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OeienttaLisiemng aus P ü m ip ?
2 u t  f t a q e  d ee  A u f lö s u n g  d e s  O e u ts d ie n  K o h te n - V e c k a u fs

Aus dem Ruhrgebiet:

Die  Politik der A lliierten gegen
über der Bundesrepublik zeich

n e t sich durdi eine eigenartige 
Zwiespältigkeit aus, die sowohl die 
Bundesregierung als auch die Kreise 
der Wirtschaft immer wieder vor 
Überraschungen stellt. Genau ge
sehen, dürften es übrigens keine 
Überraschungen sein, wenn wir uns 
der M otive für die Einstellung der 
A lliierten  gegenüber Deutschland 
bew ußt sind. W ir vergessen das 
aber manchmal und lassen in unse
ren  opportunistischen Hoffnungen 
die kritische Reserve außer acht, 
die v o r Enttäuschungen bewahren 
kann.

Den Wünschen nach einer ver
s tä rk ten  Produktivität der w est
deutschen Industrie im Rahmen 
der Verteidigungsbereitschaft steht 
nach w ie vor die Sorge vor w irt
schaftlichen Machtballungen gegen
über, die sich noch „morgenthau- 
frisch" erhalten hat. Zweifellos ist 
die Kohlenknappheit eine der ge
fährlichsten Barrieren vor der W ei
terentwicklung nicht nur der deut
schen, sondern auch der europä
ischen Industrie. Die Erhöhung der 
Kohlenförderung verlangt Voraus
setzungen, die erst auf lange Sicht 
erfüllt werden können. Im Rahmen 
des Möglichen ist die rationelle 

'Kohlenverteilung das einzige M it
tel, um die lebenswichtigen In
dustrien  die Kohlenknappheit so 
w enig wie möglich spüren zu lassen. 
Kohle ist nicht gleich Kohle. Die 
unendliche Differenzierung der An
sprüche und Angebote verlangt ein 
Verteilungssystem, das jederzeit 
Ausweichmöglichkeiten unter den 
v ielen  Kohlensorten bei möglichst 
großer Kostenersparnis sicherstellt. 
Die Zentralisierung des deutschen 
Kohlenverkaufs hat die wirtschaft
lich reibungsloseste Versorgung der 
Kohlenverbraucher gewährleistet.

U n te r dem Einfluß der am erika
nischen Dekartellisierungs-Ideolo
gie, die den Wünschen deutscher 
W ettbewerbs-Utopisten entgegen
kommt, soll der seit 60 Jahren 
bewährte Gemeinschaftsverkauf für 
Ruhrkohle zerschlagen und der 
Verkauf auf mindestens 6 Verkaufs
gruppen aufgesplittert werden. Das 
zugestandene Gemeinschaftsorgan 
sämtlicher Ruhrzechen, das nur be
ratende Funktionen, aber keine 
Anweisungsbefugnisse haben soll, 
dürfte nur die Rolle einer ver
zögernden Zwischeninstanz ein
nehmen, da jede strittige Entschei
dung an das bei der Bundesregie
rung zu bildende Kohlenamt heran- 
getragen w erden würde. W as das 
bei der gegenwärtigen Unsicherheit 
und Verzögerungstaktik behörd
licher Entscheidungen auf einem so 
wichtigen Gebiet wie dem Kohlen
sektor bedeuten wird, weiß jeder 
Unternehmer. Diese Regelung soll 
durchgeführt werden, obwohl sich 
in- und ausländische Kohlenver
braucher, die Bergbauunternehmen 
und auch die Gewerkschaften aus 
Gründen wirtschaftlicher Vernunft 
für die Beibehaltung einer zen
tralen Absatzorganisation ausge
sprochen haben.

Gegen diese sinnwidrige Neu
ordnung sollen nur einzelne Be
denken genannt werden; die Viel
zahl der im Zuge der Dezentralisie
rung neu zu schaffenden Einrich
tungen, denen ein eingearbeitetes 
Personal fehlt, müßte ein reibungs
loses A rbeiten erschweren, zumal 
sie sich für jede erforderliche A n
ordnung an das Kohlenamt wenden 
müssen. Die in der Kohlenwirt
schaft auftretenden Störungen sind 
vielfältiger Natur, oft sehr gravie
rend und müssen kurzfristig über
wunden werden. Sie können ver
schiedenste Ursachen haben: Pro
duktionsausfall, Sortenausfall, V er
kehrsstockungen, plötzlich auftre

tender Mehrbedarf, irrtümliche Vor
ausschätzungen, so daß oft Umdis
ponierungen im größten Rahmen 
erforderlich sind. Nach einer De
zentralisation des Kohlenverkaufs 
sind solche Umdisponierungen nur 
möglich, wenn sich Endverbraucher, 
Händler und sämtliche kohlenwirt
schaftlichen Einrichtungen in lan
gem Instanzenweg geeinigt haben 
oder schließlich die Entscheidung 
des Kohlenamtes in letzter Instanz 
eingeholt haben. Man wird bei 
auftretenden Differenzen natürlich 
immer versuchen, die letztinstanz
liche Entscheidung zu erzwingen.

