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lng. STANISLAUS STEGU (Bruck a. d. Mur):
••
Osterreich als Außenseiter der Montan-Union

Um die Stellung Österreichs gegenüber der Montan¬
union richtig zu erfassen, genügt es eigentlich nicht,
nur die Tatsache zu registrieren, daß die Montan-Union
gebildet wurde und damit in der Weltwirtschaft eine
neue, große wirtschaftliche Kraft entstanden ist, sondern,
was für die Beurteilung viel wesentlicher ist: man muß
das eigentliche Werden dieses großen Komplexes in sei¬
nen Einzelheiten verfolgen. „Das eigentliche Werden"
entsteht aus dem Zusammenspiel und Zusammenwirken
der Stahlwerke der angeschlossenen Länder innerhalb
der Montan-Union. Dabei wird es sich erweisen, daß die
Übergangsschwierigkeiten naturgemäß groß sind und
ihre Uberwindung viel guten Willen, sehr viel Anpas¬
sung und Einordnung erfordern wird, verbunden mit
Verzichten und Opfern. Die Montan-Union muß also
nach ihrer offiziellen Gründung erst zu jenem Gebilde
werden, das ihr als Ziel gesteckt wurde; sie wird daher
im Laufe der nächsten Jahre so viele widerstrebende
Tendenzen, so viele natürliche Schwierigkeiten innerhalb
ihres Gebietes zu überwinden haben und daher mit ihren
eigenen Problemen so beschäftigt sein, daß daneben alle
anderen Fragen, so zum Beispiel die Zusammenarbeit
mit den Drittländern, zu denen Österreich auch gehört,
als Probleme zweiter Ordnung behandelt werden.

Um aber die Stellung Österreichs zur Montan-Union
richtig zu sehen, ist es einmal notwendig, seine Situation
innerhalb der Stahlindustrie der Welt kurz zu be¬
leuchten.

Die Stahlindustrie der Welt und Österreich
Im Gebiet der Montan-Union wohnen 155 Millionen

Menschen. In ihren Betrieben werden 1,7 Millionen Ar¬
beiter beschäftigt, in einem Raum von 1,3 Millionen
Quadratkilometern. Ihre Rohstahlerzeugung war im
Jahre 1952 41 Millionen Tonnen und soll auf 50 Millionen
Tonnen erhöht werden. Ihre Kohlenproduktion beträgt
240 Millionen Tonnen, das sind 16 Prozent der Weltför¬
derung. Die Eisenerzförderung beträgt 55 Millionen Ton¬
nen, das sind 18 Prozent der Weltförderung.

Im Osten soll in der Sowjetunion mit ihren Satelliten¬
staaten die Erzeugung bereits größer sein als die der
Montan-Union. Mithin eine zweite große Eisenmacht, die
sich auch ständig höher entwickelt und auf eigener Roh¬
stoffbasis beruht.

Die nordamerikanische Produktion, die ebenfalls ihre
eigene Kohlen- und Erzbasis besitzt, wird in kurzer Zeit
110 Millionen Tonnen Rohstahl erzeugen und außerdem
sehr bald mit größeren Mengen auf den Weltmärkten er¬
scheinen.

Neben diesen drei gewaltigen Produzenten, von denen
jeder in irgendeiner Form zusammengefaßt ist, steht als

großer Außenseiter England mit einer Produktion von
16 Millionen Tonnen Rohstahl. Dazu kommt Schweden
mit seinen hohen Stahlqualitäten, welches eben dabei
ist, seine Kapazität beachtlich zu erweitern. Daneben
entwickelt Japan mit amerikanischer Hilfe seine Roh¬
stahlerzeugung immer weiter, und in den letzten Jahren
wird in vielen Staaten der Erde, so in Südamerika,
Australien, Südafrika und Indien, die Stahlerzeugung
entweder neu errichtet oder ausgebaut.

Österreich sieht sich also mit seiner verhältnismäßig
kleinen Produktion von 1,1 Millionen Tonnen Rohstahl
einer gewaltigen Produktionskapazität in Europa und in
der Welt gegenüber, die sich außerdem durch neue Orga¬
nisationsformen verstärkt. Daß unter diesen Umständen
sich für Österreich die dringende Frage aufwirft, wie es
sich behaupten soll, ist nur natürlich, denn bei der Beur¬
teilung dieser Frage sind noch einige andere Momente
zu berücksichtigen.

Als Österreich nach dem Zusammenbruch im Jahre
1945 seine Eisen- und Stahlindustrie wieder neu organi¬
sierte, war dafür noch immer der Gedanke maßgebend,
daß a) die großen Verluste und Zerstörungen des Krieges
eine große Steigerung des Stahlbedarfes mit sich bringen
werden und daß im eigenen Lande der Verbrauch ent¬
sprechend ansteigen dürfte, denn der österreichische
Verbrauch, pro Kopf gerechnet, zählt zu den kleinsten
in Europa; man war aber auch der begründeten Auf¬
fassung, daß b) die natürlichen Ergänzungsgebiete und
Absatzmärkte, die Österreich immer beliefert hat, das ist
vor allem der Süden und Südosten sowie Osten Euro¬
pas, auch weiterhin zu den Absatzgebieten seiner Eisen¬
industrie gehören werden.

Durch die politische Entwicklung der Nachkriegs¬
jahre hat sich besonders die zweite Voraussetzung als
unrichtig erwiesen und es ist derzeit nicht abzusehen,
wie auf diesem Gebiet die weitere Entwicklung sein
wird. Österreich mußte also neue Absatzmärkte suchen,
um seine Exporte, die für das Land lebenswichtig sind,
durchführen zu können. Solange die Weltkonjunktur,
bestimmt durch den Nachholbedarf und die einsetzende
Aufrüstung, die Nachfrage nach Stahl immer weiter
steigerte, war die Situation auch für Österreich eine
recht günstige. In dieser Zeit war es nur durch seine
noch nicht ausgebaute Kapazität gehemmt. Mit dem Ab¬
bruch dieser Konjunktur entstehen nun sämtliche
Schwierigkeiten eines kleinen Landes mit beschränkten
Möglichkeiten; vor allem ist es der Gefahr ausgesetzt,
von den sich neu bildenden Märkten isoliert und unter
Umständen selbst eine Beute der sich immer schärfer
rationalisierenden großen Erzeuger zu werden. Es ist
selbstverständlich, daß vor allem der Einfluß der Mon-


