
----.... 

'j MINUTE 1(' 

DEu/DU 7 Se ptember 1950 

Plan Schumlm 88528-7187 G. S. 

I 

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen foto

cop1e van een vertroUlr81ijk rapport; over het Plan 

Schuman , hatwelk sohl.jnt te zijn opgesteld door 

Dr. Blanke nagel , le 1der van de eopnom1sche ftreni

gingv Stahl und Eisa. in Duitsland . 

Dit rapport dateert ~1'moedelijk van eiIJae 

JuA1 of begin Augustus j.1. Voor de goee1e arde 

moge ik: erop wijzen dat dezerzijds niet beoordeeld 

kan worden in hoe verre re t de OpvattilJ88D in 

kringen der Duitse ondernemers op bat geb1e4 ftll 

staal en kolen juist weergeeft . 

DE ! r IS TER v JjJ BUlTENI.lllmE MAI_ 

Voor de M1niatar 
Het Hoofd van Ult Bureau Dl11-.. __ 

isc Za n 
t - Generaal voor de 

sche Betrekkingen 

© NA, 2.05.117, Buitenlandse Zaken, blok 1, 1945-1954 (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 18604
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/G00716



u 26886 - c ~~ - P1/PS 5, } îSEptember 1950. 

yo~ss~ä~e_z~r_M~n!a~u~i~n~ 

I. lroch j ede Idee überstaatlichen Charakt~'rs ist hinsichtlich 
ihrer Verwirkli,chu~ und ihres Bestandes davop'- abhangig gewese n, 

-, wieweit es ihren Tragern g§lang, praktische Losungen zu finden, 
,die in sich selbst lebensfahig waren. 

" Der Schumanplan ist eine solche Idee. Weniger umfaasend als 
der Gedanke des Völkerbundes oder der der Vereinigten Nationen, 
weist er von vornherein den Vorteil auf, dass er, neben weitergr~i
fenden Gesichtspunkten, eine Zusammenfassung wirtschaftlicher Kraf
te anstrebt, die zu eip'-em wesentlichen Teil bereits vor dem ersten 
Wel~krieg zusamm~n gehorten und denen es ... trotz aller durch Versa1lles 
veranderten Umstande gelang, neue grosszugige gemeinsame Regelungen 
zu finden: die ' erste bestand in der Internationalen ROhstahlgeme1n
schaft von 1926~ die".eine Pr.9duktionsregelung in Abst:Lilmung von Er
zeugung und Bedarf fur die Lander Deutschland, Frankreieh, Belgien 
Luxemburg und die Saar vornahm. Die •• Internationale Rohstahlexportge
m~inschaft (IREG) vom Februar 1933 URerliess es den beteiligten 
Landem, im Inland nach eigenem Gutdunken zu produziere~ und zu ver
kaufen, nahm aber eine weltweite Aufteilung der Exportmarkte upd 
eine Abstimm~ng der Ausfuhrpreise vore Sie erstreckte sich zunachst 
auf 'Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg, wurde erweitert 
auf England, Polen, die Tschechoslowakei und O~terreich, um nur die 
wichtigsten weiteren Teilnehmer zu nennen, und konnt~ shlbst mit den 
amerikanischen Werken eine wenn auch begrenz'te Verstandigungerzie
len. Erst ' der zweite Weltkrieg machte ihr ain Ende. 

Je besser es gelingen w!rd, den wirtschaftlichen Unterbau für 
die Schl.p1lan' sç,hen Gedankengange zu finden, umso sicherer wird auch 
die politisch~ Konzeption des Planes zum Tragen kommen. Auf der a~ 
deren Seite mussen die mit ihm verbundenen politischen Hoffnungen 
scheitern, wenn die Montanunion einen unzureichenden fehl~rhaften 
oder einen im ers~e n Anlauf zu weit gespannten Rahmen erhalt • 

• • c 

Ein Vertrag ~wïschen zwei oder mehreren Beteiligten wird auf die 
Dau er nur dann B~~tand haben, wenn seine Bedingungf.n den InteresHen 
der Beteiligten ~~t~prechen. Dies gilt besonders fur Staatsvertrage, 
die ln ihrer Dure~ïuhrung von der Entwicklung deG innerpolitisohen 
Verhaltn.tsse deI' ,$)ëteiligten Staaten nicht unabhangig Bind .. Die Ga
rantie gur , de~ B.05~:tand eine s grossen poli tischen Werke sist daher 
upJs o starker , j e,.ml3hr es seinen .. Urhebern gel;i,ngt, solche praktisohe 
Losunge n zu findf.~ di e den naturlichen Umstanden der gegebonen 
Sach1age und den vitalen Interessen der Beteiligten entspreohen. Die 
deut s che Montanwirtschaft ist entschlossen, diese Bedingungcn zu 
suchen, und sie auch zu finden. , 

Die be sonde r e Lage , i n de~ sich Europa und die für die Montan
union in Betracht kommenden La nde r befinden, die Schwere der Aufga
be, eine sol che Union zu bilden , die klare Einsicht in die vor§ohie
den gelagerten I nteressen und die voneinander abweichenden natur
lichen Umstände innerh~b de r vorgesehenen Teilnenmerländer hab~n 
,von vornherein dazu gefuhrt , dem modus procendi hochst6 Bedeutung 
b?izNIDessen. Der Gedanke, e i ne Oberbehör de vorweg zu bilden und eie 
m1t uber§taatlichen Entsche i dungsbe fugniss en auszustatten, ge~~ von 
,der ~rwagung aus, dass di e we itges~e ckt e Konz eption nur durchfuhr-
bar 1St, wenn von vornherein nach ubergeor dneten Gesichtspunkten 
verfahren werden kann und eine Möglichke i~ besteht, unter Ausser

achtlassung privater und staatlichsouveraner Rechte die Union in 
die Wirklichkeit umzusetzen. 

~s ist nur natürlich, dass s i eh die Ge ist er in diesem P~p,kt 
sche1den. Die Ablehnung dieses morr~B procendi durch die Englander 
und die in dieser Hinsicht in Paris b eobachtet en Bedenken der Bel
gier, Luxemburger und Holländer, die alle nicht einen Sprung ins 
DUnkle tun wollen, wiegen ni cht weni ger schw~r als di e Logik der 
Ge dankenfuhrung , die die Notwendigkeit ungewohnlicher Eingri f fe 
klar voraussieht und die deshalb die Schaffung eines Inst rumentes 
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mit D~rchschlagskraXt auch den Regierungen etwa bete i ligt er Länder 
gegenub.er fur unGrlasslich häl t. . 

Sollte GS wirklich urun'oglich se~ri, die beiden so verschieden
,artig€n Standpunkte einandef. anzunah.ern ? SolI te dies insbesondere 
im Hinblick auf England unmoglichsein, das zwar nach den E~fahrun
gen der Vergangenheit mit seinem Beitritt gewiss zuwarten mochte, 
bis es übersieht, ob ihm die Bedi ngungen einer Montanunion .. zusagen, 
das aber auf der anderen Seite untGr dem Druck steht, es konnte sich 
mit der Union Gine kontinentale Gruppierung ergeben, die eigenen, 
England unerwÜnschten Gesetzen folgt ? 

Wir meinen, dass Gin Staatsvertrag erreichbar ist~ der eine grund
sätzliche Verpflichtung auf s:}.ie ZusammenfassHng der lVlpntanwirtscitaf

. ten der s.ich beteiligend.Etn Lander und die grundung einer Oberbehorde 
vorsieht, die das grundsatzliche Recht erhalt, notfalls nach Massg~

' be noch festzulegender Kompetenzen Eingriffe in private und souverane 
Rechte innerhalb des Bereichs der Montanunion vorzunehmen. 

Von franzö3.ischer Sei te" ist inzwischen vorgescl.1:agen worden, die 
Oberbehörde einer Art von zwischenstaatlichem Parlament wenn nicht 
gerade verantwortlieh zu machen,so aber doch dem parlament~riseh€n 
Gr€mium ein Re eht .. auf Abberufung der Mi tglieder der .. Oberben.orde zu
zugestehen. Dies~m Vorschlag liegt das ric~tige Gefuhl.dafur zugrundt. 

' dass die Oberbehorde notwendigerweis€ zu e~nem wesentl~ehén Te~l po
litischen Charakter besitzen muss, wGshalb sie ja aueh in ihrer Ar
beit in erster Linie vGrmittGln und erst bei unuberbruekbaren Gogen-

.. sätzen ent scheiden solI. Diese Tatsache und die Absicht, gegen iue 
Entscheidungen einen Rechtsweg zu schaffen, der igsofery problema

.: , tiseh ist, als sich wirtschaftspolitische Tatbestande fur rechtliche 
. ' EntscheidungGn nur' wenig eignen, lassen die Frage aufkoJDlIlen, ob es 

nicht im Interesse cines so~!~don Aufbaues der M.9ntanunion und,4-hrer 
.' wirfrmgsvollen kontinuierlichen Arbeit liegen.wurde, unter deG Ober

behorde ein Direktorium vOE Industriehlen all~~: beteiligtGn hander 
zu schaffen, daR die vielfaltigen, standigen r~pbleme zu bewalthgen 
und die Oborbehorde nur dann anzuge·h~n hat, waM eine Einigung uber 

" eine im Kompetenzbereich der Oberbehorde lieg6nàe Frage nicht er-
ziel t werden kann. :' ; : ... ~ 

WÜrde man dieses Direkta1um im Staatsvertrài~ von vornherein mit 
bestellen und ihm die Aufgabe übertragen, Vor~ägc Üb6J:' die Yer
wirklichung der Montanunion auszuar'bci ten und:Me nach Billigung durvd 
die Regierungen in die Ta t umzusetzen, so wÜrde man damit mehrere 

