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Zwei erfolgreiche " Vorschläger" stellt un-
ser heutiges Titelbild vor: Werkmeister 
Kämper und Betriebsschlosser Fritz Wit-
tenberg. Gemeinsam entwickelten sie eine 
Ausschleifvorrichtung für die Schwingen 
der Heusinger-Loksteuerung, mit der das 
Ausschleifen schneller und genauer möglich 
geworden ist. 
Beide Kollegen wurden mit je einer Prämie 
in Höhe von 150 DMark belohnt. 
Fritz Wittenberg konnte bereits in Num-
mer 8 des ECHO DER ARBEIT (Seite 87) 
als Pionier des Vorschlagwesens genannt 
werden. Wer tut es den beiden erfolg-
reichen Hüttenwerkern nach? 
Willi Kleppe hat sich übrigens auch so 
seine Gedanken über Verbesserungen 
gemacht. Was er dazu meint, ist auf 
Seite 132 zu lesen. 

Einem Teil der heutigen Auflage wird eine 
Postkarte beigefügt, die von Interessenten 
ausgefüllt und in die gelben Redaktions-
Briefkästen gesteckt werden kann. Es han-
delt sich um eine Feststellung, wie stark 
das Interesse an der Errichtung von Kin-
dergärten an der Ripshorster Straffe und 
am Knappenmarkt ist. 

R 
ufen Sie mich bitte nicht zwischen 

zwölf und zwei an. Sie erreichen 

mich nicht. Keinesfalls. Zwar sitze 
ich dann kaum zwei Handbreit 

vom Telefon weg, aber es ist für mich so 

unerreichbar, als säße ich frierend irgend-
wo am Nordpol. 

Wählen Sie ruhig meine Nummer, es wird 

immer nur das bösartige „ Besetzt"-Brum-

men zu hören sein. Und das hat seinen 

guten Grund. 

Zwischen zwölf und zwei ist die große 
Aktivität, die unser Werk durchpulst, am 

besten spürbar. Alle Anschlüsse, in deren 

Nähe sich weibliche Wesen befinden, wer-
den auf Hochtouren. gebracht. 

Man kann nicht sagen, die dann geführten Gespräche trügen streng 

dienstlichen Charakter. O nein, aber schließlich ist es — zumindest in 
s• der Auffassung der von der Telefonitis Befallenen — unumgänglich, 

nun endgültig zu erfahren, ob Otto tatsächlich mit Paula am letzten 

Sonntag die Radpartie unternommen, Elvira das unmögliche Kleid 

angehabt und man den neuen Film gesehen hat. Wann sollte man 
das schließlich auch sonst erfahren? Man tauscht Kochrezepte, Lebens-

weisheiten und Familiensorgen, Modehinweise, Einladungen und Wet-
tervoraussagen untereinander aus und kennt ein teuflisches System, 
diese Gespräche nie erlahmen zu lassen. Und wenn, was tieftraurig 

wäre, alle besten Freundinnen und auch alle zweitbesten Freundinnen 

gerade durch anderweitige Gespräche unerreichbar sein sollten, so hat 
man immer noch die Ausweichmöglichkeit, durch einen Anruf bei der 

amtlichen Zeitdurchsage festzustellen, daß die Zeit unsere schöne Welt 
immer noch im Sauseschritt durcheilt. 

So, nun habe ich es mir vom Herzen gewälzt. Nun habe ich gesagt, 

daß man von der Seuche Telefonitis", gegen die kein Kräutlein ge-

wachsen zu sein scheint, ergriffen ist. Nun wäre nur noch zu erwähnen, 
daß nicht alte Damen von dieser Krankheit befallen sind, dafür aber 

auch nicht alle Männer sich der telefonischen Enthaltsamkeit befleißigen. 
Das Geld, das- monatlich „ vertelefo-

niert" wird, möchte ich haben. Ich 

brauchte nicht mehr zu arbeiten. 

Aber darauf kommt es vielleicht erst 
in zweiter Linie an. Wichtiger ist die 

Feststellung, daß jedes unnütze Pri-

vatgesprädz Stockungen im Betriebs-
ablauf mit sich bringt. 

Privatgespräche gehören nun einmal 

nicht in den Werksalltag. Auch dann 
nicht, wenn Franziska am Vortage 
in der Tat ein ganz unmögliches 

Kleid angehabt hat . . . 

HEUTE 1 

Wer's weiß, spart Geld 
Die Mannschaftsräume wachsen 
Kostbarer als man denkt: Wasser 
Eisen und Stahl - gestern, heute und morgen 

Seite 124 
Seite 125 
Seite 126 
Seite 128 
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Betriebsrat der 
Hüttenwerk Oberhausen AG 

Bekanntmachung 

Oberhausen, den 4. Juni 1952 

Am Sonntag, dem B. Juni 52, findet um 9 Uhr im großen Saale des Werksgasthauses die 

BE LE G S C HAFTSVE RSAMM LU N G des Stahlwerks statt, an die wir Sie nochmals erinnern 

möchten. Um 10 Uhr die allgem. BELEGSCHAFTSVERSAMMLUNG aller Betriebe mit 

folgender Tagesordnung: 

Punkt 1 

Punkt 2 

Punkt 3 

Punkt 4 

Produktionsbericht (Bommer) 

Personalberichte für Arbeiter und Angestellte 

(Hardung, Pehmler) 

Berichte der Ausschüsse 

Verschiedenes 

Ich bitte, auch von Ihrer Seite die Herren zu benachrichtigen, welche die Berichte vortragen. 

gez. W. Voßkühler 

(1. Vorsitzender) 
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Gelsenkirchens Verwaltungsgeb 66 äude 
Würdige Räume für Sozial- und Verwaltungsdienststellen entstehen - Erster Spatenstich bereits erfolgt 

Der Mittwoch, den uns der 28. Mai be-

scherte, war regnerisch und windig. Daft 

ein paar hundert Meter nördlich der Gel-

senkirchener Kreuzung Emschertalbahn und 

König-Wiihelm-Strafte Baubuden errichtet 

wurden, nahm deshalb aufter den Zu-

ständigen" kaum jemand zur Kenntnis, 

geschweige denn, daft den Gelsenkirche-

nern eine Fesftagsstimmung überkommen 

wäre. 

Und doch sind diese Baubuden reales 

Anzeichen dafür, daft die Angestellten des 

Drahtwerkes über kurz oder lang aus 

ihrem tristen Nachkriegs-Barackenleben 

erlöst werden. Aus den Plänen zum Bau 

des Verwaltungsgebäudes wird nun leben-

erfüllfe Wirklichkeit. 

Der Auftrag zur Schaffung des Bauwerkes 

fiel, nach einem beschränkten Wettbewerb, 

an den Wiesbadener Architekten Prof. Dr. 

Rimpl und den Gelsenkirchener Architekten 

Otto Prinz. So schlicht sich dieses Verwal-

tungsgebäude dem Betrachter auch prä-

sentieren wird, seine Stahlbeton- und 

Skelett-Konstruktion ist dennoch sowohl 

eindrucksvoll als auch modern, was nicht 

zuletzt durch die kurvenförmige Raum-

gruppierung erreicht wird. 

Das Gebäude wird im Erdgeschoft die 

Sozialabteilung, das Versand- und Lohn-

büro, eine Empfangshalle, einen Sitzungs-

saal sowie eine Reihe von Büroräumen 

der Hauptverwaltung aufnehmen. Im ersten 

und zweiten Obergeschoft werden Einkauf 

und Verkauf untergebracht, während das 

dritte Obergeschoft in erster Linie späteren 

Erweiterungen vorbehalten bleibt. 

Das Verwaltungsgebäude entsteht unter 

modernen Gesichtspunkten. Weder sind 

Bäder und Duschräume vergessen, noch 

die sich immer mehr durchsetzende Neon-

beleuchtung. Es besteht berechtigte Aus-

sicht, daft Gelsenkirchen bereits Anfang 

des kommenden Jahres um dieses Bau-

werk bereichert sein wird. 

