
Darüber
müssen wir

sprechen !

So steht es :
Die deutschen Bergleute machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Sie 
fördern  Kohle, die seit Monaten nicht m ehr voll verkauft werden 
kann. Sie beobachten das Vordringen des Heizöls in dem indu
striellen Verbrauch der ganzen Welt. Sie sehen die Fortschritte der 
Atomtechnik auf dem Wege zu einer neuen preisw erten Energie
quelle.
Bundestag und Bundesregierung trafen  in diesen Tagen Maß
nahm en, die den Bergbau befähigen sollen, m it einer äußersten 
K raftanstrengung in möglichst kurzer Zeit die notwendigen An
passungen zu vollziehen, um dam it wettbew erbsfähiger zu w er
den — sowohl gegenüber der ausländischen Kohle wie auch gegen
über dem Öl. Die K ohleeinfuhr w ird vorübergehend durch Zölle 
gedrosselt, jedoch n u r so weit, daß die übrige W irtschaft darunter 
nicht leidet.
M ehr als 50 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die beruf
lich nichts m it der Kohle zu tun haben, sind in erster Linie daran
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interessiert, daß sich ihre Lebenshaltung nicht verteuert; daß sie 
zu Hause möglichst billige Heizung haben; daß in den Betrieben 
preisw erte Brennstoffe und Energie zur Verfügung stehen. — Das 
alles sind unabdingbare Voraussetzungen fü r die internationale 
K onkurrenzfähigkeit der deutschen W irtschaft und m ithin auch 
fü r  die Sicherheit der Arbeitsplätze.

W ie die Krise im Bergbau entstand:
W ir erinnern uns, daß im Anfang des vergangenen Jahres überall in 
der Welt, besonders auch in den USA, wirtschaftliche Rückschläge 
ein traten  oder doch befürchtet wurden. Die Preise vieler Rohstoffe 
sanken. D er Abschluß günstiger V erträge fü r die Lieferung und den 
T ransport ausländischer Kohle erschien vielen deutschen Firm en 
zweck voll, nachdem unsere W irtschaft in all den Jahren  zuvor m it 
empfindlicher Kohleknappheit zu käm pfen hatte.
D er K ohlebedarf blieb im Laufe des Jahres jedoch hin ter den E r
w artungen der U nternehm en zurück — aus vielerlei Gründen; auch 
deshalb, weil unser Kohle-Export in das vom K onjunkturrückgang 
betroffene Ausland nachließ und der Heizöl verbrauch im Lande-wuchs.
Ich habe zwar zu Beginn des Jahres 1958 einen Kohleüberschuß vor
ausgesagt; — die Bundesregierung konnte und durfte aber nicht 
gleich bei den ersten Anzeichen des Überflusses nach dem Grundsatz 
„Schotten dicht“ Einfuhrstops oder Abschnürung gegen das Ausland 
verfügen. Das w äre ein böser Fehler gewesen, wie e r  zu unser aller 
Schaden vor dreißig Jah ren  gemacht wurde. W ir leben von d er W elt
offenheit unseres Handels.

Die Bundesregierung ging deshalb im Interesse unserer lebenswichti
gen, w eltweiten Handelsbeziehungen behutsam  vor, um sc mehr, als 
die je tz t eingeleiteten gesetzlichen Maßnahmen auf C nd in ter
nationaler Bindungen das Vorhandensein eines echten „Notstandes“ 
voraussetzen. Die Schutzmaßnahmen fü r den Bergbau sind überdies 
kurz befristet. Jederm ann im In- und Ausland aber möge bedenken,

daß unseren Bergleuten in dieser ernsten Situation erst einmal ge
holfen w erden m ußte

So wird es weitergehen :
■  D er deutsche Bergbau steht vor der wohl größten Aufgabe seiner 

Geschichte; l 'u tsam er noch als jene Leistung in der schweren 
Nachkriegszeu, die gewaltig steigenden Energiemengen fü r den 
W iederaufbau bereitzustellen. D er Bergbau muß den Kohleabbau 
und den K ohleverkauf durchgreifend modernisieren, rationalisie
ren. Ich vertraue darauf, daß ihm dies in fruchtbarem  Zusammen
w irken von A rbeitgebern und -nehm ern rechtzeitig gelingen wird.

■  Keinesfalls ist es zuzulassen, daß die Energie in der Bundesrepu
blik teu rer wird. Wir werden deshalb auch in diesem Bereich der 
W irtschaft den W ettbewerb erhalten.

M  Durch die befristeten A ktionen der Bundesregierung w erden die 
V erbraucherpreise in der Bundesrepublik, also auch fü r Strom  
und Gas, nicht steigen. Die schärfere K onkurrenz h a t zudem be
kanntlich bereits sinkende Preise erzwungen.

Die Bevölkerung der Bundesrepublik wird, dessen bin ich sicher, 
Verständnis fü r die Maßnahmen der Bundesregierung aufbringen, 
wenn sie erkennt, daß der Bergbau alles unternim m t, um auch von 
sich aus den derzeitigen Schwierigkeiten dauerhaft abzubelfen. D ar
auf kom m t’s jetzt allerdings an.
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