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Ludwig Erhards Konflikt mit dem Unternehmensverband Ruhrbergbau 
am Vorabend der Kohlenkrise 

I. Der Konflikt 

In der Nacht zum 1. Oktober 1957 setzte der Ruhrbergbau neue Preislisten in Kraft. 
Kohle wurde durchschnittlich um 4,70 DM, Koks um 6,25 DM je Tonne teurer. Am 
Abend des folgenden Tages verließ Wirtschaftsminister Ludwig Erhard um 23.35 Uhr 
nach mehr als dreistündiger Redeschlacht mit den Vorständen aller Zechengesell
schaften das Essener „Ruhrkohlehaus" und drohte „die ganze Kohlepolitik neu zu 
überprüfen" und „aus allen Rohren" zu schießen1. Die Preiserhöhung hatte auf die 
Bundesregierung „wie eine Kriegserklärung gewirkt"2, und der Wirtschaftsminister 
sah in ihr auch eine ganz persönliche Herausforderung. Sein Blitzbesuch in Essen, das 
mit wachsender Erbitterung geführte Streitgespräch mit den Repräsentanten des 
Ruhrbergbaus und der unversöhnliche Ausgang dieser „schwarzen Stunde in der 
Nachkriegsgeschichte der deutschen Wirtschaftspolitik"3 werfen ein bezeichnendes 
Licht auf Erhards Verhältnis zu den Industriellen des Ruhrreviers. Die Aufklärung 
von Hintergründen, Verlauf und Folgen des Konflikts erlaubt aber darüber hinaus 
auch tiefe Einblicke in den politischen Stil des Wirtschaftsministers und in die von ihm 
virtuos angewandten Methoden der psychologischen Einflußnahme („Seelenmassa
ge") und der informellen Konsensbildung („korporative Marktwirtschaft"4) zwischen 
Staat und Wirtschaft. 

Nicht die Preiserhöhung an sich war es, an der Erhard Anstoß nahm - die Berech
tigung einer Preissteigerung erkannte er durchaus an - , sondern der Bruch mit den bis 
dahin gültigen Spielregeln im Verhältnis zwischen Essen und Bonn, den diese Preiser
höhung ankündigte. Auch wenn er bereit war, über taktische Fehler des Unterneh
mensverbandes einen „Schleier christlicher Nächstenliebe (zu) breiten"5, so zeigte er 

1 Stenogramm der Sitzung, unten, S. 512, 535. 
2 Ebenda, S. 505. 
3 Leitartikel des Handelblatts vom 4./5. Oktober 1957: „Der Bruch". 
4 Zum Begriff vgl. W.Abelshauser, Ansätze „korporativer Marktwirtschaft" in der Korea-Krise der 

frühen fünfziger Jahre (mit Dokumentation), in: VfZ 30 (1982), S. 715-756. 
5 Ludwig Erhard, Kohlenpreis und Wettbewerb, in: FAZ vom 12. Oktober 1957, S. 7. 
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sich doch in der Sache kompromißlos, weil sie nach seinem Verständnis den Kern der 
sozialen Marktwirtschaft berührte. 

Es handelte sich offenbar nicht um eine der üblichen Preiserhöhungen, vor die sich 
die westdeutsche Öffentlichkeit „alle Jahre wieder"6 gestellt sah und die den Kohlen
preis seit 1952 Jahr für Jahr um 5 DM je Tonne steigen ließen. Dieses Mal wies der 
Vorgang Besonderheiten auf - noch einige mehr, als sie für die Öffentlichkeit an den 
äußeren Umständen nachzuvollziehen waren. Zum ersten Mal in der Nachkriegszeit 
legten die Zechen an der Ruhr den Preis ihres Produktes in eigener unternehmeri
scher Entscheidung fest. Die Hohe Behörde der Montanunion, die noch bis zum 
1. April 1956 für das Ruhrrevier Höchstpreise verordnet hatte, mußte lediglich noch 
über die Liste informiert werden - fünf Tage vor ihrer Gültigkeit. Der gemeinsame 
Markt für Kohle innerhalb der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl be
wegte sich dadurch - so schien es jedenfalls - ein gutes Stück in Richtung Marktwirt
schaft, und die Bergbaugesellschaften an der Ruhr nahmen nun entschlossen ihre 
Chancen auf einem Markt wahr, den die Gemeinschaft in ihrem „Vorausschätzungs-
programm" gerade als „ausgesprochen gesund angesehen"7 haben wollte. Vor allem 
das Angebot an Koks war nach wie vor knapp, und der Markt schien die geplante 
Kokspreiserhöhung um 10 vH. ebenso verkraften zu können wie den sechs- bis acht-
prozentigen Anstieg der Kohlenpreise. Für die Öffentlichkeit unübersehbar, hielt die 
Marktwirtschaft nun auch an der Ruhr ihren Einzug. 

Bemerkenswert auch der Zeitpunkt der Operationen - am 15. September hatten die 
wahlberechtigten Bundesbürger den Dritten Deutschen Bundestag gewählt. Zum er
sten und bisher einzigen Mal gewann die CDU/CSU die absolute Mehrheit der Stim
men. Im Wahlkampf hatten Konrad Adenauer und sein Wirtschaftsminister vor allem 
„Stabilität" und „keine Experimente" versprochen. Ludwig Erhard hielt seinen Zuhö
rern immer wieder - ohne es beim Namen zu nennen - das Beispiel Frankreichs, des
sen in den Nachkriegsjahren errungener industrieller Fortschritt im Strudel der Infla
tion unterzugehen schien, warnend vor Augen. Er selbst empfahl sich den Wählern als 
Garant wirtschaftlicher Stabilität und gewann so ihr Vertrauen. Die seit den frühen 
fünfziger Jahren für jedermann sichtbaren Erfolge des westdeutschen Wiederaufbaus 
wurden Erhards „Marktwirtschaft" gutgeschrieben und trugen 1957 zweifellos nicht 
unerheblich zum Wahlsieg der Union bei. 

Vor dem Hintergrund Erhardscher Stabilitätsrhetorik wirkte die Ankündigung ei
ner Preiserhöhung für Ruhrkohle, unter dem Datum des 16. September, dem Tag 
nach der Wahl, wie eine Herausforderung an die Adresse der Bundesregierung. Die 
Zechengesellschaften führten der Öffentlichkeit die Machtlosigkeit des Wirtschafts
ministers, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen Einfluß auf die unternehmeri
sche Preispolitik zu nehmen, vor Augen. Es war vorauszusehen, daß eine Kohlen
preiserhöhung zwischen 6 und 10 vH als Argument für weitere Preiserhöhungen und 

6 Erhard vor dem Deutschen Bundestag zur Charakterisierung der Preispolitik der Ruhrkohle, Ver
handlungen, 3. Wahlperiode 1957,5. Sitzung am 28.11.1957, S. 104 D. 

7 EGKS, Amtsblatt der Hohen Behörde, 515/57, vom 3.10.1957. 
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schließlich auch für Lohnerhöhungen dienen würde; gab es doch kaum einen Wirt
schaftszweig, der nicht direkt oder indirekt von der Kohle als Primärenergieträger 
abhängig war - von den Hausbrandverbrauchern ganz zu schweigen8. Schon am 
24. September kündigte das Bäckerhandwerk an, es sehe sich nunmehr gezwungen, 
den Brotpreis zu erhöhen9. Auch die Stahlindustrie schickte sich an, ihre Preise anzu
heben. Die IG-Metall hatte Lohnforderungen von l0 vH angekündigt, und die Ar
beitnehmer der Textilindustrie sowie des graphischen Gewerbes folgten ihr10. 

Hinzu kam, daß die Zechen die Preiserhöhung nicht allein mit gestiegenen Materi
alkosten rechtfertigten. Sie verwiesen in erster Linie auf zusätzliche Lasten, die ihnen 
die Sozialgesetzgebung des Zweiten Deutschen Bundestages aufgebürdet hätte. Im 
Vorfeld der Wahlen hatten die Abgeordneten das Kindergeld erhöht, die Pflichtversi
cherungsgrenze in der Krankenversicherung von 500 auf 600 DM ausgedehnt und 
von den Arbeitgebern höhere Zuschüsse zum Krankengeld gefordert11, so daß nach 
der Berechnung der Zechen nahezu zwei Drittel der Preiserhöhung auf gesetzlich be
dingte Erhöhungen der Sozialbeiträge fielen12. Wenn nun schon der von der suprana
tionalen Hohen Behörde (formal) überwachte Kohlenbergbau sozialpolitische Ko
sten im Vorgriff auf die Praxis voll auf seine halboffiziellen Preise schlug, wer sollte 
dann die übrige Industrie daran hindern, wenn es die Marktlage zuließ, gleiches zu 
tun und eine konjunkturpolitisch unerwünschte Welle von Preiserhöhungen auszulö
sen? Kein Zweifel, der Kohlepreis war kein Preis wie jeder andere, sondern ein Politi-
kum ersten Ranges. 

Der Kohlepreis war vor allem kein Marktpreis, sondern ungeachtet aller formaler 
Sicherungen das Ergebnis einer kartellähnlichen Absprache unter den Zechen. Allein 
diese Tatsache gab Ludwig Erhard die ordnungspolitische Legitimation, nach der 
Preisfreigabe für Ruhrkohle weiterhin Einfluß auf den Kohlepreis zu nehmen - auch 
wenn Bonn seine wirtschaftspolitische Zuständigkeit für den Montanbereich voll und 
ganz an die Montanunion abgetreten hatte. Es gibt sogar Anzeichen dafür, daß ein 
Gentlemen-Agreement in der Preispolitik die stillschweigende Voraussetzung für die 
Bonner Zustimmung zu den Luxemburger Beschlüssen von 1956 gewesen war. Die 

8 Der Anteil der Kohlekosten am Sozialprodukt war zwar mit 3,5 vH (1957) gering; Regierung und 
Öffentlichkeit schätzten jedoch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kohlenpreises auf das ge
samtwirtschaftliche Preisniveau traditionell hoch ein. 

9 Handelsblatt vom 25. September 1957: „Adenauer und Erhard kritisieren die Ruhr". 
10 Handelsblatt vom 30. September 1957: „Neue Verärgerung über den Kohlenpreis". 
11 Vgl. Gesetz zur Verbesserung der wirtschaftlichen Sicherheit der Arbeiter im Krankheitsfalle vom 

26. Juni 1957, BGB1.I, S.649; sowie Gesetz zur Neuregelung der knappschaftlichen Rentenversi
cherung vom 21.Mai 1957, BGB1.I, S.533; auch: Lohn- und Gehaltserhöhungen vom 1.Juli und 
1. August sowie Einführung des Bergmannswohnungsgeldes ab 1. September (Tarifvertrag vom 
l.Juli 1957). 

12 Die neue Kostenbelastung wurde vom UVR mit jährlich 586 Millionen DM geschätzt. Davon fallen 
375 Millionen DM auf Erhöhungen der Sozialbeiträge, 154 Millionen DM auf Tarifvereinbarungen 
und nur 57 Millionen DM auf Sachkosten und fremde Unternehmerleistungen; Angaben in der 
Pressekonferenz des UVR am 24.September 1957; Handelsblatt vom 25.September 1957, S.4: 
„Ruhrkohle zunächst nur 4,70 DM teuerer". 
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Kohle hatte allem Anschein nach Anfang 1956 versprochen, sich so zu verhalten, „als 
ob" sie der staatlichen Kartellüberwachung unterliege, und ließ sich mit erheblichen 
indirekten Subventionen für ihre freiwillige, gesamtwirtschaftlich begründete Zu
rückhaltung entschädigen. Diese, im Bergbau als „Friede von Walsum" bekannte, 
Grundlage eines wirtschaftspolitischen Konsenses mit der Bundesregierung, hatten 
die Zechengesellschaften nunmehr verlassen. Dem „Friedensbruch" folgte die 
„Kriegserklärung" des Wirtschaftsministers. Ausgerechnet am Vorabend der Kohlen
krise, die im Februar 1958 über die Ruhr hereinbrach, wagten die Zechengesellschaf
ten den Aufstand gegen die letzten staatlichen Beschränkungen ihrer unternehmeri
schen Souveränität. 

IL Die Vorgeschichte 

Der Bergbau gehörte zu jenen Wirtschaftszweigen, die auch nach der neoliberalen 
Wirtschaftsreform von 1948 der staatlichen Preisüberwachung unterlagen. Die Bun
desregierung behielt sich Eingriffs- und Lenkungsrechte in den Kohlenmarkt vor, so
weit dies „zur Gewährleistung einer geregelten Wirtschaftsordnung und des sozialen 
Friedens"13 erforderlich schien. Dies sind in der Tat die beiden wichtigsten Motive, 
die gegen eine Einordnung des Kohlenbergbaus in den Rahmen der westdeutschen 
Marktwirtschaft sprachen. 

Zum einen hätte die noch immer anhaltende Mangellage in der Kohlenversorgung 
zu Marktpreisen geführt, die als bedeutender Kostenfaktor den industriellen Wieder
aufbau nachhaltig belastet hätten. Insofern war die Klage der Zechengesellschaften 
berechtigt, der Bergbau habe die Gesamtwirtschaft „subventioniert" und allein in den 
vier Jahren von 1954 bis 1957 auf Erlöse in Höhe von mindestens drei Milliarden DM 
verzichten müssen14. Die Kehrseite dieser von außen auferlegten preispolitischen Zu
rückhaltung bestand allerdings von Anfang an in staatlichen Subventionen für den 
Bergbau. Schon im September 1945 ermittelte North German Coal Control, die Koh-
lenkontrollbehörde der britischen Besatzungsmacht, daß infolge des nach wie vor 
gültigen Preisstopps ein monatlicher Zuschußbedarf von 70 Millionen Reichsmark 
entstand, der schließlich aus Haushaltsmitteln der britischen Zone befriedigt werden 
mußte15. Nach der Währungsreform fielen diese direkten Subventionen zunächst weg. 
Damit begann ein zäher Kampf des Bergbaus mit der jeweiligen Preisüberwachungs-

13 Gesetz über Preisbildung und Preisüberwachung vom 10. April 1948, WiGBl., S.27 mit Änderun
gen; das Bundesverfassungsgericht entschied noch im November 1958 (BGBl. 1959,I, S.48), daß 
die Ermächtigung des Bundeswirtschaftsministers nach § 2 des Preisgesetzes, Preise, Mieten, Pach
ten, Gebühren und sonstige Entgelte (außer Löhnen) durch Rechtsverordnung festzusetzen, mit 
dem Grundgesetz vereinbar sei. 

14 Helmuth Burckhardt, Die Steinkohle im Wettbewerb, in: Mitteilungen der List Gesellschaft Fasc. 2, 
Nr.2 (10.Februar 1958), S.48. 

15 Interim Report on the general economic and financial Situation of the Ruhr mining industry - Sep
tember 1945 - Headquarters North German Coal Control, o.O. (Essen) 1945, S.35. 
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behörde um kostengerechte Preise, in dessen Verlauf seine Ertragslage gründlicher 
durchleuchtet wurde als die aller anderen Wirtschaftszweige (vgl. Tabelle 1). Diesen 
Untersuchungen kam zugute, daß die Bergwerksgesellschaften an der Ruhr seit dem 
1. Januar 1947 einheitlich nach dem Bergbau-Kosten-Standardsystem (BKSS) ab
rechneten16. Die auf dieser Grundlage gewonnenen Ergebnisse waren jedoch aus 
zwei Gründen in weiten Grenzen interpretierbar. Es handelte sich um kalkulatorische 
Kostenrechnungen, die gegenüber der Wirklichkeit beträchtliche Margen aufwie
sen17. Die absoluten Werte sind deshalb weniger aussagekräftig als ihre Entwicklung 
über die Zeit hinweg. Die ausgeworfenen Durchschnittswerte schließen darüber hin
aus eine große Zahl marginaler Zechen ein, deren Verbleib im Markt zwar (bis 1958) 
volkswirtschaftlich erwünscht, betriebswirtschaftlich aber nicht vertretbar war. Da bis 
1957 noch alle energiepolitischen Prognosen von einem Szenario der Energieknapp
heit ausgingen, galten diese Grenzbetriebe dennoch als unverzichtbar, und so mußte 
sich der Kohlenpreis an ihnen orientieren, um sie im Markt zu halten. Um so günsti
ger wirkte sich dieser „Kostenpreis" auf die Ertragslage jener guten Hälfte von Ze
chen aus, die durchschnittlich in der Gewinnzone operierten. Es war Aufgabe der 
Wirtschaftspolitik, diese Knappheitsrente des Ruhrbergbaus im Interesse der Volks
wirtschaft so niedrig wie möglich zu halten. 

Zum anderen sprachen aber auch ordnungspolitische Gründe für die Beibehaltung 
der Preiskontrolle. Der Bergbau entzieht sich weitgehend der marktwirtschaftlichen 
Organisation. Allein schon die Fungibilität des Produkts läßt eine stärkere Preisdiffe
renzierung im Markt nicht zu. Der außerordentlich unterschiedliche Arten- und Sor
tenanfall im Ruhrrevier führt nahezu zwangsläufig zu einer einheitlichen Verkaufsor
ganisation, wie dies seit den Tagen des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats 
praktiziert wurde. Vor dem Hintergrund dieser auf einem Verkäufermarkt ordnungs
politisch um so gefährlicheren kartellähnlichen Konstellation mußte Ludwig Erhard 
- gegen wachsenden politischen Druck von Seiten der Schwerindustrie - die Kontrol
le des Kohlenpreises aufrechterhalten. Er war gewiß nicht unglücklich darüber, daß 
ihm die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl diese undankbare Aufgabe 
1953 schließlich abnahm18. Unter Hinweis auf das Kartellverbot des Artikels 65 des 
Montanunionvertrages unterwarf die Luxemburger Hohe Behörde das Ruhrrevier ei
ner Höchstpreisregelung, die die bestehenden Preisrelationen innerhalb der Gemein
schaft beibehielt, d. h. die Preise für Ruhrkohle waren auf dem Gemeinsamen Markt 
die bei weitem niedrigsten (vgl. Tabelle 2). Nachdem im Frühjahr 1955 französische 
Kohle vollends aus der Höchstpreisverordnung der Gemeinschaft entlassen wurde, 
rückte der Ruhrkohlenpreis in den Vordergrund des Interesses. Einerseits mußte die 
Beibehaltung der Preiskontrolle allein für die Ruhrkohle wie eine Diskriminierung 

16 Siehe Bergbau-Kosten-Standardsystem, I.Teil, Essen 1947. 
17 Während der Verhandlungen im September 1957 hielten Beamte des Wirtschaftsministeriums dem 

UVR vor, in seinen Kostenansätzen sei nicht weniger als „14 Mark Luft drin", Stenogramm, siehe 
unten, S. 540. 

18 Vgl. dazu William Diebold, The Schuman-Plan, New York 1959, S. 245. 
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dieses Reviers wirken und einem von Anfang an weit verbreiteten Verdacht neue 
Nahrung geben. Andererseits entsprach die 1953 als Koordinierungsstelle der sechs 
rechtlich selbständigen Ruhrkohlenverkaufsgesellschaften begründete Gemein
schaftsorganisation Ruhrkohle (GEORG) nicht den Kartellvorschriften der Mon
tanunion, obwohl sie von der Bergbauwirtschaft schon als ein äußerster Kompromiß 
in der Ablösung des von den Alliierten aufgelösten Deutschen Kohlenverkaufs 
(DKV) empfunden worden war. Nach zähen Verhandlungen genehmigte die Hohe 
Behörde schließlich am 1. April 1956 eine Absatzorganisation, die sie - wenigstens für 
eine Übergangszeit - gerade noch mit dem Montanunionvertrag für vereinbar hielt. 
Der Bergbau mußte nunmehr drei rechtlich voneinander unabhängige Verkaufsge
sellschaften gründen. Diesen wurden die Zechen des Ruhrreviers so zugeordnet, daß 
ein gewisser Ausgleich der Arten und Sorten zustande kam. Eine begrenzte Zusam
menarbeit der drei Verkaufsgesellschaften „Geitling", „Präsident" und „Mausegatt" 
sollte über ein „Gemeinschaftliches Büro" möglich sein. Mit dieser Regelung konnte 
das Revier leben, ließ sie doch noch Raum für eine informelle Abstimmung in der 
Verkaufspolitik. Gerade deshalb war sie allerdings auf fünf Jahre befristet und sollte 
dann endgültig einer Wettbewerbslösung weichen. Bis dahin war die Luxemburger 
Hohe Behörde auf informelle Hebel angewiesen, wenn sie ihren Auftrag, dem euro
päischen Verbraucher ungehinderten und marktgerechten Zugang zur Ruhrkohle zu 
sichern, auch durchführen wollte. Sie sah es daher nicht ungern, daß im Frühjahr 
1956 zwischen Bonn und Essen stillschweigendes Einvernehmen über eine vorsichtige 
Kohlenpreispolitik zustande kam - wenn dies in Luxemburg nicht sogar als eine Vor
aussetzung für die Preisfreigabe angesehen wurde. 

III. Der Friede von Walsum 

Dieses Einvernehmen war das Ergebnis langwieriger Verhandlungen zwischen dem 
Bundeswirtschaftsministerium und dem Unternehmensverband Ruhrbergbau, die im 
ersten Vierteljahr 1956 stattfanden. Erhard wollte den Bergbau an einer exzessiven 
Preispolitik hindern, die die Preisstabilität in der Bundesrepublik hätte gefährden 
können. Er war deshalb bereit, die Rentabilität des Bergbaus durch indirekte Subven
tionen spürbar zu verbessern, wenn ihm im Gegenzug die Zechengesellschaften 
Preisdisziplin zugestanden und ein informelles Kontrollrecht des Ministeriums ak
zeptierten. Im Laufe dieser Verhandlungen forderte der UVR eine Kostenentlastung 
von insgesamt 6 DM/t, um eine „grundsätzliche Lösung der Ertragsverhältnisse" her
beizuführen19. 3 DM/t sollten zur Deckung einer Lohnerhöhung von 9vH dienen, 
die, wie der UVR einräumte, „auch in seinem eigenen betrieblichen Interesse lag"20. 
Weitere 3 DM/t waren zur Ertragsverbesserung bestimmt. Die Gesamtforderung von 
6 DM/t ermäßigte sich zunächst um 1 DM/t, weil die IG Bergbau ihre Lohnforde-

19 UVR, Jahresbericht für die Jahre 1955 bis 1957, Essen 1958, S.34f. 
20 Ebenda, S. 35. 
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rung im Hinblick auf die Einführung der Bergmannsprämie von 9 auf 6 vH reduzier
te. Die Bergmannsprämie erwies sich damit als eine indirekte Subvention für den 
Bergbau. Sie wurde vom Bundestag zum 1. Oktober 1956 in Kraft gesetzt und betrug 
DM 2,50 je Schicht für Gedingearbeiter und Angestellte und DM 1,25 für Schichtar
beiter untertage21. Als Wiederherstellung gewisser Privilegien des Bergmanns ausge
wiesen, ging die Prämie voll zu Lasten des Fiskus, der in Höhe des Gesamtaufwandes 
auf Steuereinnahmen verzichtete. Durch erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten und 
Abschreibungsfreiheit bis zu 75 vH für Untertage-Anlagen kam die Bergbauwirt
schaft in den Genuß weiterer Steuererleichterungen, die nach Angaben des UVR 
0,47 DM/t ausmachten. Schließlich wurde die allgemeine Montanumlage gesenkt 
(Effekt: 0,22 DM/t), und der Bund übernahm 6,5 vH des Arbeitgeberanteils von 
14,5 vH zur knappschaftlichen Rentenversicherung. Allein die letztere Maßnahme 
entlastete den Bergbau um mindestens 1,77 DM/t22. Über diese Ertragsverbesserun
gen von insgesamt 3,46 DM/t hinaus stimmte die Bundesregierung Preiserhöhungen 
für Kohle, Koks und Briketts in Höhe von 2,34 DM/t zu, so daß die vom Bergbau 
angestrebte Größenordnung der Ertragsverbesserung nahezu erreicht werden konnte 
- auch wenn nur der kleinere Teil davon über den Preis erlöst wurde. 

Bonn hatte einen Weg gefunden, den Bergbau preispolitisch in die Pflicht zu neh
men. Dieser Weg war mit Subventionen gepflastert, und so fiel es dem Zechenver
band nicht schwer, der Bundesregierung ein Mitspracherecht in Sachen Preiserhö
hung einzuräumen, obwohl das Revier nach dem 1. April 1956 weder auf Luxemburg 
noch auf Bonn angewiesen war, wenn es seine Preise erhöhen wollte. 

Schon am 16.Januar 1956, anläßlich des Festaktes zur Einweihung des neuen 
Schachtes „Wilhelm" der Bergwerksgesellschaft Walsum (Thyssen-Bornemisza), hat
te Erhard dieses Abkommen in großen Zügen vorgeschlagen und keinen Zweifel dar
an gelassen, wie wichtig ihm ein auf Interessenausgleich gegründetes Gentlemen-
Agreement mit dem Bergbau war. Er versicherte den versammelten Zechenvorstän
den feierlich, daß er „willens (sei), nunmehr reinen Tisch zu machen in der Erwar
tung, daß aber dann die Ruhe etwas länger anhalten möge"23. Als Gegenleistung ver
langte Erhard Preisdisziplin und die freiwillige Einordnung der Zechen in sein ord-
nungs- und konjunkturpolitisches Konzept. Gleichzeitig klärte er grundsätzlich sein 
Verhältnis zum Bergbau: „Ist es vertretbar, im Rahmen unserer freiheitlichen Wirt
schaftspolitik, im Rahmen einer Unternehmungswirtschaft nun mit Subventionen, 
Subventionen allerdings besonderer Art, den Bergbau von Kosten zu entlasten, um 
damit den an sich tendenziell steigen müssenden Preis doch in gesunden und günsti-

21 BGBl.I,S.927f. 
22 UVR, Jahresbericht 1955/57, S.35. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht in diesem Zusam

menhang von einer Entlastung in Höhe von 1,85 DM/t. Im Oktober 1957 wird der Betrag auf 
2,10 DM/ t verwertbarer Förderung beziffert; Handelsblatt vom 20./21.September 1957: „Ruhr
kohle soll l0 vH teurer werden". 