Bis dahin müssen sich die in Baracken und 

anderen Behelfsräumen notdürftig und 

verstreut untergebrachten Dienststellen ge-

dulden. Die Gründungsarbeiten gestalten 

sich recht schwierig, da das Bauwerk an 

einer alten Emsdher-Schlemke ersteht und 

der Baugrund erst in fünf bis sechs Meter 

Tiefe erreicht wird. Die Ausführung dieser 

Arbeit liegt bei der Firma Lorentz ( Berlin), 

während die sich anschlieftenden Beton-

und Maurerarbeiten von der Firma Stecker 

und Rogge[ (Gelsenkirchen) in die Hand 

genommen werden. 
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Wichtige  nweise über Wer's weiß, spart Geld i Lohnsteuer Freibeträge 

Da ab Januar 1952 die Lohnsteuer-Richtlinien in vielen Fällen 
geändert wurden, und außerdem festgestellt wurde, daß ein 
Teil der Belegschaft von den Möglichkeiten zur Erlangung 
eines steuerfreien Betrages noch keinen Gebrauch gemacht 
hat, seien nachstehend die wichtigsten Hinweise aufgeführt. 
Dabei wird erneut auf die Steuerberatungsstellen aufmerksam 
gemacht, die geöffnet sind: 

Für Arbeiter dienstags und donnerstags in der Zeit von 9-12 
Uhr und 13-16.30 Uhr im Lohnbüro, Verwaltungsgebäude, 
Tor 2. Für Angestellte jeden Dienstag und Freitag in der Zeit 
vom 5. bis einschließlich 15. eines jeden Monats ab 15 Uhr im 
Gehälterbüro. 

Folgende Gruppen sind bei den Lohnsteuerermäßigungsan-
trägen zu unterscheiden: 

1. Werbungskosten sind Ausgaben, die zur Erwerbung, Siche-
rung und Erhaltung des Arbeitslohnes dienen. Da in der Lohn-
steuertabelle bereits ein Pauschalbetrag von monatlich DM 
26,— berücksichtigt ist, werden nur Aufwendungen anerkannt, 
die diesen Betrag übersteigen. Werbungskosten sind: Beiträge 
zu Berufsständen und Berufsverbänden (Gewerkschafts-
beiträge usw.); Berufskleidung (nur typische Berufsklei-
dung); doppelte Haushaltsführung (anerkannt werden für 
Verpflegung täglich DM 4,—, eine Familienheimfahrt monat-
lich, Unterbringungskosten am Beschäftigungsort); Fahrtaus-
lagen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte; 
Fortbildungskosten im Beruf (Fachzeitschriften, Fortbildungs-
lehrgänge und dergleichen); Umzugskosten (wenn der Umzug 
beruflich begründet ist und die Firma die Kosten nicht er-
stattet); Wohnungsbauzuschüsse im Rahmen des Paragraphen 
sieben c ESTG. 

2. Sonderausgaben. Auch hier ist in der Steuertabelle ein 
Pauschalbetrag von monatlich DM 39,— eingerechnet. Nur die 
diesen Betrag übersteigenden Kosten werden als Freibetrag 
auf der Steuerkarte eingetragen. Voll abzugsfähig sind: Kir-
chensteuer, Schuldzinsen und Renten, die nicht mit steuer-
freien Einkünften in Zusammenhang stehen, Vermögens-
steuer. Begrenzt abzugsfähig sind: Bausparkassenbeiträge, 
Beiträge und Versicherungsprämien zu Angestellten-, Er-
werbslosen-, Haftpflicht-, Invaliden-, Knappschafts-, Kran-
ken-, Lebens- und Unfallversicherungen, sowie an Sterbe-, 
Versorgungs-, Waisen- und Witwenkassen, Genossenschafts-
anteile (erster Erwerb von Anteilen), Kapitalansammlungs-
verträge (unter anderem dreijährige Sparverträge), Spenden 
zur Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser und wissen-
schaftlicher Zwecke. 

Höchstbeträge für begrenzt abzugsfähige Sonderausgaben: 
Diese Aufwendungen sind bis zu einem Jahresbetrag von 
DM 800,— abzugsfähig. Dieser Betrag erhöht sich um je DM 
400,— für die Ehefrau und für jedes Kind, für das Kinder-
ermäßigung auf der Lohnsteuerkarte eingetragen ist. 

Vollendet der Arbeitnehmer oder dessen Ehefrau das 50. Le-
bensjahr, so verdoppeln sich die festen Abzugsbeträge von 
DM 800,— auf DM 1600,— beziehungsweise von DM 400,— auf 
DM 800,—, und zwar von dem Jahre ab, in dem der Arbeit-
nehmer oder sein Ehegatte das 50. Lebensjahr vollendet. 

Spenden für mildtätige, kirchliche und wissenschaftliche 
Zwecke sind bis zur Höhe von insgesamt 10 Prozent des Ar-
beitslohnes abzugsfähig. 

3. Außergewöhnliche Belastungen werden nur bei Über-
schreitung der zumutbaren Eigenbelastungsgrenze anerkannt, 
das heißt die Aufwendungen müssen die Leistungsfähigkeit 
des Arbeitnehmers nur insoweit wesentlich beeinträchtigen, 
als sie die folgenden Hundertsätze des Einkommens über-
steigen: 

Bei einem Jahreseinkommen von DM 
(vermindert um die Werbungskosten 
und Sonderausgaben, mindestens aber 
um den Pauschalbetrag von DM 780,—) 

mehr als 

mehr als 

mehr als 

mehr als 

mehr als 

höchstens 3000,-

3 000,— bis 6000,-

6 000,— bis 12000,-

12 000,— bis 25000,-

25 000,— bis 50000,-
50 000,— bis 100000,— 

Steuerklasse 
I II III III 

1 u. 2 3 u. 
Kinder mehr K. 

6 

7 

8 

8 

10 

9 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

Außergewöhnliche Belastungen sind: Ausstattung und Aus-
steuer der Kinder, Besatzungsschäden, Bestattungskosten, 

Diätkosten und Heilmittel, Geburtskosten, Getrenntleben von 
Ehegatten (nur die Mehraufwendungen), Hausgehilfin (wird 
anerkannt bei drei Kindern unter 14 Jahren oder wenn bei 
einer wesentlich körperlich behinderten Person eine Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit ab 45 Prozent vorliegt, oder wenn 
der Steuerpflichtige oder ein Ehegatte das 70. Lebensjahr voll-
endet hat oder körperlich hilflos ist. Die Aufwendungen 
werden mit DM 50,— monatlich berücksichtigt), Kapitalab-
findungen, Krankheitskosten, Kuren (nur auf ärztliche An-
ordnung), Schäden (Brand-, Diebstahl-, Hochwasser- und 
Unwetterschäden; nur für notwendige Aufwendungen), Schei-
dungskosten, Schuldentilgung (zum Beispiel durch Krankheit), 
Teilgeschädigte (Verlust von Hausrat und Kleidung durch 
Kriegseinwirkung), Uneheliche Kinder (Unterhaltsbeitrag 
des Vaters), Unterhaltsgewährung an mittellose Ange-
hörige (unter bestimmten Voraussetzungen), Unterhaltsge-
währung an Kinder (zum Beispiel Unterbringung in einer 
Taubstummen- oder Blindenanstalt). 

4. Freibeträge für besondere Fälle. Flüchtlingen, Vertriebenen 
und politisch Verfolgten, Personen, die nach dem 30. 9. 1948 
aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind (Spätheim-
kehrer), sowie Personen, die Hausrat und Kleidung infolge 
Kriegseinwirkungen verloren haben (Totalgeschädigte) und 
dafür höchstens eine Entschädigung von 50 Prozent des Kriegs-
schadens erhalten haben, wird auf Antrag ein Freibetrag in 
der folgenden Höhe gewährt: DM 540,— bei Personen der 
Steuerklasse I; DM 720,— bei Personen der Steuerklasse II; 
DM 840,— bei Personen der Steuerklasse III. 

Der Betrag von DM 840,— erhöht sich für das dritte und jedes 
weitere Kind, für das dem Steuerpflichtigen Kinderermäßi-
gung zusteht oder gewährt wird, um je DM 60,—. 

Eine Verdopplung dieser Pauschalbeträge fällt ab 1. 1. 1952 
fort, da die Sätze vom gleichen Zeitpunkt gegenüber den Vor-
jahren erhöht wurden. 

Bedeutungsvoll ist, daß diese Vergünstigungen nicht nur dem 
Steuerpflichtigen gewährt werden, sondern auch seiner Ehe-
frau, wenn diese Totalgeschädigte, Flüchtling usw. ist. 

5. Freibeträge für Körperbeschädigte und Hinterbliebene. 
Körperbeschädigte Arbeitnehmer (Kriegsbeschädigte oder 
durch Geburtsfehler, Krankheit oder Unfall behinderte Per-
sonen) erhalten bei einer Erwerbsminderung von mindestens 
25 Prozent unter Vorlage des Rentenbescheides, einer amt-
lichen Bescheinigung des zuständigen Versicherungsamtes 
oder Gesundheitsamtes oder einer Bescheinigung der Haupt-
-fürsorgestelle für Schwerbeschädigte einen Freibetrag. 
Ebenso können den Freibetrag die Hinterbliebenen von 
Körperbeschädigten," politisch Verfolgten, Gefallenen und 
Verschollenen, sowie die Angehörigen von Vermißten und 
Kriegsgefangenen beantragen. Diese Fälle müssen aber durch 
Rentenanspruch begründet sein. 

