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DAS EUROPÄISCHE STAHLKARTELL
Von Johann Schorsch

Ende September wurde nach jahrelangen Unter¬
handlungen zwischen deutschen, luxemburgischen,
belgischen und französischen Eisenindustriellen ein
Kartellvertrag abgeschlossen, der sich auf die
Stahlerzeugung bezieht und fünf Jahre Gel¬
tung hat. Obwohl in dieses Kartell Österreich, Polen
und die Tschechoslowakei nicht einbezogen sind, ist
es doch zweckmäßig, die Wirkungen auch in ü s t e r-
reich zu besprechen. Dies um so mehr, als auch
mitgeteilt wurde, daß mit den noch außenstehenden
Ländern, also auch mit Österreich weitere Verhand¬
lungen zum Zwecke der Einbeziehung in das Kartell
geführt werden sollen.

Die Kartellvereinbarung begrenzt zunächst die
Erzeugung in den Vertragsländern auf 276 Millionen
Tonnen. Doch soll diese Erzeugung im Laufe der
nächsten Jahre auf 30K Millionen Tonnen erhöht
werden. Die Anteilberechnung an dieser Gesamt¬
erzeugung erfolgte auf Grund der Erzeugung des
ersten Vierteljahres 1926. Die Ziffern der Erzeugung,
die sich im Juli 1926 ergaben, sind fast identisch mit
der ersten Ziffer des Vertrages, so daß unmittelbar
in der Erzeugung selbst eine Änderung nicht ein¬
treten dürfte. Anders wird die Sache in der Zukunft
sein.

Durch die Bindung an eine bestimmte Höchst¬
produktion wird Deutschland wohl niemals
mehr in die Lage kommen, die tatsächliche Produk¬
tionsfähigkeit in der Stahlindustrie voll auszunützen.
Der Deutschland zugewiesene Anteil an der Er¬
zeugung beträgt ungefähr 70 Prozent der Menge, die

, Deutschland bei voller Ausnützung seiner Werke er¬
zeugen könnte. Durch diesen Vertrag wird Deutsch¬
land einen beträchtlichen Teil seiner Erzeugungs¬
stätten stillegen und die Erzeugung selbst konzen¬
trieren müssen. Von den über 200 Hochöfen, die
Deutschland besitzt, waren 1926 nur 85 in Betrieb,
so daß im strengsten Fall in der Zukunft 100 Hoch¬
öfen im Betriebe stehen, die anderen 100 hingegen
nicht mehr angeblasen werden. Ganze Orte werden
in Zukunft veröden, eine Entwicklung, wie wir sie
im kleinen auch in Österreich schon durchgemacht
haben.

Besonders interessant ist jene Bestimmung des
Kartellvertrages, wonach für jede Tonne erzeugten
Stahl ein Dollar und für jede Tonne, die mehr als
das zugewiesene Quantum erzeugt wird, ein Betrag
von vier Dollar an die Gemeinschaftskasse bezahlt
werden muß. Mit der letzteren Bestimmung will man

sich offenbar gegen eine Uber Produktion
schützen. Aus dieser gemeinsamen Kasse nun be¬
kommen alle Werke, die dieser Vereinbarung unter¬
liegen, für jede Tonne, die sie weniger, als im Kartell¬
vertrage vereinbart wurde, erzeugen,
eine Prämie von zwei Dollar.

Diese Prämie auf Nichterzeugung be¬
deutet eine der schwersten Gefahren für die Arbeiter
und Angestellten. Man bedenke: Ein Werk gerät mit
der Belegschaft in Konflikt. Eine Aussperrung oder
ein Streik bedingt einen Produktionsausfall, der
immerhin bisher jede Unternehmung gezwungen hat.
eine vernünftige Lösung zu suchen. Wird die Mög¬
lichkeit der Lösung eines Konfliktes in Zukunft noch
gegeben sein, wenn die Unternehmung für jede Tonne,
die sie wegen einer Aussperrung oder eines Streiks
weniger erzeugt, zwei Dollar bekommt? Wir glauben
nicht, sondern im Gegenteil, diese Prämie von zwei
Dollar wird geeignet sein, jeden auch nur gering¬
fügigen Konflikt, der bisher gütlich beigelegt werden
konnte, zu einem Kampf zu machen, in dem die
Arbeiter und Angestellten hungern und das Werk
seine Prämien einkassiert.

Die Löhne beim Verhüttungsprozeß bis zum fer¬
tigen Stahl spielen gegenüber dem Werte der ver¬
wendeten Mateiialien eine immer mehr untergeord¬
nete Rolle, so daß die Entschädigung von zwei Dollar
pro Tonne sicherlich mehr zu verminderter Er¬
zeugung anreizt. Wobei obendrein bei der ver¬
minderten Erzeugung auch die Aussicht auf die Er¬
zielung höherer Verkaufspreise eine Rolle spielen
kann.

Kaum ist die Vereinbarung unterzeichnet, kommt
aus London die Meldung von dem Abschluß eines
Kartells für Schienenerzeugung, und eine
weitere Pariser Meldung besagt, daß auch ein Kar¬
tell der eisen verarbeiten den Industrien,
wie Konstruktionsindustrie, Waggon-
und Lokomotivfabriken sowie Herstellung
von elektrischen Apparaten in Bildung be¬
griffen sei. Welche Schutzbestimmungen diese inter¬
nationalen Kartellverträge enthalten, wird wohl
später zu erfahren sein.

Wir sehen in dieser Kartellbildung der Stahl¬
erzeugung eine neue Form des internatio¬
nalen Kapitalismus, die in ihrer Auswirkung
gleichzeitig eine internationale Kampforgani¬
sation gegen Arbeiter und Angestellte der Stahl¬
werke darstellt. Eine unerhört starke Kapitalsmacht.