23 Ludwig Erhard, Rede zur Eröffnung des Schachts „Wilhelm" der Bergwerksgesellschaft Walsum 
am 16. Januar 1956, abgedr. in: Der Kumpel, Werkszeitschrift der Bergwerksgesellschaft Walsum 
mbH, Jg.6, Nr. 3 vom 23.1. 1956 (Sonderausgabe), S.9. 
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gen Relationen zu den anderen volkswirtschaftlichen Preisen zu halten? Ich bin der 
Meinung, bei der Kohle ist das gerechtfertigt; denn wenn man dem Bergmann schon 
jene besondere Stellung einräumt, ich glaube, dann ist es auch von Staats wegen 
durchaus zu vertreten, hier auch dann diese besondere Leistung des Bergmanns auch 
in dieser Form anzuerkennen."24 

In Erhards Augen hielt der Kohlenbergbau eine konjunktur- und preispolitische 
Schlüsselrolle inne. Weil Kohle (noch) der universale Energieträger der westdeut
schen Wirtschaft war, sah er hier eine ideale Gelegenheit, „endlich einmal die Vorstel
lung von dem Konjunkturzyklus zu durchbrechen und diese Gesetzmäßigkeit einmal 
aufzulösen, einen bewußten Willen und eine bewußte Politik dagegenzusetzen (und) 
im wirtschaftlichen stetigen Aufschwung eine Normallage zu erblicken"25. Gerade 
dieser, volkswirtschaftlich so bedeutende Wirtschaftszweig lag aber bisher quer zur 
Erhardschen Politik der Sozialen Marktwirtschaft. Weder ließ sich der Kohlenmarkt 
nach den Regeln des Wettbewerbs organisieren noch befand sich der Ruhrkohlen
bergbau überhaupt in Reichweite der Bonner Wirtschaftspolitik. Auch die von Lu
xemburg in Aussicht gestellte Preisfreigabe zum 1. April 1956 änderte an dieser Lage 
nichts. Im Gegenteil, durch die Entlassung des Ruhrreviers aus behördlicher Kontrol
le spitzte sich das ordnungspolitische Dilemma nur noch weiter zu und erforderte von 
Ludwig Erhard eine ganz persönliche Stellungnahme. Die Walsumer Festversamm
lung erschien ihm dazu das geeignete Forum: „Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie 
soll es denn mit der Kohle weitergehen? Sollen die Kohlenpreise freigegeben werden? 
Also zuerst einmal nach dem Gesetz, nach dem ich angetreten bin, müßte ich eigent
lich laut schreien Ja; aber wir wissen jetzt genau, daß diese sogenannte Freigabe der 
Kohlenpreise so etwas euphemistisch ist. Denn wie sieht denn dieser ,freie Kohlen
preis' dann aus? Soll der sich bilden im Wettbewerb zwischen den einzelnen Zechen? 
Soll es verschiedene Kohlenpreise geben? Wollen Sie den internationalen Wettbewerb 
haben? - Im Augenblick ganz günstig natürlich. - Aber so wird denn der Kohlenpreis 
nicht aussehen, sondern es wird natürlich ein Kartellpreis sein, und ich kriege gar kei
ne Krämpfe, wenn ich das ausspreche. Im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, daß 
neben dem Preiskartell in der Kohle dann auch zwischen der Kohlenwirtschaft und 
mir auch eine Art Kartellabsprache stattfinden würde. Denn selbstverständlich kann 
es mir nicht gleichgültig sein, wie der Kohlenpreis ist. Herr Etzel26, Sie brauchen kei
ne Sorge zu haben. Wir machen also keinen schriftlichen Vertrag, es wird ja auch 
heute meistens nicht so gemacht. Aber ich interessiere mich für den Kohlenpreis, das 
ist selbstverständlich, und dieses Interesse können Sie mir beim besten Willen nicht 
verargen. Und wenn hier sonst so viel von Verbundwirtschaft die Rede ist, dann 
möchte ich eigentlich wünschen, daß der Verbund zwischen der Kohlenwirtschaft 
und dem Wirtschaftsministerium, daß der erhalten bleibt und manche Erscheinungen 

24 Ebenda, S. 10 
25 Ebenda, S.11. 
26 Etzel, Franz, geb. 1902, Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für 

Kohle und Stahl. 
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sich nicht wiederholen mögen, die in der Vergangenheit hier vorgekommen sind. 
Dieser Verbund soll auch dann wirklich eine aufrichtige und gute Zusammenarbeit 
zwischen allen Instanzen, die in der Kohlewirtschaft etwas zu sagen haben, gewähr
leisten. Das ist die Hohe Behörde, das sind die Wirtschaftsministerien der Länder, das 
sind die Organe schlechthin, und das ist die Kohle selbst sowohl auf der Unterneh
mungsseite wie auf der Arbeiterseite. Wenn wir hier zusammenarbeiten, das verspre
che ich Ihnen, dann werden wir die Kohlenprobleme lösen."27 

Dies war ein Angebot für eine langfristig angelegte Zusammenarbeit, das durch die 
gleichzeitig angekündigten konkreten Zugeständnisse in der Ertragsfrage als ernst zu 
nehmend ausgewiesen war. Am Ende der Verhandlungen um die Freigabe des Koh
lenpreises schien der Bergbau dieses korporative Modell des Interessenausgleichs zu 
akzeptieren und sich damit stärker als andere Wirtschaftszweige in Erhards wirt
schaftspolitische Konzeption einzuordnen. Jedenfalls hatte Erhard selbst diesen Ein
druck, weil ihm „von den Vertretern des Steinkohlenbergbaues die Bereitschaft zum 
Ausdruck gebracht (wurde), unbeschadet der Zuständigkeit der Hohen Behörde sich 
vor wirtschaftspolitischen Entscheidungen mit mir abzustimmen"28. Dieses Verfahren 
wurde noch im Oktober 1956 einvernehmlich praktiziert, als der Ruhrbergbau erneut 
seine Preise anhob. Um auch in der Arbeitszeitfrage mit der Metallindustrie Schritt zu 
halten, hatten die Tarifparteien des Bergbaus einen langfristigen Stufenplan entwik-
kelt, der insgesamt 12 zusätzliche arbeitsfreie Ruhetage vorsah29. Die entstehenden 
Mehrkosten deckten die Zechen durch eine Preiserhöhung von 2,10 DM/t für Kohle 
und 2,70 DM/t für Koks ab, die am 20. Oktober 1956 in Kraft trat. Erhard stimmte 
zu, weil er in der Preiserhöhung zu diesem Zeitpunkt offenbar keine Gefahr für die 
konjunkturelle Entwicklung sah. Jetzt, im Oktober 1957, schätzte er die Lage anders 
ein; um so schlimmer mußte er es empfinden, daß ihm der Bergbau gar nicht die 
Chance gab, an der Preisfestsetzung mitzuwirken. Die Bergbauseite hatte den „Frie
den von Walsum" aufgekündigt. 

IV. Der Bruch 

Dem Frontalangriff auf die Mitglieder des Unternehmensverbandes Ruhrbergbau 
war eine gezielte Strategie der Seelenmassage vorangegangen. Am Abend des 
25. September hatte sich Erhard in einer Rundfunkansprache „über alle Schichten 
und Stände hinweg" an das deutsche Volk gewandt und den Zechenvorständen aus
drücklich die volle Verantwortung für mögliche preis- und konjunkturpolitische Fol-

27 Rede,S.11. 
28 Ludwig Erhard in Beantwortung einer großen Anfrage der SPD, Deutscher Bundestag, Stenogra

phische Berichte, Band 39, 3.Wahlperiode, 5. Sitzung am 28.11. 1957, S. 108 D. 
29 Vgl. dazu Tarifvertrag über die Verkürzung der Arbeitszeit für die Arbeiter des rheinisch-westfäli

schen Steinkohlenbergbaus vom 17. Oktober 1956 und Tarifvertrag über die Verkürzung der Ar
beitszeit für die technischen und kaufmännischen Angestellten des rheinisch-westfälischen Stein
kohlenbergbaus vom 25. Oktober 1956. 
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gen ihres Schrittes angelastet und die rhetorische Frage gestellt, ob sich die Vor
standsmitglieder des Verbandes „der Tragweite ihrer Verantwortung bewußt" seien30. 
Gleichzeitig trat Arbeitsminister Storch an die Öffentlichkeit und zog die Kosten
rechnung des Ruhrbergbaus massiv in Zweifel. Nur ein Drittel der Mehrkosten, die 
der UVR für Ausgaben im Rahmen der Krankenversicherung in Ansatz brachte, er
schien demzufolge wirklich gerechtfertigt31. Schon am 23.September brach Erhard 
alle Verhandlungen mit dem Unternehmensverband ab, weil dieser sich in einer Pres
sekonferenz definitiv auf Preiserhöhungen festgelegt hatte, ohne sich vorher mit dem 
"Wirtschaftsministerium darüber zu verständigen. Der Bergbau hatte lediglich darauf 
verzichtet, den durch Einspruch der Hohen Behörde erzwungenen und für den 
1. April 1958 geplanten Übergang des seit 1956 vom Bund getragenen Anteils an der 
knappschaftlichen Rentenversicherung in Höhe von 6,5 vH auf den Verbraucher ab
zuwälzen. Damit kündigte der Verband aber schon jetzt eine erneute Preiserhöhung 
von durchschnittlich 2,10 DM/t zum 1. April 1958 an. Über den verbleibenden Auf
schlag von durchschnittlich 5,20 DM wollte der Bergbau aber nicht mehr mit sich 
handeln lassen, weil einige der Kostenmehrbelastungen, wie die Erhöhung der Bei
träge zur Berufsgenossenschaft und die Neuordnung der Rentenversicherung, bereits 
seit dem 1. Januar bzw. dem l.Juni 1957 in Kraft waren. 

Damit setzte sich im Vorstand des UVR eine harte Linie durch, die u. a. durch den 
stellvertretenden Vorsitzenden Werner Söhngen32, das Vorstandsmitglied Wilhelm 
Millemann33 und den Verbandsgeschäftsführer Theobald Keyser34 repräsentiert wur
de. Demgegenüber plädierten die Vorstandsmitglieder Hans Dütting35 und Werner 
Dubusc36 sowie der Ehrenvorsitzende Heinrich Kost37 für einen vorsichtigeren und 
auf Ausgleich mit dem Bundeswirtschaftsminister bedachten Kurs. Vor allem Kost, 
der die korporative Walsumer Lösung der Kohlenfrage energisch unterstützt hatte, 
riet dem Bergbau bei jeder sich bietenden Gelegenheit, „Disziplin zu wahren, wie das 

30 Handelsblatt vom 27./28. September 1957: „Neue Phase in den Kohlenüberlegungen". 
31 Ebenda: „Kostenstreit Storch-Ruhrkohlenbergbau". Dies war allerdings eine streng formale Argu

mentation. Bei inhaltlicher Würdigung betrug die Differenz zwischen dem Ansatz der Ruhrkohle 
und dem des Arbeits- und Sozialministeriums lediglich 2,35 Pf.; vgl. dazu Handelsblatt vom 30. Sep
tember 1957: „Storch will sich nicht korrigieren". 

32 Söhngen, Werner, geb. 1906, Dipl. Kfm., Vorsitzender des Vorstandes der Rheinischen Stahlwerke 
AG, Essen, Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinstahl Bergbau AG, Essen, und stellvertretender Vor
sitzender unter anderem im Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Bergwerks AG, Essen. 

33 Millemann, Wilhelm, Bergwerksdirektor der Steinkohlenbergwerk Mansfeld GmbH, Bochum-
Langendreer. 

34 Keyser, Theobald, Oberbergrat a.D., Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Bergbau 
e. V , Bad Godesberg, und Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Ruhrbergbau in Essen. 

35 Dütting, Hans, geb. 1903, Bergassessor a.D., Vorsitzender des Vorstandes der Gelsenkirchener 
Bergbau AG, Essen. 

36 Dubusc, Werner, geb. 1901, Bergrat a. D., Mitglied des Vorstandes der Klöckner Werke AG, Duis
burg, der Klöckner-Bergbau Victor-Ickern AG, Castrop-Rauxel, und des UVR, Essen. 

37 Kost, Heinrich, geb. 1890, Bergassessor a. D., Präsident der Wirtschaftsvereinigung Bergbau e.V., 
Bad Godesberg, Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Köln, ehemaliger 
Generaldirektor der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung und Ehrenvorsitzender des UVR. 
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Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat das immer getan habe"38. Eine Sonderstel
lung nahmen die bundeseigenen Zechen ein, auf die rund 17vH der Ruhrförderung 
fielen. Ihr Sprecher, der Generaldirektor der Herner Bergwerksgesellschaft „Hiber-
nia", Hans Werner von Dewall, gehörte dem gemäßigten Flügel innerhalb des Ver
bandes an, nachdem schon im Vorfeld der Auseinandersetzung Überlegungen laut 
wurden, den bundeseigenen Ruhrbergbau aus Verband und Verkaufsorganisation 
austreten zu lassen. Der Vorstandsvorsitzende selbst, der pensionierte Generaldirek
tor der Harpener Bergbau-AG, Alfred Wimmelmann, der als konziliant und verstän
digungsbereit galt, hatte Anfang September einen Erholungsurlaub in Südtirol ange
treten, der zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung noch nicht beendet war39. An sei
ner Stelle vertrat Werner Söhngen den 56 Bergwerkgesellschaften mit rund 150 Ze
chen umfassenden Unternehmensverband Ruhrbergbau. Damit lagen vor allem die 
Repräsentanten kleinerer, „reiner" Kohlenzechen auf der harten Linie, während ne
ben den bundeseigenen insbesondere größere oder im Verbund mit finanzstarken 
Konzernen stehende Zechen eher für Verständigung mit Erhard eintraten. Die Stahl
industrie, größte Eigentümergruppe im Ruhrbergbau, war auf beiden Seiten zu fin
den, wenn sie sich auch in der Person des Generaldirektors der Rheinischen Stahl
werke im „harten" Lager besonders exponierte. Ihr wurde deshalb in der Öffentlich
keit der Vorwurf gemacht, sie treibe den Kohlenpreis in die Höhe, um dann unter 
Hinweis auf ihre sich verschlechternde Ertragslage den Stahlpreis ebenfalls anheben 
zu können40. 

Am 1. Oktober nahmen die Kontrahenten in Bonn die Verhandlungen wieder auf, 
die Erhard eine Woche zuvor unterbrochen hatte. Obwohl der Bergbau in der Zwi
schenzeit von vielen Seiten der Öffentlichkeit unter Druck geraten war, blieben seine 
Abgesandten kompromißlos. Sie gewannen während der Verhandlungen den Ein
druck, daß Bonn nicht weniger als 1,50 DM/t der geplanten Erhöhung von 
5,20 DM/t in Zweifel zog41, und waren deshalb nicht bereit, dem Wirtschaftsminister 
durch einen Aufschub Gelegenheit zu geben, die Kostenrechnung des Bergbau poli
tisch zu verwässern. In dieser Situation entschloß sich Ludwig Erhard spontan, seinen 
rechtlich sehr eng gezogenen Handlungsspielraum durch einen Appell an die am glei
chen Abend in Essen versammelten Mitglieder des UVR zu erweitern. Seine Absicht 
war wohl, mit den ihm wohlvertrauten Mitteln der „moral persuasion" und unter Ein
satz seines durch den Wahlsieg erneut gestärkten Prestiges den Vorstand des UVR 
gegen die Masse der Mitglieder auszuspielen und vor diesem „politischen" Forum 
von rund 150 Zechenvorständen42 den Geist von Walsum erneut zu beschwören. 

38 Industriekurier vom 19.Januar 1956: „Kohle könnte Energiebedarf decken". 
39 Wimmelmann, Alfred, geb. 1893, Bergassessor a.D., bis 1953 Generaldirektor der Harpener Berg

bau-AG in Donmund; vgl. auch Der Spiegel, 11. Jg., Heft 43 vom 23. Oktober 1957, S. 22. 
40 Vgl. dazu ebenda, Heft 41 vom 9. Oktober 1957, S. 13. 
41 Siehe unten, S. 538. 
42 Dies war jedenfalls die übliche Teilnehmerzahl der „Zechenleiterversammlungen" genannten Mit

gliedertreffen des UVR; demgegenüber spricht der Abgeordnete Deist (SPD) vor dem Deutschen 
Bundestag in diesem Zusammenhang unwidersprochen „von einem halben Tausend Bergassesso-
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Der Vorstand des Verbandes hätte - entsprechende Bereitschaft vorausgesetzt -
die Gelegenheit nutzen können, sich ein Mandat für eine Kompromißlösung zu ver
schaffen. Tatsächlich aber hatte er noch vor Erhards Auftritt die Versammlung erneut 
auf den harten Kurs festgelegt und eine telegraphische Intervention des Bundeskanz
lers in diesem Sinne beantwortet43. Als Erhard um 20.15 Uhr im „Ruhrkohlehaus" 
eintraf, um im offenen Schlagabtausch die Auseinandersetzung noch in letzter Minu
te für sich zu entscheiden, war die Situation in Wirklichkeit gar nicht mehr offen. 

Unter diesen Bedingungen stieß die vehement vorgetragene Attacke des Bundes
wirtschaftsministers auf den gruppensolidarischen Widerstand der Bergwerksdirekto
ren, die ihrerseits versuchten, Erhard mit einer Strategie der scheinbar marktwirt
schaftlichen Argumente ins Leere laufen zu lassen. Aus dem Verlauf des ersten Teils 
der Debatte wird deutlich, daß es Erhard nicht eigentlich um Kritik an einzelnen 
Punkten der Bergbau-Kostenrechnung geht. Zwar hält er insbesondere die Position 
„Ausgleich für Mehrausgaben in der Krankenversicherung" für in der Praxis nicht 
genügend abgesichert, doch steht auch hier das Politikum der demonstrativ wirken
den Weitergabe in die Preise im Vordergrund. Erst eine fast verzweifelte Bitte um Un
terstützung („Darf ich fragen, ob hier gar kein Herr anwesend ist, der Verständnis für 
die Regierung aufbringt"44) hebt die Auseinandersetzung auch auf Seiten des Berg
baus stärker auf die politische Ebene, wobei es neben den Vertretern bundeseigener 
Zechen vor allem Repräsentanten großer Konzerne mit weitreichenden verbandspo
litischen Ambitionen sind, die zu einem, wenn auch noch so begrenzten Kompromiß 
bereit sind. Mehr als „ein Butterbrot geben"45, wollte aber auch der gemäßigte Flügel 
des UVR nicht. Zwar fand sich die Versammlung schließlich bereit, die Preiserhö
hung um des Friedens mit der Bundesregierung willen um vier Wochen aufzuschieben 
(„... die 30 Mill. binden wir uns ans Bein und haben keinen Krieg mit der Bundesre
gierung"46), doch nur unter der Bedingung, daß Erhard dafür ausdrücklich auf sein in 
Walsum begründetes Mitspracherecht in der Preispolitik verzichtete. Gerade dies war 
aber für den Wirtschaftsminister unannehmbar, weil es ihm um mehr ging als um eine 
Prestigefrage, die mit einem Aufschub zum 1. November zu seinen Gunsten entschie
den worden wäre. Er bestritt dem Kartell Ruhrbergbau das Recht, sich als ein ordent
liches Mitglied der westdeutschen Marktwirtschaft zu führen. 

V Die Folgen 

War Erhard im Frühjahr 1956 noch in der Lage gewesen, den Bergbau durch mate
rielle Anreize zur Kooperation zu bewegen, so standen ihm nun lediglich negative 

ren" - eine Zahl, die, nach den äußeren Umständen zu urteilen, eher unwahrscheinlich ist. Deut
scher Bundestag, a.a.O., S. 146C. 

43 Siehe unten, S. 540. 
44 Siehe unten, S. 528. 
45 Siehe unten, S. 539. 
46 Siehe unten, S. 545. 
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Sanktionen zu Gebote. Es wurde erwogen, die Umsatzausgleichsteuer für US-Kohle 
und Heizöl abzuschaffen, der amerikanischen Kohle die gleiche Frachtvergünstigung 
wie der Ruhrkohle zu gewähren, die bundeseigenen Zechen zu einer separaten Ver
kaufsgesellschaft zusammenzuschließen und bei der Hohen Behörde auf eine Preis
senkung hinzuwirken. 

Die Hohe Behörde hatte zunächst auf eine Anfrage aus der Gemeinsamen Ver
sammlung geantwortet, sie habe „nicht den Eindruck gewonnen, daß die Erhöhung 
der deutschen Preise im Verhältnis zu den Preiserhöhungen, die seit der letzten 
Preissteigerung der Ruhrkohle bei der Kohle aus anderen Revieren eingetreten wa
ren, als anomal zu betrachten war"47. Sie ließ sich aber dann von der Bundesregierung 
dazu bewegen, die Kostenansätze des UVR durch ihren Sachverständigen Michaelis 
zu überprüfen. In einem Schreiben, das der Bundesregierung am 27. November 1957 
zuging, kam die Luxemburger Behörde daraufhin zu dem Ergebnis, daß „die Preiser
höhung um 1,50 DM/t hätte niedriger sein können"48. Sie zog daraus die Konse
quenz, „daß die Bundesrepublik den Ruhrbergbau mit bis zu drei Viertel seines An
teils an der Knappschaftsversicherung in nächster Zeit wieder belasten kann, ohne 
daß sich hieraus die Notwendigkeit zu einer Erhöhung der deutschen Kohlenpreise 
ergibt"49. Es war der Versuch, die bereits für den 1. April 1958 angekündigte weitere 
Preiserhöhung um 2,10 DM/t schon im Vorfeld zu blockieren. Der Sachverständige 
mußte aber bald einräumen, daß er Annahmen über Entwicklungstendenzen gemacht 
hatte, die sich in den folgenden Monaten nicht einstellten, so daß schließlich eine 
neue Enquete durchgeführt werden mußte, die zu anderen Ergebnissen kam (vgl. da
zu Tabelle 1). Weitere Vorstöße der Bundesregierung in Luxemburg, um mehr Kon
trolle über den Kohlenbergbau durchzusetzen, blieben ebenso folgenlos. Der Gedan
ke, die bundeseigenen Zechen als Preisbrecher einzusetzen, war wegen langfristig be
stehender vertraglicher Bindungen an die Ruhrkohle-Verkaufsgesellschaften eben
falls nicht praktikabel. 

Auch Maßnahmen, die die Wettbewerbsposition der US-Kohle und des Heizöls 
verbessert hätten, waren kurzfristig schwer durchzusetzen. Dennoch lag hier, auf 
mittlere Frist gesehen, Erhards einzige Chance, den deutschen Kohlenbergbau in die 
ordnungspolitischen Schranken zu weisen und „jene Kraft aus (zu)-lösen, die Kosten
erhöhungen nicht auf dem Weg des geringsten Widerstandes automatisch in Preiser
höhungen zum Ausdruck kommen läßt"50. Er hielt dies letztlich auch für den Bergbau 
selbst für „segensreich", „denn ihm ist aus vielen Verhandlungen im Wirtschaftsmini
sterium nicht unbekannt, daß der Prozeß eines immer stärkeren Aufkommens neuer 
Energiearten gar nicht aufzuhalten ist. Je früher sich die Kohle auf diese Entwicklung 
einstellt umso besser wird sie gewappnet sein"51. 

47 EGKS, Amtsblatt der Hohen Behörde 572/57 (Antwort vom 31. Oktober 1957). 
48 Erhard vor dem Deutschen Bundestag, a. a. O., S. 107 D. 
49 Zitiert nach: UVR, Rechenschaftsbericht 1955/57, S. 92. 
50 Ludwig Erhard, Kohlenpreis und Wettbewerb, in: FAZ vom 12. Oktober 1957, S. 8. 
51 Ebenda. 
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Der Unternehmensverband Ruhrbergbau schätzte hingegen seine Marktposition 
erheblich positiver ein und glaubte deshalb, das Kooperationsangebot des Wirt
schaftsministers ausschlagen zu können. Die Ruhrkohle hatte im Augenblick ver
meintlicher Stärke die goldenen Ketten staatlicher Inkorporierung gesprengt und 
mußte nun die Krise des Bergbaus, die zehn Jahre anhalten sollte, auf sich allein ge
stellt durchstehen. Es war nicht zuletzt dieses gestörte Verhältnis zwischen den Un
ternehmern des Ruhrbergbaus und der staatlichen Wirtschaftspolitik, das die Initiati
ve in der Krise im wesentlichen der Bergarbeitergewerkschaft und - in der 
Schlußphase - den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft überließ52. 

Tabelle 1. Die Ertragslage des Ruhrkohlenbergbaus 1948-1958 

Zeitpunkt 

Enquete 1948/49d 

Aktualisierung 1950d 

Aktualisierung 1951d 

Konsultationsrechnung 1952d 

Enquete 1954 (2. Quartal)f 

Aktualisierung Ende 1954 

Jahresdurchschnitt 1954 

Jahresdurchschnitt 1955 

Jahresdurchschnitt 1956 

Jahresdurchschnitt 1957 

Enquete 1957/58g 

Untersuchungs
behörde 

Verwaltung für 
Wirtschaft 

Bundeswirtschafts
ministerium 

Bundeswirtschafts
ministerium 

Hohe Behörde/ 
Bundeswirtschafts
ministerium 

Hohe Behörde 

Hohe Behörde 

UVR 

UVR 

UVR 

UVR 

Hohe Behörde 

Ergebnisa 

Grubenbetriebeb 

DM/t v. F. 

- 3 ,44 

- 3 , 3 7 

- 3 , 9 5 

-3 ,58 

-3 ,60 

-

- 0 , 8 4 

- 1 , 1 7 

- 0 , 7 7 

- 2 , 3 9 

- 0 , 6 3 

Insgesamtc 

-3 ,74 

- 3 , 2 1 e 

- 3 , 4 6 

-3 ,74 

- 5 , 0 1 

- 3 , 6 2 

-2 ,84 

- 2 , 4 0 

- 1 , 1 7 

- 2 , 4 4 

- 1 , 1 4 

a) Kalkulatorische Kostenrechnung nach dem Bergbau-Kosten Standardsystem (BKSS) b) einschl. 
Hilfsbetriebe; c) einschl. Weiterverarbeitung; d)jeweils im Herbst; e )ohne Kraftwerke; f)einschl. La-
stenausgleichs-Vermögensabgabe; g) 1. Okt.-31. März. 