6. Auswärtige Unterbringung von Kindern. Bei auswärtiger 
Unterbringung eines sich in Berufsausbildung befindlichen 
Kindes, für das Kinderermäßigung zusteht oder gewährt wird, 
bescheinigt das Finanzamt ohne Rücksicht auf die Eigenbe-
lastungsgrenze zusätzlich einen Betrag von DM 25,— monat-
lich. 

Diebstahl von Blechen im BI 
Der bereits in der Öffentlichkeit bekannt gewordene 
Diebstahl von Blechen im Blechwalzwerk hat zur frist-
losen Entlassung von fünf Belegschaftsmitgliedern ge-
führt. 
Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben ein 
schweres Verschulden eines Mülheimer Transportunter-
nehmers ergeben. Die Untersuchungen, die von der 
Kriminalpolizei durchgeführt werden, sind gegenwärtig 
noch nicht abgeschlossen, so daß eine genaue Darstel-
lung dieser Angelegenheit vorerst unterbleibt, um nicht 
in ein schwebendes Verfahren einzugreifen. Die Beleg-
schaft wird nach Abschluß der Ermittlungen über diese 
Angelegenheit informiert werden. 

Einige Jahres-Bände ,Echo der Arbeit" sind noch nicht abgeholt 
worden. Sie können täglich zwischen 8 und 17 Uhr in der Redaktion, 

Essener Straße 64, abgeholt werden. 
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f31iizblank 
und nagelneu 
Die Mannschaftsräume wachsen 

Geradezu behaglich zu nennen is der Aufenthaltsraum (oben). Die vielen Waschbecken (unser 
Bild links zeigt nur ein paar der insgesamt 35) züchten Reinlichkeitsfanatlker. Jene aber, die 
etwas „mehr anlegen" wollen, können getrost in eine der schönen Wannen (unten) steigen. 

Die Männer der Sozialbetriebe (früher 
Kleinwerkstätten) schmunzelten, als sie 

i zum ersten Male ihre neuen Mann-
schaftsräume „inspizierten". Siebzehn 
Brausen, zwei eingekachelte Wannen-
bäder und 35 Porzellan-Waschbecken 
(heiß und kalt!) blinkten ihnen einladend 

! entgegen. Dazu paradierten 60 blitz-
blanke Doppelspinde und eine entspre-
chende Anzahl Tische und Stühle. Die 
Frauen schmunzelten nicht minder, 
denn auch 'sie hatte man nicht vergessen 
und ihnen ebenfalls Aufenthalts- u. Um-
kleidemöglichkeiten geschaffen. Der Tag 
der Einweihung — ein Montag in der 
2. Maihälfte — ist nur der Auftakt für 
weitere moderne Mannschaftsgebäude. 
Auf WO und NO entstehen die nächsten, 
wie man jetzt bereits sehen kann. 

... und nun geht's rund! Oder? 
Kurt Cerny sieht euch schon .. . 

• 
i 
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So sieht das Becken 1 der neuen Kläranlage Emscherwasserwerk aus, das voraussichtlichiijuli in Betrieb genommen werden kann. Der innere Beckendurchmesser beträgt 45 Meter 

Kostbarer als man denkt0 : 
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Wasserverbrauchförderung von 1930-1952 

W SSER 
Zwei große Wasserwerke, das Emscher-

wasserwerk, ein Brauchwasserwerk, und 

das Wasserwerk Aakerfähre, ein -Trink-

wasserwerk, versorgen das Hüttenwerk, 

die Neue Hoffnung" (früher GHH-Berg-

bau), das Werk Sterkrade der GHH, 

sämtliche Nebenbetriebe, alle Wohnhaus-

siedlungen und sogar die Privatabnehmer. 

Dazu müssen täglich ungeheure Wasser-

mengen gewonnen, aufbereitet und ge-

fördert werden. 

Das, was das Emscherwasserwerk täglich 

an Brauchwasser fördert, entspricht dem 

Wasserbedarf einer Grof stadf wie Mün-

chen. Seine Förderleistung von täglich 

140 000 Kubikmetern liegt zwar über der 

des Wasserwerks Aakerfähre, das mit sei-
nen täglich 80 000 Kubikmetern jedoch 

immer noch eine Stadt wie Nürnberg ver-

sorgen könnte. 

Da aus der Emscher jede gewünschte 

Menge Wasser entnommen werden kann, 

die Förderleistung des Emscherwasserwerkes 

also nur eine Frage der Pumpen und Rohr-

durchmesser ist, bleibt das Trinkwasser-

werk Aakerfähre das Sorgenkind. Die Ab-

bildung links zeigt die Entwicklung des 

Wasserverbrauchs und -bedarfs und damit 

einen stetigen Anstieg. Mit Sicherheit kann 

angenommen werden, daß bis 1958 in-

folge der Ausbreitung und Mehrförderung 

des Bergbaus das Anderthalbfache der 

jetzigen Förderung erreicht wird. Durch 

Verbesserung der Wasserversorgungs-

anlagen, Bau neuer Horizontal-Brunnen 

(wir errichteten den dritten Brunnen dieser 

V 

Zwei neue Kläranlagen im Entstehen begriffen / Wasser, das Ele-
ment, an das zu wenig gedacht wird / Tropfen an Tropfen ver-

rinnen sinnlos / Ohne Wasser keine Produktion / Hilf mit sparen! 

amerikanischen Bauweise, der in Deutschland erstellt wurde) 

konnte mit dem steigenden Wasserbedarf Schritt gehalten 

werden. Aber durch diese Anlagen mußte nicht nur der Mehr-

bedarf gedeckt werden, sondern auch die Minderergiebigkeit 

des Wassergewinnungsgeländes ausgeglichen werden. Unser 

Wasservorrat wurde nämlich durch zurückliegende Trockenjahre 

und Absinken des Grundwasserstandes durch Rheinerosion 

dezimiert. 

Diese wenig erfreulichen Tatsachen zeigen, in welcher Notlage 

das Werk sich gegenwärtig befindet. Es muf ten neue Wege 

gefunden werden.- Der erste Schritt zur Einsparung guten Trink-

wassers ist mit dem Neubau der Kläranlage für das Emscher-

wasserwerk unternommen worden. Das Emscherwasser wird nach 

Fertigstellung der neuen Anlage mechanisch geklärt, wobei bis 

zu neunzig Prozent der absetzbaren Stoffe zurückgehalten werden. 

Das so aufbereitete Emscherwasser kann dann den Verbrauchs-

stellen zugeführt werden, die auch heute noch das kostbare 

Trinkwasser benötigen. Andere Maßnahmen, wie die Wieder-

gewinnung und Wiederverwendung von abfließenden, kaum 

erwärmten, noch sauberen und nur einmal gebrauchten Wasser-

mengen werden folgen. 

Auch in den kommenden Jahren wird trotz aller Nöte der stei-
gende Wasserbedarf durch Neuanlagen, Verbesserungen, eine 

rationellere Wasserverbrauchslenkung und Uberwachung sicher-

gestellt werden können. Erfolgreich wird dieser Kampf um das 

Wasser jedoch erst sein, wenn zu Hause und im Betrieb jeder 

Schieber und Hahn bei Nichtgebrauch abgedreht wird. Denn es 

kommen Tropfen zu Tropfen, und die Tropfen fließen schließlich 
kubikmeterweise sinnlos davon. Wo aber Wasser fehlt, droht 

Produktionsausfall! 

Text und Bild: Schneider 

Rechts: Der Horizontalbrunnen vom Wasserwerk Aakerfähre, dessen eigen-

tümliche Form sich geschickt in das niederrheinische Landschaftsbild einpaßt 
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Eisen und h St ei l - g estern , he ute eute und morg en 

Die deutsche Schwerindustrie und ihre brennendsten Probleme 

Auch in diesem Jahre vermittelte der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Hüttendirektor Bruno Fug-
mann, auf der Mitgliederversammlung am 13. Mal In Düsseldorf einen Überblick über die Situation bei Eisen und Stahl. (Vgl. Nr. 12, 

Jahrgang 2, des ECIIO DER ARBEIT.) Diese Rede, die im In- und Ausland einen außerordentlichen Widerhall fand, wiederholen wir 
in Ihren wesentlichsten Teilen im Wortlaut. 

