
ren bekommen, wurde und wird aber, obwohl oder gerade
weil sie meistens in Privatbesitz ist, vielfach von ihren
jeweiligen Regierungen kräftig unterstützt, um ihre
Schwierigkeiten überwinden und ihre Konkurrenzfähig¬
keit verbessern zu können. Bei unseren verstaatlichten
Unternehmungen ist in dieser Richtung in den letzten
Jahren wenig oder nichts geschehen. Die Schuld dafür
liegt vor allem bei jenen, die meist aus engstirnigen ideo¬
logischen Motiven heraus bestrebt waren, die verstaat¬
lichte Industrie wo immer nur möglich zu sabotieren. Wir
bedauern zwar die Fehler der Vergangenheit, aber
nun gilt es, wenn Schlimmstes verhütet werden soll, mög¬
lichst schnell und wirksam die Konkurrenzfähigkeit der
verstaatlichten Unternehmungen zu verbessern, indem der
Anschluß an die internationale Entwicklung sowohl in
bezug auf die Betriebsgrößen als auch in bezug auf die
Produktionsprogramme und die Investitionsmittel gesucht
und gefunden wird.

Konzentration

In allen Industriestaaten besteht die Tendenz zur Schaf¬
fung immer größerer Unternehmenseinheiten. Das ist
einerseits auf die technologische Entwicklung und anderer¬
seits auf die Überlegung zurückzuführen, daß größere
Unternehmen eher in der Lage sind, wirtschaftliche
Schwierigkeiten zu meistern. Dieser Trend läßt sich beson¬
ders gut am Beispiel der Stahlindustrie zeigen. In den
letzten Jahren ist es in allen bedeutenden stahlerzeugen¬
den Ländern zu großen Zusammenschlüssen von Stahl¬
konzernen gekommen. So wurde in Westdeutschland durch
die Fusion der August-Thyssen-Hütte und der Phönix-
Rheinrohr ein Konzern mit einer Rohstahlkapazität von
zirka 9 Millionen Jahrestonnen geschaffen. Über die Gren¬

zen Deutschlands und Hollands hinweg bildete sich eine
Gruppe zwischen der (halbstaatlichen) Niederländischen
Hochofen-Gesellschaft, der Dortmund-Hörder-Hütten-
union und dem Hösch-Konzern, die insgesamt über eine
Jahresproduktion von 8 Millionen Tonnen verfügt. In
Italien wurden die staatlichen Stahlwerke zu einem ein¬
zigen Konzern verflochten und in der Folge rasch ausge¬
baut; dieser Italsider-Konzern soll noch vor 1970 eine
Rohstahlkapazität von 10 Millionen Jahrestonnen errei¬
chen. Die zwei größten luxemburgischen Stahlproduzen¬
ten, die Arbed (Eigentümerin der österreichischen Feiten
& Guilleaume AG) und die Hadir, mit einer gemeinsamen
Stahlproduktion von über 5 Millionen Jahrestonnen, wur¬
den in diesem Jahr zusammengeschlossen.

In Belgien kam es zur Fusion der Gesellschaften Cocke-
rill-Ougree und Providence, wobei ein Konzern mit über
5 Millionen Tonnen Rohstahlkapazität entstand. Auch in
Frankreich gab es zwei Gruppenbildungen, und zwar der
Zusammenschluß von Usinor und Lorraine-Escaut mit
einer gemeinsamen Stahlproduktion von 6 bis 7 Millionen
Jahrestonnen und die Gruppe De Wendel/Sidelor, deren
Kapazität auf knapp 8 Millionen Jahrestonnen geschätzt
wird. In der englischen Stahlindustrie wird es noch vor der
angekündigten Verstaatlichung ebenfalls zur Verschmel¬
zung von Unternehmungen und Bildung von Konzernen
in ähnlichen Größenordnungen kommen. Die Hohe
Behörde der Montanunion hat festgestellt, daß schon in
wenigen Jahren Stahlkonzerne mit weniger als 3 Millionen
Tonnen Jahresproduktion nicht konkurrenzfähig sein
werden.

Die verstaatlichte österreichische Stahlindustrie, die sich
derzeit in vier voneinander unabhängige Konzerne glie¬
dert, hat demgegenüber zusammen eine Jahresproduktion,
die nur wenig über 3 Millionen Tonnen liegt. Es wäre
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