Quelle: Gutachten über die Kosten- und Ertragslage des westdeutschen Kohlenbergbaus (Heß, Hel
ler, Deist), Essen März 1949, S.33f. UVR, Jahresbericht 1953/54, Essen (1954), S.45, UVR, 
Jahresbericht 1955-1957, Essen (1958), S. 33, Gutachten über die Kosten und Ertragslage 
des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr (Schwantag, Dorstewitz), o.O. (1958), S. 159. 

52 Siehe dazu Werner Abelshauser, Der Ruhrkohlenbergbau seit 1945. Wiederaufbau, Krise, Anpas
sung, München 1984, S. 118-164. 
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Tabelle 2. Preise in den Revieren der EGKS (Ruhrpreise = 100)a 

Nord/Pas Belgien Nieder- Lothringen Saargebiet 
de Calais lande 

Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. Mai Okt. 
1952 1956 1952 1956 1953 1956 1952 1956 1952 1956 

Grobkoks 
Anthrazitb 

Magerkohleb 

Halbfettkohlec 

Fettkohled 

Flammkohlee 

Briketts 

134 
136 
161 
169 
128 
154 
155 

114 
116 
132 
127 
109 
130 
125 

141 
167 
148 
132 
161 
132 

129 
151 
117 
121 
124 
117 

114 
119 
116 
111 
115 
— 

108 

102 
124 
116 
105 
101 
— 
99 

144 
— 
— 
-

115 
156 
101 

119 
— 
-
-

105 
125 
94 

144 
— 
— 
-

122 
162 
-

117 
— 
— 
— 

109 
134 
-

a) auf Dollarbasis; b) Nuß 3; c) Nuß 4; d) gewaschene Feinkohle bzw. Koksfeinkohle; e) Nuß 2. 

Quelle: Hohe Behörde, Monatliches Mitteilungsblatt, Nov. 1956 Nr.9, S.29-31. 

Dokument 

Stenogramm53 

über die Besprechungen der Vertreter des Ruhrkohlenbergbaus mit Herrn Bundeswirt
schaftsminister Erhard am 1.10. 57 

Beginn der Sitzung: 20.15Uhr 
Schluß der Sitzung: 23.35 Uhr 

Söhngen54 

Meine Herren! Wir haben die große Freude, Herrn Bundeswirtschaftsminister Professor 
Dr. Erhard in unserer Mitte begrüßen zu können. Herr Minister, ich heiße Sie in der Me
tropole des Ruhrgebietes sehr herzlich willkommen. 

Beifall! 
Mit ihm erschienen eine Reihe von Mitarbeitern sowie die beiden Herren Ministerialdi

rektoren Kattenstroth55 und Prof. Müller-Armack56. 
Herr Minister, wir sind zu sehr ernsten Überlegungen versammelt. Der Vorstand des 

Unternehmensverbandes hat Ihnen die Gründe genannt, weshalb der Ruhrbergbau an ei
ner Preiserhöhung nicht vorbeikommt. Wir wissen, welch bittere Pille wir Ihnen, dem 
Herrn Bundeskanzler, dem gesamten Kabinett und auch der Bevölkerung damit zumuten. 

53 Es handelt sich um die Abschrift des stenographischen Protokolls des Unternehmensverbands Ruhr
bergbau. Auf eine stilistische Bearbeitung wurde - mit Ausnahme von Umstellungen im Satzbau -
verzichtet. Fundort: Archiv beim IGBE-Hauptvorstand, Ordner „Unternehmensverband". 

54 Wie Fußnote 32. 
55 Kattenstroth, Ludwig, geb. 1906, Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Energiepolitik im Bun

deswirtschaftsministerium. 
56 Müller-Armack, Alfred, geb. 1901, Dr. rer. pol., ordentlicher Professor für wirtschaftliche Staats

wissenschaften in Köln, Leiter der wirtschaftspolitischen Grundsatzabteilung im Bundesministe
rium für Wirtschaft. 
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Und dennoch können wir aus der Verantwortung, aus der unternehmerischen Verantwor
tung für unseren Bergbau, nicht anders handeln. 

Ich darf Ihnen offen sagen, was mich bei den Gesprächen mit Ihnen am meisten ver
wundert hat, das war das, daß in Ihrem Hause keine echte Vorstellung bezüglich der wah
ren Ertragslage im Bergbau besteht. Wir hatten lange Jahre nur den politischen Preis. Mit 
Ihrer Hilfe, und wir waren Ihnen sehr dankbar, ist eine Sanierung des Bergbaus zum 
1. April 1956 durchgeführt worden. Ab 1. April 1956 waren wir in der Tat ein Jahr lang -
etwas über ein Jahr lang - in einer befriedigenden Assiette57. 

Inzwischen sind die bekannten Preiserhöhungen auf uns zugekommen, und diese Preis
erhöhungen führen sofort wieder dazu, daß der Bergbau bereits im Monat September mit 
roten Zahlen arbeitet. Wir haben die ganz große Sorge gehabt, daß diese befriedigende 
Zeit sich wieder verwandeln würde in eine Zeit des permanenten Substanzverzehrs. Das 
können wir bei unserer tiefen Verantwortung dem Bergbau und damit der deutschen 
Volkswirtschaft gegenüber nicht zulassen, und deshalb, Herr Minister, mußten wir diese 
Preiserhöhung zum 1. Oktober und in dieser vollen Höhe durchführen. Sie können davon 
ausgehen, daß mit tiefem Ernst nur die echten Kostenerhöhungen zu Grunde gelegt wor
den sind. Ich möchte fast sagen, ein rein betriebswirtschaftliches Denken hat stattgefun
den. Wir haben hier alle Überlegungen beiseite gelassen, wie es so schön heißt, bei dieser 
Sache einen Schnitt zu machen. Wir wollen nichts anderes als den Ersatz dieser Kosten, 
und wir sind auf diesen Ersatz angewiesen, denn sonst können wir unseren Aufgaben aus 
vielen Gründen, die wir Ihnen genannt haben, nicht gerecht werden. 

Herr Minister, Sie hatten, weil wir gestern bei Ihnen im Hause keine andere Meinung 
vertreten konnten, den Wunsch geäußert, Ihre Auffassung dem Ruhrbergbau zu unter
breiten. Es sind hier die Vorstände aller Zechengesellschaften versammelt, und ich darf Sie 
bitten, das Wort zu ergreifen. 

Erhard: 
Meine Herren! Sie haben eine Verantwortung, und die Bundesregierung hat auch eine 
Verantwortung, und ich glaube, die Verantwortung, die die Bundesregierung heute trägt, 
ist angesichts der teilweise recht turbulenten Verhältnisse, die sich rings um unser Land he
rum entwickeln, deutlich genug gekennzeichnet. Wir stehen in einem schicksalhaften 
Kampf, uns die Stabilität in Deutschland zu bewahren und nicht, wie so viele Länder, in 
eine inflationäre Entwicklung hineinzuschliddern58. Diese Verantwortung trägt zwar an 
vorderster Stellung die Bundesregierung, aber diese Verantwortung trägt auch die ganze 
deutsche Wirtschaft, die Unternehmer, aber natürlich auch die anderen Kreise, besonders 
die Sozialpartner. In der ganzen Welt gibt es heute nur eine Auffassung und ein Urteil über 
die Ursachen dieser fatalen und gefährlichen Entwicklung in vielen europäischen Län
dern, und ich glaube, es würde fast einem Flagellantismus gleichkommen, wenn wir ange
sichts dieser Demonstration rings um unser Land nicht alle Kraft einsetzen wollten, um 
uns vor diesem Unheil zu bewahren, denn am Ende zieht es uns alle mit in den Strudel hin
unter, wenn wir nicht stark da stehen. 

Nun gebe ich zu, meine Herren, daß Sie als Unternehmer das Problem der Kohle, so 

57 „Assiette" (veraltet für: Teller, Schüssel; auch Vorspeise) - „in einer befriedigenden Lage"; s. auch 
Tabelle 1. 

58 Gemeint ist vor allem Frankreich, dessen Preisniveau, gemessen am Index der Lebenshaltung, in den 
vorausgegangenen 12 Monaten um 3,8 vH (!) gestiegen war. 
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wie es sich in Ihren Forderungen abzeichnet, anders sehen als es die Bundesregierung pri
mär tun muß. Ich glaube, ich kann persönlich nicht in den Verdacht geraten, daß ich für 
die Haltung der Unternehmer kein Verständnis hätte. Aber dazu gehört eben auch dann 
meine Auffassung, daß der Unternehmer nicht unter allen Umständen und nicht in jeden 
Zeiten und nicht in jeder Situation einen formalen oder sittlichen Anspruch auf vollen Er
satz seiner Kosten geltend machen kann. Das wäre praktisch das Ende einer freien Unter
nehmungswirtschaft und einer freiheitlichen wirtschaftlichen Ordnung überhaupt. 

Ich habe, um es gleich vorwegzunehmen, mich nicht einen Augenblick etwa dahin ge
äußert, daß ich nicht die Berechtigung einer Preissteigerung anerkenne. Ich bin allerdings 
der Meinung, daß wir uns über zwei Dinge noch unterhalten müssen. Das eine ist die Spe
zifizierung Ihrer Aufstellungen, obwohl ich mit Ihnen heute abend keine Pfennigrechnung 
aufmachen möchte. Ich glaube aber, daß es angesichts der bisher so guten und freund
schaftlichen Zusammenarbeit das Mindeste ist, was eine Regierung fordern kann, nämlich 
daß sie in die Lage versetzt wird, mit Ihnen eingehend diese Positionen zu prüfen und ge
gebenenfalls in Rede hinüber und herüber zu einer Synthese, zu einer Einigung zu gelan
gen. Das andere, meine Herren - und das ist vielleicht das allerentscheidendste, minde
stens aus der politischen Sicht - , ist auch der Zeitpunkt. Sie werden mir niemals begreiflich 
machen können, wenn Sie unternehmerisch denken, daß diese Kohlenpreiserhöhung oder 
eine Kohlenpreiserhöhung unbedingt und zwingend zum 1. Oktober durchgeführt wer
den mußte. Diese Regierung bzw. die sie tragenden Parteien - in Besonderheit kann ich es 
von meiner eigenen Partei behaupten - haben gekämpft, um eine freiheitliche wirtschaftli
che Ordnung in Deutschland auch weiter führen zu können. Und wenn wir nicht gesiegt 
hätten, wäre wahrscheinlich der erste Industriezweig, der irgendwelchen ideologischen 
Experimenten preisgegeben wäre, die Kohle gewesen. Dessen sind Sie sich doch alle klar. 
Und dieser Regierung, die nicht Ihnen zuliebe und nicht einem anderen Wirtschaftszweig 
zuliebe eine Politik verteidigt hat, mit der Sie - wie ich wohl annehme - im Grundsatz ei
nig gehen, fallen Sie, ich kann es nicht anders ausdrücken, unmittelbar nach der Wahl in 
den Rücken und fordern zum 1. Oktober Preiserhöhungen. 

Meine Herren! Die Empörung, die in der ganzen Regierung laut wurde - und ich ver
rate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, an vorderster Stelle beim Herrn Bundeskanzler 
selbst - können Sie überhaupt nicht drastisch genug annehmen. Und wer Ohren hat zu 
hören, der weiß auch, daß das Vorgehen der Kohle, insbesondere auch in der zeitlichen 
Phasenfolge, nicht angekommen ist. Nein, das ganze deutsche Volk hat kein Verständnis 
für die Haltung der Kohle. Und jetzt gilt es, daß wir uns zusammenraufen, meine Herren, 
denn es kann Sie nicht überraschen, daß das Verhalten der Kohle in der Art des Vorgehens 
wie eine Kriegserklärung gewirkt hat. Wir waren mitten im Gespräch. Wir haben uns ein
mal zusammengesetzt und, ich sage es ohne Vorwurf, aber doch zur Kennzeichnung des 
Tatbestandes, haben vereinbart, daß wir uns weiter unterhalten werden. Statt dessen hören 
wir durch die Presse, daß die Regierung sozusagen vor ein Fait accompli gestellt wird und 
daß, ohne die Verhandlungen weitergeführt zu haben, am 1. Oktober eine Kohlenpreiser
höhung in diesem Ausmaß in Kraft tritt. Die Reaktion konnte nicht anders sein als sie tat
sächlich gewesen ist. 

Ich habe dem gar nicht sehr viel hinzuzufügen, aber wenn Sie weiterhin Wert darauf le
gen, mit der Regierung in gutem Einvernehmen zu bleiben, und wenn Sie Wert darauf le
gen, daß die Regierung nicht nur heute, sondern auch in Zukunft Verständnis für Ihre An
liegen aufbringen und wenn diese Regierung nicht Ihre ganze Kohlenpolitik neu überprü-



506 Werner Abelshauser 

fen soll, dann können Sie die Regierung nicht in dieser Weise vor den Kopf stoßen. Die 
politische Wertung Ihres Vorgehens, meine Herren, können Sie ruhig der Regierung selbst 
überlassen. Die Überzeugung der Regierung und des Herrn Bundeskanzlers, daß dieses 
ein unmöglicher Schritt und eine Brüskierung der Bundesregierung war, können Sie durch 
Ihr Vorbringen, daß Sie die Dinge anders sehen, nicht vom Tisch fegen. 

Ich habe, um wieder versöhnlicher zu werden - obwohl es keine Feindschaft bedeutet -
von Anbeginn an eine ganze Reihe von Posten ohne weiteres als berechtigt anerkannt. Das 
gilt insbesondere für diejenigen Kostenerhöhungen, die aus den am 1.7. in Kraft getrete
nen neuen tariflichen Vereinbarungen resultieren59. Ich hätte allerdings gewünscht, daß 
die Herren, die diesem Beschluß zugestimmt haben und die sogar der Auffassung waren, 
daß daraus eine Kostenpreiserhöhung resultieren müßte, auch den Mut haben, diese ihre 
Meinung, die sie im Büro und im Betrieb geäußert haben, mit gleicher Deutlichkeit sozu
sagen der Öffentlichkeit gegenüber auf der Straße zum Ausdruck bringen; zumal über
haupt das Gespräch über eine Kostenpreiserhöhung von Seiten der Opposition damit quit
tiert worden ist, daß das alles völlig unsinnig und unnötig wäre. Darüber wollen wir kein 
parteipolitisches Gespräch führen, aber ich möchte es am Rande anmerken, weil es ein 
schlechter Stil zu sein scheint. Ich habe diese Posten anerkannt und kann weiter anerken
nen, daß das, was aus der Sozialgesetzgebung an unmittelbaren Mehrbelastungen resul
tiert, in einem Gespräch und auch in eine von uns zu tolerierende Kostenrechnung aufge
nommen werden wird. Ich bin allerdings dann wieder der Auffassung - darüber müssen 
wir uns noch unterhalten - daß es über einen Zeitraum von 21/2 Monaten, der Ihnen zur 
Verfügung stand, kaum möglich war, die mittelbaren Auswirkungen so deutlich unter Be
weis zu stellen, daß daraus schon eine Kostenpreiserhöhung in dem von Ihnen angenom
menen Ausmaße zwangsläufig resultieren müßte. 

Es sind noch einige andere Punkte da, aber ich möchte nicht auf Details eingehen, weil 
es mir hier wesentlich auch auf den politischen Aspekt ankommt. Wir bemühen uns jetzt 
um die Stabilität, ich sage es noch einmal, und wir werden in den nächsten Monaten über 
den Gesamtbereich unserer Volkswirtschaft - und ich werde damit wahrscheinlich sehr 
viel zu tun haben - alles anzuwenden haben, um die Politik der Stabilität erfolgreich fort
zusetzen, weil wir eben wissen, was es bedeutet, wenn bei uns gleiche Entwicklungen wie 
in vielen anderen Ländern Platz greifen würden. Und hier hat Ihr Vorgehen wie eine Bom
be eingeschlagen. Es geht hier nicht einmal um Mark und Pfennig, sondern es ist die ganze 
Atmosphäre, die da geschaffen worden ist und die sich deutlich genug entladen hat. Mein 
Antrag hier geht deshalb dahin, meine Herren - und ich glaube, es wäre auch das beste 
Geschäft, welches Sie in der Sache machen können - daß Sie den Antrag bei der Hohen 
Behörde zurückziehen60, daß wir uns sofort zusammensetzen und in einer noch zu verein-

59 Tarifvertrag über die Abänderung der am 15. Februar 1956 gültigen Lohnordnung vom 10. Juli 1957, 
gültig ab 1. Juli 1957. Mit einem Anstieg der Löhne für Untertagearbeiter um 5,5 vH; darüber hinaus 
zum 1. August gültig: Tarifvertrag über die ab 1. August 1957 gültigen Gehälter der technischen und 
kaufmännischen Angestellten vom 27. Juli 1957 und Tarifvertrag über die ab 1. August 1957 gültige 
Vergütungstafel für die Bezahlung der Büroanfänger in den Zechenverwaltungen vom 27. Juli 1957, 
sowie Tarifvertrag über das „Bergmannswohnungsgeld" vom 10. Juli 1957, gültig am 1. September 
1957. 

60 Die Hohe Behörde der Montanunion hatte sich nach der Preisfreigabe vom 1. April 1956 ein forma
les Genehmigungsrecht der Preisliste vorbehalten. Diese mußten aber lediglich fünf Tage vor dem 
Inkrafttreten in Luxemburg vorgelegt werden. 
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barenden Frist einen Ausgleich über Zeitpunkt, Ausmaß und Phasenfolge einer Preiserhö
hung zu finden suchen. Bei dem Verständnis und bei dem Zugeständnis, das ich Ihnen hin
sichtlich der Anerkennung gemacht oder bezeugt habe, daß die Kohlenwirtschaft in ihrer 
Grundlage gesund bleiben muß und einen Anspruch auf eine gewisse Preiserhöhung gel
tend machen kann, dürfen und können Sie mir und dem Herrn Bundeskanzler dieses An
suchen einfach nicht verweigern. Ich glaube, im Interesse einer schiedlich friedlichen Zu
sammenarbeit, auch in der Zukunft, ist diese Forderung, die ich jetzt an Sie stelle, wirklich 
nicht übertrieben und verstößt nicht gegen Ihre Interessen und gegen Ihre Verantwortung 
vor dem Kohlenbergbau. Meine Herren, so liegen doch die Dinge nicht, daß, wenn am 
1. Oktober eine Kohlenpreiserhöhung in dem von Ihnen gewünschten oder ich möchte 
fast sagen diktierten Ausmaß nicht Platz greift, dann eine ernste oder sehr ernste Gefahr 
auftauchen würde. 

(Zwischenrufe) 
Das glaube ich nicht. Das können Sie mir nicht erklären; das nehme ich Ihnen nicht ab. 
Das nimmt Ihnen die ganze deutsche Öffentlichkeit nicht ab. 

Es liegt also in Ihrer Entscheidung selbst, ich kann Sie wenigstens auf diesem Feld und 
in diesem Augenblick nicht zu einem Votum zwingen, aber Sie können die Bundesregie
rung auch nicht zwingen, das möchte ich gleich dagegen sagen. Deshalb meine ich, ist es in 
einer solchen Situation besser, wenn man sich zu verständigen sucht. Und wenn ich Ihnen 
sage, daß sich der Weg der Verständigung abzeichnet und ich mit großem Verständnis für 
Ihre Lage eine ganze Reihe von vornherein anzuerkennen bereit bin, dann ist, glaube ich, 
das, was uns noch trennt und den Rest des Gegensatzes ausmacht, nicht mehr so bedeu
tend, daß wir vor der ganzen Öffentlichkeit das fast tragikomische Schauspiel aufrichten 
müssen: hier kämpft die Bundesregierung gegen einen Industriezweig, der eigentlich alle 
Veranlassung hätte, dieser Bundesregierung dankbar zu sein. 

Söhngen: 
Herr Minister, Sie haben gesagt, daß das politische Denken für uns auch das Ausschlagge
bende sein müßte. Das bedeutet, so wie ich die Dinge sehe, daß wir dann das unternehme
rische Denken, unsere unternehmerische Funktion, an den Nagel hängen können. Das be
deutet dann nichts anderes, daß wir das Wohl und Wehe dieses großen Industriezweiges 
Bergbau der Bundesregierung überlassen, und das geht nicht. Wir sind dafür zuständig, 
wir sind unserem Gewissen gegenüber verantwortlich und unserer Kenntnis der Verhält
nisse. Herr Minister, wir wollen Ihnen gar keine Kriegserklärung abgeben. Daran denken 
wir nicht. Wir wissen, wie bitter diese Pille ist, aber wir kommen nicht daran vorbei. Ich 
glaube, das werden Ihnen jetzt hier auch einige Herren sehr deutlich sagen. Sie kennen 
meine Auffassung. Ich habe Ihnen gestern abend gesagt, ich kann meine Auffassung nicht 
korrigieren, und dieser Auffassung waren auch die anderen Herren. Ich möchte bitten, 
daß aus diesem Kreise Stellung genommen wird zu den Ausführungen von Herrn Minister 
Erhard. 

Erhard: 
Ich darf dazu sagen, ich denke nicht daran, Ihnen etwa vorzuschreiben oder von Ihnen zu 
fordern, daß Sie Ihre unternehmerische Funktion an den Nagel hängen. Ich weiß aber 
nicht, ob es nun wirklich eine echte unternehmerische Funktion ist, wenn man mit dem 
spitzen Bleistift ausrechnet, daß die Mehrkosten da zuschlagen werden und sagt, da kas-



508 Werner Abelshauser 

sieren wir mehr ein. Darin kann sich eine unternehmerische Funktion nicht erschöpfen. 
Ich habe gestern Herrn Söhngen gesagt, so wie Blut ein besonderer Saft ist, so ist die Koh
le ein ganz besonderer Grundstoff. Und von einem Unternehmer, einem freien Unterneh
mer in der Kohlenwirtschaft verlange ich, daß er nicht nur betriebswirtschaftlich rechnen 
kann, sondern daß er auch - und das ist bei der Kohle mitten drin - denken Sie auch dar
an, wie unterschiedlich die Lage der Kohle - politisch und strukturell in den einzelnen 
Ländern ist, - den politischen Anliegen von einer Regierung, die die privatwirtschaftliche 
Grundlage des Kohlenbergbaus unter allen Umständen erhalten will, dann auch Verständ
nis bezeugt. 

Söhngen: 
Meine Herren! Es liegen noch Wortmeldungen von Herrn Hansen und dann von Herrn 
Dr. Marx vor. 

Hansen61: 
Herr Minister, ich glaube, Sie sehen die Sache vielleicht insofern aus einer anderen Schau 
als wir, weil Sie sagen, es ist unmöglich, daß ab 1. Oktober das dringende Petitum vorliegt, 
wir müssen jetzt unter allen Umständen, wenn die Verantwortung von uns weiter getragen 
werden soll, die Preise erhöhen. Natürlich liegt es nicht so, daß der 1. Oktober eine Zäsur 
bedeutet, die einfach zu diesem Schritt gezwungen hat, sondern wir müssen die ganze 
Entwicklung berücksichtigen. Die Entwicklung geht dahin, daß wir rückwirkend vom 
1. Januar dieses Jahres diese Kosten haben auf uns zukommen sehen. Spätestens inmitten 
dieses Jahres, im Juni oder Juli, sind ja bereits von uns schon konkrete Kostenpläne aufge
stellt worden, die, soweit ich orientiert bin - ich kenne es nur vom Hörensagen - dem Mi
nisterium nicht ganz fremd gewesen sind. Ich glaube deshalb, daß der Vorwurf, daß man 
Ihnen, oder Ihrem Ministerium will ich sagen, keine Gelegenheit gegeben hätte, sich mit 
der Kostenermittlung zu befassen und über die Richtigkeit und Höhe sich klar zu werden, 
eigentlich nicht richtig ist, sondern es ist so, daß wir die Sachen wohlbegründet, ich glaube 
nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich, Ihren Herren wiederholt vorgetragen haben, 
so daß insofern der Vorwurf von Ihnen nicht ganz stimmt. 

Aber nun noch etwas anderes, was mich zutiefst bewegt, ist folgendes. Das Ministerium 
kannte die Auswirkung, und ich bin überzeugt, daß es nicht nur das Ministerium gewesen 
ist, sondern auch der Bundestag, der letzten Endes unsere höchste Vertretung in der west
deutschen Bundesrepublik darstellt, und daß sie sich selbstverständlich genauestens über
legt haben, wie die Gesetze in den Ausschüssen und nachher im Plenum vorgelegt wurden, 
welche Belastungen nun auf uns zukommen. 

Erhard: 
Das erkenne ich auch an. 

61 Hansen, Hellmut, geb. 1896, Bergassessor a.D., Vorstandsmitglied der Hoesch AG, Dortmund, 
Präsidialmitglied der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Köln, und 
der „Geitling" Ruhrkohlen-Verkaufs-GmbH, Essen; außerdem Vorsitzender der Landesvereini
gung der industriellen Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalens und Vorstandsmitglied der 
Wirtschaftsvereinigung Bergbau, Bad Godesberg. 
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Hansen: 
Dann brauche ich nichts weiter darüber zu sagen. Wir überlegen uns auch bei jeder Ausga
be, ob es sich um eine Maschine oder eine soziale Frage handelt, die wir angreifen wollen, 
was kostet es uns und ob wir überhaupt, so wünschenswert und nützlich diese Ausgabe 
wäre und der Plan sein mag, diese Sache verkraften können. Ich glaube, da hat doch der 
Bergbau seine Pflicht insofern der Regierung gegenüber voll getan, daß er beizeiten, näm
lich in Zeiten, wo er es einigermaßen überblicken konnte, seine Vorstellungen über die da
mit verbundene Preiserhöhung Ihnen gegeben hat. 