In den vergangenen Jahren hat die 
deutsche Eisen- und Stahlindustrie die 

schwerste Periode ihrer Entwicklung 
durchmachen müssen. Was auf unseren 
Werken im Zeichen der empfindlichen 
Produktionsbeschränkungen, der ein-
schneidenden Änderungen der Betriebs-
struktur, der wiederum dadurch hervor-
gerufenen Finanznot, der weitgehenden 
Preiszügelung und der jahrelangen Ver-
lustwirtschaft tatsächlich geleistet wor-
den ist, das kann eigentlich nur derjenige 
ermessen, der mitten in all diesen 
Schwierigkeiten seine tägliche Arbeit zu 
verrichten hatte. Wenn wir jetzt im 
Bundesgebiet einen Produktionsstand 
von etwa 14,5 bis 15 Mill. t Rohstahl 
jährlich erreicht haben, dann dürfen wir 
Männer von Stahl und Eisen schon 
einige Genugtuung darüber empfinden, 
welche Leistung trotz aller Schwierig-
keiten vollbracht worden ist. 

Diese Feststellung bedeutet nicht, daß 
wir irgend einen Anlaß hätten, mit der 
nun erreichten Position unserer Indu-
strie zufrieden zu sein. Gewiß haben wir 
in den vergangenen Jahren mit äußer-
ster Anstrengung manches aufholen 
können, aber wir sind noch weit zurück 
hinter den anderen Eisenländern, und 
während wir früher in der „Rangliste" 
der Welterzeuger auch ohne Saar und 
Lothringen lange Jahre hindurch an 
zweiter Stelle gestanden haben, nehmen 
wir jetzt nur den vierten Platz ein. 

Vielleicht ist es ganz lehrreich, einmal 
darauf aufmerksam zu machen, was zwei 
verlorene Kriege allein für unsere Eisen 
schaffende Industrie bedeuten: Im Ver-
gleich zu den letzten Jahren vor dem 
Ausbruch des ersten Weltkrieges, also 
bei Gegenüberstellung mit den Verhält-
nissen vor etwa vier Jahrzehnten, ergibt 
sich, daß seither Großbritannien, Frank-
reich und Belgien ihre Rohstahlerzeu-

gung mehr als verdoppeln konnten, daß 
den Vereinigten Staaten in dieser Zeit-
spanne eine reichliche Verdreifachung 
ihrer Erzetigung möglich war, und daß 
Sowjet-Rußland seine Rohstahlproduk-
tion auf etwa das Achtfache steigern 
konnte; Demgegenüber hat Deutschland 
mit der ansehnlichen Produktionssteige-
rung der letzten Jahre gerade eben den 
Stand wieder erreicht, den es in den 
Jahren vor dem ersten Weltkrieg ohne 
Lothringen und Saar eingenommen 
hatte. Ich glaube, daß diese Zahlen die 
Größe und Schwere der ganzen Aufgabe 
veranschaulichen, die wir noch vor uns 
sehen. Wenn wir heute noch auf dem 
gleichen Niveau stehen wie vor vierzig 
Jahren, und wenn wir davon ausgehen, 
daß der Rohstahlverbrauch der Welt er-
fahrungsgemäß Jahr für Jahr um 3 0/o 
steigt, so wird der Rückstand offenbar, 
den wir noch aufholen müssen, wenn die 
Gesamtentwicklung unserer gewerb-
lichen Wirtschaft nicht nur Schritt hal-
ten soll mit der Zunahme des Volkswohl-
standes in anderen Ländern, sondern 
auch die Versäumnisse wenigstens zum 
Teil ausgleichen soll, die durch die Un-
gunst der Verhältnisse leider entstanden 
sind. 

Dabei wird in allen Ländern mit größ-
tem Nachdruck und eherner Folgerich-
tigkeit an der Erweiterung der Rohstahl-
kapazitäten gearbeitet. Ich brauche hier 
nur zwei Zahlen zu nennen: Die Welt-
stahlerzeugung betrug im verflossenen 
Jahr rund 209 Mill. t. Nach den Schät-
zungen der Economic Commission for 
Europe, also der Europäischen Wirt-
schaftskommission der UNO, würden die 
geplanten Kapazitätserweiterungen in 
den Vereinigten .Staaten, in Europa, 
Sowjet-Rußland und den neuen Eisen-
ländern bereits im Jahre 1953 eine Stahl-
erzeugung von nicht weniger als 240 
Mill. t zulassen. 

Finanzierungsproblem ersten Ranges 
Ieh nenne alle diese Zahlen in der vol-
len Absicht, die Bedeutung des Investi-

tionsproblems für die Eisen schaffende 
Industrie nochmals klar herauszustellen. 
Gerade unsere Eisen- und Stahlindustrie 
hat alle Veranlassung dazu, die im Rah-
men der OEEC (Organisation for Euro-
pean Economic Cooperation) angestrebte 
Produktionssteigerung um 25 0/o bzw. 
33'/3 0/9 bis Ende 1955 sicherzustellen. Das 
ist nach meinem Dafürhalten das Min-
destmaß dessen, was die Eisen schaffende 
Industrie des Bundesgebietes ihrerseits 
zu der geplanten Mehrung des Sozial-
produktes beitragen müßte. 

Es scheint mir, daß nicht überall die er-
forderliche Klarheit darüber besteht, 
daß wir die Basis unserer Grundindu-
strien nicht unerheblich erweitern müs-
sen und daß die hierfür erforderlichen 
Investitionen ein Finanzierungsproblem 
allerersten Ranges darstellen. Ich muß 

erneut feststellen, daß sich der nächst 
übersehbare Investitionsbedarf auf etwa 
2,2 bis 2,5 Mrd. Mark beläuft. Diese 
Summe muß in zwei bis drei Jahren ver-
baut werden, wenn die westdeutsche 
Eisen- und Stahlindustrie rechtzeitig den 
Stand erreichen soll, der es ihr ermög-
licht, allen Mengenanforderungen und 
qualitativen Ansprüchen der Abnehmer 
zu genügen, vor allem aber im inter-
nationalen Wettbewerb erfolgreich zu 
bestehen. 

Die angegebene Summe kann die Eisen-
und Stahlindustrie aus eigenen Mitteln 
aber nicht aufbringen. Nach Lage der 
Dinge ist auch nicht damit zu rechnen, 
daß vom Kapitalmarkt große Beträge in 
der erforderlichen kurzen Frist zu er-
halten sind. Selbst wenn größere Emis-
sionen herausgebracht werden könnten, 
stünden die Unternehmen der Eisen 
schaffenden Industrie immer noch im 

Zeichen einer finanziellen -Lähmung 
durch die Bestimmungen des alliierten 
Gesetzes Nr. 27. Ich gebe an dieser Stelle 
meiner sicheren Erwartung Ausdruck, 
daß durch die Aufhebung dieser Bestim-
mung sobald wie möglich die volle 
finanzielle Beweglichkeit unserer Werke 
wiederhergestellt sein wird, 

Das im Rahmen der Investitionshilfe ge-
bildete Kuratorium hat bisher von den 
Mitteln, die der Eisen schaffenden In-
dustrie aus dieser Hilfsaktion zufließen 
sollen, über insgesamt 212,5 Mill. DM 
disponiert. Zu diesem Betrag wollen die 
Unternehmen der Eisen schaffenden 
Industrie noch rd. 280 Mill. DM aus 
eigenen Mitteln zusteuern. In dieser 
Summe von 280 Mill. DM stecken nun 
keineswegs nur Gewinne, sondern zu 
einem großen Teil handelt es sich hier-
bei um Abschreibungsbeträge, die für 
die Bauvorhaben im Rahmen der In-
vestitionshilfe abgezweigt werden. Hier-
aus ergibt sich bereits, daß die Eisen 
schaffende Industrie in der eigenen 
Förderung von Investitionen bis an die 
äußerste Grenze dessen geht, was finan-
ziell eben noch verantwortet werden 
kann. 

Gegenüber einer gegenwärtigen Roh-
stahlproduktion von überschläglich 14,5 
bis 15 Mill. t im Jahr ist als Nahziel für 
1953 die Erreichung eines Produktions-
standes von 16,5 Mill. t mit einer ent-
sprechenden Rohstahlkapazität in Aus-
sicht genommen worden. Diese erhöhte 
Rohstahlerzeugung wird nicht allein 
durch die Investitionshilfe sichergestellt 
werden können. Wir werden vielmehr 
bei den hierfür erforderlichen Investi-
tionen außer den vorhin genannten 
Beträgen noch Hunderte von Millionen 
Mark zusätzlich aufbringen müssen, um 
dieses verhältnismäßig bescheidene Aus-
bauprogramm zu verwirklichen. 