Eine besondere Schwierigkeit 
w ird bei der Dezentralisation das 
Sortenproblem darstellen, zumal 
dann, wenn es sich darum handelt, 
die in einer Verkaufsgruppe vor
handene wertvolle, aber knappe 
Sorte von solchen Betrieben zurücät- 
zuhalten, die auch mit anderen, in 
einer anderen Verkaufsgruppe vor
handenen Sorten arbeiten können.

Die Dezentralisierung des Ruhr
kohlenverkaufs löst die Gefahr aus, 
daß die Zechen in erheblich größe
rem Umfange wieder ihren eigenen 
Handel einspannen, um sich für 
Zeiten des Kohlenüberflusses gute 
Firmen als Abnehmer zu sichern, 
wodurch eine rationelle Verteilung 
unmöglich gemacht wird.

Sollte man wirklich eine von 
allen wirtschaftlichen Partnern aus 
Vernunftgründen abgelehnte Rege
lung einem blutleeren Prinzip zu 
Liebe erzwingen oder sich nicht 
vielm ehr fragen, ob es nicht andere 
W ege gäbe, um die Gefahren einer 
Großkartellierung zu bannen? (b)

Vom Verbraucher gesehen:
D ie  Forderung nach der Auflösung 
des Deutschen Kohlenverkaufs 
(DKV.) ist nur ein Teilstück der 
großen Kartellauflösungswelle, die 
einerseits von der amerikanischen 
Konzeption für eine machtarme

1 9 5 2  / 1



W irtschaftspolitik in W estdeutsch
land und andererseits von dem 
Ordo-Sendungsbewußtsein der Frei
burger Schule ausgelöst worden ist. 
Das bedingt die A rt der Beurtei
lung jener Forderung. Denn daß 
ein relativ einheitlidier Kohlenver
kauf, ein Steinkohlensyndikat oder 
zwei (etwa eines für die priva
ten und eines für die staatlichen 
Zedien), jeder Aufsplitterung des 
Verkaufs auf einzelne Zechen über
legen ist, steht für jeden außer 
Frage, der in die Menge der 
Kohlensorten und Kohlen- und 
Kokswünsche einen mehr als lexi
kalischen Einblick nehmen kpnnte. 
W er soll z. B. die Sortenmischun
gen, die teilweise technologisch 
notwendig sind, vornehmen, wenn 
nicht eine Fühlung wenigstens zwi
schen Gruppen von Zechen besteht?

W ürde es sich um einen ganz 
verstaatlichten Kohlenbergbau han
deln, wäre von einer Auflösung 
einer gemeinsamen Kohlenverkaufs
stelle wahrscheinlich überhaupt 
nicht die Rede. Es bliebe also als 
Ausweg für die Erhaltung des DKV. 
der Sprung in die totale V erstaat
lichung! England hat diesen Sprung 
gemacht und zahlt seitdem mit 
weniger und teurerer Kohle dafür.

Im Zuge der für die verarbeiten
den Industrien fast vollendeten De
kartellisierung sieht sich die Frage 
aber ein wenig anders an. Nun
mehr würde ein unversehrt als 
einziges Pflichtkartell operierendes 
Kohlen-Verkaufskontor als Riese 
den armen Wichten von Abnehmern 
gegenüberstehen. Man hat z. B. nur

zu gut die Paralysierung der geo
graphischen Standortsgunst durch 
die Frachtbasenpolitik vor Augen, 
etwa den Federstrich, der den 
Aachener Gießereien einen fiktiven 
Kohlentransportweg zudiktierte. Ge
wiß, man spricht von einem Koh
lenrat als Korrigendum der A n
bieterdiktatur: die Erfahrungen mit 
solchen, meist unbeholfenen Gre
mien lassen wenig praktische Er
gebnisse davon erhoffen; denn wer 
wollte den Mut zu einem unabhän
gigen Rat haben, wo selbst ein Bun
deswirtschaftsminister keine ketze
rischen Gedanken äußern darf? 
Jetzt mischt sich in das sachlich
technisch zu fordernde Nein gegen
über der Forderung nach A’if- 
splitterung des Verkaufs bei den 
Verbrauchern das nicht wegzudis
putierende Bedenken der Selbst
auslieferung.