Aber nun zu dem anderen. Ich glaube, Herr Minister, Sie müssen auch etwas Verständ
nis für uns haben. Es ist tatsächlich so, daß Zechen, die im vorigen Jahr gut über die Run
den gekommen sind, schon mit roten Zahlen schreiben, und daß der Durchschnitt des 
Bundesgebietes ganz bestimmt auch jetzt in der Verlustrolle ist, und daß - und jetzt darf 
ich Sie vielleicht an die Vergangenheit der Ruhrkohle erinnern - die Spuren schrecken. 
Wir wissen, was es bedeutet, in der Kohle arbeiten zu müssen, und wir sind Ihnen, Herr 
Minister, außerordentlich dankbar, daß es auch gerade mit Ihrer und durch Ihre Hilfe 
möglich war, daß wir im Jahre 1956 einigermaßen befriedigend arbeiten konnten. Wir wis
sen aber, wie die Zeit vorher war, und was Herr Söhngen vorhin sagte, daß wir mit Schrek-
ken sehen, daß die Zeit wieder auf uns zukommt. Wir sind nun einmal, das mag im Wesen 
der Grundstoffindustrie und der Rohstoffindustrie begründet sein, immer sehr stiefmüt
terlich behandelt worden. Ich spreche jetzt nicht vom Jahre 1956, aber ich glaube doch sa
gen zu müssen, daß wir es uns einfach nicht erlauben können, auf eine notwendige Preis
erhöhung zu verzichten. Wenn Herr Söhngen vorhin sagte, er könne die Verantwortung 
für seine Gesellschaft nicht tragen, so erkläre ich Ihnen ganz offen, daß ich es für meine 
Gesellschaft, ich vertrete zwei Bergwerksgesellschaften, es ebenfalls nicht tun kann. Ich 
würde mich als einen Verräter bezeichnen müssen, wenn ich für eine Kompromißsache, 
die ich im Prinzip, um der Regierung zu helfen, voll akzeptieren möchte, etwas tun sollte, 
was ich mit meinem Gewissen als Vertreter dieser Gesellschaften einfach nicht vereinbaren 
kann. Herr Minister, dieser Entschluß ist für uns wirklich nicht einfach. Wir wußten auch, 
daß das außerordentliche Schwierigkeiten machen würde, aber verstehen Sie doch, wir 
kämpfen um unser Existenzminimum, wobei ich selbstverständlich in diesem Begriff „Mi
nimum" auch eine angemessene und vernünftige Rendite sehe. Wir wollen nicht über den 
Preis investieren, obwohl das in Deutschland nicht ganz ungewöhnlich ist, aber wir kön
nen auf dem Kapitalmarkt überhaupt nichts machen, wenn wir nicht eine einigermaßen 
vernünftige Rendite vorweisen können. Wenn die Bundesregierung, und auch aus Ihren 
Worten, Herr Minister, ging das klar hervor, ein außerordentliches Interesse hat, den 
Bergbau stark zu machen usw., müssen Sie uns auch die Möglichkeit geben, daß wir zu 
marktgerechten Preisen unsere Kohlen verkaufen können und demgemäß unsere Kraft 
stärken können, die jetzt, ich möchte es noch einmal ganz ernst betonen, null ist. 

Herr Minister, lassen Sie uns doch einmal über die weiteren Fragen auch noch einmal 
diskutieren. Was wird kommen, wenn die Preiserhöhung, die am heutigen Tage um 0 Uhr 
eingesetzt hat, nun allen klar wird? Ich glaube, daß die großen Schwierigkeiten, die viel
leicht in der ganzen Sache bestanden haben, daß diese verschwunden sind und ich möchte 
sagen, daß der Dampf aus dem Kessel heraus ist. Die Presse hat nicht durch Veranlassung 
des Unternehmensverbandes, soviel weiß ich, frühzeitig von den ganzen Sachen Kenntnis 
bekommen mit dem Erfolg, daß eigentlich, wie gesagt, nichts Neues zu erwarten ist, und 
wenn ich die Zeitung recht verstehe und lesen kann, ist wie gesagt, der Unmut eigentlich 
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einer gewissen Gleichgültigkeit, möchte ich sagen, gewichen. Ich glaube nicht, Herr Mini
ster, daß es die Kohlenpreiserhöhung sein würde, die die ganze Lohn-Preis-Spirale in Tä
tigkeit setzen wird. Das ist nicht der Fall. Ich glaube vielmehr, gleichgültig ob Sie jetzt die 
Kohlenpreiserhöhung anerkennen oder nicht, daß auf jeden Fall die Forderung der IG-
Metall platzgreift62, und zwar nicht auf der eisenschaffenden Seite, sondern auf der eisen
verarbeitenden Seite, und daß dann nachher sofort eine Lohnerhöhung des Bergbaus 
folgt, die in einer Größenordnung von DM 4,- oder so ähnlich sein müßte. Dann müssen 
wir sofort auch wieder eine weitere Kohlenpreiserhöhung haben. Ich glaube, Herr Mini
ster, wir sollten vielmehr dafür sorgen, daß wir einen konstruktiven Weg, der Sie und uns 
befriedigt, finden. Ich weiß, da ich in einer Gesellschaft tätig bin, die sowohl Kohle als 
auch Stahl produziert, daß es namhafte Leute der eisenschaffender Industrie - ich möchte 
unterscheiden zwischen eisenschaffender und eisenverarbeitenden Industrie - gibt, die sa
gen, wir wollen die Kohlenpreiserhöhung, die wir anerkennen und von der wir hundert
prozentig überzeugt sind, isoliert im Raume stehen lassen, wir wollen keine Stahlpreiser
höhung durchführen und auf unsere Kappe nehmen, weil es uns besser geht als der Kohle. 
Es müßte eigentlich bei geschickter Verhandlungsführung möglich sein, die IG-Metall da
von zu überzeugen, daß es auch ihr Brot ist, wenn jetzt stillgehalten wird. Ich glaube, daß 
das ein viel besserer Weg wäre, der zur Beruhigung der ganzen Atmosphäre beitragen 
würde. Ich meine, der Startschuß ist gefallen, das gebe ich zu, ob es richtig war, diesen 
Termin zu wählen, möchte ich dahin beantworten, daß uns nichts anderes übrig bleibt. Ich 
möchte aber bitten, Verständnis dafür zu haben, daß wir Ihren Vorschlag, der Hohen Be
hörde gegenüber unseren Antrag auf Preiserhöhung zurückzuziehen, daß das für uns ein 
Ding der Unmöglichkeit ist, wobei ich ausdrücklich noch betonen möchte, Herr Minister, 
wir wollen und wir suchen keinen Streit. 

Erhard: 
Sie sagten, Sie würden durchaus zu einem Kompromiß bereit sein. Etwas anderes als einen 
Kompromiß habe ich Ihnen auch nicht angeboten. Sie sagten, wir müßten einen konstruk
tiven Weg gehen. Diesen konstruktiven Weg suche ich und will ihn mit Ihnen gemeinsam 
gehen. Das ist doch kein konstruktiver Weg, daß wir sagen, morgen tritt die Kohlenpreis
erhöhung, so wie wir sie diktiert haben, in Kraft! 

(Zwischenruf: sie sind seit heute in Kraft) 
Sie haben aber noch nicht fakturiert. 

Söhngen: 
Fakturiert nicht, nur im Landabsatz. 

Erhard: 
Das ist doch kein konstruktiver Weg. Sie haben alle Trümpfe in der Hand, und wir, wir 
laufen der Sache hintennach. Es ist doch einer Regierung unwürdig, daß Sie zuerst den 
Zeitpunkt und die Höhe bestimmen und nachher suchen Sie einen konstruktiven Weg. Wo 
ist der überhaupt? Ich habe gesagt, wir können vereinbaren, daß wir bis zum 15. Oktober 
gemeinsam diese Lösung gefunden haben müssen. Dann werden wir uns eben zusammen
raufen, und wenn wir jeden Tag zusammensitzen, und wenn wir diesen Weg gefunden ha-

62 Die IG Metall hatte am 29. September Lohnerhöhungen um 10 vH gefordert, davon 2,4 vH als 
Lohnausgleich für eine Arbeitszeitverkürzung von einer Stunde. 
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ben, Ausmaß und Zeitpunkt wobei ich Ihnen gleich sage, ich wäre bereit, den 1. November 
anzuerkennen, dann ist das ein konstruktiver Weg. Aber das, was Sie mir bieten, ist kein 
konstruktiver Weg, das ist Diktat. 

Marx63 : 
Sehr verehrter Herr Minister! Meine Herren! Herr Minister, ich glaube, bei Ihnen, nach
dem wir uns so lange kennen, nicht in den Verdacht zu kommen, daß ich Ihr Gegner bin, 
und wenn ich Ihnen gleich heute die Sorgen des Bergbaus vortrage, so ist der Wunsch in 
erster Linie dahingehend, daß Sie sich selbst als dem Mann, der das Vertrauen der Wirt
schaft all die Jahre genossen hat und den auch das Vertrauen der Wirtschaft hochgetragen 
hat, daß Sie sich selbst zu unserem Fürsprecher machen, um bei der Regierung das bisher 
noch nicht vorhandene Verständnis für unsere Sorgen herbeizuführen. 

Erhard: 
Das werde ich bestimmt nicht tun. 

Marx: 
Ich bin erstaunt zu hören, daß der Wunsch nach einer Preiserhöhung bei der Regierung 
wie eine Bombe eingeschlagen habe und daß man es als eine Kriegserklärung betrachte. 

Erhard: 
Zeitpunkt! 

Marx: 
Ich verstehe schon. Sehr verehrter Herr Minister! Es ist Ihnen genau bekannt, daß in Ih
rem Hause für diese beabsichtigte Preiserhöhung die Unterlagen schon seit Monaten vor
liegen, und ich darf wohl ohne weiteres unterstellen, daß das Kabinett davon unterrichtet 
worden ist trotz der Wahlsorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es so etwas Rasantes 
gewesen sei, was die Gemüter erschüttert haben könnte. Wir sind darüber hinaus der Auf
fassung, gerade unter Berücksichtigung des politischen Momentes, das Sie, Herr Minister, 
so stark in den Vordergrund schieben, daß es ein ganz großer Fehler wäre, wenn wir von 
der beschlossenen Preiserhöhung abgehen würden. Ich habe Ihnen, Sie werden sich erin
nern, in kleinerem Kreise kurz nach der zweiten Lohnerhöhung schon einmal gesagt, daß 
ich es für außerordentlich ungünstig halte, beim Arbeitnehmer den Eindruck zu erwecken, 
daß alle Lohnerhöhungen völlig ohne Wirkung auf den Preis seien. Man fordert ja die Ge
werkschaften geradezu heraus, ihre Lohnerhöhungen immer wieder zu fordern und im
mer wieder zu bewilligen, wenn man ihnen gleichzeitig den Beweis liefert, daß der Preis 
nicht durchaus marktkonform und selbstverständlich marktentsprechend auch seine Krei
se nach oben zieht. 

Sie haben weiter, Herr Minister, immer wieder den Standpunkt vertreten, und zwar war 
ich in dieser Beziehung durchaus Ihrer Meinung, wenn Sie die Parole verkündeten, wen
det euch weniger an den Staat, so muß ich das auch in diesem Falle unterstreichen, wenn 
wir sagen, wir wollen unsere Beschlüsse nicht gegen den Staat, sondern mit dem Staat, 

63 Marx, Ferdinand, geb. 1902, Dr. jur., Aufsichtsratsvorsitzender der C.Deilmann Bergbau GmbH, 
Bentheim, und Harpener Bergbau-AG, Dortmund, Vorsitzender des westfälischen Landes- und 
stellvertretender Vorsitzender des Bundesausschusses für Wirtschaftspolitik der CDU. 
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aber auch nicht der Pfeife des Staates entsprechend fassen. Ich glaube, dann würde das 
eintreten, was Herr Söhngen eben ganz recht herausgehoben hat, dann würde das freie 
Unternehmertum restlos vor die Hunde gehen. Eine große Sorge war, Herr Minister, der 
Kapitalmarkt, und ich erinnere an die vielen Besprechungen, die vor einigen Jahren statt
gefunden haben, wie kann der Kapitalmarkt von der Industrie, besonders von der Berg
bauseite, einmal wieder angesprochen werden. Es ist den Montan-Gesellschaften am aller
letzten gelungen, das Vertrauen ihrer Wähler, sprich Aktionäre, wieder herzustellen, nach
dem es durch die verschiedenen Ereignisse der Vergangenheit restlos vor die Hunde gegan
gen war. Wir haben teilweise auch mit großen Sorgen, und ich sage es im Interesse der Re
gierung, die Preiserhöhung zurückgestellt und versucht, alle Dividenden einigermaßen 
zu zahlen, um dem Außenstehenden zu demonstrieren, daß die Regierungsmaßnahmen 
mit der Freimachung der Wirtschaft auch ins Schwarze getroffen haben und auch der Aktio
när wieder Vertrauen zu den Montan-Unternehmungen haben kann. Jetzt frage ich Sie, 
wie stehen die Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte vor ihren Aktionären da, wenn man 
Ihren Vorschlag akzeptieren würde. Ich bin der Auffassung, daß sie sich strafrechtlich 
schuldig machen würden. In jedem Aktiengesetz steht zu lesen, daß der Vorstand und Auf
sichtsrat einer Gesellschaft sich der Pflichten eines sorgfältigen Kaufmanns bewußt sein 
sollen und daß aus diesem Bewußtsein heraus seine Handlungen in den Geschäftsfüh
rungen einzurichten sind, und daß man sich zu verantworten hat, wenn er das nicht tut. 

Meine Herren! Wo würde es hinführen, wenn die Gesellschaften in der klaren Erkennt
nis, daß mit roten Zahlen geschrieben wird, und in der klaren Erkenntnis, daß diese roten 
Zahlen zu Defiziten und Verlusten führen würden, und wenn diese Defizite dazu führen 
würden, daß der Kleinaktionär, und bei allen Gesellschaften ist das Kapital weit gestreut, 
um seinen gerechten Lohn für vorgetane Arbeit, nämlich für seine Ersparnisse, gebracht 
und vor die Hunde gehen würde, weil wir das Geld hier verplempern und einen Gewinn 
und einen Preis, der uns zusteht, nicht beanspruchen. Ich glaube, dann würde gerade auf 
dem Kapitalmarkt und gerade auf dem sozialen Gebiet, besonders der Arbeitsplatzsiche
rung, das größte Unheil herbeigeführt, und ich glaube, daß kein Vorstand, der hier vertre
ten ist, von irgendeiner Gesellschaft es verantworten könnte, wenn in klarer Erkenntnis 
dieser Tatsache er zu anderen Beschlüssen käme, wie sie hier gefaßt worden sind. 

Sie haben, Herr Minister, zum Ausdruck gebracht, Sie haben es nicht mit denselben 
Worten gesagt, aber sagen wir dem Sinn nach, daß sich die Regierung möglicherweise ver
anlaßt sehen könnte, ihre Kohlenpolitik zu ändern. 

Erhard: 
Zu überprüfen! 

Marx: 
Herr Minister, ich bin darüber sehr erstaunt. Seien Sie mir nicht böse, aber meine demo
kratische Seele gebietet es mir zu sagen, daß das Töne sind, die ich seit langem nicht ge
hört habe. (Beifall) Es würde mich gar nicht wundern, wenn Sie in Verfolgung dieser Auf
fassung möglicherweise schon gleich dazu übergehen würden, ich habe so etwas gehört, 
die bundeseigenen Betriebe zu veranlassen, aus diesem Verein auszutreten. Aber ich kann 
das einstweilen noch nicht glauben, und ich möchte nur auf diese Folgen von Repressalien, 
wenn ich es so nennen darf, hinweisen. Die Kohle ist nun einmal ein Urprodukt, und einer 
unserer kräftigsten Wahlschlager war, „keine Experimente". Bisher ist aber jede Regierung 
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gescheitert, die an die Urproduktion mit Experimenten herangegangen ist, und ich glaube, 
das ist eine sehr waghalsige Geschichte, wenn man beispielsweise durch den Entzug der 
Umsatzausgleichsabgabe dazu übergehen würde, die Einfuhr ausländischer Kohle zu be
günstigen, was in Anbetracht des Devisenüberhanges ich als in Ihrem Sinne liegend verste
hen könnte, womit Sie aber solch einen Einbruch in die Urproduktion machen würden, 
daß möglicherweise Schäden entstehen könnten, die à la longue nicht mehr zu tragen sind. 

Ich möchte weiter sagen, daß mir der Vorschlag, den Antrag bei der Hohen Behörde 
zurückzuziehen, nicht diskutabel erscheint. Überlegen Sie bitte einmal, Herr Minister, 
welcher Eindruck in der Welt entstehen würde, wenn etwas derartiges geschähe, nachdem 
die Presse es in alle Winde hinausgeschrien hat, daß nunmehr heute abend eine Bespre
chung mit Ihnen stattfindet. Man würde dann nicht sagen, der Unternehmensverband ha
be den Kohlenpreis diktiert, sondern die Regierung habe diktiert, daß der Kohlenpreis 
nicht so erhöht wird, wie er erhöht werden mußte. Man würde im Ausland, glaube ich, 
darin einen Rückfall in vergangene Zeiten sehen, den man doch nicht als richtig ansehen 
würde. 

(Beifall) 
Ich glaube auch, Herr Minister, der Sie bisher immer gern in Ihrem Vokabular den Satz 

von der Marktkonformität gesprochen haben, es würde auch Ihnen schlecht zu Gesichte 
stehen, wenn Sie eine solche Maßnahme ergreifen würden, denn ich glaube nicht, daß dies 
als marktkonform im Sinne Ihrer früheren Ausführungen zu werten wäre. 

Herr Minister, betrachten Sie bitte alles das, was wir Ihnen heute vorgetragen haben, 
nicht als einen Angriff gegen Sie, sondern ich bitte Sie, das wiederhole ich, was ich schon 
eingangs gesagt habe, es als den ehrlichen Wunsch aller hier versammelten anzusehen, al
les zu tun und alles zu vermeiden, was zu einer Diskriminierung des Bergbaus führen 
könnte. Aus den Zeitungsartikeln habe ich bisher den Eindruck gewonnen, daß wir auf 
dem besten Wege sind, das zu erreichen, und ich habe die Herren hier schon gebeten, alles 
zu tun in diesem Falle, um die Öffentlichkeit über den wahren Verlauf der Dinge aufzu
klären, wie sie in den letzten Monaten sich ereignet haben. Ich erinnere daran, daß bei der 
vorvorigen Lohnerhöhung im Kabinett die Parole aufgestellt worden ist, die Lohnerhö
hung des Bergmanns sei eine Erfindung des Unternehmensverbandes, um eine Preiserhö
hung zu erlangen. Es sind hier harte Worte gefallen. Die Worte standen nicht mit der 
Wahrheit in Einklang, und der Bergbau ist auch nicht gewillt, sich in diesem Falle wieder 
in die Ecke stellen zu lassen, wieder nicht mit dem Rücken nach hinten zu können, son
dern es muß dann, wenn er sein eigenes Gesicht retten will, zu einer Dekortierung64 kom
men, und ich glaube, das wäre nicht das richtige, wenn wir zu einer übereinstimmenden 
Lösung kommen, und die übereinstimmende Lösung kann nur lauten, daß sie die Berech
tigung für die Preiserhöhung, die hier nicht diktiert worden ist, sondern die sich aus der 
Sorge der augenblicklichen Verhältnisse und aus den Lohnerhöhungen der Vergangenheit 
ergeben, daß diese auch zum Zuge kommen. Ich glaube, daß es politisch kein Fehler ist, es 
zu tun, sondern im Gegenteil politisch richtig ist zu dekortieren, daß diese Spirale nicht 
weiter gehen darf und kann, sofern man dann nicht den Markt ins Schwimmen bringen 
will. Aber, Herr Minister, es kann sich nicht immer auf unserem Rücken abspielen. Der 
Mut der Regierung gegenüber den Gewerkschaften hat in Worten zahlreichen Ausdruck 
gefunden, in Taten nicht in gleicher Weise. 

64 Zahlungsabzug für mangelhafte Ware. 
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(Beifall) 
Aus dieser Erkenntnis heraus muß ich ehrlich gestehen, kämpfen wir hier um unsere 

Existenz und das Vertrauen unserer Aktionäre, wir kämpfen um Kapital und Kapitalwür
digkeit und sind uns absolut darüber im klaren, daß wir es nicht mehr sind, wenn wir unser 
Talent begraben und wenn wir zum Nachteil der Aktionäre so handeln würden, wie ein 
anständiger und ordentlicher Kaufmann niemals handeln würde. 

(Beifall) 

Erhard: 
Ich muß gleich darauf antworten. Ich möchte es mit derselben Deutlichkeit tun, wie Sie, 
Herr Marx, es eben getan haben. Ich habe bei den Verhandlungen mit Herrn Söhngen ge
sagt, wir waren uns seit dem Sommer bewußt, daß wir im Laufe dieses Winters zu einer 
Kohlenpreiserhöhung kommen müssen. Ich gebe Ihnen aber mein heiliges Ehrenwort, für 
so instinktlos habe ich die Kohle nicht gehalten, daß sie am 16. September damit heraus
kommt. Das kann ich mit aller Sicherheit sagen. Und wenn Sie schon von der öffentlichen 
Meinung sprechen, muß ich sagen, glauben Sie, daß das der öffentlichen Meinung günstig 
ist, wenn heute in der ganzen Welt draußen steht, wenigstens in der deutschen Öffentlich
keit, die Bundesregierung hat versucht, sich mit der Kohle zu verständigen. Sie war mitten 
im Gespräch. Die Kohle hat aber diese Gespräche nicht abgewartet, sondern sie hat wirk
lich der deutschen Öffentlichkeit und auch der deutschen Bundesregierung einen Preis 
aufdiktiert. So ist es doch, denn es ist doch kein freier Marktpreis, der hier zustande 
kommt. 

(Zwischenrufe) 
Haben Sie merkwürdige Vorstellungen vom Marktpreis! Es ist ein vereinbarter Kartell

preis. 

Hansen: 
Der Weltmarktpreis ist entscheidend. 

Erhard: 
Wenn der Weltmarktpreis entscheidend ist, dann frage ich Sie, welcher Preis ist denn der 
Weltmarktpreis? Ist es vielleicht der französische Kohlenpreis, die mitten in der Inflation 
sind. Ist es vielleicht der Kohlenpreis der Länder, die ihrer Zahlungsbilanzdefizite nicht 
mehr Herr werden, oder der amerikanische Kohlenpreis? 

(Zuruf: unserer ganz bestimmt nicht!) 
Wenn Sie schon von der Öffentlichkeit sprechen, muß ich sagen, hätte man eines ma

chen müssen, das ist das, was ich von Ihnen heute noch wünsche, daß wir uns über das un
terhalten, was angemessen ist, und dann werden Sie von der Regierung und von mir per
sönlich die Unterstützung haben, daß ich dann der deutschen Öffentlichkeit auch sage, 
wir haben uns mit der Kohle ausgerungen, und es ist selbstverständlich, daß Tariferhöhun
gen, insbesondere bei einem so lohnintensiven Zweig, und andere soziale Wohltaten, die 
man gewährt, ihre Konsequenzen haben müssen. Dann kommt es an, und dann wird es für 
Sie nicht nur zu einer Rechtfertigung, sondern wahrscheinlich für das deutsche Volk auch 
nachdenklich werden. Aber wenn Sie mit der Regierung Krieg führen wollen, und anders 
kann ich das Vorgehen der Kohle nicht auffassen, dann können Sie nicht erwarten, daß 
die Regierung dann noch hingeht und die Kohle vor der deutschen Öffentlichkeit heilig 
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spricht, wenn sie so behandelt wird, wie es hier der Fall ist. Ich muß sagen, es ist ein völlig 
unmögliches Vorgehen, daß die Kohlenwirtschaft, die im freien Unternehmertum steht, 
gegenüber dieser Regierung diese Methoden anwendet. Ich hoffe, Sie sehen es ein, daß es 
ein unmögliches Verfahren ist. Und Sie sagen, der Staat hat die Zügel schleifen lassen, ja, 
meine Damen und Herren, der Staat hat die Zügel in den anderen Ländern schleifen lassen. 

Marx: 
Das habe ich nicht gesagt, Herr Minister. 

Erhard: 
Im Gegenteil, Sie haben gesagt, daß der Staat zu viele Eingriffe vornehmen will. Der Staat 
weiß, warum er Eingriffe unternehmen will, wobei es keine Eingriffe sind, die die Exi
stenzgrundlage und die gesicherte Basis der Kohle zerstören wollen. Soviel Vernunft kön
nen Sie dieser Regierung und mir im besondern zutrauen, aber wo der Staat nicht einge
griffen hat, sondern wo der Staat die Dinge hat treiben lassen, erleben wir diesen Zustand 
- ich will keinen Namen und keine Länder nennen - wie er sich allenthalben abzeichnet. 
Da hat der Staat eben zugeschaut, und ich glaube, dieser Staat hat die heilige Verpflich
tung, dafür zu sorgen, daß ein gleiches Unheil über Deutschland nicht hereinbricht, und 
aus diesem Grunde hat er auch ein gutes moralisches Recht, mit Ihnen darüber zu beraten, 
was rechtens und notwendig ist, und mehr will ich nicht. Von einem Diktat kann hier keine 
Rede sein. Wir diktieren Ihnen keinen Preis, wir wollen mit Ihnen über einen angemesse
nen Preis verhandeln, und das erfordert bekanntlich einige Zeit. Wenn schon von Diktat 
die Rede ist, war es ein Diktat von Ihnen. Von Repressalien kann doch gar nicht gespro
chen werden. Die Regierung hat selbstverständlich auch im Interesse der Stabilerhaltung 
unserer Wirtschaft ein Interesse daran, daß eine möglichst preiswerte Energieversorgung 
sichergestellt ist. Sie werden sich auch schon darüber Gedanken gemacht haben, daß die 
Kohle als Energieträger nicht mehr allein im Räume steht, sondern neue Energiearten auf
kommen, und wenn die Regierung sich das gleiche überlegt und vielleicht gegenüber über
triebenen Forderungen ihrerseits das Wettbewerbsverhältnis beeinflußt, dann ist das keine 
Repressalie, sondern nur eine vernünftige Politik der Bundesregierung. Im übrigen sind es 
auch gar keine Experimente, sondern wenn, und die Forderung stammt nicht von mir, 
sondern ist vom deutschen Bundestag erhoben worden, die Umsatzausgleichssteuer fallen 
sollte, so ist das kein Experiment. Dann können wir es mit dem Bleistift ausrechnen, daß es 
DM 2,40 pro Tonne ausmacht. Von Experimenten ist hier keine Rede. 