Die Erkenntnis dieser Zusammenhänge 
und Notwendigkeiten zwingt zu der 
Feststellung, daß die Investitionshilfe 
gar nicht schnell genug in Gang gesetzt 
werden kann. Um so bedauerlicher ist 
es, daß diese große Hilfsaktion, die wir 
voll anerkennen und würdigen, in einem 
Schneckentempo ohnegleichen einge-
leitet wird. Wir können heute noch nicht 
einmal übersehen, wann die ersten Zah-
lungen aus der Investitionshilfe tatsäch-
lich geleistet werden. Neuerdings meh-
ren sich sogar solche Forderungen, die 
auf eine weitgehende Durchlöcherung 
oder auf eine zeitliche Streckung der 
Investitionshilfe abzielen. Ich kann 
hierzu nur erklären, daß, wenn irgendwo 
die Wendung richtig ist, „Wer schnell 
gibt, gibt doppelt!", dann die Investi-
tionshilfe am Vorabend der Verwirk-
lichung der Westeuropäischen Montan-
union eine Sache von äußerster Dring-
lichkeit ist. Eine Investitionshilfe, von 
der wesentliche Teile etwa erst nach 
zwei bis drei Jahren eingingen, würde, 
darüber muß man sich klar sein, einfach 
zu spät kommen. 
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Es wäre verhängnisvoll, wenn man sich 
von der Überlegung leiten ließe, daß es 
nach Herstellung eines gemeinsamen 
Marktes innerhalb der Westeuropäischen 
Montanunion gleichgültig sein könnte, 
wo Stahl hergestellt wird und seine erste 
Bearbeitung erfährt. Ich erwähne hier 
als Beispiel nur die Verhältnisse auf dem 
Flachstahlgebiet, wo uns durch Abbruch 
des einzigen vollkontinuierlichen Breit-
bandwalzwerkes die modernste Einrich-
tung genommen wurde, während rings 
um uns, großenteils mit amerikanischer 
Hilfe, hochmoderne Breitbandwalz-
werke entstehen. Solange wir nicht 
volluniierte Volkswirtschaften oder zu-
mindest eine regelrechte Währungs-
union haben, ist die Frage, wo was her-
gestellt wird, nicht nur eine rein kauf-
männische oder standortbedingte Frage, 
vielmehr darüber hinaus ein wesent-
liches Teilproblem der Währungs-
sicherung und der Sorge um das Sozial-
produkt. Wenn ich die deutsche Fein-
blecherzeugung nur mit 1 Mill. t jährlich 
beziffere und von einem Tonnenwert 
von nur 700 DM ausgehe, so bedeutet die 
Existenzsicherung allein dieses einen 
Zweiges unserer Eisen schaffenden In-
dustrie die Sicherung eines Produktions-
volumens von mindestens 700 Mill. DM 
im Jahr. Die Niederkonkurrierung nur 
dieses Sektors würde nicht nur das 
Sozialprodukt schmälern, sondern wegen 
unvermeidbarer Importnotwendigkeiten 
und ebenso zwangsläufig eintretender 
Exportausfälle ein Devisenproblem von 
großer Tragweite aufrollen. 

Ich erwähne dieses eine Beispiel als 
reine Hypothese, um klarer darzulegen, 
worum es bei den Investitionen, bei 
unseren Bemühungen um die technische 
Vervollkommnung unserer Werke geht 
und vor welchen Aufgaben unsere 
Ingenieure und Kaufleute stehen, um 
Kosten und Preise so niedrig wie mög-
lich zu halten und die Wettbewerbskraft 
zu sichern. 

Mit der neuen Preisregelung, die am 
10. April d. J. in Kraft getreten ist, haben 
wir einen bedeutenden Wendepunkt in 
der Nachkriegsentwicklung erreicht. Ich 
sehe mich veranlaßt, hier mit aller Ein-
dringlichkeit zu erklären, daß uns diese 
Preiserhöhung selber höchst ungelegen 
gekommen ist. Aber wieder einmal sind 
die Verhältnisse stärker gewesen als 
wir, und die uneingedämmte Flut der 
Kostenverteuerungen hat uns einfach 
gezwungen, einen Ausgleich in den Prei-
sen zu beantragen und herbeizuführen. 

Im ganzen kann ich hier nur feststellen, 
daß das Bestreben, den Kreis der noch 
preisgebundenen Produkte enger zu 
ziehen, uns eine ganze Menge Geld ge-
kostet hat und auch die Allgemeinheit in 
höchst unerwünschter Weise belasten 
wird. Ob die Kostenentwicklung, die zu 
dem. erneuten Preisausgleich für Eisen 
und Stahl geführt hat, vor allem die 
zügellose Steigerung der Preise am 
Schrottmarkt, wirklich zwangsläufig und 
unve,rraeidbar war, wollen wir dahin-
gestellt sein lassen. Was von unserer 
Seite getan werden konnte, um die 
Kostensteigerungen abzuwenden, ist ge-
schehen. Aber man kann nicht Unmög-
liches von uns erwarten. 

Der Preisausgleich, der uns zugebilligt 
wurde, ist wiederum knapp bemessen. 
Dennoch stehen wir heute vor der 
Situation, daß die Eisen schaffende 
Industrie des Bundesgebietes keinen 
Preisvorsprung gegenüber den Haupt-
wettbewerbsländern mehr besitzt, und 

diese Erkenntnis ist niederdrückend, 
wenn wir uns vergegenwärtigen, daß in 
den meisten Ländern die Eisen- und 
Stahlindustrie gegenwärtig in der Lage 
ist, die investierten Kapitalien gut zu 
verzinsen, d, h. also: guten Ertrag ab-
zuwerfen, und daß anderseits beispiels-
weise in den Vereinigten Staaten 
wesentlich höhere Löhne gezahlt werden 
als bei uns. Das zeigt uns den Weg, den 
wir zu gehen haben, wenn wir im inter-
nationalen Wettbewerb bestehen wollen. 
Wir sind jetzt mehr denn je dazu ge-
zwungen, die technische Ausrüstung 
unserer Werke zu verbessern und zu 
vervollkommnen und die Wirtschaftlich-
keit zu heben. 

Jede weitere Kostenverteuerung, die 
von nun ab eintritt, bedeutet für unsere 
Industrie eine ungeheure Gefahr. Wir 
Kaufleute haben von jeher auf Markt-
gegebenheiten Rücksicht genommen bei 
Festsetzung unserer Preise. Aber wir 
werden von nun ab in noch viel höherem 
Maße von der Marktsituation abhängig 
sein als bisher. Mit anderen Worten: 
Wir können künftig und solange die 
heutigen Preisrelationen zum Ausland 
bestehen bleiben, die Preisbildung bei 
weitem nicht wie in dem bisherigen 
Maße vorwiegend von den Kosten be-
stimmen lassen. 

Ich halte es für eine wichtige Aufgabe 
der Bundesregierung, uns in dem Be-
streben zu unterstützen, die Kosten-
und Preisentwicklung in den Grenzen 
des wirtschaftlich Möglichen zu halten. 
Man kann das von uns für richtig ge-
haltene System der gebundenen Preise 
nicht beibehalten, wenn man der 
Kostenentwicklung ihren freien Lauf 
läßt. So hoffen wir, bei der nun 
gegebenen höheren Marktabhängigkeit 
unserer Industrie künftig auch die volle 
Unterstützung aller Kreise der Regie-
rung bei der Abwehr von weiteren 
Kostenverteuerungen zu finden. 

Im anderen Fall würden wir riskieren, 
unsere Wettbewerbsfähigkeit in noch 
höherem Maße zu schwächen oder sie 
sogar völlig einzubüßen. Ich bin auch der 
Meinung, daß eine vernünftige Wirt-
schaftspolitik danach trachten müßte, 
die Wiederkehr höchst ungesunder 
Preisverhältnisse zu verhindern, wie sie 
in den Jahren zwischen den beiden 
Weltkriegen bestanden haben. Wir 
dürfen nicht zurückkehren zu der völlig 
unnatürlichen Lage, daß wir wichtige 
Grundstoffe, wie z. B. Kohle und Eisen, 
20, 30, 40 und mehr Prozent billiger an 
das Ausland abgeben als an den Ver-
braucher, der hier bei uns im Inland 
neben dem Schacht oder der Hütte pro-
duziert. Nach meinem Dafürhalten soll-
ten wir vermeiden, mit solchen Behelfs-
lösungen, wie z. B. den AVI-Rückver-
gütungen oder den Syndikatsumlagen, 
steile Gefälle zwischen Inlandspreisen 
und Auslandspreisen bei den Grund-
stoffen künstlich zu erhalten. Wir 
müssen vielmehr danach trachten, bei 
unseren Preisen im Inland auf der 
Ebene zu bleiben, die uns durch die 
Rücksicht auf den internationalen Wett-
bewerb und durch Abstimmung auf das 
Preisniveau im Ausland vorgeschrieben 
ist. 
Überdies glaube ich, daß wir uns bei-
zeiten auf eine Preisentwicklung ein-
richten sollten, die viel wechselvoller 
verlaufen wird als in den hinter uns 
liegenden Jahrzehnten. Wir müssen so-
wohl auf dem Gebiet der Preise als 
auch auf dem der Kosten die größtmög-

Bruno Fugmann 

liehe Elastizität entwickeln, um alle 
notwendigen Anpassungen mit der ge-
botenen Beschleunigung vornehmen zu 
können. Es will mir scheinen, als seien 
die internationalen Warenmärkte unter 
dem Einfluß der Vereinigten Staaten 
und nach Fortfall vieler großer Roh-
stoffpools wesentlich reagibler geworden 
als in der Periode zwischen den beiden 
Weltkriegen. Jedenfalls legen die Er-
fahrungen der beiden letzten Jahre eine 
solche Annahme nahe. Ob Eisen und 
Stahl hiervon ausgenommen bleiben 
können, muß ich bezweifeln. Ich glaube, 
wir sollten für federnde Sprunggelenke 
sorgen. 