·wichtige Vort 6ilc ver'binden: man würde die ·Bedenken gegen die Festle
guEg auf eine Zusammon%assung der montanen Wirtschaftskgmplexe und die 
Grundung eiper Oberbehorde vermindern. De Regierungen wurdGn jeder.zeit 
i n der Lage se in, den notwe ndigGn Einfluss auf den Fortgang dcr Ar
be iten an d~r Union zu nehmen und hür den hoffentlich unwahrscheinli
cpenFall e ~ne s Scheit erns der Bemuhungen ijicht die unmittelbare Ver
antwortung ~u trage n haben. Gleichz e itig konnten auf diese Weisc ge
wisse 'uns chatti'bare Erfahrungcnder Vcr gangenheit, wenn auah unte~ ver
a~derten ~mst andGn , nutzb~r gcma cht we rden und die Regierungen konnlen 
s~che : sG~n, 'brauchbare LosungenvRrgeschlagc n zu erhalten. DiS Gefuhl 

. f~ dH; enormen .• wirtschaftlichen Moglichkei t en , die in cin,qr Montan-
. un~on stecken konnt en, i s t ohne Untorschied der Nationalitat zwa1fcl

los 'b ei ni emandem so stark entwiekelt wi e be'};denen, die 'während lan
·ger J ahre an ein.e ~ . Zus amme nar'be i t der Eis enlander teilnahmen, die nur 
der Krieg zerstoren k onnt e 0 • 

Ej,ne Inanspruchnahme der Ober'beh'orde nur fÜT wichtigste fe stgelGg
te FalIe und die Ver l agerung der ei gentlichen Arb eit der .Montanunion 
auf Gin ~ir ekt?rium wÜrde dGm ganZ€n .U~terne hroe n Soliditä t ver'bürgen 
und es m~t zwe~ Beinen auf d~e Er de st ellen konnen o Die Tatsache, dass 
das D:i._ :!ct or iUIri d!1n Rahmen fur se i »e Arbe}; t , a'ber auch für die Kompc 
t cntz der Übc r beRorde , zu z i ehen hatte, wurde von vornherein. praktische 
Abgr cnzung6n cr moglichen. 
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.• Hinsicht1ich des Auf'baJl,es und der Zusarnmensetzung des D;i,.rektoriums 

musste wie bei der Oberbehorde nach dem Grundsatz der Paritat verfahren 
werden~ hinsicht1ich dessen von uns unter dem 21. IV. bereits, Vor
schläge im e~nze1nen gemacht worden sind. In d§r SicheGheit ~ auf diese 
Weise eine Losung der Prob1eme zu erreichen, ware es mog1ich, den :Be
denken derer Rechnung zu tragen, die sich weigern, den Schritt ins 
Ungewisse zu tune 

te •• 

11. Bevor wir die Gesichtspunkte erortern, die u.E. fur den Auf'bau 
der Montanunion bestirnmend sein sollten, ist es erforder1ich , uns mit 
den Gedankengängen zu befassen, die von französischer Seite geäusser.t 
worden sind. Sie sind bislang ledi gli.eh · in dem T~xt der Schumanerkla
rung und sodann in dem der deutschen Delegation uberreichten kurzen 
Memorandum zum J..usdruck gekommen und zum Teil sehr vage formuliert. 
Dies mag ejnma1 daran lieg~n, dass man auch bei den Franzosen noch 
keine endgu1tige Klarheit uber die Gesta1tung d~r Union im zeinzel
nen hat. Auf der an~ereu Seite ist es nicht unmog1ich, §ass man mit 
gewissen D,i.ngen zuruekhalt in der .. Hoffnung, die Oberbehorde werde, 
nach franzosischen Absichten gegrundet und zusammengesetzt, gewip,se 
Fragenkreise zur Entschoidung bringen, die, im vor ' hinein zur Eror
terung zu bringen, man sieh scheut. 

Urnso eingehender rnüssen wir uns mit den Voraussetzungen befas
sen, mit denen die Franzosen an die Montanunion herangehen. Von ihnen 
sind die wichtigsten die Frage des w€iter~n Ausbaues ihror Anlagen 
und damit vorbunden die Frage der Absatzmoglichkcit und sodann das 
Problcm der Kosten und Preise, 
1 a ) Der Monnetp1an mit dem Endziel einsr Erzeugung van 15 Mio t 

basier'to auf der Annahme, dass Deutschland fur langere Jahre 
rnit seiner Eisen- und Stahlerzeugung nicht nennenswert in Erschoinung 
treten we rde. Dies hat sich als ein lrrtum erwiesen. Der gleichzeitig 
im Zuge. des Marshallplans •• allerwärts erfolgtc Ausbau der Kapazitäten 
und gew~sse Errechn~~gGn uber einen Stahluberhang im Jahre 1952/53 
ste11t die Franzosen:·\ror die Frage, wie weit es sinnvoll ist, den Aus
bau ihrer Eisen- und:~t3tah1industrie fortzusetzen. Es kann keinom 
Zweifel unter1iegen;.:Çi.ass e ine der TGndenzen der Franzosen dahin geht, 
die deutsche Erzeugu~~ nicht zu sGhr anwachsen zu lassen. Diese Ten
denz ist für uns um~~' ernstcs zu nchmGn, als .• auch England, :Bo1gien 
und Luxemburg genei~t : sein mussen, die franzosischon Absichten in die-

P t 
9 ... ~ 

sern unk zu unters1;UiiZGn • 
., ;; -.' 

Wir haben zUEächsi he rauszuste~lcn, wiG sGhr wir seit dor Vor
kriegszeit gegenubGr den andoren fur die Toilnahmo an der Montan
union vorge s~henen Ländern in unsere r .. Bedeutung als Eisen- und Stahl
erzeuger zuruckgefa1l en sind. lm Verhaltnis von 1949 zu 1938 errGich
ten die nachfo1gcnden Länder den ausgewiGs GnGn Anteil an der Gosamt
erzeugung im Raum der Montanunion bei Rohcisen oh~e En~~: 

Bundesgebiet 
Saar 
Frankreich 
Be1gi6n 
Luxemburg 
Italien . 
Ni eder1ande 

Bundesgeb i et 
Saar 
Frankre i ch 
Be1gi en 
Luxemburg 
I ta1ien 
Ni ede r1ande 
Engl and 

193§ 1949 
29,7 ~ 
6,6 7'1 

34,7 t1f. 
~ 15,6 7'1 

.. 9,9 % 
1,8 ~ 
1,7 7'1 

!9A9. 
2r,"I % 

4,7 % 
24,8 ~ 
11,2 % 
7,0 % 
1,3 % 
1,3 ~ 

28,6 % 



-4-
!!ghstahl oll~Ené]la~ 

1938 1949 --
Bundesgebiet 54,5 % 32, 0 % 
Saar 7,8 % 6 ,1 % 
Frankreich 19,0 % 31, 8 % 
Belgien 6,9 % 13,4 % 
Luxemburg 4,4 % 7,9 , % 
Italien 7,1 % 7,2 % 
Niederlande 0,3 % .1,6 % 

Rohstahl ~inschl. Englp.nd. 

,193é ~ 
I1undesgebiet 41,3 % . 2'0,7 % 
Saar 5,9 ~ 4,0 % 
Frankreich 14,3 20,4 % 
Belgien 5,3 ~ 8,7' % 
. Luxemburg 3,3 I) 5,1 % 
Italien 5,4 % 4,6 % 
Niederlande .0,2 % 1,0 % ' el 
England 24,3 % 35,5 % 

Walzstahlerzeu~~ ohne E~land. 
mg 1949 

Bundesgebiet 52,8 % 32,1 % 
Saar 8,9 % 6,2 % 
Frankreich 18,2 % 31,0 % 
Belgien 8,0 % 15,1 % 
Luxemburg 4,6 % 7,5 % 
Italien 7 ~ ;% 8,1 % 
Nieder1ande ' - 0 % -% ... 0 ... . . . 

Walzstah1erzeugung einf!l+~ .... En,gl~nd 
19~J\' : ~ 

Bundesgebiet 38,Ä:~ 19,8 % .~-

Saar 6 "4 . 3,8 % .ch , '~ Frankr eich 13,*.~ 19,0 'fo 
Belgien 5,9 . 9, 3 ~ 
Luxembur g 3,4 ~ 4,6 
Italien ',5 5,0 ~ 
Ni eder l ande - % - % Engl and 26,6 'fo 38,5 % 
Die obigen Zahlen belegen den Rückgang unserer und das Vordringen 
der Erz.EiUgung .• Englands und Frankreiehs so eindeutig, dass ein Kom
mentar uberflussig ist. Dementsprechend stark sollte unsere Position 
bei dem Kampf urn die Beseitigung der Begrenzung unserer Robstalpro
duktion se i n . Unse r bester Bundesgenosse in dieser Hinsicht ist die 
Tatsache, d~s s offenbar aus besonderen Gründen in USA und Westeuropa 
eine sehr .. fublbare Bess erung der Marktlage eingetreten ist. Der Ka
reafall lasst ei Ee Bes chl3unigung di eser Tendenz erwarten. Wenn man 
es sRhon nicht fur zweckmas sig halt , den Wegfa11 der ProdU~ionsbe
~chrankung als Vorbedingung f u r ein Verhandeln uber ~en Scbumanp1an 
uberhaupt heraus2ustellen, so sollte die Di skussion uber dissen Punkt 
zwar angemeldet, aber hinausgezöge~t we rden, weil die Marktlage mit 
jedem Monat, der ins Land geht, s t a r ker auf die Aufhebung der Quote 
von 11,1 Mio t drücken wird . Die USA we rden auf die Dauer nicht zu 
lassen können, dass unser e Anlagen nur ~u 76 % ausgefahren werden. 

