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Die Kohlenwirtschaft in Chile
Dr. Hans Fraustaedter, Santiago de Chile •

Q  üd-Amerika ist ein kohlenarmer Kontinent. In ganz 
Lateiname^ka gibt es praktisch überhaupt kaum 

nennenswerte, im Augenblick ausbeutungsreife Kohlen
vorkommen größeren Ausmaßes mit Ausnahme des 
äußersten Südwestens: C h i l e .

LAGERSTÄTTEN
Das wichtigste Kohlenrevier liegt im Süden von Con
cepción, der zweiten Universitätsstadt des Landes und 
seinem in voller Entwicklung begriffenen neuen In
dustriezentrum, etwa 600 Kilometer südlich der Landes
hauptstadt Santiago. Von hier geht eine Eisenbahn
linie nach L o t a , dem Zentrum' des Steinkohlenge
bietes, dem „Ruhr-Revier" Chiles. Andere Kohlen
lagerstätten werden ausgebeutet weiter südlich bei 

\Osorno, bei Valdivia und an der Magallanes-Straße 
bei Punta Arenas. Von der Gesamtförderung entfallen 
auf diese letztgenannten Reviere zusammen etwa 
10 Vo, der Hauptanteil von 90 Vo auf das Revier von 
Lota im weiteren Sinne, also einschließlich Coronel, 
Lebu und Arauco. Die Förderung der kleineren Reviere 
ist insofern uninteressant, als sie absatzmäßig kaum 
über das Gebiet des in Deutschland so genannten 
Landabsatzes und Werkverbrauchs hinausgeht. Die in 
den kleineren Revieren und im Magallanes-Revier ge
förderte Kohle —  nur von letzterer geht etwa die 
Hälfte im Seeversand weiter — wird als „carbón 
liviano" oder „lignito" bezeichnet, „leichte" Braun
kohle von etwa 5200 Wärme-Einheiten, während die 
im Lota-Revier geförderte Kohle zum größten Teil 
„carbón pesado" oder „hulla", Steinkohle ist. Diese hat 
ungefähr 6650 Wärme-Einheiten, der Anteil des „car
bón fijo", der Festkohle, beträgt etwa 50 Vo, Asche 8 Vo, 
Wasser 3 Vo, Schwefel 1,5 Vo und flüchtige Bestand
teile etwa 36 Vo.
Die Ausbeute der Minen begann 1840, in Magallanes 
sogar erst 1870, und erst von 1852 bis 1858 begann der 
Aufstieg von 5000 auf 160 000 Jahrestonnen. Er er
reichte 1893 die erste Million und 1937 die zweite 
Million t. Im Kohlenbergbau sind insgesamt etwa 18 000 
Arbeitet und Angestellte beschäftigt. Der Abbau er
folgt im Unter-Tage-Betrieb, und die wichtigsten Minen 
reichten mit ihren Flözen an der Bucht von Arauco 
unter das Wasser des Pazifiks. Es ist klar, daß diese 
Lage unmittelbar an der Küste den Gruben die glei
chen Vorteile bietet, die so viele Gruben Groß-Bri- 
tanniens genießen; direkten Seeversand ohne Eisen- 
bahn-Vorf rächt.
Wenn auch die zur Zeit ausgebeuteten Minen sich auf 
eine größere Zahl von Unternehmungen verteilen, so 
entfällt doch der weitaus überwiegende Bergwerks
besitz auf zwei Unternehmungen, die etwa 90 “/o der