Im übrigen, meine Herren, müssen wir denn unbedingt streiten? Erinnern wir uns nicht 
an die Zeit, wo insbesondere diese Bundesregierung mit unseren jetzt alliierten Freunden 
und seinerzeitigen Besatzungsmächten doch gerungen hat, um wieder an der Ruhr bei 
Kohle, Eisen und Stahl Verhältnisse herbeizuschaffen, die uns eine Rückkehr in den Welt
markt ermöglichen und eine gedeihliche Entwicklung in Deutschland noch dazu, und die
se Regierung glauben Sie hier so vor den Kopf stoßen zu müssen? Wenn wir also schon mit 
moralischen Wertungen anfangen, dann kann die Bundesregierung gegenüber dem, was 
sich jetzt ereignet hat, wirklich mit gutem Recht bestehen. Was wollen wir denn? Wir wol
len eine Verschiebung von einem Monat und innerhalb dieses einen Monats wollen wir 
nicht ein Diktat ausüben, sondern zu einer Verständigung gelangen, die es uns möglich 
macht, gemeinsam möglich macht, vor der deutschen Öffentlichkeit diesen Schritt zu be
gründen und zu rechtfertigen. Dann stehen wir in einer Front, und heute stehen wir vor 
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der deutschen Öffentlichkeit gegeneinander, und ich muß sagen, ich bedaure es außeror
dentlich. Ich habe es nicht gesucht und nicht gewollt, im Gegenteil, es ist über mich herein
gebrochen. 

Ich habe auch nicht die Absicht, hier einen Druck gegen die Gewerkschaften zu unter
nehmen. Aber, meine Herren, wenn es auf den Mut gegenüber den Gewerkschaften an
kommt, muß ich sagen, ich habe gegenüber den Gewerkschaften in all' dem, was ich Ihnen 
sagte und zu erreichen versuchte, mehr Mut und Standhaftigkeit bewiesen als es bei den 
Unternehmern der Fall war. Ich meine nicht die Kohle besonders, sondern im allgemeinen 
gesehen. Manche Anstrengungen von mir, um eine größere Härte zu erzielen, sind an der 
mangelnden Härte der Unternehmer gescheitert. Aber ich bitte das nicht mißzuverstehen. 
Das sei nicht feindselig gegenüber den Gewerkschaften gesprochen, sondern nur, weil Sie 
von dem mangelnden Mut gegenüber den Gewerkschaften sprachen. Auch das ist nicht 
richtig. 

Meine Herren, ich bitte Sie noch einmal recht schön, ist es wirklich eine unbillige For
derung, und ist es diese Forderung überhaupt wert, so dramatisiert zu werden mit den Fol
gen, wenn ich Sie jetzt noch einmal, und ich sage noch einmal, bitte, Verständnis dafür zu 
haben, daß es so einfach nicht geht, daß diese Regierung hier nicht zuschauen kann und 
die Regierung es sich nicht gefallen lassen kann, möchte ich sagen, und daß es wirklich ei
ne Toleranz bedeutet, wenn wir Ihnen freundschaftlich die Hand reichen und sagen, las
sen wir uns jetzt zusammensetzen und lassen wir uns gemeinsam die Dinge noch einmal 
überprüfen und wir vereinbaren, bis zum 15. Oktober muß diese Prüfung abgeschlossen 
sein, und solange passiert nichts. 

Söhngen: 
Es hatten sich noch die Herren Seume und Tengelmann zu Wort gemeldet. 

Seume65 : 
Als Vertreter einer kleineren Gesellschaft darf ich vielleicht sagen, Herr Minister, daß wir 
in gleicher Weise die tragische Konfrontierung, die sich heute abend hier abspielt, genauso 
bedauern wie Sie. Es ist eine Tragik, aber sie muß durchgestanden werden. Die kleine Ge
sellschaft, die ich vertrete, hat eine unterdurchschnittliche Leistung. Sie liegt im Norden. 
Dementsprechend hat sie überdurchschnittliche Arbeitskosten. Die Kosten, die mit Ihnen, 
Herr Minister, und mit Ihrem Hause abgestimmt sind, decken sich nicht mit den zusätz
lich bei uns entstehenden Kosten. Bei uns treten zusätzlich um 54 Pfennig je verwertbare 
Tonne Förderung noch Kosten hinzu, bedingt durch die schlechte Leistung und höhere 
Arbeitslöhne. Ich stehe hier, Sie sprechen von einer tragischen Situation, in der Situation, 
daß ich aus Verantwortung für meine Gesellschaft nicht anders kann, als für die sofortige 
Einführung der Preiserhöhung zu plädieren. Wir sind nicht erst seit kurzem, sondern 
schon im Zuge der seit einigen Monaten angelaufenen Erhöhungen in roten Zahlen. Ich 
kann es nicht vertreten, und zwar, Herr Minister, auch aus einem politischen Gesichts
punkt heraus nicht, hier in eine Verschiebung einzutreten. Der politische Gesichtspunkt ist 
die Verantwortung, die wir alle tragen, das ist die Verantwortung für den Arbeitsplatz un
serer Leute. 

65 Seume, Klaus, geb. 1908, Dr. jur., Mitglied des Grubenvorstandes der Gewerkschaft Auguste Victo
ria, Stein V und X, alle drei Marl, und Vorstandsmitglied der Wirtschaftsvereinigung NE-Metalle, 
Düsseldorf. 
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Erhard: 
Ist das die Haltung der Badischen Anilin- und Sodafabrik? 

Seume: 
Das bitte ich, nicht hier hineinzuwerfen. Ich rechne selbständig ab. Ich habe mich mit mei
ner Muttergesellschaft über meine Haltung in dieser Kohlenpreiserhöhung abgestimmt, 
und, Herr Minister, ich bitte, nicht irgendwelche Fragen an mich zu stellen, die den Wert 
meiner Ausführungen kritisieren können. Ich vertrete es und kann es meinem Aufsichtsrat 
gegenüber auch vertreten. 

(Beifall) 

Tengelmann66: 
Die Ausführungen von Herrn Marx möchte ich mir zu eigen machen, weil sie sich hun
dertprozentig mit den Verhältnissen meiner Gesellschaft decken. Ich möchte Sie aber nicht 
mit diesen Punkten aufhalten. Wie ich hören muß, wird die Verhandlungsmethode des 
Unternehmensverbandes in dieser massiven Form angegriffen. Die Situation ist doch ein
fach folgende: Wir haben Ihnen die Unterlagen sehr zeitig eingeschickt. Sie wissen durch 
die fortlaufende Unterrichtung Ihres Hauses, daß wir mit dem Rücken an der Wand ste
hen und als ordnungsmäßige Kaufleute nicht mehr einsehen, daß wir praktisch unsere 
Verpflichtungen in absehbarer Zeit nicht mehr erfüllen können. In Ihrem Hause ist es un
terblieben, die eingesandten Unterlagen zu überprüfen. Es wurde uns gestern noch in Ih
rem Hause gesagt, daß nicht geprüft worden ist und daß unser Anliegen mit Ihrer Kohlen
politik nicht übereinstimme und harmonisiere. Dann haben wir gestern darauf gedrungen, 
daß diese Prüfung a tempo durchzuführen wäre, und diese Prüfung hat heute stattgefun
den, und zwar wieder mit einem negativen Ergebnis. Wir stehen also vor der Feststellung, 
daß das Ausmaß unserer Belastung ebenfalls nicht akzeptiert wird, und wir hier völlig im 
luftleeren Raum gelassen werden. Sie können nicht verlangen, daß wir bei einer solchen 
Situation noch Verständnis für eine weitere Verschleppung der ganzen Situation haben 
können. Ich erinnere an die Vergangenheit. Die Höchstpreisforderung war nicht nur eine 
Geißel Luxemburgs, sondern ist auch sehr stark mit der Bonner Regierung abgestimmt 
worden. Die Verluste aus der Höchstpreisverordnung betragen - praktisch gemessen am 
europäischen Weltmarktpreis unter Ausschluß der amerikanischen Kohle - rund drei Mil
liarden DM. Ich glaube, wenn ein Berufszweig Verständnis für die Situation seines Landes 
gezeigt hat, so waren wir es bei aller Bescheidenheit. Darüber hinaus die Situation zu dra
matisieren, liegt nicht die geringste Veranlassung vor. In der deutschen Wirtschaft kommt 
die Kohlenpreiserhöhung von DM 5,20 mit 375 Mill. DM im Jahre an, und rund 175 Mill. 
DM verbraucht die deutsche Wirtschaft von der deutschen Kohle; bezogen auf den Ge
samtabsatz innerhalb der Montan-Union kommt sie mit rund 450 Mill. DM an. So ist die 
Situation. Ich verstehe an sich nicht, daß bei einem Sozialprodukt von 170 Milliarden diese 
375 Mill. DM so dramatisiert werden, wobei Sie auf der anderen Seite wissen und aner
kennen, daß praktisch geholfen werden muß. Das habe ich Ihren Worten entnommen. 

Erhard: 
Ich glaube, die politische Beurteilung der Situation müssen Sie der Regierung überlassen. 

66 Tengelmann, Walter, Bergassessor a. D., Vorsitzender des Vorstandes der Essener Steinkohlenberg
werke AG. 
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Wenn Sie die Reaktion des Herrn Bundeskanzlers verspürt hätten - ich bin mit ihm fort
laufend am Telefon - dann werden Sie nicht sagen können, der Herr Bundeskanzler beur
teile die politische Situation falsch. Wir wissen sehr wohl, was darin liegt. Im übrigen spre
chen Sie auf einmal von DM 5,20. Ich hatte immer von DM 4,70 gehört. 

Söhngen: 
DM 6,25 für Koks. Das ist der Durchschnitt. 

Tengelmann: 
Wir machen 75% Koks aus einer Tonne Kohle. 

Millemann67 : 
Herr Minister, Sie sprachen von dem angemessenen Preis. Was ist der angemessene Preis? 
Wir haben ihn mit DM 6,67 errechnet und haben dann auf Ihren Wunsch, Herr Minister, 
die Teilung vorgenommen. Wir haben gesagt, die Vorleistung verteilen wir dann auf 
20 Monate. Ich war sehr dagegen, weil das ein nichtüberschaubarer Zeitpunkt ist. Wir 
wollten sie auf 6 Monate verteilen. Wir haben dann aber doch die Sache auf 20 Monate 
verteilt und haben als angemessene ganz untere Grenze DM 5,20 genannt. Dabei haben 
wir, von einem Krankenstand von 7,5% ausgehend, die Rechnung aufgemacht. Dieser 
Krankenstand macht eine Belastung von 87 Pfennig aus. Das ist der Betrag, der Ihnen 
nicht tragbar erscheint oder der Betrag, um den man sich streiten könnte, wenn hier über
haupt eine Unsicherheit drin wäre. Wir haben nur mit einer 30%igen Erhöhung der Kran
kenschichten gerechnet. Wenn Sie die Fachleute sprechen hören - es wird heute noch 
nicht öffentlich gesagt, aber wir wissen es - werden wir mit einem dauernden Kranken
stand von 8% rechnen müssen. Es gibt auch Pessimisten, die von 9% sprechen. Es ist näm
lich so, daß nicht die Grippe uns die Augen verbunden hat um zu sehen, was mit der Lohn-
fortzahlung der Fall ist. Schon in den ersten Wochen und in den ersten 14 Tagen ist der 
Krankenstand sofort heraufgegangen. Das hat nichts mit der Hitze zu tun, die war im Juli, 
und Ende Juli und im August stieg er weiter an. Ich habe die Zahlen von allen Knapp
schaftszahlstellen. In Hamm ist die Grippe zuerst ausgebrochen, und dort haben wir heute 
13%, nein, 14,6%Kranke im Schnitt von zwei Monaten. 13, 11, 11, 12, 10, 12 und 14% 
sind die Krankenzahlen, sie gehen gar nicht zurück. Wenn wir aber von 7,5% ausgehen, 
sind es 87 Pfennig. Wenn wir aber von 8% ausgehen, sind es 30 Pfennig mehr. Eben haben 
wir von Herren der Berufsgenossenschaft gehört, daß die Rechnung, die wir mit 22% ganz 
knapp aufgemacht haben, nicht stimmt, nämlich dadurch, daß, da der größte Teil der Ren
ten elektronisch ausgerechnet ist, die Mehrbelastung nicht 22%, sondern 38% beträgt. 
Soeben hat Herr Deckers ausgerechnet, daß sie 50 Pfennig pro Tonne ausmachen soll. 
Das sind also 80 Pfennig pro Tonne in der Belastung, die wir noch gar nicht angemeldet 
haben und die wir verkraften sollen, aber bei welcher Förderung? Unsere Förderung ist ja 
falsch, sie ist zu hoch. (Dieser Satz wurde wörtlich aus dem Stenogramm übernommen.) 
Wie sieht es denn praktisch in den Betrieben aus? Jeden Morgen Minusförderung, und 
zwar aus jedem Revier. Der Betriebsdirektor, der Inspektor werden angerufen, und der 
Inspektor ruft den Betriebsführer an, und fragt: „Was ist das mit der Förderung usw."? „Ja, 
ich habe soviel Kranke." „Ja, sehen Sie zu." Der Betriebsführer geht zum Fahrsteiger und 

67 Wie Fußnote 33. 
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der Fahrsteiger zum Reviersteiger. Und jeden Morgen wieder die Minusförderung. Das 
natürliche ist doch, daß der Grubensteiger, der Aufseher, schon sagt: „Können wir nicht 
diese Strecke stillegen, und das und das hat noch ein bißchen Zeit, alle Leute rein in die 
Kohlengewinnung." Die Kohlengewinnung ist zu hoch angesetzt. Und wenn wir endlich 
nach Monaten die Kohlengewinnung hätten, haben wir erst die richtigen Auswirkungen. 
So sieht es doch tatsächlich in den Betrieben aus. Unsere Kosten sind eher 1,-DM zu 
niedrig als 1,- DM zu hoch eingesetzt. 

Stephan68: 
Herr Minister, ich hatte heute Gelegenheit, in Bonn mit Ihren Sachbearbeitern über die 
einzelnen Punkte, die Ihnen der Unternehmensverband vorgelegt hat, zu beraten. Ich be-
daure das Mißtrauen, das diesen Zahlen entgegengebracht wird. Ich möchte Ihnen hier 
aus meinem Betriebe und für meine Gesellschaft sagen, daß das, was Herr Millemann ge
sagt hat, voll und ganz stimmt. Es ist nicht so, Herr Minister, daß die Erhöhung der Kran
kenziffern sich gleichmäßig auf Über- und Untertage verteilt, sondern unsere Erhebungen 
haben ganz klipp und klar ergeben, daß Übertage, wo niedrigere Löhne sind, weniger ge
feiert wird als Untertage. Untertage ist die Sache so differenziert, daß gerade die Gedinge
arbeiter sehr viel mehr feiern als die Schichtlöhner. Herr Minister, dafür ist das Gesetz ver
antwortlich, das gemacht worden ist. Der Hauerdurchschnittslohn steht heute bei 
DM 24,73. Wenn der Kumpel 90% von diesem Lohn als Krankengeld bekommt, bekommt 
er noch immer DM22,16 für die Schicht, das sind also 2 , - D M mehr als der tarifliche 
Hauerlohn. Man kann es niemanden verwehren. Ich kann durchaus verstehen, daß gerade 
der Gedingearbeiter diese Situation benutzt - ich will nicht einmal sagen ausnutzt - , er ist 
aber derjenige, der die schwerste Arbeit hat und daher eher auf den Gedanken kommt, zu 
feiern. Ich bin der Ansicht, daß, nachdem auch die Frage der Berufsgenossenschaftsbeiträ
ge auftaucht, diese viel zu niedrig eingesetzt sind. Ich hoffe doch, Herr Minister, daß Sie 
überzeugt sein dürfen, daß der Unternehmensverband mit der allergrößten Genauigkeit 
vorgegangen ist. Denn das dürfen Sie uns abnehmen, wir fühlen den tragischen Konflikt, 
in den wir mit Ihnen und dem Herrn Bundeskanzler gekommen sind, und wir würden es 
niemals verantworten können, Ihnen Zahlen zu offerieren, die nicht hieb- und stichfest 
sind. Aber, Herr Minister, wir haben in den früheren Jahren immer bedauert, daß wir 
durch die Pfennigrechnung in größte Verlegenheit gekommen sind, und wenn wir sehen, 
daß die Knappschaft im Monat Juli in der Krankenversicherung mit roten Zahlen schreibt, 
und im August die Krankenversicherung noch weiter ins Rote gekommen ist, so daß uns 
auch daraus neue Verpflichtungen erwachsen, werden Sie es uns abnehmen, daß wir bei 
dieser Situation unter keinen Umständen bereit sein können, von den berechtigten Forde
rungen, die wir Ihnen schon seit langer Zeit vorgetragen haben, abzugehen. 

Herr Minister, es ist doch wirklich so. Von den ganzen Kosten entfallen knapp 1/3 oder 
etwas mehr als 1/3 auf tarifliche Belastungen. Alles andere sind die Gesetze, die der zweite 
Bundestag durch Gesetzgebung der Wirtschaft offeriert hat. Wir sind jetzt nun einmal in 
der peinlichen Lage, daß der Wechsel, der auf die Wirtschaft gezogen worden ist, von uns 
und auch vom Bergbau eingelöst werden muß. In dieser Situation sind wir nun. 

68 Stephan, Carl-Heinz, geb. 1904, Dr. Ing., Bergwerksdirektor, Geschäftsführer der Arenberg Berg
baugesellschaft mbH, Essen. 
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Söhngen: 
Herr Minister, darf ich ein Wort an Sie richten? Sie haben eine Reihe von Herren gehört. 
Wir könnten das so fortsetzen. Ich glaube, das richtigste wäre aber, Sie würden verkün
den, Sie seien zur Ruhr gekommen und hätten an Ort und Stelle die Verhältnisse geprüft 
und sich davon überzeugen müssen, daß diese Kohlenpreiserhöhung unabdingbar ist und 
am 1. Oktober durchgeführt werden muß. Damit tun Sie sich und uns allen den größten 
Gefallen. 

(Beifall) 
Ich wäre dankbar, wenn Sie zu diesem Vorschlag Stellung nehmen würden. 

Erhard: 
Diesen Vorschlag muß ich ablehnen, denn ich stehe hier auch in Stellvertretung der Bun
desregierung. Alles, was Sie gesagt haben, heiligt nicht das, was geschehen ist. Es bleibt der 
16. September im Raum, und auch die Tatsache, daß Sie uns nicht die Möglichkeit gege
ben haben, mit Ihnen zu verhandeln. Alles, was Sie über die unmittelbaren Folgen der 
Krankenversicherung sagten, ich glaube Ihnen, daß es so ist, kommt aber in der Öffent
lichkeit nicht an, wenn Sie das 21/2 Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes schon 
zum Anlaß einer Preiserhöhung nehmen wollen. Das liegt politisch und psychologisch 
nicht drin. Darüber könnten wir uns unterhalten. Es ist nicht das erste Gespräch. Wir wer
den im Frühjahr noch ein zweites führen müssen, und dann auf breiterer Grundlage. 
Wenn die Diskussion auch im Bundestag die Geister erregt hat, kann man darüber spre
chen, aber nicht in diesem Augenblick. Das können Sie mir glauben. Ich kann Ihren Vor
schlag nicht annehmen, so schön es für Sie wäre. Ich glaube aber, Sie können meinen Vor
schlag annehmen, am 1. Oktober nicht diese Preiserhöhung in Kraft zu setzen, sondern bis 
zum 15. Oktober das Gespräch abzuschließen. Über solche Fragen, wie angedeutet, muß 
man sich doch noch unterhalten. Es hat auch einen politischen Aspekt, und zwar einen 
hochpolitischen Aspekt. Sie können hier die Regierung nicht überfahren wollen. Das geht 
einfach nicht. 

Söhngen: 
Darf ich um weitere Wortmeldungen bitten? 

Millemann: 
Herr Minister! Nicht von Essen aus ist die Öffentlichkeit unterrichtet worden. Wir haben 
am 16. September den Brief geschrieben - am frühesten Tage - und haben Sie unterrichtet. 
Wir haben geglaubt, bei uns lag alles in vertrauten Händen. Wo es herausgekommen ist, 
wissen wir nicht. Wenn alles geheim geblieben wäre und es nicht am nächsten Morgen in 
der Presse stand, und wenn Sie uns dann gesagt hätten, das geht nicht, brauchten wir hier 
jetzt gar nicht zusammenzusitzen. Die Preiserhöhung wäre dann 5 Tage vor dem 1. No
vember herausgegeben worden. Aber das ist nicht mehr der Fall, weil eben jedes Gespräch 
in Bonn sofort zu einem Pressekommentar des Wirtschaftsministeriums geführt hat. 

Söhngen: 
Herr Minister, wir hören auch die Pressestimmen. Es war für uns ganz selbstverständlich, 
daß diese Preiserhöhung in der Öffentlichkeit zuerst schlecht ankommen mußte. Damit 
haben wir gerechnet, und das mußten wir leider Gottes in Kauf nehmen. Die Stimmen 
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mehren sich immer mehr, die sagen, der Bergbau kann nicht anders handeln. Ich darf Ih
nen sagen, daß wir jetzt unsererseits an die entsprechende Aufklärung gehen. Diese wird 
so deutlich werden, daß in ganz kurzer Zeit auch die Öffentlichkeit - vielleicht das gute 
Tantchen nicht, aber die breite Öffentlichkeit - uns diese Preiserhöhung abnehmen wird. 
Sie wird sagen, der Bergbau konnte nicht anders handeln. 

Erhard: 
Ich kann Ihnen von meiner eigenen Fraktion - das sind 270 Mann - sagen, daß die Ange
legenheit nicht auf der Tagesordnung gestanden hat, sondern wir hatten vielmehr eine er
ste Zusammenkunft, die ein Resümee über das Wahlergebnis geben sollte. Ihre Hand
lungsweise löste bei uns einen völlig unvorhergesehenen Vulkanausbruch und eine einzige 
Empörung aus. - Da haben Sie die öffentliche Meinung. 

Söhngen: 
Die Bundestagsabgeordneten werden in der nächsten Woche ein Anschreiben bekommen, 
in dem eingehend die Beweggründe des Bergbaues dargelegt sind. Ich zweifle nicht daran, 
daß sich diese Aufklärung günstig auswirken wird. 

Marx: 
Herr Minister, ich glaube, daß man richtiger daran tun würde, wenn man dem Vorschlag 
von Herrn Söhngen näher tritt. Wenn es hart auf hart käme und die Öffentlichkeit würde 
über alle Dinge informiert, träte doch klar zu Tage, daß in Ihrem Ministerium die Unterla
gen für die Preiserhöhung schon seit vier Monaten liegen. Ich bin erschüttert, zu hören, 
daß die CDU-Fraktion wie ein Vulkan losgebrochen ist, ohne daß Herren Ihres Ministe
riums sofort die Erklärung abgegeben haben: „Ja, meine Herren, das liegt in meinem 
Schubfach schon seit soundsoviel Monaten." Die Atmosphäre wäre dann doch schlagartig 
entgiftet worden. Meine Herren, vergessen Sie folgendes nicht: Wenn Sie sich jetzt noch 
14 Tage hinsetzen - eine Verschleppung über lange Zeit wird nicht angängig sein - und 
mir scheint sie über den heutigen Tag hinaus nicht möglich, würde es praktisch vielleicht 
passieren, daß gerade die Preiserhöhung zwischen der Wahl des Bundeskanzlers und der 
Regierungserklärung liegt. Würden Sie das für günstig erachten? Ich persönlich halte es 
für eine schlechte Prämisse. Darüber hinaus bitte ich zu respektieren, daß nicht nur die 
Regierung, sondern auch das Revier das Gesicht verlieren wird. Wir werden in die Posi
tion hineingedrängt, als ob wir etwas Unrechtes des eigenen Nutzens und des schnöden 
Mammons wegen gefordert hätten. In diese Position sind wir schon zweimal hineinge
drängt worden69 und haben nicht die Absicht, es noch ein weiteres Mal geschehen zu las
sen. Die Herren, die hier an verantwortlicher Stelle sitzen, haben genauso ein Gesicht zu 
verlieren wie die Regierungsmitglieder. Darüber hinaus haben sie im Gegensatz zu den 
Regierungsmitgliedern Geld und Ansehen vor ihren eigenen Aktionären zu verlieren, und 
uns das zuzumuten, führt zu weit. 

69 Marx spielt auf die Kohlenpreiserhöhungen vom Frühjahr und Herbst 1956 an. Die ursprünglichen 
Forderungen des Bergbaus wurden dabei durch staatliche Intervention und durch kompensatori
sche Subventionen erheblich gesenkt. 



522 Werner Abelshauser 

Starkmuth70 : 
Herr Minister! Als wir eben von der unternehmerischen Verantwortung sprachen, haben 
Sie gesagt, die unternehmerische Verantwortung könne nicht darin bestehen, daß man 
Pfennige ausrechnet, um zu ermitteln, was man als Preis haben muß. Wir stehen vor einer 
sehr schweren Entscheidung. Sie dürfen glauben, daß wir uns in echt unternehmerischer 
Verantwortung die Sache überlegt haben, und wenn wir in einer solchen Stunde eine sol
che Verantwortung zu tragen haben, sehen wir selbstverständlich in die Vergangenheit. Da 
dürfen wir zunächst herausstellen, daß die Kohle bis zum 1. April vorigen Jahres, und 
zwar seit über 20 Jahren, einen politischen Preis gehabt hat. Die Folge dieses politischen 
Preises war, daß unser Bergbau nicht mitgekommen ist. Es fehlt uns die Förderung der 
Schachtanlagen, die zur Zeit abgeteuft werden, und die den Mangel an Kohlen, als er auf
trat, hätten beheben können. Wir haben das mit teurer amerikanischer Kohle bezahlen 
müssen. Als Sie dann das Wirtschaftsministerium übernahmen und wir begeisterte Anhän
ger einer sozialen Marktwirtschaft waren, haben wir feststellen müssen, daß Sie die Kohle 
aus Ihrer sozialen Marktwirtschaft ausklammerten. Die Kohle behielt weiterhin ihren po
litischen Preis. Wenn wir in unseren Unterhaltungen - und auch in der Unterhaltung, die 
wir seinerzeit mit Ihnen, Herr Minister, hatten, war das der Fall - um Pfennige gefuchst 
hatten, so lag das doch daran, daß wir als einziger Wirtschaftszweig - kein anderer Wirt
schaftszweig muß in dieser Form seine Karten offenlegen - dazu gezwungen waren, weil 
wir immer mit Höchstpreisen haben rechnen müssen und die Berechtigung einer Preiser
höhung entsprechend nachweisen mußten. 

So kommen wir im Bergbau nicht weiter. Wenn wir Ihrem Wunsche entsprechen, dann 
werden wir, darüber müssen wir uns klar sein, wieder vor ähnlichen Situationen stehen. Sie 
haben an uns appelliert, Herr Minister, daß wir Verständnis für die Einstellung der Regie
rung haben möchten. Ich darf hier aus meiner unternehmerischen Verantwortung heraus 
auch an Sie appellieren, Verständnis für unsere Lage zu haben. 