Auf diese Weise könnte man möglicherwe is€ vGrmGiden, die A~he
bung der Produktionsbegrenzung mit Kompensatione n bezahlen zu mussen. 
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Als s'ólehe nat man in Frankreieh fmher schon vorges!?hlagen, das 'Bun
desgebiet moge in gleiehem Umfange die Einfuhr .. franzosiseher Walz
erzeugnisse zulassen als ihm gestattet werde, uber 11,1 Mio t hinaus 
Rohstahl bezwo .Walzerzeugnisse ~u produzieren. Diese Forderung ist 
grundsätzlieh unzumutbar; sie wurde bedeuten, da~s wir bei einem 
Ausfahren unserer Anlagen auf go % ihrer Kapazitat eine Rohstahlsro 
dUktion von rd. 13 Mio t mit der Einf~hr von rd. 1,6 Mio t franzo
sischer Walzerzeugnisse zu bezahlen hatten. 

Das Problem wird dadurch erschwert, dass die Franzosen bei 
ihrem heutigen Koste~- und Pre~sgefuge jede Tonne Ausfuhr aus einer 

.SUbventionskasse ermoglichen mussen, die aus einer Abgabe auf den In
landsabsatz gespeist wird. Die Ausfuhr ist also praktisch ein Ver
lustgesc'häft (vgl. hierzu vor allem den Nachtrag in dem Bueh von Fon
täine "}t'INDUSTRIE SIDERURGIQUE'). Infolge dessen muss es den Franzo
sen zunachst einmal ehe~ dr~uf ankommen, nicht so sehr ihre Ausfuhr 
zu steigern, ~ls vielmehr . fur ihre Ausfuhren Be~ngungen zu schaffen, 
die das Geschaft lohnend machen. Hierauf gehen ~hre Anregungen auf 
die Besqhaff'ung der Rohstoffe zu gl'eichen BediJ}.gungen und auf gle1che 
~reise von Kohle und Eisen im Unionsgebiet zuruck. 

I~.dem vorliegenden Zusammenhang ist noch auf den ' von deutscher 
Seite geausserten Gedanken einzugehen, di~ Aufhebung der Rohstahl
quote mit der Zusage zu quittieren, jede uber eine Produktion von 

'11,1 Mio t - hinausgehende Rohstahlmenge mit dem Einsatz von Minette 
zu erzeugen. Dieser Gedanke ist an sich dann nicht von der Hand su· 
weisen, wenn er die Franzosen veranlassen wurde, von einer etwaigen 
Kompensationsforderung auf Einfuhr von Walzerzeugnissen bei Aufhebung 
der ROp'stahlbegrenzung Abstand zu nehmen, was uns aber unw~hrsche1n
lich dunkt. Es ist die Frage zu stellen, wieweit es zweckmassiger ist, 
den Rohstoff Minette oder Halbzeug oder Walzfertigerzeugnisse .herein
~unehmen - immer vorausgesetzt, dass die Einfuhr als Kompensation 
uberhaupt notwendig werden sollte und dass bei einer Hereinnahme von 
Halbzeug oder Wa~~rtigerzeugnissen das Preisproblem bei den Franzo
sen auK die Daue~'~elöst werden kann. Eine Entseheidung hiernber ist 
erst moglieh, . wemi erre ehnet worden ist, welehe Kostenlage sieh bei 
unserer Produkticr:tr' unter der Voraussetzung des Einsatzes einer .. be
stimmt:n Menge MirV3.tte ergibt, ~owie zu welehen Bedingungen, mogli
cherwe~se unter Al1f.hebung der Zolle, Halbzeug- oder Walzfertigerzeug
nisse zu haben srna:. Ein Kompensationsangebot solle naeh alledem nicht 
erfolgen, bevor ~~è~t die Grundlagen eines solehen Gesehäfts fest
stehen, wenn es uoerhaupt noch gemacht werden muss. 

.. Da wir vorläufig kaum mehr als 13 Mio t Rohstahl werden machen 
kRnnen und bei ansteigenderKonjunktur es vorerst aueh den Franzosen 
moglieh sei~ wir§, ihre jetzige Erzeugung abzusetzen, ist jedenfalls 
kein Raum fur grossere Kompensationen. 

b) Zur Frage des Ausbaue s von vvei teren Kapaz i täten im Raum der 
Union muss unser Hauptgesiehtspunkt dahin gehen, dass zunäehst e.nmal 
bestehende Anlagen vRll auszufahren sind, bevor man neue Kapazitaten 
ausbaut. We iterhin .. mussen wir den Standpunkt vertr€ten, daas jeder 
Ausbau von Kapaz itaten ohne Aussieht auf einen entspreehenden Markt 
sinnlos ist und dass, wenn er erfolgt, er dort vorgenommen werden 
m}iss., wo sieh vergleichsweise die wirtsGhaftsliehsten Voraussetzungen 
fur. eine Prod~t i'on ergeben Q Bei einem .. Vergl!'iieh von Kosten ''und Prei
sen, ·der zu dl esem Zweck vorzunehmen ware, durf te sieh herausstellen, 
d~ss die Produkt ion an der Ruhr .. bei Unt erstellung der ~~nbliek
llehen Produktionsbedingungen g~nstiger gelagert ist a~iejeriIge 
~6tnrlngen~o-de:r ari ---d€r- 13'äar~ Es wird aber bei einer etwaigen 
Zusamm€nfa~sung von regionalen 'i Kombinaten'I zu ermitteln sein, wel
che ~erscf:t~ebungen in den Koste'n und welche vergleichbaren Tatbestan
de slch fur diesen Fall ergeben. 
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2.) WÜrden die Franzosen gÜnstige Koste n und daher die Möglichkeit 
haben, in ~inor Montanunion, an der z.B. das.,Bundesgebiet und Eng
land teilnahmen, preislich mitzukommen, so wurden sie kaum solche 
Probleme auXwe~fen, wie es geschieht, w€nn sie die Beschaffung der 
Rohstoffe fur die Stahlerzeugung zu gleichen Bedingungen und ausser
dem gleiche Kohle und Eisenpreise im Gebiet der Un~on verlangRn. 
Dies bedeutet im Grunde die Aufhebung aller Gfundsatze, die fur den 
Aufbau von Eisenerz'e~ung8st~tten sei t je unqA.n aller W~l t gego'l ten 
haben. Von ihne~ ist der bedeutsamste die Auswahl des gUnsti~sten 
Standortes der Hutte, einmal im Hinblibk auf den Bezug der fur die 
Stahlerzeugung notwendigen Rohstoffe und sqdann hinsichtlich der 
günstigsten VerkehrbedingUngen zuin Abnehmer von Eisen und Stahl. 
Soweit man den Fra1}-zosen auch entgegenk:ommen mag, urn die Montanunion 
zu schaffen, man wurde dem kommenden Gebilde den schlec~teste~ Dienst 
erweisen, wenn man auf dieses Verlangen eingehen wollte. Es wurde da
zu ~ühren, dass sich innerhalb der Un~op', wie bei einem schlechten 
Kartell, der Eisenpreis nach den am ungullst1gsten arbeitenden Werken 
zu richten. hätte und dass der Wettbewerb ausserhalb der Union er
schwert, in Krise.nzei ten unm9g1ich gemacht werden wÜrde. 

Wir haben" kcinen Zweifel, .. dass England unter solchen UmstD.nden 
nicht in die Union eintreten wurde, und wcnn wir richtig handeln 
wollen, dürftcn auch wir es unter solchen Voraussetzungen nicht tuns. 
dies aus mehrfachcm Grunde, weil wir sowohl bei der Belieirung 

•• •• Frankreichs mi~ Kohle und Koks Pre is- bezw ... Frachtnach:)...asse gewahrGn, 
wie wir bei starkeremEinsatz von Minette moglicherw~ise Kosten
nachteile hinzunehmen, wie wir aber auch mit einem hoheren Inlands
preis von Eisen und Stahl unsere verarbeitende Indust~ie in ihr§n 
WettbewerbsbedingungGn besonders im Export zu beointrachtigen hatten, 
ganz zu schweigen davon, dass wir Rei der Direktausfuhr von Eisen und 
S~ahl Nachteile hinsichtlich der EOhe des Absatzes in Kauf nehmen 
mussten. .. 

Di e Herbeiführung solcher Beffingungen w~q~ dem Grundsatz ratio
nellster Erzeugung, wie er im Schumanplan verRündet wurde, absolut 
widersprechen u~d Hnzweifelhaft den Lebenssta~~ar~.der Bewohner des 
Unionsgebietes ungunstig beeinflussen. Ausse.x:d~ wurde ein System 
von Ausgleichskassen erforderlich werden, wiè:'is dies noch ' lIl.ie!Ilals 
in der Geschichte der Eisenwirtschaft gegebert.itsat. Jeder gesunde 

.. Wû ttbewe;\'b im Innenraum der Union wie aber aUrl1 aussGrhalb dies~ Ge.ll 
'bietes wurde dami t zunichte gemacht werden. ~J.tt€ Gle ichstellung von Ao

Kosten und Preisen, bestimmte Produk~ionsrege1..1.ingen und Vereinbarung"n. 
uber den Export, von anderen Vorscp}agen der Franzosen in diesem Zu
sammenhang zu schweigen, bedeutet, das Ziel zu weit zu spannen. Wcnn 
man wirklich eine Montanunion erreichen will, wie es . unsere feste 
Absicht i§t, so sollte man Schritt fÜr Schritt vorgehen und die Idce 
nicht an ub ertriebenen Ford~rungen und Massnahmen von vornherein schei
torn lassen. 