Gesamtförderung umfassen: die Compafiia Minera e 
Industria de Lota mit ca. Vs, und die Compañía de 
Schwager mit Vs dieser 90 Vo. Beide Unternehmungen 
befinden sich in Privathand, wobei z. T. ausländische 
Interessen eine Rolle spielen.
Entsprechend den Besitzverhältnissen liegt der Anteil 
am Absatz: Lota und Schwager beherrschen den Markt 
ausschließlich. Eine gesetzliche Produktions- und Ab
satzregelung erübrigt sich also. Interessant gerade 
auch für die deutsche Kohlenwirtschaft ist die Tat
sache, daß gleichwohl die beiden einzigen ernstlich 
in Frage kommenden Interessenten am Absatz, Lota 
und Schwager, von sich aus zu einer freien Regelung 
des Absatzes gekommen sind, einem „codigo de ho
nor", durch den zwischen beiden Firmen der Wettbe
werb beschränkt und geregelt wird. Ein gemeinsames 
Büro in Valparaiso ist errichtet worden, eine soge
nannte „oficina técnica", deren Hauptaufgabe u. a. 
darin besteht, die bei beiden Firmen eingegangenen 
Aufträge auf die Gruben beider Firmen nach sachlich 
vernünftigen Gesichtspunkten —  Sorten, Haldenbe
stände usw. — aufzuteilen. Es handelt sich hier um 
ein ganz klares privatrechtliches Kartell, entstanden 
aus freier privatrechtlicher Regelung, ohne jeden an
deren Zwang als den der wirtschaftlichen Vernunft.

VERBRAUCH — FÖRDERUNG — STREIKS
Die Aufteilung des Konsums selbst nur in ganz roh 
abgerundeten Positionen und zusammengefaßt in eini
gen Hauptgruppen läßt interessante Einblicke in die 
Struktur der Gesamtwirtschaft zu. Der Konsum ver
teilt sich demgemäß ungefähr, jeweils abgerundet auf 
volle 5Vo, wie folgt:

E isen bahn .....................................................20 “/o
S ch iffa h r t .....................................................15 “/o
Gas- und Elektrizitätswerke . . . . 10 “/o
I n d u s t r ie .....................................................25 “/o
Eigenverbrauch einschließlich eigener

Schiffahrt und Deputaten . . . .  10 Vo
S o n s t ig e s .........................- . . . . .  10 Vo
Export . . . . . . . . . . . .  10 Vo

Man sieht, daß das Land wenig Industrie hat. Dem 
entspricht die geringe Ziffer für Versorgungsbetriebe, 
aus der sich ferner ergibt, daß es nur wenig Groß
städte gibt. Allerdings stehen erhebliche Wasserkräfte 
zur Stromerzeugung zur Verfügung. Die ungeheuer 
lange Küste bedingt, , daß der Schiffahrtsbedarf 
fast so groß ist wie der der Eisenbahn, der anderer
seits im Verhältnis zu der unendlichen Längen
ausdehnung des Landes gering erscheinen muß —  eine 
Tatsache, die sich aus der Unzugänglichkeit des ge
samten Südens, seiner Menschenleere und der Elek-
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trifizierung einiger Strecken durch Wasserkraft erklärt. 
Auffallen muß das völlige Fehlen der Position „Haus
brand",'eine Tatsache, die sich aus klimatischen Be
dingungen des Nordens und der Mitte sowie aus dem 
unendlichen Holzreichtum des Südens ergibt. Die 
modernen Hochhäuser der Großstädte Santiago und 
Valparaiso verwenden Gaskoks oder flüssige Brenn
stoffe. ■
Bei dieser Sachlage müßte man zunächst annehmen 
können, daß das Land, das offensichtlich den Eigen
bedarf aus seiner eigenen Produktion deckt und 
darüber hinaus exportieren kann, Brennstoffsorgen 
nicht keimt. Und doch hat das ganze Land in den 
letzten Jahren wiederholt vor ernsten wirtschaftlichien 
Krisen gestanden, die unmittelbar durch Kohleimiangel 
verursacht waren. Noch vor zwei Jahren war der Gas
verbrauch in der Landeshauptstadt rationiert, und dies 
war nicht die einzige Rationierungsmaßnahme der 
amtlichen Comisión de Recionamiento de Carbón. 
Welche Gründe liegen dem zugrunde? Um sie zu er
kennen, muß man sich zunächst einmal die Entwick
lung der Jahresförderziffern ansehen.