Man sollte nach einem optimalen 
Ausweg aus der durch die Auf
lösungsforderung und die Auf
lösungszugeständnisse geschaffenen 
Situation suchen. An Auswegen 
bieten sich viele an: z. B. die
W iederzulassung und großzügige 
Förderung der Entstehung von 
Branchen- oder Landschafts-Kohlen- 
einkaufsorganisationen nach dem 
Rezept „Macht wider Macht", das 
wäre eine Neuordnung des Kohlen
handels als der zweiten Hand nach 
der syndizierenden Oberstelle — 
ein Weg, über den merkwürdig 
wenig gesprochen und auch wohl 
wenig nachgedacht wird —, ferner 
die Herstellung von fairen, vor 
allem langfristig fairen W ett

bewerbsbedingungen für Import
brennstoffe, wozu auch Heizöle 
rechnen; oder der echte Verzicht 
auf die Pflichtmitgliedschaft der 
Zechen im Verkaufskontor. Gerade 
die Geschichte des Ruhrkohlen-Syn- 
dikats aus der Zeit vor 1934 ist ein 
wichtiges Lehrstück für die Kon
kurrenz innerhalb und außerhalb 
privater Konzerne; es sei an die 
Kapitel der großen A ußenseiter er
innert, an W urm und Inde und die 
de Wendel-Zechen.

M an darf, wenn man das alles 
nicht will, aus Gründen des über
all großgeschriebenen Productivity 
Drive keinen historischen Bruch 
etwa durch eine abrupte Auflösung 
herbeiführen und den Kohlenver- 
kauf etwa um des Prinzips willen 
aufsplittern. Es wäre schulbuben- 
haft, wenn man, weil man Scherben 
aus den Abreden der V erarbeiter 
gemacht hat, nun auch grundsätz
lich Scherben bei der Basisgruppe 
fordern würde. Frakturen haben 
bekanntlich ihre krisenzeugende 
W irkung. W enn der DKV. ein
gestandenermaßen auch nur den 
unterschiedlich groß geschätzten 
Löwenanteil der Kohle lenkt, so 
hängt davon z. Z. doch das Funk
tionieren der allgemeinen Auftei
lung der Kohlen ab. Die großen, 
bevorrechtigten Verbraucher erhal
ten doch wenigstens relativ sorgen
frei, wenn auch zuweilen nach De
m onstrationen, ihre Kohlen. Und 
den Opfergruppen ist bislang, wenn 
ihnen wirklich die Essen kalt w ur
den, die Kohlenverkaufsorganisa
tion immer noch beigesprungen. (H.)

Kritisches zum künftigen Notenbankgesetz
Aus Bankkreisen:

Die westdeutsche Zentralbank
gesetzgebung und -Verfassung 

ist ein Produkt der alliierten Ge
setzgebung und weitgehend gegen 
den W illen der mitwirkenden und 
beratenden deutschen Stellen und 
Personen zustande gekommen. In 
manchem haben sich die W irtschaft 
und insbesondere die Kreditinsti
tute an die hauptsächlich im Jahre 
1948 entstandene neue Zentral
bankverfassung gewöhnt. Obwohl 
dies der Fall ist, und obwohl ziem

lich allgemein die Meinung herrscht, 
daß in den 3 Jahren seines Beste
hens das Zentralbanksystem noten- 
bankpolitisch gute Arbeit leistete 
und sich viel Vertrauen gewinnen 
konnte, enthält das System zahl
reiche für europäische Begriffe 
fremde Elemente, die jetzt refor
miert werden könnten. Dabei ist 
insbesondere an die ganz w illkür
lich und speziell für Deutschland 
geschaffene Zweistufigkeit der Zen
tralbankverfassung gedacht, weiter 
an die unter heutigen V erhält

nissen wenig sinnvoll praktizier
baren Zwangsreservevorschriften 
und an die willkürlichen Eingriffe 
in den sogenannten Überländer
zahlungsverkehr.

Allem Anschein nach sollen hier 
alle die Regelungen, in die das 
westdeutsche Zentralbanksystem  im 
Jahre 1948 gepreßt wurde, in ihren 
wesentlichen Punkten beibehalten 
werden, so daß sich — kommt das 
neue Bundesbankgesetz — in bezug 
auf die zentralbankpolitischen In
strumente und Funktionen kaum
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