Im einzelnen ist hinsichtlich der 'Bedingungenim Rohstof~ezug 
~rankreichs folg.~ndes zu sagen: Der Einsatz von,.Minette ist fur die 
Loth.ringischen Hutten, die vielfach auch .. Eigentumor der ErEgruben 
w~rcn, l ange ZGit ub er besonde rs .. kostengunstigerfolgt, solangc es 
moglich war, hohe Exportpreise fur die Minette zy erreichen. Die 
FragG, in· welGhem Umfange wir Minet t e abnehmen konnten, wird im Hin
blic~ auf den wirtschaftlicheren Einsatz von SchwGdenerzen für unse
re Hutten daher von dem Praise und der Fracht für Minette abhängig 
sein. Anfang dioses J ahrG s lagen z.B. unsere Solbstkosten fÜr die 
Tonne Thomas - Roheisen beim Einsatz P-haltiger Erze wie folgt: 

bei Verwendung von Kiruna D 98,74 DM 
"\I Ii Gellivare D 101,41 DM 
\I \I \I Lothringcr 

Minette 131,10 DM 
" Es wird bei der bisherigen Praxis der Lothringc~ Werke, den 

E~nsatz der Mine tte durch hohc Exportgewinne kostengunstiger zu ge
stalten, bercits ein EntgegenkommGn unsererse its darstellGn, und wir 
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werden den Franzosen zu gün~tige ren , uns evt l. zu ungÜnstige r en 
Kostenverhelfen, wehn wir uberhaupt Mine;1!te abnebrnen. In welchem 
Umfange und zu welchen Bedingungen dies mogl ich sein wird, werden 
die anzustellenden Berechnungen ergeben. 

Das Verlangen der Frap'zosen auf den gleichen Preis für ~ohle 
und Koks, wie ihn unsere Hutten zu zahlen haben , indem sie eine . 
Diskriminierung darin sehen wollen, dass wir einen u~rterschiedlichen 
I~ands- und Exportpreis fur Kohle und Koks ber echnen, fordert zu
nachst einmal den Hinweis darauf heraus, dass die Fr anzos en bei der 
Minette das System verschiedener In- und Auslandspreise in einem sehr 
viel höheren Masse betreiben als dies bei uns der Fall ist, wo der 
Unterschied zwischen Inlands- und Exportkokspr~is nur 4 , - DM, d.h. 
rd. 1/10 des I~andsprei~es ausmacht. Demgegenub er hab en die fran
zoosischen Gruben- und Kuttenbesitzer viele Jahre hitidurch aus dem 
entsprechenden Exportpreis den Einsatz der Minette in ihrem Hoch
ofen um·sonst gehabt. 

Hinzu komm~, dass die französischen Werke . 
,fur franzosj..schen Koks 71,- bis 74 ~ - DM e~nschl. l!'racht auf

zuwenden haben, wahrend die lothringischen Hutten den deutschen Koks 
einschl. der Fracht fur ~6,- DM erh~lten. Dieser Preis i§t b er~its 
auf entsprechende Zugestandniss6 der Bundesregierung zuruckzufuhre n. 
Es darf wohl .. als sicher unterstellt werden, dass jede weitere Kon
zession zu hoheren deutsehen Inlandspreisen u~d dami~ zu einer ent
sprechenden VGrschlechterung unserer Kosten fuhren wurde. 
. Bei dieser gekennzeichneten .. Saeblage in der Berechnung der Roh-
stoffe Minette und Koks ist cs fur un~on Interesse, im einzelnen 
zu wissen, ob wirkli.9h volle Gegensei tigkei t in d!im Grundsatz des 
Bezuges der Rohstoffe zu gleixhen Bedingungen gewahrt werden soll 
und welch~ Preise sich dann fur un§ besonders beim Bezuge von Minette 
er geb en wurden. We it e rh~n ist es fur uns wichtig zy erfahren, wieweit 
ltnse r Kohle/Kokspreis fur die Kostenlage der f,çanzosisch(m We rke 

.uberhaupt von Bed~~tung ist. Zu diesem Zweck ware zu prufen, welehe 
Pre ise di e Franz o,oG)1 fur dj.e neben den ImJ;XI'ten aus Deutsehland notwen
dige n Koh1 e- Koks6intuhren anderwärts anlegen müssen. Augh ist es sehr 
wichtig f ur uns ~ wissen, wi e . das Kostenbild der franzosischen Werke 
i m einzel nen, auclJ.·.abgese hen von den Rohstoffen- und ihren Einsatz
bedAngung~n, ist . Zrp t we nn eine tlbcrsieht hierub~r besteht, wird man 
eKWagen k annen , wi~~e it einEntgegenkommen im Punkte Kokspreis zweck-
massig notwendig á~~. . 

Das .. i n dies em Zusammenhang gestellte Verlangen, gleiche Fraeht
t arife fur Rohstoffe zu schaffen und Sondertarife f allen zu lassen, 
un~e rlie gt den gl e i chGn glundsät zlichen Be de~en, wi e sie oben schon 
geaussert sind. I n grunds atzl i cher Hinsieht konnen wir nur unsere 'Be
merkungen wi edqrholen, di e wir i n unsercr ersten Stollungnahme vom 
5. Juni 1950 geäussert haben: 

"Zu f21. Die Forderungen gl ei chartiger Fraehttarife fur die E1n
u~d Ausfuhr und der Wegfa l l .• v on S ong.G rfracht ~ n ist identisch mit 
e ~ner Gewaltanwe ndung gegenuber natur lichcn WachstWJsbedingungen 
der Tari fe, di e i m ganze n ge s chen j a nur s in Ausdruek der ver
schi edenen ge ographisehen und wirtschaftlie he n Gegebenheiten 
sindo .. E~nen A~ftl tspunkt dafür, in wel cher Richtung sieh die 
f~anzos~~chen Wunsche inn~ rhalb des Schumanp1anes bewegen werden, 
b~eten v~ ell e icht di e Anw1.!.~ ~fe ~ die von franz osischer Se1te bE:1 
d~r I nternational en RUhrb Ghörde go gen gewi sse Kohlen- und Erzta
r~fe der ~undGsbuhn er hobc n warden s ind. Verwi esen wurde z.B. 
aHf die voll i g unt ers chiedliche Fra chtbelastung , die den Ruhr
hutten einmal be i W Bezug von Minett e und wG iter be i m Bezug der 
Schwedenerze erwachst;' 

FÜr die Minette besteht der Ausnahme t a r i f 7 G 1. der von Jgel
Grenze bis Dortmund (285 km) e i nen Fra chtsatz van 6 ,6 DM/t gewahr t , 
was eincm durchschnittl ichen Satz van 2, 3 Dpfg/t kD . ent s pricht. 
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DiGsom AHsnahmotarif wird dcr Ausnahmetarif fur Schwe dcner ze 
AT S 2 gegenuocrgest Gllt, der von Bremen nach Dortmund (224 km) 
einen Frachtsatz von 2 s 89 DM/t gewährt, was wiederum einem durch
schnittlichen Satz von 1,29 Dpfg/tlm entspric~~. Aoer nur ein r ein 
schematischer Vcrgleich dieser beiden Tarife konnte in dem f estzu
stellenden Frachtunterschie d eine 11 Diskriminierung" der Minette er
blieken. Bei den Schwedenerzen liegt der Hauptteil der Frachtbe
lastung nicht etwa auf dem Wege zwischen dem deutschen Seeloschhafen 
und dem Ruhrempfangshafen, sondern in der .. Seêfracht vom schwedischen 
Versohiffungshafen bis zum deutsch€n Seeloschhafen, die sioh z.B. 
von Narvik nach Bremen auf etwa 8 - 10 DM/t stellt, ganz abgesehen 
von de~ Umschlagskosten usw • 

• 4 ' •• 

Daruberhinaus handelt 6S ~ich beim AT 7 S 2 fur Sehwedcnerze 
urn Frachtsätze, d~e einmal von den am Rhein oder in der Näh€ des 
Rhein gc~egenen Huttenwerke dann erheblich unterschrittcn werden, 
wenn - wie es in der Regel geschieht - die Schwedcnerze uoer Rotter
dam oder Antwerpen und weitHr auf dem Rhein bezogen werden. Ausserdem 
muss bedacht wer'den, da§s fur die Sohwedenerze der bill.igere Dort
mund-Ems-Kanal ZUT 'Verfugung steht, so dass insoweit der AT 7 2 aueh 
als ein Wettbewerbstarif geg~n den Wasserweg bezcichnet werden kann. 
Di€ sog. troekenen Werke im ostliehen Teil des Ruhrgebietes sin~ auf 
die b~lligen ~raehten des AT 7 2 angewiesen, w€nn sie den Wettb9Ner~_ 
gegenube.r è.on au Rhein liegenden Werken bestehen wollen. Schliess
lieh dient dies er AT 7 S 2 aueh dem Zweeke, den deutsehen Seehafen 
Bremen wenigstens zu eineN sêhr kleinen Toil an der de,utschen Sehwe
denerzeoinfuhr mit zu oerucksiohtigen. 

' Die weiteren französischen Angriffe ge&~n die billigeren Erz
ausnahmetarife von Salzgitter und aus dem suddeutschen Doggergebiet 
nach der Ruhr üocrsehen, dass es sieh gerade bei diesen Tarifen um 
ausgesprochene Wettoewerostarife gegen den WasseTWcg handelt. Gerade 
d.t.€ser Wettbewero ist in Deuts~hland bei' den besonders leistungs
iahigen Wasserstrassen viel starl:er .. ausgepragt ~als in Frankreieh. 
Uberdies handelt es sJch hier urn grossten:teiJ.~ -.€isenarme saure In
landserze, deren Verhuttung selbstkostenmasstg ,~i€l teUTer ist als · 
der Durchschnitt der Auslandserze. ::=:: 

Weit ere französische Einwendungen bezieh~~~ieh auf den Vergleie 
zwischen den Brennstoffexportfrachten Ruhr-Fr:l~reieh und andfiren 
innerdeutschen billigeren Kohlenfrachten. Da$' dtrzeitige VerhOltnis 
di€ser Fra chten zu den innerfranzösischen Br~~tofffraeht6n verdeut 
licht folgende Gegenüberstellung: ... , 

Fracht in DM (121 ffrs. _ 1.- DM) -----. - - ~~~~--~;~~~ 

Verkeh~czi e hung km Tarif 

- - - - - - - - -
B ar~me 

Doua i - Hagendingen 319 254 
" 11 319 254 

Ruhr - Lothringen 
a)Gel senk.-f ranz. 