Kost71: 
Herr Minister, meine Herren! Herr Minister, wir haben Verständnis für Ihre politische La
ge, in die Sie durch unsere Kohlenpreiserhöhung gekommen sind. Ich glaube aber, daß Ih
nen nach den Ausführungen, die hier gemacht worden sind, auch das Verständnis für un
sere Lage gekommen ist, daß wir eben nicht länger warten können und konnten. Ich per
sönlich sehe die Situation, die durch die jetzt vorgenommene Kohlenpreiserhöhung 
kommt, nicht für so tragisch an, wie das allgemein in der Presse und in der Öffentlichkeit 
dargestellt wurde. In Wirklichkeit ist es ja so, daß im Durchschnitt die Selbstkosten der 
Wirtschaft um 0,24% erhöht werden. Es bleibt eben die Frage offen, wie diese 0,24% ver
kraftet werden können. 

Nach meiner Auffassung ist es so, daß wir mit Ihnen darum besorgt sein sollten, daß die 
Auswirkungen dieser nun einmal nicht zu umgehenden Kohlenpreiserhöhung - ob sie am 
1. Oktober oder am 1. November kommt, ist, glaube ich, für die Öffentlichkeit heute ganz 
gleichgültig - möglichst gering werden. Bezüglich des Hausbrandes, Herr Minister, muß 
man die Sache anders betrachten. Was unsere Leute im Hausbrand durch die Erhöhung 
des Kohlenpreises mehr zu zahlen haben, wird dadurch ausgeglichen, daß sie in diesem 

70 Starkmuth, Johannes, Oberbergrat a.D., Vorstandsmitglied der Steinkohlenbergwerk Heinrich 
Robert AG, Herringen bei Hamm/W. 

71 "Wie Fußnote 37. 
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Winter die Kartoffeln entsprechend billiger bekommen. Wie bereits gesagt, sollten wir mit 
Ihnen darum besorgt sein, daß die Auswirkungen der Kohlenpreiserhöhung, die nicht zu 
umgehen und die uns aufgezwungen worden ist, durch gesetzliche und andere Maßnah
men keine Formen annehmen, die nicht notwendig sind. 

Söhngen: 
Herr Minister! Es ist doch außerordentlich beeindruckend, daß alle Stimmen den gleichen 
Tenor haben. Es haben sich viele Herren zu Wort gemeldet, die alle zu den größten An
hängern des Herrn Bundeswirtschaftsministers gehören. 

(Beifall) 
Und dennoch können diese Herren nicht anders. Herr Bundeswirtschaftsminister, der 

Bergbau ist Ihr treuester Bundesgenosse, das ist nur in Bonn noch nicht erkannt. Herr 
Bundeswirtschaftsminister, ich kann immer nur den Vorschlag wiederholen, daß Sie gleich 
der Presse sagen, Sie hätten sich hier in der Metropole des Ruhrgebiets von der Berechti
gung der Preiserhöhung überzeugt. 

Erhard: 
Meine Herren, wir reden aneinander vorbei. Auf meinen Einwand ist keiner der Herren 
eingegangen. Der Einwand lautet dahin, daß sich die Bundesregierung vor und nach der 
Wahl stark gemacht hat, unter allen Umständen die Stabilität aufrechtzuerhalten. Sie wis
sen, was da draußen alles im Raume gestanden hat. Nun kommt am 16. September die 
Kohle mit ihrer Forderung nach einer Preiserhöhung, und zwar ohne daß die Dinge dis
kutiert waren. Wir hatten gerade ein erstes Gespräch gehabt. Da diktieren Sie sozusagen 
der Öffentlichkeit und in erster Linie der Bundesregierung: wir fordern soundsoviel. Ich 
sage, das ist ein unmögliches Verfahren. Es zerstört jede Vertrauensgrundlage. Sie müssen 
hier eine Korrektur Platz greifen lassen. Ich denke nicht daran, aus diesem Raume zu ge
hen und zu sagen, daß ich die Forderung der Kohle anerkenne. Ich erkenne an, daß eine 
Preiserhöhung notwendig ist, jawohl, das erkenne ich an, das habe ich auch deutlich ge
sagt. Ich möchte aber mit Ihnen vorher noch diskutieren, wie wir in der einzelnen Sache 
vorgehen. Hier steht noch Argument gegen Argument, und das kann nicht im Raume ste
hen, wenn wir freundschaftlich scheiden wollen. 

Schlochow72 : 
Nachdem alles schon gesagt worden ist, was auch in der Vorbesprechung gesagt wurde, 
kann ich erklären, daß meine Gesellschaft seit dem 1. April bis zum 1. September einen 
Verlust von 6,5 Mill. DM hat hinnehmen müssen, hervorgerufen durch die Steigerungen, 
die hier im einzelnen besprochen worden sind. 

(weitere Ausführungen unverständlich) 

Müller73: 
Sehr verehrter Herr Minister! Ich vertrete zwar nur eine kleine Gesellschaft, ich glaube 
aber, daß wir uns immer durch eine ganz besondere unternehmerische Initiative ausge
zeichnet haben. Ich darf darauf hinweisen, daß wir uns, trotzdem wir eine kleine Gesell-

72 Schlochow, Ernst, geb. 1901, Bergassessor a.D., Vorstandsmitglied der Hamborner Bergbau AG 
und Friedrich Thyssen Bergbau AG, Düsseldorf. 

73 Müller, Werner, geb. 1902, Dr. rer. pol., Vorstandsmitglied der Niederrheinischen Bergwerks-AG, 
Neukirchen (Moers), früher Mitglied der DKBL. 
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schaft sind, immerhin in der Leistung seit dem Vorjahr um 100 kg gesteigert und uns den 
Bau einer Schachtanlage vor den Bauch gebunden haben, die, gemessen an unserer Förde
rung in 4 Jahren, eine 25%ige Erhöhung unserer Förderung bringen soll. Ich bedaure nur 
eins, daß ich infolge der Kleinheit unserer Gesellschaft und der daraus resultierenden 
mangelnden Tonnenintelligenz überstimmt worden bin, als ich im Juni eine Preiserhöhung 
forderte. Dann brauchten wir hier jetzt nicht zu sitzen. Unsere Investitionsvorhaben sind 
infrage gestellt. Wenn ich sehe, daß wir trotz der Steigerung der Leistung um immerhin 
100 kg und trotz einer Erhöhung der Förderung gegenüber dem Vorjahr bei einer ganz 
verminderten Schichtenzahl um rund 7% im September, ganz erheblich rote Zahlen haben, 
so brauche ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben im Juli stillgehalten, wir sollen 
jetzt wieder stillhalten, Herr Minister, trotz unternehmerischer Initiative stehen wir mit 
dem Rücken an der Wand. Die auch von mir letztlich im Juli gegebene Zustimmung war 
eine politische Entscheidung. Ich bin kein Politiker. Sie verstieß gegen meine unternehme
rische Überzeugung. Ich soll nun heute dahingehend eine zweite Erklärung aus politischer 
Überzeugung abgeben, die mir praktisch die Schnur um den Hals zuzieht und die dazu 
führt, morgen erklären zu müssen: Wir müssen den Weiterbau dieser Anlage einstellen. 
Denn das wäre die naturnotwendige Folge. 

Stöter- Tillmann74 : 
Herr Minister, ich glaube, wir spüren das Bedürfnis, auf eine Frage zurückzukommen. Sie 
sagen, der 16. September war schlecht. Als hier die Beschlüsse über die Mitteilung an Ais 
gefaßt wurden, ist uns die Auflage gemacht worden, über diese Dinge nicht zu sprechen. 
Ich glaube, diese Auflage ist von allen ausreichend beachtet worden. Wie sah es nun hin
terher aus? Das Handelsblatt kam mit dieser Bekanntmachung aus Bonn. Wir brauchen 
uns nicht zu fragen, wo die Quelle war. In dem Augenblick hatten Sie durchaus Gelegen
heit, bis zum 15. Oktober möglicherweise auch mit uns zu diskutieren und uns dahin zu 
bringen, den 1. November zu wählen. Diese Überlegung hätte aber sicherlich dazu ge
führt, daß Sie anerkennen mußten, daß unsere Ziffern richtig sind. So geht es auch nicht, 
daß Sie sagen, Sie könnten nicht beurteilen, wie die Auswirkungen sind. Hier sprechen zu 
Ihnen Leute mit Erfahrung, die die Dinge und auch die Psyche des Bergmanns kennen. 
Wenn Ihnen so etwas präsentiert wird, geht es nicht an, daß es als scheinbar unrichtig an
gesehen wird. 

Curtius75: 
Herr Minister, heute morgen haben im Ministerium in Bonn Besprechungen über die ein
zelnen Kostenfaktoren stattgefunden. Da waren insbesondere zwei Punkte die Steine des 
Anstoßes, einmal die Frage, wie sich die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, die wir mit 
87 Pfennig ausgeworfen haben, auswirken wird. Die zweite Frage betraf die in unserer 
Rechnung entscheidende Position Material- und Unternehmerleistungen, die wir als Er
höhung berücksichtigt haben. Ich glaube, daß kein Zweifel darüber besteht, daß die Lohn
fortzahlung im Krankheitsfall tatsächlich als eine Belastung gewürdigt wird. Jetzt sagen 
Sie, bei einer solchen Belastung müßte erst ein halbes oder ein Jahr vergehen, bevor die 

74 Stöter-Tillmann, Rudolf, geb. 1901, Vorstandsmitglied der Rheinischen Stahlwerke, Essen, und 
Vorsitzender des Vorstandes der Rheinstahl Bergbau AG, Essen. 

75 Curtius, Wolfgang, Vorstandsmitglied der Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie, Homberg/ 
Niederrhein. 
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Auswirkungen sich im Preis finden lassen. Ich bin der Ansicht, daß dieses eine Forderung 
ist, die allen kalkulatorischen und kaufmännischen Rechnungen zuwider läuft. Wenn wir 
eine Belastung - eine unumgängliche - sehen, ist nur die Frage, wie sie beurteilt wird. Wir 
haben sie mit 30% Steigerung angenommen. Effektiv ist sie ein vielfaches davon, und wir 
haben Ihnen angeboten, die Belastung, wenn sie sich tatsächlich nach Ablauf einiger Zeit 
als weniger groß herausstellt, dann ebenso zu rektifizieren wie auch im umgekehrten Fal
le, wenn sie höher ist. 

Bei dem anderen Faktor, der Materialpreiserhöhung, liegt die ganze Vergangenheit vor. 
Wir haben tatsächlich Unterlagen dafür und haben lange Zeit zugesehen, wie sich diese 
Steigerungen immer höher und höher gestellt haben, und wir haben sie getragen. Wenn 
wir jetzt daraus die Quintessenz ziehen, ist es tatsächlich eine nachträgliche Leistung, so 
wie Sie es eigentlich im Falle der Krankheitsfortzahlung von uns verlangt haben. Wir ha
ben Ihnen in den vergangenen Jahren bewiesen - und darüber ist heute keine Diskussion 
gewesen - wie sorgfältig und bescheiden wir mit unseren Kohlenpreisen verfahren sind. Es 
gibt viele Stimmen, die sagen, daß das eigentlich ein Fehler war, ein Fehler an unserer ge
samten Industrie. Sie dürfen aber versichert sein, daß wir trotzdem und gerade aus Vereh
rung und Achtung vor Ihnen und aus der Schwierigkeit, mit der gerade diese unsere For
derung kommt, wieder mit größter Bescheidenheit und Zurückhaltung unsere Preise kal
kuliert haben. 

Erhard: 
Sie sagten vorhin, es wäre falsch, daß man im Juli nicht erhöht hätte. Wenn Sie im Juli er
höht hätten, hätten Sie für Sozialausgaben auf Grund Ihres Briefes an das Bundeswirt
schaftsministerium DM 1,46 zum Ansatz gebracht, aber jetzt bringen Sie DM 2,16 in An
satz. Glauben Sie, wenn Sie im Juli erhöht hätten, daß Sie jetzt die fehlenden 70 Pfennig 
im Preis hätten nachholen können? 

Millemann: 
Wir hätten aber die DM 1,46 schon diese Monate gehabt. 

Erhard: 
Wir reden wirklich an dem Problem vorbei. Es ist ein politisches Problem, das für die Bun
desregierung so entscheidend ist, daß ich den Wunsch gehabt habe, heute abend bei Ihnen 
zu erscheinen. Ich bedaure es außerordentlich, daß diese politischen Momente, die von so 
schwerwiegender Bedeutung sind - das können Sie der Bundesregierung glauben - von 
Ihnen in den Wind gefegt werden und Sie nur von der Ertragslage usw. sprechen. Was for
dere ich denn von Ihnen? Das ist im besten Falle ein Aufschub von einem Monat. Fertig ist 
die Laube. Dann ist die Bundesregierung nicht überrumpelt, dann haben wir einen Koh
lenpreis vereinbart; und Sie haben einen Kohlenpreis diktiert. 

Keyser76: 
Ich wollte eigentlich, weil ich hier die Geschäftsführung mache, heute nicht sprechen. Es 
sollte auf keinen Fall gesagt werden, daß wir hier den Kohlenpreis diktieren. Herr Mini
ster, das können Sie doch nur dann als Vertreter der sozialen Marktwirtschaft überhaupt 

76 Wie Fußnote 34. 
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einem Wirtschaftszweig sagen, wenn er keine Marktpreise hat. Das ist ja der Vorwurf, den 
wir machen, daß wir aus der sozialen Marktwirtschaft ausgeklammert sind. Nur eine 
Wirtschaft, die keine Marktpreise hat, kann überhaupt den Vorwurf annehmen, zu diktie
ren. Deswegen können wir, glaube ich, dieses Argument nicht entgegennehmen. Ich darf 
das wiederholen, was ich in einem Schreiben an Sie zum Ausdruck gebracht habe, es gibt 
keinen einzigen Wirtschaftszweig in Deutschland, der so viele Opfer auf den Altar der Po
litik und der Öffentlichkeit gebracht hat wie wir. Wir sind der Auffassung, daß wir in der 
Vergangenheit die Preis-Lohn-Spirale durch unser vorsichtiges Verhalten abgebremst und 
nicht initiiert haben. Wir haben bei den nicht marktgerechten Kohlenpreisen die sozialen 
Vorleistungen der anderen Wirtschaftszweige mitfinanziert, und wir haben durch diese 
Anpassung der Kohlenpreise versucht jetzt einer ähnlichen Situation, die auf uns zu
kommt, entgegenzuarbeiten. Wir wollen auf keinen Fall an den Dingen vorbeireden. Dik
tieren kann nur ein Wirtschaftszweig, der keine Marktpreise hat, sonst diktiert der Markt. 
Das ist aber gerade der Vorwurf, den wir machen, weil wir eben aus der sozialen Markt
wirtschaft ausgeklammert sind. 

Erhard: 
Da darf ich wieder ein politisches Moment äußern. Daß Sie bei der Kohle in einer schlech
ten Situation waren, weiß ich. Aber diese Regierung hat für keinen Industriezweig so ge
kämpft wie für Kohle, Eisen und Stahl, und das sollten wir in diesem Augenblick, wo die 
Regierung mit einem Wunsch an Sie herantritt, nicht vergessen. 

Hansen: 
Wenn ich an die Frage der Investitionen und Abschreibungsmöglichkeiten, die dem Berg
bau zugeflossen sind, anknüpfen darf, möchte ich vielleicht kurz folgendes sagen: Wir ste
hen auf dem Standpunkt, daß uns der marktgerechte Preis vorenthalten worden ist und 
wir die Industrie subventioniert haben. Wenn gesagt wird, ihr habt die Subventionen, 
kommt es mir so vor, als wenn ich einen Mann auffordere, mir sein Portemonnaie mit 
100 Mark hinzuhalten, aus dem ich dann großzügig 10 Mark zurückgebe. So sehen wir 
die Verhältnisse an. Die Sache mit den Subventionen sollte man nicht auf den Tisch legen. 
Wir haben den Eindruck, daß wir tatsächlich stiefmütterlich behandelt worden sind. 

Nun darf ich noch einmal auf das zurückkommen, was Sie vorhin sagten, Herr Mini
ster, Ihnen kommt es darauf an - und ich sage immer wieder, es ist ein Politikum für Sie - , 
daß die Lohnspirale nicht zum Tragen kommt. Das ist das erste. Wenn es tatsächlich mög
lich sein sollte - und das zeichnet sich ab - , daß die eisenschaffende Industrie sagt, wir ge
ben die Erhöhung des Kohlenpreises nicht weiter, wir halten still, dann sollte es meines 
Erachtens auch Ihrer Geschicklichkeit, sehr geehrter Herr Minister, möglich sein, diese 
ganze Entwicklung, die Sie fürchten, anzuhalten und den Kohlenpreis anzuheben. Ich 
glaube, das wäre das schönste Ergebnis des heutigen Abends, wenn Sie diesem Vorschlag 
näher treten könnten. 

Erhard: 
Ich habe Ihnen angeboten, daß, wenn wir so, wie von mir vorgeschlagen, verfahren, ich 
bereit bin, mit Ihnen gemeinsam in den nächsten drei bis vier Wochen die öffentliche Mei
nung so zu beeinflussen, daß das politische und soziale Geräusch aus der Sache herausge
zogen wird. Sie machen aber der Regierung den Weg unmöglich. 
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(Zuruf: Das hätte im Juli geschehen müssen) 

Stein77: 
Es sieht so aus, als ob eine Kamarilla von sturen Bergleuten hier säße, die der Bundesregie
rung keinen Wunsch erfüllen würde. Darf ich vielleicht ganz bescheiden darauf hinweisen, 
daß Sie in der ersten Unterredung, die die Vertreter des Ruhrbergbaus mit Ihnen hatten, 
von den Ausführungen schon so beeindruckt waren, daß Sie den ersten Vorschlag zurück
gezogen haben? Ich erinnere mich, daß, als die Herren hier berieten, eine Reihe dafür war, 
daß wir das Geld haben müssen. Uns hat schon die Bundesregierung die Verteilung der 
Vorleistung auf 20 Monate und Verzicht der Anrechnung bis 1. April abgehandelt. Die 
Herren, die verhandelt haben, waren von dem Gesichtspunkt ausgegangen, man soll nicht 
alle halbe Jahre Kohlenpreiserhöhungen machen, sondern einmal die Sache in Ordnung 
bringen, und das ist verhindert worden. Aber wenn wir hier die Sache zurückziehen, Herr 
Minister, verlieren wir auch verdammt viel an Gesicht. Sie können zufrieden sein, daß aus 
der ersten Unterredung schon ein beachtlicher Erfolg, ein Drittel Ermäßigung, heraus
springt. 

Erhard: 
Der erste Vorschlag, heute schon eine Erhöhung durchzuführen für eine Belastung, die 
erst am 1. April eintritt, war unmöglich. 

(Zuruf: Ersatz für Vorleistung!) 

Söhngen: 
Herr Minister, es ist eindeutig erkennbar, daß die Herren auf ihrer Auffassung beharren. 

Erhard: 
Wollen Sie nicht noch einmal unter sich sprechen? 

Söhngen: 
Ich glaube, das ist nicht erforderlich. Wir haben vorhin schon getagt. 

Erhard: 
Meine Herren! Ich halte Ihr Verhalten für völlig unmöglich. Das muß ich in aller Deut
lichkeit sagen. 

Söhngen: 
Herr Minister! Hier sind so viele seriöse Herren versammelt, die sich und dieses Vorgehen 
gewissenhaft geprüft haben und die alle zu Ihren größten Anhängern gehören. 

Dütting78: 
Herr Minister! Sie sagten vorhin einmal, daß letzten Endes, wenn verhandelt würde, nur 
eine Verschiebung von 4 Wochen herauskäme. Heißt das, daß dies ein neuer Kompromiß
vorschlag von Ihnen ist und wir mit Sicherheit damit rechnen können, daß die vorgesehe-

77 Stein, Emil, geb. 1903, Dr. jur., Bergassessor a.D., Vorstandsmitglied der Hütten- und Bergwerke 
Rheinhausen AG, Essen. 

78 Wie Fußnote 35. 



528 Werner Abelshauser 

nen Preise zum 1. November durchgeführt werden können? Korrekturen könnten ja 
schließlich auch am 1. April erfolgen. 

Söhngen: 
. Sie meinen die DM 4,70 und 6,25. 

Erhard: 
Meine Herren! Ich sagte Ihnen eben schon, es gibt eine ganze Reihe von Posten, die ich 
anzuerkennen bereit bin. Es gibt aber zum Beispiel den einen Posten, der politisch - also 
glauben Sie es mir wirklich - in seiner Ausstrahlung auf die gesamte Öffentlichkeit so 
schief liegt, daß ich ihn, selbst wenn die Zahl stimmt, in diesem Augenblick nicht anerken
nen kann. Sie werden erleben, was das für einen Staub aufwirbelt, wenn Sie nicht bereit 
sind, an diesem Posten eine Korrektur anzubringen. Ich habe Ihnen wirklich eine weitge
hende Zusage gegeben. Ich bin doch kein Halsabschneider. Ich darf Ihnen jetzt sagen, ich 
rede nicht in den Wind hinein, daß Sie am 1. November eine Preiserhöhung bekommen. 
Ich sagte Ihnen, von Ihren ganzen Positionen bin ich bereit, die überwiegenden anzuer
kennen. Ich habe nur einige Anmerkungen zu verschiedenen Dingen zu machen, und dar
über möchte ich mich mit Ihnen noch unterhalten. Es ist doch wirklich kein unbilliges Ver
halten. Wie stehen Sie denn zu dieser Bundesregierung, wenn ein Wunsch, den ich Ihnen 
im Namen des Kanzlers und im eigenen Namen vortrage, nicht berücksichtigt wird, zumal 
nach all' dem, was wir getan haben, um die Kohle und auch die privatwirtschaftliche 
Grundlage zu retten. Wir stehen verständnislos und verbittert dieser Haltung gegenüber, 
die überhaupt zu keinem Kompromiß bereit ist. 

Söhngen: 
Herr Minister, der Bergbau kommt zu einem anderen Entschluß. Ich glaube, es hat dann 
auch keinen Sinn, daß wir diese Besprechung weiter fortsetzen. 

Erhard: 
Darf ich fragen, ob hier gar kein Herr anwesend ist, der Verständnis für die Regierung 
aufbringt? 

(Zuruf: alle!) 
Und auch die von mir gewünschte Konsequenz zu ziehen bereit ist? 

Söhngen: 
Nein, das nicht! 

Kemper79 : 
Verzeihung, ich habe vorhin zum Ausdruck gebracht, daß uns ein Verständnis mit der 
Bundesregierung einen Kompromiß wert sein müsse, wir sollen uns lieber dazu verstehen, 
einen gewissen Fristaufschub in Kauf zu nehmen, um gemeinsam mit der Bundesregierung 
die deutsche Öffentlichkeit zu überzeugen, daß die Preiserhöhung des Bergbaus sachlich 
und eine absolut notwendige gewesen ist. 

Herr Minister, ich spreche für eine Gesellschaft, die in einer guten Ertragslage ist. Selbst 

79 Kemper, Heinz P., Generaldirektor der Hugo Stinnes GmbH, Mülheim/Ruhr, der Mathias Stinnes 
GmbH, ebenda, und der Ruhröl GmbH, Bottrop. 
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diese Gesellschaft hat die gleichen sachlichen Gründe vorzubringen, die alle Herren hier 
vorgebracht haben. Auf der anderen Seite glaube ich, Ihre Situation zu verstehen, und ich 
plädiere noch einmal dafür, daß wir akzeptieren, gemeinsam mit dem Herrn Bundesmini
ster für Wirtschaft bis zum 15. Oktober eine Preiserhöhung abzustimmen, die wir auch ge
meinsam dann nach außen vertreten werden. Ich bitte Sie aber, Herr Bundesminister, den 
Ausführungen unserer Herren Glauben zu schenken. Wir haben in unserem eigenen Hau
se die Kosten auf das genaueste überprüft. Es sind keine geschätzten, keine kalkulierten, 
sondern endgültig vorliegende Abrechnungskosten. Es ist keine Frage, daß die angegebe
nen Kosten eher zu niedrig als zu hoch liegen. Deshalb muß man sich darüber klar sein, 
daß die Preiserhöhung zum 1. November nicht wesentlich von dem abweichen kann, was 
Ihnen im Vorschlag vorliegt. Ich hielt mich für verpflichtet, diese meine Meinung hier of
fen zum Ausdruck zu bringen. 

Erhard: 
Meine Herren, ich bin bereit, Ihnen noch etwas zu sagen. Wenn wir jetzt bei der ab 1. No
vember durchzuführenden Kostenerhöhung nicht die 93 Pfennig in Ansatz bringen, sage 
ich Ihnen zu, daß wir uns zum 1. April wieder zusammensetzen und dann auf einer breite
ren Basis, gegebenenfalls wenn die Dinge klar liegen, wenn die Öffentlichkeit und das 
Parlament sich mit diesen Dingen befaßt haben, diese Korrektur durchführen. Dann ist 
der Boden reif. Jetzt ist ausgerechnet die Kohle der erste Industriezweig, der in dieser Sa
che vorprescht und daraus die Konsequenten zieht. Das hat es bisher in der deutschen 
Wirtschaft noch nicht gegeben. 

Söhngen: 
Ich muß eins zur Klarstellung sagen: Es dreht sich nicht um die 93 Pfennig. Es dreht sich 
um die Materialkosten von 65 Pfennig und um die Vorleistung von 100 Mill. DM, die von 
dem Herrn Minister nicht akzeptiert werden und undiskutabel sind - am 15. Oktober oder 
am 1. November. 

Millemann: 
Ich schlage vor, wir nehmen die Minderkosten heraus und nehmen dafür 50 Pfennig Ko
sten für die Berufsgenossenschaft herein. 

Erhard: 
Wir haben die Vorleistung auf 20-24 Monate aufgeteilt. Auch darüber kann man sich un
terhalten. Da haben wir grundsätzlich keine Bedenken. 