Entwicklung der Kohlenförderung
(in 1000 t)

1904 . . .  750 1945 . . . 2078
1910 . . . 1000 1946 . . . 1900
1917 . . .  1500 1947 . . . 1700
1943 . . . 2200 1948 . . . 1900
1944 . . . .  2300

Der Rückgang der Jahre ab 1945 hat einen einzigen und 
eindeutigen Grund: Streiksl Seit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges, der das Land direkt überhaupt nicht 
berührt hat —  war es doch nicht einmal im Kriegs
zustand mit den Achsenmächten — ist das Lota-Revier 
das Zentrum der kommunistischen Aktion gewesen. 
Wenn auch die Lebensbedingungen in anderen Teilen 
des Bergbaus, z. B. beim Kupfer und Salpeter, vielfach 
keineswegs leichter sind — der Abbau erfolgt z. T. in 
3000 m Höhe in vegetationsloser Wüste — und wenn 
auch dort viel größere Massen von Industrie-Arbeitern 
zusammengeballt sind als in Lota, so bietet doch die 
örtliche Abgeschlossenheit der anderen Betriebe w e it. 
ungünstigere Angriffspunkte für politische Agitation. 
Aber Streiks allein können eine Wirtschaft nicht so 
schnell zum Erliegen bringen, wie es in den letzten 
Jahren und vor allem bei dem großen Kohlenarbeiter- 
Streik von 1947 der'Fall war: am ersten Werktag des 
Streiks Gas- und Strom-Rationierungen im Lande, am
3. Tag Rationierung weiterer Rohstoffe, Einschränkun
gen im Zugverkehr, nach einer W oche Arbeiter-Ent
lassungen in der übrigen Industrie, Schwierigkeiten in 
Krankenhäusern, Zusammenbruch der Stromversorgung. 
Und das alles, obwohl auf den Gruben, jeweils Halden
bestände vorhanden waren, die z.B. Ende 1945 noch 
allein im Hauptrevier fast 10 Vo der Gesamtjahres
förderung betrugen. Der Grund für den Zusammen
bruch der Wirtschaft ist demnach klar: am 5. Streik
tag bereits waren die. Kohlenvorräte im Lande er
schöpft, man mußte zu den Lagern der Marine greifen, 
die allerdings auch nur für einen dreiwöchigen Bedarf 
berechnet waren.

Man wird also ernstlich daran gehen müssen, die In
dustrie zur Anlegung 'größerer Lagerbestände zu ver
anlassen, auch wenn dies zunächst einmal Investierun
gen und damit Geld erfordert, wozu die Privat-Indu- 
strie oft nicht recht geneigt sein mag. Die staats
eigenen Betriebe, die Bahn vor allem, werden mit 
gutem Beispiel vorangehen müssen. Von der Bahn 
hängt die Industrieversorgung in Krisenzeiten vor 
allem ab. Die Anlage staatseigener Reservelager, 
wenn sie überhaupt nötig erscheint, muß an den 
richtigen Stellen dezentralisiert erfolgen.' Es kann 
nicht genügen, solche Lager z. B. im Hafen von Val
paraiso anzulegen, sondern sie gehören in alle Indu
striezentren, vor allem natürlich nach Santiago. So
weit bekannt, ist die Anlegung solcher Reservelager 
beschlossen. Legt man sie nicht an, so wird die 
politische Agitation immer wieder die Bergarbeiter 
als d a s  Mittel benutzen, um Unruhe, Verwirrung, 
wirtschaftliche und politische Krisen herbeizuführen. 
Der Streik von 1947 hat dies klar erwiesen: es wurde 
amtlich festgestellt, daß er durch vom Ausland in
spirierte Personen unterstützt, wenn nicht herbeige
führt war. Dies führte zum Abbruch der diplomati
schen Beziehungen mit .dem betreffenden Land. Der 
Staat wird um so mehr auf dezentralisierte Lagerhal
tung sehen müssen, als das Land sonst, wie 1947, 
darauf angewiesen wäre, in ähnlichen Fällen wiede
rum Devisen für Auslandslieferungen auszugeben. 
Als Lieferant kommen nur die USA in Frage, und 
auch in Chile sind USA-Dollar knapp!
An dem reibungslosen Ablauf der chilenischen Koh
lenförderung ist nicht nur das eigene Land interessiert, 
sondern unmittelbar und mittelbar sind es auch an
dere Länder: unmittelbar die Importeure chilenischer 
Kohle wie Argentinien und Brasilien. Es sei nur dar
an erinnert, daß Argentinien aus Kohlenmangel bis zu 
60 Vo Mais in seinen Lokomotiven verwendet hat! 
Größer ist jedoch das mittelbare Interesse derjenigen, 
die chilenische Kohle als Brennstoff für ihre in Chile 
betriebene Rohstoff-Industrie benötigen: der USA mit 
dem ihnen gehörigen riesigen Kupfer- und Salpeter
bergbau, dessen Förderung fast ausschließlich von 
ihnen selbst benötigt wird.