Grenzü'I;Jergang 298 6 B 
Bar~me 

b)freGr enzüoergang~ . 
Mi tt e Lothringen 45 64 

1 

BrennstoffDezug der 
Ruhr,mittl.Entferg. 30 6 B 1 

16,35 
13,25 

l4 , •. -

5,70 

K9hlenfRacht naoh 
sudd. Hutten 
Gelsenk.~Enden 
Ruhr-Beddingen 

552 
247 
300 

6 B3l lb,70 
6 BIl 4,20 
6 B33 6 , 40 

5,12 
4,12 

4,70 

10,--

:Bemerkungen 

f .Einz611~. 
f.gese.hl.Zug. 

•• alle Befor-
derungsarten 

geschl. ZÜge 
Export 
geschl. Züge 
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Bei den Koh1enfrachten Ruhr Lot)}.ringen macht der deutsche •• tkm

Satz nur fast ein Dritte1 des franzosischen tkm-Satzes aus. Wurde 
der kurzen franz'osischen Strecke der .. deutsche a11gemeine Kohlen 
AT 6 B 1 zugrunde ge1egt, der auch fur di~ Strecke Ruhr- franz. 
Grenze praktisch Anwendung findet 7 •• dann wurde di~ derzei tige fran
zoe3ische Fracht vom deutsch-franzosischen Grenzubergang bis Mitte 
Lothringen (45 km) von 5,70 DM/t auf 3,89 DM/t und der durchschnitt
liche tkm-Satz von 12,7 auf 8,4 Dpfg gesenkt. Danach darf der Stand-

"punkt vertreten werden, dass eine Verbi11igung der franz. Anteil
fracht gerechtfertigt ist, wodurcb bereits die Lothringer Rohrkohlen
versorgung in etwas. erleichtert wurde. Hinzu kommt, d~ss die deutsche 
Antei1fracht, .wenn man den Entf~rnungsunt~rschied berucksi~hti~~, 
durchaus in Kohe des innerfranzosischen fur geschlossene Zuge gul
tigen Einheitssatzes liegt. Ein Verg1eich der Kohlenexportfrachten 
Ruhr-Lothringen mit den .. Koh1enfrac~ten nach Mitte1deu:lischland oder 
nach den deutschen Seehafen zur Ausfuhr ist nicht angangig, weil es 
sich hier um ausgesprochene Wettbe~erbsfrachten gegen den WasseGweg 
handelt. Ein richtiger Verg1eich muss]e die Kohlenfracht nach Sud
deutsch1and zugrunde1egen. Auch die suddeutechen Werke liegen ausser
ha1b eines Wettbewerbs der Wasserstrasse auf dem Erz und beziehen 
ebenso wie die Lothringer Hütten ihre Brennstoffe auf weite Entfer
nung. 

Die Standortslage der Ruhrwerke und der Lothringer Werke ist ge
rade auf dem Frachtgebiet so unterschiedlich, dass sch1ussige Ver
g1eiche ohne weite~es nicht zu ziehen sind. Jede Ste11ungnahme im 
einze~nen muss abhangig gemacht werden von konkreten Angaben der 
franzosi3chen Se i fe zur etwaigen praktischen Durchfuhrung des Schuman-
Planes.. . . 

Die Forderung auf Einführung B1eicher Preise fÜr Eieen im Unions
gebiet muss im einze1nen erwogen werden o Die Schwierigkeit dieser 
Aufgabe wird vor a11em durch die Unterschie~e in den Inlandsgrundprei
sen gekennzeichnet'" wie . sie zurzeit im Verhaltnis von Frankreich zu 
Deutschland b~stè~~n. Die Eiseninlandspreise der Franzosen eind z.B. 
aysnahms10s hohell ~· ç:!1s diejenigen im Bundesgebiet. Sie betragen z.Z. 
fur: 

• 0 

". ~ ~ 

Knüppel ( :'\= 
Vigno1schienen "'0' 

Schwe11en 
Formstah1 
Stabstahl 
Stahlspundwandeisen 
Wa1zdraht 
Grobb1ech 
Mitte1b1ech 
Breif1àchstah1 
Feinb1ech 
Bandstahl 

einschl. 13,5 % Produktionssteuer 
Rrankreich Deutschland Unterschied 

204,50 190,- 14,50 
279 1 10 238,-- 41,10 
285 7 60 230,-- 55,60 
253,70 221 7 -- 32,70 
282,40 225 7 -- 57,40 
308 1 -- 268,~- 40,--
286,60 ~?9,-- 57,60 
342,20 234,-- 108,20 
361 7 60 265,-- 96,60 
517,40 221,-- 96,40 
412,40 300,-- 112,40 
291,20 264,~~ 27,20 

Auch wenn man die Aufpreise auf beiden Seiten mit in Rücksicht zieht, 
bleibt der aus den obigen Zahlen ersichtliche Abstand in den beider
seitige~ Preisen bestehen. Nur bei Ginigen wenigen Erzeugnissen au~ 
d:m Gebl?t des Formstahls, der Grob- und Feinbleche und bei Bandstahl 

. 1legen dle Franzosen nur ein Geringes im Preise niedriger als wir. 
GleichgÜl tig ob man durch irgenS}.welche Manipulationen die Kosten 

d&r F:anzosen b?sser und unsere ungunstiger stellt oder ob man ohne 
Ruckslcht auf dle Kosten das Niveau unserer Preise dem der Franzosen 
angl€ic~t, auf jeden Eall ist das Ergebnis fÜr unsere Industrie, unS6~ 
re Arbcl tnehmer und fur unsere Volkswirtschaft· untragbar . 

Das gilt auch für die Frage der ExportpreisG, der nach der Àuf-
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fassung der Franzosen nicht höher sein solI als der I nlandspreis. 
Weshabl die Montanunion in Zeiten sines gtiten, Auss enmarktes preis
lich anders verfahren solI, als dies seit je geschehen ist, indem 

,man den erzielbaren Preis nimmt, ist uns unerfindlich . Auch dieses 
Verlangen ist "also unannehmbar. 

Die Bemerkungen in der Schuman'schen Erklärung und dem f ran
zösischen Memorandum über diG Gestaltung der Frachtverhältnisse von 
Eisen und Stahl sind noch zu unbes~imrnt, als dass man wisse n könnte, 
welchd Regelung nun eigentlic~ gewunscht wird. 

Es q~stehen theoreti~ch versehiedene Möglichkeiten der Fraeht 
, bereehnung: Frankopreis fur die Ahnehmer oder Ab-Werks-Preis oder 

, ..... Beréchnung auf der Gr1mdlage von Fraehtbasen. 
Die Gewährung eines Frankoprei,ses an die Abnehmer bedeutete , 

dass alle Abnehmer, gleiehgÜltig wo sie ' ihren Sit z haben, zum glei
ehen Pr~ise frei Empfangsstation von den Lieferanten beziehen, 

.. gleiehgultig, wo dieser seinen Sitz hat. Eins solche Regelung ist 
immer ' wieder von den Verarbei tern gef,ordert worden, die fraehtun-

' gunstig zur Erzeugung von Eisen und Stahl lagen. In Deutsehland wur
de diese 'Forderungvon den von der Ruhr abgelegenen Verarbei torn 
Süd-, ~ord- und Ostdeutschl~nds erhoben. Ein gleiches Verlangen ist 
noch kurzlich von den franzosischen verarbeitenden Betrieben Mittel~ 
und Westfrankreichs gestellt und von den Lothringen nahegelegenen 
Vera~beitern abgelehntworden. Diese Ablehnung erfolgte aus der 

'Begrundung neraus, dass aueh die Verarbeitung nach dem Gesichts
punkt des gunstigst en Standortes sesshaft geworden ist, der nahe 
der Eisenerz'eugung liegen muss ' .. um Fracht einzusparen. AH-s dieser 
Lage heraus haben sieh naturgemass se1t j e in den Eisenlandern in 
Weehselbezi~hung von Erzeugung zur Verarbeitung und umgekehrt Wett
bewerbsver'hal tnisse gebildet, die man auf den •• Kopf steIl t, wenn man 
nur das Syst em der Frankopreise ~kzeptieren wurde. 

.. Die Folge n e iner solchen Regclung fÜr dc1:,t ' gesannte Unionsgebiet 
wurden var alle ffi unse r e.,verarbei tcnde Indust.f'!.·~ im Westen des Bundes
gebi et es t re ffen. Si e musste b e i einer Frankopreisregelung eine Prci8-
er hohung Uffi dG n Betrag auf sich nehmcn, der im. Durchschnitt auf die 
Tonne Walz erz eugnis ge schlage n werden muss, urn den Frankopreis nac 
den unt en folgende n Ausführ~ng€n finanzieren 'zü können. Dieser Auf-l
sch1ag auf d~ n bishorigen Preis würde naturgcm~ss die bisherige 
Bas i sf racht ub orst ei ge n . Die Folgen sind UIllSO êrnstGr zu nehmen, 
al s unsere verarb eitende Industrie als be deutender Exportfaktor 
8eit je einer unser e r gr össt en Devisenbringer gewesen ist. 

•. Im Wettbewerb mi t .. dGr vGrarb e i t enden Industrill.~ Frankreichs 
mussten sich deren natur1 i che Vort e i~ e auf Grund gunstigerer Aus
ga~gsstellungcn zu de n Abnehmern in Üb ers oG ums o me hr auswirken, je 
starker die Materialeinstandspre i se , die , wi e wir ob~n naehwiesen, 
uns ere Verarbeiter begunstigt en, nivelliert werden wurden. 