Gute Aussichten für unsere Industrie 

W enn wir für gute Anpassungsfähig-
keit, kaufmännische Geschmeidig-

keit und technische Fortschrittlichkeit 
sorgen, glaube ich, daß wir die Zukunft 
nicht zu fürchten brauchen. Ungeheure 
Aufgaben des Wiederaufbaues liegen 
allein im Inland vor. Die Wiederver-
einigung mit den Ostgebieten wird zu-
sätzlich ganz bedeutende Eisen- und 
Stahlmengen von uns verlangen. Es 
wird in diesem Zusammenhang viel-
leicht interessieren, daß der Investitions-
bedarf einer mit der Weltwirtschaft 
stärker verflochtenen deutschen Land-
wirtschaft von Agrarexperten allein auf 
20 bis 30 Mrd. DM veranschlagt worden 
ist. Daß hierbei einige Milliarden allein 
auf den Eisen- und Stahlsektor ent-
fallen, brauche ich nicht zu betonen. Für 
die Landwirtschaft Westeuropas ist der 
entsprechende Investitionsbedarf * mit 
nicht weniger als 100 Mrd. DM ange-
geben. Aber wieviele andere große 
Projekte industrieller Art harren in 
aller Welt noch der Verwirklichung! Ich 
glaube, daß wir gute Gründe dafür 
haben, auf lange Zeit die Aussichten für 
unsere Eisen schaffende Industrie 
günstig zu beurteilen, daß wir uns an-
derseits aber auch vollauf darüber im 
klaren sein müssen, daß gerade die 
nächsten Jahre uns vor besonders 
schwierige Aufgaben stellen werden. 
Vor allem werden uns die Umstellungs-
notwendigkeiten vor und nach Bildung 
des gemeinsamen Marktes im Gebiet der 
Westeuropäischen Montanunion viel zu 
schaffen machen. 
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Die Wirtschaftsvereinigung hat bei 
verschiedenen Gelegenheiten ihre posi-
tive Einstellung zum Schumanplan 
zum Ausdruck gebracht, und zwar schon 
vor zwei Jahren, einen Tag nach Ver-
kündung des Vorschlags durch den 
französischen Außenminister. Inzwi-
schen hat uns die ganze Problematik, 
die in der Bildung eines so 'revolu-
tionären Gebildes liegt, wie es die 
Montanunion darstellt, immer wieder 
beschäftigt. Wir haben sowohl im Ab-
lauf der Pariser Verhandlungen als 
auch in den weiteren Stadien nach 

Paraphierung des Vertrages durch die 
Außenminister der sechs beteiligten 
Mächte auf die großen Vorteile wie aber 
auch auf die Bedenken hingewiesen, die 
in dem Vertragswerk und in den darin 
beschlossenen Möglichkeiten liegen. Die 
Montanunion kann den Anfang eines 
vereinigten Europas und zugleich die 
Grundsteinlegung für die Fortschritte 
und die Erweiterung der europäischen 
Wirtschaft darstellen. Voraussetzung 
hierfür ist, daß alle Partner gleichbe-
rechtigt an der Union teilnehmen 
können und daß Diskriminierungen 

jeglicher Art, insbesondere solche aus 
politischen Beweggründen, unterbleiben. 

Es wird die Aufgabe der neun Männer 
der Hohen Behörde sein, hierfür zu 
wachen und bei ihrer Arbeit neben 
politischer Weisheit vor allem wirt-
schaftliche Überlegungen obwalten zu 
lassen. Je stärker sich die Hohe Behörde 
an diesen Grundsatz halten wird, um so 
größer wird der Dienst sein, den sie bei 
Befolgung dieses Grundsatzes für die 
politische Idee einer Vereinigung Euro-
pas erbringen kann. 

Die Rohstoff-Grundlagen 
KOHLE 

Unseren Bemü-
hungen, die Eisen-
und Stahlerzeu-

gung allmählich dem nach wie vor 
hohen Bedarf anzupassen, stellte sich 
als starkes Hindernis immer wieder die 
Kohlenknappheit entgegen. Der 
deutsche Kohlenbergbau konnte im ver-
gangenen Jahr seine Förderung um 8 0/o, 
die Erzeugung der Zechenkokereien 
sogar um 23 % steigern. Diese Zunahme 
der Produktivität des Kohlenbergbaus 
ist aber der Eisen schaffenden Industrie 
leider nicht zugute gekommen: Unsere 
Hochofenwerke haben 1951 im Gegenteil 
13 % weniger an inländischem Hoch-
ofenkoks erhalten als im Jahre zuvor. 
Sie werden sich erinnern, daß die Eisen 
schaffende Industrie sehr plötzlich vor 
eine einschneidende Kürzung ihrer 
Kohlenzuteilung gestellt wurde, und 
daß damit eine geradezu katastrophale 
Lage entstehen mußte. 

Wir hatten einfach nur die Wahl zwi-
schen weitgehenden Betriebseinschrän-
kungen mit ihren abträglichen sozialen' 
Folgeerscheinungen oder einer ander-
weitigen Brennstoffbeschaffung, selbst 
auf die Gefahr hin, daß dafür sehr viel 
höhere Kosten aufzuwenden sein wür-
den. Wir haben uns zu dem zweiten 
Ausweg entschlossen in vollem Be-
wußtsein unserer Verantwortung für 
die Beschäftigung so vieler tausender 
Menschen, die in der Eisen schaffenden 
Industrie ihr Brot verdienen. Es wurden 
unverzüglich Schritte eingeleitet, um 
amerikanische Kohle zu importieren, 
obschon der Preis für diese Importkohle 
weit mehr als das Doppelte des Inland-
preises ausmachte. So gelang es im ver-
gangenen Jahr, trotz der Minderbe-
lieferung mit inländischem Koks insge-
samt doch noch 17 % mehr Koks zur 
Erhöhung der Eisen- und Stahlproduk-
tion einzusetzen. Zu dem Dilemma der 
nicht ausreichenden Versorgung mit 
Brennstoffen kam aber sehr bald eine 
weitere Kalamität: Wir mußten aus 
Versorgungsgründen den Verbrauch an 
Hochofenschrott einschränken und 
dadurch eine Möllerverschlechterung in 
Kauf nehmen, die ihrerseits wiederum 
einen nicht unwesentlich höheren Koks-
verbrauch je Tonne Roheisen verur-
sachte. Ein relativ stärkerer Koksver-
brauch je Tonne Rohstahlerzeugung 
ergab sich im übrigen aber auch noch 
daraus, daß der Roheiseneinsatz bei 
der Stahlgewinnung infolge des Schrott-
mangels gesteigert werden mußte. Unter 
diesen Umständen will es gewiß etwas 
heißen, wenn festgestellt wurde, daß 
wir ohne die Einfuhr von US-Kohlen 
im vergangenen Jahr rund 2,5 Mill. t 

Rohstahl (Rohblöcke) weniger herge-
stellt haben würden. 
Dabei ließen sich die Importe amerika-
nischer Kohle auch nicht etwa beliebig 
steigern. Intensivste Bemühungen muß-
ten unternommen werden, um im Rah-
men der OEEC-Planung eine einiger-
maßen befriedigende Festsetzung der 
deutschen Quote für die Einfuhr von 
US-Kohlen zu erreichen. Nicht alle 
OEEC-Länder befanden sich in der glei-
chen Zwangslage wie wir. Während die 
Bundesrepublik die ihr für das zweite 
Halbjahr 1951 zugemessene Einfuhr-
quote von 4,5 Mill. t nicht unwesentlich 
überschreiten mußte, haben die OEEC-
Länder ihre Einfuhrquoten im Durch-
schnitt nur zu etwa vier Fünfteln aus-
genutzt. Übersetzte Einfuhrquoten-
ansprüche einzelner Staaten gefährdeten 
auf diese Weise die Befriedigung der 
Minimalbedürfnisse anderer Länder. 
Hier liegt ein Beispiel dafür vor, daß 
die westeuropäische Gemeinschafts-
arbeit doch erst langsam zu dem ge-
wünschten Erfolg kommen kann. 

