weise gezeigt haben — jedem politischen 

Mißbrauch ausgeliefert ist. Letzten En-
des handelt es sich um das Problem, ob 

die politische Demokratie in Deutsch-

land sich gegenüber außerdemokrati-

sehen Einflüssen der in jeder gesell-
schaftlichen Ordnung sich bildenden 

Mächtegruppierungen durchsetzt. I eh 
glaube, jede ernsthafte Un-

tersuchung dieses Problems 
muß zu dem Ergebnis führen, 

daß jedenfalls in Deutsch-

land eine demokratische Zu-
kunft ohne einen sozialen 
Umbau der Wirtschaft nicht 

denkbar ist. 

Eigentum und Kleinaktionäre 

Die Öffentlichkeit befaßt sich sehr stark 
mit der Frage, ob durch die Neuordnung 
nicht das Eigentum der Kleinaktionäre 
in einer für zivilisierte Staaten unan-
gemessenen Form beeinträchtigt wird. 
Ich darf zunächst darauf hinweisen, 
daß niemand in Deutschland daran 
denkt, die Aktionäre der Konzerne ent-
schädigungslos zu enteignen, und daß 
dieser Grundsatz auch gesetzlich fest-
gelegt ist. Darüber hinaus muß man das 
Problem aber doch etwas gründlicher 
untersuchen. Wir haben in den letzten 
Jahrzehnten Eigentumszerstörungen von 
einem Ausmaß erlebt, wie sie die Welt-
geschichte nie zuvor gesehen hat. Die 
Bombenabwürfe während des Krieges, 
die Demontagen und Restitutionen nach 
dem Kriege, die Vertreibung von Mil-
lionen Menschen aus dem Osten und 
die Währungsreform haben in einem 
Umfange Eigentum vernichtet, daß brei-
testen Schichten des Volkes ihre soziale 
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Grundlage entzogen ist, Dabei hat es 
sich bei der Mehrzahl der betroffenen 
Menschen um höchst persönliches Eigen-
tum gehandelt, das sich der einzelne 
durch seine Arbeit geschaffen hatte. 
Millionen von Menschen haben ihre 
Kleidung und ihren Hausrat verloren, 
zahllose Besitzer von Häusern und 
Grundstücken haben dieses Eigentum 
eingebüßt, Handwerkern und Klein-
industriellen sind ihre Betriebe, Maschi-
nen und Werkzeuge genommen worden. 
Der Lastenausgleich wird angezählte 
Menschen zwingen, darüber hinaus per-
sönliches Eigentum abzustoßen, um die 
Lasten aus dem Lastenausgleich zu 
tragen. Alles dies wird als unausweich-
liche Folge des verlorenen Krieges hin-
genommen; ja die Öffentlichkeit scheut 
sich, allzuviel über diese Dinge zu reden 
und zu schreiben. 

Worum handelt es sich demgegenüber 
bei den Mittel- und Kleinaktionären? 
In keinem Falle handelt es sich um so 
persönliches Eigentum wie beim Fabrik-
besitzer, der keinen Betrieb mehr hat, 
wie beim Handwerker, dessen Werk-
stätte zerstört ist, wie beim Haus- und 
Grundbesitzer, dem Grund und Boden 
genommen ist, wie beim Flüchtling und 
Kriegsbeschädigten, der Hausrat und 
Kleidung verlor. Bei dem Eigentum des 
Aktionärs handelt es sich um ein Wert-
papier, das grundsätzlich so viel und so 
wenig wert ist wie jedes andere gleich-
artige Wertpapier. Die Neuordnung der 
Eisen- und Stahlindustrie bedeutet für 
ihn nur, daß er an Stelle "der Aktien, 
die heute im Depot der Bank ruhen, 
andere Wertpapiere legt; seien es nun 
Aktien eines anderen Unternehmens 
oder Pfandbriefe oder Schuldverschrei-
bungen. Diese sogenannte Enteignung 
besteht damit in einem Wechsel von 
Wertpapieren, wie ihn die Aktionäre 
auch in der vergangenen Zeit sehr häu-
fig vorgenommen haben. Wenn ein Ak-
tionär der Auffassung ist, daß sein Pa-
pier nicht mehr die erforderliche Ren-
dite abwirft, so verkauft er es und kauft 
für den Erlös unter Umständen ein an-
deres Wertpapier. Für ihn hat das Wert-