Neben den Erz6ugungskosten und den Pre i sen st el1t die Fracht 
cines der wichtigsten E1effiente im We ttb ewe rb na ch innen unwnach 
aussen dar. Schematische und nivolliGre nde Ma ssnahmen habe n daher 
im Hinb1ick auf die Fracht ebenso wo nig Sinn, wi e es sinnvoll ist, 
g~eiche Bedingungen im Bezuge der Rohs t offe und gl e iche Prcise in 
e ~nem sa gross en Wirtschaftsraum zu s chaffen 1 wi e er durch die Union 
gebildot werden solI. 

, Der F~ankopreis ist nur dort prakti sch 9 wo ' entspre chende natÜr
llche U~stnnde gegeben sind •• ,Dies i s t vor all em i n Engl and der Fal1, 
wo dre l ZcnenfrltnJ.{opreise fur Eise ne rze ugni sse ,.bes t chen. Die Vpr 
ausse~zung hierfur ist die unmitt e1bare fra chtgunst i ge Nachbars chaft 
van Els~nerze~gung und Eisenvcrarbeitung i n dre i Teilen de s Landes . 
Das gl Glc he glIt aus demaclben Grunde fur Luxembur g . Neben di esen 
Flank?preise~ kG~Gn wir nur noch einGn Fall, den der Zonenpreise 
fur G~esserelrohe l scn i m BundesgGbict. F,r ankrcich verkauft wi e wir 
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auf Frachtbasis . in einzelnen Fä11en ab Werk. Bel gi en setzt ab Werk 
abt Das gleiche J gilt für die USA (fob-Pr ei s). 

, Ein Frankopreis bei gleich~ m Preise für die einz elnen Erzeug-
nisse im Unionsgeb~et setzt im ubrigen di~ Bi l dung einer Kassa voraus, 
die durch eine Erhohung der Grundpreise fur Eisen und Stahl in einem 
Ausmass .. gefüllt werden muss ~ das die Frankoberechnung bis zum };etzten 
und ungunstigst liegenden Verbraucher sicherstellt. Welche Erhohung 
des Grundpreises im Bundesgebiet bei Umstellung auf eine~ Frankopreis 
vorGenommen werdep' muss, wird zurzeit errechnet. Wir sc hatzen.diese 
Erhohung auf vorlaufig,,15,- .bis 20,- DM pro Tonne Walz e rzeugn~s . 
Was das insbesonder~ fur unsere materialorientierte Ver arbeitung an 
der Ruhr bedeuten musste, ist kaum abzu.sehen. 

Nach alledew sollte jedenfalls ein etwaiger Vorschlag der Fr an
zosen auf Durchfuhrung eines Frankopreises wegen allzu nachteili ger 
Verschiebung der Wettbewerbsverhaltnisse im Inland und im Export als 
unannehmbar ·gelten. 

Eine Umstellung auf Ab-Werks-Preise hätte für die Franzosen den 
Vorteil, dass die im Verhaltnis zur Ruhr ungünstiG gelegenen süd
deutschen Verarbeiter versuchen müssten, ihre Bezuge bei Werken mit 
niedrigerer Fracht vorzunehmen. Als solche kommen je nach Lage des 
Verarbei ters die Saarwerke, aber auch"Lothringische Betriebe in Be
tracht. Eine Verlagerung dieser Art konnte sich nach vorliegenden 
Unterlagen aus der Vergangenh$iit immerhin auf 65-8~ der Eisen- und 
Stahlmengen erstrecken, ~ie Suddeutschland insgesamt abnimmt. Im IV. 
Quartal 1949 wurden in Suddeutschland an Stahl- und Formst~hl rd. 
1/2 Mio t bezogen, davon stamrnten nur rdo 30.000 t aus su§deutschen 
Eisen schaffenden Werken. Die Verlagerung des Bezuges der suddeutschen 
Verarbeiter zur Saar und Lothringen s '~ e llt ein seit je verfolgtes 
Ziel der Franzosen dar. 
" Ein Ab-Werks-Preis wÜrde. auch ~rschwernisse füx eine gleich

mitssige Belegung . d~r Werke mit Auftragen nach sich ziehen, was . 
fur die Kost enlagi'-der Bet l'iebe von ganz erheblicher Bedeutung ist. 
Hierauf ist bei der Behandlung des Frachtbasissystems noch einzugehen • 

. Mit Ab -Werk8 ... ·Preisen würden für die Werke Peine und MaxhÜtte 
sodann untragbare. ~qchwierigkei ten entstehen, we il beide BGtr.~Gbe 
bei dem jetzt gel tanden System der Frachtbasis Oberhausen (fur Stab
und Formstahl) Fr~~htvorteile haben, die daraus entstehen, dass die
se We rke wie alla·· ~tl:brige n b.~ ispi€lsw§ise für Stab- und Formstahl
l ieferungen auch -i nren in nachster Nàhe liegen~en Abnehmern die Fraoht 
ab B~sis Oberhausen i n Re chnung stellen. Gegenuber dieser Basisfracht 
betragt di e verf ahr3ne Fracht ab Peine bzw. RRsenberg oder Sulzbach, 
die den.Abn~hmern f u: ihre Frachtvorlage vcrgutet ~ird, o~ nur wenigs 
M:::rk. D~Gse Untc r s chlede (Frachtvort eile) machen fur Peine 11,16 DM 
wahrend sie sich bci den Ruhrwc rken ( Näh~ der Frachtbasis) mit den 
Frachtnachteilen et wa die Waage halten diufteno 

Urn diesen Werken di e bei den heutigen Basispreisen erzie1tcn 
Frachtvor sprüngo zu erhal ten 9 wäre cs notwendig, den Gr~dpreiB fÜr 
Stab~ und Farmstahl urn DM 2,31 je Tonne zu erhohen und uber Gins 
Ausglcichskassó zur VerfÜgung zu st ellen . 

Dicse Vol±Dile . wÜrd.~n mit e i nGm Ab-We r1cs-Preis entfa11en, könn1ion 
aber ven Peine und Maxhutte ni cht aufgehobe n we rden. Dicse Berechnung 
basiGrt auf dem Versand van Stdb- und Formstahl i m IV. Quarta1 1949 
und. geht davon aus~ dass diG Rhein-Ruhr.~Werke bGi UmstelluIlG auf 
A?-WG~~s~Prois6 koine Frachtnachtoile gegenübor den heute gultigenBa
s~spre~sen erleiden. 

Die FragG des Zolles für die Zu.fuhre·n von Saar- und lothringischsn 
Werken soll in diescm Zusammenhang ni cht behandelt we rden. 

E~ ist.schr die Frage, ob cs sinnvoll i s t, di e dar ge stellten 
Nachtclle ClnûS Ab-Werks·~reisGS in Kauf zu ne hmcn, wonn man b edenkt, 
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dass das Frachtbasissyst cm dem Ab-We r k s -Pr e is auf das engste verwandt 
ist, indem die Frachtberochnung praktisch vom Schwcrp'lnkt und im Um- -
kreise der Erzeugung eines bestimmten Eis enerzeugnisses erfolgt. Dies 
geschieht nunmehr seit 100 Jahron, wenn auch hinsichtl ich der einzel
non Erzeugnisse die Entwicklung vorschieden war. 

Der Sinn der Festlegung einer Frachtbasis - j o nach Erzeugnissen 
,an verschiedenen Plätzen - liegt von den Erz eugerwerkcn aus gesehen 
darin, unn'ótîge Konkurrenz zu vermeiden, die b ei gleichem Prei s aus 
der vexschiedcnen Lage und daWit aus verschiedenen Frachtbedi ngungen 
zum Abnehmerkreis entstehen mussten. 'Umgekehrt bedcutet ei n gl oichcr 

, Prcis auf Frachtgrundlagc für die Abnehmorwerke , die an elnem ?latz 
liegen, den gleichen Materialeinstandspreis, womit auch fur di es e Ab
nehmer gleichartige Wettbcwerbsoedingungen geschaffen warden. Di e 
Abnehmer haben dabei die Wahl, von den Liefervvcrkcn zu beziehen , deren 
Erzeugnisse sie bevorzugen. 

Die Frachtbasis 6rleichterte es den Marktverbänden frÜher 
ganz ausserorde,ntlich, eine rationelle Bolegung der Werke mit 
gleichartigen Walzprogrammen .. vorzunehfi!.en, Je verschiedenartiger die 
Walzprogramme waren und je hauf~ger fur einWerk ein Walzenwechsel 
erfolgen musstG, um seine Auftrage zu erledigen, umso teuxer war die 
Produkt ion. Die Au~nutzung eincs Walzwcrkes geschieh~ auf der andGre 
Seite urnso kostengunstiger, j e g~osser die Kontinuitat des Walzpro
gramms ist . Ein Ab-Werkli-Prcis lasst die Sarnmlung entsprechcnd 
gleichartiger Walzauftrage n~cht in dem Umfangc zu wie einG Basis
fra chtb erechnung ... Dies )..st auch fur di.~ jetzt von der Auftragslen
kungsst cllc ausgeubtc Tatigk eit von grosster Bedeutung. 

,' Die Festlegung eit}.er Frachtbasis fÜhrt allerdings zu .. der Not
wendigkeit Fra chtvorsprunge von zum Produktionszentrum ungunstig 
und zum abge l egenen Abnehmer gÜnstig gele genen Werken in ~auf zu neh
me n, ebenso wi e der umgekehrte Fall zu Frachtnachtcilcn fuhren kann. 

Schwierigk eit en ent s tehen be i der Berec.bnung auf Frachtbasis 
f ür die Bez i ehe r in de n Aus senbezirken, die dá~ . ganze Ausmass der 
Fracht von de r II Basis" bis zu ihr em Werle zu t'~~gen haben. Inf.olge
dess en ba t man in der Ver gange nheit .. von dü:se l}!}\.bnehmern - haufig 
im Ge ge nsnt z zu den Beziehern mit gunstige r L?g~ zur Frachtbasis -
F ordcrun~en auf Bildung me hrer er Frachtbas6n 9tl€r auf "Frachtausgle:i 
Ost" ge!.uhrt, bei dem alle Verarbei ter im Reichë;.einen höheren Grund
pre is f ur Ei sen zahlen mussten, urn hiermit dis ,'ostlichen Eisenbezie
her zu subvent ionieren ? die mehr als 30, ~- BM' J'racht aufzubringen 
hatten. 