Abgesehen von den Schwierigkeiten 
einer rechtzeitigen Beschaffung und 
Finanzierung des notwendigen Schiffs-
raums waren auch im Inland beträcht-
liche Hemmnisse zu überwinden. Eine 
über das normale Maß weit hinaus-
gehende Auslastung der Zechenkoke-
reien sowie der volle Einsatz der Hütten-
kokereien und schließlich die Inan-
spruchnahme zahlreicher Gasanstalt-
Kokereien waren erforderlich, um die 
eingeführte Kohle in Koks umzuwan-
deln. Es bedurfte einer engen Zu-
sammenarbeit zwischen Importeuren, 
Werken und Kohlenbergbau, die sich, 
wie ich heute mit Befriedigung fest-
stellen darf, in ganz vorbildlicher Weise 
entwickelt hat. 
Wir sind auch im laufenden Jahre nicht 
in der Lage, auf die US-Kohlen zu ver-
zichten, wenngleich erfreulicherweise 
der US-Koksanteil zur Zeit etwa 15 0/o 
geringer liegt als im 2. Halbjahr 1951. 
Grundsätzlich muß diese Kohleeinfuhr 
nach Deutschland als unnatürlicher und 
unwirtschaftlicher Notbehelf empfunden 
werden, von dem wir uns — je eher 
desto besser — befreien müssen. Nicht 
unerwähnt lassen möchte ich in diesem 
Zusammenhang, daß die durch die US-
Kohleeinfuhr entstehenden Mehrkosten 
etwa 7 °/o des heutigen Grundpreises für 
Stabstahl ausmachen. Sowohl wegen 
Deckung des Bedarfs der eigenen Volks-
wirtschaft wie auch der Mitversorgung 
westeuropäischer Länder messen wir der 
beschleunigten Leistungssteigerung des 
deutschen Kohlenbergbaus größte Be-
deutung bei. Die Eisenindustrie hat, so-
weit es in ihren Kräften stand, die Aus-
baupläne des Bergbaus tatkräftig durch 

bevorzugte Stahllieferungen unterstützt 
und wird es weiterhin tun. Das gilt auch 
hinsichtlich der Materialbeschaffung für 
die Verstärkung der Kokereikapazitäten. 
Hieran ist der Eisen- und Stahlindustrie 
ganz besonders gelegen, und zwar nicht 
nur wegen des empfindlichen Koks-
mangels, sondern auch, weil die deutsche 
Koksgasversorgung bekanntlich noch 
auf schwachen Füßen steht und in den 
Wintermonaten alljährlich die Stahl-
erzeugung und -verarbeitung in mehr 
oder minder starkem Maße hierdurch 
beeinträchtigt wird. 
Es ist bekannt, daß die Ausbaupläne des 
Kohlenbergbaus — wie auch der Ener-
giewirtschaft — den Einsatz erheblicher 
Mittel erfordern, deren Bereitstellung 
eine gesunde Ertragsgrundlage voraus-
setzt. Daher hoffe ich, daß die schon 
lange schwebende Neufestsetzung des 
Kohlenpreises in den nächsten Tagen 
verwirklicht wird. Es ist zu begrüßen, 
daß jetzt nicht nur die verwirrende 
Spitzenkohlenregelung ihr Ende findet, 
sondern überhaupt jegliche Preisspal-
tung für deutsche Kohle beseitigt wird. 
Durch die Aufhebung der Preisände-
rungsklauseln für Strom, Gas und Was-
ser ist auf energiewirtschaftlichem Ge-
biet ein Schritt zur freien Marktwirt-
schaft hin getan, den ich an sich be-
grüße, um so mehr, als Vereinbarungen 
zwischen den Spitzenorganisationen der 
Industrie und der Energiewirtschaft 
untragbaren Entwicklungen entgegen-
wirken wollen; darüber hinaus wird 
allerdings für die Eisen schaffende In-
dustrie unter Umständen ein besonderer 
Schutz notwendig sein, solange der 
Eisenpreis gebunden ist. 

ERZ Unser wichtigster Rohstoff 
neben der Kohle ist und 
bleibt das E r z. Sein Ge-

wicht für die Eisen- und Stahlgewin-
nung hat durch den zurückgehenden 
Schrottverbrauch noch zugenommen, 
und zwar ist der Einsatz von Erzen so-
wohl bei den Inlands- als auch bei den 
Auslandserzen stärker gestiegen. Die 
Einfuhr von Auslandserzen über die 
Seehäfen, die in den Jahren 1949 und 
1950 nur 4 bzw. 5 Mill. t ausmachte, ist 
im verflossenen Jahr auf beinahe 8 
Mill. t angestiegen. Darüber hinaus wur-
den über die trockene Grenze luxem-
burgische Minette, österreichisches Röst-
erz und sonstige Schmelzstoffe in ge-
ringerem Umfang bezogen. 
Die Einstandskosten der Auslandserze 
erfuhren auch im vergangenen Jahr 
wieder eine beträchtliche Steigerung, 
und zwar sowohl durch die Erhöhung 
der fob-Preise als auch durch die un-
gewöhnliche Steigerung der Seefracht-
raten, die alleine vom Januar bis Herbst 
1951 um 60 bis 150 % kletterten. Für 
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die Standardsorte der Schwedenerze, 
das Kiruna-D-Erz, ergab sich gegenüber 
dem Abschlußpreis von 1550 bereits eine 
Verteuerung um rund 57 0/o für die 
zweite Jahreshälfte 1951. Bei den Ab-
schlüssen für das erste Halbjahr 1952 
ist eine weitere Erhöhung um mehr als 
10 % eingetreten. 
Die im abgelaufenen Jahr um nicht 
weniger als 29 °/o (auf rund 13 Mill. t) 
gesteigerte Förderung an Inlandserzen 
konnte von unseren Werken voll auf-
genommen werden. Dabei erfuhren die 
Erzbestände bei den heimischen Erz-
gruben wie auch bei den Hütten eine 
weitere Verringerung. 
Nach gemeinsamen Überlegungen und 
in erfreulicher Gemeinschaftsarbeit zwi-
schen Inlandserzbergbau und Hütten-
werken konnte der Ausbau der Vor-
bereitungs- und Aufbereitungsanlagen 
wieder vorangetrieben werden. Damit 
ist bei manchen Gruben eine nicht un-
wesentliche Verbesserung der Erzquali-
tät erreicht worden. Weitere Planungen 
vor allen Dingen auch hinsichtlich einer 
Steigerung und Verbesserung der Erz-
aufbereitung sind in Aussicht und z. T. 
schon in Angriff genommen worden. Um 
die hierfür erforderlichen Geldmittel 
rechtzeitig bereitstellen zu können, pla-
nen die Hochofen- und Stahlwerke eine 
entsprechende Umlage aufzubringen. 
Zusammenfassend ist zu sagen, dag wir 
die Hoffnung haben dürfen, unseren 
Bedarf an Auslandserzen in diesem 
Jahre, wenn auch unter großen Schwie-
rigkeiten, decken zu können. Dabei wird 
allerdings ein scharfer Rückgriff auf die 
Werksvorräte unvermeidlich sein. Bei 
den in Gang befindlichen Aufschluß-
arbeiten für große neue Erzvorkommen 
ist anzunehmen, daß die US-Werke 
schon im nächsten Jahre geringere An-
sprüche an diejenigen Auslandserz-
gruben stellen werden, die von jeher 
das Reservat der westeuropäischen 
Eisenhersteller waren. Auch der Aus-
bau der Erzförderung in Lappland, der 
voraussichtlich schon im nächsten Jahre 
im gewissen Umfang wirksam werden 
wird, berechtigt zu der Hoffnung, daß 
die Versorgung mit Auslandserzen 1953 
eine gewisse Erleichterung erfährt. 