papier nur die Bedeutung, daß es einen 
bestimmten Geldwert und ein bestimm-
tes Einkommen garantiert. Darüber hin-
aus hat es keinerlei Bedeutung für den 
Aktionär, das etwa dem persönlichen 
Eigentum an Sachgegenständen des täg-
lichen Bedarfs oder des Wirtschafts-
lebens entspricht. Wenn man diese 
Dinge richtig sieht, muß man doch die 
Frage aufwerfen, ob hier nicht die Klein-
aktionäre häufig zu Zwecken miß-
braucht werden, die nicht in ihrem In-
teresse liegen, Der Mittel- und Klein-
aktionär kann sicher sein, daß ihm ein 
gleichwertiges Wertpapier an Stelle der 
bisherigen Konzernaktie gegeben wird. 
Je konstruktiver und wirtschaftlicher 
die Neuordnung wird, um so wertvoller 
wird das Wertpapier sein, das er be-
kommt. In Wirklichkeit werden durch 
die Neuordnung nicht seine Interessen, 
sondern höchstens die Interessen von 
gesellschaftlichen Schichten berührt, 
deren Bedeutung auf ihrer Stellung im 
Rahmen der bestehenden Wirtschafts-
organisation beruht. Vielleicht entsinnt 
sich die Öffentlichkeit auch der Tat-
sache, daß es der Deutsche Gewerk-
schaftsbund war, der immer wieder 
nicht nur an die notwendigen Lohn-
erhöhungen der arbeitenden Menschen 
dachte, sondern darüber hinaus bei je-
der Gelegenheit auf das Los der F lücht-
lingc ind Rentner hinwies, denen durch 
eine Lohnaufbesserung nicht mehr ge-
holfen werden kann und zu denen letz-
ten Endes auch die Menschen gehören, 
die aus ihrem Aktienbesitz eine kleine 
Rente beziehen. 

Ich möchte diese Überlegungen nicht 
abschließen, ohne das Urteil eines Fran-
zosen wiederzugeben, das bereits durch 
Herrn Dr. Agartz auf der Kundgebung 
des DGB am 26. 9. 50 zitiert wurde, das 
aber wert ist, wiederholt zu werden, 
weil es uns zum Nachdenken veranlas-
sen sollte. Dieser Franzose hat in einer 
eingehenden Studie den gesellschafts-
politischen Zusammenbruch Deutsch-
lands untersucht, weil er ein Freund 
Deutschlands ist. Es handelt sich um 
den Deutschlandkorrespondenten der 

großen französischen Zeitung „Le 
Monde", Alain Clement, der über das 
Besitzbürgertum, das neben 20 Millio-
nen Enterbten übriggeblieben ist, fol-
gendes sagt: 

„Der einzige Gedanke, den es mehr-
mals zu produzieren versucht hat, 
ist in sich statisch, denn er ist der 
des Eigentums. 

Man verehrt das Eigentum in einer 
fanatischen Hingabe für den Betrieb, 
der in seinen Augen ein Element 
erster Ordnung ist, die eigentliche 
soziale Zelle, der Kern der Welt; ein 
einziges Problem ergibt sich also für 
den Besitz: die unangreifbare Auto-
rität des Privateigentums zu erhal-
ten! Unter solchen Auspizien ver-
spricht Deutschland, nicht gerade 
eines der dynamischsten Länder zu 
werden. Es ist zu fürchten, daß der 
Absolutismus des Besitzbürgertums 
sich deshalb besonders unnachgiebig 
und starr erweisen wird, weil er 
keinen Horizont hat." 

Clement kommt zu dem Schluß, daß das 
heutige Deutschland für die europäische 
Einheit nichts anderes anzubieten hat 
als Kohlengruben und Fabriken. 

Wer zutiefst davon überzeugt ist daß 
das gesamte Leben und damit die Zu-
kunft Europas nicht nur von materiellen 
Dingen, sondern auch von der geistigen 
Substanz seiner Völker abhängig ist, 
weiß, welch erschütternde Feststellung 
Clement mit diesen Worten getroffen 
hat. Daraus ergibt sich, daß 
die gesellschaftspolitischen 
Probleme, die die Neuord-
nung der Grundstoffindu-
strien aufwirft, von so ent-
scheidender Bedeutung sind, 
daß man ihnen auf den Grund 
gehen muß. Man wird ihnen 
jedenfalls nicht damit ge-
recht, daß man ihnen mit der 
Wiedergabe liebgewordener, 
aber längst überholter Ge-
dankengänge begegnet. 
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