Die Frage, ob nun f ür das Gebi et der Montanunion ein Ab-Werks
Preis gelten sol+ oder auf Frachtbasis zu verkaufen ist, sollte man 
erst entscheid~n1 wenn die wesentlichs t en Probleme der Union in ibrer 
Gestaltung zu t'~1ersehen s i nd. Dem Fra chtba siS !'1ystem ist von der mog
lichen anderen Rgelung der Vorzug zu gebe n. 

III. Nach den obigen Ausführungen müss en wir zu dem Schluss kommen, 
dass die schematischen und nivellier enden Massnahmen, die seitens der 
Franz oson zur Diskussion ge stellt worden sind, di G Bildung einer Mon
tarnm~on erschwe r en,wnn nicht UTl~'oglich ma che1,l, da siè von vornherein 
zu welt gespannt sind und den nat ur l ichen Ums t anden einer rationellen 
Erzeugung und einer zwe ckmässige n Absatz~ und Pre isge staltung zuwidcr
l auf en . 

. DiB Be s chaffung der zur Er zeugung not wendigen Rohstoffe zu 
gle : chen Preis~n unq:Fracht en s t eht i m Gegensatz zu dem Grundsat z , die 
ratl0~ellst e Forderung , Ve rfraghtung und Verwendung de r Rohs toffe j e 
nac~ l hrer Belegenhe it, Qualitat und Verwendbarke i t i n e i ne ffi bostimmten 
Gebl et v~rzunehmen o Auch we nn man g~ e ich e ~cdngungen im Bezuge dor Roh
s~offc ~ur d~s Un~ onsgebi e t her bc ifultre n wurd6 , so ist damit i mmer noch 
n~cht el ne Nlvelllcrung der Kost en fur das Eis ener~cugni s errc i cht da 
dl e Rohstoffc nUr ei ne n Teil de r Se l b stkosten in de r Ers6ugung da~
stellen. 
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Ein gle icher Preis für das Eisen im Unionsgeoiet ist nach deIi1 

Unterschied aller in Betracht kommonden ErzGugungsoed1ngungen unver
einoar mit dem Grunds~tz rationellster Erz~ugungs- und Aosatzgestal_ 
tung. Unser zurzeit gunstiger Preisstand wurde auf ein Niveau geho
oen werden müssen, das mit dem Interesse unserer Eisen verarQ~it6n
den Industrie und damit mit unseren volkswirtschaftlichen Bedurfnis
.sen, die auf eine starke Forcierung der AUsfuhr gerichtet sein mus-
sen,nicht zu vereinoarenist. Aus dem gleichen Grunde ist eine Teil
nahme Englands oei Festhalten der Franzosen an dies er Forderung von 
vornherein als ausgeschlossen zu oezeichnen." 

Die ForderUng auf Gleichheit des Exports- mit dem Inlandspreis 
ist einfach unverständlich und u~a~nahmbar. Die vorgesehene Motan
union stellt nur einen kleinen Teil der Welt dar und iet von Kon
junktur und Krisen in der Welt aohängig. In Zoiten der Konjuru{tur 
wäro ein Exportpreis der Uni on, dor auf dam Niveau des Inlandspreises 
kÜnstlich festgehalten wÜrde, eine Widersinn. Niemand wird z.B. die 
Belgier und Lux~mourger die bis zu 75 % ihrer ErzGugung exportieren, 
daran hindern konnen, eine Konjunktur auf dem Weltmarkt auszunutzen. 
Auch wir haben nichts zu verschenken. 

c, .Q 

Kris1i~ •. auf dem Weltmarkt kormen fur die Union ung wiederum ins
besondere fur die Belgier und Luxemburger nicht dazu fuhren, den Ex
portpreis auf dem Nivea» des Inlandspreises zu halten mld damit auf 
die . TGilnahme am Geschaft ausserhalb der Union zu verzichten. 

Der Druck, der ja auch bei den Franzosen selbst dar~us erwächst, 
dass sie ihre Produktion im Inland nicht voll absGtzen kormen, zwingt 
zu Exporten auch unter einem Inlandspreis der Montanunion. 

Hinsichtlich dor Frachten bei der Bewegung der Rohstoffe und der 
Frachtgesichtspunkte beim Aosatti des fortigen Erzeugnisses ist zu sa
gen, dass Frachtprobleme zW6ckmassig erst aufgcworfen werden, wenn 
man weiss , zu welch~n praktis~hen Regelungen man in der Zusammenfas
sung der Montanwittschaft en uberhaupt kommt. 

Wir haben den$indruck, dass bislang die Verhandlungen allzusehr 
daran kranken, da~'i3 .:man mi t vage}}, schematischen und so weit gCRpann
ten Ideen am Werk ist, dass wir uber kurz oder lang sch€itcrn mussen, 
nicht weil es an èi~rrl Will6]t fe; hl t ~ die Montanunion zu verwirklichen, 
sondern weil man ~ït unzulanglichen Mitteln zu viel auf einmal ~~ll • 

. Aus diesem GIi-q~d6 erscheint es uns zweckmässig, ontsprechend 
' .. unserem eingangs gemachten Vorschlag so schnell wi~ möglich cinGn 

Staatsvertrag abzuschliessen, der noben der grundsatzlichon Verpflich-
· t~ng auf dia Zusammenfassung der Montanwirtschaften de~ T6ilnehmer~. 
lander zugleich die Bildung der Gromien im Vertrage vornimmt, die ta
tig werden sollen, nämlich: das interparlamentarische obcrste KRn
trollgebiJ.dx oder sin interministerielIer Ausschuss der Unionslandcr, 
die Oberbehorde und sodann das vorge schlagene Direktorium. 

. Dem Dir,~ ktorium wird nach den B G st immungen de s Staatsvcrt~ages 
d~e .. Aufgabe ub ertrage;n, unter Aufsicht der Regierungen Vorschla.ge 
d<:,rube r aus~uarbei ten, in W'elchEi.t' WeisG und welçher Re ihenfolgG der 

. o ~nz e ln€ n MoglichkGi ton die Mont anunion Stufe fur Stufe aufzubauen 
ist. Ri e Be r atunge n des Dir€kt oriums mi t Industriellen all~r betcilig
tGn Lan do r gi bt eine Gar antie dafür~ dass praktisch durchfuhrbar€ 
M~ssnahme n xorges chlage n werden. Aus solchen Vorschlägen wird es auch 
v~e À ehe: mogliRh~ das heiklG Kapite;l der Kompet enzen fur die Ober
behorde ln ve r nunfti gGr Wc ise zu r GgG ln o 

IV . ~ .) Beyor ~ ir ~u unS Gr en Ei ge nen vo~schlägen .üoer den GaD9 der 
Aroe lt~n fur eln€ Montrumnion kommen , r.1Usse;n wir dar~uf hinw€ J.sen, 
dass dl e .. lkuordnung uns ere r Wo rke auf dEO schnellstmogliche;n Wege 
.durchge fuh~t we.r~en ~ ollt e . Der je.tzige Zustand~ be i dem noch niemand 
von uns we l ss~.w l e dle deut s che Eisen schaffende I Ddustri e und der 
Kohlcnocrgbau l n Zukunf:t aussehe;n we rd en, steIl t fur unscxe _ V6rhand
lungen.Gine wcsentliche Benacht €iligung dar. Di s .. g;\.l.t vor allem 
bczugl l ch de r I dGe gewiss er r egionul GY Zu5ummenschlussc wie sic von 
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den Franzosen geäuasert ist. Zu !<:Giner ZGi t in allGr VGrgangGnhei t 
der deutschen Eisen schaffenden Industrie ist oine Sammlung der 
Kräft e so notwendig gewGsen wie ZUID jGtzigen Ze itpunkt . 

~.) NachdGm w"J..r oben im c,inzGlnen ZUID Ausdruck gebracht habon, •• 
welche» Ideen fur den A~bau der Union wir nicht FolgG l eis ten k9n
nen, Qussen wir uns daruber klar wGrden, welche Ge sichtspu~e fur 
Gine ZusaooGnfassung der Montanwirtschaft~n der Te iln~ hmerland€r 
von unserem Standpunkt aus gcsehen zweckmass~g sein konnt en. Es be
deutet eine Illusion zu erwarten, dass hiGrfur b~reits f este Begriffe 
vorliegen. Das ist für uns schon dcshalb nicht moglich, weil di e Al
liicrten im Besitze aller für unsere Eisen schaffende Industrie WG
sentlichen UnterlagGn sind, während wir im Dunl<:cln ~appen. Eines der 
eraten Erfordernisse liegt daher darin, das ZugGstandnis der anderon 
betciligton Länder auf Hcrausgabe der Unterlagcn zu orhaltenA die not 
wondig sind, urn diG Einzelheitcn dsr in Betracht kOffiffienden Losungon 
durchzyrGchnen. OhnG dieses Zugcstandnis hat es nicht den gcringstcn 
Sinn, uberhaupt weiter zu verhandeln. 