ABSATZSORGEN UND SORTENFRAGE 
So wie Süd-Amerika und auch Chile ein Land der 
äußersten Gegensätze ist, so ist es auch mit der 
chilenischen Kohlenwirtschaft; die soeben beschrie
benen Mangelerscheinungen sind nicht ihre einzige 
Sorge. Ihnen steht das gerade Gegenteil gegenüber: 
AbsatzsorgenI Das Hauptrevier — Lota —  steht fast 
ständig dem unbehaglichen Zustand überfüllter Hal
den gegenüber, der immer wieder zur Einlegung von 
Feierschichten zwinqt. Das Problem hat mehrere 
Gründe, die auch die Kohlenwirtschaft der europäi
schen Länder nur zu gut kennt: in erster Linie die feh
lende Dezentralisierung der Lagerhaltung, ferner un
zureichende oder unregelmäßige Waggongestellung 
der Eisenbahn, die auch in anderen Zweigen der chile
nischen Wirtschaft, vor allem in der äußerst wich
tigen Holzwirtschaft, als sehr störend empfunden wird.
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Der Hauptgrund liegt jedóch auf einem ganz anderen 
Gebiet, das auch in der europäischen Wirtschaft 
zeitweise ähnliche Sorgen hervorgerufen hat; der Sor‘  
tenfrage. Der Anfall an Staubkohle, carboncillo, ist 
verhältnismäßig hoch, der Bedarf dafür gering. So 
hatte Lota am Jahresende 1944 mehr als eine Monats
menge seiner Gesamtförderung in Staubkohlen auf der 
Halde! Dazu kommt die Qualität dieser Staubkohle, 
die dazu geführt hat, daß selbst die so sehr um Kohle 
verlegenen und viel stärker industrialisierten Impor
teure chilenischer Kohle wie Argentinien usw. sie in 
dem bisherigen Zustand nicht mehr abnehmen wollen. 
Man hat sich daher endlich entschlossen, mit 
finanzieller Unterstützung der Regierung eine Staub
wäsche zu installieren, um die Staubkohle wieder ex
portfähig zu machen.

Aber darüber hinaus erscheint bis jetzt, wenn man 
einen reibungslosen Ablauf der Förderung voraus
setzt, die Produktion im Verhältnis zum Bedarf reich
lich, so daß man z. B. die zunehmende Installation von 
Ölheizungen in fast allen Neubauten der Großstädte 
mit einiger Sorge betrachtete, zumal die Beschaffung 
des Heizöls Devisen bfeanspruchte, die mehr koste
ten, als der Export der entsprechenden Kohlenmengen 
an Devisen einbrachte. Im Februar 1949 meldete die 
Presse ein amtliches Verbot der Installation weiterer 
Ölheizungen.

Und während man in Europa selbst Flöze geringer 
Mächtigkeit und besonderer Schwierigkeit immer wei
ter abbaut, um den Bedarf zu befriedigen oder wie 
beispielsweise nach dem ersten Weltkrieg in Nieder
schlesien vor allem, um Arbeitslosigkeit zu vermei
den, kann Chile es sich leisten, gerade im Augenblick 
derartige Schächte (Curanilahue) mit der für den 
chilenischen Bergbau beträchtlichen Arbeiterzahl von 
1200 Mann zu schließen.