SCHROTT Die Schrott-
versorgung 
unserer 

Werke war und ist ein Gegenstand 
schwerer Sorgen. Wie Sie wissen, ist 
das Aufkommen an Trümmerschrott 
immer geringer geworden. Infolgedessen 
verminderte sich die Belieferung unse-
rer Hochofen- und Stahlwerke mit 
Fremdschrott im Monatsdurchschnitt von 
500 000 t im Jahre 1950 auf nur noch 
rund 370 000 t im Jahre 1951. Nur dank 
der Tatsache, daß es gelang, unsere 
Schrottausfuhr zu senken, konnte die 
Belieferung unserer schrottverbrauchen-
den Werke annähernd gehalten werden. 
Die nur wenig verringerte Belieferung 
mit Fremdschrott ist aber bei einer stark 
zunehmenden Rohstahlerzeugung in ein 
immer größeres Mißverhältnis zu dem 
effektiven Bedarf geraten. Wir haben 
versucht, uns dadurch zu helfen, daß 
wir den Schrotteinsatz im Hochofen sehr 
stark verringert und nun wieder auf ein 
normales Maß zurückgebracht haben. 
Darüber hinaus wurde auch der Einsatz 
von Stahleisen in der SM-Stahlgewin-
nung gefördert und ebenso dem Duplex-
Verfahren erhöhte Aufmerksamkeit ge-
schenkt. 
Die Entwicklung in diesem Frühjahr mit 
den weit übersetzten Schrottpreisen auf 
dem grauen und schwarzen Markt wird 
mit einer gewissen Vorsicht zu beurtei-
len sein. Das ' auf etwa 400 000 t im 
Durchschnitt der Monate Januar bis 
März erhöhte Schrottaufkommen er-
weist sich z. T. als unecht, weil die 
Händlerläger allein in den beiden ersten 
Monaten dieses Jahres um 150 000 t ab-
genommen haben. Überdies haben von 
der angegebenen Monatsmenge im 
Durchschnitt 28 000 t in den Export ge-
schickt werden müssen. 
Die Bestandsentwicklung bei den Hoch-
ofen- und Stahlwerken zeigte einen 
Rückgang von Anfang bis Ende 1951 von 
488 000 t auf 213 000 t. In dieser Ent-
wicklung verbergen sich: eine starke 
Überschreitung der amtlichen Schrott-
höchstpreise, Schwarzverkäufe und 
Schwarzeinkäufe, Kompensations-
geschäfte usw. Um überhaupt die Pro-
duktion halten bzw. steigern zu können, 

konnten sich die Verbraucherwerke 
nicht zuletzt aus sozialpolitischen Grün-
den dieser bedauerlichen Entwicklung 
nicht entziehen. Bundesregierung und 
Landesregierungen konnten die Ver-
stöße gegen die Höchstpreisanordnung 
entweder überhaupt oder nicht recht-
zeitig oder nicht ausreichend ahnden. 
So stiegen praktisch die Schrottpreise, 
nachdem sie im Mai 1951 etwa noch auf 
der Höhe der amtlichen Höchstpreise 
lagen, fortlaufend so stark an, daß sie 
gegen Ende März 1952 stellenweise mehr 
als eine Verdoppelung erreichten. 

Unsere ständigen Bemühungen seit 
Herbst 1951, den Schrottmarkt zu ord-
nen, litten erheblich unter grundsätz-
lichen Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den Ämtern, dem Handel und uns. 
Erst vor vier Wochen traf der Bundes-
minister für Wirtschaft die Entschei-
dung, die Schrottpreise aus der behörd-
lichen Regelung zu entlassen, jedoch 
mit der Maßgabe, daß die Verbraucher 
eine Schrottvermittlungs-GmbH. grün-
den und ihren Einkauf an Hochofen- und 
Stahlwerksschrott nur noch über diese 
Stelle tätigen. 

Dank Aden Bemühungen, dem persön-
lichen Einsatz und der geschickten Ver-
mittlung einsichtiger Vertreter des 
Schrotthandels, insbesondere von Herrn 
Siegfried Seelig, und dank dem ganz 
besonderen Aufwand an Zeit und Ener-
gie, den unser Kollege Goergen diesen 
wichtigen Aufgaben erfolgreich gewid-
met hat, konnte endlich die Schrottver-
mittlungs-GmbH. gegründet und der 
Bedarf der Hochofen- und Stahlwerke 
für zunächst zwei Monate fest eingedeckt 
werden. Dabei wurde auch das Ziel er-
reicht, die Schraube der ständigen 
Schrottpreissteigerungen endlich zum 
Stillstand zu bringen. 

s 

Unsere diesjährige Mitgliederversamm-
lung findet noch statt unter der ein-
geschränkten Souveränität unserer Bun-
desrepublik. Ich habe die Hoffnung, daß 
wir die nächste Mitgliederversammlung 
in voller nationaler Freiheit und Unab-
hängigkeit werden abhalten können. 

Bruttolohnübrechnung - Neuer Lohnarten-Schlüssel 
Die tarifliche Neuregelung der Bezahlung von Feiertagsarbeit 
an bestimmten Feiertagen mit 150 Prozent erforderte eine Er-
gänzung des von der Hollerith-Abteilung herausgegebenen 
Lohnarten- Schlüssels. Der auf der Rückseite der Lohnabrech-

nung aufgeführte Lohnarten-Schlüssel ist daher für die Dauer 
von etwa drei Monaten bis zum Verbrauch der noch auf 
Vorrat liegenden Lohnabrechnungen ungültig. Deshalb geben 
wir hier den neuen, gültigen Lohnarten-Schlüssel bekannt. 

Lohn- 
0l1 

Erläuterung Lohn-
Ort 

Erläuterung Lohn-
Ort 

Erläuterung 

01 
02 
03 
04 

11 
12 

'13 
14 

21 
22 
23 
24 

27 
28 
29 

31 
32 
33 
34 

Gruppenakkord in Normal-Std. 
500/0 „ 
1000/0 „ 
1500/o 

» 

Einzelakkord in Normal-Std. 
500/o 
1000/0 
1500/o 11 ,> , 

Akkord-Abschlag in Normal-Std. 
„ 500/o 
„ 1000/0 
„ 1500/o 

11 

35 
36 
37 
38 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Akkord-Abschl.-Abz. in Normal-Std. 51 
500/o 52 

100/1500/o „ 54 
61 
62 
63 
64 

Gedinge-Anteil in Normal-Std. 
500/0 „ 

1000/0 „ 
1500/o „ 

» 
» 

Gedinge-Lohn in Normal-Std. 
500/o „ 

1000/0 „ 
1500/o 

Prämien-Lohn in Normal-Std. 
„ 500/o 
„ 1000/0 

„ 1500/0 
0-Lohn in Normal-Std. 
„ >, 500/o » 

„ 1000/0 „ 
„ 1500/0 „ 

Produktionsprämie — 
Feste Zulage für Akkord-Arbeit 

Zeitlohn in Normal-Std. 
„ 500/o „ 

„ 1000/0 „ 
1500/o „ 

Erschwerniszulagen in Normal-Std. 
„ 500/0 „ 

„ 1000/0 „ 
„ 1500/o 

71 

72 
73 

74 
75 
76 

77 
78 
79 

81 
82 
83 
84 

85 

86 

87 

91 

97 
98 

Prämien-Sonderzahlungen-
Meistervertretung in Normal-Std. 

Prämien-Sonderzahlg. in 500/o Std. 
11 „ 100/1500/0 „ 

Nachzahlungen in Normal-Std. 
„ 500/o „ 

„ 100/1500/0 „ 

Rückzahlungen in Normal-Std. 
„ 500/0 „ 

„ 100/1500/o „ 

Bezahlte Ausfallstd. in Normal-Std. 
500/o 

» 
Tarifurlaub 

Feiertagsbezahlung 

Urlaubsabgeltung 

Soziallohn 

Mehrarbeitszuschlag mit 250/o 
„ „ 500/0 

1000/0 
1500/o 

ECHO DER ARBEIT 
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„Verdammtl Ur%d ich bin zehn Jahre im Betrieb — und nicht 

daraufgekommenl I” 

67 X9Nj 
a4l C4 uror• 
Belauscht von WILLI KLEPPE 

„Ich habe einen Vorschlag ausgearbeitet, der die Lohnabzüge 

rapide kürzen kann!" 

Gß Kind, sagst du? Ich bin dabei, eine Verbesserung für „ ro es  
unsere Werkseisenbahn auszuknobeln!" 

„Schon zwei Stunden bin ich fertig — Meister — 
soviel Zeitersparnis hat mein Vorschlag eingebracht!" 

„Herrgott, Paulal Das ist doch die technische Zeichnung 

meines Verbesserungsvorschlages und kein 

Schnittmusterbogen!" 

Hier arbeitet Dreher Piggelmann nach Feierabend an einer 

epochemachenden Verbesserung 
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