3.) Sodann müssen sich die Beteiligten j € .. frÜher umso besser darnb er 
kla r werden, dass dogmatische Auffassungen ubGr Wort und Unw ert von _ 
z.B. Kartellen oder Kar~ellelem€nten arV. wenigsten geeignet sind, den 
Aufbau einGr Union zU. fordcrn. Gleichgultig, wGlche Regelungen in Be
tracht zu ziehon sein werden, urn gGwisse Abstimmungon auf dem Gebiet 
der Produktion, des Absatzes oder der Pr~ise - urn nu~ die wichtigston 
Kart ellelemente zu lnennen - wird man fruher oder spater nicht herum
k~mmen. Sollt~ dies als unakzeptabel angosehen werd€n, so ist cs gleich
fnlls zWGckoassiger, die Arbeiten von vornhGrein garnicht Grst zu be
ginnen. Es i§t Gine andere Frage, weiweit es ja nach den vorzunehmHnden 
Regelunge n moglich ist, mit cineQ Mehr oder woniger an Abstiomung uber 
dies € wGs entlichsten FragGn auszuko~neno An anderer Stelle habGn wir 
nachgGwies en, dass die grosse Masse der europäischGn Eisen- und Stahl
erz cugung auch heute unt er KartGllgesichtspunk'cn abgesetzt wird, und 
es ist daher sehr .• die Fragc, ob die Montanuniqn: praktisch werden kann, 
ohne jcdenfalls fur e inG Ub Grgangszeit diese T~(sachen zu rGspektie
re n . Dass s elbst die Havanna-Charta fÜr die GPt ndstoffindustrien un-
tGr gewissGn Voraussetzungen Ausnahmen vom Kart6llverbot zulässt, er
gibt Art. 55 de r Charta. Das soll nicht b€deu~ûri , dass man in jGdor ,
HAnsicht zu de n nationaleJ.l und internationalGl:FSyndikaten zuryck.k€hr~,. 
musste. I m Gege ntcil , zuna chst sind in dieser :H~nsicht alle Moglich- I 
ke i ten offen, da je denfalls unsere We rke nich~ ~artGllgebunden sind. 

4.) An wichtige n Probleme n , die erstrangige Bedeutung fÜr uns hab€n 
und deren z~ itlichc Behandlung i m Ablauf der Verhandlungen nach tuk
tischen Erwagungen erfolgen muss , sind di e f olgenden hervorzuheben: 

a) Unsere Werke habcn einen Na chholb edarf hinsichtl~ch des tech
nischGn Standes i hrer Anlage n , dGr voxweg zu berucksichtigen 
ist, bevor man s ich i n diesem PunktG auf einG bestimmende Ent
scheidungsg ewalt ei nes zustän~ige n Grerniums der Montanunion 
fe s~legt. Es BUSS erneut gGp ruft we rden, w~lche Anlagen vorweg 
zu uberholen sind und welche BGtrage hierfur b cnotigt werden. 
Wir sind uns da rÜbcr k l a r, dass hi cxüb or Grheblich g~ strttten 
we rden wird. 

Di e in dem MGoorandum de r FranzosGn Z ur,l Ausdruck gel ang Gnde Ab
sicht, nach Bildung der Union j edenf a lls di e Mi tt el frei .. investie
r~n zu l assen , die di e WG rkH Grwir.t s chaft en, ist zu begrussen. 
Dl e Frage, was alles unt Gr offentlichGn Mittcln zu verst ehen ist, 
wenn es s icg dar UlJ ha ndelt?. dicse unt er V Gr mi ttlung der RGg.;e
rungGn nur ubcr die Ob crbehorde ci nzu sGt z en, ist noch zu prufcn. 

. b) Setzen wir den Fa~l , das s ~ie Eegr cnzung der de ut schGn Rohstahl
produkt i on grundsatzlich f allt, so kann gl G ich~ohl di G Fragc auf
tauchcn, ob dGn BundesgcbiGt wi e den ander en Landern cinc Art 
von Produkt i onsquot e in unbGkannt Gr H; ho zugcnlc ss cn werden s oll. 
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Ein solches Vorgehen sollten 'wir ab1ehnen . Mit der Produktions
rege1ung de,r IRG von~.1926 hab~n wir sch1echte Erfahrungen gemacht • 
Damals war nicht genugend berucksichtigt wor den, dass Deutsch
land aus dem Naohholbedarf des ersten Wel~krieges - wie auch 
jetzt ! - einen verglelchsweise aufnahmefahia eren I ou andsmarkte 

. , hatte ' als die .. Part'nerlander an der IRG . Die ube r die Quote hinauB
gehende Produktion des R~iches wurde mit Strafzahlungen belegt, 
die sehr bedeutende Betrage ausmachten und ~it denen wi r praktisch 
den Export der Par~nersup'ventionierten. Spater musste n wi r trotz 
Herabsetzung der Bussbetrage vom Expo~t ~eitgehend Abs~and nehmen , 
da die Busszahlungen untragbar waren. 
Da wir auch heute wie 1'926 noch unter dem Druck von Nachkrie gs 
regelungen der Alliierten ostehen, sollten die Erfahrungen der 
Vergangenheit fui' uns ein Exempel sein. .. 

5.) Diese Bedenken bekommen möglicherweise ein anderes Gesicht , wenn 
daran gedacht sein solI te, regionale Zusammenschlusse von Werken i n 
bestimmten Schwerpuructen der Erzeugung vorzunehmen. Es ist durchaus 
m'öglich, dass vom Standpunkt o.de.r ~atJonalisierung .. der Erzeugung aus 
gewisse Reviere geschaffen 1Jyerden konnten, die gunstige Vorausset 
zungen für Erzeugung und Absatz a~fweisen und durch die dann gewisse 
n§tionale Begriffe und Tatsachen uberholt werden ~vurden, was grund
satzlich im Sinne der Zusamroenfassung der Mont~nwirts~haften lage. 
Bevor man sich auf s01che Losungsversuche ~inlasst, ware aber bis ins 
einzeln~ hinein zu prufen, wieweit diese Moglichk€~t€n auf lang~ 
Sicht fur uns tragbar sind. Projekte dieser Art konnten grosszugi
ge Regelungen erb&ingen und sinddaher nach allen Richtungen besonders 
sorgfaltig zu erwagen. Auch hierzu gehoren die notwendigen Unterlagen 
der anderen Teilnehmer, ohne die nicht weiterzukommen ist. 

6 .) Eine gewisse Koordinierung von Im- und Export in der Union wird 
ni cht zu umge heh sein , auf der anderen Seite haben wir, solange nur 
ei ne Montanunion, ni0ht ab er ein weitergehender Zusammenschluss der 
Vol k swirtschaften à~ r Länder erfolgt, darauf zu acht~n, dass die 
Freihe it unsere s H~4delns nicht allzu sehr eingeschrankt wird. Hin
s ichtlich des Expol 'te s haben wir dies berei ts in unserer Stellungnahme 
v om 5.J uni zum Ausá~~ck gebracht. 
Auf der ander en Sej.,t€ " ind w~r gewiss, dass ein erster Schritt zur 
Mon~anunion gemacht we rden konnt,f}, wenn man Praktikern des Exportge
schaftes u,:r:d Sachk3'.: :mern der fruheren Regelung Her IREG den !!.uftrag 
erteil e~ wu~de, unter Beachtung der heutigen veranderten Umstande 
Vorschlage uber eine gewisse Abstimmung der Interessen der Beteilig
t~n auszuarbei~en. Auch e in noch so entscniedener Gegner von Kartellen 
w~rd zugeben mussen, das s die I REG Jahre ~b e r ausgezeichnet funktio
niert un~ ein Klima der intensiven und standige n Zusammenarbeit mit 
sieh gefuhrt hat, ohne da s s auch e ine Mont anunion nicht zu guter 
Arbeit gelangen kann. I m 2eichen der ans t e igenden Konjunktur werden 
Versuche auf gewisse A~3timmungen der Partner erle ichtert werden. 

Wir we isen auf diesen Punkt schon j et zt hin, in der Erwartung 
dass andere wesentliche Schritte zur Montanunion vielleicht schwieri
ger zu erreichen sein we rden als eine Koor dinierung der Exportinterea
sen. 

7.) Hinsichtlich etwaiger Importe von Eisen und Stahl aus dcr Saar 
und Lothringen vor allem nach Deutschland muss v on vornherein sicher
gestellt we:den, das~, solang~ keine an§eren ausre ichenden Lö~Ung6n 
erf?lgen, elne Verstandigung ub er die Hohe der Einfuhr sowie uber 
~rels: und FrachtberGchnungen vorgenommen wi rd. I n diese r Hinsicht 
lst d~e Vergangenheit i nsofern lehrreich, als bi s zum Beginn des zwei
ten Gltk~i6ges jede Einfuhr nach Höhe und Pre i s zwischen de n St ahl
werksverbanden auf beiden Se 1ten vereinbart wurde und der Absat z im 
Reich nac~ de~,Bes~immungen unserer Verbände erfol gte. Eine ähnliche 
R?gelung lst kurzllch zusammen mit den Franzosen fur di e Einfuhr ge
Wlsser Mengen Roheisen erfol gto Dieses Verfahren mu~s vcrallgcmeinert 
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. werden, insbesondere dannA wenn die Zöll e wesentlich herabgesetzt 
werden sollten oder gar ganzlich fehlen. 
8.) Es is! im Zei.chen d.~r Liberalisierung üblich gew or den, Kontin
gent und Zalle als GinG uberlebte Angelegsnhe i~ anzusehen . So sehr 

· auch wir wunschen t dass Kontingente und Zolle ub Grall f allen uDd 
so sicher beide Elnr1chtungen .. 1m Raume der Montanu:1.on fallen mussen, 
80 sehr sollten ~nsere Untcrhandler darauf bedacht sein, he i de 
Fragenkreise als Verhandlungsobjekt einzuaetBen. Wir haben 1n unserer 
Stellyngnahme vom 5.VI. yachgewiesen, wie einseitig eine Aufhebung 
der ZollG Frankre1ch begunstigen wird, und das am 30. 6. ausgelaufene 
Wirtschaftsabkommen D€.'U"tschland-Frankreich erbrachte eine einseitige 
Kontingentsrs6elung, 1~~em es Frankreich auf dem Eisen- und Stahl-

-gebiet al!e Wunsche crfullt6, wogegen uns eine Einfuhr nach Frank-
reich unmoglich gemacht wurde. . 
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