Millemann: 
Ich möchte dann den Vorschlag machen, die Materialkosten heraus- und die 50 Pfennig 
für die Berufsgenossenschaft hereinzunehmen und statt der allzu knappen 30% Fehl
schichtenvergrößerung bitte ich 35% hineinzunehmen. Das sind 15 Pfennig, dann sind die 
65 Pfennige wieder drin. Etwas anderes können wir nicht machen. Ich gehöre zu einer 
kleinen Zeche und einem kleinen Betrieb. Wir haben uns in einer Ertragslage bewegt, daß 
wir auch ordentlich arbeiten und Geld verdienen konnten. Wir sind keine marginale Ge
sellschaft, aber diesen Aderlaß können wir nicht erdulden, und ich sage nein und nochmals 
nein. 



530 Werner Abelshauser 

Dubusc80: 
Ich wollte an den Herrn Minister die Frage richten: Wenn es zu Verhandlungen käme, 
könnten wir auch neue Argumente vorbringen, die anerkannt werden? 

Erhard: 
Alle Argumente sind vorzubringen. 

Dubusc: 
Auch neue? 

Erhard: 
Auch neue. 

Reimann81: 
Ich möchte mich den Ausführungen von Herrn Kemper anschließen und das Wort dafür 
reden, daß wir in eine Überprüfung, die von dem Herrn Bundeswirtschaftsminister vorge
schlagen wird, eintreten. 

Hansen: 
Ich möchte mich dem Vorschlag von Herrn Reimann auch anschließen, daß wir in eine 
Überprüfung der Materie noch einmal eintreten, aber das hindert nicht daran, daß ab heu
te vor 20 Stunden die Kohlenpreiserhöhung erfolgt ist. 

Erhard: 
Meine Herren, das ist doch unmöglich, daß wir auseinandergehen und sagen, die Kohlen
preiserhöhung tritt in Kraft und dann unterhalten wir uns. 

Trapmann82: 
Herr Minister! Ich glaube, Sie haben die Überzeugung bekommen, daß hier eine echte 
Not, die wir entwicklungsmäßig bei den Bergwerksgesellschaften sehen, Pate steht und 
Pate gestanden hat bei unseren Bemühungen, uns an die marktmäßigen Bedingungen an
zupassen. Aber, meine Herren Kollegen, ich muß sagen, wir haben auch auf politische 
Dinge Rücksicht zu nehmen, und ich glaube, daß wir im Klima der politischen Dinge dar
auf angewiesen sind, dieses Klima zu pflegen. Ich meine, wir sollten die Ausführungen von 
Herrn Kemper sehr beachten und diese Dinge noch einmal diskutieren. Es ist nicht un
wichtig, daß wir dafür sorgen, bei der Regierung und auch bei der Öffentlichkeit ein Echo 
zu finden, welches unser Vorgehen deckt. 

Marx: 
Ich glaube, Herr Trapmann - seien Sie mir nicht böse, wenn ich es klar sage - , daß es für 

80 Wie Fußnote 36. 
81 Reimann, Hellmut, geb. 1901, Vorstandsmitglied der Bergbau AG Ewald-König Ludwig, Herten, 

Vorsitzender des Grubenvorstandes der Gewerkschaft des Steinkohlebergwerks Haus Aden und 
Aufsichtsratsvorsitzender der Aktiengesellschaft Eisenhütte Prinz Rudolph, Dülmen. 

82 Trapmann, Heinrich, geb. 1902, Vorstandsmitglied der staatlichen Bergwerksgesellschaft Hibernia 
AG, Herne. 
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Sie wahrscheinlich einfacher ist, einen solchen Vorschlag zu machen (Trapmann: Nicht 
doch), denn als bundeseigener Betrieb ist es für Sie wesentlich einfacher, die Dinge aufzu
fangen. Sie haben keine Aktionäre, mit denen Sie sich herumzuschlagen haben, denen Sie 
die Rechnung klarmachen müssen. 

Im übrigen möchte ich zu dem Vorschlag von Herrn Millemann folgendes sagen: Ich 
warne Sie dringend davor, die Rechnung anders aufzustellen und durch Taschenspieler
kunststücke den letzten Kredit zu verscherzen, den Sie noch haben. Die Rechnung ist ehr
lich und in den Betrieben nachgeprüft worden; sie kann vorgelegt und bewiesen werden. 
Lassen Sie sich nicht im letzten Moment den schwarzen Peter in die Hand drücken. 

(Beifall) 

Dütting: 
Herr Minister, die Rechnungen, die wir über die Kostenerhöhung gemacht haben, gehen 
über das hinaus, was wir von Ihnen als Preiserhöhung verlangen. Herr Millemann hat 
eben meines Erachtens sehr richtig ausgeführt, daß allein die Unfallversicherung uns hö
here Beträge abverlangt, als sie in der Rechnung eingesetzt worden sind. Die Rechnungen 
der Bezirksverwaltung Bochum für den hiesigen Bezirk liegen bereits vor. Wir können oh
ne weiteres, so wie Herr Millemann das eben ausgeführt hat, die Rechnung irgendwie an
ders aufziehen, wenn es Ihnen unerwünscht ist, daß in der Rechnung über die Lohnfort
zahlung im Krankheitsfalle jetzt schon irgendetwas erscheint. Wir können den Betrag oh
ne weiteres auswechseln durch die Sachen, die bei der Unfallversicherung da sind. Die Ko
sten würden wir sonst eines Tages sowieso einmal auf den Tisch legen müssen. Aber wie 
sollen wir praktisch vorgehen, wenn überhaupt eine Verschiebung in Frage kommen soll? 
Es geht doch nur in der Form, daß wir in Luxemburg lediglich den Gültigkeitstermin der 
eingereichten Preise um 4 Wochen hinausschieben, ohne an den Preisen irgend etwas zu 
ändern, uns Ihnen gegenüber aber bereit erklären, jegliche Korrektur, die notwendig er
scheinen sollte, nach der einen oder anderen Seite im April mit Ihnen vorzunehmen. Es 
fragt sich, ob sich ein solcher Kompromiß mit Ihnen finden läßt. Wir müßten dann aller
dings hier erst einmal meine Kollegen fragen, ob sie zu einer solchen Lösung bereit sind. 

Erhard: 
(Der nachstehende Satz wurde wörtlich aus dem vorliegenden Stenogramm übernom
men.) Sie stehen doch vor der Alternative: Wollen Sie wegen einer Differenz, die wahr
scheinlich am Ende gar nicht sehr erheblich sein wird, für das, was jetzt am 1. November in 
Ihrer und unserer Vorstellung, nicht nur Vorstellung, sondern anhand von gegenseitiger 
Übereinkunft und gegenseitiger Aussprache als Ergebnis zu sagen, diese Preiserhöhung 
gegen die Gewalt und gegen den erklärten Willen der Regierung durchsetzen, oder wollen 
Sie auf meinen Vorschlag eingehen und dann mit Billigung der Regierung und mit der 
Rechtfertigung durch die Regierung operieren? Meine Herren, ich muß sagen, ich bin fas
sungslos, wie so etwas möglich ist. 

Hansen: 
Herr Minister! Ich habe schon anfangs gesagt, wir scheuen den Kampf, oder wie Sie es an
fangs ausdrücken wollten, den Kampf auf das bitterste. Es wäre angenehmer, zu einem 
Kompromiß zu kommen. Aber, Herr Minister, darf ich offen sprechen? Sie sagen, die Sa
che ist ein Politikum. Wir verstehen, daß Sie das sagen. Dieses Politikum wird sich viel-
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leicht aber in 14 Tagen verschärfen, und in 14 Tagen ist vielleicht das politische Gesicht so, 
daß Sie uns erklären müssen: ich kann das nicht. 

Erhard: 
Das glaube ich nicht. 

Hansen: 
Wenn Sie uns im Namen des Kanzlers die feierliche Versicherung geben: Am 1. November 
kommen die Kohlenpreise, die Ihr jetzt in Luxemburg hinterlegt habt, für Euch in Kraft, 
und in den 4 Wochen werden wir mit Euch für Aufklärung sorgen, daß die Sache tatsäch
lich richtig ist, dann glaube ich, finden wir uns. Wenn das aber nicht der Fall ist, müssen Sie 
uns doch abnehmen, daß wir vermuten, daß die ganze politische Entwicklung vielleicht ei
nen Kurs nimmt, der Ihnen und uns nicht angenehm ist und der uns um den Kohlenpreis 
bringt, den wir bitter notwendig haben. 

Erhard: 
Herr Hansen, bei der ersten Zusammenkunft sagten Sie, glaube ich, Herr Bergrat Keyser, 
wir wollten eine Pressekonferenz abhalten und erklären, was die Erhöhung im einzelnen 
und die Sozialgesetzgebung gekostet haben. Da habe ich gesagt, machen Sie das, das ist 
gut. Die Öffentlichkeit muß erfahren, daß es etwas kostet. Ich habe Sie sogar ermuntert, in 
der Pressekonferenz die Dinge klar auf den Tisch zu legen. Als Ergebnis der Pressekonfe
renz haben wir aber gehört, daß der Kohlenpreis um soundsoviel erhöht worden ist. 

Merkel83: 
Wenn Sie zustimmen würden, daß an diesem Preis, der der Hohen Behörde eingereicht 
worden ist, im Augenblick nicht herumgerechnet wird, weil wir sonst auch der Hohen Be
hörde gegenüber das Gesicht verlieren, und wenn wir den Preis um einen Monat weiter
schieben, dann würden Sie - das schien mir auch aus Ihren Ausführungen klar zu sein, um 
die 4 Wochen zu gewinnen - , vielleicht doch eine ganze Reihe von Herren finden, die dem 
Vorschlag zustimmen. 

Erhard: 
Darf ich noch etwas sagen. Es ist ein Politikum, ja, und zwar eines allererster Ordnung. Es 
ist doch unmöglich, daß wir sagen, schön, es wird auf den 1. November verschoben, die 
Regierung verhandelt noch mit dem Bergbau, aber die Regierung hat nicht das Recht, ir
gendeine Ziffer, die der Bergbau vorgelegt hat, überhaupt zur Diskussion zu stellen. Das 
geht doch nicht. Das ist doch eine Blamage, die sondersgleichen ist. Sie können das von 
einer Regierung nicht verlangen. 

(Zuruf: Luxemburg ist doch klar mit uns.) 

Keyser: 
Herr Minister, wir hätten ja die Möglichkeit, die Prüfung am 1. April vorzunehmen. 

83 Merkel, Heinz, Bergassessor a. D., Vorstandsmitglied der Niederrheinischen Bergwerks-AG. 
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Erhard: 
Nein. 

Keyser: 
Warum? 

Erhard: 
Weil das Politikum dann draußen ist. 

Keyser: 
Das ist eine Grundsatzfrage. Wenn das Politikum draußen ist, bedeutet es, daß Sie über
haupt an der Frage des Kohlenpreises rütteln? 

Erhard: 
Die Art und Weise, wie der Kohlenpreis an die Öffentlichkeit gekommen ist, ist eine Brüs
kierung der Bundesregierung gewesen. Das hat die ganze Bundesregierung so empfunden, 
und darum hat sie auch so reagiert. Nehmen Sie es doch als ein politisches Faktum hin. 
Wir werden, wenn wir uns am 1. April genau wie jetzt, vielleicht bei einem besseren Rhyth
mus, wieder unterhalten, auch über die Fakten sprechen. Ich verlange nicht, daß Sie sich 
schon heute für den 1. April binden, sondern wir werden zu einem Gespräch kommen, wie 
es sich zwischen ehrlichen Partnern gehört. 

Keyser: 
Das bedeutet doch, daß, wenn man jetzt unseren Vorschlag akzeptiert, man am 1. April 
entweder ein Plus oder ein Minus berücksichtigen kann. Sie sagen, Herr Minister, Brüs
kierung der Bundesregierung. Das würde ja bedeuten, daß wir hier eine gewisse Konzes
sion machen, um unseren Fehler materiell zu honorieren, daß wir brüskiert haben. 

Erhard: 
Geben Sie der Bundesregierung die Möglichkeit - das wünscht die Bundesregierung auch -
nicht nach außen einen Kriegszustand zwischen Bundesregierung und Kohle lebendig sein 
zu lassen, weil wir doch den größten Teil Ihrer Forderung als berechtigt ansehen. Geben 
Sie der Bundesregierung auch die Möglichkeit, mit Ihnen gemeinsam vorzugehen. Das 
haben Sie mit Ihrer jetzigen Handlungsweise aber der Bundesregierung aus der Hand ge
schlagen. 

Millemann: 
Herr Minister! Die 5,20 DM sind ein Minimum. In diesem Minimum stecken 60 Pfennig 
Vorleistung drin. 

Erhard: 
Dann können Sie erst recht mit uns verhandeln, wenn es so klar ist. 

Millemann: 
Diese Vorleistung müssen wir 20 Monate bekommen. Am 1 .April haben wir erst 6 Monate 
lang 64 Pfennig eingenommen. Sie haben uns dann in der Hand und wir müssen es Ihnen 
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in der Verhandlung beweisen, ob wir dann die 64 Pfennig Vorleistung noch notwendig ha
ben. Der Kohlenpreis wird sich hierdurch vielleicht nicht um 2,11 DM oder 2,10 DM er
höhen, sondern um 64 Pfennig weniger, oder vielleicht auch um mehr, wenn andere Din
ge, wie die Lohnfortzahlung, sich mit 9% oder 8,5% stärker auswirken, oder wenn neue 
Forderungen gestellt werden. Wir sind uns doch darüber im klaren, daß, wenn von der Ei
senseite neue Löhne konzediert werden, wir nicht mehr lange warten, und daß wir unse
ren Bergleuten die Löhne genauso geben. Es ist selbstverständlich, daß wir auch diese Löh
ne sofort mit 1% = 40 Pfennig auf den Kohlenpreis aufschlagen müssen. Wir wollen es 
nicht, aber wir müssen. 

Dubusc: 
Herr Minister, es ist doch eine sehr gute Erklärung, daß man sagt, es wird bis zum 1. No
vember hinausgeschoben, dann tritt es in Kraft, dann erfolgt eine Prüfung, und was nicht 
stimmt, bekommt der Bergbau im April angelastet. 

Erhard: 
Das ist für die Bundesregierung völlig unmöglich, nachdem die Regierung und der Bun
deskanzler ganz klar vor der Öffentlichkeit zum Ausdruck gegeben haben, daß es kein 
Verfahren ist, wie hier vorgegangen wird. Und jetzt soll auf einmal die Bundesregierung 
erklären: Wir haben uns überzeugt, es ist alles berechtigt. Dann muß doch zumindest die 
Möglichkeit bestehen, daß wir sagen, wir haben jeden einzelnen Posten geprüft und haben 
Argument gegen Argument gewertet, wie das der Fall ist. 

Hansen: 
Herr Minister, ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit voneinander entfernt. Wir haben 
nach unserer Ansicht einen Anspruch auf 6,67 DM, nicht wahr? Wir sind Ihrem Vorschla
ge gefolgt und haben zunächst einmal 1/3 zurückgenommen. Ich glaube, Herr Stein hat es 
schon gesagt. Gut, über den Rest, nämlich über das Drittel, das wir vorläufig zurückge
stellt haben, kann nachher noch eingehend gesprochen werden. % Kohlenpreiserhöhung 
haben Sie im Prinzip anerkannt. Wir sind zunächst bereit, auf das letzte Drittel zu verzich
ten. Es wird nachher noch einmal genauestens berechnet, ob das bis zum 1. November, 
1. Dezember oder 1. Januar sein soll, das sollte uns gleichgültig sein. Wir haben Ihnen ge
genüber auch nach außen hin ein Opfer gebracht, daß wir eben nur diese 2/3 hineinnehmen. 
Das eine Drittel wird eben noch eingehend geprüft, und eventuelle Spitzen werden sich 
ausgleichen müssen. 

Erhard: 
Das ist doch völlig unmöglich, daß die Regierung sagt, der Kohlenbergbau war nicht be
reit, mit der Regierung zu verhandeln, sondern die Regierung mußte die Forderung ge
nauso, wie sie erhoben war, anerkennen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. 

Millemann: 
Damals, als wir mit Ihnen in Bonn die Unterlagen besprachen, das heißt mit Ihren Herren, 
hatten wir 5,50 DM verlangt. Man hätte im Juni, Juli oder August oder im September über 
diese DM 5,50 ja verhandeln können. Dann hätten wir jetzt die DM 5,20 ab 1. Oktober 
bekommen. 
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Erhard: 

Ich war sieben Wochen im Wahlkampf, und ich weiß nicht, ob das nicht für Sie vorteilhaf
ter war, als wenn wir uns um die Pfennige gestritten hätten. 

Millemann: 
Ich war 4 Wochen vorher dort. 

Heger84: 
Meine Herren, wir haben uns sehr lange über eine Realität unterhalten, die uns alle an
geht, nämlich über die roten Zahlen, die seit Juni bei allen aufzuweisen sind. Wir haben 
aber auch heute einen überzeugenden Eindruck von einer anderen Realität bekommen. 
Der Herr Minister, glaube ich, hat es mit dem Wort Kriegszustand gekennzeichnet. Meine 
Herren, wir täten gut daran, uns zu überlegen, wie wir diese Realität ebenfalls auszuglei
chen in der Lage sind. Ich darf mir deshalb erlauben, mich den Ausführungen der Herren 
Kemper, Reimann und Trapmann anzuschließen. 

Erhard: 
Meine Herren! Ich schlage vor, ich lasse Sie einmal eine Viertelstunde allein. Dann kön
nen Sie sich noch unterhalten. Vielleicht haben Sie mehr Mut, wenn ich nicht dabei bin. 

Söhngen: 
Oh, an Mut hat es eben nicht gefehlt, Herr Minister. 

Erhard: 
Mehr Mut zu politischer Konsequenz! 

- Herr Minister Erhard verläßt den Saal -

Söhngen: 
Meine Herren! Ich meine, der Worte sind genug gewechselt. Sie haben die Auffassungen 
gehört. Ich weiß nicht, wie wir weiter prozedieren sollten. Ich habe einleitend gesagt, der 
Unternehmensverband ist für die wirtschaftspolitischen Fragen zuständig. Die Preishöhe 
selbst ist von den Kohlen-Verkaufsgesellschaften beschlossen worden. Die Kohlenver
kaufsgesellschaften haben den Preisfächer aufgestellt, und dieser Preisfächer ist 5 Tage vor 
dem 1. Oktober nach Luxemburg gegangen. Die Preise sind in Kraft. Hat es Sinn, daß wir 
uns hier noch weiter über das pro und contra unterhalten? Ich meine nein. Das hat doch 
gar keinen Zweck. Nun haben wir hier unterschiedliche Auffassungen. Gut, als gute De
mokraten müssen wir diese respektieren, und meines Erachtens gibt es dann nur einen 
Weg, daß sich die Geitlinge85 zurückziehen und jeder Geitling abstimmt. Ich sehe keinen 
anderen. Oder sieht einer von Ihnen einen besseren Weg? Herr Curtius, Sie sind Vorsit
zender des Beirats eines Geitlings. Teilen Sie meine Auffassung? 

84 Heger, Klaus, geb. 1901, Dr. jur., kaufmännischer Direktor und Vorstandsmitglied der Hamborner 
Bergbau AG und der Friedrich Thyssen Bergbau AG, beide Duisburg. 

85 Sammelbezeichnung für die drei Ruhrkohleverkaufsgesellschaften „Geitling", „Präsident" und 
„Mausegatt". 
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Curtius: 
Ich teile Ihre Auffassung vollkommen. Ich halte es nicht für richtig, daß hier dem Minister 
gegenüber Gesellschaften das Wort ergreifen zu Vorschlägen, die bedingt sind durch eine 
Abhängigkeit von der Bundesregierung. 

Söhngen: 
Das muß ich wohl auch sagen, meine Herren. Das hat mir sehr weh getan. 

Tengelmann: 
Wir müssen den Herren, die sich nicht so lange damit befassen, einmal klipp und klar sa
gen, was praktisch aus den verklausulierten Äußerungen eines Ministers herausspringt. 
Nach den Rechenkunststücken seiner Leute, die uns heute morgen in einer wenig schönen 
Weise an der Nase herumgeführt haben (DM 3,90), bedeutet das praktisch den Weg eines 
Kompromisses. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß dieser mit einem ganzen Monat, um 
dann am 1. April noch einmal reden zu dürfen, teuer erkauft ist. Wir verdrehen doch voll
kommen die Plattform. Unsere Rechtslage seit dem 1. April ist vollkommen klar86. Selbst
verständlich setzen wir uns mit der Bundesregierung auseinander, aber nicht in der Form, 
wie es hier behandelt wurde. Ich sage das bewußt. Gestern erklärte mir ein maßgebender 
Vertreter des Ministers: „Wir haben bewußt Ihre Kalkulation nicht geprüft, weil sie mit 
unserer kohlenwirtschaftlichen Konzeption nicht übereinstimmt." Das dürfte doch wohl 
genügen und zeigen, was wir zu erwarten haben. 

Söhngen: 
Das was Herr Tengelmann gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Ich habe viele Jahre 
Erfahrung. Ich weiß, wie mit dem spitzen Bleistift gerechnet und wieviel Zeit vergeht, bis 
unseren Belangen Rechnung getragen wird. Ich bin erschüttert. Denn wir werden dann 
den ganzen Winter über - und noch viel länger - in der Verlustwirtschaft stecken. 

Hansen: 
Es kommt dann vielleicht auch noch ein neues Politikum. 

Söhngen: 
Daß ein neues Politikum kommt, haben wir ihm vorgehalten. 

Seume: 
Herr Söhngen, Ihr Vorschlag, daß nichts anderes übrig bleibt, als daß sich die drei Geitlin-
ge zusammensetzen, mag rechtlich begründet sein. Ich halte ihn für taktisch völlig verfehlt. 
Es würde eine indicio in partes eintreten, wie wir sie in diesem Hause noch nicht erlebt ha
ben. Es sollte alles getan werden, nicht um eine Blockbildung herzustellen, was aber zu ei
ner einmütigen Willensbildung führt. Ein Auseinandergehen zu drei Geitling-Sitzungen 
geht ins Gegenteil. 

86 Am 1. April 1956 gab die Hohe Behörde der Montanunion den Ruhrkohlenpreis frei. Sie behielt sich 
ein formales Genehmigungsrecht vor, in der Praxis hatte aber weder die Montanunion noch die 
Bundesregierung, die ihre Kontrollrechte an Luxemburg abgegeben hatte, eine rechtliche Handha
be zur Preiskontrolle. 
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Söhngen: 
Ich weiß nur nicht, wie wir hier zu einer einheitlichen Meinungsbildung gelangen können. 
Die Stimmung war doch so eindeutig und einheitlich bis auf die letzte halbe Stunde. 

Kemper: 
Ich habe vorhin dafür plädiert, einen Weg zu suchen, daß man mit der Bundesregierung 
eine wirklich gute Vertretung der Preiserhöhung erarbeitet. Ich bin unverändert der Auf
fassung, daß eine Verständigung mit der Bundesregierung einem Krieg mit ihr vorzuzie
hen ist. Es ist nicht so, daß man hier einer Auseinandersetzung aus dem Wege geht, denn 
wir werden die Bundesregierung in vielen Fragen noch wirklich brauchen. Ich kann mir 
nicht vorstellen, daß, nachdem von allen Vertretern der Zechengesellschaften hier doch so 
gründlich die Not des Bergbaus geschildert worden ist, ein Wirtschaftsminister daran vor
beigehen kann. 

(Zurufe) 
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, und wenn die Bundesregierung es wirklich 

tut, haben wir bis zum 15. Oktober immer noch Zeit genug zu sagen, wir haben den guten 
Willen bewiesen, jetzt sind wir wirklich am Ende. Aber wenn wir es jetzt zum 1. Oktober 
machen, wird die Bundesregierung für sich alle guten Gründe anführen können, und ich 
bin sicher, daß sie das im Fernsehen, im Funk und im Parlament tun wird. Wir sind diejeni
gen, die den schwarzen Peter in der Hand haben. Lassen Sie uns doch realistisch sein. Wir 
werden diejenigen sein, die bei allen Geschichten angeprangert werden, und wir sollten 
diese Tatsache nicht ohne große Not hinnehmen. 

Söhngen: 
Über die Frage, wer realistisch ist, bestehen unterschiedliche Auffassungen, Herr Kemper. 
Eines sage ich Ihnen, diese Verständigungsbereitschaft kostet unser Geld. Wir haben die 
Zeche zu zahlen. 

Dütting: 
Meine Herren! Es ist nicht richtig, daß wir das, was eingangs durchgesickert ist, als äußer
sten Vorschlag von allen Geitlingen her machen, nämlich daß wir eine Verschiebung um 
4 Wochen in Kauf nehmen, wenn der Minister stillhält und uns keine Schwierigkeiten in 
Luxemburg oder sonstwo in Deutschland macht. Das heißt mit anderen Worten, wir wür
den in Luxemburg nur den Antrag stellen, die Gültigkeit ab 1. November statt ab 1. Okto
ber festzusetzen. Sonst bleibt alles beim alten. 

(Zuruf: Das will er ja nicht.) 
Meines Erachtens sollten wir das als unseren äußersten Kompromiß noch anbieten. Ist 

er nicht bereit, hierauf einzugehen, so glaube ich, kann man nicht sagen, wir wollten nun 
noch über Preise usw. verhandeln. Herr Söhngen hat recht. Was dabei heraus kommt, 
weiß kein Mensch. Wir sollten uns weiß Gott den Frieden mit der Regierung den einen 
Monat wert sein lassen. 
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v. Winterfeld87: 
Die behutsamen Einwendungen, die von den Herren Kemper und Dütting gemacht wor
den sind, sind alle sehr beachtlich, aber in unserer Entschlossenheit sollten wir uns nicht ir
ritieren lassen. Wir haben heute 9 Stunden mit sachverständigen Experten zusammenge
sessen. Ich möchte nicht sagen, daß wir uns irgendwie diskriminiert oder schlecht behan
delt gefühlt haben. Wir sind keine empfindlichen jungen Mädchen. Wir haben aber um je
des einzelne Pünktchen, was auf der Liste stand, mit der ganzen Würde und Seriösität des 
Ruhrgebietes mit den Stellen, die die Unterlagen erstellt haben, versucht, den Beweis an
zutreten. Die Herren waren nicht in der Lage, irgendetwas zu entgegnen, sie konnten sich 
aber auch nicht dazu durchringen, zu sagen, was richtig ist. Wie soll, Herr Kemper, jetzt 
ein Gespräch zu einem anderen Ergebnis führen, da das, was wir gesagt haben, wiederholt 
wird - und es wird uns doch nicht abgenommen. Es dreht sich um DM 1,50, die bestritten 
werden. Wenn wir Ihren Gedanken realisieren wollen, müssen wir, um am 15. Oktober 
klarzukommen, bereit sein, etwas davon zu opfern, und dann bekommen Sie noch keine 
Verständigung, sondern es ist uns deutlich gesagt worden: Diese 1,50 DM müssen herun
ter, die wollen wir nicht haben. Dafür wurden die fadenscheinigsten Argumente vorge
bracht. Wir dürfen uns nicht täuschen. Es dreht sich nicht darum, daß die andere Seite sich 
nicht überzeugen lassen will, sondern sie weiß, daß es stimmt. Ich glaube, Herr Dütting, es 
wäre die äußerste Bereitschaft, wenn wir sagen, bis zum 1. November lassen wir es ruhen, 
die Preisliste bleibt aber, wie sie vorliegt, anerkannt. 