ZUKUNFTSASPEKTE
Hat der chilenische Kohlenbergbau nun wirklich 
Grund zu ernstlichen Absatzsorgen? Das Land befindet 
sich im Aufbau neuer Industrien. Es betreibt mit größ
ter Énergie den Umbau seiner bisher halbkolonialen

Wirtschaft zur Autarkie im W ege einer industriellen 
Revolution. An erster Stelle steht die Errichtung einer 
eigenen Schwerindustrie. Die bisher unbedeutende 
Eisen- und Stahlindustrie wird in Huachipato in der 
Nähe von Concepción —  also in der Nähe des Haupt
kohlenreviers ' —  ̂ ein Hüttenwerk erhalten, das 
2000 Arbeiter beschäftigen und ;das größte derartige 
Werk der ganzen Westküste werden soll. Bei Valpa
raiso und Punta Arenas werden Erdöl-Raffinerien er
richtet, von denen jene größere Bedeutung haben wird, 
(1400 t Endprodukte täglich). Zu der bisher einzigen 
Zementfabrik von Melón ist eine weitere an der Bahn 
zwischen Santiago und Valparaiso fertig geworden. 
In der Nähe von Curico, ebenfalls nahe dem Lota- 
Revier, sind die ersten Anbauversuche mit Zucker
rüben erfolgreich verlaufen und geben Aussicht auf 
die Schaffung einer landeseigenen Zuckerindustrie. 
Die Téxtil-Industrie, die in den letzten Jahren immer 
größer geworden ist, wird weiter wachsen. Die eisen
verarbeitende Industrie wird nicht zurückstehen: schon 
jetzt fabriziert Chile mehr Fahrräder, als es selbst 
benötigt und exportiert sie. Motoren und Autos wer
den folgen.
Alle diese Industrien brauchen Kohlen. Man denke 
nur daran, wieviel Kohle Zucker- und Zement- 
Industrie benötigen. Allein das neue Werk Huachipato 
wird nach Erklärung des Wirtschaftsministers einen 
Jahresbedarf von 300 000 t Kohle haben.

Sieht man die bisherige Aufteilung der Gesamtkohlen
förderung an, so wird man sich fragen müssen, 
woher diese Mengen eigentlich kommen sollen. 
Mag man den gesamten bisherigen Export 
drosseln, und mögen manche neuen oder alten Ver
braucher auf den Strom aus den neu zu errichtenden 
Wasserkraftwerken übergehen, so wird doch der Neu
bedarf, wenn er aus der Eigenförderung gedeckt wer
den soll, nur im Wege der Forderstéigerung zu be
friedigen sein. W ie weit sie möglich erscheint, ist 
wahrscheinlich sehr bald eine Frage der Technik — 
nach bisheriger Ansicht würde die vorhandene Kohle, 
bisherige Ausbeutunasmethoden und Mengen voraus
gesetzt, noch 100 Jahre reichen.

Die Milchverwendung in der Welt
Dr. Werner Sdiüttauf, Hamburg

Die Milchgewinnung gehört zu den bedeutendsten 
Zweigen der Weltwirtschaft, und zwar nicht nur 

wegen des hohen Nährwertes und der vielseitigen 
Verwendungsmöglichkeit der Milch, sondern auch 
wegen ihres hohen Nettoproduktionswertes. Die stati
stisch erfaßbare Milcherzeugung der Welt beläuft sich 
jährlich auf etwa 270 Mrd. Liter. Wenn man eineii 
durchschnittlichen Milchpreis von 25 Pfg. je Liter zu
grundelegt, dann entspricht das einem Produktions
wert von 67,5 Mrd. Mark im Jahre. Von den Gesamt
erlösen der Weltlandwirtschaft entfallen etwa 20 Vo 
auf die Verkaufserlöse der Milch. Das Milchvieh lebt

vor allem in den gemäßigten Zonen der Welternähr 
rungswirtschaft. Die Nordhalbkugel mit ihrer größeren 
Landmasse hat auch die größte Milcherzeugung.

Kegionale Verteilung der Milcherzeugung
(nach Berechnungen des Intern. Agrarinstituts in Rom) 
Nordhalbkugel 230 Mrd. 1 Südhalbkugel 40 Mrd. 1
davon: davon;
Nord- u. Mittel- Australien und

europa 43,8 "/o Neuseeland ■ 24,5 "/o
UdSSR 9,4 “/o Argentinien 62,4 Vo
Nordamerika 23,5 Vo Südafrikan. Union 1,7 Vo
übrige Länder 23,3 Vo übrige Länder 11,4 Vo

100,0 Vo 100,0 Vo
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