Stein: 
Das hat er doch abgelehnt. 

v. Winterfeld: 
Wir können es ja wiederholen. 

Marx: 
Meine Herren! Ich empfehle Ihnen dringend, dem Vorschlag des Herrn Söhngen zuzu
stimmen. Der Minister hat ganz klar erklärt, daß er nur eine Frist zum Verhandeln will. Er 
will nicht den Termin hinausschieben. Wenn er Ihnen nachher nur 20 Pfennig innerhalb ei
nes Monats abringen sollte, heißt es auf deutsch in der ganzen Presse, wir hätten also doch 
überfordert, und den Maßnahmen der Regierung sei es zuzuschreiben, daß die Unbotmä
ßigkeit in die richtigen Grenzen zurückgeführt wurde. Dann kommt, was ich eben sagte, 
daß Sie dann den schwarzen Peter in der Hand haben. Heute haben Sie ihn nicht in der 
Hand, und zwar aus dem einfachen Grunde, das brauche ich nicht zu sagen: Regierungs
bildung abgeschlossen, Regierungserklärung kommt. Vorher muß aber alles bereinigt sein, 
denn sonst sind Sie die Dummen. 

Söhngen: 
Richtig! 

87 Winterfeld, Ernst-Achim von, Vorstandsmitglied der Gebrüder Stumm GmbH, Neuenkirchen-
Saar. Die Gebr. Stumm GmbH betrieb im Ruhrgebiet zwei Schachtanlagen der Zeche Minister 
Achenbach mit Sitz in Brambauer/W. 
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Hofmann88 : 

Herr v. Winterfeld hat es eigentlich schon vorweggenommen. Trotzdem meine ich, sollten 
wir ein Butterbrot geben, um etwas getan zu haben. Wir sollten sagen, der Monat Oktober 
ist das, was wir Ihnen geben könnten. 

Dubusc: 
Weil wir wissen, daß es abgelehnt wird, können wir einen Monat um so leichter anbieten 
mit der Maßgabe, daß nicht geprüft wird. Denn hat er das Moment der Prüfung drin, sind 
wir bereit, die Prüfung anzuerkennen, dann geht es nicht mehr. 

Hansen: 
Ich glaube, Herr Dubusc, das ist viel zu gefährlich. Wenn wir ihm eine Prüfung zusagen, 
hat er auch das Recht, von den DM 5,20 nicht nur 20 Pfennig, sondern eine ganze Mark 
abzuziehen. Wenn er sich aber auf den Standpunkt stellen müßte - und das ist wiederholt 
vom Vorstand des Unternehmensverbandes letzten Endes vor wenigen Tagen noch ge
macht worden - die Preisliste gilt nicht ab 1. Oktober, sondern tritt am 1. November ver
bindlich in Kraft? Das lehnt er ab, und aus dieser Ablehnung heraus bin ich mißtrauisch. 

Starkmuth: 
Ich wollte einen anderen Vorschlag zur Debatte stellen: Nicht an dem Termin rütteln, 
denn in dem Monat geschieht praktisch nichts, sondern einen Kompromißvorschlag ma
chen. Wir haben die Kohlenpreise angemeldet, sie treten in Kraft, wir sind aber bereit, un
sere Preise von der Regierung überprüfen zu lassen. 

(Zuruf: nein!) 
Wir haben es doch immer in der Hand, weil wir es ändern müssen. Die Regierung ist die 

Stelle, die uns überzeugen muß. 

Söhngen: 
Meine Herren! Man sieht, wie gefährlich es ist, wenn man eine klare Linie verläßt. 

(Zuruf: sehr richtig!) 
Am Anfang ist hier eine ganz klare Linie bezogen worden und eine richtige Linie. Ich 

weiß nicht, wie wir hier herauskommen sollen. Ich kann mich auf keinen Kompromiß ein
lassen. 

Seume: 
Ich wollte dasselbe sagen, was Sie eben erklärten. Wir haben heute abend ein ganz klares 
Bild gewonnen und sollten uns nicht in letzter Stunde durch sicherlich sehr erwähnens
werte, menschliche und auch politische Überlegungen aus einem klaren Konzept bringen 
lassen. Das Wichtigste ist nur, wie wir davon abkommen, daß der schwarze Peter völlig bei 
uns bleibt. Ist folgender Vorschlag erwähnenswert, daß wir es jetzt zu einer Ablehnung 
kommen lassen und morgen jedem einzelnen Mitglied der Bundesregierung ein Memo
randum über den Gang der Verhandlungen, wie sie gewesen sind, vorlegen und dieses 
Memorandum zur gegebenen Zeit auch in der Presse veröffentlichen, um auf diese Art 

88 Hofmann, Werner, Bergassessor a.D., geb. 1901, Vorstandsmitglied der Märkischen Steinkohlen
gewerkschaft, Heesen/W. 
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und Weise einer Beeinflussung der Öffentlichkeit von anderer Seite sofort aus dem Wege 
zu gehen? 

Millemann: 
Meine Herren! Ich bin heute morgen bei der Verhandlung zugegen gewesen. Sie hat neun 
Stunden gedauert. Es ist sehr schade, daß Sie nicht dabei waren. Wenn Sie das gehört hät
ten, wären auch Sie nicht für einen Aufschub von vier Wochen. Man hat sogar gesagt, da 
ist doch 14 Mark Luft drin, das sind doch kalkulatorische Kosten. Meine Herren, anstatt 
in den Monaten zu prüfen, hat man das nicht getan. Und jetzt hat man versucht, uns mit 
allen Möglichkeiten die Argumente aus der Hand zu schlagen. Ich spreche zum Beispiel 
einmal von dritten Ländern. Wir können doch die Kohlenpreiserhöhung nicht in dritten 
Ländern realisieren. Dort haben wir doch das genommen, was wir kriegen konnten, näm
lich den höchstmöglichen Preis. Man hat gesagt, wir müßten das auch auf die dritten Län
der legen. Ob wir es hereinbekommen oder nicht ist unternehmerisches Risiko. Und so 
geht es weiter. Wenn Sie heute morgen dabei gewesen wären, würden Sie eine ganz klare 
Haltung beziehen, und zwar die, daß es beim 1. Oktober bleibt. Ich bedaure nur, daß es 
nicht bei 6,67 DM geblieben ist. Ich habe es schon einmal vertreten und bin nicht durchge
kommen. Wir haben auch nicht darüber abgestimmt. Ich glaube, es wären viele Gesell
schaften dafür gewesen. Es ist bedauerlich, daß wir auf die DM 5,20 heruntergegangen 
sind. Und bei den 5,20 DM am 1. Oktober muß es bleiben. Je früher wir dann die Regie
rung verärgert haben - das tut uns furchtbar leid - , um so früher müssen wir uns wieder 
mit ihr zusammensetzen, um wieder ein vernünftiges Wort zu reden. Ich glaube, daß die 
Geschäftsführung schon dabei ist, alle Aufklärung durch die Presse und auch an alle Bun
destagsabgeordneten, Minister usw. zu geben, um alle Dinge zu sagen, die gesagt werden 
müssen. Entweder nimmt man es uns ab oder man nimmt es uns nicht ab. Auf jeden Fall 
sind wir als Vorstände in erster Linie unseren Aufsichtsräten verantwortlich. Was Herr Dr. 
Marx sagte, ist so wahr, daß wir uns ja alle zustimmend dazu geäußert haben. Nach mei
ner Ansicht können wir nichts anderes machen, als die ganz klare Linie zu behalten: ab 
1. Oktober 5,20 DM. 

Sonnenschein89: 
Sie haben das Fernschreiben von dem Herrn Bundeskanzler, also die höchste Regierungs
spitze, und die Antwort verlesen. Es hat sich kein Widerspruch erhoben. Ich bin der Auf
fassung, diese Antwort war doch unsere endgültige Meinung, und ich kann mir eigentlich 
nicht vorstellen, daß wir jetzt, nachdem wir dem Herrn Bundeskanzler die Antwort gege
ben haben, etwas anderes sagen. 

Söhngen: 
Es steht natürlich drin, daß heute der Bundeswirtschaftsminister mit Vertretern des Berg
baus verhandeln wird. 

Stephan: 
Meine Herren! Ich möchte noch einmal betonen, was Herr Millemann und Herr von 
Winterfeld gesagt haben. Wer heute die Verhandlungen in Bonn mitgemacht hat, weiß ge

89 Sonnenschein, Kurt, Mitglied des Vorstandes der Gewerkschaft Klosterbusch, Herbede/Ruhr. 
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nau, daß die Ziffern, die wir genannt haben, unter keinen Umständen bewilligt werden, 
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil man das nicht einsehen will. Man will durchaus 
zu einer niedrigeren Ziffer kommen, das können wir von unserer Gesellschaft in keinem 
Falle dulden. Ich möchte Ihnen aber auch noch ein anderes Argument sagen. Im Anschluß 
an die Besprechung mit dem Bundeswirtschaftsministerium habe ich Gelegenheit genom
men, mit einem Abgeordneten von der CDU zu sprechen. Ich habe ihn anhand der Unter
lagen, die mir Herr Keyser gegeben hat, aufgeklärt. Der Mann fiel aus allen Wolken und 
hat mich gebeten, ich möchte ihm schleunigst die Unterlagen für Herrn Dr. Krone90 und 
für andere prominente Abgeordnete seiner Fraktion übermitteln. Auch aus diesen Gesprä
chen habe ich die Meinung bekommen, daß es das Falscheste wäre, was wir machen könn
ten, wenn wir jetzt wanken und uns auf neue Verhandlungen einlassen würden. Wir müs
sen auch auf Luxemburg Rücksicht nehmen, da wir nun einmal die Montan-Union haben. 
Wer kann es von uns verantworten, daß wir jetzt, nachdem wir in Luxemburg die Preise 
angemeldet haben, noch eine andere Liste einreichen. Dann gehen der Stunk und der Ar
ger in der Presse sowie das Geschimpfe über den Bergbau infinitum weiter. Wir müssen 
unter allen Umständen hart bleiben. 

Söhngen: 
Meine Herren! Ich glaube, wir sollten diese Diskussion nicht weiter vertiefen. Sie haben 
Ihre Auffassungen bekundet. Sollten wir dem Herrn Bundeswirtschaftsminister sagen, wir 
stimmen der Verschiebung des Termins vom 1. Oktober auf den 1. November zu, über die 
Preiserhöhung wird überhaupt nicht mehr diskutiert? Ich wurde gebeten, diesen Antrag, 
der praktisch der Antrag von Herrn Dütting ist, zur Abstimmung zu stellen. Ich persönlich 
vertrete einen anderen Standpunkt. Ich bin der Meinung, einfach kompromißlos zu sein, 
aber ich muß Ihnen diesen Antrag vorlegen. Sind Sie der Auffassung, daß wir das tun soll
ten? 

(Zurufe: Nein!) 
Ja, wie kann hier abgestimmt werden? Das ist sehr schwierig. 

(Zuruf: gesellschaftsweise) 

Schlochow: 
Ich würde sagen, daß wir dafür sind, daß die Preise ab 1. Oktober in Kraft treten. Wir sind 
aber bereit, über die Preise noch zu sprechen. Wenn nachgewiesen wird, daß wir zu hohe 
Forderungen gestellt haben, sind wir ebenfalls bereit, einer Preisänderung näherzutreten. 

(Zurufe: Nein!) 

Söhngen: 
Meine Herren! Den Termin 1. Oktober will er ja sowieso ablehnen. Dann beginnt die Un
terhaltung von neuem. 

(Zuruf: Das bringt eine große Gefahr mit sich) 
Sicher! Deswegen wollte ich nur einmal hören, ob Sie dieser Auffassung von Herr Düt

ting zustimmen. Herr Dütting sagt, Beibehaltung des Preisniveaus, Herausschiebung um 
einen Monat. 

90 Krone, Heinrich, geb. 1895, Dr. phil., Mitbegründer der Berliner CDU, Fraktionsvorsitzender der 
CDU/CSU im Deutschen Bundestag. 
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Schlochow: 
Das sind 6 Mill. für uns, wenn der Preis um 1,50 DM zu wenig erhöht wird. 

Fischer91: 
Wenn Sie den Vorschlag schon einmal machen, möchte ich noch erwähnen: Die Preisliste 
bleibt, und wir geben für die Zeit des Monats Oktober einen Rabatt in Höhe der Preiser
höhung. Dann brauchen wir keine neuen Listen zu machen. 

Söhngen: 
Das ist auch praktisch der Vorschlag. Das würde darauf hinauslaufen, nicht etwa die Liste 
zurückzuziehen, sondern Beibehaltung, Inkraftsetzung jetzt, aber tatsächlich Rabattie-
rung im Monat Oktober. 

Tengelmann: 
Das bedeutet, daß sich dann der Minister praktisch zufrieden gibt und uns nicht weiter un
ter Druck setzt. Dieses Opfer von 4 Wochen über 30 Mill. DM hat doch nur dann einen 
Sinn, wenn wir den Frieden wieder hergestellt haben. Aber eine Blanko-Erklärung unter
schreiben, daß es ihm überlassen bleibt, festzustellen, was wir verlangen können, können 
wir nicht. 

Stöter- Tillmann : 
Sehr richtig! 

Hoffmann92 : 
Eine Zustimmung werden wir nicht bekommen, das haben wir ja gesehen. Damit haben 
wir unseren guten Willen gezeigt und wenigstens etwas eingelenkt, und der Kampf ist 
nicht mehr ganz so scharf. 

Söhngen: 
Schön, meine Herren, sind Sie der Auffassung? 

Venn93: 
Ich bin dagegen, daß wir einen solchen Vorschlag machen. Das heißt doch, daß wir um ei
nen Monat hinausschieben, und morgen steht in der Presse: Ruhrbergbau macht einen un
tragbaren und unmöglichen Vorschlag. 

(Zuruf: Wieso denn!) 
Dieser Vorschlag ist bereits als untragbar abgelehnt worden. Er ist ja auch unsinnig, 

denn was soll das für eine Bedeutung haben, wenn wir um einen Monat hinausschieben. 
Ich schlage vor und richte an Sie den dringenden Appell, meine Herren, lassen Sie uns 
doch einmal stark sein, laßt uns doch einmal zusammenhalten. Und der Zusammenhalt 
kann nur sein, uns endlich einmal durchzusetzen. Wir müssen unser Gesicht wahren. 
Wenn wir es heute verlieren, werden wir es so leicht nicht mehr wieder bekommen. 

91 Fischer, Josef, Vorstandsmitglied der Harpener Bergbau AG, Dortmund. 
92 Hoffmann, Werner, geb. 1901, Dr. phil., Vorstandsmitglied der Hamborner Bergbau AG, Duisburg. 
93 Venn, Günter, geb. 1904, Bergassessor a.D., Vorsitzender des Vorstandes der Bergbau AG Lothrin

gen, Bochum-Gerthe. 
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Söhngen: 
Herr Venn, ich teile völlig Ihre Auffassung. Ich habe wohl deutlich genug gesprochen. Sie 
sehen also, wie schwer es ist. (Zuruf: abstimmen lassen!) 

Das muß nach Gesellschaften geschehen. 

Curtius: 
Innerhalb der Verkaufsgesellschaften. 

Söhngen: 
Da sind wir wieder so weit. 

Dubusc: 
Es geht nicht an, daß wir das tun; er muß es auch akzeptieren. 

Söhngen: 
Aber auch das muß durch die Verkaufsgesellschaften geschehen. Herr Curtius, darf ich Sie 
bitten, hier den Vorsitz zu übernehmen. 

Stein: 
Herr Söhngen, ich halte es nicht für richtig, die formelle Beschlußfassung vorzunehmen. 
Das kann nachher in den Verkaufsgesellschaften gemacht werden. Wenn wir uns hier einig 
sind, irgendeinen Vorschlag zu machen, dann brauchen wir die Beschlußfassung erst in 
dem Moment vorzunehmen, wenn er das annimmt. 

Söhngen: 
Wir sind uns ja nicht einig, Herr Stein. 

Curtius: 
Herr Dr. Stein, wie wollen Sie nachher das Abstimmungsergebnis bewerten? Das ist sehr 
schwierig. Sie können in dieser tatsächlichen Preisfrage nur so vorgehen, daß jede einzelne 
Gesellschaft abstimmt. 

Söhngen: 
Bitte, meine Herren, ist es denn nicht richtig, daß Herr Keyser und ich jetzt zu Herrn Er
hard gehen und sagen, man wäre geneigt, diesen Vorschlag zu machen? Wir werden ihn 
fragen: „Akzeptieren Sie ihn? Alles andere kommt nicht in Frage, sonst 1. Oktober." 

Curtius: 
Und daß erst dann die Abstimmung erfolgt. 

Söhngen: 
Das ist, glaube ich, richtig. 

(Zurufe: jawohl!) 

- Unterbrechung der Sitzung -
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Söhngen: 
Meine Herren! Wir haben dem Herrn Bundeswirtschaftsminister folgendes vorgetragen: 
Wir wollen dem Politikum Rechnung tragen und Ihnen vorschlagen: Inkraftsetzung ab 
1. Oktober, aber Praktizieren der neuen Preise erst ab 1. November. Über die Preishöhe 
kann nicht diskutiert werden. Darauf der Herr Minister: „Das ist eine Geste. Die Hinaus
schiebung ist nicht das entscheidende. Ich muß der Regierung erklären können, daß „über 
den Preis verhandelt wurde". Und er hat weiter gesagt: „Über die 93 Pfennige, schön, das 
werden wir dann schon behandeln, im April ist ja manches noch zu bereinigen". Mit ande
ren Worten also, die Preishöhe ist nicht anerkannt. Und so, meine Herren, sehe ich diese 
Mission als gescheitert an. Er bleibt also dabei, um in seiner Sprache zu sprechen, Ver
schiebung auf den 1. November und über den Preis wird verhandelt. Das ist das Ergebnis. 
Meines Erachtens ist damit alles klar. Ich möchte die Frage an Sie richten: „Ist eine Gesell
schaft dafür, daß der Preisbeschluß, den die Verkaufsgesellschaften gefaßt haben, korri
giert wird?" - Ich stelle fest, daß dieses nicht der Fall ist. Meines Erachtens sind damit die 
Verhandlungen abgeschlossen. 

(Beifall) 

Hofmann: 
Wir hatten vorgeschlagen, trotzdem die Geste zu machen, auch wenn der Minister nicht 
annimmt. Darüber müßte noch gesprochen werden. 

Söhngen: 
Nein, meine Herren. Unsere Auffassung ist einmütig, ich bin dafür, sie jetzt dem Herrn 
Minister bekanntzugeben. Jetzt eine andere Frage, können wir die Versammlung auflö
sen? 

(Zurufe: jawohl!) 
Ich glaube auch. Es ist der Wunsch der hier anwesenden Herren, die Versammlung auf

zulösen. 

Curtius: 
Herr Söhngen! Wir müßten vielleicht höflichkeitshalber warten, ob der Minister selbst 
noch einmal sprechen will. 

Hofmann: 
Es sollte festgestellt werden, wer dafür ist, die Geste, also Verschiebung um einen Monat, 
doch zu machen. 

Söhngen: 
Sie meinen jetzt als Geste „Abstimmung"? 

Hofmann: 

Ja! 

Curtius: 
Darüber muß Ihr zuständiger Geitling Beschluß fassen. Welche Verkaufsgesellschaft ist 
das? 
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Hofmann: 
„Präsident". 

Curtius: 
Dann müßte „Präsident" eine Sitzung abhalten. 

Tengelmann: 
Das steht doch nicht zur Debatte. Praktisch würde das doch bedeuten, daß wir eine Blan-
koerklärung abgeben müssen, daß wir sagen, die 30 Mill. binden wir uns ans Bein und ha
ben keinen Krieg mit der Bundesregierung. Es ist dies doch völlig sinnlos. 

Zuruf: Herr Hof mann hat das vorgeschlagen, ob es sinnlos ist oder nicht. 

Hofmann: 
Ich bitte, darüber abzustimmen. 

Söhngen: 
Das ist wohl die einzige Stimme, soweit ich es erkennen kann. Ist sonst noch jemand der
selben Auffassung wie Herr Hofmann? Gut, damit ist der Antrag unter den Tisch gefallen. 
Meine Herren, ich glaube, daß wir die Versammlung jetzt noch nicht auflösen sollten. Es 
ist ja möglich, daß der Herr Minister noch einmal sprechen will. Ich will es ihm auszure
den versuchen und ihm sagen, daß der Bergbau nunmehr wie ein Rocher de bronze da
steht. 

- Unterbrechung der Sitzung -

Söhngen: 
Meine Herren! Ich habe Herrn Minister Erhard von dem weiteren Verlauf der Verhand
lungen Kenntnis gegeben. Er legt keinen Wert auf eine Fortsetzung der Diskussion. Auch 
habe ich erklärt, daß unsererseits eine Fortsetzung der Diskussion für zwecklos erachtet 
würde. Er fragte mich daraufhin, ob dieses Inkraftsetzung der Preise ab 1. Oktober bedeu
te. Ich habe diese Frage bejaht, und damit ist der Fall erledigt. Der Herr Minister hat dieses 
Haus verlassen. Als ich ihm zum Schluß noch Freundschaftsbeteuerungen aussprach, sagte 
er: „Herr Söhngen, ich kann nicht verstehen, daß die Kohle dem Kabinett so sehr in den 
Rücken fällt; ich werde aus allen Rohren schießen." So gingen wir unter kräftigen shake-
hands auseinander. Meine Herren, ich glaube, wir brauchen nicht weiter zu diskutieren. 

Kost: 
Wenn Sie zu Ende sind, Herr Söhngen, möchte ich als Ehrenvorsitzender des Unterneh
mensverbandes Ruhr noch einige Worte sagen. Ich glaube, daß wir in den letzten 14 Tagen 
sehr stark um den Kohlenpreis gerungen haben, in Verantwortung vor unseren Aktionä
ren, in Verantwortung vor der gesamten Wirtschaft und in Verantwortung vor unseren 
Bergleuten. Ich bin der Ansicht, daß wir es alle schmerzhaft empfinden, daß die Bundesre
gierung bzw. der Bundeswirtschaftsminister durch die Aufrechterhaltung unseres Be
schlusses das Gefühl haben, sich mit uns im Kriegszustand zu befinden. Meine Herren, wir 
haben unseren Beschluß mit folgender Abänderung aufrechterhalten: Während wir ur
sprünglich eine Kohlenpreiserhöhung um 2,10 DM zusätzlich forderten, nämlich die Ko
sten die am 1. April nächsten Jahres auf uns zukommen, haben wir nach den ersten Ver-
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handlungen mit dem Bundeswirtschaftsminister diese ursprüngliche Forderung fallen las
sen und seinem Wunsche entsprechend die Kohlenpreiserhöhung jetzt um diese 2,10 DM 
niedriger gesetzt. Wir haben weiter heute seinem ursprünglichen Wunsch entsprechend 
zugestanden, daß die Kohlenpreiserhöhung, wie sie bei der Hohen Behörde eingereicht 
ist, erst am 1. November in Kraft tritt. Der Herr Minister hat dies aus politischen Gründen 
abgelehnt. 

Meine Herren! Wir müssen Verständnis dafür haben, daß hier politische Gründe vorlie
gen. Der Herr Minister muß aber in seinem Innern auch Verständnis dafür haben, daß un
sere Anträge auf Kohlenpreiserhöhung ja letzten Endes nur das Ergebnis politischer Ge
setze und eines Politikums waren, und daß wir jetzt als Bergbau - nachdem wir eine freie 
Marktwirtschaft und einen freien Marktpreis haben - , nicht mehr in der Lage sind, politi
sche Preise auszuhandeln oder auf uns zu nehmen. 

Diese ganzen Verhandlungen waren außerordentlich schwierig. Sie sind unter dem Vor
sitz von Herrn Söhngen geführt worden. Ich halte mich für verpflichtet, Ihnen, lieber Herr 
Söhngen, für die Führung der Verhandlungen den herzlichen Dank auszusprechen. 

(Beifall) 
Wir wissen, wie schwer Sie durch eine derartige stramme und starke Haltung, die Sie 

einnehmen mußten, und in der die Zechen des Ruhrgebietes Sie unterstützt haben, see
lisch belastet sind. Es bleibt nur noch zu wünschen, daß der Beschluß, den wir hier gefaßt 
haben, und der vom Herrn Bundeswirtschaftsminister abgelehnt worden ist, dem Bergbau 
und der Wirtschaft zum Segen gereichen möge. Glückauf! 

Söhngen: 
Herr Kost, ich danke Ihnen sehr für Ihre Worte. Meine Herren! Die Verhandlungen sind 
uns bei unserer Verehrung für den Herrn Bundeswirtschaftsminister und bei unserer Ver
ehrung für den Herrn Bundeskanzler nicht leichtgefallen. Wir wußten aber, daß wir hier 
tatsächlich für eine gerechte Sache kämpfen, für eine Volkswirtschaft, die so unerhört 
wichtig ist. Ich glaube und hoffe, daß das Kriegsbeil zwischen dem Unternehmensverband 
und dem Bundeswirtschaftsminister recht bald wieder vergraben werden kann. Ich werde 
bestimmt in diesem Sinne arbeiten und bin sogar davon überzeugt, daß der Herr Bundes
wirtschaftsminister viel Verständnis für unser Vorgehen hat. Der Politiker mußte anders 
sprechen, aber ich habe auch grundsätzliche Gespräche mit den Ministerialdirektoren ge
habt. Ich will keine Namen nennen. Man hat aber viel Verständnis für das Vorgehen der 
Kohle. 

Meine Herren! Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ich darf nun diese Versamm
lung schließen. Glückauf! 


